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Z tv e y t e r

A h s c li n i t t.

Vou den besondern Lagerstätten der Mineralien
und hauptsächlich

Von (len Erz - Lagerstätten.
Die Lagerstätten
der Mineralien,
haben
wir (Band I. §. 074.) gesagt, sind die unterirdischen
Räume, in welchen die Mineralien gebildet worden,
und in welchen sie sich befinden; mit einem Wor¬
te , die Räume oder Massen, in welchen sie liegen.
Alan unterscheidet sie in allgemeine
Lager¬
stätten, die wir vorhin unter dem Namen Gebir¬
ge beschrieben haben ; in besondere
Lager¬
stätten, welche in den erstem begriffen, aber von
einer verschiedenen Materie siud : sie werden der
Gegenstand dieses zweyten Abschnittes sevn.
Sie sind es, welche den gröbsten Theil der me¬
tallischen, brennlichcu und salzigen Substanzen
enthalten , Welche der Alensch aus dem Schoofs der
Erde zieht, um sie zu seinen Gebräuchen geschickt
zu machen; und sie sind also der besondere Ge¬
genstand seiner Aufmerksamkeit gewesen. Wir ha¬
ben schon Gelegenheit gehabt, von den meisten
derjenigen zu sprechen , welche die brennbaren
Stolle und die mineralischen Salze enthalten, indem,
wir vou den Steinkohlen - Gebirgen und dem Stein¬
salz handelten : wir werden in diesem Abschnitte
hauptsächlich bey denjenigen stehen bleiben , welche
metallische Substanzen enthalten , und die man folg¬
lich Erz - Lagerstätten
nennt.
Alan wird sich erinnern , dafs man in der Alineralogie und in der Bergbaukunst mit dem Na¬
men Erze die Alineralien bezeichnet, in welche
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ein Metall als Bestandtlieil und in hinlänglich gros¬
ser Menge eingeht, damit die Gewinnung desselben
mit Vortheil geschehe oder geschehen könne : im
weitläufigen Sinne sagt mau manchmal, ein AlaunErz , Vitriol - Erz etc.
Die hesondern Lagerstätten sind von zwey Classen: einige sind Tlieile des Gebirges , welches sie
begreift , und sind also von gleichzeitiger
For¬
mation; die andern , in den Gebirgen, welche sie
enthalten, nach ihrem Yorhaudenseyn erzeugt, sind
von späterer
Formation.

Erstes
Von den

Capitel.

Lagerstätten
von gleichzeitiger
F ormation.

Die Lagerstätten von gleichzeitiger Formation
sind also diejenigen, welche zu gleicher Zeit als das
Gebirge, welches sie enthält , gebildet worden, oder
genauer , welche nach den Schichten dieses Gebir¬
ges gebildet worden , auf welchen sie liegen, und
vor denjenigen , welche sie bedecken: man unter¬
scheidet sie in Lager , Stücke und StOfkiverke.
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Erste

Abtheilung.
Von den Erz - Lagern.

Wesentliches

Kennzeichen.

§. 5g5. Man wird sich erinnern , dafs man den
Namen Lager (couche ) einer Mineral - ( Gebirgs - )
Masse giebt , die in Länge und Breite ausgedehnt,
aber in Bezug auf die andern Maafse von einer ge¬
ringen Dicke ist , und welche , unter dieser platten
Gestalt , eine der Schichten eines Gebirges ausmaclit . Es wird hier nur von den zwischen Stein Lagern begriffenen erzführenden Lagern die Rede
seyn : Hr . von Bomiard bezeichnet sie mit dem Na¬
men b a n c s.
Bey diesem Zustande der Dinge , und in Folge
der Formations - Gleichzeitigkeit , sind die Erz - La¬
ger mit den Schichten des Gebirges , welches sie
enthält , parallel ; sie haben alle gleiches Streichen,
gleiches Fallen und gleiche Biegungen . Darin sind,
sie wesentlich von den Gängen verschieden , welche
die Schichtung durchschnciden , statt ihr parallel
zu seyn.
Unterscheidung

von

den

Gängen.

§. 396. Die Erz - Lager sind ehedem und noch
oft mit den Gängen verwechselt worden , von wel¬
chen sie nicht allein durch den wesentlich unter¬
schiedenen Character , den wir eben angezeigt ha¬
ben , sondern auch durch verschiedene Umstände
ausgezeichnet sind , von deren Anzahl wir folgende
anführen:
1) sind sie nicht , wie eine sehr grofse Anzahl
von Gängen in der Richtung dsr Dicke , in zwey
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symmetrisch geordnete
Substanzen getheilt;
2 ) ist

ihre

Masse

Hälften von verschiedenen
im

Allgemeinen

gleichartig,

und stellt nicht jene Varietät von verschiedenen
Mineralien dar , welche man in den meisten Gängen
siebet , und welche Wernern ein empirisches Kenn¬
zeichen verschaffte , um zu erkennen , zu welcher
jener Arten von Lagerstätten eine gegebene Masse
gehört;
5 ) ist die Masse der Lager gewöhnlich dicht,
und bietet nicht so häufig jene offenen Klüfte , jene
Drusen dar , welche einander fast bev jedem Schrit¬
te in den Gängen begegnen , und welche mit Krystallisationen besetzt sind;
4) sind die Lager selten mit Saalbanden
Thon oder Leimen begleitet.

von

Das Verhalten der Lager ist im Allgemeinen
regelmäfsiger , als das der Gänge , das heifst , sie stel¬
len weniger Veränderungen in dem Streichen,
Fallen und der Mächtigkeit sowohl , als weniger
"V erzweigungen und Zerrüttungen dar.
Ihr Fallen ist im Allgemeinen weniger beträcht¬
lich ; es ist selten , dafs das der Gänge unter 45°
ist ; und das der Lager ist meistens in diesem Falle.
Uebrigtfns findet man ziemlich häufig solche , die
ein starkes Fallen haben , und sogar seiger ( senk¬
recht ) sind.
Ihr Parallelismus mit der Schichtung macht,
dafs sie die verschiedenen Umstände von Durch¬
schneidung , Ueberkreuzung und Schaarung ( rencontre ) nicht darstellen , die man so oft bey den Gän¬
gen siebet . Manchmal jedoch , wenn die Schichten,
welche zwey Lager absondern , sich verkleinern und
endlich \ er sch winden , so verringern sich die Lager
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und schmelzen in eins zusammen, welches also eine
Gabelung an einem seiner Theile zeigt.
Verbreitung

u n <1 Gestalt,

§. 397. Die Lager zeigen grofse Verschieden¬
heiten in ihrer Verbreitung und dem gegenseitigen^
Verhältnifs ihrer Ausdehnungen. Man kann kaum
sagen, dafs die mächtigsten auch die in Länge und
Breite verbreitetsten sind : diese Regel würde vielen
Ausnahmen unterworfen seyn. Wir haben das bi¬
tuminöse Mergel - und kupferhaltige Lager Ihüringens sich vielleicht hundert Meilen weit erstrecken
gesehen, ob es schon kaum einen Fufs Mächtigkeit
hat ( §. 287) .
Sehr dicke Lager sind manchmal sehr kurz und
werden endlich Stöcke, (amas).
Im Allgemeinen sind die Lager in den Flötzgebirgen regelmäfsiger, als die in den Lr - oder
L'ebergangs- Gebirgen.
Sie endigen gewöhnlich, indem sie sich gegen
ihre Ränder hin verkleinern und also in Gestalt
von mehr oder weniger spitzigen Ecken schlicfsen;
selten theilen sie sich an ihren Enden in Zweige,
welche sich in das Gestein verlieren ; selten auch
endigen sie plötzlich mit einer grofsen Mächtigkeit:
das eisenhaltige Lager von Rancie hat uns ein Beyspiel von diesem letztem Falle dargestellt. Biswei¬
len , wenn die Grofse eines Lagers einerley bleibt,
so siebet man nach und nach seine Beschafienheit
ändern und in einer gewissen Entfernung ganz an¬
ders werden : übrigens ist diese Tbatsache ziemlich
selten, und ich habe kein dergleichen sehr bestimm¬
tes Beyspiel gesehen.
Die Eigenheiten, welche die Steinkohlen - La¬
ger bey ihren \ erdrückungen und Ausbauchungen,
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sowohl als ihrer Verwerfung , wenn sie von Gängen ( §. 260 und .266) durchsetzt werden , davstellen , zeigen sich auch manchmal in den Lagern der
steinigen und metallischen Substanzen. Es würde
überflüssig seyn , auf diesen Gegenstand zurückzukommen,

i
1
]
j
j
!

1

Verhiiltnifs

zwischen
den
Gebirgen.

Lagern

und

den

§. 098.
Alle Gebirge enthalten nicht eine
gleiche Menge von Lagern : in den Urgebirgen sind
es die Glimmerschiefer - und Thonschiefer - Lager,
welche die gröfste Anzahl darstellen. Von einem
Laude zum andern bietet dasselbe Gebirge unter
jener Beziehung grofsc Unterschiede dar : in Sach¬
sen enthalt der Gneis , welcher reich an Gängen
hey Freyberg ist, fast nur Lager bey Ehrenfrieders¬
dorf, das heifst jo Meilen (5 deutsche Meilen) wei¬
ter.
Uebrigens findet man kaum mehr als diese
Art von Lagerstätte vor : ich habe keine andere
dergleichen in den piemontesischen Alpen gesehen.
Das Alter der Gebirge scheint in einiger Be¬
ziehung mit der Beschaffenheit gewisser erzführen¬
den Lager zu seyn ; so haben die bis jetzt gemach¬
ten Beobachtungen nur in den altern Gebirgen die
Zinn- Magneteisenstein - Kupfererz - Lager auffinden
lassen.
In den Flötzgebirgcn findet inan haupt¬
sächlich Lager vonWeifsgülljgerz , Zinkocher , Rath¬
eisenstein etc.
Wir wollen uns einige Augenblicke bey den
Erzen aufhalten , welche sich am häufigsten in La¬
gern vorfinden:
1) der Magneteisenstein
(
fer
ovydule oder
fer magnetique ) . Die berühmten Baue bey Daune¬
mora in Schweden , welche das beste bekannte Ei-

'
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sen , a5o,ooo Ccntncr jährlich , liefern , finden auf
einem ungeheuren ausgebauchten
Lager statt,
das gegen 55 Metres Mächtigkeit hat , und aus ei¬
nem fast dichten Erze gebildet ist. Die Baue beyUttoe,
die zweyten in Schweden, sowohl wegen ihrer Ei¬
genschaft als Menge ( 200,000 Centner jährlich), stel¬
len ein ohngel'ähr vierzig Metres Mächtigkeit und
gegen tausend Metres Länge bey einer geringen
Breite, haltendes Lager dar ; sein Erz ist feinkör¬
nig und mit Spatheisenstein- Adern durchzogen,
Ich habe Lager von Magneteisenstein
in Sachsen und
Piemont beobachtet , und habe dort fast immer diese!
Erz mit Hornblende , Strahlstein . Granaten , Pistazit,
Chlorit etc . begleitet gefunden , welches eine besondere
Classe von Mineralien ist , die man sideritisch ( von
nSajas Eisen ) in Ansehung der Einrichtung
nennen
könnte , in welcher sie sind , sicli gewöhnlich
mie
Eisenprotoxyd
( grünen Oxyd ) zu beladen ; eine Einrich.
tung , welche ihrer Beschaffenheit
anzukleben
scheint,
denn einige andere Substanzen , so wie der Kalkstein,
der Quarz - und sogar der Feldspatli , die man auch
ziemlich oft in derselben Lagerung findet , nehmen je¬
nes Oxyd nicht oder fast nicht auf.

2) Brauneisenstein
fer
(
oxyde). Ich habe
bey Ivree ein sehr regelraäfsiges, obngefähr einen
Eufs Dicke habendes und ganz von der Varietät von
sogenanntem Eisenglimmer zusammengesetztes La¬
ger gesehen. Man bat Lager von Rotheisenstein in
den Gruben bey Norberg und mehrern andern
Orten in Schweden, Die Rotbcisenerz - Lager sind
sehr häufig.
3 ) Rotheisenstein
fer
(
hydrate, wasserhal¬
tiges Eisen). Seine Lager sind vielleicht die ge¬
meinsten, besonders in den I lötzgebirgen.

Es sey mir erlaubt ; das Beyspiel einer äufserst wich¬
tigen Lagerstätte anzuführen , welche ich gut zu beob¬
achten Gelegenheit hatte ; es ist das Eisenstein -Lager
von Rancie bcy Vicdessos in dem Lande foix.
Das Gebirge von Rancie ist Kalkstein und gehört zu
einem Ur - oder Uebergangsgebirge , welches auf dem
Granit ruhet . Die Lager dieses Gebirges sind fast sei¬
ger . Eins derselben ist hauptsächlich von dichtem Rotheisenstein gebildet , der ziemlich oft mit Spatheisenstein
und sogar ein wenig Brauneisenstein
begleitet oder ver¬
mengt ist : an einigen Orten ist er mit Braunstein - Oxyd
geschwängert . Es erstreckt sich von dem Gipfel des
Berges bis zu seinem Fufse ; welches eine senkrechte
Höhe von 600 Metres giebt , und vielleicht
geilt es
noch viel tiefer ; getriebene Stiecken haben dieses La¬
ger auf eine Länge von fünfhundert
Metres erkennen
lassen ; was seine Mächtigkeit
betrifft , so ist sie im
Mittel gegen zwanzig Metres ; bisweilen steigt sie auf
dreyfsig oder vierzig ; allein sonst fällt sie bis drey
oder vier . Man mufs sich es , wie ein Kalkstein . Lager,
oder als eine sehr platte Masse vorstelleu , die mit viel
Erz und oft in solcher Menge beladen ist , dafs es seine
Masse gänzlich oder fast gänzlich ausmacht und also
in ihrer Mitte grofse Adern oder Theile von durchaus
reiuem Erze bildet . Obschon diese Lagerstätte , sehr ent¬
schieden , ein Lager von gleichzeitiger
Formation
mit
dem Gebirge ist , so uuterläfst es doch nicht , einige der
bcy den Gängen gewöhnlichen
Charactere darzustellen:
also aufser seiner fast Seigern Lage , bietet es an meh¬
re in Orten
viel Höhlen oder Löcher von mehrern Zoll
Durchmesser

dar ,

deren

Wände

mit Warzen

von H ;i-

matit , ( fasrigen Brauneisenstein ) besetzt sind ; und es
ist ziemlich merkwürdig , dafs mau unter den ver¬
schiedenen Gürteln , welche jene warzigen Massen von
braunem Hämatit darstellen , auch einige dergleichen
von rothem Hämatit findet : ferner führt diese Lager¬
stätte an den Saalbändern einen sehr ausgezeichneten'
Streifen von einem sehr fetten Thone , und welcher ei¬
nige Zoll und bisweilen bis zu einem Fufs Dicke hat.
Dieses

seit

länger

als

sechshundert

Jahren

behauete
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Lager , versorgt allein fünfzig Eisenhüttenwerke a la catalaue genannt ; welche jährlich ohngefahr fünf Millio¬
nen Myriogramme Eisen verschaffen; dies in beynahe
der zwanzigste Tlieil desjenigen , weiches in Frankreich
fabrizirt , und auch verbraucht wird.

4 ) Die Eisen - und Kupferkiese . Alle
Baue auf Kupfer , welche ich gesehen habe , sind
auf Lagern in einem Glimmerschiefer ; so sind die
von Alagna , Ollomond , St. - Marcel und von Fcnis in Piemont . So sind auch die von Roeraas in
INorwegen, von Kupferberg in Schlesien , die von
Schmoellnitz in Ungarn und die , welche die "Ni¬
triol - Fabriken in Sachsen versorgen.
sulfure) , obschon
(
5) Der Bleyglanz Plomb
er sich meistens in Gangen verbildet , so unterläfst
•er doch nicht sich auch in Lagern in einer grofsen
Anzahl von Orten, selbst in Gebirgen von geringem
Alter zu zeigen.

-

Ich gebe davon ein Beyspiel , das ich anderswo in
seinen Details bekannt gemacht habe. Auf Schlesien«
Boden bey der kleinen Stadt Tarnowitz , in einem dich¬
ten , blaulichgrauen , manchmal Bitumenhaltigen , hori¬
zontal geschichteten Kalkstein , den Hr . von Buch zu
den Alpen - Kalkstein rechnet , hat man ein in einem
milden sehr mit hydratirten Eisen beladenen Mergel
bestehendes Lager , welches eine grofie Menge Bley ent¬
halt ; es erstreckt sich mehrere Meilen weit und hat
blos ein oder zwey Fufs Dicko. Das Erz oder der
Bleyglanz befindet sich darin in Adern oder Schichten
von einigen Metres Verbreitung und einigen Zollen
Dicke , in grofsen Nieren und kleinen Körnern ; man
siehet darin auch Weifsbleyerz (Plomb carbonate) Braunbleyerz , (Plomb phosphate) und Ziakocher.

6 ) Man führt auch als Beyspiel einer Lagerung
von Zinn in Lagern, Lager an , auf welchen zu
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Zinnwald an der Gränzc von Sachsen und Böhmen
gebauet wird.
7 ) Das Quecksilber
ist zu Rosenau in Un¬
garn und zu Schneeberg in Sachsen , im Meticanischen in den Flötzgebirgen : zu Huancavelica iu
Peru sichet man cs in eine ungeheure SandsteinBank eiugestreuet.
o ) Man hat Kobalt in Lagern zn Tunaberg in
Schweden, zu Kupferberg in Schlesien3zu Quer¬
bach iu ^Norwegen.
Zweyte
Von
Liegendes

Abtheil
den

u

11

g.

Stöcken.

Stock . ( bloc ou amas couche ).

§. 599. Wenn ein Lager von mäfsiger Verbrei¬
tung , indem es eine grofse Dicke annimmt , sich
beträchtlich ausbaucht, so wird es ein Stock (amas).
Bisweilen wird es ein , blos in seiner Mitte ausge¬
bauchtes und an seinen Rändern verkleinertes La¬
ger , wie eine ungeheure Scheibe seyn; sonst wird
cs eine grofse unförmliche Masse seyn , deren drey
Ausdehnungen wenig von einander unterschieden
seyn werden.
Die Beschaffenheit und Zusammensetzung der
Stöcke sind dieselben , als die der Lager.
Sie haben eine gleiche Entstehung : einige be¬
sondere Formations - Umstände werden den INiederscldag oder den Abgang ihres Stoffes nach einem
einzigen Orte hin entschieden haben.
Diese Art von Lagerstätte ist gemeiner , als man ge¬
meiniglich annimnit : ich l.abe Gelegenheit gehabt, meh¬
rere dergleichen zu beobachten ; unter welchen ich die
folgende anzeige;

in Piemont , fünf Meilen West . Nord.
- Gebirge,
West von Ivree in einem Glimmerschiefer
befindet sielt eine ungeheuere Granit - Masse , die ein
Stock enthält , der 500 Metres lang , 400 Metres breit
ist kör¬
und 500 Metres hoch ist . Der Magneteisenstein
nig , mit Kalkspath und ziemlich oft mit Talk und
Speckstein vermengt ; an einigen Orten ist er uiit Kie¬
len durchstreuet . Diese verschiedenen Substanzen sind
Zu Travcrselle

geordnet . Dieser Block
oft Adern - oder Streifenweise
Versorgt einige und zwanzig Hohöfen.
Ich habe schon ( 0, 215 ;- das grofse Stock bey Cogne
bekannt gemacht , dessen Bebauung vom Tage hinein,
das Bild eines Bruches von metallischem Eisen darstellt.
bekannten Stöcken führe ick
Unter den berühmtesten
folgende au : Das Stock bey Fahlun in Schweden , wel¬
ches jährlich zehntausend Centner Kupfer liefert , ist eina
ungeheure Kies - Masse , welche die Gestalt einer senkrecht;
gestellten Halb - Ellipsoide hat : ihre Höhe ist gegen
400 Metres und ihr gröfster Durchschnitt , welcher auf
der Oberfläche des Gebirges ist , hat ohngefahr 250 Me¬
tres Durchmesser . Sie besteht in einen * Eisenkiese , der
eine dicke Rinde von Kupferkies tragt ; sie ist mit eines
dünnen Speckstein - Schicht umgeben , und liegt in ei¬
ner Quarz . Masse , welche .in dem Glimmerschiefer , der
den Boden des Landes ausmacht , eingeschlosswi ist.
Der Bau auf Quecksilber zu Idvia , welcher fünftau¬
send Centner jenes Metalls verschallt , findet - in einem
von bituminösen
Mischung
Stock einer unförmlichen
Schiefer und Zinnober statt , der noch mit Felsenbiökund in einem Kalkstein *Gebirge ent.
keu untermengt
halten ist , das Hr . Heran von Viilefosse von gleicher
als dasjenige ansieht , weiches den Kupfer¬
Formation
schiefer in Thüringen ( 0. 187 j enthalt . Das Stock hat
ohngefahr 500 Melies Lange , 500 Breite und 150 Dicke.
Die berühmten Gruben des Rammeisberges am Harze
sind auf einem sehr einfallcudcn vergabeiten Lager , und
wovon einer der Zweige , welcher bis in dreyhundert
Metres Tiefe erkennt worden , da er gegen seinen ! un¬
„Metres Dicke dar¬
tern Theil eine Ausladung von
kann , Es besteht
werden
stellt , als eia Stock angesehen

in einem innigen Gemenge
von Kiesen , Bleyglanz,
Blende , Quarz , Baryt etc . , welche eiue sehr
harte
Masse bilden , die man nur durch Feuersetzen gewin¬
nen kann . Es ist in einem Thonjchiefer der UebcrgangsFormation
enthalten . Man gewinnt daraus Bley , Ku¬
pfer , Zink , Silber und sogar ein wenig Gold ( zwey
oder drey Kilogrammen
jährlich * ) .
Man sehe über diese drey berühmten Lagerstätten die
in der Richesse minerale verzeichnelen Details , so wie
die Kupfcrtäfela des schönen Atlasses dieses Werkes.
Erz

• Gebirge,

§. 4oo. Wenn die Stöcke sehr grofs und sehr
dick sind , und wenn sie der Zersetzung, welche
das umgebende Gebirge niedriger macht , wider¬
stehend, auf der Erdoberfläche hervorstehend ver¬
bleiben , so bilden sie da Gebirgsmassen.
Unter den Beyspielen, die man gewöhnlich an¬
führt , ist der Taberg in Schweden itn ersten Range,
So interessant er aber auch unter allen Verhältnis¬
sen ist , so hat doch die Liebe zum Wunderbaren
auf eine sonderbare Weise zur Ucbertreibung ver¬
leitet , indem sie ihn als einen ganz aus Eisen be¬
stehenden Berg darstellt. Es ist ein Hügel von
125 Met res Höhe und fünf bis sechshundert Metres
in seiner gröfsten Länge. Hr. Hausmann hat nach
sorgfältiger Untersuchung in ihm blos ein Lager
von sehr feinkörnigem Grünstein, mit viel Magnet¬
eisenstein beladen , von einer grofsen Mächtigkeit
und ehedem in Gneis eingeschlossen, gesehen. Das
Erz erscheint da mit seinem metallischen Glanze,
nur in Gestalt von Adern und Trümmern , und
noch ist es selten, dafs es darin ganz rein ist : fast
• ) liiu Kilogramm ist olmjet . hr

lj Sich «, fimido.

überall ist es innig mit Hornblende and Feldspath
durchdrungen. Die abgerissenen Blöcke, welche
am Fufse einer steilen Seite dieses Hügels sind,
versorgen seit zwey Jahrhunderten gegen ein Du¬
zend Hoh - Oefen, sie geben ohngefahr 26 pro Cent
eines vortrefflichen Eisens.
Hr. von Buch hat an verschiedenen Orten
Lapplands ähnliche Gebirgsmassen, aber von reinem,
und groskörnigein Magneteisenstein gebildet, gese¬
hen ; , er führt unter andern das auf eine Dicke von
achthundert Fufs erkannte Stock oder Block von
Kirnnavara an. Dieser berühmte Geognost bemerkt,
dafs alle jene Gebirge oder Blöcke von Eisenerz,
welche man in Schweden und Lappland findet, ur¬
sprünglich nur grofse in dem Gneis enthaltene La¬
ger oder Stöcke waren, und welche mehr als er
der zerstörenden,Wirkung der atmosphärischen Er¬
scheinungen widerstanden haben.

Abtheilung.

Dritte
Yon

den Stockwerken.

( Gesteine, welch« viel Erz enthalten ) .
Gebirgsmassen, welche Erz aufgenommen haben.

§. 4oi . Der Name Stockwerk, welcher Eta¬
ge bezeichnet, ist von den Bergleutenden Bauen,
welche Kammern ~ oder Etagenweise geschehen, und
bisweilen den Lagerstätten gegeben worden, die
der Gegenstand davon sind. Werner hatte letztere
Bedeutung auf die einzigen , durch eine fast
und Trümmer
Menge Adern
unzählige
Ge¬
und durchsetzten
durchdrungenen
friidie
stein - T heile, beschränkt . Ich werde

here Bedeutung wieder annehmen und den Namen
Stockwerk *) jedem Gestein- Theile geben, welcher
eine grofse Menge Erz entweder in Adern , Nieren
oder Körnern , oder in unerkennbaren Theilchen
enthält.
Werner setzte seine Stockwerke in die Classe der La¬
gerstätten von späterer Formation als das Gestein , wel¬
ches sie enthält . Jedoch waren sic nach den Erklärun¬
gen , welche er gab , von gleichzeitiger
oder fast gleich¬
zeitiger Formation
mit der des Gesteins : die Gleich»
zeitigkeit der Körner und Nieren ist klar.

Um uns einen genauen Begriff von den durch
eine Vereinigung von Adern gebildeten Stockwerke
zu machen, wollen wir uns ein Gestein im Augenblick seiner Bildung vorstellen; wir wollen annehmen : dafs selbiges, nachdem cs abgesetzt war, und
vor seinem gänzlichen Festwerden, eine Zusammen¬
setzung erlitt , es sich sodann zerklüftet und zer¬
borstet bat , wie es eine Tlionmasse beym Abtrock¬
nen thun würde ; dafs die Flüssigkeit, welche es
noch durchdrang und es weich erhielt , indem sic
durch seine Masse, wie durch ein Filtrir - Zeug sikkerte , die Klüfte erreichte, uud nur Substanzen,
welche in einer innigem Auflösung, so wie unter
andern die metallischen Theile seyn könnten, mit
wegführte, und selbige in jenen Klüften absetzte: so
1) Da der Name Stockwerk

ein technischer Ausdruck in
der Sprache der französischen
Bergleute geworden ist,
so weide ich ihn hier beybehaften
ln Bezug auf die Bergwerks - Gesetze wird ein Stock¬
werk als ein Stock betrachtet , in welchem die metalli¬

schen Theile durch dazwischen liegende Theile de » Ge¬
steins , welches sie enthalt , getrennt sind.

\verdeu daraus erzführende Trümmer oder Adern
entstanden seyn , welche das Gestein im Zustande
von Stockwerk ausmachen werden.
Wir haben 'ähnliche Formationen
in den FeldspatliGängen gesehen , welche
man in den Graniten
und
Gneisen ( J . 156 bis 169 ) , in den reinen Quarzadern,
welche die lydisclien Steine durchsetzen , und in den
weifsen Kalkspath - Adern , welche in den farbigen .Mar.
moren herunilaufen , findet . Werner giebt diesen fast
zu oleicbec Zeit als das Gestein gebildeten und durch
das Hei'diisschw 'itzen eines darin enthalten gewesenen Stof¬
fes ausgefüllten Gangen , den Namen Sc h w i r me r ; wel¬
che darin wesentlich von den wallten Gängen unterschie¬
den sind , die er als Klüfte ansieht , die in dem Gestein
nach seinem gänzlichen
Festwerden
entstanden
sind,
und von oben herein mit fremden Stoffen ausgefüllt
worden . Wir geben den Trümmern der ersten Gattung
ausscbliefslich den Namen Adern ( veines ) . Sie sind in
dem Mineral - Reiche sehr gemein ; man kann auf sie
die Asbest - Adern , welche die Serpentine durchsetzen 1),
die Kalkspath - Wände in den ludi lxelmontii , etc . ge¬
nannten Mergeln , beziehen.

'Werner führt als Beyspiele der vorhin erwähn¬
ten Stockwerke die Zinn - Lager von Altenberg,
Geyer und Ehrenfriedersdorf ' in Sachsen an.

l )

ln

diesen

Asbest * Adern ,

sowohl

als in allen

denen

mit

faarigen Mineralien , so wie gewisse Kalksteine , Gypse etc.
find die Fasern
senkrecht
auf die Flüche jener Trümmer.
Mein

beracikt

Gänge

C

eine

ähnliche

358 ) # und

Lage in den Säulen

doch sind dies wahre

ein ansgefiillte

Gänge

Wirkung

Znsainmenziehnng

stalt
wir

einer

ein Troduct
bemerkt

sonderung
21. Thei *.

;

der

und

die

prismatische

beygetr .igea

ist .
haben

p p

her¬

ist

die

die fasrigo Ge¬
Uebrigens

- Anziehung
zu

oben

Gestalt

während

Kristallisation

dafs eine Theilchen

in Säulen

,

der Basalt-

von

haben

auch zur Ab¬
schien

( J . 115 )
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*
Zu Allenberg

liabe ich jedoch

phyr blos eine innig
mit Zinn - Erz in ihr

mitten

im Por¬

und
vermengte
mit Chlorit
das blofse Gesicht unerkenn-

Ouarzmasse , gesehen;
Theilen geschwängerte
mehr als an¬
dergleichen
enthielten
einige Stellen
dere : dies wurde wohl ein Stockwerk , aber nicht in
dem Sinne seyn , den Werner \ erstund . Zu Geyer
hat man parallele Trümmer , welche eine GranitMasse durchsetzen , und sich in einem Gneis fort¬
und also von gleicher
sie umgiebl
setzen , welcher
ist : das Gestein ist mit Zinn , besonders
Formation
in der Aälie der Gänge , geschwängert . Das Lager
ist ähnlich , allein die Quarz¬
hey Ehreufriedersdorl

bnben

gänge , welche Zinn , Arsenikkiese . Topasen , Apa¬
, und erstrektit etc . enthalten , sind beträchtlicher
in grofse Entfer¬
ken sieh mit viel Kegelmäisigkeit
nungen ; sie bilden weniger Stockwerke , als eins
seiner Systeme parallele Gänge , die Werner GaiigZüge nennt.
Wir werden als ein Keyspit 1von einem Stock¬
werke anlühren , das durch JNieren oder durch in
eine Masse , den Bleyberg , acht Meilen östlich von
gebildet ist : es be¬
Körner
Aachen , eingestrcucte
von
Kiesel - Sandstein
stehet in einem weilslichen
Körnern (§. 28g ) , der mit
leicht zusammengekilteteii
wechselt ; er
von Ouarzgeschiebcn
Conglomeralen
Menge von Bleyglanzenthält eine unermcfsliehe
von der Grölse einer Erbse,
Körnern , gewöhnlich
und mehr oder weniger mit Sand vermengt : in den
ordnet sich dieses Erz bisweilen in
Conglomeralen
Gestalt von Schiebt oder Glome , um die Geschiebe
aus diesem Berge
Man bezieht jährlich
herum .
Bley und vierzigtausend
Cenlncr
sechszehntausend
) zur Glasur in
Bleyglanz
( oder
Centuer aleptifoux
die Töpferliülten.

5g5
Mehrere Tlieile der Granit - Gebirge des Korn¬
walliser Landes , welche gleichsam mit Zinnerz ge¬
schwängert , und manchmal in hinlänglicher Menge
sind , um Veranlassung zu einer vorlheilhalten Be¬
hauung zu geben , würden auch ein Beyspiel der
Stockwerke seyn , die in mit Lrz in üufserst klei¬
nen ! heilen beladenen Gestein - 1 heilen bestehen.

Z we

y t e s
Vou den

C a p i t e 1,
Gängen,

oder Lagerstätten von späterer Bildung,

Die
sie von
welches
neu von

Lagerstätten , bey denen alles anzcigt , dafs
späterer Formation , als das Gebirge sind,
sie enthält , sind Gänge oder ModificatioGängen.

Erklärung

und unterscheidendes

Kennzeichen.

§. 4o2. Die Gänge sind Mineral - Mas¬
sen , welche
fast immer die Schichten
der
Gebirge
d u r c h s c li n c i d c n , welche
sic ent¬
halten , und welche von einer 31 aterie ge¬
bildet
sind , die von derjenigen
dieser Ge¬
birge
verschieden
ist.
Man wird sich einen genauen Begriff davon
machen , indem man sic sich als groise Klüfte dar¬
stellt , die in den Gesteinen entstanden , und wel¬
che hernach mit mineralischen Stoffen ausgefüllt
worden.
Sie sind , wie wir schon bemerkt haben , darin
wesentlich von eleu Lagern unterschieden , dafs sie
später als das Gestein , welches sie umgiebt , gebil¬
det worden , und sifl| aJso fast immer die Schichten
desselben durchschneiden , Wir sagen : fast immer,
P p 2

veil es sehr möglich ist , dafs eine Kluft im Gan¬
zen oder iheilweise in der Richtung der Schichtung
erfolgt wäre : wenn sie mit Mineral - Stoff ausgefüllt
ist , wird sie eine Lagerstätte davstellen , welche im
parallel
Ganzen oder theilweise mit den Schichten
von späterer Bildung und
sevn wird , ohschon sie
führt Beispiele von
Werner
cm wahrer Gang ist .
genomme¬
diesem aus den Gegenden von Freyberg
nen Falle an.
W ir wollen nun kürzlich von an sich selbst be¬
trachteten Gängen handeln , indem wir die N'omenclalur
ihrer rl heile , die Eigenheiten , welche
verschiedener
ihre Gröfse und die Masse , welche sie zusammensetzt , darstellt , bekannt machen ; wir werden sie so¬
dann , in Bezug auf das Gestein , welches sie uinGänge , walche sich
giebt und auf die verschiedenen
Gebirge begegnen , be¬
in einem und demselben
über iure
trachten ; wir werden kurze Bemerkungen
Formalions - Art machen , und damit schlichen : einen
Lagerstätten
Blick auf einige besondere
welche davon blos Modilicationen sind .

zu werfen,
Da das . was

ich liier sagen werde , gewissenn .iasen die methodi¬
Beob¬
zahlreichen
meiner
sche Zusammenstelluug
werde
ist, so
über diese Lagerstätten
achtungen
anführen;
zur Luterstützung
ich wenig Beispiele
in der
eine grof 'se Anzahl
wird übrigens
man
von
der Gänge
von Entstehung
Theorie
Wc rncr, ein Werk , welches in den Händen aller
Filon
ist ; so wie in der Abtheilung
Mineralogen
na¬
d ’ histoire
Dictionnaire
des Nouveau
turell

e,

Abtheilung

eine

vom

, finden.

Ilrn . von

Bonnuril

verfafsie
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an

a ) Gänge
verschiedenen

den

Von

sich

selbst.

Theilcn eines Ganges
Benennung.

ihrer

und

4oo . Nach dem Begriff , welchen wir von
den Gütigen gegeben haben , kann man sie sielt als
und das
Biegungen darstellende
grofse , verschiedene
Neigungen schneidende
Gestein unter verschiedenen
dieser
Platten verstellen . Die beyden .Seitenflächen
und die
Ganges
Platte sind di a Saalbänder des
beyden Seitenwände der Kluft , welche ihn enthält,
sind deren Hüllen. Wenn
wie dies immer der Fall

der Gang geneigt ist,
ist , so ist die Grund-

llüche (Matter ) , auf der er ruhet , sein Liegendes
und die , welche ihn bedeckt , das heilst , welche
ist , sein
in Berührung
mit dem obern Saalbande
e s.
Hangend
Der obere Band des Ganges ist dessen Kopf,
ist , und
und wenn er nicht mit Gestern bedeckt
des Bodens dar¬
sich folglich auf der Oberllüche
stellt , nimmt er den Namen des A usstr ei eben¬
den au . Die audern Ränder sind die Enden des¬

selben.
von

Die Dicke des Ganges , das ist , die Entfernung
zu dem andern wird
einem seiner Saalbänder

Mächtigkeit

;

genannt

als wenn

gleichsam

von

seine Griifse und ei¬
diesem Theile hauptsächlich
abhingen.
nige andere seiner Eigenschaften
verkleinert sich ein Gang gegen sei¬
Gewöhnlich
ne Enden hin und endigt sich in Gestalt eines Kei¬
les ; oder er verzweigt und zerstreuet sich auch in
eine Menge kleiner Gänge ( Trümmer ) , welche sich
ebenfalls in dem Felsen verlieren.
Er

tlieilt

sondern

auch

sich

nicht

in der

allein

Verbreitung

an

seinen

Enden,

seines Zuges

in

mehrere Zweige , welche his zu einer gewissen Ent¬
fernung in (las Gestein laufen , um sich wieder zu
vereinigen
und nachher
den Gang umzuwaudein.
Wenn
er , anstatt sicli , so zu theiien , Idos einen
Zweig treiht , welcher seinem Zuge folgt , indem er
parallel läuft , so entstellt daraus ein A ebenzweig:
bisweilen verliert
er sieb in dem Gebirge , sonst
vereinigt
er sicli wieder mit dem Stamme und
schliefst mit diesem eine Gesteinmasse
ein.
Man bestimmt die Lage eines Ganges , so wie
die Lage einer Fläche , durch zwey auf die Fläche
gezogene Linien . Eine derselben
wird eine auf eins
der Saalbänder
geführte Hori/ .ontalliiiic seyn ; dies
ist die Slrcichungs - ( Riehtungs - ) Linie ; und buym
Anhalten
einer Boussolc in ihrer Aäho wird man
den Winkel
sehen , den sie mit dem Horizonte
macht ; dies ist der Strcichungs
- Winkel
oder
Llos das Streichen
des Ganges.
Eine
zwevte,
auf das Saalhand , senkrecht auf die ersterc , gezo¬
gene Linie wird die Falloder
A e i g u ngs - L i nie gehen , und der Winkel , den sie mit einer ho¬
rizontalen
( in derselben
vertiealen
Fläche gedach¬
ten ) Linie machen wird , wird der Aeigungs - Win¬
kel , oder blos die Neigung
das(
Fallen ) des
Ganges
seyn .
Es ist überflüssig zu sagen , dafs
man sehr Sorge tragen mufs , das allgemeine Strei¬
chen und Fallen eines Ganges nicht mit dm par¬
tiellen llichtungen
und Neigungen seiner Theile zu
verwechseln : wenn man die Richtung
eines Flus¬
ses oder einer Slrafse
annimmt , läfst man die
Krümmungen
unbeachtet : eben so verfährt man in
Ansehung eines Ganges.
Wenn eine solche Lagerstätte
wenig Verände¬
rungen im Streichen , Fallen und in der Mächtig¬
keit erleidet , mit einem Wort, wenn
seine Gestalt

hinlänglich

eben

bleibt ,

so

sagt nnn , dnfs sein

Zug regelmäßig oder gut geordnet ist.
oder Biegungen im Strei¬
Die Veränderungen
wenig be¬
chen und Fallen sind im Allgemeinen
trächtlich : und die Gänge verbreiten sieh ziemlich
in gerader Linie nach einem l ’uncte hin : die Ab¬
sind weder groß , noch von langer
weichungen
Dauer ; doch zeigen sich einige Ausnahmen : ich
habe zu Poull .ioum einen Gang gesehen , der we¬
nigstens an dem Tneilc . wo man ihn bauelc , einen
Bolen bildete . Was die Mächtigkeit betrüb , so ist
sie beständigen "NPrämierungen unterworfen : bisweilen
wird sie sehr klein , und der Gang ist gleichsam

verdrückt -, weiterhin wird sie beträchtlicher und
veranlai 'st eine Ausbauchung,
G rö fs e.
§ . 4o4 . Die Gänge erleiden die grdfsten Ver¬
in der Grüfse . Im Allgemeinen selreint
änderungen
von ihrer Mäch¬
hauptsächlich
ihre Ausdehnung
tigkeit abzuhüngen ; wenn diese nur einige Linien
kaum einige Mebeträgt , so wird die Verbreitung
oder zwey Meein
sie
wenn
allein
;
betragen
tres
in grofse Ent¬
bis
Gang
der
sieb
wird
so
,
ist
tres
bis zu ganzen Meilen ver¬
manchmal
fernungen
längern.
Ein Gang wird , wenigstens in Europa , schon
gehalten , wenn er einen Melre
fiir sehr beträchtlich
hat.
und tausend Metrcs Verbreitung
Mächtigkeit
der¬
Man kennt jedoch siel längere mul mächtigere
gleichen ; man berichtet , da fs man zum BergwerksKreuz ( Croix aux Miues ) in Lothringen , einen
Moires
Gang auf eine Länge von dreyzehntausend
gesehen hat . Zu Freyberg bat ein vierliundertjäliriger Bau einen Cang auf eine Länge von 5Goo Me-

6oo
tres und

eine

Tiefe

von 58 o Metres

eröffnet : der

beträchtlichste
von denen , die man dort kennen ge¬
lernt hat , ist 6200 Metres lang , und im Mittel
zwey Metres mächtig . In den berühmten
Scheninitzer Bergwerken
in Ungarn , hat der üanptgang
der Spitalergang
an einigen Puncten bis zu vierzig
Metres Mächtigkeit . Man fuhrt als den gröbsten in
Deutschland
den Mordlauer
in Tranken au , wel¬
cher auf eine Länge von 18000 Metres abgebauet,
und dessen Mächtigkeit
10 bis 12 Metres ist . Al¬
lein der beträchtlichste
, so wie der reichste der
bekannten
Gänge ist die \ eta Madre bey Guanaxuata in Mexico ; nach llrn . von Humboldt
ist seine
Mächtigkeit 4o bis 45 Metres , er ist auf eine Länge
von 12^ 00 und eine Tiefe von 5 i 4 Metres
abge¬
bauet : man gewinnt jährlich für dreylsig Millionen
Franken Silber.
A11 dein andern Ende der Progression , welche
die Gröfse der Gänge darstellt , werden wir einige
dergleichen
finden , die nur einige Zoll Dicke und
einige Metres Länge Italien .
Wir sprechen hier
nicht von den kleinen Zweigen oder Trümmern,
welche die Gänge gewöhnlich
in das Gestein trei¬
ben , welches sie cinschlicfst . und welche oft nur
einige Fufs Länge und einige Linien Breite haben.
Masse und Structur der Gange.
§ . 4o5. Die Masse der Gänge , haben wir ge¬
sagt , ist verschieden
von derjenigen , welche die
umgehenden
Gesteine ausmacht . Aichl etwa blos
deswegen , dafs diese Massen nicht von derselben
Beschaffenheit sind , das heilst , dal 's man nicht Gra¬
nit - Gänge in Granit - Gebirgen
findet ; sondern
auch , dal ’s in diesem l alle ihr Stoff von dem des
Gesteines in der Textur
und der Gröfse des Kor-

6oi
nes ctc . verschieden ist. Im Allgemeinen ist sie
gereinigter und stellt Spuren einer innigen Verbin¬
dung und einer ruhigen Formation dar ; allgemein
gesprochen , kann inan sagen , dafs die Substanz,
welche die Gange zusammensetzt , reiner und krystallinischer als die der umgebenden Gesteine ist
( §•
Es sind steinige Stoffe , welche gewöhnlich die
Masse der Gänge austnachcn ; und die meisten der
bestehenden sind gänzlich aus Granit , Porphyr,
Quarz , Kalkspath . Grünstem , Sandstein und Thon
gebildet . Allein da auch die metallischen Substan¬
zen sich gewöhnlich in dieser Art von Lagerstätte
vorlinden , so sind sic cs , welche sie den Minera¬
logen hauptsächlich wichtig gemacht haben , und
wir wollen davon auch als Erzlagerstätten im Fol¬
genden handeln.
Alle Metalle befinden sich in Gängen und die
meisten sind darin in gröfserer Menge als in jeder
andern Lagerstätte ; allein sie bilden , aufser in ei¬
nigen sehr seltenen Fällen , nicht die ganze und
auch nicht die vorherrschende Masse derselben.
Sie besieht aus steinigen Stoffen , welche hauptsäch¬
lich der Quarz , welcher oft in Hornstein oder Jaspis
übergeht , der kohlensaure Kalk bald rein , bald
mit Eisen und Talkerde ( den Kalkspath und Perlspatli bildend ) beladen , der Baryt ( baryte sulfatee ) und Gyps ( chaux sulfate ) siud : man nennt sie
Ganggesteine,
und
bisweilen Muttergesteine.
Letzteres Mort gab man ihnen , ehedem in der
Meinung , dafs die Metalle sich in ihnen erzeugten.
Ziemlich oft hat man sogar Gänge , die aus erdigen
Stoßen oder Thon , oder einem festen Leimen , die
bisweilen die schielrige Textur annehmen , zusam¬
mengesetzt sind , und welche die deutschen Berg-
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leute Letten

nennen . Diese erdigen Gänge , die
man taube
Gänge fiJons
(
pouris ) nennt , sied
bisweilen leer , sonst enthalten sie eine grinse Jun¬
ge metallische Substanzen : so bestehen die v. i<: sten derjenigen , auf welchen mau in Peru 1:
.,
grofsen Theils aus einem erdigen und tienha !
u
in diesem Lande paco und im Aiexicanisthen cu.olado genannten Stoffe.
Die Metall - Theile sind in den Gängen bald
in blassen , iNieren oder gröfsern oder kleinern Kor¬
nern in die Gangmasse eingestreuet , bald wechseln
sie Lagerweise mit ihr , bald in Gestalt von Adern.
Auf welche Art jedoch das Erz sich darin befinden
möge , es ist bey w’eitem nicht gleichförmig in der
ganzen Ausdehnung des Lagers verbreitet : meistens
ist es darin nur in gewissen Theilen , welche gleich¬
sam breite Züge bilden ; und um von einem auf
den andern zu gelangen , mufs man Zwischen - Züge
durchschneiden , die von Erz entblüfst und folg¬
lich leer (taub ) sind . Ich habe Beyspiele geliefert,
indem ich die Gänge von Poullaouen und lluelgoat
in Bretagne beschrieb *). Hr . von Humboldt be¬
merkt , dafs der berühmte Gang von der \ eta Madrc
nur auf einem Zuge von 2600 Metrcs Breite von
sehr grofsen Beichtimme ist.
Die verschiedenen
Stoffe , Gangmassen und
Erze , welche die Gänge zusammensetzen , stellen
meistens unter sich keine regelmäfsige Einrichtung
dar . Jedoch ist ihre gegenseitige Anordnung , das
heifst , die Structur des Ganges wirklich bemerkenswerth an den Orten , wo sie in beträchtlicher
Anzahl sind , und wo zugleich alles anzeigt , dals

1) Journal des Miues , tom XX , et XXI,

6o3
die Formation weder beunruhigt noch behindert wor¬
den . und in vollkommener Halte geschehen ist . Sie
sind Lagerweise mit den Saalbanden parallel ge¬
ordnet ; und von jedem Saalbande aus , nach der
Witte des Ganges zu , hat man zu beyden Seiten
gleiche Lager . Wenn man , zum Beyspiel , von ei¬
nem Saalbande an gerechnet , nach und nach Lager
von Quarz , Bleyglanz , Kalkspath , Blende , Quarz,
Blende etc. hat : so wird man von dem andern

Saalbande an , in derselben Ordnung Quarz , Bley¬
glanz , Kalkspath , etc . ; haben ; mit einem Wort,
der Gang wird in seinem Durchschnitt zwey voll¬
kommen symmetrische Hälften , jede von an Zahl,
Beschaffenheit gegenseitiger Einrichtung
und auch
an Breite gleichen Zügen zusammengesetzt , dar¬
stellen.
Obschon man das eben Gesagte nicht in geo¬
metrischer Strenge annehmen mufs , so kann ich
doch versichern , einen Gang gesehen zu haben,
der aus Schichten von Baryt und Flufsspath be¬
stund , die so verschiedentlich gefärbt und mit ei¬
ner so genauen Symmetrie auf beyden Seiten geord¬
net waren , als man mit Lineal und Zirkel nicht
besser machen konnte 1). Ich mufs bemerken , dafs
die Structnr in einem Gange genau das ist , w'ns sie
geworden seyn würde , wenn die Kluft , welche ihn
enthält , mit einer oder verschiedenen Auflösungen,
ausgefüllt worden wäre , welche nach und nach
auf die Wände dieser Kluft verschiedene Nieder¬
schläge nbsetzten . Der Durchschnitt verschiedener
Leiturigs - Röhren , in welchen die Gewässer successive Absätze bewirkt haben , und der Durchschnitt

V Fes iMiiics de Frevberg , tom . I , pag . 54,

verschiedener
Thatsaclien.

länglicher

Geoden , zeigen ähnliche

Wenn der , die Kicdcrschläge oder Lager , wo¬
von wir eben gesprochen haben , zusammensetzende
SlofT ein grofses Bestreben sicli in entweder voll¬
kommene oder unvollkommene Krystalle , so t\ ie
der Bcrgkrystall , der Amethyst , der Kalkspath eie.
sind , zu bilden , gezeigt hat , so bemerkt man , dals
die Spitze der Krystalle von Pyramiden - Gestalt,
immer nach dem Innern des Ganges zu gekehrt ist,
da der Krystall beynahe senkrecht auf die Saalbänder ist , jede Schicht nimmt folglich auf diejenige
ihrer Seiten , die nach der Seite des Saalbandes ge¬
richtet ist , den Abdruck der Krystalle von der da¬
neben liegenden Schiebt an , wahrend die Krystalle,
welche sie auf der andern Seite hat , mit ihrer Spitze
in die darauf folgende Schicht einzudringen schei¬
nen . Wo endlich die Krystalle der beyden Schich¬
ten in der Mitte , indem sie einander ihre Spitzen
entgegenstellen , in einander greifen , so füllen sie
kreuzend den Gang aus.
Es geschiehet ziemlich oft , dafs die beyden
innern Schichten sich nicht verbinden , und also
eine Leere zwischen sich lassen . Daher führen die
Hohlen , welche man in den Gangen sichet , und
deren Wände gewöhnlich mit Kryslallisationen be¬
setzt sind , den Kamen Drusen,
und
KrvstallOefen oder Tiegeln (fours oder poclics ä cristaux ) :
sie sind fast immer länglich , mit den Saalbändern
parallel , und befinden sich meistens in den 1 hei¬
len , wo der Gang durch eine ^ ergrdfserung der
Mächtigkeit eine beträchtliche Ausbauchung zeigt.
Dies sind offenbar die Reste einer Kluft , welche
sich nicht ganz ausgefüllt hat.

Die Krystallen , welche
inan in den Drusen
sichet , zeigen bisweilen eine üuiserst merkwürdige
Thatsaehe .
Ihre obere Hälfte ( diejenige , welche
gegen das Zenith gekehrt ist ) ist mit andern
nern Kristallen
bedeckt , während der untere
keine
berg

fuhrt ,
hat

ln dem Mineralien

man

groi 'se Stücken

- Cabinet
von

klei¬
Tlieil

zu Frey¬

Drusen ,

deren

Quarz - oder Kalkspath - Krystalle
nur auf eiucr
Hälfte mit kleinen Krystallen
von Kies , Magnetei¬
senstein , und Bleyglanz bedeckt ist . ln einer grofsen
Anzahl
Gruben
habe ich den obern
Tlieil von
Quarz

-Krystallen

, welche

bis in die Drusen

gingen,

mit Krystallisationeu
von Kaikspath
oder Perlspath
besetzt gesehen ; sic sind offenbar durch eine Flüs¬
sigkeit entstanden , die von oben kommend , sie auf
die Oberllüche
der hervorspringeuden
Theile , auf
welche sie fielen , abgesetzt hat.
Die Masse der Gänge bietet noch bisweilen
eine Eigenheit
dar , wovon wir Erwähnung
tlnm
müssen . Zwischen
ihr ntul dem anliegenden
Ge¬
steine hat man , hald von der Seite des Hangenden
oder Liegenden , hald von den Leyden Seiten , und
auf einer mehr oder weniger beträchtlichen
Weite
eine dünne
Schicht , Thon
oder Leimen .
Die
Deutschen
geben diesem Saume ( lisiere ) den Ka¬
men Besieg . *)
Die Gänge enthalten
oft Stücke des anliegen¬
den Gesteines , welche gleichsam in ihre Masse ein¬
gebacken sind5 ihre Anzahl ist bisweilen betvächt-

i ) Dieser Thon in Gängen , wo alles anzeigt , dafs er äl¬
ter als die Flützgebirge
und sogar Uebergangsgebirge
ist , erscheint mir sehr merkwürdig .
Würde der Thon
nicht bisweilen von Ur - Foimation
und lein Erzeug¬
nis der Zerstörung der Feldspatli - Gesteine seyn?
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lieh genug , um dem Ganzen das Ansehen einer
Breccie zu gehen .
Ihre eckige Gestalt und die
vollkommene Gleichförmigkeit ihrer Substanz mit
der des benachbarten Gesteines lassen keinen Zwei¬
fel über ihre Entstehung übrig.
Manchmal hat sich das Metall vorzugsweise um
sie herum begeben , und sie mit einer dünnen
Schicht umhüllt . Die Gruben auf dem Harze stel¬
len eine solche Thatsache dar ; das Erz , Bleyglanz,
führt dort den iNamen Ringerz: ich habe ein ähn¬
liches in der Grube von Iluelgoat beobachtet , und
der Bleyberg hat uns ein anderes dergleichen ge¬
zeigt . Man würde sagen , dafs jene mit einer dün¬
nen Schicht Bleyglanz wie durch eine Art von Af¬
finität umgebenen Stücke den Aiederschlag der
Metall - Theile auf ihre Oberfläche entschieden
haben.
Man findet in den Gängen nicht allein Stücken
des benachbarten Gesteines und ihrer eigenen Mas¬
se , sondern man siebet dergleichen auch , obsehon
selten , welche zu fremden Gesteinen gehören ; man
siehet darin sogar Geschiebe oder wahre Ilollstcine.
Ich habe zu Allenberg in Sachsen , in einem Gneis¬
gesteine , Quarz - Kiesel bemerkt , die denjenigen
schlechterdings ähnlich waren , die man an den Ufern
der Flüsse findet . Werner und alle diejenigen , welche
viel Gänge gesehen haben , berichten ähnliche Thatsachen . Hr . Schreiber hat Gänge bey Chalanches in der
Dauphine beschrieben , welche ganz mit Ilollsteineu
ausgefüllt waren . Man bauet auf dergleichen zu
Kornwallis , welche nur aus Kies bestehen , tübri¬
gens mufs das , was die Autoren in Bezug auf jene
Stoffe berichten , mit Vorsicht geprüft werden : oft
hat man Massen lür Geschiebe gehalten , welche

durch eine Wirkung ihrer UrLildung eine abgerundete Form erlangt hatten , und wir haben (§. 118)
gesehen , -wie häufig diese Form iu dem MineralReiche war . Sie ist es ebenfalls auch iu den Gän¬
gen ; der von Huelgoat bietet dergleichen Beyspiele
dar ; ich habe da gleichsam die Quarztrühimer,
zusammcnsctzlen , sich über sich
welche seine Masse ■
selbst biegen und Kugeln bilden sehen , die man
mit Rollsteinen verwechselt hat.
Man führt auch einige Gänge an , welche Bi¬
tumen , Muscheln und andere Reste organischer
w esen enthalten : diese Beyspiele sind sehr selten.
Die Lnterschiede , w'elche die Gänge in ihrer
Zusammensetzung darstcllen , haben Werneru veranlaist , sic in verschiedene Formationen zu theiJen . Er siebet alle diejenigen als zu einer Formation
gehörig an , welche eine einzige und dieselbe Ent¬
stehung haben , sowohl in Bezug auf die Epoche,
in welcher sie gebildet worden , als der Substanzen,
welche sie zusamnietvsetzen ; welche Gegenden es
auch übrigens seyn mögen , wo man sie findet,
£) Von

den
Gesteins

Gängen

, im VerhäJ tnifs

, welches
Veihältnifs

sie

des

enthält.

der Lagen,

§. 4o6. Wir haben gesagt, dafs die Gänge fast
immer die Schichten der Gesteine schnitten , wel¬
che sie enthalten , und die Ausnahmen von dieser
Regel wenig zahlreich wären . Sie finden statt , wenn
die , durch die Ausfüllung zum Gang gewordene
Kluft , in der Richtung der Lager entstanden , oder
wenn sie zwischen zwey Gebirgen von verschiede¬
ner Beschaffenheit bewirkt worden : auf die erste
Gang von
Gattung würde man den berühmten
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Guanavuato
beziehen , den 1 Ir . von Humboldt
mit
den Schichten
des ihn einschliefsenden
Thonschic 'fers parallel glaubt ; und der Gang .von Yillefort in
der Lozere , welcher
zwischen
dem Granit
und
Glimmerschiefer
lauft , würde ein Beyspiel der zweytcn Art verschallen . Uebrigens
werden die Berg¬
leute , welche gewöhnlich allen Erzlagerstätten
, be¬
sonders wenn sie sich der senkrechten
näherten,
den Namen Gänge gegeben , oft wahre Lager als
Gänge der Lagerstätten
aufgeführt
haben ; und
manchmal
sind sogar die erfahrensten
Beobachter
verlegen , zu wissen , auf welche der beyden Classen
sie eine sieh ihnen darstellende
Lagerstätte
bezie¬
hen sollen.
Gewöhnlich
treffen die Schichten
auf beyden
Seiten genau mit einander überein ; diese Uebereinstimmung
ist auffallend , wenn das Gestein Lager
von verschiedener
Beschaffenheit
enthält ; zum Bey¬
spiel , ein Quarzlager
im Gneise . Allein oft sind
sie auch auf einer Seite des Ganges , hauptsächlich
in seinem Hangenden niedriger , als diejenigen , wel¬
che ihnen von der andern Seite eorrespondireu
T).
Die Lrsache dieses Umstandes wird davon herrüh¬
ren , dafs zu der Epoche der Bildung der Kluft,
welche der Gang cinnimmt , einer der beyden Gehirgsthcile , die getrennt wurden , ein Einsinken
er¬
litten haben wird . Wir haben schon ( §. 266 ) von
diesem

Gegenstände
gehandelt , als wir von den
Steimvänden
(failles ) oder Gängen sprachen , welche
die Steinkohlen - Gebirge durchsetzen.
j ) Man kann in dom Atlas de la Riclicsse minerale , vom
Herrn Heron deYillcfosse 25 , Kupferlafel , lies spiele sol¬
cher durch Kobaltgange in den Gruben bey Ringelsdorf
in Hessen und in den Gruben von Riebet bc\ Hanau,
erzeugten

Zerrüttungen

sehen.
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Umstände

bey

der

Berührung.

§. 407. Die Gangmasse ist gewöhnlich sehe
verschieden von der des Gesteins; sie ist sogar
ziemlich oft durch einen Thonschiefer - Besteg ge-*
trennt , wie wir beobachtet haben. Jedoch geschie¬
ht cs bisw eilen , dafs das Anhängen zwischen den
beyden Massen innig ist , und Werner bemerkt,
dafs dieser Umstand hauptsächlich statt findet, wenn
die Gänge von einer fast gleichzeitigen Formation
mit der des Gebirges sind.
Bisweilen sogar siehet yan Gänge an dem an¬
liegenden Gesteine durch eine Menge kleiner Trümchen halten ) welche es durchdringeu, die Baue von
Clausthal und Audreasberg auf dem Harze, haben
dem lieron de Yillefosse häufige Bevspield gezeigt»
Das Gestein ist ziemlich oft bey seiner Berüh¬
rung*mit dem Gange verändert ; bald ist sein Ge¬
webe locker , und zum Tlieil zersetzt, bald ist es
sogar ein wenig entstellt. So nimmt der Gneis zn
Freyberg in der ]\ ähe einiger Gänge, ein grünliches
Ansehen an uud wird seifig, als wenn er specksteinartiger wäre.
Häufig auch ist das Gestein in der Nahe des
Ganges mit der Substanz des letztem geschwängert
und enthält sogar einige Erztheilchen ; und dies
dergestalt, dafs ,es bisw'eilen der Gegenstand einer
Abhaltung wird . Dieser Umstand ist eine natürli¬
che Folge der Bildungs - Weise der Gänge: die
Auflösung, welche ihre Masse in der Epoche ab¬
gesetzt hat , wo sie die Kluft ausfüllte , wird die
II . Tlieil ,

Q

<j

Wände dieses Behälters in allen den Theilcn durch¬
drungen haben , wo kleine Klüfte ( die vielleicht
bey der Formation der grofsen entstanden) , Spal¬
ten und ein Lockerwerden des Gewebes ihr er¬
laubten , sich einzuschleichen; und wird da einen
Theil der steinigen und metallischen Substanzen
abgesetzt haben , die sie enthielt.
Ein ähnliches Eindringen dev Substanz des
Ganges mui's aus noch stärkerm Grunde auf die
Gestein - Stücke statt gefunden haben , welche in
die Kluft in die Mitte der Auflösung gefallen sind.
So habe ich aus den Gängen von Freyberg ge¬
brachte Stücken Gneis bis zu dreifsig pro Cent
Bleyglanz enthalten , gesehen; und der Gang von
Poullaouen hat mir bey jedem Schritte SchieferStücken gezeigt, die mit Quarz - und Metall - Stoff,
«welcher diese Lagerstätte ausmacht, durchdrungen
«Karen.

Beschaffenheit

* • Verhältnir

».

§. 4o8. Den Bergleuten lag zu viel daran , die
Verhältnisse zu kennen , welche zwischen den Ge¬
steinen und den Gängen, welche sie enthielten , in
Bezug auf ihre Beschaffenheit bestehen konnten,
um sich bey ihren Nachsuchungen und Bauen dar¬
nach richten zu können, als dafs sie jene Verhält¬
nisse nicht studirt hätten. Allein »aus ihren Beob¬
achtungen kann man fast schliefsen, dafs jede Ge¬
stein - Gattung jede Art von Gängen enthält , oder
fähig ist zu enthalten; und dafs man von dem , was
in einem Lande statt findet , kaum auf das , was in
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einem andern seyn wird , schüefsert kann .
Ein
Gang durchsetzt ohne Unterschied alle Gesteine
und Lager der Gegend , in welcher er sieh befin¬
det , ohne weder in seiner Grölse noch seinem
Reichthum eine Veränderung zu erleiden . Dies ist
allgemeine Thatsache , und die Ausnahmen sind
wenig zahlreich . Man führt als Beyspiel solcher
Ausnahmen die Gänge von Audreasberg an , wel¬
che , ein aus Thon - und Kieselschiefer - Lagern,
bestehendes Gebirge durchsetzend , gewöhnlich brei¬
ter in den ersten .als zweytcn sind . Die Bleygänge,
welche in England in dem Eneriniten - Kalkstein
( §. 2Öj) sind , welcher Hornblendegesteiu ( toadstone ) - Lager enthält , sind durch diese Lager ver¬
drückt , und manchmal gänzlich durchschnitten;
man sagt sogar , dafs sie sodann unter selbigen und
Zwar zu verschiedenen Malen wieder hervorkäuien;
allein diese Umstände erfordern eine neue Prüfung.
Einige Gänge sind , wenn sie Lager von verschie¬
dener Beschaffenheit durchsetzen , in den einen rei¬
cher , als in den andern : so sind in den berühm¬
ten SilberhergWcrken von Kongsberg in Norwegen,
die Gänge reich , wenn sie gewisse , viel Kiese und
Zink enthaltende Lager durchsetzen , welche in dem
Lande , den Namen faalbaender führen ; und sie
sind oft taub in dem übrigen Gestein ( dem Glim¬
merschiefer ). Diese Umstände sind auch rein ört¬
lich und können zu keinem allgemeinen Schlüsse
Veranlassung gehen.
Bey meinen Beobachtungen ist mir die geringe
Aehnlichkeit zwischen der Beschaffenheit der Gänge
tind der Gesteine , welche sie enthalten , aiifgefäi3en ; so findet man , zum Beyspiel , in den an Braunflpatb und Glaserz - Gängen so reichen Gneis - GeQ <i 3

birgen bey Freyberg nicht das geringste Stückchen
dieser Substanzen in den Lagern . Diese Thatsaclie
ist fast überall wiederholt , und obschon die Schrift¬
steller Beyspiele von Gebirgen anführen , wo die¬
selbe Substanz , bald in Lagern , bald in Gängen
vorkommt , so ist doch nicht weniger wahr , dafs
sie selten sind.
Man hat vielleicht ebenfalls die in gewissen
Ländern gemachten Beobachtungen zu allgemein ge¬
macht , wenn man sagte , dafs die Gneis - Glimmer¬
schiefer - und Thonschiefer - Gebirge , die reichsten
an Gängen ; dafs der Granit und Porphyr wenig
erzführend wären ; dafs dies derselbe Fall sey mit
den sehr steilen Gebirgen , oder deren Schichtung
unregelmäfsig ; dafs das allgemeinste Streichen der
Gänge in einer Gegend mit den grofsen benachbar¬
ten Tliälern parallel wäre . Diese in Sachsen all¬
gemein wahren Thatsachen sind es nicht mehr in
America , wo man die Porphyre und Kalksteine die
reichsten und bekannten Gänge , wo man diese La¬
gerstätten in Höhen von viertausend Metres siehet.

c ) Verhältnifs

der

Gänge

unter

sich.

§. 4og . Selten ist einGang allein in einer Gegend:
im Allgemeinen befinden sich diese Lagerstätten
gleichsam in Gruppen beysammen , in welchen sie
manchmal parallel sind ; aber meistens kreuzen
sie sich.
In cinerley Gegend sind die Gänge von einerlev Formation gewöhnlich parallel : so siehet man
au Freyberg die vorzüglichsten Bleygänge von Kord

nach Süd ; und zu Elircnfriederdorf
die Zinngänge
von Ost nach West gerichtet , indem sie einen
merkwürdigen Parallelismus äufsern.
Allein die Gänge von verschiedener Formation
und auch die von dei’selben Formation , vereinigen,
schneiden sich : indem sie bey ihren Vereinigungen
und Durchschnitten Erscheinungen darstellen , wel¬
che hey dem Grubenbaue von grofsem Interesse
sind , und bey welchen wir uns einen Augenblick
aufhalten wollen.

Durchsclmcidung

der Gänge.

§. 4io . Wenn zwey Gänge sich kreuzen , so
giebt es einen , welcher ohne eine Unterbrechung
zu erleiden , den andern durchsetzt und ihn also in
zwey Theile schneidet . Der durchschnittene Gang
war schon vorhanden , als in dem Gebirge die
Kluft entstund , welche sodann mit Mineral - Stoff
ausgefüllt , den durchschneidenden
Gang gebildet
hat; so dafs dieser der neueste und der durchsetzte
Gang der älteste ist. Von diesem Grundsätze ausge¬
hend , unddie Beobachtungen über die verschiedenen
Gänge der Freyberger Gegend verbindend , ist Wer¬
ner auf die sinnreichste Art dahin gelangt . das re¬
lative Alter jedes derselben zu bestimmen.
Bisweilen verzweigt oder zerstreuet sich der
schneidende Gang bey der Annäherung des andern
in kleine Adern , welche sich jenseits des durch¬
schnittenen Ganges wieder vereinigen und jenen
Gang von neuem darstellen.
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Es geschieht -! sehr oft , dafs , wenn ein Gang
einen andern dergleichen durchsetzt , er diesen ver¬
rückt , und ihn a u s seiner
Richtung
wirft;
das heifst , dafs die hevden Theile des durchschnit¬
tenen Ganges , anstatt in geraden Linien 7,11 bleiben,
auf zwey mehr oder weniger von einander entfern¬
te parallele Linien gebracht werden : dieser Umstand
ist wahrscheinlich durch das Entsinken oder das
Entfernen eines der beydeu durch die neue Kluft
getrennten , Gebirgsthcile entstanden . Die Beobach¬
tungen über das Verwerfen
der Gänge , sind für
den Bergmann von dem gröbsten Interesse ; sie zei¬
gen ihm den Weg , an den er verfolgen mufs , um
einen Gang wieder zu finden , der sich beym Zu¬
sammentreffen mit einem andern Gange oder auch
einer blofsen Spalte , verloren bat . Wenn der
durchschnittene Gang hlos aus seiner Richtung ge¬
worfen worden , so sieltet man , nach dem eben Ge¬
sagten , dafs man den durchsetzenden Gang verfol¬
gen mufs , und man in einer mehr oder weniger
beträchtlichen Entfernung den verlornen Gang wie¬
der finden wird : die Erfahrung hat gelehrt , dafs
man sich nach der Seite des , an dem Durchschuitt
der bevden Gänge gebildeten stumpfen Winkels
halten mufste ; allein diese Bemerkungen sind ört¬
lich . Indem man sichet , wie ein und derselbe Gang
oder Gänge von gleicher Beschaffenheit in dersel¬
ben Gegend , durch die verschiedenen Gattungen
von Adern oder Klüften , welche sie durchsetzen,
verrückt worden , kann man durch Folgerung die
Bahn ableiten , welche man halten mufs , wenn man
so eben denselben Gang oder Gänge von eiuerley
Beschaffenheit verloren hat.
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Uebrigens stellet man in demselben Bezirke und
zu beyden Seiten zwey Gange von ganz verschie¬
dener Beschaffenheit : ich habe Gelegenheit gehabt,
hey Annaberg Wackengänge zur Seite von Quarzund Silbergängen ; zu Zinnwaldc , Wackengänge zur
Seite von Zinngängen , und ohne dafs ihr Stoff sich
auf irgend eine Art vermischte , zu beobachten:
wahrscheinlich war einer der beyden schon fest ge¬
worden , als der andere sich bildete.
Indem sich ein Gang mit einem andern ver¬
einigt , verbreitet er sich bisweilen in dessen Masse;
er folgt dem Streichen desselben bis zu einer ge¬
wissen Entfernung , um sodann das , was er anfiinglich hatte , wieder anzunehmen.
Die Durchschnitte der Gänge sind oft die reich¬
sten Erzpuncte : so ist in den Gruben Von Baygorri
(zehn Meilen südlich von Bayonne ) der Durchschnitt
dreyer Gänge , ein Punct von einem grofsen Reichthum gewesen . Diese Thatsache , wovon es schwer
ist , die Ursache einzusehen , scheint jedoch nicht
eine blofse Wirkung des Zufalls zu seyn ; eben so
wird es mit dem folgenden seyn : alle Adern , welche
einen Gang unter einer gewissen Richtung trellen,
bereichern ihn und es w'erden diejenigen arm , wel¬
che sich mit ihm in einer andern Richtung verei¬
nigen . Solche von den Bergleuten oft beobachtete
Thatsachen dienen ihnen zur Richtschnur : aber auch
hier sind sie von den Oertliclikeiten abhängig , und
es würde unklug seyn , von dem , was in einer Ge¬
gend statt findet , auf das , was in einer andern ge¬
schehen soll , zu schliefsen.
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d) Von der Formation

der Gänge.

Die Gänge sind so wichtig
für den Bergmann , so
interessant für den Geologen , sic unterscheiden
sich
dergestalt von allen andern Mineral - Lagerstätten , dafs
sie auf eine besondere Art die Aufmerksamkeit
dev Ge¬
lehrten auf sich gezogen , welche gesucht haben ,
wohl die besondern Umstände , welche sie darstellen

so¬
als

ihre Bildungs - Artzu erklären : Ich werde nicht in das
Nähere aller der Hypothesen
eingeheu , welche deshalb
gemacht worden sind : man kann die Darstellung
und
ruhmvolle
Widerlegung
derselben , in Werners schönangeführtem Werke sehen.

Verschiedene

Hypothesen.

411. Unter
den vollkommen
thesen werde ich anführen:

widerlegten

Hypo¬

1) diejenige , in welcher man die Gänge als Zweige
eines im Schoofse der Erde liegenden ungeheuren Stam¬
mes ansiehet;
2) diejenige , welche sie als Gestein - Theile darstellt,
die ) auf einigen Zügen durch die Wirkung
gewisser
Scheidesäfte , welche sie durchdrungen
haben , verwaltdelt worden sind;
3) diejenige , in welchen man die Gänge als Klüfte be¬
trachtet , die in den Gesteinen entstanden , und welche
mit erdigen
Stollen ausgefüllt
worden , welche
die
durch die Gesteine sickernden
Regenwasser
dahin ge¬
führt haben , und welche sodann durch den Einflufs
der Sonne oder durch die Wirkung der Luft , oder aus
dem Innern der Erde gekommene Ausdünstungen , in
Ganggesteine und Erze verwandelt
worden sind . Keine
dieser Theorien
zei " t den mindesten
Grad von W ahrscheinlichkeit
in den Augen
einige Gänge gesehen hat.

desjenigen ,

welcher

nur
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Eben so ist es mit derjenigen , welche zuletzt durch
Lamethekie
wieder erzeugt worden , und in welcher
man jene Lagerstätten
mit den Gebirgen , welclie sie
enthalten , zu einer Zeit durch eine Wirkung
der Af¬
finität ihrer Theilchen
gebildet , ansiebet .
Während
der Stoff der Gesteine , indem er sich niederschlug
und
krystallisirte , die Schichten des Gebirges bildete , so
würde der Stoff der Gänge , indem er sich seiner Seits
vereinigte , gleichsam Züge von metallischer
Substanz
hervorgebiacht
haben .
Wenn
eine Affiniü .ts - Kraft,
gleichartige
Theilchen
mitten in einer Auflösung oder
einer weichen Masse vereinigt , so bildet sie daraus
Krystalle , kugeliche oder knollige Massen und vielleicht
einige Geoden , aber nicht dünne und längliche
von
verschiedenen Substanzen zusammengesetzte , Hohlen ent¬
haltende , die Schichten des Gesteins schneidende etc.
Platten.
Werner widerlegt
auch auf eine völlig entscheidend
scheinende Art die Meinung
derjenigen , welclie die
Gänge als Klüfte betrachten , die sich durch die Wir¬
kung verschiedener
flüssigen Kräfte ausgefüllt
haben,
die , indem sie in die Gesteine eindrangen , daselbst ge¬
wisse Substanzen aufgelofst oder weggenoninien , sie
sie mit sich in die Klüfte gezogen , wo sie selbige in
Gestalt von chemischen Niederschlägen
abgesetzt , und
also nach und nach die Gangmasse erzeugt haben . Bey
dieser Meinung schreibt man , wie man siebet , den
Gängen eine ähnliche Formation , wie den Geoden zu.
Ob es nun schon einige Verhältnisse unter ihnen giebt,
so kann man doch keine gleiche Entstehung
ztigcbeu;
sehr oft ist nicht die mindeste Aehnlichkeit
zwischen
dem Gang - Stoff und dem Stoff des Gesteins : zu I' reyberg enthält letzteres nicht ein Atom von Baryt und
Bley , und die Gänge stellen eine uncrmcfsliche
Menge
dergleichen dar . Wenn man in einer Gegend alle Gän¬
ge , welche ein gewisses Streichen
haben , ein Metall
enthalten siebet , und diejenigen , welche ein anderes
Streichen haben , ein durchaus verschiedenes
Metall ent¬
halten ; wenn

man zum

Beyspicl

zu Eluenfriedersdüif
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sieSilbereänge
die von Nord nach Süd streichenden
hct , wie sie die von Ost nach West , streichenden
durchschneiden , so kann man schwerlich
Zinngänge
in
denken , dafs das Silber und dis Zinn ursprünglich
dem Gestein enthalten waren ; dafs das erste nur in die
Gänge und das zweyte in die östlichen Gän¬
nördlichen
Man kann in Werners Wer¬
ge gebt acht worden wäre
gegen diese Hy¬
ke eine grofse Anzahl von Einwürfen
pothese sehen.

Werners

Theorie.

Theorien legt Werner
5. 412. Diesen verschiedenen
anfstellt:
eine andere unter , die er folgenderrnaasen
entstandene
in dem Gestein
sind
Die Gänge
herein
oben
von
hernach
, welche
Klüfte
ausgcfullt
Substanzen
verschiedenen
mit
siebet die Klüfte so an . dafs sie in den
Er
worden.
entstanden , entweder
Gesteinen nach ihrer Ablagerung
Zusammertvockheym
e
.
Mas
ihre
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Was die Gangmasse betrifft , so glaubt
wesen sind
Werner : dafs sie durch eine Auflösung entstanden , wel¬
Gebirge bedeckte und
che die die Klüfte enthaltenden
folglich in ihr Inneres drang ; denn sie waren damals
Diese Auflösung , saget
in ihrem obem Theile offen .
war , hat nach
er , deren Beschaffenheit oft verschieden
und nach verschiedene Stoffe auf die Wände jener Klüf¬
te abgesetzt und sie also im Ganzen oder theilweise
ausgefüllt : da sie darin viel ruhiger war , so sind ihre
und reiner als dieje¬
Producte daselbst krystallinischer
nigen geworden , welche sie auf der Oberfläche des Bo¬
dens in Gestalt der Lager absetzte und absetzen konnte.
Gewifs erklärt diese Theorie auf die befriedigendste
Art die meisten Erscheinungen , welche die Gänge , be-

sonders die von Freyberg
in ihrer Structur , ihren
Durchschneidungen
etc . darstellen ; allein sie giebt nur
unvollkommen
Genugthung
einigen Thatsachen , wel¬
che sich in der Natur zeigen . Der Theil dieser Theo¬
rie , welcher die Ginge als in früher vorhanden gewe¬
senen Klüften gebildet , beobachtet , scheint mir aufser
allen Zweifel zu seyn : seit langer Zeit ist er unter den
Mineralogen allgemein angenommen worden . Allein es
ist genau nicht so mit demjenigen , welcher die ein¬
zig und allein von oben bewirkte
Ausfüllung
betrifft;
und Weiner selbst nimmt eine Classe von Gängen , die
Adern ( $. 401 ) an , welche nicht mehr in diesem Falle
sind . D ie Ausfüllung von oben ist durchaus unwiderspvechlich für die Gänge , welche Geschiebe , Verstei¬
nerungen
enthalten , für die Gänge von SandsteinSand etc . ; sie ist es für die Basalt . Gänge , wovon wir
( $. 582) gesprochen haben : sie ist es in meinen Augen
für eine grofse Anzahl von Erzgangen , die ich beob¬
achtet habe : allein , ist sie es ebenfalls für alle ? Ich
würde nicht wagen , es zu bejahen .
folgende Bemerkung,

Man

erlaube

mir

Bemerkung.
Wenn ich in einer Gegend von hundert Meilen Ver.
breitung , die einzig aus Gesteinen von grober Textur,
zum Beyspiel Sandstein und Thoiuchicfer
( Grauwacken¬
schiefer ) besteht , zahlreiche Gange von Bleyglanz und
sehr krystalliniscben
Quarze sehe ; wenn ich in den,
Gneisgebirgen
von einer eben so grofsen Verbreitung,
eine Menge Silber - und Spathgange finde , und nicht
die mindeste Spur dieser Substanzen in der Masse je¬
ner Gebirge sehe , so ist mir sehr schwer begreiflich,
dafs diese Gange das Product
einer Auflösung
leyen,
welche die Gegend bedeckend , in die Klüfte drang , und
da die Stoffe , womit sie beladen war , absetzte . Würde
sie denn ihre Niederschläge
nur in diese Klüfte abge¬
setzt haben ? Man begreift wohl , daf * ein au einem
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Orte mit mehr lluhe geschehener Niederschlag
ein mehr
kivstallinischu
Product
liefern , aber nicht
gänzlich
Verschiedene Körper , zum Beyspiel , Feldspath
und
Glimmer an einem , Bleyglanz und Kalkspat .li an eitlem
andern Orte bilden könne ; dies würde die Verwand¬
lung der Materie , die Verwandlung
von , als einfach
angesehenen Stoffen , die alles uns so zeigt , anneltmen
lreifsen .
Ich will nicht sagen , das die Verwandelbar¬
keit , oder vielmehr die Verwandlung
mehrerer dieser
Körper in einander durch die Zugabe oder HinwegnalrItie eines nicht zusarnirtenprefsbaretr
Stoffes der Natur
unmöglich
sev ; denn alle ihre Mittel sind uns bey
weitem lticltL bekannt ; die galvanische
Säule hat uns
unlängst dergleichen entdeckt , deren Daseyn man nicht
einmal geahnet hätte ; und die Bildung der Acrolitlieu
stellt Thatsachen unter unsere Augen , welche zu einer
Ordnung von Dingen zu gehören scheinen , wovon wir
nicht einmal einen Begriff haben . Allein da wir nach
guter Logik unsere Uriheile nur auf bestimmte That.
Sachen gründen sollen , und keins uns zu dem Glauben
verleiten kann , dafs je die verschiedentlich
verbunde¬
nen Grundstoffe des Feldspathes , Bleyglariz ( Plomb sulfure ) erzeugen können , so würde es schlechterdings
grillenhaft seyn , eine Theorie auf das Piincip jener Ver¬
wandelbarkeit
zu gründen , obschon übrigens ich zu¬
gebe , dafs die Betrachtung
der Gänge sehr geeignet
wäre , den Gedanken daran zu erregen.
Teil verweise wegen des genauen Untersuchung
und
Feststellung
verschiedener
Puncte seiner Theorie
und
der Theorien
der Gänge im Allgemeinen auf Werners
Abhandlung : cs genüge mir , die allgemeinen Tiratsachen , weiche sie darstclian , bekannt gemacht zu haben.

6s j

G ;i n g e in S I ü c kc n.

sich die Gange oder Lager be¬
§. 4iWenn
trächtlich ausbauchen , das heilst , eine gröfsere Dicke
nnnchmen , so können sie grolsc Massen oder Stökke (amas ) veranlassen , welche von denen von dem
Ausbauchen der Lager darin verschieden sind , dais
sie die Schichtung der sie umgehenden Gesteine
durclischneiden , statt clafs die andern mit dieser
Schichtung parallel sind . Werner nennt diese Art
qder amas
(
von Lagerslatte stehendes Stock bloc
(
debout ) ein Gegensatz der liegenden Stöcke amas
couches ) , welches die eigentlichen Stöcke sind.
Hl’, von Bonnard hat die deutsche Benennung mit
amas transvertal übersetzt . Diese Art von Lager¬
stätte ist sehr selten , ich habe nicht einmal Gele¬
genheit gehabt , sie zu beobachten , und ich finde
in den Antoren auch kein sehr bestimmtes Beyspiel.
Man könnte darauf die Lagerstätte beziehen,
die einige alle französische Mineralogen mine eu
sac genannt haben ; sie befindet sich in den Kalk¬
gebirgen in Grotten oder Höhlen , welche durch
die Infiltrationen von hydratirten Eisen und haupt¬
sächlich fvon der unter den Namen mine tn gruius
bekannten Art , ausgefüllt worden.

Dicke

§. 4i4 . Es
geschehen , dafs
gen entstanden ,
ter gewesen sind

und keilförmige

Gänge.

mufste bisweilen und ist wirklich
die Klüfte , welche in den Gebir¬
an ihrem obern Theile viel brei¬
, je weiter inan eiudringt , abueli-

I
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men , und sich in einen Keil endigen : wenn sie
mit mineralischen Stollen ausgefüllt sind, stellen sie
das Bild einer grofsen keilförmigen Masse dar.
Werner gab ehedem dieser Lugerstätte den Namen
Putzenwerk ; allein es scheint , dafs er ihn seitdem

hauptsächlich den miiies en sac gegeben hat.
Man führt als Beyspiel die Lagerstätte von
Maria - Loretta bey Fatzebaie in Transylvanien au,
welche nach der Beschreibung von Born in einer
keilförmigen Kluft besieht , die mit Sandstein in
söhligen Schichten ausgefüllt ist . und eine hinläng¬
lich beträchtliche Menge Gold enthalt , um dev
Gegenstand eines wichtigen Baues zu scyn. Man
führt auch die Lagerstätte von Joachitnsthal in Böh¬
men an : cs ist eine grofse keilförmige Wacken - Masse,
mitten in einem Thonschiefer : sie durchschneidet
die Schichten des Gesteines und durchsetzt mehrere
Gänge, ohne ihr Streichen zu ändern : sie dringt
in eine Tiefe von mehr als 4oo Metres: ihre Breite
an der Oberfläche des Gebirges übersteigt 100 Me¬
tres ; und 5oo Metres unter derselben ist sie nicht
Breiter , als zwanzig Metres : sie enthält Steine von
■verschiedenen Gattungen , und Reste organischer
Wesen ; man findet darin ganze Bäume mit ihren
Zweigen und Blättern ; sie waren halb bituminisirt:
die Bewohner des Landes nennen sie Siindßuthholz,
als wenn die allgemeine Sündiluth sie in diese
Kluft geführt und begraben hätte.
Hr . Heron von Villefosse bezieht auf die Stökke , wovon wir sprechen , die grofse Masse von
Spatheisenstein des Stahlberges, im Lande NassauSiegen, wovon man jährlich funfzigtauseud Centner
Erz bezieht , das man in Stahl verwandelt. Sic hat
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keine bestimmte Gestalt ; ihre Lauge ist 200 Metres,
ihre Breite 5o : und die bis zu i .'io Metres erkann¬
te Tiefe , erreicht nicht das Ende des Erzes . Das
benachberte Gestein ist eine Grauwacke .

Gänge

in

S to c Je weri

en,

§. 4i5 . Wenn , als das Gebirge sich spaltete,
statt einer einzigen Kluft , eine grofse Menge der¬
gleichen entstund , deren Ganzes , einen bey einer
geringen Dicke in Länge verbreiteten Baum einneh¬
Streichen habe , so
mend , ein sehr bezeichntes
wird daraus nach der Ausfüllung mit Erz , ein von
einer Menge kleinen Gänge ( Trümer ) und Trümchen zusammengesetzter Gang entstehen : dies ist
gewissermaasen ein Gang in Stockwerken.
Die Lagerstätte von Poullaouen verschafft ein
Beyspiel von dieser Bildungsart.

Ende
des zweyten

und letzten

Theils.
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