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Einleitun g. 

Finnland ist kein bergbautreibendes Land im wahren Sinne des 
Wortes! Wohl sind etwa seit der Mitte des 16. Jahrhunderts in 
verschiedenen, besonders den sudwestlichen Gegenden des Landes 
einige Eisen- und Kupfererzlagerstätten erschtirft worden, zu lange 
Zeit anhaltendem Bergbau ist es jedoch nur in den seltensten Fal- 
len gekommen; dazu war die Ausdehnung der Erzvorkommen vie1 
zu gering, betrug doch die ganze Menge der bis auf d e i  heutigen 
Tag im Lande gewonnenen Eisen- Kupfer- und Zinnerze nur etwa eine 
und eine halbe Million inetrische Tonnen l). 

Unter solchen Verhaltnissen kann es nicht auffallen, dass die 
montangeologische Literatur des Landes nur arm ist und sich im 
wesentlichen auf die im Archiv des Bergamtes zu Helsingfors auf- 
bewahrten handschriftlichen Reise- und Schilrfberichte der letzten 
Jahrhunderte beschrankt, woher auch die wenigen bedeutenderen 
Erzlagerstatten nicht in dem Masse bekannt geworden sind, wie sie 
es schon des geologischen Interesses wegen wohl verdienten. 

Unter den finnltindischen Erzvorkommen, welche eine langere 
Abbauperiode iiberdauerten - hier sind vor allem zu nennen: die 
Kupfererzlagersttitte Von Orijarvi und die Eisenerzvorkomnisse von 
Jmsarö - nehmen ohne Zweifel die in der geologischen Literatur 
haufiger erwahnten Lagerstatten Von Pitkaranta am Nordufer des 
Ladoga-Sees eine hervorragende Stellung ein. 

Die gtinstige Lage derselben nahe am Ufer dieses grossen 
Meeressees war wohl geeignet, dem erzreichen Gebiete stets rege 
Teilnahme zu sichern, zumal es ausser mit metallischen Schatzen, 
noch niit ausgedehnten Waldungen und einer grossen Zahl bedeu- 
tender Wasserfalle gesegnet ist. 

1) Vergl. Lit. Verz. Unter 83 und 107. 



0. Tffistedt, Die Erzlagerstiitten Von Pitkaranta. 

Niemals seit der ersten Entdeckung \?on Erzspuren in dieser 
Gegend hat letztere ihre Zugkraft verloren und ohne Zweifel wird 
sie dieselbe behalten, solange noch ihre SchPtze auf und unter der 
ErdoberflPche nicht versiegt sind. 

Eine Gefahr in letzterer Hinsicht liegt aber, obgleich beinahe 
ein Jahrhundert lang, sowohl die Erze, als auch die Walder der 
Gegend, namentlich in der NPhe des Ladoga-Ufers in weitgehendstern 
Masse ausgebeutet worden sind, keineswegs vor. 

Unter dem Schutze der finnlandischen Montan-und Forstge- 
setze konnte sich der Bergbau zum Segen der ausserst armen Be- 
völkerung jenes kargen K~stengebietes entwickeln, und wenn auch 
h~uf ig  Zeiten blllhenden Aufschwungs mit solchen gtinzlichen Ver- 
falles wechselten, so hat das Erzgebiet von Pitkaranta in dieser 
Beziehung nur das Schicksal der Mehrzahl aller Grubendistrikte auf 
dem Erdballe geteilt. 

Nach einem wechselvollen Dasein Von nahezu einem Jahrhun- 
dert kamen Bergbau und Huttenbetrieb in Pitkaranta im Beginne 
des Jahres 1904 vollstandig zum Erliegen. Zur Zeit steht der grösste 
Teil der Gruben unter Wasser und die Aufbereitungswerke und 
Hiittenanlagen gehen ihrem Verfall entgegen l). 

Es dtirfte daher wohl angebracht sein, die wahrend der letzten 
Jahnehnte regeren Betriebes gesamnielten Beobachtungen, besopders 
soweit sie die Verhaltnisse unter Tage betreffen, welche ja sonst 
unwiederbringlich verloren gehen miissten, der Zukunft zu erhalten. 

Schon vor mehreren Jahren hatte ich den Plan gefasst, meine 
bis zum Jahre 1888 zuruickreichenden Beobachtungen und Forschun- 
gen in dem wissenschaftlich so hervorragend interessanten Erzgebiet 
Von PitkPranta, woselbst ich seit genanntem Zeitpunkte bis zuin 
Schlusse des Betriebes als Ingenieur der Gruben tatig ivar, in Wort 
und Bild niederzulegen. 

,Wer aber Sklave ausserer Verhtiltnisse und der ersten mate- 
riellen Bedurfnisse ist, der kann nicht mehr Herr seiner Zeit und 
seiner edleren Bestrebungen sein" sagt mit Recht der alte finnlan- 
dische Geolog H. J. Holmberg2). 

1) Wahrend der Drucklegung dieser Arbeit erfahre ich, dass die Gruben 
nnd Werke im Januar d. J. in den Besitz eines englischen Konsortiums iiber- 
gegangen; es ist daher zu hoffen, dass der Betrieb in Pitkaranta im Laufe dieses 
Jahres teilweise wieder aufgenomrnen werden wird [130]. 

2)  Verhdl. d. russ. kais. mineral. Ges. zu St. Petersburg. 1856. 



Letzten Winter wurde mir nun durch das freundliche Entge- 
genkommen und wesentliche pekuniare Unterstiltzungen seitens 
des finnlandischen Industrie-Amtes, sowie der geologischen Landes- 
anstalt Gelegenheit geboten, einerseits eine Zusammenstellung der 
historischen und die technische Entwickelung beleuchtenden Daten 
ilber das Erzgebiet von Pitkaranta, andererseits eine Schilderung 
der rnontangeologischen Verhiltnisse desselben uber und unter Tage, 
wie sie sich seit der ersten, grundlegenden Arbeit Professor Dr. A. 
E. Tornebohms l) im Jahre 1889 darstellten, auszuarbeiten. 

Zu letztgenannter Zeit war aber eigentlich nur das alte, in der 
Nlhe des Dorfes Pitkaranta gelegene, seit den ersten Jahrzehnten 
des vergangenen Jahrhunderts in Abbau genommene Grubenfeld 
naher bekannt; die erzgeologischen Untersuchungen des genannten 
schwedischen Lagerstattenforschers beziehen sich daher hauptsachlich 
auf das vorerwahnte Grubengebiet, wahrend das damals auflassige 
Erzfeld Von Lupikko und die Gegend Von Hopunwaara, bekannt 
seit alterer Zeit durch ihre Eisenerz- und Kalksteinvorkommen, nur 
im Zusammenhang mit der Schilderung der allgemeinen Geologie 
der Umgegend kurz Erwahnung finden konnten. 

Im Jahre 1894 gelang es mittels planmassiger Benutzung der 
magnetometrischen Untersuchungsmethoden und bis ins Einzelne 
gehender geologischer Aufnahmen die neuen Erzfelder im N. und 
0. des altbekannten Grubengebietes zu erschtirfen bezw. genauer 
zu erforschen. 

Den neugewonnenen Aufschlilssen ist es nun in erster Linie 
zuzuschreiben, das die genetische Deutung jener Erzvorkommen eine 
Von den frtiheren Auffassungen abweichende Richtung einschlagen 
musste. 

Vie1 trug hierzu auch die seitens der geologischen Landesan- 
stalt Finnlands in diesen östlichsten Teilen Kareliens eingeleitete 
geologische Kartirung bei, die sich 1895 und in den folgenden Jahren 
uber das fragliche Gebiet erstreckte und eine Fulle neuer Gesichts- 
punkte fur die Beurteilung der Geologie der in demselben auftre- 
tenden Lagerstatten einbrachte 7. 

Gelegentlich der nordischen Naturforscher- und Arzteversamm- 
lung zu Helsingfors im Juli 1.902 konnte ich an der Hand eines 
seit mehr als zehn Jahren gesammelten, jetzt zum grossten Teil 

l)  Lit. Verz. unter 73. 
z, n n 91. 



0. Tydstedt, Die ErzlagerstUen Von Pitkaranta. 

mit den Sarumlungen der geologischen Kommission, der Univer- 
sitiit, des Polytechnikurns und des stadtischen Volkparkes auf der 
Insel Hogholinen bei Helsingfors einverleibten, reichhaltigen Mate- 
riales Von Belegstiicken vorlgufige Mitteilungenl) tiber die Resultate 
meiner ursprtinglich zu rein bergmannischen Zwecken begonnenen 
Untersuchungen in und bei den Gruben Von Pitkaranta machen. 
Die vorliegende Arbeit stellt eine Zusanimenfassung jener Beobach- 
tungen, soweit sie allgemeineres, wissenschaftliches Interesse bean- 
spruchen können, dar; auf Vollst~ndigkeit darf sie schon darum 
nicht Anspruch erheben, weil, wie oben gesagt, die ausschliesslich 
bergmannischen Ziele des Grubenbetriebes nur wenig Zeit zu wis- 
senschaftlichen Aufzeichnungen tibrig liessen, woher viele der schön- 
sten und belehrendsten Aufschlilsse mit dern Fortschreiten der Ab- 
bauarbeiten der Forschung verloren gehen mussten. 

Immerhin gebe ich mich der Hoffnung hin, durch diese weni- 
gen Beitrage einiges neue Material zur Beantwortung der Frage nach 
der Genesis jener eigenartigen Lagerstiitten hinzugeftigt und das 
Interesse filr dies dern Forscher verhaltnism~ssig leicht zugiingliche 
Gebiet erweckt zu haben, so dass in Zukunft auch andere hewahr- 
terej Krafte jene Gegend in den Kreis ihrer Forschungen einbezie- 
hen mögen. 

Mit aufrichtiger Dankbarkeit darf ich der lehrreichen Anregun- 
gen und Ratschlage gedenken, die mir durch tneinen hochverehrten 
Lehrer, Herrn Professor Dr. A. E. Törnebohm in Stockholm, den vor- 
ziiglichen Kenner nordischer Erzlagerstiitten, sowie durch Herrn Pro- 
fessor Dr. R. Beck in Freiberg, den erfolgreichen Forscher auf dern 
Gebiete der Metallogenese, seit einer langen Reihe von Jahren stets 
zu Teil geworden. 

Zu herzlichstem Danke verpflichtet bin ich ferner dern Direktor 
der geologischen Kommission, Herrn Dr J. J. Sederholm ftir die 
ausserordentliche Bereitwilligkeit, mit welcher er diese Arbeit in 
jeder Beziehung untersttitzt und gefördert hat. 

Mineralogen und Geologen aus aller Herren Lander, die ihr 
Weg an die nördlichen Gestade des Ladoga-Sees flthrte, liessen mir 
gelegentlich Mitteilungen tiber ihre Untersuchungen an dern aus dern 
Pitktiranta-Distrikte mitgenommenen Material, sowie auch hllufig geo- 
logische Literatur zukommen, eine Wohltat, die in jenen abgelege- 
nen Gegenden doppelt angenehm empfunden werden rnusste. Gem 

1) Lit. Verz. unter 1 1 1  und 115. 



ergreife ich die Gelegenheit, ohne die vielen Namen anfiihren zu 
können, Allen, welche rnir Unterstutzung mit Rat und Tat zu Teil 
werden liessen, hier meinen Dank auszusprechen. 

Fiir die rnuhevolle Ausarbeitung der Von mir in Strichmanier 
angelegten, flir die Zinkographie bestimmten Zeichnungen bin ich 
Fraulein Elin Akesson bei der geologischen Kommission, sowie ftir 
die sachkundige Unterstiitzung bei den photographischen Aufnahmen 
Herrn Magister W. W. Wilkman aufrichtig verbunden. 
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Nachtrag : 
129. 1895. Rolker, Ch. M. The Produktion of Tin in various Parts 

of the World. 16 Ann. Rep. of the U. S. Geol. Survey 
(Finnland : ,,Pit Karanda"). 

130. 1907. ,Pitkarantau. Veckans krönika. N:o 5. Verf. unbe- 
kannt l). 

- 

1) Dieser kleine Aufsatz stellt eine nahlzu wortgetreue Wiedergabe der 
Von C. P. Solitander [60] verfassten, kurzen historischen Obersicht tiber die Gru- 
ben und Werke bis zum Jahre 1884 dar. Die Hauptblttteperiode der letzteren 
unter der Bankfirma E. M. Meyer & Cie, sowie der Aktiengeselischaft ,,Ladogal' 
wird nicht erwiihnt; tiberhaupt erweckt die ganze weitere Darstellung den Ein- 
druck, als ob erst jetzt, 1907, nach dem Obergange der Werke in die Hande 
neuer Besitzer ein regelrechter Betrieb daselbst in Aussicht stiinde. 

Eine solche Auffassung ist aber, wie wir im folgenden zeigen werden, 
keineswegs berechtigt, beweisen doch die grossen, noch vollauf betriebsfiihigen 
Anlagen in Pitkiiranta, sowie die bedeutende Menge bergmannisch aufgeschlos- 
sener Erzfelder zur Genfige, dass es auch frtiher wohl kaum an der Fähigkeit, 
zeitgemhse Neuerungen und Untersuchungsmethoden einzuffihren, gefehlt hat. 

Die Betriebsmittel sind es gewesen, welche wie so häufig bei derartigen 
Unternehmungen, zeitweise nicht zur Fortsetzung der Aus- und Vomchtungs- 
arbeiten in den Gruben ausreichten, woher die Vorriite an edleren Erzen rasch 
abnahmen und der Bergbau nicht den Verlag zuriickerstatten konnte. 

Soll also das Bergbauunternehmen Von Pitkaranta in Zukunft stets Aus- 
beute erzielen, so miissen vor allen Dingen ganz bedeutmde Kapitalien mr Ver- 
mehmrng der Evaresermen in den Gruben darangewandt werden, ehe Aussicht 
auf solchen Erzgewinn vorhanden sein dttrfte, wie er in dem genannten Aufsatz 
ohne weiteres ais unmittelbar erreichbar angenommen wird. 

Die Erzvorriite können aber nur nach weitlaufigen, systematischen Schiirf- 
und Bohrarbeiten im Anschluss an eine bestimmte genetische Auffmsung der 
Erslagerstättm bestimmt werden. Eine solche anzubahnen ist u. a. der Zweck 
der vorliegenden Arbeit. 



Die altesten Berichte tiber Schtirfversuche in der Gegend von 
Pitkaranta reichen bis zurn Anfang des vorigen Jahrhunderts zurtick. 

Zwar giebt Zebrikoff [30] an, das Kupfererzvorkonmen da- 
selbst sei schon um das Jahr 1770 bekannt gewesen, dern wider- 
spricht jedoch, dass weder Oserezkoffski [II, noch Alopaus [2] oder 
Sewergin [3] in ihren Reiseberichten etwas Von demselben erwahnen. 

Oserezkoffski bereiste im Jahre 1785 die Ufer des Ladoga-Sees, 
besuchte den Kalkbruch Von Ruskeala, sowie die Kalkinseln west- 
lich Von der Mtindung des Laskela- Flusses in den Ladoga-See und 
berichtet tiber die Fundstelle Von roten Granaten in der Nahe des 

. Dorfes Kitela, sowie ferner iiber verschiedene Erzaufschlttsse im 
Gouvemement Olonez, wahrend er %etreffs Pitkarantas nur an- 
giebt, dass der Nanie ,langes Ufer" daher kornme, weil das Ufer 
des Sees hier im Vergleich zum buchtenreichen Scharengebiet Von 
Kexholm bis Pitkaranta ziemlich niedrig und flach verlauft. 

Beriicksichtigt man, wie geneigt meist die Landbevölkerung zu 
sein pflegt, ihre mehr oder weniger reichen Erzfunde Reisenden zu 
zeigen und zuni Verkaufe anzubieten, so scheint es, als ob zu jener 
Zeit noch keinerlei Erzspuren in jener Gegend bekannt gewesen seien. 

Alopaus war irn Jahre 1787, Sewergin 1804 in diesen östlich- 
sten Teilen des sogenannten alten Finnlands. Letzterer untersuchte 
u. a. auch das Bleiglanzvorkomniss auf der Insel Wuoratschunsaari 
westlich Von Pitkaranta, reiste aber, ohne dies Dorf bertihrt zu ha- 
ben, nach Sortavala zui-rlck. 

1810-ar Im Jahre 1810 besuchte der Berghauptmann Fuhrmann [4] im 
Auftrage der russischen Bergbehörde die Gegenden nördlich vom 
Ladoga-See, um einige Steinbrtiche und Erzaufschltisse in den Kirch- 
spielen Suistamo, Sortavala und Impilaks naher zu erforschen. 
Wir verdanken ihm die ersten Berichte tiber die Kupfererzfund- 
stelle bei Pitkaranta; nach seinen Angaben zu urteilen lag die- 



selbe westlich vom spateren Schacht 1. Omeljanoff (sog- Kanal- 
grube). 

Obgleich Fuhrmann recht griindlich schiirfte, erwies sich der 
Aufschluss nicht abbauwiirdig, so dass er zu der Ansicht kam, dass 
die vorhandenen Erzspuren nur den letzten Rest des ursprling- 
lichen Erzganges darsteilten, dessen Hauytmasse, wie die grosse 
Menge verstreuter Blöcke Von Ganggestein auf den Feldern siidlich 
der Fundstelle bewiesen, fortdenudirt sei. Niclit nur einen Gang, 
sondern ganze Berge könne man aus jenen Blöcken rekonstruiren! 

Trotz der entmutigenden Resultate Fuhrmanns scheint doch 
jener erste Fund bald zu weiteren Schtirfversuchen angelockt zu 
haben, denn zu Beginn des Jahres 1814 legten drei Russen: M. 
Oschwinzoff, F. Baranoff und A. Anisimoff, letzterer ein Bauer aus 
dem etwa 20 km nordwestlich Von Pitkaranta gelegenen Dorfe Ruo- 
kojarvi, Mutung auf mehrere Stellen in der Umgegend Von Pitka- 
ranta ein. Bremer [5] sagt Von diesen Leuten, sie hatten als Inte- 
ressenten beinahe alle Erzvorkommen innerhalb der Kirchspiele Im- 
pilaks und Suistamo entdeckt, was ihnen zum Verdienst gereiche, 
ob sie aber dafur eine Belohnung erhalten haben, sei nicht bekannt, 

Im Jahre 1811 war der stidöstlichste Teil Von Finnland mit 
dem Hauptgebiete des 3809 endgliltig Von Schweden losgerissenen 
Landes vereinigt worden, woher ungefahr Von diesem Zeitpunkte 
an auch die Gegend um Pitkaranta Unter die Aufsicht der finnlan- 
dischen Bergbehörde kam. 

Wie nun aus den Akten des Bergmeisterarchivs [40] in Hel- 
singfors hervorgeht, lauteten jene ersten Mutscheine fiir Kupfererz 
u. a. auch auf eine Stelle: Alasuomaki, in der Nahe der spateren 
Grube 4. Omeljanoff. 

Somit hatten die Russen nahezu 500 m östlich Von der altesten 
Fundstelle geschiirft und hier weitere Anzeichen Von Kupferkies ge- 
funden. 

Ausser dieser muteten sie noch eine Stelle ,hinter dem Ho- 
punsuo Sumpfe" und zwar ,fiir Marmor und Eisenerzf'. Das Kalk- 
steinvorkommen, sowie das Magneteisenerz Von Hopunwaara gehören 
demnach mit zu den altesten Funden der Gegend! 

Im Dienste der finnlandischen Bergbehörde besuchte der Berg- 
meister Lundström im Sommer 1814 [40] die erwahnten Aufschliisse; 
er nahm einige Schiirfversuclie und Probesprengungen vor, welche 
am Fundpunkte der jetzigen Grube 1. Omeljanoff gegen 5 t reiches 
Kupfer-Stuferz ergaben. 
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Lundstrom war wahrscheinlich auch der erste, der in Pitkaranta I 
Zinnstein beobachtete, wenn er ihn aucli nicht als solchen erkannte, I 

denn er erwahnt ,,kleine Schörlkristalle in einem dichten glimmerhal- 
tigen Gesteinu. Er  untersuchte auch den Kalkaufschluss Von Ho- 
punwaara, woselbst er fingerbreite, in der Richtung des Kalkcteins 
liegende Streifen Von Eisenerz, ,das stark vom Magneten angezogen 
wurdeu beobachtete. Die Russen glaubten hier auch Silbererz ge- 
funden zu haben, als welches sie wahrscheinlich die dem Magnetei- 
senerz stellenweise beigemischten Körner Von Arsenikkies auffassten. 

Im Dorfe Ruokojarvi auf dem Besitztum des genannten Bauern 
Anisimoff hatten die Russen einen 2 m hohen Schmelzofen mit Hand- 
blasebalg angelegt, bei ihren Probeschmelzungen mit Kupfererzen aus 
Pitkaranta aber nur etwas zusammengesinterte Schlacke erhalten. Die 
eigentliche Schmelzhutte sollte unterhalb der beiden Wasserfalle des 
Kulismajoki-Flusses bei Juankoski, c. 3 km nord6stlich vorn Dorfe 
Ruokojarvi, erbaut werden, doch riet der Bergmeister den unterneh- 
mungslustigen Leuten Von dem kostspieligen Bau ab, ehe Aussicht 
auf grössere Erzmengen vorhanden ware, vielmehr sollten sie lieber 
die Erzfunde Kapitalisten liberlassen. Solche scheinen aber die Rus- 
sen nicht gefunden zu haben, denn sie kamen mit ihren Schiirfver- 
suchen, da sie selbst nur geringe Mittel besassen, nicht weit, sondem 
verloren bald ihre Mutrechte, nachdem sie etwa ein Jahr lang die 
Schiirfe bearbeitet hatten. 

Im Jahre 1816 mutete wiederum der Kaufmann Worobjeff die 
erste Fundstelle vom Jahre 1810, sowie den Mutpunkt der Russen 
bei Alasuomaki, uberliess seine Rechte aber bald einem gewissen 
Tschebotarjeff und seinem Genossen, dem Oberberghauptmann A. 
Derjabin in S:t Petersburg. Tscliebotarjeff trieb in der Nahe der 
jetzigen Kanalgmbe in etwa 10 m Tiefe einen 20 m langen Quer- 
schlag in das Hangende der Lagerstatte vor, zu welcher Arbeit er 
nach Morosoffs Angaben bei Zebrikoff [30] zwei Jahre brauchte und 
dabei 60,000 Rubel Bco Assignationen l) verausgabte, ohne nennens- 
werte Mengen Erz zu Tage gefördert zu haben. Uberhaupt soll er 
das Unternehmen ausserst nachlassig betrieben und auch wenig 
praktische Kenntnisse im Bergfach besessen haben. 

z8ar-30 Schon im Jahre 1821 reichte aufs neue der englische Untertan 
L. Lukin. Lionel Lukin ein Gesuch um Verleihung des Bergwerkseigentums fur 

1) 1 Rubel Banco Assignationen = 0.285 Rubel Silber = 1.14 finnische 
Mark (Fmk.) 



alle damals bekannten Erzfundpunkte in Pitkiiranta ein, nachdem Tsche- 
botarjeff seine Rechte auf dieselben schon Iiingst versessen hatte. 

Da Lukin nur geringe Mittel zur Verfiigung standen, beschloss 
er eine Aktiengesellschaft fiir die Ausbeutung jener Erzfunde zu grtin- 
den und wandte sich zu diesem Zweck an den Kaiser mit der Bitte 
um weitgehendste Privilegien. In einer fiir Ryssland ganz neuen 
Art Von Schmelzhtitten wolle er in m6glichst grossem Masstabe die 
vielen Von ihm entdeckten Kupfer- Zinn l)- Blei- Silber- und Zink- 
erze verarbeiten. 

Er wollte das erwahnte Unternehmen ,,Unter Beachtung der in 
Finnland geltenden Verfassungen und Berggesetzeu mit einem Grund- 
kapital Von 1 Million Rubel beginnen, vorausgesetzt, dass der Aktien- 
gesellschaft das ausschliessliche Recht zur Ausnutzung aller Wasser- 
falle der Umgegend und aller zu den Kirchspielen Sortawala, Suis- 
tamo und Impilahti gehorigen Waldungen zugestanden wiirde. 

In einem Uinkreise Von 60 km diirfe daher kein S ~ e w e r k  und 
keine Getreidemtihle bestehen; die Gesellschaft solle Von allen Krons- 
abgaben befreit und alle notigen Maschinen und Geratschaften zoll- 
frei einzufiihren berechtigt sein. 

Urn zu prtifen, ob Lukin auf Grund seiner Erzfunde die ge- 
wtinschten Privilegien bewilligt werden könnten, besuchte der Berg- 
meister im Dezember des Jahres 1821 Pitkiiranta; an einer genaue- 
ren Untersuchung hinderten ihn jedoch ,,grosse Kalte und tiefer 
Schneeu, daher stiitzt er sich in seinem Bericht, teils auf die friihe- 
ren Angaben LundstrOms, teils auf die sehr zweifelhaften Lukins. 

Bei dieser Gelegenheit wird auch zum ersten Mal des Zinnsteins 
Eniviihnung getan, welcher als s. g. Zinngraupen in mehr oder weni- 
ger grossen, dunkelbraunen bis schwarzen, Von Kalkspat umgebenen 

1) Bremer giebt 1824 an, dass Lukin bei Sarga in Suistamo ein Zinnerz- 
vorkommen bearbeite, von welchem sehr zweifelhaft sei, ob es iiberhaupt Zinn- 
stein enthalte. 

In der Tat beruhte das Gerticht Von einem solchen Vorkomnis in obenge- 
nanntem Dorf auf einem Irrtum, dadurch veranlaist, dass Lukin in seinem Ge- 
such an den Kaiser, ohne die einzelnen Fundstellen genauer anzugeben, ganz 
allgemein Von Zinnerz spricht. 

M6glich ist auch, dass folgende Ausserung Sewergins zu jener Annahme 
Veranlassung gegeben hat: ,,Nach meinen Beobachtungen treten hier (im Kirch- 
spiel Suistamo) solche Gesteine auf, welche in anderen Lgndern gewahnlich das 
Zinn begleiten. 

Obrigens wurde auch der rote Granat vom Dorfe Kitelg zu damaliger Zeit 
far zinnhaltig angesehen, wie ans einer Bemerkang Lundstrams heworgeht 

2 
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Kristallen in 2 Ellen Machtigkeit bei Alasuomaki gefunden wurde. 1 
Danach scheint Lukin zuerst den Zinnstein als solchen erkannt zu 
haben, wahrend Lundström, wie wir sahen, das Mineral ftir Turma- 
lin hiel t, mit welchem dasselbe stelienweise wohl verwechselt wer- 

' II 

11 
den kann. S o  sagt auch L. Blöde [7]: "Der Zinnstein kommt meist 
in btischelförmig zusammengehauften, nadelförmigen Kristallen vor 
und hat desshalb Ahnlichkeit mit Schörlu. 

Lukin erhielt in der Tat 1823 auf Befehl des Kaisers die be- 
gehrten Vorrechte, konnte aber die beabsichtigte Aktiengesellschaft, 
ftir welche eine halbe Million Rubel gezeichnet sein musste, ehe 
sie ihre Tatigkeit beginnen durfte, nicht zu stande bekommen. 
Bald nach Empfang der Privilegien verschwand er aus der Gegend. 
In seinem Bericht unterzieht tibngens der Bergmeister die Vor- 
schlage Lukins einer Kritik, der wohl jeder 'vollauf beistimmen muss, 
welcher jene Eingabe an seine Majestnt den Kaiser mit "Plan zu 
einer Gesellschaft, die Unter S. M. des Kaisers Von Russland ei- 
genstem Schutz und Schirm Bergwerke anlegen und mit einer Mil- 
lion Rubel, geteilt in 1,000 Aktien, bearbeiten sollu gelesen hat. Ein 
so gigantisches, auf nur wenige, oberflachliche Untersuchungen ge- 
m n d e t e s  Untemehmen konnte ohne Zweifel nur gennge Aussicht 
auf Erfolg haben. 

Nahezu ein Jahnehnt lang ruhen nun die Schiirfversuche in 
Pitkaranta und in den Bergrneisterberichten aus jener Zeit wird des 
Ortes nur selten Erwahnung getan. S o  bedauert 1829 der Berg- 
meister, dass die Kupfergruben Von Pitkaranta ,,deren seltener 
Reichtum an wenigen Stellen im Norden seinesgleichen findetu in 
Verfall geraten seien; er glaubt aber nicht der Ansicht mancher 
beistimmen zu konnen, dass hier ein lohnender Abbau Von Zinner- 
zen zu erwarten stehe, dass vielmehr die grosse Menge schwarzer 
Granaten von ungeilbten Augen teilweise mit Zinnstein verwechselt 
worden sei! 

Waren nun auch in den zwanzig Jahren seit Entdeckung der 
ersten Spuren Von Erz in der Gegend von Pitkaranta nur ganz un- 
bedeutende Resultate erzielt worden, so ist doch sicher, dass es be- 
sonders beim finnlandischen Bergamte nicht an Leuten fehlte, wel- 
che im Interesse ihres Landes, namentlich aber jenes entlegenen und 

'830-47 Urnlicheo Landteiles, niit allei Eifer eine Wiederaufnahme des Berg- 
W' Omcoa- baus daselbst zu hefiirworten strebten. 

nof. 
G. ~lbrecht. Irn August 1830 wandte sich iiamlich der Kollegienrat Wsewolod 
H. m. Orneljanoff an den damaligen Bergintendenten in Finnland, Nils Nor- 



denskiold, um sich betreffs der bergbaulichen Verhaltnisse in Pitkaranta 
Rat zu holen. Nordenskiöld konnte, zumal auf Grund der Berichte 
des Bergmeisters Lundström, wohl zu weiteren Schiirfversuchen 
raten und Omeljanoff liess in Folge dessen die alte Fundstelie beim 
Tschebotarjeffschen Schurfschachte durch einen Fachmann naher 
untersuchen und Erzproben nach Petersburg bringen. 

Omeljanoff besass in verschiedenen grossrussischen Gouverne- 
ments ausgedehnte Landgtiter und eine grosse Zahl arbeitskrtiftiger 
Leibeigener, dagegen keine grösseren Geldmittel. 

Unbekiimmert um die Misserfolge seiner vielen Vorgwger 
beschloss er die Arbeiten bei den Erzschiirfen Von Pitkaranta wie- 
der aufzunehmen, naehdem ihm durch die Finanzexpedition des k. 
Senates 1832 das Schiirfrecht fiir alle Fundstellen der friiher er- 
wlhnten Russen (vom Jahre 1814), sowie samtliche Privilegien Lu- 
kins unter der Bedingung zuerkannt worden, dass der Bergbau und 
Schmelzhtittenbetrieb nach Ablauf dreier Jahre in vollem Gange 
sein sollten. 

Berticksichtigt man, dass die Privilegien, ausser dem Nutzungs- 
recht fiir den unteren Wasserfall an der Bucht Von Koirinoja, noch 
die Berechtigung in sich schlossen, zwecks Erlangung Von Holzkoh- 
len und Bauholz die ausgiebigen Kronswaldungen der Gegenden 
nördlich vom Ladoga-See. zu benutzen, so muss zugegeben werden, 
dass es an giinstigen Bedingungen flir einen erfolgreichen Bergbau- 
und Htittenbetrieb keineswegs fehlte. 

Omeljanoff hatte jedoch, wie es in einem Bergnieisterberichte 
heisst, wohl Geldmittel und gute Ideen, verliess sich aber zu sehr 
auf eigene Kenntnisse, obwohl er kein Fachmann war. 

Drei Jahre verstrichen, ohne dass die beabsichtigk Hiittenan- 
lage an der Koirinoja-Bucht begonnen werden konnte; das fiir den 
Bau zubereitete Holz wurde niimlich durch einen Brand zerstort, 
was ftir den Unternehmer einen Verlust Von 6000 Rubel Bco. Assig- 
nationen bedeutete. Mit Riicksicht auf Ouieljanoffs Misserfolge be- 
willigte ihm nun die finnlandische Behörde eine Frist. Von zwei 
Jahren, nahm ihm jedoch das Recht der unbegrenzten Holznutzung 
aus den Kronswaldungen, vielmehr hatte er im Bedarfsfalle die Er- 
laubnis, sich Bauholz Von den Kronsbauern der Umgegend zu kau- 
fen, beim Gouverneur 1) besonders nachzusuchen, welcher dariiber 

1) Erst im Jahre 1851 kamen die KronswBlder unter die Verwaltung des 
Katasteramtes und spater (1863) in den Amtsbereich der damals neueingerichte- 
ten Forstbehorde. 
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zu wachen hatte, dass der Bestand der Wlllder nicht geschiidig't 
und das Materia1 nur zu Zwecken des Berg- und Hiittenbaues ver- 
wendet wtirde. 

Was nun die weitere Aufschliessung der Erzlagerstatten betrifft, 
so ist liervormheben, dass in jenen Jahren unter Omeljanoff ganz 
bedeutende Arbeiten zu diesem Zwecke ausgefuhrt wurden. 

Allein auf der c. 500 m langen Strecke zwischen Tschebotar- 
jeffs altem Schurfschacht (Kanalgrube) und Alasuomaki (4. Omeljanoff) 
wurden nach Zebrikoff 25 Schurfschachte und -graben angelegt, Von 
denen 22 mehr oder niinder reiches Kupfereinz, 3 dagegen Anzeichen 
Von Zinnerz ergaben. 

Der erste regelrechte Grubenbetrieb wurde bei 1. 3. und 4. 
Omeljanoff begonnen. Nordwestlich Von 1. Onieljanoff war bis auf 1 
km Entfernung in der Fortsetzung des Lagers geschiirft und auch 
dort an verschiedenen Stellen Kupferkies angetroffen worden. 

Diese erfolgreichen Schiirfversuche sind vor allem dem Umstande 
zuzuschreiben, dass Omeljanoff die Leitung derselben dem sachsischen 
Bergkommissar Gustaf Albrecht aus Freiberg anvertraut hatte. 

Um sich mit den Montanverhaltnissen Westeuropas bekannt zu 
machen hatte namlich Omeljanoff 1834 die grösseren Bergwerke 
und Schmelzhtitten in England, Frankreich und besonders Deutsch- 
land besucht und jenen sachkundigen Bergmann aufgefordert, nach 
Pitkaranta zu kommen. 

Fiinf Jahre lang war Albrecht Betriebsleiter der Omeljanoff- 
schen Anlagen. Im Jahre 1839 trennte er sich von seinem Chef, 
um, wie wir splter sehen werden, selhstandig im westlichen Teile 
des Grubenfeldes Schurfversuche vorzunehmen. 

Am Schlusse des Jahres 1837 wurden endlich die zu der sog. 
Mitrofani-Hiittenanlage gehörigen Bauten beendigt. Eine der Ftirstin 
Orloff ge$örige, an dieser Stelle gelegene SagemlLhle war auf 
Grund der Omeljanoff bewilligten Vorrechte abgerissen worden, 
wofur er jahrlich 3000 Rubel Bco. Assignationen zu zahlen ver- 
pflichtet war. In der Mitrofani-Hiitte waren auch zwei Kupfer-und 
ein Zinnschmelzofen fertiggestellt worden, ohne dass jedoch mit 
der Verschmelzung der Erze hatte begonnen werden können. Nach 
Soboleffskis [8] Angaben sollen librigens 1838 alle Arbeiten, sowohl 
in den Gruben, wie an den Neubauten, infolge einer unter den Ar- 
beitern ausgebrochenen Epidemie vollsWdig geruht haben. 

Wiederum musste nun Omeljanoff zur Erhaltung seiner Privi 
legien um Verlangerung der ihm ftir die Ingangsetzung der Werke 



gesteiiten Frist nachsuchen; es wurde 
ihm auch noch ein Jahr bewilligt, als 
aber auch im Jahre 1839 wegen ver- 
schiedener Hindernisse (u. a. scheinen 
die Fundamentsprengungen in dem har- 
ten Granitgneiss vie1 Schwierigkeiten 
verursacht zu haben) sich keine Aus- 
sicht auf .eine baldige Inbetriebsetzung 
der Schmelzwerke zeigte, wurde Von 
den Staatsbehörden eine Besichtigung 
der Gruben und Wcllder, sowie die 
Verleihungsmessung der Mutfelder an- 
geordnet. Besonders sollte auch unter- 
sucht werden, ob die bedeutenden Krons- 
waldungen noch fiir die bergbaulichen 
Anlagen notwendig waren und ob nicht 
vielleicht das Nutzungsrecht fiir erstere 
wesentlicheingeschr8nkt werden miisste. 

Im Sommer 1840 nahni der Berg- 
meister die Absteckung einer Reihe 
Von Geviertfeldern fiir W. Omeljanoff 
vor, welche u. a. auch die sog. Wse- 
wolodgrube (spater Zinngrube) und 
L'Elégante (spater 4. Omeljanoff) in sich 
schlossen. (s. die Ubersichtskarte der 
Mut-und Geviertfelder Fig. 1). 

Bei der Besichtigung der Gruben 
und Werke zeigte sich nun, dass ar- 
stere samtlich unter Wasser standen 
und in der Mitrofani-Hiitte noch kei- 
nerlei Schmelzversirche vorgenommen 
worden waren. In Anbetracht des 
wenig versprechenden Aussehens der 
Gruben und Anlagen, wonach das Un- 
ternehnien nicht den Urnfang erlangen 
zu wollen schien, der in den so itber- 
aus giinstigen Privilegien vorgesehen 
war, konnte Omeljanoff auch die nach- 
gesuchte Staatsanleihe Von 100,000 Sil- 
ber-Rubeln nicht bewilligt werden. 

Bis m m  Zahre 1840 hatte er! wie aus 
eineni Bergmeisterbericht henlorgeht, 
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tiber 200,000 Rubel Bco. Assign. verausgabt, aber weder Kupfer, 
noch Zinn erschmolzen. Die Werke waren in zu grossem Masstabe 
angelegt und die vorhandenen Mittel zu allen moglichen weniger 
nlitzlichen Zwecken vergeudet worden. 

Uber die Unternehmungen Omeljanoffs in den Jahren 1840 
bis 1844 sind uns im Bergmeisterarchiv keinerlei Daten itberliefert 
worden, dagegen finden wir im Gornij Journal f. d. J. 1843 [9] eine 
ausftihrliche Beschreibung des Mitrofani-Werkes am Koirinoja, sowie 
der ersten Gewinnung Von Zinn und Kupfer daselbst im Sommer 
1842. Da Von den genannten Anlagen schon langst jede Spur ver- 
schwunden ist (hochstens beobachtet man wohl noch auf der Ost- 
seite der Flussmlindung einige Schlackenreste) und, soweit mir 
bekannt, daritber in der sonstigen einschlagigen Literatur keinerlei 
Angaben zu finden sind, dtirfte eine kurze Schilderung derselben 
an der Hand Von G. Jossas Notizen in der erwahnten Zeitschrift 
einiges Interesse beanspruchen. 

Die zu Ehren des heiligen Mitrofani Von Woronesch benannte 
Htitte bestand aus dem auf derwestseite der Koirinoja-Flussmtindung 
gelegenen Pochwerk nebst Erzwasche und der Schinelzhiitte auf der 
entgegengesetzten Seite des Flusses, welche die Wasserkraft des 9 m 
hohen Falles mittels dreier oberschlachtiger Wasserrgder ausnutzten. 

Die Erze wurden vom Dorfe Pitkaranta in Barken hierher ge- 
frachtet. Zwei Nasspochwerke mit je 9 Sternpeln, 2 Stoss- und 4 
Kehrherde, sowie 2 Schlaimmgraben im Aufbereitungswerke waren 
fiir liie Verarbeitung der Zinnerze, 2 Setzmaschinen dagegen ftir die 
Anreicherung der Kupfererze vorgesehen. 

Die Stempel verpochten sttindlich je ungefahr 7 Pudl) Erz; 
der Betrieb ging so gut, dass der Zinnschliech bis gegen 50 % Zinn, 
die Flutsande kaum Spuren von Zinnstein enthielten. 

Zwecks Erleichterung der Pocharbeit wurden die Bergerze in 
grossen Haufen lockergebrannt, dagegen brauchten die Schlieche, da 
sie nur wenig Kiese enthielten, nicht geröstet zu werden. 

Die ebenso wie die Aufbereitungsanlage aus Holz erbaute 
Schmelzhtitte enthielt 2 Schachtöfen fiir das Rohstein- und Schwarz- 
kupferschmelzen, einen Zinnschmelzofen, sowie einen Kupolofen fiir 
den Guss eiserner Bedarfsgegenstande. 

In dieser ~ l i t t e  wurde am 23. JuZi 1842 unter der Leitung Jos- 
sas das erste Zinn - tlberhaupt das erste iw europäischen Norden - 

1 1 Pud = 16.88 kg. 



erschinolzen, wahrend die Schmelzversuche mit Kupfererzen infolge 
verschiedener unvorhergesehener Betriebsst6rungen nicht gunstig 
ausfielen. Auch enthielt der Kupferstein neben nur 19 % Kupfer 
uher 3 % Zinn. 

Beim Verladen der Transportbarken waren niimlich durch die 
Arbeiter die Kupfererze mit den Zinnstuferzen vermischt worden. 

Jossa meint nun, man werde in Zukunft, da diese Erze teil- 
weise schon auf der Lagerstatte msammen auftreten, muglicher- 
weise unmittelbar Kanonenmetall aus denselben erschmelzen können! 

Unter Jossas Vorschlagen ftir die weitere Ausrichtung der Erz- 
lagerstgtten von Pitkaranta finden wir auch zum ersten Mal jenes 
unselige Projekt, einen Wasserstollen vom Ladogaufer bis zur nahezu 
400 m entfernten Grube 3. Omeljanoff vorzutreiben, einerseits um die 
Wasserhaltung zu erleichtern, andererseits um die Erze auf Schienen- 
wegen Von der Grube unmittelbar in die Barken versturzen zu können. 

Diese kostspielige Stollenarbeit wurde tatsiichlich, wie wir spä- 
ter sehen werden, in den niichsten Jahren begonnen und anfangs der 
80-er Jahre vollendet, ohne nennenswerten Nutzen geleistet zu haben, 
da die Zinngrube, als endlich der Durchschlag erfolgte, schon Iangst 
vollstandig abgebaut war. 

Wir miissen jetzt zum Jahre 1839 zurtickkehren, in welchem, 
wie schon bemerkt, G. Albrecht unabhiingig Von Omeljanoff östlich 
Von den Mutfeldern des letzteren zu schtirfen begonnen hatte. 

Trotz der rerhiiltnismassig recht bedeutenden Geröll- und Sand- 
schichten war es ihm auch in jenem Gebiet gelungen, die Fortset- 
zung des ,,Gangest' - so wurde noch bis in die 80er Jahre das 
Skarnlager von Pitkaranta bezeichnet - und reiches Kupfererz in 
der Nahe der jetzigen Grube 1. Klee, aufzufinden. 

Auf letztgenannte Stelle hatte schon der Bezirksrichter Bori- 
soff im Jahre 1837 Mutung eingelegt und seine Rechte Albrecht 
ttberlassen. 

Letzterer erhielt nun 1840, und twar auf den Namen seiner Frau 
Alexandra, weil er als Auslgnder nicht zur Erwerbung des Berg- 
werkseigentums in Finnland berechtigt war, 4 Mutscheine f ~ r  jenes 
Gebiet, ferner das Recht Von den Besitzern der Kronsdomiinen in 
den Kirchspielen Suistamo und Impilaks Bau- und Brennholz aufzu- 
kaufen und endlicli Befreiung Von allen Abgaben an den finnlandi- 
schen Staat ftir die Dauer von 10 Jahren zu dem Zweck, urn an 
den Mtindungen der Fltisse Ristioja und Kelinoja Aufbereitungs- 
werke anzulegen. 
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Etwa 1 km Von der Miindung des lebtgenannten entfernt wurde 
nun auch der Bau eines kleinen Hlittenwerkes, der sog. Alexandra- 

I 
I 

Hiiste, begonnen, welche anfangs d. J. 1842, noch ehe sie beendigt 
war, zusammen mit den oben genannten Mutfeldern im östlichen 
Teile des alten Grubenfeldes durch Kauf an den Russen Heinrich 
Klee libergingen. 

In demselben Jahre wurde auch fiir letzteren die Verleihung 
der aus der Ubersichtskarte Fig. 1 ersichtlichen Felder 1-7 und 
zwei Jahre spater ftir das Alexandra-Kupferwerk die 1843 gemuteten 
Felder bis an die östlichste Grenze der Orneljanoff gehörigen Ge- 
vierte eingemessen. 

Ausserdem erhielt das neue Werk auf dem Gebiete der Krons- 
bauern, teils an der Mlindung des Kelinoja, teils zwischen seinen 
Mutfeldern und der Landstrasse Von Kitela nach Salmi, wie aus 
Fig. 1 zu ersehen, grössere Landstiicke pachtweise zuerteilt, iin gan- 
zen 78 ha ausser den Gevierten. 

Auch auf der Ostseite der Grube 1. Klee wurden 1843 durch 
H. Klee 8Vierungen in der Richtung nach dem Hopunlampi-See ge- 
rnutet, offenbar in der Annahme, dass der ,,Ganga in dieser Richtung 
fortsetzte. Auf dieser Strecke sind tatsachlich hie und da Anzeichen 
Von Schurfschachten oberhalb der Poststrasse zu finden, die zum 
Teil noch in den 80er Jahren versuchsweise bearbeitet wurden. 

Die Alexandra-Hlitte enthielt nach Jossa: einen Kupferstein-,einen 
Schwarzkupferofen, sowie einen Garmacherherd, deren Geblase durch 
ein 4 m hohes oberschlachtiges Wasserrad betrieben wurden l). 

Am Ende d. J. 1843 kain die Arbeit daselbst, wie es scheint 
unter der Leitung schwedischer Hiittenmeister und -arbeiter in vol- 
len Gang. Zu jener Zeit waren sonach dieses und das Mitrofani- 
Werk gleichzeitig im Betriebe. 

Nach 1845 erhielt das Alexandra-Werk bei der grossen Vertei- 
lung des Gemeindebesitzes in den Kirchspielen Suistamo und Inipi- . 
lake seine Anteile im Zusammenhange mit den Anlagen abgesondert, 
wobei der ganze Lauf des Kelinoja, die Torfmoore Von Hopunsuo, 
Kaitasuo und Tetrinsuo, sowie der Nietjarvi-See in diesen Besitz 
eingeschlossen wurden. 

Die Vorrate des Alexandra- Werkes an Schmelzerz schatzt 
Jossa damals auf c. 2,500 t Kupfer- und c. 1,300 t Zinnerze. 

Albrecht, welcher seit 1839 in Impilaks wohnte, plante ilbrigens 

1) Von diesen Anlagen sind noch Spuren der Fundamente erhalten. 



noch die Anlage eines dritten Kupferwerkes etwa 2.6 km östlich 
vom Einlaufe zur Bucht Von Impilaks an der Miindung eines kleinen, 
aus dem Saarilampi kommenden Fliisschens in den Ladoga-See. 

Ein Gesuch um Pririlegien wurde ihm aber von der Regierung 
abgeschlagen, da er nur tiber einen Schurfschacht im nordwestlich- 
sten Teile des Grubenfeldes von Pitkaranta, (s. Fig. 1.) 150 m vom 
alten Tscheootarjeffschen Schachte entfernt, verfugte, iiber dessen 
Erzfuhrung bei der Von der Bergbehörde angeordneten Besichtigung 
nichts Sicheres ermittelt werden konnte. 

fjberhaupt scheint zu damaliger Zeit in Pitkaranta die Anlage 
möglichst vieler Aufbereitungs- und H~ttenwerke Hauptzweck aller 
Unternehmungen gewesen zu sein, wahrend weniger Wert darauf 
gelegt wurde, eine genaue Auffassung Von der Grösse der Erzvorrate 
zu erlangen. 

Fassen wir die knappen, unzusarnmenhiingenden und sich viel- 
fach widersprechenden Angaben im Bergmeisterarchiv und der rus- 
sischen Literatur fur den Zeitraum Von 1810 bis 1847 zusaiumen, so 
ergiebt sich ein wenig erfreuliches Bild der damaligen Zustande in 
Pitkaranta ! 

Wohl war die ErzlagerstBtte auf einer mehr als 2,000 m langen 
Strecke mittels Schiirfungen und Schachten griindlich untersucht und 
vorgerichtet, sowie umfangreiche Aufbereitungs- und Schmelzwerke 
erbaut worden, alle diese Anlagen hatten aber nach den Angaben 
bei Zebrikoff [30] die ungeheuere Summe Von 1,560,000 Rubel Bco. 
Assignationen verschlungen, wovon allein auf Omeljanoff 1,500,000 
kamen. 

Im Vergleich zu diesen gewaltigen Kosten war dagegen die 
Metallproduktion eine ganz verschwindend geringe. Nach Kutorga 
[14] waren bis zum Jahre 1848 im Mitrofani-Werke nur 2,273 Pud 
Kupfer und etwas Zinn erschmolzen worden, andererseits giebt 
Zebrikoff [30] an, Omeljanoff habe c. 500 Pud Zinn und einige Pud 
sehr armer Kupfersteinschlacken erhalten. H. Klee soll dagegen in der 
Alexandra-Hutte 1843 mit einer Produktion Von 70 Pud Kupfer begon- 
nen haben, welche in den folgenden Jahren 1,000 Pud erreichte. 

Leider fehlen im Bergrneisterarchiv genauere Angaben aus 
jener Periode; sie beschrgnken sich im allgemeinen auf die im Be- 
richte des Bergmeisters Thoreld [40] vom Jahre 1852 iiberlieferten No- 
tizen, welche in der Hauptsache als Unterlage aller spateren histori- 
schen fjbersichten gedient zu haben scheinen 160 und 1071, d. h. ohne 
Berticksichtigung der russischen Literatur. 
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1847 starb Omeljanoff, nachdem er sein ganzes Vermögen ver- 
loren, ohne das Pitkarantaunternehmen zu einer den Ausgaben auch 
nur annahernd entsprechenden Hahe gebracht zu haben, k u n  bevor 
noch eine neue, behördlich angeordnete Besichtigung derWerke vor- 

1 

genommen werden konnte. Seine Erben verkauften, nachdem ein 
Prozess mit H. Klee, welcher sich das ausschliessliche Recht auf 
die ErzfeIder Omeljanoffs angemasst hatte, zu ihren Gunsten ent- 
schieden worden war, alle Gruben und Anlagen fiir 40,000 Silber- 
Rubel an eine 1847 durch H. Jossa und verschiedene andere Kapi- 
talisten in St. Petersburg gegrlindete Aktiengesellschaft, Heinrich 
Klee dagegen tlberliess der letzteren seinen Anteil an den Gruben- 
feldern, sowie seine Aufbereitungs- und Hlittenwerke flir 120,000 
_Rubel Bco. Assign. 

1847-65 Mit dem Jahre 1847 beginnt ftlr Pitkaranta, wenn wir so sagen 
Erste Bz'te- dtirfen: die erste BZti!tepet-iode, welche etwa 18 Jahre lang anhalt und periode. 
.piiRdranta iiber die uns im Archiv des Bergamtes verhriltnissmassig reichlich 
Compapieu. Angaben uberliefert sind. 

Es wtirde hier jedoch m weit filhren, alle die langen, sich oft 
wiederholenden Berichte ausftihrlich wiederzugeben! Versuchen wir 
die Geschicke Pitkarantas wahrend des genannten Zeitraumes in 
kurzen Zligen zu schildern. 

Der schon genannten ,,Cornpagnie zur Bearbeitung der Kupfer- 
und Zinngruben Von Pitkarantau waren am 7. Juni 1848 von der 
finnlandischen Regierung in der Hauptsache dieselben Privilegien 
bewilligt worden, welche schon Lukin, Omeljanoff, Albrecht und 
Klee erhalten hatten, nur init dem Unterschiede, dass ihr kein unein- 
geschrhktes Kecht auf die Benutzung der Kronswalder und auch nur 
10 Freijahre ftir die Abgaben an die Regierung zugestanden wurden. 

Unter anderern wurde der Gesellschaft auch das bekannte 
Fabrikszeichen: P. C. (Pitkaranta Cornpagnie) eingetragen, das oft 
irrtlimlich Von ,,Pitkaranta Copparwerku oder sogar von ,,Pitka- 
rantski sawodu abgeleitet wird. 

Mit reichen Geldmitteln versehen, welche zum grossen Teil vorn 
Herzog Von Leuchtenberg beigesteuert worden zu sein scheinen, 
konnte die Compagnie Unter Ausnlitzung der bedeutenden Vorrich- 
tungsarbeiten ihrer vielen Vorganger bald eine vorteilhafte bergbau- 
liche Tatigkeit entwickeln. In den Gruben 4. Onieljanoff und 6. Klee, 
daneben aber auch in 1. Omeljanoff und 5. und 6. Klee wurde nun 
ein regelrechter Abbau in der Hauptsache auf Kupferen in Gang 
gesetzt. 



Mit Erlaubnis der Bergbehörde wurde auch 1849 der Vortrieb 
des schon oben erwahnten Wasserstollens vom Ladogaufer aus be- 
gonnen, und zwar, wie aus dem Bergmeisterbericht ffir 1853 zu ent- 
nehmen ist, nebenbei mit der Absicht, die Strecke zwischen den Gru- 
ben und dem See auf einen etwaigen ,,Parallelgangu zu untersuchen. 

Schon 1856 wurde aber der Betrieb daselbst eingestellt, nach- 
dem beinahe 250 m vom See aus in nardlicher Richtung und tiber 
80 m als Querschiag Von der Zinngrube aus vorgetrieben worden 
waren. 

In den Jahren 1814 bis 1852 waren, soweit sich aus den An- 
gaben bei Jossa und den statistischen Nachrichten im Bergarchiv 
'bereclinen liisst, etwa 83,000 t erzfiihrendes Gestein gesprengt und 
gefordert worden; in den folgenden zehn Jahren erreichte diese 
Summe schon die Höhe Von 160,000 t und ffir den Zeitraum Von 
1852 bis 1865 von nahezu 200,000 t. 

Zu Ende der ersten Abbauperiode waren somit im Erzgebiete 
Von Pitkiiranta irn Ganzen 283,000 erzhaltiges Gestein gefördert 
worden, und zwar hauptsiichlich aus den Kupfergruben 4. Omelja- 
noff (42 %) und 1. Klee (40 %) sowie aus der Zinngrube (14 %). Der 
Rest stammte wohl zumeist aus den Schurfschiichten 1. Omeljanoff 
und 4.-6. Klee l). 

Ausserdem waren 1856 in Lupikko und 1860 bei Heposelkii 
Kupfererze entdeckt und an beiden Stellen einige Jahre lang unbe- 
deutende Versuchsarbeiten ausgeffihrt worden. 

Es ist schwierig, aus den Angaben des Bergamtarchivs genauere 
Zahlen, die Resultate des Berghaus jener Zeiten betreffend, zu berech- 
nen, da diese Behörde ganz Von der mehr oder weniger grossen 
Genauigkeit in den statistischen Nachrichten der jeweiligen Berg- 
werksbesitzer und Betriebsleiter in Pitkaranta abhing, andererseits 
aber offenbar. auch hiiufig bei der Umrechnung der in russischen 
Massen und Gewichten eingereichten Daten in die entsprechenden 
finnliindischen (d. h. schwedischen) Irrtfimer mit untergelaufen sind, 
sodass die Resultate vielfach nicht mit den aus den russischen Quel- 
len sich ergebenden tibereinstimmen. Daher haben die Zahlen auf 
der beigelegten Tabelle der Totalförderung und Metallproduktion, 
besonders ffir die obengenannte Periode, nur unsichere Werte. 

1) 1861 wurden etwas siidlicher als diese Schachte innerhalb der Horn- 
blendeschieferformation Quarzggnge mit Bleiglanz und knpferkieshaltiger Zink- 
blende erschiirft und eine Zeit lang bearbeitet. 
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Was die Bereitwilligkeit der jeweiligen Verwaltungen betrifft, 
die statistischen Daten rechtzeitig und ausfrihrlich an das Bergamt I 
einzusenden, so aussern sich die Bergmeister in ihren Berichten da- 

I 
rliber meist lobend, zumal in den Jahren der Verwaltung unter A. 

1 

Schirjaeff. Spater d. h. nach 1863 werden die Aegaben aus Pitka- 
ranta immer knapper und hsren scliliesslich ganz auf. 

Die Pitkaranta-Compagnie hat sich unstreitig um die Einflihrung 
eines regelrechten Bergbau- und Hrittenbetriebes in Pitkaranta grosse 
Verdienste erworben. 

Gleich in den ersten Jahren ihrer Tatigkeit stieg auch die Kup- 
fergewinnung gegen die fritheren Jahre in bedeutendetn Grade (s. dl 
Tabelle). Hierzu trug u. a. der Umstand mit bei, dass ihrem ersten 
Verwalter Baron Ungern-Sternberg die grossen Mengen Von Omelja- 
noff wahrend der Dauer Von 15 Jahren geförderter und geschiedener 
Kupfererze bei der Grube 4. Omeljanoff zu gute kainen. Letztere 
schatzt Thoreld in seinem oben erwahnten Bericht auf c. 2,377 t 
(Ende des Jahres 1845). Ausserdem lagen noch c. 626 t fertig ge- 
schiedene Zinnerze in Vorrat. 

Unter dem obengenannten Betriebsleiter schritten auch die Vor- 
richtungsarbeiten in den Gruben dst ig vorwarts und in den grösse- 
ren wurde Förderung und Wasserhaltung mittels Darnpfkraft einge- 
ftihrt, wahrend in den kleinen Schurfschächten noch teils Pferde- 
göpel, teils Handkraft Verwendung fanden. 

Bei der Zinngrube soll zeitweise auch eine Windmiihle Von 8 
Pferdekraften zum Betriebe der Wasserhaltung im Gange gewesen 
sein. Die Saugpumpen bestanden, wie auch noch bis auf den heutigen 
Tag bei kleineren Grubenanlagen im Norden brauchlich, ganz aus Holz. 

An der Stelle der jetzigen Zinnwasche am Kelinoja, also nur 
etwa S/4 km nördlich Von der alten "Alexandra-HritteU, spater ,,h- 
doga-Htitteu genannt, welche wieder grtindlich instandgesetzt wor- 
den war und wo dann noch bis 1861 zeitweise, soweit Aufschlag- 
wasser und Brennmaterial zur'verfrigung standen, Rohsteinschmel- 
zungen vorgenommen wurden, entstand ferner ein Aufbereit~n~s- 
werk und eine neue Kupferhtitte. 

Die durch ein 6 m hohes Wasserrad betriebene Aufbereitung, 
frir welcbe 200 m oberhalb des neuen Werkes ein Damm, sowie 
eine neuewasserrinne angelegt worden waren, enthielt ein Pochwerk 
mit 18 Stempeln, 4 Stoss- und ebensoviele Kehrherde; die Hritte: 3 
Rohstein- und einen RohkupferschmeIzofen, deren doppeltwirkendes 
Gebl~se durch ein besonderes Wasserrad betatigt wurde. Ausser- 



dem war ein mit 36 Ziegelrosten versehenes Gebaude fiir das Rösten 
des Kupfersteins und ein umfangreiches Kohlenmagazin erbaut worden. 

Um nun diesen Werken grössere Mengen Aufschlagwasser zuzu- 
fiihren, woran zur Sommerzeit meist grosser Mangel herrschte, wurde 
der Nietjarvi-See durch einen mehr als 4 km langen Kanal, den sog. 
Wustano-Kana], dessen Anlage iiber 50,000 Rubel verschlungen ha- 
ben soll, mit dem Kelinoja-Flusse im 0. des kleinen Walkialampi-Sees 
verbunden (s. d. Uhersichtskartchen Fig. 2). 

Fig. 2. fibersichtskarte des zu den Gruben gehbrigen Grundbesitzes, sowie der 
iilteren und neueren technischen Anlagen in Pitkiiranta. 

Der Nutzen jener gewaltigen Anlage war aber nur gering, denn 
das dadurch vermehrte Wasserquantum genfigte trotzdeni nicht ffir 
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den Betrieb der sog. unteren Fabrik (,AlasawotaU) woher dieselbe 1 
eingestellt und 1858 oberhalb der Grube 4. Omeljanoff durch Schir- 
jaeff eine neue Aufbereitungsanlage, hauptsachlich ftir Zinnene, er- 
baut wurde. 

Diese bestand aus einem durch eine 8 pferdige Dampfmaschine 
betiitigten Pochwerk und 35 Kegelherden. 

Das .n&tige Waschwasser erhielt das Werk Von dem kleinen 1 
Peralampi-See oberhalb der Grube 4. Orneljanoff, Von dem aus ein 
teilweise im festen Gestein gesprengter Kana1 zur Fabrik ftihrte. 

I 
Letztere niusste aber mehrere Monate im Jahre stillstehen, weil 

im Sommer in folge Von Trockenheit, im Winter dadurch, dass der 
See oft bis auf den Grund zufror, meist Wassermangel entstand. 

Auch die Kupferhiitte wechselte zum vierten Male ihren Stand- 
ort. Sie wurde 1851 oberhalb der Grube 1. Klee oder Perwol 
mit 6 Rohstein-, 6 Rohkupferofen, sowie 4 Garherden und einem 
Zinn-Reduktionsofen angelegt. 

Zwei Dampfmaschinen Von msammen 19 Pferdekraften dienten 
einerseits zum Betriebe des Geblases, andererseits zur Wasserhaltung 
und Forderung in der Grube. - 

Von sonstigen Nebengebauden waren 3 Kohlenrnagazine, sowie 
9 Rosthguser mit je 10 gemauerten Wenderosten errichtet worden. . 

Da die Beschaffung der grossen Mengen ffir die Schmelzpro- 
zesse notigen Holzes und Kohlen Schwierigkeiten machte, wurde 
in grossem Masstabe Torf aus der Umgebung der Seen Tetnn- und 
Peritlampi gewonnen, zu welchen Zwecke eine besondere Torfma- 
schine angeschafft worden war. 

Der neue Brennstoff bewlhrte sich nach Schirjaeffs Angaben 
[31] vorztlglich und ebenso das feuerfeste Materia], welches er sich 
aus mit Ton gemengtem Graphit Von Puusunsaari darstellte. 

Das alte Mitrofani-Werk am Koirinoja geriet immer mehr in 
Verfall, nachdern das Aufbereitungswerk daselbst grösstenteils durch 
Feuer zerstort worden war; 1859 wurde der Betrieb hier fiir immer 
eingesteilt, denn der Seetransport der Erze zum Koirinoja war auch 
mit vie1 zu hohen Kosten verbunden und die Fabriksverwaltung 
muste s. z. s an zwei Stellen aufrechterhalten werden. 

Ftir die Arbeiter und ihre Familien waren 24 Holzhiiuser, 
ausserdern Wohnungen fUr den Verwalter, seinen Gehiilfen und den 
Prediger erbaut; wie es irn Bergrneisterrapport f. d. J. 1854 heisst, 
war fiir Schule und Kirche in Pitktlranta besser als irn allgemeinen 
bei anderen Fabriksanlagen im Lande gesorgt; die Arbeiter besassen 



geraumige, warme und gesunde Wohnungen, die Kinder lernten bei 
dem Prediger und einem besonders angestellten Lehrer lesen und 
schreiben, und den jungen Arbeiterinnen wurde in einer besonders 
erbauten Handarbeitsschule Gelegenheit geboten, die Anfertigung 
der verschiedensten gewöhnlichen Bekleidungsgegensande zu erler- 
nen. Letztere wurden zum besten der Handarbeitsschule veraus- 
sert. Auch eine Krankenuntersttitzungskasse wurde ins Leben ge- 
rufen. 

Die eigentliche Pitkgranta-Compagnie bestand tibrigens nicht 
lange, denn 1856 tibernahmen die Fiirstin A. Kotschubey, sowie der 
kaiserliche Kabinetagent Seguin und der Kollegienassessor v. Kam- 
merer pro forma den Besitz der Werke unter dem Namen: .Direktion 
der Pitk~ranta-Compagnieu; die nstigen Geldmittel wurden wie es 
scheint durch den Petersburger Kaufniann Gtitschoff vorgestreckt. 

1859 erhielt das Werk, wahrscheinlich weil wiederum die Be- 
sitzer wechselten, eine neue Verwaltung, zu welcher tibrigens die 
Ftirstin Wittwe Beloselski-Beloserski neben den obengenannten Her- 
ren Seguin und Kammerer gehörten. Ausserdem scheinen die 
Ftirstin H. Kotschubey und die Schwestern Kammerers, Marie Jew- 
reinoff und Emilie Tschulkoff Mitteilnehmer gewesen zu sein. Was 
nun die Produktion wahrend der 18-jahngen Abbauperiode in 
Pitkaranta betrifft, so geht aus dem entsprechenden Abschnitte der 
schon oben zitirten Tabelle, welche teils nach den Angaben im 
Archiv des Bergamtes, teils nach den durch Schirjaeff ilberlieferten 
Zahlen berechnet ist, hervor, dass bis zum Beginn des Jahres 1866 
im ganzen 1,581 t Kupfer und 208.8 t Zinn in Pitkaranta erzeugt 
worden waren, entsprechend einem Metaliwerte Von etwa 1.2 Mil- 
lionen Kubel l) (berechnet nach Schirjaeffs Preisangaben aus jener 
Zeit Von 11 Rubel per Pud Kupfer und 13 Rubel per Pud Zinn). 

Die Zinngewinnung war bis zum Jahre 1859 nur ganz unbedeu- 
tend und grllndete sich auf die geringen Mengen mit den Kupfererzen 
der Grube 4. Omeljanoff zugleich einbrechender Zinnerze. 

Erst nach dem genannten Zeitpunkte begann unter Schirjaeff 
ein lebhafterer Abbau in der Zinngrube, wodurch sich dic Zinnaus- 
beute auf nahezu 66 t im Jahre 1863 erhob, ein Quantum, das wenn 
auch gering im Vergleich zur Produktion anderer Zinnerzfelder, 

1) Kach den Bestimmungen vom 1.  Dec. 1858 ftir die Daaer Von zehn Jah- 
ren musste 1 9Q des Metallwertes als Abgabe an den fiiniändischen Staat bezahlt 
werden. 
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doch fiir Pitkaranta die höchste in einem Jahre erreichte Ausbeute 
bedeutet, die spater nie auch nur anMhernd wieder erreicht wurde. 

Sieben Jahre lang hatte die Grube 3. Omeljanoff (Zinn- 
grube), ohne dnss ihr ausserordentiicher Reichtum an Einstein er- 
kannt .worden wtlre, unter Wasser gestanden; Schirjaeff setzte, wie 
gesagt, eine grundliche Untersuchung und einen regelrechten Ab- 
bau des Vorkommnisses daselbst ins Werk ~ n d  beeilte sicti den 
Bau der erwahnten Zinnwasche oberhalb der Grube 4. Omeljanoff 
zu beendigen. 

Gegen 200 t Zinn sind damals innerhalb Von 6 Jahren aus un- 
gefahr 28,000 t Haufwerk der Zinngrube erhalten worden, der aus- 
gebrachte Zinngehalt betrug daher, wenn man Von den geringen 
Mengen Von der Grube 4. Omeljanoff lierrtlhrenden Zinnes absieht, 
ungeftltir 0.7 %. 

Das zinnhaltige Gestein war also reicher, als durchschnittlich 
das der Gruben Sachsens und Bohmens, wo nach Reyer [WO.a bis 
0.5 prozentige Erze zu gute geinacht worden sind. 

Die Kupfeqwoduktion hatte 1860 mit 167 t ihren Hahepunkt 
erreicht, war aber von da an in stetim Abnehrnen begriffen. 

Im Januar 1863 wurde die Hfittenanlage bei der Grube Perwoi, 
die sog. obere Fabrik, ganzlich durch Feuer zerstsrt, es konnte 
jedoch, trotzdem die Htitte sehr schnell wieder aufgebaut wurde, nur 
wenige Monate Kupfer geschmolzen werden, die Jahresproduktion 
war daher nur gering und sank 1864 zu ganz unbedeutender Menge 
herab, um nach einem letzten Emporsteigen 1865 mit der Zinnge- 
winnung zusammen 1866 ganzlich aufzuhören. 

Die Pitkaranta-Compagnie. kam bald darauf in Konkurs, nach- 
dem ihr eine 1862 nachgesuchte Staatsanleihe verweigert worden 
n-r, und liess am 5. Oktober 1867 alle Gruben und Werke, sowie 
den dazu gehörigen Grundbesitz, 6ffentlich versteigern. 

z86~-80 Das ganze Eigentum kam hierbei fiir nur 20,000 Fmk in die 
- 

A. Judi~.  Hande des Krtimers Alexej Judin und seiner Mutter Paraskovia Ju- 
L. Joffiat~d. din, welche schon Ende desselben Jahres den Besitz fiir 12,000 Ru- 

bel an den Kaufmann L. Joffriaud abtraten. 
Der Wert der Pitkaranta-Werke muss danach in den letzten 

Jahren der Pitkaranta-Compagnie sehr gesunken sein, da Schirjaeff 
aagiebt, dass noch 1862 fur dieselben 150,000 Rubel geboten wor- 
den seien. Jedenfalh besassen die zu denselben geharigen Unde- 
reien, weil schon 1851 alle WBder ringsum ganzlich ausgehauen 
waren, nur geringen Wert. 



Nach Berechnungen Furuhjelms l) auf Grund der im Gouver- 
nementsarchiv aufbewahrten Kaufbriefe waren irn Laufe der Zeiten 
im ganzen filr 3,358 Rubel Anteile an Bauerngutern angekauft 
worden. Hierzu kamen noch einerseits die Grubengevierte und an- 
dererseits die fruher erwtlhnten, bei der allgemeinen Verteilung des 
Gemeindegutes zuerteilten 78 ha Landbesitz. 

Die Erzförderung aus den einzelnen Gruben Von Pitkaranta 
in den Jahren 181 4 bis 1852, sowie die Metallgewinnung Von 1842 
bis 1866 betreffend, sei auf die Tabelle und die graphischen Darstel- 
lungen in Fig. 3 und 4 hingewiesen. Wir ersehen aus denselben, 
dass drei Jahre lang der Bergbau vollst+ndig danieder lag und die 
Metallausbeute sich ii ausserst bescheidenen Grenzen hielt. 

Von 1869 an wurde wieder etwas in der Zinngrube, 4. Omel- 
janoff und 1. Klee gearbeitet und zeitweise etwas Kupfer und Zinn 
geschmolzen, bis wiederum 1876 ganzlicher Stillstand der Gruben 
und Werke eintrat. 

Fig. 3. Graphische Darstellung der Totalforderung Von eisen-, kupfer- und zinn- 
haltigem Haufwerk aus den Gruben Von Pitkaranta 

Von 1853 bis 1904. 

A = Kupferhaltiges Haufwerk. 
B = Eisen-und kupferhaltiges Haufwerk zusarnmen. 
C - Zinnhaltiges Haufwerk 2). 

1873 aussert der Bergmeister, in Pitkgranta herrsche keines- 
wegs Erzmangel, vielmehr seien die Besitzer unftlhig, einen regel- 

1) Privat-Gutschten v. J. 1879. 
- 

2) Der Kiimenabsdinitt von 1869-73 ist irrtrinilieher Weise etwas zu weit 
nach links verschoben (verg1. d. Tabelle). 

3' 
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Kupfer wurde, wie aus einigen Notizen zu ersehen, aus Erzen 
der Grube 4. Omeljanoff erschmolzen; die Grube 1. Klee galt als 
vollstiindig abgebaut. . 

Alles n6tige Holz musste aus den Kronswaldungen gekauft 
werden, weil, wie schon gesagt, die zu den Werken gehörigen Wal- 
der so mitgenommen waren, dass nur etwas Holz zu Heizungs- 
zwecken erhalten werden konnte. 

Den finnlindischen Behörden flossen in dem Zeitraum Von 1863 
bis 1879 nur selten und ausserst unvollstandige statistische Angaben 
von den jeweiligen Venvaltungen zu, woher uns aus jener Zeit so 
gut wie garnichts bekannt ist. 

Nach einem im November 1875 bestgtigten Kaufbriefe Uber- 
nahm der Kaufmann Karl Winberg in St. Petersburg nach Joffriauds 
Tode die Pitkaranta-Werke fUr 28,000 Rubel. 

Wir haben frtiher gesehen, dass der finnlandische Bergintendent 1880-zpoq 
Nils Nordenskiöld sich um die Neubelebung des Bergbaus in Pitka- ZweiteBlCte- 

periode. ranta insofern verdient gemacht hat, als es ihm im Jahre 1830 ge- E M .  
lang, Omeljanoff ftir die Wiederaufnahme desselben zu interessiren. & C.-ie. 

Als nun Ende der siebziger Jahre die Gruben und Werke in ',Ladognu. 
vollstandigen Verfall zu geraten drohten, war es wiederum ein Ver- fEF. 
treter der finnllndischen Bergbeh~kde, welcher mit alien Kraften auf R,,,. 
den Wiederbeginn des dortigen Bergbaus hinarbeitete. Rete>chsbank. 

Der damalige Berg- und Oberhitttenmeister in Finnland, E. 
Hjalmar Furuhjelm stellte sich narnlich 1879 als technischer Ratge- 
ber in den Dienst des grossen Bankgeschiftes Karl Winberg, in 
Firma E. M. Meyer & C:ie. in St. Petersburg, der es unter Auf- 
opferung ganz bedeutender Betriebskapitalien gelang, das Unterneh- 
men wieder lebensfahig zu machen. 

Furuhjelm aber ist es in erster Linie zu verdanken, dass Pitka- 
ranta im Jahre 1880 tiberhaupt wieder zu neuem Leben erwachte, 
nachdem es beinahe anderthalb Jahrzehnte s. z. s. scheintot gele- 
gen hatte. 

Er nahm vor allem eine gritndliche Untersuchung der Emver- 
h8tnisse vor, soweit sich dieselben bei dern tiberaus verfallenen Zu- 
stande der Gruben Ubersehen liessen und suchte durch Nachfor- 
schung im Archiv des Bergamtes und unter den Aufzeichnungen 
der fdheren Fabriksverwaltungen Von Pitkiranta ein klares Bild 
Von der Ertragsfahigkeit der dortigen Erzlagerstatten zu gewinnen. 

Die Resultate seiner Untersuchungen hat Furuhjelm in einem 
langeren ausf~hrlich&n Bericht an die Besitzer der Werke nieder- 
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gelegt, denr ich einen Teil der folgenden Daten zu entnehmen Gele- 
genheit hatte. Ausserdem stand mir auch noch der vieljahrige Brief- 
wechsel meines Vaters, welcher seit 1879 Direktor in Pitkaranta war, 
mit dem Bergmeister, sowie Kopieen Von Briefen des letzteren an 
die Firma Meyer & C:ie aus der Zeit Von 1879 bis 1884 zur Ver- 
fiigung. 

Aus allen diesen Quellen geht deutlich der wichtige Anteil 
Furuhjelms an der Einftihrung der vielen, seit dem Jahre 1879 be- 
gonnenen, grundlegenden Neuerungen im Betriebe der Gruben und 
Huttenanlagen hervor, in deren Folge dieser Bergbaudistrikt sich 
bald zu immer grösserem Wachstum entwickelte und eine ungeahnte, 
aber ein Vierteljahrhundert andauernde Bliite erreichte. 

Wie Furuhjelm in dem genannten Benchte sagt, waren die 
Gruben und Schmelzwerke Von Pitkaranta Von den Fortschritten 
der letzten 20 Jahre nicht beriihrt worden, sie waren in Verfall ge- 
raten und in ihrer Entwickelung stehen geblieben. 

Von der uberzeugung ausgehend, dass ein gewinnbringender 
Bergbau nur unter Benutzung der neuesten technischen Fortschritte 
eingeleitet werden könnte, richtete Furiihjelm sein Hauptaugenmerk 
auf eine durchgreifende Verbesserung des bis dahin mehr als Raub- 
bau geleiteten Grubenbetnebes, bei welchem nur unbedeutende Vor- 
richtungsarbeiten zur Ausftihrung gelangt, die Erze vielmehr fast 
ausschliesslich an den reichsten Stellen, sowie da abgebaut worden 
waren, wo die Hereingewinnung mit dem genngsten Aufwande an 
Arbeit und Sprengmaterial verbunden war. 

In den letzten Jahren vermochten auch die Pumpeneinrichtun- 
gen nicht mehr die Gruben Von Wasser frei zu halten, woher fast 
iiberall nur nahe der Tagesoberflache gearbeitet werden konnte. 

Bei der Scheidung war hauyt&ichlich auf die Gewinnung grösst- 
möglicher Mengen Von reichen Stuferzen gesehen worden, ohne den 
Kupfergehalt der tirnieren Erze auszunutzen. Infolge dessen hatten 
sich auf den Halden gewaltige Massen Von sog. Poch- und Wascherzen 
angesammelt, Von denen nur zeitweise, wie aus einigen Bergmeister- 
berichen hervorgeht, geringe Mengen zerstampft uhd in Schlamrn- 
graben einfachster Art verwaschen wurden; so besonders anfangs 
der 60er Jahre. 

Von besonderer Bedeutung ftir die giinstige Entwicklung des 
Bergbaus in Pitkgranta seit deni Jahre 1880 war ohne Zweifel Fu- 
ruh je lm~ Varschlag, zwecks Ein fti h rung zeitgemasser Arbeitsmethoden 
und Geratschaften eiuen Berg- und Htittentechsiker, sowie Gruben- 



steiger und Bergleute aus dem schon zu damaliger Zeit bergbau- 
technisch hoch stehenden Schweden koinnien zu lassen. 

Furuhjelm hatte namlich Ende d. J. 1879 im Auftrage der Firma 
Meyer & C:ie die wichtigsten Grubendistrikte Schwedens, Deutsch- 
lands und Englands bereist, um sich mit allen bergbaulichen Neue- 
rungen jener Lander bekannt zu machen. Ein Vergleich der Leistungs- 
fiihigkeit der Bergleute in den genannten Liindern ftihrten ihn zu 
dem Schlussatze, dass die an harte Gesteine gewöhnten Bohrhauer 
Schwedens ftir Pitkaranta die geeignetsten waren. 

Seine Absicht war aber keineswegs, die ansassige Arbeiter- 
bevölkerung Von Pitkaranta durch Auslander zu verdrangen, er hul- 
digte vielmehr dem richtigen Grundsatze: ,,je weniger auslrindische 
Arbeiter, desto besseru. Letztere sollten - es waren auch nur 25 
Mann aus Schweden gedungen worden - die anstissigen Bergleute, 
welche grösstenteils aus karelischen Bauern der Umgegend bestanden, 
in der Behandlung des neuen Stahlgezahes, der ungewohnten För- 
dereinrichtungen und inl Gebrauche des statt des bis dahin verwen- 
deten Pulvers eingeftihrten Dynamites unterweisen. 

Nach Furuhjelms Vorschlagen wurden nun durch den schwe- 
dischen Ingenieur J. G. Gröndal im Laufe weniger Jahre einerseits 
der Bergbau und die Erzscheidung in jeder Hinsicht verbessert und 
nach bewiihrtem schwedischem Muster eingerichtet, andererseits 
aber auch den örtlichen Verhaltnissen angepasste wichtige Verande- 
rungen, besonders im Htittenbetriebe, eingeftihrt. 

Alle Arbeiten wurden in Gedinge gegeben, in den Gruben 
wirksamere Pumpen eingebaut und die einzelnen Schachte durch 
Kunstgestange mit den Hauptkraftstationen verbunden; bei der 
Förderung kamen immer mehr Stahldrahtseile und in den grosseren 
Gruben ausschliesslich Förderung mittels Dampfkraft zur Benutzung. 

Weniger zweckentsprechend war die Fortsetzung des Stollen- 
betriebes, welcher mit bedeutenden Kosten nach 80 m Vortrieb zum 
Durchschlage gebracht wurde, ohne, wie schon frtiher bemerkt, dem 
Bergbau entsprechenden Nutzen zu leisten, da er auch nur c. 30 m 
Förderhöhe einbrachte. 

Eine erste Folge der vielfachen Verbesserungen im Erzgebiete 
Von Pitkaranta war, dass die jahrliche Totalförderung an erzhaltigem 
Haufwerk, wie aus der Tabelle leicht zu ersehen ist, zu einer friiher 
nie erreichten Höhe stieg und die Metallgewinnung, besonders des 
Kupfers, schon innerhalb Von zehn Jahren gr6sser als in den vor- 
hergehenden 37 Jahren zusammengenommen war. 
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Zur Verarbeitung der erwahnten, seit vielen Jahrzehnten an- 
gesammelten Haufen Von Grubenklein und Brmeren Scheiderzen 
wurde unterhalb des Schachthauses 4. Omeljanoff nahe der Post- 
Strasse ein kleines Aufbereitungswerk nach Harzer Muster mit Stein- 
brecher, 2 Uutertrommeln und 2 Klaubtischen eingerichtet. Aus- 
serdem waren auch ein Feinwalzwerk und mehrere Setzmaschinen 
und Trichterherde vorgesehen. Der Kupfergehalt des hier erzeug- 
ten Schlieches wird zu 1 0 O l o  angegeben [58 und 1 1 81. 

Bald zeigte sich aber, dass die Kupfererze Von Pitkaranta rnit 
ihren spezifisch schweren Beimengungen Von Magnetit, Scheelit und 
eisenreichen Silikaten, namentlich Granat, fUr die mechanische Auf- 
bereitung wenig geeignet waren; nach einigen Jahren wurde daher 
auch nur noch das Klauben beibehalten, wahrend nattirIich fflr die 
Zinnene mit bestem Erfolge die Setzarbeit und Schlammwasche 
weiterbenutzt wurde. 

Die Von der ,,Pitkiiranta-Compagnie' erbaute, s k r k  in Verfall 
geratene Erzwasche am Kelinoja war dazu renovirt worden, und 
hies wurde bis zuni Schlusse des Betriebes 1904 stets in der was- 
serreichen Jahreszeit das wahrend des Jahres angesammelte zinnhal- 
tige Gestein auf Schliech verwaschen. 

DieseZinnwasche wird durch ein oherschl2chtiges Wasserrad Von 
25 Pferdekraften betiitigt und enthalt ein Pochwerk mit 9 Stempeln, 
2 Setzmaschinen, 2 Planherde, 2 rotirende Trichterherde, 1 Stoss- 
herd und mehrere Schlammrinnen. In den letzten Jahren des Be- 
triebes wurde das Wascherz statt im Pochwerk mit Vorteil mittels 
Gröndalscher Kugelmiihle zerkleinert. 

In den 80er Jahren wurde auch noch der Bau einer ganz 
neuen ZinnwSlsche geplant, die Menge der gewonnenen Zinnerze 
erwies sich jedoch niemals so bedeutend, um eine kostspielige 
Neuanlage zu rech tfertigen. 

In der sog. oberen Fabrik bei der Grube 1. Klee wurden teil- 
weise die alten Suluöfen (als Sumpföfen zugestellte Rohsteinöfen) 
durch neue Von Furuhjelm konstruirte Schmelzöfen mit freistehen- 
dem Gestell, 4 Formen und besonderem Abzugs- und Schlackenloch 
ersetzt und auch ein neues, kraftigeres Gebliise angeschafft. 

Diese Schmelzöfen waren, wie aus der Industristatistik jener 
Zeit ni entnehinen ist, auch nach dem zweiten Brande dieser ,obe- 
ren HutteU im Jahre 1881 bis zur vollstandigen Einfflhrung der Kup- 
fergewinnung auf nassem Wege d. h. bis 1885 irn Gange. 



Die Anlage des Kupferextraktionswerkes d. h. die Einftihrung 
des nassen Kupfergewinnungsprozesses muss als eine der wichtigsten 
Veranderungen im damaligen Hiittenbetriebe bezeichnet werden. 
Schon im offiziellen Berichte f.  d. Jahr 1878 empfahl Furuhjelm den 
in England und Amerika und seit 1875 auch in Falun mit gutem 
Erfolge eingefilhrten Henderson-Prozess der chlorirenden Röstung 
des Kupfererzes zur Benutzung, auch wandte er sich Ende 1879 
brieflich an den Direktor und Erbauer des Faluner Laugewerkes, 
H. Munktell, um zu erfahren, ob eine Zugutemachung der Kupfererze 
auf nassem Wege mit Gewinn moglich ware. Munktell sprach sich 
sehr gtinstig dartiber aus, nachdem er grössere Proben Von Pitka- 
ranta-Erzen untersucht hatte; hauptsachlich baute er auf den hohen 
Silbergehalt der Erze, welcher das Doppelte der Faluner betrug. - 

Schon seit 1845 war es ja bekannt, dass das in Pitkaranta er- 
zeugte Blockkupfer c. 0,a O l o  Silber enthielt, auf trockenem Wege 
konnte dieser Gehalt an Edelmetall jedoch nicht gewonnen werden l), 
es lag daher zumal bei dem verhaltnisin&sig niedrigen Kupfer- 
gehalt und der Strengflfissigkeit der Pitkrranta-Ene nahe, den Lauge- 
prozess ftir dieselben einzurichten. 

Das ökonomische Resultat hing nur davon ab, ob die bei der 
chlorirenden Röstung entwickelten, zu sog. Turmsaure kondensir- 
ten Gase die uberaus teuere, bei der Laugung nötige Schwefelsaure 
zu ersetzen im stande sein wiirden. 

Nachdern die diesbezliglichen Versuche gtinstig ausgefallen, 
wurde zur Anlage des noch heute vorhandenen Extraktionswerkes 
geschritten, fiir welches J. G. Grondal u. a. auch seine sog. Etage- 

.Muffelofen [94] konstruirte, die sich durch ihre wesentlichen Erspar- 
nisse an Arbeit, Bergsalz und Brennmaterial bis in die letzte Zeit 
des Betriebes gut bewghrt haben. 

Wie wir sehen war dieses das ftinfte, ftir die Verarbeitung der 
Pitkaranta-Erze erbaute Kupferwerk in unserem Erzgebiete, wir ha- 
ben namlich folgende Hiitten kennen gelernt: die Mitrofani-Hiitte ani 
Koirinoja, die Alexandra-Hfitte am Kelinoja, die sog. untere Hutte 
(Alasawota) am Kelinoja, die sog. obere Hiitte bei Perwoi und 
schliesslich das ebengenannte Laugewerk am Ladogaufer gegeniiber 
der Insel Lamatschusaari. 

1) Es I B s t  sich leicht berechnen, dass bis zur Einfuhning des nassen 
Kupfpergewinnungsprozesses tiber 3300 kg Silber im Blockkupfar verblieben 
sind. 
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Die Berg- und H~ttenmeisterberichte der Jahre 1880 bis 1886 
158 u. 1181 enthalten zum Teil recht ausftihrliche Angaben Uber 
die Veranderungen im Bergbau- und H~ttenbetriebe jener Zeit in 
Pitkaranta (s. auch 60), woher hier auf dieselben hingewiesen sei, 
da sie nicht eigentlich in den Rahmen dieser historischen uber- 
sicht gehören; nur soviel sei hinzugefiigt, dass die Einftihrung 
der vielen umwalzenden Veranderungen nach Jahrzehnten grassten 
Schlendrians, namentlich wahrend der Zeit des obengenannten 
Joffriaud, mit ganz ungeheueren Schwierigkeiten und recht emp- 
findlichen Kosten verbunden waren; aus Furuhjelms Worten in ei- 
nem seiner Briefe an die Besitzer, dass es leichter sei unwissende 
Arbeiter zu erziehen, als verzogene Arbeiter zu verbessern, ist tibri- 
gens auch zu entnehmen, wie es mit der angesessenen Arbeiterbe- 
völkerung im Grubengebiete von Pitkaranta bestellt war. 

Nach dem Tode Furuhjelms Ende des Jahres 1886 bringt die 
Industriestatistik ftir den Berg- und Htittenbetrieb in Finnland in 
der Hauptsache nur Zahlenangaben iiber die technischen und öko- 
nomischen Resultate l) bei den industriellen Werken des Landes [118], 
dagegen fehlen leider alle die Entwicklung derselben beleuchtenden 
Schilderungen der einzelnen Anlagen; da aber, was Pitkaranta an- 
geht, die seit genanntem Zeitraum erbauten Fabriken zum grössten 
Teil noch erhalten sind, so erscheint es Uberfltissig dieselben hier 
naher zu beschreiben, umsomehr als auch die meisten wie z. B. die 
Sulfat-, die Glas- und Rotfarbenfabrik2) mit dem uns hier haupt- 
sachlich interessirenden Bergbau wenig zu tun haben. 

Blicken wir zuritck auf die Zeit Von 1880-1904, die wir die 
m e i t e  BltZteperiode Pitkarantas nennen könnten, so ergiebt' sich, 
dass wahrend dieses Vierteljahrhunderts dem Schosse der Erde bei- 
nahe 5000 t Kupfers) mit nahezu 11 t Silber4) sowie c. 213 t Zinn 

1) Unter diesen durfte eine von dem damaligen Bergwerksdirektor 0. G.Trti- 
stedt und Ingenieur J. G. Grbndal gemeinschaftlich bis ins kleinste durchgefllhrte 
Berechnung der Gestehungskosten ftir das auf nassem Wege gewonnene Kupfer 
und Mber darum Von Interesse sein, weil derartige Aufsteiiungen auch in der 
einschiägigen metailurgischen Literatur nur selten zu finden sind. (Industrista- 
tistik. 1888. Fbrra delen). 

2) Eine ausfithrliche Beschreibung der Hittten- und anderen Aniagen finden 
wir in J. 6;. Grbndals in russischer Sprache verbffentlichter Brosehtire: .Pitka- 
rantau (s. Literaturverzeichnis Unter 94). 

9 Es muss hervorgehoben werden, dass die im folgenden angegebenen Zah- 
ien spezieii ftir den vorliegenden Zweck nach den Scheidebiichern und Schmelz- 
tabeiien der einzelnenwerke fitr den genaueren Vergleich mit den Angaben der 



entnommen worden sind. Der Metallwert dieser Produkte kann auf 
ungefiihr 11 Miiiionen Fmk geschiltzt werden. Hierzu kommt noch 
der Wert der aus den Eisenemen erhaltenen Schlieche und des 
erschmolzenen Roheisens, worifber spater zu sprechen sein wird. 

Hauptkupfergrube blieb bis zum Schlusse 4. Omeljanoff; Grube 
1. Klee war, wie schon gesagt, Mitte der 60 er Jahre so gut wie 
vollstandig abgebaut. Sie wurde spiiter nur zeitweise bis zum An- 
fange der 80 er  Jahre etwas bearbeitet d. h. samtliche Stiltzpfeiler 
der flach einfallenden Grube wurden geraubt und diese dadurch zum 
Einsturz gebracht. Seit jener Zeit ruhrt die Pinge siidlich vom Fsr- 
derschachte Perwoi her. 

Anfangs des Jahres 1887 wurden ferner im westlichen Teile 
des alten Grubenfeldes mittels zahlreicher Diamantbohrversuche 
iiber und unter Tage die reichen Kupfererze der Gruben 2. Meyer 
und Edward Meyer, sowie 1. Nikolai erschiirft, welche alle einen 
wesentlichen Anteil an der bedeutenden Steigerung der Metallpro- 
duktion in den 90 er Jahren hatten. Aus der Tabelle sind alle diese 
Verhiiltnisse deutlich zu erseben. 

amtlichen Statistik nochmals nachgerechnet und gepnlft worden sind. Es durfte 
diese recht bedeutende Mahe schon desshalb nicht gescheut werden, weil anzu- 
nehmen war, dass durch die Verschiedenheit der nach russischem Datum ab- 
geschlossenen Fabriksjahre und der nach finnländischer Zeitrechnung begrenzten 
statistischen Jahre sich notwendig Irrtlimer in die allgemeinen Schlussresul- 
tate einschleichen wtirden. Wie ein Vergleich lehrt ist dies auch vielfach ge- 
schehen. 

4) Da in der offiziellen Statistik [II81 das in den Jahren 1894-1904 aus 
Sulitelma Kiesabbränden dargestellte Kupfer mit dem aus Piticaranta-Erzen ge- 
wonnenen zusammen angegeben ist, so berechnet sich aus den dortigen Anga- 
ben eine c. 1000 t hôhere Totalkupferproduktion. (Fig. 4. Kume B). Die Zahlen 
der Kurve A., sowie die der Tabelle ftk den genannten Zeitraum, wurden nach 
den Róstjonrnalen desExtraktionswerkes aus der Menge der chlorirend geroste- 
ten Abbrande berechnet, indem das aus den letzteren erhaltene Kupfer ftir jedes 
Jahr von der Totalkupferproduktion abgezogen wurde. 

Im ganzen sind c. 27,000 t Kiesabbrande in Pitkaranta verarbeitet worden. 
Was dagegen die Siberausbeute betrifft, so erschien eine Korrektion fur 

diese weniger wiehtig, weil der Gehalt an Silber in den Abbrgnden stets ver- 
hlllt&smassig niedrig war, so dass eine entsprechende Reduktion nur Von ge- 
ringem Eifiuss anf die Zahlen der Tabelle, bezw. die Form der Kuwe C sein 
dilrfte, Der Silberinhalt des aus Kiessabbrtinden gewonnen Kupfers betrng näm- 
lich nur etwa desjenigen des aus Pitkaranta-Erzen dargestellten Metalles. 

Die Totalausbente an Silber aus den Kiesabbrtinden zu 400 kg. angenom- 
men, war somit die Menge des aus Pititikanta-Erzen erhaltenen Sibers eigent- 
lich: 11,206-400=10,806 kg. 
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Von den anderen Gruben lieferte nebenbei noch 6. Klee und 
der sog. Zinnschacht Materia1 fur die Kupfergewinnung. 

Die Kupfererze der Nikolai-Meyer-Gruben waren tibrigefis, ne- 
benbei bemerkt reicher, als die der Omeljanoff-Klee-Gruben! 

Die graphische Darstellung in Fig. 5 soll dies erlautern. 

Fig. 5. Graphische Darstellung der Totalförderung Von kupferhaltigeru Haufwerk 

aus dem westlichen (Nikolai- und Meyergruben) bezw. mittleren Teile (Omel- 
janoff- und Kleegruben) des aIten Grubenfeldes von Pitkiiranta, sowie 

des beztiglichen mittleren Kupfergehaltes im gerösteten 
Extraktionserze von 1883 bis 1902. 

A =  Mittlerer Kupfergehalt des cblorirend gerösteten Erzes in O/@ 

B = Totalf6rderung von Kupferhaufwerk aus den Omeljanoff-Kleegruben. 
C = I> n 11 ,, ,, Nikolai-Meyergruben. 

Wir sehen hier, dass vom Jahre 1888 an die Erzförderung aus den 
westlichen Gruben sich stetig steigert, wtihrend fur das mittlere 
Feld das Umgekehrte der Fall ist, bis die Produktion 18% hier ganz 
aufhört. In dem Masse nun, wie die Menge der Extraktionsetze aus 
den erstgenannten Griiben zunimmt, hebt sich auch der mittlere 
Kupfergehalt des Rusterzes, welcher 1889 im Mittel sogar 3,s 01, 

erreicht und sich Von da an mit verschiedenen Schwankungen durch- 
schnittlich höher als in den Jahren 1883-88 und 1899-1902 h#lt, 
in denen ausschliesslich Erze der mittleren und ustlichsten Teile des 
Grubenfeldes verarbeitet wurden. 

Seit dern Jahre 1890 begannen in den Meyergruben, namentlich 
nach der Tiefe zu, immer grössere Mengen mit Kupferkies mehr oder 
minder reichlich eingesprengtes Magneteisenerz aufzutreten. 



Um den Kupfergehalt dieser gemischten Erze anzureichern 
wurde nun i. J. 1891 zur Anlage eines kleinen magnetischen Auf- 
bereitungswerkes [90 und 941 in den Raumen des frtiher erw&nten 
Erzbrechergeb~udes an der Postctrasse geschritten, woselbst eine 
Zeit lang auch die arrneren, nicht magnetitfiihrenden Pocherze aus 
der Grube 4. Omeljanoff, sowie z. T. auch aus den Gruben des 
westlichen Feldes in der Weise aufbereitet wurden, dass der Kup- 
ferkies durch entsprechende Röstung in den magnetischen Zustand 
ubergeftihrt und mittels Erzscneiders konzentrirt wurde. 

S o  konnten i. d. J. 1891 -1 894, bis die alten Vorrate an Pocher- 
zen (c. 15,000 t mit irn Mittel 1,2 % Kupfer) aufgebraucht waren, 3,580 t 
Kupferkiesschlieche mit durchschnittlich 9 % Kupfer erzeugt werden. 

Obgleich bei der Verarbeitung jener gemischten Erze gleich in 
den ersten Jahren auch gegen 4000 t reiche Magnetitschlieche l) als 
Nebenprodukt erhalten worden waren und die Erzverhaltnisse in den 
Meyergruben auf eine Zunahme des Magneteisensteins nach der 
Tiefe hinwiesen, konnte auf diese verh~ltnisrn8ssig unbedeutenden 
Mengen Von Eisenerzen irn alten Grubenfelde doch kaum eine Ei- 
senhnttenindustrie gegrtindet werden, es lag daher nahe, in der wei- 
teren Umgegend Von Pitkaranta nach grssseren Magnetitvorkomnis- 
sen zu forschen, und zwar unter Benutzung der magnetischen Mes- 
sungsmethoden, die sich schon 1888 in kleinem Masstabe bei der 
Untersuchung des westlichen Teiles des alten Grubenfeldes vorziig- 
lich bewahrt hatten. 

Die vom Verf. im Herbst des Jahres 1894 begonnenen niagneto- 
metrischen und geologischen Untersuchungen waren, wie schon in 
der Einleitung gesagt, von bestern Erfolge gekront, sie wurden in 
den folgenden Jahren rnit grösstem Eifer fortgesetzt und ergaben als 
Resultat, dass östlich des altbekannten Grubenfeldes Von Pitkaranta, 
sowie in der naheren Umgebung Von Hopunwaara. und Lupikko 
weitausgedehnte, auf das Vorhandensein bedeutender Magneteisen- 
steinlagerstatten hinweisende rnagnetische Kurvenziige zu verzeich- 
nen waren; bestarkt wurde diese Annahme noch durch die Tatsache, 
dass schon seit 1814 (vergl. d. Einleitung dieses historischen uber- 
blickes) in Hopunwaara und seit 1856 am Ristioja-Flusse bei Lu- 
pikko (s. o.) Magnetitvorkornmen bekannt waren. An letzterer Stelle 
-- - 

1) Das kleine magnetische Aufbereitungswerk hat ausser den angegebenen 
Kupferkiesschliechen im ganzen Von 1893 bis 1899 19,118 t Magnetitschlieche 
produzirt. 
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war sogar 1866 ein Hoch6fen angeblasen worden, welcher aber die 1 
stark schwefelhaltigen Erze nicht verwenden konnte, vielmehr auf 
Von Russland importirte Eisenerze und See- und Sumpferze der 

1 
Umgegend angewiesen war und bereits 1876 fur immer niederge- 
blasen wurde. 

1896-99 Nachdein 1896 die Gruben und Werke in den Besitz der neu- 
.LadogaU- gegriindeten Aktiengesellschaft ,,Ladogau Ubergegangen, begann nun 

in den neuentdeckten Erzfeldern des Gebietes um Pitkaranta, wie die 
bedeutende Zpnahme des geförderten Haufwerkes auf der Tabelle 
erkennen Iasst, eine ausserst rege hergbauliche Tatigkeit. 

Ferner wurde auch, in der Hauptsache auf Initiative der Direk- 
toren Th. Schwartz und B. Herberz in St. Petersburg, eine Reihe 
wichtiger Neuanlagen und Einrichtungen fitr das Zugutemachen der 
Eisenerze in grossem Masstabe ausgeftihrl. 

S o  wurde 1897 sitdlich der kleinen Insel Pekonsaari bei Risti- 
niemi am Ufer des Ladoga-Sees ein grösseres magnetisches Auf- 
bereitungswerk [109] errichtet,l) welches durch zwei Seilbahnen [104] 
mit den Gruben der neuen Erzfelder verbunden und vom Uuksu-Flusse 
aus mit elektrischer Kraft versehen war. 

Die jetzige, ganz aus Stein erbaute magnetische Aufbereitungs- 
anstalta) wurde dagegen nach dem Brande des obengenanntenmTer- 
kes 1901 weiter ins Land hinein auf die Höhe nordöstlich der Insel 
Pekonsaari verlegt, weil sich herausgestellt hatte, dass die aus der 
frtiheren Fabrik abfliessenden Flutsande keineswegs, wie angenom- 

' men worden war, Von den Wellen des Ladoga-Sees binaus gespitlt 
wurden, sondern vielmehr zu einer fUr die Schiffahrt höchst nach- 
teiligen Versandung des Hafeneinganges Anlass gaben. Den Abfall- 
sanden der neuen Anlage ist jetzt Gelegenheit gegeben, sich zum 
grössten Teil schon in einem Moor in der Nahe des Werkes abzu- 
setzen. 

Das Hochofenwerk wurde 1899 erbaut und hat Von 1900 bis 
1903 im ganzen 14,870 t Roheisen aus 25,102 t brikettirten Schlie- 
chen und 1,100 t Abbranden erblasen. 

Auf der kleinen Obersichtskarte Fig. 2 sind die zu den Gruben 
gehörigen Grundstitcke, sow-ie die alteren und neueren technischen 

1) Dieses Aufbereitungswerk erzeugte Von 1898 bis 1901 im ganzen 37,792 
t Magnetitschlieche mit 58-60 Olo Eisengehalt. 

2) Hier sind Von 1902 bis 1904 im ganzen 27,477 t Magnetitschlieche dar- 
gesteiit worden. 



Anlagen nach den Verhiiltnissen im Jahre 1904 zur Darstellung ge- 
bracht. Erstere niachen zusammen ein Gebiet Von nahezu 4,000 
Hektar aus und bestehen vorwiegend aus sparlich n~ i t  Wald be- 
wachsenern Moranen-, Torfmoor- und Sumpfgebiet. 

Die Wasserfalle des Uuksuflusses: Juuka, Sirnitsa, Kiwenkulma, 
Yla-Sahakoski und Ala-Sahakoski sind seit dem Jahre 1897 Von dem 
finnlandischen Staate auf 25 Jahre gepachtet rnit dem Rechte, den 
Kontrakt nach Ablauf dieser Zeit noch fur weitere 25 Jahre verlan- 
gern zu dlirfen; der Staat behalt sich aber vor, die Arrendezahlung 
dann gegebenen Falles bis auf das Doppelte zu erhöhen. 

Der Wert der Wasserfalle, Von denen 800 Pferdekrafte nutzbar 
gemacht sind, ist zu 74,880 Fmk. berechnet worden, wovon jahrlich 
6 O!,, als Arrendesumtne zu zahlen sind. 

Im Jahre 1899 gingen schliesslich samtliche Gruben undWerke 1899-1903 

aus den Handen der "Ladoga-Gesellschaftl' auf die Alexandroffskische .Alexan- 

Stahlgiesserei in St. Petersburg und 1903 Von dieser Firma ffir *rofskiU. 

1,680,000 Fmk. auf die russische Reichsbank aber. 
Im Frtihjahre 1904 war es, wie in der Einleitung gesagt, mit ~903-07 

Bergbau und Hlittenbetrieb in Pitkaranta nach 25 Jahren regster Rws .  
Arbeit wieder einmal flir unbestimmte Zeiten zu Ende! Reichsbank. 

Wir haben im Vorhergehenden versucht, ein möglichst iiber- 
sichtliches Bild der Vergangenheit Pitkiirantas zu entwerfen. 

Es dltrfte daraus erhellen, dass es nicht eigentlich der Mangel 
an Erzen oder ihre tatsachlich oft flir die Aufbereitung und Verhiit- 
tung h ~ c h s t  hinderliche, gegenseitige Verniischung gewesen, welche 
die periodisch so uberaus schlechten Erfolge der bergbaulichen Ta- 
tigkeit in Pitkaranta verursachte, sondern vielmehr die hlufig un- 
sichere und fehlerhafte Leitung des Betriebes, infolge deren z. B. 
wahrend der Zeiten der ,,Compagnieu trotz reichlich vorhandener 
Geldmittel nur eine verhaltnissmassig geringe Ausbeute an Metallen 
erzielt wurde und ferner der Mangel eines bestimmten, den örtlichen 
Verhdtnissen angepassten Arbeitsprogrammes, welcher . ein planloses 
Hin- und Herschwanken zur Folge hatte und den Aufbereitungs- und 
Hiittenanlagen nicht Ruhe liess, sich zeitgemass zu entwickeln und 
den technischen Fortschritten anzupassen. 

Ausserdem haben aber auch die haufig eingetroffenen Feuer- 
schaden mit ihren bedeutenden Verlusten an Zeit und Geld oline 
Zweifel ein wesentliches Betnebshindernis gebildet. 

Wir erwahnten oben, dass die jetzige Kupferhutte schon die 
fiinfte seit Beginn des Bergbaus in Pitkaranta ist; beinahe ebenso 
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haufig haben auch die Aufbereitungsanlagen ihren Standort ge- 
wechselt ! 

Fassen wir das dartkber Gesagte kurz zusammen, so sahen wir 
am Koirinoja-, spater am Kelinoja-Flusse, Kupfer- und Zinnerzwaschen 
entstehen; der erste Platz erwies sich jedoch als zu weit entlegen, 
am zweiten herrschte zumeist Mangel an Aufschlagwasser. 

Die dritte Erzwasche bei der Grube 4. Omeljanoff wurde daher 
schon Von Triebwasser unabhangig gemacht und mit Dampfkraft 
versehen, aber auch nur ftir das Verwaschen des Zinnei-zes waren 
die Wasserzufltisse aus dem Perglampi-See unzureichend. 

Zuletzt stand dann die mechanische Aufbereitungsanstalt fltr 
Kupfererze unterhalb des Schachthauses 4. Omeljanoff an der Land- 
strasse. 

Die verarbeiteten Erze waren jedoch ftir die mechanische Auf- 
bereitung ganz ungeeignet. 

Nach mehrjahrigen Versuchen und vielfachen Um- und Neubau- 
ten wurde darauf schliesslich zur magnetischen Aufbereitung des 
Kupferkieses nach vorheriger Röstung geschritten, bis das immer 
reichlichere Auftreten Von Magnetit den ffbergang zu einer Methode 
veranlasste, bei welche ersterer ausgezogen wurde, wahrend der 
Kupferkies itn unmagnetischen Reste verblieb. 

Weitere Versuche zur mechanischen Aufbereitung der Kupfererze 
sind iibrigens spiiter nicht mehr gemacht worden. 

Dagegen wurde, je mehr die Gruben, namentlich der neuen 
Erzfelder, fltr die Erzeugung Von Magnetitschliech brauchbare s. g. 
Aufbereitungserze liekrten, die magnetische Aufbereitung immer 
höher vervollkommnet [109]. Nur ein gennger Bruchteil der geför- 
derten Eisenerze ergab nlmlich ftir den Hochofenbetrieb unmittel- 
bar anwendbares Stuferz. 

Im Jahre 1896 begann auch ein Export Von Eisenerzen und 
Schliechen aus Pitkaranta, und zwar nach dem der ,,Ladoga-Gesell- 
schaftu gehorigen Hochofenwerke an dey Newa bei St. Petersburg, 
wohin nach Angaben der friiheren Betriebsleiter desselben im gan- 
zen 8,163 t Stuferze und 37,412 t Magnetitschlieche verschifft wor- 
den sind l). 

1) Der Wert des aus diesen Erzen erblasenen Roheisens zusammen mit 
dem in Pitkhanta erhaltenen, sowie des noch in der NPhe des magna. Aufbe- 
reitungswerkes vorrätigen Magnetitschlieches kann zu etwa 4,4 Miionen Fmk 
angeschlagcn werden. 



Erst nach der Entdeckung der neuen Erzfelder fing die wahre 
Natur des Emgebietes von Pitkdranta d. h. eines an Kupfeev- uund Zinla- 
evzen örtlich besonders veichen Eisener~distriktes, an stärker hervor- 
zutreten, und schon 1896 iiberwog die Eisenerzförderung diejenige 
der anderen Erze, um i. J. 1899, wie die Tabelle zeigt, nahezu das 
Fiinffache derselben mit iiber 45,000 t zu erreichen. 

Nach Vollendung der grossen magnetischen Aufbereitungs-, so- 
wie der Brikettirungs- und Hochofenanlage bei Ristiniemi stieg bald 
auch die Roheisendarstellung, dagegen ging die Produktion der edle- 
ren Erze immer mehr zuriick. 

Der Betrieb in Pitkaranta hat sich aber keineswegs nur auf 
die Zugutemachung der Erze beschrankt! 

Bald nach dem Bau der Kupferextraktion wurde zwecks Ver- 
wertung des in den Endlaugen enthaltenen Glaubersalzes eine Sul- 
fatfabrik, zur Ausnutzung des in denselben entlialtenen Eisenoxydes 
eine Rotfarbenfabrik und dann in den folgende Jahren, um fiir das 
Sulfat Verwendung zu finden, eine Flaschenglasfabrik erbaut [94] l). 

Alle diese nicht eigentlich zum Bergbau gehörigen Anlagen 
verschlangen natfirlich grosse Kapitalien, dagegen mussten die Aus- 
richtungsarbeiten zur Untersuchung der nahe der Tagesoberflache 
schon rollst~lndig abgebauten Erzlagerstatten in der Tiefe teilweise 
eingeschrankt werden; in den letzten Jahren konnten sogar die 
Diamantschiirfbohrungen, 2) welche frtiher bei der Erschiirfung der 
reichen westlichen Kupfererzvorkomnisse (Meyer-Gruben) [94] und 
bei der Untersuchung der Perwoi-Lagerstgtte in der Tiefe (Maria- 
Grube) [70] so wertvolle Dienste geleistet hatten, aus Mangel an 
Mitteln nicht mehr in wfinschenswertem Masstabe betrieben wer- 
den, auch musste, wie leicht erklarlich, der Kupfer- und Zinnberg- 
bau auf Kosten des immer lebhafteren Abbaus der Eisenerze von 
Jahr ni Jahr zurilckgehen. 

Bei der Abfassung der vorliegenden, historisch-technischen Ober- 
sicht hat sich, wii schon mehrfach bemerkt, der Mangel an sicheren 
Quellen recht fiihlbar gemacht, und es ist auch sehr unwahrschein- 
lich, dass demselben abgeholfen werden diirfte, da Von den jeweili- 

1) Alle diese Fabriken kamen schon 1899 zum Stillstand, da sich ihr Be- 
trieb infolge veriinderter Zollverhtiltnisse mit Russland nicht mehr lohnend 
erwies. 

2) Von 1888 bis 1900 sind mit 110 Bohrlochern vorwiegend unter Tage im 
ganzen 2547 m. gebohrt worden. 
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gen Besitze-rn und Betriebleiterq nur in seltenen; Fgllen Aufzeich- 
nungen ge&acht, geschweiges denn dem Druck. tibergeben worden 
sind; ftir eine allgemeine Auffassung der Leben~~eschichte Pitkii- 
rantas kornmt jedoch dieser Mangel nicht so sehr in Betracht. 

Ich wilre allen denen, welche mich auf Publikationen betreffend 
Pitkaranta, die mir möglicherweise entgangen sind, aufmerksam 
machen, bezw. rnir etwaige Angaben oder Manuskripte uber die Gru- 
ben und Werke zur Verfiigung stellen wallten, zu freundlichstern 
Danke verpflichtet. 



Tabelle der Totalförderung aus samtlichen Gruben Von Pitkaranta von 1814 bis 1904, sowie der Kupfer-, Zinn- und Silberproduktion 
von 1842 bis 1904 in metrischen Tonnen, bezw. kg. 

A l t e s  G r u b e n f e l d :  

W e s t l i c h e r  T e i l  
N e u e  G r u b e n f e l d e r  

M i t t l e r e r  T e i l  
1 



Vorbemerkungen zur geologischen 
~bersiehtskarte. 

1)ie geologische Ubersichtskarte zeigt im Masstabe 1 : 40,000 
den Umfang und die allgemeinen geologischen Verhaltnisse des Erz- 
gebietes Von Pitkaranta. 

Dieselbe ist aus den pantographisch verkleinerten Kopieen der 
entsprechenden Katasterkarten im Masstabe 1 : 8000 aus den Jahren 
1834-47 zusammengestellt, welche mir unter den Karten der Fa- 
briks- bezw. Grubenkanzlei zur Ve~fiigung standen. Einen kleineren 
Teil derselhen habe ich tibrigens auch auf dem Katasteramte in 
Wiborg fiir den vorliegenden Zweck abkopirt. 

Hierbei muss bemerkt werden, dass die Ubersichtskarte mit 
der auf dem Katasteramte zu Helsingfors befindlichen grossen Karte 
des Kirchspiels Impilaks v. Jahre 1847 im Masstabe 1 : 20000 inso- 
fern nicht iibereinstimmt, als auf letzterer die Insel Pairniosaari, 
sowie das Ktistengebiet im W. und N. Von derselben, den Inseln 
Petajansaari und Putkinsaari, bezw. dem Gebiete östlich und nördlich 
davon relativ naher liegen als auf der erstgenannten. 

Es kommt dies daher, weil die Konnexionslinie der entspre- 
chenden Karten grösstenteils vom Laufe des Koirinoja-Flusses gebil- 
det wird, dessen Umrisse auf den beiderseitigen Kartenabschnitten 
grosse Verschiedenheiten aufzuweisen haben. 

Wegen Fehlens Von Fixpunkten auf den Inseln Paimiosaari und 
der unbenannten Ianglichen Insel westlich Von Putkinsaari, bezw. von 
Bestimmungen der Entfernung zwischen den genannten Inseln, 
konnte leicht hei der Zusammenstellung der Karten eine Verschie- 
bung in der einen oder anderen Richtung stattfinden, doch ist die- 
Ser etwaige Fehler ftir unsere Karte im allgemeinen nicht von 
Belang. 

Ferner sind einige Namen auf den Katasterkarten (1 : 8000) 
welche mir zur Verfiigung standen, teilweise wohl infolge undeut- 

4 
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licher Schrift auf den Originalkarten, anders als auf der erwahnten 
grossen Kirchspielkarte geschrieben. 

Im folgenden sind einige Schreibweisen zusammengestellt: 
Impilahti, Impilaks, Inipilax. 
Kitela, Kidela, Kidila. 
Kaswolsusaasi, Raswatschusaari. 
Kontusaari, Kondusaari, Konnunsaari. 
Nuoliniemi, Nuolaanniemi. 
Petajasaari, Pedeisaari. 
Putkisaari, Budki-oder Bot kasaari. 
Pitkaranta, Pittkaranda. 
Nietjarvi, Nedjarvi. 
Peltoniemi, Pellonniemi. 
Kukkaronlahti, Kuckarenlahti. 
Pekonsaari, Pohköinen, Pohkööninsaari. 
Puusunsaari, Pusunsaari. 
Hopunwaara, Huoponwaara. 
(Vergl. auch die Schreibweise auf A. E. Törnebohms Karte [73]). 
Die alteste unser Gebiet betreffende geologische Karte, wenn 

man sie tiberhaupt so nennen darf, ist die der Arbeit Soboleffskis 
[8] vom Jahre 1839 beigefugte ,,geognostische Karte der Umgegend 
Von Sumeria und Koirinojau, im ungefahren Masstabe 1 : 76,000, die 
offenbar nur eine nach Augenmass angefertigte Skizze darstellt, mit 
farbigen Bezeichnungen ftir Granit, Hornblendeschiefer und Dolomit 
auf der Insel Woritsch (Wuoratschunsaari), sowie auf der Westseite 
der Haukkalahti-Bucht. 

Eine geognostische Karte der Insel Pusunsaari im Masstabe 
1 : 55,000 enthalt ferner die Arbeit A. Gadolins aus dein Jahre 1858 
[25] mit einem die Schichtenfolge auf der Westseite der Insel illus- 
trirenden Langsprofil in vierfacher Grösse der Plankarte. 

Auch auf G. Lisitains Kartenskizze v. J. 1889 im Masstabe 
1 : 1,000,000 [69] sind in der Umgegend Von Pitkaranta einige geo- 
logische Beobachtungen Von Granit, Glimmerschiefer und Rapa- 
kiwi eingetragen. 

Eine auf genauere geologische Untersuchungen gegrtindete 
Karte hat aber erst A. E. Törnebohm in seiner bekannten Arbeit 
uber Pitkaranta [73] im Jahre 1891 veröffentlicht. 

Auf dieser im Masstabe 1 : 50,000 dargestellten Ubersichtskarte 
ist in grossen Zugen deutlich die Verteilung und Begrenzung der in 
der Gegend dominirenden Gesteine: Granitgneiss, Schiefer und Ra- 



pakiwi zu erkennen, und obgleich der genannte Forscher als Expert 
der Pitkaranta-Gewerkschaft hauptsachlich nur die allernlchste Umge- 
bung des alten Grubenfeldes zutn Gegenstande seiner Untersuchun- 
gen machen, der Kartirung der weiteren Umgegend dagegen nur 
wenige Tage widmen konnte, ist es ihm, wie ein Vergleich lehrt, 
doch gelungen, ein im wesentlichen den neueren Forschungen 
ahnliches geologisches Bild der Gegend zu entwerfen. 

Im Jahre 1895 begannen in diesen sildöstlichsten Teilen 
des Landes die Aufnahmen der geologischen Landesansalt 1911 im 
Masstabe 1 : 100,000, deren Resultate bei der Ausarbeitung Von J. J. 
Sederholnis "Geologische Ubersichtskarte Von Finnland und den 
angrenzenden Landteilenu im Masstabe 1 : 2,500,000 v. J. 1897 [106] 
und von Benj. Frosterus' ,,Geoiogisk öfversiktskarta öfver sydöstra 
Finland" im Masstabe 1 : 1,000,000 v. J. 1901 [II31 benutzt wor- 
den sind l). 

Seit dem Jahre 1894 hatte ich im Zusammenhange mit den 
magnetischen Schnrfungen auf Eisenerze in der nachsten Umgebung 
des alten Grubengebietes alle meine geologischen Beobachtungen 
fortlaufend auf den Kopieen der Katasterkarten 1 : 8000 eingetragen. 

Als sich nun hierbei, einerseits dank den bei den magnetischen 
Messungen erhaltenen zusammenhangenden Kurvenzilgen, anderer- 
seits aber auch infolge des giinstigen grossen Aufnahmemasstabes 
eine ftir das Grundgebirge des Nordens ganz ungewöhnliche Kegel- 
massigkeit des Schichtenaufbaues herausstellte, wie sie auf den mir 
zur Einsicht ilberlassenen Aufnahmeblattern der geologischen Kom- 
mission infolge des kleinen Masstabes (1 : 100,000) nicht gut hen-or- 
treten konnte, erschien es Von Interesse, obige Verhlltnisse in tiber- 
sichtlicherem, d. h. auf 11, verkleinertem Masstabe der Katasterkar- 
ten, wiederzugeben. 

- Besonders genau wurden, wie leicht erklarlich, die den neuent- 
deckten Erzfeldern naheliegenden Gebiete durchforscht, niimlich im 
0. und S. des alten Grubenfeldes Von Pitkaranta. Es giebt sich 
dies an der grossen Menge beobachteter Aufschlilsse leicht auf der 
Karte zu erkennen; die entlegeneren nördlichen Gegenden konnten 
dagegen bloss in beschranktem Masse und meist nur in freien Stun- 
den untersucht werden. 

1) Das geologische Aufnahmeblatt .Salmiu, zu welchem u. a. das Erzge- 
biet Von Pitktiranta gehdrt, wird erst in Zukunft, und zwar im Masstabe 1:400,000, 
veröffentlicht werden. 
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Bei letzterer Gelegenheit glfickte es fibrigens im Jahre 1901 sild- 
lich vom Keliwaara-Berge [ I I71  am Kontakte des Rapakiwigranites mit 
der Schieferformation den magnetischen Kurvenztigen am Rapakiwi- 
kontakte Ustlich Von Pitkaranta vollkommen analoge Messungsresul- 
tate zu erzielen, auf deren geologische Bedeutung wir spater zui-rtck- 
kammen werden. 

Diese Tatsache wurde nur berilhrt, um darzutun, dass der 
nördlichste Teil der Ubersichtskarte wohl ebenfalls auf grossere 
Genauigkeit der geologischen Beobachtungen Anspruch machen kann. 

In betreff der Bezeichnungen auf der Karte ist noch hinzuzu- 
ffigen, dass zur Erleicbterung etwaiger spaterer Spezialuntersuchun- 
gen in unserem Gebiete alle auf den Katasterkarten eingemessenen 
Felsen, sowie die bei den Erzschilrfungen beobachteten Felsauf- 
schliisse mit feingestrichelten Umrissen eingetragen sind. 

Aus demselben Grunde sind auch besonders diejenigen Wald- 
pfade und die meisten Wintenvege mit eingezeichnet, welche zu 
den geologisch interessantesten Felskomplexen fiihren. 

Dagegen sind die Einfallswinkel zur Vermeidung Von Undeut- 
lichkeiten auf der ubersichtskarte nicht verzeichnet, wir finden sie statt 
dessen auf dem die Muldé Von Pitkgranta darstellenden Rekonstruk- 
tionsversuche Fig. 6 an den fur die Auffassung ihrer Tektonik wich- 
tigsten S tellen eingetragen. 



Topographisehe Orientirung 

Das zur Darstellung gebrachte Gebiet umfasst denjenigen zu 
Finnland gehörigen Teil der Nordostkiiste des Ladoga-Sees, welcher 
sich hier an die Westflanke des auf den vorgenannten geologischen 
Ubersichtskarten deutlich markirten langlichrunden Kapakiwimassives 
anschliesst und eine im Vergleich zum russischen Teile dieser Kliste 
stark hervortretende felsige Schiirennatur besitzt. 

Dies zeigt sich besonders deutlich im mittleren Teile des frag- 
lichen Kartengebietes, westlich vom Dorfe Pitkaranta, z. T. aber 
auch nkrdlich davon, wahrend die siidöstlichen Teile des Ladoga- 
Ufers in geringerem Grade zerkliiftet und nur arm an vorgelagerten 
Inseln sind, urn weiter nach Siiden in eine flache, weniger buchten- 
reiche, sandige Kiiste Uberzugehen. Dem entsprechend liegen auch 
die höchsten Erhebungen, die nirgends eine Höhe Von 100 m er- 
reichen, sondern nur zu ungefahr 60 bis 80 nl iiber dem Spiegel 
des Ladoga-Sees ansteigen diirften, im nördlichen und mittleren Teile 
des dargestellten Gebietes. 

Zu solchen weithin sichtbaren Höhen gehört u. a. der Berg 
Haukkawaara auf der Westseite des Einlaufes in die Haukkalahti- 
Bucht, ferner die Nordspitze der Insel Wuoratschunsaari, der Berg 
Ristomaki im NO. der Koirinoja-Bucht, sowie die Felsenmasse der 
Insel Puusunsaari. 

Weiter ins Land hinein dominiren tiber das Gebiet: die Höhen 
des Keliwaara-Berges im nördlichen, die des Korkeawuori-Berges im 
mittleren und die der Gegend im W. und S. Von Heposelka im 
siidlichsten Teile der Karte. 

Tief ins Land eingeschnittene Buchten finden wir besonders auf 
der Nordwestseite unserer Karte; so die schon genannte Haukkalahti- 
Bucht, ferner die Von Mursulanlahti und Koirinojanlahti, wogegen 
der Kiistenstrich vom Dorfe Kontu bis etwa in die Gegend der 
Landzunge von Kaunisniemi meist nur schwache Einbuchtungen auf- 
zuweisen hat, ein Umstand, der, wie schon in der Einleitung erwtlhnt, 
deniselben den Namen Pitkaranta = "langes Uferu eingetragen hat. 
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Von nicht zu unterschatzender Bedeutung filr diese Uferstrecke 
sind die vielen derselben vorgelagerten Inseln, wodurch hier ein 
hervorragend Cnstiger, vor den heftigen Stidweststurrnen geschutz- 
ter Hafenplatz entstehen konnte. 

Zu den grössten unter diesen Inseln gehört die schon erwahnte 
geologisch besonders interessante Insel Puusunsaari [25], ferner 
Wuoratschunsaari, Putkisaari und Wihkimasaari im mittleren, Lokan- 
saari im nördlichen Teile des Gebietes. 

WasserfaIIe. Die nachste Umgebung Von Pitk~ranh ist reich an Fltissen 
und Bachen mit z. T. recht bedeutenden Wasserfallen, die, wie wir 
im historischen Teile dieser Arbeit angefiihrt haben, gleich in den 
ersten Zeiten des Bergbaues in diesem Distrikte zum Betriebe 
verschiedener Aufbereitungs-und Hiittenanlagen, namlich an den 
Ufem der Fliisse Koinnoja und Kelinoja, ausgenutzt worden sind; 
wenngleich sich stets herausstellte, dass ihre Wassermengen, zumal 
wahrend des Sommers und in strenger Winterzeit, ffir die beabsich- 
tigten Zwecke vollstiindig unzureichend waren, so dass spgter der 
Verwendung Von Damyfkraft der Vorzug gegeben werden musste. 

Zu den grösseren Bachen ist auch noch der Ristioja zu rech- 
nen, welcher aber zur Sommerszeit gewöhnlich ebenfalls sehr 
wasserarm ist. 

Erst nach Vervo~Ikomnung der elektrischen Krafttibertragungs- 
methoden konnten die bedeutenden Wasserkrafte des Uuksunjoki- 
Flusses fiir den Bergbau und Htittenbetrieb nutzbar gemacht und hier- 
durch eine wesentliche Verbilligung der letzteren herbeigefiihrt werden. 

Nur wenige Seen finden sich im Gebiete unserer Karte, und 
zwar vorwiegend im nordlichen Teile derselben; es sind zumeist 
zwischen Granitfelsen eingeklemrnte kleine Seebecken, einige dagegen, 
wie die grösseren Seen: Nietjarvi, Kitelanlampi und Mustajarvi, 
Von weitausgedehnten sumpfien Ufern ukgebene Moranenseen. 

So stellt der grusste See der Gegend, der Nietjlrvi, einen 
durch die Sandmassen der hier in stidwestlicher Richtung tiber den 
kleinen Walkialampi-See zum Ladoga-Ufer bei Ristiniemi vorbeistrei- 
chenden mächtigen Asrticken abgedammten Stausee dar. 

StraniiwäIIe. Vielfach beobachtet man in der Nahe dieser Sandrticken aus- 
gedehnte Blockhalden und Uferwalle aus der Zeit des Yoldiameeres; 
so besonders nördlich vom Kangaslampi-See, c. 60 IU tiber dem La- 
doga-See, und auf der Ostseite des Kelinoja-Flusslaufes unterhalb der 
Poststrasse, auf welcher Strecke deni Ufer parallele Strandwalle sich 
in ununterbrochener Folge hinziehen. 



Auch auf der Höhe des Granitberges siidlich vom Per~lampi-See, 
in der Nahe des Schurfes ,,Franziskaa, sind etwa 50 m iiber dem 
Ladoga-See mehriache Reihen Von deutlich ausgepragten Uferwallen, 
wahrscheinlich desselben Alters, keine seltene Erscheinung. 

Östlich Von der Grube Perwoi (oder 1. Klee) finden wir ausser- 
dem weitausgedehnte aite Dtinenfelder, welche sich nördlich der 
Landstrasse bis in die Nahe des Kelinoja-Flusses hin erstrecken. 

Einer jiingeren Penode der quartaren Niveauveranderungen, 
narnlich der Litorinasenkung, gehören dagegen die nahe am Ufer im 
nonvestlichsten Teile des alten Grubenfeldes und vielfach auf den 
Inseln, hesonders schön ausgebildet auf der Stidseite der Insel Puu- 
sunsaari, auftretenden Strandwalle an. 

Nach H. Berghell diirfte die hschste Grenze des Litorinamee- 
res in dieser Gegend des Ladoga-Sees ungefahr 25 m ilber dem Ni- 
veau des finischen Meerbusens liegen [92 und 991. 

Betrachten wir die siidliche, weniger koupirte Halfte des zur 
Darstellung gebrachten Festlandes, d. h. das Erzgebiet Von Pitka- 
ranta im engeren Sinne, fiir sich, so bemerken wir eigentlich nur inl 
Hopunwaara- und Lupikko-Distrikte, sowie innerhalb der siidlichsten 
Granitgneisspartieen grössere Felsengruppen; die ilbrigen, nament- 
lich die Von den ladogischen Schiefem eingenommenen Teile der 
Karte, sind dagegen Von Moranen- und anderen losen Ablagerungen 
so vollstlndig bedeckt, dass nur hie und da kahle Felskuppen und 
in der Nahe des Ladoga-Ufers schlecht ausgepragte niedrige Rund- 
höcker das Terrain tiberragen. 

Das Moranen- und Asmateria~ bildet abgerundete, zumeist mit 
dtinnem Nadelholz oder struppigem Gebiisch bestandene Htigel- 
ketten, zwischen denen sich weitausgedehnte Siimpfe und Moore, 
letztere mit Torflagern Von 1.5 bis 2.6 m Machtigkeit hinziehen. Die 
ansehnlichsten zum Bergwerkseigentum gehörigen Torfmoore mit 
einem Materia1 Von 2-4 Olo Aschengehalt nehmen etwa folgende 
Flachen ein: 

Das Torfmoor Tetrinsuo . , . 245 har 
n , Kaitasuo . . . 125 , 
n , Hopunsuo . . . . 120 n 

n , Peralamminsuo . . . 33 , 

Torf moore. 

Die Tiefe der den Felsboden verhdlenden Ablagerungen ist Tiefe der 
im allgemeinen nicht sehr bedeutend; selbst in den am kraftigsten iosen Abla- 
denudirten von Kalk bezw. Skarn eingenommenen Gebieten gehoren gemngen. 
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solche Von mehr als 12 m Machtigkeit, wie die Erfahrungen heim 
Schurfen und Schachtabteufen gelehrt, zu den Ausnahmen. 

Nach den Tiefenangaben der Seekarten zu urteilen sind dagegen 
die Gesteine des im NW. vom Dorfe Pitkaranta ausgebreiteten Sch~ren- 
hofes offenbar vie1 tiefer erodirt worden, als die im SO. des genannten 
Ortes gelegenen. Der Kustenstrich Von der Bucht Von Koirinoja bis zu 
der Von Hepolahti ist genau in der in der Gegend vorherrschenden 
Schrammenrichtung orientirt und alle Beobachtungen der Glazial- 
erscheinungen weisen gemeinschaftlich darauf hin, dass jenes Schg- 
rengebiet bedeutend mehr durch Eiserosion gelitten haben muss, als 
das Von widerstandsfahigeren Granitinassen ringsumgebene festliin- 
dische Schiefergebiet. 

Das tief eingeschnittene Ta1 Von Kitela bis Haukkalahti dtirfte 
hierbei als Eisleiter eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben, 
und ladet in dieser Hinsicht zu Glazialstudien ganz besonders ein. 

Beschaflen- Was die Beschaffenheit der losen Ablagerungen betrifft, so 
heit der 20- folgt auf eine gewöhnlich nur wenige Meter machtige Sand- oder 
sen Abh- Humusschicht meist unmittelbar dicht gepacktes an Geschiebelehm 
gkrungen= armes Moranenmatenal. . 

Im Bereiche des vorerwahnten asartigen Sandwalles, z. B. beim 
Schurfschachte Walkialampi, ist dagegen das Ausgehende unmittelbar 
Von wohlgeschichtetem Åsgeröll in nahezu 12 m Machtigkeit 
bedeckt. 

Feinschichtiger, unbedeutend sandhaltiger Banderton, stellen- 
weise 2 bis 3 m rnachtig, ist bei Schacht 1. Herberz, beiin Kalk- 
bruche Von Hopunwaara und z. T. im Lupikko-Distrikte auf den 
Moriinen- bezw. Geröllåsablagerungen abgesetzt, und nimmt, da er 
gewöhnlich sehr wasserhaltig ist, oft die Eigenschaften einer diinn- 
fliissigen Masse an, in welcher das Einbringen der Schachtzimme- 
rung mit zu den miihevollsten bergmannischen Arbeiten gehört. 

Wie gering schliesslich die Höhenunterschiede im allgemei- 
nen in unserem Erzge6iete sind, geht daraus hervor, dass das 
Terrain im westlichen Teile des alten Grubenfeldes Von c. 20 m 
iiber dem Niveau des Ladoga-Sees nur bis etwa 44 m bei 1. Klee 
ansteigt und beim Schacht 1. Herberz sowie im Grubenfelde Von Lu- 
pikko, nach den ftir die Anlage der Drahtseilbahnen ausgefiihrten 
NiveIlirungen zu urteilen, nicht mehr als 34 bezw. 30 m uber dem 
See liegt; auch das Grubenfeld Von Hopunwaara ist nur wenige m 
höher belegen. 



Allgemeine Geologie des Lagerstattengebietes. 
Die Unterlage der erzfiihrenden Schieferformation. 

Die folgende Ubersicht ilber die allgemeinen geologischen Ver- 
haltnisse in der Gegend Von Pitkaranta bezweckt natiirlich nicht 
eine erschöpfende Schilderung der Geologie dieses Erzgebietes zu 
geben, denn fiir eine solche ware ein ausschliesslich diesen Zielen 
gewidmetes Studium und ein ausgiebiges Mass an Zeit erforderlich 
gewesen, wie sie dem Verfasser, wie schon in der Einleitung betont 
wurde, nicht zur VerfUgung standen. Vielmehr gilt es hier nur, 
die hauptsachlichsten Beobachtungen zusammenzustdlen, welche zur 
Erklgrung der Bildungsweise unserer Lagerstatten beitragen können. 

Filr den Geologen Von Fach diirften diese Angaben daher Von 
geringerem Interesse sein als fiir den Bergmann, dem die ferneren 
Schilrfungs- und Vorrichtungsarbeiten im vorliegenden Gebiete zur 
Aufgabe gemacht werden. 

Die Gesteine, innerhalb welcher die Er~la~er'statten Von Pitka- 
ranta aufreten, gehören samtlich zur archsschen Formationsgruppe, 
und zwar vorherrschend zu den altesten Gliedern derselben. 

Wir schliessen uns hier der schon seit mehreren Jahren bei 
der geologischen Landesanstalt mit bestem Erfolge benutzten Ein- 
teilung der Formationen Finnlands l) an, wonach in dem in Rede 
stehenden Gebiete Glieder einesteils des archaischen Basalkomplexes, 
anderenteils der untersten ladogischen und der obersten jotnischen 
Abteilung der prakambrischen Formationen vertreten sind. 

Von A. E. Törnebohm [73], J. J. Sederholm [102], H. Blan- 
kett [86] und B. Frosterus [II31 ist der grösste Teil der jene For- 
mationen zusammensetzenden Gesteine in jiingster Zeit ausfiihrlich 
beschrieben worden, es geniigt daher unter Hinweis auf obenge- 
nannte Arbeiten hier nur die speziell i n ~  Erzgebiete Von Pitktlranta 

1) Ältere Einteilungen rfihren Von P. Pusirewski 1866 133) und F. J. Wiik 
1876 1451 her. 
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beobachteten geognostischen Verhaltnisse, soweit sie fur die Geolo- 
gie der Lagerstiitten von Bedeutung sind, zu schildern. 

Granit- Das vorherrschende Gestein des Gebietes ist ein meist glim- 
@dss- merarmer, rötlicher, oft stark schiefriger Granitgneiss, welcher in 

Gestalt Von mehr oder weniger vollstandigen, teilweise durch Rapa- 
kiwigranit abgeschnittenen langlich runden Massiven aus der Hiille 
der ladogischen Schiefer hervortritt. 

Die chemische Zusammensetzung dieses Granites l) geht aus 
den folgenden Von Prof. Dr. A. Poehl in St. Petersburg ausgefilhr- 
ten Analysen hervor; die Proben stammen vorn sog. Kullerberge 
c. 100 m im N. Von der Grube 6. Klee, und zwar betrifft die Analyse 
1 eine graue, die Analyse 2 dagegen eine rotliche Abart des Ge- 
steins. 

1 2 
70.896 72.588 
1 4.3m 13.m 
2.969 2 . 0 ~ ~  
0.842 0.m 
0.486 0.614 
4 . ~ 3  2.&71 

5.720 6 . 7 ~  

sÖ" 
MnO 
H,O ihygrosk.) 0.104 
H,O (Kristallwasser) 0.448 

Summa 99.939 

0.149 
0.897 

Summa 100.oas 

- Uberall wo die BerfihningssteUen dieses Granitgesteins mit der 
ladogischen Forrnation beobachtet werden konnten, so namentlich in 
der langen Reihe von Abbauen im alten Grubenfelde Von Pitktl- 
ranta, hat sich mit unzweifelhafter Gewissheit ergeben, dass der 
Granitgneiss, wie schon A. E. T~rnebohm in seiner oben zitirten Arbeit 
hervorgehoben, die Unterlage. der Schieferforrnation und somit der 
in letzterer auftretenden Erzlagersttitten bildet; einerseits sind nam- 
lich nirgends Auslaufer dieses Granites in die Schiefer nachgewie- 
sen worden, andererseits fehlen iiberall da, wo Kalkskinlager in 
unmittelbare Bekhrung mit demselben treten, so z. B. im Kalk- 

1) Vergl. auch die Analyse des Granitgneisses vom FranziskaSchurf in V. 
Hackmans Arbeit 1125, Analyse N:o 311. 



bruche Von Kaunisniemi und auf der Westseite der Insel Puusun- 
saari, Erscheinungen, welche als kontaktmetamorphe Einwirkungen 
des Granites auf den Kalkstein gedeutet werden könnten. 

Ein Blick auf die geologische Ubersichtskarte mit dem tiberaus 
regelm-igen Verlauf der Formationsgrenze des Granitgneisses 
geniigt iibrigens, um ohne weiteres einzusehen, dass letzterer kein 
jlingeres Eruptiv im Vergleich zur Schieferformation sein kann. 

Wie man iiberall im Liegenden der Erziagerstiitten z. B. der 
Grube 4. Omeljanoff nachweisen kann, bildet der Granitgneiss stets 
auf weite Erstreckung hin vollkommen ebene Fliichen, ein Um- 
stand, welcher mit der ausgepragt flasrigen, oft schiefrigen Entwick- 
lung des Gesteins an der Aussenseite der genannten Massive zusam- 
menhlngt, die iiberall da in die Erscheinung tritt, wo das Gestein 
offenbar ganz besonders starken Druckkraften ausgesetzt war. 

Dies ist z. B. an der Stidspitze der Insel Wuoratschunsaari, 
sowie auf den kleinen Inseln westlich Von derselben der Fall. 

Nach der Mitte der Granitmassive zu verliert dagegen der 
Granitgneiss mehr und mehr sein gneissiges Anssehen und nimmt 
grobflasrigen bis rein granitischen Habitus an, wovon man sich auf 
einer Wanderung vom Dorfe Kontu am Ladoga-Ufer zum Nietjarwi- 
See leicht tiberzeugen kann. 

Zugleich beobachtet man hier, dass das Einfallen des Granit- 
gneisses, welches am Ufer etwa 80" westlich ist, nach Osten zu 
imnier flacher wird, so dass es etwa 2 km im W. vom Nietjlrwi-See 
nur noch c. 10" betriigt, um beim Dorfe gleichen Namens in ein 
entgegengesetztes, niimlich 50" ostlich, iiberzugehen. 

Noch deutlicher tritt dieser kuppelförmige Bau zwischen dem 
alten und dem neuen Grubenfelde Von Pitkaranta hervor, indem 
ersteres durchweg siidwestliches, letzteres dagegen Stberall sudöst- 
liches Einfallen aufzuweisen hat. 

Ahnliche, wenn auch nicht immer auf den ersten Blick erkenn- 
bare Faltungserscheinungen können siidostlich vom Dorfe Mursula, 
stidlich vom Dorfe Hunttila, auf der Insel Puusunsaari (wie schon 
A. Gadolin [25] nachgewiesen hat) und bei der kleinen Granitkuppe 
Von Heposelkii festgestellt werden. 

Sie berechtigen uns zu der Annahme, dass wir in diesen schön 
gerundeten, im kleinen den alpinen Lentralmassiven analagen Gra- 
nitgneisspartieen die tief denudirten Reste durch seitiichen Gebirgs- 
drwk emporgewödbter T e 5  der Unter der Schieferdecke susammen- 
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hdngenden granitZschen Untevlage der Zadoghchen Formation vor uns 
haben. 

Die hervorragend schiefrige Entwickelung des Granitgneisses 
in der Nahe des Kontaktes mit der Schieferformation, als die am 
starksten gepressten Partieen der Massive, findet dadurch eine unge- 
zwungene Erklarung. . 

Die Kartenskizze Fig. 6. stellt einen Versuch zur Rekonstruk- 
tion der Formationsgrenze des Granitgneisses auf Grund der oben 
iiber die Tektonik der Umgebung Von Pitkaranta angeftihrten Auf- 

I 

fassung dar, und zwar vor dem Empordringen des Rapakiwigranites 
gedacht. 
. Danach hltten wir eine nördliche, sowie eine siidliche Reihe 

Von Antiklinalen, alle mit nahezu nordslidlich streichenden Achsen, 
zu unterscheiden. 

Zu ersterer waren die Massive Von Mursula, Hunttila Pitka- 
ranta und Winberg, zu letzterer die Von Wuoratschunsaari, Puu- 
sunsaari, Heposelkl, Uuksu und Lupikko zu rechnen. 

Die Formationsgrenze des Granitgneisses bildet eine zusani- 
menhlngende ~ 0 1 ~ 6  ausserst regelmassiger Ein- und Ausbuchtungen, 
wie sie in gleich schöner Ausbildung wohl selten im Grundgebirge 
anzutreffen sein dtirften. 

Die Verbindung dieser Antiklinalen untereinander wird durch 
die Muldenbiegungen in den Buchten Von Mursulanlahti, Haukkalahti 
und Koirinojanlahti, sowie die Wendung vermittelt, welche sich vor 
der Eruption des Rapakiwigranites etwa in der Gegend des Kan- 
gaslampi-Sees zwischen den Massiven Von Pitkaranta und Winberg 
befunden haben dilrfte. 

Im Gehiete der siidlichen Reihe der Granitgneissmassive liegen 
dagegen die Verhtiltnisse weniger klar. 

Hier lassen sich die Muldenbiegungen nur etwa westlich vom 
Dorfe Uuksu und in der Gegend der Bucht Von Hepolahti einiger- 
rnassen rekonstruiren, wahrend es, namengich was das Umlaufen 
der Schichten zwischen dem Festlande und den Inseln betrifft, mehr 
oder minder Auffassungssache sein dtirfte, wie man sich die Ver- 
bindung der einzelnen Massive vorstellt. 

Jedenfalls ist es wohl klar, das wir im Erzgebiete Von Pitkl- 
ranta zwei Reihen im wesentlichen in der W - 0  Richtung (C-D in 
Fig. 6.) zusammengedrmgter Falten vor uns haben. Die Scheitel- 
linien dieser beiden Faltenketten sind schwach gegen einander ge- 
neigt. 



a =: Granitgneissmassiv von Mursula. 
b = n n Hunttiia. 
C = n n Pitkaranta, 
d =  n , Winberg. 
e = n , Lupikko. 

f = Granitgneissmassiv von Uuksu. 
g - D t1 Hepose&&. 
h =  ,, 11 Puusunsaari. 
1 = n 9, , Wuoratschunsaari. 
x, y, und z = Spezialfalten des Heposelka- 

Massivs. 
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Wir sehen ferner, dass die zwischen den Granitgneissmassiven l 

eingefalteten ladogischen Schiefer alle Schwenkungen der Strei- 1 
chungsrichtungen mitmachen und sich auch im Fallen genau nach I 

den erstgenannten richten. 
Die Mulde Sie liegen also in einem in nordwestlicher Richtung ausgestreck- 
von ~ i t ~ a -  ten, Von kleineren Mulden umgebenen Bassin, das wir allgemein 

ranta. als ,,Mulde von Pitkäranta' bezeichnen. 
Die Muldenlinie derselben verlauft Von der Koirinoja-Bucht 

zwischen der Insel Puusunsaari und dern Festlande Von Pitkaranta 
und schneidet den Uuksunjoki-Fluss ungefahr zwischen der Nordspitze 
des Uuksu-Massives und den stidlichsten Teilen des Lupikko-Massives. 

Was das Einfaiien der Schichten rings urn die Mulde Von Pitka- 
ranta betrifft, so ist dasselbe meist steil und wie schon oben ange- 
fiihrt dern regelmassigen Faltenbau entsprechend rom Granitgneiss 
weg nach dern Muldentiefsten zu gerichtet. 

Eine Ausnahme hiervon finden wir nur auf der Nordseite der 
Lupikko-, der Uuksu- und der Heposelkii-Falte, woselbst die Schich- 
ten eine nach N. tiberkippte Lagerstellung angenommen haben. 

ubrigens stellt die Heposelkg-Falte wahrscheinlich ein Systeni 
Von mehreren, teilweise fiicherförmig zusarnmengeschobenen Spezial- 
falten dar; der ideale Schnitt durch den stidlichen Teil der Mulde 
Von Pitkaranta, Von Wuoratschunsaari bis Uuksu, in Fig. 7 soll dies 
u. a. erltiutern; ebenso giebt Fig. 8 einen Querschnitt durch den 
nördlichen Teil des Faltensystemes, Von Hopunwaara iiber Pitkg- 
ranta nach der Insel Wuoratschunsaari, welcher rnehr noch als der 
erstgenannte ftir die Beurteilung der allgemeinen Tektonik irn Ge- 
biete der eigentlichen Erzlagerstatten Von Interesse sein diirfte. 

Wir haben uns iiberhaupt im Vorhergehenden etwas Ianger 
mit dern tektonischen Bau unseres Lagerstattengebietes beschaftigt 
in Anbetracht seiner Wichtigkeit ftir die Beantwortung der Frage 
nach der Fortsetzung der die Erzvorkornnisse hergenden Schichten 
nach der Tiefe. 

Im Folgenden wollen wir zu ermitteln versuchen, wie stark 
die Faltung der Schichten im allgemeinen und namentlich in den 
ftir den Bergbau wichtigsten Gebieten zwischen dern alten Gruben- 
felde und der Insel Puusunsaari einerseits, und dern neuen Gruben- 
felde und den Erzdistrikten Von Hopunwaara- und Lupikko anderer- 
seits, gewesen sein diirfte. 

Unter der Annahme, dass bei den Faltungsvorgiingen in den 
tieferen Teilen der Erdkruste die Grösse der wirkenden Druck- 



Wuoratschunsaari 

Fig. 7. Idealer Schnitt durch die stidlichen Teile der Mdde Von Pitkaranta Von Wuoratschunsaari bis Uuksu. 

Puusunsaari Kaunisniemi Heposelkii 

Fig. 8. Idealer Schnitt durch die Mulde Von Pitkiiranta längs der Franziska-Kluft. 
a' b' C' d ' e' f' g ' h' 
I I I I 1 '  I t 

I 1 I J - - - -  - - - - _ _  
J 31- ' 1 9 1 1  3 ! 91 a ; . , . , ,  - ! I f gl {.i3 9 i - 1  

a' = Wuoratschunsaari. b' = Paimiosaari. c' = Putkisaari. d' = Wihkimasaari. e' = Grube 3. Omeljanoff. 
f' = Schurf Franziska. g' = Grube 2. Herberz. h' = Hopunwaara-Berg. 

g = Granitgneiss. d = Dioritschiefer. k = Kalkstein bezw. Skarn. h = Hornbiendeschiefer. gl= Glimmer- 
schiefer. p = Pegmatit. r = Rapakiwigranit. 
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krafte in horizontalem und vertikalem Sinne etwa gleich war, kön- 
nen wir aus dem Verhaltnis des geradlinigen Abstandeu zweier 
auf derselben Formationsgrenze gelegener Punkte an der Tagesober- 
flache zu der Zängs der Formationsgrenge gemessenen Entfrnzrng 
derselben .Punkte den relativen Zusammenschub und somit das Mass 
der Muldentiefe annahernd berechnen. 

1st namlich der Abstand zwischen den Punkten A und B (s. d. 
Fig. 6) 11 .sa km, JO durfte derselbe bei Beginn der Faltung gleich 
dem D(urchn~esser) eines Kreises gewesen sein, dessen halber Um- 
fang gleich der Entfernung Von A nach B, 1mgs der Formations- 
grenze . gemessen, war. Letztere betrut aber 2 2 s  km, folglich: 
R(adius) X x = 22.35 oder R = 7.08 und D = 14.16. Das Verhiiltnis 
der jetzigen Breite obiger Zone zu derjenigen bei Beginn der Fal- 

11.86 
tung 1- ist aiso = 0.0 oder der relative Zusammenschub = 4/6. 

Hieraus wurde sich ergeben, dass wenigstens die nördlichen 
Teile der Muide Von Pitk~ranta durchschnittlich in horizontaler Rich- 
tung nur einen schwachen Zusammenschub erlitten haben und somit 
auch in vertikalem Sinne Faltenteile angenommen werden kannen, 
deren Kreisbogen im allgemeinen kleiner als die den Abstanden 
der gegeniiberliegenden Muldenrander entsprechenden Halbkreise l) 
sind. 

Es braucht wohl kaum hinzugefiigt zu werden, dass obige 
Berechnungen nur gan2 annahernden Wert besitzen und kaum frir 
die dicht zusammengedrangten Falten in den nordwestlichsten und 
stellenweise auch in den sudöstlichsten Teilen der Mulde Geltung 
haben können. 

Immerhin sind, um wenigstens einen Anhaltpunkt zu haben, 
sowohl die Erganzungen des Verlaufes der Formationsgrenze in der 
siidlichen Faltenreihe, als auch die beiden Idealprofile durch die 
Mulde von Pitkaranta auf Grundlage der oben erhaltenen Zahlen- 
werte konstruirt worden. 

Es mag hier gleich darauf hingewiesen werden, dass die bei 
den geologischen und magnetometrischen Untersuchungen, wie auch 
bei den Ausrichtungs- und Tiefbohrarbeiten in den Gruben gesam- 
melten Erfahrungen ebenfalls fiir die Auffassung sprechen, dass im 
vorliegenden Gebiete, selbst da wo die Schichten nahezu senk- 

1) Das Verhgltnis des Kreisdurchmessers zum Halbkreise ist bekanntlich 
= 0.~3s~. 



recht stehen oder gar iiberkippt sind, tiberall nur verhdtnismas- 
sig flache Mulden zwischen den Granitgneissrnassiven anmnehmen 
sind. 

So  kann, um nur ein Beispiel zu nennen, rnit gutem Grunde die 
die Massive von Mursula und Hunttila verbindende Muldenbiegung, 
wie wir spater bei der Schilderung der Schieferformation zu erör- 
tern haben werden, zwischen die kleinen Inseln Kuusikkosaari und 
Turkkisaari verlegt werden, obgleich die hier steil aufgerichteten 
nur 3-400 m Von einander abstehenden Granitgneisslagen zu bei- 
den Seiten der Haukkalahti-Bucht auf tief eingeklemmte Muldenteile 
zwischen denselben schliessen lassen wiirden. 

Wir erwiihnten oben die ausgepriigt gneissahnliche Beschaffen- 
heit des Granitgneisses an der S~dspi tze der Insel Wuoratschun- 
saari und auf den kleinen Inseln westlich davon. 

Auf den glattpolirten Felsen beobachtet man hier oft im Ge- 
Stein die zartesten mit kleinsten Faltenverwerfungen verbundenen 
Faltelungen und Krauselungen der Schichten. Die im Granitgneiss 
aufsetzenden Dioritgange sind dagegen nicht gefaltet, sondern in 
scharfkantige mehr oder weniger an einander verschobene Bruch- 
stiicke zerdriickt, um welche sich die Gneissschichten alleq Uneben- 
heiten der ersteren folgend herumwinden. (s. Fig. 9.) Wir werden 
solchen Ungleichheiten im Verhalten der verschiedenen Gesteine 
zum Gebirgsdrucke noch vielfach in den eigentlichen Grubenfeldern 
begegnen. 

Fig. 9. Verschiebung eines Dioritganges in gefaltetem Granitgneiss. (Kleine 
Felseninsel westlich Von der S. Spitze der Insel Wuoratschunsaari). 

g = Granitgneiss, d = Diorit. 

Obige Erscheinung ist nun rerschiedentlich so gedeutet worden, 
als ob der Granitgneiss jltnger als der Diorit ware d. h. Bruchstcicke 
des letzteren in seiner Masse eingeschlossen hatte [8 und 691. 

Diese Auffassung liegt umso naher, als die Dioritfragmente hau- 
fig ini Kontakt mit dem Nebengestein mineralogisch stark verandert 

5 
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sind, indem die Hornblende rneist durch dunklen Glimmer ersetzt ist. 

Wie im Erzgebiete Von Pitkaranta, so hat sich vielmehr auch 
iiberall im siidostlichen Finnland bei den Untersuchungen der geo- 
logischen Landesanstalt klar herausgestellt, dass der Granitgneiss, wo 
er mit anderen Formationen in Bertihrung tritt, stets das alteste Ge- 
ctein darstellt. 

fi entspricht, worauf wohl zuerst J. J. Sederholm [100] die 
Aufmerksamkeit gelenkt hat, geologisch wie petrographisch vollkom- 
men dem Eisengneisse des westlichen Schweden, der nach A. E. 
Tornebohms Ausdruck: "mit zu deni AItesten gehören diirfte, was 
iiberhaupt Von der fe~ten Masse der Erde bekannt istu. l) 

Und den Granitgneiss Ost-Finnlands betreffend sagt Seder- 
holm: [102]. 

"Es diirfte keine einigermassen ausgedehnte Formation Von 
sicher sedimenuren Schiefern geben, welche aIter als diese Granit- 
formation wiireU. Es scheint ihm daher die Annahme nicht aben- 
teuerlich, dass hier Teile der ersten Erstarrungskruste der Erde 
vorliegen könnten. 

Diorit- Unser Granitgneiss ist somit sicher prtiladogisch und dasselbe 
schiefer. gilt, wie hier bewiesen werden soll, Von dern obenenvahnten, inner- 

halb der Granitgneissmassive in ungeheueren stockförmigen Massen 
und mach tigen Gangen auftretenden Dioritsc hiefer 2). 

Die geologische Ubersichtskarte kann nur einen annahernden 
Begriff Von der Verteilung dieser Gesteinsart im vorliegenden Gebiete 

. geben, welches aus Mangel an Zeit haupMchlich nur in der Nahe 
der Bertihrungsstellen der Granitgneiss-mit der Schieferformation 
genauer untersucht werden konnte. 

Sicher werden bei spiiteren Spezialuntersuchungen in der Ge- 
gend, namentlich in den mittleren Teilen der Granitmassive solche 
Dioritvorkommen noch in weiter Verbreitung nachgewiesen werden; 
die auf der Karte eingetragenen Aufschliisse dtirften jedoch gentigen, 
um die Art und Weise des Auftretens der ersteren zu beleuchten. 

Dieser praladogische Diorit soll uns hier bei seiner Wichtigkeit 
fiir die Beurteilung der Schichtenfolge in den Erzgebieten rings um 
die Mulde Von Pitkaranta naher beschaftigen. 

1) Upplysningar tiii geologisk ofversiktskarta 6fver Sveriges berggrund. Sv, 
geol. undenökn. Ser. Ba. N:o 6. 

2) Nach einer von H. Berghell ansgeflihrten Analyse eines geologisch ana- 
logen Gesteins aus der Gegend Von Impilaks handelt es sich nach V. Hackman 
iun einen umgewandelten Diabas [125, Analyse N:o 49. 



Einer der besten Beobachtungspunkte des Gesteins befindet 
sich auf dem Festlande nordsstlich von der Insel Makamo, wo ein 
in NO. strei'chender, etwa 2 m machtiger, vielfach verworfener und 
von Pegmatitgangen durchbrochener Dioritgang den Granitgneiss 
nahezu winkelrecht zur Schieferung, die hier sehr deutlich ausge- 
pragt ist und mit etwa 45f nach SW. einftiilt, durchschneidet. 

Der Gäng wurde in ailen Einzelheiten im Masstabe 1:W ein- 
gemessen. Die auf c. lI3 verkleinerte Karte desselben ist in Fig. 10 
wiedergegeben und stellt ein recht naturgetreues Bild der Verhalt- 

. nisse an diesem Aufschlusse dar. 
Eienttimlich ist nun, dass auch der Diorit des Ganges flasrig 

bis schiefrig deformirt ist; die Schieferungsebene desselben weicht 
aber stellenweise ganz bedeutend Von der des Granitgneisses ab. 

Langs des Ufers streicht namlich der Dioritschiefer parallel der 
Schieferung des Granitgneisses, nimmt jedoch in seiner gangformi- 
gen Fortsetzung eine den Saibandern paraiiele Schieferung bei steil 
östlichem Einfallen an, welches ungefahr auf dern höchsten Punkte 
des Berges (38 m ilber dem Ladoga-See) allmtlhlich in ein entgegen- 
gesetztes Faiien ilbergeht ; hierbei lenkt die Schieferung des Diorites 
immer mehr in die des Granitgneisses ein, sodass sie auf der Nord- 
seite des Berges, woselbst der Gang etwas verdrtickt und S-formig 
gefaltet erscheint, beinahe winkelrecht zum Gangstreichen steht. 

Diese vielfachen Wechsel der Schieferungsrichtung mtissen wir 
als Resultat der durch die Gangspaltenwmde Unter Veriinderung 
der Druckrichtung auf den Diorit ausgeilbten Pressungen deuten. 

In der nordostlichsten Ecke der Kartenskizze sehen wir den 
Dioritgang sich mit einem machtigen Lagergange vereinigen, von dem 
aus vielfach die feinsten Auslaufer parallel der Schieferung in den 
Granitgneiss eindringen und dem letzteren ein dunkles hornblende- 
gneisstlhnliches Aussehen verleihen. Die Fortsetzung des Lager- 
ganges, sowie seine Gabelungen in nordlicher Richtung sind aus 
der geologischen Obersichtskarte zu ersehen. 

Hier kann nun kein Zweifel dariiber herrschen, dass der Diorit 
jitnger als der Granitgneiss ist; es fragt sich nur, ob er auch als 
jitnger wie die ladogischen Schiefer angesehen werden kann. 

Wie oben gesagt, schwenkt der Dioritgang am Seeufer als 
Lagergang in die Schieferung des Granitgneisses ein. 

Auf der genau in der Fortsetzung des Dioritganges liegenden 
kleinen Schieferinsel sind auch nirgends Dioritgange zu beobachten, 





es ist daher wahrscheinlich, dass ersterer einerseits mit dem bis 
etwa in die Mitte des alten Grubenfeldes hinein im Liegenden auf- 
tretenden Dioritschiefer, andererseits mit den in den obersten Teilen 
der Granitgneissformation beim Dorfe Kontu, sowie auch um die 
Koirinoja-Bucht herum auftretenden Schichten des gleichen Gesteins 
zusammenhangt. In letzterem Gebiete kann man auch sehr gut 
beobachten, wie die Dioriteinlagerungen sich allen Biegungen der Mul- 
denwendung anschmiegen, eine Erscheinung, welche ebenso wie die 
parallel der Granitgneissgrenze auf der Insel Puusunsaari und an der 
Nordspitze des Lupikko-Massives eingelagerten Dioritschieferpartieen 
darauf hindeuten, dass der Granitgneiss schon vor Beginn der Fal- 
tung einen gewissen Grad Von Parallelstruktur besessen haben muss. 

Nirgends in unserem Gebiete treten ferner innerhalb der lado- 
gischen Schieferformation dioritische Gesteine auf, welche mit un- 
serem prgladogischen Diorit parallelisirt werden könnten. 

Die untersten Teile der ladogischen Schieferformation haben 
allerdings auf den ersten Blick zuweilen eine grosse Ahnlichkeit mit 
demselben, bei niiherer Priifung erkennt man jedoch, dass jene Ge- 
steine sich sowohl petrographisch als auch genetisch wesentlich 
Von einander unterscheiden. 

In Folge dieser Ahnlichkeit ist daher zuweilen der schon er- 
wahnte im Liegenden der westlichen Gruben des alten Feldes Von 
Pitkaranta auftretende Dioritschiefer, u. a. auch Von A. E. Törne- 
bohm, der das Gestein ,,gneissigen Hornblendeschiefer" nennt, zu 
den ,,dunklen kristallinen Schiefernu des Hangenden gerechnet und 
ferner der untere Lagerzug des alten Grubenfeldes, sowie der obere 
des Lupikko-Feldes, als zu demselbe geologische Niveau gehörig an- 
gesehen worden. 

Obgleich diese Verwechselung fiir die allgemeine Auffassung der 
Geologie der Gegend Von geringer Bedeutung ist, hat sie sich bei 
den Untersuchungs- und Vorrichtungsarbeiten in den Gruben doch 
rnehrfach unangenehm fiihlbar gemacht. 

So war der Schacht 2. Meyer (s. Fig. 17) schon lange vor Be- 
ginn des lebhafteren Bergbaus daselbst in der Mitte der 80 er Jahre, 
vermutlich wahrend der Zeit der ,,Pitkiiranta-CornpagnieU, etwa 20 
m in Schiefer abgeteuft, Von der Schachtsohle aus beiderseits Feld- 
strecken und Von diesen Querschliige und Bohrlöcher ins Liegende 
vorgetrieben worden, ohne dass der vermutete ,Erzganga ini Kon- 
takt Von Schiefer und Granitgneiss angetroffen wurde, bis 1888 mit- 
tels Diamantbohrungen ins Hangende des Schachtes das 12 m mach- 
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tige reiche Kupferkiesvorkommen erbohrt wurde, welches so wesent- 
lich zur Steigerung der Kupfer- und Silberproduktion anfangs der 
90 er Jahre beigetragen hat. 

Wie Schacht 2. Meyer, so kam auch Albrechts Schurfschacht 
(s. Fi. l), der spater s. g. Schacht 3. Meyer, vom Jahre 1846 of- 
fenbar zu weit ins Liegende, d. h. in den Dioritschiefer, zu liegen 
woher auch, wie wir im geschichtlichen Abschnitte dieser Arbeit 
gesehen, der Bergmeister bei der Besichtigung kein Erz in dem ge- 
förderten Gestein nachweisen konnte. 

Der Dioritschiefer unterscheidet sich auch in seinem Auftreten 
im aiigemeinen Von dem Hornbiendeschiefer der ladogischen For- 
mation. Es fehlt ihm vor aliem die Niveaubestandigkeit des letzte- 
ren; er tritt vielmehr meist, wie wir sahen, fleckenweise in mehr 
oder weniger langgestreckten linsen-oder gangförmigen Partieen mit- 
ten im Granitgneiss oder oft ganz unvermittelt im Liegenden der 
Erzlagerst~ltten, z. B. in Grube 4. Omeljanoff, auf, um in der Feld-, 
wie in der Faiirichtung bald wieder zu verschwinden. 

So bildet er auf der Ostseite des Forderschachtes 4. Omelja- 
noff etwa 30 m unter Tage bis in die Nahe des Toiwo-Schachtes (s. 
Fig. 20) und etwa 50 m dern Einfallen der Lagerstiitte entlang nach 
allen Richtungen auskeilend stellenweise in mehreren Metern Mach- 
tigkeit das Liegende der Grube; auch auf der Westseite des Schach- 
tes sind wenige dm miichtige Schieferplatten Von geringer seitlicher 
Ausdehnung hie und da am Granitgneisse dem Skarnlager zunachst 
angebrochen, Ausliiufer in das letztere jedoch ebensowenig beobach- 
tet worden, wie in den nordwestlichen Gruben, wo der Dioritschie- 
fer Von Grube 1. Schwartz bis zur Franziska-Kluft bei 5 bis 15 rn 
Miichtigkeit als konstanter Begleiter im Liegenden der Gruben 
auftntt. 

In der Mitte der Granitgneissmassive, wie z. B. beim Dorfe Koi- 
wuselka, nordwestlich vom Nietjiirwi-See, und an vielen anderen Stel- 
len besitzt das Dioritgestein mehr massigen Charakter. Es stellt 
hier einen grobkornigen, wesentlich aus frischen, dunkelgrtinen Horn- 
blendeindividuen, hreitleistenförmigem Plagioklas und etwas Glimmer 
und Quarz zusammengesetzten Amphibolit dar. 

Wo nun die Schichten des Granitgneisses flach liegen, wie z. B. 
nordwestlich vom NietjSlrwi-See, weicht auch die Neigung der Diorit- 
betten nur wenig Von der Horizontalen ab und mit der Anniiherung 
an die Schieferformation nimmt auch die Schieferung des Diorites in 
demselben Masse wie die des Granitgneisses zu; wie bei dem letz- 



teren ist somit auch der Grad der Schieferung des Amphibolites 
z. T. Von der relativen Lage desselben innerhalb der Zentralmas- 
sive abhangig. 

Fassen wir das oben Gesagte zusammen! 
Im Vorhergehenden haben wir gesehen, dass die unmittelbare 

Unterlage der ladogischen Schieferformation einesteils aus gneissigem 
Granit, anderenteils aus schiefrigem Feldspatamphibolit besteht, wel- 
cher letztere jfinger als der Granitgneiss ist und in den meisten 
Fallen eine den Schieferungsfugen des letzgenannten parallele Anord- 
nung der Gemengteile angenommen hat, wodurch das Gestein zumal 
bei feinerem Korn leicht mit den Honblendeschiefem der lado- 
gischen Schieferformation verwechselt werden kann. 

Aus dem gangförmigen Auftreten und der unregelm(lssigen, 
fleckenweisen Verteilung der Dioritschieferpartieen ausschliesslkh im 
Liegenden der Schieferformation und ferner dem Mangel jeder kon- 
taktmetamorphen Einwirkung dieser Amphibolite auf die untersten 
Kalksteinschichten der ladogischen Schieferformation z. B. auf der 
Westseite des Granitgneiss-Massivs Von Kaunisniemi, kann geschlos- 
sen werden, dass dieselben äiter als die ladogischen Schiefer sein 
mtissen. 

Wahrscheinlich entsprechen unsere praladogischen Diorite einer 
bestimmten Gruppe der Von B. Frosterus [II31 aus den nordlicheren 
Teilen der grossen ostkarelischen Granitgneissformation beschriebe- 
nen hornblendegneistiiihnlichen Gesteine, deren &este Glieder aber 
im genannten Gebiete nach seiner Ansicht nicht scharf Von den 
ihnen ausserst ahnlichen jringere Amphiboliten getrennt werden 
können. 

Wie dem auch sein mag sind den Hyperiten irn Eisengneisse 
Schwedens voiikommen entsprechende, aber vie1 massenhafter als 
dort auftretende basische Eruptivgesteine katarchaischen Alters im 
Granitgneisskomplexe des stidostlichen Finnland eine weitverbreitete 
Erscheinung, eine Tatsache, die notwendigerweise bei der Deutung 
der Entstehung der ladogischen Schieferformation, in deren untersten 
kalkreichen Schichten ja u. a. die Erzvorkommen Von Pitkaranta 
und Umgegend aufsetzen, bertkksichtigt werden muss. Hierltber 
wird noch weiter unten die Rede sein. 
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Die erzfiihrende ladogische Schieferformation. 

Wie die ubersichtskarte erkennen l ~ s s t  besteht die Hauptmasse 
der in unserem Lagerstiittengebiete zwischen die Granitgneissmas- 
sive eingefalteten ladogischen Schieferkomplexe aus Glimmerschie- 
fern, welche hiiufig durch reichliche Aufnahme Von Feldspat in Glim- 
mergneisse, weniger allgemein durch Uberhandnehmen des Quarzes 
in glasigen Quarzit iibergehen und f ~ r  unsere Erzvorkominen nur von 
ganz untergeordneter Bedeutung sind. 

Besondere Beachtung verdient dagegen eine im Liegenden der 
genannten Glimmerschieferformation eingeschaltete, 100 bis 300 m 
machtige Zone Von mittel-bis feinkörnigen Hornblendeschiefern, an 
deren Basis, namlich dem Granitgneisse bezw. Dioritschiefer unmittel- 
bar aufgelagert einerseits, und in deren obersten der Glimmerschie- 
ferformation zunachst liegenden Teilen andererseits, mehr oder we- 
niger machtige Lager teils von kristallinem, meist dolomitischem 
Kalkstein, teils Von aus letzterem hervorgegangenem Kalksilikatfels 
oder s. g. Skarn Von wechselnder Zusammensetzung sich den For- 
mationsgrenzen parallel hinziehen. 

Ausser diesen beiden genannten Kalk- Skarnhorizonten kommen, 
wenn auch weniger konstant, in den untersten, mehr strahlstein- 
schieferahnlichen Partieen der Hornblendeschieferserie meist gering- 
machtige Kalk-, seltener Skarnlager vor. 

Leithori- Wlr haben somit eine untere, mittlere und obere Kalk-Skarn- 
*Onte. aone su unterscheiden, und diese drei Leitlager sind in bestimmten Ge- 

bieten die Träger unserer Erze. 
Von ausserordentlichem Interesse ist nun die fur die Erzbil- 

dungen der Gegend so bedeutungsvolle Niveaubestandigkeit der vor- 
genannten Kalk-Skarnzonen, eine Erscheinung, die im gefalteten, 
Von Eruptivgesteinen des verschiedensten Alters durchflochtenen 
Grundgebirge wohl nur selten zu finden sein diirfte. 

Es muss hier gleich bemerkt werden, dass der Verlauf der Kalk- 
Skarnziige, zumal ausserhalb der eigentlichen Grubengebiete, wo 
keine zusammenhangenden Reihen Von Kalkaufschliissen oder mag- 
netometrischen Kurvenzugen zu Gebote standen vielleicht etwas zu 
schematisch eingetragen ist; wenn wir aber sehen, wie rings um den 
siidlichen Bogen des Pitkaranta-Massivs und auch in den Grubenfel- 
dern Von Hopunwaara und Lupikko (s. d. Spezialkarten iiber jene 
Gebiete) sich viele Kilometer in ununterbrochener Folge, teils durch 
Grubenaufschliisse, teils durch Beobachtungspunkte, magnetometrische 



Messungen und Tiefbohrungen nachgewiesene, mehr oder weniger 
vererzte Kalk-bezw. Skarnlager hinziehen, sind wir wohl berech- 
tigt, auch an den tibngen Stellen des Gebietes, wo die verschiede- 
nen Schieferzonen untereinander, bezw. mit dem praladogischen Ba- 
salkomplex in Berithrung treten, das Vorhandensein mehr oder min- 
der machtiger Kalk-oder Skarnlager zu vermuten. 

HierfIir spricht auch der Umstand, dass nirgends in unserern 
Gebiete unmittelbare Kontakte Von Granitgneiss und Hornblendeschie- 
fer oder von letzterem und Glimmerschiefer nachgewiesen werden 
können, vielmehr ziehen sich stets zwischen den Felsaufschltlssen 
langgestreckte, breitere oder schmalere, Von losen Ablagerungen er- 
ftlllte Taler dem Streichen parallel hin. 

Wie aus der ubersichtskarte Fig. 11 ersichtlich kommen nach 
den Untersuchungen der geologischen Landesanstalt Von Homblende- 
schieferzonen umgebene Zentral-Granitmassive bis nördlicli Von Sor- 
tavala vor, und auch hier sind in den entsprechenden Niveaus der 
ersteren, d. h. sowohl im Liegenden, wie im0Hangenden tlberall aus- 
gedehnte Kalk- in selteneren Fallen auch Skamlager [86] ohne An- 
zeichen Von linsenförmigem Auskeilen nachgewiesen worden, ein 
weiterer Beweis ftir die im Urgebirge einzig dastehende Horizont- 
bestandigkeit der Hornblendeschiefer- und Kalksteinschichten. 

Die jetzige Breite der Von Hornblendeschiefergtirteln umge- 
benen Granitgneissmassiv-Gebiete Von Sortavala bis Juankoski (s. 
Fig. 11) in der 'Richtung des faltenden Druckes, namlich annahernd 
W-0, zu rund 50 km angenommen, durfte die ursprtingliche Breite 
dieser Schichtentafel bei dern oben berechneten relativen Zusam- 
menschube Von 0.8 tiber 60 km betragen haben, was unter Voraus- 
setzung einer ursprUnglichen Ausdehnung derselben Von etwa 50 km 
in nordstidlicher Richtung eine Flache Von 3.000 Quadratkilometern 
ergiebt. 

Was nun vorerst die Machtigkeit der Hornblendeschieferzonen Hornblende- 
im Erzgebirge Von Pitkaranta betnfft, so schwankt dieselbe zwischen schiefer. 

50 und 300 m; sie ist am geringsten sudlich vom Grubenfelde Von 
Lupikko, am bedeutendsten an der Nordspitze des Granitgneissmas- 
sivs Von Lupikko im Grubenfelde Von Hopunwaara und durfte im 
eigentlichen Emgebiete im Mittel c. 150 m betragen. 

Ringsum die tibrigen, ausserhalb des letztgenannten liegenden 
Massive ist dagegen die Machtigkeit der Hornblendeschiefenone 
meist 200 bis 300 m. Ihre auffallende Machtigkeit in der Gegend 
des Faltenkomplexes von Heposelka ist, wie aus dem Idealprofil 



Fig. 1 1 .  Obersichtskartchen der an die Crenze des Ladoga-Rapakiwigranitmassivs ge- 
bundenen Erzvorkommen. (Zusammengestellt z. T. nach den Aufnahmeblattem der geologi- 
schen Landesanstalt). 

Cranitgneiss . . . . . . . praladogisch. 

Horn blendeschicfer 

ladogisch. 

Glimmerschiefer 

Quarzit -Dolomit-Ton- 
schieferformation . . 1 jaiulisch. 

Diabas . . . . 

Rapakiwigranit . . . . 

Eisenerz . . . . . . . . jotnisch. 1 
Kupfer- und Zinnerz J 
Cabbrodiorit . . . . . . . postladogisch. 



Fig. 7 zu ersehen, nur eine scheinbare und durch das rings um die 
kleine Granitkuppe und auch östlich von derselben vorherrschende 
ganz flache Einfallen der Schichten bedingt. 

Merkwiirdig ist ferner die bedeutende Machtigkeit der Horn- 
blendeschieferserie an der Nordspitze des Lupikko-Massil-es, wo- 
selbst die Schichten nahezu senkrecht stehen. Diese machtige Ent- 
wickelung ist aber wohl nicht ausschliesslich auf eine Stauchung der 
Schichten infolge der Faltung zuriickzufiihren, sondern muss z. T. 
als urspriinglich aufgefasst werden. Hierauf weist u. a. auch die bis 
zum Gruhenfelde Von Lupikko hin rings um dass Massiv ganz all- 
mahlich abnehmende Schichtenmachtigkeit hin, die sich in der Ge- 
gend der grossen Querverwerfung (Franziska-Kluft) zu c. 240 m, da 
wo der Ristioja-Fluss die Schichten iiberquert zu c. 170 ml im nörd- 
lichen Teile des Lupikko-Feldes zu c. 110 m und im siidlichen zu 
c. 50 m berechnen Iasst. Weiter nach 0. scheint die Machtigkeit 
wieder bis in die 'Gegend des Uuksunjoki-Flusses zuzunehmen. 

Ware nun die auffallende Verdickung der Schieferschichten 
am nördlichen Biegungsscheitel des Lupikko-Massivs ausschliesslich 
eine Folge des faltenden Seitendnickes, so miisste sich letzterer in 
gleicher Weise auch am Schiefermantel des Winberg-Massivs gel- 
tend gemacht haben. 

Dies ist jedoch nicht der Fall! 
Ein Blick auf die Spezialkarte (Taf. XV) geniigt, um zu erken- 

nen, dass die Hornblendeschieferzone rund um den Granitkern des 
kleinen Massivs Von Winberg iiberall nahezu die gleiche Machtigkeit 
besitzt. 

Endlich lage die Vermutung nahe, dass zwischen die Schiefer- 
schichten eingedrungene grössere Massen Von Pegmatit oder Rapa- 
kiwigranit erstere auseinandergedrangt hatten und hierdurch eine 
scheinbar bedeutende Machtigkeit vortauschten; aber auch diese An- 
nahme findet in den Felsaufschliissen des Gebietes keine Stiitze, 
denn sowohl Peginatit-, als auch Rapakiwigange kommen hier nur 
ganz selten und dazu in geringer Machtigkeit vor. 

Bei der Besprechung der Kalk-Skarnvorkommen wird noch mehr- 
fach Gelegenheit sein, auf die eigenartigen Unterschiede in der Mach- 
tigkeit der Schichten hier im Grubenfelde Von Hopunwaara mriick- 
zukommen. 

Auf die Ahnlichkeit des ladogischen Hornblendeschiefers mit 
dem praladogischen Dioritschiefer war schon friiher hingewiesen 
worden, dabei aber betont worden, dass die genauere Untersuchung 
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des Mineralbestandes, wie des geologischen Auftretens beider Ge- 
steine wesentliche Unterschiede ergiebt. Dieselben sollen uns im 
folgenden etwas naher beschiiftigen. 

Der typische Hornblendeschiefer ist ein ausgezeichnet schiefri- 
ges, mittelkorniges Gestein Von grifnlichgrauer bis tiefschwaner 
Farbe, in welchem sich niakroskopisch vorwiegend diinnstenglige bis 
feinfasrige Hornblende zu erkennen giebt. 

U. d. M. erweist sich dieser Schiefer wesentlich aus dunkel- 
grtiner Hornblende mit Quarz und etwas Orthoklas zusammengesetzt. 
Seltener findet man Plagioklas und Biotit, sowie akzessorisch Titanit, 
Magnetit, Pyrit und Apatit. 

Zuweilen nimmt das Gestein, namentliCh in der Nabe Von reich- 
lich mit roten Granaten gespickten Granit- und Pegmatitmassen 
selbst nicht unbedeutende Mengen dieses Gemengteiles auf, so z. B. 
im Hornblendeschiefergebiete des Dorfes Haukkaselka, im alten Gru- 
benfelde Von Pitkaranta und an vielen anderen Lokalitiiten. 

An einigen Stellen ist auch reichlich Graphit in den Hornblen- 
deschiefern eingestreut, und zwar meist in der Nahe der mittleren 
Kalkzone, wie z. B. auf der Insel Puusunsaari, wo gleich nördlich 
Von den beiden kleinen Seen ein grösseres Vorkonimen zu finden 
ist, das frilher zeitweise ausgebeutet wurde. Recht bedeutend, wenn 
auch nach der Tiefe zu nicht aushaltend, ist auch das Graphitvor- 
kommnis im Hangenden der Grube 1. Schwartz; ferner komrnt auch 

* hie und da im Stollen Graphit vor. (Taf. XII.) An letzterem Punkte 
ist der Pegmatit stellenweise Von Trilmern und Schnliren Von Grap- 
hit durchzogen, in deren Nachbarschaft der erstere in eine gelbliche 
Kaolinmasse umgewandelt ist. Diese Graphitbildungen sind offenbar 
postvulkanischen Ursprungs. 

Bei Nuoliniemi und an anderen Punkten des nördlichen Karten- 
gebietes beobachtet man z. T. auch innerhalb der Skarnmassen, so- 
wie im Glirnmerschiefer fein eingestreut, Graphitkörner. 

In der Niihe der Kalk-Skarnzonen bemerkt man nicht selten eine 
aus abwechselnden grtinlichgrauen und schwarzlichen Lagen beste- 
hende Banderung des Hornblendeschiefers, welche dadurch entsteht, 
dass derselbe schichtenweise reich an heiigrlinem, mit Titanitkörnern 
vermengtem Salit und Plagioklas ist. 

Dasselbe beobachtet man auch namentlich da, wo das Schiefer- 
gestein reichlich Von Granit- und Pegmatitlagergangen durchadert 
ist, und man kann u. d. M. dann deutlich im Schiefer die allmah- 
liche Umwandlung der Hornblende in Salit verfolgen, worauf noch 



bei Besprechung der postladogischen Granitgesteine zurtickzukon~- 
men sein wird. 

Nimmt schliesslich das Gestein, wie z. B. in den mittleren Tei- 
len der eigentlichen Hornblendeschieferformation, gelegentlich etwas 
mehr Plagioklas auf, so kann es, wie schon gesagt, leicht mit dem 
priladogischen Dioritschiefer verwechselt werden. 

Die der untersten Kalk-Skarnzone zunachst liegenden Partieen Sfrnhlstein- 
der Hornblendeschieferserie sind aus mehr Strahlsteinschiefern ghn- schiefer: . 
lichen Gesteinen zusammengesetzt. 

Die Michtigkeit dieser Schichten, welche nur auf den Spezial- 
karten liber die Grubenfelder deutlich hervortreten, auf der geolo- 
gischen Ubersichtskarte dagegen nicht zur Darstellung gebracht wer- 
den konnten, iibersteigt selten 20 m ;  meist schwankt sie zwischen 
10 und 15 rn, sie kann aber auch ausnahmsweise bis auf 2 m herab- 
gehen, in welcheni Falle die Strahlsteinschiefer nur scbwierig Von 
den Kalksteinlagern der untersten Zone getrennt werden können. 

Als Strahlsteinschiefer sind hier die hellgriinen bis rötlich- 
braunen, hauptsachlich aus Strahlstein, Orthoklas, sowie etwas Glim- 
mer und Quarz und oft auch reichlich Salit bestehenden, meist feinkör- 
nigen Schiefer zusammengefasst, welche mit wenigen Ausnahmen 
(s. unten) unmittelbar im Hangenden der unteren Kalksteinztige zu 
finden sind. 

A. Gadolin wies die entsprechenden Gesteine auf der Insel Puu- 
sunsaari nach und reihte sie in seine Aktinolithschiefer-Gruppe 
ein. [25] 

Von den eigentlichen dunklen Hornblendeschiefern sind obige 
Schiefer meist durch ein wenige Meter mgchtiges Kalkstein-bezw. 
Skarnlager - die obengenannte mittlere Kalk-Skarnzone - getrennt, 
welche, wie wir spater sehen werden, fiir die Anordnung der Erzla- 
gerstgtten in unserem Gebiete ebenfalls Von nicht geringer Bedeu- 
tung ist. 

Beim Kalkbmche Von Kaunisniemi werden die Strahlsteinschie- 
ferschichten durch ein etwa 5 m mgchtiges Lager eines griinlichen 
Quarzites vertreten; die mittlere Kalkzone scheint hier zu fehlen. 
Gut entwickelt sind die Strahlsteinschiefer dagegen auf der West- 
seite des Einlaufes in die eigentliche Haukkalahti-Bucht, ferner an der 
Siidspitze des Hunttila-Massives und auf dem Festlande c. 500 m 
im N. der Insel Naaratsaari. 

Ebenso wie die Kalklager sind auch die Strahlsteinschiefer 
meist so tief denudirt, dass sie in den oben erwahnten Einschnitten 
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, zwischen dem Granitgneiss und dem typischen Hornblendeschiefer 
einerseits, und letzterem und dem Glimmerschiefer andererseits, nur 
selten sichtbar werden; jene Taler sind daher meist vie1 breiter als 
den im Grunde derselben verborgenen Kalkschichten entsprechen 
wtirde. 

Strahlsteinschiefer sind, nach den Tagebtichern der Geologen 
zu schliessen, auch stellenweise um die anderen Granitgneissmassive 
bis Sortavala hin nachgewiesen worden. So ist z. B. diese Schiefer- 
serie sehr schon beim Juankoski-Wasserfall in mindestens 15 m Mach- 
tigkeit aufgeschlossen (s. Fig. 11). 

Wir wollen uns jetzt den wichtigsten Gebilden des Erzrevie- 
N res, namlich den Kalk-Skarnziigen, zuwenden. 

Kalkstein Ihrer Zusammensetzung nach sind es teils starker oder schwa- 
bem- Skam.cher dolomitische Kalksteine mit meist deutlich ausgepragter, durch 

den Wechsel hellerer und dunklerer Lagen erzeugter Schichtung, 
teils hellgrtine, bald feinkornige, bald grobspatige Salitmassen, denen 
durchgehends jegliche Spur Von Schichtung fehlt. Die Mtlchtig- 
keit dieser Kalk-Skarnzonen ist rund um die Faltenbiegungen vielen 
Schwankungen unterworfen, aber im allgemeinen in den unteren Zo- 
nen geringer als in den oberen. 

Die untere Beginnen wir im alten Grubenfelde, so finden wir, dass die 
Kalksone. untere Skam2:one hier 2 bis 14 m Machtigkeit besitzt, und zwar 

schwankt letztere Von den nordwestlichsten Gruben bis etwa in die 
Mitte des Grubenfeldes zwischen 6 und 14 m, nimmt Von da an im- 
mer mehr ab (2 m in d. Grube 4. Klee) und erreicht in den öst- 
lichsten Teilen des Feldes wieder etwa 5 in, um schliesslich in ihrer 
Fortsetzung im neuen Grubenfelde sich durchschnittlich uberall auf 
c. 3-4 m zu halten. 

Weitere Aufschlusse rings um die Mulde Von Pitkaranta sind 
folgende : 

Beim Schurfschachte 3. Winberg ist mittels Diamantbohrers 
eine 12 m machtige Skarnzone durchteuft worden; recht bedeutend 
ist dieselbe auch beim Schacht Beck, namlich 11 m machtig. 

Im Lupikko-Felde liegt nur ein Aufschluss in der unterer Zone 
vor: Schacht 5. Lupikko. Hier betragt die Machtigkeit der Skarn- 
zone 5 m. 

An der Nordspitze der grossen östlichen Spezialfalte des He- 
poselka-Massivs ist im W. Von dem kleinen unbenannten See ein 
mindestens 10 m miichtiges, nach Norden uberkipptes Skarnlager 
dicht am Granitgneiss aufgeschlossen worden. Die Grenzen desselben 



im Hangenden und Liegenden sind durch lose Ablagerungen verdeckt, 
die genaue Breite des Ausgehenden kann daher nictrt bestimmt 
werden. 

Ringsum die kleine Granitkuppe Von Heposelka sind femer in 
verschiedenen Schurfschtichten und Tagebauen mehrere etwa 15 m 
machtige Salit-Granatskamlager freigelegt worden. 

Bei Kaunisniemi ist auf beiden Seiten der kleinen Bucht Ha- 
rakkalahti und weiterhin bis zum Seeufer gegenttber der Insel Ruh- 
kamosaari ein 8-10 m machtiges Kalklnger auf einer Strecke Von 
mehr als 1000 m Lange in mehreren Briichen bearbeitet worden. 

Der grssste derselben ist der sog. Ristiniemi-Kalkbruch, Von 
welchem Fig. 12 einen Grundriss, Fig. 13 ein Querprofil darstellt. 

Fig. 12. Plan des Kalkbruches 
Von Ristiniemi. 

Fig. 13. Querprofil 1Hngs a-b in 
Fig. 12. 

1 I u 
(L 

Gr = Granitgneiss, D = Dioritschiefer, Gn = Gneiss, Ka = Kalkstein, 
QU = Quarzit, P = Pegmatit, Hbl P Hornblendeschiefer. 

Es sei hier gleich erwahnt, dass in diesem Gebiete der ein- 
zige grössere Aufschluss der Gegend Von kristallinem Kalkstein im 
unteren Leithorizonte vorliegt. 

Ein kleineres Vorkommen steht nach A. Gadolin auf der West- 
seite der Insel Puusunsaari dicht am Granitgneiss als schmales, nur bei 
niedrigem Wasserstande sichtbares, mit Ksrnern Von Salit und ver- 
schiedenen Kiesmineralien eingesprengtes Kalklager an [25]. 

An allen ttbrigen Stellen unseres Kartengebietes, wo die un- 
tere Zone untersucht worden ist, sind stets nur mehr oder weniger 
verente Skarnkager angetroffen worden. 
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Rund um die Granitgneissmassive Von Impilahti und Sortavala 
sind dagegen nach den Beobachtungen der Geologen der Kommis- 
sion vonviegend Kalklager im unteren Horizont nachgewiesen wor- 
den, die meist durch eingestreuten Salit, Strahlstein, Glimmer, 
Quan, sowie Graphit, Magnetkies und Pyrit verunreinigte sind. 

Ganz ausnahmsweise z. B. bei Simboranmciki auf der Stidseite 
des Sortavala-Granitmassivs findet man statt der Kalklager den 
Skarnlagem der Mulde vom Pitkaranta analoge Gemenge Von Salit 
und Granat mit spiirlich eingesprengten Erzen im unteren Lager- 
horizonte veqreten [86]. 

Die obere Die Machtigkeit des obeven Knlk-Skarnhovizontes ist, wie schon 
Kalksone. hervorgehoben wurde, im allgemeinen bedeutender, als die des un- 

teren Niveaus. 
Im nordwestlichsten Teile des alten Grubenfeldes ist ersterer 

Von der Grube Edward Meyer (s. Taf. XII. Edward Meyer.) aus 
durchbohrt worden. Er ist hier 15 m machtig. 

Der nachste, östlichere Beobachtungspunkt derselben Zone 
befindet sich im Stollen unterhalb der Zinngrube. Hier ist der Kalk- 
stein nur 5 nl machtig (s. Taf. XII. Stollen und [73]). 

Weiter nach SO. ist diese Zone nördlich Von der Land- 
Strasse unterhalb der Grube Toiwo (s. d. Spezialkarte Taf. XI.) in 9 
m und ferner unterhalb der Grube Paul in 14 m. Machtigkeit er- 
bohrt worden; schliesslich finden wir im N. der Grube Ristaus, an 
der Landstrasse nach Salmi, das Ausgehende eines 10 m machtigen 
Kalklagers. 

Wahrend also im alten Grubenfelde die untere Zone, wie wir 
sahen, in mehr als 2l/, km Lange Von der Grube 1. Schwartz bis 
zur Grube 1. Klee ausschliesslich aus Skarn besteht, ist dagegen 
die ihr parallele obere Zone eine ausgesprochene Kalksteinzone. 

Dieselbe Erscheinung haben M r  in neuen Grubenfelde vor uns, 
wenn auch die Zahl der Aufschltisse hier vie1 geringer ist. 

Die Querprofile liber die mit den dortigen Bohrlöchern und 
Schachten durchfahrenen Schichten zeigen namlich, dass die obere 
Zone aus niehr oder weniger vererzten, 6-8 m machtigen Kalklagern 
aufgebaut ist, wahrend die untere tiberall aus Skarn besteht. 

Die grösste Machtigkeit der oheren Zone, namlich 31-38 m 
finden wir im Klara-Erzzuge im Grubenfelde Von Hopunwaara. 

Die obere Zone des Winberg-Massivs ist nur teilweise im 
Schurfschacht 1. Winberg aufgeschlossen; nach den magnetomet- 



rischen Karten zu urteilen kann sie aber im ganzen nur 12 bis 15 in 
rniichtig sein. 

Im Grubenfelde von Lupikko betragt die Breite der oberen 
Kalkzone ebenfalls nur 12 bis 13 m, d. h. l/, der Machtigkeit der- 
selben Schichten im Klara-Erzzuge des Grubenfeldes von Hopun- 
waara. 

Das etwa 1 rn machtige Lager zwischen der Hornblende- und 
Glimmerschieferformation auf dem Festlande gegenilber der Insel 
Ruhkamosaari, also der obere Horizont, besteht aus derbem, fein- 
kornigem Salit mit Spuren Von Schwefelkies. Das Vorkommen ist 
durch einen kurzen Stollen vom Ufer aus, wahrscheinlich in den a1- 
testen Zeiten des Bergbaubetriebes, aufgeschlossen worden. Ein eben- 
solches Salitskarnvorkommen, aber Von c. 10 m Machtigkeit, wurde 
ferner etwa 1 km nordöstlich Von der Granitkuppe Von Heposelka 
auf der N.-Seite des Ristioja-Flusses zwischen dem Glimmer- und 
Hornblendeschiefer erbohrt. 

Die Machtigkeit der oberen Zone wechselt tiberhaupt, soweit 
dies nach den im Vergleich zu denen der unteren Zone weniger 
zahlreiclien Aufschlussen im oberen Horizonte beurteilt werden kann, 
ebenfalls recht bedeutend. 

Wenden wir uns nun den nördlicheren Teilen des Kartengebie- 
tes zu, so haben wir dort auch nur eine geringe Anzahl Aufschluss- 
punkte zu verzeichnen. 

So  koinmt auf der Westseite der kleinen Insel Ridatschusaari, 
nur bei niedrigem Wasserstande sichtbar, etwas unreiner Kalkstein 
und ferner an der Sudspitze der Landzunge Von Nuoliniemi ein 
etwa 2 m breites Lager Von blaugrauem, mittelkörnigem Kalkstein 
ror. Beide Aufschlusse mussen zur oberen Kalk-Skarnzone ge- 
rechnet werden, ebenso wie das Skarnvorkommen am Nordufer der 
Insel Puusunsaari, gegenuber der Insel Nurmisaari, woselbst, auch 
nur bei sehr niedrigem Wasserstande, eine wenige m breite Schicht 
Von Salitskarn zu sehen ist [25]. 

Schliesslich bleibt noch die mittlere Kalk-Skarnzone zu erwah- Die mittfere 

iien. Wie die Spezialkarte uber das alte Grubenfeld Taf. XI. und KaIksone. 

die beztiglichen Querprofile auf Taf. XII und in Fig. 17 angeben, 
sind diese Schichten stets im Hangenden der Strahlsteinglimmerschie- 
ferserie, und zwar meist als wenige m machtige Kalklager hei den 
Untersuchungsarbeiten und ebenso auch in den Schlchten und Bohr- 
löchern des neuen Grubenfeldes nachgewiesen worden. (Vergl. das 
Querprofil des Schachtes 2. Herberz, welclier in der inittleren Kalk- 
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zone angesetzt ist und durch die untere Zone bis auf den Granit- 
gneiss niedergeht.) 

Im neuen Grubenfelde ist ausnahmsweise die mittlere Zone, 
namlich im Bohrloche nardlich der Grube 2. Herberz, als Skarnlager 
entwickelt. 

Am Winberg-Massiv ist die mittlere Zone in dem 150 rn siid- 
westlich vom Schurfschachte 3. Winberg, in N-S-Richtung, winkel- 
recht zum Schichteneinfallen niedergebrachten Bohrloche als einige 
Meter rnachtiges Kalklager nachgewiesen worden. 

Femer ist auch der Schurfschacht Beck in der mittleren Kalk- 
zone angesetzt (S. Fig. 17). 

Auf der Insel Puusunsaari entspricht der im Hangenden der 
Aktinolitschiefergruppe A. Gadolins folgende "magnesiahaltige Kalk- 
Steina offenbar der mittleren Kalkzone [25]. 

Auf der Ostseite der kleinen in die Nordspitze der Insel Wuo- 
ratschunsaari eingeschnittenen Bucht steht ferner ein wenige dm 
machtiges Kalklager an, welches ebenfalls zum mittleren Kalkniveau 
zu rechnen ist. 

Zu letzterem gehbren ohne Zweifel auch die ganz flach liegen- 
den, auf der Ostseite der Insel Kuusikkosaari und am Eingange zur 
inneren Haukkalahti-Bucht (östlich Von dem in der Hornblendeschie- 
ferzunge auftretenden Pegmatitstocke) sichtbaren, schrnalen, gramma- 
titreichen Kalklager. 

Im Vorhergehenden war schon bei Besprechung der Schich- 
teiifaltungen bemerkt worden, dass die Muldenbiegung des Granit- 
gneisses wahrscheinlich zwischen die Inseln Turkkisaari und Kuu- 
sikkosaari fallt. Dies muss daher angenommen werden, weil die 
Schieferschichten auf der Ostseite der Insel Kuusikkosaan ganz flach 
liegen und gegen die etwas steiler stehenden Schichten der West- 
seite konvergiren. Die kleine Insel bildet somit eine Art flache 
Schale. . 

Entsprechen nun die oben genannten Graminatit-Kalklager der 
mittleren Zone, so muss unter denselben, da die Strahlsteinschie- 
ferserie rnaximal etwa 25 m machtig zu sein pflegt, unmittelbar Gra- 
nitgneiss anstehen. 

Fassen wir alle unsere Beobachtungen uber die drei Kalk- 
Skarnzage zusammen, so gehen wir wohl kaum fehl, wenn wir be- 
haupten, dass im allgemeinen im Erzgebiete Von Pitktiranta im unter- 
Sten Niveau die Skarnlager vorherrschen, wtihrend in der mittleren 
und oberen Zone mit wenigen Ausnahmen Kalklager auftreten. 



Dies ist nun nicht so zu verstehen, als ob in den betreffenden 
Zonen einerseits nur reine Kalklager, andererseits vollkommen ni 
Kalksilikaten umgewandelte Skarnlager vorkameh, vielmehr sind 
beide Arten Von Vorkommen vielfach durch Ubergange mit einander 
verbunden. S o  kann man z. B., namentlich bei den mgchtigeren Kalk- 
lagern, eine teilweise Umwandlung in Skarn Von aussen nach innen 
beobachten, wobei, entweder im Hangenden oder Liegenden, starkere 
oder schwachere Lagen oder gangartige Infilt~ationen Von feinkörni- 
gem bis dichteni, derbem Skarn auftreten oder auch der Kalkstein 
nur mehr oder weniger reichlich mit Kontaktmineralien, vorherrschend 
Salit, gespickt ist. Diese al1mahlictien Ubergange Von Kalkstein in 
Skarn beweisen deutlich, dass letzterer aus ersterem entstanden ist 
und jedenfalls keine mit den Schiefern gleichaltrige Bildung darstellt. 

Innerhalb des unteren Kalk-Skarnniveaus treten an einigen Stel- Gneissein- 
len, gewöhnlich nahe am Hangenden, 1 bis 2 rn machtige Einlage- lagerungen. 
rungen eines meist quarzreichen, rötlichen Glimmergneisses auf, wo- 
durch die Kalk bezw. Skarnlager in zwei Parallellager Von sehr 
ungleicher Machtigkeit geteilt werden. 

Besonders deutlich tritt dieses Zwischenmittel im westlichsten 
Teile des alten Grubenfeldes, wie die Querprofile auf Taf. XII., in 
Fig. 17 und der Grundriss in Fig. 19 zeigen, Von der Grube 1. 
Schwartz bis zur Grube 4. Omeljanoff in die Erscheinung. 

Weiter nach SO. in demselben Gebiete und auch in den iibri- 
gen Grubenfeldern fehlt es dagegen, soweit aus den wenigen Auf- 
schlitssen gefolgert werden darf, vollstandig. 

Ini frtiher erwahnten Kalkbruche Von Ristiniemi aber, auf dem 
Festlande gegenliber der Insel Ruhkamosaari, tritt eine etwa 1 m 
machtige, hornblendereiche Gneissschicht wenige dm vom Liegenden 
entfernt, sowie auch eine dtinne Lage Von Kalkgneiss unmittelbar an 
demselben auf; Von diesen Schichten entspricht erstere wahrschein- 
lich dem gneissigen Zwischenmittel des alten Grubenfeldes. Wir 
werden bei Besprechung des letzteren noch auf diese Gneisseinlage- 
rungen zurtickkomnien. 

Die obersten Kalk-Skarnschichten der ladogischen Hornblende- Glimmcr- 
schieferformation werden in der Regel unrnittelbar Von feinschup- schiefer, 
pigem Glimmerschiefer itberlagert, der, wie schon erwghnt, in Glim- GJimmer- 

p & s  und merg neiss l) und glasigen Quarzit itbergeht. Qrrarrnt. 

1) A. E. Törnebohm [73] bezeichnet dieses Gestein als einen ungewöhniich 
giimmerreichen Granulit (in schwedischem Sinne). 
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Wir richten uns hier, wie schon anfangs betont wurde, in den 
Bezeichnungen nach den bei der geologischen Kommission gebrauch- 
lichen, wo diese Gesteinsserie im allgemeinen als Glimmerschiefer be- 
zeichnet wird. 

Konstruiren wir nun rings um die Granitgneissmassive der 
Mulde Von Pitkaranta, den Einfallswinkeln entsprechend, die Grenz- 
linien etwa 500 m machtiger Schichtenreihen, so erkennen wir, dass 
die typischen Glimmergneissgebiete auf den Inseln Petaja- und Putki- 
saari, sowie auf dem Festlande astlich Von der Insel Pekonsaari, die 
innersten Teile der Mulde einnehmen, wahrend die Quarzitmassen 
der Insel Paimiosaari einem etwas tieferen Niveau angehören durften. 
(Fig. 6). 

Auf der Halbinsel slidwestlich vom Kirchspiel Impilahti und 
auf den Inseln im 0. Von der Stadt Sortavala (s. Fig. 11) stehen 
ubrigens auch z. T. Gneissgesteine an, die unserem Glimmergneiss 
Von den Pitksranta-Inseln vollkommen gleichen und offenbar dort 
ebenfalls in einem etwas haheren Niveau als gewisse mehr glim- 
merschieferahnliche Gesteine liegen. 

Der Quarzit Von Paimiosaari ist noch insofern Von Interesse, 
als (auf der Nordseite der Insel) vielfach feinste Kalksteinschichten 
mit demselben wechsellagern. Oft vertritt in diesen diinnen, linsen- 
förmigen Partieen Salit den Kalkspat, und auch im Quarzit selbst 
beobachtet man mikroskopisch zuweilen reichlich rundliche Salitag- 
gregate parallel der Schichtung eingestreut. 

Als oberste Glieder der ladogischen Schieferforniation folgen 
schliesslich auf alle die beschriebenen Gesteine in der Gegend zwi- 
schen Walimaki und dem Janisjarwi-See an Granat, Andalusit, Stau- 
rolit und anderen Kontaktmineralien reiche Phyllite. [86,102 und 1131. 

Die postladogischen, prajotnischen Eruptivgesteine. 

Quaradiorit. Auf den Inseln Pekonsaari und Ruhkamosaari, sowie auf der 
kleinen Insel zwischen letzterer und dem Granitgneissmassiv Von 
Kaunisniemi, steht ein zuerst Von A. E. Törnebohm untersuclites und 
als glimmriger Quarzdiorit bezeichnetes, dunkelgraues, mittelkörniges 
beinahe massiges Gestein an. U. d. M. besteht dasselbe wesentlich 
aus Plagioklas, Glimmer, Hornblende und Quarz. Zufallige Genieng- 
teile sind Magnetit und Schwefelkies; ferner Titanit, Zirkon, Kalzit 



und Apatit, letzterer besonders reichlich in langen, prismatischen Na- 
deln innerhalb der librigen Mineralien eingestreut. 

Dieser Diorit ist offenbar jtinger als die ladogische Schiefer- 
formation, dagegen sicher alter als die postladogischen Granite und 
Pegmatite, welche wir im folgenden naher besprechen wollen. 

Granite bezw. Pegmatite verschiedenen Alters finden sich irn Granit b e m .  
Gebiete der vorliegenden Ubersichtskarte in stock- und gangförmi- P e ~ a t i t -  
gen Massen in grosser Verbreitung, es konnten aber bei weitem 
nicht alle Vorkommen auf der Ubersichtskarte eingetragen werden, 
namentlich nicht in den mittleren Partieen der Granitgneissrnassive; 
das in betreff des praladogischen Diorites Gesagte gilt ntimlich auch 
fur die Pegmatite (vergl. S. 66). 

Im allgetileinen treten echte Granite nur im sridöstlichsten Teile der 
Ka?te auf ; in den iibrigen Gebieten dagegen herrschen Pegmatite vor. 

Co ist das rundliche Granitmassiv an der Landstrasse im 0. 
der Ciruben Von Heposelka aus feinkörnigem, hellgrauem, hornblende- 
reichem Granit mit Spuren Von Parallelstruktur aufgebaut. U. d. M. 
ist das Gestein aus Orthoklas, Plagioklas, Quarz, Glimmer und Horn- 
blende zusammengesetzt. 

Von ahnlicher Beschaffenheit sind die innerhalb der Hornblen- 
deschieferformation westlich vom Uuksu-Flusse auftretenden Granit- 
massen, welche iiberall durch Ubergange aufs engste mit den sie 
durchsetzenden Pegrnatigangen verbunden sind. 

Frei Von Hornhlende, dagegen sehr reich an Biotit, ist der in- 
nerhalb des Glimnierschiefers auf der W-Seite der Landzunge Von 
Kaunisniemi anzutreffende Granit, welcher ebenfalis unzweifelhaft 
mit den daselbst in grosser Menge auftretenden Pegmatitgangen ge- 
netisch zusammengeh6rt. 

Hier an den vielfach schön polirten Felsen des Ladoga-Ufers 
kann man nun einerseits zu vielfachen Windungen zusammengepresste 
Pegmatitadern, andererseits Ietztere durchsetzende, vollkommen gerad- 
linige Pegmatitgange beobachten. 

Hier sind also zweifellos Pegmatite verschiedenen Alters ver- 
treten. 

Auch auf den Felsen im N. der Gmbe 6. Klee, im alten Gru- 
benfelde Von Pitkaranta, kann tnan hie und da Durchkreuzungen Von 
Pegmatitgangen beobacliten, welch-e auf das Vorkommen verschie- 
denaltriger Pegmatite hinweisen, wenn auch eine petrographische 
Unterscheidung dieser einander ausserst ahnlichen Gesteine nicht 
rnöglich ist. 
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Loka1 ist der Pegmatit zuweilen in ein Augengneiss ahnliches, 
ge.&hiefertes GeStein umgewandelt - z. B. an der Nordspitze der 
kleinen Insel Ridatschusaari und östlich vom Hopunlampi-See - in 
wekhem Falle er leicht mit den starker gepressten Granitgneissen 
verwechselt werden kann. 

Bis jetzt an einer einzigen Stelle, namlich am westlichen Schacht- 
stosse des Förderschachtes 4. Meyer, konnte ein Gangkreuz beobach- 
tet werden, dessen Studium einigermassen Licht auf die Altersver- 
haltnisse der verschiedenen Pegmatitarten wirft. Hier wird in der 
Nahe des-Kontaktes des Skamlagers mit dem Dioritschiefer des 
Liegenden letzterer schrag Von einem c. 60" nach W. einfallenden, 
einige m machtigen Gang Von Granit durchschnitten, welcher ziem- 
lich feinkörnig, Von roter Farbe und arm an Glimmer und Plagioklas 
ist und keine scharfe Begrenzung gegen sein dioritisches Nehenge- 
stein zeigt, sondern Von letzterem stets durch eine schmale, grau- 
griine Zone getrennt ist. 

Diese Koataktzone besteht II. d. M. aus Orthoklas, Salit und 
vie1 Titanit; zuweilen kommt auch etwas Granat zum Mineralbestandc 
hinzu. An den stellenweise noch in diesem Gemenge schwimmen- 
den Dioritschieferfetzen ist die Umwandlung der Hornblende in Sa- 
lit (vergl. S. 76) sehr deutlich zu verfolgen. Der erwahnte Pegmatit 
wird nun senkrecht Von einem mehrere in machtigen Gange Von ziem- 
lich grobkörnigem, hellfarbigem, an Plagioklas und Biotit reichem, tur- 
malinftihrendem Pegmatit durchsetzt, in dessen Kontakt der Diorit- 
schiefer aber keinerlei Umwandlungen aufzuweisen hat. 

Die beiden Pegmatite zeigen also ein ganz verschiedenes Ver- 
halten in Beriihrung mit dernselben Nebengestein. 

Im allgemeinen kann man auch unter den Pegmatiten der Urn- 
gegend dunkle, gliminerarme, mit Vorliebe schriftgranitisch entwik- 
kelte, stockförmig auftretende - Von helleren, Turmalin- und Granat- 
ftihrenden, gangförmig vorkommenden unterscheiden; es ist jedoch 
fraglich, ob eine scharfe Trennung derselben durchfiihrbar ist, da 
haufig auch die Turmalin- und Granat-haltigen Pegmatite, beson- 
ders wenn sie innerhalb oder in der Nahe der Erzlagerstatten auf- 
setzen, tiefrote Farbentöne annehmen. 

So sind z. B. die Pegmatite Von Keliniemi und Ristiniemi, sowie 
das Vorkommen 1 km sudwestlich Von Lupikko, typische Turmalin- 
pegmatite. 

Sie bestehen namlich aus Quarz, hellgrauem Feldspat und oft 
sehr grossblattrigem Muskovit; loka1 ist besonders reichlich dunkler 



Turrnaiin vertreten. Letzterer kommt wohl zuweilen in einigermas- 
sen gut entwickelten Kristallen vor, ist aber meist vollstandig in 
kleine Stticke zerdrtickt; und der Glimmer zeigt sich gefaltelt und 
verbogen. 

Im Grubenfelde Von Lupikko, stidlich vom Schacht N:o 4, steht 
nun ebenfalls an Turmalin reicher Pegmatit an, er ist jedoch Von 
dunkelroter Farbe und fiihrt hauptsachlich dunklen Glimmer, ebenso 
wie die Pegmatitmassen, welche iiberall im Hangenden des genann- 
ten Grubenfeldes die Lagersttitte begleiten. 

Irn Gebiete der Pegmatitbriiche Von Mursula-Hunttila unterschei- 
det W. Ramsay [101] ebenfalls zwei Arten Von Pegmatit. 

Die eine ftihrt Quarz, roten Mikroklin mit Albitadern, roten 
Oligoklas und schwarzen Glimmer (Biotit); daneben Monazit, Euxenit 
und andere, seltene Erden enthaltende Mineralien. 

Die andere besteht aus Quarz, hellem Mikroklin mit Albita- 
dern, hellfarbigem Oligoklas, farblosern Glimmer (Muskovit) nebst 
Turmalin und rotem Grmat. 

Uber das relative Alter dieser Pegmatite aussert sich der ge- 
nannte Verfasser nicht. 

Ebensowenig wie in den niittleren, ist in den nördlicheren Tei- 
len des Kartengebietes eine scharfe Trennung der Pegrnatitarten 
durchftihrbar. Nördöstlich (1 km) vom See Haukkaselanlampi fin- 
den wir niimlich wiederum einen rötlichen Pegrnatit, welcher neben 
Schörl auch Biotit in ausserordentlich grossen Scheiben und Biichern 
fuhrt. Zwei verschiedene Arten Von Pegmatit glaubt auch A. E. 
Törnebohm [73] in dem vorliegenden Distrikte unterscheiden zu mtis- 
sen, namfich eine rötliche mit sparlich dunklem Glimmer innerhalb 
der Granitgneissformation und eine lichte, muskovitreiche in den 
Schiefern; in der Nahe der Formationsgrenze des Granitgneisses 
gleiche letztere Abart jedoch mehr dem zuerstgenannten Typus. An 
akzessorischen Gemengteilen (in beiden Arten?) werden Granit, Tur- 
malin und ein Fergusonit ahnliches Mineral angefithrt. 

Von der Insel Puusunsaari beschreibt A. Gadolin [25] ebenfalls 
zwei im Verhaltnis zum "granitahnlichen Gneissu jungere Granitar- 
ten: Pegmatit und Albitgranit. Ersterer besteht nach ihm aus farb- 
losen~ Orthoklas, grawrn Quarz und lichtem Glimmer, ist haufig als 
Schriftgranit entwickelt und streicht quer zu den Schieferschichten. 
Der Albitgranit dagegen ftihrt hauptsachlich Albit, sowie akzessorisch 
grtinlichen Apatit und Schwefelkies. Er streicht liberall den Schich- 
ten parallel. 
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Nach allem, was wir tiber die Pegmatite wissen, ist wohl kein 
Zweifel, dass postladogkhe Grattite bem. Pegmatite vwschiedenen 
AZtws in deni fraglichen Terrain vertreten sind, obgleich es, wie schon 
mehrfach hervorgehoben, nicht immer möglich ist, dieselben auf 
Grund petrographischer Merkmale zu trennen. 

Nach dem Auftreten der erwahnten Pegmatitgange in Schacht 
4. Meyer zu urteilen, muss der hellfarbige, plagioklasreiche, turma- 
linftihrende Pegmatit jfinger als der glimmerarme, vonviegend Ortho- 
klas oder Mikroklin enthaltende Pegmatit sein. l) 

Wichtiger als das relative Alter der verschiedenen Pegmatite 
ist wohl ftir das Lagerstiittengebiet die Art des Auftretens der er- 
steren innerhalb des letztgenannten und die Rolle, welche sie bald 
als den Schichtenbau stsrende, bald als die Vererzung begiinstigende 
Massen in der Geschichte des uns hier beschgftigenden Erzdistrik- 
tes gespielt haben. Bei der Schilderung der einzelnen Grubenfelder 
wird noch Gelegenheit sein, auf die Verteilung der Pegmatite inner- 
halb und in der Nahe der erzffihrenden Horizonte naher einzugehen; 
nur ganz im allgemeinen muss hervorgehoben werden, dass die un- 
zweifelhaft bedeutendsten Pegmatitmassen, wie aus der Ubersichts- 
karte hervorgeht, im alten Grubenfelde Von Pitkaranta, sowie im Gru- 
benfelde Von Lupikko aufsetzen. 

Vie1 seltener schon kommt Pegmatit, wie besonders die Spezial- 
Querprofile fiber die mit den Bohrlöchern und Schachten durchfah- 
renen Gesteinsschichten erkennen lassen, im neuen Grubenfelde vor; 
und im Hopunwaara-Gebiete ist dies Gestein nur an einer einzigen 
Stelle in nennenswerter Entwicklung nachgewiesen worden. 

Arm an Pegmatitvorkommen ist ferner auch das Gebiet zwi- 
schen der Bucht Von Koirinoja und dem Erzgebiete Von Keliwaara, 
im nordlichsten Teile der ubersichtskarte, wo nur selten und ganz 
unbedeutende Pegmatitgange angetroffen werden. Dies fallt beson- 
ders auf, wenn man das ladogische Schiefergebiet vom Berge Keli- 
waara bis zum Dorfe Kitela durchwandert, wo es an Felsaufschlfissen 
keineswegs mangelt. Mit der Anniherung aber an die tief einge- 
klemmten Teile der Schiefermulde Von KitelbHaukkaselka nimrnt 
die Menge der Pegmatitgange und-stocke wieder immer mehr zu. 

1) Dieser Pegmatit wird, da. der Orthoklas bezw. Mikroklin meist in sehr 
grossen, reinen Partieen ausgeschieden zu sein pflegt, in den Feldspatbrfichen 
rings um die nördlichen Ufer des Ladoga, Von Sortavala bis Pitkaranta, schon seit 
Mitte des vorigen Jahrhunderts eifrig abgebaut [69, 85 u. 1071. 



Berlicksichtigt man schliesslich noch den schon hervorgehobe- 
nen auffallenden Reichtum an Pegmatit auf der der Hauptmulden- 
linie parallelen Strecke Lupikko-Pitkaranta, so scheint es, alsob die 
Intrusion gewisser Pegmatite in nahem Zusammenhang rnit den Fal- 
tungsvorgangen innerhalb der Mulde Von Pitkaranta gebracht wer- 
den mtissten; in dieser Annahme wird man noch bestarkt, wenn 
rnan die Art und Weise naher betrachtet, wie die Pegmatite, z. B. 
im Grubenfelde Von Lupikko, in und zwischen die die Lagerstatten 
zunachst umgebenden Schichten eingedrungen sind. Diese Verhalt- 
nisse werden noch bei den einzelnen Grubenfeldern genauer erörtert 
werden. 

Dagegen mussen wir schon jetzt'auf die durch die postladogi- 
schen Granite, bezw. die mit ihnen genetisch verbundenen Pegmatite, 
auf die Schiefer und Kalksteine ausgelibte Kontaktrnetamorphose 
naher eingehen. 

Bei Beschreibung der Schieferformation war schon erwahnt 
worden, dass die Hornblendeschiefer oft in der Nahe der Kalk-Skarn- 
zlige, besonders da wo .reichlich Pegmatitintrusionen stattgefunden, 
eine aus helleren und dunkleren Lagen bestehende Banderung aufzu- 
weisen haben, deren lichte sich u. d. M. als ein Gemenge Von Feld- 
spat mit Malakolit (Salit) und vie1 Titanit zu erkennen giebt, welches 
offenbar ein Umwandlungsprodukt des Hornblendeschiefers darstellt 
(vergl. S. 76). 

Eine gleiche Urnwandlung in eine Art feinkörnigen ,,Malakolit- 
syenit" fanden wir im Kontakte des alteren Peginatites mit Diorit- 
schiefer im Schachte 4. Meyer (s. S. 86). 

Im Grubenfelde Von Lupikko kann man nun auf den gleich 
westlich vom Förderschachte .N:o 1 befindlichen Halden an zahllosen 
Belegstiicken die Ubergange des Schiefers in derben, hellgrfinen Sa- 
litskarn verfolgen. Fig 14 giebt die Abbildung eines grösseren 
Schieferblockes aus dem Förderschachte 1. Lupikko, und zwar stammt 
derselbe vom nördlichen Schachtstoss oberhalb des in 65 m Tiefe 
ins Hangende abzweigenden Querschlages (s. d. Querprofil der Grube 
1. Lupikko auf Taf. XIX.) Der Hornblendeschiefer wird an dieser 
Stelle Von wenig rnachtigen Gangen Von rötlichem Pegmatit durch- 
setzt, welche Von einer aus vorwiegend grobspatigem Salit rnit Pla- 
gioklas bestehenden, hellgriinen Zone umgeben sind, die, wie die Ab- 
bildung deutlich erkennen Iasst, nach allen Richtungen der Schiefe- 
rung parallele Auslaufer in den Hornblendeschiefer sendet. Die Ban- 
derung ist hier sehr scharf ausgeprtigt. Zuweilen ist nur noch in 
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der Mittellinie des Hauptganges ein schmaler, unregelmassiger Strei- 
fen Von Pegmatit zu bemerken, oft aber ist auch dieser vollstlindig 
verschwunden und wir haben ausschliesslich eine Zone Von Skarn 
vor uns, der sich in keiner Weise Von den im Liegenden des dicht 

Fig. 14. Infiltration Von Salitskarn in den Hornblendeschiefer 
am nördlichen Schachtstosse der Grube 1 .  Lupikko. 

in 65 m Tiefe. 

a = Hornblendeschiefer, b-b = Infitrationszone Von Salitskarn. 
11, d. nat. Gr. 

daneben befindichen Kalklagers oder im Kalkbruche Von Hopun- 
waara vorkommenden, gangtthnlichen Salitskarninfiltrationen unter- 
schei'det. 

An letztgenannter Stelle können wir tibrigens den Ubergang 
Von Kalkstein in typischen Skarn, wie er in den unverenten Kon- 



taktlagern, bald der unteren, bald der mittleren oder oberen Zone 
vorkommt, besonders gut verfolgen (s. Fig. 43). (Von der Serpentini- 
sirung miissen wir hier aber absehen; sie geh6rt in ein anderes 
Kapitel der Bildungsgeschichte unserer Erzlagerstatten). 

Niemand, der alle diese Erscheinungen in ihren Einzelheiten 
verfolgt hat, wird bezweifeln wollen, dass unsere typischen, vorwie- 
gend aus feinkörnigem bis grobspatigem Salit, weniger haufig der- 
bem Granat, zusammengesetzten Skarnlager durch Kontaktmeta- 
morphose hauptsiichlich aus den ursprtinglichen, kristaliinen Kalk- 
steinen der ladogischen Formation entstanden sind. Bezeichnend ist 
hierbei die scheinbare Regellosigkeit im Auftreten der Skarnlager, 
indem sie, wie z. B. im alten und neuen Grubenfelde Von Pitkaranta, 
bei einer Machtigkeit Von 2 bis 14 ni uberall kilometerweit in ununter- 
brochener Folge den untersten Leithorizont einnehmen, wahrend 
kaurn 2QO m davon entfernt die im Hangenden folgende, machtige 
obere Kalkzone gewöhnlich wenig oder garkeine Umwandlungen er- 
litten hat. 

Noch auffallender aber ist, dass sogar die die untere Zone in 
nur 15 bis 20 m Abstand begleitende mittlere Kalkzone, wenigstens 
soweit dies die Verhaltnisse im alten Grubenfelde beurteilen lassen, 
stets als solche bewahrt ist; höchstens findet man stellenweise etwas 
reichlicher Kontaktmineralien, haupts2chlich Salit in den bekannten 
,,geflossenenu Kristallindividuen, ferner Glimmer, sowie zuweilen auch 
Skapolith, Albit, Molybdiinglanz, Titanit und griinlichblauen Apatit 
in denl meist ziemlich dolomitischen Kalkstein eingesprengt. 

Wir erinnern uns, dass auf der Halbinsel Von Kaunisniemi, 
dicht am Granitgneisse bezw. Dioritschiefer, also im untersten 
Leithorizonte, sich ein mehr als 1,200 ni langes, ziemlich reines Kalk- 
lager hinzieht. (Ausser Salit und Biotit findet man in diesem Kalk- 
stein haufig auch Chondrodit und Wollastonit in recht grossen Men- 
geii vertreten). 

In der oberen Zone am Seeufer konstatirten wir dagegen ein 
schmales Salitlager! Hier liegen also ausnahmsweise die Verhalt- 
nisse umgekehrt wie in den meisten tibrigen, durch die Grubenfel- 
der aufgeschlossenen Kalk-Skarnhorizonten. 

Alle die geschilderten Erscheinungen lassen sich wohl am 
besten in der Weise erklaren, dass die Umwandlung der Kalksteine 
in Skarn in der Hauptsache durch die die Granitintrusionen beglei- 
tenden magmatischen Wasser erfolgte, welche in bestimmten Ge- 
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steinskontakten, wie z. B. an der Basis der Schieferformation, Flachen 
geringsten Widerstandes und dadurch die gltnstigsten Bedingungen 
fiir ihre Zirkulation fanden und im wesentlichen von.hier aus die 
Umwandlung des Kalksteins in Kalksilikatfels d. h. Skarn einleiteten. 

Vie1 hing dabei natlirlich auch Von der Menge der zirkuliren- 
den Losungen und den Wegen ab, welche dieselben innerhalb der 
Schichtfugen und Gesteinskontakte einschlugen. 

Weniger mlchtige Kalklager, wie z. B. die untere Skarnzone 
im Hopunwaara-Felde, konnten hierbei durchgreifender verandert 
werden, als z. B. das beinahe 40 m machtige Kalklager des Klara- 
Erzzuges, wo die Umwandlung, Von den Begrenzungsflachen des 
ersteren ausgehend, meist nur wenige m nach der Mitte zu vor- 
gedrungen zu sein scheint (vergl. Taf. XVI). 

Durch sptitere Dislokationen auseinandergerissene Skarninfiltra- 
tionen stellen jene ganz eigenartigen, iibrigens den ,,Eis(en)knöpfen" 
Von Auerbach an der Bergstrasse l) entsprechenden ,,SkarnaugenU an 
den Grenzen der erzfiihrenden Kalkziige Von Luyikko, Hopunwaara, 
u. s. w. dar. Wir werden diesen Gebilden noch oft bei der Be- 
schreibung der einzelnen Grubenfelder begegnen. 

Es liegt auf der Hand, die Umwandlung der Hauptmasse der 
Kalksteine in Kalksilikatfels oder Skarn im vorliegenden Erzge- 
biete, sowie auch an den frtiher erwahnten, durch die Untersuchun- 
gen der geologischen Kommission nachgewiesenen Stellen in den 
Kalkzligen um die Granitgneissmassive Von Impilahti und Sortavala, 
init den postladogischen Granitintrusionen in Verbindung zu bringen, 
Von denen unsere Pegmatite Nachschfibe darstellen, welche ihrerseits 
wiedemm in direktem Kontakt mit den durch die postvulkanischen 
Prozesse noch nicht voilstandig umgewandelten Kalkstemen teils en- 
domorphe Uniwandlungen erlitten, teils auch exomorph auf letztere 
einwirkten. 

Auch basische Schiefergesteine, wie die Diorit- und Horn- 
blendeschiefer und femer die Skarnmassen, gaben, namentlich an 
Stellen, wo die Schichten quer Von Pegmatiten durchbrochen wur- 
den, zur Bildung der oben erwahnten ,,Salitsyeniteu Veranlassung, 
Kontaktgebilde, wie sie auch im sfidwestlichen Finnland*), z. B. im 
Dorfe I.ojo, htiufig zwischen Granit und Kalkstein beobachtet werden 
können; aus Kalkspat, Quarz und dunklem Orthoklas ist auch hier 

1) Hoff-n, L., Die Marmorlager Von Anerbach an der Bergstrasse. 
Zeitschr. f. prakt. Geol. 1896. H. 9. 

2) 145; pag. 2361. 



ein aus helIem Plagioklas und verschiedenen Kalksilikaten, vorwiegend 
Salit, Titanit und Skapolith, bestehendes Kontaktgestein entstanden. 

Ahnliche Felsarten werden ilbrigens auch aus anderen Gegen- 
den beschrieben l). F. Kretschmar *) schildert z. B. einen "granittihn- 
lichen Pyroxen-Pegmatit" von Friedeberg in Osterreichisch-Schlesien, 
der im Kontakte von Granit und Marmor, sowie auf G a g e n  auftritt 
und akzessorisch Titanit, Granat und Kalzit enthalt. 

In allen diesen Ftlllen dilrfte es sich um Resorption Von kalk- 
haltigem Materia1 durch das granitische Eruptiv und eine Neukris- 
tallisation Von Kalksilikaten aus den hierbei entstandenen Magmalö- 
sungen handeln. 

-- . - 

Der Rapakiwigranit. 

Die östlichsten Teile des Faltenkoinplexes der Mulde Von Pitka- 
ranta werden in ungefahr NNW-SSO-Richtung Von dem gewalti- 

Fig. 15. Durchschnitt durch den Rapakiwigranitstock in der Richtung 
Von Pitkilranta nach Tulomajarwi. 

G = Granitgneisc. Hbl = Hornblendeschiefer. 
G1= Glimmerschiefer. R = Rapakiwigranit. 
Alg = Quarzit-Dolomit-Tonschieferformation. 

gen, elliptischen Rapakiwigranitstock abgeschnitten, welcher sich Von 
der finnlandisch-russischen Grenze mit 73 km Lange und 30-45 km 
Breite in nordwestlicher Richtung in das karelische Ktistenland hi- 
nein erstreckt. 

Fig. 15 zeigt einen Durchschnitt durch das Rapakiwimassiv in 
der Richtung Von Pitkaranta nach Tulomajarwi. (Vergl. Fig. 8). 

1) Rosenbusch, H., Mikrosk. Physiographie der Mineralien und Gesteine 
B. II, 1. pag. 115. 1907. 

2) Tschermaks mineral. Mitteil. 1895. 15. 9. 
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Aus J. J. Sederholms [79] und Benj. Frosterus' [413] Uber- 
sichtskarten sind die allgemeinen .geologischen Verhaltnisse im wei- 
teren Umkreise dieses sog. Ladoga-Rapakiwi l) deutlich zu erseheil. 

Die gebaueren Resultate der in den letzten Jahren auf Veran- 
staltung der geologischen Kommission in den östlichsten Teilen Finn- 
iands.ausgef~hrten Untersuchungsarbeiten werden, wie bereits gesagt, 
ln den Aufnahmeblattern ,,Suojarviu und ,,Salmi" veröffentlicht 
werden. 

Die Beobachtungen auf russischem Gebiete betreffend, sind wir 
dagegen ausschliesslich auf die geologische Karte Von Mikloucho- 
Maclaya) angewiesen, wonach u. a. noch am Sitdufer des Tuloma- 
jarwi-Sees festes Gestein, namlich Rapakiwi, anstehend gefunden 
wird; das itbrige Terrain dagegen, wo die Fortsetzung dieser Ge- 
steinsformation vermutet werden kann, ist Von machtigen losen 
Ablagerungen bedeckt. 

In Bezug auf das Alter der Rapakiwigesteine muss bemerkt 
werden, dass dieselben Von den Geologen Finnlands und Schwedens 
der jiingsten Abteilung der prakambrischen Formationen zugezahlt 
werden, [79, 97, 100, 102 und 1061 8). 

Der typische Ladoga-Rapakiwi ist ein ziegel- bis braunroter, 
ziemlich grobkörniger, bald quarzporphyrisch, bald mehr granitpor- 
phyrisch entwickelter, stets vollkommen massig auftretender Granit, 
welcher wesentlich aus fleischrotem Orthoklas, grauweissem bis 
rauchfarbigem Quarz und meist sparsamem ~iotitglimmer zusammen- 
gesetzt ist. Die ftlr die Rapakiwigranite so charakteristischen, Von 
Plagioklasringen umgebenen Orthoklaseinsprenglinge trifft man nur 
ganz ausnahmsweise und undeutlich entwickelt an; und rein grani- 
tische, gleichmassig körnige Gesteine sind bloss selten im Gebiete ver- 
treten. 

U. d. M. beobachtet man sehr haufig eine schriftgranitische Ver- 
wachsung Von Feldspat und Quarz und auch nicht selten von Mikro- 
pegmatit umgebene, schaliggebaute Orthoklasindividuen (s. Fig. 16). 

1) Bekanntlich unterscheidet man ansserdem in Finnland kand- und Wi- 
borg-Rapakiwi. 

3 Mikloucho-Maclay, i'eonor. osepm Bxo~eq. y%aja. hfa~ep. ~m reoaor. 
PocciE. XVIII. 1837. 

3) S. a. die Angaben bei W. Ramsay: .En prioritetsfr&gaY Geol. Foren. 
Förh. Bd. Xiii ,  4. Dass iibrigens schon vor 40 Jahren die geologische Sonder- 
stellnng des Rapakiwi unter den Graniten Finnlands erkannt worden, geht u. a. 
aus der interessanten Diskussion dieser Frage in der Sitzung der russ. min. 
Gesellschaft zu St. Petersburg vom 29. Oktober 1865 hervor [34]. 



Der stidlichste Beobachtungspunkt Von Rapakiwi befindet sich 
am Ladoga-Ufer nahe der Landesgrenze (s. d. Ubersichtskartchen 
Fig. I I ) ,  ihni gegenilber steht dagegen auf der kleinen Insel Waris- 
kiwi wieder ein alterer Granit an. Von dieser Formationsgrenze des 
Rapakiwi betragt die Entfernung bis zur entgegengesetzten Ostflanke 
des Massivs im SO. vom Tulomajtirwi-See gegen 45 km; da nun die 
nordwestlichen Teile des Granitstockes im Mittel nur 30 km Breite 
hesitzen, so erhellt hieraus, dass letzterer sich in siid6stlicher Rich- 
tung stark verbreitert, und daher kann angenommen werden, dass 
er  sich noch weit Von der Grenze nach Russland hinein erstreckt. 

Eigentitmlich ist die knieförmige Ein- 
buchtung im Rapakiwimassiv am sitdöst- 
lichsten Ende der Mulde Von Pitkaranta, 
der eine Knickung auf der entgegengesetz- 
ten Seite des Granitstockes, zwischen dem 
Tulomaj~rwi-See und der finnlandischen 
Grenze, zu entsprechen scheint. 

Die Achse des Rapakiwimassivs hat 1 

somit, im grossen gesehen, schwachgebo- 
gene S - ~ o r k .  

- 

Kleinere, wenn auch geologisch nicht 
weniger interessante Einbuchtungen fallen 
uns besonders auf: siidlich vom Berge 
Keliwaara und auf der Nordseite des klei- 

Fig. 16. Schaliggebauter 
Orthoklas, Von Mikro- 

pegmatit umgeben, 
in Ramkiwi. 

Grube i. Klara. nen Granitgneissmassivs Von W inberg. 
Hier muss eingeschaltet werden, dass 

auf der Ubersichtskarte die Rapakiwizunge 
siidlich vom Kangaslampi-See rnöglicherweise etwas tiefer in die 
Cchieferformation einschneidet, als den tatsachlichen Verhaltnissen 
entspricht, denn im S. Von dem Von Hopunwaara nach Nietjarwi 
fiihrenden Fusswege liegen eigentlich keine direkten Beobachtungen 
von Rapakiwi mehr vor. 

Wie wir jedoch bei der Schilderung des neuen Grubenfeldes 
sehen werden, sprechen die bei den Schiirfungsarbeiten in diesen 
Teilen der Hornblendeschieferformation gemachten Beobachtungen 
fiir die Annahme, dass letztere gerade hier durch Rapakiwi abge- 
schnitten wird. 

Im allgemeinen scheinen unmittelbare Auslaufer vom Kapakiwi- 
granitmassiv in die Plteren Formationen nur selten zu sein. 
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Die bedeutendste ist die etwa 300 m lange, in W0.-Richtung 
in die Schieferformation vordringende Apophyse im Grubenfelde Von 
Hopunwaara, welche bis zum Kalkbruche hin das Liegende des 
Klara-Erzzuges bildet. 

Kleinere, stockförmige Partieen eines meist sehr lichten, apli- 
tischen Gesteins treten dagegen bis in 500 m Entfernung vom 
Hauptkontakte des Rapakiwimassivs (s. die Karte) recht hiiufig auf. 

So sind einige Felsen auf der Westseite des Nietjarwi-Sees, 
femer nahe am Hangenden des Hornblendeschiefermantels des Win- 
berg-Massivs, sowie beim Hopunlampi-See aus mehr oder weni- 
ger feinkörnigem, rötlichweissern Rapakiwiaplit aufgebaut. Dieser 
Aplit gleicht makroskopisch vollkommen dem Gestein der vorer- 
wahnten grossen Apophyse, sowie der feinkornigen Grenzfazies des 
Rapakiwi bei den Gruben 1. und 2. Klara und erweist sich auch 
mikroskopisch unzweifelhaft als zu letztgenanntem Gestein ge- 
harig. 

An und ftir sich unbedeutend, aber ffir die Auffassung der 
Geologie unseres Rapakiwigranites im allgemeinen wichtig, sind ferner 
die bis 3,000 m vom Hauptkontakte, innerhalb oder in der Nahe der 
Erzlagersttltten des neuen Grubenfeldes und auch in Lupikko, hie 
und da aufsetzenden Rapakiwigange, deren Gestein ebenfalls grosse 
Ahnlichkeit mit der feinkörnigen, glimmerarmen Grenzfazies des 
Rapakiwi in den Klara-Gruben besitzt und stellenweise quarz-bis gra- 
nitporphyrisch entwickelt ist. Wie auf der geologischen ubersichts- 
karte, wenn auch meist in stark iibertriebener Miichtigkeit, darge- 
stellt, setzen derartige Giinge u. a. 2 km im NW. vom Dorfe Niet- 
jiirwi, 1 '1, km vom Hauptkontakt des Rapakiwi entfernt, im Granit- 
gneiss auf. 

In den Gruben 1. und 2. Herberz ferner wird das erzftihrende 
Kalk-bezw. Skarnlager beinahe winkelrecht Von wenige m machti- 
gen Giingen Von aplitischem Granit uberquert, welcher sich u. d. 
M. ebenfalls deutlich als zum quarzporphyrischen Rapakiwi gehörig 
zu erkennen giebt. Er besteht niimlich wesentlich aus idiomorph 
entwidrelten Quarzindividuen, die in einem dichten Mosaik Von Pla- 
gioklas und Quarz mit wenig Glimmer eingebettet liegen (Fig. 34 
u. 41). Das Gestein erinnert sehr an den in der Beschreibung zum 
geologischen Aufnahmeblatt .St. Michelu Von Benj. Frosterus') be- 
schriebenen Rapakiwiaplit aus dem Kirchspiele Heinola, in welchem 

1) Beskr. t. bergartskartan. Sekt. C 2. Geologiska Kommissionen. 



er iibrigens u. a. auch eine Art Fluicialstruktur und als charakteris- 
tischen zufalligen Nebengemengteil Topas beobachtete. 

Auch in der Grube. Lupikko konnte ein schmaler Aplitgang 
im Kontakt mit dem dortigen Kalkstein nachgewiesen werden. Auf 
mehrere der angeffhrten Aufschliisse werden wir noch sptiter zu- 
rfickkommen. Endlich sind auch die kleinen Vorkommen Von Granit- 
porphyr und Aplit nahe am Wege Von Lupikko zum Wasserfalle 
Von Kiwenkulma, sowie in der Niihe der elektnschen Kraftstation am 
YlbSahakoski-Falle, zum Rapakiwi zu rectinen. 

Alle diese weitab Von der Formationsgrenze des ~ a ~ a k i w i ~ r a -  
~ i t e s  auftretenden, mit letzterem unzweifeihaft genetisch verbundenen 
Aplitvorkommen machen es iiberaus wahrscheinlich, dass die Haupt- 
masse dieses Granites in nicht allzubedeutender Tiefe unterhalb der 
Mulde von Pitkiiranta ansteht, dass also die Granitgneiss- und Schie- 
ferformation vom RapakTw;batkolithen flmh uptterteu ft  wird. Weitere 
Beweise f t i r  eine solche Annahme werden sich noch u. a. bei der 
Betrachtung des Grubenfeldes Von Hopunwaara ergeben. 

Schliesslich muss noch ein wahrscheinlich ebenfalls zur jiingsten 
Gruppe der priikambrischen Formationen gehorendes Gestein er- 
wiihnt werden, welches nahe -sitdwestlich Von dem kleinen See 
Hopunlampi in einigen wenig ausgedehnten Felsen angetroffen wird 
und auf der Ubersichtskarte auf Grund des mikroskopischen Be- 
fundes als Augitporphyrit bezeichnet wurde. 

Nach gefgliigen milndlichen Mitteilungen Von Dr. W. Wahl 
dilrfte es sich um einen dem Gestein der Insel Walamo im Ladoga- 
See analogen Diabas handeln [74]. Fiir die Geologie unseres Lager- 
stattengebietes ist dieses Vorkomrnen jedoch ebenso wenig Von Be- 
deutung, wie das des fmher angefiihrten, postlado~schen, altprii- 
kambrischen Diorites auf der Insel Ruhkamosaari. 

Die Storungen des Erzlageretlittengebietes. 

Wie gewöhnlich in Erzgebieten, ist auch der Lagerstattendis- 
trikt Von Pitkaranta ausser den frtlher geschilderten Faltungen den 
verschiedensten Storungen durch Verwerfungen ausgesetzt gewe- 
sen, unter denen uns hier vor allem diejenigen interessiren, welche 
speziell die die Erzlagersttitten bergenden Gebirgsglieder, niimlich die 
untersten 300-400 m der ladogischen Schieferformation betroffen 
haben. 

7 
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Es sind ausschliesslich Spaltenverwerfungen, die mit rioenigen 1 
Ausnahmen die Schichten quer durchsetzen und bald als mit Pegma- 
tit ausgeftilite Gesteinsgmge, bald als Letten- oder seltener Mineral- 
kltifte ausgebiidet sind. 

Zu ersteren gehören die auf der Obersichtskarte ziemlich gut 
erkennbaren, die Lagerstatten bei den Gruben 4. Omeljanoff und 1. 
Klee mehr oder minder schiefwinklig durchsetzenden Pegmatitgange, 
an welchen z. T. recht bedeutende Verwerfungen der anliegenden 
Gebirgssfflcke stattgefuqden haben. Auch die charakteristischen Keil- 
gange in Lupikko sind bierher zu zahlen. 

Auf alle diese Erscheinungen kommen wir noch bei der Be- 
schreibung der ei&l&en Grubenfelder zurtlck, indem wir hier nur 
bemerken, dass-diese Verwerfer dter ais die im folgenden zu schil- 
dernden, .sie stellenweise durchsetzenden Spmnge sind. 

Wir werden ferner sehen, dass diese vielfach in den Gruben 
nachgewiesenen Kltifte Von grösster Bedeutung flir die Entstehung der 
hiesigen Erzvorkommen gewesen sein dlirften, wollen aber ihren 
Verlauf auch ausserhalb der Lagerstatten verfolgen und ihren Zu- 
sammenhang untereinander klar zu legen suchen. 

Eine der grössten Verwerfungsspalten ist die durch den Scliurf- 
schacht Franziska, 500 km im N. von der Grube 5. Klee, aufge- 
schlossene, ziemlich genau in W-0 (also in der Richtung des falten- 
den Seitendruckes, dem, wie wir oben gesehen, die Mulde von 
Pitkaranta ihre Orientirung verdankt) streichende und etwa 80" nach 
N. einfallende Bruchspalte, die wir in der vorliegenden Arbeit als 
Franziska-Kluft bezeichnen wollen. 

In westlicher Richtung von dem genannten Schurfschackte kann 
man dieselbe ilberall auf den Inseln, namentlich auf ihren Westsei- 
ten, wo durch die Brandung die zumeist aus Gersll und Sand be- 
stehenden Einschwemmungen ausgewaschen worden sind, bis zur 
Insel Paimiosaari verfolgen und auch an einigen Stellen, wie z.B.. 
auf der Ianglichen Insel Mustasaari, an schmalen, in N-S streichenden 
Pegmatitgangen gennge Horizontalverschiebungen an der Kluft fest- 
stellen. 

Auf der Insel Wuoratschunsaari bezeichnet die in ihrem stid- 
lichen Teil auf der Karte deutlich henrortretende Einschntirung die 
Fortsetzung der Spalte, auf deren Stidseite sich die Insel etwa 20 m 
uber den Spiegel des Ladoga-Sees erhebt, wahrend die Nordseite 
durchschnittlich bis 60 m ansteigt. Es ist klar, dass wir hier einen 
teilweise eingeebneten Verwerfungsabsturz vor uns haben und dass 



der stidliche Teil der Insel den gesunkenen Fhgel der Verwerfung 
darstellt. 

Auch in östlicher Richtung vom Schurf Franziska konnte die 
Verwerfungsspalte in der Verlangerung der Linie Wiioratschunsaan- 
Franziska an zwei Stellen aufgefunden werden, namlich als schmale 
Lettenkluft in einem niedrigen Granitgneissfelsen, c. 400 m im W. 
vorn Schacht 2. Herberz und auf der Nordseite des Granitgneiss- 
felsens, nordtktlich vom Hopunlampi-See im Bette eines kleinen, im 
Sommer meist ausgetrockneten Baches. Die Kluft ist auch hier nur 
wenige cm breit und rnit einer braunlichen Lettenmasse ausgeftillt. 

Die Franziska-Kluft durchschneidet somit die Mulde von Pitka- 
ranta geradlinig Von Wuoratschunsaari bis zum Lupikko-Massiv in 
11 km Lange. 

In dem c. 800 m nordwestlich vom Hopunlampi*See gelepnen 
Schieferberge, dem sog. Hopunwaara, ist dagegen die Spalte wegen 
der ihn bedeckenden losen Ablagerungen nicht sichtbar. 

Weiter nach 0. Von dem erwahnten Schnittpunkte im Granit- 
gneisse östlich vom Hopunlampi konnte die Fortsetzung der b c h -  
spalte trotz sorgfatiger Nachforschungen nicht aufgefunden werden, 
obgleich es sowohl irn Granitgneiss-, wie im Rapakiwigebiete nicht 
an Felsaufschltissen in der Verlangerung der Linie Wuoratschunsaari- 
Franziska mangelt. Wahrscheinlich wird die Kluft innerhalb des 
Granitgneisagebietes durch eine Querverwerfung abgeschnitten. 

Die Wande der Bruchspalte sind einander gewöhnlich so voll- 
kommen genahert, dass letztere nur rnit Mtihe zu erkennen ist, aber 
stellenweise, wie 2.B. auf den Inseln, klafft sie wohl auch mehr als 
1 m weit; so auch auf der Westseite der Franziska-Kluft, wo eine 
mehrere Meter breite, geradlinige Einsenkung zwischen den Granit- 
felsen deutlieh die Fortsetzung der Dislokation angiebt, wenngleich 
die eigentliche Kluft hier durch Mortinenschutt verhtillt ist. 

Unmittelbar westlich voni Schurfschacht Franziska zweigt in 
einem etwa 10" betragenden Winkel zur Hauptkluft eine im Gra- 
nitgneissgebiete hie und da sichtbare Nebenkluft ab, die ohne 
Zweifel mit der auf der Ostseite des sog. neuen Zinnschachtes durch- 
gehenden, ziemlich steil nach N. einfallenden, als Omeljanoff-Kluft 
bezeichneten Spalte zusammenhangt (s. Fig. 20). Zwischen den 
Gruben 6. und 5. Klee geht ferner eine die Lagerstatte stumpf- 
winklig durchschneidende, rnit ungefiihr 30" nördlich einfallende Kluft 
zu Tage, welche wir im folgenden Klee-Kluft nennen wollen. Ihre 
Fortsetzung in den Granitgneiss, bezw. in die Schiefer hinein kann 
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zwar nirgends im Felde nachgewiesen werden, doch ist wahrschein- 
lich, dass auch sie einen Nebensprung der Franziska-Kluft bildet, 
ebenso wie die Kanalkluft, die zwischen den Gruben Edward 
Meyer und 1. Omeljanoff mit steil westlichem Einfallen die Lager- 
statte spitzwinklig durchsetzt (s. Fig. 18). Einem anderen Spalten- 
system gehören dagegen wotil die flach siidastlich einfallende sog. 
Meyer-Kluft und die sich ihr westlich anschliessenden, kleineren und 
grasseren, meist steilstehenden Sprthge zwischen den Gruben 3. 
und 2. Meyer an (s. Fig. 19). 

Die Erzvorkommen der mittleren Teile des alten Grubenfeldes 
liegen somit innerhalb mehr oder weniger an einander verschobener 
Bruchfelder. 

Was die Verstellung der Schichten an den Spritngen betrifft, 
so ist dieselbe im allgemeinen weniger bedeutend als die, welche 
an den mit Pegmati t ausgefiillten Spalten stattgefunden hat. Zu 
den grossten ist die an der Kanalkluft vor sich gegangene Senkung 
der Edward Meyer-Scholle zu rechnen, durch welche das Liegende 
der Kanalgrube an der Tagesoberflache c. 16 m irn Verhaltnis zum 
Liegenden der Grube Edward Meyer nach 0. verschoben erscheint. 
Recht rnerkbar ist auch die Spningweite an den kleinen Neben- 
spalten westlich Von der Meyer-Kluft. 

Uberhaupt ist es sehr schwieng, sich eine genaue Vorstel- 
lung Von der Richtung und Grösse der an diesen Spalten statt- 
gefundenen Bewegungen zu bilden, da solche, aus den Beobachtun- 
gen der Rutschstreifen in den Gruben zu schliessen, sicher zu den 
verschiedensten Zeiten und in den verschiedensten Richtungen vor 
sich gegangen sein dilrften. Wie wir oben gesehen, deuten die Er- 
scheinungen auf der Insel Wuoratschunsaari darauf hin, dass die sad- 
lich der Verwerfungsspalte gelegenen Partieen derselben c. 40 m im 
Vergleich zu den nördlichen gesunken sind; dass aber auch da, wo die 
Franziska-Kluft das alte, bezw. neue Grubenfeld Von Pitkaranta durch- 
schneidet, eine gleich grosse Senkung stattgefunden, ist in Anbe- 
tracht der geringen Horizontalverschiebungen an den Schnittpunkten, 
hei einem Einfallen der Schichten Von 60" im alten, bezw. 45" im 
neuen Grubenfelde, nicht wahrscheinlich. 

Zuweilen kann man im alten Grubenfelde Von Pitktiranta noch 
Reste der Verwerfungsbruchkanten beobachten. S o  beisst das Skarn- 
lager auf der Westseite vom Schachte 1. Omeljanoff vollsandig zu 
Tage aus, wlhrend der Skarnausstrich westlich Von der Kanal- 
kluft mit 10 m mlchtigen losen Ablagerungen bedeckt ist. Auch 



auf der Ostseite des sog. neuen Zinnschachtes ist eine solche Bruch- 
kante beim Abteufen des letzteren beobachtet worden ; wahrend 
namlich im Hangenden der Kluft, also auf der Westseite, festes Ge- 
stein an der Tagesoberflache ansteht, ist das Ausgehende auf der 
Ostseite der Spalte Von mehr als 8 m machtigen Geröllschichten 
verhitllt. 

Die 400 m lange Strecke zwischen den beiden angeftthrten 
Bruchkanten ist im allgemeinen den Ubrigen Teilen des alten Gru- 
benfeldes gegeniiber dadurch ausgezeichnet, dass hier das Skarn- 
lager am haufigsten zu Tage tritt, und wir finden in diesem Um- 
stande auch eine Erklgrung fUr die im historischen Abschnitt ange- 
fuhrte Tatsache, dass auf der genannten Strecke das erzfahrende 
Skarnlager zuerst entdeckt und freigelegt worden ist. 

Möglicherweise deutet das Vorhandensein der oben erwahnten 
Verwerfungsabstitrze, oder vielmehr durch die Denudation nicht volI- 
stiindig verwischter Reste derselben, auf ein verhaltnismgssig jugend- 
liches Alter der letzten hier stattgefundenen Bewegungen hin. 

Zu den Störungen speziell der unteren Teile der Schieferfor- .SkoiarU. 

mation mUssen auch die unmittelbar im Hangenden der unteren 
Skarnzifge, aber auch weiter hinein innerhalb der Schiefer selbst 
(s. Törnebohms geologisches Querprofil des Stollens [73]), anzutref- 
fenden, allgemeinen Auflockerungen der Gesteinsmassen, vorwiegend 
in der Streichrichtung, gerechnet werden, welche der schwedische 
Bergmann Schölar (Singul. Sch6l) nennt. Dieselben besitzen mit 
den sog. faulen Ruscheln die grösste Ahnlichkeit. Sie bestehen nam- 
lich vorwiegend aus mechanisch und chemisch umgewandelten Frik- 
tionsprodukten des Nebengesteins und verdanken ihren Ursprung 
zum grussten Teil den an den Grenzen namentlich verschiedenarti- 
ger Gesteine, in folge Von Senkungen oder sonstigen Verschiebun- 
gen der benachbarten Gebirgsteile, stattgefundenen Zermalmungen, 
woher 2.B. die das Skarnlager begrenzenden Schiefer am Kontakt 
mit ersterem meist zu einer losen, dem Bergbau höchst unbequemen, 
lettigen Masse verudert sind. 

Solche Urnwandlungszonen haben sich tibrigens z. T. auch 
ohne Dislokationen in der Weise gebildet, dass die metamorphosiren- 
den L~sungen in den Gesteinskontakten Flachen geringsten Wider- 
standes fanden, dort daher besonders lebhaft zirkulirten und tief- 
greifende Veranderungen des Nebengesteins verursachten. 

Wie leicht einzusehei, hben diese Scholar jedoch auch, ganz 
ebenso wie die oben erwiihnten Verwerfungsspalten, spater bei der 



0. TMstedt, Die Erzlagersutten von Pitkäranta 

Verermng unserer Kalk- und Skarnlager, als giinstige Wege auch 
fitr die metallfilhrenden Usungen, eine wichtige Rolle gespielt und 
z. T. Veranlassung zu der eigenartigen Verteilung der Erzkörper in- 
nerhalb der ersteren gegeben. 

Zwammenfassender Rachblick auf die allgemeine Geologie 
des Emgebietes. 

Ehe wir zur Betrachtung der einzelnen Grubenfelder Uber- 
gehen, môge das im Vorhergehenden zusammengestellte geologische 
Beobachtungsmaterial kurz zusammengefasst und der Versuch ge- 
macht werden, aus den uns in diesen siidöstlichsten Teilen Kare- 
liens so verhiiltnismassig ungestört erhaltenen Gesteinsdokumenten 
die Entstehungsgeschichte des uns hier besonders interessirenden 
Lagerstattengebietes wiederherzustellen, um spater, nachdem wir die 
spezielle Geologie der Erzlagerstatten studirt, Schliisse auf die Ge- 
nesis der letzteren ziehen zu kônnen. 

Die unsere Kalk- bezw. Skarnlager und somit auch die Erzvor- 
kommen einschliessende, ladogische Schieferformation wurde aller 
Wahrscheinlichkeit nach auf einer im grossen ebenen Abrasions- 
flilche eines mehr oder minder vergneissten, Von Stöcken und gang- 
fôrmigen Massen von Amphibolit durchsetzten Granites abgelagert. 
Die gewaltige Ausdehnung der durchschnittlich nur wenige hundert 
Meter machtigen Schichtentafel der ladogischen Hornblendeschiefer- 
formation aber eine Fliiche Von mindestens 3,000 Quadratkilometer 
(von Sortawala bis Juankoski s. S. 73) setzt n-lich unbedingt eine 
wenig koupirte Auflagerungsflache voraus. 

Die im Liegenden des untersten Kalkstein-Leithorizontes spo- 
radisch und unvermittelt auftretenden Dioritschieferfetzen waren dann 
als durch die Abtragrtng s. z. s. herauspraparirte Teiie der zur 
granitischen Unterlage gehôrigen Amphibolite anzusehen, auf welcher 
unmittelbar die Von der Zerstarung dieser ganzen Formation her- 
rtihrenden Sedimentmassen [106] abgelagert wurden, die wir jetzt 
in stark verilnderter Form als ladogische Schiefer vor uns haben. 

Nichts spricht gegen die Auffassung dieser Schiefer, zumal 
ihrer illtesten, aus Kalksteinen, S trahlstein-, Hornblendeschiefern und 
Dolomiten zusammengesetzten Glieder, als mehr oder weniger meta- 
morphosirte Vewitterungsprodukte des in der granitisch-amphiboli- 



tischen Unterlage zu Grunde liegenden Materiaies, wahrend die An- 
nahme einer urspriinglichen Ablagerung unreiner, kalkhaltiger G m -  
steintuffe [73] desshalb auf Schwierigkeiten stösst, weil wir nach 
dem oben Angefiihrten keineriei altere Eruptivgesteine kennen, mit 
denen wir derartige vulkanische Produkte in Verbindung bringen 
könnten. 

Eigentiimlicherweise wird die ladogische Sedimentablagerung 
uberall in diesen siid6stlichsten Teilen der Formation durch Kalk- 
steine eipgeleitet; Konglomerate sind hier noch nicht nachgewiesen 
worden und bedeutendere Quarzit und Gneisseinlagerungen finden 
wir. erst in den oberen Lagerhorizonten vertreten. Wie B. Frosterus 
angiebt 11131, ist eine analoge Lagerfolge auch in den jitngeren 
Schieferforniationen des stidöstlichen Finnland hie und da zu bea- 
bachten. 

Nach Analysen von Kalksteinen aus den verschiedensten Tei- 
len unseres Kartengebietes zu urteilen, sind die der oberen Leitzone 
durchschnittlich vie1 reicher an Magnesia, als diejenigen der unteren; 
in chemischer Beziehung hatten wir somit Von den dteren nach den 
jUngeren Schichten hin einen allmahlichen Ubergang Von reineren 
Kalksteinen in unsere tonerdearmen, Magnesiasilikate ftihrenden 
Strahlsteinschiefer; auf diese folgt dann die meist schon ziemlich 
dolomitische, mittlere Kaikzone (mit vordegend eisenarmen Silikaten, 
wie Tremolit), darauf die Hornblendeschieferserie mit ihren tonerde-, 
und eisenreichen Magnesiasiiikaten und schliesslich der oberste, stark 
dolomitische Kalkhorizont. 

Wir werden spater einige diese Verhaltnisse beleuchtende 
Analysen bringen und am Schlusse darzulegen suchen, in welcher 
Weise sich die Verschiedenheiten in der chemischen Zusammenset- 
zung der einzelnen Kalk-Leithorizonte auf den Mineralbestand der 
in. denselben auftretenden Erzlagerstatten geltend gemacht haben 
köndten. 

Den Absdi~uss der oben angeftlhrten SchichtenfoIge bilden 
endlich zonerder&chel Ghmerschiefer, Glimmergneisse und Phyllite 
mit nur sparlichen Einlagerungen Von Quarziten. 

Dikse ganzl; bedeutende Sedimentformation, welche allein schon 
im nördli-ctren' Teile der Mulde Von Pitkaranta, wo sicher nur ihre 
untersten Schichten vorliegen, eine ~ a c h t i ~ k k 3 t v o n  mindestens 2,000 
m besitzt, wurde durch vorwiegend in W0.-Richtung wirkende 
Druckkriifte in langgestreckte Falten geschlagen, zwisdien deren sud- 
tichsten unsere Mulde Von Pitkaranta eingefaltet liegt. 
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Im Zusammenhange mit diesen Faltungsprozessen wurden die 
postladogischen .Granite und Pegmatite, und zwar am ausgiebigsten 
in den --der Hauptmuldenlmie zunachstliegenden Partieen und \lor- 
wiegend in Gestalt. xon Lagergitngen, in die Schiefer injizirt und 
hierbei ein grosser Teil der Kalklager kontaktmetamorph in Kalk- 
silikathornfels d. h. Skarn umgewandelt. 

EkseZne, in den Kalksteinen eingestreute, akzessorische Mine- 
ralien, wie Pyroxen, Strahbtein, Gramcnatit, Glimmer usw. sind 
sicher wohl schon z. T. w%hre.nd der Regionalmetamorphose der 
ladogischen Sedimente gebildet worden, denn wir finden solche nicht 
selten auch weit Von Granitmassen entfernt in den Kalksteinen vor; 
massige Skarnkger stellen sich jedoch stets nur da ein, wo reich- 
liche Granit- bezw. Pegmatitintrusionen in ihrer Ntlhe stattgefunden 
haben. 

Mehrfache Nachschttbe Von Pegmatit durchbrachen spaterhin, 
teils die schon vollkommen silikatisirten, teils auch die Von der Haupt- 
kontaktmetamorphose verschont gebliebenen Kalklager. In der Be- 
riihrung mit Ietzteren bracliten sie aber wiederuni, wenn auch weniger 
intensive .dUmwandlangen hervor, 'welche uns klar und deutlich Ieh- 
ren, wie das skarnige. Substrat unserer Erzlagerstatten entstand. 

Es mag auffallen, dass wir im ~orher~ehenden voni Skarn als 
einem gleichsam von den Erzen unserer Lagerstltten vollkommen 
getrennt zu iialtenden Bestandteil gesprochen iiaben, wghrend wir 
doch Von den schwedischen,. "mrnal den Eisenerzvorkommen her 
gewöhnt sind, denselben als 'etivas" mit den Erzen eng , Zusammen- 
gehöriges aufzufassen. 3 c 

In der Tqt' sbll im folgend& &ttels des Bmbachtungunate- 
riales der einzelnen Grubeq bewiesen werden, !nseri Skarn- 
lager,' ebenso.' wie die Kalklager, qit  der eigentlichen Vererzung und 
den von derselben abhangigen Minera~bildun~en, nur insofern zu 
tun haben, als sie,den Gangraum, bew. dm Substrat hergaben, in 
welcbem sich dié Erze uncl die sie begleiteiden Gangarten absetzten, 
beZ\*. aus welchem l e ~ r e  &ch bildeten. Wir mtissen, somit einer- 
seits Shrn und andererseits Gangartew untembeiden; doch igt na- 
tiirlich eine scharfe ' ~ r e n n u n ~  zwischen diesen Begleitern der Erze 
nicht durchftkhrbar. 

Dem Alter q c h  muss der ty)iisehep Skam als posfMo&ch, 
aber yrajotnisch bezeichnet werden, wiihrend, 'dagegen die eigent- 
lichen Gangarten mit deq Erzen zusammen, wie spgter gezeigt-wer- 



den soll, in jotnischer oder doch sicher sptprakambrischer Zeit 
eingewandert sein ditrften. 

Allerdings pflegt bisweilen auch im Kontakt Von Rapakiwi und 
Kalkstein eine Zone Von Kalkhornfels entwickelt m sein, welcher 
sehr an den gewöhnlichen Skarn erinnert, diese Vorkammen sind 
aber stets ganz unbedeutend und haben niemals den Erzen in gros- 
serem Masstabe als Substrat gedient. 

Dass iibrigens die Agentien, welche die Kontaktmetamorphose 
der Kalksteine in Skarn bewirkten, gelegentlich auch nicht so gennge 
Mengen \?on metallischen Begleitern enthielten, geht u. a. daraus 
hervor, dass, nach den Erfahrungen der Htilfsgeologen der Komtnis- 
sion, bis in das Schiefergebiet von Sortawala hinein, teils in den 
Kalk- und Skarnlagern, teils aber auch in den Schiefern hie und da 
Magnetkies, Kupferkies, Magnetit, Schwefelkies, Bleiglanz u. a. Erz- 
mineralen eingestreut vorkommen [86 und 911. Selbst in den Peg- 
matiten und Quarzgangen weit ab Von unserem Erzgebiete, z. B. in 
Hunttila, finden sich zuweilen Spuren Von Sulfiden. Abbauwiirdige 
Erzvorkommen sind jedoch bis jetzt in den angeftihrten Gegenden 
nicht erschiirft worden. 

Noch in prajotnischer Zeit mtissen wir uns schliesslich auch 
die das Erzgebiet Von Pitkaranta durchsetzenden Verwerfungsspal- 
ten entstanden denken, welche als Ergebnis der letzten Wirkungen 
seitlicher Druckkrafte, denen die vorliegende Scliolle, nachdem sie 
schon fester geworden, ausgesetit war, aufzufassen sein dtirften. 

Die Kliifte sind daher auch alter als der Rapakiwi oder we- 
nigstens als die letzten Ausserungen der vulkanischen Nachwirkun- 
gen, welche von seinem Magina ausgingen. Dies beweisen u. a. die 
noch splter zu besprechenden, greisenlhnliclien Umwandlungen an 
der Franziska-Kluft, wie wir sie ahnlich auch stellenweise mitten 
im Rapakiwi beobachten können. 

Diese Bruchspalten haben sicher wahrend und auch noch nach 
der Erzbildung stets schwache Stellen des vorliegenden Gebirgs- 
stiickes dargestellt und zu kleineren Senkungen und Verschiebungen 
innerhalb desselben, wie auch zu geringen petrographischen Dislo- 
kationen in den Erzgesteinen Veranlassung geben können. 

In das Schlusskapitel der geologischen Geschichte des Erz- 
gebietes Von Pitkaranta endlich gehört die Eruption. &s Rapakiwi- 
granites, den wir nach dem oben dartiber Gesagten als bedeutend . 
junger als die Hauptmasse unserer typischen Skarnlager aufzufassen 



haben; in -welcher Beziehung er dagegen zu den Erzbildungen steht, 
diese Frage soll uns erst spater beschiiftigen. 

Aus Fig. 11 ist ersichtlich, dass die Mittelachse des Ladoga- 
Rapakiwimassivs in nahezu NW-SO, also in der jtingeren dm von 
B. Frosterus [II31 in diesen siidöstlichsten Teilen Finnlands unter- 
schiedenen Hauptfaltungsrichtungen liegt, welche nach seiner Ansicht 
auch ftir die spiiteren Bruchlinien bestimmend gewesen sein dllrfte. 
Ferner erkennen wir auf der Karte leicht, dass die östlichsten Gra- 
nitgneissmassive der zur Darstellung gebrachten Faltenkomplexe, wie 
z. B. die Von. Lupikko, Uuksu usw., bedeutend stiirker zusammen- 
gepresst sind, als die weiter nacb W. gelegenen, 2.B. das Sortgwala- 
Massiv. 

Es kann daher mit gutem Grunde angenommen werden,. dass 
die stauenden ,Kr%fte in der. Hauptsache von Ckten aus einsetzten 
und hier am Innenrande des Faltepgebirges tiefgehende ,Ungsspalten 
herrorbraqhten, auf denen spater das Rapakiwimagma empordrang 
und sjch wahrscheinlich sehr nahe der Erdobefliiche verfestigte. 

Zu letzterer Annahme berechtigt u. a. die vorwiegend quarz- 
porphyrische Ausbildung des Ladoga-Rapakiwi, welche bei den of- 
fenbar in grossen Tiefen erstarrten und stark gepressten, postlado- 
gischep, d. h. altprBbmhrjsc_hrn Grranikq niemals zp beqbchten ist. . . - .- .. . 8 8 . .. 
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~~ezie l le  Geologie der Erzlagerstatten. 

Das eigenfiche Erzgebiet von Pitkäranta. 

Wir können irn Erzgebiete von ~itkaranta vier aus einer grös- 
seren Anzahl einzelner Lagerstiitten oder Lagerstattenziige beste- 
hende Grubenfelder unterscheiden, namlich: 

Das alte Grubenfeld Von Pitkaranta 
Das neue Grubenfeld Von Pitk~ranta 
Das Grubenfeld Von Hopunwaara und 
Das Grubenfeld von Lupikko. 

Unter diesen hat das erstgenannte stets die nahezu ausschliess- 
liche Quelle filr die Gewinnung Von Kupfer- und Zinnerzen darge- 
stellt, wiihrend 'die iibrigen Grubenfelder hauptsachlich nur auf Ei- 
senerze, und zwar erst seit dem Jahre 1886 (s. d. Tabelle), bebaut 
worden sind. 

Den besten Uberblick iiber die relative Grösse des in den ver- 
schiedenen Feldern stattgehabten Bergbaubetriebes erhalt nian aus 
folgenden, nach der obigen Tabelle zusammengestellten Zahlen. Es 
wurde niimlich im ganzen gefördert -Haufwerk: 

Im alten Grubenfelde: 883,380 t. ,, 
Im neuen Grubenfelde: 34,383 ' t 
Im Hopunwaara-Felde: 34,164 t und 
Im Lupikko-Felde : 147,585 t. 

Wir beginnen mit der Beschreibung des grössten und fcir die 
Kupfer- und Zinnausbeute wichtigsten, des alten Grubenfeldes, und 
wenden uns dann, dem Muldenrande in nordöstlicher Richtung fol- 
gend, dem neuen Grubenfelde und darauf den Grubenfeldern Von 
Hopunwaara und Lupikko zu. 
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Dae alte Grubenfeld von Pitlriranta. 

Dieses Grubenfeld zieht sich in mehr als 2 '1, km Lange Von 
der Grube 1. Schwartz bis zur Grube 1. Klee in NW-S0.-Rich- 
tung an dem westlichen Flfigel der Pitkilranta-Falte entlang. (Taf. XI). 

Dem schon vielfach hervorgehobenen, ausserordentlich regel- 
niassigen Bau der Falten entsprechend, ist das Einfallen der Schich- 
ten, wie aus den den Grubenrissen entnommenen, stark verkleiner- 
ten Profilen im Liegenden der Enlagerstatten mit genilgender Deut- 
lichkeit hervorgehen durfte, im nordwestlichen und siidöstlichen Teile 
des Feldes geringer als im mittleren. Zugleich sehen wir hier auch, 
dass das Ausgehende der Skarnzone Von Grube 1. Schwartz an, 
wo es c. 14 m iiber dem Niveau der Ladoga-Sees liegt, bis zur 
Grube 1. Klee auf c. 44 m iiber den genannten Wasserspiegel an- 
steigt. 

Charakteristisch ist ferner die an der Mehrzahl der Profile 
wahrzunehmende, nach W. gerichtete konkave Form des Liegen- 
den, welche ebenfalls ftir die fmher in der geologischen Obersicht 
dargelegte Auffassung spricht, dass wir es in unserem Gebiete im 
allgemeinen mit verhaltnismassig flachen Mulden zu tun haben. 

Der Kurze halber unterscheiden wir im alten Grubenfelde 
einen westlichen, einen mittleren und einen ostlichen Teil. 

Zum erstgenannten gehoren die Gruben und Schurfschilchte: 

1. uad 2. Schwartz, 1. und 2. Nikolai, l.,  2., 3., und 4. Meyer; 
sowie Edward Meyer, 1. Omeljanoff (Kanalgrube) und Mathilde. 

In den mittleren Teil fallen die Gruben: 
3. und 4. Omeljanoff, Toiwo, sowie 5. und 6. Klee, 
und scbliesslich in den Ostlichsten Teil: 
Paul, l.,  2., 3., und 4. Klee, sowie Maria. 
Die genauere Reihenfolge erhellt aus der Spezialkarte. 

Geologisch gehort zwar auch die Grube Ristaus zu diesem 
Grubenfelde, ihre Erze und der Mineralbestand lassen sie jedoch 
entschieden zu $en neuen Erzfeldern rechnen; auf der Fördertabelle 
ist sie daher auch Unter den Eisengruben zu finden. 



Der westliohe Teil des alten Grubenfeldes. 

Die Gmbe z. Schwadz. 

Wir beginnen mit der Schilderung der westlichsten Grube des 
alten Feldes, namlich 1. Schwartz (s. Taf. XI). 

Hier wurde i. J. 1890 zwecks Untersuchung des Westfeldes auf 
Kupfererze vom4Hangenden der unteren Skarnzone aus ein senkrech- 
ter Schacht bis ins Liegende abgeteuft. Letzteres besteht hier aus 
einer 5 m machtigen Lage Von stark epidotisirtem Dioritschiefer, 
auf welchen dann, wie Versuchsbohrungen ergeben haben, feinschief- 
riger Granitgneiss folgt; 

Von 25 m unter Tage an setzt der 'Schacht (s. d. Querprofil 
in Fig. 17) bis 25 m Tiefe im Einfallen der Lagersatte fort. 

Mit dem oberen Qgerschlage in 34 m Tiefe ist die Schichten- 
folge bis in den normalen Hqrnblendeschiefer hinein aufgeschlossen 
worden; auf das 8 m machtige Salitskamlager, in welcheni nahe 
am Hangenden ein 0.6-1 m machtiges, gneissiges Zwischenmittel 
eingeschaltet ist, folgt grtinlicher Strahlsteinschiefer in c. 5 m Mach- 
tigkeit, auf letzteren wieder 5 m eines salitreichen Kalkglimmer- 
schiefers, sowie zuletzt 1 m graublauer, die mittlere Kalkzone ver- 
tretender, reinerer Kalkstein. Etwa 4 m Von letzterem entfernt 
wurde noch im Hornblendeschiefer eine nahezu 3 m rnachtige Ein- 
lagerung derben Graphites (g) angebrochen, welche die bedeutendste 
im Erzgebiete Von Pitkmnta vorkommende Fundstatte dieses Mine- 
rales darstellt. 

Diinnschliffe auch des makroskopisch reinsten Graphites lassen 
ausser Stengeln und Kömern dieses Minerales winzige Partieen Von 
wellig auslöschendem Quarz und gritnlichem Glimmer erkennen. 
Trotz weiuufiger Schlammversuche ist es darum auch nicht gelun- 
gen, den Graphit lohnend in reiner Form darzustellen, da die Verun- 
reinigungen in vie1 zu feinverteilter Gestalt in der Masse auftreten. 
In dem ins Hangende, 16 m tiefer, vorgetriebenen Bohrloche wurde 
nur eine wenige dm dicke Lage Von Graphit durchfahren, woraus zu 
schliessen ist, dass das Vorkommen, wie bereits friiher gesagt, nur 
geringe Ausdehnung in die Tiefe besitzt. 

Grube 1. Schwartz fiihrt nur Magneteisenerz; Kupferkies ist 
daselbst bloss in geringen Spuren gefunden worden, dagegen etwas 
reichlicher Kupferglanz, teils derb, zusammen mit dunkler Zinkblende, 
teils in kleinen, prismatischen Kristallen als AusfUllung innerhalb des 



Fig. 17. Querprofile einiger typischer Eisen- und Kupfererzgruben der unteren, bezw. mittieren Erzzone. 
Masstab 1 : 1600. 

I 
a = Dioritschicfer, b = Cb&gneiss, c = Skarn, d = Kalkstein, e = Strahlsteinschiefer, f = Hornblendeschiefer, g = Gneiss, 

h = Pegmatit, i, k = Eisen-bezw. Kupfererz. 
(Im Profil 1. Schwartz: g = Graphit). 



Magneteisensteins, welcher. nahe am Liegenden eine 1.5 bis 2 m 
machtige, kompakte Lage in der vomiegend aus hellgmnem bis 
weissem, strahligem Salit, grtinhchein Granat und Glimrner zusam- 
rnengesetzten Gangart bildet. 

Hier begegnet uns s c b  gleich die Schwierigkeit, eine scharfe 
Trennung twischen Skara und Gangart nach dem fruher dartiber 
Gesagten durcbnifiihren. Wir erkennen, dass eine solche Unter- 
scheidung nur da maglich ist, wo der typische Skam urcvererzt 
vorliegt, d. h. also hier z. T. in den mittleren Partieen der Lager- 
stiltte, wahrend dagegen die zweifellos teilweise mit den Enen zu- 
sammen spater eingewanderten Minerdien, wie Granat, grtiner 
Glimmer, Scheeiit, Kalzit ugw. als Gangart bezeichnet werden 
mtissen. 

In bergbaulicher Hinsicht mbedeutend, dagegen ftir die Entste- 
hung der Erze charakteristisch, ist femer das Vorkamrnen einer 
meist bloss einige cm machtigen Lage Von feinkörnigem, mit vie1 
grilinlichem Glimmer vermengtem Magneteisenerz auch dicht am 
Kontakte des Skarnlagers rnit dem stark verruschelten Haic- 
genden. 

Der Magnetit ist im allgemeinen in diesem Grubengebiete zum 
grössten Teil in Brauneisenstein umgewandelt. Alk Gesteine inner- 
halb und in der Nahe der Lagerstzltte erscheinen tiberhaupt hochgra- 
dig zersetzt, gebleicht und vielfach Von Kalzittrtimern und Eisenaus- 
scheidungen durchzogen. Diese Umwandlung kann besonders an 
dem gleich irn Hangenden der unteren Haupterzlage sich anschlies- 
senden, hellrötlichen, wesentlich aus radiaistrahligem Grammatit aufge- 
bauten Skarn beobachtet werden, welcher stellenweise mit undeut- 
lichen Kris~llchen und blechahnlichen Anfiiigen Von gediegenem 
Kupfer reichlich gespickt ist; auch freies Silber in zierlichen Den- 
driten von mehreren mm Dicke wurden einige Male angetroffen. 
Eigentilrnlich sind die wie gefrittet aussehenden, stark deformirten 
Schwefelkieshexatlder, die einige Male in bröcklichem Magnetit ein- 
gebettet gefunden wurden; dieselben sind oft noch mit einer dlin- 
nen Kruste Von winzigsten Kupferkieskristallen iiberzogen. 

Die Totalförderung aus der Grube 1. Schwartz betrug etwas Produktion. 
ilber 4,000 t Gestein, aus welchem in den Jahren 1890-92 c. 160 t 
magnetisches Aufbereitungserz, c. 180 t. Kupferglanzerz und c. 
40 t gediegenes Kupfer enthaltendes Gestein ausgeschieden wurden. 
Ausserdem sind c. 120 t Graphit aus dem Fördergut erhalten 
worden. 
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" Die Gmrbe a. Schwartz. 
- Dieser gegen'330 m ~stlich Von dem &engesehiiderteii Schachte, 
vorwiegend in der eigentlichen Skarnzone gelegene Grubenbau iat 
zum Zwecke der Gewinnung Von Eisenerzdn: ,fur! tlie erste magne- 
tische Aufbereitung im Dorfe Pitkaranta iinterhalb des Schachthau- 
ses 4. Omeljanoff (s. d. .historischen Teil) .von 18%-98 betrieben 
worden.' Der westlichste Weitungsbau dieser Grube erstrcckt sich, 
wie aus dem Lllngsprofil in Taf. XI ersichtlich, bis in die N ~ h e  der 
Grube 1. Schwartz; in rnineralogischer Beaiehung ist sie daher-der 
Ietztgenanriten in jeder Hinsibt iihnlich. . , .ii ..., 

Von besonderem erzgeologischen Interesse iSt jedokh -.hier- die 
Erscheinung, dass ausser dem Skarn auch ein im Dioritschiefer des 
Liegenden eingeschalteter Pegmatitlagergang, sowie auch der Dio- 
ritschiefer selbst, reichlich mit Magnetit impragnirt ist. Dieser Reg- 
matit,.besteht makroskopisch aus Feldspat, dunklem Quwz und we- 
nig Biotit; akzessorisch kommt in demselben noch schwaner Tur- 
malia vor. Je reicher nun das Gestein an Magnetit ist (auch Kup- 
ferglanz und Zinkblende kommen gelegentlich darin vor), desto roter 
erscheint di'r die Erzpartieen umgebende und in letzteren einge- 
schksene Feldspat. U. d. M. erweist,sich .dieser (vorwiegend Pla- 
giokias) vielfach i'n. Epidot umgetilandett, wahrend ein im Gestein 
stellenweise reichlioh vertretener Strahlstein stark chloritisirt zu sein 
pflegt. Ferner kann man haufig auch die Verdriingung des Feld- 
spats durch Magnetit und griinlichen Glimmer mikroskopisch deut- 
lich verfolgen. Reste des erstgenannten sieht mm niimlich gleichsam 
m den kristallinen Anhaufungen Von Magnetit schwimmen; letzte- 
rer ist dabei teilweise zerdrtickt und in den entstandenen Luicken 
Glimmer ausgeschieden worden. Der neugebildete Quarz ist meist 
reich an Fltissigkeitseinschlthsen. Aucli im Dioritschiefer, dessen 
tiefroter Feldspat ebenfalls stark epidotisirt ist, sieht man, wie ge- 
sagt, Magnetit in nicht ganz unbedeutenden Mengen parallel der 
Schieferung eingestreut. 

Im allgemeinen -ist der Skarn dieser Grube sehr grobspatig 
und drusig, sowie reich an rotbraunem bis schwarzem Granat, 
der bald in kleinen Kristallen mit Chlorit zusammen die Drusen- 
raume ausftillt, bald in feinen, verzweigten Trtimern den hellgriinen 
Salit durchtidert. Milchweissen Scheelit mit scharfkantigen Umris- 
sen findet man ferner in derbem Kupferglanz, welcher hier oft in 
grasseren Butzeri ini Magneteisenene vorkommt, eingewachsen. Die- 



ses letztere ist auch in dieser Grube selten mehr als 2 m, gewöhn- 
lich nur 1.6 n~ machtig und so stark umgewandelt, dass bei der 
magnetischen Aufbereitung die Ausbeute an Schliech stets geringer 
ausfiel, als bei der Bearbeitung der aus den östlicher gelegenen Gru- 
ben des alten Feldes stammenden Eisenerze. 

Die Erzproduktion dieser Grube war, ebenso wie die der vor- Produktion. 

her genannten, ganz unbedeutend; sie betrug nicht vie1 aber 9,500 t, 
wovon c. 1,000 t aus Stuferz und c. 8,500 t aus sog. magne t i~che~  
Aufbereitungserz bestanden. Der totale Eisengehalt des Fördergutes 
dilrfte durchschnittlich nicht höher als c. 24OlO gestiegen sein. 

Die Gmóe 2. Nikolai. 

Obwohl dieser kleine Schurfschacht kaum der Erwahnung wert 
ist, da er nur eim kilrzere Zeit des Jahres 1896 versuchsweise im 
Betriebe war und die geförderte Menge Haufwerk bloss etwa 1600 
t betrug, hat er doch desshalb fiir uns einiges Interesse, weil er 
den westlichsten Aufschluss des alten Grubenfeldes darstellt, woselbst 
im Skarnlager Spuren Von Zinnstein nachgewiesen worden sind. 
Es möge hier daher eine kurze Beschreibung des Mineralbestandes 
dieser Fundstatte folgen. 

Der Skarn ist ebenso wie der der Schwartz-Gruben ausserst 
stark zersetzt, sodass es schwer halt, seinen ursprtinglichen Charak- 
ter genauer zu bestimmen. In der Hauptsache diirfte er aus mehr 
oder minder zu feinfilzigem, Von braunroten Eisenausscheidungen 
durchtriinktem Strahlstein (oder auch Uralit s. u.) umgewandeltem 
Salit und br~unlichschwarzem, in Rhombendodekaëdern kristallisir- 
tem Granat bestehen. In dieser strahligen Gangart liegen nun mit 
blossem Auge sichtbare, winzige Nadeln Von schwarzem Zinnstein 
eingebettet oder auch sind sie auf den rauhen Oberflachen der Gra- 
natkristalle aufgewachsen. 

Zuweilen findet man wohl den Magnetit als zierliche, fein- 
gestreifte Oktaëder in kleinen Höhlungen des weniger stark umge- 
wandelten Salites auskristallisirt, meist jedoch derb, als feinkörnige, 
bröckliche Masse entlang der Begrenzungsflachen des hier c. 14 m 
machtigen Skarnlagers abgesetzt. Dabei muss bemerkt werden, dass 
in dieser Grube ausnahmsweise die hangende Erzschicht, die sich 
in nahezu 3 m Breite zwischen einem im Skarnlager eingeschal- 
teten gneissigen Zwischenmittel und dem Hangenden als sog. Paral- 

8 
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lderz hinzieht, allein bauwlirdig zu sein pflegt; am Liegenden dage- 
gen kommen bloss einige schmale Streifen Von Magneteisenerz vor. 

Schksdich sind Brekzien Von Magneteisenstein mit einem m- 
meist aus Kalzit bestehenden Bindemittel in der Nghe der im Han- 
genden der Lagersutte hinstreichenden Ablusungskluft (Sch6l) keine 
selterre Erscheinung. KaEzit kann ilberhaupt als das gewöhnlichste 
AusfUIlungsminerai im ganzen alten Grubenfelde bezeidtnet werden. 

Produktion. Die totale Enproduktion dieser kleinen Grube betrug etwa 
950 t; hiervon waren c. 150 t Magnetit-Stufen, 800 t dagegen mag- 
netisches Aufbereitungserz, meist Von noch niedrigerem mittlerem 
Eisengehalt als das der Schwartz-Gruben. 

Die Grube I. 'Nikolai. 

Sie stellt die westlichste Kupfergrube des a l t a  Feldes dar und 
wurde mit vorzilglichem Erzgewinn in den Jahren 1895 bis 1899 
betrieben. Die hier abgebaute Lagersatte bilde t, ebenso wie die 
der Eisengnibe 2. Nikolai, ein zwischen dem hangenden Schiefer und 
einer Gneisseinlagerung im Skamgurtel hinziehendes Parallelerz, 
welches, nach dem geförderten Gesteinsquantum berechnet, einen 
totalen Rauminhalt Von c. 2600 kbm besessen Iiaben durfte. 

Wie das Ungsprofil in Fig. 18 angiebt, hangt die Erzgrube 
mit dem schon 1880 angelegten und spater, im Jahre 1895, mit ihr 
zum Durchschlage gebrachten Versuchsbau 1. Meyer zusammen, wo 
jedoch nur sparliche Butzen Von Kupferkies angetroffen wurden. 

Das Nikolai-Erz war durchschnittlich 2.75 m machtig und zog 
sich mit deutlich ausgepragtem, nach SO. gerichtetem Edalle bis 
zu c. 40 m Tiefe (im Einfallen der Schichten gemessen) hinab. Das 
eigentliche Skamhger ist dagegen im Mittel 8 m machtig. Die ge- 
nauere Schichtenfolge im Profile des Förderschachtes ist aus Taf. XII 
zu entnehmen. 

Betrachten wir nun den Mineralbestand des Erzvorkommens, 
so finden wir, dass derselbe aus sehr reiehem, derbem Kupferkies 
mit einer meist strahligen bis feinfilzigen Gangart zusammengesetzt 
ist, welche sich mikroskopisch der Substanz des sog. Pitkgrantites 
vollkommen gleichartig erweist. Mit diesem Mamen bezeichnete A. 
Nordenskiold [17] ein dfasriges, in Pyroxenforrn kristallisirtes, grtines 
Mineral, das in grossen, tafelförmigen, oft zu Zwillingen oder Drillin- 
gen wreinigten Kristallen (s. Tafel II, Fig. 1 )  in losen BIacken 
am Ladoga-Ufer (ungefahr 1.5 km nordwestlich von der Grube 
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Fig. 18. Ungsprofil durch den westlichen Teil des alten Gmbenfeldes Von Pitkilranta. 
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1. Schwartz) zusammen mit Granat, Epidot, Prasem, sowie grossblatt- 
rigem Eisenglanz und Kalzit gefunden wird. 

Scheerer [16] erkannte das Mineral als eine Pseudoinorphose 
Von Hornblende nach Augit und Des Cloiseaux [29 u. 471 besttitigte 
die Uralit-Natur der Substanz. Der Pitkarantit stellt also eine strah- 
lig-fasrige Varieat des Amphibols dar. 

Spater untersuchte F. J. Wiik [61] parallel der Basis geschliffene 
Platten dieses Minerals unter dem Mikroskop. Wir folgen hier der 
Von ihm gegebenen Beschreibung der Diinnschliffe, wonacb in 
den Praparaten meist verwitterter Pyroxen zu beobachten ist, der an 
einzelnen Stellen durch seine charakteristische Auslöschung hervor- 
tritt und langgestreckte Partieen Von nicht scharf Von der Pyroxen- 
masse getrennter Hornblende enthiilt; diese Uberg3nge beweisen, 
sagt Wiik, dass letztere sekundar, uralitischer Natur ist. 

Im folgenden bezeichnen wir diese sekundare Hornblende mit 
dem urspflnglichen Namen Uralit, wahrend wir die Benennung Pit- 
kaantit speziell fitr die schönen Kristalle der Nordenskiöldschen 
Blöcke beibehalten, Von denen auch die auf Taf. II abgebildeten 
Stucke herrtihren l). Dieselben stammen ubrigens zweifellos vom 
Ausgehenden der unmittelbar nördlich Von ihrer FundsteIle anste- 
henden unteren Skarnzone. 

Von Erzen kommt in der Grube 2. Nikolai ausser Kupferkies 
nur noch etwas zinkblendehaltiges Magneteisenerz und unbedeutend 
Zinnstein vor. 

Das Eisenerz ist, wie gewbhnlich in diesem Lagerstattengebiete, 
bald am Hangenden, bald am Liegenden, als einige cm bis wenige 
dm breite,, aus feinkörnigem, mit grtinlichem Glimmer vermengtem 
Magnetit bestehende Zone vertreten und findet sich nur selten fein 
verteilt in der Gangart, nach Art des Zinsteins, welcher aber auch 
wohl, zusammen mit weissem bis rötlichem Schedit, kleine unregel- 
mmsige Butzen innerhalb der uralitischen Gangart bildet, wobei 
er gegen den Scheelit, dessen Kristallindividuen haufig zerbrochen 
und Von Kupferkiestrilmern durchzogen sind, stets idiomorph aus- 
gebildet ist. U. d. M. sieht man ferner noch Apatit in scharfkon- 
turirten Kristiillchen im Zinnstein eingewachsen. Die oft schön zo- 
narstruirten, meist vollstiindig uralitisirten Pyroxeniridividuen, zwi- 
schen deren Zonen und Fasem Kupferkies und Zinkblende in fein- 
sten Streifen infiltrirt ist, sind wohl meist idiomorph gegen den 

1) Aufbewahrt in der Mineralsammlung auf der Insel Hbgholmen. 



Scheelit entwickelt, man beobachtet aber auch andererseits Falle, 
wo letzterer, wenigstens in einem Teile seiner Kristallumrisse, selb- 
stiindige Formen gegentiber der uralitischen Substanz aufzuwei- 
sen hat. 

Die Produktion der Grube 2. Nikolai betrug tiber 6,000 t Ex- Produktion. 
traktionserz mit im Mittel 2.5 O l o  Kupfer, wonach sich der ausgebrachte 
Kupferinhalt des ganzen Parallel-Erzkörpers zu etwa 150 t und der 
Gehalt des siimtlichen gefôrderten Haufwerkes zu c. 1.5 Of0 Cu be- 
rechnen Iast. 

Die 4Myer-Gruben. 
Unter dieser Benennung fassen wir den etwa 500 m langen 

Lagerstiittenzug Von der Grube 4. Meyer bis zur Kanalgrube zusam- 
men, welcher in den 12 Jahren Von 1887 bis 1899, anfangs nur auf 
Kupferkies, in den letzten Jahren aber tiberwiegend auf Magneteisen- 
erz bearbeitet worden ist. Der entsprechende Grubenkomplex ist 
in Fig. 18 im Liingsprofi dargestellt. 

Von den dortigen Gruben ist nur die östlichste, nwlich die 
Kanalgrube, seit alter Zeit bekannt. Wir erwahnten bereits in der 
geschichtlichen Obersicht, dass an dieser Stelle (Korkiakallionaho) 
die ersten Spuren Von Kupferkies und spiiter Von Zinnstein ent- 
deckt wurden. Hier lag auch der Tschebota jeffsche Schurfschacht, 
dem Omeljanoff den Namen Nilsgrube beilegte. Zuletzt hiess die- 
selbe, wie gesagt, gewohnlich Kanalgrube oder 1. Omeljanoff. 

Aus den Querprofilen in Fig. 17 ist die Schichtenfolge in den. 
Hauptförderschiichten 2. Meyer und Edward Meyer, sowie auf Taf. 
XIi in einem Querschnitte durch die untere, mittlere und obere 
Kalk-Skarnzone, etwa 50 m östlich vom letztgenannten Schachte, 
zu ersehen. 

Die Lage des hier in 70 m Tiefe Von der Grube Edward Meyer 
aus bis in den oberen Kalkhorizont vorgetriebenen Bohrloches ist 
auf der geologischen Spezialkarte des alten Grubenfeldes (Taf XI) 
ostlich Von der Meyer-Kluft durch gestrichelte Linien tnarkirt. 

Das Einfallen der Schichten betrilgt in 4. Meyer 55", zwischen 
2. Meyer und Edward Meyer etwa 60' und erreicht hei-der Kanalgrube 
den hmhsten Wert im ganzen a l t a  Grubenfelde, niimlich c. 70". 

Was die Miichtigkeit des Skarnlagers anlangt, so ist diese am 
grsssten, nilmlich 12 m, in der 2. Meyer-Grube, Von wo sie so- 
wohl nach W. wie 0. abnimmt, so dass sie in 4. Meyer nur c. 7 m 
und in Edward Meyer c. 6 m betriigt. 
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Bei der Kanalgrube haben wir dagegen wieder 11 m Mtlchtig- 
keit zu verzeictinen, und zwar unmittelbar auf der Ostseite der 
Kanalkluft, gegen c. 5 m auf der Westseite demlben, eine Folge 
der bereits friiher erwiihnten, hier stattgefundenen, nicht unbedeu- 
tenden Verwerfung, welche jedoch ihrer Grösse nach nicht genau 
bestimm t werdm kann. 

Ein bald gneissiges, bald mehr quarzitisches, etwa 1.5 m breites 
Zwischenmittel innerhalb des Skarnlagers, in durchschnittlich 2 m 
Abstand vom hangenden Strahlsteinschiefer, h8lt sowohl im Streichen, 
wie im Fallen durch den ganzen Grubenkomplex aus. 

In diesem Gneisse beobachtet man u. d. M.: Orthoklas, etwas 
Quarz und wenig Biotit. Akzessorisch findet sich Apatit und oft 
sehr reichlich Titanit. Ausserdem sieht man geiblichen Granat in 
unregelmassigen, feinsten Trtirnern den Feldspat, ihn deutlich ver- 
drangend, durchziehen. 

Durch die obengenannte gneissige Einlagerung entsteht nun die 
uns Von den Schwartz-und Nikolai-Gruben her bekannte Zwei- 
teilung des Skarnlagers, welche dort wiederum das verschiedene 
Auftreten der Erzmittel, bald als Haupt-, bald als Parallelerz bedingt. 

War nun das Kupfererzvorkommen in Grube 1. Nikolai aus- 
schliesslich ein Parailelerz, so ist dagegen die Skarnzone in Grube 2. 
Meyer bis c. 22 m Unter Tage in ihrer ganzen Miichtigkeit mit Kupfer- 
kies und anderen Sulfiden impragnirt, allerdings mit Ausnahme der 
Gneisseinlagerung, welche gewohnlich nur geringe Spuren Von Erz 
'aufzuweisen hat, oft aber, wie namentlich in der Grube Edward Meyer, 
so durchgreifend urngewandelt ist, dass die ursprUngliche Natur des 
Gesteins erst durch die mikroskopische Untersuchung festgestellt 
werden kann. Es soll darauf noch unten zurtickgekommen werden. 

Von 22 rn u. T. an setzt nur noch das Parallelerz ailein, und 
zwar bis etwa 40 m Tiefe, wie aus dern Querprofil der Grube 
2. Meyer in Fig. 17 zu entnehmen, ungefahr bis zum Niveau des 
obersten, rnit a bezeichneten Schachtquerschlages fort. Auf der 
Ostseite der Kanalkluft schliesslich finden wir abwechselnd, bald das 
Haupt-, bald dass Parallelskarnlager mit Sulfiden verent. 

Sehen wir nun zu, wie die Eisenerze in diesem Gebiete auftre- 
ten, so finden wir solche, ebenso wie in den Gruben 1. und 2. 
Schwartz, bloss unmittelbar am Liegenden in bauwilrdiien Mengen 
vor; am Hangenden dagegen beobachtet man auch hier wieder eine 
ganz schmale Lage Von Magneteisenen rnit eingesprengten Schwefel- 



erzen, vornehmlich Zinkblende, nebst grossen Mengen glimmriger 
und chloritischer Mineralien. 

Die Verschiedenheiten in der Verteilung einerseits der Kupfer-, 
andererseits der Eisenerze innerhalb der Lagerfbche des Skarngur- 
tels sind anf dem Lanpprofil in Fig. 18 auf den ersten Blick zu erlcen- 
nen, und noch deutlicher ais in Grube 1. Nikolai springt der flach 
nach SO. gerichtete Erzfali, hier des hgneteisenerzes, in die 
Augen. 

Dagegen ziehen sich die reicheren Kupfererzimpriignationen, 
durchschnittlich bis 30 m Tiefe, ungefahr p a d e l  der Tagesoberfiache 
hin; sie schliessen daher mit den Eisenenmitteln im grossen einen spit- 
zen Winkel ein. Letztere gehen nun, bei meist 2 rn Machtigkeit, in mehr 
als 100 m streichender Unge zwischen den Forderschachten 4. Meyer 
und 2. Meyer zu Tage, treffen somit hier mit den Kupfererzen 
zusammen und gestatten uns, das Verhaltnis der verschiedenen Enar- 
ten zu einander naher zu pmfen. 

Fig. 19 stellt einen Ausschnitt aus dem Grundrisse der 50 m 
Sohle (D. h. Unter Nonnal-Null oder c. 20 m uater der Tageso- 
berflache) in den Gruben 2. und 4. Meyer dar. Das Magneteisenerz 
tritt hier derartig als langgestrecktes, kompaktes Erzmittel unmittelbar 
oder doch ganz nahe am Dioritschiefer des Liegenden auf, dass man 
wohl geneigt wäre, dasselbe mit A. E. Tamebohm 1731 als eine , 
im Skarnlager primare Bildung aufzufassen. 

Hier, wo das Skarnlager in seiner ganzen Breite reich mit 
Schwefelenen impriignirt ist, enthalt auch das Eisenerz in Menge 
kleine Butzen und Nester von Kupferkies, Zinkblende, Schwefelkies 
und anderen Sulfiden eingestreut; auch deutliche Gange und Trtimer 
der letzteren durchsetzen gelegentlich die Eisenerzmassen. Uberhaupt 
erweisen sich die Schwefelmetalle auch hier immer unzweifelhaft 
als spater wie letztere hinzugekommene Bestandteile der Lagerstiitten. 

In der Richtung des Enfaiies ist nach der Tiefe hin eine wesent- 
liche Abnahme des Gehaites &n Kupferkies zu bemerken, bis schliesslich 
in den untersteg Abbauen der Grube 2. Meyer nur noch Magnet- 
eisenerz mit feineingestreuter, dunkler Zinkblende ansteht. Dasselbe 
ist auch in Edward Meyer der Fall. Das Querprofil in Fig. 18 
zeigt namlich, dass im Hauptschachte dieser Grube erst in un- 
gefahr 45 m Tiefe Eisenen aufzutreten beginnt; auch hier wird 
es nach der Tiefe zu immer armer an Kupferkies, enthat aber durch- 
gehends, wie gesagt, fein eingestreut. dunkle Zinkblende. Uberhaupt 
ist letzteres Mineral im ganzen Grubenfelde Von Pitkaranta der unzer- 



Fig. 19. Ausschiiitt aus dem Grundrisse der-50 Meter Soh1e.i~ der Grube 2. Meyer mit den Verwerfungen an und 
westlich von der Meyer-Kluft. 

a = Cranitgneiss, b = Dio~tschiefer, c, d = Skarn, Kalkstein, e = Strahlsteinschiefer, f = Honblendescbiefer, g = Gneiss, 
h = Pegmatit, i, k = Eisen, bezw. Kupfererz. 



trennliche Begleiter des Magnetites. Diesem mit wenigen Ausnahmen 
niemals ganz fehlenden Nebengemengteil ist der auch in den sorg- 
faltigst geschiedenen Stuferzen selten unter Ola Olo sinkende Zinkge- 
halt der Eisenerze (s. d. Tabelle 2. tiber Stuferze) zumschreiben, 
welcher eine sehr weitgehende Zerkleinerung der letzteren ffir die mag- 
netische Aufbereitung und eine Busserst intensive Rastung der bei 
derselben erhaltenen Magnetitschlieche zur Notwendigkeit macht. 

Da nun Zinkblende, wie wir weiterhin sehen werden, auch da 
in grossen Mengen im Magneteisenerz auftritt, wo Von anderen 
SchwefelmetaIlen kaum Spuren zu finden sind, so dtirfte sicher sein, 
dass letzteres, und gewisse, namentlich dunklere Arten der Zink- 
blende genetisch zusammengehoren und diese somit z. T. eine Bltere 
Bildung als die iibrigen Sulfide darstellt. Jtinger oder mindestens 
gleichaltrig mit letzteren ist dagegen eine in allen Grubenfeldern 

Fig. 19,a. Erzstufe aus der Grube Edward Meyer, die Verteilung der 
verschiedenen Erze innerhalb des Skams zeigend. 

Sa = Salitskarn. Cu = Kupferkies. Zn = Zinkblende 
Ka = Mit Kalkspat ausgeftilltes Verwerfungssp&ltchen. 

nicht seltene, gelbbraune Blende. So zeigt beispielsweise Fig. 19,a 
eine Erzstufe aus der Grube Edward Meyer, wo derber Kupferkies 
mehr oder minder dicke Krusten innerhalb eines Hohlraumes in 
mittelkornigem Salitskarn, Zinkblende dagegen die letzte Ausfrillung 
in ersterem bildet. 

Auffallend ist im vorliegenden Lagerstattengebiete das Fehlen 
grösserer Pegmatitvorkommen innerhalb oder in nachster Nahe 
der Skarnlager, umsomehr als die Ubrigen, astlicher gelegenen Teile 
des alten Grubenfeldes ausserordentlich reich an Stöcken und 
Gangen dieses Gesteins sind. 
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Den vererzten Pegmatit im Liegenden der Grube 2. Schwartz 
m d  die Gangdurchkreuzung irn Schachte 4. Meyer haben wir 
bereits angeftihrt ; auch sind kleinere Stöcke und schmale Lagergange 
Von quarzarmem, dunkelrotem Pegmatit tiberall im Liegenden der 
Meyer-Grnben bis hin zur Kanalgrube, sowohl mittels Querschlagen, 
wie Diamantbohrlöchern durchfahren worden ; im Hangenden dagegen 
hat nur das tiefe, honzontale, von der Grube Edward Meyer aus 
vorgetriebene Bohrloch nahe am oberen Kalk-Leithorizonte zwei 
3, bezw. 5 m rnachtige Pegmatitgiinge tiberquert (s. Taf. XII.) 

Die Pegmatite dieses Gebiets sind meist grobk~rnig, stark epido- 
tisirt und rekh an sekundaren Mineralien, wie brauner Granat, 
Scheelit, Kalzit usw., welche AusfUllungen zwischen den wie zerfres- 
sen aussehenden Orthoklasindividuen oder Von Hohlr%umen innerhaib 
der letzterea bilden. An den Kanten der Feldspate ist ngmlich 
schon makroskopisch deutlich zu erkennen, wie sich grtinlicher oder 
brauner Granat, letztere teilweise verdrangend, in ihnen angesiedelt 
hat. Auch Schwefelkies, seltener Kupferkies, Blende und Zinnstein 
finden sich gelegentlich im Pegmatit. In ganz ahnlicher Weise ist 
auch, wie bereits oben angedeutet, das gneissige Zwischenmittel im 
Hangenden der Grube Edward Meyer umgewandelt. Dieser Gneiss 
bestand, wie Unter dem Mikroskop an schwacher zerselten Partieen 
nachgewiesen werden kann, urspriinglich aus abwechselnden, feld- 
spatreichen und quarzreichen Lagen; erstere wurden fast vollstandig 
in feinkornigen, hellgrfinen Epidot umgewandelt, wodurch eine Art 
schiefriger Epidotfels entstanden ist; oder auch sind an die Stelle 
der Feldspatlagen Neubildungen Von Quarz in dtinnen, prismatischen 
Kristallen, dunkle Zinkblende, Kupferkies und Schwefelkies getreten, 
in denen sich nur selten noch Reste des ursprhglichen Feldspates 
zu erkennen geben. Auf den Quarzprismen sitzen wohl auch hie 
und da tafelfarmige Kristiillchen Von Kupferkies aufgewachsen und 
die Liicken zwischen den Mineraiaggregaten sind wie gewohnlich 
durch Kalzit ausgeftillt. 

Innerhalb des Skarniagers ist Pegmatit ausserst selten und 
kommt dann vorwiegend in der Nahe des Liegenden als eine Art 
,,Saiitsyenitu d. h. ein feinkörniges Gemenge Von Orthoklas, Salit, 
Granat und Molybdiinglanz, nebst reichlich eingestreutem Apatit und 
Titanit vor, also voiikommen analog den schon frtiher mehrfach 
beschriebenen Kontaktgebilden zwischen Pegmatit einerseits, und 
Dioritscbiefer, Kalkstein oder Hornblendeschiefer andererseits, 



Der Skarn der Meyer-Gruben besteht hauptsachlich aus mittel- 
kömigem bis grobspatigem, nur wenig uralitisirtem, grtinem Salit 
mit untergeordnetem dunklen Granat und schwarzgriinem Epidot, 
Von denen letztgenannte .Mineralien sich meist deutlich als jiingere 
Bildungen im Vergleich zum erstgenannten zu erkennen geben. In 
Drusenraumen, namentlich des Magneteisenerzes, kommen wohl 
zuweilen Ausftillungen Von Pyroxen vor, dieselben bestehen aber 
aus Neubildungen eines lichtgmnen Diopsides in dfinnen, nadelför- 
migen Kristallen. Von sonstigen in den Erzkörpern auftretenden 
Gangmineralien sind noch zu nennen: Hornblende, Strahlstem;Biotit, 
Chlont, Kalzit, Scheelit und besonders reichlich Quarz, Amethyst 
und Prasem, sowie verschiedene Chalzedonarten, wie Achat, Kar- 
neo1 und Jaspis. Fluorit koinmt wohl gelegentlich vor, ist aber im 
ganzen als grosse Seltenheit zu bezeichnen. 

Zu den wichtigsten Erzmineralien gehören : Magnetit, Kupfer- 
kies, Zinkblende, Zinnstein und Schwefelkies; seltener treten auf: 
Magnetkies, Buntkupfererz, Kupferglanz, Bleiglanz und Molybdan- 
glanz, letzterer als akzessorisch primiirer Bestandteil meist in hexa- 
gonalen Blattchen im frischen Salitskarn oder im ,,Salitsyenitu einge- 
wachsen. Es muss hervorgehoben werden, dass Molybdanglanz 
fiberhaupt nur ganz lokal, dann aber zuweilen, wie z. B. in den 
oberen Regionen der Kanalgube, sehr reichlich vertreten ist, und 
zwar stets da, wo innerhalb oder in der Nahe des Skarnlagers Pegmatit 
vorkommt. Allem Anschein nach gehört dieses Sulfid, ebenso wie der 
S. 76 erwahnte Graphit, zu den postvulkanischen Kontaktprodukten 
der archaischen Granite, bezw. Pegmatite und hat mit der eigentlichen 
Vererzung - dies soll erst später bewiesen werden - nichts zu 
tun. Hieraus erklart sich auch die grosse Seltenheit des Molybda- 
nites im ganzen Erzgebiete von Pitkgranta und sein Auftreten haupt- 
echlich auf der durch Pegmatite besonders ausgezeichneten Strecke 
Von der Kanalgrube bis zur Grube 1. Klee. Bezeichnend ftir das Alter 
dieses Minerales ist u. a. auch der Umstand, dass man dasselbe nicht 
selten in der Form hexagonaler Blatter in den Feldswten der Pegma- 
tite eingewachsen findet, wo seine primare. Natur nicht einen Augen- 
blick in Frage gestellt werden kann. 

Als mineralogische Seltenheiten sind aus den Meyer-Gruben 
noch zu erwahnen: Eisenglanz, teils als dichter, derber Blutstein in 
Drusen als Unterlage Von Quarz, teils in nierenförmigen Aggregaten 
und Ktigelchen auf Amethyst. oder Quarz aufgewachsen. Auch Göthit 
findet sich hier zuweilen. Ferner wurde in der Grube 2. Meyer 
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I 
auch etwas gediegenes Kupfer als diinne Anfltige in zersetztem Salit, 
sowie Kliimpchen von gediegenem SiIber innerhalb einer weisslichen, 
chloritischen Substanz beobachtet. Interessant sind endlich die Vor- 
kommen Von rundlich gepressten und gleichsam gekneteten Schwei 
felkieskristailen, welche gewöhnlich in einer serpentinosen Masse 
eingebettet liegen und, wenigstens deni Ausselien nach, stark an die 
Von A. Bergeat abgebildeten, kleinen Pyritnieren im sog. "melirten 
Enu des Rammelsbergs l) erinnern. 

Sehr ratselhafte Gebilde sind ohne Zweifel die langlich-ovalen, 
meist mit derbem Quarz, seltener mit Granat, Epidot und verschie- 
denen Sulfiden ausgeftillten Drusenraume, die vorwiegend in der 
Grube 2. Meyer, und zwar im Hauptskarnlager, dagegen niemab 
im Parallellager, sowohl innerhalb des reicheren Erzes, als auch in 
den tauben Skarnmassen, stellenweise in recht grosser Menge ange- 
troffen werden. 

Diese oft mehrere dm langen, hie und da Einschntirungen in 
ihrer Breite aufweisenden Hohlraume im Salitskarn stechen durch 
die hellere Farbung ihrer Hiille stets etwas Von der umgebenden 
dunkelgrflnen Skarnmasse ab. 

In der Regel enthat nun dieser gewohnlich mehrere cm dicke, 
aus lichtem, hornfelsartigem Salitskarn bestehende Drusenmantel 
selbst da nur ganz sparlich Kupferkies und andere Sulfide einge- 
streut, wo der vorgenannte dunkle Skarn der Umgebung reichlich 
rnit solchen Erzen impragnirt ist. Es zeigt sich hier ganz ofknbar, 
dass die dichte Skarnfelsart nicht gtinstig fifr den Absatz Von Erz* 
mineralien war. 

Das Innere der Drusenraume ist manchmal ausserst mit 3 bis 
5 mm dicken, abwechselnd helleren und dunkleren, grtinen Krusten 
Von Chalzedon ausgekleidet, denen sich nach innen zu meist gröbere 
Lagen Von braunlichem oder schwarzem Granat und Epidot, die sehr 
oft in grossen Knstailen angeschossen sind und zuletzt, wie gesagt, 
gewöhnlich derber Quan oder Amethyst anschliessen; mweilen folgt 
noch eine letzte Ausfiillung Von Magnetit mit dunkler Zinkblende, 
Kupferkies u. a. Sulfiden. Kleinere Drusen mit feinsten Schichten 
von Bandachat, Karneol oder Jaspis kamen vornehmlich in den tie: 
feren Teilen der Grube Edward Meyer, und zwar ostlich Von der 
Kanalkluft vor. (Die photographische Wiedergabe dieser eigenttim- 

1) A. Bergeat. m e r  mericwardige Einschlltsse im Kieslager des Rammels- 
bergs bei Goslar. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1902. H. 9: 



lichen Drusengebilde gliickte leider wegen der geringen Helligkeits- 
unterschiede der verschicdenen Skarnarten nicht.) 

Dass die erwahnten Chalzedon- u. a. Silikatkrusten sukzes- 
siven Absatzen aus mineralhaltigen Lösungen ihre Entstehung ver- 
danken, dtirfte keinem Zweifel unterliegen, rltselhaft ist hier nur, 
dass der gewöhnliche, grobe Salitskarn in der Umgebung der Dru- 
senraume eine dichtere Beschaffenheit annimmt. 

Dieser Hornfels gleicht nun vollkommen dem Kalksilikatfels, 
welchen wir immer im Kontakt Von Pegmatit und Kalkstein beo- 
bachten; und wir werden spater, im mittleren Teile des hier in Frage 
stehenden Grubenfeldes, noch Beweise fiir die Auffassung erhalten, 
dass jene Drusenraume in der Tat im Zusammenhange mit dem Ein- 
dringen von Pegmatit in die untere Leitzone stehen. 

Der Meyergruben-Komplex zeichnet sich durch eine Ftille 
grösserer und kleinerer Verwerfungen vor den tibrigen Teilen des 
Grubenfeldes aus. Von der Kanalkluft war schon mehrfach die 
Rede. Westlich vom Schacht 2. Meyer wird ferner die untere 
Schichtenreihe nahezu rechtwinklig Von der flach östlich einfal- 
lenden Meyer-Kluft durchsetzt. Offenbar genetisch mit letzterer 
zusammengehörige Nebensprtinge stellen schliesslich die steil ein- 
fallenden, in Fig. 19 mit a, b, c und d bezeichneten Verwerfungsspalten 
dar, an denen z. T. recht merkbare Verschiebungen der angrenzen- 
den Gebirgsteile stattgefunden haben, und zwar, wie das Langsprofil 
durch die Parallelerze Von Grube 2. Meyer auf Taf. XII lehrt, sicher 
auch noch nach der Vererzung des Skarnlagers; anders lassen sich 
nlmlich die Erscheinungen zwischen den Kltiften b und d kaum erkla- 
ren, woselbst das Parallelerz tiberall bloss bis c. 20 m Tiefe nieder- 
geht, auf der West-, wie auf der Ostseite der genannten Verwerfungen 
dagegen stellenweise noch bis c. 40 m Unter Tage fortsetzt. 

Alle Verwerfungsspalten, sowie auch die dem Skarnlager im 
Hangenden zunachstliegenden Schieferschichten, sind stark verruschelt 
und bestehen aus chloritischen und talkahnlichen Zersetzungsproduk- 
ten der letzteren, gewöhnlich ohne jegliche Spur Von Enen. Die 
Rutschstreifen dieser oft mehrere Meter machtigen ,,Schölaru gehen 
nicht setten innerhalb der einzelnen Lagen in verschiedenen Richtun- 
gen u. a. auch haufig nahezu horizontal, ein Beweis, dass am 
Hangenden und den Kliiften entlang nicht nur Senkungen, sondern 
auch teilweise horizontale Verschiebungen durch Stauung der Ge- 
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steinsschollen stattgefunden haben mitssen, und zwar, wie wir oben 
sahen, auch vielfach nach der Vererzung der Skarnzonen. 

Betrachten wir nun die Querschnittsformen der Erzkorper 
etwas niiher, so falt die gedrungene Gestalt der Kupferermorkom- 
rnen im Vergleich zu den geradezu schichtig erscheinenden Eisener-, 
zen in die Augen. 

So besitzt die Hauptkupfererzmasse der Grube 2. Meyer durch- 
schnittlich 8 m Machtigkeit bei nur c. 25 m' Tiefenerstreckung, fer- 
ner die der Grube Edward Meyer 4 m Machtigkeit bei nur c. 16 m 
Tiefgang, wahrend die Eisenerzkorper gewohnlich bloss 1 bis 1.5, 
höchstens 2 m machtig sind, dabei aber bis mindestens 80 m Tiefe im 
Einfallen der Lagerstatte (s. Edward Meyer) verfolgt werden konnen. 

Ausser den genannten Erzen kam nur noch Zinnstein in abbau- 
wtirdigen ' ~ e n ~ e n  in den Meyer-Gruben vor; in den oberen Teilen 
dieses Lagerstattenkomplexes fehlte derselbe nirgends, er wurde 
daher steb, wenn auch in verhaitnismassig genngen Quantitaten, 
zusammen niit mehr oder weniger Kupferkieq Zinkblende u. a. Sul- 
fiden bei der Erzscheidung abgesondert. 

Obgleich nun, wk  friiher auseinandergesetzt wurde, auch das 
Magneteisenerz noch bis zu ansehnlicher Tiefe mit den verschieden- 
Sten Schwefelmetallen imprtignirt ist, kann ich mich doch keines Fal- 
les entsinnen, wo Zinnen innerhalb dieser tieferen Eisenerzregionen 
in sichtbarer Menge nachgewiesen worden ware. Die Unterschei- 
dnng des schwarzen, feinverteilten Zinnsteins in einer körnigen Mag- 
netitmasse ist allerdings nur sehr geilbten Augen möglich, es k6nnte 
also wohl sein, dass tatstlchlich das Vorkommen desselben der 
Beobachtung entgangen ist; jedenfds diirften es aber nur unbedeu- 
tende Spuren gewesen sein, denn die Scheidebilcher fiir die 
Jahre 1894 bis 1897 enthalten keinerlei Angaben tiber erbeutete 
Zinnerze aus den Gruben 2. und Edward Meyer. Die beistehende 
Tabelle zeigt auch im aligemeinen deutlich die Abnahme dersel- 
ben mit der Zunahme der in den dortigen Tiefbauen gewonnenen 
Magneteisensteinmengen. 

Es wurde namlich erhalten: 
Kupfererz. 

t 

1889 6,081 
90 4,672 
91 5,090 

Eisenerz. 
t 

Zinnerz. 
t 

76 
421 
265 



Kupfemz. Eisenerz. Zinnerz. 
t t t 

284 3,195 61 
3,525 6,394 28 
2,982 9,694 - 

938 3,070 - 
1,357 6,682 - 
1,801 3,406 - 

Im ganzen haben beilaufig die Meyer-Gruben c. 1,200 t Zinn- 
wascherz l) geliefert, namlich: 

Grube 4. Meyer 40 t. 
H 2. ,) 485 t. 

Edward ,, 370 t. 
,, 1. Omeljanoff 305 t. 

Was das Auftreten des Zinnsteins im allgemeinen betrifft, so 
findet er sich sowohl im Haupt-, als auch im Parallellager in grösse- 
ren oder geringeren Mengen, bald als kleine Butzen und Nester, 
dann oft zu radialstrahligen Aggregaten (Sonnen) angehiiuft, bald als 
Ausftillung der Lticken zwischen den Bestandteilen des Skarnes, 
bezw. der Gangarten. 

Auch in den Pegmatiten, z. B. irn Schacht 4. Meyer, beobach- 
tet man znweilen Zinnstein fein eingesprengt. In Dunnschliffen die- 
ses Gesteins ftillt er eckige, offenbar durch Zertrtimmerung des 
Feldspates oder Quarzes entstandene Zwischenraume aus und wird 
oft Von Epidot und neugebildetem Quarz umhillt, die hie und da 
ebenfalls lfickenfifllend auftreten. Letzterer ist dann stets deutlich 
Von dem stark mellig auslöschenden, primaren Quarz zu unter- 
scheiden. 

Der Kupferkies kommt ahnlich wie in der Grube 1. Nikolai, 
jedoch in massiger Verwachsung mit Schwefel- und Magnetkies, 
zumeist als Butzen und Nester im drusigen Skarn oder als Ausful- 
lung zwischen den Uralitfasern, sowie zwischen den Granat und 
Epidotindividuen auf. 

1 1) Unter Zinnwascherz sind hier bis kopfgrosse StUcke von Skarn oder 
Gangart mit dern blossen Auge sichtbaren, wenn anch ganz geringen Spuren 
Von Zinnstein zu verstehen, welche mittels Erzbrechers zerkleiinert, in der Zinn- 
wiischerei aafbereitet und zn Zinnschliech angemichert wurden. 
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Dabei erweist sich der Zinnstein stets tilter als die Schwefel- 
metalle, welche wohl Kristalle des ersteren oder Bruchst~cke solcher - 

umhriillen, dagegen niemals als Einschltisse im Zinnstein vorkommen. 
Produktion. Die Totalyroduktion an Kupfer aus den Meyer-Gruben berech- 

net sich nach dem gef~rderten kupferhaltigen Haufwerke zu unge- 
fahr 1,000 t, der Ertrag an Zinn dtirfte dagegen kaum 15 t etreicht 
haben. 

Ausserdem wurden nach den Scheidebtichern erhalten: 259 t 
Magnetit-Stuferz und 34,209 t sog. magnetisches Aufbereitungs-Erz 
mit einem mittleren Eisengehalte Von 300/v . . 

1 

Obgleich nuo, wie aus den Profilen zu entnehmen, die Mag- 
neteisen-Erzk~rper auch' nach der Tiefe zu fortsetzen, wurde 1899 der 
Abbau in diesen Teilen des Grubenfeldes eingestellt, weil reichere 
und im Verhaltnis zum neuen magnetischen Aufbereitungswerke 
gunstiger gelegene Erze aus den neuen Grubenfeldern, namentlich 
Lupikko, erhalten werden konnten. 

In betreff der Ausdehnung der Eisenerzvorkommen im west- 
lichen Teile des alten Grubenfeldes muss noch hinzugefiigt werden, 
dass dieselben, wie die magnetometrischen Untersuchungen ergeben 
haben, vom Schacht 2. Meyer noch his etwa 200 m westlich Von 
der Grube 1. Schwartz fortsetzen. 

Infolge der im allgemeinen geringen Mtichtigkeit und Seitener- 
streckung der Eisenenk~rper im westlichsten Teile des alten Gru- 
benfeldes, sowie wegen ihres wecbselnden Auftretens, bald arn Han- 
genden, bald am Liegenden der unteren Skamzone, sind die magneti- 
schen Kurvenziige in diesen Gebieten tiusserst unregeimtissig ent- 
wickelt. 

Im Siidosten Von der Grube 2. Meyer scheint Magneteisen- 
erz in der unteren Zone nicht mehr in nennenswerter Menge nahe 
der Tagesoberfltiche vonukommen, ausser im dier~stiichsten Teile 
dieses Feldes, nlimlich in der Umgegend der Grube 1. Klee, wo 
wieder stellenweise eine schwache Einwirkung auf die Mwnetnadel 
zu verspiiren ist. 

Der Schurfscchacht Mathz'lde. 
Etwa 100 m im 0. Von der Kanalgrube wurde 1902 ein Ver- 

suchsschacht am Liegenden des Skarnlagers entlang c. 22 m tie€ 
abgeteuft, .jedoch kein abbauwttrdiges Erz angetroffen. Der Skarn 
gleicht hier wohl recht dem der vorerwtihnten Gruben, ist aher im 



ganzen etwas mehr granat- und epidothaltig und erinnert daher 
schon einigermassen an die Skarnarten des mittleren Grubenfeldes, 
welches wir im folgenden schildern wollen. 

Der mittlere Teil des alten Grubenfeldes. 

Die Omeljanoff-Hee-GrubEn Zm allgemeirzen. 

Zu diesem Lagerstattenkomplexe rechnen wir die alte Zinngrube 
(frtiher aucli 2. oder 3. Omeljanoff genannt), den neuen Zinnschacht, 
und die zusammenabgebauten Gruben 4. Omeljanoff, Toiwo, sowie 
6. und 5. Klee (s. d. Langsprofile auf Taf. XI und in Fig. 20). Die 
Lange dieser vom neuen Zinnschachte his zur Grube 5. Klee zusam- 
iiienhangenden Grubenreihe betragt gegen 800 111; hier lagen die 
grössten und reichsten Kupfer-Zinn- und Zinkerzvorkommen des gan- 
zen Engebietes. 

Alle diese Gruben ausser dem neuen Zinnschachte sind schon 
seit den ersten Zeiten des Bergbaues in Pitkaranta bekannt. Die 
alte Zinngrube wird 1840 auch unter dem Namen Wsewolod-Grube 
angeflihrt und die Grube 4. Omeljanoff (russ. tschetvjortij-vierter) 
prangt zur Zeit W. ~meljanoffs mit dem Nanien L'elégante. Unter 
Toiwo sind eigentlich nur die tiefsten, unterhalb der Klee-Kluft gele- 
genen Abbaue der Grube 4. Omelj&off zu verstehen. 

Der grösste Teil der gesamrnten Zinnproduktion Pitkarantas 
stammt aus dieser Gegend uni3 auch die Menge des von hier gewon- 
nenen Kupfers ist beteutend grösser als die aller iibrigen Gruben 
zusammen. 

.Das Einfallen der iagerstatten nimmt von Grube 3. Omelja- 
noff Von etwa 65" allmahlich bis 45" in Grube 5.. Klee ab. Die 
Machtigkeit der ~karnzonk erreich t auf der Westseite dieses Gru- 
benkomplexes 10 bis 14 m (4. Omeljanoff) geht aber in der 6. und 
5. Klee wieder auf 5-6 m hinab. Nur ausnahmsweise ist sie schein- 
bar bedeutend grösser, namlich da, wo sich Pegrriatitlagergange 
zwischen die Schichten eingezwangt haben (s. d. Profil in Fig. 26 
und das der alten Zinngrube auf Taf. XII). 

Das gneissige Zwiscbenmittel der westlichen Gruben ist nur 
noch Von der alten Zinngrube an bis 4. Oineljanoff hin zu beobach- 
ten, weiter nach Osten konnte dasselbe bloss östlicli vom Förder- 

9 
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! Fig. 20. Ungsprofi durch den mittleren ~ i l  des alten Grubebfeldes von Pitkiiranta. 
4 



schacht 4. Omeljanoff und zwar in 100 m Tiefe, wenn auch weni- 
ger konstant, sowie stark reduzirt, nachgewiesen werden und in 6. 
und 5. Klee schliesslich ,f&h es-xfieints vollsttindig. 

Wahrend das Liegende des Skarnlagers auf der ganzen Strecke 
Von 1. Schwartz bis zur Franziska-Kluft aus Dioritschiefer besteht, 
wie wir ihn auch 300 m nördlich von der Kanalgrube mitten im 
Granitgneiss anstehend finden, mht die untere Skarnzone unmittel- 
bar auf Granitgneiss, der hier, wenigstens in nachster Nahe der 
Skarnlager, vollkommen gneissigen Habitus besitzt. Erst nahezu 
150 m u. T. treten in 4. Omeljanoff wieder, wie das Querprofil dieser 
Grube auf Taf. XII angiebt, zusammenhtingende, bis 5 m machtige 
Lagen Von Dioritschiefer auf. Von den auf der Ostseite des Schach- 
tes sporadisch im Liegenden vorkommenden Schieferschollen war 
schon in der allgemeinen geologischen Ubersicht S. 70 die Rede. 
Uber die Schichtenfolge m diesen Teilen des Grubenfeldes im all- 
gemeinen geben die vier obersten Querprofile auf Taf. XII, ferner 
Fig. 25 und das Schema dazu in Fig. 26, sowie die geologische 
Karte des alten Grubenfeldes Aufschluss. Wir erkennen, dass die 
Strahlsteinschieferserie ausserst schmal ist (stellenweise nur 2 m 
machtig), sodass die untere Skarnzone mit der mittleren Kalkzone 
beinahe verschmilzt, wobei aber die letzgenannte stets als solche 
erhalten, höchstens etwas skarniger ausgebildet, aber eigentff mlicher 
Weise niemals vererzt ist, trotzdem sie, wie gesagt, den reichen 
Erzkörpern der untersten Zone oft ganz nahe liegt. (Vergl. S. 91). 

In der Nghe des Mathilde-Schachtes beginnen innerhalb und in 
der Nahe der Skarnzone im Hangenden, wie auch im Liegenden gras- 
sere Massen von Pegmatit aufzutreten, ohne dass sich jedoch die Be- 
schaffenheit der mittleren Zone dadurch verzlndert. Wie die Bohrver- 
suche im W. der Grube 3. Omeljanoff lehren, zwangt sich der Peg- 
matit gewöhnlich fingerförmig Von unten zwischen die Schichten ein, 
und die Lagergange schwellen loka1 zu recht ansehnlicher Machtig- 
keit an, um einige 10 m weiter wieder stark verdrtickt zu erscheinen. 

Im Stollen (s. d. Querprofil der alten Zinngrube und des Stol- 
lens auf Taf. XII.) sind ausser den drei in den Schiefern eingelager- 
ten Kalk-Skarnzonen grosse, stockförmige Massen von Pegmatit 
au fgeschlossen worden (vergl. auch das genaue Profil des Stollens 
bei A. E. Tömebohm [73]). U.. a. steht am Hangenden der oberen 
c. 5 ni mactitigen Kalkzone em beinahe doppelt so machtiger Peg- 
matitgang an. Im Kontakt des letzteren mit dem Kalkstein ist wohl 
meist eine schmale, silikatreiche Zone entwickelt, im tibrigen aber 
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besteht das Lager aus buntscheckigem Ophikalzit, in welchem mi- 
kroskopisch hie und da noch Reste des urspritnglichen Salites innerhalb 
der Serpentinflecken erscheinen (s. d. Block h in Fig.. 1 auf Taf. IIi). 

Dicht am Hangenden der alten Zinngrube selien wir ferner 
einen Pegmatitgang sich zwischen das gneissige Zwischenmittel und 
das Parallelskarnlager einschieben, wodurch das untere Skarn- 
niveau zwischen dem Granitgneiss und dem Strahlsteinschiefer 
scheinbar 20 m Machtigkeit erreicht. 

Dieselbe Erscheinung finden wir im Tagebau auf der West- 
seite des Förderschachtes 4. Omeljanoff (s. Fig. 25 und 26), nur 
dass der Pegmatit hier zwischen das Ha~ptskarnlager und die Gneiss- 
einlagerung eingedrungen ist und sowohl dieses sowie der Pegmatit, 
als auch das Parallelskarnlager reich mit Kupfer- und Zinnerz im- 
priignirt sind, wiihrend das Parallelager der alten Zinngrube, wenig- 
stens im Stollen, taub ist. Irn obersten Querschlage der Farder- 
schachtes, also nur etwa 30 m sstlicher scheint, soweit bei dem 
ganzlich verfallenen Zustande des Aufschlusses beobachtet werden 
konnte, nur ein ganz schmales Pegmatittrum im hangenden Skarn 
.r~orzukommen. 

Die bedeutendsten Pegmatitmasaen in diesein Teile des alten 
Grubenfeldes aber finden wir zwischen dem sog. neuen Zinnschacht 
und dem Tagebau der Grube 4. Omeljanoff. Hier ist der Zusammen- 
hang der Skarnzone durch eine sie spitzwinklig durchschneidende, inji- 
zirte Verwerfuiig unterbrochen; die mehr 'als 50 n~ der streichenden 
Lange des utiteren Lagerborizontes einiiimmt. Die den letzteren irn 
Hangenden und Liegenden begrenzenden und, wie wir oben sahen, 
z. T. aucs in den Skarn eingedrungenen Pegmatitgange hmgen ohne 
Zweifel mit den vorerwahnten stockförmigen Eruptivmassen zusam- 
men. Nach 0. zu keilen sie grösstenteils, ohne den T.oiwo-Schacht zu 
erreichen, aus und sind in der Nahe des Ausgehenden innerhalb des 
Skarnlagers in Toiwo und 6. Wee nur noch in kleineren, unzusam- 
menhangendkn Partieeb zu konstatiren. 

Je tiefer jedoch die Ausrichtungsbaue vorgedrungeb, desto reich- 
licher hat sich in diesem Teile des Grubenfeldes Pegmatit, oft in 
gewaltigen stockfarmigen Massen das Skarnlager verdrängend, ein- 
gestellt. So erstreckt sich der in Fig. 20 im Ungsprofil der Omel- 
janoff-Gruben eingezeichnete, innerhdb des- Skamlagers auftretende 
PegmatitrUcken nachweislich' vom neueh Zinnschachte bis in die 
Nahe des Toiwo-Schachtes, von wo er, in mehrere Gange zersplittert 



und bloss im Hangendschiefer, aucli auf der Ostseite der Klee-Kluft 
fortsetzt. 

Uber die Querschnittsformen dieser Pegmatitintrusionen giebt 
wieder das Querprofil der Grube 4. Omeljanoff auf Taf. XII, ferner 
auch das in A. E. Törnebohnis oft zitirtem Aufsatz auf Seite 329 dar- 
gestellte Profil des ,,Zinngesenkesl' naheren Aufschluss; auch lenkt 
dieser Forscher hierbei die Aufmerksamkeit auf die eigenartige Tat- 
sache, dass die stockförrnigen Pegmatitmassen in ihrem Inneren meist 
mittelkörnig granitische Struktur besitzen, nach aussen dagegen grö- 
ber, reicher an Plagioklas, sowie pegmatitahnlich werden und hier mit 
dem Skarn die schon oben geschilderte Vermischung zu einer Art 
Malakolithsyenit eingehen. Die erstgenannten Erscheinungen erin- 
nern offenbar an die Stockscheider im sgchsichen Erzgebirge; sie 
sind am deutlichsten im neuen Zinnschachte zu beobachten. 

In der Tiefe des Förderschachtes 4. Omeljanoff liegt wahr- 
scheinlich ebenfalls eine injizirte Verwerfung vor, denn im Liegen- 
del1 des Pegmatitlagerganges ist das Skarnlager 12 m, im Hangen- 
den dagegen nur 5 nl niachtig und ruht an letzterer Stelle auf Dio- 
ritschiefer, wahrend bis 150 m Tiefe Granitgneiss die Unterlage 
des tiefsten Skarnniveaus bildet. 

Was die Zusamiiiensetzung der Pegmatite betrifft, so sind sie 
irn allgemeinen nicht sehr grobkörnig, arm an Gliinmer (Biotit) und 
mit Vorliebe schriftgranitisch ausgebildet. Stellenweise findet man 
auch innerhalb der Skarnmassen liberaus stark gequetschte Peg- 
matitpartieen, in denen letztere [ahnlich wie die Von G. Linckl) 
gescliilderten Pegmatite des oberen Veltlin] in ein augengneissahn- 
liches Gestein 2, umgewandelt sind. Langlich runde Feldspataugen 
liegen dann namlich in grusig zermalmtern Quarz eingebettet, wodurch 
das Gestein bei feinerem Korn eine Art Fluidalstruktur aufweist. 
Gewöhnlich beobachtet man nun diese hochgradig kataklastische 
Varietat an solchen Stellen, wo wenig machtige Lagergange durch 
normal zum Streichen stattgefundenen Seitendruck in nieren-oder 
brotlaibahnliche Teilstiickes) abgeschnlirt worden sind, welche zu- 

1) Linck, G., Die Pegmatite des oberen Veltlin. Jenaische Zeitschr. f. Na- 
turwiss. Bd. 33. 1899. 

2) Sehr schöne Belegstficke kann man auf den Halden im W. vom Fbrder- 
schacht 4. Omeljanoff (nbrdlich vom Tagebau) erhalten. 

3 Solche in Druckstflcke zerteilte, meist schmale Eruptivgánge beobachtet 
man sehr haufig auch in den Kalklagern des siidwestlichen Finnland z. B. im 
Kirchspiel Lojo und Karis-Lojo. (s. a. S. 92). 
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nachst Von einer schmalen, feinkornigen bis dicliten, hellgrtinen, all- I 

mahlich in gröberen und mit Kupferkies u. a. Sulfiden impragnirten 
Skarn iibergehende Zone von Kalksilikathornfels umgeben sind, 
wie wir ihn schon mehrfach als Kontaktbildung zwischen Granit 
und Kalkstein erwahnten. 

Es liegt nahe, die Entstehung dieser Kontaktzone in die Zeit 
zu verlegen, wo das unterste Leitlager noch teilweise als kristalliner 
Kalkstein vorlag und das eindnngende Pegmatitmagma letzteren im 
Kontakte zu Kalksilikatfelsl) umwandeln konnte. Durch den Gebirgs- 
druck wurden die Gange dailn in perlschnurartig aneinandergereihte 
Quetschlinsen zerschnort und der umgebende Kalkstein spater durch die 
die archiiischen Granite begleitenden postvulkanischen Prozesse zu 
grobspatigem Salitskarn versndert. Da wo besonders intensive 
Vererzungsprozesse innerhalb der Skarnzonen stattfanden, konnten 
schliesslich die Pegmatitdruckstilcke fortgelöst und die entstandenen 
Hohlungen mit Gang- und Erzrnineralien nacli Art der Achatmandeln 
a usgefilll t werden. 

In dieser Weise diirften auch die Von den Meyer-Gruben er- 
wahnten, mit derbem Quarz, Achat, Chalzedonarten und Erzen aus- 
.gefiillten DrusenrBume gebildet worden sein. (Der umgebende Skarn 
ist hier meist sa rker  als sonst zersetzt und mit dichtem, gelbem 
oder rötlicheni Jaspis getrankt. Ein Teil der in den Hohlraumen 
abgesetzten Kieselsaure dilrfte daher wohl, wie dies ja filr die Mela- 
phyrmandeln angenommen wird, aus dem Nebengestein ausgelaugi 
sein). Bezeichnend ist auch, dass wir ahnliclie Gebilde nur in den 
Von Pegmatiten reichlich durchsetzten Skarnlagem, namlich im alten 
Grubenfelde, dagegen weder im. neuen Grubenfelde, noch in Hopun- 
waara oder Lupikko antreffen. 

ubrigens spielen die vorstehend geschilderten Quetschlinsen, 
wie wir besonders in den Grubenfeldern Von Hopunwaara und Lu- 
pikko sehen werden, bei der Erklarung dei- Entstehung unserer Erz- 
iagerstatten ebenfalls eine wichtige Rolle. Dort sind es aber nicht 
Pegmatitgiinge, sondern massige Skarninfiltrationen, welche inner- 
halb des Kalksteins zu ,,SkarnaugenU abgequetscht wurden. 

1) An der 6stlichsten Spitze des in der Grube Toiwo innerhalb des Skarn- 
lagers auftretenden Pegmatites findet man im Kontakte des letzteren und des 
Skarns gr6ssere Massen eines aus grflnlichem, schalig gebautem Vesuvian in 
undeutlichen Kristaiien zusammengesetzten Gesteins, das kaum anders als in 
BerUhrung mit dem ursprtinglichen kristallinen Kalkstein entstanden gedacht wer- 
den kann. Es ist dies beiläufig die einzige Stelle im alten Grubenfelde, wo bis 
jetzt Vesuvian anget~offen worden ist. 



In Fig. 21 (unten) ist ferner getreu nach grosseren Belegstftcken 
dargestellt, wie auch innerhalb des zu plastischer Umforniung we- 
nig geneigten Hornblendeschiefers Pegmatitgange unter gewaltigem 
Gebirgsdruck in geschiebeahnliche Teilstftcke zerdrilckt wurden und 
allerseits Schiefermaterial in die entstandenen Zwischenraurne ein- 
gedrungen ist. 

Das Gleiche beobaclitet man auch oft an Skarninfiltrationen inner- 
halb der Strahlstein-Glimnierschiefer z. B. am Hangenden der Grube 4. 

- Oineljanoff u. a. a. Stellen. Scharfkantige, grössere und kleinere 
Rruchstiicke tron grobspatigern Salitskarn erscheinen dort Von der 
Schichtflache gesehen gleichsam durch feinkörnigen Schiefer verkit. 
tet. Im Querbruche bemerkt man jedoch bald, dass ersterer viel- 
mehr gleich einer plastischen Masse zwischen die Skarnflatschen 
eingepresst worden ist, wodurch letztere im Verhaltnis zu einander 
verschoben wurden. Die entstandenen Hohlraume und Strecknsse 

Fig. 21. Zwischen Pegmatitdruckstticke eingepresste Granitgneiss-bezw. Horn- 
blendeschiefermasse. 

Aus Grube 
janoff. 

Omel- 

Aus Grube Ristaus. 

G = Granitgneiss. 

H = Schiefer. 

P = Pegmatit. 
QU - Quarz. 

S = Erzmineralien und 
Silikatneubildungen. 

; . I . . . . i -  

Verkleinerte Kopieen Von Gesteinstltcken. 

wurden spater mit En-  oder Gangmineralien ausgeftillt und konnten 
so Veranlassung zu sehr ratselhaften Erzmitteln, auf den ersten Blick 
wenigstens, geben. 

~ b e r  das scheinbar plastische Verlialten des Granitgneisses 
war schon auf Seite 65 die Rede. Die Erfahrung in unserem Erz- 
gebiete lehrt somit, dass der Dioi-itschiefer, die Pegmatite und der 
Kalksilikatfels oder Skarn eine rupturelie Umformung erleiden, wo 
gleichzeitig der Granitgneiss, die Schiefer und der Kalkstein eine 
hervorragende Translationsfghigkeit bekunden. Ahnliche Erschei- 
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nungen sind in der einschlagigen Literatur schon vielfach beschrie- 
ben, aber zuweilen in anderer Weise gedeutet worden l). 

Wo schmiilere Pegmatitquergange parallel zu ihrer Streich- 
richtung d. h. normal zum Schichtenstreichen zusammengepresst 
wurden, sind sie tibrigens nicht in einzelne Stticke zerdriickt, son- 
dern zu vielfachen Schlingen zusammengefaltet worden. 

Drei grosse Verwerfungsspalten durchschneiden den vorliegen- 
den Lagerstiittenkornples: die Franziska-, die Omeljanoff- und die 
Klee-Kluft. Die erste Von ihnen ist schon frflher genauer besprochen 
worden; sie konnte bis jetzt nur an der Tagesoberflache nachgewie- 
sen werden. Die zu ilir gehörige Nebenspalte gleich östlicli vom 
neuen Zinnschacht ist dagegen auch teilweise Von den oberen Par- 
tieen der letztgenannten Grube her bekannt. Danach scheint sie mit 
c. 40" nach NW. einzufallen und diirfte den schon anfangs der 80-er 
Jahre mit Versatzbergen ausgeftillten Schacht 3. Omeljanoff in der 
Tiefe durchschneiden. Genaueres ist darilber jedoch nicht zu ermit- 
teln. 

An der Tagesoberfiache steht auf der 0.-Seite der Verwerfung, 
gegentiber dem Hauptskarnlager der alten Zinngrube, teils Granit- 
gneiss, teils dicht am Pegmatitstock noch einige m tauber Salitskarn 
an. Die Westseite der Verwerfung scheint danach im Verhaltnis 
zur Ostseite etwas gesunken zu sein. In demselben Sinne ist auch 
das Liegende der Grube 6. Klee ini Verhaltnis zu dem der Grube 
5. Klee an der Klee-Kluft verstellt, ilberall nber dtirfte das Ausmass 
der Störung, wie die Beobachtungen an der bis nahezu 150 ni Tiefe 
aufgeschlossenen, c. 30" nach NW. einfallenden Klee-Kluft lehren, 
nur unbedeutend gewesen sein. Die Grenzlinien des Liegenden der 
beiderseitigen Lagerstattenteile sind namlich niemals mehr als einige 
dm an einander verschoben. Innerhalb der Grube 6. Klee verzweigt 
sich, wie das Ungsprofi zeigt, auch die Klee-Kluft in der Nahe der 
Tagesoberflache in mehrere Nebensprunge. 

Die Ausfiillung aller dieser Spalten besteht hauptsiichlich aus 
mehr oder weniger zemiebenem und zu chloritischen, talkigen, sowie 
Von Kalzit durchtrankten Substanzen umgewandeltem Nebengestein 
d. h. Salitskarn, und Von besonderern Interesse sind hier die in der 
Klee-Kluft namentlich zwischen der 50 und 100 mSohle auftreten- 
den Brekzien, welche aus Bruchstccken eines graugrfinen, dichten, 
mit Kupferkies, Buntkupfererz, ZinkbIende und Schwefelkies gespick- 

1) Op. cit. vergl. S. 92 unter 1). 



ten Gesteins bestehen, die meist nach Ar t  der Ringelerze noch Von 
einer einige mm dicken Kruste Von gelblichem Chalzedon umrandet 
und durch Kalkspat verkittet sind, in dessen Höhlungen Kupferkies, 
gelegentlich in deutlichen, sphenoldischen Kristallen, sowie tief- 
blauer Fluorit in schönen Oktaëdern angeschossen sind. U. d. M. lust 
sich das grtinliche Gestein der Bruchstiicke in winzigste, stark unige- 
wandelte Skarnfragmente auf. Die ganze Masse ist Von Chalzedon 
und Kalzit durchtrankt und mit den obe.ngenannten sowie anderen 
Erzen impragnirt. Der Kupferkies ist teilweise Von den Randern 
aus in Buntkupfererz unigewandelt. 

Hier haben wir also deutlich Von jungeren Krusten umhlillte 
Bruchstiicke iilterer, schon verkitteter und vererzter Gesteinsfrag- 
mente vor uns, die wiederum durch Kalzit, Fluorit und Kupferkies 
zementirt sind, ein Beweis dafiir, dass an der Verwerfungskluft iilehr- 
fach und durch bedeutende Zeitraume getrennte Bewegungen stattge- 
funden haben miissen. 

Erwahnenswert ist ferner noch die windschiefe Verdrehung der 
Kluftflache dieser Klee-Spalte zwischen der 70 m und der 100 n~ 
Sohle, welche erstere in der Fig. 20 in doppeltem Masstabe des 
Langsprofiles nach den Grubenrissen dargestellt ist. Hier bezeichnet 
der schraffirte Teil die untere Seite der Kluftfltlche, soweit letztere 
innerhalb der Skarnzone auftritt. 

- Die Harnische oder Furchen auf den Kluftflachen besitzen ge. 
wöhnlich schrag abwarts gerichtete Streifungen, man findet aber auch 
Stellen, wo dieselben fast horizontal verlaufen, es haben also an diesem 
Sprunge, wie tibrigens teilweise an den anderen Spalten dieses Gru- 
benfeldes, auch durch die ausserordentlich flache Lage des Verwerfers 
begiinstigte Uber~chiebun~en durch Stauung der Gebirgsscbollen 
stattgefunden. Hierauf weist u. a. die Verteilung der Erzkorper zu 
beiden Seiten der Venverfung hin, wortiber spater zu sprechen sein 
wird. 

Die hauptsachlichsten in diesem mittleren Teile des Gruben- 
feldes vorkornmenden Erzmineralien sind nach ihrer Haufigkeit geord- 
net: Kupferkies, Zinnstein, Zinkblende und Magnetit. 

Die reichsten Kupfererze fanden sich innerhalb des vom Tage- 
bau auf der W.-Seite des Forderschachtes 4. Omeljanoff schriig 
nach 0. geneigten, im L~ngsprofil deutlich hervortretenden Erzfalles, 
init einer niittleren Miichtigkeit des Erzkörpers Von 5 m und einer 
Tiefenerstreckung desselben im Einfallen der Lagerstatte Von 80 bis 
100 rn. Das 4. Omeljanoff-Ermorkommen erinnert offenbar in sei- 
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nem Auftreten an die, wenn auch schmaleren Eisenerzkorper der 
Meyer-Groben, unterscheidet sich aber dadurch wesentlich Von den 
letzteren, dass es im ganzen mehr in der Mitte der Skarnzone auf- 
setzt und nicht so genau an den hangenden oder liegenden Kontakt 
gebunden zu sein scheint. 

Der im Querprofile der Grube 4. Orneljanoff abgebildete Kupfer- 
erzkorper ist aber keineswegs in seiner ganzen Machtigkeit vererzt, 
vielmehr ist der sehr granatreiche Salitskarn lagenweise, bald ini 
Hangenden, bald im Liegenden mit derben Butzen und Nestern 
Von Kupferkies durchsetzt und vertaubt ausserhalb der eigtntlichen 
Grubenraume sehr schnell in beiden Richtungen. 

Im Dfinnschliffbilde Fig. 22 ist eine Partie Von solchein ver- 
erzten Granatskarn dargestellt. Zwischen den einzelnen Zonen des 
Granates sind Kupferkies mit Körnern Von Zinkblende, etwas Quarz, 

Fig. 22. Kalzit und Chlorit infiltrirt; dabei 
sind die einzelnen Zonen, wie 
links oben zu sehen, stellenweise 
durch Kiesquertrlimer mit ei- 
nander verbunden. U. d. M. 
erkennt man, dass der Granat- 

. f 7 kristall von einer Seite aus ange- 
fressen wurde, sodass die erzfiih- L: renden Losungen dann leicht 
zwischen den Schalen desselben 
eindringen konnten. 

Fig. 23 zeigt dagegen Par- 
tieen Von zermalmtem und durch 
Kiese, Kalzit usw. zementirtem 
Granat, dessen zusammengeho- 
rige Bruchstficke z.B. rechts 

Granat, teilweise durch Kupferkies rer- unten noch gut zu erkennen drangt. Gmbe 4. Omeljanoff. 
a = Kupferkies, b = Granat, c = Quarz, sind. 

d = Kalzit. In der Gegend des Toiwo- 
Vergr. I : m. Schachtes nimmt der Skarn ne- 

ben Kupferkies immer mehr 
dunkle Zinkblende auf, bis letztere endlich in der Nahe der Klee- 
Kluft so tiberhand nirnmt, dass die Skarnmassen nicht mehr den 
Abbau lohnen, da die Zinkblende nur arrn und sehr stark eisen- 
haltig ist. In 6. Klee war dieselbe Erscheinung in der Richtung 
zum Schacht 5. Klee hin zu beobachten. Unterhalb der Klee-Kluft 



war das Erz bis nahe an dieselbe heran abbauwtirdig, um nach 0. zu 
mehr und mehr in arme, Von Magnetit durchsetzte Zinkblende iiber- 
zugehen. 

Auch in del- Tiefe des Toiwo-Schachtes verandert sich das 
reiche Kupfererz in östlicher Richtung zu so zinkhaltigen Mitteln, 
dass alle Abbaue daselbst 20-30 m vom Forderschacht an einge- 
stellt werden mussten. Die Lage dieser Zinkblendezone unterhalb 
der Klee-Kluft im Vergleich zu den entsprechenden Partieen ober- 
halb derselben machen es wahrscheinlich, dass das tiefste Toiwo- 
Kupfererzmittel im Verhaltnis Fig. 23. 
zum Omeljanoff-Erzkörper, wie 
wir schon oben andeuteten, et- 
was abgesunken ist. 

Ehe wir uns nun den Zinn- 
erzen zuwenden, sind noch ei- 
nige Angaben iiber die Kupfer- 
produktion der Omeljanoff-Gru- 
ben zu niachen. Wieviel Kupfer 
eigentlich aus diesem Gruben- 
komplexe gewonnen worden, ist 
inangels genauerer Angaben in 
den ersten Jahnehnten des Gru- 
benbetriebes ausserst schwer zu 
ermitteln. Nach der Totalforde- 
rung Iasst sich jedoch die Ku~fe r -  Zermalrnter und durch Kiese wieder ver- 
ausbeute ni mindestens 3,600 t kitteter Granat. Grube 4. Omeijanoff. 
berechnen, sie war also doppelt a = Kupferkies, b = Granat (zoaarstruirt), 
so hoch, wie die des westlichsten c = Schwefelkies, d = Kalzit, 
Gebietes, der sogen. Meyer- e = Strahlstein. 

Vergr. 1 : 20. 
Gruben. 

Die Sulfidererze weichen in ihrer Verteilung innerhalb der 
Skarnmassen offenbar nicht wesentlich Von den frliher geschilderten 
in den westlichen Gruben ab, dagegen haben die im mittleren Felde 
so besonders reichlich vorkommenden Zinnerze insofern Eigenttim- 
lichkeiten Von grösstem Interesse aufzuweisen, als sie, ausser fein 
verteilt oder als kleinere Nester im Skarnlager, auch in auffallend 
grosser Menge in den feldspatreichen Gesteinen dieses Grubenfel- 
des, niimlich im Granitgneiss und Pegmatit, sich angehauft finden. 

Kup feevpro- 
dzikfion. 
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Die alfe Zinngrube odev 3. Omeganoff. 

Leider sind wir, was das grosste Zinnsteinvorkommen des Ge- 
bietes, die alte Zinngrube betrifft, auf die wenigen in der alteren 
Literatur zu findenden Daten angewiesen, da schon im Jahre 
1885 der grosste Teil der Grube mit Bergeversatz ausgefiillt war 
und weder im Bergamtarchiv noch in der Grubenkanzlei Von Pitka- 
ranta irgendwelche das geologische Vorkommen beleuchtende Kar- 
ten erhalten sind. In den spateren Jahren (s. d. Tabelle) wurde nur 
am Ausgehenden in dem noch jetzt erhaltenen Tagebau etwas ar- 
mes Zinnerz abgebaut. Itnmerhin haben jedoch die Zinnerzvorkoiii- 
inen im neuen Zinnschachte, sowie diejenigen nahe ain Ausgehenden 
zwischen letzterem und dem 4. Omeljanoff-Schacht, ferner auch be- 
sonders diejenigen in den oberen Teilen der Grube 6. Klee vielfach 
so gute Aufschltisse liber das eigenartige Auftreten des Zinnsteins 
geliefert, dass wir uns auch Von dern alten Zinnerzvorkommen der 
Grube 3. Omeljanoff noch einigermassen eine Vorstellung machen 
konnen. 

Sehen wir aber vorerst zu, was in der Literatur der Jugend- 
iahre Pitkarantas dartiber berichtet ist. 

Die aItesten Angaben liber das Auftreten des Zinnsteins fin- 
den wir in Jossas Schilderung des Schurfschachtes 3. Omeljanoff 
vom 'Jahre 1843. Damds war dieser etwa 30 m tief und nur wenig 
in den Feldrichtungen bearbeitet worden. Vorwiegend Zinnstein 
und nur sehr wenig Kupferkies kam hier vor. Der Gang (noch bis 
1879 wtirde, wie bereits in der Einleitung gesagt, das Skarnlager als 
Dioritgang aufgefasst) war nicht in seiner ganzen Machtigkeit erzfiih- 
rend, sondern der Zinnstein bildete, fein eingestreut, Tritmer und 
Nester, die sich nach dem Streichen und Fallen der Lagerstatte 
hinzogen. Die ganze Machtigkeit der erzftihrenden Masse betrug 
nahe am Ausgehenden 1.6 m, in der Tiefe jedoch c. 2 m. Ausserdem 
wurde der Gang normal zur Einfallsrichtung Von 0.6-1.6 nl Von 
einander abstehenden Granittrfimern Von 2-3 cm Dicke durchsetzt, 
die den Skarn bald anreicherten, bald vertauben liessen. Der Keich- 
tum des Gebietes an Zinnstein war sehr verschieden, stellenweise 
gab das Erz im Sichertroge bis 28 O/,, Schliech d. h. c. 140;0 Sn; 
der mittlere Gehalt des ersteren diirfte 2O,lO Sn betragen haben. 

Erst 1860 begann in der Zinngrube ein regerer Abbau, der 
mit mehrjahrigen Unterbrechungen bis 1873 fortgesetzt wurde, zu 
welchem Zeitpunkt ungefahr die Grube, wenigstens in ihren tieferen 



Teilen, als ganzlich abgebaut angesehen wurde und spater, wie ge- 
sagt, nur noch am Ausgehenden etwas Zinnstein lieferte. Das Von 
G. Schoultz-Ascheraden [51] 1876 gegebene Profil Von "Grube N:o 
111" hat viel Ahnlichkeit mit unserem Querschnitt des Stollens und 
der alten Zinngrube auf Taf. XII, giebt aber wohl nur die Verhalt- 
nisse irgend eines tiefer gelegenen, stark verdrtickten Teiles der La- 
gerstätte wieder, da die ganze Machtigkeit der Skarnzone sammt 
den Pegmatitlagen bloss mit 4 m eingezeichnet ist. Das Profil ist 
iibrigens wie folgt aufgebaut: der Granitgneiss des Liegenden ist 
3 m tief vererzt, darauf folgen 2.1 m Salit mit wenig Zinnerz, dann 
1 . ~ 6  m Salit mit viel Zinnerz, ferner 0.7 in tauber Granit und 0.18 

cm Salit rnit wenig Kupferkies, sowie schliesslich im Hangenden wie- 
der Granit. Moglicherweise aber wurde das Skarnlager in der Tiefe 
Von meltreren Granitgsngen durchsetzt und das Profil stellt somit 
nur den liegendsten Teil des Skarnlagers dar. Hierauf deuten auch 
die Worte hin: "das Vorkommen des Zinnerzes scheint bedingt zu 
sein d u i h  zwei jangere Granitgange von feinkorniger Textur, wel- 
che in das ursprlingliche Lager eingedrungen sindu. 

Wie dem auch sein mag, so zeigt jedenfaIls das Profil, dass 
der Granitgneiss bis 1 m tief .und eine ebenso machtige Lage ani 
hangenden Granite reich an Zinnerz, die Mitte des Skarnlagers da- 
gegen fast frei von solchem ist. Dieseibe Bevorzugung der den 
Kontaktfllchen zuniichstliegenden Partieen des Skarnlagers durch 
die Vererzung werden wir beilaufiig auch im -neuen .Zinnschacht (s. 
d. Profil desselben), bei tien Zinnerzvorkommen der Grube 6. Klee 
und an anderen Stelien konstatiren. Geradezu typisch ist sie ja, 
wie wir sahen, bei den Magneteisenemen und zum Teil auch bei den 
Kupfererzen, wenngleich die Erze -do-rt nur sehen ausserhalb des 
eigentlichen Lagerraumes vordringen. 

Schoultz-Ascheraden beschreibt ferner d'as Znnsteinvorkommen 
in der Zinngrube folgenderinassen: .Der zinnerzfiihrende Granit ist 

*. dem .Altenberger Vorkomipen sehr -iihnlich, er wird Von zahlreichen 
schmalen .Klitften durchseptld die von Zinnerz erfltllt sind und Von 
denen aus sich dasselbe dem Gestein zu beiden Seiten mitgeteilt 
hat;. doch liegen die KlUfte so dicht bei einander, dass man hellere 
und dunktere Streifen npr bei genauer Betrachtung erkennen kann. 
Wo das Zinnerz mit Salit vorkommt, liegt es regellos in cler gan- 
zen hlasse verteiltu. 

E. H. Furuhjelm schliesslich schildert 1879 in seinem Gutachten 
,,dteren Angaben gemassu das Zinnsteinvorkommen niit folgenden 
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Worten: ,,das Zinnerz wurde in drei Adern im Grrinstein angetrof- 
fen, die stidliche 1.2, die mittelste 1.5 und die nördliche 1 .s Fuss 
machtig. Im allgemeinen ist das Erzmittel gegen Osten mehr gesam- 
iiielt gewesen und hat sich aushaltend gegen die Tiefe gezeigt. Weis- 
ser Quarz und Kalkspat wrirden reicheres Erz geben, dagegen nimnit 
das Erzmittel ab oder verschwindet ganz, wenn der Grtinstein Gra- 
nat aufgenommen hat. Am gewöhnlichsten kommt das Zinnerz fein 
verteilt in der Gangmasse vor, doch trifft man auch derbes Erz 
und oft KristalIe von Zinnoxyd anu. Furuhjelm, der die Grube 
nicht selbst befakren konnte, da sie Unter Wasser stand, giebt fer- 
ner an, dass nach Osten zu id der Tiefe Granit die Zinnsteingange 
verworfen haben soll. 

An der Hand der obiged sparlichen Angaben ist nun das Langs- 
profil in Fig. 20, sowie das Querprofil der alten Zinngrube auf Taf. 
XII rekonstruirt worden. 

Zuweilen findet men auf den Halden dieser Grube Blöcke ei- 
nes glimnierarmen, mekt schriftgranitisclien Peginatites, welcher von 
unregelmassig begrenzten, griinlichen, einige cm breiten, den Zwit- 
terbandern ahniichen Trtimern durchsetzt ist, in denen man mit blos- 
sem Ange fein eingestreuten Zinnstein bemerkt; auch der den Trti- 
mern zunachst litgende Pegmatit ist iiiit solchem impragnirt. Wahr- 
scheinlich entsprechen erstere den Von Schoultz-Ascheraden ange- 
frihrten ,ZinnkluftenU. Im D~nnschliff erweist sich die griinliche 
Mineralsubstanz als von Kalaittrlimern reichlich durchaderter und 
mit Zinnstein vermengter Granat in deutlichen Verdrangungsgebilden 
nach Feldspat; der primare, wellig auslöschende Quarz liegt dagegen 
in scharfbegrenzten Partieen unverandert innerhalb des Granates, 
wodurch stellenweke eine scbriftgranitische Verwachsung der letzt- 
genannten Mineralien vorgetauscht wird. Der ~ l a ~ i o k l a s  ist durch- 
gehends mit Rosetten eines neugebifdeten, gelblichen Glimrners ge- 
spickt uqd Von Kalkspat durchtrankt. Als Seltenheit beobachtet 
man in den4Jnterstitien der Feldspate ~ l u o r i t  und griinlicheb Glirn- 
mer. Was 'den Zinnstein betiifft, so filllt er oft ebenfalb Lticken in- 
nerhalb des Pegmatites aus und ist dann meist idiomorph gegen den 
Granat auigebildet. Endlich findet man auf den Halden noch Gra- 
nitstticke, wtlche reich an kleinen, mit einen~ kaolinartigen Zersetz- 
ungsprodnkttt des Feldspats erftillten Hohlraumen sind; in dieser 
Iettigeii SubStanz liegen mit feinschuppigem, geblichem Glimhier ver- 
mengte a q e i n n a d e l n  eingebettet. 



Da wo der Zinnstein in umgewandeltem (uralitisirtem) Salitskarn 
vorkommt, fiillt er, ebenso wie der hier sehr selten zu findende 
Magnetit, die Interstitien im Uralitfilz aus. Von Ausf~lungsminei.ii- 
lien scheinen am haufigsten Quarz und ferner Kalkspat aufzutreten, 
die man auf den Halden am gewohnlichsten beobachtet. 

Was nun die Zinnausbeute aus der Grube 3. Omeljanoff an- Zirrnpro- 
geht, so l a s t  sich dieselbe .nach Angaben iiber das aus dieser Grube ~ ~ ~ * * i o n .  

gefurderte Haufwerk von 1860-1 873 und 1882 -1 902, sowie nach 
der Menge des bei der Scheidung erhaltenen Wascherzes zu unge- 
fahr 270 t (entsprechend einem Metallwerte Von c. 600,000 Frcs) be- 
rechnen, sie reprasentirt also 55 Olo der gesamten Zinnausbeute in 
Pitkaranta. 

Wir wenden uns nun den Zinnsteinvorkommen der Grube 4. 
Omeljanoff uöd Toiwo zu, die nachst der vaierwiihnten Zinngrube 
die grossten Mengen zinnhaltigen Gesteins geliefert hben.  

? 
'=- 

Die Zint~steinvorkovnmez der Grube q. Otne@cuto# . 
. . 

Eigentlich kann nur die Gegend auf der W'estseite des Farder- 
schachtes 4. Omeljanoff als zinnsteinftihrend bezeichnet werdeu, auf 
der Ostseite ist Zinnstein in nennenswerter Menge nur Westlich 
voni Schachte Toiwo, nahe der Tagesoberflache, sonst n i r  ganz 
selten hie und da im Kupfererz eingestreut angetroffen worden. 

Mit dem neuen Zinnschacht ist der iwestlichste, der Omeljanoff- 
Kluft zunachst gelegene Teil der Grubë 4. Omeljanoff Von dem ins 
Liegende venvorfenen, ostlichsten ~ a ~ e i s ~ ~ t t ' e a t e i l e  der aitea Zinn- 
grube aus aufgeschlossen worden. Das Ungsprofil giebt die geo- 
logischen Verhaltnike dieses Gebietes wieder. 

Das hauptsachlichste Erz war Zinnstein, weniger haufig Kupfcr- 
kies, welcher vorwiegend in den untersten Partieen der Grube dicht 
am Liegenden angetroffen wurde. Die mehrfach hervorgehobene 
Bevonugung des liegenden Teils des Skarnlagers durch die Verer- 
zung tritt hier ebenfalls klar in die Erscheinung; auch greifen die 
Zinnsteinimpragnationen, ganz besonders in den hoheren Partieen des 
Erzkorpers, vielfach in das Nebengestein, hier den Pegmatit, ein. 
Diese Art des- Auftretens hat tibrigens bisweilen zu der irrttkdichen 
Annahme Veranlassung gegeben, dass der Zinnstein primar im Pe& 
matit auftrete. 

Das Skarnlager mag, nach- dem-im Schachttiefstes 'ins Hanb . 
gende rorgetnebenen Bohrlorbe zu urteilen, 10 bis 12 m Miichtigkeit 
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besitzen, wovon jedoch nur etwa 3-5 ni im Liegenden mit Erzen 
inipragnirt sind; dabei verjtingt sich der Erzkörper zusehends nach 
der Tiefe zu. 

Wie gewöhnlich in diesem mittleren Teile des Grubenfeldes 
bestelit der Skarn wesentlicli aus hellgrtinem Salit und grossen Men- 
gen eines graugrtinen, hier wohl grösstenteils als Kontaktprodukt des 
Pegmatites und des ursprlinglichen Kalksubstrates aufaufassenden 
Granates, der stellenweise so tlberhand nimmt, dass ein dichter Gra- 
natfels entsteht, dessen Lticken meist mit Kiesen und Kalzit ausge- 
ftillt sind, wahrend Zinnstein hier höchst selten auftritt, sondern 
gewuhnlich in iileinen Hohlrgumen zwischen den meist stark umge- 

Fig. 24. wandelten Individuen des Salit- 
skarnes abgesetzt ist. Aucli Epi- 
dot und derber Quarz ist recht -1 haufig. . 

Erwahnenswert ist hier noch 
das Vorkonimen des Zinnsteins, 
teilweise zusamnlen mit Zink- 
blende und Kupferkies im Peg- 
matit des Liegenden etwa 20 m 
unter der Tagesoberfliiche, wo- 
selbst letzterer bis 3 m Tiefe in 
höchstem Grade zersetzt und mit 

- Höhlungen vou zuweilen mehre- 
ren kbdm Rauminhalt erftillt ist. 
Die Wande dieser Hohlrgun~e 
sind meist mit grossen Quarz- und 

zinnstein und Pyrit in umgewandeltem ~ ~ l f i & ~ k ~ ~ u ~ ~  austapairt, Wall- . Pegmatit. 
Grube 4. Omeijanoff. rend die Mitte teilweise mit griin- 

= Feldspat, b = Zinnstein, c-= py- . lichen, kaoliniihnlichen Produkten, 
rit, d - Chloritisirter Granat, sowie Massen Von feinschuppi- 
. e = Chloritisirter Epidot. gem, gelblichern, mit Zinnstein so- 
- Veqr. 1. : 47. . ' _  . . wie etwas Kiesen verrnengtem 

GJimpier ausgefttlla ist, g w  wie 
wii: dies oben von den auf den &lden.'dw alten Zinngrube gefun- 
denen Pegmatitbl6cken envahnten Auch Ziakblende, teilwei~ in 
deutlichen Kristallen, Schwefelkieshegalfder und* Quarzprismen bil- 
den zusamnien mit deiii charakteristischen gelblichen Greisenglimmer 
Von Kaizit zementirte Aggregate, worin gelegentlich wohj auch noch 
Reste des .ursprtingIiclien Feldspates zu beobachten sind. In dieser 



Grube wurde auch etwas Baryt (solchen erwahnt iibrigens schon 
B. v. Cotta [27]), in kleinen Kristallaggregaten auf Quarzdoppelpyra- 
miden aufgewachsen, gefunden. Es sind gelbliche, dlinntaflige Kri- 
stalle 11081, die mit winzigsten Bleiglanz- und Pyritkuben wie gepu- 
dert erscheinen. Auch hier ist Fluorit nur als ausserste Seltenheit 
beobachtet tvorden. 

Es ist nun klar, dass die obenerwahnte Verdrangung der Feld- 
spatsubstanz des Pegmatites durch Neubildungen Von Quarz, Glimmer 
und Kalzit, unter Hinzutreten von.Zinnstein und sonstigen Erzminera- 
lien, vollkommen der ,yon anderen Zinnsteinvorkommen her bekann- 
ten Greisenumwandlung entspricht. 

Ahnliche, wenn auch vie1 schwacher hervortretende Greisen- 
bildlungen fin'den sich auch in Begleitung der Zinnsteinvorkom- 
nisse westlich vom Forderschachte 4. -0meljanoff in 100 m Tiefe, 
wahrend dagegen eigentiimlicherweise im Tagebau der letztgenannten 
Grube, sowie am Ausgehenden westlich vorn Toiwo-Schachte und 
in Grube 6. Klee der Zinnstein, ausserjm Salitskarn, im Granitgneiss 
oder Pegmatit stets nur zusammeti Git Granat, Epidot und Quan, 
welche offenbar die PeldSpate verdrangt haben, zu finden ist. Das 
Diinnschliffbild in Fig. 24 illustrirt ein solches Zinnsteinvorkommen 
in epidotisirtem Pegmatit. Wir kommen noch weiter unten darauf 
zurtick. , .  

Auch weit ab von dan ~rzla~erstatten beobkhten wir Greisen- 
bildur~gen, u. a. im Schurfxhacht EaaBjiska. Der Granitgneiss ist 
hier zu beiden Seiten der mit Quarz ausgefllllten Spalte in ein grei- 
senahnliches, haupts!khlich aus G a r z  und neugebildetem Glimmer 
bestehendes Gestein umgewandelt l). Die Breite der Umyandlungs- 
zone betragt etwa 1 m. 

Die Mitte derselben wird Von . einern c. 1 dm breiten Gange 
Von braunlichem Quarz gebild.4 dessen meist undeutlich entwickelte 
Prismen winkelrecht zu'-'den Salbmdern apgeoidnet sind. Die 
Zwischenraume der ersteren sind mit verschiedenen Mineralien und 
Erzen ausgefiillt. Unter ërsteren kommen blaulicher Fluorit und 

x -' 

1) Nach freundlichen brieflichen Mitteiiungen Von H e m  Professor D:r R. 
Beck beobachtete er in einem-D~nnschliffe dieses greiseniihnlichen Gesteins die 
Von J. J. Sederholm [102] Myrmekit genannte, eigenttimiiche, an die eutektische 
Struktur gewisser Legirungen erinnemde warzeniihnliche Verwachsung Von 
Feldspat und Quarz, welche letzterer als sekundiir im Zusammenhang mit kon- 
taktmetamorphen Prozessen entstanden ansieht. Diese Erkliirung ist offenbar 
auch fW das obengenannte Vorkommen die am niichsten liegende. 

10 



Fig. 25. Q~erpmfil durch die ErzlagerMtttt im Tagebnu auf dei Wcstaeite des Ftirderschachtes 4. omegnnoff. 
(S. d. Schema in Fig. 26). 



in hexagonalen Saulchen auf dem Quarz aufgewachsener hellgelber 
Glimmer am haufigsten vor, daneben findet sich Kalzit und an Erz- 
mineralien in geringen Mengen: Kupferglanz, Kupferkies, Bleiglanz, 
Zinkblende und SchwefeIkies. Nach einer durch R. Beck an ein- 
gesandtem Materia1 freundlichst ausgefiihrten Probe enthalt das 
greisenahnliche Gestein weder Zinnstein noch Topas, auch konnte 
F. W. L. Kolbeck (Freiberg) in dem gelben Glimmer kein Lithium, 
dagegen wohl Kalium und Natrium nachweisen. U. d. M. ist die 
Verdrangung der Feldspatmineralien des Granitgneisses durch Neu- 
bildungen von 'Glimmer, Quarz und Fluont, wie sie so oft von Grei- 
sengesteinen beschrieben worden ist, in allen Einzelheiten gut zu 
verfolgen. 

Eine ganz ahnliche Aufzehrung der Feldspate durch griin- 
lichen, feinschuppigen Glimmer und lichten Quarz in langen pris- 
matischen Kristiillchen hat beiliiufig 200 m siidlich Von deni friiher 
geschilderten Dioritgang am Ufer des Ladoga-Sees in einern unge- 
fahr 4 rn machtigen Pegmatitgang stattgefunden, welcher hier in 
etwa W-0 den Granitgneiss durchsetzt, und zwar geht die Umwand- 
lung nur vom siidlichen Salbande aus und dringt bis 2 m in den 
Pegmatit vor, wahrend der Granitgneiss nur einige cm tief Veran- 
dert ist. Makroskopisch sind noch geringe Spuren Von Schwefel- und 
Kupferkies darin zu beobachten. 

Es mag hier gleich erwlhnt werden, dass auch im Rapakiwi, 
namlich km siidöstlich Von der Grube 1. Klara, die Um- 
wandlung dieses Granites in ein greiseniihnliches Gestein festgestellt 
wurde. An diesem Punkte wird der gewöhnliche, aus fleischrotem 
Orthoklas, grauem Quarz und dunklein Glimmer zusammengesetzte 
grobkdrnige Rapakiwi Von einem fleckenweise pegmatitisch entwickel- 
ten, machtigen Gange Von rotlichem Aplit durchbrochen, der struk- 
turell vollkommen der feinkdrnigen Grenzfazies des Rapakiwi am 
Klara-Erzzuge gleicht. Von den Salbandern aus sind die Gesteine 
beiderseits etwa 1 dm tief greisenahnlich vergndert und mit neuge- 
bildetem gelblichem Glimmer, Fluorit und etwas Kupferkies imprag- 
nirt. Ein Versuch mit Thoulet'scher Lösung liess beilaufig weder 
Zinnstein, noch Topas in dem umgewandelten Gestein nachweisen. 

Aus den oben geschilderten AufschlUssen ist zu ersehen, dass 
die Greisenumwandlung alle granitischen Gesteine unserer Gegend vom 
Granitgneiss bis zum Rapakiwigranit betroffen hat und daher unbedingt 
metamorphischen Vorgzngen mgeschrieben werden muss, welche 
jiinger als das letztgenannte Gestein sind. Nicht immer ist hierbei 
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Zinnstein eingewandert, und Topas scheint iiberhaupt nicht vorzu- 
kommen, dagegen sind gewöhnlich Fluorit und verschiedene Schwe- 
felmetalle zugefiihrt worden. 

Von der Verteilung der Kupfer- und Zinnerze nahe der Tages- 
oberfliiche auf der Westseite des F6rderschachtes 4. Omeljanoff giebt 
das Profil in Fig. 26 einen Begriff. (Vergl. auch Fig. 25). 

Zinnstein ist namentlich im Parallelskarnlager (im Hangenden 
des gneissigen Zwischenmittels) und in dem stark epidotisirten und 
Von neugebildetem Granat durcbsetzten Pegmatit eingestreut, der 

sich hier zwischen Fig. 26. 
die Gneisseinlagerung 
und das Hauptskarn- 
lager einschiebt; Kup- 
ferkies findet sich da- 
gegen ziemlich gleich- 
miissig, sowohl in der 

HU Mitte des letzteren, als 
K~ auch am Liegenden. 
jtr Im Pegmatite bemerkt 
Ska man, wieschon gesagt, 
C n  hie und da braunen 

Granat, sowie hell- 
0 10 , I m grtinen, feinkörnigen 

Epidot in Nestern und 
G = Granitgneiss, Ska = Skarn mit Kupfer- und Zinn- 

erz, P = Pegmatit, Gn = Gneiss, Str = Strahlstein- rusen; an anderen 
schiefer, Ka = Kalkstein, Hbl = Hornblende- Stellen sind die Hohl- 

schiefer, Dr = Mit Granat, Epidot, Baryt raume im Pegmatit 
etc. ausgeftiilte Hohlräume. mit Zinnsteinnadeln 

(Schema zur Photographie in Fig. 25). austapezirt und als 
letzte Ausftillung tritt 

Kupferkies und auch Zinkblende, Bleiglanz, sowie kleine Quarzpris- 
men nebst Kalzit auf. Die Ersetzung Von Feldspatsubstanz durch 
Neubildungen Von Silikaten und Erzen ist hier somit ebenso gut zu 
verfolgen, wie bei den Pegmatiten und Gneissen des westlichen Gru- 
benfeldes. (Zu Beginn der Aufschlussarbeiten in diesem Teile des 
Grubenfeldes etwa i. J. 1830 wurde hier beiliiufig nach G. Jossa [6] 
ein kleines Sttick Zinnerz gefunden, das aus einem Aggregat Von 
dunkelroten, rubinlihnlichen Kassiteritkristallen bestand). 

Von grossem Interesse endlich sind die zumeist in den liegenden 
Partieen des Lagers verteilten, parallel der Gesteinsschichtung ausge- 



streckten Drusenraume l), welche gewöhnlich mit Kupferkies, Schwefel- 
kies, Zinnstein und Kalzit, haufig auch mit Granat, Epidot, Quarz und 
Baryt 2, ausgefiillt sind. 

Die Von A. Gadolin [ X ) ]  so ausftihrlich beschriebenen, aus ab- 
wechsdnden Schichten Von Quarz und einer eisenhaltigen, erdigen 
Substanz aufgebauten Quarzprismen stammen, nebenbei bemerkt, aus 
dieser Partie der Grube. Dieselben sind meist als Doppelpyramiden 
ausgebildet, in deren Innerem oft noch ein durch seine milchige Farbe 
vom umgebenden Quarz abstechendes, dtinnes Prisma zu sehen ist. 
Gelegentlich ist tibrigens nur das eine Ende des letzteren mit einem 
Pyramidenkristall besetzt, so dass den Szepterquarzen ahnliche Ge- 
bilde entstehen. Der Baryt bildet zusammen mit Kalzit radialstrahlige 
und krummschalige Aggregate oder derbe Massen und scheint 
ebenso wie letzterer zu den jtingsten Ausftillungsmineralen zu gehoren. 

Wir fuhrten schon oben an, dass die Zinnsteinvorkomnisse in 
100 m Tiefe westlich vom Förderschachte der Grube 4. Omeljanoff, 
was die den Zinnstein begleitenden Umwandlungen betrifft, grosse 
Ahnlichkeit mit denen der alten und neuen Zinngrube aufzuweisen 
haben. 

Das Langsprofil in Fig. 20 zeigt, dass die Grubenraume die- 
ser Erzvorkommen sich dicht oberhalb des im Skarnlager auftreten- 
den Pegmatitriickens hinziehen. Das Gestein des letzteren ist nun 
auch hier bis zu mehreren Metern Tiefe greisenahnlich verandert, 
stets unter Hinzutreten Von Zinnstein, Quarz und der bezeichnenden 
Glimmerneubildung, wogegen Fluorit 9 sehr splrlich an der Zusam- 
mensetzung teilnimmt. Ausserdem enthalt aber auch hier der Salit- 
Granatskarn Butzen und Nester von Zinnstein, Kupferkies sowie an- 
deren Sulfiden. 

1) Schon A. E. T8mebohm hat auf die auffailend drusige Struktur des 
Skarns hingewiesen und dieselbe durch die Volumverminderung erklart, welche 
bei der ZJmwandlung der urspx-tinglichen, unreinen Kalksedimente in Kalksilikate 
(Skam), wobei grosse Mengen Kohlensaure frei wurden, notwendig stattfinden 
musste. 

2) Es iiegt nahe, dieses bis jetzt nur innerhaib oder in der Nahe der 
greisenahnlich umgewandelten Pegmatite angetroffene Mineral Von einem Bary- 
umgehalte der obige Gesteine zusammensetzenden Feldspate herzuleiten. 

3) herhaupt  fehlt der Flussspat in allen Grnben des westlichen und mitt- 
leren Feldes, wie bereits mehrfach-hervoqehoben wurde, so gut wie vollståndig 
und ausserordentlich bezeichnend hierftir ist die Tatsache, dass in den bei der 
Zinnwgscherei abfallenden Aftern meist keine Spur Von Fluor nachgewiesen 
werden kann. 
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Vergleichen wir nun die angeftihrten, mit intensiven Greisen- 
umwandlungen zusammenhangenden Zinnsteinvorkomnisse mit den 
obenerwahnten anderen, durch die Verdrangung der Feldspate durch 
Epidot und Quarz gekennzeichneten, so ist schwerversttlndlich, warum 
an einander verhaltnismiissig so nahe gelegenen Punkten dieselben 
granitischen Gesteine, Granitgneiss und Pegmatit, eine so grundver: 
schiedene Umwandlung erfahren haben. In der Grube Ristaus aber und 
dann auch innerhalb der neuen Grubenfelder werden wir spgter 
Vorkomnisse Von Zinnstein in nachster Nahe Von Pegmatit kennen 
lernen, wo letzterer sogar keinerlei Umwandlungen der oben- 
besprochenen Arten erfahren hat, sondern vielmehr nur gi-tindlich 
chloritisirt erscheint. 

Die Zinnerse in Grube 6. Klee. 

Die kleinen Zinnsteinvorkommen endlich, nahe der Tagesober- 
flache beim Schachte Toiwo und in der Grube 6. Klee, waren ei- 
nander ausserst ihnlich, namentlich auch darin, dass an beiden Stel- 
len zusammen mit dem Zinnstein gediegenes Wismut und ausserdem 
in der Grube 6. Klee noch Teilurwismut l) in nicht ganz unbedeu- 
tenden Mengen auftrat. Dagegen vermissen wir auch hier wiederum 
den Fluorit. 

Vielfach herrscht tiber die Zinnerze Pitkiirantas die irrtilmliche 
Auffassong, als ob dieselben vorwiegend in so kompakt~n Massen 
angetroffen wurden, dass sie nur einer einfachen Handscheidung un- 
terworfen zu werden brauchten, um dann als reiche Sttickerze ver- 
schmolzen werden zu können. Gewöhnlich ist jedoch der Zinnstein 
vielmehr, wie wir oben sahen, so fein im Skarn oder Pegmatit 
eingestreut, dass er mit blossem Auge oft kaum erkannt und 
erst im Sichertroge nachgewiesen werden kann, woher auch das 
zinnhaltige Gestein einer weitgehenden Zerkleinerung und mecha- 
nischen Aufbereitung unterzogen werden muss. Nur ganz ausnahms- 

1) Dieses Mineral wurde Von dem verstorbenen Prof. Dr. F. W. L. Kol- 
beck in Freiberg analysirt und bestimmt. Das Vorkommen Von Tellurvcrbindun- 
gen in kontaktmetamorphen Erzlagerstätten, als welche wir, wie spater erörtert 
werden soll, diejenigen Von Pitkäranta aufzufassen haben, ist ja nicht neu, wenn 
auch selten. W. H. Weed Mhrt namlich in seiner Arbeit: "Ore deposits near 
igneous- contacts* (Trans. Am. Inst. of Min. Eng. 1902) Von der Dolcoathgrube im 
Elkhorn-Distrikte (Montana) das Auftreten von goldhaltigem Tetradymit in einer 
aus unreinem Kalkstein entstandenen Granat-Diopsidlage an, die sehr an unser 
Skarnlager erinnert. 



weise kamen allerdings Zinnsteinmassen vor, welche direkt schmelz- 
Wrdiges Stuferz lieferten. Solche Stellen waren die obenerwahnte 
beim Toiwo-Schachte und besonders die Grube 6 Klee. In letzte- 
rer kamen stellenweise mehrere Kubikdezimeter grosse Klumpen 
eines feinkörnigen, mit Epidot und namentlich Quarz vermengten 
Zinnsteins vor, welche dem gewöhnlichen, dichten Magneteisenerze 
zum Verwechseln ahnlich sahen und nur in áusserst geringem Grade 
durch Sulfide verunreinigt waren. 

Im Dfjnnschliff aus solchem reichen Zinnerz erweist sicb der 
zuweilen einen Orthitkem enthaltende Epidot, sowie der Quarz als 
jtingere Bildungen als der Zinnstein, welcher meist in kleine, durch 
Sulfide verkittete, scharfkantige Stiicke zerbrochen ist. 

Die ganze Zinnausbeute der Grube' 4. Omeljanoff und ZinnProduk- 
Toiwo dtirfte etwa 120 t betragen haben; die Grasse der fion- 
einzelnen Vorkommen kann leider nicht ermittelt werden, da alles 
Fördergut in Grube 4. Omeljanoff zu Tage gefördert und auf den 
Scheidelisten gemeinschaftiich gebucht worden ist. Ftir die Grube 
6. Klee endich ergiebt die Berechnnng nach den Scbeidebtichern in 
runder Zahl etwa 50 t Zinnausbeute. 

Aus letzterer Grube ist noch besonders das scheinbar schichtige 
Auftreten des Zinnsteins im Liegenden der Lagerstatte (auf der 
Westseite des Förderschachtes nahe bei der Tagesoberfiache) erwah- 
nenswert, woselbst im Granitgneisse oft mehrere mm dicke,. kom- 
pakte Lagen Von Zinnstein mit quarz- und feldspatreicheren so re- 
gelmassig abwechseln, dass eine schöne, an Schichtung erinnernde 
Banderung entsteht. Ohne Zweifel haben wir hier teilweise eine 
selektive V e r d r ~ g u n g  hestimmter Gneisslagen durch Zinnstein vor uns. 

Die Magneteisen- und Zinkblendeerzvorkommen der 
Omeljanof- KZee-Gruberz. 

/. . 
Magneteisenerze sind in, diesen mittleren Teilen des alten Gru- 

benfeldes nur in bescheidener Menge angetroffen worden, und zwar 
zusammen mit dunkler Zinkblende vorwiegend in der Gegend des 
Toiwo-Schachtes in etwa 75 m Tiefe, in der Grube 6. Klee, sowie in 
den tiefsten Teilen der Forderschachtes 4. Omeljanoff. Nsrch aIteren 
Angaben soll auch nahe der Tagesoberfiache westiich vom Förderp 
schacht 4. Omeljanoff zusammen mit Eisenglanz Magneteisenstein 
vorgekommen sein, der durch Schwefelkies und Kupferkies stark 
verunreinigt, war. G. Jossa. [q erwtihnt ntimlich Magnetit in 2-3 
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Zoli didren Trtimern, rnit demdben Streichen und Fallen wie der 
,,Hauptgangu. Das clerbe Magneteisenerz ist gewöhnlich sehr b r ~ k -  
lich und Von kleinen Hohlraumen erfiillt, in denen oft Diopsid, Mag- 
netit, Chlorit und Kalzit auskristallisirt sind; auch glnzend schwar- 
zer Granat kommt hier gelegentiich als Dntsenf~llung vor und 
recht haufig sind die Liicken im Erz mit Zinkblende oder auch Kup- 
ferkies, ganz selten mit Zinnstein ausgefllllt. In Grube 4. Omelja- 
noff bildet solches Magneteisenerz in etwa 0.6 m Machtigkeit eine 
am Liegenden bis zur Klee-Kluft hinziehende Lage, die zungchst Von 

Fig. 27. körnigem, ~beinahe granatfreiem 
Salitskarn umgeben ist, so wie 
dies ja gewöhnlich auch in den 
westlichen, durch Eisenerze be- 
vorzugten Teilen des Grubenfel- 
des der Fall ist. Durch die im 
tiefsten Schachtquerschlage der 
Grube 4. Omeljanoff (s. d. Profil 
auf Taf. XII) niedergebrachten 
Bohrlöcher, sowie auch im Quer- 
schlage selbst, sind sowohl am 
Hangenden, wie am Liegenden 
schmale Streifen Von Eisenerz 
angetroffen worden, welches 
vollkommen analog den iibrigen 
Magnetitvorkomnissen des alten 

Mit ~agnetit und Silikaten ausge- 
ftillte Hohlräume in Pegmatit. Grubenfeldes auftritt, jedoch zu 

Gmbe 4. Omeljanoff. arm ist, um den Abbau zu lohnen. 
a = Orthoklas, Plagioklas etc., 

b = Magnetit, c = Epidot, 
d = Pyrit. 

Vergr. 1 : 12. 

Es enthalt meist etwas gediege- 
nes Kupfer. 

Ganz wie im Liegenden der 
Grube 2. Schwartz beobachtet 
man auch in den Pegmatiten der 

Grube 4. Omeljanoff zuweilen eingestreute Magnetitflecken; im Diinn- 
schliff erscheinen sie haufig als Hohlraumsflillungen derart, dass 
Magnetit die alteste Kruste, Epidot dagegen und andere Silikate, 
sowie Sulfide die letzte Ausfiiliung bilden. In Fig. 27 ist das Dtinn- 
schliffbild eines solchen magnetithaltigen Pegmatites wiedergegeben. 

Uber die Zinkblendevorkommen war schon z. T. bei den 
Kupfererzen dieses Grubendistriktes die Rede. Die 6. und 5. Klee ge- 
huren zu den Gruben, welche die bedeutendsten Massen teilweise 



an Kupferkies reicher Zinkblende geliefert haben, wie man sich 
ubrigens auch durch einen Blick auf die Halden ïiberzeugen kann, wo 
die beiseite geworfenen Zinkblendemassen sich durch ihre braune 
Verwitterungskruste deudich Von den iibrigen, tauben Gesteinen ab- 
heben. Wie in den Meyer-Gruben fehlt auch hier M~gnetit nicht in 
der Geselischaft der Blende. Der meist ziemlich dunkie Skarn ist 
namentlich reich an schwarzem Strahlstein und Chlorit, dagegen sind 
Epidot und Granat verhatnismassig schwach vertreten. 

Infolge ihres bedeutenden Eisengehaltes hat die Blende bis 
jetzt keine Verwendung finden kannen; in den 60-er Jahren sollen 
wohl Versuche gemacht worden sein, rnetallisches Zink aus Blende 
der Grube 6. Klee darzustellen, jedoch mit. negativem Resultat. Nach 
Einfiihrung der Kupfergewinnung auf nassem Wege wurden spater 
zeitweise recht grosse Mengen der an Kupferkies reicheren Blende 
verarbeitet, wenn auch hierbei notwendigerweise ansehnliche Quan- 
titaten Steinsalz fiir die Chlorirung des Zinkes, das dann in den Ab- 
fallslaugen verloren ging, aufgeopfert werden mussten. 

In Diinnschliffen zeigt sich haufig hellgelbe Blende als feinste 
Körner in der dunklen eingestreut; als Seltenheit findet man 
ferner in den Hohlraumen des Skams Von Sulfiden umhullte Kristalle 
Von Zinnstein und hier kommt wohl auch Fluorit zuweilen vor. 

Ausser in den erwahnten Gruben 6. und 5. Klee wurde nach 
alteren Berichten noch ausserhalb der Skarnlagers, namlich im han- 
genden Hornblendeschiefer stidlich vom Schachte 5. Klee, Zinkblende 
in mehreren Schiirfen in Gangen Von derbem Quarz mit Bleiglanz 
und als kompakte z. T. Von Kupferkies durchsetzte Massen Von 
2,a-3 m Machtigkeit gefunden. Von diesen Schiirfen sind noch 
deutliche Anzeichen vorhanden. 

Der Grubenkomplex Von der Zinngrube bis zum Toiwo- 
Schachte kann, mit Ausnahme der tiefsten Teile des letztgenannten, 
als vollstandig abgebaut betrachtet werden. Auf der Ostseite der 
untersten Toiwo-Grubenraume steht wohl noch reiches Kupfererz 
in mehreren Metern Machtigkeit an, doch kann mit ziemlicher Sicher- 
heit angenommen werden, dass in der Fortsetzung in östlicher 
Richtung sehr bald Zinkblende in solcher Menge eintreffen wird, dass 
auch dort der weitere Abbau sich nicht ergiebig erweisen diirfte, es 
sei denn, dass die Blende in lohnender Weise Von ihren Begleitem 
abgetrennt werden könnte. 

Auf der W.-Seite des tieferen Toiwo-Schachtes und in letzterem 
selbst ist der Skarn zu einem krumligen, hellgrlfnen Gestein mit 
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Flecken und Butzen Von Kupferkies, Buntkupfererz, Kupferglanz und 
gediegenem Kupfer umgewandelt; seltener trifft man Zinkblende, Blei- 
glanz, Schwefelkies und Magnetit, wobei letzterer in derselben Weise, 
wie wir dies schon Von den Schwartz-Gruben anfilhrten, zum 
Teil zu Brauneisenstein rnetamorphosirt ist. In grösseren Klum- 
pen Von Kupferglanz findet man recht oft noch einen Von einer 
schmalen Zone Von Bornit umgebenen Kupferkieskern bewahrt, wo- 
raus hervorgeht, dass der Kupferglanz, wie Von anderen Gruben 
bekannt, ein Umwandlungsprodukt des urspriinglichen Kupferkieses 
darstellt. Eigenttimlich ist dabei, dass der innerhalb der Erze 
auftretende, gewöhnlich milchweisse Scheelit keinerlei Veranderungen 
zeigt, vielmehr wie in der Griibe 2. Schwartz mit scharfbegreazten 
Kristallumrissen innerhalb des Kupferglanzes eingebettet liegt (vergl. 
s. 103). 

Im allgemeinen finden die von den westlichsten Teilen dieses 
Grubenfeldes hei den Schwartz- und Nikolai-Gruben geschilderten 
eigenartigen Zersetzungserscheinungen im Skarn hier in den tiefsten 
Partieen dsv Grube Toiwo und, wie oben angefiihrt, auch im 
Querschlage des Förderschachtes 4. Omeljanoff ihr vollstandiges 
Seitenstilck. 

Können wir nun die Erscheinungen im Westfelde als eine 
Ar t  schwache "eiserne HutU-Bildung auffassen, wobei u. a. der Magnetit 
und ein Teil der Silikate durch COB-haltige Wasser in Brauneisen- 
stein usw. umgewandelt wurden, so begegnen uns dagegen bei der 
Deutung der gleichen Verhaltnisse in 4. Omeljanoff und Toiwo einige 
Schwierigkeiten, umsomehr als in den obevela Pavtieen dev Gmbe nir- 
gends ahnliche Zersetzungsvorgange im Skarn beobachtet worden sind. 

Vielleicht sind diese Erscheinungen eher als Wirkungen aus der 
Tiefe kommender, an den Kliiften und an dem stark verruschelten 
Hangenden der Lagerstatte entlang zirkulirender Thermalwasser zu 
deuten, welche Von hier aus in das Skarnlager eindringen und das- 
selbe zersetzen konnten. Hierbei wurde offenbar der Kupferkies am 
stgrksten angriffen, das gelöste Kupfer ging auf die Wanderung und 
setzte sich in dem ebenfalls stark umgewandelten Skarn stellen- 
weise wieder als gediegenes Kuyfer ab l). 

1) Hierbei mag der stets mehr oder weniger reichlich eingestreute Magne- 
tit, sowie die eisenhaltigen Silikate reduzirend auf die kupfer-bezw. silberhaltigen 
Losungen gewirkt haben. 

' Ober diese VorgHnge vergl.: Van Hise, A Treatise on Metamorphism. 
pag. 1100. 



Der Östliehe Teil des alten Grubenfeldes. 

Allgevnsines. ' 

Die U n g e  dieses mit schwachem Bogen ziemlich genau in 
W.-0. streichenden Grubenkomplexes betragt, wenn wir die wich- 
tigen Aufschltlsse auf der Ostseite der Perwoi-Verwerfung mitrech- 
nen, vom Schachte Paul bis zum 6stlichsten untersuchten Punkte 
dieses Feldteiles, namlich dem Bohrloche B (s. Taf. XI) ungefiihr 
700 m; auf dieser betrachtlichen Strecke sind aber nur ganz irn 
Osten, und zwar dicht an der schon im allgemeinen geologischen 
Teil (S. 98) erwahnten, mit Pegmatit ausgefallten Verwerfungsspalte 
nennenswerte Erzansammlungen gefunden worden, der tibrige Teil 
Von Schacht 2. Klee westlich bis zur kleinen Grube Paul scheint, 
ebenso wie die Strecke Von der Kanalgrube bis zur alten Zinn- 
grube im westlichen Felde, wenigstens soweit die allein untersuch- 
ten obersten Partieen des Skarnlagers in Betracht kommen, bloss 
msserst geringe Spuren Von Erz zu bergen. 

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist namlich auch in 
diesem Gebiete das Ausgehende vielfach mittels Schurfgraben und 
Schachten aufgeschlossen worden; ausserdem wurden spater auch 
an mehreren Punkten, wie z. B. beirn Schachte 4. Klee und 3. Klee, 
sowie ferner östlich Von der Grube 1. Klee Diamantbohrlöcher 
(siehe A und B auf Taf. XI) siidlich vom Ausbisse des Skarnzuges 
Von der Tagesoberflache aus bis ins Liegende niedergebracht, ohne 
jedoch abbauwtirdiges Erz anzutreffen. 

Gtinstigere Resultate wurden dagegen im Jahre 1887 mit den 
zu . beiden Seiten der Landstrasse nördlich vom Maria-Schachte bis 
in den Granitgneiss abgebohrten, je c. 80 n~ tiefen Löchern erzielt, 
indem hier c. 60 m u. T. (oder im Einfallen der Schichten gemes- 
sen: in c. 160 m Tiefe) die Fortsetzung des Perwoi-Lagers mit 
recht guten Kupferkiesimpragnationen nachgewiesen werden konnte. 

Das Querprofil durch den 1. Klee- und Maria-Schacht in Fig. 
30 giebt eine VorsteUung Von den allgemeinen geologischen Ver- 
haltnissen in diesem östlichsten Teile des alten Grubenfeldes. 

Betrug nun das Einfallen der Schichten bei Schacht 5. Klee 
noch c. 50°, so nimmt dasselbe weiterhin in östlicher Richtung 
schnell ab und sinkt bei der Grube 1. Klee bis auf 25"-30". Etwa 
400 m im 0. vom Bohrloche B, und zwar in dem stidwestlich Von 
Grube 2. Herberz angelegten und in Fig. 32 dargestellten Bohrloche 
C ist der Fallwinkel sogar etwas kleiner als 20" (vergl. auch das 
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Profil a-b auf Taf. XIV) und wir erkennen leicht, dass diese Ver- 
haltnisse darin ihre Erkl~rung finden, dass die besprochenen Lager- 
stattenteile an der Sitdspitze des Pitkaranta-Massivs oder mit ande- 
ren Worten: an der Sattelwendung der vom alten und neuen Gru- 
benfelde flankirten Falte liegen. 

Das Liegende des Ostfeldes wird in der Nahe der Tagesober- 
flache. ganz wie im mittleren Felde, Von Granitgneiss gebildet, mit . - 
Fi. 28. Querprofil durch das Bohrloch A. 

Ausnahme jedoch der 
auf der Ostseite der 
Perwoi-Verwerfung ge- 
legenen Partieen, wo- 
selbst (s. d. Querprofile 
in Fig. 28 und 29) wie- 
der Dioritschiefer in 6- 
8 m Machtigkeit auftritt. 
Ferner sehen wir letzte- 
res Gestein nach der 
Tiefe zu auch auf der 

" 

W.-Seite der genannten 
. Fig. 29. Querprofil durch 'das Bohrloch B. verwerfung wiederum 

in recht bedeutender 
Entwicklung am Liegen- 
den des Perwoi-Skarn- 
lagers sich einschieben 

In dem vorerwahnten 
Bohrloche C, also c. 500 
m weiter östlich Von B, 
besteht schliesslich das 
Liegende wieder nur 

G = Granitpeiss, D = Dioritschiefer, Hbl = Horn- 
blendeschiefer, Ka = Kalkstein, Str = Strahl- aus Granitgneiss und 

steinschiefer, Fe = Eisenerz, Ska = dies scheint, nach der 
Skarn, P = Pegmatit verhdtnismassig genn- 

gen Zahl Von Aufschlits- 
sen zu urteilen, auch iiberall im neuen Grubenfelde der Fall 
zu sein. 

Wir  erkennen also, wenn wir den geologischen Bau des alten 
Grubenfeldes, und zwar vorwiegend die nahe der Oberflache gele- 
genen Schichtenfolgen irn Zusammenhange betrachten, dass das 
Skarnlager auf der Il/, km langen Strecke Von der Franziska- 



1 Kluft bis zur Perwoi-Verwerfung, Von den Pegmatitlagen abgesehen, 

l 
die sich hie und da einschieben, auf Granitgneiss ruht, dass dage- 
gen das Liegende einerseits des Westfeldes bis hin zur Grube 1. 
Schwartz und wahrscheinlich auch weiter nordwestlich bis zur Bucht 
Von Koirinoja, andererseits das der Ostseite der Perwoi-Verwer- 
fung, ohne Berilcksichtigung auch hier der Pegmatitgiinge, aus 
Dioritschiefer besteht. Da nun sowohl im mittleren Felde in der 
Tiefe des Förderschachtes 4. Omeljanoff, als auch im Ostfelde im 
tieferen Liegenden des Skarnlagers Von 1. Klee wieder mehr oder 
minder machtige Lagen ron Dioritschiefer auftreten, so ist anzuneh- 
men, dass die zwischen den oben genannten Verwerfungsspalten 
liegende Gesteinsscholle im Verhtiltnis zu den Partien im NW. und 
0. derselben abgesunken ist, und zwar umso bedeutender, je weiter 
wir uns Von der Grube 1. Klee nach W. wenden. 

Fiir Senkungen im obenangeftihrtem Sinne spricht auch die 
relative Stellung der Lagerstiittenteile einmal auf der W.-Seite der 
Perwoi-Verwerfung und ferner an der Omeljanoff-, wie auch an der 
Klee-Kluft. Bei nordwestlichem Einfallen aller dieser Spalten sind 
niimlich stets die Partieen im Hangenden derselben, der bekannten 
Regel gemiiss, ins Liegende der Lagerstatte d. h. nach 0. verscho- 
ben. Die Absenkungen diirften im wesentlichen schon lange vor 
der Vererzung der Kalk-bezw. Skarnlager stattgefunden haben, da 
wir iiberall nur geringfilgige Unterschiede in der Erzfiihrung zu bei- 
den Sei ten der Spalten nachzuweisen vermogen. Hiertiber war 
schon oben hei der Beschreibung der Meyer-Gruben, sowie der 
unterhalb der Klee-Kluft gelegenen Partieen der Grube Toiwo 
die Rede. 

Die Machtigkeit des Skarnlagers erreicht im Ostfelde durch- 
schnittlich nur ein geringes Ausmass, niimlich c. 2 m in der Grube 
Paul, c. 3.5 m in der Nahe des Schurfschachtes 3. Klee und schliess- 
lich c. 5 m im Profil der Gruben 1. Klee und Maria. Hierbei ist 
allerdings das 0.5 bis 1 m machtige, durch ein 8-10 m breites Peg- 
matitzwischenmittel vom Hauptlager getrennte Parallellager nicht 
mitgerechnet, welches erstens am Grunde des stidlich Von der 
Schachtmlindung der Grube Perwoi angelegten Pumpschachtes, fer- 
ner in den vorerwahnten Tiefbohrlöchern im N. des Maria-Schach- 
tes und im letzteren selbst endlich im oberen Querschlage, sowie ober- 
halb des tieferen Querschlages angetroffen worden ist. (s. d. Querprofil 
in Fig. 30, auf welchem beiliiufig die abgebauten Partieen des Erz- 
korpers etwas gröber als der Skarn schraffirt sind). 
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Die wie gewohnlich im Hangaden der Skarnzone auftretende 
Strahlsteinschieferserie, welche im mittleren Grubenfelde im all- 
gemeinen nur geringe Machtigkeit aufzuweisen hat, erreicht im Ost- 
felde bis zur Perwoi-Verwerfung hin allmghlich wieder eine solche 
Von annahernd 10 m. Seinen Abschluss findet dieser Schichten- 
komplex, wie ilberall im vorliegenden Grubenfelde, mit einem 0.5-1 
m machtigen Lager Von schwach skarnigem Kalkstein: der mittleren 
Leitzone. 

Was schliesslich den obersten Kalkhorizont betrifft, so wurde schon 
in der allgemeinen geologischen Ubersicht (S. 80) angefiihrt, dass 
derselbe hier im Ostfelde u. a. durch das stidlich Von der Poststrasse, 
etwa 200 m von der Milndung des Sctiachtes Paul, mit 50" Neigung 
nach N. niedergebrachte Diamantbohrloch, sowie mit der Grube 
Ristaus aufgeschlossen worden ist. An erstgenanntem Punkte wurde 
ein 14 rn mgchtiges Lager Von stark serpentinhaltigem Dolomitkalk- 
stein nachgewiesen, dessen Hangendes unniittelbar Von mehr als 
40 m machtigen Pegmatitmassen gebildet wird. Die auf letztere 
folgenden Schichten sind aus granathaltigem, schuppigem, Von schma- 
len Pegmatitlagen durchsetztem Glimmergneiss zusammengesetzt. 
Auch der Pegmatit hier ist Iibrigens reich an rotlichem Granat und 
frthrt ausserdem etwas Scharl. Die geologischen Verhiiitnisse um den 
Schacht Ristaus werden sptiter besonders geschildert werden. 

Wir wollen nun die einzelnen Scliurfschachte und Gruben die- 
set östiichen Teile des alten Grubenfeldes in der Richtung Von W.  
nach 0. einer naheren Betrachtung unterziehen. 

Die Gtrrbe Paul. 
Etwa 15 m stidlich vom Ausgehenden des Skarnlagers wurde 

hier im Jahre 1886 ein Saigerschacht Von c. 25 rn Tiefe bis in den 
Granitgneiss abgeteuft. Derselbe durchschneidet somit die untersten 
Schichten der Hornblendeschieferzone, welche hier mehrere Lager- 
gange Von Pegmatit enthdt, femer die nur sehr schmale, mitrlere 
Kalkzone und schliesslich die ebenfalls bloss wenige m mächtige 
Strahlsteinschieferserie. Auch das darunter folgende, vom Granit- 
gneiss durch einen c. 10 rn rntichtigen Pegmatitstock getrennte 
Skarnlager ist kaum 3 m machtig. Es besteht in seiner Hauptmasse 
aus feinkornigem Salit mit eingestreutem Granat, Epidot, sowie klei- 
nen Butzen Von Kalzit und Fluorit. Stellenweise, z. B. in 22 m 
Tiefe auf der W.-Seite vom Schacht, war der Skarn ziemlich reich 



rnit Kupfer- und Schwefelkies impragnirt; Zinkblende war dagegen 
nur sparlich vertreten und Zinnstein scheint, wenigstens makrosko- 
pisch, hier nicht vorgekommen zu sein. 

Der Granitgneiss sowohl, wie der Pegmatit, lezterer nament- 
lich in der erwahnten Zwischenlage am Liegenden, besitzen hier, 
im Gegensatze zu den im ganzen Grubengebiete bei diesen Gestei- 
nen vorherrschenden, rötlichen Farbentönen, eigentiimlicherweise 
perlgraue Farbe. Die Bleichung dieser so ausserst verschiedenalt- 
rigen Gesteine ist wohl mit gutem Grunde auf dieselbe Ursache 
zurllckzufiihren; sie steht wahrscheinlich mit den hier am Kontakt 
zwischen dem Skarnlager und dem Pegrnatitstocke stattgefundenen, 
intensiven Fluoritisirungsvorgangen im Zusammenhang. 

Wahrend wir namlich in den westlicher gelegenen Gruben des 
ganzen alten Feldes das Vorkommen Von Flussspat im Skarniager 
oder dessen Umgebung nur selten zu verzeichnen hatten, sind da- 
gegen diejenigen des Ostfeldes ausserordentlich reich an diesem 
charakteristischen Ausfiillungsmineral, das tibrigens auch den anlie- 
genden Pegmatit gewuhnlich in weitgehendem Masse impragnirt hat, 
wie z. B. in dem kaum 40 m östlicher gelegenen Schui-fschacht 4. 
Klee, welchen wir sogleich besprechen werden. 

Die Grube Paul wurde Oibrigens zwei Jahre lang in beschrank- 
tem Masstabe bearbeitet und lieferte nur recht unbedeutende Men- 
gen Kupfererz. MineralogiscH ist sie durch das Vorkommen der 
vorziiglich ausgebildeten Schwefelkieswiirfel bekannt geworden, die 
an Schönheit den beriihmten Pyrithexaedern Von Tavistock in Eng- 
land in keiner Weise nachstehen. In der astlichen Feldstrecke des 
genannten Schachtes findet man solche Kristalle einzeln in einer 
fluoritreichen, kaolinartigen Masse in zersetztem, Von Drusenraumen 
erfdltern Pegmatit eingeschlossen. 

Der Schurfschacht 4. Klee. 
Dieser seit dem Jahre 1861 zu den verschiedensten Zeiten (zu- 

letzt 1904) versuchsweise bearbeitete Schurf hat eigentlich auch stets 
bloss mineralogisches Interesse besessen, da er ebenfalls nur aus- 
serst unansehnliche Quantitaten Kupfererz geliefert hat. 

Sowohl das hier ungewöhnlich schmale Skarnlager, als auch 
der Pegmatit sind namentlich am Liegenden hochgradig zersetzt 
und, wie schon oben gesagt, rnit Fluorit impragnirt, ausserdem be- 
gegnen wir hier wieder dem charakteristischen, gelblichen Greisen- 
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glimmer, den wir in ausgedehntestem Masse bereits innerhalb oder 
in der Umgebung der Franziska- und der. Omeljanoff-Kluft oben 
kennen lernten. Unter den verschiedenen spater in die zerfres- , 
senen Gesteine eingewanderten Gangmineralien, wie z. B. Scheelit, 
der dort gar nicht selten ist, sowie den Erzen, unter denen nur Sul- 
fide, dagegen weder Zinnstein, noch Magnetit vorzukommen schei- 
nen, interessirt uns hier besonders der Molybdanglanz, welcher teils 
im Mineralgemenge des eigentlichen Skarnlagers, teils aber auch im 
anliegenden Pegmatit, und zwar, wie wir friiher hervorhoben, vor- 
wiegend in den Feldspaten desselben eingewachsen, in gleicher Weise 
wie der hie und da in der die Erze begleitenden Gangart mikrosko- 
pisch nachweisbare Titanit, einen primaren Bestandteil im Gestein 
bildet. Auch in diesem Falle kann namlich kein Zweifel darliber ob- 
walten, dass der Molybdlinit und der Titanit, ebenso wie die Haupt- 
masse des das Skarnlager aufbauenden Pyroxens, postladogisch-pra- 
jotnische Kontaktprodukte darstellen, welche durch die eruptiven 
Nachwirkungen der arch2iischen Granitintrusionen entstanden und spater 
nach der Vererzung teilweise s. z. s. als Relikte im neugebildeten 
Mineralgemenge verblieben sind. Charakteristisch ist dabei nament- 
lich das vorgenannte Auftreten Von Titanit hier im Erzgemisch in 
der unmittelbaren Nachbarschaft Von Pegmatit, ist doch der Sphen, 
ausser im Zusammenhange mit letztgenanntem Eruptivgestein oder 
seinen Kontaktprodukten - wir erinnern hier nur an die Gesteine, 
welche wir frliher kurz als ,Malakolithsyenitel' oder ,,Salitsyenite", 
andere Verfasser z. T. als .PyroxenpegmatiteU bezeichnet haben - 
nirgends rings um die Mulde Von Pitkiiranta, sei es auch nur mikro- 
skopisch, innerhalb der Erzlagerstatten angetroffen worden. 

Der Schurfschacht 3. Klee. 
Wie die unansehnlichen Halden in der nachsten Umgebung 

dieses Schurfes beweisen, sind die Untersuchungsarbeiten an dieser 
Stelle bloss Von ganz geringer Ausdehnung gewesen und uber 
denselben ist alteren Angaben gemtlss nur soviel bekannt, dass er 
zu weit im Hangenden angesetzt worden war und daher tiberhaupt 
nicht auf das Skarnlager stiess, worauf auch die Zusammensetzung 
des Haldenmateriales, das zumeist aus Schiefer besteht, hindeutet. 

Ende der 80-er Jahre wurden einige Schritte westlicher vom 
Hangenden aus mehrere Diamantbohrlocher Von der Tagesober- 
flache senkrecht, bezw. mit flacher Neigung nach S., bis ins Liegende 



abgebotirt, dabei aber tiberall nur tauber, c. 4 m mgchtiger Salitskarn 
Von mittel- bis; feinkörniger Textur durchfahren. Pegmatit ist hier 
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Die Grube I. Klee oder Pemoi. 

Die durch zwei Schachte aufgeschlossene Kupfererzlagerstatte 
Von Penvoi oder richtiger Perwij (russ. = erster) wurde, wie im 
historischen Teile gesagt, etwa 1837 d. h. mehr als zwanzig Jahre 
spater als der Omeljanoff-Komplex fiindig und die Grube, nachdem ihre 
Stlitzpfeiler geraubt worden, im Jahre 1882 auflassig. Die flache 
Pinge zwischen dem alten Schachthause (jetzt lutherische Kirche) 
und dem sogen. Pumpschachte deutet den ungefahren Umfang des 
abgebauten Erzkorpers an, Von dessen Form auch noch ein im 
Bergmeisterarchiv aufbewahrtes Grubenbild v. Jahre 1862 einen 
Begriff giebt; an der Hand desselben ist das Langsprofil der Grube 
Perwoi auf der geologischen Karte des alten Grubenfeldes Unter 
Beachtung der Veranderungen wiederhergestellt, welche spater durch 
die Vereinigung des alten Schurfschachtes 2. Klee mit der Haupt- 
grube zu Anfang der 80-er Jahre eintraten. 

Was die Erzflihrung dieser Grube betrifft, ergeht es uns 
hier wie frtiher bei der alten Zinngrube: es sind uns darliber nicht 
vie1 Angaben liberliefert. G. Jossa [10] berichtet 1844 uber die 
Grube 1. Klee ungefahr folgendes: das Ganggestein ist Malakolith, 
worin ausser Kupferkies verschiedenfarbiger Flussspat in grosser 
Menge vorkommt, sodass das Erz sehr leichtfllissig ist. Ausser- 
dem findet man: Schwefelkies, Zinkblende, Magnetit und Mo- 
lybdanglanz, sowie ferner Granat, Strahlstein, Quarz, Kalkspat und 
Chlorit. Zinnstein kommt sehr selten und auch dann in ganz ge- 
ringer Menge vorl). Nach der Tiefe zu wird das Kupfererz immer 
reicher und gleichmassig in der Gangmasse verteilt. 

Nach G. v. Schoultz-Ascheraden [51] zog sich das reichste Kupfer- 
erz in ungefshr 2 m Breite hauptsiichlich nahe am Liegenden des 5 
m machtigen, Von Granit umschlossenen ,,Salitlagers" hin. Vom 
Haupterze durch 1.6 m taubes Gestein getrennt, folgte in der Nahe 
des Hangenden eine nur 0.5 m dicke Lage mit Scliwefelkies innig 
verwachsenes Kupfererz. Als Seltenheit wurden einmal kleine Blatt- 
chen Von gediegenem Kupfer gefunden ,,in einem weichen, serpen- 
tinartigen Gestein eingestreut, welches offenbar meist durch Umwand- 
lung aus Salit entstanden ist'. Der genannte Verfasser meint, dass 
diese Umwandlung mit einer das Lager in ungefahr 45" durchset- 

1) Nach freundlichen privaten Mitteilungen fand Professor A. E. Törnebohm 
1889 in einem Dfinnschliff aus Skarn Von den Halden der Grube 1 .  Klee ausser 
Körnchen Von Zinnstein auch einige kleine Kristalle Von Topas. 



zenden Bank Von feinkörnigem Magneteisenerz in Zusarnmenhang 
stehe. Ahnliche Magnetitvorkomrnen seien im Streichen des Salit- 
lagers mehrfach beobachtet worden. 

Irn Gegensatze zu obigen Angaben schildert E. H. Furuhjelm, 1) 
der allerdings nur die obersten Partieen der unter Wasser stehenden 
Grube befahren konnte, eine c. 2 n~ rnachtige Erzschicht am Han- 
genden (Granit) als die reichste; die iibrigen Teile des Skarnlagers 
sollen frei Von Erz gewesen sein. 

Jedenfalls muss nach allen diesen Schilderungen die lagenweise 
Anordnung der reichsten Erze, bald am Hangenden, bald am Lie- 
genden des Skarnlagers auch in diesen östlichsten Teilen des alten 
Grubenfeldes stark hervorgetreten sein. 

Was uns bei dieser Erzlagerstatte besonders interessirt, ist ihr 
ausserordentlicher Reichtum an Flussspat, wovon auch das Haldenrna- 
terial rings um die Grube Perwoi deutlich Zeugnis ablegt. Beson- 
ders reichlich findet man dort violetten Fluorit auch in Pegrnatit- 
handstiicken eingestreut, in denen iibrigens schon makroskopisch 
die Verdrangung der Feldspate durch dieses Mineral, zusammen mit 
Sulfiden, gut beobachtet werden kann. 

Der Perwoi-Erzkorper, zu welchem hier auch die tieferen, 
im Maria-Schachte aufgeschlossenen und unten n8her zu bespre- 
chenden Partieen der Erzlagerstatte gerechnet sind, durfte sicli 
im Mittel 200 m (nach dem Einfallen) in die Tiefe erstrecken und, 
soweit sich aus dern geförderten Haufwerk und alteren Angaben 
iiber den durchschnittlichen Erzprozent berechnen lasst, rund 1,000 t 
Handelskupfer produzirt haben. Nach der Tiefe zu soll der Skarn 
der alten Grube einerseits vertaubt, andererseits auch stellenweise 
durch erzfreien Pegmatit verdrllngt worden sein. 

Der Maria-Sclcaclct, 

Im Jahre 1887 machte der als Expert nach Pitkpranta berufene 
schwedische Bergingenieur G. L. Wetterdal den Vorschlag, zwei 
Diamantbohrlocher parallel zum Ausbisse der unteren Skarnzone 
Von Grube 1. Klee in c. 80 m Entfernung Von einander senkrecht 
bis in den Granitgneiss abzubohren, urn zu priifen, ob das Skarn- 
lager in grösserer Tiefe wieder auftrete oder etwa voiikomrnen 

1) Pnvat-Gutachten v. J. 1879. 
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durch Pegmatitmassen verdrangt worden sei. Wie schon im Anfange 
dieses Abschnittes gesagt, wurden diese Tiefbohrungen auch bald 
(durch die Bohrgesellschaft ,,Svenska Diamantborrningsbolaget") aus- 
geftihrt [70] und in beiden Bohrlöchern je ungefiihr 5 m machtige 
Skarnlager mit stellenweise ziemlich reicher Erzimpragnation erbohrt. 
Auch das durch ein c. 8 m miichtiges Pegmatitzwischenniittel voni 
Hauptskarnlager getrennte schmale Parallellager erwies sich in beiden 
Bohrlöchern teilweise sogar ausserordentlich reich an Kupferkies. 

In den folgenden Jahren wurde darauf der sogen. neue Schacht, 
welcher Von 1902 ab Maria-Schacht hiess, c. 40 m slidlicher als die oben- 
erwahnten Bohrlöcher bis 95 m Tiefe abgeteuft und von der Schacht- 
sohle noch ein Bohrloch bis ins normale Liegende niedergebracht, ohne 
dass das Hauptskarnlager oder Kupfererze angetroffen worden wgren. 

Weder das geringmachtige Parallelskarnlager, noch die im 
Hangenden der Strahlsteinschieferchichten anstehende mittlere Kalk- 
zone enthielt hier Erz. Das Querprofil in Fig. 30 giebt eine Obersicht 
der Schichtenfolge, wie wir sie uns ungefiihr auf der Linie 
1. Klee-Maria zu denken haben. 

Im Jahre 1890 wurde der Betrieb im .neuen Schachteu einge- 
stellt, da jetzt die Arbeiten in den kiirzlich aufgeschlossenen, reichen 
Meyer-Gruben alles Interesse und samtliche Arbeitskrgfte in An- 
spruch zu nehmen begonnen hatten. Erst 12 Jahre spater, als die 
Meyer-Gruben schon vollstandig abgebaut und auch die Erzvorriite 
in den tieferen Teilen der Grube 4. Omeljanoff im Abnehmen be- 
griffen waren, wurden zwecks naherer Untersuchung der Erzver- 
haltnisse die auf dem Querprofile sichtbaren Querschlage 1. und 2. 
im Maria-Schachte vorgetrieben und nachdem die Lagerstatte erreicht, 
ein eifriger Weitungsbau Von unten nach oben innerhalb des recht 
abbauwtirdigen Erzmittels begonnen. Bis zum Schlusse des Betrie- 
bes 1904 dtirften aus diesen Grubenriiumen etwa 100 t Handels- 
kupfer erbeutet worden sein. In den oben angeftihrten 1,000 t ist 
tibrigens dieses Quantum mit eingeschlossen. 

In diesen Teilen der Maria-Grube warten unzweifelhaft noch 
ganz bedeutende Kupfererzmassen ihrer Verwertung. Der Reichtum 
der Erze nimmt nach oben, sowie in östlicher Richtung merkbar zu, 
im Querschlage 2. dagegen ist das ausserdem stark verdrtlckte Skarnla- 
ger nicht abbauwtirdig. Der die Erzlagerstatte im Hangenden be- 
gleitende Pegmatit ist meist bis zu mehreren dm Tiefe mit Kupfer- 
kies, Zinkblende, Schwefelkies, Magnetkies und Fluorit reich im- 
priignirt. 



Fleckenweise trifft man auch hier mit Molybdanitblattchen ge- 
spickten ,,Pyroxenpegmatitu, in welchem mikroskopisch sehr deutlich 
die Verdrangung der Feldspate, bezw. des Salites durch Erze, Fluo- 
rit und andere Gangmineralien verfolgt werden kann. Die erstge- 
nannten sehen namlich oft wie zerfressen aus und sind stellenweise nur 
noch als sparliche Reste und Fetzen im Mineralgemenge erhalten. 
Braunlicher Scheelit, in dessen Masse unregelmassige Partieen Von 
Salit, Chlorit, Fluorit und hie und da auch winzige Apatiteier ein- 
gestreut liegen, wird ebenfalls nicht selten durch Fluorit angegriffen. 
So  zeigt Fig. 31 im DQnn- 
schliffe eine Partie aus vererztem Fig. 31. 

,Skarnpegmatitu mit einem durch 
eindringenden Fluorit korrodirten, 
in der N.W.-S.0.-Diagonale der 
Abbildung liegenden Kristall- 
flachenschnitt Von Scheelit. 

Magneteisenerz in 2 bis 3 
dm dicker, kompakter Lage 
begleitet meist nahe am Lie- 
genden das Skarnlager auf der 
Ostseite des Förderschachtes. Nur 
einmal wurden hier einige Zinn- 
steinkristallchen in strahlstein- 
reichem Skarn beobachtet. 

Dieselbe Schichtenfolge wie 
im den entsprechenden Teilen des 
Maria-Schachtes und des östlichen 
Bohrloches wurde auch am Sud- 
rande der Perwoi-Pinge in dem 
Pumpschachte durchfteuft, welcher 
1903 zu dem Zwecke begonnen wui 
und dadurch die Maria-Grube vor 

Fluorit in Scheelit eindringend. 
Grube Maria. 

a = Scheelit, b = Fluorit, 
c = Salit, d = Feldspat. 

Vergr. 1 : 23. 

-del um die alte Grube auszupumpen 
unvorhergesehenen Wassereinbru- 

chen zu schtitzen. 
Das schmale Parallellager am Grunde dieses Schachtes ist 

ziemlich stark mit Kupferkies impragnirt, und hier finden wir 
wieder am Kontakte mit dem Pegmatit vie1 Molybdanglanz, teils in ers- 
terem eingewachsen, teils im Erzgemisch eingestreut. Das mittlere 
Kalklager ist ganz unvererzt, es unterscheidet sich also in keiner Weise 
Von den entsprechenden Schichten im ganzen iibrigen Gruben- 
felde bis hin zur Grube Schwartz; im Gegensatz hierzu werden wir 
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im neuen Grubenfelde, sowie auch in dem Von Hopunwaara Beispiele 
daftir finden, dass auch das mittlere Leitlager gelegentlich zum Tra- 
ger Von Erzen werden kann, wenn auch die Erzkörper dort infolge 
der im allgemeinen sehr geringen Machtigkeit der betreffenden 
Kalkschichten stets nur ausserst schmal sind. 

In den beiden Bohrlöchern A und B (Fig. 28 und 29) östlich 
der Perwoi-Verwerfung finden wir eine ahnliche Schichtenfolge wie 
in den tieferen Teilen des Querprofiles 1. Klee-Maria, nur mit dem 
Unterschiede, dass hier das Skarnlager, einige dtinne, namentlich 
im Paralielerz eingeschaltete Magneteisensteinlagen ausgenommen, 
keine nennenswerten Erzimpragnationen aufzuweisen hat. Das Skarn- 
lager ist offenbar durch vielfache Pegmatitintrusionen in zwei bis 
drei Parallellager zersplittert und z. T. vom DioritEhiefer im Liegenden 
in Bhnlicher Weise getrennt worden, wie wir dies in der Gegend 
um die injizirte Verwerfung an der Omeljanoff-Kluft und in den un- 
teren Partieen des Förderschachtes 4. Omeljanoff m konstatiren 
Gelegenheit hatten. 

. Die totale Machtigkeit der ursprtinglichen, untersten Leitzone 
ist sonach an allen den angeftihrten Punkten, wie leicht einzusehen, 
gleich den summirten Machtigkeiten der einzelnen, zwischen dem 
Granitgneiss bezw; Dioritschiefer einerseits und der Strahlsteinschie- 
ferserie andererseits auftretenden Skarnlager. 

Die horizontale Entfernung der durch die Perwoi-Verwerfung 
Von einander getrennten Teile des Haupt-Skamlagers dtirfte an der 
Tagesoberfliiche c. 40 m betragen. Dass hier die Unterbrechung 
im Vergleich zu derjenigen auf der 0.-Seite der Omeljanoff-Kluft 
geringer ist, beruht natilrlich z. T. darauf, dass der Pegmatitverwer- 
fer bei Perwoi die Lagerstiitte nahezu winkelrecht, dort dagegen 
spitzwinklig durchschneidet. 

Riickblick auf f e  Enlagerstätten der unteren Zone im alten Grubenfelde. 

Ehe wir uns der einzigen im oberen Kalkhorizonte gelegenen 
Erzlagerstatte des alten Grubenfeldes, namlich derjenigen Von Ris- 
taus zuwenden, möge vorerst noch ein kurzer Uberblick tiber die 
oben geschilderten Erzlagerstiitten des untersten Skarnhorizontes 
eingeschal tet werden. 

Die Erzmineralien dieses Erzgebietes sind nach ihrer Hgufig- 
keit geordnet folgende: Magneteisenerz, Kupferkies, Zinkblende, 
Zinnstein, Sc hwefelkies, Bleiglanz, Kupferglanz, Buntkupfererz, Mag- 



netkies und Molybdanglanz, letzterer offenbar das alteste und wahr- 
scheinlich das einzige in den Lagerstatten primare Sulfid; sehr selten 
sind: Eisenglanz, Glaskopf, Göthit, Fahierz, Galenobismutit, Tellur- 
wismut, sowie die gediegenen Metalle: Kupfer, Silber und Wismut. 
Unter den begleitenden Mineralien iiberwiegen bei weitem Kalk- 
magnesia- und z. T. eisenhaltige Kalktonerdesilikate, wahrend 
Magnesiasilikate, wie z. B. Serpentin, nur ganz untergeordnet auftre- 
ten. Das die Erze beherbergende Mineralgemenge besteht ja vor- 
wiegend aus Salit und dessen Umwandlungsprodukten (Uralit, Strahl- 
stein, Glimmer und Chlorit, seltener Serpentin und Talk) d. h. 
dem eigentlichen Skarn und ferner aus den wahrscheinlich samtlich erst 
spater mit den Erzen zusaminen eingewanderten Gangmineralien: 
Granat, Epidot, Sclieelit, Kalzit undFluont, seltener Aragonit und Baryt. 

Da wo Granitgneiss, Dioritschiefer oder Pegmatit vererzt wur- 
den, findet man natiirlicherweise die mehr oder weniger umgewan- 
delten, ursprt.inglichen Mineralien jener Gesteine noch teilweise in- 
nerbalb der Erzmassen erhalten. Daher k6nnen gelegentlich Tur- 
malin und I'itanit, ferner auch Feldspate, Hornblende und Glimmer 
als Relikte im Erzgemenge vorkommen, wie z. B. im Pegmatiteisen- 
erz der Grube 2. Schwartz, in Lupikko und a. a. Stellen. 

Was nun die Beschaffenheit des Skarns in den einzelnen Tei- 
len des Grubenfeldes anbetrifft, so liegt derselbe in verhiiltnismassig 
reinster Form, d. h. vorwiegend als Salitskarn, in den Meyer-Gru- 
ben vor. (Im Parallellager scheinen Granat und Epidot dort tiberhaupt 
nicht aufzutreten.) Nordwestlich Von den genannten Gruben ist der 
Skarn, wie wir uns entsinnen, besonders intensiv uralitisirt, stark zer- 
setzt und gebleicht In der Richtung nach den Onieljanoff-Gruben 
dagegen nimmt er, je reichlicher Pegmatit innerhalb und in der Nahe 
der Lagerstatten auftritt, immer mehr Granat und Epidot auf, wahrend 
wiederum das Ostfeld vorwiegend Amphibolarten neben Pyroxen 
aufzuweisen hat und sich vor den iibrigen Feldern namentlich durch 
seinen Reichtum an Fluorit auszeichnet. Ini grossen ganzen ist daher 
der Skarn hier am dunkelsten und nimmt, je mehr wir uns dem mitt- 
leren und westlichen Felde nahern, immer hellere Farbentöne an. 

Von der am Hangenden der unteren Skarnzone tiber das ganze 
Grubenfeld hinziehenden, verruschelten Gleitzone war schon im allge- 
meinen geologischen Teile die Rede. Hier sei ferner erglnzend bemerkt, 
dass dieser Schd namentlich da scharf ausgepragt ist, wo die Erzlager- 
statten unmittelbar Von Strahlsteinschiefern begrenzt sind, wahrend 
da, wo Pegmatit das Hangende bildet, letzteres nur bis zu gennger 
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Tiefe veriindert zu sein pflegt. Die genannten Schichten sind offen- 
bar bei den innerhalb der Schiefermassen vorsichgegangenen Faltun- 
gen und Verschiebungen besonders kriiftig zerrttttet worden; sie 
boten dadurch Flachen geringsten Widerstandes fiir zirkulirende 
Losungen dar und wurden infolge dessen leicht bis zu bedeutender 
Tiefe zersetzt. Der grosse Kalkgehalt der Strahlsteinschiefer dilrfte 
dabei die Umwandlung wesentlich erleichtert haben. 

Die bedeutendsten Kupfererzmassen finden sich im Gebiete 
zwischen der Omeljanoff- und Klee-Kluft, etwa halb so gross waren 
die der westlich Von der Kanalkluft sich anschliessenden Erzkorper 
und Von geringstem Inhalt das Vorkommen Von Perwoi; die beziiglichen 
Mengen des aus diesen Lagerstatten ausgebrachten Handelskupfers 
berechneten wir ohen beziehungsweise zu: 3,600 t, 1,950 tl) und 
1,000 t d. h. zusammen 6,550 t. 

Magneteisenstein ist nur im Westfelde ôstlich bis zur Kanal- 
kluft in abbauwttrdiger Menge angetroffen worden, das Mittelfeld ist 
so gut wie frei Von nennenswerten Magnetitvorkommen und erst im 
ostlichsten Felde beginnen in der Gegend der Perwoi-Verwerfung 
wieder Anzeichen Von ausgedehnterer Vererzung mit Magnetit. 

Die Zinnsteinvorkommen schliesslich, welche filr die Zinnpro- 
duktion liberhaupt in Betracht kamen, beschrankten sich auf die 
mittelsten Teile des Feldes, namlich die Strecke zwischen der Fran- 
ziska- und der Klee-Kluft. Hier hat im wesentlichen die Gegend 
zunachst der Omeljanoff-Kluft Zinnerze mit einem Gesamtausbringen 
an Schmelzzinn Von mehr als 400 t geliefert; aus der Gegend um die 
Klee-Kluft sind dagegen bloss etwa 50 t erhalten worden. Im all- 
gemeinen haben unsere Erzkörper nur geringe Tiefenausdehnung und 
diese scheint Von Osten nach Westen abzunehmen. S o  erreicht das 
Perwoi-Erz im Einfallen gemessen c. 200 m Teufe, das Toiwo-Erz 
c. 150 m, das 4. Omeljanoff-Erz (im Profil des Fôrderschachtes) c. 100 m 
und endlich die Meyer-Erze nur c. 30 m. Nahe der Tagesoberflache 
scheinen sich auch im allgemeinen die Zinnerze zu halten, wahrend 
dagegen der Magneteisenstein uberall noch in den grössten bis jetzt 
erreichten Teufen mehr oder minder reichlich angetroffen worden ist. 

Allgemeinere Geltung können aber alle diese, die Erztiefen be- 
treffenden Daten kaum beanspruchen, da sie sich ja, wie eine Be- 
trachtung des Ungsprofils auf Taf. XI lehrt, nur auf einzelne Punkte 

1) Vergl. d. Produktion Von 2. Nikolai S. 117, sowie d. Produktion der 
Meyer-Gruben S. 128, wo jedoch 1800 t statt 1000 t stehen muss. 



oder beschrankte Partieen des nahezu 3 km langen, unteren Skarn- 
giirtels beziehen, welcher ausserdem streckenweise, wie z. R. zwi- 
schen den Gruben 5. Klee und 2. Klee, nur in nachster Nahe des 
Ausgehenden untersucht worden ist. 

Da wir aus geologischen Grtinden annehmen dilrfen, dass die 
genannte Zone, wenn wir beispielsweise die Mulde zwischen dem 
Omeljanoff-Grubenkomplex und der Insel Puusunsaari in Betracht 
ziehen, mindestens 1,500 m (vergl. das Idealprofil in Fig. 8) in die 
Tiefe fortsetzt, so milssen wir gestehen, dass Von dieser möglicher- 
weise noch anderweitige Erzvorkommen bergenden Schichtentafel bis 
jetzt nur ein verschwindend geringer Teil erforscht worden ist. 

Grosse Massen Von Skam und Kalkstein sind aller Wahr- 
scheinlichkeit nach, besonders in den tieferen Regionen, durch das 
Pegmatitmagma resorbirt worden; dies wird umsomehr der Fall 
sein, je naher jene kalkreichen Substrate den Hauptausstrahlungs- 
punkten der Pegmatitintrusionen, einmal in der Gegend zwischen 
der alten Zinngrube und der Grube 4. Omeljanoff, ferner aber im 
Gebiete zwischen den Gruben Perwoi und Ristaus liegen. Schliesslich 
sind auch die einzelnen Lagerstattenteile, wie die Beobachtungen im 
Schachte 4. Omeljanoff und Maria lehren, in der Tiefe vielfach an- 
einander verschoben, verworfen und durch Pegmatitzwischenmittel 
Von einander getrennt worden. 

Nichtsdestoweniger eröffnet sich ohne jeden Zweifel gerade in 
diesen offenbar kupfer- und zinnreichsten Teilen des ganzen Erzge- 
bietes noch ein sehr weites Feld ftlr grossangelegte, systematische 
Tiefbohr- und grubenmassige Untersuchungsarbeiten unterhalb des 
bis jetzt erreichten Abbauhorizontes. 

Die Grube Rktam. 

Ober die AufschlBsse in der oberen Kalkzone konnten wir bei 
Gelegenheit der Schilderung der einzelnen Grubenfeldabschnitte 
aus dem Grunde nur wenige Angaben machen, weil sie im Ver- 
gleich zu denen des unteren Horizontes so genng an Zahl sind und 
ausserdem, da vollkommen frei Von Erzspuren, kein bergbauliches 
Interesse beanspruchen können. 

Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass namentlich an den Stellen, 
wo die grossen Verwerfungsspalten, falls sie sich nicht schon teil- 
weise innerhalb der Hornblendeschieferzone verlieren, das obere 
Leitlager durchschneiden, genngere Verenungen des Kalksteins 
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in ahnlicher Art stattgefunden haben könnten, wie wir dies im öst- 
lichsten Teile des Grubenfeldes um die Grube Ristaus kennen ler- 
nen werden, soweit jedoch durch magnetische Messungen iiber den 
der Beobachtung zuganglichen d. h. nicht Von Baulichkeiten des 
Dorfes eingenommenen Abschnitten der geologisch zu vermutenden 
obersten Zone festgestellt werden ksnnte, dtirfte wenigstens das 
Vorkommen Von Magneteisenstein in den genannten Gebieten aus- 
geschlossen sein. 

Die Erzlagerstatte Von Ristaus wurde erst im Jahre 1897, und 
zwar ausschliesslich mit HUlfe magnetometrischer Untersuchungen 
fiindig. Fiir die Bestimmung der Schichten, bezw. des Ausgehenden 
der oberen Kalkzone verwertbare Felsaufschliisse fehlen namlicli, 
wie wir aus der geologischen Spezialkarte des alten Grubenfeldes 
{Taf. XI) entnehmen können, in dem Von 8 bis 10 m machtigen 
losen Ablagerungen bedeckten Schiefergebiete desselben so gut wie 
vollstandig, höchstens treten hie und da kleine Pegmatitfelsen aus 
der Hulle der ersteren hervor, so z. B. unterhalb der Grube 6. 
Klee, ferner an der Landspitze unterhalb der Nikolai-Gruben im 
westlichsten Teile des Kartengebietes und an einigen anderen Stellen. 

Auf Taf. XIII. sind die geologischen und magnetometrischen 
Verhaltnisse um den Ristaus-Schacht in fiinfmal vergrössertem Mas- 
stabe der geologischen Spezialkarte des alten Grubenfeldes dargestellt. 
Auf den ersten Blick erkennen wir auf dem linksseitigen geo- 
logischen Plankartchen die wesentlichen, auf eine ansehnliche Ver- 
werfung hindeutenden Verschiedenheiten in der Machtigkeit der 
Kalkschichten auf der West-, bezw. Ostseite des offenbar zur Per- 
woi-Verwerfungsspalte gehörigen Pegmatitganges, welcher sich mit 
den im Hangenden der Kalkzonen anstehenden machtigen Pegmatit- 
lagergangen, wie auf Grund der Gruben- und Bohraufschliisse, so- 
wie magnetischer Beobachtungen gefolgert werden kann, unge- 
fahr Unter der Wegekreuzung vereinigen diirfte. 

Das Einfallen der Schichten betragt in dieser Gegend etwa 
35"-40°, ist also, dem frtiher mehrfach hervorgehobenen, kuppel- 
förmigen Faltenbau entsprechend, hier am Hangenden der Hornblen- 
deschieferserie etwas steiler als am Granitgneiss, wo wir oben 25"-30" 
Neigung feststellten. Auf der Westseite der Verwerfung ist das 
obere Kalklager teils durch Schurfgraben und Bohrungen Von Tage 
aus, teils durch einen Querschlag in c. 30 m Tiefe, und schliesslich ein 
horizontales Diamantbohrloch daselbst Von der Ristaus-Gnbe aus als 
ein im Mittel 10 m machtiges Lager Von serpentinösem, graublauem, 



ziemlich dichtem Dolomitkalk aufgeschlossen worden. (s. d. Quer- 
profil a-b auf Taf. XIII.) 

Dicht am Hornblendeschiefer des Liegenden ist hier der Kalk- 
stein durch eine c. 2 dm machtige Lage Von hellgrllnem Serpen- 
tin mit Spuren Von Schwefelkies und an dem im Querschlage auf- 
geschlossenen Kontakte Von Pegmatit und Kalkstein durch eine 
etwas Magnetit flihrende, stark serpentinisirte Kalksilikatfelszone 
Von c. 3 dm Breite ersetzt. Die Verenung ist somit auf der Nord- 
seite der injizirten Verwerfung nur ganz geringfiigig. Sobald wir 
uns aber im obenerwahnten Querschlage der Stidseite der letzteren 
zuwenden, können wir unmittelbar eine auffallende Veranderung der 
Erzflihrung feststellen. Von Kalkstein ist hier keine Spur vorhanden, 
an seine Stelle ist ein reiches, hauptsachlich aus Magnetit und 
dunklem Serpentin bestehendes Erz getreten, in welchem hie und 
da mehrere kbm grosse Klumpen Von Sulfiden, hauptsachlich Kup- 
ferkies und Zinkblende, mit grossen Mengen Scheelit, seltener Ar- 
senikkies, sowie zuweilen auch etwas Zinnstein vorkomnien. 

Eine der grössten derartigen Erzansammlungen wurde west- 
lich vom Förderschachte, nahe an der Sohle des oberen Weitungs- 
baues und, wie das Langsprofil der Grube Ristaus erkennen lasst, 
auch noch einige Meter unterhalb dieses Niveaus abgebaut. In dem 
die obere Abbausohle mit der unterstep Feldstrecke verbindenden 
Gesenke nimmt dagegen der Erzgehalt nach unten zu schnell ab 
und in der Strecke selbst steht schliesslich nur mehr oder weniger 
serpentinisirter grauweisser Kalkstein an. 

Je weiter nun der Abbau nach Osten vorriickt, desto armer 
wird das Magneteisenerz, d. h. die Serpentinniassen tiberwiegen im- 
mer mehr tiber den Magnetit und innerhalb des letzteren finden sich, 
namentlich in den mittleren Partieen, bis etwa einen Kubikmeter 
grosse, unregelmassig begrenzte Kalksteinklumpen ein, deren durch 
bald hellere, bald dunklere Bander markirte Schichtung rnit 
dem Streichen und Fallen des benachbarten Hornblendeschiefers 
tibereinstimmt. Spuren dieser Schichtung sind librigens auch viel- 
fach noch im Serpentinerz erbalten, indem Magnetit und hellgrliner 
Serpentin dort streifenweise mit einander abwechseln. (Die Stufe b 
in der Blockgruppe der Taf. VII. giebt leider nur ein sehr undeut- 
licbes Bild dieser Pseudoschichtung, welche ~lbrigens im vorliegenden 
Stticke parallel zur schmaleren Kante orientirt ist. Etwas besser tritt 
sie dagegen in den aus der Grube 1. Klara stammenden Blöcken 
t und e hervor.). 
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Mit der spiiter zu schildernden, ebenfalls zuweilen im Eisenerz 
auftretenden Lagenstruktur hat diese Streifung, wie gleich gesagt 
werden muss, nichts zu tun; sie unterscheidet sich Von derselben 
auch auf den ersten Blick. Seltener kommt auch irn kompakten 
Zinkblendeerze der Grube Ristaus eine scheinbar schichtige, aus ab- 
wechselnden feinsten Lagen Von Zinkblende, Magnetkies und Kup- 
ferkies bestehende Strukter vor, welche ohne Zweifel durch die 
parallele Anordnung der Erzteilchen entlang den Schichtungsfugen 
des ursprtinglichen Kalksubstrates entstanden ist l). 

Die folgende Analyse a giebt die Zusammensetzung Von dunk- 
lem Kalkstein aus einem der obenerwahnten Relikte wieder, Ana- 
lyse b zeigt dagegen die Zusammensetzung des umgebenden Mag- 

1) Diese Struktur erinnert einigemassen an die der sogen. Melir- und 
Banderze der Rammelsberger Erzlagerstiltte, denen J. H. L. Vogt und R. Beck 
[Ilo] epigenetische Entstehung mschreiben, derart dass dort kalkiges Schiefer- 
material durch Sulfiderze, die sich als feinste Adern zwischen den Karbonatpar- 
tikeln ansiedelten, metasomatisch verdrangt wurde. Die obenerwahnten Beispiele 
unzweifelhaft pseudoschichtiger Erzstrukturen aus der Grube Ristaus zeigen 
ebenfalls, dass Schichtung nicht immer ein Merkmal sedimentärer Entstehung 
darstellt, wie u. a. auch das Erzvorkommen Von Bingham in Utah (Amerika) 
beweist, wo nach J. M. Boutwelll) flachliegende, oberkarbonische, marmorisirte 
Kalkschichten Von steilstehenden Spalten aus, die selbst mit groben, den Salbiln- 
dern parallelen Krusten Von silberhaltigem Bleiglanz, Kalzit, Quarz, Baryt etc. 
ausgefiillt sind, mit Kupferkies, kupferhaltigem Pyrit und anderen Sulfiden unter 
Herausbildung verschiedener Siliiate, wie Granat, Epidot, Tremolit usw. in 
der Weise impragnirt sind, dass durch Bevorzugung der kalkigen Schichten bei 
der Vererzung, der ursprtinglichen Schichtung des Kalksubstrates entsprechend, 
eine massive Bandstruktur entstand: ,,the original stratification is seen to be per- 
fectly preservedu sagt sehr bezeichnend der genannte Verfasser. Wo die 
vererzenden Spalten kalkhaltige Schichten durchschneiden, findet man laterale An- 
reichernngen Von bedeutender Ausdehnung, wåhrend solche im Quarzit, Por- 
phyr usw. fehlen. 

Ein vorztigliches Beispiel ft ir  die selektive Tatigkeit der erzabsetzenden 
Msungen fiihrt ferner H. V. Tiberg? aus dem Kalkbruche Von BjbrnkBrn bei 
Långban in Schweden an. Der dolomitische Kalkstein dieses Aufschlusses be- 
sitzt gut ausgepragte Schichtungsfugen, deren kalkige Bestandteile durch Zink- 
blende und Bleiglanz verdrangt wurden, wilhrend die silikatreichen Lagen bei- 
behalten sind. Die Schichtungsfuge hat hier den Lbsungen gegennber, wie Ti- 
berg sich ausdriickt, die Roiie einer ,,leitenden Wand" gespielt; es entstand eine 
parallele Biinderung - dem Aussehen nach - schichtiges Erz, sagt Tiberg. 

1) Boutwell, J. M. Ore deposits of Bingham, Utah. Bull. U. S. Geol. Surv. 
N:o 213 und 260. 

2) Tiberg, H. V. 1 malmbildningsfrhgan. Iakttagelser och anteckningar. 
Verml. Bergsmannafor. Annal. 1903, II. 



neteiseaetrzes, woraus ubrigens zu ersehen ist, Uass letzteres auch 
hier, wie wir dies im unteren Skarnniveau feststeiiten, stark durch 
feinverteilte Zinkblende verunreinigt ist. 

SiO, 
Al2Os 
F%Os 
FeO 
MnO 
c a o  
MgO 
s 
P 
Zn 

Gltihverl. 

Ein Vergleich der beiden Analysen Iässt ferner erkennen, dass 
wghrend bei der Vererzung bedeutende Mengen Kalk- und Mag- 
nesiakarbonat entfemt wurden, mit den metallischen Bestandteilen und 
Schwefel auch vie1 Kieselsaure als Serpentin an Magnesia gebunden 
in die ursprtinglische Kalkzone einwanderte. 

In der ostlichsten, am Hangenden vorgetriebenen Feldstrecke 
steht gleichfalls armeres Eisenerz an, das aber nach oben zuse- 
hends reicher wird, woher auch der im Profii sichtbare uberhau 
am Liegenden begonnen wurde, um den i n ~  Querprofil e-f angedeu- 
teten, im magnetischen Maximum angesetzten Schurfschacht mit 
ihm zum Durchschlage zu bringen. 

Dieselbe Erscheinung der abnehmenden Verenung wie im Ost- 
felde der Grube zeigte sich ferner auch im Profil des Förderschach- 
tes (s. d. Querprofii c-d). Der Erzkörper verjtingt sich dort offen- 
bar nach unten zu sehr schneli, denn im untersten Querschlage 
ist er nur noch am Liegenden als 1-2 dm breite Schmitze zu 
spiiren; der grösste Teil der Strecke steht in Kalkstein. Auch 
der Schiefer im Liegenden ist einige dm tief mit Magnetit impragnirt 
und in eine serpentinsse, weiche Masse umgewandelt. 

1) Beide Analysen ausgeftihrt von Ingenieur W. Hali. 
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Das Hangende der Grube wird tiberall durch Pegmatit gebil- 
det, der also ganz wie im entsprechenden Kalklager des Stollens (Taf. 
XII) mit dem Kalkstein in unmittelbarenl Kontakt steht, ohne auch 
hier denselben wesentlich beeinflusst zu haben; höchstens findet man 
namlich eine auf ganz schmale Zone beschrankte Silikatisirung des 
Karbonatgesteins, vermisst aber namentlich die in den Pegmatitkon- 
takten des unteren Niveaus so gewöhnliche magmatische Resorption 
bezw. ,,Salitsyenit"-Bildung. 

Wenn wir nun die Querprofile a-b, c-d und e-f mit einander 
vergleichen, so finden wir, dass der oberste Punkt des Erzkörpers 
im westlichsten derselben (a-b) c. 32 m, im Förderschacht dagegen 
(c-d) nur c. 26 m unter Tage liegt und schliesslich unterhalb des 
Schurfschachtes (e-f), wie die Maximalintensi tat der magnetischen 
Attraktion deutlich angiebt, unter losen Ablagerungen ausbeisst. 

Alle diese Beobachtungen gestatten uns zu folgern, dass der 
durch die Pegmätitintrusionen gebildete ,,Giebelu oder die Riicken- 
linie (R) des Eisenerzkörpers c. 12" schrag nach S W .  einfallt und 
dass letzterer somit innerhalb der durch die Linien w-x und y-z (im 
Lgngsprofil der Grube) begrenzten Zone einen ganz flachen Vorschub 
in genannter Richtung besitzt. Diese Annahme wird in schönster 
Weise durch die magnetometrischen Beobachtungen in der Umge- 
bung des Ristaus-Schachtes bestatigt, welche auf dem rechtsseitigen 
Kartchen teilweise zur Darstellung gebracht sind. 

Wir mtissen hier die allgemeinen Prinzipien der magnetischen 
Schurfungsinethoden als bekannt voraussetzen, können daher nur 
hinzufugen, dass auf vorgenanntem Risse die isoklinen Linien 
in 0.5-0.1 der erdmagnetischen Horizontalkomponente eingezeichnet 
sind, wahrend auf der linksseitigen geologischen Karte die den Riicken 
des Erzkörpers angebende, zwischen den isodynamischen Kurven- 
komplexen des Hangenden und Liegenden der Lagerstatte durch- 
streichende magnetische Neutrallinie gestrichelt dargestellt ist. 

Letztere bezeichnet tibrigens in geoIogischer Hinsicht ver- 
mutlich die Richtung, in welcher der c. 10 m machtige, steil nach 
N. einfallende Pegmatitverwerfer die Schieferformation auf der S.-Seite 
der Poststrasse durchschneidet oder mit anderen Worten: die Fort- 
setzung der hier mit schwachem, nach N. offenem Bogen durchge- 
henden Perwoi-Verwerfung. Inwieweit aber diese Annahmen den 
wirklichen Verhaltnissen entsprechen, können erst zuktinftige For- 
schungen lehren. Hier gilt es ja nur einen Versuch, die geologi- 
schen Erscheinungen im Verein mit den magnetometrischen zu erklaren. 



Klar und deutlich giebt sich der Erzfall nach SW.  auch an 
den in dieser Richtung im Vergleich mit den dichtgedrlngten Linien 
östlich vom Schurfschachte vie1 weiter Von einander abstehenden 
Kurven zu erkennen. 

Was lehren uns nun die oben geschilderten Erscheinungen 
in der Gegend der Ristaus-Grube? Ohne Zweifel haben wir hier 
eine Lagerstatte vor uns, welche durch Verdrängung von Kalkstein 
durch Serpentin zusammen init Magnetit, Sulfiden und Zinnstein 
entstand. Ftir eine solche Auffassung sprechen einerseits die un- 
vererzt gebliebenen Kalksteinschollen innerhalb der Erzmassen, an- 
dererseits die Von oben, d. h. vom Pegmatitgiebel, nach unten zu 
sichtlich abnehmende Starke der Vererzung, Erscheinungen, welche 
keinenfalls mit einer syngenetischen Bildungsweise Von Erz und 
Kalkstein in Zusammenhang gebracht werden können. 

Die Form des Erzkörpers gleicht wohl am ehesten der eines ab- 
geplatteten Schlauches; die Ftillung desselben können wir uns kaum an- 
ders als Von unten nach oben vor sich gegangen denken, wobei der 
obengeschilderte Pegmatitgiebel den erzbildenden Agentien gegentiber 
die Rolle einer undurchl8ssigen Leitrinne spielen konnte. Dement- 
sprechend ist auch die Umwandlung des Pegmatites in der Nahe 
der letzteren besonders durchgreifend. Er ist namlich mehrere 
dm tief chloritisirt und in eine beim Abbau keineswegs gern gese- 
hene, breiige Masse umgewandelt. Ausserordentlich stark ist auch, 
wie schon erwtihnt wurde, tiberall der Schiefer im Liegenden der 
Lagerstatte zersetzt, woher beim Abbau meist eine mehr als 1 m 
dicke Schicht Von durch und durch lettig vertindertem Hornblende- 
schiefer mit hereingenommen werden muss, da anderenfalls die Masse 
störend in die Grubenraume hinabgleitet. 

Von greisenahnlichen Bildungen ist in der Grube nirgends eine 
Spur zu bemerken und Fluorit ist nur einmal mikroskopisch im 
Erzgemenge beobachtet worden. Wie schon gesagt, besteht die 
weitaus tlberwiegende Masse der die Erze begleitenden, nicht metal- 
lischen Mineralien aus Serpentin, in welcheni man oft schon makro- 
skopisch rotbraune Körnchen eines Chondrodit ahnlichen Minerales 
erkennt. U. d. M. ist letzteres namlich Von gelblicher Farbe, besitzt 
ziemlich starken Pleochroismus und meist ausgepragte polysynthe- 
tische Zwillingsstreifung. 

Gewöhnlich ist das Mineral, ganz wie man dies beim Olivin 
beobachtet, kreuz und quer Von Serpentinschnuren durchzogen, wo- 
her kein Zweifel dariiber obwalten kann, dass auch der umge- 
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bende, maschig struirte Serpentin aus Chondrodit entstanden ist. 
Geniigend reines Analysenmarenai ist nach dem oben Gesagten 
nicht zu erhalten, die folgende Analyse giebt daher die Zusammen- 
setzung unseres Magnesiasilikates nur anntlhernd wieder. 

SiO, 36.26 
Fe208 3.07 
FeO 3.94 

A1208 1 . 7 ~  
MnO 1.16 

CaO 5.0s 

Salit und Granat kommen in der Grube Ristaus ganz auffal- 
lend selten vor und Epidot ist dort bis jetzt tiberhaupt noch nicht 
beobachtet worden. Das zuerst genannte Mineral bildet zuweilen 
niereniihnliche, runde Klumpen im Kalkstein, welche auch in den voll- 
kommen vererzten Partieen des letzteren als helle Augen hervortre- 
ten. Was  den Granat anbelangt, so konnte derselbe wohl in Dtinn- 
schliffen aus dem obenerwahnten reichen Sulfidvorkommen, dagegen 
nicht makroskopisch nachgewiesen werden. U. d. M. sieht man ihn 
teils in körnigen Aggregaten zusammen mit Salit, wobei letzterqr 
vielfach in unregelmbsigen, gleichzeitig ausioschenden Partieen im 
Erzgemenge zu schwimmen scheint und sich somit deutlich Von 
letzterem verdriingt zeigt, teils aber auch als feinste Trlimer und 
Schntire im Salit. Er besitzt meist briiunliche Farbe und 
die bekannten optischen Anomalien des in der unteren Skarnzone 
so haufigen Aplomes. 

Sehr reichlich ist auch Scheelit in Grube Ristaus vertreten, 
pft in ausserordentlich grossen, teilweise mit Kristallfltlchen ver- 
sehenen, in Serpentin eingewachsenen, milchweissen Aggregaten. 
Auch die Erzmineralien: Magnetit, Zinnstein, Arsenikkies, Schwe- 
felkies und dunkle Zinkblende sind iibrigens, wo sie in geringerer 
Menge im Serpentin auftreten, stets als mehr oder weniger regel- 
mgssig ausgebildete Kristalle vorhanden. Sie besitzen dann, ebenso 
wie auch meist der Scheelit, nicht selten, iihnlich den sogen. geflos- 
senen Silikaten in kristallinen Kalksteinen, etwas gerundete Knstall- 
umrisse. 

1) Analyse ausgeffihrt von Ingenieur A. Pettersson. 



Eine bestimmte Reihenfolge in der Bildung aller dieser Mine- 
ralien tritt nicht immer scharf herrvor, doch scheint es, als ob irn 
allgemeinen ungefahr folgende Sukzession Von den altesten zu den 
jttngeren Geltung habe: Chondrodit, Magnetit, Zinnstein, Scheelit, 
Arsenikkies, Zinkblende, Serpentin, sowie schliesslich Kalzit und 
Aragonit, letztgenannter zumeist in parallelfasrigen Schntiren als Bin- 
demittel kleinerer Bruchstiicke Von Magneteisenerz oder innerhalb 
verruschelter Gesteinspartieen. Wie unsicher aber obige Folge ist, 
geht daraus hervor, dass man das kompakte Magnetit-Serpentinerz 
nicht selten hie und da Von jiingeren, einige cm bis dm machtigen 
Silikatggngen durchsetzt findet. Die Salbander der letzteren be- 
stehen aus winkelrecht zur Grenzzone angeschossenen, frischen, gelb- 
lichen Tremolitfasern, die Medianpartieen dagegen aus Zinnstein, 
Arsenikkies, dunkler Zinkblende, Schwefel- und etwas Kupferkies, 
und zwar so, dass Zinnstein und Arsenikkies vorwiegend als Kris- 
talle ausgebildet sind, die Zinkblende, der Schwefel- und der Kup- 
ferkies dagegen fiberall in feinsten Streifen in den Tremolitfilz ein- 
dringen. Wir haben es uberhaupt, wie schon A. E. Törnebohm in 
seiner bekannten Beschreibung unseres Grubenfeldes hervorgehoben, 
in Pitkiiranta wahrscheinlich mit niehreren Generationen Von Erz- 
bildungen zu tun. Die Beobachtungen in den neuen Erzfeldern 
werden uns in dieser Auffassung noch bestarken. 

Schliesslich muss noch erwahnt werden, dass Magnetkies, Kup- 
ferkies, Schwefelkies und Zinkblende gar nicht selten auch im 
Hornblendeschiefer weit ab Von den Erzlagerstiitten fein einge- 
streut gefunden werden, wie z. B. im Maria-Schacht und in den 
tiefsten Teilen des Ristaus-Schachtes. Der untere Tcil der Ab- 
bildung in Fig. 21 giebt eine Partie aus einem in kurze Teilstiicke 
zerdrtickten Pegmatittrum im Hornblendeschiefer wieder. Letzterer 
ist Von allen Seiten 10-15 mm tief in die c. 20 mm Von einander 
abstehenden Druckstiicke eingestiilpt (vergl. S. 135) und sowohl der 
Raum zwischen den letzteren, als auch der Schiefer parallel der 
Schichtung, allen Windungen derselben folgend, mit Sulfiden aus- 
geffillt, bezw. reichlich impriignirt worden. In den grösseren Hohl- 
riiumen ist den Erzmineralien meist etwas Tremolit oder auch Strahl- 
stein beigesellt. 

Die oben geschilderten erzgeologischen Verhaltnisse um die 
Ristaus-Grube liessen uns eine Lagerstatte kennen lernen, die sich in 
vielen Beziehungen Von denen der unteren Zone unterscheidet. Von 
dem charakteristischen Skarn der letzteren ist dort nichts zii bemer- 

12 
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ken und die die Erze begleitenden Mineralmassen sind in der Haupt- 
sache Magnesiasilikate, welche grösstenteils gleichzeitig mit den Er- 
zen eingewandert zu sein scheinen; hier war offenbar das Substrat 
in der Hauptsache kristalliner Kalkstein, dort dagegen mehr oder 
weniger veranderter Skarn; und wahrend im ersteren Falle bei der 
Vererzung vorwiegend metasomatische Verdrtingungsvorgiinge Platz 
griffen, dfirfte es sich im anderen wesentlich um eine AusftiIlung 
primarer oder durch Korrosion ausgefressener Hohlraume mit Erz- 
und Gangmineralien, in beschrankterem Masse dagegen um Wech- 
selwirkungen zwischen den erzbringenden Usungen und dem ur- 
spriinglichen Silikatgestein gehandelt haben. 

Gemeinschaftlich filr beide Typen Von Lagerstatten aber ist 
das Auftreten fast slmtlicher Erzmineralien, sowie z. T. auch der 
Gangarten, innerhalb der Nebengesteine, mögen dieselben nun die 
Natur Von Schiefern oder Graniten besitzen. Wir erinnern hier nur 
an die Magnetitimpragnationen im Dioritschiefer und Pegmatit der 
Grube 2. Schwartz, an die Zinnsteinvorkommen im Granitgneiss und 
Pegmatit der Omeljanoff-Klee-Gruben, sowie an das haufige Auftre- 
ten der verschiedensten Schwefelerze mehr oder minder reichlich 
im Granitgneiss, in den Schiefern und den jiingeren Graniten und 
Pegmatiten des Erzgebietes. 

Sehr merkwlirdig ist die kurze, gedrungene Forni des Ristaus- 
Erzkörpers im Vergleich zu den im Maximum nur 2 m machtigen, 
aber bedeutende seitliche Ausdehnung besitzenden Eisenerzen des 
Westfeldes, vor allem der Meyer-Gruben. Eher noch wird man 
dabei an den Kupfererzkörper von Grube 2. Meyer erinnert, welcher 
ja ebenfalls eine im Verhaltnis zur Tiefenerstreckung sehr bedeu- 
tende Machtigkeit aufzuweisen hat. 

Auffallend ist ferner der Umstand, dass Arsenikkies, soweit be- 
kannt, im ganzen unteren Erzniveau vollstandig fehlr. Er wird in 
keiner der vielen Mineralverzeichnisse der alteren Literatur erwiihnt 
und Verfasser kann sich auch nicht entsinnen, dieses Sulfid jemals 
in den dortigen Gruben oder auf den Halden benierkt zu haben. 
Im Gegensatz hierzu ist das Erzgemenge der Grube Ristaus, wie wir 
sahen, ausserordentlich reich an Arsenikkies; der Fluorit wiederum, 
welcher in Perwoi-Maria in so bedeutender Menge auftritt, kommt 
in dem ganzen Grubengebiete Von 1. Schwartz bis 5. Klee nur ganz 
sporadisch und schliesslich in der Grube Ristaus, soweit bis jetzt 
ermittelt werden konnte, bloss als mikroskopisch erkennbare Beimen- 
gung in der Gangart vor. 



Weitverbreitet endlich im ganzen alten Felde ist der Scheelit, 
der in allen Gruben, Schachten und Schiirfen, vorausgesetzt dass 
dieselben Erze aufzuweisen haben, gefunden wird, Im tauben Skarn 
oder Kalkstein dagegen suchen wir ihn vergeblich. Dass Kalzit all- 
gemein im Erzgebiet als Ausftillungsmineral vorkommt, wurde be- 
reits erwahnt; vie1 seltener schon findet sich Quarz als solches 
ein, wenn wir hier von den greisen&nlich umgewandelten Gesteins- 
partieen absehen, in denen dieses Mineral ja eine geradezu cha- 
rakteristische Neubildung darstellt. 

Die Besprechung der Lagerstattengeologie des alten Gruben- Produktion. 
feldes möge mit einigen Angaben tiber Produktion und Erzvorrate 
der zuletzt geschilderten Grube abgeschlossen werden. 

Die Fördertabelle giebt die Menge des aus der Grube Ristaus 
geförderten Haufwerkes an, wonach sich die Totalexkavation zu etwa 
5,700 kbni berechnen lasst. Die Ausbeute an Magnetitstuferz betrug 
nach den Scheidebiichern 2,061 t, wahrend 14,373 t als magneti- 
sches Aufbereitungserz abgeschieden und zum grösseren Teil auf 
der Halde aufgespeichert worden sind. Ausserdem kamen 742 t c. 
50/,iges Kupferen aus dieser kleinen Grube zur Verh~ttung und 
1,048 t ziemlich reiches, aber mit Magnetit und Arsenikkies ver- 
mengtes Zinkblendeerz wurden teils versuchsweise magnetisch auf- 
bereitet, teils auf den Halden liegen gdassen. 

Will man sich schliesslich eine ungefahre Vorstellung Von den 
in der Ristaus-Lagerstatte zur Verfiigung stehenden Erzvorraiten 
machen, so muss man offenbar hierbei auf die eigenartige Schlauch- 
form des Erzkörpers einerseits und die Resultate der magnetomet- 
rischen Beobachtungen andererseits Rficksicht nehmen. Noch in 
250-300 m Entfernung vom magnetischen Vertikalintensitatsmaximum 
beim Schurfschacht, in sudwestlicher Richtung langs der Neutrallinie 
gemessen, kann mit einer Neigungsnadel mittlerer Empfindlichkeit 
recht gut die Kiickenlinie des Eisenerzkörpers bestimmt werden; in 
der Richtung des Erzfalles gemessen wiirde sonach die Achse des 
~rzschlauches ebenfails gegen JOO m Lange besitzen. Da nun die 
mittlere Machtigkeit des Erzkörpers c. 4 in und die Breite, d. h. die 
Tiefeaerstreckung im Schichteneinfallen, etwa 30 m betragt, so er- 
halten wir demgemiiss einen Kubikinhalt Von 36,000 kbm, entsprt- 
chend c. 150,000 t erzhaltiges Gestein mit einem mittleren Eisenge- 
halt Von c. 30 Olo. 
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Das neae Grubenfeld von PitkHranta. 

Allgemeines. 

Von diesem mehr als 2 l/, km langen, in nahezu N.-S.-Richtung 
am Ostfltigel der Pitkaranta-Falte entlang streichenden Lagerst~tten- 
komplexe war bis zum Jahre 1894 noch nichts bekannt, umsoweniger 
als auch der geologischen Erforschung jenes Gebietes aus Mangel an 
Felsaufschliissen nur wenige Anhaltspunkte zu Gebote standen, um 
die Fortsetzung des Skarnlagers Von Perwoi in östlicher Richtung 
auch nur annaherud feststellen zu können. 

Wie im historischen Abschnitt erwahnt, wurde noch bis zu 
Beginn der 80-er Jahre angenommen, dass die erzfiihrende ,,Gmn- 
steinzone" Von Pitkäranta in der Richtung nach dem Hopunlampi- 
See ihre Fortsetzung finden miisse und daher u. a. auch arn rech- 
ten Nebenfliisschen des Kelinoja, c. 200 m im N. der Poststrasse, 
verschiedene Schurfschachte und -graben angelegt, ohne jedoch 
etwas anderes als in den Sandmassen des hier vorbeistreichenden 
Ases eingebettete, lose Blöcke Von serpentinreichem Magneteisenerz 
und aus Schiefern und Pegmatit zusammengesetzten Felsboden anzu- 
treffen. Erst A. E. Törnebohm wies 1889 nach, dass der Kontakt 
zwischen dem Granitgneiss und der Schieferformation in nordöst- 
licher Richtung zum kleinen Walkialampi-See gesucht werden musse, 
iess aber die Frage, ob auch das Skarnlager bis dorthin fortsetze, 
mangels jeglicher Aufschlusse offen. 

Die 1894 in jenem Gebiete eingeleiteten magnetometrischen 
Untersuchungen trugen nun wesentlich dazu bei, Klarheit uber den 
Verlauf der genannten Skarnzone zu gewinnen. Derselbe giebt sich 
nämlich in der 2,500 m langen, iiber den Walkialampi-See hinzie- 
henden Kette Von magnetischen Kurvenkomplexen (s. Taf. XIV.) zu 
erkennen, parallel zu welchen, wie wir sehen, sich in 150-200 m 
Abstand eine zweite Reihe solcher ungefiihr gleich weit nach N. 
erstreckt. Weiterhin bis in die Gegend im W.  des Kangaslampi- 
Sees fortgesetzte magnetische Schurfungen haben jedoch keine An- 
zeichen von Magneteisenerz mehr ergeben, woher mit gutem Grunde 
angenommen werden . kann, dass die Schieferformation samt ihren 
Kalkskarnziigen hier vom Rapakiwigranit abgeschnitten wird. (vergl. 
S. 95.). Die Bedeutung dieser offenbar den unteren, bezw. oberen Leit- 
horizont markirenden Parallelziige wurde aber erst bestimmt erkannt, 
nachdem durch die Anlage der Schächte 1. Herberz, Walkialampi 
und spater 2. Herberz, sowie mehrere in beiden Niveaus nieder- 



gebrachte Diamantbohrlöcher naher Aufschluss iiber die an den 
genannten Punkten herrschende Schichtenfolge erlangt worden war 
(S. die Querprofile auf Taf. XIV, unten.) Die magnetischen Schur- 
fungsmethoden haben somit bei dieser Gelegenheit nicht allein im 
Dienste des Erzbergbaues, sondern im weitesten Sinne auch in 
dem der Geologie gestanden l). 

Der geologische Bau des neuen Grubenfeldes gleicht im wesent- 
lichen dem des alten, 'nur mit dem Unterschiede, dass Pegmatitin- 
trusionen und Verwerfungen, soweit aus der verhiiltnismassig gerin- 
gen Zahl Von Aufschliissen gefolgert werden kann, hier vie1 seltener 
vorzukommen scheinen. Mittels der Schurfschachte und Diamant- 
bohrungen sind nllmlich iiberall nur wenige schmale Gange Von 
Pegmatit in der Nahe oder innerhalb der Erzlagerstgtten nachgewie- 
sen worden. Kleine Pegmatitfelsen liegen ferner c. 200 m west- 
lich Von Schacht 1. Herberz im Hornblendeschiefer und schliesslich 
im W. vom Walkialampi-See im Granitgneiss zu Tage - dies ist alles. 

Das Schichteneinfallen nimmt Von 20"-25" im Siidfelde allmahlich 
bis 45" im Nordfelde zu, ebenso die Machtigkeit der Hornblende- 
schieferserie, die in der Nahe des Rapakiwikontaktes, nach dem 
Abstande der beztiglichen magnetischen Maximalintensitätspunkte 
Von einander zu urteilen, nahezu 170 m erreicht. Wir verweisen 
ubrigens wieder auf die Querprofile auf Taf. XIV und die Spezial- 
profile in der Fig. 32 und 33 (Bohrloch C und die Versuchsbohrung 
im NO. der Grube 2. Herberz). 

Fur die Beurteilung der Verhaltnisse innerhalb der einzelnen 
Kalk-bezw. Skarnzonen liegen ebenfalls, wie gesagt, nur ausserst we- 

1) Es muss nebenbei erwähnt werden, dass die Magnetometrie schon in 
den Jahren 1891 und 92 in N. Amerika Von Henry Lloyd Smyth 1) bei den geolo- 
gischen Aufnahmearbeiten im Eisenerzgebiete Von Marquette und Menominee in 
Michigan zur Bestirnmung des Kontaktes zwischen der archäischen und algon- 
kischen Formation mit bestem Erfolge angewandt worden ist. Smyth benutzte 
die Apparate und Methoden des Amerikaners T. B. Brooks2) (Horizontal- und 
Neigungskompass) 3) wtihrend in Pitkäranta die schwedische Beobachtungsweise 
mit dem Thalen- Tibergschen Magnetometer") Verwendung fand und die mag- 
netischen Berechnungen der Lage und Tiefe der Erzpole z. T. nach Th. Dahl- 
bloms Verfahren ausgeftihrt wurden. 

1) Smyth, H. L. Magnetic Observations in Geological Mapping (Trans. of 
the Amer. Inst. of Min. Engineers.) 

2) Geological Survey of Michigan. vol. 1 Part. 1. Chapter W. 
3) Smyth, H. L. Magnetic Observations in Geological and economie Work. 1. 

Economic Geology. Vol. II. 1907. 
4) Th. Dahlblom, Om magnetiska fyndigheter och deras unders6kning 

medelst magnetometer. 1898. 
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nige Aufschlusse vor, nlmlich in der unteren drei Bohrlöcher und 
zwei Schurfschachte, in der oberen dagegen nur ein Bohrloch, so- 
wie ein Schacht. 

Da nun aber die genannten Aufschliisse itber den grössten Teil des 
Grubenfeldes ziemlich gleichmassig verteilt liegen und ferner jede 

Zone durch bestimrnte 
Fig. 32. Querprofil durch das Bohrloch C magnetische Eigenschaf- 

im SW. der Grube 2. Herberz. ten ihrer Erzkörper ge- 
kennzeichnet ist, nPm- 
lich derart, dass die un- 
tere Zone durchschnitt- 
lich schwacheren Mag- 
netismus als die obere, 
mit ihren offenbar be- 
deutend machtigeren Er- 
zen aufzuweisen hat, so 
sind wir wohl beréch- 

Fig. 33. Querprofil durch das Bohrloch tigt, Aufschl~ssen allge- 
im NO. der Grube 2 Herberz. meinere Bedeutung beizumessen. 

Danach wllre die untere 
Zone, ganz wie irn alten Gruben- 
felde, eine reine Skarnzone, die 
rnitdere bald kalkig, bald skarnig 
und schliesslich die obere, in Ana- 
logie mit dern Ristaus-Zuge, aus- 
schliesslich als Kalklager ausge- 
bildet, wobei aber Von besonde- 
rem genetischen Interesse ist, 
dass alle drei Niveaus hier bald 

G = Granitgneiss, Hbl = Homblendeschie- schwacher, bald starker vererzt 
fer, K~ = ~ ~ k ~ ~ ~ i ~ ,  str = strahktein- sind. Die Machtigkeit des unter- 
schiefer, Fe= Eisenerz, Ska=Skarn, sten Skarnlagers scheint irn neuen 

P = Pegmatit. Grubenfelde noch gennger zu 
sein, als im östlichsten Teile des 

alten Grubenfeldes; sie betragt namlich in aiien Aufschlussen nur 
3-4 m, diejenige der Strahlsteinschieferserie wechselt von 2-7 m 
und ditrfte im allgemeinen in nördlicher Richtung allmahlich abneh- 
men, das rnittlere Kalk-Skarnniveau rnag 1.5-3 m erreichen und die 
obere Kalkzone endlich ist, wie im Bohrloche des Profiles a-b nach- 
gewiesen, 7.5 m und in der Grube 1. Herberz im Mittel6 m machtig. 



Hier magen beilaufig auch einige Untersuchungen Platz finden, 
welche mit einern Teile des aus dem Bohrloch in Fig. 33 erhaltenen 
Materiales in der Weise vorgenommen wurden, dass sarntliche 
Bohrkerne der obersten 15 m zur Analyse b, die der folgenden 
12 m zur Analyse a und schliesslich die der c. 2 m rnachtigen 
Strahlsteinschieferserie zu der rnit Str. bezeichneten Analyse ver- 
arbeitet wurden. Das so erhaltene Untersuchungsmaterial repra- 
sentirt also je die durchschnittliche Zusammensetzung der durch- 
bohrten Schieferschichten. 

Cao 
Mcro 
K ~ O  nicht 1 .m 0.6 
Na,O bestimrnt 4.aa 6.1 
HaO 2.47 2.26 1 .6 

TiO, - 0.m - 
IK 99.19 m z  l) 

Obgleich unvollsttindig geben die Analysen doch ein ungefah- 
res Bild Von der Zusamrnensetzung dieser untersten Teile der lado- 
gischen Schieferformation mit ihrem vorn tiefsten Skarnniveau und 
den Strahlsteinschiefern aufwarts, bei zunehmendem Tonerdegehalt, bis 
zum reineren Hornblendeschiefer deutlich abnehmenden Kalkgehalt; 
man wird hier sehr an die Zusammensetzung eisenreicher, kalkiger 
und dolornitischer Mergel erinnert, aus denen unsere Schiefer wohl 
entstanden gedacht werden kannten, umsomehr als im Hangenden 
nach einer letzten Dolomitkalkablagerung nur eine einformige, viele tau- 
send Meter machtige Glimrnerschieferformation folgt, welche dann 
allmiihlich in die Tonschieferforrnation (im S. des Jtinisjgrwi-Sees) tiber- 
geht und die, wie A. E. Törnebohrn 1731 annirnrnt, ursprtinglich wohl 
aus reineren Tonsedimenten bestanden haben dtirfte a). Dieser Ge- 

1) Die Analysen wurden Von den Herren N. 0. Bjornberg, E. Moring und 
F. Hintikka am Helsingforser Polytechnikum unter der Leitung Von Dr. T. Hirn 
ausgeftihrt, dem ich fiir das freundliche Entgegenkommen zu Dank verpflichtet bin. 

2) Die Hornblendeschiefer mit ihren Skarneinlagerungen glaubt jedoch 
A. E. T6rnebohm als metamorphosirte Griinsteintuffe, welche untergeordnete 
Lagen von unreinem Kalkmaterial eingeschlossen haben mtigen, ansprechen zu 
sollen (vergl. S. 103 der vorliegenden Arbeit.) 
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genstand wurde tibrigens schon im allgemeinen geologischen Teile 
bei Besprechung der ladogischen Schieferformation bertihrt. 

Zu den durch Grubenarbeiten aufgeschlossenen Erzlagerstiitten 
des neuen Grubenfeldes Ubergehend, beginnen wir mit der Schilde- 
rung des siidlichsten der im unteren Skarnniveau gelegenen Vor- 
kommen. 

An dieser Stelle begegnet uns zum ersten Male eine Verer- 
zung auch des mittleren Kalkhorizontes. Der durch die magneti- 
sche Maximalintensitiit markirte Ansatzpunkt des Schachtes 2. Her- 
berz (s. Fig. 17) liegt niimlich im Ausgehenden der vorgenannten 
Zone, welche hier nicht durch Kalkstein, sondern durch ziemlich 
reiches, serpentinöses Magneteisenerz Von 1.5-2 m Machtigkeit ver- 
treten ist. Das Erz enthdt mikroskopisch ungewöhnlich grosse Men- 
gen Von Apatit und grtinlichem Glimmer eingestreut. 

Unter dieser Schicht folgt die 6 m miichtige Strahlsteinschiefer- 
serie und schliesslich, unmittelbar am Granitgneiss, ein typisches 
Salitskarnlager Von c, 4 m Machtigkeit, in dessen Iiegenden Partieen 
ganz unbedeutende, höchsten einige dm breite Lagen von körnigem 
Magneteisenerz mit spiirlich eingestreuten Sulfiden, hauptsiichlich 
Kupferkies, sich zumeist parallel dem Streichen hinziehen. Man beo- 
bachtet aber auch zuweiien schmale, unregelmiissig verlaufende Tru- 
mer Von Magnetit irn körnigen Salitfels und ferner hie und da 
mitten in Skarnlager, ausser den gewöhnlichen kleinen Butzen und 
Nestern Von Kupferkies, Schwefelkies, Magnetkies, Zinkblende, 
und Bleiglanz, unregelmassige AusfUlIungen Von Magnetit. Zinnstein ist 
jedoch bis jetzt selbst mikroskopisch noch nicht nachgewiesen 
worden. Von nicht metallischen Begleitmineralien wurden in 2. 
Herben gefunden: Granat, Epidot, Hornblende, Strahlstein, Fluorit 
und Kalzit, dagegen scheint Scheelit dort in der Gangart vollstiin- 
dig zu fehlen. 

Wir ersehen aus dem oben Gesagten, dass die Lagerstiitte 
Von 2. Herberz vollkommen den Typen der unteren Zone im alten 
Grubenfelde, speziell der Grube Perwoi, entspricht, nur dass hier 
Pegmatitvorkommen innerhalb und in der Nahe der Lagerstiitte 
durchgehends fehlen; statt dessen wird letztere in einem Winkel 
Von c. 35" zum Streichen Von einem 30" nach 0. einfallenden, 
20-30 cm miichtigen Gang eines feinkörnigen, grauweissen bis 



fleischroten Granites durchschnitten, in dessen Masse schon makrosko- 
pisch die ffir die Grenzfazies des Rapakiwigranites, sowie seine 
a~litischen Nachschtibe charakteristischen, idiomorphen Quarzindivi- 
duen zu erkennen sind. 

Die mikroskopische Untersuchung bestatigt vollends diesen 
Befund, indem sich das Gestein hierbei in ein aus winzigsten Pla- 
gioklaskristallen, Quarz und wenig Biotit bestehendes Mosaik auf- 
löst, in welchem hexagonalbegrenzte, mit Plagioklasleistchen und 
gelblichem Gliimer reichlich gespickte Quarzschnitte eingebettet 
liegen. Meist ist dieser Rapakiwiquarzporphyr hier durch und 
durch fluoritisirt und der Plagioklas in den bezeichnenden Greisen- 
glimmer umgewandelt, den wir schon im Fig. 34. 
mittleren und sstlichen Teile des alten 
Grubenfeldes Von verschiedenen Stellen 
in den Pegmatiten anfiihrten. Fig. 34 zeigt 
einen Ditnnschliff aus einem solchen stark 
zerfressenen und mit Flussspat impragnir- 
ten Aplit der Grube 2. Herberz. 

Auf Kluften des Aplites kommt zu- 
sammen mit braunlichem Flussspat, welcher 
Ubrigens beim Gliihen sehr schnell sein Pig- 
ment verliert, noch ein fettglanzendes, talk- 
ahnliches Mineral in blattrigen Aggregaten Stark fluoritisirter Rapakiwi- 
vor, das bis jetzt nicht naher untersucht aplit. Gmbe 2. Herberz. 
worden ist und sehr wahrscheinlich eben- = QuarZj = P1agiOklas, 
f alls ein Verdrmgungsgebilde nach Feld- c = Glimmer, d = Fluorit, 

Vergr. 1 : 10. 
spaten darstellt. + Nik. 

Kein Zweifel kann nun dartiber herr- 
schen, dass wir hier c. 2,000 m vom Hauptkontakte des Rapakiwi 
mit der Schieferformation entfernt eine zum Ganggefolge dieses Gra- 
nites gehörige Apophyse vor uns haben und dass an derselben die 
gleichen Agentien tcitig gewesen sein mtissen, welche im alten Gru- 
benfelde Granitgneiss und .Pegmatite in greisencihnliche Gesteine um- 
wandelten. Eine solche Einwirkung ist ja auch in diesem Gebiete 
des neuen Grubenfeldes leicht erklgrlich, denn es kann aus Gflnden, 
die wir bei Besprechung der Verwerfungsspalten im allgemeinen geo- 
logischen Abschnitte anftihrten, als sicher angenommen werden, dass 
die Frannska-Kluft, an welcher wir sowohl in der Zinngrube, als 
auch im Schurfe Franziska greisenahnliche Umwandlungen nebst 
mehr oder minder reichlicher Zufuhr von Erzmineralien kon- 
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statirten, kaum 80 m nbrdlich vom Schacht 2. Herberz voi-uber- 
streicht. 

Darum wurde auch dieser Versuchsschacht gerade hier ange- 
sekt, in der Hoffnung den Vorkommen der alten Zinngnibe und des 
neuen Zinnschachtes entsprechende Erzanbi-uche zu machen. Diese 
Erwartimgen sind zwar bis jetzt noch nicht bestatigt worden, doch 
liess sich eine allmahliche Zunahme der Kupferkiesimpragnation im 
Skarn mit dem Fortschreiten des Streckenbetriebes in der N.-Rich- 
tung ganz zweifellos feststellen. Zuklinftigen Vorrichtungsarbeiten 
ist die Beantwortung der Frage vorbehalten, welchen Einfluss die 
Franziska-Kluft auf die Vererzung der ihr zunachstliegenden Teile 
der Kalk-, bezw. Skarnlager an diesem Fltigel der Pitkaranta-Falte 
gehabt hat. 

Hinsichtlich des vorgenannten Aplites ist ferner noch zu erwah- 
nen, dass seine Farbe, solange er im Strahlsteinschiefer ansteht, 
irnmer grauweiss bis r~tlich, wo er dagegen das Skarnlager durch- 
bricht, fleisch- bis tiefrot ist. Nach einer chemischen Analyse enthalt, 
nebenbei bemerkt, letztere Abart auch Uber doppelt soviel Fe als 
die helle. 

Im Kontakte des Aplites mit dem erzfreien Skarn ist leuterer 
haufig in scharfkantige StUcke zerbrochen, welche an den Randern 
meist nur wenig eingreifende Veranderungen erlitten haben, indem 
der Salit hier nur etwas serpentinisirt oder chloritisirt ist. Wo dage- 
gen Aplitgange innerhaIb des Eisenerzes angetroffen werden, sind sie 
stets Von einem dunklen, gewöhnlich wenige mm breiten Salbande 
Von griineni Glimmer begrenzt, dessen Blattchen winkelrecht zur 
Ganggrenze stehen und u. d. M. eine Menge winzigster, durch massen- 
hafte Einschltisse parallel zur Hauptachse baunlich gefarbter Apatit- 
eier beherbergen. Fluorit ftillt die Lticken zwischen den Glimmer- 
aggregaten aus und gelegentlich findet man wohl auch innerhalb der 
letzteren scharf begrenzte Kristabchnitte eines lichtroten, stets voll- 
kommen isotropen Granates. 

Erscheint nun einerseits die Grenze zwischen dem Glimmer- 
salbande und dem Aplit ziemlich scharf, so geht andererseits die 
Glimmer-Fluoritmasse ganz allmahlich in das angrenzende, kompakte 
Magneteisenerz iiber, indem sie in der Richtung zu letzterem hin 
immer feinkörniger wird. Der Rapakiwiaplit ist sonach stets durch 
eine glimn~rige Zone vorn Erze getrennt. 

Da wir nun innerhalb der letzteren noch zuweilen Reste des 
Aplites in Gestalt Von idiomorphen Quarzkarnern und Plagioklas- 



leisten verstreut finden, so ist 
klar, dass die dunklen Salban- 
der z. T. auf Kosten des 
Rapakiwi entstanden und die 
Vererzung durch Magnetit in 
Begleitung Von Glimmer und 
Fluont junger als die Intrusion 
der aplitischen Giinge sein 
muss. In Fig. 67 ist tibri- 
gens ein ganz analoger Kon- 
takt aus der Grube 1. Klara 
abgebildet (s. weiter unten). 

Uber interessante mikro- 
skopische Einzelheiten in den 
oben geschilderten Rapakiwigiin- 

Fig. 35. 

gen ware noch Manches zu sa- 
Kupferkiestrum in Rapakiwiaplit. 

gen, was jedoch nicht in den Grube 2. Herberz. 
Rahmen dieser mehr erzgeolo- a = Rupferkies, b = Fasemerpentin, 
gischen Darlegungen gehört, so c =~luont ,  d = Glimmer, 
besonders die iiberaus hgufige 

Fig. 36. 

e = Rapakiwiaplit. 
Vergr. 1 : 20. 

Erscheinung der welligen Aus- 
löschung in den Quarzen, 
schwach gebogene oder auch 
zerdriickte und durch Feldspate 
wieder verkittete Plagioklasleis- 
ten usw. Oft syringt schon 
makroskopisch recht deutlich in 
die Augen, dass das Gestein 
ganz bedeutenden Druckkraften 
ausgesetzt gewesen sein muss, 
denn man findet die dasselbe 
zuweilen durchsetzenden Fluo- 
nt-Kupferkiestriimer in Teil- 
stucke zerdruckt, welche durch 

nuont Von Serpentintrtimeni durehwtzt. fasrigen ~ e r ~ e n t i ' n  verkittet und 
Aus Rapakiwiaplit der Von solchem umgeben sind- 

Grube 2 Herberz. Ein solches Erzschniirchen ist 
a = Orthoklas, b = Fluorit, 

c - Serpentin. im D~nnschliffbilde der Fig. 35 
Vergr. I : 40. wiedergegeben. 
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Dass auch nach der Fluoritisirung unseres Aplites noch viel- 
fach Veranderungen im Mineralbestande desselben stattgefunden 
und u. a. magnesiasilikathaltige Lösungen iin Gestein zirkulirt haben, 
gebt daraus hervor, dass die Fluoritpartieen, wie mikroskopisch 
leicht festgestellt werden kann, zuweilen Von Spatchen durchsetzt 
werden, die mit Serpentin ausgeftillt sind. Die Fig, 36 mag dieses 
Vorkommen erliiutern. 

Eigenttimlich ist, dass weder Zinnstein, noch Scheelit, wie schon 
oben gesagt, irn Skarn oder im greisenahnlich urngewandelten oder 
im vererzten Quarzporphyr zu verzeichnen sind. Wir werden hier 
3n mancher Hinsicht an die Erscheinungen irn Schurfschachte Fran- 
ziska, sowie im Rapakiwigebiet ostlich Von der Grube 1. Klara erin- 
nert, wo ja nur Sulfide, dagegen, wie es scheint, kein Zinnstein im 
Zusammenhange mit der greiseniihnlichen Umwandlung mit einge- 
wandert ist. 

Bedeutendere Grubenarbeiten als in dem oben geschilderten 
Schurfschachte 2. Herberz sind Von 18% bis 98 in diesem siidlich 
vom kleinen See Walkialampi angelegten Schachte gleichen Namens 
*(s. d. Querprofil i-j auf Taf. XIV) ausgeftihrt worden, so dass hier 
auch das Haldenmaterial weit ausgiebiger iiber die mineralogische 
Zusammensetzung der unteren Skarnzone irn nördlichen Teile des 
neuen Erzfeldes zu belehren geeignet ist. 

Die Machtigkeit des Skarnlagers hier ist nur c. 3 m bei 45" Ein- 
fallen. Das Liegende besteht aus Granitgneiss mit Lagergiingen Von 
Pegmatit, das Hangende, wie gewöhnlich, aus Strahlsteinglimmerschie- 
fer, der auch hier ziemlich stark verruschelt ist und den Gleitzonen 
(Schölar) des alten Feldes ahnelt. Etwa 1 m vom Hangendschiefer 
entfernt schiebt sich ferner ein wenige Dezimeter rniichtiges, quar- 
ziggneissiges Zwischenmittel in das Skarnlager ein, wodurch die 
sclimale Magneteisenerzlage am Hangenden, analog denjenigen in den 
Schwartz- und Meyer-Gruben, zu einer Art Parallelen wird. 

Folgende Erze und Gangmineralien sind in der kleinen Grube 
vertreten: Magneteisenstein, Zinkblende, Kupferkies, Schwefelkies und 
Bleiglanz, sowie ferner Salit, Diopsid, Granat (hellgelb bis schwarz), 
Epidot, Hornblende, Uralit, Strahlstein, Quarz, Amethyst, grtinlicher 
Glimmer, Chlorit, Fluorit und Kalzit. 



Stets spielt auch hier, wie im alten Felde Von der Grube 
Schwartz bis hin zur Grube 1. Klee, feinkörniger bis grobspatiger 
Salitskarn deutlich die Rolle des altesten Lagerbestandteiles, wahrend 
die iibrigen Mineralien teils mehr oder weniger grosse, meist in der 
Streichrichtung langgezogene Drusenraume austapeziren, teils Spalten 
und Risse im Salitskarn ausftillen, also im grossen ganzen wie im 
Skarnzuge des alten Erzfeldes Von Pitkaranta auftreten, nur dass 
hier die Beimischung Von Fluorit vie1 bedeutender ist. 

Das Magneteisenerz zieht sich als c. 1 rn machtige Lage haupt- 
sachlich nahe am Liegenden hin und ist gewöhnlich ebenfalls Von 
kleinen Hohlriiumen erffillt, in welche Kristallchen Von Diopsid, Glim- 
mer oder auch Magnetit hineinragen. Zuweilen ist auch die ganze 
Höhlung Von einer chloritischen Substanz erfiillt. Zinnstein, Schee- 
lit und Arsenikkies sucht man auch in der Grube Walkialampi ver- 
geblich. 

Der Granitgneiss des Liegenden erweist sich meistens stark 
epidotisirt, sodass ein aus abwechselnden epidot- und quarzreicheren 
Lagen zusammengesetztes Gestein entsteht, dem meist auch etwas 
Flussspat beigemengt zu sein pflegt. W o  Pegmatitgange in den 
Skarn eingreifen, hat sich im Kontakt auch hier wiederum das be- 
zeichnende, aus Feldspat, Salit, und akzessorischem Titanit und Apa- 
tit bestehende Mischgestein entwickelt, in welchem wie gewöhn- 
lich Quarz vollkommen fehlt. 

Erwiihnenswert ist schliesslich noch die in dem mit Magnetit 
und Kupferkies stdlenweise recht stark vererzten Pegmatit oft schon 
makroskopisch hervortretende Lagenstruktur, welche an die im Peg- 
matit Von 4. Omeljanoff als Seltenheit beobachtete und in Fig. 27 
dargestellte Krustenbildung erinnert. Fig. 37 zeigt eine Partie aus 
einem Dtinnschliff Von stark umgewandeltem Pegmatit in 20-facher 
Vergrösserung. Die scharfbegrenzten Linien um die dickeren Mag- 
netitkrusten diirften sich Von urspriinglichen Feldspatindividuen her- 
leiten. Auf erstere folgen dann undeutliche Lagen Von abwechselnd 
Fluorit, grtinlichem Glimmer und Magnetit; es handelt sich also 
offenbar bei der Vererzung unserer Pegmatite ebenfalls nicht immer 
nur um allmahliche Verdrangung Von Feldspatsubstanz durch Fluorit, 
Erze usw., sondern in vielen Fallen fand wohl auch eine sukzessive 
Ausfiillung Von miarolitischen Hohlraumen oder wahrend der Ver- 
erzungsperiode entstandenen Dissolutionsraumen statt. 

Ohne hier eingehender bei den durch die Diamaiitschtirfboh- 
rungen im unteren Schiefer- und Skarnhorizont erhaltenen Auf- 
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schllissen zu verweilen, deren wichtigste Einzelheiten aus den Quer- 
profilen der Taf. XIV zur Genuge hervorgehen durften, wollen wir 
nur kurz bemerken, dass im stidlichsten Teile des Feldes, wie das 
Profil (a-b) der mit Bohrloch C durchsunkenen Schichten angiebt, 
noch einige Injektionen von Pegmatit innerhalb der Skamlagers 
auftreten, dass dagegen die offenbar Von der Perwoi-Verwerfung 
ausgehenden Pegmatitapophysen nicht weiter nach N.O. fortzu- 
setzen scheinen. Die hie und da im Nebengestein nachgewiesenen, 

Fig. 37. 

Lagenstruktur in vererztem Pegmatit. Grube Walkialampi. 
m = Magnetit, c = Grfiner GLimmer 

und Fluorit, f = Fluorit. 
Vergr. 1 : 20. 

geringmachtigen Lagergange Von Pegmatit im Nordfelde sind eher als 
selbstmdige Intrusionen aufzufassen, wie solche, obgleich in iiusserst 
beschranktem Masstabe, auch in der nordöstlichsten Bucht der Mulde 
Von Pitkaranta im Grubenfelde Von Hopunwaara vorkommen. 

Schliesslich ist hervorzuheben, dass im Bohrloche nordöstlich 
Von der Grube 2. Herben die mittlere Zone ausnahmsweise ais aus 



Salit, Epidot und Granat zusammengesetztes, teilweise magnetitftih- 
rendes Skarnlager Von c. 3 m Machtigkeit ausgebildet ist (Fig. 33). 

Die Produktion der ja ausschliesslich als Untersuchungsbau be- Produktion. 
triebenen Grube Walkialampi war kaum der Rede wert. Aus dem 
in der Fördertabelle angegebenen Haufwerke wurden 134 t Mag- 
netitstuferz, 1,269 t magnetisches Aufbereitungserz und einige Ton- 
nen armeres Kupfererz erhalten. 

Es  bleibt uns nun noch Ubrig, die einzige mittels Grubenarbei- 
ten aufgeschlossene Erzlagerstatte des oberen Kalkhorizontes zu schil- 
dern. 

DU Grube I. Herber~. 

Auf Tafel XIX ist ein Langsprofil, sowie ein Teil des Grund- 
risses der 23 m-Sohle im Masstabe 1 : 1600 und auf Tafel XIV in 11, 
kleinerem Masstabe ein Querprofil (g-h) dieser Grube dargestellt. 
Das Einfallen der Lagersatte betragt 40°, die Machtigkeit des Kalk- 
lagers auf der Sadseite des Förderschachtes 8 ml auf der Nord- 
seite hingegen 5 m. 

1. Herberz gehort mit zu den grössten Gruben der seit 1894 
entdeckten neuen Erzfelder, indem die abgebauten Grubenraume 
einem Inhalte Von 7836 kbm (oder c. 2000 kbm mehr als die Totalex- 
kavation der Kistaus-Grube) entsprechen. Dabei ist die in Rede 
stehende Grube bis c. 140 m in der Feldrichtung und gegen 50 m 
nach der Tiefe zu aufgeschlossen worden. Ein verhaltnismassig 
vollst~ndiges Beobachtungsmaterial stand daher im Laufe der Jahre 
dort zur Verfugung, wenn auch zur Zeit beinahe alles aus der La- 
gerstatte stammende erzhaltige Gestein Von den Halden verschwunden 
ist, da es grösstenteils ohne vorherige Scheidung der Seilbahn uber- 
geben und in der magnetischen Aufbereitung bei Ristiniemi verar- 
beitet worden ist. 

Vergleicht man nun die Erze dieser Grube mit denen der frtiher 
geschilderten, in demselben Lagerhonzonte gelegenen Ristaus-Grube, 
so springt vor allem die Armut derselben an Kupferkies, Zinkblende 
u. a. Schwefelerzen in die Augen, welche ja im Mineralbestande der 
zuletzt angefiihrten Grube einen recht hervorragenden Platz einnehmen. 
Schon bei Besprechung der unteren Skarnzone des neuen Gruben- 
feldes von Pitkaranta fiel uns sowohl in den Gruben-, als auch in 
den Bohraufschltissen die Geringftigigkeit der Vererzung mit Kup- 
ferkies auf; Zinkblende kam wohl in feinster Verteilung tiber- 
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aU im Magneteisenerz eingestreut vor, bildete jedoch selten kom- 
paktere Erzmittel, etwa wie in der Grube Ristaus oder 6. Klee. 
Das Eisenerz Von 1. Herberz ist nun ehenfalls stets in hohem Grade 
durch Zinkblende verunreinigt, der Schwefelgehalt der Erze betragt 
daher in der Regel mindestens 1.2-1.5 O l o .  Nach allem zu urteilen 
gehört das neue Grubenfeld zweifellos zu den kupferarmsten 
Gebieten rings um die vererzten Muldenrander unseres Erzdis- 
triktes. 

Im SUdfelde der Grube 1. Herberz erreicht das Eisenerz 8 m, 
im Nordfelde dagegen nur 2 m Machtigkeit; die geringere Ausdehnung 
der magnetischen Kurvenziige in nördlicher Richtung zeigt auch 
mit aller Deutlichkeit an, dass die Kalkzone nach dort hin vertaubt, 
um wieder 500, bezw. 1300 m nordlicher ihr Vorhandensein als Erz- 
iagerstatte durch bald starkere, bald schwachere niagnetische Ver- 
tikalintensitatsmaxima zu verraten. Sehen wir nun zu, wie der 
Erzkörper in den Grubenraumen auftritt, so finden wir, dass er 
sich auf der Nordseite des Förderschachtes gabelt, indem hier 
ein Zwischenmittel Von Kalkstein in die Lagerstatte eindringt oder, 
richtiger gesagt, die Verdrangung des Kalksteins durch Magnetit 
sich in nördlicher Richtung immer mehr auf die Partieen unmittel- 
bar am Liegenden und Hangenden zu beschranken beginnt, bis die 
Machtigkeit des Magneteisenerzes in den am weitesten vom Schachte 
entfernten, oberen, am Liegenden vorgetriebenen Feldstrecken nur 
noch c. 1 m betragt; noch schwacher endlich ist hier die Substi- 
tution des Kalksteins am Hangenden entlang. 

Ein Zweifel an der sekundaren Natur des Magnetites, sowie der 
fibrigen Erze und Gangmineralien im Kalkstein ist angesichts der 
sich in dieser Grube in vorzilglichster Deutlichkeit darbietenden 
Ersclieinungen wohl ganzlich ausgeschlossen. Nicht genug damit, 
dass sich vielfach im massigen, reichen Eisenerze (namentlich sud- 
lich vom Förderschachte) oft Kubikmeter grosse Klumpen Von 
schichtigem, fast weissem Kalkstein ganz unvermittelt ini Erzkörper 
einstellen, wie wir dies schon in der Ristaus-Grube beobachteten, 
ist das Karbongestein auch noch kreuz und quer Von mikrosko- 
pisch feinen, bis einige cm hreiten Gangen und Triimern Von Mag- 
netit durctisetzt, welche stets ausgesprochene Lagenstruktur mit ge- 
wöhnlich abwechselnden Krusten Von Magnetit und Kalzit aufzuweisen 
haben. Auch Fluorit und heligelbe, sowie auch braune Zinkblende 
und Tremolit, beteiligen sich gelegentlich an dieser lagenförmigen Ver- 
wachsung. Das Handstuck in der Blockgruppe auf Taf. VII zeigt 



einen solchen gegderten Kalkstein, der Ditnnschliff in Fig. 38 ein 
demselben entnommenes, mikroskopisch feines Gangkreuz, in wel- 
chem das gegenseitige Alter der winzigen Spaltenfitllungen deutlich 
hervortritt. Das Nordosttrum ist offenbar das jungere. 

Die niihere Betrachtung des Aderkalkes und die genauere 
mikroskopische Untersuchung der dunklen Schnlirchen belehrt uns 
ferner, dass der Kalkstein zerbrochen und die entstandenen Druck- 
spalten nach und nach mit Magnetit, Kalzit und anderen Gangmine- 
ralien krustifizirt wurden. Dabei hat die Beschaffenheit der Spalten- 

Fig. 38. 

Gangkreuz mit MagnetitXaizit-FUlItuig im Kalkstein (k). Grube 1. Herberz. 
Vergr. 1 ; 20. 

wwde insofern eine wichtige Rolle gespielt, als da, wo dieselben aus 
Kalkstein bestanden, letzterer ehe der erste Krustenabsatz Von Mag- 
netit begann erst teilweise weggel6st und silikatisirt wurde. Dieser 
Einfluss des Nebengesteins zeigt sich auch dann, dass die Silikat- 

l Magnetitkrusten in der Regel weiter in das Nebengestein eingreifen, 

i wo letzteres aus Kalk besteht, dagegen stets vertauben, wenn sie 
die in letzterem tiberall in grosser Mcnge vorhandenen Serpsntin- 
butzen und -trtimer durchschneiden. Letztere sind beiliiufig -- da- 
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ftir sollen noch spater im Hopunwaara-Felde die unwiderleglichsten 
Beweise vorgebracht werden - dem Kalkstein lange vor Beginn 
der Vererzung zugeftihrt worden und bestehen meist aus durchschei- 
nendem, 6lgelbem bis dunkelgrltnem Serpentin, in welchem u. d. M. 
noch oft Reste des Mutterminerales (Salit) zu erkennen sind. 

Die in Fig. 39 gegebene Abbildung eines Handstiickes aus 
der unmittelbaren Nachbarschaft eines der oben erwiihnten Kalk- 
relikte, sowie das Schema dazu in Fig. 40 soll ferner die Art des 

Abwechselnde Serpentin- und Erzlagen, die Schichtung des Kalksteins iiber- 
querend. Grube 1.  Herberz. (s. d. Schema hierzu in Fig. 40.) 

11, d. nat. Gr. 

Vordringens der Erze in den Von Serpentinschnflren durchzogenen 
Kalkstein erlautern, wobei besonders die Silikatisirung des letzteren 
am Kontakte, sowie die notwendig als Lagenstruktur zu deutende, 
streifenweise Anordnung der Erze und Gangmineralien daselbst be- 
merkenswert sind, welche die den Schichtungsfugen des Kalksteins 
parallelen, alteren Serpentinrander, wie deutlich zu sehen, quer ab- 
schneiden. 

Als mehrere dm machtige Lage begleitet zuweilen mittelkörni- 
ger Salitskarn das Kalklager dicht am Kontakte mit dem Glimmer- 



gneisse des Hangenden; er ist stark serpentinisirt und Von dichtge- 
driingten, sich vielfach kreuzenden und mit grlinlichem Glimmer und 
Fluorit, seltener Magnetit ausgefiillten Gangtrtimern durchadert. Wir 
haben hier vom Hangenden ausgehende, mit der postpegmatitischen 
Kontaktmetamorphose in Zusammenhang stehende Skaminfiltra- 
tionen vor uns, welche ebenso wie der Kalkstein Von massen- 
haften Diuckspalten erfiillt wurden, die der Zirkulation der spateren 
umwandelnden, serpentinisirenden Agentien wohl gunstige Bedingun- 
gen darboten, fiir den Absatz Von Erzen, namentlich Magnetit, dage- 
gen infolge der grösseren Widerstandsfahigkeit ihrer Gesteinsmasse 
gegen die durchströmenden Lasungen nur in beschrankterem Grade 
geeignet waren; auch fehlen die im unteren Skarnniveau gewöhn- 
lichen, fiir die Vererzung so ifber- 

Fig. 40. aus giinstigen mehr oder weniger 
grossen Drusenraume. Das Skarn- 
erz der Lagerstatte Von 1. Herberz 
ist daher niemals abbauwiirdig 
und bei seiner geringen Machtigkeit 
erkliirlicherweise auch so wie so Von 
keinerlei bergmiinnischer Bedeu- 
tung. 

W o  dagegen Von den Skarn- 
infiltrationen verschont gebliebener 
Kalkstein, d. h. die Hauptmasse 
des Lagers, der Vererzung an- 

(Schema zur Photographie in Fig. 39). heimfiel, wurde er  unter Neubii- Ka= Kakstein, Se = Serpentin, 
dung verschiedener Silikate, und ~i = ~iiik,,~,,, F, = ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  
zwar vorwiegend Kalk- und Mag- Zn=Zikblende. 
nesiasilikate, aufgelöst und ver- 
drangt. Dass letztere, mit Ausnahme des obenerwahnten Serpentins, 
nicht schon vor der Vererzung vorhanden waren, ergiebt sich daraus, 
dass der Kalkstein da, wo er noch in der Hauptsache als solcher 
bewahrt ist,, also in den Relikten, sowie in den nur in geringem 
Grade erzfiihrend gewordenen mittleren Partieen der Kalkzone im 
Nordfelde, keine eingestreuten Gangmineralien fiihrt. Zu diesen 
sind, ausser den Erzen: Magnetit, Zinkblende, Magnetkies und Blei- 
glanz, zu rechnen: Chondrodit, gritnlicher Glimmer, Fluorit, Tre- 
molit, Serpentin, Chlorit und schliesslich Vesuvian und Granat; letz- 
tere beiden sind jedoch iiusserst selten. 
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Zinnstein und Scheelit sind auch im Mineralbestande der Grube 
1. Herberz bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden, wohl aber 
als Seltenheit diinne dendritische Anfliige Von Arsenikkies auf fein- 
Sten Spalten des Eisenerzes oder als winzige Kristalle zusammen 
mit Fluorit in mikroskopischen Hohlraumen eines rötlichweissen 
aplitischen Gesteins. 

Die Lagerstatte Von 1. Herberz wird nlmlich stumpfwinklig 
Von niehreren 1-2 dm breiten, steilstehenden Gmgen Von fein- 
körnigem Granit durchsetzt, welcher in jeder Beziehung an das 
aplitische Gestein im Schurfschachte 2. Herberz erinnert und wie 
jenes zweifellos zum Ganggefolge des Rapakiwi gehört. Dies wird 

auch durch die mikroskopische 
Fig. 41. Prirfung vollauf besatigt. Der 

~ilnnsihliff in Fig. 41 siellt eine 
Partie aus dem den Förder- 
schaeht durchschneidenden Gan- 
ge (s. d. Grundriss und das 
Lingsprofil auf Taf. XIX) dar, 
und zwar Von einer Stelle 8- 
10 m vom Hangenden der La- 
gerstatte entferni, d. h. im Glim- 
merschiefer, wo iibrigens die- 
ser Rapakiwiaplit stets vie1 hel- 
ler und seltener fluoritisirt zu 
sein pflegt. Immer sind aber 
die Feldspate mehr oder min- 
der durch gelblichen GIimmer 

Quarz~orPh~ischer Ra~akiwi. Gang in verdrangt, welcher sie, sowie 
der Grube 1. Herberz. 

a = Quarz, b = Gelblicher Glimmer, auch den Quarz, in feinsten 
c = Plagioklas. Schtippchen und rundlichen 

Aggregaten erfullt. 
Ungefahr 30 m unter Tage ist im westlichen Schachtstosse 

ein schmaler Pegmatitlagergang zu sehen, welcher Von dem oben- 
erwahnten Aplitgange winkelrecht durchsetzt wird. Es ist dies Ubri- 
gens das einzige in dieser Grube zu beobachtende Pegmatitvorkom- 
men. Die Verhaltnisse am Gangkreuze liefern einen weiteren Be- 
weis fiir das jiingere Alter des Aplites im Verhaltnis zum Pegmatit. 
Auch letzterer ist beilaufig z. T. greisenahnlich umgewandelt 
und fiihrt vie1 neugebildeten Quarz in prismatischen Kristallchen, gelb- 
lichen Glimmer, etwas Fluorit und Kalzit, sowie kleine Pyritwtirfel. 



Im Kontakte des Rapakiwiaplites und des Kalksteins findet man in 
der Regel eine 1-2 cm breite, wesentlich aus hellgrtinem, dich- 
tem Salit bestehende Zone, also Kalksilikathornfels (Skarn) ent- 
wickelt, welche auch im derben Magneteisenene stets deutlich 
als unvererztes, den Rapakiwi vom letzteren trennendes Band her- 
vortritt, ein Beweis, dass das Erz spiiter als die Kontaktzone ent- 
standen, d. h. jiinger als die Intrusion des Rapakiwiaplites sein muss. 
Denn angenommen auch, dass sich ini Kontakte des letzteren mit 
kompaktem Magneteisenerz ebenfalls eine iihnliche, dichte Horn- 
felszone hgtte ausbilden konnen, so bleibt doch unerklarlich, wie 
sich die vielfach zu beobachtende, vollkommen gleichartige Umwand- 
lung in Salitfels auch an ganz erzfreiein Kalkstein im Aplitkontakt 
vollziehen konnte. Ohne Zweifel war die dichte Hornfelszone fiir 
die Vererzung ganz ungeeignet, sodass letztere bei ihr, ohne den 
Granit zu erreichen, Halt machen niusste. 

Der Unterschied des Eruptivkontaktes hier in der Grube 1. 
Herberz und desjenigen in dem oben geschilderten Schachte 2. 
Herberz ist ganz augenscheinlich, Iasst sich aber leicht erkliiren, 
wenn wir bedenken, dass das Aplitmagma an letztgenanntem Punkte 
ausschliesslich schon fertig gebildeten Skarn vorfand, der im Kon- 
takt einfach zerbrochen und im Rapakiwi eingeschlossen wurde. Die 
Glimmersalbander am Magneteisenstein aber enstanden, wie schon 
auseinandergesetzt, erst spiiter im Zusammenhang Ait der Erzbil- 
dung auf Kosten des Aplites. Weitere Beweise fiir die oben ausge- 
sprochene Ansicht, dass die Vererzung mit Magnetit usw., sowie 
die Immigration der verschiedenen Gangrnineralien in eine spiitere 
Periode zu verlegen sind, als das Eindringen des Rapakiwimagmas, 
werden wir bei der Schilderung der Grubenfelder Von Hopunwaara 
und Lupikko noch mehrfach erbringen können. 

Wie dies bereits im Schachte 2. Herberz festgestellt, so können 
wir auch in der Grube 1. Herberz vermuten, dass die intensiven, 
mit der Vererzung Hand in Hand gehenden Umwandlungen des 
Nebengesteins, fiir welche wir schon im alten Grubenfelde, nament- 
lich in der Grube Ristaus, so gute Beispiele fanden, sich auch auf das 
Gestein der Aplittrlimer erstreckt haben. Dies ist nun auch vollauf 
der Fall. W o  sich der Hornblendeschiefer im Liegenden der Erz- 
lagerstiitte stark in chloritische, lettige Massen umgewandelt zeigt, 
ist auch der ihn durchschneidende, sonst hauptsiichlich aus Plagio- 
klas und Quarz bestehende, tiefrote Rapakiwi giinzlich in ein 
dunkelgrtines, weiches Gestein metamorphosirt; mikroskopisch 
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besteht dasselbe fast nur aus Chlorit und Fluorit, welche offenbar auf 
Kosten des Quarzes und Feldspates gebildet wurden. Unregelmassig 
begrenzte Reste dieser Mineralien liegen namlich noch stellenweise 
in dem .Griinsteinu verstreut. Eine ahnliche Umwandlung Von 
Quarz in glimmrige und talkige Mineralien hat u. a. aucli A. E. Törne- 
bohm l) Von Falun beschrieben und W. Lindgren 2, erwahnt eine 
metasomatische Ersetzung Von Quarz durch Kalzit und Serizit in 
Granodiorit von Californien. . 

In genetischer Hinsicht Von hervorragendem Interesse sind ferner 
die auf der N.-Seite vom Förderschachte in der Nahe einiger Rapa- 
kiwi$nge zu beobachtenden Vererzungserscheinungen. Wie sclion 
zu Anfang dieses Abschnittes gesagt, beschrankt sich das Auftreten 
Von abbauwtirdigem hagneteisenerz dort auf eine wenige Meter 
rnachtige Lage am Liegenden und eine noch schmalere am Hangen- 
den. Die Medianpartieen werden von 2-3 m michtigem, Von 
Magnetittrumern durchkreuztem Kalkstein eingenommen. Wo nun 
das 2-3 dm breite Rapakiwitrum den Kalkstein schneidet, ist letz- 
terer beiderseits vom Eruptivgange in 80-100 cm Breite glnzlich 
durch Eisenerz verdrtingt und der Aplit fast vollstandig durch 
feinkörnigen bis grobspatigen Bleiglanz mit etwas Kupferkies und 
Zinkblende, sowie Kalzit und Fluorit ersetzt, zu denen sich meist 
radialstrahlige Vesuvianaggregate, griiner Glimmer und rötlicher Gra- 
nat gesellen; letztere beiden gleichen mikroskopisch vollkommen den 
entsprechenden, bei den Glimmersalbandern der AplittrUmer in 
Grube 2. Herberz erwahnten Mineralien. Diese Erscheinungen las- 
sen klar erkennen, dass die erzbildenden Agentien ausser vom Han- 
genden und Liegenden, auch Von den Kontakten dieser Gesteins- 
quergange aus in das Kalksubstrat vorriickten, wobei der Aplit 
ebenfalls tiefgreifende Umwandlungen und Vererzungen erlitt. 

Schliesslich muss noch das im Profil a-b (Tafel XIV) einge- 
zeichnete, im oberen Kalkhorizont niedergebrachte Rohrloch er- 
wahnt werden, welches, wie schon gesagt, neben Grube 1. Herberz 
den einzigen Aufschluss im oberen Kalkhorizonte des neuen Erzfel- 
'des darstellt. Das in c. 120 m Entfernung vom Ausbiss (im Einfal- 
len der Lagerstatte gemessen) durchsunkene Erzvorkommen ist an 

1) Om Falu gmfvas geologi. Geol. För. Farh. Bd. XV. p. 643. 
2) Metasomatic Processes in Fissure-Veins. (Transact. of the Amer. Inst. 

of Min. Eng. 1900). 



diesem Punkte 7.6 m machtig und besteht, nach den Bohrkernen zu 
urteilen, aus Serpentin- Magnetiterz Von ganz derselben Beschaffen- 
heit, wie in den Gruben Ristaus und 1. Herberz. 

Es braucht wohl kaum darauf aufrnerksam gemacht zu werden, 
dass die magnetischen Vertikalintensitatskurven uber diesem Erz- 

- körper teilweise darum eine so auffallende Breitenausdehnung be- 
sitzen, weil das Einfallen der Schichten hier nur 20'-25' betragt, 
der Erzmagnet daher, namentlich auf der Seite des Hangenden, die 
Neigungsnadel vie1 starker und auf weit bedeutendere Entfernung 
vom Maximalpunkte beeinflussen muss, als bei den nördlicheren, 
meist 40"-45" einfallenden Erzkörpern. 

Die Totalproduktion der Herberz-Grube an erzhaltigem Hauf- Produktimt. 
werk ergiebt sich aus der Fordertabelle, wobei jedoch zu beachten 
ist, dass auch mehr oder weniger taubes Gestein Von den Ausrich- 
tungsbauen ausserhalb der eigentlichen Lagerstatte mit in diesem 
Quantum eingeschlossen ist. Es wurden 617 t Magneteisenstein- 
stuferz 26,916 t magnetisches Aufbereitungserz und ausserdem 17 t 
Kupfer- und 10 t Zinkerz gewonnen. 

Was nun die Resultate der magnetometrischen Beobachtungen 
und Messungen anbelangt, auf Grund deren allein wir es unterneh- 
men können, die im neuen Grubenfelde Von Pitkaranta verfilgbaren 
Eisenerzmengen annahernd zu schatzen, so ergiebt sich nach den 
Vertikalintensitatskurven die gesamte Unge der verschiedenen 
Erzkörper des unteren Horizontes zu ungefiihr 1500 m und die des 
oberen zu etwa 1400 m. Nehmen wir an, dass erstere, wie im all- 
gemeinen die Eisenerze des tieferen Erzniveaus im alten Grubenfelde 
und ferner auch die Vorkommen Von 2. Herberz und Walkialampi, 
im Mittel nur 1 m Machtigkeit besitzen, letztere dagegen (unter Zu- 
grundelegung der in den Gruben Ristaus und 1. Herberz, sowie bei 
den Tiefbohrungen erhaltenen Wette) durchschnittlich 5 m Machtig- 
keit erreichen, so ergiebt die Berechnung, wenn wir nur 120 111 
mittlere Tiefenerstreckung bei den Erzkörpern voraussetzen, mehr 
als 1 Million Kubikmeter erzhaltiges Gestein, d. h. c. 4 Millionen 
metr. Tonnen magnetisches Aufbereitungserz. Ftir die Tiefe der 
unteren Erzpole, d. h. die Lange der Erzmagnete, haben zwar die 
magnetischen Berechnungen an weit auseinander liegenden Stellen 
des in Rede stehenden Gebietes mindestens 150 m ergeben; f ~ r  
eine vorsichtige Schiitzung schien es jedoch nicht ratsam, eine grös- 
sere Tiefe anzunehmen, als durch Untersuchungen tatsachlich nach- 
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gewiesen worden ist, namlich, wie oben angefuhrt, 120 m im Bohr- 
loch am Kelinoja-Flusse (s. Profil a-b auf Taf XIV). 

Das Grnbenfeld von Hopnnwaara. 

Allgemeines. 

Ihi geschichtlichen Teile dieser Arbeit wurde bereits erwahnt, 
dass der Kalkbruch Von Hopunwaara, sowie das Magneteisenstein- 
vorkommen daselbst, schon um das Jahr 1814, also lange vor der 
Entdeckung der grossen Kupfererzmassen im alten Grubenfelde 
Von Pitkaranta bekannt waren. Nachdem der Bergmeister Lund- 
ström [40] irn genannten Jahre die Fundstelle besucht hatte, kam 
1839 Soboleffski [8] und 1840 J. Durocher [II] in jene entle- 
gene Gegend. Namentlich die letzten beiden Forscher haben sich 
in ihren Arbeiten tiber die Geologie des Erzgebietes Von Pitkaranta 
eingehend mit den genetischen Verhaltnissen jener Eisenerzlager- 
statte beschaftigt, worauf wir spater zuriickkommen werden. 

Mehr mineralogische Ziele verfolgten dagegen bei ihren Unter- 
suchungen im Hopunwaara-Felde : S. Kutorga [14], A. Nordenskiöld 
[17] und H. J. Holmberg [19 und 211. Von besonderem Interesse 
sind ferner fUr uns P. Pusireffskis [33 und 341 Untersuchungen tiber 
den Kalkstein Von Hopunwaara und die in demselben eingeschlos- 
senen, eigenttimlichen Eozoon-Serpentingebilde, sowie F. J. Wiiks [45 
und 501 eingehende, aber zu ganz entgegengesetzter Auffassung 
ftihrende Forschungen tiber denselben Gegenstand. Kurze Notizen 
iiber den Kalkbruch Von Hopunwaara (oder Hopunsuo) finden wir 
schliesslich bei C. P. Solitander [60] v. J. 1884 und bei Gr. Lisitzin 
[69] v. J. 1889. 

Wie wir sehen ist die Literatur iiber Hopunwaara nicht arm, 
sie betrifft jedoch nur den bis 1895 allein bekannten Kalkbruch und 
die kleinen Eisenerz- und Zinkblendevorkornrnen auf der Nord- 
bezw. SUdseite desselben. Als dann 1895 die geologischen und 
magnetometrischen Untersuchungen auch auf das hier zu schildernde 
Gebiet ausgedehnt wurden und sich herausstellte, dass dieser ~ U S -  

serste Winkel der Pitkaranta-Mulde infolge seines ausserordentlichen 
Reichtums an Magneteisenerz zu den bedeutendsten Erzfeldern des 
ganzen Gebietes gerechnet zu werden verdiente, dauerte es nicht 



lange, bis auch hier, und zwar vorwiegend im mittelsten Teile des 
Grubenfeldes, im Klara-Erzzuge, ein reger Bergbau zu stande kam, 
der eine Fulle Von neuen, hochinteressanten Aufschlifssen ein- 
brachte. 

Ausser dem vorgenannten Erzzuge haben wir noch zu Unter- 
scheiden: den oberen und unteren winberg-Zug und schliesslich 
den Beck-Zug. Wie frtiher beginnen wir mit der Schilderung der 
unteren Skarnzone, wenden uns dann dem durch den Beck-Schacht 
erschlossenen mittleren ~a lkn i i eau  zu, um zum Schlusse eingehend 
bei der erzgeologisch interessantesten Partie des Grubenfeldes zwi- 
schen dern Kalkbruche und der Grube 1. und 2. Klara zu ver- 
weilen. 

Vorerst noch einige Worte ifber die allgemeine Geologie des 
Gebietes, welche fibrigens schon frtiher z. T. an der Hand der geo- 
logischen Ubersichtskarte uber das Erzgebiet Von Pitkaranta bertihrt 
wurde. Auf der Spezialkarte Taf. XV sind die geologischen Ver- 
haltnisse, so gut es die relativ, geiinge Zahl der zu Gebote stehen- 
henden Aufschltisse gestattet, dargestellt. Einzelne Teile des Klara- 
Erzzuges sind ferner auf Taf. XVI in ftinffach vergrössertem Masstabe 
in Grundrissen und Querprofilen wiedergegeben, Langsprofile dage- 
gen in Anbetracht der geringen Ausdehnung der Gruben in den 
Feldrichtungen Von so geringem Interesse, dass hier Von solchen 
Darstellungen abgesehen werden konnte. 

Infolge des ausgepragten umlaufenden Schichtenbaues sind im 
Grubenfelde Von Hopunwaara so gut wie samtliche Streichrichtun- 
gen vertreten, betrachten wir jedoch die östlichsten, nahe am Rapa- 
kiwigranitkontakt und bis c.  800 m Von demselben entfemt gelege- 
nen Partieen des Feldes fur sich, welche allein ja nur eigentlich fur 
uns Von Interesse sind, so können wir das Streichen der Schichten 
hier kurz als westostlich bezeichnen. 

Die auffallende Mgchtigkeit der Kalk- und Hornblendeschiefer- 
schichten um die Nordspitze des Lupikko-Massivs im Vergleich zu 
derjenigen der entsprechenden Schichten des Winberg-Massivs wurde 
schon im allgemeinen geologischen Abschnitte bertihrt und dabei 
betont, dass nicht ausschliesslich Stauchungen der Schichtenkom- 
plexe in der W.-0.-Richtung ftlr die eigenartigen Verhdtnisse daselbst 
verantwortlich gemacht werden diirften. Kein Zweifel kann ja dariiber 
walten, dass namentlich die an der Wendung gelegenen Gewölbe- 
teile -- und solchen dtirfte die Strecke vom Kalkbruche bis zur 
Rapakiwigrenze entsprechen - bei der Faltung des Lupikko-Granit- 
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gneissmassivs in der vorgenannten Richtung eine Verkiirzung er- 
fahren mussten, die Beobachtungen lehren aber, dass sich die Span- 
nungen innerhalb dieser Gesteinsscholle nicht gleichrnassig tiber das 
vorliegende Gebiet verteilten, sondern sich vielmehr loka1 in kleine- 
ren Falten auslösten. 

Eine solche intensive Stauchung auf beschranktem Raume springt 
z. B. auf dem Grundrisse des mittleren Teiles des Grubenfeldes nörd- 
lich Von Grube 3. Klara sofort in die Augen. Gleich westlich Von 
dern kleinen, am Kontakte des Rapakiwigranites mit dem Kalkstein 
abgeteuften Schurfschachtes (s. den Grundriss des mittleren Teiles 
des Klara-Erzzuges auf Taf. XVI) ist der Glimmerschiefer des iiber- 
kippten Hangenden gegen 15 m gleichsam in das Kalklager eingestiilpt 
worden und die magnetischen Spezialkurven dieses Gebietes lassen 
ziemlich gut erkennen, wie sich die Erzimpragnation getreu dern 
scharf gewundenen Kontakt anschmiegt. Das Profil einer ahnlichen 
Falte aus der Mitte des Kalkbruches Von Hopunwaara (Nordseite) 
zeigt die Abbildung in Fig. 42. Dieselbe ist c. 60 m östlich vom 
Schurfschachte Von der S.-Seite des Bruches in nördlicher Richtung 
aufgenommen. 

Infolge des Umstandes, dass die nach N. iibergelegte Antiklinal- 
falte beim Betriebe durch die senkrechte Nordwand des Kalkbruches 
quer durchschnitten wurde, tritt der etwa in der Mitte der Abbil- 
dung sichtbare Faltenkern mit den sich ihm anschliessenden, ab- 
wechselnden Kalk-, Skarn- und Serpentinlagen scharf hervor. 

Die Mtichtigkeit der Kalkzone ist tibrigens infolge der seit- 
lichen Pressungen bei Grube 3. Klara auch c. 6-7 m grösser als 
bei Grube 1. und 2. Klara, bezw. beim Kalkbruche, namlich 38 m 
gegen 32 m an letztgenannten Stellen. Aber nicht nur die obere 
Kalkzone des Lupikko-Massivs allein zeichnet sich durch ihre be- 
deutende Machtigkeit vor den iibrigen entsprechenden Horizonten 
nngs um die Mulde Von Pitkaranta aus. Wie ngrnlich die Auf- 
schlussarbeiten und magnetometrischen Untersuchungen im Gebiete 
des untersten Lagerhorizontes, d. h. im Beck-Zuge, an die Hand 
geben, kann hier die Machtigkeit des ganzen Schichtenkomplexes 
vom mittleren Kalkniveau bis zum Granitgneiss zu ungefahr 28 m 
angeschlagen werden, sie iibertrifft somit diejenige der entspre- 
chenden, machtigsten Skarnschichten im alten Grubenfelde um na- 
hezu 10 m. Das Querprofil des Beck-Schachtes in Fig. 17 lasst 
erkennen, dass das untere Skarnlager c. 13 m und die Strahl- 



steinschieferserie mit ihrem Kalklager zusammen 15 m Miichtigkeit 
besitzt. 

Was die Entwicklung der Kalk-Skarnzonen des Winberg-Zu- 
ges in vertikalem Sinne anbelangt, so liegen dartiber nur wenige Auf- 

Fig. 42. Antiklinalfalte im Uberkippten Hangenden auf der Nordseite 
des Kalkbruches von Hopunwaara. 

schliisse vor. Nach dern mit dem Bohrloche siidwestlich vom Schurf- 
schacht 3. Winberg erhaltenen Schichtenprofile diirfte das untere 
Skarnniveau hier 12 m und die Strahlsteinschiefer, soweit die riber- 



aus reduzirte Beschaffenheit der entsprechenden Bohrkerne eine Be- 
rechnung mliess, c. 10 m Machtigkeit erreichen. 

In welcher Weise wir uns die ,,Oberfalteu Von Hopunwaara 
in einem N.-S. Profil nach der Tiefe zu ergtinzt zu denken haben, 
ist z. T. aus dem magnetischen Querprofil et-f' (von 3. Winberg fiber 
3. Klara nach Beck) auf Taf. XVII zu entnehmen, wo die Eisenerz- 
lagerstatten als Idealmagnete mit ihrem dem Schichteneinfallen ent- 
sprechenden Neigungswinkel eingezeichnet sind und das allm8hliche 
Flacherwerden der Faltenschenkel Von S. nach N. gut hervortritt. 
Die Muldentiefe kann nach den obigen Fallwinkeln kaum weniger als 
400 m betragen und wir sehen, dass diese Annahme ziemlich gut 
mit der im Idealprofil langs der Franziska-Kluft in Fig. 8 dargestell- 
ten, rein konstruktiv gefundenen Muldentiefe tibereinstimmt, die Von 
den Kiara-Gruben in sudwestlicher Richtung zunehmend zwischen 
dem Hopiinlampi-See und dem Hopunwaara-Berge gegen 500 m be- 
tragen diirfte. 

In betreff des Schichteneinfallens muss schliesslich noch be- 
merkt werden, dass die dem Lupikko-Massive sich anschmiegenden 
Schichten dicht am Rapakiwikontakte wieder ein normales, vom 
Granitgneiss weg gerichtetes, nördliches Einfailen annehmen. Die 
Querprofile a-b, c-d und e-f auf Taf. XVI lassen nlmlich erken- 
nen, wie das sfidliche Einfallen vom Kalkbruche biS zur Grube 3. 
Klara flacher wird und weiterhin bei 2. und 1. Klara in ein entge- 
gengesetrtes, steil nördliches tibergeht. Dasselbe Verhalten zeigt 
beilaufig auch der Granitgneiss in der östlichsten Ecke der Karte, 
wo diese Formation durch den Rapakiwigranit abgeschnitten wird; 
er besitzt namlich dort ebenfalls normales, nördliches Einfallen, 
wahrend ja die ganze Westflanke dieses nördlichsten Teiles der 
Lupikko-Falte, wie die geologische Ubersichtskarte fiber das Erzge- 
biet Von Pitkaranta genauer erkennen lasst, bis hin zum Hopun- 
lampi-See siidlich, bezw. siidöstlich Unter den Granitgneiss einfallt. 
(Einen ganz ahnlichen Bau zeigen tibrigens auch die Uuksu- sowie 
die Heposelka-Falte. Vergl. S. 62). Es scheint daher, aIs ob in der 
Nahe der Grenze des Rapakiwigranites bei den Kiara-Gruben schon 
Teile der ursprtinglichen Sattelwendung vorlagen und wir uns so- 
mit die Streichrichtung der Lupikko-Faltenachse in NW. und den 
Verlauf der Gewölbelinie etwa tiber den Schurfschacht Beck und 
die Westseite des Kalkbruches zu denken haben, sodass also der 
Kiara-Erzzug zur Ostflanke des Lupikko-Massives zu rechnen ware. 
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Wir mussten uns bei diesen rein tektonischen Fragen hier 
darum langer aufhalten, weil durch die Beantwortung derselben 
der spater zu erwahnende, auf ganz besonders starke Vererzung hin- 
deutende magnetische Kurvenkomplex siidwestlich vom Kalkbruche 
möglicherweise eine Erklarung findet. Wenn irgendwo rund um 
das Lupikko-Massiv, so mussen ja gerade an diesem Punkte, der 
den intensivsten Knickungen und Stauchungen infolge der ge- 
birgsbildenden Krafte ausgesetzt war, bedeutende Störungen des 
Schichtenverbandes stattgefunden haben, woher dieses Gebiet den 
erzbildenden Agentien gegentiber die Rolle einer weniger wider- 
standsfahigen Partie spielen und Veranlassung zu besonders reichen 
Erzabsatzen geben musste. Seiner geologischen Beschaffenheit 
nach entspricht dieser Punkt des Erzgebietes möglicherweise der Von 
der Siidspitze des Pitkaranta-Massives geschilderten, durch die Per- 
woi-Verwerfung gekennzeichneten Bruchstelle, nur rnit dem Unter- 
schiede, dass irn Hopunwaara-Gebiete, wie uberhaupt im nördlichen 
Muldenwinkel, Pegmatitinjektionen vie1 seltener sind, als in der Nahe 
der Hauptmuldenlinie. (Vergl. S. 104). 

Zu den sonstigen Störungen des Gebietes, namlich den Ver- 
werfungen ubergehend, können wir auch hier, wie im neuen Gru- 
benfelde Von Pitkäranta, mit Bestimmtheit nur die Fortsetzung der 
Franziska-Kluft annehmen. Hieriiber war bereits irn allgemeinen 
geologischen Abschnitte die Rede. Ausserdem lassen aber auch die 
betrachtlichen Verschiebungen der magnetischen Vertikalintensitäts- 
kurven im W. und 0. des Kurvenkomplexes Von 3. Winberg auf 
nicht so ganz unbedeutende Verwerfungen an jenen Stellen schlies- 
sen, wenngleich Genaueres hieriiber aus Mangei an Aufschliissen 
nicht festzustelien ist. 

Schliesslich ist noch an der Hand der Spezialkarte des Ho- 
punwaara-Feldes auf den eigenartigen, unregelmassigen Verlauf der 
Grenze des Rapakiwigranites, namentlich irn Kontakte mit der Schie- 
ferformation, hinzuweisen und zu pnifen, ob die Beobachtungen in 
den Gruben und bei den magnetometrischen Untersuchungen irgend- 
welche Anhaltspunkte fiir die Beantwortung der Frage nach den Kon- 
taktverhaltnissen des Rapakiwi in der Tiefe zu liefern geeignet sind. 

Dass die mehr als 800 m lange, den Klara-Erzzug auf der Nord- 
seite begleitende Apophyse den bedeutendsten Auslaufer des Rapa- 
kiwigranitinassives darstellt, wurde bereits im Anfange dieser Arbeit 
erwähnt. Ein Zusammenhang des in der Nordecke des Grubenfel- 
des im Hangenden des Winberg-Massives anstehenden Aplitvorkorn- 
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mens mit der Hauptmasse des Rapakiwigranites konnte dagegen 
ebensowenig nachgewiesen werden, wie bei den ganz ahnlichen Auf- 
schltissen im W. vom Nietjarwi-, sowie im 0. vom Hopunlampi-See. 
Zwischen Grube 1. Klara und dem durch ein kleines magnetisches 
Vertikalintensitatsmaximum markirten, östlichsten Zipfel des unteren 
Lupikko.Skarnhorizontes dringt ferner der Rapakiwi gegen 200 m 
und zwischen dem Schurfschacht 1. Winberg und dem unteren Skarn- 
niveau des Winberg-Massivs c. 100 m in die Schieferformation ein, 
wobei jedoch eigentiimlicherweise die Kalklager Von 1. Winberg 
einerseits und Von 2. und 1. Klara andererseits, gleichsam in schmale, 
100-150 m tiefe Buchten eingeschlossen erscheinen. Dies ist wohl 
so zu erklaren, dass das Granitmagma bei seinem Vordringen in den 
aufgeblatterten Schiefern geringeren Wiederstand fand, als in den 
kompakten, 15 bis 30 m machtigen Kalklagern. Man beachte ferner 
auch die 800 rn tiefe Rapakiwibucht im S. vom Keliwaara-Berge. 

Aus den im Querprofil (c-d) der Grube 3. Klara ersichtlichen 
Aufschliissen geht hervor, dass der Rapakiwiaplitgang noch in 60 m 
Tiefe dasselbe Einfallen wie der Klara-Kalkziig besitzt und daher 
aller Wahrscheinlichkeit nach sich genau im Kontakte zwischen 
letzterem und der Glimmerschieferformation Platz geschaffen hat. 
Dies fand aber erst nach der Querfaltung der Schieferschichten 
statt; der Befund hei der Knickung im mittleren Teile des Klara- 
Zuges Iasst, wie bereits -oben angeflihrt wurde, dariiber keinen Zwei- 
fel aufkommen. 

Es fragt sich nun, wie wir uns die Fortsetzung der Rapakiwi- 
hauptgrenze nach der Tiefe vorzustellen haben, denn fiir das Aus- 
halten der Erze in der genannten Richtung ist es ja keineswegs 
gleichgtiltig, ob der Rapakiwigranit im Kontakte senkrecht in die 
Tiefe geht, Unter die Schieferformation einfallt oder gar dieselbe 
deckenförmig aberlagert; die letztgenannte M~glichkeit anzunehmen 
liegt umso naher, als ja solche deckenartige Rapakiwiergfisse von 
Finnland bekannt sind. So hat W. Ramsay l) auf der Insel Hoch- 
land im finnischen Meerbusen Von Tuffbildungen begleitete, zum 
Wiborg-Rapakiwi gehörige Quarzporphyre beschrieben, welche 
deutliche Decken iiber den archaischen Gesteinen der Insel bilden. 

Priifen wir vorerst die magnetischen Erscheinungen am Rapa- 
kiwikontakte, so zeigt sich, dass die Vertikalintensitat Ustlich Von 
den am letzteren aufgeschlossenen Magneteisensteinvorkommen tiber- 

1) Geol. Fören. Förh. 3. XII. 



all sehr schnell abnimnit, ein Beweis, dass sich die Erze und somit 
auch ihr Substrat nicht unter den Rapakiwi erstrecken können. 
Vielmehr spricht alles daftir, dass der Granit flach unter die Schie- 
fer einschiesst. Betrachten wir na mlich die östlichsten magnetischen 
Kurvenkomplexe der Erzziige Von 2. Winberg, 1. Winberg und 1. 
und 2. Klara, so erkennen wir, dass dort uberall die Gebiete fUr 
die positive Vertikalintensitiit Von einem auf der N. und 0.-Seite 
sich anschliessenden, negativen Intensitiitsgebiet ungeben sind, wel- 
ches den auf der Westseite folgenden Kurvensystemen fehlt. 

Was ist nun die Ursache dieser magnetischen Erscheinungen 
und wie sind dieselben zu deuten? Die Arbeiten in den Gruben 
1. und 2. Klara, sowie im Schurfschachte 1. Winberg geben dariiber 
gute Aufklarung. An erstgenannter Stelle bilden namlich die Eisen- 
erzkörper zusammen eine Art nach W. offenen Troges, dessen drei 
Seiten und Boden, wie aus einer Kombination der Grundrisse und 
des Querprofiles der Gruben 1. und 2. Klara auf Taf. XVI hervor- 
gehen dtirfte, Von Rapakiwi begrenzt werden. Eine Folge dieses eigen- 
artigen Aufbaues ist, dass sich die beiden durch die Grube 2. bezw. 
1. Klara reprasentirten Langsseitenteile des obengenannten Troges 
magnetometrisch zu einander wie die Schenkel eines Hufeisenmag- 
neten verhalten. Das magnetische Querprofil a'-b' auf Taf. XVII 
ist in dieser Hinsicht recht instruktiv. Beim Schacht 1. Klara giebt 
namlich die Neigungsnadel einen positiven Maximalausschlag Von 84", 
iiber dem Kalklager nimmt sie allmiihlich, wenn wir in nördlicher 
Richtung vorschreiten, eine wagerechte Lage an und liberschliigt 
sich dann, um weiterhin bei Schacht 2. Klara ein negatives Maxi- 
mum Von 80" zu erreichen. Da nun die Erzkörper der Gruben 2. 
und 1. Klara Parallellagerstatten darstellen, so ist es sehr wahr- 
scheinlich, dass auch bei 1. Winberg und östlich Von 2. Winberg 
parallele Erzvorkommen vorliegen, welche in der Tiefe teilweise 
in Zusammenhang stehen diirften, ein Verhalten, das in der lokalen 
Entwicklung jener negativen Intensit~tsgebiete seinen Ausdruck fin- 
det. Letztere kommen aber - wohlgemerkt - nur bei den der 
Rapakiwigrenze zunachst liegenden Eisenerzkörpern vor. 

Beim Schacht 3. Klara, wo ja durch Grubenarbeiten und Schur- 
fungen ebenfalls ganz unzweifelhaft das Vorhandensein zweier durch 
ein c. 40 m breites Kalklager getrennter Erzzuge nachgewiesen ist, 
sind letztere je durch ihre besonderen, aber positiven Vertikalinten- 
&atsmaxirna gekennzeichnet; so verhiilt es sich auch weiterhin beim 
Kalkbruche und ferner in der Gegend des Beck-Schachtes, nur dass 
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diese Kurvenzfige im zuletzt genannten Gebiete, ebenso wie hei 2. 
Winberg, in zwei verschiedenen geologischen Niveaus, namlich im 
unteren Skarn- und im mittleren Kalkhorizonte aufsetzende Erzvor- 
kommen angeben. 

Bei flach einfallenden Magneteisenerzlagerstatten pflegt be- 
kanntlich, falls die Enkarper nicht sehr bedeutende Tiefenerstrek- 
kung haben, im Hangenden ein vom Einflusse des unteren Magnet- 
poles herrtihrendes negatives Vertikalintensittltsfeld aufzutreten. 
Sehen wir zu, ob dieser Fall hier vorliegen könnte, so erken- 
nen wir ohne weiteres, dass dann zum mindesten bei den slidlich 
einfallenden Winberg-Ziigen das Negativgebiet auf der Sttdseite des 
positiven liegen mtisste. Dies ist aber nicht der Fall! In der .mag- 
netischen Messungskunde herrscht ferner die Auffassung, dass in der 
Nahe Von grösseren Magneteisenerzkörpern auftretende, unbedeutende 
Magnetitvorkommen, falls ihre magnetische Kraft grösser als die des 
Erdmagnetismus war, sicli gewahniich durch Induktion umgepolt 
zeigen, dass dagegen beide Erzvorkommen positive Vertikalintensiat 
aufzuweisen haben, wenn ihnen ungefahr gleiche Tiefenerstreckung 
eigen ist. Betrachten wir das Querprofil e-f auf Taf. XVI, so erhellt 
unrnittelbar, dass einerseits der nardliche, d. h. der Erzkörper Von 2. 
Klara, bei weitem der bedeutendere ist und, dass andererseits beide 
ungeflihr gleiche Tiefe erreichen. Es musste also, unter Vorausset- 
zung eines den Erdmagnetismus tiberwiegenden Erzmagnetismus im 
grösseren Erzmagneten, entweder das weniger bedeutende stidliche 
Erz umgepolt sein und negative Vertikalintensitat angeben oder, wie 
bei den weiter ab vorn Rapakiwikontakt aufsetzenden Parallelerzen, 
ilberall positive Intensitat sich geltend machen. Dies trifft, wie wir se- 
hen, tatsachlich ebenfalls nicht zu. Mit Recht sagt auch E. Tiberg'), 
dass das Auftreten negativer Intensitatsfelder an der Tagesober- 
flache selten ausschliesslich eine Folge seitens grösserer Erzmassen 
auf unbedeutende Erzkörper ausgetibter Induktion sein dtirfte. 

Nun haben die Grubenaufschlilsse und die Bohmng in der 
Grube 2. Klara an die Hand gegeben, dass der Rapakiwigranit, 
wie ein Vergleich des Grundrisses dieses östlichsten Teiles des 
Klara-Zuges an der Tagesoberflache mit dem Grundrisse der 23 
m-Sohle lehrt, mit 20-30'. Bach nach W. unter das Kalklager 
einschiesst, denn wir sehen im Querprofil e-f, dass das Kalklager 
schon 30 m unter Tage samt den Erzen durch Granit abgeschnit- 

1) Jemkontorets Annaler. 1884. H. 1 .  



ten wird. Konstruiren wir nun rings urn die Grenze des Rapakiwi- 
granites an der Tagesoberfliiche (auf Taf. XVII ist diese Linie mit 
w-x bezeichnet), ohne auf den Aplitgang zwischen Winberg und 
Klara R~cksicht zu nehmen, die Schnittkurve des Hauptgranites mit 
der Schieferformation in c. 50 m Tiefe (Linie y-z), so finden ppir, 
dass dieselbe iiberall westlich Von den zusammengehongen + und - 
Hauptkurvenkoinplexen durchgeht. In grösserer als genannter Tiefe 
beginnen daher wahrscheinlich die Erzmagnete infolge ihrer be- 
deutenden Lange, wie weiterhin nach Westen, als selbstandige Ein- 
zelmagnete zu wirken, woher die negativen Intensitiitsfelder dort 
auf der N.-Seite ausbleiben. M~glichemeise sind auch die inner- 
halb des gleichen oberen Kalkniveaus gelegenen Parallelerze Von 
1. Winberg einerseits und Von 2. und 1. Klara andererseits nur 
noch in 50-60 m Tiefe durch Erz verbunden, d. h. als Huf- 
eisenmagnete ausgebildet und trennen sicli spiiter in einzelne 
Magnete. 

Genaue, an drei paralleleri magnetischen Vertikalintensitiitspro- 
filen in Verbindung mit . Horizontalintensitatsbeobachtungen ausge- 
fiihrte Berechnungen der Erzpoltiefen tiber dem stidwestlich vom 
Kalkbruche eingemessenen, gewaltigen magnetischen Kurvenkom- 
plex ergaben ftir dieselben im Mittel 470 ni Tiefe, ein Resultat, 
das darum an Interesse gewinnt, weil nach derselben Methode (Dahl- 
bloms) in der Niihe des Schachtes 3. Klara ausgefiihrte Berechnun- 
gen zu c. 200 rn Poltiefe gefiihrt haben. Diese Tiefe aber erhalt 
man, wenn man sich den Hauptrapakiwikontakt Von 30 rn Tiefe 
in 2. und 1. Klara init c. 25" bis c. 500 m senkrecht unter das 
Vertikalintensitiitsmaximum des obenerwahnten magnetischen Fel- 
des fortgesetzt denkt. Alle Beobachtungen im Hopunwaara-Felde 
sprechen somit ftir die Annahme, dass der Rapakiwigranitstock ganz 
Qach unter die Granitgneiss- und Schieferformation einschiesst und 
die Hopunwaara-Falte wahrscheinlich oberhalb der Muldedinie des 
oberm Kalkhorizontes schrag durchaebneidet. Die Erzlagerstatten 
mtlssen infolgedessen, je weiter sie von der Hauptgrenze des Rapa- 
kiwi entfernt liegen, eiae umso grössere Tidenerstreckung auf- 
weisen. 

Wir wenden uno jeM den Erzlageritatfen zu iznd beginnen 
rnit der &xlil.e2baag der im mtereri S k a r d v e a u  aufsetzendm Vor- 
kornmem v m  3. n d  2. Winberg, smvk &m SchUdungen sU&& 
vom W-Wchrte .  
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Der Schurfschacht 3. Wi~berg. 

Dieser 1898 nur kurze Zeit (s. die Fördertabelle) zwecks Un- 
tersuchung auf Kupfererze bearbeitete Schurf soll hier nur herange- 
zogen werden, um zu zeigen, dass auch im Grubenfelde vom Ho- 
punwaara die dem Granitgneiss unmittelbar aufgelagerten Schichten 
aus typischem Skarn ohne Spuren des ursprtinglichen Substrates 
zusammengesetzt sind. 

Das Liegende besteht aus stark gneissigem, glimmerreichem 
Granitgneiss und falit, wie Ifberail rund um das Winberg-Massiv, rnit 
c. 45" unter die Schiefer ein. Der Skarn setzt sich aus hellgrtinem, 
teilweise sei-pentinisirtem Salit und wenig Granat zusammen; dunkel- 
grtiner Glimrner und Fluorit begleiten die nur in recht schmalen Strei- 
fen und Butzen dem Liegenden zunachst auftretenden Erze: Magne- 
tit, dunkle Zinkblende, sowie Spuren Von Kupfer- und Schwefelkies, 
denen sich hie und da noch etwas Eisenglimmer zugesellt. Man 
kann hier die Beobachtung machen, dass, wo das derbste und reich- 
ste Magneteisenerz vorkommt, der Skarn sich auch in hschstem 
Grade in serpentinose und glimmrige Substanzen umgewandelt 
zeigt 

Von dern gleich 150 m westlicher in NS.-Richtung mit 45' 
Neigung niedergebrachten Bohrloche war schon oben die Rede. 
Die Strahlsteinschieferserie findet auch hier, wie in dem Diamant- 
bohrloche nördlich Von der Grube 2. Herberz, mit einem etwas Mag- 
netit ftihrenden Salitlager Von c. 3 m M~chtigkeit ihren Abschluss. 

Der Schurfschacht 2. Winbevg. 

In bergbaulicher Hinsicht noch unbedeutender ais der vorge- 
nannte, hat dieser etwa 10 m tiefe, ebenso wie Schacht 2. Herberz 
im Ausgehenden des mittleren, hier ebenfalls schwach mit Magnetit 
vererzten Leithorizontes angesetzte Versuchsschacht ftir uns nur inso- 
fern Interesse, als die Erzlagerstatte hier auch bezitglich ihrer mine- 
ralischen Zusammensetzung mit dem obengenannten Vorkomm en 
des .neuen Grubenfeldes Von Pitk~ranta die grosste Ahnlichkeit be- 
sitzt. Es steht diese Erscheinung sicher rnit der analogen Beschaf- 
fenheit des ursprtinglichen Substrates an den meisten Punkten die- 
ses Kalkniveaus in Zusammenhang. Namentlich ist hier das flek- 
kenweise Auftreten Von radialstrahligen Grammatitaggregaten im , 

Magneteisenstein charakteristisch, denn auch in den enfreien Kalk- 



lagern dieser Zone, z. B. auf den Inseln Puusunsaari und Kuu- 
sikkosaari, sowie an verschiedenen anderen Stellen (vergl. S. 82) 
gehört das genannte Amphibolmineral zu den bezeichnendsten Uber- 
gemengteilen im Kalkstein. 

Der Schurfsckht Beck. 

In Fig. 17 ist das Querprofil des Beck-Schachtes zugleich mit 
einem Schnitt durch die mittlere und untere Zone wiedergegeben. 
Letztere baut sich hier, wie gewöhnlich in diesem Horizonte, aus 
Salitskan auf, in welchem hauptsachlich blattriger Magneti t in 
Pseudomorphosen nach Eisenglanz, sowie auch reichlich kolophonium- 
gelbe Zinkblende, Quarz und Fluorit in Butzen und Nestern, jedoch 
keineswegs in abbauwtirdiger Form eingesprengt vorkommen. Der 
Granitgneiss im Liegenden ist bis einige dm tief in der Weise ver- 
andert, dass die Feldspate zum grössten Teil in Chlont, bezw. grirn- 
lichen Glimmer rnit etwas Fluori t umgewandelt erscheinen. 

Schacht Beck geht im mittleren Erzniveau c. 7 m in einer kaum 
1 m machtigen Magneteisenerzlage nieder, die etwa der im ilbri- 
gen durch hellgriinlichen Strahlsteinschiefer eingenommenen Schacht- 
flache ausmacht. Diese Schiefer bestehen in der Hauptsache aus . 
einem schiefrigen Gemenge Von langstengligem Strahlstein, braun- 
lichem Glimmer, Feldspat und Quarz; sie sind stark gefaltelt und 
verbogen. Schmale, zwischen den Schieferschichten eingelagerte 
Salitlagen sind dabei zerdritckt und zu fladenahnlichen, scharfkan- 
tigen Teilstlicken abgequetscht worden, so dass bei Betrachtung Von 
Schichtflachen leicht der Eindruck erweckt wird, als handle es sich 
hier um enallogene Einschltisse. Wir  haben dieselbe Erscheinung 
schon oben bei den Omeljanoff-Klee-Gruben angefIihrt. 

Jedenfalls sind diese DruckstIicke (man könnte sie auch pas- 
send Piëzolithe nennen) ein Beweis filr die gewaltigen Pressungen, 
denen die Gesteine hier hauptsachlich normal zum Streichen aus- 
gesetzt gewesen sein mossen. (v6rgl. hiermit das S. 65 und S. 135 
dartiber Gesagte). Wir werden im folgenden, wo uns im Klara-Erzzuge 
und in Lupikko innerhalb sowohl der erzfreien Kalksteine, als auch 
der Erzlagerstatten solche mehr oder weniger grosse Salitklum- 
pen in weitester Verbreitung begegnen, dieselben kurz als .AugenU 
bezeichnen, womit wir also abgequetschte Teile urspriinglich voll- 
kommen zusammenh2lngenderl gangartiger Infiltrationen Von skar- 
niger Beschaffenheit meinen. (Vergl. S .  134). 
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~ a s  Eisenerz des Schurfschachtes Beck ist ein derber, SerPm- 
tinöser Magneteisenstein mit ziemlich vie1 eingesprengtem Ku~ferkies 
und Zinkblende, dagegen wenig anderen Sulfiden. Von Gangmine- 
ralien sind m nennen: der nie fehlende grUne Glimmer, Scheelit, 
Fluorit und Kalzit. Eimal wurde auch etwas griinlicher Ves~vian 
gefunden. Dass auch diese Lagerstatte durch Verdrangung Von 
Kalkstein entstanden ist, geht daraus hervor, dass, ganz wie in 
den Gruben Ristaus und 1. Herberz, zuweilen noch scharfkantige 
Kalksteinrelikte innerhalb der Erzmasse angetroffen werden, nament- 
lich fehlen auch die charakteristischen Grammatitsonnen im der- 
ben Eisenerze nicht, fiber welche wir zuletzt bei Erwahnung des 
Schurfschachtes 2. Wiberg sprachen. 

Schacht Beck wurde 1896 einige Monate lang bearbeitet, dann 
aber wegen der unbedeutenden Machtigkeit der im fibrigen recht 
brauchbaren Erze eingestellt. Die magnetischen Vertikalintensitats- 
kurven besitzen im mittleren und östlichen Teile des Beck-Zuges 
recht bedeutende Ausdehnung und sind dem stldlichen Einfallen der 
Schichten gemass nach S. zu, wie gewahnlich, etwas starker ausge- 
schweift. Am deutlichsten aber springt diese Einwirkung der unte- 
ren Teile der Erzmagnete auf den Verlauf der Kurven bei dem 
bedeutendsten Kurvenkomplexe des Grubenfeldes, namlich dem be- 
reits mehrfach angefflhrten, sfldwestlich vom Kalkbruche gelege- 
nen magnetischen Gebiete in die Augen, welches fibrigens bis jetzt 
vollkommen unverritzt geblieben ist. Auf Taf. XVII ist schliesslich 
eine Kombination der Profilkurven fflr die Ablenk~n~swinkel der 
Neigungsnadel langs der Linien c-d und e-f wiedergegeben, auf wel- 
cher der Einfluss der mittleren Erzzonen im Winberg-, bezw. Beck- 
Suge in Gestalt kleinerer, den Maxima des unteren Erzniveaus sich 
anschliessender Kurvenkniee ausgeprw ist. 

Wir gelangen jetzt zum bergbaulich wichtigsten und erzgeo- 
logisch interessantesten Teile des Grubenfeldes Von Hopunwaara: 
dem Klara-Erzzuge. Es sind daselbst innerhalb dieses siidlicheren 
der oberen Kalkhorizonte drei Von einander durch verh81tnismas- 
sig schwach vererzte Partieen getrennte Teilstilcke ni unterscheiden, 
n8mlich der westliche Teil mit dem altbekannten Kalkbruche Von 
Hopunwaara, der mittlere Teil um die Grube 3. Klara und endlich 
der ostlichste Teil mit den Gruben 2. und 1. Klara am Rapakiwi- 
granitkontakte. 



Der Kalkbruch votz Hopunwaara. 

Der Kaufmann Libertsoff in Sortavala scheint der erste ge- 
wesen zu sein, welcher 1819 hier Kalkstein fur die Mörtelbereitung 
[40] gewann. Seit jenen Tagen hat der Bruch bis in die jiingste 
Zeit hinein stets das Materia1 sowohl ftir den bei den Fabriksan- 
lagen in Pitkaranta nötigen Mauerkalk, als auch ftir den wahrend 
des Betriebes der Glasfabrik in ansehnlichen Mengen verbrauchten 
Zuschlagkalk geliefert. Fiir den Hochofenbetrieb dagegen ist der 
Kalkstein Von Hopunwaara wegen seines auch in serpentinfreien 
Partieen gewohnlich 10-200/, erreichenden Magnesiagehaltes beim 
Zugutemachen der Eisenerze von Pitkaranta nicht mit Vorteil zu 
verwenden. 

Nachfolgend seien einige Analysen Von reinerem, bezw. mit 
Serpentin vermengtem Dolomitkalk aus dem Hopunwaara-Bruche 
angeftihrt 

SiO, 
Al,Os, 
Fe,O,, 
FeO 
CaO 

1 

Im ganzen diirften aus dem Bruche gegen 1000 kkm Kalkstein 
gewonnen worden sein; dabei hat derselbe eine h n g e  Von nahezu 
150 m erreicht. Der Eingang befindet sich auf der Westseite und 
wird im N. vom sogen. Erztagebau, im S. vom sogen. Arsenik- 
schacht begrenzt. Das Querprofil dieses westlichsten Teiles des 
Klara-Zuges ist auf Taf. XVI dargesteilt (a-b). 

Am Ostende des Kalkbruches haben wir einen 30 m breiten, 
beinahe vollstiindigen Durchschnitt des Kalklagers vor uns (s. Fig. 
43) und können hier die ausgeprägte Schichtung des Kalksteins, sowie 
die auseinandergequetschten, langgestreckten Linsen Von Silikatinfiltra- 
tionen in allen ihren Einzelheiten studiren. Zur Verdeutlichung der 
auf der photographischen Reproduktion nicht scharf hervortretenden 

1) Analysen ausgefiihrt von Ingenieur W. Hall. 



Fig. 43. Querprofil durch den ostlichsten Teil des Kalkbruches Von Hopunwaara. 
a = Salitskarn, b = Serpentin c = Eisenerz. 

(S. d. Schema in Fig. 44). 



Details sind dieselben in Fig. 44 schematisch zur Darstellung ge- 
bracht. 

Wir erkennen, dass die Salitpartieen die Schichtung spitz- 
winklig durchschneiden und somit ursprunglich .gangahnliche Bildun- 
gen oder Infiltrationen im Kalkstein darstellen, welche durch Pres- 
sung vorwie- Fig. 44. 
gend normal 
zum Schich- 
tenstreichzn 
zerdriickt, zu 
perlschnur- 
artig aneinan- 
dergereihten 
Bruch- und 
Druckstiicken 
auseinander- 
gerissen, so- 
wie stellen- 

weise durch R = Rapakiwigranit, G1= Glimmerschiefer, Ka = Kalkstein. 
Faltung zu Sa = Salitskarn, Se = Serpentin, Fe = Eisenerz. 
verworrenen (Schema znr Photographie in Fig. 43). 
Aggregaten 
Von brotlaibahnlichen Klumpen, Knollen und ,Augen" angehauft wur- 
den. Nur selten findet man noch ganz ungestört erhaltene Salitinfil- 

Fig. 45. trationen (s. Fig. 45) und ferner gangartige Bil- 
dungen mit Andeutung Von lagenförmiger Ver- 
wachsung, wobei symmetnsch zu den Salbandern 
hellere mit dunkler grtinen Salitlagen abwech- 
seln (s. Taf. IV. Fig. 1, unten) Haufig biegen auch 
Von mehrere dm breiten Hauptgangen ganz 
dunne, vielfach mit einander verzweigte Apo- 
physen ab (s. Taf. III, Fig. 1. Blöcke d, i und p). 

Wie aber auch immer diese Gange, TrU- 
Abbildung eines mer und Augen innerhalb des Kalksteins ange- 

Kalksteinstiickes mit ordnet sein mögen, stets sind sie randlich mehr 
randlichserpentinisir- oder minder tiefgreifend in griinlichgelben und 

ten Skarninfiltra- ddnn schwach durchscheinenden bis dunke1g.t.U- 
tionen. Gnibe 3. Khra. nen oder braunen Serpentin umgewandelt, der 

Ka = Kalkstein, 
SasSslitsk-, sich U. d. M. durch seine ausgesprochene Gitter- 
s e - ~ ~ r p c n t i n .  struktur und die hie und da noch in seiner 
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Masse erhaltenen Reste des Mutterminerals unzweifelhaft als ein 
Umwandlungsprodukt Von Salit zu erkennen giebt. Ein in kleinen 
rundlichen Karnern ziemlich reichlich innerhalb der Kalksteinmasse 
verstreutes, chondroditahnliches Mineral ist rneist ebenfalls stark ser- 
pentinisirt und zeigt dann die charakteristixhe Maschenstruktur. Von 
anderen Serpentinarten komrnt nicht selten auch Faserserpentin, in 
feinen Trtimern und Schntiren die Salitaugen durchkreuzend, we- 
niger htiufig Blatterserpentin (Thermophyllit) in braunlichen, schup- 
pigen Aggregaten im Kalkstein vor. 

Wir lassen hier eine Reihe Von Analysen verschiedener Ser- 
pentinarten Von Hopunwaara folgen: 

Thermophyiiit Serpentin 
dunkler : heller : - - 

1. I I . I I I . I V . V . V I . V I I .  vm. 1x x. 
Si02 43.64 38.07 39.1313 39.12 41 .oz 35.90 39.61 43.m 41.48 41 .ao 
A1203 - 3.33 1.71 1.26 1.11 1.69 0.41 4.91 5.49 1.71 

Fe203 0.m 0.61 0.67 0.66 0.32 0.72 0.41K20 - - 3.19 

FeO - 3.26 2.70 2.01 1.81 1.32 1.28 1.99 1.69 1.20 
CaO - 1.20 1.4 2.6s 1.06 6.09 2.79Na201.33 2.84 0.46 
MgO 40.11 38.77 40.86 39.48 41.69 38.16 41.46 34.87 37.42 39.68 
H20 15.76 13.63 13.61 14.36 13.17 12.11 10.74 13.14 10.w 10.a 
CO2 - - - - 0.66 4.49 4.03 - - -  

100.00 99.01 100.47 99.41 100.1~ 100.48 100.m 99.36 99.70 98.ie1) 

Sp. Gew. 

Hygrosk. Wasser bei 100" C: 1 .is-2.6 O/o. Die helleren Serpen- 
tine sind offenbar stark mit Kalkspat vermengt. 

Dieser Serpentin des Kalkbruches von Hopunwaara ist beson- 
ders dadurch in der mineralogischen und geologischen Literatur be- 
kannt geworden, dass P. Pusireffski 1865 in demselben eigentfimliche 
Gebilde beobachtete, welche er mit den Von Mac-Mullen in einer 
der obersten Kalksteinzonen Von Grand-Calumet im Ottawa-Dis- 
trikte Von Kanada aufgefundenen und Von Logan, Dawson, Carpen- 

1) 1 analysirt v. Lemberg [67]. 
II-W analysirt v. M. Tschaitschinski (681. 
VUI n , Hermann [23]. 
M l2 Northcote [22]. 
X ,1 II A V P ~  1381. 



ter und Hunt als Versteinerungen der stromatopora rugosa gedeute- 
ten, .Eozoon canadenseii benannten ,,Organismenu verglich und aus- 
fehrlich beschrieb [33 und 341. Etwa zehn Jahre spater kam F. J. 
Wiik durch eingehende mikroskopische Unters~chun~en [45] jener 
Gebilde zu der fjberzeuguq, dass es sich hier einfach um kon- 
kretiontire Bildungen handle und dass die Von Pusireffski abgebil- 
deten ,,KanQeu wahrscheinlich teils Mikrolithe, teils wurmartig ge- 
krtimmte Kristalle eines Thermophyllit tihnlichen Minerales darstellten. 
Die eigentiimlichen Umwandlungsprozesse im Pyroxenkern dieser 
.Konkretionenu, sowie die konzentrische Anordnung der Olivinkör- 
ner l) um denselben konnten, wie der genannte Forscher sagt, 
leicht zu Verwechslungen mit organischen Strukturen fiihren. 

Solange nun diese sonderbare Aggregationsform Von Serpentin 
und Kalkspat nur mikroskopisch studirt wurde, lag es nahe, den 
Kernen, um welche sie sich gruppirt, mit J. F. Wiik dieselbe 
Bildungsweise, wie die jener ellipsordischen Pyroxenkonkretionen 
in den Kalksteinen Von Degerö bei Helsingfors und Henriksnas bei 
der Stadt Kuopio zuzuschreiben, welche als ,,eine Art Zwischending 
zwischen Kristallen und kristallinen Aggregatenu bezeichnet werden 
können und die sich der obengenannte Forscher z. T. ,,durch den 
Kontakt zwischen Kalkstein und Granitu entstanden denkt. 

Dass unsere Skarninfiltrationen im Kalkstein Von Hopunwaara 
in der Tat als kontaktmetamorphen Ursprungs d. h. als Produkte 
eruptiver Nachwirkungen der Pegmatitintrusionen aufzufassen sind, 
wurde schon im Vorhergehenden mehrfach betont; wir können sie 
mit gutem Grunde als mit dem Kontaktmetamorphismus zusammen- 
hangende Kalksilikathornfelsgange bezeichen, die aber erst nachtrM- 
lich ihre Konkretbzen ähnliche Butzen- und Knollengestalt erhielten. 

Mit dem Fortschreiten des Kalkbruches in östlicher Richtung 
begannen diese sonst im allgemeinen vorwiegend in der Nahe des 
Hangenden oder Liegenden auftretenden Skarnaugen sich vielfach 
auch in den durch reineren Kalkstein ausgezeichneten mittleren Par- 
tieen des Bruches einzufinden, wodurch sie erst dem genaueren 
Studium zuganglich wurden und ihrer Natur nach erkannt werden 
konnten. 

Da wir unter Konkretionen durch Vereinigung Von Sub- 
stanz an einem Punkte, Von innen nach aussen entstandene Aggre- 

1) Nach dem meist recht deutlichen Pleochroismus iuid der haufig vor- 
handenen Zwillingsstreifung zri urteilen, dUrfte es sich hier wohl vielmehr um 
ein Chondrodit iihnliches Mineral handeln. 
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gationen verstehen, so verdienen unsere .Skamaugenu diese Be- 
Zeichnung namrlich nicht, da sie vielmehr nur durch Serpentinisimng 
teilweise kantengerundete Gesteinsfragmente darstellen. Von die- 
sem Standpunkte betrachtet verschwindet das Ratselhafte dieser auf 
den ersten Blick unerklarlichen Gebilde und es bleibt nur die haupt- 
sachlich den Mineralogen interessirende Frage nach der Entstehung 
der eigenttimlichen, Eozoonstruktur genannten Aggregationsform der 
Mineralien Serpentin und Kalzit ubrig, welche hier ja zweifellos aus 
Salit hervorgegangen sind und sich in diesen abwechselnden, griin- 
lichgelben und weissen Lagen um ihr Muttergestein, die Skarnknol- 
len- und Augen, herum gruppiren. 

Die Struktur gleicht iibrigens vollkommen derjenigen der in 
K. Möbius epochemachendem Werke l) iiber das Eozoon canadense 
auf Taf. XXIII, Fig. 1 und 2 abgebildeten der Dawson'schen Pra- 
parate. 

Bekanntlich machte K. Möbius durch seine eingehenden, ver- 
gleichenden Untersuchungen der eozoonalen Gebilde und echter 
Foraminiferen dem ,,Eozoonstreitel' ein Ende, indem er unwider- 
legliche Beweise fiir die anorganische Herkunft des Eozoon canadense 
beibrachte. ,,Durch den Nachweis, dass Eozoon canadense kein ver- 
steinerter Rhizopod istu - so schliesst sein schönes Werk - ,,wird 
vielleicht Manchern ein wichtiges Glied aus dem schönen Bilde ge- 
nommen, das er sich Von der Entwicklung des organischen Lebens 
auf der Erde entworfen hat. Aber das Ziel der Naturforsch~n~ be- 
steht nicht darin, Griinde fiir anziehende Vorstellungen iiber die Na- 
tur aufzusuchen, sondern sie will die Natur so kennen lernen, wie 
sie sich wirklich verhglt. Denn nur die Einsicht in die wirklichen 
Verhaltnisse der Natur befriedigt auf die Dauer den wissenschaft- 
lichen Geist, der die anziehendsten Hypothesen tiber das Sein und 
Wirken der Natur als Irrthiimer aufgiebt, wenn sie vor neuentdeck- 
ten unzweifelhaften Thatsachen nicht mehr bestehen kannen, mögen 
diese irrigen Hypothesen vorher auch lange Zeit geherrscht haben 
und Von den angesehensten Autoritaten ftir die beste Auffassung 
der Natur gehalten worden sein". 

Auf Taf. V, Fig. 1 ist ein charakteristischer Kalkblock mit grös- 
seren und kleineren, Von eozoonstruirten Serpentinzonen umran- 
deten Skarnaugen abgebildet. Fig. 46 ist das ohne weiteres ver- 

1) Móbius, K. Der Bau des Eozoon canadense nach eigenen Untersuchun- 
gen verglichen mit dem Bau der Foraminiferen. 1878. 



standliche: Schema zu obiger Photographie. Auch das Belegstuck 
auf Taf. IV, Fig. 1, oben, sowie die Mehnahl der in der Gruppe 
auf Taf. 111, Fig. 1 dargestellten Blöcke geben vorzligliche Beispiele 
fUr die oben beschriebene Augen- und Eozoonstruktur ab. Bald ist der 
Salitkern randlich nur bis zu geringer Tiefe serpentinisirt, und dies 
ist gewöhnlich bei grosseren DruckstUcken der Fall, bald. ist vom 
Muttergestein, wie in Block e (Taf. 111, Fig. 1) nur noch ein unschein- 
barer Kern inmitten eines ausserst fein eozoonalstruirten Serpentin- 
hofes erhalten oder auch ist ersterer (Stiick o auf Taf. 111, Fig. 1) 
ganzlich verschwunden und man erkennt erst auf angeschliffener 
Flache die aus millimeterdfinnen Lagen Von abwechselnd Serpentin 
und milchweissem Kalzit aufgebaute eozoonale Struktur. 

Es darf nicht unenvahnt gelassen werden, dass die Eozoon- 
struktur:im allgemeinen im Kalkbruche Von Hopunwaara nur selten 
und undeutlich entwic kelt 
ist. S o  sind die mit b be- Fig. 46. 
zeiclineten Serpentinman- 
te1 um die Skarnkerne a Ka = Kalkstein. 
in Fig. 43 einfach aus der- 
bem dunkleni Serpentin s. Sa = Skarn. 
ohne Spuren Von Eozoon- Se = Serpentin. 
struktur zusammengesetzt ; 
wir mussten letztere je- 
dochp obgleich sie nur (Sehema rur Pbotographie auf Taf. V, Fig. 1). 
eigentlich in den Gruben Verkleinerte Nachzeichnung von randlich 
3. 2. und 1. Klara in ty- serpentinisirten Skarnaugen in 
pischer Form entwickelt Kalkstein. Grube 1. Kiara. 

ist, schon hier im ~ ~ ~ ~ h l ~ ~ ~  (Teil eines grösseren Gesteinsblofiles). 

an P. Pusireffskis und F. 
J. Wiiks vorerwahnte Untersuchungen besprechen. Wie wir spater 
sehen werden, fehlt die genannte Mineralaggregationsform eigentiim- 
licherweise bei den sonst vollkommen analogen Skarnaugen im Gru- 
benfelde Von Lupikko ebenfalls. Es ware wohl denkbar, dass die 
Ausbildung der Eozoonstruktur mit der grosseren Nahe des Rapa- 
kiwigranitkontaktes in den Klara-Gruben in irgend welchem Zusam- 
menhange steht. 

Zum Schlusse dieser Daten iiber die Eozoonstruktur, welche 
uns in den östlichsten Erzlagerstgtten des Hopunwaara-Feldes noch 
oft in den interessantesten Formen begegnen wird, möge noch der 
auf Taf. VI, Fig. 1 abgebildeten, eigentiimlich gefalteten und viel- 
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fach gewundenen, eozoonstruirten Serpentinzonen Erwahnung getan 
werden. Der kleinere Block a zeigt namentlich in seiner rechten 
oberen Ecke einige ausserst bezeichnende Faltelungen der Serpen- 
tinzone; weniger deutlich ist dagegen die Abbildung des grösseren, 
unteren Blockes b ausgefallen, woher einige Erklarungen hienu am 
Platze sein dtirften. Der Block ist, um die Struktur sehiirfer hervor- 
treten zu lassen, schwach angeazt worden. In der linken, oberen 
Ecke beginnend, zieht sich ein c. 6 cm breites, eozoonstruirtes Band 
bis ungefahr m r  Mitte des Blockes, biegt darauf, einen 15 cm lan- 
gen Mittelschenkel bildend, rechtwinklig nach unten ab und endigt 
schliesslich stark verbreitert in der obersten, rechten Ecke, woselbst 
noch ein geringer Rest des ursprtinglichen Silikatkerns (s. den dunk- 
len, Ianglichen Fleck innerhalb der Serpentin-Kalzit-Zone) ubriggeblie- 
ben ist. Die genauere Betrachtung dieser interessanten Stticke, 
namentlich der Innenteile der Faltenbiegungen, zeigt ganz augen- 
scheinlich, dass diese Eozoonbander schon vollkommen fertig gebildet 
waren, als die faltenden Krafte an dieser Stelle einsetzten, und wir 
werden weiter unten sehen, dass diese Erkenntnis ein eigenartiges 
Licht auf das Alter der in diesem Gebiete stattgehabten Faltungs- 
prozesse zu werfen geeignet ist. 

Wir kommen jetzt zu den Erzlagerstatten um den Kalkbruch 
Von Hopunwaara, welche sich zwar nur auf den vorgenannten Arse- 
nikschacht und den Magneteisenerz-Tagebau beschranken, Von de- 
nen aber der letztere in erzgenetischer Hinsicht den interessan- 
testen Punkt in ganzen Erzgebiete Von Pitkaranta darsteiien dtirfte. 
Allein die Entlegenheit dieser Aufschltisse und die Schwierigkeiten, 
welche bis Mitte der 90-er Jahre mit einem Besuche der genannten, 
von ausgedehnten Morasten umschlossenen Gegend verbunden wa- 
ren, machen es erklarlich, dass sich nur wenige Forscher einge- 
hender rnit den dortigen Erzgebilden beschaftigt haben. 

Der Bergmeister Lundström war wohl der erste, der, wie ge- 
sagt 1814, die Fundstelle auf der N.-Seite des Kalklagers genauer 
untersuchte. Er fand ,,Anzeichen Von Eisen in Fingerbreite, gleich- 
sam dem Kalkgange folgend; und in einer steilen Kluft, wo das 
Wasser eines Baches durchstrsmt, hatte sich eine Eisenkruste ange- 
setzt, die stark vom Magneten angezogen wurde". Es will danach 
scheinen, als habe Lundström die magnetische Eisenkruste ftir einen 
Absatz aus dem Quellwasser gehalten. 

Soboleffski stellte ferner 1839 die sekundare Natur des Serpen- 
tins im Dolomitkalkstein fest und beobachtete daselbst ein ,Agalmato- 



lith ähnliches Mineralu (offenbar den spater Von A. Nordenskiald un- 
tersuchten sogen. Thermophyllit). uber  die Erze aussert er  sich 
ungefahr folgendermassen: Da der langliche, mit Fluorit, Granat, 
Vesuvian und Chlorit austapezirte Hohlraume enthaltende Magnet- 
eisenstein plattenförmig zu Tage geht, bildet er  offenbar Cange, 
die wahrscheinlich ein ganzes Stockwerk Von Magneteisenerz zusam- 
inensetzen, indem sie sich sehr unregelmassig kreuzen. 

Auch J. Durocher [ I I ]  fand, dass die Lagerstiitte Von ,,Oppi- 
vaarau zweifellos Gange im Kalkstein darstelle. Er bildet ferner in 
seiner interessanten Arbeit das in nebenstehender Fig. 47 wieder- 
gegebene Profil des Kalkvorkommens 
mit seinen Serpentin- und Magnetitgan- Fig. 47. 

gen ab und giebt Von diesem Aufschluss 
folgende Beschreibung: ,,In der Kalk- 
steinmasse verzweigen sich Adern Von 
verschiedenfarbigem Serpentin. Auch 
sieht man dort zahlreiche Magnetitgange, 
welche mit einer grfinen, körnigen, wahr- Profil des Kalkbmches von 

Hopunwaara nach 
scheinlich pyroxenigen(?) Masse vermengt J. Durocher. 1840. 
sind. Um die Magnetitgange und sogar Ka = Kalkstein, Se  = Serpentin, 
innerhalb derselben schlangeln sich Trti- Fe = Magnetit, 1 = Idokras. 

mer und Schmitzen Von Idokras; fer- 
ner findet man auch blaulichen Fluorit. Die Serpentinadern mus- 
sen dter  als das Magneteisen sein, denn sie werden Von letzterem 
durchschnitten." Soweit J. Durocher, auf dessen erzgenetische An- 
sichten wir noch spgter mrilckkommen werden. 

Zuletzt aussert sich Gr. Lisitzin 1889 aber das Vorkommen und 
bezeichnet das Magnetit fiihrende Gestein als ,,eisenerzhaltigen 
Gneissu . 

Im Jahre 1903 wurde am Fundorte in grösserem Masstabe Erz 
abgebaut, da es sich gezeigte hatte, dass letzteres im Vergleich mit 
den anderen Eisenerzen des Erzgebietes Von Pitkgranta ungewöhn- 
lich frei Von Schwefel war und sich daher vorzfiglich zur Darstel- 
lung Von reinem Magnetitschliech eignete, wenn auch der Eisenge- 
halt des letzteren aus technischen Grtinden ziemlich niedng ausfiel. 
Wahrend der erwahnten Abbauarbeiten bot sich nun vorzUgliche 
Gelegenheit, das eigenartige Vorkommen naher ni studiren. 

Soweit mir bekannt ist, diirfte dasselbe, sowohl was die Art 
des geologischen Auftretens, als auch die Mineralassoziation betrifft, 
einzig dastehen tmd daher wohl verdienen, in einer vefiältnism%sig 
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grossen Reihe Von photographischen Abbildungen und schematischen 
Skizzen in dieser Arbeit den Lesern vor Augen geffihrt-zu werden. 
Bei der grossen Ahnlichkeit der Vererzungserscheinungen im gan- 
zen Klara-Erzzuge kann jedoch nicht vermieden werden, dass schon 
hier bei Besprechung des westlichsten Teiles des Grubenfeldes cha- 
rakteristische Strukturbeispiele auch aus anderen Partieen desselben 
herbeigezogen und erlnutert werden. 

Betrachten wir vorerst das massige Eisenen der glattgeschlif- 
fenen Felsoberflache oberhalb des Entagebaues (Taf. VIII), so er- 
halten wir bei flUchtiger Betrachtung in der Tat mit Gr. Lisitzin den 
Eindruck eines in intensivster Weise gefaltelten ,,eisenerzhaltigen 
Gneisses" und wenn wir die in den zahlreichen Aushöhlungen noch 
teilweise erhaltenen Reste Von Kalkstein in Betracht ziehen, werden 

Fig. 48. 
wir einigermassen an die sogen. durch- 
flochtene Struktur (aber bedeutend grös- 
seren Masstabes) gewisser unreiner Mar- 
morarten erinnert, indem hier ebenfalls stark 
gekrauselte, abwechselnd hellere und dunk- 
lere, feine Adern ein dichtes Netzwerk um 
die linsenförmigen Kalksteinpartieen bilden. 

In der nebenstehenden Fig. 48 ist vor- 
genannte Struktur nach der Natur allerdings 
ziemlich schematisch gezeichnet. Suchen wir 
nun auf deni Felsen eine möglichst schmale 

Abbildung eines Teiles 
Stelle des Maschennetzes (etwa zwischen 

der Felsoberflache beim den beiden laglichen Kalklinsen in der 
Erztagebau am Kalk- Mitte der Skizze) fUr eine genauere Unter- 

bruche von Hopunwaara. suchung aus, so stellen wir hier sogleich eine 
Ka = Kalkstein, Fe = Ei- ausgepragte bilateral symmetrische Struk- 

senerz, 1 = Idokras- 
Granat- Gangtrum. 

tur nhnlich der auf Taf. X photographisch 

(Schema zur Photographie und in Fig. 49 mehr oder minder sche- 
auf Taf. Vim. matisch abgebildeten fest. U. d. M. erken- 

nen wir iin Erzgestein abwechselnde fein- 
ste Krusten von Magnetit einerseits, sowie Vesuvian und Fluorit 
andererseits; seltener scheinen dunkelgriiner Granat, ganlicher Glim- 
mer und Apatit an dieser lagenförmigen Anordnung teilzunehmen. 
In vorztiglicher Schonheit tritt diese charakteristische Mineralgang- 
struktur auch besonders in Fig. 2 auf Taf. 1. hervor. Bei b ist ein 
klaffender, noch Reste Von Kaikstein enthaltender Hohlraum zu sehen. 
Diese Höhlung ist tibrigens teils durch die 16sende Tatigkeit des 



obenenvahnten Baches entstanden, teils mittels Saureatzung kUnst- 
lich erweitert worden. 

Die Fig. 49 betreffend muss noch darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass die in der Mitte des kleineren Blockes nahe am rechten 
Salbande des Hauptganges sichtbare, birnenformige Kalksteinpartie 
keineswegs ds Bruchst~ck des Nebengesteins, sondern vielmehr, 
ganz wie die auf Taf. VIII innerhalb der Erzmassen bewahrten Kalk- 
reste, als Von der Vererzung verschont gebliebenes Keljkt gedeutet 
werden muss. Die durch reihenweise, parallel den Schichtungs- 

Krnstifizirte Magnetiigange in Kalkstein. 
Ka = Kalkstein, Fe E Magnetit, Fluorit usw., Zn = Gelbe 

Zinkblende, Si = Silikatzone, a-a = Gliimertrum. 
(Schema zur Photographie auf Taf. X). 

fugen eingestreute Silikateinsprenglinge markirte Schichtung stimmt 
narnlich bei diesen Kalkfetzen stets mit der allgemeinen Streichrich- 
tung des umgebenden Kalklagers tlberein. Wie diese Umzingelung 
und Isolirung der Relikte vorsichgegangen, lehrt uns klar und deut- 
lich z. B. die mit Zn bezeichnete Partiee oben auf dem grösseren 
Blocke; weitere Erklarungen diirften daher liberfllissig sein. 

Hatten wir nun in den Magnetitgangen der Grube 1. Herberz 
(vgl. Fig. 38) einander vielfach duvchh-eusende Tvumer vor uns, so 
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finden Fcnr dagegen hier vonfigliche Beispiele frir gleichseitig ausge- 
fdllte Gangk~euze, so z. B. im unteren Teile des grasseren Blockes 
auf Taf. X, bezw. in Fig. 49, woselbst eine langere Apophyse 
vom Hauptgange ausgeht und an der Verzweigungsstelle eine im 
Belegstrick o (Taf. VII) leider sehr undeutlich ausgefallene, charakte- 
ristische stemförmige Krustenstruktur aufweist. 

Fig. 50 ist das mikroskopische Bild eines analogen, ganz 
xhwache beiderseitige Ausbuchtungen besitzendenen Gangkreuzes. 

Bis jetzt hatten wir unsere 
Fig. 50. Aufmerksamkeit einzig und all- 

lein den plattenfarmigen, bald 
mehr, bald weniger spaltenahn- 
lichen HohZaums fdllungen zuge- 
wendet; angesichts der abgebil- 
deten Belegstticke kann namlich 
kein Zweifel dartiber herrschen, 

I dass unsere Magnetitgange, -trii- 
mer und -schntire durch die Pro- 

I dukte einzelner Ablagerungs- 
perioden allmahlich geftillte 
Dissolutwnsr~ume im Kalkstein 
darstellen. 

Es kommen nun aber auch 
vielfach, und zwar in schanster 

Partie aus einem feinkrustifizirten Mag- Ausbildung in dem emahnten 
netitgangm mit beiderseitig* Erztagebau, Fiillungen vor, wel- 

Ausbuchtungen. Gmbe 2. Klara. 
a = Grtiner Granat, b = Fluorit, che mit den obengeschilderten 

c = Glimmer-Fiuorit, dunkel = Magnetit. plattigen wohl die langgestreckte 
Vergr 1 : 14. Form teilen, aber im Durch- 

schnitte rund, oval oder ellip- 
tisch erscheinen, also im wahren Sinne des Wortes Adern, Arterien, 
innerhaIb der Kalkmassen bilden und Ahnlichkeit mit den aus 
dem karlronischen Kalkstein von Derbyshire ii-a. 0. in England be- 
kannteiai ,,pipevein-sU oder Rohrelrgtlngen haben [Ilo]. POS* -te 
solche Gebiide treffead Enscblguck und hat uns in & n m  bahn- 
brehenden Werke tiber die Genesis der Erzlagerswten l) u. a. 
dea Erqebiiden von Hopunwaara der Fom na& ~ollkommea emt- 
sprechewie, EZt deimander folgemkn I(rnstem von Si lberem ge- 



f~ l l te ,  "nahezu zylindrische Hohlraume" aus dem Grubendistrikte 
Valle Sacca bei Rézbanya .in Ungam geschildert. 

Leider gelingt es nur mit grosser Schwierigkeit, die interes- 
santen Magnetitschlnuche Von Hopunwaara aus der Kalkmasse 
herauszuprapariren, denn niir selten findet man 'unter den durch die 
Sprengschiisse durcheinandergewiirfelten Blöcken und Handst~cken 
zusammengehörige Teile eines und desselben Schlauches. Es gilt 
hier mlihsain immer wieder iihnlich erscheinende Schnitte versuchs- 
weise aneinande~zuhalten, um endlich IWga-e ,,StammeU und dar- 
unter besonder solche mit , h t e n u  in llickenlosem Zusammenhang 
zu erhalten. 

In dieser Weise wurde auch das jetzt in der Sammlung der 
geologischen Kommission aufbewahrte, 80 cm lange, aus 11 Teil- 
stlicken zusammengefitgte Prachtstuck in der Mitte der Blockgruppe 
auf Taf. VII rekonstruirt. 

Der ,,Baumu hat am Fusse elliptischen Querschnitt (c. 20 X 
10 cm) und verzweigt sich an dem verjiingten Ende in ,,Nebenasteu 
(-kanale) a und a', Von denen der letztere rundlichen (c. 10 cm) 
der gerade obere dagegen den in der nebenstehenden Figur 51 ab- 
gebildeten, Von der Stelle s entnommenen, birnenförmigen Durch- 
schnitt besitzt. Dieser Schnitt wurde als Dlinnschliff in durchfallen- 
dem Lichte photographirt. Er ist etwas grösser als das Original. 

Nicht niinder schön sind die in der Sammlung Von Högholmen 
bei Helsingfors ausgestellten, auf Taf. II, in Fig. 2 abgebildeten 
Stiicke. Der obere c. 25 cm lange, im Querschnitt ninde, aus dem 
Kalkstein isolirte Erzschlauch besitzt bei b und a mehr oder weniger 
dicke Nebenaste. Der untere, etwas abgeplattete Schlauch d mit 
Auslaufer f ruht noch- auf einer silikatreichen FIache e-e des Kalk- 
blockes, welche offenbar einer parallel zur Schichtung des Kalksteins 
infiltrirten Skarnlage entspricht und der kilnstlichen Saureatzung 
natilrlich krnftiger Widerstand geleistet hat. 

Auch in der Blockgruppe auf Taf. VII sind teils Belegstiicke 
Von langlichen, wenige cm dicken Erzschlauchen, z. B. x, teils Durch- 
schnitte solcher Von rundlicher und ovaler Form abgebildet. Unter 
den letzteren sei besonders auf das mit z bezeichnete Stuck hinge- 
wiesen, das auf Taf. VI, Fig. 2 in beinahe naturlicher Grösse wie- 
dergegeben ist und sich durch den verhaltnismassig einfachen und 
regelmnssigen Aufbau seiner aus wesentlich Magnetit und Vesu- 
vian zusammengesetzten Krusten auszeichnet. Es erinnert lebhaft 
an einen Durchschnitt der bekannten Chalcedongeoden in Melaphy- 

15 
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Fig. 51. 
-- - 

Durchschnitt durch den oberen Teil des auf Taf. W abgebildeten 
Erzschlauches a (bei s). 

dunkel = Magnetit, bezw. Granat, he11 = Vesuvian, 
Fluorit, Kalzit usw. 

(Als ~finnschliff aufgenommen; 
s. d. Schema unten). 

Vergr. 1 : 1.3 

Fig. 52. 
A - 

Schematische Darstellung der Ausftillungsreihenfolge im Dtinnschliffe 
(Fig. 51) des Erzschlauches a auf Taf. ViI. 

Die Hohlraume wurden sukzessiv in der Reihenfolge der 
Buchstaben ausgeftillt. 



ren, Basalten usw. Gewöhnlich ist allerdings, wie uns Fig. 51 
lehrt, die Ffillung vie1 unregelmassiger vorsichgegangen. Hierilber 
siehe weiter unten. 

Der Zusammenhang der plattigen, echten Gange mit den eben- 
geschilderten Röhrengtingen ist aus Taf. IX ersichtlich. Die Fortat- 
zung des Kalksteins ist hier nur so weit getrieben, dass die Vereini- 
gung der plattigen Gange ab  und cd durch den Schlauch e und das 
Abzweigen der Schlauche f und g Von der oberen Trurriplatte deut- 
lich hervortritt. In der Oberansicht Fig. 2. sehen wir femer aus- 
ser den Schlauchmtindungen e, f und g noch eine Reihe kleinerer 
solcher bei h, i k, Z und m und können mit gutem Grunde anneh- 
men, dass letztere ebenfalls sicher rnit Trum C-d, möglicherw,eise 
sogar mit dem Gang a-b in Verbindung stehen. 

Ein anderes nicht weniger instruktives Belegst~lck sehen wir 
auf Taf. 1 in Fig. 1. Teile zweier mehrere dm machtigen, platten- 
förmigen und schön krustifizirten Gange sind hier durch mindestens 
vier, nur einige cm lange Schlauchstticke mit einander vereinigt. 
Der zwischen den Platten befindliche Kalkstein wurde weggelöst 
und der Block auseinandergeschlagen. Die Miindungen a, b, c und 
d auf dem oberen Block passen somit genau auf die mit den ent- 
sprechenden Buchstaben bezeichneten des unteren. 

Obgleich es weit uber den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen 
und auch kaum möglich sein wurde, alle mikroskopischen Einzel- 
heiten dieser zweifellos als Sekretionen anzusprechenden Erzschlauche 
zu erklaren, möge immerhin versucht werden, an einigen wenigen 
Dilnnschliffen den mutmasslichen Vorgang bei der Ausftillung der 
röhrenförmigen KanPle im Kalkstein Von Hopunwaara zu verfolgen, 
um spater Ausgangspunkte filr die Beantwortung der Frage zu ge- 
winnen, wie wir uns die Verdriingung der Kalksteinmassen durch 
das krustifizirte Magneteisenerz im grossen vorztistellen haben. 

Das Schema zum mikroskopischen Praparat (Fig. 52) lasst ausser 
dem durch 6 bis 8 mehr oder minder deutlich ausgepriigte Ausftil- 
lungszentren bezeichneten linksseitigen Hauptraume einen kleineren 
Nebenraum mit scharf rnarkirtem Mittelpunkt unterscheiden. Wenn 

1 
wir den Schliff bei masiger Vergrösserung an unserem Auge vor- 
tibergleiten lassen, erkennen wir ferner ohne Muhe, dass die Aus- 
fiillung in der Reihenfolge der Buchstaben vorsichgegangen sein 
muss. 

Nachdem sich namlich rund um die W ~ n d e  des Hohlraumes 
eine 8-10 mm dicke Magnetitkruste abgelagert, kamen sukzessiv 
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bald feinere, bald gröbere Lagen Von abwechselnd Vesuvian, Fluo- 
rit und Magnetit zum Absatz, bis schliesslieh die kleine Bucht a auf 
der rechten Seite vom Hauptraum abgetrennt wurde l). In Fig. 

Fig. 53. 53 ist librigens ein Teil der durch die An- 
naherung der beiderseitigen Vesuvian- 
scbichten entstandenen Scheidewand Ui 
siebenfacher Vergrösserung abgebildet. 
Die Krustenbildung fuhr jetzt in dem 
linksseitigen grossen Raume, sowie in 
der Röhre a getrennt fort und hörte in 
letzterer erst auf, nachdem der zentrale 
Zufuhrkanal durch fortgesetzte Mineral- 

Fig. 54. 

Partie (vergrossert) zwischen 
den Ausfullungszentren a und 
g im Schema Fig. 52 und in 
dem letzteren entsprechenden 

Diinnschliff in Fig. 51. 
Dnnkel= Magnetit bezw. Gra- 
nat, heli = Vesuvian, Fluorit, 

Kalzit nsw. 
Im vorliegenden Dtinnschliff- 
bilde geh6rt: a zur ilussersten 

Kruste des Zentrums g, b 
zum Zentrum a in Fig. 52 

bezw. 51, c und d sind Teile 
der beiden Zentren gemein- 

samen Kmsten. ' 

bildung vollstandig ver- 
stopft worden war. Ein Zentrum eines Erzschlauches. Kalkbruch 

so entstandenes Cchlauch- Von Hopunwaara. 
a = Magnetit, b = Vesuvian, c = Apatit, 

zentrum ist in der beiste- d = Fluorit. 
henden Fig. 54 in 14 fa- Vergr. 1 : 14. 

1) Ähnliche .Nebenkammernu hat 0. W. Willcox aus Monmouth County 
in New Jersey beschrieben, woselbst in der sogen. Redbank-Sandformation den 
Rahrenerz-Stalaktiten Von Raibl in KBrnten 8usserlich Bhnliche Eisenoxydkon- 
kretionen vorkommen, welche aus einer grossen Menge um einen Haupthohl 
raum gruppirter, sogen. sekundarer oder parasitischer Kammern zusammengesetzt 
sind. Die wesentlichen Unterschiede in der Entstehungsweise der letzteren und 
unserer ErzschlauchfBllungen springen jedoch sofort in die Augen. (0. W. Will- 
COX: ,,The Iron Concretions of the Redbank Sandsu. The Joumal of Geology. 
XIV, 3. 1906). 



Cher Vergrôsserung wiedergegeben. Die letzte zusammenhangende, 
annahernd kreisrunde Magnetitkruete schneidet hier in den Ecken des 
Rildes ab, wahrend das eigentliche Zentrum vorwiegend aus Vesu- 
vian und Fluorit, sowie einer Menge einzelner, Von Flussspatmanteln 
umgebener Magnetitflecken gehildet wird. Noch lange nach Fertigbil- 
dung des Nebenschlauches a fuhr aber der Krustenabsatz im Haupt- 
kana1 unter Abschntirung Von Seitenr~hren in der angefiihrten Rei- 
henfolge fort, bis auch dort die mineralablagernde Tiitigkeit im Zen- 
trum g ihr Ende fand. 

Fig. 55. 

Durchschnitt eines Erzschlauches im Kaikstein Von Hopunwaara. 
(Als Dtinnschliff aufgenommen). 

dunkel = Magnetit, bezw. Granat, heii = Vesuvian, Fluorit, 
Apatit und Kalzit (Ka). 

Vergr. 1 : 1.4. 

Einen vie1 gleichmgssiger als der obengeschilderte aufgebauten 
Schlauchschnitt stellt Fig. 55 dar. Ausserlich hat derselbe zwar auch 
recht unregelmassige Umrisse aufzuweisen, besitzt aber nur ein 
Zentrum und aus der verhiiltnismihsig umfangreichen Entwicklung 
der Silikat- uad Fluontlagen, zu denen sich auch recht dicke von 
Kalzit (Ka) gesellen, im Vergleich zu den Magnetitkrusten kann bier 
auf eine relativ genngere Zufuhr von Eisen in dem bezilglichen Ka- 
nal geschlossen werden. merhaupt sind die inneren Magnetit- 
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krusten, wie u. a. auch das Priiparatbild in Fig. 55, a beweist, das 
iibrigens im Gegensatze zu dem in Fig. 51 dargesteiiten nur ein ein- 
iges, Iangliches AusfilHungszentrum erkennen Iasst, meist sehr diinn. 

Ihre Feinheit sinkt oft bis 
Fig. 55 a. zu 0.6-1 mm herab und dies 

ist namentlich in den klein- 
sten, oft nur fingerdicken Erz- 
rohrchen der Fall, bei denen 

EI nian zuweilen 15 bis 20 opake 
Krusten auf 1 cm zahlen 
kann. Ferner auch bei gewis- 
sen, rnakroskopisch dichten, 
scheinbar in massiger Ver- 
wachsung auftretenden Eisen- 
erzen der Klara-Gruben, auf 
deren mikroskopische Struk- 

Durchschnitt eines ovalen Erzschlauches mit tur W" zurilckzukom- 
einfachem Ausfuillungszentrum. men haben werden. 

(Ms Diinnschliff aufgenommen). ES diirfte nicht tiberflus- 
c. d. nat. Gr. sig erscheinen, hier schliess- 

lich als charaktenstisches Bei- 
spiel noch eine kurze mikroskopische Beschreibung des nebenste- 
henden, bei durchscheinendem Licht auf das Doppelte vergrössert 
aufgenommenen Priiparates zu geben (Fig. 56). 

Fig. 56. 

Durchschnitt eines Erzschlauches im Kalkstein Von Hopunwaara. 
dunkel = Magnetit, heli = Vesuvian, Fluorit usw. 

(Als Dtinnschliff aufgenommen). 
Vergr. 1 : 1 .s 



Unter den opaken Mineralien erkennt man ausser Magnetit 
noch winzige Körnchen Von Arsenikkies, welche sich makroskopisch 
meist nur auf hochpolirten Flachen aus der stahlgrauen Masse des 
ersteren abheben und nicht selten deutliche oblong-oktaëdrische Kris- 
tallschnitte aufweisen. In langen zusammenhangenden Schnurchen 
folgen diese Aggregate allen Kr~mmungen und Windungen der fei- 
nen Minerallagen, so dass sie zweifellos als krustenbildend aufge- 
fasst werden miissen. Auch Kupferkies, Pyrit und Bleiglanz kom- 
men zuweilen (z. B. in Gruhe 
1. Klara) als diinne, wellig ver- Fig. 57. 

laufende Streifen innerhalb 
der Magnetit-Glimmer-Fluori t- 
k~usten vor, woher sie hier 
ebenfalls unbedingt zu den ur- 
sprilnglichen Fullsubstanzen zu 
rechnen sind. 

Zu den Gangmineralien 
gehören: Vesuvian, Fluorit, dun- 
kelgriiner Granat, Apatit und 
Kalzit. Von diesen ist Apatit 
der einzige stets automorph ge- 
gen die tibrigen Komponenten 
auftretende Gemengteil, indem 
e r  bald in scharf begrenzten 
Kristallschnitten, bald auch in Partie rechts unten aus dem Diinn- 

Eiform innerhalb der anderen schliff in Fig. 56 eines kleinen Erz- 
schiauches im Kaikstein 

Mineralien, mit Vorliebe aber im Von Hopunwaara. 
Magnetit auftritt. In Fig. 57 ist die a = Magnetit, b = Vesuvian, c = Kaizit, 
Partie nahe am unteren Rande d = Apatit, e = Flnorit. 
des Dunnschliffes in Fig. 56 in Vergr. 1 : 20. 

20-facher Vergrösserung abge- 
bildet. Hier ist d ein Apatitei, das auf seiner rechten Seite noch 
gut ausgepragte Kristallkonturen erkennen Iasst, sonst aber fiberall 
schön gerundet erscheint. Die Apatitindividuen nehmen iibrigens 
haufig durch rnassenhafte Interpositionen parallel zur Hauptachse 
braunliche Farbung an (vergl. S. 186) und werden ferner nicht selten 
deutlich Von Fluorit angefressen. Letzterer dnngt dann ganz wie in 
Fig. 31 in den Scheelit, mit unregelmassiger Umgrenzung in den 
Apatit ein. Ein typisches Apatitei ist auch in Fig. 58 bei a zu 
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sehen. Das Mineral macht hier geradezu den Eindiuck eines die 
regelmiissige Krustenbildung störenden Fremdkörpers. 

Weitaus die uberwiegende Menge der hellen Mineralien b e ~  
steht aus farblosem, homogenem Vesuvian, welcher stets schaligen 
Bau aufweist und somit kaum zu Verwechslungen mit Apatit Veran- 
lassung geben kann. Meist bildet er langstrahlige Aggregate, deren 
ausserst dunne Kristallnadeln zu Sonnen gruppirt an den mehr oder 
minder ebenen Magnetitkmsten angeschossen und also mit ihren 
Spitzen nach dem Schlauchzentrum gerichtet sind. In Fig. 57 folgt 

auf die untere, mit a bezeich- 
Fig. 58. nete und ziemlich glatte Mag- 

netitkruste eine Vesuvian-Fluo- 
ritlage, die um b herum (der 
Buchstabe sitzt iibrigens in ei- 
nem Fluoritkörnchen) recht gut 
ausgebildete Kristallumrisse (an- 
nahernd basischer Schnitt), mehr 
nach links dagegen ganz unregel- 
massig abgegrenzte Konturen 
aufzuweisen hat. Links, ober- 
halb des Buchstaben c, ist recht 
deutlich das bei gekreuzten 
Nikols das charakteristische 
schwarze Kreuz zeigende Zent- 
mm der Vesuviansonne zu er- 

Apatitei (a) innerhalb abwechselnder kennen, deren Strahlen radial 
Magnetit- und Glimmer-Fluoritk~usten. nach allen Richtungen ausgehen. 

Grnbe 3. Klara. 
Vergr. 1 : 10. 

Oberhaupt ist der Vesuvian das- 
jenige Gangmineral, das in den 
Erzschlauchgebilden am haufig- 

Sten in gut ausgebildeten Kristallen auftritt. Der Magnetit und Fluo- 
rit scheinen gewohnlich vorerst die Lilcken in den Kristallgruppen 
des Vesuvians auszufiillen und dann - dies gilt vor alleai fur den 
Magnetif - die betreffende Kruste mit einer verhaltnismlssig ebe- 
nen Oberflache mit nur selten gut ausgebildeten Kristallen abau- 
schliessen. Im allgemeinen greifen aber offenbar die Kristallisationen 
in einander Uber und die Grenzen der einzelnen k e n  erweisen sich 
mikroskopisch bei weitem nicht so regelmbsig, wie es dem unbe- 
waffneten Auge erscheint. 



Der nicht gerade haufig vorkommende Granat (Allochroït?) 
besitzt u. d. M. tiefdunkelgriine Farbe und ist zum Unterschiede 
Von dem sogen. Melanit der Grube 4. Omeljanoff stets optisch voll- 
kommen normal. Er  umgiebt, wie der Fluorit, gern mantelförmig 
einzelne Magnetitkristallchen und Krustenabschnitte. 

Steiienweise recht reichlich tritt in den Krusten Busserst fein- 
schuppiger grunlicher Glimmer auf, dessen Blattchen meist winkel- 
recht zur Unterlage angeschossen sind. Dieser Glinimer zeigt grosse 
Ahnlichkeit mit dem Von den 
Herberz-Gruben beschriebenen Fig. 59. 
Salbandglirnmer der Rapakiwi- 
aplittrtimer. 

Stets leichtkenntlich durch 
seine blauliche, oft fleckig ver- 
teilte Farbung ist der zinleist 
in unregelmassigen K ~ r n e r n  oder 
luckenftillend auftretende Fluss- 
spat. Wie es scheint wurden auch 
hie und da die Einbuchtungen 
und Interstitien z. B. zwischen 
den Kristallnadeln des Vesuvians 
wahrend der Krustenbildung 
Uberbriickt und der so entstan- 
dene Drusenraum mit Fluont ge- 
ftillt. Oder es bildeten sich auch Durch Fluorit verkittete mmstemragmente 
solche geschlossene Drusen in- im Magneteisenerze der Grube 3. Klara. 
nerhalb sarkerer Magnetitlagen a = Fluorit, b = Kupferkies, c = Kmsti- 

aus und in ersteren konnten fizirtes Magneteisenerz. 
dann winzigste Vesuviannadeln Vergr. 1 : 25. 

z. T. auch mit nach aussen 
gerichteten Strahlen anschiessen. Sicher ist fibrigens, dass ein Teil 
des Flussspates, ebenso wie der Kalzit, nach spateren Störungen 
zusammen mit verschiedenen Sulfiden voi1 feinen Spalten aus in die 
krustifizirten Schltiuche einwanderte, wie u. a. die zuweilen mikro- 
skopisch nachweisbaren, durch Fluorit und Sulfide verkitteten Kru- 
stenfragmente beweisen. Die Brekzienstruktur ist hier ganz augen- 
scheinlich (s. Fig. 59). 

Wenden wir uns jetzt wieder der auf Taf. VIII abgebildeten 
Felsoberflache zu, so können wir uns namentlich an der Hand der 
auf Taf. IX wiedergegebenen charakteristischen Anordnung de r  
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Erzgange und -schlauche im Kalkstein recht gut eine Vorstellung 
Von dem mutmasslichen Verlaufe der an dieser Stelle vorsichgegan- 
genen Vererzung bilden. 

Niemand dtirfte bezweifeln wollen, dass die in unseren Erz- 
schlauchen nachgewiesenen charakteristischen K m t e n  das Produkt 
Von zirkulirenden Fltissigkeiten darstellen, welche die Mineralaggre- 
gate in praexistirenden Hohlraumen bald plattiger, bald röhrenahn- 
licher Form, Schicht fiir Schicht absetzten; und zwar mfissen wir 
wohl annehmen, dass dieselben Lösungen, welche die einzelnen Mi- 
neralschalen anlagerten, sich vorlier auch die betreffenden Kanale im 
Kalkstein selbst herausatzten. Es ist namlich ganz undenkbar, wie 
die im Vergleich zur Erzmasse stellenweise ausserst geringftigigen 
Kalksteinrelikte, ohne in die sie rings umgebenden, weitausgedehn- 
ten Hohlraume hineinzustiirzen, sich mit so gleichmassiger Orien- 
tirung der Schichtfugen in ihrer Lage hatten beibehalten k6nnen. 

Ferner mussten wohl die Wiinde der herausgelösten zylin- 
drischen Dissolutionsr~urne, falls letztere lange vor Ablagerung der 
ersten Wandkruste fertig vorgelegen hatten, glatt und eben erschei- 
nen, wiihrend sie doch, wie unsere Diinnschliffe und Baumpraparate 
zeigen, vielmehr ausserst unebene und wellige Konturen besitzen, 
ein Beweis, dass hier metasomatische Verdrangungsvorgange mit 
im Spiele gewesen sein miissen. Dies wird auch dadurch besta- 
tigt, dass die herauspraparirten ,Biiume" und "Aste" aussen meist 
reichlich mit schön ausgebildeten Kristallen Von Magnetit und Vesu- 
vian besat sind, die sich ihren Platz im Katkstein offenbar selbst 
geschaffen haben, wie man leicht u. d. M. da erkennen kann, wo im 
Diinnschliffe noch ursprtinglicher Wandkalkstein vorliegt. 

S o  bleibt denn nur die Annahme tibrig, dass der Kalkstein 
nach und nach durch tiberhandnehmende Bildung krustifizirter Tril- 
iner und Schlauche etwa in der in nebenstehender Fig:óO sche- 
matisch dargestellten Art und Weise verdriingt und vererzt wurde, 
wo'oei die frtiher beschriebenen, Von Serpentinrnanteln umgebenen 
Skarnaugen s. z. s. als unverdauliche Partieen inmitten der Erzmas- 
sen erhalten bleiben mussten. Spater in der kompakten Eisenerz- 
masse entstandene Spalten wurden wiederum mit Granat und an- 
deren Silikaten ausgefiillt. So  ist z. B. der den Felsen der Abbil- 
dung auf Taf. VIII durchziehende helle Streifen, auf welchem die 
Streichholzschachtel liegt, ein mit rötlichem Granat und grtinem Vesu- 
vian in regellosen Aggregaten ausgeftilltes Gangtrum. 



Im Erzta- 
gebau beim- 
Kalkbruche 
finden wir, 
wie schon ge- 
sagt, dieoben- 
erwahnten 
.AugenU nur 
selten und in 
beschrankter 
Entwicklung, 
in den Klara- 
Gruben sind 
dieselben da- 
gegen im ma- 
kroskopisch 
massigen Ei- 
senerze weit- 
verbreitet und 
sollen noch 
weiter unten 
naher bespro- 
chen werden. 
Nur sei hier 
noch auf die 
leicht erklar- 
liche und 
schon Von der 
Grube 1. Her- 
berz beschrie- 
bene Erschei- 
nung hinge- 
wiesen, dass 
die Magnetit- 
triimer zwar 
meist die Sa- 
lit- oder Ser- 
pentinaugen 
durchsetzen, 

FENNIA, 25, N:o 4. 

Fig. 60. 

Infiltration Von Salitskarn 
in den Dolomitikalkstein. 

Faltung des Kalksteins 
unter Zerstfickelung 
der Skammassen. 

Rundung der Skarnein- 
schlfisse durch Serpen- 

tinisirung (teilweise 
mit Eozoonstruktur). 

Verdriingung Von Kalk- 
steinsubstanz durch 

beginnende Erzschlauch- 
bildung. 

fjberhandnehmende Ver- 
erzung unter Bewahrung 
der Skarn-Serpentin-Ein- 

schlfisse. 

~chematische Darstellung des mutmasslichen Verlaufes 
der Vererzung im Klara-Erzzuge des Grubenfeldes 

Von Hopunwaara. 
Ka = Kaikstein, Ska = Skarn, S e  = Serpentin, 

Hbl = Nebengestein. 
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aber innerhalb dekelben stets beinahe vollkommen erzfrei, d. h. vor- 
wiegend mit grifnlichem Glimmer ausgeftlllt sind. In der Mitte des 
das Stadium d reprasentirenden Bildchens der Fig. 60 ist u. a. ein 
birnenförmiges, Von einem feinen Glirnmertrum durchschnittenes, 
randlich serpentinisirtes Skarnauge abgebildet. Das Trum findet 
beiderseits im Kalkstein seine Fortsetzung in Gestalt recht stark ent- 
wickelter Magnetitgange. Auf Taf. VII sind ferner im Belegstucke f 
unten zwei 5 bis 10 mm breite, lagenförmig struirte Magnetitgange 
im Kalkstein zu erkennen, die beiderseits bei f" und f' innerhalb 
der serpentinumrandeten Salitpartieen vollkommen vertauben. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach gaben die das Kalklager durch- 
ziehenden Spalten und Klufte, namentlich an ihren Kreuzungsstellen 
mit den Schichtungsflachen, hervorragend gunstige Angriffspunkte f ~ r  
die laugenden und atzenden Lösungen ab, da man vielfach beobach- 
ten kann, wie die Von den Magnetitquergangen abzweigenden Sei- 
tenauslaufer, ungefahr wie in Fig. 60, Stadium d schematisch darge- 
steiit ist, den Schichtfugen des Kalksteins folgen und innerhalb der 
letzteren oft perlschnurartig an einander gereihte Schlauchm~ndungen 
(etwa wie auf Taf. IX, Fig. 2 in den n-o parallelen Reihen: e-l-k-i 
und g-h zu erkennen ist) aufweisen. 

Bei n-o bemerken wir Ubrigens zwei durch die kiinstliche Atzung 
etwas herauspaparirte, die Kalksteinschichtung andeutende Parallel- 
rocken Von Saliteinsprenglingen. Stellen wir uns nun vor, dass sich 
gerade zwischen diesen schwerlöslichen Silikatstreifen ein Kana1 aus- 
zubilden begonnen hatte, so konnte derselbe, da er sich nicbt nach 
allen Richtungen frei zu entwickeln vermochte, wie leicht einzusehen, 
allmahlich die langlich ovale Form des auf Taf. VI, Fig. 2 abgebilde- 
ten Schlauchschnittes annehmen. Auch der auf Taf. II, Fig. 2 
photographirte Schlauch gehort zu dieser Art den Hohlenbildungen 
am Kontakte lösiicher mit unlöslichen Gesteinen im kleinen analoger 
Korrosionsrilume. In der Sammlung der geologischen Kommission 
zu Helsingfors befidet sich u. a. ein c. 20 cm langes, dem zuletzt ange- 
fiihrten iihnliches Schlauchpraparat, das im elliptischen Durchschnitt 
8 X 3 cm misst und den Typus eines .abgeplatteten Schlauchesu 
repriisentirt. Fig. 60, a ist das Dflnnschliffbild eines Schnittes genau 
winkelrecht zur Achse dieses interessanten Gebildes in beinahe na- 
tiirlicher Grosse. Die ilusserste feine Lage besteht aus Magnetit, 
worauf eine dicke Kruste Von Vesuvian-Fluorit und dann abweeh- 
selnde Schich ten Von Magnetit und letztgenannten Gangmineralien fol- 
gen. Die abschiiessende Magnetitftillung giebt sich im Schliff als 



c. 40 mm lange, dtinne Linie zu erkennen. Auf der linken Seite 
des Praparates befindet sich innerhalb der dicken Vesuviankruste 
scheinbar der Eintrittskanal ftir die mineralabsetzenden LGsungen, bei 
mikroskopischer Prtifung e rknn t  nian nanilich leicht, dass es sich 
hier einfach um eine Von innen erfolgte Ausftillung von Lticken in 
der Silikatkruste mit Erz handelt. Das vorliegende Praparat ist auch 
noch darum besonderer Beachtung wert, weil es grössere Partieen 
Von Serpentin innerhalb der innersten Krusten einschliesst, die wahr- 
scheinlich nichts mit der eigentlichen Ftillung des Schlauches zu tun 
haben, sondern umgewandelte Relikte der im verdrangten Kalkstein 
ursprtrnglich verstreuten Saliteinsprenglinge darstellen. Reste des 
Mutterrninerales sind nam- 
lich noch hie und da im Fig. 60, a. 
Serpentin sichtbar. Ich 
möchte diese s. z. s. als 
Fremdkorper zu bezeich- 
nenden Serpentinflecken, 
ebenso wie die schan ge- 
rundeten Apatiteier, die 
man so hgufig in den An- 
satzstreifen beobachtet (s. 
d. Fig. 57 und 58), wie ge- Durchschnitt eines abgeplatteten Erzschlauches 

(Als Dttnnschliff aufgenommen). 
sagt, als Lösungsriickstande dunkel = Erz, he11 = Silikate usw. 
des primaren Kalksubstra- c. 4/5 d. nat. Gr. 
tes deuten, welche in die 
Minerallagen eingeschlossen und teilweise auch deutlich umkrustet 
wurden. 

Auf den ersten Blick eigenttimliche Durchschnitte sind auch 
diejenigen, in welchen Von einer gemeinschaftlichen Kruste aus bei- 
derseits Schalen mit stets in entgegengesetzter Richtung angeschos- 
senen Vesuviankristallnadeln abgesetzt sind. Sie lassen sich aber 
leicht erklgren, wenn man sich den zwisclien z. B. drei parallelen 
rundlichen Schlauchen stehengebliebenen, dreieckigen Kalkpfeiler 
nachtraglich herausgelost und den entstandenen Hohlraum wieder 
durch abwechselnde Lagen von Magnetit, Vesuvian und Fluorit usw. 
ausgeftillt denkt. Teile zweier einander bertrhrender, grosserer 
Schlauchschnitte (von dem unteren ist nur etwa ein Quadrant sicht- 
bar) sehen wir z. B. auf dem Block i der Taf. VII. Der Buchstabe 
sitzt hier in dem einen der einspringenden Winkel mischen den 
Schlauchperipherien. Stellen wir uns ferner vor, die Verdrangung 
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der Kalksteinrelikte auf Taf. VIIi, bezw. in Fig. 48, hatte weiter fort- 
gesetzt und es ware z. B. der linsenf~rmige Raum in der linken 
oberen Ecke des letztgenannten Bildes unter Ausbildung konzen- 
trischer Krusten geftillt worden, so ist ohne weiteres klar, dass bei- 
derseits der jetzt die Umrisse der Kalksteinpartie bezeichnenden 
Linie eine Struktur hatte entstehen mtissen, welche an einzelnen, 
losgerissenen Stucken betrachtet, leicht als stalaktitische Absatze 
oder plattenformige Konkretionen aufgefasst werden konnten. Ebenso 
m r d e  das in Fig. 53 wiedergegebene Dfinnschliffbild, wenn wir es 
ganz ausser allem Zusammenhang betrachten wollten, sehr schwer 
zu erklaren sein, da ja die Kristallstrahlen der oberen und unteren 
Krusten (c und d) nach dem Zentrum, die der links- und reclitssei- 
tigen Lagen (a und b) dagegen einander entgegengesetzt d. h. nach 
aussen gerichtet sind. Einer der vorzitglichsten Beweise ftir die 
Richtigkeit unserer Auffassung, dass die im vorhergehenden beschrie- 
benen, Rohrenerzen vielfach ahnlichen Schlauchgebilde echte Sekre- 
tionen darstellen, liegt schliesslich in dem Vorkommen offener 
Zent~aldrusen, sowohl bei den plattigen, als auch bei den zylin- 
drischen Hohlraumsftillungen. Die letztere Art z. B. wird durch die 
leider undeutlich reproduzirte, halbe Drusenschale b auf Taf. VII 
illustrirt. Dieselbe ist vollstandig aus der Kalkhfille herausgelöst und 
setzt sich aus einem dtinnen, aus feinsten abwechselnden Magnetit- 
und Vesuviankrusten aufgebauten, auf der Aussenseite mit verein- 
zelten Vesuviankristallen besetzten Mantel zusammen, in dessen In- 
nerem grössere, wohlausgebildete Vesuviankristalle in dichten Aggre- 
gaten aufgewachsen sind. 

Bereitet sonach auch die Erkltirung unserer Erzschlauche als 
nach und nach ausgefiillte Hohlraume im Kalkstein kaum grossere 
Schwierigkeiten, als die Deutung der bekannten, wiederholt symmet- 
risch krustifizirten Erzgangspalten, so erhebt sich hier andererseits 
die schwer zu beantwortende Frage, in welcher Art wir uns die 
Zufuhr der einzelnen, bald Magnetit, bald Fluorit, Silikate, Kalzit und 
Apatit absetzenden metallischen und mineralischen Lösungen zu 
denken haben. Dass die Zusammensetzung der letzteren ausser- 
ordentlich haufig gewechsdt haben muss, wird durch die grosse Zahl 
der in den einzelnen Schlcruchschnitten beobachteten Schichten unzwei- 
felhaft bewiesen. Man wird hier unwillkiirlich an die bekannten 
Achatmandeln der Melaphyre und Basalte mit ihren abwechselnd heller 
und dunkler gefarbten, aus dichten Quarzmineralien aufgebauten An- 



wachsstreifen erinnert, deren Bildung nach M. Bauer1) und E. Erd- 
mana), welcher letztere sich meines Wissens zuletzt und am einge- 
hendsten rnit der Frage beschaftigt hat, hochst wahrscheinlich in der 
Weise vorsichgegangen ist, dass die betreffenden Blasenraume ab- 
wechselnd geftillt und entleert wurden. Darauf deute die rund um die 
Hohlraumswinde so iiberaus gleichmiissige Dicke der Acliatschichten 
hin, welche nicht gut anders entstanden gedacht werden könnten. 

Als Ursache dieser intermittenten Zufuhr kieselsaurehaltiger 
Wasser nimmt M. Bauer rnit Pausen fliessende Thermen nach Art 
der islandischen Geysire an, wobei die bekannten .Spritzlöcher" 
als Ein- und Austritts,6ffnungen ftir die aus der Tiefe aufsteigenden 
und wieder zurticksinkenden heissen Lösungen dienten. E. Erdmann 
halt es fifr nicht unwahrscheinlich, dass die in der Achatstreifung 
so haufig zu beobachtenden schmalen Ausbuchtungen durch die beim 
Empordringen der Thermalwasser hinausgedrangte Luft oder teil- 
weise wohl auch durch Einsaugen derselben beim Sinken der Was- 
sersaule entstanden sein können und dass also Gase wahrscheinlich 
bei der Bildung der Mandeln keine ganz unwichtige Rolle gespielt 
haben. 

Auf unsere Erzschlauche dtirfte obige Springquellentheorie je- 
doch, wie mir scheint, nicht gut anzuwenden sein, und zwar aus 
folgenden Grtinden. Wie die Abbildungen auf Taf. IX und die 
genauere Untersuchung der dortigen Verzweigungsstellen der 
Schlauche Von den Gangen nahelegen, mtissen wir uns die Ka- 
niile, in denen sich die Fiillsubstanzen sukzessiv ablagerten, z. T. un- 
gefahr zu gleicher Zeit aus dem Kalkstein herausgelöst denken. 
Hierbei entstanden u. a. auch Huhlraumskomplexe, welche, wie z. B. 
m, k und i in Fig. 2. auf Taf. IX, nur durch ganz dilnne Kalk- 
zwischenwande Von einander getrennt waren. Solche Falle sind 
garnicht selten und konnten bei der Herstellung einer Menge grösse- 
rer und kleinerer Atzpraparate in allen Einzelheiten vorzilglich stu- 
dirt werden. S o  findet man auch kolbenförmig abschliessende, ge- 
gen einander gerichtete Schlauchenden, die durch eine nicht mehr als 
2-3 cm dicke Kalksteinwand geschieden in keiner Weise rnit 
einander in Verbindung stehen. Auf Taf. VII ist bei t' ein kleines 
Atzpraparat abgebildet, auf welchem man mit etwas gutem Willen 

1 Edelsteinkunde, 18%. 
2 Om adelstenar och andra mineraliska timnen anvanda till smycken och 

prydnadsfaremA1 m. m. Geol. För. Förh. Ed. XXT. 1899. 
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in der Richtung NO.-SW. zwei kleine, einander zugewendete 
Schlauchkalotten unterscheiden kann. Der dazwischenliegende Kalk 
(auf solchetn sitzt flbrigens auch der Buchstabe) ist bis auf einen 
geringen Rest durch Saureatzung entfernt worden. 

Nun ist aber unter der Annahme praexistirender Hohlraume 
klar, dass bei einem gewissen hydraulischen Drucke der empordrin- 
genden Thernie die Geschwindigkeit des Wassers in den breiteren 
und weiteren Hohlraumen eine vie1 grössere hatte sein miissen, als 
in den engeren und feineren, der Fl~ssigkeitszirkulation grössere 
Reibungswiderstiinde bietenden Röhren. Folglich waren erstere auch 
zuerst gefiillt worden und der Wasserdruck hatte ohne Zweifel die 
diinnen, sie Von den noch leeren Nebenraumen trennenden Kalk- 
wiinde durchbrechen miissen. Es ist wohl möglich, dass solche 
Falle vorkamen, ich habe aber bis jetzt vergeblich Beweise dafiir ge- 
sucht, vielmehr zeigen sich beim Herausprapariren der Schlauche 
oft so unbedeutende und verschlungene Kalkpartieen zwischen den 
Erzsekretionen, dass man sich, wie bereits im Vorhergehenden be- 
merkt worden ist, unmöglich vorstellen kann, wie erstere ohne in die 
Hohlraume hineinzufallen, jeglicher Stiitze beraubt, sich in ihrer 
urspriinglichen Stellung hatten beibehalten kannen, wenn nicht schon 
während des Vordringens der Lösungen mit der awhöhlenden auch 
ehe htenabsetsende Tätigkeit Hand in Hand gegangen ware, wo- 
durch die Spalten- und Röhrenwande unmittelbar wieder verstarkt 
wurden. 

Wir mtissen, um die sichtlich ohne gewaltsame Ein- und Durch- 
brtiche stattgefundene Durchlöcherung und Vererzung der Kalkmas- 
sen' erklaren zu kannen, annehmen, dass der Fliissigkeitsdruck 
allseitig gleich gross war, dies konnte aber nur eintreffen, wenn 
samtliche Hohlraume gleichzeitig und vollstandig mit Wasser ge- 
fiillt waren, welches unter Druck stehend zu gleicher Zeit bohrend 
und iitzend auf den Kalkstein wirkte. Ungebeuere Mengen Von 
Kohlensaure miissen bei diesen Verdrangungsvorgangen aus den 
Karbonaten entbunden worden sein und aller Wahrscheinlichkeit 
nach wurde ein grosser Teil dieser Gase Von den tiberhitzten Ther- 
malwassern bis zur Sattigung absorbirt, wobei der auf denselben 
Iastende Gesteinsdruck, der, wie wir spater zu beweisen suchen 
werden, viele hundert Atmospharen betragen haben diirfte, die 
Aufsaugungsfahigkeit der Lösungen fiir Kohlensaure wesentlich er- 
höhen musste, indem er der bedeutend gesteigerten Temperatur 
entgegenwirkte. 



Ohne Zweifel hat also die Kohlensaure bei der auslaugenden Ta- 
tigkeit der plutonischen Wasser eine wichtige Rolle gespielt, vermag 
doch bekanntlich mit Kohlensaure gesattigtes Wasser, zumal unter 
starkem Drucke, mindestens 50 mal mehr Kalkkarbonat zu lösen, als 
gewöhnliches, sogar siedendes Wasser. Ausserdem miissen wir 
aber auch dem zweifellos in grossen Mengen gegenwartigen Fluor, 
das wir an Kalk gebunden in unseren Flussspatkrusten vorfinden 
und das sich sicher auch im Vesuvian und dem grtinen Glimmer 
nachweisen liesse, hervorragende aushöhlende Krafte zuschreiben. 
Jedenfaiis hat dieses Element (vielleicht in Gemeinschaft mit Chlor) bei 
der Bildung der Schlauchmineralien ein wichtiges paragenetisches Mo- 
ment gebildet d. h. als ein die Reaktion beförderndes Agens gewirkt. 
Es ist hier nicht der Ort, auf die Entstehung der die Schlauchkrus- 
ten aufbauenden Mineralienl) naher einzugehen, nur soviel darf be- 
hauptet werden, dass dieselben zweifellos aus wassrigen Lösungen 
ausgeschieden worden sind und dass, wie ein Vergleich Von Analysen 
des krustifizirten Eisenerzes mit solchen des Von ihni verdrangten 
Kalksteins lehrt, bei diesen Vererzungsprozessen vor allem Eisen 
und Kieselsaure, femer aber auch nicht unbedeutende Mengen Ton- 
erde und Fluor nebst etwas P und S zugeftihrt wurden, wahrend 
Kohlensaure und Kalk, besonders aber vie1 Magnesia auf die Wan- 
derschaft gingen. In der Hauptsache bildeten sich namlich neben 
Magnetit, Fluorit und Apatit Kalktonerdesilikate, dagegen, soweit 
bis jetzt beobachtet werden konnte, keine Kalkmagnesia- und reinen 
Magnesiasilikate, wie Pyroxen oder Arnphibol einerseits und Chon- 
drodit oder Serpentin andererseits. Auch Quarz scheint nicht in 
den Schlauchfiillungen vorzukommen, was wohl dadurch zu erklaren 
ist, dass die zugefiihrte Kieselsaure bei der Bildung der Silikate 
vollstandig verbraucht wurde. 

Wir rntissen weiter annehmen, dass die Zusammensetzung, Kon- 
zentration und Temperatur der im Kalkstein zirkulirenden metallischen 

1) Vergl. die lehrreiche Arbeit C. Doeltek: ,,Petrogenesis" 1906, in welcher 
der bekannte Experimentalgeolog iiber die bis jetzt gelungenen Nachbildungen 
Von Feldspäten, Quarz und Nephelin aus iiberhitzten Losungen bei c. 500" C. 
berichtet und hervorhebt, dass dagegen die kiinstliche Daqtellung der eigent- 
lichen Kontaktmineralien: Andalusit, Staurolith und Granat in dieser Weise noch 
nicht gegliickt sei. Meines U'issens ist aber auch Vesuvian, das Hauptsilikat in 
den Erzschl&uchen Von Hopunwaara, bis jetzt weder aus dem Schmelzfluss, noch 
aus wassrigen Lösungen nachgebildet worden. Unsere Sekretionen sind daher 
auch vom Standpunkte der experimentellen Mineralogie betrachtet Von nicht ge- 
ringem Interesse. 

16 
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und mineraiiscben Usungen haufigen Wechseln unterworfen waren 
und dass sich hierbei die verschiedenartigen Kasten etwa in der 
Art nacheinander absetzten, wie die Kesselsteine unserer gewöhn- 
Ikhen Nrnpfkessel, wdche bekanntlich aus kohlensauren und schwe- 
felsauren Verbindungen Von Baryum, Kalzium und Magnesium, sowie 
z. T. auch Toirerde und Kieselsaure bestehen und oft iq feinsten La- 
gea an den Kesselwiinden und -r6hren abgelagert werden. Je nach 
der Temperatur, Menge und Zusammensetzung des zugeffihrten 
Speisewassers wechséln auch dort die entsprechenden Verhaltnisse 
des unter bedeutendem Drucke stehenden heissen Wassers und es 
scheiden sich aus demselben sukzessiv Mineralkrusten ab, die mit 
denjenigen unserer Erzschl~uck in struktureller Beziehung die grösste 
Ahnlichkeit aufzuweisen haben. 

Unserer Ansicht nach können die schichtenweise abgelagerten 
Fiillsubstanzen der Erzschlauche sich nicht, wie dies ftir die feinen Kie- 
sel&urelagen der Achatmandeln angenommen wird, durch Verdun- 
swng des Lösungsmittels gebildet haben, sondern wurden wohl aus 
konzentrirten Lösungen niedergeschlagen, welche ihre abwechselnd 
mineralische und metallische Stoffzufuhr aller Wahrscheinlichkeit 
nach aas der Tiefe erhielten. Waren die Hohlraume mit Pausen 
zwischen den einzelnen Ftillungen, d. h. interrnittent, allmahlich aus- 
geftillt worden, so hatten sie wenigstens zeitweise in ihren oberen, 
keinerlei Ausgange besitzenden Tesen Gase (Wasserdampf, Kohlen- 
sure usw.) einschliessen miissen. Eine Folge hiervon ware gewesen, 
dass die einzelnen Mineralschalen rings um die Röhrenwiinde jetzt 
sehr wesentliche Unterschiede in ihrer Dicke aufzuweisen hgtten, 
stellenweise iiberhaupt nicht entwickelt oder horizontal in ebenen 
Lagen abgesetzt waren. Auch stalaktitische Zapfenbildungen hatten 
wohl in solchen Von stark komprimirten Dampfen und Gawn er- 
fiillten Hahlriiumen nicht gefehlt. 

Von allen diesen, bei den bekannten Mandelsteindmsen nicht 
gerade seltenen Erscheinungen finden wir aber in unseren Erz- 
schlguchen, soweit sich bis jetzt beurteilen lasst, keine Spur. Dass 
beilaufig auch andere Gesteine als der leichtlösliche Kalkstein zu- 
weilen unter Ausbildung Von Lagenstruktur vererzt worden sind, 
zeigten uns bereits die in der Fig. 27 und 37 dargesteuten Beispiele. 
Im Grubenfelde Von Lupikko werden uns spater auch noch im unter- 
sten Skarngartel krustifizirte Erzpartieen begegnen. 



Der Arsetzik-Sckurfsch~:ht. 

Dem obengeschilderten Tagebau gegenliber liegt auf der SUd- 
seite des Kalkbruches der schon angefiitirte sogen. Arsenik-Schurf- 
schacht. Derselbe ist c. 5 m tief und dicht am tiberkippten Hornblende- 
schiefer in einer stellenweise an dunkler Zinkblende, Magnetit und 
Arsenikkies sehr reichen Kalksteinschicht angelegt [60 und 691. Auch 
Kupferkies kommt in geringen Mengen vor und ferner etwas Zinn- 
Stein, welcher mir zuerst in einem Dunnschliff auffiel und der sich 
dann spater auch makroskopisch im Magneteisenerz, sowie im ser- 
pentinösen Kalkstein nachweisen liess. 

Fig. 61 giebt verkleinert eine angeschliffene Erzstufe wieder, 
aus welcher die Verteilung der einzelnen Erz- und Cangmineralien 
ersichtlich ist. Die Hauptgesteinsmasse besteht im allgemeinen aus 
serpentinhaltigem Magneteisenstein, dessen gr6ssere und kleinere 

Fig. 61. 

Fe = Magnetit, Sn = Zinnstein, Cu = Kupferkies, 
Zn = Zinkblende, As = Arsenikkies, Wo = Scheelit, 

Ca = Kalzit, Se = Serpentin. 
d. nat. Gr. 

Hohlraume und Interstitien mit Zinkblende und Kupferkies, sowie 
Zinnstein, Scheelit und Arsenikkies impragnirt sind. Letzterer nimmt 
stellenweise so iiberhand, dass sogar grössere Stufen mit 20-30°/, 
As abgeschieden werden können. Wie im alten Grubenfelde von 
Pitkaranta erweist sich auch hier der Zinnstein stets jlinger als der 
oft in guten Kristallen ausgebildete Magnetit und ist Ifberaus hau- 
fig in kleinste Bruchstticke, welche durch Scheelit oder Arsenikkies 
u. a. Sulfide verkittet sind, zertriimmert. Im Serpentin sind ferner 
u. d. M. noch hie und da Reste Von Salit, nicht selten auch Von 
einem Chondrodit ahnlichen, lein zwiliingsgestreiften Mineral, sowie 
Muskovitschtippchen, Fluorit, Kalzit und Apatit zu erkennen. Vesu- 
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vian scheint hier eigentlimiicher Weise nicht aufzutreten. Das kleine 
Erzvorkommen erwies sich als nicht abbauwltrdig. Es wurde auch 
an dieser Stelie hauptsachlich nur wegen seines Interesses in para- 
genetischer Hinsicht angefilhrt. 

Die Gmbe 3. Khra. 

Im mittleren Teile des schon angeftihrten Klara-Erwuges ist 
nur dieser eine Schacht, und zwar wie die Taf. XVI angiebt, am 
Ostende eines grosseren magnetischen Kurvenkomplexes im Kontakt 
des Kalklagers mit der Hornblendeschieferformation, und zwar in 
den Jahren 1897-1900 bis c. 22 m Tiefe niedergebracht worden 
(s. d. Tabelle). Unter der wohlbegriindeten Annahme, dass der Rapa- 
kiwigranit die ladogischen Schiefer hier flach unterteuft (s. 0.) und 
die Erzlagerstatten somit umso geringeren Tiefgang aufweisen mlis- 
sen, je naher sie der Hauptformationsgrenze des Rapakiwigranites 
liegen, sollte 3. Klara der Zentralförderschacht ftir die Eisenerze des 
Klara-Erzzuges und desshalb mit den östlichsten Gruben des Feldes 
zum Durchschlage gebracht werden. Aus demselben Grunde wurde 
auch die Endstation der aber Schacht 1. Herberz zum Aufberei- 
tungswerk bei Ristiniemi (vergl. Fig. 2) ftihrenden Seilbahn hierher 
verlegt. Der Betrieb wurde jedoch schon 1900 tlberall in diesem Gru- 
benfelde eingestellt, da die Erzproduktion der dern Aufbereitungs- 
werke naher gelegenen Gruben 1. Herberz und Lupikko ftir die 
Speisung des ersteren vollkommen ausreichte. 

Was nun die geologischen Verhaltnisse an diesem Punkte des 
Grubenfeldes angeht, so sind dieselben teils durch den Gruben- 
betrieb, teils aber auch durch das bis c. 60 m Tiefe niedergebrachte 
Diamantbohrloch in vielen Hinsichten klargelegt worden. So ergiebt 
sich u. a., dass das Einfallen des die Erze bergenden Kalklagers bei 
3. Klara etwas flacher (60") als beim Kalkbruche (70") ist l) und dass 
das sildliche Salband des grossen, in W.-0. streichenden aplitischen 
Rapakiwiauslaufers mit der hangenden Fliiche des invertirten Kalk- 
lagers zusammenf8llt, so dass die Eisenerzkörper in der Berilhrungs- 
zone beider Gesteine gleichsam typische ,,KontaktlagerstattenU darstel- 
len. Dieser Kontakt als Linie der lebhaftesten Zirkulation flir die erz- 

1) Die eingeschriebenen Fallwinkel auf den Grundrissen 1 und 2 der Taf 
XVi sind, wie auch aus den Querprofilen zu entnehmen ist, gegen einander 
zu vertauschen. 



haltigen Losungen unterscheidet sich jedoch in keiner Weise Von 
dem gegeniiberliegenden am Hornblendeschiefer. Hieriiber siehe 
weiter unten. 

Schon oben war die wahrscheinlich durch seitliche Stauchung 
der Schichten hervorgebrachte, als Ausnahme dastehende Machtig- 
keit des Kalklagers Von annahernd 40 m bei Schacht 3. Klara ange- 
ftihrt und betont worden, dass der Rapakiwiaplit die frilher erwahnte, 
in den Kalkstein eingestiilpte Falte im Glimmerschiefer quer durch- 
setzt und somit zweifellos jtinger ais die Faltungen anzusehen ist, 
denen die ladogischen Schiefer hier vonviegend in W.-0.-Richtung 
ausgesetzt waren. Von diesen intensiven Pressungen legen aber 
besonders auch die bereits an der Hand des Querprofiles in Fig. 43 
beschriebenen Skarnaugen im Kalkstein lebhaft Zeugnis ab, die sich 
in 3. Klara, wie die Beobachtungen in dem das Kalklager durch- 
schneidenden, iiber 40 m langen Querschlage in 20 m Tiefe lehren, 
in grösster Menge in der Nahe des Hangenden hinziehen. Sie be- 
stehen hier hauptstlchlich aus derben Knollen eines weissen bis 
hellgrttnen, tonerdearmea Kalkmagnesiasilikat-Hornfelses, in welchem 
man makroskopisch Salit, hellfarbigen Glimmer und gelbgrttnen Ser- 
pentin, mikroskopisch auch noch tremolitahnliche fasrige Aggregate 
und Kalzit unterscheidet. Das Vorhandensein grösserer Skarnmassen 
gerade am Kontakte hiingt offenbar mit dem Umstande zusarnmen, dass 
die mit den Pegmatitintrusionen in Verbindung stehende Umwand- 
lung der Kalklager ausser vom Granitgneisskontakt (Skarnlager des 
untersten Niveaus) z. T. auch vom Hangenden, in geringerem Grade 
vom Liegenden der obersten Kalkhorizonte ihren Ausgang nahm. 
Schon Von der Grube 1. Herberz haben wir derartige Skarninfiltra- 
tionen am Hangenden des nur etwa 6 m machtigen Kaiklagers ken- 
nen gelernt. Dort war aber die Skarnschicht wohl infolge schwache- 
rer Pressung nur zertrilmmert und von den so entstandenen Druck- 
spaltchen aus teilweise serpentinisirt und vererzt worden. In Ho- 
punwaara dagegen sind die Salitgange grösstenteils zu perlschnur- 
artig aneinandergereihten oder verworren durcheinander liegenden, 
rundlichen Knollen abgeschntirt bezw. verknetet worden, wobei der 
Kalkstein bei seiner ausgepragten Translationsfahigkeit s. z. s. den 
plastischen Teig hergab l). Ungest~rt erhaltene Kalksilikatfelsgange 

1) In kantige Teilstticke zerquetschte Pegmatit- und Dioritgage in meist 
undeutlich geschichtetem, grobkristaliinem Kalkmarrnor findet man in schonster 
Ausbildung tiberaii in den Kalkbrtichen des sildwestlichen Finnland z. B. in der 
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wie in Fig. 45 geh6ren dagegen zu den Seltenheiten. (Vergl. u. a. 
auch S. 134 und 21 1). 

Von der randlichen Serpentinisirung sprachen wir schon fra- 
her, ebenso Von der in Grube 3. Klara stellenweise in vorzltglicher 
Deutlichkeit ausgebildeten Eozoonstmktur, wir haben uns daher nur 

noch den interessanten V e m -  
. Fig. 62. derungen zuzuwenden, welche 

innerhalb der letztgenannten bei 
der Verermng in der Weise ent- 
standen, dass die mit konzentri- 
schen Streifen Von Serpentin ab- 
wechselnden kleinen Nester und 
feinen Lagen Von Kalzit durch 
Magnetit und verschiedene Sul- 
fide verdrtingt wurden. Eine 
anniihernde Vorstellung der sich 
so entwickelnden "verenten 
Eozoonstrukturu giebt das Diinn- 
schliffbild in Fig. 62. Ein Teil 
des salitischen Kerns ist noch 
oben bei d zu sehen. Wir kun- 

Vererzte Eozoonstmktur. Grube 3. Klara. hier nicht hei den *ikrosko- 
a - Magnetit mit Zinkblende und Kie- piscben ~ i ~ ~ ~ l h ~ i ~ ~ ~  diese intp sen, b = Serpentin, c - Kalzit, 

d = Salit. ressanten Erzstruktur liinger ver- 
Vergr. 1 : 14. weilen. Sicher duirften derartige 

Gebilde in Zukunft noch reich- 
lich Stoff zu mikroskopischen Spezialuntersuchungen liefern, ist doch 
die Mikroskopie solcher, wie auch der friiher geschiiderten Krusten- 
strukturen noch als ein Sttick Urwald im Gebiete der Mineralogie 

Niihe des Dorfes Lojo nnd auf der Insei Pargas. 1x1 Marmor eingewickelte 
Stitcke von Schiefer, Diabas und Diorit e r w h t  u. a. auch C. Chelius von Auer- 
bach Hochstiidten (Erbutenuigen zur geol. Karte v. Hessen IV. Lief. Darmstadt. 
1896). Ausserordentlich charakteristisch sind in dieser Hinsicht namentlich auch 
die von Van Hisel) beschriebenen Pseadokonglomerate irn Algonk des Adi- 
rondack-Distriktes im Staate New-York. Er sagt darfiber u. a folgendes: "In- 
terstratified with the iimestone are gneissic or pegmatitic layers. As a result 
of a strong movement . . . the gneiss and pegmatite have been broken into 
fragments, which are contained within the marble, thus producing autoclastic 
roeks, which in some places simulate remarkably erosion conglomeratesn. 

1) (Ch. R. Van Hise, Principles of North American Pre-Cambrian Geology. 
U. St. Geol. Snrv. XVi; 1). 



bezw. Petrographie zu bezeichnen ,Hier hat die Forwbung noch 
ein weites Feld vor sichu sagt auch R. Beck [Ilo], indem er die 
grosse Bedeutung der Kenntnis mikroskopischer. Gangstrukturen fUr 
genetische Schliisse hervorhebt. 

Auf Taf. IV sind in Fig. 2 Blöcke mit auch makroskopisch 
sichtbarer vererzter Eozoonstruktur abgebildet. Auf dem grösseren 
unteren Blocke bemerken wir ein rechts unten abgebrochenes, sich 
aach oben zu verjtingendes Skarnauge, welches Von abwechselnden 
W d e r n  und Lagen Von Serpentin und Magnetit umgeben ist. 
Fiir sich allein im HandstUck 
betrachtet könnten Partieen z. Fig. 63. 
B. aus dern linksseitigen Eo- 
zoonmantel des Skarnklumpens 

1 
leicht eine echte Schichtstruk- 
tur vortauschen. Der obere 
Block hat sehr grobe vererzte 
Eozoonstruktur aufzuweisen ; die 
hellen, aus Serpentin, Kalzit und 
Magnesit oder spatigem Dolomit 
bestehenden Partieen treten ge- 
gen den grobkristaliinen Mag- 
neteisenstein stark zuritck. 

Ohne Zweifel ist die Ver- 
enung der Eozoonbildungen in 
der Hauptsache ein metasoma- 
tischer Vorgang. Dass aber auch Krustifikation innerh Jb vererzter Eo- 

zoonstruktur. Grube 3. Klara 
teilweise Auslaugung der klei- , = Magnetit, b = ~ l ~ ~ ~ i ~ ,  = ~ l i ~ ~ ~ ~ .  
nen mit Kalzit geftillten Eozoon- d = Kalzit. 
linsen mit unmittelbar darauffol- Vergr. 1 : 12. 

gender Krustifikation der ausge- 
iösten Hohlraume stattgefunden hat, ist nach dem frtiher Uber die 
Erzschlauchbildung Gesagten wohl erklarlich. Beispiele hierfiir 
sind die nicht selten innerhalb der typischen Eozoonstruktur ausge 
bildeten Drusen. Auf Taf. IV, Fig. 2 ist im kleineren Block oben 
eine liingliche, mit Serpentin und Magnesit austapezirte Sekretion 
sichtbar, wogegen Fig. 63 das mikroskopische Bild eines mit fein- 
Sten Lagen Von grfinlichem Glimmer, Magnetit und Fluorit krusti- 
fizirten Hohlraumes im Eozoonerz darbietet. 

Es ist leicht einzusehen, dass die Umwandlung der Kalkstein- 
massen in Erz, sei es Unter Ausbildung typischer Schlauche, sei es 
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Unter Nachahmung praexistirender, eigenartiger Strukturen tiberali 
da Halt machen musste, wo ihr schwerlösliche Einschltisse, wie die 
Skarnaugen, im Wege standen. Je nach der Beschaffenheit des 
letztere umgebenden Serpentinmantels, ist nun auch die Struktur 
des kompakten Erzes eine verschiedene. W o  die Salitknollen 
nur einfach Von einem mehrere cm breiten, gelbgriinen Serpentin- 
giirtel umgeben sind, wie dies ineistens der Fall, treten sie auch zu- 
sammen mit diesem scharf aus dem derben Eisenerz hervor. Es 
muss noch hinzugefilgt werden, dass diese Skarnaugen im E n e  stets 

eine vie1 dunklere griine 
Fig. 64. Farbe besitzen. als die im 

erzfreien Kaikstein, u.a. im 
Schacht 3. Klara, zu beobach- 

" tenden Hornf elsknollen. Dies 
ist z. B. bei der Stufe links 
oben auf Taf. III, Fig. 2 der 
Fall. In der nebenstehenden 

, Fig. 64 ist diese ganze Block- 
gruppe der Deutlichkeit we- - gen schematisch wiederge- 
geben. Ursprtinglich, d. h. 

(Schema znr Photographie anf Taf. iii, Fig. 2). 
Ka P Kalkstein, Se  = Serpentin, Sa = Salit, kurz vor der Einwanderung 

Fe = Magnetit, E = Vererzte der Erze, mag der angegebene 
Eozoonbildungen. Block eine ahnliche Anord- 

nung der Gesteinskomponen- 
ten aufzuweisen gehabt haben, wie das unterste, Iiingliche Sttick 
der Gruppe. In demselben ist allerdings schon eine grobe Eo- 
zoonstruktur unverkennbar, die nach der Vererzung zur Ausbildung 
einer Struktur etwa wie in Fig. 2 (oben) auf Taf. IV Anlass ge- 
geben haben wIirde. 

Wo ferner - dies ist, wie schon zu Anfang dieses Abschnittes 
gesagt, ausschliesslich in den Klara-Gruben der Fall - die Salit- 
augen Von fein eozoonalstruirten Serpentinkranzen umhiillt waren, da 
zeigen sie auch noch innerhalb der massigen Erze die jetzt aus aiter- 
nirenden Lagen und Streifen Von Magnetit und Serpentin auf- 
gebaute, konzentrische Struktur, welche in weiterer Entfernung vom 
Zentralkem allmghlich in derben Magneteisenstein iibergeht. Die 
Originale der Stticke d und u auf Taf. VII beleuchten die geschil- 
derte Art des Vorkommens in vorzliglichster Weise. Die Reproduk- 
tionen sind leider infolge der geringen Helligkeitsunterschiede der 



die Salitpartieen umgebenden Streifen Von dunkelbraunem Serpen- 
tin und Magnetit, Kupferkies u. a. Schwefelerzen so wenig gelun- 
gen, dass eine schematische Wiedergabe wenigstens eines der Stlicke, 
namlich des mit u bezeichneten, notwendig erscheint. Vie1 besser ge- 
lang tibrigens die Wiedergabe dieser Mineralgruppirung auf Taf. IV, 
Fig. 2 (unterer Block), da hier der Serpentin hellfarbig ist. Fig. 65 
illustrirt nun den obigen Fall und zeigt zugleich, dass auch eine 
schwache Ilnpragnation des Skarnauges selbst mit Kiesen (seltener 
mit Magnetit) Von feinsten Spaltchen aus stattgefunden hat. 

Wo schliesslich - so besonders nahe am Rapakiwihaupt- 
kontakt in der Grube 1. Klara - die Serpentinisirung der einzelnen 
Augen so weit vorge- 
schritten war, dass die Fig. 65. 

erzabsetzenden Lösun- z 
gen bei Beginn ihrer 
verdrangenden Tatig- 
keit im wesentlichen 
nur mehr oder weniger 
eozoonalstruirten Kalk- 
stein mit sparlichen Sa- 
litkernen vorfanden, da 
wurden durch die Erz- 
ansiedelungen auch die 
letzten Spuren der ein- 
stigen Skarninfiltration 
beinahe bis zur Unkennt- Von vererzter Eozoonstruktur umgebenes 
lichkeit verwischt. Auf Salitauge. 
angeschliffenen Flachen Fe = Magnetit, Sa = Salit, Se  = Serpentin, 
ist diese Reliktstruktur Cu = Kupferkies. 
im groben Erze zuweilen 
noch recht gut zu erken- 

(Auf d. nat. Gr. verkleinerte Kopie 
des Blockes auf Taf. VI). 

nen. (~ndeutun~sweise 
auch beim Stlicke n und j auf Taf. VII). Etwas schematisch ist sie 
femer in Fig. 64 (rechts oben) dem anf Taf. 111, Fig. 2 photographir- 
ten Originale nachgezeichnet. Auf letzterem Bilde tritt der ovale, 
konzentrische Streifenkomplex wenigstens in der rechten oberen 
Ecke des Blockes ziemlich deutlich hervor. 

Die liberaus fein struirten, aus abwechselnden Lagen Von weis- 
sem und rötlichem Serpentin mit eingestreuten Krisullchen Von 
Magnetit und Flecken Von schwarzer Zinkblende aufgebauten Eozoon- 
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relikte scheinen Ubrigens z. T. auch von feinsten Trtimern aus ver- 
emt worden ni sein; man beobachtet ntimlich hie und da von den 
die Eozoongebilde durchschneidenden Magnetitsehn~ren ausgehende 
seitliche Anreicherungen gewisser Streifen der ersteren (vergl. Fig- 
64 oben bei E) wie dies auch deutlich u. d. M. zu erkennen ist. 
(Vergl. in dieser Hinsicht die Fig. 62. Dies Fraparat wird auf der 
rechten Seite von einem Magnetittrum mit lateralen Erzanhilufungen 
durchsetzt). Andererseits aber findet man als Seltenheit auch Falle, 
wo, wie auf dem Blocke der Fig. 2 auf Taf. V, ein aufs feinste la- 
genstruirtes Magnetittrum (a-b) ein unvererztes Eozoongebilde na- 
hezu glatt durchsetzt, ohne dass an dieser typischen Spaltenfullung 
irgendwelche scharf ausgepriigte Seitenimpragnationen zu beobach- 
ten wilren. Ungefilhr 25 mni oberlialb des Bucbstaben b ist Ubri- 
gens ein umkrustetes kleines Bruchstiick des Wandgesteins im Erz- 
trum sichtbar. Aadere Stonrqpi13 der Eozoonstruktur werden aus- 
serdem gelegentlich daduroh heruorgebracht, dass das Gestein 
zertrlimmert w d  die BruchsMcke durch neugebildete Mineralien, 
wie Kalzit, Mtrgnesit, Serpentin adar auch Fluorit wieder verkittet 
wurden. Hierdurch entstaiiden eigentllmliche Maschen- und Brek- 
zienstrukturen, die dem Gestein oft ejR sehr buntscheckiges Ausse- 
hen verleihen. (Verg1, Fi. 59). 

Alle die oben geschilderten Ewheinungen bei der Heraus- 
bildung der vererzten Eazoanstmktur zeigen mehr noch als die 
die Serpentinmantel der Skarnaugen 'durchsetzenden krustifizirten 
Gangtrtimer mit jeden Zmifel ausschliessender Kiarheit, dass ei- 
nererseits zwischen den gewaltigen Faltungsproaessen, welche die 
Skarninfiltrationen im Kalkstein in Massen Von Teilstticken ter- 
quetschten und andereweits der Vererzungsperiode, ein ungeheuerer 
Zeitraum liegen muss, wahrend dessen sich der oft mehrere dm 
breite, fein eozoonalstruirte SerpentingUrtel um die Skarnaugen ent- 
wickeln konnte, der spilter durch die selektive Tatigkeit der enbrin- 
genden Lösungen teilweise veradert und verwischt wurde. 

Zinnstein in braunlichen, pyramidalen Kristailea fand sich in 
der 8 m Unter Tage gelegenen ostlichen Feldstrecke steilenweise 
recht reichlich in grobkornigem, serpentinosem Magneteisenerz einge- 
streut. Wie im obenerwahnten Arsenik-Schurf fUllt er auch hier kleine 
Butzen und Nester im Magneteisenstein aus und schliesst gelegent- 
lich Magnetitkristiillchen und unregelmhsige Kornei Von Chondrodit 
oder Serpentin ein. Ferner sind durch Kalzit verkittete Bruchstticke 
Von Zinnsteinlnristallen auch hier keine Seltenheit. Von sondigen 



Gangmineralien wurden noch beobachtet: Vesuvian und dunkel- 
grtiner Granat, sowie ausserst feinscliuppiger, grunlicher Glimmer, 
Apatit, Fluorit, Magnesit und Kalzit. Der Apatit tritt meist in scharf- 
begrenzten lhglichen Prismen und hexagonalen Schnitten, vorwie- 
gend im Magnetit auf; zuweilen sind auch hier, ganz wie in den 
Erzschlauchen, die Kristiillchen eiformig gerundet und haufig durch 
zahlreiche winzigste Einschliisse ganz dunkelbraun gefarbt. Sul- 
fide sind eigentlich nur durch 
schwarze Zinkblende l) rneist Fig. 66. 
zusamrnen mit derben Massen 
von Arsenikkies vertreten. K u p  
ferkies ist sehr sparlich vorhan- 
den. 

Beinahe in jedem Eisenen- 
handstucke der Grube 3. Klara 
ist makroskopisch die charak- 
teristische feine Lagenstruktur m 
erkennen, welche aber ausnahms- 
weise auch zu solcher Feinheit 
herabsinkt, dass sie in den Grtin- 
stein ahnlichen, muschlig bre- 
chenden Enstufen nicht mehr 
unterschieden werden kann. Das 
Mikroskop enthallt dann in die- Duinnschiiif eines makroskopisch dichten, 

Gestein eine wunderbar dunkelganen Magneteisenerzes vorn 
Tagebau bei der Grube 3. Klara. 

feine Knmifikation, wei- hell = gdnl, Wimmer m d  Fluerit, dun- 
cher das nebenstehende Dunn- kel = Magnetit und Arsenikkies. 
schliffbild (Fig. 66) einen Begriff Vergr. 1 : 15. 
giebt. Am hiufipten ist diese 
Ensorte in den gegenfiber 3. Klara am Rapakiwikontakte gelegenen 
tagebauahnlichen SchurfschBchten vertreten, wo beilaufig auch etwas 
milchweisser Scheelit zusammen mit hellem Fluorit vorkommt. 

Die TotaIförderung aus der Grube 3. Klara betrug nur etwa Produktion. 
3000 t, und zwar grusstenteils Kalkstein vom Schachtabteufen und 
Querschlagbetriebe. 

1) Ausnahmsweise fand sich auch schwefelgelbe Zinkblende in kleinen Kör- 
nem im Erz eingestreut. Sie gleicht voiikommen der Von Grube 1 .  Herberz 
erwiihnten Art. 
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Die Gruben r. und a. Klara. 

Wie das Querprofil dieser Schachte auf Taf. XVI zeigt, sind 
die beiden Gruben in 23 m unter Tage durch den 15 m langen 
Querschlag s. z. s. zu einem grösseren Berggebaude vereinigt, 
welches wir hier unter der Bezeichnung "Klara-Grube" zusammen- 
fassen. Sie reprasentirt diejenige Grubenanlage des Hopunwaara- 
Feldes und speziell des Klara-Erzzuges, die allein als Erzproduzent 
der Erwahnung wert ist, da sie annahernd die gleiche Fördermenge 
wie Grube 1. Herberz lieferte. Der Inhalt der ausgesprengten Gru- 
benraume betrggt auf der Siidseite des Kalklagers c. 3000 kbm, 
auf der Nordseite dagegen c. 4500 kbm. Ungefahr 60°/0 der Erz- . 
produktion stammen daher aus 2. Klara, der Rest aus 1. Klara. Die 
Eisenerze des Klara-Erzzuges sind unstreitig die schwefelarmsten 
des ganzen Erzgebietes Von Pitkaranta, was sich schon bei verglei- 
chender Betrachtung Von Enproben aus den verschiedenen Gruben- 
feldern mit blossem Auge leicht kund giebt. Die sonst so allge- 
meine dunkle Zikblende scheint im ganzen im Hopunwaara-Gebiete 
nicht so gleichmiissig in den Eisenerzmassen eingestreut zu sein, 
sondern tritt, wie in 3. Klara und namentlicb in der Kiara-Grube 
beobachtet werden konnte, oft in zusammenhhgenden grösseren 
Butzen ausserhalb der eigentlichen Magneteisensteinlagen meist in 
Begleitung Von Arsenikkies im reinen Kalkstein auf. 

Die eigentttmliche Trogform der Erzkörper in der Klara-Grube 
kam schon oben S. 207 zur Sprache; dieselbe ist durch das im 
Profil e-f Taf. XVI bezeichnete Bohrloch, sowie die magnetischen 
Messungen (s. 0.) insofern genau festgestellt worden, als ein Fort- 
setzen auch des Erzkörpers Von 1. Klara in die Tiefe ausgeschlos- 
sen erscheint. Aller Wahrscheinlichkeit nach stehen die beiderseiti- 
gen Erzvorkommen unmittelbar unter dem Querschlage in der auf 
dem Profil angedeuteten Weise i i  Verbindung. Dass aber auch der 
zwischen den oberen Teilen der Haupterzkörper Von 1. und 2. Klara 
liegende Kalkblock nicht giinzlich Von der Vererzung verschont 
geblieben ist, das beweist das Vorkommen weitverzweigter Magne- 
titgange in demselben, welche zu Beginn des eigentlichen Enberg- 
baus in dem kleinen, zwischen den genannten Schachten betriebenen 
Kalkbruch aufgeschlossen worden sind. Von dort stammen librigens 
auch die auf Taf. X abgebildeten Blöcke. (Vergl. auch Taf. VII h 
und q). Es zeigte sich beim Abbau, dass die Zahl und Machtigkeit 
dieser Erzgwge mit der Tiefe schnell zunabm, so dass es nahe liegt 



dieselben als Auslaufer der im Querschlage nachgewiesenen Erz- 
massen aufzufassen, d. h. also als Infiltrationen Von unten nach oben 
1Pngs der Schichtfugen des Kalksteins. (Ungefahr 18 m des Bohr- 
lochs stehen \vie das Profil zeigt im Rapakiwigranit. Die samt- 
lichen Bohrkerne der untersten 15 m wurden beilaufig zu einer 
sorgfaltigen Generalprobe verarbeitet und im Laboratorium der Uni- 
versitat Von 1. G. Sundell [125 Anal. N:o 91 analysirt). 

Die mittlere Machtigkeit der ErzausfCillungen den nördlichen 
bezw. siidlichen Kontakt entlang betragt 5.5-6 ml wobei allerdings 
das exzeptionelle Anschwellen des Erzkörpers Von 2. Klara beim 
Tagebau in der östlichsten Einbuchtung des Rapakiwigranites nicht 
in Betracht gezogen ist. In Wirklichkeit ist namlich die Erzmasse 
hier nicht so bedeutend, wie es auf den ersten Blick scheint, da ja 
der Rapakiwi mit c. 25" unter das Kalklager einschiesst und der Erz- 
körper somit gleichsam schrag abgeschnitten ist. Das Einfallen des 
Kalklagers ist hier c. 75" nach N. gerichtet, wahrend noch in den 
westlichsten Teilen der Grube 1. Klara, woselbst wieder Horn- 
blendeschiefer das iiberkippte Hangende bildet, srtdliches Einfallen 
vorherrscht. FUr die Art des Auftretens der Erze bezeichnend ist 
ferner die teils durch Grabungen an der Tagesoberfliiche, teils durch 
magnetische Beobachtungen nachgewiesene, stark verjitngte Fortset- 
zung des Erzkörper langs der kleinen, in die Mitte des Kalklagers 
eingedrungenen Rapakiwiapophyse, welche wahrscheinlich mit dem 
in 23 m Tiefe durchfahrenen Gangtrum zusammenhangt. Es scheint 
hier eine Art in einen Quergang Cibergehende injizirte Aufblatte- 
rungsspalte im Sinne A. v. Groddecks 1541 vorzuliegen. 

Aus dem oben Gesagten, sowie aus den Rissen auf Taf. XVI 
geht hervor, dass das Kalklager rings um seine Kontakte mit dem 
Rapakiwi, sowohl in der Tiefe, als auch entlang der im 0. schrag 
abschneidenden Bruchkante durch Erze verdrangt worden ist und 
letztere folglich ganz zweifellos jilnger als der Rapakiwigranit sein 
mtissen. Schon bei Besprechung der Grube 1. Herberz konnten 
wir die Aufmerksamkeit auf Vererzungserscheinungen an den die 
Kalksteinschichten iiberquerenden Rapakiwiaplitgangen lenken, wel- 
che zu derselben Schlussfolgerung fuhrten. Nirgends aber finden wir 
so unwiderlegliche Beweise fiir die oben ausgesprochene Behaup- 
tung, wie hier an den schön aufgeschlossenen Kontakten bei den 
Klara-Gruben. Auch im 10 m tiefen Schurfschacht 1. Winberg Der schurf- 
konnte librigens festgestellt werden, dass der Kalkstein Ciberall wo schacht 

er an Rapakiwi grenzt mit Magneteisenstein imprlignirt ist, wlihrend '. Winbeyg. 
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sich die Vererzung weiter ab Von Kontakte wesentlich auf das Han- 
gende bezw. Liegende beschrwkt, sodass die Medianpartieen des 
Kalklagers vdlkommen taub sind. Das nicht sehr machtig entwik- 
kelte Eisenerz dieses Versuchsschachtes, welcher 1897 nur kurze 
Zeit in Betrieb war, gleicht der Zusammensetzung nach dem der 
Klara-Grube, indem es als Gangart wesentlich Serpentin fiihrt. 
Strukturell erinnert es dagegen mehr an das Erz der Grube Herberz, 
auch scheinen Eozoon- und Lagenstruktur zu fehlen, obgleich Salit- 
augen stellenweise im Kalkstein auftreten. 

Kehren wir zur Klara-Grube Z U ~ C ~ ,  so mtissen wir daran 
erinnern, dass schon oben im Anschluss an die Abbildungen auf 
den Tafeln 111, IV, V, VII und X die interessantesten und fitr die 
Deutung gewisser Erzstrukturen wichtigsten Erscheinungen niiher 
erörtert worden sind. Es bleibt uns daher nur tioch iibrig, die im 
Rapakiwimagma, sowie im Kalkstein stattgehabten kontaktmeta- 
morphen Veriinderungen naher zu priifen, welche sich namentlich 
in der Nahe der den nordlichen Erzkörper in 23 m Tiefe durch- 
schneidenden, einige dm machtigen Rapakiwiapophyse in allen Ein- 
zelheiten studiren lassen und die teils endogener, teils exogener 
Art sind 

Der normale Rapakiwi, bezw. seine Grenzfazies und aplitischen 
Nachschtibe, wurden schon frtiher in der allgemeinen geologischen 
Obersicht und ferner auch bei Besprechung der Hesberz-Gruben teil- 
weise genauer geschildert. Im Kontakte mit dem Kalkstein zeigen 
sich nun diese Granitgesteine in ganz derselben Weise verandert, 
wie wir dies bei den postladogischen Graniten, bezw. Pegmatiten, 
beobachteten. Sie haben Kalkmaterial resorbirt und sind in salitsye- 
nitische Gesteine umgewandelt, welche mikroskopisch hauptsachlich 
aus Orthoklas, Plagioklas und Salit bestehen, zu denen sich akzesso- 
risch Apatit, Titanit und Zirkon gesellen. Der Quarz ist rneist voll- 
sttindig verschwunden und primlrer brauner Glimmer nur splrlich 
vertreten. Dagegen findet man nicht selten den bei der Greisenum- 
wandlung der Feldspate entstehenden, charakteristischen gelblichen 
Glimmer, besonders haufig aber auch neugebildeten, griinlichen Glim- 
mer vertreten. 

Gewahnlich ist der Rapakiwi einige dm vom Kontakte stark 
serpentinisirt, wobei besonders die unregelmiissig begrenzten Salit- 
partieen von den R u k m  aus angegriffen sind. Bei weiter vorge- 
schrittener Umwandlung erscheinen u. d. M. auch die Feldspilte zn 
fasrigen Serpentinmassen verwdert, welcbe noch teilweise die Form 



der Plagioklasindividuen bewahrt haben und schliesslich liegt nur 
noch ein makroskopisch grauschwarzes Gestein vor, aus welchem hK 
und da rötliche, Von der Umwandlung verschont gebliebene Feld- 
spataugen h e ~ r t r e t e n .  Auch die dichte, hornfelsartige Salitkon- 
taktzone, welche wir in Grube 1. Herberz beobachteten, fehlt in 
Hopunwaara zwischen dem Rapakiwi und Kalkstein nicht, nur ist 
sie infolge Von Serpentinisirung und Vererzung durchgehends stark 
verwischt. Dasselbe hellgrtine Kontaktprodukt tritt ubrigens gele- 
gentlich auch in grösseren Partieen oder als gangahnliche Infiltra- 
tionen im angrenzenden Rapakiwi auf, ist aber meist ebenfalls stark 
serpentinisirt. Der Granit ist dann gewöhnlich rund um die Ser- 
yentinpartieen vie1 starker gerötet als gew6hnlich. U. d. M. kann 
man meist selbst hrn reichen Eisenerze noch recht gut die einzelnen 
Gesteinszonen auehanderhalten. Ersteres dringt namlich gewöhn- 
lich nicht ganz bis zum Rapakiwigranit vor, welcher ausser in 
Gestalt des auf den Grubenrissen eingezeichneten Ganges meist nur 
in schmalen Trtimem die Erzmassen durchsdrwiirrnt, sondern ist, 
wie wir dies fn Grube 2. H&rz gesehen, durch eine schmale, 
glimmerreicke Zone, auf wdche dt noch ein tauber Serpentinstrei- 
fen folgt, m.m Granittrum getrennt.' 

Die umtehende Mikrophotographie in Fig. 67 zeigt eine solche 
Kontaktzone. Links (r) ist eine Partie ~&s feinkörnigen, stark fluori- 
tisirten und mit grtinlichem Glimmer gespickten Rapakiwi zu sehen, 
dessen Feldspatindividuen winkelrecht zu den Salbiindern ange- 
schossen sind und mit derselben Orientirung noch hie und da in 
der Zone g-g als Reste nachgewiesen werden können. Letztere 
besteht aus ebenfalls normal zur Kontaktlinie gestellten Bliittchen 
des charakteristischen grunen Glimmers, welcher ja liberall im Erz- 
gebiete Von Pitkiiranta die Magneteisenerze zu begleiten pflegt, sowie 
eingestreuten Knstallchen Von hellrotem, optisch normalem Granat 
und bliiulichem Fluorit. Auch die darauffolgende dichte Serpentin- 
zone ist reich an Flussspat. Im Magnetiterze sieht man u. d. M., wie 
immer, reichlich Apatit, bald in scharfbegrenzten Kristallschnitten, 
bald mit rundlichen, sichtlich Von Fluorit ausgefressenen Einbuch- 
tungen. Der Magnetit weist nicht selten skelettartig durchlöcherte 
Kristalle auf. 

Aus den mikroskopischen Untersuchungen diirfte also hervorge- 
hen, dass in den tauben Serpentinzonen Reste der ursprtinglichen 
Kalksilikathornfelszone vorliegen, wrthrend die Glimmerzonen erst .im 
Zusammenlrang mit der Erzbildung, teilweise auf Kosten des Rapa- 
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kiwi entstanden; dies beweisen unzweideutig Reste Von letzterem 
innerhalb der Glimmerzonen. Je feiner nun die Rapakiwitrtimer sind, 
desto vollst~diger sind sie, wie leicht erkltirlich, durch die oben- 
angefiihrten Mineralien verdrangt worden, in deren Gesellschaft zu- 
weilen auch verschiedene Sulfide, namentlich Kupferkies und Ar- 
senikkies eingewandert sind. Solche Kiestrfimer in Rapakiwiaplit 
beschrieben wir schon friiher Von der Grube 2. Herberz (s. Fig. 35). 

Fig. 67. 

Kontakt Von Rapakiwigranit und Magneteisenerz. 
Gmbe 1.  Klara. 

r = Rapakiwigranit, m = Magnetit, s = Serpentin, 
g = Griiner Glimmer. 
Vergr. 1 : 20 + Nik. 

Als tiusserste Seltenheit wurde einige Male auch Magnetit zu- 
sammen mit FIuorit und Glimmer in feinen, den Rapakiwi durch- 
ziehenden Spaltchen nachgewiesen. Im allgemeinen aber scheint dieser 
Granit ebenso ungilnstig fiir den Absatz Von Magnetit gewesen m 
sein, wie die dichten Kalksilikathornfelsgesteine, sowie der aus letz- 
teren hervorgegangene Serpentin. Schliesslich ist noch Zinnstein in 
dannen, braunen Krisallchen, kleine Hohlraume im Magneteisenerz 
austapezirend, hie und da in der Grube 1. Klara angetroffen worden. 



Die Erzstrukturen in der Klara-Grube betreffend muss schliess- 
lich noch angefuhrt werden, dass ausser der lagenförmigen und 
eozoonalen Struktur auch die pseudoschichtige nicht allzu selten ver- 
treten ist, wobei auch Fiille vorkommen, bei denen, wie auf der Ab- 
bildung in Fig. 68, die selektive Tatigkeit der erzbringenden L6sun- 
gen in gefaltetem Kalkstein scheinbar das Bild eines sedimenuren 
Eisenerzes, welches nachtraglich faltenden Kraften ausgesetzt war, 
hervorbrachte. Die feinschichtige Erzmasse besteht hier aus abwech- 
selnden Lagen Von Magnetit und Serpentin und wird Von schmalen 
Glimmer-Fluorittriimern durchsetzt. 

Zum Schlusse noch einige Daten uber die Produktion der Produktiorr. 
Klara-Gruben, sowie die vermutlichen Eisenerzvorrste im Gruben- 

Fig. 68. 

Pseudoschichtiges Magneteisenerz Von Glimmertriimern durchsetzt. 
Grube 1 .  Klara. 

Heii = Serpentin, dunkel = Magnetit. 
II!, d. nat. Gr. 

felde Von Hopunwaara im allgemeinen. Die Klara-Gruben förderten 
c. 30,000 t erzhaltiges Haufwerk, woraus 1,780 t Magnetitstuferz, so- 
wie 23,113 t magnetisches Aufbereitungserz und ausserdem noch 
237 t Kupfer, sowie 1 t Zinkerz abgeschieden wurden. Die Eisen- 
erzlagerstatten des Grubenfeldes Von Hopunwaara sind allem An- 
scheine nach, sowohl qualitativ, wie quantitativ die bedeutendsten 
des ganzen Erzgebietes Von Pitksranta. Wollen wir eine annä- 
hernde Berechnung der daselbst vorhandenen Eisenerzvorrate anstel- 
len, so miissen wir unbedingt auch einen Teil der im unteren Lager- 
horizont magnetometrisch nachgewiesenen Erzkorper dazuziihlen, die 

17 
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nach dem Aussehen der isodynamischen Kurven zu urteilen sicher 
etwas machtiger als die entsprechenden Lagersatten des neuen 
Grubenfeldes entwickelt sein diirften. Ausserdem ist aber auch die 
Tiefenerstreckung der Erze wahrscheinlich grösser, woftir neben den 
geologischen Verhaltnissen, wie wir oben sahen, auch magnetome- 
trische Grtinde sprechen. Immerhin wollen wir auch ftir dieses 
Grubenfeld nur eine mittlere Erztiefe Von 120 m annehmen. Die 
summirte L a g e  der Erzkörper der unteren Zone (die mittlere ist 
meist zu unbedeutend, um mitgerechnet werden zu können) betragt 
nach den magnetometrischen Spezialkarten c. 1,800 ml die der oberen 
dagegen c. 2,300 m. Setzen wir nun fiir die mittlere Machtigkeit 
der Eisenerze des unteren Horizontes 1 m und fiir die des oberen 
auf Grund der Erfahruiigen in den Klara-Gruben 4 ml so erhalten 
wir ein Erzvolumen Von mehr als 1 Millionen kbm, d. h. etwa 
5 Millionen metr. Tonnen magnetisches Aufbereitungserz mit 28 bis 
30 O l o  Eisengehalt. 

Dae Grnbenfeld von Lupikko. 

Etwas siidlicher als der Förderschacht 3. Lupikko (s. Taf. 
XVIII) tritt auf der Ostseite eines flachen Pegmatitfelsens eine nied- 
rige Kuppe Von dolomitischem Kalkstein zu Tage, woselbst letzterer 
von dem Gestein des ersteren durch eine mehrere m machtige Lage 
Von Magneteisenstein getrennt ist. Hier entdeckte 1856 ein Bauer 
namens J. Pawloff geringe Spuren Von Kupferkies, mutete 1857 den 
Fundpunkt und veranlasste die ,,Pitkaranta Compagnieu mehrere Jahre 
lang Schiirfarbeiten auf dem ,Kupfererzgangeu vorzunehmen, wel- 
cher nach damaliger Ansicht bei N.-S.-Streichen einerseits bis zum 
Ladoga-See fortsetzen, andererseits den W.-0. streichenden ,,Pitka- 
ranta-Gangu in der Gegend Von Hopunwaara durchschneiden musste. 

Die Ausbeute an Kupfererzen entsprach zwar nicht den Er- 
wartungen, dagegen wurde bei jenen Untersuchungen ein recht aus- 
gedehntes Magnetitvorkommen aufgeschlossen, das Veranlassung zum 
Bau einer 1866 vollendeten Hochofenanlage in der Nahe der Grube 
3. Lupikko gab. Infolge ihres bedeutenden Schwefel- und Zinkge- 
haltes waren aber die Lupikko-Erze so schwer zu verhtitten, dass 



bald in der Hauptsache nur See- und Sumpfererze der Umgegend, 
sowie zeitweise auch Roteisensteine aus dem Erzgebiete Von Tuloma- 
jarvi (s. Fig. II) verschmolzen wurden, bis schon 1876 der Betrieb 
als nicht lohnend ganzlich eingestellt wurde. 

Die Gruben waren bereits 1873, nachdem sie c. 3,000 t Erze 
produzirt [107], aufgelassen worden. Seit 1866 waren sie msam- 
men mit den Hitttenanlagen und dem dazu gehôrigen Grund- 
besitz auf der W.-Seite des Ristioja-Flusses (vergl. Fig. 2) aus einer 
Hand in die andere i.ibergegangenl) und schliesslich 1897 von der 
Gewerkschaft ,,Ladogau angekauft und mit dern itbrigen Besitztum 
vereinigt worden. 

Die im Jahre 1894 irn Lupikko-Gebiete begonnene magne- 
tische Schitrfung ftlhrte im Verein mit den geologischen Beobach- 
tungen, in gleicher Weise wie im neuen und im Hopunwaara-Felde, 
mm Nachweise zweier paralleler Erzziige, welche sich auf der 
magnetometrischen Karte der Taf. XVIII, namentlich zwischen den 
Gruben 1 bis IV, deutlich in den langgestreckten, parallellaufenden 
Kurvenkomplexen zu erkennen geben. Wir sehen, dass der Ab- 
stand der letzteren Von der Mitte des Feldes, d. h. zwischen den 
Gruben IV und V aus, wo er nur c. 50 m betragt, nach N.N.W. 
einerseits, sowie O.S.O. andererseits rasch bis c. 200 m zunimmt 
und dass in der zuletzt angefiihrten Richtung schwierig zu deutende 
Verschiebungen der isodynamischen Kurvenkomplexe nachzuweisen 
sind, welche zu dem auf der geologischen Spezialkarte (Taf. XVIII) 
dargestellten Rekonstruktionsversuche gefiihrt haben. Schwer er- 
klarlich ist namentlich der O.N.O. streichende Erzstrich dicht am 
Granitgneiss in der ôstlichsten Ecke des Grubenfeldes. Sicher aber 
durfte sein, dass der Schichtenbau hier in bedeutendem Grade durch 
Verwerfungen gestôrt ist und dass letztere analog der friiher er- 
wahnten Perwoi-Verwerfung mit Pegrnatitmassen injizirt sind. Wir 

1) Nach alten Akten zu schliessen war der Bauer 1. Puusu der ursprting- 
liche Besitzer dejenigen Landereien in Lupikko, welche 1866 vom Gerichts- 
schreiber J. Soldan und seiner Gattin Konstanze, geb. Polack, fiir den Betrieb 
der Gruben und Anlagen angekauft wurden. Spater bis 1868 scheinen drei 
Englander, die Gebrtider Hill und der Hamburger Smith sich in den Besitz 
des Unternehmens geteilt zu haben, den sie im genannten Jahre fiir 175,000 
Fmk. den Schweden L. Nobel und J. WAhlstedt, sowie dem Finnlander K. A. 
Standertskjold tiberliessen. Letztere beiden verkauften 1881 ihre Anteile am 
Werk an L. Nobel, und dieser verpachtete 1888 das ganze Eigentum fiir die 
Dauer von 10 Jahren an die Bankfirma E. M. Meyer & C:o in St. Petersburg. 
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können dies auch aus den gut aufgeschlossenen Erscheinungen im 
eigentiichen Abbaugebiet zwischen Grube 1 und V entnehmen, wo- 
selbst tatsachlich zahlreiche dichtgedrangte, niit Pegmatit ausgefiiilte 
Bruchspalten durch den Grubenbetrieb nachgewiesen worden sind 
(vergl. Taf. XIX). Die grössten Pegmatitmassen aber treten offen- 
bar innerhalb der Erzzonen zwischen Grube IV und V auf; dies 
wird u. a, auch durch die magnetische Neutralitat dieses Gebietes 
bestatigt. 

Wenn man die Briicke liber den Ristioja-Fluss zwischen Grube 
IV und V iiberschreitet, trifft man oberhalb des Weges zum Kiwi- 
kulma-Wasserfalle einen kleinen Feldspatbruch, welcher in einem 
mehrere m machtigen Gange Von Turmalinpegmatit angelegt ist. Al- 
ler Wahrscheinlichkeit nach entstand an dieser Stelle im Horn- 
blendeschiefergtirtel eine der Hauptbruchspalten, welche dann spater 
Von Pegmatitmassen ausgefiillt wurde, denn man findet flussabwarts 
zu beiden Seiten des Baches in der Hauptsache nur Pegmatitfelsen 
mit eingestreuten grösseren Schieferschollen und ganzlich zu Skam 
umgewandelten Resten der oberen Kalkzone. 

Betrachten wir nun die geologische ubersichtskarte uber das 
Erzgebiet Von Pitkaranta genauer, so finden wir, dass die West- 
flanke des Lupikko-Massivs an der genannten Bruchsteile ein stump- 
fes, c. 120" einschliessendes Knie mit in N.N.W. bezw. O.S.0 strei- 
chenden Schenkeln besitzt. Vermutlich haben wir hier Teile der 
wahrend der Faltungsprozesse aufgerissenen Gewölbebiegung vor 
uns, deren Berstungsspalten Von den rings um die Schichtenknickung 
herum emporgedrungenen, stockahnlichen Lagergangmassen Von 
Pegmatit aus injizirt wurden. Bemerkenswert ist hierbei, dass diese 
,,verheilten Risse" tiherall schon innerhalb der Schiefer auskeilen, 
denn eine Fortsetzung selbst der bedeutendsten Quergange, wie z. 
B. der zwischen den Schachten 1 und 1 a, sowie II1 und IV einge- 
drungenen, bis in das Granitgneissgebiet hinein konnte bis jetzt 
nicht nachgewiesen werden. Nach dem ungestörten Verlauf der 
zum unteren Erzhorizonte gehörigen magnetischen Kurvenzfige 
zwischen Grube 1 und IV ist es auch höchst unwahrscheinlich, 
dass hier die dem Granitgneisse zunachst liegenden Schichten ebenso 
heftigen Störungen ausgesetzt gewesen sein sollten, wie die ent- 
sprechenden des obersten Kalkniveaus. Man ware eher geneigt, eine 
geringe Stauung der Schichten infolge der Schichtenkriimmung an- 
zunehmen, welche erstere der Bildung klaffender Spalten entgegen- 
wirken musste. Anders liegen die Verhaltnisse dagegen, wie schon 



oben gesagt, im östlichsten Teile des Grubenfeldes, wo ja zweifel- 
10s auch das Liegende in intensivster Weise verworfen ist. 

Zu den magnetischen Beobachtungen muss noch bemerkt wer- 
den, dass die oberen Erzpole der oberen Zone durchgehends eine 
zwei bis dreimal so starke magnetische Kraft besitzen, als die der 
unteren, was auch hier wie in allen ilbrigen Feldern mit der grös- 
seren Machtigkeit der entsprechenden Erzksrper zusammenhangen 
durfte. Das Querprofil x-y der Vertikalintensitatskurven langs der 
Linie ab (Taf. XVIII) zeigt klar den Unterschied in der Starke des 
Magnetismus bei den betreffenden Erzvorkominen. 

Der Sckurfschacht 5. Lupikko. 

Nur an einer einzigen Stelle ist in Lupikko die untere Erzzone 
durch Schilrfarbeiten aufgeschlossen worden, namlich in dem Mei- 
nen Schacht N:o V (s. Fig. 69). Hier Fig. 69. 
besitzt die Magnetiterzlage nur c. 1 
m Machtigkeit, d. h. kaum derjeni- 
gen, welche gewöhnlich in der obe- 
ren Zone dieses Gebietes zu beobach- M., 

ten ist. Das c. 5 m niachtige Salit- P, 
GY 

skarnlager, dem etwas Granat, Epidot sF 
usw. beigemengt sind, ruht hier un- ~ 
mittelbar auf dem 50" nach S.W. ein- 
fallenden Granitgneiss und wird, I :500. 
ebenso wie die Skarnschichten des ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i l  durch den schurf- 
alten Grubenfeldes von Pitkaranta, schacht 5. Lupikko. 
durch ein gneissigea Zwischenniittel Gr = Granitgneiss, Ska = Skarn, 

in ein Haupt- und ein Parallellager Gn ' Gneiss~ Fe = Eisenerz* 

geteilt. Wie das Profil angiebt, ist Str = Strahlsteinschiefer. 

die Vererzung auf letzteres beschr-kt, und zwar besteht das Erz 
aus zinkblendehaltigem, stellenweise sehr fein lagenförmig struirtem 
Magneteisenerz mit geringen Spuren Von Kupfer-, Schwefel- und 
Magnetkies. Die Feinheit der aus dtinnsten Lagen Von Magnetit, 
Vesuvian, Fluorit und grtinem Glimmer aufgebauten Krusten giebt 
derjenigen der in Fig. 58 und 66 abgebildeten Strukturen keineswegs 
nach. Die feinen Anwachsstreifen scheinen sich zumeist in den 
Lacken zwischen den Salitindividuen abgesetzt zu haben. Haufig 
beobachtet man grössere, ganz unregelrn~sig begrenzte, taube Salit- 
partieen mitten im krustifizirten Erze, welche hier jedoch nicht als 



0. Trristedt, Die Erzlagerstiltten von Pitkäranta. 

,,Augenu, sondern vielmehr als den Kalksteinschollen in den Erz- 
körpern der Grube Ristaus und Herberz entsprechende Skarn- 
relikte aufzufassen sind. 

Im Hangenden des Skarnlagers steht unmittelbar mit kalkrei- 
chen Schichten wechsellagernder Strahlsteinschiefer an, welcher im 
Lupikko-Gebiete mindestens c. 4 m mtichtig sein dtirfte. Ein Von der 
tiefsten Sohle der Grube N:o II1 (s. Taf. XIX, Querprofil c-d) in 
östlicher Richtung vorgetriebenes Diamantbohrloch durchfuhr nam- 
lich 3.13 m feinkörnigen Strahlsteinschiefer, auf welchen, wie ge- 
wöhnlich, das untere Skarnlager folgt. Leider musste der Betrieb 
auch hier ganz plötzlich im Friihjahre 1904 mit den Ubrigen Gruben 
und Werken msammen eingestellt werden, noch ehe mit der Dia- 
mantbohrung der Granitgneiss des Liegenden erreicht war. 

Beschrmken sich nun die Aufschlitsse im unteren Lagerhori- 
zonte auf die wenigen obenangefiihrten Punkte, so ist dagegen der 
obere Erzzug, namentlich zwischen den Gruben 1 und II umso bes-. 
ser untersucht. und fiir den Abbau vorgerichtet worden, indeni hier 
zwei Förderschachte bis 85 bezw. 60 m Teufe niedergebracht und 
stellenweise Weitungsbaue von beinahe 200 n~ Lange angelegt wor- 
den sind. 

Dementsprechend hat auch das Lupikko-Feld Von allen den neuen 
Erzfeldern die gr6sste Fördermenge, namlich 147,585 t (s. d. För- 
dertabelle) zu verzeichnen. Der Inhalt der abgebauten Grubenraume 
lasst sich danach zu c. 37,000 kbm berechnen; 22,000 kbm oder 
c. 60 Olo hiervon entfallen auf die Gruben 1 und 1 a, der Rest d. h. 
15,000 kbm auf die Gruben 111 und IV, welche zusammen, wie die 
Langsprofile und Grundrisse auf Taf. XIX angeben, je einen durch 
Pegmatit getrennten Grubenkomplex bilden. 

Die Gruben I. und 3. Lujikko. 

Das Generaleinfallen der Erzlagerstiitte Von 1. Lupikko ist 
75" westlich, genauer genommen verändert sich jedoch. der Einfalls- 
winkel Von 85" (bis c. 45 m unter Tage) zu 65" in den tieferen 
Teilen der Grube, d. h. die Schichten sind, entsprechend einem Halb- 
messer Von c. 130 m, konkav nach W. gebogen, was eine Mulden- 
tiefe Von etwa 200 m hier westlich vom Grubendistrikte anzuneh- 
men gestattet. 

MerkwUrdigerweise ergaben auch mehrere an verschiedenen 
Steiien des Grubenfeldes nach Th. Dahlbloms Methode (s. S. 181) 



durchgeftihrte Berechnungen der wahrscheinlichen Tiefe der magne- 
tischen Erzpole nur eine solche zwischen 120 und 150 m ;  zum 
mindesten liegt daher die Vermutung nahe, dass die erzfiihrende 
Kalkformation erst in annahemd der doppelten der bis jetzt mit 
den Vorrichtungsarbeiten erreichten Teufe aufhört, d. h. dort wahr- 
scheinlich Von Pegrnatitmassen abgeschnitten wird und dass somit 
fiir die Vererzung gunstige Substrate wenigstens unmittelbar unter 
dem genannten Niveau nicht vorhanden sein diirften. Fiir ein Fort- 
setzen der Erzablagerungen bis ann&ernd 1 50 m unter Tage spricht 
auch unzweideutig die Tatsache, dass die indifferente Zone deS Erz- 
magneten in brube 1 zwischen der 4. und 5. Abbausohle, d. h. 
etwa in 75 m Tiefe unter Tage, gelegen ist, denn die Neigungsnadel 
iiberschlagt sich erst unterhalb der 4. Sohle und auf der 5. Sohle 
herrscht Itberall sogen. Siidpolszug (d. h. Neigung des Stidendes der 
Magnetnadel nach unten); der untere Erzpol liegt daher zweifellos 
in recht ansehnlicher Tiefe unterhalb des Schachtsohlenniveaus. 

In der Grube II1 betragt der Einfallswinkel ziemlich konstant 
70", doch ist auch dort ein Flacherwerden der Schichten im Niveau 
der untersten Abbausohle zu konstatiren. Die Machtigkeit des erz- 
fiihrenden Kalklagers von Lupikko Von Grube 1 bis II1 ist durch- 
schnittlich 12 m. Sfldlich Von der letztgenannten Grube nimmt die- 
selbe jedoch immer niehr ab und betragt auf der S.-Seite des Peg- 
matitganges (s. d. Grundriss der 15 m Sohle auf Taf. XIX) nur 
noch c. 4 m. In dem Masse wie die Homblendeschieferzone Von 
Hopunwaara rings urn den Westfliigel der Lupikko-Falte allmahlich 
ah Machtigkeit abnimmt, sinkt auch die des oberen Kalklagers auf 
dieser c. 4 km betragenden Strecke bis Lupikko auf '1, der auf der 
Nordseite des Massivs herrschenden herab, nimmt dann aber, so- 
weit nach dem dortigen Hornblendeschiefergtkrtel beurteilt werden 
kann, 6stlich Von Lupikko bis zum Rapakiwikontakte rasch wie- 
der zu. 

Mit einer Zusamrnendrtickung oder Auswalzung der Hornblende- 
schiefer- und Kalksteinschichten können wir die obengeschilderte 
Verdunnung derselben am Lupikko-Knie ebenso wenig in Verbindung 
bringen, wie wir die Verdickung der Schichten an der Nordspitze 
der Lupikko-Antiklinale ausschliesslich auf seitlichen Zusammen- 
schub zuritckfiihren konnten; wahrscheinlich ist ja, dass derartige 
Vorgiinge wiihrend der Faltungen z. T. mit im Spiele waren, die 
Hauptursache der Miichtigkeitsunterschiede ditrften aber wohl Une- 
benheiten der granitischen Unterlage der ladogischen Schiefer- 
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forrnation gewesen sein, geniigt doch die unbedeutende Neigung 
der ursprtinglichen Auflagerungsflache Von kaum 1 Olo in der N-S- 
Richtung, um die Zunahme der Schichtenmachtigkeit Von Lupikko 
bis zum Hopunwaara-Felde zu erklaren. 

Das Hangende der Erzlagerstatten Von Lupikko wird durch- 
gehends Von ziemlich grobem Turmalinpegmatit gebildet, welchen 
wir schon frtiher als den jiingsten der im Erzgebiete Von Pitkaranta 
auftretenden Pegmatite bezeichneten. Er  dringt in mehr oder niin- 
der breiten Gangen zwischen die Kalk-Schieferschollen ein (s. die 
Grundrisse auf Taf. XIX) und sowohl in den Gruben, wie an der 
Tagesoberflache ist, wie schon gesagt, ein Ausklingen dieser injizirten 
Keilspalten bereits innerhalb des ~ornblendeschiefers' zu konstatiren. 
Die geologische Spezialkarte auf Taf. XVIII zeigt verkleinert nach 
den Grubenrissen, in welcher Art die Kalkschichten Von einander 
getrennt und gegen einander verschoben worden sind. Uber die 
Richtung und Grösse der Verwerfungen haben die magnetometrischen 
Messungen auch in diesem Falle trotz der meist 5-7 m miichtigen 
Geschiebedecke doch unzweideutige Aufschltisse zu geben ver- 
niocht. Wir verweisen diesbeztiglich auf die magnetometrische 
Karte, auf welcher allerdings infolge des kleinen Masstabes feinere 
Einzelheiten nicht gut hervortreten können. Recht machtige Peg- 
matitlagergwge sind ferner auch im Liegenden der oberen Kalk- 
steinzone in den Hornblendeschiefern angetroffen worden (s. Profil 
c-d), nirgends aber bilden dieselben hier die unmittelbare Begren- 
zung des Kalksteins; diese besteht vielmehr iiberall aus Schiefer. Im 
Kontakte mit dem Kalkstein ist der Pegmatit, wie gewöhnlich, tiber- 
all Von letzterem durch die schon oft erwahnte, schmale Skarn- 
zone getrennt, welche auch zwischen dem Pegmatit und dern Erz- 
körper, obgleich meist tiefgreifend serpentinisirt und zu chloritischen 
Schölmassen umgewandelt, doch stets mehr oder weniger gut zu 
erkennen ist. 

Bei der ailgemeinen Besprechung der Kontakterscheinungen an 
den Pegmatiten ftihrten wir schon die Salitskarnbildungen im Horn- 
blendeschiefer der Grube 1. Lupikko an, woselbst u. a. schmale 
Pegmatitlagerg2nge nahe am Liegenden des Kalklagers loka1 durch 
massenhafte Resorption Von Kalk- und Schiefermaterial in typischen, 
grobspatigen Salitskarn Ubergehen, der zuweilen aucli, wie z. B. 
oberhalb des Schachtquerschlages in 65 m Tiefe (s. Querprofil a-b) 
eine Art Klumpen im Schiefer bildet, sonst aber meist in Gestalt 



feiner Adern in letzteren eindringt, wie dies aus Fig. 14 deutlich 
zu ersehen ist. 

Auf der 28 m-Sohle der Grube II1 beobachtet man ferner, 
wie Von dem wenige dm machtigen, den Kalkstein am Förder- 
schachte vom Hangenden aus schrag durchschneidenden Pegmatit- 
trum, das Von hellgrtinen Skarnsalbandern begrenzt wird, zahlreiche, 
vielfach verzweigte und randlich serpentinisirte Gangtrumer Von 
Kalksilikathomfels weit hinein in den Kalkstein vordringen. Das so 
entstehende Netzwerk gleicht vollkommen dem in Fig. 45 abge- 
bildeten. Schliesslich kommen auch weitab Von diesen zweifellos 
vom Pegmatit abhangigen Skarninfiltrationen, sowohl im Kalkstein, 
als auch im massigen Magneteisenerz, und zwar ausschliesslich in 
den liegenden Partieen, die uns vom Hopunwaara-Gebiete her wohl- 
bekannten Skarnaugen vor, deren kontaktmetamorphe Herkunft 
aber hier im Lupikko-Felde vie1 deutlicher als im vorgenannten Ge- 
biete in die Augen springt. Auf dein Grundrisse der 34 m-Sohle 
in Grube 1. sind iibrigens bei a und b einige Skarninfiltrationen 
schematisch eingezeichnet, wie sie sich etwa auf der vorerwahnten 
65 m Sohle am Schacht 1 darstellen. 

Starke Quetschungen hauptsachlich normal zum Streichen zer- 
trennten auch hier, wie im Klara-Kalkzuge, die lagergangahnlichen 
Skarninfiltrationen in scharfkantige Druckstiicke und letztere erhiel- 
ten dann spater durch die randliche Serpentinisirung ihre gerunde- 
ten Formen. Als unvererzte Knollen liegen sie jetzt in langen Rei- 
hen im kompakten Magneteisenerze verstreut. In Fig. 70 ist bei- 
laufig solch ein langliches, Von Salitserpentin ummanteltes Skarnauge 
abgebildet, auf welches wir noch unten zurfickkommen miissen. 

Wir wenden uns jetzt den Erzkörpern zu und betrachten die 
Hauptformen derselben an der Hand der Grundrisse und Querpro- 
file auf Taf. XIX. Ffir den Bergbau kommt hier im Gegensatze zu 
den Verhiiltnissen im Klara-Erzzuge nur das Erz des hangenden 
Kontaktes in Betracht, da im Liegenden des Kalklagers fiberall nur 
geringe Spuren Von Vererzung in Gestalt Von höchstens einige dm 
breiten Magnetit- Serpentinriindern auftreten. In genetischer Bezie- 
hung sind diese Vorkomrnen aber immerhin Von Bedeutung, bewei- 
sen sie doch, dass der Unterschied zwischen den beiden Kontakt- 
flachen bei der Vererzung nur ein quantitativer, d. h. durch die 
mehr oder weniger lebhafte Zirkulation der erzabsetzenden Lösun- 
gen an denselben bedingt war. 
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Ein Blick auf die Grundrisse lehrt unmittelbar, dass die Ver- 
drtlngung der Kalkmassen durch Erz in der Hauptsache vom Peg- 
matitkontakte ausgegangen sein rnuss. Ausserdem scheint es, als 
ob die Erzbildung in gewissen Fiillen nur Von einer Seite der Kalk- 
scholle, und zwar Von den Winkeln zwischen der Hauptmasse des 
Pegmatites und den Von ihr abzweigenden Quergangen aus ihren 
Anfang genommen hatte. Jedenfalls ist es auffdlend, dass einerseits 
das Kalklager, wie der Grundriss der 15 m-Sohle in Grube II1 
zeigt, im sadlichen Felde in seiner ganzen Breite vererzt ist, und 

Fig. 70. 

Von m e i  verschiedenen Serpentinbildungen umhiilltes, langliches Salitauge. 
Die mittelste, helle Salitpartie ist zunachst Von einer dunkelgrben 

Serpentinzone ohne Spuren Von Eozoonstruktur umgeben; 
hierauf folgt mit Magnetitkarnchen gespickter, heii- 

grtiner Serpentin, welcher bei der Erzbildung 
den das serpentinisirte Skarnauge nmge- 

benden Kalkstein verdrångte. 
Grube 1. Lupikko (II8 d. nat. Gr.) 

dass andererseits der Erzkörper sich in nórdlicher Richtung zuse- 
hends verjiingt. Dasselbe findet auch noch auf der 2. Abbausohle 
statt, wahrend in grösserer Tiefe wieder beide Feldseiten s. z. s. 
gleichwetig werden, indem der Erzkörper' auch am Kontakte mit 
dem nördlichen Pegmatitkeile verdickt, seine Mitte aber wiederum 
stark eingeschnart erscheint. 

Etwas Analoges finden wir ferner im Nordfelde der Grube 1, 
wo das E n  8 m Breite aufweist, nach S. zu aber immer schmaler 



wird. Auch in vertikalem Sinne ist die Machtigkeit der Erzvorkom- 
men vielen Wechseln unterworfen. S o  nimmt dieselbe in Grube 1 (im 
Schacht~rofil) Von 6 m am Ausgehenden allmahlich bis 2 rn auf der 
80 m Sohle ab, dagegen wird der Erzkörper andererseits im Schacht 
111, wie auch aus den Grundrissen ersichtlich, nach unten etwas 
mlchtiger. Alle diese Unregelrnassigkeiten erklaren sich am ein- 
fachsten aus Schwankungen in der Zufuhr der metallhaltigen Lö- 
sungen, auch mag die selektive Tatigkeit der letzteren parallel zum 
Streichen der Kalkschichten geringeren Widerstand, als winkelrecht 
dazu gefunden haben. 

Auf dem Grundrisse der 28 m l) und der 43 m Sohle in Grube 
II1 ist ferner der wesentliche Unterschied in der Breite des Erzes zu 
beiden Seiten des grösseren Pegmatitkeiles auf den ersten Blick recht 
eigenttimlich. Man ware geneigt, diese Erscheinung und ebenso auch 
die Verschiebung (auf der rechten Seite des Grundrisses der 15 m 
Sohle) auf eine bedeutende Verwerfung der beiderseitigen Lager- 
stlttenteile zuriickzufiihren. Und doch steht fest, dass hier weder 
nach der Pegmatitintrusion, noch nach dem Erzabsatze Bewegungen 
der betreffenden Kalk-Schieferschollen stattgefunden haben. Nir- 
gends sind nlmlich im Pegmatit oder an den Kontakten Rutschflg- 
chen oder Harnische zu beobachten, solche fehlen tiberhaupt durch- 
gehends auch an allen tibrigen in den Lupikko-Gruben aufgeschlos- 
senen, durch Pegmatit verheilten Bruchstellen. 

Es bleibt daher nur die Annahme tibrig, dass die Fliissigkeits- 
zirkulation auf der N.-Seite des Pegmatitganges aus irgend welchen 
Grtinden, die in Zukunft nach genauerer -Forschung zu erkennen 
nicht unmoglich sein diirfte, weniger lebhaft, als auf der entgegen- 
gesetzten war. Die Erfahrung wlhrend des Abbaubetriebes hat tibn- 
gens gezeigt, dass die auf der obersten Sohle nördlich vom vorge- 
nannten Pegmatitgange kaum handbreite Erzlage allmlhlich bis 2 m 
Machtigkeit in c. 50 rn Tiefe zunimmt. 

Nachdem wir im Vorhergehenden die Grösse, Lage und Form 
der uns hier hauptsachlich interessirenden Erzkörper besprochen, 
haben wir uns noch mit ihrer mineralischen Zusammensetzung und 
mikroskopischen Struktur zu beschaftigen, welche in vielen Bezie- 
hungen Von den entsprechenden der anderen im oberen Kalkhori- 

1) Wie leicht einzusehen, aber auf dem ~rundrisse irrttirnlich nicht zur 
Darstellung gebracht wurde, setzt der Erzkörper auch auf der N.-Seite des F6r- 
derschachtes bis an den Pegmatitgang heran. 
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zonte gelegenen Lagerstatten des Erzgebietes Von Pitkiiranta ab- 
weichen. 

Das Haupterz Von Lupikko ist Magneteisenstein, dem sich wie 
gewöhnlich vie1 schwarze Zinkblende, demnachst Kupferkies und 
schliesslich etwas Zinnstein und geringe Mengen Bleiglanz zugesel- 
len. Sonstige, stellenweise recht reichlich einbrechende Sulfide sind 
Magnetkies, seltener Schwefelkies, Markasit und Arsenikkies. Mo- 
lybdiinglanz wurde nur einmal am Pegmatitkontakt, in Gestalt klei- 
ner hexagonaler Blattchen in derbem Salithornfels eingewachsen, 
gefunden. Unter den Gangrnineralien herrschen entschieden Serpen- 
tin und Vesuvian vor, dazu kommen: gr~inlicher Glimmer, Chlorit, 
Talk, Scheelit, Kalzit und Fluorit. Weniger haufig sind Pyroxene 
und Amphibole, sowie Granat und Epidot, welche letzteren beiden, 
ebenso wie ein nicht gerade seltenes, Chondrodit ahnliches Mineral, 
sich eigentlich meist nur mikroskopisch zu erkennen geben. Zu den 
mineralogischen Raritaten gehoren schliesslich Helvin und Pie- 
montit 1). 

Oberaus charakteristisch ist nun die Anordnung der Sulfide 
und des Zinnsteins, welcher letztere in nennenswerter Menge nur 
in Grube 1 vorkommt, innerhalb des Eisenerzes. 

Die Schwefelerze sind namlich vorwiegend auf eine schmale 
Lage dicht am Hangenden beschrankt. Fein eingestreut findet man 
sie zwar auch mitten im Magneteisenerz, namentlich ist Zinkblende 
dort oft in grossen Mengen vertreten. Die verwertbaren Kupfererze 
jedoch stammten hauptsachlich aus den hangenden Partieen der 
Lagerstatte. 

Inl Gegensatz hierzu ist Zinnstein immer nur im Liegenden des 
Eisenerzkörpers, d. h. in nachster Nahe des Kalksteins angetroffen 
worden. Mit der oben angenommenen Entstehungsart der Erzkörper 
hangt ja zusammen, dass der Ubergang vom Erz zuin Kalkstein 
kein schroffer sein kann. Das erstere wird vielmehr allmahlich in 
der Richtung vom Hangenden zum Liegenden armer, bis in der Nahe 
der tauben Kalkschichten nur noch eine Zone Von hell- bis dunkel- 
grilnem, mattbrtichigem Serpentin mit spiirlichen Flecken und Kri- 
stallen Von Magnetit ansteht. In dieser Ubergangszone Von dichtem 

1) Dieses Mineral wurde Von Ingenieur H. Herberz im Laboratorium der 
Universitat St. Petersburg mikroskopisch und chemisch untersucht und als Man- 
ganepidot bestimmt. 



Serpentin liegen nun die oft ganz ungewöhnliche Grösse erreichen- 
den, hellbraunen Zinnsteinkristalle zusammen mit mehr oder weni- 
ger Magnetit, Fluorit und Kalzit eingebettet. So  scharf getrennt ist 
das Zinnsteinvorkommen Von dem der Schwefelerze, dass man nur 
iiusserst selten Belegstficke findet, in denen beide Enarten verge- 
sellschaftet sind. So konnte einmal etwas dunkle Zinkblende in 
dem kleinere Zinnsteinflecke umgebenden Magnetit-Serpentin nach- 
gewiesen werden. 

Hauptgangarten des Eisenerzes sind, wie schon angeftihrt, Ser- 
pentin und Vesuvian. Ersterer ist erdig, undurchsichtig und Von 
gelber bis grilner Farbe und meist auf den ersten Blick Von dem 
griinlichgelben, durchscheinenden Ophit zu unterscheiden, welcher 
die Salitaugen zu umgeben pflegt (s. Fig. 70). 

Die Serpentinarten Von Lupikko sind sowohl chemisch, wie 
mikroskopisch Von den verschiedensten Forschern untersucht [38, 
41, 46, 48 und 1271 und unter den Namen Pikrofluit, Metaxoït, Sili- 
komagnesiofluorit u. a. in die mineralogische Literatur eingeftihrt 
worden. Im allgemeinen dfirfte es sich um feinkörnige, fasrige oder 
strahlige Gemenge Von Serpentin mit Kalzit, Chlorit und Fluorit 
handeln, welche teils fluoritisirte Umwandlungsprodukte primarer 
Pyroxen- und Chondroditmineralien darstellen, teils aber auch den 
Kalkstein verdrangend aus Magnesia-, Fluar- und Kalk-haltigen Lö- 
sungen abgeschieden wurden. Sehr oft kann man niimlich bei 
mikroskopischer Untersuchung einerseits noch Reste der Muttermine- 
ralien, Salit oder Chondrodit, innerhalb der Chrysotilmaschen und 
-balken unterscheiden, andererseits findet man den Serpentin in viel- 
fach verzweigten Adern im Kalkstein, als Ausfiillung kleiner Druck- 
spalten im Erz oder als Bindemittel zwischen Bruchstiicken z. B. 
des Zinnsteins. 1st dann an die Stelle der Serpentinschn~lre gele- 
gentlich Magnetit, Kupferkies oder Magnetkies getreten, so entsteht 
ein eigenartiges Netzwerk Von opakem Geiider rnit dazwischenliegen- 
den, in polarisirtem Lichte grell aufleuchtenden, Von unregelm8ssigen 
Rissen durchzogenen, rundlichen Körnern Von Salit, bezw. Chon- 
drodit. 

Zuweilen beobachtet man auch einheitliche Chondroditindi- 
viduen durchsetzende Magnetittriimchen, wie z. B. auf beistehendem 
Dtinnschliffbilde Fig. 71 rechts unten, wo ein fein zwillingslamellir- 
tes Chondroditkorn a-a vom Magnetittrum b-b durchschnitten wird. 
Spaltenfiillungen wechseln iiberhaupt auch in Lupikko in regelloser 
Weise mit metasomatischen Verdriingungsgebilden ab. 
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So findet man, namentlich im tauben Kalkstein des Liegenden, 
dieselben fein krustifizirten Magnetitadern (u. a. mit dtlnnen La- 
gen des Von Hopunwaara erwahnten dunkelgrtin durchscheinenden 
Granates), wie wir sie Von Grube 1. Herberz beschrieben und 
in Fig. 38 abgebildet haben, aber auch andererseits wiederum mit 
Magnetit in massiger Verwachsung ausgefiillte Spaltchen, Von denen 
aus zahlreiche Kristallchen desselben Erzminerales sich im Kalk- 
stein unter Verdrangung des letzteren seitwats Platz geschaffen ha- 

ben. Weiter ab vom Spaltrisse 
Fig. 71. werden die Magnetitindividuen 

immer kleiner und sptirlicher, 
bis schliesslicli der Kalkstein 
nur noch wie mit feinstem Pul- 
ver durchstaubt erscheint. Es 
entsteht auf diese Weise ein 
im kleinen den Zwitterzonen der 
Zinnerztriimer in Graniten voll- 
kommen analoges Bild. Ganz 
unzweideutig oft schon makro- 
skopisch zu erkennen sind 
die Verdrangungserscheinungen 
auch bei dem im Lupikko-Felde, 
ebenso wie der Epidot, recht ' seltenen Granat und u. d. M. 

Chondrodit von Magnetittrnm durchsetzt. ergeben sich ahnliche Schnitte 
Gmbe 3. Lupikko. wie in Fig. 22. In der beiste- 

a-a = Chondroditindividuum, henden Fig. 72 ist a ein makro- 
b-b = Magnetittrum. 

Im tibngen in Serpentinisirnng begrif- skopisch hellbrauner Aplom, der 
fener Chondrodit nebst Magnetit sich bei mikroskopischer Pfl- 

und Fluorit. fung fein zonarstruirt, Von 
Vergr. 1 : 20 + Nik. schwachgelblicher Farbung, so- 

wie optisch normal erweist und 
beinahe vollstilndig durch Chlorit, Kalzit, sowie Magnetit und die 
verschiedensten Sulfide ersetzt ist, ohne dass der Granat, wie z. 
B. in Fig. 23, zertrtimmert erscheint. Auch Fluorit ist haufig zu- 
gleich mit den Erzen zwischen den Kristallschalen eingedrungen. 

Der Vesuvian bildet bald derben, dunkelbraunen Vesuvianfels, 
bald aus zuweilen ausserordentlich grossen, silberglanzenden, scha- 
lig aufgebauten prismatischen Kristallen [55] zusammengesetzte 
Aggregate, Sonnen und Drusen, welche letzteren gewöhnlich mit 



Kalzit, oft aber auch mit verschiedenen Emmineralien, Fluorit und 
Helvin [35] ausgeffillt sind. Letzterer ist dann mit Vorliebe zusam- 
men mit Magnetitkristallchen in Gestalt kleiner, rötlichbrauner Te- 
traëder auf dem Vesuvian aufgewachsen. Von Interesse ist, dass 
nach einer Von H. J. Holmberg [28] mitgeteilten Analyse der Ve- 
suvian Von Lupikko 1 .osO/,, SnO, enth2lt. Da, wie oben gesagt, 
der Zinnstein in diesem Grubengebiete niemals zusammen mit Vesu- 
vian angetroffen wird, ist keineswegs ausgeschlossen, dass letz- 
terer so bedeutende Mengen Zinn chemisch gebunden enthalt, 
wie ja bekantlich auch gewisse Feldspate, sowie Glimmer- und Horn- 
blendearten [123] gelegentlich Spuren dieses Metalls fiihren. Viel- 
leicht nimmt sich die Mineral- 
chemie in Zukunft der Beant- Fig. 72. 

wortung der in erzgenetischer 
Beziehung wichtigen Frage an l), 
in welcher Verbindung das Zinn 
im Vesuvian von Lupikko auf- 
tritt. 

Wir rechneten oben auch 
den Scheelit zu den gewöhn- 
licheren Begleitmineralien der 
Erze, mfissen aber hinzuftigen, 
dass er sich mit Vorliebe den 
Sulfiden zugesellt und daher 
meist in den hangenden Par- 
tieen der Erzkörper, namentlich 
in Grube 1. zusammen mit Ar- 
senikkies und blaulichem Fluss- Granat teilweise durch Erzrnineralien 

spat gefunden wird. In der verdrängt. Grube 1.  Lupikko. 
a = Granat, b 3 Chlorit, c = Kalzit, 

kom~akten schwarzen Zin d = Zinkblende, Bleiglanz, 
blende, welche u. a. als grös- Pvrit nnd Ku~ferkies. 
sere Klumpen im Magneteisen- Vergr. 1 : 14. 
erz auftritt, liegen gelegentlich 
ebenfalls wasserklare Scheelitkristalle sparlich eingestreut. Der Arse- 
nikkies zeigt bald Kristallform, bald bildet er dendritische Anfluge 
auf Kluftflachen des Kupfererzes. 

1) Wir erinnern hier nur an die sch6nen Resultate, zu welchen CL Wink- 
ler in Freiberg bei der chemischen Untersnchung der verschiedensten Mine- 
ralien und Gesteine auf minimale Spuren Von Zinnoxyd gelangte (vergl. d. Refe- 
rat v. R. Beck in der Zeitschr. f. prakt. GeoL 1898. IV). 
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Auf die vorerwahnte erzarme Serpentinzone zurtlckkommend 
wollen wir uns schliesslich noch mit dem eigenartigen Zinnsteinvor- 
kommen daselbst etwas naher beschaftigen, indem wir vorausschik- 
ken, dass stets nur Grube 1 abbauwurdige Ansammlungen Von Zinn- 
erz aufzuweisen gehabt hat. Nur einmal fand ich auf den Halden 
der Grube II1 eine kleine Zinnsteindruse in Serpentin-Magnetiterz. 
In Grube 1 nun beschrankte sich das Zinnsteinvorkommen auf das 
Gebiet nördlich vom Förderschachte zwischen der 2. und 5. Abbau- 
sohle. Hier wurden manchmal kompakte Erzklumpen Von 8-10 kg 
Gewicht mit den Serpentinmassen zusammen hereingewonnen. 

Gewöhnlicher ist jedoch das Auftreten einzelner, bis 7 cm lan- 
ger, parallelgestreifter Zinnsteinprismen mit 2-3 cm messenden Seiten, 
zusammen mit vie1 Kalzit und teilweise auch Fluorit innerhalb des 
mit Magnetitkristallchen l) gespickten Serpentins. Es kommt auch 
vor, dass letzterer eine pseudoschichtige Anordnung zeigt, wobei 
dann magnetitreichere Lagen mit Serpentin flihrenden abwechseln. 
Ferner können durch schrgge Kreuzung solcher Magnetitlagen eckige 
Zwischenraume entstehen, welche zuweilen mit massig verwachsenem 
Zinnerz ausgeftillt sind. 

Der Zinnstein Von Lupikko unterscheidet sich aber nicht nur 
durch die ungewöhnliche Grösse der Kristallindividuen, sondern auch 
durch Farbe und mikroskopische Struktur ganz wesentlich Von dem 
bekannten Zinnstein des alten Grubenfeldes Von Pitkaranta. Dort wer- 
den die dunnen, nadelförmige Kristalle 7 [17, 20, 52, 88 und 1201, 
welche sich gern zu radialstrahligen Aggregaten gruppiren, selten 
mehr als 2-3 cm lang, besitzen dunkelbraune bis schwarze Farbe, 
haben ferner stets ausgepragte Zonarstruktur und erweisen sich im 
Diinnschliff meist frei Von Interpositionen. 

Der Zinnstein Von Lupikko ist dagegen gewöhnlich hellbraun, 
zeigt ausser der gewöhnlichen prismatischen, auch die beim Kas- 

1) Zuweilen findet man am Magnetit u. d. M. Anzeichen Von schaligem 
Bau, indem hie und da den Kriitallkanten parallele Kalzitstreifen innerhalb der 
opaken Masse henrortreten. 

2) Bekanntlich tritt der Zinnstein von Pitkäranta in der im ganzen nicht 
hkiufigen Form einfacher Kristalle auf. Zwillinge gehören zu den Seltenheiten. 
Er erinnert darin an dass ,Needle Tina von Cornwall in England (vergl. J. H. 
Collins, .Om some Cornish Tin-stones and Tin-capelsu. The Mineralogical Maga- 
zine 1882. N.) Ein kihnliches Vorkommen nadelformiger, zu Rosetten gruppir- 
ter Kassiteritkristalle hat beiliiufig M. A. Lacroix aus Indo-China beschneben 
(,Sur les gisements stannifkres de Hin-Boun (Laos)'. Bull. Soc. franq. Min. 
T. 24. 1901). 



siterit Von Hopunwaara haufige bipyramidale Form und fallt u. d. 
M. durch die grosse Menge Von Einschliissen auf, die aus Chondro- 
dit, Serpentin, Magnetit, Granat, Apatit und winzigen Nadeln eines 
ausserordentlich stark lichtbrechenden Minerales (Rutil?) bestehen. 

In basischen Schnitten liegen zuweilen regellos verstreut scharf- 
kantige Partieen Von Zinnstein, welcher sich durch seine dunklere 
Farbung Von der umgebenden hellbraunen Substanz abhebt. Erste- 
rer  gehört offenbar einer alteren Generation an und umhiillt unre- 
ge lm~s ige  Einschliisse Von Serpentin. 

Die Apatit- und Magnetiteinschllisse ergeben gewöhnlich scharf- 
begrenzte Kristallschnitte, seltener sind sie gerundet oder mit unre- 
gelmassigen, Von Serpentin oder Fluorit erflillten Einbuchtungen 
versehen. Letztere beobachtet man tibrigens zuweilen auch an 
Durchschnitten von Zinnsteinkristallen, deren Formen weitaus am 
gewöhnlichsten rundlich oval sind und oft wie geflossen aussehen, 
indem die Kristallseiten mehr oder weniger konvex gebogen er- 
sc heinen. 

Nicht immer ist der zonale Bau so scharf markirt, wie bei den 
Zinnsteinindividuen des alten Grubenfeldes, vielmehr nimmt die 
Starke der Farbung allmahlich Von innen nach aussen ab, ohne 
.dass stets scharf begrenzte, dunklere und hellere Streifen mit einan- 
.der abwechseln. 

Wir haben schon frither Von der Kistaus-Lagerstatte verschie- 
.dene Erz- und Gangmineralien angeftihrt, welche in Gestalt gut aus- 
gebildeter Kristalle in derbem Serpentin eingewachsen vorkommen, 
so voi- allem Magnetit, ferner schwarze Zinkblende, Arsenikkies und 
Scheelit. In Lupikko tritt ausser dem Magnetit und dem Arsenikkies, 
wie wir selien, auch Zinnstein, sowie iibrigens auch Fluorit in die- 
s e r  Weise auf und wahrscheinlich wohl wurden alle die genannten 
Mineralien auf gleichem Wege gebildet. Die Annahme, dass ringsum 
ausgebildete Kristalle innerhalb eines kompakten Gesteins nur ent- 
weder primar gebildet sein können oder aber sekundar zu einer 
Zeit entstanden sind, wo die sie umgebenden Gesteinsmassen noch 
eine Art plastischen Zustand besassen, bei welchem sie durch die 
Kristallisationskraft der sich bildenden Knstalle auseinandergedrangt 
werden konnten [54], hat schon seit lange der Einsicht weichen 
mlissen, dass selbst in den festesten Gesteinen durch gewisse Ver- 
drangungsprozecse l) vollkommen entwickelte Kristalle entstehen kön- 

1) W. Lindgren: ,,Metasomatic Processes in Fissure-Veinsu. Trans. of the 
Am. Inst. of Min. Eng. 1900. 
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nen, wobei dann gelegentlich Reste des die Neubildung beherber- 
genden Wirtes in letzterer eingeschlossen sind. Auch die im Ser- 
pentin der Erzlagerstatten Von Ristaus und Lupikko eingewachsenen 
Kristalle Von Zinnstein, Sulfiden, Scheelit usw. finden am ehesten 
eine Erklarung unter Voraussetzung einer derartigen metasomatischen 
Bildungsweise. 

Wir haben somit in Lupikko ein Von den fruher geschilderten 
in vielen Beziehungen abweichendes Zinnsteinvorkommen kennen 
gelernt. Im alten Grubenfelde Von Pitkaranta, und zwar im unteren, 
durch besonderen Zinnreichtum ausgezeichneten Skarnniveau des- 
selben, fanden wir den Zinnstein entweder in den Hohlraumen stark 
zersetzter, hauptsachlich granitischer Gesteine ausknstallisirt oder 
als AusfUllung mischen den Skarn- und Gnngmineralien. Unter den 
gewöhnlichen sogen. Zinnsteinmineralien war dort nur der Scheelit in 
nennenswerter Menge vertreten; Fluorit kam ausnahmsweise und 
Arsenikkies Uberhaupt nicht mit dem Zinnstein zusammen vor. In 
der Grube Ristaus ferner sahen wir den Zinnstein zusamrnen mit 
Silikaten, Arsenikkies, Zinkblende usw. als echte Gangtrlimer 
massiges Magneteisenerz durchsetzen. Auch hier war Flussspat eine 
grosse Seltenheit, Scheelit trat in bedeutenden Mengen, jedoch wie 
es scheint nicht in den genannten Zinnsteintrtimern auf. 

Wenden wir uns weiter den kleinen Zinnsteinvorkomnisseii im 
Grubenfelde Von Hopunwaara zu, so fanden wir dort den Zinnstein 
wiederum IUckenfUllend in serpentinösem Magneteisenstein, teilweise 
in Begleitung Von Arsenikkies, Scheelit und Flussspat. 

In Lupikko schliesslich fehlen zunieist alle die gewöhnlichen 
Begleiter des Zinnsteins. In ausserordentlich grossen Individuen fin- 
det er sich dort in derbem Serpentin eingewachsen und enthalt 
gewöhnlich massenhafte Einschl~sse Von Magnetit und Silikaten. Hier 
ist somit die nietasomatische Natur dieser Art Vererzungsvorgange 
ganz augenscheinlich. 

Das Grubenfeld Von Lupikko liegt etwa 2000 m vom Haupt- 
kontakte des Rapakiwigranites entfernt. Nach deni, was wir S. 97 
u. a. a. Stellen itber die wahrscheinlichen Verhaltnisse dieses Erup- 
tivgesteins in der Tiefe anfilhrten, ist leicht erklarlich, dass auch in 
Lupikko, ebenso wie in den ja mehr als 3,000 m Von der Haupt- 
grenze des Rapakiwi entfernt gelegenen Herberz-Gruben, Apophysen 
dieses Granites zu finden sind. Auf dem Gmndrisse der 21 mSohle, 
sowie im Langsprofil der Grube 1. Lupikko (Taf. XIX) ist sudlich 
vom Förderschachte das kleine und einzige bis jetzt in Lupikko 



beobachtete Kapakiwiaplitvorkommen eingezeichnet. Das Gangtrum 
hat eigentrimlicherweise innerhalb des Kalklagers keine Fortsetzung 
nach der Tiefe, denn es konnte in den unteren Abbauen nicht iiiehr 
nachgewiesen werden. 

Die Kontaktverhdtnisse des Aplites mit dem Kalkstein einer- 
seits und dem Magneteisenerz andererseits sind genau dieselben, 
wie in den Herberz- und Klara-Gruben, woher wir auf die frilheren 
Beschreibungen, sowie besonders auf die Fig. 67 zuriickverweisen 
können. In nachfolgendem Dtinn- 
schliffbilde (Fig. 73) inöge Fig. 73. - 
schliesslich noch-eine ~ m w a n d -  
lung iin Rapakiwiaplite der 
Grube 1.  Lupikko gezeigt wer- 
den, wie wir sie ahnlich bereits 
Von der Grube 1. Herberz ge- 1 
schildert haben. Der ~ a ~ a k i w i  1 
ist namlich teils Von de-n Sal- 
bandern (c) aus chloritisirt und 
mit Fluorit durchtrankt. teils 
aber auch Von einem jiingeren, 
mit Serpentin ausgeftillten Spalt- 
clien (f) aus tiefgfeifend serben- 
tinisirt worden, sodass Von dem 
urspriinglichen Gestein nur noch 
ausserst sparliche Reste in der Rapakiwi, teilweise in Serpentin umge- 
Umwandlungszone erhalten sind. wandelt. Grube 1. Lupikko. 

a = Rapakiwi, b = Glimmer, c = Chlorit, 
Ilnd spaltenausfollun- d = Flnont, c = Feink6migea Gemcnge 

gen Serpentin sind ja Itber- ,on Glimmer und Fluorit, f = Serpentin. 
haupt, namentlich in den Lager- Vergr. 1 : 13. 

stätten des oberen Leithorizon- 
tes, wie wir rnehrfach anzuftihren Gelegenheit hatten, eine ganz ge- 
wöhnliche Erscheinung (Vergl. Fig. 36). 

Die Gruben 1. und 3. Lupikko sind, wie aus der Fördertabelle Prodirktion. 
zu ersehen, am langsten Von allen Eisenei-zgruben des Erzgebietes, 
d. h. bis zur Einstellung des Betriebes im Jahre 1904, irn Gange 
gewesen und haben daher auch verhaltnismiissig die bedeutendsten 
Mengen Erz geliefert. In.lden ersten Betriebsjahren wurden aus 
denl Haufwerke noch 2,448 t Magnetitstuferz abgeschieden, spater- 
hin dagegen, d. h. voi1 1900 ab, ging samtliches Fördergut nach Ab- 
trennung nur der grtibsten Stucke tauben Gesteins unmittelbar zur 
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magnetischen Aufbereitung, im ganzen 121,334 t. Ausserdem wurden 
noch 1,586 t Extraktionskupfererz und 549 t Zinkstuferz gewonnen. 
Das aus den Abbauen der Lupikko-Gruben geförderte Haufwerk 
lieferte somit im Mittel 85 O l o  Erz. 

Zum Schlusse haben wir uns noch mit der Frage nach den 
vermutlich irn Erzgebiet von Lupiklto verfligbaren Erzmengen zu 
beschaftigen, welche sich ebenso wie in den anderen Eisenerzfeldern 
unseres Gebietes an der Hand der Magnetometerkarten annahernd 
berechnen lassen. Die L h g e  der Maximalintensitatskurven des un- 
teren Erzzuges betrtigt zusammen etwa 1,300 m, die der oberen 
dagegen c. 850 m. Hierbei sind jedoch die kleineren, isolirten.Kur- 
venkomplexe nicht mitgerechnet. Fiir die Machtigkeit der Erzkör- 
per des unteren Horizontes nehmen wir, wie bei den anderen Gru- 
benfeldern,. ebenfalls nur 1 m, ftir die der oberen Erzzone aber auf 
Giund ' der in den Lupikko-Gruben erhaltenen Werte durchschnitt- 
lich 5 m Machtigkeit an. Am schwierigsten ist auch hier wiederum 
&e Beantwortung der Frage nach dem Tiefgange der Erze. Mag- 
netometrisch liegen die unteren Erzpole, soweit die Beobachtungen 
im Nordfelde ergeben haben, mindestens 150 m unter der Tages- 
oberflache und i u  analogen Resultaten fiihren die Messungen 
in den tieferen Niveaus des Saigerschachtes 1. Lupikko, wortiber 
wir bereits auf S. 263 sprachen. Wollen wir aber auch in Lupikko 
keine Vererzung tiefer als 120 m u. T. voraussetzen, so erhalten 
wir ein verfligbares Erzvolumeri Von mehr als 650,000 kbm, d. h. 
c. 2 l/, Millionen metr. Tonnen magnetisches Aufbereitungserz mit 
26 a 28 01, Fe. 

Stellen wir nun zum Schluss alle unsere flir die einzelnen 
Eisenerzfelder berechneten Zahlen tiber die Erzreserven zusammen, 
so ergiebt sich die Summe der streichenden Langen aller Erzkörper 
zu c. 10 km und ihr Volumen zu 3 Millionen kbm, d. h. etwa 12 
Millionen metrische Tonnen Aufbereitungserz. Ganz unbeachtet ge- 
lassen sind offenbar bei diesen Berechnungen die im westlichsten 
Teile des alten Grubenfeldes Von Pitkaranta Von Grube 2. Meyer 
bis 200 m im W. Von Grube 1. Schwartz, d. b. in c. 800 m Lange 
hinziehenden Eisenerzstriche, welche quantitativ annahernd dem bis 
jetzt im ganzen aus dem Erzgebiete Von Pitkaranta geförderten eisen- 
erzhaltigen Haufwerk entsprechen dlirften. Letzteres Quanturn 
brauchte daher bei den obigen Berechnungen nicht in Abzug ge- 
bracht zu werden. 



Chemische Zusammensetznng der hanptsilchlichsten 
Erzarten nnd Anfbereitangsprodukte. 

Die Zahl vollstandiger Analysen Von Erzen, sowie Von Aufbe- 
reitungs- und HUttenprodukten aus Pitkaranta ist nur ausserst ge- 
ring. Sie beschrankt sich auf einige wenige Analysen Von Kupfer- 
und Zinkerzen hauptsachlich aus der Zeit vor Einfuhrung des 
nassen Kupfergewinnungsprozesses, zu welcher, wie leicht erklarlich, 
die Kenntnis der chemischen Zusainmensetzung der zu verhtittenden 
Erzmassen von wesentlich grösserer Bedeutung war, als spater beim 
Betriebe des Extraktionswerkes. (S. Tab. 4, Analysen 1-4). Ober 
den mittleren Kupfergehalt der Von 1883 bis 1902 chlorirend ge- 
rösteten Kupfererze giebt iibrigens die Schauliniendarstellung in,Fig. 
5 naheren Aufschluss. 

Was die Zinkerze betrifft, so liess E. Furuhjelm (s. d. histo. 
rischen Abschnitt) in den Jahren 1879 und 1882 eine sorgfal- 
tige Scheidung grösserer Posten Von 6. Klee-Erzen vornehmen und 
die verschiedenen abgetrennten Sorten auf ihren Gehalt an den 
wichtigsten Metallen: Kupfer, Zink und Blei priifen. Die Resultate 
dieser Analysen sind unter N:o 7-10 in der Tabelle 4 eingereiht. 
Vollstandigere Analysen dieser Erzarten giebt es nicht. Bei dem 
niedrigen Zinkgehalt auch der sorgfaltigst geschiedenen Erze, sowie 
unter Berilcksichtigung ihrer starken Verunreinigung mit sowohl 
Magnetit, als auch chemisch gebundenem Eisen und schliesslich we- 
gen der oft recht bedeutenden Beimengung Von Kupferkies, Blei- 
glanz und z. T. Zinnstein, war es bei dem damaligen Stande der 
Aufbereitungstechnik offenbar nicht möglich, jene Erze lohnend zu 
verwerten. 

Erst nach Einfiihrung des Laugeprozesses konnte ein Teil der 
kupferreicheren Zinkerze mit Vorteil verarbeitet werden, zumal da es 
sich zeigte, dass mit dem Zinkgehalte der Extraktionserze auch der 
Silbergehalt der Laugen sich ganz bedeutend steigerte [118]. Solange 
daher das zinkblendehaltige Fördergut aus den östlichsten Weitungs- 
bauen der Grube 4. Omeljanoff, sowie aus den Gruben 6. und 5. 
Klee noch Hiittenerze rnit 1--20l0 Cu ergab, wurden letztere, trotz 
der durch den hohen Zinkgelialt bedingten Verluste an Steinsalz 
und der aus demselben Grunde wesentlich verlangerten Röstungs- 
zeit, der Extraktion unterzogen. Die zinkhaltigen Endlaugen wur- 
den dagegen nicht verwertet, sondern in den Ladoga-See abge- 
lassen 
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Die Vorrate an kupferarmen Zinkerzen in den Gruben 4. Omel- 1 
janoff, 6. Klee und 5. Klee sind zweifellos als recht bedeutend anzu- 
sehen und werden sicher mit der Vervollkommnung der technischen 

l 
1 

Hfilfsrnittel auf dem Gebiete der Aufbereitung und Verhiittung all- 
mahlich gesteigerte Verwendung finden. 

Sind nun einerseits unsere Kenntnisse Von der chemischen Zu- 
sammensetzung der Pitkarantaer Kupfer-, Zink- und Zinnerze und 
somit auch im allgemeinen des unteren erzfilhrenden Skarnhorizon- 
tes ausserst mangelhaft, so liegen andererseits, was die Eisenerze 
oder mit anderen Worten: hauptsachlich die oberste, vererzte Kalk- 
zone betrifft, eine Menge mehr oder minder vollstandiger Analysen 
vor, deren fiir die Beschickung wichtigste Werte wir in den Tabel- 
len N:o 1, 2 und 3 zusammengestellt finden. 

' In der Tabelle der Roherze springt sofort der durch die Bei- 
mengung Von Sulfiden, vornehmlich Zinkblende bedingte, durch- 
schnittlich hohe Schwefelgehalt in die Augen, welcher hei sorgfd- 
tiger Scheidung wohl etwas vermindert werden kann (vergl. Tab. 
2), in~merhin aber in keiner Weise ein fflr die Verhiittung im Holz- 
kohlenhochofen unmittelbar anwendbares Magneteisenerz zu gewin- 
nen gestattet, da auch der Phosphorgehalt verbaltnismässig hoch 
zu sein pflegt, wahrend der Eisenprozent sich stets nur zwischen 
den Werten 40 und 50 bewegt. Hinzu kommt noch die Erfahrung, 
dass aus dem magnetithaltigen Fördergute, welches tibrigens nur 
in den Jahren 1896 bis 1900 der Grobscheidung auf Stuferze unter- 
worfen wurde, bloss huchstens 17 O l o  (Lupikko, 1899) und im Mittel 

*bei allen Eisenerzgrube nur c. 50 / ,  dieser Sorte ahfallen. 
Unter solchen Umstanden ist es erklarlich, dass allmiihlich der 

Versuch, durch mechanische Scheidungsprozesse Hiittenerze aus dem 
eisenerzhaltigen Haufwerke der Gruben zu gewinnen, aufgegeben 
und schliesslich, d. h. vom Jahre 1901 an, das samtliche Materia1 der 
Eisenerzkorper der magnetischen Aufbereitung unterworfen werden 
musste. 

Die Hauptresultate der letzteren sind aus Tab. 3 zu ersehen. 
Wir mflssen zugeben, dass auch in diesen Schliechprodukten einer 
durch mehrfache Zerkleinerungsprozesse vorziiglich aufgeschlossenen 
Roherzmasse noch verhaltnismlssig grosse Mengen Phosphor und 
Schwefel verblieben sind, ein Beweis dafilr, dass sowohl der Apatit, 
als auch die Schwefelmetalle, in ungemein feinverteilter Form im 
Magnetit auftreten, was tibrigens auch bei der mikroskopischen Un- 
tersuchung, iiamentlich der feinkrustifiirten Erzarten aus den Klara- 
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Gruben, sofort auffiillt. Man braucht sich d'a nur das 15-fach ver- 
grösserte Dtinnschliffbild in Fig. 66 genauer anzusehen, um vorn 
oben Gesagten Uberzeugt zu werden und zur Einsicht zu komn~en, 
dass allein eine bis aufs ausserste getriebene Aufschliessung des Koh- 
materiales in diesem Falle zum angestrebten Ziele fiihren kann, einen 
nahezu phosphor- und, je nach dem Magnetkiesgehalt des Haufwer- 
kes, möglichst schwefelfreien Magnetitschliech zu gewinnen. Mit 
Hinsicht auf die Analysen sei schliesslich noch bemerkt, dass wir 
haufig bei den llrmeren Koherzen ein uberwiegeh des Gehaltes an 
Kalk uber den an Magnesia beobachten können, was offenbar, wie 
z. B. bei den Analysen N:o 1-3 und 7 der Tabelle 1 eine Folge der 
wesentlich aus Salit und anderen Kalkmagnesia-, sowie Kalktonerdesili- 
katen aufgebauten Skarn- und Gangarten ist. Mit zunehmendem 
Eisengehalte aber steigt - dies lehrt ein Vergleich rnit den Stuf- 
erzen (Tab. 2) - zugleich auch der Magnesiagehalt, welcher iibri- 
gens bei den Magnetitschliechen ebenfalls gewöhnlich höher als der 
Kalkgehalt zu sein pflegt. Wir sahen bereits frtilier bei der Beschrei- 
bung der Erze des oberen Leithorizontes, dass ihre Gangarten in 
der Hauptsache aus Magnesiasilikaten zusammengesetzt sind, ja dass 
iiberhaupt die ganze Vererzung durch Magnetit in der Regel mit ei- 
ner durchgreifenden Serpentinisirung und Chloritisirung der ursprting- 
lichen Kalk, bezw. Skarnmassen verbunden gewesen ist. Daher ist 
es auch erklarlich, dass zusammen mit dem Magnetit vorwiegend 
rnagnesiahaltige Gangmineralien einbrechen, welche Tatsache in den 
Analysen der Stuferze und Schlieche ihren cheinischen Ausdruck 
findet. 

Nach den Aufbereitungsjournalen der letzten Betriebsjahre be- 
trug der durchschnittliche Eisengehalt des im neuen magnetischen 
Aufbereitungswerke Von Ristiniemi verarbeiteten Roherzes c. 27 O/,. 

Mit Bertlcksichtigung des geringen Quantums in den Silikaten und 
Sulfiden gebundenen Eisens können wir somit den Magnetitinhalt 
der Eisenerzkörper rund auf '1, schatzen und mtissen zugleich ein- 
sehen, welch ungeheuere Mengen Von Kieselsaure, sowie Talk- und 
Tonerde (neben Fluor u. a. Kristallisatoren) denjenigen Teilen der 
Kalklager zugefiihrt worden sein miissen, die wir jetzt als Eisenerz- 
lagerstlltten vor uns haben. Da ferner solche Silikatisirungsprozesse, 
wenigstens in den oberen Erzniveaus, nachweislich stets in Verbindung 
init reichlicher Zufuhr Von Eisen (in geringerem Grade auch. Von Zink, 
Kupfer u. a. Metallen) stattgefunden haben, so erscheint die Natur 
aller dieser Vererzungsvorgange in hellstem Lichte, umsomehr wenn 



Tab. 1. Analyaen von Magneteisenstein-Roherzen. 

(General proben). 
Gltih- 

CaO MgO P S Cu Zn Aus Grube: 
16.60 4.45 0.055 0.160 - 0.05 4.10 2. Schwartz 
1 1.20 3 . 9 ~  0.072 1.410 - - 2.50 2. Meyer 
Tll.45 7.61 0.056 1.800 - 0.02 2.70 ,j ,J 

4.4s 7.90 0.100 1 .sao - - - SJ >J 

5.10 9.11 0.113 l.110 - - - » » 

6.25 12.34 0.061 3.490 0.84 1.81 4.30 4. Onieljanoff 
14.63 7.24 - 3.470 - 3.57 3.60 Toiwo 

4.2s 12.4s 0.089 4 . 4 ~  - 4.81 5.60 Ristaus 
12.65 11.85 0.078 1.510 - -- 5.00 1. Herberz 
29.10 8.80 0.088 0.06s - - 2.20 Tagebau Hopunwaara 
31.45 5.50 0.091 0.082 - - 2.92 w 1) 

12.30 10.75 O.lo~ 0.700 - - 5.60 1. Klara 
7.30 10.68 0.095 1.720 - - - Lupikko 

12.29 10.37 0 .0s~ 1 .ooo - 0.78 5.26 1) 



Tab. 2. Anaiysen von Magneteisenstein-Stuferzen. 

(Generalproben V o n  ganzen Barkenladungen 2i c. 300 t). 

Gliih. 
Fe Mn A120, CaO MgO P S Cu Zn ,erlu, 

50.37 0.33 1.45 3.72 8.77 0.081 0.32 0.189 0.61 1.28 

42.47 0.86 3.01 4.45 11.53 - - 0.096 - 2.51 

47.05 0.38 3.03 3.85 8.90 - - 0.170 - 2.58 

44.08 0.77 2.39 4.17 9.91 - - 0.160 - 2.53 

45.80 0.37 2.95 5.01 8.47 0.047 0.85 0 160 1.32 0.87 

44.57 0.33 3.43 4.53 8.88 0.047 0.71 0.160 1.03 0.57 

49.66 0.51 2.46 3.15 8.85 - - 0.080 1 .ri 2.72 

47 .25  0.52 2.9s 3.88 9.58 0.064 - 0.064 1 .zs 3.12 

44.97 0.68 3.55 4.69 10.35 - - 0.064 - 1.15 

45.56 0.41 2.31 4.30 12.40 - - 0.080 0.53 5.21 

45.12 0.50 1.70 4.89 11.34 - - 0 .1~8  1.62 2.41 

39.18 0.44 2.90 5.60 15.04 0.062 0.79 0.080 1.25 2-19 

40.30 0.49 2.60 4.28 15.10 0.018 - 0.088 - 2.94 

48.22 0.47 3.22 3.40 10.30 0.078 0.75 0.064 1.13 - 
50.63 0.63 1.36 2.80 7.64 0.061 0.27 0.030 0.53 - 

Hauptsachlich Erze aus 
der unteren Zone Von 
Grube 1. Schwartz bis 
zur Grube Edward Meyer. 

Im wesentlichen Erze der 
oberen Zone, und zwar 
aus den Gruben 1. Her- 
berz, 1. und 2. Klara und 
1. und 3. Lupikko. 



Tab. 3. Analysen von Magnetitschliechen aus den drei magnetischen Aufbereitungswerken. 

(Generalproben Von ganzen Barkenladungen h c. 400 t). 

N:o Si02 Fe Mn A1203 CaO MgO P S Cu Zn ve,l,,t Gliih- 

1. 1897 5.46 63.90 0.27 0.28 2.38 2.81 0.022 0.11 0.07 - - 
2. 1898 7.02 59.67 0.54 0.66 2.12 5.54 - - - - 0.48 

3. , 7.92 59.54 0.37 0.22 2.08 4.72 0.023 0.45 0 .21  0 .42  1.60 

4. , 7.40 61.90 0.39 1.01 1.73 3 .43  -- 0.49 0.16 - 1 .zo 
5. , 7.46 60.74 0.36 0.63 1.01 4.51 - - 0.16 - 0.60 

6. 1899 6.72 6 0 . 5 7  0.45 0.23 2.04 5.00 0.036 0.87 0.10 0.64 - 
7. , 6.10 62.68 0.40 0.93 1.70 3 .18  0.028 0.57 0.14 0 .33  - 
8. 6.60 62 .06  0.53 1.06 2.08 3 .60  0.031 0.53 0.17 0.60 - 
9. 8, 6.80 60.1s 0.51 1.04 1.68 5.33 0.083 0.33 0.09 0.30 - 

10. 1900 5.64 60.60 0.55 0 .95  1.86 4 . ~ 5  0.028 0.37 0.06 0 .32  - 
11. 1901 6.25 55 .65  0.38 3.62 3.05 7.14 0.028 0.32 0.05 0.37 1.30 

12. , 5.20 59.80 0.33 2.51) 2.40 4.69 0.029 0 .21  0.06 Sp. 1.20 

13- ,I 4.60 61.26 0 .42  2.32 1.40 4.25 0.025 0 .35  0.04 0.37 1 -10  

a, 
H20 Dargestellt aus Roherzen: 
7.2 der Schwartz-Meyer-Gruben. *" 

1! 
CD 

7.0 7.0 I y 
=. 
P, 

teils des alten Gruben- 2 
feldes, teils der neuen 2 5 Enfelder (haupts~chlich 
Lupikko). 3 

8 .0  o c 

6 . 8  J 
- der 1. Herberz-Grube. 
- der Klara-Gruben. 
-- der Lupikko-Gruben. 



wir an die eigenartigen Erzschl!iuche Von Hopunwaara denken, bei 
denen Erz- und Gangmineralbildung in ganz unverkennbarer Weise 
Hand in Hand gegangen sind. 

Die Analysen N:o 10 und 1 1 der Tabelie 1. geben tibrigens 
eine anniihernde Vorstellung Von der Zusammensetzung jener Schlauch- 
erze, wonach hier durchschnittlich nur etwa lJ4 aus Magnetit, der 
Rest dagegen, wie wir bereits bei Er~rtekung der Schlauchgebilde 
Von Hopunwaara anftihrten, wesentlich aus Fluorit (c. 100/,) und 
Kalktonerdesilikaten besteht, wiihrend ausnahmsweise der Gehalt 
an Mg etwas zurltcktritt, sodass wir hier wieder mehr an die Zu- 
sammensetzung der typischen Skarnerze ennnert werden. Mit letz- 
teren dtirfen wir jedoch nach dem frtlher Gesagten die in Rede ste- 
henden Silikatgemenge nicht verwechseln. 

Tab. 4. Analysen einiger Kupfer- und Zinkerze. 

Cu Zn Fe Pb Sn S SiO, Al,03 CaO MgO 

K u p f e r e r z e :  
1. 1848 4.35 - - - - - 41.86 1.83 19.4s 3.49 4. Omeljanoff (?) 
2. 1879 1 .so - 1.73 - - 1 .97 43.00 4.30 16.88 14.93 4. Omeljanoff. 
3. ,, 1.30 6.18 6.50 - - 10.e~ 24.66 2.70 11.95 7.14 6. Klee. 
4. ,, 2.79 -- 3.73 - - 4.40 41.25 4.05 18.72 11.14 1. Klee. 
5. 1901 6.34 4.99 15.65 - 10.78 23.05 14.40 6.15 12.99 Ristaus. 
6. 1902 1 .15 - 18.76 - - 24.80 - - 2.53 2.10 Lupi~ko.  

Z i n  k e r z e :  
7. 1878 0.3328.97 8.47 4.71 0.01 18.36 27.09 - - - 6. Kiee. 
8. 1879 0.41 31.06 26.91 - - 22.65 - - - - 

11 

9. ,, 0.36 18.58 23.17 - - 12.36 - - - - n 

10. ,1 1.12 13.13 27.58 - - 12.04 - - - -- n 

Sonstige Erzvorkommen in der weiteren Umgegend. 

Schon lange vor Entdeckung der ersten Spuren Von Erz in der 
Nahe des Dorfes Pitkiiranta waren im nordwestlichen Teile des Scha- 
renhofes 2 km im S. vom Dorfe Mursula, sowie an der Nordspitze 
der Insel Wuoratschunsaari Vorkommen Von Bleiglanz bekannt, wel- 
che zu verschiedenen Zeiten genauer untersucht, aber stets nicht 
bauwltrdig befunden wurden. In der Tat handelt es sich dort tiber- 
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all um ganz schmale Quarzgange, in denen etwas silberhaltiger Blei- 
glanz mit Spuren Von Kupferkies, sowie meist etwas reichlicher 
Scliwefel- und Magnetkies eingestreut vorkommen. An eine loh- 
nende Bearheitung dieser Erzflecke kann auch nicht im entfemtesten 
gedach t werden ! 

Ringsum die kleine Granitgneisskuppe Von Heposelka ~Pferde-  
riicken). ist seit 1860 in dem an mehreren Punkten zu Tage treten- 
den Skarnlager (s. d. Ubersichtskarte) recht fleissig auf Kupfererze 
geschtirft worden, wovon die ausgedehnten Halden daselbst Zeug- 
nis ablegen. Wahrend der Zeiten der ,Pitkaranta-Compagnie", 
dann Mitte der 70-er Jahre unter L. Joffriaud und schliesslich zu 
Beginn der zweiten Bltiteperiode Pitkarantas sind bei Heposelka 
meist wahrend des Sommers geringe Mengen Von Kupfererz aus 
den gesprengten, vorwiegend Schwefelkies eingestreut enthaltenden 
Gesteinsnlassen ausgeschieden und zur Schmelzhtitte in Pitkaranta 
transportirt worden. Obgleich das stets ausserst kupferarme Erz 
nattirlich recht teuer zu stehen kam, war es doch wegen seines 
hohen Flussspatgehaltes in der Hutte sehr beliebt, zumal nachdem 
1865 die Grube 1. Klee mit ihrem fluoritreichen Skarn vollst2ndig 
abgebaut war und nur die strengflilssigen Erze des mittleren Gru- 
benfeldes zur VerfLigung standen. 

Der Skarn Von Heposelka erinnert auffallend an den der Omel- 
janoff-Gruben; feinkörniger bis grobspatiger Salit und lichter Strahl- 
stein setzen ihn im wesentlichen zusammen. Hierzu tritt oft schwar- 
zer Granat und dunkelgrtiner Epidot [44, 53 und 641, welche wohl 
ebenso wie die sicher nachtraglich mit den Erzen eingewanderten 
Mineralien Quarz (vorwiegend Prasem), Kalzit und Fluorit z. T. zu den 
Gangarten zu rechnen sind. Unter den Erzmineralien herrscht zwei- 
fellos Schwefelkies vor, weniger haufig ist Kupferkies und recht 
selten scheint dunkle Zinkblende vorzukommen. Im sUd6stlichsten 
Teile der elliptischen Aufschlusslinie des Skarnhorizontes trifft man 
auch stellenweise grössere Ansarnmlungen Von derbem, dichtern Rot- 
eisenstein, welcher hier nicht selten massigen Granatfels so durch 
und durch erftillt, dass derselbe haufig nur noch i n ~  Dtinnschliff 
oder auf angeazten Flachen dadurch kenntlich wird, dass die aus- 
gepragt schalige Struktur des Aploms hier scharf hervortritt. Aus- 
serst regelm~ssig begrenzte Kristallschnitte von Apatit heben sich 
ferner hie und da aus der rötlichgelben, fein zonarstruirten Granat- 
masse ab, und gelegentlicli ftillt Kalzit Lticken zwischen ihren Kristall- 
schalen aus. 



Ausser bei Heposelka sind auch in dem Seite 78 erwahnten 
Skarnlager an der Nordspitze der östlichen Spezialfalte des Hepo- 
selka-Massivs geringftigige Mengen Von Kupfer-, Schwefel- und Mag- 
netkies erschurft worden. 

Wahrend nun die zuletzt geschilderten Vorkommen in der 
Heposelka-Gegend sozusagen auf normaler Lagerstatte aufsetzen, fin- 
den sich im eigentlichen Erzgebiete andererseits auch ausserhalb der 
Leithorizonte stellenweise geringwertige Erzimpragnationen, sowohl 
in den Schiefern, als auch in den Graniten, bezw. Pegmatiten. 

Von den im Zusammenhang mit der Greisenumwandlung ste- 
henden Vererzungsspuren im Granitgneiss (Schurfschacht Franziska), 
sowie im Rapakiwigranit (östlich Von Grube 1. Klara) war bereits 
frtiher die Rede. Ferner ftihrten wir bei Besprechung des mittleren 
Teiles des alten Grubenfeldes die gangförmigen Zinkblende- und 
Bleiglanzvorkonimen im hangenden Hornblendeschiefer der Grube 6. 
und 5. Klee an. Hinzuzufiigen ware noch, dass sowohl in den 
letztgenannten Schiefern, als auch in der Giimrnerschieferformation, 
weitab Von den Erzhorizonten Einsprengungen Von Schwefel-, sel- 
tener Von Kupfer-, namentlich aber von Magnetkies im allgemeinen 
eine recht gewöhnliche Erscheinung sind. Das letztgenannte Kies- 
mineral verursacht sogar im Schiefergebiet, z. B. in der Muldenmitte 
zwischen den Herberz-Gruben und dem Hopunlampi-See, sowie 
auch zwischen dem Lupikko-Felde und der Poststrasse strichweise 
sehr kraftige magnetische Deviationen, welche einige Male zu weit- 
laufigeren Untersuchungen mittels Schurfschachten und Diamantboh- 
rungen Veranlassung gaben, deren Resultate aber durchgehends ne- 
gativ ausfielen. 

Halbwegs zwischen der Poststrasse und den Lupikko-Gruben, 
d. h. etwa 1 km im S.W. t7on den letztgenannten, haben wir schliess- 
lich auch eine sehr charakteristische Erzimpragnation im Peginatit 
zu verzeichnen. An dieser Stelle beobachtet man namlich in dem 
aus mehreren kleinen Schurfschachten l) geförderten Haldenmaterial 
ausser den gewohnlichen Kiesen auch Zinkblende, sowie ferner etwas 
Magnetit und reichlich Fluorit in den Zwischenraumen der den Peg- 
matit aufbauenden Mineralien. Auch hier komnit somit der Mag- 
netit, ganz wie die Sulfide und der Flussspat, wenn auch den letz- 
teren gegenuber in zuriicktretender Menge, zweifellos als Gangmine- 
ral vor. 

1) Diese vier kleinen Schtirfe wurden zuletzt anfangs der 80-er Jahre ver- 
suchsweise eine kurze Zeit bearbeitet, aber nicht bauwilrdig befunden. 
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Die magnetometrischen Untersuchungen 1angs der Hauptleit- 
horizonte sind seit dem Jahre 1894 natiirlicherweise auch auf die 
ausserhalb des zu den Gruben gehorigen Grundbesitzes gelegenen 
Kalk-Skarnzonen (vergl. Fig. 2) ausgedehnt und dabei u. a. vom 
Lupikko-Grubenfelde an, den Stidrand des Lupikko-Massivs entlang 
bis zur Rapakiwigrenze, sowohl Uber dern unteren, als auch fiber 
dem oberen Leitlager, an einer Stelle sogar auf Granitgneissgebiet, 
bald kfirzere, bald langausgedehnte isodynamische Kurvenzfige fest- 
gelegt worden. 

Besonders das letztgenannte Vorkommen im Granitgneiss, c. 
600 m westlich vom Uuksunjoki, ist in erzgeologischer Hinsicht 
Von höchstem Interesse. Trotzdem die geringe Starke des hier herr- 
schenden Magnetismus, noch dazu bei ganz schwacher Erdbedeckung, 
keine Hoffnung auf bauwfirdige Erzmassen aufkommen liess, wurde 
hier doch eine nahere Untersuchung vorgenommen, welche die eigen- 
tiimliche, nach den frtiher geschilderten Erfahrungen beim Gruben- 
betriebe in den eigentlichen Erzfeldern jedoch keineswegs unerwar- 
tete Tatsache ergab, dass selbst der Granitgneiss unter Umstanden 
zum Trager des Magneteisensteins werden kann. In niichster Nahe 
eines ersteres Gestein durchsetzenden, feinkörnigen, quarzporphy- 
rischen Rapakiwiganges (s. d. Ubersichtskarte) ist dasselbe niimlich 
so reichlich mit Magnetit gespickt, dass, wie gesagt, recht kraftige 
Ablenkungen der Neigungsnadel in seiner Umgebung zu stande kom- 
men, wiihrend der Granitgneiss ja sonst im allgemeinen zu den un- 
magnetischsten Gesteinen des ganzen Erzgebietes gehort. 

Ausser um das Lupikko-Massiv sind in diesen stidöstlichsten 
Teilen des Erzgebietes schliesslich noch auf der Ostscite der nörd- 
lichen Spitze des Uuksu-Massivs, an der Grenze des Granitgneisses 
und der Hornblendescliieferformation, d. h. da, wo das Ausgehende der 
untersten Kalk-, bezw. Skarnzone unter der hier wahrscheinlich ziem- 
Lich bedeutenden Geschiebedecke vermutet werden kann, kleinere 
magnetische Zentren bis hin zum Uuksunjoki-Flusse nachgewiesen 
worden. Ohne Erfolg geblieben sind dagegen bis jetzt die magneto- 
nietrisclien Untersuchungen rings um die Granitgneissmassive Von 
Heponselka und Puusunsaari, was umsornehr auffallt, als letztere, oder 
z. T. wenigstens die ihnen aufgelagerten, obersten Kalk-Skarnzonen, 
Von den erzreichsten Partieen des alten Grubenfeldes Von Pitka- 
ranta, bezw. des Lupikko-Feldes nicht vie1 weiter entfernt liegen, als 
die Nordspitze des Uuksu-Massivs Von den stidlichsten Teilen des 
Lupikko-Massivs. Weniger kann es dann verwundern, dass die 



weitab voin eigentlichen Erzgebiete Von Pitkaranta ani Nordrande 
des Scharenhofes um die Buchten Von Mursulanlahti, Haukkalahti 
und Koirinojanlahti hinstreichenden Kalk-Skarngiirtel, soweit beobach- 
tet werden konnte, frei Von magnetischen Anomalien sind und dass 
auch im Haukkaselka-Tale, sowie nördlich davon in der Umgegend 
des Dorfes Kitela, keinerlei Ablenkungen der Neigungsnadel zu 
stande kommen. 

Im Jahre 1897 wurden auf Veranstaltung der geologischen Lan- 
desanstalt die Gegenden im N. der Stadt Sortawala, sowie um die 
Kirchdörfer Impilahti und Kitela magnetometrisch untersucht [II21 
und bei dieser Gelegenheit, teils Von eingestreutem Magnetkies ver- 
ursachte, vielfach wechselnde Nadelablenkungen innerhalb der Glim- 
merschiefergebiete beobachtet, teils aber stellenweise auch sehr 
regelmassige magnetische Kurvenziige festgelegt. So  u. a. bei Juan- 
koski (s. Fig. II), und zwar an den Durchschnittspunkten des das 
kleine Granitgneissmassiv bogenförmig umgebenden Hornblende- 
schieferrnantels mit der Rapakiwigranitformation. An dem siidliche 
ren Kontakte war namlich bei den vorhergehenden Forschungen ein 
schmales Lager Von ziemlich reinem Magneteisenerz anstehend ge- 
funden worden, welches die grusste Ahnlichkeit mit den Erzen der 
unteren Skarnzone des Grubenfeldes Von Hopunwaara besitzt. Hier- 
Von konnte ich mich bei Gelegenheit Von geologischen Revisionsunter- 
suchungen in der Umgegend des Granitgneissmassivs Von Juankoski 
im Jahre 1906 durch den Augenschein uberzeugen. Das Erz setzt 
dort ebenfalls in einem stark metamorphosirten Kalklager an der 
Grenzq des Granitgneisses mit der Strahlstein-Hornblendeschiefer- 
formation auf. 

Unter der vorlaufigen Annahme einer bestirnmten l), spllter noch 
zu erörternden genetischen Ursache fur die auf den ersten Blick 
hschst merkwtirdige Tatsache, dass zwar rings um das gewaltige 
Granitgneissmassiv im N.W. vom Dorfe Kitela nirgends auf das Vor- 
handensein Von Magneteisensteinvorkommen hindeutende magnetische 
Ablenkungen zu verzeichnen sind, wahrend hei Juankoski gerade an 
denjenigen (iibrigens nahezu 3 km Von einander entfernten) Punk- 
ten Eisenerze auftreten, wo die Kalk-(Skarn)zonen vom Rapakiwi- 
massiv durchschnitten werden, unternahm ich es im Herbst und 

1) Die Grundziige dieser Erzbildungshypothese wurden, wie bereits in der 
Einleitung gesagt, zum ersten Male bei Gelegenheit des Naturforscherkongresses 
in Helsingfors im Jahre 1902 dargelegt [ I I 1  und 1151. 
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Winter des Jahres 1901 auch die c. 5 km im S. Von dem sildlich- 
Sten der obenangefilhrten Schnittpunkte bei Juankoski gelegenen 
Kontakte beim Berge Keliwaara magnetometrisch zu untersuchen. 
Hierbei konnte ich nun auch hier iiber dem in N.W.-S.O. streichen- 
den unteren Leithorizonte, vom Rapakiwikontakt an in c. 2,000 m 
LXinge, eine fast ununterbrochene Reihe Von Pusserst regelmassigen 
Kurven umgebener magnetischer Zentren einmessen, welche je- 
doch nicht weiter als bis zu obenangefilhrter Entfemung voni Granit 
fortzusetzen scheinen; wenigstens sind alle weiteren magnetischen 
SchUrfungen entlang der aus geologischen Grrinden zu vermutenden 
Fortsetzung der Kalk-(Skarn)zonen in der N.W.-Richtung bis jetzt 
erfolglos geblieben [117]. 

Uberblicken wir zum Schlusse speziell nur auf unserer geolo- 
gischen Ubersichtskarte des Erzgebietes Von Pitkaranta die ailge- 
nieine Anordnung der Erzlagerstatten so ergiebt sich, dass die die- 
selbe in der N.W.-S.0.-Richtung durchschneidende Poststrasse von 
Impilahti nach Salmi s. z. s. die Grenze bildet zwischen einem öst- 
lichen, durch weitausgedehnte Erzvorkomnien ausgezeichneten und 
einem westlichen, ganz auffallend erzarmen Gebiete, welches letztere 
jedoch in geologischer Beziehung dem erstgenannten vollkommen 
analog beschaffen ist, da sowohl die stratigraphischen, als auch die 
tektonischen Verhatnisse, wie wir sahen, hier wie dort im grossen 
und ganzen dieselben sind und ferner granitisclie, bezw. pegmati- 
tische Intrusionen auch im westlichen Teile der Karte nirgends 
fehlen. 

Es wird nun im folgenden unsere Aufgabe sein, eine Erklarung 
filr die oben dargelegten Eigenttimlichkeiten der ~ rzve r t e i l hn~  im 
vorliegenden Lagerstattendistrikte zu suchen, nachdem wir vorerst 
die historische Entwicklung der verschiedenen Auffassungen Uber 
die Entstehung der Erzlagerstatten von Pitkaranta einer nPheren 
Betrachtung unterzogen haben. 



Ältere und neuere Ansichten uber die Entstehung 
der Erzlagerstätten Von Pitkaranta. 

Obgleich die bis etwa zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
herrschenden Auffassungen uber die Genesis der hiesigen Erzvor- 
kommen kaum anderes als historisches Interesse beanspruchen kön- 
nen, dtirfte immerhin eine kurze Ubersicht der damaligen Anschau- 
ungen aus dem Grunde angebracht sein, weil dadurch die grossen 
Schwierigkeiten, welche Von jeher der genetischen Deutung Von 
Erzlagerstatten dieses Typus entgegenstanden, in ein klareres Licht 
gestellt werden. Sind doch auch jetzt die Ansichten der hervorra- 
gendsten Forscher auf diesem Gebiete noch keineswegs geklart; und 
so schwankt denn derjenige, welcher sich in Pitkaranta ein möglichst 
vollstandiges Bild Von der Entstehung des die Erze bergenden Sub- 
strates einerseits, und des Ursprungs der letzteren andererseits, ma- 
chen will, zwischen den rielen so grundserschiedenen Erzbildungs- 
theorien, welche filr Lagersatten dieser Art nicht nur in verschie- 
denen Landern, sondern auch fur naheliegende Vorkommen eines 
und desselben Erzdistnktes [128] geltend gemacht worden sind. Ein 
Beweis dafttr, dass unsere Kenntnisse ron der Geologie dieser Erzvor- 
kommen, wie J. H. L. Vogtl) mit Recht sagt, sich noch auf einem 
ziemli,ch provisorischen Standpunkte befindet, woher auch im allge- 
ineinen unsere theoretische Stellung zur Frage, eben weil auf die- 
sem Gebiete arbeitende Fachleute nicht an stillstehenden Uberliefe- 
rungen festzuhalten pflegten, haufig wechseln milsse. 

Dass diese Veranderungen der Ansichten keinerlei Einfluss auf 
I den Bergbaubetrieb in den einzelnen Erzdistrikten der Erde gehabt 
1 

haben, weiss wohl jeder Fachmann. Diese Einsicht darf jedoch 
nicht, wie es leider haufig beim praktischen Bergmanne der Fall 

\ 

Y '  1) De lagformigt optraedende jernmalmforekomste~ af typus Dnnderland 
l etc. Geolog. Foren. Forhandl. 1894. H. 4. 
l 19 
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ist, zu Gleichgiiltigkeit erzgenetischen Fragen gegeniiber verleiten. 
Was die Erzlagerstatten ron Pitkaranta betrifft, werden wir gerade 
zu zeigen suchen, Von wie hervorragender praktischer und ökono- 
mischer Bedeutung hier die Erwerbung einer allen Erfahrungen und 
Beobachtungen gerecht werdenden genetischen Auffassung ist und 
wie wertvoll in dieser Hinsicht das Zusammenarbeiten Von Theorie 
und Praxis sein könnte. 

G. Jossa [6] ist meines Wissens der erste, welcher sich tiber 
die Art des Erzvorkommens Von Pitkaranta naher äussert. Er halt 
das Salit-Granatlager mit Fuhrmann [4] fiir einen Gang, welcher in 
einem zuweilen durch Aufnahme Von Glimmer schiefrig und gneis- 
sig entwickelten Granitgestein aufsetzt und dessen Erze ungefahr 
gleichzeitig mit den Gangmineralien entstanden sind. Ob auf wäss- 
rigem oder auf schmelzfliissigen~ Wege, geht aus Jossas kurzen 
Angaben nicht klar hervor. Noch undeutlicher spricht sich L. Blöde 
[7] darilber aus. Nach ihm ware das aus Granat, Malakolith, Griin- 
Stein(?), ferner Quarz, Glimmer und Feldspat in abwechselnden La- 
gen aufgebaute und von den verschiedensten Erzmineralien beglei- 
tete ,,LagerN plutonischer Entstehung, .eine gleichzeitige Bildung mit 
Granit" und ein Seitensttick zu der Kupfererzlagerstatte Von Ori- 
jarwi in Siidwestfinnland. Soboleffski [8] war offenbar derselben 
Ansicht. Auch J. Durocher [ I I  und 121 scheint sich eine ahnliche 
syngenetische Entstehungsweise der Erze Von Pitkaranta vorzustel- 
len, wenigstens was den Magnetit und den Zinnstein betrifft, welche 
er als gleichzeitig mit dem dioritischen Gestein - so bezeichnet 
er  unseren Skam - entstanden auffasst, wahrend die Schwefelmetalle, 
zumal da sie sich atich weitab Von den eigentlichen Erzlagerstat- 
ten in den Schiefern eingestreut fanden, möglicherweise spater, nach- 
dem der Diorit schon erstarrt war, durch ))elektrochemische" Pro- 
zesse zugefiihrt worden sein durften. Jedenfalls könne A. Daubrees 
Theorie Von der Bildung des Zinnsteins in Zusatnmenhang mit 
Fluor-Bor-Emanationen in diesem Falle lieine Anwendung finden, 
da in Pitkaranta fluor-, bezw. borhaltige Mineralien in Gesellschaft 
des Zinnsteins nicht zu finden seien l). J. Durocher hat auch schon 
die Abh~ngigkeit der Kupfererzfiihrung Von der mehr oder weniger 
porosen Beschaffenheit des Skarns, sowie das haufige Vorkommen 

1) Wir erinnen uns, dass Flussspat in dem blossen Auge sichtbaren Men- 
gen nur im 8stlichsten Teile des alten Grubenfeldes vorkommt, woselbst ja erst 
um das Jahr 1840 lebhafter zu schtirfen begonnen wurde (vergl. S. 23) und 
Zinnstein nur ausserst selten auftritt. 



Von Drusen und zur Schichtung paralleler Kieszonen in demselben 
beobachtet. Als neu und eigenartig bezeichnet er das Zusammen- 
vorkommen der drei Erzmineralien: Magnetit, Zinnstein und Kup- 
ferkies, wozu ihm kein Seitensttick aus anderen Erzgebieten be- 
kannt sei. 

Auch Uber die Entstehung der Magnetitgange im Kalkstein 
Von Hopunwaara aussert sich der genannte griindliche Beobachter. 
Die verzweigte und wellige Anordnung derselben zeige, dass ihr 
Materia1 in teigig-weichem Zustande in den Kalkstein eingespntzt 
wurde. Uberhaupt kann sich Durocher in den meisten Fallen nicht 
der Ansicht der damaligen Forscher anschliessen, dass die in Gneis- 
sen, Schiefern und Kalksteinen Schwedens, Norwegens und Finn- 
lands eingeschalteten Magneteisenerze syngenetische Bildungen dar- 
stellten, da sie im allgemeinen mehr die Form bald dickerer, 
bald dtinnerer bandartiger Massen, als echter Lager oder Schichten 
besassen. Die meist der Schichtung parallele Anordnung der Erz- 
körper kornme wohl daher, weil die Erzinjektionen bei ihrem Ernpor- 
dringen gerade 18ngs der Schichtflachen den geringsten Widerstand 
fanden [II]. Wie schon J. J. Sederholm [79] frtiher betont hat, ist 
das Werk Durochers tiber die orographische Struktur und den geo- 
logischen Bau Norwegens, Schwedens und Finnlands [II] leider 
weit weniger bekannt, als es wegen der Scharfe der Beobachtun- 
gen und seiner bewundernswert klaren Darstellungsweise wohl ver- 
diente. Das Gleiche kann nun auch Von seinen ,,Beobachtungen 
uber die Erzlagerstattenu der genannten Lander [12] behauptet wer- 
den. So findet man z. B. letztgenannte Arbeit nur ausserst selten 
in den Verzeichnissen, weder der dteren, noch der jungsten erz- 
geologischen Literatur oder in Lagerstatten-Lehrbtichern, obgleich 
dieselbe, wie gesagt, eine grosse Menge sorgfaltiger Beobachtungen 
enthalt, welche noch jetzt kennen zu lernen ganz unstreitig Von 
Wichtigkeit ist. 

A. Breithaupt rechnet 1849 in seiner ,,Paragenesis der Mine- 
ralien" [13] die Erzvorkommen Von Pitkaranta gleichfalls zu den erup- 
tiven Gangen, und zwar aus dern Grunde, weil denselben die lagen- 
artige Struktur echter auf wassrigem Wege entstandener Spalten- 
fflHungen abgehe, ihre Gangarten vielmehr nach Art injizirter, schmelz- 
fiussiger Massen verworren durcheinander lagen. Er verfehlt jedoch 
nicht, die grosse Verwandschaft dieser Pyroxen-Granat-Kiesgiinge mit 
den silikatreichen ,,Kalkstöckenu hervorzuheben, welche er allerdings 
auch als epigenetisch auffasst. Breitenbrunn, Schwanenberg u. a. 
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Erzvorkommen in Sachsen, Kupferberg in Bohmen, Kopaonik in 
Serbien und Dognacska im Banat werden Von ihm zusammen mit 
Pitkaranta in eine Gruppe gestellt. 

Bis Ende der 70-er Jahre ist iiberhaupt die Auffassung des 
Pitkaranta-Erzvorkommens als Gang die vorherrschende; so hglt 
auch B. r. Cotta 1271, dein tibrigens nur Angaben G. Jossas zur 
Verfiigung gestnnden zu haben scheinen, sowie auch E. Hj. Furu- 
hjelm 1) noch an derselben fest. 

Erst mit A. v. Groddeck 1541 beginnt eine andere Anschauung 
liber diese Art Von Erzvorkommen sich geltend zu machen. Nach 
ihm waren es namlich den Charakter der geschichteten Lagerstatten 
deutlichst an sich tragende Erzlager, d. h. Kieslager fahlbandartiger 
Natur, welche zumeist Von Silikaten begleitet werden und zu denen 
u. a. auch die Lagerstiitten Von Falun, Röraas, Rammelsberg und Rio 
Tinto gerechnet werden miissten. Auf den charakteristischesten Be- 
gleiter der Erzvorkommen Von Pitkäranta, den Magneteisenstein, nimmt 
Groddeck eigenttimlicherweise wenig Rucksicht, anderenfalls wflrde 
unsere Lagerstätte unstreitig eher in seinen ,,Typus Magneteisenstein- 
lageru oder noch besser in den ,,Typus Christianiau [87] gepasst 
haben. 

Es kann wohl mit zieuilicher Sicherheit angenommen werden, 
dass seit J. Durocher, welcher in den 40-er Jahren Pitkaranta be- 
suchte, seine daselbst gesammelten Erfahrungen aber erst 17 Jahre 
spater veroffentlichte, bis zum Schlusse der 80-er Jahre niemand 
rnehr die dortigen Lagerstätten aus eigener Anschauung in gene- 
tischer Hinsiclit geschildert hat. Daher kann es nicht verwundern, 
dass flir die Entstehung der genannten Vorkommen Von den ver- 
schiedenen Autoren, wie wir oben sahen, so vollkoriimen entgegen- 
gesetzte Theorien aufgestellt worden sind, je nachdem die Sulfide, 
der Zinnstein oder das Magneteisenerz als wesentlichste Bestand- 
teile derselben angesehen wurden. 

Es. ist nicht zu vie1 gesagt, wenn wir behaupten, dass erst 
durch die Erforschung des Erzgebietes Von Pitkiiranta und Umge- 
gend durch A. E. Tornebohm im Jahre 1889, bezw. seine bekannte 
Arbeit fiber diesen Gegenstand [73], ein vollstiindiger Umsehwung 
in der Beurteilung unserer Erzvorkommen eingeleitet worden ist, 
welcher im wesentlichen dazu beigetragen hat, dass die weiteren 
Schfirfungen im Gebiete Von Anfang an die .richtigen Bahnen ein- 

1) Privat-Gutachten v. J. 1879. 



schlugen. Indem namlich die alte Gangtheorie flir das Skarnlager 
endgultig ilber Bord geworfen wurde, war zugleich eine bedeutend 
grössere Sicherheit bei der Verfolgung der AufschlussIinien der erz- 
tragenden Kalk-, bezw. Skarnsubstrate gewahrleistet. 

A. E. Törnebohm nimmt bekanntlich an, dass die ursprilng- 
licb auf einer Granitgneissunterlage abgesetzte Schieferformation Von 
Pitkaranta, welche später an mehreren Punkten durch Eruptivmas- 
sen, die Von pegmatitischen Nachschilben begleitet waren, emporge- 
hoben wurde, eine metamorphosirte Sedimentablagerung darstellt. 
Diese bestand urspl-unglich wahrscheinlich zuunterst in der Hauptsache 
aus Griinsueintuffen rnit untergeordneten Einlagerungen Von unrei- 
nem, teilweise stark eisenhaltigem Kalkmaterial, wahrend nach oben 
zu immer reinere Tonsedimente folgten. Aus ersteren entstanden 
bei der Umwandlung, teils kalkreiche Silikate (Malakolith, Granat usw.), 
teils aber auch Magnetit, d. h. unsere Skarnlager mit ihren Eisen- 
erzkörpern *). Spiiter hinzugekommen und offenbar der aIteste'Ein- 
dringling im Skarn ist der Zinnstein, nach dessen Ausscheidung ' 

durchgreifende Störungen der Lagerstatte stattgefunden haben dilrf- 
ten, wie die haufigen, zertrtimmerten Kristalle dieses Minerals bewei- 
sen. Erst nach dem Zinnstein wurden die verschiedenen Sulfiderze, 
und zwar wahrscheinlich wahrend verschiedener Perioden, Unter 
Mitwirkung warmer Losungen ausgeschieden, wobei die grössere 
oder geringere Porositat des Skarns Von wesentlichern Einfluss auf 
die Verteilung der Erze innerhalb des letzteren gewesen sein mlis- 
sen. Der genannte Fsrscher Iässt iibrigens die Frage nach dem 
Ursprunge der erzbringenden Agentien offen, deutet aber die Mög- 
lichkeit an, dass dieselben rnit pneumatolytischen Nachwirkungen 
der Pegmatitintrusionen oder möglicherweise der Rapakiwieruption 
zusammenhängen könnten. 

Wir erkennen aus dem oben Gesagten, dass A. E. Törnebohm, 
ebenso wie vor ihm J. Durocher, eine scharfe genetische Trennung 
zwischen dem Magneteisenerz einerseits, und dern Zinnstein, sowie 
den Sulfiden andererseits, anzunehmen sich gezwungen sieht, derart 
dass ersteres gleichzeitig (bei Durocher auch der Zinnstein) rnit dem 
Skarn auskristallisirte, letztere dagegen in einzelnen Perioden nach- 
triiglich in das genannte Substrat einwanderten. 

1) Die Eisenerzvorkommen im Kalkstein Von Hopunwaara und Lupikko 
hat A. E. Tornebohm offenbar nicht naher zu untersuchen Gelegenheit gehabt. 
(Vergl. S. 51). 
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Schon bei der Diskussion eines Vortrages A. E. Törnebohms 
tiber' die Erzbildungen Von Pitkaranta [71] am 3. Aprll 1890 sprach 
W. C. Brögger [72] die Vermutung aus, dass die dortigen Eisenerz- 
vorkommen mit den in umgewandelten Silurschichten der Gegend 
von Kristiania, z. B. in der Besseberg-, SAsen-, Rökeberg-, Narverud 
u. a. Gruben auftretenden parallelisirt werden'könnten, welche zwei- 
fellos im Zusammenhang mit Emanationen infolge der Kontaktmeta- 
morphose vonseiten der dortigen devonischen Granite entstanden 
seien. 

Auch J. H. L. Vogt denkt sich iibrigens die Magneteisenerze 
von Pitkaranta möglicherweise durch einen analogen Prozess gebil- 
det [75], und zwar nicht zeitlich Von Zinnstein und Kupferkies ge- 
trennt, wie u. a. A. E. Törnebohm annimmt, sondern als Folge einer 
Iangeren Reihe Von Emanationsprozessen, denen u. a. auch der Skam 
als Produkt einer .bochgradig gesteigerten Kontaktmetamorphose" 
seine Entstehung verdanke. 

Solche Lagerstatten, ,,die im Bereich der Kontaktmetamorphose 
liegen" hat bekanntlich A. v. Groddeck 1541 in seinem ,,Typus 
Christiania" zusammengefasst. Da dieser Gruppenname auch jetzt 
noch recht allgemein fiir Erzvorkommen dieser Art angewandt 
wird, mag es nicht ilberflflssig erscheinen, hier zum Vergleich niit 
unserer Ubersichtskarte in Fig. 11 eine Skizze der langs der Gren- 
zen der devonischen Granitrnassive Von Kristiania verstreuten Erz- 
vorkommen nach den Karten Von W. C. Brögger 1) und J. H, L. 
Vogt [75] folgen zu lassen (Fig. 74). Ausgeschlossen wurden auf 
derselben nur diejenigen Lagerstatten, welche gemass dem letztge- 
nannten Verfasser Von den jilngeren Eruptiven unabhangig, d. h. 
archaischen Alters sind. 

Im Jahre 1879 hatte ilbrigens schon Th. Kjerulf2) die Erze 
des Knstiania-Gebietes als mit den dortigen Eruptivgesteinen in Zu- 
sainmenhang stehende Bildungen erklart. Er tiusserst sich hier- 
uber folgendermassen: ,,Diese den Schichtenreihen nicht angehöri- 
gen Erze sind rnit den Eruptivgesteinen als Fremdlinge hineingekom- 
men und die begleitenden Mineralien sind z. T. solche, die aus 
dern eigenen Materia1 der Schichten entstehen konnten, wie Granat 
und Vesuvianl'. Demgegeniiber bemerkt A. Gurlt, dessen Uberset- 

l) W. C. Br6gger. Die Mineraiien der Syenitpegrnatitgfinge der siidnor- 
wegischen Augit- und Nephelinsyenite. 

2) Th. Kjerulf. Udsigt over det sydiige Norges geolo@;i. 1879. 



zung Von Kjerulfs Arbeit l) wir obige Worte entnehmen, dass jene 
Erze wahrscheinlich erst lange nach den eigentlicheia Eruptionen aus 
Aeissen Quellen ausgeschieden wurden. 

Fig. 74. 

und Zinkerz. 

Karte der 18ngs der Grenzen des postsilurischen Granitterritoriums 
Von Kristiania auftretenden Erzvorkommen. 

Nach J. H. L. Vogt. 

J. H. L. Vogt [75] ist bekanntlich anderer Ansicht. Nach ihin 
konnten Thermalwasser in der Nahe des Granitmagmas nicht be- 
stehen, da hier das hohe, die kritische Temperatur des Wassers 
-- 

1) A. Gurlt: Th. Kjerulf. Die Geologie des stidlichen und mittleren Nor- 
wegen. 1880. 
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uberschreitende Warmemass erstere unmittelbar in die Gas- oder 
Dampfform tiberfuhren musste. Daher bleibe nur die Moglichkeit 
einer pneumatolytischen Bildungsweise tibrig, d. h. die Erzbestand- 
teile, deren Metallgehalt notwendigerweise urspriinglich im Granit- 
magma aufgelöst gewesen sein rntisse, seien zusammen mit den aus 
dern erstarrenden Eruptivmagma entweichenden W asserdarnpfen 
usw. in die Silurschichten eingedrungen. 

Hj. Sjögren [77] dagegen ist geneigt anzunehmen, dass zum 
mindesten die Eisen- und Sulfiderze Von Pitktiranta ihren Metallgehalt 
Von oben her bezogen haben, und zwar in der Weise, dass eisen- 
und kupferhaltige Lösungen, welche ihren Ursprung von kieshalti- 
gen basischen Eruptivbetten usw. an der Tagesoberflache herleiteten, 
mit Schwefelwasserstoff fiihrenden Lösungen, welche aus der Tiefe 
emporstiegen, zusammentrafen, wobei sowohl das Kupfer, als auch 
das Eisen mit Hulfe der aus der Gabbrozersetzung entstandenen 
Alkalikarbonate durch den Schwefelwasserstoff ausgefllllt wurden. 
Die in den nordischen Eisen- und Kupfererzlagerstiitten so gewöhn- 
lichen Schölar fasst tibrigens Hj. Sjögren im allgemeinen als imper- 
meable, mit metasomatisch urngewandeltern Detritus des Nebenge- 
steins ausgeftillte Schieferlagen auf und denkt sich die Zirkulation 
der erzfiihrenden Lösungen hauptsachlich langs dieser undurchlas- 
sigen Schichten vorsichgegangen. 

Bei der genetischen Deutung der Erzlagerstatten Von Pitkaranta 
hat Von jeher das dortige Vorkommen von Eisenerzen, welche in 
ihrem Auftreten die grösste Ahnlichkeit mit den in Skarnlagern 
eingebetteten Magnetitmassen vom Typus Persberg in Schweden 
und Arendal in Norwegen aufzuweisen haben, zusammen mit Zinn- 
stein-Kupferkiesvorkommen vom Typus Cornwall [54] in England, 
welche nach J. H. L. Vogts [78] eingehenden Untersuchungen stets 
an Granite gekniipft zu sein pflegen, die grössten Schwierigkeiten 
bereitet. Letztere glaubt J. H. L. Vogt dadurch urngehen zu 
können, dass er, wie schon oben gesagt, ,,eine langere Reihe Von 
Emanationsprozessen mit den Produkten: Eisenerz-Zinnstein-Kupfer- 
kies" [78] annimmt. Auch hebt er hervor, dass in diesem Falle 
,,Pitkaranta die geologische Verbindung del- zwei Typen Kristiania 
und Cornwall sehr schön vermitteln wiirdeil [89]. 

Bei dem ausserordentlichen Interesse, das die bekannten Zinn- 
Kupferlagerstiitten Von Cornwall somit fiir einen Vergleich mit de- 
nen von Pitkgranta besitzen, möge auch dieses Lagerstattengebiet 
hier wiedergegeben werden, und zwar verkleinert nach den Anga- 



ben der geologischen Karte Von England und Wales vom Jahre 1865 
(Fig. 75). Es ist dies meines Wissens die einzige Karte des be- 
ruhmten Erzgebietes, auf welcher neben den geologischen Bezeich- 
nungen auch die Mehrzahl der uni die Von ihren Kontakthöfen um- 
gebenen Granitrnassive verteilten Kupfer- und Zinngruben eingetra- 
gen ist. Zwar finden wir u. a. bei E. Reyer [56], bei Fuchs-De Lau- 
nay [80], sowie bei S. Fawns [124] mehr oder weniger schematische 
Ubersichtskartchen der Halbinsel Cornwall, aber auf keiner dersel- 
ben naliere Bezeichnungen der Erzfundpunkte. Als besondere Eigen- 
tumlichkeit der obengenannten, gross angelegten französischen ,,La- 
gerstiittenlehre' niag ubrigens erwahnt werden, dass in diesem 
Werke Von ,,Pickaranta en Finlande" weiter nichts angefuhrt wird, 
als dass dort ,,de beaux echantillons de rutile" zu finden seien, eine 
Notiz, welche ebenso wie die uber Finnbo en ,,SuisseU auf eine111 
Irrtum beruht. 

A. W. Stelzner [98 S .  3151 nahm die Erzvorkommen Von Pit- 
karanta in seinen Typus llSchwarzenberg-Persberg~' auf, eu welchem 
er  gleichzeitig mit ihrem Nebengestein entstandene Lagerstatten 
rechnete, die gekennzeichnet wsren durch mannigfaltige SiIikate, 
namentlich Granat, Pyroxen und Amphjbol, sowie ein sehr wech- 
selndqs Genienge Von oxydischen Eisenerzen, verschiedenen Sulfi- 
den und ferner auch Zinnerz. Hier macht sich also wieder die 
schon Von A. v. Groddeck vertretene syngenetische Anschauung 
geltend. 

Fur die Bildwng ,der Zinnerze wurde ubrigens Anfangs der 
80-er Jahre Von einem Privatexperten auch die Lateralsekretions- 
theorie in Anspruch genommen. Das Zinnoxyd sollte danach aus 
dem ini Liegenden anstehenden Granitgneiss, in welchem, dasselbe 
die Kieselsaure in den Silikaten vertrat, ausgelaugt und in das 
Skarnlager infiltrirt worden sein. 

An Theorieen fur die Bildung der Erzlagerstatten von Pitka- 
ranta hat es somit, wie wir sehen, infolge der hier herrschenden, 
ausserst verwickelten Verhaltnisse nicht gefehlt, und mit Recht sagt 
auch A. Bergeat 198 s. 0.1, es bleibe hier, wie in Schwarzenberg, 
,,eines der schwierigsten der Ratsel zu Iösen, an denen die mannich- 
fache Zahl der Lagerstatten so reich ist.14 

Im Jahre 18% hatte auch J. J. Sederholm, deni wir u. a. so 
eingehende und geologisch bedeutungsvolle Untersuchungen und 
Gruppirungen der die Nordkiiste des Ladoga-Sees umgurtenden 



Fig. 75. 

Karte der Zian- und Kupfererzvorkommen der Halbinsel Cornwall, verkleinert nach 
,Geolog. Map of England and Wales" v. J. 1665. 

m m 111108111 Em 
Devon. Karbon. Serpentin. Silur. Granit mit Kontakthof. 



Schieferforniationen verdanken [IOO], als Privat-Expert Gelegenheit, 
sich mit der Frage nach der Entstehung der Erzlagerstatten Von 
Pitkaranta zu beschaftigen [112]. Er kam hierbei in der Haupt- 
sache zu derselben Auffassung wie A. E. Törnebohm, zumal 
nachdem sich durch die Aufnahmearbeiten der geologischen Lan- 
desanstalt in den Jahren 1889 [69] und 1894 [86 und 911 heraus- 
gestellt hatte, dass auch weit ab vom Erzgebiete Von Pitkaranta, 
z. B. iin Schiefergebiete Von Sortawala, Lager solcher Mine- 
ralien vorkommen, ,,welche im allgemeinen und namentlich in Pit- 
kgranta Erze zu begleiten pflegen" [91]. Nach H. Blanketts 
Schilderung [m tritt in der Tat 10 km nördlich Von Sortawala 
beim Berge Simboranmaki ein erzfiihrendes, stark drusiges Gra- 
nat-Malakolith-Skarnlager auf, ,,welches dem Von Pitkaranta gleicht." 
Dasselbe ftihrt dunkelgriinen Malakolith, braunroten bis schwarzen 
Aplom in grossen Kristallen, sowie kleinere eines licht gelbbraunen 
Granates, ferner Epidot in niehrere cm langen Prismen von dunk- 
ler, schmutziggrtiner Farbe; schliesslich beobachtet nian dort 
auch Fluorit, Kalzit, Quarz und Chlorit. In diesem Skarn nun 
ist feinkörniger, spröder Magnetit in kleinen, drusigen Butzen Von 
höchstens 5 cm Durchmesser eingesprengt. Magnetkies ist das weit- 
aus am reichlichsten vorkommende Sulfid, daneben findet sich fer- 
nei. etwas Kupferkies und Eisenkies. 

Wir sehen, dass dieses kleine Vorkommen nianche Ahnlichkeit 
mit gewissen Erztypen Von Pitkaranta, besonders mit denen des 
mittleren Teiles des alten Grubenfeldes aufzuweisen hat, prtifen wir 
jedocli die in den Sammlungen der geologischen Kommission auf- 
bewahrten Belegstiicke vom Simboranmgki-Schurfe geaauer, so wer- 
den wir weit mehr an die innerlialh der kalkfiihrenden Gneissfor- 
mationen des siidwestlichen Finnland, z. B. auf der Hauptinsel des 
Lojo-Sees und in der Nahe der Seen Maarijarwi und Orijarwi vor- 
kommenden Eisenerze erinnert, welche zweifellos bedeutend alter 
als die Erzbildungen Von Pitkaranta, wahrscheinlich Von sehr alt 
prakambrischem Alter sind (vergl. S. 105). Namentlich ist bei allen 
diesen Vorkommnisse die meist recht dunkle Farbe des Salit- 
skarns tiheraus bezeichnend, welche arif eine loka1 sehr reichliche 
Zufuhr Von Eisen wahrend der kontaktmetamorphen Umwandlung 
des Kalksteins in erzftihrenden Skarn hindeutet. Die Erscheinung, 
dass die durch Kontaktmetamorphose entstandenen Magneteisen- 
erze, zu welchen ich die Mehrzahl der Vorkommen im sildwest- 
lichen Finnland zu zahlen geneigt bin, Von vie1 eisenreicheren Sili- 
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katen begleitet zu sein pflegen, als die gewöhnlichen, auf demselben 
Wege gebildeten, erzfreien Skarnkiger, hat u. a. auch M. A. Lacroix l) 
vom Koc-Blanc (Ariege) in den Pyrenaeti beschrieben und in treffen- 
der Weise auf die wichtigen Unterschiede der Umwandlung auf- 
merksam gemacht, welche im Kontakte Von Granit und Kalkstein 
einmal durcli die ,,persönlicheU Einwirkung des Magmas, ein ander- - 

mal durch die aus letzterem entweichenden ,,fliichtigen Elemente" 
hervorgebracht wird. Der in den die Intrusion des Granites beglei- 
tenden, aus der Tiefe stammenden Emanationen loka1 angehaufte Ei- 
sengehalt konnte nach seiner Auffassung vom Kalkstein, welcher 
nicht genrigend Kieselsaure fur die Bildung Von ausschliesslich Sili- 
katen enthielt, zu Magnetit reduzirt werden, in welcher Forni tiber- 
haupt durch Kontakt mit Kalkstein gebildete Eisenmineralien so oft 
aufmtreten pflegten. In jungster Zeit hat femer J. D. Irving [126] 
ganz analoge Erscheinungen von der Bright Diamond-, sowie der 
Iron Clad-Grube im Ouray-Distnkt in Colorado heschrieben und 
ahnliche Ansichten wie Lacroix geaussert, nur mit dem Unterschiede, 
dass er die Bildung, sowohl der Erze: Magnetit, Pyrit und Kupfer- 
kies, als auch der metamorphischen Mineralien: Epidot, Strahlstein, 
Granat, Quarz und Kalzit im Kalkstein mineralisirenden Wassern 
zuschreibt. J. H. L. Vogt hat belaufig schon friiher unsere gene- 
tischen Kenntnisse Von diesen sogen. Kontakteisenerzen des Typus 
Kristiania zusammengestellt [103] und die Prozesse, durch welche 
Kalksteine ,,ferrizirt" werden, klargelegt. Wir werden auf die An- 
sichten dieses Forschers noch mehrfach zuriickkomnien. 

Einer der wenigen Lagerstattenforscher, welche nach A. E. 
Törnebohm aus eigener Anschauung Pitkaranta kennen zu lernen 
sieh bemiiht haben, ist R. Beck, in dessen bekannter "Lehre Von 
den Erzlagerstatten" wir unser finnlandisches Kristiania Unter den 
epigenetischen Erzlagern eingereiht finden. Zu dieser Gruppe 
rechnet R. Beck mit den eigentlichen kontaktmetan~orphen Lager- 
statten recht grosse Ahnlichkeit besitzende, lagerartige Vorkommen 
,,deren Erzgehalt nur zum Teil epigenetischen Ursprungs ist." Die 
u.'a. hierher gehtirenden Eisenerzlagerstatten Von Schwarzenberg 
und besonders Breitenbrunn in Sachsen sollen nach dem genannten 
Forscher mit Pitkaranta ,eine geradezu iiberraschende Gleichheit in 
der mineralogischen und geologischen Erscheinungsweise" zur Schau 
tragen, indem auch dort auf kontaktmetamorphem Wege aus un- 

1) M. A. Lacroix. Pyrénées (Roches cristallines) VIII. Congres géologique 
inttrnationd. Guide. 



reinen Kalksteinen entstandene, an Granitregionen gebundene Gra- 
nat-Magnetit-Pyroxengesteinslager das Substrat der Erzlager bilden, 
in welche erst spater, und zwar in deutlicher Abhangigkeit Von 
durchsetzenden Erzgangen, die Hauptsulfiderze: Arsenkies und Zink- 
blende, sowie auch etwas Kupferkies, Bleiglanz und ferner geringe 
Mengen Von Zinnstein einwanderten. Der Magnetit wird von R. 
Reck als gleichaltrig mit dem Salit und den anderen Pyroxenen an- 
gesehen, findet sich aber auch in einer sekundaren Generation [119]. 

Sonach wiirde R. Becks Ansicht Von der Genesis der Lager- 
stätten Von Pitkäranta im grossen und ganzen mit der Von A. E. 
Törnebohm vertretenen zusammenfallen, allerdings mit dem unwesent- 
lichen Unterschiede, dass der letztgenannte Forscher offenbar den 
Kegional~netamorphismus fiir die Herausbildung der Magnetit-Skarn- 
lager in Anspruch nirnmt. Mit Recht sagt ja auch R. Beck, dass 
bei der Ahnlichkeit der Erscheinungen gewisser Abarten des Kon- 
taktmetamorphismus init solchen des Regionaln~etainorphismus eine 
scharfe Trennung der epigenetischen Erzlager zur Zeit nicht mög- 
lich sei [110]. 

Leider war R. Beck infolge ausserst ungunstiger Witterungs- 
verhaltnisse verhindert, die interessanten Aufschltisse im Hopun- 
waara-Felde in Augenschein zu nehmen, so dass er, ebenso wie A. 
E. Törnebohrn, eigentlich nur das alte Grubenfeld Von Pitkäranta in 
den Kreis seiner Forschungen hineinbeziehen konnte. 

Zu den allerneuesten Hypothesen iiber die Entstehung der Erz- 
lagerstatten Von Pitkäranta gehört schliesslich noch die Von F. Klock- 
mann aufgestellte, wonach sich die ,)scheinbar eine Ausnahme bil- 
adende Paragenesis" : Magnetit, Zinnstein, Schwefelerze ,,in einfachster 
und ungezwungenster Weise aus dei- Annahme eines praexistirenden 
Eisensteinvorkommens, das dem granitischen Kontakt seine Umwand- 
lung in Fe,O, und daneben eine Zufrihrung Von Zinnstein verdankt", 
erklart [122]. Mit dem Einhrechen des letzteren, sowie der abrigen, 
bekannten sogen. pneumatolytischen Mineralien scheint nach seiner 
Ansicht ,,die Herausbildung Von Magnetit yarallel gegangen zu 
sein l)", dagegen könne man die Kontaktmetamorphose nicht fur die 
Herbeiftihrung des Materials der Erzkörper verantwortlich machen, 
\vie denn Uberhaupt das tatsachlich nachgewiesene Vorkommen Von 
sekundarem, besonders aber wassrig gebildetem Magnetit ,,zu belang- 
- .  

1) F. Klockmann. Uber den Einflnss der Metamorphose auf die mine- 
ralische Zusamrnensetzung der Kieslagerstatten. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1904. 
p.159. . 
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10s sei, um ftir die Entstehung der gewaltigen Magneteisenmassen 
etwas auszusagenu l). 

Neu und eigenartig ist auch G. Henriksens Auffassung 9 tlber 
Pitkaranta, dessen Erzvorkornmen mit den nach seiner Ansicht 
durch Differentiation Von Eruptivniassen unter Druck entstandenen 
Magnetitlagerstatten Von Sydvaranger zu parallelisiren seien. Zu 
derselben Kategorie sollen tibrigens u. a. auch Sulitelma, Rio Tinto, 
Kongsberg, Åmmeberg, ferner die Eisenerze "on Lake Superior, 
Persberg und Dunderland, sowie auch die Goldkonglomerate vom 
Witwatersrand geharen! In so heterogener, aber glanzender Gesell- 
schaft mag denn schliesslich auch noch Pitkaranta ein bescheidenes 
PlBtzchen finden. 

Uberblicken wir die im Vorhergehenden zusammengestellte 
lange Reihe Von Bildungshypothesen, welche ftir die Erzlagerstatten 
Von Pitkaranta geltend gemacht worden sind, so erkennen wir, 
dass dabei nahezu alle tiberhaupt nur denkbaren Möglichkeiten her- 
angezogen wurden, und zwar in der Mehrzahl FPlle seitens Von 
Forschern, welche die hiesigen Vorkommen nicht durch Autopsie 
kennen zu lernen Gelegenheit hatten und daher nur mehr oder we- 
niger gewagte Hypothecen aufstellen konnten. Man darf jedoch, wie 
der bertihmte Experiinentalgeolog A. Daubrée3) geaussert hat, ge- 
gen Hypothesen, welche durch aufmerksame Vergleichung Von Tat- 
sachen entstanden, niclit allzu streng sein, sondern muss sie billiger- 
weise nach den Resultaten beurteilen, zu denen sie geftlhrt. Was 
nun Pitktiranta betrifft, so ist aber leider das Tatsachenmatenal bis 
jetzt nur Von sehr spgrlicher oder zum mindesten ganz einseitiger 
Beschaffenheit gewesen, betrifft doch selbst A. E. Törnebohms mo- 
nographische Beschreibung fast ausschliesslich das alte Grubenfeld. 
Zudem mussen wir bedenken, dass die Feststellung der bedeutsam- 
Sten erzgeologischen Fakta, wie schon in der Einleitung betont, erst 
in allerjungster Zeit nach Aufschliessung der neuen Erzfelder ermag- 
licht worden ist. Priifen wir immerhin die Resultate, zu welchen 

- die oben angeftihrten, Von den verschiedensten Forschern aufgestell- 
ten Hypothesen Uber die Bildung unserer Lagerstatten geftihrt ha- 
ben, so kannen wir im allgemeinen den in hohern Grade befruch-. 

1) Idem. f5ber die Bildung des Magneteisens. Zeitschr. f. prakt. Geol. 
1904. p. 212. 

2) G. Henriksen. Sundry geological Problems. Christiaaia. 1906. 
3) A. Daubrbe. Synthetische Studien zur Experimental-Geologie. 1880. 



tenden Einfluss der herrorragenden Arbeiten der letzten Jahre irn 
Gebiete der Metallogenese, vor allem derjenigen J. H. L. Vogts,,auf 
die Herausbildung der ini folgenden darzulegenden Auffassung ubar 
die Genesis der Erzlagerstatten Von Pitkaranta keineswegs in Ab- 
rede stellen. 

Wer sich die Miihe gemacht, das in den friiheren Abschnit- 
ten zusarnrnengetragene Beobacbtungsrnaterial einer auch nur fluch- 
tigen Priifung zu unterziehen, wird sich ohne Schwierigkeit ein Ur- 
teil tiber die hiesigen Vorkommen bilden können, das in den Haupt- 
zugen mit demjenigen des Verfassers iibereinstirnmen dtirfte. Obgleich 
daher weitere Darlegungen eigentlich tiberflussig sind, mögen hier 
doch zum Schlusse fIir diejenigen, welche weder Zeit nocb Lust 
haben, ein umfangreiches Beweismaterial durchzuarbeiteq die Schluss- 
folgerungen, zu welchen dasselbe nach nieiner Ansicht berechtigt, aus- 
einandergesetzt werden. 

Ich glaube in den friiheren Abschnitten vor allern bewiesen zu 
haben, dass das Skarnsubstrat der Erzlagerstatten Von Pitkaranta 
durch Kontaktmetarnorphose aus ahnlichen Kalksteinen, wie wir sie 
noch an vielen Stellen, narnentlich im oberen Leithorizonte, erhalten 
finden, entstnnden ist. Dort können wir den allmahlichen Ubergang 
Von Kalkstein zu Salitskarn gelegentlich Schritt ftir Schritt verfol- 
gen. Es geniigt liier nur auf die Fig. 43, bezw. 44 einerseits, sowie 
Fig. 25, bezw. 26 andererseits, in der vorliegenden Arbeit als pas- 
sende Beisyiele fiir einen Vergleich hinzuweisen. Diese Metamor- 
phose fand in altprakambrischer Zeit irn Gefolge der postladogischen 
Granit-, bezw. Pegrnatitintrusionen statt und war lokd Von gering- 
ftigigen Erzim pragnationen begleitet. U. a. stainmt der Molybdan- 
glanz und der Graphit im Skarn, sowie wahrscheinlich auch der in den 
Schiefern des Erzgebietes Von Pitltaranta oft in recht bedeutenden 
Mengen eingestreute Magnetkies, aus jener postvulkanischen Periode. 

Die Erscheinungen in der Ristaus-Grube, ferner in Grube 1. 
Herberz und Lupikko, ganz besonders aber irn Hopunwaara-Felde, 
lehrten uns ferner, dass der alteste Erzbestandteil der Lagerstat- 
ten, niirnlich der Magnetit, jiinger als der ihn einschliessende 
Kalkstein ist; denn die unvererzten Kalkschollen rnitten im kom- 
pakten Erze, die den Kalkstein kreuz und quer durchziehenden Mag- 
netitgange, sowie endlich die eigentliinlichen Erzschlauche schlies- 
sen wohl jeden Zweafek an der epigenetischen Natur dev Ekenerze 
ans. Bei Betrachtung der geradezu schichtig auftretenden Magnetit- 
enkurper, z. B. der Schwartz- und Meyer-Gruben (s. Fig. 17), waren 
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wir wohl versucht, wenigstens fur die in den unteren Skarnhorizon- 
ten. aufsetzenden Eisenerzvorkommen einer syngenetischen Bildungs- 
hypothese den Vorzug zii geben, wenn wir uns jedoch die Tatsacbe 
vor Augen halten, dass dort auch vielfach die Nebengesteine, wie 
Dioritschiefer und Pegmatit, reichlich mit Magnetit impragnirt sind, 
ja dass letzterer oft ganz offenbar SpaltenfUllungen, teilweise mit 
deutlicli ausgepragter Krustenstruktur, im Skarn bildet, so schwin- 
det auch dort jeglicher Zweifel und wir erkennen, dass einzig und 
allein die Verschiedenheit in der Zusammensetzung der Substrate, 
auf der einen Seite im unteren Skarngfirtel, auf der anderen irri ober- 
Sten Kalkhorizonte, Veranlassung zu so verschiedenartiger Ausbildung 
der Erzkörperformen geben konnte. Die leichtere Löslichkeit des 
Kalkmateriaks im Vergleich mit dem Skarnsubstrate musste in er- 
sterem die Vererzung hervorragend begllnstigen, und andererseits 
sahen wir ja, wie kraftig die hornfelsahnlichen Kontaktzonen in der 
Nalle der Granite .und ferner die Skarnaugen im Kalkstein den ver- 
drangenden Erzabsatzen gegentiber Widerstand geleistet haben. Das 
Vorkommen dieser Skarnaugen innerhalb derber Ermiassen lehrt uns 
aber ferner auch, dass der Erzbildung eine Periode vorausgegangen 
sein muss, in welcher die postpegmatitischen Skarninfiltrationen im 
Kalkstein in Teilstucke zerdriickt, in letzteren eingeknetet und aucli 
noch mehr oder minder tiefgreifend, z. T. Unter Herausbildung der 
eigenartigen Eozoonstruktur, randlich serpentinisirt worden sind, ftir 
welche Prozesse sicher ungeheuer grosse Zeitraume anzunehmen . 
sind. Dass aber auch wahrend und nach Vollendung des Serpentini- 
sirungsprozesses faltende Krafte wirksam waren, das beweisen u. a. 
die auf Taf. VI, Fig. 1 abgebildeten Belegstticke. 
. . Schon vor dem Enipordringen der Rapakiwigesteine diirften 
in dem ganzen Gebiete zwischen dern Onega-See und der kaledo- 
nisch-norwegischen Gebirgskette, wie 1. J. Sederholm in seinen Ar- 
beiten tiber die Geologie Finnlands nachgewiesen hat, alle Gebirgsfal- 
tungen aufgehort haben, wir mtissen aiso die Entstehung unserer 
,,PiezolitheU und Eozoongebilde zwischen die Intrusion der postlado- 
gischen Pegmatite und den Beginn der jotnischen Periode mit 
ihren Rapakiwieruptionen verlegen. Nun hat uns B. Frosterus zu- 
letzt eine Reihe mtlchtiger prtlkambrischer Schieferformationen ge- 
schildert, deren Entstehung nach Ansicht der finnltlndischen Geo- 
logen in die Zeit zwischen der Bildung der ladogischen und der 
jotnischen Furmation ftlllt und welche alle mehr oder weniger krd- 
tig gefaltet. erscheinen. Nach den Untersuchungen der geologischen 



Landesanstalt in den letzten Jahren ware es aber wohl möglich, dass 
wenigstens ein Teil der auf B. Frosterus' Karte [II31 als postlado- 
gisch bezeichneten Granite sich jtinger als die Von diesem Forscher 
und W. Ramsay zusammen aufgestellte kalewische Abteilung der 
prakambrischen Formationen enviese. Die Kontaktinetamorphose 
unserer ladogischen Kalksteine zu Skarn könnte also möglicherweise 
erst in postkalewischer Zeit vorsichgegangen sein, jedenfalls aber liegt 
zwischen letzterer und der Rapakiwieruption ein ungeheuerer Zeit- 
raum, in welchem die v9n J. J. Sederholm als jatulische zusammen- 
gefassten Quarzit-Dolomit-Tonschieferformationen des sildöstlichen 
Finnland abgelagert wurden. Die Machtigkeit dieser Sedimente lasst 
sich stellenweise ziemlich gut berechnen. Wie ich namlich bei Re- 
visionsuntersuchungen ftir das geologische Aufnahmeblatt ,Suojarwi" 
im Jahre 1906 nachweisen konnte, bildet ein jatulischer Formations- 
komplex u. a. um den nördlichen Teil des Suojarwi-Sees eine 
gusserst regelmassig entwickelte Mulde. Hier ist diese Serie min- 
destens 4,000 m machtig. 

Wollen wir nun, was wohl am nachsten liegt, die obenerwahnte 
lange Serpentinisirungsperiode mit postvulkanischen Prozessen in 
Verbindung setzen, so fragt es sich weiter, ob dieselben mit der In- 
trusion der Pegn~atite oder mit del7 des Rapakiwigranites zusainmen- 
hangen. Ftir erstere Möglichkeit sprachen die mehrfach angefilhrten 
Faltungserscheinungen innerhalb der Eozoon-Serpentinbander, welche 
noch aus spatjatulischer Zeit stammen könnten. Andererseits war 
aber eine gewisse Abhangigkeit der Serpentinisirung Von der mehr 
oder weniger grossen Entfernung Von der Hauptgrenze des Rapa- 
kiwigranitmassivs nicht zu verkennen, denn wahrend alle Kalklager 
der oberen Zone, sowohl im alten, als auch im neuen Grubenfelde 
Von Pitkaranta, sowie ferner in Hopunwaara und Lupikko, selbst da, 
wo sie ganz frei Von jeglicher Vererzung, stark serpentinisirt sind, 
finden wir weder im Kalkbruche von Ristiniemi, noch bei den Kalk- 
lagern der Insel Puusunsaari oder des nördlichen Scharenhofes, o. B 
bei Nuoliniemi, Haukkalahti usw., nennenswerte Spuren dieser Um- 
wandlung, obgleich ja auch dort tiberall in den Kalksteinen einge- 
sprengte Magnesiasilikate recht verbreitet sind. Schliesslich ist das 
Beschranktsein der eozoonalen Struktur auf die allernachste Nahe 
des Rapakiwikontaktes, wie wir bereits oben (Seite 219) anftihrten, 
ohne Zweifel sehr merkwitrdig und legt den Gedanken nahe, diese 
Mineralaggregationsform mit eruptiven Nachwirkungen gerade des 
Rapakiwigranites in Verbindung zu setzen. Dann mtisste aber 

20 
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weiter geschlossen werden, dass wenigstens loka1 auch nach der Er- 
starrung des Rapakiwimagmas, d. j. in jotnischer Zeit, noch Pres- 
suagen und Faltungen innerhalb der bekanndich iiberaus transla- 
tionsfahigen kristallinen Kalkmassen stattgefunden haben, was kei- 
neswegs undenkbat erschdnt, zumal da der Rapakiwigranit selbst, 
besonders aber seine aplitische Randfazies, sehr haufig u. d. M. 
wenn auch in schwacher Form viele Von denjenigen Erscheinungen 
aufzuweisen hat, als deren Ursache gemeiniglicb gebirgsbildende 
Vorgiinge angesehen werden. Ferner zeugen ja u. a aucb die rund- 
gekneteten Pyritwtirfel in der Grube Edward Meyer, die zerbroche- 
nen und durch Salfide wieder verkitteten Zinnsteinkristalle in den 
Gruben des alten Feldes und Von Lupikko, sowie viele andere Druck- 
erscheinungen, von der Wirkung pressender Kr~f te  auch nadr der 
Vererzung. 

Die Frage nach dem Alter jener langandauernden Serpentini- 
sirungsepoche, welche u. a. Veranlassung zur Ausbildung der fiir 
gewisse unserer E n e  bezeichnenden Eozoonstruktur gab, ist aber 
jedenfails Von untergeordneter Bedeutung. Wichtiger ist, dass es 
uns gelungen, ganz unwiderlegliche Beweise ftir das jilngere Alter 
unserer siimtlichen Erzarten im Verhiiltnis Ezum mpordringen des 
Rapakiwigranites zu erbringen. Die Erscheinungen auf der Ostseite 
der Klara-Gruben, ferner an den Aplitgangen in der Herberz-, der 
Klara-, und der Lupikko-Grube sowie schliesslich so manche mikro- 
skopische Einzelheiten lehrten uns, dass die erzbringenden Agentien 
ihre Tatigkeit in den Skarn- und Kalklagern erst begonnen haben 
können, nachdem das Rapakiwimagma schon erstarrt war, auch las- 
sen die Erzschlauchgebilde und Magnetitgange, wie wir bereits friiher 
betonten, kaum eine andere Deutung zu, als dass die Krustenstruk- 
tur durch SSwEzess~ive Ablagertmug von Erg- und Qangmineralien nus 
Löwngen entstanden ist. Eine Inkrustation etwa praexistirender Hohl- 
raume durch Absatze aus heissen Gasen und Dampfen, d. h. eine 
pneumatolytische, Entstehung scheint hier ganz ausgeschlossen. 1st 
aher fiir die Magneteisenerze die Thermdtheorie allein am Platze, 
so muss dies noch mehr fiir die jiingeren Erze, den Zinnstein und 
die Sulfide der Fall sein, welche tiberhaupt alle in ihrem Auftreten 
die grösste Ahnlichkeit mit echten, auf whsrigem Wege entstan- 
denen Spaltenfiillungen zeigen. So tritt bei den Gangmineralien, 
ausser der Lagenstruktur, die Neigung in ausserordentlich 
grossen Kristallen zu erscheinen, welche so auffallend haufig eine 
schön entwickelte Zonarstruktur aufzuweisen haben, stark Iiervor, 



Letztere finden wir namlich mehr oder weniger gut ausgebildet beim 
Epidot, Granat, Helvin, Idokras, Kalzit, Kassiterit, Magnetit, Quarz, 
Uralit und Scheelit. 

Was schliesslich den Ursprung der erzbringenden Lösungen 
betrifft, so haben wir denselben wohl rnit Sicherbeit in der Tiefe 
zu suchen, und zwar sind es nicht dortselbst rnineralisirte und er- 
warmte Oberfltichen- und Grundwasser, sondern vielmehr metallhal- 
tige Von postvulkanischen Prozessen abhangige ,,juvenileU Quellen, de- 
nen wir die Mineralisirung und Metallisirung unserer Skarn- und 
Kalklager zu verdanken haben. FUr eine solche Auffassung der 
Vererzungsuorgange im Erzgebiete Von Pitkaranta spricht wohl vor 
allem das Vorkommen des Zinnsteins, sowie die charaktenstischen 
Begleiterscheinungen der pneumatolytischen, bezw. pneumatohydato- 
genen Kontaktmetamorphose. 

Da die Erzbildungen, wie wir sahen, jttnger als der Rapakiwi 
sind, so iiegt es am nachsten, sie mit der peripherischen Kontakt- 
metamorphose eben dieses Granites in Zusammenhang zu bringen. 
Mit einer solchen Annahme stimmen auch die Erfahrungen und Beo- 
bachtungen in Pitkaranta recht wohl uberein, denn das produktive 
Erzgebiet ist, wie bereits friiher betont, in der Tat auf eine verhalt- 
nismassig schmale Zone entlang der Rapakiwihauptgrenze beschriinkt. 
Ihre grösste Breite besitzt erstere zwischen dem westlichsten Teile 
des alten Grubenfeldes von Pitkaranta und dem Nietjarwi-See, sie ist 
sonst aber in der Regel viel geringer, wie z. B. bei Juankoski, Keli- 
waaya usw. Dass jedoch die Hauptrnasse des Rapakiwigranites auch 
da, wo die Kontaktzone bedeutenderes Ausmass besitzt, in der Tiefe 
nicht weit entfernt sein kann, das beweisen die vielfachen Gange 
und Triirner Von Aplit im neuen Grubenfelde, in Lupikko und 
an vielen anderen Stellen des Kontakthofes. 

In Fig. 15 ist zur Anschauung gebracht, wie wir uns einen 
Durchschnitt durch das Ladoga-Rapakiwimassiv im Verhgltnis zur 
erzfuhrenden Schieferforrnation etwa vorzustellen haben. Nehmen 
wir selbst ein ganz flaches Einschiessen des Granitbatholithen unter 
die Schiefermulden an, so durfte die oberste Kalotte desselben 
sich ursprilnglich immerhin rnehrere tausend Meter tiber der jetzigen 
Tagesoberflache befunden haben; und wenn auch die Struktur des 
Rapakiwigranites in allgemeinen viel Ahnlichkeit mit derjenigen 
echter Ergussgesteine aufzuweisen hat, so ist doch sehr wahrschein- 
lich, dass dieser Granit unter einer mgchtigen Gesteinsdecke, welche 
hier aus ladogischen oder jlingeren prakambnschen Sedimenten 
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aufgebaut gewesen sein mag, erstarrte. Es . ergiebt sich hieraus, 
dass der Absatz unserer Erze in recht ansehnlicher Tiefe unter 
der damaligen Oberflache vorsichgegangen sein muss. Die ganz 
zweifellos vom Rapakiwi ausgegangene Kontaktmetamorphose mit 
ihren therniomineralischen Erscheinungen wtirde ja auch die An- 
nahme, dass die Verfestigung desselben in grösserer Tiefe vor- 
sichgegangen, stiitzen. Im allgemeinen dtirften die Rapakiwiniagmen 
sehr reich an Mineralisatoren gewesen sein. Man braucht nur 
die Beschreibungen zu den die Rapakiwigebiete Von Åland, bezw. 
Wiborg umfassenden geologischen Aufnahmeblatter genauer zu 
studiren, um zu erkennen, dass diese alkalireichen Eruptivgesteine 
im Vergleich zu den prajotnischen Graniten ganz besonders durch 
steten Flussspatgehalt ausgezeichnet sind und ferner mit Vorliebe 
in aplitischen Modifikationen auftreten. Auch werden Topas und 
Turmalin als akzessorisch im Rapakiwi erwahnt. Der Reichtum der 
Rapakiwigranite an Kristallisationsagentien könnte Ubrigens wohl 
z. T. auch das so haufige Vorkomnien porphyiischer Strukturen 
bei diesen Gesteinen erklaren, denn es ist leicht einzusehen, dass 
die mehr oder weniger umfangreiche Anhaufung jener Schmelzmittel 
rasche Veranderungen im physikalischen Zustande des Magmas zur 
Folge haben mussten. 

Der Druck einer Gesteinssaule Von, nehmen wir an, 2000 bis 
3000 m wtirde demjenigen einer Wassersaule Von c. 8000 m, d. h. 
800 Atiiiospharen entsprechen; wir mtissten dann voraussetzen, dass 
die deiu Rapakiwimagma entstammenden Wasser sich in Uberkriti- 
schem Zustande befanden und ihreni physikalischen Standpunkte 
nach ein Zwischending zwischen Flltssigkeiten und Gasen bildeten. 
Wie wir- schon oben anftihrten, nimmt aus diesen Grunden auch 
J. H. L. Vogt an, dass die sogen. Kontakteisenerze auf pneumato- 
lytischem Wege abgesetzt wurden. Was nun Pitkaranta betrifft, 
so gaben unsere Untersuchungen an die Hand, dass wenigstens die 
dortigen Eisenerze zweifellos aus heissen Quellen in die Skarn- 
und Kalklager eingeftihrt worden sein mtissen, also vermutlich 
wahrend der letzten Stadien der postvulkanischen Prozesse. Es ware 
wohl denkbar, dass in dieser Periode die Denudation der den Hapa- 
kiwibatholitlien ursprtinglich bedeckenden Gesteinsmassen schon so 
weit vorgeschritten war, dass der auf den magmatischen Wassern 
lastende Druck sich verminderte und der dem Granit entzogene 
Metallgehalt daher in Gestalt Von Thermalquellen in die Skarn- 
und Kalksubstrate eindringen konnte. Selbst ftir die Entstehung 



des Zinnsteins ist es Unter solchen Verhaltnissen keineswegs not- 
wendig, Pneumatolyse anzunehmen, neigen doch auch schon sehr 
viele Forscher auf diesem Gebiete der Ansicht zu, dass Zinnstein sehr 
wohl auf wassrigern Wege entstanden gedacht werden könne. In dieser 
Hinsicht sei nur u. a. an die Arbeiten R. Verbeeksl) iiber die Zinnvor- 
kommen der Insel Bangka erinnert. Ferner glaubt auch Van Hise2) an- 
nehrnen zu miissen, dass der Zinnstein möglicherweise bei der in 
den tieferen Teilen der Erdkruste herrschenden, verhtiltnismlssig 
hohen Ternperatur und Druck aus aufsteigenden Losungen, viel- 
leicht durch Alkalikarbonate, ausgefallt werden könne. 

Eigentiirnlicherweise habe ich in der grossen Zahl untersuchter 
rnikroskopischer Praparate aus den Erzschltiuchen Von Hopunwaara bis 
jetzt keine Spur Von Zinnstein nachweisen können, obwohl, wie frti- 
her bemerkt, u. a. Sulfiden auch Arsenikkies krustenbildend vor- 
kommt und der sogen. Arsenikschacht mit seinen Zinnstein fiihren- 
den Magneteisenerzen kaum 30 m entfernt ist; dort tntt aber wiede- 
rum die Lagenstruktur im Erze nicht auf, sondern letzteres bildet 
nur derbe Massen im Kalkstein. Sehr wechselvoll sind ja iiberhaupt 
Struktur und Auftreten der verschiedenen Erz- und Gangmineralien 
innerhalb der einzelnen Lagersttitten unseres Engebietes und man 
sucht vergeblich eine Antwort auf die Frage, warum im Zusammen- 
hange mit der Vererzung an einer Stelle Uralitisirung, an einer an- 
deren dagegen eine greisenahnliche Umwandlung, Chloritisirung 
oder Serpentinisirung, teils der Erzsubstrate, teiis ihrer Nebenge- 
steine stattgefunden oder aus welchen Granden die charakteristi- 
schen sogen. Zinnmineralien hald in grossen Mengen bei den Er- 
zen angehauft sind, bald aber auch beinahe vollstandig fehlen. 
Möglicherweise hangen alle diese Erscheinungen, wie wir schon bei 
Besprechung der Erzschlauchbildungen Von Hopunwaara andeute- 
ten, mit dem Urnstande zusammen, dass die Zusammensetzung 
der juvenilen Quellen sehr haufig wechselte ; vermutlich ist aber 
auch der Charakter der betreffenden vererzten Substrate Von we- 
sentlichem Einfluss auf die Herausbildiing dieser oder jener 
Gangmineralien gewesen, d. h. es fand nicht nur eine Umwand- 
lung durch Verlust oder Zufuhr gewisser chemischer Elemente, son- 
dern auch eine Neuanordnung oder .Umkristallisation der irn Sub- 
strate enthaltenen chemischen Bestandteiie statt. Dies scheint mir 

1) Zeitschr. f. prakt. Geol. 1898. IV. (Ref. v. R. Beck). 
2) A Treatise on Metamorphism. 
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aus der Verschiedenheit in der mineralogischen Zusammensetzung 
der Erzkörper des untersten Leithoritzontes einerseits, und der 
oberen Zone andererseits, hervorzugehen, Von denen ersterer haupt- 
siichlich durch Kalksilikate, welche nur z. T. magnesiahaltig sind, 
letztere dagegen vorwiegend durch tonerdereiche Magnesiasilikate 
charakterisirt ist. 

Ich habe schon bei Besprechung der allgerrieinen Geologie 
des Erzgebietes auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass die un- 
tersten Teile der ladogischen Schieferformation in chemischer Hin- 
sicht eine Zunahme des l\pg-Gehaltes Von den untersten zu den hö- 
heren Schichten erkennen lassen, und dass die Kalklager der obe- 
ren Leitzone meist stark dolomitisch sind, wahrend diejenigen des 
untersten Horizontes gewöhnlich nur geringe Mengen Magnesium- 
karbonat aufzuweisen haben. Dies ist wohl auch mit der Grund, 
warum im allgemeinen die Umwandlung des nachweislich aus Mg- 
armem Kalkstein entstandenen Skarns der unteren Zone zu Serpen- 
tin Von so ausserst geringem Umfang im Vergleich zur Serpenti- 
sirung der obersten Leitlager der Schieferformation ist. 

Fassen wir kurz zusammen: Salit, Granat und Epidot herrschen 
in den Erzlagerstatten der unteren Zone weitaus vor, die Serpentini- 
sirung ist gering und das Erzgestein besitzt im allgemeinen lichte 
Farben. Im oberen Niveau dagegen haben Serpentin, sowie Glim- 
iner- und Chloritmineralien bei weitem die Oberhand, iiberall zeigen 
sich intensive serpentinöse und chloritische Umwandlungen und die 
Gangmassen haben meist dunkle Farbentöne. Diese wesentlichen 
Unterschiede diirften sich, wie gesagt, mit z. T. Von primaren che- 
mischen Verschiedenheiten der Lagerstattensubstrate herleiten, welche 
fiir dieEntstehung im einen Fallewesentlich kalkhaltiger,im anderen vor- 
wiegend Mg-haltiger Silikate ausschlaggebend gewesen sein miissen. 

Bei der Schilderung der einzelnen Grubenfelder hatten wir be- 
reits vielfach Gelegenheit auch auf die eigenartige Anordnung der 
Erzkörper innerhalb der Skarn-, bezw. Kalkzonen hinzuweisen. Es 
zeigte sich da iiberall mit mehr oder minder grosser Deutlichkeit 
eine gewisse Bevorzugung der hangenden, bezw. liegenden Partieen 
der betreffenden Horizonte durch die Vererzung, Namentlich die Ei- 
senerze der Meyer-Gruben, ferner die des Klara-Erzzuges und Von 
Lupikko liessen d ie  Anordnung der Erzkörper Iangs der Grenzen 
der erztragenden Gesteinszonen ganz klar erkennen; aber auch bei 
den grösseren Kupfererzvorkommen trat eine solche Bevorzugung 
der Kontaktflachen zuweilen recht deutlich hervor, so z. B. in Grube 



1. Nikolai und 2. Meyer. Die einfachste Erkltirung dieser Erschei- 
nung ist, wie ebenfalls schon frtiher angedeutet, dass die aus 
der Tiefe emporsteigenden Losungen entlang der Bertihrungsflii- 
chen der Kalk- bezw. Skarnlager mit ihren Nebengesteinen den ge- 
ringsten Widerstand f d e n  und daher Von hier aus ihre verdran- 
gende und hohlraumerfrillende Aktion einleiteten. S o  verstehen wir 
.auch leicht, warum die Nebengesteine ebenfalls nicht selten mit Er- 
zen impragnirt wurden. S o  fanden wir Zinnstein im Granitgneiss 
des Liegenden der Zinngrube und Von 6. Klee in vollauf abbauwftr- 
digen Mengen abgesetzt und sahen Kupferkies, Zinkblende und ver- 
schiedene andere Sulfide bis einige dm tief u. a. in den das unmit- 
telbare Hangende der Maria-Grube bildenden Pegmatit eindringen. 

Bald erscheint der hangende, bald der liegende Kontakt der 
Kalk- oder Skarnzone der bevorzugte oder auch hat ein gneissiges 
Zwischenmittel innerhalb der letzteren die Rolle einer leitenden 
Flache gespielt, so dass der Erzkarper ausnahmsweise mitten im 
Skarnlager aufsetzt, ohne Abhlingigkeit Von den Grenzkontakten 
der  Leitschicht. Ein solcher Fall drirfte z. B. beim Kupfererz- 
körper der Grube 4. Omeljanoff vorliegen, obgleich hier die Gneiss- 
einlagerung meist stark epidotisirt und verwischt ist. 

Neben den obenangefrihrten dienten aber ferner auch die Kon- 
takte der Pegmatitgange mit den Kalk- oder den Skarnlagern als Linien 
regster Fltissigkeitszirkulation und gaben gelegentlich die Richtung 
an, in welcher sich die Hauptmasse der Erzdeposition anordnete. 
Die Grube Ristaus mit ihrem die Rolle einer Leitrinne spielenden 
Pegmatitgiebel ist in dieser Hinsicht hochst bezeichnend. Dort er- 
scheint es auch undenkbar, dass der innerhalb des c. 40" einfallen- 
den Kalklagers ganz flach in die Tiefe gehende Erzkorper seinen 
eigentftmlichen ,,Erzfallu etwa durch Deszension von mineralisirten 
Oberflachenwassern erhalten haben könnte. 

Von wesentlichem Einfluss auf die Ausgestaltung der Erzkör- 
per waren ganz unstreitig auch die Pegmatitkeilgtinge Von 
Lupikko und ferner der RapakEwikontakt auf der 0.-Seite der Klara- 
Grube, sowie im Tiefsten der letzteren. Sehr rtitselhaft ist wohl 
die regellose Anordnung der Enarterien im Kalksteinkarper des 
Hopunwaara-Bruches, aber auch dort scheinen die Solutionen vom 
Rapakiwikontakt ausgehend ganz bestimmte Wege eingehalten m 
haben, welche urspriinglich teils durch Verschiedenheiten im Charak- 
ter der Schichtfugen des Kalksteins, teils aber auch durch feine Spalten, 
sowie Skarninfiltrationen und -augen in demselben angelegt waren. 
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Schliesslich dtirfen wir nicht vergessen, wie bedeutungsvoll 
unsere Schslar und Klfifte ftir die Beförderung der erzbringenden 
Agentien gewesen sein miissen. Sei es nun, dass sie mit Pegmatit 
ausgeftillt wurden oder, einer spateren Bruchperiode entstammend, 
als klaffende Spalten erhalten blieben, immer musste in ihrer Nahe, 
sicher aber innerhalb des Kluftraumes selbst, eine lebhaftere Be- 
wegung der Minerallösungen und dadurch von hier aus seitliche Erz- 
anreicherungen im Substrate stattfinden. So stellten wir u. a. fest, 
dass die Perwoi-Kupfererze umso konzentrirter auftreten, je naher 
sie an die Pemoi-Verwerfung heranrticken und dass z. B. die Zinn- 
erze der Grube 3. Oineljanoff sich auf keiner Seite weit Von der 
Omeljanoff-Kluft entfernen. Die ganze Anordnung der Meyer-Erze 
innerhalb des Bruchfeldes im W. der Kanalkluft, sowie die Erzver- 
teilung um die Klee-Kluft stutzen kraftig die Annahme einer gewis- 
sen Abhangigkeit jener Erzbildungen Von den tibersetzenden Spal- 
ten, in welchen ja auch haufig noch die verschiedensten Erzmineralien 
als Zement Von Schölbrekzien vorkommen. Wo die erzhaltigen 
Lösungen, wie in diesen Kluften, in verhaltnismZissig weiten Raumen 
zirkulirten, konnten offenbar nur schwache ErzniederschlZlge statt- 
finden und auch die wenigen Erze, welche dort auskristallisirten, 
wurden durch die zweifellos zu den verschiedensten Zeiten an den 
Spalten stattgefundenen Bewegungen wieder zernialint und durch 
Auflssung entfernt. In den massenhaften engen Spalten und Rissen 
der anliegenden, durch verhaltnismassig impermeable Gneiss-, Peg- 
matit- und Schieferschichten begrenzten Kalk-Skarnmassen dagegen 
waren die gtinstigsten Bedingungen ftir eine allmahliche metasoma- 
tische Verdrangung der Substrate Molektil ftir Molektil, die 
Ausfiillung Von Hohlraumen Unter Herausbildung Von regelmassigen 
Krusten oder ftir die Kristallisation sehr grosser, schaliggebauter Mi- 
neralien gegeben. Laterale Erzanreicherungen Von grosser Ausdeh- 
nung konnten stattfinden, solange die genannten Kanale noch 
eine Zufuhr erzhaltiger Lösungen erhielten. Die Vererzungserschei- 
nungen, z. B. ini Klara-Erzzuge, geben ubrigens an die Hand, dass 
der Vorrat an substanzreichen Fltissigkeiten bei weitem nicht aus- 
reichte, die bedeutenden Kalkmassen in ihrer ganzen Machtigkeit zu 
verdrangen. Nur l/, bis l/, derselben ist da, wo iibehaupt eine leb- 
haftere erzbildende Tatigkeit innerhalb der Kalkzone vorsichgegan- 
gen, der Vererzung anheimgefallen, und die magnetischen Beobach- 
tungen weisen auf grosse Liicken zwischen den Mineralisations- 
zentren, wenigstens in horizontalem Sinne, hin. 



Nur wo die erzftihrenden Lager im allgemeinen Von geringer 
Machtigkeit sind, hat das Erz vollstandig ihren Platz eingenommen, 
so in Grube Ristaus und 1. Herberz, wo ja noch einzelne Kalkstein- 
relikte innerhalb der Erzmasse daran erinnern, welche gritndlichen 
Verdrangungsvorghge daselbst wirksam gewesen sein mtissen. 
Dass die Skarnlager der unteren Leitzone im ganzen viel weniger 
giinstig fiir die Entwicklung, besonders Von Magneteisenerzen ge- 
wesen, als die Kalklager des mittleren und oberen Horizontes, er- 
klart sich wohl ohne weiteres aus der geringeren Angreifbarkeit 
und Löslichkeit ihrer Komponenten. Kalk- und Magnesiakarbonate 
fielen natitrlicherweise den atzenden und lösenden Agentien viel 
leichter zum Opfer, als Kalk- und Magnesiasilikate. Eine Zwischen- 
stufe nehmen hier offenbar die feldspatreichen Nebengesteine der 
Lagerstatten, wie Granitgneiss, Pegmatit und Rapakiwi ein, welche 
meist viel inte'nsiver als der typische Skarn, bald zu greisenahn- 
lichen Produkten, bald zu serpentinösen und chloritischen Substan- 
zen zersetzt und umgewandelt erscheinen. Schwierig zu erklaren 
ist hierbei, aus welchen Grifnden bei der Uniwandlung der gleichen 
feldspathaltigen Gesteine (Granitgneiss, Pegmatit usw.) z. B. im al- 
ten Grubenfelde die Greisenmetamorphose, dagegen i n ~  neuen Gru- 
benfelde, in Hopunwaara und Lupikko die ,,Gflnsteinbildungu die 
Vorhand hatte. Wohl scheint es sicher, dass die alteste Erzfor- 
mation des Gebietes, das Magneteisenerz, Von ganz anderen Mine- 
ralisatoren begleitet war, als die darauffolgende Zinn- und Kupfer- 
erzformation, denn letztere beiden zeichnen sich irn allgemeinen 
durch die begleitende greisenahnliche Umwandlung ilirer feldspat- 
reichen Nebengesteine, die Eisenerze dagegen mehr durch Chlo- 
ritisirung und Serpentinisirung derselben aus. Da nun im alten 
Grubenfelde, zumal in seinen mittleren, wie wir sahen an Peg- 
matitintrusionen besonders reicben Partieen, die Eisenerze den Zinn- 
und Kupfererzen gegeniiber stark zurucktreten, wghrend dagegen 
in den samtlichen tibrigen Grubenfeldern das Umgekehrte der Fall 
ist, so lassen sich die obenangeftihrten Verschiedenheiten der Meta- 
morphose also teilweise durch diese Erzverteilung erklaren. 

Die Umwandlung des Granitgneisses ~ ind  des gneissigen Zwi- 
schenmittels, sowie eines Teiles der Pegmatite im alten Grubenfelde 
in erzfiihrenden Epidotgneiss, bezw. Epidotfels, beobachteten wir 
hauptsiichlich im Zusamnienhange mit Zinnstein- oder Sulfidvorkom- 
men, seltener fanden wir die Epidotisirung der Feldspate in Ver- 
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bindung mit Eisenerz, wie z. B. im rnagnetitreichen Pegmatit im 
Liegenden der Grube 2. Schwartz. 

Die Greisenmetarnorphose kann mit gutem Grunde als die 
jilngste von allen im Erzgebiete von Pitkaranta stattgefundenen 
postvulkanischen Zersetzungsprozessen angesehen werden. Immer 
ist sie von mehr oder minder reichlichen Mengen Fluorit be- 
gleitet, welches charakteristische Mineral wir tiberhaupt in den 
Erzkörpern, namentlich der der Rapakiwihauptgrenze naher gelege- 
nen Grubenfelder, weit verbreitet finden. Sehr selten ist es da- 
gegen, wie wir salien, im mittleren und westlichsten Teile des 
alten Grubenfeldes; vor allem die Magneteisenerze sind dort, wie 
es scheint, frei Von Fluor, wiihrend ja dieses Element andererseits 
in den Magnetiterzschlauchen Von Hopunwaara, ferner aber auch in 
den Eisenerzen Von Lupikko im Ifberfluss vorhanden ist. Der 
grössere oder geringere Gehalt kontaktmetamorpher Erze an Fluss- 
spat ist aber bekanntlich keineswegs ausschlaggebend bei der 
Beurteilung der Genesis dieser Art Vorkommen. Selbst in ty- 
pischen Zinnenlagerstatten ist ja Fluor meist nur in genngem 
Grade hervortretender Bestandteil, wenngleich feststeht, dass dieses 
Kristallisationsagens bei der chemischen und molekillaren Umwand- 
lung der verschiedenen Substrate eine wichtige Rolle gespielt hat. 
Der auffallend hohe Gehalt an Flussspat in den neuen Grubenfeldern 
könnte wohl damit erklart werden, dass dort bei den thermomine- 
nlischen Umlagerungsvorgiingen in den Kalklagern grosse Mengen 
Ca verfilgbar wurden, das sich mit F leicht zu Fluont verbinden 
konnte. 

Stellen wir zuin Schluss alle unsere Beobachtungen aber die 
Geologie der Erzlagerstatten Von Pitkaranta, sowie die sich daraus 
ergebenden Schlussfolgerungen zusammen, so können wir uns Von 
ihrer Entstehung etwa folgendes Bild machen. 

Die Intrusion des Rapakiwigranites in spiitprakambrischer Zeit 
war aller Wahrscheinlichkeit nach von intensiven eruptiven Nach- 
wirkungen begleikt, mit deren letzten Phasen die Irnpragnation der 
in priijotnischer Zeit teilweise zu Skarn uingewandelten Kalklager 
der ladogischen Schieferformationen mit hauptsachlich Eisen- und 
Zinkenen, in geringerem Grade mit Zinn- und Kupfererzen zusam- 
menhiingen dilrfte, welche alle Von einer grossen Menge neu- 
gebildeter und z. T. fiir die sogen. pneumatolytische Kontaktmeta- 
n~orphose bezeichnender Gangmineralien begleitet werden. 



Alle Beobachtungen weisen jedoch darauf hin, dass nicht Gase 
oder Dimpfe fiir die Zuflihrung der metallischen und mineralischen 
Stoffe verantwortlich gemacht werden können, sondern dass letztere 
vermutlich in Gestalt ilberhitzter, mit Mineralbildnern beladener 
Losungen, welche hiufigen Wecbseln in Zusammensetzung, Kon- 
zentration und Temperatur unterworfen gewesen sein miissen, aus 
der Tiefe empor in die Skarn- und Kalklager einwanderten, wobei 
ihnen namentlich in den Spalten, Kliiften und Schölar, welche das 
Lagerstattengebiet in ausgiebigstem Masse durchsetzen, ein leichter 
Durchgang geboten wurde. Von aussen nach innen drangen die 
mineralischen Stoffe innerhalb der mehr oder weniger machtigen 
Kalk-, bezw. Skamlager vor, indem sie dieselben entweder bei ge- 
ringerer Mächtigkeit vollstindig verdriingten, oder unter Bevorzu- 
gung ihrer hangenden, bezw. liegenden Partieen s. z. s. einseitig 
irnprignirten oder endlich auch indem sie sogen. Parallelerz- 
lagersutten entstehen liessen. Hierbei wurden auch die Nebenge- 
steine haufig tiefgreifend verindert und z. T. durch Erzmineralien 
ersetzt. In einigen Fallen sind wohl auch andere, ausserbalb der 
kalkigen Leithorizonte gelegene Gesteine, indem sie Von durchsetzen- 
den Spalten aus impragnirt wurden, zu Tragern Von Emen gewor- 
den, namlich in F~llen,  wo ihre poröse Struktur, wie z. B. die 
gewisser Pegmatite, sie fiir die Aufnahme Von Erzen besonders 
geeignet machte. Solche Erzvorkommen haben sich jedoch stets 
als nicht bauwiirdig erwiesen. 

Bei der Vererzung der Kalk-, bezw. Skarnsubstrate waren 
zweifellos sowohl metasomatische, als auch hohlraumftillende Pro- 
zesse im Spiele; erstere wie leicht erklirlich weitaus am ausgiebig- 
Sten in den solublen Kalkschichten, letztere wohl zum grös-sten Teil 
in den durch vorhergehende Atzungsvorgange löchrig gewordenen 
Skarn- und Pegmatitgesteinen. 

Was den Kontakthof des Rapakiwigranites anbelangt, so ist 
derselbe im allgenieinen nur 2-3 km breit; wo er sich dagegen, 
noch weiter Von der Hauptgrenze seines Eruptivgesteins ausbreitet, 
wie z. B. im westlichen Teile des alten Grubenfeldes, beruht dies 
vermutlich darauf, dass der flach unter die Schieferformation ein- 
schiessende Rapakiwi dort in verhiltnismissig geringer Tiefe ansteht 
(vergl.- Fig. 15) und somit in Wirklichkeit den obengenannten Erzbil- 
dungen in vertikalein Sinne bedeutend naher liegt, als in horizontalem. 

Wie schon J. H. L. Vogt vermutet hat, diirften somit die 
Erzvorkommen Von Pitk~ranta zu den echten kontaktmetamorphen 
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Lagerstatten') gehören und in der Tat eine Mittelstellung einnehmen 
zwischen den durch Eisen- und Kupfererze charakterisirten Kristiania- 
Vorkommen einerseits, und den durch Zinn- und Kupfererze aus- 
gezeichneten Cornwall-Vorkommen andererseits, welche Von jeher 
als Typen fiir Lagerstatten, die mit dem peripherischen Kontaktmeta- 
morphismus zusammenhangen aufgestellt worden sind. 

Wir verweisen hier nochmals auf diese in Fig. 74 und 75 
wiedergegebenen Lagerstattentypen zwecks Vergleiches rnit dem in 
Fig. 1 1 dargestellten kontaktmetamorphen Erzgebiete Von Pitka- 
ranta. In letzterem scheinen allerdings im Gegensatz zu den Erz- 
distrikten Von Kristiania und Comwall Erzvorkommen auch inner- 
halb des Eruptivgesteins selbst, Von welchem die Kontaktmetamor- 
phose ausging, zu fehlen. In Wirklichkeit kommen jedoch An- 
zeichen Von Vererzung, wie wir friiher anftihrten, auch innerhalb 
des Rapakiwigranites vor, wenn sie auch zu unbedeutend sind, um auf 
dem obenerwahnten Ubersichtskartchen zur Darstellung gebracht 
werden zu können. 

Dem praktischen Bergmanne, ffir welchen ja, wie ich in der 
Einleitung zur allgemeinen Geologie des Lagerstattengebietes be- 
merkte, das in vorliegender Arbeit zusammengestellte Beobacbtungs- 
materia1 gesammelt wurde, liegen theoretische Spekulationen liber 
die Genesis einer Erzlagerstatte gewöhnlich fern. Ob dieselbe 
syngenetischer oder epigenetischer Entstehung, ist ihm gleichgtiltig, 
da diese Frage im allgemeinen ffir den Grubenbetrieb und die 
Erzscheidung bedeutungslos ist. Neue Vorkommen fiir die Deckung 
des Erzbedarfes wird- er bestrebt sein, in der Nahe der schon abge- 
bauten Erzkörper mittels Ausrichtungsarbeiten aufzusuchen oder 

1) W. H. Weed hat in seiner auch fiir die Auffassung der Vererzungs- 
vorgänge im Erzgebiete Von PitkHranta bedeutungsvolien Arbeit: ,,Ore-Deposits 
Near Igneous Contactsu (Transact. of the Amer. Inst. of Min. Eng. Vol. XXIII. 
1902) auf die wesentlichen Unterschiede zwischen Kontaktlagerstatten und kon- 
taktmetamorphen Lagerstatten aufmerksam gemacht und eine Reihe zu letzt- 
genannter Gruppe zu rechnender, sowohl europäischer, als auch amerikanischer 
Erzvorkommen aufgezghlt. Als typisches Beispiel aus Europa fiihrt er wohl 
rnit-Recht die Lagerstatten Von Berggiesshtibel in Sachsen an, welche ja auch 
Von H Miiller @ber die Erzlagerstatten in der Umgegend Von Berggiesshtibel. 
Geolog. Spezialkarte Von Sacbsen. 1890) und R. Beck [I lo] durchaus zu den 
epigenetischen gestellt werden und die mit denen Von Pitkaranta meiner An- 
sicht nach vie1 grössere Ahnlichkeit, als z. B. mit denen Von Schwarzenberg 
in Sachsen besitzen. 



unter Zuhtilfenahme der verschiedensten zu Gebote stehenden 
Schurfungsmethoden ausfindig zu machen, wobei er wohl auch in 
den meisten Fallen einigermassen auf die geologischen Verhiltnisse 
der ngchsten Umgebung der schon bekannten Erzvorkommen Rtick- 
sicht zu nehmen gezwungen sein wird. -Bestimmte Leitlager oder 
-schichten weisen ihm da u. a. diejenigen Zonen innerhalb rnach- 
tiger Schichtenkomplexe an, in welchen er die besten Aussichten 
hat, Erzansammlungen zu finden, wtlhrend er ausserhalb dieser 
Horizonte gelegene Gebiete erfahrungsgemtlss ftir erzfrei ansehen 
wird. Oft ist es aber auch \7ollkomrnen dem Zufall flberlassen, 
ob in der Ntlhe der schon bekannten Erzvorkommen neue solche 
zum Vorschein konimen oder werden alle Hoffnungen fUr die Zu- 
kunft eines Montanunternehniens auf das Gutachten eines erfahrenen 
Geologen gegrtindet, welcher sich in wenigen Wochen mit allen 
den verwickelten Erscheinungen vertraut machen muss, an denen 
die Geologie grösserer Erzgebiete so iiberaus reich zu sein pflegt. 

Nehmen wir nun an, dass sich bei fortgesetzten, sorgfaltigen 
Beobachtungen Iiber und unter Tage im Erzgebiete Von Pitkgranta 
bindende Beweise fiir die sedimentare oder jedenfalls syngene- 
tische Entstehung wenigstens der Magneteisenerze ergeben wtirden, 
so ist nicht einzusehen, warum nicht auch weitab vom jetzt be- 
kannten Erzdistrikte, nördlich vom Ladoga-Ufer bis nach Sortawala 
hin in den Kalk- und Skarnlagern analoge Magneteisenerzlinsen, wie 
bei Pitkaranta, anzutreffen sein sollten, besitzen doch die Kalk- 
ablagerungen dieses ganzen Ktistengebietes geradezu flözartigen 
Charakter, sodass auch Erzvorkommen nach Art z. B. der engli- 
schen Spateisensteine, mögen sie auch jetzt mehr oder niinder 
umgewandelt vorliegen, hier keineswegs undenkbar erscheinen 
wtirden. Aufgabe des praktischen Erzgeologen ware es in diesem 
Falle, die zusammen etwa 200 km betragenden Kalkskarnztige 
um die Granitgneissmassive der Umgegend Von Sortawala, Impi- 
lahti und Kiteltl wenigstens einer magnetometrischen Prlifung 
zu unterziehen, wie es in der Tat z. T. seitens der geologischen 
Kommission in den Jahren 1896 und 97 [112] unternornmen wor- 
den ist (vergl. S. 287). 

Eine solche enorme Arbeit ware aber ohne Zweifel voll- 
kommen aussichtslos, falls es sich herausstellen sollte, dass 
meine oben ausgesprochene und verfochtene Auffassung, wonach 
die samtlichen Vorkommen des Erzgebietes Von Pitk~ranta nur 
einzig und allein als vom Rapakiwigranit abhmgige kontaktmeta- 



0. Tnkitedt, Die Erzlagerstatten Von Pitkaranta. 

morphe Bildungen aufgefasst werden können, die richtige ist. In diesem 
Falle diirfte beiltiufig auch geschlossen werden können, dass an den 
nördlicli vom eigentlichen Engebiete gelegenen Punkten der meta- 
morphischen Aureole des Rapakiwi bei Keliwaara und Juankoski 
ebenfalls Zinn-, Zink- und Kupfererze zusammen mit den mag- 
netometrisch unzweifelhaft nachgewiesenen Magneteisenenen vor- 
kommen werden. 

Die vorstehenden Betrachtungen lassen uns klar erkennen, 
wie wichtig gerade fiir Pitkaranta die Erlangung einer allen Erfah- 
rungen und Beobachtungen gerecht werdenden Auffassung iiber die 
En tstehungsweise seiner Erzlagerstiitten ist und dass es die PfZicht 
auch des reiu praktische Ziele verfolgenden Bergmannes sein mrss, 
die kiev während des Betriebes sum Vorschein Rommenden, aber 
auch o f t nsit demselben wieder ver.~chwrirdendeu geologiscken Er- 
scheinutcgen innerhalb der Erzkörper sorp;fdltig aufimeicknen uad 
der Zukunft zu erhalten. 

Was nun schliesslich die allgemeinen wissenschaftlichen Ergeb- 
nisse unserer Untersuchungen betrifft, so diirften dieselben mög- 
licherweise auch fUr die in den letzten Jahren vielfach erorterte 
und umstrittene Frage nach der Genesis einer gewissen Gruppe 
Von nordischen Eisenerzlagersttitten Von Bedeutung sein. Be- 
kanntlich ist die Entstehung der sogen. Skarneisenerze Schwe- 
dens und Norwegens, welche durch die Typen Persberg, bezw. 
Arendal reprzlsentirt werden, noch eine offene Frage. Mit vie1 
Scharfsinn hat namentlich J. H. L. Vogt l) die chemischen Pro- 
zesse ldarzulegen versucht, welche nach seiner Auffassung bei der 
hydrochemischen Sedimentation des in kohlens%urehaltigem Wasser 
aufgelösten Eisenoxyduls, das spiiter durch Druckmetamorphose gwz- 
lich zu Magneteisenstein umkristallisirt wurde, stattgefunden haben 
durften. Hj. Sjögren 7 nimmt dagegen eine metasomatische Um- 
wandlung ursprttnglicher Kalklager durch deszendirende, Iangs im- 
permeabler Schichten oder Kontakte zirkulirende Erzsolutionen an. 
Auch H. V. Tiberg s, hat sich besonders eingehend mit dem 
Skarnerzbildungsproblem beschgftigt und eine Menge hochinteres- 
santerLErscheinungen, vorwiegend aus den Gruben Von Långban, 

1) Verml. Bergsmannaf6r. Annal. 18% u.. a. a. Stellen. 

a) Geol. F6r. FOrh. 1891 and 1893. 

8) Verml. Bugsmannafor. Aanal. 1903. II. 



veröffentlicht, welche Sibrigens in manchen Beziehungen an die in 
Pitkaranta beobachteten erinnerri. 

So  bildet er u. a. die in beistehender Fig. 76 reproduzirte In- 
filtration Von Magneteisenstein in Dalomit ab, welche offenbar die 
grösste Ähnlichkeit mit u-rem Von krustifizirten Magnetitghngen 
durchkreuzten Aderkalke von Grube 1. Herberz aufzuweisen hat. 
H. V. Tiberg denkt sich allerdings, ebenso wie Hj. Sjögren, die 
eisenhaltigen, sauerstoffreichen Lösungen Von der Tagesoberfliiche aus 
Ihgs  Spalten und Rissen im Substrat, teilweise Unter Entwicklung 
lateraler Anreichermgen und metasomatischer Verdrangungserschei- 
nungen, in die Tiefe gedrungen. 

In gleicker Weise 
soll auch der Skarn na- 
mentlich da auf Kosten 
des Dolomites sich ge- 
bildet haben, wo die 
infiltrirten Lösungen zu 
arm an Eisen waren, 

Fig. 76. 

um Magnetit auszuschei- 
den. Interessant ist auch 
die Von Tiberg sogen. 
ZebraYtbildung (Fig. 77) 
mit ihren, wie er angiebt, 
stets um einen Granat- 
kern gruppirten, abwech- 
selnden Kalk- und F'y- InfiItration Von Magnetit in Dolornit. 

roxen- ~ ~ ~ ~ ~ i ~ b ~ ~ d ~ ~ ~ ,  Ungban. Schweden (Nach H. V. Tiberg). 
he11 = Do!omit. dunkel = Magnetit. deren ganze Anordnung 

aber Geit mehr Ähnlich- 
keit mit einer Art groben Eozoonstruktur, als mit Trockenrissen 
besitzt, filr welche Tiberg sie ansieht, indem er sich solche in der 
nplastischen" Braunit-Schefferitmasse entstanden und durch sekun- 
diiren Kalk ausgefiillt denkt. 

Bei der genetischen Deutung der ,ahne Zuschlag schnielzendenu 
(engående) schwedischen Eisenerze hat Von jeher die Erklarung der 
gewaltigen, sie begleitenden Salitgranatskarnmassen grosse Schwie- 
rigkeiten verursacht. J. H. L. Vogt gesteht willig ein, dass ihm 
die Ursache dieser Erscheinung unklar und mystisch vorkomme. 
Zwar giebt er zu, dass die die scliichtigen Eisenerze begleitenden 
Mineralien sowohl chemisch, wie strukturell grosse Alinlichkeit mit 
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den durch Kontaktmetamorphose aus Kalksteinen oder Mergel- 
schiefern entstandenen zeigen. Aber er stellt sich die Umkristalli- 
sation der urspriinglichen, im wesentlichen kalk- und magnesiahal- 
tigen Quellenabsatze doch durch Regionnlmetamorphose, und zwar 1 
in der Weise vor, dass der Wassergehalt der Eisensedimente bei 
diesen ~rozesscn ausgetrieben, in Dampf verwandelt und in dieser 
Form, ahnlich wie bei der Kontaktmetamorphose, durch die da- 
bei umgewandelten Sedimente gepresst wurden. Wie sich dagegen 
H. V. Tiberg die Entstehung und Infiltration der Skarnsilikate, zu 
deren Bildung u. a. nach E. Dodters l) eingehenden experimentellen 

Untersuchungen,wenn auch 
Fig. 77. verh%ltnismassig niedrige 

Temperatur, so doch unbe- 
dingt hoher Druck und 
die Mitwirkung Von Mine- 
ralisatoren,wie Chlor, Fluor, 
Kohlensaure usw. erfor- 

1 derlich ist, von der Tages- 
L oberfliche aus in das kal- 

kige Substrat vorstellt, ist 
nicht reclit zu verstehen. 

Wir mussen A. Ber- 
geat[l21] beistimmen, wenn 
er die Ansicht ausspricht, 

Sogen Zebraltbildung (Nach H V. Tiberg) das ganze lhftreten der 
Längban. Schweden. . Von Skarn begleiteten 

Rechts: gelbgriiner Granat. Links, dunkel: schwedischen und vieler 
Pyroxen und Braunit; links, heii: Kalzit. anderer schic.,tiger M ~ ~ -  

netitlagerstatten erinnere 
an kontaktmetamorphe Gebilde. W. Lindgren 9 scheint auf 
Grund seiner reichen Erfahrungen in Amerika ebenfalls der Ansicht 
zuzuneigen, dass die schwedischen Magneteisenerze des Skarntypus 
möglicherweise durch Kontaktmetamorphose in grosser Tiefe zur 
Ausbildung gekommen sein kannten. Mit der Theorie Von der se- 
dimentaren Entstehung der Eisenerze Schwedens, sagt H. V. Ti- 
berg, ist es geradezu trostlos, die speziell die wermlandischen, sowie 
im allgemeinen die Hauptmasse der schwedischen Erze charakteri- 

1) Op. cit. S. 241. 
2) ,,The Mining Journalu v. 4. Aug. 1906. 



sirenden Erscheinungen zu erkliiren. Die verhaltnismassig unbe- 
deutende Abteilung Von Eisenerzen, welche die syngenetische 
Bildungstheorie stlitzt, fordere selbst in ihren typischen Formen die 
Kritik heraus. 

Wenn nun auch H. V. Tiberg, ebenso wie Hj. Sjögren, offen- 
bar die amerikanische Deszensionstheorie etwas stark verallgeniei- 
nert, so geht doch aus den Ausfilhrungen dieser hervorragenden 
Beobachter klar hervor, dass in den letzten Jahren auch in Schweden 
ein bedeutender Umschwung in den Ansichten zu Ungunsten der syn- 
genetischen Erzbildungstheorie stattgefunden hat, wie sich dies auch 
z. T. in der interessanten Diskussion iiber die Enstehungsweise der 
schwedischen Eisenerze im geologischen Verein zu Stockholm im 
Mai vorigen Jahres kundgab [128]. Mit Recht betonte aber bei 
dieser Gelegenheit Hj. Lundbohm, dass zur Losung der recht schwie- 
rigen Probleme betreffend die Bildungsweise der siidschwedischen 
Eisenerze vie1 griindlichere Detailuntersuchungen als bisher ausge- 
filhrt werden mltssten, ehe auf dieselben die eine oder andere von 

l 
den vielen aufgestellten Bildungshypothesen angewendet werden 

I dU rfe. 
Es liegt mir fern, hier durchaus der kontaktmetamorphen Ent- 

stehungsweise der nordischen Skarneisenerze desshalb das Wort zu 
seden, weil die Untersuchungen der denselben sowohl im geolo- 
gischen Auftreten, als auch nach Zusammensetzung und Struktur 
in vielen Beziehungen Hhnlichen Pitkiiranta-Vorkommen eine derar- 
tige Genesis am wahrscheinlichsten gemacht hat. Meine Absicht 
war vielmehr nur, auf die unstreitige Bedeutung des Studiums der 
hiesigen Lagerstiitten fltr die Erzgeologie Fennoskandias im . allge- 
meinen, besonders aber fiir die wichtige Frage nach der Genesis 
der typischen Skarneisenerze Schwedens und Norwegens aufmerk- 
sam zu machen. 



Alphabetisches Verzeiehnis 
der im Erzgebiete Von Pitkäranta naeh- 

gewiesenen Mineralienl). 
Die Hauptfundorte, bezw. die Namen dejenigen Gruben und Halden, 

woselbst Sammler die besten Aussichten haben, das betreffende Mineral 
zu finden, sind vorangestellt. 

Achat. Grube Edward Meyer. s. Quarz. 
Aktinolith. C h b e  1 .  und 5. Klee. 
AZbit. Grube 4. Klee. 
Als Neubildung zusammen mit Scheelit, gelblichem Glimnier, 

Fluorit usw. in zersetztem Pegmatit. [17, 59 und 641 
Amethyst. Grube 2. Meyer. s. Quarz. 
Meist im westlichen Teile des alten Grubenfeldes, aIs Drusen- 

ausfiillung in Magneteisenerz. 
Apatit. In Grube 4. Meyer und 2. Herberz, sowie im Stollen, 

Als blaugritne, gerundete, körnige Aggregate zusammen mit Pla- 
gioklas, Salit, Skapolith, Molybdiinglanz, Titanit usw. im mittleren 
Kalkniveau (s. weiter unten). Grossere, nadelformige, bl2uliche 
Kristalle in einigen Pegmatitvorkommen der Nachbarinseln, z. B. 
Wihkimasaari. 

Aragonit. Grube Ristaus. 
Parallelfasrige Trlimer im Eisenerze. Ferner als Zement von 

Schölbrekzien in verschiedenen Gruben des mittleren Teiles des 
alten Grubenfeldes, z. B. in 4. und 6. Klee. 

Arsenikkies. Grube Ristaus. 

1) Vergl. a. d. Literatur-Verzeichnis. S. 6-13. 



Eingewachsen in Serpentin, ferner in Zinnsteingangen, sowie als 
dendritische AnflUge auf Klliften. Mehr oder weniger reichlich 
auch in den Gruben des Hopunwaara- und Lupikkofeldes. : 

Asbest. Grube 4. Omeljanoff. 
Gewöhnlich Strahlsteinasbest. Als Bergkork, Bergleder oder 

Bergflachs besonders in den Ruscheln (Schölar) am Hangenden der 
Erzlagerstatten zu finden. Als Seltenheit auch in Lupikko, Hepo- 
selkl u. a. a. 0. beobachtet. 

Bavyt. Grube 4. Omeljanoff und N. Zinnschacht. 
Krummschalige Aggregate in Drusenraumen des Salit-Granat- 

skarnes im Tagebau auf der W.-Seite des Förderschachtes 4. Omei- 
janoff, sowie in Hohlraumen Von metamorphosirtem Pegmatit im 
sogen. neuen Zinnschachte. 

Biotif. Lupikko. 
Im Pegmatitbruch auf der 0.-Seite des Ristioja-Flusses ; hier 

zuweilen in grosseren Tafeln. 
Bleiglans. Grube Edward Meyer und 1. Herberz. 
Im Skarn eingesprengt mehr oder weniger reichlich in allen 

Gruben des alten Feldes. Verzerrte Knstalle oder derbe, stark 
ausgewalzte Aggregate auf Klliften in Grube 1. Herberz. Als meta- 
sornatische Verdrgngungsgebilde nach Granat in Grube 1. Lupikko. 

BYUZ~L Grube 3. Klara. 
Nur mikroskopisch in serpentinisirtem Kalkstein beobachtetl). 
Buntkupfeverz. Grube Toiwo. Zusammen mit Kupferglanz 

und gediegenern Kupfer stets nur in stark zersetzten Partieen des 
Skarnlagers. So auch in den Gruben 1. Nikolai, 4. Omeljanoff 
u. a. a. Stellen. 

Chalzedon. Grube Edward Meyer. s. Quarz. 
Chlorit. Grube Lupikko. 
Weit verbreitet namentlich in den Gruben der oberen Erzzone. 
Chondvodit. Grube Ristaus und Kalkbruch Von Kaunisniemi 

(Ristiniemi). 
In Ristaus: Stark serpentinisirte, unregelmassige, rötlichbraune 

Korner in dunklem Serpentin zusammen mit Zinkblende. Im Kalk- 
bruche: Gelbe Kristallkörner ohne Spuren Von Serpentinisirung. 
Vielfach mikroskopisch in den Gruben des oberen Leithorizontes 
beobachtet. 

Diopsid. Grube 4. Omeljanoff. 

1) Nach brieflicher Mitteilung Von Herrn Prof. Dr. A. E. Tdrnebohm. 
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IUeine, langlich prismatische, hellgriine Kristalle in Drusen- 
rtiumen des Magneteisenerzes. 

Dolomit. Grubenfeld Von Hopunwaara. 
Linsenförmige Partieen im Kalkstein. 
Eisenglanz Westliche Gruben des alten Feldes, Schurf- 

schacht Beck. 
Teils dichter, derber Blutstein (4. Meyer), teils nierenförmige, 

radialfasrige Aggregate und auf Quarz aufgewachsene Kfigelchen 
(2. Meyer). Zu Eisenrosen gruppirte dfinne Plattchen Von Eisen- 
glimmer in uralitisirtem Salitskarn der alten Zinngrube. Femer 
teilweise in Magnetit umgewandelte, blattrige Aggregate beim 
Schurfschachte Beck. Schliesslich exzentrisch-blattrige Massen 
zusammen mit Pitkarantit, Granat und Prasem in den sogen. Nor- 
denskiöld'schen Blöcken am Ladoga-Ufer im N. W. Von Pitkaranta. 

Epidot. Grube 4. Omeljanoff und N. Zinnschacht. 
Als dunkelgriine, prismatische, oft stark gestreifte, platte Kris- 

tallindividuen auf Granat usw. aufgewachsen oder in feinkörnigen, 
hellgrfinen Aggregaten, meist als Umwandlungsprodukt Von Feld- 
sptiten. uber den Epidot von Heposelka s. Lit. Verz. unter 17, 44 
und 53. 

Fahlerz.1) Grube Ristaus. 
Körnige und derbe Massen zusammen mit Bleiglanz und Zink- 

blende in Serpentin. 
Feldspat. s. Albit, Mikroklin, Orthoklas. 
Fluod. Grube 1. und 3. Lupikko, 1. Klee u. a. Stellen. 
Meist derbe, grobspatige Massen von gelblicher, violetter, 

grfiner, blauer, selten brauner (2. Herberz) Farbe. Auch wltrflige, 
auf Kluftfl~chen aufgewachsene Kristalle; seltener schön tiefbla~e 
Oktaëder mit rauhen, kiesbestiiubten Flachen innerhalb Kalzitdrusen 
(Toiwo). Zuweilen feinkristallinisch mit zuckerkörnigem bis erdi- 
gem Bruch (Lupikko). Krustenbildend in den Erzschlauchen Von 
Hopunwaara. 

Galenobismutit32) Grube 6. Klee? 
Gips. Als Uberzug auf losen Blocken, welche in der Nahe 

der Grube 1. Klee und Ristaus im Sande eingebettet gefunden 
wurden. 

1) Nach brieflicher Mitteiiung von Herrn Prof. Dr. R. Beck. 
3 Nach brieflicher Mitteiiung von Herrn Laborant L. Iwanoff am geolog. 

Kab. des Kiew'schen Polytechnikums. Vermutlich liegt ein intimes Gemenge 
Von Bleiglanz und gediegenem Wismut vor. 



Glaskopf. s. Eisenglanz. 
Göthit. Grube 2. Meyer, Schurfschacht Fianziska und 4. Klee. 
Seidenglanzende, strahlige Bilschel Von Nadeleisenerz auf Quarz 

(2. Meyer, Franziska [62]) Pseudomorphosen Von dichtem Göthit 
nach Schwefelkies (4. Klee). Als Rubinglimmer zusammen mit ge- 
diegenem Silber in wasserklarem Kalzit eingewachsen (1. Nikolai). 

Grammatit. Grube 1 .  Herberz, Schurfschacht Beck u. a. Stellen. 
Gelbliche, langstrahlige, Von Magnetit und schwefelgelber Zink- 

blende umgebene Aggregate (1. Herberz). Kleine Rosetten Von 
Tremolit auch im Magneteisenerze des Beck-Schachtes. 

Granat. Uberall im mittleren Teile des alten Grubenfeldes. 
Gelbe, griine und braune bis schwarze Kalkeisen- und Kalk- 

tongranate, u. a. Aplom, Grossular, Allochroït usw. [17, 18, 20, 
37, 64 und 651. 

Graphit. Grube Sehwartz. 
In bedeutenden, derben Massen im Hornblendeschiefer einge- 

lagert. Mit kaolinartiger Substanz in zersetztem Pegmatit (Stollen), 
sowie ferner feineingestreut hie wnd da in taubem Skarn (Nuoli- 
niemi) und innerhalb der Schiefer (Haukkaselka). 

Helvin. Grube Lupikko. 
Als braunrote Tetraëder auf Vesuvian aufgewachsen oder zu- 

sammen mit Arsenikkies in derbem Flussspat eingesprengt [35]. 
Homótende. Grube 1. und 5. Klee. 
Zuweilen in Gestalt grosser schwarzer Prismen in hellgriinem 

Skarn eingewachsen. 
Idokras. Grube 1 .  und 3. Lupikko. Erztagebau beirn Kalk- 

bruche Von Hopunwaara. 
Derb in dunkelbraunen Massen oder kristallisirt in langsaulen- 

förmigen, silberglanzenden, durch Kalzit oder Fluorit verkitteten 
Individuen (Lupikko). Honiggelbe bis braune, strahlige Aggregate 
auf fein lagenförmig struirten Magnetit-Fluorit-Drusenschalen (Hopun- 
waara) [28, 41 und 551. 

Kalkspat. Grube Lupikko und 2. Klara. 
In allen Grubenfeldern weit verbreitet. Meist milchweiss oder 

gelblich. 
Kassite~it. Tagebau auf der W.-Seite des Förderschachtes 

4. Omeljanoff. Im allgemeinen mehr oder weniger reichlich in allen 
Grubenfeldern zu finden, ausgenommen im neuen Grubenfelde. 
[17, 20, 52, 88 und 102.1 
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Kecpfer. Grube 1. Schwartz. 
Als kleine verzerrte Kristalle, dtinne Bleche und Anfltige in 

stark zersetztem Salitskarn. Auch in Grube 2. Meyer, 4. Omelja- 
noff und Toiwo hie und da in umgewanddtem Skarn. 

Kupfevglanz. Grube 1. und 2. Schwartz. 
Teils derb zusammen mit kömigem Hamatit, teils in winzigen, 

langsgestreiften, prismatischen Kristallen in Drusenraumen des Mag- 
neteisenerzes und als Ausftillung feiner Spaltrisse in zertrtimmertem 

, Schwefelkies. Weitere Fundorte sind: Schurfschacht Franziska, 
Grube 4. Omeljanoff, Toiwo u. a. 

Kupferkies. Derb in allen Gruben des alten Grubenfeldes. In 
undeutlichen, sphenoïdischen Kristallchen hie und da auf Quarz 
oder Kalzit aufgewachsen in den meisten Gruben des alten Feldes. 
Auf den Halden der Grube Edward Meyer finden sich nicht selten 
Kupferkieskristalle in epidotisirtern Gneiss. 

Kupferlasuv. A. Nordenskiöld 1171 erwahnt mikroskopisch 
kleine Kristalle dieses Minerales auf Kupferkies vom Schachte 4. Klee. 

Magnesit. Grube 1. Klara. 
Weisse bis gelbbraune, grobspatige Massen in Serpentin. 
Magnetit. Grube Ristaus und Lupikko. 
Schön ausgebildete Granatoëder Von zuweilen Wallnuss- bis 

Hilhnereigrösse in Serpentin eingewachsen oder als winzige Kris- 
talle auf Vesuvian, Kalzit (Lupikko) usw. aufgewachsen. Auch 
blattrig, pseudoliiorph nach Eisenglimmer (Beck). Sonst derb in 
feinkörnig-krtimligen bis dichten Massen. Krustenbildend im Gru- 
benfelde Von Hopunwaara. 

Magnetkies. Grube Lupikko. 
In Serpentin oder Chlorit eingewachsene Kristalle selten; ge- 

wöhnlich derb zusatnmen mit Ku pferkies (Edward Meyer) oder 
Zinkblende (Pegrnatitschilrfe im S. W. Von Lupikko). 

Malakolith. (Salit) Grube 4.  Omeljanoff. 
Grobsyatig oder feinkörnig bis hornfelsartig dicht. Gut aus- 

gebildete Kristalle selten. Meist uralitisirt oder serpentinisirt. 
[28, 41, 48 und 571. 

Maurganepidot. Grube 3. Lupikko. Nur einmal in geringen 
Mengen beobachtet (s. S. 268). 

Mavkasit. Grube 1. Lupikko. 
Nierenf~rrnige, rundliche Massen in zersetztem Pegmatit. Zu- 

sammen rnit Kupferkies und Pyrit in Grube 1. Klee [17]. 
Mikroklin. Vielfach in den Feldspatbrtichen der Umgegend [101]. 



l Molybdänglana;. Grube 1. Omeljanoff (Kanalgrube). 

Gewöhnlich als sechsseitige Tiifelchen in Pegmatit oder dich- 
tem Salitskarn eingewachsen. Im allgemeinen auf wenige Fund- 
punkte, und zwar stets in der Niihe Von Pegmatiten, beschrankt. 

Monazit. Im Feldspatbruche der Insel Lokansaari [101]. 
Mersréovit. Lupikko. 
In den Feldspatbruchen irn S.W. dieses Grubenfeldes oft in 

handgrossen Tafeln und dicken ,BUchernu. Auch der gelbgrilne, 
feinschuppige Greisenglimmer des alten Grubenfeldes gehört hier- 
her. Letzterer findet sich hauptsiichlich auf den Halden des N. 
Zinnschachtes und bei Grube 4. Klee. 

Orthoklas. oberall in den Feldspatbriichen der Umgegend [101]. 
PWrantit. Typisch in den sogen. Nordenskiöld'schen Blocken 

am Ladoga-Ufer im N. N. W .  von Pitkiiranta [16, 17, 42,47,49,61,63, 
66 und 1231. 

Polyk~as (Wiikit). Irn Feldspatbruche Von Nuoliniemi [101]. 
Pyrit. Grube Toiwo, Paul u. a. Stellen. 
Besonders schöne, voiikornmen glattflcichige, den Schwefelkies- 

kristallen Von Tavistock in England ahnliche Wiirfel in stark 
zersetztem Pegmatit im Schurfschachte Paul. Als Seltenheit auch 
eiförmig gerundete, deutlich geknetete Kristalle in dunkelgrtiner, 
serpentinöser Masse (Edward Meyer und Toiwo) [20 und 641. 

Quara. Sowohl in kristallisirten, wie kristallinen, seltener amor- 
phen Varietiiten iiberall im alten Grubenfelde weitrerbreitet. 

Recht hiiufig narnentlich Bergkristall, Rauchquarz, Amethyst 
und Prasem. Besonders interessant sind die Szepterquarz iihnlichen 
Kombinationen Von Prisrnen und Pyramiden bei den Von Kalzit, 
Baryt usw. umgebenen Quarzkristallen im Tagebau auf der W.- 
Seite des Schachtes 4. Omeljanoff [20]. Verschiedene Chalzedonar- 
ten Von gelber, rötlichweisser bis blutroter Farbe, sowie auch Achat 
kamen in der Grube Edward Meyer vor; auf den Halden der letz- 
teren findet man gelegentlich noch milchweissen Chalzedon, Karneol, 
Bandachat, Jaspis und etwas Opal. 

Scheelit. Grube Ristaus. 
Hier in grossen milchweissen Kristallen in Serpentin einge- 

wachsen. Im tibrigen in allen Gruben des Erzgebietes vertreten, 
ausser in denen des neuen Grubenfeldes. Farben: weiss, gelb, röt- 
lich (1. Nikolai) oder braun (Maria). 

Serpentin. Lupikko. 
Meist hell- bis dunkelgriine, an Kalzit und Flussspat reiche, 
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strahlige oder erdige bis dichte Umwandlungsprodukte Von Pyroxen 
und Chondrodit, die als Metaxoït, Pikrofluït, Silikomagnesiofluorit 
usw. bezeichnet worden sind. Seltener Faserserpentin als Ausfiil- 
lung Von Spalten und Kliiften [28, 36, 41, 48, 67, 68 und 1271, 
uberhaupt ist Serpentin weitverbreitet in allen Gruben des oberen 
Leithorizontes, dagegen sehr selten in denen der unteren Zone. 

Silber. Grube 1 .  Schwartz. 
Zusammen rnit gediegenem Kupfer als mehrere mm dicke Den- 

driten und körnige Aggregate in Drusenraumen des Eisenerzes. 
Auch in Gr-ube 1. Nikolai und 2. Meyer; an ersterer Stelle als ditnne,. 
in wasserklarem Kalzit eingewachsene Drahte, an letzterer dagegen 
in winzigen, kugligen Gebilden innerhalb einer chloritischen Sub- 
stanz in Drusenraumen des Magneteisensteins. 

SkapoZith. Puusunsaari. 
Auf der W.-Seite der Peltoniemi-Bucht (s. d. geologische. 

ubersichtskarte) steht in der Nahe des Ufers kristalliner, rötlicher 
Skapolithfels an [25]. Im eigentlichen Erzgebiete ziemlich selten und 
nur in geringen Mengennachgewiesen (4. Meyer, Stollen). Gewahnlich 
begleitet Von Plagioklas, Salit, Quarz, Titanit, Apatit, Molybdan- 
glanz und Pyrit. 

TaZk. Grube 4. Omeljanoff. 
Ausschliesslich innerhalb der stark umgewandelten Gleitzonen,. 

der Verwerfungsspalten und Schölar. Auf den Halden gewöhn- 
lich vollkommen dekomponirt und grusig zerfallen. 

Tefradymit. Grube 6. Klee. Meist zusammen mit Wismut. 
Themophyllit. Kalkbruch von Hopunwaara. 
Talkahnlicher, blattriger Serpentin [17, 22, 23, 29 und 381. 
Titanii. Grube 4. Meyer und 1. Omeljanoff. 
Kleine, schwarze, tafelf(lrmige, in Plagioklas u. a. Silikaten eim 

gewachsene Kristalle (4. Meyer); ferner 1-2 cm lange, braune, brief- 
kuverahnliche Individuen in einer Art Salitsyenit (1. Omeljanoff). 

T o p .  Grube 1. Klee. Nur einmal in einem Drtnnschliffe 
beobachtet 1). 

Turmalin. Lupikko. 
Im Feldspatbruche auf der 0.-Seite des Ristioja-Flusses und 

in den Glimmerschitrfen im S.W. von den Gruben. Ferner in den 
Pegmatitbritchen Von Mursula und Haukkaselka [69 und 1011. 

1) Nach brieflicher Mitteilung Von Herrn Prof. Dr. A. E. Törnebohm. 



Wfsmut. Grube 6. Klee l). 
Nahe am Ausgehenden im N.W. vom F~rderschachte. Meist 

zusammen mit Tellurwismut (s. 0.) 
Woldastonit. Kalkbruch Von Kaunisniemi. 
Strahlige oder spatige Aggregate im Kalkstein. 
Zinkbbnde. Grube Ristaus, Lupikko, Beck, 6. Klee u. a. 

Stellen. 
Gewohnlich derb zusammen mit Magnetit (6. Klee). Ferner tief- 

schwarze, in Serpentin eingewachsene Kristalle (Ristaus, ~ u ~ i k k o ) .  
Seltener schwefelgelb (1. Herberz), kolophoniumbraun (Beck) oder 
blutrot (4. Orneljanoff) und dann stets nur in geringen Mengen. 
Dunkelbraune Zinkblende in undeutlichen Kristallen zusammen mit 
Kalkspat, Quarz und grlingelbem Glimmer in Hohlrilumen eines 
stark umgewandelten Pegmatites findet sich ferner auf den Halden 
des N. Zinnschachtes. 

Zinnstein. s. Kassiterit. 

l) EnthBlt nach einer Analyse v. J. 1886. Bi = %.es Olo Fe = 0.31 S = 0.2s 
CaO = 2.05. Sp. Gew. 9.293. 



Erklikrung der Tafeln. 
(Die mit 7 bezeichneten Belegstucke gehbren zu den Sammlungen der 
geologischen Kommision, die mit * versehenen dagegen zur Sammlung 

Högholmen; s. S. 4). 

Taf. 1. 
Fig. 1. Plattenförmige Gange, durch kurze, krustifizirte Erzschlauche: 

a, b, c und d verbunden. Erztagebau am Kalkbruche Von 
Hopunwaara. * 

Fig. 2. Magneteisenerz mit abwechselnden Lagen Von Magnetit, 
Vesuvian, Fluorit usw. * 
a-a = fluoritreiche Kruste, b = Kalkspatdruse. Erztagebau 
beim Kalkbruche Von Hopunwaara. 

Taf. II. 
Fig. 1. Pitklrantit- und Quarzkristalle. * 

Aus den sogen Nordenskiöld'schen Blacken am Ladoga- 
Ufer im N.W. Von Pitkaranta. 

Fig. 2. Aus dem Kalkstein herauspraparirte Erzschlauche. * 
a, b und c = Mtindungen Von rundlichen Schlluchen, d = 
abgeplatteter Erzschlauch mit Nebenschlauch f auf silikat- 
reiclier Kalksteinschicht e. Erztagebau beim Kalkbruche 
Von Hopunwaara. 

Taf. 111. 
Fig. 1. Gruppe Von Kalksteinblocken mit Skarninfiltrationen und 

Von eozoonalstruirten Serpentinzonen umgebenen Skarn- 
augen. t 
a, b, c, e, f ,  g, k, 1, n, o und q = Von eozoonalstruirten Ser- 
pentinzonen umgebene Skarnaugen. Grube 1. Klara. 1- 
h = Ophikalzit aus der oberen Kalksteinzone. Stollen der 
alten Zinngrube. i. 



m = Stflck eines grösseren Skarnauges (rechts) mit eozoo- 
nalstruirter Serpentinzone (links). Grube 3. Kiara. -f 
d, i, p = Gangartige, randlich serpentinisirte Skarninfiltra- 
tionen in Kalkstein. Grube 3. Klara, 3. Lupikko und Beck. t . 

Taf. IV. 
Fig. 1. Oben: Von eozoonalstruirter Serpentinzone umgebenes 

Skarn-Druckstuck in Kalkstein. Grube 1. Klara. * 
Unten: Unregelmasige Skarngange (mit Andeutung Von 
Lagenstruktur) in Kalkstein. Grube 3. Lupikko. * 

Eig. 2. Oben: Sehr grob entwickelte, vererzte Eozoonstruktur 
mi t stellenweise gut ausgebildeter Lagenstruk tur. 
Dunkel = Magnetit, he11 = Serpentin, Kalzit und Magnesit. 
Grube 1. Klara. * 
Unten: Teil eines Ianglichen, Von vererzter Eozoonstruk- 
tur umgebenen Skarnauges. Grube 1. Klara. * 

Taf. V. 
Fig. 1. Von eozoonalstruirten Serpentinzonen umrandete Skarn- 

DruckstUcke (a) in Kalkstein. Grube 1. Klara. * (vergl. d. 
Schema in Fig. 46). 

Fig. 2. Eozoonalstruirte Serpentinzone Von feinkrustifizirtem Mag- 
netittrum (a-b) durchschnitten. Grube 3. Klara. " 

Taf. VI. 
Fig. 1. a. Gefaltete, eozoonalstruirte Serpentinzone in Kalkstein. 

Rechts: dunkler Serpentin ; links: Kalkstein ; dazwischen: 
gefaiteter Streifen Von Eozoon-Serpentin. Grube 3. Klara. f- 
b. Kalkstein mit breiter, vielfach gewundener, eozoonal- 
struirter Serpentinzone. Grube 3. Klara. t 

Fig. 2. Durchschnitt eines ovaien Erzschlauches mit Nebenschlauch 
a (mit rundlichem Durchschnitt), m = Magnetit, i = Ve- 
suvian. 

Taf. VII. 
Gruppe Von Erzschlauchen, Magnetitgiingen und vererzten ,,Eozoonu 

in Kalkstein. f- 
a = Aus dem Kalkstein herauspraparirter Erzschlauch. 
(,BaumN mit ,ilstena a und a'). Der Diinnschliff in Fig. 
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51 ist Von der Stelle s entnommen). Erztagebau beim Kalk- 
bruche Von Hopunwaara. 
x = Strick eines kleineren Erzschlauches rnit rundlichem 
Querschnitt. 
i, rn, v, w und z = Durchschnitte Von rundlichen und lgng- 
lich ovalen Erzschl~uchen. 
b' = Teil eines nicht vollstandig ausgefiillten Erzschlauches 
(Vesuviandruse auf Magnetit-Fluoritkrusten). 
1 = Magnetitgangtrumer in Kalkstein. Grube 1. Herberz. 
(Vergl. das Dunnschliffbild des Gangkreuzes in Fig. 38). 
o = Stuck eines Gangkreuzes mit gleichzeitiger Ftillung. 
(Vergl. auch die Verzweigungsstelle im unteren Teile des 
rechten Blockes auf Taf. X). Grube 1. Klara. 
f = Magnetitgange in Kalkstein, bei f" und S in Salit und 
Serpentin vertaubend. 
c, h, q, k, p, r und y = unregelmtissige Hohlraumsftillungen 
mit feinster Lagenstruktur in Kalkstein. Grube 1. Klara. 
d und u = Von vererzten Eozoon-Mateln umgebene Skarn- 
augen (Vergl. Fig. 65). 
n und j = ganzlich durch vererzte Eozoonstruktur ersetzte 
Skarnaugen. (Vergl. d. Dtinnschliffbild in Fig. 62). 
e, b und t = Pseudoschichtung in Magneteisenerz. Grube 
Ristaus und 1. Klara. 
Die ganz undeutlich ausgefallenen Blockbilder links unten 
wurden nicht bezeichnet. 

Taf. VIII. 

FelsoberflBche Von Iagenformig struirtem Magneteisenerz 
oberhalb des Erztagebaues beim Kalkbruche Von Hopun- 
waara. Die Aushshlungen rinhren von ausgewittertem Kalk- 
stein her, welcher stellenweise (s. links oben) noch aus 
der Mitte der Vertiefungen hervorragt. (Vergl. d. Schema 
dazu in Fig. 48). 

Taf. IX. 

Fig. 1. Plattenfsrrnige, krustifizirte Hohlraumsftillungen a-b und c-d 
in Kalkstein, z. T. durch rundliche, konzentrisch-lagenforxhig 
struirte Erzschlnuche verbunden; c. d. nat. Gr. * 



Fig. 2. Derselbe Block Von oben gesehen. 
e, f, und g sind die Mtindungen der entsprechenden Erz- 
schlauche in Fig. 1. h, i, k, 1 und m = kleinere Schlauch- 
mflndungen, n-o = durch Silikateinsprengungen (Salit) ange- 
deutete Schichtung des Kalksteins. 
Erztagebau beim Kalkbruche von Hopunwaara. 

Taf. X. 
Magnetitggnge mit ausgeprtigter Lagenstruktur in Kalk- 
stein. Grube 1. und 2. Klara. f 
(S. auch h und q in der Blockgruppe auf Taf. VII, sowie 
das Schema in Fig. 49). 

Beriehtigungen. 

In der Zeichenerklarung zu Fig. 1 1  ist der Diabas der im S. von Pitkg- 
ranta gelegenen Inseln zur jatuiischen Formation gestellt worden. Er geh6rt 
aber, wie auf Seite 97 angegeben, vielmehr zur jotnischen Formation. 

Auf Seite 128 ist die Kupferproduktion der Meyer-Gniben zu 1000, statt 
zu 1800 t angegeben. (Vergl. a. S. 168). 





n g ,  1. Durch Ersschlauche verbundene 
pisttenförmige Gauge. 
clrca d uat. Gr. 

Fig. 2, Magneteisenerz mit grustenstrizktur. 
circa d uat Qr. 
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circa IIs d. nat. Gr. 

Fig. 2. Ei.zschlauche. 
circa d. nnt, Gr.  



Triistedt. 
Die Erzlagerstatten v. Pitk-ta. Taf 111. 

Fig. 1 .  Skarninfiltrationen mit Eozoon-Serpentinzonen in Kalkstein. 
c. 1/10 d. nat. Gr. 

Fig. 2. Vererzte Eozoonbildungen. 
c. 1j5 d. nat. Gr. 



Triistedt. 
Die Erzlagerstätten v. Pitkäranta. 

Fig. 1. Skarninfiltratio 

Taf: IV. 

m 
Serpentinzonen. c. 11, d. nat. Gr. 

Fig. 2. Vererzte Eozoonstruktur. c. d. nat. Gr. 



Triistedt. 
Die Erzlagerstätten v. Pitkaranta. Taf V. 

Fig. 1 .  Skarndruckstilcke mit Eozoon-Serpentinzonen. c. d. nat. Gr. 

- 
Fig. 2. Eozoon-Serpentin mit Magnetittrum (a-b). c. d. nat. Gr. 



Triistedt. 
Die Erzlagerstatten v. Pitkäranta. Taf VI. 

Fig. 1.  Gefaltete Eozoon-Serpentinzonen. 
c. d. nat. Gr. 

Fig. 2. Durchschnitt eines Erzschlauches. 
c. nat. Gr. 



Triistedt. 
Die Erzlagerstatten v. Pitkämk Taf: VII. 

- 

Erzschläuche, Magnetittrtimer und vererzter Eozoon-Serpentin. c. d. nat. Gr. 





Triistedt. 
Die Erzlagerstätten v. Pitkäranta. Taf. IX. 

Fig. 1.  Erzschlauche in Kalkstein (v. d. Seite). 



Triistedt. 
Die Erzlagerstätten v. Pitkäranta. Taf. X. 

Elagnetitgtinge mit Lagensiruktur. c. d. nat. Gr. 





Taf XII. 
Querprofile einiger Ku pfer-Zinnerzgruben des alten Grubenfeldes Von Pitkäranta. 

Masstab 1 : 1600. 



Taf XIII. 
Geologische und magnetometrische Karte der Gegend urn den Ristausschacht.' 

Masstal 1 : 1600. 

(? uer p rofLLe 

I 

m @J EzEl E 
Hornblendeschiefer. Kalksteiii. Pegmatit. Glimmerschiefer. Erzkörpei.. 

w-x, y -2 Breite und Vorscliub des Erzkörpers in siidwestlicher Richtung. 





Taf XV. 
Geologische Karte des Grubenfeldes Von Hopunwaara. 

Masstab 1 : 8000. 

m tEl rn E3- 
Granitgneiss. Kalkstein. Skam. Strahlsteinschiefer. Hornblendeschiefer. Glimmerschiefer. Pegrnatit. 

m 
Rapakiwigranit. 



Taf XVI. 
Geologische Spezialrisse des Klara-Erzzuges im Grubenfelde Von Hopunwaara. 

Masstab 1 : 1600. 
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Taf XVII. 

Masstab 1 : 8000. 
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Taf XIX. 

*' 
Spezialrisse der Gruben Lupikko 1 und I I 1  und ~erberz 1. 

Masstab 1 : 1600. 
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Schacht bezw. Gesenk (auf den 
Grundrissen .) 
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Geologische 

Uebersichtskarte 

das Erzgebiet von Pitkäranta 

Otto TrUstedt 

Masstab 1: 40,000 

b ~ w .  Skara 

Granit bzw. P e p t i t  3, 9, iornblendeschiefer ladogisch 

1 Quarzit jotnisch 

RLiewendai'a Lith. Ansialt, Helsingfors. 1906. 
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