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W
ähren d eines kurzen Aufenthalts an der Lökken- Grube im 

Januar 1908 fan d ich Kupfervitriol un d Gips unten in 
der Grube, die seit langer Zeit voll Wasser gelaufen war. 
Bei de sekun däre Mineralien kamen gut kristallisiert vor, un d da 
gleichzeitig die Kupfervitriolkristalle ein ge wisses Kristallogra
phisches Interesse hatten, will ich die alten Meßungen un d Be
rechnungen veröffentlichen. 

Natürliche Kupfervitriolkristalle scheinen früher in Nor
wegen nicht gefunden wor den zu sein, un d das vorliegen de 
Vor kommen von Gips ist wohl das schönste. 

Die Lökken- Grube ist eine unserer ältesten. Nach ge
schichtlichen Angaben von Bergmeister P. HOLMSEN 1 un d 
Prof. J. H. L. VocT2 wur de sie im Jahre 1652 in Betrieb 
genommen un d bis zu einer Tiefe von ungefähr 180 m. unter 
Tage bis zum Jahre 1778 betrieben, als man auf ein fatales 
Wasserleck stieß, das man mit den Pumpvorrichtungen der 
damaligen Zeit nicht zu bewaltigen vermochte. Die untersten 
60-65 m. der Grube waren mit Wasser angefüllt bis 

I P. HOLMSEN: Om Lokken Grube. Trondhjem 1890. 
2 j. H. L. VoGT: Kobberets historie. Nyt for Naturv. B. 34 og 35 1895. 
Bergv::erksbedriften i det Trondhjemske, Trondhjem 1905. Vortrag 
gehalten auf der 3. norwegischen Landesversammlung für Technik. 
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zum Jahre 1853, als die Grube im wesentlichen nie dergelegt 
wur de un d sich fast ganz mit Wasser füllte. Im Jahre 1902 
wur de sie dann lenz gepumt, un d wie der in Betrieb genommen. 
Die untersten 60--65 m. haben also 125 Jahre lang un d die 
oberen Teile 50 Jahre lang unter Wasser gestan den. 

Man kann sich deshalb auch nicht darüber wun dern, daß 
beträchtliche Mengen Kupfer in Form von Sulfat im Laufe der 
Zeit ausgelaugt wur den, un d daß sich überhaupt die sekun dären 
Mineralien, die für alte Gruben typisch sin d, bil deten. Das 
Gruben wasser enthielt auch freie Sch wefelsäure, die die Metall
teile der Pumpe angriffen. Beim Lenzpumpen wur de ein klei
nes Zementations werk angelegt, um die vorhan dene Kupfer
menge auszuschei den. Proben des Grubenwassers, die man 
beim Pumpen genommen hatte, zeigten durchschnittlich 45 
Gramm Kupfer auf den m.3, niemals über 100 Gramm, niemals 
unter 30 Gramm. Nach dem die Grube lenz gepumpt war, 
war das Gruben wasser merk wür diger weise beträchtlich kupfer
reicher, insofern als es 300-450 Gramm Kupfer auf den m.3 
enthielt. 

Die Kupfervitriolkristalle un d die besten Gipskristalle wur
den in der " Fortuna- Sohle" un d in der " Vester dypet" gefun
den, die zu den Teilen der Grube gehörten, welche die l ängste 
Zeit unter Wasser gestan den hatten. Die Kupfervitriolkristalle 
saßen in großen Mengen teils drin, teils unter einer Schlamm
schicht von einer Dicke von ungefähr I Zoll. Einzelne schöne 
Rosetten der ganz dünn tafelförmigen Kristalle ragten auch 
et was aus der Schlammschicht hervor. Alle die am besten 
meßbaren un d am schönsten ent wickelten In divi duen saßen 
auf Hohlräumen z wischen Steinen unter der Schlammschicht 
Kupfervitriol fan d sich auch auf Ritzen in diesen Steinen. 

Ganz kleine Gipskristalle kamen ringsumher in der Grube 
unmittelbar an der Gruben wan d aufsitzen d vor; sie waren in
deßen nicht mehr als einen Mm. groß, währen d Gipskristalle 
aus der Fortuna- Sohle eine Länge von bis zu ein paar Cm. 
erreichen konnten. Hier saßen sie nicht an der Gruben wan d 
selbst, son dern auf Spalten unmittelbar unter der Oberfläche, 
die beim Brennen in alter Zeit in der Grube entstan den 
waren. Das unbe dingt schönste Vorkommen mit den größten 
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Kristallen saß im Ausgehenden einer Verwerfungsebene. Die 
Kristalle waren durch einen frischen Steinrutsch in der oberen 
Fortuna- Sohle zum Vorschein gekommen. 

Diese großen Gipskristalle schienen am ehesten in der 
Weise gebildet zu sein, daß kalkhaltige Lösungen langsam 
längs der Riße herausgesickert und auf das schwefelsäurehaltige 
Grubenwasser gestoßen sind, wodurch die Gipskristalle da, wo 
die Lösungen aufeinander trafen, sich abgesetzt haben. Die 
kleinen Kristalle ringsumher an den Grubenwänden zeigen 
gleichseitig, daß das Grubenwasser schließlich mit Kalciumsulfat 
gesättigt war. 

Das Vorkommen des leicht löslichen Kupfervitriols in Verbin
dung mit der stark verdünnten Kupfervitriollösung läßt sich dagegen 
schwerer erklären, da es nach den örtlichen Verhältnissen kaum 
in Wasserpfützen nach dem Ienzpumpen entstanden sein konnte. 
Das Grubenwasser muß außerordentlich stillstehend gewesen sein, 
da ja Temperaturveränderungen und damit Konvektionsströmun
gen so gut wie gar nicht vorkamen. Es ist hauptsächlich die 
Diffusion, de langsam und unmerkbar das an den Gruben
wänden gebildete Kupfervitriol in der Wassermasse verstreut 
hat. Aber die Diffusion hat selbstverständlich auch die Bildung 
des leicht löslichen Salzes unmittelbar an der Grubenwand 
verhindert, wo es immer in Berührung mit verdünnter, unge
sättigter Vitriollösung gestanden hatte. Wenn man die zahl
reiche Vitriolkristalle in un d unter der Schlammschicht findet, 
wenn man also hier eine konzentrierte Kupfersulfatlösung an
stehen gehabt hat, so muß dies eine beson dere Ursache gehabt 
haben. Die am nächsten liegende un d natürlichste Erklärung 
ist wohl die, daß die Schlammschicht ähnlich wie eine halb
durch dringbare Membrane gewirkt hat, die das aufgelöste Kup
fersulfat verhinderte o der ihm erschwerte, in das Grubenwas
ser zu diffundieren, sondern die konzentrierte Lösung in der 
Schlammschicht zurückhielt. Das Sauerstoff- und schwefel
säurehaltige Wasser kann dagegen leichter hindurchgedrungen 
sein, und den Kupferkies in den Steinen drin angriffen haben. 
Hierdurch kann es wohl auch sich erklären lassen, daß das 
Pumpwasser so sehr viel kupferreicher war, nachdem die Grube 

lenz gepumpt war, indem die koncentrierten Kupfersulfatlösun-
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gen unter un d im Schlamme hinunter auf den Bo den ge
sickert ist zusammen mit an derem Wasser in der feuchten 
Grube. 

Kristallographische Beschreibung des Kupfervitriols. 

Die schön blaufarbigen Kupfervitriolkristalle zeigten eine 
vollst än dig tafelförmige Entwicklung nach ru i ll 1:, verschie den 
von den kurzprismatischen Typen, die man meist bei künst
lichen Kristallen fin det; die Entwicklung stimmt dagegen mit 
einigen, von W. T. ScHALLER 1 beschriebenen natürlichen Kup
fersulfatkristallen aus Alame da Co. in Kalifornien überein. Die 
Tafeln waren bis zu 2-3 Cm. im Durchmeßer, aber am h äu
figsten ganz dünn, 1- 11 !z Mm. un d noch weniger. Kleinere 
Kristalle konnten dicker un d gleichförmiger sein, bisweilen auch 
mehr prismatisch entwickelt. Einige der kleinen Kristalle 
erwiesen sich als ganz fl ächenreich, un d die Fl ächen gaben 
meist vorzügliche Signale im Reflexionsgoniometer. Ungef ähr 
I 0 Kristalle wurden gemeßen, hiervon waren je doch mehrere 
Kristallbruch stücke. 

Groths Aufstellung un d Buchstabenbezeichnung sin d be
nutzt worden. 

Von sicheren Formen kommen im ganzen I 5 vor, n ämlich: 

a:tOOI bjO IOi c!OOli millüi l ll20 i .11 )llO: J.jt2o: �;t3f: 

�1 12 11 w)llli a ) 12Ii t 102 1: 

Hiervon wur den ab .11 .l. m t un d w an allen Kristallen ge
fun den; die Form l, die bei künstlichen Kristallen nicht bekannt 
zu sein scheint, ist sehr h äufig. 

Von den neuen Formen treten o ':' an z wei Kristallen mit 
3 Fl ächen auf un d r':' an einem Kristall mit 2 Fl ächen. Sie 
bil den schmale, aber gut meßbare Abstumpfungen, o'" zwischen 
w un d t', r':' zwischen .11 un d c. Die Übereinstimmung zwi-

1 W. T. Sc HALLER: Univ. of California Publications, Bulletin of the 
Dep. of Geology. Vol 3 No. 7 1903. 
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sehen den gemeßenen und berechneten Winkeln ist ausgezeich
net, mit einem Unterschied von beziehungs weise f1;z' und 0' 
so daß die Formen als sicher bezeichnet werden müßen. 

Außer diesen beiden neuen Formen treten auch einige 
andere auf; das sind: 

d "' 1230 : e * ! 5 1  0: r : 430 i n ,, i 340 I i * 120 I : u * : 2851 
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Abgesehen von Prisma e sind diese Formen nur je einmal 
beobachtet worden, die Signale waren undeutlich infolge der 
Schmalheit der Fliichen, und die Obereinstimmung zwischen 
den gemef3enen und berechneten Winkeln war weniger gut. 
Sie mi.if3en deshalb siimtlich als unsicher bezeichnet werden. 

Stereographische Projektion des Kupfervitriols von Løkken. 
Die sichere Formen sind durch einen Kreis angegeben. 

Von Kombinationen von Formen bei Einzelkristallen kon-
nen folgende angefiihrt werden : 

w a b m ,a l l t ~ d':' i':' o':' 

w a b m ,u }. l t o':' 

wabm,alctq 

(rJ a b m 11 l t ~ a~ 
w a bm ,a }. l t u':' 

ru a bm .u 1 c te':' f':' u':' r':' 

Die Winkel von verschiedenen Kristallen stimmten gegen
zeitig gut i.iberein, aber zeigten ziemlich grof3e Abweichung von 
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a : b I m :,u I m :w I m :  t' I J{ : (I) 

79" 2.5' 57° 6' 72° 7' I26" 28.5' 52° 22.5' 

4 6.5 7 .5 30 25 

5 8 7.7 33.5 30 

5 8 8 34 3 1  

5.5 8 8 34.3 32.5 

8 8.5 8.5 34.5 34 

8 9.5 8.7 35 40 

8 1 1  9.2 35.5 

II 1 1.5 36.5 

12 12 

15.5 

79° 8.5' 57° 8' 
I 

720 8' 126° 34' 

I 
52° 32.5' 

den Winkelwerten, die nach Kupfers alten Fundamentalwerten 
aus dem Jahre 1826 in DANAS " System of Mineralogy" ange
ge ben werden. Ich nahm deshal b eine neue Berechnung der 
Fundamentalwerte vor, wo bei ich von den 5 am genauesten 
gemeßenen Winkeln ausging, die man in der o benstehenden 
Ta belle angege ben findet. 

In dieser sind die einzelnen Meßungen angeführt, so daß 
man hieraus die Genauigkeit der Fundamentalwerte beurteilen 
kann. Die Durchschnittswerte sind nicht als arithmetische 
Mittelzahlen berechnet, a ber den meist ausgezeichneten Werten 
ist ein größeres Gewicht beigelegt worden, als den ü brigen. 

Bei der Berechnung mußten 18 Winkel in 10 sphärischen 
Dreiecken ausgerechnet werden; um nicht Ungenauigkeiten zu 
erhalten, wurde 7-ziffrige Logaritmentabelle benutzt. Das Er
ge bnis war folgendes: 

0.57045: 1 : 0.55546 

(( 82 171 21 a:b 100: 0 10 79 81/2' 

Ii 107 22 a:c 100:00 1 73 50 
,, 102 36 b: c 0 10:00 1 94 15 I 
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Diese Werte erwiesen sich als ganz gut ü bereinstimmend 
mit BARKERS Fundamentalwerten, die in GROTHS "Physikalische 
Kristallographie" und später in seiner "Chemischen Kristallo
graphie" B. li angege ben sind. BARKERS Werte waren folgende: 

0.572 I : 1 : 0.5554 

u - 82 5' a:b 100: 010 79 6' 

ß . - 107 8 a:c 100:001 73 53 

y 102 41 b: c . 010:001 94 29 

Da meine Berechnungen ausgeführt wurden, ehe BARKERS 

Winkelta belle in GROTHS "Chemische Kristallographie" ver
öffentlicht war, führte ich auch die Rückrechnung auf die ein
zelnen Winkelwerte nach meinen Fundamentalwerten aus. Diese 
berechneten Winkel, deren Ü bereinstimmung mit den gemeße
nen ausgezeichnet ist, sind in der Winkelta belle angeführt. 

Gips. 

Die Kristalle zeigen nichts Neues, aber sie sind recht 
schön entwic kelt und sollen deshal b kurz besprochen werden. 

Folgende Formen wurden beo bachtet: 

b I 0 1 0 : a 11 00 I m )II 0 i g ) 230 : l 1111 : e II 03 I 

Die Prismenzone eines Krystalles wurde gemeßen: 

I Gemeßen I Berechnet 

m:m' 110 : 110 68 8 3 8' I 68 c 3 0' 

a · u' 230 : 23 0 88 44 I 88 471'2 b " b  --

Der größte Kristall war 24 �, 5 < 1,5 Mm. groß, a ber die 
meisten hatten eine Länge zwischen 2 und 10 Mm. Die Kri
stalle waren teils Einzelkristalle, teils Zwillingkristalle nach dem 
gewöhnlichen Gesetzt mit Zwillingse bene 100. Es fanden sich 
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auch Pentrationszwillinge mit Schwalbenschwänze an beiden 
Enden. Die "materialbesparende" Fläche (l03) trat charak
teristisch nur bei Zwillingskristallen auf, wo sie eine gerade 
Abstumpfung hervorbringt, die oft abgerundet ist. Die 
Kristalle beleuchten sehr schön BECKES Regel von der 
Verlängerung der Zwillingskristalle nach den gemeinsamen 
Kantenrichtungen. Die Einzelkristalle sind nämlich ganz kurz
prismatisch, mit fast gleicher Entwicklung in allen Richtungen, 
während die Zwillingskristalle lange bis fast nadelförmige dünne 
Säulen bilden. Ungefähr 30 Einzelkristalle waren demnach 
durchschnittlich 2 Mm. hoch und 21;2 Mm. breit, während 
einige Zwillingskristalle im Durchschnitt zwischen 6 1,'2 Mm. 
schwankten. Ähnliche Verhältnisse bei Gipskristallen aus 
Bochnia sind von FR. BECKE erwähnt. 
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