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Abstract:

Recent detailed investigations on Palaeozoic sulphide ore bodies in

the Mofjell area, south of Mo i Rana (lat. 66°20'N) in northem Norway, revealed
three different types of deposits. All these ore bodies lie in highly metamorphosed
rocks of the Nordland facies above the Rödingsfjell thrust plane.
The M ofjell-type deposits are banded pyritic zinc-lead ores while the T1·ett
hammern-type deposits are less regular and poorly banded pyrrhotitic copper
zinc ores. It is believed that the ores of both the above types are pre-metamorphic
and have been formed by submarine hydrothermal solutions (initial magmatism
of the Caledonian orogenesis) during the deposition of the sediments in the
geosyncline. They can thus be regarded as of the exhalative-sedimentary type.
The Hauknestind-type deposits are epigenetic pyrrhotitic zinc-lead replace
ment ores in marble layers and tectonic breccia zones. The ore-forming materials
of these deposits probably originated from primary syngenetic sulphide ores,
mobilized and emplaced in their present position during the later stage of the
orogenesis.
Based on this regional division in the Mofjell area, a new non-genetic, descrip
tive classification of the sulphide ore bodies in the Caledonian mountain chain of
Norway is proposed. The pyrite-type, consists dominantly of banded pyritic ores,
and the mixed pyrite-pynhotite-type, having a somewhat less distinct banding,
consists of pyrite and pyrrhotite in equal amounts. The Cu-pynhotite-type
contains irregular pyrrhotite-chalcopyrite ores while finally, the Zn-pyrrhotite

type

is

made

up

of

pyrrhotite-sphalerite

ores,

which

show

a

breccia

texture. Comparison with the groups introduced by Stanton and Vokes show
that the new classification is more comprehensive and does not include the
discrepancies of the genetic differences in the Carstens-Foslie classes.

R. SAAGER

334

Zusammenfassung. Im Rahmen detaillierter Untersuchungen von paläozoischen
Kieslagern im Mofjell-Gebiet bei Mo-i-Rana (66°20' nördliche Breite) in Nord
Norwegen wurden drei deutlich verschiedene Gruppen von Lagerstätten ge
funden. Basier end auf dieser strukturellen, paragenetischen und geochemischen
Dreiteilung der Lager im Mofjell-Gebiet, wird für die Kieslager der kaledonischen
Gebirgskette Norwegens eine nicht-genetische Neugliederung nach der jeweils
dominierenden Erzart, Textur und Cu-Zn-Pb-Verteilung vorgeschlagen. Ver
gleiche mit den Gruppen von Stanton und Vokes zeigen, dass die vorgeschlagene
Gliederung umfassender ist, und dass sie die Fehler der weitgehend genetischen
Klassifizierung von Carstens-Foslie ausschliesst.
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Einleitung

Unterschiede in der Ausbildung und Zusammensetzung der Kies
lagerstätten in der kaledonischen Gebirgskette Norwegens haben
schon früh zu Versuchen Anlass gegeben, die Lager zu klassifizieren.
Die ersten umfassenden Einteilungen der Kieslager wurden von den
beiden norwegischen Lagerstättenforschern FosLIE (1926, 1933 und
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1938) und CARSTENS (1935) unternommen, indem sie die Erze nach
ihrer Mineralvergesellschaftung, hauptsächlich aber nach ihrer primären
Entstehung, in den Leksdal-, Röros-, Rödhammer- (Björkäsen-) und
Flöttumtyp unterteilten. Foslie gliederte zudem noch den Rörostyp
in den Lökken-Grong- und Röros-Sulitjlemasubtyp. STANTON (1960)
hat, von Untersuchungen an nicht-norwegischen Vorkommen aus
gehend, ganz allgemein eine Zweiteilung der Kieslager in ein ge
bändertes, pyritisches Blei-Zink-Kupfer-Erz und ein Magnetkies
Kupferkies-Erz vorgeschlagen. Wiederum mit den norwegischen
Kieslagern hat sich VoKES (1962) befasst. Der Zweiteilung von Stanton
folgend unterschied er zwischen prät- bis synorogenen, konkordanten
massiv pyritischen Erzvorkommen und spä- bis postorogenen, unregel
mässigen, magnetkiesreichen Brekzienerzvorkommen.
Im Rahmen einer detaillierten Untersuchung verschiedener blei-,
zink- und kupferführender Kieslagerstätten in Nordland ( SAAGER,
1966) Hessen sich drei deutlich verschiedene Lagerstättentypen er
kennen, die nach ihren Hauptvorkommen Mofjell-, Tretthammern
und Hauknestindtyp- bezeichnet werden. Die Mofjelltyp-Vorkommen
bestehen zur Hauptsache aus pyritreichem Zink-Blei-Erz, die Trett
hammerntyp-Vorkommen aus magnetkiesreichem Zink-Kupfer-Erz.
und die Hauknestindtyp-Vorkommen aus magnetkiesreichtm Zink-Blei
Erz. Im Mofjell- und Tretthammerntyp können neben dem Haupterz
noch wenig mächtige anders zusammengesetzte Fremderzhorizonte
auftreten, im Hauknestindtyp fehlen diese Fremderzhorizonte ganz.
Da die Gliederungen von Carstens-Foslie, Stanton und Vokes entweder
auf kaum mehr haltbaren genetischen Deutungen beruhen, zu all
gemein abgefasst wurden oder sich als nicht vollständig genug erwiesen,
schien es wünschenswert durch Beobachtungen an neuem Untersuch
ungsmaterial, eine möglichst umfassende, neue Klassifizierung der
Kieslager zu finden. Die im Mofjell-Gebiet in Nordland angetroffene
Gruppierung der Erzlager wurde daher als Basis für eine Neugliederung
der Kieslagerstätten in der kaledonischen Gebirgskette Norwegens
benützt.
Herrn Prof. Dr. F. de Quervain, Zürich, möchte ich an dieser Stelle
für sein stetes Interesse an der vorliegenden Arbeit herzlich danken,
desgleichen bin ich auch Herrn Prof. Dr. F. M. Vokes, Trondheim, und
Herrn A. Kruse, Mo-i-Rana, für wertvolle Hinweise und fruchtbare
Diskussionen zu Dank verpflichtet.
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Die drei La�erstättentypen des Mofjell-Gebietes in Nordland

Das Untersuchungsgebiet, im folgenden Mofjell-Gebiet genannt, liegt
im Süden der Ortschaft Mo-i-Rana (66° 20' nördliche Breite, 14° 10'
östlich von Greenwich) in Nordland und umfasst die Bergketten Mo
fjell, Hauknestind und Rostafjell. Im Osten erstreckt sich das Gebiet
fast bis zur schwedischen Grenze und im Westen bis zum Ranafjord.
Die untersuchten Erzkörper liegen in den pelitischen und karbo
natischen Metasedimenten der >>Nordland-Glimmerschiefer-Marmor
Gruppe<<, die zur hochmetamorphen Nordlandfades (Rödingsfjelldecke)
der kaledonischen Gebirgskette Norwegens gehört. Als unmittelbares
Nebengestein der Erze treten massige quarz- und feldspatreiche Glim
mergneise, Granatglimmergneise, Granatdisthenhornblendegneise, Gra
natamphibolite und zoisit-, diopsid- und skapolithführende Silikat
marmore auf. Die beobachtete Mineralvergesellschaftung dieser Meta
morphite entspricht weitgehend der Paragenese in der Disthen
Almandin-Muskovit-Subfacies der Almandin-Amphibolitfacies, wie sie
von TuRNER und VERHOOGEN (1960) beschrieben wird. Verbreitete,
in der Regel konkordante pegmatitische Schlieren, Linsen und Platten
wurden während der Orogenese durch metamorphe Differentiation
angereichert und kommen als Erzzubringer nicht in Frage.

MoljeUtyp

In den Erzlagern des Mofjelltyps (Mofjell-Grube, Dahl skjrerp und
Svabo skjrerp) kommt als Haupterz ein deutlich gebändertes pyri
tisches Zn-Pb-Erz vor. Die Bänderung wird durch den lageweisen
Wechsel von Erz und Nebengestein einerseits und die verschiedene
Zusammensetzung der Erze und G angarten anderseits verursacht.
Hauptsächlich Pyrit und Zinkblende bei den Erzmineralien und Quarz,
Feldspat und Hornblende, Epidot, Kalzit, Baryt bei den Gangarten
wechseln sich oft bänderartig ab (Tafel 1,a und b).
Die seltenen, wenig mächtigen, aber immer konkordanten Fremderz
horizonte sind nur schwach gebändert und bestehen aus magnet
kiesreichem Cu-Zn-Erz. In der Regel sind sie stark durchbewegt,
glimmerreich und haben scharfe Uebergänge zum normalen pyrit
reichen Erz des Mofjelltyps.
Pyrit ist das wichtigste Erzmineral im Mofjelltyp und tritt in unter-
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schiedlich grossen Porphyroblasten auf, deren Matrix hauptsächlich
von xenomorpher Zinkblende und Bleiglanz sowie Quarz, Kalzit,
Baryt, Glimmer und Plagioklas gebildet wird. Die immer deutliche
kataklastische Zertrümmerung der Pyritindividuen hängt weitge
hend von der Grösse der Idioblasten und ihrer Matrix ab. Pyrite mit
grossen Korndurchmessern sind immer stärker zertrümmert als solche
mit kleinen, und Pyritindividuen deren Matrix durch Gangarten
gebildet wird sind ebenfalls stärker beansprucht als solche, die von
den ,.plastischen« Sulfiden umhüllt sind. Die kataklastischen Risse
im Pyrit werden vorwiegend durch Quarz, Kalzit, und Baryt
oder durch die Matrixsulfide Zinkblende, Bleiglanz und Kupfer
kies verheilt. Oft haben diese Risse den Matrixsulfiden den Weg zu
einer Korrosion des Pyrites geöffnet, die aber immer so schwach ist,
dass nach der Entfernung der Rissverheilungen die Pyritbruchstücke
wieder ziemlich lückenlos zusammengefügt werden könnten. Diese
schwachen >>Verdrängungen<< und randliehen Korrosionen der Pyrit
individuen haben als Lösungserscheinungen während der Blastese der
Pyritporphyroblasten und subsequent dazu stattgefunden. Die charak
teristischen Einbuchtungen an den Begrenzungsflächen des Pyrites
sind durch Ausstossung von Fremdmineraleinschlussen - Selbstreinig
ung des Pyrites - während der Rekristallisation des Erzes entstanden,
oder es sind >>Abdrücke<< anderer Mineralien, die der Pyrit umwachsen
hat oder die selbst in den Pyrit hineinwuchsen. Die scheinbar zu beob
achtende Altersreihe Pyrit-Magnetkies-Zinkblende-Kupferkies-Blei
glanz ist daher in Wirklichkeit eine kristalloblastische Reihe, die auch
den Grad der Mobilisierbarkeit der einzelnen Erzmineralien charak
terisiert. Pyrit als Erzmineral mit dem stärksten Idiomorphievermögen
ist bei der Metamorphose porphyroblastisch gewachsen und wurde
von den weniger kristallisationsfreudigen Matrixsulfiden korrodiert.
Das allgemeine Strukturbild des Pyrites ist also grundsätzlich das
gleiche, wie dasjenige der Granatporphyroblasten in den Granathorn
blendegneisen und Granatglimmergneisen des tauben Nebengesteins.
Zinkblende ist das häufigste Buntmetallsulfid und neben Pyrit das
wichtigste Erzmineral und bildet zusammen mit dem schon deutlich
selteneren Bleiglanz den Hauptteil der Matrixsulfide. Als Spuren
mineralien kommen Arsenkies, Zinnkies, Cubanit, Valleriit, Gudmun
dit, Ullmannit, Tetraedrit, Jamesonit, Boulangerit, Molybdänglanz,
myrmekitischer Breithauptit, Hessit, Dyskrasit und Gold in der
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Matrix vor oder bilden vereinzelte Einschlüsse m den Pyrit- und
Gangartporphyroblasten.
Kupferkies und Magnetkies müssen im pyritischen Haupterz des
Mofjelltyps auch zu den Spurenmineralien gerechnet werden. Sie
kommen nur in grösseren Mengen in den Fremderzhorizonten vor, die
im wesentlichen gleich ausgebildet sind wie des Haupterz des Trett
hammemtyps.
Die Ausbildung der Erzmineralien im Mofjelltyp zeigt eindeutig,
dass die Platznahme der Erze in situ prä- oder höchstens frühmeta
morph erfolgte und dass die Erzkörper zusammen mit ihrem Nebenge
stein an der Metamorphose und den damit verbundenen Deforma
tionen teilgenommen haben. Die Erze besitzen auch den gleichen
tektonischen Beanspruchungsplan wie die umhüllenden Metasedimente
und können eigentlich als erzreiche Modifikationen des tauben Neben
gesteins betrachtet werden.

Der Tretthammemtyp
Die Vorkommen des Tretthammerntyps (Tretthammern skj::erp, Sölv
Grube und Heselia) sind flache, wenig mächtige konkordante Erzli
neale, deren Längsachsen mit der allgemeinen Lineationsrichtung des
Nebengesteins zusammenfallen.

In der Regel sind die

Kontakte

zwischen Erz und taubem Nebengestein scharf. Die Erze zeigen alle
deutliche Zeichen einer intensiven in situ Durchbewegung, besitzen
nur eine angedeutete Bänderung und sind sehr oft ausgesprochen
grobkörnig (Tafel l,c und d). Verglichen mit den Lagern des Mofjell
typs ist in den Vorkommen des Tretthammerntyps das Verhältnis
Gangarten/Sulfide

bedeutend

kleiner,

und

unter

deri

Gangarten

treten Kalzit und Baryt stark zurück, dafür sind vor allem Biotit und
Quarz viel häufiger. Magnetkies ist das häufigste Eisensulfid und die
wichtigste

Erzkomponente

überhaupt.

Die

Magnetkiesindividuen

bilden ein unverzahntes, unregelmässiges Mosaik und sind geg�nseitig
mit Kupferkies und Zinkblende verwachsen, ohne dass kristallo
graphische Formen entwickelt sind. Bei den Buntmetallsulfiden nimmt
Kupferkies eindeutig den wichtigsten Platz ein, gefolgt von Zink
blende. Beide Erze kommen in wolkigen bis nestartigen Anreicherungen
zwischen dem Magnetkies vor. Pyrit ist im allgemeinen seltener als
Kupferkies und Zinkblende und zeigt, abgesehen von stärkerer Kata-

DREI TYPEN VON KIESLAGERSTÄTTEN IM MOFJELL-GEBIET,

339

klase und grösseren Korndurchmessern, die genau gleiche Ausbildung
wie im Mofjelltyp. Kariesformen des Pyrites und Verheilungen kata
klastischer Risse durch die Matrixsulfide sind häufig. Bleiglanz tritt
nur in Spuren auf, seine Zunahme ist immer mit einer Abnahme des
Kupferkiesgehaltes verbunden.

Gut idiomorpher Magnetit ist das

verbreitetste Spurenmineral und ist etwas weniger zertrümmert als
Pyrit, zeigt sonst aber eine identische Ausbildung. Weitere Spuren
mineralien sind Arsenkies, Tennantit, Molybdänglanz, Ilmenit, Rutil
und Hämatit.
Das Haupterz im Tretthammerntyp ist, wie schon aus der Be
schreibung der Paragenese deutlich wird, ein magnetkiesreiches Zn
Cu-Erz zwischen dem geringmächtige pyritische Fremderzhorizonte
eingeschaltet sind. Die Uebergänge zwischen den beiden Erzarten
sind viel weniger scharf als im Mofjelltyp. Manche Erzlagen, die unge
wöhnlich viel Pyrit im magnetkiesreichen Zn-Cu-Erz führen sind daher
solche >>Uebergänge<< zwischen dem magnetkiesreichen Haupterz und
den

pyritreichen

Fremderzhorizonten.

Die

immer starke

Durch

bewegung der magnetkiesreichen Erze ist wahrscheinlich ihrem hohen
Anteil an Biotit und »plastischen<< Sulfiden - Kupferkies und Zink
blende - zuzuschreiben. Sonst zeigen die Erze in den Vorkommen des
Tretthammerntyps die gleichen strukturellen Beziehungen wie die
jenigen des Mofjelltyps, und es muss auch für den Tretthammerntyp
eine prämetamorphe Platznahme angenommen werden.
Die Uebereinstimmung der Längsachsenrichtung der Erzkörper mit
der allgemeinen Lineationsrichtung des Nebengesteins; konkordante
Verfaltung von Erzhorizonten und taubem Nebengesteip; gleichmässige
Erzführung aller vererzten Gesteinspakete - vor allen Dingen fehlt
eine bevorzugte Vererzung der reaktionsfähigsten Kalkgesteine; voll
kommenes Fehlen von Pseudomorphosen nach anderen Erzmineralien
.oder Gangarten und die vollständige Abwesenheit einer hydrother
malen Umwandlung des Nebengesteins sind weitere Anzeichen einer
prämetamorphen Erzbildung, die zudem sehr deutlich für eine syngene
tische Entstehung der Lager des Mofjell- und Tretthammerntyps
sptechen.
Als Erzspender werden submarine Thermen angenommen, die aus
länglichen Spalten

am

Meeresboden ausflossen und mit dem initialen

Magmatismus des kaledonischen Orogens verknüpft waren. In die
meist langgezogenen Bassins wurden die Erze zusammen mit den

340

R. SAAGER

normalen Sedimenten - Pelite und unreine Kalke - und submarinen
Tuffen und Laven feinschichtig abgelagert. Die en-echelon Staffelung
vieler Erzlineale und das Auftreten der Lager in verschiedenen geo
logischen Niveaus zeigen, dass die Thermentätigkeit wiederholt unter
brochen war. Unterschiedliches Schwefelangebot bei der Erzbildung,
ein

Wechsel zwischen

»gerade<< reduzierenden

und

»gerade« oxy

dierenden Verhältnissen, sowie Unterschiede in den Eh-Bedingungen
führten zum lageweisen Wechsel von Pyrit- und Magnetkies-Erz.
Bei kleinem Schwefelangebot und gleichzeitig >>gerade« oxydierender
Umgebung wurden Magnetkies und die Oxyde Magnetit und Ilmenit
gebildet; beim Wechsel zu »gerade« reduzierenden Verhältnissen und
gleichzeitig erhöhtem Schwefelangebot wurden keine Oxyde mehr,
dafür das Eisenbisulfid Pyrit gebildet.

Ebenso kann der höhere

Kupfergehalt der magnetkiesreichen Erze, die ja bei »gerade<< oxy
dierenden Verhältnissen gebildet wurden, mit dem höheren Oxyda
tionspotential der Umgebung in Zusammenhang gebracht werden.
Bei reduzierenden Verhältnissen - Pyriterz - ist dementsprechend
der Kupferkiesanteil der Erze klein.
Neben den Metallen haben die Thermen auch H2S, S03, H2S04 und
C02 geführt, was zur Bildung des Barytes und eines Teiles des Karbo

nates führte. Ob die Sulfide hauptsächlich durch anaerobe Reduktion
der hydrothermalen Sulfate ausgefällt wurden, oder ob der Schwefel
wasserstoff bereits ein so grosser Bestandteil der Thermen war, dass
die biogen bakterielle Schwefelwassostoffabscheidung nur eine beschei
dene Rolle spielte, ist für die Vorkommen des Mofjell-Gebietes wohl
kaum zu entsch�iden, da primäre Strukturen infolge der starken Meta
morphose der Erze vollkommen verwischt sind. Ansebliessend an seinen
Absatz ist das Erz während der Diagenese und Metamorphose im Zu
sammenhang mit der kaledonischen Gebirgsbildung vom gelartigen
Zustand durch Stoffaustausch, Sammelkristallisation, Rekristallisa
tion und Umlagerung in den heutigen kristallinen,

metamorphen

Zustand übergegangen.

Hauknestindtyp
Die Erzkörper des Hauknestindtyps (Hauknestind, Umskaret und
Rostafjell) bilden Verdrängungserze an der Liegendgrenze von Marmor
bänken gegenüber Glimmergneisen oder es sind vererzte Ruschelzonen.
Die Vorkommen sind unregelmässig ausgebildet und nicht von der
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grossen Beständigkeit wie es die Erzkörper des Mofjell- und Trett
hammerntyps sind. Nebengesteinsfragmente in den vererzten Ruschel
zonen und Verdrängungsrelikte in den Verdrängungserzen bedingen
eine ausgesprochene Brekzientextur der Erze. Eine Bänderung konnte
nie beobachtet werden (Tafel l,e).
Zinkblende und Magnetkies bilden die Hauptgemengteile und sind
immer xenomorph bis hypidiomorph ausgebildet. Zwischen diesen
Hauptkomponenten bilden vorwiegend Bleiglanz und selten Kupferkies
die Zwickelfüllungen und verdrängen besonders deutlich die Zinkblende
entlang der Korn- und Zwillingsgrenzen. Es handelt sich also bei den
Vorkommen des Hauknestindtyps um magnetkiesreiche Zn-Pb-Erze.
Auffallend in allen Vorkommen ist der relativ hohe Anteil an Sb
Mineralien, von denen Bournonit, Boulangerit, Tetraedrit, Breithauptit
und Pyrargyrit in grösseren Mengen als in den beiden andern Typen
auftreten, besonders im Tretthammerntyp fehlen die Sb-Mineralien
ja fast ganz. Dazu kommen noch als seltene Einschlüsse im Bleiglanz
gediegen Wismut und Cosalit sowie Zinnkieseinschlüsse in der Zink
blende und im Kupferkies. Pyrit und Arsenkies treten akzessorisch
auf und werden intensiv von Magnetkies und etwas weniger stark von
den andern Erzmineralien verdrängt. Neben Pyrit werden besonders
stark die Gangarten Kalzit, Diopsid, Grammatit, Zoisit und Baryt von
Magnetkies, Zinkblende, Bleiglanz und Kupferkies, teilweise unter
deutlicher Pseudomorphosebildung, verdrängt.
Die allgemeine geologische Situation der Vorkommen des Hauknes
tindtyps und die häufigen Verdrängungsstrukturen und Pseudo
morphosebildungen in den Erzen sind sichere Zeichen für die epigene
tische Bildung der Erzvorkommen. Kataklastische Beanspruchung
der Mineralien, deutlich gerundete Verdrängungsrelikte und Neben
gesteinsfragmente und stark wirbeiförmig verbogene Phlogopitein
schlüsse sowie gestauchte Zinkblendelamellen sind Anzeichen einer
starken Durchbewegung der Erze und es muss daher angenommen
werden, dass die Intrusion der Erzlösungen spätmetamorph, vor
Abschluss der letzten Faltungen, stattfand.
Die Frage nach der Art der Erzzufuhr ist nicht eindeutig zu erklären.
Da ein Intrusivkörper, der als Erzspender angesprochen werden könnte,
in der unmittelbaren Nachbarschaft der Lager nicht bekannt ist und
die Mineralparagenese für das Mofjell-Gebiet verhältnismässig komplex
ist, wird für die Erzkörper des Hauknestindtyps eine metamorph
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mobilisierte Erzzufuhr angenommen. Die ähnlichen Gehalte an Bunt
metallsulfiden (Zinkblende > Bleiglanz > Kupferkies) im Mofjell
und Hauknestindtyp deuten darauf hin, dass es sich beim magnet
kiesreichen Zn-Pb-Erz des Haukenestindtyps möglicherweise um
mobilisierte und teilweise metamorph umgewandelte pyritreiche Zn
Pb-Erze handeln könnte, zu denen noch Anreicherungen der in den
Sedimenten in Spuren vertreilten Erzmineralien kamen. Diese sind
während der Metamorphose unter palingenen Verhältnissen durch
wässerige Mobilisate gelöst worden, zusammen mit dem ähnlich
mobilisierten, früher aber schon kompakten Pyriterz entlang tekto
nischer Bewegungs- und Schwächezonen hochgestiegen und schliesslich
als hydrothermale Bildungen in den reaktionsfähigsten Gesteinen
- Silikatmarmore - oder in porösen tektonischen Brekzienzonen
wieder konzentriert worden.
Es ist allerdings kaum möglich sicher zwischen rein magmatischer
und rein metamorpher Erzzufuhr zu unterscheiden, da in beiden Fällen
die mise en place des Erzes unter hohen Drucken und Temperaturen
erfolgt und Wasser das Haupttransportagens ist, somit alle charak
teristischen Merkmale magmatisch hydrothermaler Lagerstätten auch
für Erze zutreffen, die durch metamorph mobilisierte Zufuhr gebildet
wurden.

Die Verteilung der Elemente Cu, Zn und Pb in den Erzen des
Mofjell-, Tretthammern- und Hauknestindtyps

Die Haupterze (pyritreiches Zn-Pb-Erz, magnetkiesreiches Zn-Cu-Erz
und magnetkiesreiches Zn-Pb-Erz) der drei Typen wurden gesondert
auf ihre Kupfer-, Zink- und Bleigehalte hin untersucht, um abzuklären
wie weit die Verteilung dieser drei Elemente mit dem feldgeologischen
und mikroskopischen Befund einer Gruppierung der Vorkommen im
Mofjell-Gebiet übereinstimmen würde. Bei den Untersuchungen wurde
eng dem von STANTON (1958), KILBURN (1960) und VüKES (1963)
vorgezeichneten Schema gefolgt und in erster Linie die gegenseitige
Variation der Metallgehalte an verschiedenen Punkten innerhalb eines
ErzTyps studiert.
Für die Proben wurde möglichst massives Erz mit einem kleinen
Gangartgehalt gewählt, daraus ergaben sich natürlich viel zu hohe
Metallgehalte, die für die entsprechenden Erzarten nicht repräsentativ
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sind. Alle Proben wurden unterhalb der Verwitterungszone entnommen
und waren nicht oxydiert. 112 Analysenwerte von Bohrkernen stam
men aus den Bohrprofilkarten der Mofjell-Grube, 17 Proben wurden
im Laboratorium der Mofjell-Grube bestimmt und 60 Proben wurden
am Institut für Kristallographie und Petrographie an der Eidgenössisch
Technischen Hochschule, Zürich, analysiert. Da Blei ein von Kupfer
und Zink stark abweichendes Atomgewicht besitzt wurden die Ge
wichtsprozente in Atomarquotienten übergeführt und für die
Dreiecksdiagramme anschliessend auf die Summe 100 umgerechnet.
Atomarquotient
Gewichtsprozent/Atomgewicht)
=

Tabelle 1. Statistische Werte von Kupfer, Zink und Blei*
n
Kupfer

130

Hauknestindtyp

39

Tretthammerntyp

16

131

Mofjelltyp

Zink

n:

x

I

y

0.47 0.0074

I

Sx

I

I

Sy

0.39 0.0060

C
0.83

.0041

.28

.0044

1.08

1.40 .0220

1.49

.0234

1.00

.59

.26

5.00

.0764

2.99

.0457

Hauknestindtyp

42 10.12

.1548

6.67

.1020

.66

Tretthammerntyp

16

5.46

.0835

2.56

.0391

.47

130

1.12

.0054

1.51

.0073

1.35

Hauknestindtyp

42

2.72

.0131

3.68

.0177

1.35

Tretthammerntyp

17

1.01 .0048

.94 .0045

.93

Mofjelltyp

Blei

•

Mofjelltyp

I

Analysenanzahl,

Durchschnittsgehalt
wichtsprozente),
tionskoeffizient.

sy:

in

x:

Durchschnittsgehalt in

Atomarquotienten,

Standardabweichung

S x:

Gewichtsprozenten,

Standardabweichung

(Atomarquotiente),

y:

(Ge

C:

Varia

y:

Average

Statistical values of copper, zinc and Iead.
n: Number of analysis. x: Average content in weight per cent.
content in atomic equivalents.

Standard deviation (weight per cent). Sy:
Standard deviation (atomic equivalents). C: Coefficient of variation.
Sx:

Die Verteilung der Analysenpunkte im Cu-Zn-Pb-Dreiecksdiagramm
aller Vorkommen des Mofjell-Gebietes (Fig. 1) stimmt weitgehend
mit den Verteilungen von STANTON (1958) für 14 ähnliche Kieslager in
Kanada, Australien und Irland und mit der Verteilung von VOKES
(1963) für Bleikvassli, Norwegen, überein. Die Cu-Zn-Pb-Dreiecke
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Cu

Fig. 1. Dreiecksdiagramm der Cu-, Zu- und Pb-Gehalte {Atomarquotiente)
von Erzproben aus allen untersuchten Kieslagern des Mofjell-Gebietes.

Triangular diagram of the Cu, Zn, and Pb content of specimens from all investigated
sulphide O'Ye-deposits in the Mofjell area. Plotted in terms of atomic e9uivalents.

Cu

"Cu• Pb-Linie"

Fig. 2. Dreiecksdiagramm der Cu-, Zn- und Pb-Gehalte {Atomarquotiente)
von Erzproben

aus

Kieslagern des Tretthammerntyps.

Triangular diagram of the Cu, Zn and Pb content (atomic equivalents) of ore
specimens from sulphide O'Ye-deposits of the Tretthammertype.
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Fig. 3. Dreiecksdiagramm der Cu-, Zn- und Pb-Gehalte (Aequivalent-quotiente)
von Erzproben aus Kieslagern des Mofjelltyps.

Triangular diagrams of the Cu, Zn and Pb content (atomic equivalents) of specimens
of ore from sulphide ore deposits of the Mo!jell type.

Fig. 4. Dreiecksdiagramm der Cu-, Zn- und Pb-Gehalte (Atomarquotiente)
von Erzproben aus Kieslagern des Hauknestindtyps.

Triangular diagram of the Cu, Zn, and Pb content (atomic equivalents) of ore
specimens from sulphide ore deposits of the Hauknestind type.
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aller dieser Kieslager zeigen eine deutliche Häufung der Analysen
punkte in der Zn-Ecke und ein »Ausdünnen<< der Punkte entlang der
Zn-Pb- und Zn-Cu-Seite gegen die Pb- beziehungsweise Cu-Ecke.
Zn-freie Analysen konnten weder in Bleikvassli noch im Mofjell
Gebiet gefunden werden - bei Stanton sind von 2800 Analysen nur
0. 1% Zn-frei. Ebenfalls liegen im Mofjell-Gebiet, wie bei Stanton die
meisten Analysenpunkte unterha]b der 20%-Pb-Linie, enthalten also
weniger als 20% Pb.
Werden die Analysenpunkte des Mofjell-Gebietes gesondert nach
den drei Typen aufgezeichnet, fallen sofort die unterschiedlichen
Verteilungen in den Dreiecksdiagrammen - wie es ja die verschiedene
paragenetische Zusammensetzung der drei Typen erwarten liess - auf.
Im Tretthammerntyp (Fig. 2) scharen sich die Punkte deutlich entlang
der Zn-Cu-Seite des Dreiecks. Die Zn-Komponente ist verglichen mit
den beiden andern Typen schwach. 76% aller Werte liegen zwischen
der Cu=Pb-Linie (Linie gleichen Kupfer- und Bleigehaltes) und der
Zn-Cu-Seite, und nur 2% der Punkte liegen über der 20%-Pb-Linie.
Von allen drei Typen besitzt der Tretthammerntyp den höchsten Cu
Gehalt und die niedersten Pb- und Zn-Gehalte (Tabelle 1 und 2). Sein
Cu-Gehalt ist fast 10 mal grösser als derjenige des Hauknestindtypes
und mehr als doppelt so gross als derjenige des Mofjelltypes. Für den
Pb-Gehalt lauten die entsprechenden Faktoren 1/2 beziehungsweise
2/3, beim Zn-Gehalt sind die Unterschiede weniger ausgeprägt.
Im Molfelltyp (Fig. 3) ist die Häufung der Punkte in der Zn-Ecke
am ausgeprägtesten, die Mehrzahl der Werte liegt zudem in der Nähe
der Cu=Pb-Linie. Nur 1.5% aller Werte hab�n über 20% Pb und
vollkommen Pb-freie Analysen sind anderseits ebenfalls selten. Der
Mofjelltyp nimmt somit zweifelsohne eine Art Mittelstellung zwischen
den beiden anderen Typen ein.
Der Hauknestindtyp (Fig. 4) besitzt ebenfalls eine deutliche Zn
Komponente, ist jedoch von einer weniger starken Pb-Komponente
überlagert. 92% aller Punkte liegen zwischen der Cu=Pb-Linie und
der Zn-Pb-Seite des Dreiecks und immerhin 15% aller Punkte fallen
über die 20%-Pb-Linie.
Die Durchschnittswerte der Blei-, Zink- und Kupfergehalte von 22
Kieslagerstätten in Kanada, Irland, Austrilien und Norwegen zeigen
nach VoKES (1963) eine deutliche geochemische Gruppierung (Tabelle
2). Die Cu-armen Erze der Gruppe C sind präkambrische Lager aus
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Australien, die Cu-reicheren Erze der Gruppen A und B sind vorwiegend
paläozoische Lager aus Kanada, Irland und Norwegen (Bleikvassli).
Ein Vergleich der drei Lagerstättentypen des Mofjell-Gebietes mit
den >>weltweiten<< Gruppen von Vokes zeigt sofort, dass eine gewisse
Uebereinstimmung vorhanden ist, indem sich die Vorkommen des
Mofjelltyps (Mofjell-Grube und Svabo skjrerp) der Gruppe A, die
Vorkommen des Tretthammemtyps (Tretthammem skjrerp und Sölv
Grube) der Gruppe B und die Vorkommen des Hauknestindtyps
(Hauknestind, Umskaret und Rostafjell) der Gruppe C zuordnen
lassen. Die Gliederung der Lagerstätten im Mofjell-Gebiet, welche
primär nach paragenetischen, strukturellen und textureilen Gesichts
punkten erfolgte, lässt sich somit auch auf die Verteilung der Elemente
Cu, Zn und Pb ausdehnen und zeigt eine gute Uebereinstimmung mit
der >>weltweiten<< geochemischen Gruppierung von Vokes. Die geo
logischen Gründe der Gruppierung von Vokes (Gruppe A and B =
paläozoische Lager, Gruppe C = präkambrische Lager) konnten nicht
bestätigt werden, da die Vorkommen des Mofjell-Gebietes alle paläo
zoisch sind und in allen drei Gruppen vorkommen.
Tabelle 2. Die -A-, B-und C-GYuppe• von VoKES (1963) und die entsprechenden

Durchschnittswerte der drei Lagerstättentypen des Mojjell-Gebietes•
Cu

Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C

•

0

•

•

•

•

•

0

•

•

•

•

0

•

•

•

0

0

•

•

•

•

0

.

•

0

0

•

•

•

•

•

•

•

0

•

•

•

0

•

•

•

0

0

•

•

0

.

•

•

•

0

•

•

•

0

.

0

•

•

•

•

•

•

•

•

0

0

•

•

•

•

0

•

Mofj elltyp
Mofjell-Grube
Svabo skjrerp
•

•

•

•

0

•

•

0

•

•

•

•

•

0

0

•

•

•

•

•

0

.

•

•

•

0

0

.

.

..

.

.

0

•

•

0

0

•

•

•

•

0

•

•

0

•

•

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•

•

•

•

•

0

•

•

•

.

.

0

•

•

Tretthammemtyp
Tretthammem skjrerp .
S0lv-Grube
•

•

•

•

HaulaleStind

Umsk&rltt
Rostafj'ett

•

0

•

0

. .....
.

.

0

•

•

•

0

.. ..
•

0

•

•

•

0

0

.

•

•

•

0

.

0

•

•

•

•

•

•

•

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hauknestindtyp

0

0

0

.

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•

•

•

0

.

0

•

•

0

Zn

4-11

21-57
;;;i;2
8.3

8.7
5.5

74-85

9-17

85.1

6.6

41-73
68-88
86.9

84.3

19.8

75.6

20.7

76.0

19.5

76.3

2.0

90.0

3

87.7

1.4

0

3.6
.

Pb
>9
9-13

I
I

4.4

10.2
4.6

4.2
3.3

8.0

90.6

8.0

93 2

3.2

.

9.3

• Atomarquotiente auf die Summe 100 umgerechnet.
The 'A- B- and C-group' of VoKES (1963) and the corresponding average
valu es of the three types of sulphide ore deposits in the Mofjell area. Atomic

equivalents recalculated

to total 100.
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Die Neugliederung der norwegischen kaledonischen
Kieslagerstätten

Die eindeutige regionale Gruppierung der Erzvorkommen des Mofjell
Gebietes liess die Möglichkeit erkennen, eine ähnliche Klassifizierung
auf alle kaledonischen Kieslagerstätten in Norwegen auszudehnen.
Da viele Vorkommen neben einem Haupterz noch untergeordnete
Fremderzhorizonte führen, erfolgt die vorgeschlagene Einteilung in
erster Linie nach der Paragenese, Textur und Struktur der Haupterze,
zum Beispiel in der Mofjell-Grube oder in Bleikvassli nach dem pyrit
reichen Zn-Pb-Erz. Von einer genetischen Gliederung, wie sie im Mo
fjell-Gebiet zu erkenne ist, wird, obwohl sie möglicherweise auch
auf andere norwegischen Lager zutreffen kann, abgesehen. Auf diese
Weise kann die Gliederung rasch und eindeutig im Felde durchgeführt
werden. Sie hat zudem den Vorteil, dass sie, wie am Beispiel des
Mofjell-Gebietes gezeigt werden konnte, noch weitgehende Auf
schlüsse über die Cu-Zn-Pb-Verteilung in den Erzen gibt.
Es sei jedoch vorausgeschickt, dass die vorgeschlagene Gliederung
weitgehend eine theoretische ist, da der Schreibende nur Vorkommen
in Nordland, Saiten und Nord-Tröndelag persönlich befahren hat und
alle andern norwegischen Kieslager nur aus der Literatur kennt.

I. Cu-Magnetkiestyp:
Haupterz in den Lagern dieses Typs ist das Kupferkies-Magnetkies
Erz. Wichtigstes Erzmineral ist Magnetkies, gefolgt von Kupferkies
und Zinkblende. Als untergeordnete Mineralkomponenten kommen
porphyroblastischer Magnetit und Pyrit vor, wobei Magnetit oft
häufiger ist als Pyrit. Spurenmineralien sind Arsenkies, Bleiglanz,
Tennantit, Cubanit, Valleriit, Ilmenit und Hämatit.
Neben-.dem Kupferkies-Magnetkies-Haupterz können noch gering
mächtige pyritreiche Fremderzhorizonte als seltene Einschaltungen
vorkommen. Die Erze bilden flac];le, langgezogene Erzlineale, die
konkordant im Nebengestein liegen, eine Bänderung ist nicht oder nur
sehr selten vorhanden. Die Struktur ist meist grobkörnig.
Kupfer, Zink und Blei zeigen folgendes Mengenverhältnis (Atomar
quotiente): Cu � Zn � Pb. Im Dreiecksdiagramm liegen die
Analysenpunkte fast ausschliesslich zwischen der Cu=Pb-Linie und
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Zn-Cu-Seite. Die Zn-Komponente ist relativ schwach und von einer
stärkeren Cu-Komponente überlagert. Zu diesem Typ gehören die
Cu-reichen Lager des Rörostyps von Carstens (Mugg-Grube), Birta
varre, Tretthammern skjrerp etc.

Ia. Magnetkies-Pyrit- Uebergangstyp:
Er tritt dann auf, wenn die im Cu-Magnetkiestyp untergeordnet vor
kommenden Pyrithorizonte in so grosser Zahl vorliegen, dass nicht
mehr entschieden werden kann, ob nun das Kupferkies-Magnetkies
Erz oder das Pyriterz das Haupterz des betreffenden Erzlagers ist.
Neben dem Magnetkies tritt also Pyrit als gleichwertige Mineral
komponente auf. Zudem können Bleiglanz und die Sb-reichen Erz
mineralien etwas häufiger sein als im Cu-Magnetkiestyp, sonst ist die
Mineralvergesellschaftung gleich.
Die Erze sind im allgemeinen etwas besser gebändert als im Cu
Magnetkiestyp, besitzen sonst aber die gleiche Ausbildung.
Kupfer, Zink und Blei treten mehr oder weniger in einem ähnlichen
Mengenverhältnis wie im Cu-Magnetkiestyp auf, es besteht jedoch im
merhin eine schwache Tendenz, dass die Analysenpunkte etwas ver
mehrt gegen die Zn-Ecke fallen und näher bei der Cu=Pb-Linie liegen,
die Cu..:Komponente ist also etwas schwächer als im Cu-Magnetkies typ.
Zum Magnetkies-Pyrit-Uebergangstyp gehören die Vorkommen Heselia,
Sölv-Grube und die Vorkommen des Röros-Sulitjelmasubtyps (Stor
varts, Röros) von Carstens-Foslie.

II. Pyrittyp:
Haupterz in den Lagern dieses Typs ist das Pyriterz. Wichtigste
Mineralkomponente ist porphyroblastischer

Pyrit.

Zinkblende ist

eindeutig das häufigste Matrixsulfid, gefolgt von Bleiglanz. Kupfer
kies und Magnetkies sind selten, letzterer fehlt manchmal ganz. In
vielen Fällen fehlen jedoch auch Zinkblende, Bleiglanz und Kupferkies
vollkommen und es tritt praktisch nur Pyrit auf. Spurenmineralien
sind Sb-Sulfosalze, Breithauptit, Zinnkies, Arsenkies, Cubanit, Vallerüt
und Molybdänglanz.
Neben

dem Pyrit-Haupterz

Kupferkies-Magnetkies-

oder

können

noch

stark

untergeordnet

Zinkblende-Magnetkies-Fremderzhori-
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zonte auftreten. Die Vorkommen sind in der Regel flache, langge
streckte Erzkörper mit stark schwankendem Erzgehalt. Eine Bänder
ung ist immer deutlich vorhanden, mit Ausnahme der untergeordneten
Fremderzhorizonte, die stark durchbewegt sind und nur sehr undeutlich
eine Bänderung erkennen lassen.
Kupfer, Blei und Zink zeigen folgendes Mengenverhältnis: Zn>Pb
>Cu. Im Dreiecksdiagramm fallen die Analysenpunkte am deutlichsten
von allen Typen in die Zn-Ecke und streuen einigermassen sym
metrisch um die Cu=Pb-Linie. Zum Pyrittyp gehören die Vorkommen
Mofjell-Grube, Bleikvassli-Grube, Bosmo, Mosgruben, Rödvatn, Björk
aasen, Folldal etc., das heisst die Lager des Lökken-Grongsubtyps,
Rödhammertyps und Leksdaltyps von Carstens-Foslie.

III. Zn-Magnetkiestyp:

Haupterz in den Lagern dieses Typs ist das Zinkblende-Magnetkies
Erz. Wichtigste Mineralkomponenten sind xenomorpher Magnetkies
und Zinkblende, gefolgt von Bleiglanz. Kupferkies ist stark unter
geordnet und Pyrit tritt nur in Spuren auf oder fehlt ganz. Die Para
genese der Spurenmineralien ist ausserordentlich komplex. Es treten
Sb-Pb-Sulfosalze, Ag-Sb-Sulfosalze, Bi-Sb-Sulfosalze, Breithauptit,
Zinnkies, Arsenkies, Wismut, Cubanit, Valleriit und Te-Mineralien auf.
Fremderzhorizonte kommen in der Regel nicht vor. Die Vorkommen
bilden unregelmässige, oft diskordante Erzkörper, eine Bänderung
fehlt ganz, dafür tritt eine deutliche Brekzientextur auf. Die Erze
sind feinkörnig und dicht.
Kupfer, Zink und Blei zeigen folgendes Mengenverhältnis: Zn>Pb
�Cu. Im Dreiecksdiagramm liegen die Analysenpunkte zwischen der
Cu=Pb-Linie und der Pb-Zn-Seite. Viele Punkte fallen über die
20%-Pb-Linie, es tritt also eine deutliche Pb-Komponente auf, die
jedoch schwächer ist als die Zn-Komponente. Diese ist im Zn-Magnet
kiestyp deutlicher als im Cu-Magnetkiestyp und Magnetkies-Pyrit
Uebergangstyp, jedoch schwächer als im Pyrittyp. Zum Zn-Magnet
kiestyp gehören die Blei-Zink-Erze von Nordland:

Hauknestind,

Umskaret, Rostafjell, Malmhaugen, Grönnfjelldal und die Lager des
Flöttumtyps von Carstens-Foslie.
Die Fläche, welche die Erzvorkommen der oben definierten Lager
stättentypen im Cu-Zn-Pb-Dreiecksdiagramm beanspruchen, wird als

DREI TYPEN yoN KIESLAGERSTÄTTEN IM MOFJELL-GEBIET,

351

Cu

Fig. 5. Die Lage der vier Lagerstättentypen im Cu-Zn-Pb Dreieck und
Kieslagerfeld.

The position of the four types of sulphide ore deposits in the Cu-Zn-Pb triangle and
in the sulphide ore jield.

Kieslagerfeld bezeichnet (Fig. 5). Die Lage des Kieslagerfeldes in der
Zn-Ecke und seine unsymmetrische Ausbildung gegen die Zn-Cu-Seite
des Dreiecks hin ist auf die besondere Art der Cu-Zn-Pb-Verteilung
in den Kieslagerstätten zurückzuführen. Zn kommt in allen Vorkommen
vor und ist in der Regel das dominierende der drei Buntmetalle, eine
Ausnahme machen nur die extrem Cu-reichen Erze des Cu-Magnetkies
und Magnetkies-Pyrit-Uebergangstyp (Typ I) in denen Cu etwas
häufiger als Zn ist. Ferner sind hohe Pb-Gehalte immer mit niederen
Cu-Gehalten vorbunden und umgekehrt. Erzvorkommen die zugleich
mehr als 20% Cu und 20% Pb führen kommen nicht vor, daher fallen
ja auch keine Vorkommen in die Nähe oder auf die Cu-Pb-Seite des
Dreiecks. Die Antipathie zwischen Cu und Pb lässt sich sehr deutlich
an der Begrenzungslinie g (Fig. 5) erkennen, die ja keine Gerade
zwischen den Cu-reichen (Typ I) und Pb-reichen (Typ III) Erzen bildet,
sondern beim Schnittpunkt mit der Cu=Pb-Linie eine deutliche
Einbuchtung gegen die Zn-Ecke besitzt und die Cu=Pb-Linie etwa
bei 60% Zn schneidet.
Aus dem oben gesagten und aus Vergleichen mit den Cu-, Zn- und
Pb-Gehalten der Vorkommen des Mofjell-Gebietes kann daher gesagt
werden, dass die Kieslagerstätten mit der Einschränkung
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falls Cu > 20% --+ Pb � 20%
falls Pb > 20% --+ Cu � 20%
innerhalb der folgenden Grenzen
Zn > 30%, Cu < 70%, Pb < 40%
und somit im Kieslagerfeld liegen.

Ver�leich mit den Gliederun�en von Stanton, Vokes und
Carstens

STANTON (1960, Seite 67) unterschied in Kieslagerstätten in Kanada,
Austrilien und Irland folgende zwei Typen:
'Banded pyritic lead-zinc-copper ores

a) Imperfect banding parallel to bedding andfor schistosity in the
enclosing sediment; degree of concentration may vary from sparsely
disseminated sulphide in normal rock material to almost massive
sulphide; the sulphides occur as granular constituents of the rock and
any veining is very minor.
b) Dominance of pyrite as the iron sulphide - pyrrhotite is extremely
subordinate or absent.
c) Dominance of sphalerite among the 'non-ferrous' minerals. Galena,

though important, is subordinate to sphalerite, and chalcopyrite is
consistently minor.
d) Sphalerite, which is pale in transmitted light and which generally
has an iron content weil below 6 percent.
e) 'Trace' quantities of minerals such as arsenopyrite and tetrahedrite
tennantite'.
Es besteht also mit folgenden Ausnahmen eine recht gute Aehnlich
keit mit dem Pyrittyp: Die Bänderung tritt manchmal in den massiven
Pyriterzen (z.B. Bosmo) zurück; in den Fremderzhorizonten des
Pyrittyps ist natürlich die Mineralienverteilung verschieden Magnetkies ist häufiger als Pyrit und Zinkblende kann seltener als
Kupferkies sein; die Fe-Gehalte der Zinkblende können 6% beträcht
lich übersteigen, sie betragen zum Beispiel im Mofjell-Gebiet in den
Vorkommen des Pyrittyps 6-8% Fe (SAAGER, 1966); bei den Spuren
mineralien ist die Variation bedeutend grösser, insbesondere Sb-Pb
Sulfosalze sind ziemlich verbreitet.
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(STANTON, Seite 67):
a) Absence of banding - while the outlines of the deposits as a whole
are flatly lens-shaped and conformable, the ore itself is largely in the
form of veins cutting foliation and following minor fractures and cleav
ages.
b) The veins are notably siliceous, often with some coarse carbonate.
The solphides occur as highly irregular veinlets and splashes within
the deformed host-rock and in the quartz-carbonate veining.
c) Pyrrhotite is the dominant iron sulphide, though pyrite is commoner
in this type of ore than is pyrrhotite in the pyritic ore.
d) Chalcopyrite is by far the dominant 'non-ferrous' sulphide- sphale
rite is next in abundance and then galena, but these are present only
in trace amounts. The quantity of zinc and lead in these copper ores is
less, and much less regular, than that of copper in the lead-zinc ores.
e) Sphalerite is generally a dark ruby-red in transmitted light and of
distinctly higher iron content than that of the lead-zinc ores.
f) Arsenophyrite, native bismuth, and bismuthinate are generally
present in trace quantities.'
'Pyrrhotite-chakopyrite ores

Einig� Punkte stimmen einigennassen mit beiden Magnetkiestypen
überein, andere stimmen nur für den Cu-Magnetkiestyp oder für den
Zn-Magnetkiestyp. Die »>pyrrhotite-chalcopyrite ores<< von Stanton
.werden also der in Norwegen sehr deutlichen Unterteilung der Magnet
kieserze, in solche die Kupferkies-Zinkblende führen und höchstens
schwach gebändert sind und solche die Zinkblende-Bleiglanz führen
und brekziös sind, nicht gerecht.
VoKES (1962) hat der Gliederung von Stanton folgend die norwe
gischen Kieslager in die beiden folgenden Gruppen unterteilt:

1) Concordant, massive pyritic deposits
Die Vorkommen führen hauptsächlich Pyrit, gefolgt von Zinkblende
und Kupferkies oder Bleiglanz. Magnetkies kommt nur in Spuren vor
oder fehlt ganz. Die Vorkommen sind oft gebändert, der Pyrit ist
porphyroblastisch und seine Komgrösse nimmt mit dem �etamorphose
grad des Nebengesteins zu. Die pyritischen Erze wtlrden daher prä
oder höchstens synmetamorph gebildet.
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2) Less regular, pyrrhotitic breccia deposits
Die Erze bestehen hauptsächlich aus Magnetkies und Kupferkies.
Zinkblende ist untergeordnet, Bleiglanz und Pyrit fehlen in der Regel
ganz. Die Erze haben im allgemeinen Brekzientextur und sind nicht
gebändert, sie sind unregelmässig, oft diskordant und wahrscheinlich
spät- oder postmetamorph gebildet worden, also jünger als die pyrit
reichen Vorkommen.
Die Gliederung von Vokes lässt sich auf viele norwegische Kieslager
anwenden, umfasst aber bei weitem nicht alle auftretenden Vorkom
men. Auch hier haftet der Magnetkies-Gruppe die grössere Ungenauig
keit an, da sie das Auftreten von zinkblende- und bleiglanzreichen
Magnetkieserzen (Zn-Magnetkiestyp) neben den kupferkiesreichen
Magnetkieserzen (Cu-Magnetkiestyp) nicht berücksichtigt. Zudem sind
die genetischen Unterschiede zwischen beiden Gruppen wahrscheinlich
falsch (VoKES 1963, Seite 78) 1>The possible origins of the pyritic and
pyrrhotitic ores, respectively, in the Caledonides of Norway have been
discussed in more general terms in a recent paper by the present writer
(VOKES, 1962) and it must be said that the Bleikvassli study has not
given much support to the view put forward in that paper of a late.
epigenetic (granitization) derivation of the pyrrhotite-rich ore type<(.
Zu einem gleichen Ergebnis haben ja auch die Untersuchungen im
Mofjell-Gebiet geführt, wo die Platznahme der Kupferkies-Magnetkies
Erze (pyrrhotitic deposits) und der Pyrit-Erze (pyritic deposits) sicher
präorogen erfolgte.
CARSTENS (1935) hat die primäre Erzbildung der norwegischen
Kieslager verschieden gedeutet und seine Klassifikation haupt
sächlich darauf abgestellt:
1. Leksdaltyp: Er umfasst die Kiesvorkommen, die, als biochemische
Sedimente mit normalen Sedimentgesteinen vergesellschaftet, zwischen
submarinen Lavabänken abgelagert wurden. Die Kieslager sind fast
immer schiefrig oder bandförmig entwickelt, wobei Kies- und Gesteins
lagen miteinander in enger Wechsellagerung auftreten. Mineralogisch
tritt hauptsächlich Pyrit und seltener Magnetkies auf. Der Zn-Gehalt
der Erze beträgt im allgemeinen weniger als 0.30%, ist aber höher als
der Cu-Gehalt.
Die Erze dieses Typs fallen also ausgezeichnet mit dem Pyrittyp
zusammen, im Konzentrationsdreieck ist die Zn-Komponente sehr
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deutlich, Cu und Pb treten zurück. Carstens zählt folgende Lager zum
Leksdaltyp: Porsanger in Finnmarken, Ringvassöy in Troms, Stordö,
Leksdal in Tröndelag.
2. Rörostyp: Es sind dies die Kiesvorkommen, welche die gabbroiden
Gang- und Tiefengesteine begleiten und die in grösserer oder kleinerer
Entfernung von ihnen, selten aber im Gabbrokontakt oder innerhalb
der Gabbrogesteine, auftreten. Magnetkies ist neben Pyrit an vielen
Stellen ein sehr gewöhnliches Mineral, Zinkblende und Kupferkies sind
untergeordnet, aber häufig. Der Cu-Gehalt beträgt durchschnittlich
1% bis 4%, der Zn-Gehalt ist teils grösser, teils kleiner. Als Unter
gruppen wurde der Rörostyp von Foslie in einen Röros-Sulitjelmasub
typ mit vorwiegend oder deutlich Magnetkies und einen Lökken
Grongsubtyp mit vorwiegend Pyrit und nur untergeordnet Magnetkies
eingeteilt.
Die Lager des Röros-Sulitjelmasubtyps fallen mit dem Cu-Magnet
kiestyp und teilweise mit dem Magnetkies-Pyrit-Uebergangstyp zusam
men. Im Dreiecksdiagramm ist neben einer Zn-Komponente immer eine
deutliche Cu-Komponente vorhanden, die sogar grösser sein kann.
Pb tritt zurück. Die Lager des Lökken-Grongsubtyps entsprechen dem
Pyrittyp und besitzen eine deutliche Zn-Komponente, etwas kupfer
kies- und magnetkiesreichere Lagen gehören wahrscheinlich zum
Magnetkies-Pyrit-Uebergangstyp. Zum Rörostyp zählt Carstens: Stor
varts, Kongens- und Mugg-Grube bei Röros, Sulitjelma, Lökken,
Skorovass und Joma.
3. Rödhammertyp: Die Erzvorkommen sind von Trondhjemiten be
gleitet und kommen in ihren Kontakten oder unmittelbar in der Nähe
davon vor. Pyrit ist immer HauptmineraL Buntmetallsulfide und
Magnetkies sind stark untergeordnet. Zn, wenn vorhanden, ist immer
das häufigste der drei Buntmetalle.
Die Lager des Rödhammertyps gehören zum Pyrittyp. Im Dreiecks
diagramm besitzen sie die stärkeste Zn-Komponente - wenn Zn
oft auch nur in sehr geringen Spuren auftritt - Cu und Pb fehlen
meist ganz. Nach Carstens gehören die Lagerstätten Rödhammer,
Jorfjell, Bosmo und Björkaasen zum Rödhammertyp.
4. Flöttumtyp: Er umfasst die Kiesvorkommen in Schiefern, in deren
Nähe anscheinend keine Gang- und Tiefengesteine gefunden wurden.
Die Paragenese ist recht komplex und setzt sich zusammen aus Magnet
kies, Pyrit, Zinkblende, Kupferkies, Bleiglanz und Fahlerz.
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Die Lager dieses Typs gehören mit einigen Ausnahmen zum Zn
Magnetkiestyp. lPl Dreiecksdiagramm besitzen sie von allen vier
Typen von Carstens die grösste Pb-Komponente. Allerdings scheint
der Pyritgehalt für den Zn-Magnetkiestyp nach den Angaben von
Carstens zu hoch zu sein. Da er aber die Mofjell-Grube auch zum
Flöttumtyp zählt, kann diese Abweichung durch die sehr weitgefasste
Abgrenzung von Carstens erklärt werden. Nach Carstens gehören zum
Flöttumtyp die Vorkommen: Flöttum sowie die Zink und Bleierz
vorkommen in Nordland, also auch die Mofjell-Grube und Bleikvassli
Grube, die nach der vorgeschlagenen Neugliederung des Schreibenden
dem Pyrittyp zuzuordnen sind.
Die Lager des Leksdaltyp wurden von Carstens als syngenetische
Bildungen, alle andern Lager beziehungsweise Typen jedoch als
epigenetische Tieftemperaturbildungen zur Zeit der Gebirgsbildung
gedeutet. Als gemeinsame Quelle der zirkulierenden Sulfidlösungen,
die die epigenetischen Kieslager bildeten, nimmt Carstens das Stamm
magma der Eruptivgesteine (Gabbros und Trondhjemite) an. Nach
ANGER (1964) sind jedoch viele der in der Umgebung von Kieslagern
aufschlossenen Gabbros und Trondhjemite jünger als die Erzlager und
können daher als deren Erzspender nicht in Frage kommen. Auch die
Untersuchungen im Mofjell-Gebiet und die Arbeiten von GEl S (1962),
VoKES (1963) und WILKE (persönliche Mitteilung) von verschiedenen
norwegischen Kieslagern zeigen Ergebnisse, die bei den meisten Vor
kommen gegen eine epigenetische Entstehung, und folglich gegen die
genetischen Deutungen von Carstens, sprechen. Aus diesem Grund
kann die Gliederung von Carstens-Foslie, die ja im wesentlichen eine
Gliederung nach der primären Entstehung der Lager ist, nicht mehr
aufrechterhalten werden.
In der Tabelle 3 wird abschliessend versucht die verschiedenen
Klassifizierungen miteinander zu korrelieren. Es zeigt sich dabei sehr
gut, dass die Gliederung von Vokes die Zinkblende-Bleiglanz-Magnet
kieserze nicht erfasst und auch nicht dem oft beobachteten Nebenein
ander von pyrit- und magnetkiesreichen Erzen (Röros-Sulitjelmasub
typ von Foslie mit den Vorkommen Sulitjelma, Joma, Röros, Folldal,
Sölv-Grube, Heslia etc) voll gerecht wird.
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Tabelle 3. Korrelation der verschiedenen Klassifizierungen
Correlation of the various classifications
Zn�Pb>Cu

Haupterz

Haupterz-

I

Pyriterz

Pyrit

mineralien
Textur

gebändert

Saager

Pyrittyp

I

I

Cu�Zn>Pb

I

Zn>Pb�Cu

Pyriterz und

Kupferkies-

Zinkblende-

Kupferkies-

Magnetkies-

Magnetkieserz

Magnetkieserz

erz

Pyrit und
Magnetkies

I

Magnetkies

schlecht gebändert-kompakt

I

I

Magnetkies
und Zinkblende
oft •brekziös�

Pyrit-Magnet-

Cu-Magnet-

Zn-Magnet-

kies-Ueber-

kiestyp

kiestyp

gangstyp
Mofjell-

Mofjelltyp

Gebiet
Vokes

pyritic

type

Rödhammertyp
Carstens

Leksdaltyp

(Flöttumtyp ?)
Foslie

LökkenGrongsubtyp

Stanton

banded pyritic
Zn-Pb-Cu ores

I
I
I

Tretthammerntyp

pyrrhotitic

type

I

I

I
l

I
I
I
I

Rörostyp

Röros-Sulitj elmasubtyp

chalcopyrite-

Hauknestindtyp

Flöttumtyp

I

!

pyrrhotite ores !
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TAFEL 1
PLATE 1

a. Pyrittyp, Mofjell-Grube, Linse I. Zinkblende schwarz, Pyrit weiss, Bleiglanz
und Kupferkies dunkelgrau und Gangarten grau. Zinkblendereiches Band wird
von pyritreichem Band überlagert. Masstab 1 cm.

The MoljeU type, MoljeU mine, lense I. Sphalerite black, pyrite white, galena and
chalcopyrite dark grey, and gangue minerals grey. Sphalerite-rich band is overlaid
by a pyrite-rich band. Scale
1 cm.
=

b. Pyrittyp, Mofjell-Grube, Linse I. Pyrit hellgrau, Kupferkies dunkelgrau.
Zinkblende schwarz. Zwischen den erzreichen Lagen treten dünne, fast taube
Glimmergneislagen auf,

im Zentrum ein

Quartzhärtling,

der

während der

Deformation des Erzes im Gegenuhrzeigersinn rotiert wurde. Massstab

=

1 cm.

Pyrite-type, Mofjell mine, lense I. Pyrite light grey, chalcopyrite dark grey,
sphalerite black. Between the layers of rich ore are almost barren layers of
mica-gneiss. In the centre, one quartz grain was rotated anticlockwise during the
1 cm.
deformation of the ore. Scale
=

c. Magnetkies-Pyrit-Uebergangstyp, Heselia. Pyrit hellgrau, Magnetkies dunkel
grau, Kupferkies und Zinkblende grauschwarz. Pyrit ist grobkörnig und wird
vom ungefähr gleich häufigen Magnetkies stark korrodiert. Zinkblende und
Kupferkies treten nesterartig auf. Massstab

=

1 cm.

Pyrrhotite-pyrite-transitional type, Heselia. Pyrite light grey, pyrrhotite dark grey,
chalcopyrite and sphalerite grey-black. Pyrite is coarse grained and is strongly
corroded by pyrrhotite which occurs in approximately the same amount as pyrite.
Sphalerite and chalcopyrite occur as clusters. Scale
1 cm.
=

d.

Cu-Magnetkiestyp, Tretthammern skj<erp. Magnetkies

und Kupferki es weiss,

Zinkblende grau, Biotit und Chlorit schwarz. Das Erz ist ausserordentlich stark
durchbewegt, auffallend ist der hohe Anteil an Glimmermineralien und die
vollkommene Abwesenheit von Pyrit. Massstab

=

1 cm.

Cu-pyrrhotite type, Tretthammern claim. Pyrrhotite and chalcophyrite white,
sphalerite grey, biotite and chlorite black. The ore is strongly deformed. A point
to note is the high content of mica minerals and the complete absence of pyrite.
Scale
1 cm.
=

�.

Zn-Magnetkiestyp, Umskaret. Feinkörniges, dichtes Magnetkies-Zinkblende

Erz aus einer Ruschelzone mit gerundeten Nebengesteinsbruchstücken, die zur
Hauptsache aus Quarz und Feldspat bestehen. Massstab

=

1 cm.

Zn-pyrrhotite type, Umskaret. Fine grained, dense pyrrhotite-sphalet·ite ore from a
fault zone with rounded fragments of wallrock, consisting mainly of quartz and feld
spar. Scale
1 cm.
=
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