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V rámci zkoumání materiálů pro kvantové generátory byly ve Fyzi
kálním ústavu ČSAV vyrobeny až 3 cm krystaly a-korundu (M. SKÁLA 
1963). Krystaly jsou připraveny z roztoku A1203 v roztaveném fluoridu 
olovnatém podle metody publikované E. A. D. WH ITEM (1961) příp. 
V. A. TlMOFĚJEVOVOU a R. A. VOSKANJANEM (1963). Vzhledem k to
mu, že se pro dané účely ukázalo potřebným určit jednotlivé krystalové 
plochy získaných korundových krystalů, byly krystaly předány mine
ralogickému oddělení Národního muzea a zde proměřeny autorem této 
práce pomocí dvoukruhového odrazového gonio metru. Zároveň byly vý
sledky porovnány s výsledky měření syntetických krystalů korundu při
pravených jinými metodami i analogickými přírodními výskyty korun
dových krystalů, což se rovněž ukázalo potřebným pro praktické účely. 
Z téhož důvodu bylo u přírodních krystalů korundu třeba věnovat určitou 
pozornost i geologickým podmínkám jejich vzniku. Při zpracování části 
práce, zabývající se přírodními korundy, bylo užito kromě údajů v li
teratuře i bohatého srovnávacího materiálu ve sbírkách Národního muzea. 

Přehled výsledků měření syntetických krystalů a jejich porovnání 
s výsledky měření ostatních autorů na krystalech vyrobených jinými me
todami podává tabulka č. I. Z- této tabulky je zároveň zřejmé, že krystaly 
připravené ve Fyzikálním ústavu ČSAV jsou omezeny poněkud jinými 
plochami, než krystaly popisované WHITEM i TlMOFĚJEVOVOU a VOS 
KANJANEM. 

Výsledky měření a pozorování na přírodních korundových krystalech 
z Horní Burmy a z Montany v USA, jež se svým habitem nejvíce blíží 
krystalům syntetického korundu, jsou shrnuty v tab. č. II. Z těchto vý
sledků i na základě dalších pozorování a měření, jež budou uveřejněna 
později, je zřejmé, že na morfologii krystalů mají vliv nejen různé pří
měsi způsobující jejich zabarvení (R. C. LINARES, 1962), ale i různé 
podmínky jejich vzniku. '" 
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B paMKax HCCJIe,nOBaHlUl MaTepHaJIOB ,nJISl KBaHTOBblX reHepaTopOB, 6blJIH 

H3roTOBJIeHbT <PH3HqeCKHM HHCTHTyTOM lICAH KpHCTaJIJIbI KopyH,na, ,nOCTHraB

ume 3 CM BeJIWmHbI (M. CKAJlA 1963). KpHCTaJIJIbI 6bIJIH H3rOTOBJIeHbI H3 

paCTBopa AI20 3 B paCnJIaBe 4>TopHcToro CBHHu;a no MeTO,ny, ony6JIHKOBaHHoM 

E. A. ,U. YAMTOM (196]), a TaK)KC B. A. TI1MO<PEEBOM H P. A. BOC

KAHHHOM (1963). TaK KaK ,nJISI ,naHHOH u;eJIH OKa3aJIOCb u;eJIeC006pa3HbIM 

onpe,neJIHTb oT,neJIbHble KpMCTaJIJIHqeCKHe nJIOCKOCTH nOJIyqeHHblX KpHCTaJIJIOB 

KopyH,na, 3TH KpHCTaJIJIbI 6bIJIH nepe,naHhI MHHepaJIOrHqeCKoMy OT,neJIeHHIO Ha

U;HOHaJIbHOrO My3eH H TaM H3MepeHbl aBTopOM 3TOH CTaTbH npH nOMOlllH ,nBy

Kpy)KHOrO OTpa)KaTeJIbHOrO rOHHOMeTpa. O,nHOBpeMeHHO cpaBHHBaJIHCb nOJIyqeH

Hble pe3yJIbTaTbI C H3MepeHHeM CHHTeTHqeCKH X KpHCTaJIJIOB KopyH,na, H3roTOB

JIeHHbIX HHbIMH MeTo,naMH H aHaJIOrHqeCKHMH npHpo,nHbIMH KpHCTaJIJIaMH KO

pyH,na, qTO TaK)Ke OKa3aJIOCb Hy)KHbIM ,nJIH npaKTHqeCKHX U;eJIeH. Ilo TOH )Ke 

npHqHHe Ha,no 6bIJIO o6paTHTb BHHMaHHe H Ha reOJIOrHqeCKHe yCJIOBHH B03HHK

HQBeHHH npHpo,nHblX KopyH,nOBbIX KpHCTaJIJIOB. IlpH pa3pa6oTKe TOH qaCTH pa-

60TbI, KOTopaH KaCaJIaCb npHpo,nHbIX KOpyH,nOB, 6bIJIO HCnOJIb30BaHO KpOMe ,naH

HbIX H3 JIHTepaTypbI TaK)Ke H 60raTbIH cpaBHHTeJIbHbIH MaTepHaJI H3 co6paHHH 

HaU;HOHaJIbHOrO My3eH. 

Ha Ta6JIHu;e No 1 ,naIOTCH pe3yJIbTaTbI H3MepeHHH CHHTeTHqeCKHX KpHCTaJIJIOB 

H cpaBHeHHe HX C pe3yJIbTaTaMH H3MepeHHH OCTaJIbHbIX aBTopoB KpHCTaJIJIOB, 

H3roTOBJIeHHbIX HHbIMH MeTo,naMH. 113 3TOH Ta6JIHU;bI BH,nHO TaK)Ke, qTO KPH

CTaJIJIbI, H3rOTOBJIeHHble B <PH3HqeCKOM HHcTHTyTe lICAH OrpaHHqeHbI HeCKOJIbKO 

HHbIMH nJIbCKOCTHMH, qeM KpHCTaJIJIbI, onHcaHHble YAMTOM, TI1MO<PEEBOM 

H BOCKAHHHOM. 

Ha Ta6JIHu;e No II ,naHHbI pe3yJIbTaTbI H3MepeHHH H Ha6JIIO,neHHH Ha,n npH

pO,nHbIMH KpHCTaJIJIaMH H3 BepxHeH BHpMbI H H3 MOHTaHbI B CIIIA, CBOHM 

BH,nOM HaH60JIee 6JIH3KHX CHHTeTHqeCKHM KpHCTaJIJIaM KopyH,na. 113 3TH X pe-

3yJIbTaTOB, a TaK)Ke Ha OCHOBaHHH ,naJIbHeHIIIHX Ha6JIIO,neHHH H H3MepeHHH, KO

Topble 6y,nyT ony6JIHKOBaHbI n03)Ke, BH,nHO, QTO pa3JIHqHble yCJIOBHH B03HHKHO

BeHHH KOpyH,nOB HMelOT ropa3,no 60JIblUee BJIHHHHe Ha Mop4>OJIOrHIO ero KPH

CTaJIJIOB, qeM pa3Hble npHMeCH , BJIHHlOlllHe Ha HX oKpacKy. 

nepeBeJr E. TI o X H T o II o B 

lm Rahmen der Untersuchung der Materialien fUr Quantengeneratoren 
wurden im Physikalischen Institut der Tschechoslowakischen Akademie 
der Wissenschaften bis 3 cm grosse a-Korundkristalle hergestellt 
(M. SKÁLA 1963). Die Kristalle wurden aus einer A1203-Lasung in ge
schmolzenem Bleifluorid gewonnen, und zwar na ch der von E. A. D. 
WHITE (1961) beziehungsweise von W. A. TIMOFEEWA und R. A. WOS
KANJ AN (1963) veroffentlichten Methode. Da es sich fUr die gegebenen 
Zwecke als notwendig erwies, die einzelnen KristallfUtchen der ge
wonnenen Korundkristalle zu bestimmen, wurden sie der mineralogi
schen Abteilung des Nationalmuseums iibergeben und hier von dem 
Autor der vorliegenden Arbeit mit Hilfe eines Zweikreis- Reflexionsgonio
meters gemessen. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse mit den Ergeb
nissen von Messungen an synthetischen, nach anderen Methoden her
gestellten Korundkristallen und an analogE.n natiirlichen Vorkommen 
von Korundkristallen verglichen, was sich gleichfalls fOr die Praxis als 
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notwendig zeigte. Al~S demselben Grund musste bei den natiirlichen 
Korundkristallen au ch den geologischen Bedingungen ihrer Entstehung 
eine gewisse Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bei der Ausarbeitung 
des Teils der Abhandlung, der sich mít natiirlichen Korunden befasst, 
wurden ausser den Angaben in der Literatur auch die zahlreichen Ver
gleichsmaterialien in den rei chhaltigen Sammlungen des Nationalmu
seums verwertet. 

Synthetische Korunde 

Kurze morphologische Beschreibungen der nach der angefOhrten Methode 
hergestellten Kristalle finden wir in den schon erwlihnten Arbeiten von 
E. WHITE und V. TIMOFĚJEWA und R. WOSKANJAN (goniometrische 
Messung der Kristalle durch A. R. GICHINSKY). Die Beschreibungen 
sind aber verschieden, und auch an den im Physikalischen Institut der 
Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften hergestellten Kri
stallen wurden etwas abweichende Fllichen festgestellt. 

Allgemein kann gesagt werden, dass slimtliche bisher erzeugten durch 
Kristallfllichen begrenzten Korund-Einkristalle eine tafelige (nach der 
Flliche 0001) bis rhomboedrische Tracht aufweisen, also im Vergleich mit 
den natiirlichen Korundvorkommen die am wenigsten iibliche Kristall
tracht. Die na ch der obigen Methode hergestellten Kristalle sind also 
clen ersten, von E. FRÉMY gewonlíl.enen synthetischen Korundkristallen 
(Rubin) sehr lihnlich (FRÉMY-FEIL 1868, FRÉMY-VERNEUIL 1887, DES 
CLOIZEAUX-FRÉMY 1891) . Die genauen morphologischen Beschreibun
gen dieser Kristalle sind daher durchwegs schon se hr lange bekannt 
(DES CLOIZEAUX 1888, 1891, MOGGE 1898, MELCZER 1902). DES 
CLOIZEAUX (1888) unterteilt die synthetischen Kristalle Frémys in drei 
Typen: 

1. dreiseitige Tafeln mit iiberwiegenden Fllichen 0001 und 1011 und 
mit kleinen Fllichen 1123 (neue Fllichen fOr Korund); 

2. nach der Nebenachse gestreckte Tafeln mit Fllichen 0001, 1011 
nnd 0111; 

3. sechsseitige Tafeln mit Oberwiegen der Fllichen 0001 und 1011 
und mit untergeordneten Fllichen 1120, 0221 und 2243 * ). 

Nach dieser Einteilung geEoren die _untersuchten synthetischen Kristalle, 
anch wenn die Fllichen 1120 und 0221 nicht beachtet wurden zum dritten 
Typ, fOr den das Auftreten der Flliche 2243 charakteristis~h ist. 

lm ganzen wurden fUnf synthetische Kristalle und zwar Rubine Sa
phire und Leukosaphire, mít Abmessungen von' 1 bis 3 cm geme~sen 
wobei die grosseren Kristalle sehr unebene und rauhe Fllichen aufweisen: 

* ) Di e Flachensymbole in c1el' ga ll zen Arhc il sind nach del' Gl'uncl stcllung VDll 
O Miigge (1899) angegeben. 
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Vier von diesen Kristallen hatten eine tafelige Tracht mít einer vorherr
schenden FUiche 0001, ein einziger, ein grosser Leukosaphir, war tafe
lig nach der FHiche 1011. Diese beiden FHichenarten kommen bei allen 
Kristallen vor, was vollig mit den Messungen von WHITE sowie von 
GISCHINSKY tibereinstimmt. Untergeordnet kamen gleichfalls bei allen 
Kristallen die Flil.chen ,0112 vor, die an synthetischen Korundkristallen 
bisher nicht ermíttelt wurden. Nur White flihrt il.hnliche Flil.chen in einer 
anderen Stellung (1012 ) ano An den dtinntafeligen Kristallen wurden 
mit Sicherheit die auch ~chon oben erwil.hnten Flachen 2243 festgestellt, 
die weder WHlTE noch GISCHINSKY angeben. Diese Flil.chen verschwin
den scheinbar beim weíteren Wuchs des Kristalls. 

An den gemessenen Kristallen wurden, wenn wir die Vizinalen, die 
sich nur bei einigen Kr1,.~allen an ihrem Keim bildeten, nicht mitein
rechnen, keine abgerundeten Formen festgestellt. Nur bei der Untersu
chung eines einzigen Kristalls wurde eine Abstumpfung der Kanten 
0001 und 1011 durch eine schmale Flil.che (vielleicht 2027) ermittelt, 
die bereits G. MELCZER beobachtete. Es scheint aber, dass es sich um 
keine einheitliche Flil.che handelt, sondern nur um eine unvollsta.ndige 
Streifung, wie wir sie gleichlaufend mit den erwll.hnten Kanten mehr 
oder weniger deutlich an vielen Fla.chen 0001 finden konnen. Diese Strei
fungen bilden hier regelma.ssige Dreiecke bis Sechsecke. Eine interes
sante Erscheinung. ist die Drusenform gewisser Flll.chen 1011, die der von 
M. BAUER (1896) an Kristallen aus Burma bei ll.hnlich Flll.chen fest
gestellten Drusenform vollig entspricht. Gesetztmll.ssige Verwachsungen 
wurden selbst an einer Gruppe von e1nigen sich gegenseitig durchdrin
genden Kristallen nicht beobachtet. Gewisse Kristallen sind durch eine 
interessante Streuung der mechanischen Pigmentbeimischungen in Rich
tung der Wuchspyramiden gekennzeichnet, was durch eine Andeutung 
einer gewlssen Zonenbildung und durch Asterismus sichtbar wird. Eine 
Obersicht der Messergebni sse verschiedener Autoren an synthetischen 
Korunden bringt Tafel 1. 

Nati1rlžche Korunde 
Unter clen nati.irli.chen Vorkommen nil.hern s1ch den synthetischen 

Kristallen in ihrer Tracht gewisse Kristalle aus O ber b u r m a und aus 
Mo n t a n a in den USA und ferner auch Korunde aus manchen weiteren 
Funclorten, beispielsweise vom S a n k t G o t t h a r d in cler Schweiz, 
aus L ti den b u r g in Sticlafrika, aus M a cl a g a s k ar und aus Nor cl -
k a rol i n a (USA). In dieser Arbeít befassen wir uns vorlil.ufig nur 
mít den Korunden aus BUl'ma uncl Montana, clie die grossten Vergleichs
moglichkeíten bieten. 

Burma 
Der Hauptfundort der Burma-Korunde ist Mo g o u k am Fluss I l' a w a di, 90 Mell en 

nord-nord-tis tlieh vo n M a n d a I a y [Gruben der Ruby Min lng Company J. Mít den sehl' 
komplizierten geologisehen Verhaltni ssen dleses Geble tes be fassen sieh namentl ich 
FR. NOETL ING [1891], E. R. BROWN und J. W. JUDO [1895, 1896], M. BAUER [1896, 
1932 ], J. J. TANATAR [1907J und F. D. ADAMS und R. P. D. GRAHAM [1926J . 

Die Mu ttergestei ne der h ies igen Rubi ne und Saphire si nd nnch ADAM S verschi ecl e n, 
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nach der Ansichl a llderer Auloren gleich. DéI~ Mu lle rge~lein aller Uurllla rulJiJl e j ~ l 
ktirniger, te il weise dolomítischer Ka lks tein. Mít der Pe trograph ie diese l' krista lli nischen 
Kalke befass te sich vor allem BAU ER [1896 ], der s ie a ls reinweisse, s tellenweise 
schwa rz gestreifte oder gefl eckte Marmore beschreibt. Sie s ind eher grob als fein
korn ig. Die grossen Ktirner haben nach BAUE R im Mittel einen Durchmesser von 
1 cm und mehr, die kle inen dazwischenliegenden Kti rnchen von 1 mm und weniger. 
Sie enthalten 87 % CaC03 und 13 % MgC 0 3. Diese kristallinischen Kalke, in denen 
sich die Rubine und die sie begleitenden Min erale befind en, durchdrin gen s tellen 
weise, melstens gemeinsam mít basischen , augitischen und skapoliti schen Gesteinen 
llnd Plagioklas, in sehl' komplizierter Form Gneisschichten. Manchmal s ind di e Gn eis
schi chten auch von Granítgeste inen durchzogen und entha lten Glimmersch iefer un d 
Sa ndsteine. BRAUN ulld JUDO halten diese rubinfiihrend en Kalkgesteine [Marmore J 
fU r alte, wahrscheinlich prakambrische krista llinische Schierer, die in die Formati oll 
der mit sallren und basischen Gesteinen durchse tzten Gne ise, Granulite, Quarz ite und 
Schiefer gehtiren . Noetling dagegen is t der Ansi cht, dass es s ich um Ka lks te in aus 
dem Karbon handelt, wie er in machti gen Sch ichten in Nordburma vorkomm t, der 
s tellenweise an den Konta kten mit Gra niten eine Metam orphose dllrchmachte, woclu rch 
der urprungli ch mass ive Kalkstei n kri~ tallin i sch wllrde. Nach diese l' Ann ahm e bil 
de le ll s ich die Rubin e also im Kalks tei ll , a n der Kontak tzone mi t de n Gra ni to ide n. Mil 
d icsen Ges te inen befasste s ich besondel's TALATAR, der s ie a ls me is lcns mitteJ
komige Granite mit unvollkommen para lell er Textur bis gne isa rtige Gl'anite beschre ibt, 
die s te ts von Aplit- und Pegmatitgangen durchzogen s ind . Da s ich se iner Ansicht 
nuch in der Nahe der Korundanschwemm ungen, a n cl en Konta ktste llen mít den ange
Whrte n Gesteinen immer grobktirn lge Marmore befinden , schliesst er s i ch der Meinun g 
Noetlings an, da ss diese Marmore kontaktmetamorphe Kalksteine s ind. ADAMS und 
GR AHAM, die im GegenteiJ dafiir e intre ten, dass diese Marmore aUl> dem Pra kambrium 
stammen, befassten sich gleichfalls mit der Frage der h ier auftre tend en Gran itintru
sionen, an die die Metamorphose der Kalks teine in jedem Fa lJ gebunden is t [Al und 
Cr BeitragJ . Nach ihrer Ansicht gehtiren d iese Gesteine, einschliesslich der Pegmatit
vorkommen, zu den Granitinstrusionen der Linie Bu r m a - T ha! - S i n g a por e 

Ba n g k a - B i I i t on , an die au ch die hiesigen bekannten Zinnerzlagerstatten 
gebunden smd. Oas Muttergestein der Burmasaphire s ind nach ADAMS die sauren 
Geste!ne mit Orthoklas und Plagiaklas, d le gerade zu di esen Intrus[onen geh tiren 
und also keineswegs kontaktmetamorph e Kalkstelne. ' 

Mit der Kr1stalographie cler Burmakoruncle befassten sich hauptsachlich 
altere Autoren, wie B. LASAULX (1888), M. BAUER (1896) , G. MELCZER 
(1902) und V. GOLDSCHMIDT und SCHRIJDER (1910) . Nach ihren An
gaben sind diese Kristalle tafelig, kurzsil.ulenfOrmig bis sil.ulenformig, bei 
gleichmassiger Entwicklung der Flil.chen 0001 und 1011 beinahe oktaed
risch, und rhomboedrisch bis bipyramiclal. Am hil.ufigsten sind tafelige bis 
rhomboedrische Kristalle mit den Flil.chen 0001 und 1011 seltener solche 
mít den Flil.chen 2243 und 1120 und am seltensten Sil.Ulenr'ormige bis pyra
midale. Manchmal sind sie nach den Rhomboeder- oder Prismenflachen un
gleichmil.ssig gestreckt, hil.ufig abgerunclet, wobei goniometrisch messbare 
Vizinalflil.chen entstehen (zahlreiche werden von Melczer angeflihrt). 
\~enn .wir die an d~r Flil.che 0001 ersichtli che Zwillingslammellenbildung 
mcht ln Betracht zlehen, sind gesetzmassige Verwachsungen selten (sie 
werden von LASAULX beschrieben) . 

. Falls wir vo.n der Anzahl der verschiedenen in der oben angeflihrten 
Llteratur uncl ln der Arbeit von V. GOLDSCHMIDT (1918) beschriebenen 
Typen der Burmakristalle ausgehen, sehen wir, class volle 48 % der 
beschriebenen Kristalle eine tafelige bis rhomboedrische Tracht haben 
also analog wie die synthetischen Korundkristalle. Bei 36 % finde~ 
wir eine sa.ulenftirmige bis tonnenfOrmige uncl bei 16 % eine pyramidale 
bis spitz pyramiclale Tracht. 
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Von den insgesamt dreissig mit KristallfUichen beg~enzten Ko~und
kristallen aus Burma in den Sammlungen der mineralog1schen Abte11ung 
des Nationalmuseums Ind 15 tafelig (50 %), 7 saulen- bis tonnenfi:irmig 
(23 %) und 8 pyramidal bis spitzpyramidal (27%). lnteressant ist hi~r
bei der Vergleich der zahlenmassigen Vertretung der Rubine und Saph1re 
in diesen drei haufigsten Kristalltrachten der Burmakorunde: 

Rubine Saphire bis Leukosaphire 
1. tafelige Kristalle 14 1 
2. saulenfi:irmige Kristalle 5 2 
3. pyramidale Kristalle 2 6 
Aus dieser Aufstellung,ist ein Dbergewicht der Rubine unte.r den Kristal
len mit tafeliger Tracht und der Saphire und Leukosaph1re unter den 
Kristallen mit pyramidaler bis spitz pyramidaler Tracht zu ersehen. wer:n 
wir von den Ansichten ADAMS (1926 J ausgehen, dass das Muttergest81~ 
der Burmarubine nicht gleich ist, ist voraussetzen, dass neben den Be1-
mengungen (R. C. LlNARES, 1962) auch ihre verschiedenen Entstehungs
bedingungen ihre Morphologie mitbeeinflussten. 

Montana 

Die Korundvorkommen im Staat Mo n t a n a sind vor allem ln zwei Gebieten kon
zentriert, in der Umgebung der Stadt H e l e n a und ungeUlhr 90 Meilen siidl)stlich 
von hier in der Umgebung von B o zem a n . . .. 

Mit dem wesentlich bekannteren Gebiet von Hel e n a befassten slch. elmge l11tere 
Autoren, besonders G. F. KUNZ (1890, 1891, 1904], von den neueren ledighcl~ S. E. CLA: 
BAUGH (1951). Die Korunde dleses Gebietes sind iiberwiegend hell-blaugru~, selten.el 
blau, griin oder gelb. Ihre im Jahre 1865 entdeckten Fundorte sind teils prlm!lr, tell~ 
sekundar. Die Vorkommen in den Anschwemmungen smd haupts!lchhch auf gold 
haltlge glaziale Schotter- und Sandablagerungen beschr!lnkt, dle im Tal de~ M i s -
s o u r i oberlaufs, l)stlich von der Stadt Helena, auf schwarzen, wahrschemhch . aus 
dem Untersilur stammenden, mlt Kalkstein, Quarzlten und vulkanlschen ?este111en 
durchsetzten Schiefern Terassen, sogenannte Bar s, bUden. Oas Zentrum dle~es Ge
bietes ist aber 12 Meilen westlich von Helena. Von den anderen Fundorten smd das 
Em e r a Id Bar ' das Rub Y B a l' und die M i s s o u r i Bar s am bekanntesten . 
Die Frage der E~tstehung dieser Korunde ist vl)llig gekl!lrt. Sie stammen aus den 
G!:lngen der Eruptivgesteine, in denen sie "in situ" auf ~er Ruby Bar festg~stellt 
wurden. Die Saphire sind hi er zu einem Ghmmer-Auglt-Andeslt elngewachsen, der mdl e 
Schlefer eingesprengt ist, zum andern in den Trachytg!lngen. . . 

G. F. KUNZ (1904) beschrieb einen weiteren Saphirfundort in dem 75 bls 100 Mellen 
ostlich von den Missouri Bars gelegenem Gebiet, dessen Mittelpunkt Y o g o GuI ch 
an dem Fliisschen Y o g o, einem Zufluss des Jud i t h R i v e r s, 1st. Dle wlchtlgste 
Schiirfstelle ist im Fe r g u s C o u n ty und liegt am Osthang der L lt t I e - Bel. t 
M o u n t a i n s, 15 Meilen von der Stadt U ti ca. Anmnglich wurden hler sekund!:lr 
in einer gelben erdigen Masse Ire i gelagerte Saphil'kristalle gefunden . Oas. Mutt~ľ 
gestein des Korunds wurde erst sp!lte.r entdeckt. Es handelt S.ICh um Andeslt, bezle
hungsweise um Monchiquit, die hier 111 den grauen, wahrschemlich ~us ~em Karbon 
stammenden Kalksteinen G!:lnge bilden. Die Eruptivgesteine treten hler 111 sehr ver 
schledenen Entwicklungsformen auf. . 

Ein genetisch vollig anderer Typ ist der Fundort des Med i s o n ~ o u n . t y ~el 
G a II a t in, nordwestlich von der Stadt B o zem a n, auch wenn slch dle hler 
gefundenen Korunde in ihren chemischen Beimengungen von den vorhergehenden 
nicht stark unterscheiden. Mit diesen Lagerst1ltten befassten sich besonders J. P. ROWE 
(1928), R. D. O'Brien (1947], E. W. HEINRlCH (1949, 1950) und S,. E. CLA.BAUG.H 
(1950). Nach HElNRlCH haben di e tonigen und ultrabaslschen .SY ~l1\ tpe?matlte, d~ e 
hler das Muttergestein bilden, kei ne Metamorphose mltgemacht. Sle 111trud18ren IJ1 d18 
stark metamorphierten biotitischen, amphibolitischen und sillimanitischen pr1lkambfl-
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schen Glleise, wo sie sehl' machtige linsell[til'mige Einlagerullgen bild en, wobei die 
grossen idiomorphen Korundkristalle als erste aus dem Peg ma titmagma en tstand en. 
In seinen Arbeiten macht HEINRlCH a uf Erscheinungen aufmerksam, die fO r den 
magnetisch intrusieven Charakter des Gesteins sprechen, beispielsweise auf das Vor
kommen gewisser Minerale. C I a b a u g h wendet dagegen ' ein, dass der ganze Habitus 
dieser Gangformation sowie der Nachbargesteine einen migmatischen Charakter ha t, 
uIJd erkl1lrt die Pegmatite als Exsudation der Nachbargcsteine. Nac h seiner Ansicht 
entstanden die Korunde hier nach folgendem Schema : 
6 Sillimanit + Na20 - 5 Korund + 2 Albit. 
Die Korundbildung is t aber auch ohne die ZufLihrung von Alka li en ml)g li ch, nuch dem 
Schema: 
Muskovit - Mikroklin + Korund + H20. 
Er erkl1lrt also die Ents tehung des korundhaltigell Pegmatits allatcktisch, durch Mo
bilisierung der Losungen, in Zusammenhang mi t der regiona lcn Metamorphosc des 
Nachbargestei ns. 

Mit der Morphologie der Korunde aus dem Gebiet von Hel e n a be
fasste sich vor allem PRATT (1897). Alle von ihm beschriebenen Kristalle 
haben eine tafelige Tracht, wobei ein Unterschied zwischen den Kristallen 
aus den Andesiten, beziehungsweise Monchiquiten von Y o gaG u 1 c h 
und aus den Glimmer-Augitandesiten von Em e r a 1 d Bar ersichtlich 
ist. Die Kristalle von Yogo Gulch sind liberwiegend durch die Flachen 
0001 und 1120 begrenzt, seltener wurde ebenfalls die Flache 1011 fest
gestellt. 

Ein einziger Saphir aus dem F erg u s C o u n t y aus Y o gaG u 1 c h 
in der mineralogischen Abteilung des Nationalmuseums (lnventarnum
mer 11861) entspricht včillig der Beschreibung von PRATT. Die Kristalle 
aus den Anschwemmungen des M i s s o u r i čistlich von Hel e n a wur
den bisher noch nicht goniometrisch gemessen. An 28 Kristallen aus die
ser Lokalitat, die in der Sammlung der mineralogischen Abteilung des 
Nationalmuseums hinterlegt sind, stellte der Autor dieser Arbeit liber
wiegend die Flachen 0001 und 1120 und 1122 fest. Ausser weiteren, 
in Tabelle II angemhrten uncl schon von PRATT an den Kristallen aus 
Yogo Gulch oder Emerald Bar beobachteten Flachen, wurden an zwei 
Kristallen au ch kleine Flachen 1010 ermittelt, die in der Literatur liber 
die Kristalle aus den Fundorten im Staat Montana bisher nicht angemhrt 
sind. 

Morphologisch včillig verschieden sind die grauen Korunde aus den 
Syenitpegmatiten des Fundortes im Med i s o n C o u nt y bei G a II a 
t in, deren Kristallographie bisher niemand naher bearbeitete. An der 
einzigen, sehr reichen Probe dUS dieser Lokalitat in den Sammlungen 
der mineralogischen Abteilung (lnventarnummer 11860 aus dem Jahre 
1902) sind viele grčissere im Syenitpegmatit eingewachsene Kristalle. 
Aus dieser Probe ist ersichtlich, dass diese Korundkristalle zum Unter
schied von den Kristallen aus den nicht weit entfernten Fundorten in den 
jungen Eruptivgesteinen (in der Umgebung von Helena) liberwiegend 
eine saulenfčirmige Tracht aufweisen. Die Kristalle sind durch die Fla
chen 0001 und 1120, se hr selten auch durch kleine Flachen 1011 be
grenzt. 

Auf Grund der in dieser Arbeit verčiffentlichten Ergebnisse und weiterc<' 
Beobachtungen und Messungen, die spater zur Verčiffentlichung gelangen 
werden, ist ersichtlich, dass nicht nur die Beimengungen, die die ver· 
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schiedene Farbung der Korundkristalle verursachen, einen Einfluss auf die 
Morfologie besitzen (R. C. LINARES, 1962 ), sondern auch ihre unter
schiedlichen Entstehungsbedingungen. Die beachtlichen Unterschiede zwi
schen der Morphologie der Korundkristalle aus den Fundorten in Burma 
und in Montana, sind der Tafel II zu entnehmen. 

Deutsch von Ernst KARST 

TABELLE I. 

Kristallfllichen : 
Autor: nach nach Miigge: Goldschmidt: 

A. Des an allen 4 Kristallen festgestelI te 0001 0001 
Cloizeaux, Fl!ichen: 1011 1121 
1886, 1891 

untergeordnete, nul' einmal fest-
mll 1121 gestellte FHichen : 
1120 JOlO 

2021 2241 

2243 2021 

neu festgestellte Kristallfl!iche: 1123 1011 

O. Miigge, 0001 0001 
1889 1011 1121 

G. Melczer, Hauptfllichen : 0001 0001 
1902 1011 1121 

untergeordnete Flliche: 2243 2021 

un tergeordnete, nul' einmal fest -
0111 1121 gestellte FI!ichen : 

unslchere Fllichen und Vicinalen: 
2027 2247 

7076 7. 7. 14. 6 

E. A. D. Hauptfllichen : 0001 0001 
White, 1961 1011 1121 

untergeordnete Flliche: 1012 1122 
A. R. Gižinskij 0001 0001 
[ Timofeewa, 1011 1121 Woskanjan, 

2021 2241 1963) 

I, Kouřimský Hauptfllichen : 0001 0001 

1011 1121 

untel'geordnete Flliche: 0112 1122 

sehl' kleine Flliche : 2243 2021 

unsichere FHlche: 2027 2247 
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TABELLE II. 

BUl'ma Yogo Emerald Helena Bozeman Gulch Bar 

Immer 0001 0001 0001 0001 0001 
vorkommende 1011 
KristallfHichen 

1120 

Andere lJ 20 1120 1120 Hauptflachen 
2243 

1011 
1122 

Untergeordnete 1010 Flachen 
JOU 1011 

Sehl' sellene 1012 Flachen 
0112 

1121 

3032 

2243 2243 

1010 

1011 

Bemerkung: Alle F'l!ichensymbole nach der Grundstellung von O, Miigge. 
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VLADIMfR HUDEC 

o VÝSKYTU PLŽE AEGOPINELLA EPIPEDOSTOMA (FAG.) 
A DALŠfcH DRUHŮ RODU AEGOPINELLA LlNDH. V ČSSR 

ZUM VORKOMMEN DER SCHNECKE AEGOPINELLA 
EPIPEDOSTOMA (FAG.) UND DER ANDEREN 

ARTEN DER GATTUNG AEGOPINELLA LINDH. 
IN DER TSCHECHOSLOWAKEI 

V roce 1956 upozornil V. L o ž e k ve svém .. Kliči československých měkkýšů" (pp. 
153- 156J na skutečnost, že pod údaji o výskytu plže Aegopinella nitens (MrcH.) 
z CSSR jsou vlastně zahrnovány dva různé druhy. Lze je zcela spolehlivě určit pouze 
na základě anatomie jejich pohlavních orgánů. Ulity obou druhů jsou tak podobné, 
že konchologické rozlišení je možné pouze u vyhraněných exemplářů. Využil tu 
předběžné informace polského malakologa A. R i e d I a, který se věnuje výhradně 
studiu čeledi Zonitidae, do níž rod Aegopinella LINDHOLM, 1927 patř!. Na základě 
pitev, které V. L o ž e k provedl na materiálu z Cech a Moravy (p. 155, fig. 36-37 J. 
určil po konzultaci s A. R i e dle m ze souborného druhu Aeg. nilens pro CSSR dva 
druhy: Aeg. minor (STABILE, 1864) a Aeg. nilidula (DRAPARNAUD, 1805). 

Když pak o rok později uveřejnil A. R i e d e I (1957) svou studii .. Rewizja Zonitidae 
Polski (Gastropoda) ", bylo zřejmé, že tento autor rozlišuje u Aeg. nilidula ještě dvě 
subspecie a že anatomie plže, kterou publikoval V. L o ž e k [1956: 155, fig. 37 ) jako 
Aeg. nitidula, nálež i v pojetí A. R i e d I a vlastně subspecii Aeg. nitidula nilens [MI~H.). 
O výskytu nominátní formy Aeg. nitidula nilidula nebylo tehdy ještě z území CSSR 
nic přesného známo, protože např. údaje J. U I i č 11 é h o (1892: 26-27) aj. o "HyaZinia 
nitens MICH." a "HyaZinia nilidula DRAP." se opíraly pouze o sporná konchologick<i 
určení. 

V roce 1958 (pp. 122-126) publikoval V. L o ž e k další výsledky svých pokračujících 
anatomických studií materiálu kdysi souborně označovaného jako Aeg. nilens z ri'lz
ných českých lokalit a bezpečně doložil , že (kromě již ze souborného druhu vyčleněné 
Aeg. minor) byly pod tímto označením zahrnuty ještě dva další dobré druhy, a to Aeg. 
nilens [MICH.) a Aeg. nitidula (DRAP.). Obě subspecie v Riedlově pojetí, jak jsme 
se o něm zmínili, totiž Aeg. nilidula nilens a Aeg. nilidula nltidula, zhodnotil Ložek 
taxonomicky správněji [v souladu s upozorněním, které mu v dopise sdělil Forcart 
ze Švýcarska) jako dobré samostatné druhy. Na základě výsledku pitev Ložek poprvé 
bezpečně prokázal, že Aeg. nitidula v Cechách skutečně žije (fig. 3-4). Zjistil ji 
v polabském luhu u Velkého Oseku, dále v zámeckém parku v Chlumci u Teplic a ve 
Stmlínkách u úštěku. 

V následujících letech se pokračovalo v anatomickém studiu zmíněného 
materiálu z ČSSR, a to zvláště z různých lokalit na Moravě a na Slo
vensku. V roce 1958. zjistil V. Hudec při pitvě exemlářů sebraných S. Má
chou na lokalitě "rokle východně vrchu Komora" a "Černý důl u Jindři
chova" v Osoblažské pahorkatině další problematický druh, dosud rov
něž zahrnovaný pod označením Aeg. nitens (MrCH.). Konchologicky se 
tento materiál sice téměř shodoval se skutečnou Aeg. nitens, avšak ana
tomie pohlavního orgánu byla výrazně odlišná, Přesné určení tohoto 
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