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Abstrakt

typu neni v dostupne
strance lze je] povazovat

krvstullzacntho
Zdroj

pravde
prttomnostt

~tt~~~l~~;:~'~~~~~ amfibolitu vHmenit, titanit,
a kalcit. odpovlda jejich ;'U,"C""', pr,lcemz molvbdenit
nerostilm alpske parageneze.

Na lezeny krystal rna stlns pyremrdalnt habitus, coz
v literature popisovano. Krysta lovy nasvedcuje tomu, ze molyb-
denit vznikl v hvdrotermatntm prostredt. Na trydroterrnalnt puvod i z-v v ocnrcr

koncentrace rhenia. Neutronovou aktlvacn! analyzou
Re. Ve srovnani s Itterarnfmi
tracim rhenia v molybdenitech.
nerost polytypu 2H.

Vznik nalezensho molybdenitu lze radit do nizeji temperovaneho
intervalu, kdy tento nerost se na pocatku

a rhenia nesouvtsi s Iaterarne sekrecnt ciunostL
podobns [sou tyto hypogenniho puvodu a uzce souvtsejf IS

blizkeho magmattckeho
Podobny vyskyt molybdenitu z

literature a po nuncr-alogicke
za zcela vvtirnecnv.

Wahrend der
bei SSO von
KrIstall des

Diese

des Steinbruches
Verfasser im

vom
bezeichnete
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1954 J von dieser Loka
hat in diesem Steinbruch

akzessorisch vor-
Mineral aus der Para-

litiit
auch eine

genese nicht an (J.
Weil es tiber ahnliches Molybdanitvorkornmen in Litera-

tur bisher nicht berichtet und dieser Fund wie
so auch von grossem Interesse wird fiber dieses Vorkommen
ern Bericht vorgeiegr.

Mobilisation

altesten Mlnerale
braunschwarzen, kurz saulentormigen '1'"~,~al,,, Ilmenit und

gelbbrauen Tttanlt halten. Diese Minerale wurden am s. g.
vereinzelt Turmalln kam oft auch in den
gen im Chiarit KristaIlen vor. Chlorit
bedeckte das s. g. in Form der Schicht
und fiiIlte auch den unteren Teil des Hohlraumes aus. Nur akzessortsch
wurden Sulfide im Caleit beobachtet. bUdet und kleinere

mit wird
grauschwarze Korner In der Mtneralver-

in
Studium dieser Gesteine haben hier J.

(1964) ausfiihlicher F,v,uo,c. Die der Mineralkluttausfttllungen
wurde in diesem Gebiet durch starke

die mit den und
der Elemente aus verbunden ist.

nh,'hrl<lnit wurde lm westlichen Teil des Steinbruches mit der U.LIJLl1,vU

Paragenese in einem in der lmsen-
getunden. Fur diesen der Kliiften welcbe

nur an sind hier starke Auslaugung
des benachbarten Gesteines und auch die weiter Minerale
charakteristiscb 1954). Die Dimensionen dieser Kluft
sind X X m und sie hat die gegen Ost.

In dem Klufthohlraum haben Calcit und Chlorit nberwozen.
Die Kluttwande werden von dunnsm
dessen Farbe durch feine
wird. Diese des beschrieben von den UJ.I.JH1,vH

ten z. B. P. NIGGLI - J. KOENIGSBERGER R. L. PARKER
M. H. HUBER (1943), und sie bezeichnen ihn als n""pc,h""nrl

vLj,>Ul". XO X
kristallisierte wurde Im Calcit und in freien Drusen
an der Stelle der Aderausketlung entwickelt. Der mittlere Teil des Hohl-
raumes wurde des weissen Calcits und des wentzer
vertretenen weissen Albits

XO

von

GE!ollogiische und des Vorkummens

Der Steinbruch Peklo wurde in den Gesteinen des moldanubischen
rU'-'H.<.HjLUlln.'-'UlO>, welche namentlich durch die den Sllllmantt-Btottt-Para

Die
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welche

Minerale:
krista lllsier-[s. g. Ouarzband

tel' und Calcit. An del' SteUe del' Aderauskeilung
hat eine Masse vom welche wahrschen-
Iieh durch die supergenen Prozesse enstanden worden den Hohlraum
unter den Die del' Minerale ent-

ihrer welche mit dem del' Mtneralen-
in den Adern vom E. 1960) im

steht. In manchen Fallen komrnt abel' zur del'
Kristallisationsintervalle und man kann aueh vlele Generationen von
demselben Mineral unterseheiden. Den Teil von den angetuhr
ten Mineralen hat J. (1954J ausftihrlich beschrieben
und deshalb weise ieh auf seine Berichte htn,

Del' studierte wurde in feiner
unteren Teil des Hohlraumes
gen del' beschwerliehen del' Befundstelle wurde es
leider, mogltch, die Position des Minerals zu beglaubtgen.
Auch del' von verlassuchen Kriterien hat dass es

war, in die Gesamtsukzession einzureihen. Man
karin abel' eine dass Mrl1"hniinit alter als Chlorit

und dass er mit Turmalin und Ilmenit zu alterer Kristalltsattonsphase,
welche ansftirlieh J. [1954 J diskutierte

Makreskepiseha Beschreibung und Diskussinn des

wurde nul' als ein Exemplar - Kristall von den Dimen
stonen IX X cm [siehe Abb. 1 und Abb. 2 in del' ) getundsn.
Er hat charakteristische Farbe mit dem blaulichen Stich und
einem Die Dichte des beschriebenen wurde mit
Hilfe del' bestimmt und del' - steht
in mit den et
1960J.

Del' Kristall des beschrankt und
durch einen deformierten charakterisiert. In dem obe-
ren Teil wird diesel' Kristall durch kleine Basalflache mit unregelmassig
entwickelten Kanten beendet. Die [bzw. auch J
Flachen sind unklar und und aus diesem Grund war es un-

den Kristall durchzumessen. Ausser der Krl-
stall sind ungleiche Kantenlinien und eine des
oberen Teils des Krtstalls zu beobachten. Die beschriebenen Erscheinun-
gen kann man durch die des
Mediums bei seiner erkIaren. wurde es fest-
A"'·.>LeLll, dass auf die Minerales viele Faktore wirken.
Del' Habitus del' wird vor allern von del' TATnI"Al~"i'lH'

beflossen. Nach 1. KOSTOV entstehen die
dieses Minerales bei d. h. in hydrothermalen

Weil die Basalf'achen del'
Oberflacheenergie besitzen, ist es zur Entstehung

der oraussetzung ist durch
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vnm

war. Den an
des Kristall

der Gewinde
1958 u. a.].

welcher
sich ebenso die
Es Ist allgernetn

hydrotherrnalen Me-

Krrstalle des
(1. T?r,C'~"n'[7

aus Peklo

kann man

Vorkommen der grossen
in einem in
Im Ialle der vereinzelten

kann man aber eher voraussetzen,
LlU"'UH/S<JH eine sehr Konzentration von

kann man durch die '''"_,''~''''L~'~

wachstums aus schwach ubersatttgten Losungen
dislokationen erklaren F. C. nr"'T1r,,>

Im Verlauf der Krtstalllsation des
durch seine Schichstruktur charakteristisch

der stromenden vielleicht
bekannt, dass es bei dem Kristallwachstum in

manchmal zur
1929) kommen kann. Die Ceschwtndtgkeit

Konzentrationsstrtime konnen ebenso neben den anderen Faktoren
grossen Eintluss auf das Wachstum der einzelnen
Flachen und auch auf Kristallhabitus haben, Nach G. G.

(1948) kommt es unter der der
Losungsstromung zur der zu ihrer

und auch zur
Der deformierte Habitus des gefundenen bezeugt nicht nur,
dass dieses Mineral im Medium entstanden Ist und auf
der Hohlraumwand aber es auch
die Krtstallortentation zu den strtimenden zu erkennen.

Den nach kommt in Form der schuppigen
gewohnltch vor und nur selten bildet er

Kristalle. In den werden die Krtstalle vom
einfachen Habitus mit der Bastsflache ange-

und nur ausnahmsweise wurde dieses Mineral in Form n?~"T<~;~~~r~,<~~<"
terer (CB. PALACHE et V.
et 1960J beschrieben. Ausser dem von 1. KOSTOV beschrieben Vor-
kommen der bipyramtdalen Kristalle, wird oft auch die Lokalitat Frank-
ford in Aus einem dieses Fundortes
werden Kristalle beschrieben P.
J. S.

Del' unregelmasslge Entwieklung des gerunrtenen
seheint ein einzelner zu sein wurde in dem

Sehrtfttum noeh blsher nieht besehrteben.
so zu den welche in den
manehmal in ganz ungewdhnlicher Entwieklung verknmmen,

elnrethen.

Chemlsmus des M(llybdiinits

Der Chemtsmus des
die seine

wurde mit Hilfe der
Identifikation

mn,Spaltengrosse

Analvtrker: O. Paukner und S. Institut fUr Mtnaralrrrhstoffe, Kutna
Q Gleistrombogen A, 210 GrilphiteJek-

troden, Elektrodcnabstand 3 mm, Blenden T
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zurn Probenausbrennen, Probe
gernischt (1: J. Photornaterial

gering sind. Neben
festgestellt,

es

nametncn die Kupferanwesenheit beeinflusst. Fur
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die gunstigsten Bcdtngungen del' Rheniumkonzentration kann man nicht
allzu grosse des und den niedrt-
gen Druck del' haJten K. A. VLASOV et 1964).
Die

inKenzentratinnen
MI[lI}rb(HiIlit lsn und weisen dass das Mineral im niedrtger
temparierten Medium entstanden Ist,

der undestruktiven wurde aueh 0,508 % W
irn studlerten Mineral festgestellt. Hilfe der
unter den passend regulierten Bedingungen durchgefuhrt wurde,

war esaber den Wolframgehalt zu Weil in dtesern Falle
die und das Problem ausgelOst werden korrntc,
wurde das Wo lf ramgehalt welter nieht diskutiert.

lV!Cllyoaanu wurde mittels del'
d-Werte des studierten

und stehen mit den theorettschen
Gitterkonstanten hat: 8 0 =

Co = JJL,n~,-J., R. M. 'T'TT"l\nrlOr>l" 1962), in Etn-
Weil in del' Rontgsnautnahme keine fUr 3R charaktertsti-

schen Diffraktionslinien scheint del'
mit dem 2H strukturel uberetnstimmend zu
1964J.

TabeHe Rfintgenugraphisehe Analyse des Mnlybdarrits von Peklo

L.
R. M. THOMPSON

hkild J
(gemess.

L. G.
R. M. THOMPSON

10
8
5
4

10
1
5

0002
1010
1011
1012
1013
1014
1015

8
5
2
Id
6
2d

1120
1122
2020
2022
2023
2025

1,335

Dr. Institut Iur Mineralrohstoffe, Kutna Hora, 1969. Quinier de
Kamera, Cu-Strahlung, Innenstandard ~ Si, Spannung 30 kV, Intensitat 18 mA,

Exposittonsdauer 7 St.
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In del' Tabelle 1 werden die mit den Si-Werten koinzidierten Diffraktionslinien ntcht
angefiihrt (3,08; ] ,642; 1,249 J. Sellr schwache Diffraktionslinien 1,405; 1,224 J,
die sich in unserer Rontgsnaurnahme unbemerkbar gemacht

Die irn tseheehisehen Teil del' Btihmisehen
Masse hat namentlich J. H. BERNARD 1965) in del' letzten Zeit
J. H. BERNARD hat aIle und die
Vorkommen dieses Minerals in Iunf Er flihrt
kein Vorkommen im mit ein und

rynuamt aus del' Assoztation mit Fe-Nl-Co-Sulrtden von Peklo
in naher Funde em. F.

(1965), sowie aueh J. (1966) reihen die
bdanttvorkommen von Bambousek und Markoviee bei zur

Dazu ist es nul' vieIleicht zu dass sieh
Molybdanitvorkommen von beiden Lokaliti.iten von dem

beschrieben auskristaJIisierten und ihre Ge-
nese sich noch niemand bisher Detail befasst hat.

In del' auslandtschen Fachliteratur wird
del' in dem

nicht Im Gebiet del'
paragenese in del' am meisten typischen
werden die gewohnlich an die meta-

und ihre Derivate (P. NIGGLI - J.
KOENIGSBERGER R. L. M. H. H. MEIX-

1952 u. a.]. Diese wurde auch von H. MEIXNER 1968)
und M. WEIBEL (1970) Nach F. V. (1969J
1\/lr,luhfi:inlT in del' USSR nieht in den Adern vom vor.

Bemerkungen zur Entstehung und zum Ursprung des MOllyiuUjiniils

gelaung ant
und

nhrhrJihl- und
cha-

Molvbdanitentstehung wird mit del' fortschreitenden Differenzia-
sehr verbunden. Nach A. E. FERSMAN

wurde dieses Mineral aus del' Sehmelze im
tiscn-pneumatolytiscnen Stadium Im Bereich cea 500-700
schieden und er nimmt an versehiedenen gerstatten-

tell. Ausserdem ersehien abel' aueh Molybdanit,
welcher am Ende del' und del' hvdrotherrna
len Phasen entstanden worden war. Dieses zweite Krtstallisattonstntervall
des A. E. FERSMAN von den

und von den
In den Syenitmtarolen del' Lokalltat Biella
achtenwertes Mineralvergesellschaf'tung
Prehnit auf den ChloritkristaIlen
dem mit diesen
von Peklo bei zum wenizer temnerierten
del' Mo-Mtneraltsation einreihen kann.

Von Problem bleibt aber die
weil diese Elemente rur
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rakteristisch sind. Das Molybdan wird zwar in Konzentrationen
in allen Typen von Eruptivgesteinen wobei es vor aIlem tm
Kristallgitter der Kali-Feldspate gebunden wird L. V. TAUSON,
A. P. VINOGRADOV, 1962; K. A. VLASOV et al., Z. V. STUDENIKOVA
~ M. 1. GLINKINA, 1964 u. a.). Es scheint aber unwahrscheinlich zu
dass es gerade in diesem FaIle zur Konzentration von selteneren Elemen
ten im Rahmen der lateral Sekretionsprozesse Ist. In den
Kluftausftillungen vom Typus aus dieser Lokalitat kamen zwar
solche Minerale vor (oder sle wurden nur in geringer Menge gefunden),
welche den ursprungltchen Trager von oben erwahnten Elementen hin
weisen konnten.

Daneben Ist es notwendig zu bemerken, dass als akzessort-
sches Mineral oft auch in den Erzaderchsn, welche nur von den
Sulfiden zusammengesetzt wurden, vorkommt. Er bildete hier immer eine
ausdrucksvoIl abgetrennte, jtingste Kristallisationsphasse 0. VTELENSKY,
1956; eigene Sammlung). Der undestruktive Aktivationsanalyse nach
enthalt Molybdantt auch einen erhohten Rheniumgehalt [0,107 %). Auf
Grund dieser Angaben kann man eine Voraussetzung dass die
Vorkommen von Molybdantt in beiden Assoztatlonen miteinander nicht
nur in Verbindung stehen, aber dass es die Quelle von
selteneren Elementen in den Nebengesteinen zu ttnnen.

Der Anschauung des Verfassers nach ist es die Anwesenheit
des Molybdamts in der alpinen Paragenese aus anderem Gesichtspunkt
zu erklaren. Von den fur lateral Sekretionsprozesse Elementen
werden hier Ca, Mg, AI, Na und Ti vertreten. Ist hier
eine relativ grosse Menge von Bor anwesend, der in Generatio-
nen von Turmaltn gebunden was dem Chemismus der gelOsten
basischen Gesteine nicht entspricht. Soweit dieser Mineral in der alpinen
Paragenese vorkommt, kann man seinen eher in den Gesteinen
des saueren oder mittleren Charakters suchen [Po NIGGLI --- J. KOENIGS-
BERGER - R. L. PARKER, 1941; M. H. 1943).

Im Steinbruch Peklo kommen tiberwiegend basische bis ultrabasische
Gesteine vor; ausserdem sind hier auch Pegmatttgange mit hauftgem
Turmalin vertreten. Diese Tatsache weist auf die Nahe des saueren mag
mattschen Korpers - des Moldanubischen dessen nachste Apo-

cca 4 km von dieser Lokalitat entfernt ist [K. et al., 1963;
1964). Da Wolfram und Rhenium charakteristische Ele
mente der letzten Phasen der Differentiation des saueren Magmas sind,
erscheint hier die diese ungewohnltch Vorkommen
von Turmalin sowie Molybdantt mit der Anwesenheit des
Plutons in zu stellen. Es Ist deshalb dass schon
J. (1954) von diesem Vorkommen des in der
nen auf einen der
schen und Abschliessend kann
man also sagen, dass die aus denen die in
Peklo bei vorkommenden Minerale ent-
standen, enthielten neben den aus den mobilisierten
Elementen sehr wahrscheinlich auch die Elemente von hypogenem
Ursprung Molybdan und Rhenium. Dabei lst es aber nicht
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dass ein Teil von Bar in die durch die Aus-
pneumatolyttschen Stadium entstandenen Turmalins tiber-

von Peklo bei wurde in del' Mineral-
Kluftmineralen vom ge-

fund en. Er bildet einen sehr deformierten Kristall vom
Habitus, was in del' Literatur bisher nicht beschriebene.
Diese dass im hydrotherrnalen
Medium wahrscheinlichst entstanden was auch die Rhenium-
konzentration hinweisen kann. Den del' Neutronenaktiva-
tionsanalysen nach enthalt del' studierte Molybdanit Ront-
genographtsch wurde als ein 2H identirtztert. Er krt-
stallisierte als ein von den ersten Mineralen del' und
kann man ihn zu dem niedriger Typ
del' Mo-Mineralisation einreihen. Die von und Rhenium
stehen offensichtlich in keinem mit del' Lateral Sekre-
tions - Es handelt sich eher urn Korn-
ponenten des saueren Magmas, welche man mit dem nahen
moldanubischen Pluton in stellen
danttvorkommen in del' vom wurde in del'

Literatur nicht verottenthcht und man kann es mineralo-
gisch und fill' einen ganz ausserordentlichen Fund halten.

Del' Verfasser freut sich an diesel' Stelle den Doz. Dr. J. von del'
Naturwissenschaftlichen Fakultat in J. Dr. M.
Kvacek, Dr. F. Novak und Dr. Z. 'I'rdlicka von Institut fill' Mineralrohstoffe
von Kutna Hora fill' die Hilfe bei del' herz-
lichen Dank ausdrticken zu konnen, Den Z. und Dr.
aus demselben Instltut ist del' Verfasser fill' Rhenium- und

sehr zu Dank
Del' beschriebene wird in den des

National Museum in Praha angelegt.

Ubersetzt Don RNDr. Z. Trdlicka.
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Abu. 1. - Deforrnierter Krtstall des Molybdanits von Peklo bel Habry.

Abb. 2. - des
Naturlange 1 em, -Breite

aus del' alpinen Paragenase von Peklo bel Habry.
em und -Hohe 0,4 em. - Photo Klement.
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