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Knollen von Hornstein. Eriimért jui die Fazies <les alpineh Reif-

linger Kalkes Bislier kamon daraus nur die Versteinerungen dér

Wengeuer Sehiohten zum Yorsrhein u.z.w ani Vári (Fosta ngs-) Berg

und im Tiba-Tal l»ei Felstárkány, ferner im Mobalma-Tal noboli

Cserépfalu. Namentlich: Daonella cfr. tyrolensis Mojs., I). cfr.

monssoni Mér., I). cfr. pichleri Mojs. und verschiedene Daoneila

sp., Posulonomya ivevgensis Wissm. (haufig), P. pannonira

Mojs., Arrestes sp., (cfr. Proarvetes snbfr'nfentinns Mojs.), Tra-

ch.tjceras (Pmtrachyceras) cfr. roderici Mojs. und Nantifus sp. ím
Dolomit konuuen an einer Stelle aueli Diploporeu vor. Die iu höhe-

reu Horizontén auftretenden hellgrauen und weis«en Kalksteine

diirften /. T. d'*n oberen Teil dér ladinischen Stufe reprüsentiorein,

z. T. in die obere Trips gehören.

An Stelleu, \vo die dunkelgraueln Kalksteine und Dolomité

nieht ausgebildet sind, reprasentieren die weisNon und hellgrauen

Kalksteine aueli die mittlere und obere Trias. Nördlich von Felné-

met, im weissen Kalkstein des Berva-Tales figurieren ausser Coelo-

styfina-, Neritaria-, Loxonenia-, OniphaVopt.neh'a ete. Arten, die am
ebesten an die Fsino- und Marmolata-Kalkfazies dér siidliehen

Alpen erinnern.

Die weissen Kalksteine dns südlicben Biikk-Gebirges diirften

demnaeli z. T. die anisische und ladinisebé-, z. T. einzelne Stufen
dér oberen Trias repraventierrn. Diese Feststellung kaim aueli auf
die abnlieben weissen Kalksteine des nördlieben Bükk-tíehirges aus-
ffedebnt wprrden.

Dér U írstand, dass die einzelnen Stufen dér Trias an einander
vorháltnismassig ganz nalve liegenden Orten in abweiebender Aus-
bi'duDíí. in verschiedener Fazies vorhanden sind, fiúdét seine Erklá-
rung in tektonischen Urvaehen, iiulem im Bükk-Gebirge das Vor-
kommen mebrerer Uliersohiebungen resp. Schuppen angenommen
wprden moss.

ASVAXYRENDSZERTAX I TANULMÁNYOK.
/. Közlemény. — Bevezet rész. — A fakóérc csoport.

Irta: Vavrinecz Gélbor.

MINERALSYSTEMATÖLOGISCHE STUDIEN. I.

Allgemeines. I)ie Fahlerzgruppe.

^ on G. Vavrinecz, Kaposvár (Ungarn).

Az ásványtani irodalomban a rendszertani munkák hiánya,
valamint a különféle létez ásványrendszerek és az eddig felállított
ásván ymeghatározasok tökéletlenségei, következetlenségei és ellent-
mondásai indokolják, hogy azok felboncolása és egyeztetése után,
egységes és a korszer nézeteknek megfelel rendszertani alapelvek
kerestessenek és mindenekeltt kisérletképen egy szabatos ásvány-
definíció állíttassék fel. E definíció így hangzik: ásvány a földké-
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regnek (és más égitesteknek) a természet által létrehozott alkotó-

része, amely egyszer és egynem testet (tehát kémiailag és fizi-

kailag jól definiált végy illetet [éjemet], vagy izomorf, homológ és

izomer vegyiilctekbl felemeltbl] álló elegyet, avagy ugyanezen
szempontokból jól jellemezhet kolloid-keveréket) képez és bizo-

nyos körülmények között meghatározott rács-szerkezettel bír, ami-
vel alaktani tulajdonságai összefüggnek.

Amiként a biológiai rendszerek a vérrokonságon épülnek fel,

azonképem az ásvány rendszereik a vegyi rokonságon alapulnak,
értve itt ezalatt nem az affinitást, hanem az összetétel és szerkezet

kisebb vagy nagyobbfokú analógiáját. Minthogy minden tulajdon-

ság, így a rácsszerkezet, valamint a geochémiai szerep és hatás is

elssorban a kémiai összetétel függvénye, azért a rendszert is els-
sorban kémiai alapra kell építeni.

A rendszer tagozatát egy késbbi közlemény fogja ismertetni,

jelen tanulmány a rendszer építköveinek: a fajoknak, fajtáknak
és változatoknak a meghatározását és ezekbl a rendszertani csopor-

tok felépítését mutatja be. Ezen fogalmaknak minden ellentmon-
dástól és önkénytl lehetleg mentes körülhatárolása a következ
meghatároznisokhoz vezetett

:

Faj (Species): a fenti ásványdefiníciónak megfelel kémiai
egyed, azaz tiszta vagy közel tiszta vegyidet [elem]. Kell tiszta-

ságú elfordulás hiányában a fajt az aránylag legtisztább elfor-

dulás (vagyis a szóbanforgó vegyidéiben viszonylag legdúsahb

izomorf keverék) képviselheti, amennyiben az morfológiailag is jól

jellemezhet.

Fajta (Subspecies): két vagy több morfotróp faj elegye, vagy
valamely fajnak izomorf vegyületekkel ersebben szennyezett el-
fordulása.

Változat (Varietas, Variatio): ide sorolható minden egyéb,

nem kémiai tekintetben, hanem küls tulajdonságokban eltér (és

esetleg külön névvel illetett) elfordulás. Tehát ide tartoznak a

külön elnevezett pseudornorfózák, színezett vagy mechanikai szeny-

nyezdéseket taitalnmzó elfordulások stb.

A fajok sorrendje nem jelent rangsort, mert minden faj

egyenl érték. Csupán gyakorlati szempontból, áttekinthetség és

egységesség lehetsége kedvéért célszer ezt bizonyos elvek szerint

megállapítani. A sorrendet legegyszerbben és minden’ önkénytl
mentesen a fajokban elforduló elemiek rendszáma állapítja meg:

a) elemekénél ez minden további nélkül adva van; b) ketts vegyü-

leteknél elször a pozitívabb elem, másodszor a negatívabb alkatrész

rendszáma jön tekintetbe, mivel a pozitív gyöknek rendszerint

nagyobb befolyása van a vegyidet jellemére (szín, oldhatóság, stb);

összetett gyökök (NI!,, OH, stb) az egyszerek után következnek

(példák: ehalkosin-sor, ksó-típusú alkálibaloidok |a német szöveg-

ben |); c) sóknál fenti indokoknál fogva elször a kation rendszáma,

azután az anion szerkezeti magvát képez elem rendszáma az



Miiu*r:ilsyst»*ni{it'>1of£ÍHtíli(* Stúdión I. 107

irányadó; d) ketts sóknál a kationok a természetes számsor szerint

növtlkedö vegyérték sorrendjében vétetnek figyelembe, vagyis el-

ször az alacsonyabb vegyérték, azután a magasabb vegyérték
kationnak, végül ; z anion szerkezeti magvát képez ele írnek rend-

száma dönt.

Izomorf ke rerckrk helye a bennük szerepl két összeti v faj

között van; több összetev eseté i a többségiben jelenlevk az irány-

adók. Kivételt leint é> szokás tenni az olyan fajtáknál, amelyekben
ritkább elem elárendeltebb mennyiségben fordul el; ezek a ritkább

elem képezte önálló faj helyére illeszthetk.

A fakóércek általános összetételét az erre vonatkozó számos

föltvés közül az elemzéek statiszikai kezelése által ieazotl Pr’or-

Speticer-Kreischiner féle képlet:

ÍRXW'SH-f-
adja meg; röntgeno-

grafiai vizsgálatok Maehatsehki szerint az R^XS-j képlethez vezet-

tek, amelyben K 1 ionokat az (lí 11 Sla ) egyvegyérték gyök helyet-

tesítheti és az ezzel belép kénatomok a térrács hézagaiban talál-

hatnak helyet. E két különböz úton nyert képlet tnlajdonképen
azonos é*s a következ alakban fejezhet ki:

[Rj,(R“ Sí 2)1.iX
,|I
S3

Az R* , R 11 és X,H gyökök rendszámai szerint rendezve az

irodalomban talált 1ÍH5 fakóért* elemzést, a táblázatekb m szemlélte-

tett rendszerhez juthatunk, au elvben az összes eddig ta’ált fajok

es fajták ( =átnieneti tagok) fel vannak tüntetve.

Einleitung.

Die in den zwei (lebieten dér Biologie so breit behandelte
und olt diskutierte Systematologie ist im Mineralreiche ziemlich

stiefmütterlich behandelt. Da die verseliiedenen Lehk*- und Hand-
büeher meist naeh dem eigenen System Híres Autors eingeteilt

sind, besteht ein Mángél en einheitliehen Prinzipien und felíilt

hierüber gánzlich eine, die Ansichten klarende und einander náher-
bringeude Diskussionsliteratur.

Abgesehen von historischen Mineíralsysteiv.en und von jenen
Arbeiten, welehe die Stufen zum ersten ohemisch-kristallografi-
schen System bildeten, sei hier nuv das klassische, allbekannte
I) a n a-Systern 1 genamit. Dieses System fiadét mit gewissen, meist
nielit wiehtigen Abárderungen (z. B. in dér Reibenfolge einiger
grösse'ren eder kleineren Abteilungen) aueli lieute noch in den
meisten Lehrbüüchern Aufnalime; als solche seie.i hier die bekann-
ten Lehrbüeher von N a u m a n n-Z i r k e 1% Klockman n3

er-

wáhut. Bei Tsehe rínak 4
ist dieses alté System duroh Zusammen-
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fassung ein ige r Unterabteilungen untér hesonderem Namen ver-

hiillt, die Huptprinzipien bleiben jedoch unverándert. ,

Die neheste D a n a-Ausgabe5 von 1932 zeigt in dér Einteilung

gegenüber dér altén giar beine Veranderumg. Dieselbe enthalt —
mit einer Füllé dér neueren INI inéra la idén ergánzt — das ganz
starr unverándert gebliobene I) a n a-Syistem. G| r o t li-M:ie(le i t-

ner's6 System erseliien zwar friiher, als obigb D a n a-Edition, ist

a bér Avegen dér Einteilung des Stoffes und dér Berücksichtigung
neuzeitlieher ebemiscli-physikalischer An&iehtcn als l>edeutend vor-

gesehrittener z.u betraehíen; jedoch nnrss bier auf die stark ins

Auge fallenden Inkonsequenzen in deissen Haupeinteilung liinge-

wiesen Averden, indem z. B. die Oxosalze mebrere selbstándige

Klossen bilden, Avegegen die Sulfosalze sán tlieh in eine einzige

Unterk lasse zusummengedrangt Avorden sind. Einander entspre-

ehen.de, natiirliehe Abteilungen erhalten alsó nicht denselben Rang,
nicht dieselbe Behnndlung.

Die Systematisierung rein oder hauptsaehlieh auf die Gitter-

struktur obne Rüoksicht auf den Cbeimismus zu Joauen, Avaré auch
(iné unbegriindete Übertreibung. Ddnrch Averden nicht nur ganz
unnatiirliche Gruppén gebildet, sondern auch natiirliehe Familien
zerrissen und eine Menge von familicnlos geAvordenen Mineral-
arten erhalten. Von emem MineralsArstem eUvarten avíi* mit Recht,

dass es nicht nur am Papier, sondern auch in einer greifbaren

Sammlung durchfühidnr sei. Eine theoretisehe Gruppietrung nach
den Raumsystemen ist s°hr lebrreieb und fülirt zu Avertvollen Er-

kenntnbuen (,.es .*ribt niohts pralktiseheres als die Theicirie“, Boltz-
m a n n ), das Ordnen des Materials einer Sammlung nach solehem
Prinzip Aviirde aber auf manche ScliAvierigkeiten stossen und den

einheitliehen Überblick im allgemeinen und besonders hinsiohtlieb

dér chemisch-physikalisohen Zusarmmenhiinge ganz geAvaltig stöiren.

Die Aufgabe dér Mineralogie (und dér Mineralsammlung) liesteht

nicht bloss in dér Darstellung des Raumgitters und dér daniit zu-

sammenbiingenden Eigensebaften grösstenteils pbysikalisehen Cha-
rakters; ebenso wichtig ist nach Ermessen des Verfassers die Vie-
dergabe und Berüeksicbtigung dér ehemisehen Eigensebaften, da

die geoebemiselie Rolle und Wirkung des Mineralstoffes im Auf
bau des Himmelskörpers (z. B dér Erdrinde) A

ron diesem letz-

teren entsebeidend und in erster T inié abhaugt. Dass das Raumgitter
selbst ja auch eine Funktion dér ehemisehen Zusam ínensetiZung

ist, brauoht bier .Avohl nicht nalier beiAviesen zu Averden.

Das einzige Wierk, Avelebes in neuer Zeit iiber die nllgemeine

System atol ogie des Mi nera Íréiebes gesebrieben Avurde, stammt Aron

F e o d or oIav s k i. j
7

. Bérseibe belrauptet vor allém: die Klassifi-

zierung dér Minerale i«t nocb lángé nicht fest gestellt, ein Teil dér

Mineralogen (Klockniann) teilte die Mineralien in fiinf Kiásson,

dér andere (Metille) benötigt dreizehn, Vernadslky niinmt fiinf-

zebn Kiásson an, und nemit es „ein mügliehst Arereinfaebtes Klassi-

l'izierungsscbema“ ! — Seine vollkommen neue Klassifizierungs-
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idoe besteht darin, die Minerale nacli ihrer Assoziation zu Gruppén

zu vereinigen. Dic Folgc hiervon waren soviel Systeme, als t\s zu-

sanimengesetzte (i estei ne und Sukzessionein gibt. Analóg ware das

Pflanzen- und Tierreieh nach deii biologixchen Assoziationen (Sym-

biosen) zu gruppieren, was natiirlieh ad Absurdum füliren wiirde!

Nacli dicsen Darstellungen erscheint es deni Verfasser nicht

überflüssig, den Aufbau eines Systens dér Mineralien gemiiss

dér neueren ebemiseben und physikalisehen Erkenntnisse zu ver-

suehen. Ein solehes Werk ist natürlich nur dnnn durchführb ír,

wenn mán sowohl die Haiiptcínteilungsprinpápien, als auch den

Leifaden dér feineren Gruppierung von vornberein gut liegriindet,

feststellt. Zu dicsem Zwecke müssen wir vöm Grunde ausgehen.

Definition tles Minerals.

lm folgenden werden einige klassiselie und mebrere neuzeit

liolie Mineraldel'initionen einer kritiseben Betraehtung imterzogen,

uin die in denselben enthaltenen Widerspriiche und Unvollkomnieii-

beiten festzustellen.

Dana 8
(1892) schliesst die im Laufe dér Zeit unigearteten,

dureli Krafte dér lebenden oder lelblovsen Natúr gebildeten Relikte
nicht aus. Naohdem seine Definition sich niclit ausdriicklicb nur
auf die feste Erdkruste bezieht, so waren logiseb aucli die Verbin-
dungen dér flüssigen und gasförmigen Erdrinde in das Mineral-
reieh aufzunehmen, (wenigstens insofern dieselben aucli in dér
festen Riiide vorkommen und dórt ciné gewisse Rolle síiielen).

Dodi feblen N2 , (),, H,S, COS, C0 2 , SO,, HE, SiF,, CH 4 etc. aus
seinem System.

Naumann9
(1901). 1. Die Beschriinkung auf den festen und

flüssigen Aggregatzustand ist unbegründet und willkürlich. 2. Das
Ausscbliessen dér dureli die Mitwirkung organischer Prozesse
entstaudenen Mineralien sollte mit sicli krimién, dass z. B. Rasen-
erz, Eisenbliite, Struvit, Oxalate, Mellate, wohldefinierte kristal-

lisierte Kolilenwasserstoffe etc. aus deV Mineralogie verbannt ivei-

den. 3. Wenn (R* R|f ),AsS, _|__l für eine ebemisebe Fnnel gilt,

dann muss aucli z. B. Cn H2n +T2 für eine „dureli eine Formel aus-
drückbare chefinische Zusammensetzung“ gelten, wcdurch niclit nur
isomorpbe, sondern aucli homologc Mischungen für Mineralien
in weiterem Sinne („Untéra rten“) betraebtet werden könuen.

Tsciliermak-Becke10
(1921). Die zr Zeit des Ersehei-

uens herrsebenden ebemiseben und pbysikalischen Kenntnisse bat-

ten sclion eine genauere Besebreibuiig unseres Mineralbegriffes

ermögliclit.

K 1 o c k m a n n 11
(1923). Verfasser bekennt selbst, dass das

Ausscbliessen dér Gase „miwesentlich und willkiirlicli ist, da dér

Aggregatzustand abhangt von den zufalligen Warme- und Druck-
verlialtnissen dér Erdoberflache“. Für den weiteren Begriff „feste
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Lösung'", sind drei Falle möglich: 1. vulkanische Glaser und nndere
erstarrte Schmelizlösungen ; diese gehören — wie Niggli ara Besten
auseinandersetzte — in die Petrcgraphie; 2. Isomorphe Mischungen;
3. Erdwachs (auch Erdi) und Harze: Mischungen von Körpern
gleiclien Charakters, ineistens und hauptsachlich aus ho.nologen

und isomeren Verbindungen besteheiul

Goig sner 12
(1934). 1. Schliesst au«drücklieh keineu Aggre-

gatzustand aus. 2 Ist aber leider gar niclit prazis, weil unter

„stofflich einheitlich“ — solange keine Besehránkung stattfindet

— ausser kolloidén Gemengen ( Arsensinter, Wad, Lehmarten) dichte

Kohlén und vulkanische Glaser auch verstanden werdeu können.
3. Es fehlt, dér Ausschluss dér 1ebenden Welt. 4. .Allotropé Modiíi-

kationen polymorpher Körper sind dureh diese Ddfinition nielit

von. einander getrennt — Bei dicsér Definition falit, ebenso

wie bei Tchserniak-Becke, die Exaktheit dér Kiiize zinu Opfer.

Niggli 11
(1924). Seine Definition erfáhrt spáter (S. G80,

G92—93) eine teilweise Verán deriig, naeli dérén Schlussfolgerung
,,diei Abgrenzung dér Mineialien gewisse Konventionjsache wird,

die síeli schwer in eine Formel fassen lasst“. Sonst enthált sie in

sehr vereinfaehter Verfassung seheinbnr alles Wichtige. Auf mail-

ébe Miingel derselben weist Niggli selbst Ilin. Hier kann wiedér
ilie unbegründete Ausscliliessung des gasförmigen Zustandes und
dér origanischen Verbindungen festgestelit werdcn.

Dam a - Ford 14
(1932). Besitzt gegeniiber den meisten anio-

l'iihrten Definitionen geíiauere pbysikalische Begrenzungen. An-
sonsten aber: 1. schliesst nusdrüeklicli die dureh Mitwirkung dér

organischen Prozesse gebildeten Mineralion aus: 2. die Erwahnung
dér atomiselien Struktur seb dilit die fliissigen und gasförmigen
Körper auszuschliessen, dics ist aber nicbt ausdrücklicli aus dem
Texte zu entnehmen, da dieselben unter giinstigen Bedingungen
(„under favorable ccndition“) auch ilire eha raktéristische Struktur
und Kristal Horni annehmen können; 3. dér Ausdruck „usually ;i

definite Chemical composition“ kann sieli auf die isomorphen.

Mischungen oder isomorphen teilweisen Vertretungen beziehen,

liisst sich aber auch fii r kolloidé Gele* und für. Gemische liomo-

loger und isomerer Verbindungen deuten. Vulkanische Glaser sind

dureh diese Definition ausgeschlossen, weil sie unter kertien Be-

dingungen bestimmte Zusiainmensetzung und Gitterstruktur be-

sitzen.

Allé diese Definitionen sind, wie es aus dicsen Auseinunder-

setzungen bervorgeht, piehr oder weniger maiigelhatf und gewisser-

inassen willkürlich. Eine Definition, welclie von diesen Fehlern

mögliehst frei ist, soll hier gégében werden:

* Kolloidé Gemische können. wemi sic nnhezu stöchimietrisolies

Verhiillnis besitzen (,,Adsorptionsverbindungen“), unter entspreoJion-

den Bedingungen dureh Fmkristallisation sieli in wirkliehe Verhin-

dungen umwandeln.
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M inéval isi ein von dér Natúr gebildeter Bestandteil dér Érd-

finde (und anderer Hinnnelskörper), dér ebien einfachen, homogé-
nen Körper (alsó eine chemisch und phgsihdbek ivóid definierte

]

T

erbindung / Element], oder ein Gemisch isomorpher, beziehungs-

weise homologer und isomerer Verbindungen I Elemeidéi, oder

aber ein nuch deeselben Gesiehtspunkten gut charakterisiertes

Kolloidgemenge) darstellt und unter gewissen Bedingungen .eine

bestimmte Gitterstrukhír besilzt, womit seine morphologischen und
physikálischen Eigenschaften zusammenhdngen.

Diese Definition ist zwar bei weitem niolit so kúra ge'fasst,

wie einige dér oben angefiihrten, benötigt! aber aueh keinerlei er-

klaretnde Zusatze und ernbrigt allé nachtráglichen Bemerkungen.

Dureh dieselbe werden alsó jene Mineralien, welohe die lebende

Natúr gebildet hat, sowic die unter gewissen Uuistánden danopf-

oder gavsförniigen Verbindungen, wie aueli kolloidé Gele in das

System aufgeuonnnen, vulkanische Glaser aber davon ausge-

sehlossen.
i

l)as Sgstem im allgemeinen und seine Grundprinzipien.

Die Xotwendigkeit dér Systematisierung sprach Linné lako-

niseh aus: „Systema est filum Ariadneum, sine quo elmos.” Das
System ist aber nieht nur eine künstliehe Nothilfe zum entwirren

des t’haos, seine wenigstens ebenso wiohtige Aufgabe ist die Dar
stellung dér natürliehen Verwadtschaftsbeziehungen.

In dér Biologie war die Morphologie die Grundlage dér na
türliebeu Systeme; naelx den Entdeekungen dér „Blutvenvandt-

schaft” ist diese letztere dér selbstverstandlichste Wegwei-er des

„Leitíadens Ariadnes“ geworden. Die Eifahrung lehrte, dass das

tie'fe Eindringen in die morphologischen Ahnlichkeiten zugleieb in

den meisten Fallen die richige Erkenntnis dér Blutverwandt-
sclmft mit sich brachte 1

'. In dt r Mineralogie nabm die Morphologie
aueli iininer einen sehr vornebmen Piát/, ein; die Kristallographie

war für diese Ehrung dankbar, sie lieferte den Sehl üssél zr Er-

kennung dér iuneren Struktur dér Materié.

Nádidéin die Mineralien in erster Linie ehemische Körper
(Eleniente oder Verbindungen) sind, so ist das System naturgemáss
hauptsáchlich auf ehemische Grundlage zu stellen. Wo aber die-

sellie nieht ausreicht (Polymorphie!) oder nocli nicht genügend ei"

forseht werden konnte, dórt gében mis die mit dér innereu Struktur
in engstem Zusammenlmng st|ehendeu physikalischen, vor allém
die morphologischen Eigenschaften die nötigen Fingerzeige. Nach
diesem Prinzip hanté Dana sein klassisches System auf und diese

Grundlage beibehalteiul wollen wir (hseibe, beziehungsweise die

aus demselben teilweise dureh Umgruppierung, teihveise dureh Er-
ganzung entwickelten Systeme derart umbauen, dass die iieuéren

Ausiehten mit dem Gesetze dér Konsequenz und mit dér oben auf-

gestellten neuen Mineraldefinition in Einklang stelien. Die Mangel
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und Inkonsequenzen dér bisherigen Systeme, sowie dér Au fbán dér

Gliederung eines neuen Systems werden in einer spa térén Mittei-

luiiig beliandelt, resp. durchgefiihrt. Hier sollen nur die Prinzipien

dér detaillierten Einteilung dér Familien erklart und au Bánd des

Beispiels einer umfangreieheren Gruppé veranschaulicht werden.

Die Bausteine des ganzen Systems, wie aueb dér kleinsten

Gruppé, bilden die Arten samt den Untéra rten und Yariationen.

Die Feststellung dieser Begriffe niuss mit dér Definition des Mine*

rals im Einklang stehen, alsó die chemischen und pliysikaliscben

Forderungen derseilben erfüllen. Tm Naehstehenden wird ein Ver-

snek gemacht, l'iir diese Begriffe einwandfreie Umscbreibung zu

gébén.

Art (Species): ein, obiger Definition entsprechendes chemi-

sebes Individuum in leinem bestimmten pliysikaliscben Zuístjand,

das beisst ein, ciné reine oder nahezu reine Verbindung (Element)

darstellendes Mieral. Mangels eines geniigend reinen Vorkonimens,

kann die Art durcb die verhaltnismassig reinste isomorphe Miscb-

ung ersetzt werden, alsó durcb jenes, aueh morpholagisch gut oba-

rakterisierte Vorkommen, welches die betreffende Verbindung als

isomorpben Misebungsbestandteil unter allén in Betracht kominen-
den Vorkommnissen in grösstem Verbaltnis entbiilt.

Unterart (Subspecies): isomorphe Miscbung zweier oder

mebrerer Arten, oder durcb isomorphe Beimischungen stárker ver-

unreinigtes Vorkommen einer Art.

Varietat (Vorietas, Variatio): bierber können allé anderen,
Midit chemisch, sondern in áusseren Eigenschaften aliweicbenden

(oft aueb besoderen Namen tragenden) Vorkommnisse gereibt

werden. Es gehören somit die Pseudomorphosen, gefarbte oder me-
(dianisch verunreinigte Vorkomumen (aueb sogenannte „lokálé Vari-
ationen") usw. bierber.

Die fíeihenfolge dér Arién soll keineswegs irgenel eine „Rang-
ordnung“ dér Arten bezeiehnen, da diesel lien unter sieli gleieli-

weirtig sind. Mit dér Feststellung einer zweekimüssigen Reibenfolge
sei dér Praxis und zwar bauptsiicblieb dér Einbeitlicbkeit gedient.

Innerbalb einer Gruppé oder einer isomorpben Beibe wird die

Reibenfolge durcb das Prinzip dér wachseuden Ordnungszablen
festgestel.lt. Bei Elementen ist die Ordnungszabl für den natiir-

licbsten Ordner anzuerkennen ; jede andere Beiihung ist willkiirlich

und kann niclit konsequent durebgefiibrt werden.

Bei binaren Verbindungen ist die Hauptreibenfolgei durch
das positivere Element náci: dem obigon Prinzip bestimmt (da

diasselbe auf den Cli araiktér dér Veirbindung meistens cinen weit

grösseren Einfluss ausiibt, als dér negativere Bestandteil) ; inner-

balb dér Verbindungen eines und dmsei ben positiven Elementes
ricbtet sicb die Reibenfolge nacb dér Ordnungszahl des negativeren
Bestandteiles. Zusammengesetzte Radikale (NH„ CN, OH ete.)

folgen immer liinter den einfachen Badikalen. Beispiele:
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Zasainménsetzung Ordnungszahlen

Ch (ilkosin-fíe ihe

:

Cu.S 29, 1G

Cu.Se 29, 34

Ag.,S 47, Ki

Ag.Te 47, 52

Alkulilwloide mii NaF 11, 9

Stehisnh-Stnikt ur: NaCl 11, 17

NaJ 11, 53

KC1 19, 17

NH,F — 9

«-NH 4Cl — 17

«-NH ,Br — 35

— 53

Temii re Verbindungen (Salze): das Prinzip dér Ordnui
zahlen bleibt unveriindert. Die Iíeihenfolge dór Arten wird aus dem
obon erwiihnten (írunde in erster Linie dureb dió Ordnungszaihl
dós Kations, in zweiter Linie (alsó inncrhalb dór Verbindungen
desselben Kations) dureb die Ordnungszahl des den strukturellen

Kern des Anions bildenden Elernentes bestiámat-

Dór Gedanke, dass bei zusammengesetzten Reilien o'ne r die

Elemente dér Hauptreibe, dann die dér Nebenreihe und schliesslich

.iene dér eventuellen Erganzungsreihe (naoh Goldsch in idt‘s

Klassifikation) folgen sollen, liess síeli bei Idietsbezügliebeni Víersu-

ohen nieht so glatt durcliíühren, wie die einfache Iteihung nachder
blossen Ordnungszahl.

Bei Doppelsalzen werden die verseli iedcnwcrtigen Kationén
nach ibrer im Sinne dér natürlichen Zahlenreihe steigenden Wer-
tigkeit in Betracht gezogen, wie dies weiter untén bei den Fald
erzen ausführlich gezeigt wird.

Isomarphe Mischungen (das sind die Unterarten) babén ikren
Platz zwischen jenen zwei Al lén, welche als Mischungsbestandteile
im betreffenden Mineral anwesend odor bezeiohnend sind. Solclie

isomorphe Mischungen, derén eine Komponente selbstandig nieht

bekannt ist, können vorlaufig an Stelle derselben für eine Art an-

gesehen werden, wenn die betreffende Komponente in derselben

in nieht nuhedeutender Menye vorhanden ist, und das betreffende

Mineralvorkomn.en aueh morphologisch gut definierbar ist. (Siehe

aucli die Definition dér Art.)

Eine Ausnahme kann und pfelgt auch gemacht zu werden,
wenn dér eine nieht vorwaltende Vertreter ein ^eltenes Element
enthált; solohe \ orkommnisse können aueh an die Stelle dér feh-

lenden selbstiindigen Art gesetzt werden (dies ist dér Fali bei den
meisten Silberfahlerzen).
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Die Falilerzgruppe.

Die Gruppé dér Fahlerze ist ciné so zusammenhangende, ge-

sehlossene Einheit, und besitzt so eharakteristische Eigenschaften,

eláss üjber die Hergehörigkeit samtlieher, in dietse natürliche Gruppé
eingeteilter M inéra lien keine Zweifel bestehen*. Es gibt aber doeli

einerseits in dér Lag'e dieser Familie im System, andererseits im
inneren Aufbau derselben, d. h. in dér Feststellung dér Arten und
Unterarten (sowie in dér systematischen Reihenfolge) gewisse Uir

sioherlieiten und Meiuungsversthiedenlieiten, dérén Klarung dureh

nachfolgende Auseinandersetzungetn versuoht werden soll.

Dér systematisclie Platz einer Gruppé wird in erster Linie

dureli die ehemisclie Zusiammensetzung, in zweiter Linie dureh die

Struktur, alsó dureh die daruit in engstem Zusanmienhange stehen-

den morpliologischen Eigenschaften bestimmt.

Allgemeine Fonneln für die Zusanimensetzung dér Fahlerze
sind von mehreren Autoren aufgestellt worden, dérén Diskussion
D o e 1 1 e r

16 geniigend ausführlieh bringt; deshalb seien hier nur
die neueren Untersuchungen kurz gesehildert. Wherry und
Fos h a g

17 akzeptieren die Ts.ch e r mak‘sehe Formel 18 mit dér

Abanderuag, dass ein Teil des Kupfers auch in zweiwertiger Form
anwesend sein kann, wogegen bei Tschermak aueh das die Mo-
nosulfide RS ersetzende Kupfersulfid (zum Beispiel im Tennantit
von Binnental) ausschliesslich als Cu 2S vorkonnnt. Groth und
M i e 1 e i t n e r19 gébén mit Peterse n20 dér Orthosalz-Formel tien

Varzug.

Winehell21 unterwarf die Fahlerzanalysen dér Literatur

einer kritischen Siehtung und behauptet dann, dass obzwar die

P r i o r-Sp e n e e r-sche22 Theorie (in ihrer Auflösung auf zwei

Verbiiulungstypen) mit unsoren bisherigen Ansieliten über I’somor-

pliie sehr sehwer in Einkla.ng zu bringen ist,, sie dennoch auf gra-

pihisohem Wege — gegenüber dér W h o r r y-F o s h a g-Formel —
a in besten bestátigt ersoheint.

De Jong“ halt die Formel R.
;

XS, für die wahrscheinliohste,

ausgehend von dér grossen Áhnliehkeit des Debye-Diagramms mit

derseiben vöm Sphalerit. Dicse Annahme, nneli weleher die Fahl-

erze nicht zu den Sulfoarseniten (-stibiten, -bismutiten), soiulern zu

den Sulfoarsenaten (ete.) gohören wiirden, fiadét dureh die Analy-

sen übcrhaupt keine Bestiitigung. Eine Auswahl neuerer Analy-

sen hat M a e h a t s eh k i
2" zusammengostellt: neunzohn gute Ana

lysen enthalten nur 71—82 % (durehsehnittlieh 79.7%) des nach dic-

sér Formel goforderten Sehwefelgchaltes, wogegen die Sulfarsenit-

* Die röntgenograpliiseben Struktuibestimmungen von de Jóiig

und Mochatschld (s. spiiter) lassan es glanzend erkenmen, dass allé

miiéi siielden Vertrcter vesehiedener b’alilerzarten (u. Unterarlen) mit-

einander morphotrop sind.
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fnnel mit den Analysenergebnissen in vollem Einklang, + 1.28%

miltlere Abweiehung (maximul — l.G bezw. -[-G.í)%) ergibt. l)ie de

Jón g‘sche Fnnel ist aueh in sonstiger Hinsicht unprúzis, da ein-

und zweiwertige Hadika le in eincr Klammer als gegenseitige Ver

t rc'ter zmammengefasst wurden, oline auf die Verandáimig dér

resu ltierenden Wertigkeit und auf die damit verknüpfte Verande-

rung dér stöehiometrisch geforderten Schwefelmengo Iliieksicht zu

nehmen.
M a é h a t s e h k i

24 hat die Gitterstruktur niehrerer Fahlerze

bestimmt. Aus den Ergebnissen sehliesst er auf die Fnnel R,XS
;i

:

eintretende zweiwertige Metalle t rétén in solcher Wei.se a n die Stel le

dér Kupferatome, dass sie zr Hiilfte ein nielit neutralisiertes (ba-

sisehes) Suliid bilden:*

Cu\ Cu\ Cu%
Cu-XSi -*• Cu-XSi — o/Zn-XS.1
Cu/ S»/2 — Zn/ D\Zn/

Diese Fnnel ent&pricht bei 2
/3 Vertretung des R 1 durch R"

dem einen dér Tsolierm a kVehen Glieder. Die allgéméine Fnnel
lautet alsó nach Macliatsc h k i‘s Refunden so. wie l>ei Kretse Il-

in er5
\ auf welche aucli die P r i o r-S p e n c e r'selie Fnnel trans-

formierbar ist, namlich:

[Ri R“]3XS3+^
\vo x + y — 3.

Die zweiwertigen Ionén nekmen im Gitter den Platz dér ver-

Iretenen Kupferionen pin, das gleiehzeitig eintretende Schwefelatom
kann nach Macliatschki aueh noch ieicht in den Hohlraumen
des Gitters seinen Platz finden.

Naelt alledem entspricht die P r i o r-S penee r-K retseh
m e r-M a e h a. t s o k i-Formel alsó am hesten unseren heutigen

Kenntnissen iiber die allgemeine chemisehe Zusammensetzung dér

Fahlerze. Diese sind demgemass als die kubisch-hexakistetraedri-

sche Modifikation des Cupro-ortho-sulfarsenites und seiner Morplio-

tropen aufzufassen. Dicseiben besitzen in dieser Modifikation (in-

foige dér Raumverhaltnisse) die Mögliohkeit und Neigung zr
minderen oder grösseren teilweisen Vertretung des Kupferions

durch das ein 2-wertiges Metallion enthaltende Radikális 1 2)
1

•

Es falit somit das Auflösen dér Bruttoformel in die theoreti-

sehen Komponenten von K retseh mer und anderen weg. Zr
1lesseren Wiedeirgabe dér stöchiometrischen und strukturellen Vei-
haltnisse wird an Stelle dér obigen Sehreibweisen folgende allge-

meine chemisehe Fnnel für die Fahlerze vorgeschl agen20
:

[Ri

,(R iiSi 2)]3X Ss

Entsprechend dér ohemischen Zusammensetzung ist die Fahl-

Jene Erscheimmg, dass dér Eisengehalt dér Fahlerze durch
verdünnte Salzsáure extrahiert wird, stimmt mit dieser Annahme
ganz überein.
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erzjgruppe in die Abteilung dér Orthosalze einzureihen; mit Hin-
nicht aber anf das Au ft rétén basischer Radikale wird diese G ruppe
ám bestén als letztes Glied obiger Abteilung einen übergang zwi-
sehen den normalen und den basischen Ortliosalzen bilden, so dass
sieh die Abteilung dér Orthosulfarsenite folgendermassen gestaltet:

Ordnung: Sulfoarsenite, -stibite, -bismutite.

Unterordnung : Ortho&alze.

Abteilung: Nor m a 1 e 0 r t h o s a 1 z e.

a) Unterabteilung: Salze einweriiger Kationén.
Pylrargy-ritgruppé.

b) Unterabteüurig : Salze zweiwertiger Kationén.
Kobellitgruppe.

c) Unterabteilung: Salze 1- und 2-wertiger Kationén.
Bournonitgruppe
Sámson itgruppe

Fahlerzgruppe

Ordnen dér Fahlerze innerhalb dér Gruppé.

Innerhalb dér Fahlerzgruppe bestebt zwisolien den verschie-

denen Lebrbüebern und Tabellenwerken ein grosiser Wirrwarr. Fs
werden meistens nur einige typische Vorkornmnisse hervorgehoben,
im iibrigen sind dann eventuell einige oder meihrere M inéra 1-

namen in verscbiedentlicher Reibenfolge und olme eindcutige Defi-

tiition aufgezahlt; dazu kommt, dass die Autoren nur einige, aber

niolit dieselben Reprásentationsarten herausgreifen und die iibrigen

aufgezahlten Mineralnabmen aueli willkürlioh gruppieren.

Bei den Fablerzen besitzt das gegenseitige Verhaltnis dér

ein- und zweiwertigen Radikale einé gerinigere Bedeutung, niclit so,

wie z. B. das von MgSiO., und ALO
;i
bei den Augiten, Hornblenden

und Chloriten. Dosbalb kann mán lieim S^yistematisieren in diesel -

Familie von doni gegenseitigen Verhaltnis dér erwahntcn Radikale

fást ganz abséhen und das Augenmerk völlig den im Aufbau dér

Verbindungen beteiligten Ionén bezw. Elementen widinen.

In den Fablerzen wurden bisher die Suliidé folgeinder Ele-

mente gefunden:

R' : Cu, Ag,
R,i : Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Hg, Pb,
X»i : As, Sb, Bi.

Von den selten und nur in unbedeutender Menge auftre-

tenden Elementen (Au, Sn, Pt, Se) abgesehen, kommén alsó zwei
einweirtige, sieben zweiwertige und drei dreiwertige Elemente vor:

demgemiiss ist die Zahl dér tíheoretisoh mögliehen Verbindungen
42. Von denselben kamen bis jetzt nur wenige in reinem oder miis-

sig verun re inigteán Züstand vor, die meisten t rétén nur als iso-



Mineralsystcinatologrisöhe Studien T. 117

morphe Mischungsb©st:mdte'ile auf. Allé dics Verbindungen sind

in Tabelle IV. nngeführt und zwar in oincr Roilionfolge, welche

die Fahlerze als Doppelsalze auffassend — in erstcr Linie durch

die wachsende Ordnungszahl dós eiuieertigen Kations 1 í
* ,

in

ziyeiter Linic durch dieselbe des zweiwertigen Kations R M und

schliesslieh durch jené des Niohtmetalles X 111 bs! inmit war. Has

taivaehliohe Auftrctcn der cinen odor dér anderen Verbindung in

cinem gcmDehtcm Verkommen kaim nicht cinwandfrci bestimmt

werden, die Tabelle zeigt demgemass nur die statistische Möglich-

keit des Vorhandenseins der angefiihrton Tonenkombinationen.

Aus der Tabelle ersehen wir, dass einige Verbindungen,

námlieh die mit den Bestandteilen

Cu Bi Ag — Sb Ag Ni As
Cu Mn Bi Ag Bi Ag Ni Bi

Cu Ni Bi Ag Mn Bi Ag Hg Bi

gánzlieh feli len, alsó bisher nicht, oder nur in Spuren get'unden

worden sind. Die meisten der angefiihrton Verbindungen kommen
nie ganz rein vor. Chemiseh rein keimen wir Eisentennaiifit, Cop-

})it, Miedziankit, wenigstens zu 80 ?ó anwesend sind die wesentlichen

Radikale in A rsenten Hantit, Tetraedrit, SpaninFith und Fonrnetit

;

0% Mindestgehalti ist in vielen ,.gewöh>diche>t“ Tetraedriteii, im
Freibergit und Malinowskit zu finden.

Wie wir seben, sind einige Analysen au mebreren Orteni an-

geführt, dicse entspreclien soleben Fahlerzvorkomvnnissen, welche

mehrere seltenere Miselmm/sltcstandtoilo entlr'lten.

Die Bedeutung der Citatennummer der Analysen ist aus Ta-

l>elle V. zu entnehmen.
Die meisten Vörkömamissé be«tehen, wie mán siebt, aus der

Misclmng zweier oder mehrerer der möglichen Verbindungen, wes-

halb das Ordnen gewisse Schwierigkeiten bietet. Zr Beseitigung
dieser Schwierigkeiten werden die olien im allgemeinen Teil auf-

gestellten Prinzipien herangezogen, dérén Befolgung das Ordnen
des allzureiehen Materials ungemein erleiclitert. Es gibt wenige
Gruppén im Mineralreich, welche iiber eine so grosse Anzahl der
beschriebenen Arten und Unterarten verfiigt, wie die der Fahlerze.

Deshalb ist dicse Gruppé zum Prüfen und Bestiitigen dieser Prin-

zipien, welche zu den, in der Mineralogie ziemlich vernachlassigten

systematologischen Arbeiten durch dieses Beispiel geschildert und
empfohlen werden mögen, sehr geeignet.

Allererstens nuissen die Arten henaus"esucht werden. Ist dics

geschehen und die Reihenfolge nach dem Prinzip der wachsenden
Ordnungszahlen bestimmt worden. so erhalten wir das Gerüst der
ganzeu Gruppé. Wie aus Tabelle IV. ersichtlich, treten die meisten
Arten nur in Cemischen auf, so dass von dicsen Gemischen die

Reprasenümten der fehlenden Verbindungen im Sinne unserer
Festlegungen herausgewahlt werden kimen. In dieser Weise kann
z. B. das Bismutlifalerz durch Annivit, Silberfahlerz durch Frei-

bergit, Silberbleifahlerz durch Malincncskit usw. vertreten werden.



118 Vavrinecz Gábor

Die vollstándige Gruppé enthalt ausser den Arten ncch die

Unterarten (und Variationen). Vem chemiseh-physikali'Chen Stand-

punkte betrachtet, kennt das System nur noch die Unterarten. Die

LUeratur führt, eine seWr reiche Fiille von Fahlerzunterarteu an;

dank dér wuchernden irrineralogischen Nomenklatur tesitzt fást

jede nennenswertere Unterart iliren besonderen Namen (manchmal
aueh mell rere), wcdurch dann dérén Bezeichnung einfacher und

das System dieser Gruppé von lángén, zusammengesetzten Mineral-

uamen möglichst fre’i sein wird.

Das vollstándige System dér Fnklerzgruppe zeigt Tabelle VI.

Tn dieser Zusammen ?te 1 1ung seken wi> die' Unterarten von den

Arten dadurck untersehieden, dass sic nickt am Amfang dér Zeilen

síeli en. isendern ct w,as weitfr cinwarts; diese Anordnung erzielt

niokt nur leiekte Untersekeidung dér Arten und Unterarten von-

einander, somiéra erlaukt eine vasche Orientierung in dér ganzen
Gruppé und erleicktert den Üherblick dér grosson Amahl von

Arten und Unterarten.

Sok-ke Arte'n, welche rein oder verháltnismássig rein vor-

kom-men, wurden fett, die übrigen mit gewöknlicken Buehstiben
gesetzt. Zwei sekr didit besetztö Felder dér VI. Tafel wurden da-

seibst nur angedeutet und in den zwei Tcilen dér Tabellei VII. aus-

fiikrliek, sarut den Begrenzungsgliedern, wiedergeigeben.

Wegen dér stetigen Anwosenkeit und dem fást ausnakms-
losen Vorwalten des Kupfers im Radikale R 1

, wurden allé solchen

Vorkommnisse, welelie sclion 3 Tonprozent Silber (in R 1

) entlialten,

zu den Silberfahleírzen gerechnet, jene mit mekr als 20 Ionprozen-
len wurden nöticenfalls als Vertreter dér entsprechenden reinen

Síiberfahlerz-Verbindung angeseben und somit als Arten betra eli-

tet (im Sinne dós iim Absatz Iiber isomorph© Misckungen Ange-
fük/rten).

Die Verkaltnisizahl R1
: R 11 wurde nur dórt angegeken, wo

sich dieselbe rn extrémé Wr'rte nákert; dér Gesamtdurchschn itt

derseliben betragt rund 89:31.

Bei dér Angabe dér Kantenlánge des Element arwiirfels

wurde das untersuchte Vorkomimén mit * bezeichnet und dei lictr.

Autor (de J o n g, Macii a tschk i, bzw. Daniin g u. Neu-
mann durch den Anfangsbuehstaben seines Namcns angedeutet.

Die oben aufgestellten Siitze und Ricbtlinieu babén eine von
.ieder Willkiir freie, logiseke und sekr ükersiektlicke, aueh in kom
plizierteren Fii 1 Ion leieht durekfiilirkare Anordnung und Giuppie-
rung dér Arten und Unterarten ei’mögliekt. dürften deskalli aueli

in anderen Mineralgruppen zweekmassige Dienste leisten. ,

Zusammenfossung.

1. Fs wurde auf das Fokion systema tologiseker Árliciten in

dér Mineralogie, sowie auf <lic Unvollkomm enkci ten dér bisherigen
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Mineralsysteme kurz, auf die Miingel dér Mineraldefinition aus-

fülirlieher hiiiigcwieseu und versucht, eine genaucre und exakte

Definition des Minerals aufzustellen.

2 . Dic allgameinen Grundlagen einefe neuzeitlielicn Mineral-

systems wurden festgestellt und dic Prinzipicn dór dotaillicrten

Gruppierung ausfiihrliehor an Harnl dtis Bcispiols ciner morphotro-

pen Rcihe, u. z\v. dór Fahlerzgruppe besprochen. — Wio in dór

Biologie die Verwandtsehaft.serscheinungcn, so sind in dór M inéira

-

jogié dió Gosotzo dór Verbindungen, alsó dic cliomischon und struk-

turollon Beziehungen diejeniiíon, naeh welchcn sioli das Ordnon

dós Materials richten muss. Niilier bozoichnet: die einander ver-

tretenden Ionon und Rndikale sind os, welche dió Gruppierung (und

innerbalb oinor isomoirphen Beibe die Reihenfolge) dér Arten und
Ibi tora rton bestiáimon.

3. T)ic Anordnung und Zusammenfassung oinor grossen Ali-

zaid von Vorkommnissen innerbalb cinor Gruppé ge&chieht ani

zweckmassigsten duíreh gewissc, j<‘do Wilkür vormoidondo, auf
pliysiknliscli-oheniisehen Grundlagen aufgebaute Prinzipicn und
Fostsotzungen, betreffend diói Aufstellung dór Begriffo Art“ (Spe-

cies), ,.T
T
nterart“ (Subspecies) und „Variation“ (Variotas), sowie

duroli d-is Foststollon dór umvillkürliebston Reihenfolge derselben
(woniit alior koinoswogs ciné Rangordnung zn verstéhon isi!)

4. Bio allgemeine ebemiscbe Formel dér Fablorze wird nacb
P r i o r-K rotschme r-M a c h a t s c h k i als Orthosalz mit toil

weiser ^ ortretung des einwcrtigon Kations duroli das, cin 2-wer-
tiges Metallatom enthalteiude Padikai (R" S 1

/2)
1 aufgefasst, die

Gruppé denigomass als Endglied dór Abteilung dér normálon Ortho-
sulfarsenito in das System eingeroibt.

5. Bio Arten und Unterarten dér Fablorze wurden naeh
obigen Riclitlinien herausgesuobt, bestimmt und geordnet.
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54—62, welcbe ich nur uaeh Absehluss dieser Abhandlung keimen

lem te, bringt nichts wesentlich Verschiedenes, ént halt hauotsiulr

1 i eh kleinére Veránderungen dér Atomabstánde.

ADATOK A MAGAS TÁTRA- T TARPATAKVÖLGYEK
GRÁNITJA INAK ISMERETÉHEZ.

Irta: vitéz Lengyel Endre dr.

BEITRAGE ZR PETROCHEM ISCHEN KENNTN1S DÉR
GRÁNITÉ DÉR TA R PATAK -TAUER IN DÉR HOHEN TATRA.

Von. dr. E. Lengyel.

In meincm in 1933 erschienenen Aufsatz' teilte icli die

physioigraphische Besehreibung dér Un d!en Ta rpatak-Talorn dér
Hben Tátra gesammelten granitischen Gesteine mit Naclistehend
soll nun auf Grund dér im Laboratórium dér Kgl. Ung. Geol. Au*
sta.lt durchgeführten Analysen die petroelioniisebe Charakterisie-
rung dieser Gesteine folgen.

Von den analysierten Gesteinen staimnen drei (1, 3, 4) aus
dem Kis (Kleinen*) Tarpatak-Tal. eins aus jenem des Nagy (Gros
sen) Tarpatak. Das eine Gestcin des KUtairputak-Tales (3) ist ein
Plagioklas kaum entbaltender Ortboklasigranit, das zweite (4) ein

als Gang auftretender Granitaplit. Diese Gesteine unterscheiden

1 Vitéz Lengyel Endre: Adatok a Magas Tátra kzettaná-

hoz. 111. A Tarpataki völgyek kzetei. — Beitriige zr Petrographie

dér Hben Tátra, Földt. Közi. LXIII. Budapest, 1933.


