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Geologische notizen aus der gegend von Zsujta und Gönc.

Dr. A. L i f f a .

(Bericht von der geologischen Aufnahme im Jahre 1942.) .

Im Aufträge der Direktion des Königlichen Ungarischen Geolo
gischen Instituts vom 19-ten Mai 1,338/1942 —  habe ich drei Wochen 
lang in'der Umgebung von Zsujta detaillierte und in dem Gebiet 
zwischen Telkibánya und Gönc reambulierende geologische Auf
nahmen durchgeführt.

A ) Zsujta und Umgebung.

Die Umgebung von Zsujta, die sich an das Gebiet von Gönc an- 
schliesst und im Westen vom Flusse Hernád begrenzt ist, besteht aus 
verschieden grossen Hügeln. Ihre Reihe wird durch dem aus NO-cher 
Richtung von Telkibánya sich her ischlängelnden und bei Zsujta in 
den Hernád mündenden Csenkö Bach getrennt: einerseits von dem 
gegen den Hernád allmählich fallenden wellenförmigen Gebiet nächst 
Gönc, andererseits von den westlichen Ausläufern des Gebirges zwischen 
Gönc und Telkibánya. Während aber die Seehöhe des mit dem 
Hernádtal benachbarten Hügellandes zwischen 200— 210 Meter wech
selt, beträgt dessen Höhe bei Zsujta 215— 230 Meter. Und steigt 
mit der allmählichen Näherung an das Gebirge sogar bis über 250— 260 
Meter.

Auf diesem Gebiet, das von Gönc nördlich gelegen und auf das 
Blatt 1:25.000 der Zone 11, Kolonne XXIV. SO fällt, sind überwiegend 
Sedimente und nur in untergeordnetem Masse eruptive Gebilde vor
handen. Die letzteren beschränken sich bloss auf die hiesigen Aus
läufer des Göncer Gebirges. Bei näherer Prüfung des von Sedimenten 
bedeckten Gebietes, haben an dessen Aufbau folgende Formationen 
teil genommen.
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a) Sarmatische Sedimente.

Hieher gehören die an den Osthängen des Hernádtales in be
trächtlicher Mächtigkeit vorkommenden Rhyolittuff-Ablagerungen die 
im Wasserriss an der Grenze von Zsujta und Abaujvár entwickelt sind 
und auch an den teilweise im SW sich ungefähr 500 m teils im NO 
sich 200— 250 m weit hinziehenden Ufern vorzufinden sind. Diese 
Schichten enthalten fast überall kleiniere-grösisere Mengen von Pebre- 
faktén. Besonders reich an Versteinerungen ist das Vorkommen des 
Rhyolittufs an der oben erwähnten Grenze: am Fusse des mit Höhen
punkt 217 m bezeichneten Hügels. Dann an dem Hang des 
gegenüber, schon jenseits der Grenze gelegenen Hügels und schliess
lich auf dem südlich von der Grenze liegenden und unmittelbar das 
Ufer des Hernád bildenden Hügel.

Der Tuff bildet dicke bankige Schichten. Letztere fallen an 
dieser Stelle in der Richtung von 240° mit 10° ein; das Vorkommen 
jenseits der Grenze aber in der Richtung 230° mit 10°. Etwa 200— 250 
weiter nördlich von diesem Punkte ändert sich die Fallrichtung der 
Schichten und wendet sich nach Norden, indem sie bei gleichem 
Einfallwinkel die Richtung von 345° annimt.

Von den Versteinerungen, die in dem —  am Fusse des mit dem 
Höhenpunkt 217 bezeichneten Hügels gefundenen —  Rhyolittuff ein
geschlossen sind, können nach der Bestimmung Schréter’s die 
folgenden aufgezählt werden:

Cardium obsoletum E ich w . var. vindobonense Partsch,
Cctrdium sublatisulcatum Münst.
Tapes gregaria Partsch,
Mactra vitaliana d’ORB.

Auf dem Hang des Hügels gegenüber dem Fundort, schon jen
seits der Grenze, ist die obere Schicht des Rhyolittuffs gelblich und 
etwas sandig. Sie enthält ungeheuere Mengen von Petrefakten, von 
denen man die folgenden bestimmen konnte:

Potamides pictus Bast var. mitralis E ichw .
Tapes gregaria Partsch.
Cardium obsoletum E ichw . var. vindobonense Partsch.
Cardium sublatisulcatum Münst.

Diesem ziemlich grobkörnigen Rhyolittuff kann man von diesem 
Pukte der Geineindegrenze bis auf ungefähr einen halben Kilometer
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weiter gegen Abaujvár nachfolgen. Hier tritt an dessen Stelle Lehm, 
welchen man ohne Unterbrechung bis Abaujvár verfolgen kann. Auf 
dieser Stelle müssen wir offenkundig eine Verwerfung voraussetzen, 
da die Schichten des Rhyolittuffs nach der beträchtlich mächtigen 
Lehmablagerung in Abaújvár, wieder an den Tag treten.

Bezüglich der Lage der Schichten des Rhyolittuffs muss noch 
bemerkt werden, dass diese in der Gemarkung von Zsujta, ungefähr 
einen halben km von der Abaujvárer Grenze ruhige Lagerung zeigen 
und gegen SW in der Richtung von 240° unter 10° einfallen, ln dem 
Aufschlüsse jenseits der Abaujvárer Grenze ist ihr Fallen auch ähn
lich und zwar in der Richtung 230° mit 10°. Danach aber folgt bald 
eine Stöhrung in der Lagerung, da sich die Richtung der Tuff- 
Schichten bei unverändertem Fallwinkel plötzlich gegen NW  in der 
Richtung von 345° wendet.

Der vorerwähnte graue Ton, wovon nachher noch ausführlich 
die Rede sein wird, verdient deshalb an dieser Stelle besondere Er
wähnung, da in Abaujvár auf dem unmittelbar dem Leventeheim 
gegenüber gelegenen Hügel und auf dessen Abhang die Maulwurf
hügel Rhyolittuff zum Vorschein gebracht haben. Bei näherer Betrach
tung des hier gesammelten Schuttes, konnte festgestellt werden, dass 
darin unzählige kleine Versteinerungen vorzufinden sind, welche sich 
nach der Bestimmung Z. Sc iir é t e r  als Hydrobia stagnalis B a s te h  

erweisen, und für die sarma tische Schichten charakteristisch sind.

Ein höheres Niveau der sarmatischen Stufe vertritt jener graue, 
bald bläuliche —  in nassem Zustand fast schwärzliche —  Ton, wel
cher den vorher besprochenen Rhyolittuff überlagert. In einer Ent
fernung von etwa einem halben km SW von der Grenze Zsujta und 
Abaujvár, ist auf einen Teil des Hanges nächst Zsujta dessen unmittel
bare Lagerung auf Rhyolittuff sichtbar.

Wenn wir dieses Vorkommen näher betrachten, ist vor allem zu 
sehen, dass es sehr gut geschichtet ist. Die auf dünne Scheiben zerfal
lenden Lehmschichten enthalten besonders in der Nähe des Rhyolit
tuffs viele Versteinerungen. Aus deren Reihe verdanke ich Z. Sc h r é t e r  

die Bestimmung der folgenden:

Modiola marginata, E ic h w .

Tapes gregaria, P a r t s c h .

Abra reflexa, E ic h w .

Cardium obsoletum E ic h w . var. inndobonen.se P a r t s c h .
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Im Anschluss an diese fossielienfiihrenden Schichten möchte icli 
noch feststellen, dass dieser Fundort in der Umgebung von Gönc —  in
begriffen die ähnlichen Vorkommen der Szabadföld und Kuboly ge
nannten Felder, die wir schon in 1922 bekannt gemacht haben1, — 
der sarmatischen Stufe dritter und mit den in 1928 gefundenen Vor
kommnissen bei Pusztafalu, Kis Bózsva und Alsókékend zusammen, 
der sechste Fossilienführende Fundort ist.1 2

Die oben erwähnten Tonschichten der sarmatischen Stufe zeigen 
in der Nähe des Rhyolithtuffs, mit dessen übereinstimmende Lagerungs
verhältnisse. In der Nähe von Zsujta hingegen wendet sich die Rich
tung ihres Fallens nach Norden. W ie hierorts, so zeigen sowohl der 
Rhyolithtuff, wie auch die diesen überlagernden Lehmschichten —  an 
manchen Teilen des Ufers —  ein gegen das Hernádtal gerichtetes Fallen. 
Dies ist der Grund dessen, dass an mehreren Stellen infolge Rutschun
gen das Ufer von grösseren-kleineren Einstürzen zergliedert worden ist. 
Solch ein abgerutscher Uferteil ist in der Nähe von Zsujta vorzufinden. 
Ein ganz neuer und auch in Dimension beträchtlicher Einstürz ist 
in der Nähe von Abaújvár an dem Nordabhang des mit 222 m Höhen
kote bezeichneten Hügels zu sehen, wo ein ungefähr 100— 150 m 
langer und beiläufig ebenso breiter Erdstreifen abgerutscht ist, wo
durch ein etwa 30— 35 m höher Aufschluss entstand. Diesem kann 
man leider nicht nahe kommen, einerseits weil darunter eine grössere 
Lache entstanden ist, anderseits aber, weil die an der Oberfläche ent
standenen und immer mehr wachsenden Risse schon im vornhinein 
die sich zunächst ablösenden Stürze anzeigen. Aus der Ferne aber 
kann man nur feststellen, dass in der Nähe der Sohle des Aufschlus
ses der graue Ton immer dunkler wird.

Dieser Aufschluss ist also trotzdem er infolge seiner Ausdehnung 
einen ausgezeichneten Einblick in den geologischen Bau der Gegend 
geben würde —  seiner Unzugänglichkeit wegen als wertlos zu betrach
ten.

In der Nähe von Zsujta verdanken die Tonschichtein ihre Auf
schlüsse dem Wellenschläge des Hernád. An vielen Stellen, so auch

1 A. L iffa : Geologische Notizen über die Gegend von Telkibánya, Gönc und 
P.egécke, Jahresbericht der König!. Ungarischen Geolog. Anst. 1917— 1924. Buda
pest, 1934. Pag. 253— 259.

2 Vgl. A. L if fa : Beiträge zur Kenntnis der geologischen Verhältnisse der 
Umgebung von Telkibánya, Hollóháza, Nagybózsva, Kolmós und Pálháza. (Jahres
bericht der Kön, Ung. ge ul. Anstalt 1925— 28.) Budapest, 1935. Pag. 179— 181
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in der Nähe der Gemeinde bilden sie ans dem Flusse 8— 10 m hoh 
emporsteigende steile Wände und sind deshalb ebenfalls unzugänglich.

Infolge dessen kann weder am Nord-, noch am Südende des Ufers 
festgestellt werden, ob in den aufgeschlossenen Schichten die oben er
wähnten' Petrefakten vorzufinden sind? Es ist aber kaum zu bezwei
feln, dass dieser Ton auch wenn er keine Petrefakten führt, mit dem 
beschriebenen identisch ist. Denn nicht nur seine Farbe, seine dünn 
geschichtete, feinkörnige Struktur, sondern auch dessen Dichte u. s. w 
stimmen vollständig mit dem vorerwähnten überein.

Derselbe Ton ist bei dem südlichen Ausgange der Gemeinde, im 
Aufschlüsse des Bachufers, in der Nähe der Mühle Harsas vorzufinden. 
Er enthält an dieser Stelle keime Versteinerungen. Der Aufschluss ist 
ziemlich umfangreich, aber dessen grösster Teil ist von den oben ähn
lichen, häufigen und grossen Einstürzen begraben. Die Mächtigkeit 
des aufgeschlossenen, anstehenden Tones beträgt etwa 1.5 m.

b) Zu den Sedimenten des Pleistozäns gehören vor allem jene 
grässeren-kleimeren Schotterablagerungen, welche am Hermád Ufer die 
oben erwähnten sarmatischen Schichten überlagern. Diese, mit grösserer 
Unterbrechung von Abaujvár bis Zsujta verfolgbaren Schotterablagerun
gen, sind die Reste jener Terrasse, die der Zerstörung minder ausgesetzt 
waren und deren Fortsetzung von Zsujta angefangen über Gönc bis 
Göncruszka führt.

Ob diese Schotterablagerumgen, sowie deren Liegendes bildenden 
sarmatischen Schichten auch in dem von Abaujvár nördlich hinziehen
den Teile des Hernád-Ufers Vorkommen, das werden die künftigen 
Untersuchungen entscheiden.

Der Löss bildet die unmittelbare Decke des Schotters und an 
manchen Stellen die des Rhyolithtuffs. Er zeigt vom Hernád-Tale gegen 
Osten bis zum Gebirge eine ziemlich grosse oberfächliche-Ausdehnung. 
Seine Mächtigkeit beträgt im Hohlwege zwischen Gönc und Zsujta 5— 6 
m, an dem Ufer des Baches Csenkö, gegenüber dem Szabadföld, aber 
überschreitet er auch 10 sogar 20 m.

Die eruptiven Gebilde breiten sich ungefähr 1.5 km östlich von 
Zsujta entfernt auf dem —  schon zur Gemarkung von Telkibánya ge
hörenden —  Harsas-domb genannten Berge und auf dessen gegen 
Szabad-föld abzweigendem Hang aus. Sie werden durch die zum ő r 
hegy gehörenden Effusionen der dunklen Pyroxen-Amdesite vertreten, 
deren gleiche etwas ferner südlich, respektive östlich in grossen Men
gen aus gebildet sind.
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B ) Die Umgebung von Gönc und Telkibánya.

Gelegentlich der reambulierenden Aufnahmen, die ich in dieser 
Gegend gemacht habe, suchte ich besonders jene Orte auf, die mir 
seinerzeit unzugänglich waren und deshalb einer Ergänzung bedürfen. 
Ausserdem wollte ich noch auch die Fundorte in Telkibánya, wo Pálfij 
seinerzeit die Proben gesammelt und gegenwärtig nicht mehr zugäng
lich sind, zwecks ergänzender Sammlung aufsuchen. Jedoch blieb diese 
Absicht erfolglos, weil sich an der Stele des damaligen Hochwaldes 
zurzeit ein ungangbares Dickicht ausbereitet.

Ich konnte sogar die einzelnen Gruben nicht finden, obwohl 
dahin noch bei meinem letzten dortigen Aufenthalte gute Fahrwege 
führten. Demzufolge musste ich mich mit dem Aufsuchen benachbarter 
Punkte begnügen.

Als solches bot sich mir das zwischen den Bergen Gyepü- und 
Kányahegy liegende Baglyasvölgy genannte Tal in dessen westlichem 
Hange die Gruben Miske-bánya, András-bánya und eine ganze Reihe 
von Kaolin-Gruben vorzufinden sind, im Osthangen aber die Johanna- 
Grube getrieben wurde. Hier interessierten mich besonders die seit dem 
im Betrieb gezetzen Kaolin-Gruben. Nach der an Ort und Stelle einge
holten Information aber, wurde von den sieben Stollen nur der zur 
Grube András-bánya am nächsten gelegene, mit Nr. 1 bezeichnete Stol
len durch Andreas Havas und Komp., aus Sátoraljaújhely eröffnet. 
Der vor dem Stollen angehäufte Kaolin Vorrat, beweist nicht allein 
dessen gute Qualität, sondern ist zugleich auch ein Zeichen fleissiger 
Arbeit.

In den Stollen konnte ich leider nicht einfahren, weil der Abbau 
zurzeit meines dortigen Aufenthaltes eingestellt und demzufolge der 
Stolleneingang gesperrt war. Von der zu Tage geförderten und vor dem 
Stollen aufgehäufterr Menge ist es ersichtlich, dass das abgebaute Ma
terial ein magerer, aber umso weisserer Kaolin ist.

Von dem Tal Baglyasvölgy gegen Kányahegy konnte ich das 
Rhyolithvorkommen der inmitten gelegenen Bergspitze näher unter
suchen. Sein dichtes Gestein kann beinahe bis zu der grossen Wiese 
des Kámyahegy verfolgt werden. Von hier ging ich um den Mária- 
bánya genanten Stollen aufzusuchen, der in den westlichen Hang des 
Berges Kányahegy getrieben ist, denselben konnte ich aber wegen des 
Dickichts trotz langem Suchen nicht auffinden.
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Ferner untersuchte ich noch jenen schwarzen Pyroxenandesit, der 
an der Bergspitze Nagyhegy, beziehungsweise Baltahegy, nächst des an 
Telkibánya angrenzenden Dorfes Pányok vorkommt. Sowohl auch das 
Vorkommen jenes schwarzen Pyroxenandesits, der gegenüber, jenseits, 
des Baches am vorspringenden1 Ausläufer vorzufinden ist —  um fest
zustellen wie weit dessen Material mit dem Vorigen übereinstimmt.

In der Umgebung von Gönc wollte ich in erster Linie die ver
schiedenen hyalinen Vorkommnisse des Rhyoliths in der Berg-Enge von 
Gönc eingehend untersuchen. Perlit und Bimsstein können hier zum 
Teil zusammen, oder von einander gesondert ausgebildet, vorgefunden 
werden. i

Seiten schöne Perlit Effusionen sind in dem — auch Patakszere 
genannten Bergpass —  nächst Gönc am Südhang des őrhegy, gegen
über der Berglehne von Felsöbalogh vorzufinden. Diese —  zähflüssi
gem Teig ähnlichen — Effusionen wälzen sich dem Tale zu. Ihr 
wachsgraues Gestein, das mit zahlreichen, in mehreren Kammern ge
teilten, Perlenähnlichen Lithophysen gefüllt ist, ist an dieser Stelle 
—- vielleicht unter den sämtlichen Vorkommen dieser Gegend —  am 
schönsten ausgebildet. Der Aufschluss dieses Gesteines ist 3— 4 m hoch. 
Darüber ist mit Rhyolith wechsellagerndes tuffartiges Material, dann 
pyroxenführender Rhyolith sichtbar.

Der Perlit setzt sich von hier am nördlichen Hang der Bergenge 
von öfteren Pyroxen-Andesit Effusionen unterbrochen, bis an die 
Szalajka-ház genannte Waldhüterwohnung fort und ist noch auch 
weiter zu verfolgen. Auf diesem Hange konnte ich dessen Ergüsse 
nur bis zum Szalajka-ház eingehend untersuchen. Seine weitere Fort
setzung habe ich in dem nach Süden an der östlichen Grenze vom 
Dobogóhegy dahin ziehenden Tale Kispatak weiter verfolgt. Gleich am 
Anfang, fand ich am Fusse von Dobogóhegy dessen grossen Aufschluss, 
wo die Perlit Lythophysen grusmässig auseinanderfaillen. Dies Gestein 
ist in einer Länge von etwa 200— 250 m bis an d ie ,, B arátok - Klastroma ‘! 
genannte Kloster-Ruine zu verfolgen. Weiter oben ist im Aufschluss des 
Hohlweges am Nordhang von Dobogó, unmittelbar über dem früher 
genannten Fundort, dessen viel höher gelegene Fortsetzung zu sehen.

Den Südhang der Göncer Enge, beziehungsweise den Nordhang 
von Felsöbaloghvölgy untersuchend finden wir gegenüber dem Fund
ort von őrhegy gleich am Anfang, Perlit in grösserer Ausdehnung 
ausgebildet. Gegen Osten wird er bald vom lockeren Rhyolithtuff ab
gelöst, worin bohnen-haselnussgrosse Perlite und kleinere Bimsstein
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einschlüsse vorzufinden sind. Dieser Fundort liegt genau östlich vom 
Höhepunkt 259, wo der Tuff gegen Osten in der Richtung von 70° 
ein Fallen von 10° zeigt. Kaum einige Schritte weiter ist unter dem 
Rhyolithtuff grauer Rimsstein aufgeschlossen. Der Aufschluss ist unge
fähr 8— 10 Meter hoch. Nachher folgt in einer kurzen etwa 60— 70 
m langen Entfernung Andesit, dann wieder Perlit in der Ausdehnung 
von etwa 250— 300 m, welcher dann bis an das Kispatak Tal von 
Pyroxen Andesit abgelöst wird.

In Gönc verdient ausser den ober erwähnten noch das Vorkom
men von Rhyolithtuff —  zwecks genauerer Ausscheidung, —  eine mehr 
eingehende Betrachtung. Es bildet ziemlich zerstreute Flecken am Rande 
der Andesiteffusionen. Ein ähnliches Vorkommen ist beim Eingang 
des Göncer-Passes, am Fasse des SW-chen Hanges Őrhegy vorzufinden, 
wo es. in grösserem Masse auf dem nach Kuboly führenden Wege auf
geschlossen ist. Dessen blass gelbes Material führt viel Bimsstein 
Man kann darin sogar aus ganz glasigen Gesteinen bestehende, den 
Bomben ähnliche grosse und eckige Einschlüsse vorfinden. Wenn 
wir deren frische Brüche näher betrachten, kann festgestellt werden, 
dass das Gestein aus wechsellagernden feinen, Perlit- und Bimsstein 
Körner führenden Schichten aufgebaut ist.

Weiter nach S, gegenüber der Ziegelei kommt der Bimsstein und 
Perlit-Körner führende Rhyolithtuff anstehend vor. Die Schichten des 
Aufschlusses sind am Siidteil durch Andesit durchbrochen. Am Nord
teil hingegen sind nur dessen grössere stockförmige Ausbisse zu sehen 
Nach dem Berge Kisistenhegy gehend, wird der Rhyolithtuff durch 
Andesit-Agglomerate abgelöst, der eine Menge von Andesit-Rapilli 
führt. Imt iefen Hohlweg des Kisistenhegy tritt der Rhyolithtuff wieder 
zu Tage und ist —  wie in Szabadföld — , mit den angewitternten 
Spuren von Potamides sp. erfüllt vorzufinden. In Form kleinerer 
Flecken ist er noch auch an der Weide von Lyuk vorzufinden.

Einen neuen schönen Aufschluss des Rhyolithtuffs kann man im 
\ckerweg von Nagysáv beobachten. Sein Material ist beinahe schneé- 
weiss und mit Bimsstein und kleineren Perlit-Körnern erfüll. Sein 
Profil ist folgendes: zu oberst ist unter einer kaum einige Finger mäch
tigen Ackerkrume, Bimstein-Schutt in einer Höhe von etwa 1.8 m 
aufgeschlossen

Die Mächtigkeit des Bimssteinschuttes wechselt zwischen Wal
nuss u. Kopfgrösse. Darunter lagert feinkörniger Bimsstein- und perlit- 
führender Rhyolithtuff. Seine Schichten fallen gegen NO im der Rich
tung von 310° unter 8— 10°.
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Gegenüber dem Aufschluss, an der anderen Seile des Hohlweges 
lagert auf dem Bimssteinschutt in einer Mächtigkeit von 1.8— 2 m 
aus ganz abgerundetem Pyroxen-Andesit bestehender Schuttkegel. 
Etwas ferner nach N. dagegen sind schwarze Pyroxen-Andesit Bomben 
von der Grösse.einer Tonne im Rhyolithtuff eingeschlossen.

In Gönc fand ich ein neues Vorkommen von Pyroxen-Andesit in 
den Weinbergen zwischen Felsöbaloghvölgy und Kuboly an den zwei 
Seiten des nach Norden führenden Wasserrisses, von Patakszere. Sein 
Material wurde auch in kleineren Steinbrüchen erschlossen.

Schliesslich ist es noch zu erwähnen, dass die mehrere Kubik
meter ausmachenden Bomben des Andesittuffagglomerates, am Ab
hang, des von Hellle Südlich gelegenen Kavacsos, an machen Stellen mit 
wasserreinem durchsichtigem Hyalin überbezogen sind. Die trauben
förmigen kugeligen Auscheidungen haben die Grösse eines Hanf
samens, manchmal sogar einer Erbse. Ausser diesem Opal ist in klei
neren und dünneren Adern —  dann aus diesem ausgewittert — auch 
schneeweisser Milcliopal häufig vorzufinden.

Als ein ganz besonderes Novum möchte ich noch in Erwähnung 
bringen, dass ich an dieser Stelle den zum Nontronit gereihten und 
mit dem Namen Ungvárit belegten Chloropal (3 Si Oa. Fea O-s +  5 H? O) 
gefunden habe. Schöne, zeisiggrüne, dicke und teilweise dem Opal 
ähnliche, teilweise erdige Stücke sind hier ziemlich oft zu finden. Mik
rochemisch untersucht, kann festgestellt werden, dass dieses Mineral 
dessen Pulver in der oxidierenden Flamme nicht schmilzt, sondern 
schwarz und magnetisch wird. In konzentriertem K (OH) wird es sofort 
braun, oder gar schwarz. Die Boraxperle wird in oxiderender Flamme 
gelblich-grün gefärbt. Es klebt an der Zunge. Alle diese Eigenschaften 
weisen auf die richtige Bestimmung des Ungvárit hin.




