
DIE GEOLOGISCHE ENTWICKLUNG 
UND DAS ALTER DER UNGARISCHEN 

BAUXITVORKOMMEN.
Von ELEMER VADÁSZ.

I. DER BEGRIFF UND ENTSTEHUNG DES BAUXITES.

Bei Durchsicht der reichen Bauxitliteratur können wir als End
konklusion ableiten, dass unsere Vorgänger uns eher Fragen, als Lösun
gen zuiückgelassen haben. Die Widersprüche, welche in der Literatur 
über die Beschaffenheit und Entstehung der Bauxite auftreten, ent
springen nicht in letzter Linie aus dem Umstand, dass die rasche Ent
wicklung der Aluminiumindustrie den langsameren wissenschaftlichen 
Untersuchungen zuvorgekommen ist und diese gestört hat. Die Alumi
niumfabrikation hat die Qualifizierung des Bauxites vom praktischen 
Standpunkt bestimmt, und damit die der Lösung harrenden Fragen in 
den Hintergrund gedrängt. Die launische Vielseitigkeit der Bauxite 
wurde durch diese Unterscheidung zu »Aluminiumerzen« vereinfacht, 
und nur solche als Bauxit betrachtet, welche für die Aluminiumfabrika
tion praktisch in Frage kamen. Der Erzbegriff hat nur eine praktische 
Bedeutung, und weicht von der mineralogisch-petrogiaphischen Defini
tion in vieler Hinsicht ab. Die letztere kennt nähmlich nur »Erz-Minerale«, 
während die sich an die Bedürfnisse des praktischen Lebens anschmie
gende Lagerstättenkunde, in ihrem Ganzen auch solche Gesteine als 
Erze bezeichnen kann, in welchem erzhältige Mineralien in praktisch 
verwertbaren Mengen vorhanden sind. Die Bezeichnung »Erz« ist eine 
Qualifizierung, welche immer von dem jeweiligen Stand der Verhüttung, 
untergeordneter der des Bergbaues abhängig ist. Die Vorbedingung 
einer ökomomischen Gewinnung von Erzen ist, dass das Metall in der,
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dem jeweiligen Stand der Verhüttungstechnik entsprechender Menge 
(Prozent) im Gestein vorhanden sei. Diese prozentuelle Menge ändert 
sich jeweilig nicht nur mit dem Stand der Hüttentechnik, sondern 
auch —  wie wir es in unseren Tagen sehen —  mit den momentanen 
Zeiterfordernissen. Diese Veränderung hat sich im Falle der Bauxite 
vor unseren Augen abgespielt, und der aus dem steigenden Verbrauch 
entsprungene Zwang, hat heute schon solche Bauxite brauchbar gemacht, 
welche vor einigen Jahren noch unbrauchbar waren.

Die wissenschaftliche Literatur über die Bauxite, schliesst daher 
mit Recht die Erz-Qualifizierungsfrage von der Unterscheidungsfrage 
aus. Ja sogar das ungarische Bergrecht tut dies auch mit Vorbehalt. 
Es w'ird hier zwar untersucht, ob das Bauxit für die Aluminiumfabrika
tion geeignet ist, es schreibt jedoch die Aluminiumfabrikation nicht 
bindend vor. Die wissenschaftliche mineralogisch-geologische Erklärung 
des Bauxites hat in ihren Details noch viele unentwickelte Elemente. 
Das Unbekannte der Beginn der Entstehung und die Klärung physiko
chemischer Prozesse während der Gesteinsformung, sind solche Details, 
welche zur Unterscheidungsgfrage willkommene Wegweiser formen. 
Zwecks genauerer Feststellung der geologischen Qualifizierung der 
Bauxite, lassen wir nun einige wichtigere Momente seiner wissen
schaftlichen Erkenntniss folgen.

Seine erste Beschreibung wurde von B e r t h i e r  gegeben, welcher 
1821 aus Les Baux stammendes Material untersuchte. (1) Seine Orginal- 
analyse weist 52% A1203, 27-6% Fe203 und 20-4% gebundenes Wasser, 
jedoch keine Spur von Kieselsäure auf. Das an die roten Tone erinnernde, 
nicht plastische Material hielt B e r t h i e r  für ein neues Mineral, 
gab ihm jedoch weder Namen noch wies er seinen mineralogischen 
Platz an. Später in 1837, beschrieb und benannte D u f r é n o y  (2) als 
»Beauxite«, was später S a i n t e - C l a i r e - D e v i l l e ,  der Gründer 
der Äluminiumindustrie im Jahre 1861 auf Grund des Orginalfundortes 
auf »Bauxit« verbesserte, da die Ortsbezeichnung ursprünglich so- 
geschrieben wird. (3) Auf Grund der ersten Analysen wurde Bauxit 
noch in den späteren mineralogischen Lehrbüchern und Beschreibungen 
als eisenhaltiges Aluminiumhydroxyd, zwischen den anderen Aluminium
hydraten (Gibbsit, Hidrargillit, Diaspor, Böhmit) aufgefasst.

B u c h a n a n  erwähnt, im Jahre 1807, gleichfalls ohne genauere 
Beschreibung und ohne Angabe der Zusammensetzung, ein in Indien 
weitverbreitetes Gestein, welches er Latent nennt. (4) Diese Bezeichnung 
wurde lange kritiklos für alle in den Tropen vorkommenden eisenhälti-
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gen Verwitterungsprodukte gebraucht. Genauere genetisch-mineralo- 
gisch-petrographische Untersuchungen stellte 1898 B a u e r  (5) an, 
welcher sich mit den Latenten befassend nachweisen konnte, dass 
diese aus verschiedenen Aluminiumsilikatgesteinen (Granit, Gneis, 
Diabas, Basalt) im tropischen Klima entstandene Verwitterungs
produkte sind.

Nach B a u e r  besteht der Laterit als Verwitterungsprodukt, 
vorherrschend aus Aluminiumhydrat und Eisen. Neben ihnen ist Titan
oxyd fast stets vorhanden, Kalk und Magnesium fehlt fast vollkommen, 
Kieselsäure tritt in den Hintergrund. Er stellte ausserdem fest, dass 
Bauxit eine Varietät des Latentes ist und zwischen beiden genetischer 
Zusammenhang besteht. Diese im Grunde sehr wichtige Feststellung 
hat in der Literatur der Laterit-Bauxitfrage eine bis heute bestehende 
Verwirrung angestiftet. Einzelne Autoren halten die zwei Gesteine für 
dasselbe, und halten daher den Namen Bauxit auf Grund der Priorität 
der Lateritbenennung für überflüssig. Andere wieder nehmen auf Grund 
der Annahme eines Zusammensetzungsunterschiedes sogar eine Raum
und Zeitunterscheidung auf sich. Der Grund der Verwirrung besteht 
hauptsächlich darin, dass der durch B a u e r  als Endprodukt einer 
festgesetzten Verwitterung betrachtete »Laterit« eigentlich ein bauxit
ähnliches Gestein ist, welches jedoch nicht mit dem Laterittypus von 
B u c h a n a n  übereinkommt. Letzteres ist nähmlich nach den neuer
lichen Untersuchungen von F o x  (16) ein zweifellos aluminiumsili- 
katisches Gestein, welches ein zeilig-poröses Gefüge (vermicular) besitzt 
und einen nicht genügend fortgeschrittenen Grad des Lateritisierungs- 
prozesses erreicht hat.

Seit der Jahrhundertwende ist die Doppelbezeichnung Laterit und 
Bauxit nebeneinander gebräuchlich, und als unterscheidender Charakter 
spielt die Rolle der chemischen Zusammensetzung die wichtigste Rolle. 
L a c r o i x  wies nach, dass Bauxit ein Gestein ist, welches aus kolloiden 
Aluminiumhydroxiden, Eisenhydroxid, Ton und anderen verunreini
genden Substanzen besteht. (7) Auf Grund der physikalischen Beschaffen
heit der Bestandteile, ihrer chemischen Zusammensetzung, kann man 
kristalline (gibbsitische) kolloide (bauxitische) Aluminiumhydrate, ausser
dem kristalline (kaoliné) und halbkristalline oder kolloide Äluminium- 
silikate unterscheiden. Die erst ere wurden durch H a r r a s s o w i t z  
als Allite, die letzteren als Siallite bezeichnet. (8) Beide Gruppen sind 
Produkte einer Fest lands Verwitterung, ihre Unterscheidung jedoch ist 
nicht durch die Gegenwart und der Menge der Kieselsäure, sondern auch
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ihrer Erscheinungsform bedingt. Der Kieselsäuregehalt der Bauxite 
resp. der Allite ist überwiegend freie Kieselsäure, während er in den Sial- 
liten in der Form von Aluminiumsilikat und Kieselsäurehydrat in ge
bundenem Zustande auftritt. Nach diesem ist die Kieselsäure in den 
Bauxiten eine Verunreinigung, deren Menge nicht nur nachteilig für die 
Verhüttung ist, sondern über eine gewisse Grenze auch der Qualifizierung 
eine Grenze setzt. Diesbezüglich ist nur eine praktische Unterscheidung 
möglich, da wir mit L a p p a r e n t (9) neben anderen Eigenheiten 
ein Gestein dann als Bauxit bezeichnen können, dessen A1203 Gehalt 
grösser ist, als sein Gehalt an Kieselsäure. Diese praktische Unterschei
dung ist besonders nötig bei der unendlich schwankenden Zusammen
setzung der Bauxite, was übrigens eine unmittelbare Folge davon ist, 
dass Bauxit ein Endprodukt eines Verwitterungsprozesses ist, und daher 
theoretisch nur wenig oder gar keine Kieselsäure enthalten dürfte. 
Trotzdem ist durch seine Festlandsentstehung die Möglichkeit von 
zahlreichen Verunreinigungen gegeben, ja sogar durch die mehr oder 
weniger vollkommene Verwitterung die schwankende Zusammensetzung 
erklärlich. Bauxit ist daher ein in seiner Ausbildung im geologischen 
Sinne ein unabgeschlossenes in seiner Zusammensetzung zwangsläufig 
schwankendes Gestein, welches mit den Worten von L a c r o i x  »ne 
constituent pas un mineral défini«. Die wechselnde Qualität fixiert 
daher jeweils ein Verwitterungsprodukt verschiedener Abbaustufe.

Die Prozesse der auf einem Festlande sich abspielenden lateritischen 
(bauxitischen) Verwitterung finden wir in den grundlegenden Arbeiten 
über Latenten beschrieben.

Unter ihnen heben wir die Beschreibung von D u  B o i s  hervor, 
welcher auf Grund der Forschungen von W a l t h e r ,  P e c h u a l -  
L ö s c h e  unterscheidet zwischen autochton angehäuften (eluvialen) 
primären Laterit, welcher reich an Kieselsäure ist, und den transpor
tierten, ausgewaschenen, sekundären, aus Lateritschutt bestehenden, 
welcher reich an Aluminiumhydraten ist. Nach der Charakterisierung 
von D u  B o i s  ist es zweifellos (10), dass der Originallaterit ein Silikat
gestein von Toncharakter ist, dessen Kieselsäuregehalt nicht aus dem 
Quarzsand, sondern aus gebundenem Aluminiumsilikat herrührt. Aus 
diesem ursprünglich silikatischen Laterit entsteht durch säurehältige 
Wässer ein bauxitartiges aluminiumhydroxydisches Gestein, welches 
daher sekundär und gleichzeitig umgelagert ist.

Auf Grund des Vorhergesagten kann die Bezeichnung Laterit nicht 
gleichbedeutend mit dem Bauxit sein. Dies beweist auch die Unter
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suchung von F o x  über die Originalíundstelle B u c h a n a n s ,  wo 
der Laterit gleichfalls ein primäres silikatisches Verwitterungsprodukt 
darstellt. Das durch weitere Verwitterungsprozesse entstehende hydra
tische, kieseisäure, alkali- und kalkfreie Gestein ist der Bauxit.

L a c r o i x  (11) betont in seiner ausgezeichneten Arbeit, dass die 
Laterit-Bauxitfrage weder durch das Prioritäts- noch Autoritätsprinzip 
zu lösen ist. Nach ihm sind alle silikatischen aluminiumhaltigen Gesteine, 
welche alumimum-eisenhydroxidischer Zersetzung unterworfen wurden 
und Titanoxyd enthalten, aus ihnen die Alkali-, Kalk-, Magnesium- 
und Kieselsäureteile mehr oder weniger entfernt sind, als Laterite zu 
bezeichnen. Nach ihrer chemischen Zusammensetzung erwähnt er drei 
Sorten von Latenten : Kaolin oder tonigen Laterit, silikatischen Latent, 
endlich reinen Laterit. In mineralogischer Hinsicht unterscheidet er 
in der aluminiumsilikatischen Untergruppe, kristalline ^kaolinische), 
kolloide (tonige) Gesteine, wohingegen er in der aluminiumhydratischen 
Untergruppe gleichfalls kristalline (gibbsitische) und kolloide (bauxv 
tische) Laterite erwähnt. Bauxit ist nach ihm daher nur ein Synonym 
der Lateritbenennung. Nach der Beschreibung von L a c r o i x  be
zeichnen die drei Lateritarten drei miteinander verbundene Stadien der 
Lateritisierung, welche in den Profilen mit aufeinander folgenden 
Übergangsschichten zu beobachten sind. Die Hauptbedingungen der 
lateritischen Verwitterung sind dieselben, wie bei der Verwitterung 
(kaolinischen) im gemässigten Klima. Die Bedingungen der Anhäufung 
und Lagerung sind identisch, und nur die günstigeren Bedingungen 
des tropischen Klimas gestatten eine grössere Entfaltung der Erschei
nungen und daher auch eine Erhöhung der Masse der Anhäufung.

Alle andere Lit er at urangaben verstehen unter der Bezeichnung 
»Laterit« lediglich ein Verwitterungs-Endprodukt, welches reich an 
Aluminiumhydroxyd ist. H a r r a s s o w i t z  unterscheidet unter dem 
Namen Aliit zusammengefassten in seiner Hauptsache aus Aluminium
hydrat bestehenden Gesteinen den Bauxit als kolloidisch aluminium- 
hydratisches, den Laterit als kristallin aluminiumtrihydratisches Ge
stein. (12) Nach seiner Definition jedoch enthalten die durch ihn unter 
Sialliten zusammengefasste silikatischen Gesteine, im Laufe der in den 
Lateritprofilen sich abspielenden Silikatentziehung (allitisierung) nur 
wenig freie Tonerde. Dieser Ausspruch bestärkt die Behauptung L a- 
c г о i x s, welcher bei der Lateritisierung ein silikatisches Anfangstadium 
annimmt. Wenn wir dies jedoch auch unter dem in weiteren Sinne 
genommenen Lateritbegriff reihen, dann kann die aluminiumhydroxi-
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dische Charakterisierung nicht bestehen bleiben, oder aber die Möglich
keit der Allit-Siallit Trennung verfällt. Die silikatischen Übergangs
stoffe und besonders das erste Stadium der Verwitterung bezeichnende 
Ton kann nicht unter den Begriff »Laterit« untergebracht werden. Da 
nach diesem der Laterit auch Aluminiumhydrat enthält und ein mehr 
oder weniger eisenhaltiges Verwitterungsprodukt darstellt, und daher 
auch den Begriff von Bauxit deckt, hält neuestens H e l m e r s  (13) 
die Benennung Laterit für überflüssig und benützt den Namen Bauxit, 
trotzdem die Bezeichnung Laterit die Priorität besitzt. Die Frage ist 
jedoch noch nicht als abgeschlossen zu beträchten. Aus der klaren Cha
rakterisierung von D u  B o i s  ist es ersichtlich, dass aus der Verwitte
rung verschiedener tropischer, vulkanischer Gesteine entstehender 
Laterit ein entschieden ahiminiumsilikatisches Tongestein ist. Der 
Laterit entspricht daher den im gemässigten Klima entstehenden 
Böden, von denen er sich besonders durch den hohen Eisengehalt unter
scheidet. Nach den Beiobachtungen von D u  B o i s  sind die alumi- 
niumhydroxidische-pisoltischen Gesteine Produkte einer sekundären 
Umwandlung der Laterite, welche aus dem umgelagerten Laterit- 
material unter Einwirkung von Hydratisation in Gegenwart von Säuren 
—  bei Entziehung von Kieselsäure —  entstanden sind. Diese mit dem 
ursprünghchen vulkanischen Material in Lagerung und Struktur und 
chemischer Zusammensetzung zusammenhängenden Laterite zeigen 
sich nie in zusammenhängenden Profilen. Wir haben erwähnt, dass Fox 
den Prototyp der indischen Laterite genau so beschreibt, wählend das 
in sekundärer Lagerung auftretende in Aluminiumhydrat angereicherte 
Gestein mit dem Bauxit gleichstellt. Wir können noch die Tatsache 
anführen, dass Herr T. G e d e o n  nach mündlicher Mitteilung, auf Grund 
seiner indischen Erfahrungen nie unter den aluminiumhydratischen 
Bauxitlagern Gesteine von Laterittypus gefunden hat, oder die mit 
diesen durch Übergänge verbunden war.

Nach diesen Erwägungen können wir die sekundär umgelagerten 
und veränderten, hydratischen Gesteine nicht als Laterite bezeichnen, 
sondern ohne Vorbehalt zu den Bauxiten rechnen. Diese Bezeichnung 
gebraucht S c r i v e n o r  auch für die aluminiumhydratische Gesteine, 
obzwar er irrtümlich nur aus der vulkanischen Gesteinsverwitterung 
zurückgebliebenen Eisenkruste als Laterit bezeichnet. Mit dieser Ein
stellung kann die Laterit-Bauxitbezeichnung eine natürliche Lösung 
finden, wenn wir den ganzen tropischen Verwitterungsprozess nicht 
aneinanderschalten und die verschiedenen Stadien der Verwitterung
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mit veischiedenen Namen belegen. Ähnliche Verwitterungsprodukte 
werden in der gemässigten Zone ohne Aneinanderschaltung der Erschei
nungen unter verschiedenen Namen angeführt (KaoUn, Ton, »Nyirok«). 
Nach diesem Muster bezeichnen wir die Produkte der silikatischen 
tropischen Verwitterung als Latente, wohingegen ohne Rücksicht auf 
die Kontinuität oder dem Zusammenhang, das aluminiumhydroxidische 
Produkt als Bauxit bezeichnet wird. Diese Lösung wird durch die oft 
beobachtbare Gebietsabsonderung der verwitterten Gesteinsprodukte 
bedingt, was aber auch nicht ausschliesst, den unter den Begriff »late- 
ritische Verwitterung« zusammengefassten tropischen Verwitterungs
typus zu belassen.

Während die Lat ei it-Bauxitvorkommen der Tropen meist mit 
kristallin-vulkanischen Gesteinen in unmittelbare Verbindung gebracht 
werden können, sind die europäischen Bauxitvorkommen meist an Kalk
stein-Dolomitgebiete gebunden. In diesen durch H a r r a s s o w i t z  
als Kalkbauxite bezeichneten Vorkommen ist das Ursprungsmate
rial der Bauxite unbekannt oder immerhin diskutabel, und sind die 
Entstehungsphasen nirgends zu verfolgen. Es ist jedoch zweifellos, 
dass in dem Entstehungsprozess gleiche Verhältnisse vorherrschen, als 
bei der tropischen Lateritisierung. Die petrographischen Eigenheiten 
der Bauxite, ihre Lagerungsverhältnisse machen es sicher, dass das 
primäre Material in umgelagerter Form vor uns steht. All dies erschwert 
jedoch nur die Frage des Ursprungsgesteines. K i s p a t i ö  (14) be
trachtet die Bauxite als zusammengeschwämmte Verwitterungsrück
stände der Kalke und Dolomite. T u c a n sieht in den aus der Verwit
terung (Lösung) der Kalksteine entstandenen Terra rossa und den 
Bauxiten keinen Unterschied. (15) Nach ihm ist Bauxit, alte Terra rossa, 
Terra rossa ist junger Bauxit. Der unlösliche Lösungsrückstand der 
Dolomite und Kalksteine besteht nach T u c a n hauptsächlich aus 
einem gelförmigen (kolloiden) Aluminiummonohydrat-Mineral dem 
Sporogelit. Nach seinen Analysen besteht die Terra rossa aus 20— 39% 
A1203 neben 26— 66% Si02, was mehr auf Toncharakter schliessen 
lässt. (16)

Die Entstehungshypothese der Bauxite aus Terra rossa könnte nach 
unserer Erkenntnis der Lateritentstehung prinzipiell möglich sein. In 
der Wirklichkeit spricht jedoch ausser dem Umstand der Auflagerung 
der Bauxite auf Dolomiten und Kalken, jede unmittelbare Beobach
tungstatsache gegen die Terrarossahypothese. Wir finden nirgends 
Übergänge zwischen Bauxit und Terrarossa. L a c r o i x  erwähnt
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ausdrücklich, dass im Zusammenhänge mit den Karbonatgesteinen 
gegenwärtig in den Tropen sich nie aluminiumhydroxydische, also nach 
H a r r a s s o w i t z  aliitische Gesteine, sondern nur sialhtische rote Tone 
bilden. Wir müssen noch in Berücksichtigung ziehen, dass aus den Kar* 
bonatgesteinen verbleibenden verhältnismässig geringen Lösungsrück* 
ständen, die gewaltige Menge der Bauxit anhäuf ungen nicht erklärt 
werden können. T u c a n stellt die aus Kalken und Dolomiten ver* 
bliebenden Lösungsrückstände auf Grund von 150 Analysen im Durch* 
schnitt auf nur 0*32%. В r u g g e r bekam aus 1 Kubikmeter (2830 kg) 
Dolomit aus den Budaer Bergen nur 1*94 kg unlösliche Rückstände. 
Diese enthielten 0*23 kg Fe203, 0-48 A1203 und 1*32 kg Si02. Nach 
der Terrarossahypothese entsteht der Bauxit durch Anhäufung der 
Lösungsrückstände an Ort und Stelle. Berechnen wir im Vorkommen 
von Iszkaszentgyörgy die Menge des Muttergesteins, müssten wir nach 
den Feststellungen von T u c a n eine 1185, nach den Feststellungen 
von В r u g g e r eine 8325 m mächtige Dolomitdecke annehmen. 
S c h a f f e r  schätzt die Lösungszeit von 1 m mächtigem Kalk oder 
Dolomit auf 30— 70.000 Jahre. Somit müsste die Bildung der Bauxit* 
lager von Iszkaszentgyörgy 30— 80, oder 250— 580 Millionen Jahre 
gedauert haben. Diese Zahlen jedoch kommen mit der voreozänen 
(Oberkreide?) Entstehung der Lager in keiner Weise überein.

Terra rossa ist daher schon der Menge nach nicht zur Bauxit ent - 
stehung heranzuziehen. Auch dann nicht, wenn wir die zweifellose Um
lagerung der Bauxite in Betracht ziehen. Dies bedeutet jedoch noch 
nicht, dass wir zu weit abgelegenen Kristallinen Gebirgen Zuflucht 
nehmen müssen, dessen Lateritmaterial durch Wind transportiert 
wurde, da von solchem Lateritmaterial an unseren kristallinen Gesteinen 
keine Spur zu finden ist. Dieser Ursprung ist also auch nicht zu beweisen. 
Einen Teil der Kalkbauxite kann von den roten Lösungsrückstän
den der Kalke herrühren, doch kann dazu auch anderes auf dem Fest
lande angesammeltes Material beigetragen haben. Aus diesem Material 
von Silikatcharakter konnte sich nach den Gesetzen der Lateritbildung 
ein Aluminiumhydrat-Gestein, der Bauxit bilden. Die Materialverände
rung der Tone dürfte bei diesem Prozess auch im saurem Mittel abge
laufen sein, wie dies D u  B o i s  in dem Laterit-Bauxitprozess beschrie
ben hat. Die Übergangsprodukte des Vorganges und ihre treibenden 
Kräfte die Entstehung des schwefelsauren Mittels, sind heute nicht mehr 
zu beobachten und sogar geologisch nicht nachzuweisen. Wir sind in 
dieser Hinsicht auf weitere unvoreingenommene Beobachtungen ange
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wiesen ohne der Aufdrängung besonderer Annahmen. Besondere Auf
merksamkeit verdient hierbei die Studie von A n s h e l e s  (17) über die 
Untersuchungen der Bauxitlager um Tichwin, welche innerhalb der pro
duktiven Karbonlagen, autochton aus Ton entstanden sind. Durch 
Pyritoxydation entstandene Schwefelsäure zersetzt den Ton, wobei sich 
Aluminiumsulphat bildet. Durch Kalk fällt aus diesem Aluminium
hydroxyd aus. In den Tonen von Tichwin ist die Anzahl des wasser
löslichen Sulphate gross und in den Hohlräumen der Bauxite sind 
alunitähnliche Minerale vorhanden. Im produktiven Karbon sind die 
aluminiumreichen Tone mit den Bauxiten durch Übergänge verbunden. 
Auf einen ähnlichen Reaktionsverlauf deuten die in den Bauxiten von 
Halimba und Iszkaszentgyörgy auftretende Sulphate und Alunite, 
ohne jedoch die dazugehörigen Wirkungselemente nachweisen zu können.

ZUSAMMENFASSUNG.

Nach unserem heutigen Wissen ist der Latent und Bauxit gleichen 
festländischen Ursprunges, mit abweichender Zusammensetzung. Laterit 
ist ein an Ort und Stelle aufgehäuftes resp. angesammeltes durch tropische 
Verwitterung entstandenes silikatisches Gestein von Toncharakter. 
Bauxit ist ein aus Laterit oder Ton durch chemische Prozesse entstande
nes umgelagertes aluminiumhydratisches Gestein, welches nach den 
verschiedenen Stufen des chemischen Abbaues und der darin befind
lichen Verunreinigungen eine sehr schwankende chemische Zusammen
setzung aufweist. Das bis zur Jahrhundertwende als Mineral gehaltene 
Bauxit wurde zum erstenmal durch L a c r o i x  als Gestein an
gesprochen. S z ä d e c z k y  (18) kam 1905 während der Untersuchung 
der Aluminiumerze des Bihargebirges, zu dem gleichen Resultat: 
»Das Aluminiumerz des Bihargebirges, gleicht zwar in gewisser Hin
sicht an das Mineral Bauxit, ist jedoch kein einheitliches Mineral, sondern 
ein aus verschiedenen Mineralen zusammengesetztes Gestein.« —  »Wenn 
es sich heraussteilen sollte, dass die Bauxite, ähnlich wie die Aluminium
erze des Bihargebirges, auch aus verschiedenen Mineralen zusammen
gesetzt sein sollten, in welchem vielleicht die Bildung der Hydroxyde 
und die Verwitterung weiter fortgeschritten ist, wie in den Erzen von 
Bihar, dann müsste der Namen Bauxit aus der Mineralogie als nicht 
dahingehörig gestrichen und in die Petrographie als Gestein eingeführt 
werden.« Es ist bemerkenswert, dass bereits T s c h e r m a k ,  K l o c k 
m a n n  und B a u e r  Bauxit als ein Mengsei betrachteten.
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Nach D i t t l e r - D o e l t e r  ist Bauxit ein aus amorphen Alu
miniumhydrat bestehendes Mineral und das Gestein dessen Haupt
bestandteil der kolloide Bauxit ist, sobte den Namen Bauxitit führen. 
Dies wäre zwar nach den Regeln der Benennungen, jedoch in der Praxis 
nicht durchführbar, und wie auf Grund von Prioritätsgründen die Be
zeichnung Laterit, so ist auch die Bezeichnung auf Grund von Nomen
klaturgründen die Bezeichnung Bauxitit nicht gebräuchlich. Die Be
zeichnung Bauxit vereinigt daher mineralogische, geologische und prak
tische Eigenschaften ineinander.

Trotzdem der Bauxit heute schon nicht mehr als Mineral betrachtet 
wird, führen es alle Minerallehrbücher als solches an. Dies betont auch 
das neueste mineralogische Lehrbuch von M a u r i t z - V e n d l .  In 
dem petrographischen System ist die Einreihung des Bauxites auch eine 
schwere Sache. Denn je nach seiner Zusammensetzung müsste es auf 
Grund der Aluminiumhydroxidischen Minerale (Diaspor, Gibbsit, Bauxit, 
Böhmit, Sporogel), mit Inbetrachtziehung seines Gehaltes an Eisen, 
Titanoxyd, kann es nicht zu den einfachen Gesteinen gestellt werden. 
Da es auch die gleichmässigen Eigenschaften der zusammengesetzten 
Gesteine nicht aufweist, könnte es am besten zu den Mineralgemengen 
gerechnet werden, und als solches würde es in dem System der Petro
graphie eine besondere Beurteilung erfahren. Seine systematische Posi
tion wäre der Steinkohle ähnlich, welche gleichfalls kolloiden Charakter 
hát und auch einen gesonderten Platz beansprucht.

II. GEOLOGISCHER CHARAKTER DER UNGARISCHE 
BAUXITVORKOMMEN.

Der allgemeine Charakter des in seiner Farbe, Textur, Massenver
hältnis, Lagerung, also in seinem ganzen Äusseren launisch schwan
kenden Bauxites kann in den einzelnen Vorkommen nur durch besondere 
Untersuchungen festgestellt werden. Die praktische Beurteilung ist 
ohne chemische Analyse nicht durchführbar.

Die moderne wissenschaftliche Untersuchung hat schon viele Detail
fragen beleuchtet, doch die grosse Grundfrage dieser Entstehung ist noch 
immer ungelöst. Die experimentell nachgewiesenen chemischen Prozesse 
können geologisch noch immer nicht einwandfrei bestätigt werden, die 
auf sie gegründeten Gedankengänge sind alle nur Arbeitshypothesen. 
Unter der Periode der ungarischen Bauxitforschung, welche bereits 40
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Jahre zählt, haben sich die Erkenntnisse mit Riesenschritten vermehrt, 
nicht zuletzt geiade im Zusammenhang mit den ungarischen Lager
stätten. Dies ist aus den älteren geologischen Erklärungen ersichtlich, 
welche über die Erzlagerstätten von Bihar geschrieben wurden und heute 
unverständlich und fremd wirken. Den Stand der Frage über diese Vor
kommen bezeichnet die Debatte, welche über die Lagerungsform und 
Lagerungscharakter seinerzeit entstand. Zur Annäherung an diese 
Frage werde ich in dem nachfolgenden, meine Beobachtungen über die 
bisher bekannten ungarischen Bauxitvorkommen, zusammen mit der 
Kritik der literarischen Angaben einzeln bekanntgeben, und werde 
trachten die aus diesen entspringenden Resultate zusammenzufassen. 
Die allgemeine Übersicht kann schon durch die Klärung und Zusammen
fassung der Erscheinungen nützlich sein, weil in der Literatur viel Gegen
sprüche und Irrtümer sind, welche aus der Missdeutung der Begriffe 
entstanden.

Die ungarischen Bauxitvorkommen sind ausser den Vorkommen 
von Bihar fast ausschliesslich in Transdanubien. Wir kennen nur einen 
kleineren Fundort in dem strukturell zum ungarischen Mittelgebirge 
gehörigen Schollengebirge an dem linken Donauufer, bei Nézsa im Ko- 
mitate Nógrád. Abgetragene Bauxitspuren finden wir am Südrande des 
Gömörer Kalksteinplateaus in der Umgebung von Aggtelek. Die vom 
praktischen Gesichtspunkt in Frage kommenden und aufgeschlossenen 
ungarischen Bauxit Vorkommen liegen hauptsächlich im ungarischen 
Mittelgebirge im Vértes und Bakony. Ihre Verteilung folgt der Streich
richtung dieser Gebirge und fällt auf ihre innere Seite. Dies bedeutet 
aber nur insofern einen tektonischen Zusammenhang, weil der in den 
Vertiefungen zurückgebliebene Bauxit sich in den Senken und später 
in den hier entstandenen Becken zeigte.

In der Reihenfolge bezüglich Erkenntnis, Untersuchung und 
Aufschliessung, ist unter den Vorkommen Transdanubiens das Vor
kommen von Halimba das erste. Nach diesem folgten : Gänt, Nagy- 
németegyháza, Eplény, Pilisvörösvár— Nagykovácsi, Nagyharsány, 
Perepuszta und das zu Halimba gehörende Nyirád-Sümeg, dann Iszka- 
szentgyörgy und neuestens das zuletzt geschürften Magyaralmás. Im 
Gerecsegebirge ist ausser einigen hier und da auftretenden Bauxit
spuren nur das praktisch unwichtige Vorkommen von Tarján zu er
wähnen. Alle Vorkommen sind geologisch gut bekannt und in grund
legenden Arbeiten beschrieben. Der grösste Teil der Bauxit Vorkommen 
ist ausserdem in besonderen Arbeiten beschrieben. Das sich verändernde



246

Bild der grossangeiegten bergwerksmässigen Aufschliessung hat viele 
seitdem verschwundene oder veränderte Erscheinungen gezeigt, welche 
trotz der verschiedenartigen Beleuchtung verschiedener Autoren unbe
achtet geblieben sind. Zwischen den zahlreichen, schwer zugänglichen 
montanistischen Daten befinden sich viele, welche auch für die wissen
schaftliche Erkenntnis gut verwertbar sind. Es dürfte daher von In
teresse sein, diese von einheitlichem Gesichtspunkt kurz zusammen
zufassen, ohne jedoch praktische Gesichtspunkte zu berühren.

GÁNT.

Das auch in Weltrelation erste, im Jahre 1920 erkannte und seit 
1925 abgebaute grossartigste ungarische Bauxitvorkommen. Seine 
geologischen Verhältnisse sind durch ungaiische Fachmänner aus
führlich beschrieben und auch durch ausländische bekannt gemacht. 
Der in den Vertiefungen des obertriassischen Dolomites, mit wechselnder 
Mächtigkeit abgelagerte Bauxit wird durch Süss- und Brackwasser
schichten des oberen Mitteleozäns überlagert. Das 3-5 km2 umfassende 
Vorkommen wurde nachträglich durch NW-SE laufende Verwerfungen 
in selbständigen Schollen zerstückelt, welche im Bergbau unter dem 
Namen Hosszúharasztos, Meleges-Angerrét und Bagolyhegy bekannt 
s;nd.

Diese Zerstückelung erklärt schon gewissermassen die in den ver
schiedenen Teilen auftretenden Strukturverschiedenheiten, welche nach
träglich enstanden sein dürften.

D i 1 1 1 e r beschäftigte sich mit der mikroskopischen Unter
suchung der Bauxite von Gánt und fand es überwiegend aus amorphen 
eisenoxydischem Aluminiumhydrat bestehend. Halbkristallines Mono
hydrat, Böhmit (Sporogelit) kommt darin häufig vor. Sehr unterge
ordnet findet man Diaspor, Hydrargillit fehlt fast vollständig. Wenig 
Quarz, Eisenoxydhydrat, Pyrolusit, Spilomelan konnte auch festge
stellt werden. N á r a y - S z a b ó  und N e u g e b a u e r  haben 
neuerdings mit röntgenspektographischen Untersuchungen vorher- 
schend Böhmit im roten Bauxit von Gánt nachgewiesen. Im silikat
haltigen weissen Bauxit wurde dabei auch Kaplin und Quarz fest
gestellt. Auf Grund der mikroskopischen Untersuchung kann man 
auf die Abstammung der Bauxite von Gánt keine Schlüsse ziehen. 
Im übrigen hält D i t  t i e r  die Bildung der Kalkbauxite also auch 
die von Gánt, für noch ungeklärt, trotzdem früher K. R o t h  von
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T e 1 e g d es für durch Wind transportierten Lateritstaub entstanden, 
während P o b o z s n y  entschieden für den Lösungsrückstand der 
Dolomite hält. Keiner von ihnen kann ausser der Tatsache die An
wesenheit des kristallinen Grundgebirges und der Dolomite, einen 
geologischen Beweis für seine Behauptung bringen. Die Frage der 
Entstehung ist daher als ungeklärt zu betrachten.

Der Strukturbildung des Bauxitlagers hat man im allgemeinen 
wenig Beachtung geschenkt. Dies ist erklärlich, da in den launisch 
wechselnden Formen man schwer ein entschiedenes System finden 
kann. In den Aufschlüssen von Gánt findet man neben verschiedenen 
Farbabstufungen dichte, massige, brecciöse, agglomeratische, gebän
dert geschichtete, in eckige Stücke zerfallende, zerkrümmelnde Tex
turen. Ihr Auftreten und ihr Verhältniss zueinander wurde Grund 
einer genaueren Untersuchung gemacht. Von der Verteilung der ver
schiedenen Bauxitsorten gab T. v. G e d e o n  wichtige Daten. Nach 
ihm ist das Bauxitprofil von Hosszúharasztos hauptsächlich aus cha
rakteristischen fleckigbunten einheitlichen Bauxit gebildet. Über 
diesen tritt 0*3— 2*55 m mächtiger oolithischer (pisolitbischer) Bauxit 
auf. Die Grösse der Ooide schwankt zwischen 0*4— 5 mm und nur ein 
Viertel von ihnen erreicht eine Grösse von 5 mm. Die Ooide sind mei
stens härter als die Bauxitgrundmasse und ihre Menge oder ihre Häuf g- 
keit im Bauxit schwankt zwischen 25— 70%. Das Material der Ooide 
weist einen grösseren Eisengehalt auf, welcher Umstand mit der ab
wechselnden Ausscheidung von Aluminiumhydroxydgel und Eisen- 
oxydgel zusammenhängt. Der grössere Gehalt an Eisen erhöht den 
Eisengehalt des gesamten Ooidkomplexes, was V i t á l i s  veran- 
lasste auf diese Schichten die Aufmerksamkeit als Eisenerz aufzurufen, 
da diese Lagen sich nicht für die Aluminiumerzeugung eignen. In seiner 
Beschreibung fixieite er auch die Lage des Pisolithbauxites in dem 
oberen Teil des Profiles von Hosszúharasztos. Über ihr erwähnt er
2— 3 m mächtigen violetten Bauxit, während G e d e o n  0*5— 2 m 
mächtigen tonigen Bauxit beschrieb.

Die Gliederung des Profiles von Hosszúharasztos kann als all
gemein gültig betrachtet werden. Natürlich schwankt nach der Bauxit
mächtigkeit auch die Mächtigket der übrigen begleitenden verschieden 
ausgebildeten Bauxitlagen. Es ist jedoch bemerkenswert, dass in den 
Pisolithlagen verschiedene Schollen von Geröllcharakter in verschie
denen Grössen auftreten, so dass nach V i t á l i s  dieser Teil der Lager
stätten »eigentlich ein lockeres Konglomerat darstellt«. Noch auf
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fallender aber sind in den oberen homogenen aluminiumbauxitischen 
Teilen des Profiles von Hosszúharasztos, an- der Grenze gegen den piso- 
lithischen Bauxit blockartige Einlagerungen, welche in dei Zeichnung 
von G e d e o n  angegeben sind. In ihrer durch Bauxit ausgefüllten 
Masse befinden sich kleinere-grössere pisolithische Bauxitgerölle. Der 
Kontakt der oberen pisolithischen Bauxitschicht gegen die unteren 
Bauxitlagen ist ungleichmässig, unregelmässig verwaschen.

Aus den neuesten Aufschlüssen sind zum besseren Verständniss 
der Bauxitlagerung das vollständige Profil des Eozäns hierunter gegeben. 
In dem Neuaufschluss von Gánt können bei einem nördlichen Einfallen 
von 5— 8 Grad folgende Lagen beobachtet werden :

о*з Humus
o*3 Dolomit und eozäne Kalksteinbrocken 
3*5 Miliolidenkalkstein 
o*4 brauner Kohlenton 
i*3 gelbgrauer Molluskenton 
0-4 brauner Ton mit Kohlenschmitzen 
i -2 Melanien Kalkmergel 
0-15 brauner Kohlenton 
0-8 grauer Ton 
i -6 Melanienkalkstein 
2-0 grauer Ton 
2-0 Süsswasserkalk 
4*o gelbgeaderter grauer Ton 
3*o umgelagerter Bauxitton 
o-б grober pisolithischer Bauxit 

io-o gelbbrauner Bauxit

In dem oberen Teil des Bauxites, dessen Material eine violettröt
liche mit gelb bemengte Farbe besitzt, zeigt sich eine 3— 5 m mächtige 
pisolithisch-brecciöse Einlagerung, welche auf eozänen Wellenschlag 
schliessen lässt. Der auf dem Dolomit aufgelagerte Bauxit beginnt 
mit einer 2— 5 cm dicken Mangankruste, nach welcher eine 10 cm licht
gelbe rosenfleckige Lage folgt. Nach dieser folgen 2— 3 m rote fleckig
bunte, dann eine 3— 4 metrige, auskeilende, rote, einheitliche, dichte 
Bauxitlage. Endlich folgt 1— 2 m pisolithischer harter, dann violett
roter dichter homogener Bauxit. Der obere Teil des Lagers geht mit 
Spuren einer Aufarbeitung ohne scharfe Grenze in den eozänen Süss
wasserkalk über. In dem durch Spalten stark durchsetzten Bauxit 
treten längst Lithoklasen 3— 5 cm dicke senkrecht verlaufende Strei-
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fen eines weissen Bauxites auf, welche 63-4% A1203, 144%  Si02, 3*2% 
Fe203, 2-5% Ti02 und 0-3% S03 enthalten. Diese auffallenden weissen 
Bauxite bilden ein neues Rätsel der Bauxitbildung, weil ihre Anord
nung an die später entstandenen Lithoklasen gebunden ist, und sie 
trotzdem von syngenetischem Ursprung sein müssen.

Bemerkenswert sind und erklären in manchen die Ausbildung der 
Bauxitstruktur, die Störungen, welche in den Hangendschichten auf- 
treten und in den obenerwähnten Profil zu beobachten waren. In 
ungefähr 15— 20 m Länge kann in dem dünnbankigem Melanienkalk
stein und in den Tonen Spuren einer chaotischen Faitung, an welcher 
der Löss nicht teilgenommen hat und welche gegen die liegenden Lagen 
auch ausläuft. Diese gestörte Lagerung ist in den Aufschlüssen auch 
sichtbar, besitzt eine Richtung von 70— 250 Grad und hängt mit einer 
längst 160/70 messenden grossen Verwerfung zusammen. Längst dieser 
Verwerfung finden sich in pleistozänen Sanden grosse Dolomitblöcke 
und an der Grenze des Pleistozäns mit dem Eozän aufgearbeitete Bau
xite, welche in Form von roten Tonen auch an der Bewegung teilge- 
nommen haben. Dies weist auf eine junge pleistozäne Bewegung.

Sehr lehrreich ist die grosse aufgeschlossene Nordwand bei Hosszü- 
harasztos, wo in ungefähr 200 m. Streichrichtung in mehreren Stufen 
die eozänen Hangendschichten auf treten, welche gegen SW mit Mitio- 
lidenkalksteinen und kohligen Lagen abwechseln. In seinen NE Teil 
findet man nur mehr Süsswasserkalke und Melanienlagen. Es scheint 
zwar nur eine lokale Erscheinung zu sein, doch finden wir es aus be
wegungsmechanischem Standpunkt bemerkenswert, dass an einer 
Verwerfung eine knieförmige Abbiegung zu beobachten ist, eine Er
scheinung, welche Verschleppung, Scherung zusammen zeigt, welches 
in den harten Miliolidenkalken und dem Bauxit eingeklemmten kohli
gen Eozänlagen und sie begleitenden plastischen Tonen aufgetreten 
ist. Auch dies gibt ein Bild über die gestörte Lagerungsform der Bauxite 
und gibt gleichzeitig einen Beweis über seine strukturelle Entstehung.

Das Profil des Bauxites ist im allgemeinen von oben nach unten 
folgendes: 1 m. violettrotbrauner dichter Bauxit, geschichtet, mit 
Limonitkonkretionen (40*4% A120 3, 24*4% Si02, 18-8% Fe203, 1*5% 
Ti02, 12*5% H20 ; Analyse der Limonitkonkretionen: 29*5% A1203, 
20*0%, Si02, 33*62% Fe203, 1*12% Ti02, 13*8% H20 ) 0*05 m gelbbrauner 
pisolithischer Bauxit, 2 m agglomeratischer Bauxit mit rosenfarbigem 
Bindemittel und gelben Bauxitknollen, 3 m. gelblichbrauner eisen
fleckiger geaderter Bauxit, endlich zuunterst : 5— 7 m. Jichtgelb-
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weisslichei Bauxit. Es ist besonders auffallend, dass die oberste kiese- 
lige Bauxitlage eine mit den hangenden Eozänschichten gleichgerich
tete Lagerung aufweist, gegen Nord mit 15 Grad einfällt und somit 
den Einfallswinkel der Eozänenlagen noch übertrifft. Es ist somit 
auf der Hand liegend, diese geschachteten obersten kieselsäurehaltigen 
Bauxitlagen bereits als eine im Eozänbecken entstandenen Süsswasser
ablagerung zu betrachten.

Dies kann auch das Profil des Aufschlusses, welcher an Stelle von 
Schacht V. entstanden ist, bestätigen. Hier beginnt unten 6 m. gelbiich- 
weisser fleckigbunter Bauxit, 2 m. dichter Bauxit, 3 m. violettroter 
kieseligel Bauxit, über welchem die Eozänenlagen eine flache Mulde 
bilden, 2— 3 m. gelblichbrauner rot gebändert er Knollenton, endlich 
rotgebänderter bunter Ton mit 1 m. erbsengrossem Bauxitkonglo
merat. Der letzte weist daher auf eine mechanische Aufarbeitung der 
Bauxitlage durch die Wellen des Eozänmeeres. Die kieselige Bauxit
lage, welche das Bauxitprofil abschliesst, hingegen weist auf eine in 
dem Eozänenbecken abgelagertes durchgeschwämmtes Mateiial. Wir 
haben bereits erwähnt, dass ähnliche Abtragungen des Bauxit materials 
auch in den jüngeren Schichten gefunden werden können. Somit ste
hen wir also vor einer sich mehrfach wiederholenden allgemeinen Er
scheinung. Die spätere, eozän Entstehung das kieseligen Endglied des 
Bauxites unterstreicht weiters auch die gleichfalls bei dem Schacht V 
gemachte Beobachtung, dass in den unteren buntfleckigen gelben und 
de a darüberliegenden roten Bauxiten, der kieselige Hangendbauxit als 
SpaTenausfüllung vorhanden ist.

Im Gegensatz zu dem verhältnismässig regelmässigen Bauxitprolil 
von Hosszüharasztos, ist das Profil von Meleges, welches in Richtung 
320— 1400 durch eine Verwerfung abgesunken ist, viel verwickelter. 
In dem abgebauten Teil fehlte die pisolithische Bauxitlage. Im un
teren Teile des Profiles trat eckiger brecciöser Bauxit auf, über wel
chem unregelmässig wellig, mit mehreren Unterbrechungen auskei
lender roter Bauxit angetroffen wurde. In einer in 1928 aufgeschlosse
nen Wand fand man über dem brecciösen Bauxit einen dunkelroten, 
über diesem mit einer 20— 25 grädigen scharfen Grenzfläche sozusagen 
überschoben, wieder brecciösen Bauxit, welcher durch rotbunten ver
tikal zerfallenden tonigen Bauxit abgeschlossen wurde. In dem Profil 
von Meleges wurden ausserdem unregelmässige, gestörte Faltungen 
und Fältelungen beobachtet, in welchem H a r r a s s o w i t z  Spuren 
grosstektonischer Faltungen zu sehen glaubte. Nach ihm haben diese
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tektonischen Bewegungen sogar die Entstehung des Bauxites bestimmt, 
sodass die Bauxite als Funktion dieser Bewegungen, als echte Tek- 
tonite zu betrachten sind.

Im Profil von Meleges, welches nicht durch Hangendschichten 
überlagert ist und ein sehr veränderliches Bild zeigt, erwähnt V i t á l i s  
zuunterst einen auf Dolomit liegenden weissen Bauxit, worauf i  m 
roter folgt, welcher durch 3— 15 m. mächtigen weissfleckigen und zu
oberst von i  m roten Bauxit abgeschlossen wird. Gegen NW, wo die 
Bauxite bereits unter dem Schutz einer Eozändecke liegen, haben sich 
die oberen Teile der ursprünglichen Lager noch erhalten und hier fin
den wir die eisenhaltigen pisolithischen Lagen und den roten Bauxitton 
wieder. V i t á l i s  sieht daher die normale Ausbildung der Profile 
von Gánt in Hosszüharasztos, und nimmt das Fehlen der Bohnerz- 
bauxite in den Teilen bei Meleges als eine Abtragungserscheinung an. 
Demgegenüber erwähnt G e d e o n  aus einem Profil, welches in der 
Grube von Meleges 1929 sichtbar war, dass in den technisch gut ver
wertbarem Bauxit eine 50— 55 m lange, 10— 11 m breite, scharf ab
geschiedene pisolithische schief liegen de Bauxitlinse sichtbar war.

Diese pisolithische Lage war eine Einlagerung von gleichmässiger 
Korngrösse, hart und besass an ihrem unteren Teile denselben violett
roten kieseligen Bauxit, welcher im Profil von Hosszüharasztos über 
der pisolithischen Lage auftritt.

Alle diese Tatsachen, und auch unsere eigenen Beobachtungen 
beweisen, dass die ganze Bauxitmasse der Vertiefungsausfüllung von 
Meleges in ihrem Ganzen eine nachträgliche starke tektonische und 
strukturelle Veränderung unterworfen wurde. Dies ist jedenfalls auf 
die nach der Bauxitablagerung, das Gebiet betreffenden starken Bruch
störungen zurückzuführen, und verursachte ausser der Zerstückelung der 
Bauxitlager durch Stauung Überschiebungen, an anderen Stellen wellige 
Faltung und chaotische Fältelung (Fig. 5). Die mit der Zerstückelung 
verbundene nachträgliche Durchbewegung wird auch durch die Klüfte 
und Hohlräume im Bauxit unterstützt, welche in dem durchschüttelten 
Material zurückgeblieben sind. Mit solchen Bewegungen konnte die 
von G e d e o n  beschriebene pisolithische Bauxitlinse in die Haupt
masse des Bauxites gelangt sein, und auch so können die kleineren- 
grösseren Bauxitolöcke ihre Bildung verdanken, welche innerhalb der 
Bauxitmasse liegen. Es ist daher festzuste'len, dass das Feh'en der 
pisolithischen Bauxite nicht ausschliesslich einer Abtragung zuzuschrei
ben ist, sondern zum Teil, weil er ursprünglich garnicht vorhanden war,

6
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zum Teil weil er während der Bewegungen wieder umgelagert wurde. 
Wir müssen aber betonen, dass diese tektonischen Bewegungen an 
Intensität weit hinter denen von H a r r a s s o w i t z  angenommenen 
Zurückbleiben, und daher auch rieht die in seinen Schlussfolgerungen 
angenommene Wirkung haben konnten. Die durch Verwerfung ent- 
standene Schollenverschiebungen konnten genügend Kraft erzeugen, 
um das in den starren Dolomitvertiefungen aufgehäufte weiche Bauxit 
umzulagern, launisch zu falten und teilweise zu versetzen. Das Fehlen 
der oberen pisolithischen Bauxite wird von der Beobachtung bestätigt, 
dass in dem Profil von Meleges an der Ost wand des Aufschlusses im 
Jahre 1928 solche Details sichtbar waren, wo der kieselige violettrote 
Bauxit unmittelbar auf dem unteren Bauxit auflag, statt sich, wie im 
Profil von Hosszúharasztos auf die pisolithische Bauxite zu legen 
(Fig. 6, 7).

Die durch tektonische Bewegungen entstandene struktureMen 
Veränderungen können nicht nur an den Rutschflächen, den Reibungs- 
breccien und den verworfenen, ausgewalzten Bauxitlagen beobachtet 
werden, wie dies V i t á l i s  beschreibt, sondern auch 15— 20 Meter von 
den Verwerfungen entfernt, wo der Bauxit scharf gebändert und die 
Decklagen flach muldenförmig sind. Die Bänderung ist in der Nähe der 
Verwerfungen steilstehend, verflacht sich bei Entfernung immer mehr 
(Fig. 8). Im Vorraum des Gebietes von Meleges in der Umgebung des 
Schachtes XVI und XV finden wir über dem Dolomit violettroten kie- 
seligen Bauxit, worauf ziegelrote fein ooidische Lagen folgen, um von 
5 m gelblich rosenfarbenem feinooidischem Bauxit mit weissen Linsen 
überdeckt zu werden. Dann folgt grauer und gelber Eozänton (1 m), 
chichtig-tafeliger, grauer und rötlicher Süsswasser-Mergelkalk (3— 4 m.). 
In demselben Profil kann man die spätere Abtragung auch deutlich 
beobachten, indem gegen SW der Bauxit mit Auslassung der üblichen 
eozänen Decklagen direkt von pleistozänen Sanden und grobem holo- 
zänem Schutt überdeckt wird. In 1938 konnte in den Aufschlüssen unter 
dem Bureaugebäude von Meleges mehrere interessante Profile beobach
tet werden, in welchen die nachträgliche Veränderung der Bauxit
struktur gut zu sehen war. In einem Profil eines Staffelbruches konnte 
auf der 150— 300 streichenden, gegen 240 mit 60— 85 Grad einfallenden 
Verwerfungsfläche, auf der bewegten Dolomit schölle hängengebliebenen,
5 m mächtigen Bauxit starke Verbröckelung beobachtet werden. Die 
darunterliegende verworfene Bauxitmasse ist an ihrem oberen Teile 
rot, dicht, homogen, und besitzt eine eigenartige, in Richtung 240
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fallende ausgesprochene Schichtung. Darunter besonders in der Nähe 
der Verwerfung tritt ein lichterer, gelblich rosenroter pisolithische Bau* 
xit auf.

In erhöhtem Masse zeigte sich die nachträgliche strukturelle Ver
änderung in den neueren Aufschlüssen bei Ángerrét. Hier wurde der 
Bauxit durch holozän-pleistozäne (Altholozän?) Sande verschiedener 
Mächtigkeit und wenig abgerundetem, hauptsächlich dolomitischem 
Schutt überdeckt. Nach Abräumung des Schuttes fand man eine un
regelmässige Bauxitoberfläche, auf welcher sich kleinere-grössere Gruben 
und Vertiefungen von i — 2 m. Länge, 0*5— o*8 m. Breite und 0*5— 3-0 im 
Tiefe befanden, die den Eindruck erweckten, als ob sie durch Strudel
bewegung von periodischen schuttransportierenden Gewässern hervor
gerufen worden wären und dann später mit grobem Schutt zugedeckt 
worden sind. Auf der Fläche von Ángerrét wurde diese Wasserkraft
wirkung der periodisch auftretenden Gewässer bis zu den zwei obersten 
Metern des Bauxites beobachtet. Diese besteht nämlich aus roten zer
bröckelten, wenig abgerundeten erbsen-haselnuss-nussgrossen Stücken,, 
unter welchen selten faustgrosse Stücke auftreten. Unter dieser Lage 
ist der Bauxit dicht zerklüftet, unregelmässig zerbrochen. Der obere 
Teil ist rot, gelb und weisslich, zeigt eine ausgesprochene unregelmässig 
auskeilende Lagerung und scheidet sich in einer fast scharf begrenzten 
Fläche vom unteren zerstückelten Bauxit. Diese ins Auge fallenden 
Erscheinungen machen es wahrscheinlich, dass der auf dem Ángerrét er 
Teil aufgeschlossene, 4— 5 m. mächtige Bauxit bis zu 2 m. Tiefe von 
den, der benachbarten (Melegeser) Berglehne herabstürzenden Gewäs
sern umgelagert wurde. Die Umlagerung fand nach der Bauxitbildung 
statt, noch vor der eozänen Transgression. Die unter den später abge
tragenen eozänen Deckschichten an die Oberfläche kommende Bauxit
oberfläche wurde im Pleistozän auf die beschriebene Weise an seiner 
Oberfläche verändert.

Die Profile von Gánt sind alle ein deutlicher Beweis für die An
häufung, aber auch für die Umlagerung des Materiales. Schon in dem 
ursprünglichen »Basisprofil« von Hosszúharasztos weisen grössere und 
kleinere Einschlüsse auf die seinerzeit in den lockeren Anhäufungen 
vorsichgegangenen Bewegungen, nicht zu sprechen über den deutlich, 
agglomeratischen Charakter der Pisolithe. Die Anhäufung fand bereits 
nach der Bauxitreifung und Pisoüthbildung statt, sodass der Bauxit 
in seinem Ganzen als ein umgelagertes Gestein zu betrachten ist. Einen 
Fall der Materialumlagerung erwähnt bereits F ö l d v á r i  aus den

6*
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breccienartigen gelben Bauxit von Gánt, in welchem eckige rote Bauxit
stücke eingelagert sind. Diese ist nach ihm »in der unmittelbaren Nähe 
der Dolinen bereits von Bauxitkonsistenz« und fiel so in das »bauxitische 
Becken«.

Die tektonischen Bewegungen und aus der späteren Abtragung 
stammenden nachträglichen Materialveränderung zeigen sich in ver
schiedenen Entwicklungsstadien in den Vorkommen von Meleges und 
Angerrét, welche die weiteren Umlagerungserscheinungen fixieren. Die 
durch G e d e o n  beschriebene pisolithische Linseneinlagerung, die 
Blockbildungen im Bauxit, die Bauxitrollstücke sind zweifellos vor
eozäne, mit der Bauxit anhäuf ung gleichzeitige Erscheinungen. Die in 
den Melegeser Bauxitlager beobachteten Fältelungen sind hingegen 
nach eozäne Prozesse, weil auch die eozänen Decklagen daran teilgenom
men haben. Die an der Verwerfungsfläche des Dolomites sichtbare,
3— 6 mm. dicke spiegelglatte rote Überkrustung ist kein Bauxit, sondern 
nach der Analyse G e d e о n s von oben nachträglich eingesickerter 
Toneisenstein. (Fe203 50-62%, A1203 19-50%, Si02 20-58%, Ti02 0-20%, 
Glühverl. 9-02%, Mn02 o-o8%.)

Wir wissen, dass das Bauxitvorkommen von Gánt auf dem Dolomit 
lagert und der eozäne Schichtenkomplex nach dessen stellenweiser 
Abtragung mit pleistozänen Lagen überdeckt wurde. Das Verhältnis 
des Bauxites zu diesen Begleitgesteinen ist einfach und bekannt. Die 
Dolomitoberfläche ist unregelmässig, besitzt ungleichförmig heraus
ragende Dolomitschollen mit verkarsteter Oberfläche, welche von F ö l d 
v á r i  eingehend beschrieben wurden. An der Dolomit grenze tritt eine 
harte oder zerbröckelnde schwarze Mangankruste auf, in welcher G e
d e o n  ausser Aluminium- und Wassergehalt 28-82% Mn02, i i -i o %  

Fe203, 14-94% Si02 und 0-05% Ti02 findet. Diese »Mangankruste« 
hat mit den Wüsteninkrustationen nichts zu tun (P о b о z s n y), weil 
die windgeglättete Politur fehlt. Die Entstehung kann auf die an der 
Karstoberfläche stellenweise periodisch auftretenden Tümpel zurück
zuführen sein. Unter der Mangankruste meist längst Verwerfungen 
und Lithoklasen ist der Dolomit in einer Mächtigkeit von 5— 20 cm 
zerfallen. Die Bildung des »Dolomitmehles« ist keine Karsterscheinung, 
sondern auf eine unter dem Bauxit entstandene Verwitterungserschei
nungen zurückzuführen. An der Karstoberfläche ist Gesteinzerfall un
bekannt, die Karstformen bestehen aus festem Gestein. Stellenweise 
finden sich kalzitausgefüllte Hohlräume. Möglicherweise im Zusammen
hänge mit diesem Verwitterungsprozess unter den Bauxiten ist der
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niedrige Eisengehalt der unteren Bauxitmassen, welche von V i t á l i s  
im melegeser Profil als »weisser Bauxitton« bezeichnet wird.

Während die unregeimässige Karstfläche der Dolomite eine Emer- 
sionsdiskordanz zweifellos erscheinen lässt, schliesst der Bauxit gegen 
die eozänen Decklagen mit einer ebenen Fläche ab. Ja sogar im Profil 
von Meleges können wir eine mit dem Eozän gleichsinnige Pseudo
schichtung beobachten. Die Lagerungserscheinungen, sowie die an der 
Basis des Eozäns unmittelbar auf den Bauxit folgende Tonlagen, welche 
aus dem Bauxitmaterial herstammen und Übergangscharakter zeigen, 
machen den Eindruck, als wenn der Bauxit in seiner gegenwärtigen 
Lagerung mit dem Eozänkomplex Zusammenhängen würde. Die Mehr
zahl der Beschreibungen stellt daher auch das Alter der Bauxite an 
die Basis des Eozäns. Diese übereinstimmende Lagerung wird aussei- 
dem noch durch den Umstand bestätigt, dass die posteozänen tektoni
schen Bewegungen den Bauxit und die Eozänlagen im gleichen Masse 
berührt haben, und die auf dem Bauxit liegenden plastischen Tone 
infolge des tektonischen Druckes noch mehr an die nicht weniger festen 
Bauxite gepresst wurden. Dieser Lagerungsumstand führt uns nicht 
näher zu der Altersbestimmung der Bauxite, weil die stellenweise 
beobachtbare unregelmässige Bauxitoberfläche gegen das Eozän nicht 
eine notbedungene stratigraphische Lücke oder Erosionsdiskordanz 
bedeutet, sondern auch seine ursprüngliche Anhäufungsform sein kann. 
Die Frage des Verhältnisses zwischen Bauxit und Decklagen kommt 
fast an allen Bauxitvorkommen in gleicher Form zurück.

Die Bestimmung der Lagerungsverhältnisse des zwischen Hangend- 
und Liegendschichten eingeschalteten Bauxitvorkommens von Gánt 
wäre die Lagerstätte. Im Zusammenhang mit den Bauxit Vorkommen 
von Bihar wies R o z s l o z s n i k  auf den Umstand, dass man diese 
an einen Horizont gebundene Vorkommen, wegen ihren unterbrochenen 
nest- oder linsenförmigen Form nicht als Lagerstätten, sondern eher 
als »Bauxitkörper« bezeichnen kann. Diese Bezeichnung ist nicht in 
die Allgemeinheit übergegangen, trotzdem sie auf unter gewissen Um
ständen entstandene Bauxitanhäufungen treffend sind. In der Literatur 
herrscht daher in dieser Hinsicht Ungewissheit. Die mehrere hundert 
Meter messende, in Streich- und Fallrichtung festgestellten Bauxit
massen von Gánt wechseln mit tauben Abschnitten ab. So kann man 
auch diese nicht als eigentliche Lager, sondern nur als Bauxit nest er 
ansprechen, auf die die Bezeichnung »Bauxitkörper« gut passt.
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CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG.

Das aus Anhäufung stammende Material seine Umlagerung und 
ungleichmässiger Gesteinscharakter weist bereits an und für sich auf 
eine schwankende Zusammensetzung. Die Strukturverhältnisse des Vor
kommens von Gánt macht unsere auf eine gleichmässige chemische Zu
sammensetzung gestellte Erwartungen zunichte. Die Untersuchung der 
chemischen Zusammensetzung ist aber nicht nur aus praktischen Grün
den von grosser Wichtigkeit, sondern wirft auch Licht auf die Ent
wicklung der Bauxite (»Bauxitisierungsprozess«) auf die Reihenfolge 
der Anhäufung, der Art dieser Anhäufung und der nachträglichen 
Gesteinbildung.

Bisherige Beschreibungen enthalten nur in sich stehende Tatsachen 
über die Zusammensetzung der Gánter Bauxite. V i t á l i s  weist in 
seiner Beschreibung auch auf die Qualität des Bauxites, jedoch nur 
vom Standpunkt der piaktischen Brauchbarkeit. Die Verteilung des 
Aluminium-, Kieselsäure- und Eisenoxydgehaltes im ganzen Bauxit
profil untersuchend, kommen wir nur auf ganz allgemeinen gültige 
Erfahrungstatsachen. Der im Profil von Hosszúharasztos gefundenen, 
zwischen 40— 70% schwankende Aluminiumgehalt tritt in dem mitt
leren Teil des Bauxitkörpers auf. In den oberen und unteren Teilen ist 
der Tonerdegehalt zumeist niedriger. Eine grössere Regelmässigkeit 
können wir in dem Kieselsäuregehalt beobachten. In den oberen und 
unteren Teilen ist dieser grösser, bis zu 35%, oft mit praktisch noch 
verwertbarem Aluminiumgehalt. Der 15— 25% betragende Eisengehalt 
der Bauxite von Gánt weisen diese zu den eisenhältigen Bauxiten. 
In seiner Verteilung finden wir keine besondere Regelmässigkeit, höch
stens, dass der in den unteren Teilen des Bauxitkörpers meist an Eisen 
ärmere Teil ist, der stellenweise auf 6— 10% herabsinkt, womit eine 
Steigerung des Gehaltes an Si02 gepaart geht. Der Glühverlust der 
Bauxite von Hosszúharasztos schwankt zwischen 12— 20%.

Diese aus den analytischen Daten gewonnenen praktischen Er
fahrungen mit dem Bauxitprofil von Hosszúharasztos vergleichend, 
finden wir, dass der höhere kieselsäurereiche Teil den violettroten 
Oberteil entspricht. Der darunterliegende ooidische Teil weist neben 
niedrigerem Tonerdegehalt einen grösseren Eisengehalt auf. Der im 
Liegenden auftretende kieselige Teil trennt sich nicht scharf vom Bauxit
körper, und weicht höchstens in seinem lichteren Aussehen von dem
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letzteren ab. Die genetische Erklärung dieser in der chemischen Zu
sammensetzung auftretenden Schwankung kann nur in der nachträgli
chen Reifung zum Bauxit erklärt werden, welcher Prozess nach der 
Aufhäufung stattgefunden hat.

Wenn nähmlich der Bauxitisierungsprozess nach unseren bisherigen 
Erklärungen vor sich geht, und dieser an den gegenwärtigen Stellen 
stattgefunden hätte, dann würde die Aluminiumhydroxydanreicherung 
und die Entkieselung von einem Kernpunkt ausgegangen sein, und 
müsste sich auch durch gebietsweise Anordnung offenbaren. Dieses 
Fehlen der Anordnung zeugt auch für die Umlagerung, welche auch 
noch durch die Ooidbildung unterstützt wird. Der an dem oberen und 
unteren der Bauxitkörper auftretende kieselige Teil stammt von tonigen 
V erunreinigungen.

Die in dem Profil von Hosszúharasztos feststellbare Zusammen
setzungseigenheiten haben in grossen Zügen auch für die durch tekto
nische Bewegungen gestörte Lagerstätte von Meleges Gültigkeit. Die 
kieselreichen tieferen Lagen mit ihrem niedrigen Eisengehalt sind auch 
hier festzustellen. Der höhere Si02-Gehalt der oberen Lagen zeigt sich 
nur stellenweise, doch sind die diesen entsprechenden rotvioletten 
abschliessenden Schichten nicht überall vorhanden. Es ist allerdings 
auffallend, dass der in der Mitte des Profiles von Hosszúharasztos 
gefundene aluminiumreiche Teil in Meleges bereits von oben beginnt, 
sodass es den Eindruck erweckt, als wäre der obere kieselige, tonerde
arme Teil abgetragen. Noch auffallender ist, dass in verschiedenen 
Analysenprofilen der untere eisenarme Teil sich mehrfach wiederholt, 
was den Eindruck einer Schuppenbildung erweckt. Im Profil von Meleges 
ist das Fehlen der ooidischen Bauxite mit dem Fehlen der oberen eisen
reichen Teile erklärlich.

Der Glühverlust beträgt in den Bauxiten von Gánt 12— 20%. 
Diese Zahl ist weder mit dem Aluminiumgehalt, noch mit den übrigen 
Bestandteilen in ursächlichem Zusammenhang. Der Titanoxydgehalt 
schwankt zwischen 2— 3%, während er in den kieselreichen Teilen unter 
2% sinkt. Unsere analytischen Daten weisen auf den Umstand hin, 
dass sich der Titangehalt mit der Erhöhung des Gehaltes an Tonerde 
gleichfalls erhöht. Im Profil von Hosszúharasztos fand sich an einer 
Stelle ausnahmsweise ein hoher Titanoxydgehalt von 4— 9%, jeweils 
mit hohem Aluminium- und niederen Kieselsäuregehalt verbunden. 
Dies würde jedenfalls die bauxitcharakteristische Eigenschaft des 
Titanoxydes beweisen, in Gegenwart von den übrigen Vorbedingungen.
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BIHAR.

Die zuerst erkannten, untersuchten, aufgeschlossenen und abge
bauten ungarischen Bauxitvorkommen befinden sich im Bihargebirge 
und in dem anschliessenden Királyerdő. Ihre Entdeckung ist mit dem 
Namen Béla v. M i к о, seine erste geologische Beschreibung und petro- 
graphische Charakterisierung mit dem von Gy. v. S z á d e c z k y ,  
verknüpft. Sämtliche ausländische Fachmänner sind von diesen Unter
suchungen als Basis ausgegangen. Der Bauxit von Bihar ist ein hartes, 
dunkelrotes, graues bis gelbbraunes oder braunes dichtes Gestein. 
In seiner mikroskopischen Untersuchung fand S z á d e c z k y  über
wiegend Diaspor und nur untergeordnet Gibbsit, welcher mehr in nach
träglich entstandenen Spalten und Hohlräumen auftritt. Selten ist 
Korund nachweisbar. Eisen zeigt sich in der Form von Pyrit, Chalko- 
pyrit, Limonit und Magnetit. Nach seiner Feststellung ist der Bauxit 
gegen seine Randzonen zu eisenärmer. Zwischen den Silikatmineralen 
kann Quarz, Chlorit und Muskovit beobachtet werden, welche nach 
S z á d e c z k y  mehr an den Rändern der Bauxitkörper, besonders in 
den lichteren Bauxiten vorkommt und wahrscheinlich aus den benach
barten Sandsteinen hineingeraten ist. Die neuere röntgenspekto- 
graphische Untersuchungen von N á r a y-Sz a b ó  und N e u g e b a u e r  
haben neben Böhmit nur Hematit gefunden.

Der Bauxit von Bihar ist auffallend hart. Diese Härte beträgt 
5— 6. In seiner Farbe wie in Struktur ist er ziemlich einheitlich, sodass 
seine Zusammensetzung auch weniger schwankend ist. Zahlreiche 
Spalten und Risse durchziehen das Gestein, in welchem Rutschflächen 
mit Dislokationsspuren und spiegelglatte Flächen nicht selten sind und 
das Gestein eckig zerfallen lässt. Oodische Textur ist nur ausnahms
weise zu finden, in dem einheitlichen Gestein findet man nur sehr zer
streut auftretende eiseninkrustierte, mit der Grundmasse eng ver
wachsene Ooide. Auch seine Verwitterung äussert sich durch eckigen 
Zerfall.

Nach S z á d e c z k y  hat der Bauxit von Bihar »die Vertiefungen 
des Malmkalkes ausfüllend, mit scharfer Grenze sich diesem auf gelagert«. 
Seine Lagerungsverhältnisse hat R o z s l o z s n i k  genauer festgelegt, 
indem er feststellte, dass er an der Grenze vom Malm (Tithon) und 
Unterkreidekalk auftritt. In diesem durch ihn »Bauxitniveau« ge
nannten Horizont zeigt der Bauxit verschiedene unregelmässige schüssel
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und trogartige Vorkommen. Seine Begrenzung gegen den Kalkstein 
ist scharf, unregelmässige Karstfläche mit erhebenden Kalk
schollen, Säulen und Unregelmässigkeiten. Am Grunde der Bauxit
körper findet man nur selten lichtere, kieselreichere Partien, wie dies 
R o z s l o z s n i k  erwähnt. Ich konnte jedoch nicht die durch R о z s- 
1 о z s n i к erwähnte bauxitcementierte Kalksteinkonglomerate zurück
finden, höchstens eine durch tektonische Bewegungen zerbrochene 
Kalksteinbreccie (tektonische Breccie). Gegen den hangenden Kalk 
ist der Bauxit zumeist auch scharf mit einer ebenen Fläche abge
grenzt.

Um Bihardobresd ist hingegen die obere Bauxitgrenze unregel
mässig mit Einschaltung einer brecciösen Kalksteinstücke führenden 
Übergangsschicht. Diese Transgressionserscheinung zeigte sich bei dem 
Aufschluss IV von Barátka, in Form von grauen und schwaizen Kohlen
tonen. In dem Schleppschachte am Izvor bei Jádremete wird der Bauxit 
durch graue, graugelbe und gelbbraune zähe Tone und Kalkmergel mit 
schneeweissen Bauxitlinsen und dunkelgrauen schiefrigen Kalken, in 
einer Mächtigkeit von o*io— 1-50 m angetroffen. Die in kleinen linsen
förmigen Lagern auftretenden weissen Bauxite bestehen aus degra
diertem Bauxit, welcher mit dem Vordringen des Kreidemeeres in 
beginnenden Sümpfen sich bildete. Seine Zusammensetzung ist fol
gend :

Wir haben bereits erwähnt, dass die Bauxite von Bihar ziemlich 
einheitlich ausgebildet sind, weicher Umstand sich auch in der Gleich- 
mässigkeit der Zusammensetzung ausdrückt. Unter den älteren Autoren 
erwähnt S z á d e c z k y  an den Rändern, R o z s l o z s n i k  von den 
unteren Teilen Si02-reichere Zonen. F i n k e  y-J а к ó b у  findet, dass 
die gelben, dunkelroten und hellroten Bauxite in ihrer Zusammen
setzung wie in ihrer Anordnung eine ausgesprochene Gesetzförmigkeit 
aufweisen. In der Zusammensetzung der verschieden gefärbten Bauxite
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besteht ein Unterschied, aber eine Einteilung in Stufen auf Grund der 
Farben kann nicht gerechtfertigt werden. In dem grossen Bauxitkörper 
von Fata Arsa, welches sich zum Teil unter Deckschichten zieht, zum 
Teil unbedeckt liegt, konnten wir vom Boden bis zu den Decklagen in 
der Zusammensetzung der Bauxite nur ganz kleine Abweichungen fest
stellen. Im allgemeinen konnte der praktisch am besten verwertbare 
Bauxit aus der Mitte der Masse entnommen werden. In den Länge
achsen (NE— SW), wo der hangende Kalk sich auf wölbt, ist die Qualität 
des Bauxites minder gut. Der Eisengehalt ist an den Hangendlagen 
meist höher, was den Beobachtungen von R o z s l o z s n i k  wider
spricht. Der Glühverlust von io— 12% tritt im ganzen Bauxit
körper fast gleichmässig auf. Als Konklusion kann also festgestellt 
werden, dass auf Grund von analytischen Daten keine Gesetzmässig
keit oder Regelmässigkeit in den Bauxitprofilen von Bihar feststeil
bar ist.

In Hinsicht vom praktischen und Entstehungsstandpunkt hat die 
Erkenntnis der Bauxite von Bihar zu vielen Debatten und Irrtümern 
Anlass gegeben. Der Grund der Irrtümer war, dass man die von Bauxit
vorkommen zerstreut bedeckte Dolinen-Karstfläche für eine einheitliche 
Lage hielt, obwohl die mit sekundärem Bauxit gefüllten Felder weder 
praktisch, noch geologisch als Einheit in Betracht kommen. Die Bauxite 
des Bihar sind zum Teil unbedeckte Vertiefungsausfüllungen in den 
Unregelmässigkeiten des Tithonkalkes, zum Teil unter Decklagen 
liegende Bauxitkörper. In beiden Fällen in beschränkter Ausdehnung. 
Der in seiner Ausbreitung ursprünglich scheinbar schon unzusammen
hängende Bauxit wurde durch tektonische Bewegungen weiter zer
stückelt, neben Verwerfungen verschoben, sodass er in allen Richtungen 
auskeilende unregelmässige Nester oder Körper bildet. Wir müssen 
daher wahrlich R o z s l o z s n i k  recht geben, welcher den Namen 
Lagerstätten für die Bauxite von Bihar vermied, und die Bezeichnung 
Bauxitkörper benützte. Die in Fall- und Streichrichtung abgegrenzte, 
nach den Unregelmässigkeiten des Liegenden ungesetzmässig in Mächtig
keit schwankende verschiedene Erscheinungsformen der Bauxükörper 
werden am besten durch die schon in früherer Zeit abgebauten Vor
kommen von La Corni (Fig. 9, 9a, 10, 10a, 10b) und Pobraz, und die 
neuerdings abgebauten Izvor-Schleppschächte von Jädremete (Fig. 11) 
und diese von Barátka und der Tagbau von Fata Arsa illustriert (Fig. 12). 
Die den Bauxit unterbrechende Verwerfungen wurden schon durch 
ältere Autoren erwähnt. Diese in den Lithoklasen sich wiederspiegelnde
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Verwerfungen sind an allen Vorkommen so im Bauxit, wie in den be
gleitenden Kalken gleichförmig zu beobachten (Fig. 13). Die vorherr
schenden Bruchrichtungen sind N— S, E— W, meist mit steilen (70— 80 
Grad) Flächen, mit nach S oder E gerichteten Abbrüchen. Zahlreich 
sind jedoch auch NE— SW und NW— SE laufende Richtungen, welche 
mit kleinerem Einfallswinkel (50— 60 Grad) im Kalk meist gegen S 
und SE im Baux’t mehr gegen E— SE und NW einfallen. Die letzteren 
Richtungen finden wir hauptsächlich in dem Vorkommen von Barátka, 
welches schuppenartige Überschiebungen aufweist.

Die Vorkommen IV, V und VI von Barátka ziehen sich unter den 
Kalkstein der Unterkreide, welcher die Bauxite in einem dünnen Streifen 
bedecken und verschwinden alsbald unter dem überschobenen Tithonkalk 
(Fig. 14, 15). Eine ähnliche Lagerung können wir in dem Schleppschacht 
des Izvor beobachten, wo in 110 m Fallänge unter 10— 15 Grad ein
fallenden Deckschichten das bisher grösste Bauxitvorkommen des Bihar 
liegt. In eine ähnliche Lage geraten die Liegendkalke bei Fata Arsa, 
wo diese längst einer NE— SW gerichteten Überschiebungsfiäche auf 
den Schollen der Deckschichten zu beobachten sind. Von diesen wichtigen 
tektonischen Umständen, den Schuppen, finden wir weder in der Bauxit
literatur des Bihar, noch in den rumänischen Aufnahmsarbeiten irgend 
eine Erwähnung.

Auf eine sehr starke tektonische Beanspruchung ist die stellenweise 
auffallende Schieferstruktur der Bauxite, sowie ihre starke Durch
klüftung, welche eine Zerbröckelung verursacht, zurückzuführen. Die 
Bewegungen fallen in die Oberkreide, haben also somit den Bauxit 
bereits voll ausgebildet betroffen. Dasselbe beweist auch die Beob
achtung S z á d e c z k y s ,  nach welchem die kleineren Ooiden aus
einandergerissen und ihre Teile zueinander verschoben wurden. 
S z á d e c z k y  hält das Auftreten von den dünnen Spaltsystemen für 
eine nachträgliche Schrumpfungserscheinung, welche später durch 
jüngere Bildungen ausgefüllt wurden. Auch dies ist eine Zerklüftungs
erscheinung, und nicht ein mit der Bauxitbildung in Zusammenhang 
stehende Erscheinung. Eine ähnliche spätere Bildung ist auch der im 
Bauxit auftretende Pyrit und Markasit, in den Vorkommen von Izvor 
beobachteten Eruptivgängen, sowie die an der Grenze der Granodiorit- 
ausbrüche gefundene Verhärtung, Entwässerung und die durch S z á 
d e c z k y  festgesteilten Korundvoikommen.

Nach S z á d e c z k y  weist die kugelig-konkretionäre Textur der 
Bauxite, ihr Auftreten neben Strukturlinien, sowie die auch gegenwärtig
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sich zeigenden Warmwasserquellen eindeutig auf hydrothermale Ent
stehung. Auch К r u s c h  und L a c h m a n n  stehen auf demselben 
Standpunkt. Unter dem zwischen dem Malm und der Unterkreide ein
geschobenen Bauxitvorkommen des Bihar können keinerlei thermale 
Erscheinungen festgestellt werden. Wir haben daher für eine Hydro
thermalwirkung keinen Beweis. P a u l s  nimmt neben der durch die 
Terrarossahypothese angenommene Kalklösung Stellung.

NAGYHARSÁNY.

Das Erkennen und die kurze geologische Beschreibung dieses 
Vorkommens in 1930 knüpft sich an den Namen von K. R o t h  von 
Telegd. Seine ausführlichere geologische Beschreibung wurde durch 
R a k u s z  gegeben. Der sich zwischen den steil südfallenden Malm und 
unteren Kreidekalk einschiebende Bauxit erscheint in zutagetretender 
Linsenform mit zwischengeschalteten tauben Strecken. Das Streichen 
der Ausbisse ist 480 m, in den Aufschlüssen findet man rosenroten 
fettigen kieseligen, feuerfesten Ton, dann feineren oolithischen, 
harten roten und pisolithischen Bauxit. Diesen findet man in regel
mässiger Ausbildung in dem Aufschluss No. V, in dessen Rändern 
rosenroter, feuerfester Ton den in der Mitte befindlichen Bauxit 
umschhesst. Dieselbe Materialverteilung zeigte der Aufschluss VII 
und IX.

Der in der Zwischenzeit fachgemäss, bergmännisch, durch Stollen 
aufgeschlossene Bauxit zeigt sich in typischen, unregelmässig begrenzten, 
nach allen Richtungen auskeilenden Linsen- oder Nestform. Die durch 
Abbau durchschnittene Vorkommen zeigten die bereits an den Auf
schlüssen beobachtete Materialverteilung in noch erhöhtem Masse. 
R a k u s z  erwähnt, dass die »weissen Bauxite« sich in den grösseren 
Aufschlüssen an dem Unterteil der Nester unmittelbar an den Jura
kalken befinden, und wenn der Aufschluss dünner als 1 Meter ist, fast 
vollkommen aus dieser Sorte bestehen. Er erwähnt, dass diese »Bauxit
sorte« neben einem erhöhtem Kieselsäuregehalt wenig Tonerde enthält, 
und sich somit der Zusammensetzung der Kaoline annähert.

Das Material der Bauxitnester ist lebhaft grau-rosenroter, spiegel
glatte Absonderungsflächen zeigender dichter, harter Ton, licht rosen
roter oder graugelber, feinoolithischer lockerer Bauxit, und roter, 
rotbrauner, harter, pisolithischer Bauxit. Diese drei, auch durch ihr
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Äusseres gut unterscheidbare Substanzen treten in den Bauxitnestern 
in einer festgesetzten Reihenfolge auf, und zwar so, dass bis zu einer 
Mächtigkeit von 0*5 m rosenfärbiges Material, innerhalb dessen hellerer, 
zum Schluss im Kern roter Bauxit, mit einer stellenweise dürilien Ton
lage Platz nimmt. Da diese auffallende Materialverteilung auch in der 
chemischen Zusammensetzung einen qualitativen Unterschied be
deutet, müssen wir zwangsläufig an eine genetische Differentiation 
denken. Nach dieser nimmt in den Vertiefungen an den das Liegende 
bildenden Rändern des Malmkalkes Ton, innerhalb diesem ein hellerer 
kieseliger Bauxit und zuinnerst ein Bauxit von guter Qualität Platz. 
Es war festzustellen, dass der feine, dichte, rosenrote Ton, welcher 
ausgezeichnetes, feuerfestes Material liefert, mit dem feinoolithischen 
Bauxit durch chemische Übergänge miteinander verbunden ist.

In dieser Beleuchtung müssen wir schon im vorhinein einen Unter
schied zwischen der petrographischen und praktischen Verwertung der 
in den, in den Randlagen der Vorkommen von Nagyharsäny auftreten
den, umgrenzten, unzusammenhängenden kleineren-grösseren, unregel
mässige Bauxitnestern machen.

Das rosenrote Material enthält 39*97% A1203, 43-98% Si02, 1*50% 
Fe203, 1*85% Ti02 und 12-70% H20 . Somit ist es kein Bauxit, sondern 
feuerfester Ton. Demgegenüber hat der kieselreiche, rosenrote Bauxit 
44-89% A1203, 35*15% Si02, 1-72% Fe203, 2-30% Ti02 und 15*78% 
Wasser, und ist daher als Übergangsmaterial zu betrachten. Der eigent
liche Bauxit von Nagyharsäny zeichnet sich mit verhältnismässig 
hohem Tonerdegehalt, von 60— 70% aus, mit einem zwischen 2— 10% 
schwankendem Kieselsäuregehalt. Sein Eisengehalt ist mittelmässig, 
im allgemeinen kann man ihn nicht zwischen die eisenreichen Bauxite 
reihen. Ausser der schon erwähnten Materialverteilung kann in der 
Zusammensetzung keine weitere Regelmässigkeit fest gestellt werden. 
Nach den röntgenspektographischen Untersuchungen von N ä r a y -  
S z a b ó  und N e u g e b a u e r  ist neben Böhmit auch Diaspor, zufällig 
amorphe Aluminiumhydroxyd in dem Bauxit von Nagyharsäny fest
stellbar.

Wir haben bereits erwähnt, dass die Ausbreitung der Bauxitnester 
beschränkt ist. Seine Lagerungsverhältnisse zwischen den Hangend- 
und Liegendschichten kommt mit dem Vorkommen von Bihar überein. 
Gegen das Liegende unregelmässig, gegen das Hangende durch eine 
glatte Fläche abgegrenzt. In seinen Decklagen findet man stellenweise 
blättrig-mergeliges Material und Kalkoolith (Süsswasserablagerung?).
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Auf Grund meiner Beobachtungen konnte ich im Bauxit nachträgliche 
texturelle Veränderungen in den Aufschlüssen nicht feststellen. Auf 
eine starke Pressung weist die Pseudoschieferung der härteren Bauxite 
und seine, in viele Stücke zerfallende Beschaffenheit.

PEREPUSZTA.

Auf die im nördlichen Bakony, in der Gemarkung Bakonynána 
befindlichen Bauxitvorkommen wurde die Aufmerksamkeit durch die 
Forschungen von J. v. В а 1 á s erweckt, und dann auf Grund der geo
logischen Untersuchung von K. R o t h  von Telegd, aufgeschlossen. 
Am Beginn der Aufschliessung, in den Jahren 1936— 37, hatte ich 
Gelegenheit, diese wiederholt zu untersuchen und dabei gewisse Be
sonderheiten der Bauxitausbildung festzustellen. Der Bauxit lagert auf 
Dachsteinkalk und in seiner unmittelbaren Decklage finden wir einen 
in das Aptium gehörigen Schichtenkomplex. Sein Alter können wir 
daher in die Unterkreide (Barréme) stellen. Der im allgemeinen 1— 6 m 
mächtige Bauxit weist in seiner Textur eine doppelte Ausbildung auf. 
In seinem unteren Teile rotes, homogenes, dichtes, in seinem oberen 
gelbbraunes, pisolithisches Material. Zwischen den zwei Lagen ist keine 
scharfe Trennungsfläche, stellenweise sogar eine von unten nach oben 
gehende, mehr und mehr pisolithisches Material befassende Übergangs
lage zu erkennen. Es treten jedoch auch andere, unregelmässig, wech
selnd ausgebildete Bauxitpartien auf.

Beachtung verdient das eigenartige, in dem Schürfschacht XVI 
angetroffene Bauxitprofil (Fig. 16). Hier finden wir nach 6 m schutt - 
hältigem Holozän- und Pleistozänton bis zur Tiefe von 9*30 m aptische 
Ton- und Kalklagen. Unter der obersten pisolithischen Bauxitlage tritt 
zuerst rosenroter, dann grauer, an Pisolithen armer, und unter diesen 
roter, homogener Liegendbauxit auf. Es ist auffallend, dass in diesem 

 ̂ Bauxitprofil eingeschalteter lichtgrauer, degradierter Bauxit verkohlte 
Pflanzenreste enthalten sind. Seine Zusammensetzung : 62-00% AI2Oa, 
6*60% Si02, 12*50% Fe203, 3*30% Ti02, 15*60% Wasser. Der in seiner 
Begleitung befindliche violettrote Bauxit weist neben 58*10% Tonerde, 
I54°%  Kieselsäure auf. Nach den zur Verfügung stehenden Daten 
beschränkte sich dieses Gestein nur auf die Umgebung des Schachtes 
XVI und wurde auch bergwerkmässig aufgeschlossen.

An der Grenzlinie der Decklagen gegen den Dachsteinkalk, also 
in der Nähe der Bauxitausbisse, keilt sich der Bauxit aus. Dies hängt
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mit der bei dem Vordringen des Kreidemeeres sich abspielenden Küsten
abtragung zusammen. Zweifellos ist eine Abrasionerscheinung in den an 
der ehemaligen Küste verarbeiteten Dachsteinkalkstücken zu erkennen, 
welche in dem gleichfalls aufgearbeiteten Bauxiten, ja sogar in den 
höheren pisolithischen Lagen zu finden sind. Im Bauxit ist dies also eine 
spätere Umlagerung, welche die Qualität natürlich stark beeinflusst hat. 
Es kann jedoch in keiner Weise aus dieser küstennahen Aufarbeitung der 
Feststellung T. R o t h s  beigepflichtet werden, »dass das Bauxitlager 
schon ursprünglich einen zusammengewaschenen Charakter hatte«. Diese 
Abrasionserscheinungen kann man auch in einem jetzt bereits einge
stürztem Schleppsachacht beobachten. Dieser Schacht wurde von dem 
Rande des Dachsteinkalkes in den Bauxit vorgetrieben und hat an 
seinem Beginn bereits den oberen pisolithischen Bauxit angefahren, 
welcher jedoch brecciös umwandelt wurde, und so auf Wellenwirkung 
schliessen lässt.

Die Hangendschichten trennen sich scharf vom Bauxit, und be
ginnen zumeist mit roten, rosenroten und bunten plastischen Tonen, 
welche offensichtlich vom Bauxit herrühren. Hier herrscht keine strati
graphische Unsicherheit, wie in Gánt oder Iszkaszentgyörgy, wo die 
Grenzlinie des Eozäns auch innerhalb der Bauxite zu ziehen ist. Im 
Gegenteil, die Abscheidung der Aptiumschichten zeigen deutlich den 
Abschluss der vorher stattgefundenen Bauxitbildung, weisen also auf 
eine verhältnismässig kurze Zeitspanne.

Die zweifache Ausbildung der Bauxite von Perepuszta spiegelt 
sich gewissermassen auch in der Qualität ab. Der Bauxit hier ist meist 
ziemlich kieselsäurereich, so dass er stellenweise bereits als Ton ange
sprochen werden kann. Die oberste pisolithische Lage enthält neben 
grösserem Aluminiumgehalt weniger Kieselsäure. In aus verschiedenen 
Partien stammenden Mustern ist der Tonerdegehalt zwischen 50— 60% 
neben nur 5— 13% Kieselsäure.

Der untere rote Bauxit zeigt neben 37— 54% A1203 einen wesent
lich höheren Si02-Gehalt von 15— 25%, also gehört ausgesprochen zu 
den kieseligen Bauxiten. Diese geologisch gut zu unterscheidende Quali
tätsabweichung weist nach unserem bisherigen Wissen über die Bauxit
bildung auf den Umstand, dass das Material der unteren Bauxitlagen 
in den Beginnstadien der Bauxitbildung (Entkieselung) stehengeblieben 
ist, während die höheren pisolithischen Bauxite ein entwickelteres 
Stadium des Prozesses erreichten.
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UMGEBUNG VON SÜMEG.

Das im Jahre 1926 durch vorhergehende Untersuchungen bekannt 
gewordene Gebiet von Halimba hat die Aufmerksamkeit auch auf 
andere bauxithöffige Gebiete gelenkt. Der in dem Hangenden des 
Bauxit von Halimba angetroffenen Eozänschichtenkomplex wird zwi
schen Szöc und Nyirád unterbrochen und tritt unter den sie überdecken
den jüngeren Tertiärschichten nur weiter bei Csabrendek— Sümeg an 
den Tag. In dem dazwischenliegenden Teil zeigen sich die Eozänschichten 
nur in Form kleinerer Schollen mit Spuren einer miozänen Strandver
arbeitung. Solche eozäne Denudationsrückstände sind bei der Tárkány- 
puszta von Csabrendek und dem Izamajor von Ódörögd, wo diese und 
die an der Oberfläche herumliegende Bauxitstücke zu einem im Jahre 
1928 durchgeführten Schürfung Anlass gaben. Alle hier angetroffenen 
Bauxitlager haben die Eigenheit, dass sie unter mehr oder weniger 
abgetragenen Eozänlagen in den Vertiefungen des Untergrundes ge
bliebenen, in verschiedenem Masse verarbeitete Bauxite enthalten.

Die bei der Tárkánypuszta im Jahre 1936 aufgeschlossene Margot- 
Grube ist eine mit Eozänresten und Pleistozänsanden bedeckte, in 
einer 60x100 m grossen Dolomitvertiefung zurückgebliebene Bauxit
partie. Es ist ein roter, dichter Bauxit, welcher eckig zerfällt und grössere 
eckige Bauxitblöcke einschliesst. Seine Textur zeigt Umlagerung, 
welche zum Ted schon nach der Abtragung des Eozäns durch die Wellen
wirkung im Miozän geschehen sein mag. Hierauf weist die sandig-tonige 
Inkrustierung einzelner Bauxitblöcke, welche die Qualität des Bauxites 
wesentlich herabgesetzt hat. Am Westrande des Vorkommens findet 
man weissen, gelben und lichtgrauen, feuerfesten Ton.

Die um Ódörögd— Izamajor aufgeschlossenen, jetzt bereits in die 
Gemarkung Nyirád sich hinziehende Bauxit Vorkommen, welche auch 
neben Eozänresten auftreten, liegen unter jungen verworfenen Tertiär
schichten, in Vertiefungen von Dolomiten. Der eckige Zerfall des Bau
xites konnte früher in den Tagbauen überall beobachtet werden, beson
ders an deren oberen Teilen. Der sich unter die Lozänlagen schiebende 
Bauxitteil ist an der Stelle seines Tiefbaues dicht und homogen, was 
auf die mechanische Aufarbeitung der unter den Eozänschichten hervor
tretenden Bauxiten schliessen lässt. Die Eozänlagen legen sich mit 
graugelben, rötlichen, plastischen Tonen auf den Bauxit.

Ähnliche Denudations-Bauxite waren bei Sümeg, am Szöllohegy 
und an der Ostseite des Sümeghegy, im Wald bei der Surgothtanya
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aufgeschlossen (Fig. 17, 18). Der am Szöllchegy bereits aufgeschlossene 
und bereits abgebaute Bauxit ist eine, in den Vertiefungen der oberen 
Kreide zurückgebliebene ca. 40x40 m grosse Partie, welche unter den 
Resten der Eozändecke ans Tageslicht kam. Sie war zum Teil durch 
Pleistozänlagen überdeckt. Der rote, dichte Bauxit war auch hier eckig 
auseinanderfallend. Unmittelbar auf den Kreidekalk folgt heller, kiesel
säurereicher Bauxit. Über dem Bauxit findet man bauxitischen Ton, 
weiter Pleistozänton, Sand und tonigen Sand. An der SW-Ecke des 
Aufschlusses lagern die bunten Eozäntone längst einer kleinen Ver
werfung, unmittelbar auf dem Kreidekalk.

Das Vorkommen bei der Surgothtanya ist eine Vertiefungsausfüllung 
an der Grenze des Dolomites und der Kreidekalke, gleichfalls durch 
kantig zerfallenden, umgelagerten Bauxit. An der Basis des Bauxites 
kann hier auch ein gelblicher, toniger Überzug beobachtet werden auf 
dem liegenden Kreidekalkstein. Eozänlagen fehlen, der Bauxit wird 
nur durch pleistozänen Ton und Sand überdeckt.

Die Bedeutung aller zwei Bauxit Vorkommen von Sümeg wird 
durch die stratigraphische Position der Lagerung gegeben, auf welchen 
Umstand wir noch zurückkehren werden.

ISZKASZENTGYÖRGY—FEHÉRVÁRCSURGÓ.

Das seit 1940 stufenweise erkannte und durch grossartige Anlagen 
aufgeschlossene Bauxit Vorkommen von Iszkaszentgyörgy ist die Zu
kunft des ungarischen Bauxitbergbaues. Die vor kurzem erschienene 
kurze geologische Beschreibung wollen wir hier nur mit einigen neueren 
Tatsachen ergänzen. Das Vorkommen liegt an den Ostausläufern des 
nördlichen Bakonys, im Gebiete zwischen Iszkaszentgyörgy— Gut- 
tamási und Fehérvárcsurgó, und ist mit durch Dolomitschollen unter
brochenen Eozänschichten bedeckt. Die Lagen weisen die ganze marine 
Eozänfolge des mittleren und oberen Eozäns auf, in einer Mächtigkeit 
von über 300 m, welche in Transdanubien bisher unbekannt war. Die 
durch Bohrungen festgestellte Bauxitlager bilden zwei längliche, von
einander getrennte Bauxitausfüllungen. Die eine liegt am Wege Iszka
szentgyörgy— Guttamási, besitzt NW— SE-Richtung, ist 2 km lang und 
500 m breit, die andere liegt von hier nordöstlich, von der ersteren 
durch einen 7— 800 m breiten Dolomitbrücken getrennt, weist N— S- 
Richtung auf, besitzt eine Länge von 1500 m, eine Breite von 200—

7
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450 m, durchstreicht das Gebiet des Gajabaches und vertieft sich 
immer mehr in der Richtung des Rákhegy von Fehérvárcsurgó, welches 
Gebiet es erreicht.

Die Lagerung des Bauxites wird durch die Tagbaue des Kincses und 
die Profilskizzen der Bohrungen veranschaulicht (Fig. 20). Die Textur der 
Bauxite ist in den Tagbauen und in den Tiefbauen im Wesen einheitlich 
ausgebildet. Der obere Teil besteht aus violettrotem, einheitlichem 
Material, zum grösstenteils braungelb und rosenrot oder buntscheckig, 
mit limonitinkrusteten Pisolithen. Stellenweise ist es auffallend porös
röhrenförmig, und seine limonitgelben Ausfüllungen machen den Ein
druck, als ob diese Textur während der Bildung der Bauxite (chemische 
Prozesse, Stoffwechsel, Entkieselung, Säurewirkung) durch Auslaugung 
entstanden wäre. Der obere violettrote Teil der Bauxite kommt mit 
der Farbe der Eozändecklagen oft überein und zeigt eine unbestimmte 
gebänderte Schichtung. Seine durch Farbabstufungen verursachte 
Äderung ist auch senkrecht oder schief zum Schichtfallen zu beobachten, 
oft auf Kreuzschichtung erinnernder Art. Alle diese Erscheinungen 
zeigen die an einem Festland entstandenen Eigenheiten der Bauxit
anhäufung.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen und auf die ursprünglich 
lockere Bauxitanhäufungen weisen die an einigen Stellen in den höheren 
Horizonten beobachtete ziemlich regelmässige, 1— 1*5 m tiefe und 
i — 2 m Durchmesser aufweisende, eigenartige, kesselförmige Bildungen, 
welche bereits auch in dem Vorkommen von Gálit beobachtet werden 
konnten. Diese kesselförmigen Bildungen scheiden sich von dem um
liegenden Bauxit durch eine abweichend gefärbte Lage von den in 
ihrem Inneren rosenförmigen Bauxit ab. In zwei dieser Bildungen 
findet man verstreut liegende kugel- bis eiförmige, 1— 10 cm Durch
messer aufweisende Alunitknollen (Fig. 21). In einem 25— 30 cm Durch
messer aufweisenden Bauxitgeröll fanden sich mehrere solche kleinen 
Alunit kugeln zusammenzementiert. So schwer es ist, die in dem Bauxit 
gefundenen Alunitknollen zu erklären, spricht ihr Entstehen, Vorkom
men und ihre Erscheinungsform für einen syngenetischen Prozess mit 
der Bauxitbildung. Die Kesselbildungen, Knollen und Geröllformen 
weisen auf eine ursprünglich lose Anhäufung des Materials. Die Durch
bewegung der oberen Bauxitpartien beweist auch ein faustgrosses, 
dunkelrotbraunes, hartes, pisolithisches Rollstück, dessen fremdartiges 
Material von dem umgebenden Bauxit ab weicht. (46*0 % A1203, o-8% 
S:02, 27*8% Fe203, 1-5% Ti02 und 22-6% H20 .)
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Die Beschaffenheit des Bauxites von Iszkaszentgyörgy ist auch 
ziemlich gleichförmig, mit dem in den unteren Partien reicheren Kiesel
säuregehalt. Übrigens ist in der QualitätsVerteilung keine besondere 
Regelmässigkeit feststellbar. Der Glühverlust ist meist über 20%, 
durch welchen er von den übrigen ungarischen Bauxiten ab weicht. 
Die röntgenspektographischen Untersuchungen von N á r a y- Sz a b ó  
und N e u g e b a u e r  haben diesen grossen Glühverlust des Bauxit von 
Iszkaszentgyörgy auf der Anwesenheit von Hydrargillit zurückgeführt, 
welche hier in gleicher Menge, wie Böhmit vorkommt. Eine eigenartige 
Eigenschaft ist der Sulphatgehalt, welcher ausser den Alunitknollen, 
auch in dem Bauxitkörper in einer 0-2— 0-5% erreichenden Menge 
nachweisbar war, ohne jedoch hier eine Gesetzmässigkeit aufzuweisen. 
Unseren früheren Feststellungen gegenüber konnte neuerdings in dem 
Gebiete der Schleppschacht »József« ein graues, pyritgefülltes Material 
gefunden werden, welches in den oberen Partien gleich unter den Eozän
lagen auftrat. Die Analyse des pyritischen Bauxites: 4570— 49-92% 
A1203, 3-87— 4-00% Si02, 2-50— 9-10% Fe20 3, 17-70— 18-89% FeS2, 
2-40— 2-62% Ti02, 19-88— 23*37% H20 . Die graue Farbe rührt zweifel
los von der Pyritzersetzung her. Da die unmittelbar hangenden Eozän
schichten auch pyrithältig sind, dürfte die Pyritablagerung nachträglich 
erfolgt sein in dem früheozänen Becken, dessen Untergrund der Bauxit 
war. Dieselbe Erscheinung finden wir gleichfalls im Zusammenhang 
mit dem Bauxitvorkommen von Halimba, wo die Pyritzersetzung zu 
einer Degradation des Bauxites geführt hat. Nach diesem kann der 
nachträgliche Pyritgehalt der Bauxite von Iszkaszentgyörgy nicht mit 
dem syngenetischen Sulphatgehalt in Zusammenhang gebracht werden, 
auch nicht mit den Aluniteneinschlüssen, welche nach unserer Beobach
tung nur in den oberen Lagen Vorkommen. Diesbezüglich können 
wir die in der Stirnseite des József Schleppschachtes festgestellten 
Bauxitausbildungen, mit der Analyse einzelner Schichten, unmittelbar 
unter dem gelben und roten plastischen Tonen des Eozäns mitteilen :

8
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Der sulphatische Bauxit trat im Bauxitprofil nur in einer dün
nen separaten Schicht auf. Auffallend ist der grosse Eisengehalt der 
pisolithischen Lage, welche aus der Limonitkruste der Pisolithen 
herrührt, wie dies auch bei dem Vorkommen von Gánt beobachtet 
wurde.

Die im Gebiete von Rákhegy bei Fehérvárcsurgó und bisher nur 
durch Tiefbohiungen festgestellte Bauxite haben gleiche Zusammen
setzung, als die von Iszkaszentgyörgy.

MAGYARALMÁS.

In der Gemarkung Magyaralmás im Komitate Fehér an den gegen 
das pannonische Becken vorgeschobenen gesonderten Dolomit schollen 
des Vértesgebirges, lagern sich in das Obereozän gehörigen Miliőimen-, 
Alveolinen- und Nummuliinenkalken durch Verwerfungen abgesondert 
als Horste auf. Auf Grund der Analogien von Gánt— Iszkaszentgyörgy 
und an den Dolomitgrenzen auftretenden Bauxitspuren folgend, wurde 
1942 dieses Gebiet durch Bohrungen geschürft. Unter dem 30— 70 m 
mächtigen Eozänkomplex konnte die Anwesenheit einer 2— 7 m dicken 
Bauxitlage festgestellt werden. Obzwar auf seinen bergmännischen 
Abbau noch nicht die Reihe gekommen ist, kann die durch Bohrun
gen erhellte Lagerung der Bauxite allgemeine geologische Interesse 
erwecken. Der Bauxit lagert in der Mitte des untersuchten Eozän
gebietes in einer flachen Dolomitmulde. Gegen den Dolomit im Norden 
und Süden keilt er vollkommen aus und hier lagert das Eozän unmittel
bar mit plastischen Tonen auf dem Dolomit. In der Beckenausfüllung 
formt der Bauxit eine auskeilende Linse, und unter ihm in den Dolo
miten sowohl über ihm in den Eozändecklagen an den Rändern, konnte 
überall Ton festgestellt werden. In der Mitte des Vorkommens befindet 
sich ein zusammenhängender guter Bauxit mit 55*83% Tonerde und 
durchschnittlich 67%  Kieselsäure. In den noch als Bauxit anzuspre
chenden übrigen Teilen mit steigendem Kieselsäuregehalt zeigen sich alle 
Übergänge in die Hangend- und Liegendteile (Fig. 22). Diese eigenartige 
Ausbildung weist auf den Umstand, dass die Bauxitbildung aus tonigen 
(siallitischen) Gesteinen ausgegangen ist und an Ort und Stelle statt
gefunden hat. Diese sehr wichtige Feststellung wird noch durch die 
Feststellung von Nagyharsány unterstützt, wo wir in dem Vorkommen 
eine ähnliche Bauxitkern-Lagerung fanden, mit den von den aus feuer
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festen Tonen ausgehenden Rändern durch Übergänge mit den guten 
Bauxiten verbunden. Die nähere Untersuchung dieser Erscheinung 
wäre nur nach dem Aufschluss des Vorkommens möglich. Die bisherigen 
Tatsachen weisen jedoch hier auf eine autochtone Anhäufung der 
Bauxite, wo an eine sekundäre Umlagerung nicht gedacht werden kann.

HALIMBA.

Dieses durch Untersuchungen schon vor zwei Jahrzehnten erkannte 
grosse Bauxitvorkommen ist noch bergmännisch nicht genügend auf
geschlossen. Die von den älteren Untersuchungen stammenden inte
ressanten Daten kennen wir aus der Beschreibung von A. v. G y ö r g y .  
Gegenwärtig steht es wieder unter systematischer Erforschung, welche 
gute Hoffnungen erwecken. Das zwischen Szőc— Halimba und Padrag 
festgestellte Vorkommen liegt auf Triasdolomit und wird von Eozän
lagen bedeckt. Der Mitteleozäne Nummulinen-Miliolinen-Alveolinenkalk 
bildet eine miozäne Abrasionsterrasse und taucht im Norden unter 
Miozänlagen eine NE—SW gerichtete flache Synklinale formend. An 
ihrem nördlichen Teil tritt der Triasdolomit und die Oberkreidegrund- 
gebirgsscholle mit dem Eozänkalk am Gyürhegy von Csékut zutage 
(Fig. 23). Die Anwesenheit des Bauxites wurde durch Tiefbohrungen in 
der ganzen Beckenausdehnung festgestellt. Bezüglich seiner Ausbildung 
müssen wir auf die Literaturdaten verweisen, nach welchem er zu den 
eisenhältigen Bauxiten gehört. In seinen unteren Teilen ist er dicht, 
einheitlich pisolithisch, in den oberen gelbbunt brecciös. Seine inte
ressante Eigenschaft ist der Sulphatgehalt, welchen wir auf Grund der 
Angaben G y ö r g y s  schon bekannt gemacht haben. Nach unseren 
neueren Forschungen beschränkt sich der Sulphatgehalt nur auf die 
oberen Teile des Bauxitkörpers, in dem unteren Teil fehlt er. Diese 
oberen Teile sind praktisch im allgemeinen von besserer Qualität, 
weil gegen unten der Silikatgehalt steigt.

In dem unmittelbaren Hangenden des Bauxites von Halimba 
finden wir pyritreichen, plastischen Ton. Die bisher grösste bekannte 
Mächtigkeit des Eozänkomplexes ist 80 m, in Padrag 130 m. In seiner 
Ausbildung weist er auf die Ausbildung des Eozänkomplexes von Iszka- 
szentgyörgy— Fehérvárcsurgó, mit welchem die Ausbildung der Bauxite 
auch viele Verwandtschaft aufweist.

8 *
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N AG YNÉM ETEGYHÁZA—ŰJBAROK.

Das Vorkommen von Nagynémetegyháza wurde unter der Leitung 
von K. R o t h  von Telegd bereits im Jahre 1924 durch Bohrungen 
und Schurfschächte fest gesteht. Gegenwärtig ist es noch nicht auf
geschlossen. In den auf dem Triasdolomit liegenden Bauxiten wurden 
verschiedene Farbabstufungen und eine brecciös-agglomeratische Textur 
gefunden. In seinem Hangenden findet man stellenweise pleistozäne, 
am meisten jedoch oberoligozäne Lagen. Nach seiner Qualitätsaus
bildung zu urteilen, ist die Möglichkeit gegeben, dass wir es hier mit 
einer —  nach Abtragung der Eozändecklagen stattgefundenen —  
früholigozänen Umlagerung zu tun haben. Diesbezügliche Beweise 
können wir jedoch nur durch einen bergwerksgemässen Aufschluss der 
Bauxite erwarten.

Wir haben die gelegentlich von Braunkohlenbohrungen entdeckten, 
im Untereozän resp. darunter liegenden Bauxite bereits bekannt
gegeben. Ihr Alter wird weiter unten behandelt, hier bemerken wir 
nur, dass ihre Qualität stark von den Nagynémetegyházer, mit dem 
Oligozän verbundenen Bauxiten ab weicht. Über ihre Ausbildung wissen 
wir aus den Bohrproben nur wenig. Wir müssen jedoch hinweisen, dass 
sich der Bauxit hier in pisolithischer, brecciöser Form mit Eisenkar
bonaten (Siderit, Ankerit) zusammen gezeigt hat. In der Bohrung 539 
von Mesterberek war der pisolithische Bauxit und der Sideiit ein zu
sammenhängendes Handstück, sodass die eine Hälfte des Bohrkernes 
Bauxit, die andere Siderit war. (Siehe die unten folgenden Analysen.) 
In dieser Bohrung steht der Bauxit mit dem unter den Eozänkomplex 
auftretenden, Transgressionserscheinungen aufweisenden Süsswasser
lagen im Zusammenhang.

Das in die Süsswassertümpel geratene Bauxitmaterial mischte sich 
mit Pflanzenresten und gab Anlass zu Sumpf erzbildungen. Der Bauxit- 
Siderit verband ist daher sekundären Ursprunges, und zwar durch die 
Umlagerung und teilweise Umwandlung der Bauxite. Einen ähnlichen 
sideritischen Bauxit beschreibt В u r c h a r d  aus den nordamerikani
schen Mississipi-Staaten aus der eozänen Ackermann-Formation. Aus 
dem unteren Teil eines aus Kohlentonen und Sanden bestehenden 
Formation beschreibt er unregelmässigen Bauxit und helle Tonein
lagerungen. Zusammen mit dem Bauxit und in 2— 3 Horizonten in 
15— 50 cm mächtigen linsenförmigen Einlagerungen, findet man harten,
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feinkörnigen Siderit. Der Ton enthält hier auch mehr oder weniger 
Bauxit und die Mächtigkeit des Bauxites und bauxitischen Tones 
schwankt zwischen o-6— 5 m. B u r c h a r d  hält dieses Bauxit-Siderit- 
vorkommen für eine in Süsswassertümpeln abgelagerte, sumpferzartige 
Ablagerung. Er erwähnt es zwar nicht, doch ist nach seiner Beschrei
bung zweifellos, dass es sich hier auch um einen umgelagerten Bauxit 
handelt. Seine Entstehung ist nicht an die Süsswassertümpel gebunden, 
sondern er ist in Form von haselnussgrossen Gerollen und umgelagerten 
Sedimentmaterial dahinein geraten. Die Eisenkarbonate sind hingegen 
schon eine Sumpfbildung. Das gemeinsame Vorkommen der Bauxit- 
Siderite von Nagynémetegyháza sind mit den amerikanischen daher 
auch bezüglich des geologischen Alters miteinander gleichzustellen. 
Auf die genauere Untersuchung der Altersfrage werden wir noch zurück
kommen.

Das Bauxitvorkommen von Nagynémetegyháza ist ein gegen 
Süden durch Dolomithebung abgeschlossenes Becken. Die Bauxitspuren 
sind jedoch auch an dem Südteil der Dolomitscholle vorhanden, und 
geben somit auch zu Forschungen an den jungtertiären Beckenrand 
Anlass. Ein solches Vorkommen wurde bei Vázsonypuszta auch berg
männisch aufgeschlossen. Über dem Bauxit findet man gelben plei- 
stozänen Sand von wechselnder Mächtigkeit, an seiner Unterseite mit 
eckigen groben Dolomitbruchstücken.

Die obere Begrenzung des Bauxites ist unregelmässig und weist 
kleinere, grössere Vertiefungen auf, welche wohl der pleistozänen Ober
fläche entsprechen. Den Grad der Abtragung illustrierten die in den 
tonigen Teilen der Decklagen eingewaschene Sandstein- und Bauxit- 
gerölle, welche stellenweise mit Dolomitbruchstücken zu einer roten 
tonigen Breccie verkittet sind. An dem Ostteil des Aufschlusses zeigt 
der Bauxit auch eine ähnliche brecciöse Aufarbeitung. Der Bauxit füllt 
eine unregelmässige Dolomitvertiefung aus und besitzt eine Mächtig
keit von i — 20 m. Meist dicht und rot, zeigt sein Material in den obersten 
und untersten Teilen einen höheren Silikatgehalt. Es entspricht einem 
nach der jüngeren tertiären Abtragung zurückgebliebenen Lager, 
welches wahrscheinlich mit Oligozänlagen bedeckt war. In dieser 
Hinsicht kann es zu dem Vorkommen von Nagynémetegyháza gerechnet 
werden.

In der Gemarkung von Üj bárok wurden an den an der nörd
lichen Seite der Eisenbahnlinie befindlichen Dolomitschollen neuer
dings, gleichfalls in Dolomitvertiefungen zurückgebliebene kleinere Bauxit-



Vorkommen aufgeschlossen. Sie sind zum Teil durch pleistozäne Tone, 
Sande und Dolomitschutt, zum Teil von sarmatischen Lagen überdeckt. 
Ihre, in eckige Stücke zerfallende Beschaffenheit weist auf eine sekun
däre Ümlagerung, welche während der jungtertiären Abtragung der 
höheren Dolomitoberfläche sich abgespielt haben dürfte. Hierauf weist 
der Umstand, dass in dem Aufschluss beim Bahnwächterhaus von 
Üjbarok aus dem oberen Drittel des Bauxites Quarzschotter gefunden 
wurde, welcher übrigens nur in den jungtertiären Sedimenten gefunden 
wird. Da$ Bauxitvorkommen von Öbarok— Vázsonypuszta könnte man 
ähnlicher Weise beurteilen und mit Oligozänschichten oder deren 
Abtragung mit pleistozänen sandigtonigen Schichten verdeckten Bauxit
rückstand der ehemaligen einheitlichen Bauxitdecke auffassen. 
N á r a  y-S z a b о und N e u g e b a u e r  haben in diesem, am ehesten 
mit dem Bauxit von Iszkaszentgyörgy vergleichbarer Bauxitmaterial 
die gemeinsame Anwesenheit von Böhmit und Hydrargillit fest gestellt.

NÉZSA.

Dieses, in der neuesten Zeit erkannte und aufgeschlossene Bauxit
vorkommen ist nach unseren älteren geologischen Untersuchungen ein 
sekundär umgelagertes Material, welches sich auf einer stark denudier- 
ten Dachsteinkalk-Oberfläche abgelagert hat.

In seinem Hangenden am Kalksteinrand sind nur Pleistozän
schichten, später taucht es unter Oligozänschichten. Ausser den grossen 
Rollstücken des Dachsteinkalkes sind auskeilende Toneinlagerungen 
dazwischen, welche als Beweise für die littorale Zusammenschwem- 
mung dienen. Sein grobpisolithisches, hartes Bauxitmaterial besteht 
auch aus unregelmässigen Schollen und eckig zerfallenden Stücken, 
welche oft mit einer tonigen Schicht umgeben sind. Die verschieden 
gefärbten Bauxitstücke sind von launischer Zusammensetzung mit 
einem zwischen 35— 70% schwankenden A1203 Gehalt, und zwischen 
3 bis 42% Kieselsäure. Die praktisch zu verwertenden Stücke müssen 
fast mit der Hand herausgesucht werden. Über die Orginalausbildung des 
Bauxitlagers können wir uns keine Vorstellung machen, am meisten 
gleicht es noch an das Vorkommen bei Perepuszta. Es ist auffallend, 
dass der Bauxit von Nézsa, mit dem meist üblichen Bayerischen Ver
fahren sehr schwer aufschliessbar ist. N á r a y - S z a b ó  und N e u 
g e b a u e r  haben in diesem Bauxit die Anwesenheit von Diaspor 
mit vielem Hematit fest gestellt, wogegen Böhmit das herrschende
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Mineral der ungarischen Bauxite, nicht zu finden war. Diese mine
ralogischen Zusammensetzung erklärt die schwierige Aufschliess- 
barkeit des Nézsaer Bauxites, macht aber noch auffallender die Son
derstellung ihrer Entstehung gegenüber der übrigen ungarischen Vor
kommen.

ALLGEMEINE RESULTATE.

Wenn wir nun alle ungarische Bauxitvorkommen betrachten und 
deren geologische Ausbildung und ihre Lagerung in Betracht ziehen, 
finden wir, dass trotz allen Unregelmässigkeiten, solche Erscheinungen 
auftreten, welche als allgemeine Wesenserscheinungen der Bauxit
lager Gültigkeit haben. Der Bauxit ist, in seiner originalen zum Ge
stein geformten Lage aus einem vorherigen Verwitterungsprodukt un
bekannter Abkunft und Beschaffenheit, ein auf dem Festland ange
häuftes Material. Nach dieser Auffassung ist in seiner Ursprungs
lage kein autochtones, sondern nur ein umgelagertes semiautochtones 
Material, auch dann wenn wir sein Liegendes (Dolomit, Kalkstein) 
als Muttergestein betrachten. Mit dieser Materialumlagerung ist zu 
erklären die verschiedene Ausbildung des Bauxites in Farbe, Textur 
und chemischer Zusammensetzung, welche eine Folge der ursprüng
lichen Verschiedenartigkeit des Materials ist. Das aufgehäufte ur
sprüngliche Bauxitmaterial war wahrscheinlich von silikatischer (sial- 
litischer) Zusammensetzung und dicht, lecker einheitlich im Gefüge. 
Die vergleichend kritische Untersuchung der ungarischen Bauxitlager 
bestärkt die Auffassung, dass die ursprüngliche Bauxitbildung aus 
tonigen Materialanhäufungen ausgegangen ist. Wir müssen jedoch 
die Feststellung B e r g s  abändern, nach welcher »die allitische Ver
witterung immer nur eintritt, wenn als Vorstufe eine siallitische also 
kaolinische statt gefunden heit«.

Das Produkt der Festlandsverwitterung ist zwar tatsächlich Ton 
(Siallit), doch ist dessen Bauxitumbildung keine eigentliche Verwitte
rungserscheinung, sondern eine mit chemischer Veränderung verbun
dene Gesteinsbildung. Je nachdem das Verwitterungsprodukt Laterit- 
charakter hatte oder gewöhnlicher Ton war, ändert sich der Ausgang 
der Bauxitbjldung, dessen Endprodukt jedoch immer Bauxit ist. Der 
Ursprungscharakter der Bauxitformung ist die durch chemische Um
änderung hervorgerufene zeilig-löchrige, meist mit Eisenanreicherung 
verbundene und mit tonerdiger Ausfüllung gepaarte Textur und die
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Pisolithbildung. Die in den Liegendteilen auftretende lichtere Färbung 
und in den Hangendteilen stellenweise beobachtbare pyritische Ver
unreinigung und die damit verbundene Degradierung (Iszkaszent- 
györgy, Halimba) ist eine spätere, diagenetische Eigenschaft.

Es ist auffallend, dass die Pisolithe, besonders in gesteinbildender 
Ausbreitung nur in den oberen Teilen der Bauxitkörper Vorkommen. 
Nach B e r g :  soll »das Aluminiumhydroxyd im Laterit durch Lö
sungumsatz wancflern und sich zu kleinen konkretionären Knollen 
zusammenballen«. Die Bildung der Pisolithe konnte in dem noch locke
ren gut beweglichen und mobilisierbaren Bauxitmaterial durch äussere 
Kraftanwendung möglich gewesen sein, durch die Windbewegung von 
kleinen Bauxitkörnchen mit Hilfe von etwas Feuchtigkeit. Das Fehlen 
der konzentrischen Struktur spricht jedenfalls gegen eine konkretionäre 
Materialkonzentration. Dieser Prozess heischt bereits die vorherige 
Anhäufung des Materials ohne dessen Verfestigung.

In dem fortgeschrittenen Stadium der chemischen Umformung 
zu Bauxiten bilden sich die Pisolithe, welche oft einen niedrigeren 
Silikatgehalt haben, als die Grundmasse ( Ge de o n) .  Die Pisolith
bildung bedeutet also bereits eine gewisse Neuanhäufung des Materials, 
innerhalb des durch Bauxit bedeckten Gebietes. Dies zeigt sich auch 
in der ungleichmässigen Lagerungsdicke, in Auskeilung und Ausdün
nung einzelner Gebietsteile, ja sogar am vollständigen Fehlen, wie dies 
ausgedehnte taube Strecken der grösseren Vorkommen lebhaft ver
anschaulichen. Diesen Gedankengang unterstützen auch die in den 
oberen Teilen des Günter Vorkommens beobachtete kleinere-grössere 
Bauxitrollstücke, sowie die ebenda und besonders in Iszkaszentgyörgy 
auftretenden eigenartigen kesselförmigen Einbuchtungen, welche alle 
an den oberen Teilen der Bauxitlager zu finden sind.

Alle diese ursprüngliche Anhäufungserscheinungen, Texturen und 
Lagerungsverhältnisse, sind besonders bei Anwesenheit von unbe
rührten Deckschichten, sicher zu erkennen. Wir müssen von diesen* 
und können von diesen auch die nachträglichen Umlagerung, Umhäu
fung und Aufarbeitungserscheinungen, welche in den ungarischen 
Bauxitlagern zu erkennen sind, trennen und absondern. Diese können 
von tektonischen Bewegungen herriihren (Gänt) vom abrasiven Wellen
schlag der Küsten (Perepuszta, Nézsa) nachträglicher Abtragung 
(Gánt-Angerrét, Nagynémetegyháza, Ujbarok, Sümeg) oder durch 
Umlagerung in ein jüngeres Sediment-Sammelbecken (Gánt, Nagy
németegyháza : Bauxit-Siderit, Bihar Izvor-Decklagen) und sogar durch
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die Deckschichten wirkende nachträgliche chemische Wirkungen 
(Iszkaszentgyörgy, Halimba, pyritische Degradation).

Eine auffallende Erscheinung der Anhäufung des bauxitischen un
gleich mächtigen Festlandsmaterials, ist seine durch eine gleichmässige 
glatte Fläche erfolgte Abgrenzung gegen das Hangende. Diese ist so re
gelmässig, dass sie eine Leitfläche beim bergwerksmässigem Abbau bildet.

Nach den Gesetzen der Sedimentbildung muss zwischen dem 
Bauxit als Festlandsablagerung und den Hangenden Marinen- und 
Süsswasserschichten eine Erosionsdiskordanz bestehen. Meist jedoch 
ist diese nicht zu beobachten und nur der Faciesunterschied bezeichnet 
die scharfe Grenze. In Gänt und Iszkaszentgyörgy, am oberen Teil 
des Bauxites kann mit den Eozänlagen mehr oder weniger überein
stimmende ausgesprochene Schichtung (Paralleldiskonformität) be
obachtet werden, welche gleichfalls für die Kontinuität, besser gesagt, 
für die Umlagerung oder Umhäufung, Umschwemmung des Materials 
im Eozänbecken spricht. Die glatte Oberfläche der oberen Bauxit- 
partién, welche als ursprüngliche Festlandsablagerung ungleichmässige 
Anhäufung hatten, kann nur durch die Abrasion der transgredieren- 
den Meere erfolgt sein.

III. DIE FRAGE DES GEOLOGISCHEN ALTERS.

Nach unserer heutigen geologischen Anschauung, müssen wir in 
den durch ununterbrochene Sedimentation gebildeten marinen Lagen, 
alle jene Vertreter geologischer Zeitabschnitte sehen, in welchen die 
Ablagerung ohne Unterbrechung, lückenlos vor sich ging. Demgegen
über füllt die Bildung von Festlandsablagerungen oder Anhäufungen 
nicht notwendigerweise den ganzen Zeitraum aus, welcher zwischen 
der Festlandsbildung (Emersion) und der Überflutung durch das Meer 
(Immersion) fällt. In erhöhtem Masse gilt dies für den Bauxit, bei 
welchem wir gesehen haben, dass die Anhäufung, Umlagerung und 
Bauxitbildung zusammen die Bedingungen zur Entstehung geben. 
Die Schwierigkeiten einer Beurteilung sind ganz besonders gross bei 
den ungarischen Bauxit Vorkommen, und deren erkannten Umlage
rungs- und Absetzungsverhältnissen. Es ist notwendig diese allge
meinen Sedimentationsprinzipien hier zu betonen, denn der Bauxit 
enthält, wie dies gut bekannt ist, keinerlei organische Reste, und wir 
sind daher gezwungen, sein Alter statt direkter Methoden, mittelbar
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mit Hilfe der Hangenden- und Liegendlagen zu bestimmen. Wir ken
nen zwar mit Bauxiten verbundene organische Reste dies jedoch sind 
Ausnahmsfälle, welche besondere Beurteilung erfordern. Die Bauxit
bildung und ihre stratigraphische Lage fallen nicht immer zusammen, 
daher benötigt die Beurteilung ihres Verhältnisses zueinander in den 
einzelnen Fällen eine besondere Behandlung.

Die Feststellung des Alters der ungarischen Bauxite hat sich in
folge unserer erweiterten Kenntnisse in gewisser Hinsicht geändert, 
und erfordert daher eine kritische Neubewertung. Die stratigraphi
sche Position der Bauxite von Bihar ist auf Grund der Feststellungen 
von S z ä d e c z k y  und besonders R o z s l o z s n i k  zwischen 
den Malm-Tithon und der Unterkreide zu stellen. Die genaue strati
graphische Lage des Kreidekalkes ist zwar noch nicht genauer fest
gelegt, aber seiner Ausbildung nach ist er am besten in das Aptium 
zu reihen. So konnte die Bauxitbildung nur einschliesslich bis zum 
Barréme auf den untersten Teil der Kreide beschränkt gewesen sein. 
Das gleiche stratigraphische Bild zeigt das Vorkommen vön Nagy- 
harsány, wo die Kreidekalke der Decklagen möglicherweise noch zu 
einer tieferen Stufe gehören können, aber wesentlich das Alter der 
Bauxite gleichfalls in die Unterkreide stellen. Auf Grund der'Fauna 
der Hangendschichten konnten wir das Barrémealter der Bauxite von 
Perepuszta im Bakony noch sicherer feststellen. So ist das Vorkom
men der obengenannten Lagerungen und ihre Ausbildung, trotz Aus
bildungsunterschieden, unzweifelhaft zwischen engere Grenzen an den un
teren Teil der Kreideperiode zu stellen, und fällt zweifellos zusammen.

Die meisten Vorkommen Transdanubiens fallen jedoch untéi eine 
andere Beurteilung. In mehreren Publikationen haben wir uns bereits 
mit ihren geologischen und palaeogeographischen Verhältnissen be
schäftigt, und wiesen auf die verschiedenen Auffassungen hin, welche 
über das Alter der Bauxite herrschen. Wir haben in Verbindung 
mit der Beschreibung der Kreide-Bauxitdecklagen des Bakony das 
Alter sämtlicher Bauxitkörper Transdanubiens in die Unterkreide ge
stellt. Die seither verlaufenen io Jahre unserer Forschungen, fordern 
eine Revision dieser Ansicht. Das Liegende bei den in Betracht kom
menden Bauxitvorkommen ist obertriassisch (norisch), die Hangend
schichten gehören zum Mitteleozän. Dies ist eine sehr weite Zeitspanne, 
in welcher die Bauxitbildung stattgefunden haben muss. Diese Grenze 
wurde durch die Tiefbohrungen der Ajkaer Kohlengruben AG. be
reits eingeengt, wobei nach Durchteufung der Eozänlagen der ge-
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samte Kohlenkomplex der Oberkreide durchfahren wurde, worunter 
man in Bauxite gelangte. Die Schichtenfolge dieser Bohrungen wurden 
bereits auch von R o z s l o z s n i k  bekanntgegeben, welcher jedoch 
an diese keine geologischen Kommentare fügte. Vorhergehend be
schäftigte ich mich auf Grund eigener Erfahrungen mit diesen Boh
rungen, um das Alter der Bauxite festzustellen. Unsere erste Tat
sache, welche für ein Kreidealter der Bauxite sprach, war der Fund 
von pisolithischem Bauxit aus den Halden der Kohlengruben von 
Ajka-Csingertal, welche von der Triasdolomit grenze aus einem seither 
verlassenen tauben Einschnitt stammte. Seine analytischen Daten 
wiesen auf echten Bauxit. Wir zeigten auch auf den Umstand, dass 
unter den Braunkohlenkomplex von Ajka, im Jahre 1911 in der Boh
rung N0 7, und in 1929 in der Bohrung 12, Bauxit angetroffen wurde. 
Die Mächtigkeit des Bauxites in der ersteren war in einer Tiefe von 
10 M: 2*8 Meter in der letzteren in einer Bohrtiefe von 224 M: 13-0 
Meter. In unseren älteren Untersuchungen konnten wir auch fest
stellen, dass in den Bohrungen N0 8 und 11, der Bauxit unmittelbar 
unter dem Eozän auftritt, der Oberkreidekomplex fehlt, und in seinem 
Liegenden rosenroter feuersteinhältiger Liaskalkstein angefahren wurde. 
Der in diesen Bohrungen durchfahrene Banxit enthielt taube Zwischen
mittel auf Grund der Bohrtagebücher mit der untenfolgenden Einzel
heiten Die im Jahre 1927 abgeteufte Bohrung N0 8 erreichte in einer 
Tiefe von 175*5 m die Basis des Eozäns und durchbohrte hierauf die 
folgenden Schichten :
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tetes Bauxitmaterial betrachten, angenommen, dass diese organischen 
Reste nicht aus höheren Lagen in die Bohrproben gerieten.

Einer näheren Untersuchung unterwarfen wir die Bohrproben der 
Bohrung 1930/I. von Padrag-SW. In dieser waren bis 3 m diluviale 
Schichten, dann bis 107 m graue obermediterrane Foraminiferenhaltige 
Tonmergel mit Kohlenspuren, endlich bis 265 m Eozänschichten.

In der Zusammensetzung des Eozäns zeigten sich glaukonitische 
Miliohnen-Nummulinenkalke, in ihren unteren Teilen mit zum Teil 
roten und grauen pyritischen Tonen. Zwischen 264-9 und 284-6 trat 
Bauxit in einer Mächtigkeit von 19-7 m auf. In seinem unteren Drittel 
zeigte der Bohrer Kalksteinbruchstücke. Die Bohrung endete in Dach
steinkalken. Die aus dieser Bohrung stammenden zwei Bauxitproben 
haben die folgende Zusammensetzung :

Obzwar die aus der zwecks Kohlenforschungen abgeteuften Boh
rung erhaltenen Bauxitproben die Eigenschaften eines reinen Bauxites 
nicht aufweisen, bestätigen sie trotzdem den Bauxitcharakter des 
Gesteines. Die an dem unteren Teil des Bauxites gefundenen Kalk
brocken sind mit einer Wellenwirkung zu erklären, wie wir dies bei 
dem Vorkommen von Perepuszta gesehen haben.

Sehr lehrreich ist die in 1940 bei Csékút abgeteufte Bohrung N0 7, 
welche nach dem mir zur Verfügung stehenden Bohrprofil in zwei 
Lagen Bauxit angetroffen hat. Die untere Grenze der nach Durch
bohrung von 9 m Pleistozän durchfahrene Eozänschichten dürfte —  
infolge der fehlenden Bohrproben —  um 167 m sein. Hierauf folgt 
der oberkretazische Braunkohlenkomplex, endlich in 225-90 der Trias
dolomit. Die als Bauxit bezeichneten Schichten befanden sich in dem 
unteren Teil des Eozänkomplexes in den Tonlager unter den Num- 
mulinenkalken : Zwischen 125-83 bis 158-00 fand man :

2-27 m roten Ton 
0*30 m grauen Ton 
o*6i m roten Ton
4*99 m rötlichgrauen limonitooidischen Ton mit Cristellarien, kleinen Nummu- 

linen Ostracoden und Ostreen-Bruchstücken 
19-0 m grauer pyritischer Ton mit kleinen Nummulinen Osttea- und Antalia- 

Bruchstücken 
5-0 m harter roter Ton
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Die Analyse der als »Bauxit« bezeichneten Proben der Bohrkerne 
sind:

A120 3 Si0 2 Fe20 3 ТЮ2 Glühverl. CaO 

Zwischen 125*8— 128*1 m ...........  34*56 36*40 15*00 1*20 12*84 —
» 15 3 *0 — 158*0 m ...........  2 4 ‘58 27*20 i8*8o i* o o  17*42 i i * o

Nach der Analyse können diese Lagen nicht als Bauxite ange
sprochen werden, sondern höchstens als bauxitische Eozäntone. Die 
in ihrer Begleitung angetroffenen Sedimente sind auf Grund ihrer 
organischen Reste ausgesprochen marin, und beweisen eine Umlage
rung von Bauxitmaterial in ein eozänes Seebecken. Die Schichten
reihe zeigt übrigens eine gleiche Ausbildung, wie die der Bohrungen 
8 und i i .

Aus diesen Untersuchungsergebnissen tritt zweifellos hervor, 
dass die stratigraphische Lage der Bauxite unter der Oberkreide zu 
suchen ist. Die stratigraphische Position der Bauxite kann hier auch 
enger gezogen werden, und zwar auf Grund der Ergebnisse der Mangan- 
bohrung 37 des benachbarten Urkut. Diese Bohrung fand nach den 
Angaben von Gy. V i g h 250— 300 m westlich von dem Staudamm 
von Urkut, unter den unterkretazischen Requienenkalk einen pisoli- 
thischen Bauxit, und traf nach dessen Durchfahrung hellgraue Tone, 
endlich Liasfeuersteine an. Das pisolithische eisenhaltige Gestein 
enthielt 30*16% A1203, 30*54% Si02, 24*80% Fe203, 1*30 Ti02 und 
13*20 H203. Obzwar kein typischer Bauxit, weisen die Analysendaten 
auf ein bauxitisches Gestein, und unterstützen dabei hier die unter- 
kretazische Alter der Bauxite.

In den angeführten Bohrungen sind die bauxitischen Schichten 
an der Basis des Eozäns fast ausnahmslos in dem Eozänmeer umsedi- 
mentierte Stoffe, welche mit der Bildung von Bauxiten nicht in 
Zusammenhang gebracht werden können und daher auch für sein 
geologisches Alter nicht ausschlaggebend sind. Diese Schichten sind 
dem in Gänt erkannten umgelagerten Bauxitmaterial gleichzusteilen. 
Die obenangeführte Bauxite der Tiefbohrung 1930/I. von Padrag sind 
jedoch von einem anderen Gesichtspunkt zu beuiteilen.

Dies ist nähmlich ein Material das auf seinem ursprünglichen 
Platz geblieben ist, von welcher die eozäne Erosion und darauf fol
gende Transgression die Oberkreidelagen abgetragen hat und später 
mit Sedimenten des Mitteleozäns bedeckte. Auf Transgressionspuren 
weisen die in dem Bauxit gefundenen Kalksteinbrocken. So eine vor
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eozäne Abtragung finden wir auch im Bergbaurevier von Ajka—  
Csingervölgy.

In diesem Sinne kann die eozäne Bauxitbildung von Padrag in 
negativen Sinne als geklärt betrachtet werden. Schwerer ist die Frage 
des Vorkommens von Sümeg, wo wie wir gesehen haben, dass der Bau
xit nach unserem bisherigen Wissen, auf Sedimenten ruht, welche 
jünger als der Braunkohlenkomplex von Ajka, also jüngere Ober
kreidekalke sind. Eine ähnliche Lagerung kennen wir in keinem bis
herigen ungarischen Bauxit Vorkommen. Es ist ja zweifellos, dass in 
dem Vorkommen von Sümeg eine gewisse Umlagerung und Aufarbei
tung nachweisbar ist. Diese jedoch ist nicht so stark, das es die An
nahme von dem Transport des Materials von einer weit abgelegenen 
Stelle rechtfertigt. Die geologischen Bedingungen sind auch nicht 
derartig, dass sie den Transport des Materials von der Unterkreide auf 
die Oberkreidesedimente ertauben könnten. Unter diesen Umständen 
müssen wir mit einer an dei Grenze des Eozäns und der Oberkreide 
stehenden Bauxitbildung rechnen, wie wir dies auch aus Dalmatien 
kennen. A. v. G y ö r g y  stellt das Bildungsalter der Bauxite von 
Iialimba ohne nähere Begründung entschieden in die Sedimentations
lücke zwischen der Oberkreide und dem Eozän.

Die Möglichkeit der Bauxitbildung an der Grenze Kreide-Eozän 
bringt uns näher an die noch immer offene Frage des Alters der trans- 
danubischen Bauxite. Wir sahen, dass unsere grössten Vorkommen 
(Gánt, Iszkaszentg yörgy, Fehérvárcsurgó, Halimba-Szőc) unter Süss
wasser- oder Marinen-Sedimentdecken lagern und diese Hangend
schichten überall nur Mittel- oder Obereozänlagen befassen.

Aus dieser stratigraphischen Stellung ergibt sich, dass in unserer 
Literatur das Untereozänalter der Bauxite (Paleozän) stets noch immer 
angenommen wird. Diese Vermutung wurde lange durch die Tatsache 
unterstützt, dass in unseren untereozänen, gut bekannten Kohlen
becken, bisher unter dem Kohlenkomplex lange kein Bauxit ange
troffen wurde. In einer älteren diesbezüglichen Arbeit wurde der Ge
danke aufgeworfen, dass Kohle und Bauxite sich wechselseitig ver
treten könnten. Da wir jedoch inzwischen aus den Schächten X  und 
XIV von Tatabánya unter dem Kohlenkomplex Bauxitmaterial kennen 
lernten, mussten wir, mit der sicheren Erkenntniss des Unterkreide
alters der Bakonyer Bauxite, diese Vorstellung fallen lassen. In den 
neuesten Funden in der Bohrung von Mesterberek, wo Bauxit in dem 
Untereozänkomplex angetroffen wurde, müssen wir die obige Auf
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fassung wiederum einer Revision unterziehen. Hier wurde nähmlich 
unter der vollkommen ausgebildeten Ober-, Mittel- und braunkohlen
führenden Untereozänlagen in den Bohrungen 524, 535, 539, 553 ty 
pischer Bauxit angetroffen, zum Teil auf Triasdolomit, zum Teil zwi
schen den unter dem Kohlenkomplex folgenden Süsswasserliegend
komplex. Diese besonderen stratigraphischen Umstände erfordern 
eine genauere Angabe des Schichtenkomplexes. Die Bohrung 524 gab 
10 Meter unter dem Kohlenflöz von 293*6 m gerechnet die folgenden 
Schichten :

1. dunkelgrauer mergeliger Ton .............................................. 0*4 m

2. dolomitischer Süsswasserkalk...............................................  2-0 m

3. dunkelgrauer Ton .................................................................... 0*2 m

4. dolomitischer Süsswasserkalk................................................... 3-3 m

5. lichtgrauer Ton ........................................................................ 0-3 m

6. gelbroter gebänderter T o n ....................................................... 0-3 m

7. B auxit ............................................................................................................  i i *7  m

8. rotgebänderter lichtgrauer T o n .............................................. о-6 m

9. weissgebänderter roter Molluskenton mit Bauxitst\ic\ten.......  6-3 m

10. grauer-roter Ton mit Dolomitbruchstücken..........................  0̂ 9 m

11. lichtgrauer Ton ........................................................................  1-3 m

12. brauner-rötlicher Molluskenton...............................................  0-4 m

13. graubrauner Ton ......................................................................  0-9 m

14. feinkörnige Dolomitbreccie.......................................................  1-5 m

15. lichtgrauer bis gelber Bauxitton mit Dolomitbruchstücken 0*3 m

16. grauer Ton mit Dolomitbruchstücken.................................... 1*4 m

17. B a u xit  ....................................................................................... 2-1 m

18. Dolomit

Die Mächtigkeit des untereozänen Braunkohlenkomplexes ist 
über der oben angeführten Schichtenfolge 45 m. In diesem Profil 
treten zwei ausgesprochene Bauxitschichten auf. Der obere Bauxit 
nimmt zwischen den Brack- und Süsswasserschichten des Untereozäns 
Platz. Seine stratigraphische Position wird nicht nur durch die cha
rakteristische Ausbildung der Begleitschichten, sondern durch einen 
glücklichen Zufall durch aus den Schichten 9 und 12 geschlämmten 
kleinen Mollusken (Cytherea sp., Corbula biangulata Lam., Melania sp., 
Bayania lactea Lant., Newtoniella multispirata Desh sp., Turritella sp.) 
als Untereozän festgelegt. Nach unseren Untersuchungen jedoch
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können wir den oberen Bauxit (No 7) doch nicht für eine Eozänbildung 
halten, sondern in ein Süsswasser-Eozänbecken abgelagertes fertiges 
Bauxit material. Dies beweisen die darunterliegenden auf marine 
Transgression weisende Litoralablagerungen zwischen welchen aus 
Bauxitmaterial umsedimentierte rote Tone und durch Aufarbeitung 
entstandene eckige Bauxitstücke gefunden wurden. Die unmittelbar 
auf den Triasdolomit liegende Bauxitlage N0 17 ist in ihrer ursprüng
lichen Lage geblieben und somit ihr voreozänes Alter zweifellos. Die 
stratigraphische Position der Bauxitlage N0 7, welche zwischen Eozän
lagen auftritt, erinnert an die bereits oben erwähnten Lagen von Bauxit
material, welche in der Bohrung 8 und 11 von Padrag und der Boh
rung 1940/6 von Csékút angetroffen wurden, mit dem Unterschied, 
dass dort die Umlagerung des Bauxites an der Basis des Mitteleozäns, 
hier an der des Untereozäns stattfand.

In den Bohrungen 535 und 553 wurde der Bauxit unter dem unter
eozänen Süsswasserkalk auf Triasdolomit gelagert angetroffen, befindet 
sich daher in seiner usprünglichen Lage. Eine eigenartige nachträg
liche Veränderung zeigt die Bohrung 539, in welcher unter dem 32 m 
mächtigen Braunkohlenkomplex folgende Schichten angetroffen wurden:

1. graue dolomitische Kalksteinbruchstücke............................... 5*30 m

2. weisser dichter dolomitischer Süss wasserkalk .......................  0-15 m

3. dunkelbrauner-brauner pisolithischer B a u xit  .......................  4*35 m

4. hellgelber brecciöser ankeritischer K alkstein .........................  1*20 m

5. dunkelgrauer kohliger brecciöser pisolithischer B a u x i t ........0*50 m

6. rotbrauner pisolithischer B a u xit  und Siderit.........................  o*6o m

7. Dolomit

Die ganze untereozäne Schichtenreihe ist eine Süsswasserbildung 
und in ihr ist der Bauxit unter N0 3, 5 und 6 in das eozäne Süsswasser
becken umgelagertes Material. Darauf deutet die dunkelgraue Farbe 
des Bauxites, welche durch Pflanzenreste verursacht wurde, sowie 
sein sideritisch-sumpferziger Charakter. Der unmittelbar auf dem 
Dolomit gelagerte Bauxit N0. 6 kann zwar an seiner ursprünglichen 
Stelle liegen, wurde aber an dem Rand der Sümpfe durch Humus
säuren teilweise verändert. Nach diesem deckt der untereozäne Bauxit 
des Profils nicht auch sein Bildungsalter, weil auch dieser Bauxit be
reits in fertigem Zustande in das Eozänbecken geschwemmt wurde.
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Alle diese Daten beweisen die voreozäne Entstehung des Bauxites. 
Wir haben jedoch wiederholt darauf gewiesen, dass das in den grössten 
ungarischen Eozänvorkommen (Gánt, Iszkaszentgyörgy, Fehérvár
csurgó und Halimba) in dem unmittelbaren Hangenden der Bauxite 
befindliche Schichten, zum Mittel- und Obereozän gehören. Die tiefe
ren Glieder der Eozänreihe, die Marinen- und Kohlenkomplexe fehlen 
hier. Wir können daher mit Recht diese Bauxite für untereozäne (pa
leozäne) Ablagerungen halten. Aus dem Profil von Mesterberek tritt 
jedoch hervor, dass der Bauxit an seinem ursprünglichem Ablagerungs
ort unter dem untereozänen Kohlenkomplex auftritt, und der zwi
schen den Süsswasserlagen des Untereozäns angetroffene Bauxit se
kundären Ursprunges ist. Auch nach den paleogeographischen Um
ständen ist es nicht wahrscheinlich, dass in den relativ nicht weit von
einander entfernten Teilen des ungarischen Mittelgebirges in dem 
Untereozän an einer Stelle Kohlenbildung, an der anderen eine so ty 
pische Festlandsbildung, wie die Bauxite auftreten sollten. Die enge 
Verknüpfung der Bauxitkörper von Gánt mit den eozänen Deck
schichten durch Schichtung, sowie in den höheren Teilen von Iszka
szentgyörgy beobachteten mit dem Eozän gleichlaufender Schichtung 
der Bauxite, kann nur durch eine teilweise Umhäufung oder Umse- 
dimentierung des Materials erklärt werden. Dies beweist ausserdem 
noch der Umstand, dass bei Fenyőfő in dem unter dem Eozän gefun
denen Bauxit, Quarzschotter angetroffen wurde, sowie in Fehérvár
csurgó, wo in einer Tiefbohrung am Rákhegy ein 3 cm grosses Geröll 
von Ostreenschale aus dem Bauxit zum Vorschein kam.
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Man kann daher als Endresultat die sichere Bildungszeit der un
garischen Bauxite in die Unterkreide stellen. Mit einer gewissem Vor
behalt kann festgestellt werden, dass die Bauxitbildung an der Kreide- 
Eozängrenze sich wiederholt hat (Sümeg). In der oberkretazischen 
Bauxitbildungsperiode konnten sich auch die durch Eozän überdeckte 
Vorkommen von Gánt, Iszkaszentgyörgy, Fehérvárcsurgó, Halimba bil
den, deren Lagerungs- und Ausbildungsverhältnisse im Wesen gleich 
sind, welche jedoch von den unterkretazischen Vorkommen von Bihar, 
Nagy harsány und Perepuszta ab weichen.

ZUSAMMENFASSUNG.

Der Bauxit ist ein durch aluminiumhydratische Minerale charak
terisiertes Gestein von wechselnder Zusammensetzung, sodass seine 
gegenwärtige Qualifizierung nur durch das Verhältnis des künstlich 
gezogenen Grenzwertes des Tonerde- und Kieselsäuregehaltes ge
schehen kann.

Der Bauxit ist bereits an seiner ursprünglichen Bildungsstätte 
eine Anhäufung von Material verschiedener Natur, welcher Umstand 
sich durch Änderung der Färbung und der Zusammensetzung äussert.

Die Textur, Ausbildung, Zusammensetzung, und Lagerung der 
ungarischen Bauxite weist auf einen Ursprung aus silikatischen (sialli- 
tischen) Gesteinen. Das strati graphisch feststellbare geologische Alter 
der ungarischen Bauxitvorkommen, fällt nicht immer mit dem Alter 
der Bauxitbildung überein. Ihre Beurteilung fordert in jedem einzelnen 
Falle eine genaue Untersuchung der Sedimentbildung.

Das genau feststellbare Alter eines Teiles der ungarischen Bauxite 
(Bihar, Nordbakony, Nagyharsány) ist die Unterkreide (Barrémium). 
Sämtliche andere Vorkommen sind älter als das Eozän und entstan
den mit der grössten Wahrscheinlichkeit zwischen der Oberkreide und 
dem unteren Eozän. Beide Bildungsphasen entsprechen einem relativ 
kurzen geologischen Zeiträume. Es ist auffallend, dass während die 
Unterkreidevorkommen ausschliesslich an Kalksteine gebunden sind, 
die durch Eozänlagen bedeckte zu der Oberkreide gerechneten Bauxit
vorkommen mit der Ausnahme von Sümeg, alle auf Dolomitunter
grund liegen.

Der Prozess der Bauxitbildung füllt notwendigerweise nicht den 
ganzen Zeitraum aus, welcher aus der Emersion stratigraphisch nach
zuweisen ist.
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