
NOTIZEN ÜBER DAS VORKOMMEN VON BAUXIT IM POJANA- 
RUSZKA- UND IM SÜDLICHEN BIHAR-6EBIRGE.

Von P a l  R o z l o z s n i k .

Gelegentlich eines Besuches der militärischen Leitung der Schürfun
gen vom Grafen S z e c h e n y i  & Comp., im Jahre 1917  wurde mir vom 
Karänsebeser Grubenunternehmer K a r l  T w e r a s s e r  unter anderen 
ein „Eisenerz“  aus der sog. Bocskay-Grube präsentiert, in dem ich auf 
den ersten Blick einen Bauxit erkannte. Diese Feststellung hat dann die 
von Dr. K a l m a n  E m s z t  durchgeführte chemische Analyse un
zweifelhaft durch die folgenden Daten bestätigt: Si02 =  6-58, TiO-,:=  3.09, 
AkO-!=54.68, Fe20 3 =  23.2Ü, CaO = Spuren, H=0 =  12.22, Summe 99.83%.

Noch im Sommer desselben Jahres konnte ich unter Führung des 
Fierrn T  w e r a s s e r  auch den Fundort des Bauxits besichtigen, wonach 
ich über meine Erfahrungen folgendes berichten kann:

Uber den geologischen Bau der Gegend bietet der Aufnahmsbericht 
von D r . F e r e n c  S c h a f a r z i k 1, über die Erzvorkommnisse die 
Arbeit von Ä r p a d  Z s i g m o n d y : 2 „Das Eisenerzvorkommen von 
Istvänhegy“  eine ausgezeichnete Übersicht. Wie aus dem Aufsatz Z s i g -  
m o n d y ’s ersichtlich, ist die Bocskay-Grube ein älterer Grubenbau, 
wozu aber ihre Produkte seinerzeit verwendet wurden, darüber besitzen 
wir keine Angaben. Gelegentlich der neueren Schürfungsarbeiten wurde 
das Material verkannt, indem — wie aus der vom Resicaer Chemiker
J .  R u b r i z i u s  in 1910 durchgeführten und von Z s i g m o n d y  
mitgeteilten Analyse hervorgeht — der ganze in Säuren unlösliche Teil 
als SiCh in die Rechnung gestellt und das Gestein für ein K i e s e l 
e i s e n e r z  gehalten wurde.

Die Bocskay-Grube liegt in der SW-lichen Ecke des Pojana-Ruszka- 
Gebirges, N-lich von der Ortschaft Krassobarlang (Pestere), im Quellen
gebiet des an der NW-Lisiere der Ortschaft dahinfliessenden Baches, 1 2

1 S c h a f a r z i k  F.: Über die geol. Verhältnisse des SW-lichen Pojäna- 
Ruszkagebirges im Komitate Krasso-Szöreny. (Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt 
für 1905. pag. 98, Budapest, 1907.)

2 Siehe P a p p ,  K a r l  v.: Die Eisenerz- und Kohlenvorräte des Ungarischen 
Reiches (herausgeg. v. d. Kgl. Ung. Geol. Anst., Budapest, 1919.) pag. 496,
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etwas SO-lich von der Höhenkote 410 m der Spezialkarte 1:75.000, m 
einer Höhe von 390 m ü. d. M.8 Der Grubenbau selbst ist ein abschüssiger,, 
etwa 60 Schritte langer, grösserer Tagbau, der an der Ostseite des Ein
schnittes den Charakter der Lagerstätte sofort erkennen lässt.

Der 1 — 2 m mächtige Bauxitkörper fällt unterTo— 65° gegen N  ein. 
Gegen den hangenden Sandstein wird er durch eine gerade Fläche

a =  Liegendkreidekalk, 
b =  Bauxit.
c =  Hangend Sandstein—Kalkmergelschichten mit Versteinerungen, 
d =  Rote, sandige Schotterausfüllung (Neogen).

begrenzt, wogegen er in den liegenden Kalkstein unregelmässige Zapfen 
entsendet. Die Ablagerungsfläche des Liegendkalkes kann daher im Sinne 
von C v i ) i c als eine primäre Karstfläche, resp. ein primäres Karst- 
Karfeld bezeichnet werden. Was das Alter des Liegendkalkes anbelangt, 
fand S c h a f a r z i k  nur solche Korallen (Cladocora humilis M. E d w. 3

3 Dieses Vorkommen ist in der Übersichtskarte K a r l  v. P a p p’s (1. eit- 
pag. 483) ebenfalls eingetragen.
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&  H  a i m e, Calamophyllia compressa D ’O r b.), die nach K . v. P a p p  
an Formen erinnern, die für das Turon und Neocom charakteristisch 
sind. S c h a f a r z i k  ergänzt diese Feststellung mit der Bemerkung (I. 
cit., pag. 105.): „Es ist namentlich die erstere Art, die auf die turonische 
Stufe der Oberkreide verweist, was mit den bisher bekannten stratigraphi
schen Verhältnissen der Pojana-Ruszka und der Gegend von Hätszeg gut 
in Einklang gebracht werden kann.“

Das Alter der hangenden Sandstein- und Kalkmergel-Serie stellt 
S c h a f a r z i k  auf Grund der von ihm gesammelten und durch M 6 r i c 
v. P ä l f y  bestimmten Exogyren in das Campanien (1. cit., pag. 106). 
Im unmittelbaren Hangenden der Bocskay-Grube sind zahlreiche Fossi
lien, grösstenteils Actaeonellen sichtbar, jedoch infolge der gänzlichen 
Auslösung ihrer Schalen nur in der Gestalt von Steinkernen und 
Abdrücken. Bei sorgfältigerem Einsammeln könnte vielleicht auch ein 
entsprechenderes Material zusammengebracht werden, einstweilen wird 
durch die Häufigkeit des genannten Fossils das campanische Alter der 
Schichten nur bekräftigt.

In streichender Richtung unmittelbar an den Tagbau anschliessend, 
sind beiderseits Spuren von Schürfungen zu beobachten, die aber nach 
dem Material der Halden zu urteilen, keinen Bauxit mehr zeitigten, 
wonach die Gestalt des Vorkommens — wie es im Bihar-Gebirge der 
Fall ist — mit einander nicht zusammenhängenden Trogausfüllungen 
entsprechen dürfte.

Das aufgeschlossene Erz gehört nach der chemischen Analyse zu den 
roten Bauxiten, lässt sich aber wegen seines hohen Kieselsäuregehaltes 
zurzeit nicht in rentabler Weise zur Aluminium-Fabrikation verwerten.

Die Kürze der mir zur Verfügung gestandenen Zeit erlaubte mir 
nicht den Besuch der übrigen, auf Bauxit verdächtigen Stellen, so dass 
ich hier bloss erwähnen kann, dass die „Kakaosväsza“  genannte Stelle bei 
Macsova, deren 4.3 m mächtiges Erzlager ebenfalls als Kieseleisenstein 
bezeichnet wurde und bei ähnlichen Verhältnissen des Vorkommens bloss 
8— 15%  Eisen enthält, höchstwahrscheinlich auch ein Bauxit sein 
dürfte.4 (1. c., pag. 498.)

Unter den auf die Erze dieser Gegend bezüglichen und von Z s i g -  
m o n d y mitgeteilten Analysen figurieren — von den sideritisch-ankeri- 
tischen Erzen abgesehen — zahlreiche Vorkommnisse von Braun- und

4 Nach der Feststellung der Bauxitnatur des Erzes wurden von den Eigen
tümern an den bauxitverdächtigen Stellen Schürfungsarbeiten unternommen, die ich 
aber nicht mehr besichtigen konnte.
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Roteisenerzen, deren Eisenerzcharakter nicht angezweifelt werden kann. 
Die Roteisenerze kommen z. T. unter ähnlichen geologischen Verhältnis
sen vor, wie die Bauxite.

In dem vom Osthang des Dealul Micu kommenden, grossen Neben
graben des neben Krassobarlang gegen O fliessenden Sinova-Baches lässt 
sich ausser dem Liegendkalk eine kleinere, dann eine grössere Synklinale 
der hangenden Sandstein-Schieferserie beobachten. Am N-lichen Kalk
steinkontakt der kleineren und an beiden der grösseren Synklinale liegen 
an den Halden verfallener Schürfungen Stücke von Roteisenerz herum. 
Ähnliches beobachtete Z s i g m o n d y  im „ Jegyira“  genannten A b
schnitt des Sinova-Tales, wo er auf der Halde eines in der Nähe der 
Kalksteingrenze befindlichen, aber gleichfalls bereits eingestürzten Stol
lens einen feinkörnigen, roten Sandstein fand; das separierte Erz enthielt 
44% Eisen. (1. c. pag. 498.)

Diese Angaben lassen trotz ihrer Lückenhaftigkeit unzweifelhaft 
erscheinen, dass die auf der einstigen Kalkoberfläche angesammelten 
Laterit-Bauxit und Laterit-Eisenerz-Anhäufungen durch die transgredie- 
rende Sandstein-Schieferserie überlagert und auf diese Weise gegen die 
weitere Abschwemmung beschützt wurden, so dass sie nach diageneti- 
scher Umwandlung als Bauxit- resp. Roteisenerztröge und Linsen erhal
ten blieben.

D a s  B a u x i t g e b i e t  v o n  A r a n y o s s z o h o d o l .
Die am Südrand des Bihar-Gebirges und des Gyaluer Hochgebirges 

transgredierenden oberkretazischen Grundkonglomerate und Sandsteine 
fallen häufig durch ihre lebhafte rote Färbung auf, welcher Umstand 
stellenweise auch zu Schürfungen nach Eisen Veranlassung gegeben hat. 
In der Gemarkung der Ortschaft Nagyoklos steigt z. B. der Eisengehalt 
dieser Sedimente nach der Mitteilung von Herrn ö .  H  a r m a t h bis 
18% . Reine Bauxitvorkommnisse sind auch hier an solchen Stellen an
zutreffen, wo die oberkretazischen Sedimente, wie es bei Aranyos
szohodol der Fall ist, über den kalkigen Dolomit transgredierten.

Die Szohodoler Bauxite haben früher ebenfalls Eisenerzschürfungen 
veranlasst und zuletzt war die Gemarkung der Ortschaft durch den 
Abrudbänyaer Insassen S. S z o d ä n mit Freischürfen belegt. Der Bauxit
charakter des Erzes wurde hier, wie es scheint, von Dr. S c h ö p p e  
erkannt, der dieses Gebiet in 1909 durchforschte. Soviel steht fest, dass 
in der 1917-er Ausgabe des „M agyar Bänyakalauz“  aus der Gegend von 
Topänfalva bereits zwei Aluminium- und Eisenerz-Schürfungskomplexe 
erwähnt werden, von denen das in den Gemarkungen der Ortschaften
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Aranyosszohodol und Kisponor gelegene sich im Besitz des Berliner 
Insassen Dr. L. W o h l  befand. Nach meinen Informationen gelangte 
das Schürfungsrecht in neuerer Zeit in den Interessenkreis der Englisch
österreichischen Bank.

Es war mein alter Wunsch, die Verhältnisse dieser Bauxitvorkom
men kennen zu lernen und so nahm ich im Frühjahr 19 17  in Abrudbänya 
verweilend, mit Freuden den Vorschlag Herrn S. S z o d a n’s an, mit 
ihm die in Frage kommenden Stellen zu besuchen.

Über die geologischen Verhältnisse des genannten Gebietes orien
tieren das von der Kgl. Ung. Geol. Anstalt herausgegebene, auf Grund 
der Aufnahmen M ö r i c  v. P ä 1 f  y ’s in 1905 fertiggestellte geologische 
Kartenblatt (Abrudbänya, Zone 20, Kolonne X X V III)  und die dazu
gehörige Erläuterung,5 in welch’ letzterer auch die auf diese Gegend be
zügliche Bibliographie angeführt wird. Von den seither erschienenen 
Arbeiten verdient noch die detaillierte Studie Dr. W. S c h ö p p e’s über 
den Eisenmanganzug am Aranyos Fluss erwähnt zu werden.6

Nach der Ansicht P ä 1 f  y ’s transgredieren W-lich von Topänfalva 
die oberkretazischen Schichten über die der mittleren Gruppe der kristal
linischen Schiefer einbezogenen kristallinisch-körnigen Kalksteine. Dem
gegenüber gelangte S c h ö p p e  auf Grund seiner neueren Untersuchun
gen zu der Auffassung, dass hier mesozoische (kretazische oder ober
jurassische) Kalksteine vorliegen, die ihre kristallinisch körnige Tracht 
einer von Tiefengesteinen verursachten Kontaktmetamorphose verdan
ken würden; die Mitteilung seiner diesbezüglichen Beweise verschiebt er 
jedoch auf eine spätere Gelegenheit. Ich kann dieser Ansicht S c h o p p  e’s, 
nachdem ich Gelegenheit hatte, auf dem benachbarten Blatt (Vaskoh- 
Nagyhalmägy) die Fortsetzung des kristallinischen Kalksteinzuges ein
gehender zu studieren,7 überhaupt nicht beipflichten. Abgesehen davon, 
dass die Annahme der Tiefengesteine rein hypothetisch ist, konnte ich, 
wo die Tiefengesteine der Granodioritreihe — die hier einzig in Betracht

5 P a l f y  M.: Die Umgebung von Abrudbänya (Erläuterungen zur geol. Spezial
karte der Länder der Ungarischen Krone, herausg. v. d. Kgl. Ung. Geol. Anst.). Buda
pest, 1908.

0 S c h ö p p e ,  Willi: Über kontaktmetamorphe Eisen-Mangan-Lagerstätten am 
Aranyos-Flusse in Siebenbürgen. (Zeitschr. f. prakt. Geol. 1910, pag. 300.)

7 R  o z 1 o z s n i k, P.: Die geol. Verhältnisse des S-lichen Teiles des Bihar- 
Gebirges zwischen Nagyhalmagy und Felsövidra. (Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. 
für 1906, pag. 78, Budapest, 1908.) In diesem Bericht war ich der damaligen Auf
fassung des Szepes-Gömörer Erzgebirges entsprechend geneigt, den körnigen Kalk
stein für metamorphes Karbon zu betrachten.
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kommen — tatsächlich auftreten, überall beobachten, dass ihrer Kontakt
metamorphose auch die transgredierenden oberkretazischen Sedimente 
unterworfen waren, was sich aber an der oberen Kreide von Aranyos- 
szohodol nicht nachweisen lässt.

Der körnige Kalkstein verdankt daher seine kristallinische Struktur 
regionalmetamorphen, nicht aber kontaktmetamorphen Einwirkungen 
und die Verwechslung dieser beiden Vorgänge führte S c h ö p p e  auch 
bei der Erklärung des Zustandekommens des Eisen—Mangan-Zuges zu 
irrigen Resultaten. Ich halte den strittigen körnigen Kalkstein für ein 
altes, paläozoisches Sediment, das die Metamorphose der variscischen 
(vorpermischen) Karpaten mitmachte. P o s e p n y schlug für diese sehr 
verbreitete Bildung schon vor längerer Zeit den Namen „Basturnische 
Formation“  vor.

Die beiden in Rede stehenden Bauxitvorkommnisse liegen an der 
Nordseite der V. Sachii und V. Bercului genannten beiden Ursprungsäste 
des Aranyosszohodoler Tales, SO-lich vom D. Ratici-Gipfel (112 4  m).

P ä 1 f y ’s Karte weist hier einen gegen S vorspringenden Sporn des 
zusammenhängenden Kalksteinzuges auf. Auf diesem verkarsteten Kalk 
sind verstreute Bauxitstücke keine Seltenheit. Anstehend sah ich den 
Bauxit SO-lich von der Kote 783 m des V. Sachii-Tales, unweit des Süd
randes einer grösseren Lichtung des Hanges, in einer Höhe von nahezu 
950 m, wo er in einem 28 Schritte langen Schürf aufgeschlossen war. 
Hangendschichten sind hier keine vorhanden und im Umkreis des Vor
kommens ist nur körniger Kalkstein zu beobachten. Die Ausdehnung des 
Bauxits lässt sich infolge der schlechten Aufschlussverhältnisse nicht fest
stellen. Die Zusammensetzung einer Durchschnittsprobe ist nach der 
Analyse von Dr. K a l m a n  E m s z t i n  der I. Zeile der nachtstehen
den Tabelle veranschaulicht.

Nördlich von diesem Vorkommen, am Westrand der Lichtung ist 
in einer Höhe von etwa 1000 m ein zweiter, 21 Schritte langer Bauxit- 
ausbiss anzutreffen. In seinem Umkreis sind die Hyppuritenkalke und an 
Fossilien reichen sandigen Tone des Gosau wahrzunehmen, während in 
einem der Schürfstollen an der Basis des Bauxits körniger Kalkstein fest
gestellt werden konnte. Der fossilienführende Ton erhält durch Bei
mischung von Bauxitmaterial mitunter eine rote Farbe, welcher Umstand 
die Lagerung des Bauxits an der Basis des Gosau und im Hangenden des 
körnigen Kalkes trotz der Spärlichkeit der Aufschlüsse unzweifelhaft 
verrät. A uf die hier gesammelte Durchschnittsprobe bezieht sich die 
Analyse II, die gleichfalls von E m s z t durchgeführt wurde.
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Zusammensetzung von Bauxiten aus Aranyosszohodol:

Numm er der Probe SiC>2 Fe2Ü3 A I2O 3 TiCU H :0 Summe
I. 1 1 .9 5 2 1 .4 9 5 1 .9 7 2 .9 9 1 2 .9 4 9 9 .8 4

II. 8 .7 9 2 3 .3 6 5 1 .9 2 2 .6 3 1 2 .9 9 9 9 .6 9

Wie aus den Analysen ersichtlich, ist der durchschnittliche Kiesel- 
säuregehalt dieser Bauxite so hoch, dass sie zur Fabrikation von Alumi
niumhydrat nicht verwendet werden können. Der hohe Kieselsäuregehalt 
stammt teilweise von den schon mit freien Augen erkennbaren Muskovit- 
schuppen, Quarzkörnern und anderen Einschlüssen. Es bleibt eingehen
deren Untersuchungen Vorbehalten, zu eintscheiden, ob man unter Weg
lassung einzelner glimmerreicherer Schichten nicht ein entsprechenderes 
Material gewinnen könnte.

Aus obigen Ausführungen folgt, dass der Bauxit auch in dieser 
Gegend keine zusammenhängende Schicht, sondern bloss einzelne isolierte 
Nester bildet. Sein Vorkommen erklärt die rote Färbung des oberkreta
zischen Grundkonglomerats durch die Beimischung des alten Laterit- 
materials. Die an solchem Zement reicheren Konglomerate gaben auch 
Veranlassung zum Schürfen auf Bauxit, so z. B. auch N-lich von Topän- 
falva, im unteren Abschnitt des V. Bisztruj-Tales. An dieser Stelle wurde 
— wie ich mich bei einer anderen Gelegenheit überzeugen konnte — 
durch die Schürfungen des Abrudbänyaer Einwohners M u n t e a n am 
Südufer des von der Kote 591 m des Tales gegen W verlaufenden, klei
nen Nebengrabens dieses Konglomerat aufgeschlossen, das aber hier 
nicht auf körnigen Kalk, sondern auf phyllitische Gesteine transgrediert. 
Einen praktischen Wert besitzen diese Gesteine natürlich nicht.

Mit dem beschriebenen identische Vorkommnisse des Bauxits sind 
auch von den Alpen bekannt, wie z. B. neben Wienerneustadt, zwischen 
Wollersdorf und Dreistätten, wo an der Basis der Gosauschichten ein 
Bauxit von ähnlicher Qualität vorkommt (Al20 3= 33'52% , Fe20 3= 12'31°/o, 
SiO2 =  6'30% ) und früher zur Herstellung von Aluminiumsulfat ver
arbeitet wurde.8

Diese Vorkommnisse weisen darauf hin, dass unter dem tropischen 
Klima des Mesozoikums an den Festländern stellenweise eine lateritisch- 
hydratische Verwitterung stattgefunden hat, deren Produkte unter gün
stigen Umständen, z. B. auf Kalkstein, wo sie sich nicht mit anderem 
terrestrischem Detritus vermischten, in ihrer ursprünglichen Reinheit er-

8 Dr. H i n t z e ,  K a r l :  Handbuch der Mineralogie, Bd. I, pag. 1956, Leipzig,
1910.
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halten blieben, dort aber, wo sie mit fremdem Material, z. B. Schotter* 
Sand etc. zusammentrafen, die lebhaft rote Farbe dieser Gesteine ver
ursachten. Es wäre durch weitere Untersuchungen zu entscheiden, ob am 
Westrand des Siebenbürgischen Beckens, die an der Basis des Eozäns 
lagernde untere, bunte Sedimentreihe, gleichfalls durch ein ähnliches, 
lateritisches Material gefärbt wurde? Besondere Aufmerksamkeit ver
dienen jene Stellen, wo derartige Schichten auf Kalkstein transgredieren. 
So schreibt z. B. A. v. K  o c h über den unteren bunten Sedimentkomplex 
der Umgebung des Ortes Alsöjära folgendes:0 „In  der Ausbildung wei
chen sie insoferne von den bunten Thonschichten des nördlicheren Gebie
tes ab, dass hier die Schichtbänke von groben Sandsteinen und Conglo- 
meraten dem Thone gegenüber vorherrschend werden. Der Eisengehalt 
kann sich stellenweise dermassen konzentrieren, dass wirkliche Eisenerz- 
Nester entstehen. Solche aus Hämatit und Limonit bestehende Nester 
beobachtete ich bei Macskako, neben der Felsschlucht des Almäsbaches,, 
wo derartige Nester an der Grenze des krystallinischen Kalkes Vorkom
men und die Eisenerzstücke in grosser Menge auf den Äckern herum
liegen.“  Diese Feststellungen K o c h ’s scheinen ebenfalls meine oben aus
geführte Annahme zu bekräftigen.

9 K o c h  A .: Umgebung von Torda (Erläuterungen zur geol. Spezialkarte der 
Länder der Ung. Krone, herausgegeb. v. d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt, Budapest, 1890)-


