
EISENERZVORKOMMEN DER GEGEND NAGYLÉTA, 
KOKAD, ÁLMOSD UND BAGAMÉR.

Vom Dr. Gy. V  i g  h.

In der U m gebung der Ortschaften Nagyiéta, Kokad, Á lm osd 
und Bagam ér war in einem 9 km langen Abschnitt des Daru-ér 
(Kádár-ér) genannten Tales ein „R aseneisenerz” -Vorkom m en be
kannt. Die detaillierte Aufnahme dieses Vorkom m ens erfolgte m ittels 
891 Schürfbohrungen und 310 Schurfschächte im Herbst des Jahres 
1937. Im allgemeinen übertrafen weder die Bohrungen noch die 
Schächte eine Tiefe von 4.5 m, nur an einzelnen Stellen wurden die 
tieferen Schichten bis 10 m Tiefe untersucht.

Schon im Jahre 1912 erteilte die Berghauptmanmschaft auf die 
„R aseneisenerz” -Vorkommen, die durch die Untersuchungen bekannt 
wurden, 21 Tagm asse. Es fand aber keine systematische Aufschluss
arbeit statt, obw ohl T. S z o n t a g h  in seinem Fachgutachten im 
Jahre 1922 (10.) auf Grund von 75 Bohrungen ein zusam m enhän
gendes Raseneisenerzlager angenom m en hat. Er wies eine M en ge 
von 4,000.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Fe-Gehalt von 
22 .91%  nach. D ie im Jahre 1937 durchgeführten und bereits ver
öffentlichten Untersuchungen von E. R. S c h m i d t  (7 .), die er 
in den Sarolta-Tagm assen von Bagam ér unternahm, betonen bereits 
das nicht zusam m enhängende Auftreten und den Ortstein-Charakter 
des Erzes.

D as breite, flache Tal des Daru-ér wird an beiden Seiten von 
Flugsanddünen umrandet, die im jüngeren Pleistozän entstan
den sind.

Die Sohle der Täler sow ie der Untergrund der Dünen wird von. 
oberpleistozänem  ( S ü m e g h y  9. p. 102) grünlichblauem Sand 
gebildet. Die schlam m ig-sandige Schichtserie dieser Form ation ist 
durch mehrere Bohrungen aufgeschlossen worden. Der obere H ori
zont is blau, weil in ihm Vivianit vorkommt. D ieses M ineral tritt 
entweder zerstreut oder in Nestern konzentriert auf. Die w ichtigeren 
Anhäufungen sind in der Karte durch ein „ V ”  gekennzeichnet. An 
den höheren Rücken des flachen Tales wird der grünlich-blaue Sand 
von „lössigem ” Sand bedeckt, der stellenweise eine helle, ockergelbe
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Farbe aufweist, Eisenpisolite enthält, manchmal rostfleckig oder 
dunkel sienarot ist. Im oberen Teil des ockergelben oder sienaroten 
Sandes ist ein kalkiger Horizont entwickelt, der nach der Auffassung 
von S ü m e g  h y  aus der abgetragenen Decke des „T ieflandlösses” 
herausgelöst wurde. Die niedrigeren Rücken der W asserläufe werden 
von gräulich-schwarzem  und darunter fahlgraufleckigem  sandigem 
Ton und tonigem  Sand bedeckt. In den tiefsten, auch heute noch 
sum pfigen Stellen kommt eine schlam m ige M oorerde vor.

Das Eisenerz tritt unregelm ässig, im allgem einen aber in den 
Niederungen der Täler, u. zw. meistens im gräulich-schwarzen san
digen Ton oder tonigen Sand auf. Der ockergelbe-sienarote Sand 
führt nur stellenweise Eisenpisolite. Der durchschnittlich 10 m breite 
Streifen des Eisenerzvorkommens folgt dem alten Bachbett. Seine 
Entstehung ist auf die Eisenoxidanhäufung zurückzuführen, die im 
Boden des W aldes am Talufer stattfand. Es handelt sich hier also 
um Ortsteinbildung. In der Anhäufung von Eisenoxid dürften sowohl 
Bakterien als auch Pilze (Ochreaceae) m itgespielt haben. Dass die 
Entstehung mit der Vegetation eng verbunden ist, wird auch dadurch 
bestätigt, dass man in den Eisenerzbänke« vielfach die Spuren von 
W urzeln beobachten kann. Die W ände der offen gelassenen Schurf- 
schächte werden von einem Eisenoxid-Schicht überzogen. Das Eisen
oxid scheidet sich aus dem hervorsickernden Grundwasser aus.

Die Erscheinungsform  des Erzes ist verschieden. Es kommen 
sow ohl Pisolite, wie auch w allnuss-, faust- oder kopfgrosse Knollen 
vor. Es sind sogar auch zusammenhängende Eisenerzbänke vorhan
den. Die Eisenpisolite weisen eine kugelig-schalige Struktur auf. Sie 

besitzen eine G rösse von etwa 3/4 cm und dichten sich an manchen 
Stellen zu Eisenbänke zusammen. Die Knollen sind entweder von 
einer schaligen Struktur oder weisen sie keine Struktur auf. M anch
mal sind sie strahlig-faserig entwickelt und m anchm al enthalten sie 
Hohlräume in sich. Die Knollen kommen im allgem einen im sandi
gen Ton mit fahlgrauen Flecken bezw. im tonigen Sand vor. Die 
Eisenerzbänke bestehen entweder aus Pisoliten und Knollen (z. B. 
Tagm ass „Ilon a ” ) oder sind sie geschichtet ausgebildet (z. B. Tag- 
mass „O ttilia” ). Die M ächtigkeit sow ie die Verbreitung der Schich
ten ist aber nicht beständig.

Es ist aber nicht nur die Verbreitung des Erzes veränderlich, 
sondern auch seine chemische Zusam m ensetzung. Die bisher durch
geführten und veröffentlichten fast 100 Analysen (2, 7, 3, 4) be
zweckten die Feststellung, inwiefern das Erz praktisch verwendet wer
den kann. Deshalb geben diese Analysen meistens nur den Fe-Gehalt 
an, während die akzessorischen Bestandteile von geringerer Menge 
w eniger beachtet wurden. So kann man z. B. die Verteilung von Ca 
und Mn und ihren auf die Erzausscheidung ausgeübten Einfluss 
nicht auseinandersetzen. Die detaillierten Analysen von E m s z t (S. 
dit. 2.) und C s  a j  á g h y  (s. S. 152.) zeigen die enorme Veränderlich
keit der akzessorischen Bestandteilen, während die Tabelle auf Seite
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154 des Ungarischen Textes die Verteilung der M enge von SÍO 2 , Fe 
und Mn angibt. Das durchschnittliche Eisengehalt des Erzes im gan 
zen Eisenerzzug beträgt auf Grund der angegebenen 53 Analysen 
16.86% und bezüglich der Tagm esse Ottilia, M alvin und Éva 26.15%.

Die Verw endung des Erzes, das an einem ziemlich grossen 
Gebiet verteilt und im allgemeinen von recht niedrigen Eisengehalt 
ist, bedeutet ein schwieriges und recht kompliziertes Problem. Der 
Abbau müsste allerdings aufwärts entlang des W asserflusses in der 
W eise unternommen werden, dass nach dem erfolgten Abbau das 
W assernetz w ieder in sein bisheriges Bett zurückkommen und so  der 
landwirtschaftliche Bau weitergeführt w erden kann. Die Anreiche
rung der pisolitischen und knolligen Teile m üsste an Ort und Stelle 
entweder durch eine trockene oder eine nasse Separation erfolgen. 
Nach den Experimenten von F i n k e y  (3) könnte durch m agne
tisches Separierverfahren auch eine weitere Anreicherung erreicht 
werden. Es wäre sehr w ichtig, dass vom  vivianithaltigen Liegenden 
keine bedeutende Phosphorverunreinigung in das Erz komme.
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