
DAS RASENEISENERZ VON BAGAMÉR.

(Aufnahmebericht vom Jahre 1937.)

Von Dr. E. R. S c h m i d t .

Am 15. Oktober 1937 reiste ich in der Gesellschaft von Herrn 
Vizedirektor P a u l  R o z l o z s n i k  und Herrn Oberbergrat D e z s ő  
P a n  t ó nach Nagyiéta, wo nach der übersichtlichen Bereisung des Auf
nahmegebietes von Herrn Chefgeologen Dr. G y u l a  V i g h  das Rasen
eisenerzgebiet in der Umgebung der Gemeinde Bagamér mir als Arbeits
stelle angewiesen wurde. Am 16. Oktober bereiste ich mit dem Herrn 
Chefgeologen Dr. V i g h  zur Übersicht mein Gebiet, dessen detaillierte 
Aufnahme ich — nachdem die Vorbereitungen getan waren — am 18. 
Oktober 1937 begonnen habe.

Die Schurfaufnahme währte bis zum 2. November 1937. Im Laufe 
deren habe ich insgesamt 225 Schächte abgeteuft. Danach habe ich bis 
zum 10. November auf dem Gebiete von Dr. V i g h  drei, auf meinem 
Gebiete aber eine 10-m tiefe Bohrung hinuntergetrieben um zu erfor
schen, ob das Raseneisenerzvorkommen in der Tiefe sich wieder fin
den lässt.

Das Ziel der detaillierten berggeologischen Aufnahme des, in der 
Umgebung der Gemeinde Bagamér (Komitat Bihar) liegenden, Rasen- 
eisenerzgebietes war die Klärung der Umstände des Vorkommens und 
die Abschätzung des Erzvermögens. Das Problem, als solches ist nicht 
neueren Datums. Im Jahre 1910. hat sich schon Árpád Zsigmondy in 
einem Privatgutachten mit diesem befasst.1 Im Jahre 19 12  hat man auch 
schon unter den Schutznamen Sarolta I—II und III für Lajos 
Székely wohnhaft in Lajosmizse, äussere Abgrenzungen für den Um
fang des Raseneisenerzes verliehen. Im Jahre 1922 hat sich, ebenfalls im 
privaten Aufträge, Dr. Tamás Szontagh mit dieser Frage befasst. Die

1 Siehe: K á r o l y  P a p p :  Eisenerz- und Steinkohlenvorrat des Ungari
schen Reiches. Seitr 368. 1916. Ausgaben d. Kön. Ung. Geol. Anstalt.
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von ihm eingesammelten Raseneisenerzproben hat Dr. Kálmán Emszt - 
einer chemischen Analyse unterworfen. Szontagh hat in seinem 
Gutachten den Lagerstättentyp des Erzvorkommens nicht bezeichnet. 
Zwecks Bestimmung des Erzvermögens und der Aussendimensio- 
nen der Sarolta I—II—III, hat er elf, ungefähr 2.5 m tiefe Bohrun
gen vertieft. Seine Profilzeichnungen kennen wür nicht. Nach der Be
schreibung der in den einzelnen Ttussend Dimensionen gelegten Profillän
gen urteilend ist es aber wahrscheinlich, dass wegen Mangel an genü
gender Anzahl von Aufschliessungen er den Typ des Vorkommens ver
kannt hat. Diesem Umstand ist es dann anzurechnen, dass er das Erz
vermögen zweifellos überschätzt hat, inwiefern er die Menge des Erzes 
in den zwischen Nagyiéta und Bagamér liegenden „5 äusseren Abgren
zungen“  (Malvin I—V, Ottilia I—V III, Ilona I—III, Éva I—ÍÍ und 
Sarolta I—III) in 1633.350 Kubikmeter, also — die Dichte des Erzes 
in 2.5 berechnend — in 4,083.375 Tonnen festgesetzt hat.

Auf unserem Gebiete ist das Erz —-  laut Beweisen der Karte 
und der Profile — zu dem alten, zeitweise wahrscheinlich völlig aus
getrockneten Bette des „Csonkafüzi folyás“  gebunden. Dies alte Bett ist 
auf natürlichem und künstlichem "Wege heute schon grösstenteils auf ge
füllt. Dort aber, wo der um die Regulierung gegrabene neue Kanal 
dieses alte Bett durchquert, ist das Raseneisenerz an den Seiten des 
Kanals in Form von Ausbissen an den meisten Stellen auch heute 
sichtbar.

Die Erzbildung war aber auch in dem alten Bette nicht gleichmäs- 
sig und allgemein. Sie konnte von verschiedenen Faktoren beeinflusst 
werden. So auch durch die aus den alten Bett- und Uferverhältnissen 
rekonstruierbare einstige Wassergeschwindigkeit. Dort z. B. wo das 
Wasser in engem, geradem Bette, verhältnismässig schnell floss oder 
sich durch hohe Rücken ein Bett grub, blieb die Erzbildung entweder 
völlig aus, oder schrumpfte in ein Unbedeutendes zusammen. Merkwür
diger Weise ist ähnlich die Lage dort, wo unter normalen Verthältnis- 
sen die Wasserstauung oder das Austrocken fast vollkommen sein könn
ten. Z. B. in den entlang des Wasserlaufes liegenden, zumeist sumpii- 
gen, moorigen Depressionen, in denen die zeitweise niedersausenden und 
in dem Bette des Wasserlaufes keine plötzliche Ableitung findenden grös
seren Wassermengen einstweilen aufgespeichert wurden. Im ersten Fall 
kann das Ausleihen der Erzbildung wahrscheinlich der grösseren Was-

2 Laboratoriumsbericht. VI. Das Raseneisenerz von Bagamér. Jahresberichte 
sehen Reiches Seite 368. 1 9 1 6 . Ausgaben d. Kön Ung. Geol. Anstalt.
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sergeschwindigkeit angerechnet werden, welche einerseits die Ablagerung 
der Eisenoxyde aus dem "Wasser verhindern konnte, andererseits hat sie 
mit ihrer erodierenden Arbeit diese immer entfernt. Im Falle der De
pressionen kann wiederum das Sinken der Intensität oder das völlige 
Wegbleiben der Erzbildung dem Mangel an einem immer neuere und 
neuere Eisenlösungen liefernden, mehr oder weniger fortwährendem Wasser
laufe angerechnet werden. Das Eisen ist hier im allgemeinen in der zwei
wertigen Form anwesend, was meistens auch durch die giftgrüne Ge
steinsfarben verraten wird. Ausserdem kommt auch die blaue Erde, Vi- 
viamt, häufig vor.

Die intensivere Erzbildung ist immer mit den sich stark schlän
gelnden Flussbettabschnitten verbunden, wo die langsame, aber stetige 
Wasserbewegung stellenweise zu der Entstehung massiver Raseneisen
erzbänke führte.

Das Erz aber kommt meistens nicht in Form von massiven Bän
ken, sondern —  in erdigen, sandig-tonigen Gesteinen — in Knollenform 
vor. Die stark wechselnde Mächtigkeit des erzhaltigen Teils beträgt 
durchschnittlich einige Dezimeter und nur ausnahmsweise übertrifft sie 
ein Meter. Dagegen kann sie auch ganz dünn sein. Das Deckgestein ist 
grösstenteils einige Dezimeter mächtig und besteht aus sandigen, humo- 
sen Gesteinsarten. Das Liegende bildet überall ein wasserreicher, stellen
weise etwas schluffiger, blauer Sand, welchen ich mit io-m tiefen 
Bohrungen nirgends durchbohren konnte. In den Profilen des Ufers 
kommt oft anstatt des Rasen eisenerzes eine unreine, gelblichweisse, ton ige, 
kalkige Gesteinsart vor.

In diesen Profilen in der Nähe des Ufers, in welchen diese tonii- 
ger Kalkschlick mit eisenschüssigen Konkretionen zusammen vorkommt 
(wie z. B. in den Schächten No 45., 119 ., 120., 129., 133., 136. und 15 1.)  
bildet der vorherige immer das Hangende der eisenhaltigen Zone. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass in der Ausscheidung des Eisens unter an
derem auch das Kalzium eine gewisse Rolle spielte. Das Eisen selbst — 
von dem Untergründe der einst weitausgedehnten, mit Weidengebü
schen und Birken untermischten Eichenwälder ausgelaugt — wanderte 
mit dem Grundwasser zusammen1 dem Bette des Baches zu, wo das 
eisenhaltige Grundwasser in dem tiefen Bette emporbrach und sich dann 
mit diesem kalziumreichen Wasser vermischte, das auf der Oberfläche 
entlangfliessend in das Bett gelang. Später gewannen wegen den kat-

1 Diese Möglichkeit wird auch von Blanck erwähnt. (Siehe: Handbuch der 
JBodenlehre. Bd. IV . Seite 160— i 6 t .  Verlag Julius Springer, Berlin, 1930.)
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ziumreichen Wässer, dann wegen der Ausscheidung des Kalziums die 
kalkreichen Böden das Übergewicht. Neben diesen könnten natürlich 
auch andere Faktoren bei der Ausscheidung des Eisens mitwirken, 
namentlich die oxydierende Wirkung der Luft in dem saueren Boden des 
Flussbettes, während der Podsolisierung, wie das man Z. B. bei der 
Ortseinbildung etc. sehen kann.

Die Breite des vererzten Streifens kann — abgesehen von den auf 
der Karte sichtbaren untergeordneten Ausnahmen — dem alten Bette 
entsprechend durchschnittlich ungefähr mit 7 m festgesetzt werden.

Nach dem Vorhergesagten ist das abgeschätzte knollige Erzver
mögen :

Zwischen der Bahnlinie von Debrecen—Nyirábrány und
Sarolta I. ....................................................................................40 m3

in dem mit Sarolta I. bezeichneten Aussenmass . . . .  960 „
in dem mit Sarolta II. bezeichneten Aussenmass (praktisch) ----- „
in dem mit Sarolta III. bezeichneten Aussenmass . . . 2200 „
auf dem südlich von den Sarolta-Aussenmassen kartieren

Abschnitte ................................................................................4000 „

Insgesamt; 7200 m*

also mit 2.5 durchschnittlicher Dichte gerechnet 18.000 Tonnen.

Von diesem fällt auf die reicheren Nester : 
Zwischen den Schächten No 27— 28. ungefähr . 
um den Schacht No 44 ungefähr . . . .  
zwischen den Schächten No. T23— 14 1. ungefähr 
zwischen den Schächten No 147— 163. ungefähr . 
um den Schacht No 187. ungefähr

1500 Tonnen
3 7 °

2S00
4200 „

330

Zusammen: 9200 Tonnen.

Die vom Gesichtspunkte der weiteren Abschätzung des Erzvermö
gens wichtigen chemischen und Schlämmanalysendaten. kann ich in den 
folgenden zwei Tabellen zusammenfassen.

In dem Dünnschliff des dichten Raseneisenerzes kann man ausser 
dem Limonit noch sehr viel sphärolitisches Kalzit und Quarz-Körnchen 
erkennen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in der Zusammenzementierung 
der dichten „Eisenbänke“  das Kalzit eine wichtige Rolle spielte. Der 
oft in sehr ansehnlichem Prozent' vertretene Sand besteht fast in seiner
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ganzen Menge aus feinen, abgerundeten Quarz-Körnchen und weist auf 
einstige intensive Sandeinblasungen hin.

Wenn wir auf Grund der Analysendaten mit einem durchschnitt
lichen Fe-Gehalt von 20% rechnen, beträgt das gesamte Erzvermögen 
des oberen Gebietes 3600 Tonnen, das Erzvermögen der reicheren 
Nester entspricht dagegen 1840 Tonnen metallischem Eisen.

Im Vorhergesagten habe ich die geologischen Umstände, wahrschein
liche Genetik, sowie die Menge und Qualität des Erzes kurz besprochen. 
Es ist nicht zu leugnen, dass hier nur von einem geringeren Vorkom- 
niss die Rede ist. Die Bedingungen und Möglichkeiten der eventuellen 
Abbauwürdigkeit und Verwertung festzustellen ist die Aufgabe des 
Bergbaues, der Erzvorbereitung und der Verhüttung.

Hier will ich nur das betonen, dass die Vererzung südlich der 
Sarolta-Abgrenzungen eine ausgeprägtere ist, wie wir das auch aus den 
abgeschätzten Erzvermögen sehen können. Dementsprechend wäre auf 
dem, zwischen den Sarolta- und Éva-Abgrenzungen liegenden, etwa 4 Km 
langen Gebiete noch ein bedeutender Erzvorrat aufschliessbar. Eine ge
wisse Erzmenge ist auch aus dem von meinem Gebiete östlich liegen
den, benachbarten Tal zu hoffen, wo die Spuren der Vererzung eben
falls zu erkennen sind, gleichfalls westlich von dem von den Sarolta- 
Abgrenzungen südlich kartierten Flussbettabschnitte, wo die Spuren 
eines alten Nebenzweiges des „Gsonkafüzi-folyás“  erkennbar sind.




