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EINLEITUNG.

In Verbindung mit der Rückgliederung vom Karpatenvorland 
und Ruthenien fielen der Königl. Ungar. Geologischen Anstalt ein 
gesteigertes Arbeitsprogramm und neuere, besondere Aufgaben zu. 
Sowohl in Bezug auf die geologischen Aufnahmen, die zur Roh
stofforschung durchgeführt wurden, als auch auf die wissenschaft
lichen Laboratoriumsarbeiten, war im Verhältnis zum Vorjahre ein 
bedeutender Aufschwung zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr 
haben zahlreiche Geologen nicht nur ihre schon früher in Rumpf
ungarn begonnenen Erz- und Erdöluntersuchungen fortgesetzt, son
dern sie haben sich auch eingehend mit der Auffindlung von Eisen
erz, Erdöl, Salz und Kohle im Karpatenvorland und in Ruthenien 
befasst. Diese Untersuchungen erfolgten teilweise im Aufträge des 
Königl. Ungar. Ackerbauministeriums, teilweise im Aufträge des 
Königl. Ungar. Gewerbeministeriums. Ferner setzten wir die wissen
schaftlichen Reambulationen im ganzen Lande fort und dehnten sie 
auch auf die wiedergewonnenen Teile des Karpatenvorlandes aus.
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Die geologischen Aufnahmen in der Ebene nahmen im Alföld ihren 
Fortgang, ferner die bodenkundlichen und hydrologischen Aufnah
men, sowie die Untersuchungen an artesischen Brunnen. Wir haben 
dieses wissenschaftliche Material in zahlreichen Kartenblättern und 
den dazugehörigen Erklärungen teilweise bereits veröffentlicht.

Im Aufträge des Königl. Ungar. Bewässerungsamtes haben wir 
die nötigen geologischen Forschungen für den Grundbau des ge
planten Stauwerkes bei Tarackraszna durchgeführt, ferner wurden 
die hydrogeologischen Aufnahmen, die mit den geplanten Schiff- 
fahrts- und Bewässerungskanal in der ungarischen Tiefebene ver
bunden waren, geleistet. Ausserdem hat unsere Abteilung für 
Bodenkunde für das Bewässerungsamt die Feuchtigkeits- und Nähr- 
stoffverhältnisse der verschiedenen Terraine erforscht.

Im Aufträge der hauptstädtischen Wasserwerke haben wir mit 
den Forschungen nach Karstwasser in der Umgebung von Budapest 
begonnen. Diese Untersuchungen erfolgten im Interesse der Dezen
tralisierung der Wasserversorgung Budapests.

In diesem Jahre haben wir das Sediment-petrographische Labo
ratorium des Instituts eingerichtet, und die Einrichtung des spektro- 
graphischen Laboratoriums ergänzt. Ferner wurde ebenfalls im 
Jahre 1939 ein regelmässiger Diskussionsnachmittag der geologi
schen Anstalt eingerichtet, dessen Ziel es ist, dass die ungarischen 
Geologen ihre Meinungen über zeitgemässe wissenschaftliche Fra
gen austauschen und sich darüber eine einheitliche Ansicht bilden. 
Wir haben im vergangenen Winterhalbjahr im ganzen 7 Faeh- 
sitzungen abgehalten, in welchen wir zahlreiche geologische und 
bodenkundliche Probleme des ungarischen Bodens besprochen 
haben.

Der grosszügige Aufschwung, der von der Anstalt geleisteten 
Arbeit zeigt sich auch in den zahlreichen Veröffentlichungen.

Von den Mitgliedern der Anstalt haben im Jahre 1939 mehrere 
an ausländischen Studienreisen teilgenommen. So habe ich im Mai 
1939. auf Einladung der erdölgeologischen Abteilung der Berliner 
Reichsstelle für Bodenforschung in Hannover einen Vortrag über 
„Die ölgeologischen Verhältnisse des innerkarpatisehen Becken
systems“ gehalten.1 Ferner habe ich unter der Führung der

1 L u d w i g  v o n  L ó c z y :  Beiträge zur Ölgeologie des innerkarpa- 
tischen Beckensystems. Mit 4 Kartenskizzen und einer stratigraphischen 
Tabelle. Petroleum Zeitschrift. Bd. 35. S. 461. Berlin. 1939.



48 LOCZY

deutschen Ölgeologen die wichtigeren deutschen Erdölvorkommen 
besucht. Über meine in Verbindung mit meiner Reise nach Deutsch
land gesammelten Erfahrungen, habe ich in einem Sonderbericht 
Rechenschaft gegeben.2

Stellvertretender Direktor D r . P a u l  • R o z l o z s n i k  er
forschte im Aufträge der „Metallochemie A.-G.“' die Erzvorkommen 
im bulgarischen Teil des Rhodope-Gebirges und die Lias-Kohlenlager 
des serbischen Vrska Cuka.

D r . E n d r e  E n d r é d y ,  königl. ungar. Chefchemiker nahm 
im Mai 1939 in Osnabrück an der Sitzung der deutschen geolo
gischen Gesellschaft teil und hielt dort einen Vortrag. Ebenfalls 
nahm er an der Stockholmer Konferenz der IV. Kommission der inter
nationalen bodenkundlichen Gesellschaft teil, wo ausser ihm noch 
königl. ungar. Chemiker D r . K a r l  S i k  einen Vortrag hielt.

Zweifellos ist der Grund für den bedeutenden Aufschwung der 
Tätigkeit der Anstalt in dem erfreulichen Umstand zu suchen, dass 
Seine Exzellenz der königl. ungar. Ackerbauminister so einsichts
voll war, mit Rücksicht auf die Erfordernisse des vergrösserten 
Landes, unseren Kredit durch eine entsprechende Summe zu erhö
hen und den Beamtenstand der Anstalt durch Aufnahme von vier- 
neuen Fachleuten zu erweitern.

Wir können die im Jahre 1939 durchgeführten Feldaufnahmen 
vom Standpunkt der praktischen Forschungen folgendermassen 
gruppieren:

A) Geologische Aufnahmen im Karpatenvorland und in 
Ruthenien.

I. Kohlenforschungen.
II. Eisenerzforschungen.
III. Kohlenwasserstoff- und Salzforschungen.

2 L u d w i g  v o n  L ó c z y :  Bericht über die wichtigeren Erfahrungen 
im Zusammenhang mit meinem Besuch der Berliner Geologischen Anstalt 
und der deutschen Petroleumgebiete und Vorschläge in Angelegenheit der 
Übertragung der Gruben- und Kohlenwasserstoff Forschungrechte. S. Doku
ment Nr. Földt. Int. Ein. 10/1939.

Der ungarische Titel ist: Beszámoló a berlini Földtani Intézetben és 
a német petróleumterületeken tett látogatás fontosabb tanulságairól és javas
lat a szénhidrogénkutatási és bányaműveleti jogok átruházása ügyében. Lásd 
Földt. Int. Ein. 10/1939. számú ügyirat.
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B) Kohlenwasserstofforschungen im Alföld und in seinen nörd
lichen Randgebirgen.

C) Geologische Reambulationen, paläontologische Sammel
reisen.

D) Geologische- und hydrogeologische Aufnahmen in ebenen 
Gebieten.

E) Bodenkundliche Aufnahmen.
Die von den Mitgliedern der Anstalt und von auswärtigen Mit

arbeitern durchgeführten Aufnahmen wurden durchwegs von mir 
geleitet. Ich blieb mit ihnen ständig in wissenschaftlichem Kontakt 
und habe ihre Arbeiten auch öfters an Ort und Stelle kontrolliert. 
Ich habe im vergangenen Jahre im ganzen an 18 amtlichen Be
gehungen teilgenommen und legte per Eisenbahn, Wagen und zu 
Fuss insgesamt 9860 km zurück.

Die Aufarbeitung des wissenschaftlichen Materials der im ver
gangenen Jahre durchgeführten Aufnahmen ist im Gange. Die 
paläontologischen und petrographischen Bestimmungen, sowie ein 
grosser. Teil der Analysen, konnten nicht ganz fertiggestellt wer
den. Die Arbeiten im inneren Laboratorium wurden durch die 
Heizungsschwierigkeiten und die sich über mehrere Wochen er
streckenden Kohlenferien sehr stark aufgehalten. Eben deshalb habe 
ich verfügt, dass die Fachbeamtenschaft der Anstalt, sowie die aus
wärtigen Mitarbeiter über die bisherigen wissenschaftlichen und 
praktischen Ergebnisse ihrer Aufnahmen einen Vorbericht erstatten 
sollten. Diese Berichte werden in der Anstalt selbst in einigen 
Exemplaren vervielfacht, doch werden nur die endgültigen Berichte, 
die auch die Ergebnisse der Laboratoriumsarbeiten enthalten, zur 
Veröffentlichung gelangen.

Mit Rücksicht auf die oben mitgeteilten Tatsachen, sehe ich 
hiermit von der Besprechung der einzelnen, in vielen Fällen noch 
nicht endgültig geklärten wissenschaftlichen Fragen ab, und be
schränke mich darauf, in erster Linie eine kurze Zusammenfassung 
und Kritik der wissenschaftlichen und praktischen Ergebnisse zu 
bringen. Meine Vorschläge zur Fortsetzung der Forschungen unter
breite ich auf Grund dieser Ausführungen.

A) GEOLOGISCHE AUFNAHMEN IM KARPATENVORLAND UND 
IN RUTHENIEN.

Eine der wichtigsten Aufnahmen der geologischen Anstalt im 
vergangenen Jahre, bestand zweifellos darin, dass die rückgeglieder-
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ten Teile des Oberlandes geologisch eingehend durchforscht wer
den sollten. Wir verfügen nähmlich seit der Verfertigung der alten, 
ungefähr um 1870 hergestellten Wiener geologischen Karten über 
keine .modernen geologischen Aufnahmen eines grossen Teiles des 
rückgegliederten Gebietes, ja, sogar die erwähnten Wiener Karten 
sind nicht im Druck erschienen. Im Oberland sind praktisch ver
wertbare, wichtige Rohstoffe, bezw. eine ganze Anzahl wichtiger 
Grubengebiete wieder in unseren Besitz gelangt. Ihre sobald als 
möglich durchzuführende Untersuchung ist eine unserer wichtigsten 
Aufgaben.

Im Sinne des Arbeitsplans, der auf Grund meines Memoran
dums vom 10. April 1939 mit dem Titel: „Die wirtschaftsgeologische 
Bedeutung der Rückgliederung Rutheniens“ erschienen ist, haben 
wir in erster Linie mit Forschungen in den nordöstlichen Karpaten 
begonnen. Da die planmassigen montangeologischen Forschungen 
einzig und allein auf regionale geologische Aufnahmen basiert wer
den können, waren wir bestrebt, die schon bekannten, oder auf
genommenen Gebiete, in denen nutzbare Mineralien Vorkommen, 
in einem möglichst weiten Umkreise geologisch zu durchforschen 
und zu kartieren.

I. Kohlenforschungen.

Auf Grund der kurzerhand erfolgten Aufforderung des Herrn 
Ackerbaumini sters, haben wir im vergangenen Jahre in Ruthe- 
nien übersichtliche, montangeologische Forschungen zum Zwecke 
der sich stellenweise zeigenden Kohlenausbisse durchgeführt. Noch 
vor der tschechischen Besetzung hat man seinerzeit in den Wald- 
Karpaten an mehreren Stellen nach Kohle geforscht. Während der 
tschecho-slowakischen Besetzung wurden diese Untersuchungen 
fortgesetzt, ja, man hat sogar Versuche gemacht, die Kohle in klei
neren Gruben abzubauen. So schloss man im Gebiete des Oberen 
Theiss-Beckens, bei Alsóapsa, Lipcse, Gánya, Nyéresháza, Irhóc 
und Visk 20—70 cm mächtige, zumeist über hohen Heizwert' ver
fügende Kohle auf. Ein Kohlenabbau grösseren Stils hat sich jedoch 
nirgends entwickelt. Bekannt waren auch jene Braunkohlen- bezw. 
Lignitlager, die zwischen den vulkanischen Tuffen der Vihorlát— 
Gutin und Szinyák sowie den Borló—Andesitgebirgen auftreten und 
stellenweise eine Mächtigkeit von 1.5 m erreichen. Unter den Lignit
vorkommen verdient der Lignit von Ilonca besondere Aufmerksam
keit, der einige Jahre hindurch auch von den Tschechen abgebaut
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wurde. Ferner war noch der Lignit in Kustánfalva, weiter an den 
Grenzen der Ortschaften Sztänfalva, östlich von Munkács, Bereg- 
papfalva und Bábakut bekannt. Es mag sein, dass sich diese For
schungen nach Kohlen- und Lignitvorkommen als aussichtsvoll er
wiesen haben, jedoch Aufschlüsse wurden während der tschechi
schen Herrschaft nirgends durchgeführt, und ebensowenig wurde 
mit einer systematischen Kohlenforschung begonnen.

Auf unmittelbaren Erlass des königl. ungar. Ackerbauministers 
vitéz Graf M i h á l y  T e l e k i  haben im Jahre 1939 zwei Geo
logen, Adjukt der Geologischen Anstalt Dr. F r a n z  S z e n t e s  
und Praktikant Dr. G y u l a  K u l h a y  in Ruthenien .syste
matische Kohlenforschungen durchgeführt.

a) In dem zwischen den Tarac- und Talabor-Flüssen befindlichen 
Teil des Alsómáramaroser Oberen Theiss-Beckens hat D r. F r a n z  
S z e n t e s  die erwähnten Kohlenausbisse untersucht, die er in drei 
Gruppen eingeteilt hat.

In die erste Gruppe gehören dünne, aus dem Kreide-Paläogen 
stammende Kohlenflötze, die in der Umgebung des Hauptkammes 
der Karpaten auftreten und die keine praktische Bedeutung haben.

In die zweite Gruppe reiht er jene Kohlenlager ein, die in die 
burdigalisch-helvetische Stufe des mittleren Miozäns gehören und 
in der Umgebung von Neresznice (Nyéresfalva) und Gánya auftre
ten, und deren oberer und unterer Horizont durch eine grobe 
Konglomerat-Ablagerung getrennt wird. Die unteren Kohlenlager, 
deren Mächtigkeit nirgends mehr als 30 cm beträgt, sind am besten 
im Gebiete von Gánya und Neresznice aufgeschlossen worden, man 
kann sie jedoch, nach den sie umschliessenden Schichten zu urteilen, 
nach Osten zu im Gányaer Soloni-Tal, nach Westen hingegen durch 
das Vulhoves-Tal hindurch bis zu den Tälern der Nagy- und Kis- 
Ugolyka-Bäche verfolgen. Vom praktischen Standpunkte aus sind 
die oberen Kohlenschichten, die im Hangenden des helvetischen 
Konglomerats lagern und die stellenweise sogar mehr als 60 cm 
mächtig sind, — wovon ich mich bei meinem dortigen Auf enthalt auch 
persönlich überzeugt habe — wichtiger. Auf Grund der Forschun
gen ist S z e n t e s ,  zu der Überzeugung gelangt, dass man die 
durchschnittliche Mächtigkeit des oberen Kohlenlagers mit lediglich 
30 cm annehmen kann. Das obere Kohlenlager lagerte sich in drei 
Becken ab, und zwar in den Becken von Uglya, Irhóe und Gánya.

In die dritte Gruppe werden von S z e n t e s  jene Kohlenvor
kommen, die allgemein als in das Jung-Miozän gehörig betrachtet

4*
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werden, aus dem Gebiete von Visk und Velejte eingereiht. Auf 
Grund der bisherigen Aufschlüsse haben sich diese Kohlenvorkom
men als bedeutend mächtiger erwiesen.

Die von S z e n t e s  gesammelte Kohle aus Alsóneresznice, Uglya 
und Gánya ist durchwegs von ausgezeichneter Qualität. Ihr Heizwert 
übertrifft in jedem Fall den durchschnittlich 6000 Kalorien betra
genden Heizwert der Pécser Kohle ganz bedeutend. Gemäss der Ana
lysen, die im chemischen Laboratorium der Geologischen Anstalt 
durchgeführt wurden, beträgt der Heizwert der Kohle von Alsó
neresznice 6205, diejenige von Uglya 6995, und von Gúnya 6371 
Kalorien.

Es ist wohl möglich, dass die oben erwähnten Kohlenlager des 
Oberen Theiss-Beckens im allgemeinen nur eine geringe Mächtigkeit 
aufweisen, jedoch empfehle ich, mit Rücksicht auf die ausgezeichnete 
Qualität, die Forschungen fortzusetzen. Da die Versorgung Ruthe
niens mit Kohle heute aus einer Entfernung von mehreren hundert 
Km erfolgt, was eine Verdoppelung des Kohlenpreises bedeutet, wäre 
es vom wirtschaftlichen Standpunkte aus von grosser Bedeutung, 
wenn man im Oberen Theiss-Becken eine Kohlengrube eröffnen 
könnte. Ich möchte bemerken, dass bei einem einheitlichen Kohlen
abbau unter solchen Umständen schon bei einer Durchschnittsmäch
tigkeit von 30 cm Aussicht besteht, dass die Kohlenproduktion ein
träglich sein dürfte. Nach den geologischen Verhältnissen im Oberen 
Theiss-Becken zu urteilen, wehen sehr viele Anzeichnen darauf hin, 
dass die helvetisch burdigalischen Kohlenablagerungen wahrschein
lich sehr weit verbreitet sind. Meine Meinung wird noch durch den 
Umstand unterstützt, dass sich die Kohlenformation von der NÖ-lich 
von Huszt gelegenen Gemeinde Lipcse, also östlich vom Nagyág- 
Tal ganz bis zu der im Theiss-Tal gelegenen Alsóapsa—Dombó Ge
meinde verfolgen lässt. Es ist zu hoffen, dass sich in diesem aus- 
gedehten Gebiete stellenweise Kohlenlager von grösserer Mächtig
keit befinden werden.

Um die Aussichten bezüglich des Kohlenvorkommens in Alsó- 
máramaros entsprechend beurteilen zu können, schlage ich vor, dass 
eingehende geologische Aufnahmen vorläufig östlich von Neresznice 
und Gánya nach Apsica zu, westlich hingegen in der Richtung von 
Szelistye fortgesetzt werden sollen. Ausserdem halte ich es schon 
jetzt für wünschenswert, dass mit den Forschungsbohrungen begon
nen wird. Im Laufe des Sommers müssten zunächst mit einer Crae- 
lius-Bohrgamitur bis sechs 150—300 m tiefe Bohrungen an, vom
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geologischen Standpunkt besonders: geeigneten Stellen, niedergelegt 
werden. Ferner ist es zu hoffen, dass sich längs der Uglya-Irhócer 

Synklinale auch ertragreichere Kohlenflötze finden werden, jedoch 
ist anzunehmen, dass sich der Aufschluss der Kohlenlager bereits in 
einer bedeutenden Tiefe (300—500 m) befindet.

b) Die Kohlenvorkommen in der Umgebung von Bilke, Ilonca 
und Beregpapfalva (Komitat Bereg) wurden für das königl. unga
rische Ackerbauministerium vom Praktikanten der Geologischen 
Anstalt, Dr. G y u l a  K u l h a y ,  untersucht, nachdem! er vorher in 
derselben Gegend im Aufträge des Gewerbeministeriums Forschun
gen nach Eisenerz durchführte. In diesem Gebiet sind zwei Kohlen
vorkommen zu finden, die auch vom praktischen Standpunkte aus 
beachtenswert sind.

1. Meiner Ansicht nach sind die Kohlenvorkommen von guter 
Qualität, die sich auf der südwestüchen Seite des Klobuk am oberen 
Abschnitt des Bisztra-Baches befinden, und in die helvetische 
oder burdigalische-Stufe des Miozäns einreihbar sind, in Bezug auf 
ihr Alter sind sie neben die oben geschilderten Kohlenablagerungen 
von Alsómáramaros zu stellen, mit dem Unterschied, dass der Heiz
wert der Kohle von Klobuk bedeutend niedriger ist, sie besitzt nur 
4469 Kalorien. Es ist möglich, dass das doppelte Kohlenlager dieses 
Kohlenvorkommens 73 cm mächtig ist, doch ist der Abbau der wirt
schaflieh vertwertbaren Kohle infolge der komplizierten tektoni
schen Verhältnisse nicht sehr aussichtsvoll.

2. Vom wirtschaftlichen Standpunkte haben die Lignité, die in 
den Gräben von Misztice und Paszüly, sowie in den Wasserrissen 
von Dubova-Kicsera, ferner an der westlichen Seite des Bilkeer 
Dohiláz auftreten, eine umso grössere Bedeutung. Auf Grund der 
Fossilienbestimmungen vom Chefgeologen Z o l t á n  S c h r é t e r  
müssen diese Lignité in das Sarmatien des oberen Miozäns ein
geordnet werden. Der Heizwert der Kohle ist sehr wechselnd. 
Während der Heizwert des Lignits von Lukova nur 2797 Kalorien 
beträgt, beträgt derjenige der Bilkeer Kohle 4245, von Beregpapfalva 
hingegen 3495 und zwar nach den Analysen, die im chemischen 
Laboratorium hergestellt wurden. Im übrigen wurde die Kohle der 
Gruben Jolanda und Anna von Beregpapfalva durch den Prager 
Professor der Technischen Hochschule M i c h a e l  H a v e l k a ,  mit 
einem Kalorienwert von 4267, bezw. 5304 bestimmt. Die durch
schnittliche Mächtigkeit der Lignitlager beträgt 2.20 m.
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Auf Grund seiner bisherigen geologischen Aufnahmen folgert 
K u 1 h a y, dass sich in den zwischen Lukova—Bilke—Ilonca—Be- 
regpapfalva—Munkács befindlichen Gebieten ein grosszügiges, 
untersarmatisches Lignitbecken erstreckt, dessen Kohlenvorrat er 
auf wenigstens 30 Millionen Tonnen schätzt.

Obwohl es möglich ist, dass diese geologischen Umstände, die 
häufigen Kohlenlager-Ausbisse, die eine allgemeine Kohlenausbil- 
dung beweisen, sowie ihre bedeutende Mächtigkeit, scheinbar für die 
Richtigkeit der oben erwähnten Schätzung zeugen, müssen wir 
jedoch K u 1 h a y ’s optimistisches Gutachten vorläufig nur mit Vor
behalt akzeptieren. Ich habe mich bei Gelegenheit meiner Kontroll- 
reisen auch selbst davon überzeugt, dass man aus der bedeutenden 
Mächtigkeit des Kohlenausbissens von Büke und aus dem geologischen 
Aufbau des Gebietes schliessen kann, dass das Auftreten des Kohlen
lagers auf einem grösseren Gebiete zu erwarten ist. Zum Zwecke der 
Feststellung der Ausdehnung des vorausgesetzten sarmatischen 
Kohlenbeckens, schlage ich vor, dass vorläufig in den Gebieten, die 
zwischen den von K u 1 h a y geschilderten Kohlenausbissen liegen, 
das Kohlenlager durch Craelius-Bohrungen weiter erforscht wird. 
Die Bohrungesxploration würde bedeutend beschleunigt werden, 
wenn man die Bohrungen mit solchen, auf Kraftwagen montierten 
Bohrungsinstrumenten durchführen könnte, wie sie von den deut
schen und amerikanischen Geologen heute verwendet werden.

Es besteht kein Zweifel, dass es vom Standpunkt der Industria
lisierung Rutheniens von grosser Bedeutung wäre, das Kohlen
becken entsprechend aúfzuschliessen. Die Fabriken, Ziegelein und 
Mühlen von Munkács, Beregszász, Ungvár und Nagyszőllős könn
ten die Lignité von Bilke-Beregpapfalva ökonomisch verwerten. Der 
Heizwert dieser Lignité ist fast so gross, wie derjenige der Kohle 
von Salgótarján. Ausserdem ist es wahrscheinlich, dass im Falle des 
Kohlenaufschlusses zahlreiche neue Fabriken und Industrieanlagen 
zustande kommen würden.

Weitere wichtige nutzbare Mineralien. Im Gebiete Bilke, Ilonca 
und Szajkófalva kommt ausser der Braunkohle und dem Eisenerz 
ausgezeichneter, feuerfester Ton vor, ferner Farbenerde, ja, sogar 
an mehreren Stellen auch Kaolin und diese Produkte beanspruchen 
noch weitere Aufschlüsse und eingehendere Forschungen. Weiter 
verdienen noch die bei der in der Nähe von Dolha gelegenen Ge
meinde von Zärnya auftretenden Kalkklippen erwähnt zu wer
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den, da sie im kalkarmen Ruthenien ebenfalls noch von grosser 
Wichtigkeit sein können.

Im Flysch-Sandsteingürtel der Karpaten tritt in den gefalte
ten exotischen Klippenkalken Jura und untere Kreide an 
mehreren Stellen in der sich am linken Ufer des Borzsova-Flüss- 
chens erhebenden Bergseite auf. Für einen Grubenaufschluss wäre 
der 200 m breite und 300 m lange Kalksteinkamm, der sich gegen
über Zärnya erhebt, besonders geeignet. Infolge der entsprechenden 
Zusammensetzung des Kalksteins, wäre er nicht nur zur Kalkbren
nerei, sondern auch zur Herstellung von Portlandzement geeignet.

Schon während der tschechischen Besetzung tauchte der Ge
danke auf, hier eine Zementfabrik zu gründen. Nach den chemischen 
Untersuchungen der tschechoslovakischen geologischen Anstalt, ist 
der Zärnyaer Kalkstein sowohl zur Herstellung von Kalk, wie von 
Zement besonders geeignet, und den zur Zementherstellung nötigen 
Mergel, kann man ebenfalls in der Umgebung finden. Der tsche
chische Geologe Dr. O t t o  H y n i e  schätzte die Menge des abbau
baren Kalksteins auf 1,300.000 m3. Ein grosser Vorteil des Kalkstein
vorkommens besteht darin, dass es nur 1.5 km von der Bahnlinie 
entfernt liegt.

Mit Rücksicht auf die oben erwähnten, vorteilhaften Umstände, 
sowie auf die Tatsache, dass das Zärnyaer Kalksteinvorkommen in 
dem Grossgrundbesitz von Dolha, welcher von der Forstwirtschaft 
des Aerars verwaltet wird, liegt, empfehle ich meinerseits 
wärmstens, dass der Plan zur Gründung einer Kalk- und Zement
fabrik verwirklicht werden sollte. II.

II. Forschungen nach Eisenerz.

Im vergangenen Jahre haben wir uns im Aufträge des Gewerbe
ministeriums in den rückgegliederten Gebieten des Oberlands ein
gehend mit Forschungen nach Eisenerz beschäftigt. Die wichtigsten 
Gebiete waren das Kassauer Gebirge, in der Umgebung von Ä j- 
falucska und Jászó, ferner im Komitat Bereg in der Gegend von 
Dolha, Bilke und Ilonca und schliesslich in der Umgebung des Tere- 
besfehérpatak und Kabolyapolyána im Komitat Máramaros.

1. Im zu uns gehörenden, südlichen Teile des Erzgebirges von 
Szepes-Gömör wurden von Anstaltassistent, Dr. E u g e n  N o s z k y 
jun, in der Umgebung von Ájfalucska, Jászó und Debröd geologische 
Aufnahmen zwecks Untersuchung der in dieser Gegend bekannten



56 LÓCZY

Eisenerzvorkommen durchgeführt. Er hat in diesem Gebiet, das bis
her geologisch nicht aufgenommen wurde, ausser kristallinischen 
Schiefern, Kalkstein- und Dolomitformationen des Paläozoikums, 
ferner sie durchbrechende Glaukofanite, sowie Kalksteine des obe
ren und unteren Trias nachgewiesen. Auf das Alter der letzteren 
schloss er auf Grund der in ihnen enthaltenden Diploporen. In Ver
bindung mit den kristallinischen Schiefern kommen auch verwan
delte Erruptionsgesteine, so wie Serpentine und Porfiroide vor.

Die Grenze der paläozoischen und mesozoischen Gebiete folgt 
im grossen und ganzen dem Längsverwerfungssystem des Szepes-* 
Gömörer Erzgebirges. N o s z k y erwähnt aus seinem Forschungs
gebiete Verwerfungen von bedeutenden Ausmassen. Während die 
paläozoischen Formationen sehr stark gefaltet sind, sind diejenigen 
des Trias eher stark zerbrochen. Die im Gebiete auftretehden For
mationen des Paläozoikums und Trias warten in Bezug auf ihre 
stratigraphischen Verhältnisse noch auf weitere Forschungen. Eine 
besonders wichtige Aufgabe ist die Klärung der Faziesverhältnisse 
der Triasablagerungen und ihr regionaler Vergleich.

Eisenerzvorkommen finden wir vor allem in der Umgebung von 
Äjfalucska. Das wichtigste Erz ist der Hematit, der in Verbindung 
mit den Glaukofanit-Gängen steht und man kann voraussetzen, 
dass er mit dem Aufbruch der letzteren gleichzeitig aus Lösungen 
entstanden ist. Das wichtigste Vorkommen befindet sich in der rech
ten Seite des Podliszkom-Tales, wo die Andesitgänge in einer Ge
samtmächtigkeit von etwa 1.5 auftreten, so dass der Abbau loh
nend zu sein verspricht. Man kann jedoch Hematitgänge auch an an
deren Stellen finden, so in der Bányaseite, im Krulyova-Tal, in der 
östlichen Seite des oberen Sugó-Tals, auf den östlichen Abhängen des 
Pudfertes und auch im zwischen Bányaoldal und Sakureny vrch 
befindlichen Graben. N o s z k y hat nicht nur in der Umgebung von 
Äjfalucska, sondern auch auf dem neben Jászó befindlichen Doboi- 
dérberg Hematitspuren gefunden, die ebenfalls untersucht werden 
müssen.

Das alte, kleine Kupferbergwerk im Podliszkom-Tal verdient 
ebenfalls erwähnt zu werden. Dort wurde einst Kalkopirit gewon
nen, welches in kaum 1—2 cm starken Äederchen, im aus dem 
Paläozoikum stammend betrachteten rötlich-grauen, sandigen Kalk
stein auftritt. Diesem Erzvorkommen, das ich selbst besichtigt habe, 
messe ich keine grössere praktische Bedeutung bei.
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Die Limonit-Inkrustierungen und Limonit-Konkretionen, die 
man im Gebiete von Debröd in den pannonischen Schichten beobach
ten kann, kommen vom praktischen Standpunkt aus nicht in Frage. 
Die Untei'suchung der Hematitgänge im Gebiete von Äjfalucska 
durch Stollen, empfehle ich gleichfalls.

Wir setzen im laufenden Jahre die übersichtlichen, geologischen 
Aufnahmen im südlichen Kalksteinzug des Szepes-Gömörer-Erz- 
gebirges fort. In erster Linie untersuchen wir die Gebiete, die west
lich von Äjfalucska liegen. Die weiteren zielbewussten Erzforschun
gen beanspruchen es unbedingt, dass wir uns über die paläozoischen 
und die mesozoischen Formationen, sowie über die Tektonik ein 
klares Bild machen müssen.

2. Im Kassauer Gebirge arbeitete Anstaltsassistent Dr. A l a d á r  
F ö l d v á r i .  Am Aufbau des eine komplizierte Struktur aufweisen
den Gebietes nehmen ausser dem Granit und Fillit, metamorphe, 
alt-paläozoische und unter-karbonisehe Bildungen gepresster 
Sandstein, Grünsteinschiefer, Porfiroide, eine Magnesit-Schicht

gruppe, Krinoiden führender Formationen mariner Fazies aus dem 
oberen Karbon, Pflanzenabdrücke enthaltende Schiefer und Sand
steine einer kontinentalen Fazies des oberen Karbons, bunte Schie
fer und Quarzit-Sandsteine aus dem Perm, Bildungen des mittT 
leren und oberen Trias, sowie zur Szepességer Decke gerechnete, 
mesozoische Kalksteine und Porfiroide, die eine von den letzteren 
Gesteinen abweichende Fazies aufweisen, teil. Die neogenen Ab
lagerungen transgredieren von der Richtung des Hernadtals 
auf die älteren Bildungen.

Die tektonischen Verhältnisse sind ausserordentlich kompliziert 
und bedürfen noch weiterer eingehender Forschungen. Die allge
meine Streichrichtung verläuft NW—SO-lich. Die ganze Schicht
reihe zeigt einen isoklinalen Aufbau. Sowohl die ursprüngliche, als 
auch die sekundäre Schichtung hat ein Fallen nach SW von 
40°—80°. Die Lagerung wird durch die Querverwerfungen stark 
gestört. Allgemein genommen hat F ö l d v á r i  vom tektonischen 
Standpunkt zwei hauptsächliche tektonische Einheiten nachgewie
sen: die nördliche „Vepor Decke“ und die auf sie von Süden her 
überschobene „Szepességer Decke“ .

Kupfererzvorkommen: Der Abbau des Kupfererzvorkommens in 
Bankó wurde schon seit langem betrieben. Nach den Spuren der 
einstigen Aufschlüsse zu urteilen, war in einem Gebiete von 600 m 
Länge und 30—40 m Breite ein intensiver Abbau im Gange. Die

o7
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quarz und karbonathaltigen Adern, dei hauptsächlich Pirit, Limonit, 
Siderit, Kalkopirit und Malachit enthalten, schliessen sich an das 
Konglomerat und den Sandstein des oberen Karbons an. Das Kupfer
erz kommt auch in der Umgebung der Jahodna-Spitze vor, wo im 
Schiefer des unteren Perms, quarz- und karbonathaltige Kupfernester 
auftreten. Die herrschenden Erze sind Pirit, Limonit, Siderit, Mala
chit und Tetraedrit. Der Tetraedrit enthält Kupfer, Antimon und 
Eisen.

Leider verspricht die Wiedereröffnung der alten Kupferberg
werke nicht viel Erfolg.. Viel günstiger kann man das „Eisenerz
lager des Potoker Tales“ , das sich zwischen dem längs der Grenze 
gelegenen Vashegyspitze und der Gemeinde Felsőtőkés befindet, und 
wo derzeit ein quarz- und karbonatführende Gang von 50 m Länge und 
lVam Mächtigkeit aufgeschlossen wurde, beurteilen. Das Haupterz des 
Ganges ist Hematit, der 56.90% Metalleisen enthält. Nach Ansicht 
von F ö l d v á r i  haben wir hier einen grossen Dioritstock und einen 
ihn bedeckenden Lagergang, der sich an der Grenze der Fillit- und 
Sandsteinschichten gebildet hat, vor uns, bei welchem die Erzlösung 
vom Dioritstock geliefert wird. Ich schliesse mich dem Vorschläge 
von F ö l d v á r i  an und empfehle die Hematitgrube des 
Potoker-Tales ehebaldigst zu untersuchen. Mit dem Oberflächen
abbau des Erzes könnte man sofort beginnen. Jedoch wäre es not
wendig, regionale montangeologische Forschungen durchzuführen.. 
Wir dürfen nämlich erwarten, dass wir in den Filliten, die den 
mächtigen Diorit- (Amfibolit) Stock mantelartig umschliessen, 
auch an anderen Stellen produktive Erzvorkommen finden werden. 
Bisher konnte man den Eisenerzvorrat des Potoker-Tales noch nicht 
schätzen. Man kann jedoch auf Grund vorhandener Aufschlüsse 
auch auf den Abbau mehrerer tausend Tonnen Eisenerz guter 
Qualität rechnen.

Die Magnesitvorkommen in der Umgebung des Kassauer Vörös
hegy, die auf den Rand des grossen Diabas-Stockes von Bankó fallen, 
sind von grosser praktischer Bedeutung. Der Magnesit wird in gros
sen, neuzeitlich eingerichteten Bergwerken gewonnen.

Schliesslich behandelt F ö l d v á r i  in seinem Berichte noch die 
Kohlensäure und Schwefelwasserstoff enthaltende „Lajosquelle“ , die 
am Ufer des Hernád gelegen ist.

3. Dr. G y u l a  K u l h a y ,  Praktikant der Geologischen Anstalt, 
führte in der Umgebung von Büke, Ilonca und Szajkófalva im Ko-
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mitat Bereg geologische Aufnahmen für das Gewerbeministerium 
durch, um die dortigen Eisenerzvorkommen, die vor der tschechi
schen Besetzung unter der ungarischen Herrschaft gewonnen wur
den, zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen. In diesem 
Gebiete, wo bisher einheitliche geologische Aufnahmen noch nicht 
durchgeführt worden sind, hat K u 1 h a y ausser bläulich-grauen, 
sarmatischen Ton- und gelben Sandschichten Konglomerate und 
Kiesel, die er zur meotischen Stufe rechnet, Andesittuffe und 
Andesitlava nachgewiesen. Er unterscheidet zweierlei Tuffserien. Die 
untere Serie wird durch einen gut geschichteten, feinkörnigen, 
etwas kaolinisierten Tuff charakterisiert, während die obere Serie 
durch einen derben Konglomerat-Tuff vertreten wird. Den Aus
bruch des Augitandesites des Gyilgebirges stellt er an das Ende des 
Sarmatiens, ja, sogar in die post-meotische Periode. Vom Stand
punkt der Vererzung kommt nur die untere Tuffserie in Frage. Im 
allgemeinen wird der Andesit von N—NW-lich— S—Sö-lich gerich
teten Andesit- und Quarzgängen durchzogen. Die im Gebiete fest
gestellte Aufwölbung von Horodistye-Szajkófalva, die parallel mit 
der Achsenrichtung der Karpaten verläuft, ist vom Standpunkt der 
Vererzung ebenfalls von Bedeutung. Das vorherrschende Erz ist der 
Limonit, stellenweise kommt Siderit vor. K u 1 h a y schätzt das 
Eisenerzvorkommen, in der unmittelbaren Umgebung von Bilke- 
Szajkófalva auf Vä Million Tonnen. Nach den Analysen die in der 
Geologischen Anstalt angefertigt wurden, beträgt der durchschnitt
liche Eisengehalt des Erzes 33—35%, folglich erreicht er die Grenze 
der Gewinnungsmöglichkeit. Aus dem Umstand, dass das Erz in dem 
gut geschichteten, infolge von Sedimentation entstandenen unterem 
Tuff, bezw. in dessen unterstem Teil, an der Grenze des Tuffs mit 
dem sarmatischen Liegenden auftritt und ferner, dass man es bis 
zu einer Höhe von 300 m ü. b. d. M. verfolgen kann, kann man 
schliessen, dass man es hier mit Raseneisenstein zu tun hat. Doch 
sprechen häufige Opalvorkommen, sowie die tektonischen Ver
hältnisse eher für einen hydrothermalischen Ursprung.

Auf Grund der Aufschlüsse einstiger Eisenbergwerke, sind uns 
Erzvorkommen an folgenden Stellen bekannt: 1. in der Bartóffy- 
Grube, 2. in den aufgegebenen Stollen der Hügel von Dóhilász und 
Erdőhilász, 3. im oberen Teil des Pitrüv-Graben, 4. in den Siroker- 
Gruben, auf dem Bergrücken von Bukovec, 5. im Tal des Medves- 
Baches, 6. in Pászika, 7. Gyilalja, 8. in Ilonca am Fusse des Jávor 
und 9. in Boród an der Seite des Zsvitnyi-Hügels.
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Von den angeführten Erzvorkommen verdienen vor allem die
jenigen in der Bartöffy-Grubd und in den Stolllen in der Umgebung 
von Gyilalja Beachtung, da dort Aussicht für einen erfolgreichen 
Erzabbau besteht. Die Grubengruppe von Dohi-Láz und Sirok ver
fügt ebenfalls über beachtenswerte kleinere Eisenerzlager, wie man 
nach den Aufschlüssen urteilen kann.

Auf Grund von K u l h a y  ’ s Fachgutachten halte ich es auch 
meinerseits für, richtig, dass man die oben erwähnten drei Vorkom
men eingehender untersuchen müsste und zwar durch Verfertigung 
entsprechender Stollen und Craeliusbohrungen. Jedoch halte ich es 
für wichtig, dass gleichzeitig mit der Abteufung von Schurfschäch- 
ten, eingehende geologische Aufnahmen noch weiter ausgedehnt wer
den und zwar, einerseits in südöstlicher Richtung, an der linken 
Seite des Borzsova-Flusses auf das Gebiet der Gemeinden Kis- und 
Nagyrákóc, andererseits in nordwestlicher Richtung in das Gebiet 
der Gemeinden Tőkés, Ábránd und Hátmeg.

Weitere praktisch verwertbare nutzbare Mineralien: Im For
schungsgebiete kommt noch Braunkohle, feuerfester Ton, Farben
erde, ja an mehreren Stellen sogar Kaolin vor. Diese Produkte 
machen weitere Aufschlüsse und eingehendere Forschungen erfor
derlich.

4. In der Umgebung von Dolha, Zärnya und Gyilalja forschte 
Dr. F r a n z  Pa p p ,  Adjunkt an der Technischen Hochschule für 
das Gewerbeministerium, nach Eisenerz. In der NW-lich von der 
Geimeinde Dolha gelegenen Szinyák-Grube, wo zuletzt 1926 ab
gebaut wurde, tritt karbonatführendes Eisenerz auf. Der hier vor
kommende Limonit und Eisenspat sind wahrscheinlich Quellenbil
dungen, die sich zwischen den Flysch-Schichten, die auf dem kaolin
führenden Andesittuff und in seinem Liegenden lagern, befinden. 
Das gleiche Eisenerz zeigt sich am oberen Abschnitt des Kisbisztra- 
Baches auch in der sogenannten Bisztra-Grube. Auf der SW-lichen 
Seite des im Gebiete von Zárnya gelegenen Djilhegy ist Raseneisen
stein zu finden. Die erzigen Brekzienschichten haben sich wahr
scheinlich während einer Periode heftiger vulkanischer Tätigkeit 
abgelagert. F r a n z  P a p p  erwähnt ausser den oben angeführten 
Vorkommen noch Ausbisse von Brauneisenerz von verschiedenen 
Stellen, jedoch sind sie praktisch von geringer Bedeutung. Die bei
den Eisenerzvorkommen im Dolhagebiete und das Eisenerz der Szi- 
nyáker- und Bisztra-Gruben enthalten durchschnittlich 30% reines 
Eisen. Das zu erwartende Erzlager war auf Gründ der bestehenden
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Aufschlüsse nicht-schätzbar. In Vei-bindung mit den Forschungen bei 
Bilke und Szajkófalva schlage ich gleichzeitig vor, die oben erwähn
ten beiden Eisenerzvorkommen von Dolha gleichfalls durch Anlage 
von Stollen und Bohrungen zu untersuchen.

5. Das Eisenerzgebiet von Mdramaros wurde im Aufträge des 
königl. ungar. Gewerbeministeriums auf Ersuchen der Geologischen 
Anstalt von Privatdozenten Dr. E l e m é r  S z á d e c z k y  K a r 
d o s  s studiert. Infolge seiner weitgehenden Inanspruchnahme 
konnte sich S z á d e c z k y  leider nur 8 Tage lang den Feldauf
nahmen widmen, doch hat er unserer Anstalt infolge der Zusammen
stellung der auf dieses Gebiet bezüglichen Literatur, sowie durch 
sein auf diese Daten begründetes Fachgutachten wichtige Dienste 
geleistet.

Wie ich bereits in meinem Memorandum vom 10. April 1939 
hingewiesen habe, wurden die Eisenerzvorkommen von Felsőmára- 
maros, die bisher nur von P o s e w i t z  und G e s e l l  erforscht 
wurden, —  wo der Abbau bereits 1883 eingestellt wurde, — mit 
Hilfe neuzeitlicher geologischer Methoden noch nicht untersucht.

Das erzführende Gebiet fällt auf den nordwestlichen, Ab
schluss des kristallinen Zuges der östlichen Karpaten. Im Gegen
satz zu P o s e w i t z ,  der an beiden Seiten des kristallinen Zuges 
Formationen des Perm, und dann in grosser Ausbreitung der Kreide 
und schliesslich im Südwesten des Oligozäns kartiert hat, hat S z á 
d e c z k y  auf Grund seiner Feldaufnahmen festgestellt, dass der 
kristalline Zug nordöstlich von Trias-, tieferen und untersten- 
Kreidebildungen, südwestlich hingegen von Trias-, paläogenen 
und miozänen Ablagerungen begrenzt wird. Auf Grund der 
Analogie mit den heute in die östlichen Karpaten fallenden 
Gebieten, indentifiziert er die bisher von P o s e w i t z  als ins 
Perm gehörende Konglomerate und rote, glimmerige Sandsteine mit 
den werfener Schichten des unteren Trias, hingegen reiht er die 
kristallinen Kalksteine von P o s e w i t z  in den Jura ein. S z á 
d e c z k y  beschäftigt sich auf Grund des Schrifttums besonders ein
gehend mit der Tektonik des Gebietes, jedoch wäre es verfrüht, vor 
der eingehenden geologischen Aufnahme des Gebietes, sich mit tek
tonischen Fragen näher zu beschäftigen.

Mit Hilfe der Monographie von P a u l  bringt S z á d e c z k y  
die Eisenerze von Máramaros mit den Erzen der Bukowina in Ver
bindung, die von B r u n o  W a l t e r  eingehender geschildert wur
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den. Im allgemeinen genommen tritt das Erz mit Glimmerschiefer, 
zum Teil in Verbindung mit Jurakalkstein, auf. Zumeist herrscht 
braunes und rotes Eisenerz vor, oft mit Mangangehalt, jedoch kommt 
stellenweise der Siderit auch in Verbindung von Galenit und Pirit 
vor. S z á d e c z k y  teilt die von ihm untersuchten Erzvorkommen 
in drei Gruppen ein, und zwar: 1. vorherrschend hematitische meta
somatische Lager, 2. eisenmanganhaltige gangartige Erzvorkommen,
3. Blei und Eisenerz enthaltende gangartige Erzvorkommen. Die 
Periode der Vererzung wird in allen drei Fällen als ziemlich jung 
betrachtet und zwar insofern, als S z á d e c z k y  die Erzbildung mit 
der Auffaltungsphase der Karpaten in Verbindung bringt.

Leider ist bisher die chemische Analyse und die mikroskopische 
Untersuchung der gesammelten Erzproben noch nicht durchgeführt 
worden, und so können wir uns vorläufig nur auf die früheren 
Analysen von G e s e l l  stützen. Nach Schätzung von K a r l  P a p p  
kann man voraussetzen, dass sich im Erzgebiet von Máramaros ins
gesamt 200.000 Tonnen Hematit, 50.000 Tonnen Limonit und 300.000 
Tonnen Pirit befinden. Es ist jedoch möglich, dass besonders die 
Erforschung und der Aufschluss der primären Erze stellenweise zur 
Entdeckung bisher unbekannter, produktiver Erzlager führen 
werden.

Ich habe, schon in meinem vorjährigen Memorandum vorge
schlagen, das Eisenerzgebiet von Máramaros geologisch ehebaldigst zu 
untersuchen, und ich möchte nun unterstützt durch S z á d e c z k y ’s 
Fachgutachten, meinen Vorschlag nochmals wiederholen. Zu diesem 
Zwecke müsste man nicht nur die geologischen Aufnahmen der un
mittelbaren Umgebung der Erzvorkommen herstellen, sondern auch 
das von der die Gemeinden Kabolyapolyána, Rahó, Terebes-Fejér- 
patak und Bocsicó verbindenden Linie umschlossene Gebiet, müsste 
geologisch genau auf genommen werden. In Verbindung mit den geo
logischen Forschungen, wäre es zweckmässig, schon jetzt eine oder 
die andere frühere Grube wieder aufzuschliessen. S z á d e c z k y  ist 
der Ansicht, dass von dem Typus der Eisenmangangruben diejenige 
von Kabolyapolyána, vom Hemalit-Typus hingegen diejenige von 
Doharunya oder vom unteren Kruchli am geeignetsten wären. Auch 
die Wiederöffnung der Mencsuli-Grube, die seinerzeit am viel
versprechendsten war, könnte in Frage kommen. Ferner wird es not
wendig sein, die mit den geologischen Forschungen in engem Zu
sammenhang stehenden geophysikalischen und hauptsächlich mag
netischen Messungen durchzuführen.
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III. Erdöl- und Steinsalzjorschungen.

Die Forschungen nach Kohlenwasserstoff und Salz wurden im 
Sinne der von mir in meinem Memorandum „Die wirtschaftsgeolo
gische Bedeutung der Rückgliederung Rutheniens“ dargelegten 
Arbeitspläne durchgeführt. Wir haben die Erdölvorkommen vom 
Oberem Ungtal und von Kőrösmező, welche in der Sandsteinzone der 
Karpaten liegen, untersucht und besonderen Wert auf die Prüfung 
der Öl- und Salzvorkommen im Becken des Oberen Theisstals gelegt. 
Diese Forschungen wurden selbstverständlich im vergangenen Jahr 
noch nicht abgeschlossen, sondern werden voraussichtlich unsere 
Anstalt mehrere Jahre hindurch beschäftigen. Über unsere bisheri
gen Ergebnisse werde ich im Folgenden Bericht erstatten.

6. Im Gebiete von Uzsok und Luh, im Oberen Ungtal führten 
Anstaltsgeologe Privatdozent Dr. F r a n z  H o r u s i t z k y  und 
Dr. G e o r g  We i n ,  Praktikant der Geologischen Anstalt, ölgeo
logische Untersuchungen aus. Ihre Aufgabe bestand darin, die schon 
seit längerer Zeit bekannten Erdölvorkommen von Luh, Lubnya und 
.Ticha, wo schon öfters Bohrungen durchgeführt und Schächte 
geteuft wurden, neuerlich zu untersuchen und die weitere Um
gebung stratigraphisch und tektonisch genau zu kartieren. H o r u 
s i t z k y  und W e i n  haben infolge ihrer erfolgreichen Fossilien
sammlung schon ganz bedeutend zur Klärung der stratigraphischen 
Verhältnisse beigetragen. Ihre interessanteste Entdecküng war die 
Menilitschiefer-Fossilienfundstelle, auf die sie in der Nähe der Mün
dung des zwischen Hajasd und Uzsok gelegenen Huszna-Baches ge- 
stossen sind. Die hier gefundene reiche Fauna zeugt für das unter- 
oligozäne Lattorfien. Hingegen wurde von M a j z o n aus dem 
bunten Ton, den er in der Nähe der Landstrassenkrümmung 
von Hajasd—Luh gesammelt hat, eine Foraminiferenfauna
bestimmt, die für den unteren Teil des Priaboniens Zeugnis 
ablegt. Am Aufbau des karpatischen Sandsteinzuges des Uzsok— 
Luher Gebietes nehmen demnach die folgenden Formationen teil: 
als unterste Ablagerungen Filliteinschlüsse-führende, in das tiefere 
Eozän einreihbare Sandsteine, darüber in das obere Eozän gehörige 
Hieroglyphen-Sandsteinquarzite mit kieseligem Bindematerial und 
kieselige, dunkle Schiefer, dann folgen die foraminiferenführenden 
bunten Tone und Schiefer. Das untere Oligozän wird durch die 
Menilitschiefer vertreten in deren Hangendem in das Oligozän ein
reihbare Mergel und Schiefer von Unter-Krosnóstufe folgen. Die
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zwischen Bisztra und Ticha auftretenden tektonischen Brekzien 
liefern den Beweis für intensive orogene Bewegungen.

In bezug auf die Trennung der tektonischen Einheiten, schliessen 
sich unsere beiden Forscher, indem sie die Auffassung von N o v á k, 
A n d r u s s o v  und S w i d z i n s k i  in Frage stellen, im grossen 
und ganzen an die Horizontierung von S w i d z i n s k i  an. In SW— 
NÖ-licher Richtung unterscheiden sie vier tektonische Gürtel, und 
zwar: 1. den Gürtel der Faltungen von Uzsok—Dukla, 2. den Gürtel 
der Randschuppen, 3. die Uzsok—Bukovicaer Schuppe und 4. die 
zentrale Depression. Die von S w i d z i n s k i  geschilderte, nach 
Nordosten gerichtete Überschiebung, die zwischen der Uzsok—Duk- 
laer Faltungszone und der zentralen Depression besteht, wird im 
Gebiete von Bisztra. Ticha und Huszna von einer dicht geschuppten 
Zone abgelöst. Vom Standpunkt der Erdölforschung verdient jedoch 
besonders in der Zone der zentralen Depression die Randfalte, die 
im Quellengebiete des Ung kulminiert, Beachtung, in deren Kern 
unter den unteren Schichten von Krosnó auch der Ausbiss der 
Menilitschiefer wahrnehmbar ist.

Die Ölsickerungen in der Gegend von Luh, Lubnya und Ticha 
sind schon seit langem bekannt. Schon in den Jahren 1870—1874 hat 
das ungarische Aerar vor allem in Luh Untersuchungen ausgeführt, 
wo kleinere Bohrungen insgesamt 12 Tonnen Erdöl geliefert haben. 
Später hat der Unternehmer A u g u s t i n  B a n t l i n  Bohrungen 
ausgeführt. Die zwischen 1897—1901 abgeteuften vier Bohrungen 
lieferten im ganzen 120 Tonnen paraffinreiches Erdöl. Während der 
Besetzung haben die Tschechen südlich von Lubnya, östlich der 
Kidza Höhe gebohrt. Diese Bohrung blieb erfolglos. Die schönsten 
Erdölsickerungen können wir im Luher Ungbett beobachten, wo das 
Öl aus den beinahe senkrecht stehenden Menilitschiefern und aus 
den schmalen Sandsteinbänken, die von den Mergeln der Unteren 
Krosnóstufe umschlossen werden, fliesst. Jedoch verdienen auch jene 
östlich von Uzsok aufbrechenden Kohlensäure- und schwach Schwe
felwasserstoff enthaltenden Quellen Beachtung, welche ebenfalls als 
Indikationen aufzufassen sind.

Ausser der Falte von Luh werden von H o r u s i t z k y  und 
W e i n  noch die Randfalte der zentralen Depression als hoffnungs
volles Forschungsgebiet bezeichnet. Östlich vom Bad Uzsok haben 
die beiden Forscher eine Bohrungsstelle bezeichnet, wo man ihrer 
Ansicht nach auf eine günstige Struktur und Akkumulation rechnen, 
kann. Ausserdem schlagen sie vor, nach einer neuerlichen Eröffnung.



BERICHT 1939

der früheren produktiven Schächte von Luh und nach Abteufung 
neuerer Schachtreihen, die Ölgewinnung nach dem Muster von 
Pecheibronn zu versuchen. Bei Besuch des Gebietes, hatte ich Gele
genheit, die Ölindikationen von Luh und Uzsok zu untersuchen und 
die Strukturverhältnisse in einigen Profilen zu beobachten. Trotz der 
stark akzidentierten Falten und der überschobenen schuppigen 
Struktur, kann man auf das Vorhandensein kleinerer Ölansammlun
gen, die sich zur Bohrung eignen, rechnen und zwar besondiers in 
der Randfalte der zentralen Depression, wo die Menilitschiefer und 
die in ihrem Hangenden gelagerten, auch Reservoirsandsteine ent
haltenden, unteren Schichten von Krosnó, sich in einer erhobenen 
tektonischen Lage befinden und eine verhältnismässig breite, flache 
Wölbung bilden.

Mit der Abteufung von Bohrungen müsste man meiner Ansicht 
nach so lange warten, bis die detaillierte geologische Aufnahme der 
weiteren Umgebung ebenfalls durchgeführt wurde. Im Sommer die
ses Jahres, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, in den Gebieten 
SÖ-lich nach Nagyhosztoka zu, ferner bei den Gemeinden Bukóc und 
Kisbisztra ganz bis zum Vereckeer Tal, geologische Kartierungen 
vorzunehmen. Günstigenfalls wird es vielleicht gelingen, im Gürtel 
der zentralen Depression, eine vom Strukturstandpunkt geeignetere 
Bohrungsstelle zu finden.

7. Die Erdölvorkommen in der Gegend von Kőrösmező hat 
Museumswart Privatdozent D r . T i b o r  S z a l a i  für das Ge
werbeministerium untersucht und gleichzeitig führte er die geolo
gische Reambulation dieses Gebietes aus.

Mit den geologischen Verhältnissen der weiteren Umgebung von 
Kőrösmező haben sich unter der tschechischen Herrschaft ausser 
T h e o d o r  P o s e w i t z  besonders L. Z e l e n k a  und A. M a 
t e  j k a beschäftigt, die die Behauptung aufstellten, dass in der 
komplizierten Überschiebungsstruktur des Gebietes von Kőrösmező 
auch Flyschformationen der unteren Kreide vertreten sind. Dem 
gegenüber überzeugte sich T i b o r  S z a l a i  auf Grund seiner 3 
monatlichen Aufnahmearbeiten, dass am Aufbau des Gebietes nur 
eozäne und oligozäne Formationen teilhaben, die in zwei von 
einander abweichenden Fazies und zwar in der Serie von Kőrös
mező—Volovec und der Pietroser Serie ausgebildet sind. Gegenüber 
der Auffassung der tschechischen Geologen, ist S z a l a i  der Mei
nung, dass die Formationen, die die tschechischen Forscher in die 
Kreide eingereiht haben, in das Eozän resp. Oligozän gehören. Den
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im Gebiete von Pietros auftretenden Hieroglyphen-Sandstein, sowie 
den schwarzem Schiefer und rostroten Tonschiefer betrachtet er, auf 
Grund der im letzteren gefundenen Foraminiferen, als ins Eozän 
gehörig, und er identifiziert diese Schichten mit denjenigen von 
Targu Ocna in Rumänien. Die im Bett des Dosina-Baches auf
geschlossenen Tonschiefer hält er für Menilitschiefer. S w i d -  
z i n s k i ’ s Auffassung, nach welcher die Pietros Gruppe mit der 
Tarcau-Zone der rumänischen Karpaten übereinstimmt, teilt er 
ebenfalls nicht. Nach seiner Ansicht entsprechen die höheren Sand
steinglieder der Pietros-Serie den Schichten von Felsőkrosnó, wäh
rend die Liegend- bunte Ton-Mergelschichten der Pietros Serie, wie 
wir bereits erwähnten, mit den Targu Ocnaer Schichten in eine 
Parallele gestellt werden können.

Wie die tschechischen Geologen bereits bemerkt haben, finden 
wir im durchforschten Gebiet zwei tektonische Einheiten, die sich 
scharf voneinander trennen lassen und zwar: die nördliche Volovec— 
Kőrösmezőer- und die südliche Pietroser Serie. Die Serie von Pietros 
wurde nach Norden zu über die Kőrösmező—Volovecer Serie ge
schoben. Diese Deckenüberschiebung zeigt den gleichen Charakter 
und auch die Ausmasse, wie sie von den polnischen Geologen aus 
den ostgalizischen Karpaten beschrieben wurden. Die Polen bezeich
nen solche Decken von kleineren Ausmassen mit dem Fachausdruck 
„Skiba“ .

S z a 1 a i hat in der Zone von Pietros drei Antiklinalen fest
gestellt, von welchen zwei in NW—SÖ-licher Richtung verlaufen. 
Die dritte Antiklinale ist WÖ-lich gerichtet, oder vielmehr liegt sie 
im Streichen der Stirnregion der Überschiebung. Die scheinbare 
aussergewöhnliche Mächtigkeit der Tonschiefer von Alsókrosnó in 
der Volovec—-Kőrösmezőer Zone, ist meiner Ansicht nach auf solche 
isoklinalen Falten zurückzuführen, bei welchen der Mittelflügel 
infolge von Überschiebung herausgepresst wurde. Die Juraklippen 
der Zone von Pietros betrachtet S z a 1 a i als die Überreste einer 
von Süden her überschobenen höheren Deckeneinheit.

Im Gebiete von Kőrösmező haben die Erdölforschungen bereits 
im Jahre 1878 begonnen. Man hat bei Lasecina, Stebna, Haurilecz 
und Tiscsora, an den Stellen, wo sich Ölsickerungen zeigten, Boh
rungen und Schächte abgeteuft. Besonders die im Stebna-Tal durch
geführten Bohrungen waren vielversprechend, und sie haben ausser 
Erdgasausbrüchen auch einige Tonnen Erdöl ergeben. Die Ölindika
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tionen des in Frage stehenden Gebietes stehen nach S z a 1 a i ’ s An
sicht mit den Schichten von Alsókrosnó, die in der Volovec—Kőrös
mezőéi' Zone auftreten, in Verbindung. Das Muttergestein des Öls 
ist wahrscheinlich der Menilitsehiefer, dessen stellenweiser Ausbiss 
in den kaotischen Faltungen beobachtet werden kann. Jene Ansicht, 
dass das Erdöl dieses Gebietes aus den sogenannten schwarzen Schie
fern, die in das Barremien gehören, stammt, fällt fort, wenn S z a~ 
1 a i ’ s stratigraphische Auffassung richtig ist. Die endgültige Ent
scheidung der Frage ist nur dann möglich, wenn wir auf günstige 
Fossilienfunde stossen werden.

Im Stebna-Tal von Kőrösmező wurde durch den tschechoslo- 
vakischen Staat 1932 eine Tiefbohrung abgeteuft, die Schichten von 
Alsókrosnó durchstiess. Die Bohrung wurde durch das ungarische 
Aerar fortgesetzt und sie drang bis heute bis zu einer Tiefe von 
1420 m ein, wo sie Menilitsehiefer querte. In den kaotisch gefal
teten und von Verwerfungen durchzogenen Alsókrosnóer- und 
in deren Liegendem gelagerten Menilitschiefern, die stärkere Reser
voirsandsteine nur selten enthalten, besteht wenig Hoffnung für 
produktive Erdölansammlungen. Bei dieser komplizierten Struktur 
ist es wahrscheinlich, dass ein grosser Teil des Ölvorkommens längst 
nicht mehr besteht. Höchstens könnte von einer kleineren Ölproduk
tion die Rede sein. S z a l a i  empfiehlt im Gebiete des Stebnaer 
Tals, mit Hilfe seichter Schächte nach dem System von Pecheibronn 
die Ölgewinnung zu versuchen, mit Rücksicht darauf, dass es gelun- 
gen ist, im Sommer 1939 aus der alten Bohrung von Stebna cca. 30000 
Öl zu schöpfen. Obwohl diese Anlage mit nicht allzugrossen Kosten 
verbunden wäre, besteht meiner Ansicht nach, wenig Aussicht für 
bedeutendere Ergebnissen.

Bedeutend hoffnungsvoller sind die Auspicien in der Pietros 
Zone, besonders in der Stirnregion, wo in den Unterkrosnóer Schich
ten von Volovec—Kőrösmező, die durch die überschobene Schicht
serie von Pietros gut abgeschlossen sind, undl in ihren Menilitschie- 
fem , noch bedeutende Ölansammlungen sein dürften. Insofern S za- 
l a i’§ Synthese zu Recht besteht, berechtigen die auszusetzenden 
Tiefbohrungen auf den von ihm kartierten Antiklinalen von Kevele 
und Kozmicsek zu einiger Hoffnung, dass dort kommerzielle Ölquan
titäten aufgeschlossen werden können. Jedoch besteht in diesem 
Falle wenig Aussicht zur Entdeckung eines grösseren Ölfeldes, mit 
Rücksicht auf die schuppige Struktur und die auf gerissenen 
Antiklinalen.

5*
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Die endgültige Beurteilung der Erdölvorkommen im Gebiete 
von Kőrösmező wird erst möglich sein, sobald die stratigraphischen 
und tektonischen Verhältnisse umfassend geklärt sind.

8—9. Das obere Theissbecken im Gebiete zwischen den Tarac- 
und Talabor-Flüssen wurde schon von den Anstaltadjunkten Dr. 
F r a n z  S z e n t e s  und Dr. L á s z l ó  M a j z o n  erforscht. Die 
Aufnahmeergebnisse von S z e n t e s  und M a j z o n ’ s Fossilien
bestimmungen haben meine ölgeologische Auffassung, die ich in 
meinem bereits oben angeführten Memorandum aus dem Jahre 1939 
dargelegt habe, weitgehendst bestärkt. Demnach ist das tertiäre 
Becken der Oberen Theiss eine charakteristische marginale Depres
sion, in welcher sich eine ähnliche Salzformation entwickelt hat, wie 
wir sie aus den Bukowinaer und Moldauer Vorderkarpaten kennen. 
Das Obere Theissbecken wird von einer 2000 m mächtigen, aus 
Sandstein, Tonmergel und Konglomerat bestehenden Schichtenreihe 
aufgefüllt, die in ihrer Gesamtheit in das Helvetien des Miozäns 
gehört. Die Schichtreihe beginnt unten mit bläulichem, dichtem 
foraminiferenführenden salzigem Ton, der jedoch nur in der 
Umgebung von ekzemierenden Salzkörpern an die Oberfläche 
stösst. Im Hangenden des Salztons folgen tonige Ein
lagerungen enthaltende Sandsteine, dann folgt ein grobes, für 
den Horizont sehr charakteristisches Flyschkonglomerat. Im 
Hangenden des letzteren sind besonders mächtige, unten bänkige, 
oben blätterige Sandsteine gelagert, die auch Kohlenstreifen 
und -Flötze enthalten. In ihrem Hangenden folgen kieselige 
Konglomerate, Hieroglyphen-Sandsteine und graue Mergel. Die 
Schichtserie wird oben von mit dunkelgrauen Mergeleinlagerun
gen wechselnden Glimmer-Sandsteinen abgeschlossen. Im Lie
genden der helvetischen Schichtreiche lagern grünliche, harte 
Dazittuffe, unter welchen bei den Schwefelquellen des Kistécsőer 
Tales auch Bitumen enthaltende Schiefertone auftreten, die viel
leicht schon in das Aquitanien oder Chattien gehören. Bei Pudplesa 
ist hingegen im Liegenden der Dazittuffe grobkörniges, gemischtes 
Konglomerat aufgeschlossen, das auch von den Klippen stammende, 
mesozoische Kalkstein- und Mergelkomponenten enthält.

Ähnlich zieht auch S z e n t e s  die Folgerung, dass die Salzkörper 
älter als Helvetien sind und dass sie sich höchstwahrscheinlich 
im Liegenden der helvetischen Schichten, an der Grenze des Oligo- 
Miozäns gebildet haben. Obgleich man im Salzbergwerk von 
Aknaszlatina aus den Tonlinsen, die in die Salzkörper gebettet sind,
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Foraminiferen kennt, die auf das Helvetien schliessen lassen, halte 
ich die Salzformation, dennoch für älter. Der salzige, helvetische Ton 
ist wahrscheinlich infolge von Ekzemierung in den Salzkörper ge
langt, worauf auch die Analogien der rumänischen und anderer 
Salzstöcke im Ausland hinweisen. Zwischen dem Salzkörper und 
den helvetischen Schichten finden wir nirgends eine normale strati
graphische Lagerung. Im allgemeinen wird das Becken des Oberen 
Theisstals durch breite, flache Falten charakterisiert; längs der Salz
züge ist die Salztektonik bezeichnend. Auf Grund der bisherigen Auf
nahmen kann man in dem in Frage stehenden Gebiet drei Salzzonen, 
die parallel mit dem Karpatenstreichen verlaufen, nachweisen. Die 
erste Salzzone kann man längs des Flyschrandes entlang des Gúnya 
—Pudplesa—Felsöneresznice—Vulhovec-Tales verfolgen, die zweite 
zieht sich auf dem Nyágova—Kerekhegy—Talaborfalva-Bergzug 
entlang, ivährend sich der dritte Salzzug unter dem Alluvium dei 
Theiss, vom Kápolnadomb von Urmezo, der durch die Dazittuffe 
aufgebaut wird, durch die Neresz von Técső nach OSO zieht. Die 
Salzquellen in der Umgebung des Visker Várhegy können auch die 
Indikationen der zuletzt erwähnten Salzzone sein. Salzstöcke sind 
in Szenes, Sándorfalva, Huszt-Baranya, Kerékhegy, Nyágova und 
Királyvölgy bekannt. Diese Salzvorkommen wurden zwischen 1720— 
1830 abgebaut und nach den damaligen österreichischen Gruben
berichten wurden zusammen ungefähr 80.000 Tonnen Salz 
gewonnen. Diese aufgegebenen Gruben wären grösstenteils ohne 
besondere Schwierigkeiten wieder aufschliessbar, diejenigen 
hingegen, die unter Wasser stehen, könnten mit entspre
chender technischer Hilfe entwässert werden, oder aber in 
Zukunft als Solen (Salinen) zum Zwecke der Salzkochung 
nutzbar gemacht werden. In erster Linie empfehle ich die 
Untersuchung der nähergelegenen Salzvorkommen von Huszt- 
Baranya und Talaborfalva, die ich aus verschiedenen Gründen am 
geeignetesten für die Grubeneröffnung halte. Meiner Ansicht nach 
ist nicht nur das zwischen Huszt—Aknaszlatina befindliche Theiss- 
tal, sondern sind auch die oben beschriebenen drei Salzzüge längs 
der so lange bestehenden, tiefgreifenden Verwerfungssysteme, die mit 
dem Streichen der Karpaten parallel verlaufen, entstanden, welche 
seit der Einsenkung des Oberen Theisstalbeckens, die vor dem Bur- 
digalien stattfand, zustande gekommen sind. Die Ekzemierung des 
Salzes wurde durch die NS-lich gerichteten Querverwerfungen, die 
die Längsverwerfungen queren, stark beschleunigt.



Vom tektonischen Standpunkte aus ist der nördliche Rand des 
Oberen Theisstalbeckens besonders interessant. Dort hat sich die 
Flyschdecke der Karpaten nach Süden hin auf die miozänen Forma
tionen auf geschoben, während sie die sich vor ihr entlangziehenden 
Jura- und untere Kreide-Kalkklippen de§ kompliziert aufgebauten 
Klippenzuges mitgerissen hat, ebenso wie die vom Untergrund 
aufgerissenen Diabas-Schuppen. Die nach Süden zu überschobene 
unterkretacisch-paläogene Flyschzone überdeckt die Klippendecke 
ganz bedeutend, so dass diese nur einen 2—3 km breiten Ausbiss 
längs des nördlichen Randes des Miozänbeckens des Oberen Theiss- 
tals aufweist. Meiner Ansicht nach ist diese Rückfaltung der 
Flyschzone der Karpaten sowohl vom Gesichtspunkt der Salz
ablagerungen, als auch der Kohlenwasserstoffbildung von grosser 
Bedeutung. Die Regression des paläogenen Meeres ist hier 
nähmlich der rückwärtigen, südwestlich gerichteten Überschiebung 
der karpatischen Flyschdecken zuzuschreiben, die am Ende des 
Oligozäns oder am Anfang des Miozäns stattgefunden haben 
dürfte. Es ist auch möglich, dass hier die Ablagerungen 
des Rupeliens und Chattiens in unmittelbarer Nachbarschaft in 
zwei Fazies erscheinen, und zwar einerseits in den Menilit- 
schiefem und Krosnóer Schichten des Flyschzuges, andererseits 
in den Salztonen des Oberen Theissbeckens. Die Salzbildungen 
von Alsómáramaros, die die in ihrem Hangenden lagernden, 
helvetischen Schichten in ihrer ekzemartigen Struktur durchstossen, 
gehören meiner Meinung nach nicht ins Helvetien, sondern sind 
im Aquitanien oder Burdigalien entstanden.

Das Problem der Grenze zwischen Oligozän und Miozän muss 
in den rückgegliederten nordöstlichen Karpaten ebenfalls noch ge
klärt werden. Die Fazies der in den aquitanischen oder burdigali- 
schen Lagunen abgelagerten Salztonbildungen lässt darauf 
schliessen, dass diese Schichten als die letzten Überreste des 
Meeres in seichten Buchten entstanden sein dürften. Die Regression 
des paläogenen Meeres lässt sich der Auffaltung des südlichen Kar
patengürtels zuschreiben, sie erneuerte sich in der zweiten Hälfte 
des Oligozäns und setzte sich bis zum Ende des Aquitaniens fort, 
(Stille’s savische Faltungsphase.) Es könnte auch die Frage auf tauchen 
ob die Salzformation des Oberen Theissbeckens vom entwicklungs
geschichtlichen Standpunkte aus nicht noch zum paläogenen Zyklus 
gehört? Die Ablagerung des organischen Materials der Kohlen
wasserstoffe ging der Salzbildung in Bezug auf ihr Alter ganz be
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stimmt voran, indem sie schon in der chattisch-rupelischen Periode 
erfolgt ist. Im Aquitanien wurde vielleicht das Gebiet möglicher
weise vollständig trocken gelegt, dann fand die grosse Absenkung 
statt, die die grosse südliche marginale Depression zustande brachte. 
Die Transgression des miozänen Meeres fand in der äusseren und 
inneren marginalen Zone der nordöstlichen Karpaten ebenfalls im 
Burdigalien statt, während in der äusseren Neogenzone von Ost
galizien und Moldova zuerst die Basis-Konglomerate entstanden 
sind. (Die Truskavieczer, Sloboda-Rungurskaer und die sog. Brebu- 
Konglomerate.) Im Oberen-Theisstalbecken beginnt die Miozän- 
Schichtreihe mit dem Dacittuff und nur später hat sich der aus 
dem Geröll der älteren Flyschgesteinen bestehende, grobe Kon
glomerat abgelagert.

Kohlenwasserstoff-Indikationen sind im Oberen-Teisstal- 
Becken ebenfalls vorhanden. Ferner sind Ölsickerungen bei Felsö- 
neresznice bekannt. Erdgasausbrüche hat man in den Salzberg
werken von Alsómáramaros verschiedentlich beobachtet, so bei 

. Aknaszlatina, Kerékhegy und Husztbaranya. Die in Kistécsőer Tal 
befindlichen Schwefel- sog. Feketevizquellen, sowie die ebenfalls 
hier auftretenden Bitumen-Schiefer sind ebenfalls als Kohlen- 
wassersstoff-Indikationen zu betrachten.

Auf Grund meiner obigen Ausführung halte ich, —  worauf 
ich bereits in meinem vorjährigen Memorandum hingewiesen habe,
■—• das Obere-Teisstal-Becken für ein mögliches Ölgebiet. Die 
Aufnahmsergebnisse von Szentes haben mich in meiner Auffassung 
bestärkt und deshalb empfehle ich eine intensive Fortsetzung der 
Untersuchungen. Von diesem Standpunkte aus kommen in erster 
Linie die obengeschilderten drei Salzzüge in Frage. Sowohl in den 
Strukturen der einzelnen Salzstöcke, als auch in den sie umgeben
den, flachen Gewölben, sind möglicherweise Erdölansammlungen 
vorhanden. Wie ich bereits erwähnte, fällt die Entstehung der 
Kohlenwasserstoffe in eine frühere Periode als diejenige des Salzes. 
Im Falle, dass wir annehmen, dass das Erdöl aus subsalinären 
Schichten stammt, müssen wir nach den Analogien im Ausland zu 
urteilen, voraussetzen, dass die Nebengesteine, die sich im Hof der 
zu Tage tretenden Salzstöcke befinden, Erdöl aufgespeichert haben 
dürften. Da die sehr mächtigen helvetischen Bildungen unten aus
gezeichnete Reservoirsandsteine, oben hingegen gut abschliessende 
Mergel und Tone enthalten, kann man voraussetzen, dass das aus 
grosser Tiefe aus dem Liegend-Öligozän stammende Öl, in den
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Strukturen der Salzekzeme nach oben migriert ist und die mio- 
zänen Sandsteine mit Öl durchtränkt hat. Besonders in den über
kippten Salzgewölben besteht die Möglichkeit dafür, dass man 
in den Mantelschichten der Salzstöcke, verhältnismässig nicht all- 
zutief, Öl in kommerziell verwertbarer Menge finden wird. Vom 
Standpunkt der Ölforschung aus sind auch die! Salzkörper, die unter 
der Oberfläche in einer grösseren Tiefe lagern, und die die Ober
fläche noch nicht erreicht haben und über denen sich noch Liegend
gesteine befinden, sehr beachtenswert. In diesen Fällen sammelt 
sich das Erdöl subsalinären Ursprungs nicht so sehr in der über dem 
Salzkörper befindlichen, tief gelegenen Kappe an, sondern eher 
unterhalb des Salzkörpers. Hier kommt in erster Linie die Unter
suchung des tiefliegenden Salzekzems von Técső, das von Chef- 
Geophysiker E u g e n  F e k e t e  nachgewiesen wurde, in Betracht.

Bevor die Ölvorkommen von der Oberen Theiss durch Bohrun
gen untersucht werden, halte ich es für zweckmässig, in der 
Umgebung der einzelnen Salzstöcke, in Verbindung mit der Ab
teufung von Schächten, sehr eingehende tektonische Forschungen 
durchzuführen, ja, sogar eng damit verknüpft, sollten weitere 
detaillierte geophysikalische Messungen angestellt werden. Vor 
der Bestimmung der Bohrungsstellen, ist es unbedingt empfehlens
wert, diese Arbeiten auszuführen. Ich empfehle in erster Reihe die 
eingehende geologische Untersuchung der weiteren Umgebung des 
Salzstocks von Kerekhegy, ferner des Gebietes vom im Técsőer Tal 
gelegenen Feketevíz Bades.

Wir müssen die Erdöl- und Salzforschungen auch auf die 
weitere Umgebung von Dragobártfalva ausdehnen, wo, wie ich 
bereits im meinem vorjährigen Memorandum erwähnt habe, eben
falls gute Aussichten für den Aufschluss produktiven Erdöls und 
Steinsalzes bestehen.

10. Forschungen im Zempléner Inselgebirge. Die montan
geologischen Aussichten im Zempléner Inselgebirge wurden im 
vergangenen Jahre von a. o. Universitätsprofessor Dr. I s t v á n  
F e r e n c z i untersucht, der gleichzeitig auch eingehende 
Untersuchungen vom wissenschaf liehen Gesichtspunkte durch
geführt hat. Er hat die Gebiete der Gemeinden Biste, Nagy- 
und Kiskázmér, Legenye, Alsómihályi, Csörgő, Nagy- und Kis- 
toronya, Borsi, Kis- und Nagybári, Csarnahó, Szőllőske, Ladamóc, 
Zemplén, Céke, Imreg und Magyarsas eingehend kartiert. Am Auf
bau seines Gebietes nahmen kristalline Schiefer, die Sediment
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folge des Permo-Karbons, Kalksteine des Trias, untermediterraner 
Ton, untere- sowie obermediterrane Ryolittuffe, Piroxenandesite, 
ftyolite und Ryolittuffe des Sarmatiens teil. I s t v á n  F e r e n c z i  
bezweifelt die Richtigkeit der von W o l f  und S z á d e c z k y  
empfohlenen Horizontierung der paläozoischen Sedimente des 
Zempléner Inselgebirges. Seiner Meinung nach ist die ganze 
gefaltete Sedimentreihe einheitlich. Das Vorhandensein des Devons 
hält er für unwahrscheinlich. Auf Grund von Pflanzenfossilien sind 
sowohl die unteren, als auch die oberen Karbonschichten deutlich 
nachweisbar. Zwischen dem unteren Karbon und dem höheren 
oberen Karbon nimmt er eine stratigraphische Lücke an, aus 
welcher er auf die Erscheinung der S t i l l  e’schen sudetische, 
eventuell auf die asturische, gebirgsbildende Phase schliesst. Der 
kontinentale Charakter breitet sich nicht nur auf die ganze Periode 
des Karbons, sondern auch auf das Perm aus und dadurch unter
scheidet sich das Karbon des Zempléner Inselgebirges wesentlich 
von den Formationen des Perm-Karbons vom Szepes-Gömörer Erz
gebirge und Bükkgebirge, die in eine marine Ausbildung über
greifen. F e r e n c z i  hält die dunkelgrauen, triassischen Kalksteine 
und Dolomite des Zempléner Inselgebirges für die kampilischen 
Schichten des unteren Trias und die Guttensteiner Schichten des 
mittleren Trias. Nach dem mittleren Trias war das Gebiet wahr
scheinlich lange Zeit hindurch Festland, und die erneute Meeres- 
transgression erfolgte erst zu Beginn des Miozäns. Die Ryolit- 
Vulkantätigkeit zeigte sich im Zempléner Inselgebirge schon im 
unteren Mediterran und setzte sich dann im oberen Mediterran und 
Harmatién fort. Das tertiäre Profil wird von den sarmatischen, 
schieferigen Tonen, die im Gebiete der Gemeinde von Felsöregmec 
auftreten, abgeschlossen.

Die Tektonik des Zempléner Inselgebirges ist ausserordent
lich kompliziert. Das dominierende Streichen ist NS-lich gerichtet, 
neben welchem das kristalline Grundgebirge und die Perm-Karbon- 
Sedimente einander diskordant berühren. Die schuppige Über
schiebung der Sedimente des oberen Karbons von Osten nach 
Westen macht die Tektonik noch komplizierter. In den triassischen 
Bildungen sind die nordöstlich-südwestlich gerichteten Disloka
tionsrichtungen des Mittelgebirgstypus, die von der NS-lichen 
Hauptstruckturrichtung abweichen, ebenfalls feststellbar.

In Bezug auf die Frage, ob das Zempléner Inselgebirge mit 
dem Erzgebirge von Szepes-Gömör oder mit dem Branyiszkóer Ge-
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birge in unmittelbaren Zusammenhang steht, neigt F e r e n c z i  
eher zur Annahme der letzteren Möglichkeit. In dieser Auffassung 
wird er durch den Umstand bestärkt, dass im Zempléner Insel
gebirge die aus dem Szepes-Gömörer Gebirge wohlbekannten, por- 
firoiden Gesteine fehlen, sowie auch die Grünschiefer der Szepességer 
Decke nicht vertreten sind. Das obere Karbon limnischen Ursprunges 
weicht im Zempléner Inselgebirge ebenfalls von den marién oberen 
Karbonsedimenten in der Umgebung von Dobsina ab. Sowohl die 
Gesteine des kristallinen Grundgebirges, als auch die Gesteinsfazies 
der oberen Karbonserie, liefern eher den Beweis für den unmittel
baren Zusammenhang mit dem Branyiszkóer Gebirge. Gegenüber 
dem WO-lichen Streichen, das im Szepes-Gömörer Erzgebirge vor
herrscht, dominiert im Zempléner Inselgebirge, ebenso wie im 
Branyiszkóer Gebirge, eine zur Richtung des letzteren senkrechte 
NS-liche Hauptdislokation. Meinerseits halte ich die NS-liche 
Hauptstreichrichtung des Zempléner Inselgebirges für den Beweis 
der variszischen Faltung, worauf ich in meiner Veröffentlichung, 
das in Sofia in der Festschrift „Boncev“ erschienen ist, bereits hin
gewiesen habe.* Infolge der Lücke in der Sedimentsbildung zwischen 
dem oberen und unteren Karbon, beruft sich F e r e n c z i  auf die 
sudetischen oder asturischen Gebirgsbildungs-möglichkeiten, da 
jedoch die Permokarbon-Sedimente, ja, sogar auch die Kalksteine 
und Dolomite des mittleren Trias am allgemeinen Streichen Teil 
haben, nimmt er an, dass die Auffaltung der älteren Formationen 
des Zempléner Inselgebirges eher in der pfalzer- und alt
kimmerischer Faltungsphase, die das alpine Orogen eingeleitet 
haben, erfolgt ist.

Steinkohlenvorkommen des Karbons. Angefangen vom süd
lich von Velejte gelegenen Rákos und dem Bükkfás-Bach über die 
Vorkommen vom Nagytoronya und Kistoronya, sind bis zur am NW- 
lichen Fusse des Nagybárer Pilisbergs gelegenen Kátéer Lehne 
kohlig-graphitische Sedimente an der Oberfläche zu finden, die zur 
Hoffnung berechtigen, dort aus dem Karbon stammende Stein
kohle zu finden. Vor dem Weltkrieg wurden besonders in Kis- und 
Nagytoronya, ausserdem in Legenye und Velejte 1906— 1911 syste
matische Forschungen nach Kohle durchgeführt. Die Ung. Alig.

* L u d w i g  v o n  L ó c z y :  Die Rolle der paläozoischen und meso
zoischen Orogenbewegungen im Aufbau des innerkarpatischen Becken
systems. Zeitschrift d. Bulgarischen geol. Ges, Jg. IX . Sofia. 1940.
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Kohlengruben A. G. hat an diesen Stellen mehrere Stollen und 
Bohrungen abgeteuft, jedoch ist es nicht gelungen, wirtschaftlich 
abbaubare Kohle aufzuschliessen. Während der Besetzung wurden 
um das Jahr 1935 in Nagytoronya in den Lawrinenko—Soltész 
Schurfschächten von Andreas Nikel angeblich in einer Tiefe von 
11 m, 60 cm mächtige, zwischen 17 und 18 m, 75 cm mächtige und in 
19—20 m, 1.30 m mächtige Kohlenflötze aufgeschlossen.

Auf die Frage, ob sich im Zempléner Inselgebirge wirt
schaftlich abbaubare Karbon-Kohlenlager befinden, kann man noch 
nicht mit Bestimmtheit antworten. In Übereinstimmung mit der 
Ansicht von F e r  e n c z i ,  empfehle ich zunächst weitere eingehende 
geologische Aufnahmen, da man die Kohlenforschungen nur auf 
Grund detaillierter tektonischer Untersuchungen forsetzen kann. 
Ausserdem müsste man in Nagytoronya das Forschungsgebiet von 
Soltész studieren und die Mächtigkeit des Kohlenlagers mit Hilfe 
eines Schleppschachts klären. Die in Verbindung mit dem Stollenbau 
stehenden Forschungen, müsste man nach Norden hin ausdehnen, 
und zwar bis zum Sikolya-Bach und auf das Gebiet des sich vom 
Nagytoronyaer Badehaus hinziehenden Tales. Schliesslich müsste 
man mit Hilfe von Stollen das Gebiet prüfen, das sich beim 
Csörgőer Feketehegy und zwischen dem Legenyeer Szent András 
und Sutadomb befindet, wo die Lagerung der permokarbonischen 
Schichten verhältnismässig ungestörter erscheint.

Weitere verwertbare Grubenprodukte, Kupfervorkommen. 
Aus dem Stollen der sich in der SÖ-lich! von Kistoronya gelegenen 
Domik-Lehne befindet, wurde angeblich in der Zone der glimmerigen 
Sandsteine einst Kupfererz abgebaut. Das andere Vorkommen be
findet sich in der Ladamóczer Dónát-Lehne, wo in den Jahren 
1830 und 1860 ebenfalls Kupfererz gewonnen wurde. In den heute 
schon verstopften und durch Gebüsch verwachsenen Schächten hat 
F e r e n c z i  Spuren von Malachit, Kuprit und Kupfersulfid 
gefunden.

Die Untersuchung der Kupfererzvorkommen von Ladamöcz 
wäre ebenfalls wünschenswert. F e r e n c z i  schlägt an der Stelle 
der früheren Forschungen die Abteufung eines Schleppschachtes vor.

Bausteine und Steinmaterialien: Der permokarbonische Sand
stein von Kistoronya und Csarahó wird zur Strassenpflasterung und 
Bauzwecken verwendet. Der triassische Kalkstein von Ladamöcz 
wird zur Kalkbrennerei benutzt. Der Ryolittuff wird in Nagytoronya 
abgebaut und ebenfalls als Baustein verwendet. An dem zwischen

10
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Zemplén und Adamócz gelegenen Weg wird Andesit und auf dem 
Céker Várhegy Ryolit gewonnen.

Salzquellen: Die am nördlichen Rand des Zempléner Insel
gebirges auftretenden Salzquellen verdienen erwähnt zu werden. 
Auf ungarisches Gebiet fallen nur die Alsómihályer Kis- und 
Nagykázmérer Salzquellen, sowie diejenigen, die in der Gemarkung 
von Biste entspringen. Wie ich bereits in meinem vorjährigen 
Memorandum erwähnte, deuten diese Salzwasservorkommen auf das 
Vorhandensein weit verbreiteter Salztonablagerungen des unteren 
Miocäns, die man vom Eperjeser Sóvár bis zu den Máramaroser 
Salzbergwerken verfolgen kann. Der Beckenteil, der sich nördlich 
vom Zempléner Inselgebirge befindet und vom Gesichtspunkt der 
Erdöl- und Salzforschung Beachtung verdient, fällt leider bereits 
auf slowakisches Gebiet.

Ausser den obenempfohlenen Kohlen- und Erzforschungen, 
planen wir im laufenden Jahre auch die Fortsetzung eingehender 
geologischer Aufnahmen im Zempléner Inselgebirge.

B) KOHLENWASSERSTOFF-FORSCHUNGEN IM ALFÖLD UND IN DESSEN 
NÖRDLICHEN RANDGEBIRGEN.

11—12. Im vergangenen Jahre hat Chefgeologe Dr. Z o l t á n  
S c h r é t e r für das Gewerbeministerium in der weiteren 'Um
gebung von Borsódnödasd, Arló und Bolyok gemeinsam mit dem 
ihm als Hilfskraft zugewiesenen Mittelschullehrer Dr. J o h a n n  
T o m o r Kohlenwasserstoff-Forschungen durchgeführt. Indem sich 
die beiden Forscher an die 1936 unterbrochenen Aufnahmen in 
Gebiete von Pétervásár anschlossen, kartierten sie die Umgebung 
von Tarnalelesz, Szentdomokos, Borsodnádasd, Járdánháza, Arló 
und Hódoscsépány, Bolyok, Szent Simon und Disznósd. Da in 
diesen Gebieten zumeist die aus der Umgebung von Pétervására und 
Bükkszék wohlbekannten Formationen des Oligozäns, Rupeliens, 
Chattiens, miozänen Burdigaliens, Tortoniens und Sarmatiens auf- 
treten, möchte ich hier von ihrer näheren Erörterung absehen.

Das in Frage stehende Gebiet wird allgemein durch eine 
Komplizierte Verwerfungsstruktur charakterisiert. Die von ver
schiedenen Stellen nachweisbare Lücke zwischen den oligozänen 
und miozänen Schichtgruppen ist ebenfalls tektonischen Umstän
den zuzuschreiben. Die oligozänen Schichten falteten und ver
schoben sich leicht in der savischen Faltungsphase und erlitten
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sogar stellenweise kleinere, schuppige Aufschiebungen. Die trans- 
gredierende untermiozäne Schichtgruppe geriet auf diese Weise 
nicht nur mit den höchsten, sondern stellenweise mit den tiefsten 
cligozänen Schichten ebenfalls in Kontakt. Der Kontakt zwischen 
den oligozänen und miozänen Schichten ist daher an vielen Stellen 
ein tektonischer. Das Forschungsgebiet wird im grossen und ganzen 
durch die NNO—SSW-lich gerichteten, stufenartigen Verwerfungs
systeme charakterisiert, entlang welcher sich die oligozäne Schicht
reihe nach OSO zu mehrfach wiederholt. Die Verwerfungsflache 
fällt meistens in WNW-liche Richtung, nur jene Verwerfung, die 
sich am Uszófőer Kamm entlang zieht, zeigt eine entgegengesetzte 
OSÖ-liche Richtung. Jedoch wird nicht nur das oligozäne Gebiet, 
sondern auch jenes, das durch miozäne Schichten aufgebaut wird 
und in die Gemarkung von Borsodnádasd—Arló und Karubánya 
fällt, ähnlich durch grosse, nach NNO—SSW gerichtete Längsver
werfungen charakterisiert.

Im östlichen Teil des Forschungsgebietes sind die Oligozänab- 
lagerungen im grossen und ganzen gegen 5—22° OSÖ-lich oder SÖ- 
lich gerichtet. Nur im Gebiete von Tarnalelesz und Szentdomonkos 
kann man in den oligozänen Schichten ein entgegengesetztes NW- 
liches Fallen messen.

Viele Anzeichen weisen darauf hin, dass in diesem Gebiete auch 
jüngere Verwerfungsstrukturen, die wahrscheinlich aus der rhodani- 
schen Gebirgsbildungsphase stammen, entstanden sind. Antiklinal- 
Systeme wurden von Z o l t á n  S q.h r é t e r  nur im Gebiete von 
Tarnalelesz und Szentdomonkos, im Wald von Nagy verő und auf 
der linken; Seite des Obikk-Tales nachgewiesen. Die Achsenrichtung 
dieses Gewölbes ist ebenfalls eine NON—SWS-liche.

In dem in Frage stehenden Gebiet finden wir ebenfalls Kohlen
wasserstoff-Indikationen. Für das Vorhandensein von Erdöl zeugt 
unter anderem der starke Bitumengeruch, den man in den Tonen 
des Rupeliens und in den sandigen Tonen des Chattiens häufig wahr
nehmen kann. Der von T o m o r erwähnte, starke CHi Gehalt, der 
in der Gemarkung der Gemeinde Disznósd aufbrechenden, sehr 
eisenhaltigen Quelle, ist ebenfalls als Ölindikation zu betrachten. 
Eine wichtige Erscheinung ist das unter starkem Drucke angéhaufte 
kohlensäurehältige Wasser und Gas, das während des Szekeres- 
bükker Stollenbaus aufgebrochen ist. Vom Standpunkt der Ölför- 
schung hat jedoch die westlich der Csernely Gemeinde gelegene 
Kohlensäure- und Schwefelwasserstoff, — ja sogar einen Erdöl
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geruch verratende Quelle, die grösste Bedeutung, welche der ölhalti
gen Csevice-Quelle von Bükkszék, durch die seinerzeit die Ölspuren 
verfolgt werden konnten, in vieler Hinsicht ähnelt. Es ist beachtens
wert, dass das kohlensäurehaltige Wasser der Csernelyer, sowie der 
Szekeresbükker Csevice-Quelle, nicht unmittelbar aus oligozänen 
Schichten, sondern aus untermiozänen Schichten, bezw. aus den 
Längsverwerfungen, die die untermiozänen Schichten durchschnei- 
den, aufsteigt. T o m o r ist der Ansicht, dass das in die Gemarkung 
der Gemeinden Arló, Disznósd, Hangony, Szent Simon, Bolyok fal
lende mittlere Oligozän-Gebiet, das, wie er annimmt, im Vergleich 
zu den Gebieten der Umgebung, die durch miozäne und obere oligo- 
zäne Schichten aufgebaut sind, tektonische Grossformen von er
hobener Lage bildet, vom Gesichtspunkt der Erdölforschung eben
falls Bedeutung hat.

Auf Grund des oben Gesagten, rate ich die von S e h r  é t e r  
empfohlene Ölindikation von Csernely durch Bohrungen zu unter
suchen. Gleichzeitig müssten mit Hilfe von Prüfschächten die 
tektonischen Verhältnisse der unmittelbaren Umgebung ebenfalls 
eingehend untersucht vjerden.

Laut unseres Arbeitsplanes im Sommer des laufenden Jahres,' 
würde Z o l t á n  S e h r  ét  er  im Sajó-Tal bei Ózd, Putnok und 
Serényifalva seine Aufnahmen fortsetzen, während J o h a n n  
T o m o r unter S c h r é t e r ’ s Aufsicht die Kartierung der Gebiete 
von Zabar, Domaháza, Alsóhangony und Urai durchführen würde 
und zwar anschliessend an das frühere Aufnahmsgebiet von 
S z e n t e s .

13. Längs des Gar am und des mittleren Ipoly führte Chefgeologe 
Oberbergrat Dr. F r a n z  P á v a i  V a j n a  im vergangenen Jahre 
Kohlenwasserstoff-Forschungen aus. Seine eigentliche Aufgabe 
bestand darin, dass er anschliessend an die kürzlich durchgeführten 
Aufnahmen am Fusse des nördlichen Cserhát und im Ipoly-Tal in 
den an unsere Heimat rückgeschlossenen Karpatengebieten, und zwar 
vor allem im Ipoly- und Garam-Tal, geologische Kartierungen ver
fertigte. Bevor P á v a i  mit den genauen Kartierungen begann, 
wurden von ihm die Gebiete von Léva—Ipolyság—Balassagyarmat 
durchforscht, ja er besuchte, um eine unmittelbare Verbindung her
steilen zu können, auch die bereits reambulierten Gebiete des Ipoly- 
beckens zwischen Balassagyarmat und Ipolytarnóc.

P á v a i  hat die bei seinen Aufnahmsarbeiten erworbenen 
stratigraphischen und tektonischen Beobachtungen in einer Abhand-
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lung dargelegt, der er auch eine Karte beigegeben hat. Obwohl ich 
mit seiner tektonischen Auffassung nicht in jeder Hinsicht über
einstimme, möchte ich mit Rücksicht auf die noch nicht abgeschlos
senen Untersuchungen seine Ausführungen bei dieser Gelegenheit 
keiner Kritik unterwerfen, sondern mich nur auf die Besprechung 
der wichtigeren praktischen Feststellungen beschränken.

Vom Standpunkt der Kohlenwasserstoff-Forschungen kommt in 
erster Linie das durch oligozän-miozäne Sedimente aufgebaute Ipoly- 
tal in Betracht. Nach P á v a i ’ s Beschreibung können wir im 
Ipolytal zwei, eine erhobene tektonische Lage aufweisende Oligozän- 
gebiete unterscheiden, von welchen sich das eine von Balassagyar
mat nach Westen zu bis in das Gebiet der Gemeinden Kökeszi und 
Inám, nach Süden zu, bis Szentlörincpuszta erstreckt, während das 
andere, ebenfalls erhobene Oligozängebiet sich im Gebiete, das von 
den östlich von Balassagyarmat gelegenen Gemeinden Szécsény, Sós- 
hartyán und Bussa umschlossen wird, befindet. Wir können in die
sem Gebiete nicht nur infolge von vorteilhaft erscheinenden tektoni
schen Verhältnissen, sondern auch infolge zahlreicher Indikationen, 
auf die Möglichkeit des Vorhandenseins von Kohlenwasserstoff- 
Akkumulationen schliessen. Solche sind z. B das Salz-, Schwefel
wasserstoff- und Kohlensäure enthaltende Wasser des Sósárbades 
von Zsély, ferner die kohlensäurehaltige Salzquelle von Podluzsäny 
und die von F e r e n c z i  schon eingehend beschriebenen Salz
quellen von Sóshartyán und die Csevice-Quellen im Nógrádszakáler 
Gebiet. Die wichtigsten Kohlenwasserstoff Vorkommen wurden von 
P á v a i  in Rákosmulyád beobachtet, wo in der Nähe einer Schwe
felwasserstoff führenden Csevice-Quelle nach Erdöl riechende, 
burdigalische Sandsteine auftreten.

Die westliche Seite des Garamtales zwischen Léva und Vámos- 
ladány kommt vom Standpunkt der Kohlenwasserstoff-Forschung 
kaum in Frage. Hier wird das nicht allzutief gelegene Grundgebirge 
hauptsächlich von helvetischem Schlier- und tortonischen Ablage
rungen bedeckt, während die oligozänen Formationen fehlen. Am 
Aufbau der triassischen Schollen, die im Gebiete von Léva, Hont- 
varsány und Bori auftreten, nehmen wahrscheinlich die werfener 
Schiefer und grauen Dolomite des mittleren Trias teil.

Im Gebiete, das sich nördlich der Ipolyság zwischen Egeg und 
Ipolyszécsényke erstreckt, kann man den Ausbiss ähnlicher alter 
Schollen beobachten. So treten neben Ipolyszécsényke Amphibol-
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Schiefer, bei Szalatnya, Olvárpuszta und Felsőtur hingegen Quarzit- 
Linsen führende kristalline Schiefer auf. Diese in der Nähe von 
paläozoischen und mesozoischen Schollen entspringenden, meistens 
stark kohlensäurehältigen! Mineralwässer, wie die in der Gemarkung 
der Gemeinden von Egeg, Felsőtur, Magyarád, Szántó, Hontvarsány 
und Szalatnya aufbrechenden Sauerwässer, die wahrscheinlich längs 
von Verwerfungen aus einer grossen Tiefe emporsprudeln, können 
keinesfalls als Ölindikationen betrachtet; werden.

Ich empfehle in erster Linie die eingehende Untersuchung der 
Indikationen durch Abteufung von Schächten und eventuell durch 
Handbohrungen. Gleichzeitig müssten zur Klärung der Tektonik der 
weiteren Umgebung mit der Abteufung von Schächten verbundene, 
eingehende geologische Aufnahmen durchgeführt werden. Ebenfalls 
müsste das zwischen Övár und Galábocs gelegene Oligozängebiet, aus 
welchem auch schwache Ölindikationen gemeldet wurden, sehr 
genau untersucht werden.

Nach Beendigung der obengeschilderten Forschungen im Ipoly
iul schlage ich vor, dass zum Zwecke der endgültigen Klärung der 
Kohlenwasserstoffvorkommen der zwischen Garam und Ipoly gele
genen Hügelgegend P á v a i  gegen Süden fortschreitend, auch das 
Gebiet, das sich südlich der Gemeinde von Deménd befindet, in 
grossen Zügen kartieren soll.

14. Die systematische Erforschung der gasführenden artesischen 
Brunnen jenseits der Theiss wurde im vergangenen Jahr von Sek
tionsgeologen, dr. E l i g i u s  S c h m i d t  durchgeführt. Er stellte 
fest, dass der zwischen Körös— Tiszazug gelegene Gebietsstreifen 
stark erdgashältig ist. In Bezug auf die Abgrenzung der erdgas- 
führenden Gebiete gelangt S c h m i d t  zu einer ähnlichen Fest
stellung, wie ich bei der Erforschung der gasführenden, artesischen 
Brunnen von Békésmegye gelangt bin, d. h. dass die Streich
richtung der Gasfelder und ihre geradlinige Abgrenzung wahr
scheinlich auf tektonische Gründe und zwar in erster Linie auf 
tiefgründige Verwerfungen zurückzuführen ist. Die Analysen 
der von S c h m i d t  gesammelten Erdgasproben wurden von 
Hilfschemiker G á b o r  C s a j á g h y  ausgeführt. Die Zu
sammensetzung des Gases der einzelnen Brunnen ist ausser
ordentlich verschieden. Wenn wir den Kubikinhalt des Gases 
in Prozenten ausdrücken, beträgt der CO2 Gehalt 0.4—3.8%, der CH4 
Gehalt 2J.2—82.2%, der Nt> Gehalt schwankt hingegen zwischen
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15.1—74.3%. Nach den spektographischen Untersuchungen von 
S z e l é n y i  enthalten die artesischen Brunnen des Gebietes jenseits 
der Theiss Edelgase in nur ganz geringen Mengen.

Auf Grund seiner Beobachtungen folgert S c h m i d t ,  dass das 
Gasfeld, jenseits der Theiss, das bisher als einheitlich angenommen 
wurde, infolge des Vorhandenseins einer NNW—SSÖ-lich gerichteten 
im wesentlichen gasfreien Zone in zwei Teile geteilt wird. Die bisher 
festgestellte östliche Grenze des nördlichen Gasfeldes erstreckt sich 
bis zu der Linie von Tiszalök, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Deb
recen, Berettyóújfalu, Szabadkeresztur, Gyula, während seine west
liche Grenze durch die scharfe Linie, die man längs Kunhegyes, Kis
újszállás und Békéscsaba ziehen kann, gegeben wird. Die NÖ-liche 
Grenze des südlichen Gasfeldes wird durch die Linie von Szolnok— 
Gerendás—Medgyesbodzás-—Battonya bestimmt, während seine süd
westliche Grenze durch die Linie, die man durch Csongrád—Magyar- 
tés—Nagymágócs, sowie durch Békéssámson und Magyarcsanád zie
hen kann, festgelegt wird.

C) GEOLOGISCHE AUFNAHMEN IM GEBIRGE (REAMBULATIONEN)
UND PALÄONTOLOGISCHE SAMMELREISEN.

Ausser den in den obigen Ausführungen schon eingehend ge
schilderten, grosszügigen praktischen Forschungen, haben wir im 
vergangenen Jahre in gesteigertem Masse Reambulationsaufnahmen 
rein wissenschaftlichen Charakters durchgeführt, um die zusammen
hängenden geologischen Karten unserer Gebirgsgegenden möglichst 
bald herausgeben zu können. Da diese Aufnahmen im grossen und 
ganzen noch nicht abgeschlossen sind, oder aber unsere Geologen 
mit der Aufarbeitung des wissenschaftlichen Materials infolge der 
ihnen zugeteilten, wichtigen praktischen Aufgaben nicht fertig ge
worden sind, beschränke ich mich diesmal nur auf eine Aufzählung 
dieser Aufnahmen:

Chefgeologe Dr. Z o l t á n  S c h r é t e r  arbeitete im südwest
lichen Gebiete des Bükkgebirges, in den Gemeinden Eger, Felnémet, 
Felsőtárkánv, Szarvaskő, Egerbakta und Monosbél.

Pensionierter Direktor der geologischen Anstalt Dr. A u r é l  
L i f f a reambulierte die Gebiete von Abaujszántó und Erdőbénye.

Privatdozent Dr. L u d w i g  J u g o v i c s  studierte die Basalt
vorkommen von Nógrádmegye.

6
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Adjunkt der geologischen Anstalt Dr. F r a n z  S z e n t e s  
setzte gemeinsam mit dem! ihm zugeteilten Assistent der technischen 
Hochschule J o h a n n  E r d é l y i  F a z e k a s  die im Gebirge von 
Keszthely begonnenen Aufnahmen fort.

Adjunkt der geologischen Anstalt Graf Dr. G é z a  T e l e k i  
führte im Rahmen der ungarischen Paläozoikum-Forschung im. 
Gebirge von Velence und später im Fazekasboda—Morágyer Gebirge 
im Komitat Baranya geologische Aufnahmen aus.

Universitätsassistent Dr. L u d w i g  B a r t k ó  studierte die 
Hochebene von Pelsoc.

Obergymnasiallehrer Dr. R e z s ő  H o j n o s  untersuchte die 
Kreideablagerungen des Gebietes von Sümeg vom stratigraphischen 
und paläontologischen; Gesichtspunkt.

Oberrealschullehrer Dr. B é l a  Z a l á n y i  erforschte die pan- 
nonischen Schichten des nordöstlichen Ufers des Balatonsees im 
Gebiete von Balatonkenese und Fűzfő vom paläontologischen und 
biosoziologischen Gesichtspunkt.

Assistent in der geologischen Anstalt Dr. M a r i a  M o t t l  
führte in den Höhlen von Répáshuta und in der Umgebung von 
Omassa im Bükkgebirge systematische Höhlenausgrabungen durch.

Privadozent Dr. L a d i s l a u s  B o g s c h  studierte das Miozän 
im Gebiete von Sámsonháza und beschäftigte sich bei dieser Gelegen
heit in der Umgebung von Szentkút mit der systematischen Samm
lung von Fossilien.

D) GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE AUFNAHMEN 
IN DER EBENE.

(*■ i ! : 1: i l ;' i i , _ !
Chefgeologe Dr. E m i l  S c h e r f  führte gemeinsam mit dem 

ihm als Hilfskraft zugeteilten Dr. E n d r e  S z ö t s  in der Umge
bung des Hortobágyer Halastó flachlandgeologische Aufnahmen 
durch.

Unter der Führung des ausserordentlichen Professors Dr. S t e 
p h a n  F e r e n c z i  verfertigten Professor an der Lehrerbildungs
anstalt L u d w i g  K o v á c s  und stud. phil. P a á 1 die quartär
geologischen Aufnahmen der (Karte 1:25.000) von Hajdúböszörmény.

Chefgeologe Dr. J o s e f  S ü m e g h y  führte für das königl. 
ungar.' Bewässerungsamt die geologischen Aufnahmen der Trasslinie 
des geplanten Bewässerungs- und Schiffahrtskanals im Alföld, in 
den Gemeinden Szabolcs und Hajdú durch. Auf der 200 km langen
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Trasslinie untersuchte er mit Hilfe von 500 Bohrungen die Schicht
reihe des Untergrundes.

Direktor Dr. L u d w i g  v o n  L ó c z y  und Chefgeologe Dr. 
E m i l  S c h e r f  führten für das königl. ungar. Bewässerungsamt 
im Gebiete des geplanten Stauwerks von Tarackraszna eingehende 
tektonische und hydrogeologische Untersuchungen durch.

Sektionsgeologe Dr. E l i g i u s  S c h m i d t  beschäftigte sich 
mit der systematischen Erforschung der artesischen Brunnen jen
seits der Theiss.

Chefgeologe Dr. L u d w i g  v o n  M a r z s ó  untersuchte im 
nordöstlichen Teil des Kisalföld die artesischen Brunnen.

E) BODENKUNDLICHE AUFNAHMEN.

Im vergangenen Jahre machten auch unsere bodenkundlichen 
Forschungen bedeutende Fortschritte. Unter der Leitung von 
Wirtschaftsoberrat Chefgeologen Dr. L u d w i g  v. K r e y b i g  wur
den die bodenkundlichen Aufnahmen jenseits der Theiss im Masstabe 
1 : 25.000 beinahe fertiggestellt, ja es wurde sogar mit der Erfor
schung der Donau-Theiss Ebene begonnen. Parallel mit den Auf
nahmen studierte v. K r e y b i g  auch eingehend die in den Auf
nahmsgebieten durchgeführten Pflanzenzuchtversuche. An den 
bodenkundlichen Aufnahmen der geologischen Anstalt nahmen im 
vergangenen Jahre die folgenden Agrogeologen teil:

Chefgeologe, Oberwirtschaftsrat L u d w i g  v. K r e y b i g  
leitete bodenkundlichen Aufnahmen und kontrollierte die im Auf
nahmsgebiet durchgeführten Pflanzenzuchtversuche.

Chefchemiker Dr. E n d r e  E n d r é d y  führte die boden
kundlichen Aufnahmen der Karten Telkibánya 4667/1, Sárospatak 
4667/3 und Tokaj 4767/1, Masstab: 1 : 25.000 durch.

Chefchemiker G y u l a  É b é n y i  führte die bodenkundlichen 
Aufnahmen der Karten Sátoraljaújhely 4667/2 und Vajdácska 4667/4 
im Masstabe 1 : 25.000 durch.

Chemiker Dr. K a r l  S i k führte die bodenkundlichen Auf
nahmen der Karten Szolnok 5164/2 und Tiszavárkony 5164/4 - im 
Masstabe 1 : 25.000 aus.

Professor der landwirtschaftlichen Hochschule G e o r g  B u- 
d a y führte die bodenkundlichen Aufnahmen der Karten Nagy
halász 4767/2 und Kemecse 4767/4 im Masstabe 1 : 25.000 durch.

6*
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Hilfschemiker Dr. E n d r e  W i t k o w s k y  führte die boden- 
kundlichen Aufnahmen, der Karten Gönc 4666/2, Abaujszántó 4666/4 
und Szerencs 4766/2 im Masstabe 1 : 25.000 durch.

Hilfschemiker Dr. F r a n z  H a n  führte die bodenkundlichen 
Aufnahmen der Karten Üllő 5063/1 und Beregszász 4769/2 im Mass- 
stabe 1 : 250.000 durch.

Assistent an der landwirtschaftlichen Hochschule J o s e f  
B a b a r c z y  kartierte die Blätter Mezőkovácsháza 5466/1 und 
Kevermes 5466/2 im Masstabe 1 : 25.000.

Praktikant für Versuchswesen Dr. L u d w i g  T e ö r e ö k  
führte die bodenkundlichen Aufnahmen der Karten Aszód 4963/1, 
Gödöllő 4963/3 und Budapest—Újpest 4962/4 im Masstabe 1 : 25.000 
durch.

Die bodenkundliche Abteilung nahm bis zum 1. Dezember 1939, 
114 Karten im Masstab 1 : 25.000 auf. Davon sind insgesamt 34 Kar
tenblätter erschienen.

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass wir die Auf
nahme Rumpfungarns jenseits der Theiss mit Ausnahme des NÖ- 
liehen Teiles der Nyirség im Jahre 1939 beendigt haben.

F) HALBAMTLICHE GUTACHTEN UND GUTACHTEN PRIVATER NATUR
IM JAHRE 1939.

Dr. L u w i g  -von L ó c z y :  Geologisches Gutachten auf Ansuchen 
der Klägerin Frau verw. Josef Botka in ihrem Pro
zess gegen Antal Sorg und seine Mitangeklagten in 
Angelegenheit des Bergrutsches vom Várhegy. Auf 
Ansuchen der Budapester königl. Tafel. P. XX. 
3172/1939.

— Contribution of the oil-geology of Middle Thrace.
(With a geological map. pag. 1—69.) Beiträge zur 
Ölgeologie von Mittel-Thrazien (mit einer geologi
schen Karte, pag. 1— 69). Auf Ansuchen der türki
schen Regierung (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü).

—• Geologisches Gutachten über die Kohlenwasserstoff
möglichkeiten des südöstlichen Teiles des Alföld in 
Rumpfungarn. 10 Beilagen. Für die Wintershall
A. -G. Kassel. Ackerbau Min. Nr. 90.678/1939. VIII.
B. 1. ü. o.
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Dr.  Z o l t á n  S c h r é t e r :  Wasserversorgung der „Nitrochemi- 
schen Werke A.-G. Fűzfő. 801/1939.

P a u l  R o z l o z s n i k :  Fachgutachten bezüglich der in der Ge
meinde Csolnok eingetretenen Hausrisse. 443/1939. 
Fachgutachten bezüglich der Porzellanerde von Rad- 
vány. 812/1939.

Dr. F r a n z  P á v a i  V a j n a :  Fachgutachten bezüglich der in der 
Umgebung von Zalaszántó—Zsid beobachteten Mar
kasitvorkommen. 119/1939.

. :— Wasserversorgung der Gemeinde von Verebély.
1111/1939.

Dr. J u l i u s  V i g h :  Fachgutachten über den Tiefbohrungs-
brunnen Nr. III. der städtischen Wasserwerke von 
Szekszárd. 122/1939.

— Schätzung der Lignitlager am Fusse der Mátra (für 
das Gewerbeministerium) 144/1939.

— Feststellung des Schutzgebietes für die Quelle der
— Wasserleitung der Gemeinde von Orfü. 230/1939.
— Gutachten bezüglich der Gründung von Arbeiter

heimen und Erholungsstätten der Nationalen Arbeits
zentrale ■ am Balatonsee. 554/1939.

— Fachgutachten für den Bürgermeister von Budapest 
über die Senkgruben und die Abwässer1 abführenden 
Brunnen. 761/1939.

— Hydrogeologisches Fachgutachten über das Ergebnis 
von Bohrungen nach Warmwasserquellen auf dem 
Baugrund, auf welchem von der OTI ein Rheuma- 
Krankenhaus geplant wird. (Für das Innenministe
rium.) 779/1939.

— Fachgutachten bezüglich der Inanspruchnahme des 
in der Gemarkung von Pócsmegyer—-Tahitótfalu ge
legenen Donauufers, zum Zwecke der Wasserversor
gung. Für das Innenministerium. 1091/1939.

— Hydrogeologisches Fachgutachten in Angelegenheit 
einer neuen Quelleninanspruchnahme des Baán- 
Hotels von Mátraháza. (Für das Ackerbauministe
rium.) 1126/1939.
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Dr. L u d w i g  v o n  M a r z s ó :  Wasserversorgung der Gemeinde
weiden von Békésszentandrás. 190/1939.

— Wasserversorgung der Weiden von Geszt. 371/1939.
— Wasserversorgung für die Fabrik des staatlichen 

Spirituosen-Monopols von Szolgaegyháza. 610/1939.
— Wasserversorgung der .Gemeindeweide von Kisbér. 

975/1939.
Dr. R o b e r t  E l i g i u s  S c h m i d t :  Hydrologisches Fachgut

achten bezüglich der Erweiterung des Wasserwerkes 
von Nagykanizsa. 609/1939.

— Hydrologische Untersuchung der artesischen Brun
nen des Blinden-Unterstützungsvereins von Debre
cen, sowie der Gemeinde von Verebély. 1088/1939.

—■ Fachgutachten über die geplanten Tiefbohrungen für
Herrmann Pollak Söhne A.-G., Újpest. 1098/1939.

Dr. F r a n z  H o r u s i t z k y :  Wasserversorgung des Franziskaner 
Klosters von Szécsény. 129/1939.

— Wasserversorgung der Weidengenossenschaft von 
Bánhorvát. 167/1939.

— Anlage eines artesischen Brunnens in der Gemeinde 
von Bugyi. 259/1939.

—■ Anlage der Filtrierbrunnen für Luftschutzzwecke,
für den Pensionsfond der Salgótarjáner Kohlengru
ben A.-G: 315/1939.

— Geologische Untersuchung der Brunnen in den Wei
den für die Weidegenossenschaft von Újudvar. 
318/1939.

— Fachgutachten bezüglich der zu erwartenden Wasser
menge des abzuteufenden Brunnens an der Station 
von Ráckeve. 582/1939.

— Fachgutachten bezüglich des geplanten Brunnens für 
die V. Sz. K. R. T. an der Station von Csömör. 
607/1939.

— Bericht über die Wasserversorgung von Ungvár. 
1096/1939.

Dr. T i b o r  S z e l é n y i :  Bericht über den Heliumgehalt der gas
führenden Brunnen der Komitate Békés und Csanád. 
342/1939.
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G á b o r  C s a j á g h y :  Bericht über die Untersuchung der gasfüh
renden Brunnen von Balatonfüred. 342/1939.

Dr. A l a d á r  F ö l d v á r i :  Untersuchung des Sandbodens, der bei 
der Anlage des Parks von Somorja an die Oberfläche 
gelangte. 658/1939.

— Bericht über die geologischen Aufschlüsse der Stadt
Kassa. 1206/1939.

Dr. E u g e n  v o n  N o s z k y :  Fachgutachten bezüglich der Ab
leitung der Abwässer des Preissich Sanatoriums. 
133/1939.

-— Fachgutachten bezüglich der Trinkwasserversorgung
der Station von Csap. 935/1939.

Dr. L u d w i g  J u g o v i c s :  Untersuchung des Basaltgebietes von 
Söreg— Gortvapuszta. 462/1939.

D r. E m i l  S c h e r f :  Hydrologisches Gutachten bezüglich der
Verwendbarkeit des Levente-Übungsplatzes von 
Kiskőrös. 575/1939.

G) TÄTIGKEIT DES MINERALOGISCH-CHEMISCHEN LABORATORIUMS.

Im Verlauf des Berichtjahres 1939 nahmen an den Arbeiten des 
mineralogisch-chemischen Laboratoriums unter der Leitung von 
Direktor für Versuchswesen Dr. E u g e n  K á r p á t i  die folgen
den Forscher teil: Oberdirektor für Versuchswesen a. D. Dr. K o- 
l o m a n  Ems t ,  Chefchemiker Dr. T i b o r  S z e l é n y i ,  Inge
nieurchemiker G á b o r  C s a j á g h y ,  Assistentin Frau A l a 
d á r  F ö l d v á r i  géb. M a r i a  V o g l  und Diurnistin Chemikerin 
C h a r l o t t e  Va r g a .

Gelegentlich der wissenschaftlichen Kontroll- und Informations
tätigkeit des Laboratoriums wurden vor allem die im ganzen Lande 
gesammelten Erdgas-, Wasser-, Rohöl-, Asphalt-, Erz- und Gesteins
proben untersucht. Im Aufträge des Gewerbeministeriums wurden 
Untersuchungen an Erz-, Gestein-, Erdgas-, Wasser- und Rohöl
proben durchgeführt.

Im Aufträge des königl. ungar. Ackerbauministeriums wurde 
die komplette Analyse des Mineralwassers von Szalatnya durch
geführt.
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Unser chemisches Laboratorium gab verschiedentlich Fachgut
achten für Militärbehörden, für das Gericht, für Verwaltungsorgane 
und Zollbehörden ab.

Auf Ansuchen des Bürgermeisters der Stadt Miskolc wurde die 
Untersuchung der Quellen von Görömböly-Tapolca-Bad (5 an der 
Zahl) durchgeführt.

Auf Ansuchen von Privaten untersuchte das Laboratorium 
Mineralwasser-, Grundwasser-, Salzwasser-, Schlamm-, Ton-, Sand
stein-, Bauxit-, Eisenerz- und Manganerzproben.

Im Verlauf seiner wissenschaftlichen Tätigkeit unterwarf das 
spektographische Laboratorium den Edelgasgehalt (vor allem Helium) 
der wichtigsten Erdgasvorkommen unseres Landes einer eingehen
den Untersuchung.

Die Laboratoriumseinrichtung wurde infolge der grosszügigen 
Fürsorge und Opferbereitschaft des Ackerbauministeriums in die
sem Jahre ebenfalls erweitert. In erster Linie wurden spektogra
phische, ferner Kohle- .und Rohölprüfungs-Instrumente angeschafft.

H) TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG FÜR SAMMLUNGEN.

Infolge der Renovierungsarbeiten blieb das Museum auch im 
zweiten Halbjahr nicht nur für das Publikum, sondern auch für 
Fachleute geschlossen. Dieser Umstand hat die geplante Neuaufstel
lung des Wirbeltiermaterials aufs neue verschoben, und es war auch 
nicht möglich, das in den Schubladen enthaltene Material weiter zu 
ordnen. Infolge des Kriegsausbruchs wurden die unersätzlichen Ori
ginalexemplare verpackt und im Luftschutzkeller in Sicherheit 
gebracht.

Das Invertebraten-Material des Museums hat sich inventa- 
risch in diesem Jahre nicht vermehrt, da dass Material auch nicht 
verarbeitet wurde. Jedoch hat es sich in Verbindung mit den wäh
rend der Aufnahmen erfolgten Sammlungen doch vergrössert. Wert
voll ist der aus dem Hárshegyer Sandstein von Szendehely stam
mende Halitherium-Fund, der ein besonders wichtiges Stück unse
rer Sammlung sein wird.

Der Stand unserer ausländischen Vertebraten beträgt 3173 
Stück. Neue Stücke haben wir nicht erhalten. Die Sammlung der 
vergleichenden Wirbeltiere hat sich durch Hinzukommen von 2 
Stück auf 429 erhöht.
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Der Stand der Paläolithen des Inlands hat sich von 3624 auf 
3675 Stück erhöht, also um 51 Stück vermehrt. Die Überreste des 
Urzeitmenschen haben sich nicht vermehrt, wir besitzen 30 Stück.

I) TÄTIGKEIT DES BOHRLABORATORIUMS.

Das Tiefbohrungslaboratorium der geologischen Anstalt hat, 
ebenso wie bisher, die aus den Forschungsbohrungen des Ärars zu 
Tage geförderten Schichtproben untersucht. In Verbindung mit die
sen Arbeiten wurde grosser Wert darauf gelegt, die in den Ver
schlämmungsüberresten der Proben gefundenen Foraminiferen zu 
bestimmen und sie stratigraphisch zu werten. Die Ergebnisse dieser 
Forschungen haben wir im von der Anstalt veröffentlichten Jahres
bericht in einer Zusammenfassung über die Foraminiferenunter
suchungen des Bohrlaboratoriums, ferner in den wöchentlich er
scheinenden Berichten für das Gewerbeministerium und in den eben
falls dorthin geschickten Bohrsprofilen bekannt gegeben. Ausser 
dem Schichtprobenmaterial der Tiefbohrungen hat Dr. L. M a j z o n ,  
Referent des Bohrlaboratoriums, auch die Foraminiferenfauna der 
Gesteinproben von den Aufnahmen einzelner Kollegen, vom Ge
sichtspunkt der Altersfeststellung, untersucht.

Durch die detaillierte und genaue Bearbeitung des Materials 
der ärarischen Tiefbohrungen kamen wir zu zahlreichen interessan
ten Feststellungen, und wir gelangen von Tag zu Tag infolge von 
verschiedenen Stellen gesammelten Daten zu Ergebnissen, die uns 
bisher unbekannt waren, und durch welche wir die Stratigraphie 
der grösseren Tiefen kennen lernen. So konnte z. B. M a j z o n  auf 
Grund der Foraminiferenfunde aus den Schichtproben der im Öl

gebiet des Ärars von Bükkszék abgeteuften Bohrungen in den Pro
filen sog. Foraminiferenhorizonte nachweisen. Diese Horizonte kann 
man in jeder Bohrung deutlich wahrnehmen, und sie dienen immer 
als Wegweiser für die Entwicklung der unter ihnen noch zu erwar
tenden Schichten. Jedoch konnte man auf Grund der Untersuchun
gen ähnliche rupelische Foraminiferenhorizonte nicht nur in Bükk
szék, sondern auch in anderen, das Oligozän durchteufende Bohrungen, 
nachweisen. So in den Bohrungen von Szajla, Recsk, Nagybátony, 
Tárd, Örszentmiklós, Csornád und neuerdings im Stadtwäldchen von 
Budapest.

Die petrographische Bestimmung der Schichtmuster der Tief
bohrungen, sowie die quantitative Untersuchung der sehr oft wich-
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tigen Sand- und Karbonatgehalte wurde von Dr. K. K u l c s á r  
durchgeführt. Er gab ebenfalls die Profilzeichnungen der Bohrun
gen, mit Berücksichtigung aller Forschungsergebnisse, heraus.

Unser Tiefbohrungslaboratorium untersuchte im Jahre 1939 die 
folgenden Bohrproben:

Bezeichnung der Bohrungen Tiefe Anzahl der 
Sebichtproben

Bükkszék 3* ... ... . ..  .............. . ... ... ... ... 411.85 144
» 3;a4 ... ........................... ............. ... ... ... 100.15 72
» 14 ___________ ______ _ ... ... ... ... ... 462.50 131
» 19* .. ... ___________  ... ... 446.00 159
» 30* _______________ _____________ ... .. 155.50 27
» 36 ____ ________ ____________  ... ......... 720.00 191
» 40 . . . . .  . ... ......................................... 386 60 89
» 41 ... ........... ............. ......................... . 473.40 126
» 42 . ................................... 609.80 125
» 43 _______________ ... ... ________  .. 292.80 60
» 44 ... ............. ............. . . . ............. 489.50 126
» 45 ... .. ................ ...  . . . . .  .............. 353.25 62
» 46 ........ . ........................... ............. . ... 307.00 76
» 47 ... ........................... ... ... ... ... 420.30 117
» 48 ...  ................... . ... ............. ... ... 317.80 76
» 49 ......... ... ... ...................................... . 416.50 99

Mezőkövesd I. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 875.45 441
Kecsk I. 736.65 334
Szajla I...........  ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 639.40 143
Komló VIII. ................... . ... ... ... ... ............. ... 689.15 505

» IX. .. . . . ........ ........................................... ... 405.90 231
# X ...........................-................. ........................ ^ 499.12 278

* Fortsetzung der Bohrung im Jahre 1939.

Aus der obigen Tafel geht hervor, dass das Tiefbohrungslabora
torium, ausser den übrigen Untersuchungen, noch die aus 9772.12: ,m 
der 22 Tiefbohrungen stammenden 2612 Stück Bohrproben eingehend 
geprüft hat.

J) STAND DER ANSTALTSBIBLIOTHEK IM ETATSJAHR 1938 -39.

Der Stand unserer Anstaltsbibliothek war am 30. Juni 1939t 
44.495 Bände, im Werte von Pengő 138.420.92.
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Der Zuwachs im Etatsjahr 1938/39:
Bei Einzelwerken:

durch Kauf 787 Bände im Werte von P 3.377.41
„ Tausch 219 ,, „ ,, ,, „ 371.60
,, Schenkung 108 ,, „ ,, ,, „ 133.40

von Amtswegen 1 Band „ „ ,, ,, — .30
Zusammen: 1.115 Bände im Werte von P 3.882.71

142 Bände im Werte von P 4.176.30
238 „ „ „ „ „ 2.657.32

6 „ „ „ „ „ 47.40
10 „ „ „ ,, „ 269.—

Zusammen: 396 Bände im Werte von P 7.150.02

Zuwachs bei Einzelwerken: 1.115 Bände im Werte von
P 3.850.71.

Zuwachs bei ad. No. Werken: 396 Bände im Werte von P 
7.150.02.

Gesamtzuwachs im Etatsjahr 1938/39: 1511 Bände im Werte von, 
P 11.000.73.

Stand des Kartenmagazins am 30. Juni 1939: 11.923 Stück.'' 
Zuwachs im Jahre 1938/39: 131 Stück im Werte von P 865.10.

Veröffentlichungen der Königl. Ungar. Geologischen Anstalt
im Jahre 1939.

1. Jahresberichte der Königl. Ungar. Geologischen Anstalt über 
die Jahre 1933—35, Band I. und II. 1122 Seiten.

2. Mitteilungen aus dem Jahrbuch der Kgl. Ung. Geologischen 
Anstalt Band XXXII. Heft 1—3.

Band XXXIII.
Bd. X X X II.:

Heft 1. D r. G r a f  G é z a  T e l e k i :  Beiträge zur Stratigraphie und.
Tektonik der Umgebung von Litér im Balaton-Gebirge. Seite 
1— 54.

Heft. 2. D r. J o s e f  S ü m e g h y :  Zusammenfassender Bericht über die
pannonischen Ablagerungen des Győrer Beckens, Transdanu
biens und des Alfölds. Seite 55— 254.

Heft. 3. D r. M a r i a  M o t t l :  Die mittelpliozäne Säugetierfauna von
Gödöllő bei Budapest. Seite 225— 350.

Bei Zeitschriften: 
durch Kauf 

„ Tausch 
„ Schenkung 

von Amtswegen
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Bd. X X X III.:

D r. J u l i u s  P r i n c z :  Der Hohe-Tiensan. Seite 1— 352. Taf. I—XI.

3. Geologien Hungarica. a) Series geologica. Tom. VII.
P á l f y  — R o z l o z s n i k :  Geologie des Bihar- und Béler-Gebirges. I. Teil:

Kristalin und Paläozoikum. Bearb. von Paul Rozlozsnik. Seite 
1—200. Taf. I— V.

4. Erläuterungen zu den geologischen und bodenkundlichen Kar-
ten Ungarns.
Büdszentmihály. No. 4867/1. J. É b é nyi ,  E. R. S c h m i d t .
Hajdúnánás. No. 4867/3. J. Eb é n v i, E. R S c h m i d t .
Hajdúböszörmény. No. 4967/1. J. Eb é nyi ,  E. R S c h m i d t .
Balmazújváros. No. 4967/3. J. Eb é nyi ,  E. R. S c h m i d t .
Nádudvar. No. 5066/2. J. Z a k a r i á s, E. R. S c h m i d t .
Dévaványa. No. 5166/3. FI a n, E;. R. Se h m i d t .
Berettyóújfalu. No. 5167/1. J. B a b a r c z y, E. R. S c h m i d t .
Öcsöd. No. 5265/1. E. W i t k o w s z ky

E. R. S c h m i d t.
Gyoma. No. 5265/2. E. W i t k o w s z ky

E. R. s c h m i d t.
Békés. No. 5266/4. K. S i k, E. R. £Ichl m i d t.

K) PERSONALIEN.

Im Jahre 1939 fanden im Beamtenstand der Anstalt folgende 
Änderungen statt:

Dr. Z o l t á n  J á m b o r  Beamter der VIII. Gehaltsklasse in 
der kgl. ung; landwirtschaftlichen Abteilung für Versuchswesen 
wurde laut Verordnung 3424/eln. 1939. VIII. B. 1. des Ackerbau
ministeriums zum Beamten der VII. Gehaltsklasse der gleichen Ab
teilung ernannt. (928/1939. F. I.)

Dr. Z o l t á n  J á m b o r  Beamter der kgl. ung. landwirtschaft
lichen Abteilung für Versuchswesen wurde laut Verordnung 
92.205/1939. VIII. B. 1. des Ackerbauministeriums mit der Hausver
waltung der Geologischen Anstalt betraut. (1125/1939. F. I.)

Dr. R o b e r t  E l i g i u s  S c h m i d t  kgl. ung. Sektions
geologe habilitierte sich an der Fakultät für Bergwerk-Hütten- und 
Forstwesen der Kgl. Ung. József Nádor Technischen- und Land
wirtschaftlichen Universität als Privatdozent. (Erschienen im „Buda
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pesti Közlöny“ in der Nummer 267 am 25. November 1939.) 
(1367/939. F. I.)

J u l i u s  P i n t é r  Kanzleipraktikant wurde auf Verordnung 
No. 3569/1939. ein. 1. des Ackerbauministeriums als Kanzleiaushilfs
kraft ernannt. (925/1939. F. I.)

F r a u  J o s e f  B o z s ó  Kanzleiaushilfskraft wurde als Diur
nistin angestellt. (505/1939. F. I.)

L u d v i g  B ö c k e r  Kanzleiaushilfskraft wurde auf Ver
ordnung 6158/1939. ein. 1. des Ackerbauministeriums zum Diurni
sten ernannt. (1244/1939. F. I.)

L a d i s l a u s  P a p p  Kanzleidiener der II. Klasse wurde laut 
Verordnung 9342/eln. 1939. VIII. B. I. zum Kanzleidiener der I. 
Klasse befördert. (943/1939. F. I.)

Budapest den 22 Mai 1940.




