
DIE WIRTSCHAFTSGEOLOGISCHE BEDEUTUNG DER RÜCK
GLIEDERUNG RUTHENIENS *

V o n  Dr. L u d w i g  v o n  L ó c z y .
Mit der wirtschaftsgeologischen Karte Rutheniens und 3 Karten im Text.

Inhalt.
S e ite

Einleitung .................................................................................  214
Steinsalz .................................................................................  215
Kalisalz .....................................................................................  217
Erdöl .............................................................    218

I. Die Ölvorkommen im L a b orc-T a l...........................  218
II. Die Ölvorkommen im Oberungvölgyer Uzsokgebiet 218

III. Das Ölfeld von K őrösm ező........................................... 219
IV. Die Ölmöglichkeiten des Ondava—Ungvölgyer und

des Oberen Theisstalbeckens ...................................  220
Eisenerz .....................................................   224

I. Das Eisenerzgebiet von Máramaros.......................... 224
II. Die Brauneisenerzvorkommen im Komitat Ugocsa . 226

III. Die Eisenerzlager im Komitat B e r e g :.......................  226
1. Im Gebiete von Tőkés—Szajkófalva.................... 226
2. In der Gemarkung der Gemeinden Dolha, Bilke 226

und Ilonca ..........................................................
3. In Klacsava und S zelesztó ...................................  226

IV. Die Eisenerzlager im Komitat U ng...........................  227
Pyrit (Eisenkies)
Manganerz .................................................................................  229

* Dieses Memorandum wurde auf Veranlassung Seiner Exzellenz des 
Ministerpräsidenten G r a f  Dr.  P a u l  T e l e k i  verfertigt, und am 10. April 
1939 vorgelegt.



214 LÓCZY

Beite

Bleierz .....................................................................................  229
Gold und S i l b e r .........................................................................  229
Quecksilber .............................................................................  230
Edelopal .................................................................................  230
Alunit ..................................................................................... 230
Weiss ausbrenende, feuerfeste Tone und K a o lin e .................. 231
Hohen Hitzegrad (1500° C) vertragende feuerfeste Tone 231
Phosphorit .................................................    231
Braunkohle .............................................................................  231
Torf ......................................................................................... 232
Máramaroser Diamant ........................................................ 232
Steinbrüche:

1. Marmor .........................................................................  232
2. Andesit .........................................................................  233
3. Quarz .............................................................................  233
4. Ryolith und H ydroquarzit..........................................  233
5. Andesittuffe und Ryolithtuffe ................................... 234,
6. Kiesel und Sandgruben ..............................................  234
7. Konglomerate und Sandsteingruben...........................  234

Mineral- und Heilwasser 234
1. Alkalische- (teilweise eisenhaltige) Sauerwässer . . . 234
2. Schwefelwässer .......................................................... 235
3. Salzwässer .................................................................  235

Hydrologische und wasserwirtschaftliche Aussichten . . . .  235
Wasserkräfte .........................................................................  239

Einleitung.

Das ungarische Becken der Donau ist eine der vollkommensten 
geologischen Einheiten des Erdballs, da die Bergzüge der Alpen, 
die sich an der steirischen Grenze nach den Karpaten und den 
Bergketten der Balkanhalbinsel hin verzweigen, ein ideales Gebiet 
umschliessen.

Das von der Donau und der Theissi entwässerte ungarische 
Becken, wird ringsherum von einem Kranz von Bergen umgeben. 
Kein einziges Gebiet des Erdballs wird auf ähnliche Weise um
schlossen. Der abgetrennte Teil dieser grossartigen Einheit, das 
ruthenische Gebiet, wurde im Jahre 1939 wieder an unsere Heimat 
rückgegliedert.
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Aus der vollkommenen Einheit des ungarischen Beckensystems 
folgt, dass die Bevölkerung auf einander angewiesen ist. Jede Ge
bietseinheit ist vom nationalökonomischen Standpunkte soviel wert, 
wieviel man mit Hilfe ihrer Naturschätze und dem Fleiss der Be
völkerung aus ihr herausholen kann. Nur die Arbeit, die einheit
lich zusammenfassend produziert, kann dauernde Erfolge auf
weisen.

Die Rückgliederung Rutheniens, das ein Gebiet von 12.687 km3 
umfasst und rund gerechnet eine aus 725.000 Köpfen bestehende 
Bevölkerung besitzt, ist für das Mutterland zweifellos von grosser 
Bedeutung, doch ist diese Rückgliederung vom Standpunkt der 
günstigeren Lebensverhältnisse der dortigen Bevölkerung, die wäh
rend der tschechischen Besetzung nur kümmerlich ihr Leben fristen 
konnte, nicht weniger wichtig.

Ruthenien war der ärmste Teil der reichen Tschechoslowakei, 
die die Schätze dieses Gebietes aus geopolitischen Gründen nicht 
in vollem Masse rationell verwerten konnte. Dies wird nun 
im vergrösserten Ungarn binnen kurzer Zeit möglich gemacht wer
den. Abgesehen von den landwirtschaftlichen Schätzen, an deren 
Spitze das 627.000 Hektar umfassende Forstwirtschaftsgebiet steht, 
welches unsere Heimat reichlich mit Holz versehen wird, besitzt 
Ruthenien bedeutende Erdschätze, die wir nun im Folgenden näher 
untersuchen wollen.

Durch die Rückgliederung Rutheniens haben wir die folgenden 
wichtigeren Grubenprodukte zurückerhalten:

Steinsalz.

Infolge des ungerechten Friedens von Trianon, waren wir seit 
1919 gezwungen, Kochsalz aus dem Ausland zu importieren, und 
wenn der Preis auch nicht besonders hoch war, so wurde unser 
Staatsbudget dennoch belastet. Die Steinsalzeinfuhr der letzten drei 
Jahre betrug je 90.000 Tonnen, für welche wir jährlich 3 Millionen 
Pengő an das Ausland zu zahlen hatten.

Der Umstand, dass die Salzbergwerke von Máramaros wieder 
zu unserer Heimat gehören, hat den Salzmangel mit einem Schlage 
beendet. Das Salzbergwerk von Aknaszlatina, das auch gegenwärtig 
unter Abbau steht, war das wichtigste Salzbergwerk der Tschecho
slowakei.* Es beschäftigte 900 Arbeiter und produzierte jährlich

* Die Saline von Eperjes— Sóvár nicht mit eingerechnet.
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160.000 Tonnen, die einen Wert von 6.2 Millionen besassen, so dass 
nicht nur das Inland mit Kochsalz versehen wurde, sondern auch ein 
Export stattfand.

Der Salzstock von Aknaszlatina hat ein O—W-lich gerichtetes 
Streichen, ist 2160 m lang, 1700 m breit und erstreckt sich in vier
eckiger Form unter einem Gebiete von 3,672.000 m2. Der Salzstock 
wird von einer 30 m starken Kiesterrasse bedeckt. Noch unter der 
ungarischen Herrschaft drang man mit dem Abbau bis zu einer 
Tiefe von 240 m vor. Doch ist die Tiefe des Salzstockes bis zum 
heutigen Tage unbekannt. Im allgemeinen ist das Salz vollkommen 
klar, rein und von ausgezeichneter Qualität, jedoch enthält es stel
lenweise auch Verunreinigungen. Im Salzstock kommen auch 
Anhydrit- und Gips-Einlagerungen vor.

Die chemische Zusammensetzung des Salzes ist folgende:
%

Chlornatrium.........  ......................... . ... 94.5 — 99.7
Schwefelsaures Kalzium ...................... 0.03— 1.33
Chlorkalzium............................................. . 0.C0— 0.03
Schwefelsaures Nátrium ... ... .......... 0.00— 0.03
Unlösliche Teile........................................  0.21— 3.50
Wasser ............................................ ...  0.06— 0.36

Es ist charakteristisch, dass im Salzkörper von Aknaszlatina eine 
65—81° gegen Nordosten fallende Schichtung zu finden ist. Die 
Menge des wirtschaftlich verwertbaren Salzes dürfte schätzungs
weise 18—20 Millionen Tonnen erreichen.

Bedeutende Salzvorkommen finden wir noch in Alsómáramaros 
im Oberen Theisstal zwischen Taracköz und Huszt, sowie in dessen 
nördlichen Seitentälern, besonders in den unteren Abschnitten des 
Tarac und Talabor. Im hier etwa 53 km langen und stellenweise 
(z. B. längs des Taractales), 24 km breiten Salzgebirge, tritt das 
Salz in Stöcken auf, die in tertiäre Formationen eingeschlossen 
sind. Auf Grund der Analogien in den Gebieten der Buko
wina und Moldau bin ich im Gegensatz zur früheren Auf
fassung eher geneigt, diese Bildungen in das unterste Mio
zän oder vielmehr in das Burdigalien einzuordnen. Salz
stöcke sind ferner aus Szenes, Sándorfalva, Huszt-Baranya, 
Kerékhegy, Nyágova und Királyvölgy bekannt. Hier blühte 
zwischen 1720— 1830 ein lebhafter Salzbergbau und es wurden 
während dieser Zeit, gemäss der damaligen österreichischen Gru
benberichte, ungefähr 80.000 Tonnen Salz gefördert. Diese auf
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gelassenen Bergwerke könnten grösstenteils ohne Schwierigkeiten 
wieder erschlossen werden, die unter Wasser stehenden, könnten 
durch Zuhilfenahme entsprechender technischer Vorrichtungen ent
wässert werden, oder in Zukunft als Salinen zum Zwecke der 
Salzsiederei Verwendung finden.

Neben dem im Betrieb stehenden. Salzbergwerk von Akna- 
szlatina, wäre es wünschenswert, mit den Salzforschungen auch im 
Unteren Máramaros sobald als möglich zu beginnen. Ich empfehle, 
in erster Linie die Salzvorkommen von Huszt-Baranya, Sándorfalva, 
Talaborfalva und Neresznice zu untersuchen, wo viel Hoffnung 
besteht, unversehrte Salzstöcke, die sich zum Grubenaufschluss 
eignen, zu finden.

Wenn wir in Betracht ziehen, dass für die aus 9 Millionen 
bestehende Bevölkerung Rumpfungarns jährlich 90.000 Tonnen 
Salz eingeführt werden musste, so müssen wir den Salzbedarf des 
vergrösserten Landes, mit einer Bevölkerungszahl von lOVa Millio
nen, auf 105.000 Tonnen schätzen. Wenn wir ferner berücksichti
gen, dass die Bevölkerungszahl einer natürlichen Steigerung unter
worfen ist, so wäre das Salzbergwerk von Aknaszlatina imstande, 
den Bedarf des Landes auf 190 Jahre hinaus zu decken. Wenn wir 
die Salzvorkommen von Alsómáramaros hinzurechnen, reicht der 
Salzvorrat Rutheniens wenigstens für einen 600 jährigen Bedarf 
aus. Soviel steht jedenfalls fest, dass der Salzvorrat von Alsómára
maros ganz bedeutend ist, und wir dürfen wohl behaupten, dass 
diese Bergwerke Ungarn auf Jahrhunderte hin mit Salz versehen 
können.

Das Salz von Aknaszlatina und Kerékhegy ist von ausgezeich
neter Qualität, es ist eisenoxyd- und gipsfrei, kristallklar, enthält 
96—99% NaCl und würde sich besonders gut zur Erzeugung von 
Soda und Salzsäure in grossen Mengen eignen. Ausserdem könnte 
man mit Hilfe von Verwendung billiger Wasserkräfte auf elektro- 
lythischem Wege aus dem Steinsalz oder aus den Solen, Natron
lauge, Chlor und Natrium hersteilen.

Kalisalz.

Aufgeschlossene Lager sind nicht bekannt, doch ist es möglich, 
dass im Salzzug von Alsómáramaros—Sáros auch Kalisalz-Ablage
rungen entstanden sind, die den Vorkommen von Kalusz und Steb - 
nik in Ostgalizien ähneln. Jedenfalls weist der 0.20% betragende
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Káliumoxyd-Gehalt des Salzes von Eperjes—Sóvár darauf hin. 
Daher erscheint es zweckmässig, das Salzgebirge an mehreren Stel
len durch Abteufung von Tiefbohrungen zu untersuchen.

Erdöl.
In Ruthenien wurden schon in der zweiten Hälfte des vorigen 

Jahrhunderts mit Hilfe von Bohrungen und Abteufungen von 
Schächten Forschungen nach Erdöl durchgeführt. An diesen For
schungen beteiligten sich sowohl österreichische als auch ungarische 
Geologen. In den nördlichen Gebieten der Komitate Sáros, Zem
plén und Ung zeigten sich im alttertiären Sandsteingürtel der 
Karpaten an mehreren Stellen Ölausbisse, die schon seit langer Zeit 
bekannt waren.

~I. D ie  Ö l v o r k o m m e n  i m L a b o r c t a l . *
Auf Grund der Ölindikationen von Felsökomarnik, Krivaolyka, 

Mikova, Habura, Virava, Szuko und Mezölaborc wurde noch unter 
der ungarischen Herrschaft nach Erdöl geforscht. Ähnliche For
schungen wurden auch in der Umgebung von Telepóc, östlich vom 
Laborctal, ferner bei Vendég und Pappháza durchgeführt. Unter 
den Tiefbohrungen ergab die 820 m tiefe Sonde, die 1901 auf dem 
Komarnik abgeteuft wurde, 81 Tonnen Öl. Bei der auf dem Iz- 
bugyaradvány abgeteuften, vernagelten 500 m tiefen Bohrung, 
wurden angeblich 4 Tonnen Öl gewonnen. Hingegen ergab die im 
Jahre 1905 abgeteufte 1070 m Bohrung von Szukó nur bescheidene 
Ölspuren und starke Erdgasausbrüche.

Während der tschechischen Besetzung wurde mit den For
schungsbohrungen wieder begonnen, und aus einer 554 m tiefen 
Bohrung, die von Privaten äbgeteuft wurde, gewann man etwa 811 
Tonnen Leichtöl.

Aus der Tiefbohrung, die auf dem Izbugyaradvány abgeteuft 
wurde, schoss das Erdöl bis zu einer Höhe von 12 m hinauf, leider 
war die Produktion dieses Brunnens nur von kurzer Dauer.

II. D ie  Ö l v o r k o m m e n  d e s  U z s o k e r  G e b i e t e s  
i m O b e r e n  U n g t a l .

Wir kennen sehr bedeutende Ölindikationen in Luh, Lubnya 
und Ticha. Das ungarische Ärar führte in den Jahren 1870— 1874,

* Auf Grund der neuen Grenzfestsetzung gehören sie in die Slowakei.
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vor allem in Luh, Forschungen durch, wobei von kleineren Bohrun
gen insgesamt 12 Tonnen Erdöl gefördert wurden. Später mietete 
A u g u s t i n  B a n t l i n  dieses Ölgebiet, der zwischen 1897— 1901 
vier Bohrungen abteufen liess, von welchen die tiefste 725 m er
reichte. Die Menge des während dieser Zeit geförderten paraffin
reichen Erdöls betrug 120 Tonnen.

«III. D as  Ö l f e l d  v o n  K ő r ö s m e z ő .

Das dritte Erdölgebiet Rutheniens befindet sich in Ober-Mára- 
maros, im kleinen Talbecken der Schwarzen Theiss. In Lasecina, 
Stebna, Haurilecz und Tiscsora kann man an mehreren Stellen Öl
vorkommen wahrnehmen, auf Grund welcher, schon im Jahre 1878; 
mit den Forschungen begonnen wurde. Besonders die Bohrungen 
im Stebnatal schienen vielversprechend und sie ergaben ausser 
Gasausbrüchen auch einige Tonnen Erdöl. Die tiefste Bohrung er
reichte 494 m Tiefe. Der zwischen 1896— 1898 aufs neue ein
setzende Bohrbetrieb führte auch nur zu bescheidenen Ergebnissen, 
indem die wöchentliche Produktion nur 3—4 Barrel erreichte, so 
dass die Forschungen wieder unterblieben.

In Kőrösmező begann der tschechoslovakische Staat 1932 mit 
der Abteufung einer Tiefbohrung, die bis zu einer Tiefe von cca. 
1300 m vorgedrungen ist. Die Beendigung der bis zu einer Tiefe 
von 1500 m geplanten Bohrung obliegt dem ungarischen Ärar.

Im Laborcz- und Oberungtal tritt das Erdöl in den sogenannten 
Ropianka-Schichten ( =  Krosnoschichten) auf, die von K á l m á n  
A d d a und A l e x a n d e r  G e s e l l  zum Eozän gehörig betrachtet 
werden. Doch wird diese Formation auf Grund der vorgeschrittenen 
geologischen Aufnahmen in Galizien von O ta  Hy n i e ,  R a d y m  
K e 11 n e r und O d o l e n  K o d y m  zur Kreide gerechnet. Die stel
lenweise kalkige oder mergelige, manchmal auch Konglomeratbänke 
enthaltende, 1000 m starke, eine Flyschfazies auf weisende Sandstein
serie ist völlig steril, so dass man bisher ihr Alter nicht genau bestim
men konnte. Jedoch können die Ropianka-Schichten, die sich wohl 
für die Aufspeicherung des Öls eignen, kaum das Muttergestein 
des Öles sein. Das Entstehungsalter des Öles von Labore- und Ung- 
völgy ist bis zum heutigen Tage unbestimmt. Es ist anzunehmen, 
dass das Öl aus den in der Tiefe befindlichen unteren Kreidefor
mationen stammt, doch ist es nicht ausgeschlossen, dass es neben 
der nach Norden gerichteten, isoklinalen und überkippten, schuppi
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gen Struktur, durch das häufig verkehrte Profil, aus den oligozänen 
Menilitschiefern in die Ropianka-Schichten, in elcvierter tektoni
scher Position sich befindlichen, migriert ist.

Nach den 1894 durchgeführten Aufnahmen von T h e o d o r  
P o s e w i t z  sind in Kőrösmező die mittleren eozänen, sowie die 
unteren und mittleren oligozänen karpatischen Sandsteinformatio
nen ausgebildet. Das Erdöl tritt nach ihm aus dem mitteleocänen, 
karpatischen Sandstein auf. Nach den 1930 durchgeführten, 
neueren geologischen Aufnahmen von L. Z e l e n k a  und A. M a- 
t e j k a, sind in der komplizierten Überschiebungsstruktur auch 
die Flyschablagerungen der unteren Kreide zu finden.

Der Ursprung des Erdöls von Kőrösmező ist ebenfalls strit
tig. Wahrscheinlich stammt das Öl aus dem sogenannten bituminö
sen, schwarzen, Barrémien Schiefer, welcher im Flyschgürtel der 
Bukowina in weiter Verbreitung bekannt ist und in den Gebieten 
von Braza. Kimpolung und Slatiora, die im Tale der Oberen Mol
dau liegen, Salz und Öl führt. Jedoch ist es auch nicht ausge
schlossen, dass das Öl, infolge der Deckenstruktur, aus dem Paläo
gen des tieferen tektorischen Elementes stammt.

IV. D ie  E r d ö l h ö f f i g k e i t  d e r  B e c k e n  de s  O n d a v a -  
U n g t a l s  u n d  d e s  O b e r e n  T h e i s s t a l s .

Ruthenien ist vom Standpunkt weiterer Erdölforschungen ein 
hoffnungsvolles Gebiet. Jedoch müssen wir die ergiebigeren Öl
ansammlungen weniger im hochgelegenen karpatischen Sandstein
gürtel der Karpaten suchen, als eher in der Ebene des Karpaten
vorlandes und im jOberen Theisstal. Diese Gebiete halte ich schon 
seit langem für eine mögliche Ölgegend des historischen Ungarns.

Obwohl das Becken des Ondava-Ungtales von Andesitgebirgen 
umgeben wird, besteht auch hier die Möglichkeit für Ölansammlun
gen in grösseren Mengen. Für diese Voraussetzung spricht jener 
Umstand, dass sich das Salzgebirge vom Oberen Theisstal her nach 
Westen hin, jäh in die Tiefe abfallend, fortsetzt. Zwischen 
der bei Baranyahuszt und Drágobárdfalva eingekeilten Salzforma
tion und dem in Westen aufs neue auftretenden Salzgebirge von 
Eperjes—Sóvár, besteht aller Wahrscheinlichkeit nach ein Zusam
menhang in der Tiefe, welches durch die stark salzhaltigen Quellen, 
die bei Sólymos, Velejte, Szilvásujfalu, Trára, Hrabócz, Sókut und 
Hanusfalva auftreten, bewiesen wird. Ausser den bekannten Salz-
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Indikationen, die in den Beckenteilen, die sich nördlich vom Zemplé- 
ner Inselgebirge erstrecken, zu finden sind, kennen wir noch ver

schiedene Gas- und Ölindikationen in der Ebene von Ungvár. So hat 
man in der 210 m tiefen, ergebnislos verlaufenden artesischen Boh
rung von Bátyú Erdgas und Benzingeruch wahrgenommen, ferner 
erwähnt B a r o n  v o n  R i c h t h o f e n  aus dem Sumpf von Szer- 
nye, vor seiner Trockenlegung, Schlammvulkane und bitumenöse 
Quellen. Es ist möglich, dass das Schwefel-Salzwasser von Szobránc, 
das in grossen Mengen Schlamm ablagert und viel Schwefelwasser
stoff-Gas enthält, gleichfalls indikativen Wert besitzt.

Ähnlich dürften die kalten schwefligen Quellen von Jósza 
Kohlenwasserstoff Indikationen sein, ebenso die schwefelwasser- 
stoffhältigen Salzwässer, die weiter westlich in Alsósebes (Komitat 
Sáros) auftreten. Schliesslich müssen wir das Vorkommen von Ránk- 
Herlány erwähnen, wo der von W i l h e l m  Z s i g m o n d y  1874 
bis zu einer Tiefe von 404 m abgeteufte artesische Brunnen mit 
Sicherheit Erdölspuren geliefert hat.

Die wichtigste Aufgabe wäre, im Gebiet zwischen Aknaszlatina 
mid Tiszaujlak im Theisstal systematische, neuzeitliche erdölgeolo
gische Forschungen durchzuführen, die günstigenfalls zu verhältnis
mässig raschen Ergebnissen führen könnten.

Die Depression im Oberen Theisstal entwickelte sich wahr
scheinlich in dem Becken, das am Ende des Paläogens einsank und 
durch jungtertiäre Formationen ausgefüllt w.urde. Das tertiäre Becken 
des Oberen Theisstals ist eine charakteristische marginale Depres
sion, in welcher sich eine ähnliche Salzformation entwickelt hat, wie 
wir sie aus den Vorkarpathen der Bukowina und Moldau kennen. 
Meiner Ansicht nach kann man diese Salzvorkommen des Oberen 
Theisstals in erster Linie mit den Salzkörpern von Cacika und Tg. 
Ocna vergleichen, während sie sich von den Salzvorkommen des 
transsylvanischen Beckens hauptsächlich vom tektonischen Gesichts
punkte aus unterscheiden. Die von kristallinen Schiefern aufgebau
ten alten Massive, wie das Massiv von Máramaros-Moldava, so wie 
das ältere neogene Becken, das zwischen den Radnaer Alpen und 
dem Bükkgebirge von Láposmellék und Szilágyság eingekeilt ist, 
standen wahrscheinlich mit der sogenannten neogenen Zone der 
rumänischen und galizischen Vorkarpaten in unmittelbarem Zu
sammenhang, ja, es ist sogar wahrscheinlich, dass dieses Meer auch 
nach dem transylvanischen Becken zu eine Verbindung besass.
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Das untermiocäne Salzgebirge des Oberen Theisstals wird bei 
Huszt von den Andesitausbrüchen des Avasgebirges unterbrochen, 
jedoch kann man es, nachdem es gegen Westen hin, abgesunken ist, 
bis zum Tale des Tarczal bis nach Eperjes verfolgen, wo es aufs 
neue ans Tageslicht tritt. Siehe Karte Nr. 1.

In den Gebieten der Oberen Theiss und des Ung-Ondavatales, 
oder kurz, in der neogenen Zone des Ruthenischen Karpatenvorlandes 
warten wichtige ölgeologische Fragen von regionalem Werte auf eine 
Lösung. Die Entwicklungsgeschichte dieser neogenen Zone des süd
lichen Karpatenvorlandes dürfte derjenigen, der sich auf dem äusse
ren Karpatenrand entlangziehenden bukowinischen und molda- 
wischen neogenen Zone ähneln. In der Tiefe haben sich auch hier 
wahrscheinlich die untermiozänen Lagunenformationen (Salztone) 
entwickelt, welche gemäss weitgehender Analogien, als die letzten 
Ablagerungen des Flysch-Meeres übrig geblieben sind. Die Regression 
des paläogenen Meeres ist auf die Faltungen des südlichen Karpa
thengürtels zurückzuführen, welche im Oligozän wieder einsetzten 
und bis zum Ende des Aquitanien ihren Fortgang nahmen. In der 
savischen Orogenphase ( S t i l l e s )  ist dieses Gebiet wahrscheinlich 
vollkommen trocken geworden. Danach erfolgte aller Wahrschein
lichkeit nach die Einsenkung, welche die grosse marginale Depression 
zustande brachte. Die Meerestransgression, die im Burdigalien aufs 
neue einsetzte, hatte zur Folge, dass die mediterran-sarmatischeu 
Sedimente die Depression des ruthenischen Karpatenvorlandes auf
füllten. Das Salz stammt wahrscheinlich entweder aus den medi
terranen Formationen oder aus deren Liegenden und gelangt in 
einer exzemierenden Durchspiessungsstruktur zur Oberfläche. 
(Siehe Karte Nr. 2.)

Die Sedimente des Neogen-Beckens des Oberen Theiss-Tales 
sind gefaltet und in ihnen herrscht ein nordwestlich gerichtetes 
Hauptstreichen und nordöstliches Fallen vor. Die parallel mitein
ander verlaufenden, in drei Isoklinalen angeordneten Sedimente, 
lagern diskordant auf den versunkenen „Skibas“ der gefalteten 
Flyschformationen.

Im Salzgebirge des Oberen Theiss-Tals wurde bisher systematisch 
noch nirgends nach Erdöl geforscht und es wurden keine Bohrungen 
abgeteuft. Dabei wurden, gemäss, früherer Aufzeichnungen, während 
der Salzforschungen, sowie auch während des Abbaues, in den Salz
bergwerken an zahlreichen Stellen Erdgasausbrüche beobachtet. So
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wurde die Salzgewinnung in Aknaszlatina öfters durch Schlag
wetter gefährdet. In dem südöstlich von Munkács gelegenen Drágo- 
bárdfalva brach während der Salzforschungen im Jahre 1841 aus 
einem 89 m tiefen Schacht eine grosse Menge Erdgas aus, welches mit 
einer grossen und andauernden Flamme brannte. An der gleichen 
Stelle fand man während der tschechischen Herrschaft auch Öl
spuren. Gleichfalls schoss aus dem aufgegebenen Salzbergwerk 
von Kerékhegy von dem im Jahre 1775 abgesenkten Felix—Schacht 
aus einer Tiefe von 100 m, ferner aus einer Tiefe von 28 m, des 
im Jahre 1816 in der Gemarkung von Husztköz abgeteuften Schach
tes, Grubengas auf, weiteres brach dort aus einer in Gips befind
lichen Spalte des 1816 abgesenkten Schurfschachtes, aus einer 
Tiefe von 28 m, ebenfalls brennbares Erdgas auf.

Im Jahre 1774 erfolgte eine Schlagwetter-Katastrophe im 
Kunigunde-Bergwerk von Kerékhegy, bei welcher zwei Bergarbei
ter schwer verwundet wurden. Auch in Husztbaranya konnten 
während des Abbaus kleinere Erdgasausbrüche beobachtet werden. 
Der bedeutendste Ausbruch erfolgte 1826 im Ludovika-Schacht 
von Aknaszlatina, wo aus 20 m Tiefe Erdgas aufgeschlossen wurde, 
welches durch Blechröhren bis zum Giebel des Grubengebäudes 
geleitet wurde, wo es 8 Jahre hindurch mit einer hohen, leuchten
den Flamme als ewiges Feuer brannte.

Schliesslich möchte ich noch die Kohlenforschungsbohrung, die 
in Kőszegremete, im Bikszáder Becken abgeteuft wurde, erwähnen, 
welche aus einer Tiefe von 600 m stark salzhältiges Wasser und 
einen heftigen Erdgasausbruch ergab.

Vorn Standpunkt der Erdölforschung sind die Ölvorkommen, die 
in einem Seitental des Taracflusses, neben Felsöneresnice auftreten, 
von ausserordentlicher Bedeutung. Nach Posewitz sickert nicht 
weit von der hiesigen Salzquelle aus dem eozänen Mergelschiefer, 
also aus dem schon das Liegende der Salzformation bildenden 
Flysch, Erdöl hervor. Während der tschechischen Besetzung gab die 
im Tale von Nagyág gelegenen Lipcse abgeteufte 251 m tiefe Boh
rung (Pavliszcsu-Bohrung) bedeutende Ölspuren. Ebenso wurden 
angeblich in Huszt in einem Brunnen Erdölspuren gefunden. 
Schliesslich sind noch die Ölindikationen in Komorzán, im Avas- 
Gebirge erwähnenswert, doch wurden systematische Erdölforschun
gen an diesen Stellen noch niemals durchgeführt.

Ich halte die erdölgeologische Erforschung der Neogen-Zone des 
inneren ruthenischen Karpathenvorlands für besonders wichtig und
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bin der Ansicht, dass sie, insofern sie mit modernen Mitteln durch
geführt, zu ernsten praktischen Ergebnissen führen würden.

Eisenerz.

In Ruthenien beschäftigte man sich schon seit langem mit Eisen
erzbau. Der grösste Teil der Eisenerzvorkommen fällt in den nord
östlichen Zug der Karpaten. Da jedoch hier seit dem vergangen en 
Jahrhundert systematische geologische Aufnahmen sozusagen nir
gends durchgeführt wurden, können wir, vom heutigen Gesichts
punkt aus die erschlossenen und zu erwartenden Eisenerzvorräte 
nur annähernd schätzen.

I. D as E i s e n e r z g e b i e t  v o n  M á r a m a r o s .
(Siehe Karte Nr. 1. und 3.)

In der Mitte des vorigen 'Jahrhunderts besass das ungarische 
Ärar im Weissen-Theisstal, zwischen Lonka, Kabolyapolyana, Rahó- 
bocskó, Perehid, Fejérpatak und Rónapolyána an mehreren Stellen 
Eisenerzbergwerke. Dieses Gebiet wird von kristallinen Schiefern, 
Perm-Konglomeraten und Schiefern, Triaskalkstein, Diabas, oberen 
Jurakalksteinen, unteren Kreidekonglomeraten und Schiefern, Sand
steinen der oberen Kreide, eozänen Nummulitenkalkstein, unter-, 
oligozänen Schiefern, oberoligozänen Sandsteinen und miozänen Ton 
und Sandsteinen aufgebaut. Das Eisenerz kommt im allgemeinen in 
kleinen Nestern vor, die in einem grossen Gebiet von etwa 200 km2 
verstreut liegen. A l e x a n d e r  G e s e l l  schildert in seiner klei
nen Abhandlung, die 1876 von der königl. ungar. Wissenschaftlichen 
Akademie herausgegeben wurde, 34 Grubenaufschlüsse.

Die Erzvorkommen enthalten vor allem Hämatit, Roteisenstein, 
Limonit, Magnetit, Siderit und Sphaerosiderit.

Besonders zwischen 1772—1883 war eine bedeutende Eisen
gewinnung im Gange, als das gewonnene Erz in der vom Ärar be
triebenen grossen Schmelze von Fejérpatak auf gearbeitet wurde.

A l e x a n d e r  G e s e l l  zählt die folgenden Erzvorkommen 
tabellarisch auf:

22—51°/o Fe enthaltender Hämatit und Roteneisenerz sind von 
den folgenden neuen Orten bekannt: Mensul, Kruchli, Holovatits, 
Doharunya, Lihitrava, Sólyma, Spivakju, Bisztra und Holi.
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30—40 Fe enthaltender Limonit von neun Stellen, und zwar: 
Tukalo, Szeretplai, Laaz und Verbolit, Krasznoples, Spivajku, Pitha- 
tits, Kuzy und Budfalu.

50—51% Fe enthaltender Magnetit von 5 Stellen, und zwar: 
Licsánka, Csertezó, Bukovetz, Prugberger und Roszis.

20—44% Fe enthaltender Siderit von vier Stellen, und zwar: 
Rahó, Urbanov, Jaszenova und Bisztra.

24—50% Fe enthaltender Sphaerosiderit von drei Stellen, und 
zwar: Luchi, Jalinka, Rahó.

Der Hämatit und Roteisenstein treten in den meisten Fällen im 
Jurakalkstein auf, der zwischen den kristallinen Schiefern, gelagert 
oder eingefaltet ist, in welchem sie kleinere und grössere Stöcke 
bilden. Wahrscheinlich sind sie metasomatischen Ursprungs.

Im allgemeinen kommen das Brauneisenerz und der Siderit in 
kristallinen Schiefern vor, oder aber an der Grenze der kristallinen- 
und der unteren Kreide-Schiefern, und zwar in Gängen, Impreg
nationen oder in kleinen Stöcken. Gemäss der Ansicht von K a r l  
P a p p  sind die Eisennester von Máramaros ursprünglich die eisen
hutartigen Ausbisse von Kupferkies und Schwefelkies führenden 
Erzen. Primäres Erz ist zweifellos der Pyrit. Doch treten als pri
märe Erze auch Siderit, Ankerit und Magnetit auf, die sich stellen
weise ebenfalls in ein sekundäres Erz und zwar vor allem in ziem
lich stark eisenhaltigen Limonit verwandelt haben.

Unter den schon seit 1883 auf gelassenen Eisenbergbauten von 
Máramaros verdienen besonders die einstigen Luch- und Mencsui- 
Bergwerke Beachtung, die eine Grundlage für die Wiederaufnahme 
der Eisengewinnung bieten würden.

In Luch bildet der durchschnittlich 30% • Fe enthaltende 
Sphaerosiderit, der zwischen den unteren eozänen Schichten in einer 
Mächtigkeit von 2 m lagert und in kleineren und grösseren Linsen 
vorkommt, nach der Beschreibung von A 1 e x a n d e r  G e s e l l ,  
einen bedeutenden Vorrat (50.000 Tonnen).

In Ménesül tritt zwischen kristalline Schiefer gelagert, in zahl
reichen Stöcken und Nestern von verschiedener Grösse, 51% Fe 
enthaltender Roteisenstein von ausgezeichneter Qualität in bedeu
tenden Mengen auf, der wahrscheinlich metasomatischen Ursprunges 
ist. Nach der Schätzung von K a r l  P a p p  können wir im Eisen
erzgebiet von Máramaros auf 200.000 Tonnen Hämatit, 50.000 Ton
nen Limonit sowie auf 300.000 Tonnen Pyrit hoffen.

Es besteht kein Zweifel darüber, dass wir im Eisenerzgebiet von
15
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Máramaros, das seit 1875 nicht systematisch erforscht wurde, mit 
Hilfe moderner grubengeologischer Methoden, nicht nur wichtige 
wissenschafliche, sondern auch bedeutende praktische Ergebnisse zu 
erwarten haben. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden bei 
den einzelnen Erzvorkommen sozusagen nur die leicht zugänglichen 
Erze der Eisenhüte der Oxydationszone gewonnen, jedoch liess man 
die Erze der tieferen Zonen ziemlich ausser acht. Ich halte es für 
möglich, dass man durch die Erforschung und den Aufschluss der 
primären Erze noch bedeutende Erzlager entdecken wird. Eben des
halb schlage ich vor, dass im Tale der Weissen Theiss mit Bohrungen 
und geophysikalischen Methoden verbundenen, grubengeologischen 
Forschungen aussertourlich begonnen werden soll.

II. D ie  B r a u n e i s e n e r z - V o r k o m m e n  i m K o m i t a t
U g o c s a.

In Kisrákóc tritt in kleineren Nestern Brauneisenerz auf, deren 
Bestand sich auf 16—20.000 Tonnen beläuft. In der Gemarkung von 
Kirva und Turc, südlich der Theiss, finden wir gleichfalls Braun
eisensteine. Diesen Bestand schätzt K a r l  P a p p  auf 30.000 Ton
nen. Das Erz ist wahrscheinlich ein Verwitterungsprodukt der Pyrit
gänge von Batárcsturc, die auch Galenit und Sphalerit führen.

III. D ie  E i s e n e r z l a g e r  i m K o m i t a t  B e r e g .

Am südwestlichen Rand des Andesitgebirges Vihorlát Gutin 
sind Eisenerzvorkommen aus folgenden Stellen bekannt:

1. Im Gebiete von Tőkés—Szajkófalva, wo das Brauneisenerz 
und der Eisenspat teilweise in Gangauffüllungen, teilweise in 
Lagern Vorkommen.

2. In der Gemarkung der Gemeinden Dolha, Bilke und Ilonca 
treten Spateisensteine von guter Qualität auf und in ihren ver
witterten oberen Teilen kommen Toneisenstein und Brauneisenstein 
vor. K a r l  P a p p  schätzte im Jahre 1914, die hier zu erwartende 
Erzmenge auf 164.000 Tonnen.

3. In Klacsava und Szelesztó, nordwestlich von Munkács, ferner 
in Oláhesertész finden wir ebenfalls Brauneisenerzvorkommen, die 
insgesamt 50.000 Tonnen ergeben. Vereinzelte kleinere Eisenlager 
sind noch in Hátmeg, Ábránka, Tőkés, Cserses und Bród.

Ein grosser Teil der Eisenlager des Komitats Bereg ist wahr
scheinlich aus der Verwitterung des Andésittuffs so entstanden,
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dass der Eisengehalt der Silikate des Tuffs sich in einigen poröse
ren Schichten als Impregnation angehäuft hat. Die in Gängen vor
kommenden Eisenerze von Nagyábránka und Szajkófalva enthalten 
in der oberen Oxydationszone 50—60% Fe-hältigen Limonit, in 
der Tiefe gelegenen primären Zone hingegen Siderit, das einen 
bedeutend kleineren Eisengehalt aufweist.

IV. D ie  E i s e n e r z l a g e r  d e s  K o m i t a t s  Ung.
Im Komitat Ung. finden wir in der Gemarkung der nördlich 

von Nagymihály gelegenen Gemeinde Tarna, ausserdem in im Berg
zug von Láz—Szrednye gelegenen Dengláz, ferner in Nagyláz, 
Kisszlatina und Nagyszlatina, Hernádszentistván, Alsószalók, To- 
csárdobó und Andrásháza kleinere Eisenerzvorkommen. Vor allem 
kommen hier Limonit, Kieseleisenstein, Toneisenstein und Spateisen
stein vor. Der Gesamtvorrat wird auf etwa 100.000 Tonnen geschätzt.

Während der tschechischen Besetzung wurde die Eisengewin
nung in Ruthenien stark vernachlässigt. Die jährliche Förderung 
blieb bedeutend unter 1000 Tonnen.

Der Gesamtvorrat des ruthenischen Eisenerzvorkommen ist 
nach einer 1914 verfertigten Zusammenfassung von K a r l  P a p p  
der folgende:

Komitat Gemeinde Inhaber des Bergwerks

Aufgeschlos
sene und zu 
erwartende 

Mengen

Art des 
Erzes

Ung Láz-Szerednye
Eisenindustrie Gesell

schaft von Hernäd- 
völgy

100.000 T
Kieselei

senstein

Bereg Szajkófalva Graf Erwin Schönbron 50.000 „ Limonit

JJ Szajkófalva-Bilke Gesellschaft von 
Dolha-Eókamező

169.000 „

5> Andere Stellen Private 50.000 „ >>

Máramaros Pehérpatak Ungarisches Aerar 200.000 „ Hämatit

Gesamtvorrat: 569 000 T

15*
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Da sich die Schätzung von P a p p  lediglich auf die Eisenoxyd
erze mit hohem Eisengehalt, oder vielmehr vor allem auf Roteisen
stein, Hämatit, sowie auf die Limonitvorkommen der Eisenhüte be
zieht, kann man voraussetzen, dass der Eisenerzvorrat, wenn man 
die an den meisten Stellen noch nicht aufgeschlossenen primären 
Erze, besonders die Spateisenerze einbezieht, bedeutend grösser ist. 
Gemäss der Schätzungen tschechischer Grubenfachleute, beläuft 
sich der Eisenerzvorrat Rutheniens, wenn man die 26—30%-igen 
Toneisensteine und Spateisensteine ebenfalls in Betracht zieht, auf 
wenigstens 1.2 Millionen Tonnen.

Da wir infolge des Friedens von Trianon 86% unseres Eisen
erzvorrats verloren hatten, wurde in Rumpfungarn nur in Ruda- 
bánya, wo etwa 12 Millionen Tonnen Gesamtvorrat angenommen 
werden kann, die Eisengewinnung betrieben. Dort wurde 1937
290.000 Tonnen Eisenerz gewonnen. Gleichzeitig waren wir gezwun
gen, den Bedarf an Rohmaterial für unsere einen bedeutenden 
Aufschwung nehmende Eisen- und Maschinenindustrie aus dem 
Ausland zu importieren, und zwar 460.000 Tonnen Eisenerz und
97.000 Tonnen Roh- und Alteisen, wodurch unsere Aussenhandels- 
bilanz mit 21 Million Pengő belastet wurde.

Infolge der Rückgliederung eines Teiles des Szepes— Gömörer 
Erzgebirges, gelangten wir 1938 wieder in den Besitz der Eisen
bergwerke im Gebiete von Rozsnyó, Jolsva und Jászó, wodurch 
unser Eisenzvorrat von etwa 12 Millionen Tonnen auf 22 Millio
nen Tonnen erhöht wurde. Wenn wir den Vorrat von ungefähr 
1.2 Millionen Tonnen, die wir in Ruthenien zurückerhalten haben 
dazurechnen, können wir den Eisenerzvorrat unserer Heimat heute 
auf 23'A Millionen Tonnen schätzen. Insofern die wiedergewonne
nen Bergwerke modern ausgebaut werden und die Erzförderung 
gesteigert wird, besteht Hoffnung, dass der Eisenerzbedarf unserer 
Schwerindustrie in ein bis zwei Jahren grösstenteils durch inlän
dische Produktion gedeckt werden kann.

Mit Rücksicht darauf, dass wir nur über einen geringen Eisen
erzvorrat verfügen, bin ich der Ansicht, dass die eingehende gruben- 
geologische Erforschung der oben geschilderten kleineren Eisenerz
vorkommen Rutheniens von grosser Wichtigkeit wäre, um die Erz
versorgung unserer blühenden Eisenindustrie vom Inland aus nach 
Möglichkeit fördern zu können.
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Schwefelkies (Pyrit).

Im südlichen Teile des Komitates Máramaros, in Budfalu, fin
den sich im Andesit, unter dem Brauneisenstein und Magnetit, 
stellenweise 20 m mächtige Pyritstöcke. Neben Borsa finden wir 
beim Kontakt der kristallinen Schiefer und des Orthoklas-Quarz- 
Andesitausbruchs ähnlich mächtige Eisenkiesstöcke. Der Erzvorrat 
der beiden Eisenkiesvorkommen wird von K a r l  P a p p  insgesamt 
auf 500.000 Tonnen geschätzt. Ferner tritt Eisenkies in grossen Men
gen in den Eisenerzlagern der Gebiete von Gyertyánliget—Terebes— 
Fejérpatak auf, dieser Vorrat beläuft sich, laut Pa pp ,  auf 300.000 
Tonnen. Sie wären zur Gewinnung von Schwefelsäure verwendbar.

Manganerz.

Im Komitat Máramaros treten im Gebiete der Gemeinden Kis- 
lonka, Kabolapolyána und Felsővisó 41.30%-ige Manganerze auf, die 
bereits 1881 hier gewonnen wurden.

Bleierz.

Im Komitate Máramaros treten am linken Ufer des Fejérpatak- 
Tals an mehreren Stellen, weiter bei Visk, galenithältige Pyritgänge 
auf, die noch näher erforscht werden müssen.

Im Komitat Ung finden wir in den zwischen Andrasóc und Dob- 
roka befindlichen Limonitnestern spurenweise ebenfalls Bleierz.

Im Komitat Ugocsa sind im Gebiete von Kirva und Turc, süd
lich der Theiss, ebenfalls Schwefelkies und Bleierzgänge bekannt, 
jedoch fallen sie grösstenteils bereits auf rumänisches Gebiet.

Gold und Silber.

Diese Edelmetalle kommen im Komitat Ugocsa, im Gebiete von 
Kirva und Turc, im südlichen Teil des Komitats Máramaros, in edel- 
metallhältigen Pyritgängen vor, die auf der linken Seite des Fejér- 
patak-Tals auftreten.

Gold kommt auch in den Alluvien von Máramaros vor. Zwischen 
1726—1855 wurde im Theisstal und im dessen Nebentälern, beson
ders in Karkasrév und Körtvélyes an mehreren Stellen Goldwäsche
rei betrieben.
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Quecksilber.

In Mernyike im Topolytal tritt als sekundäres Mineral Zinober 
(Quecksilber) auf, das während der tschechischen Besetzung ab
gebaut wurde.*

Edelopal.

Bei Vörösvágás im Komitat Sáros kommt der Edelopal vor. 
Leider befindet sich dieses Gebiet schon in der Slowakei.

Alaunstein (Alunit).

In der Gemarkung der Gemeinde Muzsáj, östlich von Bereg
szász finden wir Alunit in grossen Mengen. Dieses wichtige 
Grubenprodukt, das infolge der hydrothermalen Veränderung der 
Ryolittuffe entstanden ist, wurde bereits in den letzten Jahren des 
Weltkrieges von unseren Geologen und Chemikern zum Gegenstand 
von Experimenten gemacht, vor allem, um festzustellen ob es für 
die Alaungewinnung verwertbar wäre. Der Zusammenbruch von 
1919 machte vorläufig diesen Untersuchungen ein Ende.

Das Alunitvorkommen von Muzsáj, dessen Vorrat 5—6 Millio
nen Tonnen ausmachen dürfte, ist vor allem vom Gesichtspunkt der 
Herstellung von kristallinem Alaun, Aluminiumsulfat und Kalisulfat 
bedeutungsvoll. Ausserdem könnte es auch zur Gewinnung von 
Metall-Aluminium verwendet werden. Die durchschnittliche che
mische Zusammensetzung des Alunit von Muzsáj, der eine gute 
Qualität aufweist, ist nach der Analyse von K á l m á n  E m s z t
wie folgt:

SiO. _______ _________________________  -  ... 30.10
TiO„ ___________ __________ ... ______________ 0.09
Fe.O., ... . ..  _  ... ......... ..................................... 0.53
A1,0,, . ..  ... _______________ _________________  27.29
CaO +  MgO ............................ ............ .........  ... Spur
BaO ................ .............. . ..  ................... . ... 0.22
K20  _____ _______ ... ........................................  6.82
Nas0  ............. . ................... ............_  ................  0.32
SOs— ... ... ._  ... ... . . . ........ ............. ............  27.82
H80 - ................................— ______  — .......... ... 6.81

100.00

* Infolge der neuen Grenzbestimmung fällt dieses Gebiet in die 
Slowakei.
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Alunit kommt im nördlich von Munkács gelegenen Frigyesfalva 
und auch noch an anderen Stellen vor, doch sind diese Vorkommen 
wenig erforscht.

Um den Wert und den Gesamtvorrat der Alunite von Muzsäj 
und Frigyesfalva genau feststellen zu können, müssen, mit Bohrun
gen verbundene, eingehende geologische Aufnahmen, sowie che
mische und technologische Untersuchungen vorgenommen werden.

Weissbrennende feuerfeste Tone und Kaoline.

Die ausgezeichneten Kaoline im Gebiete von Beregszász waren 
die wichtigen Rohstoffe der hochentwickelten tschechischen Por
zellanindustrie. Ausser in Beregszász treten Kaolin und der einen 
hohen Grad von Feuerfestigkeit aufweisende Ton an mehreren 
Stellen in den Randgebirgen des Beckens vom Ungvár auf, so in 
Kovászó, Nagymihály und Dubrinics. Das Dubrinicser Kaolin is von 
ganz besonderem Wert, es war schon in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts als eines der besten Kaoline Europas bekannt und wurde 
in Wien zur Herstellung von Porzellan feinster Qualität verwendet.

Einen hohen Grad von Feuerfestigkeit (1500° C) aufweisende, 
ausgezeichnete feuerfeste Tone

sind uns aus der Umgebung von Ungvár, Dengláz, Muzsáj und 
Torna bekannt.

Phosphorit

tritt in Kabolyapolyána im Komitat Máramaros auf.

Braunkohle.

In Ruthenien finden wir nur kleinere Braunkohlenbecken, 
darunter verdienen nur die Braunkohlenvorkommen in Gánya, Ur- 
zova, Dolha, Bilke und Antalóc einige Beachtung. Ausserdem be
finden sich in den nördlichen Seitentälern des Oberen Theiss-Tales 
Kohlenausbisse, die jedoch noch eingehend erforscht werden müss
ten. Obwohl die oben erwähnten Kohlenvorkommen infolge ihrer 
offenbar nur geringen Mengen keine besondere Bedeutung haben 
dürften, schlage ich dennoch ihre baldige Erforschung aus wirt
schaftlichen Gründen vor.
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Torf.

In den mittleren und südlichen Teilen des heute schon trocken
gelegten sogenannten Szernye-Sumpfes, der sich zwischen Munkács 
und Beregszász in einer Länge von 16 km und einerBreite von 9 
km erstreckt, befindet sich nach G a b r i e l  L á s z l ó  in einer zu
sammenhängenden Ausbreitung von nahe 8000 Katastraljoch 27.5 
Milhonen m3 Torf. Bisher wurde dieser Torf nicht gewonnen.

Im Komitat Máramaros befinden sich auf der durchschnittlich 
900 m hohen Hochebene des Kőhát an mehreren Stellen verstreut 
kleinere Hochmoore. Besonders die 75 Katastraljoch grossen Torf
lager von Poena Runeului und Poena Colibei verdienen erwähnt zu 
werden. Laut der Schätzung von L á s z l ó  beläuft sich dieser Vor
rat auf 250—350.000 m3.

Máramaroscher Diamant.

Im oberen Theiss-Tal und den Tälern seiner Nebenflüsse 
kommen in der karpatischen Sandsteinzone stellenweise wasser
klare Quarzkristalle, die sogenannten „Máramaroscher Diamanten“ 
vor, die als Halbedelsteine gewonnen werden.

Steinbrüche.

Ruthenien zeigt einen Reichtum an Gesteinen, die sich zürn 
Weg- und Hausbau, sowie zum Steinhauen eignen. Über die wich
tigsten Marmor-, Kalkstein-, Ryolith-, Hydroquarzit-, Andesit-, 
Ryolithtuff-, Andesittuff-, Dazittuff-, Quarzit-, Kies-, Konglomerat- 
und Sandsteinbrüche werde ich gemäss der Steingrubenmono
graphie von F r a n z  S c h a f a r z i k  im Folgenden berichten.

1.  M a r m o r .

In Máramaros tritt in dem Solyma-Steinbruch, der sich in der 
Gemarkung der Gemeinde B e r l e b á s  befindet und dem 
Forstärar gehört, heller fleischrot-weisser, fester, massiver Kalkstein 
auf, welcher bisher als in das Paläozoikum gehörig betrachtet 
wurde. Dieser Kalkstein wird als roter Marmor zur Herstellung 
von Grabsteinen verwendet. In Kabolyapolyána kommt ein hell
brauner, gelbgefleckter Kalkstein vor, der von S c h a f a r z i k
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gleichfalls als zum Paläzoikum gehörig betrachtet wird, und der 
ähnlich bei der Steinhauerei und beim Hausbau Verwertung findet. 
Diese Marmorgrube gehört ebenfalls zum Besitz des Forstärars.

Der bunte, rotgefleckte Kalkstein, der bei P u d p l e s a  auf- 
tritt, dient auch zum Hausbau und zur Grabsteinschnitzerei. Ich 
halte es für warscheinlich, dass die angeführten massiven Kalk
steine von Máramaros nicht zum Paläozoikum, sondern zum Meso
zoikum, vor allem dem oberen Jura gerechnet werden können.

t

2. A n d e s i t.

In den Vihorlát-, Borló-, Gyík- und Nagyszőllőser Gebirgen 
finden wir zahlreiche Andesitsteinbrüche. Die wichtigsten befinden 
sich an den folgenden Stellen:

Frigyesfalva (Komitat Bereg), Szerednye (Komitat Ung), Nagy- 
.szöllős (Komitat Ugocsa), Huszt (Komitat Máramaros). Ausserdem 
können wir noch zahlreiche kleinere Andesitsteinbrüche aufzählen. 
Andesitsteinbrüche befinden sich: Im Komitat Bereg, bei Munkács, 
Alsó-Hr.abonica, Beregszöllős, Cserhalom, Iglénce, Ilosva, Iványi, 
Kisfalud, Klacsnó, Komlós, Lauka, Mezőtarpa, Oroszvég, Podhering, 
Polyánka, Rónafalu, Szelesztó, Szt. Miklós, Szobatin, Szuszkó- 
Jobbovicza und Űj-Klenócz. lm Komitat Ugocsa, bei Gyula, Aranyos, 
Felső-Sárad, Hömlőcz, Kis-Gércz, Kis-Kupány, Kis-Rákócz, Komlós- 
Sellő, Magyar-Komjáth, Nagy-Rákócz, Nagy-Szöllős, Rákász, Sa- 
lánk, Tamásváralja, Tur-Terebes und Verécze-Rákospaiak.

lm Komitat Ung, bei Alsó-Domonya, Andrasócz, Cziganócz, 
Felső-Domonya, Gerény, Hankócz, Iglincz, Korcsává, Klokocs, Ko- 
libabócz, Nagy-Szlatina, Neviczke, Putka-Helmec, Radváncz, Ra- 
honcz, Szerednye, Ungvár und Vorocs.

lm Komitat Zemplén, bei Szentes und im Komitat Máramaros 
bei Visk.

3. Qua r z .

Wir finden Quarz bei Lyuta im Komitat Ung und in Bogdán, 
Komitat Máramaros.

4. R y o l i t h u n d  Hy  d r o q u a r z i t .

kommen im Komitat Bereg in den Gebieten der folgenden 
Gemeinden vor: Bene, Beregszász, Vég, Ardó, Déda, Gelénes,
Kígyós, Mezőkászony, Nagy-Bégány, Som und Zápszony.
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5. A n d e s i t t u f f e  u n d  R y o l i t h t u f f e

kommen vor: im Komitat Máramaros, in dem Gemarkungen 
der Gemeinden Neresznice und Pudplesa. Im KomAtat TJgocsa, in 
Nagy-Rákócz, im Komitat Ung; in Felso-Domonya, Lyuta und 
Vorócs.

6. K i e s e l  u n d  S a n d g r u b e n

kommen vor: im Komitat Bereg in Ilosva, im Komitat Ugocsa 
in Egres, Fekete-Patak, Szirma, Tiszaújlak, im Komitat Ung in 
Gajdos, Iglincz, Köblér, Lehócz, Nagyszlatina und Radváncz.

7. K o n g l o m e r a t -  und S a n d s t e i n g r u b e n

finden wir im Komitat Bereg in Kis-Szolyva, Szolyva-Malmos, 
Szászoka-Ossza, Szászoka-Vocsin, und Yalócz, im Komitat Ung in 
Dubrinics, Ó-Kemencze, Stavna, Uzsok, Voloszánka und Zarics, im 
Komitat Máramaros in den Gemeinden Farkasrév, Fejéregyháza, 
Hermese, Kabolyapolyána, Kislonka, Kőrösmező, Karácsfalu, Kus- 
micza, Lipcse, Nagybocskó, Terebusa-Fejérpatak und Bánk.

Ich habe oben nur die vor 1919 in unserem Besitz befindlichen 
Gruben, oder vielmehr diejenigen Gruben auf gezählt, die während 
der ungarischen Herrschaft abgebaut wurden. Selbstverständlich 
wurden seitdem zahlreiche neue Steinbrüche aufgeschlossen, hin
gegen zahlreiche ältere Gruben aufgelassen.

Mineral- und Heilwasser.

Infolge der Rückgliederung Rutheniens gelangten wir wieder in 
den Besitz von mehreren hervorragenden Badeorten, Mineral- 
Schwefel-, Eisen- und Salzwasserquellen. Grössere Badeorte sind 
Szobráncz (Schwefelbäder), Hársfáivá und Szolyva (alkalische 
Sauerbrunnen).

1. A l k a l i s c h e  (teilweise eisenhältige) S a u e r w ä s s e r

befinden sich im Komitat Bereg in Szolyva, Szolocsina, Polena, 
Olenyova, Zányka, Ploszkó und Hársfáivá, im Komitat Máramaros 
in Visk-Várhegy, Borkút, Luhi und Kapolya-Polyána, im Komitat 
Ugocsa in Nagytanra und im Komitat Ung in Uzsok.
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2. S c h w e f e l w ä s s e r

finden wir im Komitat Ung in Szobránc und Josza,* im Komi
tat Bereg in Szinyák.

3. S a l z w ä s s e r

treten auf: in Aknaszlatina (Solbad), Királymező (jodhältiges 
Salzwasser), Husztköz, Husztbaranya, Szenes, Sófalva, Üjbárd, Ta- 
laborfalva, Irholc, Gánya, Királyvölgy, Pudplesza, Felső-Neresznice, 
Középapsa, im Komitat Máramaros und in Drágobárdfalva, im Ko
mitat Bereg.

Hidrogeologische und Wasserwirtschaftliche Aussichten.

Die Karpaten von Máramaros sind das niederschlagreichste Ge
biet Grossungams. Während die jährliche Niederschlagsmenge im 
dürren Gebiet jenseits der Theiss etwa 550 mm beträgt, kann man 
längs der oberen Läufe des Tarac und Talabor eine Niederschlags
menge von 1400 mm konstatieren. Daher liegt es auf der Hand, dass 
wir anstatt die Wassermengen der Ebene aufzuspeiohern, — wie 
es bisher geplant war — zur Bewässerung des Alföld, das Wasser 
der rechten Nebenflüsse der Oberen Theiss auf speichern und ver
wenden sollten. Gleichzeitig wird auch die Ausnützung der Wasser
kräfte aktuell.

E d u a r d  V i c z i á n  hat bereits vor dem Weltkrieg in Ver
bindung mit der Ausbeutung der Wasserkräfte Rutheniens sehr ge
naue Pläne ausgearbeitet, ferner hat er berechnet, wieviel elektrische 
Energie bei den einzelnen Flüssen, bei niedrigem Wasserstand, pro 
Kilometer gewonnen werden kann. (Siehe die wirtschaftsgeologische 
Karte Rutheniens.)

Die Rückgliederung Rutheniens traf das Königl. Ungar. Be
wässerungsamt nicht unvorbereitet. Noch im Herbst des vorigen 
Jahres erneuerte es die alten Pläne und führte praktische Berech
nungen durch und zwar nicht nur bezüglich der Ausnützung der 
Wasserkräfte, sondern auch mit Hinsicht auf die Bewässerung des 
Alföld. Auf Grund der uns von Seiner Exzellenz N i k o l a u s  
K á 11 a y Präsident des kgl. Ung. Bewasserungsamtes überlas
senen Daten, lässt sich in Ruthenien in den Tälern der

* Fällt auf slowakisches Gebiet.
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Flüsse des rechten Theissufers mit Hilfe einer Investierung 
von 124 Millionen Pengő 725 Millionen Kubikmeter Wasser auf
speichern. Diese Menge ist weitaus genug für die geplante Be
wässerung jener 200.000 Katastraljoch, die sich längs des von 
Tiszalök ausgehenden Bewässerungskanals erstrecken, ja im Falle, 
dass genügend Wasser zugeführt wird, wird auch die Theiss- 
Schiffahrt während der trockenen Sommermonate möglich gemacht.

Die Wassermengen, die man in den einzelnen Flusstälern auf
speichern kann, sind die folgenden (Siehe Karte):

Name des Flusstals ma Wasser
Die Höhe 

des zu errichtenden 
Dammes

Baukosten

Tarac ____________ ______ 200 Millionen 75 ni 28 Millionen Pengő
Luzsánka _____________ 25 40 m 7
Téeső .............. ................. 120 48 m 16
Ozeranka ........................ 35 40 m 8
Talabor ___ _______•____ 90 (14 m 15
Repenye............................ 30 38 m 5 ,,
Nagyág, oberer________ 40 30 m 7 .. ,,
Nagyág, unterer ______ 90 62 m 20 „
Latorca ........................... . 70 53 m 11
Lyuta ........... ...■________ 25 48 m / „

725 Millionen 124 Millionen Pengő

Die verwertbare Wasserkraft der Flüsse Rutheniens ist im 
Falle einer intensiven Aufspeicherung nach der Berechnung von 
E d u a r d  V i c z i á n  und J o s e f  B e n e d e k  auf 203.000 Pferde
kräfte schätzbar. (Siehe die wirtschaftsgeologische Karte Ruthe
niens.) Oder spezifizierter in der folgenden Tabelle.

Die Durchführung der hydrologischen Arbeiten in Ruthenien 
ist für unsere Ingenieure keine leichte Aufgabe. Ausserdem sind die 
verschiedenen Probleme nicht nur technischer, sondern in vieler 
Hinsicht auch geologischer Natur, eine Tatsache, die man unbedingt in 
Betracht ziehen muss. Dem Bau der Talsperren müssen demnach viele, 
sehr gründliche morphologische, hydrogeologische, tektonische und 
petrographische Untersuchungen vorangehen, die in keinem einzigen 
Falle unterbleiben dürfen. Die Geologen, die mit den Aufnahmearbei
ten betraut werden, müssen erst die morphologische Entstehungsge
schichte des ganzen Tales kennen lernen und dann mit Hilfe von Kern-
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Name des Flusses

Sämtliche ständige Pferde- 
kräfte, gemessen an 

der Turbinenachse bei der 
Wasseraufspeicherung

Schwarze Theiss ... .........................  ................... 8000 Pferdekräfte
Weisse Theiss... ................... . 7000 „
Die Theiss von der Vereinigung der Weissen- und Schwär-

zen Theiss, bis zur Mündung des Visó ... __ . . . __... 10000
Tarae ............. ... ............... ............... .................... •18000
Talabor.......... 24000
Nagyág— . . . ----- ------- ---------------  ... ............. .................. 24000
Die Theiss von der Mündung des Talabor bis Tiszaujlak 50000 „
Borsa ... ... ......................  . . . . 5000 „
Latorca.........  _ . ... ......... ... . . 15000
Ung... ----------- ... ........ ............. ...  .........  ... .........  ... 12000

Insgesamt: 203000 Pferdekräfte

bohrungen jene Stellen suchen, die sich zum Bau der Wassersperren 
besonders eignen. Ausserdem muss man die Schichtung des Ge
steins in Betracht ziehen, ferner dessen Druckfestigkeit oder Wider
standskraft gegenüber der Pressung, die durch den statischen Druck 
des Bauwerkes ausgeübt wird. Sehr wichtig ist es auch, dass der Elasti
zitäts-Modulus des Gesteins nicht viel kleiner sein darf, als derjenige 
des Talsperrbaus. Alldies wird bei den Flüssen Rutheniens, deren 
Täler meistens in die Kreide-Oligozängesteine, (und zwar in die so
genannte karpatische Sandsteinzone) eingeschnitten sind, eine ausser- 
gewöhnlich schwere Aufgabe sein. Der karpatische Sandstein ist keine 
homogene Formation, sondern wechselt innerhalb von Dezimetern 
mit Mergeln und Tonschiefern ab, deren Druckfestigkeit gegenüber 
den Sandsteinschichten verschwindend klein ist. In diesen Fällen wird 
die entsprechende Fundamentierung der Talsperren, besonders bei 
einer steilen Schichtung auf grosse Schwierigkeiten stossen, ja, 
jener Fall dürfte häufig Vorkommen, dass die von den Technikern 
geplanten und gemäss der oben angeführten Tafel in entsprechen
der Höhe berechneten Dämme, überhaupt nicht ausführbar sind. 
Man muss jedoch in einzelnen Fällen nicht nur die unmittelbare 
Umgebung der Talsperre zum Gegenstand eingehender geologischer 
Untersuchungen machen, sondern es müssen auch genaue tektoni
sche Aufnahmen im ganzen Talabschnitt, der vom Wasser über
flutet werden soll, durchgeführt werden. Alte Bergstürze und
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Spalten müssen abgetragen oder mit Zement ausgefüllt werden, da 
es häufig vorkommt, dass das angestaute Wasser sich in den Ver- 
wersfungsspalten mit der Zeit einen immer grösseren Weg bahnt, 
so das die hinter der Talsperre entstehenden Senkungen und Ein
stürze zu einer Katastrophe führen können.

Während der Forschungsreise des Bewässerungsamtes, die vom 
1—4. April 1939 von Seiner Exzellenz N i k o l a u s  v. K á l l a y  ge
leitet wurde, kam ich zu der Überzeugung, dass sich das wasser
reiche Taractal vom geologischen Standpunkt aus am ehesten zur 
Aufspeicherung eignen würde. Hinter dem Dorf Krasznisora (Tarac- 
kraszna) weist der starkbänkige Karpatensandstein im verhältnis
mässig engen Tal eine relative starke Druckfestigkeit auf 
und der Talboden wird nicht allzu dicht von Geröll bedeckt. 
Der alte, an der linken Talseite befindliche Bergsturz beansprucht 
jedoch eingehende tektonische Untersuchungen und das Einbinden 
der Talsperre müsste hier mit besonderer Sorgfalt durchgeführt 
werden.

In zweiter Reihe könnte vom geologischen Standpunkte am 
ehesten das Talabortal in Betracht kommen. Hingegen wären die 
Schwierigkeiten im Latorcatál, sowohl vom petrographischen, als 
auch vom tektonischen Gesichtspunkte aus sehr gross.

Den Bau des Técsőer Wassersammelbeckens kann ich aus geo
logischen Gründen nicht befürworten. Das Wasser müsste nämlich 
aus dem Sammelbecken des Tarac bei Krasnisora aus einer mehr 
als 28 km betragenden Entfernung durch Viadukte und Tunnels 
bis zu der rechten Bergseite des Taractals geführt werden. Sowohl 
der Bau, als auch die Instandhaltung des Kanals würden infolge der 
dieser Bergseite drohenden Einsturz- und Rutschungsgefahren mit 
ausserordentlich hohen, vorher nicht berechenbaren Unkosten ver
bunden sein. Andererseits ist der geplante Bau der 48 m hohen 
Talsperre von Técső wohl kaum durchführbar, da die Druckfestigkeit 
der oberoligozänen Salztonschichten überaus gering ist. Ausserdem 
würde das Wasser im Falle einer länger andauernden Aufspeiche
rung das Bittersalz der Salzton-Formation auflösen, und so würde 
es sich nicht mehr für Bewässerungszwecke eignen. Schliesslich 
befinden sich in der unmittelbaren Nähe der geplanten Técsőer 
Talsperre und zwar auf dem Kerekhegy, Salzbergwerke, die einen 
grossen Vorrat besitzen, aber augenblicklich nicht im Betrieb stehen 
und denen durch den Bau eine Überschwemmung drohen könnte.



R ÜTMEMEN 239

Wasserkräfte.

Die Ausnützung der Wasserkräfte Rutheniens ist ebenfalls von 
grosser Bedeutung. Bei den in erster Linie für Bewässerungszweeke 
geplanten Wasserspeichern könnten Elektrizitätszentralen von 5—
12.000 Pferdestärke erbaut werden, die zusammen mit dem be
stehenden Elektrizitätswerk von Ungvár, Ruthenien und das Gebiet 
jenseits der Theiss mit Elektrizität versorgen könnten. Jedoch be
steht kein Zweifel, dass die Verwendung der elektrischen Energien 
anfangs auf grosse Schwierigkeiten stossen wird. Das von den 
Tschechen gegründete Ungvárer Elektrizitätswerk versieht heute 
alle grösseren Orte und Industriebetriebe Rutheniens vollständig 
mit Strom. Dass die in Armut lebende Bevölkerung der ruthenischen 
und jenseits der Theiss gelegenen ungarischen Dörfer elektrische 
Beleuchtung verwenden wird, ist vorläufig kaum anzunehmen. 
Eben deshalb müssen wir darauf bedacht sein, dass nutzbringend 
produzierende Industrieanlagen zustande kommen, die elektrische 
Energie käuflich erwerben können. Wir müssen in Betracht ziehen, 
dass in den trockenen Sommermonaten, während welcher man das 
Wasser der Wasserspeicher zu Bewässerungszwecken des Alfölds 
ablassen muss, die Stromversorgung monatelang unterbrochen sein 
wird, was soviel bedeutet, dass die elektrische Energie zu Beleuch- 
tungs- und Verkehrszwecken nicht verwendet werden kann.

In erster Reihe wäre es zweckmässig, eine grössere Metallalu
miniumfabrik zu errichten, wo der transdanubische Bauxit mit 
Hilfe von billigen Wasserkräften nutzbringend verhüttet werden 
könnte.

Es ist bekannt, dass sich in Rumpfungarn cca. 64% des euro
päischen Alummium-Erzvorrats befindet. Das auf 245 Millionen 
Tonnen schätzbare Erz der Bauxitlager von Gánt im Vértesgebirge 
und Sümeg-Halimba im südlichen Bakonygebirge würde — wenn es 
auch nicht durchwegs zur Herstellung von Metallaluminium ge
eignet ist —• ausreichen, unsere Heimat, vom Standpunkt der Alu
miniumverwertung an die erste Stelle in Europa zu setzen. Da wir 
jedoch nicht über billige elektrische Energien verfügen, war die hie
sige Verhüttung unserer Bauxite nicht genügend konkurrenzfähig. 
Infolge der Verwendungsmöglichkeit der Wasserenergien Rutheniens 
bietet sich mit einem Schlage die Aussicht, dass Ungarn eins der wich
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tigsten Aluminium 'produzierenden Länder Europas werden könnte.* 
Während wir den Bauxit von Gánt vertragsmässig nach Deutschland 
exportieren, könnten wir den Bauxit von Sümeg-Halimba in Zukunft 
in einer im ruthenischen Karpatenvorland zu errichtenden Alumi
niumfabrik verarbeiten. Mit Rücksicht darauf, dass zur Herstellung 
einer Tonne Metallaluminium 18.000 Kilowattstunden notwendig 
sind, würden sehr grosse Energiemengen in Frage kommen, so dass 
nicht nur die Ausnützung der für Bewässerungszwecke zu errich
tendem Wasserspeicher weitgehend gesichert wäre, sondern auch 
der Bau der Wasserkraftwerke, die eine intensive Aufspeicherung 
bewirken und ausschliesslich der Herstellung der Energien dienen, 
in Betracht käme.

Wie ich bereits erwähnte, ist es möglich, dass der 5—6 Millio
nen Tonnen Vorrat betragende Alunit von Beregszász—Muzsaj 
ebenfalls verhüttet werden könnte. Aus dem Alunit könnte neben 
Magnesiumsulfat und Alaun auch Metallaluminium als Neben
produkt gewonnen werden. Eine rentable Herstellung des Aluminums 
aus Alunit ist bisher technologisch noch nicht ausgearbeitet worden. 
Zur Lösung dieses Problems wäre die Ausschreibung eines Wett
bewerbs von grossem Nutzen.

Ausserdem könnten die elektrischen Energien der Wasserkraft
werke sehr vorteilhaft für die chemische Verarbeitung des Stein
salzes von Máramaros verwendet werden. Man könnte aus dem eine 
ausgezeichnete Qualität aufweisenden Salz und den Solen durch 
elektrolythisches Verfahren Natronlauge, Chlor und Natrium in 
grossen Mengen erzeugen.

Unser endgültiges Bestreben sollte dahin gehen, die Wasser
energien Rutheniens in ein Netz, das eine Stärke von 100.000 Volt 
Gleichstrom besitzt, einzuschalten.

Der Ausbau der schiffbaren Wasseriuege wäre nicht nur für 
das Alföld, sondern auch für Ruthenien von grosser Bedeutung. Der

* Die ungarische Regierung hat im Jahre 1927 die Bauxiterze im 
Vértesgebirge den deutschen Lautawerken für die Dauer von 20 Jahren über
lassen und zwar mit der Bedingung, dass 30.000 Waggon jährlich nach 
Deutschland ausgeführt werden dürfen. Unsere Bauxitproduktion betrug 1937,
532.000 Tonnen. Hiervon exportierten wir 480.000 Tonnen im Werte von
6.424.000 Pengő während der Rest bei uns verarbeitet wurde. Bemerkens
wert ist es, dass während wir an einem Produkt des ungarischen Bodens, 
d. h. an einer Tonne exportierten Bauxit, kaum 4 Pengő verdienen, beläuft 
sich der Reingewinn der ausländischen Metallaluminiumindustrie bei einer 
Tonne ungarischen Bauxits auf etwa 146 Pengő.
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Bau der Aufspeicherungsbecken würde es auch im Falle eines 
niedrigen Wasserstandes möglich machen, die für die Schiffahrt 
notwendige Tiefe, durch entsprechenden Wassereinlass zu sichern. 
So würde, gemäss der Pläne des Bewässerungsamtes, die Theiss für 
kleinere Schlepper beinahe bis Tiszaujlak, bei der Bodrog bis Bod- 
rogszerdahely schiffbar gemacht werden.

Unser, infolge der Rückgliederung Rutheniens vergrössertes 
landwirtschaftliches Gebiet, stellt den vor dem Kriege schon häufig 
erörterten Bau den Donau—Theiss Kanals wieder in den Vordergrund. 
Unsere mit landwirtschaftlichen Produkten beladenen Schiffe könnten 
ihre Ladung nach Budapest und weiter westlich über die Grenzen 
hinaus schaffen und beim Rückweg den Bauxit aus der Umgebung 
des Balatons an die, neben den elektrischen Zentralen, längs des 
oberen Theissgebietes gelegenen, Aluminiumwerke liefern. So müss
ten unsere Schiffe nicht leer zurückfahren, wodurch sich der Trans
port auf dem Wasserwege, der sowieso um ein Dreifaches billiger 
ist, als der Transport auf der Achse, weiter verbilligen würde. 
Wenn der Balatonsee durch die Regulierung des vor kurzem durch 
Kammerschleusen verbreiterten Siókanal in den grossen Donau- 
Theiss-Wasserweg eingeschaltet werden könnte, und sogar der Eger- 
fluss im Tapolcaer Gebiet schiffbar gemacht würde, wäre es durch
führbar, dass der Bauxit von Sümeg—Halimba mit Hilfe einer 12—14 
km langen Drahtseilbahn von den Gruben direkt in Schlepper ver
laden und so auf dem Wasserwege an die im Theiss-Tal zu errich
tenden Aluminiumwerke geliefert werden könnte.

Von grosser Wichtigkeit wäre es auch, den Andesit aus Ungvár 
—Munkács und Beregszász auf dem Wasserwege verladen zu kön
nen, da das Alföld so, billige Makadam-steine zum Wegbau erhalten 
könnte. Schliesslich muss noch erwähnt werden, dass wir, falls die 
Theiss durch Kammerschleussen bis Huszt oder Técső schiffbar ge
macht werden könnte, in die günstige Lage kämen, das Steinsalz auf 
billigem Wasserwege nach Bulgarien, Griechenland und nach an
deren mittelmeerländischen Staaten ausführen zu können. Diese 
Länder wurden von uns auch vor dem Kriege beliefert. Somit 
könnten wir mit Rumänien, das, Steinsalz nur auf dem Achsenwege 
liefern kann, auf dem Gebiete des Exports erfolgreich konkurrieren.

Es besteht kein Zweifel, dass wir infolge der Rückgliederung 
Rutheniens in den Besitz bedeutender wirtschaftlicher Werte gelangt 
sind, deren zielbewusste Ausnützung zum Aufblühen unserer Heimat 
stark beitragen würde. Die Verwirklichung der oben beschriebenen
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grubengeologischen Forschungen und hydrologischen Arbeiten, 
wäre mit Rücksicht auf die sich eröffnenden weitgehenden wirt
schaftlichen Perspektiven von grosser Wichtigkeit, und sie würde 
den Unterhalt zahlreicher Geologen, Ingenieure,' Hydrologen, Che
miker-Technologen und Landwirte, sowie auch die Existenz von 
tausenden von Fach- und Erdarbeitern sichern.

Es besteht die grösste Hoffnung, dass das angelegte Kapital mit 
Zinseszinsen vergütet würde, und dass sowohl der wirtschaftliche 
Aufschwung des Mutterlands als auch Rutheniens eine Förderung 
erfahren würde.

Budapest, den 10. April 1939.
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