
ERDÖLAUSBISS AUF DEM LAHÓCABERG BEI RECSK.*

Von D r. L u d w i g  v o n  L ó c z y .

Ende April des laufenden Jahres stiess man während des Stollenbaus 
in dem ärarischen Erzbergwerk von Recsk, unerwartet auf eine kleine Pet
roleumquelle. Dieser Quelle entfliesst auch heute noch andauernd eine 
geringe Menge von Erdöl. Im Stock No. V., i i o  m unter der Oberfläche, 
wurde im Horizonte des Katalin-Stollens ein kleiner Schacht angelegt, in 
welchem es gelang, täglich 20—24 kg Erdöl, das aus den Bruchspalten 
des verkieselten Erzstocks hervorsickert, zu sammeln.

Ich habe am 14. Mai 1936 im Aufträge des königl. ung. Gewerbe
ministers die oben angeführte kleine Petroleumquelle besichtigt, um mein 
Gutachten abzugeben. Meiner Ansicht nach weisen die meisten Anzeichen 
darauf hin, dass das Erdöl, das sich an der Sohle des Stollens in einer 
kleinen Vertiefung ansammelt, nicht nur von der Seite, sondern auch von 
unten her nachsickert. Daher unterstützt der vom Gas herrührende ölige 
Schaum, der sich auf der Oberfläche des Öles zeigt, die Annahme, das 
die Ölsickerung weniger infolge der Wirkung der Schwerkraft, sondern 
eher dadurch, dass sie unter Druck steht, vielmehr von unten her erfolgt.

Auf Grund unseres Vorschlages liess Herr Oberingenieur P o 11 n e r 
das Erdöl, welches sich in der Tiefe des Schachtes angesammelt hatte, 
jeden Morgen um 7 Uhr abschöpfen und die tägliche ölmenge messen. 
Vom 7. bis zum 14. Mai wurden die folgenden ölmengen gemessen:

Am 7. Mai morgens um 7 Uhr 17.00 kg Erdöl,
8. „ 33 > > 33 3 3 21.70 33 33
9 - » 33 ?? 33 3 3 22.90 33 33

10. „ 33 3 > 33 33 23.70 33 33

Wortlaut des am 30 Mai 1936 dem Kgl. Ung. Industrieministerium
gelegten Berichtes.
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Am I I. Mai morgens um 7 Uhr 24.70 kg Erdöl,
55 12. 5' 55 55 55 55 20.30 55 55
55 13* 55 55 55 55 55 21.40 55 55
55 14. >5 55 55 55 55 I 5.80 >5 55

Das ö l  wird in Metallfässern gesammelt und die Messungen werden 
fortgesetzt.

Ich habe in der unmittelbaren Nähe der Erdölsickerung entlang der 
nach 2 h streichenden Verwerfungsflächen auch nach 5 h gerichtete 
Bruchflächen gemessen. Es besteht kein Zweifel, dass das Aufsteigen des 
Öles beträchtlich durch den Umstand gefördert wird, dass das homogen 
verkieselte Tuff-Gestein von systematisch zusammenhängenden Verwer
fungen durchzogen wird. Interessant ist cs, dass —■ wie der Betriebs
leiter, Herr Oberingenieur J e n ő  P o l l n e r  festgestellt hat — auch die 
Erzführung des Katalin-Stockes von der Regel abweicht, da sie ver
hältnismässig weniger Enargit enthält, sondern eher einen goldführenden 
Schwefelkies-gehalt aufweist.

Die Erdölsickerung des Recsker Katalinstollens erinnert in ihrem 
Auftreten ausserordentlich stark an das Erdölvorkommen auf der Sta. 
Elena Halbinsel in Equador. In der Umgebung von Cautivo findet man 
Erdöl, das auf ähnliche Art aus den vulkanischen Gesteinen und durch 
die sie durchziehenden, postvulkanischen Geysir-Durchbruchsröhre empor
quillt. Von besonderem Interesse ist es, dass solche natürlichen Ölaus
bisse auf der Halbinsel Sta. Elena schon seit Urzeiten bekannt waren, 
da bereits die Inkas und die Prä-Inkas hier Asphalt enthaltendes ö l 
produziert und bei Haus- und Schiffbau verwendeten. Hier wird auch 
jetzt aus den an der Oberfläche befindlichen 2—3 m tiefen Schächten 
auf primitiver Weise ständig ein schweres Asphaltöl produziert. Aus 
den vereinzelten Brunnen werden schon seit Menschengedenken je 2—3 
Hl täglich abgeschöpft.

Ähnliche Ölvorkommen, welche an dasjenige von Recsk erinnern, 
sind aber auch aus anderen Gebieten bekannt. So quillt z. B. das ö l  auf 
dem Petoleumfeld von „Panuoco“  in Mexiko ähnlich aus vulkanischen 
Gesteinen. Seine Migration wird hier durch die eruptiven Durchbruchs
röhre erklärt. Es ist interessant, dass die vulkanischen Ausbrüche in 
Panuoco ebenfalls mit tektonischen Aufwölbungen im Zusammenhang 
stehen, was Anlass zu zahlreichen Diskussion gegeben hat. Die meisten 
Geologen sind der Ansicht, dass die vulkanischen Ausbrüche von „Pa
nuoco“  viel jünger sind, als die Ölbildungen selbst bezw. die Dom
strukturen.
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Die nächste Verwandschaft mit dem Rccsker Ölvorkommen zeigt 
jedoch die „Tow Creek“  Antiklinale, die sich in Nordwest-Colorado be
findet und die von einer Quarz-Porfirit Intrusion, welche einen Durch
messer von 4 Meilen besitzt, durchzogen wird. Diese Struktur ist produk
tiv, indem sie zwar eine verhältnismässig geringe, doch ständige Menge 
von Petroleum produziert. Die antiklinale Aufwölbung von „Tow Creek“  
wird von den amerikanischen Geologen mit der vulkanischen Lakkolit- 
Tätigkeit in Verbindung gebracht.

Es besteht die Möglichkeit, dass der durch den Hegyes—Lahóca 
Kalváriaberg aufgebaute Amphibolandesitkomplex, der sich hier eben
falls im Kerne einer gross angelegten Aufwölbung befindet, mit dem 
letzteren in gewisser Hinsicht in genetischem Zusammenhang steht. In
folge der Wirkung der Aufwölbung, musste die Migration der Kohlen
wasserstoffe, die sich in den benachbarten Sedimenten befanden, begin
nen. Da sich aber der Ausbruch des Amphibolandesites vor dem Oligo- 
zän abgespielt hat, könnte man auf Grund dieser Vorstellungen zu dem 
Schluss kommen, dass das ö l alter ist, als das Oligozän und möglicher
weise es aus den Formationen der Trias oder des Karbons stammt? 
Jedoch ist nach meiner Ansicht die andere Annahme derzufolge sich die 
grosse Aufwölbung des Lahóca Berges bedeutend später, aufs neue her
ausgehoben hat, indem sie von intensiven postvulkanischen Erscheinun
gen, die während der Ablagerung, der Oligozänschichten stattfanden, be
gleitet, wurde, die wahrscheinlichere. Infolgedessen sind die Kohlen
wasserstoffe der oligoz'ánen Salztone auf dem Wege einer seitlichen Mig
ration durch die kieseligen, porösen Stöcke und Gänge, die sich im mitt
leren Teil des Lahóca Berges zuletzt entwickelt haben, in die Nähe der 
Oberfläche gewandert.

Auf Grund der Erfahrungen, die man in Verbindung mit dem Pet
roleumvorkommen bei „ Panuococc in Mexiko gewonnen hat, bin ich zu 
der Auffassung gelangt, dass die grosse Aufwölbung bei Recsk, auch wenn 
der Augenschein dagegen spricht, nicht durch vulkanische, sondern durch 
tektonische Kräfte entstanden ist. Die erneuerte Erhebung der Amphibol- 
andesit-Masse erfolgte nicht durch die späteren, extrusiven vulkanischen 
Wirkungen, sondern die postvulkanische, geysirartige Tätigkeit wurde 
gerade im Gegenteil durch eine tektonische Aufpressung, welche Verwer
fungen zu Stande brachte, ausgelöst.

Auf Grund der amerikanischen Erfahrungen, sind solche Ölvorkom
men, fdie längs den vulkanischen Eruptionskanälen auf steigen, niemals mit 
einer Akkumulation verbunden. Diese Vorkommen liefern nur selten 
Leichtöl, sondern am häufigsten nur wenig Schweröl mit Asphaltbasis.
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Letztere bieten niemals eine reichliche Produktion, jedoch sind sie von 
ungewöhnlich langer Lebensdauer. Die Tiefbohrungen, die in solchen Ge- 
bieten niedergebracht wurden, haben kein einzige smal Springquellen resul
tiert, sondern höchstens kleine, doch anhaltend Erdöl liefernde Quellen-

Mann kann auch in Recsk keinen reichen Ölausbruch erwarten, doch 
darf man hoffen, dass man in den Schächten, die in der Erzgrube an
zulegen sind, einige Ölbrunnen gewonnen werden, deren ein oder 
zweimaliges tägliches Auspumpen sich lohnen und einen kleinen aber 
anhaltenden Petroleumertrag liefern würde.

Ich messe der Feststellung K  á r p á t i s, dass das Recsker ö l sowohl 
in chemischer als auch in physikalischer Hinsicht dem Tarder ö l sehr 
ähnelt, vom genetischen Standpunkte grosse Bedeutung bei. Der Umstand, 
dass das Recsker ö l einen verhältnismässig niedrigen Asphaltgehalt auf
weist und dass man aus ihm ein 70%-iges Destillat herstellen kann, ist 
ebenfalls von besonderem Vorteil.

Auf Grund meiner obigen Ausführungen pflichte ich den Vor
schlägen von R o z l o z s n i k  bei und empfehle meinerseits ebenfalls, dass 
zum Zwecke der Untersuchung des Ölaufbruches im Stock des Katalin- 
Stollens vorläufig nur ein 25 m tiefer Blindschacht angelegt werden soll.

Budapest, den 30. Mai 1936.


