
BERICHT ÜBER DEN PETROLEUMAUSFLUSS IM BERGWERK 
DER KÖN1GL. UNGAR. KAMMER BEI RECSK.

Von P a u l  R o z l o z s n i k .

Auf Grund der von der Direktion der königl. Ungar. Geologischen 
Anstalt kurzerhand erhaltenen Weisung, habe ich am 7. Mai den Ölaus
fluss im Bergwerk der königl. ungar. Kammer bei Recsk an Ort und 
Stelle besichtigt, und ich gestatte mir, in den folgenden Ausführungen 
mein Gutachten abzugeben.

Ich habe über die ölspuren, auf die man während des Recsker 
Grubenbaus gestossen ist, in meinem 1935-er Jahresbericht eine ein
gehende Schilderung gebracht und habe auch die genaue Beschreibung 
von Herrn Oberingenieur Jenő P o 11 n e r, königl. ungar. Betriebsleiter, 
die reiche Erfahrungen enthält, veröffentlicht.

Nach Herrn Oberingenieur P o 11 n e r kann man bei den Recsker 
ölspuren zwei Typen unterscheiden:

1. Das Rohöl, welches die Poren des kieseligen Gesteins ausfüllt und 
welches einen dichten, schweren Maschinenölcharakter zeigt.

2. Der die Spalte ausfüllender Typus. Die Ausfüllung der Spalten, 
die mehr als fingerdick sind, ist grösstenteils teer- oder asphaltartig, 
während das Material, welches die schmalen Spalten ausfüllt, dem Aus
füllungsmaterial der Poren ähnelt, das heisst, einen Maschinenölcharakter 
aufweist.

Diese zuletzt erwähnten Spalten waren im kieseligen Stockgestein 
kaum enthalten. Das Bitumen füllte teilweise die mit Kalzit oder Quarz 
verkleideten Spalten des Hangenden aus, oder es durchtränkte asphalt
artig die zertrümmerten Teile des Hangenden.

Die Untersuchung der einzelnen Stöcke führte zu den folgenden 
Resultaten:

Der zentrale Teil des Stocks No. I. zeigte vor allem im Horizont 
des Katalin-Stollens in seinen Poren (Hohlräumen) einen Ölgehalt.
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In zahlreichen grossen Abbauschächten des 79. Punktes, bei dem 
Stock No. II., war in den Hohlräumen ö l enthalten. Neben dem 79. 
Punkt war der stärkste, seit langer Zeit bekannte Ölausbiss. Hingegen 
war ein Ölvorkommen, das die Spaltung ausfüllte, fast garnicht vor
handen. Nach unten zu verstärkte sich der Ölgehalt nicht, doch befanden 
sich hier schon alte Bohrungen. Jetzt enthält der II. Stock nur noch 
wenig ö l.

Bei dem IV. Stock trat im Horizont des Katalin-Stollens, zwischen 
den 777—962. Messpunkten, der „Blauschiefer“ des Hangenden ver
werfungsartig auf und längs dieser Verwerfung floss asphaltisches, dichtes 
ö l herab.

Beim VI. Stock waren die Hohlräume im piritartigen, kieseligen 
Teil ebenfalls durch ö l ausgefüllt, Spalten waren nicht vorhanden.

Der Stock No. V. hat sich am ölreichsten erwiesen. Im westlichen 
Teile des Stockes wurde im Horizonte des alten Középső György, 
zwischen den 859—760. Punkten, im südlichen Teile hingegenjm Hori
zonte des neuen Középső György, um die 879. und 992-er Punkte herum, 
ein Gestein aufgeschlossen, welches durch ö l  ausgefüllte Hohlräume ent
hält. Im mittleren Teile des Stockes ist das ö l  zwischen den 975. und 
976. Punkten ebenfalls zum Vorschein gekommen, indem es längs der 
Spalten hinuntersickerte. Währned der Bohrungen floss das ö l  aus dem 
Bohrloch heraus, und es ist auf diese "Weise gelungen, eine kleine Flasche 
mit ö l zu füllen, was in Bezug auf die früheren Verhältnisse als ein 
Ausnahmefall angesehen werden musste.

Im Horizonte des Katalin-Stollens wurde der Stock durch einen 
Schlag, der vom im II. Stock gelegenen 44-sten Punkte ausging, auf
geschlossen. Im Stock No. II. selbst wurden nur wenige ölspuren fest
gestellt. Danach wurde 100 m graues Liegendgestein durchstossen, das 
kein ö l  enthielt. Im Dezember des vergangenen Jahres erreichte man den 
V. Stock, dessen kieselige Teile ein besonders reiches Ölvorkommen auf
wiesen. Der letzte Teil des Hauptschlages hat die kieselige Ausfüllung 
bereits verlassen und hiermit hat auch der Ölgehalt aufgehört. Nach 
dem Quer und der Verwerfung, die vom 1081-sten Punkte nach Nord
westen gerichtet waren, gelangte man in ölfreie Tuffe. Das Quer, das 
vom 1082-sten Messpunkt nach Südosten gerichtet ist, enthält am 
meisten ö l.

Die ölspuren hier zeigen sich längs der Spalten. Das ö l  ist im 
allgemeinen ebenfalls dicht und sickert gardinenartig nach unten. Das 
ö l sickert nicht nach und das gleiche ist auch bei den übrigen ölgar-
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dinen, die aus sämtlichen Spalten der bisher aufgezählten Stöcke hervor
quellen, der Fall. Diese haben nach ihrer Eröffnung für einige Zeit 
ihre flüchtigen Bestandteile verloren und sind ausgetrocknet.

Eine Ausnahme bildet jene Spalte, die vom 1082-sten Messpunkt 
ausgeht. Diese nach zh 50 sterichende von Breccie ausgefüllte Kluft ist 
beinahe senkrecht, sie fällt nur etwas gegen Westen. Folglich zeigt die 
Verwerfung mit der Hauptverwerfung bei Miklósvölgy parallele Rich
tung. Die von Breccie angefüllte Kluft war während meines dortigen 
Aufenthaltes sowohl am Stollendach, als auch an den Seiten des Schlages, 
bereits trocken, an diesen Stellen konnte man nirgends eine Ölsickerung 
bemerken. Das Emporquellen des Öles geht von unten her in der kleinen 
Vertiefung der Sohle und eventuell auch von der Seite her vor sich. 
Am 7. des laufenden Monats konnten wir eine tägliche Ergiebigkeit 
von 17 1 messen. Ob die Ausflussmenge seit der Eröffnung der Spalte 
nachgelassen hat, können wir nicht feststellen, da das ö l  bis jetzt nicht 
systematisch gemessen wurde.

Der V. Stock weicht petrographisch von den übrigen Stöcken 
insofern ab, als er nicht gleichmässig und gleichartig verkieselt und nicht 
kieselig-brekziiert ist. Das Gestein war infolge seiner Starrheit dazu 
geeignet, dass sich durch die Einwirkung tektonischer Kräfte Spalten 
bildeten. Gewisse Spalten konnten sich durch die Homogenität des ver- 
kieselten Teiles, sowohl im Streichen, als auch im Fallen, in einer grös
seren Länge zusammenhängend ausbilden.

Die Bedeutung des neuen Ölausflusses besteht darin, dass während 
der Ölgehalt der bisher bekannten Spalten nur soweit genügend war, 
dass er eine vom Stollendach hinunter fliessende und die Sohle nicht 
erreichende, dichte Ölgardine hervorbringen konnte, die in Frage stehende 
Spalte schon seit dem 23. April ö l  liefert und laut der mündlichen 
Mitteilung von Herrn Direktor von L ó c z y  die Produktion auch am 14. 
Mai nachgewiesen werden konnte.

Wenn wir annehmen, dass die nützliche Durschnittsbreite der 
Spalte 0.0025 m (— 2V2 mm) beträgt, so liefert die m2 Oberfläche
0.0025 m3 ( = 2 . 5  Liter) ö l, was soviel bedeutet, dass der tägliche, durch
schnittliche Ölaufbruch von 15 Litern ein Spaltenvolumen, das einer 
Spaltenfläche von 6 m2 entspricht, ergibt. Folglich hätte der Ausfluss von 
21 Tagen (bis zum 14. Mai) aus der Spalte bereits eine Oberfläche von 
126 m2 benötigt. Der Horizontunterschied zwischen dem Középső 
György- und dem Katalin-Stollen beträgt 25 _m. Wenn die Spalte bis 
zum Középső György-Stollen in einer Breite von 2V2 m gleichmässig 
mit ö l angefüllt gewesen wäre, so hätte diese ölmenge einen Spalten
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teil mit den Massen i +  9/2 X 25, den ich auf der beigelegten Skizze 
mit „a “  bezeichnet habe, liefern können. In diesem Falle hätte jedoch 
das ö l in erster Linie vom Stollendach und von den Seitenwänden hin- 
unterfliessen müssen. Da dies in Wirklichkeit nicht der Fall war, müssen 
wir hier mit zwei Möglichkeiten rechnen.

Im oberen Teil der Spalte, die sich zwischen dem Középső 
György- und Katalin-Stollen befindet, war a) entweder überhaupt kein 
ö l  vorhanden, oder b) betrug ihre Durchschnittsbreite bedeutend weniger 
als 2.5 mm. Während meines dortigen Aufenthaltes konnte das heraus- 
fliessende ö l  in beiden Fällen nur von der Seite und von unten her
rühren, auch wenn man hätte annehmen können, dass sich seitlich 
eventuell Spaltenteile, die eine grössere Durchschnittsbreite aufweisen, 
befinden. Die Frage, ob das ö l auch von unten her nachsickert, ist auch 
deshalb schwer zu entscheiden, da von den täglichen 15 Litern auf eine 
Sekunde nicht ganz ein Ölzufluss von 0.2 cm3 fällt, und sich diese 
Menge in einem Reservoirgraben von 0.3 X  0.3 m Grösse verteilt, so 
dass man die Stelle, an welcher das ö l  durchsickert, nicht sehr genau 
beobachten kann. Andrerseits täuscht das ö l, das sich noch an der Seite 
befindet, indem es den mit c—c bezeichneten Wegen auf der vorher
gehenden Skizze folgt, eine aus der Tiefe kommende Nachsickerung vor.

Ich habe, um uns von der längeren Dauer des Ölausflusses über
zeugen zu können, der Betriebsleitung vorgeschlagen, dass die tägliche 
Nachsickerung der in der Vertieferung angesammelten ölmenge täglich 
durch eine Aushebung, die immer zu der gleichen Stunde erfolgen muss, 
gemessen werden soll. Die Ergebnisse der ersten beiden Wochen stehen 
dem königl. ungar. Gewerbeministerium bereits gewiss zur Verfügung.

Zur weiteren Untersuchung des Ölausflusses empfehle ich in 
erster Linie die Vertiefung des im Sinne der beigelegten Skizze nieder
gebrachten Blindschachtes. Gemäss der Schätzung von Herrn Oberin
genieur Jenő Pollner betragen die Kosten für einen, in einem 2 x 2 m  
Profil, zu vertiefenden Schacht, 80.— Pengő pro Meter. Eine Vertiefung 
bis zu 25 m würde keine besonderen Schwierigkeiten bereiten und könnte 
bei einem ständig laufenden Betrieb in anderthalb Monaten fertig wer
den. Diese Vertiefung des Blindschachtes wurde sich auch schon deshalb 
lohnen, weil man über das Verhalten des Stockgesteins nach unten zu, 
in Bezug auf seinen durchschnittlichen Metallgehalt, zuverlässige Daten 
gewinnen würde. Man könnte sich durch die Vertiefung des Schachtes 
davon überzeugen ob die ölliefernde Spalte gleichmässig nach unten ver
läuft und ob sich die Menge des Ölaufbruches vergrössert?
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Der günstigste Fall wäre, wenn die Spalte bis zu der geplanten 
Tiefe von 25 m im kieseligen Gestein bleiben würde. Da die Spalte 
schwach nordwestlich gerichtet ist, ist anzunehmen, dass sie, indem sie 
nach unten verläuft, aus dem Profil des Schachtes ausbleiben wird, und 
dass man ihre weitere Fortsetzung durch eine Quere wird suchen müssen. 
An dieser Stelle kommt noch eine Tiefbohrung in Frage. Jedoch führt 
eine bis zu einer geringen Tiefe niedergebrachte Craelius Bohrung zu 
keinem Resultat, da die Stärke der Tuffenserie, gemäss der Erfahrung, 
die man durch die Salgótarjáner Bohrung bei Mátraderecske gemacht 
hat, mehr als 400 m beträgt. Folglich kann man die Bohrung nur auf 
der Erdoberfläche, oberhalb des Ölaufbruchspunktes, auf einem um 110  
m höheren Niveau anlegen.

Man kann zu Gunsten dieser Bohrung mehrere Beweisgründe 
anführen:

1. Wenn wir von der ölfrage absehen, könnte diese Bohrung 
darüber Auskunft geben, bis zu welcher Tiefe die Vererzung und Ver
kieselung reicht. Dieses Ziel kann man durch die Craelius Bohrung, die 
man auf den Florizont des Katalin-Stollens niederbringt, einfacher 
erreichen.

2. Wie ich bereits in meinem Jahresbericht des Jahres 1934 dar
gelegt habe, ist das Eruptionsgebiet des Hegyes—Lahóca—Kálvária
hegy—Koplexes der Kern der zentralen Aufwölbung, die die Tektonik 
der Gegend beherrscht. Jedoch hat das Eruptionsgebiet als zusammen
gesetzter Stratovulkan auch schon ursprünglich die Eruptionsprodukte 
aus mehreren Eruptionszentren geliefert, und es zeigt einen komplizier
ten Aufbau. Soviel steht jedenfalls fest, dass sich die Stelle des Ölaus
flusses ungefähr in der Mitte der Lahócaer Wölbung befindet. Teilweise 
wird dies durch die Oberflächenverbreitung des Nummulinen führenden 
Hangendgliedes der eruptiven Serie bewisen. Wir finden seine Schichten 
südlich der Grube am linken Ufer des Parader Stolles im Hangenden 
der eruptiven Serie, ferner im Osten auf dem südwestlichen Kamm des 
Lahóca, der beim 324-sten Triangulationspunk beginnt, am nördlichen 
Abhang des Lahóca, gleich unterhalb des Kammes in einer kleinen Gra
bensenkung und schliesslich um das Mundloch des Istenáldás-Stollens, 
neben einem nordwestlichen Fallen.

Das Hangendoligozän gibt also über das Verhalten der Wölbung 
nach Westen zu keine Aufklärung. Die montanistischen Aufschlüsse 
haben dieses allgemeine Bild noch weiter spezifiziert. Es ist schon seit 
langem bekannt, dass sich das Stockgestein und die Grenzfläche der
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Hangendtuffe nach Südwesten absenken. Die Stöcke befinden sich in 
einem Gebiet von elliptischer Form, deren längere Achse der NW N— 
SOS-lichen Richtung folgt, während ihre horizontale Ausbreitung im 
Katalin-Horizont im Durchschnitt 350 m beträgt. In dieser Ellipse 
befinden sich fünf Stöcke, die man als Tuff-Agglomerate, welche von 
den Kreuzungspunkten zweier Horizontalsysteme ausgehen und welche 
infolge post-vulkanischer Tätigkeit vom Zentrum beginnend, verkieselt 
und vererzt worden sind, betrachten muss.

Wenn wir den Kisceller Ton als das Muttergestein des Öls 
betrachten, so müssen wir das ö l als das Produkt einer seitlichen 
Migration auffassen, was ich bereits in meinem Jahresbericht vom Jahre 
1926 getan habe. Der Zusammenhang zwischen der Verkieselung und 
dem ö l ist darin zu suchen, dass die feinen Spalten des verkieselten 
Gesteins dem ö l  als Migrationswege dienen.

Wir müssen jedoch auch mit der Möglichkeit rechnen, dass das 
Muttergestein des Öles älter ist, als der Kisceller Ton. Wir können unter
halb der Tuffe, falls sich keine eozänen Schichten dazwischen schieben, 
die Gesteine des Darnóhegyer Karbons erwarten, so wie Radiolarit, Kar
bon Schiefer, Kalkstein oder Grünstein-Diabas.

Durch die Bohrung würden wir in erster Linie Daten über die Stärke 
der vulkanischen Serie erhalten, die hier natürlich bedeutender sein 
dürfte, als weiter von den vulkanischen Zentren entfernt. Die T uff
gesteine sind verhältnissmässig zum grossen Teil ölsperrende Gesteine, 
doch ist das Sperren gewiss nicht so vollkommen, wie unterhalb von 
Tonschichten. Da der Asphaltcharakter der älteren ölspuren scheinbar 
schon auf „ausgeblasene“  Ölindikationsgebiete hin gewiesen hat, habe 
ich in meinem Jahresberichte des Jahres 7934 eine Bohrung dieses Kul
min ationsgebietes noch nicht empfohlen.

Sollte der von mir empfohlene Schacht ein günstiges Ergebnis 
liefern, würde ich auch diese Bohrung für zweckmässig erachten und 
zwar in Übereinstimmung mit meinen Ansichten,' die ich im Berichte des 
Jahres 1934 dargelegt habe. Gemäss dieser Ansicht, muss man im Recsk— 
Paráder Gebiete an Stellen verschiedener geologischer Positionen Bohr
löcher niederbringen. Obwohl es anzunehmen ist, dass die Stärke der 
Tuffserie nicht grösser ist als 500—600 m, müssen wir, mit Rücksicht 
darauf, dass wir ausser den Ergebnissen der erwähnten Bohrung bei 
Mátraderecske keine anderen Daten zur Verfügung haben, — damit 
uns keine Überraschungen bevorstehen, — eine Bohrung bis zu der Tiefe 
von 800 m vornehmen.
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Zusammenfassung.

Ich habe, um die Dauer des Ölausflusses zu studieren, der 
Betriebsleitung vorgeschlagen, die Menge des heraussickernden Öles täg
lich drei Wochen lang zu messen.

Zur weiteren Prüfung des Ölausflusses empfehle ich die Anle
gung eines 25 m tiefen Blindschachtes. Dieser Blindschacht kann in 
anderthalb Monaten hergestellt werden.

Falls dieser Schacht günstige Ergebnisse aufweisen sollte, wäre 
eine Tiefbohrung zu Studienzwecken zu empfehlen. Sicherheitshalber 
müsste diese Bohrung bis zu einer Tiefe von 800 m geplant werden.

Budapest, 30. Mai 1936.
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