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Einteilung.

Mit der verständnissvollen Unterstützung des k. ung. Acker
bauministeriums waren wir in der Lage nicht nur die praktischen son
dern auch die rein wissenschaftlichen Untersuchungen mit ganzem 
Apparat aufzunehmen.

Ohne zu übertreiben, können wir behaupten, dass seit dem Be
stehen des Institutes noch nie so eine intensieve geologische Tätigkeit 
herrschte, wie in diesem Jahre. Die meisten Mitglieder des Institutes 
verbrachten vom Frühsommer bis in den Spätherbst 4V2— öVa Monate 
mit Aufnahmsarbeit im Terrain. Hierbei wurden auch äussere Mit
arbeiter herangezogen. Die Anzahl der Aufnahmsgeologen —  die Agro- 
geologen miteingerechnet betrug 91.

Wie bereits angeführt, haben sich die Unlersuchungen auf das 
ganze Land erstreckt. W ir konnten unser Arbeitsprogramm trotz der 
zahlreichen Schwierigkeiten, mit Ausnahme des NE-lichen Karpaten- 
landes, wo wir aus militärischen Gründen keine Aufnahmsarbeiten 
durchführen konnten, —  zum grössten Teil bewerkstelligen.

Die geologischen Aufnahmen im Gebirge konnten wir teilweise 
auf Grund der Verordnung des Herrn Ackerbauministers No. 187.016/ 
1941. XI. 1., zum Teil auf Grund der Verordnung 92.995/X. 1941. und 
91.818/X. 1941. des k. unig. Ministers für Industrie durchführen. Die 
produktionstechnischen und bodenkundlichen Aufnahmen wurden auf 
Grund der Verordnung No. 184.116/1941. XI. 1. und 185.676/1941. XL 
1. des k. ung. Ackerbauministers ausgeführt.

Geologische Aufnahmen und Sammelreisen.

Die geologischen Aufnahmen des Jahres 1941. können wir als 
folgt eint eilen:

I. Geologische Aufnahmen in Ostungarn und Siebenbürgen (Süd
lich Máramarossziget, Bodonos, Derna, Tataros, Mezőség, Baróter Ge
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birge, Becken von Gyergyó, Balánbánya, Szentkeresztbánya, Hargita- 
gebirge, Komiitat Háromszék).

II. Geologische Aufnahmen in Oberungarn (Umgebung von Csiz, 
Kassaer Gebirge, Pelsöc, Szilice).

III. Geologische Aufnahmen in dem Nordostkarpathenvorland 
(Oberes Teissbeoken, Nagyszöllöser Gebirge).

I'V. Geologische Aufnahmen in den nördlichen Randgebirgen 
des Alföld (Nordwestlicher Rand des Bükkgebirges, Tokajer Gebirge).

V. Geologische Aufnahmen in Transdanubien (Keszthelyer Ge
birge, Nagybakony, Gerecse).

VI. Gelegentliche- und Prospektins-Aufnahmen.
. VIl. Geologische und hydrologische Forschungen in der Ebene.

VIII. Agrogeologische Aufnahmen (Nordteil Transdanubiens und 
Kisalföld).

Die Aufnahmsarbeiten der Institutsmitglieder und der äusseren 
Mitarbeiter wurden vom Berichtgeber persönlich geleitet, die auf
nehmenden Geologen wurden im Gebiet besucht, und die praktischen 
und wissenschaftlichen Probleme mit ihnen besprochen. Im verlaufe
nen Jahr hat Unterfertigter zusammen an 14 amtlichen Begehungen 
teilgenommen und mit Auto, Wagen und zu Fuss zusammen 12,800 
Km zurückgelegt.

Die Untersuchungen des Jahres 1941. bilden zum Teil Fortsetzun
gen der Forschungen von 1940, zum Teil wurden sie auf neuerlich 
rüokgegliederten Gebieten durchgeführt.

In der rückgegliederten Mezőség wurde mit der Erdgasforschung 
begonnen. Zwecks Beschleunigung der Arbeit wurde auch die Photo
geologische Methode angewendet. Dieses neue System lässt mittelst 
stereoskopischer Auswertung von LuftbiMpaaren Schlüsse über den 
tektonischen Aufbau gewisser Gebiete zu. Die Luftaufnahmen wurden 
uns durch die k. ung. Honvéd-Ministerium zur Verfügung gestellt. In 
dem nördlichen Teil der Mezőség wurden unter der Leitung von dr. 
H. von B a n d a  t auf Rechnung des Ackerbau- und Industrie
ministeriums im Gebiete der Gemarkungen Szamosújvár, Szépkenyerű- 
szentmárton, Cente, Bőd, Felsőoroszfalu, Málom, Bálványosváralja und 
Szentbenedek durch Herrn Assistenten dr. Georg W  e i n, dr. Koloman 
M é h e s  und dr. Ludwig R e i c h  untersucht, während dr. Ladislaus 
M a j z o n das östlich zwischen Szamosújvár und Dés gelegene Gebiet 
vom Standpunkte der Foraminiferenstratigraphie untersuchte. Privat-
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docent dr. Tibor S z a 1 ai arbeitete in dem Gebiete von Galae Fehér
egyháza, Zselyk, Paszmos, Vajola, Bátos, Dedrádszéplak, Szászrégen, 
Beresztelke, Magyarfülöpös, Sepetár, Köbölkút, Mezősolymos, Barátfalva 
und Szászszentgyörgy. Seine Mitarbeiter waren dr. Tibor T  o u 11 e- 
n o u y  und Julius H e g e d ű s .  Da ich die regionale Aufnahme des Ge
biets an B a n d a t übertrug, bereiste er das ganze Gebiet.

Zoltán T ö r ö k  äusserer Mitarbeiter führte in dem Kelemen- 
gebirge vutkanol ogische Aufnahmen durch.

Priva-tdoeent dr. Andreas K é z, führte längst der Nagy-Szamos 
Terrassenmorphologische Untersuchungen aus.

Dr. Alexander J a s k ó  äusserer Mitarbeiter untersuchte das Ge
biet von Nagybánya mit besonderer Berücksichtigung, der dort auf- 
t relenden Koh lenwaisis erst offe.

Im nördlichen Teil des Avasgebirges längst der Tisza führte dr. 
vitéz Andreas L e n g y e l ,  a. o. Professor, äusserer Mitarbeiter, petro- 
graphische Arbeiten aus.

Oberbergrat dr. Franz P á v a i  - V a j n a  arbeitete in dem Gebiet 
von Gyergyó. Seine Aufgabe war die Wasserversorgung von Gyergyó- 
szentmiklós.

Dr. Béla B u l l a  a. o. Professor, führte Terrassenforschungen 
im Gebiet des Beckens von Gyergyó und im Abschnitt der Maros zwi
schen Gyergyóremete und Maroskövesd aus.

Dr. Aladár F ö l d v á r i  und dr. Gabriel P a n t h ó  arbeiteten 
in der Umgebung von Balánbánya montangeotogisch. Johann B á n y a i  
äusseres Mitglied untersuchte die Eisenerzvorkommen in der Um
gebung von Szentkeresztbánya.

Privatdocent dr. Ludvig J u g o v i c s untersuchte die Hargita 
in vulkanologischer Hinsicht.

Dr. Ludwig B a r t k ó, führte geologische Untersuchungen im 
Komitat Udvarhely aus. Seine Untersuchungen galten Kohlenwasser
stoffen.

Dr. Stephan G á á 1 arbeitete in dem Becken von Köpec und 
Bárót über stratigraphische Fragen.

Dr. Franz P á v a  i-V a j n a führte in der Umgebung von Ko- 
vászna tektonische und wirtschaflsgeologische- Studien aus.

Professor Dr. Stephan F e r e n c z i  äusserer Mitarbeiter unter
suchte die Umgebung von Szurdok in montangeologischer Hinsicht mit 
seinem Assistenten Stephan M i h á 11 z.
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Dr. Eugen N o s z k y  kartierte die Asphaltsande von Felsöderna.

Dr. Rudolf H o j n o s, äusserer Mitarbeiter führte Untersuchun
gen in dein Kohlenbecken von Nagybáród aus.

Dr. Joseph K e r e k e s  untersuchte die Terrassen im Tal der 
Sebeskörös.

Im Becken von Cisz arbeitete Dr. Julius K u 1 h a y, wo er die 
Kohlenwasserstoffvorkommen und die Heilquellen einem Untersuch 
unterwarf. Erzforschungen wurden durch Dr. Aladár F ö l d v á r i  in 
Aranyida durchgeführt. Dr. Ludwig B a r t k ó  und Dr. Koloman B a 
l o g h  arbeiteten tektonisch und stratigrafisch im Gebiete von Szilice 
und Pelsöc.

Dr. Elemér S z á d e c z k  y-K a r d o s  äusserer Mitarbeiter, un
tersuchte Eisenerze in Máramaros.

Dr. Franz S z e n t e s  setzte seine vorjährigen Untersuchungen 
im Izatat fort, nachdem er seine Untersuchungen in Aknatsugatag und 
Rónaszék abschliessen konnte. Dr. Franz P á v a  i-V a j n a ergänzte 
seine Aufnahmen von 1913. im Ölgebiet von Izaszacsal.

Dr. Andreas H o f f e r ,  a. o. Professor äusseres Mitglied führte 
petrographische Arbeiten im Gebirge von Nagyszöllös aus.

Dr. Zoltán S r é t e r  arbeite im nördlichen Randgebirge des Al
föld bei Uppony, Dédes, Nekézseny und Puifmok, um die dortigen Man
gán- und Eisenerzvorkommen und Kohlenwassererstoffe zu unter
suchen.

Dr. Ludwig J u g o v i c s  untersuchte die Basalte von Nógrád 
und Gömör. Dr. Aurel L i f t '  a führte Kaolinuntersuchungen in der 
Hegyalja und bei Aranyosfürdő aus.

Wissenschaftliche Aufnahmen wurden in Transdanubien aus
geführt durch: dr. Eugen N o s z k y ,  welcher seine Untersuchungen 
von 1940. im nördlichen Bakony, und Dr. Franz S z e n t e s ,  welcher 
im Keszthelyer Gebirge seine Studien fortsetzten.

Höhlenforschungen wurden ausgeführt: durch Dr. Maria M o t t l  
und dr. Hubert K e s s l e r  in den Höhlen des Bakony des Bihar und 
bei Homoródalmás.

Praktische Untersuchungen wurden ausgeführt für die Haup- 
stadt Budapest (Kars twasserunlersuchim gen) für die hydrologische 
Sektion des Ackerbauministeriums (Grundwasserforschungen). Dr.
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Emil S c h e r f  führte für das k. ung. Berieselungsamt im Visotal 
Untersuchungen über den geplanten Stau dämm durch.

Für das gleiche Amt wurden von Dr. Joseph S ü m e g h y  Bohr
untersuchungen in Verbindung mit dem geplanten Staudamm von 
Tiszátok durchgeführt.

Dr. Franz H o r u s i t z k y  untersuchte artesische Brunnen der 
Komitate Komárom und Győr.

Die durch amtliche und private Stellen angemeldete Vorkommen 
von wirtschaftlich wichtigen Stoffen aus den rückgegliederten Gebieten 
so als: Erz, Erdöl, Steinsalz, Erdgas und Braunkohle wurden von den 
Herrn Dr. S z e n t e s ,  R e i c h ,  F ö l d v á r i ,  P a n t h ó, K u l h a y ,  
M é h e s  und N o s z k y geprüft.

Obzwar auf das ganze Gebiet des Landes sich erstreckende ver
schiedenen Aufnahmen aus verschiedenen Motiven bewerkstelligt wur
den, wurden sie doch unter einheitlichem Plan ausgeführt. Da nur die 
regionale wissenschaftliche Kartierung eines Gebietes die Basis einer 
montangeologischen Untersuchung sein kann, begannen wir auch mit 
der wissenschaftlichen Reambu lation. Auch dort wurden Reambula- 
tionsaufnahmen ausgeführt wo montangeologische Untersuchungen 
nicht durchführbar waren. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Auf
nahmsarbeit sich so gestalten soll, dass durch sie die zusammenfassende 
geologische Kartierung grösserer Gebiete möglich sein kann.

Diese Bestrebung schreitet in erfreulicher Weise fort, denn in 
Kürze werden wir in der Lage sein die Karten grösserer zusammen
hängender Gebiete, so wie das südliche Bükkgebirge, das Gebiet nörd
lich der Mátra und das Cserhätgebirge fertigzustellen. W ir planen 
ausserdem die Ausgabe der geologische Übersichtskarte des nordöst
lichen Karpatenvorlandes, im Masstabe 1 : 300.000, ferner die tekto
nische Übersichtskarte des rückgegliederten Teiles des Beckens von 
Transsylvanien. Auch die geologische und dinamische Bodenkarte des 
Gebiets östlich der Tisza erscheint demnächst.

Die Sauerbrunnen und Mineralquellen des Széklerlandes wurden 
in Bezug auf chemische Zusammesetzung, Wassermenge Einfassungs- 
koslen und Transportverhältnisisen in den Komitaten Csík, Udvarhely 
und Háromszék, geologisch durch Johann B á n y a i ,  chemisch 
durch dr. Koloman E m s z t und dr. Gabriel C s a j á g h y  untersucht. 
Die agrogeologische Abteilung setzte unter Leitung von dr. Ludwig 
K r e y b i g die Aufnahmen der bodengeologischen Karten im Trans
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danubien, zwischen der Donau und Theiss und im Kis-AIföld fort. Mit 
Einbezug von 35 äusseren Mitarbeitern, welche einer Sepcialausbildung 
unterworfen worden, nahmen mit den Gruppenleitern und dr. Robert 
B a l l a n e g g e r  und Ladislaus M a d o s an den Aufnahmsarbei
ten 45 Agrogeologen teil. Im Jahre 1941. wurden im ganzen 69 Stück 
Bodenkarten im Masstabe von 1 : 25.000 also im ganzen von einem Ge
biet von 3,200.000 Ratastraljoch fertig gestellt. Im selben Gebiet wurden 
ausserdem geologische Flachlandaufnahmen mittelst 10 M tiefer Hand
bohrungen durchgeführt.

Institutsmitglieder nahmen die folgenden Blätter auf:

1. Julius É b é n y i :  Bicske, Csákvár, Lovasberény, Val. 2. Dr. 
Kari S í k :  Siófok SE Teil, Balatonföltívár, Szab adhidvég, Tab, Ta
mási, Balatonboglár. 3. Dr. Andreas W i t k o w s k y  : Devecser, Ma- 
gyarplán, Szentgál, Nagyvázsony, Tapolca, Siófok (NW ). 4. Dr. Franz 
H a h n :  Várpalota, Seregélyes, Sárbogárd, Kálóz. 5. Dr. Georg B u - 
d a y  : Székesfehérvár, Polgárdi, Enying, Sárosd. 6. Dr. Andreas 
E n d r é d y :  Tála, Kóos, Mór, Bodajk, Zirz. 7. Dr. Ladislaus T e ö -  
r e ö k : Pápa, Csór, Városlőd, Hajmáskér, Veszprém.

Äussere Mitarbeiter: 8. Dr. Koloman P a l l a  g h y :  Szentendre- 
Dunakeszi. 9. Ludwig V e r e s s : Budapest NW. 10. Dr. Johann D i 
G 1 é r i a : Budapest SW. 11. Georg V á r a  11 y a y : Magyaróvár Süd.
12. Ladislaus R o m  l e c h  mer  : Magyaróvár Nord. 13. Eugen G o r k a: 
Esztergom. 14. Dr. Kari S é d y :  Neszmély. 15. Dr. Emil K o r p á s :  
Csákvár. 16. Dr. Viktor K o v á c s :  Vaszari. 17. Ladislaus W o l f f :  
Lovászpatona. 18. Johann P e c z n i k :  Jánosháza. 19. Dr. Nikolaus 
N a g y :  Bátorkesz. 20. Ladislaus S z ű c s :  Kürt. 21. Imre U j v á -  
r o s s y  : Vágfackasd. 22. Anton D o m o n k o s :  Nagysurány. 23.
Vince F a r k a s :  Nagysalló. 24. Béla O b e r r e c h t :  Zseliz. 25. 
Joseph G o t t :  Gyula. 26. Adorján S z a b ó :  Érsekújvár. 27. Ludwig 
Sit e g e n  a:  Keszegfalva. 28. Joseph N y á r i :  Csákvár. 29. Géza 
K u 11 a : Csütörtök.

Laboratoriumsarbeiten und Bibliothek.

Das Laboratorium untersuchte verschiedene eingesendete Muster 
so als: Gas, Erze, Ölproben, Wasser und Gesteinsmuster. Dr. Eugen 
K á r p á t h y  untersuchte ca 60 Mineralwasser, Erz und Gesteinspro
ben, die Wasser der Hauptstädtischen Mineralquellen, ferner beschäf
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tigte er sich mit dem Studium der Verwertbarkeit ungarischer Braun
kohlen, dr. Kolonnán E m s z t untersuchte 8 Mineralwässer, 9 Ge
steine aus Telkibánya, ausserdem eine Gesteinsprobe aus der Um
gebung von Kassa und 6 aus der Türkei. Dr. Tibor S z e l é n y i  ver
fertigte Arbeiten über die „Spektrographische Untersuchung der Spha- 
lerite von Nagybánya, zusammen mit Frau Maria F ö l d v á r  i— 
V o g l  und mit Gabriel C s a j á g h y  und. „Der Heliumgehalt 
der ungarischen Erdgase“ . Gabriel C s a j á g h y  und Frau F ö  1 d- 
v á r i— V o g 1 untersuchten zahlreiche Wasser, Erze und Gasproben, 
und besonders Gesteine von der Umgebung von Kassa. Charlotte 
V a r  ga  untersuchte 12 Erze und Gesteinsproben und zahlreiche Was
serproben.

Das Bohrlaboratorium untersuchte Bohrproben auf Gestein und 
Foraminiferengehalt durch Ladislaus M a j z o n .  Es wurden Bohr
proben von Bükkszék, Recsk, Nyárádszereda und Vasasszentgotthárd 
untersucht.

Im Berichtjahr wurden für 80,390 P.—  Instrumente angeschafft.

Die Bibliothek steht mit 493 in- und ausländischen Institutionen 
im ständigen Tausch. Hiervon erhielten wir 1100 Ausgaben regel
mässig. Durch den Krieg wurden jedoch die meisten Verbindungen 
unterbrochen. Der Bestand der Bibliothek wurde mit 2013 Werken 
und 39 Karten im Werte von 10,295 P.—  vermehrt.

Veröffentlichungen.

Die wissenschaftlichen und praktischen Resultate wurden in dem 
Berichtjahr, so wie in den vorherigen vollständig publiciert wobei da
rauf geachtet wurde, dass womöglich vollkommen aufgearbeitetes Ma
terial zur Veröffentlichung kommen soll.

Im Jahre 1941. sind folgende Ausgaben im Verlag des Instituts 
erschienen: (Siehe Liste im ungarischen Text).

Fachsitzungen.

Die durch den Berichtgeber im Jahre 1938. eimgeführten Diskus
sionssitzungen wurden auch im Berichtjahre fortgesetzt. Es wurden 
5 solche Sitzungen abgehalten und ihr Material ist in den unter „Aus
gaben“ Punkt 5 in dem Anhang des Jahresberichtes über 1941, auch
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erschienen. Trotz den Schwierigkeiten des Krieges konnten die Sitzungs
berichte erscheinen, meist schon einen Monat nach der abgehaltenen 
Diskussionsitzung.

40

Praktische Resultate und Vorschläge.

Die Hauptaufgabe war die intensive Bearbeitung der rückgeglie
derten Gebiete. Das Hauptgewicht legte ich auch die Kraftgrundstoffe. 
Darum wurden die Erdgasvorkommen besonders untersucht. Im 
Becken von Siebenbürgen führten 7 Geologen in vier Gruppen Erdgas
untersuchungen aus. Bei Nagybánya im Izatal, bei Székelyudvarhely 
und Ko vászna wurde nach Petroleum geforscht. Kohlenforschungen 
wurden im Almás völgy, in den Becken von Köpec und Bárót und bei 
Nagybáród ausgeführt. Die angemeldeten Erzvorkommen wurden unter
sucht. Detailliertere Erzforschungen wurden in Szentkeresztbánya 
(Eisenerz) und Balánbánya (Kupfererz) durchgeführt. Auch die Mine
ralwasser des Széklerlandes wurden untersucht.

I. Geologische Aufnahmen in Ostungarn und Siebenbürgen.

A ) Erdgas- und Erdölforschungen.

Auf Wunsch des Ministeriums für Industrie und Gewerbe führten 
wir an drei Stellen im Becken von Transsylvanien Erd,gasfo [-schlingen 
aus, mit dem Ziel um die von B ö c k h  und seinen Mitarbeitern ver
fertigte Karte des Beckens zu ergänzen. Da jedoch die zahlreichen strafi- 
gräphischen und tektonischen Probleme des Beckens nur durch eine 
einheitliche moderne Erdgasforschung eine Lösung finden konnten 
wurden die Reambulationen der älteren Karten auf das ganze rück- 
gegliederte Becken ausgedehnt. Mit dieser Aufgabe war dr. H. von 
l l a n d a t  Petroleumspecialist, kontraktueller Obergeologe des Instituts 
betraut, der auch die Leitung der im Becken arbeitenden Geologen 
übernahm. Endzweck war die Verfertigung einer modernen geologisch 
tektonischen Karte der Mezőség.

Zur Beschleunigung der Ergasforschungen wurde in der Mezőség 
die fötogeologische Methode angewendet. Durch das freundliche Ent
gegenkommen der k. ung. Honvéd Luftbildauswertungsgruppe (L e f- 
kác s )  und dessen Kommandanten Herrn Oberstleutnant Edgar 
K e k s z  waren wir in der Lage, die modernsten und besten Luftauf
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nahmen der rückgegliederten Gebiete zur geologischen Auswertung zu 
erhalten.

Die mit stereoskopischen Bildpaaren arbeitende fotomorpholo
gische Auswertung von Gebieten, ist in der Lage, dass in gewissen sich 
hierzu eignenden Gebieten nicht nur „Cuestais“ (Dipslope-s) nachweis
bar sind, sondern auch deren Fallwinkel und Richtung, der Verlauf 
von härteren Lagen und endlich Brüche oder Dislokationslinien. Die
ses System, welches in den Jahren 1936— 37. durch mehrere concer- 
nierte grössere Petroleumgesellschaften (Standard Oil, Shell und Paci
fic Oili) ausgeairbeitet wurde, ist bisher nicht publiciert worden, doch 
konnte diese Methode eingeführt werden, denn dr. H. von Ba n-  
d a t, welcher im Aufträge der Bataafschen Petroleum Maatschappij 
in Holländisch Neugeuinea mit diesem neuen Ölforschungsystem ar
beitete war auch einer derjenigen, welche die neue fotogeologische 
Methode ausarbeitete. Auf meinen Vorschlag begann B a n d a t im 
Frühling 1941 sofort mit der Voranalyse der Luftaufnahmen der Mező
ség. Der Plan war durch die Methode, die grösseren Akkumulations
gebiete wenn möglich schon in vorherein auszuscheiden, um dann 
diese Gebiete einer detaillirteren geologischen Untersuchung am Terrain 
zu unterwerfen, da zur Aussetzung einer Bohrung die geologische De
tailuntersuchung immerhin unerlässlich ist.

In dem Becken von Transsylvanien konnte die Methode an eini
gen Stellen nicht mit Erfolg angewendet werden. Diese war im Gebiet 
von sehr schwachen und bei steilen Faltungen (über 30 Grad) nicht 
anwendbar. Auch Gebiete von grossen Rutschungen erwieesen sich als 
ungeeignet. In der Beckenmitte dagegen und am nördlichen Teil konnte 
die Methode mit Erfolg die grösseren tektonischen Züge aufdecken.

Es wurden durch die von dr. B a n d a t  durchgeführten Vor
analyse zahlreiche Aufwölbungen und Brüche ausgewertet. Als die 
grösste tektonische Elevation erwies sich der Dom von Mezősámsond, 
welcher der grösste der rückgegliederten Mezőséger Gebiete ist. Diese 
Struktur wurde bereits durch B ö c k h  im Jahre 1911— 13. kartiert, 
und die höchste Aufwölbung wurde auf dem Westflügel angegeben. 
Die Fotoanalyse jedoch konnte die Hauptaufwölbung auf der Ostseite 
festlegen. Dies wurde dann auch durch die geologische Detailunter
suchung im Terrain bestätigt.

Fotogeologisch nachweisbar waren die Antiklinalen und Dome 
östlich von Dés, darunter besonders der Dom von Csabaújfalu, Szép- 
kenverüszentmárton, Malom, Bel tiváry-hegy, Bátos. Die Existenz die-
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ser Aufwölbungen wurde durch geologische Untersuchungen, welche 
dr. W e i n  ausführte, vollauf bestätigt. Auch andere Strukturen, welche 
durch B ö c k h und seine Mitarbeiter gefunden wurden, konnten 
ausgewertet werden.

Der Plan des Ministeriums für Industrie und Gewerbe die Städte 
Dés, Kolozsvár, Teke und Marosvásárhely mit Erdgas zu versehen 
wurde insofern entsprochen, dass die Untersuchung der Gebiete zwi
schen Des und Szamosújvár, Teke und Szászrégen und zwischen Ko- 
rond und Székelyudvairhely unmittelbar begonnen wurden.

Die neuen Untersuchungen ergaben zahlreiche neue stratigraphi- 
sche, paleogeographische, mikropalaeontologische und tektonische Re
sultate. Mit Einbezug der Erfahrungen älterer ungarischer und neue
rer rumänischer Autoren konnte die Stratigraphie der Mezőség beträcht
lich erweitert und detailliert werden. Besonders die stratigraphische 
Einteilung der Tuffe, ihre Verfolgung, mit Berücksichtigung ihrer See
höhe, sowie die Untersuchung der Foraminiferenfaunen, welche ein 
Verdienst von dr. Ladislaus M a j z o n  sind, konnten neuere Beiträge 
liefern. Die gesamten Resultate wurden durch B a n d a t in eine 
Tabelle zusammengefasst, welche als die gegenwärtig modernste zu be
trachten ist.

Im Aufbau der Schichten der Mezőség nehmen hauptsächlich 
Schichten des Mittelmiocänis und des Sarmats bis zum Pannon teil. Sie 
erreichen in der Beckenmitte, eine Gesamtmächtigkeit von cca 3500 — 
4000 Meter.

Die Schichtenmächtigkeiten sind jedoch nicht zu schematisieren, 
denn es steht fest, dass sie gegen die Beckenmitte zunehmen. Aus- prak
tischen Gründen rechnen wir die Schichten zwischen dem Tuff von 
Dés und dem von Gyéres zum Mittelmiocän, vom Tuff von Gyéres bis 
zum Tuff von Bázná zum Sarrnat. Die dairüberliegende Lagen rechnen 
wir dem Pannon zu. Diese Einteilung konnte auch mikropalaeontolo- 
gisch unterstützt werden.

Die gasführenden Lagen finden wir im obersten Obermediterran 
und im Sarrnat. Im allgemeinen wurden nur die sarma tischen Sande 
für produktiv gehalten. Doch müssen wir annehmen, dass wie dies die 
1640 m tiefe Bohrung 26 von Kissármás, beweisen konnte, aus dem 
Schichtpacket 250 M unter dem Tuff von Gyéres, welches bereits zu 
dem Mittelmiocän gehört noch gewaltige Mengen produktives Erdgas 
enthalten können. Die Kohlenwasserstoffe des Beckens von Sieben
bürgen dürften daher nicht nur von den jüngeren sarmatischen
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Schichten abstammen, sondern auch von älteren, was auch ihre ver
hältnismässige Sterilität zu beweisen scheint. Es ist daher wahr
scheinlich, dass es aus den unter und mitteloligozänen Schiefern von 
Nagyiloncla, welche an verschiedenen Punkten des Beckenrandes auf- 
treten, und welche mit den Menilitschiefern der Karpaten gleichaltrig 
sind, herstammt. Das aus grosser Tiefe hinaufmigrierte Bitumen 
konnte sich durch Spalt- und Filtrierprocesse in Methan als Endpro
dukt verwandeln.

Auf die Facies Verhältnisse der mezőséger Schichten werfen die 
Foraminiferenuntersuchungen M a j z o n-s Licht. Er konnte die An
wesenheit von unter- und mittellmiocäner sowie sarmatischer Formen 
fest stellen. Auf Grund der Verbreitung der Anomalien folgert er, dass 
das Becken von Siebenbürgen mit dem Becken von Nagybánya und 
der oberen Tisza in Vierbindung gestanden hat.

Die Aufnahmsarbeiten im Berichtjahr haben unser tektonisches 
Bild über das Becken von Transsylvanien bereits bedeutend verändert. 
Aus dem zusammenfassenden Bericht B a n d a t s können wir auf 
dem durch uns näher untersuchten nördlichen und östlichen Teil der 
Mezőség drei Hauptantiklinalzüge unterscheiden: der eine zieht sich 
von Mezőszentmihály— Aranyosszentmiklás—  bis Csabaüjfahi, der an
dere läuft über Kissármás und Vasasszentgotthárd und über Szenl- 
egyed bis Szamosújvár fort. Der dritte Zug schliesslich zieht sich von 
Koronka— Nagyernye— Teke und durch das Sajötal nach Norden.

Ausser diesen Hauptzügen kann man kleine Nebenstrukturen 
beobachten wie die von Budatelke, Noszoly Beilyvárhegy, Veresegy
háza, Szásizszentgyörgy, Szászencs, welche zum Teil bereits durch die 
Mitarbeiter B ö c k h s nachgewiesen wurden.

Durch die Untersuchungen B a n d a t s ,  S z a 1 a i s und W e i n s  
konnten im Gebiete der Mezőség Brüche nachgewiesen werden. Beson
ders auffallend können diese im Gebiet von Teke beobachtet werden, 
wo S z a l a i Brüche, transversale Verschiebungen und besonders 
schöne Grabenbüche nachweisen konnte. Beachtenswert ist die Win
keldiskordanz, die S z a 1 a i in dem Randgebiet zwischen Mittel- 
miocän und Sarmat annimmt.

Auf Grund von Untersuchungen der bereits angeführten Autoren 
kann ich bezüglich der Kohlenwasserstofforschungen in der Mezőség 
folgende Verschlage machen:

4
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1. Die grösste und höffigste Struktur der rückgegliederten Teile 
Siebenbüngens ist der Dom von Mezösämsond, welcher bereits von 
B ö c k h  untersucht und angebohrt wurde. Die Kulmination wurde 
westlich des Ortes angenommen. Durch Detailuntersuchungen konnte 
jedoch erwiesen werden, dass die Kulmination der Achse sich auf zwei 
Punkte verteilt (Doppelkulmination). Da der Dom ein ausserordentlich 
grosses (1200 Km2) Sammelgebiet hat, wäre seine Aufschliessung mit 
Tiefbohrungen umso empfehlenswerter, da diese Struktur in der Nähe 
von Marosvásárhely liegt.

2. Zwecks Gasversorgung der Städte Kolozsvár und Dés wäre 
der durch W e i n  näher untersuchte Dom von Csabaújfalu zu explo- 
rieren. Das Sammelgebiet dieses kleineren Domes ist 30 Km2. Auf der 
Kuppel treten gute Gasindikationen auf. Die Gase stammen aus dem 
Mittelmiocän.

3. Die gleichfalls durch W e i n  untersuchte Struktur von Szép- 
kenyerüszentmárton käme auch für eine Bohrexploration in Betracht, 
falls die von Csabaiújfalu erfolgreich wäre. Sammelgebiet ist ca 22 Km2, 
zwei inaktive Schlammvulkane deuten auf Gas. Die Struktur hat guten 
Nordschluss, im Westen wird sie jedoch von einer Nebenstruktur ge
stört.

4. Nach B a n d a t s  Untersuchungen können wir aus den Kul
minationen von Koronka und Nagyernye-Sáromberke, wo alte Bohrun
gen in die Flanken ausgesetzt wurden Gas erwarten. Hier müsste vor
her eine detailliertere geologische Untersuchung ausgeführt werden.

5. Die in der Fortsetzung der Struktur Pujon liegende Kuppel von 
Szentegyedi-fogadók kann auch gasführend sein. Ich stelle eine ge
nauere Untersuchung dieser Stuktur vor.

6. Das durch zahlreiche Schlammvulkane karakterisierte, bisher 
wenig bekannte Gebiet von Szászszentgyörgy sollte auch einer näheren 
Untersuchung unterworfen werden.

7 Da die Strukturen von Teke wegen der sehr steilen Schichten 
für Erdgasanhäufung nicht in Frage kommen, stelle ich die nähere 
Untersuchung des Gebiets von Geresztelke-Kozmafelke vor, wo Sza-  
1 a i eine Kuppel vermutet, wo jedoch infolge der sehr mangelhaften 
Aufschlüsse nur mit Prüf Schächten gearbeitet werden könnte.

8. Im südöstlichen Teil Siebenbürgens im jKomitate Udvarhely 
konnte ich durch Regionaluntersuchungen eine flache Kuppel im 
Nyikótal feststellen. Hiermit sind die grossen Schlammvulkane bei
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Kobátdemeterfalva und Malomfalva in Zusammenhang. Die Struktur 
im Nyikótal konnte durch fotogeologische Analyse B a n d a t s und 
detaillierteren Untersucht B a r t k ó s  bestärkt werden.

Die etwas steilere Falte von Székelyudvarhely Boldogasszony falva 
sollte auch einer1 näheren tektonischen Untersuchung unterworfen wer
den. Die bereits lang bekannte Ölindikation bei Szejkefürdö heischt eine 
nähere Erklärung.

9. Südlich Nagybánya stellt J a s k ó drei kleinere Strukturen 
fest. Diese sind die Strukturen bei Borpatak, Bajfalu und Kővárfüred. 
Ich stelle die nähere tektonische Untersuchung des Beckens vor. Bohr
punkte können nur nach diesen Arbeiten ausgesetzt werden.

10. Dr. Franz S z e n t e s  setzte seine Reambulationen im Izatal 
fort. Es treten hier dieselben Formationen auf, wie in dem Miozän
becken der Oberen-Tisza, wie dies Foraminiferenfunde bestätigen. Er 
findet eine Rückfaltung am Nordrand gegen Süden. Die Beckenmitte 
wird von Salztektonik beherrscht. Zwischen Rónaszék und Bárcán- 
falva tritt eine Oligozäne Kuppel auf. Am Südteil des Beckens konnte 
eine mit dem Nordrand entgegengesetzte nach Norden gerichtete Paleo- 
gen-Kreide Aufschiebung beobachtet werden. Kohlenwasserstoffe könn
ten eventuell südlich Aknasugatag bei Bréd erwartet werden.

11. Bei Felsöderna und Tataros wurden in den Asphaltsanden 
durch dr. Eugen N o s z k y  Untersuchungen ausgeführt. Auf seine 
Resultate komme ich an einer anderen Stelle zum Sprechen.

B) Erzforschungen.

1. Im Frühling 1941. untersuchte dr. Aladár F ö l d v á r i  und 
Gabriel P a n t h ó  die von Privatpersonen eingesendeten ostungarischen 
und transsylvanischen Erzanmeldungen.

Unter ihnen sind die wertvollsten die alten Bergbaue von Bor só
bánya. Im Abbaugebiet von Makerlö kommen Blei-, Zink- und Kupfer
erze vor, welche in Form von Galenit, Pyrit, Chalkopyrit und unter
geordnet Sphalerit, Gänge bilden. Die wichtigsten sind: Rudolfibánya 
mit Pyrit und Chalkopyrit, Burlois- und Gurahoibánya mit Pyrit, 
Sphalerit, Galenit und Chalkoyrit, und die Americigrube, wo neben 
vorherrschendem Pyrit noch Galenit, Sphalerit, und Bournonit eine 
Rolle spielen. Nicht nur die genannten Grüben, sondern auch die an
deren im Gebiet von Borsabányai vorkommenden Erzfundstellen, wie
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die Pui-Grube ferner die im Katarama und Burloisbach vorkommende 
Edelerzgänze, endlich die Pyritvorkommen oberhalb der Müdung des 
Katarama-Baches wurden untersucht.

Ich schlage einen gründlichen montangeologischen Untersuch in 
diesem Gebiete vor. Die Arbeiten dürften mehrere Jahre dauern, doch 
ist die Hoffnung berechtigt, ein neues Bergwerksgebiet zu erschliessen.

Näherer Untersuchung wert erachte ich die Vorkommen von 
Radnaalajosfalva, wo in quarzitisch-ankeritischen Gängen, Galenit, 
Pyrit, Chafkopyrit, und Sphalerit gefunden wurde. Ausser Erzen, kom
men in dem Radnaer Gebirge technisch brauchbare Glimmervorkom
men, Ni-hältiges Pyrrhotinerz, und erdige Graphite vor. Diese Vor
kommen sollten auch näher untersucht werden.

F ö l d v á r i  und P a n t h ó  untersuchten die Blei- und Zinkvor
kommen von Gyergyófölgyes, die Glimmervorkommen von Gyergyóbél- 
bor und die angeblichen Edelerzvorkommen von Mezőhavas. Hier 
konnten jedoch ohne grössere Aufschlussarbeiten keine Beobachtungen 
gemacht werden.

Die Kupfervorkommen von Balánbánya wurden gleichfalls von 
F ö l d v á r i  und P a n t h ó  untersucht. Nach ihrer Meinung ist das 
Vorkommen von Balánbánya eine an Intrusion gebundener hydrother
maler Erzgang. Im Phyllit ziehen sich vier Erzgänge parallel mit der 
Streichrichtung der Phyllite zusammen mit Grünschiefer und Porphy- 
roidgängen. Die Ganggruppen werden durch Verwerfungen zerschnit
ten. Das herrschende Erz ist Pyrit und Chalkopyrit, in zweiter Linie, 
Sphalerit Galenit und Tetraedrit. In Hinsicht auf einen weiteren Abbau 
halten die Autoren den Umstand für wichtig, dass in den tieferen Zo
nen, 25— 50 M unter dem tiefesteh Stollen der Kupfergehalt nicht ab
nimmt. Dabei kann man im Streichen der Gänge, mit neueren Erz
vorkommen rechnen.

Ich schlage auf Grund der Untersuchungen F ö i d v á r i s  und 
P a n t h ó s  vor, die Erzforschungen in Balánbánya fortzusetzen.

Die Erzvorkommen von Tőkés (Cibles) wurden durch dr. Gab
riel P a n t h ó  untersucht. Er äussert sich jedoch in seinem Rapport 
über die Ausbeutbarkeit der Silber und Bleierze dieses Gebietes skep
tisch. Ich schlage trotzdem die Fortsetzung der Untersuchung vor.

Die Eisenerzvorkommen von Szenitkeresztbánya wurden von Jo
hann B á n y a i  untersucht. Das Eisenerz, welches aus Ablagerungen
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eisenreicher Säuerlinge entstanden ist, tritt in der zur Primärzone ge
bundenem Sphäerosiderit und zur Oxydationszone gebundenem Braun
eisenstein auf.

Gegenwärtig steht die tiefste Zone unter Abbau und wird durch 
den Gustavstollen der Ujfce reszt grübe dem Margitstollen den neuen 
Miklósstoillen und der Patakgrube angefahren. Ausserdem bestehen 
noch mehrere eingefallene Stollen, bei welchen jedoch das Erz nicht 
zugänglich ist.

Die in zwei Gruppen geteilte Erzvorkommen schätzt B á n y a i  
bei der ersten auf 9600 M3 die zweite mit 22.500 M3 zusammen also auf 
32.200 M3, oder 128,000 Tonnen.

Der Eisenoxydgehalt der- Erze schwankt zwischen 32— 69.3 °/o. 
Bei Abbau von einem Waggon Erz pro Tag wäre der Bestand der 
Grube für 30— 40 Jahre gesichert. Zwecks wirtschaftlicherem Abbau 
ratet B á n y a i  an einigen Stellen zum Tagbau, überzugehen.

Die Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und Kupfererzvorkommen in der 
Umgebung von Visk wurden durch Elemér S z á d e t z k y - K a r -  
d o s s untersucht, doch hat er bisher noch keinen Bericht über seine 
Untersuchung eingesendet.

C) Kohlenforschungen.

1. Montangeologische Aufnahmen im Oligozängebiete von Ka
rika Bered, Zsák im Komitate Szilágy, wurden durch Prof. Stephan 
F e r e n c z i  mit vier Mitarbeitern ausgeführt. Die im Gebiete auf
tretenden Kohlenlagen gehören drei verschiedenen stratigraphischen Ho
rizonten an. Das unterste Flöz gehört zu den mitteloligozänen Révkört- 
vélyeser Schichten, ist linsenförmig und erreicht Mächtigkeiten von 
ca 30— 40 Cm. Die folgende Kohlenlage gehört zum Oberoligozän und 
erreicht eine Mächtigkeit von 60— 90 Cm. Dieses Flöz erreicht daher 
die Mächtigkeit einer lohnenden Ausbeutung. Der höchte Kohlenhori
zont ist gleichfalls oberoligozän und wird bei Farkasmező durch die 
„Egervölgyi Kőszénbánya R. T.“ ausgebeutet.

F e r e n c z i  ratet zunächst in dem Gebiet von Zsák und Karika, 
welches der Bahnlinie am nächsten liegt zur detaillierten Kohlen
forschungen, wo die oberoligozäne Kohlenlagen durch Bohrungen nä
her exploriert werden sollten. In zweiter Linie sollten dann die Gebiete 
SW von Bered in der Gegend von Pomet und Csityeratető näher unter
sucht werden.
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Hern Stephan M i h á 11 z studierte die Eocänlagen in der Ge 
gend zwischen Zsibó und Beréd.

2. Im Rahmen einer Reambulation untersuchte dr. Rudolf H o j - 
n o s  die Schichten der Umgebung von Naigybáród. Er legte das Haupt
gewicht seiner Forschungen auf die Kreideschichten des Beckens 
welche er mit den gleichaltrigen Lagen im südlichen Bakony paralleli- 
siert.

3. Dr. Stephan G a á l  untersuchte die Stratigraphie der Lignit- 
vorkommen von Köpec und Bárót.

D ) Mineralwasserforschungen.

Auf meine Anregung wurde durch das k. umg. Ministerium für 
Ackerbau die hydrogeologische und chemische Erforschung der Mine
ralwässer des Széklerlandes aufgenommen.

Hydrogeologiseh wurden diese Quellen durch Johann B á n y a i ,  
chemisch durch dr. Gabriel C s a j á g  h y  untersucht. Die Voranalyse 
der Wässer führte dr. Koloman E m s z t  und dr. Gabriel C s a j á g h y  
durch.

Es wurden bei dem Untersuch sämtliche praktische Gesichts
punkte (Wassermenge, Fassungskosten, Transport, Flaschenfüllung, 
Bädergründung) berücksichtigt.

Die chemische Analyse beschränkte sich nur auf die wichtigsten 
Bestandteile.

Im vergangenen Jahr kamen folgende Mineralwasserquellen zur 
Untersuchung:

Katus-fürdő bei Székelykeresztur: Schwach bicarbonathältiges, 
kochsalzführendes Wasser. Lobogófürdő bei Szentkeresztbánya: 
Schwach sauer-alkalinisch-bicarbonatisch. Quelle von Nádpataka bei 
Lövéte: Salzig-hydrocarbonatischer Säuerling. Salzbad „Alsó Balázs 
József“ auf der Nádszéker Wiese bei Lövéte: Schwach kohlensäuer- 
haltiges salzig-hydrocarbonatisches Wasser. Lungófürdő, bei Homoród- 
karácsonyfalva: Halbthermales Salzwasser. Säuerling bei Székelyszál- 
dobos: Alkalischer Säuerling. Bad bei Székeiysizáldobos: Alkalischer 
Säuerling. Olasztelek „Nemzeti borvíz forrás“ Erdalkalischer Säuerling 
Erdőfüle, Sauerquelle von Kuraszópatak: Etwas eisenhaltiges alkali
metallisches Sauerwasser. Bad Kisbacon Györgykovácslak. Etwas 
saures erdalkalimetallhaltiges Mineralwasser. Kisbacon Borvizoldal 
oberer Brunnen: Erdig-alkalischer Säuerling Kisbacon „Borvízoldal“ ,
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unterer Brunnen: Erdig alkalischer Säuerling. Magyarhermány untere 
„Borvízforrás“ Erdig alkalischer Säuerling. Bánffyháza Untere Magu- 
ricaquelle: Erdig alkalischer Säuerling. Szalárdtelep Quelle am Szalárd- 
bach: Erdig alkalischer Säuerling hydrocarbonathältig, halbthermal. 
Maroshévíz, Bánffy-Bad Trinkbrunnen neben der Schwimmschule: 
Erdiger alkalischer halbthermaiter-Säuerliing. Maroshévíz Bánffy-Bad: 
Erdiger halbthermal alkalischer Säuerling. Ausser den angeführten 
wurden durch B á n y a i  noch die folgenden Quellen hydrogeologisch 
untersucht und Wasserproben genommen: Székelyudvarhely: Soly- 
mossy-sches Bad, Fernegel Bad, Feketevíz. Szejkefürdö: Quellen um 
Székelykeresztúr so als; Alsöboldogfalva, Csekefalva, Fiatfalva (Salz
wässer), Homoródfürdő: Mária, Anna und Fenyves. Säuerlinge: Ko- 
vászna, Arpádforrás, Horgászforrás, Galambforrás, Trockene Gas
bäder. Schwefelquellen: Galambokfürdő, Säuerlinge Schwefelquellen: 
Oroszfalu, Sárfalva, Szemtfcatolna, Inecsfalva, Zabola, Páva, Hodás, 
Göde, Bánffyháza, Palotailiva, Szalárdtelep. Hagymásbodon (Schwefel
wasser), Backamadaras, Mezőbánd, Száltelek, Mezőmadaras, Mezősám- 
sond, Kislekenoe, Mezőcsávás- (Salzquellen). Ausser der hydrogeölo- 
gischen Beschreibung gibt B á n y a i  auch die geologische Karte der 
Umgebung.

Die Resultate der Untersuchungen B á n y a i  s, E m s z t s  und 
C s a j á g h y s  werden eine gute Basis zu den in der Zukunft zu lö
senden Aufgaben in baineologischer Hinsicht geben.

Nach einigen Jahren werden wir ein klares Bild darüber erhalten, 
wo es sich löhnt neue Bäder und Flaschenfülsitatiooen zu errichten. 
Auch der Heilwert der einzelnen Quellen wird dadurch ersichtlich wer
den. Diese Untersuchung fällt jedoch nicht mehr in den Wirkungskreis 
des k. ung. Geologischen Instituts.

II. Geologische Untersuchungen am nördlichen Randgebirge 
der Alföld und im Ungarischen Oberland.

A)  Kohlenwasserstofforscliungen.

Im nördlichen Randgebirge der Alföld setzten wir die im Jahre 
1933. begonnenen Untersuchungen fort, sodass eine Karte des Gebietes 
bald zur Ausgabe gelangen wird.

1. Am nördlichen Fusse des Bükk und längst dem Sajótal wur
den die Ölmöglichkeiten der Oligozängebiete von Dr. Zoltán S c h r é
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t e r untersucht. Die Schichtenreihe des Gebietes setzt sich wie folgt zu
sammen: Mitteloligozäne (ruppelische) Sand und Tonlagen, Oberoligo- 
zäne (kattische) Sandsteine, sarmatische Schotter und Sande, Pyroxen- 
andesittuff und Breccie. Das Gebiet wird durch hauptsächlich NNE-- 
SSW laufende Brüche zerteilt. Es konnte keine grössere Aufwölbung 
festgestellt werden. Südöstlich von Sajónémeti, am Kishegy zieht sich 
eine kleinere Struktur in E— W  Richtung. Grössere Kohlenwasserstoff
ansammlungen sind nicht zu erwarten.

In der Umgebung von Csíz wurden durch Dr. Julius K u l h a y  
Untersuchungen ausgeführt. Das Gebiet ist ein Nordrandgebiet, eines 
Oligozäntroges, welcher sich an dem Rand der Alföld befand. Das auf
bauende Sediment ist ein obeiroligozäner, umterkattiseher Schlier. Mio
zän fehlt. In der Umgebung von Csíz sind Öl- und Gasindikationen. 
Eine 120 M tiefe Craeliusbohrung von Cakó traf ölspuren an. Bei der 
Station von Sajólénártfalu tritt 71 %-iges Methangas auf.

In der weiteren Umgebung von Csiz spielen Brüche und Faltun
gen eine Rolle. Die ÖMndikationen, darunter die von dr. S c h r ö t e r  
bei Csernelj gefundene, lassen die Möglichkeit einer Akkumulation von 
Kohlenwasserstoffen offen.

Obzwar K u l h a y  eine 1500 M tiefe Explorationsbohrung vor
schlägt müssten doch vor dieser noch eine genauere tektonische Unter
suchung im Gebiet zwischen der Rima und der Sajó stattfinden.

B) Erzforschungen.

1. Dr. Zoltán S e h r  ét  e r  arbeitete zwischen Uppony und Ne- 
kézseny besonders über die Mangan und Eisenerze.

In den Aufbau des Gebietes nehmen Sedimente vom Devon (?) 
bis zum Pleistozän teil. So die Stratigraphie wie die Tektonik wurden 
durch S c h r é t e r  einer näheren Untersuchung unterworfen.

Die Manganhältigen Brauneisenerzvorkommen sind mit den Kar
bonschiefem verknüpft1. Die wichtigste Fundstelle der Erze ist 1.1 Km 
nördlich von Nekézseny, wo früher Einsenerzabbau stattfand.

Die bei Uppony auftretenden Brauneisenerze sind anderen 
Ursprunges, da sie mit den Werfener Kalken Zusammenhängen.

S c h r é t e r  hält1 die obigen Vorkommen in Bezug auf Qualität, 
schwach, in Bezug auf Quantität gering. Er rät jedoch zu einem nähe
ren montangeologischen Untersuch nördlich Nekézseny, nordwestlich 
Bántapolcsány und Éleskő.
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Das Eisenerzvorkommen von Uppony, welche nach S c h r é t e r  
den Eisenerzen von Rudabánya gleich zu stellen ist, tritt längst einer 
Bruchlinie auf. Es würde die Bohruntersuchung der Vorkommen an- 
raten. und im von hier nordwestlichen Miocängebiet die Anwendung 
von geophysikalischen Metoden.

In der Umgebung von Kassa arbeitete dr. Aladár F ö l d v á r i  
wobei er bei Hilyó einen produktiven Erzgang entdeckte. Der Erzgang 
weicht von dem Tipus der Zipser und Aranyidaer Erzgänge ab. Der mit 
Porphvroid verbünde 900 M lange, 200 M breite Erzgang führt als 
Ganggestein roten Quarzit der Eisen, Gold und Silber enthält.

Ich schlage den näheren Untersuch des Erzganges von Hilyó vor.



'

■ 1 •

• ■ l * í  '/ ••
-

. ■ ' /. * ; v '-V

■ ;■ ■ ■ • 1 • /

■ ■ .

’ i '  '

-


