
4, Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1887,

Von Dr. T heodor P osew itz.

Als Aufgabe wurde mir aufgetragen, im Gebiete des Sectionsblattes 
0 4, in der Umgebung von Körösmezö (Marinaroser Comitat) den unga
rischen Theil der Karpathenkette geologisch zu untersuchen und zu 
kartiren.

Im Norden resp. Osten erstreckt sich das Blatt 0 4 bis zur Landes
grenze, im Westen ist die Begrenzung 41° 45' ö. L. v. Gr., im Süden 28° 
5' 5'' n. Br. Die Specialblätter sind folgende:

Zone 18 Gol. XXX. NO.
« 12 (i XXX. SO.
« 12 « XXXI. SW.
« 13 « XXX. NO.
« 13 « XXXI. NW.

Der Umstand, dass erst Ende Juli zur eigentlichen Aufgabe geschrit
ten werden konnte, dann dass ein zweiwöchentliches Regenwetter in der 
zweiten Hälfte des Monates August die Aufnahmen zeitweilig verhinderte, 
waren die Ursache, dass nicht das ganze Terrain begangen werden konnte. 
Dazu kamen noch die Anfangsschwierigkeiten in dem mir bis dahin noch 
fremden und auch im Allgemeinen schwierigen Gebiete der Karpathensand- 
stein-Zone, die auf den Gang der Arbeiten gleichfalls verlangsamend wirkten. 
Desswegen beschränkte ich im vergangenen Sommer, nebst allgemeinen 
Orientirungstouren, die Arbeiten auf das schwarze Theissflussgebiet und 
insbesondere auf das auch in praktischer Beziehung wichtige. Petroleum
gebiet von Körösmezö.

Das Quellengebiet der schwarzen Theiss erstreckt sich längs der 
Landesgrenze in einer Längenausdehnung von mehr als 30 verengert 
sich gegen Süden zu aber rasch, in der Nähe von Borküt nur mehr 10 
betragend, um weitere 8 ')%, flussabwärts, bei der Vereinigungsstelle mit 
der weissen Theiss, in einem engen Thale zu enden.

Beim Zusammenflüsse der beiden Theissarme (etwas nördlich vom
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Orte Rahö) erhebt sich am linken Ufer ein nordöstlich sich hinziehender 
Bergrücken mit den hohen Bergspitzen Stebiora (1249 nj), Könec (1517 ’"/), 
und Szecsul (1728 vi). Beim letzteren Gipfel wendet sich der Gebirgszug 
in einem gegen Süden zu offenen Bogen östlich bis zur Landesgrenze hin, 
die höchsten Erhebungen der Umgebung in dem Körösmezöer Pietros 
(2022 mj) und der Howerla (2058 mf)  erreichend, und zugleich auch die 
Wasserscheide zwischen der schwarzen und weissen Theiss bildend.

Gegen Westen ist das schwarze Theiss-Flussgebiet durch eine gegen 
Norden sich hinziehende Bergkette begrenzt, die in der 1883 mj  hohen 
Bliznicza den höchsten Gipfel erreicht. Hier beginnen die Swidowecer 
Alpen in einem gegen Süden zu offenen Bogen sich westlich hin zu er
strecken.

Vom Trojaska-Gipfel (1707 mj) zweigt sich eine gegen Norden zur 
Landesgrenze hinziehende Nebenkette mit den Berghöhen Ocola (1256 mj)  
und Bratkowska (1792 VIf) ab, die gegen Westen hin die Wasserscheide 
bildet.

Im Norden und Nordosten stellen die Umgrenzung des Flussgebietes 
die die Landesgrenze bildenden Höhen dar. Jenseits derselben betritt man 
schon das Quellengebiet des Pruthilusses.

Von Rahö bis Körösmezö ist die Richtung der schwarzen Theiss, 
die schon von der Vereinigung mit der weissen Theiss an den Charakter 
eines Gebirgsllusses besitzt, eine nordnordöstliche. Auf ihrem Laufe erhält 
sie zahlreiche Zuflüsse, sämmtlicli wilde Bergbäche, und zwar rechtsseitig 
die Bäche Bilinsky, Trostjenec, Gropenec, Trofanec, Swidowec und Hau- 
rilec, linksseitig unter anderen die grösseren Zuflüsse Kwasienka und 
Kewele.

Bei Körösmezö macht die schwarze Theiss eine grosse Biegung nach 
WNW., während an derselben Stelle, von Osten her fliessend, der grösste 
Nebenarm, der Laseäcinabach hier einmündet. Dieser nimmt rechtsseitig 
die Nebenarme Stebna und Repegiu (letzterer aus dem Tartarenpasse strö
mend), linksseitig den Lopusankabach auf, wendet sich dann rechtwinkelig 
nach Süden, um an den nordöstlichen Abhängen des Pietros seinem Ur
sprünge sich zu nähern. Seine rechtsseitigen Quellarme während seines 
südwestlichen Laufes sind der Foresekbach, der vom Kukul-Berge und 
der Kosmiesiekbach, der von der Kosmieska und Howerla her stammt, 
während als linksseitiger Zufluss der unbedeutendere Studenabach zu er
wähnen wäre.

Die weiteren grösseren Nebenbäche der schwarzen Theiss (oberhalb 
Körösmezö), am linksseitigen Ufer einmündend, sind die Bäche Bahinski, 
Markovec, Dosina, die in den Grenzbergen entspringen, und am rechtsseiti
gen Ufer der Stanislawbach. Bei der Apsinec-Klause theilt sich die schwarze

8 *
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Theiss in ihre zwei Quellarme, der Apsinecbacli, der aus von dem Swidowe- 
cer Alpenzuge kommenden Wasserläufen entsteht, und den Tiscorabach, 
der aus der früher erwähnten Nebenkette (Ocola, Bratkowska) entspringt. 
Speciell zu erwähnen ist der 1256 mf  hohe Bergrücken Ocola, da an des
sen östlichem Abhange die «Theissquelle» sich befindet. Einer kleinen 
Quelle, einer der zahlreichen, an diesem Bergrücken entspringenden, wurde 
dieser Name beigelegt, wohl wegen der wundervollen Aussicht, die man 
vom Bergrücken unweit der Quelle geniessen kann.

Die Höhe der Berge im engen schwarzen Theissthale von Borküt. bis 
Swidowec beträgt 1000—2000 inf , die relative Höhe, von der Thalsohle 
an gerechnet, 500—1000 mj . Oberhalb Swidowec jedoch bei Körösmezö 
begegnet man einem weitausgedehnten Hügellande, dessen langgedehnle 
Bergrücken keine 900 mj , und von der Thalsohle gerechnet, blos 100— 
150 mf  erreichen, während längs der Landesgrenze wieder höhere Berg
züge sich zeigen.

In geologischer Beziehung bildet das Aufnahmsterrain einen Theil 
der nördlichen Karpathensandstein-Zone, an deren Baue (in unserem Ge
biete) Kreidebildungen, Eocän- und Oligocän-Formationsglieder sich be
theiligen.

Die ältesten wichtigeren geologischen Kenntnisse über die Marmaros 
und speciell über unser Gebiet verdanken wir Beudant. 1 In seinem Werke 
und der geologischen Karte wird auch die Marmaros erwähnt, obgleich er 
sie selbst nicht besuchte. Nach seiner Angabe existirt ein älteres Gebirgs- 
massiv — älter als die Karpathensandsteine — an der Grenze der Marma
ros, Siebenbürgens und der Bukowina, das aus Glimmerschiefer bestehend, 
zum «terrain primitif» gehört, und an dessen beiden Seiten (gegen NO. 
und SW.) sich eine Zone Grauwackengesteine (Terrain intermediaire) anla
gert. Die nordöstliche Zone erstreckt sich längs der ungarischen Grenze, 
diese zum Theile übersetzend, bis in die Nähe des Taraczflusses, indem 
sie im Theissthale von unterhalb Körösmezö bis zur Vereinigung der bei
den Theissarme reicht. Dieses Massiv älterer Gesteine wird nun von Kar
pathensandsteinen, nach Beudant wahrscheinlich zur Steinkohlenperiode 
(Terrain houiller) 2 gehörend, umgeben.

Dagegen rechnet M. H. Boue, 8 der auch die Arbeiten L ill’s 4 heraus- 1 2 * 4

1 Beudant. Voyage mineralogique et geologique en Hongrie pendant l’annee 1818, 
1822. s. Tome II. p. 298—300. p. 306. Tome III. p. 65. 167.

2 Beudant. Tome III. p. 181.
8 M. H. Boue. Coup d’ceil d’ensemble sur les Carpathes, le Marmarosch, la Tran- 

sylvanie (Memoires de la soc. geol. de France I. Serie Tome I.) 1833. u. 34.
4 Journal d’un voyage geologique fait ii travers toute la cbäine des Carpathes en 

Bukowine, en Transylvanie et dans le Marniarosch par feu M. B ill  de Lilienbach. 
(Ibidem), p. 224—226.
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gab, die die Masse der Karpathen bildenden Karpathensandsteine zur Krei
deformation. Charakteristisch für dieselben, die einen grossen. Theil der 
Marmaros zusammensetzen, sind nach ihm die mannigfachen Schichten
biegungen und die in ihnen auftretenden Fucoiden-Reste. Lii.l unterschei
det aber nicht, wie Beudant, zwischen den Grauwackengesteinen und der 
Primärformation, sondern rechnet den ganzen Complex zu den krystallini- 
schen Gesteinen (Thonglimmerschiefer, quarzitische, kalkige und chloriti- 
sche Felsarten), deren jüngste Glieder die chloritischen Felsarten sind. 
Auf Boue’s «Carte geologique de la Transylvanie, du Marmarosch etc.» ist 
die Verbreitung der Karpathensandsteine — was unser Gebiet in der Mar
maros betrifft — im Ganzen und Grossen dieselbe, wie bei Beudant, nur 
ist, wie schon erwähnt, die Primärformation und Grauwacke zusammen
gefasst.

Seitens der Wiener k. k. geologischen Reichsanstalt geschahen die 
ersten Aufnahmen im Sommer 1858 durch v. Hauer und v. Richthofen.1

Hauer beging unter Anderen das Theissthal von M.-Sziget bis Körös- 
mezö, und in Begleitung von Richthofen’s gelangte er auch im weissen 
Theissthale bis Bogdän (Kwasna), und im Kwasnathale bis zum Fusse des 
Pietros.2

Er lösst den Karpathensandstein in zwei Gruppen auf: in Eocän, 
wo dieses Alter mit mehr-weniger Sicherheit nachweisbar ist, und in 
Neocom. Für die Ausscheidung jüngerer Kreideschichten fehlt nach ihm 
noch jeder Anhaltspunkt.8 Fr. von Hauer theilt die Karpathensand
steine ein:

in gewöhnliche Sandsteine und Mergelschiefer, wahrscheinlich
alle zur Kreideformation gehörend,

in grobe Gonglomerate, wahrscheinlich eocänen Alters, 
in Smilno-Schiefer mit Hornstcinen.4

In den siebziger Jahren besuchten Paul & Tietze unser Gebiet in der 
Marmaros, und machten auch einen geologischen Durchschnitt der Karpa
thensandstein-Zone von Delatyn bis Rahö.I * 3 4 5

I Bericht über die geologische Uebersichtsaufnahmc der IV. Section der k. k.
geologischen Reichsanstalt im nordöstlichen Ungarn im Sommer 1858. (Jalirb. d. k. k. 
geol. R. Anstalt) 1859, X. Ibidem. Verhandlungen p. 83, 84, 90, 98, 110.

3 Fr. v. Hauer. Höhenmessungen im nordöstlichen Ungarn. (Mitlh. der k. k. 
geograph. Gesellschaft in Wien 1859 p. 71— 103, und Jahrbuch d. k. k. geol. R.-A. 
1859 X. p. 400.)

II Jahrbuch k. k, geol. R.-A. 1859, X. p. 418.
4 Ibidem p. 430.
ö Studien in der Sandsteinzone der Karpathen. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1877 

XXVII. p. 60—95.)
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Ende der siebziger Jahre unternahm A. Gesell Specialuntersuchun- 
gen bezüglich des Petroleumvorkommens an einigen Orten der Marmaros, 
darunter auch bei Körösmezö.1

In den Jahren 1883 und 1884 besuchte Hugo Zapalowicz während 
seiner geologischen Aufnahmen auch das schwarze Theissthalgebiet.2 3

Im Jahre 1885 berührte Dr. E. Tietze während seinen Ausflügen auch 
die ihm von früher her bekannte Gegend von Körösmezö.8

*

Meine Orientirungstouren erstreckten sich im schwarzen Theissthafe 
von Borküt bis Swidowec und auf die umgebenden Berghöhen, ferner auf 
die verschiedenen Thäler bei Körösmezö, um die Liegend- und Hangend
schichten des Petroleumsterrains näher zu studiren.

Im Theissthale begegnet man cretaceischen Bildungen, einem Wech
sel von dünnbankigen Sandsteinen mit Hieroglyphenschichten und massi
gen Sandsteinen; und an dem Nordostrande des Sandsteinzuges treten an 
mehreren Stellen kleine Juraklippen, zumeist mit Melaphyren vergesell
schaftet, auf. Eine dieser Klippen auf der Mlakier-Wiese, südöstlich von 
Swidowec, hoch oben im Gebirge aufzusuchen, war der Zweck einer mei
ner Excursionen.

Schon v. Hauer besuchte und beschrieb 1858 diesen Fundort,4 * der 
dazuipal als Kalksteinbruch diente. In dem rings herum herrschenden Kar
pathensandsteine bricht hier eine kleine Partie eines dioritischen Gesteines 
hervor; dieselbe umschliesst ungeheure Blöcke von Kalkstein. Der weisse 
Kalkstein wurde schon an Ort und Stelle seinem petrographischen Anse
hen nach für Stramberger-Kalk gehalten, was die Untersuchung der Petre- 
facte bestätigte.

Als Paul & Tietze 1876 (achtzehn Jahre später) von Wolowetz aus 
diesen Fundort (am Westgehänge des Sessa-Berges) aufsuchten, war der 
hinführende Waldweg längst durch Windbrüche unfahrbar gemacht und 
die Gewinnung des Kalkes schon seit mehr als zehn Jahren eingestellt. 
Von den durch v. Hauer beschriebenen Verhältnissen war daher nichts 
mehr zu sehen. Sie sahen blos einige Jurakalk-Felsen hervorragen, das

1 Beitrag zur Kenntniss der Märamaroser Petroleum-Vorkommnisse. (Jahrb. d. 
ung. Karpathenvereines, 1880, VII. p. 518—521), und Geologische Verhältnisse der Mar
maros etc. (Ibidem 1881, VIII. p. 326—331.)

2 Eine geologische Skizze des östlichen Theiles der Pokuliscli-Marmaroscher 
Grenz-Karpathen. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1886, XXXVI, p. 361—591.)

3 Einige Notizen aus dem nordöstlichen Ungarn. (Verhandl. d. k. k. geol. R.-A.
1885, p. 337.)

* Jahrbuch d. k. k. geol. R.-A. 1859, p. 60.
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umhüllende Eruptivgestein jedoch, sowie der angrenzende Sandstein wa
ren nirgends mehr anstehend entblösst und konnten nur mehr aus den 
umherliegenden Stücken erkannt werden.1

H. Z apalowicz wollte 1884 von der Mlakier-Wiese aus ebenfalls 
diese Stelle aufsuchen, doch äussere Umstände verhinderten ihn daran. 
Er fand auf der genannten Wiese nur Stückchen von lichtem Jurakalk; 
dieser soll aber weiter im Walde anstehen.2 3 *

Wie erwähnt, war das Auffinden dieser Stelle auch Zweck einer mei
ner Excursionen. Ich ging auf die Mlakier-Wiese, da auf Z apalowigz’s 
Karte dieses Vorkommen knapp am Wege eingezeichnet ist, fand aber 
nichts, und nur im nahen Walde fand ich mühsam zwischen dichtbewach
senen Stellen einige lichte Kalkstücke. Hier sollte der Aussage meines 
Führers zufolge Kalk gewesen sein. Auch er erwähnte mir, dass tief im 
Walde, auf der westlichen Lehne des Sessa-Berges noch Kalkfelsen zu 
sehen seien; indess war es nicht möglich, auf dem durch Windbruch verleg
ten Gehänge dahin zu gelangen. Dass daselbst in früheren Zeiten — vor 
25 Jahren — ein Kalkbruch bestanden habe, davon wusste Niemand mehr 
zu erzählen.

*

D as K ö rö sm ezö er P e tro le u m g e b ie t.8

Kurz oberhalb Swidowec, gegen Norden zu, beginnt das Körösmezöer 
Petroleumgebiel, schon äusserlich durch das abweichende geotektonische 
Verhalten sich kennzeichnend.

Während nämlich bis Swidowec das schwarze Theissthal von 1000— 
2000 mj  hohen Bergrücken eingeengt erscheint, erweitert cs sich bei Körös- 
mezö zu einem weiten Becken, ein Hügelland bildend, dessen Höhenrücken 
von der Thalsohle gerechnet blos 100—150 m] Höhe erreichen.

In diesem Gebiete findet man einen einheitlichen, charakteristisch 
entwickelten Gesteinscomplex entwickelt: lichtgraue, dünnschichtige, flach- 
krummschalige Sandsteine von Kalkspathadern vielfach durchzogen, mit 
untergeordneten Lagen krummschaliger, grauer Schiefer (Haurilec-Stanis- 
law-Thal), oder mit, mergeligen, harten und weichen Thonschiefern (Lopu- 
sanka, Lasescina, Stebna). Diese Schichten, deren Charakteristisches die 
weissgeäderten, flachkrummschaligen Sandsteine sind, wechsellagern nun 
mit mehr-weniger diekbänkigen, mürben, lichtgrauen, weissglimmerigen

1 Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1877, p. 92.
1 ibidem 1880, p. 578.
3 S. aUcli G. Leo. Petroleumvorkommen in Körösmezö. Ungarische Montan-Indu-

strie-Zeitung 1888, Nr. 1.



Sandsteinen, welch’ letztere an vielen Stellen von Petroleum durchtränkt, 
einen Petroleumgeruch verrathen.

Bemerkenswerth ist die Einlagerung einer dunkelgefärbten Mergel
bank inmitten und in der unmittelbaren Nähe der Petroleum führenden 
Sandsteine. Diese Mergelbank fand ich zuerst im Stebnathale, am rechten 
Ufer, knapp oberhalb des Bohrschachtes in 020 mj  Mächtigkeit, dann traf 
ich sie am Bergrücken zwischen dem Stebna- und Theissthal, durch eine 
Sandsteinpartie in zwei Theile getrennt, ferner am schwarzen Theissuf'er 
(Punkt 694 der Generalstabskarte) zwischen dünnschichtigen Schiefertho- 
nen gelagert, und durch diese in zwei 1\5 von einander entfernte Par- 
tieen getrennt, und ebenso am Bubni-Bergrücken, in die Verlängerung der 
erwähnten Stellen fallend. Die Mergelbank fand ich ferner im Lasescina- 
und Lopusankathale, sowie am Beginne des Tartarenpasses, in einer Mäch
tigkeit von 0’20 m/  von den krummschaligen, weissgeäderten Sandsteinen 
eingeschlossen, und nur im Haurilecthale gelang es mir nicht, sie aufzu- 
flnden. Das Streichen der Mergelbank ist an allen beobachteten Orten ein 
NW—SO-liches, und die Fallrichtung, wo sie zu sehen war, eine nord
östliche.

Kennzeichnend sind für diesen Gesteinscomplex die zahlreichen, man
nigfachen Krümmungen und Biegungen, die mehr-weniger sich überall 
beobachten lassen. So kann man unweit der Mündung des Haurilecthales 
an vielen Aufschlussstellen diese gebogenen Schichten bis in der Nähe des 
Waldsaumes verfolgen, woselbst schon die älteren Gebilde (im Liegenden) 
zu Tage treten. Im schwarzen Theissthale an mehreren Orten, besonders 
aber bei der ersten grossen Krümmung oberhalb der Einmündung des 
Lasescinabaches, bemerkt man dieselben Schichtenstörungen.

Einen wunderschönen Aufschluss gewährt ferner das Stanislawthal, 
etwas oberhalb der Mündungsstelle. Am Stebnabache, im Flussbette und 
den beiden Thalgehängen, kann man die vielen Schichtenkrümmungen bis 
in die Nähe der Stebna-Klause verfolgen; und ebenso gewähren der Lopu- 
sanka- und Lasescinabach schöne Aufschlüsse.

Das Streichen dieses Schichtencomplexes ist im Ganzen und Grossen 
ein NW—SO-liches, jedoch mit manchen Abweichungen; ebenso ist die 
Fallrichtung, wenn auch vorherrschend NO-lich, doch in sehr vielen Fäl
len entgegengesetzt. Es sind hier grosse Schichtenstörungen vorhanden. 
Schon Tietze (Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1885, p. 339) erwähnt einen 
Schichtensattel, der sich von der Stanislaw-Bachmündung auf längere 
Erstreckung südöstlich über Körösmezö bis zum Lasescinabaehe verfolgen 
lässt, in dessen Streichungsrichtung die Bohrschächte im Theiss-, Stebna- 
und Lasescina-Thale sich befinden. Ein derartiger Schichtensattel ist auch 
im Tartarenpasse deutlich zu sehen. Die drei Bohrschächte, knapp an der
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Strasse, stehen ungefähr an der Scheitellinie des Schichtensattels, und 
während in der Nähe derselben, gegen SW., die Schichten SW-lich fallen, 
sieht man oberhalb derselben, bei der zweiten Wegkrümmung, die Schich
ten wieder mit entgegengesetztem Fallen entblösst.

Auch andere Schichtensättel kommen im Gebiete vor, sind jedoch 
nicht deutlich zu beobachten.

Die Begrenzung dieses Petroleum führenden Gesteinscomplexes ist, 
wie schon erwähnt, auch in geotektonischer Beziehung — als Hügelland — 
ziemlich deutlich zu erkennen. Das untere Thalende des Lopusanka- und 
Lasescinabaches, des Zimirbaches und des Tartarenpasses gehören dazu; 
ferner das schwarze Theissthal oberhalb Swidowec und das untere Thal
ende des Haurilecbaches. Fernerhin umfasst dieses Gebiet noch das 
Terrain der Mündungsstellen des Dosina- und Stanislawbaches, sowie der 
schwarzen Theiss bis oberhalb Pid-Podharskim. Im Stanislawbache zieht 
es sich bacheinwärts bis zu der von Magura-Sandsteinen gebildeten, engen 
Thalschlucht; im Stebnathale ist mir bis jetzt die Begrenzung noch nicht 
ganz aufgeklärt. In der Richtung vom Haurilecthale bis zum Tartarenpass 
beträgt die Entfernung ±  9 und vom Lasescinathale bis zur Stanislaw- 
Bachmündung ±  972 i^m.

Was das Alter der Petroleumschichten betrifft, so gehören sie nach 
den Angaben von Paul & Tietze zur oberen Abtheilung der Karpathen
sandsteine, und zwar zur cocänen Fischschiofergruppe. Diese Altersbe
stimmung geschah auf Grund der petrographischen Ausbildung und der 
Lagerungsverhältnisse. Brauchbare Versteinerungen wurden hier noch 
nicht gefunden.

Als die genannten Wiener Geologen 1876 zuerst nach Körösmezö 
kamen, fiel ihnen die äussere Aohnlichkeit dieser Schichten — abgesehen 
vom Fehlen der Hi "roglyphen — mit der Strolka der neocomen Teschner 
Schiefer oder der cretaceischen Ropiankaschichten wohl auf (Verhandl. d. 
k. k. geol. R.-A. 1885, p. 338), aber sie rechneten diese Schichten doch 
noch zur eocänen Fischschiefergruppe. (Jahrbuch d. k. k. geol. R.-A. 1877, 
p. 91.) Später konnte Tietze bei Kirälymezö mit Sicherheit feststellen, dass 
gewisse blaugraue Sandsteine mit weissen Kalkspathadern, welche, abge
sehen davon, dass sie keine Hieroglyphen führen, vielfach an die sogenann
ten Strolka des Neocom erinnern, noch zum Eocän zu rechnen sind (Ver
handl. der k. k. geol. R.-A. 1877, p. 189), und speciell für Körösmezö konnte 
er die Zugehörigkeit der fraglichen Pseudo-Strolka zum Eocän mit Sicher
heit annehmen. (Verhandl. d. geol. R.-A. 1885, p. 338.) Auch H. Zapalo- 
wicz (Jahrbuch d. geol. R -A. 1886, p. 552) hält diese Schichten für ober- 
eocän.

Die Petroleumausbisse bei Körösmezö sind ziemlich zahlreich; sowohl
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im schwarzen Theissthale, als in den Nebenbächen findet man deren wel
che; entweder sind die mürben Sandsteinbänke von Petroleum durch
tränkt, und riechen mehr weniger nach dem Zerschlagen mit dem Hammer 
nach Petroleum, oder geben rothbraune Lacken mit irisirender Oberfläche 
den Fingerzeig.

Der südwestlichst gelegene Ort des Petroleum-Ausbisses ist der un
tere Thalabschnitt von Haurilec. Im schwarzen Theissthale, oberhalb der 
Einmündung des Lasescinabaches, sind bei der ersten grossen Krümmung 
Petroleum führende Sandsteine, ebenso bei der zweiten und zwischen bei
den ; und noch weiter flussabwärts, unweit der Markowec-Bach-Mündung, 
gelang es mir auch an zwei Stellen Petroleum führende Sandsteine nach
zuweisen.

Dergleichen Ausbisse findet man unweit der Mündung des Lopusanka- 
baches an vier Stellen, ebenso im Stebnathale. Im Lasescinathale, in der 
Mitte zwischen der Mündung in die schwarze Thciss und Tartarenpass, 
dann in der Nähe beim Tartarenpass an zwei Stellen, bei der grossen Bie
gung des Lasescinabaches, am unteren Ende des Zimirbaches, und noch 
weiter aufwärts am Lasescinabach im Repegiuthale.

Petro lev/mg ewinnung,
Nachdem es schon längere Zeit bekannt war, dass Petroleum bei 

Körösmezö vorkomme, wurde 1878 der erste Versuchschacht durch Private 
am linken Theissufer (oberhalb der Einmündung des Lasescinabaches) ab
geteuft. Das erste Oehl erhielt man aus 13° Tiefe, und der Schacht er
reichte eine Tiefe von 20°, Hier wurde die Arbeit eingestellt.

1879 bildete sich eine zweite Gesellschaft auf Grund von Gesell’s 
Localstudien des Petroleumterrains mint einem Fond perdu von fl. 2000, 
nahm ein Freischurfrecht, und begann einen Versuchsschacht am rechten 
Ufer des Lasescinabaches abzuteufen. Bis Ende 1879 hatte man eine Tiefe 
von 40 mj  erreicht und bei 26 m] war man auf das erste Petroleum gestos- 
sen; während der Arbeit fanden sich auch Spuren von Erdwachs. (Jahrb. 
d. ung. Karpathenvereines 1880, p. 515—521.) Schon im folgenden Jahre 
stellte man jedoch die Arbeit Geldmangels halber ein. (Jahrbuch d. ung. 
Karpathenvereines 1881, p. 160.)

1881 bildete sich eine dritte Gesellschaft, die «erste ungarische Petro- 
leum-Schurfgesellschaft», die in den letzten Jahren, namentlich in der Um
gebung von Körösmezö, nach Petroleum schürfte. Stavenow liess hier 
23 Bohrschächte abteufen; und zwar erreichte im Haurilecthale der Bohr
schacht die Tiefe von 7 mJ ; im schwarzen Theissthale (oberhalb der Ein
mündung des Lasescinabaches) kam man bis zur Tiefe von 6 mj  resp. 2 mj . 
Im Stebnathale stehen dicht nebeneinander 6 Schächte, mit einer erreich
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ten Tiefe von 5 '"j, 5 n] , 58 mj , 36 ™/, 26 mj  und 32 ™/. Drei Schächte 
sind am Ausbisse angelegt, zwei unmittelbar im Hangenden und einer 
im Liegenden. Im Lopusankathale ist ein Bohrschacht mit 9 mj  Tiefe, 
und an der Hauptstrasse vis-ä-vis der Lopusanka-Brücke ein zweiter 
mit 4 m! Tiefe vorhanden. Im Lasescinathale, am rechten Ufer am Gehänge 
des Bubni-Bergrückens, befindet sich der Hauptschacht (Kaiser und König 
Franz-Josef-Schacht). Hier erreichte man eine Tiefe von 157 mf . Die erste 
Petroleum führende Sandschichte, circa P5 ™/ mächtig, wurde in 58 mj  
Tiefe angefahren, die zweite in 62‘5 mj  und die dritte in 82 ™/ Tiefe; die 
Gesammtmächtigkeit dieser drei Schichten betrug 45 mj . Nach dieser 
Sandsteinschichte folgte ein grauer Schiefer mit Galcitadern durchsetzt.

Andere Bohrschächte befinden sich im Lasescinathale unweit der 
Repegiu-Bachmündung mit der resp. Tiefe von 17™/, 13 mj , und 9™/. 
Im Tartarenpasse sind drei Bohrschächte knapp an der Strasse mit 52 ™/, 
2 mj  und 6 mj  Tiefe; und im Lasescinathale, oberhalb der Repegiu-Bach
mündung befinden sich sechs Bohrschächte mit der resp. Tiefe von 32 mj , 
38 ™/, 32 * **y, 25 mf , 6 ™/ und 28 ™/ Tiefet

Die Gesellschaft erreichte keine nennenswerthen Resultate, der Grund 
war aber nicht in den geologisch-montanistischen Verhältnissen, sondern 
in der Gesellschaft selbst zu suchen.

Es fällt nicht in den Rahmen dieser Arbeit, der vielen Missgriffe und 
Ungeheuerlichkeiten Erwähnung zu thun, welche diese Gesellschaft sich zu 
Schulden kommen Hess. Ich will nur die Worte J. Noth’s erwähnen, wel
che auf diese Gesellschaft vollkommen zutreffend waren. Notii sagt in sei
nem, gelegentlich des montanistischen Gongresses in Budapest 1885 gehal
tenen Vortrages unter Anderen* p. 14: «Alle übrigen Schürfungen auf 
Petroleum verdienen keine Beachtung, indem sich die Unternehmungen 
nicht über das Niveau grossartiger Freischurf-Spekulationen emporrafften
............... » und des weiteren: «es fehlte also den Unternehmungen auf
Petroleum keineswegs an günstigen Positionen, sondern . . . .  vor Allem 
an produktiver Arbeitsleistung».

Ende des vergangenen Jahres löste sich die Schurfgesellsehaft auf, 
und eine neue Aktiengesellschaft übernahm deren Rechte. Es wäre im 
Interesse des ungarischen Petroleumbergbaues und im eigenen Interesse der 
Gesellschaft sehr zu wünschen, wenn nun endlich einmal ein rationell be
triebener Bergbau ins Leben treten würde.

* Diese Angaben verdanke ich Herrn Montaningenieur L eo.
** Ueber die bisher erzielten Resultate und die Aussichten von Petroleumschür- 

fungen in Ungarn, 1885.


