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(B ericht über d ie  m on tan geo log isch en  A nfnam en  im  Jahre 1897.)

Von Alexander Gesell.

Meine diesjährigen Aufnamen begann ich mit der Untersuchung des 
Petroleumgebietes der Gegend von Luh, im Bereznaer Bezirke, im oberen 
Teile des Comitates Ung, allwo die ersten Nachforschungen auf ärarischem 
Territorium eröffnet wurden. Der kgl. ung. Förster A madeus W olf lenkte 
im Jahre 1869 zuerst die Aufmerksamkeit auf die Petroleumquellen 
von Luh.

Demzufolge wurde im Jahre 1870 der Inspector des damaligen kgl. 
ung. Eisenwerkes zu Turiaremete mit dem Schürfen nach Petroleum auf 
dem Gebiete von Luh betraut. Es wurden einige, 10—35 Klafter tiefe 
Schächte angelegt, aus welchen bis Ende des J. 1893 ca. 120 Zollcentner 
Rohöl an die Oberfläche gefördert und diese in der zu Kosztrina eingerich
teten Raffinerie zu 70 Centnern raffinirten Oels erster Classe verarbeitet 
wurden.

Die Analyse dieses,Oeles wurde durch den Budapestéi' Metallpro- 
ducten-Verschleiss bewerkstelligt u. z. mit dem Resultate, / dass dieses 
Product für ebenbürtig mit dem amerikanischen Oele erster Classe erklärt 
wurde, in Folge dessen besagte Petroleumanlage bis Ende 1874 im Betriebe 
erhalten wurde.

In Folge der damals eingetretenen wirtschaftlichen Krise wurde Ende 
des genannten Jahres der Betrieb eingestellt, und beschränkte sich das Aerar - 
ausschliesslich auf die Aufrechterhaltung seiner Schurfreehte. Im Jahre 
1881 kam mit dem damaligen Reichstags-Abgeordneten Dionys v. P ázmándy 
als Betrautem der «The Hungarian Petroleum and Ozokerit Company 
limited» ein Vertrag auf 20 Jahre zustande, auf Grund dessen noch im 
Laufe desselben Jahres auf dem Gebiete von Luh eine lebhafte Schürfung
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mit amerikanischen Bohrwerkzeugen in Angriff genommen wurde, welche 
jedoch im Frühling des Jahres 1882 plötzlich eingestellt wurde, u. z. 
mit der Motivirung, dass der Bohrer bei 500 Meter Tiefe abgebrochen sei, 
und wurde die Lösung des Vertrages damit motivirt, dass in einer so 
bedeutenden Tiefe ein ergiebiges und die grossen Kosten deckendes Ergeb- 
niss kaum zu erwarten sei.

Zur Zeit des ärarischen Betriebes wurde in der Tiefe von 10—15 
Klaftern ein beschränktes Quantum Oel gewonnen und nebst der Páz- 
mándy’schen Schürfung sieben Schächte aufrecht erhalten, welche jedoch, 
mit Ausname eines einzigen, insgesammt zusammenbrachen, und wird 
auch letzterer nur in einem, dem Berggesetze entsprechenden Maasse irn 
Stande erhalten.

Das Resultat der geologischen Untersuchung dieses Gebietes wird 
hier in Kürze mitgeteilt.'*1

Das Aufträgen der bei Gelegenheit der Begehung der einzelnen 
Thäler gesammelten Streich- und Fallrichtungen auf die Karte zeigt 
deutlich die Lagerung der Gesteinsschichten, woraus hervorgeht, dass in 
der Gegend von Luh eine von Südosten nach Nordwesten hinziehende 
Serie von Terrainfaltungen besteht, bei welchen auf den höheren Berg
rücken die jüngeren ober-oligocenen Sandsteine (Magúra-Sandstein), an 
den flachen Lehnen aber und unten im Thaïe die ölführenden Gesteine 
(unteres Oligocen und Eocén) sich zeigen.

Diese ölführenden Schichten habe ich in einer, zwischen hora 21 
und 22 ungefähr 15 Kilometer lang sich erstreckenden Streichungsrich
tung, welche ausser dem Hauptthale der Ung auch die Bäche Lyubna, 
Steblaszka und Gserni, sowie die Thäler Ticha, Szuha und Verhovina- 
Bisztra umfasst, mit ca. drei Kilometer Mächtigkeit gefunden, und an 
sieben Stellen tatsächlich auch Bergölspuren.

An diesen sieben Punkten zeigen die Ölschichteu ein steiles, nord
östliches und südöstliches Einfallen, u. z. am oberen Teile des Lyubna- 
baches; im Bette des Ungflusses, gegenüber den alten ärarischen Schürfen, 
wo das Hervordringen des Öles im Flussbette in einer Länge von 45 Meter 
verfolgt werden kann; im unteren Teile des Csernibaches, in dem Was- 
serableitungs-Graben bei der Telegraphenstange Nr. 564; im oberen Teile 
des Bérczibaches, welcher ein Seitenthal des Szuha-Thales bildet; im 
Ticha-Thale, ober dem Friedhofe des Dorfes Ticha, wo ostwärts ein Seiten
thal in das Ticha-Thal einmündet ; ferner im oberen Theile des Ticha- 
baches, in einem gleichfalls östlich ziehenden Seitenthale desselben ; und 
schliesslich in der Mitte des Bisztra-Thales.

* Ein ausführlicher Bericht mit Karte erscheint im Jahrbuche der Anstalt.
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Das Einfällen der Gesteinsschichten erfolgt unter 65° gegen Nord
osten, häufig auch unter 85°, ja sogar saiger aufgerichtete Schichten feh
len nicht, und in Folge sowol horizontaler als auch vertikaler Faltungen 
entstehen die complicirtesten Profile.

Von Westen gegen Osten, bei der Ung-Brücke unterhalb der alten 
Ölschächte, ist die Reihenfolge der Schichten folgende : Sandstein, roter 
glimmerreicher Schieferthon, hierauf schwarze (Smilno)-Schiefer, diesen 
folgt der dünngeschichtete, feinkörnige blaue, petroleumhältige Sandstein 
mit Galcitadern durchzogen, wechselnd mit Schieferthon und glimmer- 
reichen Sandsteinen, schliesslich dickgebankter Sandstein.

Bei dem Vergleiche mit dem galizischen Petroleumvorkommen zeigt 
es sich, dass die Streichungsrichtung der Luher Schichten mit dem 
Streichen der galizischen Ölzone übereinstimmt und nachdem erstere mit 
letzteren eine parallele Richtung verfolgen, sie auch hinsichtlich des Ölma
teriales mit denselben identisch sind, stellen sie mithin die auf ungarischem 
Gebiete auftretende parallele Fortsetzung der galizischen Ölbildung dar.

Mit Rücksicht auf die Lagerung dürfte die erschöpfende Erschliessung 
der Ölschichten von Lub weit schwieriger sein, indem die steile Stellung, 
der durcheinander geworfene Zustand und die Faltung dieser Schichten, 
welche bei niederem Wasserstande im Ungflusse, gegenüber den alten 
ärarischen Schürfungen in schönen Profilen sichtbar sind —• abgesehen 
von den grösseren Kosten — die Geduld und Ausdauer des Unternehmers * 
in grossem Maasse beanspruchen, und muss derselbe auf eine grössere 
Tiefe von eventuell 4—600 und mehr Meter gefasst sein, um die normaler 
liegenden Schichten zu erreichen.

Abgesehen von der Schwierigkeit des Bohrens in so steilen Schichten 
(das erwähnte Bohrloch bewegt sich bereits in 270 Meter Tiefe und die 
Schichten zeigen noch fortwährend eine steile Stellung), ist hinsichtlich 
der Quantität des zu erschliessenden Bergöles das Resultat vollständig 
ungewiss.

Auf Grund des hier Vorgebrachten gelangen wir zu folgender Con
clusion :

Die grössere Ausbreitung der Petroleumgesteine und das an mehre
ren Stellen tatsächliche Vorkommen von Öl und Ölspuren lässt darauf 
schliessen, dass auch im oberen Teile des Comitates Ung Bergöl-Quantitäten 
vorhanden sein können, welche der Bearbeitung wert wären. Die Erschlies-

* Bei der neuesten Schürfbohrung hat ein Meisselbruch in der Tiefe von 
47 Metern eine mehrere Tage währende Unterbrechung verursacht ; wie zu unserer 
Kenntniss gelangte, hat ein Arbeiter aus Rache einen 7 Klgr. schweren Schlägel in 
das damals 190 Meter tiefe Bohrloch hinabgeworfen; die Sanirung der dadurch ver
ursachten Havarie nahm sieben Wochen in Anspruch.



(4) AU FN AM S -B E E IC I-IT . 16 9

sung derselben würde dem in dieser Gegend wohnenden armen rutheni- 
schen Volke nicht nur eine ständige Erwerbsquelle eröffnen und hier
durch die Steuerfähigkeit desselben erhöhen, sondern dieselbe wäre auch 
zugleich berufen, das fremde Öl mit der Zeit aus dem Gebiete der unga
rischen Krone zu verdrängen und durch Stabilisirung dieses Industrie
zweiges auch die Entwicklung der Nationalökonomie des Landes wesent
lich zu fördern.

Nach Beendigung der geologischen Durchforschung des Gebietes 
von Luh eilte ich sogleich nach Verespatak im Comitate Alsó-Fehér, um 
die im Goldbezirke Siebenbürgens im Gange befindlichen montangeologi
schen Studien fortzusetzen.

Zunächst forschte ich in den Archiven des Bergamtes und der Stadt 
nach Daten über den Beginn und die Vergangenheit des Bergbaues von 
Verespatak, wobei ich auf zahlreiche interessante Aufzeichnungen stiess, 
von welchen jedoch eine mit nachstehendem Titel (in ungarischer Sprache) : 
«Historische Skizze der allgemeinen Verhältnisse des Montangebietes von 
Abrudbánya-Verespatak» von Josef P álffy aus dem Jahre 1878* uns am 
eingehendsten in die Geschichte dieser uralten Goldfundstelle einführt, 
weshalb wir dieselbe ihrem ganzen Umfange nach mitteilen.

Laut dieser Aufzeichnung ist der Bergbau dieser Gegend zu den 
allerältesten zu rechnen, historische Daten stehen jedoch erst seit der 
römischen Occupation zu Gebote ; die Bearbeitung der Gruben muss hier 
jedoch eine weit ältere gewesen sein, weil es kaum anzunehmen ist, dass 
die Römer, die in den Sklaven, Kriegsgefangenen und zur Bergarbeit Ver
urteilten (ad metalla damnati) über eine erhebliche Arbeitskraft verfüg
ten, mit Rücksicht darauf, dass die neueren Sprengstoffe damals noch 
nicht existirten, blos mit Schlägel und Eisenarbeit und Lockerung des 
Gesteines mittelst Feuersetzens eine so umfassende Bergverwüstung, wie 
sie in dieser Gegend aus dem Alterthum zu bemerken ist, in der relativ 
kurzen Zeit ihrer kaum 150 Jahre umfassenden Herrschaft hätten voll
führen können.

Aus der Zeit vor der römischen Herrschaft haben sich keinerlei 
geschriebene oder traditionelle Daten erhalten.. Während der römischen 
Herrschaft bildete «Auraria majori), die heutige Stadt Abrudbánya, den 
Hauptort dieser Gegend; die eigentlichen Bergwerke oder Arbeilercolonien 
aber waren in der Gemarkung von Verespatak und Korna untergebracht, 
wie dies aus den in neuerer Zeit gefundenen Wachstafeln, Grabinschrif
ten, Gedenksteinen und Votivaltären zu entnehmen ist ; die Wachstafeln 
erwähnen die «Colonia Carpu» (das jetzige Karpingebirge), sowie die An-

k Wurde, wie es scheint, für die damalige Pariser Weltausstellung angefei'tigt.
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siedelungen Alburnum majus und Alburnum minus; ausser den W achs
tafeln wurden aus der Römerzeit ferner mit einem Adler versehene Gru
benlampen, sowie Bruchstücke von Bergtrögen und sonstige zum Gruben
betriebe gehörige Instrumente und Apparate gefunden.

Nach dem Abgänge der Römer aus Dacien und während der darauf 
folgenden Völkerwanderung wurde der Bergbau wahrscheinlich in kleine
rem Maasse, oder vielleicht gar nicht betrieben ; in der Geschichte ist zu
mindest keinerlei Erwähnung davon gethan.

Auch über den Bergbau nach Besitzergreifung des Landes durch die 
Ungarn liegen keinerlei sichere Daten vor; nach der Niederlage von 
Mohács (1526) aber erlangte derselbe durch Förderung und Privilegirung 
seitens der nationalen Fürsten von Siebenbürgen einen grossen Auf
schwung. In diese Zwischenzeit fällt auch die Ansiedelung verschiedener 
deutscher Bergwerks-Familien (z. B. E ckhardt, F icker, Gruber, N eumer, 
R iedl, W ertiien, W inkler), welche sich mit der ungarischen Nation 'áll
maiig assimilirten.

Mit Bedauern müssen wir hier erwähnen, dass die Archive der Stadt 
Abrudbánya und des hierortigen kgl. Montan- und Goldeinlösungs-Amtes, 
welche zahlreiche, auf den hiesigen älteren Bergbau bezügliche interessante 
Daten enthielten, während der Revolution, im Mai 1849 vernichtet wurden.

Diesem empfindlichen Verluste ist es zuzuschreiben, dass es sich 
gegenwärtig nicht feststellen lässt, ob in alten Zeiten der Bergbau blos 
durch Private betrieben wurde, oder ob auch der Staat daran Teil nahm ? 
Aus verlässlichen officiellen Daten lässt sich blos so viel constatiren, dass 
im Jahre 1746 der Kirniker Dreifaltigkeits-Stollen, und im Jahre 1769 der 
Maria Himmelfahrt-Stollen, sowie behufs Entwässerung der höher gelege
nen Gruben, die alten Erzlagerstätten am Kirnikberge durch das kgl. 
M ontan-Thesaurariat eröffnet wurden und bis zum Jahre 1782 im ærari- 
schen Betriebe standen, dann aber der Privat-Industrie übergeben wurden.

Die damals bestandene k. k. Hofkammer, als höchste Montan- 
Behörde* verfügte mittelst Erlasses vom 16. August 1783, ferner im Inter
esse des hohen Aerars und des allgemeinen Besten, dass zum Behufe 
der Unterfahrung des Verespataker Gebirges ein tiefer liegender Erb
stollen (unter dem Schutznamen Orlaer Heiligen-Kreuz- oder «Goldener» 
Erbstollen) eröffnet werde, was auch noch in demselben Jahre bewerk
stelligt wurde. Dieser Erbstollen stand bis zum Jahre 1815 im Betriebe 
des Aerars, wurde aber damals einer privaten Bergwerksgesellschaft 
überlassen, welche den Ausbau bis zum Jahre 1838 fortsetzte, dann

* Auf Antrag von Möller von Reichstein, dessen Pläne der k. k. Berg-Ingenieur 
F ranz Compoti noch in den Jahren 1793—1794 anfertigte.
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aber, nachdem die Erhaltungskosten nicht gedeckt werden konnten, 
aufliess. Das hohe Aerar jedoch, die W ichtigkeit. des Unternehmens vor 
Augen haltend, nahm den Betrieb und die Direction im Jahre 1845 wieder 
auf, und setzt dies bis zum heutigen Tage fort, während die übrigen Berg
werks-Unternehmungen durch Privalgewerkschaften im Betriebe erhalten 
werden.*

Die Bergwerke dieser Gegend befinden sich in Verespatak und Korna, 
südöstlich der Stadt Abrudbänya im Comitate Alsó-Fehér und umfassen 
die Stadt Abrudbänya mit den Bergorten Verespatak und Korna auf einem 
Gebiete von 8740 Hectar. Die Anzahl der im Betriebe stehenden Bergwerke 
ist 154, welche in den Bergen: Nagy- und Kis-Kirnik, Affinis, Zeus, Gaur,, 
(ist* lat je, Karpin, Oria, Igren und Lely liegen.

Diese Bergwerke werden, mit Ausname des Orlaer Erbstollens,, 
durch auf Actien basirte private Bergwerksgesellschaften im Betriebe 
erhalten.

* Der mit der Gewerkschaft der Erbstollens am 1. März 1845 abgeschlossene 
Vertrag wurde von der Hofkammer genehmigt und im Sinne desselben die Gruben- 
Anteile in folgender Weise verteilt :

1. Dem Allerhöchsten Herrscherhause
2. Dem kgl. Montan-Aerar
3. Den bisherigen Teilnehmern _  .. _ _  60
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128 Grubenanteile-


