
4. Geologische Notizen aus dem Feher-Köröstale,
(B erich t ü b e r  d ie  geo lo g isch e  D e ta ila u fn a h m e  im  J a h re  1905.)

Von Dr. Kart. Papp.

Im Sinne der Verordnung des Herrn kgl. ungar. Ackerbauminis
ters und der. Direktion der kgl. ungar. Geologischen Anstalt begab 
ich mich im Sommer 1905 in das Feher-Köröstal mit der Aufgabe, 
als Mitglied der unter der Leitung des Herrn Bergrates und Chefgeologen 
Dr. T homas v. S zontagh stehenden zweiten Aufnahmssektion die Um
gebung der Gemeinden K ö r ö s bän y a  und Bräd detailliert zu begehen 
und zu kartieren. Dieses Gebiet liegt auf Blatt Zone 21, Kol. XXVII 
NO 1 :25,000 und gehört zum einstigen Zaränder, gegenwärtig Hunya- 
der Komitat. Über die Resultate meiner Arbeit will ich in folgendem 
Bericht erstatten. I.

I. OrograpMsche Verhältnisse.

Das genannte Gebiet wird in der Mitte von der Feher-Körös 
durchschnitten. Die Feher-Körös. verliert an der Ostseite bei Bräd 
in der Höhe von 270 m ü. d. M. den Charakter eines Gebirgsbaches 
und schlängelt sich von da nach W. Bei Alväcza wendet sie sich 
etwas nach N und gelangt, in, der Nähe von Bäszarabäsza in der Höhe 
von 220 m ü. d. M. das Blatt verlassend, zwischen.Riffe von Andesitluff. 
Obwohl das Tal der Feher-Körös sehr schmal und durchschnittlich 
kaum 3—4 km breit ist, birgt es dennoch die reichsten Gemeinden 
und den fruchtbarsten Boden des Gebietes zwischen dein Bihargebirge 
und der Hegyes-Dröcsa. Hier liegen nämlich die Gemeinden Bräd, 
Körösbänya und Alväcza, die größten Marktstädte der ganzen Umge
bung.

Sowohl, nördlich,, als auch südlich von Körösbänya erheben sich 
Gebirgslandschaften, die nördlich mit dem Nagy-Bihar, südlich, mit 
der Wasserscheide zwischen Kötqs und Maros verschmelzen-. : ;Die
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höchsten Punkte liegen südlich, auf den Gipfeln der alten Römer- 
bergbaue, wo sich die Magura 750 m, der Karäcsgipfel 838 m ü. d. M. 
erheben.

Nördlich erscheinen die Schollen der jurassisichen Klippenkalke in 
der Form regelloser Hügelreihen und erreichen die Höhe von 600— 700 m, 
nördlich von dem kartierten Gebiete aber setzen sie sich als ein 
mächtiges Gebirge weiter fort.

ln der Region der Klippenkalke liegt ganz am Nordrande des 
Blattes der berühmte Exkursionsort des Komitates Zaränd: das Felsen
tor von Grohot, unter dessen 10 m hoher Wölbung der Ribicsörabach 
brausend durchfließt. Im Monate Mai bieten die in der Umgebung des 
Grohoter Felsentores blühenden wilden Fliedersträuche dem Wanderer 
ein liebliches Bild, im Sommer aber ist die baumlose Kalkgegend für 
Ausflüge ein nicht eben erfrischender Ort.

Die landschaftlich schönste Stelle der ganzen Gegend ist die 
Andesitkuppe Karäcs bei Körösbänva; die Sargform derselben und 
der bewaldete Rücken bietet auch dem Landschaftsbilder suchenden 
Touristen ein stimmungsvolles Bild.

II. Geologischer Aufbau.

Die älteste Bildung des Gebietes ist der Melaphyr. Dieses 
paläovulkanische Gestein setzt teils in massigem, teils in .klastischem 
Zustande Berge mittlerer Höhe zusammen. Es ist beinahe unmöglich 
das massige Gestein von seinem Tuff zu unterscheiden. Im massigsten 
Zustande ist es südlich von Birtin, ferner in der Gemarkung von 
Lunka und Karäcs, außerdem in der Umgebung von Ribicze, Väka 
und Zsunk vorzufinden. Der Melaphyrzug wird östlich von Quarz
porphyr unterbrochen. Die Bruchstücke dieser beiden Gesteine sind 
jedoch mit einander derart vermengt anzutreffen, daß es nicht zweb 
fellos entschieden werden kann, welches Gestein das ältere und 
welches das jüngere ist. Meine Impressionen weisen aber dem- 
noch darauf hin, daß der Quarzporphyr der jüngere ist. Die Forscher 
des nahen Gseträsgebirges : H erbich, Posepny, T shermak, v. Inkey und 
Primics sind zwar verschiedener Ansichten, die meisten stimmen aber 
dennoch darin überein, daß der Melaphyr in der Trias und der Quarz+ 
porphyr in der Kreide zum Ausbruch gelangt sind. Diese Forscher haben 
jedoch wahrscheinlich den Quarzporphyr mit dem jüngeren ähnlichen 
Gesteine verwechselt und es darum in die Kreide versetzt. Dahin weist 
auch jene Beobachtung des Sektionsgeologen. Dr. Moritz v. Pälfy, 
daß der Tuff von Diabas und Quarzporphyr das Liegende, beziehungweise
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der Untergrund der jurassischen Klippenkalke bildet. Dr, v. Palfy 
hat dies im Gseträsgebirge zweifellos entschieden und es ist kein Grund 
zu der Annahme vorhanden, daß die Verhältnisse in der unmittel
baren Nähe andere wären. Auf Grund der überzeugenden Argumente 
v. Palfys reihe ich daher den Diabas, Melaphyr und Quarzporphyr 
gleichfalls in die vorjurassische Zeit, beziehungsweise in das Liegende 
der Klippenkalke ein, mit der Bemerkung jedoch, daß die Quarzpor- 
phyre, da sie dykearlige Züge bilden, als etwas jünger erscheinen.

Die K lip p en k a lk e  reihen sich in den anstoßenden Teilen 
von Czebe, Mesztäkon und Viszka, anderseits zwischen Riskulicza und 
Grohot in ziemlich breiten Zügen an einander, ihr Zusammenliang 
kann jedoch nur mehr auf der geologischen Karte verfolgt werden, im 
Freien wird die Richtung der Züge nur durch einzelne emporragende 
Klippen markiert. Fossilien fanden sich im Kalke an mehreren Stel
len, diese sind aber nur minderwertige Spongien und Korallen, auf 
Grund welcher man an feinere stratigraphische Unterscheidungen der
zeit noch nicht denken kann.

Der Jurakalk bietet zum Kalkbrennen ein sehr geeignetes Mate
rial : er enthält 94% Ca C03 und in neuerer Zeit wird seine Ver
wertung von mehreren Unternehmern auch versucht.

Auf Ablagerungen der K re id e  bin ich in einem von der Bal- 
töka bei Czebe südlich hinziehenden Graben gestoßen, wo ich aus 
einer kalkigen Bank der Sandsteingruppe eine Stromatopora n. sp. 
sammelte, welche nach Herrn Direktor Johann Böckii im Komitate 
Krassö-Szöreny ein charakteristisches Fossil der Urgo-Aptstufe bildet. 
Der Karpathensandstein wird in Czebe schon seit langer Zeit gewon
nen. Auf den Wegen und Berggipfeln des früheren Komitates Zaränd 
können wir Plünderte von Steinkreuzen, in den Dörfern wieder viele 
alte Mühlsteine und Brunneneinfassungen sehen. Diese sind alle in 
dem Steinbruch von Czebe verfertigt worden. An einem 3 m hohen 
Kreuze neben dem Wege war ganz deutlich die aus dem Jahre 1825 
stammende Aufschrift zu lesen. Daraus erhellt, daß dieser konglome- 
ratische Sandstein auch den Athmorspliärilien lange Zeit hindurch 
gut widersteht.

Von diesen Sandsteinen hat bereits Ludwig v. Löczy in einem 
1885 betreffs Braunkohle verfaßten Gutachten nachgewiesen, daß die
selben — nachdem sie im Gegensätze zu den ungestört gelagerten 
Schichten der oberen Kreide gefaltet sind — zu den unter- oder mittel- 
kretazeischen Karpathensandsteinen gehören. Ich habe außer der erwähn
ten Stromatopom auch die Linsen der Orbitulina lenticularis Blb. 
gefunden, die von Karl Peters für Nummuliten angesehen wurden. Somit
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ist nunmehr das kretazeische Alter dieser Sandsteine mit voller Sicher
heit festgestellt.

Ebenfalls zur mittleren Kreide zähle ich die von Riskulicza nörd
lich liegenden Karpathensandsteine, die unmittelbar auf den Klippen
kalken von Grohot lagern.

Auf die Karpathensandsteine folgen r o t he  T o n e  und grobe 
Kong l omerate ,  die höchstwahrscheinlich den ähnlich ausgebildeten 
Gesteinen des Gseträsgebirges entsprechen und von den Forschern 
dort als unteres Mediterran bezeichnet wurden. Dieser rote Ton 
und Schotter ist insofern von Bedeutung, als er im Feher-Köröstale 
das Liegende der Braunkohlenflöze bildet. Dieser Umstand wurde von 
dem Bergingenieur Julius Bauer, der die Kohlenschürfungen der Arad- 
Csanäder Eisenbahn leitet, sowohl aus den älteren, als auch den 
neueren Quellen festgestellt.

Daß das Braunkohlenflöz des Feher-Köröstales dem oberen Medi
terran angehört, ist schon seit langem bekannt. H auer und Stäche 
führen auf Seite 545 ihres Werkes: Geologie Siebenbürgens, (Wien, 
1863) von Ribicze, aus dem unter der Kirche liegenden Graben fol
gende Versteinerungen auf:

Erato lac-vis D on.,
Columbclla scripta B ell,,
Murex fistalosus Brongt.,
Fasciolaria fimbriata Brocchi,
Cerithium scabrum Oliv.,
Ccrithium perversum Linne,
Rissoa Mariae d’Orb,,
Corbula gibba Oliv.,
Explaharia aslroites Golde.

Es ist daher zweifellos, daß die zwischem dem roten Tone und 
dem Andesittuff liegenden, Tuffmaterial enthaltenden Tonschichten in 
die untere  Stufe  des o b e r e n  Medi ter rans  oder richtiger in das 
mi t t l e re  Miozän gehören. Die versteinerungenführenden Schichten 
von Ribicze, Czebe und Mesztäkon wechsellagern mit Lignit-, im tie
feren Niveau mit Braunkohlenflözen, daher sind auch die Braunkohlen 
höchst wahrscheinlich als Bildungen des Mediterrans zu betrachten.

Neuestens hat Bergingenieur Julius Bauer Körösbänya aus den 
Kohlenflözen und Tiefbohrungen ein schönes Material gesammelt : 
Gasteropoden, Bivalven, Blattabdrücke und Extremitäten eines Del
phins ; die Bestimmung dieser Fossilien wird vielleicht auch auf das 
Alter der Kohlenflöze ein noch schärferes Licht werfen.
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Im Zusammenhänge mit den Braunkohlen will ich auch die 
Gipsstöcke erwähnen; ein kleineres Vorkommen derselben findet sich 
auch bei Riska im Andesittuff vor.

Über den Bänken der gasteropodenführenden Kalke uud Tone 
liegen bis 500—G00 m Höhe ÄTldesittuffe und Br&ccieJl, der 
Andesit selbst türmte sich zu noch höheren Kuppen auf.

Der 838 m hohe Gipfel des Karäcs und der 760 m hohe der 
Magura verdanken Andesitlavaergüssen ihren Ursprung1 und die Bil
dung derselben fällt in die Zeit zwischen Mediterran und sarmatische 
Stufe.

Das Gestein des Karäcs ist hauptsächlich Amphibolandesit, zer
setzt, propilitisiert und kaolinisiert. Die Goldgruben der Magura liegen 
in einem breccienartigen, aus eckigen Andesit- und Dazittrümmern 
zusammengesetzten Gesteine und in diesem mächtigen breccienartigen 
Zuge liegt auch der berühmte Stock  von Czebe.  Genetisch ist der 
Stock wahrscheinlich als eine mächtige Gangspalte aufzufassen. Es ist eine 
bekannte Tatsache, daß die Gänge sich in weichen Gesteinen auftun und 
in harten Gesteinen sich verschmälern. In dem weichen kaolinisierten 
Andesit von Czebe konnten somit mächtige Gänge entstehen. Hier 
möge auch die Ansicht des vor zwei Jahren in Afrika gefallenen 
jungen Gelehrten, des Berliner Bergassessors Semper erwähnt werden. 
Nach diesem Forscher repräsentiert der Stock von Czebe den Rest 
eines Vulkanschlotes, in welchem vor dem Erlöschen der vulkani
schen Tätigkeit die zähe Magma des letzten Andesitausbruches empor
stieg und zur Verfestigung gelangte. Die eingeschlossenen Bruchstücke 
stammen teils aus den Wänden des Kraters, teils sind sie aus dem 
Innern des Vulkans emporgebracht worden.

Nach dem xarmatischen Zeitalter war die Umgebung von Körös- 
bänya Festland, auf den wüsten Bergen desselben klafften Spalten, 
aus denen salzsaure und schwefelige Gase und heißes Wasser empor
stiegen.

Die postvulkanischen Erscheinungen setzten sich auch im Dilu
vium fort, sicher hatte sie auch noch der Mensch der Steinzeit gese
hen. Ihre letzten Spuren markieren jene Kalksäuerlinge, die bei den 
letzten Häusern von Czebe, unter dem Steinbruch, in einer Mächtig
keit von 30 m Kalktuff abgelagert haben.

Im Laufe der Zeit höhlten sich die großen Überschwemmungen 
und die Regengüsse Täler aus; die Bergkuppen wurden dadurch immer 
mehr und mehr abgetragen und ihr Gerolle häufte sich im Köröstale 
an. Zwischen den Gemeinden Körösbänya, Czebe und Lunka lassen 
mächtige Schotterablagerungen das Werk der diluvialen Gewässer

5*
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erkennen. Die Gerolle erreichen hie und da Kopfgröße^ in ihnen sind 
die Andesite der Magura und des Karäcs zu erkennen und dazwischen 
findet sich auch Goldstaub. Das Schuttlager, man könnte sagen der 
Schuttkege!, von Körösbänya ist hei der Mündung der Bäche Gzebe 
und Karäcs, an der Spitze des fächerartig ausgebreiteten Schuttlagers, 
am meisten goldhaltig. Hier sind auch die riesigen Gruben und mäch
tigen Wasserkanäle der römischen Goldwäschereien zu finden.

Die heutigen oro- und hydrographischen Systeme haben sich 
im Diluvium endgiitig ausgestaltet, in welcher Zeit nach den Beobach
tungen von Ludwig v. Löczy die Feher-Körös mit Vermeidung der 
weichen Sedimente im Andesit und Andesittuff ihr Bett erodierte.

Die diluvialen Gebilde umranden besonder die südliche 
Sei Le der Feher-Körös und diese Tone-  und N y i r o k b ö d e n  sind 
größtenteils das Resultat der Verwitterung des Andesittuffs, Die Pro
dukte der Wirkung der Winde: Löß und Flugsand habe ich im Feher- 
Köröstale nur hie und da und auch dann in sehr geringer Ausdeh
nung beobachtet.

Alluviale Gebilde repräsentiert das Inundationsgebiet der 
Feher-Körös, welches auch eine beträchtliche Menge des den gold
reichen Gängen der Cseträs- und Karäcsgebirge entstammenden Gold
staubes enthält.

III. Die Braunkohlen- und Lignitflöze.

Das untere Niveau der Mediterranstufe schließt zwischen Bräd 
und Körösbänya Braunkohlenflöze, das obere dagegen die gasführen
den Schichten von Körösbänya in sich. Der untere Teil ward von 
bituminösen Tonschiefern mit 1—4 m mächtigen Braunkohlenflözen 
zusammengesetzt, der obere Teil von glimmerigen, sandigen bläulich
grauen Tonen und kalkigen Sandsteinbänken gebildet. Die volle Mäch
tigkeit der Mediterranschichten ist derzeitig noch unbekannt, denn 
das 270 m tiefe Bohrloch bewegte sich bisher noch immer in diesen 
Schichten.

Die Kohlenflöze streichen zwischen Bräd und Körösbänya NW— 
SO in einer Länge von ca 8 Km unter einem zwischen 5—20° variie
renden NO-lichen Einfallen. Die ergiebigsten Flöze liegen zwischen 
Gzebe und Mesztäkon, woselbst Johann Kovordänyi im Jahre 1900 mit 
einem jeden seiner vier Bohrlöcher die Braunkohle erreicht hat. Das 
Bohrloch Nr. I schloß außer vier schmäleren Lignitbändern in 260 m 
Tiefe ein 6 m mächtiges Flöz auf; durch das Bohrloch Nr. II wurde 
noch vor 60 m Tiefe ein l -5 m mächtiges Braunkohlenflöz; durch
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das Bohrloch Nr. III nach mehreren weniger mächtigen Lignitlagen 
in 198 m Tiefe ein 8 m mächtiges Braunkohlenflöz und durch Bohr
loch Nr. IV in ca 200 m Tiefe ein 0‘5 m mächtiges Kohlenflöz auf
geschlossen.

Aus den Daten der Tiefbohrungen geht hervor, daß sich' die 
Kohlenflöze des Köröstales in zwei Gruppen’ teilen. Die Aufschlüsse 
der Rudaer Goldgrubengesellschaft zwischen Czebe und Mesztäkon wei
sen ebenfalls zwei abbauwürdige Kohlenflöze auf, u. z. ein zur o b e 
ren Gruppe gehörendes 1 m mächtiges Flöz, dessen Abbau jedoch 
vor drei Jahren eingestellt wurde und ein in die1 untere  Gruppe  
gehörendes 4 m mächtiges Flöz, welches auch gegenwärtig! abgebaut 
wird.

Wir besitzen jedoch selbst von diesem bekannten Gebiete kein- 
zusammenhängendes Bild, denn in den Kohlenflözen folgt Verwerfung 
auf Verwerfung. In den Kohlengruben von Czebe—Mesztäkon ist kaum 
ein solcher Teil des Flözes zu finden, der nicht schon in 100' m 
Horizontalerstreckung verworfen wäre. Dabei sind die Kohlenflöze 
auch reich an schlagenden Wettern und die steil aufgerichteten 
Flözteile sehr gefährlich. Hieraus sind die zahlreichen Hindernisse, 
mit welchen die K o hl en g r u b e  Märta kämpft, zu ersehen. Dieses 
Flöz wurde über Vorschlag des Prof. Ludwig v. LöcZy durch den 
Arader Großgrundbesitzer Peter A c.zel ausgeschürft und derselbe 
teufte in den 1880-er Jahren auf dem Ausbiß des Flözes einen 
Schurfschacht ab. Nachdem sich derselbe jedoch in dem feuergefähr
lichen Teile des Flözes bewegte, wurde er alsbald aufgelassen. In den 
1890-er Jahren wurde dieses Gebiet durch die Rudaer Zwölf-Ajmstel- 
Grubengesellsehaft aufgeschlossen; dieselbe ließ 12 Bohrlöcher bis 
20—H)0 m Tiefe abbohren und als sie über die Lagerungsverhältnisse 
ein reines Bild besaß, trieb sie den Märtastollen, mit Vermeidung des 
steilen Flözteiles, gerade in das normale Flöz ein und erreichte 
dasselbe auf 60 m. Unter dem Niveau des Haupttales wurde das Flöz 
aus einem tonnlägigen Schacht in vier Horizonten aufgeschlossen und 
der abzübaüende Flözteil vom westlichen steilen Flözteile luftdicht 
abgesperrt. Das 3*5 m mächtige Flöz wird durch eine 10—30 cm mäch
tige Kohleneisensteinbank in zwei Teile geteilt; nachdem man > daher 
den oberen Pfeiler abgebaut hat, übergeht man zum Abbau der unte
ren Bank, deren feste Firste durch das «Blackbaml» gebildet wird, 
so daß die untere Kohlenhauk kaum ein-zweicr Stempelhölzer bedarf. 
Die lieferen Horizonte werden durch einen 70 m tiefen Schnellt auf
geschlossen. Die oberen 10 m des Schachtes bewegen sich in wasser- 
undurchläßigem Tone, während darunter ein 20 m mächtiger wasser
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führender gelber Sand folgt. Das unmittelbare Hangende des Köhlern 
flözes sind steil einfallende dunkle Tonschiefer.

Aus diesen Hangendschichten strömten bei dem Abteufen des 
Schachtes viel schlagende Wetter aus. Durch den Schacht wurde eine 
abgerutschte Partie des Flözes erreicht. Die Hauptförder- und Aus
sichtsstrecke bewegte sich in 50 m Länge im verworfenen Flözteile bis 
zu der aus der abgebauten Partie bekannten großen Verwerfung. Das 
Einfallen des verworfenen Flözteiles schwankt zwischen 1— 5° und 
unterscheidet sich von dem Einfallen des gebliebenen Flözes, welches 
18—20° beträgt. Die Hauptförderstrecke folgt auf 30 m der Hauptver
werfung und darnach folgt sie dem ursprünglichen Flözteile.

An der Grenze der Gemeinden Körösbänya und Gzebe hat im 
Jahre 1902 der Bezirksarzt Julius v. Körmendy einen 32 m tiefen 
Schacht abgeteuft und damit ein 2 m mächtiges, unter 30° nach NO 
einfallendes Kohlenflöz aufgeschlossen. Das Flöz enthielt pechglän
zende Braunkohle, die in dem Fachgutachten von 18. November 1903 
des Wiener Bergrates F. Poech folgendermaßen beschrieben wird : 
Gasergiebigkeit 57.62%, Koksausbeute 42-38%. Ferner enthält sie 
50’19% Karbon, 4'20% Hydrogen, 7'88% Asche, 26’35% Feuchtigkeit, 
1‘66% Schwefel, 0‘40 Nitrogen und 9'32% Oxygen. Der Heizwert ist 
nach Berthier 4100, nach Gmelin 4324 und aus der Analyse der D ulong- 
schen Formel berechnet 4719 Kalorien. Dieselbe Kohle wird nach dem 
Probenschein vom 14. November 1903, Z. 270 Pb. des Wiener k. k. 
Generalprobieramtes folgendermaßen qualifiziert: Asche 5‘2%, Gesamt
schwefelgehalt P87%, Schwefel in der Asche 0‘53%, verbrennlicher 
Schwefel 1‘34%. Die Wärmemenge ist nach Berthier 4385 Kalorien.

Die Braunkohle dieses Schachtes war bei den Einwohnern von 
Körösbänya sehr beliebt und die Direktion der Arad-Csanäder Eisen
bahngesellschaft nahm mit den besten Hoffnungen im Juni 1905 in 
der Umgebung des Schachtes Tiefbohrungen in Angriff.

Die Tiefbohrungen wurden vom Bergingenieur Julius Bauer ge
leitet, der diese Schichten mit großem Fleiße und Hingebung er
forschte. Leider aber wurden in der Gemarkung von Körösbänya durch 
kein einziges Bohrloch abbauwürdige Kohlenflöze erreicht; anstatt 
dessen sind aber aus zwei Bohrlöchern mächtige Gassäulen empor
gebrochen.

IV. Die Erdgase von Körösbänya.

Jene weltberühmten Resultate, welche die nordamerikanischen 
Gasbrunnen aufwiesen, haben auch bei uns das Interesse den Erd
gasen zugewendet. Neuestens ist namentlich der Ingenieur der techni-
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sehen Sektion für Sanitätswesen Stephan Pazär bestrebt, mit seinen 
Vorträgen und Aufsätzen das Interesse für die Erdgase der großen 
ungarischen Ebene aufrecht zu erhalten.

Die Gase der großen ungarischen Ebene unterliegen natürlich 
einer ganz anderen Beurteilung, als die in der Nähe von Steinkohlen
lagern vorkommenden. Die erste ungarische Arbeit über die in Gebirgs
gegenden auftretenden Gase wurde, geologisch beleuchtet, von Julius 
Bauer verfaßt und diese behandelt die eben in Rede stehenden Gas
ausbrüche.'*1 Aus dem Bohrloch Nr. III in Körösbänya strömte im 
Monat September 1905 aus 93*4 m Tiefe und aus bläulichgrauem 
schlammigem Tone etwas Gas aus, das sich am Mundloch des 
Bohrloches vibrierend mit der Luft vermengte. Bauer bestimmte 
durch Messungen die Quantität des stündlich ausströmenden Gases 
mit 1‘3 ms. Der Gasausbruch aus dem bläulichgrauen Tone war 
in 116 m Tiefe desselben Bohrloches ein viel stärkerer, denn die Ten
sion des Gases war so groß, daß eine 100 m hohe Wassersäule 3 m 
hoch hinausgeschleudert wurde. Beim Anzünden der Lampen entzün
dete sich auch das Gas, eine 6 m hohe Feuersäule schoß empor und 
beleuchtete im weiten Umkreise die Umgebung des Bohrturmes. Nach 
dem Erlöschen des Feuers bohrte man in den folgenden Tagen weiter.

Aus 118— 120 m Tiefe brach abermals Gas empor und zwar mit 
solcher Kraft, daß es das sämtliche Wasser herausschleuderte und die 
Bohrlöcher trocken ließ.

Das ausströmende Gas scheuerte die Bohrröhren glatt aus, schleu
derte 15 g schwere Kiesel mit größter Leichtigkeit aus dem Rohre 
und streute einen wahren Kiesregen auf die Umgebung des Bohrturmes. 
Das Pfeifen des Gases war auf mehrere hundert Meter zu hören.

Aus dem 250 m vom vorhergehenden entfernt liegenden Bohr
loche Nr. IV strömte aus 65 m Tiefe ebenfalls Gas empor.

Die Quantität des ausströmenden Gases wurde von Bauer stünd
lich mit 40 ms, in 24 Stunden daher mit 976 m3 befunden, die im 
Gasmotor 150 Pferdekräfte repräsentieren.

Es ist aber noch fraglich, ob diese Gasausströmung konstant ist, 
da die Bohrlöcher schnell verstopft wurden und so das Ausströmen 
des Gases nur einige Tage dauerte.

Die Gasausbrüche von Körösbänya sind insofern von Interesse, 
als unter den zahlreichen- Bohrlöchern im Tale der Feher-Körös nur 
die Bohrlöcher Nr. III und IV der Arad-Gsanäder Eisenbahngesellschaft

*  Bauer Gyula : Körösbänyai földgäzok. (Banyäszati es Kohäszati Lapok. Jg. 
XXXIX, Bd I, p. 484—492 ; ungarisch.)
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Gasausströmungen zeigten. Aus den bituminösen Schiefern der be
nachbarten Gruben von Gzebe strömt schon seit langer Zeit Methan 
hervor; die Menge der schlagenden Wetter der Hangendsehichten der 
Märtagrube ist aber unbedeutend gegenüber den Gasausbri.ichen von 
Körösbänva, die so beträchtlich waren, daß sie sogar die Quantität 
der sämtlichen Gasbrunnen der NEUMANNSchen Anlage von Arad über
trafen.

V. Die Goldgruben von Karacs -Czebe.

Dieser Goldbergbau ist älteren Ursprungs als die Römerzeit. 
Prof. Gabriel T egläs hat nachgewiesen, daß der in der HEREPEYSchen 
Sammlung in Nagyenyed befindliche Steinhammer, welcher in Karäcs 
gefunden wurde, prähistorischen Ursprunges ist und ein solches Werk
zeug war, welches die Urmenschen beim Goldbergbau benützten. Der 
hübsch geschliffene Diorithammer ist ein primitiver, wirklicher Schlegel.

Die in der Goldwäscherei von Körösbänya gefundenen drei Berg
mannstatuen sind wahrscheinlich römischen Ursprunges. Desgleichen 
sind die Spuren des römischen Bergbaues bei Czebe auf der Magura 
zu erkennen, deren Nordwestlehne den Verhauen der Koräbia bei 
Zalatna und des Csetätye bei Verespatak vollkommen entsprechende 
Verhaue aufweist. Die Magura wurde durch die Römer mit einem fast 
20 m tiefen Einschnitt durchschnitten, die Überreste davon ziehen 
sich unter den Namen Marucz, Retyita, Zsezure und Baja Pupilor von 
SO nach NW hin.

An den Stollenanlagen ist wieder der die römischen Arbeiten 
charakterisierende regelrechte Stollenschlag zu erkennen, in denen der 
Abfluß des Grubenwassers gesichert war; wir können sogar die die 
Vermessung erleichternden Vorsprünge bemerken.

Es ist allbekannt, daß die Herrschaft der Römer über Dazien vom 
Jahre 105 bis 265 dauerte und daß Ampelum, das heutige Zalatna, 
der Sitz des procurator aurarium, der des subprocurator aurarium 
aber Körösbänya war. Einer dieser Subprocuratoren, Avianus, bezog ein 
jährliches Einkommen von 60000 Sesterzen. Im Mittelalter war der 
Name von Czebe Cybebänya  oder Veresbänya und wurde im Jahre 
1451 von Georg B rankovigs an Johann Hunyadi abgetreten. Im 18. 
Jahrhundert und am Anfänge des 19. Jahrhunderts bestand hier ein 
ausgebreiteter Bergbaubetrieb; in den fünfziger Jahren hat das Ärar 
den Bergbau jedoch aufgelassen und der größte Teil der Aufschlüsse 
ist eingestürzt.

Um über den Umfang der während zwei Jahrtausenden abgebauten 
Teilen ein Bild zu bieten, kann ich erwähnen, daß auf der Magura
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bei Czebe ungefähr 200000 m3 erzführendes Gestein abgebaut wurden, 
die somit, das m3 mit 2*5 Tonnen berechnet, 500000 Tonnen ent
sprechen; wenn wir den Goldgehalt per Tonne mit 15 g ansetzen, so 
ergab das abgebaute erzführende Gestein 75 q Gold. Aus den Gruben 
von Czebe fehlen 2-5 Millionen Tonnen Schotter und diese resultieren 
pro Tonne, mit 2 g gerechnet, aus dem durchwaschenen Schotter 50 q 
Gold. Nach dieser Vorstellung haben die Vorfahren die Umgebung von 
Körösbänya mit ca 125 q Rohgold verkürzt.

Das zu erwartende Rohgoldquantum, schätzte der belgische Berg
ingenieur H. Z boinsici auf 600 q, f  Joseph v. Veress, Bergrat i. P., auf 
125 q. Meiner Schätzung nach ergeben die Aufschlüsse des gegen
wärtig vei’liehenen Gebietes von 650000 m2 415000 Tonnen Pocherze, 
die, mit 5 respektive 8 g gerechnet, 31 q Rohgold entsprechen. Die 225000 
Tonnen des diluvialen Schotterlagers von Körösbänya ergeben, mit 2 g 
berechnet, 4 ’5 q Gold. Demnach birgt die Umgebung von Gzebe,  
Karäcs  und K ö r ö s b ä n y a  noch ca 35 Me t er ze n t ne r  Gold in sich.

Das Verzeichnis der Mineralien der Gruben ist, nach den Daten 
der Literatur zusammengestellt, folgendes: 1. Gediegengold (in Czebe 
18 karätig=75% fein, in Karäcs 19 karätig=79% fein), 2. Sylvanit 
mit 24% Gold und 5% Silber, 3. Nagydgit, Blättererz oder Elasmos in 
bleigrauen Schuppen, 4. Pyrit, 5. Galenit, 6. Sphalerit, 7. Rodochrosit, 
8. Alabandin, 9. Pyrolusit, 10. krystalliniseher Quarz und Kalzit.

Den Gegenstand des Goldbergbaues behandele ich in folgenden 
Arbeiten eingehender: 1. A karäcs-czebei aranybänyäk Hunyad vär- 
megyeben, Bänyäszati es Kohäszati Lapok, Bd. 42, pag. 161— 176;
2. Die Goldgruben von Karäcs-Czebe in Ungarn, Zeitschrift für prak
tische Geologie, Jg. 1906, pag. 305— 318. Mit Figuren 86— 90. Berlin.


