
2. Über die staatliche Schürfung auf Kalisalz und Steinkohle,

(Bericht über die geologischen Forschungen im Jahre 1907.)

Von Dr. K ahl v . P a p p .

Meine 1901 begonnenen Aufnahmen des zwischen den Flüssen 
Maros und Körös gelegenen Gebietes konnte ich im Jahre 1907 nicht 
fortsetzen, da mich der Herr kgl. ungar. Ackerbauminister in diesem 
Jahre der geologischen Landesaufnahme enthob und laut seiner Ver
ordnung vom 19. Juni 1907, Z. 50,629 dem Herrn kgl. ungar. Finanz
minister zur Verfügung stellte.

Gemäß der Verordnung des kgl. ungar. Finanzministeriums durch
forschte ich sodann vom 16. Juli bis 18. Oktober 1907 in Gesellschaft 
der Herren Bergexpektanten F ranz B öhm, dipl. Bergingenieur und 
E rnst  B u d ai, dipl. Metallurgen, zwecks K a l i s a l z s c h ü r f u n g e n  das 
Siebenbürgische Becken, während ich zwischen dem 6. und 25. Dezem
ber desselben Jahres dem kgl. ungar. Ärar über die Kohlengruben 
des Almästales im Komitat Krassö-Szöreny und über die von Verdnik im 
Komitat Szerem ein Gutachten abgab.

Über diese meine Studien erstatte ich der Direktion der kgl. 
ungar. Geologischen Reichsanstalt im folgenden Bericht.

I. Über die Kalisalzschürfungen.

Im Sommer des verflossenen Jahres erhielt ich folgende Ver
ordnung :

«Kgl. ungar. Finanzministerium. Zahl 67,835. Dem kgl. ungar. 
Geologen I. Klasse Dr. K a r l  v . P a p p , Budapest. Ich beauftrage Sie 
das Siebenbürgische Becken mit Berücksichtigung des in dem in Ab
schrift beiliegenden Berichte Dr. L. v. L öczys vom 30. April 1. J. 
Enthaltenen, sowie der von demselben einzuholenden mündlichen 
Anweisungen, auf Kalisalzvorkommen zu durchforschen, die Punkte wo 
Bohrungen empfehlenswert wären, genau und bleibend auszustrecken, 
von den gefundenen Mineralien und Salzwassern Proben zu nehmen und
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dieselben der kgl. Ungar. Geologischen Reichsanstalt zur Untersuchung 
einzusenden. Zur Hilfeleistung bei Ihrer Arbeit teile ich Ihnen die 
kgl. ungar. Bergexpektanten F ranz  B öhm und E rnst B udai zu  und 
fordere Sie auf, dieselben von meinem Entschlüsse zu verständigen. 
B öhms Aufgabe wird es sein, bei den geologischen Forschungen hilflich 
zu sein, während B udai beim Sammeln von Salzwasser mitwirken 
wird; wenn aber ein Gebiet an die Reihe käme, von welchem Salz
wasser schon genommen worden sind, steht es B udai frei, das Sam
meln selbständig dort fortzuselzen, wo es vom Chefchemiker Dr. A. v. 
K alecsinszky  seinerzeit unterbrochen wurde. Zur Deckung der Reise
kosten werden für F ranz B öhm und E rnst B udai je zwölfhundert, für 
Sie aber dreitausend Kronen Reisepauschale flüssig gemacht, von 
welcher Summe Sie aber verpflichtet sind etwaige Fuhrkosten auch 
für die Vorerwähnten zu tragen. Als Vorschuß für die Kosten der 
Sammlung, Verpackung und des Transportes machte ich 500 K flüssig, 
über die Sie jedoch nach Ihrer Rückkehr eine Verrechnung zu unter
breiten haben. Die angewiesenen Summen sind bei der kgl. ungar. 
Zentralstaatskassa gegen entsprechende Quittungen zu beheben. Ich 
fordere Sie auf, sich dieses Auftrages möglichst in kürzerer Zeit als 
drei Monate zu entledigen. Budapest den 3. Juli 1907. Für den mit 
der Leitung des Finanzministeriums betrauten kgl. ungar. Minister
präsidenten: P opovics , Staatssekretär.»

Im Sinne dieser Verordnung reiste ich mit meinen Gefährten 
am 16. Juli 1907 direkt nach Des, wo ich meine Arbeiten in der 
Gegend des Belaberges bei Des und des Sösgebirges bei Desakna in 
Angriff nahm. Im Monat Juli wurden in Gesellschaft von F r . Böhm 
und E. B udai die Salzquellengebiete von Desakna, Alör, Szentbenedek, 
Mikehaza begangen, die Salzfelsen von Szäsznyires eingehend studiert, 
dann aber die Salzbrunnen von Kozärvär, Monostorszeg, Retteg, Csicsö- 
mihälyfalva, Szentmargita, Ärpastö, Magyardecse und Bälvänyosväralja 
angeschöpft und die Salzblöcke kartiert.

Im August wurde die Umgebung von Szamosüjvär, die Salz
brunnen von Szeplak, Hesdät und Mikola, die mächtigen Salzblöcke 
von Szek, die Salzbrunnen von Marokhäza, Ördöngösfüzes, Vasas- 
szentiväny und Gyulatelke begangen, dann die Umgebung von Kolozs, 
Kara, Apahida, Kötelend, Zsuk, Bös und Mocs untersucht.

Am 18. August reiste ich mit F r . B öhm neuerdings nach Des
akna, während E. B udai aus den Salzbrunnen zwischen Szamosüjvär 
und Mocs Wasserproben sammelte. Der Zweck meiner zweiten Reise 
nach Desakna war an einer Lokalberatung wegen einer zu errichten
den Sodafabrik teilzunehmen, welche zwischen dem 20. und 23. August



unter dem Vorsitze des kgl. ungar. Bergoberingenieurs Herrn Fr . 
Vnutskö und im Beisein des Herrn A. W iesner, des kgl. ungar. Ober- 
ingenieurs Herrn L. Szabö und Herrn Bergexpektanten Fr. Böhm ab
gehalten wurde. Ende August reiste ich nach Besztercze, von wo ich 
mit F r. Böhm die Umgebung von Jäd, Öradna, Dombhät, Kirälynemeti, 
Szeretfalu, Söfalva beging, und am letzten Tage des Monats mit Fr . 
Böhm jenseits der Karpathen die an Mineralwassern reiche Gegend 
von Dornakandreny und Dornavätra besuchte, um mit der Tektonik 
der Hauptkette der Karpathen bekannt zu werden, Unterdessen studierte 
E. Budai die Salzbrunnen der Umgebung von Bethlen. Am 1. Septem
ber begaben wir uns nach Nagysärmäs in die mittlere Gegend der 
Mezöseg. Anfang des Monats mußte ich in Militärangelegenheiten 
nach Budapest reisen, während mich der Tod meines Vaters P aul v. 
P app am 10. September nach Täpiösäg zum Begräbnisse rief.

Während meiner Abwesenheit wurde die Mezöseg von Fr. Böhm. 
und E. Budai eifrig durchforscht. Am 20. September besuchte uns in 
Nagysärmäs Herr Prof. L. v. L öczy, mit dessen Gutheißen ich dem 
kgl. ungar. Ärar einen Bericht über die Situierung der Tiefbohrung 
unterbreitete. Am 21. Seplember reiste ich in Gesellschaft der Herrn 
L. v. Löczy, E. Budai und Fr. Böhm nach Ivolozskara, wo wir mit 
Herrn Prof. E. v. Cholnoky aus Kolozsvär zusammentrafen. Bei dieser 
Gelegenheit entfaltete sich zwischen den Herren Professoren v. L öczy 
und v. Cholnoky eine lebhafte Diskussion über die Kalisalzschürfun
gen. Am 22. September reiste ich mit meinen Gefährten in die Gegend 
von Brassö, dann in die Umgebung von Kezdiväsärhely und Ikafalva, 
anfangs Oktober aber — nachdem vorher die Salzstöcke von Lövele 
an der Lehne der Hargita untersucht worden sind —  besichtigten 
wir die salz- und stellenweise petroleumhaltigen Quellen von Szekely- 
udvarhely. Von hier aus drangen wir gegen die Salzstöcke von Parajd, 
Korond und Szoväta vor. Am 10. Oktober befanden wir uns bereits 
am Rande des Siebenbürgischen Beckens in Remete, dann unter
nahmen wir über Szäszregen und Marosheviz Ausflüge nach Borszek 
und Beibor um den geologischen Bau des NE-lichen Siebenbürgens 
gründlich kennen zu lernen. Am 16. Oktober stieß ich bei Deda in 
einem Einschnitte der im Bau befindlichen Eisenbahnlinie auf pon- 
tische Versteinerungen und fand auf solche Weise die rundliche Ein
buchtung des jungtertiären Beckens. Am 18. Oktober beendeten wir, 
da bereits kaltes Wetter eintrat, unsere dreimonatliche Reise und 
kehrten nach Budapest zurück.

Es ist fast unmöglich die Ergebnisse dieser Reise im Rahmen 
eines eng bemessenen Jahresberichtes zusammenzufassen und über-
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haupt beansprucht die Bearbeitung des gesammelten Materials auch 
längere Zeit. Deshalb will ich hier nur meinen gelegentlich der Be
stimmung des Bohrpunktes abgegebenen Bericht folgen lassen, welcher 
folgendermaßen lautete:

Ew. Exzellenz, Herr kgl. Ungar. Finanzminister! Durch die Ver
ordnung Z. 67,335 vom 3. Juli 1907 wurde ich betraut, in der Gesell
schaft der kgl. Ungar. Bergexpektanten F r. Böhm und E. Budai das 
Siebenbürgische Becken zu durchforschen und nach Anweisungen des 
Herrn Prof. L. v. L öczy jene Punkte zu bestimmen, wo es empfehlens
wert wäre, Bohrungen auf Kalisalz niederzuteufen. Da ich den ersten 
Teil meines Auftrages, die Begehung der nördlichen Hälfte des Sieben- 
bürgischen Beckens beendete, erlaube ich mir einen vorläufigen Bericht 
zu erstatten und zugleich auch die Stelle der ersten Tiefbohrung zu 
bestimmen.

Am N-lichen, NW-lichen und NE-lichen Rande des Siebenbür- 
gischen Beckens kann beobachtet werden, daß die Salzstöcke, ent
weder infolge Faltungen oder Verwerfungen zutage treten.

Bei meinen Untersuchungen trachtete ich besonders die ungestört 
lagernden Schichten des mittleren Teiles des Beckens auszuforschen, 
da in den Mediterranschichten nur hier Kalisalze zu erhoffen sind, 
wo die Kalisalze durch eine mächtige hangende Schichtengruppe vor 
einer Auslaugung bewahrt blieb. In dieser Hinsicht kommt vor allem 
das Gebiet zwischen Mocs und Nagysärmäs in Betracht, weil die 
Mezöseger Schiefer in diesem Gebiete fast horizontal lagern. Auch 
Salzbrunnen sind hier selten und der BÄNPFYSche Salzsee enthält 
bereits auch Bittersalz. Umsoreicher ist diese Gegend an Bittersalz
brunnen; so finden sich bei Kisczeg, Mezödomb, Uzdiszentpeter und 
dem Lärga nächst Nagysärmäs zahlreiche Brunnen mit bitter- und 
glaubersalzhaltigem Wasser. Schon dieser Umstand läßt diese Gegend 
für Schürfbohrungen günstig erscheinen.

Den e r s t en  Bo hrp un kt  schlage ich auf Grund des Gesagten 
in der Gemarkung von Nagysärmäs  im K o m i t a t  K o l o z s  vor, 
u. z. am SW-Rande des Gemeindemarktplatzes. Diese als Weide ver
wendete Wiese liegt 320 m ü. d. M. zwischen der Eisenbahnlinie 
und der Straße nach Bald, und ist mit Katastralnummer 400/2 und 
der Grundbuchnummer 946 bezeichnet. Das Gebiet befindet sich im 
Besitze des kgl. ungar. Ärars und umfaßt 2660 Quadratklafter. Hier
von sind 1900 Quadratklafter ebenes, nutzbares Gebiet, das übrige 
entfällt auf Hügellehnen. 1224 Quadratklafter sind auch von Gräben 
umsäumt, und ist diese Stelle für die Aufstellung des Bohrturmes 
sehr günstig, umsomehr als sich dieselbe in unmittelbarer Nähe der



ÜBER DIE STAATLICHE SCHÜRFUNG AUF KALISALZ UND STEINKOHLE. 277(R)

Eisenbahnweiche befindet. Der für Speisung der Dampfmaschine und 
Pumpe notwendige Brunnen könnte jenseits des Grabens an der 
Stelle der Ziegelei gegraben werden, wo Aussicht auf reichliches 
Wasser ist.

Die Tiefe der Bohrung muß auf mindestens 1000 m veranschlagt 
werden. Wahrscheinlich werden sich bei 200 m Tiefe wasserführende 
Sandsteineinlagerungen, bei ungefähr 400 m aber Salztonschichten 
zeigen, und muß die Bohrung hier mit besonderer Sorgfalt durch
geführt werden, doch ist dieselbe auch weiter abwärts unterhalb den 
oberen Salztonschichten im Hidalmüser Sandsteine, ja sogar in den 
aquitanischen Schichten fortzusetzen, da die Salzbrunnen von Borgö- 
prund größtenteils schon aus den aquitanischen Sandsteinen entspringen.

Wenn man die Mezöseger, Hidalmdser und Pusztaszentmihälyer 
Schiclitengruppen auch nur sehr gering mit 400, bezw. je 1100 m 
beziffert, so ergibt sich doch eine Tiefe von zumindest 1000 m, bis 
zu welcher Kalisalz noch erhofft werden kann.

Die Stelle der übrigen Bohrungen kann erst nach Beendung der 
ersten Bohrung rationell bestimmt werden.

Nagysärmäs, am 21. September 1907. Karl v . P app.
Gesehen und gutgeheißen : Ludwig v . L öczy.
Auf Grund dieser Unterbreitung ordnete das Finanzministerium 

die Bohrung an und betraute mit der Durchführung derselben die 
bekannte Firma «H einrich T humann Tiefborgesellschaft ni. b. H .» in 
Halle a. S., während kgl. Ungar. Bergingenieur F ranz Böhm mit der 
Kontrolle derselben beauftragt wurde.

Auf diese Weise wurde ein langgehegter Wunsch der ungarischen 
Geologen, die Aufschließung der Schichten des Siebenbiirgischen 
Beckens durch eine Tiefbohrung zur Wirklichkeit. Was immer diese 
Tiefbohrung zutage fördern mag, für den Geologen wird es jedenfalls 
wertvoll sein und die Blätter der Wissenschaft bereichern. Den leiten
den Männern des kgl. ungar. Finanzministeriums gebührt hierfür 
unbeschränkter Dank.

Über die geologischen Verhältnisse des begangenen Gebietes 
kann —  soweit es sich auf die Salzgebiete und die Kalisalzfrage 
bezieht —  schon aus gebotener Diskretion nichts berichtet werden, ich 
möchte hier nur einige Beobachtungen theoretischen Wertes mitteilen.

Prof. A. K och1 nimmt das Vorhandensein von sarmatischen

1 Dr. Anton Koch : Die Tertiärhildungen der Siebenbiirgischen Landesteile. 
II. Neogene Abt. 1900; S. 180.
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Schichten am E-Rancle der Mezöseg nur mit Vorbehalt an, da sich 
in dieser Gegend bisher keine Versteinerungen fanden. Mir gelang es 
nun E-lich von Besztercze, bei der Ortschaft Kusma, auf charakteris
tische Fossilien zu stoßen. Am S-Abhange der Szäszüjfaluer und 
Kusmaer Straße, nächst der Abzweigung des Baches Pareu Budosielu 
oder Podusel, bei der Höhenkote 531 m sammelte ich mit meinen 
Freunden Fr. Böhm und E. Budai aus dem grauen schlammigen Mergel 
ziemlich viele Schnecken- und Muschelschalen, worunter:

Cerithium pictum Bast.,
« rubiginosum Eichw.,

Carclium obsoletum E ichw-,
Tapes gregarici P artsch

am häufigsten sind.
Den gefalteten sa rmat i schen  Mergeln ist hier Andesitbrekzien- 

schutt aufgelagert, so daß an dieser Stelle keine jüngeren Sedimente 
zu beobachten waren.

Doch gelang es mir am E-Rande des Mezöseg auch die ponti- 
schen oder p an no n i s c he n  Schichten zu entdecken, deren Vor
handensein im N-lichen Teile des Siebenbürgischen Beckens bisher 
sehr zweifelhaft war.1 Meine Fossilfundorte sind folgende :

1. Die durch Kote 480 m fixierte Schlucht im oberen Abschnitte 
des Marosflusses, NE-lich von Deda, bei der Einmündung des Bisztra- 
baches, oberhalb der Galonya puszta.  Hier fallen die grauen, 
schlammigen Mergel mit 10° gegen NE ein, und es ist ihnen sandiger 
Schiefer, dann Andesittuff und -Brekzie aufgelagert.

2. Die Klüfte des grauen glimmengen Tonmergels von Görge ny -  
ü v e g c s ü r.

3. Das Ende des Dorfes K ö s z v e n y e s r e m e t e  unterhalb des 
Friedhofes, wo die gelblichbraunen lockeren Mergel in 520 m Höhe 
ü. d. M. mit 5° gegen NE einfallen.

4. Die N-Lehne des 475 m hohen Berges Földvärihegy im S-lichen 
Teile der Ortschaft Szoväta,  dessen in dem neuen Wegeinschnitt 
aufgeschlossene Schichten mit 15° gegen ESE einfallen.

An den aufgezählten Stellen fanden sich folgende Versteinerungen :

Congeria banatica H oernes,
Limnocardium syrmiense H oernes, i

i  A. Koch. 1. c. S. 194.
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Limnocardium Lenzi Hoernes,
(i Mäjeri H oernes,
« cf. Winkleri Halaväts,

Limnaeus velutinus Desh.

Alle diese Reste verweisen auf die unterpannonische oder unterpon- 
sche Stufe.

5. Im Anschluß hieran sei bemerkt, daß Dr. M. v. Pälfy 1 1898 
bei S z e ke l yu dv arh e l y  am Fuße des Szarkaköberges in ungefähr 
G00 m Höhe ü. d. M. unter den Andesittuffen ein Congerienfv&gment 
gefunden hat, welches jugendlichen Exemplaren von Congeria Partschi 
sehr ähnlich ist.

Nachdem Herr Sektionsgeolog Dr. M. v. Pälfy das Gebiet auch 
später besuchte, teilt er auf Grund seiner Notizen über die Lagerungs
verhältnisse der Umgebung von Bethlenfalva bei Szekelyudvarhely 
noch folgende interessante Angaben mit:

«In dem Tale des vom Szarkaköberge zur Kirche von Bethlen
falva herabfließenden Baches treten in der Gegend, wo das Tal sanft 
anzusteigen beginnt am Bachufer gelbe oder bläuliche fossileere Mer
gelschichten zutage, deren Aussehen jenem des mediterranen Ton
mergels ähnlich ist, wenn es auch nicht ausgeschlossen erscheint, daß 
sie tiefere Lagen der pontischen Stufe vertreten. Ihre Lagerung ist 
nirgends zu beobachten.

Weiter oben, wo im Tale die tiefen Risse aufzutreten beginnen, 
sind 10— 15 cm mächtige, mit 5—8° gegen SE einfallende, hellgraue 
oder aschgraue, feinglimmerige Tonmergelschichten aufgeschlossen. 
Dieser Mergel führt ziemlich häufig Cardien und Congerien. Außer
dem fand sich in demselben auch ein 10 cm mächtiger Lignit- 
schmietz.

Im Hangenden des Mergels folgen in ähnlicher Lagerung wech
selnde Schichten von Mergel, losem Konglomerat, Sand und Sand
stein. Die Ausbildung des losen Konglomerats ist einigermaßen dem 
Konglomerat der Berge Budvar- und Mondöhegy ähnlich — auch 
dieses führt keine Andesiteinschlüsse —  ob es aber mit demselben 
gleichaltrig ist, konnte bisher nicht festgestellt werden. Der Sandstein 
ist zumeist gelblich, wenig fest; der Mergel ist dem Congerienmergel 
ähnlich, doch enthält er hier sporadisch nuß — faustgroße Schotter
körner. Die Mächtigkeit der einzelnen Schichten wechselt hier zwischen 1

1 Dr. M. y . Pälfy : Beiträge zu den geol. u. hydrol. Verhältnissen v. Szekely
udvarhely. (Földtani Közlöny. Bd. NX1X, S. 103.)
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0‘3— l -5 m. Die Sandschichten sind gelblich oder rostbraun. Aus der 
einen Mergelschicht ging ein einziges Melanopsisexemplar hervor, 
welches mit M. vindobonensis F uchs übereinstimmt.

Die Lagerung der hier beschriebenen Schichten erhellt aus fol
gendem Profil:

$et&S!enßi£aa
vt yyc Wi m.

1. Mediterraner Tonmergel; 2. pontischer fossilführender Tonmergel mit Lignit- 
schmietz ; 3. wechsellagernde Schichten von pontischem Sandstein, Konglomerat, 

Sand und Tonmergel; 4. Andesitbrekzie.

F ig . 1. G e o lo g is c h e s  P r o f i l  d e s  S z a r k a k ö b e r g e s  b e i  S z e k e l y u d v a r h e l y .

Nach Dr. M. v. Pälpy.

Die von hier hervorgegangenen organischen Reste wurden von 
Prof. Dr. I. L örenthey bestimmt, der so freundlich war, mir über die 
Bestimmung folgendes mitzuteilen: ,Betreffs der siebenbürgischen pan- 
nonischen Fossilien kann ich mitteilen, daß dieselben aus den in 
Siebenbürgen verbreiteten unterpannonischen Schichten herstammen. 
Bisher konnten folgende Arten bestimmt werden: Congeria Partschi 
Czjzk., Pisidium eoslalum Gorj., Limnocardium sp. aus dem Formen
kreis des L. sociale K rauss, Limnocardium sp. ind., Melanopsis 
(Lyrcea) vindobonensis Fuchs, Limnaeus cfr. velutinus (Desh,), viel 
Ostrakoden.“

Diese Schichten sind also in die politische (pannonische) Stufe 
zu stellen und weisen, da sie ebenfalls unter die Andesitbrekzie des 
Szarkaköberges einfallen, auch darauf hin, daß die Eruption der Har- 
gita nach der pontischen (pannonisehen) Periode erfolgt ist.

Das beschriebene Profil ist nur im Einschnitte des Bachtales 
zu beobachten, da die Berglehnen in mehr oder weniger bedeuten
der Mächtigkeit mit dem Schutt der Andesitbrekzie bedeckt sind. 
(P älfy.) »

So sind also die sarmatischen und pontischen Ablagerungen am
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E-Rande des Mezöseg von Besztercze bis Szekelyudvarhely in einer 
Länge von 100 km anzutreffen.1

Bezüglich ihrer Lagerung beobachtete ich folgendes. Unterhalb 
Galonya, nächst Deda, fallen die bläulichen Schieferschichten mit 10° 
gegen NE ein und führen unterpontische Muscheln; hierauf folgen 
graue Schiefer, dann gelbliche Sandschichten; diese werden von einer 
dünnen Tuffschicht überlagert, welche von Andesitbrekzienblöcken 
bedeckt wird. In Szoväta finden sich an der SW-Lehne des Földväri 
hegy in dem Eisenbahneinschnitte mediterrane, blaue Mezöseger Mer
gel, hierauf folgen an der NE-Lehne diskordant gelblichbraune leichte 
unter 15° gegen ESE einfallende Mergel mit unterpontisclien Con- 
gerien, dann gegen Parajd zu an der E-lichen Seite der Eisenbahn
linie feine Tuffe mit Weiß- und Rotbuchenhl&tlem, denen schließlich 
die Andesitbrekzien aufgelagert sind. In Szekelyudvarhely fällt unter
halb des Volksbades der Mezöseger Salztonschiefer mit 30° gegen W 
ein; darauf folgen mit 70— 80° gegen E einfallende sarmatische Sand
stein- und Konglomeratbänke, dann gegen den Szarkaköberg hin poli
tische sandige Schiefer, schließlich die Andesitbrekzie des 887 m 
hohen Szarkakö. Weder in den sarmatischen, noch in den unter- 
pontischen Schichten fand sich eine Spur des Andesits.

Aus diesen Angaben folgt, daß die Andesitvulkane des Görgenyer 
Hochgebirges und der Hargita ihre gebirgsbildende Tätigkeit am Ende 
der pannonischen oder pontiscben Periode begonnen haben.

II. Über die staatlichen Kohlenflöze.

Am II. Oktober 1907 unterbreitete der mit der Leitung des 
Finanzministeriums betraute kgl. ungar. Ministerpräsident dem ungari
schen Reichstag unter Zahl 580 einen Bericht über die Erwerbung 
von Kohlenflözen für das kgl. ungar. Ärar. In diesem hochwichtigen 
Berichte wird betont, daß es in Ungarn außer den in Betrieb stehen
den Kohlengruben noch viele Kohlengebiete gibt, die bisher entweder 
gar nicht aufgeschlossen worden sind, oder aber der Betrieb aus 
Mangel an Kapital nur kümmerlich fortschreitet.

Deshalb hat das Ärar beschlossen, die geeigneten Kohlenflöze 
zu erwerben. Drei Kohlengebiete werden zugleich auch angeführt, 
über welche der Bericht folgendes besagt:

1 Die fossilführenden Schichten von Köszvenyesremete und Szoväta wurden 
im Frühjahr 1907 von Prof. Dr. L. v. Löczy auf seiner mit Prof. Dr. E. v. Cholnoky 
unternommenen siebenbürgischen Reise entdeckt.
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1. Im Komitate Krassö-Szöreny, lagern im  Ta le  des Ä lm äsbaohes  
größere, etwa 20 000 m lange und 7000 m breite Kohlenflöze, für deren meiste 
von mehreren schon Abbaulizenzen, besonders aber Freischürfe erwirkt wurden. 
Diese Flöze kamen aus Mangel an entsprechendem Kapital und Transportmitteln 
noch nicht zum Aufschluß, bloß einige Grubenanlagen sind im primitivsten Zu
stand des Abbaues vorhanden. Nachdem ich auf Grund vorher eingeholter Fach
gutachten erfuhr, daß der ungarische Kohlenmarkt durch den Aufschluß und 
intensiven Abbau dieser Flöze voraussichtlich mit guten und reichlichen Vorräten 
zu versehen wäre, konnte nach vertraulich, ohne Aufsehen vorgenommenen Unter
handlungen dem Ärar das Optionsrecht auf insgesamt 1279 Freischürfe gesichert 
werden. Die Besitzer dieser Freischürfe sind folgende : Eugen Mattesserän, Viola 
W estfalen, Wittwe Koloman Töttösst und Genossen, Johann Schnell, Pavel Frinku, 
R ichard Dannenbaum, Gustav Szabö, Gyula Benke, Karl R istics, Dr. Ignaz Fäy und 
Genossen, Sebastian Kremsier und Genossen und schließlich Nikolaus Novacovics. 
Außerdem erwarb ich das Optionsrecht auf die schon verliehenen Grubenanlagen 
des Eugen Mattesserän, Gyula Benke und Heinrich Engler, und kaufte um 20000 K 
eine Grubenanlage der «Ersten Bozovicser Kohlengewerkschaft» an, damit die zur 
Bohrung nötige Kohle an Ort und Stelle zur Verfügung stehe.

Schließlich wurden — in Anbetracht des Umstandes, daß ein zielbewußter 
und erfolgreicher Abbau der optionierten und angekauften Gebiete unbedingt er
fordert, daß dem Ärar ein zusammenhängendes Gebiet zur Verfügung stehe — 
auf dem zwischen den schon gesicherten Kohlengebieten gelegenen Gebiete drin
gend 558 Freischürfe erworben. Nachdem die staatliche Verwaltung des in Rede 
stehenden Gebietes solcherart gesichert war, wurde dessen fach mäßige 
geologi sche und montanist ische Aufnahme, dessen Untersuchung und 
Schätzung angeordnet. Die zu diesem Zweck nötigen Probebohrungen mußten — 
da die Optionen nur auf 3—6 Monate lauten — ohne Zögern durchgeführt wer
den, weshalb ich die Verträge mit mehreren Unternehmungen in solchem Sinne 
abschloß, daß die Bohrarbeiten jetzt schon in vollem Gange sind. Ich zweifle nicht 
daran, daß diese, sowie andere an Ort und Stelle in Angriff genommene technische 
Arbeiten in kurzer Zeit Daten liefern werden, welche in der Frage, ob die in 
Rede stehenden Kohlengebiete die an sie geknüpften Erwartungen zu erfüllen 
imstande sind, zuverlässige Stützpunkte liefern werden. In Ermangelung dieser 
ausführlichen Daten können natürlich weder die Kosten der Anschaffung der 
Freischürfe noch jene der nötigen Investitionen und des Abbaues mit voller 
Genauigkeit bemessen werden. Angenommen jedoch, daß sich auf Grund der Vor
lagen meiner Fachorgane der Ankauf sämtlicher optionierter Gebiete als begründet 
erweisen würde, so kann als Gesamtkaufpreis dieser, sowie des bereits erworbenen 
Grubenfeldes mit 2 600 000 K angenommen werden, auf welche Summe ich — mit 
Rücksicht darauf, daß infolge der Weigerung einzelner Lizenzerteiler die Auktion 
vereitelt zu werden drohte — 110 000 K vorschießen mußte, unter der Bedingung, 
daß diese Summe innerhalb eines Jahres dem Ärar zurückerstattet werde, falls 
die Option nicht in Anspruch genommen würde. Außer diesen sichergestellten 
Vorschüssen, können die mit dem Ankäufe verbundenen Auslagen auf etwa 10000 K, 
die Bohrkosten aber auf etwa 200 000 Iv beziffert werden, welche Beträge in dem 
Falle, wenn die Option nicht aufrecht erhalten wird und die Gruben nicht an
gekauft werden sollten, verloren gehen. Diese für sich selbst bedeutende Auslage 
muß ich aber selbst in dem Falle, wenn sie nicht vergütet werden sollte, als voll
kommen berechtigt betrachten, da solche große wirtschaftliche Ziele -  wenn für
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die zu erwerbenden Gruben nicht allzuhohe Preise bezahlt werden sollen — nicht 
ohne Verauchuauslageji zu erreichen sind.

2. Auch in der Umgebung von Vrdnik in Kroatien gelang es mir zu 
dem oben nusgeführten Zweck ein entsprechendes Kohlenflöz zu oplionieren. 
Diese Grube ist schon seil, längerer Zeit in Betrieb. Zur Zeit liefert sie jährlich 
1 Million q Kohle, doch könnte das Ertragnis laut der Fachgutachten auf V k—3 
Millionen i| gesteigert werden. Ihr Besitzer ist Gustav Pongrätz, der über 17 Grubeu- 
l'ebler und 203 Freischürfe verfügt und dessen Eigentum auch die in Verwaltung 
der kgl. ungarischen Sluatsbahnen befindliche Vizinalbahu ist, welche den Kohlen
transport zwischen Ruuiu und Vrdnik abwickelt. Ita die hier abgebaute Kohle 
nacli den eingehoHeti Facbgttlacblen von guter Qualität ist, schien die Einbeziehung 
dieses Gebietes in die in Rede stellende Aktion begründet. Deshalb sicherte ich, 
bis verläßliche Daten zur Verfügung stehen, die Abbauoptionen und die Vizinal- 
balin dein Ärar mit, 2tiOflOOO K. Betreffs der Untersuchung der Ertrags fäbigkeit, 
des Wertes und der Reul.ibililäl des Bergbaues habe ich bereits Verfügungen 
getroffen und die diesbezüglichen technischen Studien sind bereits in vollem 
Gange, so daß begründete Hoffnung vorhanden ist, daß mir alsbald auch hier 
Baten zur Verfügung stehen werden, welche die Frage der Erwerbung dieses 
Kohlenflözes völlig klären werden.

3. Auf dev (Jrrnos-puszta im  K o m ita t  B orsod  verfügen die Erben 
des Barem RadvaksZkV über ein Kohlengebiet von etwa 1057 Katastraljoch. Nach 
den bereits ilurdiguführten Fachstudien ist die hiesige Kohle zwar von min
derer Qualität, doch ist sie sowohl auf Grund ihres Heizwertes, als auch ihrer 
Zusammensetzung besonders zur Kessel- und Lokomotivbcizung geeignet, Ihr An
kauf würde diu Interessen der staatlichen Betriebe fördern, besonders jene des 
nahen Elsen- und Stahlwerkes zu Diösgyör, welches ohnedies Kohlenmangel leidet. 
Die Erwerbung der Lizenzen erfordert etwa 900000 K.

Vorläufige Fftcli^utäckten über diese hier in Rede stehenden 
Kohlengebiete wurden von Bergrat, Prof. H. V. Bö.ukh (datiert zu Sd- 
meczbnnya vom 12. Oktober 1 9 0 7 ) und v o n  Adjunklen V. I i .l e s  (daliert 
zu Bozovics vom 24. Oktober 1907) abgegeben.

Nach meiner Rückkehr aus dem Siebenbürgischen Becken erhielt 
ich von dem Ärar alsbald die Verordnung, mich zur Besichtigung der 
im Gange befindlichen Bohrungen an Ort und Stelle zu begeben. Über 
diese Studien unterbreitete ich soaann folgenden Bericht:

«Sr. Exzellenz dem Herrn wirklichen Geheimrat, kgl. ungar. 
Ministerpräsidenten und Finanz minister T)r. A lexander W ekkrlk, Buda
pest. Auf Grund der Verordnung G\v. Exzellenz vom 5. November 1907 
Z. 130 132, sowie jener der Direktion der kgl. ungar. Geologischen 
Reichsanstalt Z. 831/1907 besichtigte ich zwischen dem (>— 25. Dezem
ber 1907 die Kohlengebiete des A l m ä s t a l e s  im Komitat Krassö- 
Szöreny, sowie von V r dn ik  im Komitat Szerern und erlaube mir 
über meine Forschungen folgendes zu berichten.

I. Das Almastal erstreckt sich an beiden Ufern des Nera- 
flusses. Es ist dies geologisch ein Tertiärbecken, welches eine tiefe



284 D! KARL V. PAPP ( 12) '

Einsenkung des aus kristallinischen Schiefern bestehenden Grund
gebirges erfüllt. Die Länge des Beckens beträgt 30 km, seine Breite 
in der Mitte 13 km, während es sich an beiden Enden auf 2 km' 
verengt. In dem Becken befinden sich 12 Ortschaften und in der 
Gemarkung von beinahe einer jeden sind Spuren der Braunkohle oder 
des Kohlenschiefers vorhanden. Die kohlenführenden Schichten treten 
vornehmlich in den Buchten des Beckens, am Saume des kristallini
schen Schiefergebirges zutage und weisen die darin vorkommenden 
Sehnecken- und Muschelreste darauf hin, daß das Almästal im Miozän 
(Mediterran) ein Süßwassersee war, dessen Ufer mit Wald bestanden, 
seine Ränder aber von Torf bedeckt waren. Nach den älteren Theorien 
sollten die Kohlenflöze aus von Flüssen eingeschwemmtem Treibholz 
entstanden sein, während die neueren Theorien das Entstehen von 
Kohlenflözen auf Torflager zurückführen. In der miozänen Lache des 
Almästales trat öfters Torf- und Moorbildung ein, doch bedeckte die
selbe das Wasser des Teiches nie vollständig, in der Mitte des Teiches 
blieb der Wasserspiegel stets frei.

Die vollständige Versumpfung des Teiches dürfte durch eine aus 
dem N-lichen Kanal kommende starke Strömung verhindert wor
den sein.

Im Almästale bildete sich also keine allgemeine Torfdecke, son
dern es entstanden nur an den Rändern und in den kleineren Buchten 
Torflager. Die bisherigen Aufschlüsse und die im Gange befindlichen 
Bohrungen weisen darauf hin, daß die Kohlenflöze nicht zusammen
hängend sind, sondern nur in Abschnitten auftreten, teils infolge der 
erwähnten Entstehungsweise, teils aber weil die einst horizontal la
gernden Schichten nach der Entstehung der Kohlenflöze, im Pliozän, 
von bedeutenden tektonischen Störungen, von Faltungen und Verwer
fungen betroffen worden sind.

Von den acht Bohrungen wurde bisher in vieren die Kohle 
erteuft, jedoch nur durch zwei Bohrungen bedeutendere Flöze auf
geschlossen. Diese beiden Bohrungen, die III. und I., befinden sich in 
der Gemarkung von Bozovics, ebendort, wo die Kohle und die Koh
lenschiefer auch schon in natürlichen Aufschlüssen, in Schluchten und 
Gräben, zutage treten.

Die schönsten Aufschlüsse finden sich S-lich von Bozovics bei 
der Einmündung des Menesbaches in den Nerafluß, welche schon von 
M. v. H antken besucht und in dem 1878 erschienenen Werke «Die 
K o h l e n f l ö z e  und der  K oh l e n b e r g b a u  in den Lände r n  der  
ungar.  Krone »  beschrieben wurden. Demnach gibt es hier sieben 
Flöze, von welchen das IV. Flöz P89 m, das V. 2-20 m mächtig ist.
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Fig. ?. Sitaationsplan des Almästales.
Anmerkung. Alaphegysög— Grundgebirge. Szänpala =  Kohlenschiefer. JAntikÜnälis tengelye =  Achse der Antiklinale. Sz6n- 
butatäsra ärdemes terület =  Für Kohlenschürfung geeignetes Gebiet. Felkutatäsra ajänlott terület =  Zur Beschürfung empfohlenes 
Gebiet. Oszträk vasuttärsasäg bänyatelke= Grubenfeld der österr. Eisenbahngesellschuft. Füräs =  Bohrung. Tervezett (füräs) =

Geplante (Bohrung). Bägi =  Alte. Ü j= N eu e .
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Dieselben Flöze beobachtete auch Herr Direktor J. v. Böc:kh gelegent
lich seiner in den achziger Jahren durchgeführten Detailaufnahmen, und 
bezeichnete er im ganzen Almastale eben diese Gegend als die gün
stigste für Kohlenschürfungen. Die Kohlenausbisse der Menesmündung 
wurden seil her öfters beschrieben, so von Herrn Prof. Dr. H. v. Bögkh 
und Herrn Adjunkten V. Jlles . Diese Kohlenflöze fallen mit 15° gegeu 
S ein, und dieselbe Flözfolge wurde auch in der 400 m von hier 
entfernt befindliche 1. Bohrung durchteuft, welche in einer Tiefe von 
17— 87 m 9 mehr oder weniger mächtige Kohlenflöze in einer Gesamt
mächtigkeit von 8 m 76 cm aufgeschlossen hat. Den Zusammenhang 
der Kohlenflöze konnte ich in Profilen in einer Länge von nahezu 1 km 
nachweisen. Von den Kohlenflözen der Bohrung No I 1 sind jedoch 
bloß 4 abbauwürdig; dieselben sind 2 +  1-5 4 -f 1'50 +  PCO m mäch
tig, so daß ein Kohlenflöz von etwa 6 m Gesamtmächligkeit abzu
bauen ist.

An der Hügellehne W-licli von Bozovics befindet sich die Boh
rung No III, durch welche in 15-55 m Tiefe 11 mehr oder weniger 
mächtige Kohlenflöze aufgeschlossen wurden. Die Gesamtmächtigkeit 
derselben beträgt 7'75 m, doch sind nur 3 Flöze mit einer Mächtig
keit von 1'58-p P80 +  0-85 m insgesamt also von etwa 4 m abbau
würdig. Bei der Bohrung No III, etwa 70 m davon entfernt, befindet 
sich die Ligidiagrube, deren Flöz zwischen 1'50—2 00 m wechselt und 
wenn auch sehr sanft so doch entschieden gegen NE einfällt. Dieses Ein
fallen ist also jenem der Flöze des Menesbaches entgegengesetzt. Aus 
der Betrachtung dieser Lagerungsverliältnisse geht hervor, daß die 
Grenze, längs welcher die Flöze entgegengesetzt einfallen, durch eine 
Linie bezeichnet wird, die von dem MATEssERÄNschen Stollen am Nera- 
ufer in gerader Richtung bis zum unteren Hanicskastollen der Ligi
diagrube gezogen werden kann; hier ist also entweder eine Verwer
fung oder die Achse einer Antiklinale anzunehmen. Die Flözgruppe 
der Ligidiagrube, bez. der Bohrung No III hängt also mit der Flöz-

1 Del1 Staat läßt im Almästale durch folgende Firmen bohren :
Tradzl & C.o., (vorm. Fauck & Co.) Wien 2, Wiedener Gürtel 36, leitender 

Ingenieur : V. Drzymuchowsky ; H. Mayer & Co., Tiefbauwerk in Nürnberg Doos 13; 
Julius T hiele Osseg; und Erdgas-Bohrunternehmung, Budapest. — Die kgl. Ungar. 
Kohlenschürfungs-Exposil.ur hat ihren Sitz in Bozovics, ihr Leiter ist kgl. ungar. 
Bergingenieur R. Nickmann, ihre Mitglieder die kgl. ungar. Berghilfsingenieure J. 
Papp, A. L ehoczky, G, T imkö und A. Ghilkö. Bei der IÄontrollierung der Bohrungen 
assistieren außerdem zahlreiche Triangulierungsingenieure : Oberingenieur Spinner 
und Ingenieur Priväry. Seitens der Bergbehörde halten sich die Berggesclnvore- 
nen Fr. Gottpueis und I. Muntyän in Bozovics auf.
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gruppe am Neraufer, bez. jener der Bohrung No I wohl kaum unmit
telbar zusammen, sondern es dürfte die unterhalb der Nera gelegene 
Flözgruppe infolge einer Verwerfung abgesunken sein. Aus dem Profil 
der bisherigen Bohrungen (Fig. 3) geht deutlich hervor, daß das un
tere Flöz der am Neraufer befindlichen Bohrung No I um 90 m tiefer 
liegt, als das untere Flöz der Bohrung No III der Ligidiagrube. Die 
beiden Bohrungen sind 2'5 km von einander entfernt. S-lich vom 
Bohrloch No VI, unmittelbar am Neraufer, befindet sich die Mates- 
sEFÄNSche Grube, in welcher gute Kohle abgebaut wird. Das Flöz fällt 
hier mit 20° gegen N ein und ist 1’5 m mächtig. Dieses Flöz ist in 
der kaum 200 m entfernten Bohrung No VI schon dünnmächtig. In 
der 20 m höher gelegenen Bohrung No VI fand sich nämlich ein obe
res Flöz in 20 m Tiefe, welches 0’5 m mächtig war, ferner in 44 m 
Tiefe ein unteres Flöz von 0*3 m Mächtigkeit. Dieses untere Flöz ent
spricht dem Kohlenflöz der MATEssERÄNschen Grube, da letzteres ge
gen den Bohrturm zu mit 20° einfällt. Hieraus folgt, daß die Flöze 
stellenweise an Mächtigkeit verlieren. Dieselbe Erscheinung zeigt sich 
auch in der Bohrung No VIII, welche am E-lichen Ufer der Nera von 
den Flözen des Menesbaches nur noch zwei erteufte, und auch diese 
waren nur mehr 30 cm mächtig. Aus alldem geht hervor, daß sich in 
der Achse des Beckens Kohlenflöze kaum mehr gebildet haben. Die 
übrigen Bohrungen, No II, VII, IX und X, zeigten keine Spur mehr 
von Kohlenflözen. Auf Grund des Gesagten halte ich im Almästale 
nur jenes Gebiet zu einem einheitlichen Bergbau geeignet, welches 
zwischen Bozovics und Lapusnik liegt und etwa 5 kma umfaßt. Wenn 
man unter diesem Gebiete ein 3 m mächtiges abbauwürdiges Kohlen
flöz annimmt und 1 m3 Kohle mit rund 10 q beziffert, so können 
zwischen Bozovics und Lapusnik etwa 150 Millionen q Kohle erwartet 
werden.

Im übrigen Teile des Beckens von Almäs zeigen sich stellenweise 
wohl ebenfalls sehr gute Kohlen, so das 1 m mächt i g e  F l ö z  des 
H a n i c s k a s t o l l e n s i n R u d ä r i a ,  ferner das 1 Vs mä ch t i g e  K o h l e n 
f l öz  des B e l as t o l l en s  in Dalbosecz ,  doch sind dies meiner 
Ansicht nach nur abgerissene Flözteile, welche höchstens einige Mil
lionen Meterzentner Kohle erhoffen lassen.

Die Kohlen sind gute Braunkohlen von mittlerer Heizkraft.
Die Untersuchungen der Öst.-ungar. Staats-Eisenbahn-Gesell- 

schaft lieferten für die von verschiedenen Stellen herstammenden Koh
len die folgenden Ergebnisse:
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Wasser Flüchtige Teile Kohlenstoff Asche Kalorien
Bozovics, Matesseränstollen 17-18 17-21 51-44 14-17 3910

(I Ligidia .... .„ .... 17-47 31-57 37-00 13-93 4071
« Thomasstollen .... 22-25 16-92 58-88 1-95 4457
(( Minispartistollen 19-58 18-42 59-12 2-88 4494

Lapusnik _ _ _ 26-9S 13-73 54"53 4-76 4085
Rudäria .. m __ ....... 19-25 21-45 56-70 2-60 4308

Dr. A. v. K alecsinszky analysierte vor längerer Zeit eine aus 
dem Matesseränstollen bei der Nevabrücke stammende Kohle, die 1885 
J. v. Böckh gelegentlich seiner geologischen Aufnahmen aus Bozovics 
gebracht hat. Die Analyse dieser aus einem 20 cm mächtigen reinen 
Flöz herstammenden Kohle ergab folgendes Resultat: Kohlenstoff 53*16, 
Wasserstoff 3-68, 0 +  N 27*37, Asche 6-05, Feuchtigkeit 972, Kalo
rien 4323.

Die neueren Analysen Dr. A. v. Kalecsinszkys sowie die vor kur
zem von E. Budai durchgeführten lieferten für die aus den neueren 
Aufschlüssen der Umgebung von Bozovics herstammenden Kohlen 
überraschende Ergebnisse. Ich will hier nur die Daten von aus zwei 
Aufschlüssen herstammenden Kohlen mitteilen :

Feuchtigkeit Asche Schwefel Kalorien

I. 9% 4% 0-6% 6029
II. 10% 17% 0-lo/o 5941

Aus diesen Daten geht hervor, daß im Almästale gute Braun
kohle zu erhoffen ist. Ein Vorteil dieser Kohlen ist der geringe Feuch- 
tigkeits- und Schwefelgehalt, ein Nachteil hingegen die vielen Schiefer
einlagerungen, dem jedoch durch entsprechende Separation leicht 
abzuhelfen sein wird.

Betreffs der weiteren Schürfungen beantrage ich folgendes : Die 
Bohrung No I ist noch bis zu etwa 350 m Tiefe fortzusetzen, wo sie 
dann eingestellt werden kann. Die Bohrung No II sollte bis etwa 
400 m hinabgebracht werden, um das etwa in die Tiefe gesunkene 
Flöz aufzuschließen. Die Bohrung No VIII beantrage ich bis zum 
Grundgebirge fortzusetzen, welches wahrscheinlich in weniger als 400 m 
Tiefe angefahren werden würd. Ich rate dies deshalb an, weil das 
Bohrloch No VIII in der Achse des Beckens liegt und daher das ganze 
Becken beleuchten wird. Die Bohrungen No III, VI, VIT, IX und X 
sind einzustellen ; in der Bohrung No III ist tiefer keine Kohle mehr 
zu erwarten, ebenso wie sich auch in der Bohrung No VI am Grunde
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Fig, 3. Profil durch das Almästal im Komitat Krassö-Szöreny.
Anmerkung. Täma =  Stollen. Füräs =  Bohrung. Banya =  Grube. Gabrovdai-ärok =  Gabrovdaer Graben. Viztartö futöhomok reteg =  Wasserführende Flug
sandschicht. Az Adriai lenger szintje =  Niveau des Adriatischen Meeres. Alaphegysög — Grundgebirge. sz. =Nr. A III. (bez.) I. sz. furäs szelvenye a 

szöntelepek kitüntetösävel =  Profil der Bohrung Nr. III (bez.) I mit Veranschaulichung der Kohlenflöze.
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des Beckens keine Kohle mehr zeigte, wenngleich hier das Phyllit- 
grundgebirge bereits zweifellos angestoßen wurde. In den Bohrungen 
VII, IX und X aber fand sich keine Spur von Kohle.

Neue Bohrungen beantrage ich an folgenden Stellen : a) in erster 
Reihe NW-lich von der Ligidiagrube, an dem auf die Lehne des 
Kräku ku tufa führenden Weges, um die Fortsetzung der Flöze in der 
Streichrichtung zu ermitteln. Diesen Punkt bezeichnete ich mit No 
IV ; b) in zweiter Reihe an dem SE-lichen Ufer der Nera zwischen 
der Landstraße nach Dalbosecz und dem von der Pöpatanya kommen
den Bache. Diese Bohrung wurde mit No XI (neue No VI) bezeichnet. 
Ich halte diese Bohrung für wichtig, weil sie die Fortsetzung des 
schürfungswürdigen Gebietes zeigen wird. Außerdem beantrage ich 
noch c) die Anlage einer minder tiefen Bohrung in der Gemarkung 
von Bänya zwischen der Bohrung No VII und der aufgelassenen Boh
rung No V, wo der von Bänya gegen NE führende Feldweg die ober
halb des Gabroveczgrabens liegenden Weiler erreicht. Diese Bohrung 
bezeichnete ich als projektierte No V (neue No VII). Schließlich ist d) 
auch in der Bucht zwischen Rudäria und Pri’gor eine Trockenbohrung 
niederzuteufen, an der Stelle, wo der von Rudäria nach Prigor füh
rende Weg durch den Grenzhügel der beiden Gemeinden gekreuzt 
wird, am Rande des Ogasu Jelloku genannten Grabens. Diesen Punkt 
bezeichnete ich mit No XII.

Es erscheint mir wichtig, daß von dem die Bohrungen leiten
den berufenen Fachmann im Bohrjournal auch die wasserführenden 
Schichten, das aufspringende oder in der Röhre verbleibende Wasser 
genau vermerkt werden, was gelegentlich der Verrohrungen genau zu 
bemessen sein wird. Die Kenntnis der wasserführenden Schichten wird 
bei dem Niederteufen der Schächte sehr wichtig sein.

II. Das Kohlengebiet von Vrdnife befindet sich an der sanften 
Lehne des Fruskagöragebirges. Sein mächtig ausgedehntes Kohlenflöz 
entstand ungefähr zur selben Zeit, wie das aquitanische Becken des 
Zsiltales. Seine geologischen Verhältnisse wurden von Prof. A. K och 
in den Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Berichten aus Ungarn 
Bd. XXVI ausführlich beschrieben, auch wird hier ein auf Grund der 
damaligen Aufschlüsse und der an der Oberfläche gemachten Beob
achtungen kombiniertes Profil des Kohlenflözes gegeben. Die seither 
entstandenen Aufschlüsse weisen auf eine viel einfachere Lagerung 
hin, als wie sie Koch angenommen hat. Es liegt hier ein sehr ruhig 
gelagerter, bloß wellig gefalteter Kohlenzug vor, welcher stellenweise 
bis 4 Bänke aufweist und dessen Mächtigkeit, wo sie am beträcht
lichsten ist —  wie im Kocsurnotale, unmittelbar dem Serpentingrund-
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gebirge aufgelagert — 7 ja sogar 8 m beträgt. Der Kohlenzug von 
Vrdnik wurde bisher durch mehr als 70 Bohrungen, sowie 60—100 m 
tiefe Schächte aufgeschlossen, auf .Grund deren das Kohlenflöz auf 
einem 6 km3 großen Gebiete nachgewiesen ist. Wenn man die mittlere 
Mächtigkeit der Flöze mit 5 m und das Gewicht von 1 m3 mit rund 
10 q annimmt, so ergeben sich etwa 300 Millionen q Kohle, wovon 
bisher ungefähr 15 Millionen abgebaut wurden. Die berechneten 300 
Millionen q werden sich gewiß verdoppeln, wenn das Gebiet gründ
lich durchforscht sein wird.'1

Die Heizkraft der Kohle von Vrdnik wechselt zwischen 4500 und 
5500 Kalorien, ihr Aschen- und Schwefelgehalt ist gering, es ist also 
eine e rs tk l ass i ge  Braunkohle .  Ein großer Vorteil für den Abbau 
ist es, daß derselbe mit Wasser nicht zu kämpfen hat, ein Nachteil der 
schwellende Ton, der stellenweise Eisenzimmerung nötig machen wird. 
Bei der jetzigen Abbaumetode wird die Holzzimmerung durch den 
hellgrauen, fetten Ton der nach dem Aufschließen anschwillt, stellen
weise innerhalb einiger Tage zerdrückt.

Eine Durchforschung der befahrbaren Aufschlüsse unter der fach
kundigen Führung des Herrn Bergingenieurs Macha überzeugte mich 
von der Kontinuität der Kohlenflöze. Im Gustavschacht zeigte sich 
das steil mit 60° einfallende Doppelflöz, das sich dann mit einem 
Einfallen, von 30—20°, kleine Wellen bildend, fortsetzt und in eine 
nahezu ungestörte Lagerung übergeht. Die Aufwölbungen werden durch 
den liegenden Ton verursacht, welcher beständig anschwellend auch 
das Kohlenflöz faltet. Hinter dem alten Maschinenhaus und dem Kessel
haus befindet sich der Zoraschacht ,  welcher —  da er ausge
mauert ist —• zu jeder Zeit in Betrieb gezetzt werden kann. Hier ist 
nur das obere 1V* m mächtige Flöz abgebaut und auch das nur auf 
einer Strecke, das untere 3 -4 m mächtige Flöz hingegen ist gänzlich 
unberührt. Auch die jelzigen Bohrungen halte ich besichtigt. 100 m 
W-lich von dem einstigen 79 m tiefen Marienschacht befindet sich die 
Bohrung  No 73, die während meiner Anwesenheit begonnen wurde. 
Der mächtige Turm und die große Garnitur ist hier entschieden über
flüssig, da der Bohrer das Kohlenflöz bei ungefähr 100 m Tiefe be - 
stimmt erreichen wird. Am SE-Ende der Ortschaft befindet sich am 
Rande des Leithakalkes die Bohrung  No 70, welche aus 550 m

1 Eine wesentliche Abweichung von der übersichtlichen Aufnahme A. Kochs 
gibt sich — wie dies Tir. II, v. Böckh in seinem Fachgutachten vom 12. Oktober 
1907 uuehgewiesen hat— darin kund, daß die koblmiffilirenden Solzkaschii-Iiteu 
E-lich vom Kloster Hopovo fehlen, da es hier nur obermediterrane und politische 
Schichten gibt. Der ICohlenausbiß von Geige leg ist also ohermedilerran.
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Anmerkung: Bdnyatelep =  Bergbaukolonien. Füräs =  Bohrung. Napszini szäukibuväs =  Kohlenausbiß. Kutatö akna — Schurfschacht. Guszläv 
akna — Gustavschacht. SzällUö akna =  Eördersebacht. Gepakna =  Kuns!schacht. hutaläsra ajänlott teriilet =  zur Beschmfung empfohlenes Gebiet- 
Szäntelepek =  Kohlenflöze. Vetödes =  Verwerfung Kristälyos mäszkö äs ffllit diorittuffäkkäl =  kristallinischer Kalkstein und Phyllit mit Diorittuffen. 
Fillit äs kristälyos müszkü alaphegysäg =  Aus Phyllit und kristallinischem Kalkstein bestehendes Grundgebirge. Krätakori szerpentintelepek äs meta- 

morfizilt üledäkek =  Serpe ntinlager und metamorphisierte Sedimente der Kreide. Tenger szintje =  Meeresniveau. Däl =  Süd. Eszak =  Nord.



(21) ÜBER DIE STAATLICHE SCHÜRFUNG AUF KALISALZ UND STEINKOHLE. 293

Tiefe rötlichen glimmerigen Ton zutage förderte. Unzweifelhaft ist dies 
das Liegende des Kohlenbeckens, so daß diese Bohrung getrost auf
gelassen werden kann. An dieser Stelle fehlt also das Kohlenflöz. Die 
Richtung der zukünftigen Bohrungen ist auch nicht diese Gegend, 
sondern das weiter W-lich liegende Gebiet. Alles zusammengefaßt, 
b i e t e t  die Um ge bun g  von Vrdn i k  im K om i t a t  S z e re m e i ne  
s i chere  Grund lage  für e inen  g ro ß a n g e l e g t e n  Bergbau,  da 
die sanfte Lehne des Fruskagoragebirges hier eine für Jahrhunderte 
ausreichende Kohlenmenge in sich birgt.

¥

Damit habe ich über die Kalisalz- -und Kohlenschürfungen be
richtet, wie diese mit Ende 1907 abgeschlossen wurden. Die Lösung 
beider Fragen ist sowohl für die staatlichen, als auch für die w irt
schaftlichen Interessen von Bedeutung. Daß die bevorstehenden Boh
rungen auch für die geologische Erforschung Ungarns in jeder Be
ziehung wichtig sind, was immer sie auch ergeben mögen, das fühlt 
und weiß jeder ungarische Geolog. Indem ich nun meinen Bericht 
abschließe, spreche ich Herrn Prof. Dr. L. v. Löczy und dem Di
rektorstellvertreter der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt, Herrn 
Chefgeologen Dr. Th. v. Szontagh, ferner Herrn Ministerialrat A. Mäi,y 
und Herrn Oberbergrat J. A ndreics für die Betrauung mit diesen 
Untersuchungen meinen tiefsten Dank aus.


