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E i n l e i t u n g .

Nun ich die Kön. Ung. Geologische Anstalt das erste mal zu vertre
ten die Ehre habe, kann ich nicht umhin, meines berühmten Vorgän
gers, F l u g o  B ö c k h  von N a g y s u r  zu gedenken, der den A uf
gabenkreis der Anstalt ausserordentlich erweitert und ihrem Wirken 
neue Richtungen gewiesen hat.

Früher gehörte die geologische Erforschung der Montanprodukte, 
speziell der Monopolien in den Aufgabenkreis der montanistischen Ab
teilung des Finanzministeriums, während die Aufgabe der Geologischen 
Anstalt in erster Linie in der wissenschaftlich-geologischen Aufnahme des

1 Siehe : Akte No. F. J. 352/1933. An den Herrn kgl. ung. Finanzminister ge» 
richtete Denkschrift.
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Landes bestand. Es ist das Verdienst H u g o  von B o c k  h’s, dass 
während der Zeit seiner Direktion beide Institutionen in engere Fühlung 
kamen, indem die geologische Forschung und Begutachtung dem Auf 
gabenkreis der Geologischen Anstalt zugewiesen wurde. Diese enge Zu
sammenarbeit, die seit 1929 datiert, ist das Ergebnis der verständnis
vollen Einsicht des Ministerialrates F r a n z  B ö h m .

H u g o  von B ö c k h entwickelte die Anstalt in ausgesprochen 
praktischer Richtung, was eine wesentliche Änderung gegenüber der 
Vergangenheit bedeutete. Heute arbeitet die Anstalt vor allem in wirt
schaftlicher Richtung. Sie hat sich zu einem Forschungsinstitut ent
wickelt, ähnlich denen, wie sie innerhalb der grossen Bergwerksgesell
schaften wirken. In wissenschaftlicher Hinsicht war diese Änderung viel
leicht grösser, als wünschenswert gewesen wäre. Heute ist fast nurmehr 
für Forschungen mit praktischen Zielen finanzielle Deckung zu erlangen. 
3 5j% unseres Budgets deckt das Finanzministerium zum Zwecke der 
Forschungen nach Montanprodukten. 6j'% deckt das Ackerbauministe' 
rium, dem die Anstalt unterstellt ist. Leider ist auch die von dieser 
Seite erhaltene Summe nicht in ihrer Gänze für wissenschaftliche For
schungen, sondern in erster Linie für Aufnahmen mit praktischen Zielen, 
wie solche nach Wasser und die Bewässerung vorbereitende Bodenunter
suchungen praktischer Bedeutung zu verwenden.

Ein grosser wissenschaftlicher Mangel der heutigen Aufnahmen be
steht darin, dass sie in stratigrafischer, petrografischer und paleogeo- 
grafischer Hinsicht nicht genug einheitlich sind, weshalb sie für Beob
achtungen von regionalem Wert wenig geeignet sind. Nun kann aber — 
um nur Eines herauszugreifen — die Forschung nach Salz und Kohlen
wasserstoffen ohne solche nicht durchgeführt werden. Es kann allerdings 
darüber debattiert werden, ob die Anstalt der wissenschaftlichen oder 
der praktischen Richtung folgen soll, doch bin ich in Erwägung der 
Umstände zu der Überzeugung gelangt, dass der durch H u g o  von 
B ö c k h festgelegte Arbeitsplan in den gegewärtigen Zeiten gerecht
fertigt ist. Nach dem Weltkrieg haben die wirtschaftlichen Fragen das 
Übergewicht erlangt. Der tobende Wirtschaftskrieg machte seine Wir
kung in den verschiedensten Zweigen der Naturwissenschaft stark fühl
bar. Die wirtschaftliche Richtung gewann, besonders in der Geologie an 
Bedeutung, was ja auch verständlich ist, da das Interesse sich immer 
mehr den Problemen der Energiewirtschaft zuwandte. Ist doch die 
Rolle der einzelnen Montanprodukte in der Weltwirtschaft äusserst 
bedeutsam, nachdem der wirtschaftliche Aufschwung eines Landes in 
grossem Masse von ihnen abhängt.
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Auch die geologischen Anstalten haben eine grosse Umwandlung 
erleben müssen. So hat — um nur eine zu erwähnen — die Geologische 
Landesanstalt in Berlin ihre Sammlungen völlig umorganisiert. An die 
Stelle der ehemaligen wissenschaftlichen Sammlung trat eine wirtschaft
lich-geologische Ausstellung mit praktischem und belehrendem Zweck. 
Hiebei wurde die Anstalt auch aus praktischen Gesichtspunkten umorga
nisiert, in mancher Hinsicht nach dem Muster der Washingtoner Geo- 
logical Survey. Heute besitzt die berliner Landesanstalt auch schon eine 
eigene montanstatistische Abteilung, die sich systematisch auch mit geolo
gisch-nationalökonomischen Beziehungen und der Wirtschaftspolitik 
und Weltmarkstlage der Montanprodukte befasst. Die Deutschen haben 
sowohl die montangeologischen als auch die bodenkundlichen Forschun
gen umorganisiert. Statt den bisherigen geologisch-agronomischen Karten 
werden nunmehr praktische produktionstechnische-Karten hergestellt, die 
sämtliche natürlichen Faktoren, sowie chemische, physikalische, und bio
logische Eigenschaften bodenkundlich darzustellen versuchen.

Die aufs Praktische gerichtete Forschung ist auch für uns von 
ausserordentlicher Bedeutung. Infolge des Zwangsfriedens von Trianon 
haben wir 86% unseres Erzvorrates und 50% unseres Kohlen
vorrates verloren. Es ist unsere Pflicht ansustreben, dass die riesigen 
Verluste, die wir erlitten haben — eben in der gegenwärtigen schwierigen 
Wirtschaftslage — durch Erforschung der noch unbekannten Montan
schätze unseres Rumpfstaates wenigstens teilweise gedeckt werden.

Ich habe mich also entschlossen, den Richtungslinien H u g o  v o n  
B ö c k h s zu folgen und werde mich bemühen, durch Weiterentwicklung 
seines montangeologischen Forschungprogrammes, im Rahmen der prak
tischen Arbeit auch wissenschaftliche Forschungen von allgemeinem Inte
resse durchführen zu lassen. Ferner werde ich mit aller Energie bestrebt 
sein, die systematische geologische Aufnahme Ungarns, die leider seit 1926  
ruht, sobald es die Verhältnisse gestatten, wieder fortzusetzen. Ich werde 
mich weiters auch bemühen, im Interesse der wissenschaftlichen Arbeit 
durch eine zweckmässige Arbeitsteilung die Spezialisierung der Mitarbei
ter der Anstalt zu fördern. Die bisherigen übertrieben präzisen topo
grafischen Aufnahmen, die sehr kostspielig und zeitraubend sind und 
den Geologen oft von den geologischen Beobachtungen ablenken, sind 
nicht in allen Fällen gerechtfertigt. Andererseits halte ich auch das andere 
Extrem, bei geologischen Aufnahmen an der Anfertigung von 1 —2 noch 
so genauen Profilen Genüge zu finden, für nicht hinreichend. In Hin
kunft werden wir die bei den topografischen Aufnahmen ersparte Zeit 
zur eingehenden Begehung und Erforschung des betreffenden Gebietes ver-
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wenden, damit unsere Aufnahmen den wissenschaftlichen Ansprüchen 
auch in regionaler Hinsicht genügen.

Ich will nun versuchen, in diesem Separatbericht eine kurze Zusam
menfassung jener Gedanken zu geben, unter deren Zugrundelegung ich die 
künftige Arbeit der Anstalt in Hinblick auf die Salz- und Kohlenwasser
stofforschung zu leiten gedenke.

Nachdem das Ärar derzeit bezüglich der transdanubischen 
Kohlenwasserstofforschungen mit ausländischen Finanzgruppen unter
handelt, will ich mich nur mit den Petroleum- und Erdgasaussichten des 
Alföld eingehender befassen.

Die Ergebnisse der bisherigen ärarischen Bohrungen am Alföld.

Schon vor dem Kriege hat H u g o  v o n  B ö c k h  auf die 
Kohlenwasserstoff- und Salzmöglichkeiten sowohl Transdanubiens, als 
des Alföld hingewiesen. Unter seiner Leitung begannen auch tatsächlich 
schon während des Krieges systematische und in jeder Hinsicht gründ
liche und den modernen Methoden gerecht werdende Forschungen. 
B ö c k h  basierte seine Forschungen hauptsächlich auf die mittels der 
E ö t v ö s  sehen Drehwage festgestellten Gravitationsmaxima und Minima. 
So wurden auch die ersten von ihm vorgeschlagenen Bohrungen am 
Alföld unter Zugrundelegung dieses Prinzipes angesetzt. Demgegenüber 
hat Chefgeologe F r a n z  P á v a i  V a j n a ,  der sich in den bisheri
gen transdanubischen und alfölder Kohlenwasserstofforschungen gleich
falls bedeutende Verdienste erworben hat, seine Tiefbohrungen auf 
Grund der aus dem gemessenen Einfallswinkel der oberflächlichen pleis- 
tozänen und holozänen Shichten gezogenen, die Tektonik des Unter
bodens betreffenden Schlüsse angesetzt.

Am Alföld hat das Ärar bisher 9 Tiefbohrungen abgeteuft, deren 
Daten aus dem Bericht H u g o  v o n  B ö c k h s  aus dem Jahre 1930, 
sowie aus anderen Mitteilungen gewiss schon bekannt sind. Die syste
matische Bearbeitung der Bohrproben begann die Anstalt erst unter der 
Leitung von B ö c k h .  Leider konnte diese wichtige Arbeit wegen Ver
ringerung des Personalstandes und zu grosser Inanspruchnahme der ein
zelnen Mitarbeiter bis zum heutigen Tage noch nicht beendet werden. 
Auch heute kann ich bloss das vollständige Bild von 4 Tiefbohrungen 
— und zwar: Nagyhortobágy L, Hajdúszoboszló L, Karcag I. und 
Vérvölgy I. — entwerfen. Die in Bearbeitung stehenden Proben der 
Tiefbohrungen Karcag II., Debrecen I., Hajdúszoboszló II. und Tisza- 
örs I. bedürfen noch einer eingehenden sedimentpetrografischen Unter
suchung und weitgehender Vergleiche.
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Nachgewiesenermassen hat bisher nur die Tiefbohrung Hajdúszo
boszló II. mit 2032 m den Felsboden des Alföld erreicht und ange
bohrt. Diese Bohrung hat von 16 19  m abwärts grauen semikristallinen 
Kalkstein, Dolomit und bunte Schiefer erschlossen, deren Alter noch 
der Bestimmung harrt. Professor K a r l  P a p p  ist — nach seiner 
kürzlich in der „Földtani Szemle“  erschienenen Mitteilung — 
geneigt, den kristallinen grauen Kalk als Flysch der unteren Kreide 
anzusprechen und mit dem Flysch des siebenbürgischen Erzgebirges zu 
identifizieren. In Anbetracht der semikristallinen Form des Kalksteines 
bin ich eher geneigt anzunehmen, dass in Hajdúszoboszló II. die Syno- 
nima der paläozoischen oder mezozoischen Kalke des Bükkgebirges er
schlossen wurden.

Ebenso ist das Alter des in Debrecen I. zwischen 14Ó5— 1566 m 
durchbohrten harten roten Sandsteines von Festlandcharakter noch un
bekannt. A uf Grund der Ähnlichkeit hat die Geologische Anstalt dieses 
Gestein zuerst bedingt dem Perm zugeteilt. Nachdem aber Chefgeologe 
Dr. Z o l t á n  S c h r é t  e r  in dem darunter liegenden grauen Sand
stein auf Oligozän und Miozän deutende, schlecht erhaltene Foraminife
ren der Arten Haphlogragmium, Gaudryina und Cornuspira zu erkennen 
vermeinte, blieb die Bestimmung des Alters der Schichtenserie von 
1465— 1738 m vorderhand noch in Schwebe.

Interessant ist, dass die im Maximum von Tiszaörs abgeteufte 1880 
m tiefe Bohrung durchwegs in pannonischen Schichten blieb. Aus den, 
aus der Sohle der Bohrung zu Tage gebrachten festen Sandsteinen kamen 
auf pannonisches Alter deutende Limnocardien zum Vorschein.

Auch die durch die ärarischen Bohrungen erreichten praktischen 
Ergebnisse sind zur Genüge bekannt, so dass ich mich einer eingehenden 
Aufzählung an dieser Stelle entschlagen kann. Die meisten liefern aus 
einer Teufe von 930— 1200 m 100c— 1500 Minutenliter wertvolles sal
ziges, jod- und bromhältiges 65— 75° C heisses Mineralwasser und darin 
absorbiertes Erdgas in einer Tagesmenge von 2500— 3800 m3.

Obwohl die Ergebnisse keine hervorragenden sind, kann man die 
Bohrungresultate doch nicht als negative bezeichnen. Es ist berechen
bar, dass die Tagesproduktion von 3800 m3 Erdgas in einem Jahr dem 
Kalorienwert von 1387 Tonnen preussischer Steinkohle mit 7000 Kalo
rien Heizwert entspricht. Hiebei sind die gewonnenen heissen Mineral
wässer ausserordentlich wertvoll, speziell dort, wo sie in der Nähe grosser 
Städte erschlossen wurden. Sowohl die Kosten der Bohrung von Debre
cen, als auch der von Hajdúszoboszló sind zum Grossteil schon amorti
siert. Dies gilt besonders für die Debrecener Bohrung, die der Stadt-
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Verwaltung durch das moderne Strandbad und die Gasbelieferung zu einem 
nicht zu verachtenden Einkommen verhalf. Das angelegte Kapital ist 
also nicht verloren, seine Verzinsung ist hingegen auf lange Zeit ge
sichert. Ich selbst bin auch der Ansicht, dass wir den Thermenreichtum 
des Alföld auch zur Gewinnung von "Wärmeenergie verwenden müssen. 
Die durch Tiefbohrungen zu erschliessenden Thermen würden eine 
gesunde Grundlage nicht nur der Beheizung der Städte, sondern auch der 
zu schaffenden Reis- und Treibhauskultur abgeben. Der Anbau von Reis 
und die Zucht von Erstlingen würde das Aussenhandelsbudget gut um 
einige millionen Pengő entlasten. Analog dem Beispiel Hollands wäre 
sogar aus der Ausfuhr von Blumen und Erstlingen ein beträchtliches Ein
kommen zu erzielen.

Wir wollen im Folgenden die wissenschaftlichen Ergebnisse der 
Tiefbohrungen untersuchen. Vor allem konnte festgestellt werden, dass 
die das Alföld auffüllenden pliozänen Bildungen eine unerwartete Mäch
tigkeit erreichen. Die obere Grenze der fossilführenden pontischen 
Schichten ist in verschiedenen Tiefen anzutreffen. Sie liegt beispielsweise 
in Hajdúszoboszló bei 134 m, in Debrecen bei 228 m, in Tiszaörs bei 
182 m. Das Liegende der pontischen Schichten wurde in Hajdúszoboszló 
bei 1350 m, in Debrecen bei 13 18  m durchstossen, während der Bohrer 
in Tiszaörs noch in einer Tiefe von 1780 m in pontischem fossilführen
den Mergel lief. Alle Zeichen weisen darauf hin, dass die pannonischen 
Schichten des Alföld nicht einheitlich, sondern linsenartig ausgebildet 
sind. Leider haben die bisher zusammengestellten Profile der ärarischen 
Bohrungen eine detaillierte Parallelisation der pannonischen Schichten, 
weder auf paläontologiseher, noch auf petrografischer Basis ermöglicht. 
Wir sind weder auf einen guten Leithorizont, noch auf gute Leitfossilien 
gestossen, was die genauere detaillierte Horizontierung der pannonischen 
Schichten besonders verhinderte. Die auf die ufernahen pannonischen 
Schichten Transdanubiens bezügliche Horizontierung (nach H a l a v á t s ,  
V i t á l i s  und L ö r e n t h e y )  erwies sich hier als nicht anwendbar. 
Zumindest in den Details nicht, haben wir es doch zwischen Debrecen 
und Karcag — in der Mitte des Beckens — mit Schichten von ganz anderer 
Mächtigkeit und anderen petrografischen Verhältnissen zu tun. Die 
Gastropoden, sowie die Arten Congeria, Limnocardium und Unio besitzen 
eine so grosse vertikale Verbreitung, dass unter ihnen ein gutes Leitfossil 
kaum anzutreffen ist. Im Übrigen erwarte ich bezüglich der genaueren 
stratigrafischen Bestimmung der Bohrproben von der Bestimmung der 
Mikrofauna, — auf die bisher leider nur ein geringes Augenmerk ge
richtet wurde — wesentlich bessere Ergebnisse. Ich werde die Proben in



Kürze auf ihren Ostracodengeha.lt hin untersuchen lassen. Vielleicht 
werden die Resultate der Untersuchung mehr Anhaltspunkte für die 
Horizontierung des Pannon liefern. Ausserdem erhoffe ich noch viel von 
der eingehenden sedimentpetrografischen Untersuchung.

Bloss zwei der ärarischen Bohrungen, nämlich Debrecen No. I. und 
Hajdúszoboszló No. II. erreichten bisher die sarmatischen und mediter
ranen Schichten. Erstere läuft zwischen 13 18 — 1347 m in fossilführen
dem Brackwasser-Kalk sarmatischen Alters und zwischen 1347— 1465 m 
in mediterranen Dazit- und Riolittuffen. Letztere erreicht bei 1423 m
den sarmatischen Kalk und darunter die Dazittuffe. Nachdem diese(
Bohrung im Liegenden der Dazittuffe unmittelbar in kristalline Kalk
steine eindrang, ist mit Recht anzunehmen, dass alttertiäre Sedimente in 
diesem Teil des Alföld nicht zur Ablagerung kamen.

Aus den oben angeführten oberen und unteren Grenzen der panno- 
nischen Schichten kann gefolgert werden, dass die mächtigen neogenen 
Sedimente des Alföld nicht ungestört gelagert sind. Dabei wissen wir 
von der Struktur dieser neogenen Bildungen noch äusserst wenig. Aus 
den Messungen mit dem Torsionspendel von E ö t v ö s ,  sowie aus den 
Daten der Tiefbohrungen ist jetzt schon eine bedeutende Störung in der 
Lagerung der pannonischen Schichten zu ersehen, woraus auf kleinere 
Faltenüberschiebungen oder zumindest auf Flexurenstruktur gefolgert 
werden kann. Es ist noch nicht erwiesen, ob die von F r a n z  P á v a i  
V  a j n a an der Oberfläche nachgewiesenen Gewölbe auch in der Tiefe, 
im Pannon vorhanden sind. Die bisherigen Angaben weisen — im Falle 
die oberflächlichen Gewölbebildungen tatsächlich durch fallweise Dis
lokationskräfte zustandegekommen sind — darauf hin, als ob die Zentren 
der durch Gravitationsmessungen erwiesenen Maxima in der Tat zu 
diesen etwas verschoben wären. Alldies scheint darauf hinzudeuten, dass 
wir in der Tiefe unseres Alföld mit einer ähnlichen Überschiebungs
struktur zu rechnen haben werden, wie sie die grossen Petroleumgesell' 
schäften in letzter Zeit in manchen grossen ausländischen neogenen 
Becken nachgewiesen haben.

Leider sind wir heute noch nicht im Stande die mit der E ö t v ö s -  
sehen Drehwage gewonnenen Ergebnisse der Gravitationsmessungen in 
geologischer Hinsicht zu deuten. T raf doch die jüngste Tiefbohrung von 
Tiszaörs No. I, die im Zentrum eines geofisischen Maximums angesetzt 
wurde, in einer Teufe von 1780 m noch auf pannonische, Limnocar- 
dien-führende Schichten. Um die geologische Natur der nachgewiesenen 
Maxima un Minima feststellen zu können, halte ich auch die Anwen-

SALZ- UND KOHLENWASSERSTOFFORSCHUNGEN 429



430 L o c z y  *

düng der von mir shon im Jahre 1930 vorgeschlagenen seismischen 
Reflexionsverfahrens für notwendig.

Im Zusammenhang mit den ärarischen Tiefbohrungen ist jedoch 
eine äusserst wichtige Feststellung zu machen. Die Erdgas- und Bitumen- 
spuren verschwinden bei zunehmender Tiefe nicht! Im Gegenteil stiess 
die Bohrung Hajdúszoboszló No. II. zwischen 16 17 — 1619  m, dann bei 
1985 m ausser auf Erdgas auch auf Petroleumspuren. Dies weist darauf 
hin, dass das Erdgas des Alföld kein aus den pannonischen und levan- 
tinischen Schichten stammendes junges Sumpfgas ist, sondern aus be
deutend älteren Schichten migriert.

Die Tektonik und Paleogeographie des Beckensystems 
von Rumpfungarn.

Rumpfungarn umfasst einen grossen Teil des Alföld und Panno
niens. Die beiden durch die Donau voneinander getrennten geografischen 
Einheiten bilden ein Zwischengebirge von ruhigem Aufbau zwischen den 
orogenen Ketten der Karpaten und den Dinariden. Das Alföld ist ein 
einziges grosses Becken. Das pannonische Beckensystem hingegen ist 
nicht einheitlich. Es gliedert sich in mehrere Becken und die sie trennen
den Schollengebirge. Während der orogene Gürtel der Karpaten von 
aussen durch einen einheitlichen Flyschsandsteinzone umfasst wird, wird 
er von innen von bunt abwechselnden Bildungen verschiedenen Alters 
und verschiedenster Fazies begrenzt. In den Randpartien der Becken, 
sowie in den Schollengebirgen sind nämlich ausser Granit und kristalli
nen Schiefern noch verschieden entwickelte Bildungen des Devon, K ar
bon, Perm, Trias, der Jura, Kreide, der Eozän und Oligozän anzutreffen.

Die ursprüngliche Basis des Beckensystems wird von variszischen, 
aus devonischen, karbonischen und permischen Formationen aufgebauten 
Gebirgen gebildet. Im Paläozoikum und Mesozoikum wechselten an der 
Stelle des heutigen Alföld und Pannoniens zonal angeordnete Massive 
mit Meeresarmen miteinander ab. Es bildete also ein Inselmeer.

Die variszischen Massive wurden durch inselartige Granit- und 
kristalline Schieferkerne gebildet, ähnlich den Kernen der W-lichen 
Karpaten, der slavonischen und Westserbischen Gebirge. Die permo- 
kretazischen Sedimente der Meeresarme wurden im Mesozoikum allmählich 
zonal kettengebirgsartig gefaltet. So entstanden infolge der kimmerischen 
und pregosauischen Faltungen die ungarischen Inselgebirge, wie der Ba
kony—Budapest— Bükker Gebirgszug, sowie die Gebirge von Pécs und 
' ’ illány. Die einheitliche langsame Hebung trat im Alföld erst nach der
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■ oberen Kreide ein. Sie war allerdings schon eher eine Folge der Be
wegungen epirogenetischen Charakters. Die vortertiären Faltungs- und 
Überschiebungsstrukturen wurden durch die Ausgestaltung der heute 
noch wirksamen Bruchstruktur abgelöst. Zum Beginn des Eozän war 
das ganze Alföld schon einheitliches Festland. Im Oligozän, dann im 
Miozän begann, ebenfalls als Folge epirogenetischer Bewegungen das 
Einsinken des ungarischen Massivs. Der Höhepunkt dieser Senkung trat 
fast gleichzeitig mit den N-ungarischen Andesitausbrüchen, an der 
Grenze des oberen und unteren Mediterran ein.

Bei der Ausgestaltung des ungarischen Beckensystems spielte eine 
wiederholte Hebung und Senkung mit. Die Hebungen hingen mit Re
gressions- und Orogenphasen zusammen, während die Senkungen die 
Transgressionen des Meeres herbeiführten. Orogenesen spielten sich im 
oberen Perm (letzte Phase der variszischer Gebirgsbildung), im oberen 
Trias (ältere kimmerische Gebirgsbildung), im Jura (jüngere kimmeri
sche Gebirgsbildung) und endlich in der mittleren Kreide (sogenannte 
pregosau- oder östereichische Gebirgsbildung) ab. Auch im Tertiär fan
den Bewegungen statt. So kann zu Beginn des Alttertiär die laramische 
Gebirgsbildung, zwischen dem Oligozän und Miozän die sogenannte 
savische Phase und endlich im Mittelmiozän die steirische Gebirgsbil
dung, die aber schon eher Bruchstrukturen zustandebrachten, nachge
wiesen werden.

Das Mesozoikum transgrediert im Verein mit dem Perm auf die 
variszische Basis, wie das im Bakony-, Bükk-, dem Pécser-Gebirge und 
dem Bihar-Gebirge nachgewiesen werden konnte. Die zweite grosse Trans- 
gressionsperiode trat im Lias ein. Zu dieser Zeit entstanden die produk
tiven basischen Steinkohlenablagerungen im Pécser-Gebirge und in 
Steierlak. Eine grössere Transgression ist weiters noch in der oberen 
Kreide nachzuweisen (kretazische Kohlen von Ajka). Auch im Tertiär 
transgredierte das Meer öfters. So zu Beginn und am Ende des mittleren 
Eozän, wie auch im unteren und oberen Miozän. Zu Beginn der Trans- 
gressionsperioden lagerten sich in den Buchten der variszisch-kimme- 
rischen Gebirge die eozänen Kohlen von Tata—Esztergom und des 
Bakony-Gebirges, ferner die miozänen Kohlen von Salgótarján und Bor
sod ab. Die Bauxite des Bakony- und Vértes-Gebirges, entsprechen 
warscheinlich den Terarossa-Bildungen der Festlandsperiode zwischen der 
unteren Kreide und dem Eozän.

Auf Grund der in den Rand- und Inselgebirgen getätigten A uf
schlüsse kann angenommen werden, dass sich durch das Kisalföld und 
entlang des N-Randes des Alföld eine breite paläogene und altmiozäne 
Geosynklinalmulde erstreckt hat, die durch einen Umweg eine Ver-
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bindung nicht nur zwischen dem äusseren Wiener Becken und dem 
Siebenbürger Becken sondern, wahrscheinlich auch mit dem trans- 
karpatischen Flyschmeer herstellte. Es ist bezeichnend, dass die 
im NO-lichen Winkel des Alföld erschlossenen salzigen Miozän
bildungen schon die siebenbürgische Fazies erkennen lassen. Die unga
rischen Becken wurden aber weder von den älteren miozänen, noch 
von den paläogenen Meeren zur Gänze überschwemmt. Diese bildeten 
wahrscheinlich im N  nur im Kisalföld, sowie entlang der Mátra- und 
Bükk-Gebirge, im S entlang der Drau grössere und breite Meeresarme. 
Das ungarische Beckensystem scheint nur im oberen Mediterran zur 
Gänze überflutet worden zu sein. Das grössere Areal wird heute von den 
pontischen Bildungen pliozänen Alters bedeckt, die stellenweise in 
immenser Mächtigkeit (600— 3000 m) die älteren Bildungen bedecken. 
Im oberen Pliozän war das ganze Gebiet wieder Festland. Die sich nach 
dem Levantin über das Alföld ergiessenden Wässer füllten mit ihren 
Sedimenten das Niveau auf und brachten so Süsswasserteiche zustande. 
Die Senkungen hörten damit aber noch immer nicht auf. So versank 
die Mulde des Balatonsees erst im Pleistozän.

Das Triangulierungsamt der staatlichen Erdvermessung hat, auf 
Grund von genauen Höhenmessungen im ganzen Land nachgewiesen, 
dass im Laufe der letzten 40 Jahre die Gegend N-lich vom Balaton — 
Buda—Bükk-Gebirge, sowie das Pécser Gebirge lokal unverändert 
geblieben ist, wohingegen sich das Bakonygebirge und der N-lich davon 
liegende Teil des Alföld gesunken ist. Die maximale Höhenzunahme 
betrug im Bakony-Gebirge in den letzten 40 Jahren 202 mm, wärend das 
Maximum der Senkung — zwischen Szentes und Karcag — 150 mm
betrug. Das Sinken von epirogenem Charakter dauert also im Alföld 
heute noch an, wähernd sich das Bakony-Gebirge und das Gyorer-Becken 
langsam emporheben. (Siehe auch die geophysische Kartenskizze.)

Die tektonischen Zusammenhänge der O-lichen Randgebirge mit den
Nordkarpaten.

In Hinblick auf die heimische Kohlenwasserstoff- und Salzforschung 
muss die Tektonik der Karpaten und der O-lichen Grenzgebirge eben
falls in Betracht gezogen werden.

Die Gegensätze zwischen der heute schon allgemein anerkannten 
deckentheoretischen Synthese der Karpaten und der bruchtektonischen 
Erklärung der ungarischen Becken sind nicht mehr unüberbrückbar. 
Auf Grund der richtunggebenden Arbeit „Der Bewegungsmechanismus
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der Erde“  von R u d o l f  S t a u b  und L.  K o b e r s  „Der Bau der 
Erde“ , geben die Anhänger der Deckentheorie die Richtigkeit der 
von L. von L <5 c z y  sen. zuerst ausgesprochenen Auffassung zu, 
nach welcher die von oregenen Ketten eingeschlossenen Massen von 
ruhigem Aufbau mehr oder weniger autochton sind, so, dass 
es nicht unbedingt nötig ist, sie aus grossen Entfernungen, auf Grund 
von deckenartigen Faltungen herleiten zu müssen. Anderseits hat die 
Erkenntnis von der pregosauischen und kimmerischen schuppenartigen 
Überschiebungsstruktur unserer transdanubischen Mittelgebirge und 
hiemit des zonalen Charakters der Facieszüge seitens der Anhänger der 
Bruchtektonik die Annäherung der beiden so weit von einander abwei
chenden Anschauungen ermöglicht.

Heute können wir beispielsweise schon beurteilen, dass die triasische 
Bergkette der Balatongegend einer mehr oder weniger autochtonen, in 
kimmerische und pregosauische Gewölben gefalteten Fortsetzung der mit- 
leren Deckzonen der Alpen, von ruhigerer Tektonik entsprechen. Auf 
Grund der Feststellungen unserer hervorragenden Triasforscher bin ich 
zu der Folgerung gelangt, das der Nagyszál-Berg, das Budaer Gebirge, 
das Gerecse-, Vertes-Gebirge ja vielleicht sogar noch die Trias des oberen 
Bakonygebirges in der Facies von dem des Balaton-Oberlandes abweicht, 
nachdem sie speziell in der karnischen Stufe eine grössere Übereinstim
mung mit der triasischen Chocsfazies der Kalkalpen und der NO- 
Karpaten auf weist. Dies bedeutet aber, dass, während die Trias des 
Balaton-Oberlandes paleogeografisch einer Fortsetzung der triasischen 
Zonen der Südalpen entspricht, der Triaszug von Bakony— 
Budapest mit der der N-lichen Kalkalpen und W-Karpaten verwandt ist, 
so dass die Annahme, letztere hätten sich in einer separaten Geosyn- 
klinale abgelagert, gerechtfertigt erscheint.

Bezüglich der tektonischen Zusammenhänge der ungarischen Neo- 
genbecken mit den sie umgebenden älteren Insel- und Randgebirgen kann 
das letzte Wort noch lange nicht gesprochen werden. So ist besonders 
die Tektonik — in regionalem Sinn — des O-Randes des Alföld und 
dessen Zusammenhänge mit den Karpaten bis zum heutigen Tage noch 
nicht genügend geklärt. Nachdem aber die Kohlenwasserstoff- und Salz- 
fragen des Alföld enge mit der Tektonik und Paleogeografie der Kar
paten und des siebenbürgischen Erzgebirges Zusammenhängen, möchte 
ich meine diesbezüglichen Ansichten hier veröffentlichen.

Das siebenbürgische Becken entspricht, ebenso, wie das Alföld, einem 
Zwischenmassiv von ruhigem Aufbau. In der Tiefe beider Becken ver
sanken variszische und vindelizische Gebirge. Der Unterschied zwischen

28
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beiden besteht hauptsächlich darin, dass, während das Einsinken des 
siebenbürgischen Beckens schon in der oberen Kreide erfolgte, das haupt
sächliche Einsinken des Alföld erst im mittleren Miozän stattfand.

Wenn wir einen Blick auf die geologische Karte der N-Karpaten 
werfen, fällt uns sofort auf, dass die Facieszüge der Innerkarpaten im 
Grossen und Ganzen bloss bis zum Tal der Hernád zu verfolgen sind. 
Während sich die Beskiden-Sandsteinzone und die pienninischen Gürtel 
entlang dem Streichen der Aussenikarpaten in OSO-licher Richtung fort
setzen, keilen sich die Granit-Kerngebirge und die sie umgebenden hoch- 
und subtatrischen Deckenzonen — oder wie sie M a t e j k a und A  n- 
d r u s o v  nennen: die Tatriden, Graniden und Gemeriden — beim Tal 
der Hernád plötzlich aus und überlassen ihren Platz dem grossen, sich 
von Tokaj bis Eperjes erstreckenden Andesitgebirge. Im O tauchen die 
Trümmer der Gemeriden bloss noch einmal, oberhalb Sátoraljaújhely, in 
den zempléner Schollen auf.

Die innerkarpatischen orogenen Gebirgszüge am NO-Rand des 
Alföld sind im Laufe des Tertiär eingesunken. Viele Zeichen sprechen 
für meine Annahme, dass die obgenannten pregosauischen innerkar
patischen Orogenzonen mit einem Teil der Beskiden- und Flyschzonen 
von hier ausgehend in einem starken Winkel gegen SSO abbiegend, sich 
von den vorpaläogenen, durch pienninische und Beskidenzone aufge
bauten NO-Karpaten abzweigen. S-lich der zempléner Karbonscholle, 
im Erzgebirge und Királyerdő, weiters im Kodru und Bihargebirge sehe 
ich das nächste Auftauchen der innerkarpatischen Orogenzonen und 
zwar der Tatriden, Graniden und Gemeriden. Hier zweigen die inner
und ausserkarpatischen Orogenzonen voneinander ab und geben einem an
deren zwischenliegenden autochtonen Massiv Raum zur Ausbildung des 
sich schon hier einbuchtenden siebenbürgischen Beckens. Die oben skizzierte 
tektonische Theorie unterstützt den schon von L. Lóczy sen. erkannten 
Umstand, dass die paläogene Sandsteinzone, ähnlich dem Flyschzug 
der NO- und N-Karpaten, von Zsibó bis Lippa von der Seite des sie
benbürgischen Beckens das Bihar- und Hegyesdrócsagebirge in einem fase 
regelmässigen Halbkreis umgibt.

In der von Zsibó über den Hesdát- und Szászlonaberg bis Torda 
sich erstreckenden Karpatensandsteinzone treten autochtone paläogene 
Bildungen von ruhigerer Struktur auf, während sich an sie von Torda 
bis Lippa in hochgefalteten Decken der untere und obere Kreideflysch, 
sowie die innere Klippenzone anschliesst. Die wurzellosen, weithin 
leuchtenden weissen, aus Malmkalkstein bestehenden Klippen der
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Flyschzone zwischen Torda und Lippa weisen eine auffallende Ähnlich
keit mit den pienninischen Klippen der NW -Karpaten auf.

Die Bildungen der oberen Kreide sind aber auch im siebenbürgischen 
Erzgebirge und im Királyerdő vorhanden. Bei letzterem sind sogar die 
Bildungen der unteren Kreide anzutreffen. Dies ähnelt den Verhältnissen 
der NW-Karpaten, wo der Flysoh zwischen den innerkarpatischen 
Zügen auch in den Tälern der Poprád und der Vág auftritt.

Wir wissen, dass die Sedimente der oberen Kreide mit dem Ceno
man über den aufgefalteten Flysoh transgredieren, was beweist, dass die 
Hauptfaltungsperiode des siebenbürgischen Erzgebirges sich ebenfalls in 
der prägosauischen Zeit abgespielt hat.

Wenn wir den das Bihar- und Hegyesdrócsagebirge von Siebenbür
gen her halbkreisförmig umgebenden Flyschkranz betrachten, müssen 
w ir zu dem Schluss gelangen, dass die vom Hernádtal gegen S streichen
den innerkarpatischen Deckenzonen, N-lich des Marostales, im Hegyes- 
drócsa im rechten Winkel nach W abknicken, unter dem A lföld wieder 
einsinken, im W aber, im Pécser-Gebirge, in der Fruska Gora und im 
slavonischen Papuk-Gebirge neuerdings auftauchen. Ich fasse die der 
oberen Kreide und dem Paleogen angehörenden Vorkommen der Fruska 
Gora und der Majevica Planina als W-liche Fortsetzung der siebenbür
gischen Flyschzone auf.

S-lich des Bihargebirges bis zur unteren Donau, am O-Rand des 
Alföld sind sowohl die paläogenen, als auch die oberkretazischen Bil
dungen unbekannt, woraus sich ebenfalls der Schluss ergibt, dass hier 
diese älteren Bergzüge entlang eines scharfen Bruchsystems erst in der 
Mittelmiozänzeit in die Tiefe versunken sind.

Vom; tektonischen Standpunkt aus sind die paläozoisch-meso
zoischen krassószörényer Gebirgszüge keine Fortsetzungen der Zonen des 
siebenbürgischen Erzgebirges, denn diese biegen S-lich der Maros im 
rechten Winkel nach O um und setzen sich im Brassoer- Gebirge und im 
Nagyhagymás fort.

Anwendung der Erfahrungen aus der tektonischen und paläo- 
geographischen Synthese auf die heimische Kohlenwasserstoff- 

und Salzforschungen.

Die oben beschriebene neue Auffassung der neogenen Becken Rumpf
ungarns zwingt auch betreffs der Kohlenwasserstoff- und Salzforschun- 
gen zu neuen Vorstellungen. Wenn wir diese mit den, durch die ärarischen
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Tiefbohrungen jenseits der Tisza gewonnenen Daten vergleichen, können 
wir folgende wichtige Schlüsse ziehen:

x. Die Mächtigkeit des Pannon ist im Alföld überaus gross. Sie 
wechselt zwischen 1400— 3000 m, je nachdem, wie tief der paläo-meso- 
zoische Felsboden eingesunken ist.

2. In der Tiefe des Alföld werden kaum aufgefaltete Buriedhills 
anzutreffen sein. Hingegen ist es wahrscheinlich, dass der postpaläogen 
versunkene Felsboden entlang der Bruchflächen verschiedenen Alters 
schollenartig in Horste und Graben gegliedert ist.

3. Trotzdem der ältere Felsboden wahrscheinlich eine Bruchtek
tonik aufweist, ist die plastische neogene Auffüllung von gefalteter und 
flexuriger Struktur. Doch haben ihre Falten bei weitem nicht den regio
nalen Charakter der typischen Falten der. Kettengebirge. An Hand der 
Analogie mit der charakteristischen Struktur der durch die verschiede
nen Petroleumgesellschaften bisher erschlossenen grossen neogenen Becken, 
stehen wahrscheinlich auch die Falten der pannonischen Schichten unse
res Alföld in genetischem Zusammenhang mit den Bruchsystemen, so
wohl des Felsbodens, als auch der Rand- und Inselgebirge.

Die seismo-tektonischen und die geothermischen Untersuchungen, 
sowie die staatlichen Höhenmessungen lassen nämlich den eindeutigen 
Schluss zu, dass die den Boden des Beckens bildenden vorneogenen 
Schollen von ähnlicher Bruchstruktur sind, als die Inselgebirge selbst. 
Deren Struktur kann der Tektonik des 'Wiener Beckens ähneln, welches 
wir seit den Bohrungen in der Umgebung von Wien und von Egbeli 
schon etwas besser kennen.

Am Alföld muss also nicht so sehr mit Brachyantiklinalen und 
Brachysynklinalen, sondern vielmehr mit überschobenen asymmet
rischen Falten- und Flexurenbildungen, die mit den Brüchen der Tiefe 
Zusammenhängen, gerechnet werden. Im übrigen hat schon H u g o  von 
B ö c k h auf Grund der Ergebnisse der geophysischen Forschungen auf 
die Asymmetrie der pannonischen Falten hingewiesen.

Die pannonischen Bildungen jenseits der Tisza sind meistenteils lin
senförmig, so dass ihre detaillierte Horizontierung in Ermangelung von 
Leithorizonten und Leitfossilien auf grosse Schwierigkeiten stösst.

4. A uf dem mittels Tiefbohrungen durchforschten Gebiet jenseits 
der Tisza scheinen die sarmatischen und mediterranen Bildungen noch 
zum Teil ausgebildet zu sein und zwar in der siebenbürgischen Dazittuf- 
facies.
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5. Es ist mehr oder weniger unwahrscheinlich, dass Paläogen in der 
Tiefe überall gegenwärtig ist, weshalb das Einsinken eines grossen Teiles 
der ungarischen Tiefebene in die postpaläogene Zeit versetzt werden muss.

6. Das Alter und die paläogeographische Zugehörigkeit der Gesteine 
des Felsensohle der ungarischen Tiefebene bedarf ebenfalls noch der 
Klärung. Äusserst wichtig ist die semimetamorphe Beschaffenheit 
des aus der Bohrung Hajdúszoboszló No. II. zum Vorschein gekommenen 
Kalksteines.

7. Nach den Erfahrungen der bisherigen Forschungen sind die Erdgase 
nicht ausschliesslich junge levantinische und pontische Sumpfgase, sie 
stammen vielmehr aus älteren Bildungen. Trotzdem kein Mangel an der 
Akkumulation günstigen Reservoirbildungen von grosser Mächtigkeit, 
sowie gut absperrenden Deckschichten besteht, ist die Menge der Kohlen
wasserstoffe in den bisherigen Bohrungen als verhältnismässig gering zu 
bezeichnen, wass nach den Erfahrungen des Auslandes darauf hinweist, 
dass die Migration derselben am Ort der Bohrung nicht von unten, also 
vertikal, sondern seitlich, tangential erfolgt. Dies ist bei den gros
sen Neogenbecken von linsenförmiger Facies keine seltene Erscheinung. 
Ähnliche Verhältnisse hatte ich Gelegenheit in Süd-Palembang und 
Djambi auf Sumatra kennenzulernen. Das ö l, besonders aber das Erd
gas hat die Fähigkeit aus dem Muttergestein auf grosse Entfernungen 
horizontal zu wandern, vorausgesetzt, dass die Beckensedimente auf 
grosse Ausdehnung hinweisen und gut absperrende Schichten vorhanden 
sind. So ist es zu verstehen, dass sich Kohlenwasserstoffe in gewölbeartigen 
Bildungen, die sich in grossen Entfernungen vom Muttergestein befinden, 
akkumulieren können.

8. Obwohl die Muttergesteine des Alföld in mancher Hinsicht noch 
problematisch sind, bieten obige Feststellungen doch einige Grundlagen 
zu weiterer Exploration. Demnach müssen die Bohrungen in Hinkunft 
in erster Linie an solchen Stellen angesetzt werden, an denen in der 
Tiefe die Gegenwart älterer tertiärer Gesteine zu erwarten ist. Derartige 
Stellen sind vor allem am N-Rand des Alföld anzunehmen, wo 
nicht nur die neogene, sondern auch eine mächtigere paläogene Schich
tenserie ausgebildet ist. Ich habe schon im Jahre 1930, bei der damaligen 
Sitzung des geologischen Beratungskomitees, meiner Ansicht dahin
gehend Ausdruck verliehen, dass in der Zukunft die ärarischen Koh
lenwasserstofforschungen am N -Rand des A lföld  fortzusetzen seien. Sie 
werden an dieser Stelle durch den Umstand gerechtfertigt, dass im 
N-lichen Teil des Landes zahlreiche Petroleum, Asphalt- und Erdgas
indikationen vorhanden sind. 'Wichtige Petroleumspuren sind in der Um
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gebung von Párád, Recsk und Nagybátony zu finden. Diese entstammen 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dem miozänen Schlier, sondern dem 
Oligozän. Nach Mitteilung von E u g e n  von N o s z k y  brach aus der 
unlängst in Diósjenő abgeteuften 400 m tiefen Bohrung, die ebenfalls ins 
Oligozän eindrang, brennendes Erdgas hervor. Auch die von S t e f a n  
V i t á l i s  studierten bituminösen Kohlen von Ormospuszta verdienen 
als in Betracht kommende Petroleumindikationen Beachtung. Die grösste 
Bedeutung kommt indessen doch den von K o l o m a n  M i n i c h  im 
Jahre 1908 im Szekrényestal — in der Umgebung von Bogács und Tard 
— zum erstenmal erschlossenen Asphaltbildungen, auf die auch — als 
wichtige Petroleumindikationen Freiherr F r a n z  v. N o p c s a i n  seiner 
1929 erschienenen Mitteilung zum erstenmal aufmerksam machte. Ob
wohl die asphaltführenden Schichten an der Basis des Pannon auftreten, 
sind die Muttergesteine des eingetrockneten Asphaltöles wahrscheinlich 
auch hier ins Paläogen zu versetzen, umsomehr, als sich in dem Rand
gebirge, das sich über Bogács erhebt, beinahe die vollständige tertiäre 
Schichtenserie anzutreffen ist.

Auch in der Umgebung von Budapest wurde Gas durch eine Reihe 
von artesischen Bohrungen erschlossen. So in der 230 m tiefen Bohrung 
von Veresegyház, die vor ihrer Verschlammung stündlich 30 m3 Methan 
lieferte, weiters in der 400 m tiefen Bohrung von Örszentmiklós, in den 
Bohrungen von Rákospalota, Pestszenterzsébet, ja sogar in der alten 
Bohrung von Z s i g m o n d y  im Stadtwäldchen, bei denen allen im Oli
gozän geringere oder grössere Mengen Erdgas anzutreffen waren. Erdgas 
brach auch im Verein mit jodhältigern Wasser aus dem artesischen Brun
nen der Spiritusfabrik von Eger, wie auch aus der 400 m tiefen Schürf
bohrung von Diósjenő. Das Gas stammt auch bei diesen Bohrungen aus 
dem Oligozän.

Als Muttergestein der Kohlenwasserstoffe kommen im N-lichen 
Teil des Alföld vor allem die mitteloligozänen Fischschiefer in Betracht, 
die bisher im Budaer Gebirge und in der Umgebung von Eger nachge
wiesen wurden, sowie die Kisceller Tone des Oligozän und die Fora
miniferenmergel des Eozäns. Auch die bituminösen Kalke des
Kreideflysch können, falls sie im eingesunkenen Felsboden des Alföld 
tatsächlich Vorkommen, in Betracht gezogen werden.

Reservoirgesteine, die zum Speichern von Erdgas und Petroleum ge
eignet sind, gibt es im Alföld ebenfalls. Hiefür sind die mächtigen pon- 
tischen Sandlinsen, die miozänen Grobkalke, und die oberoligozänen 
Sandsteinablagerungen geeignet. Diese Bildungen sind meist von grosser 
Mächtigkeit und im Hangenden durch mächtige pontische und levanti
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nische, oder mediterrane Schlier-Tone gegen die Oberfläche gut abge
sperrt.

Nachdem anzunehmen ist, dass entlang des von Karcag bis Riese 
im Bergrand von Unter-Máramaros gezogenen Profiles in der Tiefe des 
Alföld unter der neogenen Aufschüttung Bildungen verschiedensten A l
ters und der verschiedensten Gesteinsarten gelagert sein können, müs
sen unter diesen — wie aus den Erfahrungen der gasführenden ära
rischen Tiefbohrungen geschlossen werden kann — auch solche Vor
kommen, die den Muttergesteinen der Kohlenwasserstoffe entsprechen. 
Wenn nämlich die die innerkarpatischen Züge von aussen umgebende 
paläogene Flyschzone tatsächlich in der Tiefe des N-lichen und ö-lichen 
Teiles des Alföld — wenn auch nur in Beckenfazies — entlangstreicht, 
ist es wohl denkbar, dass das Muttergestein der Erdgas- und Ölindikatio
nen hauptsächlich in diesen zu suchen ist. In der Tat beweisen die Tiefboh
rungen isowohl von Debrecen als auch von Hajdúszoboszló, dass die medi
terranen und sarmatischen Bildungen in der siebenbürgischen Facies ent
wickelt sind. Hierauf deutet auch der geologische Aufbau des sich schon auf 
besetztem Gebiet erhebenden Gebirgsrandes von Unter-Máramaros um Tur- 
riese. Die Gegenwart der hier gelegenen bislang als mediterran bezeichneten 
Salzkörper, sowie des Ölindikationen aufweisenden paläogenen Flyches 
lassen darauf schliessen, dass entlang des Flusses Tur im Rumpfkomitat 
Szatmár diese Bildungen auch hier in der Tiefe anzutreffen sind. Wir 
müssen aber auch die schmäleren, zwischen den innerkarpatischen Zo
nen liegenden Flyschgürtel mit in Betracht ziehen, die im Királyerdő und 
Rez-Gebirge ebenso, wie in den NW -Karpaten in Erscheinung treten.

Aus der Oberflächen-Morphologie der ungarischen T ief bene können 
kaum Schlüsse auf die Tektonik des Unterbodens gezogen werden. Hier 
kann höchstens der eigenartige Knick der Tisza bei Csap gewisse tekto
nische Schlüsse ermöglichen. Es erscheint nämlich wahrscheinlich, dass 
der Lauf der Tisza von der Mündung der Szamos bis Csap einer schar
fen tektonischen Linie folgt, die eine Grenze zwischen dem Aufbau des 
Nyírség und des O-lich davon gelegenen Gebietes zieht.

Die Muttergesteine der Petroleumvorkommen von Zsibó und Batiza 
sowie der Asphalte von Bodonos und Derna sind bis zum heutigen Tage 
noch nicht aufgeklärt. Es ist wahrscheinlich, dass sie gleichfalls paläoge
nen Alters sind, doch ist es nicht ausgeschlossen, dass sie teilweise dem 
Flysch der unteren Kreide (dem Barremien) entstammen. Sicher ist indes
sen, dass diese wichtigen Kohlenwasserstoffvorkommen schon mit der 
Karpatenflysch-Zone, oder mit dem autochtonen Paläogen des Beckens 
in Zusammenhang stehen.
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Der Schlüssel zur Lösung der für die Kohlenwasserstofforschung 
wichtigsten stratigrafischen und tektonischen Fragen ist meiner Ansicht 
nach in dem Gebiet, das sich zwischen dem siebenbürgischen Becken und 
dem N O -Teil des A lföld et streckt, d. h. im Meszes-Gebirge, in der Szi
lágyság, sowie entlang der Szamos und des Lápos zu suche?!, wo das 
Meer im Tertiär mehrmals entlang der Bükk- und Mátra-Gebirge und 
des Vágtales mit dem Flyschmeer der NW -Karpaten in Verbindung 
treten konnte.

Die Lagerstätten der Salzbildungen hängen zumeist enge mit den 
Kohlenwasserstoffen zusammen und treten meist im Verein mit diesen 
auf, weshalb ich die heimischen Salzmöglichkeiten ebenfalls im Rahmen 
der Geologie des Erdgases und der Kohlenwasserstoffe beschreibe.

Die überholte optimistische Anschauung, nach welcher der mediter
rane Salzton, der sogenannte Schlier, in der Tiefe des Alföld in allge
meiner Ausbildung überall vorhanden ist, ist heute schon unhaltbar ge
worden. Obwohl die meisten Tiefbohrungen jenseits der Tisza jod- und 
bromhältige Mineralwässer, mit hohem Salzgehalt lieferten, besteht doch 
nicht viel Hoffnung, hier auf abbauffähige Salzkörper miozänen Alters 
zu stossen. Wesentlich günstiger sieht die Lage östlich des Nyírség aus, 
wo wir hoffen können, in der Tiefe auf die Forsetzung der produkti
ven Salzformationen von Unter-Máramaros zu stossen. Das Alter der 
siebenbürgischen und máramaroser Salzbildungen ist noch nicht endgül
tig festgestellt. H u g o  von B ö c k h lässt die Salzbildungen des Sieben
bürgischen Beckens dem mediterranen Schlier entstammen und suchte die 
ungarischen Salzmöglichkeiten auf Grund dieser Annahme. Sehr viele 
Zeichen weisen darauf hin, dass die Salzbildungen der Mezőség sich nicht 
nur im Mediterran, sondern auch im Verlauf des älteren Tertiär zu wie
derholten malen abgelagert haben können. Es ist nämlich festgestellt 
worden, dass infolge der oszillierenden Krustenbewegungen in einem 
grossen Teil des Siebenbürgischen Beckens das Meer mindestens viermal 
— nach jeweils vorangegangenen Tiefseeüberflutungen — einge

trocknet ist.
Demnach entstanden Salz und Kohlenwasserstoffe hier nicht nur 

im mittleren Miozän, sondern schon bedeutend früher, im mittleren Oli- 
gozän, ja wahrscheinlich sogar schon im oberen Eozän. Fest steht jeden
falls, dass es im Siebenbürgischen Becken bis heute weder in den T ief
bohrungen, noch entlang der Salzblöcke gelungen ist, die Schlierforma
tion in normaler stratigrafischer Berührung mit dem Hangenden und 
Liegenden mit absoluter Sicherheit festzustellen. Auf Grund der für eine 
Petroleumgesellschaft angefertigten Studien halte ich es für wahrschein
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lieh, dass die riesige Erdgasmenge sowie ein Grossteil des Steinsalzes des 
Mezőség hauptsächlich im tieferen Tertiär, vor allem im mittleren und 
oberen Oligozän enstanden ist. Zur Begründung dieser Ansicht führe ich 
an, dass es gelungen ist, die Fischschiefer von Nagyilonda (Äquivalente der 
Menilitschiefer) im S-lichen und W-lichen Teil des Beckens nachzu
weisen, was ein Beweis dafür ist, dass sie im ganzen Becken ausgebildet 
sind. Sehr wichtig ist die Feststellung K a r l  H o f f  m a n n s ,  nach 
welcher die Fischschiefer auch zwischen dem Bükk- und Lápos-Gebirge 
vorhanden sind. Das siebenbürgische Erdgas kann, nach Absolvierung 
unbekannter Filtrationsprozesse durch Dislokationsspalten aus grossen 
Tiefen empor-gestiegen sein. Auch die Salzstöcke sind nicht autoch- 
ton. Die siebenbürgischen Salzvorkommen stellen also nach dieser A u f
fassung Bildungen von sekundärer Lagerung dar, deren ekzemartiges 
empordringen auf die "Wirkungen pliozäner Dislokationen zurückzu
führen ist.

Die übertriebene Auffassung von P o p e s c  u-V o i t e s t i, nach 
welcher die Salzbildungen des siebenbürgischen Beckens aus noch grös
seren Tiefen, aus dem Jura und der Kreide stammen, kann ich mich 
keinesfalls anschliessen, umsoweniger, als das Einsinken des siebenbürgi
schen Beckens erst zu Beginn der oberen Kreide stattfand.

Interessant ist auch die Feststellung dessen, dass das O-galizische 
Steinsalz ähnlicherweise in verschiedenen tertiären Epochen entstanden 
ist. Im Verlaufe meiner hier im Jahre 1926 getätigten viermonatlichen 
regionalen Forschungen konnte ich beobachten, dass die dortige fossil- 
freie Salzformation nicht so sehr einen Horizont, als vielmehr eine 
Facies bezeichnet nachdem es in zwei verschiedene stratigrafische Hori
zonte eingestellt werden kann. Der obere Salzton, der zwischen den 
sogenannten Balicesschichten und den unteren Cerithien führenden 
Schichten auftritt, ist mediterranen Alters, während der zwischen den 
Dobrotoverschichten und den oberen Menilitschichten anzutreffende 
untere Salzton an die Grenze des unteren Miozän und des Oberoligozän 
werlegt werden kann.

In den rumänischen Petroleumgebieten sind ebenfalls zwei Stein
salzhorizonte anzutreffen von denen aber nur die unteren Salzstöcke 
führen.

Wenn wir nun die heimischen Salzmöglichkeiten betrachten, und 
die bisher bekannten Salzindikationen aus diesem Gesichtspunkt unter
suchen, müssen wir zu dem Sohluss gelangen, dass wir auch in Rumpf
ungarn mindestens zwei Salztonformationen anzunehmen haben. Die 
eine wäre der mediterrane Schlier, der nach den heutigen Kenntnissen,
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ausser im Komitat Szatmár, kaum abbaufähiges Salz enthält, die andere 
wäre der mitteloligozäne Schlier ,d. i. der sogenannte Kiszeller-Ton, der 
Muttergestein nicht nur des Steinsalzes, sondern auch des Petroleums und 
Erdgases sein kann.

Die Salzquellen von Buda, das im Vorjahre erbohrte 12 % -ige 
Salzwasser von Pestszenterzsébet, weiters das jodhaltige Salzwasser von 
Eger, die Salzspuren in der Umgebung von Párád, Sóshartyán, Kishar- 
tyán, Pásztó usw. hängen ausnahmslos mit den oligozänen Salztonen und 
nicht mit dem mediterranen Schlier zusammen.

Wenn es gelingen würde, Gebiete nachzuweisen, auf denen der 
Salzton von mächtigen tonigen miozänen Deckschichten abgesperrt wird 
und ausserdem eine günstige Struktur vorliegt, sind ernste Hoffnungen 
auf den Aufschluss von Steinsalz nebst Kohlenwasserstoffen berechtigt.

Als Muttergestein des Steinsalzes käme im Alföld also nicht so 
sehr der mediterrane Schlier, als vielmehr die salzigen Tone des paläogenen 
Zuges der Umgebung von Budapest — Mátra — Bükkgebirge, also die 
sogenannten kiszeller Tone in Betracht.

Zusammenfassung der Vorschläge für die weiteren Forschungen.

Die bisher abgeteuften acht Bohrungen über 1000 m Tiefe haben 
im Alföld das Vorhandensein von ö l  und Gas nachgewiesen. Doch sind 
diese zur Aufschliessung eines so grosses Gebietes, wie das neogene 
Becken unserer Heimat darstellt, bei weitem nicht ausreichend.

Infolge der günstigen lokalen Struktur einzelner Beckenteile, die 
oben angeführteh Gas-, Bitumen- und Ölindikationen, weiters das Vor
handensein von für die Akkumulation geeigneten Reservoirgesteinen 
sind im heutigen Rumpungarn die Vorbedingungen für produktive Erd
gas- und Ölmöglichkeiten gegeben.

Um nun die richtig angesetzten Bohrungen auch erfolgreich zu ge-. 
stalten, sind detaillierte und regionale, von eingehenden mikropaläonto- 
logischen und sedimentpetrografischen Untersuchungen gestützte geolo
gische Aufnahmen, weiters eingehende Messungen mit der Drehwage und 
parallel hiezu angestellte seismische Forschungen notwendig. Dies be
zieht sich hauptsächlich auf die regionalen stratigrafischen Forschungen. 
Wir müssen eine detaillierte Horizontierung der das pannonische Becken 
aufbauenden Schichtserie anstreben. Hiezu bedürfen wir der Leit
horizonte, um die Daten der Bohrungen parallelisieren zu können. Die 
neogene, Schiohtserie kennen wir bloss im Randgebirge. Es ist nur zu 
verständlich, das beispielweise die pannonischen Schichthorizonte an



SALZ- UND KOHLENWASSERSTOFFORSCHUNGEN 443

den Rändern ganz anders ausgebildet sind, als in der Mitte des Beckens. 
Es gelang leider bisher noch nicht in beiden ärarischen Bohrungen Leit
horizonte zu erkennen. Erst dadurch wäre aber eine Parallelisation der 
Profile möglich.

Sowohl der mikropaläontologischen Forschung, als auch der ein
gehenden sedimentpetrografischen Analyse kann bei dieser Forschung 
eine wichtige Rolle zufallen.

In den umgebenden Staaten — im siebenbürgischen Becken, in der 
jungtertiären Ebene Galiziens, im kroatisch-slavonischen neogenen Hü
gelland — ist es chon gelungen,, mächtige Erdgasschätze zu erschliessen. Es 
ist wahrscheinlich, dass diese Erdgase mit reichen, in grosser Tiefe liegen
den Petroleumakkumulationen in Zusammenhang stehten. Das Petroleum 
filtrierte sich bei der aus einer Tiefe von mehreren tausend Metern er
folgten Migration durch sandige Tonschichten im Verlaufe unbekannter 
Prozesse zu trockenem Erdgas. Besteht diese Theorie zu recht, so ist 
nicht nur in Sármás, Bujavica und Dasava, sondern in den Randgebieten 
des im pannonischen Beckes die berichtige Hoffnung auf die Erschlies
sung reicher Petroleumlager vorhanden.

Sehr wichtig ist die Feststellung der Muttergesteine des Petroleums 
und Erdgases im Alföld. Nach H u g o  v o n  B ö c k h  stammen sowohl 
das Öl von Egbell, als auch die siebenbürgischen Erdgase aus dem medi
terranen Schlier, weshalb er auch die Kohlenwasserstofforschungen in 
Rumpfungarn auf dem Schlier als Mutter gestern basierte. Wie schon er
wähnt, ist diese Auffassung heute schon überholt. Die Ölforschungen der 
Nachbarstaaten haben nämlich den Beweis dafür erbracht, dass das ö l  
überwiegend aus älteren Schichten stammt. So gelang es in Egbell in 
den gleichen Bohrungen in einer Tiefe von 300 m schweres Schlieröl, bei 
900 m jedoch paraffinreiches Flyschöl zu erschliessen. Das beweist, dass 
auch das egbeller Schlieröl bloss eine sekundäre Lagerung darstellt, das
— entlang des Bruchrandes des mährischen Beckens — aus dem tieferen 
Flysch aufgestiegen ist. Das Gleiche gilt für Galizien und Rumänien, wo 
es den neuen Forschungen gelungen ist den Nachweis zu erbringen, dass 
die in den neogenen Schichten aufgespeicherten Ölvorräte sekundäre 
Ablagerungen darstellen und das Muttergestein des Öles in den oligo- 
zänen Menilitschiefern und den Barremienschichten der unteren Kreide,
— in den schwarzen Kreideschiefern — zu suchen ist.

Die neueren kroatisch-slavonischen Forschungen weisen sogar die 
Ölvorkommen der Murinsel dem untersten Miozän und dem Paläogen 
zu, wofür immer mehr Beweise auftauchen.
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Alldies beeinflusst aber die ungarischen Petroleumforschungen ent
scheidend. Wenn das Mutter ge stein der Kohlenwasserstoffe auch im pan- 
nonischen Becken nicht der mediterrane Schlier, sondern das wesentlich 
tiefer liegende Paläogen ist, müssen die neueren Forschungen ebenfalls 
auf neuere Grundlagen aufgebaut werden. Sie verheissen nur dort Er
folge, wo die paläogenen Bildungen in der Tiefe des A lföld  entwickelt 
sind. Dort, wo das Neogen unmittelbar das im Mittelmiozän versunkene 
paläozoische Urgebirge überlagert, erübrigt sich natürlich das Weiter- 
bohren, nachdem hier ohnedies keine poduktiven Kohlenwasserstoff
mengen zu erwarten sind. Auch N  o s z k y  gelangt neuerdings in seiner 
Arbeit über den Schlier zur Überzeugung, dass es verfehlt wäre die 
Schlierbildungen der Mátra- und Bükk-Gebirge, sowie die der Umgebung 
von Salgótarján und Borsod als Muttergestein des Öles zu betrachten.

Von hervorragender Wichtigkeit ist die tektonische Forschung na
türlich überall dort, wo in der Tiefe paläogene Bildungen vorhanden 
sind. Die bisherigen geologischen Forschungen am Alföld richteten sich 
hauptsächlich auf die Erschliessung der Brachyantiklinalen. Die in den 
grossen neogenen Becken erkannten Ölakkumulationen treten aber in den
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sind — nachdem das ö l  aus sehr grossen Tiefen (4—6000 m) empor
steigt — nur in gebrochenen, überschobenen oder aufgesprungenen Fal
ten anzutreffen. Mit derart überschobenen Antiklinalen dürften nicht 
nur die reichen Petroleumausbrüche der pliozänen Ebene von Süd
sumatra, sondern auch die aus pliozänen Schichten Südrumäniens ge
nährten reichen Petroleumakkumulationen im Zusammenhang stehen. 
Diese Antiklinalen sind bis in grosse Tiefen aufgebrochen und von 
unten her mit ö l  angefüllt. Gegen oben zu sind die Brüche natürlich 
abgesperrt, da ja sonst keine Ölanhäufungen entstehen hätten können.

Die ölführenden Strukturen der neogenen Becken entsprechen also 
in den meisten Fällen nicht, wie man früher geneigt war anzunehmen, 
regelmässigen Antiklinalen und Synklinalen, sondern wahrscheinlich auf
gebrochenen und überschobenen Falten und Flexuren. Grössere 
Ölmengen sind nur in Gewölben zu erwarten, die mit tiefgehenden 
Brüchen in Verbindung stehen. Es kommt häufig vor, dass das ö l  nicht 
im Faltengewölbe, sondern durch die Gleitschichte der Bruch- oder 
Uberschiebungsfläche abgesperrt wurde. In Rumänien verlegen die Geo
logen das Schwergewicht nicht so sehr auf die Erforschung der Gewölbe, 
als vielmehr auf die Erkennung der gegen oben verdeckten tiefgehenden 
Bruch- und Überschiebungsflächen.



SALZ- UND KOHLENWÄSSERSTOFFORSCHUNGEN 445

Grosse Bedeutung ist auch der geophysischen Forschung zuzumes
sen. Die Schwerkraftmessungen allein genügen nicht. Parallel zu diesen 
muss auch das seismische Verfahren, — vor allem die Reflexionsmethode 
—  zur Feststellung der Elastizität der die einzelnen Maxima und 
Minima aufbauenden Gesteine sowie der reflektierenden Schicht
flächen angewandt werden. Auf diese Weise wären die paleogänen 
Faltungen der Tiefe viel einfacher und unter Vermeidung über
flüssiger Bohrungen festzustellen. Hiebei kann zur Erforschung der 
das alfölder Becken zerstückelnden tiefgehenden Bruchflächen auch die 
geothermische Methode zur Anwendung gelangen. Es scheint, als ob 
auch die bisherigen Forschungen von S ü m e g h y  darauf hinweisen wür
den, dass die erdgasführenden artesischen Brunnen mit niederen Gra
dientenlinien in Zusammenhang stehen. Es ist also anzunehmen, dass die 
Kohlenwasserstoffe auch im pannonischen Becken entlang der Bruch
flächen aus grossen Tiefen emporwandern. Hiezu muss ich allerdings be
merken, dass die geothermische Forschung in Petroleumgebieten ganz 
anders zur Anwendung gelangt, als dies bisher bei uns üblich war.

Es kann nicht bestritten werden, dass der Rand unseres A lföld  
einen Bruchcharakter aufweist. Diese Brüche können aber für die Petro
leumforschung äusserst bedeutsam werden. Ihrer Erforschung muss also 
besonderes Augenmerk zugewendet werden. Berühren derartige Brüche in 
der Tiefe antiklinale Gewölbe, können diese für die Akkumulation von 
Petroleum und Erdgas von besonderer Wichtigkeit sein.

Ich schlage vor, die Forschungen an den Rändern des A lföld  fort
zusetzen. Vor allem an Orten, an denen mit dem Vorhandensein von öl
verdächtigen paläogenen Schichten gerechnet werden kann und Öl- oder 
Gasindikationen zugegen sind. Diesen Forderungen entsprechen beson
ders die Umgegenen von Bogács, Tárd, Recsk und Nagybátony weshalb 
die Forschungen ehebaldigst hieher zu verlegen wären.

Nachdem die Streich- und Fallmessungen in den oberflächlichen 
holozänen und pleistozänen Bildungen vom tektonischen Standpunkt aus 
unzuverlässig sind, dürfen derartige Angaben in Hinkunft nur dann be
nützt werden, wenn sie auch im älteren Unterboden des Liegenden fest
gestellt werden können. Zur Feststellung der Fallverhältnisse des Unter
bodens benützen die grossen Petroleumgesellschaften heute speziell zu 
diesem Zweck konstruierte C r a e 1 i u s sehe Bohrer, mit deren Hilfe 
nicht nur aus festen Gesteinen, sondern auch aus lockeren neogenen Sedi
menten — wie sie z. B. unsere sandigen pannonischen Tone darstellen — 
in fixierter Stellung Bohrkerne gewonnen werden können. Die auf diese



446 Lóczy

Weise gewonnenen Daten sind viel genauer als die mit Hilfe der frü
heren stratametrischen Bohrungen gewonnenen Messungsergebnisse.

Nach unseren neuesten Informationen wenden die Ölgesell
schaften dieses Bohrgerät, mit dessen H ilfe noch in 80— 120 m 
Tiefe verlässliche Streich- und Fallmessungen angestellt werden 
können, bei den Bohrungen auf den verdeckten Ebenen von Palembang 
und Djambi in Holländisch Ostindien mit grossem Erfolg an. Ich habe 
dem Herrn Finanzminister den Vorschlag gemacht, wenigstens zwei 
derartige Bohrgarnituren anzuschaffen, damit wir mit ihrer H ilfe am 
Rande des Alföld die Struktur der in geringer Tiefe zu erwartenden 
älteren Bildungen des Unterbodens genau feststellen können.

Mit Rücksicht darauf, dass mangels natürlicher Aufschlüsse die 
Struktur der neogenen Becken wegen der stellenweise äusserst mächtigen 
alluvialen und diluvialen Aufschüttungen nur sehr umständlich zu er- 
forschen ist, ist die Erschliessung der ungarischen Kohlenwasserstoffe 
zweifellos ein äusserst schwieriges Problem. Bis zur Erfassung der ersten 
produktiven Sonde führt ein schwerer Dornenpfad, doch bietet sich im 
F a l le  e in es F .r fo lv e s  fü r  u n sere  F .n e rc n e w irts rh a fr  d ie  P e r s n e k t iv e  e in er"' ' ---  O " " 0 ~ ~L ~
besseren Zukunft.

B u d ap est, den 30. M ä rz  1 9 3 3 .


