
DIE GEOLOGISCHEN UND TEKTONISCHEN VERHÄLTNISSE 
DES GEOPHYSISCHEN MAXIMUMS IN DER UMGEBUNG 

VON MEZŐKÖVESD.

(Aufnahmsbericht vom Jahre 1934.)

(Auszug des ungarischen Textes.)

Von D r. E l i g i u s  R o b e r t  S c h m i d t .

Im Verlauf der geologischen Aufnahmen des Jahres 1934 wurde 
ich mit der Aufgabe betraut, das vom Geophysischen Institut im Jahre 
1933 SW-lich von Mezőkövesd nachgewiesene geophysische Maximum 
mit einem Kostenaufwand von insgesamt 12.94c Pengő durch unge
fähr 8, einzeln i j o  m tiefe Bohrungen zu kontrollieren.

Plangemäss sollte ich die Bohrungen in zwei aufeinander im Gros- 
sen und Ganzen senkrechten Richtungen (N— S, bzw. SSO und N O — 
SW) ansetzen, was ich im Verein mit Herrn Chefgeologen Dr. Zoltán 
S c h r é t e r  auch tat. Hiebei sollte das auf diesem Gebiet liegende 
oberste Lignitvorkommen zur Erforschung der Strukturverhältnisse be
nutzt werden.

T e c h n i s c h e r  T e i l .

Zur Durchführung meiner Aufgabe standen mir ursprünglich eine 
motorisch angetriebene Trauzl’sche Rapidgarnitur für 300 m und eine 
kombinierte Banka-Craelius sehe Garnitur mit Handantrieb 1 zur Ver
fügung. Letztere erwies sich bei den gegebenen Gesteinsverhäitnissen zur 
Erreichung der nötigen Tiefe als nicht genügend, weshalb ich an die 
Lösung der eigentlichen Aufgabe —  nach einem vergeblichen Ver
such —  unter Ausschaltung der Craelius-Garnitur herantrat.

Die Aufnahmen erstreckten sich auf den Zeitraum vom 19 Juli 
bis 20. Oktober 1934. Während der drei Monate teufte ich 8 Bohr
löcher mit insgesamt 1278.92 m Tiefe ab.
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Mit beiden Garnituren gemeinsam wurden gebohrt:

Gesamttiefe Gesamtarbeitszeit mit Nebenarbeiten Leistung

1278-92 m 90 Tage
14-21 m

24 Stunden

Die Futterrohre wurden zurückgewonnen. Die tatsächlichen Kosten 
beliefen sich auf 10,415 Pengő 90 fillér.

G e o l o g i s c h e r  T e i l .

Die abgeteuften 8 Bohrungen* erreichten nach Durchbohrung des 
im Durchschnitt kaum einige Dezimeter mächtigen Holozäns und des 
zwischen 6.5— 93 m mächtigen, an einzelnen Stellen aus Sumpfton, 
hauptsächlich jedoch aus tonigem Gestein und Schotter aufgebauten 
Pleistozäns alle die pannonische Schichtenserie, in der sie auch endeten.

In der sandigen und tonigen Schichtenserie des Pannon wurden bis 
zur erbohrten Tiefe ausser Sumpfton meist zwei, stellenweise nur eine, 
manchmal jedoch auch mehrere Lignitlager durchbohrt.

Die zwischen den Lignitvorkommen gelegenen Sandschichten er
wiesen sich als sehr wasserreich und gaben stellenweise auch überflies- 
sendes Wasser.

An Fauna wurde mit Ausnahme der häufigen Schwammnadeln 
sehr wenig zu Tage gefördert.

Aus den pleistozänen Schichten kamen hauptsächlich eingewaschene 
Foraminiferen, Schwammstacheln, Schneckenschalenbruchstücke, Bythi- 
niendeckel, Planorbis Exemplare und Ostracoden zum Vorschein.

Aus dem Pannon waren Schwammstacheln, Schalenbruchstücke 
von Congerien,1 Limnocardium sp.,2 Limnocardium cfr. arpadense 
H ö r  n.,3 Limnocarduim sp. (cfr. decorum F u c h s?4) Prosodacna sp.,& 
Micromelania sp.,8 Lithogliphus naticoides F é r.7 und Ostracoden zu be
stimmen.

* Ebenso wie die von Füzesabony No. 2 und der Lázár- und Klosterbrunnen der 
mezokövesder artesischen Brunnen.

1 In der Bohrung No. III. zwischen 200.70—205 m und 215.60—244.20 m.
2 In der Bohrung Füzesabony No. 2. zwischen 194.00—217.30 sowi in der Boh

rung No. I, zwischen 101.10—102.60 und 159.70—170.60 m.
3 In der Bohrung No. VI. zwischen 151.95—173.00 m.
4 In der Bohrung No. III. zwischen 215.60 — 244.20 m.
5 In der Bohrung No. VI. zwischen 151.95—173.00 m.
6 In der Bohrung No. I. zwischen 159.70—170.60 m.
7 In der Bohrung No. I. zwischen 159.70—170.60 m.
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Zur Bestimmung der t e k t o n i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  dien
ten in erster Linie die Lignitlager.

Im S-lichen Teile des N — S-lich durch das geophysische Mini
mum und Maximum gelegten Profiles zeigen die Lignitlager Fallrich
tungen mit S-lichen Komponenten. Der Fallwinkel beträgt ungefähr %°.

Die zwischen das „Mezőkövesder geophysische Maximum“ und das 
N-lich davon gelegene Minimum placierte Bohrung No IV., aber auch 
die im Minimum abgeteufte Bohrung No. III. erwiesen keinerlei, in 
diesem Abschnitt auf Grund der geophysischen Angaben sonst zu er
wartende Änderung der Fallrichtung.

Allerdings muss ich bemerken, dass, während in der Bohrung 
No. IV. die als Grundlage der Erforschung dienenden Lignitlager noch 
vorhanden waren, diese in der Bohrung No. III. nicht mehr ein
wandfrei nachgewiesen werden konnten. Auch petrographisch sind diese 
beiden Bohrungen äussert verschieden —  in Bohrung No. IV. durchwegs 
Sand, in Bohrung No. III. überwiegend Tone, ja Sumpftone —  so dass 
die Abteufung eines neuen Bohrloches zwischen diesen Beiden gerecht
fertigt wäre.

Für den N-lichen Flügel des „Geophysischen Maximums“ liegen 
die Verhältnisse, auf Grund der Lignitlager, kurz zusammengefasst 
folgendermassen:

1. Vorderhand muss als feststehend angesehen werden, dass die 
allgemeine Neigung auch an diesem „Flügel“ eine S-liche ist. Hiefür 
spricht die Anordnung der beiden oberen Lignitlager in Bohrung 
No. IV. zwischen der Bohrung No. I. des Maximums und der Bohrung 
No. III. des Minimums, die die Annahme einer durch das S-lich gele
gene Maximum gehenden ungestörten Neigung gestatten. In diesem Fall 
müssten wir annehmen, dass die Lignitlager der Bohrung No. III. sich 
schon ausgekeilt haben, bzw. in Sumpftone übergegangen sind. Bezüglich 
des obersten Lignitlagers würde das nichteinmal eine Änderung des Fall
winkels bedeuten.

2. Der Umstand, dass der Bohrer in Bohrung No. III. statt Lignit
lager nur Lignitspuren aufweisenden Sumpfton durchquerte und dass 
der petrographische Unterschied zwischen Bohrung No. I I I .  und IV. 
so auffallend ist, schliesst auch die Möglichkeit einer tektonischen 
Störung in diesem N-lichen Flügel nicht aus. Für die Depression der 
Umgebung des Minimums spräche der in Bohrung No. III. ausserordent
lich häufige schwarze Sumpfton, demgegenüber näher an das geophysische 
Maximum, im oberen Pannon, roter Sand, Tone, also terrestrische Bil
dungen erscheinen. Besonders auffallend sind diese roten Sedimente in
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dem neben dem Hajítókút gebohrten Loch, welche in einer weniger 
charakteristischen Form in den benachbarten Bohrungen I. und V. und 
in der entfernteren Bohrung von Füzesabony ebenfalls anzutreffen sind

Im N O — SW-lichen Profil habe ich insgesamt drei Bohrungen 
placiert (V., VI. und VII.). Hier bieten die Lignitlager kein so 
zusammenhängendes Bild mehr, wie im N — S-lichen Profil. Die Lignit
lager untereinander, ganz besonders aber mit den „Kohlenlagern“ der 
artesischen Brunnen in Zusammenhang zu bringen, bietet grosse Schwie
rigkeiten. Soviel kann als feststehend angesehen werden, dass sie in der 
unmittelbaren Umgebung von Mezőkövesd höher liegend anzutreffen 
sind, wie z. B. in der Gegend von Szihalom, während sie in der Gegend 
von Füzesabony in noch grösserer Tiefe angebohrt wurden.

Sehr interessant, obwohl vom tektonischen Standpunkt aus nur 
sehr gering zu bewerten ist die Lage des pleistozänen Schotters, rich
tiger die Oberfläche der pleistozän— pannonischen Grenze.

Der schotterige Schichtenkomplex fällt auf diesem Gebiet von 
N  gegen S, im Grossen und Ganzen parallell zu den Lignitlagern, um 
sich dann, besonders jenseits des Maximums, stark zu verdicken.

In N O — SW-licher Richtung liegt das Liegende des Schotters in 
der Nähe des Grates des geophysischen Maximums und in der Gegend 
von Füzesabony am höchsten, von wo es gegen die Mitte zu, bis Szi
halom nahezu um 75 m fällt. Gegen N O  fällt es ebenfalls ab, nachdem 
in Mezőkövesd in den Profilen einzelner artesischen Brunnen Schotter in 
einer Teufe bis zu 70 m erscheint.

Dass die beiden Bilder, das oben gezeichnete und das geophysische, 
nicht übereinstimmen, macht es erklärlich, dass dieses Gebiet mit geo
physischen Methoden neuerdings wieder reambuliert wird.

Selbst das auf Grund der Bohrungen gewonnene geologische Bild 
ist nicht einheitlich und auch nicht eindeutig, wie ich das schon oben 
beleuchtet habe.

Das Material der Bohrungen wurde von Dr. K u l c s á r  ge
schlämmt. Er bestimmte auch die Menge der Sand- und Tonfraktionen 
sowie stellenweise den CaCOs-Gehalt. Die ausgeschlämmte Mikrofauna 
wurde von Dr M a j z o n ausgewählt und bestimmt. Chefgeologe 
Dr. Zoltán v. S e h r  é t e r  übernahm in liebenswürdiger Weise die 
Kontrolle der Faunalisten und die genaue Bestimmung der Mollusken- 
bruchtstücke.

Der Raummangel zwingt mich, von der Beschreibung der ein
gehend bearbeiteten Bohrprofile abzusehen und mich auf die Beilage 
der vereinfachten Profilskizzen zu beschränken.
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V o r s c h l a g .

Um die Tektonik dieser Gegend bzw. ihren tektonischen Charakter 
einwandfrei rekonstruieren zu können, müssten noch 3— 4 Bohrungen 
abgeteuft werden. Zwei dieser Bohrungen wären zur Erforschung des 
bisher noch nicht erschlossenen SO-lichen Flügels des geophysischen 
Maximums zu verwenden, während eine zur Bereinigung der zwischen 
Bohrung III. und IV. bestehenden Anomalien angesetzt werden müsste. 
Schliesslich wäre eine noch zwischen Mezőkövesd und Szihalom anzu
setzen.

Auf diese ergänzenden, bzw. interpolierenden Bohrungen müsste 
umso mehr "Wert gelegt werden, weil von ihnen nicht nur eine beruhi
gende Lösung der lokalen Tektonik dieser Gegend, sondern auch eine 
Antwort auf viel allgemeinere Fragen zu erwarten wäre. Die metho
dischen Fragen, die hier in den Vordergrund treten, wären folgende:

;i. Wie dicht müssen geophysische Messtationen und Bohrungen 
placiert werden, um bezüglich der Randpartien des Alföld am rasches
ten und billigsten zu verlässlichen und brauchbaren tektonischen 
Resultaten zu gelangen?

2. In wieweit können sich die Methoden der Geophysik und die 
Aufschlüsse durch Bohrungen ergänzen oder ersetzen?




