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hetik szénsav. Mivel az aránylag mély és szűk kutak rosszul szellőződnek 
s a CO2 fajsúlya nagy (1.524), természetes és gyakran előforduló jelen
ség, hogy ily mesterségesen nem szellőztetett kutaknak fenekén a szén
sav, illetőleg a fentiekhez hasonló összetételű rossz levegő („kútgáz“ ) 
felhalmozódik.

Fontossága ennek a jelenségnek csak abból a szempontból van — s 
ezért az érdekeltek figyelmét erre külön is felhívtam —, hogy ily leve
gőben való tartózkodás életveszéllyel jár.

Munkahelyeken általában s maximálisan i.5%o szénsavgáz tűrhető 
csak meg, miután 60— 80 mg/1. ( =  3—4 térf.%  o° C-on) előbb gyors 
kifáradást, légszomjat és görcsöket okoz, félórás belélegzés után pedig 
már halált is.

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

In den Jahren 1933— 36. habe ich auf Verordnung des Gewerbe
ministeriums, Besitzer des Erdgasmonopols, bzw. im Aufträge der 
Direktion der Kön. Ung. Geologischen Anstalt die gemeldeten Gasvor
kommen der nachfolgenden Orte untersucht. Von diesen ergaben 
die von Tiszalök, Kunhegyes, Okány, Póstelek und Jászladány Erd- 
bzw. Sumpfgase, während die von Budapest-Kőbánya, Diósd, Báta, 
Ivád und Rigács sich jedoch als Kohlensäure, bzw. mit CO2 gemischte 
Luft, als sogenanntes „Brunnengas“ erwiesen.

A) E r d g a s e .

1. T i s z a l ö k  (Komitat Szabolcs). Auf der an der Dadaer Strasse, 
längs der nach Rázompuszta führenden Landstrasse gelegenen Parzelle 
No. 444 wollte der Strassenräumer Johann Korik im Jahre 1933 zwecks 
Ttrinkwassergewinnung einen Brunnen bohren. Am 1 1 .  November trat 
beim weiterbohren in dem mit Betonringen ausgekleideten 8 m tiefen 
Schacht auf 16  m unter grossem Getöse und Erschütterungen eine Gas
eruption Arbeiter ein, welche den auf der Sohle des Schachtes befindlichen 
angeblich an die Schachtwand warf. Später wurde das Gas durch 
eine Unvorsichtigkeit entzündet, worauf es mehrmals explodierte und 
mit einer 3 m hohen bläulichen Flammengarbe brannte. Das Feuer konnte 
nur durch in den Schacht geworfene Erde und Wasser gelöscht werden.

Am 1. Dezember, dem Tag der Begehung, lag der gebohrte Ab
schnitt unter Wasser, dessen Niveau ungefähr 1 m unter der Schachtsohle
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stand. Das Wasser stammte angeblich von den Löschversuchen her. Aus 
dem Bohrloch entwich unter lebhafter Blasenbildung und Zischen Gas, 
das angezündet mit einer i m hohen bläulichen Flamme an der Schacht
sohle brannte. Der zwecks Entnahme einer Gasprobe mittels eines Gum
mischlauches eingehängte Trichter wurde durch das ausströmende Gas 
stets an die Schachtwand gependelt. Nach wiederholten fehlgeschlagenen 
Versuchen war die Probenahme nur in der Weise durchführbar, dass 
über das Bohrloch in der Schachtsohle ein durchlöchertes Gefäss gestülpt 
wurde, worauf dann der Trichter mit dem Gummischlauch zu liegen kam. 
Diese Vorrichtung wurde hierauf gut mit Lehm verschmiert. Das Gas 
strömte nun 2% Stunden in die obertägig angelegte Gasflasche, bez. 
durch dieselbe hindurch, um, bevor die Flasche verschlossen wurde, die 
letzte Spur von Luft aus ihr zu verdrängen. Wie dies aus der tabellarischen 
Analyse ersichtlich ist, gelang es mir auf diese Weise die Gasprobe luft
frei zu bekommen.

Das Profil des Brunnens ist nach mündlichen Angaben und durch 
Rekonstruktion des ausgegrabenen Materials folgendes:

1. 0,00— 1,00 m humöse schwarze Erde.
2. 1,00— 2,00 m gelbe Erde.
3. 2,00—4,00 m gelber Sand.
4. 4,00— 8,00 m gelber, leicht glimmeriger, feinsandig-mergeliger 

Lehm.
5. 8,00— 16,00 m grüngrauer, glimmeriger, ein wenig sandiger Lehm 

mit rostbraunen Flecken.
6. 16,00— m dunkler, grüngrauer, glimmeriger, stark sandiger 

Lehm, den die Lauge beim Erwärmen braun färbt (Anwesenheit von orga
nischer Substanz!).

Die Schlämmdaten der drei untersten Schichten sind nach Dr. K u l 
c s á r  folgende:

No. G e s t e i n

Beim Schlämmen 
mit Lauge

Mit kalter Salz“ 
säure übergossen

löst sich
°/o

Rückstand
°/o

löst sich 
CaCOa,FeO

°/o
braust

auf

4 Gelber, feinsandiger mergeliger 
Lehm 60-00 40-00 17-22 >a

5 Grünlichgrauer, ein wenig sandiger 
Lehm 90-33 9-67 ____ nein

6 Dunkler grüngrauer stark sandiger 
Lehm 5775 42-25 — nein
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Der beim Schlämmen verbleibende Rückstand, der sandige Teil, 
zeigt die Schichte No. 5 als gut absperrenden Lehm an, während die dar
auffolgende Schichte No. 6 mit 42,25% Schlämmrückstand sich stark 
dem lehmigen Sand nähert.

In Anbetracht dessen, dass das Akkumulationsgestein des aufgetre
tenen Gases (Schichte No. 6), sowie seine Sperrschichte (No. 5), — der 
ungefähr 4 m mächtige Lehm — bestimmt pleistozänen Alters sind, weil 
sie ausserdem aus geringer Tiefe und der Terrasse der Tisza entstammen, 
ist es nicht ausgeschlossen, dass das Gas verhältnismässig jung ist und 
nur aus der Verwesung lokal angehäufter organischer Substanzen ent
standen ist. Die weitere Erforschung seines Ursprunges durch Bohrungen 
erscheint mir, wie ich das in meiner Arbeit „Über das Wandern unserer 
Kohlenwasserstoffe“  (Bányászati és Kohászati Lapok, 1934 No. 19) 
detailliert begründet habe, gerechtfertigt, ja notwendig.

2. Das von der Gemeindevorstehung in K u n h e g y e s  (Komitat 
Jász-Nagykun-Szolnok) im Frühjahr 1935 gemeldete Gasvorkommen 
habe ich am 16. und 17. Mai des gleichen Jahres untersucht.

Ungefähr in der Mitte zwischen den Eisenbahnstationen Kunhegyes 
und Abádszalók (Pusztataksony—Abádszalók) konnte ich an beiden Seiten 
der Bahnstrasse auf einem ungefähr 1 km2 grossen Gebiet in 4 Brunnen 
unter lebhafter Blasenbildung erfolgenden Erdgaserguss feststellen. Diese 
Erscheinung war in dem Brunnen auf dem Gehöft No. 648 des Andreas 
Győrfi besonders gut zu beobachten.

Der gemauerte Brunnen von 1 m Durchmesser war ursprünglich 8 
m tief, lieferte aber in letzter Zeit — besonders im Sommer — schon 
wenig Wasser, weshalb er im November 1934 bis auf 9 m weitergegra
ben wurde, worauf bis 13,5 m gebohrt wurde. Aus dem letzten halben 
Meter konnte neuerlich ein langsames Zusiokern von Wasser, jedoch 
gleichzeitiger Gaserguss beobachtet werden, welcher bis zum Tage der 
Untersuchung anhielt und in den ähnlich ausgebildeten gleich tiefen 
Brunnen der Umgebung ebenfalls zu beobachten war.

Die Brunnen liegen im alten Inundationsgebiet der Tisza, ihr unge
fähres Profil ist folgendes:

0,00—0,40 m Wiesenton,
0,40—7,00 m lössiger gelber Lehm.
7,00— m blauer, schlammiger Ton, in dem stellenweise ebenfalls 

blaue, schlammige, glimmerige Sandlinsen zu beobachten sind.
Aus dem Schlämmrückstand des schlammigen blauen Tones kamen 

nur Echinusstacheln und Ostracoden zum Vorschein, doch ist er zweifel
los pleistozänen Alters.
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Die gewonnene Gasprobe erwies sich als zu 75,2%  aus Methan be
stehend. Die detaillierte Analyse folgt weiter unten.

Das kunhegyeser Gas kann infolge seiner Zusammensetzung ebenso
wohl durch Stickstoff verunreinigtes Erdgas, als Sumpfgas sein. In An
betracht des unmittelbaren Ursprungsgesteins ist eher auf Sumpfgas zu 
schliessen. Das untersuchte Gasvorkommen liegt ungefähr 18— 20 km 
W-lich zwischen den ärarischen Gasbrunnen von Tiszaörs und Karcag— 
Tatárülés, in jener durch ihre Gasvorkommen bekannten Zone, die ich 
in meiner oben zitierten Arbeit schon beschrieben habe.

Leider geben auch die beiden im Herzen der Gemeinde Kunhegyes 
niedergeteuften Brunnen keinerlei Aufschluss darüber, ob in der Tiefe 
mit Erdgas zu rechnen ist oder nicht. Der am Kirchplatz gelegene 
Brunnen ist 468 m tief, sein Wasser muss gehoben werden. Der vor der 
Bürgerschule befindliche Brunnen ist 4 12,3 m tief und liefert 1 m unter 
der Oberfläche 8 Minutenliter Wasser, welchem Umstand er seinen vom 
Volksmund treffend gewählten Namen „Tropfbrunnen“  zu verdanken 
hat.

Es gelang mir nicht, irgendwelche, auf die Ausbildung und Futter
verrohrung der Brunnen, auf die aufgeschlossenen Horizonte oder gar auf 
Gasspuren deutende Angaben zu erlangen, was umso bedauerlicher ist, als 
eben letzteren Brunnen das Volkswahlfahrtsministerium in den Jahren 
1925/26 bohren liess. In Ermangelung dieser Angaben bleibt es vorder
hand eine offene Frage, ob in Kunhegyes bis zur erbohrten Tiefe Gas 
zu erhoffen ist. Die Unentschiedenheit dieser Frage ist umso bedauer
licher, als zufolge der mittlerweile erkannten Gesetzmässigkeit der gas
führenden Brunnen — bei Vorhandensein von Gas — die Versorgung 
der Gemeinde mit artesischem Wasser möglich wäre.

3. Im Juni 1935 liess der Müller Michael Takács im H of seiner längs 
der nach Sarkad führenden Landstrasse, im S-lichen Teil von O k á n y  
durch den békéscsabaer Brunnenmeister Michael Hrabovszki einen. 104 
m tiefen Brunnen bohren. Schichtenproben wurden keine genommen. 
Zwischen 95 — 102 m wurde wasserführender Sand durchbohrt, welcher 
von 97,5 — 102,0 m durch Rohre 75 m/m drainiert wurde. Der Ruhestand 
des Wasserspiegels bildete sich bei — 3,5 m aus. Bei Anwendung einer 
Depression von 2 m, also der Senkung des Wasserspiegels auf — 5,5 m 
betrug die gepumpte Wassermenge 60 Minutenliter und, das gewonnene 
Gas ungefähr 15 Minutenliter. Die Gasmessung war jedoch nicht ver
lässlich, weil das Gas unter einem trockenen lecken Fass, aufgel angen 
wurde.



NEUERE GASVORKOMMEN 1139

Entsprechend der Zunahme der gepumpten Wassermenge nahm 
auch die Menge des Gases zu. Im Verlauf der Pumpversuche, während 
meiner Anwesenheit (am 12. September 1935), brannte das aus dem 
Wasser aufsteigende Gas mit einer halbmeterhohen blauen Flamme, 
erwies sich also als Erdgas.

Die genommene Gasprobe vermischte sich infolge Unzulänglichkeit 
der getroffenen Einrichtung mit Luft, wie dies auch aus den in der T a
belle mitgeteilten Analysenresultaten (N und O) ersichtlich ist.

Durch Vervollkommung der gasausscheidenden Einrichtung und fach- 
gemäss richtige Auswahl des Durchmessers des Produktionsrohres kann 
aus diesem Brunnen eventuell aufsteigendes Wasser und Gas gewonnen 
werden.

Ich möchte nicht versäumen hier zu bemerken, dass Gas auch an 
anderen Stellen der Umgebung beobachtet wurde. So in Romogypuszta, 
wo das Gas das Wasser des einen Brunnens angeblich durch auf steigende 
Blasen in ständiger Bewägung .hält. Weiters an zahlreichen Stellen des 
benachbarten Komitates Békés.

Diese Orte des Gasvorkommens liegen gleicht ails in jener Zone, 
welche ich weiter oben schon erwähnt habe.

An dieser Steile erwähne ich noch, dass in der Teufe von 10 ,12  m 
der in der Gemarkung der Gemeinde Okány gegrabenen Brunnen Yi m 
mächtige Lignitlager zu beobachten sind.

4. In P ó s t e l e k  (Kom. Békés) liefern 2 gebohrte Brunnen von 
geringer Tiefe (angeblich 30—40 m) ein wenig Gas. Das Gas der beiden 
fraglichen Brunnen ist zwar Methan, doch — in Anbetracht der geringen 
Tiefe seines Vorkommens — sogenanntes Sumpfgas, das sich im alten 
Inundationsgebiet der Kőrös gebildet hat. Hiefür spricht auch der Um
stand, dass der vor dem Schlosse befindliche ungefähr 200 m tiefe Brun
nen kein Gas liefert. Bei meiner Anwesenheit, im Februar 1936, war die 
Gasmenge der beiden Brunnen nicht zu messen und ist per Brunnen mit 
ungefähr 1 m:! pro Tag zu veranschlagen.

j. In der Ortschaft J  á s z 1 a d á n y (Komitat Jász-Nagykun-Szol- 
nok) brach beim Bohren eines zweizölligen Brunnens am Strandbad des 
Győző Kollár im Juli 1936 Gas empor. Der Gasausbruch dauerte aller
dings bloss eine halbe Stunde, wobei die bis 40 m Tiefe verrohrte 
Bohrung vom nachringenden Schlamm volkommen verstopft wurde. Das 
Loch liefert gegenwärtig kein Gas; umsoweniger, als der untere, nicht 
verrohrte Teil der Bohrung wahrscheinlich eingestürtzt ist.

72
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Das Gas brach aus dem in einer Tiefe von 62— 64 m befindlichen 
schwarzen schlammigen Sand hoch. Dieser Horizont ist in Jászladány 
ein wichtiger, deshalb schon oft angebohrter Wasserhorizont, der jedoch 
bisher weder von organischer Substanz herrührende Verfärbung, noch 
Gas ergeben hat. Die hydrogeologischen Verhältnisse des Untergrundes 
der Gemeinde sind äussert ungünstige, weshalb Bohrungen nach Wasser 
wiederholt auf 500— 600 m abgeteuft wurden, doch zeigte sich auch in 
diesen Tiefen nirgends Gas.

In Anbetracht des Gesagten muss also der Gasausbruch bloss ein 
lokaler, aus einer kleinen sumpfigen Bildung stammender gewesen sein.

Nach K . K  r e j c i— G r a f  1 treten die hauptsächlichsten und cha
rakteristischen Eingeschaften der natürlichen Gase im Verhältnis ihrer 4 
Hauptbestandteile: C, H, N  und O in Erscheinung. Dieses Verhältnis 
kann durch das N i g g l i —B e c k e ’ s e h e  Tetraeder veranschaulicht 
werden. Die Tetraederspitze bezeichnet den Punkt mit ioo°/o C, H, N  
und O, (siehe Abb. 1.) während die entsprechenden Kanten des dem 
Tetraeder umschriebenen Würfels die X , Y  und Z  Achse des Koordinaten
systems bilden. C liegt im Nullpunkt des Koordinatensystems.

Projiziert man das N  i g g 1 i’s c h e Tetraeder mittels Orthogonal
projektion auf die linke Seite und Basis des umschriebenen Würfels und 
dreht sodann beide Projektionen in eine Bildebene, so gelangt man zur 
B e c k  e’s c h e n Darstellung (siehe Abb. 2.), in der die Pfeile die Rich
tung der Mengenzunahme der Materie anzeigen, die in der linken Ecke 
befindlichen Vierecke aber die entsprechenden Tetraederansichten darstel
len. Die Mengen sind in Gewichtsprozenten angegeben.

Das mittlere Feld der in Mitte der Abbildung oben befindlichen 
Figur entspricht Erdgasen, die. zu ungefähr 90% aus CH i bestehen. Von 
da nach rechts abwärts liegen Gase, die reicher an Ns, nach oben und 
aussen solche, die reicher an COs sind. Ausserhalb des Feldes rechts unten 
liegen Gase, die mit nicht aus Bitumina stammenden Stickstoff gemischt 
sind.

Zum Vergleich habe ich auf Abb. 2. ausser den Gasen von Tiszalök, 
Kunhegyes und Okány noch die typischen Erdgase von Kissármás, Őr- 
szentmiklós I., Tárd I., Mezőhegyes und Hajdúszoboszló II. eingetragen.

Die Analysendaten der drei erstangeführten Gase in Volum- und 
Gewichtsprozenten:

1 Zur Geochemie der Naturgase. »Kali, verwandte Salze und Erdöl«. 1934, 
Heft 20—23.
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Die hauptsächlichsten Daten der zum Vergleich dienenden typischen 
Erdgase:
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Kissármás II. 
<301-9 m) + 99 11 0-40 0-14 0-35 Pfeifer

Obermediterraner 
mezőséger Salzton 
<Karl Papp)

Orszentmiklós I. 
<948 m) Aus 
d. T. 268-90— 
284-55 m

-x- 98-8 1-2 Szelényi Mittleres Oligozän

Tárd I. <1830.80 m> 
Aus d. Tiefe von 
1745.4-1746.6 m

o 97-5 0-4 2-1 Szelényi Unteres Oligozän

Mezőhegyes 
<507 m) X

•

92-05 0-65 7-30 Nuricsán
Aus den Teufen 384— 

395 m und 419—492 m 
des Levantin 
<Ka r 1 Papp)

Hajdúszoboszló 11. 
<2032 m) Die 
Hauptmenge aus 
1000—1200 m T.

91-4
+
0-5

CnHn

7*6 0-5 Finály

Die Hauptmenge 
aus dem 1000— 
1200 m tiefen 
Pannon

Nachdem in der Mitte der Abbildung oben die schwersten Erdgase 
liegen ist die Reihenfolge der dargestellten Gase folgende: Kissármás, Ör- 
szentmifclós, Tard und Mezőhegyes. An diese typischen Erdgase schliesst 
sich das von Hajdúszoboszló an. Letzteres fällt trotz seines hohen Methan
gehaltes nur deshalb ausserhalb des mittleren Feldes, weil es verhältnis

1 Bei der Ausrechnung der Gewichtsprozente waren mir Dr. Endre Endrédy 
nd Dr. Ladi slaus Teöreök behilflich.
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massig viel schwere Kohlensäure enthält. Die übrigen Gase fallen schon 
ausserhalb des Begriffes „typisches reines Erdgas“ . Nach ihrem wachsen
den Stickstoffgehalt folgen sie in der Reihenfolge O k á n y ,  K u n h e 
g y e s  und T  i s z a 1 ö k . Das o k á n y e r  Gas kann auf Grund der 
Abb. z. noch als N-reiches Erdgas bezeichnet werden. Demgegenüber sind 
die Gase von K u n h e g y e s  und besonders das von T  i s z a 1 ö k stark 
mit Stickstoff fremden Ursprunges verunreinigt.

B) A n d e r e  G a s e .

Die in der Einleitung angeführten fünf anderen Gasvorkommen bezie
hen sich ausnahmslos auf „Gas“  aus gegrabenen Brunnen und wurden auf 
Grund der Analyse als 1,2— 5,8 Volumprozente CO2 enthaltende Luft, 
also sogenanntes „Brunnengas“  erkannt.

Diese Brunnen wurden in folgende Formationen abgeteuft: Der von 
B u d a p e s t-K  ő b á n y  a in sarmatischen Kalk, der von D i 6 s d in 
unterpannonischen Ton, der von B á t a in mesozoischen Kalk, der von 
I v á d in oligozänen Tonmergel endlich der von R  i g á c s in pannonischen 
Lignitspuren aufweisenden Ton.

Die Interessenten wurden auf die bei den weiteren Abteufungsarbei
ten nötige künstliche Lüftung der Schächte an Ort und Stelle aufmerksam 
gemacht.

Nachdem diese Vorkommen weitet keinerlei praktische oder geolo
gische Bedeutung haben, sehe ich von ihrer weiteren Beschreibung an dieser 
Stelle ab.


