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alatt csak a 2 3 . 3 8  m vastag alsó szármáciai üledékeket harántolták. Ez 
alatt közvetlenül triász- ? kori mészkövek következtek, amelyekben 585 
métert haladt a fúró. 1

GEOLOGISCHE ERGEBNISSE DER ÄRARISCHEN BOHRUNGEN 
Nr. I. UND II. VON DEBRECEN.

Von D r. Z. S c h r é t e r .

(Auszug des ungarischen Textes).

Das k. ung. Finanzministerium liess in den Jahren 1930— 1 9 3 3  bei 
Debrecen zwei Tiefbohrungen abteufen, von welchen die Bohrung Nr. 
I bis 1737.66 m, Bohrung Nr. II. aber bis 1026.90 m reichte. Von diesen 
zwei Bohrungen verdient besonders die erste die grösste Aufmerksamkeit, 
nachdem dieselbe unter allen bisherigen Bohrungen des Nagyalföld den 
besten Einblick in den geologischen Aufbau des Alföld gewährt.

Kurz zusammengefasst sind die Ergebnisse dieser zwei Bohrungen 
die folgenden:

In der Bohrung Nr. I. wurde zuoberst holocäner Flugsand angetrof
fen, welcher bis 9.80 m reichte. Dieselbe Bildung wurde in der Bohrung 
Nr. II in 14 m Mächtigkeit durchquert.

Der nächste Schichtkomplex, welcher in der Bohrung Nr. I zwischen
9.80 und 188.10 m festgestellt werden konnte, gehört dem Pleistozän 
an. In dieser Schichtgruppe weohsellagern gelbe, sandige Lösse, graue, 
kalkhältige tonige Sande, bräunlichgraue, kalkige, sandige Tone und 
graue Tone, stellenweise mit dünnen lockeren Sandstein-Zwischenlage
rungen. Fossilien enthält das Bohrmaterial nicht, es kamen nur verein
zelte, unwesentliche Schneckengehäuse-Splitter zum Vorschein.

Die nächstfolgende, mächtige Schichtgruppe, zwischen 188.10 und
459.30 m (271.20 m), welche abwechselnd aus gelben, lichtgrauen und 
dunkelgrauen Tonen besteht, enthält ebenfalls keine für die Alters
bestimmung dieses Sedimentkomplexes massgebende Fossilien. Der letz
tere könnte mit Vorbehalt schon der levantinischen Stufe zugewiesen 
werden, es kann aber — in Anbetracht des Faunenmangels — ebensogut 
um Pleistozän sich handeln. Die Schichten zwischen 459.30 und 598.94 m

1 L.: Schmidt El i gius R. : Átnézetes földtani szelvények Csonkamagyar» 
ország nevezetesebb mélyfúrásain át. Bányászati és Kohászati Lapok. 1937. nov. 2-t 
21. számában. — Schmidt E. R. A  debreceni I. számú kincstári gázos kút hidro“ 
mechanikai viszonyai, stb. Bányászati és Kohászati Lapok 1934. évi 18. szám.
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{139.64 m) bestehen aus braunen, hauptsächlich aber aus grauen Tonen 
und enthalten gleichfalls keine organischen Reste. Auch dieser Komplex 
kann entweder dem Levantin oder dem Pleistocän angehören. Setzen wir 
voraus, dass alle bisher erörterten Schichtgruppen dem Pleistozän an
gehören, so dürfte das Levantin hier vollkommen fehlen und der ganze, 
589.16 m mächtige Pleistocänkomplex unmittelbar dem oberen Pannon 
aufgelagert sein.

Die levantinischen Ablagerungen mit Vivipara und Unionen (vom 
slavonischen Typus) sind uns aus dem mittleren und nördlichen Teil des 
Alföld bisher unbekannt.1 Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass die Sedi
mentation auch hier eine kontinuierliche war, nur dürften die Lebens
bedingungen der Vivipara-Fauna nicht entsprochen haben. Es ist dem
nach nicht ausgeschlossen, dass ein Teil der oben erwähnten Ablagerun
gen bereits der levantinischen Stufe angehört.

Bei Bohrung Nr. II können die Schichten von 14 bis 339.50 m ohne 
Zweifel als Pleistocän angesprochen werden. Das Alter der Ablagerungen 
zwischen 339.50 und 403.00 m kann in Ermangelung von Fossilien nicht 
festgestellt werden; sie können ebensogut dem Pleistocän, wie dem 
Levantin angehören. Zwischen 403.00 und 610.80 m kamen Ostracoden 
zum Vorschein, wonach es sich hier etweder um levantinische oder um 
pannonische Sedimente handelt.

Von 598.94 m bis 1316.80 m der ersten Bohrungen hat man Schich
ten des unteren Pliocäns, d. i. der pannonischen oder pontischen Stufe 
durchquert. U. zw. besteht die Schichtgruppe zwischen 598.94 und 
899-65 (301.71 m) überwiegend aus grauen Tonen, in welchen nur unter
geordnet dünne Sand- oder Sandsteinschichten eingelagert sind. Fossilien 
kommen nur selten vor, so u. a. Schalenfragmente von Limnocardium sp., 
welche an Limnocardium penslii F u c h s ,  L. decorum F u c h s ,  und /, 
vicinum F u c h s ,  erinnern; ferner Congeria sp., Melanopsis sp., eine 
kleinere Art und Fragmente einer grösseren Form. Diese Schichten wären 
demnach in die Unterstufe des oberen Pannons (Pontikums) zu stellen 
und weisen die meiste Verwandschaft mit dem Horizont der Congeria 
triangularis und halatonica auf.

In der Bohrung Nr. II. kamen von 610.80 m angefangen Fossilien 
des oberen Pannons zutage, u. a. Limnocardium cfr. apertum M ü n s t., 
cfr. penslii F u c h s . ,  Dreissensia auricularis F u c h s ,  und Melanopsis 
decollata S t o 1. Der Bohrer durchquerte diese Schichten annähernd bis 
900 m.

1 Nur von Püspökladány erwähnt L. Roth v. Tel egd einige Molluske 
<Földt. Közi. Bd. X. Pag. 417. 1880.).
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Der Schichtkomplex zwischen 899.65 und 13x6.80 m (4x7.15 m) 
der ersten Bohrung gehört der Unterstufe des unteren Pannons (Ponti- 
kums) an. Bis zur Tiefe von 1221.85 m hat man eine 322.20 m mächtige 
Schichtgruppe durchquert, welche aus gut geschichteten grauen Tonen 
und Tonmergeln besteht und an bezeichnenden Fossilien steril zu sein 
scheint. Ab und zu fanden sich Limnocardium-Fragmente, und aus der 
einen Schicht kam ein schlecht erhaltenes Exemplar der Ccngeria cfr. 
neumayri A n d r. zum Vorschein. Infolge der Übereinstimmung mit der 
folgenden Schichtgruppe bis 1316.80 m können auch die darüber gela
gerten Schichten zwischen 899.65 und 1221.85 m in die untere Stufe 
des Unter pannons eingereiht werden.

Aus dem harten, grauen Ton und Tonmergel zwischen 1221.85 und
1316.80 kamen Limnocardium cfr. syrmiense R. H ö r n ,  und Congeria 
banatica R. H ö r n ,  zum Vorschein; ausserdem bis 1242.50 m auch 
Ostracoden, welche auf Grund der Untersuchungen des Herrn D r. Z a 
l á n y i  den Arten: Cytheridea pannonié a, C. punctillata und Cythereis 
cfr. tenuistriata angehören. Es sind das alle bezeichnende Formen des 
Unterpannons, wonach die fragliche Schichtgruppe als dieser Unterstufe 
angehörig verbucht werden muss.

Es ist wahrscheinlich, dass auch in der Bohrung II, d. i. im unteren 
Teil derselben (bis zur Sohle) das untere Pannon durchquert wurde. 
Petrographisch stimmt das Profil dieser Bohrung mit jenem der Bohrung 
Nr. I nicht überein und es fehlen auch die charakteristischen Limnocar- 
dien. Nachdem jedoch an der Basis der durchbohrten Schichtgruppe auch 
hier — wie in der Bohrung Nr. I. — mehrere tuff-führende Sandstein 
und Mergelschichten gelagert sind, kann mit Recht vorausgesetzt werden, 
dass dieselbe gleichfalls dem unteren Pannon angehört.

Zwischen 1242.50 und 13.16.80 m, resp. in der zwischen diesen 
Tiefen gelagerten 74 m mächtigen Schichtgruppe, kommen nach D r. 
Z a l á n y i  gegen das Liegende immer mehr sarmatisclxe Ostracoden zum 
Vorschein, u. zw.: Cyprideis sulcata, Cytheridea punctillata, C. perfo- 
rata, C. torosa, Cythereis sarmatica, ferner mehrere neue Arten der Gat
tungen Cythereis, Loxoconcha, Pontocypris und Macrocypris, Es kann 
demnach festgestellt werden, dass die untersten Schichten des Unter
pannons aus mehr salzhältigem Brackwasser abgelagert worden sind, in 
welchem noch einzelne Formen der sarmatischen Ostracoden als Relikte 
gedeihen konnten.

Die nächste, 30.30 m mächtige Schichtgruppe von 1316.80 m bis 
x 347.10 m gehört dem unteren Sarmat an. Die Schichten bestehen aus 
grauen, teilweise sandigen, aus oolit'nischen braungrauen, dichten und
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mergeligen Kalken, mit dünnen Dacittuff-Einlagerungen. Die festgestell
ten Fossilien sind: Miliolina sp., Polystomella sp., Cardium. sp., Abra  
cfr. rejlexa E  i c h w., Ervilia  cfr. podolica E i c h  w., Trochus sp., Hydro- 
bia sp. Die mittlere und obere sarmatische Stufe lässt sich demzufolge 
auf Grund der Fauna hier nicht nachweisen, was auch in den übrigen 
Teilen des ungarischen Beckens der Fall ist. Das untere Pannon ist wahr
scheinlich auf einer Denudationsfläche transgressiv dem unteren Sarmat 
aufgelagert; dies entspricht der sogenannten präpontischen Erosion.

Von 1347.10 bis 1465.13 m folgt eine 118.03 m mächtige Serie 
eruptiver Tuffe, welche der Hauptsache nach aus Biotit führenden 
Dacittuffen bestehen. Es kann sich um ein sarmatisches Alter handeln, 
möglich ist jedoch, dass wir hier mit Mittelmiozän zu tun haben.

Zwischen 1465.13 und 1566.75 m hat man eine 101.52 m mächtige, 
aus rötlichem Quarzgrus, rötlichbraunem oder rotem, sandigem Ton, 
rötlichbraunem und grauem, etwas glimmerigem, mittel- und grobkörni
gem Sandstein, sowie aus feinkörnigem, lockerem Konglomerat beste
hende Schichtgruppe festgestellt. Letztere ist terrestrischen Ursprunges 
und gehört aller Wahrscheinlichkeit nach in das Untermiozän. Sie ent
spricht so in Bezug auf die Faciesentwicklung wie auch betreffs ihres 
geologischen Alters jenem (untermiozänen) burdigalischen, aus bunten 
Tonen und Schottern bestehenden Schichtkomplex, welcher in den Becken 
von Salgótarján und des Sajótales im Kohlenliegenden auftritt. Im Ge
biet letzterer Becken sind auch litoraié Zwischenlagerungen, wie z. B. 
Austern-Bänke vorhanden, von welchen in der Bohrung von Debrecen 
keine Spur anzutreffen ist.

Es scheint, dass jenes von der Karpatenkette umgürtete Central
massiv, welches die Stelle des heutigen ungarischen Beckens eingenommen 
hat, zur Zeit des Untermiozäns wenigstens zum Teil Festland war. Die 
auf ein trockenes, warmes Klima hinweisenden roten Sedimente haben 
sich aus der Abtragung dieses Festlandes gebildet.

Von 1606.00 bis 1737.66 m, d. i. bis zur Sohle der Bohrung, folgte 
eine aus grauen und dunkelgrauen, feinkörnigen Sandsteinen und Schiefer
tonen, sowie Tonmergeln bestehende Schichtgruppe, in welcher also der 
Bohrer eine Tiefe von 131 .66 m erreichte. In der untersten Schichten 
fanden sich: je ein schlecht erhaltenes Exemplar von Cornuspira cfr. 
involvens R e u s s ,  Cyclammina cfr. placenta R e u s s  (Haplophrag- 
mium acutidorsatum H a n t  k.) sowie Crinoideen-Fragmente. Aus der 
untersten Schichte kam auch eine Nummulina zum Vorschein, welche 
von P. Rozlozsnik als makrosphärische Form der N . pcrforata bestimmt 
wurde. Wenn wir die Nummulinen nicht als eingeschwämmt betrachten
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so muss letztere Schichtenfolge in das Mitteleocän versetzt werden; die 
vorher erwähnten Foraminiferen sind aber bisher aus dem unteren und 
mittleren Oligocän bekannt.

Die erwähnten Foraminiferen bezeugen, dass wenigstens ein Teil des 
Alföld schon während des Eocäns und Oligocäns ein Senkungs- und 
Akkumulationsgebiet war, und, dass — mindestens in der Umgebung der 
heutigen Stadt Debrecen — das aus krystallinen Schiefern, Graniten, 
paläozoischen und mesozoischen Ablagerungen bestehende Centralmassiv 
nicht obertägig war. Nachdem aber die eocänen Bildungen vorwiegend 
aus Sandsteinen bestehen, können wir mit Recht darauf schliessen, dass 
das sich emporhebende Grundgebirge nicht weit entfernt gelegen war.

Das in der Bohrung Nr. I von Debrecen durchquerte Eocän be
weist gleichzeitig auch, dass der entlang des ungarischen Mittelgebirges 
ausgebildete eocäne und oligocäne Meeresarm annähernd in der 
Gegend von Debrecen mit dem Siebenbürgischen Becken verbunden ge
wesen sein dürfte. Es ist beachtenswert, dass das echte Rupelien (Kis- 
zeller Tone) und das Oberoligocän in der Bohrung, Nr. I von Debrecen 
nicht nachzuweisen war. Es ist möglich, dass diese Bildungen hier über
haupt nicht zur Ablagerung gelangt sind, man kann aber auch mit der 
Möglichkeit rechnen, dass sie nachträglich, am Anfang des Untermiozäns 
der Denudation zum Opfer fielen.


