
VEREINIGTER VORBERICHT ÜBER DIE IM JAHRE 1939 
DURCHGEFÜHRTEN HYDRO- UND GASGEOLOGISCHEN 

FORSCHUNGEN.

Von Dr. Eligius Robert S c h m i d t .

Während der Aufnahmeperiode des Jahres 1939 habe ich die im 
Zusam m enhang mit dem Studium der artesischen Brunnen jenseits 
der Tisza schon im Jahre 1936 begonnenen hydrogeologischen und 
gasgeologischen Aufnahmen mit mehreren Unterbrechungen fort
gesetzt.

Den ersten Teil meiner Arbeitszeitz —  und zwar 24 Tage des 
Mai und Juni —  verwendete ich, auf Anordnung des Ackerbaum iniste
riums zum Studium der weiter unten aufgezählten und auf dem Gebiet 
der von 1— 20 numerierten Gemeinden liegenden artesischen Brunnen, 
ihrer Wasser- und Gasverhältnisse, ihrer Kartierung und detaillierten 
Untersuchung.

In der Zeit zwischen dem 13— 30. September, dem 11— 21. O kto
ber und dem 26. Oktober— 1. November, insgesamt also während 36 
Tagen, studierte ich im Aufträge des Gewerbeministeriums abermals 
die artesischen Brunnen weiterer 30 Gemeinden (Nr. 21— 50.) hin
sichtlich ihrer W asser- und Gasverhältnisse.

Nachdem es sich hier um fortlaufende, nicht abgeschlossene 
Aufnahmen handelt, möchte ich an dieser Stelle nur einen kurzen 
Überblick über die geleistete Arbeit geben.

Die gasgeologischen Ergebnisse meiner Aufnahmen werde ich 
nach Beendigung eines grösseren abgeschlossenen Gebietes, z. B. des
sen jenseits der Tisza, in Form einer m onografischen Bearbeitung de
tailliert und eingehend bringen. Die hydrogeologischen Ergebnisse 
meiner Arbeiten erscheinen in den in der Ausgabe der ung. G eolo
gischen Anstalt seit 1937 fortlaufend erscheinenden Kartenerläute
rungen.

Das Gebiet im Winkel der Flüsse Körös und Tisza habe ich sehr 
erdgashältig gefunden. Die Zusam m ensetzung der aus diesem 
sowohl, w ie auch aus entfernteren Aufnamhsgebieten ein
gesammelten Gasmuster bringe ich nun in tabellarischer Aufstellung 
auf Seite 320— 323. im ungarischen Text.
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Auf Grund meiner bisherigen Aufnahmen ist besonders in gas
geologischer Hinsicht beachtenswert, dass die einzelnen Gasfelder 
jenseitz der Tisza streng und geradlinig voneinander abgegrenzt sind. 
Das grosse und bisher als einheitliches Ganzes gedachte, jedoch bis
her noch w enig bekannte Gasfeid jenseits der T isza wird nämlich 
durch eine von NNW  nach SSO streichende, praktisch gasfreie Zone 
in zwei Teile, einen N-lichen ud einen S-lichen, geteilt.

Die O-liche Ausdehnung des N-lichen Gasfeldes konnte ich bis 
jetzt nur bis zur Linie Tiszalök, Hajdúnánás, Hajdúböszörm ény, 
Debrecen, Berettyóújfalu, Szabadkeresztur, Gyula verfolgen. Die 
W -liche Grenze kann indessen bereits als abgeschlossen gelten. Sie 
liegt in der schnurgeraden Linie Kunhegyes— K isújszállás— Békés
csaba.

Die obere Grenze des S-lichen Gasfeldes verläuft in der Linie 
Szolnok— Gerendás— M edgyesbodzás— Biattonya, während die S-liche, 
richtiger SW-Iicbe Grenze durch die Geraden Csongrád— M agyartés— 
N agym ágocs sowie jene durch Békéssámson— M agyarcsanád ge
kennzeichnet ist.

Dis Gasfelder erstrecken sich —  auf grund meiner spärlichen 
bisherigen Beobachtungen —  nur ganz undeutlich auf das Gebiet 
zwischen Donau und Tisea hinüber. So konnte ich von  der N-Grenze 
von Csongrád bis Szolnok —  mit Ausnahme von Ô- und Üjkécske — 
nur ganz schwache Gasspuren in den W ässern der artesischen Brun
nen beobachten.

Sowohl die Streichrichtung als auch die auffallend geradlinige Be
grenzung der Gasielder scheinen auf tektonische Ursachen und Zu
sammenhänge zu deuten.

Auffallend ist die auf den Wasserreichtum der artesischen Brun
nen ausgeübte Wirkung der Gas- und Oberflächenverhältnisse. Ich 
kenne in der oben umschriebenen gasfreien Zone beispielsweise mehr 
als einen 500— 550 m tiefen artesischen Brunnen, doch liefern auch 
diese nur spärliches Überfliessendes Wasser.

Zur vollständigen gas- und hydro,geologischen Erfassung und 
Erforschung des Gebietes jenseits der Tisza wären noch N-lich von 
Szolnok einzelne unmittelbar neben der Tisza gelegene kleine Gebiets
teile der Komitate Szolnok, Heves und Hajdú, sow ie die Komitate 
Szabolcs, Szatmár und Bihar noch zu begehen und zu kartieren.

Im Interesse der Erkennung der Bedeutung der Erdgasvor
kommen wäre es ferner äussert w ichtig, einen kleineren, auf einen 
Kraftwagen montierten Gasometer zu beschaffen und der Forschung 
zur Verfügung zu stellen, damit auch M engenm essungen durchge
führt werden können. Von derartigen M essungsergebnissen können 
wir nicht nur bezüglich der Gasquantität genaue Daten erwarten, 
sondern durch die Feststellung des Gas- W asserhältnisses auch wich
tige Angaben und Anhaltspunkte über die aus grösseren Tiefen zu 
erwartenden Gasmengen, ja  sogar Hinweise bezüglich der Lebens
dauer der Gasbrunnen gewinnen.
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