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Einleitung.

Seit 1922 beschäftige ich mich beständig mit der Erdölgeologie 
Ungarns und seit 1932, als Direktor der Geologischen Landesanstalt, lei
tete ich die staatlichen ölgeologischen Forschungen, welche im Jahre 1930 
zu positiven Ergebnissen führten, indem in der Umgebung von Bükkszék 
das erste abbauwürdige Erdölgebiet Ungarns aufgeschlossen wurde. Im dem
selben Jahre war auch die Bohrexploration der European Gas- und 
Electric-Compan)r erfolgreich, nachdem auch das Lispeer Petroleumfeld 
entdeckt wurde.

In meinen verschiedenen Veröffentlichungen und offiziellen Berich
ten habe ich wiederholt die Aufmerksamkeit der ungarischen Regierung 
auf die erdgasführenden artesischen Bohrungen der Komitate Békés und 
Csanád gerichtet, wobei ich die baldige Untersuchung dieser Kohlenwas
serstoff-Vorkommnisse empfohlen habe.*

Im Aufträge des Herrn Gewerbeministers untersuchte ich in Beglei
tung des Ingenieur-Chemikers T i b o r  S z e l é n y i  die erdgasführenden 
artesischen Brunnen des Komitates Békés und habe in einem ausführlichen 
Bericht über die erzielten Resultate rapportiert. — Siehe Aufnahms
bericht vom 28. Mai 1936. (L. v. L ó c z y  : Die erdgasführenden artesi
schen Brunen des Komitates Békés.)

Es wurde festgestellt, dass eine grosse Anzahl der artesischen Brun
nen des Komitates Békés und Csanád erdgasführend sind. Besonders jene 
Bohrungen enthalten wesentlichere Gasmengen, welche auf dem von Csor- 
vás bis Magyarcsanád verfolgbarcn Gebietsstreifen von der N —S-lichen 
Streichrichtung anzutreffen sind. Viele Anzeichen weisen darauf hin, dass 
die gasführende Zone bei Gerendás sich teilend einesteils nach N, über 
Gyomra, Dévaványa gegen Karcag und Püspökladány, andernteils nach 
NO über Békés, Vésztő, Okány sich gegen Bodonos und Derna (Asphalt
felder) fortsetzt. Siehe Beilage No. 1. auf Seite 162.

Die meisten artesischen Bohrungen produzieren ihre aufsteigenden 
Wässer und Erdgase aus den levantinischen Schichten, nur die 504 m 
tiefe Bohrung von Kőröstarcsa und die 733 m tiefe Bohrung von Békés 
erreichten die pannonisch-pontischen Bildungen. Die Grenzfläche der

L. v. L ó c z y  : Das Mineralölvorkommen von Bükkszék und die staatlichen 
geologischen Forschungen in den nördlichen Randgebirgen der Grossen Ungarischen 
Tiefebene. Petroleum Zeitschrift. lg. X X X III . Nr. 39, Seite 10 1937.

L. v. L <5 c z y : Gisement petrolifere productif dans la region du Bord Nor- 
douest de la Grand Plaine Hongroise et son Interpretation geologique. Il-e Congrés 
Mondial du Petrole. P. S. Paris 1937.
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levantinischen und paniionischen Schichten dürfte ungefähr in 450—480 
m Tiefe angenommen werden.

Die auf der obengenannten Zone befindlichen artesischen Bohrungen 
werden auch dadurch charakterisiert, dass sie einerseits nicht allzuviel 
auf steigendes Wasser liefern, anderseits aber deren Temperatur verhält
nismässig hoch ist. Die in den artesischen Brunnen dieser Zone beobach
teten geothermischen Gradienten sind ausserordentlich niedrig und 
schwanken zwischen 12 — 18 m.

Wohl dürfte es angenommen werden, dass die mit niedriger geother
mischen Gradienten und höherer Gasführung ausgezeichneten Zonen mit 
unterirdischen Gebirgsstrukturen in Zusammenhang stehen.

Die Frage, ob im Untergrund der Komitate Békés und Csanád im 
Liegenden der pannonischen Bildungen auch die älteren tertiären Bildun
gen vorhanden sind und in welcher Tiefe der aus mesozooischen oder 
paläozooischen Bildungen aufgebaute Felsenboden des Alfölds zu erwar
ten sei, können wir auf Grund unserer heutigen Kenntnisse nicht einmal 
annähernd beantworten.

Bevor ich die Bedeutung der Erdgasindikationen der Komitate 
Békés und Csanád, bezüglich der Ölforschung näher behandeln möchte, 
halte ich es für nötig, eine kurze Übersicht über die stratigraphischen, 
tektonischen und paläogeographischen Verhältnisse des Alfölds zu geben.

Die geologischen Verhältnisse des ungarischen Beckensystems.1

Das heutige Ungarn umfasst einen grossen Teil des Alföld und 
Pannoniens.

Diese durch die Donau voneinander getrennten geographischen Ein
heiten stellen ein Zwischengebirge von verhältnismässig ruhigem Aufbau 
zwischen den orogenen Ketten der Karpaten und den Dinariden dar. Das 
pannonische Beckensystem ist nicht einheitlich. Es gliedert sich in meh
rere Becken und die sie trennende Schollengebirge. Während der orogene 
Gürtel der Karpaten von aussen durch eine einheitliche kretazisch-paläo- 
gene Flyschsandstein-Zone 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 
des Transdanubiens treten nämlich ausser Graniten und kristallinen Schie- *

* L. de L ó c z  y: Tectonic and paleogeography of basin System of Hungary, 
eiucidated by drilling for oil. Bulletin of the American Assoc. of Petroleum Geolo- 
gists. Vol. 18. No. 7. 1934. pp. 925—94j .
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fern noch Devon-, Karbon-, Trias-, Jura-, Kreide-, Eozän- und Oligo- 
zänbildungen in mannigfaltiger Ausbildung zutage.

Die ursprüngliche Basis des Beckensystems wird von den variszi- 
schen, devonischen, karbonischen und permischen Formationen aufgebau
ten Gebirgen gebildet. Während des Mesozoikums wechselten an der 
Stelle des heutigen Alföld und Pannoniens zonal angeordnete Kontinente 
mit Meeresarmen miteinander ab. Es bildete also ein Inselmeer.

Die weitere Entwicklungsgeschichte des ungarischen Beckensystems 
kann auf Grund der Tiefbohrungen, ferner der neuzeitlichen detaillierten 
Aufnahmen in den Randgebirgen folgendermassen zusammengefasst 
werden:

Die permisch-kretazischen Sedimente der Meeresarme wurden im 
Laufe des Mesozoikums zonär und kettengebirgsartig allmählig gefaltet. 
Auf solche Weise entstanden infolge der kimmerischen und prägosauischen 
Faltungen die sog. ungarischen Inselgebirge, wie der Bakony—Budapest— 
Bükker Gebirgszug, ferner das Pécser und Villányer Gebirge.

Die einheitliche langsame Hebung trat im Alföld erst nach der obe
ren Kreide ein. Sie war allerdings schon eher eine Folge von Bewegungen 
epirogenetischen Charakters. Die vortärtieren Faltungs- und Überschie
bungsstrukturen wurden durch vorherrschende Bruchstrukturen abgelöst. 
Zum Beginn des Eozäns war das ganze Alföld schon einheitliches Fest
land. Im Oligozän und später im Miozän begann, ebenfalls als Folge 
epirogenetischer Bewegungen das Einsinken des ungarischen Massivs. Der 
Höhepunkt dieser Senkung trat fast gleichzeitig mit den nordungarischen 
Andesitausbrüchen, an der Grenze der oberen und unteren Mediterran
zeit ein.

Bei der Ausgestaltung des ungarischen Beckensystems spielte eine 
wiederholte Hebung und Senkung mit. Die Hebungen hingen mit Regres
sions- und Orogenphasen zusammen, während die Senkungen die Trans- 
gressionen des Meeres herbeiführten.

Orogenphasen spielten sich im oberen Perm (variszische Gebirgsbil
dung), im oberen Trias (ältere kimmerische Gebirgsbildung), im Jura 
(jüngere kimmerische Gebirgsbildung) und endlich in der mittleren Kreide 
(sog. prägosauische oder austrische Gebirgsbildung) ab. Auch im Tertiär 
fanden Bewegungen statt. So können zu Beginn des Alttertiärs die lara
mische Gebirgsbildung, zwischen dem Oligozän und Miozän die sog. 
savischen Bewegungen und endlich im Mittelmiozän die steirische Gebirgs
bildung, die aber schon eher Bruchstrukturen zustandebrachten, nach
gewiesen werden.

Das Mesozoikum transgredierte im Verein mit dem Perm auf der
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variszischen Basis, wie das im Bakony-, Bükk-, dem Pécser-Gebirge und 
dem Bihar-Gebirge nachgewiesen werden konnte. Die zweite grosse 
Transgressionsperiode trat im Lias ein. Zu dieser Zeit entstanden die pro
duktiven liassischen Steinkohlenablagerungen im Pécser-Gebirge und in 
Steierlak—Anina. Eine grössere Transgression ist weiters noch in der 
oberen Kreide nachgewiesen (kretazische Kohlen von Ajka). Auch im 
Tertiär transgredierte das Meer öfters. So, zu Beginn und am Ende des 
mittleren Eozäns, wie auch im unteren und oberen Miozän. Zu Beginn 
dieser Transgressionsperioden lagerten sich in den Buchten der variszisch- 
kimmerischen 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 Vertesgebirges entsprechen wahr
scheinlich den Terrarossa-Bildungen der Festlandsperiode zwischen der 
unteren Kreide und dem Eozän.

Der grösste Teil unserer tertiären Schichten besitzt eine eigentüm
liche, individuelle Ausbildung. Während das Mitteleozän unserer Insel
gebirge den mitteleozänen Bildungen Mittel- und Südeuropas verwandt 
ist, weist das Obereozän, das eine ausgesprochene mediterrane Fazies 
hat, eher nähere Beziehungen zum Obereozän des Siebenbürgischen 
Beckens auf.

Die mittel- und oberoligozänen (Rupelien und Chattien) Ablagerun
gen Rumpfungarns stehen den gleichalterigen norddeutschen Bildungen 
am nächsten. Auf Grund ihrer Foraminiferen-Faunen weisen sie aber 
auch mit den mitteloligozänen Ablagerungen Dalmatiens, der Euganeen 
und mit denjenigen von Mähren und Galizien gewisse Analogien auf.

Die untermiozänen (burdigalischen) Sandsteinablagerungen der N- 
lichen Randgebirge des Alfölds sind in petrographischer Beziehung den 
burdigalischen Bildungen der karpatischen Sandsteinzoné ähnlich. Unsere 
mittelmiozänen, helvetischen Bildungen zeigen grösstenteils engere Ver
wandschaft zum Helvetien des Wiener Beckens. Im nordöstlichen Teil 
des Alföld ist jedoch ein durch Salzton und Dazittuffeinlagerungen cha
rakterisiertes Helvetien bekannt, das bereits eine unmittelbare Verbin
dung mit dem Siebenbürgischen Becken beweist.

Die Meere des Altmiozäns, sowie des Paläogens transgredierten je
doch nie einheitlich über das ganze Gebiet des Alfölds. Breitere Meeres- 
tröge entstanden wahrscheinlich nur im Norden, entlang der Linie Bu
dapest—Miskolc—Eperjes und im mittleren Teil, hauptsächlich in den 
Komitaten Békés, Csanád und T orontál.

Erst im Obermediterran überflutete das Meer das ganze Alföld. Die 
piannonisch-pontischen (Pliomiozän) Ablagerungen haben die grösste Ver-

18*
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breitung, welche die älteren Bildungen in sehr beträchtlicher Mächtigkeit 
(bis 2400 m) überlagern. Im Oberpliozän ist das ganze Alföld wieder 
Festland geworden. Nach dem Levantikum schütteten die in die Tief
ebene strömenden Gewäser das Gebiet auf und brachten dort Süsswas
serteiche zustande.

In tektonischer Hinsicht unterscheidet sich der Aufbau Rumpfun- 
garns weitgehend von demjenigen der Alpen, Karpaten und Dianariden. 
Während die letzteren, durch Faltungen und Deckenüberschiebungen 
charakterisiert sind, weisen die Gebirge Rumpfungarns vorwiegend Bruch
strukturen auf. (Vergl. die tektonische Karte. Beilage No. 3.)

Das sog. Ungarische Massiv oder besser gesagt das Ungarische Insel
gebirge kann als ruhig aufgebauter, resp. nur allmählig gefalteter Kern 
aufgefasst werden. Von dieser Zwischenmasse ausgehend, weisen sowohl 
die karpatis'chen, wie die dinarischen Gebirgsketten, in einem fort, immer 
intensivere Faltungen auf. Auf Grund unserer neuesten Detailaufnahmen 
bin ich geneigt anzunehmen, dass diejenigen tangentialen Schubwirkun
gen, welche die Dinariden und Karpaten zu Stande brachten, eigentlich 
von der, eine Mittelstellung einnehmenden ungarischen Masse hervorge
gangen sind, woraus die Faltungen schon seit der mesozooischen (kimme
rischen) Faltungsphasen nach auswärts, gegen alle Richtungen immer in
tensiver wurden. Es kann wohl behauptet werden, dass während der 
Tertiärzeit, als in den, das* ungarische Beckensystem umringenden Ket
tengebirgen die Faltenbewegung und Deckenbildung bis zu einem Maxi
mum sich steigerten, das ungarische Massiv schon ein fest bestehendes 
Zwischengebirge war, welches von intensiveren Faltungen nicht mehr 
berührt wurde. Das hauptsächlich in der zweiten Hälfte des Miozäns 
sich abspielende Einsinken des ungarischen Massivums brachte vorwie
gend Bruchstrukturen zu Stande. (Siehe Beilage No. 3.)

Die Kohlenwasserstoff-Indikationen des ungarischen Beckensystems und 
die Frage des Mutter ge Steines.

Natürliche Erdöl- und Erdgas-Indikationen waren in Rumpfungarn 
schon seit lange bekannt.*

* Th. P o s e w i t z :  Asphaltvorkommen am W-lichen Fusse des Rézgebirges 
im Komitate Bihar. Mit Litteratur. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt. Bd. XV. 
Budapest, 1907.

F. P á v a i  V a j n a :  Das Vorkommen vom Erdöl, Asphalt und Erdgas in 
Ungarn. Engler—Höfer—Tausz: Das Erdöl. Bd. II. 2. 1930.

L. v. L ó e Z y :  Gisement pétrolifere productif dans la région du bord nord-
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Petroleumsickerungen und sichtbare ölspuren kommen hauptsäch
lich am N-lichen Rand des Alfölds bei Nagybátony, Recsk, Párád, Bo
gács, Tárd und Sály vor. Auch die Tiefbohrungen von Tárd, Hajdúszo
boszló, Kurd-Csibrák und Budafapuszta haben ausser beträchtlichen 
Erdgasmengen auch Ölindikation nachgewiesen. Die ausserhalb Rumpf
ungarn aber unweit von der Grenze liegende produktive Ölvorkommen 
der Murinsel und die seit 6o Jahren in Betrieb stehenden Asphaltgruben von 
Bodonos, Derna und Tataros, die Asphaltvorkommen von Bogács, Tárd 
und Sály, sowie die äusserst häufige Erdgasführung der artesischen Boh
rungen des Alfölds u. s. w. können gleichfalls erwähnt werden. Wie es 
aus der Litteratur bekannt ist, führten die seit! 1932 wieder aufgenom
menen neuorganisierten Erdölforschungen im Jahre 1936 zu der Entdeck- 
kung des Bükkszéker und der Lispeer Ölfelder.

Bezüglich der Beurteilung der Kohlenwasserstoff-Höffigkeit Ungarns 
müssen auch die Erdgasproduktionen von Lispe, Hajdúszoboszló, Debre
cen und die häufigen Erdgasindikationen der artesischen Bohrungen der 
Grossen Ungarischen Ebene gleichfalls in Betracht gezogen werden.

Rumpfungarn besitzt alle geologischen Vorbedingungen, um die . Er
schliessung produktiver Erdgas und Petroleumgebiete auch in anderen Ge
bieten erhoffen zu können. Das ungarische Beckensystem wurde nämlich 
in Mesozoikum und im Alttertiär des öfteren, zum Teil vom Meer über
schwemmt, so dass unter geeigneten physikalischen Umständen in den 
einstigen Lagunen und Buchten die organischen Stoffe der Kohlenwas
serstoffe zur Ablagerung kommen konnten.

In der östlichen Hälfte unseres Landes können als Muttergesteine 
der Kohlenwasserstoffe meines Erachtens die mitteloligozänen . (rupeli- 
schen) kiszeller Tone in erster Linie in Betracht gezogen werden, welche 
am Nordrande des Alfölds, — wie das durch die Tiefbohrungen von 
Tard und örszentmiklós bewiesen wurde, —< in einer Mächtigkeit von 
900—1000 m und in abwechslungsreicher sandiger, toniger, mergeliger 
Ausbildung entwickelt sind. Aus dem Budaer Gebirge sowie der Umge
bung von Eger sind im Unter- und Mitteloligozän auch Schiefer mit 
Fischresten bekannt, ausserdem führen einzelne Horizonte des an Fora
miniferen reichen Tone fein verteiltes Kochsalz und erinnern sehr an die 
oberoligozänen Salztone (Aquitanien) jenseits der Karpathen, welche von

ouest de la Grande Plaine Hongroise (Alföld) et son Interpretation géologique, II. 
Congres Mondial du Petroie. Paris. Juin, 1937.

L. v. L ó c z y: Das Mineralvorkommen von Bükkszék und die staatlichen 
geologischen Forschungen in den N-lichen Randgebirgen der Grossen Ungarischen 
Tiefebene. Petroleum Zeitschrift. Bd. 33. No. 39. Berlin, 1937.
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einem Teil der rumänischen Geologen für das Muttergestein des Öles 
gehalten werden.

Die Muttergesteine der, zum östlichen Teil des Alföld zunächst auf
tretenden grosszügigen Asphaltvorkommen von Bodonos und Derna 
(nordöstlich von Nagyvárad), sowie der Petroleumvorkommen von Zsibó 
und Batiza sind bis zum heutigen Tage noch nicht aufgeklärt. Es ist 
wahrscheinlich, dass diese gleichfalls paläogenen Alters sind, doch ist es 
nicht ausgeschlossen, dass sie dem Flysch der unteren Kreide (Barremien) 
entstammen. Sicher ist indessen, dass diese wichtigen Kohlenwasserstoff
vorkommen schon mit der Karpathen-Flyschzone oder mit dem autoch- 
tonen Paläogen des Beckens in Zusammenhang stehen.

Auf Grund der bisherigen geologischen Aufnahmen der Randgebirge 
des Alfölds, wird es immer mehr klar, dass im Bereiche des ungarischen 
Beckensystems Bruch- und Schollenstrukturen vorherrschen, welche im 
Laufe des Tertiärs entstanden sind. Die führer — während des Meso
zoikums — zustande gekommenen, im Allgemeinen west-südwest-ost- 
nordöstlicher Streichrichtung ablaufenden Faltungen, die hauptsächlich 
isoklinal sind, dürften der savischen orogenetischen Phase Stilles ent
sprechen, wodurch am Ende des Oligozäns auch die Regression des 
Meeres eintrat, wie dies auch im Siebenbürgischen Becken und in den, 
am Aussenrande der Flyschzone der Karpathen liegenden ölgebieten der 
Fall war. Die vor- und nachhelvetischen, die alt- und jungsteierischen 
Bewegungen, sowie die schwachen Faltungen an der Miozän-Pliozän
grenze (attische Phase Stille’,s) sind stellenweise ebenfalls noch nachzu
weisen. Im Allgemeinen aber haben die jüngeren orogenetischen Phasen 
eine vorherrschende Bruchstruktur zustande gebracht, wodurch die älte
ren Faltungen derart zerstört worden sind, dass sie heute nyr mehr sehr 
schwierig zu rekonstruiren sind. (Siehe Beilage No. 3.)

Die nordwestlichen. Randgebirge des Alfölds wurden bereits ausführ
lich untersucht, wobei besonders nach den tektonischen Kulminationen 
geforscht wurde, wo in der verhältnismässig kleinsten Tiefe die produk
tiven Kohlenwasserstoff-Akkumulationen zu hoffen waren, ohne zu 
beachten, ob die Elevationen durch Faltung entstandene Aufwölbungen 
oder durch ein Verwerfungssystem gebildete Schollen sind. Die Flaupt- 
bedingung bleibt auch im letzteren Falle dieselbe, weil die bedeutendere 
Erdölakkumulationen auch bei der Schollenstruktur immer an die em
porgehobenen gut abgeschlossenen tektonischen Grossformen gebunden 
sind. Die Erdölaufschliessungsarbeiten des seitdem entdeckten Bükkszéker 
Ölfeldes haben die obigen Voraussetzungen weitgehend bekräftigt. Es
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wurde bewiesen, dass die ölproduzierende tektonische Elevation von 
Bükkszék nicht eine aufgefaltete Antiklinale, sondern eine später auf
gehobene, 1 sogenannte „buried hill“ -Struktur darstellt. Ich schreibe den 
in! ost—südöstlicher Richtung ablaufenden Verwerfungen am Ostflügel 
der Elevation von Bükkszék der seitlichen, d. h. lateralen Migration und 
Aufspeicherung des Öles eine grosse und wichtige Rolle zu.

Im Hinblick auf die Petroleum- und Erdgasforschung des östlichen 
Teiles des Alfölds müssen die Paläogeographie und Tektonik der kreta- 
zisch-paläogenen Ablagerungen der östlichen Grenzgebirge vom West- 
Siebenbürgen ebenfalls in Betracht gezogen werden.* Die regionale Tek
tonik des Ostrandes des Alfölds und deren Zusammenhänge mit den 
Karpathen wurden bis zum heutigen Tage noch nicht genügend geklärt.

Nach meiner Ansicht entspricht das Siebenbürgische Becken, ebenso 
wie das Alföld, einem Zwischengebirge von ruhigem Aufbau. In der Tiefe 
beider Beckengebiete versanken variszische und vindelizische Gebirge. Der 
Unterschied zwischen beiden besteht hauptsächlich darin, dass während 
das Einsinken des siebenbürgischen Beckens schon in der oberen Kreide 
erfolgte, das hauptsächliche Einsinken des Alföld erst im mittleren Miozän 
stattfand.

Das Bihar- und Hegyesdrócsagebirge wird von einem paläogenen 
Sandsteingürtel, ähnlich dem Flyschzug der NO- und N-Karpathen, von 
Zsibó bis Lippa von der Seite des Siebenbürgischen Beckens in einem fast 
regelmässigen Halbkreis-Bogen umrandet.

In der von Zsibó über den Hosdát- und Szászlónaberg bis Torda 
sich erstreckenden Karpathensandsteinzone treten autochtone paläogene 
Bildungen von ruhiger Lagerung auf, während sich an sie von Torda 
bis Lippa in hochgefalteten Decken der untere und obere Kreideflysch, 
sowie der innere Klippengürtel anschliesst. Die wurzellosen, weithin 
leuchtenden weissen, aus Malmkalkstein bestehenden Klippen dieser 
Flyschzone zwischen Torda und Lippa weisen eine auffallende Ähnlich
keit mit den pienninischen Klippen der NW-Karpathen.

Die Bildungen der oberen Kreide sind aber auch im siebenbürgischen 
Erzgebirge und im Királyerdő vorhanden. Bei letzterem sind sogar die 
Ablagerungen der unteren Kreide anzutreffen. Dies ähnelt den Verhält
nissen der NW-Karpathen, wo der Flysch zwischen den innerkarpathi- 
schen Zügen auch in den Tälern der Poprád und der Vág auftritt.

* L. de L ó c z y :  Tectonic and paleography of basin System of Hungary elucida» 
ted by drilling for oif. Bulletin of the American Assoc. of Petroleum geologists. Vof. 
1 8 . No. 7 . 1 9 3 4 . po. 92 5- 9 4 1 .
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Wir wissen, dass die Sedimente der oberen Kreide mit dem Ceno
man über den auf gefalteten Flysch transgredieren, was beweist, dass die 
Hauptauffaltung des siebenbürgischen Erzgebirges sich ebenfalls in der 
prägosauer Zeit abgespielt hat.“'

Wenn wir die das Bihar- und Hegyesdrócsagebirge von Siebenbür
gen her halbkreisförmig umgebenden Flyschzone betrachten, müssen wir 
zu dem Schluss gelangen, dass die vom Hernádtal gegen S streichenden 
innerkarpatischen Deckenzonen, N-lich des Marostales, im Hegyesdrócsa, 
im rechten Winkel nach W abbiegen und unter dem Alföld wieder ein
sinken, im W aber, im Papuk-Gebirge neuerdings auftauchen. Ich fasse 
die der oberen Kreide und dem Paläogen angehörenden Vorkommen des 
Fruska-Gora-Gebirges und der Majevica Planina in Bosnien als W-liche 
Fortsetzung der westsiebenbürgischen Flyschzone auf.

S-lich des Bihargebirges bis zur unteren Donau, am O-Rand, des 
Alfölds treten sowohl die paläogenen, als auch die oberkretazischen Bib 
düngen nicht zu Tage, woraus sich ebenfalls der Schluss ergibt, dass die 
älteren Bergzüge entlang eines scharfen Bruchsystems erst in der Mittel
miozän-Zeit in die Tiefe versunken sind.

Die Beurteilung der paläogeographischen und tektonischen Erkenntnisse
vom Gesichtspunkte der Kohlenwasserstoff-Höffigkeit des Alfölds.

Wenn wir die, im vorigem Kapitel behandelten tektonischen und 
paläographischen Verhältnisse der Randgebirge des Alfölds mit den, 
durch die ärarischen Tiefbohrungen jenseits der Tisza ermittelten Daten 
vergleichen, können wir bezüglich des Alfölds die folgenden wichtigen erd- 
Ölgeologischen Schlüsse ziehen:

x. Die Mächtigkeit der pannonisch-pontischen Ablagerungen (Pliozän) 
ist im Alföld überaus gross. Sie wechselt zwischen 1400—2500 m, jenach- 
dem, wie tief der paläozoisch-mesozoische Felsboden eingesunken ist.

2. Es ist wahrscheinlich, dass in der Tiefe des Alföld der postpaläo- 
gene versunkene Felsboden entlang der Bruchflächen verschiedenen Alters 
schollenartig in Fiorste und Graben gegliedert ist.

3. Trotzdem der ältere Felsboden wahrscheinlich eine Bruchtektonik 
aufweist, ist die plastische neogene Auffüllung von gefalteter und flexur- 
artiger Struktur. Doch haben ihre Fältelungen bei weitem nicht den regio
nalen Charakter der typischen Falten der Kettengebirge. Am Hand der 
Analogie mit der charakteristischen Struktur der durch verschiedene ö i- •

•  L. v. I. ó c  z y : Beiträge zur K enntnis der G osau= und Flyschbildungen des 
A ranyosta les. Jahresber. d. Kgl. Ung. Geoí. A . für 1916.
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gesellschaften bisher erschlossenen grossen neogenen Becken, stehen wahr
scheinlich auch die Falten der pannonischen Schichten unseres Alfölds in 
genetischem Zusammenhang mit den Bruchsystemen sowohl des Felsbo
dens, als auch seiner Rand- und Inselgebirge.

Die seismo-tektonischen und die geothermischen Untersuchungen, so
wie die staatlichen•Fixpunkt-Messungen lassen nämlich den eindeutigen 
Schluss zu, dass die den Boden des Beckens bildenden vorneogenen Schol
len von ähnlicher Bruchstruktur sind, als die Inselgebirge selbst. Deren 
Struktur kann gewissermassen der Tektonik des Wiener Beckens ähneln, 
welches wir seit den Bohrungen in der Umgebung von Wien (Oberlaa, 
Zistersdorf usw.) und von Egbell schon ein wenig besser kennen.

Am Alföld muss also nicht so sehr mit Brachyantiklinalen und Brachy- 
synklinalen, sondern vielmehr mit üherschohenen assymmetrischen Fal
ten- und Flexurbildungen, die mit den Brüchen der Beckenhasis Zusammen
hängen, gerechnet werden.

Die pannonisch-pontischen Bildungen jenseits der Tisza sind meis
tenteils linsenförmig, so dass ihre detaillierte Florizontierung in Erman
gelung von Leithorizonten und Leitfossilien auf grosse Schwierigkeiten 
stösst.

4. Auf dem, mittels Tiefbohrungen durchforschten Gebiet jenseits 
der Tisza scheinen die sarmatischen und mediterranen Bildungen noch 
zum Teil ausgebildet zu sein und zwar wahrscheinlich schon im sieben- 
bürgischen Dazittuff-Fazies.

Die staatlichen, wie auch die artesischen Brunnenbohrungen haben 
ergeben, dass die obere Grenze der pannonischen Schichten in der Gros
sen Ungarischen Tiefebene in verschiedenen Tiefen anzutreffen ist,1 so 
z. B. bei Hajdúszoboszló in 126 m, bei Debrecen in 228 m, bei Tiszaörs 
in 182 m, bei Nádudvar in 410 m. Die untere Grenze der pannoni
schen Schichten wurde bei Hajdúszoboszló in 1350 m, bei Tisztaberek 
in 1291 m, bei Debrecen in der Tiefbohrung No. I. in 1 316 m Tiefe 
erreicht. Demgegenüber befand sich der Bohrer bei Tiszaörs in einer Tiefe 
von 1781 m noch in den fossilführenden pontischen Mergeln.

5. Den Grund des Alfölds hat bis jetzt nur die 2032 m tife Bohrung 
No. II. von Hajdúszoboszló bestimmt erreicht, also diejenige Bohrung, 
welche von 1447 m an, bis zur tiefster Punkt im triadischen Kalkstein 
vom Bükkgebirgstyp und in Sandsteinschiefern (Werfener Schichten) wei
terging.

6. Äusserst beachtenswert sind die geophysikalischen Untersuchungen 
über die Struktur des Alfölds, welche mittels der Eötvösschen Tor
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sionswaage durchgeführt worden sind. Die erwähnten Bohrungen des 
Alfölds, weiche hauptsächlich in der Mitte und der Flügeln der geophysi
kalischen Maximum abgeteuft wurden, erfüllten die Hoffnungen leider 
noch nicht. Sie lieferten sogar nicht einmal genügende Grundlagen zu 
einer Interpretation der geophysikalischen Karten. Um die Natur der 
nachgewiesenen geophysikalischen Maxima und Minima vom geologischen 
Gesichtspunkte aus, interpretieren zu können, wurde nun seitens des In
dustrieministeriums auf Grund meines Vorschlages kürzlich auch die seis
mische Reflexionsmethode bei den Untersuchungen eingeführt.

7. In welchem Teile des Alfölds die bezüglich der Kohlenwasserstoff- 
Bildung so wichtigen Paläogen-Ablagerungen entwickelt sind, konnte bis
her auf Grund der ausgeführten geophysikalischen Untersuchungen und 
Tiefbohrungen noch nicht ermittelt werden.

8. Reservoirgesteine, die zum Speichern von Erdgas und Petroleum 
geeignet sind, gibt es im Alföld ebenfalls. Hierfür sind die mächtigen 
pontischen Sandlinsen, die miozänen Grobkalke und die oberoligozänen 
Sandsteine (Chattien) geeignet. Diese Bildungen — wo sie entwickelt 
sind — sind meist von grosser Mächtigkeit und im ihren Hangenden 
durch mächtige pontische und levantinische Tone gegen oben gut ab
geschlossen.

9. Nach den Detailaufnahmen der in den Randgebirgen des Alfölds 
getätigten bisherigen Forschungen wiesen alle Zeichen darauf hin, dass 
in der Tiefe des Alfölder Beckens sich jene gut ausgebildeten Brachyanti- 
klinalen von regionalem Charakter nicht ausgebildet haben, von denen 
man die produktiven Ölanhäufungen zu erwarten pflegt. Die Ölakkumu
lationen im Alföld sind also nicht so sehr in dem, den tertiären Becken 
ohnehin fehlenden gefalteten Strukturen, sondern eher in der, von Brü
chen umgebenen Schollen und überschobenen Schuppenstrukturen zu su
chen. Auf Grund meiner auf den ausländischen Petroleumexpeditionen — 
besonders in Nordperu und Ecuador — erzielten unmittelbaren Erfahrun
gen kann ich behaupten, dass auch in dem, durch vorwiegende Bruch
strukturen ausgezeichneten südöstlichen Alföld, wo die für Reservoire 
dienenden Antiklinalen zu fehlen scheinen, die Existenz von produktiven 
Ölansammlungen wohl bestehen kann.

Die ölführenden Strukturen der grossen tertiären Beckengebieten ent
sprechen oft auf gebrochenen und überschobenen Schollen, Horsten und 
Flexuren. Grössere Ölmengen sind nur in jenen, in elevierter Position sich 
befindlichen gut abgeschlossenen Schollen zu erwarten, welche mit tief
greifenden grossen Brüchen in Verbindungen stehen. Nach den in Peru
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und Ecuador gemachten eigenen Erfahrungen kommt es häufig vor, dass 
das ö l  nicht in den Gewölben, sondern durch die Gleitschichte der Bruch
oder Uberschiebungsfläche abgesperrt wurde. Bei einer Bruchtektonik 
spielt dabei die seitliche sog. laterale Migration eine hervorragende Rolle.

Folgerungen über die Kohlenwasserstoff-Vorkommnisse des Békéser und
Csanáder Komitates.

Wie ich es bereits in meiner Einleitung, sowie in meinem Jahres
bericht vom 1936 auseinandergesetzt habe, führen entlang gewisser Zonen 
die artesischen Bohrungen kleinere und grössere Erdgasmengen und sind 
auch durch ausserordentlich geringe geothermische Gradienten ausge
zeichnet.

In seiner Arbeit über die geothermischen Gradienten des Alfölds be
fasste sich schon J o s e p h  v. S ü m e g h y* eingehend mit der Ursache 
der Schwankungen der geothermischen Gradienten und bringt diese ins- 
besonders mit der Bruchtektonik des Alfölds in Zusammenhang. Den 
eigenartigen Umstand, dass die Gradienten, entgegen jeder Erwartung 
eben auf dem Gasgebieten sehr niedrig sind, führt er darauf zurück, dass 
die Gasvorkommen mit tief eindringenden Bruchlinien in Zusammenhang 
stehen, welche eine grössere Bewegungsmöglichkeit des warmen Wassers 
der Tiefe fördern, weshalb trotz der Gegenwart des Gases die in den 
Brunnen zu messende Temperatur des Unterbodens wesentlich über der 
normalen liegt.

Obwohl ich mich nicht in allem den Annahmen v. S ü m e g h y’s 
anschliesse, teile ich diese in Bezug auf die zwischen der Bruchstruktur 
des Alfölds und den, durch die niederen geothermischen Gradienten fest
gelegten Linien bestehenden Zusammenhänge, indem auch ich der An
sicht bin, dass die, durch die niedrigen Gradienten bezeichneten Gebiete 
nicht so sehr mit Aufwölbungen, sondern eher mit offenen Brüchen im 
Zusammenhang stehen.

So ist jenes schon von S ü m e g h y nachgewiesene schmale Gas- 
gebiet, das sich von Orosháza bis zu dem an der Maros gelegenen Ma- 
gyarcsanád erstreckt und auch weiter gegen S auf besetztem Gebiet zu 
verfolgen ist, mit einem N-S-lich verlaufenden tief eindringendem Bruch
system in Zusammenhang zu bringen. Ebenso kann das von Orosháza 
über Gyoma, Karcag und Püspökladány gegen N  zu verfolgende, durch

* J . v. S ü m e g h y :  Die geotermischen Gradienten des Alföld- Jb. d, kgl. 
Geol. Anstalt. Bd. X X V III . H. 3. 1929. Budapest.
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niedrige Gradienten bezeichnete Gasgebiet, sowie der von Orosháza gegen 
NO sich über Vésztő und Okány fortsetzende Gaszug unterirdische Brüche 
anzeigen. In letzterem könnte ein,, die unter dem Alföld in die Tiefe 
versunken Teile des Hegyesdrócsa, Kodru oder Bihargebirges von einan
der trennendes Bruchsystem angenommen werden.

Chefgeologe Dr. F r a n z  P á v a i  V a j n a  führte im Jahre 1924 an 
Hand von Schurfschächten tektonische Forschungen im Komitate Békés 
durch. Auf Grund von, in alluvialen und diluvialen Bildungen durch
geführten Schichtmessungen vermeinte er, entlang im grossen und ganzen 
W-O-lich streichenden Brachyantiklinalen nachweisen zu können, unter 
denen der Dom der, über Gyula, Ókígyós und Gerendás zuziehenden 
Antiklinale am höchsten erhoben ist. Über diese Forschungen fertigte Pávai 
nur handschriftliche Karten ohne Beschreibung an.

Wie ich hierauf schon des öfteren hingewiesen habe, sind die /on 
P á v a i  durchgeführten Schichtmessungen in den oberflächlichen quartären 
Bildungen zur Erforschung der Tektonik des Unterbodens nicht im ge
ringsten geeignet, so dass ich die Anwendung dieser Untersuchungsmethode 
bei den Forschungen im Komitat Békés in Hinkunft nicht empfehlen kann.

Sonach bleibt weiter nicht anderes übrig als zur Anwendung geo- 
physischer Forschungsmethoden überzugehen. Wir können nur auf Grund 
von Messungen mit dem Torsionspendel nach Baron L ó r á n d  E ö t v ö s  
und seismischen Reflexionsmethoden hoffen, gewisse Anthaltspunkte 
über den tektonischen Aufbau des Unterbodens des Komitates Békés 
und Csanád zu erlangen, auf Grund deren die Schürfbohrungen aus
zusetzen sein werden.

Neben der Anwendung der geophysikalischen Forschungsmethoden, 
schlage ich noch die eingehendere chemische Untersuchung der Erdgase 
vor. Durch Nachweis der Edelgase, bzw. der seltenen Elemente bietet 
sich nämlich gewisse Wahrscheinlichkeit, über die Genesis der Gase 
einiges Licht zu werfen.

Die wichtigsten Erdgasvorkommen von Nordamerika werden heut
zutage einer äusserst eingehenden chemischen Untersuchung unterworfen. 
Hiebei wird der Nachweis von den, in den Erdgasen in verschwinden
den Mengen gegenwärtigen seltenen Elementen angestrebt, woraus dann 
ein Rückschluss auf das Muttergestein des Gases gezogen werden kann. 
So konnte beispielsweise festgestellt werden, dass in der Nähe der Re
servoirgesteine der Helium enthaltenden Gase gewöhnlich krystalline 
Schiefer Vorkommen. Auf Grund dieser Feststellung sind die amerika
nischen Geologen zu der Annahme gelangt, dass der Heliumgehalt eines
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Gases aus der Desintegration der radioaktiven Elemente des Bäsisgestei- 
nes stammt.

Demgegenüber bringen die amerikanischen Gasgeologen den Kohlen
dioxydgehalt eines Gases hauptsächlich mit der metamorfén Umwand
lung fies Grundgesteines in Zusammenhang. Den Schwefelwasserstoff - 
gehalt bringen sie hingegen in erster Linie mit den Kalksteinreservoiren 
in Zusammenhang.

In dem südöstlichen Teil des Alfölds insbesonders in den Kőraka
tén Békés und Csanád muss man wahrscheinlich mit tieferen Einsenkun
gen rechnen, als im Norden, in der Umgebung von Hajdúszoboszló, wo 
die Bohrungen bereits in 1447 m Tiefe den mesozoischen Felsengrund 
erreichten.

Vorschläge für die Einleitung der weiteren Kohlenwasserstoff - 
Forschungen in dem südöstlichen Teile des Alföld.

Aus den obigen Angaben ist einwandfrei festzustellen, dass die artesi
schen Brunnen der beschriebenen Gasgebiete des südöstlichen Teiles des A l
földs (Békés) zu anderen Gebieten des Alfölds auffallend viel Gas' liefern. 
Wie ich mich während meiner Begehung im Jahre 1936 auch persönlich 
überzeugen konnte, wird das Erdgas vieler Békéser Brunnen schon seit 
Jahrzehnten in Gasometern aufgefangen und zum Betrieb von 20—45 HP 
Motoren und zur Erzeugung von elektrischer Energie verwendet. Ein 
Grossteil der auf dem Gebiet von Orosháza und Mezőhegyes liegenden, 
290—460 m tiefe artesischen Brunnen liefert täglich je 30—80 m3 Gas. 
Das meiste Gas wird von den um Csanádapáca liegenden und 450 m 
tiefen Brunnen geliefert, deren Tagesproduktion mit je 140— 160 m3 
Tag zu veranschlagen ist. Selbstverständlich muss ich darauf hinweisen, 
dass diese Gasmengen gegenüber den mehreren hunderttausend Kubik
meter betragenden Tagesproduktionen der grossen Gasbrunnen von Sár
más (Siebenbürgen), Bujavica (Kroatien) und Stryj-Daszava (Galizien) 
in kommerzieller Hinsicht verschwindend klein sind. Trotzdem sind sie 
bedeutend genug, um durch sie einen Ansporn zur Einleitung systema
tischer Kohlenwasserstoff-Forschungen zu erhalten.

Die Erdgase der artesischen Bohrungen des Komitates Békés und 
Csanád können hinsichtlich ihrer Entstehung natürlich ganz verschie
den sein.

Die Erdgase des alten Flussbettes der Kőrös bei Doboz sind zwei
fellos alluviale, gewöhnliche Sumpf-1 und Torfgase. Das Gas der seich
teren Brunnen von Doboz stammt wahrscheinlich schon aus den pleisto- 
zänen Torfmooren. Das Gas! der 30— 300 m tiefen Brunnen auf dem
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Gebiet des Komitates Békés ergänzt sich wahrscheinlich aus levantini- 
schen Torf- und Lignit-Lagern, worauf aus dem unter 80% liegenden 
CFT-Gehalt und dem 15—46% betragenden Ns-Gehalt der Gase geschlos
sen werden kann.

Der dritte Gastyp, der vor allem aus dem 400—733 m tiefen Brun
nen aufsteigt, ist schon im wahrsten Sinne des Wortes genommenes Erd
gas, das ähnliche Eigenschaften aufweist, wie das Erdgas des Siebenbür- 
gischen Beckens. Hieher zähle cih in erster Linie die Gase der Brunnen 
von Pusztaföldvár (Lászlómajor), Békés (Asztalos István-Strasse), Csor- 
vás und Orosháza, deren CPT-Gehalt zwischen 89—93%, der Na-Gehalt 
um 5— 10% schwankt.

Dieses Gas kann aus pannonischen oder älteren Sedimenten stam
men und ist äusserst bedeutsam.

Es wäre natürlich verfrüht und übereilt, wollten wir auf Grund 
der aus verhältnismässig geringen Tiefen stammenden pleistozänen und 
levantinischen Gase gleichfalls übertriebene Erdölhoffnungen pflegen. 
Junge Erdgase kommen an zahlreichen Stellen des Alföld vor, wo dem 
Quartär angehörigen Sumpfablagerungen in einer Mächtigkeit von meh
reren 100 m ausgebildet sind. Mit einem ähnlichen Fall haben wir es 
auch in Baja zu tun, wo aus zahlreichen 15 —34 m tiefen Brunnenboh
rungen täglich 30— 120 m3 brennbares Torfgas emporbrechen. Es wurde 
festgestellt, dass das Sumpfgas von Baja aus den Torfanhäufungen des 
toten Donau-Armes stammt und sehr wenig mit dem echten (fossilen) 
Erdgas zu tun hat. Wie gewagt es ist, die Erdgasforschung auf die 
Sumpfgasvorkommen zu basieren beweist nichts besser, als die im Jahre 
1923/24 im toten Sugovica-Arm der Donau durch die Anglo Persian Co. 
abgeteufte 1359 m tiefe Bohrung, die in den tiefer gelegenen älteren 
Sedimenten schon überhaupt keine bedeutenderen Gasanhäufungen vor
gefunden hat.

Auch die aus verhältnismässig geringer Tiefe aufsteigenden, nach 
faulen Eiern riechenden Schwefelwasserstoff enthaltenden Gase halte 
ich für diluviale und levantinische Torf gase, die ebenfalls nicht dazu 
geeignet sind, durch ihr Vorhandensein übertriebene Erdgashoffnungen 
zu nähren. Demgegenüber sind die aus grosser Tiefe auf steigenden Erd
gase von Pusztaföldvár, Békés, Orosháza, Gerendás geeignet, da sie über 
90% Methan enthalten und aus pannonischen oder älteren Ablagerungen 
stammen, die Inangriffnahme einer systematischen Kohlenwasserstoff- 
Forschung zu rechtfertigen. Im glücklichen Falle besteht die Möglich
keit, dass im Unterboden des Komitates Békés unter den die Felsenbasis
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bildenden Gesteinen des Alfölds die für die Entstehung der Kohlen
wasserstoffe so wichtigen paläogene oder ältere Salzton-Flyschbildungen 
eventuell bituminöse Kalksteine, sowie die für deren Speicherung eben
falls geeigneten, gut abgeschlossenen Sandsteinablagerungen Vorkommen.

Es ist, zu erhoffen, dass die in tektonischer Hinsicht günstig aus
gesetzte Tiefbohrungen nebst reichlichen Mengen heissen Wassers even
tuell auch bedeutende Mengen von Erdgas und Erdöl erschliessen kön
nen. In dem, im Alföld in die Tiefe gesunkenen Fortsetzungen des 
Hegyesdrócsa oder des Bihargebirges können wir in erster Linie an deren 
Kreideflysche und Paläogenablagerungen oder die dem Kodrugebirge 
angehörenden bituminösen Triaskalksteine denken, in welchen sich grös
sere Mengen von Kohlenwasserstoff bilden konnten. Die in die NO- 
liche Fortsetzung der Gaslinie Orosháza—Vésztő—Okány fallenden 
Asphaltlager von Bodonos—Derna (mit problematischem Ursprung) am 
Rande des Rézgebirges bewegt uns ebenfalls zu der Vorstellung, dass das 
Vorhandensein von kommerziellen Erdgas- und Petroleumakkumulatio
nen im Unterboden des Komitates Békés wohl möglich sein kann.

Über die Tektonik der Tiefe haben wir, wie ich das schon weiter 
oben erwähnt habe nur sehr wenig Anhaltspunkte. Der Umstand, dass 
die gashaltigen artesischen Brunnen entlang linearer Gebietsstreifen auf- 
treten, lässt eher auf eine Bruchtektonik schliessen. So kann das aus dem 
293 inj tiefen Brunnen des Meierhofes Lászlómajor in Pusztaföldvár 
stammende 89%-ige Methangas wohl aus der Tiefe stammen und entlang 
einer Verwerfungsfläche emporsteigen. Selbstredend ist die Möglichkeit 
des Vorhandenseins von Faltungen und Aufwölbungen ebenfalls nicht 
völlig ausgeschlossen.

Nachdem die Grenze zwischen den levantinischen und pannonischen 
Schichten an sich in einer Tiefe von 400—500 m anzunehmen ist, wer
den sehr tiefe (1500—2500 m) Schürfbohrungen abgeteuft werden müs
sen, um die möglichen Kohlenwasserstoff-Anhäufungen erschliessen zu 
können. Mit Rücksicht auf die grossen Spesen der Tiefbohrungen kann 
ich die Exploration nach der „W ild cat<c-Methode meinerseits nicht 
empfehlen, sondern schlage die entlang eines Liniennetzes durchzufüh
renden systematischen Messungen mit der Torsionswaage und die seis
mischen Reflexionsmessungen zur Ansetzung der Bohr stellen vor. Die 
früheren Drehwaage-Messungen im Gebiete von Mezőhegyes müssen noch 
regional ausgedehnt werden. Die neueren Messungen wären, entlang von 
quer zu der annehmbaren Streichrichtung des Gasgebietes gerichteten 
Sektionen durchzuführen. Die weitere detaillierte Untersuchung der
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geothermischen Gradienten-Verhältnisse durch die artesischen Bohrungen 
könnten gleichfalls zur Erkenntnis der Tiefenstruktur beitragen.

Neberi] den geophysikalischen Messungen schlage ich vor, die Gase 
des Komitates Békés einer weiteren eingehenden chemischen Analyse zu 
unterwerfen, mit besonderer Berücksichtigung der in ihnen enthaltenen 
seltenen Elemente. Aus der chemischen Zusammensetzung der Gase wird 
es eventuell möglich sein, einen Schluss auf ihren Ursprung zu ziehen.

Wie ich in meinen offiziellen Berichten bereits darauf hingewiesen 
habe, wird es neben der Erschliessung der möglichen Kohlenwasserstoffe von 
hervorragender Bedeutung sein auch die Thermalwässer des Komitates 
Békés zu erschliessen. Im schlimmsten Falle werden durch die meisten 
Explorationsbohrungen voraussichtlich schon aus verhältnismässig gerin
ger Tiefe (900— 1100 m) an den meisten Stellen grosse Mengen von 
40—70° C heissen methanführenden Thermalwässer gewonnen, deren 
Erdgase zur Energieversorgung kleinerer Fabriken oder Elektrizitäts
werke geeignet sein werden.

Nachdem über die Geologie des durch mächtigen Quartärablagerun
gen bedeckten Untergründe Südungarns bisher noch nichts Positives 
bekannt ist, muss ich es offen gestehen, dass bei der Bewerkstelligung 
von einer grosszügigen Ölexploration mit einem nicht unbedeutenden 
Risiko gerechnet werden muss.

Doch habe ich die Überzeugung, dass die auf Grund eingehender 
geophysikalischer Untersuchungen ausgesetzten 3—4 Tiefbohrungen 
nicht nur wissenschaftliche, sondern auch praktisch wichtige Ergebnisse 
zeitigen werden und im glücklichem Falle durch Erschliessung von pro
duktiven Kohlenwasserstoffen und heissen Mineralwässern den indu
striellen und den volksgesundheitlichen Aufschwung von Südostungarn 
nach sich ziehen werden.

Budapest, den 18. Januar 1939.
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