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DÉR GEííENWARTIGE STAND DÉR ERDGASFRAGE
Db>í TRANS-TISZA-(}EBI ETES.

^^Oll D r. E 1 i {í i u s R ó 1) rt S o h m i d t.*

(Mit oiiier Karton-Boilafío auí Taf. No. I\'.

und dór Fiíí.-Gruppo No. 10. Rag. 11-4.)

Duroh dió woltwoit bomerkharon Solh.stversorgungshostre-

biingon und duroli dió erfolgroielion Olsohurl'bohningon von Lispo

und Bükkszék hat das nngarisoho Koldomvassorstofrproblom neno
Aktnalitiit gowonnon. In soinon Bolobrnngon ist óin niclit inindor

\vertvollor und intorossantor Toil diosos Prol)lonis dió sogonannto
Alföldéi- odor riolitiger „Transztiszaor Erdgasfrage”, veim sie aneh

znr Zeit volkswirtschaftlioh von geringorer Bedentnng ist.

In (len Folgenden niöehte ieh niieh znerst mit den ganz all-

geineincn geologisehon Beziehnngon, daiin mit den einzolnen wiob-
tigeren Dotailfragen des letzterwühnten Fragokomlexes knrz be-

fasson. Ilin an Hand dér Mitznteilenden — in erster Reihe nieinen

von diesem Arbeitsgebiete ferner stohonden Faehgenossen — ein

znsammenfassondes und loiebt übersohbares Bibi von doni hentigon
Stand dér Transtiszaer Erdgasfrage gébén zn kimen.

Wie bekannt, können dió Anfgaben dór Ivolileinvasserstof f-

forschnng in drei Problemkroise eingetoilt werden und zwar in die:

(les jMiittergesteins, dér INÍigration und in die dér Akknnmlation
dér Kohlénwasserstoffe.

Dér Ansgangstoff dér Kohleinvasserstoffe (Erdgas, Erdi,

Erdwaehs nsw.) ist dis Leiohen-^Iasse dér einst im Salz- bzw. ^íeer-

wasser lebenden Organismen, hanptsachlich ^likroorganismen. Das

Salzwasser ist ein sehr geeigneter Lebensranm des tierisehen und

des niedrigen Pflanzenlebens, in welehem sieh deshalb dicse beiden

ansserordentlich reich entwickcln kimen.
Diese organischen Wesen bilden naeh ihrem Ableben nnter

speziellen Bedingnngen dér Sapi-opel oder Fanlschlamm. Ein Teil

des Sapropels Avird nach bakterieller Umwandlnng dnrch die gleich-

zeitig sedimentierten pelitisehen, znmeist tonigen Ablagerungen

adsorbiert. "Wahrend dér x\dsorption werden Wasserstoff und was-

serstoffreiohe Radikale abgespaltet, die die freie organische Snb-

stanz bis zu Parafinnölen hydrieren können.

Wenn wir nnn nntersnohen, welehe diejenigen speziellen Uni-

stíinde sind, die die nötige grössere Anhanfnng des Sapropels er-

möglichen, dann können wir — in Anbetracht dér Ergebnisse dér

neuesten Forschnngen, die sich hauptsaehlich an den Namen deut-

schen, rnssischen und englischen Fachmanner. Avie Krejcl-Graf,

ArcVangelski, knüpfen — zusammenfassend folgendes sagen:

* Vorgetrag-en in dér Fachsitznng- dér Ungarisclien Geologlsclien

Gesellschaft am 6. Marz 1940.
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Dórt, Avo sicli im Meerwasser noch Sand ablagert, Avird dér
grösste Teil dér organischen Stoffíeilcheu Aveitergerissen und uur
in stillen Buchten, Fjorden usav., a\'o das Wasser sich nicht niehr
beAvegt, falit die Masse dér organischen Stoffteilchen, znsammeu
mit deu feinsten, suspendierten Mineralienteilclien dér touigen Lö-
sung aus.

Aber dórt nnd in dér Tiefe, avo die WasserbeAvegung schon
gánzlich aufhört, mischt sich auch keine Luft mehr zum Wasser
und so entsteht Sauerstoffnot, am letzten Grade sogar völliger
Sauerstoffmangel.

In dem ungelüftétén Wasser hört nicht nur das Verfaulen,
sondern auch das tierische Leben auf. In solchem Wasser ist alsó

dér angeháufte organische Stoff dér Faulnis und dér Verniehtung
dnrch Verzehrnng durch schlammfressenden Tieren nicht mehr aus-

gesetzt. In dem Wasser ohne Sauerstoff leben nur sog. anaerobé
Bakterien, Avelche die organische Abfalle umAV'andeln, AA^ahrend gas-

artige Stoffe (H^S, NH3, CH4) und Wasser frei AA'erden.

Ein Teil des gasartigen Stoffes ist Aveiteren chemischen Um-
ándernngen und Abbildnngen ansgesetzt, deraid, dass auf diesen,

A’om Gesichtspunkte dér Entstehung dér Kohlen\A'asserstoffe aus-

serordentlich Avichtigen Stellen des Meeres, Ainmittelbar über dem
Sapropel sich langsam eine, mit H,S gesattigte Zone ausbildct,

die auf den Organismen A^ergiftend AAÚrkt, sihe alsó ausschliesst.

Über dieser Zone folgt, hoch und eventnell, eine mit mehr-A\'eni,ger

Luft durchgelüftete Sauerstoffzone.

Die feine pelitische (tonige usav.) Sedimente spielen ausser

dér Mitahlagerung noch eine Aveitere Avichtige Kolle bei dér Bil-

dnng dér KohlenAvasserstoffe. Dieses Matéria! gibt eincrseits Ave-

gen seiner Dichte die in sich aufgenommenen organischen Stoffe

so eng um, dass es diese vor dér verfaulenden Wirknng des Sauer-

stoffes selbst zu schützen faliig ist. Andsrseits kaim das pelitische

Matéria! gerade wegen seiner, aus dér Feinkörnigkeit folgender

A^erhaltnissmassig grosser Oberflache auch sehr viel Bitumen an

sich hinden.

Ausserdem spielt bei dér Entstehung dér Kohlemvasserstoffe
— Avie es bekannt ist — dér Salzgehalt des MeerAvassers auch eine

Avichtige Kolle. Diese Kolle ist zAveifach: unter speziellen Bedin-

gungen, alsó in geringerern Masse von anhaufendem, in grösserem
Masse Amn konscrvierendem Charakter. Infolgc dér Ahschnürung
und dér intensiven Verdamiifung des Wassers dér Kara-Bugaz-
Bucht in dem Kasp-See is dér Salzgehalt des Was.sers auch heute

noch so hoch, dass er aus den, Avahrend dér Meeres fint hinein

gerissenen Organismen Wasser zu entzieheib vermag, so dass diese

zugrundc gehen. Zr Konservierung dér Leichen tragt dann dér

Salzghalt des MeerAvassers stark bei.

Nach dem kurzgefassten Auffriscben dér auf den paleogra-
phi.schen, biologischen und geochcmischen Umstande dér Erdi-,
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bzw. Ivohlemvassorstoffcntstehunfí bozüfílichen alfíenieinen Koiuit-

iiisse wollen wir min sahen, welaba (liojanifícii (íestoine sind, die

als Muttevfiosteine dcs Öls und üborhaupt dér Kohleinvasssrstofl'e

in Betraeht koinmen könnenf

Wie erwahnt sind es die iin Meerwasser abtíelafíerten sehr tein-

kornifíen, alsó pelitischen Gestoiiie, in erster Keibe an selnvarzen

Eiseu-Schwefelverbindnnííen (Markasit, l’yrit, Pyrliotin) reieheii

Kalkstein- und Tonarten: Tone, Tonscdiiefer, Mevííel nsw., die

keine Spnren dér oinstifien, den Meeresfírnnd be-\vohnenden, selilainin-

fressenden Tiere zeijíen. Lant den diesbezüíílkdien, wenifíen Be-

obachtniifíen enthiilt dieser (lesteinstyp tatsáehlieh überall inehr-

weniííer fíebnndenes Bitumen, oft aneh 1‘reies 01.

Die Gesteiiie, welehe in petrofírapliiseher Hinsieht elén voi-

erwahntcn übrifíens völlifí entspreehen, doeh znr Zeit ihrer Ent-

stehung als nninittelbarer Lebensranin dér den Meeresgrnnd be-

wolmenden, sclilannnfressenden Fauna galten, kimen — ans den

selion angezeigteii Griinden — nieht als die Miittergesteine dvr

Kohleinvasserstoffe angesehen werden. Die Typen des Mntterge-

steius eiithalteu deshalb nnr die Keste dér von feni in sie hiiiein-

gesch weniinten und in dér einst lioeh über ibneii gelegeiien sog.

Sanerstoffzoiie lebenden, selnviininende oder selnvebeiide Lebensart

fnhrenden Orgaiiismen. So fand maii in einigen, strnktiirlosen t’Dl-

sehiefern stelhveise anch selír gnt erhnlteiie Tierleiehen, Horn- und

Cliitinteilchen. iXiclit aelten koinmen in den Mnttergestointyiien

Fischreste (Skelette, Sehniipen) vor, am lianfigsten sind aber die

Keste dér eine scliwebende Lebensart fnhrenden Foraniinifeien,

Kadiolarien, Silikatalgen usav. anzntreffen.

Ansserst eharakteristisch für den Typ des Mnttergesteins ist

Aveiter — nacli Krejci-Graf — dér ^Metallgehnlt, namentlieli das

Vorbandensein von Vanadinm, ^lolybdiin und Xiekel.

Die bedentende Öh’orkommen folgen fást überall den iinsse-

ren Rand dér orogenen Zonen — alsó dér Kettengebirge — in

sebmalen, e\'entnell sich Aviederbolenden, mehreren, paralellen

Streifen.

So kimen Avir z. B. Avenn Avir die zn ims naber liegenden

betraebten, seben, dass diese Avirklieb überall an den ansseren Füs-
sen dér Alpen, Kárpátén usav. Platz nehmen, A’on dem bayeriseben

Tegernsee angefangen, dnreh das ÖlA-orkommen des ansseren Wie-
ner-Beckens, Galiziens, BukoAvinens, Enmaniens, Bakns, Iraks, ent-

lang des ganzen asiatischen Kontinents, bis zu dér hinterindiseben

Insehvelt. Dieser Umstand dentet auf einen Ziisammenhang zaví-

schen dér Entstehimg dér Kettengebirge — dér sog. Orogenese —
und dér KobleiiAvasserstoffen hin. Wir müssen alsó annebmen, dass

die Verhaltnisse, die Avahrend dér Gebirgsbildnng an dieseii Stel-

len dér Orogene, in den sog. Vortiefe-Zonen herrsebten, zr Ent-

Avieklnng geschlossener Bnehten ausserordentlich günstig Avarén.

Auf tafeligen, kratogenartigen Gebieten — und ein solches
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ist clie ungarisehe Beckengruppe eigentlich doch auch — sind haupt-
sachlich imr fleckenartige Kohlenwasserstoffvorkommen bekaunt.

In nnserem Lande ist es noeh nicht völlig geklárt, Avelche

jene Gebilde sind, die als Muttergesteine nnserer KohlenAvasser-

stoffe in Betracht kommen können. Zuletzt befasste sicli L. v. Ló-
c z y mit diesel- Frage, Nach seiner Auffassung können die von
den Satímgebirgen des Alföld und von dein Mittelgebirge bekann-
ten, folgenden Gebilde in Betracht gezogen werden; die aus deni

Budáéi- Gebirge und von dér Umgebung von Eger bekannten Fiseh-

schiefern von unteroligozanem Altér, dér Kiszeller Tón, die For-

aminiferen-führenden Mergel a-oii oligozánein und eozíineni Altér,

die unterkretazeischen Requienien-führenden scliwarzen, bitnmen-

spurigen Kalkstein des Bakony-Gebirggs und die blüttrigen Kalk-

steine von triassisehem Altér des Balaton-Hochlandes und des Pé-

csei- Gebirges. H. Böckh verinutete, meines Wissens aucb in der

Kisgyörer Schiefergrube entsprechenden Karbon-Gesteinen cinen

Mull ergosteinstyp.

Allé diesc Gesteine können dórt und insofern als die niögli-

chen Muttergesteine unserer Kohlemvasserstoffe beacbtet Avcrden,

Avo und iiiAviefern sie den, aiisser den zAveifellos bestehenden petro-

grapbischen Charaktern auch den obenbesprochenen paleobiologi-

schen Kriterien entsprechen.

Vöm Gesichtspunkte des Alföldéi- Erdgases können aber von
dicsen vorliiiifig und teÜAveise nur das unter dem Nanien Kiszeller

Tón bekannte Gebilde Amn inittel oligozanem Altér und die, am
Bódén dér Hajdúszoboszlóéi- II. Tiefbobrung erbohrten, graiien uud
schAvarzen Kalksteine und schieferige Tone a-oii iinsicherem Altér

in Betracht kommen, Avelche tatsáchliehe Bitumenspuren zeigen.

Das Altér dér letzteren hat, Avie bekannt, S t. Ferenczi als

triassisches, K. Papp aber als kretazeisches bezcichnet. Tm Unter-
grund des Alföld fehlt dér Jura, grösstenteils die Kreide und Avahr-

scheinlich auch das Eoziin. Die Rolle dér palaozoischen Schichteu-

reihe, Avelche die Tiefbohrungen in dem Untergrunde des Alföld

bisher noeh nicht erreichten, ist prohlematisch. Ferner ist es nocli

nicht geklart, Avelche Rolle die in den .iüngeren tertiarcn Schich-

len oft vorkommenden lignitführenden Schichten vöm Gesiehls-

piinkte dér Enlstehung des Alföldéi- Erdgases spielen. Es isi zavim-

fellos, dass Avahrend des Vcrkohlungsprozesses CIP aus ihnen ént-

stehen kaim und auch entstand.Es kaim festgestellt Averdeii, dass

nicht nur in den brackischen Scbichten des Kasii-meeres, sondern

auch in den Süsswasser- und Kontinental-Gebilden des tiefereii

Untergrundes des Alföld mit den Erdgasen zusammen vorkoinmeiide

Wusser bedeutend kochsalz-, .jód- und bromhaltig ist, alsó auf merine

Herkunft hiiiAV''ist. Abgesebcn von den in dér obersten Schicbtenreihe

vorkommende, stark sticktoffhaltigen Gasen, scheint es docb Avaiir-

scheinlich zu sein, dass die Haiiptmasse dér Erdgasen doch mari-
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non. Góbiidon ontstaninit, ans woleho das Gas znsaminon niil doni

Salzwassor in die vororwalinton höhoren Gliodor niigrierto.

Die Kohlonstoffe liléiben nainentliob selten und anoh dann
nnr in unterííeordnetoin Masso an den Stollen ihi-er Entsteliiinfí,

in ilirein Mutterfíestein. Woííen ibror, von dór Uimíeliniifí abwoi-
chender peringeren Diehte und zufolge dór gobirgsliilílenden Kriifto

boginnon sie bald zu w.mdern, uin duroh die für sie gangbarcMi
Wege den niögliehst höebstligendon rt zu erreiohen. In dér Erd-
rinde jiflegen diese Stellen die sog. Bracbyantiklinalen und, ini

Falle geniigend iniiebtigor tonigei- Hangendo (Siiei-rsebichten),

die sandigeren Glieder böber gebiebenon Scdiollon zu sóin. Die Tb*-

dingung eines tonigen Hangonden vorbindort nainentlich die Wan-
derung dér Kohlenwasserstoffe bis zr Olierflüehe, wo sie vernicb-

(et werden.

Die Erkennung dér Erdgasbaltigkeit dér Soliiebten dór gros-
sen ungarisehen Tiefebene (Alföld) bangt mit dér Bobrung dór
artesischen Brunnen eng znsainmen, dérén Beginn besonders abei'

dérén sacligemasse Behandlung mit dóm Xamen des genialen un-
garisehon Bergmannes, W i 1 h e 1 m von Z s i g m o n d y zusam-
monhángt. In 1S79. Avurde an dór Balinstation von Püspökladány
dér erste bedentendere gasfübrende artesisohe Brunnen erbobrt und
mit den in immer grösserer Anzahl erbobrten artesischen Brunnen
entdeckte mán immer mehr und mebr gasfübrende Gebicte.

Es ist auffallend, dass die ^lebrzahl dér artesischen Brunnen
dér Tiefebene is einer Zone liegt, die im X-cn am Bande dér Ebenc,
fást an den Füssen dér Bükk- und Eperjes-Tokajer-Gebii-gen be-

ginnt und im S-en sich fást bis zr r^mgebung von Temesvár er-

strockt. Diese Zone fasst aucb die Gobiete derjenigen gasfübren-
den Brunnen in sich, welche wir schon aus den Arbeiten von S t.

P a z á r, des ehemaligen Leiters dér ararischen Bohrungen
und des Univ. Professors K. v. Papp schon seit lángén keimen.
Pa zár unterscheidet ein „]\Iaroser” und ein „Tisza-Berettyóer”

Gasrevier. Aber schon er hat erkannt, dass etwa in dér Verbin-

dungslinie dér beiden Gebiete eino dritte gasfübi’cnde Zone liegt,

die er mit dér damals noch als schwach bekannten Gasvorkommcn
von Szarvas, Orosháza und Békés charakterisiert hat,

Zu elem Pazár’schen Tisza-Berettyó Gebiet gesellt sich in X
dasjenige Eevier, das durch die neueren artesischen Brunnen und
dureh die ararischen Schurfbohrungen aufgeschlossen Avurde. Auf
diesem Gebiet befinden sich ausser den Brunnen A*on Hortobágy,
Karcag und Püspökladány die nennensAverteren gasführenden Brun-
nen von Kaba, Ha.iduszoboszló, Vérvölgy, BalmaziiÍA"áros, Debre-

cen, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás und Tiszaörs, soAvie das Gas-

A'orkommen von Tiszalök, ausserdem jenseits dér Tisza die Bitumen-
A’orkommen A’on Bogács und Tárd. Aber auch W-lich Amn dem Pa-

zár’-schen Gebiet können Avir über AveitA’erbreitete GasA’orkommen

berichten. Hierher gehören die GasArnrkommen A'on Magyarttés und
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Öcsöd, die gasführenden Brunneii von Kunszentmárton und die
Tisza-Körös Au. Die letztere ist ausser dér Sárrét und dér Unige-
bung von Mezhegyes und Orosháza eine dér gasreichsten Gebieten
des Trans-Tisza-Gebietes und umíasst bis zu dem Gasrevier von
Szolnok, die gasführenden Brunnen dér folgenden Gemeinden: Sze-
levény, Csépa, Tiszasas, Tiszakürt, Tiszainoka, Nagyrév, Tiszaföld-

vár und Rákóczifalva. Zu diesem Gebiet gehören auch die am rech-

ten Tisza-Ufer liegenden gasführenden Brunnen von Ó- und Ü.i-

kécske. Das so ergánzte gasführende Gebiet bildet eine maxiinai
80—100 km breite und 250 lángé Zone, die naeh ihrer ausgesprochen
NS-licher Richtung a]s eine Verlaugerung dér unter dem Níimen
Hernádtaler Dislokationsrichtung bekannten tektonischen Richtung
erscheint.

Die Übereinstimmung dér erAvahnten Richtungen ist aber,

wie ich es schon in einer früheren Abhandlung auseinandersetzte,

kein Zufall, sondern eine natürliche Folge dér wahrend dér Bil-

dung dér Karpatlien stattgefundenen geomechanischen Vorgange.

Das ungarische „Zwischenmassiv” wurde in dieser Richtung wah-
rend dér karpatischen Orogenese wiederholt solchen Eimvirkungen
ausgesetzt, die hier, zwangslaufig zr Bildung einer (N—^S gerich-

teten Deformation führen mussten. (Fig. 10. Pag. 114).

In dér beiliegenden Skizzenserie sehen vir in grossen Ziigen

die Zusammenhange zwischen deu gebirgsbildendeii Kraften, den

gefalteten Gebirgsketten und dér in den starren Schollen entstan-

denen Bruchlinien, und dérén Richtungen. Fig. I. zeigt den Zu-

stand in dér mittlereii und oberen Kreide, als die Tátra- und Fátra-

Gürtel, sowie die Siebenbürger Karpatlien — unter Bildung von

Querbrüchen im Zwischenmassiv—aufgefaltet wurden. Fig. 1 1. stellt

die in dér Grenze des Oligozans und Miozáns stattgefundeiie Oro-

genese dar, als die Zone des Karpathensandsteines und die Diiiari-

den gefaltet wurden, wahrend in dér zwischenliegenden Masse sich

N—S und O—W gerichtete Brüclie bildeten. Wie wir sehen, war

die Hernád-Bruchlinic und das in dér Verlaugerung dcrselbcn fal-

lende erdgasfübrende Gebiet in beiden Phasen ruiitui’alen Kralt-

wirknngen ausgesetzt. Die Ouerbrüche (Fig. TTI.) schneiden die vor-

crwíihnte Richtung. AVíe die erzführenden Dampfe und Gaso, oder

die SolFatareii und MoFetten, gebrauchte auch das Erdgas in erster

Reihe dicse BrucliFlachen, besonders aber die Kreuzungslinien der-

sclben als Verkehrswego.
Entlang diser Kanálé, die alsó die Richtungen des gerings-

ten Widerstandes darstellen, wanderten die Gasen nach oben und
sáttigten dem grösseren-geringere Strömungs- und Eintrittswider-

stand entsiirechend die durchörteren porösen G Meder, die zr Ak-

knmiilation geeigneten Schichten und Linsen.

Dicsen T^mstand hat übrigeiis schon J. v. Sümeghy ver-

miitct.

Dicse viclerwálintcn tektonischen Elemcnlc konnten aber
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nioht mir in dór vortikalon, somlorn auoh in dór liorizontaltMi Vor-

broitnnjr dós (lasos cino wiohthfío Kollo gospiolt habon. Dahin dön-

tt wonifístons dió naf (Irnnd ineinor iin Anftrafío dór Direktion

dór k{íl. nnfí. (íoolofíisohon Anstalt, und anl‘ Koston dór Indiistrie-

nnd Aekorbaiiininistorion ansfíot'ührton nenoston Anfnahmen vor-

fortifíte Kartonskizzo. Anf diosor Karto ist nobon dór stron^íon nnd

fioradlinitíon Abfíronzniiíí dór oinzolnon (lastoldor das last aus-

schliosslicdio Vorwalton dór von andoron Stollen dós nn'íarisohon

Bockoidíoinploxes sclion wohl bokannten und obon ausjíonibrton

tcktonisolion Kiobtniifíon anffallond.

Das bisbor als mobr-wonifíor oinboitlioh anííononnnono (ías-

revier dós Trans-Tisza-Gebiotos Avird anf (ínind nioinor Anrnalnnon

dnrob oine XW—SO ^oriebtoto nnd wesoTitliob ííasfroio Zom* iii

zwoi Toilon nnd zwar in óin XO-liobos iiiid óin S\V-liobos Gasfold

gotcilt.

Die obore Gronzo dós südwostlioben Földes {íobt von Szolnok

gogon die Ortsobaft Gerendás, in strong gerader, SO-liober Ricb-

tnng. Zwisebon ^íodgyesbodzás und Modgyesbáza Avondet sie sieb

plötzlicb nach S nnd vorlasst die Trianoner Grenze Fiigarns bei

Battonya. Die südliobe, bosser gesagt südwestliebe Grenze dieses

Feldet gebt von doni in den X-liebon Zipfel dér Goinarkung von
Csongrád befindlicbon gasfübronden Brnnnon naeb Xagyniágocs

und lanft naeb oiner obonfalls S gericbteton ])lötzliebon Wendung
neben Békéssámson nnd ^lagyaresanád übor die Staatsgrenzo.

Die Ansbreitung dós X-lieben Gasfeldos naeb O konntc ieb

bisbor nur bis zn dér Linio Tiszalök, Ilajdnnánás, Hajdúböször-

mény, Debrecen, Berettyóújfalu, Szabadkeresztur und Gyula ver-

folgen. Die Westgrenze desselben kimen Avir aber sebon als end-

gttltige betraehten. Sie kaim dureh dem X-lieben Teil a'ou Kun-
hegyes — Kisújszállás— Békésesaba und aou bier an in sebarfem

Winkel naeb 0, naeb Gyula sieb Avendende Linie ebarakterisiert

Averden.

Aber anch dieses, XO-lieh gonnnntes Gasfeld ist nicht ein-

heitlieh. Es Avird dnreb ein sebmales, naeb XO streiehendes, aus
dér sebon erAvahnten gasfreien Zone ausgebendes gasfroies Revier
in ZAvei Aveitere Einheiton: in óin fX-liebes und ein S-liches Féld
geteilt. Die die letzterAvalmten Eiubeiten zerselmeidende Zone Avird

oben dureh eine unter DéAuiA’ánya nach Szeghalom, A'on bier an
dann deutlich nach XO streichende und schnurgerade nach dér Ort-

schaft Gáborján (Kom. Bib"r) laufeiuD Linie begrenzt. Die untere

Grenze dér eben erAváhnten gasfreien Zone láuft mit dér oberen

paralell und kanu über die Orte Mezberény und Vészt gezogen
Averden. (S. Erdgaskarte A’on Tiszá.ntúl. Taf. IV. Pag. 116.)

Zr Erklárung dér beiliegenden Karte muss ieb noch erAváh-

nen, dass sie auf Grund dér Fntersuchungen mehrerer Tausend
artesischen Bruimen A’erfertigt Avurde und die auf derselben auf-
gezeiehneten gasfreien Zonen nicht aus Slangéi an Beobaciitungs-
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stellen cder Möglichkeiten entsprungen sind. In diesen gasfreien

Zonen Hegen namentlieh sozusagen die tiefsten artesischen Brun-

nen des Trans-Tisza-Gebietes. Hier sind 500—550 m tiefe oder anch

noch tiefere Brunnen nicht selten. Da in diesen Abschnitten sich

kein Gas befindet, welches fördernd anf den Wasserertrag dér

Brnnnen wirken niöchte, mnsste mán iininer tiefor nnd tiefer bob-

ren, nm leidlicbe Wassermengen zu bekominen. Aber anch aus den

erwíihnten grossen Tiefen konnte mán nnr verbaltnissmassig wenig

positives Wasser zutage bringen, im Gegensatz zu den erwahnten

gasreicben Zonen, wo mán mit bedeutend seichteren Brnnnen stel-

lenweise mehrere 100 l/min Wasser gewinnen konnte.

Allgemein sind zr Speicherung allé porosé, sandige Glie-

der geeignet. Nimmt mán aber anch den Aiifbau des Untergrnndes
des Alföld in Betracht, so sind die folgenden geologisclien Horizon-

té mit einem besseren Spreicherungsvermogen ansgezeichnet. Ab
gerechnet den nnter dem Namen Kleinzeller Tón bekaunten
Sch'ichtkomplex, wo in erster Linie in den Spalten nnd kleineren

sandigen Linsen Kohlenwasserstoffe anfgespeichert Avarén, Avie in

Örszentmiklós nnd Bükkszék, enthalten die porosén Glieder dér

oberoligozanen (T. Debrecener Bohrung, Pestszenterzsébeter Bob-
rung), dér mediterránén (Pestszenterzsébet, Debrecen II., im Heh’e-
tien Tárd nnd Párád II.) nnd sarmatiscben (Haidnszoboszló II:

oolitiseher Kalkstein, Sandstein; Tiszaberek: Sandstein, Dazittuff)

Schichten KohlenAvasserstoffen. Aber als noch vielbessere Gasspei-

cher habén sich die sandigen Schichten des Plioziins, stellenAveisc

sogar anch die Pleistozans erAviesen. In den pannonischen Schich-

ten führen besunders die sandigen nnd tnffigon Ablagernngen dér

oberen Unterstnfe A'crhaltnissmassig viel Gas (Karcag, Kaba, Ha.i-

dnszoboszló, Debrecen). Im südlichen Teil Transdannbiens erAvies

sich dagegen — Avie Avir es ans S. P a p p\s Mitteilungen Avissen —
das untere Pannon als gnter Ölspeicher. Die obere, sog. levantini-

sehe Stnfe ist in dem N-lichen Teil des Alföld entAveder überhanpt
nicht oder nnr in nntergeordnetcm Massc entAvickelt. Ilire Ainve-
senheit konnte anf Grnnd Amn Fossilien, Avenigstens bisher, nicht
bcAviesen Averden, anch in den, schon öftcrs erAvahnten iirari.schen

Ticfbohrnngen nicht. In dér Umgebnng von Mezkövesd nnd Bal-

inazn.jAAáros kommt nnter dem Pleistozan in kanm ctAvas mehr, als

100—130 m Tiefe schon entschieden oborpannonische Panna vor.

In dem S-lichcn Teil des Trans-Tisza-Gebietes dagegen, avo das

Levantiknm mit machtigen Schichtkomplexen verlreten ist (in Bé-

kés beginnt das dnrcb Fossilien beAviescne obere Pannon in 720 m
Tiefe nnd in Szeged konnte mán dasselbe in 053 m Tiefe noch cr-

reichen), zeichnet sich eben dieser Komplex mit seinem Frdgasge-

lialt ans (Szeged, Mezhegyes, Békéscsaba nsAV.). StcllenAveise füh-

ren die sandige Glieder des PleistozUns anch nenncnsAverte Mengen

Erdgas, Avie z. B. anf dér Hortobágy, avo mán mit nnr 100—150 m
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tiefcMi Bi)lirimííon einitíe luiiulc'rt m'' (Jas pro Tafí aul‘sehlicss(Mi

koiiiito.

Al)cr in alk'u dicsen Akkiunulationshorizonten boriiulen sieh

(lic bislicr aiifiicsc'hlosscncn (lase nicht in Ircicin, sondcrn in fíc-

lüstein Znstand.

In (len naehfolfienden Tabellen habé ich auí (Irnnd einer

früheren von inir erseheinen Al)handlnn{í die 'wiebtifíeren Daten

einifier lu'iinenswerten {íast’übreiuk'n lírnnnen des Alibid znsain-

niengestellt. (S. Tabelle Pasi. 117.)

Wie ans dér Tabelle ersiehtlieh ist, abgesehen von dér Boh-

rnnfi No. von Xaííykortobágy in dér Tiefe dér wasserlierern-

den Sehieht freies (las in keiner dér Bobrnnííen vorhanden. Ans
doni in (lein ^lutterrohr anfsteiíímnlen Wsisser beííinnt das (ías

nnr bedentend köbér zn entweicken. In (len Schicbten ist das Was-
ser an Gas niifíesiiltigt, dér Sattigniifíssírad bewefít sieh zwiseben

weiten Grenzen.

Dicsér Pinstand ist bei dér Beurteilnníí dér Erdfíase des

Trans-Tisza-Gebietes von entselu'idender Wiehtifíkeit, Aveil er so

wohl die bei dér Forsehnnfí zii folííenden Methoden, wie aueli die

Gewinnmiíí des Gases natürlieh beeinflussen nniss.

Wie bekannt, stützten wir mis bei dér Kolilemva.sserstofr-

forsclinng anf die von (leni Ainerikaner S t e r r y H ii n t ini -Tahre

1861. anffíestellte Antiklinal-Tlieorie, die in Európa dnrcli den Avelt-

bekannten Professor dér Leoboner Berfíakadeniie, II o e f e r, ini

Jalire 1876. und in Uiifíarn besonders dureli H. B ö c k h,

F. Bök 111 und F. von P á v a i - V a j n a verbreitet wurde.
Mit dér Hilfe dicsér Theorie wurde z. B. das skebenbürgi-
sclie Erdgas aufgeschlossen. Das Wesen dér Antiklinal-Tlieorie ist,

dass in eiiieni porösen Glied des gefalteten Sehicktkoniplexi's das
Salzwasser, Erdi und Erdgas nack ikrem spezifischen Gewicht
geordnet aufgespeicliert werden. Alsó an deiii Krestalen, höchsten
Teil dér Antiklinale befindet sieh das leiekteste Gas, in den Fin-

géin das Öl und in den ^Miden, Synklinalen, alsó an dér tiefsten

Stelle das spezifisck sckwerste Salzwasser. Auf dieser Theorie grün-
den sieh allé die Erforschung des Erdgases bezweckende geologi-

sehen und geophyisehen INIethoden, mit dérén Hilfe wir die Fest-

stellung dieser Sstruktureniente, namentlich dér Brachyantiklina-

len, Döme oder höher gebliebenen Sehollen erstreben. In dér bis-

her bekannten Schichtserie des Alföld koninit aber nur gelöstes,

kein freies Gas vor. In diesem Zustaiid kann sieh das Gas selbst-

standig nieht bewegen und kann nur mit dem Wasser gleichzeitig

als verdünnte wasserige Lösung weitergefördert werden.

Da kiér Gas und Wasser nicht als selbststandige Phasen,
sondern nur als Lösungen auftreten, wird die Anwendung dér auf

dér Antiklinaltheorie fussenden Forschungsmethoden bei den was-

serigen Alfölder Gasen sehr problematisck, es ist sogar fraglich,

ob sie überkaupt im Betracht genommen werden kimen.
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Nach dér Beendigung dér in dieser Riehtung geplanten Un-
tersucliungen möchte ich auf diese Frage nochmals znrückkehreii.

Alis den oben Gesagten folgt, dass mán in dem Alföld das

Gas nur mit seinem Lösungsmittel, dem Wasser znsammen gewin-

nen kann.

Die Natnr dér gasführenden Brunnen weicht aber von jener
dér gewöhnlichen artesischen Brunnen stark ab.

Zu dem Anlaufen, bzw. zu dér Betriebsfaliigkeit eines arte-
sischen Brunnens ist es nötig, dass dér Schiclitendrnck zu dér Über-
-windung dér statischen, alsó dér durch die in dem Bohr befindli-

chen Wassersaule verursacliten und dér dynamisclien, durch die

Bewegung hervorgerufene (Reibungs—Beschleunigungs—Wirbelströ-
mungs) Widerstande geuügend sei. Die in dem Rohr befindliehe
Wassersaule tritt alsó als bewegungshemmender Umstaud auf.

Die bewegungshemmende Wirkung dér in dem Rohr befind-

licben Wassersaule wird aber durch das Auftreten von Gasblasen
vermindert, die z. B. so in das Wasser geraten können, dass das
mit Gas gesattigte Wasser dér tieferen Régiónén höher steigt und
ein Teil des gelösten Gases hier wegen dem geringeren Druck sich

ausscheidet. Das freie Gas wirkt alsó diehtevermindernd. Seine
Wirkung Avird umsomehr gesteigert, je Aveniger Avir es dem Was-
ser voreilen lassen. Wbgen seiner Avesentlich geringeren Diehte

strebt das Gas namentlieh das Wasser zurücklassend hinauf in

dem Rohr. Bei Aveitem Rohre kommt Avegen den geringeren BeAA^e-

gungSAviderstánden das Vorauseileu des Gases besser zr Geltung,

uls in engeren Röhren, avo eben deshalb das Wasser AÚel mehr A^er-

dünnt Avird. Dieser Umstand führt zu dér Verminderung des sta-

tischen Widerstandes des Brunnens und so resnltieren grössere

BtrömungsgeschAAdndigkeiten nnd höhere Wasserertrage. Auf den

•eben Gesagten ist auch die eigenartige Verrohrung dér gasführen-

den Brunnen begründet. Bei diesen pflegen AAÚr, um höhere Gas-

und Wasserertrage zu erzielen, den Durehmesser des Futterrohres

in seinem oberen Abschnitt, dórt alsó, avo die Ausseheidung nnd
Expansion des Gases am intenswsten Avird, verengen.

Mit Betracht aber darauf, dass durch das Vermi ndern des

Rohrdurchmessers ZAvar die statischen Widerstande herabgesetzt,

die dynamisclien aber erhöht AA^erden, erhalten Avir die optimale

Ertrage bei jeiier Durchmesser-Verminderung, bei Avelchos die aus

dér Differenz dér beiden Widerstandsanderungen erhaltliche Ge-

samtAviderstands-Verminderung am grössten scin Avird.

Ich muss hier noch ciné praktisch Avichtige Eigenschaft dér

gasführenden Brunnen erAvahnen. Wahrend die Lcistungskurve

cines geAVÖhnlichen artesischen Brunnens in dér Relation Qr=f(h)
ciné Gerade, oder, die dynamisclien Widerstande auch in Betracht

genommen, ein Zweig einer scliAvach parabolischen Kiirvc ist, atollt

die LeistiingskiirA^e dér gasführenden Brunnen eine JMaximiim be-

sitzonde (kulminierende) Kurvo dar.
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Daraus l'olfít os wicdor, dass walirond \vir di(‘ Lc'istiin^ d(*r

ííewölinliclu'ii artosiselien líniimen mit d(M- stctiííeii Erhöhuuíí dc'r

Widí'rstíindo z. H. durch dió Erhöluiiifí dór Ausriiissörrmin,<í pro-

{írossiv auf Null vormindorn köniion, köniioii wir dassolbe woiiigstens

biden mir durch ihron Gasgchalt posilivon Bniiinon nicht aus-

führou. .lodor solchor Brunnou hat nauientlich oino ííowísso iNliu-

dostloistuuií, uutor wolcher er kein Gas und Wassor fördoni kaim.

Veriuindoru wir dió Leistung solchor Brunnou untor einon gowis-

son vorandorliolion, dahoi ahor für dón oinzolnon Brunnou oharak-

toristivsohou Ertrag, so stollt sieh dór froio AuslauT dós Brunnons

plötzlioh cin und ist nur duroli kostspioligon Vorl'ahron; Puinpou,

Koinprossioron wiodor in Gang zu sotzen.

Aus doni ohon Ausgoführton liahon wir dió zwoi auoh iirak-

tisoli wiohtigsten Eigonsehafton dór gasführonden artosisohoii Brun-

11011 konnongolornt. Die oino ist, dass Avir durch zAvookinassigo Vor-

rohrung hzw. Rohr\'orongerung doii Ertrag ZAvisohon gOAvissoii

Grouzon orhöhoii könnon, dió zAvoito, dass dicse Brunnou ohon aa'o-

gon ihroni Gasgohalt sohr oinprindlioh gogen Widorstandsiinderun-

goii z. B. Verandorung dór Höho dór Ausriussöffiuing sind.

Wonn Avir a'oii dór Hortobágy koininon, vorsoliAvindon aiii

Eusse dér íNyirség plötzlioh dió gast'ührondoii artosisohon Brunnou,
ohAA’olil dicse Linio Avedor stratigraphischo, nooh toktonisolio Gronzo
ist und aueh nicht am Bánd dós untorirdisclion Gasroldos liogt,

denn die ararisclien Tiot'hohrungon habon howieson, dass das Gas-

feld sich nooh auoh untor doni W-liohon Toil dór Lössplateau aus dór

Nyírség erstrcokt.

Dicse ansohoinonde Gasarinut dós Gehiotos kaim nur auf das
höhere Terrain zurückgeführt Averdon. Bestándigore und grössore
Gasströmungen könnon namontlich nur in standig lieferndon, in

erster Linio alsó positiven, odor ahor in mit grösseror Loistung
arheitenden iiegatiA^en artosiselien Brunnou auftreten. Mangels sol-

cher Brunnen ist natürlich eine hedeutendore Gasproduktion uu-
niöglioh.

Was das GaslieferungsA’onnögen dér gasführonden Brunnen
des Alföld hetrifft, da könnon Avir die meisten Anhaltspunkte aus
den Daten dér Karcagéi’, Hajduszohoszlóer und Dehrecener arari-

sehen Tiefbohrungen entnehmen. Diese Brunnen liefern aus 500

—

1200 m Tiefe zumeist aus den oherpannonisohen Schichteii nehen
dem salzigen ThermahA'asser taglich je 2000—3600 m* Gas, dessen

CH^-Gehalt allgéméin zAAÚschen 85—95 % schAvankt, stellenw’eise

aber aueh 100 % erreicht. Dér HeizA\ert des reines Methans betrágt

rund 9500. cal,m^. Dér durchschnittliche HeizAA’ert des aus diesen

Brunnen geAA’onnen Gases AA’eohselt — dem CH 4-Gehalt entspreohend
— zAA’ischen 8000—9000 Kai. und entspricht etAA a dem HeizAAert von

3/4 1 Benzin. Ein m® Gas representiert alsó rund 2.5 effektiA^^e PS
und durch die Ausnützung dér A'ollen Ertage dieser Brunnen konnte
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mán je ein 200—365 PS leistendeii Gasmotor tag und nacht im Be-
trieb haltén

Interessante, obwohl nur wissenschaftlich wertwolle Resui-

tate körmén wir aiis denjenigen Untersuchungen erwarten, die auf

die luiziative des Herrn Direktors L. v. L ó c z y in dein chemi-

schen Laboratórium dér kgl. ung. Geologischer^ Anstalt im Gangé
sind und die die Bestimmung dér Spuren seltener Gasen, beson-

ders dér des Heliums in dicsen Erdgasarten bezwecken.
Das Sammeln dér Daten bezüglich dér Lebensdauer dér gas-

führenden Brunnen ist noch nicht abgeschlossen. An dicsér Stelle

möchte ich im Zusammenhange mit dieser Frage nur noch soviel

erwahnen, dass ich im Alföld mehrere 30—40 Jahre alté Brunnen
kenne, ja ist dér erste gasführende artesische Brunnen auf dér

MÁV-Station in Püspökladány sogar nach 60 Jahre immer noch
im Betrieb, obwohl er mittlerweile negatív wurde. Die Lebensdauer
dieser Brunnen ist nicht nur eine Funktion des Wasserertrages,

denn rneine an zahlreichen Brunneii ausgeführten Messungen be-

treffs des Gasertrages weisen dachin, dass dieser mit dér Zeit im
stárkeren Masse falit, als es die Wiasserertragsverminderung for-

dern würde. Regei massige Messungen könnten auch hier sehr

wichtige Ergebnisse bringen!

Ich versuchte in den eben Ausgeführten die wichtigeren Ge-

sichtpunkte zusammenzufassen und zu erklaren, aus welchen wir bei

dér Beurteilung dér Trans-tiszaer und überhaupt dér Alföldéi’ Erd-

gasfrage ausgehen müssen. Die letzten ein-zwei Jahrzenten zeigen

auch auf dicsem Gebiet cinen deutlichen Fortschritt, obwohl —
wie wir sehen — noch viele Fragen einer Lösung harren. Nach Er-

kennung dieser gilt aber unsere Hoffnung vielleicht nicht mehr
als eltel, dass die ungarischen Geologen und Faehleute dér ange-

wandten Geologie, sowie die ungarischen Bergleute und Techniker

diese Probleme auch und zwar zum Wohle unseres Landes lösen

werden.


