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Itt kell örömmel megjegyeznem, hogy az elmúlt és* a jelenlegi évben
Társulatunk ötvenéves tagjaiként üdvözölhetjük a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Földtani Intézetét és az Urikány-Zsilvölgyi Kszénbánya RT.-t. Ez
alkalommal kérem a mélyen tisztelt Közgylést, engedje meg, hogy az elnök-
ség az ötvenéves jubileum alkalmával a két intézményt átiratban üdvözölhesse.

A Társulat 1945. szeptember hó 19-én a B. M. rendeletnek megfelelen
eleget téve kezdte el az évet. A hivatalos fórumoknál eljárva szakülésünket
december hónapra hirdettük meg. Így az elmúlt évben csak egy szakülést tart-
hattunk két eladással, ezek közül egy geofizikai, egy pedig ásványkémiai
tárgykör volt. Ezen az ülésen eladóink voltak Schffff.r Viktor, Földváriné
és Földvári Aladár tagtársaink.

BEITRAG ZR KENNTNIS DÉR AUS DÉR SZÉKES-
FEHÉRVÁRER TIEFBOHRUNG GEWONNENEN GESTEINE

Von L. Jugovics.

Die Bedeutung dieser Tiefbohrung liegt nicht nur an dér Forschung
nach Kohlenwasserstoffen sondern auch an jener bekannten Tatsache dass

die Bohrung am Rande jenes Granitlakkolits, welcher sich entlang des

Sees von Velence, in Nordost-Südwest Richtung bis zum Stadtrand von
Székesfehérvár dahinzieht, angelegt wurde. Es war zu erwarten, dass die

Tiefbohrung auch über die Lage des Lakkolits Aufklárungen ergiebt.

Über die Tiefbohrungen gab Obergeologe Ferenc Pávai-Vajna, wel-

cher den Standort derselben festlegte und auch die Bohrung selbst

leitete mündlich folgende Auskunft: ,,Der Bohrer bewegte sich bis zr
Tiefe von 200 m in den Gesteinschichten des Oberen-Pontus. In den
tiefern Lagen durchdrang er nur mehr eruptive Schichten und kristalline

Schiefer. Mán fand in den Zwischenlagen Salzwasser und Methan-
spuren. Eine hervorragende Bedeutung verleiht dieser Bohrung jener

Umstand, dass die aus dér Tiefe von 820‘5 m gewonnene Gasmischung
1'35 vol °/o Hélium, 67'8 vol %> Nitrogén und 29'7 vol °/o Methangas
enthielt und hiemit den grössten, bis jetzt in ungarischen Tiefbohrungen

erreichten Heliumgehalt aufwies. Dér NaCl-Gehalt des aus derselben

Tiefe entnommenen Salzwassers war 16T05 g/l.

Zwischen den Tieflagen zwischen bis 1036 m konnten aus den
Bohrern feldspatreiche Amphibol-Diorit und Fillitstücke entnommen
werden. Die eruptiven Gesteinsstücke zeigen eine auf tektonische

Bewegungen hindeutende kataklastische Stuktur, Zerklüftung und
Spuren von Pressungen auf, sie sind stark zermürbt un kloritisiert. Dér

Fillit ist ein stark gefaltetes, gequetschtes, mint Kalzitadern durch-

zogenes Gestein. Es zeigt auch Grafitflecken.

Aus den Tieflagen zwischen 1036 bis 1200 m kamen nur mehr Fillit

und Grauwackenstücke zum Vorschein. Dieser Fillit ist ein mit Quarz und
Calcitadern durchzogenes, stellenweise gefaltetes Gestein, welches eben-

falls Graphitflecken aufweist. Die durch den Bohrer an die Oberfláche

gebrachten schieferartigen Grauwackenstücke waren an einigen Stellen

auch stark graphitháltig. Die Bohrung wurde, nachdem sie bezüglich

dér Kohlenwasserstoffe ergebnislos war, in dér Tiefe von 1200 m unter-

brochen.


