
a Vasasszentgotthárd környéki (pujoni) szerkezet. Biztosan megálla
pítható, hogy P a p p  S i m o n  (11) által ismertetett és az »alsó szarmata 
magasabb rétegeinek« vett dacittufa rétegek, melyek ezt a struktúrát 
körvonalazzák, a gyéresi dacittufával azonosak. Ebből következik, hogy 
a pujoni szerkezetben megfúrt gáz már nem szarmata-, hanem felső medi
terrán-kori rétegekből kerül ki. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy" nem 
csak szarmatakori »Mezőségi« rétegekből várható gáz, hanem ennél 
mélyebb szintekből is remélhetünk tekintélyes mennyiségű földgázt. 
Előző évi felvételeim során ugyanerre az eredményre jutottam, a csaba- 
újfalui gázszivárgásokkal kapcsolatban, ahol az erős gázindikáciők 
már mélyen a felső mediterránkori rétegekből erednek# Ha nem is gon
dolhatunk olyan nagytömegű accumulált gázra, mint a szarmata réte
geknél, mégis alkalmas szerkezeteknél kiaknázásra érdemes gázmennyi
ségekre számíthatunk. Ezeknek a kisebb fontosságú felső mediterrán
kori rétegekben tárolódott földgáz előfordulásoknak a környék szük
séglete és létesítendő ipari üzemek szempontjából, ha ma nem is, de a 
jövőben lesz jelentőségük.

Buza— Noszoly környéke a pujoni, részben pedig a Csabaújfalu—- 
Aranyosszentmiklós— Mezősz entmihályi antiklinális gyűjtőterületébe 
esik. Mint már említettem, a La Manica vidékén ez utóbbi antiklinális- 
nak félig záródó tektonikai terrasza nyomozható ki. Esetleg kisebb 
jelentősége lehet ennek a gyenge szerkezetnek is. Felső mediterrán 
rétegek itt is már felszínre bukkantak, úgyhogy ebben az esetben is 
csak a mélyebb pujoni típusú gázokra számíthatnánk.

GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG 
BUZA-NOSZOLY.

von G e o r g  W e i n  dr.
(Ein Kartenskizze, i  Profil.)

Im Aufträge des Ministeriums für Gewerbe untersuchte ich im 
Sommer 1942, mit Herrn K o l o m a n  M é h e s  als Assistenten, 
die Umgebung von Buza-Noszoly im Komitate Szolnok-Doboka (Sieben
bürgen).

Zweck der Aufnahme war die nähere Untersuchung des im 
vorherigem Jahre durch Horst B a n d a t  und Ludwig R e i c h  
in dieser Gegend vermutete Kuppelstruktur, besonders ihr dubioser 
Nordschluss.

Die Untersuchung wurde mit den modernsten Mitteln durchgeführt. 
Zwecks Konstruktion einer Isohypsenkarte wurden die Leitlagen mit
telst Schurfschächten und Handspiralbohrungen verfolgt. Die Beobach
tungspunkte wurden auf eine Luftaufnahme (Vergrösserung auf ca
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I : то,ооо) eingetragen. Auf dem Gebiet, das nicht bewaldet war, ist der 
Gebrauch von Luftaufnahmen zweckmässig, den sie erspart das lang
same und umständliche Einmessen der Punkte, welche durch den Auto
kartographen mit für unsere Zwecke genügen der Genauigkeit äusge- 
wertet werden kann. Max. Horizontalabweichung auf einem Karten 
blatt 1 : 75000, horizontal -f-25 M, Vertikal + 3 M, (3, 4). Durch die 
freundliche Mitarbeit des Ung. Hondvéd Kartographischen Instituts, 
wurde es möglich, diese bei uns neue Methode erfolgreich zu benützen.

Luftaufnahmen eignen sich im offenen Gebiet nicht nur zur sehr 
genauen Orientierung, sondern auch zur genauen Fixierung von Punk
ten im Terrain. Im Waldgebiet, wo die Baumkronen eine Orientierung 
verhindern, ist die Methode nicht anwendbar. Grosse Schwierigkeiten 
verursachen Rutschungen. Die abgerutschten Massen dislozieren die 
Leitlagen, dass es oft mit Schächter und Spiralbohrungen auch nicht 
möglich war die Originalposition der Schichten festzustellen. In der 
Hinkunft sind bei Detailaufnahmen in Gebieten von starken Rutschun
gen, wie dies die Mezőség ist, nur tiefere Bohrungen von ca 30 M. anzu
wenden, da dies eine Tiefe ist, wo Rutschungen im allgemeinen nicht 
hinabreichen

Ich muss bemerken, dass die Detailuntersuchung schon früh erweisen 
konnte, dass die Struktur gegen Norden nicht besteht. Sie ist hiernach 
geöffnet, bildet daher nur eine sog. »tektonische Terasse«, sodass die 
Struktur vom Standpunkt der Gasspeicherung von untergeordneter 
Bedeutung ist.

Stratigraphische Verhältnisse.

Das Gebiet wird durch obermediterrane und sarmatische Lagen 
aufgebaut. Die beigefügte stratigraphische Tabelle gibt Aufschluss über 
die Verhältnisse. Durch genaue Verfolgung des Tuffes von Gyéres konnte 
die Grenze Obermediterran-Sarmat gezogen werden. So wie in den Nach
bargebieten, ist auch hier die Verfolgung der 80 cm— 1 M mächtigen 
Tufilage von Gyéres von grosser stratigraphischer Bedeutung. In unter
geordnetem Masse sind jedoch auch die Sandlagen als verfolgbare Hilf- 
leithorizonte zu gebrauchen.

In Vergleich mit den nördlicher gelegenen Strukturen, bewegen 
wir uns im Gebiet von Buza-Noszoly schon in höheren Lagen, da die 
sarmatischen Schichten nicht nur die Hügelspitzen und Kämme, sondern 
bereits die Täler ausfüllen. Hier sehen wir auch die Tendenz der Tektonik 
des Beckens, indem die dem Beckeninneren zu gerichteten Lagen immer 
jünger werden, weil sie entlangs nach dem Beckeninneren gerichteten 
treppenförmigen Verwerfungen abgesunken sind.

Die sandige Pflanzenreste enthaltenden Schichten weisen auf eine 
küstennahe Ablagerung, welche den Dacittuffablagerungen der Rand-
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vulkáné schon weniger ausgesetzt war. Die ausserordentliche Eintönig
keit der Schichtfolge wird nur durch eine mergelige Lage im unmittel
bar Hangenden der Tuffe von Gyéres unterbrochen, wo R e i c h  im 
Vor jahr eine Makrofauna (Syndesmia sp) und eine spärliche Mikrofauna 
finden konnte (13). In den durch mich gesammelten Proben konnten wir 
keine Mikrofaunen finden, doch konnte der Fundort der Syndesmien 
durch einen neuen ergänzt werden (»Hegymegett« Südostnase). Hier 
liegen die Syndesmien-Steinkernbruchstücke auch unmittelbar über 
dem Tuff von Gyéres in etwas tuffigen Mergelan. 14 Meter über den 
Tuff von Gyéres fand M é h e s  5 fullerisierte halb bis 3 Cm. dicke 
Tuffbänder. Ich konnte diese dünnen Tufflagen in gleicher stratigra
phischer Position an anderen Stellen auch auffinden. Bei Szász
zsombor fand ich einen 40— 80 Cm. mächtigen fullerisierten Tuff, wel
chem wir den Namen »Tuff von Szászzsombor« geben können. Gleich
falls im Sarmat konnte ich Spuren von noch einen weiteren 3 Cm. dicken 
Tuff feststellen. Im nördlichen Teil bei Aranyosszentmiklós meines 
Gebietes tritt im Obermediterran der Tuff von Bálványosváralja an 
mehreren Stellen auf. Die Formationsgrenzen kann nur auf Grund des 
Tuff es von Gyéres gezogen werden. Eine Diskordanz zwischen den Ober
mediterran und Sarmat konnte ich nicht feststellen.

Tektonische Verhältnisse und praktische Schlüsse,

Das Gebiet wird durch die Achse : Aranyosszentmiklós— La Ma- 
nica—Szászzsombor, welche gegen Südosten untertaucht beherrscht. 
In der Umgebung von La Manica zeigt die Struktur das Bild einer nach 
Norden schwach scnliessenden tektonischen Terrasse. Diese kommt 
jedoch vom Standpunkt einer grösseren Gasaccumulation nicht in Frage. 
Die Terrasse ist wahrscheinlich infolge einer durch Noszoly laufender 
Querfaltung entstanden welche SW-NE Richtung hat. Sich kreuzende 
Faltungen konnte ich bereits beiSzépkenyerűszentmárton feststellen. 
(14). Bei Bildung von Brachiantiklinalen spielen die Kreuzfaltungen 
eine wichtige Rolle.

Das wichtigste Resultat der Detailuntersuchung ist zweifellos der 
Umstand, dass es mir gelungen ist mehrereVerwerfungen von einer Sprung
höhe von 20— 40 Meter zu beweisen. Die Brüche kreuzen sich. Zwei 
Richtungen scheinen vorzuherrschen, von denen eine NW-SE, die 
andere SW-NE läuft. Da die Sprunghöhe nicht zu hoch ist, kommen 
sie vom Standpunkte der Gesaccumulation nicht störend in Frage.

Es hat eine interessante Erklärung warum die sonst häufigen 
Schlammvulkane westlich von der Linie ,,Buzai fogadók“ nicht mehr 
auftreten. Da in dieser Linie der den Tuff von Gyéres unterlagernde,
8 M mächtige Sandhorizont untertaucht, kann angenommen werden,

104



dass die längst Brüchen aufsteigenden Schlammvulkane aus dieser 
Sandlage genährt werden. Die nordwestlich dieser Linie ausbeissende 
Sandlage hat ihren Gasgehalt bereits abgegeben. Die Schlammvulkane 
von Szépkenyerűszentmárton, Csabaújfalu und Vasasszentiván werden 
bereits durch viel tiefere Sandlagen gespeist.

Im Westen konnte ich bis zum Hódosto die Tuffe von Gyéres 
(Obermediterran-Sarmatgrenze) verfolgen. Von hier ist in Vogelperspek
tive die Struktur von Pujon zu sehen. Es dürfte zweifellos sein, dass die 
hier von S. P a p p  (n) als den »höheren Lagen des Untersarmats« 
angehörigen Tuffe welche die Struktur umranden, mit den Tuffen von 
Gyéres identisch sind. Hieraus folgt dass die Gaslagen der Struktur 
schon aus dem Obermediterran und nicht aus dem Sarmat stammen. Dies 
ist ein neuer Beweis, dass wir nicht nur aus dem Sarmaticurn, sondern 
aus den Obermediterran des Beckens Gas erwarten können. Aus meinen 
Untersuchungen im Vorjahre konnte ich auf ein ähnliches Resultat 
kommen, wo es sich erwies, dass die Gasindikationen von Csabaújfalu 
schon aus tieferen Obermediterranlagen stammen. Wenn wir auch nicht 
an solche grosse Gasmengen denken wie im Sarmat, können wir doch 
auf eine Möglichkeit von technisch verwertbaren Gasanhäufungen den
ken. Diese, wenn auch kleinere Gasanhäufungen können in der Zukunft 
für eventuelle industrielle Anlagen des Gebietes von Bedeutung sein.

Leider fällt die Umgebung von Buza-Noszoly zum Teil in das 
Sammelgebiet von Pujon, zum Teil in das Sammelgebiet der Achse 
Csabaújfalu-Aranyosszentmiklós— Mezőszentmihály. Wie bereits ange
führt, kann in der Umgebung von La Manica eine halbwegs schliessende 
tektonische Terrasse angenommen werden. Diese schwache Struktur 
bekäme eine gewisse Bedeutung falls die Strukturen von Csabaújfalu 
und Szépkenyerűszentmárton sich als produktiv erweisen würden. Es 
ist auch anzunehmen dass sich die Lagen gegen die Tiefe steiler stellen, 
sodass eine gewisse Wahrscheinlichkeit eines Schlusses gegen die Tiefe 
nicht ausgeschlossen erscheint. In diesem Falle können Gase des tieferen 
Typus von Pujon erwartet werden, weil die obermediterranen Schichten 
hier bereits an die Oberfläche gelangen.
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G. W e i n :  Raporturile geologice a regiunii Nàsal-Buza (Someş).

Regiunea comunelor Buza şi Năsal se găsesc în aria de recepţie 
a anticlinalelor Valea-Rea-Sânmihai şi Puini. Rezultatul mai important 
al cercetărilor cari s’au limitat la această regiune a fost stabilirea unor 
linii de fracturi, valoarea denivelării fiind de 20— 40 m. Gazul metan 
delà Sucutard şi Puini provine din stratele mediteranianului superior 
şi nu din sarmaţian.

Д р. В е й н Д о р д ь :
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА БУЗА-НОСОЛЬ 

(КОМ. СОЛНОК-ДОБОКА).

Территория Буза-Носоль частью впадает в собирательную область 
антиклиналов Пуйон-а и частью антиклинала Чабауйфалу-Мезесент- 
михаль. Важнейшие резултаты сделанных на небольших простран
ствах частиных исследований, указывают на невысокие (20— 40) м. 
Соросы. Газ Вашашсентготхард— Пуйон-а не из пластов сарматских, а 
из пластов верхнего медитерана.
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