
GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DES GEBIETES ZWISCHEN 
SZAMOSÚJVÁR—CENTE—FELSŐOROSZ FA LU—DÉS.

Von Dr. G e o r g  W e i n  

(Eine Kartenskizze.)

Im Aufträge des Ministeriums für Industrie und Gewerbe unter
suchte ich im Jahre 1941 folgendes Gebiet in Transsylvanien : 
Szamosújvár— Ördöngősfüzes— Szépkenyerüszentmárton, Cente— Bőd
—-Apanagyfalu— Felsőoroszfalu— Málom— Bálványosváralja— -Szentbene- 
dek—-Dés. Ein Monat wurden Regionalaufnahmen, einen Monat Detail- 
aufnamen ausgeführt. Mitarbeiter waren L u d w i g  R e i c h  und 
K o l o m a n  M é h e s .

Die Aufnahmen wurden hauptsächlich zum Zwecke von Erdgas
untersuchungen ausgeführt, welche unter Leitung von H. B a n d a t 
standen. Bei meinen Aufnahmen verwendete ich durch ihn interpretieret 
Luftaufnahmen.

S tratigraphische Verhältnisse.

Von den mein Gebiet bildenden Schichten wussten wir bisher nur- 
dass diese aus obermediterranen Mezőséger Tonen und Sanden auf
gebaut sind. Genauere Schichtfolgen wurden nicht beschrieben, 
denn K o c h  (1) der sich hauptsächtlich mit den Randgebieten des 
Beckens beschäftigte, gibt nur spährliche Angaben über die innere 
Beckenregion. В ö с к h und P á v a y  (2, 3) führten gasgeologische 
Regionalunter-suchungen durch, behandeln daher die Detailverhält
nisse nicht.

Das Gebiet kann daher als zum grössten Teil als wenig bekannt 
angesehen werden. Makrofauna fehlt fast vollkommen. Mikrofauna ist 
auch selten und nicht immer altersbestimmend. Diese Umstände er
schweren die Aufstellung einer stratigraphischen Schichtfolge. Im Nach
bargebiete gelang es R e i c h  (4) mit einigen glücklichen Fossilefunden 
den Tuff von Gyéres und sein Alter zu identif icier én. Durch den mikro- 
palaeontologischen Untersuch des Gebietes konnte M a j z o n  (5),
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welcher hierüber in einem besonderen Bericht Rechenschaft gibt, über 
die stratigraphischen Verhältnisse des Salzlagers von Désakna und der 
derüberliegenden Schichten, wichtige Daten liefern. Die durch K o c h  
(1) angeführten Tortonfaunen von Csicsóhagymás und Solymoskő 
tragen auch zu der Klärung der vielumstrittenen stratigraphischen 
Verhältnisse der Mezőséger Schichten bei. Mit dieser Frage beschäftige 
ich mich allerdings nur im Rahmen meines Gebietes. Die endgültige 
Lösung können wir nur von den Untersuchungen des Beckenrandes 
erwarten.

Hidalmáser Schichten.(?)

Die durch R e i c h  (4) beschriebenen im Liegenden der Tuffe von 
Dés auftretenden sandigen Tonmergel müssten nach der Einteilung 
К о с  h-s in die Gruppe von Hidalmás gehören, und ein burdigalisches 
Alterhaben. Neuerdings wird diese Schichtgruppe durch F e r e n c z i  
(6) und H o r u s i t z k y  (7) —  auf Grund Paralellisationsversuchen 
mit dem ungarischen Mittelgebirge ins Aquitanien gestellt, die Konglo
merate des Salzliegenden werden mit den terrestrischen Bildungen des 
Burdigals verglichen. (Untere Ryolitbtuffe und Kohlen.) R e i c h  
stellt die Lagen des Salzliegenden im Királyárka von Dés im Gegensatz 
zu K o c h  in ein tieferes Niveau. M a j z o n  kommt auf Grund von 
mikropalaeontologischen Untersuchungen, die er zum Teil aus den 
Schichten des Királyárka zum Teil aus den Salzschürfbohrungen von 
Dés ausgeführt hat, zum Schluss dass die »Hidalmáser« Schichten des 
Királyárka helvetisch, oder höchstens oberburdigalisch sein können. 
Wir dürften es hier nicht mit »echten« Hidalmáser Schichten zu tun 
haben, sondern mit einer Schichtserie, welche bereits in einem höheren 
Niveau in der Mezőséger Facies ausgebildet ist.

Mezőséger Schichten.

Die »Hidalmáser« Schichten des Királyárka, welche unbestimtbare 
Pflanzenreste und eine ärmliche Mikrofauna enthalten, werden durch 
eine 2,5 M mächtige Konglomeratbank überlagert. Die, aus zum Teil 
aus kopfgrossen Quarzit, Sandstein, kalzitadrigem Kalkstein, Ryolith- 
und Andesittuff, endlich Pegmatitrollsteinen bestehende nur schwach 
cementierte Konglomeratbank, leitet den Sedimentationscyklus der 
eigentlichen »Mezőséger Schichten« ein. Zwischen ihnen und den Han
genden Globigerinen und Déser Tufflagen konnten wir keine Winkel
diskordanz feststellen. Die dicke Konglomeratlage jedoch, welche in 
den Bohrungen unter dem Salzlager von Dés auch an verschiedenen 
Stellen angetroffen wurde, weist auf eine Sedimentationsdiskordanz hin.
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Sie öffnet eine transgerssive Periode der Sedimentation der Mezőséger 
Schichten.

Von grosser Wichtigkeit sind die Salzbohrungen von Désakna. Sie 
durchteuften an mehreren Stellen das scheinbar ruhig liegende Salz
lager und erreichten in dem Liegenden den Tuff von Dés und die dar
unterliegenden Konglomerate. Wenn wir daher das Salzlager von Dés 
als autochton betrachten, kommt das Salz genau an die Basis der Mező
séger Schichten, genauer in das Hangende der Konglomerate und den unteren 
Teil der Tuff gruppe von Dés. Die Salzbildung ist natürlich ein Produkt 
einer längeren, sich wiederholenden Periode wie dies auch die Bohrung 
von Szentbenedek beweist, wo zwei übereinanderliegende Salzlager ange
bohrt wurden. In dem Liegenden dieser Lager wurde auch der Tuff 
von Dés angefahren, die Konglomeratbank jedoch nicht.

Bei Szamosújvár, konnte nach der freundlichen Mitteilung des 
Oberingenieurs T i b o r  S z i l a s s y ,  am Hauptplatz der Stadt 
in einer Tiefe von 90— 95 M, in einer artesischen Bohrung statt 
Wasser, Salz angetroffen werden. Nächst der Station von Szamos- . 
újvár wurde gleichfalls eine Bohrung nach artesischem Wasser abge
teuft, welche nach Durchbohrung von Schichten vom Habitus der Mező
ség bei 89—90 M ein Salzlager durchteufte. Die Schichten darunter 
waren bis 162 M vom Mezőséger Typus. Der Tuff von Dés wurde nicht 
angetroffen.

Nach dieser Fixierung der Salzposition, wäre nur noch die Alters
bestimmung von Wichtigkeit. Da wir keine Makrofaunen finden, kann 
uns nur die ärmliche Mikrofauna Aufschluss g ben. M a j z o n  nimmt 
ihr Alter als Obermediterran an. So können wir nach unserem gegen
wärtigen Wissen, so wie dies auch K o c h  und В ö с к h tun, die Salz
bildung an die Basis des Obermediterrans (Mittelmiocäns) stellen. Ob 
diese Feststellung endgültig ist können nur die folgenden Untersuchungen 
erweisen.

V o i t e s t i  (11) M r a z e e  und J e k e l i u s  (14) stellen die 
Salze in das Hangende der Tuffe von Dés und betrachten die Mezőséger 
Schichten als helvetisch. Es ist jedoch zu bemerken, dass V o i t e s t i  
aus dem Deckenmergel des Salzstockes von Marosújvár eine ärmliche 
burdigalische Fauna bestimmen konnte.

Die zwischen die Tuffe von Dés gelagerte dünne, globigerinenreiche 
Fauna enthaltenden Tonmergellagen sind auf einer weiteren Strecke zu 
verfolgen (Csicsóhagymás, Királyárka, Dés). Die unteren Lagen des 
Déser Tuffes sind in der Nähe der Cementfabrik von Dés gut zu be
obachten. Es ist ein grünliches dünnbankiges, hartes, Gestein in dessen 
höheren Lagen (bei Királyárka, Kérőfürdő und Hezsdát) feinere, heilere 
steinmarkartige, tonige Varietäten Vorkommen. Diese höheren Stufen 
des Tuffes von Dés können wir bTuffe von Kérő« nennen. Pflanzenreste
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sind häufig, sie sind jedoch unbestimmbar. Fischreste wurden auch 
gefunden. Bisher konnte eine Ciupea sp (10) und ein Smerdis cfr. macru- 
rus Ag. (12) festgestellt werden. Ausser diesen finden wir in der rumä
nischen Litteratur aus den Tuffe von Dés an anderen Orten noch einige 
Fischreste ( 10). Die Mächtigkeit des gesammten Tuffkomplexes kann 
auf 100— 200 M geschätzt werden.

Uber den Tuff von Dés treffen wir eine sehr eintönige Schichten
folge an, die aus grauen dünnen Hieroglyphensandsteinen in wechseln
den Ton und Sandschichten bestehen. Pflanzenreste, eine ärmliche 
mittelmiocäne Mikrofauna Anomalinen, siehe M a j z o n  (5) und 
dünne Sandsteinlagen karakterisieren diesen 400 M mächtigen 
Horizont.

In den höheren Teilen der Mezőséger Schichten werden die sandigen 
Einlagerungen immer Häufiger und erreichen stellenweise 10— 40 M 
Mächtigkeit. Die Sand und an einer Stelle eine Kieslage konnten auf 
längere Strecken verfolgt werden. Die Mergel enthalten eine spärliche 
Buliminen, Globigerinen und Truncatulien-Fauna sind also marin, und 
weisen auf mittelmiocänes Alter. Im Tale von Nagydevecser wurde 
durch K o l  o m a n  M é h e s  ein Wirbel von Dicroceros sp. (Bestim
mung von M. Mo t t l )  gefunden. Auch dieser Fund deutet auf mittel- 
miozänes Alter. Unter den Sanden welche unter dem zweiten Tuff
horizont liegen, fand sich ein unbestimmbares Lämellibranchiaten 
Bruchstück. In diesem Niveau werden die Hieroglyphensandsteine 
immer seltener und verschwinden schliesslich gänzlich, um durch mit 
Limonit inkrustierten Sandsteinen Platz zu machen. Gipskristalle 
treten auf, welche Spalten und Schichtfugen ausfüllen. Die Gipsvorkom- 
men sind jedoch nicht verfolgbar wie dies im Sarmat der Fall ist und 
stehen auch quantitativ unter den sarmatischen. Pflanzreste treten 
immer häufiger auf. Funde von verkohltem Treibholz erweckten bei der 
Bevölkerung Hoffnungen auf »Kohlengruben«, erwiesen sich aber stets 
als Trugschlüsse, wie ich mich hierüber in zahlreichen Fällen über
zeugen konnte. Die sandigen Schichten schwanken sehr in Mächtigkeit, 
können stellenweise von 40 M bis auf einige centimeter auskeilen. Im 
allgemeinen können sie aber auf Distanzen bis 4— 5 Km verfolgt werden. 
Das Material besteht aus lose (kalkig) cementiertem, feinen bis mittel
feinen, glimmrigen QuarzsandSehr häufig sind grosse kugelige Sand
steinkonkretionen, welche auch flach, brotleibförmig geformt sind und 
die Grössen eines Tisches erreichen. Einzelne Konkretionen werden 
durch den Wind und der Erosion herauspräpariert, und bilden weithin 
sichtbare, gut verfolgbare Züge im Terrain. In den höheren Stufen finden 
sich öfters kalkige und verästelte Konkretionen. In den Sanden finden 
wir öfters tuffogenes Material, wie dies aus. Dünnschliffen erwiesen 
werden konnte.
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In den höheren Sandlagen sind Tuffeinlagerungen karakt eristisch. 
Sie sind weiss, plattig, von feiner oder gröberer Beschaffenheit, oft 
steinmarkartig zersplitternd. Mächtigkeit von 0-15— 3 Meter. Die 
Schichtflächen dieser Dacittuffe sind mit Pflanzenresten besäht. Zahl
reiche Dünnschliffe wurden zum Zwecke angefertigt, um die verschie
denen Tufflagen petrographisch voneinander zu trennen. Diese Bemü
hungen waren leider vergeblich, denn die Bestandteile des Tuffes von 
Dés und der Tufflagen I. II. III. sind stets dieselben. Die Bestandteile 
sind : Quarz (Kristall und Bruchquarz), Plagioklas, Sanidin, Biotit und 
Muskovit. Accessorisch, selten, Amphibol und Pyroxen. Die färbigen 
Bestandteile sind oft chloritisiert. Wir haben es hiernach mit Tuffen 
dacitisch-rhyolithischer Laven zu tun. Die in den Dünnschliffen stets 
auftretenden sedimentären Komponente zeigen, dass es sich nicht um 
Kristalltuffe, sondern in ein seichtes Seebecken abgelagerte, mit 
terrestrischen Bestandteilen gemengten Tuffite handelt. Ein näherer 
Untersuch der Tuffe dürfte vielleicht ein besseres Resultat geben, 
da die stratigraphische Unterscheidung der verschiedenen Tuff
horizonte in Mangel an verlässlichen Faunen von grösster Wichtig
keit ist.

Bei der Untersuchung der einzelnen Strukturen bilden die gut 
verfolgbaren, weissen Tuffhorizonte den sichersten Behelf zur Ent
wirrung der tektonischen Verhältnisse. Es ist nur darauf zu achten, 
die Horizonte nicht miteinander zu verwechseln. Leider ist dies nicht 
immer leicht, denn petrographische Unterschiede sind praktisch nicht 
vorhanden, sodass nur auf Unterschiede im Habitus, Lagerung, Begleit
gesteine, Position geachtet werden kann. In meinem Gebiet konnte 
ich in den höheren Mezőséger Schichten drei Hauptlagen absondern. 
Sie folgen über den grünen Déser Tuffen. Der unterste Horizont No I. 
ist der dünnste. Seine Mächtigkeit schwankt zwischen 0-15— 1 Meter. 
Stelleweise fehlt er vollkommen. Makroskopisch . unterscheidet er sich 
ziemlich gut von den darüberliegenden Tuffen. Er ist locker, verwittert, 
gelblich weiss. Unzusammenhängend, daher nicht verfolgbar. Tufflage
II. ist bankig, plattig, steinmarkartig fein, hart weiss. Im Liegenden 
findet sich zumeist ein grober tuffiger Sandstein. Mächtigkeit x— 3 
Meter. Der Tuffhorizont III. ist dem Horizont II. in der Ausbildung 
ähnlich, nur etwas dünner, (x— 2 Meter.) Tuffhorizont II. ist bei Bál
ványosváralja am schönsten ausgebildet kann daher als »Tuff von 
Bálványosváralja« bezeichnet werden. Im Tuffhorizont III. in dessen 
unmittelbar Hangendem REICH im Zselyktal bei Noszoly (4) eine 
ärmliche sarmatische Makrofauna (Syndesmia reflexa) fand ist der 
jüngste Tuffhorizont des Gebietes und stimmt mit dem »Tuff von Gyéres« 
überein, welcher die mediterrane Schichtfolge abschliesst. In allen drei 
Tufflagen sind Pflanzenrestehäufig.Leider sind sie in solchem Zustande,
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dass sie zumeist vollkommen unbestimmbar sind. Tufflage II. und III. 
(Tuffe von Bálványosváralja und Gyéres) sind gut zu verfolgen, haben 
eine auffallende weisse Farbe, und bilden die wichtigsten Leithorizonte 
des Gebietes.

Die über dem Tuff von Gyéres lagernden sarmatischen Schichten 
sind nur in der Südostecke des Gebietes in den höheren Hügelkuppen 
aufgeschlossen. Sie haben ähnliche Ausbildung wie die Mediterranschich
ten der Mezőség, und bestehen aus Sanden, Sandsteinkonkretionen, 
sandigen, mergeligen Tonen und Tonmergeln.

Die Mächtigkeit der höchsten sandig-tuffigen Gruppe der Mező
séger Schichten ist mit cca 400 Meter anzunehmen. Die sarmatischen 
Schichten, welche auf den Hügelspitzen übriggeblieben sind, weisen 
■ eine Mächtigkeit von 40—-50 Meter auf. Die Gesammtmächtigkeit der 
Mezőséger Schichten von dem Tuff von Dés und den darunterliegenden 
Konglomeraten bis zum Tuff von Gyéres ist auf meinem Gebiet 800—• 
1000 Meter. Die Zahl stützt sich auf aus mehreren Profilen erhaltenen 
Berechnungen.

Das Alter der Mezőséger Schichten kann auf Grund der Mikro- 
Faunen, hauptsächlich jedoch auf Grund der Untersuchungen Ma j -  
z о n s im Sinne der Feststellungen K o c h s  und В ö с к h s als ober
mediterran oder helvetisch-tortonisch angenommen werden. Ihre Facies 
ist durch die ärmliche Mikrofauna, Hieroglyphenschichten, Kiesein
lagerungen, eingeschwämmten Pflanzenresten und Wirbeltierresten als 
küstennahe Flachsee bestimmt. Diese Ansicht wiederspricht den An
schauungen K o c h s  (I) und F e r e n c z i s .  (6) Nach dieser wären 
die Mezőséger Schichten Ablagerungen ei: er Tiefsee. Diese Ansicht 
wurde von späteren Autoren ohne eigene eingehendere Untersuchungen 
kritiklos übernommen. Dem dürfte es auch zuzuschreiben sein, dass die 
meisten Autoren das Muttergestein der Mezőséger Erdgase in den Mező
séger Schichten suchten, eine Annahme, der die grosse Fossielarmut 
der Serie stark wieder spricht.

In einigen Salzlagern (Désakna, Marosújvár, Parajd) weisen Bitumen
spuren in den Salzhangendschicbten und in dem Salzlager selbst darauf, 
dass bei der Ablagerung der Tuffgruppe von Dés, also im Beginn der 
Transgression des Helvetmeeres, Gebiete vorhanden waren, wo in un- 
durchlüfteten Seebecken die Bildung von Bitumen möglich war. Die 
ungewöhnlich foraminiferenreichen Globigerinenlagen der Tuffe von Dés 
weisen auf ein reiches Plankton. Diese, mit der Salzbildung gleichzeitig 
auftretende Erdgasbildungsphase dauerte nur verhältnissmässig kurze 
.Zeit. Der grösste Teil der Mezőséger Schichten wurde in gut durch
lüfteten flachen Becken abgelagert. Nach meiner Meinung können die 
gewaltigen Gasmengen des Beckens nicht aus den Mezőséger Schichten 
abgeleitet werden. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass die Bildung
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von Erdgas aus den Globigerinenmengen der Déser Tuffgruppe gut 
denkbar ist.

Bei Szamosújvárnémeti und Szentbenedek konnte ich eine aus
gebreitete in 330— 340 Meter Seehöhe laufende Schotterterrasse ver
folgen. Bei Szamosújvárnémeti lagert dieser cementierte Terrassen
schotter ohne Winkeidiskordanz mit einem 4— 5 grädigem Einfällen 
Konkordant auf den Mezőséger Schichten. Hierüber folgt eine 20 M mäch
tige Serie Kiese, Sande und Tone. Wenn wir noch an anderen Stellen 
der Mezőség ähnliche Lagerungsverhältnisse beobachten können, wäre 
dies ein neuer Beweis, dass die Faltungen des Siebenbürger Beckens 
noch im Pleistozän andauerten.

Westlich von Szásznyír es im Szilágy-Bach tritt eine 1— 1-5 M 
mächtige Torflage auf. Wegen der geringen Menge hat diese jedoch 
keine praktische Bedeutung.

In der Nähe von Szamosújvár sind die Terrassen der Kisszamos 
gut zu beobachten. Im ganzen können hier 4 Terrassen abgesondert 
werden, zwar die erste bei 245— 250 M, die zweite bei 260 M, die dritte 
bei 330— 340 M und die vierte bei 380 M.

Im Zusammenhänge mit den Untersuchungen konnte ich auch 
einen Besuch an das Profil von Csicsóhagymás abstatten. Die Schicht
serie von Csicsóhagymás ist als ein Randfacies, eines Teiles der Mező
séger Schichten aufzufassen. Auf mit Mikrofaunen bestätigten typischen 
Tuff von Dés und Globigerinenmergel folgt ein schottriger Mergel, wel
cher Lithothamnien und eine tortonische Fauna enthält. Hierüber folgt 
ein mit tonigen Zwischenlagerungen unterbrochener, geschichteter, loser, 
weisser Dacittuff. Winkeldiskordanz konnte nicht direkt wahrgenom
men werden; doch kann zwischen den Tuffen von Dés und den Litho- 
thamnienlagen eine Sedimentationslücke angenommen werden, umso
mehr da die Lithothamnienlagen mit ihren Transgressionskonglomeraten 
einen neuen tortonischen Sedimentationscyclus zu eröffnen scheinen. Diese 
Sedimentationslücke ist nicht mit dem durch die Konglomeraten 
von Dés karakterisierten zu verwechseln, welche die Transgression 
des Helvets einleiten. Der im Hangenden beobachtete Dacittuff 
scheint nach unseren bisherigen Kenntnissen mit dem Tuffen I—-III. 
identisch zu sein. Dass dieser Tuff hier eine bedeutend grössere 
Mächtigkeit besitzt wie in dem Becken, ist mit der Wahrscheinlichkeit 
zu erklären, das dass Eruptionscentrum in grösserer Nähe des Becken
randes war.

Von den Dacitvulkanen des Csicsóhegy stelle Ko c h fest, dass 
diese jünger sind, als die Eruption der Tuffe von Dés und die obermedi
terranen Schichten durchbrochen werden. Wir können diese daher 
mit Recht mit den jüngeren Tuffablagerungen des Obermediterrans 
und des Sarmats in Verbindung bringen.
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Tektonische Verhältnisse.

Der westliche und nördlicheTeilmeines Gebietes fällt in die diapire 
Salzzone, wo die Tektonik des Gebietes durch steilgestellte Lagen und 
die Deckenschichten durch spiessende Salzstccke beherrscht wird. In 
den gegen das Becken gerichteten Teilen finden wir schon flache 2— 6 
gradige, seltener 10 grädiges Einfallen der Lagen. Diese bilden flache 
Falten und Dome, welche des Hauptobjekt unserer Untersuchung bil
deten.

В ö с к h (2) und P á v a y  - V a j  n a  (3) hatten seinerzeit mein 
Gebiet bereits regional untersucht. Hierbei konnten sie auch einige Fal
ten feststellen, welche im allgemeinen mit den Resultaten unserer 
neueren Untersuchungen übereinstimmen.

Die wichtigsten Strukturlinien meines Gebietes sind die Folgenden :
X. Die Antiklinale von Hezsdát-Kérőfürdő weist steile Lagen von 

Diapirkarakter auf. Hier treten die höheren Tufflagen der Déser Tuff
gruppe zu Tage. Das H2S enthaltende Heilwasser von Kérőfürdő ent
springt auf der Antiklinale. Aus der Ostflanke der Struktur in der Kis- 
szamos erwähnt В о с к h eine Gasindikation. Diese konnten wir jedoch 
nicht wiederfinden.

2. Die Antiklinale von Sóságy-Szamosújyárnémeti-Péterháza. Der 
südliche Teil hat Diapirkarakter, im Antiklinalkern verraten Salzton 
und ein Salzbrunnen, dass ein Salzlager in der Tiefe liegt. Gegen Norden 
verflacht sich die Struktur und bildet an zwei Orten beim Zusammen
fluss des Széker und Füzeser Baches, sowie bei Szamosujvárnémeti durch 
■ Querfaltung, Kuppeln. Nach В ö с к h befindet sich bei Péterháza in 
der Kisszamos eine Gasindikation. Diese konnte nicht zurückgefunden 
werden.

3. Synkline von Ördöngösfüzes-Szdsznyires : Eine gut verfolgbare 
Linie.

4. Antiklinale von Szépkenyerüszentmárton-Erdőszombattelke-Belli- 
váryhegy. Bei Erdőszombattelke spaltet sich die Achse und bildet den 
Dom von Szépkenyerűszentmárton. Dieser ist kompliciert und nicht 
leicht definierbar. Beim Belliváryhegy bildet die Achse einen kleineren, 
gut definierbaren Dom, mit Schlammvulkan. Zwei inaktive Schlamm
vulkane finden sich am Westteil des Domes von Szépkenyerűszentmárton.

5. Synkline von Szépkenyerüszentmárton-Nyírmezőtető.
6. Antiklinale von В  úton-Bálványosvár alja. Diese mündet in die 

Salzantiklinale von Szásznyíres welche in WSW-ONО Richtung 
läuft.

7. Synkline von Szár hegy-Csaba-Kisbáton.
8. Antiklinale von Cente-Vice-Csabaújfalu. Eine gut verfolgbare 

Falte, welche auf meinem Gebeit am besten ausgebildet ist. Mit grösse
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rem Sammelgebiet bildet sie bei Csabaújfalu einen gut schliessenden, 
länglichen Dom. In der Scheitelregion der nach Süden tauchenden 
Kulmination konnte ich im Dorfbach in einer Länge von ca 250 Meter 
mehrere kräftige Methangasindikationen feststellen.

9. Synkline von Böd.
10. Antiklinale von Böd. Bei dem Ort Böd ist eire, bisher noch nicht 

näher untersuchte Kulmination zu vermuten.
11. Synklinale von Malom.
12. Antiklinale von Malom, mit einem kleineren, gut definierbaren 

Dom
Aus dem Vorhergesagten sehen wir, dass im untersuchten Gebiet (7.) 

mehr oder weniger gut schliessende geschlossene Strukturen vorhanden 
sind. Unter ihnen ist der Dom von Csabaujfalu, derjenige, welcher die besten 
Hoffnungen auf Erdgasansammlungen gibt. Hierüber berichte ich unten 
noch ausführlicher.

Die Hauptfaltungsrichtung des Gebietes ist Südost-Nordwest, 
welche eine diametrale Querfaltung schneidet. In den Schnittpunkten 
befinden sich die Dome. Somit weist dieser Teil der Mezőség Kreuz-resp. 
Gitterfalturg auf.

Es konnte aus Detailuntersuchungen festgestellt werden, dass die 
schwach gefalteten Mezőséger Schichten durch ein System von Nord
west-Südost und ein dies schneidenden Südwest-Nordost laufenden Stö
rungen zei schnitten werden. Die einzelnen Schollen scheinen gegen Süd
osten stufenförmig gegen die Beckenmitte abgebrochen zu sein. Einen 
direkt beobachtbaren Bruch konnte nur in der Struktur des Belliväry- 
hegy feststellen

Die zweifachen Faltungen und die einander schneidenden Brüche 
zeigen, dass die Schichten der Mezőség in zwei Phasen aufgefaltet wurden. 
Eine im grossen in Südwest-Nordost und eine Nordwest-Südost wirkende 
tektonische Kraft brachte die Faltungen zustande. Die Bruchphase 
scheint einem jüngeren Cyklus anzugehören. Die Diapir-tektonik kön
nen wir der Salzbewegung zuschreiben. Bezüglich des Alters der Lagen 
wissen wir, dass diese die sarmatischexi Schichten noch gefaltet, und wie 
dies aus dem Terrassen Schotter von Szamosújvárnémeti ersichtlich ist, 
auch noch die Pleistozänablagerungen in Mitleidenschaft gezogen haben.

Erdgas.

Der westliche und nördliche Teil meines Gebietes kommt wegen der 
steilen Diapirstrukturen für Erdgasuntersuchung nicht in Frage. Hier 
herrschen steile, offene, kleine Strukturen vor, welche nur kleine Sammel
gebiete haben und in den Achsen Salzlager und Stöcke besitzen. Die in 
diesen Gebieten durch В ö с к h signalisierten Gasindikationen, welche
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ich jedoch nicht zurückfinden konnte, weisen darauf, dass Gas auch hier 
Vorkommen kann.

Auf meinem Gebiete konnte ich nur an einer Stelle einwandfrei 
Gasindikationen feststellen. Diese treten im Ort Csabaujfalu auf. Im 
Rossz-Bach (obere Sektion des Bándó Baches) treten nebeneinander 
mehrere kräftige Gasindikationan auf. Stromab von dieser Stelle, ca 
250 M entfernt gleichfalls in der Antikliralachse befinden sich im Bach 
mehrere, jedoch schwächere Gasaustritte. Nach der Analyse G. 
C s a j á g h y s  hat das Gas folgende Zusammensetzung :

Muster genommen am 6. IX. 1941 durch K. M é h e s  

Muster I. Muster II.

02 =  0 .0 % ............................................  0,0%
CH4 =  98.6% ............................................. 97,6%
N2 =  1,4% ............................................  i .4%

100,0% 100,0%

Es wäre zu bemerken, dass die Bestimmung von Gegenwart schwerer 
Kohlenwasserstoffe infolge Nichtvorhandensein von geeigneter Appara
tur, nicht durchgeführt wurde.

Die Gasaustritte sind nach Aussage der Bevölkerung erst seit
4— 6 Jahren bekannt. Die flache Struktur welche gegen Norden gut 
schliest, läuft gegen Süden nach Cente und Vice, wo die Achse in die 
durch В a n d  a t  (15) untersuchte Antiklinale Mezőszentmihály- 
Aranyosszentmiklós einmündet. Der Dom wird durch zwei Nordwest- 
Südost laufende 50—-60 und 30 Meter Sprunghöhe aufweisende Brüche 
durchschnitten. Es ist wahrscheinlich, dass der Gasaustritt längs einer 
Nordnordost-Südsüdwest laufenden Verwerfung an die Oberfläche tritt.

Die Struktur ist bis zur Mitte der Mezőséger Schichten erodiert, 
denn die Tuffgruppe von Dés dürfte in einer Tiefe von ca 300— 400 
Meter zu erwarten sein. Das Sammelgebiet des Domes beträgt ungefähr 
30 Km2. Es ist jedoch anzunehmen, dass das Gas längst der steigen
den Antiklinalachse von einem weiteren Gebiet zuströmt. Die Ver
werfungen besitzen eine kleine Sprunghöhe, und sind somit ohne Ein
fluss auf die Gasaccumulation. Sie dürften aber die Gasmigration er
leichtern.

In Anbetracht, dass die Gasindikationen von Csabaujfalu aus den 
unteren Teilen der Mezőséger Schichten stammen, sehen wir darin einen 
neueren Beweis, dass sie ältere sind als sarmatischen Erdgase. Bereits 
die 900 Meter tiefe Bohrung N0 26 von Kissármás bestätigts, dass 
unter den sarmatischen Schichten auch bedeutende Gasmengen auftre-
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ten können. Die Gasindikationen von Csabaujfalu beweisen also dass 
wir nicht nur in den Sarmaticum, sondern auch in den Obermediterran 
Gas erwarten dürfen. Auch die Facies der Mezőséger Schichten weist 
darauf, dass wir das Gas in tieferen Lagen suchen können. Die Struktur 
liegt südlich der Diapirzone. Die flache Aufwölbung lässt darauf schlies- 
sen, dass in der Tiefe kein Salzlager anzutreffen ist. Mit gravimetrischen 
Metoden könnte diese Frage gelöst werden.

Auf grund des Vorhergesagten kann der Dom von Csabaujfalu als 
eine grössere Gasmengen speichernde Struktur angesehen werden.

In meinem Gebiete konnten ausser dem Dom von Csabaujfalu noch 
weitere 6 Dome festgestellt werden. Diese sind jedoch kleiner, haben ein 
kleineres Sammelgebiet, unter einigen ist Salz zu erwarten und sind auch 
stärker erodiert. Sie sind daher von gasgeologischem Standpunkt weni
ger bedeutend. Die Kuppeln sind die folgenden :

X. Kuppel von Szépkenyerííszentmárton-Erdöszombattelke. Mit einer 
flachen Seitenstruktur komplizierte Kuppel. In der Südwestflanke zeu
gen zwei inaktive Schlammvulkane für die Gegenwart von Erdgas. 
Etwas weniger erodiert wie der Dom von Csabaujfalu. Sammelgebiet 
22 Km2. Gegen Norden geschlossen. Scheint eine Doppelkulmination 
zu haben, daher wäre das aussetzen eines Bohrpunktes erschwert.

2. Struktur von Böd. Dessen Forsetzung nach Südosten noch zu 
untersuchen.

3. Kuppel von Múlom, scheint ein grösseres Sammelgebiet zu haben. 
In der Ostflanke ein inaktiver Schlammvulkan. Offener als Csabaujfalu, 
Detailaufnahmen nötig.

4. Struktur des Bellivdryhegy. Besitz ein kleines Sammelgebiet. 
Stellenweise deuten steile Lagen auf die Möglichkeit eines Salzstockes 
in der Tiefe hin.

5. Bei Szamosujvdrnémeti befindet sich ein Ostteil einer Kuppel. 
Der Westteil liegt im Alluvion der Kisszamos. Liegt in der Nähe der 
Salzdiapire.

6. Beim Zusammenfluss des Szêker- und Füzeser-Baches liegt ein 
kleinerer Dom, welcher jedoch auch in der Nähe der Salzzone liegt.

Im Falle die Struktur von Csabaujfalu ein positives Resultat geben 
sollte, sind die Nachbarstrukturen einer näheren Untersuchung wert.
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G. W e i n : Raporturile geologice a regiunii Gherla-Ţentea-Rusul de Sus-
Dej.

Regiunea a fost studiată minuţios. A fost stabilită prezenţa a 7 
domuri care se delimtează net şi dintre cari cel delà Valea-Rea din 
punctul de vedere al gazului metan este cel mai important Direcţia 
anticlinalelor este SE— NW. Ele sunt traversate perpendicular pe acestea 
de alte anticlinale. In punctele de intersecţie se ridică domurile. Cerce
tările speciale au revelat existenţa unor linii de fracturi cu direcţie 
analoagă, având un grad redus de dislocare. Straiele dealungul fractu
rilor se scufundă în direcţie SE în spre centrul bazinului. Cutările care 
în acest mod se intersectează dovedesc existenţa a două faze orogene. 
Nu putem fixa data precisă a mişcărilor orogene. Atât însă se poate 
considera ca sigură, că aceste mişcări s’au produs încă în pleistocen.

Д p. В е й н  Д ь о р д ь :
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНАХ САМОШУЙВАР—  

ЦЕНТЭ— ФЕЛЬШЕОРОСФАЛУ —  ДЭЙШ-А.

Район подвергается очень подробному исследованию. Раскри- 
вается семь, довольно хорошо закрытых антиклиналов, из которых 
антиклинал в Чабауйфалу, в отношении добычи газа, является наи
более значительным. Антиклиналы в общем своем виде протягива
ются в направлении В— СЗ. Антиклиналы пересекаются попереч
ными складками. В местах сечения замечаются куполы. Частичные 
исследования обнаружили в том же направлении систем дислокации 
небольшой высоты. Пласты в направлении юго-восточном погружаюся 
во внутрь бассейна. Перекрещивающие друг друга структуры свидете- 
ствуют о двух стадиях образования складчатости. Период движений 
точно определить невозможно. Является безусловным, однако, что 
сдвиги затронули также и образования плейстоцена.
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