
KOHLENHYDROGENFORSCHUNG IN DER UMGEBUNG 
VON SZENTEGYED UND VAJDAKAMARÁS.

Von Dr. K á l m á n  M é h e s  
(Eine Kartenskizze)

Im Zentrum des nördlichen Teiles vom Aufnahmegebiet liegt der 
Gasthof von Szentegyed. Hier läuft die Achse einer kleineren Brachy- 
antiklinale durch. In der Umgebung des Gasthofes von Szentegyed 
führte früher S. P a p p  eine regionale Aufnahme durch. Seine 
Messungen unterschied ich in meiner Kartenskizze durch einen neben 
die Fallen- und Streichenzeichen geschriebenen Buchstaben P. Um den 
Gasthof von Szentegyed herum wiesen die periklinal fallenden Schichten 
auf eine Wölbungsstruktur hin. Die SSW-liche Seite der Struktur wird 
von einem WNW— OSO-lich verlaufenden Bruch abgeschlossen. Die Struk
tur wird auch von einer zweiten Bruchlinie durchsetzt, die durch die 
Längsachse des Uj-Sees verläuft und wahrscheinlich eine kleinere Verwer
fung der Antiklinaleachse verursacht. Der Kulminationspunkt liegt S-lich 
des gegen den Gasthof von Szentegyed liegenden Endes des Uj-Sees.

Der südliche Teil des Gebietes wird durch die schlechten Aufschluss
verhältnisse sowie durch die Häufigkeit von Rutschungen charakteri
siert. Das geologisch sehr eintönige Gebiet besteht aus Mezőséger 
Schichten mit zwischengelagerten duff streif en. Das Zentrum dieses 
Gebietes wird von Vajdakamarás gebildet. Die Ortschaft liegt in der 
Linie einer in SSW—-NNO-licher Richtung ablaufenden Achse einer 
Synklinale. Im Bereiche der Synklinale steigen die Tuffhorizonte von 
NW nach SO ab und SO-lich von Vajdakamarás wieder an. Zwischen 
Marokháza und Báré wird auf Grund der oberflächlichen Unregelmässig
keit der Tuffe eine Verferwung angenommen. Senkrecht dazu wird 
zwischen Báré und Vajdakamarás auf Grund der Lagerung von den 
Tuffen ebenfalls eine Verwerfung vermutet.

Die einzige Indikation für Kohlenwasserstoffe im bearbeiteten 
Gebiet scheint bei Bogács, im Südflügel eines kleinen Domes, vorhanden 
zu sein, obwohl die Existenz dieses Domes —■ infolge der ungünstigen 
Aufschlussverhältnisse —- durch Fällrichtungen nicht in genügendem 
Masse bewiesen werden kann.

Die Aufnahme des nördlichen Teiles erfolgte auf Grund von Luft
aufnahmen.
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C. M é h e s :  Cercetări geologice în regiunea Sântejude-Vaida Cămăraş.

Punctul de culminaţie al structura delà Sântejude este la sud de 
Lacul Nou, Tufurile care apar în jurul Făgădăilor delà Sântejude le 
paralelizează cu orizontul tufului deal Unguraş. Din denivelările ori
zonturilor de tuf dacitic deduce existenţa fractfirilor.

Д р. М е х е ш  К а л м а н :
ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕРОДОВ В РАЙОНАХ СЕНТЭДЬЭД —

ВАЙДА КАМАРАШ.

Кульминационную точку структуры Сентэдьэд-а назначает к 
юго от Уй-то— Сентэдьэд-фогадо. Залегающие вокруг Сентэдьэд- 
фогадо пласты туфа он сравнивает с горизонтом пластов туфа Бара- 
ньошваральд-а. На основании разницы в горизонтах туфа он пред
полагает существование сбросовых линий.
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Dr. Méhes Kálmán:

Szentegyed környékének 
földtani térképe

*

Jelkulcs t

1 Tufapad

2  Csapás-dőlés
3  Feltételezett vető
4  Vető
g  Ideális szerkezeti voaal 
g Antiklinális tengely 
7  Szinklinális tengely 
Q Foraminiferák 
9  Szénhidrogén indikáció
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