
BERICHT ÜBER GEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN IM 
KRASNA BECKEN (SZILÁGYSÁG).

Von Dr. H o r s t  B a n d a t  und Dr. L. R e i c h .

Im Aufträge des ungarischen Geologischen Instituts erhielten wir 
die Aufgabe im Zusammenhänge mit den Reambulationsaufnahmen 
im Jahre 1942, das zwischen Zsibó und Márkaszék befindliche Becken
gebiet der Berettyó und Krasna regional zu untersuchen, insbesonders 
um die dort befindlichen Öl- und Erdgasvorkommen im öl geologischen 
Sinne beurteilen zu können. Es war daher besonders die Tektonik 
der Pannonschichten zu berücksichtigen, denn bereits bei den Erd
gasforschungen von 1914 konnte S i m e o n  P a p p  im östlichen 
Teil des Beckens Antiklinalen und Dome nachweisen.

Das Untersuchungsgebiet in welches auch der Kristallinblock von 
Szilágysomlyó miteinbezogen wurde, besteht hauptsächlich aus unter- 
pannonischen Schichten. Sarmatische, mittelmiocäne (obermediterrane) 
und eocäne (paleocäne) Lagen kommen nur in geringer Verbreitung vor.

Dass wir aus dem Untersuchungsgebiet so wenig tektonische Daten 
haben, trotzdem hier mehrere Geologen arbeiteten ( M a t y  a s o v s k y ,  
T. R o t h ,  S. P a p p ,  Şt Ma t e  eseu)  ist hauptsächlich in der 
Tatsache zu suchen, dass Aufschlüsse in den pannonischen Lagen sehr 
seltsam sind. Dies gilt besonders für den westlichen Beckenteil. Ohne 
der Anwendung von Prüf Schächten ist die pannonische Tektonik nicht 
zu lösen.

Stratigraphische Verhältnisse.

Pannonische Lagen.

Die unterpannonischen Lagen sind in der Küstennähe (an den 
Kristallinen Schollen) sandig, konglomeratisch gegen das Beckeninnere 
in Form von mehr oder weniger sandigen Tonmergeln und Mergeln 
ausgebildet, wie dies die 723 M tiefe Bohrung von Czigänyi beweist. 
Südlich von Szilágysomlyó, bei Szilágynagyfalu, Szilágybagos, Bügezd,
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Detrehem, Haraklán, Egrespatak und Magyarkecel wurden durch P a p p  
und durch uns Fossile gesammelt, welche alle auf ein unterpannonisches 
Alter weisen. Die Versteinerungen treten teilweise in sandigen, teilweise in 
tonigen Schichten auf. Nach M a t e e s c u  durchteufte die Bohrung 
hei Cigányi bis 400 M fossilführende unterpannonische Lagen, von 
400— 488-3 mäotische Schichten mit Hydrobien und Ostracoden. Die 
Faunenlisten enthalten fast überall das Leitfossil Congeria Partschi. 
Neue Formen konnten wir nicht finden.

Sarmatische und obermediterrane Lagen.

Die obermiocänen-sarmatischen Lagen wurden keiner näheren 
Untersuchung unterworfen, da diese bereits durch T e l e g d i  R o t h  
und G á b o r  B e t h l e n  näher untersucht wurden.

Das Mittelmiocän oder Obermediterran, tritt in Littoralfacies auf. 
Sie werden aus Sanden und Konglomeraten gebildet. Im. Becken, wie 
dies die Bohrung von Cigányi beweist, treten sie in Form von kalcitadri- 
gen Mergeln auf. Ihre Mächtigkeit ist hier 72 M. In der zur Littoral
facies zu rechnenden Vorkommen am Szenthegy bei Szilágy Somlyó, wo 
sie zusammen mit grünlichen Tuffsanden in sandig-tuffigen Lagen auf- 
treten (Niveau der Tuffe von Dés?) fand M a j z о n folgende Foramini
ferenfauna (Makrofauna bei T. Ro t h ) .

Textularia carinata (d’O rb.), Spiroloculina tenuis (C z jz) , Nonion 
commune (a’O rb.), N onion punctatum (d’O rb.), Nonion perforatum 
(d’O rb.), Nonion umbilicatum ( Mo n t a g u ) ,  Nonion soldanii 
(d’O rb.), Elphidium macellum (F i c h t-M о 11), Elphidium listerx 
(d’O rb.), Elphidium josephinum (d’O rb.), Elphidium crispum (L.), 
Bulima elongata (d’O rb.), Reusselia spinulosa (R ss), Uvigerina 
pygmea (d’O rb.), Uvigerina urnula (d’O rb.), Discorbis rosacea 
(d’O rb), Gyroidina soldanii (d’O rb.), Eponides schreibersii (d’O rb.), 
Cassidulina subglobosa ( Br a d y ) ,  Pullenia spaeroides (d’O rb.), Globi- 
gerina bulloides (d’O rb.), Cibicides lobatulus ( Wa l k .  J a c k ) ,  Cibi- 
cides dutemplei (d’Orb.).

Spathangiden Nadeln. Ostracoden: Cytheridea hungarica Zal . ,  
Cytheridea sp. ind. Cythereis sp., Cythere Jonesii B i a r d .  Othlithen.

Die Farbe der mit den Fossilen vorkommenden Tuffe ist grünlich 
und in diesem kommt er mit den Tuffen von Dés überein, die die einzi
gen T uff lagen mit grüner Farbe des benachbarten mezőséger Gebietes sind. 
Da die Fauna mit der von Csicsohagymás in vielen Zügen überein
kommt, dürfte es wahrscheinlich sein, dass die Tufflagen auch über
einstimmen.
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Das Gebiet der Magma von Szilágysomlyó wurde durch R e i c h '  
untersucht. Seine Aufgabe war die nähere Untersuchung beim Kristallin 
auftretenden Tertiärlagen in ölgeologischer Hinsicht. Uber die Geo
logie dieses kristallinen Blockes finden wir bereits bei S t ä c h e ,  
M a t y  a s o v s k y ,  T e l e g d i  R o t h  und K r ä u t n e r  Angaben. 
Die im allgemeinen in O— W-licher Richtung gefaltete, überwiegend 
epizonale Kristallinscholle wird durch verschiedene Tertiärlagen um
geben. Zwischen ihnen ist das Auftreten von paleocänen Bunttonen 
am nordwestlichen Rande der Scholle zwischen Somlyóújfalu und 
Győrtelek. Die Lagen sind verhältnissmässig schwach (4— 12 Grad) 
gefaltet. Die Bunttone werden direkt von fossilreichen pannonischen 
Sandsteinen überlagert, in welchen zahlreiche Congeria triangularis, 
Melanopsis martiniana auftreten. Sie sind gut in den Steinbrüchen 
von Gymrtelek aufgeschlossen. Die hier aufgelagerten oberpannonischen 
Lagen enthalten öfters Blattabdrücke und schlechterhaltene Limno- 
cardien. Die pannonischen Lagen sind hier auch nicht stark (5— 6 Grad) 
gefaltet. Den südlichen und östlichen Rand des szilágysomlyóer Kristal
lins bedecken petrographjsch, verschieden ausgebildete fossilreiche Ober
mediterranlagen. Die Untersuchung der im Süden auf das Kristallin 
des Rézgebirges aufgelagerten Tertiärlagen, von wo bituminöse Kalke 
bekannt sind, wurde von R e i c h  ausgeführt. Den geologischen 
Aufbau des Gebietes hat T. R o t h  untersucht. (Földt. Int. Évi jelen
tése 1911.) Tektonische Angaben fehlen jedoch.

In den südlich von Csizér und Ballaháza auftretenden mächtigen 
Schotterlagen tief eingeschnittenen Tälern weisen die Lagen 5 gradiges 
Finfallen nach NO auf. Aus der Umgebung von Túsza, bei den Fund
plätzen mediterraner Fossilen dreht sich die Fallrichtung gegen West- 
Nordwest. R e i c h  konnte feststellen dass die dem Kristallin auf
gelagerte untertriadische Kalke bituminös sind. Dieser Kalkstein kann 
daher indikatorisch eine gewisse Rolle spielen.

Tektonische Verhältnisse.

Die spärlichen Aufschlüsse der Beckenlagen haben die eingehende 
Untersuchung der Beckentektonik nicht möglich gemacht. Die Unter
suchung musste sich daher darauf beschränken, aus den sehr zerstreu
ten tektonischen Daten ein übersichtliches Bild der Beckentektonik 
zu erhalten. Es konnte einwandfrei festgestellt werden, dass — wie dies 
1914 bereits von S. P a p p  festgestellt wurde, —  die unteren Pannon- 
lagen des Beckens in Falten gelegt sind. Diese bilden an zwei Stellen 
bei Egrespatak und Cigänyi flache Dome. Mit dieser, längs des Kristal
linrandes in NNO— NO Richtung verlaufender Faltungsachse läuft 
eine zweite, mit Achsenrichtung Szilágybagos— Magyarvalkó. Auf dieser
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angenommenen und nur durch sehr wenig Messungen nachweis
baren Falte liegen bei Magyar- und Románvalkó und im Büdöskuter 
Tal mehrere Schlammvulkane. Auch hier wie im Becken von Siebenbür
gen, treten die Schlammvulkane auf Bruchlinien auf. So ein Bruch 
ist der klassische von Mojgrád, wo südlich von Cigányi und im Tal 
von Haraklány mehrere Schlammvulkane auftreten. T  e 1 e g d i 
R o t h  nimmt in der Linie Biirgezd—Szárhegy-—Zovány— Ipp 
eine О— W laufende Bruchlinie an. Dieser angenommene Bruch läuft 
dann auch tatsächlich in den О— W gerichteten Bruch von Mojgrád. 
Es ist sogar wahrscheinlich, dass das Tal der Krasna zwischen Pere- 
cseny und Szilágysomlyó auch dieser Bruchlinie folgt. In dieses Sys
tem fallen auch die Schlammvulkane von Büdöskút. Es ist auffallend, 
dass die Berettyó zwischen Ipp und Zovány gleichfalls mit dieser Linie 
parallel läuft.

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass die angenommene Anti
klinale von Szilágybagos gegen Norden an die kristalline Schieferscholle 
von Szilágysomlyó stösst. Im Süden hingegen bei Füzes an eine eck
förmige Ausbuchtung des Kristallins vom Rézgebirge. Sehr zerstreute 
Messungen weisen auf ein beiderseitiges Ansteigen gegen die kristallinen 
Blöcke. Dies scheint auch aus der Lage der Schlammvulkane hervor
zugehen.

Die von S. P a p p nachgewiesene Achse von Magyarkecel— Cigányi 
wird von der Bruchlinie Mojgrád— Perecseny— Ipp bis Haraklány ver
worfen. Der Dom von Egrespatak, dessen Kulminationspunkt südlich 
von Val. Ilinii zu erwarten ist, ist der grösste des ganzen Gebietes. 
Mächtige Schlammvulkane, von welchen einige einen Durchmesser von 
25 m erreichen, karakterisiert die Achsenregion und das Kulminations
gebiet. Die nähere erdgasgeologische Untersuchung dieser Struktur 
wäre auch in Anbetracht der Nähe von Zilah anzuraten.

Der Dom von Cigányi wird in seinem südlichen Untertauchen von 
einer Bruchlinie geschnitten. Auch diese Kulmination weist zahlreiche 
Schlammvulkane auf. Die durch die Rumänen abgeteufte 725 m tiefe 
Bohrung erreichte bei 559-6 m die bunten Tone des Paleocäns. Bei 
beiden Strukturen konnten wir mit neueren Messungen, die Beobach
tungen von S. P a p p  bestätigen. So konnten wir zwischen Zilah 
und Gurzófalva eine assymetrische Synklinale feststellen, deren tiefster 
Punkt wahrscheinlich unmittelbar südlich von Zilah liegt.

Gas und Ölgeologische Bemerkungen.

Gasindikationen des Gebietes sind in erster Linie die Gasbohrun
gen. Die älteste ist der gasführende artesische Brunnen von Szildgy- 
nagyfalu mit einer Tiefe von 202 m. Bei Cigányi wurde die vom ungari-
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sehen Staat begonnene Bohrung durch die Rumänen fortgesetzt, doch 
sie fanden nur bei 362 m kleinere Mengen von Erdgas. Dieses Gas 
strömt seitdem ständig aus dem Bohrloch und führt beträchtliche 
Mengen schwaches Salzwasser mit sich. Aus den Gasspuren ist ersicht
lich, dass es aus den obermediterranen Lagen stammt. In diesen Schich
ten konnten drei schwache Gaslagen durchbohrt werden. Wir können 
daher annehmen, —  wie wir dies bereits in der Mezőség auch anzuneh
men geneigt sind —  dass das Gas aus den foraminiferenreichen Lagen 
des Obermediterrans stammt. Es ist auffallend, dass die Bohrung 
von Cigányi keine Gassande oder Speichergesteine durchbohrt hat, jedoch 
fast immer in gasabschliessenden Lagen blieb. In solchen Lagen kann 
eine Gasakkumulation von technischem Wert auch nicht erwartet 
werden. Was die benachbarten Ölspuren von Zsibó betrifft, ist ihre 
Genese unsicher. Es ist möglich, dass sie aus den tieferen mesozooischen 
bituminösen Kalken abstammen. Messungen bei Nyirmon— Dabjon 
und Debren gestatten nicht auf die Anwesenheit einer Pannonstruktur 
in der Nähe der Ölaufschlüsse zu schliessen. Es ist jedoch wahrschein
lich, dass die Achse Magyarkecel— Cigányi sich in nördlicher Richtung 
fortsetzt.

In gasgeologischer Hinsicht berechtigt die Achse von Szilágy- 
bagos nicht zu grossen Hoffnungen, da die Möglichkeit einer Kulmina
tion klein ist. Etwas heftiger dürfte der Dom im Valea Dinii sein, wo 
zahlreiche grosse Schlammvulkane es wahrscheinlich machen, dass sie 
durch Erdgas entstanden sind. Der Dom ist regelmässig, hat ein Sam
melgebiet von cca 80— 100 km2, jedoch nur eine Bohrung kennte fest
stellen, ob sich in der Tiefe genügend Gasspeichergesteine befinden, 
was in Betracht der Erfahrungen in Cigányi nicht sehr wahrschein
lich sein dürfte. Weitere gasgeologische Untersuchungen sollten sich 
auf die nördliche Fortsetzung der Struktur von Cigányi und die Süd
fortsetzung der Achse von Magyarkecel, insbesondere auf das Auftreten 
von Gasindikationen (Schlammvulkanen) richten.

H. B a n d a t —  L. R e i c h :  Raport asupra ridicărilor geologice efec
tuate in bazinul Crasnei sălăjene in anul 1 9 4 2 .

Scopul cercetărilor a fost stabilirea liniilor tectonice generale din 
straiele panoniene. S’a confirmat existenţa domului delà Ţigani—  
Aghireş O a doua cutare se poate presupune in direcţia Boghiş— Văleni. 
In continuarea liniei de falii delà Moigrad, bazinul este traversat de o 
zonă fracturată.

388



Д р . Б а н д а т  Х о р с т  и Др.  Р е й х  Л а й о ш :
ОТЧЕТ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 1942 Г. В БАССЕЙНЕ РЕКИ КРАСНА 
В РАЙОНЕ СИЛАДЬШАГ.

Целью исследований с л у ж и л о  определение общих черт паннон- 
ской тектоники. Несомненно доказана, известная уже до сих пор 
антиклинала территории Цыгань— Эгрипатак-а. Вторая складчатая 
структура предполагается в направлении Силадьбагош— Мадярвалко. 
Через бассейн простирается линия сброса, представляющих собою 
продолжение сброса Мойград.
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