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EINLEITUNG.

Ungarn hat in Folge des Friedensdiktates von Trianon nebst den 
besetzten Gebieten seine trotz ihrer Bescheidenheit bedeutsamen und für 
eine grosszügige Ausbeutung eben erst vorbereiteten Erdgas- und Ölvor
kommen restlos verloren. Kissármás und Nagysármás fielen mit Sieben
bürgen den Rumänen zu, Egbell im Komitat Nyitra den Tschechen, das 
zwischen der Drau und Save gelegene Bujavica und seine Umgebung, 
sowie die Murinsel aber den Jugoslaven. Das Montanärar machte — in 
Anbetracht seiner bescheidenen Mittel — von Anbeginn riesige Anstren
gungen zu ihrem Ersatz. In zwei Fällen gab es — besonders in Trans
danubien — sogar kapitalkräftigen Privatunternehmungen Konzessionen 
zur Erforschung, Erschliessung und Ausbeutung von Kohlenwasserstoffen. 
So im Jahre 1921 der Hungarian Oil Syndikat Limited und im Jahre 
1933 der European Gas and Electric Company, Hungary.

Die regste Forsch- und Bohrtätigkeit entwickelte indessen durchwegs 
die bis zum Jahre 1935 dem Finanz-, von da ab dem Gewerbeministe
rium unterstellte montanistische Forschungsabteilung. Die Abteilung be
traute im Jahre 1930 die Kgl. Ung. Geologische Anstalt mit den geolo
gischen Vorbereitungs- und Forschungsarbeiten, sowie später auch mit 
der wissenschaftlichen Bearbeitung des Materials und der Daten der 
Bohrungen.

* Bezüglich Ort etz. der Bohrungen siehe S c h mi d t  E. R .: Geologische Uber^
síchtsproHíe durch die nahmhafteren Tiefbohrungen Rumpf^Ungarns. Bányászati és
Kohászati Lapok. 1937. Heft No. 21.
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Zu diesem Behufe richtete der gewesene Leiter der Anstalt H u g o  
v o n  B ö c k h  mit der finanziellen Unterstützung des damaligen Leiters 
der Forschungsabteilung Ministerialrates F r a n z  B ö h m  ein eigenes 
Bohrungslaboratorium ein. Nach kurzen organisatorischen Versuchen 
wurde S t e f a n  F e r e n c z i  mit dessen Leitung betraut. Hugo von 
B ö c k h  starb 19 3 1. So blieb die eigentliche Organisation und der 
Ausbau des Wirkungskreises dieses Laboratoriums Aufgabe des neuen 
Leiters der Anstalt, Universitätsprofessors L u d w i g  v o n  L ó c z y ,  
der im Jahre 1933 Autor mit der Leitung des Laboratoriums betraute. 
Hiebei wurde mir zur Aufgabe gemacht auf Grund der Betriebsverhält' 
nisse und der eingelaufenen Bohrproben für die Direktion und die For
schungsabteilung wöchentlich einen Bericht abzufassen, der über den je
weiligen Stand der ärarischen Bohrungen ein zusammenfassendes Bild zu 
entwerfen gestattete.

Parallel mit der Aufarbeitung der Bohrproben und Daten der lau- 
fenden ärarischen Bohrungen nahmen wir auch die älteren, noch nicht 
bearbeiteten Bohrungen in Angriff und boten durch zeitweilige umfas
sende Berichte auch über diese ein einheitliches Bild. Mit der Aufarbei
tung dieses, eine grosse Arbeitsbelastung darstellenden Rückstandes wur
den wir eigentlich erst in 1936 fertig, da das Laboratorium zwischendurch 
noch das Material von ungefähr 50 zum Teil von Aufnahmsgebieten 
stammenden, als interessant und lehrreich angesehenen kleineren oder 
grösseren Tiefbohrungen — darunter auch die Bohrungen der „Euro- 
gasco“  — zu untersuchen hatte.

Vorliegende Mitteilung berichtet über folgende 21 durch das Ärar 
getätigte Bohrungen:

Nagyhortobágy L, II., III. und IV.
Vér völgy I.
Hajdúszoboszló I. und II.
Karcag I. und II.
Debrecen I. und II.
Tiszaörs I.
Pestszenterzsébet I.
Tisztaberek I.
Tárd I.
Őrszentmiklós L, II. und III.
Csornád I.
Párád I. und II.
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Die Bearbeitung des Materiales der Bohrungen erfolgte im allgemei
nen nach folgender Arbeitsteilung: K o l o m a n  К  u 1 cs á r  schlämmte 
das Material zum Zwecke der Fossilgewinnung und bestimmte in V er
laufe der sedimentpetrografischen Bearbeitung die Menge der Sand- und 
Tonfraktion der Proben, bei einzelnen auch den СаСОз-Gehalt. L a d i s 
l a u s  M a j z o n  bestimmte das ausgeschlämmte ForaminiferenmateriaL 
J o s e f  v o n  S ü m e g h y  bearbeitete die Mikrofauna des Pleistozän 
und Pannon. Z o l t á n  S c h r é t e r  bestimmte im allgemeinen die vor- 
pannonische tertiäre Makrofauna und führte ausserdem bei den Bohrun
gen von Tard und Debrecen die gesamte vorangehende makroskopische 
Bearbeitung durch. S t e f a n  F e r e n c z i  versah nebst der interimistischen 
Leitung des Laboratoriums die mikroskopischen und eruptivpetrogra- 
fischen Untersuchungen.

Der Grossteil der mitgeteilten Wasser-, Gas- und Ölanalysen stammt 
ebenfalls aus der Anstalt und wurde von S t e f a n  F i n a l  y, T i b o r  
S z e 1 é n у i und G a b r i e l  C s a j á g h y  durchgeführt.

Autor versah die vorangehende makroskopisch-petrografische 
Untersuchung der Bohrproben, sowie die Kontrolluntersuchungen, die Zu
sammenstellung der verschiedenen Untersuchungsergebnisse, ausserdem die 
Bearbeitung der auf die produktiven Florizonte und die technischen De
tails bezüglichen Angaben, sowie die Konstruktion der zusammenfassen
den Profilzeichnungen, und die Abfassung der Berichte.

Im übrigen habe ich die Namen meiner nach der skizzierten A r
beitsteilung arbeitenden Mitarbeiter bei den einzelnen Bohrungen noch 
besonders erwähnt, ebenso wie die Namen jener, die uns bei der Lösung 
von Spezialaufgaben in irgendeiner Flinsicht zu Hilfe waren.

Aus technischen und finanziellen Gründen bringen wir — abwei
chend von den zweifellos übersichtlicheren handschriftlichen Original
berichten — die detaillierte Schichtenfolge und Fauna, sowie die Wasser-, 
Gas- und ö l-  Verhältnisse der Bohrungen nicht in Profilskizzen, 
sondern im Text. Auf den beigeschlossenen vereinfachten Profilzeich
nungen habe ich diese Daten nur grafisch angedeutet. ( + =  Fauna, 
v =  Wasser, g =  Gas, о =  ölspur.)

Wegen Raummangel musste ich leider von der Mitteilung der im 
Laufe der sedimentpetrografischen Bearbeitung bestimmten Daten ab- 
sehen, obwohl auch diese auf berechtigtes Interesse Anspruch hätten. Als 
Beispiel führte ich bloss die Daten der einen debrecener und der Boh
rungen von Nagyhortobágy in der ungarischen Profilbeschreibung an. 
Bei diesen bedeutet die erste in der Klammer nach den einzelnen 
Schichten angeführte Zahl Gewichtsprozente des abgeschlämmten, also
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tonigen Teiles, die zweite Gewichtsprozente des Schlämmrückstandes, 
also des sandigen Teiles, während die vierte den in kalter 10%-iger 
Salzsäure löslichen Anteil, also СаСОз und FeO in Gewichtsprozenten 
angibt. Die an dritter Stelle stehenden Buchstaben i (ja), oder n (nein) 
zeigen, ob das Gestein beim Betupfen mit kalter Salzsäure aufbraust 
oder nicht. Dort wo ohne Anmerkung nur zwei Zahlen in der Klammer 
erscheinen, bezeichnen sie selbstverständlich die Gewichtsprozente des san
digen und tonigen Anteiles.

Die Determination der tonigen, sandigen Sedimente erfolgte — nach 
der fallweise nötigen Auf Schliessung mit n/io Natronlauge — nach fo l
gendem Schema:

Lag der in Gewichtsprozenten ausgedrückte Sandgehalt der Schich
ten zwischen

о— 6% hiess das Gestein Ton 
6— 20% leicht sandiger Ton 

20—40% sandiger Ton 
40— 50% stark sandiger Ton 
50— 70'% toniger Sand 
70— 80% leicht toniger Sand 
80—90% backender Sand 
90— 94% lose backender Sand 
94—100% Sand.
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gen mit den dazugehörigen Zeichenschlüsseln auch so eine ganz gute 
Übersicht über die durchquerten Schichtenserien. Die Faunaliste kann an 
Hand der Profilzeichnungen und der im ungarischen Text befindlichen 
Profilbeschreibungen verfolgt werden.

DIE BOHRUNG NAGY HORTOBÁGY NO. I .1

Diese Bohrung liegt in der Gemarkung der Stadt Debrecen in dem 
„Pentezug“  genannten Teil der nagyhortobágyer Puszta, am rechten 
Ufer des Flusses Hortobágy, 9.8 km nach SSW in der Luftlinie von der 
Hortobágyer Csárda entfernt gegenüber dem Feketesas-Hügel.

Diese Forschungsbohrung auf Kohlenwasserstoffe war auf einem, 
mittels Drehwaagemessungen festgestelltes relatives geophysisches Mini
mum angesetzt.

Die Montage begann am 1. Mai 19 18 , die Bohrung am 27 August. 
Die endgültige Teufe von 11 15 ,4 0  m wurde am 3 Juni 1924 erreicht. 
Die vom Standpunkte der Belieferung, Verpflegung etz. auf äusserst 
schwierigem Gelände gelegene Bohrung musste wegen der rumänischen 
Besetzung, Kohlen-, Werkzeug-, Spülwassermangel und Transportschwie
rigkeiten öfters auf Monate, einmal sogar 14 Monate hindurch stillgelegt 
werden. Die Demontierung der Bohrung, Rohrschnitte und Rohrzüge 
dauerten bis 18. Juli 1925.

Das zusammenfassende geologische Profil der Bohrung ist folgendes:

0.00— 0.50 m Holozän: Dunkelbrauner, leicht sandiger Ton.
0.50— 245.60 m Pleistozän: z. Teil mergeliger Ton, unterge

ordnet Sand, mit häufigen Übergangsgliedern.
245.60— 1002.70 m Oberes Pannon: Wie oben, doch mergeligerem 

Charakter und Sandstein, mit Mergel und tuf- 
figen Einlagerungen. Lignitspur.

1002.60— (1115 .0 4 )111 Unteres Pannon: schieferiger, stellenweise 
sandiger, mergeliger Ton und Sandstein.

Mangels entsprechender Fossilien gelang die Abgrenzung des 
Pleistozän gegen das Pannon nicht.

Wasser-, Gas- und Bitumenhorizonte. Erdgasführende Thermen 
erschloss die Bohrung von 4 11  m abwärts. Im Besonderen von 4 11.0 0 —

1 An der Bearbeitung nabmen ausser dem Autor noch Fe r e nc z i ,  v. S ü m e g h у
und K u l c s á r  teil.

14
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412.00 m, 420.40—421.50 m, 5 11.7 0 — 519.00 m, 597.80— 602.40 m 
(500 Minutenliter, 440 C, mit emphorbrechendem Gas), 820.70— 828.00 m 
(550 C heisses, jodhältiges Salzwasser mit täglich 1000— 1200 m3 Gas) 
und bei 934 m, wo wenig, geringe Gasmengen fürendes, empordringendes 
Wasser entsprang.

ölspuren meldeten sich bei 597 und 822 m.
Die unter schweren Umständen und Verhältnissen abgeteufte Boh

rung wurde deswegen beendet, weil die inzwischen begonnene Bohrung 
von Vérvölgy damals mehr Erfolg verhiess. Das Bohrloch wurde zwecks 
Ausgestaltung zum artesischen Brunnen der Stadt Debrecen übergeben, 
mit der Bedingung, dass im Falle das Wasser nicht zum Fliessen zu brin
gen wäre, die Stadt das Bohrloch auf eigene Kosten verschütten müsste.

In den Jahren 1924/25 war also diese Bohrung unproduktiv. Über 
ihr weiteres Schicksal ist mir nichts bekannt. Es ist aber mit Sicherheit 
anzunehmen, dass dieses Bohrloch im Notfälle nicht nur produktiv zu 
gestalten wäre, sondern dass die Produktion die der Bohrungen von K ar
cag und Hajdúszoboszló anzugleichen wäre.

DIE BOHRUNG NAGYHORTOBÁGY NO. I I .1

Die Stadt Debrecen liess im H of der Csárda von Nagyhortobágy 
einen artesischen Brunnen bohren. Während der Arbeit war aus einer 
Tiefe von ungefähr 152 m mehrfach Erdgaseruption zu beobachten. Die 
Gasausbrüche warfen jedesmal viel feinen Sand an die Oberfläche, wäh
rend das in der Bohrung verbliebene Material das Bohrloch verstopfte, 
so dass schliesslich der tiefere Teil der Bohrung auf gegeben und unter
halb 102 m verstopft wurde und höhere wasserführende Schichten er
schlossen wurden.

Später liess das Ärar ungefähr 30 m von dieser Bohrung entfernt 
ein neues Loch zur Feststellung und Untersuchung des Gasvorkommens 
bohren. Diese ärarische Bohrung Nagyhortobágy No. II. bestätigte in 
allem die oben beschreibenen Verhältnisse. Die trockenen Gasausbrüche 
wurden durch das Herausschleudern des im Bohrloch befindlichen Spül
wassers eingeleitet und waren von Ausbrüchen des Schichtwassers gefolgt. 
Die wiederholten und von starken Sandstreuungen begleiteten Aus
brüche erschütterten die Schichten zum Schluss derart, dass es verstopft 
werden musste. Der Sandauswurf während der verschiedenen Ausbrüche 
betrug ungefähr 15 Waggons Sand.

1 A n  der B e arb e itu n g  n ahm en au sser dem  A u to r  noch F e r e n c z i ,
S c h r é t e r  u nd  K u l c s á r  teil.
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Nach eintägiger Montage begann die Bohrung am 31. August 1932 
und wurde bei einer Teufe von 160,40 m am 8 Dezember des gleichen 
Jahres eingestellt. Nach einer bis zum 19 April 1934 dauernden Pause 
wurden neuerdings Versuche angestellt, das Gas und Wasser zum Aus
tritt zu bringen. Ja  das Bohrloch wurde sogar bis 176,20 m abgeteuft. 
Nachdem es nicht gelang das gasführende Wasser zu kontinuierlichem 
Ausfluss zu bewegen, wurden die Rohre hochgezogen und das Loch ver
stopft. Dieser Arbeit, sowie die Demontage der Bohrung wurde am 16. 
April 1934 beendet.

Die 176,20 m tiefe Bohrung lief, abgesehen von den obersten 0,6 m 
Holozän, durchwegs im Pleistozän.

DIE BOHRUNG NAGYHORTOBÁGY NO. III.1

Diese auf 160 m Tiefe geplante Bohrung wurde gegenüber der 
Eisenbahnsation Nagyhortobágy, auf Grund und Boden der Kgl. Frei
stadt Debrecen im Gebiet der neben dem Bivalyhügel liegenden Käse
fabrik auf der Grundparzelle N0. 34.835 angesetzt.

Ihr Zweck war die Untersuchung des in der Bohrung No. II. fest
gestellten Erdgasvorkommens an einer Stelle, die um 1 km näher zum 
geophysichen Maximum lag.

Die Montage begann am 9. Dezember 1932, die Bohrung selbst drei 
Tage später. Am 2, Mai 1933 wurde die Bohrung bei 199,90 m Teufe 
eingestellt und die Arbeiter bei den geologischen Forschungsarbeiten für 
die Platzbestimmung der Bohrung No. IV  verwendet. Am 23. Juni 1933 
wurde nach wiederholten, jedoch erlfolglosen Löffelungen und Schichten
untersuchungen mit dem Ausbau der Rohre begonnen. Diese Arbeit 
wurde, im Verein mit der schrittweisen Verstopfung des Bohrloches bis 
zur Oberfläche am 5. Juli beendet. Zwei Tage später war auch die 
Bohrgarnitur abmontiert und in transportfähigen Zustand gebracht.

Erdgasführendes Wasser wurde in mehreren Horizonten beobachtet. 
Im Besonderen aus den zwischen 128.85— 129.50 m, 132.00— 133.80 m, 
bzw. 140.30 m liegenden Sandschichten, weiters zwischen 147.20—
148.05 m sowie bei der Sohlenstellung von 155.50 m. Letzterer Gaser
guss, der wahrscheinlich aus der zwischen 154.75— 155.10  m liegenden 
Sandschichte stammte, erwies sich als der stärkste. Er hob das Wasser 
bis zur Höhe von +  2 m, doch begann kein kontinuierlicher Gaserguss. 
Die Wasserproduktion des Brunnes verringerte sich stetig, bis sie endlich

1 A n  der B earb eitu n g  nah m en  ausser dem  A u to r  noch  F  e r  e n c z i,
K u l c s á r  u n d  v.  S ü m e g h y  teil.

14'
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ganz versiegte. Die gashältiges Wasser führenden feinen Sande drangen 
— wie an so vielen Stellen des Alföld — während der durch die Löffe- 
lung entstandenen Depression in das Loch ein und verstopften es auf 
einem Abschnitt von 30 m auch für Wasser und Gas.

Die durchbohrte Schichtserie gehört, abgesehen von der 0.5 m mäch
tigen humösen Deckschichte zur Gänze dem Pleistozän an. Ich muss 
jedoch bemerken, dass es in den meisten Bohrungen des Alföld mangels 
Fossilien nicht gelang, das Pleistozän vom Pliozän genau zu trennen. 
Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass die abwärts von 165.20 m häu
figer auftretenden lignithältigen Glieder dieser Bohrung schon dem 
Pliozän angehören. Die Entscheidung dieser Frage böte einen dankbaren 
und wichtigen Gegenstand für phytopaläontologische Untersuchungen.

DIE BOHRUNG NAGYHORTOBÁGY NO. IV .1

Die Bohrung liegt 220 m SO-lich des rechtsseitigen Brückenkopfes 
der Brücke neben der Csárda von Hortobágy ung. 150 m W-lich des 
Kilometersteines 38.4 der Debrecen—Nagyhortobágyer Kunststrasse, am 
rechten Ufer des Hortobágy-Flusses, auf der Parzelle N0. 35.231.

Der Zweck der Bohrung war, den gasführenden Horizont des in der 
Bohrung No. II. eruptierten Gases auf einem „Dom“  zu untersuchen, 
den Dr. F r a n z  P á v a i  V a j  na  durch kleinere, in die pleistozänen 
Schichten abgeteufte Schürfbohrungen festgestellt hat.

Die Montage der Garnitur begann am 27. September 1933, die 
Bohrung am 4. Oktober. Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse., 
musste die Arbeit im Winter 3 Monate eingestellt werden. Die Ausbil
dung der Bohrung zu einem 183.90 m tiefen Brunnen war am 18. April 
1934 beendet.

Abgesehen von den Grundwässern fand man ab 22.4 m in den 
Sandschichten verschiedentlich Wasser. Die erste Erdgasspur war im 
Wasser aus der Tiefe von 13 4 .17 — 144.30 m zu beobachten. Jenseits 
dieser Tiefe war der gasführende Charakter des Wassers beständig. 
Auch diese Bohrung ergab keine Eruption von trockenem Gas, wie sie 
bei der Bohrung No. II. zu beobachten war. Das erdgasführende Was
ser hatte die weiter unten mitgeteilte Zusammensetzung.1 2

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor noch K u l c s á r  und 
S ü m e g h y  teil.

2 Siehe: E. R. S c h m i d t  : Bemerkungen zur Frage der Lebensdauer der 
artesischen Brunnen. Hidrológiai Közlöny 1935 und XV . Jahrg. Seite 218—219.
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Die Ergiebigkeit des Brunnens beträgt in 24 Stunden ungefähr 
208 m3 (=  144 Minutenliter) Wasser und ungefähr 135 m3 ( = 9 3 . 7  Mi- 
nutenlier) Gas. Das Rohr hat einen Durchmesser von 102 mm und ist 
in folgenden Tiefen mit Sieben Versehen: 14 5 .10— 160.19 m; 166.57— 
172.10  m und von 177.07— 182.60 m.

Die durchbohrte Schichtserie gehört bis ung. 6.80 m dem Holozän, 
von da ab dem Pleistozän an und ist im ungarischen Text beschrieben.

DIE BOHRUNG VÉRVÖLGY NO. I .1

Sie liegt an der N-lichen Seite der Eisenbahnlinie Debrecen— Buda
pest an der Grenze der Stadt Debrecen auf der Parzelle N0. 28.714 des 
I s t v á n  B a r n a ,  gegenüber dem ersten Wasserdurchlass nach der 
Station Vérvölgy in der Richtung gegen Hajdúszoboszló.

Die Bohrung wurde auf einem geophysischen Maximum angesetzt, 
das durch Messungen mit der Drehwage festgestellt wurde.

Nach zweitägiger Montage begann die Arbeit am 23. Juli 1923. 
Die 343.10 m tief liegende Sohle wurde am 1 1 .  Juni 1924 erreicht. Die 
Arbeiten wurden am 22. August beendet, die Bohrungsgarnitur aber erst 
am 15. Oktober 1927 demontiert und die Rohrtour mit 137 mm Durch
messer bei — i m mit einem Holzpfropf verschlossen.

Die Bohrung war ursprünglich nur auf 100— 150 m vorgesehen, 
am den Wasser- und Heizmaterialbedarf einer späteren 1500 m tiefen 
Bohrung durch sie eventuell zu sichern. Bis 59 m wurde mit der Hand, 
von da ab mit H ilfe eines Lastauto-Motors gebohrt, der schliesslich die 
Gewichte der zu hebenden Werkzeuge und Rohre nicht mehr heben 
konnte, so dass die Bohrung beendet werden musste.

Gashältiges, salziges Wasser wurde in den mit „ v “  und „g“  bezeichne- 
ten Schichten der Profilzeichnung, von 178.40 m abwärts beobachtet. Der 
Sand zwischen 178.40— 180.00 m lieferte täglich 120 m3 Gas und 
300— 320 Minutenliter 230 C  warmes salziges Wasser, während der Sand 
zwischen 206.80— 209.30 m täglich 100 m3 Gas und ungefähr 80 Minu
tenliter Salzwasser lieferte.

Die durchbohrte Schichtserie gehört bis 0.8 m dem Holozän, bis 
133.50 m dem Pleistozän, darunter dem oberen Pannon an und ist 
ungarischen Text beschrieben.

1 A n  der B earb e itu n g  n ahm en ausser dem  A u tor noch F e r e n c z i .
K u l c s á r  u nd  v.  S ü m e g h y  teil.
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DIE BOHRUNG HAJDÚSZOBOSZLÓ NO. 1.1
Die vorbereitenden Arbeiten begannen am 6. August 1924, die 

Bohrung selbst am 16. Dezember 1924. Die Bohrarbeit dauerte bis zum 
23. Oktober 1925, die abschliessenden Gas- und Wassermessungen bis 
zum 30. November 1925.

Der Ort der Bohrung wurde durch Dr. F r a n z  P á v a i  V a j  n a  
auf Grund der in Schächten und Schürfbohrungen gemessenen Fallver
hältnisse der pleistozänen Schichten auf einem „Dom“  angesetzt, der 
sich auf dem Gebiet zwischen der debrecener Kunststrasse und dem 
S-lichen Ende des Banom-Gartens befindet.

Das Profil der durchbohrten Schichtserie gestaltet sich wie folgt:

0.00 m— 0.75 m Holozän
0.75 m— 134.20 m (?) Pleistozän 

134.20 m— 1086.34 m oberes Pannon.

Leider standen uns aus den Schichten zwischen 1086.34— 1090.87 m 
keine Bohrproben zur Verfügung. Es ist wahrscheinlich, dass solche we
gen der unmittelbar vor der Beendigung stehenden Arbeit und der an- 
gestellten Untersuchungen auch nicht entnommen wurden, doch sind die 
fehlenden 4.53 m analog dem Profil der Bohrung No. II. ebenfalls dem 
oberen Pannon zuzuteilen.

Auch die bis 44.50 m sich erstreckenden Schichten konnten nicht 
untersucht werden, da das betreffende Material noch vor der Übernahme 
durch die Anstalt verloren ging. Bei ihrer Bestimmung stützten wir uns 
auf die Angaben der Tagesmeldungen der Bohrleitung.

Die pleistozäne Schichtserie wird durch abwechselnden, ungefähr 
in gleicher Verteilung vorhandenen Sand, tonigen Sand, sandigen Ton, 
sowie Tonbänke charakterisiert. Die Gesteine sind stellenweise mergelig 
und enthalten vereinzelt auch Lignitspuren.

Die petrografische Zusammensetzung der Schichtserie des oberen 
Pannon ist ähnlich, mit dem Unterschied, dass ihre Gesteine kalkhältiger 
sind. Dementsprechend sind die Tone mergeliger, übergehen sogar stel
lenweise in Kalkmergel, während sich der Sand an einzelnen Stellen zu 
Sandstein zementierte. In untergeordnetem Masse finden wir in dieser 
Schichtengruppe auch tuffige und lignithältige Einlagerungen.

Verteilung und Abwechslung der sandigen und tonigen Hori
zonte sind im Profil ersichtlich. Mit ausnahme einer Succinae cf. oblonga 
Drap. (115 .9 0— 117 .20  m) kam aus dem Pleistozän keine Makrofauna

1 A n  der B earb eitu n g  nah m en ausser dem  A u to r  n och  K u l c s á r  u nd
S ü m e g h у  teil.



zum Vorschein, so dass auch hier die obere Grenze des oberen Pannon 
mit dem Auftreten des ersten Limnocardiums, bei 134.20 m festgesetzt 
werden musste. Das obere Pannon charakterisieren hauptsächlich Limno- 
cardien, wenige, nicht genauer zu bestimmende Congerien-Bruchstücke 
und Arten von Vivipara und Ostracoden. Bis zur regionalen stratigra
fischen Bearbeitung des Pannons durch v. S ü m e g h y  (Makrofauna) 
und Z a l á n y i  (Ostracoden-Fauna) haben wir von der Unterteilung 
dieser Schichtserie vorderhand abgesehen.

Die Verteilung der Gas- und Wasserhorizonte ist im Profil zu 
ersehen. Die erste positive Gasspur trat gleichzeitig mit dem oberen 
Pannon auf, jedenfalls erst am Grund des zwischen 150.50— 177.21 m 
liegenden „Lignitbruch“  enthaltenden sandigen, mergeligen Tones. Das 
Gas war angeblich nicht brennbar. Von da ab nahm der Wasser-, Gas- 
und Salzgehalt, sowie die Temperatur der in Betracht kommenden 
Schichten — abgesehen von den weiter unten sichtbaren, jedoch nicht 
immer erfassbaren Ausnahmen — im Grossen und Ganzen zu.

Aus nachstehender Tabelle sind die Tiefen und ihre beobachtete 
Ergiebigkeit zu entnehmen:1

112 .20 — 113 .10  m brauner Ton, bestehend aus Asphalt, 13.11'%! Pa
raffin und 39.35% Steinöl.

150.50—  177.21 m schwache Spur eines nicht brennenden Gases.
2 19 .10 — 221.00 m stärkere Gasspur.
355.40— 339.00 m 1000 Minutenliter Wasser u. 180— 220 m3 Gas/Tag. 
403.80—408.00 m 1400 Minutenliter Wasser von 340 C und 500— 600 

m3 Gas/Tag.
408.00—420.78 m Am Grund Wasser und Gas.
431.78—432.08 m 500 Minutenliter Wasser von 370 C und 800— 850 

m3 Gas/Tag.
499.75— 504.80 m Wasser und Gas.
589.97— 593.00 m Wasser von 440 C und ung. 1200— 1300 mJ Gas/Tag.
808.60— 813.10  m 150 Minutenliter Wasser von 550 C und 1600— 1700 

m3 Gas/Tag und ölspuren.
914.06—922.81 m Wasser von 66° C mit Gas und starker ölspur.
945.50—  954.90 m Stickstoffgas und bei 952 m starke ölspur. Aus den

zwischen
1019 .20— (1090.87) m liegenden poröseren Gliedern 1600 Minutenliter 

Wasser von 730 C und 3700 m3 Gas/Tag.

1 Siehe ferner: F. P á v a i  V a j  n a :  Das Vorkommen von Erdöl, As
phalt und Erdgas in Ungarn in E n g l e  r—FI о f e r : Das Erdöl. 2. AufL 
Band II., 2. Teil. Seite 146.
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Die angeführten Betriebsdaten sind meist nur Näherungswerte, die auf 
die Kapazität bezüglichen meist nur geschätzte, stellenweise vielleicht 
falsche Werte. Die relative Gasergiebigkeit der Schichte bei 810 m ist 
beispielsweise gewiss zu hoch bewertet, nachdem sie ein Mehrfaches der 
durch das Wasser absorbierbaren Menge beträgt. Wenn die Werte richtig 
wären, müsste also freies Gas vorhanden gewesen sein. Dem wieder
spricht die Tatsache, dass auch nach der Löffelung keine Eruption erfolgte. 
Trotz ihrer Unsicherheit weisen diese Werte doch — wie ich schon 
weiter oben bemerkte — darauf hin, dass der Gasgehalt mit zunehmen
der Tiefe wuchs.

Zur Charakterisierung der chemischen Zusammensetzung des Was
sers bzw. Gases mögen folgende Angaben dienen:

Trockenrückstand von i Liter Wasser aus der Tiefe von 812 m 
2.2330 gr aus 1090.87 m Tiefe 4.5096 gr (Chemische Versuchsstation 
Debrecen). Von letzterem Wasser stehen mehrere Analysenresultate zur 
Verfügung, so die von E u g e n  P l a n k ,  der den Fixrückstand mit 
4.6517 gr bestimmte und die von L u d w i g  W i n k l e r ,  der den Jod
gehalt mit 0.008 gr, den Bromgehalt mit 0.0022 gr bestimmte. (Siehe 
auch F r a n z  S c h a f a r z i k :  Über die staatliche Tiefbohrung Hajdú
szoboszló No. III . Hidrológiai Közlöny, Jahrgang 1924— 26, IV —VI. 
Band. 1928.)

Auch K o l o m a n  E m s z t  untersuchte dieses, eigentlich aus dem 
nicht verrohrten unteren Teil (10 19 .38— 1090.87 m) des Brunnens stam
mende Wasser. (Siehe auch obige Nummer des Hidrológiai Közlöny, 
Seite 65— 66.) Seine Analysenresultate sind folgende:
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Paraffinartige organische Substanzen in grosser Menge. Der Chlor
gehalt, auf Na Cl umgerechnet, beträgt 3.2577 gr. Der restliche Teil 
des Natrium als Hydrokarbonat und Karbonat zugegen.

Temperatur des Wassers bei 30 C Lufttemperatur: 73°C  
Spezifisches Gewicht des Wassers 1.00403 
Gefrierpunktserniedrigung des Wassers 0.313 0 C 
Elektrische Leitfähigkeit des Wassers 0.006884/Ohm cm2 
Osmotischer Druck der gelösten Substanzen 3,78 Atm.

Die vollkommene Analyse des Wassers führte J o h a n n  B o d n á r  
im Jahre 1926 durch. Danach sind:
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Nach Angabe der Chemischen Versuchsstation beträgt der Heizwert 
von i m3 Gas 6812 Kalorien.

Ausser überwiegend aus Methan bestehenden Gasen der obigen Zu- 
sammensetzung — durchs tiess die Bohrung auch Stickstoff gas führende 
Schichten, besonders um 950 m.

Auch ölspuren, ja sogar Asphaltknöllchen waren anzutreffen. So 
z. B. in den Schichten zwischen; 1 12 .2 — 113 .10  m, in deren braunem 
Material ausser Asphalt noch 13 .11%  Paraffin und 39.35 Steinöl nach
zuweisen war. ölspuren waren besonders im unteren Abschnitt des Bohr
loches häufig zu beobachten. Besonders intensiv traten sie um 810, 9 14  
und 952 m auf.

Der gasführende Brunnen wurde nach seiner Vollendung vom Kgl. 
Ung. Finanzministerium mit Erlass No. 82.219/XV. a. vom 15 Juli 1926 
auf 99 Jahre der Stadt Hajdúszoboszló zwecks Ausnützung der Heil- 
quelle und des Gases verpachtet.

Die ursprüngliche Produktion des Brunnens betrug 1600 Minuten
liter auf steigendes Salzwasser von 730 C und obiger Zusammensetzung, 
sowie 3700 m3 Gas.

Diese Quantitäten decken einerseits den Bedarf des seither erbauten 
Heilbades, dienen anderseits Beleuchtungs- und Elektrifikationszwecken. 
Das Elektrizitätswerk der Stadt wurde nämlich auf Grund der gewon
nenen Erdgasmenge errichtet und bildet das erste derartige Werk in Un
garn. Es versieht ausser der Stadt selbst noch die Gemeinden Kaba, 
Nádudvar, Hajduszovát und Tetétlen mit Licht und Kraft. Im Jahre 
1929 verbrauchte das Werk im Durchschnitt 1200 m3 Gas im Tag und 
deckte damit den Bedarf von 1 grossindustriellen, 26 kleinindustriellen, 
2100 Privatbeleuchtungs-Abnehmern sowie von 850 öffentlichen Be
leuchtungskörpern. Das restliche Gas übernahm vertragsgemäss die Kgl. 
Ung. Staatsbahn (MÁV) und verwendet es in komprimierten Zustand 
zur Beleuchtung der Eisenbahnwaggons.

DIE BOHRUNG HAJDÚSZOBOSZLÓ NO. I I.1

Die Bohrung wurde auf Grund der geologischen Aufnahmen von 
F r a n z  P á v a i  V a j  n a  auf der sogenannten N-lichen Gemeinde- 
weide, in der Nähe des Wächterhauses des ref. Friedhofes an der 
rechten Seite der Kunststrasse Hajdúszoboszló—Debrecen angesetzt. Sie 
befindet sich ungefähr 220 m SO-lich der Bohrung No. I und wurde

1 A n  der B earb e itu n g  nahm en ausser dem  A u to r  noch F e r e n c z i ,
K u l c s á r ,  v.  S ü m e g h y  und  Z a l á n y i  teil.
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zwecks Erforschung der unter der Sohlentiefe der Bohrung No. L  
(1090 m) liegenden Schichtenserie abgeteuft.

Die geplante Tiefe betrug 1600— 1700 m. Die bis dahin erschlos
senen Gesteins Verhältnisse machten es aber nötig, dass der Bohrung ein 
ausgesprochen wissenschaftlicher Charakter gegeben werde und mit ihrer 
Hilfe versucht werde das, die Basis des alfölder Beckens bildende Grund
gebirge zu erreichen und zu erforschen.

Die Montage begann am 21. April 1926, die Bohrung am 17. Mai 
des gleichen Jahres.

Die Arbeiten wurden von Angebinn an von ungewöchnlichem Miss
geschick begleitet. Und doch wurde diese Bohrung nach Überwindung 
oft unüberwindlich erscheinender Hindernisse durch ausdauernde und 
zähe Arbeit zur — für kurze Zeit — tiefsten Bohrung unserer Heimat.1

Viel Verdruss verursachten die äusserst lockeren, stellenweise quel
lenden Schichten. So verklemmten sich die Rohrtouren von 508, 458, 
320, 279, 241, 205 und 1 69/171 mm Durchmesser während der Boh
rung bezw. Verrohrung so stark, dass sie nicht mehr freigemacht und bis 
zur geplanten Tiefe niedergebracht werden konnten. Die Rohrtour 508 
verbeulte sich ausserdem in Folge eines zwischen die Wand des Bohr
loches und das Rohr gelangten „Steines“ , so dass die Verengung ausge
beult werden musste, da sonst die nächste Kolonne nicht durch den 
beschädigten Abschnitt gebracht werden hätte können. Auch der 279-er 
Futterrohrtour erging es ähnlich. Sie klemmte ständig. Als sie dann beim 
Verrohren angezogen wurde sprang der Rohrhaken heraus, so dass die 
plötzlich frei gewordene Rohrtour 8 m tief abstürzte und sich an mehre
ren Stellen verbeulte. Die kleineren Dullen mussten ausgebohrt werden 
während das Rohr ab 765.90 m zerspalten und aufgebohrt werden 
musste. Die 24 1-er Rohrtour wurde durch das Klemmen bei 946.47 m 
ebenfalls beschädigt, so dass auch diese Tour ausgebeult werden 
musste.

Um die häufigen Klemmungen zu vermeiden, mussten mehrere 
Rohrtouren nach unverrohrtem Vorbohren gleichzeitig eingebaut wer
den. Beim Vorbohren des 205-er Abschnittes ergaben sich durch Bruch 
des Gestänges, bezw. Verklemmen des Werkzeuges ausserordentlich

1 Seitdem haben drei transdanubische ebenfalls auf Kohlenwasserstoffe 
abgeteufte jedoch mit Rotary-Apparaten gebohrte Bohrlöcher der „Eurogasco“ 
die hier erreichte Tiefe überflügelt. Diese sind die 1935/36 abgeteufte Bohrung 
von Görgeteg No. I. (2059 m), die 1936/37 abgeteufte 2140.s m tiefe Bohrung 
von Inke No. I. und die 1938 beendigte 2507 m tiefe Schürfbohrung No. II. 
bei Mihályi.
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komplizierte und langwierige Rettungsarbeiten. So verging fast die 
ganze Zeit vom n .  Jänner 1927 bis 2 1. November mit Arbeiten mit 
dem Fanghaken und Warten auf das neubestellte Rettungsgestänge. End
lich gelang es doch, das zweimal nacheinander abgerissene und abgestürzte 
Gestänge aus dem Bohrloch zu heben.

Hiemit war aber die Kette der unvorhergesehenen Ereignisse noch 
lange nicht zu ende. Beim Weiterbohren verquoll der zwischen 958—964 
m liegende unverrohrte Abschnitt mehrmals, so dass er alle 2— 3 Stun
den erweitert werden musste, das Werkzeug zum Schluss aber doch 
eingeklemmt wurde. Beim Abschrauben des Gestänges, zwecks Rettung 
des Werkzeuges, löste sich dieses bei 95 m. Das nunmehr nicht auf ge
hängte Gestänge brach angeblich unter dem eigenen Gewicht in mehrere 
Stücke im nicht verrohrten Abschnitt, bildete mehrere Schlingen und 
verkeilte sich gründlich. Die hiemit verbundene Arbeit mit dem Fangha
ken dauerte vom 22. Dezember 1927 bis 25. Mai 1928.

In der Zeichnung sind die Rohrprofile während der Bohrung sowie 
die endgültigen Rohrprofile, die Lage der Sohlen, der Rohrschnitte und 
Lochungen verzeichnet. Das 102-er Rohr wurde in der Tiefe von 
17 14 .8 1 m auf ein vorher ausgebildetes Steinbänkchen ohne Wasserver
schluss aufgestellt. Unter dieser Tiefe musste das Loch, da es in festem 
Gestein verlief nicht mehr verrohrt werden.

Die Bohrung wurde bei einer Teufe von 2030.93 m am 5. Juli 
1930 beendet. Nachdem der Bohrer aber hier eben in „Sand, bzw. Sand
stein“  gelangte, wurde dessen ergänzende Untersuchung beschlossen. 
Diese Schichte erstreckte sich von 2030.93 bis 2031.40 m, worauf wieder 
das Gestein des Hangenden folgte, so dass die Bohrung am 22 Ju li bei 
einer endgültigen Teufe von 2032.00 m beendet wurde. Die nötigen A r
beiten zur Ausbildung des Brunnens, die nötigen Rohrschnitte, Lochun
gen, Gas- und Wassermessungen usw. dauerten nocht bis zum 1. Sep
tember 19 31. An diesem Tage betrug die Gesamtproduktion des Brun
nens 1250 Minutenliter Salzwasser von 78° C und 3300 m3 Erdgas/Tag.

Nach der Analyse des chemischen Laboratoriums der Kgl. Ung. 
Geologischen Anstalt ( S t e f a n  F i n á 1 y) ist die Zusammensetzung des 
Gases folgende:
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Die verschiedenen erschlossenen Horizonte lieferten auch konzem 
triertere Wässer, doch war ihre Menge geringer. Zum Vergleich mögen 
folgende Angaben dienen:
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Die Wässer mit Gas- und ölspuren sind im Profil verzeichnet.
Die Art der ölspuren ist aus den nachfolgenden Analysenresultaten 

des Medizinisch-chemischen Laboratoriums der Universität Debrecen 
ersichtlich. i . , ■ ,

Die fraktionierte Destillation des aus der Tiefe von 1300 m ge
wonnenen öligen Schaumes ergab:

bis 150° C destilliert 12.8 Gew. % Rohbenzin über. Hievon 90% 
sog. leichtes Benzin.

150— 280° C destilliert 15.0 Gew. % Leichtöl oder Petroleum über.
280— 350° C „  60.0 Gew. % Mittelöl.
Rückstand bei 3 5 0 °C  io.o Gew. % der zu 80% aus Pech und As

phalt bestand.

Die fraktionierte Destillation der aus der Tiefe von 16 17 — 1619 m 
gewonnenen ölspur ergab:

bis 150° C destilliert 22.6 Gew. % Rohbenzin über. Hievon 98.2%
Leichtbenzin.

150— 300° C „ 1.4 Gew. % Leichtöle.
300— 360° C „ 56.0 Gew. % Mittelöle.
Uber 360° C „ 20.0 Gew. %.

Ausserordentlich interessant und lehrreich sind die in dieser Boh
rung gemessenen Temperaturen, die ich mit den Daten der Bohrung 
No. I. ergänzt im folgenden Grafikon verzeichnet habe.1

Im Verlauf der Temperaturkurve ist der zwischen 15 10 — 1950 m 
liegende Abschnitt am auffälligsten, ha hier eine relative Stagnation der 
Temperatur in Erscheinung tritt. Dieser Abschnitt fällt interessanter 
Weise mit der Tiefe der dichten Gesteine zusammen. Eine neuerliche Tem- 1

1 Siehe weiters: E. R. S c h m i d t ,  Die Temperatur des Untergrundes des
Alföld etz. Bányászati és Kohászati Lapok, 1936. No. 11.



SCHURF-TEIFBOHRUNGEN NACH KOHLENWASSERSTOFFEN 223

D er V erlauf des geothermischen Der V erlauf der Temperatur in den Tiefbohrungen
Gradienten in den Bohrlöchern H ajdúszoboszló I. und II.
I. und II. von H ajdúszoboszló.
Ф
peratursteigerung tritt nur dort auf, wo wahrscheinlich lockerere und 
porösere Sandsteine aufzutreten beginnen. Der Grund der Abweichung 
zwischen der oberen Grenze der Kalksteine (1423.72 m) und dem oberen 
Bruchpunkt der Kurve (15 10  m) mag einerseits darin liegen, dass die 
Struktur der zwischen diesen Tiefen liegenden Gesteine die Kommuni
kation von Wasser begünstigt, oder zumindest nicht ausschliesst, ander
seits in dem Umstand, dass zwischen den Trennungsflächen zweier ver
schieden temperierter Gesteine immer eine gewisse Übergangszone vor
handen ist.

Der geothermische Gradient schwankt zwischen 14— 18 m /i°C , 
Das geologische Alter der durchbohrten Schichtserie ist in folgenden 
gegeben:

0.00 — 0.68 m Holozän
0.68 — 116.60  m Pleistozän 

116.60  — i i n . 56 m Oberes Pannon 
и  11.56  — 1423.72 m Unteres Pannon 
1423.72 — 1447.10 m? Sarmatikum
1447.10?— (2032.00) m in diesem fraglichen Abschnitt vielleicht

eine Schichtserie triasischen Alters.

Das Holozän besteht aus sandigem Ton und ist humos.
Das Pleistozän wird von Sand, sandigem Ton, tonigem Sand, und 

Tonbänken auf gebaut, zwischen welche vereinzelte Lignitschnüre gelagert
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sind. Das Gestein ist stellenweise kalkig. Aus dieser Schichtserie kamen 
nicht näher zu bestimmende Bruchstücke von Trichia, H elix , Unio sp. 
und eine Valvata piscinalis Mull, zum Vorschein.

Das obere Pannon ist ebenfalls aus Sanden, Tonen, sowie deren 
Übergangsgliedern aufgebaut, doch haben die entsprechenden Gesteine 
hier schon einen mergeligeren Charakter. Spuren von Lignit, Andesittuf- 
fen sowie kalkige Sandsteine treten in diesem Komplex ebenfalls auf. 
Charakteristische Fossilien sind: Limnocardium hungaricum M. Hörn., 
Limnocardium árpádense M. Hörn., Limnocardium vutskitsi Brus., Mic- 
romelania cf. kupensis Brus., Vivipara  sp. Arten, Congeria sp. usw.

Das untere Pannon ist von ähnlicher pertografischer Beschaffenheit 
wie das ober Pannon, mit dem Unterschied, dass hier keine Sande und 
Lignitspuren mehr Vorkommen. Der Mergelcharakter ist ausgeprägter 
und die Tone enthalten an vielen Stellen pyrit-markasithaltige Knollen. 
Im Liegenden treten ausgesprochene Mergel auf.

Von 1 1 1 1 . 56 — 1350.00 m ist diese Schichtserie typisches Unter- 
pannon, in dem Cytheridea punctillata Br., Cytheridea pannonica Mé
hes, Herpetocypris reticulata, ferner Cythere, Loxoconcha und Cythereis 
dem Brackwasser angehörenden neuen Arten wiederholt auftre- 
ten. Nach Dr. B é l a  Z a l á n y i  ändert sich das Faunabild des unteren 
Pannon zwischen 1350.00— 1423.72 m wesentlich, indem die Formen 
Cytheridea punctillata, Cytheris nov. sp., Loxoconcha sp., Macrocythcre 
sp. und Bythocypris sp. auf ein Gleichgewicht in der Fauna zwischen 
dem unteren Pannon und dem Sarmatikum hinweisen, dem besonders 
letztere zwei Arten ein ganz extremes Äussere verleihen. Der in mehreren 
Zügen zum Ausdruck gelangende Brackwassercharakter ist älter als das 
typische untere Pannon, jedoch jünger als das untere Sarmatikum, 
deutet also auf eine als oberes Sarmatikum zu wertende Sedimentbildung.

Das (untere?) Sarmatikum besteht aus Oolithkalkstein, aus fein
körnigem tonigen Sandstein und aus dichtem grauen Kalk. Es wurde ein 
Schalenbruchtstück-Abdruck einer in den Formenkreis der Cardium  
obsoletem Eichw. oder Cardium protractum Eichw. gehörenden Art, 
sowie in mehreren Horizonten und Exemplaren die Arten N 0nionina sp. 
und Polystomella sp. vorgefunden.

Über die Sedimente fraglichen Alte?s meldet Dr. S t e p h a n  Fe-  
r e n c z i  folgendes: Die untersuchte Schichtserie ist ziemlich eintönig. 
Graue Kalksteine wechseln mit grauen Sandsteinen und schieferigen To
nen, — die stellenweise (ähnlich den zwischen den kampilischen Kalk
steinen der Balatongegend erkannten Schichtchen) eine fillitartig ge
presste Oberfläche besitzen, — in diesem unterhalb 1450 m befindlichen,
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noch znm Sarmatikum zu zählenden Horizont. Die Kalksteine sind im 
allgemeinen vom gleichen Typ, sind aber keinesfalls krystallin. Der Un
terschied besteht bloss darin, dass die Kalzitadern, die den Kalkstein 
durchdringen oben weiss, dann gelblichbraun und schliesslich zu Unterst 
wieder weiss sind. Interessant ist die zwischen 173 5л 6— 1746.9c m auf
tretende tuffige Serie.

Für das Alter der unter dem Sarmatikum befindlichen Schicht
serie gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Es gelang nicht durch Gefrierver
suche den Kalkstein zu zerstäuben und die im Dünnschliff beobachteten 
Foraminiferen — (?) Exemplare der Untersuchung zugänglich zu machen. 
Die paläontologische Untersuchung der Dünnschliffe wurde auf Anre
gung S c h m i d t s  von S z e n t i v a n y i ,  M a j z o n ,  S t r a u s z  und 
V a d á s z  durchgeführt, jedoch ohne nennenswertem Erfolg. Es wurden 
zwar einige Foraminiferenarten bestimmt, doch sind sie ebenfalls un
gewiss, ist doch eine derartige Bestimmung im Dünnschliff nicht immer 
vollkommen. Ausserdem sagen diese Bestimmungen über das Alter der 
Gesteine nichts genaueres aus. Kam doch unter dem bestimmt dem Sar
matikum angehörenden Horizont die Gattung Globigerina (?) zum Vor
schein, die schon aus dem Kambrium bekannt ist, während die Milioliden 
im allgemeinen aus der Trias, die Gattung Bolivia aus der Kreide be
kannt sind. Letztere, die im übrigen das Alter auf eine kürzere Zeit
spanne abgrenzen würde ist ungewiss. Der eine Beobachter bestimmt sie 
im Dünnschliff als Bolivia , der andere als Textularia. Letztere Art ist 
ebenfalls vom Kambrium an bekannt.

Auf Grund des vorhergesagten ist mit absoluter Sicherheit nur fest
zustellen, dass wir es hier nicht mit einer metamorphen Schichtserie 
zu tun haben. Spuren organischer Überreste kamen auch aus ziemlich 
tiefen Horizonten zum Vorschein. Die letzte aus dem Abschnitt 1992.14 
— 2017.30 m. Sicher ist allerdings ferner noch, dass an den feinkörnigen 
Kalktseinen der Serie eine gewisse Umwandlung zu beobachten ist. Die 
Schalen der organischen Reste sind schon am Rande mit dem Kalkstein 
verschmolzen. Diese Erscheinung ist indessen, a priori, in Folge der Tem
peraturverhältnisse der ein 8o°-iges Wasser liefernden Bohrung und der 
chemischen Einwirkung des in den tieferen Horizonten eventuell die 
Gesteine durchdringenden Wassers anzunehmen.

Auch die Gegenwart des grafitartigen Materiales halte ich nicht für 
entscheidend. Die Menge ist so gering, dass man es deshalb auch als 
sekundär angehäuften Teil ansehen kann. Es ist ausserdem auch nicht 
genau zu bestimmen. Das Analysenresultat, das die X V . Abteilung des 
Finanzministeriums über das aus der Tiefe von 2000 m geförderte

15
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Gestein erhielt besagt, dass 600 Gramm des Gesteines extrahiert, ölige 
Tropfen ergab, was nicht auf Grafit, sondern auf die Gegenwart 
von kohleartigem, bituminösem Material deutet. Die grafitartige Erschei
nungsform ist möglicherweise durch den Druck bedingt. Leider hatte ich 
kein Material, um es eingehender studieren zu können. Im übrigen ist 
weder die Gegenwart von Grafit, noch die von bituminösem Material 
entscheidend. Der Grafit kann auch eingewaschen sein, während es ge- 
lungen ist bituminöses Material z. B. aus den dem Karbon angehörenden 
Gesteinen der kisgyőrer Schiefergrube mit Chloroform zu extrahieren. 
(Siehe: H. B ö c k h :  Vorschlag zur Erbohrung des Maximums von Kun
madaras und Vérvölgy etz. S. 8. 23. X . 1930.).

Dr. F r a n z  P á v a i  V a j n a  schreibt in seiner an die Abteilung 
X V . des Finanzministeriums eingereichten „Geologischen Meldung be
treffs der Akten N0. 61.525/1930. X V . a. und 61.562/1930. X V . a.“  vom 
13. Juni 1930 folgendes: „W ir haben gar keine Ursache, die nunmehr 
in einer Mächtigkeit von 240 m unter dem Faltenkern das alten Ge
steines durchbohrten Kalkschiefer als prämesozoische zu bezeichnen“ . 
(Seite 2.) Leider bezeichnet er hier die Lage des „Faltenkernes“  in der 
Schichtenfolge nicht. Ich sehe die ganze Schichtserie als eine ziemlich 
einheitliche, zusammenhängende Serie an. Die Kalk- und Sandsteine der 
verschiedensten Stellen der Serie stimmen miteinander ganz überein. Die 
Frage der an der Basis der Schichtserie durchbohrten Sandschichte (?), 
die ein entscheidender Beweis für das jüngere Alter der Schichtserie 
wäre, kam im Verlauf der Untersuchungen immer wieder aufs Tapet. 
Trotzdem ich das der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt übergebene Ma
terial der Bohrproben für verbürgt halten muss, muss ich die Gegenwart 
der „Sandschichte“  an der durch die Bohrproben gegebenen Stelle (Pro
ben N0. 455 a. und 457) für ausgeschlossen erachten. In den Proben 
befanden sich 80% scharfe Splitter, also durch den Bohrer zertrümmertes 
Material, bloss 20% wiesen einige Abrundungen auf. Das Gestein der 
Proben ist nicht Quarzsand, sondern der Schutt der höher gelegenen 
Gesteine.

Neben den vielen Negativa zeigen sich zwei Analogien als einiger- 
massen positive Daten. Die im Verein mit den bei 1454.89 m beginnen
den dunkelgrauen Kalksteinen auftretenden, fillitartig gepressten, grün
lichen, feinkörnigen, tonigen Sandsteine erinnern einigermassen an die 
im den campiler Kalksteinen in der Balatongegend auftretenden ähnlich 
gepressten Gesteine der unteren Trias.

Die zweite Analogie bietet die zwischen 1735 .16 — 1746.90 m er
schlossene tuff ige Serie. Obwohl das Glasmaterial der Tuffe von
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frischem und jungem Aussehen ist, halte ich diese Tuffe für älter. Nach
dem die Lichtbrechung der Teilchen der glasigen Grundmasse grösser 
ist, als die des Kanadabalsams, müssen wir Andesit-Basalttuffe (Porfirit- 
Melafirtuffe) annehmen. Ihr mikroskopisches Bild erinnert einigermassen 
an Palagonittuffe. Nachdem Basalttuffe aus präsarmatischer Zeit in Un
garn bisher noch unbekannt sind, müssen wir die Gegenwart von Mela- 
firtuffen annehmen. Derartige Melafir-Pechsteine triasischen Alters hat 
v. S z e n t p é t e r y  aus dem Hegyesdrocsa beschrieben (Vulkanische 
Gläser aus dem Drócsa und dem Siebenbürgischen Erzgebirge. Jahres
meldung der Kgl. Ung. Geol. Anstalt aus dem Jahre 1916, Seite 
642— 66 3.)

All diese Angaben haben wohl nur geringen Beweiswert, doch halte 
ich an der Anschauung fest, dass die in der Bohrung Hajdúszoboszló 
No. II. unter dem Sarmatikum durchbohrten Schichten, zum Teil wenigs
tens, der Trias angehören.

Die aus diesem Brunnen stammenden, hauptsächlich wohl den T ie
fen zwischen 1000— 1200 m entstammenden Gas- und Wassermengen 
werden, mit den Produkten des Brunnens No. I. vereint, zu Elektrifika- 
tionszwecken, bzw. für das Heilbad verwendet.

DIE BOHRUNG KARCÁG NO. I.i

Diese Bohrung liegt 10 km NW-lich der Stadt, ungefähr 2.3 km 
NO-lich der Eisenbahnhaltestelle Tatárülés auf dem sogenannten bereger 
Anger.

Sie wurde von F r a n z  P á v a i  V a j n a  auf dem durch die gemes
senen Fallverhältnisse der pleistozänen Schichten festgestellten „Dom“ 
angesetzt. Ihr Ziel war die Erschliessung von ö l, bzw. trockenem Erdgas.

Die Montage begann am 15. April 1927, die Bohrung selbst am 
22. August und wurde am 13. November 1928 bei einer Teufe von 
1224.65 m beendet. Die Ausbildung des Brunnens dauerte bis 14. Sep
tember 1929, die Demontage bis 4. Dezember 1929.

Das Alter und die kurze Charakteristik der durch diese Bohrung 
durchstossenen Schichtserie ist kurz zusammengefasst folgende: 1

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor noch F e r e n c z i ,  
K u l c s á r  und v. S ü m e g h y  teil.

15*
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o.oo— 0.80 m Holozän: Humöser, leicht sandiger Ton.

0.80— 190.40? m Pleistozän: Sand, Ton und Übergansglieder, 
der Sand ist stellenweise schotterig oder mer
gelig. Häufige Lignitspuren.

190.40— (1224.05) m Pliozän: Überwiegend tonige, sekundär san
dige Gesteine mit häufigen Schotter, Lignit 
und tuffigen Zwischenlagerungen. Ab 1037.10  
m wird der Charakter mergeliger, den1 Schot
ter ersetzt Sandstein. Bis 1037.10  m ist das 
Pliozän in Hinsicht der Fauna fast fossilleer. 
Erst unterhalb dieser Tiefe kamen auf das 
obere Pannon deutende Schalenbruchstücke 
von Limnocardium zum Vorschein.

Die taube Schichtserie nahm v. S ü m e g h y  mit — fraglichem — 
levantinischen Alter an, doch halte ich es für besser, bei der allgemei
neren Bezeichnung Pliozän zu bleiben, da aus diesem Teil des Alföld 
noch keine, mit Gewissheit auf Levantikum deutende Fauna zum Vor
schein gekommen ist, trotzdem in dieser Gegend ärarische Schürfboh
rungen in schöner Zahl abgeteuft wurden. Die untere Grenze des Pleis
tozän konnte ebenfalls nur auf Grund der Änderung der petrografischen 
Fazies gezogen werden.

Wasser- und Gashorizonte: Die erste Gasspur trat zwischen 1 1 3 . 1  
und 120.0 m auf. Gasführendes warmes Salzwasser in den Tiefen
626.30— 628.95 768.00 bezw. 773.90— 784.25, 1065.80— 1068.50 und
1176 .90— 1187.70 m. Die Temperatur des ausfliessenden gasführenden 
Wassers betrug aus dem ersten Horizont 460 C, aus dem letzten 
75.50 C. Der Trockenrückstand des Wassers der ersten Schichte betrug 
1.6 gr/1, der des Wassers aus der letzten Schichte 5.5 gr/1. Der C H 4 -  

Gehalt des aus dem Wasser ausgeschiedenen Gases nahm von oben 
nach unten stufenweise von 81.7% bis 99.7% zu. Bei Erschliessung 
obiger gasführender Wässer von 626 bis 118 6  m betrug die Ausfluss
temperatur 5 6° C und der Trockenrückstand des gemischten Wassers 
2.291 gr/1.

Erschlossene Horizonte: Das Bohrloch ist von der Sohle bis 1186.50 m 
unverrohrt. Durch Schlitzen sind ungefähr folgende sandige Horizonte 
eröffnet: 1186.50— 1160.00 m, 1071.00— 1055.60 m, 1037.00— 1014.35 m,
978.40—959.50 m, 804.40— 768.00 m, und 626.00— 533.00 m.
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Der Brunnen lieferte kurz nach seiner Ausgestaltung 2480 Minuten
liter warmes Wasser und 35 76 m3 Gas/Tag.

Die Hauptmenge dieser Wasser- und Gasmenge stammt nach meiner 
Ansicht aus den Tiefen zwischen 600— 800 m, bloss 15 — 20% aus grös
seren Tiefen.

Das Thermalwasser verwendet die Stadt Karcag für ein Strandbad. 
Es ergiesst sich in offenen Kanälen in vier, in der Nähe der Bohrung 
befindliche Sandgruben, deren eine in ein Strandbad umgewandelt ist. 
In den Sandgruben speichert sich das Wasser zum Teil auf, zum Teil 
versickert es und gelangt auf dem Wege über eine Pumpstation in den 
Kanal einer Deichgesellschaft. Das Gas entweicht unverbraucht in die 
Luft. Das über die Bohrung, ja im allgemeinen über die Gasbrunnen 
des Alföld gebotene Bild wäre unvollständig, wenn die bei der Durch
bohrung und Untersuchung der Schichten zwischen 626.30— 628.95, so
wie die beim Verrohren gemachten Erfahrungen und Beobachtungen nich 
wenigstens in einigen Sätzen charakterisiert würden.

In der besagten aus schotterigem groben Sand bestehenden Schichte 
war dei ber Durchbohrung mit der Rohrkolonne von 282 mm Durch
messer weder die Gegenwart von Wasser, noch die von Gas festzustel
len. Im Verlauf der Untersuchungen wurde in erster Linie das im Bohr
loch befindliche Spülwasser vom ungef. spez. Gewicht 1 .1  gegen reines 
Wasser ausgetauscht.

Auch nach dem Austausch des dichteren Wassers konnten keinerlei 
Gasspuren festgestellt werden. Die bei — 20 m stehende Wassersäule 
wies auch nach längerer Beobachtung keine Zunahme des Niveaus, also 
Wasserzufluss, auf.

Nun begann bei einem Ruhewasserspiegel von — 20 m die Verringerung 
des Wasserniveaus mittels Löffelung. Als das Niveau bis — 35 m gesun
ken war, stieg das Wasser mit zunehmender Geschwindigkeit und floss 
schliesslich über. Nach Verlauf einer halben Minute brach mit grossem 
Getöse zuerst trockenes Erdgas, später, nach ungefähr einer halben 
Stunde, gasführendes Thermalwasser auf.

Die mächtige Eruption warf die schwere Turmkrone der 20 m ho
hen Fauckschen Expressgarnitur herab, zerstörte das Dach des Kran- 
und Maschinenhauses, während das warme geshältige Wasser 40— 200 m 
hoch emporschoss.

Die aus der Steiggeschwindigkeit der in den Wasserstrahl gewor
fenen Holzstückchen berechnete Wassermenge entsprach ung. 1 00.00c m3
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gasführendem Thermalwasser pro Tag. Die Wassertemperatur betrug 
500 C.

Die Eruption versiegte von der 35. Stunde des Ausbruches an ab 
und zu auf i — 2 Sekunden um immer wieder mit erneuerter Kraft em- 
porzuschiessen. In der 45. Stunde war sie plötzlich zuende und das 
Wasserniveau sank im Bohrloch auf 22 m. Diese plötzliche Beendigung 
der Eruption war zum Grossteil wohl durch innere Einstürze bedingt, da 
während der 44 stündigen Eruption ungefähr 80 Waggons blaugrauer 
grober Sand ausgeworfen wurde. Dieses mit grosser Kraft eruptierende 
Material schliff das freistehende Gewinde des obersten Rohres einfach 
glatt ab, ebenso wie den über dem Loch hängenden Balancierkopf, es 
trug sie einfach davon. Ausserdem wurde der über 10 m Höhe be
findliche Teil des Turmes derart beschädigt, dass die meisten Holzbe
standteile ersezt werden mussten. Während der Wiederherstellungs
arbeiten drang aus der Spülkopföffnung sowie aus dem Rohrinterwall 
der 320/280-er Rohre ständig Gas in wechselnden Mengen empor. Spä
ter, nachdem die gestörten Schichten mit Lehm abgebunden und das 
Geröll aufgearbeitet waren, drangen aus dem Rohrinterwall ungefähr 
800 Minutenliter Wasser zu Tage. Diese Menge schien konstant bleiben 
zu wollen. Nachdem aber eine ständige Produktion wegen der inneren 
Einstürze nicht gesichert erschien, musste die Bohrarbeit trotz der 
Schwierigkeiten fortgesetzt werden.

Bei Eröffnung gasführender Horizonte sind am Alföld ähnliche Er
scheinungen oft zu beobachten. Das Ausströmen des Gases beginnt, auch 
dann, wenn es in verhältnismässig grossen Mengen und grösserem Druck 
vorhanden ist, meist erst nach Anwendung einer gewissen Depression, 
weshalb es bei nicht sachgemäss und ohne fachmännische Kontrolle 
durchgeführten Brunnenbohrungen Vorkommen kann, dass derartige 
Schichten als steril angesehen und einfach durchbohrt werden.

Eigentlich konnte schon bei dieser Bohrung festgestellt werden, dass 
eine Verringerung des Kalibers des Produktionsrohres innerhalb gewisser 
Grenzen die Gas- und Wasserproduktion erhöht und umgekehrt. Als 
nähmlich unter anderen bei Rettung der überflüssigen Rohrtouren die 
Kolonne von 406 mm Durchmesser hochgezogen wurde — sie war bei 
2 11.50  m durchschnitten worden — so dass das gashältige Wasser durch 
das Rohr von 458 mm Durchmesser zu Tage kam, sank die Wasser
menge von 2300 Minutenliter auf 1840 Minutenliter. Als der obere 
Rand der Rohrkolonne von 323 mm Durchmesser bei ungefähr 450 m 
abgeschnitten und mit der Rohrtour von 241 mm Q verbunden wurde,
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stieg die Produktion neuerdings auf 2500 Minutenliter, die Gasmenge 
auf 4008 m3/Tag.

Auch dieser Umstand beweist, wie wichtig es vom Standpunkt der 
Produktivität der Brunnen ist, die Verrohrung den hydrogeologischen 
und Gasverhältnissen anzupassen.

DIE BOHRUNG KARCAG No. ID

Sie liegt 200 m NW-lich der ärarischen Schürfbohrung No. I. Ihr 
Zweck war, den bei der Bohrung No. I in der Teufe von 626 m begin
nenden Gashorizont vorsichtig zu eröffnen, da die berechtigte Befürch
tung bestand, dass die heftige Gaseruption bei der Bohrung No I. stär
kere Einstürze verursachte, was zu einem vorzeitigen Versiegen dieses 
Brunnens führen würde.

Die Montage begann am 5. Dezember 1929, die Bohrung am 3. 
Februar 1930. Die 801.70 m tiefe Sohle wurde am 17  Juli 1930 erreicht. 
Die Demontage der Bohrgarnitur und ihr Transport zum Bohrpunkt 
von Tiszaörs dauerte vom 31. Juli bis 31. August 1930.

Die Altersübersicht der durchbohrten Schichten folgt nachstehend, 
doch ist hiezu zu bemerken, dass weder die untere Grenze des Pleis
tozän noch das genauere Alter der darunterliegenden Schichtserie 
mangels entsprechender Fossilien nicht festzustellen war. Aus der vor
handenen Fauna fehlen nämlich die sonst für das Levantin sowie für das 
obere Pannon charakteristischen Formen.

0.00— 0.55 m? Holozän: humoser, leicht sandiger Ton.
0.55— 180.00 m Pleistozän: Sand, Ton- und stellenweise kal

kige Übergangsglieder.
180.00— (801.70) m Nicht genauer zu bestimmendes Pliozän: wie 

oben, nur mit tuffigen Einlagerungen, Lignit
spuren und feinem Schotter.

Wasser- und Gashorizonte. Abgesehen von den oberen, nicht spe
ziell untersuchten sandigen Horizonten trat Wasser in folgenden Tiefen 
auf: bei 532 m das erste Wasser mit bituminösem Geruch. Ab 608 m 
gasführendes Salzwasser. Und zwar zwischen 608.10— 610.20 m; 634.05 1

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor, der in der zweiten 
Hälfte auch die technischen Arbeiten leitete, noch F e r e n c z i ,  K u l c s á r  und 
S ü m e g h у teil.
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— 640.20 m und schliesslich von 756.80 m bis zur Sohle in allen porö
sen sandigen Gliedern.

Mit Rücksicht darauf, dass der ausgesprochene Zweck dieser Boh
rung die Eröffnung und Untersuchung des in der Bohrung No. I. bei 
626.30 m angeschlagenen und als stark gashaltig gefundenen Hori
zontes war, haben wir die zwischen 591.85 und 640.20 m liegenden 
porösen Schichten des öfteren und äusserst gründlich untersucht.

Die gesuchte Schichte wurde in dieser Bohrung tiefer, zwischen 
634.05— 640.20 m erschlossen.1 Sie enthielt aber kein trockenes Gas,1 2 die 
Produktion an gashältigem Wasser aber war verhältnissmässig gering, 
weshalb wir diese Bohrung über die geplante Tiefe niederteuften.

Bei der Untersuchung der Schichten in der angeführten Tiefe drang 
wiederholt eine 40— 100 m hohe feine Sandsäule in das Loch, 
die das empordringen des gashältigen Wassers selbstverständlich 
verhinderte. Bei der Aufarbeitung und Spülung dieser Sandsäule konn
ten allerdings geringe Spuren von Erdgas beobachtet werden. In Folge 
der wiederholten Untersuchungen klemmte sich schliesslich die Rohrtour 
mit 138 mm 8 die zum Zwecke der Untersuchung mit einem Filter ver
sehen war, derart fest, dass sie auf keine Weise befreit werden konnte 
und aus dem Muttergewinde des Filterrohres — in Folge des zu grossen 
Zuges — ausriss. Hiedurch entstand zwischen dem bei 591.85 befind
lichen Schuh der Rohrtour von 207 mm 8 und der oberen Kante 
des Filterrohres von 138 mm 8 ein 6.45 m langer offener Abschnitt, den 
wir im Interesse der weiteren Bohrung mit der bis zur Tiefe von 598.60 m 
neuerdings eingebauten Rohrtour von 17 1 mm 8 ausfütterten.

Aus den zwischen 756.80— 801.70 m erschlossenen und mit Filter 
versehenen Schichten begann die Produktion von gashältigem Wasser 
nach kurzer Löffelung. Der Brunnen lieferte aus dieser Tiefe 570 Minu
tenliter Wasser von 54.5 C ° und 1104  m3 Gas/Tag.

Das Gas hat nach der Analyse von S t e f a n  F i n á l y  folgende 
Zusammensetzung:

1 Siehe E. R. S c h m i d t :  Neue geologische Beobachtungen in Verbin
dung mit den Schürfbohrungen von Karcag. Bányászati és Kohászati Lapok, 
1931. No. 7.

2 Die Situation bei den karcager Bohrungen No. I. und II. stimmt un
gefähr mit der bei den hortobágyer Bohrungen No. II. und IV. überein. Siehe 
E. R. S c h m i d t :  Bemerkungen zur Frage der Lebensdauer der artesischen 
Brunnen. Hydrologiai Közlöny, Jahrg. XV. 1935.
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Der Fixrückstand des Wassers beträgt 1.9969 gr/1, sein Gehalt an 
Chlorion aber 0.5031 gr/1.

Das Thermalwasser verwendet die Stadt Karcag derzeit vereint mit 
dem aus der Bohrung No. I. stammenden Wasser zur Speisung des 
Strandbades, während das Gas auch hier unverbraucht in die Luft ent
weicht.

DIE BOHRUNG DEBRECEN NO D

Die Transport- und Montagearbeiten dauerten bis 30. September 
1929, an welchem Tag die Bohrung begann. Die in der Teufe von 
1737.66 m liegende Sohle der Bohrung wurde am 25. September 19 31 
erreicht. Die Ausgestaltung der Verrohrung, die Versuche zur Bewe
gung des Wassers, die Schichtenuntersuchungen sowie die Gas- und Was
sermessungen dauerten bis 1 1 .  April 1932.

Die Bohrung liegt NO-lich der Stadt, bei der Gabelung der Wege 
nach Hajdusámson bzw. Nyiracsád, N-lich von letzterem. Die Bohrung 
wurde, ebenso wie die Bohrung No. II. durch P á v a i  V a j  n a  auf 
einem durch Schachtaufnahmen bestimmten geologischen Gewölbe an
gesetzt.

Alter und kurze Charakteristik der durchbohrten Schichserie 
folgt nachstehend:

0.00— 9.00 m Holozän: dünne humose Decke, dann Flug
sand.

9.00— 186.20 m Pleistozän: Sand, toniger Sand mit Ton ab
wechselnd, wenig holziges Lignit, Mollusken.

186.20— 402.35 m Levantin oder oberes Pannon: überwiegend 
fossilfreier Ton mit wenig tonigem Sand.

402.35— 1000.20 m Oberes Pannon: Überwiegend Ton, der stel
lenweise mergelig ist, selten dünne Sandschich- 1

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor noch F e r e n c z i ,  
K u l c s á r ,  M a j z o n  und S c h r é t e r, der die vorangehende makrosko
pische petrografische und faunistische Untersuchung durchführte, teil.



234 SCHMIDT

ten und Übergangsglieder, tuffige Schichten, 
Lignit mit Congerien, Limnocardien und Me- 
lanopsis.

t

Ю00.20— 1316.80 m Unteres Pannon: Wie oben, mit noch ausge
sprochenerer Vorherrschaft des mergeligen To

nes und Dazittuffen. Lignit fehlt. Congeria cf. 
banatica R. Hoern., Limnocardium cf.? syr- 
miense R. Hoern.

1316.80— 1347.10  m Sarmatikum (oberes Miozän): vorwiegend
Kalkstein mit Brackwasserfossilien und Fora
miniferen.

1347.10— 1472.05 m Oberes Mediterran (mittleres Miozän): Dazit
tuff, an der Basis toniger Sand, schotterige 
Glieder.

1472.05— 1532.90 m Unteres Mediterran (unteres Miozän): roter 
Festlandsandstein.

1532.90— 1606.00 m Chattien (Oberoligozän): rötlicher und grauer 
Sandstein.

1606.00— (1737.66) m Rupélien (mittleres Oligozän): dunkelgrauer, 
mergeliger und schieferiger Ton, mit Einlage
rungen von grauem Kalkstein mit Nummulinen 
und auf das Alter deutenden Foraminiferen

Wasser- und Gashorizonte: Das erste auf steigende Wasser wurde 
zwischen 153 und 155 m beobachtet. Geshältiges Wasser wurde abwärts 
der Tiefe von 643 m an den im Profil bezeichneten Stellen beobachtet. 
Das Gas aus den Schichten zwischen 658 und 663.5 m war fast reiner 
Stickstoff (N =  94.6%; CO2 =  0.8%; 0  =  4.1%; CO =  0.5%). Das Was
ser aus 1000 m tiefe enthielt 5 gr Salz/Liter. Verlust von Spülwasser 
wurde bei den Tiefen von 70c, 721 und 1550 m beobachtet. Dieser Wasser
verlust deutet auf wasserführende Schichten, die unter geringem Druck 
stehen. Ich muss betonen, dass die durchbohrten wasserführenden Sande 
während der Bohrung trotz sorgfältiger und wiederholter Löffelung 
bloss negatives (gashältiges) artesiches Wasser lieferten. Bloss bei der 
Sohlenlage um 1500 m gelang es w ênig aufsteigendes Wasser zu pro
duzieren.

Eröffnete Horizonte: Das Bohrloch ist abwärts der Tiefe von 
1 611.90 m unverrohrt. Mittels Lochung wmrde der Abschnitt 1547.9—
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1473.0 m eröffnet. Auch danach leistete der Brunnen bloss 2— 5 Minu
tenliter Wasser mit wenig Gas. Weiters wurden noch die Abschnitte 
[025.0—983.0 m; 966.0—932.0 m und 917.0—905.45 m eröffnet.

Wasser- und Gasproduktion dieses Brunnens: Bis zur Eröffnung des 
Brunnes No. II. 1 1 50 Minutenliter schwach jod- und bromhaltiges, Salz- 
und Hydrocarbonathältiges Wasser von 65 C ° und ungefähr 2250 ms 
Gas/Tag. Letzteres ist zu 93.2 Volumprozenten Methan. Der gesamte 
Salzgehalt des Wassers beträgt 5.3931 gr/1, von dem 2.9422 gr N aC l 
sind. Diese Mengen stammen nach meinem Dafürhalten zum Grossteil 
aus den zwischen 900 und 1000 m eröffneten porösen Schichten und 
waren bloss bei einem gewissen verengten Rohrquerschnitt zu erzielen.*

Nach einer Analyse von J o h a n n  B o d n á r  aus dem Jahre 1935 
ist die Zusammensetzung des Wassers folgende:
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DIE BOHRUNG DEBRECEN NO. II.*

Die Bohrung wurde durch Dr. F r a n z  P á v a i  V a j n a  auf 
Grund seiner Aufnahmen ungefähr 280 m von der Bohrung No. I. 
S-lich der Strasse Debrecen— Sámson—Nyiracsád angesetzt.

Transport und Montage begannen am 8. Juli 1933, die Bohrung 
selbst am 8. August. Sie wurde bei einer Endtiefe von 1038.60 m am 25 
November 1933 beendet. Die Ausbildung des Gasbrunnens und die vor
angehenden Versuche zur Wassergewinnung dauerten bis 23. Juli 1934.

Die Bohrung erfolgte im Aufträge und auf Kosten der Stadt Deb
recen um die zum Bedarf der Stadt ausreichenden Gas- und Wasser
quantitäten im Verein mit dem Brunnen No. I. zu sichern.

Die Altersverhältnisse und kurze Charakteristik der durchbohrten 
Schichten stellt die nachfolgende kurze Übersicht dar:

0.00— 14.00? m Holozän: Flugsand mit wenig mergeligem Ton.
14.00— 186.50 m Pleistozän: Sand, stellenweise mergeliger Ton 

und Übergangsglieder, selten Sandstein.
186.50— (1038.60) m Pliozän (oberes Pannon, ab 1023 m villeicht 

unteres Pannon): Überwiegend mergelige 
Tone, stellenweise Sand, in Spuren Lignit 
und T uff.

Das Pliozän gehört wahrscheinlich zur Gänze dem oberen Pannon 
an. Verlässlich auf levanitnisches Alter deutende Fauna kam nämlich 
bislang weder aus dieser Bohrung, noch aus der Bohrung No. I und den 
umliegenden ärarischen Bohrungen zum Vorschein.

Auch die Unterstufen des unteren Pannon konnte bis heute noch 
nicht einwandfrei nachgewiesen werden, obwohl v. S ü m e g h y  in dem 
aus der Schichte zwischen 1023.00— 1023.80 m gefördeten Mate
rial ein kleines verkümmertes Exemplar von Congeria neumayeri Andr. 
zu erkennen vermeinte, das als solches eher für das untere Pannon 
charakteristisch wäre.

Bei der Abgrenzung des Holozäns vom Pleistozän, sowie des Pleis
tozäns vom Pliozän stützten wir uns nicht so sehr auf das lückenhafte 
Fossilienmaterial, als vielmehr auf den augenfälligen Unterschied im 
Wechsel der sandigen und tonigen Komplexe.

Ich möchte noch bemerken, dass nach den den Wechsel der sandi
gen und tonigen Horizonte veranschaulichenden, von D r. K u l c s á r  1

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor noch K u l c s á r  und 
S c h r é t e r  teii.
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verfertigten Diagrammen, die Schichten bis ungefähr 720 m im Grossen 
und Ganzen horizontal verlaufen. Die bis zu dieser Tiefe zu beobach
tenden geringen Höhenverschiebungen sind auf die linsenförmige V er
dickung bzw. Verdünnung einzelner Schichten zurückzuführen. Abwärts 
von 720 m sind die Schichten der Bohrung No. II. gegen die entspre
chenden Schichten der Bohrung No. I. der Tiefe zu verschoben. 
Diese Verschiebung beträgt unter 1000 m ungefähr 10 m. Die bei der 
Bohrung No. I in einer Tiefe von 10 10  m liegende untere Grenze der 
sandigen Glieder liegt bei der Bohrung No. II. bei 1020 m.

Die Erforschung der gashältiges Wasser führenden Horizonte unter
blieb oberhalb 900 m, da die Bohrung den ausgesprochenen Zweck 
hatte, einen produktiven Brunnen zu schaffen, in dem die bei der Boh
rung No. I zwischen 900 und 1000 m erkannten produktiven Schichten 
angezapft werden.

Durch Perforation er öffnete Horizonte: 1025.80— 893.35 m un<̂
879.60— 872.44 m.

Der Brunnen produziert 1020 Minutenliter 63 C ° warmes salziges 
Thermalwasser und 1830— 2000 m3 Gas/Tag. Diese Gas- und Wasser
menge ist nur durch Kompressorenarbeit zu gewinnen, wobei ein Teil 
des gewonnenen Gases ins Bohrloch zurückgedrückt wird. Die hiebei 
verbrauchte Energie beträgt durchschnittlich 8 HP.

Bei den Versuchen, das Wasser zum Fliessen zu bringen, stellte es 
sich heraus, das der Ruhewasserstand dieses Brunnens im Gegensatz 
zum Brunnen N0. I., bei dem er ursprünglich — 8 m beträgt, sich um 
— 18 m herum ausbildete, nachdem der Brunnen No. I. damals schon 
längere Zeit hindurch ung. 115 0  Minutenliter Überfliessendes salziges Was
ser und ung. 2250 m3 Gas/Tag geliefert hatte.

Es hat sich ferner erwiesen, dass sich die Produktionen beider 
Brunnen gegenseitig beeinflussen. Nach meinen Berechnungen hätte die 
maximale theoretische Kapazität des Brunnens No. II. bei entsprechen
der Rohrausbildung ungefähr 875 Minutenliter Überfliessendes Wasser 
und 1700 m3 nicht reduzierte Gasmenge betragen müssen (siehe: E. R. 
S c h m i d t :  Die hydromechanischen Verhältnisse des ärarischen Gas
brunnens Debrecen No. I. und die daraus gewonnenen Erfahrungen von 
allgemeinem Wert. Bányászati és Kohászati Lapok, 1934 No. 18.)

Tatsächlich lieferte der Brunnen im Verlaufe der Versuche, das 
Wasser zum Fliessen zu bringen, wiederholt durch längere oder kürzere 
Zeit hindurch Mengen, die um die errechneten Werte lagen. Hiebei war 
natürlich der obere Rohrabschnitt verengt. Im Verlaufe der Versuche, 
die eine grössere Produktion erzwingen bzw., diese grössere Produktion
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konstant halten wollten, erfolgten indessen häufig Schichteneinstürze, 
als deren Folge Sand bis 900 m in das Loch drang. Infolge der Über
anstrengung der Schichten muss heute nicht nur das gashältige Wasser 
des Brunnens No II., sondern auch das des Brunnens No. I. gehoben 
werden, nachdem auch dieser seit dem 30 Mai. 1934 kein überfliessen- 
des Wasser und Gas mehr lieferte.

Auf Grund des eingehenden Studiums der geologischen, fisikalisch- 
chemischen und hydromechanischen Verhältnisse dieser Brunnen, konnte 
festgestellt werden, dass sie Gasbrunnen mit negativem Ruhewasserstand 
sind, die nur bei einer bestimmten Rohrausbildung und nach künstlicher 
Bewegung des Wassers (durch Pumpung etz.) Überfliessendes Wasser und 
Gas liefern. Die Erklärung dieser Erscheinung liegt in der Tatsache be
gründet, dass der Schichtendruck zu gering ist, um die dinamischen Wi
derstände (Reibungs- und Beschleunigungswiderstand) nebst dem der 
Tiefe des Bohrloches entsprechenden statischen Druck der darauf lasten
den Wassersäule als Gegendruck zu überwinden. Wird indessen das 
Wasser künstlich in Bewegung gesetzt und sind entsprechende Rohrveren
gungen vorhanden, wird das im Rohr stagnierende, seines Gasgehaltes 
beraubte sogenannte „tote Wasser£C durch das aus dem eröffneten Hori
zont nachströmende, absorbiertes Gas enthaltende Wasser ersetzt. Ober
halb des sog. Grenzdruckes, (in unserem Falle — 570 m) beginnt die Aus
scheidung des Gases aus dem Wasser. Beim Höhersteigen nimmt das 
Volumen des Gases zu, wodurch das „spezifische Gewichtcc des Gas- 
Wassergemisch es abnimmt, so dass der Schichtendruck eine Wassersäule 
im Gleichgewicht zu halten vermag, deren Ruhewasserspiegel bedeutend 
höher liegt. Liegt nun die Ausflussöffnung tiefer als der nun erreichte 
Ruhewasserstand, beginnt die Gas-Wasserproduktion.

DIE BOHRUNG TISZAÖRS NO D

Die Bohrung liegt in der Gemarkung der Gemeinde Tiszaörs, ung. 
1.6 km N ö-lich des an der Strasse Tiszaörs—Kunmadaras liegenden 
Hügels „Feketehalomcc. Die Bohrung wurde von Dr. H u g o  v o n  
В ö с к h auf einem geophysischen Maximum angesetzt.

Die Aussteckungs- und Montagearbeiten begannen am 28. Juli 1930, 
die Bohrung selbst, am 27. Oktober und dauerte bis zum 31. Oktober 1

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor, der an Ort und Stelle 
eine Zeit lang die technischen Arbeiten leitete, noch K u l c s á r ,  F e r e n c z i ,  
v. S ü m e g h y  (Fauna ab 1195 m), S c h  r é t  er (Fauna bis 119s m) und 
S z e 1 é n у i teil.
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1932. Die Gesamttiefe des Bohrloches beträgt 1882.40 m. Die Demon
tage begann am 1. Juli 1933.

Die Charakteristik der durchbohrten Schichtserie sei in Folgendem 
kurz zusammengefasst:

0.00 — 0.50 m Holozän: brauner humöser toniger Sand.
0.50 — 182.70 m (?) Pleistozän: stellenweise kalkiger Sand, 

Ton- und Übergangsglieder. Im mittleren 
Teil ist der Ton, im unteren der Sand im 
Übergewicht. Um 60 m einigermassen mäch
tiger Sumpfton.

182.7o(?)— (1882.40) m Pannon (oberes und unteres): Sand, Ton 
und Übergangsglieder mit nach unten hin 
zunehmendem mergeligen Charakter und 
Zwischenlagerungen von Schotter, Lignit und 
Tuff. Besonders in der Tiefe herrschen die 
mergeligen Tone vor, zwischen denen dünne 
Sandsteinbänke eingesprengt sind.

Bei der genaueren Gliederung des Pannon muss ich bemerken, dass 
ich, obwohl die zum Vorschein gekommene schüttere Fauna hiefür nicht 
genügende Anhaltspunkte bietet, auf Grund gewisser faunistischer Ele
mente und dem petrografischen Charakter des Profiles die Grenze 
zwischen dem oberen und dem unteren Pannon doch bei 771.40 m ziehe. 
Flierauf deutet das Auftreten von Limnocardium syrmiense R. Flörn. und 
Congeria banatica R. Hörn, in der genannten Tiefe. Aus dem folgenden 
900 m tiefen Abschnitt konnten allerdings nur Limnocardium cfr. tegu- 
latum Halav. und Limnocardium cfr. brunnense M. Hoern. näher be
stimmt werden, von denen ersteres bisher nur aus der südungarischen 
unteren politischen Schichtengruppe, letzteres ebenfalls daher, aber aus 
der oberen pontinischen Schichtengruppe, der langenfelder Fauna, be
kannt ist. Entscheidend für die Festsetzung der Altersgrenze halte ich 
ausser dem oben gesagten noch den auffallenden Umstand, dass, während 
die Schichtserie bis 771.40 m Tiefe aus einem häufigen Wechsel san
diger und toniger Schichten aufgebaut ist, unterhalb dieser Tiefe mäch
tige Tone, dann mergelige Tone das absolute Übergewicht erlangen.

Wasser-, Gas- und Bitumenhorizonte: An der Basis des Pleistozän 
trat in Spuren ein nicht brennbares Gas auf. Ab 386.70 m führen die 
sandigen Horizonte gashältiges Salzwasser.

Das Gas des aus der Tiefe von 1166.S0— 117 6 .10  m stammenden
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Wassers besteht zu 98.9% aus CH i, zu 0.3% aus O2 und zu 0.8% aus CO2. 
Der gesamte Salzgehalt des Wassers beträgt 4.2357 gr/Liter von denen

2-3779...............  ... - ...........................................  NaCI
0-0175.................................... ........................ . ... NaBr
0-0047.............. ............................ ........  ................ NaJ
0-0150....................................................... .. ... ... N asS 0 4
0- 1550............................................... ... ... N asC O a
1- 5890.....................     N a H C 0 3
00227._  ..............  ...  ...................... ..............  K »S0 4
0-0020................................. ._  . . . ........ .............  C a S 0 4

-  -  ................. -............. .......... ..................... M g<HC03>2
0-0059.........................    ... ... Fe<HCOa>2
0-0460.................................................... ................ H2SiOa
______ sind, insgesamt also
4'2357

Die Gefrierpunktserniedrigung des Wassers beträgt 0.263 G°> seine 
spezifische Leitfähigkeit 6.74 . io-3 П. Es besitzt einen starken bitumi
nösen Geruch. In seiner Zusammensetzung fällt der vollkommene Man
gel von M g++ und der geringe C a++ Gehalt auf. Dies ist auch der 
wesentliche Unterschied zwischen diesem und dem Wasser von Hajdú
szoboszló.

Das Gas aus der Tiefe von 1743.00— 1753.60 m besteht zu 78.3'% 
aus CH*, während der Gesamtsalzgehalt des in einer Ergiebigkeit von 
10 Minutenlitern strömenden Wassers 10.2709 gr/Liter beträgt, von dem 
7.8435 gr NaCI sind. Das aus der Tiefe von 1773.50— 1779.0 m stam
mende Gas (347— 265 nfVTag) besteht zu 75.2% aus CH*, während der 
Salzgehalt seines in einer Ergiebigkeit von ung. 60 Minutenlitern strö
menden Wassers 9.0851 gr/Liter beträgt, von dem 6.1764 gr/Liter NaCI 
sind. In der Tiefe von 485.0—489.3 m wurden ausser gashältigem Was
ser auch ölspuren beobachtet.

Beobachtete Sohlentemperaturen: Bei 767 m 51 C°, bei 1724.2 m 
124 C°, bei 1766.5 m 126 C°.

Eröffnete Horizonte: Der unterste Abschnitt des Loches ist auf 48 m 
unverrohrt. Die in Betracht kommenden Schichten zwischen 1777 m und
1 163.5 m wurden durch Schlitzen, Lochung oder Perforation eröffnet, 
doch gelang es nicht, aus diesen auf steigendes gashältiges Wasser zu ge
winnen, weshalb der Abschnitt 737.6—716 .1 m ebenfalls gelocht wurde. 
Aber auch dann trat das Wasser nicht über die Erdoberfläche. Dies ge
lang erst, nach Verengung des Produktionsrohres, entsprechend der N a
tur der Gasbrunnen. Die Rohrtour von 234 ö wurde oberhalb 570 m 
mit einer Rohrtour von 138 mm S kombiniert.
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Die Gas- und Wasserproduktion des Brunnens: 390 Minutenliter 
51 C° warmes Wasser und 228 m3 Gas, welche Menge, entsprechend 
den Eröffnungsarbeiten, der Temperatur und chemischen Zusammen
setzung des Wassers aus der Tiefe von 737.6— 716 .1 m stammt. Nach 
Ausbildung des Gasbrunnens betrug der Salzgehalt des Wassers 2.1290 
gr/Liter, wovon 005563 gr/Liter N aCl und 1.4250 gr/Liter NaHCO* 
waren.

Das Finanzministerium überliess den Brunnen der Gemeinde Tisza- 
örs, mit der Bedingung, dass im Falle einer Verwendung zu anderen als 
zu Badezwecken, dem Ärar eine Beteiligung am Gewinst zusteht.

DIE TIEFBOHRUNG AM STRANDBAD VON PESTSZENTERZŐÉBET.1

Im ’ Verlaufe der im Jahre 1932 im N-lichen Teil der Insel Csepel 
getätigten geologischen Aufnahmen bekam ich vom Finanzministerium 
die Aufgabe, auf Ansuchen und zu Lasten des Strandpächters am Strand 
eine ungefähr 200 m tiefe Bohrung abzuteufen, aus der Salzwasser zu 
erwarten wäre. Die Bohrung war mit der mir zur Verfügung gestellten 
ärarischen Bohrgarnitur abzuteufen.

Die montanistische Forschungsabteilung verfolgte mit dem unent
geltlichen Ausleihen der Bohrgarnitur zu diesem Zweck die Absicht, 
auch dadurch die auf die Erforschung des Ursprunges des auf diesem 
Gebiet erschlossenen Erdgas führenden Salzwassers gerichteten geolo
gischen Untersuchungen zu unterstützen.

Die Stelle der Bohrung wurde von mir im Verein mit F. P á v a i  
V  a j n a, auf Grund der Ergebnisse meiner bisherigen Schürfbohrungen 
in der SO Ecke des Strandes festgesetzt.

Die Bohrung begann am 1. Juli 1932 und war — alle Nebenarbei
ten inbegriffen — am 22. September beendet. A uf Wunsch des Strand
pächters und mit Rücksicht auf seine finanziellen Schwierigkeiten wur
den jedoch nur 64% dieser Zeit der Arbeit gewidmet. Ministerialrat 
F r a n z  B ö h m  bewilligte dem Strandpächter auf sein Ansuchen, dass 
die abschliessenden Arbeiten ab 5. September (Lochungsarbeiten, Pum
pen etz. Untersuchungen) vorläufig als ärarische Arbeiten, bei nach
träglicher Belastung des Pächters Földváry, durchgeführt werden sollten.

Eine kurze Zusammenfassung der durchbohrten Schichtenserie folgt 
nachstehend:

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor noch K u l c s á r ,  S c h r é -  
t e r und M a j z о n teil.

16
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o.oo— 3.45 m Holozän.
3.45— 40.50 m Sarmatikum.

40.50— 177.80 m Mediterran, darunter Oligozän.

Die ursprünglich auf 200 m Tiefe geplante Bohrung wurde weiter 
abgeteuft, da ab 177.80 m Ton auftrat, dessen Durchbohrung die be
rechtigte Hoffnung zuliess, dass unter ihm als Sperrschichte einesteils 
wärmeres Wasser, anderseits gasreichere Schichten erschlossen werden 
könnten. Wegen der immensen Mächtigkeit der Tonschichte, die bei
330.70 m noch anhielt, wurde die Bohrung schliesslich bei dieser Teufe 
beendet.

Im Tonkomplex war nur eine beachtenswerte Sandschichte zu be
obachten (290.70— 296.20 m). Diese wurde mit einer speziellen Rohr
tour von 138 mm Durchmesser — bei Absperrung der oberen Schichten 
— gelöffelt, doch erwies sie sich als schlecht wasserführend. Das W as
serniveau sank und auch die Analyse wies nur einen geringen Salzge
halt im Wasser nach. (Fixrückstand 3.54 gr/Liter. N aC l 3.01 gr/Liter.)

Wegen der Sterilität der unteren Schichten waren wir gezwungen 
die durch Rohrtouren abgesperrten und während der Bohrungsarbeiten 
nach Möglichkeit untersuchten Schichten zu eröffnen. Dies geschah, 
nachdem die Rohrtouren nicht mehr zu bewegen waren, mittels schlitzen.

Zwischen 100.20 m und 172.20 m wurden so fünf Schichten durch 
insgesamt 23 Viererschlitze eröffnet. Die Stelle und die Anzahl der 
Schlitze sind im Profil zu ersehen.

Das schlitzen geschah von unten nach oben, wobei das Wasserniveau 
entsprechend dem Fortschreiten der Arbeiten stieg und die Wassermenge 
zunahm. Bei Eröffnung der Sandschichten zwischen 160.50— 162.10 m 
und 150.50— 151.60 m fiel das Wasserniveau um einige Dezimeter, 
ebenso bei Eröffnung der Schotterschichte zwischen 100.10— 103.00 m, 
wobie der Wasserspiegel von 1.20 m auf 1.95 m fiel, die Wassermenge 
jedoch zunahm, ebenso der NaCl-Gehalt des Wassers, der von 9.79 gr/1 
auf 11.69 Anstieg.

Bei der Löffelung, die der obersten Schlitzung folgte, zeigte das Was
ser auch lebhaftere Gasausscheidung. Etwa eine V2 Minute nach Hoch
bringung des ungefähr 100 Liter fassenden Löffels begann unter lebhaf
tem Brausen die die durch die Druckverminderung bedingte Ausschei
dung des Gases, in deren Folge eine Volumzunahme eintrat und das 
Wasser über den oberen Rand des Löffels lief, das ausgeschiedene Gas 
sich aber durch ein brennendes Streichholz entzünden Hess.

Bei der nun folgenden Kompressor Arbeit konnten — bei einer De
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pression von 40 m — 200 Minutenliter erzielt werden, doch setzte sich 
das Wasser weder danach, noch nach der darauffolgenden Pumpung von 
selbst in Bewegung, trotzdem die Rohrtour auf 102 mm verengt war. 
Nach Abschneiden und nachfolgendem Ausbau der 250-er Rohrtour bei 
74.54 m wurde der Ruhewasserspiegel schliesslich bei — 2.00 m konstant, 
also ungefähr 0.40 m unter dem Waserniveau des soroksárer Donau
armes.

Die Analysendaten von Gas und Wasser sind nach Ing.-Chemiker 
S t e f a n  v. F i n á l y  folgende:
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Demnach ist das Wasser den jod-kochsalzhältigen Wässern zuzu- 
zählen.

Über die getätigten Temperaturmessungen habe ich schon eingehend 
in meiner Arbeit „Die Temperatur des Untergrundes am A lföld“  etz. 
berichtet. (Bányászati és Kohászati Lapok, Jhrg 1936 No. 16.)

DIE ÄRARISCHE SCHÜRFBOHRUNG TISZTABEREK NO. D

Die Bohrung liegt ung. 3 km N-lich der Gemeinde Tisztaberek, cca 
450 m NW-lich der Brücke neben dem Dammwächterhaus am NTichen 
Ufer des Turkanals.

Die Bohrarbeiten begannen am 1 1 .  September 1933 und wurden 
am 29. Oktober 1934 bei einer Sohlentiefe von 1500.10 m beendet.

Die Höhe der Bohrung über dem Meeresspiegel habe ich mit 
i i  8.601 m gemessen.

Aus den oberen 400 m der Bohrung kamen keinerlei Fossilien zu 
Tage, weshalb wir zur Gliederung dieses Teiles die petrografische 
Faziesänderung bzw. deren Grenzen zu Grunde legten.

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen können die durch
bohrten Sedimente in folgende Altersstufen eingeteilt werden:

0.00— 3.80 m Holozän.
3.80— 173*70 m Pleistozän oder oberes Pliozän.

173.70— 596.20 m Oberes Pannon.
596.20— 715*30 m Grenzschichten zwischen oberen und unteren

Pannon.
715 .30— 1291.05 m Unteres Pannon.

1291.05— (1500.10) m Unteres Sarmatikum.

Petrografisch wird das Holozän durch tonige Bildungen, das 
Pleistozän durch Sand mit kleineren Toneinlagerungen, an vielen Stel
len grobem Schotter, charakterisiert. Das Pannon ist in der Hauptsache 
aus Ton, in untergeordnetem Masse aus sandigem Ton, tonigem Sand, 
vereinzelt aus Sand und Sandsteinbänken aufgebaut, wobei der Kalkge
halt im allgemeinen bei zunehmender Tiefe wächst. Diese Gesteine wei
ten vcieinzclt Sputen von wassern Tu if auf und enthalten häuiig Lig- 1

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor noch K u l c s á r ,  v. 
S ü m e g h y ,  S c h r é t e r  (Makrofauna des Sarmatikums) und M a j z о n 
(Mikrofauna des Sarmatikums) teil.
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nitschnüre. Die Schichten des Sarmatikums bestehen überwiegend aus 
mergeligen Tonen, die stellenweise Pyrit-Markasitknollen enthalten. 
Ausserdem sind Sandstein- und ab 1430 m Dazittufeinlagerungen zu bê  
obachten.

Das Alter des zwischen 3.80— 173.70 m liegenden Schotterkomp
lexes musste deshalb nach unten verschoben werden, weil nach den Er
fahrungen der durch das SW-lich dieses Gebietes gelegenen Ecseder 
Moores getätigten Bohrungen, aller Wahrscheinlichkeit nach aus den 
oberhalb dieser liegenden Deltacharakter aufweisenden Schichten, 
oder aus den mit diesen zumindest gleichwertigen Sedimenten 
praeglaziale Fossilien zum Vorschein kamen. (Siehe auch F e r e n c z i— 
S c h m i d t :  Die geologischen Verhältnisse der Ebene um Jánk— Szat- 
már—Ököritó—Nagyecsed im Komitat Szatmár. Aufnahmsbericht des 
Jahres 1933.)2

Das Alter der Sedimentserie zwischen 173.70— 596.20 m wird durch 
die darin vorkommenden Limnocardium , Vivipara , Helix und Pisidium  
Arten bestimmt.

Die Fauna der Schichten zwischen 596.20— 715.30 m wäre dem 
oberen Pannon zuzuweisen, wenn nicht die kleinere, einfacher gezierte 
und in der tonigen Fazies des transdanubischen Unterpannon häufige 
Art von Melania escheri Brogn. darin Vorkommen würde. Wegen diesem 
Vorkommen nahmen wir diesen Schichtkomplex als einen Übergang 
zwischen dem oberen und unteren Pannon an.

Die Schichten unterhalb von 715.30 m sind bestimmt schon unter- 
pannonischen Alters. Unterhalb von 1291.05 m müssen die Sedimente 
in Folge des Auftretens von Cardium latisulcatum Münst. dem unteren 
Sarmatikum zugeteilt werden.

Mit Ausnahme der oberen schotterigen und sandigen Schichten er
schloss! die Bohrung nur wenige wasserführende Schichten in den am 
Profil bezeichneten Tiefen.

Das erste gashältige Salzwasser trat in den zwischen 921.05—932.30 
m liegenden porösen Gesteinen auf. Dessen NaCl-Gehalt betrug um
4.2 gr/Liter. Der Gas- und NaCl-Gehalt des aus den tiefer liegenden 
durchbohrten sandigen Gesteinen stammenden Wassers zeigt im allge
meinen eine mit der Tiefe zunehmende Tendenz. So betrug er beispiel
weise bei 1055.00— 1048.40 m 8.3364 gr/Liter, bei 1105.70— 1109.60 m

2 Erschienen im Band 1929— 1933 der Jahresberichte. (Siehe S t. F e 
re  11 c z i : Die Ergebnisse der geologischen Forschungsarbeiten in den Rumpf- 
komitaten Szatmár und Bereg.)
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9-7335 gr/Liter, während der Kochsalzgehalt des aus der Tiefe von 
i 337-9° — 1343-20 m stammenden Wassers schon 13.3 gr/Liter beträgt.

Das Gast ist im Durschnitt zu ungefähr 94% Methan. Dem Gas
gehalt ist es zuzuschreiben, dass bei der Bohrung aus den zwischen
1105.70— 1109.60 m erschlossenen Schichten durch das unten trichter
artig (138 mm Durchmesser) ausgebildete Gestänge ungefähr 40 Minu
tenliter auf steigen des Wasser produzierbar war, während das pieso- 
metrische Niveau neben dem Futterrohr von 102 mm Q negativ blieb, 
ebenso wie bei den Wässern der übrigen Horizonte.

Das hauptsächlichste Destillationsprodukt der Bitumenspur zwischen 
947 und 950 m war nach S z e l é n y i  ein zwischen 330 und 360° C 
übergehendes hellbraunes, fluoreszierendes Schmieröl.

Diese Bohrung, die der Salzforschung dienen sollte und von P a u l  
R o z l o z s n i k  auf einem auf Grund der Messungen mit der 
Eötvös’schen Drehwage konstatierten geofisischen Minimum angesetzt 
wurde, ist nach Erreichung der vorgesehenen Tiefe als Erfolglos zu be
zeichnen.

DIE BOHRUNG TARD NO. 1Я

Beginn der Transport- und Montagearbeiten am 17. Juli 1934, der 
Bohrung selbst am 28. August 1934. Beendigung der Bohrung bei einer 
Sohlentiefe von 1830.80 m 28. November 1935. Die Schichtenunter
suchungen, das Schneiden und der Ausbau der Rohre, das Verstopfen 
des Loches, Demontage, Reparaturen, Verpackung und Abtransport 
dauerten bis 1. Dezember 1936. Die Höhe des Ausgangspunktes der 
Bohrung über dem Meeresspiegel habe ich mit 15 1.0 13  m gemessen.

Die Bohrung wurde nach Angabe von S c h r é t e r  auf einem von 
ihm festgestellten eingestürzten Gewölbe angesetzt.

Der Zweck der Schurf-Bohrung war das Studium und die Unter
suchung der geologischen Kohlenwasserstoffmöglichkeiten, die durch die 
schon früher in der Umgebung getätigten Schürfbohrungen nach Kohle 
und Bitumen bekannt gewordenen Vorkommen von Erdwachs und

1 An der. Bearbeitung nahmen ausser dem Autor, der bis zur Teufe von 
450 m die geologische Kontrolle an Ort und Stelle vornahm, noch teil: K u l 
c s á r  (petrografischer Teil), M a j z о n (Foraminiferen, detailliert), S c h r é 
t e r  (paleontologische und petrografische Kontrollbestimmungen, Eruptiva), 
S z e l é n y i  (Wasser-, Gas- und Ölanalysen).

2 Bezüglich Ort der Bohrung siehe E. R. S c h m i d t :  Die geologischen 
und tektonischen Verhältnisse der Umgebung des geofizischen Maximums von 
Mezőkövesd. Kartenskizze zu dem Aufnahmsbericht aus dem Jahre 1934-
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durch die Ergebnisse der neueren geologischen, tektonischen und geo- 
fisischen Forschungen wahrscheinlich erschienen.

Die Bohrung war ursprünglich auf 1500 m geplant, wurde aber 
wegen der anhaltenden Mächtigkeit, der zu studieren beabsichtigten oli- 
gozänen Schichtserie schliesslich bis zur angegebenen Tiefe abgeteuft.

Auf Grund der Untersuchungen der durchbohrten Schichtenserie 
kann ich über ihre Altersverhältnisse nachfolgende kurze Zusammenfas
sung mitteilen:

0.00— 1.85 m Holozän,
1.85— 8.40 m Pleistozän,
8.40— 125.30 m Pannonische Stufe des Pliozän,

125.30— 799.8 5 m Helvetische Stufe des Miozän,
799.85— 1298.80 m Mittleres Oligozän (Rupelische Stufe).

1298.80— 1693.30 m Übergangsschichten zwischen dem mittleren 
und unteren Oligozän,

1 69 3.3 о— 1780.90 m Unter oligozän (Ligurische Stufe),
1780.90— (1830.80) m Mittlere Trias (Ladinische Stufe).

Faunistisch wird das Pannon hauptsächlich durch Bruchstücke von 
Congerien und Limnocardien charakterisiert. Aus den eruptiven Cha
rakter aufweisenden Gesteinen der helvetischen Stufe kamen nur wenige 
Schwammnadeln zum Vorschein. Das Mittel- und Unteroligozän wies 
stellenweise eine ausserordentlich reiche Foraminiferenfauna auf. 
Zwischen beiden liegt die ungefähr 400 m mächtige fast fossilleere oli- 
gozäne Schichtserie, weshalb ich sie, in Ermangelung von entspre
chenden petrografischen und faunistischen Kennzeichen vorderhand als 
Übergangschichten bezeichnet habe. Auf Grund zweier nicht ganz 
prägnanter paleontologischer Kennzeichen ist es indessen nicht ausge
schlossen, dass diese als Ubergangsphase bezeichnete Schichtenserie bis 
1512.85 m noch dem mittleren, von da an dem unteren Oligozän ange
hört. Aus der Tiefe von 1512.85 — 1513 .70  m kamen zwei abgenützte 
Diskorbinen (Discorbina eximia Hantk. und Pulvinulina umbilicata 
Hantk.) zum Vorschein, während aus der Tiefe 1637.40— 1939.40 m 
eine ebenfalls auf unteroligozän deutende Ostrakodenform (Cythereis cf. 
scabelle Lkls.) zu Tage kam. Aus dem mittleren Trias kam eine Diplo- 
pora sp. (Vigh) und eine Marginulina sp. zum Vorschein.

Das Holozän ist durch dunkelbraunen humösen, leicht sandigen 
Ton, das Pleistozän durch gelbe, tonige, feinschotterige Sande vertreten.

Die levantinische Stufe des Pliozän fehlt. Seine pannonische Stufe 
ist aus mehr oder weniger sandigen Tonen und Tonen aufgebaut, die
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gegen das Liegende zu mergeligen Charakter annehmen und Lignitspuren, 
sowie offensichtlich überwaschene Riolittuffspuren enthalten.

Die höhere also tortonische Stufe des mittleren Miozän, sowie der 
obere Teil des Miozän, also die sarmatische Stufe sind nicht vertreten, 
bloss die tiefere also helvetische Stufe des mittleren Miozän. Diese ist 
674.55 m mächtig und besteht aus folgenden petrografischen Einheiten:

125.30— 250.00 m Meist grünlichgrauer toniger Riolittuff, der stel
lenweise Bimsstein und Lapillis-enthält. Gegen 
das Liegende zu ist eine 3.55 m mächtige Ande- 
sittuffschichte vorhanden. In mehreren Horizon
ten Erdwachsspuren.

250.00— 265.50 m Meist grünlichgelber Andesittuff mit unterge
ordneten Zwischenlagerungen von Riolittuff und 
in mehreren Horizonten Erdwachs- und ö l 
spuren.

265.50—  3 15 .10  m Rötlicher, seltener grauer Dazittuff, und Dazit
(abwechselnd) mit Übergewicht des letzteren in 
zunehmender Tiefe. In den oberen Horizonten 
Erdwachsspuren.

3 15 .10 — 320.20 m Dunkelgrauer Rhyolit mit dünnen tuffigen Zw i
schenlagerungen und Erdwachsspuren.

320.20—762.50 m Meist grünlichgrauer Rhyolittuff3 vereinzelt Bims
stein und Lapillis. Zwischen 524.50— 542.30 m 

erdwachshältiger Rhyolit mit untergeordneten Lig
nitspuren und dünnen bunten oder rotbraunen 
Tonbänkchen. Die obersten 20 cm enthalten noch 
geringe Spuren von Erdwachs.

762.50—  799.85 m Kontinentale schotterige bunte und rote Tone,
dann graue feinschotterige sandige Tone.

Beide Stufen des unteren Miozän (das Burdigalien und das Aquita
nien) fehlen. Es scheint, als ob auch der obere Teil des Oligozän, das 
Chattien aus der Schichtserie ausgeblieben wäre. Mit umso mächtigerer 
Schichtenfolge sind aber das mittlere und untere Oligozän (die rupelische 
und ligurische Stufe) vertreten. Diese nahezu tausend Meter mächtige Se- 
dimentenserie wird von mächtigen grauen mergeligen Tonen und Tonmer
gel aufgebaut, in denen dünne, stellenweise feinschotterige Sand- (oben) 
und kalkige Sandsteinbänke (unten) eingesprengt sind. Es hat den An
schein, als ob die ganze oligozäne Schichtserie gegen unten zu eine
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Fazies Verschiebung erleiden würde. Der Kalkgehalt der Sedimente nimmt 
gegen Abwärts zu, sosehr, das zu Unterst nur mehr durch dünne Kalkein
lagerungen unterbrochene Mergel in Erscheinung treten. Unter letzteren 
kommen an einer Stelle auch Spuren von Rhyolittuff vor.

Eozän, Paleozän, Kreide und Jura  fehlen vollständig. Das Fehlen 
des erwarteten Eozän kann auf eine Verwerfung deuten.

Die mittlere Trias besteht aus lichter und dunkler grauen K alk 
steinen, die stellenweise Kalzitadern enthalten und stellenweise gebankt 
sind.

Die Verhältnisse von Bitumen, 0 /, Gas, Wasser sowie der Tem pe
raturen seien in folgender Übersicht angegeben:

Spuren von Erdwachs zeigten sich zwischen 125.30 und 320.40 m:

125.30—  125.50 m Erdwachsspur.
132.25— 132.50 m
I57.OO-- I6I.39 111 55
16 1.39—  172.00 m „
215.20—  215.80 m Fast reines Erdwachs.
219.75— 220.00 m Erdwachsspur.
238.60— 241.60 m „
250.00—  251.40 m „
251.40—  252.50 m Erdwachs- und ölspur.
253.30—  256.00 m „ „  „
256.00—  259.80 m „
263.40—  265.50 m Erwachsspur.
265.50— 266.20 m schwache Erdwachsspur.
270.55— 270.90 m „ „
270.90— 271.50 m Erdwachsspur.
315.80— 315*90 m wenig Erdwachs.
318.45— 318.60 m Erdwachsspur.
320.20—  320.40 m wenig Erdwachs.

Das aus den Tiefen zwischen 125.30— 132.50 m gesammelte Mate
rial zerfiel bei der fraktionierten Destillation in folgende Produkte:

100— 240° C . . . 11.7%  Wasser-Ölgemisch
205— 310° C . . . 32.8% Schmieröl (im Vacuum)

Rückstand über 310 ° C . . . 45.8% Asphalt, Koks, Ton.
V e r lu s t ............................................ 9*7%

Zusammen 100.0%
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Das aus der Tiefe von 251.40— 252.50 m und 253.30 m gewonnene, 
stark verunreinigte Material ergab bei der gleichen Behandlung (vorher 
mit Benzol extrahiert):

Wasserverhältnisse: Der Grundwasserspiegel wurde im Pleistozän 
ungefähr bei 5 m erreicht. Unter diesem und während der Bohrarbeiten 
nahm der Wasserzufluss bis zur Tiefe von 96.95 m, also der Stelle wo 
die 458-er Rohrtour ihren Wasserabschluss fand, bis zu 5.5 Minuten
liter zu. Unter dem Rohrschuh nahm der Wasserzufluss bis zur Tiefe- 
von 121.80 m wieder bis zu dieser Menge zu.

Die tuffige Serie der helvetischen Stufe enthält reichlich aufstei
gendes Wasser. Während der Bohrarbeiten, bzw. den Bohrpausen waren, 
folgende Ergiebigkeiten zu beobachten:
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Als die Sohle bei 142.5 m stand flössen 25 Minutenliter über das 
+ 0 .74  m hoch stehende freie Rohrende. Diese Menge nahm zwischen 
215.8 und 219.75 m auf 100 Minutenliter zu. Diese Wässer wurden bei
242.55 m durch die 400-er Rohrtour abgesperrt. Nach Fortsetzung der 
Bohrung machte sich neuerdings eine Zunehmende Tendenz des Wasser
zuflusses bemerkbar. Im Anfang waren in den Pausen 6— 7 Minuten
liter zu messen, welche Menge abwärts von 320 m rapid zunahm so 
dass sie in der Gegend von 400—420 m 25 Minutenliter, um 520 m 
24— 28 Minutenliter um 543 m schon 36— 38 Minutenliter erreichte. 
Nach Absperrung des Wassers mittels der 360-er Rohrtour bei 542.25 m 
wurden beim Weiterbohren neuere Wässer aufgeschlossen, so war aus 
einer Tiefe von 728 .1— 738.1 ein geringes Überlaufen zu bemerken, das 
allerdings auch aus inneren Einstürzen herrühren konnte. Aus der Tiefe 
von 759.0— 761.5 m flössen Уз Minutenliter Wasser ins Loch, als der 
Ruhewasserspiegel darin bei — 14 m stand.

Auch aus dem Liegenden der Tuffe war ein Wasserzufluss zu beo
bachten, insbesonders unter dem Schuh der 323-er Tour also von 
769.4 m abwärts.

Zwischen 970—978 m der oligozänen Sedimentserie ging ein Teil 
des Spülwassers verloren. Das erste erdgashältige Wasser trat zwischen 
i i 59.9— 1 160.5 m m Erscheinung, von wo es mit 320 C Temperatur und 
100 Minutenlitern Ergiebigkeit floss. Dessen Cl-Gehalt betrug 0.595 
gr/Liter, der hieraus berechnete Gehalt an N aCl betrug 0.981 gr/Liter. 
Die chemische Zusammensetzung des daraus entwichenen Gases war 
folgende:

Voi. %
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bis 14 16  m 24 Minutenliter über. Bei einer Lochtiefe von 1470— 1480 m 
floss noch ung. 16  Minutenliter schlammiges Wasser aus dem Bohrloch.

Das Gas aus der Tiefe von 117 3  — 1416  m hatte folgende chemi
sche Zusammensetzung:

Die stratigrafische Lage bezüglich der, der durch diese Bohrung er
schlossenen, leider überall von Wasser begleiteten Kohlenwasserstoffe 
kann ich also im Folgenden kurz zusammenfassen.

Das Holozän, Pleistozän und Pannon enthielt keinerlei Kohlen
wasserstoffe.

Erdwachs und untergeordnet auch ölspuren traten im ersten Drittel 
der 637 m mächtigen helvetischen Tuffe auf.
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Erdgashältiges Thermalwasser trat in den unteren beiden Drittel 
nahezu 1000 m mächtigen Oligozän in Erscheinung (ausgenommen das 
unterste untere Oligozän).

ölspuren kamen im unteren Drittel des Oligozän und in der Trias vor.
Nach meiner und S e h r  é t e r s  Ansicht stammen die im mittleren 

Triaskalkstein auf tretenden ölspuren aus unteroligozänen oder eozänen, 
S-lich der Verwerfung gelegenen, abgesunkenen Schichtengruppen und 
kamen entweder durch eine, entlang der Verwerfung fortschreitende 
oder durch eine seitliche Migration in den Kalkstein der oberen Trias. 
Es ist allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass diese ölspuren aus dem 
unter den Triasbildungen zu erwartenden paleozoischen Bildungen 
stammen.

Die mit je 2 Thermometern gemessenen Sohlentemperaturen des 
Bohrloches sind folgende:
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V a j n a  auftauchten, Aufklärung zu erhalten. Leider führte auch diese 
Bohrung — hauptsächlich aus technischen Gründen — keine Lösung 
dieser Probleme herbei.

Wie allgemein bekannt, hat der Brunnen von Vicziántelep Monate 
hindurch beträchtliche Erdgasmengen produziert, während der Gemeinde
brunnen, wenn auch nur auf kurze Zeit, Erdgas und stark salzhältiges 
Wasser lieferte.

Zu Vergleichszwecken bringe ich die hervorragendsten Daten und 
Untersuchungsergebnisse der beiden Brunnen kurz zusammengefasst in 
Folgendem:

Der 233 m tiefe Brunnen von Vicziántelep (Bohrung No. I.) ent
stand nach der Beschreibung von Karl P a p p  (siehe: „A  Bánya“ 
Jahrg. 19 12  Heft, N0. 18 vom 5. Mai) im Jahre 19 12 . Damals produ
zierte er 864 m3 Erdgas/Tag. Bei Beginn der Untersuchungen im Jahre 
1934 war das Loch nicht verrohrt, nachdem der Besitzer kurz vorher 
die ursprünglich bis zur Tiefe von 170 m reichende Rohrtour mit 133 mm 
$  ausbauen liess. Beim verrücken des beim Bohren des Brunnens bei 
einer Teufe von 205 m abgebrochenen Bohrers erfolgte ein starker Gas
ausbruch, der nach Messungen vom 12. September 1934 9000 m3
Gas/Tag produzierte, das zu 98% aus Methan bestand. Nachdem es 
nicht gelang das Werkzeug zu heben, wurde das Loch von 205 m bis
254.5 m schief weitergebohrt. Inzwischen war aus mehreren Horizonten 
Gas zu beobachten. Aus dem feinen scharfen Sand zwischen 226.7— 226.9 
drangen am 9. Oktober für kurze Zeit einer Tagesproduktion von 
22.000 m3 entsprechende Gasmenge empor. Ausserdem wurde Erdgas 
bei 249.77 m und zwischen 253.6— 254.5 m beobachtet. Später drangen 
aus dem Rohrabschnitt 209.36— 251.4 m — durch die perforierten Fut
terrohre von 102 mm 8 — Monate hindurch in pulsierenden 
Stössen stufenweise abnehmende Erdgasmengen. Vom 26. Oktober 
1934 bis 22. Jänner 1935 fiel der Gasertrag von täglich 13.852 m3 auf 
566 m3. Ende Juni 1935, als dieser Brunnen neuerdings untersucht 
wurde, strömte das Gas in unmessbar kleinen Mengen aus dem Loch, 
trotzdem die 23 m hohe schlammige Wassersäule, die sich im Loch be
fand, ausgeräumt wurde. Nun wurde die Untersuchung beendet und die 
Bohrtouren mit 102 und 137  mm 8 ausgebaut.

Der in den Jahren 19 13/14  gebohrte Brunnen am Hauptplatz von 
Örszentmiklós (Bohrung No. II.) wurde im Jahre 1935 untersucht. Der 
Ruhewasserspiegel stand bei — 1.25 m. Das Wasser enthielt Cl =  14.406 
Br =  0 .115 , J  =  0.03195 gr/Liter, und man berechnete 23.749 gr N aCl im
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Liter. Es gelang mit der Schwerstange von 90 mm 0  bis 448.82 m v o r
zudringen, wo das Futterrohr auf 60 mm eingebeult war. Nachdem 
weder die Ausbeulung noch der Ausbau der Rohrtour von 133 mm 0  
und 4 mm Wandstärke gelang (es sprang beirrt' Hochziehen aus dem 
Muttergewinde), musste dieser Brunnen in der ursprünglichen Ausbil
dung untersucht werden. Nach Einbau eines unten mit einer Glocke ver
sehenen Gestänges von i 3A” , das mit einem Lüftungsrohr von 3/V! ver
sehen war, gelang es, in verschiedenen Tiefen durch Kompression maxi
mal 8.5 Minutenliter Salzwasser und 450 m3 zu 97.8% aus Methan be
stehendes Gas zu gewinnen. Nach Abstellen des Kompressors versiegte 
alsbald der Wasser- und hierauf auch der Gasausfluss. Der längste Erguss 
dauerte 25 Stunden. Es strömten hiebei 5 Minutenliter Wasser und 
300 m3 Gas/Tag aus dem Bohrloch.

Es gelang also aus beiden Brunnen Gasergüsse zu produzieren. Das 
Gas des Gemeindebrunnens war feucht, während das aus dem Brunnen 
von Vicziántelep trocken war. Doch reduzierten sich die fluktuierenden 
kürzere oder längere Zeit andauernden Gasstösse stufenweise alsbald 
auf Null.

Auf grund der obigen Versuche tauchten zwangsweise drei Fragen
gruppen auf:

a) Woher stammt das in der abgelösten Scholle zeitweilig in gros
sen Mengen auf gespeicherte Erdgas?

b) Auf welchen Wegen erfolgt die Ergänzung des Gases? Spielt 
hiebei die eventuell mit anderen Faktoren kombinierte vertikale oder 
horizontale Migration eine Rolle, wenn ja, welche?

c) Kann in Anbetracht der obigen Umstände mit dem Aufschluss 
eines geologischen Horizontes gerechnet werden, aus dem — wenn auch 
mit Hilfe spezieller technischer Verfahren — Erdgas und eventuell salz- 
hältiges Thermalwasser rentabel gewonnen werden kann?

DIE ÄRARISCHE TIEFBOHRUNG ŐRSZENTMIKLÓS NO. III.

Die Transportarbeiten begannen am 5. April 1935. Die Bohrung 
selbst am 1 1 .  April. Die endgültige Sohlentiefe von 948.00 m wurde 
am 1 6. Februar 1936 erreicht. Die Untersuchung der Schichten und end
gültige Ausbildung des Brunnens dauerte bis 10. Mai 1936.

Die stratigrafische Alterseinteilung der durchbohrten Schichten ist 
im Folgenden angegeben:
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o.oo— 0.30 m Holozän
0.30— 5.80 m Pleistozän
5.80— 879.05 m Mittleres Oligozän (Rupelien)

879.05— 911.50  m Eozän.
9 11.5 0 — (948.00) m Obere Trias (Norische Stufe).

Die geologische und paleontologische Charakteristik der einzelnen 
Altersstufen sei nachstehend angeführt:

Das Holozän ist durch humösen tonigen Sand, das Pleistozän durch 
kalkigen Sand und Ton vertreten.

Die 873.25 m mächtige Sedimentserie des mittleren Oligozän be
steht in der Hauptsache aus Tonmergel und mergeligen Tonen. Dünne, 
i — 2 m Mächtigkeit selten überschreitende mergelige Sande und Sand
steinschichten, sowie Mergel- und Kalkmergelbänke sind zwischen
gelagert. In der Nähe der Basis kommt auch eine tuffige Schichte vor.

Das kleinere obere Drittel des Rupelien ist fast homogener Sandmer
gel. Sandige Glieder kommen meist nur im zweiten grösseren und etwas 
nach unten verschobenen Drittel vor. Sie sind im mittleren Fünftel der 
Stufe am häufigsten. Im unteren, kleinsten Drittel kommen Mergel, zu
unterst aber auch schon Kalkmergel vor.

Der Kalkgehalt der im allgemeinen „tonigen“  Schichtenserie des 
Rupelien wächst also nach unten zu an und enthält im mittleren Drittel 
ziemlich häufig sandige Glieder.

Das Eozän wird in seinem unteren Teil durch dünne graue und 
bräunlichgraue, durch dünne zwischengelagerte schieferige Tone ge
sprenkelte Kalksteine aufgebaut.

Die obere Trias besteht aus Dachsteinkalk der zu oberst Pyrit
durchwachsungen und stellenweise Pseudooolite aufweist.

Im Pleistozän waren Schalenbruchstücke von Helix und Planorbis? 
anzu treffen, ebenso eingewachsene Spezies von Dentalina, dann 
Echinusstacheln, Foraminiferen und Ostracoden.

Die mittlere Stufe des Oligozän fiel durch die in der Beschreibung 
des Profiles angeführte besonders reiche Foraminiferenfauna auf, die nur 
in den sandigen Zonen merklich schütterer wurde. Im Inneren des Oli
gozän kamen verstreut Echinusstacheln, Ostracoden und Fischzähne, in 
seinem unteren Teil Bryozoen und Bruchstücke von Muschelschalen vor.

Nummulinen und Orthophragminen charakterisieren das Eozän.
In einem Dünnschliff des triasischen Kalkes gelang es J . V  i g h , 

ein Exemplar von Gyroporella (cf. vesiculifera) zu bestimmen.
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Gas- und Wasserverhältnisse: Das Gas und Wasser war auch bei 
dieser Bohrung an die zwischen die inpermeablen mitteloligozänen 
Schichten gelagerten poröseren sandigen Glieder gebunden. Dement
sprechend trat das erste Salzwasser und Erdgas, trotzdem die Bohrung 
— abgesehen von der unwesentlichen pleistozänen Decke — aus 
dem Mitteloligozän ausging, erst in ziemlich grosser Tiefe bei
268.90 m auf. Hier beginnen in der tonig-mergeligen Schichtfolge des 
Rupelien die ersten sandigen Glieder aufzutreten. Auch weiter 
gegen die Tiefe zu fehlen dort, wo es schon keine porösen, san
digen Glieder mehr gibt auch Gas und Wasser. Indessen sind auch die 
sandigen Gesteine nicht alle — und vor allem nicht gleichmässig — gas- 
und wasserführend. Ihr allgemeinster und gleichzeitig prägnantester Un
terschied besteht darin, dass ihr Gas- und Wassergehalt — abgesehen 
von kleinen Schwankungen — gegen die Tiefe zu abnimmt. Diese gesetz- 
mässigkeit ist unabhängig von ihrer Porengrösse und Kapazität.

Die Enge des mir zur Verfügung stehenden Raumes gestattet mir 
nicht, dass ich mich hier mit dem Wesentlichen dieser Verhältnisse sowie 
mit den wechselseitigen Verhältnissen von Gas und Wasser und den 
daraus folgenden Begleiterscheinungen befasse. Da ich mich mit den, 
eine separate Studie erfordernden Ergebnissen dieser Verhältnisse a. a. O. 
noch eingehend zu befassen wünsche, will ich obige Verhältnisse im Fol
genden durch einige Angaben eben nur kurz charakterisieren.

Aus der Tiefe von 268.90— 284.55 m waren 6500—7000 m3 Gas/ 
Tag und ungefähr 70 Minutenliter stark salziges Wasser zu gewinnen. 
Diese fluktuierend fliessenden Mengen gelang es nur durch spezielle Ma
nipulationen und Ausbildungsformen des Bohrloches auf wenige Tage 
sicherzustellen. Zur Charakterisierung der Verhältnisse mögen folgende 
Angaben dienen:

Bei der Löffelung des Wasserniveaus bis — 80 m betrug der Was
serzufluss dort ung. 60 Minutenliter und die Gasproduktion bei 70— 60 m 
Wasserniveau ung. 2000 m3/Tag. Nach der Löffelung „arbeitete44 das 
Gas noch ungefähr 4— 5 Stunden, beruhigte sich dann langsam, bis sich 
das Niveau des Wassers bei — 33 m einstellte.

Später wurden unter ähnlichen Umständen 5436 ni3 Gas pro Tag 
gemessen. Als das Loch verschlossen wurde, stieg der Gasdruck in 25 
Minuten auf 4.8 Atm. an. Nach Öffnung des Loches begann das gasfüh
rende Wasser zu fliessen.

Am 3. Juni wurden sogar 8— 10.000 m3 Gas/Tag gemessen, doch 
kam der Erguss in 18 Stunden langsam zum Stillstand. Diese Löffelungs - 
versuche erfolgten durch die Rohrtour von 282 mm 8.

17



258 SCHMIDT

Nach der Löffelung durch die 138/246-er kombinierte Rohrtour 
wurde am 6. Juni ein 15.000 m3/Tag entsprechender Gaserguss gemessen, 
ohne dass es gelang diesen Ertrag zu stabilisieren.

Das Wasser drang durch das eingebaute, mit einer Glocke versehene 
Gestände hoch und sprang + 8  m hoch empor.

Nach den minütlich durchgeführten Messungen strömte das Gas in 
6500—7000 m3/Tag entsprechenden Mengen in rythmischen Stössen aus 
dem Loch, die sich alle 18— 20 Minuten bis zu eruptionsartigen Er
scheinungen steigerten. Zu Beginn strömte das Gas in Mengen die einer 
Schwankung von 7000 und 26.000 m3/Tag entsprachen. Später betrug 
die auf einen Tag umgerechnete Gasmenge einer Eruptionsperiode im 
Minimum 1750 m3, im Maximum 21.600 m3, im Mittel 5500 m3/Tag. 
Die Gasmenge nahm stufenweise ab, so dass ein ständiger Gaserguss auch 
durch das enge Gestänge nicht zu erreichen war. Am 18 — 19. Juni be
trug die Gasmenge beispielweise nur mehr 4000 m3/Tag und 9 Minuten
liter Überfliessendes Wasser.

Durch die Rohrtour von 102 mm Q gelang es — nach vorange^ 
gangener Pumpung und Löffelung des Wassers — nicht einmal mehr 
obige Mengen zu erreichen. Die Gas- und Wasserproduktion begann 
nicht einmal durch das eingebaute Gestänge. Das Wasserniveau stand im 
freigemachten Loch bei — 180 m und stieg auch nicht mehr an.

Die Analysendaten von dem aus dieser Tiefe stammenden Gas und



SCHURF-TIEFBOHRUNGEN NACH KOHLENWASSERSTOFFEN 259

im Rohr war, strömte es trocken aus. Die Gasmenge nahm stufenweise 
ab und betrug bald 9000 m3/Tag; und am 14. Juli nur mehr 6000 
m3/Tag. Nach Ausbau der 102-er Rohrtour strömte durch die 282-er 
Rohrtour 7000 m3 Gas/Tag, dann, durch die eingebaute 243-er Rohrtour 
7500— 8000 m3/Tag. Die Gasmenge nahm indessen langsam ab.

Die aus diesem Gas am 16. Juli — als aus dem Loch 6364 mVTag 
strömten — genommene Gasprobe wies folgendes Analysenresultat auf:

Voi. %
C H 4 ..................................... _ ......................................... 76*0
CnH 2n+ 2 — ...................— ..............................................  —
C O . .................. .. ............................ .............. ............
0 2 ..................... ............................. ....... ... ... 4*7
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ _ _ _ 19*3

Zusammen 1 0 0 * 0

Das Verhältniss von О : N  deutet auf beigemischte Luft.
Aus dem Sand zwischen 314 .75— 315*43 war keine Wasser- und 

Gaszunahme zu verzeichnen.
Die Sandschichten zwischen 371.20— 373.90 m lieferten kein Wasser, 

doch war auch Gas nur in Spuren vorhanden.
Die sandigen Glieder zwischen 378.20— 392.05 m lieferten bei 

einer Depression von 330 m 8 Minutenliter Wasser und wenig (nicht 
messbare Mengen) Gas.

Die beiden Sandschichten zwischen 398.15— 402.90 m verschluckten 
ein wenig Wasser.

Aus den sandigen Gliedern zwischen 407.20—445.60 m war nach 
starker Löffelung ein geringer Zufluss von Gas und Wasser festzustellen.

Bei Senkung des Wasserspiegels auf 190 m trat Gas auf.
Bei Senkung des Wasserspiegels auf 330 m traten 629 m3 Gas/Tag 

und ein Zufluss von 5 Minutenliter Wasser auf.
Bei einem auf 270 m gehobenen Wasserspiegel beträgt die produ

zierte Gasmenge 480 m3/Tag, der Wasserzufluss 4 Minutenliter. Diese 
Mengen nehmen bei einer weiteren Hebung des Wasserspiegels stufen
weise ab.

Die Analysendaten der aus der Tiefe von 445 m stammenden Was
serprobe sind folgende:

17*
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Die sandigen Glieder der zwischen 442.75 — 501.40 m liegenden 
Schichtserie gaben auch nach starker Löffelung wenig Wasser, und 
kein Gas (Keine messbaren Mengen).

Analyse der Wasserprobe aus der Tiefe von 500 m:
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Aus obigen Angaben ist zu ersehen, dass der Erdgas- und Salzwas
sergehalt schon im Oligozän nach unten zu rapid abnimmt. Im hegenden 
Eozän und Trias ist auch im wesentlichen nur salzfreies kohlensaures 
Wasser unter verhältnismässig geringem Druck vorhanden. (Ruhewasser
spiegel bei — 60 bis 70 m.)

Die Kraftmaschine der Bohrgarnitur, der Motor, wurde vom 26 
Juli 1935 bis 10. Oktober 1935 durch das aus dem Rohrinterwall der 
2 82/243-er Rohrtouren strömende Gas angetrieben. Dieses Rohrinterwall 
erschloss zwar die zwischen 285.10— 378.20 m liegende Schichtserie, 
doch stammte das Gas aller Wahrscheinlichkeit nach aus den zwischen
285.10— 292.30 m liegenden sandigen Gesteinen. Dieses Gas trat zu Be
ginn der Benutzung in einer Menge von 5000 m3 pro Tag auf, die aber, 
wie schon erwähnt, langsam abnahm. Sie strömte am 14. Juli in einer 
2500 m3/Tag, am 26. Juli 21003 m/Tag, am 8. September 672 m3/Tag. 
entsprechenden Menge. Am 10. Oktober genügte die Menge zum Betrieb 
des Motors nicht mehr. In den ersten Tagen des November fiel sie auf 
ungefähr 144 m3/Tag.

Die durch 243/207-er Rohrinterwall erschlossenen Schichten (378.2—
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531.0 m) lieferten neben den schon oben angeführten Depressionen 
kleinere Gasmengen. Es muss aber erwähnt werden, das bei Abstellung 
der 207-er Rohrtour mittels Wassersperre aus dem 243/207-er Intervall 
1296 m3/Tag entsprechende Gasmengen strömten, doch kam der Aus
tritt langsam zum Stillstand. Es ist anzunehmen, dass dies nur das wäh
rend der Löffelung hinter dem Rohr angesammelte Gas war.

Während der Bohrung wurden folgende Sohlentemperaturen ge
messen:

Abgesehen von den bei 391 und 945 m gemessenen Temperaturen, 
nimmt die Temperatur linear mit der Tiefe zu. Ebenso wächst der geo
thermische Gradient mit der Tiefe.

Die der entsprechenden Tiefe angehörenden auffallend niedrigen 
geothermischen Gradienten habe ich in Klammer angeführt. Sie wurden 
bei einer angenommenen mittleren Jahrestemperatur von 9.8 C und 
einer neutralen Zonentiefe von 20 m berechnet.

Im alten Gemeindebrunnen wurden bei 448.50 m 43.5° C  gemessen, 
woraus sich der bei obiger Annahme er rechnete geothermische Gradient 

mit 12 .7 1 m ergibt.
Aus diesem Brunnen gelang es — auch in seiner endgültig ausge

bildeten Form — nur ungefähr 3000 m ’ Gas/Tag und 10 Minutenliter 
salziges Wasser an die Oberfläche zu bringen. Dies auch nur auf die 
Weise, dass in das Rohrinterwall der Rohrtouren von 102 und 320 mm 
8 bis zur Tiefe von 262 m ein Gestänge von 5/4”  eingebaut wurde und 
sowohl die Rohrinterwalle als auch das 102-er Rohr abgedichtet wurde. 
Das Gas und Wasser fliessen durch das 5/4”  zöllige Gestänge und stam
men in der Hauptmenge wahrscheinlich aus den zwischen 268.90— 
284.50 und 285.10— 292.30 m liegenden Schichten.

Bei dieser Ergiebigkeit war der Druck im 102-er Rohr um 7 atm, 
im Rohrinterwall 102/320 um 0.1 atm kleiner.

Aus der 102-er Rohrtour — die in der Tiefe der gasführenden 
Schichten mit einem Filter versehen ist — gelang es trotz dem einge
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bauten Gestänge nicht einen konstanten Gas- und Wasserzufluss zu er
reichen.

Später wiesen auch die aus dem Rohrinterwall Überfliessenden Men
gen eine langsam abnehmende Tendenz auf, obwohl es — bei einer Löf- 
felung des Wassers bis auf 180— 190 m — noch im Oktober 1936 ge
lang, aus dem Loch eine Tagesmenge von 800— 1500 m3 Erdgas zu 
gewinnen.

DIE BOHRUNG CSOMÁD NO. D

Die Bohrung wurde durch P á v a i  V  a j n a auf einem geologisch 
und geophysisch nachgewiesenen Maximum am Magas-Berg von Cso
rnád angesetzt.

Die Transport- und vorbereitenden Arbeiten zu dieser Bohrung be
gannen am i i .  Mai 1936, die Bohrung selbst am 28. Mai. Die end
gültige Sohlentiefe von 1000.40 m wurde am 6. März 1937 erreicht. 
Das Abschneiden und Ausbauen der Rohre, das Zuschütten des Loches 
und der Abtransport der Bohrgarnitur nach Bükkszék war am 28. April 
1937 beendet.

Während der Arbeit verursachten die zum Einsturz und zum Quel
len geneigten Schichten grosse Schwierigkeiten, da sie sowohl die Bohr
rohre als das meist in der Vorbohrung arbeitende Werkzeug oft fest
hielten.

Die Altersverhältnisse und kurze Charakteristik der durchbohrten 
Schichtserie kann ich in Folgendem zusammenfassen:
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fisch, als auch auf paleontologischer Basis — mit dem bei 268.90 m be
ginnenden gasreichen Horizont der Bohrung Őrszentmiklós No. III. gut 
zu identifizieren. Der Sandgehalt des Tonmergelkomplexes fällt nämlich in 
der őrszentmiklóser Bohrung 156.30 m über dem Gashorizont plötzlich 
unter v%. Dasselbe erfolgt in der Bohrung von Csornád bei 685.30 m, 
214.4 m über dem Gashorizont.

Das erste erhaltene Exemplar von Clavulina szabói Hantk. trat in 
beiden Bohrungen 150 m (in der őrszentmiklóser um 145 m, in der 
csomáder um 159.4 m) über dem Gashorizont auf.

Die Schichserie erwies sich in Folge ihres petrografischen und 
physikalischen Charakters als sehr wasserarm. Die zwischen 130.70— 
139 .10  m erschlossene Schichtserie zeigte — bei einer Löffelung des 
Spülwassers bis auf — 75 m beispielsweise nur einen Zufluss von 20 Minu
tenliter. Bei ähnlicher, stellenweise sogar bis 150 m fortgesetzter Löffe
lung der Wassersäule wiesen auch die tieferen Glieder kaum einen Was
serertrag auf. So führe ich nur als Beispiel an, dass die zwischen 250 
und 300 m gelegenen sandigeren Glieder in einer Tiefe von 1 15  m bloss 
10 Minutenliter Wasserzufluss zeigten. Ebenso wies die Schichtserie 
zwischen 378.95— 387.05 m nur geringen Wasserzufluss auf, ebenso die 
zwischen 899.70— 900.15 m liegende Schichte, die ausser Erdgas unge
fähr 8—9 Minutenliter Salzwasserzufluss aufwies. Sogar die zwischen 
899— 915 m gelegenen sandigeren Glieder drückten das Wasser nur bis 
zur Höhe von —40 m empor.

Die erste Gasspur meldete sich in dem auf Gasgehalt abschnitts
weise und gründlich untersuchten Bohrloch aus den zwischen 263.60— 
269.50 m gelegenen Schichten. Eine geringe Gasspur lieferten auch die 
zwischen 286.10— 289.90 m und 304.80— 307.81 m gelegenen Schichten, 
doch war dieses Gas nicht brennbar. Der zwischen 899.70— 915.20 m 
gelegene und wie schon oben mitgeteilt dem őrszentmiklóser entspre
chende Horizont lieferte eine auf ungefähr 300 m3/Tag zu schätzende 
Gasmenge und Zufluss von geringen Mengen Salzwasser.

DIE BOHRUNG PÁRÁD NO. I.1

Ihr Ort wurde auf Grund seiner geologischen Aufnahmen von P a u l  
R o z l o z s n i k  ausgesteckt. Sie liegt ung. 4 km W-lich vom W-lichen 
Rand Paráds und ungefähr 750 m NNW -lich von Üveghuta. Die Vor-

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor noch K u l c s á r  und
M a j z о n teil.



SCHURF-TIEFBOHRUNGEN NACH KOHLENWASSERSTOFFEN 265

bereitungsarbeiten der auf einen eingestürzten Dom angesetzten Bohrung 
begannen am 28. November 1935, die Bohrungsarbeiten selbst am 10. 
Jänner 1936. Die endgültige Sohlentiefe von 324.70 m wurde am 18. 
April 1936 erreicht. Die abschliessenden Untersuchungen, der Ausbau 
der Rohre und die Demontage war am 12. Mai 1936 beendet. Während 
den Bohrungsarbeiten verursachten die zum Quellen neigenden Schichten 
grosse Schwierigkeiten. So klemmte die Rohrtour von 138 mm 0 bei 
der Schuhstellung von 129.95 m derartig, dass bei der zwecks Befreiung 
versuchten Zurückziehung die Turmfüsse verbogen wurden. Ihre Repa
ratur und Verstärkung verursachte eine Zwangspause von fünf W o
chen. Wegen der erwähnten Eigenart der Schichten musste oft nachge
bohrt werden und die Rohrtouren bewegt werden. Zwecks Vermeidung 
der Rohrklemmungen wurde der Lochabschnitt ab 219.52 m — bei A n
wendung eines sehr dichten Spülwassers unverrohrt abgeteuft.

Die Altersverhältnisse der durchbohrten Schichtenserie ergibt sich 
aus folgender Aufstellung:2

0.00— 1.10  m Holozän
1 .10 — 2.50 m Pleistozän
2.50— 127.00 m Helvetien und zwar

2.50— 11.30  m Schlier
11 .30 — 66.15 m Pecten und Corbulareste enthaltende 

Deckschichten
66.15— 80.10 m Aequivalent des Kohlenkomplexes
80.10— i n . 00 m Liegender Riolittuff 

i n . 00— 127.00 m Kontinentale Schichten

127.00— 137.80 m Burdigalien 
137.80— (324.70) m Chattien

Ölpsuren kamen nur aus dem unteren Teil der dem Kohlenkomplex 
aequivalenten tonigen Schichtserie zwischen 73.60— 80.10 m zu Tage.

In dem zur Analyse eingesandten feuchten, nach Benzin riechenden 
Brei wies E u g e n  K á r p á t i  1.77% ö l  nach, das auf Trockensub
stanz ungerechnet 4.3'% ausmacht. Aus der Probe waren insgesamt 
1.27 gr ö l  zu extrahieren, von dem sich 1.12  gr als dünnflüssiges, 
0.15 gr als dickflüssiges ö l  erwiesen.

Ausserdem vermeinte man bloss während der Durchbohrung der

2 Hiebei ist die in der Literatur schon ein geführte Nomenklatur nach 
D r. S c h r é t e r  angewendet.
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zwischen 260— 268 m liegenden Schichtserien am frischen Gestein 
einen „kaum merklichen bitumenösen Geruch" zu verspüren.

Nach Durchschneidung der Rohrtour von 138 mm 0 wurde das im 
Loch befindliche Wasser bis — 185 m gelöffelt, wobei nicht die ge
ringste Gas- oder ölspur zu bemerken war. Ähnlich erging es beim 
Ausbau der übrigen Rohrtouren und bei der nachfolgenden Untersuchung 
der Schichten.

Nach Ausbau der Rohrtour von 17 1 mm 0 stellte sich der Ruhe
wasserstand bei — 10 m ein. Der Zufluss aus den unterhalb 113 .26  m 
erschlossenen Schichten betrug bloss soviel, dass der auf 104 m gelöffelte 
Wasserspiegel in dem mit Rohren von 207 mm gefütterten Loch stünd
lich um i i  — 12 m stieg.

DIE BOHRUNG PÁRÁD ID

Die Bohrung wurde ungefähr 4.5 km Sö-lich der Gemeinde Párád 
ebenfalls durch P a u l  R o z l o z s n i k  angesetzt. Die Transport- und 
vorbereitenden Arbeiten begannen am 12. Mai 1936. Die Bohrung 
selbst am 25. Mai. Der endgültige Sohlenstand von 262.70 m wurde 
am 26. Juni erreicht. Die beendenden Löffelungen und Untersuchungen 
dauerten bis zum 6. Juli. Die Demontage der Bohrgarnitur und ihr Ab
transport zur Eisenbahnstation dauerten bis zum 15. Juli. Ihre Einvag- 
gonierung nach Füzérradvány war am 20. Juli beendet.

Die Altersverhältnisse der durchbohrten Schichtenserie sind folgende:

0.00— 0.50 m Holozän
0.50— 2.20 m Pleistozän
2.20— 1 19.10 m Helvetien und zwar:

2.20— 23.30 m Pecten- und Corbulareste 
enthaltende Deckschichten

23.30— 35-00 m Aequivalent des Kohlen
komplexes

35.00— 115 .50  m Liegender Riolittuff
115 .50 — 1 19 .10  m Kontinentale Sedimente

119 .10 — 145.80 m Burdigalien
145.80— (262.70) m Chattien

1 An der Bearbeitung nahmen ausser dem Autor noch K u l c s á r  und
Ma  j z o n  teil.
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Geringe Gas- und ölspuren waren in folgenden Tiefen zu beo
bachten zwischen 5 1.10  und 54 m; ganz schwache Ölimprägnation und 
Ölgeruch an dem aus der Tiefe von 99.80 m hochgebrachten frischen 
Gestein. Das zwischen 115 .50 — 116 .20  m liegende Gestein lieferte eine 
sehr schwache ölspur und wenig bituminös riechendes Wasser. (Nach 
Löffelung des im Loch befindlichen Wassers auf 106 m betrug der Was
serzufluss 25— 28 Minutenliter.)

Nach Beendigung der Bohrung wurden die Rohre ausgebaut, wobei 
die Schichten abschnittsweise neuerdings untersucht wurden. Nach Aus
bau der Rohrtouren von 138 und 17 1 mm 0 und Löffelung bis 100 m 
gelang es nicht im Loch die geringste Spur von Gas oder ö l  nachzu
weisen. Nach Ausbau der Rohrtour von 207 mm 0 und Löffelung bis 
75 m, konnte eine ganz geringe ölspur und ein Wasserzufluss von 28 
Minutenlitern beobachtet werden. Nach Ausbau der Rohrtouren von 
241 und 243 mm 0 wurde das Loch zugeschüttet.
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