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EINLEITUNG

Die Geologie ist keine Wissenschaft für sich selbst. Ihre Hauptaufgabe 
ist es, die Erkenntnis Voraussetzungen für die Befriedigung des mineralischen 
Rohstoffbedarfes der Gesellschaft zu schaffen. Eine Fundierung dieser Haupt
aufgabe dürfte die Zusammenfassung der geologischen Kenntnisse über ein
zelne Formationskomplexe darstellen.

In diesem Volum haben wir die geologischen Kenntnisse über den mäch
tigsten und meist verbreiteten, früher unterpannonische Bildungen genannten 
Komplex zusammengesammelt, der vom Gesichtspunkt der Suche und Erkun
dung von Erdöl, Erdgas, Thermalwasser, Lignit, Tone für die Ziegel- und 
Dachziegelindustrie, spezielle Sande usw. am wesentlichsten ist.

Die Idee, dieses Volum zustande zu bringen, wurde durch die Aktualität 
der Herausgabe des nächsten Bandes, Pannonien s. str., der Serie Chronostra- 
tigraphie und Neostratotypen, die im Rahmen des 25. Projektes des Interna
tionalen Geologischen Korrelationsprogrammes (vor allem dank der Organi
sationstätigkeit von J. Senes, ordentlichem Mitglied der Akademie der Wis
senschaften der CSSR) erscheint, aufgeworfen.

Für die Geologie Ungarns ist die Veröffentlichung der geologischen Infor
mationen über die pannonischen Bildungen von grösserem Interesse als für 
andere Länder, denn diese Bildungen sind zumeist in unserem Lande zu fin
den, und auch ihr Untersuchungsgrad ist wahrscheinlich hier am höchsten.

Deshalb, als Herr A. Papp, Paläontologie-Professor der Wiener Univer
sität auf die materiellen Schwiergkeiten der Herausgabe weiterer Bände der 
Serie Chronostratigraphie und Neostratotypen aufmerksam machte, bot G. 
Hámor, Direktor der Ungarischen Geologischen Anstalt einerseits seine Hilfe 
für die Publikation an, andererseits veranlasste er, die Voraussetzungen für 
die gebührende Darlegung der ungarischen Verhältnisse zu schaffen, d. h. 
das ungarische Tatsachenmaterial über die pannonischen Ablagerungen in 
einem Volum zusammenzustellen.

Mit der Organisierung dieser Arbeiten hat er mich beauftragt. Da sich 
mit den betroffenen Bildungen die Fachleute von mehreren Institutionen be
schäftigen, wurden zur Kooperation bei dem Zusammenstellen des Materiales 
ausser den interessierten Geologen der Ungarischen Geologischen Anstalt die 
Vertreter der Kohlenwasserstoffindustrie, des Staatsunternehmens für Geo
logische Erkundung und Bohrung, sowie Mitarbeiter des Lehrstuhls für Geo
physik der Eötvös Loránd Universität Budapest herangezogen.

Bei der ersten Besprechung mit den Teilnehmern der Arbeit im August 
1981, kamen wir zur Übereinstimmung, dass wir uns — zwar notgedrungen 
- an den die ungarischen Verhältnisse nicht genügend berücksichtigenden
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Standpunkt halten und unsere Aufsätze über die unterpannonischen Bildungen 
Ungarns zusammenstellen werden, selbstverständlich nur dort, wo dies auch 
vom technischen Gesichtspunkt möglich ist, und dass wir in diesem Volum 
den Begriff Pannonien s. str. benutzen werden, obwohl wir ihn nicht für richtig 
halten.

Gleichzeitig hat V. Dank, im Namen des Ungarischen Trusts für die Erd
öl- und Gasindustrie eine finanzielle Unterstützung im Interesse der Beschleu
nigung der Arbeit angeboten. Dementsprechend bestellte der Ungarische 
Trust für die Erdöl- und Gasindustrie das Volum auch ofiziell bei der Ungari
schen Geologischen Anstalt.

Die folgenden 21 Aufsätze fassen unsere geologischen Kenntnisse über die 
Ablagerungen des Unterpannons ( = Pannonien s. str. = Kunság-Stufe-Kun
ságién) nach dem Stande des Jahres 1981 zusammen.

Est ist erwähnenswert, dass die Subkommission Pannon im Juni 1982, 
auf Ersuchen der Ungarischen Stratigraphischen Kommission, unter Beteili
gung der meisten Verfasser des vorliegenden Volums eine Sitzung hielt, und 
dort die Erhöhung der früheren pannonischen Members auf den Rang von For
mationen akzeptierte, sowie die allgemeine Validität der Peremarton und Du
nántúl Übergruppen, ferner die Einführung der Begriffe Kunság-Stufe (Kun
ságién) (statt des früher vorgeschlagenen Stufennamen Alföldien) und Balaton- 
Stufe (Balatonién) bestätigte und die Notwendigkeit der Unterbreitung ent
sprechender Vorschläge den internationalen Foren anerkannte. In solchem Sin
ne würde dem Pannon (s. 1.) der Wert einer regionalen stratigraphischen Ab
teilung (Serie) zugeteilt, deren Anwendung nur auf das Karpatenbecken be
schränkt wird. In den Aufsätzen wurden die obigen Prinzipien mit gewisser 
Flexibilität angewandt.

Budapest, 1 Oktober 1982
Dr . A. Jámbor


