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ALLGEMEINE GEOLOGISCHE MERKMALE DER ABLAGERUNGEN 
DES PANNONIEN S. STR, (KUNSÁG-STUFE) IN UNGARN

V iktor Da n k —A ron Jámbor

Im Karpaten-Becken hat sich zwischen dem Sarmat und dem Pleistozän 
in der letzten Phase der Entwicklung des Paratethys-Meereszweiges ein mäch
tiger, auf grosse Gebiete verbreiteter und in vielen Beziehungen ähnlich ent
wickelter Binnenmeereskomplex gebildet. Über die Lithologischen Ähnlich
keiten hinaus ist es vor allem die Eintönigkeit der kennzeichnenden Brack
wasser-Molluskenfauna (die sog. ,,pannonische Brackwasserfauna“ ), die die
sen, vorwiegend aus Tonmergeln und Sanden-Sandsteinen bestehenden Kom
plex in eine kompakte Einheit vereinigt. Die durch faunistische und litholo
gische Veränderungen eindeutig bewiesenen, gemeinsamen Charakterzüge 
dieser Serie sind die im Vergleich zum sarmatischen Meereswasser erkennbare, 
weitere Salzgehaltabnahme des Wassers des Sedimentationsbeckens, und die 
Aufschüttung des Beckens.

Die Serie zwischen dem Sarmat und Pleistozän wurde im Jahre 1879 von 
L. Roth pannonische Bildungen genannt und in einigen Jahrzehnten danach 
entstand davon der Begriff Pannon-Stufe, unter dem die ungarischen Geolo
gen den Zeitraum der Entstehung der pannonischen Bildungen verstanden. 
Als Ergebnis des Aufschwunges der Schürfbohrungen wurden nach dem ersten 
Weltkrieg die unterpannonischen und oberpannonischen Bildungen bzw. Un
terstufen immer deutlicher unterschieden.

Auf der Pressburger Sitzung des Projectes 25 les IGCP im Jahre 1975 wurde 
eine gemeinsame Resolution über die Nomenklatur des Zeitraumes zwischen 
dem Sarmat und Pleistozän angenommen. Dementsprechend wurde der Be
griff Pannon-Stufe auf den Zeitraum der unterpannonischen Unterstufe im un
garischen Sinne beschränkt, und der Zeitraum der oberpannonischen Unter
stufe in drei Stufen, und zwar Pont, Daz, Rumän gegliedert.

In Ungarn hat sich diese Nomenklatur nicht eingebürgert, weil einerseits 
die genaue Bestimmung der neuen Stufen auf sich warten lässt, andererseits 
weil mit der Adaptierung der ausserkarpatischen pontischen, dazischen und 
rumänischen Stufen der Irrglaube erweckt worden ist, als ob die Korrelation 
zwischen dem pannonischen Binnenmeer des Karpatenbeckens und den Abla
gerungen des Pontischen Meeres abgeschlossen, d. h. eine vollkommen gelöste 
Aufgabe wäre. Da diese korrelation wegen der wesentlichen genetischen und 
morphologischen Verschiedenheiten der Faunen und Floren und wegen des 
Fehlens eines tatsächlichen Zusammenhanges noch eine lange Zeit nicht durch- 
fürbar bleibt, schlagen wir vor, — aus dem gleichen prinzipiellen Grund, wie 
es auch bei der Erarbeitung der neuen Nomenklatur des Miozäns der Parate
thys vorgegangen wurde — eine für die Alltagspraxis gut geeignete regionale 
Nomenklatur für die Ablagerungen des pannonischen Binnenmeers (und auch

2*



20 D a n k  V . — Jám bor  Á .

für die damit gleichaltrigen terrestrischen Schichten innerhalb des Karpaten
beckens) einzuführen (Tab. 1). Dementsprechend wird es vorgeschlagen, die 
ehemalige Pannon-Stufe auf den Rang einer stratigraphischen Abteilung 
(Serie) zu heben — der Zeitraum von 10 Millionen Jahren ist selbst ein schwer
wiegendes Argument für unseren Vorschlag — und den Begriff in diesem Sinne 
in der Zukunft für die Ablagerungen des pannonischen Binnenmeeres anzuwen
den. Der pannonische Zeitraum umfasst den Teil des Miozäns, der jünger als 
das Karpatenbecken-Sarmat ist (nach der Nomenklatur der östlichen Para
tethys die Stufen oberes Bessarab, Cherson und Mäot), ferner den ganzen Plio
zän-Zeitraum. Die von uns zur Zeit angewandte, dem Anschein nach verläss
liche interregionale Korrelation beruht sich auf radiometrischen K/Ar-Alters
bestimmungen. Wenn wir dementsprechend den auf der Untersuchung der 
mediterrannen Gebiete basierenden Vorschlag zur Grenzziehung Miozän / 
Pliozän akzeptieren, so wird die Grenze innerhalb der pannonischen Abteilung 
zwischen der Kunság- und der Balaton-Stufe gezogen. Mit Vervollständigung 
der chronostratigraphischen Methoden können sich der Zeitraum der Pannon- 
Abteilung und ihrer beiden Stufen, ferner die Zeitwerte ihrer Grenzen und da
durch auch ihre Korrelation mit den ausserkarpatischen Regionen noch we
sentlich ändern, sowie präziser werden. Um unseren Vorschlag noch eindeut
licher zu machen, schlagen wir vor, den Begriff Pannon-Abteilung für den 
Zeitraum zwischen dem Sarmat und Pleistozän im Karpaten-Becken, den 
Begriff Kunság-Stufe für den durch die sedimentäre Abfolge zwischen der Ober
kante des Sarmats (671 m) und der oberen Grenze der Spiniferites bentori Mik
ro planktonzone (502 m) vertretenen Zeitraum, und den Begriff Balaton-Stufe 
für den Zeitraum zwischen der international angenommenen Pliozän/Plei
stozän-Grenze und der Kunság-Stufe zu benutzen.

Tabelle 1.

Chronostratigraphische Einheiten der pannonischen Bildungen
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In diesem Volum haben wir in den Artikeln, die sich mit der Schilderung 
der ungarischen Verhältnisse beschäftigen, den Begriff Pannonien s. str. als 
ein Kompromiss angewandt, mit dem weder die ungarischen Fachleute noch 
wir einverstanden sind. Zur Vermeidung weiterer Missverständnisse benutzen 
wir in diesem Band den Begriff Kunság-Stufe als Synonym des unteren Pannons, 
d. h. des Pannonien s. str., den Begriff Balaton-Stufe als Synonym des oberen 
Pannons (also der pontischen, dazischen und rumänischen Stufen).

Die Bildungen der Kunság-Stufe sind in Ungarn weit verbreitet, Sie sind 
im Grossteil des Bekkens ausserhalb der Mittelgebirgsmassen von relativ höhe
rer Lage zu finden, obwohl auf manche Hochzonen nur die Ablagerungen der 
Balaton-Stufe transgrediert sind. Die Untersuchung dieser Gebiete ist noch nicht 
abgeschlossen. Allerdings können die ältesten lithostratigraphischen Einheiten 
der Alföld-Stufe in der überwiegenden Mehrheit der Hochzonen des Beckenun
tergrundes mit den angewandten Methoden (Bohrlochmessungen, kernloses 
Bohren) nicht nachgewiesen werden. Früher wurde dies von manchen Autoren 
(L. K őrössy 1968, Á. Szalay—K. Szentgyörgyi 1979) mit einer Verspätung 
der Transgression des Alföld-Binnenmeeres erklärt. In jüngster Zeit haben 
wir jedoch drei solche Hochzonen des Grundgebirges durch Kernbohrungen 
mit vollständigem Kerngewinn (Tengelic 2., Igal 7., Paks 2.) untersucht, und 
in ihnen haben wir eine im wesentlichen vollständige Kunság-Serie — wenn 
auch in ausgesprochen geringmächtiger Entwicklung — aufschliessen können.

Mit der Frage der Sarmat/Kunság-Grenze in Ungarn befassen sich mehrere 
Artikel in diesem Volum. Hier stellen wir zusammenfassend nur soviel fest, 
dass in den durchweg durch Kernbohrungen aufgeschlossenen Tonmergel
profilen -  über solche verfügen wir derzeit nur in den Teilbecken von geringer 
(50-300 m) und mittlerer (300-1000 m) Tiefe -  der Übergang zwischen 
der Sarmat- und der Kunság-Stufe ununterbrochen ist, und fast unmerkliche, 
geringfügige petrographische Veränderungen charakteristisch sind. Die fau- 
nistische und mikrofloristische Grenze ist scharf, auch die Mollusken, Ostra- 
coden, Foraminiferen, Dinoflagellaten und Diatomeen weisen ein ganz anderes 
Bild auf den beiden Seiten der Grenze auf. Die Binnenmeer-Lebewelt der Kun
ság-Stufe ist sogar im Vergleich zum Brackwasser-Sarmat an Arten arm, aber 
an Individuen reich. Früher wurde diese Verarmung mit einem starken Rückfall 
des Salzgehaltes an der Grenze erklärt. Aufgrund der Bewertung des Ostra- 
codenprofils von Budajenő, ferner des tropischen Charakters der Dinoflagellata- 
und Diatomeen-Flora dürfte sie eher mit der Ende Sarmat aufgetretenen jär- 
lich zweimaligen starken Salzgehalt Veränderung infolge des im Sommer hei
ssen und im Winter niederschlagsreichen Klimas erklärt werden. Der grössere 
Teil der Fauna und Flora konnte die häufigen entgegensetzt orientierten Ver
änderungen, die an der Sarmat/Kunság-Grenze stattfanden und letzten Endes 
eine allgemeine Salzgehaltabnahme verursachten, nicht vertragen.

Gerade wegen der lithologischen Gleichheit und der in den Zonen mit stei
lerem Beckenboden (mit einem Originalgefälle von mehr als 3°) widerholt festge
stellten Schlammrutschungen (Slumps) und des Fehlens von Kernbohrungen, 
ist die Grenzziehung Sarmat/Kunság im Grossteil des tieferen Pannonischen 
Beckens fraglich, aber die kontinuierliche Wasserbedeckung ist eindeutig. 
Die feststellung der oberen Grenze der Kunság-Stufe stellt schon eine wesent
lich schwerere, zwar im Prinzip problemlose Aufgabe dar. Wie bereits er
wähnt, ist den Ergebnissen der letzten Jahre zufolge die Erarbeitung der orga- 
nischschaligen Mikroplankton-Zonation für die ganze Pannon-Abteilung mög-
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lieh geworden. Die Planktonzonengrenzen sind im Prinzip — weil sie nur kli
matisch bedingt und nicht faziesabhängig sind — für die Annäherung isochro
ner Grenzen mehr als die benthonischen Faunen geeignet und sie sind auch 
viel häufiger als jene. Zur Zeit haben wir jedoch aus dem Raum der Tiefbecken 
kein einziges vollständiges Bohrprofil mit festgestellter Dinoflagellaten-Zonen- 
gliederung. Die Ursache des Fehlens von Mikroflora in manchen Teilen der 
bisher untersuchten Profile können wir derzeit nicht erklären. Ferner ergeben 
sich selbstverständlich gewisse Probleme auch im Zusammenhang mit der 
Korrelation mit den benthonischen Faunen und den lithostratigraphischen 
Einheiten. Die Maros, Jászkunság und Peremarton-Formationen gehören je
doch in den Beckenrandgebieten im ganzen, oder überwiegend, zu dieser Zone. 
Im Inneren der Becken hat das Vorherrschen der pelitischen Fazies selbstver
ständlich länger gedauert, so — obwohl der Oberteil von diesen, aufgrund der 
geologischen Merkmale noch zur Kunság-Stufe zu gehören scheint — zeigt 
ihre Mikroflora schon die Spiniferites validus-Zone an, was die Einstufung in 
die Balaton-Stufe berechtigt.

In der Fazies der Kunság-Bildungen herrschen die pelitischen Gesteine 
vor. An den Beckenrändern sind für die Kunság-Stufe im allgemeinen hell
graue oder seltener weisse, an Fossilien reiche Tonmergel-Kalkmergel, im 
Beckeninneren braune bis dunkelgraune, schwarze fossilarme Kalkmergel- 
Mergel und dazwischen geschaltete, seltener auftretende feinkörnige Sand
steine bzw. an der Basis von diesen seltener vorkommende konglomerate cha
rakteristisch. Eine besondere intramontane lakustrisch-palustrische, fluviatile 
Entwicklung der Kunság-Stufe ist im Borsod-Becken im Zwischenraum der 
Flüsse Hernád und Sajó bekannt. Während die Beckenrandserien ungestörte, 
epikontinentale Molassenzüge aufweisen, kann man im Beckeninneren Schicht
flächenerscheinungen (flute casts, sole casts usw.), Olistholite, also etliche, vor 
allem für die Flyschsedimentation kennzeichnende Merkmale wiederholt beo
bachten. In Ungarn kann man in der Kunság-Stufe sieben paläogeographische 
Einheiten unterscheiden: die Festländer, die aber eine geringe Rolle in der 
Lieferung von Abtragungsgesteine spielten; die Beckengebiete, innerhalb deren 
die intramontanen Becken, die Beckenränder und die Beckeninnerenfazies 
erkennbar sind. Die letztere Einheit lässt sich in drei Teile gliedern: Senken mit 
steilem Boden, Hochschollenzüge, und Giebiete von mittlerer Tiefe und flachem 
Boden.

Die Abtragungsgebiete, die den Grossteil des Sedimentmaterials liefer
ten, sind ausserhalb der Grenzen Ungarns (Alpen, Westkarpaten, Südkarpaten, 
Siebenbtirgisches Mittelgebirge) zu finden. Die mikromineralogischen Unter
suchungen haben deren Wirkungskreise bisher noch nicht abgrenzen können, 
soviel scheint jedoch offenbar zu sein, dass auf der Kleinen und der Grossen 
Tiefebene je ein grosses, gegen dem Uhrzeiger gerichtetes Strömungs-system 
zustandekam, bzw. existierte.

Auch die vulkanische Tätigkeit hat in der Kunság-Stufe nicht geruht. Hier
zu können der jüngste saureintermediäre vulkanische Zyklus des Tokajer Ge
birges, die Andesitpyroklastite des Borsod-Beckens, ferner die im S des Donau- 
Theiss-Zwischenstromlandes (Bordány, Kecel, Kiskunhalas, Rúzsa, Sándor - 
falva, Üllés) und in Nagykörű bei Szolnok im mittleren Teil der Kunság-Stufe 
vorkommende, ziemlich mächtige stratovulkanische Basaltserie sowie die 
in der Kleinen Tiefebene, in den Bohrungen in der Umgebung von Pásztori, 
Bősárkány und Tét, an der Basis der Kunság-Stufe aufgeschlossene, ebenfalls
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ziemlich mächtige stratovulkanische Trachytserie gerechnet werden. Aufgrund 
der radiometrischen Daten hat sich der oberste Teil der mächtigen (mehr als 
2000 m) Rhyolittuffmasseim Untergrund des Nyírség-Gebietes auch parallel mit 
der Kunság-Stufe gebildet (Abb. 2.).

Die grosse Mächtigkeit der zur Kunság-Stufe gehörenden Bildungen ist 
einem SenkungsVorgang zu verdanken, der den an der Sarmat/Pannon- 
Grenze in der Erdkruste bzw. im Erdmantel stattgefundenen, wesentlichen 
Veränderungen zuzuschreiben ist. Dieser Vorgang war im ganzen Beckenraum 
nicht gleichmässig, sondern dort haben sich sieben Absenkungszentren^ (Kleine 
Tiefebene, Zala-Becken, Drau-Becken, Makó-Graben, Békés-, Jászság-, und 
Derecske-Senke) entwickelt. Die grössten Tiefen, und dementsprechend die 
grössten Mächtigkeiten sind am SO-Rand der Grossen Tiefebene zu finden. 
Hier erreicht die Solentiefe der Bildungen der Kunság-Stufe 4500 m. Über die 
durchschnittliche Geschwindigkeit der Absenkung kann man sagen, dass sie 
schneller als die Aufschüttung war. Der Ausgleich fand im grossen und gan
zen gegen Ende der Stufe statt.

Zur Gliederung der Abteilung Pannonien (s. 1.) und dementsprechend zur 
Gliederung der Ablagerungen der Kunság-Stufe werden litho-, bio- und chro- 
nostratigraphische Methoden angewendet. Die Korrelationsarbeiten der ein
zelnen Teilgebiete werden durch Auswertung von Karottageprofilen durch
geführt. In Beckeninnerengebieten konnte man sich bei der Unterscheidung 
der lithostratigraphischen Einheiten vor allem auf diese Messungen stützen, ob
wohl die m ineralogisch-petrographische Charakterisierung der Einheiten auch 
hier aufgrund von Kernproben durchgeführt wurde. In den Beckenrandgebie
ten beruht die Erarbeitung der lithostratigraphischen Skala auf der Bearbei
tung von völlig mit Kernbohren erhaltenen Profile und der Bearbeitung von 
Geländeaufschlüssen (Übertageaufschlüssen). Im Ergebnis der ca. acht Jahre 
geführten Arbeiten liegt heute schon eine detaillierte lithostratigraphische Skala 
sowohl für die Beckeninneren- als auch die Beckenrandgebiete vor, deren aus
führliche Beschreibung in anderen Artickeln dieses Bandes zu finden ist.

Die biostratigraphischen Methoden haben sich in den vergangenen dreissig 
Jahren viel entwickelt. Früher wurde die stratigraphische Arbeit ausschlieslich 
auf die Untersuchung der Molluskenfaunen basiert (Gy . Halavats, I. Loren- 
they, L. Strausz, J. Sümeghy, M. K orpás-Hódi, M. Széles, K. Tóth, L. 
Magyar).

Dank der Tätigkeit von J. K őváry kamen später die Thecamoeben hinzu, 
da sie überwiegend in den Ablagerungen der Kunság-Stufe Vorkommen.

Mit den palynologischen Untersuchungen wurde in Ungarn zunächst in 
den pannonischen Ablagerungen begonnen. Diese sind von grosser faziologi- 
scher Bedeutung, aber ihre Stratigraphie ist nur noch in ihren grossen zügen 
erarbeitet worden (E. Nagy). Was die Makroflorenuntersuchungen betrifft, 
können wir sicht einmal über soviel stratigraphische Ergebnisse berichten, 
doch haben die beiden botanischen Methoden viel zur Feststellung beigetra
gen, dass in der Vegetation der Kunság-Stufe der Anteil der wärmeliebenden 
subtropischen Elemente, im Einklang mit den Angaben der planktonischen 
Mikroflora, grösser als heute war.

Die stratigraphischen Möglichkeiten der Ostracoden-Untersuchungen 
hat man ziemlich früh angefangen zu prüfen (Gy . Méhes, B. Zalányi), doch 
wurde die darauf basierte stratigraphische Horizontierung in Ungarn nicht 
ausgearbeitet.
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Ein neues Ergebnis stellt die auf das organischschalige Mikroplankton 
(hauptsächlich Dinoflagellaten) basierte Horizontierung (M. Sütő-Szenta i) 
dar, die uns eine, im Vergleich zur bisherigen, genauere Annäherung der Zeit
grenzen ermöglicht.

Die Untersuchung der Diatomeen hat — wegen ihres spärlichen Vorkom
mens — vor allem zur Lösung einiger Fazies- und Klimafragen beigetragen 
(M. Hajós).

Da die Untersuchung der Lebensspuren in erster Linie die Genauere Be
stimmung der Fazies Verhältnisse ermöglicht, ist es heute schon offensichtlich, 
das diese, — als Bentos-Lebewesen — auch eine beschrenkte stratigraphische 
Bedeutung haben.

Die Untersuchung der Vertebratenreste ist derzeit noch nicht zu einem 
stratigraphischen Instrument geworden, das in der Alltagspraxis benutzt wer
den könnte. Die Erarbeitung der geringzähligen und hauptsächlich an isolierte 
Höhlenhohlräume gebundenen Vorkommen dieser Fossilien ermöglicht in 
erster Reihe die Lösung, oder Annäherung der Lösung interregionaler Korre
lationsfragen. Zur Zeit vertritt die Vertebraten-Stratigraphie einen, den von 
uns in diesem Volum angewandten stratigraphischen Grundprinzipien — und, 
fügen wir es hinzu, auch der stratigraphischen Platform der ganzen RCMNS- 
Arbeitsgruppe — entgegengesetzten Standpunkt, indem sie die ganze Kunság- 
Stufe aufgrund der Wirbeltier faunén, in Übereinstimmung mit der amerika
nischen Auffassung, in das Pliozän stellt (M. K retzoi).

In Übereinstimmung mit den botanischen Untersuchungen hat die Un
tersuchung der Verterbraten-Faunen eindeutig bewiesen, dass in der Kunság- 
Stufe auf dem Festland von ziemlich geringer Grösse eine Tierwelt lebte, 
die im Vergleich zum heutigen, an ein wesentlich wärmeres Klima gebunden 
war, in der fast alle Gattungen der reichen Wirbeltier fauna der nordafrikani
schen Savannen (Giraffe, Löwe, Panther, Hyäne, Schakal, Nashorn, Nilpferd, 
Strauss usw.) mit ein paar Arten vertreten waren.

Über die Ergebnisse der einzelnen biostratigraphischen Methoden wird es 
in diesem Volum von den dafür zuständigsten Fachkollegen in gesonderten 
Aufsätzen berichtet.

Die Ablagerungen der Kunság-Stufe können tektonisch als ruhig be
trachtet werden. Ihr Einfallen beträgt 0 bis 5°, nur in manchen, durch Schlamm
rutschungen gestörten Gebieten findet man steiler lagernde und gefaltete Schich
ten. Die charakteristischsten Strukturelemente im Pannonischen Becken sind 
die sog. gelagerten Strukturen, deren Grösse von ein paar km2 bis 500 km2 
beträgt. Das sind vom älteren Miozän vererbte Elemente, die jedoch in der 
Kunság-Stufe weiterwuchsen, weil sich in ihrer tieferen Umgebung eine Sedi
mentfolge abgelagert hatte, die mächtiger und an Peliten reicher ist, als die 
Sedimente oberhalb dieser Elemente waren. Demzufolge erreichte die Schichten
verdickung (Kompaktion) in den ersteren einen wesentlich höheren Grad und 
so stieg auch ihre relative Höhe weiter an. Diese Höhezunahme konnte auch 
so stark sein, dass an ihren Grenzen kleinere-grössere (5 — 200 m) Randstö
rungen (Randbrüche) zustandekamen. Demzufolge zeigen die Schichten der 
Kunság-Stufe über den Höhestrukturen das Bild von sanft einfallenden Anti
klinalen. Im Pannonbecken dürfte die Zahl der Strukturen, die einerseits der 
Verbreitung der Ablagerungen der Kunság-Stufe ein Limit setzten und ande
rerseits selbst eine Rolle im Aufbau der Stufe spielen, auf mehrere hundeit 
geschätzt werden. Die grössten und bekanntesten von diesen sind die Struk-
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túrén von Mihályi, Lovászi — Budafa, Inke, Igái, Kiskunhalas, Üllés, Batto- 
nya, Sarkadkeresztúr, Mezőkeresztes und Biharnagybajom.

Im Zusammenhang mit der allmählichen Absenkung des Beckens haben 
sich viele tausend kleinere-grössere, in der Regel aufwärts ausklingende Ver
werfungen in der Sedimentfüllung des Beckens gebildet. Diese können zur 
Zeit nicht einmal mit den modernen seismischen Messungssystemen nachge
wiesen werden.

Es lohnt sich zu vermerken, dass in den letzten Jahren mit seismischen 
Messungen das Vorhandensein einer ca. 100 bis 300 m breiten, SW —NO strei
chenden (Horizontalverschiebung?) Bruchstörung in einer Länge von ca. 
20 km am Südrand der Derecske-Depression festgestellt wurde.

Im Laufe der Kunság-Stufe sank das Becken in zwei oder drei Phasen all
mählich schneller und intensiver ab. Den entwicklungsgeschichtlichen Abschluss 
der Stufe stellt die intensive Transgression dar, die in den Randgebieten am 
Rande der erhöhten Inselgebirge infolge ihrer tektonischen Absenkung zu 
Beginn der Balaton-Stufe stattfand. Die Sedimentationsauswirkung dieser 
Transgression äusserte sich jedoch im Beckeninneren mit erheblicher Verspä
tung. Gleichzeitig müssen wir mit beträchtlicher Erhebung der weiteren Ab
tragungsgebiete (Alpen, Dinariden, Westkarpaten usw.) rechnen, weil das 
Sedimentmaterial wesentlich gröber geworden ist, und auch seine relative 
Menge zugenommen hat. Zu Beginn der Balaton-Stufe setzte sich die rasche 
Aufschüttung des während der Kunság-Stufe noch stabilen Binnenmeeres von 
den Randgebieten beckeneinwärts ein.

Die Erforschung der Bildungen der Kunság-Stufe ist keine geologische 
Tätigkeit für sich. Den Wunsch, diese Bildungen möglichst eingehender ken
nenzulernen, berechtigen die daran gebundenen Erdöl- und Erdgas lagerstät- 
ten, Thermal wasser Vorkommen in den Beckenfaziesräumen, die Ton Vorkom
men als Rohstoffe für die Ziegel-, Dachziegel- und Zementindustrie, die La
gerstätten von Diatomit, Quarzsand, feldspatführendem keramischem Sand, 
sogar die weniger bedeutenden Lignitlagerstätten (Komjáti-Becken, Öskü), 
die in den Beckenrandgebieten zu finden sind. Die Beurteilung der perspek
tivischen Erkundungsmöglichkeiten dieser Lagerstätten wird nur aufgrund 
des vielseitigen geologischen Erkenntnisses des diskutierten Komplexes mög
lich sein.




