
DIE FORAMINFEREN-UNTERSUCHUNGEN DES 
TIEFBOHRUNGLABORATORIUMS.

(Bericht aus den Jahren 1939/40.) 

Von
Dr. Ladislaus M a j z o n .

Das Tiefbohrunglaboratorium  der ungar. Geologischen Anstalt 
hat in den Jahren 1939— 40 das Schichtprobenmaterial von 31 Tief
bohrungen bearbeitet. Die Untersuchung der Bohrproben wurden 
ähnlich, w ie in der Vergangenheit durchgeführt und so gelangten wir 
infolge der eingehenden m ikopaläontologischen und petrographischen 
Untersuchung der von verschiedenen Gebieten stammenden Proben, 
in der Besitz wertvoller geologischer Daten.

Die Bestimmung der Foraminiferen, die aus den Schlämmrück
stände der Schichtproben zum Vorschein kamen, wurde ebenso wie 
ihre stratigraphische Auswertung von mir selbst durchgeführt, 
während die petrographischen Bestimmungen der Proben, sowie deren 
Sand- und Karbonatgehalt von G eologen Dr. К. K u l c s á r  fest
gelegt wurden. Auf Grund der zusamengefassten Ergebnisse der vor
liegenden Arbeit wurden die Profile der Tiefbohrungen verfertigt.

Ausserdem habe ich die Gesteinsproben, die von meinen Kollegen 
während ihrer Terrain-Aufnahmen an verschiedenen Orten gesammelt 
wurden, untersucht, um auf Grund der aus diesen Proben zum V or
schein kommenden Foraminiferen Altersbestimmungen vornehmen 
zu können.

Meine auf Foraminiferen basierenden Untersuchungen habe ich 
nach dem schon früher bearbeiteten System durchgeführt. In der vor
liegenden Abhandlung berichte ich nur über die Tiefbohrungen, die 
in den Jahren 1939— 40 fertiggestellt wurden. Folgende Bohrungen 
(mit den angegebenen Sohlentiefen) wurden untersucht und die 
Profile im ungarischen Text detailliert beschrieben und besprochen:

Recsk I— IV. (736.63), (792.65), (627.50), (690.00).
Szajla I. (639.40).
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Nagybátony I. (1537.00).
M ezőkövesd 1. (875.45).
Kőrösm ező I. (1353.60).
M argareteninsel II. (Budapest) (310.75).
Die Bohrungen werden auch in der Tabelle an Seite 286 angeführt.
Aus den Daten der Tabelle geht es hervor, dass von mir aus den 

16546.52 Meter der 34 fertiggestellten Bohrungen 4865 Schicht- 
Proben untersucht wurden. Dazu kommt noch die mikrofaunistische 
Untersuchung von 1148 Stück Bohrproben, die von Aufnahmen auf 
14 Gebieten stammen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden 
in der Veröffentlichungen meiner Kollegen in den Jahresberichten 
unserer Anstalt veröffentlicht.
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