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V O R W O R T

An der Ungarischen Geologischen Landesanstalt wurden 1958 detaillierte, 
umfassende Arbeiten für die geologische Kartierung des östlichen Mecsek - 
Gebirges in Angriff genommen. Auch die lithologischen und biostratigraphi
schen Untersuchungen der pannonischen Ablagerungen, die das Gebirge um
rahmen, wurden durch diese Forschung miterzielt.

In 1961, auf Anregung von Prof. E. V adász fing ich an, mich mit der 
Untersuchung der pannonischen Ablagerungen des südlichen Mecsek-Gebirges 
zu befassen. An der detaillierten, den ganzen Gebirgsraum des Mecseks um
fassenden Bearbeitung beteiligte ich mich ab 1965 auf Ersuch von J. Fülöp, 
Direktor der Landesanstalt, und G. H ámor, der die Federführung zu diesem 
Thema übernahm.

Im südlichen Vorland des Gebirges sind die unter- und oberpannonischen 
Ablagerungen allgemein verbreitet und die Schichtenfolge ist in zahlreichen, 
grossen Tiefbohrungen und Sandgruben erschlossen. Hier findet man die meisten 
Beispiele für das Studium der tektonischen Bewegungen, die im Pannon und 
in post-pannonischer Zeit stattgefunden haben. Auch wirtschaftsgeologisch 
ist berechtigt, diese Bildungen eingehend kennenzulernen, denn der hiesige 
Pannon-Komplex ist von hervorragender Bedeutung für die Wasserversorgung 
des Gebietes, sowie für die Gewinnung von Steinen und Erden, die für das 
Bauwesen erforderlich sind.

Die grosse Menge von Substanzprüfungen und Analysen zur lithologischen 
Einschätzung des Komplexes wurde in der Ungarischen Geologischen Landes
anstalt, im Zentrallabor des Landesunternehmens für Geologische Erkundung 
und Bohrung, sowie am Lehrstul für Geologie und Mineralogie der Budapester 
Technischen Universität durchgeführt.

Im Rahmen der monographischen Bearbeitung wurden die Ergebnisse der 
biostratigraphischen Auswertung der Makrofauna von F. Bartha , die der 
detaillierten Bearbeitung der Ostracoden-Fauna von B. Zalányi in gesonderten 
Studien zusammengefasst.



S T R A T I G R A P H I S C H E  V E R H Ä L T N I S  SE

Grenzziehung und Horizontierung waren und sind immer noch Streitfragen 
der Geologie. Besonders schwer ist die Lösung dieser Fragen bei der Korrelation 
der pannonischen Sedimentfolgen, da diese Sedimente in abgeschnürten, in 
Süsswerden begriffenen, sich auffüllenden Teilbecken abgelagert wurden.

Trotz der bestehenden Unterschiede zwischen der ungarischen und der 
internationalen Klassifikation ist die Gliederung in unter- und oberpannonische 
Unterstufe bzw. in Pannon, Pont jedoch ganz allgemein verbreitet. Das ist so
wohl durch den Faunenwechsel als auch die unterschiedliche lithologische Aus
bildung wohl berechtigt (Abb. 1).

Im Zusammenhang mit dem Studium der das Mecsek-Gebirge umgebenden 
pannonischen Schichtenfolge haben mehrere Verfasser — J. B ö c k h , M. Pá l f y , 
I. F e r e n c z i , F. B a r t h a , B. K l e b  — versucht, diese in Horizonte zu gliedern. 
Es bestehen mehrere Unterschiede in der stratigraphischen Gliederung, aber 
die Aufteilung in Unter- und Oberpannon ist auch hier einheitlich (Abb. 2).

Die Schichtenfolge des Pannons wird aufgrund der lithologischen Haupt
ausbildungen — unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Fauna — 
besprochen, wobei es betont wird, dass unser Gliederungsschema nicht als eine 
allgemein gültige Horizontierung der pannonischen Stufe zu betrachten ist.

Unterpannonischer Schichtenkomplex

Die Verbreitung der unterpannonischen Ablagerungen am Gebirgsrand ist in der 
Regel an die Sarmatschichten gebunden, wie das in früheren Studien — J. B öckh (1876), 
E. V adász (1914, 1935), I. Ferenczi (1937), G. H ámor—Á. Jámbor (1964) — bereits 
festgestellt wurde. Von der lokalen grobkörnigen Beckenrand-Lithofazies abgesehen sind 
für den Komplex feinkörnige Sedimente von hohem Kalkgehalt charakteristisch.

Die unterpannonische Schichtenfolge ist im westlichen Mecsek-Gebirge, in grösserer 
Entfernung vom Gebirgsrand, aus den bei Gyód, Szentlörinc und Szigetvár abgeteuften 
Bohrungen bekannt. Sie lässt sich östlich von Pécs (Fünfkirchen) bis zum Westrand der 
Granitzone von Erdősmecske — Mórágy (Nagypall), und in südlicher Richtung bis zu den 
Inselschollen von Südbaranya verfolgen. Nach Umgehen der Granitzone umrandet sie 
das Gebirge in der Linie von Bátaszék—Alsónána — Hidas.

Konglomerat- und Sandausbildung

Der Konglomeratkomplex ist die litorale Ablagerung der unterpannoni
schen ,,Binnensee“ , die diskordant auf die Oberfläche von älteren tertiären 
Bildungen, und im Bereich der Inselschollen von Südbaranya sogar auf me
sozoische Schichten lagert.
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a) P é c s  — B u c h t e  v o n  P é c s b á n y a t e l e p .  Die grobkörnige 
Lithofazies lässt sich am Nordrand der Stadt Pécs und den Rand der Buchte 
von Pécsbányatelep entlang in einer Mächtigkeit von 5—30 m verfolgen. Im 
Profil der Sandgruben von Makár und Bertalan-Berg wird das grobe Geröll 
durch lokale Gesteine, vor allem durch anisischen Kalkstein (Abb. 3) geliefert. 
Im Gebiet vom Bertalan-Berg ist die unterpannonische Serie in einer tektonisch 
stark erhöhten Position, in 300 m Meereshöhe, auf einen triadischen Kalkstein
zug gestaucht zu finden. Die Basisschichten des Komplexes sind sehr kalkig 
und enthalten zahlreiche Fossilienbruchstücke, die aus dem Sarmat umgelagert 
worden sind.

Am Fusse des Bertalan-Berges ist in der Sandgrube von Szamárkút eine 
mannigfaltigere Schichtenfolge erschlossen (Abb. 6). Hier geht das grobe 
Abrasionsgeröll-Konglomerat in Sandschiehten mit Melanopsis martiniana 
F ér ., M. vindobonensis Fuchs, M. impressa K rauss und M. cylindrica Stol. 
über.

Diese melanopsisführende Ausbildung wurde von J. B öckh (1876) als das 
Basisglied der unterpannonischen Unterstufe beschrieben und dann wurde sie 
von I. F erenczi (1937) als ein höherer Horizont bestimmt. Nach unseren 
Untersuchungen bildet sie keinen selbständigen Horizont und die Häufigkeit 
der Melanopsis zeigt vor allem nicht die zeitliche Zugehörigkeit, sondern das 
Vorliegen einer grobkörnigen Beckenrandfazies (Tabelle 4).

Im weiter vom Gebirgsrandteil der Bucht gelegenen Beckenraum, in der 
Umgebung vom Széchenyi-Schacht ist schon die mehr als 100 m mächtige 
Schichtenfolge von feineren, sandigen Sedimenten vertreten.

Für die Sandausbildung ist im ganzen untersuchten Gebiet die Feinkör
nigkeit, der hohe Glimmergehalt und die gute Sortierung der Sedimente cha
rakteristisch. In der mineralogischen Zusammensetzung sind Magnetit, Zirkon, 
Distlien und Epidot von grösster Bedeutung.

b) S ü d v o r l a n d  d e s  Z e n g o - Z u g e s .  Östlich von der Bucht von 
Pécsbányatelep ist die grobkörnige Lithofazies durch dünnbankigen, festen 
Sandstein mit feinen Gerollen und einer grossen Menge von Melanopsis sp. und 
durch feinkörnigen, glimmerigen Sand, der nur in kleinen Flecken in Richtung 
Vasas und Kishird verfolgbar ist, vertreten.

c) G e b i e t  d e r  m e s o z o i s c h e n  I n s e l s c h o l l e n  v o n  S ü d -  
b a r a n  у a. Zwischen dem Mecsek- und Villány-Gebirge befindet sich die 
grobklastische Ausbildung, die aus dem Bereich der sog. Inselschollen von 
Südbaranya bekannt ist. Auf der stark erodierten gestörten Oberfläche von 
jurassischem Hornsteinkalk lagern hier lockerbindige Konglomerate von kal
kigem Bindemittel in 3 bis 10 m Mächtigkeit. Die Gerolle stammen von der

Aufarbeitung des lokalen Hornsteinkalkes (Abb. 11). In der Schichtenfolge 
wurden keine Fossilien angetroffen, aber der sich davon allmählich entwickeln
de, charakteristische, unterpannonische Weissmergel führt Bruchstücke von 
Limnocardium sp. und Congeria sp.

d) N o r d v o r l a n d  d e s  Z e n g o - Z u g e s . Am Nordrand des Me- 
csek-Gebirges wuirden in der Bohrung Hidas-79 im Bereich von Hidas Schotter
schichten mit Gerollen und kreuzgeschichtete Sandsteinschichten in einer 
Gesamtmächtigkeit von ca. 6—7 m durchteuft. Diese gehen mit einem litho
logischen Übergang in ostracodenführende Tonmergelschichten über.



898 (164)

Kalkmergel- und aleuritführende Kalkmergel-Ausbildung

Die weissen Kalkmergel, grauen aleuritführenden Mergel und Tonmergel 
sind im Vorraum des Gebirges allgemein verbreitet. Ähnlich wie in den anderen 
ungarischen und ausländischen Ausbildungen stellen diese Schichten auch hier 
die charakteristischste Bildung der unterpannonischen Unterstufe dar. Das 
sind vorwiegend Sedimente von Beckenfazies, obwohl in geschlosseneren 
Buchten von stillem Wasser (Pécsbányatelep, Danitz-puszta, Kishird, Nagv- 
pall) auch Vorkommen von Gebirgsrandfazies bekannt sind.

Die Gebirgsrandausbildung des Mergelkomplexes ist an die Verbreitung 
der sarmatischen Ablagerungen gebunden. Da die Schichten in den Tagesauf
schlüssen sehr starke tektonische Beanspruchung erlitten haben, ist ihre Be
ziehung zum Sarmatkomplex gewöhnlich ungeklärt. In der Zone von Bogád, 
Romonya, Martonfa, Szilágy und Hidas, die ca. 1—2 km weit vom Gebirge 
liegt, erreicht ihre Mächtigkeit schon 100 bis 150 m.

Am Gebirgsrand, wo der Kalkmergelhorizont mitsamt der Schotterkonglo
merat-Ausbildung vorkommt, lagert er im Hangenden von dieser ; sonst folgt 
er über der Sarmat-Schichtenfolge.

Für seine Basis sind Orygoceras sp., Hydrobia sp., grosswüchsige Vertreter 
von Amplocyjoris sp. charakteristisch, doch erscheinen auch die kleinwüchsigen 
Congerien und Limnocardien und werden allmählich eben diese dominant, was 
schon der früher als Congeria banatica-TLorizont unterschiedenen Ausbildung 
entspricht (Tabelle 5, 6, 7).

a) B u c h t  v o n  P é c s b á n y a t e l e p .  Die Kalkmergelausbildung ist 
im Süd Vorland des Gebirges randlich, О von Pécs, in der Bucht von Pécsbánya
telep in Richtung Szentjánoskút, Meszes, Pécsszabolcs verbreitet. Die Sand
grube von Danitz-puszta erschliesst in ihrem Nordteil eine steil einfallende 
Mergelserie, die mit oberpannonischen Sanden in Kontakt steht (Abb. 13). 
Der Mergel führt stellenweise massenhaft eine dünnschalige, kleinwüchsige 
Congerien-Fauna. Reich ist auch die Ostracoden-Fauna (Tabelle 7), die in 
ihren Hauptformen — trotz der Gebirgsrandausbildung — mit der von 
M. Szé l e s  aus Beckensedimenten auf der Grossen Ungarischen Tiefebene be
schriebenen (1963) Fauna übereinstimmt.

Der Mergel ist im allgemeinen leicht schluffig; im Gebiet von Danitz 
besteht die Mergelserie aus einer Wechsellagerung von 10 bis 30 cm mächtigen 
weissen Kalkmergeln, gelben Tonen, Feinsanden und grauen Tonmergeln,.ist 
mittelmässig sortiert (Tabelle 8). Das Hauptmineral des Mergels ist in der Regel 
Iliit, mit wenig Kalifeldspat im Lösungsrückstand des Gesteines.

Aufgrund der ein bisschen weiter vom Gebirgsrand niedergebrachten 
Bohrungen von Pécsszabolcs und Bogát ist diese Lithofazies einheitlich, 70 bis 
80 m mächtig.

b) S ü d v o r l a n d  d e s  Z e n  g ö - Z и g e s. Östlich vom soeben er
wähnten Gebiet lässt sich die Mergelausbildung in einem kontinuierlichen Zug 
verfolgen. In der Umgebung von Kishird und Hosszúhetény treten — in 
tektonisch erhobener Lage — ihre Basisschichten mit Orygoceras sp. und 
Hydrobia sp. zu Tage. Weiter nach O, durch Martonfa und Pécsvárad bis Nagy- 
pall, lagert ein weisser Kalkmergel mit Congeria banatica R. H o e r n . Im S, 
in Richtung Szilágy, Martonfa, Pereked und Romonya ist der Mergel in 100 
bis 150 m Mächtigkeit sehr iveit verbreitet. Der weisse, dichte Kalkmergel 
enthält eine reiche Fauna von Congeria banatica R. H o e r n ., C. zagrabiensis
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B r u s ., С. ornithopsis B r u s , und C. partschi Cz j z . In diesem Raum haben die 
Bohrungen Szilágy-1 und -2 sowie Martonfa-1 das vollständige Profil der 
Mergel-Kalkmergel-Serie erschlossen. Aufgrund der eingehenden Untersuchun
gen der Bohrung Szilágy-1 lässt sich feststellen, dass das Gestein vorwiegend 
von 0,02 bis 0,002 mm Korngrösse ist, und dass der CaC03-Gehalt zwischen 
30 und 80% variiert, mit einer Abnahme dieses Wertes aufwärts im Profi]. 
An der Sarmat-Unterpannon-Grenze ist die sarmatische Schichtenfolge von 
gröberer Kornzusammensetzung, während das Unterpannon über einen hohen 
Kalkgehalt verfügt. Der Mergelkomplex unterscheidet sich innerhalb des Profils 
mit seiner gewöhnlich hellgrauen Farbe, was auf die grosse Menge von feindis
persem Pyrit zurückzuführen ist, das von einem geschlossenen Sedimentations
becken zeugt. Der Pyrit hat sich — im sehr stark kalkigen Mittel — z. T. in 
Gips umgewandelt, dessen Menge sogar 20 bis 50% erreicht, im unteren Drittel 
der Schichtenfolge besonders häufig auftretend (Tabelle 16). Einen beträcht
lichen Unterschied weisen an der Sarmat-Unterpannon-Grenze sowohl die Ver
hältniszahl der Feldspat Verwitterung, als auch der sog. Reifegrad auf (Beilage 
I). Der in der pannonisehen Schichtenfolge häufiger vorkommende Kalifeldspat 
kann aus Umhäufung der Miozänablagerungen des Gebirgsrandes stammen.

Im weiteren Südvorland des östlichen Mecsek-Gebirges, im Bereich der 
Senke von Eilend, wo die Mächtigkeit der neogenen Schichtenfolge sich über 
1200 m beläuft, ist die mächtigste unterpannonische Schichtenfolge in der 
Bohrung Eilend-1 erschlossen. Abweichend von der Gebirgsrandausbildung 
hatte die allmähliche, gleichmässige Auffüllung des sich langsam absinkenden 
Beckenteiles die Entstehung einer monotonen Serie von 272,7 m Mächtigkeit 
zur Folge. Hier lässt sich eine kontinuierliche Sedimentation feststellen, die 
sich nach dem Sarmat mit der zunehmenden Rolle des Kalk- und Tongehaltes 
geltend machte. Der in den geschlossenen Buchten der Gebirgsränder entstande
nen Mergelfazies ähnlich beginnt die unterpannonische Unterstufe mit Formen 
vTie Planorbis sp., Hydrobia sp. und Orygoceras sp., die für ein seichteres Wasser- 
mittel charakteristisch sind. Dieser Fazies folgt eine Mergelausbildung von 
tieferem Wasser, mit Congeria czjzeki M. H ö r x ., C. banatica R. H o e r n ., C. 
zagrabiensis B r u s . u s w .

In der mineralogischen Zusammensetzung ist — im Gegensatz zu der Ge
birgsrandausbildung — die Rolle der metamorphen Mineralien entscheidend. 
Von den magmatogenen Mineralien ist die Anreicherung von Magnetit an der 
Basis der Schichtenfolge, im Oberteil die von Titanit auffallend (Tabelle 17). 
Unter den Leichtmineralien ist die Menge des Feldspats gering und auch dieses 
ist hauptsächlich durch Plagioklas vertreten (Beilage II).

c) G e b i e t  d e r  m e s o z o i s c h e n  I n s e l s c h o l l e n  v o n  8 ü d- 
b a r a n y a .  Südöstlich von der Senke von Eilend ist uns der unterpannonische 
Mergelkomplex noch aus dem Raum der Inselschollen von Südbaranya be
kannt. Hier erscheinen weisse Kalkmergel mit geringmächtigen Zwischenla
gerungen von grünlichgrauem Ton und Tonmergel. Die Mergelschichten ent
halten eine äusserst geringe Menge von klastischem Material und auch dieses 
zeugt von einer Abstammung aus lokalen jurassischen Hornsteinkalken. Der 
Mergel ist fossilarm und führt nur einige Bruchstücke von Congeria sp. und 
Limnocardium sp.

d) N o r d v o r l a n d  d e s  Z e n g b - Z и g e s. Der unterpannonische 
Mergelkomplex lässt sich von den Inselschollen von Südbaranya, um das 
Granitgebiet von Mórágy herum, in der Linie von Bátaszék und Álsónána, in
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einer geringmächtigen Ausbildung in Richtung Hidas, Bonyhád verfolgen. Im 
Gebiet von Hidas ist der Mergel nur weiter vom Gebirge entfernt ausgebildet, 
aber dort erreicht er 200 bis 250 m Mächtigkeit. Lithologisch handelt es sich 
um Tonmergel, Mergel und Kalkmergel. Der Mergelkomplex ist an Fossilien 
arm; in den tieferen Horizonten sind Hydrobia sp. und Planorbis sp. charak
teristisch, höher kommen dann Congeria partschi Cz j z . und C. zsigmondyi 
H a l a v . vor.

Das vollständigste Profil des Komplexes wurde durch die Bohrung Hidas- 
53 erschlossen (Beilage III). Die Schichtenfolge besteht aus einer Wechsellage
rung von aleuritischem Mergel und Kalkmergel. Die mineralogische Zusammen
setzung ist ziemlich arm. Die grosse Häufigkeit des Pyrits ist merkwürdig, in 
manchen Horizonten erreicht die Menge dieses Minerales sogar 80 bis 100% 
der Schwermineralfraktion (Tabelle 18).

Westlich von Hidas bleibt die Mergelfazies aus und auch ferner davon ist 
sie nur in der Senke von Liget bekannt. Die Bohrung Liget-14 hat unterpanno- 
nischen Mergel von 37 m Mächtigkeit erschlossen, der eine sarmatische Mer
gelserie überlagert und seinerseits von einer 335 m mächtigen oberpannonischen 
Sedimentfolge bedeckt wird.

e) N o r d v o r l a n d  d e s  w e s t l i c h e n  M e c s e k - G e b i r  ge  s. 
Westlich vom Liget-Gebiet haben I. M ih a l t z  (1951) und L. St r a u s z  (1952) 
ein kleineres Vorkommen des Weissmergels mit einer Misch-Fauna von Con
geria partschi Cz j z ., C. czjzeki M . H ö r n ., Melanopsis impressa K r a u s s , M. 
bouei F é r . aus der Gebirgsnähe — der Umgebung von Magyarszék und Kis- 
hertelend — beschrieben. Ein weiteres, westliches Vorkommen wurde durch
J. Sü m e g h y  (1939) in der Umgebung von Bükkösd und Korpád beobachtet.

Oberpannonisclier Schichtenkomplex

Infolge der intensiven nitrapannonischen Kmstenbewegungen ist für die oberpan- 
nonisehe Sedimentation grössere geographische Verbreitung charakteristisch, und zwar in 
so grossem Masse, dass diese Ablagerungen das Mecsek-Gebirge vollkommen umgeben.

Die Veränderung des Faunenbildes ist nicht so scharf, wie sie an der Sarmat-Unter- 
pannon-Grenze zu beobachten ist. Trotzdem ist an Hand der grossen Menge von Leit- 
fossilien eme sichere Grenzziehung wohl möglich.

Von der unterpannonischen abweichend ist diese Fauna im allgemeinen 
durch grosswüchsige Formen von Congei'ia sp. und Limnocardium sp. vertreten. 
Grösstenteils kommen diese in Form von Steinkern vor. Schalenexemplare 
wurden in Nagy árpád und Szekszárd angetroffen.

In der Gebirgsrandausbildung ergibt sich auch lithologisch ein wesent
licher Unterschied. Dem lokal ausgebildeten Basiskonglomerat und dem all
gemein verbreiteten Mergelkomplex des Unterpannons gegenüber sind im 
Oberpannon die gelblichbraunen, stark limonitisierten, mittel- bis grobkörni
gen Sande und kiesführenden Sande dominant. Ferner vom Gebirgsrand, in 
beckenartiger Ausbildung ist selbstverständlich auch die oberpannonische 
Schichtenfolge feinkörniger, aber auch hier sind vorwiegend nicht die chemoge- 
nen, sondern die klastischen Sedimente, wie tonige Sande und schluffige Tone 
charakteristisch.
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Allgemein verbreitet ist die litorale Ausbildung, die das ganze Mecsek- 
Gebirge umarmt. Dem expansiven Charakter der Sedimentation entsprechend 
kommen Abrasionschotter und Konglomerate auch in grösserer Entfernung 
vom Gebirge — bei Gyód, Turonv und Györe — vor.

a) S ü d v о r l a n d  d e s  w e s t l i c h e n  M e c s e k - G e b i r  ge  s. Am 
Südrand des westlichen Mecsek-Gebirges lagert der oberpannonische Schichten
komplex diskordant auf dem aus kristallinen Schiefern und Graniten bestehen
den Grundgebirge. Die schachbrettartige Zerstückelung des Gebietes war mit 
einer beträchtlichen vertikalen Dislokation kombiniert und deswegen ist die 
Sedimentmächtigkeit äusserst veränderlich.

Das Material des groben Abrasionsschotters — Granit, Quarzporphyr, 
Permsandstein — ist von lokalem Ursprung. Vom Gebirgsrand etwas nach S 
entfernt im Bereich der Wasserwerke von Tortyogó und Pellerd, ist die 100 bis 
300 m mächtige Schichtenfolge durch zahlreiche Bohrungen erschlossen wor
den. Die Schichten des Schotters und des grobkörnigen Sandes lagern mit einem 
südlichen Einfallen auf dem Grundgebirge, die Schichtenfolge nimmt stark an 
Mächtigkeit zu, wobei die Korngrösse in Richtung des südwestlichen Becken
teiles immer feiner wird. Hie und da ist die Schichtenfolge durch dünne Ton- 
und Lignitschnüre gegliedert.

Im Raum von Pécs wurde die Grobsandschichtenfolge durch Bohrungen 
und Kellerausgrabungen aufgeschlossen. Im Nordteil der Stadt befindet sich 
der oberpannonische Sand, in Kontakt mit tektonisch zwischen die Grund- 
gebirgsschollen eingequetschten Triasbildungen.

In östlicher Richtung läuft die limonitisierte Sandzone am Gebirgsrand. 
durch Pécsgyárváros in Richtung Meszes-telep und Danitz-puszta. Den voll
ständigsten Aufschluss des oberpannonischen limonitisierten Sandkomplexes 
liefert die klassische Sandgrube von Danitz-puszta. Teilweise in tektonischem 
Kont akt mit den steil lagernden Schichten des unterpannonischen Mergel- 
komplexes befindet sich die oberpannonische Sandfolge, die mit ähnlichen 
Lagerungsverhältnissen beginnt. Der Sand ist vorwiegend mittel- bis grob
körnig, stellenweise sind in im gröbere kiesführende Lagen eingeschaltet. Die 
mit einer Winkeldiskordanz lagernden höheren Schichten enthalten sogar 
faustgrosse, stark abgenutzte, vom Miozän umgehäufte Quarzporphyr- und 
Permsandsteingerölle. Sowohl die lithologische Zusammensetzung, als auch die 
Form der Sedimentkörner (Korngestalt) zeigen, dass — gegenüber der unter
pannonischen Ablagerung in einem stillen Seichtwassermittel — die ober
pannonische Sedimentation sich mit einer graduell zunehmenden Rolle des vom 
Gebirge her erfolgenden Transportes der Umhäufung auszeichnet . Davon zeugt 
auch die mineralogische Zusammensetzung, des Sandes. In der Leichtfraktion 
ist das aus dem Granit stammende, aus dem Miozän umgehäufte, abgerollte 
und stark verwitterte Mikroklin in überwiegender Menge vorhanden. Unter 
den Schwer miner alien ist die Rolle des ebenfalls umgehäuften Magnetits, des 
epigenen Limonits und der mit Limonit inkrustierten Mineralkörner dominant.

Weiter südlich vom Gebirgsrand erstreckt sich der Sandkomplex in Rich
tung Üszög und Nagy árpád. Aufgrund der Beschreibungen von J. К о к а х  
(1872) und I. L o r e n t h e y  (1893) wurde die Lokalität Nagyárpád über ihre 
Fauna mit Congeria rhomboidea M. H ö r n ., C. triangularis P a r t s c h , Dreissen- 
siomya intermedia F u c h s , Limnocardium schmidti M. H ö r n ., L. majeri M.
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H ö r n ., L. árpádense M . H ö r n ., L. haueri M. H ö r n ., L. hanaticum F u c h s , 
L. Hegeli M . H ö r n ., Valenciennesia reussi N e u m . berühmt. Hier im Liegenden 
des Lösses lagert der kantig-körnige leicht limonitisierte Sand, der in den tiefe
ren Horizonten in eine feinsandige und dann eine tonige Ausbildung übergeht.

Am Gebirgsrand, О von Danitz-puszta, lässt sich die Grobsandausbildung 
im Vorraum des Zengő-Zuges weiter verfolgen. Die Sandgrube von Kulcsos 
erschliesst bei der Strasse den stark limonitisierten Sand in einer stark gestör
ten, fächerartig auseinandergehenden Lagerungsposition mit einem südlichen 
Einfallen von 20 bis 55°. Die Korngrösse des grob- und mittelkörnigen Sandes 
nimmt gegen das Hangende ab, der Sortierungsgrad nimmt in gleicher Richtung 
zu. Etwa wie bei Danitz-puszta, kann es nachgewiesen werden, dass das Ma
terial auch hier von Richtung des Gebirges her transportiert wurde.

b) S ü d v о r l a n d  d e s  Z e n g ö - Z u g e s .  Östlich von der Sandgrube 
von Kulcsos lässt sich die Grobsand-Schichtenfolge in 300 bis 500 m Breite 
und 30 bis 50 m Mächtigkeit im Vorland des Zengő bis zur westlichen Grenze 
des Granitgebietes von Mórágy bzw. bis Nagypall verfolgen.

Die Sandgrube von Hird erschliesst davon eine Serie von ca. 30 m (Abb. 
22). Der Komplex besteht aus gelblichbraunem, grob- bis mittelkörnigem Sand, 
Sandsteinbänken und kiesführenden Sauden. In dem höchsten und dem Basis- 
Horizont der Sandgrube wird die Abfolge der dunkelbraunen limonitisierten 
Sande durch Lignitschnüre gegliedert, che sich bald auskeilen. Die lignitführen
den Schichten zeugen von einer Seichtwasser-Randfazies, womit auch die 
symmetrisch gewellte Schichtung zu erklären ist (Abb. 23). Im Top der Schich
tenfolge ist schon die Vermischung mit litoralem, terrigenem Material, wie 
Phonolite, und demzufolge mit einem reichen Gehalt an Spurenelementen 
(Tabelle 20) namhaft.

Östlich von Hird legen noch die Sandgruben von Csokoládé-puszta und 
Pécsvárad den limonitisierten Sand in beträchtlicher Mächtigkeit frei. In 
diesem Raum lagert die Schichtenfolge schon ungestört, ruhig, nur ein geringes 
Einfallen südostwärts aufweisend. Der Sand ist auch hier grob- bis mittel
körnig; stellenweise erscheint auch kleinkörniger Schotter. Sein Material 
besteht aus abgenutztem Quarzit, hornsteinführendem Mergel, jurassischem 
Kalkstein und Trachydolerit, was von einer Umhäufung aus Miozänbildungen 
zeugt.

Die Basis der Sandgrube von Pécsvárad entblösst einen tonigen Sand von 
feinerer Korngrösse mit einer Congeria ungula caprae M ü n s t .-Fauna. So handelt 
es sich um das. älteste Glied der Schichtengruppe (Tabelle 21). Im Hangenden 
des tonigen Sandes folgen limonitisierter, lockerer Sandstein, Sand und schott- 
riger-kiesiger Sand. Das Material des Schotters ist der lithologischen Zusam
mensetzung des beim Aufschluss von Kulcsos beschriebenen gleich, aber hier 
bildet der Schotter keinen selbständigen Horizont, sondern kommt zerstreut 
vor. Der Sand ist gleichmässig ausgebildet , gut sortiert. In seiner mineralogi
schen Zusammensetzung ist der Kalifeldspatgehalt sehr bedeutend. 15 bis 30%, 
was teils von dem unweiten Granitgebiet von Erdosmecske her transportiert, 
teils aus miozänen Bildungen umgehäuft wurde. Im oberen Grubenhof lassen 
sich innerhalb der leicht limonitisierten Sande fächerartige, südlich einfallende, 
gebogene und sich auskeilende Sandlagen mit ,,Lignitstöcken“  und -schnüren 
beobachten (Abb. 26). Diese radial angeordnete, leichte Schrägschichtung ist 
ein Zeichen für das Vorliegen von Delta-Ablagerungen.

Weiter nach N und NÖ wurden durch Kartierungsbohrungen limonitisierte
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Sande und lockere Sandsteine von 5 bis 6 m Mächtigkeit in einer tektonisch 
sehr stark erhobenen Lage oberhalb Jurabildungen erschlossen.

Östlich von Pécs várad ist die Sandausbildung bis zum Westrand des 
Granit gebiet es, d. h. bis zur Ortschaft Nagypall bekannt. Ihre Mächtigkeit ist 
gering. Charakteristisch für sie ist die Tatsache, dass sie grösstenteils aus 
Abtragungsprodukten der Granite besteht. Den Komplex, der über He] vet- 
und Jurabildungen bzw. unmittelbar auf dem altpaläozoischen Grundgebirge 
lagert, haben die Kartierungsbohrungen in einer schmalen Zone bei Pusztakis
falu und Zengővárkony zwischen dem Granitgebiet und dem mesozoischen 
Abschnitt des Zengő-Zuges in tektonisierter Lage, mit einer Mächtigkeit von 
2 bis 38 m erschlossen (Meereshöhe 300 m). Weiter nach 0, NO, bei Apátvarasd, 
Mecseknádasd und Ófalu lässt sich eine allmähliche Mächtigkeitszunahme der 
Schichtenfolge beobachten, wobei die ehemalige direkte Verbindung des 
Komplexes mit der nördlichen iVusbildung im Bereich von Cikó, Hidas und 
Kismányok zu verwahrscheinlichen ist. Das Granitgebiet von Mórágy—Erdos- 
mecske ist mit keinen pannonischen Bildungen bedeckt, sondern es wird von 
solchen Ablagerungen mit kleineren Einbuchtungen in der Linie von Nagypall, 
Kékesd, Szebény, Véménd, Mórágy und Ófalu umgeben.

c) N o r d v o r l a n d  d e s  Z e n g ő - Z u g e s .  Im nördlichen Bereich 
weicht die äusserst expansive Sedimentation der oberpannonischen Unter
stufe von der südlichen Ausbildung ab. Hier an der Tagesoberfläche tritt die 
limonitisierte Sandausbildung nur in einer schmalen Zone auf, während die 
grobe Basisschicht — litorale Gerolle und Konglomerate — viel weiter ver
breitet ist.

Im Raum von Hidas, bis Kis- und Nagymányok tritt in der randlichen 
Schichtenfolge eine aus kleinen, vorwiegend granitischen Trümmern bestehende, 
splittrigen Quarz und Kalifeldspat führende, kiesige Schotterausbildung auf. 
Ihre Mächtigkeit erreicht jedoch lediglich ein paar Meter und darüber lagern 
gelbe, glimmerführende Sande. Für den hohen Limonitgehalt dieser Schichten 
von Randfazies ist charakteristisch, dass der Limonit lediglich 50 bis 64% des 
Schwermineralgehaltes der Sande ausmacht. Daneben ist die Anhäufung von 
Magnetit — besonders bei Vékény infolge der Nähe des Trachydolerits — ziem
lich erheblich (Tabelle 24).

Spezielle strukturelle Verhältnisse wurden durch die Bohrung Szászvár-13 
aufgeschlossen. In der Serie, die den anisischen Kalkstein mit Abrasionsgeröllen 
überlagert, ist eine schuppenförmige Überschiebung von kretazischen Trachy- 
doleritagglomeraten von 243 m Mächtigkeit beobachtbar.

Im N, in grösserer Entfernung vom Gebirgsrand, wird die unterliasische 
Deckenmergelgruppe — nach den Angaben der Bohrung Györe-1 — durch 
die oberpannonische Schichtenfolge mit 7,2 m mächtigen Basiskonglomeraten 
überlagert. Die Gerolle dieser letzteren bestehen nach der Beschreibung von 
M. Sc h w a b  (1963) aus Quarz, aufgearbeitetem basischem Kalkstein und Mer
gel. In ihrem Hangenden folgt eine mächtige eintönige Mergelserie, die bereits 
vom Vorliegen einer Beckenfazies zeugt.

d) N o r d v o r l a n d  d e s  w e s t l i c h e n  M e c s e k - G e b i r g e s .  
Am Nordwestrand des Gebirges — in der Umgebung von Szentkatalin, Kán, 
Gorica, Bükkösd und Gyűrűfű — findet man eine sj)ezielle Abart der Rand
fazies des Oberpannons. Die Abweichung des reinen weissen Quarzsandes 
dieses Gebietes von den vorangehend besprochenen Verhältnissen ist nicht auf 
stratigraphische Unterschiede, sondern auf durch das paläogeographisc-he
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Gesamtbild bedingte und demzufolge sich vom Abtragungs- sowie Sedimenta
tionsraum ergebene Möglichkeiten zurückzuführen. Die moderne Untersuchung 
des Schichtenkomplexes wurde von L. M o l d v a y  (1955) und dann von P. 
S z a t m á r i (1965) durchgeführt. Die Pannonschichtenfolge lagert überall auf 
helvetischem Konglomerat, der Sedimentationsbeckenrand besteht aus Perm
sandstein, triadischem Kalkstein, Quarzporphyr und Granit. Die lithologische 
Zusammensetzung des Sediments steht im Einklang mit der Verteilung der 
verschiedenen Gesteinstypen (Abb. 30). Der sich ausbreitenden, durch Auf
schüttung erfolgenden Sedimentation entsprechend geht die küstennahe grob- 
klastische Ausbildung horizontal in eine feinkörnige, sublitorale Fazies über. 
Die Gerolle von Glimmerschiefern und weissen Graniten wurden nach ver
hältnismässig kurzer Transportierung in Quarz und Ton verwittert. Unter den 
Schwermineralien herrschen die metamorphen Mineralien — hauptsächlich 
Disthen — vor. Innerhalb der Schichtenfolge nimmt übrigens die Menge der 
magmatogenen Mineralien gegen das Hangende zu. In der Leichtfraktion 
lässt sich eine Anreicherung des Feldspates erkennen.

Schluffige Ton- und aleuritische Mergelausbildung

Von der vorangehend besprochenen Sandausbildung sondert sich kein, 
damit synchrones Beckensediment von stillem Wasser als selbständiger Hori
zont ab. Stellenweise — Gyód, Nagymányok — geht eine, ein paar m mächtige, 
litorale Basisschotterablagerung horizontal in eine sublitorale Lithofazies über.

Im südlichen Vorland des Gebirges haben die Bohrungen von Pécs — Elek
trizitätswerke, Eisenbahnstation, Schweinemastanstalt — eine feinkörnige 
graue tonig-mergelige Schichtenfolge erschlossen. Weiter nach S-SW, in 
Richtung Gyód, Téseny, Sellye nimmt die Schichtenfolge an Mächtigkeit er
heblich zu und lässt sich bis zum Drau-Tal weiter verfolgen, wo sie bereits aus 
typischen Beckensedimenten besteht. Östlich von Pécs hat die Bohrung Bo- 
gád-1 eine 60 m mächtige Serie erschlossen, die lithologisch mit der grobkla
stischen Randfazies übereinstimmt und eine Fauna von Congeria rhomboidea 
M. H ö r n ., C. balatonica P a r t s c h , Limnocardium hungaricum M. H ö r n , führt. 
Östlich davon — im Vorland des Zengo-Zuges — wurde diese Schichtenfolge 
durch die Kartierungsbohrungen nur in ein paar m Mächtigkeit erschlossen.

Weiter südlich vom Gebirge, im Raum der Senke von Eilend erreicht diese 
Ausbildung schon eine grosse Mächtigkeit. Die Bohrung Eilend-1 hat sie mit 
Congeria zagrabiensis B r u s , und Limnocardium majeri M. H ö r n , in 182 m 
Mächtigkeit erschlossen. Obwohl der Komplex noch aus feinkörnigem, sandi
gem, schluffigem Mergel besteht, ist der Kalk- und Tongehalt wesentlich ge
ringer als im Unterpannon, und gegenüber den chemogenen nehmen die kla
stischen Sedimente als typische Sedimentationsprodukte immer mehr Über
hand. In der mineralogischen Zusammensetzung ist die grosse Menge der 
epigenen Mineralien — in erster Reihe des Pyrits — und die Zunahme des 
Glimmergehaltes charakteristisch. In Gegensatz zur Gebirgsrandfazies sind 
immer noch — zwar in geringerem Masse — die metamorphen Mineralien 
(Chlorit, Aktinolit, Epidot) dominant (Tabelle 27). Diese Lithofazies ist in süd
licher Richtung gegen das Villány-Gebirge in Richtung Kozármisleny, Bel várd - 
gyula und Borjád verfolgbar.

Im Nord Vorland des Gebirges, im Raum von Hidas kommen Tone und 
schluffige Mergel sehr häufig vor. Die Bohrung Hidas-53 hat im Liegenden von
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80 m mächtigen oberpannonischen Sanden die mergelige Ausbildung in 70 m 
Mächtigkeit erschlossen. Die lithologische Zusammensetzung ist eintönig, nur 
die mineralogische Zusammensetzung und der Oxydationsgrad unterscheiden 
sich. In der Ostracoden-Fauna beobachtet man eine sprunghafte Zunahme der 
Häufigkeit der Süsswasserformen mit dem Einsetzen des Sandkomplexes dem 
Hangenden zu (Beilage III). In der mineralogischen Zusammensetzung — ähn
lich wie dies in den sonstigen Oberpannon-Ausbildungen der Fall ist — spielen 
die epigenen Mineralien — Pyrit, Limonit — eine herrschende Bolle, daneben 
ist noch Glimmer von der Basis der Schichtenfolge, sowie Magnetit aus den 
höheren Horizonten zu erwähnen (Tabelle 28).

In der Umgebung von Nagymányok ist die Mächtigkeit der glimmer
führenden Tone und Mergel 60 bis 80 m, im Raum von Máza-Szászvár — auf
grund der Wasserschürfbohrungen — erreicht sie aber schon mehrere hundert 
m. In der etwas ferner vom Gebirge niedergebrachten Bohrung Györe-1 setzt 
sich die den basischen Hangendmergel mit ein paar m Basiskonglomerat über
lagernde, oberpannonische Schichtenfolge in einer 360 m mächtigen Ausbildung 
von aleuritführenden Mergeln und schluffigen Sanden fort. Der oberste 200 m- 
Abschnitt von dieser Serie ist durch Sande mit einer Prosodacna-Fauna vertre
ten (Abb. 32).

Im W, im Raum der Senke von Liget-Oroszló wurde diese Formation in 
mehr als 300 m Mächtigkeit erschlossen. Weiter nach W ist uns diese Aus
bildung unbekannt, nur im Bereich von Zsibót und Szigetvár kennen wir sie, 
wo sie in 100 m Mächtigkeit aufgeschlossen ist.

Glimmerführende, schluffige Sandausbildung

Im Laufe der Untersuchung des Süd-Mecseker Neogens beschrieb I. F e - 
r e n c z i (1937) diese Fazies als einen jüngeren, selbständigen Horizont der ober
pannonischen Unterstufe. I. M ih á l t z  (1951) erwähnt diese Lithofazies auch 
aus dem Nord Vorland des Gebirges. Seiner Meinung nach lagert sie etwas 
abweichend von der Lagerungsart des Grobsandhorizontes, aber aufgrund 
ihrer Fauna u. z. Congeria balatonica P a r t s c h , C. rhomboidea M. H ö r n ., C. 
triangularis P a r t s c h , Limnocardium majeri M. H ö r n ., L. schmidti M. H ö r n . 
kann man sie nicht als einen selbständigen Horizont absondern.

Aufgrund der neuen Untersuchungen ist die glimmerführende, schluffige, 
tonige Sandausbildung in geringer Mächtigkeit — zwar nicht einheitlich, aber 
an mehreren Stellen immerhin — vorhanden. Im allgemeinen kann man sie 
vom liegenden Grobsand bzw. von der hangenden tonig-mergeligen Fazies 
unterscheiden. Aufgrund der Ostracoden-Untersuchungen von B. Z a l á n y i  
(1961) wurden von diesem Verfasser aus der schluffigen Schichtenfolge der 
Bohrung Hidas-53 nur fast ausschliesslich Süsswasserformen beschrieben. Laut 
der biostratigraphischen Untersuchungsergebnisse von F . B a r t h a  (1964, 1966) 
kann die Prosodacna -Fauna, die jünger als der Congeria rhomboidea-
Horizont ist, auch im Mecseker Raum nachgewiesen werden, aber die Verände
rung ist nicht scharf, sondern tritt ganz allmählich auf. Für die vutskitsi-Fauna, 
wie Prosodacna vutskitsi B r u s ., Dreissena serbica B r u s ., Gyraulus tenuis F u c h s , 
Micromelania laevis (F u c h s ), sind kleinere Artenzahl und kleinerer Wuchs der 
einzelnen Formen characteristisch. Im Einklang mit den Untersuchungen von 
A. E b e r s in  (1938) und P. M. St e v a n o v ic  (1951) ist diese Erscheinung in erster 
Reihe auf eine bedeutende Verringerung der Salzkonzentration zurückzuführen.

11 MÁFI Évkönyv ЫП. kötet, 3. füzet
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Davon zeugt die Dominanz der Süsswasser-Ostracoden-Fauna, sowie der durch 
palynologische Untersuchungen nachgevdesenen Art Ovoidites („glatte“ Form- 
Spezies) die aus einem Süsswasser-Milieu stammt.

Unseren Untersuchungsergebnissen nach ist die durch die Pr. vutskitsi- 
Fauna charakterisierte Schichtengruppe aus dem Südvorland des Gebirges bei 
Pellérd und Tortvogo, im Nordraum bei Györe, Bükkösd und Tormás, sowie 
aus der mehr entfernten Umgebung von Kurdcsibrak und Szekszárd bekannt. 
Die Schichtengruppe stellt eine an die Erhebung des Gebirges, die Auffüllung 
des Vorlandes und die graduelle Regression des Sedimentationsbeckens ge
bundene Fazies dar. Damit ist ihre ungleichmässige Verbreitung sowie ihre, in 
immer noch in Absinken begriffenen Gebieten — Pécs-Becken, Drau-Tal — 
nachweisbare, grössere Mächtigkeit zu erklären.

T E K T O N I K ,  F A Z I E S  U N D  P A L Ä O G E O G R A P H I E

Das aus neogenen Ablagerungen aufgebaute Deckgebirge, das das Mecsek-Gebirge 
umgibt, hat sich an den jungen, bis zur Gegenwart angedauerten intensiven Bewegungen 
beteüigt. Der Ablauf dieser Bewegungen, ihre tektogenetische Bolle, sowie die Bewegungs
formen sind uns aus zahlreichen Publikationen — E. V adász (1935), E. R. Schmidt (1954, 
1962), P. Z. Szabó (1955), Gy . W eih  (1961, 1965, 1966), Z. Némedi Varga (1963), L. 
M oldvay (1964, 1966), G. H ámor (1966) — bekannt. So haben wir diese Bewegungen 
vor allem nicht hinsichtlich der Gebirgsbildung, sondern eher лют Gesichtspunkt der 
pannonischen Sedimentation geprüft.

Strukturelle Formenelemente

Im Pannon und z. T. auch danach fanden im Mecsek-Gebirge und Umge
bung erhebliche Vertikal- und Horizontalverschiebungen längs der rejuvenier- 
ten älteren sowie längs neu entstandener Bruchstörungsflächen statt. Für das 
kristalline und granitische Grundgebirge ist NO-SW die charakteristische 
Strukturenrichtung, für die mesozoische Serie (Trias, Jura, Unterkreide) ist 
ein O-W streichender Faltenzug kennzeichnend. In der pannonischen Tektonik 
sind sowohl NO-SW, als auch O-W orientierte Hauptrichtungen häufig zu be
obachten.

Im Südvorland des Gebirges bilden die Deckgebirgsglieder eine südwärts 
gebogene Monoklinak. In der Dislokationszone tritt eine kräftige Bruchstörung 
innerhalb des pannonischen Komplexes auf, die Orientation der den Komplex 
dicht durchsetzenden Lithoklasen ist vorwiegend NO-SW, während die quer 
darauf laufende NW-SO-Richtung untergeordnet ist. Im Nordvorland ergeben 
sich ähnliche Werte (Abb. 34). Vom Gebirge weiter entfernt im Hügelland von 
Szekszárd und im Raum von Hegyhát ist nach der Meinung von L. A d á m  
(1962, 1964) die NW-SO-Richtung charakteristisch. Die Lithoklasensysteme 
sind gewöhnlich mit einer zusammenhängenden Limonitkruste ausgefüllt, was 
auf ihr Vorhandensein aufmerksam macht (Abb. 35).

Im Vorland des Zengo-Zuges kommen die pannonischen Ablagerungen in 
einer stark erhöhten hypsometrischen Position vor, wobei die Schichtenfolge 
weniger gestört ist, als im W. In der Nähe des mesozoischen Grundgebirges 
— in den grossen Sandgruben von Pécsvárad, Csokoládé-puszta, Hird — lagert 
der erschlossene oberpannonische Schichtenkomplex mit sanftem (15—19°)
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Einfallen nach SSO. Längs der NO-SW orientierten Lithoklasen lässt sich 
stellenweise eine Vertikalverschiebung von 20 bis 30 cm Sprunghöhe beobachten.

Westlich von der grossen Querbruchstörung, die das Mecsek-Gebirge in 
engerem Sinne und den Zengő-Zug voneinander trennt, sind in der Pannon- 
schichtenfolge die Spuren von viel stärkeren Bewegungen nachzuweisen. In 
der Lagerung der in der Sandgrube von Kulcsos erschlossenen oberpannonischen 
Schichten zeigt sich eine wesentliche Winkeldiskordanz: gegenüber dem SSO- 
Einfallen von 50 bis 55° der tieferen Schichten sind Fallwinkelw^erte von 20 
bis 25° beobachtbar. Die fächerförmig ausgebreitete, flache Lagerungsform 
weist auf Bewegungen hin, die innerhalb des Oberpannons bzw. nach dem 
Oberpannon stattgefunden haben.

Innerhalb der Pannon-Schichtengruppe sind die intensivsten Bewegungen 
in der Umgebung von Pécs zu beobachten. Hier tritt einerseits eine intrapan- 
nonische Dislokation auf, die sich auch in einer Diskordanz zwischen der unter- 
und oberpannonischen Schichtengruppe äussert, andererseits erreicht die Auf
schuppung und Faltung des Südvorlandes in diesem Raum die grössten Di
mensionen. Westlich von der Stadt Pécs ist schon die intensive Zerstückelung 
des im Vorland vorhandenen kristallinen Grundgebirges charakteristisch. Die 
Vertikal Verschiebungen der einzelnen Schollen sind verschieden und dement
sprechend variiert auch die Mächtigkeit der darauf lagernden pannonischen 
Schichten.

Infolge der starken, südwärts gerichteten Aufschuppung ist die Tektonik 
des nördlichen Raumes des Gebirges kompliziert und unterschiedlichen Cha
rakters. Im Laufe der detaillierten Untersuchungen stellten B. B a l k a y — K .  
B a l o g h — L. I m r e h — T. K i l é n y i  (1956), E. R. Sc h m id t  (1962), G. H á m o r  
(1966) auch eine Aufschuppung von nördlicher Vergenz fest. Im Bereich der 
sich von Nagymányok bis Magyaregregy erstreckenden ,,Nordschuppe44 ist 
die rasche Mächtigkeitszunahme der pannonischen Ablagerungen gegen das 
Beckeninnere charakteristisch.

Die im Pannon stattgefundenen grossangelegten tektogenetischen Vor
gänge werden in der Fachliteratur — mit verschiedener Datierung der Be
wegungen — als attisch—rhodanis che Phase erwähnt. Die a t t i s c h e  Phase 
fand an der Sarmat-Pannon-Grenze bzw. z. T. in intrapannonischer Zeit statt. 
Laut unserer Untersuchungsergebnissen äusserte sie sich in erster Reihe in 
Oszillationen des Beckenbodens. Die Äusserungen dieser Phase sind von epi
genetischem Charakter, das Vorhandensein von Strukturformen hält auch 
G. H á m o r  (1966) nicht für bewiesen. Im Gegensatz zum regressiven Charakter 
des Sarmats, sind für die unterpannonische Sedimentation in der Bucht von 
Pécsbányatelep und in den Inselschoilen von Südbaranya grobklastische Se
dimente von Randfazies, im Vorland des Zengo-Zuges über 100 m Mächtigkeit 
charakteristisch. Die vom Sarmat abweichende lithologische und mineralo
gische Zusammensetzung zeugt von gewisser geringfügiger Veränderung des 
paläogeographischen Milieus des Abtragungsgebietes.

Die r h о d a n i  s ch e Phase ist eine der wichtigsten Episoden der tek
tonischen Entwicklungsgeschichte des Gebirges. Die Bewegungen, die die 
endgültige Erhebung des Mecsek-Gebirges zur Folge hatten, ivarén schon 
zweifellos von orogenetischem Charakter. Zeitlich erfolgten sie an der unteren 
Grenze der oberpannonischen Unterstufe bzw. innerhalb der Unterstufe selbst.

Infolge der Bewegungen entwickelte sich die oberpannonische Sedimen
tation mit beträchtlicher räumlicher Expansion, mit einer grobklastischen

li*
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Basisschicht, an mehreren Stellen mit starker Diskordanz, unmittelbar auf 
dem Grundgebirge. An der sehr grossangelegten Aufschuppung war auch die 
Serie mit Congeria rhomboidea beteiligt (Pécs-Makár-Berg, Danitz-puszta, 
Szászvár), die jüngeren Prosodctcna vutskitsi-Schichten der Unterstufe lagerten 
sich daran anschliessend ab.

Die Hauptformenelemente der rhodanischen Phase können nach G. H ám or  
(1966) zu drei Haupttypen gerechnet werden:

a) Faltungen;
b) Aufschuppungen;
c) Dislokationen längs Querbrüche.
Faltungen. Die Faltungsformenelemente kommen im nördlichen Bereich 

des Gebirges häufig vor. Rings um Magyaregregy-Komló-Bátaszék haben sich 
auch die älteren pannonischen Schichten an der Gestaltung der grossen neoge- 
nen Synklinale beteiligt.

Im Südvorland hat sich eine Faltenstruktur mit Pannonschicliten in der 
Bucht von Pécsbányatelep ausgebildet. Hier geht der Nordflügel der Antikli
nale von sarmatischem Gebirgskern von NO-SW-Achsenrichtung in eine, mit 
100 m mächtigen unterpannonischen Sedimenten ausgefüllte Synklinale über. 
In diesem Raum kommen keine oberpannonischen Ablagerungen mehr vor 
(Abb. 36).

Aufschüttungen. Die Aufschuppungen wurden durch südwärts gerichtete, 
starke Bewegungen, die besonders westlich vom grossen Querbruch von Komló- 
Hosszúhetény bedeutend sind, zustande gebracht.

Im südlichen Raum ist im Profil von Danitz-puszta — infolge der Auf
schiebung — eine starke Diskordanz innerhalb der oberpannonischen limonit
führenden Sandserie entstanden (Abb. 37).

An der Ostgrenze der Stadt Pécs, am Osthang des Bertalan-Berges weist 
die sich an Triaskalke lehnende unterpannonische Schichtenfolge ebenfalls auf 
eine junge Aufschiebung hin.

Die stärkste Aufschuppung entstand im Nordteil der Stadt Pécs sowie 
W von der Stadt, am Rand des Granitgrundgebirges, längs leicht nordwärts 
einfallender Flächen. Im Profil der Sandgrube von Makár-Berg sind über die 
unterpannonischen Sande paläozoische und unterliasische Bildungen längs 
NO-SW streichender und nordwärts einfallender Flächen gestaucht (Abb. 38). 
Diese sehr bedeutende Aufschuppung lässt sich westwärts weiter verfolgen.

Im Zusammenhang mit der Aufschuppung sei hier auf die Rolle der die 
Orogene begleitenden Vortiefen hingewiesen. Das Vorhandensein einer Vortiefe 
kann auch am Rand des Mecsek-Gebirges nachgewiesen werden. Diese ist mit 
mächtigen pannonischen Ablagerungen ausgefüllt, während vom Gebirge 
weiter entfernt kleinere Sedimentmächtigkeiten zu beobachten sind (Abb. 39).

Dislokationen längs Querbrüche. Die Querbrüche sind häufig, meist aus
geprägt und auch morphologisch verfolgbar kommen sie am Gebirgsrand vor. 
Ihre Orientation ist gewöhnlich NW-SO. Ihre Bedeutung kommt in Horizontal- 
Verschiebung zum Ausdruck, die Sprunghöhen wurden von G. H á m o r  (1966) 
im Wertbereich von 50 bis 100 m festgelegt.

Längs der Querbruchstörungen wechseln sich in der Dislokationszone auf 
disjunktive Beanspruchungen hinweisende Horste und tektonische Gräben in 
mehrmaliger Wiederholung ab. Die Schollentektonik ist im Vorland des west
lichen Mecsek-Gebirges am stärksten ausgeprägt, am Rand des Zengo-Zuges
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tritt ein einheitlicherer, aber zugleich auch tieferer tektonischer Graben auf 
(Abb. 40). Der tiefste tektonische Graben fällt mit dem grössten Querbruch 
(zwischen Hosszúhetény und Komló), der das westliche Mecsek-Gebirge vom 
Zengo-Zug mit wesentlicher Dislokation trennt, zusammen. Diese auf die Rolle 
der Zugskräfte hinweisende Zerstückelung lässt sich auch weiter vom Gebirge, 
im S verfolgen, mit dem einzigen Unterschied, dass dort die Zahl der Horste 
und Gräben kleiner, die Sprunghöhe und die den Graben ausfüllenden Sedi
mente mächtiger sind (Abb. 41). Auch im Nordvorland des Gebirges hat sich 
eine Horst-Graben-Struktur entwickelt. Hier entfällt die grösste Senke und 
Sedimentmächtigkeit auf die Umgebung von Liget, die Ebenfalls der Zone 
der grossen Querbruchstörung entspricht.

Strukturlage und Sedimentmächtigkeit

Die Beckengestaltung, Absenkung und Auffüllung der am Gebirgsrand be
findlichen Vortiefe und des weiteren Vorlandes vollzogen sich in den verschiede
nen geologischen Zeiten auf verschiedene Weise und mit verschiedener Inten
sität. So kann in der weiteren Umgebung des Gebirges, bis zum Drau-Tal eine 
Wanderung des Maximums der Absenkungen und Auffüllungen vom Sarmat 
bis zum Holozän festgestellt werden (Abb. 42).

Die Entstehung der grossen neogenen Senken rings um das Mecsek-Gebirge 
ist — aufgrund der Tiefbohrungs- und geophysikalischen Angaben — an einen 
NW-SO orientierten Grabenbruch gebunden (Abb. 43).

Die in der Sedimentation geäusserte Rolle der Vortiefe kann in der süd
lichen Dislokationszone des Gebirges gut beobachtet werden. Die an die mio- 
zäne Tektogenese gebundene Vortiefensedimentation erfolgte unmittelbar am 
Gebirgsrand. Pannonische Ablagerungen von grösserer Mächtigkeit sind süd
lich davon zu finden. In der Nähe des Gebirgsrandes ist die Sedimentation 
gleichmessig und geringmächtig (40—-60 m), ca. 800 bis 1000 m vom Gebirgs
rand entfernt nimmt sowohl die unter-, als auch die oberpannonische Sedi
mentmächtigkeit auf je 100 bis 200 m zu. Diese Mächtigkeit zeigt auch 5 bis 
7 km weit keinen wesentlichen Unterschied; im Süden, im Bereich der Grund- 
gebirgsscholle von Görcsöny ist hingegen eine Mächtigkeitsabnahme zu be
obachten (Abb. 44).

Die pannonische Sedimentation wurde durch die gleichzeitigen Bewegun
gen mit verschiedener Intensität und unterschiedlichem Charakter beeinflusst. 
Alle diese Umstände führten zum Fehlen mancher Horizonte bzw. zu deren 
unterschiedlicher Mächtigkeitsgestaltung.

Im Vorland des Zengo-Zuges liegt die Oberfläche der unterpannonischen 
Ablagerungen maximum 200 bis 220 m, die des Oberpannons 260 bis 280 m 
hoch über dem Meeresspiegel. Zwischen Csokoládé-puszta und Kulcsos sinkt 
ihre Oberfläche tiefer ab, dieser Abschnitt fällt mit dem südlichen Ausschnitt 
des grossen Querbruches zusammen. Westlich davon gerieten die unterpan
nonischen Ablagerungen infolge der starken Aufschuppung von Pécs-Bertalan- 
Berg in 300 m Meereshöhe, während die oberpannonischen Sedimente nur den 
Stadtbereich erreichen, und zwar in stark abgesunkener Position (Abb. 45). 
Die so grossen Unterschiede in der räumlichen Lage der pannonischen Abla
gerungen sind grösstenteils auf intrapannonische Bewegungen zurückzuführen. 
So im Vorland des Zengo'-Zuges beträgt die Mächtigkeit des Unterpannons
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100 bis 150 m, im grösstenteils aufgefüllten Raum erreicht die Mächtigkeit der 
oberpannonischen Ablagerungen nur noch 30 bis 50 m. Dabei ist am Rand des 
westlichen Mecsek-Gebirges die unterpannonische Schichtenfolge unvollständig, 
das Grundgebirge überlagern unmittelbar 100 bis 130 m mächtige oberpan- 
nonische Sedimente, die jedoch ca. 100 m tiefer über dem Meeresniveau liegen, 
als ihre soeben erwähnten Aequivalente (Abb. 46). Die Absenkung und Auf
schüttung dieses westlichen Gebietes dauert zur Zeit immer noch an.

Die unterschiedliche räumliche Anordnung und Ausbildung der Pannon- 
Ablagerungen sowie ihre unterschiedliche Mächtigkeit deuten darauf lain, dass 
die Tektogenese des westlichen und östlichen Mecsek-Gebirges sich sogar in 
den jüngsten geologischen Zeiten unterschiedlich gestaltete. Dieser Unter
schied macht zugleich auf die wichtige neotektonische Rolle der die beiden 
grossen tektonischen Einheiten trennenden Querbruchstörung aufmerksam.

Fazieswechsel in Zeit und Raum

Die Absonderung von der marinen Ausbildung von Westeuropa im Obermiozän 
führte in der neogenen Sedimentation Osteuropas zunächst zum Einsatz eines Brack
wasser-Regimes, das später durch ein Süsswasser-Regime aufgelöst wurde. Während im 
Sarmat noch die Möglichkeit für direkte Meeresverbindungen zwischen West- und Ost
europa durch schmale Meeresstrassen bestand, blieb im Pannon sogar diese beschränkte 
Verbindungsmöglichkeit aus. Es erfolgte eine Absonderung in isolierte Teilbecken, wobei 
das Wasser infolge des Zuflusses der einmündenden Flüsse allmählich süss wurde. Die 
Identifizierung der paläogeographischen und stratigraphischen Verhältnisse in Zeit und 
Raum erfordert — bei solcher Isolierung und allmählichen Aufschüttung — eingehende 
Faziesuntersuchungen.

Geochemische Untersuchung des Süsswerdens

Über den Salzgehalt der pannonischen „Binnensee“ sind zahlreiche An
gaben in der ungarischen geologischen Literatur bekannt. L. Strattsz (1942b, 
1953b) und F. Bartha (1959, 1966) zug Schlüsse auf den Salzgehalt des pan
nonischen Seewassers aufgrund der Mikrofauna, B. Zalányi (1960) tat es an 
Hand der Ostracoden-Mikrofauna, M. Széles (1960) der Makro- und Mikro
fauna, M. K retzoi (1952) der Wirbeltierfauna, K. Telegdi-R oth (1950) und
К. Кош м (1955) der Kennwerte der Schichtenwässer der Erdölfelder. Die 
verschiedenen Methoden lieferten unterschiedliche Ergebnisse, aber die Tat
sache des Süsswerdens wurde eindeutig festgestellt .

Salzgehalt der Schichtenwässer. Einer der wesentlichen Faktoren der Ver
teilung der wasserbewohnenden Organismen ist der Salzgehalt. Aus diesem 
spielt CI die für die Lebewelt wichtigste Rolle. Die Sedimentbildung fand in 
Wassermittel statt, so müssen die Schichtenfolgen notwendigerweise etwas aus 
dem Wasser des originalen Sedimentationsmilieus enthalten. Obwohl es keinem 
Zweifel unterliegt, dass das syngenetische Wasser der Schichten sich in Ober
flächennähe bis zu einer geringen Tiefe teilweise oder vollkommen austauschen 
kann, bestanden bei der Sedimentation der ununterbrochenen mächtigen 
Pannon-Schichtenfolge — hauptsächlich in der feinkörnigen Beckenfazies — 
nur beschränkte Möglichkeiten für einen Wasseraustausch, im Interesse der 
grösseren Verlässlichkeit haben wir bei diesen Untersuchungen vor allem die 
Schichtenfolgen von Beckenfazies berücksichtigt. An der Basis der mächtigen
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unterpannonischen Schichtenfolgen kann 10 bis 20 g/1 NaCl nachgewiesen 
werden, was mit dem durch biostratigraphische Untersuchungen bestimmten 
1- bis 2-prozentigen Salzgehalt übereinstimmt. In den Randprofilen von ge
ringerer Mächtigkeit bzw. im höheren Horizont der Unterstufe sinkt der 
NaCl-Gehalt auf 5 bis 10 g/1.

Unseren Untersuchungen nach fand an der Unter- und Oberpannon- 
Grenze eine sprunghafte Abnahme der Salzkonzentration mit 0,1 bis 1 g/1 
Salzgehalt statt und dieser Erscheinung folgte dann eine rasche, aber nicht 
sprunghafte weitere Verringerung in der Schichtenfolge aufwärts bis zum Ein
setzen des vollkommenen Süsswasser-Regimes (Abb. 48).

Verteilung der faziesgebundenen Spurenelemente in den Sedimenten. Die 
chemischen, physikalischen und biologischen Verhältnisse des Sedimentations - 
mittels sowie deren Veränderung beeinflussen die chemische Zusammensetzung 
der Sedimente und ihren Spurenelementgehalt. Das liefert die Grundlage für 
die geochemische Schichtenkorrelationsmethode.

Für die Untersuchung des Süsswerdens sind solche Korrelations-Element - 
paare geeignet, die in verschiedenen Proportionen sowohl in marinen und 
Brackwasser-Ablagerungen, als auch in den Süsswasser-Komplexen Vorkom
men ; ihr Vorhandensein, ihre Menge und ihr Verhältnis sind für die betreffende 
Bildung charakteristisch. E. T. D e g e n s  und M. L. K e it h  (1959) fand das 
Paar В :Ga am besten zur Charakterisierung der Fazies. Aufgrund der Unter
suchungen der im Mecsek und in anderen Teilen Transdanubiens in Randfazies 
ausgebildeten Sarmatschichten können diese als Brackwasserablagerungen 
aufgefasst werden. Die Untersuchungen der unterpannonischen Ablagerungen 
lieferten ähnliche Ergebnisse, aber hier ist das В :Ga-Verhältnis schon stärker 
in Richtung des Süsswasser-Charakters verschoben. Die oberpannonischen 
Ablagerungen gehören schon grösstenteils zum Bereich der typischen Süss- 
wasserfazies (Abb. 49).

Angesichts der gegenwärtigen Fehlergrenzen der Untersuchungen auf 
Spurenelemente sowie des verhältnismässig engen Streuungsbereiches des B- 
und Ga-Gehaltes sind diese Untersuchungen für weitgehende Schlussfolgerun
gen ungeeignet, aber die Korrelationsbeziehungen sind zweifelsohne eng und 
weisen eindeutig auf die Tatsache des Einsetzens des Süsswasser-Regimes hin.

Analyse der Aufschüttung an Hand der Lithofazies

Abgesehen von der lokalen Schotterrandfazies sind für die unterpanno- 
nische Sedimentation sowohl im Sinne der Verbreitung, als auch in dem der 
Mächtigkeitsverhältnisse feinkörnige Kalkmergel von hohem CaC03-Gehalt, 
Mergel und aleuritführende Mergel charakteristisch (Abb. 50, 51).

Die aus dünn- und glattschaligen, und kleinwüchsigen Formen bestehende, 
reiche Fauna, sowie die lithologische Zusammensetzung der Sedimente, ihre 
SchichtungsVerhältnisse und Korngrösse weisen gleichermassen auf eine, mit 
dem Absinken des Beckens Schritt haltende Ablagerung in stillem, ruhigem 
Wasser hin. Der hohe Pyrit- und sekundäre Gipsgehalt des Mergelkomplexes 
zeugt von einer Sedimentation in seichtem und schlecht belüftetem Wasser 
eines z. T. isolierten Beckens. Unter Berücksichtigung der am Beckenrand 
und auf der Grossen Ungarischen Tiefebene vorkommenden Schichtenfolgen 
kann festgestellt werden, dass der Aufschüttungsvorgang sich allmählich 
beschleunigt hat und so höher im Profil der Kalkgehalt abnimmt und die
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klastischen Bildungen häufiger werden. Solche Veränderung der lithologischen 
Zusammensetzung der Gesteine sowie die Erscheinung mancher, auch in 
Süsswasser vorkommenden Mollusken gegen das Ende der Unterstufe sind 
Anklänge für eine Tendenz zum Seichtwerden.

Die rhodanische Phase, welche die oberpannonische Sedimentation ein
leitete, war von wesentlichem Einfluss auf die Entstehung der Fazies. Dem 
expansiven Charakter der Sedimentation entsprechend beginnt die Schichten
folge vom Randfazies mit grobklastischen Sedimenten von mittelmässigem 
Sortierungsgrad. Ferner vom Gebirgsrand, im Raum der Vortiefe ist auch die 
oberpannonische Schichtenfolge von feinerer granulometrischer Zusammen
setzung, ihr Kalk- und Tongehalt ist aber schon wesentlich geringer, als es in 
der unterpannonischen Serie der Fall ist (Abb. 54).

Die Sandablagerungen am Gebirgsrand sind gut sortiert, praktisch ohne 
Schlamm- und Tongehalt, was der ständigen Rhythmizität der Brandung der 
litoralen Zone zu verdanken ist. In zahlreichen Fällen ist in diesen eine Ver
mischung mit miozänen Material, das durch die nahen periodischen Wasser
läufe, Regenschauer-Bäche umgehäuft wurde, nachweisbar (Abb. 55). Davon 
zeugen auch die häufige Kreuzschichtung sowie die im Sand unregelmässig 
vorkommenden Gerolle.

Auch die von В. K. Sahu (1964) erarbeitete statistische Auswertung der 
Kornverteilung der Sedimente weist auf die Aufschüttung der Senke und die 
Überhandnahme der klastischen Sedimentation hin. Der geringe Sortierungs
grad in der Randschichtenfolgen bezeugt die pulsierende Energiegestaltung der 
fluviatilen Ablagerung in Zeit und Raum (Abb. 56).

Der zur Akkumulation geneigten Seichtwasser-Sedimentation zufolge sind 
auch die Lithofazies Veränderungen häufiger, hie und da treten sogar Lignit
schnüre auf (Abb. 57).

Paläogeographische Umwelt und Transportverhältnisse

Aufgrund der paläogeographischen Verhältnisse des Miozäns musste sich 
die Hauptmasse des Gebirges in Form eines leicht gewölbten Festlandes er
hoben haben, der Bereich von grösserer Reliefenergie ist in den nördlichen 
Raum des Gebirges zu stellen. Die mit dem spätsteirischen Orogen rejuvenier- 
ten Längs- und Querbrüche schufen drei Hauptsedimentationsbereiche: den 
Bereich von Liget im Nord-Nordwest Vorland des Gebirges, den Bereich von 
Hidas im Nordostteil und den Südbereich im Vorland des östlichen Mecsek- 
Gebirges. In der Sarmat- und Unterpannonzeit, welche die regressive Phase 
des von G. H á m o r  (1966) beschriebenen III. Sedimentationszyklus darstellt, 
begann schon die langsame Erhebung des zentralen Gebirgsraumes.

Sedimenttransportverhältnisse

Gegenüber dem Sarmat ist im Uriterjpannon die Menge des Quarzits kleiner, 
dagegen ist die des Glimmers und Feldspates grösser. Es ist auf die vom Ge
birgsrand her gerichtete miozäne Umhäufung zurückzuführen, dass neben der 
bisherigen, vorwiegend metamorphen Mineralparagenese auch schon die mag
matische Mineral Vergesellschaftung von wesentlicher Bedeutung ist. Am Ge-
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birgsrand lässt sich die Anreicherung des Magnetits und Ilmenits von hohem 
spezifischem Gewicht, im Becken die des Chlorits feststellen (Abb. 60). Diese 
Anreicherung ist nicht allein auf gravitationsbedingte litorale Separation zu
rückzuführen, sondern zeugt zugleich von einer Umhäufung von Gesteinen, 
die aus dem unweit gelegenen Magmatitgebiet (Trachydolerit, Diabas) von 
Hosszúhetény und Pécsvárad stammten. Diese Feststellung wird durch den 
Spurenelementgehalt der Sedimente unterstützt.

In der oberpannonischen Unterstufe verändern sich — unter der Wirkung 
der expansiven Sedimentation — sowohl das Sedimentationsbecken, als auch 
das paläogeographische Bild und die Abtragungsrichtungen. Dem Absinken 
des Vorlandes folgte eine allmähliche Erhebung des zentralen Raumes des 
Gebirges und die grössere Reliefenergie hatte eine intensivere Abtragung von 
Material vom Gebirgsrand zur Folge. Dementsprechend stammt der Grossteil 
des grobklastischen Sedimentmateriales aus Umhäufung des helvetischen 
Schotterkomplexes. Im Raum des westlichen Mecsek-Gebirges — Bükkösd 
Szentlőrinc, Pécs, Danitz-puszta — sind überwiegend Quarzporphyr, Quarzit 
und Permsandstein, in den südlichen und östlichen Gebieten kleinere Mengen 
von triadischen Kalksteingeröllen zu finden. Die Gerolle sind — mit Ausnahme 
des Kalksteins — infolge der mehrmaligen Umhäufung stark abgerundet.

In den Sanden wird der Abtragung vom Gebirgsrand sowie vom Granit
gebiet von Erdősmecske schon eine wesentliche Rolle zuteil. Die Quarzkörner 
der Sande im Vorland des östlichen Mecsek-Gebirges sind nur leicht abgenutzt. 
Dazu kommt noch der allgemein beobachtbare hohe Feldspatgehalt — hier 
schon fast ausschliesslich Kalifeldspat — hinzu. In der Nachbarschaft des 
Granitgebietes von Mórágy — Nagypall, Pécsvárad, Pusztakisfalu — kommt 
der Feldspat auch in Form von 10 bis 20 mm grossen Bruchstücken, 
Trümmern vor, seine Menge erreicht in diesem Gebiet schon 25 bis 30% 
(Abb. 63).

Die Anreicherung der Schwermineralien je nach spezifischem Gewicht, 
ihre Anhäufung am Gebirgsrand sind schon von wesentlich grösserem Ausmass, 
als im unteren Pannon. Die Menge des Magnetits und Ilmenits beträgt im 
Raum von Hird, Csokoládé-puszta und Vékény 40 bis 60% der Schwermineral
fraktion (Abb. 64). Die hohe Dominanz der basischen, magmatogenen Schwer
mineralien scheint dem hohen Kalifeldspatgehalt zu widersprechen (Abb. 65). 
Der Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass Magnetit und Ilmenit auch 
in dem durch die Denudation angegriffenen Muttergestein und den miozänen 
Sedimenten in grosser Häufigkeit Vorkommen, während die aus dem Granit 
stammenden Schwermineralien nur in kleiner Quantität vorhanden sind 
(Abb. 65).

Die Veränderung des Abtragungsgebietes während des Oberpannons 
kommt auch im Spurenelementgehalt gut zum Ausdruck. Im vollständigsten 
Tagesprofil der Dislokationszone — in der Sandgrube von Danitz-puszta — 
verändert sich stark auch der Spurenelementgehalt an der Unterpannon- 
Oberpannon-Grenze (Abb. 66).

Aufgrund des Gesamtspurenelementgehaltes zeigt sich in der südlichen 
Dislokationszone ein wesentlicher Unterschied zwischen den unter- und ober
pannonischen Ablagerungen. Während für die unterpannonischen Sedimente 
in der Nähe des Granitgebietes von Mórágy eine Spurenelementarmut kenn
zeichnend ist, zeichnen sich die oberpannonischen Ablagerungen mit wesentli
cher Anreicherung an Spurenelementen aus (Abb. 67).
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Das aus dem Granitgebiet stammende Material lässt sich im Nordvorland 
— Umgebung von Hidas und Nagymányok — an Hand der groben Feldspat
trümmer gut erkennen.

Paläogeographische Verbindungen

Die bedeutendste Periode der Entstehung des Ungarischen Beckens war 
die pannonische Stufe, mit einer „Binnensee“ , die das ganze Landesterritorium 
bedeckte.

Nach den Untersuchungsergebnissen von L. K őrössy (1964) waren im 
unteren Pannon die grossen Sedimentationsbecken Transdanubiens und der 
Grossen Ungarischen Tiefebene miteinander das Drau-Tal entlang verbunden. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgte die Verbindung durch das Süd- und 
Nord Vorland des Mecsek-Gebirges.

Im Südmecseker Raum lässt sich die unterpannonische Serie im schmalen 
Streifen zwischen der Dislokationszone und den mesozoischen Inselschollen 
von Südbaranya verfolgen. Die Verbindung kann man im W vom Gebirge weg, 
gegen das Drau-Tal, durch den Bereich Okorág-Sellye bzw. im О gegen die 
Grosse Ungarische Tiefebene — nach Ausweichen des Granitgebietes von Mórágy 
in südlicher Richtung — durch die Gebiete von Bár und Baja verfolgen (Bei
lage IV).

Aufgrund des Faunenbildes sind Verbindungen sowohl im S und O, als 
auch im W und NW nachzuweisen. Nach den Untersuchungsergebnissen von 
F. B a r t h a  (1964, 1966) waren die Beziehungen der unterpannonischen Fauna 
mit jener von Österreich am bedeutendsten. Nach der Meinung von B a r t h a  
sei der Grossteil der Arten nur bis zum Balatonsee gelangt, doch sind sogar 
in der Schichtenfolge ringsum das Mecsek-Gebirge 26 gemeinsame Arten nach
weisbar. Dabei hält er che Verbindung mit Jugoslawien f7"ir sehr schwer zu ver
folgen und seiner Meinung nach ist die Zahl der gemeinsamen Arten lediglich 
auf drei beschränkt.

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hat T h . F u c h s  che 
Congerien-Schichten des Wiener Beckens beschrieben. Die erste Bearbeitung 
der wichtigsten ungarischen Lokalitäten (Tihany, Kúp, Pápa) ist ebenfalls ihm 
zu verdanken. So ergäbe sich von selbst die Vergleichsbasis für Korrelationen 
mit dem Wiener Becken, doch kann diese einen zu irrtümlichen Schlussfolgerun
gen veranlassen. Die Abschnürung des Pannon-Beckens erfolgte von S, und 
so musste die Fauna von dort und nicht von Richtung des Wiener Beckens 
einwandern.

Lithologisch ist die unterpannonische „Weissmörgel“ -Ausbildung sowohl 
im Mecseker Raum, als auch in anderen Gebieten Ungarns ganz allgemein. 
Ihr Aequivalent mit ähnlicher Fauna ist für das Gebiet von Bácska (Batschka) 
charakteristisch und im Kroatischen Becken weit verbreitet. Aufgrund der 
intensiven Erdöl- und Erdgasprospektionen des letzten Jahrzehnts wurde sie 
von Z. P l e t ik a ic , J. I. G l e t v a j  und M. C. J u r k o v ic  (1964) — mit einer, mit 
jener des Mecsek übereinstimmenden Fauna — auch aus dem jugoslawischen 
Raum des Drau-Beckens beschrieben.

Die oberpannonische Serie lässt sich in der Umgebung des Gebirges in 
grosser geographischer Verbreitung nachweisen. In dieser Schichtenfolge ist 
nachweislich die Verbindung — mit 63 gemeinsamen Art^n — in Richtung 
Jugoslawien am meisten ausgeprägt. Auf diese Beziehung weist auch der
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Umstand hin, dass P. M. St e v a n o v ic  (1959) die pontische Stufe im engeren 
Sinne von Jugoslawien mit unserer oberpannonischen Serie identifiziert hat.

Während des oberen Pannons war der grösste Teil dieses Landes mit 
Wasser bedeckt und dies machte auch die Verbindung mit den Nachbarge
bieten viel eindeutiger.

Die Beziehung Sarmat-Pannon

Die ungarische Gebirgsrandschichtenfolge des Sarmats schliesst vorwie
gend Brackwasser- und terrestrische Ablagerungen in sich ein. Aufgrund der 
ausführlichen faunistischen Untersuchungen dieser Serien hat J. B o d a  (1959) 
das Sarmat von Deckgebirgsausbildung mit dem unteren und mittleren Sarmat 
Osteuropas, d. h. mit der volhynischen und bessarabischen Unterstufe, ohne 
die Möglichkeit zur Trennung dieser beiden Unterstufen identifiziert.

Auch in den Beckenausbildungen ergeben sich viele Probleme im Zusam
menhang mit dem Auftreten der sog. Übergangsserie an der Sarmat-Unter- 
pannon-Grenze: eine Serie, die entweder fossiltaub ist, oder eine sog. Misch
fauna führt.

Aufgrund eingehender Untersuchungen stellten L. St r a u s z  (1949); J. 
Sü m e g h y  (1953), К. Кошм (1955), J. B o d a  (1959), B . Z a l á n y i  (1964), L. 
V ö l g y i  (1965) eine Sedimentationskontinuität zwischen den sarmatisehen und 
unterpannonischen Beckenfaziesausbildungen fest.

Das Studium der Deckgebirgsausbildungen von Randfazies hat zu einem 
abweichenden Ergebnis geführt. Wie schon darauf hingewiesen, vertritt das 
Sarmat im allgemeinen eine regressive Sedimentationsphase. In der Randfazies 
ist die Verbreitung der sarmatisehen Ablagerungen äusserst beschränkt und 
die Schichtenfolge ist von geringer Mächtigkeit. Die von H o e r n e s  (1900) ver
mutete sog. ,,pre-pontische Erosion“ kann jedoch nicht verallgemeinert, aus
gebreitet werden.

Im Gegensatz zum Sarmat ist für die pannonische Schichtenfolge in grosser 
geographischer Verbreitung die Ausbildung von 100 bis 200 m mächtigen, 
feinkörnigen Sedimenten charakteristisch und die Fauna ist vollkommen ver
schieden von jener des Sarmats. Im Raum der sog. Vortiefe, die das Gebirge 
umgibt, wurde die mächtige, bereits der Beckenfazies angehörende unter - 
pannonische Schichtenfolge durch die Bohrungen Bogád-1, Szilágy-1 und -2, 
Eilend-1, Hidas-53 und Liget-14 durchquert. Aufgrund dieser Bohrprofile 
kann an der Sarmat-Unterpannon-Grenze eine bedeutende Menge von ver
kohlten Pflanzenresten, eingewaschener Mischfauna, wie Mytilus sp., Modiola 
sp., Cerithimn sp., Natica sp., Ervileia und Congeria sp. beobachtet sowie Ein
lagerungen von winkligem unabgerundetem Quarzkies und stellenweise — Szi- 
lägy-2, Hidas-53 — eine leichte Winkeldiskordanz nachgewiesen werden. Im 
Gebiet von Hidas hat die sarmatische Regression sogar geringere Versumpfung 
verursacht.

Die ausführlichen mineralogisch-petrographischen Analysen haben Unter
schiede in der granulometrischen Zusammensetzung, dem Kalkgehalt und der 
Leicht- und Schwermineralfraktion sogar in jenen Fällen nachgewiesen, wo 
aufgrund der makroskopischen Untersuchung keine Veränderung an der Sar
mat-Unterpannon-Grenze nachweisbar ist. Dieser Unterschied bezeugt den 
kleineren Wandel der im Sedimentationsbecken infolge der epirogenetische 
Bewegungen — der ,,attischen“ Phase — eingetreten ist.
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Die das Mecsek-Gebirge umgebende pannonische Schichtenfolge ist von 
lockeren Sedimentgesteinen aufgebaut, die vor allem als Zusatzmittel in der 
Bauindustrie angewandt werden.

S ch  o t t e r .  Der Schotter ist eine lokale Ausbildung in der Abrasions- 
Basalschicht der unterpannonischen Schichtenfolge am Gebirgsrand. Dieses 
Material wird nur periodisch in Versend, im Raum der Inselschollen von Süd- 
baranya benützt : Strassen- und Fußsteigbau, Zusatzmittel zur Herstellung 
von Beton. Zusammensetzung: Hornsteinkalk, grobkörnig, leicht abgerundet, 
aus stämmigen Körnern. Grosse Menge von kalkigem Bindemittel.

S a n d .  Der am Gebirgsrand allgemein verbreitete oberpannonische, li
monitführende Sand ist fast schlämm- und tonfrei. Mittelkörnig, gut sortiert, 
eines der wichtigsten Zusatzmittel zu den Bauten der Umgebung von Pécs. 
Die wichtigsten Sandgruben befinden sich bei Danitz-puszta, Kulcsos, Csoko
ládé-puszta und Pécsvárad. Diese liegen unmittelbar die Landstrasse entlang. 
Das Deckgebirge ist unbedeutend, die Vorräte sind gross. Früher wurde das 
Fördergut der Sandgrube von Hird zum Versatz im Bergbau angewandt. Im 
westlichen Bereich des Gebirges, in der Umgebung von Bükkösd wurde reiner 
Quarzsand gewonnen. Wegen der mächtigen Überdeckung und der hohen 
Transportkosten wurde jedoch die Förderung eingestellt.

M  e r g e l. Überwiegende Fazies des unterpannonischen Schichtenkom
plexes. In der Umgebung von Szilágy auch an der Tagesoberfläche weit verbrei
tet. Sowohl stratigraphisch, als auch mineralogisch-petrographisch identisch 
mit dem Zementmergel von Beocin: einem der bekanntesten Rohstoffe des sog. 
Romanzementes. Wegen seiner Anwendbarkeit lohnt es sich diesen Mergel 
weiter zu untersuchen.

H y d r o g e o l o g i s c h e  E i n s c h ä t z u n g .  Wegen ihrer bekannten 
feinkörnigen Ausbildung ist für den unterpannonischen Schichtenkomplex eine 
ungünstige Wasserergiebigkeit charakteristisch. Seine hydrogeologische Rolle 
ist allein im Raume der Bucht von Pécsbánvatelep erwähnungswert, wo sein 
Wasserhaushalt gemeinsam mit dem des groben sarmatischen Kalksteins- ist 
und als solcher den Kohlenbergbau bedroht. Früher wurde sein Seichtwasser 
für die Wasserversorgung der hiesigen Bergwerke benützt.

Für die Wassergewinnung sind — angesichts der Wassermenge und der 
Wasserqualität — die klastischen oberpannonischen Ablagerungen des Gebirgs- 
randes wichtig. Nach den Untersuchungsergebnissen hat die Tektonik in der 
Entstehung der wasserführenden und wasserdichten Schichten sowie der 
einzelnen wasserliefernden Gebiete eine ausserordentlich grosse Rolle gespielt .

Wasserführende Sand- und Schottersandschichten sind in 30 bis 50 m 
Mächtigkeit im Vorland des Zengo-Zuges ausgebildet. Infolge der abweichenden 
Tektogenese hat sich zugleich im Südvorland des westlichen Mecsek-Gebirges 
eine 100 bis 200 m mächtige, stellenweise eine Mächtigkeit von 300 m erreichen
de grobklastische Schichtenfolge abgelagert, an welche die für die Wasserver
sorgung von Pécs so wichtigen Brunnenanlagen Tortyogó und Pellérd gebun
den sind (Abb. 77).

Die im Nordvorland des Gebirges, in der Fortsetzung des grossen Quer
bruches entstandene Senke von Liget-Oroszlo ist ein wichtiges wasserspeichern- 
des Becken, dessen Vorräte für die Wasserversorgung der Stadt Komló benützt 
werden.
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