
5. Geologische Beobachtungen im Mecsek-G-ebirge.

V o n  Dr. E l e m e r  V a d a s z .

Meine im vergangenen Jahre begonnenen Neubegehungen setzte ich 
1911 mit Detailstudien fort. Ich begann meine Exkursionen in der west
lichen, aus älteren Bildungen bestehenden Hälfte und suchte, gegen NE 
vordringend mit dem bereits im vorvergangenen Sommer begangenen öst
lichen Teil in Fühlung zu kommen. Die auf Schritt und Tritt auf
tauchenden Detailfragen, deren Lösung viel Zeit erforderte vereitelten 
meinen Plan, mit dem Grundgebirge bereits in diesem Jahre fertig zu 
werden.

In meinem vorjährigen Aufnahmsberichte wurde die Aufeinander
folge der am Aufbau des östlichen Juragebietes teilnehmenden Bildungen 
kurz besprochen, weshalb ich diesmal lediglich darauf hinweisen und nun 
die Bildungen des westlichen Triasgebietes aufzählen willj Ich möchte 
wiederholt betonen, daß detaillierte Studien stetig im Gang sind, weshalb 
mir — vor Bearbeitung des ansehnlichen paläontologischen Materials —- 
jede weitere Detaillierung als unzeitgemäß erscheint. Hier sollen insge
samt einige Beobachtungen von allgemeinerem Werte angeführt werden 
um damit den Gang der Arbeit anzudeuten.

In der W-lichen Hälfte des Gebirges — im eigentlichen Mecsek- 
gebirge treffen wir als älteste Bildung Granit an, welcher an dem mäch
tigen nahezu W—E-lichen Bandbruche im Gebiet von Pecs zutagetritt. 
Es ist dies die W-lichste Partie jenes einst einheitlichen, den zentralen 
Kern des Gebirges darstellenden Granitgebietes, welches sich S-lich vom 
Gebirge ausbreitete und dessen Reste gegen Osten und Nordosten unter 
der Löß- oder pannonischen Decke in Form von kleineren oder größeren 
Vorhügeln zutagetreten und als Granitzug von Fazekasboda—Moragy 
bekannt sind-1)

Das älteste Sediment des Gebirges ist der Permsandstein. Es ist dies 
ein rötlicher oder grauer, meist dünnbänkiger feinkörniger Sandstein von 
lockerer Struktur, welchem stellenweise — so bei Kövägoszöllös — tonigere

l ) R oth , S.: D ie eruptiven Gesteine des Fazekasboda-M orägyer (Kom. Baranya) 
Gebirgszuges; M itt. a. d. Jahrb. d. kgl. Ungar, geol. A nst. Bd. IV, H eft 2.
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Schichten mit verkohlten Pflanzenresten eingelagert sind. Die Schichten 
streichen — sanft, unter 10—20° einfallend — in W—E-licber Richtung 
und setzen etwa anderthalb Kilometer östlich vor. Cserküt ab; gegen W 
treten sie bis Töttös ziemlich zusammenhängend auf, darüber hinaus 
tauchen sie unter der Lößdecke bloß in Form von größeren oder kleine
ren Flecken unter der Lößdecke zutage, ihr letztes Vorkommen befindet 
sich im W, im Hügellande S-lich von der Ortschaft Gyürüfü. Aräucariten- 
Reste sind häufig darin. Ihre Mächtigkeit ist beträchtlich.

Der Permsandstein grenzt sich sowohl tektonisch als auch land
schaftlich scharf von den hangenden Bildungen ab. Unmittelbar darüber 
folgen mit rotem Bindemittel verkittete, mit groben Schotter erfüllte und 
auffallend viel Quarzporphyrgerölle führende Konglomeratbänke („Ver
rucano“ B öckh) die sich vom lockeren Permsandstein durch ihre scharf 
hervorstehenden, harten Bänke auch landschaftlich unterscheiden. Sie um- 
sä.umen den Permsandstein in Form einer eigenartig gebogenen Linie; 
sie lagern mit dem Permsandstein in Diskordanz, indem sie im S steiler 
(40°) einfallen als jener, im N sich aber demselben an einem auffälligen 
Längsbruche in fast wagerechter Lagerung anlehnen. Ihre Mächtig
keit beträgt nicht mehr als 20—30 m.

Auf die Konglomerate folgen allenthalben in konkordanter Lage
rung rote, festere Sandsteine von wechselndem Korn („Jakabbegyer 
Sandstein“ B ö c k h ) .  Seine unteren Schichten, gegen das Konglomerat zu 
sind scliotterig, nach oben zu wird er jedoch immer feiner, homogener 
und bildet mit zunehmenden Sandgehalt auch gegen die darauffolgenden 
Werfener Schichten einen Übergang. Ein ebensolches Verhältnis ist auch 
betreffs der Mächtigkeit unserer Schichten zu beobachten, indem die
selben nach oben zu allmählich dünnta^elig werden und in die Werfener 
Schiefer übergehen.

Ausser den oben erwähnten Araucariten-Resten sind aus diesem 
ansehnlichen terrestrischen Schichtenkomplex keinerlei Fossilien be
kannt. Deshalb ist seine Altersbestimmung einigermaßen schwierig. J. 
B öckh  stellte die Konglomerate (Verrucano) teils auf Analogien gestützt, 
teils aber auf Grund der wahrnehmbaren Diskordanz bereits in die Trias. 
Letztere kann jedoch auch als nachträgliche tektonische Diskordanz be
trachtet werden, so daß diese Bestimmung noch nicht als sicher betrach
tet werden kann. Auf Grund der während der diesjährigen Begehungen 
gemachten Beobachtungen bin ich geneigt den ganzen Schichtenkomplex 
in die Byas zu stellen und die Reihe der Triasbildungen mit den darauf 
folgenden Werfener Schiefern beginnen. Die endgültige Klärung der 
Frage hängt jedoch noch von weiteren detaillierten Beobachtungen ab.

Die vorher erwähnten roten Sandsteinschichten (Jakabhegyer
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Sandstein B ö c k h ) übergehen ohne scharfer Grenze in jene roten, grauen 
und grünlichen glimmerig-tonigen Schiefer, die mit den Werfener Schie
fern der unteren Trias sicher-identifiziert werden können. An ihren Schicht
flächen sind eigenartige knollige Gebilde, hie und da sehr charakteris
tische ,,Ripplemark“-s und Kreuzschichtung zu beobachten. Sie sind in 
ihrer Lagerung sehr gestört, das Fallen wechselt auf Schritt und Tritt, 
vielfach sind Fältelungen zu beobachten. Fossilien fanden sich nirgends, 
auf Grund ihrer Ausbildung müssen sie jedoch als Seiser Schichten be
trachtet werden. Die Campiler Schichten der Werfener Gruppe bestehen 
auch im Mecsekgebirge aus plattigen, mergeligen Kalksteinschichten, 
die mit Schiefern äbwechseln und in welchen stellenweise auch fossil
führende Partien Vorkommen, jedoch nur mit ein-zwei gewöhnlichen 
Arten (Myoplioria costata). Eine weitere Gliederung der Werfener Schich
ten wird jedoch gerade wegen dem Mangel an Fossilien kaum durchführ
bar sein. Ihre Mächtigkeit ist beträchtlich, sie übersteigt 300—400 m. ■ ■ 

Die obere Partie der Werfener Schichten übergeht mit abnehmen
dem Ton- und zunehmenden Kalkgehalt in dunkelgraue oder schwärz
liche mit weißen Kalzitadern durchsetzte tafelige Kalke die mit wabigen, 
dolomitschen Schichten abwechseln. Diese bilden die obere Grenze der 
unteren Trias, auf welchen eine sehr mächtige, überwiegend aus Kalk
steinen und nur untergeordnet aus Dolomiten bestehende Schichtenfolge 
liegt, die den größten Anteil am Aufbau des westlichen Teiles des Mecsek- 
gebirges hat. Dieser über 500 m mächtige Sohichtenkomplex ist ziemlich 
einheitlich und läßt sich kaum in Horizonte gliedern. Auf Grund der 
stellenweise vorkommenden Fossilien gehört er zum eigentlichen „Mu
schelkalk“ der anisischen Stufe. Die Schichten erlitten bedeutende Stö
rungen, sie sind gefaltet, zerbrochen. Sie weisen stellenweise, besonders 
in der Nähe größerer Dislokationen eine brecciöse Struktur auf. Die obe
ren Schichten sind schwärzer, etwas toniger und bilden einen Übergang 
zu der folgenden Schichtengruppe, den „Wengener Schiefern“. Es sind 
dies dünntafelige bis blätterige Schichten, die den Muschelkalk überall 
umranden. An Fossilien ist die Bildung sehr arm, nur im Tale Melyvölgy 
bei Mänfa sind darin außer sehr vielen Ostrakoden, Spuren von Gastro- 
poden und Bivalven zu finden, die schon von J . B öokh  erwähnt werden. 
Außerdem kommen hie und da auch Pflanzenabdrücke vor. Die Mächtig
keit dieser Bildung beträgt kaum mehr als 50 m,

Während die bisher erwähnten Bildungen die Resultate einer fort
währenden Sedimentation sind, die ohne Unterbrechung in einander über
gehen, folgen auf die Wengener Schiefer ohne Übergang, jedoch konkordant 
feiner oder gröber körnige grünlichgraue Sandsteine, die stellenweise mit 
tonigen Schiefern wechsellagern. Diese zweifellos kontinentalen Schieb
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teil, aus denen J. B öckh im Nagybänyaer Tale bei Pecs auf die rhätiscbe 
Stufe deutende Pflanzenreste sammelte, vertreten unzweifelhaft die ganze 
obere Trias. Andererseits ist auch wieder zweifellos, daß sie im Gegen
satz zu den älteren Bildungen eine Regression des Meeres, richtiger ge
sagt eine Befreiung des Gebietes vom Meere andeuten.. Diese obertria- 
dischen Sandsteine („flözleere Sandsteine“) übegehen unvermittelt in 
dem Kohlenkomplex des Lias, dessen Sandsteine stellenweise auch petro- 
graphisch mit ihnen übereinstimmen. Hierauf folgt die Schichtenfolge 
des östlichen Juragebietes, deren Aufeinanderfolge und Ausbildung be
reits in meinem vorjährigen Bericht skizziert wurde.

Aus der Sedimentreihe des westlichen Triasgebietes geht demnach 
hervor, daß diese Schichten in einem von der unteren bis inklusive zur 
mittleren Trias beständig tiefer werdenden Meere entstanden sind. So
dann zog sich das Meer zurück und die obere Trias, sowie die folgenden 
Jurasedimente beschränken sich bereits auf kleinere Gebiete, der größte 
Teil des westlichen Gebietes mußte damals schon trocken gelegen sein. 
Dem gegenüber setzten sich die Schichten der Jurabildungen von Anfang, 
also vom Beginn des Lias an bis zur unteren Kreide in einem beständig 
tiefer werdenden Meere ab. Die östliche und westliche Hälfte des Gebie
tes unterscheidet sich also nicht nur im Alter der sie aufbauenden Bil
dungen, sondern auch in den Momenten ihrer Entstehung.

Noch auffälliger sind diese Unterschiede in den tektonischen Ver
hältnissen. In meinem vorjährigen Berichte habe ich kurz erwähnt, daß 
das östliche Juragebiet tektonisch zwei deutliche Antiklinalen und ein 
zwischen diese eingefaßtes peripheriales Becken darstellt. Gegenüber von 
Brüchen gelangen jedoch hier eher Faltungen zur Geltung. Demgegen
über herrschen im westlichen Teil in der Tektonik Brüche und an diesen 
erfolgte horizontale Verschiebungen vor, demzufolge die einzelnen 
Bildungen zutage auffällig unregelmäßige Zonen bilden. — Unter 
den zahlreichen Brüchen sind die Längsbrüche — oft durch das ganze 
Gebirge hindurch — deutlich wahrnehmbar. Gleich am Rande des Ge
birges ziehen parallel miteinander zwei Längsbrüche durch das Gebirge, 
an denen sich die nach S fallenden roten Sandsteine und Werfener Schich
ten zweimal wiederholen. An den Vorhügeln zwischen Cserkut und Pa- 
tacs ist dies am schönsten zu beobachten. In die östliche Fortsetzung 
dieses Bruches entfällt der Längsaufbruch der ersten Antiklinale von 
Pecsvarad—Hosszuheteny. Eine scharfe Antiklinale begrenzt die S- 
Lehne des Jakabhegy, wo das Konglomerat und der Permsandstein in 
Kontakt gelangt. Auf dem Jakabhegy, am Ende der Ortschaft Szentkut 
läßt sich über die aus Muschelkalk bestehende Masse des Misina bis zur 
Grubenkolonie Pecs—Bänyatelep eine zweite Hauptbruchlinie verfol
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gen, die mit der „Andras-Verwerfung“ im Andräs-Schacht ident ist. 
Eine ebensolche findet sich am Nordrande des Muschelkalkgebietes zwi
schen Orfü und Budafa. Es ist unmöglich hier all diese detailliert be
schreiben, ich möchte nur noch ein-zwei der wichtigeren Querbrüche nam
haft machen. Der wichtigste dieser ist jener bereits in meinem vorjähri
gen Jahresberichte erwähnte Bruch, welcher zwischen Hosszuheteny und 
Jänosi bezw. Magyaregregy zieht und an welchem das östliche Jura
gebiet gegenüber den westlichen älteren Bildungen beträchtlich nach 
Norden geschoben wurde. Diese bedeutende horizontale Verschiebung 
schritt nicht nur mit der Veränderung des Schichtenstreichens einher, 
sondern die Schichten büßten infolge derselben stellenweise sogar gänz
lich ihren Zusammenhang ein. Am auffälligsten tritt dies in der Kohlen
bildung von Komlö vor Augen, welche durchaus kein selbständiger Zug 
ist, sondern eine abgerissene Partie der südlichen Flanke der ersten Jura
antiklinale darstellt, d. i. mit dem Pecser Zuge (Bänyatelep—Szabolcs—■ 
Somogy—Vasas) ident ist. Der Bergbau von Komlö kann sich also weder 
gegen W noch gegen S ausbreiten, da es in dieser Richtung Rassische 
Kohlenflöze weder gibt noch gab. Gegen N und E wird dem Bergbau 
durch den Umstand eine Grenze gezogen, daß die Kohlenbildung hier 
in einer unabbauwürdigen Tiefe liegt.

Während die Längsbrüche Wiederholungen der Bildungen des Ge
birges zur Folge haben, führen die mit den Querbrüchen einherschreiten- 
den Verschiebungen zu einer wiederholten Veränderung des Schichten
streichens. Innerhalb der Kohlenbildung von Pecs, die in Form eines lie
genden S verlauft, ist dies schon seit langem bekannt. Dasselbe zeigt 
sich auch an den älteren Bildungen in der Gemeinde Kövagöszöllös, wo 
das Konglomerat (Verrucano), der rote Sandstein und die Werfener 
Schichten aus ihrem W—E-lichen Streichen unvermittelt eine Schwen
kung machen sodann mit entgegengesetzten, S-lichen Fallen wieder in die 
E—W-liche Streichrichtung einlenken. Diese Erscheinung ist ebenso wie 
die vorige das Ergebnis von an zahlreichen Querlithoklasen erfolgten 
größeren oder kleineren horizontalen Verschiebungen. Einen größeren 
Querbruch gibt es auf dem begangenen Gebiete noch zwischen Pecs— 
Szentküt—Orfü, kleinere hingegen in der II. Antiklinalpartie von Ma- 
gyaregregy—Szäszvär.i

Nun muß noch in Kürze — auf Grund des bisherigen Beobach
tungen -—das Alter der Brüche berührt werden. Sicher gibt es im west
lichen Teile des Gebirges auch triadische Brüche, doch lassen sich diese 
nicht gesondert nachweisen. Ihr Vorhandsein muß jedoch angenommen 
werden, wenn man jene Veränderungen im Gelände vor Augen behält, 
die nach Ablagerung der Wengener Schiefer erfolgt sind, und die ohne
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jeden Bruch kaum möglich gewesen sein dürften. Es ist gewiß, das diese 
Brüche die Richtug der später erfolgten vorzeichneten, wie denn über
haupt beobachtet werden kann, daß an den im Mecsekgebirge eingetre
tenen Brüchen bis in die jüngste (postpannonische) Zeit Gebirgsbewegungen 
erfolgt sind. Solcherart kann von keinen Brüchen sondern lediglich von 
Bruchsystemen gesprochen werden. Die ältesten, mit Bestimmtheit nach
weisbaren Brüche sind zu Beginn der unteren Kreide erfolgt. Die Mehr
zahl derselben sind Längsbrüche, wie dies die im weiteren zu erwähnen
den Eruptivgesteine beweisen, und ihre Entstehung hängt mit der Hebung 
des Gebietes zusammen. Das zweite Bruchsystem, das auf unserem Ge
biete nachweisbar ist, entfällt auf den Beginn des Miozäns und steht mit 
einem Absinken des Gebietes in Zusammenhang. Auch dieses System 
besteht vorwiegend aus Längsbrüchen, die an den früheren, das Gebirge 
ausgestalteten Brüchen erfolgten. Das dritte, wichtige Bruchsystem ge
hört in die Zeit nach der pannonischen Stufe, die zu dieser Zeit erfolgten 
Brüche verliehen dem Gebirge sein heutiges Bild. Zu dieser Zeit brach 
von dem Gebirge das S-lich von demselben gelegene kristallinische Grund
gebirge ab, dessen Spuren in den Graniten von Fazekashoda—Morägy 
und Pecs erhalten blieben. Diese zentrale kristallinische Zone war von den 
ältesten Zeiten an Festland und erst zu Beginn des Pannonischen begann 
sie zu sinken. Dies beweist nicht nur die pannonisehe Transgression, son
dern auch die große, durch Bohrungen festgestellte Mächtigkeit der pan
nonischen Sedimente.

Bemerkenswerte Erscheinungen sind an einzelnen größeren Bruch
linien zu beobachten. Es zeigen sich nicht nur senkrechte, sondern auch 
horizontale Bewegungen, die stellenweise eine lokale Überschiebung, Auf- 
kippung auf die jüngeren ergab. Um eine solche Erscheinung handelt 
es sich in der Sandgrube, nächst der Kadettenschule in Pecs, wo der 
Muschelkalk auf den pannonischen Schichten liegt, dann bei Szaszvär, 
wo über dem Mediterran Lias folgt, schließlich in der Gemeinde Vaszar, 
wo eine kleine Muschelkalkscholle auf dem Mediterran ruht.

Im Anschluß an die Dislokationen des Gebirges müssen auch die 
vulkanischen Erscheinungen des Mecsekgebirges berührt werden. In mei
nem vorjährigen Bericht habe ich bereits erwähnt, daß die Eruptivge
steine des Gebirges vornehmlich zu drei Typen gehören, u. zw. sind es 
Augitporphyrite, Phonolithe und Amphibolandesite. Diese unterscheiden 
sich schon in ihrem Auftreten. Die meist verbreiteten Augitporhyrite 
treten in zweierlei Form auf: die in der Mitte des Beckens von Ujbänya 
sich ausbreitende, einheitliche, zusammenhängende Masse muß als das 
Produkt eines teils litoralen, teils submarinen Stratovulkans betrachtet 
werden. Hierauf deutet einesteils der Umstand, daß das Gestein so ziem
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lieh in einer Masse, ohne längere Lavaströme aüftritt, ferner, daß seine 
Tuffe mit fossilführenden marinen Schichten abwechseln und selbst ge
schichtet, konglomeratartig, schotterig sind, und Rollstücke fremder Ge
steine (Tithonkalk) führen. Der Ausbruch ging mit der am Ende des 
Jura, zu Beginn der Kreide erfolgten Hebung des Gebietes einher und 
war eine notwendige Folge der letzteren. Durch die infolge der Hebung 
des Gebietes entstandenen Brüche drang der Augitporphyrit auch in wei
terer Entfernung vom Eruptivzentrum empor. Dies ist die zweite Art 
seines Vorkommens, er bildet Gänge, deren Mächtigkeit von 5—10 cm 
bis mehreren Metern schwankt. Die Richtung der Gänge ist überwiegend 
E—W-lich, sie füllen also Längsbrüche aus. Da aber die Eruption auf 
Grund der fossilführenden, mit den Tuffen abwechselnden Sedimenten, 
im Hauterivien bezw. in der unteren Kreide erfolgt ist, ihr Alter dem
nach genau fixiert erscheint, konnte weiter oben auf das Überwiegen von 
Längsbrüchen im unterkretazischen Bruchsystem geschlossen werden. Es 
muß nur noch erwähnt werden, daß die Eruption, obwohl sie jedenfalls sehr 
heftig war, und sich in sehr kurzer Zeit abgespielt hat, doch nicht auf 
einmal, sondern wiederholt erfolgte, wie dies die mit den Tuffen mehr
fach wechsellagernden marinen Schichten und die den Tuff durchdringen
den Lavagänge beweisen. Letztere erschweren zugleich die Feststellung 
des wahren Zentrums der Eruption.

Die zweite Gruppe der Eruptivgesteine, der Phonolit tritt eben
falls in zweierlei Form auf. Am längsten bekannt und am schönsten 
ausgebildet ist der Berg Kövesd bei Vasas, sowie der Somlyö (Szamar- 
tetö) S-lich von Szaszvär. Beide sind die Produkte einer einziger Erup
tion, und zwar sind es Quellkuppen.1) Die Gestalt des Kövesd 
läßt zwar ebenfalls einen ehemaligen Lakkolit vermuten, doch ist die An
nahme eines solchen schon deshalb nicht berechtigt, weil die Bildun
gen, die die Eruption umgeben, und älter als diese sind, keine Störung 
solcher Art erkennen lassen, ferner deshalb, weil der Phonolith in der 
Reihe der im Steinbruch von Vasas vorkommenden Eruptivgesteine nicht 
vertreten ist, was kaum erklärlich wäre, wenn die hervorbrechende Pho- 
nolithlava beim Emporheben der Sedimente eine aktive Rolle gespielt 
hätte. Die Eruption ist also an beiden Punkten durch einen präexistier- 
ten Schlot, eine bereits vorhanden gewesene Kluft erfolgt.

>) Herr Privatdozent l)R. BCi .a Mauritz hatte die Freundlichkeit, mir als 
R esultat der im Laufe befindlichen petrographisch chemischen Untersuchungen  
m itzuteilen, dass das Gesteinsm aterial der beiden Vorkommen wunderbar gleichförm ig 
is t  und leicht schm ilzt. Aus letzteren folgt auch die Gestalt des Vorkommens, die auf 
zähflüssige Lava deutet.
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Ein mit diesen Phonolithen identes Vorkommen ist aus der Nähe 
von Petöc-puszta (Viganvär) bekannt, ein solches konnte ich ferner ge
legentlich der Neubegehungen auch nächst Hetvehely, sowie südlich von 
Szentküt nachweisen. An allen drei Punkten tritt der Phonolith eben
falls an Längsbrüchen in Gangform auf.

Das dritte Eruptivgestein, der bisher lediglich aus der Umgebung 
von Komlö bekannte Amphibolandesit tritt ebenfalls an einem Längs
bruche auf und entspricht wahrscheinlich einem submarinen Vulkan. 
Das Alter der Eruption läßt sich im oberen Abschnitt des Grabens hin
ter dem Grubenventillator in Komlö ganz genau feststellen, indem hier 
zu sehen ist, daß der Andesit auf den die Basis des oberen Mediterrans 
bildenden Congeriensand ausgefloßen ist. Es muß hier noch erwähnt 
werden, daß ich in der Mitte des Tales Melyvölgy bei Menfa, im Bach
bette zwei-drei mit dem Gestein von Komlö ganz idente Amphibolande- 
sitblöcke fand, deren primären Fundort ich in dieser Gegend, die mit 
ihren ungangbaren Jungwäldern einer der tektonisch kompliziertesten 
Teile des Gebirges ist, zu wiederholten Malen vergebens suchte.

Nach dieser Skizzierung des Grundgebirges des Mecsek wollen 
wir auch einen Blick auf das Deckgebirge werfen. Am Aufbau desselben 
nehmen sämtliche Miozänschichten Teil. An der N-Lehne des westlichen 
Gebirgsteiles sind die untermediterranen Konglomerate ebenfalls anzu
treffen, deren Material überwiegend aus Rollstücken der Gesteine des 
Grundgebirges besteht. Diese Schichten transgredieren über das Grund
gebirge, u. zw. infolge Absinken des Gebietes. An mehreren Stellen 
sind die von der Abrasion angegriffenen Oberflächen des Muschelkalkes, 
sowie als Anzeichen des Litorales Löcher von Bohrmuscheln schön 
zu sehen.

Auf die sehr mächtige Schichtenfolge des unteren Mediterrans fol
gen sodann mehrere Fazies des oberen Mediterrans und die Reihe wird 
durch die Bildungen der sarmatischen und pannonischen Stufe geschlos
sen. Von diesen transgredieren die pannonischen Schichten neuerdings, 
während jedoch die Grenzen des Mediterrans im heutigen Gelände in 
400 m liegen, reichen die pannonischen Schichten nicht über 300 m 
hinauf. Es ist bemerkenswert, daß im W-lich von Pecs gelegenen Teile 
des Gebirges, an der S-Lehne kein Mediterran zu finden ist, die panno- 
nische Abrasion hingegen hier umso mehr zur Geltung kommt. Da Medi- 
terranschichten auch im Gebirge von Villdny fehlen, ist es nicht unwahr
scheinlich, daß es solche hier überhaupt nicht gab, u. zw. deshalb, weil 
das kristallinische Grundgebirge im Mediterran hier trocken lag.

Die Spuren der pannonischen Abrasion treten besonders schön an 
jenen aus verzementierten bis kopfgroßen, abgerundeten Muschelkalk-
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geröllen bestehenden Bildungen vor Augen, die am Westende von Pecs- 
Räeväros zu beobachten sind. Dieselben sind in Form von Muschelkalk - 
geröllen, die an den mehr oder weniger deutlich abgeglätteten Oberflä
chen der Vorhügel umherliegen, bis Kövägoszöllös zu verfolgen. Am 
Nordsaume des Gebirges, im Abschnitt Magyaregregy—Szäszvär betraf 
die pannonische Erosion den Augitporphyrit. Beim Studium der Ent
stehung dieses Gebirges wird auch die Benützung jener Daten nicht ohne 
Interesse sein, welche man beim Abbohren des artesischen Brunnens von 
Tolna erhielt, wo man — nach freundlicher Mitteilung des Herrn Prof. 
Dr. L. v. L oczy  — unter dem pannonischen Komplex ein eruptives Ge
stein anteufte.

Es würde zu weit führen, wollte ich die im Landschaftsbild sich 
wiederspiegelnden Spuren der Abrasion behandeln, deshalb betone ich 
bloß, daß sich zwischen der Entstehung und dem Landschaftsbild beson
ders am Rande des Gebirges ein schöner Zusammenhang zu erkennen 
gibt, während derselbe gegen das Innere des Gebirges zu bereits einiger
maßen verschwommen ist. Ich trachtete während meiner Begehungen 
auch in dieser Richtung Beobachtungen zu sammeln und werde gelegent
lich der Beschreibung des Gebirges mit mehr als einer interessanten E r
scheinung zu tun haben.

Vor Abschluß meines Berichtes kann ich nicht umhin der Direk
tion der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt für den ehrenden Auf
trag, dieses interessante Gebiet zu bearbeiten, meinen besten Dank aus
zusprechen, ebenso auch dem Herrn Direktor Prof. Dr. L . v . L oczy , der 
gelegentlich seiner mich ehrenden Besuche viel zur Erleichterung mei
ner Arbeit beitrug.

Besonderen Dank schulde ich auch Herrn Berginspektor E. Mis- 
k o v s z k y , sowie Herrn Berginspektor A. G r o sz  in Szäszvär, die mich bei 
meiner Arbeit mit der verbindlichsten Liebenswürdigkeit unterstützten. 
Mit Dank muß ich auch der Direktion der k. u. k. Donau-Dampf schiff - 
fahrts-Gesellschaft in Pecs gedenken, ebenso auch der Herren Berginge
nieure E. S c h m id t  und G. H i p p m a n n  in Komlö, die mir bei der Lösung 
meiner Aufgaben oft beistanden.

All den Erwähnten spreche ich auch an dieser Stelle meinen Dank 
aus. Ohne Ihnen wäre es mir vielleicht unmöglich gewesen, auch nur 
das festzustellen, was ich im obigen Berichte — zwar sehr lückenhaft — 
mitzuteilen vermochte.

i»Jaliresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1011.


