
i) In den südlichen Inselgebirgen.

22. Die geologischen Verhältnisse des Zengözuges und der 
angrenzenden Hügelländer.

Von Dr. M . E le m e k  Y a d a s z .

(Mit Tafel V.)

Nach einjähriger Pause nahm ich während des Sommers 1913 im 
Auftrag der Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt meine 
Reambulationsarbeit im Mecsekgebirge wieder auf und setzte dieselbe 
mit der Begehung des Grundgebirges und der südlichen Hügelländer fort. 
Somit kann die Reambulation des den östlichen Zug des Gebirges auf
bauenden Zengö und der von demselben südlich gelegenen Granithügel 
—  d. i. die Karte Bätaszek— Pecsvärad (Z. 21, Kol. X IX ) —  als ab
geschlossen betrachtet werden und mit dem nächstjährigen Begehen des 
westlich angrenzenden Kartenblattes Pecs hoffe ich die Arbeit in diesem 
Gefielde zu beenden. Die Bearbeitung des durch die neuen Aufsammlun- 
gen bereicherten großen Materials ist gleichzeitig im Gang, u. zw. bin 
ich jetzt eben mit dem Studium der Jurafossilien beschäftigt.

Das im 1913 begangene Gebiet gliedert sich tektonisch in drei 
Züge, worunter ich einen nördlichen und einen südlichen, aus meso
zoischen Sedimenten bestehenden Zug und zwischen den beiden ein, 
als zentrale Achse auftauchendes, aus Graniten und kristallinen Schie
fern bestehendes Grundgebirge unterscheiden kann. Der nördliche meso
zoische Zug gehört zu dem eigentlichen Mecsekgebirge und bildet den 
in meinen früheren Aufnahmsberiohten als „östlichen Jurazug“ ge
nannten Teil desselben. Das am höchsten emporragende Massiv dieser 
Berge ist der „Zengö“ , nach welchen ich den nördlichen mesozoischen 
Zug auch „ Zengözug“ nenne. Das kristalline Grundgebirge ist das unter 
den Namen „Fazekasboda-Morägyer Granitzug“ bekannte Gebiet, wel
ches wegen seiner den beiden mesozoischen Zügen gegenüber zentralen 
Lage als „zentraler, kristalliner Zug“ benannt werden kann. Die von dem 
kristallinen Zug südlich, ans dem jüngeren Hügellande emportauchenden,
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isolierten mesozoischen Schollen können unter den Namen „südlicher 
mesozoischer Zug“ zusammengefaßt werden. Im Folgenden will ich nun 
eine kurze Schilderung der obengenannten drei Gebirgszüge geben.

Der Zengö-Zug.

Am Aufbau dieses Zuges nehmen mesozoische Bildungen und auf 
dieselben auflagernde Neogensedimente teil. Als älteste Bildungen dieses 
Komplexes sind mitteltriadische, dünnplattige, in der Lagerung stark 
gestörte graue Kalke zu betrachten, welche zwar im Westen des Gebirges 
große Flächen bedecken, dort jedoch nur als aufgestauchte Reste dieser, 
einst auf größere Strecken verbreiteten Bildungen anzusehen sind.

Den Hauptteil des Zengözuges bilden die Junasedimente. Letztere 
sind durch einen, aus Sandsteinen, Tonschiefern, Kohlenflözen, Mergeln 
und Kalksteinen bestehenden, kontinuierlichen Sedimentkomplex repräsen
tiert, in welchem vom untersten Lias angefangen sämtliche Stufen der 
Juraformation vorhanden sind. In meinem letzten Aufnahmsbericht 
skizzierte ich bereits diejenigen Charaktere, auf dessen Grund im Jura- 
komplex die untersten kohlenführenden Schichten, der hangende Mergel, 
der mittlere Lias, der obere Lias, der untere, mittlere und obere Dogger, 
sowie auch Malm- und Tfi/iow-Bildungen auf der Karte auszuscheiden 
sind. Weitere Details sind aber nur auf Grund der faunistischen Ver
hältnisse zu erwarten, da die oben erwähnte Kontinuierlichkeit der Sedi
mente derart hervortritt, daß scharf ausgeprägte Grenzen nicht einmal 
zwischen den obigen Söhiclntkomplexen bestehen. Das durch lange Jahre 
aufgesammelte und in der Sammlung der kgl. u-ngar. geologischen Reichs
anstalt auf bewahrte reiche Fossilienmaterial, welches durch meine Arbei
ten im Felde noch bereichert wurde, gestattet nicht nur eine weiter
gehende Gliederung der Jurabildungen, sondern wird auch im allgemei
nen, besonders bezüglich der faunistischen Verhältnisse, der Facies- 
ausbildung und der geographischen Verbreitung wichtige Beiträge liefern. 
Die wissenschaftliche Untersuchung des Juramaterials kommt erst jetzt 
an die Reihe, weshalb die aus derselben hervorgehenden Konklusionen 
für später Vorbehalten werden müssen. Bevor aber die Bearbeitung dieser 
Fossilien beendet ist, halte ich es für amgezeigt, jene Einteilung zu schil
dern, welche seinerzeit K ae l  H ofmann und J ohann v . B öokh auf Grund 
des in den Sammlungen der kgl. ungar. geologischen Reiohsanstalt auf
bewahrten Materials durchgeführt hatten. So weit ich es feststellen kann, 
stammt die Untersuchung des Fossilienmarterials der älteren (Lias- und 
Dogger-) Schichten von H ofmann , während die höhere Juraseries von
J. v. B öckh bearbeitet wurde. J. v. B öckh publizierte die Resultate



I. Übersichtliches Profil des Zengözuges.

Massstab für die Länge ca. 1 : 43,000 ; Länge: Höhe =  1 :.1'5.
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II. Profil durch den südlichen Teil des Zengözuges.
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III. Lagerung des mesozoischen Zuges und des kristallinischen
Grundgebirges.
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seiner Untersuchungen im ungarischer Sprache in einer —  im Verlage der 
ungarischen Akademie der Wissenschaften erschienenen —  sehr wert
vollen Publikation;1) während H ofmann, leider, im Druck keine Spuren 
seiner diesbezüglichen mühevollen Tätigkeit hinterließ. Als ioh hier jetzt 
die von den beiden ruhmvollen Gelehrten stammende Klassifikation der 
Mecseker Juraseries nebst der Aufzählung der in den einzelnen Stufen 
vorkomimonden charakteristischen Fossilien der Öffentlichkeit übergebe, 
beabsichtige ich damit jenes Stadium der Untersuchung dieses Gebirges 
zu fixieren, in welchem dieselbe zur Anfang meiner Neuaufnahmen stand.

Das in der Sammlung der kgl. ungar. geologischen Reichsamstalt 
aufbewahrte Juramaterial ist in folgender Klassifikation aufgestellt.

Hauptsächlich Pflanzen- und Molluskenüberreste führende Sand
steine, Tonschiefer, Kohlenschiefer, Kohlen und Mergel mit Cardinia 
sp., Gervilia infraliasica Qu. sp. und Lima gigantea Sow. sp.

B u c k l a n d i - Z o m e :  i
Cardinia gigantea Qu.
Cardinia hybrida Sow. !
Arietiies sp.

O b t u s u s - Z o n e :
Spiriferina Walcotti Sow.
Pinna sp.
Pecten ealvus Gf.
Pecten subulatus M ünst.
Pecten liasinus N y s t .
Gryphaea obliqua Gf.
Mytilus Morrisi Opp.
Cucullaea hettangensis T f.rqu.
Pholadomya decorata Ziet.
Pleurotomaria anglica Sow.
Arietites stellaris Sow. sp.

O x y n o t u s - Z o n e :
Oxynoticeras oxynotum  Qu. sp.

E a r i c o s t a t u s - Z o n e  :
Avicula sinemuriensis Or b .
Arietites raricostatum Z ie t . sp.
Aegoceras brevispina H a u . sp.

!) Adatok a MecsekhegysiSg fe dombvidöke jurakorbeli leraködftsainak ismeretö- 
liez. Ertekezfisek a termfezettudomäyok körfiböl, Bd. XI, 1881.
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Mittlerer Lias,

Überwiegend sandige und Feuerstein führende Kalke, Mergel, 
untergeordnet auch Crinoidenkalk.

B i p u n c t a t u r n -  S c h i c h t e n :
Cycloceras bipunctatunf R.

H e n 1 e y  - S c h i c h t e n :
Rhynchonella sp.
Pecten velatus G old e .
Phylloceras cf. Partschi Stuk. sp.
Phylloceras cf. Capitanei Ca t . sp.
Lytoceras fimbriatum Sow. sp.
Liparoceras Henley Sow. sp. 

M a r g a r i t a t u s - S c h i c h t e n :
Pentacrinus basaltiformis Mill.
Spiriferina rostrata Schl. sp.
Rhynchonella sp.
Avicula cygnipes P h il .
Amaltheus margaritatus M onf. sp.

S p i n a t u  <s - S c h i c h t e n  :
Phylloceras sp.
Amaltheus spinatus B eug . sp.
Harpoceras sp.
Belemnites paxillosus Schloth.

Oberer Lias,

Dunkelgrauer, etwas sandiger und schwarzer, dünnplattiger und 
blätteriger Mergel.

B i f r o n s - S c h i c h t e n :
Inoceramus dubius Sow.
Phylloceras Nilssoni H eb . sp.
Lytoceras cornucopiae Y . et B. sp.
Coeloceras subarmatum Y . ©t B.
Harpoceras bifrons B eug . sp.
Belemnites tripartitus Sch l .

R a  d i a n s - S c h i c h t e n :
Phylloceras Nilssoni H eb . sp.
Harpoceras radians R e in . sp.
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Unterer Dogger.

Graue, sandige Toiwnergel.
O p a l i n u s - S c h i c h t e n :

Posidonomya opalina Qu.
Pecten lens Sow.
Harpoceras opalinmn Qu. sp.
Belemnites exilis Or b .

M u r c h i s o n a e - S c h i c h t e n :
Inoceramus fuscus Qu.
Harpoceras Murchisonae Sow. sp.

Mittlerer Dogger.

Graue Kalkmergel-Schichten mit schieferiger und bankiger Wech- 
sella.gerung.

U n t e r e  P a r l c i n s o n i - S t u f e  (Cosmoceras subfuroatunn 
Schichten):

Ostrea rhysa B öckh.1)
Phylloceras Zignoanum Or b . sp.
Lytoceras polyhelictum B öckh.
S li p lim in r im s  IIiiin pln  t siminiii O k b . sp.
C o sm o c era s  sa h /'a rea lv m  Ztkt. sp.
.1 HCi/lateras baculnhm Qr. sp.

B a j e u x - K t n Fe:
Inoceramus petalotus B öckh.
Lytoceras tripartitum R a s p . sp.
Lytoceras dasyptychum B öcich.
Cosmoceras dubium Qu. sp.
Cosmoceras ujbänyaense B öcich.
Cosmoceras Stürzenbaumi B öckh.
Belemnites baranyaensis B öckh.

Oberer Dogger.

Roter, grauer oder grüner, bunter, knolliger Tonmergel.
U n t e r e  B a t  h - S t u f e :

Inoceramus petalotus B öckh.
Posidonomya alpina G kas . sp.

r) Diese, sowie die unten angeführten Arten v. Bockh’s sind in seiner oben 
zitierten Publikation beschrieben.
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Vhylloceras öbdnyaense B öckh. 
Vhylloceras flabellatum N eum . 
Vhylloceras disputabile Z it t . 
Vhylloceras mediterraneum N e u m . 
Oppelia aspidoides Op p . sp. 
Stephanoceras rectelobatum H a u . sp. 
Stephanoceras molarum B öcich. 
Verisphinctes subtiliplicatus B öckh. 
Verisphinctes aurigerus Op p . sp. 
Belemnites Neumayri B öckh.

O b e r e  B a t h - S t u f e :
Rhynchonella c fr . spathica L a m . 
Waldheimia digona Sow. sp. 
Vosidonomya alpina G ras . sp. 
Vhylloceras disputabile Z it t . 
Stephanoceras linguiferum Or b . sp. 
Stephanoceras eszterense B öckh. 
Verisphinctes curvicosta Op p . sp.

C a 11 o v i e n :
Rhynchonella penninica U h l . 
Vhylloceras disputabile Z it t . 
Vhylloceras euphyllum N eum . 
Stephanoceras bullatum Or b . sp. 
Haploceras vallis-calcis B öckh.

Malm.

Verschiedenfarbige, kompakte, weiße, graue, gelbe oder rote, meist 
gut geschichtete oder auch bankige, stellenweise Feuerstein führende Kalke. 

O x f o r d  - i S t u f e  :
Vhylloceras tortisulcatum Or b . sp.
Verisphinctes plicatilis Sow. sp.
Veltoceras transversarius Qu. sp.
Aspidoceras perarmatum Sow. sp. 

K i m m e r i d g e - S f u f e  :
Vhylloceras ptychoicum Qu. sp.
Vhylloceras tortisulcatum Orb . sp.
Aspidoceras pressulum N eum .
Aspidoceras longispinum Sow. sp.
Aspidoceras Haynaldi H e r b .
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U n t e r e  T i t h o n - S t u f e :
Terebratula dyphia P ict.
Perisphinctes cimbricus N e u m .
Aptychus punctatus V o ltz .
Aptychus latus M ünst.

O b e r e  T i t h o n - S t u f e  :
Terebratula dyphia P ict .
Perisphinctes cfr. transitorius Op p . sp.
Aptychus punctatus V oltz .
Aptychus Beyrichi Op p .

In obiger Enumeration habe ich bloß die zur Bestätigung der 
BöcKH-HoPMANN’sohen Klassifikation unumgänglich notwendigsten Arten 
angeführt. In weitere Erörterungen will ich mich solange nicht einlassen, 
bis die neue Revision der ganzen Fauna nicht durobgeführt ist. Soviel 
kann aber bereits an dieser Stelle betont werden, daß in den höheren 
Sohichten die Ammoniten immer häufiger auftreten, was mit dem Tiefer- 
werden des Jurameeres in unserem Gebiet zu erklären wäre. Ich will 
nur noch auf jene Tatsache hindeuten, daß sämtliche Jurasedimente, so
wohl in ihrer Ausbildung, wie auch der Fauna nach stark an die Mittel
europäische Facies erinnern und von der mediterranen-alpinen Facies 
in jeder Hinsicht abweichen.

Die mesozoischen Sedimente des Zengö-Grundgebirges werden von 
Fossilien führenden Traohidolerit-Tuffen und mit letzteren wechsella
gernden Meersedi m entern abgeschlossen. Diese Schichten sind zuerst von 
Hotcmaxn mtebgewiesen worden und er hat auch mit der Untersuchung 
ihrer Faunen begonnen. Ich hielt es für meine Pflicht, die Beschreibung 
der Da mell ihrem ("hinten aus seinen nachgelassenen Manuskripten vor kur
zem zu veröffentlichen.1) Seitdem bearbeitete ich auch die weiteren Ele
mente der Fauna, d. i. Foraminiteren, Korallen, Echinodcrmen, Brachio- 
poden, Gastropoden und Ammoniten, so daß jetzt untenstehend bereits 
die Gesamt l'atum dieser Schichten angeführt werden kann.

F o r a m i n i f e r a :
Spiroloculina sp.
Nodosaria (Dentalina) sp.
Cristellaria crepidula F. et M. sp.
Cristellaria convergens B öen.

') Weil. IIofmann KAroly: A MeosekhegysÄg közepsö-neokoni rdtegeinok 
kngylöi (Math. (5k termfozelhid. drtealttt, XXX. 1912); und Ii. Hofmann, E. M. 
VadAhz: Die Lamellibramcbiuten der mittelnvokoinen Schichten des Meogekgebirges. 
(Mit 3 Tafeln.) Mitteil. a. d. Jahrb. der kgl. uugnr, geolog. IteiehsnusLilt, Bd. XX, 
lieft. 5.



3 8 8 D B . M. EI.TCMfCJt V A D Ä 8 Z W

Orbulina universa Ob b .
Discorbina sp.

A n t h o z o a :
Trochosmilia cfr. Lorioli K o b y .
Pleurosmüia sp.
Stylina sp.
Thecosmilia sp.
Trochoseris poculum F e o m .
Calamophyllia ? sp.
Thamnastrea sp.

E  c h i ji o d e r m a it a :
Eugeniacrinus bernensis Oost.
Eugeniacrinus cfr. Dionisii Oost.
Plicatocrinus ? sp.
Cidaris punctatissima A gess.

B r a c h i o p o d a :
Crania irregularis R o e m . sp.
Thecidea tetragona R oem. sp.
Thecidea Campichi L ob .
Rhynchonella multiformis R oem.
Rhynchonella Renauxiana Obb .
Rhynchonella cfr. decipiens D tjb. sp.
Megathyris megatrema Sow. sp.
Terebratula russillensis L ob . var. ?
Terebratula depressa L a m .
Terebratula cfr. hippopea R oem.
Terebratula sp.
Terebratula cfr. Moreana Ob b .
Waldheimia tamarindus Sow. sp.
Terebratulina striatula W a h l . sp.
Terebratulina gracilis Sch l . sp.

L a m e l l i b r a n c h i a t a  :
Perna cfr. Ricordeana Ob b .
Ctenostreon pseudoprohoscidea L o b . sp.
Pecten (Neitha) aeqanmtotu# L am . var. virgatoaurihis V au . 
Pecten (A equipecten) cfr. Carteronianus Ob b .
Spondylus striatus Sow. sp.
Spondylus hystrix G oldf.
Ostrea cfr. minos Coqtj.
Ostrea (Alectryonia) Cornuelis Cöqu. var. rotundata V äd. 
Ostrea (Alectryonia) mecsekensis V a d .
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Ostrea (Alectryonia) macroptera Sow. 
Exogyra Couloni D e f r . sp.
Exogyra tuberculifera K och & D unk.
Mytilus (Arcomytilus) cfr. Couloni M aroou. 
Lithodomos aubersiensis P iot. & Ca m p .
Area sp. ind.
Isoarca sp. ind.
Trigonia Matyasovszkyi H orm,
Astarte transversa L e y m .
Astarte (Praeconia) subcordiformis H oem. 
Astarte (Praeconia) ventricosa H ofm .
Diceras semistriatum H ofm .
Valleiia Germani P iot. & Ca m p .
Monopleura Böckhi H ofm.
Bicornucopina Petersi H ofm .
Corbis (Mutiella) Riegeli H ofm.
Cardium cymotomon F e l ix .
Cardium sp. (cfr. Cottaldianum Or b .)
Cyprina sp. ind.
Cyprina sp. (cfr. Carteroni Or b .)
Pholadomya ind. sp.
Gastrochaena astraearum Or b . 

G i a s t r o p o d a  :
Terebella (?) Hofmanni n. sp.
Pseudomelania sp.
Nerinella hungarica n. sp.
Nerinea (Diozoptyxis) cfr. Coquandiana Or b . 
Nerinea valdensis P iot. & Ca m p .
Nerinea (Diozoptyxis) cfr. Renauxiana Or b . 
Nerinea cfr. Etalloni P iot. & Ca m p . 
Pleurotomaria sp.
Natica niastoidea P ict . & Ca m p . 

C e p h a l o p o d a :
Phylloceras cfr. thetys Or b . sp.
Phylloceras cfr. semisulcatum Or b . sp. 
Phylloceras cfr. infundibulum Or b . 
Phylloceras sp.
Lytoceras cfr. subfimbriatum Or b . sp. 
Desmoceras sp. (cfr . strettostoma U h l .) 
Hoplites sp.
Hoplites (Neocomites) neocomiensis Or b .
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Hoplites (Kilianelia) Roubaudiana Ob b .
Hamites sp.
Belemnites (Duvalia) conicus Br..
Belemnites latus B l .
Belemnites Orbignyanus D u val-J ow e .

Diese hochinteressante l i t o r a l e  Fauna wurde von H oemann 
sehr richtig als Mittelneokom erkannt. In stratigraphischer Hinsicht ist 
dieselbe näher dein Hautcrivien anzurechnen.

Die vulkanischen Erscheinungen des mesozoischen Gebirgszuges,

Die Sedimentreihe des Zengözuges wird in ansehnlichen Maße durch 
Eruptivgesteine ergänzt. Nach den genauen Untersuchungen des Herrn 
Professor M a u b it z  können dieselben in zwei Typen, d. i. Trachidolerite 
und p'honolitisohe Gesteine eingereiht werden.1) Yon diesen beiden neh
men die Trachidolerite an dem Aufbau des Zengözuges mehr teil. Diese 
treten vorwiegend in sehr charakteristischer Form und zweifelsohne mit 
den Sedimenten parallel als dem Streichen entlang ziehende Lagergänge, 
teils aber u. zw. im vermutlichen Zentrum der Eruption, oberhalb Uj- 
bänya auch in Form einer ausgebreiteten Uuvadecke auf. Indem die 
Eruptivgesteine sämtliche tektonische Veränderungen des Gebirges mit 
erlitten haben, sind jetzt die einstigen Eruptions-Erscheinungen nur 
schwer zu rekonstruieren. Nach meinen Beobachtungen halte ich es aber 
für sicher, daß die Eruptionen mit einem verluiltnisniäßig raschen und 
heftigen Lavaslrmn angefangen hatten und daun mit Tuff-Ausbrüchen 
endigten. Die oben erwählen, Fossilien führenden Tuffe lagern .nämlich 
überall auf der Davadeckc und zeigen keine neueren Spuren von Nava
ga iigcn. Die Zeit der Ausbrüche wird durch die oben angeführte Haute- 
rive-Fnuna genau fest gestellt, auf deren Grund wir die Eruption der 
Meeseker Trachidolerite mit der Hauterive-Slnfe einschließlich an den 
Anfang der Kreideperiode zu stellen haben. Da aber zwischen und ober
halb der Tuffschichten Meeressedimente lagern, mußte ich in .meinem 
letzten Bericht notgedrungen .auf submarine Eruptionen schließen.

Das zweite Produkt der mesozoischen vulkanisohen Tätigkeit ist 
der Phonolit, welcher in größerer Menge nur am Somlyüberg bei Szäsz- 
vär und auf dem Kövestatö bei Vasas auf tritt. Hofmann hält die Pho- 
nolite für etwas älter, als die Trachidolerite.2) Die Verhältnisse des Vor-

*) B. M a u r i t z : Die Eruptivgesteine des Mecsek-Gebirges (Komitat Baranya). 
Mitteil. a. d. Jahrb. der kg], ung. Geol. Reichsanst. Bd. X XI. H. 6. 1913.

2) Weil. Dr. K. H o f m a n n : Geologische Mitteilungen über das Pficser-Gebirge. 
Suppl. z. Földtani Közlöny, X X X V II. Band, 4—5 Heft. pag. 165.
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koriimens geben in dieser Hinsicht keinen direkten Aufschluß, da der 
Phonolit an beiden Stellen die Liasschiobten durchbricht und die späteren 
Bewegungen des Gebirges ebenso mitgemacbt hat, wie die Traohidolerite. 
In der vorneokomen Geschichte des Gebirges sind uns keine Tatsachen 
bekannt, die für eine frühere Eruption der Phonolite sprechen könnten 
und deshalb müssen auch die letzteren für gleichalt mit den Trachidole- 
riten gehalten werden. W ie uns der am Kopfende des Tales von Maza 
an der Peripherie des Phonolits entlang ziehende Traohidoleritgang zeigt, 
ist es wahrscheinlich, daß die phonolitische Lava noch vor der Eruption 
der Phonolite selbst ausbrach. Der unmittelbar festgestellte Ausbruch 
derselben ist jedoch auch nur an den Anfang der Kreideperiode zu stellen. 
Der Eorm des Auftretens nach hielt ich die Eruption früher für jene eines 
deokenartig ausgebreiteten Vulkans, meine neueren Beobachtungen spre
chen jedoch mehr für den Bysmalit-Charakter. Beide Phonolit-Vorkomm- 
nisse sind durch die 'nachträglichen strukturellen Veränderungen aus der 
ursprünglichen, wahrscheinlich vertikalen Lage verdrückt worden und 
erscheinen zwischen den Sedimenten lagergangartig (Profil I).

Das Hangend-Gebirge des Zengözuges.

Das aus mesozoischen Sedimenten bestehende Grundgebirge wird 
von den neogenen Bildungen wie von einer mantelförmigen Decke um
hüllt. Vom Neokom bis zum Neogen sind im Mecsek keine Sedimente zu 
beobachten, aus welcher Tatsache klar hervorgeht, daß dieses Gebiet 
während der meisten Zeit der Kreideperiode und auch im Alttertiär Fest
land war. Vielleicht dieser Eestlandsperiode, sicher aber einer der medi
terranen Tramsgression vorangegangenen Zeit ist jener Quellenkalk zuzu- 
rechnen, welcher oberhalb Beosvärad, bei der am Nordende der Ort
schaft liegenden Quelle Kiralyküt zu beobachten ist, und welcher in 
einem schmalen Streifen unterhalb des Gyürtetö, längs des hiesigen 
großen Längsbruches eine kurze Strecke entlang zieht (Profil II).

Die Reihe der Neogenbildungen wird durch eine starke Transgres- 
sion eröffnet, deren Sedimente in der Eorm mächtiger Schotter-, Konglo
merat-, Sand- und Sandsteinschichten überall direkt auf dem Grund
gebirge liegen. In den unteren Schichten treten als Zwischenlagerungen 
Congerien führende Süßwasserbildungen auf, welche hie und da in unter
geordneter Ausdehnung von Ligniten begleitet werden. Zwischen diesen 
Bildungen kommt auch eine RhyolittuII'-Schicht vor, welche von Szäsz- 
var südlich bis Varalja in der Eorm eines schmalen, zuerst zusammen
hängenden, dann aber gegen Osten mehrfach auseinundergerissenen Strei
fens zu verfolgen ist. All diese Bildungen sind untermediterran.
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Zu Beginn der oberen Mediterran-Stufe ist eine Fortsetzung in 
der Bildung der unteren Mediterran-Sehichten zu beobachten. A u f ein 
weiteres Vordringen des Meeres deuten die untersten srlmlt.erigen Konglo
merat-Hehieliteü Bin, welche um südlichen Hand zwischen Peesvärad und 
Hosszübeteny, in den nördlichen Teilen aber in der Umgebung von Hitlaad 
zu beobachten sind. Die höheren Schichten sind reine Meersedi,mente: 
Leitliukalk, feinerer kalkiger Sandstein, daun Ton und .schließlich, schon 
gegen die höheren Schichten, brickische und Süßwasserbildüngen, welche 
bei Hidasd uueli ein beträchtliches Lignit/lös enthüllen. Erwaluiens- 
wert ist nur, daß die Serie hier wieder vom marinen Leithakalk abge
schlossen wird. Aus dieser Schichtreihe ist eine Niveau-Schwankung im 
oberen Mediterran zu schließen, welche gegen Ende der II. Mediterran-- 
Stufe innerhalb des ganzen Gebirgszuges zu einer Regression führte.

Die im oberen Mediterran begonnene Regression dauerte in der 
sarmatischen Zeit fort, deren Bildungen ausnahmslos durch brackische 
Tonmergel und Kalksteine repräsentiert sind. Letztere Schichten treten 
—  indem dieselben meist von pannonisohen Sedimenten bedeckt werden —- 
nur an wenigen Stellen in Peesvärad und bei Hidasd zutage. D ie  painio- 
niselir S t u fe  w ir d  näm lich w ied er  m it ein er  sta rk en  Transgression cinge- 
leitot, welche aber, wie bereits in meinen früheren Berichten betont, die 
auf über 400 m steigende Hohe der mediterranen Transgression wicht, 
mehr erreichte. Die paunonischen Bildungen sind mit einer auf das untere 
Paunonikum charakteristischen Fauna gekennzeichnet und in der Nähe 
des Grundgebirges durch gröbere, weiter aber durch immer feiner wer
dende Sedimente repräsentiert. Grober, scliotteriger Sand mit Sandstein- 
Zwischeulagerungen, Ton- und feinkörnige Mergel sind unter den bicher- 
gehörigen Bildungen zu beobachten.

Der Löß spielt, wie aus dem Weiteren ersichtlich ist, unter den 
Deekbildnngen des Gebirges eine große Rolle und ist im Allgemeinen in 
der unmittelbaren Umgebung desselben an den südlichen Berglehnen iü 
größerer Mächtigkeit zu sehen.

Die Tektonik des Zengözuges,

Das mesozoische Grundgebirge umschließt im großen Ganzen ein 
periklinales Becken. In der Mitte des Beckens tritt bei Ujbünyn der 
Trachidolerit und dessen — mit Neukomsediiinenten Wechsel lagernder —  
Tuff auf; beide werden von JurasedImentcn mit nahezu ost-westlichem 
Streichen umsiiiLiut, Die letzteren bilden vier Flügel, welche bei 
gleichem Streichen ein entgegengesetztes Einfällen zeigen. Zwischen Pees
värad und HosszühetiSny endet gegen Süden das Grundgebirge mit einem
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gegen Süden fallenden Flügel, auf welchem dann hei ähnlichem Ein
fallen die Neogenserie lagert. Von Pecsvärad—Hosszübeteny bis Uj- 
banya kann ein nördlicher Flügel verfolgt werden, welcher die ganze 
Schicllterireihe enthält, und dann folgt bei Ujbänya mit einer wieder 
umschwenkenden Einfallsrichtung noch ein südlicher Flügel, welcher von. 
den Szäszvärer Bergwerken südlich längs eines großen Längsbruches zieht. 
Bei dem Bergwerk selbst ist abermals ein gegen Norden gerichteter Zug 
zu beobachten, welcher ostwärts bei Nagymänyok unter dem Deckgebirge 
endet. Diese Flügel werden von großen Längsbrüchen begrenzt, welche 
auch den Hauptoharakter auf den ganzen Zug aufprägen. Gegen Osten 
zu hört dann die Einheitlichkeit des Zuges auf und in kleineren-größeren 
Teilen zerstückt zieht derselbe weiter.

Über die Tektonik des ganzen Zuges gibt das Profil I. eine gute 
Übersicht. Daraus geht hervor, daß dieses Gebirge durch Brüche cha
rakterisiert ist, neben welchen die zerstückelten Teile aufgestaucht wur
den. Außer den lokalen Aufstauchungen ist besonders die Überschiebung 
des nördlichen, Szäszvär— Mänyoher Flügels auf das Mediterran auf
fallend, welche sowohl draußen, wie besonders auch im Szäszvärer Berg
werk gut zu beobachten ist. Eine ähnliche Erscheinung ist auch, jedoch in 
kleinerem Maße, oberhalb Hosszüheteny zu sehen, wo der unterliassische 
Hamgendmergel auf dem mittleren Lias lagert (s. Profil I). Der nördliche 
Flügel weist überhaupt die stärksten Störungen auf, welche einerseits 
durch die mit Trachidoleritgängen durchzogenen Schichten, andererseits 
aber durch die stark reduzierte Mächtigkeit der einzelnen Schicht- 
komplexe und durch eine unvollkommene Schichtreihe bewiesen wer
den. Der obere Lias, der untere und mittlere Dogger zeigt sich nämlich 
nirgends in diesem Flügel.

Die Bildungen des Hangendgebirges umsäumen im Süden das zer
stückelte Grundgebirge mit südlicher, ziemlich ungestörter Lagerung,, 
im Norden jedoch ist die Lagerung mehr gestört und die Schichten 
zeigen durchschnittlich ein Einfallen gegen Norden. Von nachträglichen 
Störungen ist auch das Hangendgebirge nicht geschont geblieben. Unter 
diesen ist die obenerwähnte Erscheinung, durch welche das Mediterran 
zweier Längsbrüche entlang zwischen den Bildungen des Grundgebirges 
gelangte, am auffallendsten; hiedurch liegt nun der nördliche mesozoische 
Flügel neben einer in schiefem Winkel stehenden Verwerfung auf dem. 
unteren Mediterran.

Bezüglich des Alters dieser Brüche konnte ich bereits in meinen 
früheren Berichten drei Perioden feststellen. Die erste, sicher nachweis
bare Zerstückelung erfolgte in der unteren Kreide, wodurch die Fluten 
des vordringenden Miozän-Meeres schon ein wohl ausgebildetes Terrain

Jahresb. d. kg], ungar. Geol. Reichsanst. f. 1913. 26
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vorfaiiden. Eine zweite, weniger markante Zerstückelung hängt mit einer 
Senkung zusammen, welche dem Vordringen des Mediterran-Meeres vor- 
angegangen ist, wodurch dasselbe möglich gemacht wurde. Eine nette, 
starke Dislokations-Periode ist dann schließlich in der unmittelbaren 
nuchpannonischcn Zeit zu verspüren, während welcher die heutigen großen 
Eund.schaf'tsformen des Gebietes nnsgebildet worden sind. Die Spuren 
der letzten Bewegungen sind meist >an den G’ ebirgsrilndern zu sehen; so 
wurden im südlichen Teil des I. Profils die sarmalisclien Schiohten an 
der Pecser Landstraße durch eine solche nachpannonische Verwerfung 
disloziert, und oberhalb Szäszvär tinilet. man in den Tmchidolerit.cn Ver
wertungen, welche den Bewegungen dieser tektonischen Periode zuzu- 
srhreiben sind. Letztere Stelle ist besonders dadurch interessant, weil 
hier die pannonischen Schichten eine 70°-ige Dislokation erlitten haben.

Der kristalline Zug.

Südlich vom Zengö erhebt sich das zergliederte Hügelland des 
durchschnittlich 300 m hohen kristallinen Grundgebirges. Dasselbe be
stellt vorwiegend aus Graniten, welche nach den petrographischen Unter
suchungen Samuel R otiiV )  unter die Orthoklas-, Orthoklas-Oligoklas 
und Gneis-Granite einzureihen sind. Der Granit ist meist von einer 
mächtigen Lößablagerung bedeckt, wodurch derselbe an den Bergrücken 
ganz verdeckt ist und nur in den Tal- und Grabeneinschnitten zutage 
tritt. Zwischen Morägy und Fazekasboda ist der Granit in einem nord
ost-südwestlichen Zug zu beobachten, um dann unter die jüngere Decke 
zu untertauchen. Am nördlichen Rand des Granits, bei Öfalu in der Um
gebung vom Bonyhädpuszta gesellen sieh demselben auch Vhyllite zu, 
welche hier ein steiles Einfallen gegen Norden zeigen. Es ist jedoch 
wahrscheinlich, daß der Phyllit älter ist, als der Granit und nur durch 
den Aufbruch des letzteren wurde der Phyllit aus seiner ursprünglichen 
Lage disloziert. Wenn diese Auffassung richtig ist, so müssen wir den 
Phyllit als eine einstige einheitliche Decke des Granits betrachten, aus 
welcher nur ein vereinzelter Flecken erhalten blieb. Was das Alter des 
Granits betrifft, verfügen wir diesbezüglich über keine Beobachtungen. 
Die ältesten Sedimente des Gebirges sind permisehe Bildungen, in deren 
Sandsteinen das Granit-Material bereits vorhanden ist. Nehmen wir an, 
daß der Granit jüngeren Ursprunges ist, als der Phyllit, so kann der 
Granit nur aus dem Altpaläozoikum stammen.

0 S. R oth : Die eruptiven Gesteine des Fazekasbode-Moragyer Gebirgszuges. 
Mittheil. a. d. Jahrb. der kön. ung. Geolog. Anst. IV. Band, 2. Heft. Budapest, 1876.
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Erwähnenswert ist noch, daß wir außer den sehr schönen Aplit- 
und Pegmatit-Gängen, welche im Granit vorhanden sind, in demselben 
bei Fazekasboda, sowie oberhalb Geresd auch Trachidolerit-Gänge 
beobachten können.

Das Hangende des kristallinen Gebirgszuges besteht aus denselben 
Elementen, die oben bereits besprochen wurden. Die einzelnen Teile des 
Zuges sind aber in der Neogen-Periode unter der Wirkung verschiedener 
Erscheinungen gestanden. Die nördlichen Teile sind dem Anschein nach 
nur in der pannonischen Zeit unter Wasser geraten, was aus der direkten 
Auflagerung der pannonischen Schichten auf die Granit-Oberfläche her
vorgeht. Weiter südlich, von Räcmeoske angefangen sind auch die Sedi
mente der ersten Mediterranstufe vorhanden, u, zw. in der Form vom 
untersten, Granitgrus führenden Sand und Congerien führenden Sand- 
steinsohichten. Besonders interessant ist der Teil zwischen Fazekasboda 
und Geresd, welcher einst als eine verwüstete Insel des uralten Granit
terrains aus den Fluten des Mediterran-Meeres emporragte und jetzt 
nördlich und südlich von den Sedimenten desselben umsäumt, dasteht. 
Im Norden sind Congerien führende, mit großen Granitblöcken gefüllte 
Sand- und Sandsteinschichten vorhanden. Im Süden kommen dieselben 
Schichten, jedoch in mehr abwechselnder Ausbildung vor, indem man 
hier die tuffige Schicht des unteren Mediterrans, dann die Schottersohicht 
und darüber eine isandig-mergelige Bildung beobachten kann, welch’ 
letztere mit Süßwasser-Congerien und kleinen Hydrobiiden angefüllt ist; 
die Serie wird endlich vom Leithakalk abgeschlossen. Innerhalb des 
oberen Mediterrans folgt dann bei Püspöklak eine aus Süß- und Salz
wasser-Ablagerungen bestehende Schichtenreihe, welche mit jener von 
Hidasd zu identifizieren wäre. Die Sedimente des neogenen Hangend- 
gebirges werden auch hier mit den, auf die sarmatischen Sandstein- und 
Cerithiemkalk-Schichiten gelagerten pannonischen Sand- und Tonablage
rungen abgeschlossen.

Der ganze kristalline Gebirgszug, sowie auch die oben erwähnten 
Neogenbildungen sind von einer mächtigen Lößdecke verdeckt, und tre
ten nur in kleineren-größeren Flecken zutage.

Der südliche mesozoische Zug.

Südlich vom kristallinen Gebirgszug treten aus den pannonischen 
Schichten und der Lößdecke einzelne isolierte mesozoische Schollen zu
tage. Der östlichste von diesen ist jener dolomitischer Triaskalk, der un
mittelbar an der Donau auf deren 90 m hohen Niveau, bei Bata zu sehen 
und als eine mit den Mecseker „Muschelkalken“  identische Bildung, in

2 6 ‘
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die mittlere Trias einzureihen ist. Südöstlich von Bäta, in der Gemarkung 
Szabar an der Mohacser Strasse, ferner von da östlich hei Mogyoröd, 
sowie südlich von Kernend und nördlich von Versend sind graue und 
gelbe, Feuerstein führende sandige Schichten in großen Steinbrüehen auf
geschlossen. An manchen Stellen, so besonders bei Kemencl sind darunter 
auch ('rimddeu zu linden. Über diese Schollen besitzen wir bis zu den 
letzten Zeiten keine Angaben in der Literatur. Im vergangenen Jahr er
wähnt L. v. L oczy  jun. dieselben und bezeichnet die aufgeschlossenen 
Bildungen für mittelliasisch.1) Die Alterbestimmung ist allein auf Grund 
der bei Kernend und Monyoröd ziemlich häufigen Belemniten und Rhyn- 
chonellen durchzuführen. H o fm an n , der dieses Gebiet zuerst kartierte, hat 
diese Schichten auf Grund des —  in der Sammlung der kgl. ung. geolog. 
Reichsanstalt befindlichen —  Belemnites Blainvillei V oltz in den unte
ren Dogger (M urchi son« e - Sch i oh t en) gestellt. Durch meine Aufsamm- 
lüngen konnte ich auch die Anwesenheit des Belemnites exilis O rb ., 
welcher sich, wie gewußt, auf den oberen Lias und den unteren Dogger 
beschränkt. Ich muß noch erwähnen, daß ähnliche, sandige, Crinoiden 
und Belemniten führende Schichten bei Öfalu unmittelbar unter dein 
mittleren Dogger und oberhalb des mittleren Lias auftreten; anf Grund 
der Aehnlichkeit in der Ausbildung und die obigen Fossilien in Betracht 
gezogen, halte ich die Altersbestimmung H o fm ak n ’s für richtig und 
gedenke die Remfend-Szabarer Jura schollen dem unteren Dogger zuzu
rechnen.

Das Streichen der Bätaer und Kemend-Szabürer Schollen ist bei
nahe ein ost-westliches. Das Fallen ist —  der Unzugänglichkeit wegen 
—  nicht genau fesfzusbellen; die Schichten fallen anscheinend gegen Süden 
ein. Die Schichten des unteren Doggers, welche in mehreren Steinbrüchen 
von Kernend und Szabar aufgeschlossen sind, zeigen ohne Ausnahme 
ein flaches, nördliches Einfällen. W ie stark diese Bildungen zerklüftet 
sind, zeigt sieh am besten in den Szabarer Aufschlüssen.

Diese Schollen müssen als Überreste, des mit dem kristallinen Zug 
parallel laufenden und einst einheitlichen, NO— SW  streichenden meso
zoischen Gebirgszuges betrachtet werden. Die Schollen des einstigen 
Zuges treten nicht zutage und sind —- da einerseits von den pannonischen 
Schichten, andererseits von einer mächtigen Lößablagerung bedeckt —  
nur in den künstlichen Aufschlüssen zu sehen. Da die abradierte Fläche 
dieser Bildungen der unmittelbare Träger der pannonischen Abtragungs- 
Produkte ist, muß es für sicher gehalten werden, daß dieser Gebirgszug, 
oder wenigstens der jetzt vor uns stehende Teil desselben nur in der

*) Jahresbericht d. kgl. ung. Geol. Reichsanstait v. 1912. pag. 172.
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jüngsten pannonischen Zeit vom Meer überflutet wurde. Auf die gerade 
abnadierte Oberfläche der Bätaer Scholle sind Sand und sandiger Löß 
.aufgelagert; an dieser Stelle sind die Ablagerungen des abradierenden 
pannonischen Meeres in der präpleistozänen Zeit abgetragen worden. In 
.einer jeden der Kemend-Szabarer Aufschlüsse ist oberhalb der —  aus 
.ausgerollten Feuersteinkieseln und Schuttbreccien bestehenden —  Abra
sionsschicht grauer oder weißer, feinkörniger Tonmergel in 10— 20 m 
Mächtigkeit gelagert, auf welchem dann in Diskordanz der Löß folgt.

Die tektonische Ausbildung der Gebirgszüge.

Die Gebirgszüge im Einzelnen betrachtet, müssen wir uns noch 
kurz mit ihrer gegenseitigen Lage befassen. W ie gezeigt, bildet die mit 
dem Neokoni abschliessende, einheitliche mesozoische Schichtenreihe des 
Zengözuges eine stark zerklüftete, in den einzelnen Teil« sdiuppenförurig 
aufgeschlossene Periklinale. Diese Periklinale wird teils am Tag, teils 
unter dem Ifangendgebirge stets vom kristallinen Grundgebirge verfolgt. 
Die Au fei im nd erl agernng der zwei Züge ist hei Öfalu zu sehen, wo der 
Lias direkt auf den Phyllit geschoben erscheint (Profil III). Im Szäszvärer 
Nordflügel des Zengözuges tauchen hei Yäralja und Mänyok auch die steil 

.■.aufgestellten Schichten des Triaskalkes auf. Dieser Umstand, sowie die 
in den Mediterranschichten des Nondflügels zahlreich vorhandenen 
Muschelkalk- und Granit-Gerölle haben zur Folge, daß über das heu

tige Nordende des Gebirges ein auf den Granitzug anlehnendes und mit 
dem Mecseker Trias-Permzug identer, versunkener Gebirgsteil zu suchen 
ist, welcher erst in der jüngsten Tertiärzeit in die Tiefe gesunken ist. 
Der Zengözug erstrecht sich demnach stoischen zwei kristallinen Zügen, 
mit deren Senkung Hand und Hand derselbe im Volumen zusammenge
preßt an den Längsbrüchen zerstückelt und schuppenförmig auf gestaucht 
wurde.

Die mit der Fa.oies des Zengözuges gleich ausgebildeten Ablage
rungen des südlichen mesozoischen Gebirgszuges kommen mit dem kristal
linen Zug an der Oberfläche in kleine Berührung. Diese sind höchstwahr
scheinlich ebenso auf dem Granit aufeinander gestaucht, wie man das 
in dem nördlichen mesozoischen Gebirgszug bei Öfalu beobachten kann.

Der kristalline Gebirgszug war bis zu den jüngsten Zeiten Festland 
und bildete sich während dieser Festlandsperiode zu einem Urterrain aus, 
welches die Aenderungen der Erosionsbasis mitmachen mußte. Yon dieser 
einstigen Oberfläche ist nur der von Gräben zerklüftete und von den 
Fluten des pannonischen Meeres abradierte Teil des Fazekasboda— Mo- 
irägyer Hügellandes bis zu dem heutigen Tag erhalten geblieben. Der
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Gebirgszug des Zengö ist während der vom Neokom bis zur Neogeuzeit, 
andauernden Festlandsperiode ebenfalls zu einer denudierten Oberfläche* 
ausgestaltet worden, deren Spuren jetzt durch die Erhöhungen zwischen 
500— 700 m angedeutet sind, die vo-n der unmittelbaren verheerenden: 
Tätigkeit der späteren Meerbewegung nicht erreicht wurden. Die wäh
rend der späteren geologischen Ereignisse ausgebildete Oberfläche: 
schmiegte sich eng an die letztere. A uf dieser paläogenen Oberfläche zeigt 
sich in 400 m Höhe ein miozäner Abrasionsrand und vor demselben 
erstreckt sich das, durch die pannonischen Schichten bedeckte, 300 m 
hohe wellenförmige Hügelland, zu welchem auch der Granitzug gehört..

Die Sedimentation dauerte auf dem ganzen Gebiet bis zum Ende- 
der pannonischen Zeit, Nach Ablauf dieser ist eine kurze Festlands* 
periode eingetreten, welche durch eine, sieh an der Grenze der in der 
Pleistocun-Periode begonnenen Lol,Höhlung zeigenden, roten, tonigun,. 
Bohnerze und Konkretionen führenden Schicht gekennzeichnet ist. Wo; 
das Löß.material direkt auf die ältere Oberfläche niedergefallen ist, kön
nen wir diese charakteristische und gut erkennbare Grenzschicht, deren- 
Bildung nach dem obigen in die l-evantinische Zeit fällt, fast überall 
erkennen.

Vor der Lößbildung muß ein beträchtlicher Denudationsv-o-rg-ang 
irn Gang gewesen sein, durch welchen ein Teil der älteren Ablagerun
gen an vielen Stellen abgetragen wurde. So hat sich z. B. der Löß bei 
NzäszvÄr iu den Vertiefungen der aus paunonisckein Sand bestehenden 
älteren Oberfläche abgelagert. Bei Mänyok blieb der pantionische Sand 
an der ab radierten Oberfläche des Kalksteines nur in den Spalten erhalten 
und der Löß lagert unmittelbar auf dem Kalk. Aehnliche Erscheinun
gen sind -auch in den Steinbrüchen von Szabar und in dem Aufschluß- 
bei Bäta zu beobachten.

Die heutige Ausbildung der Terrainfonmen begann mit der lang-* 
samen Einsenkung d-es vom Zengö südlich gelegenen Hügellandes wäh
rend der pannonischen Zeit. Die größeren Längstäler des Ze-ngözuges 
sind nicht älter, -als Pleistozän, was durch die fast überall vorhandenen 
Terrassen angedeutet sind. Die Er-o-sionstätigkeit der Bäche ist im Grund
gebirge -sehr stark, sobald aber diese aus dem Grundgebirge heraustreten, 
verflachen sie sieh sehr bald, fangen an in breiten, offenen Tälern zu 
laufen und versumpfen gar oft. Diese offenen Täler des Hügellandes 
stammen meist von der pl-eistozänen Deflation, welche dieselben auf der 
mit pannonischen Sandablagerungen bedeckten: Oberfläche zumeist an-, 
tektonischen Linien hervorrief.
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Die verwendbaren Materiale des Gebietes,

Mit der Nützlichkeit der auf unserem Gebiet vorkomnienden und 
für verschiedene Zwecke verwendbaren Gesteinen, wie Granit, Kalk- 
und Sandsteine, Tone und Mergeln, will ioh mich bei einer anderen 
Gelegenheit befassen und erwähne an dieser Stelle nur die Liaskohle, 
welche im Mittelpunkt des Interesses steht. Die in den tiefsten Lias
schichten vorkommenden Kohlenflöze werden in der Umgebung von Pecs 
seit langer Zeit ausgenüfzt. Auch im Zengözug ist das Vorhandensein 
dieser .Flöze für sicher zu halten. Im nördlichen, Szaszvär— Mänyoker 
Flügel sind dieselben auch im Abbau. Unter den dazwischen gelegenen 
Teilen können noch vier Stellen erwähnt werden, wo die Kohlenbildung 
am ehesten zugänglich ist. Eine von diesen ist der „Goldgrund“ ge
nannte Talschlund, wo die kohlenführende S and ablager ungen auf Phyllit 
lagert. Der Lagerung wegen ist hier nicht viel zu erwarten.

Südlich von Nadasd tritt der obere Teil des kohlenführenden 
Komplexes im „Rote Erde“ genannten Graben ebenfalls zutage und 
bildet hier eine flache Wölbung. Dieser obere Teil ist gegen Norden mit 
den unteren Schichten des Hangendmergels verdeckt und taucht gegen 
Süden längs einer Verwerfung unter das Mediterran. Die im nördlichen 
Teil vor kurzem veranstaltete Bohrung erreichte zwar die kohlenführenden 
Schichten, ohne aber in einer ökonomischen Tiefe abbauwürdige Flöze 
getroffen zu haben.

An den zwei anderen Stellen ist nur der Hangendmergel an der 
Oberfläche aufgeschlossen, so daß die Flöz-e nur mittels Bohrungen er
reicht werden können. Im Süden des Zengözuges liegen zwischen Pecs- 
varad und Hosszüheteny unterliassische Mergel zutage, welche als 
Hangendsohichten der Vasaser Flöze betrachtet werden können. Die 
Kohlenflöze von Vasas sind aber durch einen, am Fuß des Härmas 
durchziehenden Querbruch in die Tiefe gesunken; dieser Umstand, sowie 
jenes System der Längsverwerfungen, welches von Pecs angefangen und 
über Pecsvarad gegen Osten ziehend, die Mergelschiohten des Hangenden 
wiederholt gestört und das nördliche Einfallen auf ein südliches ver
ändert hatte, sind hier große Hindernisse der Kohlensohürfung (Profil 
I— II). A uf diesem Gebiet hat also die Unternehmung mit sehr großen 
und heute noch fcairm ökonomischen Teufen zu rechnen.

Vielleicht am ehesten abbauwürdig ist jener Teil, welcher mit 
den von den Szaszvärer Bergwerken südlich, am Nordfuß des Somlyö 
auf tauchenden Hangendmergeln begrenzt werden kann; großen Erwar
tungen jedoch wird auch dieser kaum entsprechen können. Dieses A u f
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tauchen gehört zu dem südlich gelagerten Flügel der periklinalen Schich
ten und zeigt an der Oberfläche trotz der nahen, postmediterranen großen 
Verwerfung, flach einfallende Schichten. Wahrscheinlich ist die Lage
rung in der Teufe auch nicht viel gestörter, nur ist der in ca. 300 m 
Tiefe zu erreichende kohlenführende Komplex mit Trachidoleritgängen 
durchzogen.

Indem der südliche mesozoische Zug in einer dem Meosek ähn
lichen Facies ausgebildet ist, kann mit Recht die Frage über das Vor
kommen der Lias-Kohlenflöze auf diesem Gebiet aufgeworfen werden. 
W ie gezeigt, gehören die oberflächlichen Schollen in den unteren Dogger 
und vorausgesetzt, daß der kohlenführende Lias auch vorhanden wäre, 
könnte man denselben, das beobachtete flache Einfallen im Betracht 
gezogen, auch nicht unter 800 m erreichen. Dieser Zug muß also für die 
Zwecke der Kohlenschürfung als ebenfalls steril betrachtet werden.


