
22. Der Nordrand des Mecsekgebirges.
Von Dr. M. E. V adäsjs»

Nach der detaillierten Begehung des Zengözuges sollte der Som
mer 1914 mit der Kartierung des eigentlichen Mecsekzuges zugleich der 
Abschliessung der Arbeiten im Felde gewidmet werden. Die Erregung, 
bewirkt durch den Kriegsausbruch, machten mir jedoch die Lösung der 
mir gesetzten Aufgabe unmöglich, ich muß dieselbe nun auf die Zeit 
verschieben, wo der Frieden wieder hergestellt wird.

Außer der bis ins Detail gehenden Klärung der stratigraphischen 
Verhältnisse und Beendigung der Kartierungsarbeiten, setzte ich mir 
auch die Lösung einiger erdgeschichtlicher und tektonischer Fragen zum 
Ziele. Besonders wichtig sind unter diesen die folgenden: das tektonische 
Verhältnis des östlichen Zengözuges zu dem Mecsekzuge, die westliche 
Fortsetzung der Flanke von Nagyinänyok— Szäszvär, die Frage der 
Westgrenze des Kohlenzuges von Komlö und die tektonische Stellung 
des ganzen Gebirges zu' den umgebenden Gebirgssystemen. Die unter 
erschwerten Verhältnissen mir zu Gebote gestandene Arbeitszeit von 
insgesamt kaum drei Wochen konnte natürlich zur Klärung dieser Fra
gen nicht hinreichen, weshalb ich hier nur das mir gesetzte Ziel in eini
gen Worten skizzieren will. Die Reihenfolge der Fragen bezeichnet zu
gleich auch die Reihenfolge der Lösung und demgemäß begann ich 
zwecks Feststellung des Verhältnisses zwischen dem östlichen und west
lichen Gebirgsteil, besonders jedoch der westlichen Fortsetzung der Szäsz- 
värer Flanke, meine Begehungen im nördlichen Teil des Gebirges.

Die mesozoischen Bildungen der nördlichen Flanke, die aus den 
kohlenführenden Schichten, dem Hangendmergel, mittlerem Lias, oberem 
Dogger und Malm, sowie aus dem die Schichtenreihe abschließenden 
Trachydolerit bestehen, lassen sich gegen W  in einem mehr oder weniger, 
zusammenhängenden Zuge über Vekeny, Käräsz und Mägyaregregy ver-

*) M. E. V a d a s z : Die geologischen Verhältnisse des Zengözuges und der an
grenzenden Hügelländer; Jahresbericht der kgl. Ungar, geol. Keichsanstalt für 1013, 
S. 381.



A V l'N A m iK lU i l iK 'l lT . 407<2)

folgen; westlich von Magyaregregy verschwinden sie unter den jungen 
Bildungen. Mit ihnen läßt sich auch jener große Längsbruch verfolgen, 
an welchem diese mesozoische Flanke auf das Mediterran aufgeschoben 
wurde. Die Tektonik dieser Flanke offenbart sich in an Längsbrüchen 
erfolgten schuppenförmigen Überschiebungen, in horizontalen Verschie
bungen an Querbrüchen, außerdem zeichnet sie sich durch bedeutende 
Schichtenreduktionen, Auswalzungen aus. Sie wird von verschieden mäch
tigen Trachydoleritgängen sehr reichlich durchsetzt. Die Bildungen des 
Zuges enden westlich von Magyaregregy unvermittelt und verschwinden 
unter Löß und den Mediterranschichten. Da sie auch kohlenführende 
Schichten enthalten, ist ihr weiterer Verlauf eine wichtige praktische 
Frage, deren Lösung in den Bildungen des Deckgebirges liegt.

Aus meinen früheren Berichten geht nämlich hervor, daß man nach 
der Festlandperiode, die auf den Trachydolerit, vom oberen Neokorn bis 
zum Mediterran folgte, stets auf Transgression des Meeres deutende, lite
rale Trümmerwerkschichten, Abrasionsbildungen findet, deren Materied 
aus den nächst gelegenen Bildungen des Grundgebirges stammt. Wenn 
man hierauf gestützt auf die Ausgestaltung des Grundgebirges schließt, 
so findet man westlich von Magyaregregy, in dem mediterranen Kon
glomerate, das dort in den tiefen Quertälern aufgeschlossen ist, anfäng
lich Lias- und Trachydolerit-, später aber allmählich immer mehr Mu
schelkalk- und Trachydoleritmaterial oft in Kubikmeter großen Blöcken. 
Die Erscheinung ist sehr auffällig und beweist, daß der mediterrane 
Strand aus Muschelkalk bestanden ist. Dieser Muschelkalk dürfte hier 
gerade so gelagert gewesen sein, wie auf der Strecke Väralja— Nagy- 
mänyok, wo er an dem Liaszuge aufgestaut in steil aufgestellten und 
gefalteten Schichten anzutreffen ist.

Der Nachweis von Muschelkalk an dieser Stelle läßt hinsichtlich 
der Fortsetzung des nördlichen Jurazuges zwei Möglichkeiten zu. Die 
eine dieser wäre, daß er im Streichenden des nördlichen mesozoischen 
Zuges in der zutage wahrnehmbaren Ausbildung sich auch in der Tiefe 
—  mit dem Muschelkalkkomplexe an seinem Nordsaume —  fortsetzt. 
Dieser Zug ist an Querbrüchen zerstückt gegen W  immer mehr in die 
Tiefe gesunken, und dementsprechend sind seine einzelnen Glieder auf 
dem von dem heutigen Deckgebirge überlagerten Gebiete in gegen W  
zu stets zunehmender Tiefe anzutreffen. Der anderen Möglichkeit nach 
setzen sich die Jurabildungen gegen W  zu nicht fort, sondern der Mu
schelkalk des Waldes von Vaszar bezeichnet die W-Grenze des nörd
lichen Jurazuges und ist ein Rest jener älteren Schichtenreihe, die die 
Periklinale des Zengözuges vom Norden her als konzentrischer Mantel 
umgab und im W  mit der Triasreihe des Mecsek Zusammenhang. Letz-
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1ere Möglichkeit setzt auch der westlichen Verbreitung der Kohlenbil
dung von Komlö engere Grenzen.

Die endgiltige Lösung dieser Frage hängt vom weiteren Studium 
der Bildungen des Deckgebirges ab. Diese Untersuchungen führten schon 
jetzt auch zu sonstigen stratigraphischen und tektonischen Resultaten. 
In dem bisher detailliert begangenen, zwischen Magyaregregy— Oroszlö—  
Husztöt— Komlö gelegenen Teile des nördlichen Deckgebirges ist näm
lich eine lückenlose Folge von unter- und obermediterranen, sarmatischen 
und pontischen Bildungen zu beobachten. Besonders mannigfaltig ist 
die Schichtenreihe des oberen Mediterrans, zu welchem auch das bei 
Magyaregregy und Vaszar bisher als untermediterran betrachtete grobe 
Trümmerwerk gehört, daß mit den ähnlichen Bildungen von Hidasd und 
Pecsvärad— Hosszuheteny ident ist.1) Beweise der fortdauernden Trans- 
gression des Mediterranmeeres, bezw. ständige Niveauschwankungen zu 
dieser Zeit sind auch im westlichen Abschnitt des Nordraades zu beob
achten. Eine weitere charakteristische Bildung der Schichtenreihe ist die 
Schieferfazies mit charakteristischen, dünnschaligen Fossilien (Pecten 
cristatus B r on n , Brissoma ottnangensis R. H. usw.), die wegen ihrer 
hier einheitlichen Lage, in diesem Gebiete entschieden in das obere Medi
terran gestellt werden muß. Die Reihe der Obermediterranschichten wird 
durch fossilführende Tone und Leithakalk abgeschlossen.

Die sarmatischen und pannönischen Schichten sind als fossilführen
der Kalk, bezw. Sand und Schotter ausgebildet. Besondere Erwähnung 
verdient das viele Leithakalk'material In den tieferen Schichten der 
sarmatischen Bildungen, welches, stellenweise einen wahrhaftigen Ce- 
rithien-Lithothamnienkalk bildet.

, An den Bildungen des Deckgebirges sind in dem erwähnten Ge
biete Spuren ganz junger (nachpannoiiischer) Bewegungen zu beobach
ten, besonders südlich von Magyarhertelend in Form eines Längsbruches, 
was ein neuerer Beweis unserer früheren diesbezüglichen Feststellun
gen ist.

Das Verhältnis des Mecsekgebirges zu den anderen umgebenden 
Gebirgen und einheitlichen Gebirgssystemen soll erst besprochen wer
den, bis die detaillierten Arbeiten ganz abgeschlossen sind. Zu den das 
Mecsekgebirge betreffenden.2) in den neueren tektonischen Arbeiten ent
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1) Die geologischen Verhältnisse des Zengüzuges und der angrenzenden Hügel
länder. ,

2) Uh l ig : Tektonik der Karpathen (Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. Wien), 1907. 
K o b e r  : Dei' Deckenbau d. östl. Nordalpen (Denksehr. d. k. Akad. d. Wiss.

Wien, 88. Bd.) 1913. — Alpen u. Dinariden (Geol. Rundschau Bd. V, Heft 3) 1914.
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haltenen Behauptungen will ich nur bemerken, daß es -viel schwieriger 
ist, die hypothetische Stellung des Gebirges in genauer Erkenntnis der 
Details festzustellen, als ohne dieser. Die durch genaue Untersuchungen 
gewonnenen Daten gliedern sich nämlich ohne jeder spekulativen Aus
einandersetzung zu einer die Verhältnisse des Gebirges beleuchtenden 
Kette zusammen, wodurch eine mehr oder weniger gewagte, spekulative 
Ausfüllung der Lücken überflüssig wird.

Jalnesb. d. kgl. ungar. Geol. Reiclisanst. f. 1914. 27


