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21, Der westliche Teil des Mecsekgebirges.

(Aufnahmsbericht vom Jahre 1916.)

Von Dr. M. E. V a d a s z . 

(Mit drei Textfiguren.)

Erst im Juli und August des Jahres 1916 konnte ich meine im 
ersten Kriegsjahre (1914) unterbrochenen Begehungen im Mecsekgebirge 
fortsetzen und damit meine Arbeit dort zum Abschluß bringen. Damit 
steht nun einer zusammenfassenden Beschreibung des Gebirges nichts 
mehr im Wege. Es mußte außer der Neubegehung einzelner Teile 
besonders das westliche Ende des Grundgebirges, sein Verhältnis zum 
östlichen Teil, und das Deckgebirge eingehend untersucht werden. Ähn
lich wie in den vergangenen Jahren will ich auch diesmal Details ver
meiden und mich lediglich auf die Besprechung einzelner allgemeiner, 
den Verlauf meiner Arbeiten anzeigender Ergebnisse beschränken.

In meinen früheren Berichten wurde darauf hingewiesen, daß der 
Kern des Mecsekgebirges in zwei, aus Perm-Trias bezw. Jura-Unterkreide
bildungen bestehende Teile gegliedert werden kann, die vom neogenen 
Deckgebirge umfaßt und verbunden werden. Die an der Zusammen
setzung des westlichen Gebirgteiles teilnehmenden Bildungen wurden 
bereits in Kürze charakterisiert,1) weshalb ich einstweilen hierüber keine 
näheren Mitteilungen machen will. A u f Grund neuer, die permischen 
Sandsteine betreffender Beobachtungen muß ich jedoch noch die Krage der 
Grenze zwischen Trias und Perm berühren.

W ie schon aus den bisherigen Kenntnissen erhellt, ist das tiefste 
Glied des westlichen, aus älteren Formationen aufgebauten Grundgebir-

») M. E. V a d a s z : Geologische Beobachtungen im Mecsek-Gebirge. Jahre-ber. 
d. kgl. Ungar. Geol. Beichsanst. f. 1911.
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ges ein lockerer, grauer und rötlicher feldspa thaltiger Sandstein, der bis 
Dinnyeberki anzutreffen ist und in welchem Pflainzenabdrücke und häufige 
A rßMcarde.S'-Stämme Vorkommen, auf Grund deren dieses Gestein .schon 
von H e e k  und J. B ö c k h  in das obere Perm gestellt wurde. A uf diese 
sicher bestimmten, stellenweise auch Kohlemsolmiire führenden Schichten, 
deren Flora mit solcher von Neumarkt der ostalpinen Grödener Schichten 
übereinstimmt,1) folgt ein aus grobem Gerolle von Quarzit, kristallinischen 
Schiefern und Quarzporphyr bestehendes Konglomerat und über diesem 
roter Sandstein. Diese beiden Bildungen stellte J. B ö c k h  bereits in die 
Trias, da sie nach ihm mehr mit. dem Hangenden, d. i. den Werfener 
Schichten, als durch Vermittlung des groben Quarzkonglomerates mit 
den Dyasschichten Zusammenhängen.2) Doch gibt er zu, daß mit der 
Zeit Tatsachen bekannt werden könnten, die diese Schichten ebenfalls 
noch in die Dyas verweisen werden, wie dies heute betreffs des Grödener 
Sandsteines —  zumindest teilweise —  tatsächlich der Fall ist; bezüglich 
der in Rede stehenden Schichten kämen ihm jedoch keine solchen Tat
sachen zur Kenntnis. In meinem letzten Bericht mußte ich die endgiltige 
Klärung der Frage weiteren detaillierten Begehungen Vorbehalten, stellte 
jedoch den ganzen Schichtenkomplex in das Perm.

Im vergangenen Sommer trachtete ich die Frage mit Hilfe ganz 
detaillierter Untersuchungen zu klären und gelangte auf Grund der Daga
rungsverhältnisse und der Lithogenesis zu dem Schluß, daß das Konglo
merat und die darüber folgenden roten Sandsteine mit dem gleichen 
Recht entweder zur Trias oder zum Perm gestellt werden können. Tat
sache ist, daß die unter dem Konglomerat liegenden und eine Flora v< n 
Grödener Charakter führenden, mehr lockeren Sandsteine und sand'g- 
mergeligen Schiefer in vieler Hinsicht an den roten Sandstein im Han
genden des Konglomerates erinnern, doch sind sie mit diesem nicht iden
tisch; sie sind mehr grau, weniger rot, feinkörniger, mehr locker; dünner 
geschichtet und wechseln häufiger mit mergelig-sandigen Zwischenlagen 
ab, während der „rote Sandstein“  gröber, fester, mehr bankig als geschich
tet ist und nur in seinen oberen Partien mit roten Schieferschichten 
abwechselt. Auch ist es Tatsache, daß zwischen dem unteren Sandstein 
und dem Konglomerat eine schärfere Grenze besteht als zwischen letzte
rem und dem oberen Sandstein, in welchen dais Konglomerat mit Abnahme

1) Gü m b e l : Vorläufige Mitteilung über das Vorkommen der Flora von Fünf- 
kirelien im sog. Grödener Sandstein Südtirols. Verb. d. k. k. g’eol. Reicbsanstalt 
1877, p. 23.

2) J. B ö c k h ; Geolog, und Wasser Verhältnisse d. Umgeb. d. Stadt Fünfkirchen. 
K itt. a. d. Jahrb. d. kgl. Ungar, geol. Reiehsanst., Bd. IV .
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seines Scho11ergeha 1 tes übergeht. Wenn man dazu noch in Betracht zieht, 
daß zwischen dem unteren Sandstein und dem Konglomerat an den 
meisten Stellen eine Diskordanz besteht, so folgt daraus, daß das Konglo
merat mit dem roten Sandstein organischer zusammenhängt, als mit dem 
unteren Sandstein. Die aus denn unteren Sandstein stammende Flora, 
die abgerollten Araucariten-Stücke aus dem Konglomerat, sowie die 
spärlichen Pflanzenspuren im oberen Sandstein beweisen allesamt, daß 
diese Bildungen kontinental sind, während die über dem roten Sandstein 
folgenden Woffener Schiefer mit ihren sehr spärlichen Tierresten bereits 
marin sind. In Anbetracht dieses Umstandes wäre es nicht unbegründet, 
die Perm-Triasgrenze an der Basis der AVerfener Schichten zu ziehen, 
trotzdem der rote Sandstein ohne scharfe Grenze in die AVerfener Schich
ten übergeht und die Veränderung der faziellen Verhältnisse also so all
mählich vor sich ging, daß hier eine stratigraphische Grenze viel unbe
gründeter zu sein scheint, als zwischen den petrographisch scharf getrenn
ten unteren Sandsteinen und den Konglomeraten.

Unter solchen Umständen müssen bei Lösung der Frage auch Ana
logien herangezogen werden. Am Balatonsee beginnt das Perm mit Kon
glomeraten, die mit dem darüber liegenden roten Sandstein den beiden 
oberen Gliedern im Mecsekgebirge entsprechen.1) Araucariten-Stämme 
beweisen hier, daß die Schichten permisch sind. Für den unteren, mehr 
lockeren Sandstein unter dem Konglomerat des Mecsek findet sich jedoch 
im Balatongebiet kein Analogon. Ebenso ergeht es uns bei einem Ver
gleich mit den in ihrer Ausbildung am nächsten stehenden ostalpinen 
Grödener Schichten, Das Konglomerat ist auch dort transgressiv und 
vertritt das tiefere Glied des oberen Perms während der Sandstein, der 
im Mecsek die bekannte Flora führt, diesen Konglomerat überlagert. Die 
Schichten im Balatongebiet lassen sich leicht mit jenen in “den Ostalpen 
vergleichen, da sie unmittelbar auf den kristallinischen Schiefern liegen. 
Unter dem Konglomerat von A^errukano-Charakter im Mecsekgebirge 
liegt jedoch der oberpermische lockere Sandsteinkomplex, dessen unmit
telbares Liegende nicht bekannt ist; wahrscheinlich ruht er hier auf jenen 
Phylliten, die am Ostende des Gebirges, bei Öfalu als Mantel des Granits 
zutage treten.

Auch auf Grund der nächstliegenden Analogien kann das Alfer 
unserer Schichten nicht sicher bestimmt werden, trotzdem v. L o c z y  die 
ähnlichen Schichten der Balatongegend, deren peiimisches Alter seiner 
Ansicht nach nicht nur durch ihre spärlichen Pflanzeneinschlüsse, —  i)

i) L. v. L o c z y  : Die geologischen Formationen d. Balatongegend etc. (Resul
tate d. wiss. Erf. d. Balatonsees. I. Bd., 1. TI., 1. Sekt. 1916) pp. 32— 56.
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da diese ja eingeschwemmt sein können —  
C/5 sondern auch durch ihre bedeutende Mächtig

keit und tektonische Lage erwiesen erscheint, 
mit den Mecseker Konglomeraten und dem 
roten „Jakabhegyer Sandstein“  für identisch 
hält. Wenn diese Übereinstimmung auch 
zweifellos besteht, so erscheint das Alter der 
Mecseker Schichten auf Grund ihrer Mächtig
keit und ihrer Lagerungsverhältnisse dennoch 
einigermaßen zweifelhaft. Der untere lockere 
Sandsteinkomplex mit der oberpermischen 
Flora tritt nämlich zwischen Cserkut und Bük- 
kösd durchschnittlich unter 10— 20° gegen S 
einfallend zutage, woraus seine Mächtigkeit 
auf über 500 m zu schätzen ist. Das Liegende 
ist unbekannt, die Mächtigkeit kann demzu
folge mit unmittelbaren Belegen nicht fest- 
gestellt werden: diesbezüglich ist man allein 
auf die Daten jener Schürfbohrung angewie
sen, die von der k. u. k. priv. Donaudampf- 
schiffahrt-Gesellschaift hei Töttös niederge
teuft wurde, und die sich in einer Tiefe von 
750 m noch immer in den festen, roten Schie
fern dieser Bildung befand. Wenn dies auch 
nicht als die wahre Mächtigkeit des Schich- 
tenkomplexes betrachtet werden kann, so 
muß sie bei solcher sanft geneigten, hecken
förmigen Schichtenlage immerhin .auf meh
rere hundert Meter geschätzt werden.

Dieses ansehnliche Schieb tenkompl ex, 
das von O. H eer  als oberpenmiseh bestimmt 
wurde, ist im Süden. Osten und Norden halb
kreisförmig von einem welligen Zuge des 
darüber liegenden Konglomerates umfaßt, 
welches mit dem Verrukano zu identifizieren 
wäre. Die Mächtigkeit dieses Konglomerates 
beträgt höchstens 15— 20 m; solche des dar
über liegenden roten Sandsteines ist hingegen 
beträchtlich. An der Südlehne des Jakabhegy 
ist letzterer in etwa 350— 400 m Höhe sanft

2  . ■ ■ i.nördlich oder nordöstlich einfallend, jedoch
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mehrfach gestört, über den 593 m hohen Gipfel hinweg bis in ähnliche 
Höhe der Nordlehne zu verfolgen. Wenn auch seine beträchtliche Aus
dehnung nur ein Resultat von Brüchen ist, so kann seine Mächtigkeit 
auf Grund der Höhendifferenz zwischen dem Konglomerat an der Süd
lehne und dem Gipfel des Jakabhegy auf 200— 250 m geschätzt werden. 
Hingegen dürfte die Mächtigkeit des roten Sandsteines im Balatongebiet 
bloß 100— 150 m betragen,1) ein Unterschied, der die Einreihung der 
Mecseker Schichten in das Perm ebenfalls erschwert, da über dem schon 
an sich beträchtlichen oberpermischen Sandsteinkomplex eine so mäch
tige weitere Permschichtenfolge in vieler Hinsicht unwahrscheinlich ist.

Wenn ich nun das Konglomerat und den darüber liegenden roten

SSO NNW

Figur 2. Profil von der Kadettenschule über den Kied Makar V. Jlaßstab etwa 1: 7500. 
t± untere Werfener Schiefer; t3 mittlerer Triaskalk; p pannonisclie Schichten; 

p3 roter Permsandstein; q Pleistozän; y Granit; ß Trachytdolerit..

Sandstein im Gegensatz zu der Auffassung J. Böckh’s in das Perm stelle, 
so halte ich dies außer den angeführten Analogien hauptsächlich auch 
damit begründet, daß alle diese gleichalterigen Bildungen zusammen- 
fassend in diesem Falle eine Veränderung der kontinentalen Verhält
nisse den Beginn der Trias andeutet.

Den oben erwähnten Gliedern der Permformation schmiegt sich die 
Triasreihe an, in der vornehmlich die Werfener Schiefer und die mittel - 
triadisohen Kalksteine vorherrschen. Sie umgeben im Norden. Osten und 
Süden die Permbiklungen mantelförmig, und zwar derart, daß die Schich
tenfolge gegen Osten am vollständigsten ist, indem hier die Schichten 
des Grundgebirges durch die Rassische Kohlenbildung abgeschlossen 
werden. Im S ist die Kontinuität der Schichtenreihe durch mehrere an 
Längsbrüchen erfolgte Krustenbewegungen gestört, so daß während ein- i)

i) L ö c z y : 1. c. pp. 37. u. 44.
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zelne Schollen des mittleren Triaskalkes so
gar noch im S der Stadt Pecs zu finden sind, 
weiter im W  hingegen werden die roten 
Sandsteinschichten nur mehr von unteren W er
fener Schichten bedeckt. Südlich von Kö- 
vägöszöllös, bei der Mühle Gäti-malom, blei
ben auch diese aus, und westwärts sind nur- 
ro.ehr die zentral gelegenen Permschichten 
in etlichen größeren oder kleineren, durch 
Löß mehrfach unterbrochenen Ausbissen 
wahrzunehmen. Im Morden endet die Trias
reihe mit dem mittleren Triaskalk, indem 
dieser unter dem transgressiven Mediterran 
verschwindet.

Die erwähnten Glieder des Grundgebir
ges fallen im Süden gegen S, im Osten gegen 
E, im Norden aber gegen N ein, während der 
eingeschlossene untere Sandstein des Perm 
sanft gegen S, in der Nähe des Konglomera
tes aber schwach gegen N  geneigt ist. Dem
nach bildet der westliche Teil des Grund
gebirges eine sanfte Periantiklinale, die mehr
fach von Quer- und Längsibrüchen zerbro
chen wurde (Figur 1). (Besonders auffällig 
ist die Bruchstruktur am Südrande in der 
Umgebung von Pecs, wo die verschiedenen 
Gebilde des Grundgebirges, der Granit, die 
Werfener Schichten, der mittlere Triaskalk 
an mehreren parallelen Längsbrächen, in ein
zelnen abgerissenen Partien übereinander ge
staut sind und, wie bei der Kadettenschule 
za sehen ist, sogar auf die panüoiiisohm 
Schichten zu liegen kommen (Figur 2). Auch 
diese tektonischen Erscheinungen rechtferti
gen den Schluß, den ich in meinem vorigen 
Berichtbetonte, daß nämlich das Gebirge zwi
schen zwei unbewegliche Massen eingezwengt 
zerbrochen wurde. Als die eine dieser Mas
sen muß die in der Tiefe befindliche Fort
setzung des Granitzuges von Faziskasboda—  
Mörägy betrachtet werden, im Norden aber
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muß eine ähnliche - Granitachse angenommen werden. Der im Süden 
abgesunkene Granitzug, der nur von jüngsten pannonischen und pleisto- 
zänen Schichten bedeckt wird, setzte der südlichen Verbreitung der Bil
dungen gewisse Schranken, weshalb die jüngeren Sedimente zusammen
gepreßt und übereinander gestaut wurden. Dasselbe beobachtet man auch 
im Norden, namentlich gegen den westlichen Teil des Gebirges, wo zwi
schen Hetvehely und Bükkösd einzelne Glieder, so die Werfener Schich
ten, ganz ausgewalzt wurden und fehlen. Im Osten, wo der Widerstand 
geringer war oder fehlten, bilden die Formationen einen sich verbreitern
den Zug, wie dies die Ausdehnung des nicht im mindesten plastischen 
roten Sandsteines und mittleren Triaskalkes beweist (Figur 3).

Während die Schichten im Süden abgesunken sind und vom pan
nonischen Meer überflutet wurden, schmiegt sich im Norden das Medi
terran, das Sarmatische und Pannonische, also die ganze neogene Reibe 
dem Grundgebirge an. Bemerkungswert ist es. daß am Südrande des 
Grundgebirges westlich von Pees manche Spuren der pannonischen Abra
sion zu beobachten sind, wohingegen vom Mediterran, das im Osten auch 
am Südrande auftritt, hier jede Spur fehlt. Diese Tatsachen deuten darauf 
hin, daß das Grundgebirge westlich von Pecs bis zu den jüngsten Zeiten 
in größerer Ausdehnung als Festland aus dem pannonischen Meer heraus
ragte und erst nach Vordringen des pannonischen Meeres überflutet 
wurde. Die an den Südlehnen des Villdnyer Gebirges fehlenden Medi- 
terransedimente beweisen dasselbe. Die an der Südlehne des Mecsek- 
gebirges wahrnehmbaren starken Brüche hängen mit dieser Bewegung 
zusammen, sie sind also zu sehr junger Zeit entstanden. Am Aufbau des 
abgesunkenen Gebirgstales scheinen die oben erwähnten älteren mesozoi
schen Züge beteiligt zu sein, worauf die Triaskalkgerölle des pannoiii- 
scheli Abrasionstrümmerwerkes deuten. Außerdem liegt auch die Fort
setzung der zentralen Granitachse auf dem Senkungsfelde, wie dies die 
im Stadtgebiet von Pecs stehen gebliebenen Schollen beweisen. Da in 
Pecs auch abgerissene Partien des Rassischen Hangendmergels zutage 
treten, kann mit einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß 
sich mit der abgerissenen Grundgebirgspartie auch dieser Mergel fortsetzt, 
in welchem Falle er sich am Ostende des Gebirges hei Öfa-lu bemerkbar 
über den Granit aufstaute.1) Praktisch ist er also von keiner Bedeutung.

Eine solche jugendliche Ausgestaltung des südlichen Teiles de« 
Grundgebirges ließ auch in dem ihm angeschmiegten Deckgebirge Spuren 
zurück. In der .aus mediterranen und pannonischen Schichten bestehenden *)

*) V a d a sz : Die geol. VerMiltn. d. Zengözuges etc. Jahresbericht d. kgl. Ungar, 
geol. Reiclisanst. f. 1913.
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Reihe sind besonders zwischen Komlb und Kishajmas bedeutende Stö
rungen zu beobachten., außerdem deutet die Anschmiegung der obgenann
ten Bildungen an das Grundgebirge ebenfalls auf gemeinsame Bewegun
gen. Das Deckgebirge kann an der Oberfläche nicht unausgesetzt verfolgt 
werden, da es unter der mächtigen Lößdecke nur in tieferen Einschnitten, 
an der Sohle der Täler zutage tritt. Dem Grundgebirge liegen die cha
rakteristischen Bildungen der mediterranen Transgression, wie Schotter, 
Konglomerat. Breecie und Sandstein unmittelbar auf-, und hierauf folgen 
gegen Norden stets die jüngeren Glieder der Reihe. Gegen Westen zu 
bleiben die Glieder der Reihe einzeln aus; zunächst zwischen Magj-ar- 
hertelend und Egyha-zasber die sarmatischen Schichten, dann westlich 
von Kishajmas das obere Mediterran, schließlich im Westen von Baköca 
auch das untere Mediterran und in der Lößlandschaft treten hie und da 
nur mehr pannonische Schichten zutage. Diese Erscheinung folgt aus 
dem kräftigen A^ordringen des pannonischen Meeres von Westen her. 
Die pannonische Transgression war im ganzen Gebirge allgemein, doch 
kam sie hier besonders zur Geltung und beschränkte sich nicht lediglich 
auf die Ränder, sondern das Meer überflutete auch die älteren Glieder 
des Deckgebirges und erstreckte sich bis zum Grundgebirge, wo dieses 
schon vom älteren Neogen bedeckt war. Das Untertauehen der Bildun
gen des Deckgebirges unter das Pannonische im Westen hängt also 
mit dieser Transgression zusammen. Das allmähliche Ausbleiben der 
sarmatischen und obermediterranen Bildungen ist jedoch wahrschein
lich auf jene ständigen, mit wiederholten Niveauveränderungen einher
schreitenden Strandverschiebungen zurückzuführen, die besonders am 
Ostrande des Gebirges, in der Gegend von Hidasd und von hier über 
Pecsvärad bis ins Komitat Somogy gut zu verfolgen sind. Dem ent
sprechend ist es sogar nicht ausgeschlossen, daß es gegen Westen infolge 
von zeit-weisen Hebungen gar nicht zur Ablagerung dieser Bildungen kam. 
In diesem Falle hat die oben erwähnte Beobachtung, daß am Südrande 
des Gebirges, westlich von Pecs, nur pannonische Bildungen anzutreffen 
sind auch für den Nordrand ihre Giltigkeit.

Die Entwicklung der dem westlichen älteren Grundgebirgsteile 
angeschmiegten, oben erwähnten Bildungen des Deckgebirges ist übrigens 
derjenigen im Osten ähnlich, nur ist sie dort weniger mannigfaltig. Die 
mediterrane Transgression wird ebenfalls durch congerienführende Süß
wasserschichten eingeleitet, zwischen welchen bei Baköca auch zwei 
Kohlenflöze zu beobachten sind, die jedoch laut Ergebnissen bewerkstel
ligter Schürfungen von geringer Ausdehnung und daher nicht verwertbar 
sind. A7on den darüber folgenden obermediterranen Bildungen fehlen hier 
die im östlichen Teile des Gebirges so mannigfaltig vertretenen Süß- und
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Braokwasserschichten, und es sind neben der Schlierfazies, nur noch die 
marine Ton-, Sand- und Leithakalkfazies ausgebildet. Über den braeki- 
schen, normal entwickelten sarmatischen Schichten folgen die pannoni- 
schen Bildungen in Form von lockerem glimmerigen Sand und Sandstein 
mit großen Limnocardien und Congerien.

Obwohl das neogene Deckgebirge mit dem Grundgebirge zugleich 
. von den jüngeren Dislokationen betroffen wurde, weist die Anordnung der 

Bildungen doch darauf hin, daß das Gebirge in seinen heutigen Haupt
zügen schon vor der mediterranen Transgression ausgesialtet war. Die 
Biegung, .welche die triadisch-liassischen Glieder des Grundgebirges bei 
Pecs gegen Norden gerichtet, dann von der dortigen Gru-b.enanlage bogen
förmig gegen Osten, jenseits Somogy aber wiederum gegen Norden erlei
den, muß als eine offene Bucht- betrachtet werden, die von den Bildungen 
des Deckgebirges ausgefüllt ist. Die mediterrane Transgression betraf 
hier unmittelbar die liassische Kohlenbildung. Jene vielfachen Bruch
linien, die in der Grubenanlage Pecs an den sarmatischen und pannoni- 
schen Bildungen naehgewiesen sind, müssen auf erneute Dislokationen 
dieses stark gestörten Teiles während der erwähnten jüngeren Periode 
zurückgeführt werden. Für die Heftigkeit dieser Bewegungen spricht 
auch der Umstand, daß das Vordringen des mediterranen Meeres hier 
am bedeutendsten war, so daß das Meer südlich von Mänfa und nördlich 
von Mecsekszabolos fast das ganze Grundgebirge überflutete, welches 
das nördliche und südliche Deckgebirge hier nur in Form eines schmalen 
Dammes von einander trennt. Das etwa 400 m hohe Gelände trägt jedoch 
auch so recht deutliche Spuren der mediterranen Denudation zur Schau.

Die erwähnte Lagerung des Deckgebirges entzieht den praktisch 
sehr wichtigen Aufbau des Gebirges der Beobachtung, indem es die gegen
seitige Berührung des östlichen, jurassischen und des westlichen, aus 
älteren Formationen aufgebauten Grundgebirges verdeckt. Abgesehen von 
zahlreichen, an Ort und Stelle wahrnehmbaren Erscheinungen, lehrt schon 
ein flüchtiger Blick -auf die Karte, daß der östliche Teil des Gebirges dem 
westlichen gegenüber bedeutend verschoben ist. Die Achse dieser Ver
schiebung ist der zwischen Hosszüheteny— Vasas über Kövesd zwischen 
Battyän und Magyaregregy durch streichende Querbruch, an welchem 
besonders beiderseits des Tales von Egregy die intensivsten Störungen 
erkennbar sind. Diese Verschiebung, die von zahlreichen kleineren, sowie 
auch schuppenförmigen Verschiebungen begleitet wurde, hat die 
Streichrichtung der Züge verquerend —  im Streichen verschiedene Bil
dungen nebeneinander gebracht. Östlich von der erwähnten Bruchlinie'
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sind Jurazüge nachweisbar,1) während westlich davon das ältere Grund
gebirge, bezw. die dasselbe bedeckenden Neogenbildungen entwickelt sind, 
u. zw. in der Weise, daß der mehrfach gewundene Zug der Liasbildungen 
von Pecs jenseits der Bruchlinie, östlich von Yasas, in veränderter Streich
richtung auch weiter zu verfolgen ist, während die östlichen Jurabildun
gen gegen W , namentlich jenseits des Tales von Egregy unter das Medi
terran tauchen. Die Kohlenzone von Pecs entspricht im östlichen —  von 
mir als Zengözone bezeichnten —  Gebirgsteile der südlich einfallenden “  
Zone von Hogszüheteny— Pecsvärad.

Die westliche Fortsetzung der übrigen Flügel der im DoppeLat.el 
der Zengözone nachweisbaren Periklinale kann im eigentlichen Mecsek- 
gebirge nicht verfolgt werden, da diese Sattelflügel unter das Mediterran 
sinken, andererseits aber in der Tiefe —  allen Anzeichen nach —  an die 
Triaszüge anstoßend verschwinden. Das heißt, daß die Jurazüge der 
Zengözone sich gegen Westen nicht fortsetzen, sondern in den Triaszügen 
ihren Abschluß erreichen. Die Bildungen des Mecsekgebirges ordnen sich 
demnach um eine südwestlich-nordöstliche Achse, u. zw. in der Weise, 
daß die jüngeren Glieder stets gegen Nordosten anzutreffen sind. Diese 
Struktur ist von einer an den Brüchen erfolgten kuliissenförmigen Anord
nung der Bildungen bedingt, woraus folgt, daß die einzelnen Züge —  
Kulissen —  sich weder an der Oberfläche, noch in der Tiefe gleichmäßig 
fortsetzen.

Die Ausdehnung der besprochenen vier Flügel der Zengözone ist 
also gegen Westen beschränkt; sie ist weder in der Tiefe noch zutage 
ununterbrochen. Hierfür spricht auch die Tatsache, daß die beiden Grund- 
gebirgspartien des Mecsek —  die Zengözone und das eigentliche Mecsek- 
gebirge —  in ihrem Bau die gleichen Elemente aufweisen, so daß die 
beiden Partien, wenn auch nicht vollkommen, so strukturell immerhin 
bilaterale Symmetrie aufweisen. Dem schmalen, südlich einfallenden Flü
gel von Hosszüheteny— Pecsvärad— Nädasd entspricht der schmale süd
liche Zug zwischen Pecs— Kövägöszöllös. Der breite, nördlich einfallende 
Flügel der Zengözone findet im nördlichen Zuge zwischen Jakabhegy—  
Orfü— Abaliget— Hetvehely sein Gegenbild; die dem gegen S einfallenden 
Flügel nördlich von Ujbänyia und südlich von Szaszvär entsprechenden 
Partien sind in dem Gebiet südlich von Yägottpuszta und Mänfa bereits 
unter dem Mediterran im Triaskalk zu verfolgen. Für den vierten, gegen 
FT einfallenden Flügel zwischen Szäszvär und Nagymänyok findet sich 
im westlichen Grundgebirge kein Gegenstück; aus den zutage wahrnehm
baren und in meinen früheren Berichten erwähnten Transgressions- bezw.

')  Jahresbericht d. kgl. Ungar. geologischen Reichsanstalt f. 1913.



(11) AUX'.N'AIIMSBEUICHT. 447

Abrasionserscheiungen kann jedoch geschlossen werden, daß diesem Flü
gel im Westen ein Triaskalkzug entsprochen habe.

Diese Parallelen vor Augen gehalten sucht man eine Fortsetzung 
des praktisch so wichtigen nördlichen Kohlenzuges im Westen auch in 
der Tiefe vergebens. Und da im westlichen Grundgebirge Lias nur in 
dessen südlichem Flügel auftrdtt, ist die westliche Fortsetzung der Kohlen
bildung von Komlö, die bloß eine abgerissene Partie dieses südlichen 
Teiles darstellt, ebenso begrenzt, wie jene der oben erwähnten verschie
denen Flügel der Zengözone.

Eine eingehende Besprechung sämtlicher hier sowie in meinen frü
heren Berichten angeführten Erscheinungen soll meine im Werden be
griffene zusammenfassende monographische Arbeit enthalten. Ich kann 
meinen diesjährigen Bericht, der über meine letzten Arbeiten im Gebirge 
von Pecs Rechenschaft gibt, nicht schließen, ohne der Direktion der kgl. 
ungar. geologischen Reichsanstalt für den ehrenden Auftrag, dieses 
schöne und interessante Gebirge zu erforschen, neuerdings meinen Dank 
auszusprechen; zu großen Dank haben mich die Herren Direktoren L. v. 
L oczy und T h . v . Szontagh  durch die mir gewährte wirksame Unter
stützung bei meinen Arbeiten verpflichtet. Dankbarst gedenke ich auch 
der Herren: Oberberginspektor E. v. M yskovszky , Berginspektor A. G rosz 
in Szäszvär, der Herren Berginspektoren E. Schmidt in Komlö, A . Szi- 
koka in Mecsekszabolcs und des Herrn Grubenverwalters G. Schulhof 
in Somogy, die mir bei meinen Arbeiten im Gelände auf das wirksamste 
beihilflich waren.


