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az, attikai és a rhodani] hegyképződési periódust magába foglaló mozgást 
időszak alakította ki a szerkezeti viszonyokat, amelynek során a legerő
sebb mozgások a felső pannoniai emelet két szintje közti időben követ
keztek be, de utómozgásokként még későbbi (esetleg még a valachiai 
mozgások idejére átterjedő) szerkezeti eltolódások is érték a medence
részt.

V a d á s z  szerint (i. m. 1935, n o . old.) a Mecsekhegység „legerő
teljesebb“  mozgásai éppen ezek a rhodani fázisú, véleményem szerint 
legnagyobbrészt infrapannnoniai kori mozgások voltak. Úgy látszik, 
hogy ezeknek a fiatalkorú mozgásoknak a Kis- és Nagymagyaralföld 
medencéjének kialakulásában jóval nagyobb szerepet kell tulajdoníta
nunk, mind eddig tettük. Valahogy úgy látszik, mintha a medence helyén 
volt régi szárazulat (Tiszia stb.) egy részének végső és talán leggyorsabb 
süllyedése ezekkel a mozgásokkal volna kapcsolatos. Siófok, Kenese, 
Lepsény, Sárszentmihály, Tolna, Mihályi fúrásaiban a fiatal pannoniai 
üledékek közvetlenül ülnek a kristályos alaphegységen.

BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER GEOLOGISCHEN 
VERHÄLTNISSE DES TERTIÄREN BECKENABSCHNITTES 

IN DER GEGEND VON PÉCS.
Bericht über die Aufnahmen in den Jahren 1931 —1932.

(Auszug des ungarischen Textes.)

Von Dr. I. F e r e n c z i.

Im ungarischen Bericht werden die geologischen Resultate der unter 
Mitwirkung der Herren Dr. V a d á s z ,  Dr.  T a s n á d i - K u b a c s k a ,  
Dr.  S c h m i d t ,  Dr.  S z e n t e s  im tertiären Beckenabschnitt der 
Umgebung der Stadt Pécs (Fünfkirchen) in den Jahren 19 3 1— 32 durch
geführten Untersuchungen zusammengefasst. Diese Untersuchungen 
waren dazu berufen, die Entwicklungsmöglichkeit des jenigen Wasser
werkes (Tortyogó-Wasserwerk) der Stadt Pécs vom geologischen Ge
sichtspunkt zu beleuchten, dessen Sammelgebiet auf das tertiäre Becken 
entfällt. Die mit dem auf das Karstwiasser basierten Teittye-Wasser
werk zusammenhängenden Fragen wurden später durch die Herren 
Dr. V a d á s z  und Dr . T  a s n á d i - K u b a c s k a  ohne mein Mitwir
ken studiert.

Die Untersuchungen wurden ursprünglich mit instrumentalen Auf
nahmen im Massstab 1:5000, 10 und 30 m tiefen Bohrungen, unter Ver-
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Wertung der geologischen Daten der seinerzeit im Zusammenhang mit dem 
Tortyogó-Wasserwerk niedergeteuften und der Pécser artesischen Bohrun
gen etc. durchgeführt. Die hydrologischen Verhältnisse beabsichtige ich in 
einer besonderen Arbeit zu behandeln.

Als geologisches Resultat kann die detailliertere Horizontierung der 
Beckensedimente auf der von J . B ö c k 'h 1 2 niedergelegten Grundlage 
erwähnt werden. Ausslerl der nicht detaillierter gegliederten mediterranen 
Stufe scheide ich neben den pleistozänen Ablagerungen die sarrnatischen 
und pannonischen Stufen aus. Die pannonische Stufe" teile ich in einen 
oberen und einen unteren Abschnitt und diese wieder in je zwei H ori
zonte auf. Namentlich konnte ich einen den Abschluss der Regression des 
sarmatischen Meeres bezeichnenden, unterpannonischen Kalkmergelhori
zont mit Congeria banatica (Faunenliste auf pag. 379 des ung, Textes) 
und einen die einsetzende Transgression des pannonischen Binnensees be
zeichnenden, gleichfalls noch unterpannonischen, schotterigen und grob- 
sandigen Horizont mit Melanopsis martiniana (Faunenliste auf pag. 382 
des ung. Textes) unterscheiden. Im oberen Abschnitt der pannonischen 
Stufe ist der untere Horizont durch groben, grusartigen Sand am Becken
rand repräsentiert (Mechanische Analyse in Tabelle I., Faunenliste auf 
pag. 387 des ung. Textes). Als jüngstes Glied der Sedimentreihe der 
pannonischen Stufe konnte ich schliesslich einen Horizont feinkörniger, 
toniger Sande ausscheiden, die bereits wieder eine regressive Phase be
deuten. (Die Fauna entspricht der durch L o r e n t h e y 3 von Nagyárpád 
beschriebenen.)

Hinsichtlich der tektonischen Verhältnisse der Becken Sedimente 
konnte unter Benutzung der Resultate von V a d á s z 4 festgestellt werden,

1 B ö c k h  }.: Geologische und Wasserverhältnisse der Umgebung der Stadt FünF 
idrchen. (Mitteil. a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geoi. Anstalt Bd. IV., 1881., pg. 1 5 1—328.)

2 Den Namen pannonische Stufe gebrauche ich hier in dem in der ungarischen 
Literatur gebräuchliche Sinn. In der Frage, ob diese Stufe mit ihren tieferen Horizonten 
eventuell noch in das Miozän, oder aber in ihrer Gänze zum Pliozän zu zählen ist, 
wünsche ich vorläufig nicht Stellung zu nehmen.

3) L o r e n t h e y  E . : Die oberen pontischen Sedimente und deren Fauna bei Szek~ 
szárd, Nagymányok und Árpád. (Mitt. a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung.. Geoi. Anstalt, X.,
1894., Seite 7 1—160.

4 V a d á s z  E . : Die geoi. Verhältn. des Zengö^Zuges und der angrenzenden HügeF 
iänder. (Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geoi. Reichsanst., 19 13., Seite 38 1—409.)

— Das WMiche Teil des Mecsek^Gebirges. (Jahresber. d. Kgi. Ung. Geoi. Inst.
1916., Seite 437—447.)

— Das Mecsek=Gebirge. Magyar tájak földtani leírása. (Geoi. Beschreibung 
Ungarischer Landschaften.) I. 1935.
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dass dieselben in einem bis jetzt zwischen Pécsvárad und Pata cs konsta
tierten Streifen als stärker dislozierte Zone samt der Serie der Bildungen 
des Grundgebirges am Aufbau der auf den Südrand des Pécsei* Gebirges 
emporgestauten Schuppen teil nehmen, wogegen in den von dieser Zone 
weiter entfernten Beckenteilen auf eine z. T. aus Schollen, z. T. aus 
kleineren Faltungen Zusammengesetze Struktur zu schliessen ist. Auf 
Grund der durch die Bewegungen hervorgebrachten Erscheinungen konnte 
ich feststellen, dass die Bewegungen, welche V a d á s z  für die dritte 
Hauptfaltungsperiode des Gebirges hält und mit der Rhodanischen ge- 
birgsbildenden Phase S t i 11 e s parallelisiert, eine längere Lebensdauer 
hatten. Sie setzten jedenfalls bereits mit den die Regression des sarmati- 
schen Meeres verursachenden Bewegungen ein, leiteten innerhalb der 
pannonischen Stufe, gegen die Mitte des unterpannomschen Zeitabschnit
tes die Transgression ein und brachten die Diskordanz5 zwischen der 
unterpannonischen, Melanopsis führenden Schichtgruppe und dem groben 
Sandhorizont der Basis des Oberpannons, sowie die Erscheinung der 
Erosionsdiskordanz im Laufe der Ablagerung des Grobsandes an der 
Basis des Oberpannons zustande. Die Bewegungen gipfelten in den stär
keren Aufschiebungen, die nach der Ablagerung der erwähnten groben 
Sande, jedoch vor der Bildung des oberen, feinen, tonigen Sandhorizonte.s 
erfolgten. Die groben Sande sind noch an den Schuppen beteiligt, Partien 
des Grundgebirges sind auf diese Sande ein wenig übersdhoben6. Der 
jüngste HorÍ2£>nt ider pannonischen Ablagerungen erlitt in der Gegend 
von Pécs nur mehr langsamere Bewegungen, welche geringfügigere Brüche7 
und an Brachy an tiki inaién erinnernde Strukturen hervorbrachten. Der 
Zeitpunkt des Auskling^ns! der Bewegungen lässt sich nicht feststellen. 
Auf Grund obiger Ausführungen wurde also die gegenwärtige Struktur 
am Südrand des Pécser Gebirges durch die Attische und Rhodanische 
gebirgsbildende Phase herausgebildet, doch ist es möglich, dass die Be
wegungen auch noch in die walachische Phase hinüberreichten. In der 
Ausgestaltung des Grossen und Kleinen Ungarischen Alföld (Tiefebene) 
spielten diese Bewegungen bestimmt eine grössere Rolle, als ihnen bisher 
zugeschrieben wurde, was aus den Bohrungen von Siófok, Balatonkenese, 
Lepsény, Sárszentmihály und Mihályi zu schliessen ist, wo die pannoni
schen Sedimente auf dem phyllitisehen Grundgebirge zur Ablagerung 
gelangten.

5 Siehe Fig. 5. im ung. Texte auf pag. 403.
6 Siehe Fig. 4. im ung. Texte auf pag. 401.
7 Siehe Fig. 3. im ung. Texte auf pag. 383.




