
P E R M IS C H E  B IL D U N G E N  IM N Ö R D L IC H E N  V O R R A U M  
DES V I L L Á N Y E R  G E B IR G E S

EINLEITUNG

Die Bildungen unter der Oberfläche im Gebiet des südlichsten Inselgebirges von Ungarn, des 
Villányer Gebirges sind im Laufe der letzten zehn Jahre durch gründliche geophysikalische und geo
logische Untersuchungen bekannt geworden. Die Tiefbohrungen, die im nördlichen Vorraum des 
Gebirges angesetzt und abgeteuft wurden, schlossen die Liegendschichten der an der Oberfläche 
bekannten mesozoischen Bildungen auf, wodurch ermöglicht worden ist, diese einzeln auszuwerten 
und sie mit den ähnlichen Bildungen von SO-Transdanubien zu vergleichen.

Die Untersuchungen füllten betreffs des geologischen Aufbaues von Südost-Transdanubien 
bedeutende Lücken aus. Man kam in den Besitz von Angaben, durch die manche von unseren bisheri
gen Auffassungen über die tektonischen Verhältnisse und die Merkmale der entwicklungsgeschicht
lichen Vorgänge des ganzen Gebietes grundlegend verändert werden mussten. Es ist ermöglicht 
worden, einen Vergleich mit den permischen Bildungen des Mecsek-Gebirges durchzuführen, eine 
paläozoische grossstrukturelle Zone und einen bis jetzt nicht bekannten oberpermisehen Quarz
porphyrvulkanismus aufgrund von Daten nachzuweisen und das Mecsek-Gebirge zusammen mit 
dem Villányer Gebirge in einem einheitlichen tektonischen Rahmen einzufügen. Die komplexe 
Festlegung der Grenze Perm/Trias wird von uns als ein sehr wesentliches Ergebnis betrachtet. Sie 
wurde durch die spezielle paläogeographische Lage des SO-lichen transdanubisehen Gebietes er
möglicht. Auch den gewonnenen sedimentologischen Ergebnissen wird eine grosse Bedeutung zu
geschrieben.

Durch die Erkenntnis des geologischen Aufbaues im nördlichen Vorraum des Villányer Gebirges 
konnte das geologische Modell Südost-Transdanubiens vom Oberkarbon bis zum Ende der anisischen 
Stufe aufgezeichnet werden. Die Richtigkeit der in diesem Modell zusammengefassten Resultate 
wird durch die mächtige Anzahl der Tiefbohrungsangaben und die von vielen Forschern ausgeführte 
Bearbeitung von hohem Niveau unterstützt. Die Anwendung der vielseitigen geophysikalischen 
Methoden trug auch in grossem Masse zum Aufbau des Modells bei.

Der eigenartige Aufbau des Gebietes, sowie der zufriedenstellende Erkundungsgrad ermöglichen 
aufgrund der hier gewonnenen Angaben, dass man die wohl begründeten Verbindungen mit der iden
tischen Schichtgruppe der Dinarischen Geosynklinale nach Süden hin und mit den bekannten 
Schichtserien des Balatonhochlandes sowie der Grossen Ungarischen Tiefebene nach Norden hin 
erforscht.

I. FORSCHUNGSGESCHICHTLICHER ÜBERBLICK

Die komplexe Forschung der bedeckten und sich in der Tiefe befindlichen Bildungen durch 
geophysikalische Methoden wurde in den 1950-er Jahren begonnen. Seismische Messungen vom 
Übersichtscharakter sind vom Ungarischen Staatlichen Roland Eötvös Geophysikalischen Institut 
1954 sowie in den Jahren 1961 — 62 durchgeführt worden. Im westlichen Teil des Gebietes arbeitete 
in den Jahren 1959—60 der Seismische Betrieb des Landestrustes für Erdöl und Erdgas. Die Geo- 
elektrische und später die Seismische Abteilung der Unternehmung des Mecseker Erzbergbaues 
führte im nördlichen Vorraum des Gebirges 1961 vertikale elektrische erdmagnetische und seismische 
Refraktionsmessungen durch. Im Januar 1962 hat man die Tiefbohrung Túronv-1, geplant von I. 
B a r a n y i, Á. Jám bo r , T. Sze d e r k é n y i und L. Vá r f a l v i, angesetzt.

Die geologischen Ergebnisse der Bohrungen Túróny, sowie die bis 1963 gewonnenen Forschungs
resultate wurden in einem gemeinsamen Bericht von T. Szed er k é n y i und L. Várfalvi zusammenge
fasst.

Die vortertiäre Grundgebirgskarte Südost-Transdanubiens erschien im ersten Band des Geo
fizikai Évkönyv (herausgegeben vom Roland Eötvös Geophysikalischen Institut, nach der unga-
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rischen Abkürzung ELGI) mit Erläuterungen sowie die erdmagnetische und die Gravitationskarte 
ebenfalls mit den dazugehörigen Erläuterungen.

Im Jahre 1965 wurde der Bericht von K . L en d vai fertiggestellt, der aufgrund der seismischen 
Messungen, die im nördlichen Vorraum des Villányéi- Gebirges ausgeführt wurden, mit einer ausser
ordentlich korrekten Dateninterpretation, eine sehr ausführliche Geschwindigkeitskarte zusammen 
mit den geologischen Analysen enthält. Danach kam che Reihe an die Erkundung des oberkarbo- 
nischen Sandsteines, der in der Umgebung von Téseny aus einer Bohrung bekannt wurde. Die Unter
suchungen wurden von Á. Jám bor  geplant und geleitet.

Eine neue Eorschungsphase durch Tiefbohrungen ist — nach einer Analyse aller bis daliin zur 
Verfügung stehenden Angaben — im Jahre 1968 begonnen worden. Zuerst sind die vom Verfasser 
angesetzten Bohrungen Siklósbodony—Vokány— Szava-1, danach die Bogádmindszent—Bisse — 
Peterd, geplant von Í. B a r a n y i abgeteuft worden.

Die sedimentologische Bearbeitung des klastischen Materials aus den Bohrungen wurde vom 
Verfasser durchgeführt, während die mineralogisch-petrographischen Untersuchungsergebnisse, die 
von einer grundlegenden Bedeutung sind, V ia  F azekas zu verdanken sind.

II. STRATIGRAPHISCHER AUFBAU

Die paläozoischen Bildungen des Villányéi- Gebirges liegen alle unter einer jungen Deckschicht 
bzw. den mitteltriadisehen Bildungen. Ihr Aufschluss erfolgte durch Tiefbohrungen, die dann bei der 
Charakterisierung der einzelnen Bildungsgruppen als Grundprofile betrachtet worden sind. Die 
Bohrungen folgen der Streichrichtung des Gebirges und ermöglichten das Konstruieren eines geo
logischen Profils (Abb. 1) in einer Länge von mehr als 30 km. Die Auswertung der Bohrungen erfolgte 
unter Anwendung der methodologischen Erfahrungen und der geologischen Erkenntnisse, die im 
Laufe der Untersuchung von ähnlichen Bildungen des W-lichen Mecsek-Gebirges gewonnen wurden.

1. Unterpermische Sandsteinserie 
und der Übergang an der Grenze Oberkarbon/Unterperm

Die Bohrung Siklósbodony-1 erreichte unter der unterpermischen bunten Sandsteinserie mit 
einem harmonischen Übergang die oberkarbonischen Sandsteinbildungen und schloss den höchsten 
Komplex des Oberkarbons in einer Mächtigkeit von 500 m auf. W-lich von dieser Bohrung, in der 
Gemarkung der Ortschaften Bogádmindszent und Téseny haben mehrere Bohrungen (Bm-1, T-l, 
2, 3, 4, 5, 6, 7) die oberkarbonische Sandsteinserie aufgeschlossen. Eine Durchbohrung dieser Serie 
konnte aber nicht erreicht werden. Der oberste Teil des Oberkarbons wird darum in diesem Kapitel 
übersichtsweise behandelt, damit hier seine Übergangsmerkmale bestimmt werden können.

Die Bohrung von Siklósbodony schloss die untere Abteilung der unterpermischen Sandsteinserie 
auf, die genau so grobklastisch ausgebildet ist, wie im Mecsek-Gebirge. Der ,.roter Aleurit“ -Komplex, 
der die obere Abteilung des Unterperms vertritt, wurde in den Bohrungen Túrony-1 und Bisse-1 
in einer feinsandigen aleuritischen Ausbildung, in einer Lage wie im Mecsek-Gebirge aufgeschlossen.

Untere Abteilung des Unterperms, Sandsteinserie

Die Bohrung Siklósbodony-1 durchquerte in ihrer ganzen Länge einen klastischen Ablagerungs
komplex. Bei der Zusammenfassung der petrographischen Merkmale der Bohrung beachteten wir 
also jene Resultate, die wir über den Entwicklungsgang dieser Komplexe erhielten.

Der ganze Komplex wird durch die rhythmischen Veränderungen der durchschnittlichen Korn
grössen im klastischen Material charakterisiert (Abb. 2). Diese rhythmischen Veränderungen sind 
recht augenfällig, da sie sich zwischen ziemlich weiten Grenzen abspielen. Oft ist das Anfangssta
dium ein Konglomerat von mittelgrossen Schotterstücken und das Endglied eine Ablagerung von 
aleuritischer Korngrösse. Die Entwicklung der mittleren Rhythmen geht immer in einer Richtung 
vor sich; nach dem feinkörnigen Material, das das Endglied vertritt, folgt immer, mit einem bedeu
tenden Kontrast, das grobkörnige Material das den Anfang eines neuen Rhythmus bedeutet. In 
ihm lassen sich oft die aufgerissenen Stücke der darunter liegenden Schicht genau erkennen. In 
diesen Basisbildungen sind die Schotterstücke von grössten Massen, sowie die grössten Schotteran
häufungen anzutreffen.

Die Sandsteine führen oft Dolomitkonkretionen, deren Grösse sich zwischen einigen mm und
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10 cm abwechselt. Ihre Farbe ist weiss, rötlichweiss, sie weisen oft einen blassgrünen Reduktions
hof auf.

Die Grösse der vorkommenden Schotterstücke kann auch 10 cm betragen. Die Schotterstücke 
sind im allgemeinen gut abgerundet, es kommen aber auch solche Stücke vor, die nur schwach abge
rollt sind.

Auch das verkieselte Stück eines Baumstammes mit einem Durchmesser von 10 cm kam in 
dieser Serie zum Vorschein. Sein Habitus ist dem der Stücke ähnlich, die in den permischen Schichten 
des W-Uchen Mecsek-Gebirges gefunden werden können.

Die fein- und kleinkörnigen Sandsteine führen Ausfüllungen von Wurmwohnröhren, die die 
Schichten durchschneiden und sich oft unregelmässig verzweigen. Ihr grösster Durchmesser be
trägt 8 mm.

Auch Pflanzenreste sind in Form von unbestimmbaren Stielbruchstücken an den Schichtflächen 
der fein- und kleinkörnigen Sandsteine oft anzutreffen. An diesen Stellen hegen auch die Glimmer
plättchen immer parallel zu der Schichtung.

Die Verteilung der mittleren Rhythmen

In der Entwicklung von den Korngrössen der in Rede stehenden Sandsteinbildungen lässt 
sich eine Periodizität erkennen (Abb. 2). Diese periodischen Einheiten werden im folgenden als 
mittlere Rhythmen bezeichnet (Bara bás , 1963). Im Profil kann es genau beobachtet werden, dass 
für ihren Aufbau die plötzhche Zunahme der Reliefenergie an der Basis, die die darunter hegende 
kleinkörnige Schicht erodiert, charakteristisch ist. Diese Energie-Lage verringert sich dann, worauf 
die Abnahme der Korngrösse hinweist.

Von der Untersuchung der Mächtigkeitsverteilungen der mittleren Rhythmen erwarteten wir 
die Antworten auf zwei Fragen. Erstens: wie verhalten sie sich im Vergleich mit den Angaben über 
die permische Serie des W-hchen Mecsek-Gebirges; zweitens: gibt es Unterschiede zwischen den ober- 
karbonischen und den unterpermischen Schichten der Bohrung? (Abb. 3). Vor allem konnte man 
feststellen, dass sich die Ergebnisse von den Angaben des Sandsteines vom Jakabhegy (=Jakab- 
berg) im W-hchen Mecsek-Gebirge wesenthch unterscheiden. Die Verteilungsdiagramme des ober- 
karbonischen Komplexes in der Bohrung bei einem gleichen Median-Mass zeigen ebenfalls eine 
Verteilung mit zwei Maxima. Die Ausbildungen der mittleren Rhythmen wurden also in beiden Komp
lexen durch gleiche Faktoren hervorgerufen. Im vertikalen Profil betreffs der mittleren Rhythmen 
ist die Häufigkeit der abgrenzenden Erosionsflächen in Intervallen von je 50 m angegeben worden 
(Abb. 4a—b).

Im Oberkarbon lassen sich zwei Einheiten unterscheiden und die beiden werden dadurch charak
terisiert, dass sie symmetrisch sind.

Die unterpermische Serie ist bereits nicht durch eine Verteilung von dieser Art gekennzeichnet. 
Nach der sich ständig verringernden Anzahl der Erosionsflächen, die eine immer grösser werdende 
mittlere Rhythmusmächtigkeit bedeutet, tritt plötzlich eine Änderung auf. Nun folgen die Erosions
flächen schnell nacheinander. Dieser Umstand weist auf eine kleine Rhythmusmächtigkeit hin. Im 
Hinbhck auf die Selbständigkeit der beiden Komplexe wird diesem Unterschied bereits eine grössere 
Bedeutung zugeschrieben.

Korngrössenverteilungen, Farbe, Schichtung

Über den Ablauf der Veränderungen je nach den einzelnen mittleren Rhythmen Uefert uns Abb. 2 
ein Bild. Um eine allgemeinere und übersichtlichere Auswertung der Schichtserie erhalten zu können, 
haben wir die mittlere Korngrösse nach Tiefenintervallen von je 10 m errechnet.

Aus Abbildung 4a—b ist es genau zu erkennen, dass im Gegensatz zum sich kaum verändernden 
Ablauf der Korngrössen im Oberkarbon, die unterpermische bunte Sandsteinserie durch eine stark 
schwankende und wesenthch höhere durchschnittliche Korngrössenweite charakterisiert werden kann. 
Diese Tatsache stellt auf alle Fälle eine bedeutende Abweichung gegenüber der ruhigeren, durch eine 
geringere durchschnittliche Relief-Energie gekennzeichneten oberkarbonischen Sedimentbildung dar.

Vergleicht man den Ablauf der durchschnittlichen Korngrössen mit der Verteilung der Erosions
flächen in je 50 m Intervallen, wird der Zusammenhang sobald ersichtlich. Die Zunahme der Korn
grösse, die um 700 m Tiefe eintritt, fällt mit den häufigen Erosionsflächen, also den geringen Rhyth
musmächtigkeiten zusammen. Dasselbe kann auch in den Tiefen um 550 m und um 350 m beobachtet 
werden. Die Veränderungen der mittleren Rhythmen sind also mit den Veränderungen der durch
schnittlichen Korngrössen verbunden. Dieser Umstand weist auf eine Veränderung der Relief- 
Energie hin und so ist die Annahme, wonach diese auf tektonische Ursachen zurückzuführen ist,
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berechtigt. Die Richtung dieser tektonischen Bewegung wird von uns in der periodischen Senkung 
des Ablagerungstroges festgesetzt.

Im Oberkarbon ist der maximale Durchmesser der Schotterstücke geringer und auch seine 
Schwankungen sind kleiner.

Nach Ergebnissen der Untersuchungen [über die Korngrössen sondern sind die beiden Kom
plexe voneinander ab. Die Grenze ist jedoch nicht scharf, eine Diskordanz ist nicht vorhanden. Die 
Kurve der Korngrösse in Abb. 4a—b zeigt deutlich den Übergang, aufgrund dessen eine harmo
nische Verbindung der beiden Komplexe bewiesen werden kann.

Auch die Verteilung der Farben zeigt einen charakteristischen Unterschied zwischen dem 
oberkarbonischen und dem unterpermischen Komplex. Während die oberkarbonischen Sandsteine 
im allgemeinen durch eine graue Farbe gekennzeichnet werden, kann im unteren Perm eine abwechs
lungsreichere Farbenverteilung mit wesentlich mehr auf die Oxydation hinweisenden roten Farben 
beobachtet werden.

In den Merkmalen der Schichtung lassen sich folgende Unterschiede zwischen den beiden Kom
plexen feststellen. Die Schichten des Aleurit und des feinkörnigen Sandsteins sind in der oberkarbo
nischen Serie im allgemeinen parallel geschichtet. Die Schichtflächen lassen sich infolge der Anhäufung 
von Glimmerplättchen voneinander leicht zertrennen. Die Schichten von derselben Korngrösse in 
der Serie des unteren Perms zerfallen nach ihrem Austrocknen in eckige Stücke und die Glimmer
plättchen in ihnen hegen unregelmässig verstreut.

Das Diagramm in Abb. 4a—b, das nach den an Schliffen erfolgten Messungen von V. Fazekas  
über die Zusammensetzung des klastischen Materials zusammengestellt worden ist, widerspiegelt 
ebenfalls klar sowohl den zyklischen Aufbau, als auch die Selbständigkeit der oberkarbonischen 
Bildungen.

Die unterpermische Serie lässt klar erkennen, dass an den Zyklusgrenzen (bei 550 m, 400 m 
und 200 m) in der Zusammensetzung des klastischen Materials gewisse Veränderungen vorhanden 
sind, die darauf hinweisen, dass eine Zunahme der magmatischen Trümmergesteine erfolgte.

Betrachten wir nun kurz die Angaben, aufgrund deren die beiden Komplexe in das obere Karbon 
bzw. in das untere Perm gestellt wurden.

Die Bohrung Bogádmindszent-1 durchquerte die nur sanft einfallende, ruhig gelagerte Serie 
in einer Mächtigkeit von mehr als 1000 m ohne das Liegende erreicht zu haben. Die Serie führte 
reichhch oberkarbonische Pflanzenreste.

Aufgrund der geologischen Lagerungsverhältnisse überlagert die Bohrung Siklósbodony-1 
diese Serie. Die sedimentologischen Merkmale des unteren Teiles der Bohrung (graue Farbe, Schich
tung etc.) berechtigen die Einteilung in die oberkarbonische Serie. Die Farbe der 1300 m mächtigen 
Serie in der Bohrung Bogádmindszent ist bis zur Sohle der Bohrung grau. Als Ursache dieser Farbe 
könnten paläogeographische und paläoklimatologische Faktoren erwähnt werden. In der Serie von 
Siklósbodony traten neue Merkmale auf, wie die überwiegende rote Farbe, das grobschotterige Kon
glomerat usw., die bereits auf eine Übereinstimmung mit der unterpermischen Serie des Mecsek-Gebir- 
ges hinweisen.

Mineralogisch-petrographische Untersuchungen (V ia  Faze k a s)

Die Mineraltrümmer bestehen aus Quarz, Feldspäten, Plagioklasen und Glimmern; die Gesteins
trümmer aus Quarzitstücken, Plagiogneiss, Migmatittrümmern, Quarz-Feldspat-Zusammenwachsun- 
gen granitischer oder aplitischer Struktur, typischen Apliten-Mikroapliten, aleurolitisch-feinsandigen 
Tonschiefern und Bruchstücken von feinkörnigen Sandsteinen, ferner aus Vulkanittrümmern, wie 
Quarzporphyren, pyroklastischen Bruchstücken von sauren, effusiven Gesteinen, Andesitporphyren, 
Paläotrachyten. Als Bindematerial dienen Karbonat und Tonminerahen.

Obere Abteilung des Unterperms: rote aleurolitische Serie

Für die Zusammenfassung der Merkmale von dieser Serie wird als Grundprofil die Bohrung 
Túrony-1 genommen, die das Liegende in einer Mächtigkeit von mehr als 300 m durchquerte ohne 
den bunten Sandstein erreicht zu haben. Diese Sandsteinfazies ist unter den permischen klastischen 
Komplexen die am meisten eintönige Bildung im Gebiet des W-Hchen Mecsek-Gebirges (Jám bor , 
1964). Diese Feststellung gilt auch für die hiesige Ausbildung.

Dieser Komplex wird von der oberpermischen grobklastischen Sandsteinserie überlagert. Seine 
erste zusammenfassende Darstellung aufgrund makroskopischer Beobachtungen verdanken wir 
T. Sze d e r k é n y i (1964). Unter Heranziehung dieser Studie werden die Merkmale dieses Komplexes 
folgenderweise charakterisiert:

Die Veränderlichkeit der Korngrösse bedeutet im allgemeinen die Wiederholung von Aleurolit
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und feinkörnigem Sandstein. Es kommen auch 20—30 m mächtige feinkörnige Sandsteinschichten 
vor. Eine Unterbrechung wird von der auftretenden aleurolitischen Schicht hervorgerufen. Im oberen 
Teil treten bereits auch Sandsteine von mittleren Korngrössen auf. Die Mächtigkeiten der Schichten 
von gleicher Ausbildung sind hier geringer, die Veränderlichkeit ist grösser, doch bleibt sie hinter 
dem Abwechslungsreichtum, der in sonstigen permischen grobklastischen Serien beobachtet werden 
kann (Abb. 7), zurück.

Der Gleichmässigkeit der Korngrössen folgt auch die Eintönigkeit in der Farbenverteilung. 
Man findet überwiegend rötlichbraune und graulichbraune Sandsteine, seltener — in den an Kar
bonaten reicheren Teilen — kommt auch die grüne und die grünlichgraue Farbe zum Vorschein.

Der Karbonatgehalt reichert sich parallel zur Schichtung an. Dünne Schichten, die aus einem 
Karbonat bestehen, sind selten, im allgemeinen tritt der Karbonat als angereichertes Bindemate
rial auf.

Der bedeutendste Teil des Karbonatgehaltes kommt in den winzigen, rosa Dolomit-Konkretionen 
von kugelschaliger, radialer Struktur vor. Was Form und Stoff betrifft, stimmen diese vollkommen 
mit jenen überein, die im Gebiete des W-lichen Mecsek-Gebirges anzutreffen sind.

Á. B a ra bás—Stuhl  fand im roten Aleurolitkomplex der Bohrung von Túrony (Túrony-1 
zwischen 1167 m und 1452 m) die Fußspur von einem Ur-Amphibium. Dieser Fund wurde vom Mit
arbeiter der Universität Halle/Sa., H artmut H aubold  als Anthichnium ( Saurichnites) salamandroi- 
des (Geinitz 1861) H aubold  1970 bestimmt. Nach ihm kommt diese Form im Stephanium sowie 
im unteren Rotliegenden vor.

Darüber hinaus lieferte die Bohrung aus dem Abschnitt von 1040—1060 m Tiefe „in einem 
ziemlich schlechten Erhaltungszustand und in einer geringen Menge“  auch Sporen- und Pollen- 
Material (Á. B ara b á s—Stu h l , 1975).

Wegen seiner Eintönigkeit und industrieller Unnutzbarkeit wurde der Komplex im Labora
torium keiner ausführlichen Untersuchung unterworfen. Einige Proben, die mehr individuell wirkten, 
wurden von V ia  F azekas  in Schliffen untersucht. Von diesen erwiesen sich zwei Proben als inte
ressant :

— aus der Tiefe 1225,50 m: Ein stark zersetzter, pyritisierter, karbonatisierter Mikrofelsit,
— aus der Tiefe 1229,0 m: Ein porphyrisches Gestein von mikrofelsitischer Struktur mit einer in Flecken 

umkristallisierten Grundmasse. In den Porphyrausscheidungen sind Quarz, Kalifeldspat und saure Plagioklase 
(Albit) zu sehen. Bei einem Teil der Porphyrausscheidungen können klastische Merkmale beobachtet werden. 
Im Gestein können die Spuren einer schlecht entwickelten fluidalen Struktur erkannt werden. Bezeichnung des 
Gesteins: Quarzporphyr-Lava mit pyroklastischen Merkmalen.

Diese Erscheinungen führen schon zum Quarzporphyr-Vulkanismus hinüber, der in der Bohrung 
Bisse-1 aufgeschlossen wurde.

Die oberpermische grobklastische Serie entwickelt sich allmählich aus diesem Aleurolitkomplex 
von grosser Mächtigkeit.

2. Oberpermische Formation, Sandsteinserie und Quarzporphyr

Das Oberperm ist im Villányer Gebiet in zwei Ausbildungen anzutreffen. In den Bohrungen 
von Túrony und Csarnóta ist es als eine grobklastische Sandsteinserie, die aus dem unterpermischen 
roten Aleurolitkomplex mit allmählichen Übergängen entwickelt ist, bekannt. Im Gebiet von Bisse 
wird das Oberperm durch Quarzporplivre, Lava, Tuffe und Agglomerate mit zwischengelagerten 
klastischen Ablagerungsschichten vertreten, während die Bohrung bei Vokány in der Neck-Fazies 
des oberpermischen Quarzporphyr-Vulkans abgeteuft wurde.

Die Bohrung Túrony-1

Das Material der Bohrung Túrony-1 wurde von T. Szed e r k é n y i (1964) bearbeitet. Die Bohrung 
vertritt den unteren Aufschluss der oberpermischen Serie, die aufgrund dieser Arbeit behandelt 
und mit eigenen Beobachtungen und Auswertungen ergänzt wird.

Aufgrund eines Vergleiches mit der bekannten permischen Serie des W-lichen Mecsek-Gebirges 
ist das Vorhandensein des Jakabberger Sandsteines, des oberpermischen und des unterpermischen 
roten aleurolitischen Komplexes in der Bohrung zweifelsohne als bewiesen zu betrachten. Von den 
erwähnten drei Bildungen sind der Jakabberger Sandstein sowie der unterpermische rote Aleurolit 
ausserordentlich charakteristische Bildungen, die sich auf den ersten Blick genau identifizieren 
lassen. Die zwischen ihnen eingelagerte Sandsteinserie gehört also nach der Analogie mit dem Mecsek - 
Gebirge in das Oberperm.

Der untere Teil der Serie (1081,0—1157,0 m) wird von Sandstein- und Aleurolitschichten auf
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gebaut, deren Farbe und Korngrösse recht veränderlich ist (Abb. 8). Infolge der schnellen Abwechs
lungen und der Unsortiert heit der Serie sind auch die einzelnen Schichten nicht sortiert. Die Sand
stein-, aber auch die Aleurolitschichten führen Schotterstücke. Im Grundmaterial „schwimmen“ 
eckige, kaum abgerollte Quarzit- und Granitschotterstücke von cm-Grössenordnung. In den Aleuro- 
liten kommen häufig 3 — 6 mm grosse Quarzsplitter und Feldspatkörnchen vor.

Die darüber lagernde Schichtgruppe (bis 1042 m) kann von ihr nur insofern abgesondert werden, 
dass in dieser sich eine grössere Anzahl von reduzierten grauen Schichten befindet und die Sortierung 
sowie die Schichtung deutlicher zum Ausdruck kommen. Die Schichtgruppe führt viele Dolomit
konkretionen, die unregelmässig verteilt sind. Als organische Reste kommen darin unbestimmbare 
Stielbrüche von Pflanzen sowie kohlige Fleckchen vor. Sehr charakteristisch sind die Spuren von 
schlammfressenden Würmern, die sowohl im roten Aleurolit als auch im feinkörnigen Sandstein in 
einem grossen Reichtum auftreten.

In der danach folgenden Serie übernimmt bereits die rote Farbe die dominierende Rolle, während 
die reduzierten Schichten in einer hellgrünen Farbe erscheinen. Der Verlauf der durchschnittlichen 
Korngrösse zeigt ein bestimmtes Niveau an (Abb. 9), es treten aber auch Konglomerat-Schichten 
mit kleinen und mittelgrossen Schotterstücken auf. Die übrigen sedimentologischen Merkmale 
weisen im Verhältnis zu den vorherigen keine auswertbaren Unterschiede auf.

Die Bohrung Csarnóta-1

In dieser Bohrung wiederholte sich die Schichtserie von Túrony und bewies damit die Richtig
keit der Einteilung. Ein Teil der oberpermischen Serie wurde von beiden Seiten mit einem allmählichen 
Übergang metamorphisiert. Der mittlere Teil des Komplexes, herausgerissen von der Serie, kann 
sowohl aufgrund der makroskopischen als auch der mikroskopischen Untersuchungen in die Gruppe 
der Metamorphite gestellt werden.

Die obere Grenze — die Diskordanzfläche zu dem Hauptkonglomerat — lässt sich klar erkennen. 
Im oberen Teil des Komplexes dominiert auch liier, wie im Mecsek-Gebirge die violette-rötlichviolette 
Farbe. Sowohl die Schichtung wie auch die Sortierung der Gesteine ist schlecht. Das Bindemittel 
besteht aus einem kieselig-karbonatischen Material, wodurch auch in der Härte des Gesteins Unter
schiede auftreten. In einigen Schichten können Quarzschotterstücke und Dolomitkonkretionen ge
funden werden, deren Grösse 5—10 mm beträgt. Die Farbenveränderungen sind selten an die Schich
ten gebunden, viel häufiger laufen die Farbengrenzen unregelmässig ab.

Diese Sandsteinserie endet mit einer feinkörnigen Schicht von hellgrauer Farbe, die verhältnis
mässig hart ist, ihr Bindematerial ist kieseiig. Diese Schicht wird allmählich immer mehr gefältelt, 
es tritt eine Schichtung von 1,0—1,5 cm dicken Schichten auf. Die Schichtflächen werden durch 
Glimmer- bzw. Serizit-Anreicherungen markiert. Diese Schichten bestehen aus Quarzkörnern, im 
oberen Abschnitt sind an manchen Stellen unter der Lupe auch weissliche Feldspatkörner zu er
kennen.

Aufgrund makroskopischer Untersuchungen konnten innerhalb des beinahe 200 m mächtigen 
metamorphisierten Komplexes keine charakteristischen Absonderungen nachgewiesen werden. Diese 
Bildung ist recht eintönig, gleichmässig entwickelt, die ohne eine instrumentale Untersuchung über 
ihren Aufbau kaum etwas verrät. Im wesentlichen ist ihre Farbe und Erscheinung in ihrer Ganzheit 
gleich.

In der Nähe der unteren Grenze findet man einen ähnlichen Übergang wie bei der oberen, der 
Unterschied besteht nur darin, dass hier Sandsteine von mittlerer und grober Korngrösse, mit reichen 
Glimmergehalt, oft mit Biotiten (Durchmesser 1—2 mm) auftreten. Risse sind hier nicht mehr in 
einer solchen Häufigkeit und Gestalt wie im Falle der oberen Grenze anzutreffen. Der weitere Aufbau 
der Sandsteinserie ist ähnlich wie in der Bohrung von Túrony oder im Gebiete des W-lichen Mecsek- 
Gebirges (Abb. 10 und 11).

Die Bohrung von Csarnóta erreichte nicht den unterpermischen roten aleurolitischen Komplex, 
aber die Mächtigkeit der Schichtreihe beträgt auch so noch um 200 m mehr als in Túrony.

Wesentliche Unterschiede in der makroskopischen Erscheinung der durch die beiden Bohrungen 
durchgeführten Schichten sind — bis auf den nachträglich metamorphisierten Abschnitt — nicht 
gefunden worden. Auch die mineralogisch-petrographischen Untersuchungen konnten solche nicht 
nachweisen.

Mineralogisch-petrographische Untersuchungen (V ia  F a ze k a s )

Die Diagramme (Abb. 8 und 11) über die mineralogische Zusammensetzung der klastischen Serien 
des Oberperms bedürfen keiner Erklärungen. Sie widerspiegeln deutlich die Identität in der Zusam
mensetzung und den Veränderungen der Bestandteile des Trümmermaterials in den beiden Bohrun
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gen. Der Quarzgehalt ist in den Profilen beider Bohrungen im unteren Abschnitt der Serie niedrig 
und die Menge des metamorphen Gesteinschuttes verhältnismässig hoch. Die Zunahme des Quarz
gehaltes tritt im Profil von Túrony um 750 m, im Profil von Csarnóta um 900 m ein. Die Menge 
der Plagioklase und des metamorphen Gesteinschuttes zeigt in ihrer Tendenz ähnliche Veränderungen. 
Auch am Ende des Profils (am Ende des Oberperms) ist die Gesteinszusammensetzung klar über
einstimmend gleich.

Zur Klärung des strukturellen Aufbaues vom metamorphisierten Komplex liefern die mineralo
gisch-geologischen Untersuchungen folgende ergänzende Angaben:

Zwischen dem metamorphisierten Komplex und dem Sandstein gibt es einen allmählichen Über
gang. Von den beiden Grenzen ist die untere etwas mehr ausgeprägt, schärfer. Von oben nach unten 
können im Profil gewisse Anzeichen der Metamorphisierung bereits in den Schichten unterhalb des 
Hauptkonglomerates beobachtet werden. Solche sind: Entstehung von Lithoklasen und Äderchen, 
Pyritisierung sowie die intensive Zersetzung des Trümmermaterials. Der Tonschiefer in 463,2 m 
Tiefe zeigt ausser Pyritisierung auch Brekzienbildung. Die erwähnten Erscheinungen werden nach 
unten hin klarer ausgeprägt und zu ihnen gesellen sich auch Pressungsmerkmale.

In den makroskopisch bis zur Unerkennbarkeit durchgearbeiteten Gesteinen kann ihr ursprüng
licher Sandstein-Charakter mikroskopisch noch immer deutlich erkannt werden : Das Trümmerma
terial lässt sich vom Bindematerial unterscheiden und auch die Zusammensetzung des Trümmer
materials ist genau zu bestimmen. Die Zone, die maximal umwandelt ist, fällt in das Intervall zwi
schen 484,0 m und 609,7 m. Diese Zone wird von gneissartig zusammengepressten Gesteinen gebildet, 
in denen das primäre Material der Ablagerungen nicht mehr erkennbar werden kann. Eine Ausnahme 
bilden die sauren Plagioklastrümmer mit Quarzeinschlüssen, plagiogneissen Ursprungs, die auch 
nach einer intensiven Zusammenpressung und im Falle einer intensiven Zersetzung der Feldspäte 
(Ulit-Hydromuskowit-, Kaolin-, sekundären Albit-Bildung) noch klar zu erkennen sind: in den ganz 
zersetzten Feldspatflächen „schwimmen“ sozusagen die tropfen- und spindelförmigen Quarzein
schlüsse. Stellenweise sind auch verhältnismässig frische Körner von Kalifeldspat (überwiegend Ortho
klas, seltener Mikroklin) erhalten geblieben.

Nach unten hin folgt ein stark in Anspruch genommener, zerklüfteter, pyritisierter, doch gut 
erkennbarer Sandstein, der von einem kohlenhaltigen, brekziösen, pyritisierten Kieselschiefer ab
geschlossen wird. Die Schichten, unmittelbar unter dem Kieselschiefer, sind bereits von einem fri
schen, unversehrten, fein-kleinkörnigen Sandstein mit einem reichen Glimmergehalt vertreten, für 
den der unverändert hohe Gehalt an sauren Plagioklasen charakteristisch ist.

Der Abschnitt zwischen den Tiefen 641,0 m und 1035,0 m kann in der Bohrung durch folgende 
Merkmale charakterisiert werden: Unter den untersuchten Proben bestand eine aus einem kohlen- 
haltigen Kieselschiefer, eine aus einem Tonmergel mit Kieselgehalt und die übrigen aus Sandstein. Die 
Hauptbestandteile des Schuttmaterials vom Sandstein waren: Quarz, metamorpher Quarz-Quarzit, 
Plagiogneiss, saure Plagioklase, Glimmer, ein wenig Kalifeldspat und Granit. Die Schichten, die 
überwiegend Plagiogneiss- und Plagioklas-Trümmer und die, die vorherrschend metamorphen Quarz- 
Quarzit-Trümmer enthalten, wechselten miteinander ab. Die letzteren führen im allgemeinen in 
einer bedeutenden Menge Glimmer, in erster Linie Muskowit. Es gibt mitunter auch Schichten, die 
an Biotit reich sind. Der Biotit ist kleinkörnig, in der Mehrheit der Fälle stark zersetzt, chloritisiert, 
fahl. Die Menge der Trümmer vom KaUfeldspat und Granit ist unbedeutend, Trümmermaterial 
von vulkanischem Ursprung ist nicht vorhanden. In diesem Sinne stimmt der untersuchte Abschnitt 
mit dem unterhalb des Hauptkonglomerates der Tiefbohrung Túrony-1 gut überein. Ein Unterschied 
besteht jedoch darin, dass in der Bohrung Túrony-1 die Mächtigkeit der vorherrschend Plagiogneiss- 
bzw. glimmeriges Quarzit-Material führenden Schichten grösser ist und die einzelnen Schichten von
einander deutlicher abgesondert werden können. Für den entsprechenden Abschnitt der Tiefbohrung 
Csarnóta-1 ist dagegen eine geringere Mächtigkeit der erwähnten Schichten und ihre häufigere Ab
wechslung charakteristisch.

Im Sinne der Abbildung 8 und 11 können die entsprechenden Abschnitte der Tiefbohrungen 
Csarnóta-1 und Túrony-1 miteinander sicher identifiziert werden.

Eine beachtenswerte Übereinstimmung weist die in der Nähe der Grenze des oberpermischen 
Sandsteins und des unterpermischen Aleurolites angebohrte Schicht von ausgesprochen vulkanischem 
Ursprung auf:
Bohrung Túrony-1 (Teufe 1229,0 m):

albitisierte Tufflava oder Ignimbrit. Die sekundäre Albitisierung ist in der Grundmasse ent
schieden zu erkennen. Der Ursprung des Albits, der in Form von Porphyrausscheidungen vor
handen ist, ist unsicher.

Bohrung Csarnóta-1 (Teufe 1266,0 m):
Tuffsandstein, dessen Trümmermaterial aus Quarz, Albit und verkieselten Bruchstücken der 
Grundmasse besteht und vielen Magnetit enthält.

95



Die allgemeinen Merkmale der oberpermischen Sandsteinausbildungen kann man also wie oben 
zusammenfassen. Die von den Bohrungen konstruierten Auswertungsprofile machen diejenige cha
rakteristische Angaben sichtbar, aus denen die Identitätsmerkmale herausgelesen werden können 
und deren Beschreibungen dafür geeignet sind, dass man auch in die Details einen Blick werfen kann.

Die Bohrung Vokány-2

Unter den roten Schichten des Jakabberger Sandsteines folgte ohne jeden Übergang ein dichter 
Quarzporphyr von einer bräunlichroten Farbe mit ein wenig violettem Stich. In der Beurteilung 
des Kontaktes können folgende makroskopische Beobachtungen gemacht werden:

— Unmittelbar oberhalb des Quarzporphyrs lagert ein feingeschichteter, feinkörniger Sand
stein an den Schichtflächen mit Anreicherungen von Glimmer. In diesem Sandstein, der eine im 
stillen, stehenden Wasser erfolgte Ablagerung beweist, befand sich ein kantiges Quarzporphyr- 
Schotterstück von 3 cm Durchmesser. Sein Material stimmt mit dem der Quarzporphyr-Serie überein. 
Aus diesem Grunde sehe ich das Schotterstück als einen Vertreter des Gehängeschuttes unter dem 
Wasser an.

-— Der Jakabberger Sandstein ist nicht geklüftet und es sind an ihm keine Kontakterscheinungen 
(Filtration, Verfärbung) zu sehen. Nach dem Auftreten des den Quarzporphyr überlagernden Jakab
berger Sandsteins gab es also überhaupt keine quarzporphyrische vulkanische Tätigkeit.

Der obere Teil der Quarzporphyrserie ist abwechslungsreich ausgebildet: nach 1,5 m einheitli
chem, dichtem Quarzporphyr folgen die Schichten von feinkörnigem Sandstein und Aleurolit mit 
Quarzporphyr zusammengeknetet, stellenweise in einer Mächtigkeit von 10-— 20 cm.

Die Aleurolite sind von dunkelbrauner Schokoladenfarbe mit einem sehr bedeutenden Eisen
gehalt. Danach folgt ein graulichweisser Tuff mit unregelmässig verteilten roten Flecken, ein Pyro- 
klastit, der Pyritknötchen und höchstens 1 — 2 cm dicke dunkle Adern enthält. Die letzteren er
wiesen sieh als Turmahn. Auch verstreut kommen winzige Turmalinkristalle vor.

Danach folgen wieder dichte Quarzporphyre bis zur Sohle der Bohrung. Für die ganze Serie 
ist es charakteristisch, dass sie fremde Schottereinschlüsse führt, von denen die schwarzen Tonstein
schotter (837 m Tiefe, 3 cm 0 )  und die Glimmerschieferschotter (774 m Tiefe, 3,5 cm 0 )  am meisten 
auffallend sind. Es können aber auch Sandsteinstücke erkannt werden.

Für die Farbe der Gesteine der obigen Serie ist es charakteristisch, dass der grössere Teil der 
Gesteine braun und rötlichbraun ist, während die Farben fahlgrün und graulichviolett nur unter
geordnet auftreten.

Die Abschnitte unterhalb der Teufe von 830 m sind oft von Quarzadern durchsetzt (2—5 mm), 
die mit Verblassen des Gesteins verbunden sind.

Schon die makroskopischen Beobachtungen Hessen es feststellen, dass die Quarz- und Feldspat
körner der Tiefe hin an Grösse zunehmen und auch die Homogenität der Farbe und der Korngrösse 
mehr zum Ausdruck kommt. Damit im Zusammenhänge zeigen auch die lochgeophysikalischen 
Widerstandsangaben sich kaum verändernde homogene Werte.

Die Bohrung Bisse-1

Diese Bohrung schloss zwischen der klastischen Serie von Túrony und der vulkanischen Reihe 
von Vokány ein ausserordentlich wichtiges Profil auf. Die Erkenntnis dieses Profils lieferte Beweise 
für die stratigraphische Lage des Quarzporphyrs von Vokány und sehr wichtige Daten zur Lösung 
des Faziesproblems. Die Bohrungslinie Vokány—Bisse—Túrony ist im Gebiet Ungarns das einzige 
paläozoische Profil, in dem die Fazies des vulkanischen Schlotes, die Randausbildungen des Vulkans 
(Lava, Tuff, Pyroklastite), die mit sedimentärem Sandstein wechsellagern, und schliesslich die rein 
sedimentäre klastische Sandsteinserie nebeneinander untersucht werden können.

Unterhalb der Serie des Jakabberger Sandsteins — ohne irgendeine Kontakterscheinung — folgt 
der Quarzporphyr. Die Oberfläche des Quarzporphyrs (676,2 m) stellt ein hartes, dichtes, rotes Gestein 
mit grünen Flecken dar. Darunter kommt ein Quarzporphyr von violetter Farbe vor. In diesem 
Gestein sind viele rote Aleurolitschotterstücke von 1 — 1,5 cm Durchmesser und wenige Quarzschotter
stücke anzutreffen. Diese „schwimmen“ als Einschlüsse in der Grundmasse des Quarzporphyrs. 
Im weiteren Aufbau der Serie können makroskopisch folgende Absonderungen durchgeführt werden:

— harter, dichter Quarzporphyr, charakterisierbar im allgemeinen durch eine einheitliche 
Farbe,

— loses, zersetztes, zerfallendes Tuff-Agglomérat, ein Gestein mit einer chaotischen Mischung 
von graulichweissen, roten, grünen, rötlichbraunen Farben mit dünnen Sandstein- und Aleurolit- 
schichten und Quarzporphyrlavastücken von unregelmässiger Gestalt und 1—2 cm Durchmesser,
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— geschichtete, an den Schichtflächen glimmerführende, „reine“ Sandstein- und Aleurolit- 
schichten (Abb. 12).

Es ist nicht immer leicht, zwischen den einzelnen Gruppen eine Grenze zu ziehen, da die Grenzen 
Übergänge aufweisen, was sich besonders auf die Farbtöne bezieht. Im übrigen ist für die ganze 
Serie die ausserordentlich abwechslungsreiche Farbenverteilung am charakteristischsten.

In der Quarzporphyrlava sowie in den Tuff- und Pyroklastitschichten sind ausser den Aleurolit- 
und Sandsteineinschlüssen oft auch Glimmerschiefer- und Quarzschotterstücke anzutreffen. Die 
Feldspäte sind in den lockeren, losen Schichten oft zersetzt und weiss geworden, manchmal sind sie 
rot. Die Quarzstücke sind im allgemeinen wasserklar. Im Falle beider Mineralien erreicht die maxi
male Grösse 2—5 mm.

Der in die erste Gruppe eingereihte Quarzporphyr wird ausser seiner verhältnismässig homogenen 
Farbe durch die homogene Härte, die regelmässige Struktur und seinen nicht zersetzenden Zustand 
charakterisiert. Diese „Schichten“ zeichnen sich durch ihre Homogenität aus.

In den Bildungen, die in die zweite Gruppe gehören, ist die Veränderlichkeit der Farben mit der 
Unterschiedlichkeit der Härte verbunden. Das Gestein lässt sich oft schon von der Hand zerbröckeln, 
an anderen Stellen ist sein Habitus zwar ganz ähnlich, doch ist das Gestein infolge seines Kieselge
haltes fast glashart. Der Ablauf der Grenze zwischen der harten und der lockeren Partie ist unregel
mässig. Zu derselben Gruppe werden auch die ausgesprochen geschichtet erscheinenden Pyroklastite 
gereiht (Abb. 13).

Die dritte Gruppe wird eigentlich von ausgesprochen sedimentären Sandsteinbildungen auf
gebaut. Wie es aber die Abbildungen 14—17 beweisen, lohnt es sich, wegen der Klärung der geneti
schen Fragen, die Bildungen einzeln zu behandeln.

Die zweite Gruppe der Sandsteinschichten beweist in einer absoluten Weise die Gleichzeitig
keit der vulkanischen Tätigkeit und der Sedimentbildung (Abb. 14). Aus dem einheitlichen, dünn
geschichteten roten Aleurolit entwickelt sich allmählich die bereits mit Pyroklastit gemischte aleuro- 
litische Schicht mit der gestörten Textur. Nach oben hin nimmt die Menge der Pyroklastite allmählich 
zu (Abb. 15) und es treten auch schon die knolligen Quarzporphyrlavastücke von 4—8 cm Durch
messer auf (Abb. 18).

Unter der Quarzporphyrserie kommt von 1123,0 m an die Sandstein- und Aleurolitreihe. Diese 
rote Sandstein- und Aleurolit-Reihe, die in einer Mächtigkeit von 110 m aufgeschlossen ist, reihen 
wir, aufgrund der Übereinstimmung mit dem Profil von Tiirony in die unterpermische rote Aleurolit- 
gruppe ein.

Die Bohrung Peterd-1

Diese Bohrung schliesst vom Komplex des Quarzporphyrs kaum eine Mächtigkeit von 50 m 
auf. Nach dem Jakabberger Sandstein folgt eine kaum 2 m mächtige grobkörnige Sandsteinschicht mit 
Quarzsehotterstücken, die dem Hauptkonglomerat entspricht. Diese Schicht überlagert im übrigen 
die rot gewordene Oberfläche des graulichroten Quarzporphyrs. Infolge der vom obersten Teil des 
Quarzporphyrs aufgeschlossenen geringen Mächtigkeit sowie der deutlich erkennbaren Identität 
wurden liier keine ausführlichen Untersuchungen durchgeführt.

Dieser Aufschluss lieferte uns über die Verbreitung des Quarzporphyrs wertvolle Angaben. Auch 
das Auftreten des schotterigen Hauptkonglomerates ist vom paläogeograplüschen Gesichtspunkte aus 
wichtig. Hier soll auch der Quarzporphyr, der im Gebiet von Szava gefunden worden ist, erwähnt 
werden (Abb. 29 und 30). Auch dieser Quarzporphyr wurde von V. Fazekas ausführheh untersucht, 
die festgestellt hat, dass dieses Gestein — inanbetracht seiner Zusammensetzung — mit dem Quarz- 
porphyr von Vokány gut identifiziert werden kann, er ist sein entsprechendes Gestein aus der Tiefe.

Mineralogisch-petrograpliische Untersuchungen (Via Fazekas)

Nach der mikroskopischen Untersuchung des Quarzporphyrkomplexes der Bohrung Vokány-2 
(Abb. 19) wird der obere Teil des untersuchten Komplexes (740,0—751,0 m) von einem effusiven 
Gestein Quarzporphyr-Typs aufgebaut. In der Grundmasse ist die deutlich erkennbare fluidale und 
die reliktvitrophyrische Textur zu sehen. Die Grundmasse ist mikrofelsitisch.

Der darunter hegende Komplex (751,0—800,0 m) wird von klastischen Gesteinen aufgebaut. 
Aus diesem Komplex wurden 5 Proben untersucht. In der Zusammensetzung und Struktur der Proben 
findet man keine wesentlichen Abweichungen. Das Gestein besteht aus einem polymikten Trümmer— 
und einem kieseiig—tonigen Bindematerial.

Der Abschnitt zwischen den Tiefen 800,0 m und 876,0 m besteht aus Quarzporphyren, die densel
ben Charakter besitzen wie der oben beschriebene. Im oberen Teil dieses Abschnittes sind Quarz- 
Glimmerschiefer-Trümmer zu beobachten, die verschiedenen Masses und verlängerter Gestalt sind. Sie
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dürften die Bruchstücke des Nebengesteins sein, die anlässlich der vulkanischen Eruption beim 
Durchbrechen des Nebengesteins davon_abgerissen und indas Magma einverleibt wurden. Im unteren 
Teil dieses Abschnittes kann^eine  ̂reehtqreieho sekundäre Turmahn-Bildung beobachtet werden.

Die Probe aus der Tiefe von 876,0 m ist ein Mikrogranit-Porphyr-Brekzie.
Der Abschnitt zwischen 880,2 m und 1139,6 m besteht aus Mikrogranit-Porphyr. Nach der Tiefe 

hin weist das Gestein in seiner Zusammensetzung keine bedeutenden Veränderungen auf. In einem 
unwesentlichen Masse sind Veränderungen im Masse und in der Menge der Porphyrausscheidungen 
sowie in der Korngrösse der Grundmasse, die nach der Teufe zu zunimmt, zu sehen.

Aufgrund der mikroskopischen Untersuchungen wird der obere Teil der in der Tiefbohrung 
Vokány-2 durchquerten Vulkanite (bis zur Teufe 870,5 m) von Quarzporphyren und diesen zwischen
gelagerten pyroklastischen Gesteinen — Sandsteintuffen gebildet. Der untere Teil ist ein Mikrogranit
oder ein Mikroaplit-Porphyr. In der Übergangszone der beiden Komplexe lassen sich Erscheinungen 
der Metamorphisierung (Turmahn-, Kaolinit-, Karbonatbildung, Pyritisierung) beobachten, die auf 
die Einwirkung von postmagmatischen Lösungen und Dämpfen liinweisen. Die Übergangszone wird 
durch keine Anreicherung von irgend einem Spurenelement charakterisiert (s. die Ergebnisse der 
Spektralanalyse in der Tabelle 2).

In der Tabelle 3 sind zum Zweck eines Vergleiches die analytischen Daten des Quarzporphyrs 
von Gyűrűfű, des als Etalon dienenden Quarzporphyrs und des Granit-Aphts angegeben.

Z u s a m m e n f a s s e n d  : Der obere Teil des Quarzporphyrs stellt ein typisches Effusiv
gestein dar, das bedeutend saurer (von Quarz übersättigt) als der durchschnittliche Wert, reich an 
Kalium und arm an dunklen Silikaten ist. Die Analysen des im unteren Teil der Bohrung durch
querten Mikrogranit-Porphyrs vertreten in einem genügenden Masse das untersuchte Material. 
Das Probematerial war ganz frisch und seine Struktur für den Abschnitt zwischen 870,5 und 
1139,6 m charakteristisch. In der Vergleichsuntersuchung wurde die Umrechnungs-Methode von Sawa- 
ritzki angewandt. Als Ergebnis der Umrechnung erlüelten wir 4 Haupt- und 6 Hilfswerte der Merk
male, diese ermöglichen, das untersuchte Material in das Gesteinssystem einzuordnen und es mit 
anderen Gesteinen, die auf gleicher Weise analysiert wurden, zu vergleichen (s. Tab. 4).

Aufgrund der Untersuchungen kann festgestellt werden, dass der Charakter des Gesteins sich 
von dem der typischen sauren Effusiven unterscheidet und sich in gewissen Beziehungen den nor
malen Granit-Apliten nähert. Der Mikro granit -Po rphyr ist viel saurer als der durchschnittliche Typ, 
von Quarz übersättigt, ein kaliumreiches und an dunklen Silikaten armes Gestein.

Zusammenfassendes Profil der oberpennischen Formation

Die Werte der durchschnittlichen Korngrössen wurden in den Bohrungen von Türony und von 
Csarnóta ausgerechnet (Abb. 9). Danach tritt in einer genau übereinstimmenden Weise eine grobkör
nige Schichtreihe (in Csarnóta in 200 m, in Türony in 170 m Mächtigkeit) in beiden Bohrungen auf, 
ja sogar oberhalb dieser Schichtreihe ein ausgeprägtes Maximum (in Csarnóta 70 m, in Türony 
50 m).

Betrachtet man den grobkörnigen Sandstein-Horizont im Verhältnis zu den Resultaten auf
grund von aus Dünnschliffen erfolgten Auszählungen über die prozentuelle Verteilung des Trümmer
materials (Abb. 8—11), so sieht man, dass in beiden Fällen der Quarz- und Plagioklasgehalt darüber 
zunimmt und die Menge des metamorphen Gesteinschuttes abnimmt.

Im Falle von beiden Bohrungen findet man nur im untersten Teil des Farbenverteilungsprofils 
dunkelgraue-schwarze Schichten. An der Sohle der Bohrungen von Türony und Csarnóta hat V. 
Fazekas vulkanischen Tuff nachgewiesen.

Untersuchen wir nun das in Abb. 21 dargestellte geologische Profil. Verbindet man den unterper- 
mischen roten Aleurolitkomplex von Türony und Bisse als einen sicheren stratigraphischen Horizont 
miteinander, dann findet man in einer beinahe parallelen Lage den Horizont des oberpermischen 
groben Sandsteins. Die überwiegend reduzierte Gruppe mit ihren charakteristischen schwarzen 
Aleurolitschichten und den Tuffsandsteineinlagerungen unter dem Horizont des groben Sandsteins 
ist ein Beweis für die gleichzeitige und identische Entstehung. Danach kann logischerweise ange
nommen werden, dass die kleine Spitze eines Maximums oberhalb des Horizontes vom groben Sand
stein in den beiden Bohrungen keine zufällige Erscheinung darstellt, sondern tatsächlich auf eine 
zusammenhängende Einheit hinweist.

Das Profil lässt noch eine allgemeine Folgerung zu, wonach die einzelnen stratigraphischen Hori
zonte entweder gleichmässig verjüngt oder sich abschnittsweise auskeilend in das gemischte Material 
der vulkanischen Umgebung übergeben.

Diese Angaben beweisen, dass die metamorphisierte Serie zum oberen Perm gehört. Ihre Aus
bildung wird mit der Nähe des im tektonischen Kapitel bewiesenen Tiefbruches erklärt.
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3. Hauptkonglomerat- und Sandstein-Formation vom Jakabhegy ( = Jakabberg)

Die Profile des Jakabberger Hauptkonglomerats und Sandsteins aus den Bohrungen Szava-4, 
Csarnóta-1, Túrony-1, Bisse-l, Vokánv-2 und Peterd-1 werden bei der Besprechung dieser Schicht
gruppe in Betracht gezogen. Die in den oben erwähnten Bohrungen durchquerte Sandsteinserie 
ermöglichte in einer Länge von etwa 20 km der Streichrichtung die Durchführung der Untersuchungen.

Mit Ausnahme der Bohrung Szava-4 wurden sämtliche Bohrungen in den Hangendbildungen 
der Sandsteinserie angesetzt, sodass der Aufbau ausgewertet werden konnte.

Im untersuchten Gebiet kann das Hauptkonglomerat vom Jakabberg überall nachgewiesen 
werden. In der Bohrung von Csarnóta lässt sich folgendes feststellen. Hach den rötlichvioletten— 
rötlichbraunen Farben des Oberperms folgen die fahlroten Bildungen der Jakabberger Serie. Die 
Farbengrenze ist ausserordentlich charakteristisch und stimmt mit der aus dem Mecsek-Gebirge 
bekannten überein. Der Durchmesser der Schotterstücke beträgt 0,5 — 6 cm, ihr Material besteht 
aus Quarz und Quarzporphyr. Das Oberperm endet sowohl hier wie auch in Túrony mit einem rötlich
violetten Aleurolit. Darüber lagert das Hauptkonglomerat, das in den Bohrungen von Bisse, Vokány 
und Peterd durch einen grosskörnigen Sandstein mit Schotterstücken von 1 — 5 cm Durchmesser 
vertreten wird. Ein charakteristisches Merkmal besteht darin, dass die Quarzporphyroberfläche an 
allen drei Stellen violettrötlich gefärbt ist und in Peterd eine ausgesprochene Verwitterungskruste 
aufweist.

Die mit dem Hauptkonglomerat beginnende Ablagerungsbildung transgrediert also über das 
bisherige Sedimentationsgebiet (Csarnóta—Túrony) und bedeckt nach Beendung der vulkanischen 
Tätigkeit auch den Quarzporphyr von Vokány. Es handelt sich also um eine transgressive Lagerung, 
wie das in den späteren Kapiteln auch für andere Gebiete bewiesen wird. Die diskordante Lagerung 
zu den oberpermischen Schichten im Liegenden und zum Jakabberger Sandstein im Hangenden wird 
auch durch die wesentlichen Abweichungen von den Sedimentationsmerkmalen dieser Bildungen 
(Abb. 22, 23, 24a—b und 25) bewiesen.

Die Abbildungen 22—24a—b zeigen gemeinsam den Korngrössenaufbau, die Verteilung der 
durchschnittlichen Korngrösse sowie die sich aus diesen Daten ergebenden Entwicklungsphasen des 
sich aus dem Hauptkonglomerat allmählich ausbildenden Jakabberger Sandsteins.

In der Verteilung der durchschnittlichen Korngrösse sind drei charakteristische Abschnitte 
auszuzeichnen: das Hauptkonglomerat, das Konglomerat II und die Fazies des roten Aleurolits. 
Die charakteristische Abnahme der Korngrösse ist interessanterweise nicht mit den Veränderungen 
der Schichtungsmerkmale verbunden. Die Glimmerblättchen sind durch den ganzen Komplex an die 
Schicht flächen gebunden und auch die Kreuzschichtung weist denselben Charakter und Winkel auf.

Die makroskopisch bestimmbaren Merkmale können also in dem Sinne zusammengefasst werden, 
dass der die oberpermische klastische Serie mit einer Diskordanz überlagernde Jakabberger Sandstein 
eine neue, sich von den bisherigen abweichende, mit einer weitbogigen Fazies-Stabilität charakterisier
bare, trangressive Bildung darstellt. Dieser Sandstein weist eine allmähliche Abnahme der Korn
grösse und unveränderte Schichtungsmerkmale auf und entwickelt sich unter solchen Umständen 
zu den bereits mit einer untertriadischen Fauna gekennzeichneten Schichtgruppen der gipsführenden 
Mergel und Dolomite hin.

Mineralogisch-petrographische Untersuchungen (Via Fazekas)

Als Grundprofil dienen die Ergebnisse der mineralogisch-petrographischen Untersuchungen der 
Tiefbohrung Túrony-1. Das klastische Material ist in allen bearbeiteten Proben gut sortiert, in der 
Mehrzahl der Fälle ziemlich abgerollt, überwiegend mittel- und kleinkörnig. Die Menge der tonigen- 
aleurolitischen Fraktion ist unbedeutend, in sehr vielen Proben fehlt sie praktisch gänzlich. Die Kurve 
der Korngrössenzusammensetzung weist immer entschieden nur ein Maximum auf.

Als Hauptbestandteile des Trümmermaterials spielen Quarz, Feldspat und in einer kleinen Menge 
Gesteinstrümmer eine Rolle. Als Hebenbestandteile kommen Muskowit sehr häufig und in verschiede
nem Grade zersetzter Biotit vor. In einer kleinen Menge ist noch Zirkon, Turmalin, Sphen ( ?), Apatit, 
Leukoxen und Hämatit zu finden.

Das Bindematerial wird von karbonatisclien Mineralen, Tonmineralen, Hydroglimmern, Eisen
oxyden, Chlorit und Chalzedon gebildet.

Für den untersuchten Abschnitt ist ein hoher Reifeindex (Qf/Fp = 19,3) und ein niedriger Gehalt 
an karbonatischem Bindematerial (1,4%) charakteristisch. Ein Vergleich mit dem Profil aus dem 
Mecsek-Gebirge (Abb. 22 und 23) zeigt im Verhältnis zum Oberperm an beiden Stellen eine bedeutende 
Zunahme des Quarzgehaltes, ferner in beiden Profilen die gleichen Komponenten des klastischen 
Materials.
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III. DIE REGIONALEN VERBINDUNGEN DER UNTERSUCHTEN BILDUNGEN
IN SO-TRANSDANUBIEN

Vor Beginn der Forschungen im Villányer Gebirge waren die permischen Bildungen nur aus 
dem Gebiet des W-lichen Mecsek-Gebirges und der Jakabberger Sandstein aus der Umgebung von 
Szalatnak—Szilágy—Martonfa—Bátaszék und dem W-lichen Mecsek-Gebirge bekannt. Die im 
nördlichen Vorraum des Villányer Gebirges durchgeführten Untersuchungen schlossen symmetrisch 
zum morphologischen Maximum von Görcsöny auf einer analogen Weise das aus dem W-lichen 
Meesek-Gebirge bekannte Profil auf (Abb. 28 — 30).

1. Die oberkarbonische Formation und der untere Abschnitt des Unterperms — die Sandsteinserie

Die obigen Bildungen sind im Gebiet des Villányer Gebirges aus dem Profil von Téseny, Bogád- 
mindszent und Siklósbodony bekannt. In SO-Transdanubien ist diese von Á. Jámbor (1964) bearbei
tete unterpermische Serie ausserdem noch aus dem W-lichen Meesek-Gebirge bekannt. Weitere An
gaben stehen uns nicht zur Verfügung.

Die in Rede stehende Bildungsgruppe ist im Gebiet des W-lichen Mecsek-Gebirges in Tage
bauaufschlüssen zu untersuchen. Ausserdem wurde sie auch in mehreren Tiefbohrungen durchquert. 
Lagerungsmässig betrachtet ist sie auch hier unter dem unterpermischen roten Aleurolitkomplex 
anzutreffen (Abb. 26). In der Identifizierung des Liegenden zeigen sich aber Schwierigkeiten, die 
von uns auf das Fehlen von Tiefenangaben zurückgeführt werden. In der Schichtenkolonne wird 
die Reihe der sog. bunten Schichten von Cserd unterbrochen und die Verbindung mit den bunten 
Schichten von Gyűrűfű ist nur insofern klar, als dass diese letzteren in der Schichtserie weiter unten 
hegen. Die Lage des tektonischen Blockes von Nyugotszenterzsébet (Abb. 29), der die bunten Schich
ten von Gyűrűfű enthält, ferner die Verwerfungshöhe dieses Blockes ist insofern klar, als dass diese 
bunten Schichten an der Westseite (nach Szigetvár hin) von kretazischen Kalksteinen und an der 
Ostseite (bei Gorica) von den Kalksteingliedern der anisischen Stufe begrenzt werden. Aufgrund 
dieser beiden Seiten kann angenommen werden, dass die Verwerfungshöhe zwischen den Schichten 
von Gyűrűfű und denen von Cserd weit mehr als 1000 m beträgt.

Das Problem von einer anderen Seite her betrachtet : das Unterperm zeigt im Villányer Gebiet 
keine Merkmale einer transgressiven Lagerung, obwohl es kaum 10 km entfernt vom W-lichen Meesek- 
Gebirge hegt. Während das Unterperm das Oberkarbon harmonisch überlagert, hegen die Schichten 
von Gyűrűfű nach Á. Jámbor (1964) mit einem groben Konglomerat beginnend über der Oberfläche 
des Granits, die eine Verwitterungskruste hat und vom Gehängeschutt bedeckt ist. Diese Erscheinung 
durfte wohl nur durch sehr starke tektonische Inanspruchnahme hervorgerufen werden, die sich 
auch im Profil von Villány hätte offenbaren müssen.

Aufgrund der sedimentgeologisch-tektonischen Analysen werden also die Schichten von Gyűrűfű 
an die Basis des Oberkarbons gestellt, sie hegen unter den Serien von Bogádmindszent und Téseny, 
während die Sandsteinserie von Cserd mit der unterpermischen Serie der Schichtreihe von Siklós
bodony identisch ist*.

Die unterpermischen Schichten im W-lichen Meesek-Gebirge (die Schichten von Cserd) führen 
zusammen mit ihren entsprechenden und aus der Bohrung Sb-1 bekannten Bildungen viele Konglo
meratschichten, sie sind zyklisch aufgebaut. Die Verteilung ihrer mittleren Rhythmen kann mit einer 
guten Annäherung als identisch betrachtet werden (Abb. 3). Auch ihr Schottermaterial ist ähnlich. 
Es kann bemerkt werden, dass die schwarzen sibirischen Schotterstücke von Szalatnak auch in diesem 
Komplex anzutreffen sind.

2. Der obere Abschnitt des Unterperms — die rote Aleurolitserie

Der obere, mehr als 300 m mächtige Teil des Komplexes ist im Villányer Gebiet aus der Bohrung 
Túrony-1 bekannt. Die 100 m mächtige obere Partie wurde in der Bohrung Bisse-1 durchbohrt. 
Im Gebiet des W-lichen Mecsek-Gebirges kann die Gesamtserie aus den ausgedehnten Aufschlüssen,

* Dadurch, dass wir die Schichten von Gyürűfű an die Basis des Oberkarbons gestellt haben, konnte das 
jungpaläozoische paläogeographische Bild von SO-Transdanubien widerspruchslos aufgezeichnet werden. Auch 
unsererseits betrachten wir aber diese Frage noch nicht als endgültig gelöst, da einzelne Komponenten der Ge
steinsausbildung für die ursprüngliche Annahme — „Basis des Unterperms“  — sprechen. Die endgültige Klärung 
könnte auch eine etwa 2000 m tiefe Bohrung bei Bogádmindszent oder durch eine 1000 —1500 m tiefe Bohrung 
in der Umgebung von Cserd nach Bearbeitung ihrer Schichtreihe geklärt werden.
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ferner aus den durch die Tiefbohrungen angebohrten Teilen zusammengestellt wei den. Die wichtigsten 
Merkmale der Serie sind nach A. Jámbor (1964) folgenderweise zusammenzufassen:

Die Mächtigkeit dieser Serie erreicht nach den Berechnungen durchschnittlich etwa 900 m. 
Die Aleurolitserie „scheint nicht nur im Mecseker Perm, sondern im ganzen Lande das eintönigste 
Sediment zu sein“ (Á. Jámbor, 1964). Der ganze Komplex besteht im allgemeinen aus 2— 20 cm 
mächtigen rötlichbraunen oder fahlroten Aleurolit-Schichten mit untergeordnet zwischengelagerten 
roten Dolomitschichten.

Der Übergang zu den oberpermischen bunten Schichten wurde in N in der Bohrung Gorica-6, 
ferner in der Bohrung Kr. 4571 in der Umgebung von Cserkút, d. h. in der Nähe der „Linie am Fuss 
des Mecsek-Gebirges“ (Abb. 29 und 50) aufgeschlossen.

Die Schichten weisen im N-lichen Gebiet eine bräunlichrote Farbe auf, für ihre Textur ist die 
homogene Verteilung oder die Mikroschichtung charakteristisch, es kommen aber häufig auch 
Schichten vor, die körnig auseinander fallen. Nur an einer Stelle wurde eine Schicht, die gröber als 
der tonige Aleurit ist, gefunden worden. Im S-lichen Gebiet ist die aus Wechsellagerung von Aleurolit 
— sandigen Aleurolit und kleinkörnigen Sandsteinschichten bestehende Serie für den Übergang zum 
Oberperm charakteristisch. Die Grenze ist nicht scharf und die erscheinenden sandigen Schichten 
weisen einen Übergang auf, der zu den im Villányéi' Gebirge gewonnenen Angaben hinüberführt.

Der mächtige, eintönige Komplex zeigt die in einer Richtung erfolgten tektonischen Bewegungen 
des Hintergrundes, sowie eine Stabilität der Fazies an. Die Übereinstimmung des Alters des im Gebiete 
vom Villányer Gebirge bekannt gewordenen Bildungskomplexes mit dem der eben besprochenen 
Serie kann aufgrund seiner Lage in der Schichtserie bewiesen werden.

3. Die Oberperm-Formation

Die Bildungen dieser Formation sind vom Gebiete des W-lichen Mecsek-Gebirges in einer etwa 
20 km langen Profillinie bekannt. Ihre Lage wird dadurch bestimmt, dass sie den unterpermischen 
roten Aleurolitkomplex überlagern und in ihrem Hangenden das diskordant gelagerte Jakabberger 
Konglomerat anzutreffen ist. Nach ihren Ausbildungsmerkmalen können sie in drei Einheiten ge
gliedert werden. Diese Einheiten bedeuten keine streng genommenen stratigraphischen Horizonte, 
sondern sie sind in den verschiedenen Teilen des Gebietes heteropisch miteinander verzahnt (E. Nagy , 
1958, M. K assai, 1963, Z. Balla, 1967, Virágh—Vincze, 1967, Á. Barabás—Stuhl, 1969).

Ein charakteristisch ideales Profil der Formation ist in Abb. 23 zu sehen. Die den roten Aleurolit
komplex überlagernde oberpermische bunte Sandsteinserie mit ihrer etwa 200 m Mächtigkeit ist 
eine charakteristische Ablagerung, die überall angetroffen werden kann. Sie stellt eine Bildungs
gruppe dar, die aus roten, grünen und einigen grauen Sandsteinschichten besteht.

Der graue Sandsteinkomplex, der sich aus der oberpermischen bunten Sandsteinserie entwickelt, 
ist eine eintönige Bildung. Ihre ausführliche Untersuchung ebenso wie die der vorhin besprochenen 
Bildung steht noch aus. Ihre allgemeinen Merkmale können nach A. Barabás folgenderweise zusam
mengefasst werden : sie besteht aus einem grauen, überwiegend klein- und mittelkörnigen Sandstein, 
der nicht selten Árkosén enthält. O. Heer und I. Trzsox haben aus diesem Komplex Pflanzenreste 
bestimmt, die auf ein permisches (oberpermisches) Alter hinweisen.

Im oberen Teil der grauen Sandsteinserie treten Schichten von grüner und roter Farbe auf. 
Sie erreichen eine Mächtigkeit von 10 m oder mehrmals 10 m. Darüber lagert der einheitlich rote 
„Rote-Hangendsandstein“ .

In der oberpermischen Sandsteinserie des W-Mecsek-Gebirges können also drei Einheiten, 
oxydiert — reduziert — oxydiert, unterschieden werden, die in den verschiedenen Teilen des Gebietes 
in heteropischen Ausbildungen miteinander verzahnt sind.

ln dieser Form sind diese drei Einheiten im Villányer Gebiet in den Bohrungen von Túrony 
und Csarnóta nicht zu erkennen. Bei der Behandlung des Quarzporphyrs von Bisse wurde jedoch 
darauf hingewiesen, dass sich im mittleren Teil der Intensität der vulkanischen Tätigkeit, d. h. 
im dem grauen Komplex entsprechenden, stratigraphischen Horizont ein Minimum, das deutlich 
zu beweisen ist, bemerkbar macht.

4. Formation des Jakabberger Hauptkonglomerats und Sandsteins

Wie es oben gezeigt wurde, kann das Hauptkonglomerat im Villányer Gebiet in zweierlei Lagen 
angetroffen werden. Im westlichen Teil des Gebietes überlagert es eine mächtige klastische Serie, 
während es im östlichen Teil über den Quarzporphyr transgrediert.

Im Gebiete des südöstlichen Transdanubiens kennt man diese Serie noch von folgenden Fund
orten: W-liches Mecsek-Gebirge, Szalatnak, Szilágy und Bátaszék. Von diesen transgrediert das
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Hauptkonglomerat im O-lich liegenden Gebiet von Szalatnak—Szilágy—Bátaszék über das „alte“ 
Grundgebirge (sibirische Schiefer, Granit), während es im Gebiet des W-lichen Mecsek-Gebirges 
die permische klastische Serie überlagert. Die charakteristische Ausbildung des Jakabberger Sandsteins 
macht ihre Zusammengehörigkeit auf den ersten Blick sicher.

Das W-liche Mecsek-Gebirge stellt das grösste zusammenhängende Gebiet, das durch zahlreiche 
natürliche Aufschlüsse und die Angaben von mehreren Hunderten von Tiefbohrungen seine Unter
suchung ermöglicht, dar. Die Länge des Profils von Gorica bis nach Pécs, das zusammenhängend 
untersucht wurde, beträgt etwa 20 km. Die Angaben über das Mecsek- und das Villányéi- Gebirge 
sind zusammengefasst in den Abb. 22—23 dargestellt. Die stratigraphische Kolonne sowie die Ab
schnitte der Sedimentationsentwicklung zeugen klar dafür, dass in diesen beiden Gebieten die Ablage
rungsbildung in einer ähnlichen Weise (im gleichen Rhythmus und in derselben Fazies) vor sich 
gegangen ist.

Die diskordante Lagerung des Hauptkonglomerats (J. Воск 11, 1876) im Gebiet des Mecsek- 
Gebirges wurde von uns durch vielseitige Untersuchungen bewiesen (Á.’Jámbor, 1962, M. K assai, 1969).

Nach dem Hauptkonglomerat wird die durchschnittliche Korngrösse immer kleiner, jedoch, 
erreicht das Sediment nicht die verminderte Korngrösse eines feinkörnigen Sandsteins oder eines 
Aleurolits. M t dem Auftreten einer Schicht, die im W-Mecsek-Gebirge als schotteriger Sandstein
horizont bezeichnet wird, fängt ein neuer Ablagerungszyklus an. Diese schotterige Sandsteinschicht 
(M. K assai, 1969) kann im ganzen Gebiet des W-lichen Mecsek-Gebirges nachgewiesen werden, 
jedoch reichert sich darin der Schotter nie in solchem Masse an, dass man sie als Konglomerat be
zeichnen könnte. Nach diesem schotterigen Sandsteinhorizont — der das Einleitungsglied eines 
kleinen Zyklus vertritt — entwickelt sich mit einer sich kaum verändernden Korngrösse die Serie 
des Sandsteins vom Jakabhegy (=  Jakabberger Sandstein) bis zur „roten Aleurolit-Fazies“ (Kassai, 
1969), die mit ihrer kaum 10 m erreichenden Mächtigkeit von Gorica bis zu den Villánver Profilen 
gleich anzutreffen ist. Der danach sich mit einem Übergang entwickelte Sandstein geht dann nach 
oben zu in die bereits untertriadischen fossilführenden Aleurolite, gipshaltigen Mergel, Dolomite 
und Kalksteine über. Die drei charakteristischen Horizonte des Jakabberger Sandsteins — das 
Hauptkonglomerat, schotteriger Sandstein, rote Aleurolit-Fazies — ist im Mecsek wie im Villányéi- 
Gebiet identisch übereinstimmend anzutreffen, woraus gefolgert werden kann, dass die Bildungs
verhältnisse in grossen Gebieten stabil waren. Auch dieser Faktor kann dann in der Lösung von 
Fazies- und Altersproblemen herangezogen werden.

In der Umgebung von Szalatnak kann aufgrund von beinahe 10 Bohrungen festgestellt werden, 
dass das Jakabberger Hauptkonglomerat und der Sandstein vom Jakabberg über die sibirischen 
schwarzen Schiefer transgrediert (Abb. 27). Am sibirischen Grundgebirge kann eine rote Verwitte
rungskruste von mehreren Zehnen m Mächtigkeit nachgewiesen werden (K. Várszegi, 1972). Die 
Schotterstücke des Hauptkonglomerates entsprechen sowohl in Grösse als auch in Zusammensetzung 
denen aus dem Mecsek-Gebirge bekannten. In der Abb. 27 sondert sich die rote Aleurolit-Fazies 
ebenfalls deutlich ab und der sandige Übergang gegen die mit einer triadischen Fauna charakterisier
baren Aleurolite und Mergel ist mit den Profilen des Mecsek- und Villányéi- Gebirges übereinstim
mend.

Die Gebiete von Szilágy und Bátaszék

Das in den Gebieten von Szilágy und Bátaszék hegende Hauptkonglomerat sowie die Serie 
des Jakabberger Sandsteines (Abb. 29) ist uns aus den Untersuchungsergebnissen von T. Szederkényi 
bekannt. Der obere Teil der Schichtserie ist abgetragen worden, so dass nur der untere Teil des Jakab
berger Sandsteins bekannt ist. Seine makroskopischen Merkmale sind mit denen aus dem Villánver 
Gebirge identisch.

IV. TEKTONISCHE VERHÄLTNISSE IN ZEIT UND RAUM

Zwei wichtige Fragen waren vom Gesichtspunkte der untersuchten Bildungen aus nur zusammen 
mit einer tektonischen Analyse des Südöstliclien-Transdanubiens zu lösen. Die eine Frage ist, ob die 
permisch-untertriadischen Komplexe des Mecsek-Gebirges und des Villányer Gebirges in einem 
zusammenhängenden Sedimentationstrog zur Ablagerung gelangten oder in selbständigen Becken. 
Die zweite Frage bezieht sich auf die Feststellung der Auskeilung der permischen Bildungen des 
Mecsek- und des Villányer Gebirges nach Osten hin, da im Gebiet von Szalatnak—Szilágy—Báta
szék die Ablagerunsbildung mit dem Jakabberger Hauptkonglomerat beginnt. Damit im Zusammen
hänge musste auch die tektonische Klärung der Lage vom oberpermisehen Quarzporphyr-Vulkanis
mus gelöst werden.
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1. Die Mecsek—Villány er Antiklinale

Die vortertiäre unbedeckte Karte des Gundgebirges (Abb. 29) wurde aufgrund der Ergebnisse 
der vom Gebiet zur Verfügung stehenden Bearbeitungen ergänzt mit den Tiefbohrungsdaten von 
einer recht bedeutenden Anzahl, die in den letzten Jahren gewonnen wurden, zusammengestellt. 
Aufgrund dieser Karte und des geologischen Profils (Abb. 28, 29, 30) können folgende Feststellungen 
gemacht werden:

In O-W-lichen Profil zeigen die karbonisch-permisch-triadischen Schichten sowohl von der 
Seite des W-lichen Mecsek-Gebirges wie auch von der des Villányéi’ Gebirges eine allgemeine östliche 
Fallrichtung. Diese Schichten umrahmen die kristallinen Bildungen des morphologischen Maximums 
von Görcsöny.

Auch die allgemeinen Einfall-Angaben, die für eine Antiklinale charakteristisch sind, werden 
bewiesen. Es harrt aber noch einer Klärung, wie die asymmetrische Antiklinale des W-lichen Mecsek- 
Gebirges in das Bild einzupassen ist. Nach der Ausbildung der grossen Mecsek — Villányer Antiklinale 
ist diese einheitliche Struktur mit dem Auftreten der sog. „Linie am Fusse des Mecsek-Gebirges“ 
in zwei Teile zerrissen worden. Darum findet man im Gebiet der „Linie am Fusse des Mecsek-Ge
birges“  auch noch bei Kővágószőlős in der Tiefe jurassische Bildungen und triadische, anisische 
Kalksteine.

Auch der harmonische oberkarbonisch-unterpermische Grenzübergang, der in der Bohrung 
Siklosbodony-l aufgeschlossen wurde, beweist es in einem absoluten Sinne, dass die Ausbildung des 
Rückens von Görcsöny erst nachpermisch erfolgte, der Rücken existierte während des Perms noch 
nicht. Auch die in einer grossen Menge durchgeführten mineralogisch-petrographischen Untersuchun
gen über die karbonisch-permischen Bildungen des Mecsek- und des Villányer Gebirges zeugen dafür, 
dass die heute bekannten Bildungen des Gebietes, besonders die charakteristischen Serpentin-Amphi- 
bolit-Gesteine von Gyód, keine Rolle als Komponenten des permischen Trümmermaterials spielen.

Einen absoluten tektonischen Beweis liefert die Tatsache, dass in den Bohrungen Szava-4 
und Szava-1 verschiedene Schichtserien nebeneinander auftreten (Abb. 30). Danach berühren sich 
also die Bildungen des Rückens von Görcsöny entlang einer grossen tektonischen Linie mit den 
permisch-untertriadischen klastischen Schichtreihen des Villányer Gebirges.

Das Vorhandensein der im obigen aufgezeichneten Antiklinale beweist also die nachträgliche 
Trennung des Mecseker und des Villányer permischen Gebietes, wie wir schon auch aufgrund der 
sedimentologischen Untersuchungen der beiden Gebiete die permische Existenz eines einheitlichen 
Sedimentationstroges nachgewiesen haben.

2. Der paläozoische Tief brach von Villány— Szalatnak

Wie das bereits anlässlich der Besprechung des Jakabberger Hauptkonglomerats und Sandsteins 
erwähnt wurde, fehlt im Gebiet von Szalatnak—Szilágy—Bátaszék die Serie der permischen klas
tischen Gesteine. Der Tiefbruch hat also während des Perms den an der westlichen Seite gelegenen 
permischen Ablagerungstrog von den östlichen Abtragungsgebieten getrennt (Abb. 32). Auch die 
triadischen und jurassischen Bildungen erreichen ihre grösste Mächtigkeit im Gebiet dieses Bruches, 
ebenfalls befinden sich die zwei tiefen miozänen Becken von Liget und von Eilend (Abb. 29 und 33) 
in diesem Bruchgebiet.

Sowohl G. Hámor (1970) wie auch B. K leb (1968) haben im Zusammenhänge mit der Unter
suchung der miozänen bzw. pliozänen Bildungen ebenfalls bedeutende NW-SO-lich ablaufende tek
tonische Linien nachgewiesen, die von ihnen auf das Vorhandensein von Bruch des Grundgebirges 
zurückgeführt wurden (Abb. 34 und 35). Der paläozoische Tiefbruch von Villány—Szalatnak übte 
also auch zur Zeit der Ablagerung der jüngeren Bildungen noch einen nachweisbaren Einfluss aus.

Die Rolle des Tiefbruches von Villány—Szalatnak war für den Vulkanismus des Gebietes aus
schlaggebend und auch umgekehrt. Der oberpermische Quarzporphyr-Vulkan von Vokány fällt ebenso 
in das Gebiet dieses Bruches wie auch der bereits schon früher angenommene permische Quarz - 
porphyr-Vulkanismus in der Umgebung von Szalatnak (M. K assai, 1969).

Wir untersuchten auch die Fortsetzung dieses Tiefbruches nach NW im Gebiete Transdanubiens, 
wobei wir die in SO-Transdanubien erkannten Merkmale wiederzuerkennen versuchten:

— die Tiefenverhältnisse des vortertiären Grundgebirges fanden wir, aufgrund einer Durch
schnittsberechnung entlang der Linie als identisch (Abb. 36 und 37);

— die Daten des geothermischen Gradienten erreichen in dieser Zone ein ausgesprochenes 
Maximum;

— der Tiefbruch fügt sich gut in die von V. Scheffer  (1963) nachgewiesene und charakt°ri- 
sierte und als „Transdanubisch—Bácskaer paläozoische Schwelle“ bezeichnete Struktur ein.
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Nach all dem wird angenommen, dass das für das Gebiet Transdanubiens in der Abb. 38 darge
stellte paläogeographische Bild auch für das Grenzgebiet Perm/Trias gültig ist.*

Die süd-südwestliche Verbindung wird von E. Vadász angenommen, da in der Dinarischen 
Geosvnklinale . die lückenlosen permisch-mesozoischen Ablagerungen reine Sedimente des offenen 
Meeres sind. Nach Osten hin sind sie von einem Festland begrenzt, das aus dem Gebiet von Süd
ungarn und Mittelserbien, ferner aus dem des vom Balkangebirge S-lich gelegenen Rumeliens be
steht.“ Damit im Zusammenhänge führen wir hier die paläogeographische Skizze von K . P etkovic 
und E. Markovic  (Abb. 39), die die Möglichkeit einer Verbindung mit dem Gebiet von SO-Trans- 
danubien weitgehend betont, an.

V. ENTWICKLUNGSGESCHICHTE

Aus dem Erschliessen der paläozoischen Schichten des Villányer Gebirges und ihren vielseitigen, 
mit den ähnlichen Bildungen des W-lichen Mecsek-Gebirges erfolgten Vergleichsuntersuchungen 
ergab sich die Möglichkeit, das umfassende paläogeographische Bild eines bedeutenden Teiles von 
SO-Transdanubiens aufzuzeichnen.

1. Diastrophismus — Altersfragen

Die untersuchte grobklastische-klastische Ablagerungsserie kann aufgrund der zyklischen Se
dimentbildung und der diastrophischen Betrachtungsweise der Ablagerungen in deutlich definierbare 
Abschnitte gegliedert werden. Diese Abschnitte lassen sich aufgrund ihrer stratigraphischen Lage 
und der untersuchten Merkmale genau mit den entsprechenden Bildungen des W-lichen Mecsek - 
Gebirges identifizieren. Diese Übereinstimmung bedeutet auch Gleichaltrigkeit, räumlichen Zusam
menhang, einen identischen tektonischen Hintergrund sowüe die Ähnlichkeit der paläogeographischen 
und paläoklimatologischen Umwelt (Tabelle 5).

Die durch Pflanzenreste belegten oberkarbonischen Ablagerungen sind verhältnismässig ruhig 
gelagert und wenig mannigfaltig ausgebildet. Sie werden von der permischen Serie überlagert, die 
sowohl in der Farbe wie auch in der Korngrösse recht grosse Abwechslungen aufweist und auch das 
Auftreten eines klastischen Gesteinsmaterials und Schotterstücke vom neuen Typ bedeutet. Nach 
Angaben des sedimentgeologischen Profils spielen sich diese Veränderungen im Sedimentationsraum 
nicht explosionsartig ab. Es tritt eine relative Hebung des Abtragungsgebietes ein (Erhöhung der 
Reliefenergie), die sich in der Zunahme der durchschnittlichen Korngrösse widerspigelt. Durch die 
Untersuchungsergebnisse der mittleren Rhythmen und durch ihre Verteilung im Profil wird be
wiesen, dass die Sedimentation dieses Ablagerungsmaterials auf die periodische Einwirkung von 
zwei- oder dreierlei Faktoren vor sich gegangen ist. Diese determinierenden Faktoren stimmen mit
einander darin überein, dass sie die Sedimentbildung immer wieder in derselben Weise erneuern.

Es ist klar, dass die Ausbildung der mittleren Rhythmen, die sich auf die deutlich bestimmbaren 
aber verschiedene Charakterzüge aufweisenden tektonischen Hintergrundbewegungen „superponie- 
ren“ , auf solche Veränderungen zurückgeführt werden muss, die durch sich periodisch wieder
holende, infolge himmelsmechanischer Einwirkungen eintretende klimatologisch-meteorologische 
Veränderungen hervorgerufen werden. Diese Veränderungen mussten sich u. a. in der Abwechslung 
von trockenen und humiden Perioden offenbaren, wodurch vom Abtragungsgebiet der Transport 
eines Materials von verschiedener Korngrösse ermöglicht wurde.

Nach der unterpermischen bunten Sandsteinserie, die verschiedene Merkmale der Ablagerungs
bildung aufweist, folgt durch Übergangsglieder, bei einer ständig abnehmenden Reliefenergie die 
Sedimentbildung vom Komplex des roten Aleurolits (Á. Jámbor, 1964). Das Wasser des Beckens 
erreicht zu dieser Zeit seine grösste Tiefe (A. Barabás, 1955, Á. Jámbor, 1964, J. Somogyi, 1965) 
und das einheitlich feinkörnige Material, das in einer grossen Menge auftritt, wird für einen vulka
nischen Tuffsandstein gehalten, der sich im Wasser in einer feingeschichteten Form abgelagert hat. 
Diese verhältnismässig ruhige Periode wird vom Auftreten des oberpermischen bunten Sandsteines 
abgelöst.

Im Villányer Gebiet begann der Ausbruch des Quarzporphyrs von Vokány- - Bisse. Die kla-

* Hier möchte ich die Angaben erwähnen, die nicht mit dem aufgezeiehneten paläogeographischen Bild 
übereinstimmen : Die Bohrungen von Tab und Dinnyés haben nach der Bestimmung von Imre Szabó marine 
Schichten aufgeschlossen, deren oberpermisches Alter faunistisch belegt wird. Nach ihm vertreten diese Bildungen 
die heteropische Fazies der roten Sandsteinausbildungen vom ßalatonhochland.
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ALTERSGLIEDERUNGEN DER PERMISCHEN BILDUNGEN VON SO-TRANSDANUBIEN Tabelle 5.
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stischen Sedimente werden durch eine grobe Korngrösse charakterisiert. Das grobe Gesteinsmaterial, 
das ausser den Bruchstücken des Quarzporphyrs auch die Schotterstücke von anderen vulkanischen 
Gesteinen enthält, weist darauf hin, dass die materialliefernde Rolle des Abtragungsgebietes zuge
nommen hat, d. h. es ist relative gehoben worden, womit auch das Aufdringen des Quarzporphyrs 
von Vokánv begonnen wurde.

Das danach folgende Hauptkonglomerat sowie der Jakabberger Sandstein weisen bereits auf 
ganz andere tektonische Verhältnisse hin und zeigen, wie es in den vorhergehenden Kapiteln bereits 
bewiesen worden ist, ganz abweichende sedimentgeologische Charakterzüge. Mit dem Auftreten 
dieses Komplexes hörte die bestimmende Rolle des Lineamenten von Villány—Szalatnak auf und 
auch die östlichen Gebiete sind zu einem Sedimentationstrog geworden. Die beginnende Transgression 
bedeckt, die Quarzporphyrvulkane des Bruches. Hier soll es bemerkt werden, dass nach den freund
lichen mündlichen Mitteilungen von Gy . Majoros die durchschnittliche Mächtigkeit der mittleren 
Rhythmen in der Serie des roten Sandsteines vom Balatonhochland 13 — 14 m beträgt. Dieser Wert 
stimmt mit dem des Jakabberger Sandsteins überein.

Betreffs der Altersstellung zeichnen wir den folgenden Gedankengang auf. Die in Rede stehende 
Serie liegt über den durch Pflanzenreste belegten oberkarbonischen Schichten von Téseny und Bogád- 
mindszent und unter den Schichten, deren triadisches Alter faunistisch bewiesen ist. Aus dieser 
stratigraphischen Lage folgt, dass diese Serie das Perm vertritt. Die Grenze Oberkarbon/Perm ist 
harmonisch, während die Verbindung dieser Serie mit der Trias zwei Lösungen zulässt.

Im Zusammenhänge mit dem Problem der Grenzfrage Perm/Trias lohnt es sich, an eine wichtige 
wissenschaftsgeschichtliche Angabe erinnert zu werden. Die beiden berühmten Forscher des Balaton
hochlandes und des Mecsek-Gebirges, L. L óczy sen . und J. B öckh hatten in den beiden Gebieten 
ebenfalls mit dem Problem der Perm/Trias-Grenze zu tun. Aufgrund ihrer breiten europäischen 
Kenntnisse gaben sie über die Altersfrage zwei Lösungen, jedoch waren sie betreffs der stratigraphi
schen Parallelisierung gleicher Meinung.

Im Kapitel über die Horizontierung des roten Sandsteins vom Balatonhochland schreibt L óczy 
in seiner Balatonmonographie folgendes: ,,Als permisch betrachtete ich den roten Sandstein um den 
Balaton und sah darin eine äquivalente Bildung des typischen Grödener Sandsteins in den S-Alpen.“

J. B öckh , dem wir die klassische Beschreibung des S liehen Bakonv-Gebirges verdanken, war an
derer Meinung. Den roten Sandstein hat er in die untere Trias gestellt. Der „Sandstein von Szentjakab- 
hegy“  wurde von ihm in seiner Arbeit „Über die geologischen und hydrologischen Verhältnisse der 
Umgebung der Stadt Pécs“  ebenfalls mit dem Grödener Sandstein paralleljeiért und zusammen mit 
dem im Liegenden vorkommenden Verrucano in den Buntsandstein der Untertrias gestellt, weil 
dieser nach seinen Beobachtungen den auch Araucarites- (genauer: Ulmannites-) Stämme führenden 
permischen Sandstein diskordant überlagert.

„Der rote Sandstein und Verrucano der Balatongegend lässt sich offenbar nur mit den Grödener 
Schichten der S-Alpen und dem Sandstein vom Pécser Szentjakabhegy vergleichen“ (L óczy , 1913).

Aufgrund der diastrophischen Betrachtungsweise der Ablagerungen wird die regionale Trans
gression, die wir im Zusammenhänge mit dem Hauptkonglomerat vom Jakabhegv nachgewiesen 
haben, mit Recht mit der Perm/Trias-Grenze gleichgesetzt. Die in anderen Gebieten bewiesene grosse 
marine Transgression berechtigt uns dazu, diese Erscheinung auch in anderen Gebieten, als eine regio
nal identifizierbare Zeitgrenze nachzuweisen.

Im karpatisch-balkanisehen Raum ist sowohl die auf einer diastrophischen wie auch die auf einer 
faunistisclien Grundlage gezogene Grenze anzutreffen. Unserer Überzeugung nach aber — wie das 
durch die Abbildungen 32 und 38 bewiesen wird — bietet zur Aufzeichnung des tektonischen und 
paläogeographischen Bildes des Paläozoikums die diastrophisch festgesetzte Grenze mehrere Angaben 
als die faunistisch gezogene, die von uns jedoch ebenfalls für wichtig gehalten wird.

Im Laufe der im Villányéi- Gebiet durchgeführten Untersuchungen wurden beide Grenzen ge
zeigt: sie sind mit der Grenze im Mecsek-Gebirge und im Balatonhochland zu identifizieren. Beide 
Grenzziehungen haben objektive Grundlagen und beide sind richtig. Welche Möglichkeit auch für 
die Perm/Trias-Grenzziehung gebraucht wird, es muss immer angegeben werden, ob es sich um eine 
faunistisch oder diastrophisch gezogene Grenze handelt.

2. Abtragung, Materialtrans'port

Wie darauf im Kapitel über die tektonischen Verhältnisse bereits hingewiesen wurde, lagen 
während des Oberkarbons und Perms östlich des Tief bruches von Villány—Szalatnak Abtragungs
gebiete. Eine klare Folge dieses Umstandes war, dass das Trümmermaterial in das Ablagerungs
becken von Osten her hineinbefördert wurde.

Die geringe Zahl der Angaben über das Oberkarbon und Unterperm im Villányéi- Gebiet erlaubt 
eine Festlegung der Abtragungsrichtung nicht. Die Probleme der Abtragung und des Transportes
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vom unterpermischen roten Aleurolit-Komplex können nur mit den genetischen Fragen zusammen 
behandelt werden.

Die Abtragungs- und Transportverhältnisse der den roten Aleurolit-Komplex überlagernden 
oberpermisclien Sandsteinserie können entlang der Linie Vokány—Bisse—Túrony—Csarnóta unter
sucht werden. Das Material des östlichen Abtragungsgebietes kam, den Quarzporphyr umgehend, 
in das Sedimentationsbecken (Abb. 40). Der Transport erfolgte durchs Wasser und die Ablagerung im 
Wasser.

Die Fragen der Abtragung und des Transportes konnten an der Mecseker Seite durch eine grosse 
Zahl der zur Verfügung stehenden Angaben und durch die Untersuchung mehrerer voneinander 
unabhängigen Merkmale aufgezeichnet werden. Hier kann nur ein charakteristischer Teil der ge
samten Auswertung über das Mecsek-Gebirge (K assai, 1969, 1971) gezeigt werden. Auch dieser 
scheint uns aber genügend zu sein, um einen Transport vom Osten her als bewiesen zu betrachten.

Der obere, vom Hauptkonglomerat überlagerte, beinahe 300 m mächtige Abschnitt der ober- 
permischen Sandsteinserie lieferte Angaben in einer grossen Menge. Die Auswertungen erfolgten in 
jenem Gebiet, das in Abb. 41 dargestellt ist und stützten sich auf die durch die Kartierung und die 
Tiefbohrungen gelieferten Daten.

Betrachtet man die Änderungen der durchschnittlichen Korngrösse (Abb. 42), erhält man als 
Resultat eine OSO-liclie Abtragunsrichtung. Die für die einzelnen Gebiete charakteristischen Dia
gramme enthalten Durchschnittswerte von 5 — 6 Bohrungen, jeweils aufgrund einer Anzahl von Daten 
zu einer Grössenordnung von Zehntausenden. Die grosse Zahl der in Betracht gezogenen Daten 
bürgt für die Richtigkeit des Resultates.

Betrachtet man in den beiden Hauptrichtungen nach den einzelnen Zonen die Durchschnitts
werte der Grösse der Schotterstücke aus den Aufschlüssen des Hauptkonglomerats, so sieht man in 
SW-licher Richtung eine deutlich ausgeprägte Abnahme der durchschnittlichen Grösse sowie eine 
Zunahme des Sortierungsgrades (Abb. 43).

Die für das Perm angewandten Methoden scheinen im Falle des Jakabberger Sandsteins — in
folge seiner abweichenden Fazies — nicht viele Resultate zu versprechen. So kann schon makrosko
pisch entschieden werden, dass der Jakabberger Sandstein im Gebiet des südöstlichen Transdanu
biens ausserordentlich gleichmässige Eigenschaften aufweist. Das transgredierende triadische Meer 
drang während der Ablagerung des Jakabberger Sandsteins bei einer allgemeinen Senkung nicht 
gleichmässig entlang einer geraden Linie vor. Einige Inseln wurden früher, andere wiederum später 
vom Meere überflutet. Um sie herum entstanden sandige, aleurolitische „gipsführende“  Fazies in 
einer komplizierten heteropischen Ausbildung.

Betreffs des unteren Abschnittes vom Jakabberger Sandstein liefern uns über die Sedimentbe
wegungen, die Auswertungen der Kreuzschichtung (Abb. 44) von J. Szabó (1965) wertvolle Hin
weise. Dieselben sind auch als Grundlage der Faziesbestimmung wichtig. Zur Zeit der Ablagerung 
des unteren Abschnittes vom Jakabberger Sandstein macht das nahe liegende östliche Gebiet, als eine 
Uferlinie, seine Wirkung bemerkbar. Die Bewegung des Sediments ist eine Folge der Wasserbewegun
gen, gesteuert durch den Ablauf des Ufers. Die gegeneinander erfolgten Ablagerungsbewegungen 
widerspiegeln die Wirkungen, die an den ufernahen Dünen unterhalb des Wasserspiegels Zustande
kommen (Ebbe und Flut, Wellenschlag usw.).

Die vollkommene Übereinstimmung des im Villányer Gebiet untersuchten Jakabberger Sandstein
komplexes mit dem Profil des Mecsek-Gebirges berechtigt es, dass die obigen Feststellungen auch 
für dieses Gebiet als gültig betrachtet werden.

3. Faziesverhältnisse

Die Bestimmung der Fazies in diesen roten Sandsteinkomplexen ist keine leichte Aufgabe, da 
von den sog. klassischen Faziesmerkmalen fast nicht ein einziges in einer ausgeprägten Form (che
mische Ablagerung, Fauna usw.) anzutreffen ist. Die gesamte Mächtigkeit dieser oberkarbonisch- 
permischen Serie übertrifft auch 3000 m (ohne das Liegende zu kennen). Wie darauf bereits hinge
wiesen wurde, muss diese Serie als die Randfazies der Dinarischen Geosynklinale angesehen werden.

Betrachten wir nun die Kenntnisse über die einzelnen Bildungen, um diese faziologiscli auszu
werten.

Die charakteristischen Merkmale der Serie des Jakabberger Haujrtkonglomerats und Sandsteins 
können vom faziologischen Gesichtspunkte aus folgenderweise zusammengefasst werden. Ihre 
transgressive Lagerung lässt sich durch die Kenntnis vom Verbreitungsgebiet des Hauptkonglomerats 
beweisen. Das Hauptkonglomerat, das die östhchen Gebiete sowie die Quarzporphyre überlagert, 
entstand infolge der marinen Transgression, da die Flüsse die gehobenen Abtragungsgebiete nicht 
mit einer gleichmässigen Grundkonglomeratschicht hätten überdecken können,
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Die Gleichheit des schotterigen Sandsteinhorizontes innerhalb der Jakabberger Sandsteinserie, 
ferner die der roten Aleurolit-Fazies im ganzen Gebiet weist ebenfalls auf die regionale Identität der 
Ablagerungsbildung hin.

Der Umstand, dass das Mecseker Gebiet in grossem Grade aufgeschlossen ist, ermöglichte die 
Durchführung auch von detaillierten Untersuchungen. Vom faziologisclien Gesichtspunkte aus soll 
zuerst die Untersuchung von E. Nagy (1958) erwähnt werden, die er über das Hauptkonglomerat 
unternommen hat (Abb. 45). Unter Berufung auf Emery (1955) betonte er, dass der aus der Schotter
verteilung des Hauptkonglomerats gerechnete Wert für die Schotter des Meeresufers charakteri
stisch ist.

Aufgrund der Abb. 44 kann die Strömung, die in den sandigen Fazies des Meeresufers ent
steht, in einem absoluten Sinne bewiesen werden. Das Rosendiagramm, das sich aus den im unteren 
Abschnitt des Jakabberger Sandsteins der O-lichen Gebiete durchgeführten Messungen der Kreuz
schichtungen ergab, beweist die obige Feststellung und zeigt auch auf die Nähe des Ufers entlang 
des Tief bruches von Villány—Szalatnak hin.

Die für das ganze Gebiet charakteristische Entwicklungskurve der durchschnittlichen Korn
grössen im Komplex des Jakabberger Sandsteins wurde bereits gezeigt. Die Verteilungskurven über 
die Grösse der Öffnungswinkel von der Kreuzschiclitung (Abb. 46) wären undeutbar, wenn man eine 
fluviatile Fazies annehmen würde. Zu der Durchschnittskorngrösse, die im unteren Abschnitt der 
Serie auch ein Millimeter erreicht, gehört nämlich eine genau solche Verteilung der Öffnungswinkel- 
Grössen von der Kreuzschichtung wie zur bedeutend kleineren durchschnittlichen Korngrösse des 
bereits mit einer untertriadischen Fauna charakterisierten oberen Abschnittes. Im Falle der Annahme 
einer fluviatilen Fazies müsste man die beiden verschiedenen Korngrössen mit einer abweichenden 
Reliefenergie erklären, die wiederum zu anderen Öffnungswinkeln führen würde. Wir können uns 
hier auf die in diesem Themenkreis durchgeführten Arbeiten von B ogárdi (1958) berufen (Abb. 47). 
Die Mehrheit der Forscher hält die Grösse des Öffnungswinkels für die einzelnen Fazies charakte
ristisch. Für die fluviatile Hauptfazies findet man entschieden übereinstimmende Angaben. So gibt 
B o tw in k in a  (1962) Werte zwischen 20° und 30°, R uchin  (1959) Werte von 30—40° und 20—25°, 
Strachow  (1957) Winkelwerte über 25° als charakteristisch an. Vergleicht man die Daten, die aus 
den erwähnten Arbeiten von R uchin  und B o tw in k in a  stammen, mit den Kreutzschichtungsan
gaben der Serie vom Jakabhegy, findet man, dass die letzteren nicht den Werten der fluviatilen 
Fazies entsprechen.

Die Ausbildung der oberpermischen Sandsteinserie kann im Profil von Túrony—Csarnóta sowie 
in der Serie des W-lichen Mecsekgebietes untersucht werden. Diese Bildungsgruppe wurde durch 
Wasser transportiert und im Wasser zur Ablagerung gelangt. Ihr Zusammenhang mit dem unter - 
permischen Aleurolitkomplex wird dadurch angezeigt, dass beim Übergang zwischen den feinkörni
gen und den Aleurolit-Schichten hellbraune Dolomitausscheidungen beobachtet werden können. 
Diese bilden eine ausgesprochene Schicht, „womit sie die allgemeine Annahme widerlegen, dass 
chemische Ausscheidungen ausschliesslich für den unterpermischen Aleurolit charakteristisch sind“ 
(Szederkényi, 1963).

Im oberen Abschnitt der Serie, im höchsten Teil des grauen Komplexes bestimmte K. Várszegi 
(1961) die Reste von Euestheria dawsoni J ones, Eoleaia leaiformis R aym ond  und weitere Phyllopoden 
und reiht diese Bildungen eindeutig in die marine Hauptfazies ein.

Die Dolomitkonkretionen führenden Horizonte in den grünen Sandsteinen oberhalb des grauen 
Komplexes wurden von J. Kiss und Á. Grossz (1958) bearbeitet und ausgewertet. Im Zusammen
hänge mit dieser Arbeit machte dann E. Vadász (1964) einige Feststellungen. Die beiden Verfasser 
schrieben den Dolomitkonkretionen einen anorganischen Ursprung zu und hielten ihre Ausbildung 
für das Resultat kolloidchemischer Prozesse. Ihre Unsicherheit wird in folgenden Bemerkungen 
und Vergleichen der beiden Verfasser gezeigt : „Fallweise sind an beiden Seiten der Scheibe Zeichnun
gen, die eine fünfer Symmetrie aufweisen, Anschwellungen und konzentrisch ablaufende Furchen 
zu sehen, die den Eindruck eines organischen Ursprungs Vortäuschen. Besonders jene Bildungen 
erinnern an Steinkerne, die etwa 1/2 cm dick inkrustiert sind, weil in diesen Fällen die Inkrustierungen 
als Schalenbruchstücke wirken. . .  Solche sedimentpetrographisclien Formen sind auch in der Trias 
des Balatonhochlandes und der Umgebung von Perkupa anzutreffen. Sie wurden von L óczy als 
« Rhizoeorallium» und «Hieroglyphe» bezeichnet.“ (J. K iss—A. Grossz, 1958.)

Später schreibt E. V adász (1964) über diese Frage: , , . .  . der «epigene Dolomit» füllt zweifels
ohne den Raum einer präexistierten Gestaltung aus. Die Gestaltbildung der Konkretion scheint. .. 
trotz der einwandfreien Beweisführung für eine mineralische Gelbildung unwahrscheinlich zu sein. 
Die permischen Konkretionen haben aber nur insofern eine Ähnlichkeit mit den « Rhizoeorallium » - 
Bildungen aus dem Camp i l des Balatonhochlandes .. indem das Problem der Entstehung auch bei 
diesen eine bis jetzt nicht gelöste Aufgabe der paläoichnologischen Forschung dargestellt.“

ln den Abbildungen 48 und 49 werden zwei Profile des oberpermischen Endgliedes, des sog.
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Roten-Hangend-Sandsteins veröffentlicht. Einerseits sollen darin der Fundort der oben erwähnten 
Phyllopoden und das Vorkommen der Dolomitkonkretionen, ferner der grün-roten heteropischen 
Ausbildung, andererseits die Lage eines höheren Dolomitkonkretionen führenden Horizontes gezeigt 
werden, die auch als Anzeigen der Fazies zu gebrauchen sind.

Im Profil ist zu sehen, dass die Zunahme der Aleurolit-Schichten mit einer Anreicherung der 
Dolomitkonkretionen verbunden ist. Nach Angaben einiger Bohrungen kann die zusammenhängende 
Mächtigkeit der Dolomitschichten mitunter auch 80 cm erreichen. Das Innere der Dolomitkonkretio
nen in diesem Schichthorizont wird oft von Gipsblättchen ausgefüllt. Da diese Erscheinungen in 
einer Länge von mehreren Kilometern zu verfolgen sind (K assai, 1963), kann man mit Recht an ein 
Becken denken, in dem auch die chemische Ausscheidung eine Rolle gespielt hat. Betreffs des oberen 
Teiles vom Roten-Hangend-Sandstein scheint es mir wichtig, an eine „längst vergessene“ Angabe 
erinnert zu werden. Nach der Bestimmung von G. A n d reán szk y  schreibt A. Barabás  (1955) über 
einen Rest, der „die Pseudomorphose eines im Gemmula-Zustand zurückgebliebenen Kieselschwam
mes von Jerea-Typ“ ist.

Betreffs der Farben ist in den bisherigen Veröffentlichungen über dieses Gebiet vielfach zu 
lesen, dass das Auftreten des Roten-Hangend-Sandsteins durch klimatische Veränderungen bedingt 
wurde. Gegen diese Annahme möchten wir mit Recht hervorbringen, dass sich die roten und grauen 
Schichten in einer Mächtigkeit über 100 m heteropisch abwechseln (Abb. 49). Nach einer anderen 
Feststellung stellt der Rote-Hangend-Sandstein die Bildung eines Flussbettes und der graue Komplex 
die eines Sumpfmoores dar. Gegen diese Erklärung spricht die Abb. 50. Der Fluss und das Sumpfmoor 
weisen nämlich charakteristische hydrodynamische Unterschiede auf, die auch in der durchschnitt
lichen Korngrösse der sich ablagernden Sedimente zum Ausdruck kommen müssten.

Betrachtet man den Ablauf der Kurve der durchschnittlichen Korngrösse im Villányéi- Gebiet, 
kann man im Sinne der Abb. 50 die beiden Maxima mit Recht identifizieren. Man denkt aber, dass 
eine Identifizierung mit der näher gelegenen Schichtserie des Mecsek-Gebirges (Abb. 50) ebenfalls 
berechtigt ist. Die Abweichungen in den Mächtigkeiten können auf die Entfernung vom Quarz
porphyr-Vulkan, ferner damit im Zusammenhänge mit den Unterschieden in der Morphologie des 
Beckens zurückgeführt werden.

Nach all dem können die Fazies sowie die paläogeographischen Umweltbedingungen der im 
SO-Transdanubischen Gebiet bekannt gewordenen ober permiseken Sandsteinserie folgenderweise 
zusammengefasst werden.

Das Oberperm überlagert den unterpermischen Aleurolitkomplex, dessen Mächtigkeit 800 m 
erreicht, unter einer Zunahme der durchschnittlichen Korngrösse. Die Dolomitschichten, die beim 
Übergang zu beobachten sind, ferner die Dolomitschichten und die Konkretionen führenden Hori
zonte des Roten-Hangend-Sandsteins sowie die gefundenen Fossilien weisen auf die Verbindung mit 
einem Meer von der Dinarischen Geosynklinale hin.

Die Zugehörigkeit der Fazies des unterpermischen roten Aleurolits wurde eigentlich in den voran
gehenden Kapiteln bereits besprochen. Im Gebiet des W-lichen Mecsek-Gebirges wurde diese Serie 
zuerst von A. B arabás  (1955) behandelt. Er wies auch auf das Vorhandensein von unsicheren Quer
schnitten von Bracliiopodenschalen hin. Nach ihm handelt es sich um eine Bildung des seichten 
Meeres. Die Dolomit-Kalksteinschichten, die im oberen Teil der Serie häufig sind, hält er für charak
teristisch. Die Auffassung von Jám bor  (1964) ist im Grunde genommen ähnlich, indem er in dieser 
Serie die Bildung eines stehenden Wassers sieht, die am sanft fallenden Ufer entstand. Nach den 
Schätzungen von J. Somogyi (1965) dürfte, aufgrund der Rippelmarken, mit einer Wassertiefe von 
10—30 m gerechnet werden. Das Profil, das im Villányéi- Gebiet aufgeschlossen wurde, ergänzt in
sofern diese Angaben, indem es dieselben in einem grösseren Bereich gelten lässt.

Über die Zugehörigkeit der Fazies von der Serie des unterpermischen bunten Sandsteins kann 
man sich aufgrund von Analogien ein Bild entwerfen. Auch die Fazies von dieser Bildungsgruppe 
wird mit der im Oberperm festgestellten identifiziert.

VI. WIRTSCHAFTSGEOLOGISCHE BEDEUTUNG DER UNTERSUCHTEN BILDUNGEN

1. Da s  W a s s e r

Eine wirtschaftsgeologische Bedeutung kommt dem Wasser im untersuchten Gebiet nur im 
Zusammenhänge mit den triadischen Kalksteinbildungen und den jüngeren tertiären Deckschich
ten zu.
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2. E r z e

Im Zusammenhang© mit den untersuchten Bildungen wurden wir auf einige bemerkenswerte 
Erzanomalien, die in Verbindung mit tektonischen Ursachen zustande gekommen sind, aufmerksam 
gemacht.

Aufgrund einer ausführlichen Untersuchung des Quarzporphyrs von Szava, die von V. F azekas 
und J. V incze (1969b) durchgeführt wurde, kann folgende Zusammenfassung gegeben werden.

„Im  Gebiet von Szava kann in Anbetracht des Magmachemismus extrem sauren und alkalischen 
Charakters, der autometamorphen tauben und erzmineralischen paragenetischen Vergesellschaftung 
und der Verteilung von Spurenelementen vom erzlagerstättenkundlichen Gesichtspunkte aus eine 
Schwefelkies-Erzformation mit Cu-Gehalt erwartet werden, die sich in einzelnen Zonen eventuell 
auch mit polymetallischen Zonen von Ni, Co, Bi, Ag, Sb, Au und Mo auszeichnen kann, je nach den 
einzelnen Zonen mit abweichenden Elementen Vergesellschaftungen.“

Die Spektralanalyse des Jakabberger Sandsteines aus der Bohrung Szava-4 ergab — im Gegen
satz zu den allgemeinen Erfahrungen, nach denen der Jakabberger Sandstein überall anomalienfrei 
ist — folgende Anomalien-Werte : Ba 300—1000, Cu 300—3000, Ni 10—30, Ti 3000—10 000, 
V 30—100 ppm. Zusammen mit den makroskopischen Beobachtungen weisen diese Angaben darauf 
hin, dass in Verbindung mit den tektonischen Bewegungen auch eine bedeutende Wanderung der 
Elemente stattfand.
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