
8 . Beiträge zur Geologie des Gebirges von Bel.

(Aufnalimsberielit von. 1912.)

Von Dr. M obitz v . P a l f y .

Im Jahre 1912 setzte ich die bereits 1909 begonnenen Reambula- 
tionen im Kodru-Gebirge fort, u. zw. der mit meinem Kollegen P. Roz- 
lozsnik getroffenen Vereinbarung gemäß derart, daß ich an der E-Lehne 
des Gebirges die posttriadischen Bildungen und in der Umgebung von 
Menyhaza sämtliche Bildungen auf nahm und dann an der W-Lehne des 
Gebirges noch dessen südlichen Teil zu begehen hatte. Leider machte 
der unausgesetzte Regen die Vollendung des letzteren Gebietes zur Un
möglichkeit.

Die Bildungen, die am geologischen Bau der Ostlehne des Gebirges 
von Bel teilnehmen, wurden bereits in unserem Bericht vom Jahre 1909 
kurz beschrieben; diesmal will ich mich deshalb auf eine nähere Beleuch
tung dieser Bildungen beschränken. Da die Bildungen, welche älter als 
rhätisch sind, von Herrn P. R ozlozsniic übernommen wurden, befasse ich 
mich hier hauptsächlich mit den jüngeren Ablagerungen.

In unserem Bericht vom Jahre 1909 wurde angegeben, daß über den 
Ablagerungen der oberen Trias im Mesozoikum noch drei Niveaus zu 
unterscheiden sind, u. zw. über dem Kalkstein der oberen Trias ein aus 
Sandsteinen, Schiefern und häufig sandigen, schotterigen Kalksteinen 
bestehender Schichtenkomplex, auf den eine dünnere rote Kalkstein
schicht folgt und zu oberst eine aus kalkigen Tonschiefern und dazwischen 
gelagerten Sandsteinen bestehende Schichtenreihe. Die beiden unteren 
Schichtengruppen stellten wir den Angaben der früheren Forscher fol
gend in den Lias und Dogger, die oberste aber auf Grund ihrer stratigra
phischen Lage in den Dogger und Malm.

Auf Grund des inzwischen präparierten und größtenteils —• wenig
stens vorläufig — auch bestimmten und durch unsere diesjährige Auf
sammlung beträchtlich bereicherten Fossilienmateriales ist das Alter der 
beiden unteren Schichtengruppen jetzt bereits endgültig festzustellen. 
Nach diesen neueren Bestimmungen muß die auf die obere Trias folgende
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Schichtengruppe in das Rhätium gestellt werden, während der rote Kalk
stein den unteren und mittleren Lias repräsentirt. Ob in dem obersten Teil 
dieser Kalksteinschicht allenfalls auch der obere Lias vertreten ist, da
für konnte ich keine positiven Angaben finden; ich halte es aber nicht 
für ausgeschlossen, da das oberste Niveau der Knlksteiusehieht meist aus 
weißem oder lirlitgrauen, dichten Kalk besteht, in dem bestimmbare Fos
silien nicht zu finden waren, ln der auf die Kailisteinsohichi folgenden Mer
gelgruppe habe ich vergangenen Sommer einige schlecht erhaltene Am
moniten gefunden, die aber noch nicht bestimmt sind; es ist übrigens frag
lich, oli ihre Bestimmung wegen des schlechien Erhaltungszustandes 
möglich sein wird.

Die Reihe der rhätischen Bildungen ist am schönsten im Tale von

Karnische
Stufe

Norische
Stufe !

big. 1. Profil der oberen Trias im Tale von Värasfenes.

do =  zuclterkörniger Dolomit Unterer 
, ,. , , , . Teil der <
tm =  lichter und grauer Kalkstein rhätischen 
M =  Megalodonten führende Bank stufe 

vm =  roter Kalkstein 
cm =  Knollenkalk

p =  roter, grauer u. 
grüner Schiefer 

rdo =  dichter Dolomit 
hk =  Sandstein

Varasfenes bei der unterhalb der „Hutta“ angegebenen Quelle und in ei
nem Nebentale dieses Tales, namens Japa zu beobachten.

Bei der erwähnten Quelle treten besonders die Schichten im Liegen
den des Rhätischen und das Verhältnis des Rhätischen zur oberen Trias 
deutlich hervor. Das Profil dieses Aufschlußes gebe ich in Figur 1.

Oberhalb der Quelle mündet ein kleines Nebental. Oberhalb der 
Mündung dieses Nebentales beginnt der in die karnische Stufe gestellte 
obere oder zuckerkörnige Dolomit, auf den unter 20° gegen E fallend 
in konkordanter Lagerung die lichteren oder dunkleren dichten Kalksteine 
der oberen Trias folgen. Die obersten Bänke der oberen Trias reichen ge
rade bis zur erwähnten Quelle herab. In den unteren Schichten ist hie 
und da ein vereinzelter Brachiopode oder der Durchschnitt einer großen 
megaloden ähnlichen Muschel zu sehen, dieselben sind jedoch derart mit 
dem Geisten verwachsen, daß es nicht gelang, sie unverletzt herauszu
schlagen. Nahezu die oberste Schicht des Kalksteines bildet eine 2—2 5 m
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mächtige dunkelgraue Kalksteinbank, die mit gut erhaltenen beschälten 
Megalodonten förmlich vollgepfropft ist; nach den bisherigen Bestimmun
gen gehören diese zur Gattung Lycodus.

Uber der Megalodenbank, etwas links oberhalb der Quelle folgt eine 
rote, rostfleckige Kalksteinschicht, stellenweise mit schlecht erhaltenen 
Megaloden und darüber eine dünne Schicht Knollenkalkes, der in roten 
Schiefer übergeht und in das folgende Niveau, die rhätische Stufe, hin
überführt. Zwischen den roten Schiefer ist unmittelbar über den Knol
lenkalk auch eine dünne Dolomitschicht eingelagert, während nach oben 
die roten und grünlichen Schiefer des unteren Teiles der rhätischen Stufe 
mit dazwischen gelagerten Sandsteinen abwechselnd folgen.

Das ganze Profil des Rhätischen ist am besten im Tale des Jäpa- 
Baches zu sehen, wie es Kigur 2. zeigt, wo ich jedoch die Bruchlinie, die

Fig. 2. Profil des Rhiitisclien

1 =  Karnisoher Dolomit
2 =  norischer Kalkstein
3 =  roter, grauer und grüner Schiefer

mit dazwischen gelagertem Sand
stein (unteres Niveau der rhätischen 
Stufe.)

6 
7

=  roter und grauer Kalkstein ( L ia <) 
=  Mergelschichten (D o g g er— M alm)

im Tale des Japa-Bacfies.
4 =  Kalkiger, korallenführender Sand

stein (mittleres Niveau der rhä- 
tischen Stufe)

5 =  Tomnergel mit •/.wischeugelager-
tcn fossil führendon dunkelgrünen 
Kalksteinschicbten /oberes N iveau  
der rhätischen S tu fe )

durch das Tal hindurchzieht und den unteren Teil des oberen Niveaus im 
Tale verdoppelt, weggelassen habe.

Auf den karnischen zuckerkörnigen Dolomit lagert auch hier eine 
dünne Schicht obertriadischen Kalksteines, auf welchen das Rhätische 
folgt. Das unterste Glied des letzteren wird auch hier von roten und 
grauen Schiefern gebildet, zwischen die dünne Sandsteinschichten gela
gert sind. Hierauf folgt das mittlere Glied, welches in frischem Zustand 
aus grauen dichten kalkigen Sandsteinen besteht. Diese Sandsteine sind 
sehr häufig mit verzweigten Korallenstöcken angefüllt, mitunter sind 
aber darin auch die Durchschnitte kleinerer Fossilien, ferner die einer 
großen megalodenähnlichen Muschel sichtbar. Diese sind jedoch dermas
sen mit dem Gestein verwachsen, dass sie sich aus demselben nicht her
ausschlagen lassen.

Im frischen Gestein sind diese Fossilspuren deutlich zu sehen, in
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den verwitterten Partien aber verschwinden sie vollkommen, da die Schale 
der Fossilien durch den Verwitterungsprozess völlig zerstört wird. Infolge 
der Verwitterung wird der Kalkgehalt dieser Gesteine aufgelöst, sodass 
gelber grober Sandstein entsteht. An der gelb verwitterten Oberfläche 
solcher Bänke, deren frische Partien noch mit Korallen angefüllt sind, 
ist keine Spur von Korallen mehr sichtbar.

In den Ablagerungen des Khätischen konnten wir dieses Sandstein
niveau in ähnlich frischem Zustande nirgends auf finden; auch iin Japa- 
Bach kam es nur in den Aufschlüssen der in den letzteren Jahren herge
stellten Waldbahn zutage. In verwittertem Zustande aber trifft man es 
die Streichrichtung der rhätischen Schichten durchschneidend sehr häufig 
an. So ist z. B. im Bache von Värasfenes an der Mündung des Urszuluj- 
Baches, ferner an der Lehne des Vrf. Petrii dieser gelb verwitterte grobe 
Sandstein sehr häufig, in dem Korallen zwar nicht zu beobachten sind, 
der Abdruck einer Spiriferina aber ziemlich häufig vorkommt. Im Tale 
von Värasfenes ist zwischen diesen Sandstein gelagert auch dichter dun
kelgrauer Korallenkalk anzutreffen.

Über dem Niveau des Korallensandsteines folgt ein zumindest 
15—20 m mächtiger, dünngeschichteter Tonmergel, der infolge der er
wähnten Verwerfung im Niveau des Tales verdickt erscheint. In seinem 
oberen Teile alterniert dieser Tonmergel mit kalkig-mergeligen Schichten 
und hier sind auch graue, mergelige Kalksteinschichten eingelagert, in 
denen wir in diesem oberen Niveau eine zweite Korallenbank antreffen. 
Neben den Korallen kommen auch andere Fossilien vor, jedoch in so 
schlechtem Zustande, daß es kaum möglich sein wird, einiges davon zu 
bestimmen. Über der Korallenbank folgen Kalksteinbänke und kalkige 
Sandsteine, deren einzelne Schichten mit Fossilien, besonders mit Bra- 
chiopoden angefüllt sind. Das oberste Niveau des Rhätischen bildet hier 
wieder eine graue, sehr dünn geschichtete, blätterige Mergelschicht, deren 
Mächtigkeit etwa 12—15 m beträgt. Auf dieser Mergelschicht lagert der 
rote Kalkstein des unteren und mittleren Lias.

Die Ausbildung des Rhätischen entspricht im ganzen Gebirgszuge 
ungefähr dem hier beschriebenen Profil. Der größte Unterschied besteht 
in der Ausbildung des oberen Niveaus, wo der Brachiopodenkalk an 
vielen Stellen auf Kosten des Mergels eine große Mächtigkeit annimmt 
und mit dem Kalkstein des unteren Lias in unmittelbarer Berührung 
steht, so daß man zwischen beiden keine scharfe Grenze ziehen kann.

Eine andere Ausbildung zeigt das Rhätische im Süden, in der Um
gebung von Menyhäza, indem in dem Gebiete westlich des Tales von 
Menyhaza das untere und vielleicht auch das mittlere Niveau abweichend 
ausgebildet ist. Hier folgen nämlich unter dem Brachiopodenkalk mit
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grauen Mergeln alternierend dunkelgraue, häufig auch korallen führende 
Kalksteinschiehten, die wahrscheinlich dem oben erwähnten mittleren 
Niveau entsprechen. Die hierauf folgende Schichtengruppe besteht aus 
roten und violetten Mergeln und Schiefern, zwischen deren Schichten 
außer lichter und dunkler grauen Kalksteinbänken auch Dolomitschichten 
eingelagert sind.

Das obere Niveau der rhätischen Stufe ist im ganzen Gebirge überall 
sehr reich an Fossilien, unter denen besonders die Brachiopoden dominie
ren. Auch in den tieferen Niveaus kommen hie und da vereinzelte Ver
steinerungen vor, die aber so schlecht erhalten sind, daß es kaum möglich 
sein wird, einiges davon zu bestimmen. Aus dem oberen Niveau habe ich 
bisher, teils nur vorläufig, folgende Fossilien bestimmt:

Pecten Valoniensis, D efk .
Pecten sp. (eine P. cingulatus ähnliche glatte Art).
Lima praecursor, Qu.
Avicula contorta, P oet.
Cardita cfr. austriaca, H au.
Cardinia sp.
Thracia sp.
Gryphea arcuata, L am .
Terebratula gregana, Sss.
Terebratula punctata, Sow.
Terebratula pyriformis, Sss.
Waldheimia norica, Sss.
Waldheimia cfr. austriaca, Sss.
Spiriferina sp. cfr. Walcotti, Sow.
Rhynchonella austriaca, Sss.
Rhynchonella fissicosta, Sss.
Rhynchonella cornigera, Schafh.

Die obigen Fossilien beweisen somit, daß in unserem Gebiete das 
Rhätische in der Ausbildung der Kössener Schichten auftritt. Die häu
figste Art ist Terebratula gregaria, mit der die oberen Schichten des Rhä
tischen stellenweise angefüllt sind. In  die Schichten des unteren und mitt
leren Lias jedoch steigt sie nicht mehr auf, da in diesen Kalksteinen noch 
kein einziges Exemplar gefunden wurde.

Sehr häufig sind die Fossilien bei Menyhäza in dem von L oczy ent
deckten Aufschluß, von wo außer unserer eigenen Aufsammlung auch 
noch das von P ethö, P app und H. v. B öckh gesammelte Material vor
liegt. Das reichste Material hat aber hier J ulius Czabän gesammelt, das 
uns bei der Aufarbeitung ebenfalls zur Verfügung steht. Der Aufschluß
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befindet sich oberhalb der röm. kath. Kirche von Menyhäza an der sog. 
Zigeunerzeile und die Sandsteinschichten darin sind bei einem Fallen 
nach SE der Berglehne beinahe parallel. Da etwas weiter oben, am Fuße 
der Berglehne, die roten Kalksteinschichten zutage treten, ist die fossil
führende Sandsteinschicht als oberstes Niveau des Rhätischen zu betrach
ten. Aus den hier gesammelten Fossilien läßt sich aber ahnen, daß hier 
neben dem unzweifelhaft festgestellten Rhätischen wahrscheinlich auch 
ein Übergang in den unteren Lias nachweisbar sein wird. Die detaillierte 
Aufarbeitung der Fossilien wird aber erst später möglich sein.

Der rote Kalkstein des unter en-mittleren Lias besitzt nur geringe 
Mächtigkeit, die an den mächtigsten Stellen kaum 25—30 m beträgt. In  
seiner Ausbildung zeigt er auch einige Abwechslung: stellenweise besteht 
die unterste Schicht nicht aus dem roten, meist tonigen Kalkstein, sondern 
aus heller grauem zahlreiche Crinoideen führendem Kalk. An solchen 
Stellen, z. B. auf dem Prizlop-Berg geht die oberste Schicht des Rhä
tischen ohne jede Unterbrechung in den Lias über. Leider sind in diesem 
Crinoiden-Kalk die Fossilien so schlecht erhalten, daß man die Fauna 
der Übergangsschichten nicht untersuchen kann. Crinoiden führende Par
tien kommen übrigens auch in dem roten Kalkstein vor, dieser verwittert 
aber infolge seines Tongehaltes leichter, so daß man darin noch besser 
erhaltene Fossilien antrifft.

Nach aufwärts geht der Kalkstein in dichten roten Kalkstein über, 
der stellenweise auch mit heller grauen Schichten abwechselt. Die oberste 
Schicht besteht fast überall aus lichtgrauem dichten Kalk. Während das 
untere Niveau stellenweise sehr fossilreich ist, findet man in dem oberen 
dichteren Niveau außer Durchschnitten von Belemniten kaum etwas.

Aus den tieferen Schichten der Bildung habe ich bisher, zum Teil 
ebenfalls nur vorläufig, folgende Arten bestimmt:

Pecten textorius, S chloth .
Pecten subulatus, Mü n st .
Pleuromya triangula, T e a u t h .
Pleuromya sp.
Modiola Sturi, T ie t z e .
Terebratula punctata, Sow. cf. var. carinata, T e a u t h .
Rhynchonella vapiabilis, S c k i.o t h .
Rhynchonella sp. (eine Mittelform zwischen Rh. curviceps, 

Qu. und Rh. variabilis, S cheotji.)
Waldheimia numismalis, L am .

, Waldheimia Edwardsii, D a v .
Spiriferina Münsteri, D a v .
Spiriferina pinguis, Z i e t .
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Aus dieser Liste geht unzweifelhaft hervor, daß der untere Teil 
dieser Bildung den unter en-mittleren U m  repräsentiert. Wohin jedoch der 
obere Teil gehört, läßt sich in Ermangelung bestimmbarer Fossilien zur 
Zeit nicht entscheiden. Möglicherweise ist es der obere Lias, vielleicht 
ist sogar auch noch ein Teil des Doggers darin enthalten.

Auf den Liaskalk folgt in konkordanter Lagerung der mächtige, 
aus Mergel und zwischengelagerten kalkigen Sandsteinschichten beste
hende Komplex, der bereits in unserem Bericht vom Jahre 1909 erwähnt 
wurde. Sein Alter ist auch jetzt noch nicht genau zu bestimmen, denn 
die in letzterer Zeit darin gefundenen wenigen Ammoniten sind so schlecht 
erhalten, daß eine nähere Bestimmung derselben kaum möglich ist.

Am rechten Ufer der Fekete-Körös, am westlichen Abhang des 
Bihar-Gebirges folgt auf die Kalksteinschichten des sicher konstatierten 
oberen Lias und des Doggers der mächtig ausgebildete Malmkalkstein. 
Diese mächtige Kalksteinschicht fehlt im Gebirge von Bel und der strati
graphischen Lage nach muß hier die dem Liaskalk aufgelagerte Mergel
gruppe wenigstens zum Teil als ihr Stellvertreter betrachtet werden. 
Während zwischen dem Bihargebirge und dem Kirälyerdö im allgemeinen 
eine ziemlich gute Übereinstimmung besteht, sind zwischen dem Bihar
gebirge und dem Gebirge von Bel bereits größere Fazies-Unterschiede 
vorhanden. Derartige Fazies-Unterschiede findet man nicht nur in den 
Schichten, die jünger sind als der Lias, sondern auch in den älteren Schich
ten. Die Ausbildung der Trias stimmt in beiden Gebirgen in den Haupt
zügen überein. Auf die Trias folgt im Bihargebirge eine dem Permsand
stein überaus ähnliche Sandsteinschicht, in deren oberem Teil die sandi
gen grauen Kalksteinbänke des auf Grund von Fossilien festgestellten 
mittleren Lias anzutreffen sind, die in ihrer petrographischen Ausbildung 
dem oberen Teil der rhätischen Stufe des Gebirges von Bel ähnlich sind. 
Hierauf folgt der kalkige Mergel des oberen Lias, darüber der rote oder 
graue Kalkstein des Doggers und der mächtige Malmkalkstein, denen im 
Gebirge von Bel die erwähnte Mergelgruppe entspricht.

Im zweiten Teil meiner Aufnahmszeit untersuchte ich die Perm
bildungen zwischen Berkeny und Gyigyisen am östlichen Abhang des 
Gebirges, ferner die mesozoischen Bildungen nördlich vom Varatyek-Tale 
und ging sodann auf das Gebiet von Menyhaza über. Dem Varatyek-Tale 
entlang erstreckt sich von W ein Ausläufer des oberpermischen Quarzit- 
Sandsteines nach E, auf den zwischen dem Vrf. Dievi und dem Vrf. Hara- 
muluj mesozoische Schichten gelagert sind. Auf die großen Störungen 
dieses mesozoischen Gebietes kehre ich im tektonischen Teile nach kurz 
zurück, hier möchte ich nur erwähnen, daß die Schichten der mittleren
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Trias am rechten Abhang des Varatyek-Tales den oberpermischen Schich
ten konkordant auflagern, u. zw. mit einem, von der allgemeinen iStreich- 
richtung abweichenden ostwestlichem Streichen und nördlichem Fallen. 
Dieses Fallen ist auch am linken Abhang des Tales vorhanden, während 
unter dem Gurgujata-Kamme die mesozoischen Schichten — wie Figur 3 
zeigt — mit einem Fallen gegen 8h angetroffen werden. Diese Schichten 
sind sodann am Gurgujäta-Kamm von dem Quarzitsandstein des oberen 
Perms bedeckt. Ostwärts vom Gurgujäta folgen auf das obere Perm in 
konkordanter Lagerung die Permschichten, die aus Diabas und dazwischen
gelagerten violetten und grauen Schiefern und Sandsteinen bestehen. Es 
ist dies die südliche Fortsetzung jenes Gebietes, das R ozlozsni'k in seinem 
diesjährigen Bericht als dritten Permzug erwähnt. Die Ausbildung dieses 
dritten Permzuges weicht hauptsächlich darin von der Ausbildung des 
ersten und zweiten Permzuges ab, daß darin der Diabas eine große Rolle 
spielt, der Quarzporphyr hingegen im Gegensatz zum ersten und zweiten 
Zuge nur sehr untergeordnet auftritt. Bezüglich des im Gebirge von Bel 
vorkommenden Diabases und des damit im Zusammenhang stehenden Ke- 
ratophyrs und Quarzporphyrs muß ich bemerken, daß diese Eruptiv
gesteine vielleicht ausnahmslos überall zwischen die Permschichten ein
gelagert mit ihren Tuffen alternierend gefunden werden, und somit als 
Laven aufzufassen sind.

Das vielfache Abwechseln dieser Eruptivgesteine mit Sediment
gesteinen ist besonders in dem Gebiet östlich und nordöstlich von Meny- 
häza auffallend, wo die einzelnen Laven so häufig aufeinander folgen, 
daß es kaum möglich ist, sie auf der ziemlich ungenauen Karte einzutra
gen und ihnen in dem sehr bedeckten Gelände bis zum Ende nachzuspüren.

Auch mit dem t e k t o n i s c h e n  B a u  des Gebirges von Bel will 
ich mich jetzt nicht eingehender befassen; ich möchte nur ein Profil vor
legen, welches die drei Permzüge veranschaulicht. Dieses Profil (Figur 3) 
zieht von der höchsten Spitze des Gebirges vom 1114 m hohen Plesu ost
wärts in das Tal von Voeni gyigyisen.

R ozlozsniic schreibt in seinem diesjährigen Bericht, daß die meso
zoischen Bildungen der nördlichen Partie des Gebirges in der Richtung 
E—W streichen, dann wendet sich das Streichen unter großen Störungen 
im allgemeinen nach S. Dieses vorwiegend südliche Streichen läßt sich 
dann dem Gebirgskamm entlang bis zum Tale von Menyhäza verfolgen. 
Wie aus dem Profil ersichtlich ist, lagert auf dem Quarzporphyr des Plesu 
der Quarzitsandstein des oberen Perm, auf den dann die Reihe der meso
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zoischen Bildungen folgt. Die Berührung des anisischen unteren Dolomites 
mit dem Quarzitsandstein ist an den Lehnen des Gebirges nur an wenigen 
Stellen zu beobachten, da dieser Kontakt durch viel Sandsteingeröll 
verdeckt wird, welches den östlichen Abhang des Gebirges in auffallender 
Mächtigkeit bedeckt. Weiter nordwärts, wo der Kontakt sichtbar ist, 
konnte unzweifelhaft festgestellt werden, daß das Permische auf das 
Mesozoikum hinaufgeschoben ist. Infolgedessen steht der Quarzitsand
stein stellenweise mit dem ladinischen Kalkstein oder mit dem karnischen 
oberen Dolomit in Berührung. In dem südlicheren Teile konnte ich den 
Kontakt, wie erwähnt, nirgends beobachten, deshalb habe ich im Profil 
die Dislokationslinie nur hipothetisch angegeben. Ostwärts von dem Quar
zitsandstein folgen der Reihe nach der untere Dolomit, der den Wengener 
Schichten der ladinischen Stufe zuzuzählende dunkelgraue Kalkstein, der 
karnische oder obere Dolomit und der norische Kalkstein der oberen Trias. 
In diesem letzteren gibt das Profil in der oberen Partie des Tales von 
Värasfenes, am Brusztura-Kamme auch eine Überschiebung an. Auf den 
norischen Kalkstein folgen in dem bereits beschriebenen Profil das Rhä- 
tische, dann der untere-mittlere Lias und die Schichten des Dogger-Malm, 
überall in konkordanter Lagerung. Hier gelangen wir an den zweiten 
Permzug des Gebirges, der -— wie wir bereits in unserem Bericht vom 
Jahre 1909 erwähnt haben — eine bedeutenden Strecke weit auf die 
Schichten des Dogger-Malm hinaufgeschoben ist. Diese Überschiebungs
linie beginnt im N, im Tale von Belenyes-Sonkolyos dort, wo die Streich
richtung der Bildungen von E—W nach N—S umschlägt und nach Süden 
zu bis in das Tal von Menyhäza in einer Länge von mehr als 20 km zu 
verfolgen ist. Das südliche Ende wird von der mächtigen Verwerfung 
begrenzt, die vom Menyhäzaer Tale in das Tal von Berheny hinüberzieht 
und das Gebirge von Bel und den Mbma von einander trennt.

In der südlichen Partie des zweiten Permzuges stehen die oberen 
Schichten des unteren Teiles des Perms, die Quarzporphyre und Diabase 
mit den Schichten des Dogger-Malm in Berührung. Je weiter wir jedoch 
nordwärts dringen, umso mehr bleibt das untere Perm allmählich zurück, 
d. h. in der Tiefe, während an der Oberfläche der Quarzsandstein des obe
ren Perms auf die Mergelschichten hinaufgeschoben ist.

Dieser Permzug unterscheidet sich von dem ersten darin, daß in 
demselben unter dem Quarzitsandstein eine verhältnismäßig dünne, viel
leicht 20—25 m mächtige Diabasschicht folgt, unter der in größerer Mäch
tigkeit Quarzpophyr lagert, während im ersten Zuge der Diabas zwischen 
dem Quarzporphyr und dem Quarzitsandstein fehlt.

Der dritte Permzug wird von dem zweiten durch das vom Varatyek- 
Tale nordwärts bis Tärkänyka reichende mesozoische Gebiet getrennt,
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welches im S ganz gegen N fallend den Qnarzitsandstein-Schichten kon
kordant auf gelagert ist, nach N zu. aber allmählich das dem Gebirge 
eigene Fallen gegen 8h annimmt. S-lich vom Varatyek-Tale berühren sich 
der zweite und dritte Permzug, das Streichen des zweiten Zuges ist aber 
ein NE—SW-liches, das des dritten Zuges hingegen E—W-lich.

Nach meinen bisherigen Beobachtungen scheint es, als ob hier das 
mesozoische Gebiet in eine umgekippte Falte des Perms eingefaltet wäre 
und an der östlichen Flanke der Falte auf die Schichten des oberen Perms 
das mittlere Perm in umgekehrter Reihenfolge folgen würde. Dieses Bild 
ist auch in der Umgebung des Gurgujäta sichtbar, wo das Perm mit den 
mesozoischen Schichten vereint bei einem nordost-südwestlichen Streichen 
den in der Richtung E—W streichenden Triasschichten aufgelagert ist.

Der dritte Permzug, der im Norden ungefähr in der Gegend von 
Tärkänyka beginnt, greift nach Süden zu in das Gebiet von Menyhäza 
hinüber und erlangt auch daselbst seine eigentliche Ausbildung, da im 
Norden sein östlicher Saum von jüngeren Sedimenten verdeckt wird. Von 
dem ersten und zweiten Zuge unterscheidet er sich hauptsächlich darin, 
daß die Quarzporphyr-Einlagerungen dünner sind, sich aber vielfach 
wiederholen, wie sich auch die den Zug hauptsächlich charakterisierende 
Diabas-Zwischenlagerung vielfach wiederholt.

Den zweiten und dritten Zug können entweder als verschiedene 
Decken auffaßten werden, oder so, daß dieselben einer sanft geneigten 
Fläche entlang schuppenartig aufeinander geschoben sind. Die verschie
denen Erscheinungen sprechen bald zu Gunsten der einen, bald der 
anderen Auffassung, eine Entscheidung wird erst dann zu treffen sein, 
wenn auch die Untersuchung der jetzt noch rückständigen Gebiete be
endigt sein wird.


