
Von Dr. M o r i c  v. P a l f y .

Ich setzte meine im Persänyer Gebirge im Sommer 19 16  begonne
nen Aufnahmen im Sommer 1918 nördlich vom rechtseitigen Grat des 
Olt-Durchbruches fort und gelangte bis zum Gebiet nördlich von Var- 
gyas. Meine Aufnahmen entfielen hauptsächlich auf das Grundgebirge 
und auf die dasselbe umschliessenden jüngeren Bildungen. Am Aufbau 
dieses Gebietes beteiligen sich ähnliche Bildungen, wie sie in meinem Be
richt von 19 16  aus dem weiter südlich gelegenen Gebiet geschildert 
wurden.

Von den Triasbildungen fand ich die fossilführenden Werfener 
Schichten NW-lich von Felsöräkos, im Nädas-Bach, unterhalb des Boldi- 
Berges, W-lich von Vargyas, am linken Ufer des Köpatak genannten 
Nebenbaches vom Rika-Bach, am Ostfuss der Kalkwand des Hagymäs- 
Berges, sowie in dem SO-lich davon befindlichen Tälchen, wo die Wer
fener Fossilien in den zwischen die flyschartigen, grauen Sandsteine und 
plattigen, schieferigen Tone eingelagerten, sandigen Kalksteinen Vorkom
men. Zu einem noch unbestimmten Horizont der Trias gehören die röt
lichen und bräunlichen Sandsteine, ferner die dunkelgrauen, schieferigen 
Tone mit phyllitischem Glanz und gefältelter Oberfläche, die in den 
Tälern der Nadas-, Kd-, Szärmäny-Bäche, sowie im Sugo genannten 
Nebenbach des Hagymäs-Baches etc. anzutreffen sind.

In die Trias muss ich — trotz des Fehlens von Fossilien — auch 
den Kalkstein der Kis- und Nagy-Somos-Berge, am rechten Ufer des 
Nädas-Baches, sowie den K alkriff unterhalb des Boldi-Berges am linken 
Ufer des Tales, dann weiter N-lich den kleinen Kalksteinzug längs des 
Ko-Baches, den R iff des Hagymäs-Berges und schliesslich die in den 
Sugo- und Szärmäny-Bächen anstehenden Kalksteine stellen.

Unter diesen Kalksteinen fand ich überall die fossilführenden Wer
fener Schichten und an der Ostseite des Hagymäs scheinen diese Schich
ten in den Kalkstein überzugehen. Am Nordabhang des Nagy-Somo.s 
liegt am tiefsten Teil des Kalksteins ein weisser Dolomit, der nach oben 
in dickbänkigen, weissen, gelblichen oder rötlichen, dichten Kalkstein
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übergeht. Die oberen Schichten bestehen aus grauem Plattenkalk und eine 
ähnliche Ausbildung finden wir auch im Steinbruch am rechten Ufer des 
Kö-Baches, sowie auch am Felsen des Hagymäs-Berges.

Der Tithonkalk erscheint in einigen kleineren Klippen inmitten des 
Bucsecs-Konglomerates, namentlich am rechten Grat des Nädas-Baches 
bei Felsörakos, auf der Szilas-Höhe, sowie am linken Ufer des Hagymäs- 
Baches, in der Flanke des Fekete-Berges in kleinen Klippen, die unter 
dem Konglomerat hervortreten. In dem an der Nordwestseite des Grates 
der Szilas-Höhe auftretenden Tithonkalk sind neben der Muschel- und 
Brachiopodenfauna auch Krebsreste häufig. Eine ähnliche Fauna fand 
ich auch in 19 16  N-lich Alsoräkos, im oberen Abschnitt des Somos- 
Baches (N-lich vom Flallo-Ko), in einem kleinen R iff, dessen Krebse 
durch veil. Prof. L ö r e n t h e y  noch aufgearbeitet werden konnten.

A uf Dogger und Lias verweisende Kalksteine waren in der Nähe 
dieser Klippen nicht anzutreffen. Von den Kreidebildungen müssen in 
diesem Gebiet zwei, eventuell drei Horizonte ausgeschieden werden.

Im unteren Abschnitt des Nädas-Baches und des in denselben ein
mündenden Szilas-Baches ist am Ostrand des von Triaskalken und basi
schen Eruptivgesteinen aufgebauten Zuges stark gefalteter Flysch in Ge
stalt von schieferigem Ton und dazwischen gelagertem, dünn geschichte
tem Sandstein ausgebildet. Im Sandstein sind spärlich Einschlüsse zu fin
den, die an abgewetzte Orbitolinen erinnern. Gegen den O-lichen (höhe
ren?) Rand des Flyschzuges vorschreitend, trifft man immer häufiger 
zwischengelagerte Kalkmergel. Der Westrand dieses Flyschzuges ist dem 
1916 aus der Gegend von Ägostonfalva-Ormös beschriebenen Flysch sehr 
ähnlich, der Ostrand hingegen unterscheidet sich von demselben durch 
die vielen Kalkmergel, die in ihm Vorkommen.

Als südliche Fortsetzung dieses Zuges, im Szen-Bach bei Felsörakos, 
besonders aber SW-lich davon, im Graben, der den Weg bei der Höhen
kote 464 m schneidet, sind Kreidebildungen von etwas abweichender 
Ausbildung anzutreffen. Im Graben sind nämlich graue Mergelschichten 
aufgeschlossen, die dem Inoceramus-Mergel des Falu-Baches von Urmös 
noch am meisten ähneln, jedoch kleine Versteinerungen enthalten. Im 
unteren Abschnitt des Baches fallen die Mergelschichten unter beiläufig 
8o° gegen SO ein. Das Einfallen wird später ein joMges, dann neigen 
sich die Schichten unter 350 gegen N W  hinüber, schliesslich flachen sie 
sich bis auf 20° ab und es folgt über ihnen — scheinbar Konkordant — 
das Bucsecs-Konglomerat. Die räumliche Verbreitung des Konglomerats 
lässt es jedoch ahnen, dass zwischen den beiden eine Diskordanz vor
handen sein dürfte. Sehr ähnlich ist dieser Mergel auch dem aus dem
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Kärhägö-Bach in 1916 beschriebenen, Fossilien führenden Mergelvor
kommnis.

Im Szen-Bach treten neben den Mergelschichten auch bereits mas
senhaft flyschartige Bildungen auf, in denen zwischen die grauen, schie
ferigen Tone dünne, harte Sandsteinbänke eingelagert sind. Hier fand 
ich in einer mergeligen Schicht ein einziges Ammonitenfragment, dem 
zufolge ich das Vorkommnis vorläufig nicht zum nördlicheren Flysch 
rechnen möchte.

Das Bucsecs-Konglomerat zieht sich vom Olt-Durchbruch angefan
gen in ausgedehnter, nahezu horizontaler oder nur schwach geneigter 
Lagerung gegen N  und im Szilas-Bach von Alsöräkos lässt sich unter 
demselben über eine Strecke von etwa 3 km der gefaltete Flysch ver
folgen.

Von den mesozoischen Eruptivgesteinen kommen hier nur basische 
Gesteine, namentlich Porphyrite, Gabbros und Serpentine vor, deren 
Eruption am Fusse des Hagymäs-Riffes vor der Trias erfolgt zu sein 
scheint. Dem Anscheine nach würden hier die Werfener Schiefer und der 
Triaskalkstein des Hagymäs auf den Porphyriten sitzen, doch lässt sich 
dies in den ungünstigen Aufschlüssen nicht bestimmt feststellen.

Westlich vom mesozoischen Zug ziehen mediterrane Bildungen 
parallel mit dem ersteren annähernd gegen N. Die Basis der letzteren 
besteht aus einer gewaltigen Dazittuffablagerung, auf die sich der Mezö- 
seger salzige Ton, dann die im unteren Abschnitt aus gewaltigem Geröll 
oder lose verkittetem Konglomerat, im oberen aus Sand und sandigem 
Ton bestehende sarmatische Schichtenserie lagert. Auffallend ist es, dass 
die mediterranen und sarmatischen Schichten den Zug der triassischen 
und der alten eruptiven Bildungen in östlicher Richtung nirgends über
schreiten.

Den Ostrand des Gebirges bilden levantinische Seeablagerungen, die 
im Vas-Bach bei Vargyas, ferner in den Nädas- und Szilas-Bächen bei 
Felsöräkos ein Lignitflöz einschliessen. In westlicher Richtung transgre- 
dieren die levantinischen Bildungen bereits über den Zug der Triaskalke 
und ziehen sich auch auf die Wasserscheide zwischen den Vargyas- und 
Homorod-Bächen hinauf, wo sie vom Konglomerat eines Pyroxenandesi- 
tes überlagert werden.

Die jüngste Bildung des Gebietes sind Pyroxenandesittuff und Kon
glomerat, die z. T. die levantinischen Schichten, z. T. — wo diese fehlen 
— ältere Bildungen überlagern. Ihre untere Grenze liegt etwa zwischen 
600—700 m ü. d. M.

Über den Bau des Gebietes kann ich mich vorläufig nicht bestimmt
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äussern. Als jüngste tektonische Einheit sind die tertiären Bildungen an^ 
Zusehen, wobei wieder die mediterranen—sarmatischen Bildungen der 
westlichen von den levantinischen der östlichen Seite zu unterscheiden 
sind. Die mediterranen— sarmatischen Bildungen sind in N —S-licher oder 
N O —SW-licher Richtung samt den älteren Bildungen verworfen. Das 
Alter dieser Verwerfungen muss ins Levantikum gestellt werden, weil 
das den Abschluss des levantinischen Zeitalters bildende Andesitkonglo- 
merat dieselben bereits gleichmässig überdeckt. Kleinere Dislokationen 
eifolgten auch nach dem Levantikum. Darauf verweist der Umstand, 
dass das im Tal des Szilas-Baches gelegene levantinische Becken nur am 
linken Ufer ausgebildet ist, wo es von der bei 600 m gelegenen Sohle bis 
auf 700 m, also beinahe bis zum Grat emporsteigt, wogegen es sich auf 
das rechte Ufer überhaupt nicht hinüberzieht.

Schwieriger ist es, die mesozoischen Bildungen in tektonische Ein
heiten zu gliedern. Als solche ist jedenfalls das Bucsecs-Konglomerat zu 
betrachten, das über die sämtlichen älteren Bildungen transgrediert und 
in seinen tieferen Lagen aus benachbarten Gesteinen besteht, also nicht 
aus grösserer Entfernung herstammt. Es fragt sich indessen, ob der im 
Kärhagö-Bach unter dem Konglomerat liegende, Inoceramus- und Ammo
niten- (Baculites anceps?) führende Mergel, der im Alter mit dem ähnlichen 
Mergel des Falu-Baches bei Ürmös übereinstimmt, mit dem Bucsecs-Konglo
merat zusammen als eine tektonische Einheit anzunehmen ist? Tun wir 
das, so kann das Bucsecs-Konglomerat nicht dem cenomanen Konglome
rat gleichgestellt werden, das von ¥ a c h n e r  neben Ötohän im Liegenden 
der Inoceramus-Mergel angetroffen wurde. (Jahresbericht der Kgl. Ung. 
Geol. Anstalt für 1916, pag. 283.) Auffallend ist es aber, dass es ohne 
Unterbrechung, in kontinuierlichem Zug auf unser Gebiet herüberreicht. 
Es ist hier auch noch zu beachten, dass bei Ürmös der Inoceramus-Mergel 
unter flyschartigem Karpatensandstein auftaucht.

Eine selbständige tektonische Einheit repräsentiert der karpatische 
Flysch. Viele Anzeichen scheinen darauf hinzuweisen, als ob die Trias— 
Jura-Bildungen auf dem Flysch sässen und in einer tiefen Falte desselben 
erhalten geblieben wären. Wie bereits erwähnt, scheint im Kö-Bach bei 
Vargyas der Flysch unter den Triasbildungen zutage zu treten. Noch 
auffälliger ist die Situation des bei Felsorakos, zwischen den Nädas- und 
Szilas-Bächen in O—W-licher Richtung verlaufenden Grates, auf dem 
der Triaskalk des Kis- und Nagy-Somos sitzt. Längs des Szilas-Baches 
ist unten überall gefalteter Flysch anzutreffen. Über diesem umgibt am 
Südabhang das Bucsecs-Konglomerat die Triaskalk-Klippen des Kis- und 
Nagy-Somos. Zwischen den beiden Klippen tritt in geringer Ausdehnung
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auch der untertriassische Sandstein zutage. Nördlich, im Nädas-Bach 
sind Serpentin- und Werfener-Schichten in geringer Ausdehnung anzu
treffen, die von O und W durch gefalteten Flysch mit steilen Berührungs
flächen begrenzt werden.

Auf den dem Szilas-Bach zugewendeten Abhängen des Kis- und 
Nagy-Somos liegt — wie erwähnt — etwas Bucsecs-Konglomerat zu 
Füssen der aus Triaskalk bestehenden Klippen, während längs des Baches 
überall Flysch anzutreffen ist. Man gewinnt somit den Eindruck, als 
sässen die Triasbildungen des Grates auf dem Flysch und als würde die 
Triasdecke im Szilas-Bach nicht bis zur Talsohle hinabreichen, wogegen 
sie nördlich, im Nädas-Bach in geringer Ausdehnung bis in das Bett des 
Baches herabsteigt.

Die Werfener Schichten, der Triaskalk und die alten basischen 
Eruptiva bilden unzweifelhaft eine tektonische Einheit. Ob zu dieser 
auch der Tithonkalk hinzuzuzählen ist, kann ich vorläufig nicht ent
scheiden.

Aus obigen Ausführungen erhellt, dass dieses Gebirge eine ganze 
Reihe schwieriger Probleme präsentiert, deren Lösung dadurch erschwert 
wird, dass hier bereits vor der Ablagerung des Bucsecs-Konglomerats 
gewaltige tektonische Bewegungen erfolgten und die hierbei entstandenen 
Formen gelegentlich der Ablagerung des Konglomerates eine kräftige 
Abrasion erlitten haben. Hierdurch wurde das die Bewegungen wieder
spiegelnde Relief grösstenteils vernichtet, der übrig gebliebene Teil aber 
durch das Konglomerat verdeckt. Ich befürchte, dass uns auch die ande
ren Abschnitte des Gebirges keine besser orientierenden Aufschlüsse bieten 
werden und die Tektonik, sowie auch das paläogeographische Bild des 
Gebirges sich kaum entziffern lassen wird.


