
11. Die mesozoischen Bildungen des Keresztenyhavas.

Von E r i c h  J e k e l i u s .

(M it zw ei A b b ild u n g e n  im  T ex te .)

Diese Arbeit umfaßt kurz die Ergebnisse meiner Untersuchungen, 
die ich während des ganzen Sommers 1913 und z. T. auch im Sommer 1912 
ausgeführt habe.

Die Beschreibung des reichen und teilweise sehr schönen paläonto- 
logiscben Materiales behalte ich mir für später vor, bis ich es durch 
neue Aufsammlungen ergänzt habe. Unsere Sedimente sind leider nicht 
so reich an Versteinerungen, als man aus den weiter unten veröffentlich
ten Listen folgern könnte. Ich muß bemerken, daß ich allein im Laufe 
der zwei Sommer nicht im Stande gewesen wäre, das mir zur Verfügung 
gestandene gesamte Material zu sammeln. Einen großen Teil des Mate
riales verdanke ich Herrn F. P o d e k , der seit vielen Jahren mit zäher 
Ausdauer und viel Glück in dieser Gegend sammelt. Herr J o s e f  M e -  

s c h e n d ö r f e r  stellte mir seine reiche Sammlung zur Verfügung, das 
Ergebnis seiner in den 60-er und 70-er Jahren des vergangenen Jahr
hunderts durchgeführten Untersuchungen. Aus dem Lias von Keresz- 
tenyfalv.a standen mir außerdem die im Besitz der kgl. ungar. geologi
schen Reichsanstalt befindlichen, teils älteren, teils von Prof. W a c h n e r  

gelieferten Aufsammlungen zur Verfügung; die Benützung dieser ver
danke ich dem großen und liebenswürdigen Entgegenkommen des Leiters 
der Anstalt Herrn Prof. Dr. L. v. L öozy. Ein kleines Heokommaterial 
findet sich auch in der Sammlung des geologischen Universitätsinstitutes 
(Aufsammlung des Herrn L. H o r o v i c ) .  Einige Tithonversteinerungen be
kam ich zur Beschreibung von Herrn Prof. J. R o e m e r . Eine schöne 
Serie von Tithonversteinerungen von Hosszufalu ist das Eigentum des 
Burzenländer sächsischen Museums, wo auch die Sammlungen der Herren 
M e s c h e n d ö r f e r , R o e m e r  und P o d e k  aufbewahrt werden.

Mit der größten Bereitwilligkeit und Freude konstatiere ich 
auch hier das große Verdienst der erwähnten Herren, das sie sich um
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clas Bekanntwerden unserer Faunen durch ihre Sammlungen erwor
ben haben.

Großen Dank schulde ich aber Herrn Dr. E. M. Y a d a s z  f ü r  sein 
meiner Arbeit entgegengebrachtes stets hilfsbereites Interesse.
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Im Jahre 1859 erwähnen H a u e r  und R i c h t h o f e n  das Konglome
rat aus der Umgebung von Brassö, welches sie dem Eozän zuweisen, fer
ner den von M e s c h e n d ö r f e r  entdeckten Neokonimergel des Ritbersteges 
am Cenk lind aus dem Ördögvölgy, braunen Sandstein (Lias) mit vielen 
Belemniten und seltenen Ammoniten vom Cenkalja und Liassandstein 
mit Pflanzenahdrücken aus der Umgehung von Keresztenyfa-lu.

Im Jahre 1860 veröffentlicht M e s c h e n d ö r f e r  auf Grund von Be
stimmungen Q u e n s t e d t s  eine kleine Neokom-, Tithon- und Liasfauna 
aus den Brassöer Bergen.

Viel trug zu unserer geologischen Kenntnis dieser Gegend auch 
M esciien d ö rfer s  Arbeit „Die Gebirgsarten im  Burzenlande“ bei. Er er
wähnt den Trachyt von Cenkalja, der den dortigen braunen, tonigen Lias
sandstein durchbricht. Von den Keresztenyfalvaer „Lias“-Bildungen be
spricht er: 1. den feuerfesten Ton; 2. den quarzigen, weißen Sandstein, der 
an mehreren Orten konglomeratartig wird und 3. den dunkeln bituminösen 
Kalk. Unter dem hellen Jurakalk beobachtete er auf der Ruja mare ge
nannten Spitze grauen und roten /Jaspis. Eingehend beliamlrll er  den 
hellen Jurakalk, dessen Schichtung in den Bergen der &S8SÄ8T (o-gend 
nicht genau wahrnehmbar ist. Seine Streiehriehtnng i-d SW—NE und
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die Fällrichtung SE. Beim Schwarzen Turm in Brassö dagegen streichen 
die Kalkschichten nach NW und fallen nach NE. Den weißen Kalk 
verlegt M esch en d ö r fer  auf Grund einiger Versteinerungen in den mitt
leren weißen Jura. Er kennt schon drei Vorkommen des Neoko.mmergels 
in den Brassöer Bergen: 1. Cenker Rittersteg; 2. Ördögvölgy; 3. hintere 
Pojana. Der graue Mergel ist slark zerklüftet und es schien ihm, als 
ob der Mergel im Ördögvölgy unter den Jurakalk falle. Das sehr ver
breitete „Eozii.n“-Konglomerat füllt entweder Buchten zwischen den 
Kalkmassen aus oder umsäumt die Kalkfelsen. Er unterscheidet mehrere 
Abarten des Konglomerates. Versteinerungen fand er keine. Ebenfalls 
zum Eozän stellt er den Sandstein, der aus dein Tömöspaß duroh das 
Valea oalului sich nach Rozsnyö zieht, wo er sich weiter ausdehnt. Für 
Miozän hält er den Ton, der am Schneckenberg vorkommt.

S tur  beschreibt aus dem weißen quarzigen Sandstein von Keresz- 
tenyfalu einige Basische Pflanzenabdrücke.

H a uer  und S täche  (Geologie Siebenbürgens) sagen nichts neues, 
in der Arbeit M eschen  ui >rfers ist im Wesentlichen alles schon enthalten.

Mehrere neue Daten lieferte auch H eimucii (Das Szeklerland) zur 
Geologie des Kereszteiiyhftvas. E r belaßt sieh mit dem Liasgebiet von 
Keresztenyl'alva. Er teilt die ,.Lias"-Bildunge>n in drei Gruppen: 1. Lias
kalk; 2. Kohlengruppe; 3. Geslcllsandstein. Die Wiederholung dieser 
Bildungen von NW nach SE gehend beobachtete er und führte sie auf 
einen Längsbruch zurück. Aus dem Hangenden des Kohlenflözes führt 
er eine kleine Liasfauna an. Das Streichen dieser drei Kchiektgruppen 
ist SW—NE-lich, sie fallen nach SE. Doch sind die Schichten ganz 
zerbrochen. Er widerlegt die Altersbestimmung des Konglomerate*, das 
nach H auer  Eozän ist, und beweist dessen kretazisches Alter. Im SE 
von Rozsnyö konstatiert er noch Senon-Sandstein und Mergel.

K och war der erste, der den geologischen Bau des Keresztenyhavas 
darzustellen versuchte (A brassöi hegyseg földtani szerkezeteröl stb.). 
Er führt den geologischen Bau dieses Gebietes auf 6 Antiklynalen zu
rück, deren Streichen SW—NE-lich ist. Einen Querbruch weist er nach, 
der von Bäcsfalu gegen NW zur Brassöer Gesprengquelle verläuft und 
längs welcher Bruchlinie das Gebirge unter die Ebene gesunken ist, dann 
auch einen Längsbruch, der vom Grunde der Kalkwand des Kereszteny
havas gegen Bäcsfalu streicht. E r nimmt an, daß die Faltung die Kalk
schichten, den Neokommergel, die Kreidekonglomerate und Sandsteine 
in der selben Zeit betroffen hat. Das Alter des Konglomerates betrachtet 
er als mittelkretazisch, doch hält er es für nicht ausgeschlossen, daß 
dessen Ablagerung schon in der unteren Kreide begonnen hat. Verstei
nerungen enthält weder das Konglomerat noch der Kreidesandstein. Das
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Gebirge ist an der Grenze gegen die Ebene tief unter die Ebene gesunken 
und das früher viel tiefere Becken wurde allmählich mit Geröll- und 
Schuttmassen aufgefüllt.

P o d e k  (Geologisches aus dem Schulergebiet) erwähnt aus der hin
teren Pojana, dem Teufelsgraben, bituminösen „Lias“-Kalk und vom 
Salamonsfelsen weißen, quarzigen ,,Lias“-Sandstein.

T oula (Paläontologische Mitteilungen) beschreibt aus der Gegend 
von Keresztenyfalu eine kleine Grestener Liasf.auna und publiziert eine 
durch U h l i g  bestimmte Neokomfauna. Leider versagt diese Arbeit, die 
berufen gewesen wäre unsere Kenntnisse über die Liasfauna von 
Keresztenyfalva sehr zu fördern, in vieler Beziehung, sie ist sehr ober
flächlich.

P odek  (Über ein neues Vorkommen von Liasgestein im  Burzen
lande) befaßt sich eingehender mit dem „Lias“-Sandsbein zwischen den 
Salamonsfelsen und in seiner Arbeit „Der Neokommergel der Brassöer 
Berge“ vermehrt er die bis dahin bekannten Neokomvorkommen um einige 
von ihm aufgefundene Vorkommen. Im ganzen zählt er 10 Vorkom
men auf. II.

II. Stratigraphie.

1. Trias.

Dünngeschichteter, grauer, bituminöser Kalk. Er ist stark zerklüf
tet und von vielen Kalzitadern durchsetzt.

Leider ist in diesem Kalkstein keine Spur von Versteinerungen 
zu finden. Die bisher in der Literatur erwähnten Pecten liasinus usw. 
stammen nicht aus diesem Kalkstein, sondern aus den Kalkschichten, 
die zur Liasgruppe gehören. Da das Hangende des Kohlenflözes, das 
Kohleinflöz selber und die unter ihm liegende mächtige Tonschichte den 
unteren Lias repräsentieren und diskordant sich auf diese mächtige Kalk
schichte legen, müssen wir diesen Kalk noch in die Trias stellen.

H ek b ic h  (Das Szeklerland pag. 121) hat auf seine Aehnlichkeit 
mit dem Guttensteiner Kalk des Persänyer Gebirges hingewiesen.

Im Osten von Keresztenyfalu kommt er in größerer Ausdehnung 
vor, u. zw. in zwei größeren Zügen, die von einander durch Lias und 
Dogger getrennt werden. In kleinerer Ausdehnung finden wir diesen 
Kalkstein am Beginn des Ördögärok (Hintere Pojana).

Der dünngeschichtete Kalk ist stark zerfältelt und zerbrochen, 
so daß das Fallen der Schichten von Schritt zu Schritt wechselt. Die
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Hauptrichtung des Fullens ist aber in allen beiden Zügen von Keresz- 
tenyfalva — bei einem Streichen der Schichten nach N 50 E — SE.

Am westlichen Abhang des Großen Sattels fällt aber der Ivalli 
nach NW, so auch am W-liehen Abhang des Sehwarzenberges. NW-liches 
Fallen kann noch am westlichen Abhänge des Dürrerherges beobachtet 
werden. Doch ist, dies nur eine untergeordnete Erscheinung und muß 
auf Schleppung längs der Bruchlinien zurückgeführt werden.

2. Lias (Grestener Fazies).

Die mittlere der drei Liasgruppen H erbich s  (Liaskalk, Kohlen
komplex. GestßUsandstei u) repräsentiert die ganze Liasreihe.

1. Im Hangenden des bituminösen Triaskalkes tritt als älteste Lias- 
bildnng grauer, feuerfester Ton auf. Dieser Ton schließt untergeordnete 
Sandsteinschichten, Koblenstüeke, Quarz, Pyrit, und Glimmer ein. Ver
steinerungen enthält er keine. Im westlichen Liaszug im Steingrabon 
verarbeitet die dortige Tonfabrik diesen Ton. Südlich von hier im Sessler- 
graben, auf der Butaturawiese befinden sich auch alte eingestürzte Gru
ben, aus welchen früher auch Ton gewonnen wurde. Im östlichen Lias
zuge haben die Stollen des Kohlenbergwerkes in Kereszt-enyfalva den 
Ton im Hangenden des Triaskalkes aufgeschlossen. Weiter südlich in 
diesem Zuge habe ich ihn noch im Sesslergraben gefunden.

2. Über dem Ton folgt das Kohlenflöz, welches in der ganzen 
Längserstreokung des östlichen Liaszuges beobachtet werden kann. Die 
Stollen de« Bergwerkes folgen ihm weit. Überall ist das Taugende der 
Kohle der Ton, das Hangende jedoch ein feiner grauer Sandstein. Das 
Kohlenflöz ist durchsetzt von lonig-sandigem Schiefer, der an verkohlten 
Blättern sehr reich ist.

Der Schacht vor dem Stollen Ba hat ein kleineres Flöz durchfahren, 
dessen Hangendes ein quarziges Konglomerat ist. Die Mächtigkeit des 
Konglomerates ist selir gering, es geht in feinkörnigen Sandstein über. 
Dies ist ein zweites, aber sehr unbedeutendes Flöz. Der Aufschluß war 
leider nicht mehr zugänglich, weshalb ich die stratigraphisohe Stellung 
dieses Flözes nicht bestimmen konnte. Dieses Flöz wurde nur an diesem 
Piuikt beobachtet.

3. Das Hangende des Kohlenflözes ist ein feinkörniger, grauer 
Sandstein. Es werden in ihm oft haselnußgroße Quarzgerölle gefunden. 
Er enthält viel Pyrit.

Dieser Sandstein ist mächtig und seine pctrogruphische Zusammen
setzung wechselt in vertikaler Richtung sehr, bald ist er tonig, bald 
sehr kalkreicli, bald besteht er nur aus Quarzkörnern.
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Aus diesen Bildungen konnte ich die folgenden Versteinerungen
bestim m en:

Anlhozoa sp.
Serpula sp.
Terebratula punctata Sow . (häu fig ).

„ „ v a r . ovatissima Q u en st .
„ „ v ar. carinata T r a u th . 

Rhynchonella variabilis S chloth . (h äu fig ). 
Pinna n. sp.

„ Hartmanni Z ie t . (häu fig ).
Lima (Plagiostoma) punctata Sow.

„ c fr . inaequistriata Münst .
Pecten aff. Uasinus N yst. (seh r häu fig ).

„ subulatus M ünst .
„ cfr. Bellampensis D em . e t  d i B las .
„ priscus S ohloth . (häu fig ).
,, aequivalvis S ow . (häufig).

Grgphaea cymhium L am . (häufig).
Madiola cfr. Newnayri T tetze.

„ Schneebrichensis T oula .
„ n. sp.

Astarte subtetragona M ünst .
Lucina liasina A g.
Pleuromya striatula A g .

„ Toucasi D um .
„ viridis T ie t z e .
„ cfr. meridionalis D um .
„ pelecoides T r a u th .
„ triangula T r a u t h .

Ceromya Schneebrichensis T oula (seh r h äu fig ). 
Pholndomya Idea d ’Or b .

„ „ v.ar. cycloloides (seh r h äu fig ). 
„ ambigua Sow .
„ decorata H a r tm . (h äu fig ).
„ Hausmanni G olde .
„ Neuberi S t u r .

Pleurotomaria sp. (c fr. subturrita d ’Or b .) 
Phasianella cfr. Jason d ’O rb .
Belemnites alveolatus W e r n e r .

Der größere Teil dieser Versteinerungen sind langlebige Arten, die 
dem unteren und mittleren Lias gemeinsam sind. Doch fehlen auch solche

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. IÜ13. 11
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Formen nicht, die für den unteren Lias bezeichnend sind: Pinna Hart- 
manni Z i e t ; Lima punctata Sow. (nur selten im mittl. Lias); Modiola 
Neumayri T ie t z e ; Pleuromya striatula Ao.; Pleuromya Toucasi D um ,

Andere Formen sind eher aus höheren Horizonten bekannt: Pecten 
aequivalvis Sow.; Pleuromya viridis T ie t z e . Auch die erwähnten Phola- 
domyen sind häufiger im mittleren Lias als im unteren.

Da der größere Teil dieser Versteinerungen "von den Halden des 
Kohlenbergwerkes gesammelt wurde und ich sie nur auf Grund der 
petrographischen Ausbildung des sie umgebenden und erfüllenden Ge
steines in die einzelnen Gruppen einteilen konnte, ist es nicht unmöglich, 
daß ich einzelne Versteinerungen irrtümlich hierher gestellt habe (wenn 
auch nicht identische so wiederholen sich doch ähnliche graue Mergel 
und Sandsteine im mittleren Lias).

Soviel aber kann als sicher angenommen werden, daß diese Gruppe 
den unteren Lias vertritt, wenigstens dessen obere Abteilung (L iasß). 
An den Beginn des Lias müssen wir das Kohlenflöz und den Ton stellen.

Nach weiteren Beobachtungen und Sammlungen werde ich auf 
diese Frage zurückkommen, dann werde ich auch die Beschreibung der 
Fauna geben.

4. Über dieser Gruppe folgt ein gelber, kalkiger Sandstein, der die 
folgenden Versteinerungen geliefert hat:

Bruchstücke von Crinoiden-Stie]gliedern (Pentacrinus) 
(sehr häufig).

Terebratula cfr. subovoides D e s l .
Rhynchonella tetraedra Sow. (häufig).
Avicular inaequivalvis Sow.
Pinna sp.
Lima densicosta Q u en st .

„ cfr. Hausmanni Dkk.
Pecten Hehlii v a r. di Blasii S t e f . (seh r h äu fig ).

„ textorius S chloth .
,, priscus Schloth .
„ aequivalvis Sow.
„ cfr. subulatus M ü nst .

Plicatula pectinoides L a m . (h äu fig ).
Ostrea acuminata Sow.
Gryphaea Geyeri T e a u t h .
Modiola cfr. Neumayri T ie t z e .
Astarte cfr. irregularis T qm. (h äu fig ).
Cypricardia aff. brevis W k ig t ii.
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Ceromya Schneebrichensis T oula (häu fig ).
Liparoceras spec. ind.

Diese Fauna ermöglicht die Altersbestimmung noch weniger, da 
ich bisher fast ausnahmslos nur langlebige Arten aus diesem Sandstein 
gesammelt habe. Doch bildet dieser Sandstein das Hangende der oben 
beschriebenen Schichten des unteren Lias und über ihm folgt grauer 
Mergel und Sandstein der oberen Abteilung des mittleren Lias, daher 
bann dieser gelbe Sandstein dennoch mit einiger Wahrscheinlichkeit in 
die untere Abteilung des mittleren Lias gestellt werden, umso eher, als 
die ganze Fauna gut in diesen Horizont paßt (Liparoceras) .

5. Die folgende Bildung — grauer Tonschiefer und toniger Sand
stein — schließt die folgenden Versteinerungen ein:

Myoconcha n. sp.
Modiola Sturi T ie t z e .
Nucula sp. cfr. N. inflexa Q u en st .
Cucullaea n. sp.
Cardinia gigantea Q u en st .

„ Listen  Sow.
„ cfr. crassiuscula Sow.

Lucina liasina Ao. (häufig).
Protocardia Philippiana D k r . (var. magna T kau th .).
Cardium n. sp.
Pholadomya Neuberi S tur  (seh r häu fig ).
Natica sp. (häufig).
Amaltheus margaritatus M onte .
Harpoceras radians R e in .
Belemnites alveolatus W e r n e r .

„ c fr . Zieteni W e r n e r .
„ compressus S t a h l .
,, apicicurvatus  B l a in v.
„ faseolus D um .
,, paxillosus S chloth . var. C.
„ tripartitus S chloth . v a r .
,, c fr. pyramidalis Z ie t e n .
„ lagenaeformis Z ie t .

Saurier-Zahn.
Der Horizont dieser Bildung kann auf Grund der Versteinerungen 

genau bestimmt werden. Wenn auch einige Arten der oben angeführten 
Fauna nach unseren bisherigen Kenntnissen eher für einen tieferen Ho
rizont bezeichnend sind (Cardinia Listen  Sow.; Cardinia cfr. crassiuscula 
Sow.; Protocardia Philippiana D k r .), ist die ganze Fauna doch entschie
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den für die obere Abteilung des mittleren Lias charakteristisch. Auch 
hier besteht die Möglichkeit, daß ich irrtümlich einige Formen zu dieser 
Fauna rechne, welche aus dem grauen Sandstein des unteren Lias stam
men. Hievon habe ich schon bei Besprechung der Unterliasfauna Erwäh
nung getan. Genaue Daten diesbezüglich hoffe ich nach neuen Aufsamm
lungen und Beobachtungen gelegentlich der paläontologischen Beschrei
bung der Fauna zu liefern.

Sehr bezeichnend für die obere Abteilung des mittleren Lias (Lias 5)' 
sind: Amaltheus margaritatus M ontf . (3 gute Exemplare und mehrere 
Bruchstücke); Harpoceras radians R e in .; Bel. compressus S t a h l .; Bel. 
lagenaeformis Z ie t .

6. Die Liasreihe wird abgeschlossen durch einen gelben tonigen 
Sandstein, der die folgenden Versteinerungen enthält:

Coeloceras commune Sow.
Belemnites Zieteni W e b n e b .

,, breviformis V oltz var. B—C.
„ cfr. Milleri P h il l ip s .
„ paxillosus S chloth . var. A.
,, paxillosus S chloth . var. B.
„ (Belemnopsis) sp.
„ (Belemnopsis) sp.

Diese kleine Fauna ist sehr bezeichnend für den oberen Lias, be
sonders: Coeloceras commune Sow.; Bel. breviformis V oltz v ar. B.-C. 
Auch die Formen Belemnites (Belemnopsis) sp. mahnen schon an das-- 
Herannahen des Dogger.

Der Lias bildet bei Keresztenyfalu zwei von SW nach NE strei
chende Züge. Seine Schichten streichen nach N 30 E und fallen nach SE,, 
sind übrigens ebenso sehr zerbrochen wie die Schichten des Triaskalkes. 
Das Liegende beider Züge ist der Triaskalk, das Hangende weißer, 
quarziger Doggersandstein.

Ein großer Teil der Liasbildungen enthält sehr viel Pyrit, ein 
Zeichen dafür, daß sie in seichten, schlammigen Meeresbuchten abgelagert 
wurden. Die Schichten der Bildungen keilen auch oft aus, an einer Stelle 
des westlichen Liaszuges sogar der ganze Liaskomplex, so daß hier der 
Doggersandstein unmittelbar auf dem Triaskalk liegt.

Das Trias-Lias-Dogger-Gebiet von Keresztenyfalva ist an zwei von 
SE nach NW streichenden Brüchen hochgekommen. An diesen Verwer
fungen haben sich die Schollen in vertikaler Richtung beträchtlich ver
schoben. Diese Verschiebung der Schollen hat natürlich die Struktur der 
dem Bruch benachbarten Teile stark beeinflußt. Besonders in der Nähe 
der südlichen Verwerfung treffen wir auf große Unregelmäßigkeiten. Den
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■südlichen tief gebliebenen Teil der Scholle stellt das Kreide-Tithongehieit 
von Uosssuyd dar, den nördlichen tiefgebliebenen Teil dagegen der Tithon
kalk des Gräl'enberg und Brunzhügel.

Dali das ganze Gebiet einmal von Titlionkalk und Kreidekonglo
merat bedeckt war, beweisen einzelne Erosionsn-liklc: so eine kleine Kon
glomeratscholle im Kurmesgrund (das Tal, das im SE des Breiten Rücken 
nach SW abfällt) nahe der Grenze zwischen dem Triaskalk und dem Lias
komplex. In der Nähe der Komglomeratscholle am rechten Abhang des 
Tales ist auch ein wenig Tithonkalk vorhanden. Weißer Titlionkalk in 
größerer Ausdehnung ist am NW-lichen Abhange des Großen Sattels 
nahe der Arbeiterkolonie des Kohlenbergwerkes über Triaskalk zu be
obachten.

Von der C eukal j a  erwähnte schon im Jahre 1857 B ie l z  den gelben, 
tonigeu Sandstein (oberer Inas). Gegen Süden wird dieses Liasvorkom
men durch den Abbruch des Tithonkalkes der Cenk begrenzt, nach Nor
den zu legt sich der Tithonkalk des Schneckenberges darüber. Quer über 
den Sattel streicht ein schmaler (5 m) Traohytgang (?) nach NNE. Der 
Sandstein ist am Weg, der über den Sattel führt, nur an einem kleinen 
Punkt aufgeschlossen, doch besteht der Boden der dortigen kleinen Gärten 
und Höfe aus diesem Sandstein oder seinem Verwitterungsprodukt. Aus 
dem Sattel zieht er sioli gegen die Stadt zu hinab. Nach Norden, im Tale, 
das den Sohneckenberg vom Galgenberg trennt, ist Liassandstein und 
Ton zu beobachten. Noch etwas nördlicher zieht sich auf den Galgenberg 
ein kleines Tal hinauf. In diesem ist auch Liassandstein zu finden. Doch 
finden wir im oberen Teile dieses Tales schon den weißen quarzigen Dog
gersandstein, der auch schon in dem Tal zwischen Schneckenberg und 
Galgenberg vorkommt.

Zwischen den Salamonfeisen findet sich ein kleines Vorkommen 
von Liaston. Der Ton ist grau, gelb, sogar grün, er enthält viel Schwefel. 
In Verbindung mit dem Ton kommt ein Inniger, glinunerreicher grauer 
Sandstein vor. Auch hier finden wir über dem Lias weißen, quarzigen 
Doggersandstein.

3. Unterer Dogger.

Wie wir gesehen haben, ist über dem Lias weißer, quarziger Sand
stein (Gestelknndstein H K uw eit) zu beobachten, der mächtiger (160 m) 
als der ganze Ljaskomplex ist. Versteinerungen enthält er keine, nur 
schlecht erhaltene seltene Blattabdrücke. In Ermangelung von Verstei
nerungen kann sein Alter nicht genau bestimmt werden. Allerdings hat 
S tuk Liaspflanzen aus diesem Sandstein beschrieben, doch sind diese
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schlecht erhalten. Die Ablagerung des Sandsteines hat wahrscheinlich 
gegen Ende des Lias begonnen, der größere Teil desselben gehört aber 
in den unteren Dogger.

Zwischen diesem quarzigen Sandstein und den Cal lovienbildungen 
habe ich im Gebiet des Keresztenyhavas keine andere Bildung gefunden. 
An der Westlehne des nahe liegenden Bucsecs aber ist die ganze Dogger
reihe vorhanden nach M e s c i i e n d ö r f e k  auch auf dem, dem Kereszteny
havas benachbarten Nagyköhavas und am Teszla. Es ist nicht ausge
schlossen, daß es bald gelingen wird, auch auf dem Keresztenyhavas 
eine vollständigere Doggerreihe nachzuweisen.

Die Größe der Körner des weißen, quarzigen Sandsteines wechselt. 
An mehreren Punkten wird er grob konglomeratisch (Quarz und Bruch
stücke kristalliner Schiefer, ohne Sedimentgesteine.).

Verbreitung und Tektonik. — Dieser Sandstein bildet dasHangende 
der beiden Liaszüge von Keresztenyfalva. Hier finden wir ihn in großer 
Ausdehnung, er wird in großen Steinbrüchen gebrochen. Wegen seiner 
Feuerfestigkeit verwendet ihn die Zement Fabrik in Brasso für ihre Öfen.

Die dickbankigen Schichten streichen N 35 E  und fallen nach SE 
unter 45°—55°.

Auch am Galgenberg bei Brasso finden wir diesen Sandstein. Am 
NW-Abhange des Galgenberges ist er überall im oberen Abschnitt der 
Täler vorhanden. Von hier zieht er auf den Rücken des Berges und ist 
sogar am SE-Abhange des Berges an mehreren Punkten bis hinab an den 
Fuß des Berges nachweisbar.

Daten über das Streichen und Fallen der Schichten können nirgends 
beobachtet werden. Bezeichnend ist es jedoch, daß am Fuße des NW-lichen 
Abhanges des Berges Lias auftritt, weiter oben und am SE-lichen Ab
hang aber außer den Erosionsrelikten des Tithonkalkes nur Doggersand
stein zu finden ist. Dies zeugt jedenfalls davon, daß die großen Züge im 
geologischen Bau des Schneckenberges und Galgenberges die gleichen sind, 
wie die, welche wir im anderen Gebiet beobachten können: SW—NE- 
liches Streichen und Fallen nach SE.

Zwischen den Salamonsfelsen ist noch ein kleines Vorkommen dieses 
Sandsteines zwischen den Liasschichten und dem Tithonkalk zu finden.

Ganz untergeordnet kommt dieser Sandstein noch im Ördögvölgy 
in der Nähe des Neokomvorkommens vor. Doch ist er nur als Gerolle zu 
finden.
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4. C a llo v ie n .

Das Ca.llovien wird auf dem Keresztenyhavas durch dünngeschich
teten, grauen und roten, von Kieselsäure oft durchtränkten Kalk, der oft 
als graue oder rote Jaspisschicht erscheint, vertreten. An zwei Punkten 
ist unter diesem Schichtenkomplex noch grauer toniger Sandstein zu 
beobachten (Ruja mare und Ördögarok).

Diese kieselsäurereichen Kalksteine sind, wenn auch nicht in 
großer Mächtigkeit, unter dem weißen Jurakalk überall verbreitet. Daran, 
daß sie nicht überall im Liegenden des weißen Jurakalkes zu beobachten 
sind, sind nur die schlechten Aufschlüsse und die tektonischen Verhält
nisse schuld, die es bedingen, daß das Liegende des weißen Jurakalkes 
überhaupt nur sehr selten beobachtet werden kann.

Diese Kalksteine konnte ich im Gebiet des Keresztenyhavas an fol
genden Punkten untersuchen: 1. An dem NW-lichen Abhange der „Räu- 
berhöhlen“-Kalkm!asse an der Grenze des Doggersandsteines als dünn
geschichteten, graugelben, kieselsäurereichen Kalkstein. 2. An der W- 
lichen Grenze der Kalkmasse, die der Ördögarok durchschneidet, in der 
Nähe der Sonnabendquelle als dunkelrote fast vollständig aus Jaspis be
stehende Schicht und grauen kieselsäurereichen Kalk. 3. Am Anfang des 
Ördögarok an dem östlichen Abhange als Gerölle teils roten Jaspis, teils 
roten konglomeratartigen Kalk mit vielen Versteinerungen, teils grauen 
kieselsäurereichen Kalk. Am Anfänge des Ördögarok finden sich noch 
zahlreiche Gerölle eines grauen tonigen Sandsteines längs des Baches 
(mit Ammoniten und Posidonomya alpina). Die Aufschlüsse sind jedoch 
so schlecht, daß weder das Anstehende der Kalksteine noch das des Sand
steines zu beobachten ist. 4. Am Monte Ruja an der SW-lichen Grenze 
des weißen Jurakalkes sind die dünnen Schichten des hier verhältnis
mäßig mächtigen roten, kieselsäurereichen Kalkes zu beobachten. Ebenso 
fand ich hier gelbgrauen dünngeschichteten Kalk, der auch hier so wie 
am NW-lichen Abhange des Kirälykö unter dem roten Kalk liegt. Unter 
diesem kommt noch grauer toniger Sandstein mit Brachiopoden vor. 5. Tn 
der Schlucht, die zwischen dem Ruja mare und dem Gipfel des Keresz
tenyhavas in NE—SW-licher Richtung gegen die Große Lämba zu zieht 
ist roter Jaspis zu finden. 6. In großer Ausdehnung fand ich ferner den 
roten und grauen Kalk an der SE-lichen Grenze der Kalkmasse, die 
sich aus der Großen Lämba gegen den Gipfel des Keresztenyhavas er
streckt. Bei der Stina Postovar nimmt er dieselbe Richtung nach NW an, 
die das vierte Vorkommen eänhält.

Den roten und grauen Kalk finden wir also entweder an der Grenze
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des weißen Kalkes gegen ältere oder gegen jüngere Bildungen, oder er 
durchschneidet die Massen des weißen Kalkes. Immer geben sie aber die 
Richtung tektonischer Linien am, längs deren das Liegende des weißen 
Kalkes ans Tageslicht kam.

In diesen Bildungen sind Versteinerungen selten. In den roten kom- 
glomeratischen Kalkgeröllen des Ördögärok fand ich zahlreiche Bivalven- 
bruchstücke:

Pecten cfr. demissus R o e m e r .

Pecten sp.
Cardium sp.
Ostrea sp.

Aus dem grauen Kalk besitzt Herr Podeic einen schlecht erhaltenen 
Ammoniten: cfr. Hecticoceras metomphalum B o n a r e l l i  (=  Hecticoceras 
punctatum S t a h l . ) ,

Der unter diesen Bildungen liegende tonige, graue Sandstein lieferte:
Phylloceras flabellatum N e u m .

Perisphinctes sp.
Hecticoceras sp.
Posidonomya alpina G r a s  (in riesiger Menge).
Rhynchonella cfr. Beneckei N e u m .

An dem NW-lichen Abhänge des Kirälykö unter dem weißen Kalk 
fand ich dieselben Bildungen, doch konnte ich auch hier nur wenige Ver
steinerungen sammeln. In Dünnschliffen des Kalkes sind Radiolarien- 
skelette in ungeheurer Menge zu beobachten. Auch hier enthält der dar
unter liegende gelbgraue tonige Sandstein eine reichere Fauna (Posido
nomya alpina).

Etwas südlich im Liegenden derselben weißen Kalkmasse bei Rucar 
sind dieselben Bildungen an Versteinerungen reich. Nach S im io w e s c u ’s 1)  

Untersuchungen enthalten diese Kalke eine Callovienfauna.
F. P o d e ic  fand im Jahre 1909 in der Nähe der Almaser Höhle ein 

Hwwowfiew-Bruchstück. Im Jahre 1912 suchten wir diesen Puinkt auf, 
wo ich dieselben Bildungen fand, die S i m io h e s o u  und P o p o v i c i - H a t z e g  

aus dem Valea Lupului beschrieben haben. Dünngeschiohteter roter Kalk 
dessen Grund ein aus Bruchstücken kristalliner Schiefer bestehendes Kon
glomerat oder Muschelbreccie ist. Ich fand viele Phylloceras tortisulca- 
tum d ’O r b . und andere Phylloceras-Arten, sowie mehrere Perisphincten. i)

i) S im io n esc u , Ü b er d ie  G eologie des Q uellg eb ie tes  d e r  D im b o v ic io a ra  1898. 
Ü b er d ie  K e llo w a y fa u n a  v o n  V a lea  L u p u lu i  1898 
A s u p ra  p re se n te i  c a llo v ia n u lu i in  C a rp a t i i  H om ftnesei 1898. 
F a u n a  c a llo v ia n a  d in  v a le a  L u p u lu i  1899.
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Manchmal besteht das Gestein fast aus Bruchstücken von Crinoiden- 
Stielgliedern.

H e r b ic ii giebt auf seiner Karte „A Szekelyföld“ hier schon Acan- 
l/ucwm-Schichten an, ebenso NE-lich und SE-lich von Alsöräkos und 
aus Nagyhagymäs.

Die fazielle Ausbildung dieser HcaniWcMTO-Schiichten, wie sie H e r 
bich  beschreibt, stimmt mit den Callovienschichten des Kirälykö überein. 
Davon konnte ich mich im Jahre 1913 am Nagyhagymas auch überzeugen.

Hier haben wir es also wahrscheinlich mit einem interessanten 
Wandern der Fazies zu tun. Im Callovien herrschte die Fazies des roten 
und grauen Kalkes bei Rucar und der Gegend des Kirälykö, damit auch 
im Burzenland. Diese Fazies wunderte von S nach N und während sie 
zur Zeit der Ablagerung der Acanthicumschichten den Nagyhagymas 
erreicht, herrscht bei Rucar und den Brassoer Bergen schon die Fazies 
des weißen Kalkes.

Interessante Ergebnisse verspricht die Untersuchung der Fazies und 
der paläontologischen Verhältnisse dieser vier Vorkommen: Rucar, Ki- 
rdlykö—Alsörakos—Almäser Höhle—Nagyhagymäs. 5

5. M a lm .

Der weiße Kalk, der in großer Ausdehnung im Burzenland sowie 
im benachbarten rumänischen Gebiet vorkommt und überall die gleiche 
petrographische Ausbildung zeigt, wurde in einer Mächtigkeit von über 
300 m abgelagert. In unversehrtem Zustand ist der Kalk dicht und hell 
gelblich weiß. Am Keresztenyhavas aber ist er fast überall brecciös und 
von Kalzitadern dicht durchsetzt.

Der weiße Kalk erscheint entweder am NW-lichen Abhange der 
Gebirgszüge (Großer Krukur, Dealul Cernit), oder er bildet die Gipfel 
der Berge und die Bergrücken (Cenk, Räuberhöhlen, Gipfel des Keresz
tenyhavas, Oedwegfelsen etc.). Kreidekonglomerate und Sandsteine um
säumen die zahlreichen voneinander getrennten Kalkmassen.

Im Liegenden des weißen Kalkes sind die Callovienschichten ver
breitet. Zwischen diesen zwei Bildungen ist keine Spur einer Regression 
oder Transgression zu beobachten. Die Sedimentation des weißen Kalkes 
muß also bereits im Oxford eingesetzt haben.

Aus dem weißen Kalk des Keresztenyhavas waren bisher nur we
nig Versteinerungen bekannt. In der Nähe des Flintschloches aber lie
ferte eine kaum 12 cm dicke Schicht (diese Fundstelle fand Herr P o d ek ) 
zahlreiche sehr schön präparierbare Versteinerungen:



1 7 0 E R IC H  JE K E L IU S ( 1 6 )

cfr. Phylloceras diopsis G em m .
Haploceras carachtheis Z euschn .

„ crislifer Z it t .
Lytoceras quadrisulcatum d ’Ob b .
Berriasella carpathica Z it t .

„ Oppeli K il ia n .
Aspidoceras sp.
Tylostoma corallinum Z it t e l .
Natica Moroi G em m .

„ Fourneti G u iea n d  e t O g e k ie n .
Actaeonina cfr. Picteti G em m .
Nerita Neumayri Z it t .

„ favarottaensis G em m .
Pseudomelania cfr. columna d ’Ob b .
Cerithium Suessi G em m .
Ditremaria granulifera Z it t .
Purpurina incrassata Z it t .
Pileolus imbricatus G em m .
Diceras sp.
Terebratula sp.

Ein anderer Fundort, der allerdings nicht zum Gebiet- des Keresz- 
tenyhavas gehört, aber sehr nahe dabei, neben Hosszufalu liegt, lieferte 
aus dem selben weißen Kalk:

Pecten arotoplicus G em . e t  d i  B la s .
„  c fr . cordiformis G e m . e t d i  B la s .
„  c fr . acrorysus G e m . e t d i  B la s .

Lima cfr. Moeschi G e m .
Lithophagus avellana d ’O b b .
Ostrea (Alectryonia) rastellaris M ünst .

>, „  sp.
Diceras sp.
Pleurotomaria sp.
Terebratula moravica G lock .

,, c fr . Himeraensis G e m .
„ c fr . Tychaviensis S uess .

Waldheimia magasiformis Z euschn .
„ cataphracta S uess .

Megerlea pectunculoides S c h l .
Einige Einzelfunde:

Perisphinctes transitorius Opp . (Keresztenyh-avas). 
Bhynchonella lacunosa S c h l . (Jalomitza).
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Rhynchonella lacunosa v ar. rariplicata Q u en st .
(Jalomitza).

Rhynchonella trilobata Z ie t e n  sp. (Cenk).
Terebratula sp. (cfr. aliena Opp.) (Jalomitza).
Terebratulina substriata S c h l . (Jalomitza).
Ellip&actinia (?) (Keresztenyhavas).

Unter den näher bestimmten 34 Arten sind 25 (73% der Fauna) 
aus den Stramberger oberen Tithonschichten bekannt, die übrigen 9 Arten 
wurden aus den oberen Tithonschichten Siziliens beschrieben.

Auf paläontologischer Grundlage ist es daher nur möglich oberes 
Tithon nachzuweisen. Darauf aber, daß durch den weißen Kalk auch das 
untere Tithon ja sogar das Oxford vertreten sein muß, habe ich schon hin
gewiesen.

Fast überall, wo wir die Schichtung des Kalkes beobachten können, 
streicht er SW—NE-lich und fällt unter großem Winkel nach SE. 
Der Kalk aber ist fast immer vollständig zerbrochen und oft kann 
die Schichtung sehr schwer von Bruchflächen unterschieden werden. Der 
Kalk zeigt oft Breccienstruktur, besonders dort, wo er sich den großen 
Bruchlinien nähert (Csigahegy, Gespreng, Brunzhügel, Rozsnyo etc.). Ein 
Zeichen dafür, daß der Kalk großen tektonischen Bewegungen unterworfen 
war. Das selbe zeigt eine eigenartige Breccie, die in dem Kalksteinbruch 
neben der Honteruswiese zu beobachten ist. In den weißen Kalk einge
lagert kommt dort eine dunkelgraue Kalkschichte vor, die an der Grenze 
gegen den weißen Kalk mit diesem brecoienartig verrieben ist.

Wie ich in dem Abschnitt über die Konglomerate begründen werde, 
setzen große tektonische Bewegungen zur Zeit des oberen Neokoms ein, 
welche die von SW nach NE verlaufenden Brüche und die stufenförmige 
Lagerung der Schollen hervorgerufen haben. Der Druck kam von SE und 
rief das Fallen der Schollen nach SE hervor, gleichzeitig sanken die NW- 
lichen Schollen stufenförmig längs der Brüche.

Die das ganze Gebiet des Keresztenyhavas in SW—NE-licher Rich
tung durchziehenden nach SE einfallenden Kalkschollen wurden später 
(Turon?) durch SE-liche Brüche zerstückt. Die großen Lücken, welche 
dadurch zwischen den größeren Kalkmassen entstanden, werden nur von 
einzelnen kleinen Kalkklippen überbrückt. Wir haben es mindestens mit 
7 Kalkzügen zu tun, die teils sehr gut, teils nur in kleinen Bruchstücken 
nachgewiesen werden können.
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6. Neokom.

Der Neokommergel ist grau-gelblichgrau, oft dünngeschichtet, von 
Kalzitadern durchsetzt. Überall ist er stark zerbrochen.

Im Gebiet des Keresztenyhavas konnte ich 7 Neokomvorkommen, 
die alle schon bekannt sind, bestätigen: 1. Am Rittersteg, der aus 
der Stadt auf die G'enk führt, ist der Mergel in geringer Ausdehnung 
aufgeschlossen. 2. Von diesem Weg zweigt ein blau-rot markierter Weg 
nach SW ab, der hinab in die Stadt führt. Auf diesem Weg treffen 
wir bald auf ein zweites Vorkommen des Mergels. Es liegt im selben 
kleinen Tal, wie das erste, nur auf dessen linkem Abhang. 3. Aus 
dem Pasistea genannten kleinen Gäßchen der oberen Vorstadt zieht sich 
der Mergel längs der SE—NV/-liehen Bruchlinie zwischen Jurakalk und 
Kreidekonglomerat über einen niederen felsigem Rücken in den oberen 
Teil des Ürdögszorosa (Eata dracului) hinauf. Das Streichen des Mergels 
ist SE—NW-lich und er fällt steil nach SW. In seiner Hauptmasse ent
hält der Mergel hier keine Versteinerungen, nur am rechten Ufer des 
Baches, der im Tale des Ördögszoros hinabfließt, wo der Mergel sich auf 
den Kalk legt, also in den untersten Schichten des Mergels fand ich die
selbe Eauma, die aus dem Ürdögvölgy bekannt ist. 4. Im Ördögvölgy ist 
der Mergel an der SE—NW-liehen Bruchlinie zwischen Kalk und Kon
glomerat aufgeschlossen. Dieser Punkt hat bisher die meisten Versteine
rungen geliefert. Auch hier ist der größere Teil des Mergels fossilleer, 
doch lassen sich die Lagerungsverhältnisse der fossil führenden zu den 
fossilleeren Schichten wegen der Zerquetschung der Schichten nicht klären. 
Hier findet sich auch ein eigenartiger konglomeratischer Kalk, der viele 
Brachiopoden, Belemniten und Ammoniten enthält. 5. Nördlich von Ör
dögvölgy an derselben Bruchlinie zwischen Kalk und Konglomerat an 
dem Weg, der von der Ürdögcsiics zum Hollökö führt, ist auch Neokom
mergel zu beobachten. 6. In der Pojana (Valea Sticlariei) kommt Neokom
mergel an der SE—NW-lichen Bruchlinie zwischen Kalk und Konglomerat 
in größerer Ausdehnung vor. Hier sind Versteinerungen selten. 7. Auch 
im Schneebrich, im Liasgebiet von Keresztenyfalva findet sich ein kleines 
Neokomvorkommen neben einer kleinen Scholle weißen Kalkes. Kalk und 
Mergel sind so zerbrochen, daß keine ihre Lagerung betreffenden Daten 
zu ermitteln sind. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann angenommen wer
den, daß dies eine kleine von der NE-lichen Grenze der Kalkmasse der 
Räuberhöhlen (an welcher auch das 6. Vorkommen liegt) abgebrochene 
Scholle ist.

Das von Herrn P odek  an 8. Stelle angeführte Vorkommen muß fort
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bleiben, da wir es hier mit dem grauen tonigen Sandstein zu tun haben, 
den ich in dem das Callovien behandelnden Abschnitt erwähnt habe. 
So muß auch das an 9. Stelle unter der Bezeichnung Sonnabendquelle er
wähnte Neokommergelvorkommen gestrichen werden, da dies grauer Cal- 
lovienkalk ist.

Von dieser Gegend SW-lich liegt das von M esch en d ö r fer  bei 
Politza (Bucsecs) entdeckte Neokommergelvorkommen und der Fundort, 
den ich im Sommer 1912 an dem aus Törcsvär nach Felsö-Moecs führen
den Weg in der Nähe der letzten Dorfes gefunden habe. Trotz meines 
kurzen Aufenthaltes gelang es mir in diesem Mergel einen Abdruck von 
Hoplites (Neocomites) sp. zu finden.

Die Neokomvorkommen von Politza (Bucsecs) und Felsö-Moecs ver
binden den Neokommergel der Brassöer Berge mit dem Neokommergel, 
der im Yalea Chei in Rumänien vorkommt, den H e r b ic h  entdeckt hat 
und der nach neueren Untersuchungen (H aug , K il ia n , U h l ig , S im io n e s c u , 
P o po v ici-H atzeg) das Hauterivien und Barremien vertritt. In den ober
sten Schichten aber erscheinen auch schon Aptienarten.

Aus dem mir zur Verfügung gestandenen Material konnte ich 
die folgenden Arten bestimmen:

1. Aus dem Mergel:
4 Belemniten-Arten.
Phylloceras infundibulum d ’Or b .

„ Tethys d ’Or b .
Lytoceras subfimbriatum d ’Or b .

„ (Costidiscus) sp. aff. recticostatum d ’O r b .
Haploceras Grasi d ’O r b .
Hoplites (Neocomites) transsylvanicus n. sp.

„ (Kilianella) pexiptychus U h l .
Holcodiscus (Spitidiscus) intermediiis d ’O r b .

„ „ cfr. incertus d ’Or b .
Crioceras Emerici L e v .

„ aff. Emerici L e v .
„ Nolani K il . (— Picteti N ol .)
„ cfr . Jourdani A st ie r .

Hamites (Hamulina) sp. cfr. paxillosus U h l .
„ „ c fr . Hoheneggeri U h l .

Aptychus angulicostatus P ic t . e t L or .
„ Didayi C oqu.

Pholas sp.
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Nucula sp.
Oxytoma sp.
Lima sp.
Inoceramus sp.
Pleurotomaria cfr. provincialis d ’O r b .
Actaeonina (Goniocylindrites) hungaricus V adäsz i. m.
Terebratula Moutoniana d ’Or b .
Bhynchonella cfr. contracta d ’Or b .

„ Guerini d ’Or b .
Phyllocrinus sp. -
Fischzahn.
Knochenb rucli stück.

2. Aus dem Kalkkonglomerat des Ördögvölgy:
Phylloceras serum Opp.
Haploceras Grasi d ’Or b .
Holcostephanus (Astieria) c fr . Klaatschi W e g .

„ ,, psilostoma N. u. U h l .
Belemnites (Duvalia) dilatatus B l a in v .

„ „ Orbignyanus Duv.
,, sp. ind.

Terebratula biplicata B rocch i.
„ cfr. sella Sow.
„ (Glossothyris) hippopus R o em er .

Bhynchonella Moutoniana d ’Or b .
„ cfr. multiformis R o em er .

Hoplites (Neocomites) transsylvanicus n. sp.
Diese Art gehört in die Formemreihe des Hoplites Theodori Op p .
Die Rippen der inneren Windungen sind 'dünn, stehen dicht, ver

laufen geradliniger und 2—3 vereinigen sich an der Nabelkante, manch
mal gabeln sie sich auch in der Nähe der Nabelkante.

An dem äußeren Umgang (Wohnkammer ?) größerer Exemplare 
sind die Rippen viel kräftiger, stehen viel weiter auseinander und sind 
geschwungener, sie gabeln sich in der Nähe der Nabelkante, bisweilen 
aber auch über der Seitenmitte.

Die Außenseite ist abgerundet. Bei kleineren Exemplaren setzen die 
Rippen über die Außenseite nicht hinweg, sondern endigen ein wenig 
verdickt, jedoch ohne Knoten, und lassen einen glatten Teil frei, der sich 
furchenähnlich die Außenseite entlangzieht. Bei größeren Exemplaren 
(ca. von 30 mm Durchmesser angefangen) setzen die Rippen .über die 
Außenseite in stark vorgreifendem Bogen, u. zw. oft derart, daß 1—3 
Rippen auf der Externseite nur schwach, die folgende Rippe jedoch stark
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ausgebildet ist, so daß kräftige Rippen nur in größeren Zwischenräumen 
über die Außenseite hinwegsetzen.

Durchmesser 24 mm 62 mm 75 mm
Nabelweite 16% 22% 25%
Windungshöhe 46% 47% 48%
Windungsdicke 33% 27% 33%

Da ich, nach neueren Aufsammlungen, gelegentlich der Beschrei
bung der Neokomfauna, auf diese Art zurüokkommen werde, begnüge ich 
mich jetzt mit obigen Bemerkungen.

Actaeonina (Goniocylindrites) liungarica Y adasz i. m.
In der Sammlung des Herrn P odek  fand ich diese von Herrn Dr. 

"Va d ä s z  schon früher bestimmte Art (Ördögvölgy).
Die Umgänge wachsen sehr rasch, der letzte überdeckt das ganze 

Gehäuse. Das Gewinde ist tellerförmig eingesenkt. Die Innenlippe ist glatt.

F ig u r  2.

Diese Art dürfte der jüngste bisher bekannte Vertreter dieser Un
tergattung sein.

Der Neokommergel enthält eine Valangien—Hauterivien—Bar- 
remienfauna. Nach Horizonten zu sammeln ist hier ausgeschlossen. Die 
Aufschlüsse sind schlecht und die Schichtung des Mergels ist sehr ge
stört. Der Mergel ist in petrographischer Hinsicht vollkommen einheit
lich. Nur der merkwürdige konglomeraitisclie, eisenhaltige Kalk im Ör
dögvölgy, der eine reine Hauterivienfauna enthält, unterscheidet sich 
scharf vom Mergel. Im Hauterivien ist er entstanden, jedoch auf welche 
Weise, ist noch ungeklärt.

Dieselben Horizonte (ohne Valanginien) vertritt der nahe rumä
nische Neokommergel, der faunistische Unterschied aber ist ziemlich 
groß. Besonders fällt auf, daß im Brassöer Neokom von der Gattung Des- 
moceras, die im rumänischen Neokom so sehr verbreitet ist, keine Spur 
zu finden ist.

Die gewöhnlichsten Formen des Neokommergels sind: Hoplites 
(Neocomites) n. sp. und Haploceras Gtasi d’ORB. Das Zahlenverhältnis ist 
so auffallend, daß ich einige Daten anführen möchte:
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Es standen mir aus dem Neokommergel 160 Versteinerungen zur 
Verfügung:

39 Haploceras Grasi d’Or b . =  24%.
37 Hoplites (Neocomites) n. sp. =  23%.

9 Lytoceras subfimbriatum d ’Or b . =  5 % .
8 Thylloceras infundibulum d’Or b . =  5 % .

Die übrigen Arten sind in 1—4 Exemplaren vorhanden.
Der Neokommergel ist überall stark zerbrochen, so daß es weder 

mir, noch sonst jemandem bisher geglückt ist über seine Lagerung 
sichere Daten zu beschaffen. Nur das Vorkommen im Ördögszoros 
zeigt ein NW—SE-liches Streichen und ein steiles Einfallen nach NW. 
Der größere Teil der Vorkommen liegt an den NW—SE-lichen Bruch
linien zwischen Kalk und Konglomerat.

Wegen den BildungsVerhältnissen der Kreidekonglomerate konnte 
der Neokommergel nur längs der SE-lichen Grenze jeder Scholle (über 
dem sinkenden Teil der Sohollen), wo er vor der Brandung des Meeres 
geschützt war, erhalten bleiben. So daß der Mergel jetzt in den tieflie
genden Teilen der nach SE einfallenden Schollen über dem Tithonkalk 
gefunden werden kann, jedoch vom Konglomerat überdeckt wird.

Daher finden wir den Neokommergel nirgends an den gegenwärtig 
zu beobachtenden str.atigraphischen Grenzen zwischen Konglomerat und 
Tithonkalk, das ist längs der SW—NE-lichen Verwerfungen, die eben 
die Klippenwerdung des Kalkes und infolge davon die Bildung des Kon
glomerates bewirkten.

Nur den jüngeren SE—NW-lichen Verwerfungen verdanken wir 
es, daß wir den Neokommergel in einigen kleinen Schollen beobachten 
können. Ich fasse sie auf als Teile zerrißener Flexuren.

Der Mergel lagerte sich konkordant auf den Kalk ab. Im Ördög
szoros aber, am einzigen Ort, wo wir auf das Streichen und Fallen des 
Mergels bezügliche Daten beobachten können, steht seine Streichrichtung 
fast in rechtem Winkel zu der Streichrichtung des Kalkes und er fällt 
ganz anders. Wenn wir noch in Betracht ziehen, daß wir den Neokom
mergel nur längs der SE—NW-lichen Verwerfungen finden (eine einzige 
Ausnahme bildet der Neokommergel am S-lichen Abhange der Cenk, den 
wir zwischen Tithonkalk eingekeilt finden) scheint mir meine Auffassung 
wahrscheinlich.
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7. Gault — Cenoman.

Die im Gebiet des Keresztenyhavas am weitesten verbreitete 
Konglomeratvarietät besteht aus verschieden großen, verschieden farbi
gen Kalkgeröllen (überwiegend jedoch sind die weißen Kalkgerölle, die 
manchmal eine beträchtliche Größe erreichen), aus Sandstein, Quarz, 
Gneis, Glimmerschiefer. Quarz-, Gneis- und Glimmerschiefergerölle er
reichen selten Faustgroße. Zusammengehalten werden diese Gerolle durch 
kalkiges oder toniges Sandbindemittel. Dieses Konglomerat bezeichne ich 
als polygenes Konglomerat.

Teils als verschieden mächtige Bänke in das polygene Konglomerat 
eingeschaltet, teils in einem großen selbstständigen Gebiet neben Rozsnyö 
verbreitet sich eine andere Varietät des Konglomerates. Dieser fehlen Se
dimentgesteine als Gerolle, sie besteht nur aus Bruchstücken kristalliner 
Schiefer: faustgroße und kleinere stark abgerollte Quarzgerölle, Gneis, 
Glimmerschiefer mit tonig-sandigem Bindemittel.

Das Hauptverbreitungsgebiet der dritten Varietät ist die Gipfel
region des Keresztenyhavas und sein SE-licher Abhang gegen das Valea 
calului und den Ödweg. Sie besteht aus eckigen Kalkstücken (überwiegend 
weißer Kalk, seltener roter und grauer) mit viel sandigem Bindemittel.

Man könnte noch mehr Varietäten unterscheiden, doch ist deren 
Ausdehnung sehr untergeordnet.

Die Sandsteine sind auch in petrographischer Beziehung mindestens 
ebenso abwechselungsreich. Die hie und da zwischen die Konglomerate 
eingeschalteten Sandsteinbänke und die bei Rozsnyö mächtig entwickel
ten Sandsteine sind in petrographischer Beziehung identisch mit dem Bin
demittel des Konglomerates.

Auf diesen Sandstein legt sich hei Rozsnyö (Steinbruchschleife 
und Mühlgrund) ein feiner körniger, mit viel kalkigem Bindemittel ver
sehener, bankiger, in frischem Zustande grauer, gelb verwitternder Sand
stein. Oft enthält er eine eigenartige grüne, fettigglänzende Substanz in 
Form von flachen, länglichen Blättern. Er enthält auch viele Limonit
konkretionen.

Das polygene Konglomerat ist unter oben genannten Bildungen 
das älteste. Diskordant lagert es sich auf die älteren Gesteine: weißen 
Jurakalk. Da im Gebiet von Keresztenyhavas bisher niemand weder 
im polygenen Konglomerat noch in jüngeren Bildungen Versteinerun
gen gefunden hat, müssen wir zur Altersbestimmung der Konglomerate 
in anderen Gebieten gesammelte Daten zuziehen. Aus den Verhält
nissen des Keresztenyhavas können wir nur feststellen, daß die Kon-

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1913. 12
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glomerate jünger als Barremien sind. Unser Konglomerat aber erstreckt 
sich weithin und daß es zu gleicher Zeit und unter ähnlichen Verhält
nissen gebildet wurde, ist wegen seiner petrographischen Identität sowie 
den überall vollkommen übereinstimmenden stratigraphischen Verhält
nissen sicher, ob wir es nun im Persanyer Gebirge oder in Rumänien finden.

H e e b i c i i  (Szeklerland 1878. S. 243 u. 251) fand bei Tohän über 
dem polygenen Konglomerat ein kleinkörniges Konglomerat aus Quarz- 
geröllen und gelbem, sandig-tonigen, glimmerreichen Bindemittel, das in 
seinem Hangenden in dickschichtigen Sandstein übergeht, ebenso wie bei 
Rozsnyö. Der über dein Sandstein folgende Mergel aber enthält bei To- 
lian Senonversteinerungem.1) Deswegen stellte H e e b i c i i  die Konglomerate 
in die mittlere Kreide ein. In seiner nicht veröffentlichten Karte bezeich- 
nete er sie jedoch als Gault, ebenso in seiner Arbeit „Über die Kreide
bildungen der siebenbürgischen Ostkarpathen“. (Verh. d. k. k. geol. R.- 
Anst. 1886.)

Zu dem selben Ergebnis kam K o c h  (A brassöi hegyseg földtami 
viszonyairöl), ja er hält es nicht für ausgeschlossen, daß ein Teil der Kon
glomerate schon dem Neokom .angehört.

Einen sichereren Boden zur Beantwortung dieser Frage gewannen 
wir durch die Entdeckung eines eine untere Cenomanfauna führenden 
Sandsteines,2) der in Rumänien über dem Konglomerat liegt und iden
tisch ist mit dem feiner körnigen Sandstein bei Rozsnyö. Das Konglo
merat muß daher ins Gault gestellt werden und, wie K och schon be
merkte, ist es möglich, daß dessen Ablagerung schon gegen Ende des 
Neokoms begann.

Unser Konglomerat ist auf Kosten der in seiner nächsten Nachbar
schaft anstehenden älteren Bildungen entstanden. Das äußere Bild seines 
Auftretens ist vollständig identisch mit dem einer Transgression und jeder 
Geologe, der sich mit dieser Frage abgab, setzt eine Transgression voraus.

Nach meiner Meinung spreohen aber verschiedene Gründe gegen 
diese Erklärung.

!) SiMiONEScm, Über die obercretacisclie F a u n a  von Ürm ös. Verb. d. k . k . geol.
F a u n a  c re ta c ic a  su p e r io r a  de la  Ü rm ö s. A cad . R o m a n a  1899. 

2) T o u l a , B e r ic h t  ü b e r  e in e  geol. R e ise  in  d ie  tra n s s y lv a n is c b e n  A lp en  1897. 
P o po v ic i-H a tzeo  : S u r  l ’A ge des c o n g lo m ö ra ts  de B uceg i 1897.

,, f i tu d e  göo log ique des e n v iro n s  de C a m p u lu n g  e t  de S in a ia  1898. 
S im io n esc u , U b er e in e  U n te rc e n o m a n fa u n a  a u s  d en  K a rp a th e n  R u m ä n ie n s  

1897.
,, S c u r ta  d a r e  de sfim a a s u p ra  e s e c u rs iu n ii  d in  b a se n u l D äm bo-

v ic iö re i 1897.
„ Ü b er d ie  G eologie des Q uellg eb ie tes  d e r  D im b o v ic io a ra  1898.
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Der Begriff der Transgression verlangt eine vorhergehende Fest
landsperiode. Die Ablagerung des Mergels dauert bis ins Barremien. Für 
das Aptien bezeichnende Formen finden wir in unserer Neokomfauna 
nicht. Doch erwähne ich, daß nur die unteren verhältnismäßig wenig 
mächtigen Schichten des Mergels Versteinerungen enthalten, die obere 
viel mächtigere Schichtenreihe hingegen fossilloer ist (Onlögszoros). 
ßaalt transgrediert. Die Fesllandspcriode müßte daher ins Aptien ver
legt werden, doch können wir mit großer Wahrsclieiulichkeit die o b ere  
fossilleere Schichtenreihe des Ncokommergels als die Meeresablagerung 
des Aptien betrachten, umsoeher, als S im ionescu  u . a. aus den oberen 
Schichten des rumänischen Neokonimergels Aptienformen erwähnen.

Als die oberste Schichte des Festlandes müßten wir uns den kaum 
widerstandsfähigen Neokoinmergel denken. Es ist jedoch kaum denkbar, 
daß diese wenig mächtigeu. damals wahrscheinlich noch gar nicht petri- 
fizierten Sedimente während der Festlaudsperiode den Atmosphärilien 
und später der mächtigen Brandung des transgredierenden Meeres hätten 
Widerstand leisten können. Und dennoch finden wir zwischen weißem 
Kalk und dem Konglomerat an vielen Punkten Neokommergel.

Es steht fest, daß die Konglomerate, wie schon Uhlig betonte, nicht 
als organische Fortsetzung der Neokomsedimente aufgefaßt werden kön
nen, irgend etwas muß zwischen der Ablagerung dieser beiden Bildungen 
geschehen sein. Doch kann andererseits als sicher betrachtet werden, daß 
diese Gegend vom Callovien angefangen bis zum Cenoman überflutet war, 
trocken konnte diese Gegend also vor dem Gault nicht gelegen sein.

Das selbe Bild, das durch eine Transgression zustande kommt, kann 
auch durch untermeerische tektonische Bewegungen zustande kommen, 
durch die ältere Schichten, die den Boden des Meeres bilden, als Klippen 
emporsteigen und durch die mächtige Brandung des Meeres zerstört 
werden.

Die tektonischen Bewegungen, die die Klippen werdung der älteren 
Schichten hervorriefen, verliefen nur langsam und lange Zeit hindurch. 
Als Beweis dafür, daß die Konglomerate in Verbindung mit der Fortent
wicklung der Bewegung abgelagert wurden, kann auch angeführt werden, 
daß das Streichen der Konglomeratbänke fast identisch ist mit dem Strei
chen dos weißen Kalkes (es nähort sich etwas mehr der E—W-Richtung) 
sein Fallen aber ist sanfter. Es muß also angenommen werden, daß die 
eben abgelagerte Konglomeratsehichte auch der Bewegung, die das 
SW—NE-liehe Streichen des Kalkes und sein SE-liches Fallen bewirkte, 
unterworfen war. Da aber die erste Konglomeratsehichte erst, nachdem 
diese Bewegung die Kalkschollen ans ihrer horizontalen Lagerung schon 
beträchtlich heraus gebracht hatte, abgelagert wurde, dislozierte die Be

12*
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wegung diese auch nur in geringerem Maße aus ihrer horizontalen Lage 
und in einen je höheren Horizont der Konglomerate wir kommen, umso 
mehr nimmt die Intensität der Bewegung ab, der Winkel, unter dem die 
Konglomerataschichten fallen wird flacher und flacher.

In der SE-lichen Umgebung einer jeden Scholle entstand ein sich 
ständig vertiefendes Becken, in das der Schutt der Klippe als Konglo
merat in beständig wachsender Mächtigkeit abgelagert wurde. Inzwi
schen wurde die NW-liche Front jeder Kalkscholle ständig gehoben.

So konnten die Konglomerate die große Mächtigkeit erreichen.
Es fällt die Erscheinung auf, daß die kristallinen Schiefer, ja sogar 

die Quarzgerölle stets vollständig abgeschliffeu sind, die Kalk- und Sand- 
steingerölle aber oft noch eckig und wenig abgeschliffen erscheinen, ein 
Zeichen dafür, daß die kristallinen Schiefer und Quarzgerölle einen län
geren Weg zurücklegen mußten, als die Sedimentgerölle. Jene entstam
men wahrscheinlich hauptsächlich dem im Westen gelegenen Festland, 
diese aber unmittelbar den aus dem Meer sich erhebenden Klippen und 
wurden nur kurze Zeit durch die Brandung geschliffen.

Die dem polygencn Konglomerat eingeschalteten, Sedimentgerölle 
entbehrenden Konglomerate und Sandsteinbänke scheinen solchen Zeiten 
zu entsprechen, in denen die Hebung der Schollen in einen gewissen Still
stand kam und die Klippen dadurch der Brandung entzogen wurden. 
Material zur Sedimentation lieferten in solchen Zeiten nur die vom kristal
linen Festland ins Meer strömenden Flüße.

Auf einem großen Gebiet sind diese Sedimentgerölle entbehrenden 
Konglomerate und Sandsteine bei Rozsnyö bis in die Pojana und zum 
Auseifental verbreitet. Es ist wahrscheinlich, daß die Bewegung gegen 
Ende des Gault ihr Ende erreichte und die Klippen unter die Oberfläche 
des Meeres gerieten. Die quarzigen Konglomerate und mächtigen Sand- 
steinablagerungen östlich von Rozsnyö lagern diskordant über dem poly- 
genen Konglomerat (ihr Streichen isl SE—NW-lich, sie fallen nach SW) 
und stehen in engem Zusammenhang mit den Sandsteinen (Steinbruch
schlei fc—Bogdän), die nach ihrer potrographischen Erscheinung identisch 
sind mit den von Simionescu und P ofovioi-H atzeg als unterstes Ceno
man beschriebenen Sandsteinen (Rucär und Podul Dimbovitei).

Der oben beschriebene geologische Bau beschränkt sich nicht auf 
das Gebiet des Keresztenyhavas. An dfr Kalkscholle des Kiralykö be
obachtete ich dasselbe Streichen und Fallen der Schichten. Auch auf den 
SE-lichen Abhang des Kiralykö legen sich die Gaultkonglomerate.

S im ionescu  (Über die Geologie des Quellgebietes der Dimbovieioara 
pag. 51) erwähut vom rumänischen Teile des Kiralykö, sowie aus der 
Dimbovicioaraschlucht, daß die Kalkschichten ebenso wie im Persänyer
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Gebirge und dem östlichen Ende der Fogaruser Berge SW—NE-lich 
streichen und nach SE fallen, im Gegensätze zu dem übrigen Teil der 
Fogaraser Berge, wo die Schichten in E—W-Hoher Richtung streichen.

P o p o v i c i - H a t z e g  (Etüde geologique des environs de Campulung et 
de Sinaia p:ag. 85) bestättigt ebenfalls, daß die vorherrschende Fallrich
tung des Kalkes SE-lich ist, das selbe Fallen, das M r a z e c  an dem näm
lichen Kalke der Oltenia beobachtet hat.

An der Kalktafel, die an der westlichen Seite des Buesecs untyer 
dem Konglomerat hervorkommt, beobachtete R e d lic h  (Geologische Stu
dien in Rumänien jmg, 80) .V 70 E-liches Streichen und Fullen unter 
einem Winkel von 30". ebenso beschreibt T oula (Eine geologische Reise 
in die tritassylvanisehen Alpen pag. 173) vom Virfu Tatar (Bucsecs) 
das Fallen der Schichten nach SE mit 25°.

So ist also dieser Typus weithin verbreitet, bezeichnend für das 
ganze Burzenländer Gebirge und gleichzeitig das im Süden mit ihm 
benachbarte rumänische Gebiet, nach W a b er  bis zum kristallinen Gebiet 
der Fogaraser Berge. 8

8. Senon .

Der äußerste Bergrücken im Süden der Berge bei Rnzsuyü, der 
SE—NW-lioh streicht, besteht aus dünugeschichtetem, glimmerreiohem 
Sandstein und grauem, manchmal rotbraunem Mergel. Diese Bildungen 
legen sich diskordant auf den Cenomansandstein. Sie streichen SW—NE- 
lieh und fallen nach SE. Versteinerungen konnte ich keine linden.

Bereits H ekihch (Szeklerlnnd pag. 252) erwähnt diese Bildungen. 
Diese Bildungen sind identisch mit dem von Hicutum zwischen Volknny 
und Otohs7.ii gefundenen Mergel mit HrlrnimlrHa mnertmaln und l'ucnidm 
und dem dortigen Sandstein, sowie den rumänischen Vorkommen, die 
P opovioj-Hatzeo (Etüde sur le geologique etc. 1808) bekannt gemacht 
hat. Auch diese legen sieh diskordant auf die Konglomerate und Sand
steine und enthalten lielevniitcito mucronata.


