
d) Im Östlichen Ungarischen Mittelgebirge.

15. Beiträge zur Kenntnis der Gosau- und Flyschbildungen
des Aranyostales.

(Bericht über die Aufnahmen i. J. 1916.) '

Von Dr. L u d w ig  v . L oczy junior.

(Mit vier Textti«ruren).

Am 25. August 1916 reiste ich im Aufträge der kgl. ungar. Gebl. 
Reichsanstalt nach Topänfalva, u m  zu m  Zwecke der geplanten Aufarbei
tung der Gosauer Fauna des Arader Komitat die schon näher studierten 
und beschriebenen fossilführenden Gosauablagerungen des Aranyostales 
an Ort und Stelle kennen zu lernen. Infolge des inzwischen erfolgten 
Ausbruches des rumänischen Krieges konnte ich aber im Aufnahmsgebiet 
im Ganzen nur eine Woche lang verweilen, während welcher Zeit ich 
indessen genügend Gelegenheit hatte die wichtigsten Versteinerungs- 
V orkom m en zu studieren und auch einige stratigrapliisohe und tektoni
sch Fragen zu klären.

Vorerst besuchte ich die Gosau-Fossilfundorte der Gegend Ara- 
nyos—Szohodol. Wie bereits Herr Chefgeologoe Dr. Mobitz v . P a lfy  
hervorhebt,1) lagert an der linken Seite des Szohodoltales an der Siidost- 
lehne des Berges 849 m, der sich über dem sog. Luciafelsen erhebt unter 
Gosauer Sandstein- und Mergelschichten körniger, weißer oder rosa
farbener Kalkstein, der sowohl nach der Gesteinsbeschaffenheit als auch 
betreffs seiner Fauna als typische Gosauer Hippuriteu-Riffbildung auf- 
gefaßt werden kann. Auf dem Rücken des genannten Berges bildet der 
hippuritenführende Riffzug in kaum */* Km Länge einen KE—SW ge
streckten niederen Klippenzug, der sieh gegen Westen bald auskeilt. Im 
Liegenden des Hippuritenkalkes treten ebenfalls Mergel, unter letzteren 
wiederum kristallinische, marmorisierte Kalksteinbänke auf. In tektoni- i)

i) P a l f y  M .: Umgebung von Abrudbänya. Erläuterungen zu r geologischen Spe
zialkarte des Länder der Ungar. Krone. Budapest. 1008.
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»eher Hinsicht schließen sich diese so sehr an die kristallinischen Schie
fer an, daß sie mit größter Wahrscheinlichkeit für präkretazische 
Bildungen gehalten werden können. Mit Recht vermutet auch P a l s t  
für diese paläozoisches Alter. Am oben erwähnten Hippuritenkalk-Vor
kommen sammelte ich folgende kleine Fauna:

Hippurites (Vaccinites) gosaviensis Douv. 2 gute Exemplare 
Actaeonella crassa d ’Ok b .
Rhynchonella sp.
Phyllosmilia affin , transiens F e l ix .

Im Hangenden des Hippuritenkalkes, ungefähr neben den Häusern auf 
dem Höhenrücken tritt glimmerhaltiger, mergeliger, gelber Sandstein auf, 
welcher außer wurmabdruckartigen Problematika einige Inoceramus 
regularis d ’Oe b . (P e t e .) lieferte.

Die Berglehne über dem Szohodoler Tal besteht aus Sandstein, 
Tonschiefer und kristallinischem Kalk. Die scheinbare Wiederholung des 
kristallinischen Kalkes im Hangenden können wir durch Schuppenstruk
tur erklären, wobei die Wiederholung des kristallinischen Kalkes und der 
Oberkreideschichten infolge schuppenartiger Abbruche eintrat (Fig. 1).

Da ausgesprochene, auf Einstürze hinweisende Bruchlinien, sowie 
regelmäßige Faltungen vollständig fehlen und Sandstein sowie Tonschie
fer zwar gebogen sind, aber im großen Ganzen trotzdem einheitlich nach 
Südost fallen, könnte man eher daran denken, daß die Flyschbildungen 
als dünne, auseinandergepresste Decke von Südost auf das kristallinische 
Kerngebirge geschoben wurden. Der kristallinische Kalkstein, welcher 
sich an der linken Seite des Szohodoler Tales im Hangenden der Flysch
bildungen anscheinend wiederholt, gelangt als kleines Fenster in der 
dünnen Flyschdecke an die Oberfläche, worauf übrigens auch P a l f y 1) 
verwiesen hat. Die Schuppenbrüche erfolgten zweifellos nach der Auf
faltung des Flysch (s. Fig. 1).

Auf der linken Seite des Szohodoler Tales treten zwischen den 
Höhenpunkten 762 und 575 m glimmerhaltige, graue Mergelschiefer auf, 
woraus ich drei Stück ziemlich gut erhaltene Inoceramus cf. regularis 
b ’Or b . (P e t e .) sammeln konnte. Gegen Peles erscheinen entlang dem 
Kontakt mit dem kristallinischen Kalk die Oberkreideschichten immer 
stärker gepreßt. Die mit grauen Sandsteinschiefern wechselnden, glim- 
merigen Tonschiefer sind gewöhnlich stark gefaltet gegenüber der unge- i)

i) M. P a l f y : Geologische Notizen aus dem Tale des Aranyos, Jahresber. der 
kgl. ung’. geol. Reichsanstalt, 1901.

-) M. P a lfy  : Geologische Notizen über das Gebiet zwischen Feher-Körös 
uiuf Abrud-patak. Jahresber. d. kgl. ung. geol. Reichsanstalt, 1902.
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«•törten Gesteinsausbildung der Gosauschichten. Daher können wir sie, 
nach meiner Ansicht ruhig als Flysch ansprechen. In Peles fand ich 
in dem grünlichen gepreßten Tonschiefer ein mehrfach schieferig defor
miertes Schalenbruchstück von Inoceramus von prismatischer Struktur, 
was auf Oberkreide-Alter dieser Schichten schließen läßt. Danach geur
teilt deuten also Gosau und Flyschfazies der Gegend von Szohodol und 
Peles auf ein und dieselbe Ablagerung der Senonkreide.

Die kristallinischen Kalksteinvorkommen zwischen La Sicvesti 
und Ara-nyos—Szohodol halte ich ebenfalls für Fenster in der Flysch- 
decke, deren Zutagetreten auch durch die Schuppenabbrüehe gefördert 
wurde. Spuren einer Zusammenschiebung in Falten, wodurch diese Wie
derholung des kristallinischen Kalkes erklärt werden könnte, konnte ich 
auch an dieser Stelle nicht wahrnehmen. Auch im Szohodoltal bewahren 
die Gosau und Flyschbildungen, wenn sie auch hie und da wellig ver
bogen und an mehreren Stellen chaotisch gefaltet wurden, im großen 
Ganzen dennoch südöstliches Einfallen.

Obgleich ich wegen der Kürze der Zeit nur die Umgebung von 
Gura Szohodol, Aranyos-Szohodol, Sicvesti, Peles und Bradinaberg be
gehen konnte, glaubte ich doch schon aus dem hier beobachteten zu er
kennen. daß der Kontakt von kristallinischem Kalkstein und Oberkreide
bildungen nicht so sehr ein stratigraphischer als vielmehr ein tektoni
scher ist. Nur der Hippuriten-Kalksteinkamm von Gura Szohodol kann 
als eine Ufer-Riffbildung aufgefaßt werden, aber auch dieser lagert nicht 
unmittelbar auf dem kristallinischen Kalk, da in seinem Liegenden ge
preßte Flyschmergel auftreten. Höchstwahrscheinlich wurde auch dieser 
Hippuritenkalksteinkamm durch den auflastenden Flysch von seiner 
Unterlage losgelöst und glitt darin schwimmend einige 100 m weit 
vorwärts auf das kristallinische Kerngebirge. Der jedenfalls widerstands
fähigere Hippuritenkalkstein besitzt im Vergleich zu den gepreßten Sand
steinen und Tonschiefern seiner Umgebung eine weniger gestörte Ge
steinsbeschaffenheit, was zu der Ansicht leitet, daß derselbe größtenteils 
eine in naher Umgebung am Ufer des kristallinischen Kerngebirges ent
standene Riffbildung darstellt. Die rötliche Farbe dieses Kalksteines 
führe ich auf die Verwitterung zurück, wobei Eisenoxyd, Eisenoxyd
hydrat und Kieselsäure ausgeschieden wurde.

Dem allerklassischesten fossilführenden Oberkreide- (Gosau) Vor
kommen, dem weit und breit bekannten Vidraer Schneckenberg (rum. 
Dealu melci) konnte ich zwei Tage widmen. Entlang dem Aranyosfluße 
an deren linker Lehne, in der Nähe der Einmündung des Szelenyer Sei
tentales treten beiderseits autochthone Gosauschichten auf. Eine meiner 
Aufgaben bestand in deren Ausbeutung nach Schichthorizonten (s. Fig. 2).
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Figur 2. Schematisches Profi] der Gösau und Flyschbildungen von Közgpvidra.



In dem nach Norden gerichteten Nebental über der Közepvidraer 
Kirche kann man gut sehen, daß auf die kristallinischen Schiefer kon
kordant vorwiegend aus kristallinischen Schiefertrümmern gebildetes 
Grundkonglomerat gelagert wurde. P a lfy1) hielt diese Bildung gegen
über B i .x x k f .x i i o u x 1')  für obere Dyas, während letzterer sie dem Upohla- 
wer Konglomerat gleichstellte (Oberkreide). Das Material dieser roten 
Ablagerung festländischen Charakters wird von Schutt aus kristallini
schem Schiefer. Quarz, Phyllit und roten Porphyrgeröllen gebildet, wäh
rend ich darin keine Gesteinsstücke finden konnte, welche auf eine jün
gere Ablagerung hindeuten könnten. Daher kann ich mir schwer vor
stellen, daß wir es hier mit einer jüngeren Bildung der mesozoischen 
Zeit zu tun hätten (Tithonkalksteinstücke fehlen darin). Darüber lagern 
in geringerer Mächtigkeit rote Mergel und rote Sandsteine von Grödener 
Typus, welche, worin ich ebenfalls P a l f y  beipflichte, auf Dyas hindeuten. 
Auf letzteren transgredieren ebenfalls mit Nordwest-Einfallen die Gosau- 
bildungen. Diese Ablagerung beginnt zu unterst mit Basalkonglomerat 
aus kristallinischen Schiefern und roten Sandsteintrümmern, das nach 
oben dann in immer feineres Material übergeht, was für eine rasche 
Meeresüberflutung spricht. Bei der Mündung des Szelenyipatakta.les 
gegenüber der GoMnos’schen Schenke, krümmt sich die Berührungslinie 
der transgredierenclen Gosau mit dem Grundgebirge rahmenartig unter 
das Aranyostal. Bei der Mündung des Tales unmittelbar über der Land
straße finden wir bereits fossilführende Gosauschichten. In diesen kön
nen gewisse Horizonte unterschieden werden. Neben dem Wege tritt in 
etwa 3 m Mächtigkeit schlackiger, mergeliger, dünnschichtiger Sand
stein auf. der von ungeheuer vielen, aber schlecht erhaltenen Versteinerun
gen erfüllt wird. Schlecht erhaltene Muschelsteinkerne und Schnecken
gehäuse sind für diesen Sandstein charakteristisch, welcher dem unmittel
baren Liegenden der Actaeonellensandsteinbänke entspricht, Daraus sam
melte ich folgende Formen:

Crassatella uiacrodonta Sow. (Steinkern)
Circe cf. dulnosa Z itt. (Steinkern)
Cypricardia testacea Zrrx. (Steinkern)
Natica nov. sp. indet. (Abdruck)
Nerita Goldfussi Iv e f s . (Abdruck)
Nerita nov. sp. indet. (Abdruck) i)

( 6 )  A l I'\A II.V [S B K H [f'IIT . 3 0 5

i) P ali  v: Zw ei neue Biesen-Jnoeeminus-Arten. Földtani Közl.. 23. Bd. 1903. 
-) Bla n k  ins hohn  : Studien in der Kreidefonnation im südlichen und west

lichen Siebenbürgen. Zeitsehr. d. D. Geol. Ges. 1900. Band 52. Prot. 22.

Jahresb . d. kgl. ungar. Geol. Reiclisansi. f. 1916. 20
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(' c> ith iff w (Pirenella) Miinsteri G o ld f . (A b d ru c k )
Fascicolaria cf. bciccata Zkk. (Abdruck)
Turritellu aff. aquaensis H olz. (A bdruck)
Actaeonella Lamarcki Hmv. (Steinkern).

Lber diesen Schichten folgt eine 8—10 m mächtige Actaeonellen- 
Lumaehellenbank. deren Hauptmaterial von Actaeonellen gebildet wird. 
Sie lieferte nur folgende drei Arten:

Actaeonella gigantea Sow.. zahllose Exemplare 
Actaeonella ’conica Zkk., zahllose Exemplare 
Glaucomu Ke/ erstein i Zkk.. zwei Exemplare.

Über den Actaeonellenschicliten lagern in einigen Meter Mächtig
keit graue, kohlenführende Sandsteine; welche die Gosau-Kohlenbildung 
verkörpern, sie haben jedoch in der ganzen Gegend nirgends praktische 
Bedeutung.

über den kolilenfülirenden Bildungen folgen Mergel mit gelber 
und rosafarbiger Verwitterungsoberfläche in einer Mächtigkeit von eini
gen hundert Meter, welche im Hangenden dann mit grauen Sandsteinen 
wechseln. Aus diesen Mergeln habe ich folgende Formen herausgeschlagen:

Inoceramus cf. regularis b’Obb. ( P e t e .v s c h k k )

Cyclolites sp.
Lhnopsis ccilvus Sow.
Ostrea (Gryphea) cf. vesicularis L a u .

Auf diese mehrere hundert Meter mächtigen Gosaumergel und 
Sandsteine erscheinen gepreßte, stark glimmerhaltige Flyschsandsteine 
und Tonschiefer aufgeschoben. Wenngleich der gefaltete Flysch sich im 
Grunde genommen konkordant auf den Gosaubildungen anordnet, ent
spricht er meiner Ansicht nach nicht dem stratigraphischen Hangenden 
der Gosauschichten, sondern gelangte durch Überschiebung auf diese. 
Dieser Umstand ist aus jenem auffälligen Unterschied herauszulesen, 
welcher zwischen Gosaubildungen und Flysch bezüglich der Lagerungs
verhältnisse und der Gesteinsbeschaffenheit waltet. Der chaotisch gefal
teten. schieferig gepreßten Flysclistruktur stehen die auf autoehthone 
Lagerung hindeutenden, ungestörten, undeformierten Gosaubildungen 
gegenüber.

Außerdem läßt auch die gelbliche Farbe und verwitterte Beschaf
fenheit der Gosauschichten darauf schließen, daß dieselben lange Zeit hin
durch an der Oberfläche gelegen sein mögen und Zeit hatten in Verwit
terung zu übergehen; die Flyschbildungen hingegen wurden durch Pres
sung und Zusammenfaltung gegen Verwitterung einigermaßen konser-
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■viert und fielen höchstens nur in ihrem schieferigen Zustand der Ver
witterung anheim.

Die Karpathensandsteinschiefer des Flysch erscheinen nicht nur 
hier, sondern auch in anderen Gegenden des Aranyos ̂ Beckens zumeist 
frisch grau und grünlich gefärbt, gegenüber den gleich widerstands
fähigen Gosausandsteinen. Wenn die Gosau- und Flvschbildungen fort
laufende normale Sedimente wären, so müßten die ebenso plastischen 
Gosauer Sandstein- und Mergelbildungen ebenso wie der Flysch Defor
mationen erlitten haben.

Von Közep-Vidra mit dem Szelenyital parallel an dessen linkem 
Bücken gegen Korden hinansteigend stieß ich im Flysch auf ungestörter 
lagernde, ungepreßte, harte Sandsteinbänke. Gelegentlich meiner Bege
hungen machte ich die Erfahrung, daß sowohl an dieser Stelle als auch in 
der Umgebung von Topänfalva und Szohodol. aber auch an anderen Orten 
•der deformierte Flysch hie und da mit weniger gepreßten, ungestörter 
lagernden Sandsteinschichten wechselt, welche indessen weniger verwit
tert sind als die Gosaubildungen. Bei Közep-Vidra drängt sich unfrei
willig die Frage auf, ob die von Flysch umschlossenen, ruhiger lagern
den, weniger deformierten Sandsteinschichten nicht etwa mit dem Flysch 
zusammengefalteten, sich wiederholenden Gosaubildungen entsprechen, die 
dann später aufeinander gepreßt, dasselbe konkordante nordwestliche Ein
fällen angenommen haben. In Anbetracht der oben erwähnten Umstände, 
halte ich für wahrscheinlicher, daß der Flysch aus größerer Entfernung, 
aus dem Inneren des Sedimentationsbeckens, stark gefaltet und ver- 
-drückt, zerbrochene, härtere, schwimmende Karpathensandsteinschuppen 
umschließend auf das Kerngebirge und die darauf transgredierenden 
autochthonen Gosauschiehten aufgeschoben wurde. Über Közep-Vidra an 
der Südseite des'Davidestilorberges zur Linken des Szelenyitales werden 
die Kreideschichten von Porphyreruptionen (Liparit) durchbrochen. 
Nach meinen Beobachtungen durchstossen diese Porphyrausbrüche sowohl 
die Gosauschiehten, als auch den darauf geschobenen Flysch, woraus hin
wiederum gefolgert werden kann, daß die Faltung und Überschiebung 
des Flysch schon vor den Eruptionen erfolgte.

Zur Linken des Aranyostales nördlich von Topänfalva und Bisztra 
wird das Gelände vorwiegend von Flyschablagerungen gebildet. Auf 
diesem Gebiete wechseln gepreßte Sandsteine und Mergelschiefer mit von 
diesen eingeschlossenen, ruhiger lagernden Karpathjensandsteinen und 
Mergeln. Nordwestlich von Bisztra, davon etwa 3 Km entfernt an der 
Westseite des Hudrisescilorberges östlich von der Balasesti genannten 
Häusergruppe ragt aus den Flyschschichten eine in Stücke zersprengte 
Kalkklippe auf. Dieser dichte, dunkler oder heller graue Kalkstein wurde

^ 0 7
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a u f  Grund seines petrographischen Verhaltens von P ä l f y 1) mit Vorbehalt 
in die Trias gestellt. Gelegentlich meines Hierseins gelang es mir in 
dem im Allgemeinen fossilarmen Kalkstein einige Echinodermen-Brec- 
cienhorizönte zu entdecken, die mehrere schlecht erhaltene Versteinerun
gen lieferten. Darunter konnte ich folgende Formen bestimmen:

Glyptichus s p .2)
Ostrea (Exogyra) aff. sinuata Sow.
Ostrea (Exogyra) sp. ähnlich Ostrea (Exogyra)

Couloni d’Orb.
Belemnites (Duvalia) cf. tithonicus Opi\
Crystocoenia sp.
Terebratula Bilimeki.

Zahlreiche Echinodermen-Bruchstücke, sowie Korallenspuren und 
obige kleine Fauna sprechen dafür, daß wir es hier mit einer Tithonklippe 
von Stramberger Typus zu tun haben. Diese Kalkklippe schwimmt zwei
fellos im Flysch und ist zusammen mit dieser Decke anderswoher an diese 
Stelle gelangt. Es ist interessant, daß der Kalkstein nicht einen einheit
lichen Block bildet, sondern in Stücke zerfällt. Kleinere-größere Kalk
klippen sitzen von der Hauptmasse getrennt, ringsum in dem chaotisch 
gefalteten Flysch. Außer in dem Bisztraer Gebiet habe ich nirgends, 
weder entlang dem Aranyos, noch dem Vabruduluital in der von Flysch 
und Gosauschichten bedeckten Gegend ähnliche schwimmende Kalkstein
klippen gefunden. Größere Tithonklippen kommen nur südlich von Abrud- 
banya vor, solche sind die Berge Strimba, Bredisor, Vulkan, Sturz, 
Petricelu.

Stratigraphie der Gosau- und Flyschbildungen.

Mit der stratigraphischen Horizontierung der Gosau- und Flysch- 
schichten im westlichen siebenbürgischen Randgebirge haben sich haupt
sächlich S tub ,8) H auf.e , S t ä c h e ,4) L oczy sen.,5) P e t h »,*) B la n k en h o r n7}

!) P ä l f y  M.: Abrudbänya, p. 12.
-i Diese Art war Herr Geolog' E. J e k e l iu s  so  freundlich zu bestimmen.
:!) Stu r  : Bericht übei- die geol. Übers. Aufnahme d. südw. Siebenbürgen.. 

Jahrb. d. k. k. geol. Beichsanstalt. Baud XIII.. 1863.
*) H a u er  F r . und G. St ä c h e : Geologie Siebenbürgens. Wien. 1863.
s) L ö c z y  L. senior: Bericht über geologische Exkursionen im Hegyesdröesa Ge

birge. Földtani Közlöny, VI. 1876.
«) J. P e t h ö : Kreide des Marostales. Aufn. Berichte.
7) B l a n k e x h o r n  : Studien in der Kreideformation im südlichen und west

lichen Siebenbürgen. Zeitschrift der Deutschen Geol. Ges. 1900. Band 52, Prot. p. 52.
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und P a l f y 1) befaßt. Diese Autoren unterscheiden innerhalb der Gosau- 
bildungen zwei Haupthorizonte. Einesteils die tieferen kohlenführenden 
Gastropodenmergel und Sandsteine und die diese vertretenden Hippuriten- 
kalksteine. andererseits die höheren, fossilärmeren Inoceramenmergel. 
Diese Zweiteilung der siebenbürgischen Gösau stimmt außerordentlich 
überein mit der Gosau der Ostalpen, infolgedessen auch mein Vater 
bereits 1876 die Hauptgosauvorkommen des Komitates Arad mit den 
Gosauschichten der östlichen Kalkalpen und des Gosauer Rusbachtales 
in Parallele gesetzt hat.

Mit der Horizontierung der Gosauschichten der Aranyosgegend 
haben sich B lank enho bk  und unmittelbar darauf P a l f y  befaßt. B l a n - 
k enhor-n  verlegte die Gastropodenschichten in das auch nach ihm zum 
oberen Turon gehörige Coniacien, die Inoceramenmergel in das untere 
Senon.

Zu dieser Altersbestimmung der Gosauschichten trägt auch P a l f y 2) 
bei, auf Grund neuerer paläontologischer Belege hält er die Gosau der 
Aranyosgegend für Turon oder Senon. Im Gegensatz zu B lankenhoejst,3) 
der das rote Konglomerat unter den Vidraer Gastropodenschichten in das 
Turon reihte und mit dem Upohlawer Konglomerat in Parallele setzte, 
hält P a l f y '*) diese rote Festlandbildung für obere Dyas. Nach meinen 
Erfahrungen kann man am Davidestilorberg, wie ich schon oben skizziert 
habe, an mehreren Stellen zwei Konglomeratbildungen unterscheiden. 
Den Verrukano, welcher sich den kristallinischen Schiefern anlehnt, und 
die in ihren unteren Partien vielfach als Konglomerat mit rotem Binde
mittel ausgebildeten Gosauer Sandsteine, die über die roten Sandsteine 
und Mergel (obere Dyas) angeordnet erscheinen. All’ dies deutet darauf 
hin. daß das Gosaumeer über das aus kristallinischen Schiefern und Ober-

«) 51. Palfy : Die linke Seite des Aranyostnles zwischen Topiinfalva und 
Offenbanya. Jahresbericht der kgl. upg. Geol. Anstalt für 1900.

M. Pa l f y  : Oberkreideschichten zwischen Szaszcsör und Sebeshely. Földtani 
Közlönv. Band 3t. Budapest. 1901.

M. Pa l f y : Zwei neue Inoc.era men arten ans den Oberen Kreideschichten der 
siebenbürgischen Landesteile. Fök)tani Közlöny. 33. Band. 1903.

M. P a l f y : Die oberen Krcjdeseliichten in der Umgebung von Alvincz. Mitteil, 
a. d. Jahrbuch der kglv ung. geq). Anstalt. Band XIII. 1900, •

M. P a l f y  : Geologische Verhältnisse und Erzgänge der Bergbaue des Sieben- 
Mi rgi.sehen Erzgebirges. Mitt. a. d. Jalirb. der kgl. ung. Geol. Anst, Bd, XVIII, 1911,

M. P a lfy  : Umgebung Afrrudbanya. Erläuterungen zur geol. Spezialkarte d. 
<1. Länder d. ungar. Krone.

-) P a l f y  : A brudbänya.
B lan  k en  h o h n : 1. c. p, 26 und 30.

*) P a l f y : Földtani Közlönv. 33. Band. p. 447, (Anmerkung.)
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clyas-Ablagerungen gebildete Kerngebirge transgredierte. Ablagerungen,, 
welche den Vidraer, von P a l fy  für Oberdyas gehaltenen Verrukano und 
roten Sandsteinmergeln ähneln, kommen zwar auch in der Kreide vor.1) 
gerade deshalb wäre der vollen Sicherheit halber in Ermangelung einer 
Makrofauna eine mikroskopische Untersuchung dieser roten Bildungen 
erwünscht.

Die Szohodoler Inoceramenmergel setzt P a l fy 2) mit den Emscher 
Mergel in  Parallele und verlegt sie auf Grund des daraus bestimmten 
Inoceramus giganteus P a lfy  in  das untere Senon.

Unsere Gösau können wir, wie dies bereits mein Vater3) tat, mit 
der ostalpinen Gosau in Parallele setzen. Die stratigraphische Einteilung 
der ostalpinen Gosau war indessen stets der Gegenstand lebhafter Mei
nungsverschiedenheit. A. R ettss,4) H. K ynaston ,“) A. d e  G eossouvbe ,6)  
T oucas,7) de  L a p p a e e n t ,3) F e l ix 9) und Sp e n g i.e e 10) haben sich ein
gehender mit der Horizontierung der Gosaubildungen befaßt. Diese For
scher haben nachgewiesen, daß die Benennung Gosau als Stufenbezeich
nung nicht aufrecht erhalten werden kann, da sie mehrere Oberkreide
stufen umfaßt, sie kann vielmehr so wie die Bezeichnung Flysch, 
als Ausdruck der Fazies dienen. Während die Bezeichnung Flysch sich

r) Couc-hes rouges Scaglia rossa, Upochlawer Konglomerat u. s. w. Bildungen,
a) P a l f y  A b ru dbänya, p. 15.
■■>) L  L öczy s e n .: H egyesdröesa, p. 104.
«) A Rettss: Beiträge zur Charakteristik der Kreideschichten in den Ost

alpen. Deukschr. d. k Akad. d. Wiss. Band VII. 1854. p. 46.
") K ynaston  II.: On the stratigraphical lithological and paleontological fle- 

tures of the Gosau beds Quart. Journ. Geol. Soc. London, 1894.
«) A. d e  Gr o ss o u v r e : Recherches sur la craie superiure. II. p. 613,
A. d e  Gr o ss o u v r e : Sur l’age des couclies de Gosau Bull. Soc. Gdol. de France. 

Ser. III. t, XXII. p. XIX
i) T o u c a s  A.: Syuehronisme des etages tur'onien, seiumien et danien dans le 

nord et dans le midi de l’Europe Bull. Soc. Geol. de France. Ser. III. t. X. 1881—82, 
pag. 200.

To u c a s : Etudes sur la Classification et TEvolution des Hippurites Tabl. 3. 
Memoires Paleont XTo. 30.

»i De La it a r e n t : Traite de geologie. 1906. III. Bd. p. 1479 
* 8) J  F e l ix . Studien über die Schichten der oberen Kreidefornmtion in den 

Alpen und den Mediterrangebieten, IT. Teil. Die Kreideschichten bei Gosau. Palaeonto- 
graphica, 1908 p. 254—344.

J .  F e l ix : Über Hippuritenhorizoute etc. 2. Mitteilung. Zentralblatt f Min. 
etc. Band 1905 und 19Ö7

i«) E. Spe n g l e r  : Untersuchungen über die tektonische Stellung dei Gosau- 
sehiehten. I. und II. Teil. Sitzungsbericht der k Akad. d- Wiss. in Wien. 1912. I, Bd. 
p. 121. und 1914 I. Band. p. 123.
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auf eine uferferne Seichtwasserfazies bezieht, dient Gosau zur Bezeich
nung in der Nähe der Ufer in langen, trogartigen Buchten abgelagerter, 
eigenartiger, meist Brackwasserbildungen, welche hauptsächlich in der 
alpinen, d. h. mediterranen Provinz Vorkommen. Nach meiner Ansicht 
wäre auch für die Cenomanschichten der Ostalpen und Nordwestkar
pathen von ähnlicher Fazies, sowie für die Kreide des mittleren Maros
tales (D. Stu r) in der Umgebung von Szäszsebes—Devn die Benennung 
Gösau als Fazies-Bezeichnung anwendbar.

D ie n e r ,1) Z it t e l2) und T oucas3) hielten die ostalpine Gosau fü r  
Seno.n. Ihnen gegenüber suchte R euss nachzuweisen, daß diese Bildung 
Turon ist. D e L a ppa r e n t  und de  G rossouvre verlegen die Gosauschich- 
ten in Anlehnung an die südfranzösische Oberkreide auf Grund von 
Ammoniten in das Turon, Senon und Maestrichien. D e L a p p a r e n t ’s und 
de  G rossouvre’s hauptsächlich auf Ammoniten begründete Einteilung 
verspricht nicht viel Erfolg in unserer siebenbürgischen Gosau, da hier 
daraus noch keine Ammoniten nachgewiesen wurden. Die auf Umwegen 
über die Gosaubildungen der Ostalpen erfolgende d e  GROssouvuE’sche 
Horizontierung verliert daher viel an Wahrscheinlichkeit.

In neuerer Zeit hat F e l ix  in seiner Gosau-Monographie eine Hori
zontierung der ostalpinen Gosaugebilde auf paläontologischer Grundlage 
vorgenommen. F e l ix  gesteht zwar selbst, daß seine Einteilung in paläön- 
(ologischer und kartographischer Hinsicht nicht sehr zur Geltung kommt; 
daher begründet F e l ix  wegen des gleichbleibenden Gesteincharakters 
die Horizontierung auf das allgemeine Bild der Fauna, wobei nicht 
nur den Ammoniten, sondern auch besonders den Hippuriten größere 
Bedeutung zukommt. Im- Gegensatz zu den älteren Theorien, welche 
die Hippuritenkalksteinbildungen in den tiefsten Horizont verlegten, 
unterscheidet er innerhalb der Gösaustufen anfangs drei, später fünf 
Hippuriten-Riffhorizonte.

Wenn wir die Horizontierung von F e l ix  auf die Gosau der Gegend 
am Aranyos anzuwenden versuchen, wozu wir infolge des sehr überein
stimmenden petrographischen und faunistischen Charakters der ostalpi
nen und westsiebenbürgischen Gosaubildungen berechtigt sind, so müß
ten wir die kohlenhaltigen Közepvidraer Gastropodenschichten in Erman
gelung von Ammoniten in das untere Santonien von F e l ix  verlegen. 
Ich gestehe, es giebt Bedenken, welche dagegen sprechen. Die auch bei

1) D ie n e r : Ein Beitrag zur Kenntnis der syrischen Kreidebildungen. Zeitschr, 
der Deutsch Geol. Ges. 39. Band 1S87. p‘ 318.

2) V. Zi t t e l : Die Bivalven der Gosaugebilde in den nordöstlichen  Alpen. 
Denksehr. d. k. Akad. d Wiss. Band 24, 1864. p. 115,

3) To u c a s : Synchronisme etc. (loc. e it) p. 200.

(12;
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Közep-Vidra vorkommnden Actaeonellen, Glauconien und andere Gastro- 
poden sind zumeist nicht an einen Horizont gebundene Formen, sondern 
solche von größerer vertikaler Verbreitung. Die für den Közep-Vidraer 
Schneckenberg so charakteristische Actaeonella giyanlea Sow. ist nach 
C ossmakn1) eine Senonform. Auch von T oucas2) wird sie neuerdings 
in seiner stratigraphischen Tafel aus der französischen Provence und der 
Gegend von Corbieres als Leitfossil des Emscherien. d. i. des oberen 
Santonien zitiert. Auch C oquand vignettiert seine südfranzösischen 
Exemplare als Coniaeien, welches nach ihm dem Senon angehört. (Siehe 
die CoQUANii’sche Sammlung in den Samml. der kgl. Ungar. Geol. Reichs
anstalt.) Dem gegenüber verlegt d e  L a p pa r e x t3) diese Gastropoden in 
das obere Turan, das Angoumien. Die auch bei Vidra vorkommende Glau- 
conia Renauxiana d ’Or b . wird in der 1914 erschienenen Turonmono- 
graphie von F. R oman und P. M azerax4) aus dem d'lrchauxer Angou
mien beschrieben, während R e p e l in 5) dieselbe Art als Cenoman aufzählt. 
Auch Cossmanx6) selbst, dieser hervorragende Kenner der Gastropoden 
verlegt die Gosauer Glauconien in das Turon. Ceritliium Miinsteri K e f s t . 

wird von H o l z a pfe l7) aus dem Maestrichien beschrieben, aber seine 
Abbildung weicht einigermaßen von dem von Z e k e l i8) wiedergegebenen 
Gosauer Original ab. Crassatella macrodonta Sow. wird von französi
schen Geologen aus dem Angoumien und Coniaeien, Turritella rigida Sow. 
aus dem Campanien erwähnt. Crassatella. macrodonta Sow. und Actaeo
nella gigantea Sow. tritt auch in der Alvincer oberen Kreide auf. welche 
von P a lfy  als Obersenon beschrieben wird.

Viele Anzeichen deuten darauf hin, daß der Szohodoler Hippuriten- 
kalkstein den Vidraer Gastropodenschichten dem Alter nach ungefähr 
entspricht und diese gleichsam vertritt. Bezüglich der Gösau an der unte
ren Maros hat auch bereits mein Vater9) die Ansicht ausgesprochen, daß die

4) C o s s m a n x : Essais de Palcoconehologie eomparee. Paris. I. Bd p. 75.
-) T o u c a s : Ktudes sur la Classification et Involution des TTippurites. Tabl. No 

3. Mem. Soc Pal. 1903.
8) A. d e  L a p p a e e n t  : Traite de Geologie. 1900 p. 1359.
4) F. RoiMAX et P. Mazekax  : Monographie du Turonien Bassin d’Uchaux. 

Lyon, 1914
5) M. Repeliis : Cenomanien samnatre et d’au douee du Midi de la France. 

Ann. du Mus. d’Hist. Natur, de Marseille T. VII. 1901—02. p. SO.
u) M. C o s s m a x n  : Paleoconchologie comparee. Livr VIII. p. 168.
*) Holzapfel: Die Mollusken der Aachener Kreide, p. 127. t XIII. 16. Fig. 

Paläontograpliica, 34. Band.
*) Ze k e l i: Die Gatsropoden der Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen 

Abliatidl. der k. k. Geol. Reichsanstalt. Band I 1852.
®) L. Löczy s e n .: Hegyesdröcsa. Földt. Közlöny. Band VI. 1876. p. 100.
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Hippuritenkalke die Gastropodenschichten vertreten und daß an dersel
ben Stelle entweder die eine oder die andere Bildung vorkommt. In ähn
lichem Sinne äußert sich auch P a l f y , welcher den Szohodoler Hippuriten- 
kalk und die Vidraer Gastropodenschichten für gleich alt hält. Wenn 
wir die aus dem Szohodoler Hippuritenkalk bisher bekannten Verstei
nerungen untersuchen, finden wir, daß die darauf bezüglichen strati
graphischen Kenntnisse einander widersprechen. IIippurites (Yaccinites) 
gosaviensis Douv. kommt nach D o uv ille  sowohl im Senon, als auch im 
Turon vor. D o u v ille1) beschreibt die Form aus der spanischen, katatoni
schen Kreide und aus dem unteren Santonien, während er die ost- und 
südalpinen Vorkommen in das Oberturon verlegt. D o u v illei) 2) teilt die 
Hippuriten in vier stratigraphische Zonen und stellt Iiippurites (Yacci
nites) Gosaviensis Douv. in die unterste. T oucas3) beschreibt ihn aus der 
Umgebung von Corbieres in Frankreich aus dem Oberangoumien. Füx- 
t e b e b 4)  hingegen aus den venetianischen Alpen, auf Grund der Vorigen 
als Turon. Alle drei berufen sich indessen auf die von Z itte l  abgebildete 
Gosautal-Form. Von dieser wieder weist F e l ix 5 *) nach, daß diese Art 
in den Ostalpen vom Angoumien bis zum unteren Campanien vorkommt 
und daß gerade das Hauptvorkommen von Gosau in das untere Campa
nien verlegt werden kann.

Actaeonella crassa i >’O r b . ist nach  Cossmann ebenfalls eine Senou- 
form. Der von P a l fy 0) von Szohodol erwähnte Plagioptyclius Aguilloni 
d’Oki:. ist ein ständiger Begleiter von Iiippurites (Yaccinites) gosaviensis 
Douv., welcher von F e l ix 7) auf seiner stratigraphischen Tafel ebenfalls 
als Leitfossil des Obersantonien und Untercampanien erwähnt wird. 
Wenn die, übrigens auf eingehenden Studien beruhende Einteilung von 
F e l ix  richtig ist, dann müssen wir den Szohodoler Hippuritenkalkstein 
zusammen mit den Vidraer Gastropodenschichten nicht in das Angou
mien oder Coniacien, sondern auf Grund der Versteinerungen in das 
■obere Santonien verlegen. (Siehe F e l ix  stratigraphische Tabelle auf 
p. 314 seiner Arbeit.) In Ermangelung von Ammoniten müssen wir

i) I)oc vii.i.ü : Kl mips sur les Uudistes. ]>. 153. Mein. Soc. Pal, France Mitte,
N o  6.

-') 1. e. p. 191.
:!) T o u c a s : Kindes sur ln Classification et rßvolution des Hippurites, p 92. 
*) Futteker: über einige Versteinerungen aus der Kreideformation der Ka- 

mischen Voralpen, p. 253. Paläont. Abhandl VI. Band, 1892—96.
5) H F e l i x : Studien über ob. Kreide in Alpen (1. e.) p. 313, 314.

) P a l f y  M.: Abrudbauya, p 15.
'•) F e l ix : loc. eit. p. 314—315
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indessen die genaue Zugehörigkeit nicht nur der Aranyostaler, sondern 
auch der. übrigen siebenbürgischen kohlenhaltigen Gosauer Gastropoden- 
schichten, sowie der Hippuritenkalksteine vorläufig als unentschieden 
betrachten.

Bezüglich der t'ossilärmeren Aranyostaler Inocerarnemnergel be
sitzen wir verläßlichere Angaben, umsomehr, als unsere auf die Ein
teilung dieser höheren Gosaubildüngen bezüglichen Kenntnisse nicht so 
sehr auseinandergehen. P a l f y 1) verlegt die Gosauer Mergel von Szohodol 
mit dem von ihm beschriebenen Inoceratnus giganteus P a l f y  auf Grund 
paläontologiseher Verwandtschaft in das Emscherien, oder Untersenon. 
Der von mir bei Szohodol gesammelte Inoceratnus cf. regularis d ’Or b . 
(P e t r a sc h e k ) ist nach F e l ix ’ stratigraphischer Tafel ein Leitfossil des 
Obercampanien. Am Vidraer Schneckenberg folgen, wie ich schon in 
obiger Beschreibung erwähnt habe, im Hangenden der kohlenführenden 
Actaeonellenschichten rötlich verwitterte Mergel. Auf Gtuncl der aus die
sen Mergeln bei Vidra bekannten Limopsis calvus Sow. und Astarte lati- 
costa I)rsh\ können wir sie nach F e l ix  in das untere Campanien ein
reihen. Aus den oberen Partien der Mergel sammelte ich mehrere Ino- 
ceramus cf. regularis d ’Oe b . (P e t e .) Bruchstücke, so daß wir sie mit 
großer Wahrscheinlichkeit mit den Szohodoler Obercampanienschichten 
in Parallele setzen können.

Für die in der Nähe von Offenbänya bei Brzest im V. Corburilor 
vorkommneden. zumeist molluskenhaltigen Gosaubildungen können wir 
auf Grund der von P a l f y 1 2) erwähnten Fauna den Schluß ziehen, daß 
sie auch einen etwas höheren Horizont als die Vidraer Actaeonellen
schichten umfassen. Darauf deutet nämlich das Limopsis calvus Sow.- 
Vorkommen von Brzest. diese Form kommt in Vidra in der unteren 
Partie der Inoceramenmergel vor. P a l f y  wiederum erwähnt daraus auch 
Hippurites cf. sulcatus D e f r ., welche Form nach F e l ix  für das Ober
santonien charakteristisch ist. Die ebenfalls hier vor kommenden Trigoma 
scabra L a u . und Crassatella macrodonta Soiv. deuten nach französischen 
Vorkommen geschlossen, auf einen tieferen Horizont. Aus all’ diesem 
kann man entnehmen, daß bei Brzest das Unter- und Obersantonien und 
das Untercampanien in ein und derselben Fazies entwickelt sind.

Wir können das Gesagte dahin zusammenfassen, daß die in der 
Gegend des Aranyostales vorkommenden Gosauschichten hauptsächlich 
das Santonien und Campanien d,es Senon vertreten, während das turoni-

1) P a l f y  M.:' Földtaui JÄözlöny, 23 Band, p. 445.
2) P a l f y  : Abrudbänva p. 15 und Jahresber. pro 1900.
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sehe Angoumien und senonisclie Maestrichien der vor- und ostalpinen 
Gosau nicht entwickelt sind. Ich hebe indessen hervor, daß ich mich 
vorläufig der Einteilung von F e l ix  nur mit Vorbehalt anschließe. Die 
Abgrenzung des Turon und Senon ist noch sehr unsicher und auch dift 
darauf bezügliche Literatur voller Widersprüche.

In der Gegend des Aranyostales kann der Fiysch von den Gosau- 
schichten nur schwer getrennt werden. Hach meinen in der Gegend von 
Topänfalva, Bisztra, Aranyosszohodol gewonnenen Erfahrungen unter
scheidet sich in dieser Gegend der Fiysch hauptsächlich durch Defor
mation, Faltung und Farbe von der Gosau. Gegenüber den. ruhig lagern
den, zumeist autochthonen Gosau-Uferbil düngen sind die Karpathen - 
Sandstein- und Tonschiefersedimente zumeist gefaltet und haben Defor
mationen erlitten. Bezeichnend für das Verhältnis von Gosau und Fiysch 
ist noch der Umstand, daß, während die ersteren Gesteine verwittert 
sind, die letzteren frisch graue Farbe besitzen und kalkreich sind, was 
ich, wie schon oben erwähnt wurde, auf Konservierung infolge von Fal
tung zurückführe.

Ein Zweck meiner Sendung bestand auch in der Klärung des gegen
seitigen Verhältnisses zwischen Fiysch- und Gosauschichten. Zu dessen 
Erforschung erwies sich ein einwöchentlicher Aufenthalt im Aufnahms
gebiet als zu gering. So viel konnte ich indessen doch ausfindig machen, 
daß von Gosau und Fiysch, der Fiysch gegenüber der Gosau eine nicht 
autochthone Bildung darstellt. Die Gosauer Schichten transgredieren bei 
Vidra als Uferfazies auf autochthone Art über das feststehende Kern
gebirge. Einen gewichtigen Beweis dieses Verhaltens verkörpert das 
Gosauer Basalkonglomerat, welches unmittelbar auf Dyas lagert. Der 
ebenfalls bei Vidra auf den ungestört lagernden verwitterten Gosauer 
Schichten liegende gefaltete Fiysch, gelangte ursprünglich nicht hier zur 
Ablagerung, sondern dürfte aus dem Inneren des einstigen Beckens von 
Nordwesten her überschoben worden sein. Der Szohodoler Hippu- 
ritenkalkstein stellt ebenfalls eine Ufer-Kiffbildung dar, es ist indessen 
nicht ausgeschlossen, daß auch diese von dem angepreßten Fiysch mit
gerissen und einige hundert Meter weit auf das kristallinische Kern
gebirge aufgeschoben wurde. Dies beweist der bereits oben erwähnte 
Umstand, daß zwischen kristallinischem Kalk und Hippuritenkalkstein 
flyschartig gefaltete Mergel lagern, sowie auch der, daß links vom Szo- 
hodoltal an der Berglehne unter Gosau und Fiysch in einem Fenster 
kristallinischer Kalkstein zutage tritt.

Nicht nur im Aranyostal-Gebiet, sondern auch in anderen sieben- 
biirgischen Gosau- und Flyschgebieten begegnen wir — nach dem Zeug
nis der Literatur — ähnlichen Verhältnissen. Wenn wir die Hegyes-

(KiJ
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dröcsaer Profile von Löczr senior1) betrachten, sehen wir auch dort, daß, 
während die auf die Kerngebirge transgredierende Uferfazies der Gosauer 
Schichten ungestörte Lagerung und Gesteinsentwicklung aufweist, die 
Flyschschichten. welche die Kreidebecken erfüllen, meist chaotisch gefal
tet und gepreßt sind und ihre Überschiebung, bezw. Schuppenstruktur 
gegen das Kerngebirge gewendet ist. Selbst im siebenbürgischen Tertiär
becken beobachten wir ähnliche Verhältnisse, wodurch ein lebhafter lite
rarischer Streit provoziert wurde. Aber nicht nur bei uns, sondern auch 
in den Ostalpen, ja sogar auch in den Nordwestkarpathen begegnen wir 
ähnlichen Verhältnissen zwischen Gösau und Flysch. Darüber ist in den 
letzten zwanzig Jahren eine lebhafte literarische Kontroverse entstanden, 
welche sich in neuerer Zeit nicht in bodenlosem Theoretisieren erschöpft, 
sondern sich auf immer detailliertere Aufnahmen stützt. Gerade deshalb 
halte ich es. da wir über das Verhältnis von Gosau und Flysch sprechen, 
für lohnenswert, das Flyscliproblem einmal in seiner Allgemeinheit ins 
Auge zu fassen.

M o.jsisovics-) hat als einer der ersten, die Gosaubildüngen der Ost
alpen als Ablagerungen in fjordartigen Buchten aufgefaßt. Diese Fjord
hypothese Mo.jsisovics wurde von den Anhängern der Überschiebungs- 
decken-Tlieorie. wie T e r m ie r ,i) * 3) A . d e  G rossodvke4) und H a u g 5) ver
worfen. da nach ihnen die Alpen erst in der Tertiärzeit aufgetürmt wur
den, und auch die Gosausedimente nicht an ihrem gegenwärtigen Orte, 
sondern an den Ufern einer einige hundert Km weiter südlich gelegenen 
einstigen Geosynklinale abgelagert wurden und unter Zuhilfenahme von 
Decken an ihre gegenwärtige Stelle gelangten. In jüngerer Zeit wurden 
diese nach dem Muster der Westalpen entworfenen Erklärungen der Reihe 
nach angezweif eit durch die Ergebnisse der neuerdings in Angriff genomme
nen Detailaufnahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Besonders auf 
Grund der von F e l ix . G e y e r , A m p f e r e r , S p e n g l e r , L eb l in g  und anderen 
zur Stelle geschafften beweiskräftigen Tatsachen, können wir heute mit 
Sicherheit behaupten, daß die Gosauschic.hten sowohl in den Voralpen, 
als auch an anderen Stellen der Ostalpen bereits an ihrem gegenwärtigen 
Platze transgredierten über die damals schon vorhandenen verschiedenen

i) L öczy sen.: Földt. Közl. 1876. Band VI, Tafel I.
-) Mo.js is o v ic s : Erläuterungen zur Geol Karte Ischl und Hallstadt, p. 48.
*) T e r m ie r : I.es nappes des Alpes orientales et, la synthese des Alpes. Bull. 

Soc. Geol. de France S. IV T. III. p. 714.. 1903.
4) A. de Gro ssouyre  : Sur les Couches de Gosau considerees dans leurs rapports 

avec la theorie du charriage. Bull Soc. Geol. de France. Ser. IV.. t, IV. p. 765. 1904.
5) E. Hatto: Fes nappes de charriage des Alpes calcaires etc. Bull. Soc Geol. 

de France 1912
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Decken und Grundgebirge. Andererseits liegt in diesem Umstand ein 
schwerwiegender Beweis dafür, daß die Auftürmung der Ostalpen schon, 
lange vor der oberen Kreide begann, was übrigens auch von immer zahl
reicheren Anhängern der regionalen Deckentheorie eingesehen wird. 
Demnach wird man nicht gehindert, sich bezüglich der ostalpinen Gösau 
abermals der M o j s i s o v i c s ’sehen Fjordtheorie zu nähern.

Die Begegnung der für Mediterran gehaltenen Gosau und des als 
mitteleuropäisch angesehenen Flysch wird von den meisten im Sinne der 
Deckentheorie zu erklären versucht. G e y e k 1) hinwiederum betrachtet die- 
in den Ennstaler Kalkalpen vorkommenden Flyschbildungen als strati
graphisches Hangendes der Gosaubildungen. L eb l iy c t ) hält die Gosau 
für eine alpine Bildung, die in einem von seichtem Meer erfüllten Insel
meere abgelagert wurde, der Flysch hingegen gelangte nach ihm außer
halb der Alpen zwischen den Kalkalpen und dem böhmischen Massiv 
in- einer dem offenen Meer entsprechenden Mulde, gleichzeitig mit der 
Gosau zur Ablagrung. L f.b i .iy g  erkennt also zwischen den beiden Bil
dungen einen stratigraphischen Übergang, ihre ordnungswidrige Berüh
rung hingegen erklärt er auf tektonischem Wege.

Über das Alter des Flysch — im regionalen Sinne genommen —  
herrscht im Allgemeinen große Unsicherheit. Die zahllosen verschiedenen 
Ansichten zerfallen in zwei Hauptgruppen. Die eine Gruppe nimmt an, 
daß der größte Teil der Flyschschichten der obersten Kreide und dem 
älteren Tertiär angehört, die andere Gruppe hinwiederum reiht die über
wiegende Masse der-Flyschbildungen in das Xeokom und im Allgemeinen 
in die ältere Kreide. Xeuerdings werden die Flyschbildungen von der 
größeren Zahl der Forscher für obere Kreide und älteres Tertiär gehal
ten. Bezüglich der beskidisclien Zone der Karpathen neigen Ch lig D und 
die polnischen Geologen4) ebenfalls letzterer Annahme zu. indem sie den 
ostkarpathischen Inoceramen-Flysch im Gegensatz zu C. P aul  in die 
obere Kreide verlegen.

Der Flysch der Aranyosgegend wurde auch von Palfy als eine mit 
der Gosau altersgleiche oberkretazische Bildung angesehen, die in der Mitte 
des Beckens, im Gegensatz zur Gosau. abgelagert wurde. Dieser Ansicht

>1 Ge y e r : Über die Gosaubildungen des unteres Ennstales und ihre Beziehungen 
zum Kreideflysch. Verhandl. d. k. k, Geol. Reichsanstalt. 1907. p 76.

-) Llebix<;: Die Kreideschichteil der bayrischen Voralpenzone. Geol. Kund- 
schau. TII 1912. p. 506.

9 U h l ig : Ergebnisse geologischer Aufnahmen in den Westgalizischen Kar
pathen. Jahrbuch der k. k. Geol Reieh,sanstalt. p. 222.

4) Wis .mowski : Über das Alter der Tnoeerameiischiehten in den Karpathen. 
Anz d. Akad. d. Wiss. Krakau. 1905. p. 352.
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gegenüber steht die Auffassung meines Vaters1) der im westlichen Rand- 
gebirge Siebenbürgens den Flysch zusammen mit den Karpathensand- 
.steinen, der tektonischen Lage nach für älter als Gosau, im Allgemeinen 
für Xeokom und Gault-Cenoman hält. Nach den Erwägungen meines 
Vaters fand nämlich im südwestlichen Zweig des siebenbürgisch-ungari- 
schen Grenzgebirges zwischen den Urmassiven des Bihar und der Pojana 
Kuska, die Gebirgsbildung, bezw. die Faltung in einer Zeit vor Ablagerung 
der Gosauschichten statt. Da Karpathensandstein und Flysch gefaltet 
sind, müssen sie älter als die Gosaubildungen sein. In der Tat lieferten 
seither unsere westsiebenbürgischen Flyschschichten an vielen Stellen 
auf ältere Kreide deutende Versteinerungen, wie unsere Literatur lehrt.

Mag es mir gestattet sein, bezüglich der Gegend im Aranyostal, auf 
Grund meiner Erfahrungen an dieser Debatte mit einigen Worten teil
zunehmen. Bei Vidra, Szohodol, sowie nördlich und nordwestlich von 
Topänfalva und Bisztra blieben die Gosauablagerungen im Allgemeinen 
von einer dem Flysch ähnlichen Faltung verschont, lehnen sich an das 
einstige Kerngebirge und schließen sich demselben auch in tektonischer 
Hinsicht zumeist an. Eine charakteristische Eigenschaft der Gosausedi- 
mente ist deren gelbliche Verwitterungsfarbe. Im Gegensatz zur Gosau 
•erscheint der Flysch stark gefaltet und hat infolge der erlittenen Deforma
tion gepreßte schieferige Struktur. Charakteristisch für ihn ist die frisch 
grünliche und graue Farbe, worin ich eine tektonische Konservierung 
erblicke. Der Flysch enthält in unserer Gegend im Allgemeinen keine 
Versteinerungen. Außer schlecht erhaltenen Pflanzenresten, kriechspuren
artigen Problematica, habe ich nur unterhalb Peles im Szohodoltal den 
prismatischen Querschnitt einer blätterig mehrfach deformierten Inoce- 
»öWMS-Schale gefunden, in noch Gosau ähnlichem, grünlichem Tonschie
fer. Nur Palfv erwähnt in neuerer Zeit aus dem Umkreis unseres Gebietes 
einen Orbitulinen-Fund. Wenngleich Palfy keinen Artnamen mitteilt, 
können auf Grund dieser Fossilien dennoch gewisse Schlüsse gezogen 
werden.

Vor nicht langer Zeit hat sich Bittxkr mit den orbitolinenführen- 
den Flysch-Gosaubildungen der Karpathen befaßt. Aus der Mitteilung 
B ittx eü ’s2) ist zu entnehmen, daß an mehreren Stellen der Kalkalpen, 
so bei Alland und Sittendorf Orbitolinen-Flyschsandstein und Gosauer 
^Schichten sich unmittelbar berühren und wahrscheinlich Ausfüllungen

(1!))

L ö c z y  s e n . :  I l e g v e s d r u c s a .  p .  i0 7 .

a) Bit t n e r  A : Neue Daten über die Verbreitung cretacischer Ablagerungen 
m it Orbitolina eoncava Lam. in den Kalkalpen etc*. Yerhandl. der k. k Geol. Ii.-A. 
1S99 p. 253.
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ein und desselben Beckens darstellen. G ey er1) erwähnt ebenfalls aus den 
Mergeln über den Basalkonglomeraten der oberen Kreide Orbitolinen- 
Horizonte mit Örbitolina concava, welche er für Cenoman oder Turon 
hält. Wenngleich Orbitolinen größtenteils iii der unteren Kreide Vorkom
men, müssen sie trotzdem, wenn wir sie im Flysch finden, der mit Gosau 
in ein und demselben Becken abgelagert wurde, nach dem erwähnten 
noch nicht unbedingt als Beweisstücke für die untere Kreide auffassen. 
Aus dem Flysch anderer Gebiete des Siebenbürgisehen Erzgebirges (Za- 
latna) hat nämlich neuerdings Professor K. v. P a p p ") Örbitolina lenti
cularis B t.b . nachgewiesen und daraus den dortigen Flysch als neokom 
bestimmt. Im Flysch des Ompolytales hinwiederum trennen Chefgeologe 
L udwig R otii y. T eeeoiv') und neuerdings Bergingenieur M ückei) * 3 4) die 
untere und obere Kreide, wenngleich sie letztere paläontologisch nicht 
nachzuweisen vermögen.

Im Gebiet des Aranyosflußes indessen werden das Kerngebirge und 
die darauf in autochthoner Weise transgredierenden Gosaubiklungen 
vom Flysch nicht autochthon überlagert, sondern derselbe erscheint in 
gefaltetem Zustand aufgeschoben. Kach meiner Ansicht ist tektonisch 
keineswegs ausgeschlossen, daß in der Aranyosgegend wenigstens die 
Hauptmasse des Flysch während der Oberkreide in einem und dem
selben Becken mit den Gosaubiklungen abgelagert wurde. Bezeichnender
weise ist die Überschiebung des Flysch nicht entlang bestimmter tekto
nischer Linien erfolgt, sondern zumeist von der Mitte des Flyschbeckens 
aus centrifugal gegen die Kerngebirge, von welchen die feststehenden 
Ufer gebildet werden. Gerade deshalb glaube ich. daß Gosau und Flysch 
hier in einem und demselben Becken abgelagert worden sein können, 
und man ist nicht darauf angewiesen die Flyschdecke durch großzügige 
Überschiebungen nach dem Schema der Alpen zu erklären um dabei 
gestützt auf die Faziesverschiedenheit, den Flysch aus einer Entfernung 
von mehreren 100 Km hierher gelangen zu lassen. Die Schuppen der 
Flyschdecke dieser Gegend haben, meiner Ansicht nach, sehr wenig ge
mein mit Überschiebungsdecken alpinen Charakters. Das Verhältnis von 
Gosau und Flysch der Aranyosgegend glaube ich nach dem Gesehenen

i) Gey er  G .: Über die Gosaubildiuigeii des unteren Ennstale.* und ihre Be
ziehungen zum Kreideflysch. Verhandl. der k. k G-eol. R.-A. 1907. p. 55.

-} P a p p , K .: Die Umgebung des Dimbu-Berges bei Zalatna im Komitat Alsö- 
iehdr. Jahresbericht der k. ung. geol. Reiehsanstalt für 1915,

3) L u d w ig  R o tii von T e l e g d : Die Aranyosgruppe des siebeubürgischen Erz
gebirges. Jahresbericht d- kg!, ung. geol. Reichsanstalt für 1900,

«) K v. Mü c k e : Beitrag zur Kenntnis des Karpathens;!ndsteines im sieben- 
bürgischen Erzgebirge. Verhandl. der k. k. Geol. Reiehsanstalt. 1915. p 154.



Grundgebirge Flysch Überschiebungslinie Brucklinie

Figur 3. Hypothetische Frofildarstellung der Flysch hecken im Sinne der Geosynklinal-Theorie
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F igur 4. Hypothetische Profildarstellung der Flyschbeeken im Sinne der Geosynklinal-Theorie
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eher in Anlehung an die bekannte Geosynklinalen-Theorie erklären zu 
können, auf folgende Weise:

In der Kreidezeit mögen sich rings um die Kerngebirge, von diesen 
umgeben, kleinere-größere Sedimente sammelnde Becken befunden haben. 
Die Becken dieses Inselmeeres scheinen in der Kreidezeit längere Zeit 
hindurch keine größeren Veränderungen erlitten, sondern ihren Mittel
punkt beibehalten zu haben. Durch Erodierung der Uferschollen aus 
kristallinischem Gestein wurde Material geliefert zur allmählichen Auf
füllung dieser Becken mit Sedimenten. Die Sedimentation kann gefördert 
worden sein durch die während der Kreideperiode herrschende positive 
Strandverschiebung, beziehungsweise durch fortwährendes langsames 
Sinken der Becken. Karpathensandsteine und Tonschiefer entsprechen 
in seichtem Meer, jedoch uferfern gebildeten Sedimenten, ihrem Material 
nach geurteilt entstanden sie aus Zertrümmerung kristallinischer Ge
steine. Es mag sein, daß die langsame positive Strandverschiebung, wo
durch der Elysch entstand, schon nach dem Tithon während des Keo- 
koms begann. Aus der Verbreitung der Tithonbildungen geurteilt, 
kann das Tithonmeer keine sehr große horizontale Verbreitung gehabt 
haben. In unserem Gebiet beweist nur die Bisztraer Kalkklippe die An
wesenheit des Tithonmeeres. Dem gegenüber werden in der unteren und 
oberen Kreide immer größere Gebiete vom Meere überflutet,1) dies aber 
trotzdem immer seichter. Wir stehen hier einer ähnlichen Erscheinung 
gegenüber, wie bei dem Elysch der Vor alpen und Karpathen, wo, wie 
mehrfach nachgewiesen wurde, das Flyschmeer oberkretazischen und alt
tertiären Alters ist, mit immer weiterer Überflutung geht fortwährendes 
Seichterwerden Hand in Hand.

Ich halte für wahrscheinlich, daß in dem Elysch der Kreidebuchten 
der Aranyosgegend sowohl die Ablagerungen der unteren, als auch die 
der oberen Kreide vertreten sind, aber der größere Teil des Elysch gehört 
dennoch der oberen Kreide an. Es erscheint mir ganz natürlich, daß, 
während die Gosaugebilde an den Ufern abgelagert wurden, sich gleich
zeitig im Inneren der Becken Flysch bildete. In dem entlang des Weges 
Topänfalva—Szohodol, sowie in der Gegend von Szohodol, Bisztra, Topdn- 
falva zwischen dem Flysch beobachteten Konglomeratbreccie erblicke ich 
Grundkonglomerate oft erneuter Überflutungen des langlebigen Flysch- 
meeres. Oder könnten die im Flysch häufigen Konglomeratbreccien aus 
kristallinischen Schiefertrümmer vielleicht einer kretazischen Festland-

J) Die neokome kalkreiche Flyschfazies, welche hauptsächlich auf des Ma-, 
rostal beschränkt ist, entspricht jedenfalls einer tieferen Meeresablagerung, als die 
Tonschiefer und schieferigen Sandsteine des Flysch.
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ablagerung entsprechen ? Ob die langsame positive Strandverschiebung 
tatsächlich während der ganzen Kreide herrschte, ober ob zwischen Ober
und Unterkreide eine regressive Unterbrechung stattfand, all das ist eine 
noch offene Frage, ich halte es jedoch für zeitgemäß, dieselbe schon jetzt 
zu entrollen; um so mehr, als sich P alfy mit der Paläogeographie der 
westsiebenbürgischen Kreidemeere bereits befaßt hat. Abgesehen von 
unserem engeren Gebiet ist entlang des Marostales eine Diskordanz zwi
schen Meökom und Oberkreideschichten von L oczy' ,1) P alfyi) 2) und ande
ren nachgewiesen worden. Die im Marostal entlang häufigen Flysch- 
konglomerate schließen die Möglichkeit ebenfalls nicht aus, daß im Ceno
man oder noch früher und nach dem Neokom oder in der mittleren Kreide 
eine Regresison eintrat und auch die Becken zum größten Teil für kurze 
Zeit trocken standen.

Die Oberkreidebildungen indessen wurden nach der neueren, viel
leicht an den meisten Stellen cenomanen Transgression wieder nur an 
Stelle der einstigen' Becken abgelagert. Da sich die Gosauschichten am 
Rande des durch positive Strandverschiebung gebildeten Beckens befin
den, kann die letzte Meeresbedeckung entweder dieser Zeit oder einer 
jüngeren angehören. In der Gegend des Aranyos mögen die transgressiven 
Basalablagerungen der Gosaufazies die letzte Phase der positiven Strand
verschiebung in dieser Gegend bezeichnen. In der oberen Kreide kann 
sich hier ein Inselmeer befunden haben, in dessen Buchten sich die Gosau 
ablagerte, während in den offenen, aber seichten Gewässern weiter von den 
Ufern entfernt Flysch abgesetzt wurde. Vielleicht begann schon zu die
ser Zeit die Gebirgsbildung in der Flyschregion, und der ältere Flysch 
der Becken, stand emporgewölbt bereits trocken. Zu einem solchen Schluß 
könnten die im Flysch vorhandenen fossilen Trockenrisse Veranlassung 
geben. Das Gosaumeer kann sich eventuell in die Längstalmulden zwi
schen dem Kerngebirge und den im Becken sich aufwölbenden im Ent
stehen begriffenen Gebirge zurückgezogen haben, als letzte Phase der 
kretazischen positiven Strandverschiebung, während gleichzeitig damit 
die Gebirgsbildung des Flysch bereits begonnen hatte. Abgesehen von 
diesen aufgeworfenen Möglichkeiten, wenn wir uns auf den Standpunkt 
P a l f y ’s stellen, trat nach der Gosau. wie es scheint, eine allgemeine 
Hebung des Gebirges ein, wenigstens weist der von P a l f y  ausgesprochene 
Umstand darauf hin, daß nämlich nach der oberen Kreide die ganze 
Gegend im großen Ganzen schon trocken stand.

i)  L o c z y  : H e g y e s d r ö c s a .

■2) P a l f y  : Oberkreide von Alvincz. Mitt. a. d. Jahrb, der kgl. ung, geol, 
1? -A. 13. Bd.

(2 4 )

2 1 '
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Nach dem Gesagten könnten gemäß der Geosynklinal-Theorie die 
tektonischen Verhältnisse von Gosau und Flysch der Aranyosgegend auf 
folgende Weise erklärt werden (siehe Fig. 3 und 4). Die in offenen Becken 
des Inselmeeres angehäufte, vielleicht mehrere tausend Meter mächtige 
Sedimentmasse kann ein Auf steigen der Erd wärme zur Folge gehabt 
haben, was wieder infolge der Ausdehnung Faltungen bewirkte. Als 
besonders beweiskräftig dafür, daß die Faltung nicht von den Kerngebir
gen, sondern von den Flyschbecken ausging, kann der Umstand dienen, 
daß die Gosau am Rande der Becken nicht gefaltet ist und daß der Flysch 
im Allgemeinen von den Becken her ohne besondere tektonische Richtun
gen auf die westsiebenbürgischen Kerngebirge aufgefaltet oder aufge
schoben erscheint. Wenn wir von einer schablonenhaften Anwendung 
der Geosynklinal-Theorie absehen wollen, kann die von den Becken aus
gehende tektonische Bewegung auch durch deren Senkung erklärt werden, 
indem die Flyschschichten infolge von Raumverminderung gefaltet und 
auf die Kerngebirge aufgeschoben wurden. Auch das ist möglich, daß 
der Anstoß der Flyschgebirgsbildung durch vulkanische Einwirkungen 
veranlasst wurde. Die hier entwickelte Geosynklinalen-Erklärung steht 
jener plausiblen Theorie sehr nahe, welche P a l f y 1) auf das ähnliche tek
tonische Verhältnisse aufweisende jüngere siebenbürgische Becken an
wendet.

Als eigenartige Erscheinung erwähne ich, daß in der Umgebung 
von Topanfalva, Szohodol und Vidra, aber wie ich den Berichten P a l f y ’s 
entnehme, auch in anderen Teilen des Beckens, inmitten des chaotisch 
gefalteten Flysch hie und da scharf abgegrenzte, ungefaltete, ruhiger 
lagernde Sandsteinschuppen Vorkommen. Als gutes Beispiel dafür dient 
das Profil, welches im Wegeinschnitt neben dem Fluß zwischen der Mün
dung des Szohodoltales und Topanfalva sichtbar ist. Hier folgt auf wenig 
gestörten, kaum unter einem Winkel von 20° einfallend ungepreßte Sand
steinschichten diskordant aus kristallinischen Schiefertrümmern bestehen
des rötliches Konglomerat, darauf chaotisch gefaltete Flysch-Tonschiefer. 
Die beiden letzteren Glieder sind gemeinsam auf die unteren Sandstein
schichten aufgesohoben. Aber nicht nur hier, sondern noch an mehreren 
Stellen um Topanfalva — worüber ich schon oben berichtet habe — ■ 
stößt man in einem raschen Übergang von nur einigen Metern auf einen 
Wechsel von gefaltetem Flysch und wenig gestörte Sandsteinlinsen der 
Flyschregion. Faltung und Verschiebung übte, wie es scheint, eine ver
schiedene Wirkung auf die verschiedenen Bildungen des Flysch. Die *)

*) P ä l f y  M .: A medencek gyürödöseröl, tekintettel az Erdelyi medence anti- 
klinälisaira. K och Emlekkönyv.
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plastischen Tonschiefer wurden chaotisch gefaltet, während die wider
standsfähigeren, härteren Sandsteinbänke kompakte Linsen und Schollen 
bilden, höchstens zu Schuppen aufgerichtet wurden. Infolge weiterer Ver
schiebungen und Faltungen konnten die plastischeren Bildungen (Sand
stein und Tonschiefer) auf die härteren Sandsteinschuppen aufgepreßt 
werden, bald wurden diese von ihnen umgeben, chaotisch gefaltet wurden 
■sie dann auf die feststehenden Schollen, das einstige Festland und die 
Kerngebirge geschoben. Mit einem Wort die plastischen Tonschiefer ver
hielten sich als Klippenhülle den widerstandsfähigeren Gebilden gegen
über. Die Bisztraer Tithonklippe schwimmt ebenfalls im Flysch. Diese 
Klippe mag vom Flysch bei dessen chaotischer Faltung vom Grunde des 
Beckens losgerissen worden sein.

Nach meinen in der Gegend des Aranyostales gewonnenen Erfah
rungen, bin ich zur Schlußfolgerung gelangt, daß die besonders am Rand 
der Kerngebirge häufigen Schuppenbrüche nach der Überschiebung des 
Flysch entstanden sind. Einen guten Beweis dafür liefert das in der 
Gegend von Vidra und bei Szohodol gezogene Profil. Hier ist in jeder 
einzelnen Schuppe das kristallinische Grundgebirge mit der darauf trans- 
gredierenden Gosaufazies und dem übergefalteten Flysch vorhanden. 
Gerade deshalb erscheint mir eine Erklärung der Flyschüberschiebung 
auf die Gosaufazies und das Grundgebirge durch jüngere Bruchstruktur, 
welche mit Schuppenbrüchen in Verbindung gebracht wird — wengistens 
an dieser Stelle — wenig stichhaltig.

An das Ende meiner Erwägungen gelangt fasse ich das Gesagte 
zusammen:

1. Tektonisch ist es recht wohl möglich, daß der gefaltete Flysch 
der Aranyosgegend mit der Gosaufazies gleichzeitig abgelagerte Bildun
gen enthält.

2. Die Faltung des Flysch kann hier länger angedauert haben. Bas 
Maximum der Faltung fällt jedoch nicht in die Zeit vor, sondern in die 
nach der Gosau.

Beweise für letzteres sind, daß die jedenfalls älteren kristallinischen 
Kerngebirge an der Faltung des Flysch nicht teilnehmen, der Flysch 
andererseits häufig auf die Gosaugebilde aufgeschoben erscheint, die auf 
das Grundgebirge transgredieren und in ihrer Tektonik sich diesem 
anschließen, was nach dem oben gesagten nicht eine Folge solcher jün
gerer Verwerfungen sein kann. Ich hebe jedoch hervor, daß ich all’ dieses 
nur auf die Umgebung des Aranyostales beziehe. Nach dem bisher Be
kannten halte ich für sehr wahrscheinlich, daß im Flysch sowohl die 
untere als auch die obere Kreide, vielleicht mit einiger Unterbrechung 
vor dem Cenoman vertreten sinrl.

V 6 )
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Die genaue Horizontierung des Flysch kann indessen, so wie die 
jeder anderen Bildung nur auf paläontologischen Belegen beruhen. Die 
seit einiger Zeit üblichen stratigraphischen Untersuchungen der Flysch- 
bildungen auf petrographischer Grundlage versprechen nicht viel Erfolg. 
An das Ende meiner Erörterungen gelangt, muß ich das Alter des Fly- 
sehes in der Aranyosgegend in Ermangelung paläontologischen Materials 
für eine unentschiedene, noch offene Frage erklären.


