
13. Der geologische Bau des Nagyköhavas und 
Keresztönyhavas.

(Bericht über meine D etailaufnahm e im Ja h r  1914.)

Von Dr. E eich J e ic e l iu s .

(M it 8 Textfiguren.)

1. Nagyköhavas.

1. Lias. Im dem Tale, das von Bacsfalu nach Süden gegen den Bol- 
nak zu verläuft, finden sich längs des Baches aufgeschlossen Liassand
steine. Die Schichten sind stark zerbrochen: kleine Kohlenflöze; grauer 
quarziger Sandstein (unterer Lias); gelber Sandstein (mittlerer Lias); 
dunkelgrauer, toniger Sandstein mit schlecht erhaltenen Abdrücken von 
Coeloceras commune Sow. (oberer Lias). Die Sandsteine werden durch
setzt von Gängen des traohytartigen Gesteines, das auch am Burghals 
bei Brassö den gelben Sandstein des oberen Lias durchbricht.

Gelegentlich eines Ausfluges, der mich aus meinem eigentlichen 
Gebiet hinausführte, fand ich am SO-Ende des Pürkerecer Kalkstein- 
bruohes (729 m) vor einem verfallenen Stollen Blöcke des gra/uen, quar
zigen Sandsteines mit Kohlenschmitzen, der in derselben Ausbildung 
auch bei Bacsfalu und bei Keresztenyfalu (Kohlenbergwerk) vorkommt. 
Der Stollen wurde hier vom früheren Pürkerecer Apotheker W o t s c h  

in den Neokomkalk getrieben. Zutage ausstreichend konnte ich Liasbil
dungen nicht finden.

M e s c h e n d ö r f e k  und H e b b ic h  haben bei Zajzon an den Abhängen 
des Meszpont Blöcke des gelben Sandsteines des oberen Lias gefunden. 
Da die Fundortangaben wenig präzis sind, ich mich aber der kurzen Zeit 
wegen, die mir während meines Ausfluges hiefür zur Verfügung stand, 
auf ein systematisches Absuchen des Geländes nicht einlassen konnte, 
fand ich den Liassandstein leider nicht.

Bevor nicht genaue Aufnahmen dieses Gebietes die geologischen 
Verhältnisse geklärt haben, wage ich es nicht eine Deutung dieser eigen
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artigen Vorkommen von Lias im Karpathensandsteingebiet von Zajzon 
und Pürkerec. zu geben.

2. Dogger. Auf dem linken Abhange des Tales, das von Bäcsfalu 
nach Süden verläuft, steht der helle quarzige Sandstein des unteren Dog
ger an, wie er in mächtiger Ausdehnung bei Keresztenyfalu im Han
genden des Lias sich findet. A7on hier zieht sich der Sandstein noch in 
einem schmalen Streifen in dem Tal, das östl. der Kuppe 942 nach SW 
auf den Bolnok führt, bis in eine Höhe von 980 m hinauf. Außerdem 
zieht sich der Sandstein noch nach NO auf den rechten Abhänge des 
Haupttales in den Sattel zwischen den 860 m und 880 m hohen Kuppen

Figur 1. Nngyköhavas. nordwestl. Abhnng; im H in tergrund  der Csukfis.
(Aufnahme d. Verf.)

und wird hier ebenfalls vom traehytartigem Gestein, das durch die Lias
schichten bricht, durchsetzt. In beiden Bällen tritt der Sandstein längs 
eines Bruches auf, der das Tal in der Richtung nach NO überquert.

3. Tithon-Neokomkalk. Derselbe helle Kalk, der im Gebiet des 
Keresztenyhavas große, wenn auch vielfach zerbrochene, SW—NO strei
chende und nach SO ein fallende Schollen bildet, kommt in großen, zer
brochenen, scihichitungslosen Schollen im Gebiet des Nagyiköhams vor.

Die Hauptmasse dieses Kalkes dürfte wie auf dem Keresztenyhavas 
so auch hier dem Mulm bis oberen Tithon imgehören. Doch zeigen große 
Komplexe unverkennbare Aehnlichkeit mit den dem neokomem Karpathen- 
sandsteine bei Osernätfalu eingelagerten Kalkbänken, so der Kalk des
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Vereshegy (im Türköser Steinbruch) und die Kalkmasse des Bolnok (im 
Bäcsfaluer Steinbruck). Eis ist ein heller graugelber Kalk, der vielfach 
breccienartig mit einem dichten dunkelgrauen Kalk verrieben ist. Dies ist 
dieselbe Kalkbreccie, die ich in meinem vorjährigen Bericht (Die meso
zoischen Bildungen des Keresztenyhavas, pag. 17—18) vom Honterus- 
platz erwähnt habe. Wir können daher für das Gebiet des Kereszteny
havas und Nagykohavas eine Fortsetzung der Kalkfazies aus dem Tithon 
ins Neokom als sicher annehmen.

Infolge der in der Hauptmasse gleichen petrographisehen Ausbil
dung, in der der Neokom- und Tithonkalk im Gebiet des Keresztenyhavas 
wie des Nagyltöhavas auf tritt, erscheint eine kartographische Festlegung 
der Grenze zwischen Neokom- und Tithonkalk als ausgeschlossen.

Der Kalk enthält außer einer reichen Korallenfauna (NW-Abhang 
des Bolnok) auch Gasteropoden, die an Verwitterungisflächen nicht selten 
in Querschnitten erscheinen, sowie Lamellibranchiaten.

Die Kalkvorkommen des NagyköhaV.as erscheinen als große Schol
len mit zerbrochener; verwischter Struktur. Sie werden begrenzt einerseits 
von N04ich, andererseits von NW-lieh streichenden Brüchen. Außer 
einigen kleinen, unbedeutenden Vorkommen sind es die K alkmassen des 
Vereshegy, Bolnok, Köbanyaka—Köbavölgy, Bärenschlucht—Piatre mike, 
linker Abhang des oberen Taminatales, Huttenfels.

Interresamt sind einzelne der kleinen Kalkvorkoimmen. So der aus 
dem Konglomerat unvermittelt, steil anfragende Kalkfels O-lieh des Csi- 
rusba (1402 ,m). Dieser Kalkt eisen liegt mit anderen kleineren (drei Kalk- 
felsen S-lich hievon, ein Kalkvorkommen im Norden, am Nordrande der 
Wiese, die den 1187 m hohen Sattel bedeckt) in einer NS-lich streichenden 
Linie und markiert den Verlauf einer grösseren Brnolilinie. die auf den 
östlichen Abbruch der großen Kalkschollen des Nagykohavas hinführt.

Aehnliche Kalkklippen, die ihtfe Entstehung kleineren, dem Haupt- 
bruoh parallel verlaufenden Nebenbrüchen verdanken, finden sich eine 
SO-lich der Köbanyaka in einer Höhe von 1500—-1540 ,m, eine .andere im 
S-lichen Teile des Garcsintales, am linken Abhange in einer Höhe von 
1160—1200 m (nördlich der Kote 1218).

Die Kalkbänke und Kalkblöeke, soweit sie dem Karpathensand
stein eingeilagert sind,-werde ich dm Zusammenhang mit diesem besprechen.

4. Karpathensandstein (Neokom). Im Tal, das von Csernätfalu 
aus nach Süden gegen den 908 m hohen Sattel hinaufführt, fand ich 
längs des Baches anstehend dünngesohiohteten, dunkelgrauen Sandstein 
von verschiedener Zusammensetzung, bald sehr tonreiche, bald sandigere, 
auch kalkige Sanclsteinlagen, sogar reine Kalkbänke wechseln hier. Ich 
konnte die Bildungen nur in die Serie des neokomen Karpathensand
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steines einordneai. Da jedoch H e b b ic h  (Szeklerland pag, 194) als west
liche Grenze des Karpathensandsteines das Tatrangtal angiebt, bei Cser
nätfalu also Karpathensandisteiin nicht mehr zn finden sein sollte, machte 
ich einige Exkursionen von Zajzon aus in das Gebiet des von H e k b ic h  
und anderen genauer untersuchten Karpathensandsteines, dessen Alter 
durch die von H e b b ic ii  in ihm gefundenen Hopliten und durch Rhyn- 
chonella peregrina von Zajzon (s. U h l ig , Bau und Bild der Karpathen,
pag. 180) als unteres und mittleres Neoikom bestimmt ist.' *

Zajzon.

Am Ausgange des Zajzoner Tales, an dessen linkem Abhange, 
steht ein dunkles, dichtes Konglomerat an. Dasselbe Konglomerat wird 
auf dem rechten Abhänge in Steinbrüchen gebrochen^ Über seine stra- 
ügraphische Stellung lassen sich hier sichere Daten nicht beobachten. 
Doch findet sich das gleiche Konglomerat durch die rechten Zuflüsse des 
Birjabaches schön aufgeschlossen. Es erscheint hier als Einlagerung in 
den tieferen Schichten des Karpathensandsteines, mit denen es vollkom
men konkordant liegt und wechsellagert.

Die Karpathensandsteinserie hier ist petrographisch identisch mit 
der bei Csernätfalu: dunkelgraue, dünn geschichtete Sandsteine mit wech
selndem Ton- und Kalkgehalt. Nicht selten haben sie ein eigenartig me- 
tamorphes, geschiefertes Aussehen. Leider konnte ich im Sandstein keine 
Versteinerungen finden. Bisher ist in ihm das untere und mittlere Neo- 
kom, wie ich oben bemerkt habe, nachgewiesen worden.

Außer der gleichen petrographischen Ausbildung lassen die Kalk
einlagerungen im Sandstein bei Zajzon (Meszpont) und Pürkerec ('Stein
bruch 729 m und dem westlich hievon gelegenen kleinen Steinbruch auf 
der 700 m Höhenlinie), die mit den Kalkeinlagerungen im Sandstein 
bei Csernätfalu identisch sind, keinen Zweifel über die Gleichaltrigkeit 
der Sandsteinserien bei Zajzon—Pürkerec einerseits, bei Csernätfalu an
dererseits übrig.

Die schichtungslosen Caprotanenkalkvorkommen von Zajzon und 
Pürkerec stellen Einlagerungen im Karpathensandstein dar, die aus dem 
sie umgebenden Karpathensandstein herausgewittert sind. U h l ig  dürfte 
mit seiner Erklärung (Tektonik der Karpathen, pag. 969), daß wir es 
hier mit auf den Karpathensandstein überschobenen Neoikom-Tithonkalik- 
massen zu tun hätten, nicht recht haben. Außer Gaprotinen fand ich im 
Kalk bei Pürkerec große Nerineen, sowie eine Terebratula moravica und 
Korallen.
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Nagyköhavas.

Da die Sandsteine im Csernätfaluer Tal identisch sind mit den neo- 
bomen Karpathensandsteinen von Zajzon, Tatrang, Pürkerec, muß die 
^restliche Grenze des Karpathensandsteines um ein beträchtliches Stück 
vom Tatrangbach nach Westen verlegt werden. Das westlichste Vorkom
men fand ich im Tale, das von Türkös nach Süden gegen den 996 m hohen 
Sattel sich hinaufzieht. Der Karpathensandstein reicht längs des Baches 
bis in eine Höhe von 740 m hinauf und tritt dann weiter oben im Täl 
in einer Höhe von 760 m bis 880 m zu beiden Seiten des Baches in einem 
schmalen Streifen auf, überlagert von Kreidekonglomerat.

Im Csernätfaluer Tal tritt der Karpathensandstein auch in einem

W. 0.

1 2
F igur 2. Profil durch das Tal von Türkös (ca. 1: 300,000). 

1 =  K arpathensandstein ; 2 =  Gaultkonglomerat.

fensterartigen, allseitig von Kreidekonglomerat umgebenen Vorkommen 
auf. Gegen Norden grenzt der Karpathensandstein längs eines N 60 0  
streichenden Bruches an eine Konglomeratscholle. Im Osten, wie im 
Westen und Süden wird er von Kreidekonglomerat überlagert.

Im nördlichen Teil des Tales ist am linken Bachufer eine nach S ge
neigte Falte erkennbar, sie wird gebildet durch in den Sandstein einge
lagerte Kalikbänke.

Die Kalkbänke des nördlichen Faltenschenkels sind auf dem rechten 
Talabhang bis in eine Höhe von 730 m zu verfolgen, während die Kalk
bänke des südlichen Faltenschenkels zerrissen sind und am rechten Tal
abhang nur einzelne Kalkschollen konstatiert werden können. Die Falte 
streicht N 75 O, die Faltenschenkel fallen beide nach N ein. Der Kalk 
ist stark zerbrochen und ist an der Berührungsfläche mit dem Sandstein 
breccienartig verrieben.
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Im südlichen Teil des Tales sind die Schichten des Karpathensand
steines vollkommen zerbrochen. Eine Unzahl kleiner Schollen stoßen an
einander ah. Eine etwas bedeutendere, N 25 0  streichende Bruchlinie 
läßt sieh längs des Baches in einer Höhe von 680—690 m verfolgen.

Talaufwärts folgen noch größere Kalkvorkommen in einer Höhe 
von 690 m, 695 m und 800 m, sowie eine Unzahl größerer und kleinerer, 
zum Teil abgerundeter Kalkblöoke (mit zahlreichen Caprotinen) durch 
Wasserrisse aufgedeokt, umgehen von Karpathensandstein. Ein Zusam
menhang dieser Kalkblöcke mit eventuellen größeren, anstehenden Kalk
massen kann nicht konstatiert werden.

In das im Osten folgende Paralleltal (Kelemenkert melletti patak- 
völgy) zieht sieh ebenfalls und zwar bis in eine Höhe von 720 m Kar
pathensandstein, der sowohl im Osten, wie im Süden und Westen von

S. N.
Tlffö o o o ö "o 

I O O o 0 o 
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I O 0 oo

1
Figur 3. Profil beim Ausgang des Tales von Csermitfalu.
1 =  K arpatliensandstein ; 2 =  K a lk ; 3 =  fiaultkonglom erat.

Konglomerat überlagert wird. Der Sandstein streicht N 85 W und fällt 
nach Süden.

Neben dem Bache sind im Karpathensandstein zwei Kalkvorkom- 
men in einer Höhe von 700 und 715 m zu konstatieren. Aus den Blöcken 
des südlicheren Vorkommens stammt die in meinem vorigen Bericht (Die 
mesozoischen Bildungen des Keresztenyhavas, pag. 156) veröffentlichte 
Fauna.

Als für dies Vorkommen neue Formen fand ich heuer noch:
Pecten c fr . polyzonites G em m . e t d i  B las .

,, poecilographus G em m . e t  d i B las .
,, moravicus R em e§.
» n. sp.

Hinnites sp.
„ sp .

Anomia jurensis R o e m .

boo  i 
»OOP
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Ostrea (Alectryonia) n. sp.
Diceras sp.
Cerithium c i'r . collegiale Z ttt .
Terebratula insif/nis S c h ü b e .
Waldheimia danubiensis S c h l o s s .
Uhynchonella Minai G-em,

In den weiter östlich folgenden Paralleltälern ist ebenfalls durch

F ig u r 4. Neokome K arpathensandstem biisis m it aufgelagerter Konglomeratscliolle 
des Csnklon, von G aresin tal aus gesehen. (Aufnahm e von IH\ S. CtUSBETH.)

die Erosion bis ca. 720 m Karpathensandstein aufgeschlossen, während 
die rechten und linken Talhänge von Konglomerat gebildet werden.

Die östliche Konglomeratgrenze (gegen das Garesintal) verläuft 
direkt nach Süden, gegen den 847 m hohen Sattel.

Die Auflagerungsfläche der Konglomeratmasse des Hegyeshegy 
auf die Karpathensandsteinbasis stellt somit, nach dem Verlauf der Tvon- 
glomerat-Karpathensandsteingrenzen zu urteilen, eine nach N geneigte 
Eläclie dar. Die Konglomeratgrenze erreicht im Süden eine Höhe bis
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!)4(f tn, während im N der Karpathensandstein in den Tälern nur bis in 
eine Höhe von 720 m aufgeschlossen ist. Im nördlichen Verlauf der 
Täler sinkt die Knuglomeratsand,steingrenze noch weiter gegen die Ebene 
zu ab. Die nördliche Konglomeratsandsteingrenze ist durch zahlreiche 
Quellen ausgezeichnet, während die Südgrenze an solchen sehr arm ist.

An den östlichen Abhängen des Hegyeshegy, sowie in dem zwi
schen den zwei 87(1 m und 884 m hohen Kuppen tief einschneidendem 
Tal streichen die Schichten des Karpatliensandsteines N 4f) 0  und fallen

Figur 5. Südöstlicher Abbruch der Kalkscholle des Nagykölmvas-Grates. 
(Aufn. von D r. S. Gu sb e t h .)

nach KTW. In dem erwähnten Tal ist in der Nähe der Konglomeratgrenze 
ein NS-liolies Streichen neben einem Fallen nach W zu beobachten.

Nach Süden verläuft die Karpathensandsteingrenze stets am linken 
Abhange des Grarcsintales und greift in Tälern weiter nach W vor. Der 
Karpathensandstein streicht hier überwiegend NS-lich und fällt nach W. 
Doch läßt sich im Tale südlich des Fenyöshegy am linken Talabhang 
ein Fallen nach NO, unter das Konglomerat des Fenyöshegy beobachten, 
während am rechten Talabhang der Sandstein NS streicht und nach W 
lallt. Es ist dies auf einen nach NW streichenden Querbruch zurück
zuführen, dem auch das Türköser Tal folgt.
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In der ganzen Ausdehnung des Garesintales finden wir also auf 
dem Ostabhange des Nagyköhavas den Karpathen Sandstein unter die 
Konglonierat-Kalkniasse des Nagyköliavas einfallend.

Das ganze im Osten folgende Gebiet zwischen Garcsintal und Alt- 
sclianz besteht aus dem neokomen Karpatliensandstein, bis an die Landes
grenze. Nur die von der flachgewölbten Karpathensandsteinbasis steil- 
aufragende Höhe des Csuklon besteht aus Konglomerat, als Zeuge der 
einst weiter nach Osten reichenden Konglomeratbedeckung. Etwas nörd
lich vom Csuklon findet sich ein kleines Vorkommen von weißem Kalk.

Im SO des Nagyköhavas tritt wieder Karpathensandstein auf. Er 
setzt den Abhang zusammen, der gegen die Landesgrenze bei Predeal 
hinaufführt.

(3 )

Figur 6. Nach W esten fallende Kalkseholle m it aufgelagerter ebenfalls nach Westen 
fallender Konglomerattafel. (Oipfolregion des Nagyköliavas.) (Aufn. v. Dr. S. Gu sb etii.)

5. Gault-Cenoman. Auch im Gebiet des Nagyköhavas hat das im 
Burzenland weit verbreitete Kreidekonglomerat den weitaus größten 
Anteil an der Zusammensetzung der Oberfläche. Hauptsächlich vertreten 
ist das polygene Gaultkonglomerat. Im Hangenden geht es in Sandstein 
(Cenoman) über, der in größerer Ausdehnung im Bänyavölgy und süd
lich davon vorkommt. Die oberen gegen den cenomanen Sandstein zu 
gelegenen Konglomeratbänke sind kalkärmer als die Hauptmasse des 
Konglomerates. In einem großen Block kalkarmen Konglomerates im 
Szaraz-Tömös fand ich ein Gerolle von überwiegend aus Kalk bestehen
dem Konglomerat eingeschlossen.

Während die Tektonik des Iveresztenyhavas hauptsächlich durch 
«in SO-liehes Fallen der NO streichenden Schollen charakterisiert wird.
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fallen die den Nagyköhavas zusammensetzenden Schichten fast aus
nahmslos gegen Westen, beziehungsweise NW oder auch SW ein. So 
erscheint der ganze SW-liche Teil des Nagyköhavas zwischen Unter - 
tömös, Taminatal und dem Gipfel als eine große NiS streichende und 
nach Westen einfallende Konglomerattafel. Im Liegenden des Konglo
merates folgt die große Kalkscholle, die den NO-lich streichenden Kamm 
des Nagyköhavas zusammensetzt, sie bricht gegen Osten an einer NO 
streichenden Verwerfung ab (s. Fig. 5 und 6). Die Schichten der östlich 
folgenden Konglomeratscholle streichen NO und fallen nach W. Unter 
diese Konglomeratscholle fallen am Ostabbruch des Nagyköhavas in der 
ganzen Ausdehnung des Garcsintales die NO, bezw. NS streichenden 
Schichten des Karpathensandsteines nach NW, bezw. W.

Wie ich schon bei Besprechung des Karpathensandsteines erwähnt 
habe, liegt die Konglomeratmasse des Hegyeshegy in einer nach Norden 
geneigten Fläche auf der Karpathensandsteinbasis. Der Gegensatz zwi
schen den stark zerbrochenen und zerfaltenen Schichten des Karpathen
sandsteines und dem verhältnismäßig ruhig und massig aufgelagerten 
Konglomerat ist groß.

II. Anmerkungen zur Geologie des Keresztenyhavas.

Im Sommer 1913 hatte ich die geologische Kartierung des Gebie
tes des Keresztenyhavas durchgeführt, jedoch auf ungenügender und 
zu kleiner topographischer Unterlage. Es fällt mir nun die Aufgabe zu, 
im Aufträge der kgl. Ungar, geol. Landesanstalt die Aufnahme dieses 
Gebietes im Maßstabe 1:25.000 zu vollenden. Ich habe die Durchführung 
dieser Aufgabe heuer für die nähere Umgebung der Stadt Brassö, sowie 
das Keresztenyfaluer und Rozsnyoer Gebiet in Angriff genommen. Über 
diese Gebiete habe ich jedoch schon im vergangenen Jahre nähere Mit
teilungen gemacht (Die mesozoischen Bildungen des Keresztenyhavas) 
und kann mich somit jetzt darauf beschränken, nur Beobachtungen her
vorzuheben, soweit sie die früheren ergänzen oder berichtigen. Da Prof.
H . W a c h n e r  ebenfalls das Keresztenyfalvaer und Rozsnyoer Gebiet kar
tiert hat (H. W a c h n e r : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung 
von Volkäny und Keresztenyfalva im Brassöer Komitat. Jahresbericht 
der kgl. ung. Geol. Reichsanstalt 1913), seine Aufnahme in manchen 
Punkten von meiner abweicht, muß ich auch auf Prof. W a c h n e r ’s Auf
nahmen öfter Bezug nehmen.

Ich hatte im vergangenen Jahre die pleistozänen Bildungen von 
den holozänen nicht getrennt, da eine strenge Scheidung nicht durch
führbar ist. Immerhin können mit einiger Wahrscheinlichkeit die Schot
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ter- und Lehmablagerungen, die auf den Bergrücken uiid den Talgehän
gen gefunden werden, als pleistozän angesprochen werden, wie Prof. 
W achnek das bei seiner Aufnahme tat.

Der Gräfenberg, die Niederen Eichen, sowie der Rücken, der von 
hier gegen S, gegen die Wiese zwischen Gr. Sattel und Breiten Rücken 
verläuft, werden von mächtigen Lehmablagerungen bedeckt. Auf dem 
Gräfenberg und den Niederen Eichen kommt nur auf den Kuppen 598 m 
und 648 m Tithonkalk hervor, am SW-lichen Abhang der Niederen 
Eichen eine kleine Scholle von Doggersandstein und zwei kleine Vor
kommen von Tithonkalk, am SE-lichen Abhange ebenfalls eine Scholle 
Doggersandstein und außerdem zwei kleine Schollen Kreidekonglomerat, 
von denen besonders die größere durch einen tiefen Wasserriß schön auf
geschlossen ist.

Auch den Untergrund der Wiese zwischen dem Gr. Sattel und 
Breiten Rücken bilden mächtige Lehmablegerungen. Auf dem Breiten 
Rücken selber sind ausgedehnte, wenn auch wenig mächtige Schotter
ablagerungen, identisch mit denen des Dürrerberges, zu linden. Auch auf 
dem Sesslerberg handelt es sich um wenig mächtige, lose Schotterablage
rungen nicht um Kreidekonglomerat.

Das auf dem W-Abhange der Räuberhöhlen (Wieschen) von Prof. 
H. W aohner angegebene Vorkommen von Kreidekonglomerat habe ich 
vergebens gesucht. Es kommt hier ein grobes Konglomerat vor, doch 
gehört dieses dem unteren Dogger an und unterscheidet sich vom Dogger
sandstein nur durch sein gröberes Korn.

Das Kreidehonglomerat im Krummen Grund, südlich des Breiten 
Rücken, läßt sich auf dem rechten Talabhange bis in eine Höhe von 
über 700 m verfolgen (siehe Fig. 8).

Tithonkalk kommt im Keresztenyfalvaer Gebiet außer den bereits 
erwähnten Schollen des Gräfenberg und der Niederen Eichen noch auf 
dem Nordabhange des Gr. Sattel auf Sandstein des unteren Doggers vor. 
Sowohl im 0, wie im W und S der Kalkscholle ist Doggersandstein 
nachweisbar. Der Doggersandsteinzug verläuft in einer Höhe von 680— 
700 m nach W und bricht am Rücken, der von den Niederen Eichen 
nach S verläuft, ab. Auf dem östlich parallel verlaufenden Rücken findet 
sich im Gebiete des Doggersandsteines in einer Höhe von 600 m ein 
kleines Tithonkalkvorkommen. Eine weitere kleine Tithonkalksc.holle 
findet sich auf dem Rücken, der vom Schwarzen Berg nach W gegen 
die Kote 638 verläuft, in einer Höhe von 720—740 m, an der NW-lich 
verlaufenden Grenze zwischen Lias und Doggersandstein.

Unterhalb des Callovienkalkes am NWsAbhange der Räuberhöhlen 
fand ich zahlreiche Blöcke eines grauen, braun verwitternden Sand
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steines, der in derselben Ausbildung an der Westseite des Ivirälykö 
unter dem Callovienkalk vorkommt und wohl als mittlerer Dogger anzu- 
spreclien ist. Eine genauere Altersbestimmung ist leider bisher wegen 
Mangel an Versteinerungen nicht durchführbar.

Größere Differenzen ergaben die Aufnahmen des Sesslergrabens. 
Ich fand die Verteilung der Bildungen hier folgendermaßen: auf der 
Bataturawiese findet sich Liaston und Liassandstein. Auf der linken Tal
seite von der Wiese aufwärts steht Doggersandstein an, der auch längs 
des Baches bis in eine Höhe von 700 m beobachtet werden kann. Der 
Doggersandsteinzug zieht sich von hier nach SW. Von 700 m bis in

NW. SO.

Figur 7. Profil durch das K eresztenyfalvaer Trias-Dogger-Gebiet in  NW—SO-licher
(Richtung (1:300,000.).

I =  T ria s ; 2 =  (Lias; 3 =  unterer D ogger; 4 =  m ittlerer D ogger; 5 — Callovien;
6 =■ Tithon.

eine Höhe von 720 m steht im Sesslergraben Triaskalk an, von 720 m 
bis 770 m folgt wieder Lias, von 770 m aufwärts Dogger.

Der Triaskalk läßt sich aus dem Sesslergraben (700—720 m) als 
zusammenhängender Zug nach SW verfolgen. Man überquert ihn auf 
dem Bücken, der von der Bataturawiese nach SO auf den Ochsenrücken 
führt, in der Höhe von 770 m bis 830 m, ebenso im SW-lich folgenden 
Ta;l in einer Höhe von 720 m bis 770 m. Im Hangenden des Triaszuges 
tritt Doggersandstein auf. Lias ist hier entweder von Trümmern des 
Doggersandsteines vollständig verdeckt oder ist er zwischen Trias und 
Dogger ausgequetscht. An der Oberfläche kann man ihn hier jedenfalls 
nicht beobachten.

J a h r e s b .  d.  k g l .  u n g a r .  Geol R e i c h s a n s t  f 1914. 21
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Im Sesslergraben unterhalb der Bataturawiese verläuft die west
liche G-renze des Triaskalkes nicht längs des Baches, sondern auf der 
linken Talseite durchschnittlich in einer Höhe von 660 m. Südlich der 
Kote 655 m steigt der Triaskalk auf dem nach S verlaufenden Rücken 
bis in eine Höhe von 720 m.

Unverständlich ist Prof. W a c h n e r ’s Profil durch den Sesslergraben 
(Fig. II). Wie auch aus seiner Karte (Fig. 5) deutlich hervorgeht, 
handelt es sich auch hier nur um zwei große Schuppen (Trias-Dogger). 
Woher Prof. W a c h n e b  im Profil, wie auch iip Text (pag. 138) die dritte 
östliche Schuppe hernimmt, ist mir unklar, da östl. der zweiten, oberen 
Schuppe der Tithonkalkkomplex des Triangelberges folgt.

Die Triasschichten stellen keineswegs ein eh petrographisch einheit
lichen Komplex dar, vielmehr finden sich oft zwischen die Kalkschichten 
eingelagert mergelige Bänke, die auch Versteinerungen enthalten. So 
fand ich am Dürrerberg und Schwarzen Berg Bruchstücke von Amm,o- 
niten, einige Brachiopoden und kleine Muscheln.

Auf dem vom Breiten Rücken nach N verlaufenden Rücken finden 
sich in einer Höhe von 720 m zahlreiche, große Blöcke von Triasdolomit. 
Leider fehlt ein guter Aufschluß.

Das kleine Kalkvorkommen zwischen Keresztenyfalva und der 
Bahnlinie wird nicht von Tithonkalk gebildet, sondern von Triaskalk. 
Gegen Osten wird es überlagert von pleistozänen Lehm.

Die südliche Grenze des Keresztenyfalvaer Trias-Lias-Dogger- 
gebietes erreicht den Kamm des Ochsenrücken, wie Prof. W a c h n e b  das 
irrtümlicher Weise angiebt, nicht, sondern bleibt auf dem nördl. Ab
hange des Ochsenrückens ohne eine Höhe von 880 m zu übersteigen.

Im Rozsnyöer Gebiet verzeichnet Prof. W a c h n e b  neben der Rozs
nyöer Promenade am westl. Abhange der 739 m hohen Kuppe ein größe
res Tithonkalkvorkommen. Anstehenden Kalk fand ich hier nicht, ob
wohl ich die Gegend genau abging.

Nicht richtig sind die Grenzen der größeren Kalkscholle bei der 
Rozsnyöer Burg und den S-lich folgenden Bergen von Prof. W a c h n e b  
gezogen. Schon der östlichste Teil der Burg selber steht auf Konglomerate

Die topographischen Verhältnisse des SO-lich des Burgberges fol
genden Berges sind auf der Karte 1:25.000 falsch wiedergegeben. Die 
auf der Karte als lange, schmale Zunge von der östl. 760 m hohen Kuppe 
nach Westen gegen die Sächsische Schleife (768 m) ausstrahlende Höhe 
ist tatsächlich eine individualisierte Kuppe, die von der östl. durch eine 
tiefe Einsattelung getrennt ist. Die Höhe der Kuppe beträgt fast 760 m. 
Über sie hinweg geht die Kalkgrenze, also um ungefähr 350 m weiter 
westl. als Prof. Waohner angiebt. Von hier biegt die Kalkgrenze stark
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nach SO, verläuft am S-Abhänge der 760 m hohen östlichen Kuppe und 
überquert den Kirchengrund etwas vor der Kote 676. Von hier verläuft 
sie ziemlich direkt nach SW gegen den Ausgang des Tales.

Der Tithonkalk des Triangelberges reicht nach S nicht über die 
Verbindungslinie der Koten 745 und 808 hinaus. Von der Kote 808 zieht 
sich die Kalkgrenze im Tal hinauf nach NO. Der Tithonkalk reicht 
also auf der Karte des Prof. W a c h n e k  viel zu weit nach Süden.

Der linke Abhang des Burggrundes südl. der Kote 745 besteht aus 
Doggersandstein, der weiter oben von Callovienkalk und im Hangenden

MW. SO.

1 2  3 4

Figur 8. Profil durch den Burggrund (1: 25,000.).
1 =  unterer Dogger; 2 =  Callovien; 3 =  T ithonkalk ; 4 =  Kreidekouglomerat.

des Callovienkalkes von Tithonkalk überlagert wird. Zwischen dem 
Sandstein des unteren Dogger und dem Callovienkalk suchte ich hier 
vergebens nach Bildungen des mittleren Dogger, sie dürften von Schutt
massen vollständig verdeckt sein.

Ebenso findet sich östl. der Kote 808 unter den Tithonkalk des 
Triangelberges einfallend ein kleineres Vorkommen von rotem Callovien
kalk und im Liegenden dieses Kalkes Sandstein des unteren Dogger.

Südlich von diesem Vorkommen findet sich unter dem Tithonkalk 
der 1005 m hohen Kuppe und der NO-lich liegenden 1000 m hohen ein
fallend ein verhältnismäßig großes Vorkommen von Callovienkalk (roter 
und grauer mit zahlreichen Jaspisadern). Im Liegenden dieses Callovien -

2 1 *
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kalk es findet sich auf den: NW-Abhang gegen den Burggrund zu in 
größerer Ausdehnung aufgeschlossen Sandstein des unteren Dogger.

Die Tithonkalkscholle der Flintschhöhle und des Dealul Csernit 
erstreckt sich noch weiter nach NO als das auf der kleinen, meiner vor
jährigen Arbeit beigegebenen Karte angegeben war. Sie reicht auf dem 
linken Abhange des Burggrundes bis SW-lich der Kote 808.

Die südlich des Flintschloches in der Karte 1:25.000 eingezeichnete 
Höhle liegt ungefähr 250 m weiter talab, als die Karte das angiebt. 
Es ist dies insoweit wichtig, als SO-lieh der Höhle die Kalkgrenze 
verläuft.

Aus der Umgebung von Brassö möchte ich vorläufig nur ein Dog
gersandsteinvorkommen erwähnen, das an der SW-lichen Grenze der 
Tithonkalkscholle Großer Hangestein—Ördögvölgy im Tal in einer Höhe 
von 920—940 m auftritt, eingekeilt zwischen Tithonkalk und Kreide
konglomerat.

*

Nach abermaligem, genauem Abgehen des Gebietes mußte ich in 
manchen Einzelheiten wohl Änderungen vornehmen, den Typus des 
geologischen Baues glaube ich aber schon im vorigen Jahre richtig er
kannt zu haben.

Ich möchte jetzt auf die Begründung dessen, warum die Trias- 
Tithonschichtenserie nicht als große Decke über das Kreidekonglomerat 
geschoben sein kann, im Einzelnen nicht eingehen. Gegen die Profile 
von Herrn Prof. H. W a c h n e k  spricht die Tektonik des ganzen Keresz- 
tenyhavaser Gebietes, wie ich sie in großen Zügen bereits betont habe.

Ein schematisches Profil, gelegt durch den Breiten Rücken und 
Schwarzen Berg stellt Fig. 7 dar (es entspricht in der Lage ungefähr 
dem Profil das Prof. W a c iin e r  in seiner Fig. 8, pag. 136 gegeben hat).

Bei genauerer Untersuchung erscheinen auch die von Prof. W a c h - 
n e e  für das Keresztenyfaluer Gebiet angeführten Daten als hinfällig: 
Im Krummen Grund läßt sich die Auflagerung der kleinen Kreidekon 
glomeratscholle auf Triaskalk auf dem S-Abhange des Breiten Rücken, 
wo das Kreidekonglomerat vom Bachbett bis in eine Höhe von 700 m 
verfolgt werden kann, deutlich beobachten.

Das Profil durch den Burggrmid (Prof. W a c iin e r ’s 9. Abbildung) 
fand ich wie in Fig. 8 dargestellt ist.

Im Sommer stand mir der Text der Arbeit Prof. W a c iin e r ’s noch 
nicht zur Verfügung. Ich wusste daher nicht, welche Wichtigkeit Prof. 
W a c h n e r  dem Tithonkalkvorkommen im südl. Teil von Rozsnyo bei
misst, unterließ es daher leider dies Vorkommen genauer an rnsehen. 
Doch sind bei der Schuppenstruk tur des Keresztenyhavas lokale Über-
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Schiebungen eine ganz natürliche Erscheinung, der nur lokale. Bedeutung 
zukommt. Große Deckenüberschiebungen aus so untergeordneten Vor
kommen zu konstruieren erscheint doch nicht gerechtfertigt.

Die Tektonik dieses Gebietes wird wesentlich kompliziert durch 
zahlreiche Querbrüche und Verwerfungen. Doch konnten durch die spä
teren Bewegungen die Grundlinien im Bau nicht verwischt werden.

Der Schwarze Berg wird bei Kote 8 4 2 , wie Prof. W a c h n e k  beob
achtete, vom Sandstein des unteren Dogger überschnitten. Es ist ein 
(.Grabenbruch, der nicht nur den Triaskalk des Schwarzen Berges, son
dern auch den Liaszug zerschneidet (zwischen Kote 8 4 2  und der östl. 
«davon gelegenen Kote 8Ö7 ist durchgehend Doggersandstein zu finden).

Der weiter südl. diesem Grabenbruch parallel verlaufende Stein- 
;graben folgt auch einer Verwerfung, die eine horizontale Verschiebung 
der Bildungen bewirkte. Die Schichten der nördl. Scholle sind um ca. 
;200 m nach SG verworfen.

Durch eine ebenfalls parallel verlaufende Verwerfung ist der Ab
bruch des Lias-Doggerzuges am Lexenweg bedingt.

Viel Zeit verwendete ich heuer auf das Sammeln sowohl der Lias
fauna von Keresztenyfalva, als auch der Brassöer Neokomfauna. Da ich 
in nächster Zeit eine eingehendere Bearbeitung der beiden Faunen ab- 
,schließen zu können hoffe, verzichte ich hier auf die Publikation der im 
"Vergleich zu den vorjährigen bedeutend erweiterten Faunenlisten.


