
DIE G E O LO G IS C H E  V E R H Ä L T N IS S E  DES G EB IET ES  
NW-LICH VON OLÁHLÁPOS.

Stratigraphischer Bau.

Die älteste Bildung des kartierten Gebietes ist der kristalline 
Schiefer. Er tritt im SW-lichen Teil des bearbeiteten Gebietes in 
Form eines kleinen Scholiens ans Tageslicht, während seine Um
gebung von tertiären Ablagerungen bedeckt wird. Der kristalline 
Schieferschollen wird von Quarzitgängen umrandet. Es kommen 
aber auch Pegmatitgänge mit großen Glimmerkristallen sowie 
auch Amphibolitgänge vor. Die kristalline Schiefermasse selbst 
besteht aus granathaltigem Glimmerschiefer mit haselnußgroßen 
Granatkörnern.

In chronologischer Reihenfolge sind die nächstältesten Bil
dungen des Gebietes der graue, harte Inoceramen führende Sand
stein, oft von Kalzitadern durchsetzt, sowie das kretazische Kon
glomerat.

Vom faziologischen Gesichtspunkte aus läßt sich das Gebiet 
in zwei Teilen einteilen. Die eine Fazies besteht aus der Becken
fazies, die den größten Teil des Gebietes einnimmt. Die andere ist 
die Flyschfazies, auf die die Beckenablagerungen tränsgredieren. 
Die kretazischen Bildungen, die sich aus den transgressiv ‘ gela
gerten tertiären Schichten emporheben, werden an zwei Seiten von 
eozänen konglomeratführenden Ablagerungen umrandet. Gegen 
N wird das eozäne Konglomerat von der Kreide durch eine Ver
werfung getrennt. Am Ostrande des Kreidekomplexes, ist die Art 
der Lagerung infolge der schlechten Aufschlußverhältnisse nicht
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ganz klar. Wahrscheinlich ist auch hier zwischen den eozänen und 
kretazischen Bildungen eine Verwerfung vorhanden, weil man 
hier zwischen dem transgressiv gelagerten Oligozän und der Kreide 
kein Eozän nachweisen kann.

S-lich der Kote 836 m, wo die beiden Aeste des Baches zusam
menfließen, sieht man, daß in den Kreidesandstein ein grobes Kon
glomerat eingelagert ist.

In den Bachbetten kann man im kretazischen Flysch starke 
Dislokationen beobachten.

Die eozänen Ablagerungen zeigen zwei verschiedene Arten der 
Ausbildung. Die eine Ausbildung erhebt sich aus der Becken
fazies in der Nähe des kristallinen Schieferscholiens ans Tageslicht. 
Das älteste Glied der eozänen Schichtserie ist der glaukonithaltige 
bunte Ton, auf dem dann Sandsteinkonglomerat lagert. Das Kon
glomerat wird vom Nummulinenkalkstein bedeckt. Nach oben 
zu geht der Nummulinenkalkstein in Bryozoenmergel über, in wel
chem Pecten biarritzensis häufig ist. Aus diesem Umstand kann 
darauf gefolgert werden, daß in unserem Gebiet das Eozän durch 
seine höheren Glieder vertreten ist.

Die andere Ausbildung des Eozäns ist mit dem kretazischen 
Flysch verbunden und umrandet entlang der Dislokationen den 
nördlichen Kreideschollen. Das Eozän wird hier von einem groben 
marinen Konglomerat gebildet, das größtenteils aus dem Schutt 
des kristallinen Schiefers zusammenzementiert wurde. Im Kon
glomerat kommen Nummulinen sowie Discocyclinen vor. Entlang 
der Verwerfungen ist ein kristalliner Korallenkalkstein in den 
Kreidekomplex eingesunken. Das Alter dieses Scholiens konnte 
wegen Mangels an anderen Fossilien vorläufig nicht festgestellt 
werden.

Als. änesles oligozänes Glied der Beckenfazies tritt der Kalk
stein von Hója in der Achse der SO-lich von Sztojkafürdő ablau
fenden Falte auf. Im Komplex des Kalksteins von Hója ist eine 
Bank mit Ostreen eingelagert. Der Kalkstein selbst besteht übri
gens aus der Masse von Miliolinen.

Im bitumenhaltigen Kalkmergel der Méraer Schichten, die 
über den Hójaer Schichten lagern, sind Cerithien, Cyrenen, Natica 
angustata, in großer Anzahl Ostrea fimbriata, Korallen, Rippen
bruchstücke von Halitherium sowie Echinus-Reste zum Vorschein 
gekommen.
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In einer größeren Verbreitung konnten in der Umgebung von 
Sztojkafürdő die Schichten von Nagyilonda kartiert werden. Diese 
fangen mit kieselsäurehaltigen klingenden Schiefern an und gehen 
nach oben zu in gelblichgraue blätterige Kalkmergel und Ton
mergel über. In diesen Schichten sind die Fischschuppen häufig.

Der größte Teil des Gebietes wird von kattischen Bildungen 
bedeckt. Die kattische Schichtserie besteht aus grauem, tafeligem, 
stellenweise blattspurenführendem Sandstein und aus grauem oder 
gelblichem globigerinenfährendem Tonmergel. In den höheren Glie-’  
dern der Schichtserie, in der Nähe der transgressiven Lagerung 
über der Kreide, ist ein dickbankiger, rötlicher, feinkörniger quarz
haltiger Sandstein eingelagert.

Die rupelischen Schichten sind W-lich von Sztojkafürdő in der 
Umgebung der Kote 436 m anzutreffen. Die Schlammrückstände 
der hellgelben Tonschichten lieferten folgende Foraminiferen, die 
vom Herrn Kollegen M a j z o n freundlichst bestimmt wurden : 
Globigerina bulloides d ’ 0  r b. Nodosaria exilis N eu g., Dentalina con- 
sobrina d ’ Orb. ,  Robulina cultrata M o n t f . ,  Bulimina truncana 
Gtimb. ,  Rhabdamina abyssorum M; Sars. ,  Truncatulina ungeriana 
d ’ Orb. ,  Rotalia soldanii d ’ Orb. ,  Ammodiscus charoides J . - P . , 
Truncatulina propinqua Rss. ,  Truncatulina dutemplei d ’ Orb. ,  
Chilostomella cylindroides Rss. ,  Cassidulina subglobosa B r a d y ,  
Robulina inornata d ’ Orb. ,  Glandulina laevigata d ’ Orb. ,  Heterolepa 
costata Frzn. ,  Haplophragmium acutidorsatum H a n tk . ,  Bolivina 
pupoides d ’ Orb. ,  Dentalina adolphina d ’ Orb. ,  Bolivina punctata 
d ’ Orb. ,  Pullenia quinqueloba Rss. ,  Pulvinulina umbonata Rss. ,  
Dentalina Zsigmondyi H a n t k . ,  Cristellaria arcuata d ’ Orb. ,  Pul
vinulina affinis H a n t k . .  Marginulina subbullata Ha n t k .  Außer
dem wurden auch Fischschuppen, Fischzähne, sowie Spatangiden 
Stacheln gefunden.

In der Umgebung des Sätor-Berges wird das geologische Bild 
durch Eruptivbildungen abwechslungsreicher gemacht. Der Sätor- 
Berg ist ein Stratovulkan, der auch heute noch deutlich erkannt 
werden kann. Der Schlot ist von einem Aglomeratmantel um
geben, der durch die Anhäufung von kleineren oder größeren Bom
ben und Lapilli entstanden ist. Über das Alter der Eruption ste
hen uns keine Angaben zur Verfügung. Das vulkanische Aglo- 
merat fiel auf die kattische Oberfläche.

Vom vulkanischen Aglomerat wird eine große Oberfläche 
auch im NNW-lichen Teil des Gebietes bedeckt.
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Die tektonischen Verhältnisse des Gebietes.

Im N-lichen Teil des aufgenommenen Gebietes, im Gebiete des 
Kreideflysches, herrscht eine Bruchtektonik vor. Im S-lichen Teil 
des Gebietes läßt sich dagegen die sanfte Faltung der Ablagerungen 
von der Beckenfazies ei kennen. In der Nähe von Sztojkafürdö 
kommt die südlichste Falte auch stratigraphisch zum Ausdruck 
und zwar dadurch, daß aus dem Katt ein elliptischer Fleck der 
Schichten von Nagyilonda ans Tageslicht tritt. Sie offenbart sich 
übrigens auch in den Fallrichtungen. Die Falte läuft in der Rich
tung WNW—SO ab. In der aufgerissenen Faltenlinie dieser Falte 
entspringt die Quelle von Sztojkafürdö mit ihrem Bitumen, Jod, 
Kochsalz und Kohlensäure enthaltenden Wässer.

N-lich dieser Falte verläuft eine aus den Fallrichtungen sich 
ebenfalls deutlich ergebende Achse einer Synklinale. Noch weiter 
N-lich dieser Achse befindet sich wiederum eine neuere Faltenachse.

Was die im N-lichen Flyschgebiet vorherrschenden Bruch
richtungen betrifft, kann behauptet werden, daß sie im allgemeinen 
den Mohr’schen Flächen entsprechen.

Über das Alter der Verwerfungen stehen uns keine sicheren 
Angaben zur Verfügung. Allerdings kann das Alter der Bewe
gungen als nachkattisch bezeichnet werden.

N-lich von Nemesbudafalva ist die Grenze zwischen dem Katt 
und dem eozänen Konglomerat, das hier steil nach N fällt, scharf. 
S-lich der Grenzlinie herrschen auch im Katt ähnliche Fallrich
tungen vor.

Das tektonische Bild erweckt hier den Eindruck, als wenn 
in diesem Teil des GebieLes das Eozän auf das Oligozän in S-licher 
Richtung aufgeschuppt wäre. Diese aufschuppung dürfte eben
falls das Resultat einer in SW-licher Richtung wirkenden Kraft 
sein, die weiter S-lich das bereits erwähnte Faltensystem zustande 
gebracht hat.
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