
GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DES GEBIETES N-E 
VON OLÁHLÁPOS

(Mit einer Karte und drei Profilen.)

Auf Verordnung der Direktion des Kgl. Ung. Geol. Anstalt, 
kartierte ich im Sommer 1943 in der Umgebung von Oláhlápos 
(Siebenbürgen) die folgenden Blätter der 25.000 Karte : 4972/3, 
4972/4, 5072/1, 5072/2. Die Grenze des untersuchten Gebietes ver
läuft, im Westen von Oláhlápos durch die Gebirge zwischen Libaton 
und Budafalva bis zum Ocotilor Gipfel (872 m), im Norden von 
Erzsébetbánya durch den Rákos (Batizului) Bach bis zum Batiza 
Bach, im Osten durch das Máramaroscher Gebirge bis zum Széples 
(Cibles) Gipfel, im Süden von Széples und Paltinis bis Moliseifalva 
und Egreshely und von hier nördlich von Alsós?őcs bis Rogoz. Das 
ganze Gebiet umfasst ung. 300 km2.

M o r p h o l o g i e .

Im nord-östlichen Gebiete haben wir es mit hohen, steilen und 
meistens bewaldeten Kuppen zu tun, welche der Radnaer Gebirgs
kette angehören, und sich zwischen dem hohen Güttin (1.447 m) und 
hohen Széples (1.842 m) erstrecken. Wir unterscheiden hier die fol
genden Gipfel: Széples (1.842 m), Prelucilor1 (1.464 m), Stegior 
(1.474 m), Gropii (1.325 m), Dieletin (1.264 m), Kis-Hunyadi (1.482 m), 
Nagy-Hunyadi (1.612 m), Aului (1.273 m), Magura (1.026 m), Carli
gaturul (1.249 m), Mingetul (1.118 m) und Obcina Grandi (1.122 m). 
Alle diese Gipfel sind sehr zerklüftet und von Bergbächen durch
schnitten. Im mittleren und nördlichen Abschnitte des Gebietes 
befinden sich schon niedrigere, unter 1.000 m Gebirge, die auch 
bewaldet und von Bächen durchzogen sind. Südlich und südöstlich 
von Oláhlápos ist das Gebiet nur leicht gefaltet und schwach bewaldet.

1 An der Karte 1 :25.000 sind bloss rumänische Namen.
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Das ganze Gebiet wurde durch einen Hauptfluss, d. i. dieLápos und 
vier Nebenflüsse durchbrochen. Der Láposfluss nimmt seinen Anfang 
nördlich von Erzsébetbánya im Selha (1.150 m) Gebirge, und fliesst 
gegen Süden durch Erzsébetbánya, Horgospataka, Oláhlápos u. s. w. 
Die Nebenflüsse bilden : Rákos, Rója, Pisztrángos und die Széples 
Bäche. Diese verursachen sehr viele Schaden im Frühling und ge
wöhnlich nach jedem Gewitter.

S t r a t i g r a p h i s c h e r  Te i l .

Im Láposer Gebiete wurden bis jetzt nur die Eruptivgesteine 
eingehend studiert (siehe V o l k n e r  (1), K o c h  (2), Pr i mi  cs (3) 
und P a n t ó  (4); die anderen Schichtenkomplexe waren ganz unbe
kannt, oder mit anderen Worten sie bildeten »Terra incognita«.

Auf dem untersuchten Gebiete unterscheiden wir zwei Facies.
I. eine nördliche Flysch Facies mit den Eruptivgesteinen und

II. eine südliche Becken Facies.

I. F l y s c h  F a c i e s .

Diese umfasst 3/4 Teil des untersuchten Gebietes. Ihre Grenze 
verläuft südlich von Oláhlápos, Tőkés und Tágfalva. Die älteste 
Formation bildet hier die untere Kreide, die jüngere dagegen die 
Kattien Schichten.

1. Untere Kreide. Hierher gehören schwarze, oder dunkelblaue, 
tonige Schiefer, grau-blaue, manchmal schwarze, oder grau-grüne, 
mergelige Sandsteine und Einlagerungen von dunkel-blauen Mergeln. 
Die Schiefer sind vorwiegend 1—2 cm dick und mit matten, oder 
glänzenden Oberflächen. Die Sandsteine sind sehr oft zersplittert 
und mit Kalzitadern versetzt. In diesem Schichtenkomplexe, der 
sehr stark disloziert ist, fand ich keine Versteinerungen, auch Schläm
mung war negativ. Nach P r  i m i e s  (3) enthalten die schwarzen 
Kalke (Schiefer) Aptychen. Er schreibt auf 190 Seite »An einigen 
Stellen sind zwischen den Karpathen-Sandsteinen Aptychen-hältige 
hornsteinige Kalke . . .« und weiter schreibt er : »Die dunkelfarbigen, 
tonigen sandigen .Schiefer u. s. w. sind mit grosser Wahrscheinlichkeit 
der Kreide zuzurechnen«. Dieser Schichtenkomplex errinnert sehr 
an s. g. Sinaia Schichten in Rumänien (Valanginien-Hoterivien). 
Mangel an Versteinerungen erlaubt uns jedoch nicht solche Gliede
rung durchzuführen, er kann seinen Platz nur in der unteren Kreide
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einnehmen. Die untere Kreide tritt in unserem Gebiete in der Um
gebung vom Széples Bach und nördlich im Beginn des Rákos- und 
Batiza-Baches auf.

2. Barrémien. Die sog. Spas- oder Audia-Schichten sind in Polen 
und Rumänien sehr verbreitet und jedem Karpathen Geologen 
bekannt. In unserem Gebiete kommen diese Schichten zwischen 
dem Magúra Gebirge und der Máramaroscher Grenze vor. Es sind 
schwarze, blätterige, bituminöse, dysolid Schiefer, harte quarzi- 
tische Sandsteine, manchmal Konglomerate und Einlagerungen von 
Spherosiderite und schwarze Hornsteine. Die Farbe der Schiefer ist 
schwarz, aber nicht braun wie z. B. der Menilitschiefer, die Ober
fläche glänzend oder matt. Die Sandsteine sind mit Kalzitadern 
durchsetzt. In Polen (Rybnik Bach), fand der Verfasser in Barrém 
Schichten einige Fischreste, die noch nicht veröffentlicht wurden, 
und die ältesten Gattungen des Tertiärs representieren. Die Láposer 
Barrém Schichten sind den polnischen Spas-Schichten sehr ähnlich, 
sie sind nur schwächer dizloziert und enthalten mehr Glimmer.

3. Inoceramen Schichten. Hierher gehören zwei Schichten
komplexe, die leider von einander, ausser Sandsteine und Konglo
merate, nicht getrennt werden können. Der eine Schichtenkomplex 
kommt am linken und rechten Ufer des Lápos Flusses, der zweite 
in der Umgebung des Rákos Baches und Erzsébetbánya vor. Im 
ersten Schichtenkomplexe unterscheiden wir : a) grüne, weiche, 
fast blätterige tonige Schiefer; b) grün-blaue kalkige, glimmerige oft 
schalige kalzitadrige Sandsteine; c) verschiedenkörnige Konglo
merate. In dem zweiten Schichtenkomplexe treten, ausser den 
schon erwähnten Schichten, plattige grau-grüne, stark glimmerige, 
glaukonitische Hierogliphcnsandsteine auf. Die Oberfläche der Sand
steine ist oft in verschiedenen Richtungen geschnitten, und die 
Kalzitadern treten hier sehr selten auf. In beiden Schichtenkomplexen 
kommen sehr oft Kalk- oder Tonmergel und Einlagerungen von 
Fukoiden vor. In den Sandsteinen des ersten Schichtenkomplexes 
fand ich unbestimmbare Orbitulinae, und im Schiefern des zweiten 
Schichtenkomplexes einige Foraminiferen. Die Láposer Inoceramen 
Schichten unterscheiden sich von bekannten in Polen und Rumänien 
bloss durch grösseren Inhalt von Glimmer.

4. Konglomerate. Diese betrachte ich separat, obzwar sie den 
Inoceramenschichten angehören. Auf dem untersuchten Gebiete 
unterscheiden wir zweiartige Konglomerate : Die eine, wie z. B. 
im Magúra Gebirge und Umgebung bestehen aus kleinen, stark
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abgerundeten Körnern, die anderen, wie z. B. am rechten Ufer des-. 
Lápos Flusses enthalten sehr grosse Körner von Quarz, Gneis u. s. 
Beide Typen sind marine Sedimente.

5. Kreide Sandsteine. Hierher rechne ich verschiedenartige 
Sandsteine zu, die alle der Kreide angehören. Sie treten im breiten 
Gürtel südlich von Rakosfalva auf und laufen in der Richtung 
Horgospataka. Es sind : grün-graue, harte, glimmerige plattige, 
oder grobbänkige, mittelkörnige grau-blaue, verwitternd gelb-braune 
Sandsteine. Ausserdem kommen oft grobbänkige, glimmerige, grün
blaue Hierogliphen Sandsteine vor. Manche von diesen Sandsteinen 
erinnern sehr an Eozäne Sandsteine, ihre Lage aber gestatet sie ins 
Kreide zuzurechnen, und zwar ins oberen Sénonien.

6. Rote Schiefer. Sie kommen in einem Gürtel der Umgebung 
von Rakosfalva und im Beginn des Batiza Baches vor. Es sind rote, 
manchmal violet-rote, sandige oder tonige fast blätterige kalzit
adrige Schiefer. In manchen Orten treten auch plastische rot-grüne 
Tone, die an unter Eozäne bunte Schichten erinnern. Der ganze 
Schichtenkomplex liegt fast flach und enthält zahlreiche Foramini
feren. Dr. M a j z o n L. hat von unserem Schiefer zwei Arten bestimmte 
Globotruncana linnei D’O r b., und Ventilabrella eggeri C u s c h m .  
Diese Arten entsprechen dem oberen Sénonien.

Eozän.

7. Übergangsschichten. Zu diesem Komplexe rechne ich : af 
plattige, weiche, grün-blaue, verwitternd braune mit violet Flecken 
Sandsteine; b) grob-bänkige, harte, fast konglomeratische, grün
blaue Bänke, die oft Einlagerungen in plattigen (a) bilden. Die ersten 
(a) befinden sich oft zwischen den Inoceramen Schichten, z. B. am 
rechten Ufer des Piszträngos Baches vis á vis des Ciormolina Baches, 
die zweiten dagegen treten am rechten Ufer des Lápos Flusses und 
östlich von Rójahida auf. Genaue stratigraphische Bestimmung 
dieser Schichten ist sehr schwer, da sie keine Versteinerungen ent
halten. Sie liegen gerade auf der Kreide und unter dem Magúra 
Konglomerate, müssen also Übergangsschichten bilden.

8. Eozäne Sandsteine. Zu diesem Komplexe werden verschieden
artige Sandsteine gerechnet. Es sind : dunkel-graue, schwach konglo
meratische mit Nummulinen durchsetzte Quarzitsandsteine, blau
graue, plattige, glimmerige Kalksandsteine und grün-graue grob
bänkige, harte Glaukonitsandsteine. Diesen Sandsteinkomplex kann
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man sehr gut im Rója Baches untersuchen. Gefundene Nummulinen 
repräsentieren das mittlere Eozän.

9. Kalksteine. Diese treten in unserem Gebiete nord-östlich und 
süd-westlich von Rakosfalva auf. In beiden Orten ist der Kalkstein 
durch Dislokation von anderen Schichten abgetrennt. Es sind grau- 
weisse oder grün-graue, harte, oft zerklüftete Kalke, mit zahlreichen 
Nummulinen-Korallen- und Foraminiferen Fauna. Dr. Mé h e s  
bestimmte von diesen Kalksteinen Lepidocyclinae und Korallen,, 
welche dem Ludien-Lattorfien entsprechen.

10. Magúra Konglomerate. Gerade auf den Übergangsschichten 
liegen im mittleren Teile unseres Gebietes grobbänkige, konglo- 
meratische Sandsteine. Sie sind grau oder blau, porös, verwittert 
gelblich, oder glimmerig. Ausserdem treten hier dunkel-graue, 
schalige Sandsteine mit Einlagerungen von grau-grünem, sandigem 
Schiefer auf. Der ganze Komplex erinnert sehr an die bekannten 
Magúra Sandsteine in den Karpathen und ist er vielleicht equi- 
valent mit diesen. So wie die Magúra Sandsteine, baut er die höchsten 
Gipfeln, bildet schöne malerische Gegenden und verwittert zerstreut 
in grobkörnigen Sand. In einigen Orten fand ich in diesen Sand
stein-Konglomeraten unbestimmbare Nummulinen, die auf oberes 
Eozän unteres Oligozän zeigen.

Oligozän.

11. Unteres und mittleres Oligozän. Hierher gehören plattige, 
fein- oder mittelkörnige, weiche, grau-blaue, kalkige Sandsteine mit 
dünnen Einlagerungen von grauem-sandigem Schiefer. Ausserdem 
treten hier grobkörnige, feste, manchmal schalige, glimmcrige Sand
steine auf. Die plattigen Sandsteine erinnern sehr mit ihrer Farbe 
und Struktur an bekannte Übergangsschichten. Diese letzten aber 
waren ohne Schiefer Einlagerungen. Die Schiefer lieferten uns Globi- 
gerinae, Fischschuppen und Fischzähne von Lepidopidae, Scom- 
bridae, Serranidae, Clupeidae und Gadidae. Diese Fauna zeigt auf 
unteres und mittleres Oligozän.

12. Kattien. Dieser Schichtenkomplex tritt westlich, südlich und 
südöstlich von Oláhlápos auf. Schöne Aufschlüsse kann man gut 
beobachten am rechten Ufer des Lápos Flusses neben Rogoz. Es 
sind dort hell-blaue, glimmerige, fein- oder mittelkörnige, weiche, 
kalkige, oft schalige mit Hierogliphen Sandsteinen und Einlagerungen 
von graublau glimmerigem Schiefer. In diesem Komplexe befindea
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sich Kalzitadern und Detritus. In anderen Orten kommen nur 
Schiefer vor, die Sandsteine sind stark reduziert. Der ganze Komplex 
erinnert an von Karpathen bekannte Polanica-Krosno Schichten 
mit welchen er teilweise identisch ist.

13. Schieferige Serie. In manchen Orten kann man Kattien- 
Schichten auf getrennte Serie teilen. Zwischen Oláhlápos und Tőkés 
verläuft eine solche Serie von dunkel-grauen, weichen, tonigen 
Schiefer, welche den unteren Krosno-Schichten entsprechen.

14. Sandstein Serie. Gerade auf den oben erwähnten Schiefern 
liegt eine andere Serie von mächtigen, mittel- oder grobkörnigen 
Sandsteinen. Die Sandsteine verwittern gelblich, enthalten Glimmer 
und Kaolin. Diese Serie entspricht teilweise den mittleren Krosno- 
Schichten in den Karpathen.

15. Schieferige Serie. Diese Serie tritt am rechten Ufer des 
Széples Baches, gerade unter den Eruptivgesteinen hervor. Es sind 
dunkel-graue, weiche, sandige, glimmerige Schiefer, welche im 
Kontakt mit Eruptivgesteinen stark quarzitisch und metamorphisiert 
sind. Dieser Komplex liegt gerade auf dem mittleren Oligozän und 
seine petrographische Struktur entspricht den oberen Krosno- 
Schichten in den Karpathen. Diese Serie rechne ich ins oberen 
Kattien.

Becken Facies.+
Die Grenze der Becken Facies verläuft südlich von Tőkés und 

Tagfalva ; sie wurde am rechten Ufer des Tőkés Baches durch eine 
süd-nördliche Dislokation durchgeschnitten.

16. Burdigalien beginnt hier mit weichen, glimmerigen, fein- 
oder mittelkörnigen Detritus Sandsteinen, Einlagerungen von wei
chen, blauen Schiefer und Konglomeraten. Diese letzten erinnern an 
die Sloboda Rungurska Konglomerate in Polen oder an die Pietricica 
in Rumänien. Der ganze Schichtenkomplex liegt transgrediv auf 
älteren Schichten. Dr. R e i c h  bestimmte von diesem Komplexe : 
Rhabdomina, Haplophragmina und Fischzahn von Gadus sp.

Eruptivgesteine. •
17. Die Eruptivgesteine treten auf dem untersuchten Gebiete 

im grossen Raume und grosser Masse auf. Sie können hier auf drei 
getrennte Gruppe verteilt werden, und zwar : auf die Eruptiv
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gesteine vom Hunyadi Gipfel, b) vom Széples Gipfel und c) von 
Erzsébetbánya. Auch Primics (3) teilte sie auf ähnliche drei 
Gruppen.

a) Die erste Gruppe besteht aus einem graulich-weissen 
Gestein der früher als Orthoklaz-Trachyt betrachtet wurde und 
heute zur Rhyolit Familie angehört. In diesem Gesteine kann man 
weissliche Feldspatkristallchen und schwarze Biotitblätchen be
merken.

b) In der zweiter Gruppe kommt vorwiegend Pyroxen-Andezit 
von verschiedener Struktur'vor. Ein Teil des Gesteines von Széples 
ist kristallinisch, von violett oder schmuzig-brauner Farbe, der 
andere Teil ist granito-porphyrisch von grünlich-grauer, oder gelb
lich-rötlicher Farbe. Noch andere sind pyroxenisch, graulich-weiss. 
Zu dieser Gruppe gehören auch die Pyroxen-Andesite von Palcinis, 
Gropii und Kis-Hunyadi. Die Modifikationen treten hier nur in 
Häufigkeit von Pyrit auf.

c) Zur dritten Gruppe gehören Hypersthen-Augit-Andezite. Sie 
sind mehr dunkel-braun, manchmal beinahe schwarz.

Die älteste ist wahrscheinlich die Hunyadi Gruppe, deren Gesteine 
prosarmatisch sind. Hier finden wir auch drei Dislokationen und 
die Eruptivgesteine haben die älteren Schichten durchgebrochen. 
Die zweite und dritte Gruppe wird wahrscheinlich sarmatisch und 
postsarmatisch sein.

Nähere petrographische Daten über die Läposer Eruptivgesteine 
finden wir in der Literatur (siehe Koch (2), Primics (3) und Parttá (4).

T e k t o n i k .

Auf dem untersuchten Gebiete haben wir es vorwiegend mit 
der Bruchtektonik zu tun. Es verlaufen hier mehrere Brüche, die 
das Gebiet in verschiedenen Richtungen schneiden. Wir unter
scheiden hier die Dislokationen mit folgenden Streichrichtungen : 
NW—SE (zwischen 280—335), NNW—SSW (zwischen 350—10) und 
NE—SW (zwischen 30— 55).

1. Die ersten Brüche kommen südlich von Horgospataka, nörd
lich von Tőkés und nordwestlich vom Hunyadi Gipfel vor. Die 
Brüche (5 zusammen) südlich von Horgospataka wurden auf Grund 
des Verlaufes der Kreide Konglomerate, Übergangsschichten und 
Streichen der Schichten festgestellt. Sie sind hier vorwiegend kurz, 
2—7 km und die Schichtenverschiebungen betragen 250—900 m.
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Der Bruch nördlich von Tőkés bildet eine Längsstörung und 
nur im Raume 3 km kann man ihn gut beobachten. Es kann sein, 
dass er weiter gegen Nord-Westen läuft, aber die mächtigen Konglo
merate erlauben nicht weitere Untersuchungen. Die Verschiebungen 
von Inoceramen- und Übergangsschichten sind hier klein, die 
Sprunghöhe genug tief. Die Brüche nördlich vom Hunyadi Gipfel 
gehören auch den Längsstörungen an. Die Schichtenverschiebungen, 
wie z. B. nében dem Magúra Gebirge, betragen ungefähr 1 km. Die 
anderen Brüche besitzen nur lokale Bedeutung. Alle oben erwähnten 
Dislokationen gehören einem Alter, und zwar mit grosser Wahr
scheinlichkeit, dem Post-Eozän an.

2. Die zweiten Brüche. Hierher gehören drei genügend lange 
und scharfe Dislokationen. Die längste verläuft vom Nord-Rande 
der Karte bis etwa nördlich von Tőkés. Ihre Länge beträgt ungefähr 
13 km. Sie gehört der Längsstörung an und ihre Sprunghöhe, im 
mittleren Teile, beträgt mehr als 1 km. Sie teilt das Gebiet auf zwei 
verschiedene stratigraphische Blöcke und zwar auf einen westlichen 
mit Kreide, Übergangsschichten und Magúra Konglomerate und 
auf einen östlichen mit oligozäne Schichten. Die Schichtenverschie
bungen sind hier am grössten. Diese Dislokation kann man an 
manchen Orten sehr gut beobachten, denn es treten hier viele Quel
len und leicht zertrümmerte und zermahlte Gesteine auf, in anderen 
Orten dagegen zeigen nur die Streichen der Schichten ihre Richtung an.

Der zweite grosse Bruch befindet sich südlich vom Hunyadi 
Gipfel. Seine Streichlänge beträgt mehr als 5 km und seine Sprung
höhe über 1000 m. Er wurde nur auf Grund der Schichten und Anti- 
klinalachse-Verschiebungen beobachtet. In der Nähe des Bruches 
bemerkt man an der Oberfläche der Schichten Rutschflächen und 
Rutschstreichen. Dieser Bruch umfasst auch die Eruptivgesteine.

Der dritte Bruch, ungefähr 6 km lang verläuft westlich und 
west-südlich von Tőkés. Er schneidet hier die jüngeren Schichten 
und seine Sprunghöhe muss tief sein. Auch hier treten in der Um
gebung des Bruches Quellen und Rutschungsmaterial auf. Das Alter 
des ersten Bruches wird mit grosser Wahrscheinlichkeit Post-Oli- 
gozän und des zweiten und dritten Miozän sein.

3. Die dritten Brüche mit NE— SW Richtung verlaufen folgen- 
dermassen : der eine westlich von Horgospataka, die vier anderen 
nördlich vom Hunyadi Gipfel und der letzte westlich vom Széples 
Gipfel. Alle diese Brüche schneiden vorwiegend die älteren Disloka
tionen durch, wie z. B. westlich von Horgospataka und nördlich von
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Hunyadi Gipfel. Sie müssen am jünsgte sein. Auch die anderen, 
hierher gehörende Brüche, durchschneiden nur die Eruptivgesteine. 
Ihre Verschiebungsfläche ist klein und die Sprunghöhe ganz flach. 
Das Alter dieser Brüche kann Post-Miozän sein.

Auf dem untersuchten Gebiete am stärksten gefaltet sind die 
Kreide-Schichten, d. i. Untere Kreide und Inoceramen Schichten. 
Die Schichten fallen hier vorwiegend steil, 40—90 Grad ab, besitzen 
charakteristische Karpathen Streichrichtung und bilden an mehreren 
Orten Synklinalia und Antiklinalia. Im westlichen und südlichen 
Teile des Gebietes haben wir es mit Diskordanz zu tun, und zwar 
liegen hier die Oligozäne-Schichten gerade auf der Kreide. Im Nor
den ist die Kreide stärker gefaltet, wir unterscheiden schon hier 
liegende Falten und Schuppenstruktur. Solche Schuppenstruktur 
kommt speziell im nördlichen Bande der Karte vor, wo sie schon 
der Tektonik der Máramaroscher Karpathen angehört. Die Kreide 
im Kontakt mit den Eruptivgesteine ist sehr stark metamorphisiert. 
Die Schlichten sind hier hart, quarzitisch und enthalten Pyrit. 
Solche Metamorphose kann man sehr gut beobachten in der Um
gebung von Erzsébetbánya und vom Széples Bach. Die Kreide- 
Schichten enthalten Kalzitadern in grossen Mengen, welche in alten 
Zeiten auf Kalk umarbeitet wurden, z. B. westlich von Bakosfalva. 
Die Kreide-Schichten enthalten auch Mergel und Spherosiderite.

Zwischen der Kreide und Eozän fehlt in unserem Gebiete das 
Paläozän vollkommen. Auch das untere Eozän fehlt. Die Trans- 
gression tritt hier nur im mittleren Eozän auf. Sie beginnt mit 
Kalkstein und bänkigem Sandstein Konglomerat. Diese Schichten 
enthalten Nummulinen Fauna, sind schwach gefaltet und liegen 
beinahe flach.

Dan Oligozän wurde durch den unteren-mittleren und oberen 
Horizont vertreten. Es sind vorwiegend tonige oder sandige fein
körnige Sedimente mit Einlagerungen von mittel- oder grobkörnigem 
Schiefer. Der ganze Schichtenkomplex ist mehr oder weniger gefaltet 
und bildet kleine Synklinalia und Antiklinalia, wie z. B. nördlich 
vom Széples Bach. Im südlichen Teile liegt er diskordanz auf der 
Kreide. Das Oligozän wurde noch vor Eruptivausbrüchen, d. i. vor 
dem Sarmatien (Savische Faltung) gefaltet. Die oligozänen Schichten 
sind in der Umgebung der Eruptivgesteine stark metamorphisiert; 
sie sind dort quarzitisch, klingend und besitzen braun-gelbe Farbe. 
Wenn man nicht diese Schichten von Anfang untersucht, dann kann 
man sich sehr irren in den Eruptivgesteinen. Hier fallen auch die
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Schichten steil ab. Dieses kann man nur so erklären, dass bei Aus
bruch der Lava der umgebende Schichtenkomplex gehoben und 
gefaltet wurde. Die Versteinerungen, die im Oligozän Vorkommen, 
zeigen auf gemischte Formen. Neben den nördlichen Formen kom
men hier auch von den tropischen Zonen bekannte Gattungen vor, 
wie z. B. Clupeidae, Scombridae, Gadidae, Lepidopidae und Serra- 
nidae.

Nach den Sedimentationsablagerungen von Kattien, das den 
Krosno-Schichten entspricht, ist eine Regression gekommen und das 
ganze Gebiet wurde gehoben.

Die aquitanische Transgression fehlt auch in unserem Gebiete 
vollkommen. Das Burdigalien (Becken-Fazies) liegt transgrediv auf 
dem Kattien.

Die Eruptivgesteine, die auf grossem Raume ^unseres Gebietes 
auftreten, haben die älteren Schichten durchbrochen und zugedeckt. 
Wir unterscheiden hier, wie ich schon erwähnt habe, drei Typpen von 
Eruptivgesteinen. Zwei davon, d. i. vom Széples und Hunyadi 
Gipfel, kann man auch tektonisch absondern. Man sieht es in Auf
schlüssen mancher Nebenbäche, dass auf dem Rhyolit vom Hunyadi 
Gipfel das Pyroxen-Andezit von Széples liegt. Die Grenze zwischen 
diesen beiden ist ungefähr 1.500 m östlich vom Hunyadi Gipfel 
entfernt ; sie verläuft gegen Nord-Osten.

In der Umgebung von Eruptivgesteinen hat man in alten Zeiten, 
und auch neuerdings, das Gold exploatiert. Es befinden sich dort 
folgendé Stollen : 1. Szt. Anna, 2. Szt. Mária, 3. Szt. Imre, 4. Felső 
Imre, 5. Szt. László, 6. Szt. György und 7. Szt. Kálmán Stollen. 
Die genaueren Daten über diesen Stollen findet man in Pantó (4) 
Arbeit.

Am rechten Ufer des Lápos Flusses, d. i. zwichen Rogoz und 
Magyarlápos, kommen in Kattien Schichten Gas und Erdöl Indika
tionen vor.


