
23. Geologische Verhältnisse des Gebirges von Bän 
(Kom. Baranya).

(Aufnahmsbericht aus d. Jahre 1913.)

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

(Mit 3 Textfiguren.)

Die im Jahre 1911 mit dem Villänyer Gebirge gleichzeitig begon
nene Reajmbulation des Bäner Gebirges beendete ich im Sommer des 
abgelaufenen Jahres im ganzen auch im Detail. Im Jahre 1913 hatte ich 
zweimal Gelegenheit das Bäner Gebirge studieren zu können, nämlich 
vom 20. bis 24. August und vom 16. bis 21. Oktober.

Mit den geologischen Verhältnissen des Gebirges von Bän befaßte 
ich mich schon in zweien meiner Berichte (in jenen vom Jahre 1911 
und 1912). In meinem vorliegenden Berichte, da ich meine Aufnahms
arbeit beendigte und dieselbe so die eingehende Beschreibung erwartet, 
wünsche ich vor Aufarbeitung des paläontologischen Materials, welches 
Herr Chefgeologe J ulius  H a l a v a t s  so freundlich war zu übernehmen —■ 
für welche Liebenswürdigkeit ich auch jetzt schon herzlichen Dank sage 
—  nur ganz kurz, in den hauptsächlicheren Zügen die geologischen Ver
hältnisse dieser Gegend zu skizzieren.

Die niedere Hügelkette des Gebirges von Bän, die von Baranyavär— 
Pelmonostor bis Kisköszeg, bis an die Donau sich zieht, wird von den 
Schichten des obermiocänen Mediterrans, von basaltartigen (Andesit) 
eruptiven Gesteinen, von Palagonit-Breccien und dem diese überdecken
den Löß aufgebaut. J a k o b  v . M a t y a s o v s z k y , gewesener kgl. ungar. 
Sektionsgeologe, der diese Gegend geologisch zuerst kartierte, wies auf 
Grund einiger Brachiopoden und einer Pleurotoma nach,1) daß im Bäner 
Gebirge Mediterranschichten auf treten.

Im Bäner Gebirge konnte ich die folgenden Bildungen der medi-

!) J. v. M a t y a s o v s z k y  : Paläontologische Daten z. Kenntnis d. obermediterranen 
Schichten im Komitate Baranya (ung.). Termgszetrajzi ftizetek (Naturhist. Hefte) 
IV. 3. 1880.
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terranen Schichten, als cles Bauptgrundmateriales des Gebirges, unter
scheiden:

Obermiocän, Leithakalk.
Zu den ältesten Bildungen sind jene weißen mergeligen Kalke zu 

rechnen, welche oberhalb der St. Johanna-Kapelle bei Bananyavär und 
bei den letzten Häusern von Pelmonostor zutage treten. Am letzteren 
Orte maß ich das Einfällen der Schichten als SSO-lich ( l l h) mit 34°. 
Die weißen mergeligen Kalke sind an beiden Orten sehr verwittert und 
bilden nirgends homogene Schiohtbänke.

Unter den verwitterten tomigen Schichten oberhalb der St. Jo'hanna- 
Ka.pelle treten im Aufschlüsse eines neuesten« gebauten Kellers aus dem 
lockeren Ton-Verwitterungsprodukt größere, abgerundete Linsen eines 
dichten und harten mergeligen Kalkes heraus.

M a t y a s o v s zk y  bezeichnet den weißen mergeligen Kalk von Ba- 
ranyavär als Leithakalk, welche Bestimmung auch wir anuehmen können.

M a t y a s o v s zk y  bestimmte die folgenden neuen Brachiopoden-For- 
men aus den im alten Steinbruch von Baranyavär aufgesohlossenen mer
geligen Kalken:

Argiope Baänense M a t y a s .
,, Hofmanni M a t y a s .
„  Baranyaense M a t y a s .
„ Böckhi M a t y a s .

Terebratulina parva M a t y a s .
Das übrige Material, welches M a t y a so v s zk y  aus dem Leithakalk 

sammelte und das größtenteils aus einer Muschelfauna besteht, ist in 
Bearbeitung und erst nach genauer Bestimmung dieser ist die Entschei
dung darüber zu erwarten, ob die mergeligen Kalke sicher den Leitha
kalken entsprechen?

Die weißen mergeligen Kalke lassen sich nach Osten hin nicht ver
folgen. Jenes Kalkstück, das aus der Gegend des Basalt-Steinbruches von 
Ban herstammt und das einen Basalteinschluß enthält, war in den Samm
lungen der ikgl. Ungar, geologischen Reichsiuistalt als sarmatischer Kalk 
niedergelegl. es ist das aber, wie ich in meinem Bericht v. .1. 1!)12 nsieh- 
wics.M nicht sannafisolier Kalk, sondern ein postvulknniselwr Quellen- 
Kalktuff,

Von der östlichen Auskeilung der mergeligen Kalke an fast bis 
Bodolya bilden den abgestutzten nördlichen Rand des Gebirges grobe 
Sandsteine oder kleinkörnige Konglomerate. Die Sandsteinschichten er-

*) L. v. L ö c z y  ju n .: Geolog. Verliältn. d. siidl. Berggegend d. Korn. Baranya. 
(Jahresbericht v. 1912.)
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scheinen meist in dicken Bänken, die bei Baranyavar an der Larina- 
Berglehne fast horizontal oder nur etwas nach SSO geneigt lagern. Der 
Sandstein schließt in Steinkernen erhaltene Muscheln in sich, die sich 
aber aus dem harten Sandstein nur schwer herausschlagen lassen.

Die mediterranen Sandsteine sind am schönsten im oberen Teile 
des Ivalugyertales bei Kisfalud, im Hohlweg entblößt. Hier geben die 
nach SO (8'5h) unter 23° einfallenden, mit lockeren Sandstein-Schichten 
wechsellagernden, harten, rundliche Linsen enthaltenden Sandsteinbänke 
ein gutes Bild von dieser Ablagerung, die sonst an den meisten Stellen 
von mächtigem Löß überlagert wird. Die Farbe des Sandsteines ist licht
grau, die in verschwindender Menge sich zeigenden grünlichen Glaukonit - 
körnchen beeinflußen die Farbe des Gesteines nicht.

Die größte Mächtigkeit und Verbreitung dem Leithakalk und Sand
stein gegenüber haben die Mergel. Die überaus tonigen, leicht verwittern
den, dünnschichtigen, grünlichen Mediterranmergel treten im Dvojanatal 
bei Baranyavar auf und ziehen sozusagen durch das ganze Gebirge hin. 
Namentlich am Grunde der Talgräben der nördlichen Lehne oder aber 
am nördlichen Teile der Sättel tritt diese Bildung an vielen Punkten 
zutage. An der Südseite des Gebirges ist nur in dem vom Bänberge herab
reichenden Tal von Sepse, bei der Quelle, ein schlechter Ausbiß vor
handen, in den übrigen Tälern fehlt ein Ausbiß.

Als einen der besten Aufschlüsse der Mergel kann ich den Basalt- 
Steinbruoh von Ban bezeichnen. Aus den hier in 6 m Höhe aufgeschlos
senen Mergeln sammelte ich gut erhaltene und zahlreiche Schnecken und 
Muscheln. Von diesem selben Fundorte beschrieb M a t y a s o v s zk y  eine 
Pleurotoma cacellensis Costa. Die hauptsächlicheren Mergelaufschlüsse 
fand ich noch im Tapiatal und an der Lehne des Bänberges.

Nach Ablagerung der mediterranen Schichten, zu Beginn der Plio- 
cänzeit, mögen die mit einander parallelen, von N W  nach SO gerich
teten Dykes der Andesit-Durchbrüche die mediterranen Schichten unse
res Gebirges durchbrochen haben. Ich entdeckte drei solche Dykes. Im 
Westen beißt das erste Dyke längs der Popovanska dolna (Bäner 
Basaltsteinbruch) am rechtseitigen Rücken aus, von hier aus läßt er sich 
dann nach SO bis zum Pörösberg verfolgen. Der zweite Dyke läßt sich 
an der rechten Seite des Tapiatales bis Illenova verfolgen. Die linke Seite 
des vom Banhegy nördlich gelegenen Tales bildet gleichfalls ein von 
N W  nach SO ziehender Dyke, der namentlich von der Spitze des Bän
berges nach Osten, im oberen Teile des Tales im Hohlweg, gut aufge
schlossen ist. Längs den senkrechten Wänden der dykeartigen Eruptionen 
erlitten die mediterranen Mergel nur wenig Röstung.

Die eruptiven Tuffe und Breccien von Kisköszeg sprechen durch
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die mit sich gebrachten mediterranen Mergeleinschlüsse dafür, daß auch 
diese Eruptionen zu Ende oder nach der miocänen Zeit die mediterranen 
Schichten durchbrachen. In der Gegend von Kisköszeg konnte ich einen 
eruptiven Kontakt nicht auffinden, da hier die mediterranen Schichten 
nirgends zutage treten.

In meinen vorhergegangenen Berichten gab ich die makroskopische 
Beschreibung der eruptiven Gesteine, so daß ich es für überflüssig halte 
jetzt, vor der eingehenden Untersuchung, mich in Wiederholungen ein
zulassen.

Das Vorhandensein der pliocänen Schichten im Bdner Gebirge ist 
zweifelhaft.

Bei der neuen Kirche in Daräzs ist ein nach ONO (5h) unter 22° 
einfallender, mit harten Sandsteinlinsen wechselnder lockerer, zerfallen
der Sandstein und ein feines Konglomerat aufgeschlossen, welches medi
terranen Alters nicht sein kann, da es auch abgerundete eruptive Pech
steine von Kisköszeg und Ban enthält; nachdem ich aber nachwies, daß 
die Eruptionen in dieser Gegend die mediterranen Schichten durchbrechen, 
so müssen sie jünger als mediterran sein. Außer Austernschalen fand ich 
in diesem Sandstein und Konglomerat kein Fossil. Zwischen Kisfalud 
und Nagybodolya tritt am Templomhegy (Kirohenberg) ein horizontal 
gelagertes, mittelgrobes Konglomerat zutage. Unter den Gerollen dieses 
Konglomerates findet sich hauptsächlich aus dem Villanyer Gebirge stam
mender Trias- und Jura-Dolomit, beziehungsweise Kalk und fremder 
Quarz in großer Zahl, es fehlt aber auch der eruptive Pechstein aus dem 
Bäner Gebirge nicht. Auch diese Bildung ist also jünger, als niiocän. 
Südöstlich der St. Johanna-Kapelle, an der in die Gemarkung von Ba- 
ranyavar fallenden Bergseite, in den Weingärten, fand ich grobe, ab
gerollte Gerolle. In den einzelnen Geröllstücken konnte ich die Gesteine 
der nahen Umgebung erkennen. So fand ich reichlich die Gerolle von 
Requienienkalk, Crinoiden führender Cornbrash-Brecoie, von Recoarokalk, 
Triasdolomit und Guttensteiner Kalk. Leider ist das Konglomerat dieser 
Schotter nirgends anstehend zu finden.

Die Sandsteine von Nagybodolya, das Konglomerat vom Templom
hegy bei Kisfalud und die Schotter von Baranyavar sind aller Wahr
scheinlichkeit nach die vereinzelten Reste des pannonischen Binnensee’s. 
Leider ist die genaue Horizontierung dieser Ablagerungen in Ermange
lung von Fossilien nicht durchführbar.

Der Löß und die roten Tone der Diluvialzeit sind im Bauer Gebirge 
sehr stark entwickelt. Der Löß überdeckt die älteren Bildungen an den 
meisten Stellen mächtig, so daß diese letzteren nur in den Talvertiefungen 
und in künstlichen Aufschlüssen zutage gelangen können. In der größten
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irij =  mediterraner Sandstein; m2 =  mediterraner Mergel; b =  Basalt (Andesit);
1 =  Löß.

Figur 2. Profilskizze des Bodolyaer Tales in 0 —W-licher Richtung. 
m2 =  mediterraner Mergel; V. a. =  roter Ton; 1 =  Löß.

Figur 3. Profilskizze der. Lößufer bei Orev (Kisköszeg).
NB.: termöföld =  Humus; vörös agyag =  roter Ton; kemöny homokköpad (löszcsigäk- 
kal) — harte Sandsteinbank mit Lößschnecken; laza csillämos homok =  lockerer glim- 

meriger Sand; I—III. csigafauna =  Sehneckenfauna.
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Mäohtigkeit ist der Löß bei Kisköszeg in den Steinbrüchen der eruptiven 
Breccie aufgeschlossen, wo der Abraum des Lößes über dem eruptiven 
Gestein 32 m Mäohtigkeit beträgt. In meiner ersten Mitteilung gab ich 
auch die photographische Aufnahme des einen solchen Aufschlußes.

Im Liegenden des Lößes ist hier auch der rote Bohnerz-Ton ent
wickelt. Las letztere Gebilde lagerte sich wahrscheinlich in der obersten 
Pliocän- oder der unteren Diluvialzeit ab. Bei Kisköszeg zeigt im Graben 
die Nähe des eruptiven Untergrundes unter dem Löß überall dieser 
rote Ton an.

Der Löß ist besonders an den von der Donau unterwaschenen hohen, 
steilen Uferrändern zwischen Vörösmart und Kisköszeg gut aufgeschlos
sen. In der 18— 24 m hohen Lößwand lassen sich hier im ganzen zwei 
rote Tonschichten und eine harte Sandsteinbank im Niveau der Donau 
feststellen.

Die obere Zwischenlagerung des roten Tones bildet einen 10— 12 m 
hohen Horizont über der Donau. Der zweite Tonhorizont läßt sich in 
ungefähr 4— 5 m Höhe über der Donau konstatieren. Der über dem 
oberen roten Tonhorizont befindliche Löß’ ist etwas sandiger, als der 
des unteren Horizontes. In beiden Horizonten sammelte ich Schnecken, 
welche der kgl. ungar. Geologe, Herr Dr. T h eodo r  K okmos so freundlich 
war zu bestimmen, wofür ich auch an dieser Stelle besten Dank sage.

1. Aus dem oberen Lösshorizont des Uferrandes zwischen 
Vörösmart und Kisköszeg:

Hyalina nitens M ic h .
Trichia hispida L.

,, rufescens P e n n .
Fruticicola unidentata D r a p .
Arianta arbustorum L.
Orcula dolium D k a p .
Cochlicopa (Zua) lubrica M ü l l . II.

II. Aus dem Horizont unter dem roten Ton:

Eulota fruticum M ü l l .
Chondrula tridens M ü l l .
Clausilia sp. (Bruchstück).

( « )
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III. Aus dem Horizont ober dem unteren roten Ton:

Trichia hispida L.
„ rufescens P ünn.

Fruticicola unidentata D r a p .
Arianta arbustorum L.
Napaeus montanus D r a p .
Orcula dolium D r a p .
Cochlicopa (Zua) lubrica M ü l l .
Succinea oblonga D r a p .
Clausilia biplicata M o n t .

Bei Orev lagert in einem Aufschluß unter dem unteren roten Ton 
eine harte Sandsteinbank, welche, wie es scheint, einen zusammenhän
genden Horizont bildet und die auch bei Kisköszeg zutage tritt. Aus 
dieser Sandsteinbank schlug ich in die Genera Clausilia und Buli- 
minus gehörige Schnecken heraus, daher der Sandstein gleichfalls als 
diluvial zu betrachten ist. Unmittelbar unter der Sandsteinbank liegt 
lockerer glimmeriger Sand, dessen Alter unbekannt ist, den man aber 
wahrscheinlich gleichfalls zum Diluvium zählen kann.

Bei Bodolya, in der Sandgrube bei den letzten Häusern, ist in der 
unter 3— 5° flach nach S einfallenden Schichtung ein lockerer Sand ent
blößt, der dadurch bemerkenswert ist, daß er in großer Zahl Land
schnecken enthält. Bei dieser sonderlichen Bildung haben wir es also mit 
einer lokalen diluvialen Seeablagerung zu tun, in welche die Löß- 
sehnecken hineingeschwemmt wurden.

Die Bildungen im Bäner Gebirge sind im Schlussresultat die
folgenden:

, ß (
£  2 Alluvium
3 - i

Talboden

Di
lu

vi
um

Oberes und mittleres 
Diluvium

Sandstein mit Lößschnecken
I. Roter Tonhorizont im Löß (III.)

Löss mit Schneckenfauna (II.)
II. Roter Tonhorizont im Löß 

sandiger Löß mit Schneckenfauna (I.)

Unteres Diluvium Roter Ton mit Bohnerz
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Oberes Pliocän

Sandstein mit Austernspuren und Basalt-Pechstein- 
Einschlüssen

Mittelkörniges Konglomerat mit Basalt-Pechstein- 
Einschluss. Grober Schotter

Pliocän
Basalt (Andesit) und seine Tuffe (in dykeartigenAus- 
brüchen), Pqlagonitischer Tuff und Breccie (Kisköszeg)

Harter Sandstein
a Lockere Sandsteine mit harten Sandsteinlinsen
Cl> (Kalugyertal)
B)UUQ>

Oberes Miocän Grünliche bis weisse tonige Mergel (mit reicher Fauna)

s Weisser mergeliger Kalk (Leithakalk) mit Brachiopoden

Mit der Tektonik des Bauer Gebirges können wir bald ins reine 
kommen.

W ie das auch aus dem oben gesagten erhellt, bilden den Ivern des 
Bäner Gebirges die von SW  nach NO streichenden, nach SO flach ein
fallenden obermediterranen Schichten.

Zu Beginn der Pliocänzeit mag die Eniporwölbung der aus medi
terranen Schichten bestehenden Erhöhung nach dem Streichen erfolgt 
sein, zu gleicher Zeit erlitt das Gebirge auch eine starke Zertrümmerung. 
Die Zertrümmerung mag parallel mit den für das ganze Gebiet jenseits 
der Donau charakteristischen N W — SO-lichen Brüchen und zu gleicher 
Zeit vor sieh gegangen sein. Längs der zu dieser Zeit entstandenen 
starken Brüche erlitt auch der mediterrane Zug des Bäner Gebirges 
kleinere oder größere horizontale Verschiebungen, wie ich solche auch 
im Villänyer Gebirge nachwies. Längs dieser Brucihverschiebungen konn
ten, der leichteren Erodierung der zerriebenen Gesteine zufolge, auch 
die von N W  nach SO gerichteten Täler des Bäner Gebirges zustande 
gekommen sein. Daß diese Täler älter als diluvial sind, beweist am besten 
der Umstand, daß den Grund der Täler überall mächtiger Löß bedeckt, 
während an den Tallehnen der mediterrane Mergel ausbeißt.

Die meisten Beweise sprechen dafür, daß die zu Beginn der Dilu- 
yialzeit erfolgten Brüche das Zutagegelangen der zu gleicher Zeit häufi
gen eruptiven Ausbrüche erleichterten.

Eine nennenswerte Erscheinung ist es auch, daß die Dykes des 
Bäner Gebirges genau parallel mit den die ganze Gegend jenseits der
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Donau charakterisierenden N W — SO-lichen Bruchlinien, längs dieser den 
Bergzug von Ban durchstießen. Ich sehe es als wahrscheinlich an, daß 
die zu Beginn des Pliocän erfolgten Brüche und eruptiven Aushrllche mit 
einander und mit dem Abbruch des A l (old (der großen Tiefebene) in engem 
ursächlichem Zusammenhang stehen. Die Brüche hörten auch im Pliocän 
nicht auf, hielten aber auch im Pleistocän weiter an. A uf lokale quater
näre Verschiebung deutet unter anderen auch das Einfallen unter 3— 5° 
der Lößsohnecken führenden Sandschichten von Bodolya.

Endlich ist noch die wahrscheinlich vom pannonischen Binnensee 
hersfcammende scharfe, in gleicher Höhe erfolgte Abrasion des Bäner 
Gebirges erwähnenswert, welche ich bereits in meinem Berichte vom 
Jahre 1911 eingehender besprach.

Mit Beendigung der Reambulation des Gebirges von Bän sind die 
geologischen Karten Zone 22, Kol. X IX  und Zone 22, Kol. X V III  im 
Maßstabe 1:75.000 zur Herausgabe fertig vorbereitet.

Jahresb. d, kgl. Ungar. Geol. Refchsanst. f. 1913. 27


