
16, Agrogeologische Notizen aus der Umgebung von Budapest,

(Bericht über die agrogeologisclie Detailaufnahme im Jahre 1906.)

Von E merich Timkö.

n) D ie Um gebung von Budapest-K erepes-Dunakesz.

Im verflossenen Jahre war die Umgebung von Budapest, sowohl 
am rechten, als auch am linken Ufer der Donau, Schauplatz meiner 
agrogeologischen Detailaufnahmen. Näher beschrieben, war es das auf 
die Blätter Zone 15, Kol. XX, NW und NO entfallende Gebiet, in 
dessen Anschluß ich auch die noch übrig gebliebene Partie des 
Blattes NO fertigstellte. Im weiteren Anschlüsse schritt ich an die 
agrogeologische Detailaufnahme des Blattes NW der oben erwähnten 
.Sektion, auf dem ich bis zur Czegleder Eisenbahnlinie vordrang. 
Gleichfalls im Sommer dieses Jahres nahm ich auch das Besitztum 
Mäcsa des kgl. ungar. Krongutes bei Budapest auf, womit ich die 
Aufnahme des an mein diesjähriges Gebiet anstoßenden Krongutes 
in Angriff nahm.

Das besagte, am linken Ufer der Donau gelegene Gebiet ist eine 
Sandhügelgegend. Von einem solchen Bergkranze, wie er am rechten 
Ufer vorkommt, kann hier nicht die Rede sein. Jene Hügelgruppen, 
die sich aus dem unebenen Gelände doch erheben, sind Tertiärbildun
gen, die an den meisten Stellen mit einer diluvialen Decke bedeckt 
sind. So erheben sich aus den stellenweise verflachenden Hügelreihen 
des Flugsandes die Föter und Gsomäder Anhöhen, S-lich von diesen 
die Mogyoröd—Gsömör—Czinkota—Kerepeser Hügel; die Flöhe jener 
schwankt zwischen 274—284 m, diese erheben sich nur 224—256 m 
ü. d. M. Die größte Höhe erreicht der Bolnoka bei Kerepes, dessen 
aus pannonischem Sande aufgebaute Spitze 329 m hoch ist.

Von diesen Hügeln streben der Donau jene wenigen Bäche zu, 
deren Täler sowohl das Dünengebiet, als auch das O-lich davon gele
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gene Hügelland gliedern. Bemerkenswerter sind der Föter, Csömörer 
und Palotaer Bach, welch letzterer in seinem Abschnitte bei Kerepes 
unter dem Namen Szilasbach bekannt ist. An der SW-Grenze meines 
Gebietes ist der untere Abschnitt des Räkosbaches zu nennen.

Der Umstand, daß die in der O-lichen Hälfte des Gebietes sich 
erstreckenden Anhöhen ausnahmslos aus durchlässigen Schichten be
stehen, läßt vermuten, daß nur ein geringer Teil der Niederschläge an 
der Oberfläche in den Tälern abfließt. Der größte Teil gelangt unter 
die Oberfläche und fließt — in den mächtigen Sand- und Schotter
schichten des zwischen Csomäd, Föt, Mogyoröd, Csömör dahinzielien- 
den Hügelrückens tiefersinkend — ebenfalls der Donau zu, wo er in 
den hohen Ufern bei GÖd und Dunakesz in Gestalt reicher Quellen 
zutage tritt. Deshalb ist in der Gemarkung von Göd, Föt, Dunakesz, 
ja auch von Palota die Gewinnung guten Trinkwassers überaus ein
fach. Es muß einfach nur die lose Sanddecke durchsetzt werden, der 
eine mehr-weniger mächtige Schotterschicht folgt. Die Schotterschicht 
führt das Wasser und in ihrem Liegenden findet sich der wasserun
durchlässige Ton.

Jedoch nicht nur das Sandhügelgebiet an der W-lichen Seite der 
Anhöhen weist eine so günstige Schichtung bezüglich der Wasserver
hältnisse auf. S-lich vom Sös- oder Räkosbache wurde in Pusztaszent- 
mihäly bez. in der Almässy Päl-Kolonie schon bei 16 bez. 18 m Tiefe 
Wasser in untermediterranem Schotter erreicht. Die am Fuße der An
höhen entspringenden Quellen und Bäche dürften in Anbetracht ihrer 
gleichmäßigen Jahrestemperatur aus ziemlich großer Tiefe entstammen. 
So ist der Brunnen in weil. M. Staubs Weingarten auf dem s. g. Üj- 
hegy bei Csömör ca. 20 Klafter tief. Die Temperatur des Wassers dieses 
Brunnens, sowie auch jene der Quellen bei Mogyoröd, Göd und Szöd 
beträgt durchschnittlich 12° C.

In größerer Tiefe muß das Wasser auch in der unmittelbaren 
Umgebung von Kerepes gesucht werden, wo ein 20—30 m mächtiger 
Komplex von ziemlich losen pannonischen Ablagerungen durchbohrt 
werden muß, um wasserführende Schichten zu erreichen. Diese Schich
ten sind jedoch arm an Wasser. Ein größeres Quantum Wassers liefert 
auch der ca. 90 m tiefe Brunnen des Fiutö Meierhofes nicht, dessen 
unterer Abschnitt — ca. 10 m — schon einem mächtigen Komplex 
von blauem pannonischem Ton anzugehören scheint.

Interessant ist übrigens, daß das Wasser einiger tieferer Brunnen 
des O-lichen und SO-lichen Teiles des Hügellandes viel Eisenkarbonat 
enthält, wodurch dasselbe ungenießbar wird.

Kleinere Quellen finden sich noch bei Szent Jakab Puszta, bei dem
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Hetszilväs Meierhofe, bei dem Bade Gaprera oberhalb Gzinkota und 
am Fuße des Hüdöer Berges oberhalb Gsiktaresa.

Das Tal des Föter und des mit ihm sich vereinigenden Csömörer 
Baches ist hie und da sumpfig, was bei dem unteren Abschnitte des 
Palotaer und Räkosbaclies noch in erhöhtem Maße der Fall ist.

Unsere Aufmerksamkeit nun den geologischen Verhältnissen des 
Gebietes zuwendend, will ich mich auch diesmal — wie im vorjähri
gen Berichte — eng an F r . S chafarziks 1902 erschienene reambulierte 
geologische Karte der Umgebung von Budapest—Szentendre, Zone 15, 
Kol. XX, 1:75,000, sowie an deren Erläuterung halten und indem ich 
die dort angeführten reichlichen und wertvollen literarischen Angaben 
vor Augen halte, will ich jene nur hie und da durch eigene Beobach
tungen ergänzen. Es darf nämlich nicht vergessen werden, daß sich in 
der Nähe großer Städte infolge von Straßen-, Bahn-, Häuser-, Fabriks
bauten, sowie bei Gelegenheit von Boden- und Wasserregulierungs
arbeiten derartige Erdarbeiten als nötig erweisen, welchen zufolge sich 
dem Geologen prächtige Aufschlüsse bieten. Die rapide Entwicklung der 
Umgebung von Budapest in den letzten Jahren zog zahllose derartige 
Arbeiten nach sich, denen zufolge man in die geologische Beschaffen
heit meines Gebietes leichteren Einblick gewinnt.

Die älteste Bildung meines Gebietes sind tertiäre, WTiterTnecliteT- 
ra n e , Schichten, welche sich hier in dreierlei Ausbildung vorfinden. 
Als unterstes Glied kommt Sand und Schotter vor. Einen höheren 
Horizont bezeichnet der schotterige Kalk. Im Anschluß an diesen 
Komplex tritt stellenweise weißer Pihyolittuff und Pyroxenandesittuff auf.

Ihre oberflächliche Verbreitung samt ihrem Verwitterungspro
dukte und dem obersten Kulturboden kann folgendermaßen skizziert 
werden.

In größten Dimensionen tritt der untermediterrane Sand, sandige 
Schotter und Konglomerat auf, deren Oberboden gewöhnlich schotteri- 
ger, kalkiger Sand, auf bewaldetem Gebiete aber toniger Sand ist. 
Er bedeckt zwischen Föt—Csomäd— Szada ein größeres zusammenhän
gendes Gebiet. So besteht die Umgebung des zu Csomäd gehörenden 
Hvost hora, des Disznöhegy, des Lestyäna major, sowie das Ried 
Gsonkäs dülö, auch die weiter S-lich liegenden Strecken Nagyret und 
Sikäros dülö aus dieser Bildung. Ihre Verbreitung reicht gegen SO bis 
zum Szent Jakab major. In kleineren Inseln tritt sie aus dem Flug
sandgebiete zwischen Föt und Mogyoröd an mehreren Stellen zutage. 
Ihr S-lichstes Vorkommen befindet sich bei Gzinkota und Räkosszent- 
mibäly, sowie am Mätyäsföld und bei dem schon in der Gemarkung
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von Budapest gelegenen Räkos-Kastell. In Gzinkota treten bei dem 
Gaprerabade mächtigere Konglomeratbänke und grandige Sandschich
ten auf, an beiden Ufern des Sösbaches, ferner bei Szentmihäly treten 
diese Schichten unter diluvialem und pliozänem Schotter zutage; 
beim Räkos-Kastell aber finden sich die Konglomeratbänke unter dem 
Rhyolittuffe vor.

Von bodenkundlichem Gesichtspunkte haben diese letzteren Vor
kommen fast gar keine Bedeutung, indem nur Aufschlüsse Einsicht in 
deren Schichten gewähren.

Eine Bildung desselben Alters' ist ferner der schotterige Kalk, ein 
hie und da härterer, bankiger Kalk (Bryozoenkalk), der auf einigen Hü
geln zwischen Imrehäza-puszta und dem Kisalagi rnajor, auf dem Kö- 
hegy, ferner auf dem Bok vrch und Vysoki vrch bei Csomäd, am Somlyö- 
hegy bei Föt, auf dem Kötyis zwischen Fot und Mogyorod sowie auf 
den Gyertyänoshügeln bei Mogyorod vorhanden ist. Sein Kulturboden 
ist ein seichtgründiger steintrümmerführender, brauner sandiger Ton.

Auch dem Rhyolittuffe kann auf meinem Gebiete nur in geolo
gischer Hinsicht eine Bedeutung beigemessen werden. In Aufschlüssen 
iritt er an vielen Punkten meines Gebietes zutage. So in einem Stein
bruche ca. ein,en km S-lich vom Kisalagi major; noch mächtiger auf
geschlossen findet er sich bei Mogyorod in zwei Steinbrüchen des 
Kötyis genannten Hügels. Weiter S-lich tritt derselbe in Gestalt von 
kleineren Inseln an mehreren Punkten des Csömörer Neugebirgs zutage 
und noch weiter gegen S wurde er in Pusztakisszentmihäly in einigen 
Brunnen erreicht. Sein Vorkommen in Pusztaszentmihäly wird von 
Dr. I. Lörenthey * in einigen Brunnenprofilen mitgeteilt. So wurde 
der weiße Rhyolittuff in 5 m Mächtigkeit in dem im Hofe des Hauses 
Battyäny-utcza Nr. 190 gegrabenen Bronnens in einer Tiefe von 3 m 
angetroffen. Es wird 1. c. bemerkt, daß in SW-lich von hier gegrabe
nen Brunnen Rhyolittuffkugeln zutage geschafft wurden; gegen 0 hin
gegen wurde sogenannter Rhyolittuff in zahlreichen Brunnen in großer 
Mächtigkeit unter dem Humus und Schotter angetroffen. Sein S-lichstes 
Vorkommen befindet sich in den Einschnitten hinter dem Räkos- 
Kastell, wo seine Schichten auf dem lockeren und bankigen untermedi
terranen Schotter lagern. Gewiß sind diese wenigen Daten nicht hin
reichend, um die Verbreitung des Rhyolittuff es genau festzustellen. Es 
ist nämlich wahrscheinlich, daß sich derselbe über dem untermedi
terranen Schotter und Sanden vom Göder Donauufer gegen SO als

* D r. I. L örenthey  : Ü b e r  d a s  A lte r  d e s  S c h o t te r s  a m  S a sh a lo m  b e i  F läkos- 
s z e n tm ih ä ly .  (F ö ld ta n i  K ö z lö n y , B d . XXXIV.)
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zusammenhängende Decke ausbreitet. In Ermanglung von Aufschlüssen 
kann mit dem Handbohrer sein Vorkommen nur auf kleinem Gebiete 
und in geringer Tiefe — also bloß sein oberflächliches Vorkommen — 
nachgewiesen werden.

Seltener, doch für die Landwirtschaft wichtiger sind die Vorkom
men des Pyroxenandesittuffs. Derselbe kommt auf der Hügellehne 
oberhalb des Kisalagi major, im Gebiete der Föter Weingärten, sowie 
bei den am Hügel stehenden O-lichen Häuserreihen der Ortschaft 
Mogyoröd vor. Sein Verwitterungsprodukt enthält viel Sand, der aus 
dem umliegenden Sandhügelgebiete stammt. Sein Kulturboden ist 
lockerer oder mehr bindiger eisenhaltiger, toniger Sand, gelblich
brauner sandiger Ton, und grandiger Nyirok.

Das jüngere Tertiär wird durch p&nTlonische Sand-, Sandstein- 
und Tonschichten, sowie durch Mastodonschotter vertreten. Der pan- 
nonische Sand und Ton ist in geringem Maße bei Szada, Gsömör, 
Mogyoröd und Gzinkota aufgeschlossen ; Sandstein und mergelige Sand
schichten werden zusammenhängender in der Umgebung von Kerepes 
und Gsiktarcsa angetroffen. Der Bolnokaer Wald, Ürgepart, Husztina, 
der Oreghegy, Lätöhegy, Nemethegy; ferner die hohen Ufer S-lich vom 
Fiutö major, das Ried Temetö melletti dülö in der Gemarkung von 
Kerepes und Gzinkota sind sämtlich mit mehr-weniger mächtigem 
diluvialem Sande bedeckte pannonische Bildungen. Der Oberboden ist 
toniger Välvog, kalkiger Välyog und sandiger Välyog. Es gibt jedoch 
einzelne Gebiete, besonders abgeholzte Stellen, wo das Verwitterungs
produkt roter Ton ist. Im allgemeinen geben diese Bildungen den 
schlechtesten Kulturboden. Wie erwähnt, sind diese Schichten ziem
lich mächtig, erreichen häufig eine Mächtigkeit von über 100 m, und 
sind wasserarm. Im O-lichen Teile von Gzinkota wird die mergelige 
Varietät zu Ziegeln verarbeitet.

Auf der erwähnten Reihe der pannonischen Schichten lagert jener 
Schotterkomplex, der auf meinem Gebiete überaus große Dimensionen 
annimmt. Das Reich dieses Schotters umfaßt das große Gebiet zwi
schen dem Sös- oder Szilasbach bei Föt und dem Räkosbach. Es kön
nen hier drei Schottertypen unterschieden werden. Vom untersten 
lockeren, konglomeratisclien, hellgrauen, einfallend geschichteten, viel 
mediterrane Versteinerungen führenden Schotter war schon die Rede. 
Dies ist der unterste Schotter. Der nun zu besprechende eisenocker
haltige Schotter bildet keine konglomeratischen Bänke, ist horizontal 
gelagert und schließt zahlreiche Andesitbomben ein. Dies ist der sog. 
pliozäne oder Mastodon Schotter.

Innerhalb der erwähnten Grenzen erreicht seine Verbreitung
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hauptsächlich in der Umgebung von Csömör, Csiktarcsa, Kistarcsa, 
Czinkota, Mätyäsföld und Pusztaszentmihäly größere Dimensionen. Er 
wird oft von diluvialem Schotter oder Sand überlagert. Wo seine 
Schichten bis zur Oberfläche reichen, ist sein Kulturboden eisen
schüssiger schotteriger Sand und eisenschüssiger sandiger Schotter. 
So findet er sich in größerer Ausdehnung N-lich von Csömör an der 
steilen O-lichen Lehne des Altgebirges, Mz. Weingebirges und Neu
gebirges im Riede Erdö mögött und W-lich vom Sikätor major, an. 
der Grenze von Csömör. Auch S-lich von Csömör, gegen die Kerepeser 
Landstraße zu, sowie auf dem Gebiete von Pusztakisszentmihäly weist 
der Schotter größere Verbreitung auf. SO-lich, O-lich und NO-lich von 
Csömör, bei dem Ferdinand major, in den Rieden Tagosok und Ho- 
moki dülö, sowie in der Umgebung von Kistarcsa, S-lich und SO-lich 
von der Kerepeser Landstraße bedeckt derselbe abermals größere Ge
biete. Bei Kote 217 m der erwähnten Landstraße ist die Budapest— 
Kerepeser Vizinalstrecke der Straßenbahngesellschaft auf einem ziem
lich großen Abschnitte in diesen Schotter eingeschnitten, wo zur 
Schotterung von Straßen sowie des Bahnkörpers jährlich eine größere 
Menge gewonnen wird. Hier wird der Schotter von 1—1 Va m mächti
gem diluvialem Sande überlagert. Weiter S-lich, gleichfalls an der 
Kerepeser Landstraße, befindet sich die Czinkotaer Schottergrube, von 
wo sich die Schottermassen gegen S, SO und 0 teils an der Ober
fläche, teils durch wenig mächtigen diluvialen Sand bedeckt, wieder 
in größerer Verbreitung vorfinden.

Auf letzterem Gebiete jedoch, sowie jenseits des Sösbaches in 
der Umgebung von Szentmihäly, Mätyäsföld und des Räkos Kastells 
wird der Mastodonschotter von Einsackungen aufweisendem oder etwas 
wellenförmig gelagertem, grobkörnigem diluvialem Schotter bedeckt. 
Die Trennung dieser beiden wird — meiner Ansicht nach — erst 
dann genau erfolgen können, wenn alle Schottervorkommen der Um
gebung von Budapest eingehend studiert sein werden.

Das D ilu viu m  wird außer dem erwähnten Schotter von über
aus verbreitetem Sande und Löß vertreten.

Löß findet sich, mit Välyogoberboden in der O-Ecke meines Ge
bietes, auf dem zwischen dem Hüdöi und Hatärhegy gelegenen Hügel, 
an dessen steilen Lehnen jedoch schon die pannonisehen Schichten 
zutage treten.

Auf ein kleineres Gebiet beschränkt kommt der Löß noch N-lich 
von Mogyoröd am Rande des Kötyishügels, ferner S-lich von diesem 
im Mogyorös dülö am Fuße des Gyertyämos vor. Sein Oberboden be
steht auch hier aus Valyog, der hellbraun und kalkhaltiger ist. Auch
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in einem alten Hohlwege, am N-Rande des Bolnokawaldes findet sich 
Löß in geringer Ausdehnung vor.

Die bisher behandelten Bildungen werden aber besonders in 
betreff der oberflächlichen Ausdehnung weit vom Sande übertroffen. 
Eines der jüngeren Glieder desselben bilden auf meinem Gebiete die 
noch heute in Bewegung befindlichen Sandziige längs der Donau. Dies 
ist alluvialer Flugsand. Diese zusammenhängende Flugsandzone be
ginnt im 0 bei dem Räkoser Exerzierplatz, umgeht die Ortschaft 
Räkosfalva, bedeckt Nagy- und Kisszuglö bis zum äußeren Abschnitt 
der Csömörer Straße, wo sie sich bis zum Räkosbach erstreckt. Jen
seits des verbreiterten Räkosbettes zieht sie bis Szentmihäly, bis zur 
Palotaer Alsöerdö- und Gzinkänter Puszta. Hier erreicht sie den Sös- 
oder Palotaer Bach. N-licli von hier bedeckt sie die Riede Elsö täblai 
föld dülö und Särfüzföklek, bis zum Csömörer Bach. Weiter N-lich 
folgt das Ried Puszta-Sikätor dülö gleichfalls mit Flugsand bedeckt 
bis zum Föter Bach, von wo sich gleichfalls gegen N der Flugsand 
des ausgebreiteten Puszta-Alag und Dunakeszi hatärdülö erstreckt. 
Ihre O-liche Grenze kann durch die Luftlinie zwischen lrnrehäza und 
Sikätorpuszta bezeichnet werden.

Auf den unmittelbaren Uferpartien der Donau trifft man ein größe
res Flugsandgebiet bei Käposztäsmegyer, ferner bei Üjpest an, welch 
letztere Ortschaft auf diesem erbaut ist. Bedeutendere Ausdehnung 
gewinnt der Flugsand noch zwischen der Föter Somlyö-, Mogyoröd- 
und der Szent Jakab-Puszta, wo er die Nagy homok, Nagy legelö, Berek- 
alja, Szentjakab, Rökaliget, Bodzas und Somlyöalja dülö genannten 
Strecken sowie die Umgehung des Neäki-Hauses bedeckt. Einzelne klei
nere Inseln finden sich SO-lich und W-lich von Szada, bei dem Szadai 
major vor, endlich auch noch am O-Rande des Bolnoka Waldes sowie 
am Remete dülö und Gerenyhät. Der Ursprung dieser Flugsande reicht 
in das Diluvium zurück, doch wurden sie nach Verschwinden der Wald
vegetationen wieder dem Winde preisgegeben. Erst in jüngster Zeit 
werden die Dünen namentlich durch Weinkultur, sowie Garten- und 
Villenanlagen wieder in größerem Maße gebunden.

Der Flugsandzone folgt gegen 0, zwischen 130—329 m Höhe 
ü. d. M., diluvialer Sand. Dieser unterscheidet sich sowohl durch 
seine Farbe als auch durch seine Gebundenheit mehr oder weniger 
von dem vorher erwähnten Sande. Während nämlich der Oberboden 
jenes lockerer Sand von mehr hellgelber und grauer Farbe, mit 
mehr-weniger Kalkgehalt ist, erweist sich dieser in seinem Oberboden 
bindiger, an vielen Stellen tonhaltig, von dunkelbrauner Farbe, stark 
eisenschüssig, Kalk enthält nicht einmal der Untergrund des roten

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1906. 14
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grobkörnigen Sandes. Neben überwiegendem Quarz enthält er eine 
ansehnliche Menge in Verwitterung begriffener vulkanischer Gesteins
fragmente. welche von dem benachbarten vulkanischen Gebiete durch 
Wind hergebracht wurden. Auf dem an den Flugsand grenzenden, 
schotterlosen Gebiete ist der Sand tiefgründig, wird jedoch im Han
genden der pannonischen Schichten der Anhöhen des pliozänen und 
diluvialen Schotters dünnmächtig.

Diluvialer Sand bedeckt von N gegen S den O-lichen Teil des 
Riedes Dunakeszi hatärdiilö; er umgrenzt die untermediterranen 
Bildungen des Köhegy und Föter Somlyöhegy, bedeckt das Ried Bänya- 
földek dülö bei Föt sowie die Muzslaer Weingärten; umgibt den 
Rhyolittuff des Kötyis ebenso, Avie die bei Szada und Mogyoröd zutage 
tretenden pannonischen Schichten. Unter seiner zusammenhängenden 
Decke taucht bei Föt, Mogyoröd, Csömör, Gziukota und Szentmihäly 
der pliozäne Schotter empor, desgleichen in der Gemarkung von Kis- 
tarcsa, Czinkota und Szentmihäly. In der Gegend bei Csiktarcsa und 
Kerepes bedeckt er in mehr oder weniger mächtiger Lage die panno
nischen Bildungen. Zu jenen ist der Sand des Szent Istvänberges 
bei Föt, die Umgebung des Mogyoröder Kishajtäs, Gseres, Kgett vä- 
gas, das Csömörer Ried Erdö megett, die Sorozatki Täler, das Ried 
Szödörvölgy dülö soAvie die Umgebung des S-lich von letzterem gele
genen Kisszentpiihalyi major zu zählen ; ferner in der Umgebung von 
Czinkota die Regi szölök, der Czinkotaer Wald und die Urasägi földek 
hinter Mätyäsföld; endlich „das ganze Gebiet von Pusztaszentmihäly 
und Räkosfalva.

Mit den pannonischen Schichten in Verbindung findet sich der 
diluviale Sand in der Umgebung von Kerepes, auf dem ganzen Gebiete 
des Bolnoka-Waldes und der Szentjakab puszta; auf dem Szäcshegy, 
dem Ürgepart., Husztina, Ökörtelek, Tagosok. Nemet-hegye, Kalvaricza 
mögött, Beli vreh und Hegyes földek; endlich bei Kistarcsa, in den 
Ö-Szölök und Temetö melletti földek.

Auf den an Schotter und Fludsand grenzenden Gebieten gibt 
der diluviale Sand einen mehr lockeren, tonigen und schotterigen 
Sand, in Verbindung mit den pannonischen Schichten dagegen einen 
mehr bindigen tonigen Oberbodei^.

Dieses Sandgebiet dürfte, einst mit großen Waldungen bedeckt 
gewesen sein, deren Humus die obere Sandlage durchdrungen hat. 
Der Waldhumus enthält nämlich viel Eisensalze gelöst. Wenn nun 
der Wald abgeholzt wird, oxydiert der Humus an der Oberfläche und 
das in ihm enthaltene Eisensalz umhüllt die Sandkörner mit einer 
dünnen Eisenoxydkruste.
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Wo derselbe nicht schotterhaltig ist, liefert er einen guten Acker

boden, dessen Vorteil eben darin besteht, daß die in ihm enthaltene 
Eisenverbindung Stickstoff bindet.

Daß dieses Gebiet im Diluvium einen Steppencharakter besessen 
hat, wird durch jene zahlreichen Dreikanter bezeugt, die in dem Sande 
in großer Anzahl Vorkommen.

Die geringste Verbreitung weisen die a llu via len  Bildungen 
auf. Sie beschränken sich nur auf das Donaugelände und auf die 
Täler des Föter, Gsömörer, Palot.aer und Räkosbaches. Der schlam
mige Sand mit kalkigem Välyogoberboden des unmittelbar am Donau
ufer gelegenen, zu Dunakesz gehörenden Riedes namens Duna mellett, 
sowie die nämliche Bodenart des Käposztäsmegyeri puszta dülö re
präsentiert das Alluvium.

Zu letzterem gehört auch das am Fuße des Sandrückens hin
ziehende sumpfige, moorige Gebiet des Nädas mit seinem kalkigen 
S chlammuntergrun de.

Viel schmäler als das Tal des vorher erwähnten ehemaligen 
Donaubettes ist das Tal das Föt-Mogyoröder Baches; nur bei Föt 
erweitert es sich auf der Särosret. Sein Oberboden besteht aus hell
grauem, kalkigem Välyog und tonigem Välyog, dem ein sandiger 
Schlamm- und schlammiger Sanduntergrund entspricht. In demsel
ben steht das Grundwasser beständig-sehr hoch.

Noch schmäler ist das Tal des Gsömörer Baches, längs welchem 
der tonige und sandige kalkige Välyog zwischen den diluvialen und 
den Flugsandhügeln nur als schmales Band dahinzieht. Sein Unter
grund ist schlammiger Sand.

Die mit dem Gsömörer Bache parallel verlaufenden Bäche Szi- 
las, Sös- oder Palotaer Bach sind in ihrem Abschnitte zwischen 
Kerepes, Kistarcsa, Csiktarcsa, Gzinkota und Szentmihäly schmäler 
und besitzen bis Gzinkota einen hellbraunen kalkigen Välyogboden. 
Von hier gegen Räkospalota ist das Bachtal bereits sumpfiger, sein 
Boden ein mehr dunkelbrauner toniger Välyog, der in schwarzen 
Wiesenton übergeht. Der Untergrund ist lichter, kalkiger, sandiger 
Schlamm. Bei Räkospalota breitet sich das Tal dieses Baches auf dem 
sog. Luczernäsok retje aus, wo der Boden dunkelbrauner toniger Sand 
und sandiger Ton ist.

Ebenda steht dasselbe durch den Morast des Nädastö mit dem 
unteren Räkostale in Zusammenhang, dessen torfigen Ton-, dunkel
braunen sandigen Ton- und tonigen Sandoberboden schlammiger Sand 
und sandiger Schlamm begleitet.
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b) Das B esitztum  Macsa tl6s kgl. imgar. K rongutes.

Gemäß der erhaltenen Verordnung unterbrach ich im Laufe des 
Sommers meine Aufnahme und kartierte das Mäcsaer Besitztum des 
kgl. ungar. Krongutes, das sich auf den Blättern Zone 15, Kol. XXI, 
NW und SW ausbreitet.

Die agrogeologischen Verhältnisse des Mäcsaer Gutes mögen 
hier nur in Kürze skizziert werden, da ich dieselben im Herbste in 
einer besonderen Arbeit eingehender zu beschreiben gedenke, um ein 
Beispiel zur ausführlichen bodenkundlichen Bearbeitung zu liefern.

Das Gebiet des für Land- und Forstwirtschaft eingerichteten 
Gutes Mäcsa wird in den SW-lichen Ausläufern des Cserhätgebirges 
durch die Gemeinden Acsa, Erdökürt, Källö, Aszöd, Iklad, Kisüjfalu 
und Tötgyörk (Galg.igyörk) begrenzt.

Es ist dies ein bergiges, hügeliges Gelände. Das Gebirge wird 
von einigen verstreuten eruptiven Kuppen gebildet, die von jungter
tiären Sedimenten umgeben und teilweise bedeckt sind; die letzteren, 
noch mehr aber die diluvialen Bildungen bauen das Hügelland auf. 
Die tiefste Depression ist das Galgatal.

Der höchste Punkt des gebirgigen Teiles ist der Ecskend tetö, 
321 m ü. d. M. Weitere N-liche Teile dieses Höhenzuges sind der 
Tatärhügcl, der Megyerke und Jäcskaberg, gegen S der Szomaberg, 
der Mäcsa erdö und der Hosszü berek. Dieser Bergrücken teilt sich 
bei dem Ecskend tetö in einen O-lichen, einen SO-lichen und einen 
S-lichen Zweig, gegen N aber setzt er sich in zerstreuten von tiefen 
Tälern durchzogenen Höhen fort. Das bedeutenste dieser tiefen Täler 
ist das Kütvölgy, in welchem der außer dem Galga einzige nennens
werte Bach des Gebietes entspringt.

Am geologischen Aufbau des Gebietes nehmen teil: Pyroxenande- 
sit und dessen Tuff, pannonische Sedimente, Diluvium und Alluvium.

Das Liegende des P y r o x e f i a n d e s i t s  konnte diesmal — wie 
bei den Dykes von Csörög, Örhegy, Szilägyi — nicht entdeckt wer
den. Während dort durch die Eruption ein oligozäner Sand- und 
Sandsteinkomplex durchbrochen wmrde, bin ich hier bis jetzt völlig 
auf Dr. F r . S ghafarziks, in seinem wertvollen Werke: «Die Pyroxen- 
andesite des Cserhät» niedergelegten Beobachtungen angewiesen und 
muß die Eruption demgemäß in das untere Mediterran verlegt wer
den. Der Pyroxenandesit ist besonders im W-licheu Teile des Gutes 
bei Tötgyörk und Tahi-puszta aufgeschlossen. Zum kleineren Teile 
tritt er im Kütvölgy sowie in der Waldpartie Szenegetö unterhalb des 
Tatärhügels unter pannonisehen Schichten zutage.
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An letzteren Stellen wird er von einer dünnen Tuffschicht be
gleitet. Sein Verwitterungsprodukt ist ein gesteintrümmerführender 
Nyirok, der später zu reinem Nyirokboden wird. Seine Verbreitung ist 
eine sehr geringe, da der größte Teil des Eruptivgesteines von pan- 
nonischen Schichten verdeckt wird.

Das übrige Waldgebiet des Gutes besteht ganz, der landwirt
schaftliche Teil aber hauptsächlich in seiner O-lichen Hälfte, auf dem 
sog. Lyukaspart aus pannonischen Schichten. Diese bestehen 
aus blauem Ton, mergeligem Sand und gelbem glimmerigem Sand. 
Der Kulturboden wird in großer Ausdehnung von rotem Ton gebildet, 
der mit heller oder dunkler braunem sandigem Ton abwechselt. Der 
rote Ton kommt öfters als Untergrund vor. Wo von dem pannoni- 
schen Schichtenkomplex der Sand an die Oberfläche gelangt, ist der 
Oberboden kalkiger, sandiger Välyog. Diese Bodenart kommt haupt
sächlich aui den N-licben Teilen der Ecskend tetö vor. Das jüngste 
Glied der pannonischen Schichten gelang mir nur an einer Stelle des 
Krongutes aufzufinden, wo der Handbohrer unter Lößsand einen 
Schotter mit Schalenfragmenten von Melanopsis erschloß. Diesem 
Schotter außerhalb dem Gebiete des Krongutes nachforschend, stieß 
ich auch in Mäcsa an der Lehne des Hügels der Kirche, zahlreiche 
für die pannonischen Schichten bezeichnende Versteinerungen füh
rend, auf denselben.

Den größten Teil des unter landwirtschaftlichem Betrieb stehen
den Teiles der Besitzung bedeckt Löß in seiner mehr tonigen oder 
sandigen Abart; ferner hellgelber, gröberer Sand. Der Oberboden die
ser d ilu via len  Bildungen besteht aus Välyog, tonigem Välyog, ferner 
sandigem Välyog und välyoghaltigem Sande. Die obere Schicht des 
Lösses übergeht oft in einen gänzlich kalkfreien rötlichen Lößlehm. Die 
letzteren Bodenarten kommen besonders im Gsonkäs dülö sowie auf 
der Höhe des Lyukaspart vor.

A llu via le  Bildungen findet man im breiteren Galgatale sowie in 
dessen Seitentale nächst Megyerke major vor. Auf diesem Wiesengebiete 
herrscht fast ausschießlich gelber Lehm, dem im Untergrund hie und 
da schwarzer Wiesenton folgt. In der N-Ecke des Megyerkeer Tales 
kommen im gelben Lehm viele Andesittrümmer vor.

Zum Schlüsse muß ich noch des Besuches gedenken, mit dem 
mich Herr Ministerialrat J. v. B öckh, Direktor der kgl, ung. Geologi
schen Anstalt während meiner Aufnahme zwischen Czinkota und 
Kerepes beehrte. Für seine freundlichen Weisungen sage ich auch hier 
meinen besten Dank.


