
13. Die agrogeologischen Verhältnisse der am  rechten Ufer 
der Donau gelegenen Umgebung von Budapest, ferner der 

Umgebung von Grödöllo und Isaszeg,

(Bericht über die agrogeologische Detailaufnahme im Jahre 1907.) 

Von Emerich T imkö.

Auf Grand des Erlasses des Herrn kgl. ungar. Ackerbauministers 
führte ich in diesem Jahre im Komitat Pest-Pilis-Solt-Kiskun agrogeolo
gische Aufnahmen durch. Vor allem sollte das auf dem Blatte der 
Generalstabskarte Zone 15, Kol. XX, SW dargestellte Gebiet began
gen werden. Dieses Blatt umfaßt den ]., II. und III. Bezirk der Haupt- 
und Residenzstadt Budapest, ferner die Gemarkungen der Gemeinden 
Hidegküt, Üröm, Bekäsmegyer, Budakaläz, Borosjenö, Vörösvär, Szent- 
ivän, Nagykoväcsi, Solymär, Budakeszi und Päty. Mit den hier durch
geführten Aufnahmsarbeiten schloß ich mich den von H. H orusitzky 
im Frühjahr 1897 im III. Bezirk von Budapest bewerkstelligten Auf
nahmen an, ebenso auch an mein früher in der Umgebung von Pomäz 
und Szentendre begangenes Gebiet.

In der zweiten Hälfte der Aufnahmszeit überging ich, nachdem 
die agrogeologische Kartierung des Blattes Zone 15, Kol. XX, SW be
endet war, im Sinne der obigen Verordnung auf das Blatt Zone 15, 
Kol. XXI, SW, wo die Umgebung von Gödöllö und Isaszeg kartiert 
wurde. Damit setzte ich zugleich auch die Aufnahme der kgl. ungar. 
Krongiiter fort, deren Besitztümer Mäcsa und Kerepes im verflossenen 
Jahre zur Aufnahme gelangt waren.

Die am rechten Donauufer gelegene Umgebung von Budapest 
weicht sowohl in ihren oro- und hydrographischen Verhältnissen, als 
auch in ihrem geologischen Aufbaue von der Umgebung der Ortschaf
ten Gödöllö und Isaszeg völlig ab. Jenes ist ein Gebirgsland, das eine 
Scholle des Ungarischen Mittelgebirges darstellt und aus älteren Sedi
menten aufgebaut wird, letzteres dagegen ein Hügelland, welches einen
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Teil der Wasserscheide zwischen Donau und Tisza repräsentiert und aus
schließlich aus jungem äolischen und angeschwemmten Material besteht.

Im folgenden sollen die agrogeologische Verhältnisse dieser bei
den, von einander so verschiedenen Gebiete einzeln beschrieben werden.

a) Die Umgebung von Budapest am rechten Donauufer.

Das S-lich vom Solymärer Tale gelegene Gebirgsland bildet mit 
seinen landschaftlichen Schönheiten, abwechslungsreichen Gebirgsbil
dungen nicht nur einen schönen Rahmen zu unserer Hauptstadt, auch 
in wissenschaftlicher Beziehung sind seine tektonischen, geologischen 
und Bodenverhältnisse interessant. Dieses Glied des Ungarischen Mittel
gebirges ist unter dem Namen Buda—Nagykoväcsier Gebirge bekannt. 
Es hat einen ebenso zerrissenen Charakter, wie der ganze E-liche Teil 
des Ungarischen Mittelgebirges, mit welchem es in orographischer Hin
sicht vermittels des Sattels von Vörösvär zusammenhängt. Das Gebirge 
ist durch mehrere größere und kleinere Talmulden und Becken in zahl
reiche Berggruppen und Kämme gegliedert, die der Achse des Unga
rischen Mittelgebirges entsprechend, von SW gegen NE streichen und 
nur in dem N-lichen Teile des Gebirges eine W —E-liche Streichrich
tung verfolgen. Unter den durch dieses Gebirge umschlossenen Talmul
den sind die bedeutenderen : die Talschluchten von Nagykoväcsi, Hideg- 
kut, Budakeszi und Buda. Die diese und die kleineren Talmulden ver
bindenden engeren Täler fallen hauptsächlich in die Richtung jener 
Haupttäler, welche den für dieses Gebirge charakteristischen Brüchen 
entsprechen. Eine solche Hauptbruchlinie des Gebirges ist der Ördögärok 
genannte Graben, durch welchen —  als tiefste Depression —- die ge
ringe Wassermenge abfließt, welche außer den Niederschlägen aus den 
kleineren Quellen des Gebirges in die Täler herabgelangt.

Wir wollen nun die Oro- und Hydrographie, den geologischen 
Bau des Gebirges und im Zusammenhang damit die Bodenverhältnisse 
des Gebietes eingehender betrachten.

Oro- und hydrographische Verhältnisse. Der II. Bezirk von 
Budapest umfaßt den N-iich vom Ördögärok gelegenen Stadtteil, sowie 
die Riede Rezmäl, Törökvesz, Verhalom, Nyek und Vadaskert. Bedeu
tendere Höhen dieses hügeligen Gebietes sind: der Rözsahegy (Rosen
hügel 195 m), der Rökushegy (249 m) und der Vadaskert (375 m). Im 
E fallen die Anhöhen steil gegen die Donau, im W  und SW aber ge
gen den, hier stellenweise ausgeweitete Wiesenplätze bildenden Ördögärok 
ab. Das Niederschlagswasser des Hügellandes wird größtenteils eben
falls durch diesen Bach abgeleitet.

( ‘2)
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Das zum I. Bezirk gehörende Gebiet ist viel größer und gebirgiger 
als das vorige. Hier erheben sich die bedeutendsten Anhöhen der Um
gebung von Budapest, die im Jänoshegy (529 m) kulminieren. N-lich von 
diesem findet sich der Pozsonyi hegy (412 m ); der Nagyhärshegy 
(458 ml und der Kishärshegy, S-lich vom Jänoshegy, bezw. von der 
Budakeszer Chaussee erhebt sich der Härmasküt tetö (514 m), Jäher 
Stich (412 m); der Viränyos oder Nagyhärsas (455 m), Hunyadorom 
(349 m), Szechenyihegy (464 m), Kis- und Nagysväbhegy (258 m). Auf 
diese Berge und deren Lehnen erstrecken sich die Riede Istenhegy, 
Kütvölgy, Zügliget, Viränyos, Kuruczles, Lipötmezö, Bätorhegy und Po
zsonyi hegy des I. Bezirkes, sowie die Festung —  Vär — und der 
darunter gelegene Stadtteil des I. Bezirkes mit dem Värosmajor und 
Vermezö.

Die erwähnten Berge -werden von tiefen Tälern umsäumt, welche 
größtenteils gegen E und SE gerichtet sind.

Die den I. und II. Bezirk von Budapest im NW begrenzende 
Gemeinde Hidegküt liegt auf hügeligem Gebiete. Dieses Becken wird 
im E von den steilen Lehnen des Härmashatär hegy, Viharhegy 
und Csücshegy, in der Richtung gegen Solymär aber von dem aus 
der NW— SE-lichen Streichrichtung in eine E— W-liche schwenkenden 
Bogen desselben Gebirgszuges, der den Namen Szarvashegy führt, um 
randet. In die Fortsetzung des letzteren fällt auch der Gugger- und Wen
terberg bei Solymär. Die W-Grenze der Gemeinde gegen Nagykoväcsi zu 
wird durch den Remetehegy und Plosszüerdöhegy gebildet; gegen S 
schließlich bezeichnen die zu Budapest gehörenden Berge Feketefej, 
Fazekashegy und Kecskehegy die Grenze des Beckens. Um die Ortschaft 
gruppieren sich auch noch kleinere Anhöhen. So der Homokhegy (231 m), 
Värhegy (333 m), Steinriegel (271 m) und Rote Steinriegel (336 m). 
Innerhalb dieser Erhebungen repräsentiert sich das Gebiet als ein wel
liges Gelände, dessen tiefst gelegener Punkt das Tal der am Fuße des 
Härmashatärhegy entspringenden Quelle ist. Dieses zieht in NE-licher 
Richtung durch die Ortschaft und läuft, sich zwischen dem Wenter- 
und Guggerberg seinen Weg bahnend und die Gemarkung von Hideg
küt verlassend, gegen Solymär. Längs der W-Grenze der Gemeinde 
befindet sich der von Nagykoväcsi kommende Bach des Ordögärok, 
welcher am Fuße des Hosszüerdö dahinzieht.

Das zwischen Ürörn und Borosjenö gelegene Becken wird von fol
genden Anhöhen begrenzt: im S, an der Grenze von Budapest, durch 
den Ürömbegy (238 rn), Közephegy (326 m) und Röka- oder Csillag- 
hegy (251 m); im E durch den Felsöhegy (221 m) und Miklöshegy; im 
N durch den Ezüsthegy bei Megyer (208 m), Kapellenhut (224 m),
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Pusztahegy (222 ml, KÖhegy (334 m), Ezüsthegy bei Borosjenö und 
Magaserdö; endlich im W durch dem Malomerdö (288 m), Fehdrhegy 
(2S2 m), Keskenyhegy, Steinriegel (281 m) und Ürgehegy. Die in dem 
Becken sich ansammelnde geringe Wassermenge wird durch den Lei
mettergraben gegen S in das Solymärer Tal abgeleitet. Aus diesem 
Becken gelangt man zwischen den erwähnten Anhöhen gegen S und 
SW über sanftere Hügelrücken in das Becken von Solymär— Vörösvär. 
Von diesem, gegen W  vom Piliscsabaer, gegen S vom Nagykoväcsier 
Becken durch steile, zerklüftete Dolomitklippen abgetrennten Becken 
entfällt nur die S-liche Hälfte auf mein Aufnahmsgebiet.

Jener Gebirgszug, der zwischen Vörösvär und Piliscsaba dahinzieht, 
weist eine N-liche Streichrichtung auf und beginnt rnit den bei Szent- 
ivän und Vörösvär sich erhebenden kahlen Dolomitkegeln. Dies sind der: 
Szelhegy, das Akazienwäldchen und Hoi* Fefi.erb.egy (Weißberg 275 m). 
Gegen N setzt sich derselbe im Kalvarienberg von Vörösvär, im Gug- 
ger-, Roten- und Scholterberg fori ; gegen 'S aber schlid.it er sich an 
den das Becken von Nagykoväcsi im N umsäumenden Gebirgszug an, 
dessen einzelne Teile der Buchwald (569 m), Kisszenäs (Kleiner Heu
berg 424 m), Nagyszenäs (Großer Heuberg 459 m) und der Untere und 
Mittlere Schmalzberg sind. Der letztere Gebirgszug streicht E— W-lich, 
welche Richtung jedoch beim Schmalzberg gegen SE abschwenkt; der
selbe geht einesteils in den das Hidegküter Becken im W  begrenzenden 
Gebirgszug über, anderenteils tritt er über den Hochbachberg mit dem 
oberhalb Öbuda dahinziehenden Gebirgszug in Verbindung.

Der das Becken von Nagykoväcsi im W  und S begrenzende Ge
birgszug nimmt, mit dem Buchwald beginnend, eine S-liche Streich
richtung an und. teilt sich über das Fajzäs genannte Waldrevier ziehend, 
bei dem Weingartenberg (427 m) und Nagylcopaszhegy (558 ml in zwei 
Züge. Der eine Zug bildet, gegen N und dann gegen NE streichend, 
den Kopaszerdö und endet schließlich in SE-licher Streichrichtung am 
Roten Lackenriegel, nächst dem Ördögäiok. Der zweite Zug streicht, vom 
Nagy Kopaszhegy ausgehend gegen SE unter dem Namen Eekete liegyek, 
dem sich der Szildahegy («Am Felsen» 467 m) und der Lindenbuschberg 
(443 m) anschließt. Dieser Gebirgszug tritt über die Kalkscholle des 
Riedes Vörösföld bei Budakeszi mit den den Jänoshegy im N umsäu
menden Anhöhen in Verbindung.

Das Becken von Budakeszi endlich wird von jenen, aus tertiären 
Ablagerungen bestehenden Anhöhen umrandet, welche einesteils den 
W-Saum des Jänoshegy und Sväbhegy bilden, andererseits aber den 
Fekete hegyek genannten Zug im S umsäumen. Zu letzteren Anhöhen 
gehört der Kakukhegy (420 m) und Homokhegy, ferner der Hosszü



(5 ) AUFNAHMSBERICHT. 197

hajtäs (Langer Trieb 365 m) und Kis Kopaszhegy oder Patyer Spitze 
(331 ni). Das Wasser dieser Anhöhen sowie des Beckens von Budn- 
keszi läuft durch das Hosszuhajtäs genannte Tal ab, durch welches 
zugleich auch der E-liche Teil des Beckens von Zsämbek mit jenem 
von Päty in Verbindung steht.

Von diesem letztgenannten Becken, welches durch den, an den 
Dolomit des Fekete erdö sich anlehnenden sarmatischen Gebirgszug in 
zwei Teile geteilt wird, entfällt nur der E-liche Teil auf mein Gebiet; 
dieser N— S-lich streichende Gebirgszug umfaßt die Berge Mezeshegy 
und Töth György hegy.

Das Wasser des Beckens von Paty wird durch das Patyer und 
Mezestal gegen S und SW abgeleitet.

*

Bei der agrogeologischen Beschreibung dieses Gebietes möchte ich 
mich streng an das wertvolle Werk Dr. K ahl I Iokmakns «Die geolo
gischen Verhältnisse des Ofen— Koväcsier Gebirges», sowie ferner an das 
von F. Seii u-AKZiK reambulierlc Blall Zone 15, Kol. XX (1:75000), bez. 
an dessen von der kgl. ungar. Geologischen Beichsanstalt in den «Er
läuterungen zur geologischen Spezialkarte der Länder der Ungarischen 
Krone» herausgegebenen erläuternden Text halten, in welchem auch 
die diesbezügliche ältere und neuere Literatur zusammenhängend be
handelt wird.

Agrogeologische Verhältnisse. Nach dieser kurzgeiäßtcn Skiz- 
zierung der Terrainverhältnisse des Gebietes wollen wir nun auf Grund 
der hier von K. Hofmann und F r . Sgiiafarzik durchführten Unter
suchungen dessen geologischen Aufbau bei rächten und d ie Verwitterungs
produkte der von ihnen erkannten und ausgeschiedenen geologischen 
Bildungen sowie deren letzte Vertreter, die Kulturboden der einzelnen 
Gebirge und Becken, näher ins Auge fassen.

Am Aufbaue des Buda— Nagykoväcsier Gebirges und des dasselbe 
umgebenden Hügellandes beteiligen sich hauptsächlich sekundäre und 
alttertiäre Bildungen. Dieses typische Seliolleugebirge wird durch NW — SE- 
lich gerichtete Rupturen in die bereits erwähnten größeren oder klei
neren Berggruppeu geteilt. Die älteste Bildung des Gebietes ist der 
ohertxiitdificlie Dolomit (Hcmjdtloloniil). Derselbe ist weiß, grau, gelb 
oder rötlich. Seine Struktur kristallinisch feinkörnig, oft brekzienartig, in 
welchem Falle seine Bruchstücke durch einen eisenreichen, schwerer 
verwitternden Dolomit verkittet sind. Stellenweise kommt er in der Form 
steiler zerklüfteter Klippen vor; anderweitig, hauptsächlich wo er stark
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zerklüftet ist, zerfällt er zu Grus. Kr kommt im E des Gebietes im Ztig- 
liget, am Jänoshegy, am N-lichen Teile des Crömbegy, am Viharhegy 
und Härmashatärhegv, in der NE-Eeke des Vadaskert, am Szarvashegy 
bei Hidegküt und am Feherhegy bei Borosjenö vor. Im W des Gebie
tes weist der Dolomit eine noch viel größere Verbreitung auf. Die klei
neren Spitzen der Umgebung von Vörösvär und Szentivän, sowie die 
gegen Piliscsaba blickenden kahlen, zerklüfteten Klippen bestehen sämt
lich aus Dolomit. Am zusammenhängendsten kommt der Dolomit in 
dem das Becken von Nagykoväcsi im N, W  und S umsäumenden Berg
gürtel vor.

Sein Verwitterungsprodukt ist im Endergebnis Ton. An den stark 
zerklüfteten, steilen Dolomitklippen ist jedoch das letzte Verwitterungs
produkt nur höchst selten anzutreffen. Die Niederschlagswasser tragen 
das leicht abschwemmbare feine Material in den Tälern zusammen. 
Gerade infolge seiner intensiven Zerklüftung zerfällt der Dolomit meist 
zu Grus oder Sand. Das ist das erste Verwitterungsprodukt, welches an 
den Berglehnen einen sehr seiehtgründigeu Oberboden liefert. Das Ver- 
\\ill.eruugsprodukt des cisenoxydhaltigeii Dolomits ist roter, auf wald- 
bestandenen und grasbedeckten Gebieten dunkelbraun oder schwarz 
gefärbter Ton. Der brekzienartige Dolomit liefert einen an Gesteins
trümmern besonders reichen Boden. Als Kulturboden wird er im all
gemeinen durch seine geringe Mächtigkeit, sowie durch seine reiche 
Gesteintrümmerführung und Trockenheit charakterisiert; er wird von 
dem zerklüfteten Gestein oder dessen Schuttbildungen unterlagert, durch 
welche das Niedersehlagswasser rasch einsickert. Diese Bodenart gehört 
in die Gruppe des humosen karbonathaltigen Bodentypus, welcher in 
Osteuropa als Rendsina bezeichnet wird, zum Unterschied von der 
Schwarzerde der Steppen (Tschernosjom). Ein großer Teil der Dolomit
berge ist Waldgebiet, neben welchem auch ausgebreitete kahle Partien 
Vorkommen.

In engem Zusammenhang mit dem Dolomit steht in dem Gebirge 
der Megalodus- oder Dachsteinkalk. Er ist graulich, weiß oder gelblich, 
zuweilen bräunlich, und seine dickbankigen Schichten sind in dem Ge
birge durch die in Betrieb stehenden Steinbrüche an vielen Stellen auf
geschlossen.

Der Megaloduskalk bedeckt am E- und S-Rande des Beckens von 
Nagykoväcsi ein großes zusammenhängendes Gebiet. Seine kahlen Fel
sen heben sich malerisch auf dem Waldgebiet des Kahlen Riegels und 
Einsiedlerberges hervor.

Kleinere, inselartige Vorkommen desselben befinden sich auf dem 
Härshegy, Fazekashegy und Värhegy gegen Maria Remete zu, obeihalb



(7) AUFNAHMSBERICHT. 199

des Waldes von Budakeszi auf dem Felsberg bei Solyinar, auf dem 
Peterhegy und Rnkalmgy bei Üröm, auf dem Knlirgy bei Borosjeim.

Sein Verwillenuigs| iroi lukt ist ein boHusm-tiger roter Ton, der 
durch einen Lösungsptozess entsteht. Mit organischen Resten verun
reinigt und von den Niederschlagswassern zusammengeschwemmt, sam
melt sich derselbe in mächtigeren Schichten besonders in den Tälern 
an. Auf den größeren Kalksteinplateaus, wo er mit Wald und Rasen 
bedeckt ist, bildet den Oberboden des Megalodnskalkes unter Einwirkung 
des Waldbumuses ein dunkelbrauner Ton. Auf abgebolzb ii oder kahlen 
Gebieten behält er seine rote Färbung bei. An den Lehnen ist die 
verwitterte Schicht überaus seichtgründig und mit Gesteintrümmern 
erfüllt.

Die mein Aufnahmsgebiet bedeckenden sekundären Bildungen eig
nen sich sowohl infolge ihrer orographischen, als auch ihrer Bodenver
hältnisse nur zur Forstwirtschaft. Das Gestein selbst, u. zw hier haupt
sächlich der Kalkstein, ist für die Industrie von Wert.

Das Tertiär, besonders dessen ältere Periode, tritt auf unserem 
Gebiete mit einer überaus reichen Schichtenfolge auf.

Die Verwitterungsprodukte dieser Bildungen sind nicht nur in ge
werblicher und forstwirtschaftlicher Hinsicht von Wert, sondern auch 
für die Landwirtschaft von Wichtigkeit.

Dem Dolomit und Dachsteinkalk unmittelbar aufgelagert finden 
sich hier alttertiäre Schichten, von denen besonders der Nummuliten- 
kallc, als ein Glied der Bartonstufe des Eozän und der Bryozoenmer- 
gel, welcher derselben Stufe zugezählt werden kann, Vorkommen. Der 
Nummulitenkalk besitzt oberhalb Nagykovücsi zwischen dem Felsberg, 
Schmalz- und Wenterberg, auf der Anhöhe namens «Auf der Öden» 
seine größte oberflächliche Verbreitung. In Gestalt kleinerer Inseln 
kommt er auch N-licli von hier längs des Schuhnagelgrabens bei Szenl- 
ivän vor. An denselben beiden Stellen wurden auch Kolilensehürlungon 
durchgeführt, durch welche die aus mehreren Gliedern bestehenden 
Schichtenfolge des Eozän aufgeschlossen wurden. Den untersten Schich
tenkomplex desselben bildet Süßwasserkalk, Braunkohle, Kohlenschiefer 
und Ton, welche unmittelbar dem Dolomit des Grundgebirges auflagern. 
Darauf folgen brackische und dann marine Sedimente. Wie wichtig auch 
der erwähnte Schichtenkomplex des Parisien infolge seines Braunkohlen
vorkommens in montanietischer und industriellen Hinsicht sein mag, so 
können in bodenkundlicher Beziehung doch nur die im Hangenden die
ses Schichtenkomplexes vorhandenen erwähnten Nummulitenkalkschich- 
ten in Betracht kommen. Vorkommen geringerer Ausdehnung sind, von 
N gegen S, noch auf dem Köhegy bei Borosjenö, dem Közephegy und
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Rökahegy bei Üröm, unmittelbar dem Daehsleinkalk anfgulagert, be
kannt, ferner am Ende des Pappelgt aliens bei Solyimir: in der Umge
bung von Hidegküt beim Homokhegy, auf dem Kamine des Szarvasln uy 
und Csücshegy, und ebenso im Riede Csücshegy; endlich am Viharhegy 
und Härmashatärhegy; auf dem Gebiete von Budapest am Kecskehegy 
und Yadaskert, Ferenczhalom und Pozsonyi hegy. ferner in der Fort
setzung des letzteren in der Gegend des Budakeszer Waldes. Eine 
größere Verbreitung besitzt derselbe noch am S-Rande des Jänoshegy 
gegen Zügliget zu über den Hunyadiorom; ferner S-lich vom Härmas- 
küt tetö auf dem sog. Nagybärsas im Riede Vir&iiyos dülö des Zügliget, 
anl dem Kissväbhegy und endlich im Külvölgydulö des Sväbhegy.

Das Verwilter■iingsprodukl. des Nunmiulitenkalkes ist auf waldi
gem Gebiete ein seichtgründer. ge.steintrümmerfiihrender schwarzer und 
duukelgelblicher Ton. An bepllügloii Stellen ein ebenfalls Gesteinstrüm
mer führender, jedoch rötlicher und dunkelgelber Ton. Die Mächtigkeit 
des Oberbodens ist. auch auf letzteren Gebieten nicht über 20— 30 cm.

Das obere Glied derselben Stufe, der Bryozoenmergel, weist eine 
viel geringere Verbreitung auf. Derselbe kommt auf dem Kissviihhegy, 
im Riede Törökvesz, in der Umgebung des Kecskeliegy im Riede Dipol - 
mezö, und am NW-Ende des ltökabegy bei Üröm vor. Sein Verwitte- 
ruiigsprodukt ist ein brauner, eisenhaltiger Ton, mit wenig Gesteins
trümmern, der sich an den Berglehnen regelmäßig mit dem Verwitte
rungsprodukt des Nummulitenkalkes vermengt. Der Kulturboden des 
Bryozoenmergels ist ebenfalls seichtgründig.

Die Verbreitung der eozänen Schichten wird in der Budaer 
Umgebung Budapests von den oligozfmen Bildungen bedeutend über
troffen. Unter den zum unteren Oligoziin gehörigen Härshegyer Sand
stein, ßudaer Mergel und Kisczeller Tegel, weist der erste die größte 
Verbreitung auf.

Der Hdrslierjyer Sandstein bedeckt in der Gemarkung von Buda
pest den Vadaskert und den Nagyhärshegy, sowie die SE-Lehne des 
Fazekashegy. In der Gemarkung von Hidegküt finden sich seine Schich
ten auf der SW-Lehne zwischen dem Szarvashegy und Csücshegy auf
geschlossen; im Becken selbst aber tritt er inselartig auf den Hügeln 
Steinriegel und Roler Steinriegel zutage, ebenso an der N-Lehne des 
Värhegy bei Märia-Remete. Am NW-Ende der Ortschaft Hidegküt fin
det er sich an den Lehnen des Homokbegy und im Zusammenhang 
damit auf dem Hochbachborg und Värhegy gegen Solymär zu, endlich 
im Riede Gsücshegyi dülö in der Nähe der Hottergrenze von Buda
pest auf kleinem Gebiete. Am Rande des Beckens von ßorosjenö—Üröm 
bedeckt er den Ürgehegy, Sleinriegel und Keskenyhegy, den SE-Rand
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des Feherhegy, den sog. Malomerdö, endlich den Ezüsthegy bei Boros- 
jenö und die Anhöhe Monalovac. Am bedeutendsten jedoch ist seine 
Verbreitung W-lich von Budakeszi, zwischen den Straßen nach Päty 
und Telek an beiden Seiten des Hosszühajtästales. Aus diesem besteht 
Sdich von dem genannten Tale der Hosszühajtäsberg, der Kopaszhegy 
und das Ried Körteberek, N-lich aber der Rand der Fekete hegyek, 
vom Pätyer sarmatischen Gebirgszuge angefangen bis zum Ördögärok.

Sein Verwitterungsprodukt ist auf flacheren Höhen oder sanften 
Lehnen ein dunkelgelber, rötlicher, eisenhaltiger Ton und toniger 
Välyog, in welchem kleinere Quarzschotterkörner zerstreut sind. An 
steileren Lehnen ist es ein grandiger eisenschüssiger toniger Sand. Jener 
ist tiefgründiger, dieser seichtgriindig. Auf diesen Böden wird größten
teils Forstwirtschaft getrieben und nur auf den sanfteren Lehnen auch 
Ackerbau. Hier und da finden sich schöne Weingärten auf denselben. 
Auch industriell findet der Härshegyer Sandstein Verwendung; aus sei
nen dichteren, feinkörnigeren Bänken können Werksteine guter Qualität 
hergestellt werden.

Das zweite Glied der unteroligozänen Bildungen, der Budaer 
Mergel, bedeckt in großer Mächtigkeit die zwischen dem Szechenyihegy 
und Kissvabhegy gelegenen Riede Istenhegy und Kutvölgy dülö; 
ferner auch den W-lichen Teil des Jänoshegy und Nagysväbhegy, d. i. 
den N und E-Rand des Beckens von Budakeszi. Jenseits des Ördögärok 
bildet derselbe das Törökvesz-Ried und die Basis des Värhegy.

Sein Verwitterungsprodukt ist in den Tälern und Depressionen 
ein dunkel gelblichbrauner kalkiger Ton und toniger Välyog, der hier 
eine ansehnliche Mächtigkeit besitzt. An den Lehnen ist dieser Ton 
heller gelb gefärbt und führt hier und da auch Gesteintrümmer. An 
diesen Stellen ist auch seine Mächtigkeit geringer, da unter einer 10—50 
cm mächtigen Schicht schon die Mergelbank folgt. Die industrielle Aus
beutung Mieser Bildung zur Zementfabrikation ist bedeutend. Stellen
weise bestehen darauf noch schöne Wein- und Obstkulturen.

Unter den unteroligozänen Bildungen kann schließlich der Kixczel- 
ler Tegel als solcher erwähnt werden, der in der Umgebung von Buda
pest eine größere Verbreitung aufweist. Aus diesem ist das SE-lich vom 
Kissvabhegy im I. Bezirk gelegene Orbänhegyer Ried aufgebaut, ferner 
der den Värhegy umrandende Teil des II. Bezirkes, das NW-lich von 
hier gelegene Stadtgebiet; die Depressionen zwischen dem Värosmajor, 
Rökushegy, Rözsadomb, die Riede Verhalom und Also Törökvesz, bis 
zum Gasthaus «Szep Ilona» ; der alte Militärfriedhof in Buda, endlich 
die Umgebung der Irrenanstalt am Lipötmezö. Derselbe kommt auch 
noch auf dem Felsöhegy zwischen Ürörn und Bekasmegyer vor.

( ! ’ )



202 EMERICI-I TIMKÖ (1 0 )

Sein Verwitterungsprodukt isl ein hellgelber kalkiger Ton und 
toniger Välyog, zumeist mit Gestein trünimern. Das nnvenvitterte Gestein 
ist gewöhnlich bläulich oder gelblich, an die Oberfläche gelangt, wird 
es ganz hellgelb, weißlich. Seine industrielle Ausbeutung ist auf der 
Budaer Seite, infolge seiner Eignung zur Ziegelfabrikation sehr verbrei
tet. Als Kulturboden stehen auf demselben schöne Wein- und Obst
gärten, obzwar sowohl seine Bearbeitung, als auch z. B. die Anpflan
zung von Hebenkulturen in dieser Bodenart infolge seines großen Kalk- 
gehalles mit größeren Schwierigkeiten verbunden ist. Dies gilt übrigens 
teilweise auch von dem Boden des Budaer Mergels, der sich mit. dem 
Verwitterungsprodukte des Kisczeller Tegels an den Berührungslinien 
dieser beider Gesteine stark vermengt.

Auf einem sehr kleinen Gebiete kommt schließlich der oberoligo- 
zäne IW.IuncuhunitHtildrhi vor, welcher in der Umgebung von Solymär 
an einigen Flecken unter dem Löß zutage tritt; ferner am S Rande 
des Buchwaldes bei Nagykoväcsi auf einem kleinen Gebiete; schließlich 
kommt derselbe in einer größeren Partie im Riede Zwischenweg-Äcker 
bei Budakeszi sowie an mehreren Punkten S-lich von der Pälyer Straße 
vor. Sein Verwitterungsprodukt ist ein hellgelber kalkiger Valyog und 
sandiger Välvog.

Neben den angeführten alttertiären Bildungen wird das Neogen 
durch mediterrane,, sarmatische und pannonische Sedimente vertreten.

.Die mediterranen Schichten treten im S-lichen Teile von Buda- 
kaläz an einer steilen Wand in der Form von Sand und Sandstein 
zutage, in welchen sich für das untere Mediterran charakteristische 
Versteinerungen in großer Menge vorfinden.

Sarontl isclte Schichten kommen in der SW-Ecke des Gebietes, auf 
dem zwischen der Pätyer und Teleker Straße gelegenen Mezeshegy 
und Töth György hegy vor. Diese Sedimente werden durch Kalkstein und 
Mergel vertreten. Das Verwitterungsprodukt des ersteron ist ein gestern- 
trümmerführender schwarzer oder dunkelbrauner sandiger Ton, der sehr 
seichtgrüridig ist; letzterer liefert einen braunen tonigeri Välyogober- 
boden. Der Kalkstein wird in einigen Steinbrüchen gewonnen.

Von den pannonixeken Schichten linden sich auf dem Gebiete zwei 
Glieder. Das Liefere Glied besteht aus Ton, Sand, Sandstein, das obere 
aus Kalkstein. Ersteres bedeckt den zwischen die Gassen Költö-, Diana- 
und Gyöngyviräg-utcza entfallenden Teil des Szechenyi hegy; ferner 
das Gebiet zwischen den Straßen Bela kirüly-, Mätyäs kiräly- und 
Norinafa-üt entfallende; endlich kommt dasselbe neben dem Disznofö 
auf einem kleinen Gebiete vor.

Das Verwitterungsprodukt dieses tiefem Gliedes ist kalkiger Valyog
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und tottiger VAlyog, welcher hier und da schollenu oder aber mit aus den 
umgebenden Bildungen cingeschwriumten Kulktrümrnern vermengt ist. 
Das Verwitterungsprodukt des Süßwasserkalkes ist ein dunkel gelblich
brauner, kalkiger Ton mit Gesteintrümmern. Beide sind seichtgründig.

Wie auf den wald- und grasbedeckten Gebieten des Dolomits, so 
herrscht auch auf denselben des Kalksteines ein dunkelbrauner und 
schwarzer Ton, welch humosen, kalzithaltigen Bodentypus (Rendsina) wir 
auf den oben erwähnten Gesteinen als charakteristisch betrachten müssen.

Die im orographischen Teil behandelten Becken und Täler sind 
nahezu ausnahmslos mit diluvialem Löß erfüllt, welcher auf den Leh
nen der die Becken begrenzenden Berge an vielen Stellen ziemlich 
hoch hinaufreicht, dieselben mit einer dünnen Decke überziehend. Eine 
Ausnahme bildet nur das Vörösvärer Becken, wo der Flugsand große 
Flächen erfüllt.

Die die einzelnen Talmulden umsäumenden Berge sind —  wie 
erwähnt —- aus den verschiedensten Gesteinen aufgebaut. Die sekun
dären Bildungen stellen —  indem sie sozusagen das Gerüst des Gebir
ges bilden — zugleich auch die emporragendsten Teile der TnlrämhT 
dar. Diesen schmiegt sich die mannigfaltige Schicldenl'olge der terliären 
Bildungen an, welche dann in den die tiefsten Depressionen bezeichnen
den Tälern unter dem Löß verschwinden. Demzufolge ist auf dem gan
zen Gebiete ein typischer Löß kaum anzutreffen. Die Verwilterungs- 
produkte von beinahe allen Bildungen des Gebirges gelangen hier in 
den Löß, weshalb auf diesem Berggebiete die verschiedensten Lößarten 
Vorkommen.

Ein allgemeiner Charakterzug des Lösses ist, daß er überall 
Gesteintrümmer führt; an den Berglehnen weniger, im Innern der 
Beckens mehr. Dolomit, verschiedene Kalksteine, Sandstein, Mergel lie
fern den größten Teil der Gesteintrümmer. Zu diesem, die Ver- 
wiltcrungsprodukte lockernden Material treten bei dem Löß jedoch noch 
andere Faktoren hinzu, welche die ursprüngliche charakteristische 
Beschaffenheit des Lösses ändern. Namentlich gelangen nicht nur die 
gröberen Venvittmmgsprodukte der verschiedenen Bildungen des Gebir
ges in denselben, es werden auch deren letzte feinste verwitterte Teilchen 
in die die Becken anfüllenden Lößschichlen eingeschwciurnt, weshalb 
sich sowohl deren ursprüngliche Struktur, als auch ihre Farbe ver
ändert. Stellenweise wird der Löß z. B. infolge des von den Kalkstein
bergen eingeschwemmten roten Tones röl.lieligelb und bindiger. An 
anderen Stellen wieder ist er von den Verwitterungsprodukten des 
Härshegyer Sandsteins und des Pectunculussandes sandig, grusig, 
ijuarzschoUerig. Seine Mächtigkeit ist gegen die Mitte des Beckens
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am bedeutendsten und nimmt gegen die Ränder ab. Der Oberboden ist 
Gesteintrümmer führender Välyog, toniger Välyog, sandiger Välyog, wel
cher —  wie erwähnt -— zuweilen auch schotterig, grandig ist. Dies ist 
sozusagen das einzige für den Ackerbau geeignete Gebiet der ganzen 
Gegend. Zu dreiviertel Teilen wird darauf Landwirtschaft, auf einem 
Viertel Weinbau betrieben.

Eine untergeordnete Verbreitung weist der diluviale Kalkstein, der 
Quellenkalk, auf. Derselbe kommt auf dem Ezüsthegy und Kapellenhut 
bei Budakaläz, ferner am E-Rande des Monalovac, am Felsöhegy und 
Pusztahügel bei Üröm vor. Sein sehr dünnmächtiges Verwitterungs
produkt ist gesteintrümmerführender dunkelbrauner, hier und da 
schwarzer Ton, der ebenfalls in die Gruppe des humosen, karbonat
haltigen Bodentypus gehört. Meist dient er als Weidegrund. In indu
strieller Hinsicht ist es ein überaus wertvoller Bau- und Werkstein.

Von alluvialen Bildungen weist der Flugsand die größte Verbrei
tung auf, u. z. einesteils in der Umgebung von Szentivän—Vörösvär, 
andererseits auf dem Ufergebiete der Donau bei Budakaläz, Bekäsmegyer 
und Römai fürdö. Dort bedeckt er die älteren Tertiärbildungen des 
Beckens als mehr oder weniger mächtige Decke und zieht sogar auf 
den einzelnen gesondert stehenden Dolomithügeln hinan; liier ziehen 
seine Hügelreihen auf dem Inundationsgebiete der Donau dahin. Sein 
Oberboden ist loser Sand, welcher im Vörösvärer Becken etwas eisen
haltig und demzufolge ziemlich fruchtbar ist, so daß darauf Wein- und 
Ackerbau betrieben wird. Der Flugsand am Donauufer ist sehr kalkig, 
sein magerer, loser Sandoberboden führt weißen kleinen Grand.

Neben diesem letzteren Flugsandgebiele finden sich zwischen der 
Donau und dem Gebirgsrande alluviale Ablagerungen mit gelbem und 
gelblichbraunem sandigem Tonoberboden, die aus gelbem Ton, schlam
migem Ton und schlammigem Sand bestehen. Der Oberboden derselben 
erwies sich als ziemlich tiefgründig und es tragen zu dem Anwachsen 
desselben auch die aus dem W-lichen Gebirge abgeschlämmten feinen 
Bodenteilchen bei.

Unter den alluvialen Tälern des Gebirges muß das Tal von Soly- 
mär und dessen beide Nebentäler, der Hottergraben und das Wiesen
tal, mit ihrem sandigen Ton- und Tonoberboden erwähnt werden, deren 
Untergrund aus sandigem Schlamm und schlammigem Sand besteht, 
welcher hier und da auch etwas torflg wird.

Dasselbe weist in geringerer Ausdehnung auch das Tal des Nagy- 
koväcsier Baches auf und ebenso das noch engere Tal des Ördögärok, 
in welch letzterem jedoch auch von den Lehnen abgeschwemmte Gestein
trümmer eine große Rolle spielen.

(12)
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b) Die Umgebung von Gödöllö^Isaszeg.

Jenes wellige Hügelland, das sich von Budapest gegen E ausbrei
tet und als Sandrücken des Gebietes zwischen der Donau und Tisza 
bezeichnet zu werden pflegt, bildet infolge seiner großen Flächendimen
sionen wohl ein Drittel des großen ungarischen Alföld. Gegen N tritt 
der Sandrücken mit jenen Anhöhen in Verbindung, welche das Cser- 
hät-, Bükk- und Matragebirge im S umsäumen.

Die Umgebung von Gödöllö fällt gerade in die Berührungslinie des 
Sandrückens und der erwähnten Anhöhen. Wenn man nämlich z. B. 
der Eisenbahnlinie Budapest— Hatvan folgt, so beobachtet man schon 
bei Räkoscsaba zwei zusammenhängende Hügelreihen, zwischen denen 
das Tal des Räkosbaches dahinzieht. Dieses Tal verengt sich bei Peczel 
plötzlich und die Seehöhe der Hügel nimmt allmählich zu. Die durch 
tiefe Täler zergliederten Hügelreihen begrenzen das eingeengte Tal des 
Räkosbaches beiderseits mit steilen Uferwänden. In der Gemarkung von 
Isaszeg gestalten sich die Terrainverhältnisse folgendermaßen: Dem 
rechten Ufer des Räkosbaches entlang ziehen der Värhegy (229 m) und 
Lätöhegy (251 m), diesen gegenüber am linken Ufer der Katonapallag, 
Öreghegy (260 m) und Kalvarienberg. An beiden Seiten sind die 
Anhöhen sehr zerissen und enden am engen Bette des Räkosbaches 
mit steilen Wänden. N-lich von Isaszeg wird das Tal nur noch von 
sanftlehnigen Hügeln umsäumt. Es ist dies das große Sandgebiet 
zwischen Isaszeg und Gödöllö. Im NE-lichen und E-lichen Teil der 
Gemarkung von Gödöllö sind wieder größere Anhöhen anzutreffen. Dies 
sind der Öreghegy bei Gödöllö, der Farkas üt (302 m), Gudra hegy, 
Szentlelek tetö und Magyalos tetö. Diese Erhebungen streichen in 
NW— SE-licher Richtung und in ihre weitere Fortsetzung gegen E und 
SE entfallen der Gyertyänos (242 m), Fähoz tetö (260 m), Hajdani part, 
Lätöhegy (283 m), ßujka tetö (282 m), Juharos (308 m), Peres tetö 
(243 m), Szentpälhegy (260 m), Teknyös part (264 m) und Turtula 
(247 m).

Diese Anhöhen bilden einen Teil der Wasserscheide zwischen 
Donau und Tisza. Denn während der an den Lehnen des Öreghegy bei 
Gödöllö entspringende Räkosbach noch zum Fluß System der Donau 
gehört, entsenden der unterhalb des Szentlelek tetö dahinziehende 
Aranyosbach, die Quellen der Wiese von Märiabesnyö, die Csurgöquelle 
unter dem Juharoshegy, der Wasserlauf des Nagyvölgytales bei Bag 
und das Täpiötal bei Szentgyörgy puszta ihr Wasser in die Tisza.
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Die g e o l og i schen  Verhä l tn i sse  der Gegend wurden von
J. v. Böiikh unter dem Titel «Föth, Gödöllö, Aszöd környekenek geologiai 
viszouyai (Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Föth, Gödöllö, 
Aszöd) 187:2 behandelt, welche Arbeit auf Grund seiner im Jahre 1869 
hier durch ge führten geologischen Aufnahme verfaßt wurde. Außerdem 
befassen sich noch Dr. J. v. Szabö in seiner 1858 erschienenen Arbeit: 
P e s t - B u d a  környekenek  f ö ld tan i  l e i räsa (Geologische Beschrei
bung der Umgebung von Pest-Buda; ungar.), ferner Dr. G. Stäche : 
Die g e o l og i s c hen  Ve rhä l tn i s se  von W a i t ze n  in Ungarn.  
(Bericht über die Aufnahme im Sommer 1865. Jahrb. d. k. k. geoi. R. 
A. Bd. XVI. 1866.) mit den geologischen Verhältnissen dieser Gegend.

Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Gödöllö und 
Isaszeg sind überaus einfach. Die politischen Sedimente des Jungtertiärs 
sind die ältesten Bildungen dieses Gebietes. Dieser Schichtenkomplex wird 
durch Sand, Sandstein, Sandmergel und Ton vertreten. Daß seine Mäch
tigkeit bedeutend ist, darauf weisen die Profile der Bohrbrunnen der 
Meierhöfe llka und Szentgyörgy puszta bei Isaszeg hin, wo sich der 
Bohrer bei 300 bezw. 500 m noch immer in politischen Schichten be
wegte. Der Ton ist blau und rot. Ersterer bezeichnet einen tiefem 
Horizont und ist stellenweise sandig, schlammig, mergelig; der letztere 
aber ist mit Kalkkonkretionen erfüllt. Der erstere folgt unmittelbar 
unter dem politischen Sand und Sandstein, letzterer lagert unter dem 
diluvialen Sand. Der Wassergehalt dieser Schichten ist sehr gering, was 
auch die wenigen und wasserarmen Quellen der Umgebung beweisen.

Nahe zur Oberfläche kommt hauptsächlich Sand, Sandstein und 
schlammiger (mergeliger) Sand vor, deren Oberboden folgende sind : 
Kalkiger Välyog, sandiger Välyog, und gesteintrümmerführender kalki
ger Välyog. Auf waldbestandenen Gebieten ist derselbe etwas dunkler 
braun, an kahlen Stellen weißlichgelb, auf geackerten Gebieten gelblich- 
braun. Nirgends ist er tiefgründig, infolge seines großen Kalkgehaltes 
abei; sehr düngerbedürftig. Der rote und blaue Ton kommt nur in Auf
schlüssen vor. In der unmittelbaren Umgebung von Gödöllö bedeckt er 
den Öreghegy, Farkasüt, Gudrahegy und Szentlelektetö; in der Umge
bung von Besnyö den Lätöhegy, Bujkatetö und Juharos; schließlich in 
der Umgebung von Isaszeg den ßörecs oldal, das Ried Ökörtelki dülö 
ober dem Szarkaberek, den Kalvarienberg und die Hutweide am Nagy- 
hegy. Es ist dies hauptsächlich Waldgebiet.

Diluviale Bildungen sind auf diesem Gebiete Löß und Sand.
Wenn sich diese in ihrer vertikalen Verbreitung mit den pontischen 

Bildungen auch nicht messen können, so ist ihre oberflächliche Ver
breitung doch eine viel bedeutendere.
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Der Sand ist im allgemeinen rot oder gelblichbraun und grob
körnig. Sein Oberboden ist eisenhaltiger toniger Sand, bindiger Sand 
und loser Sand. Der lose Sand bewegt sich hier und da auch heute 
noch. Auf den 'bindigeren Abarten wird Ackerbau betrieben, auf dem 
losen Sande bestehen Wein- und Forstkulturen.

Seine Verbreitung beschränkt sich hauptsächlich auf das innere 
Gebiet von Gödöllö. So bedeckt er die Riede Facänkert und Homoki 
földek und die Umgebung der Szaritö- und Babat puszta, in der Um
gebung von Isaszeg das Ried Fenyves dülö, den Wald Puszta-Nyiregy- 
häza und das Brezina-Ried.

Der Löh beschränkt sich in den Gemarkungen der beiden Gemein
den auf kleinere Gebiete. In Besnyö bedeckt er nur bei dem Kloster 
ein kleineres Gebiet; in der Gemarkung von Isaszeg aber das Ried 
Pesti uti dülö, den Lätöhegy, das Ried Egytagosok dülöje und den 
Värhegy.

Sein Oberboden ist ein ziemlich tiefgründiger kalkiger Välyog.
Alluviale Gebiete sind die im orographischen Teile erwähnten 

Bachtäler. Das größte unter ihnen ist das Räkostal, das einen schlam
migen Tonoberboden besitzt, mit schlammigem Torf und schlammigem 
Sand im Untergrund. Die übrigen Täler sind kleiner und ihr Unter
grund besteht aus von den umgebenden Anhöhen herabgeschwemmtem 
Sand.


