
ZUR GEOLOGIE DES GEBIETES DER HAUPT- UND RESIDENZ
STADT BUDAPEST.

(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1917.)

Von H e n r i k  H o r u s i t z k y .

Die detaillierte geologische Aufnahme des Gebietes der Haupt- und 
Residenzstadt Budapest wurde im Frühjahr 191 7 in Angriff genommen. 
Meine Direktion betraute mich mit dem Studium des am linken Ufer der 
Donau gelegenen Teiles. Ich arbeitete während des Sommers im östlichen 
Teil der Hauptstadt, von der Gegend des Kereszturi-dülö und des Fried
hofes in W-licher Richtung bis zur Kozma-Gasse. Aufschlüsse sind hier 
ausser den Gräbern des Friedhofes kaum vorhanden, so dass ich mich 
nur auf Grund von Bohrungen über den Untergrund orientieren konnte. 
Die tiefsten in dieser Gegend erreichten Schichten sind pannonischen (pon- 
tischen) Alters und werden von einem levantinischen Schotterkegel über
lagert. Ihre gemeinsame Decke bilden der schotterige und der lockere 
Sand des Pleistozäns. Einige Niederungen sind durch holozäne Geschiebe 
bedeckt-

PA N N O N ISC H E STU FE.

Am Aufbau des östlichen Teiles der Hauptstadt sind als älteste Schich
ten die pannonischen Ablagerungen beteiligt. Auch von diesen konnten 
nur die obersten Schichten konstatiert werden, die auf Grund ihrer wellen
förmigen Lagerung als Sedimente zu betrachten sind, die z. T. von im 
Rückzug begriffenen Wässern, z. T. im seichten Binnensee, in der Um
gebung der aus demselben herausragenden Hügel zur Ablagerung gelang
ten. Die nahezu horizontalen Ablagerungen des Sees sind auf die tieferen 
Horizonte beschränkt und nur aus den tieferen Aufschlüssen bekannt. 
Spuren der pannonischen Sedimente sind in den Parzellen X L II  und 
X LIII des israelitischen Friedhofes, sowie ausserhalb der Einfriedung, 
in der verlassenen Schottergrube anzutreffen. In den Gräbern der ge
nannten Parzellen kommen in einer Tiefe von 1.3 —2 m graulicher Sand 
und tonige Mergelbänke vor. Ähnliche Verhältnisse sind auch in den 
Parzellen 198— 200 des christlichen Friedhofes anzutreffen.
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In den Parzellen 203 und 205 brach am Boden mancher Gräber 
das Wasser hervor. Überall, wo unter dem Schotter die pannonischen 
Schichten angetroffen werden, sind die letzteren wellenförmig gelagert 
und ineinander gefaltet. Die schönsten Beispiele hierfür konnte ich in 
den Parzellen 2 und 3 des christlichen Friedhofes beobachten, wo der 
Schotter an dem einen Ende eines 2 m langen Grabes kaum 20 cm 
mächtig war, am anderen Ende jedoch bereits bis zum Boden hinabreichte.

Die Krypten sind angeblich bereits sämtlich in bläulichgrauen Ton 
gegraben. Vor der Einführung der Wasserleitung standen im Friedhof 
mehrere gegrabene Brunnen im Gebrauch, so z. B. an den folgenden 
Stellen des christlichen Friedhofes: einer beim alten, einer beim neuen 
Aufbahrungsgebäude, ein dritter an der Ecke der Parzellen 3 und 5, 
sowie je einer auf den Parzellen 16, 3 1, 35, 38, 44, 59, 64, 66, 70, 78, 
90, 98, 105, 123, 127 und 166. Die Tiefe dieser Brunnen wechselt 
zwischen 8— 10— 14— 16 m. Der in der SW-Ecke der Parzelle X IV  
des israelitischen Friedhofes gegrabene Brunnen war 18 m tief und aus
ser diesem standen noch zwei in der Gegend des Aufbahrungsgebäudes 
und einer in der SW-Ecke der Parzelle X X X I  dieses Friedhofs im Ge
brauch. All diese gegrabenen Brunnen lieferten ausreichende Wasser
mengen, die aus den pannonischen Schichten herstammten. Da diese Brun
nen sämtlich zugeschüttet wurden, besteht kaum mehr eine Hoffnung auf 
die Eruierung ihrer Profile. In neuester Zeit beabsichtigt man in der 
hauptstädtischen Erholungsanlage, die in dem diesen Stadtteil umgren
zenden Waldstreifen eingerichtet wurde, einen Brunnen zu graben.

DER L E V A N T IN ISC H E  SA N D IG E SCH O TTER.

In diesem östlichen Abschnitt der Hauptstadt war dieses Sediment 
bisher noch nicht bekannt, jedenfalls wurde es in der Literatur nirgends 
erwähnt und auch auf den Karten nicht verzeichnet. Ich selbst zögerte an
fänglich, ob ich den dort beobachteten Schotter in das Levantikum, 
oder aber in das Pleistozän stellen soll? Nachdem ich aber die schon 
seit langer Zeit bekannten, unzweifelhaft levantinischen Schotter von 
Räkoshegy und Szentlörinc besucht hatte, entschied ich mich auf Grund 
der vollkommenen Ähnlichkeit auch die Schotter der Umgebung des 
Friedhofes in das Levantikum zu stellen.

In postpannonischen Zeiten bewegten sich vom N W  her grosse 
Wassermassen gegen das Becken des Grossen Ungarischen Alföld (Tief
ebene), deren mitgebrachte Schottermassen auch in der Gegend der 
Friedhöfe zur Ablagerung gelangten. Wegen der Kürze dieses Zeitab
schnittes, besonders aber infolge der späteren Erosionen ist diese Schot



AUFNAHMSBERICHT 191? 35

terlage hier nirgends besonders mächtig. Ihre grösste Mächtigkeit scheint 
sie am höchsten Hügel (154 m) des in Rede stehenden Gebietes zu er
reichen, u- zw. neben dem Berde’schen Grundstück (auf der alten Karte 
„Sprengstoff-Fabrik“ ), wo der Schotter 2— 5 m mächtig ist.

In den Gräbern der Friedhöfe, sowie in der kleinen Schottergrube 
der Parzelle 198 des christlichen Friedhofes und in deren Nachbarschaft 
hört der Schotter meist in einer Tiefe von 2 m bereits auf. Längs der 
140 m-Isohypse und an den steileren Hängen einzelner Sandhügel lässt 
sich der Schotter z. T . auf Grund der Häufigkeit der Gerolle im Ober
boden, z. T. in den Bohrungen gut verfolgen. Derselbe Schotter tritt 
auch längs der Eisenbahnlinie Räkos-Ujszäsz, an der Grenze der Stadt 
zutage. Da dieser Schotter die Umgebung der Höhenkote 154 m nach 
allen Richtungen bedeckt, wurde er in den Friedhöfen an manchen Stel
len ausgebeutet. Schottergruben befanden sich auf den Parzellen X X V III , 
X X IX  und X X X I  des israelitischen, sowie auf den Parzellen 17, 72, 
108 und 109 des christlichen Friedhofes. Da aber der Schotter nirgends 
eine grössere Mächtigkeit erreichte, wurden die Gruben nach dem Abbau 
der Schotterschicht wieder zugeschüttet. Ich konnte mich davon über
zeugen, dass der untere Horizont des Schotters oft mit dem darunter 
folgenden Ton vermischt ist, so dass sich zwischen den beiden nicht über
all eine scharfe Grenze festlegen lässt. Trotzdem die Schotterschicht 
auch gegen oben nicht scharf begrenzt ist, verursacht ihre Kartierung 
dennoch keine grösseren Schwierigkeiten.

Der Schotterkomplex ist ziemlich stark mit Sand vermischt, also 
eigentlich als sandiger Schotter zu bezeichnen. Er besteht fast ausschliess
lich aus Quarz und quarzitischem Sandstein. Die einzelnen Gerolle sind 
entweder durch Kalk, oder durch Linonit inkrustiert und stellenweise zu 
einem Konglomerat verzementiert. Der levantinische Schotter zeigt auch 
im übrigen ein zeimlich festes Gefüge, so dass sein Abbau eine schwere 
Arbeit bedeutet. Es ist schliesslich noch zu erwähnen, dass ich im Schot
ter Trachyt-, resp. Andesit-Gerölle selbst in verwittertem Zustand nicht 
vorfinden konnte.

PLEISTO ZÄNER (DILUVIALER), SCH O TTERIGER UND 
LO C K ER ER  SAND.

Dieser überlagert entweder den oben beschriebenen levantinischen 
sandigen Schotter, oder die pannonischen Schichten. Der Komplex be
steht vorwiegend aus Sand und enthält nur hier und da Gerolle, die aus 
dem Levantikum herstammen. Der diluviale Schotter stellt somit nicht 
etwa die Terrassenbildung irgend eines Wassers, oder den Rest einer
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solchen dar, sondern ist nichts anderes, als ein umgelagerter pliozäner 
Schotter.

Zerstreute Gerolle sind mit Ausnahme einzelner Sandhügel beinahe 
im ganzen Gebiet anzutreffen, so dass man hier eher von schottengem 
Sand sprechen kann. Der Sand ist gewöhnlich dunkelgelb bis orange
farbig, etwas gröber, wie der pliozäne und nicht so fest gefügt.

Zwischen der Kereszturi-Strasse und dem Alluvium des Rakos- 
Baches ist ein etwas heller gefärbter Sand anzutreffen, der mit Aus
nahme der unmittelbaren Nähe der Strasse kaum noch Gerolle enthält 
und vielleicht mit dem höher gelegenen Sand nicht einmal mehr iden
tisch ist.

Wie erwähnt, ist der den pliozänen Schotter überlagernde, spärliche 
Gerolle enthaltende Sand rostrot gefärbt. Dies verweist auf eine Klima
zone des Waldes, wo das Gebiet längs der Wässer von Auen bestanden 
war.

In der zweiten Hälfte des Pleistozäns, als ein trockeneres Klima 
folgte, baute der Wind Hügel aus dem Sand und die Umgebung von 
Keresztur wurde in ein Flugsandgebiet verwandelt. Zur Brechung der 
Kraft des Windes und somit zur Verhinderung der weiteren Bewegung 
des Flugsandes, wurde im vergangenen Jahrhundert ein 200 m breiter 
Waldstreifen gepflanzt, der die Grenze der Hauptstadt von der Jäsz- 
berenyi-Strasse S-wärts bis zum Harmashatärpont (Dreihotterpunkt) und 
von hier gegen N W  bis Szentlörinc umgürtet. Der höchste Sandhügel 
liegt bei dem Harmashatärpont, 149 m ü. d. M., wo ein aus dem Jahr 
1738 stammender Granitblock die Grenze der Stadt bezeichnet. Ein ähn
licher Block aus demselben Jahr steht an der gegen Szentlörinc ziehenden 
Grenze, am NW-Ende des Wäldchens.

Die zurzeit noch als Äcker benutzten Teile der Friedhöfe weisen 
Sandhügel auf und auch gegen die Eisenbahn hin sind noch einige aus 
lockerem Sand bestehende Hügel anzutreffen. Sonst wurde das ursprüng
lich wellige Terrain bereits eingeebnet. Die Sanddünen ordneten sich 
der vorherrschenden Windrichtung entsprechend in N W —SO-licher 
Richtung. Ihr Liegendes besteht aus den pannonischen Sedimenten, die 
in einer Tiefe von 2— 5 m bereits zu erreichen sind. Der pleistozäne 
Sand zieht sich auch auf den levantinischen Schotter hinüber, wo er 
aber kaum % m mächtig ist. An solchen Stellen ist der Sand selbstver
ständlich etwas schotteriger, d. h. er zeigt verstreute Gerolle. Einen sol
chen Aufschluss sah ich auf der Parzelle 198 des christlichen Fried
hofes. In einzelnen Niederungen ist der pleistozäne Sand etwas gebun
dener und da unter demselben in nicht grosser Tiefe wassersperrende
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oder minder durchlässige pannonische Schichten folgen, auch etwas 
nässer.

HO LO ZÄN E (ALLUVIALE) BILDUNGEN.

Wo in der levantinischen oder pleistozänen Decke durch die Ein
wirkung des Wassers oder Windes Vertiefungen zustande kamen, sind 
alluviale Ablagerungen anzutreffen. Diese bestehen meist aus einge
wehtem Material, das einen tonigen Charakter aufweist. In diesen N ie
derungen steht das Grundwasser in der Nähe der Oberfläche und kann 
diese sogar erreichen. Es bildeten sich an solchen Stellen Sümpfe mit 
Rohr und Schilf, so z. B. O-lich von der Drasche-Ziegelfabrik, in der 
Nähe der äusseren Jaszberenyi-Strasse. Eine ähnliche Vertiefung mit 
ovalem Umriss ist auch zwischen den Eisenbahnlinien von Losonc, resp. 
Ujszäsz, zu Füssen eines neben der letzteren befindlichen Sandhügels 
anzutreffen.

Sonstige alluviale Bildungen sind — vom T al des Räkos-Baches und 
von den Kulturboden abgesehen — im Kereszturi dülö und in der Um
gebung der Friedhöfe nicht vorhanden.

A U FSC H Ü T TU N G EN .

Ich kann hier die Planierung des Gebietes der Friedhöfe, nament
lich die Abtragung der einzelnen Sandhügel und die Aufschüttung der 
zwischen denselben gelegenen Tälchen, sowie die Einebnung der Sand- 
und Schottergruben nicht unerwähnt lassen. Solchen begegnete ich im 
Laufe meiner Aufnahmen auf städtischen Gebieten sehr oft, da die für 
Bauzwecke in Anspruch genommenen Gelände nach Möglichkeit immer 
planiert werden. Die Wichtigkeit der aufgefüllten Gebiete von den Ge
sichtspunkten der Bauunternehmungen und der allgemeinen Hygiene ist 
allgemein bekannt. Eben deshalb hielt ich es für angezeigt, dieselben auch 
auf der Karte zu veranschaulichen, ferner nach Möglichkeit festzustel
len, wie tief die zugeschütteten Gruben waren, welche Ablagerungen 
sie aufschlossen und mit welchem Material dieselben eingeebnet wurden.

Die Planierung des Geländes der Friedhöfe erforderte bereits sehr 
viel Arbeit. Das ursprünglich wellige, sandhügelige Gebiet ist zurzeit 
fast vollkommen eben. Zur Schotterung der Wege wurde das an Ort und 
Stelle auffindbare Material verwendet, die ausgebeuteten Gruben wur
den sodann wieder zugeschüttet.

Die Aufschüttungen sind aber hier nirgends beträchtlich: ihre Mäch
tigkeit beträgt in den Schottergruben i — 2, in den natürlichen Vertiefun
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gen 0.20—0.50 oder höchstens 1 m. Zur Einebnung des Geländes wurde 
das Material der Sandhügel, zum Zuschütten der Schottergruben der 
Abfall der Friedhöfe (vertrocknete Kränze, Blumen, etc.) verwendet. 
Aufschüttungen fanden ausser den erwähnten Schottergruben auch noch 
auf den Parzellen 77, 83, 84, 95, 99, 146— 150, 166, 171 ,  187, 188, 195,  
196, 220 und 221 des christlichen, I, II, V, IX , X I, X IV  und X V  des 
israelitischen Friedhofes statt.


