
REAMBULATION IN DER UMGEBUNG VON BUDAÖRS.

(Auszug aus dem Bericht über die geol. Aufnahme im Sommer 1919.) 

Von Dr. A l a d a r  V e n d l .

Die Berge der Umgebung von Budaörs ziehen in vier parallelen 
Zügen von SW gegen NO. Diese sind: i. Der Kiesberg mit den sich 
ihm von SW anschliessenden, kleineren Schollen der Westseite des 
Csiker Grabens. Sie werden meist noch zu den Csiker Bergen gezählt. 
2. Die Csiker Berge von der Csiker Puszta bis zu der kleinen 
Dolomitscholle S-lich Maria Makk. Dieser ist der längste und breiteste 
Zug. 3. Der Zug des Törökugrato (Türkensprung), Strassberg, Steinberg 
und der NO-lich vom letzteren befindlichen, 229 m hohen Kuppe. 
4. Der Grosse und Kleine Kalvarienberg, sowie der NO-lich von den
selben befindliche, 253 m hohe Steinberg. In die Verlängerung der 
beiden letzten Züge gegen NO fällt der Feuersteinberg, der in N W — 
SO-licher Richtung verläuft. Diese bilden das Gerüst das ganzen 
Gebietes und bestehen bekanntlich in ihrer Hauptmasse aus Dolomit. 
Von NO schliessen sich ihnen der Hochfrankenberg und der Kakuk- 
berg an, auf welch letzterem der Dolomit noch an einer Stelle unter 
der levantinischen Kalksteindecke zutage tritt.

Diese Züge werden durch Vertiefungen von einander getrennt, die 
infolge von Grabenbrüchen eststanden und durch jüngere Bildungen: 
Budaer Mergel und z. T. Kisceller Ton ausgefüllt wurden. Diese im 
grossen ganzen in SW —NO-licher Richtung verlaufenden Brüche be
stimmen auch die Richtung der Höhenzüge. Jeder der letzteren ist aus 
mehreren Schollen zusammengesetzt, die durch N W —SO-liche (manch
mal beinahe N —S-liche) Verwerfungen von einander getrennt wurden.

Der Dolomit ist am N-lichen Teil des Feuersteinberges weiss und 
enthält Hornsteinknollen, die stellenweise zusammenhängende Schichten 
bilden. Der südliche Teil führt keinen Hornstein und besteht aus gelb
lichtrotem Dolomit. Der hornsteinführende Dolomit entspricht ohne 
Zweifel einem anderen Horizont, wie der rot gefärbte. Das Einfallen 
des ersteren ist 20h 20°, des letzteren 15h 20— 30°. Die beiden 
Schollen gerieten nur infolge von tektonischen Einwirkungen in das
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gleiche Niveau- Der Steinberg NNO-lich von Budaörs besteht aus 
mindenstens zwei Schollen: an seinem O-lichen Teil fällt der zucker
körnige, rosafarbige Dolomit unter 20° gegen 19h ein. Dieser Teil wird 
durch eine von 21h gegen 9k verlaufende Verwerfung vom W-lichen 
Teil des Berges getrennt, dessen Dolomit auch etwas Hornstein führt 
und im tiefen Graben ein unter 15 °  gegen 23h gerichtetes Einfallen 
beobachten lässt. Diesem schliesst sich an der Westseite des Weges eine 
kleine, hornsteinführende Dolomitscholle an, die von der vorigen durch 
Budaer Mergel getrennt ist.

Der Grosse Kalvarienberg besteht aus den folgenden Schollen: dem 
SW-lichen, kleineren Teil mit dem Einfallen von 20h 200, der von der 
Hauptmasse durch einen Sattel und das in denselben eingelagerte 
Konglomerat getrennt wird. Hier verläuft von 9k gegen 21k eine 
Bruchlinie, die sich auch weiter gegen NW , über den Steinberg verfol
gen lässt. Die Hauptmasse des Berges, auf der die Kapelle steht, fällt 
unter 15 — 20° gegen 23k ein, ihr Dolomit ist z. T . verkieselt, an 
vielen Stellen konglomeratisch. Diesem schliesst sich gegen O die 
dritte, aus rotem Dolomit bestehende Scholle mit unter 20° gegen 21k 
gerichtetem Einfallen an. Eine nahezu N — S-liche Verwerfung trennt 
diese Scholle vom O-lichen Teil des Kalvarienberges, der ebenfalls aus 
Dolomit besteht und unter 200 gegen 2k einfällt. Der Fuss des Südabhan
ges ist am Kalvarienberg im allgemeinen von hartem, kieseligem Budaer 
Mergel bedckt, der von der Hauptmasse des Berges die beiden kleinen 
Dolomitschollen trennt, die längs einer SW —NO-lichen Bruchlinie vom 
SO-lichen Teil des Berges am Rand der Ortschaft herabsanken. Der 
Kleine Kalvarienberg ist eine isolierte kleine Scholle.

Der nächste Zug (Steinberg—Strassberg—Törökugrato) besteht aus 
drei grossen Schollen, die durch mehrere Verwerfungen in kleinere 
Schollen gegliedert sind. Sehr augenfällig war die Fläche der Verwerfung 
am Nordostteil des Steinberges, wo an der linken Seite des aus der 
Ortschaft gegen N W  führenden Weges ein Steinbruch aufgeschlossen 
war. Im Steinbruch konnte eine von 8k gegen 20k verlaufende Ver
werfungsfläche beobachtet werden, die unter 80— 830 gegen SW einfiel. 
In der N-lich von der Verwerfungsebene gelegenen Scholle fällt der 
Dolomit unter 20—25° gegen 7h, in der S-lich gelegenen unter 30« 
gegen 24k ein.

In den 245 m hoch gelegenen beiden Satteln (am Nordostrand des 
Steinberges) ist als gerade Fortsetzung des den SW-lichen Teil des 
Grossen Kalvarienberges durchquerenden Bruches eine von 21h gegen 9h 
gerichtete Verwerfung zu konstatieren. Der kleine Sattel ist durch ein
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Konglomerat ausgefüllt, das als die unterste Bank des Budaer Mergels 
angesehen werden kann und überwiegend aus Dolomit mit sehr wenig 
Hornstein und wenig Bindesubstanz besteht. Am Ende des Eozäns, resp. 
am Beginn des Oligozäns ragte der Gipfel des Steinberges als sehr 
flache Bank gerade noch aus dem Meer heraus, wobei dann der 
Strandschotter zustande kann, der das Material des Konglomerates 
lieferte.

Die weitere Fortsetzung des Steinberges setzt sich, nach den 
gemessenen Einfallsdaten zu urteilen, aus zumindest noch fünf kleineren 
Schollen zusammen. Seiner Südseite schmiegt sich auch noch eine kleinere 
Scholle an, die längs des randlichen SW—NO-Bruches disloziert und 
durch die Schichten des. Budaer Mergels von der Hauptmasse des Ber
ges getrennt wurde.

Auch der Strassberg ist durch mehrere Verwerfungen gegliedert. 
In dem unmittelbar an der S-lichen Seite des Weges befindlichen Stein
bruch war eine von n h  gegen 23k verlaufende Verwerfungsfläche 
sichtbar, längs welcher der Dolomit stark zerklüftet ist. Über diesem 
fällt der zuckerkörnige Dolomit unter 250 gegen 3h ein. Im Steinbruch 
des Sattels an der Westseite fällt der Dolomit unter 20° gegen 23h ein; 
zwischen diesen beiden kann ebenfalls eine Verwerfung angenommen 
werden. Die Kulmination des Sattels ist von einem Dolomitkonglomerat 
bedeckt, das viel Hornstein enthält; nach diesem ist Nummulinenkalk, 
dann an der Ostseite stark verkieselter Bryozoenmergel anzutreffen. Hier 
im Sattel, innerhalb der Weingärten lässt sich eine von 22h gegen 10h 
verlaufende Verwerfung annehmen.

Vom S-lichen Teil des Törökugrato ist eine kleine, isolierte Dolomit
scholle abgebrochen. Die Masse des Berges ist aus mindestens zwei 
Schollen aufgebaut, die durch den über den Sattel verlaufenden, im 
grossen ganzen W— O-lichen Bruch von einander getrennt sind. Im 
N-lichen Teil fällt der Dolomit unter 25° gegen 22h ein.

Das Nordostende des Zuges der Csiker Berge ist am Hochfranken
berg durch pannonischen Sand und den darüber folgenden, stellenweise 
sehr bituminösen, levantinischen mergeligen Kalkstein bedeckt. Derselbe 
Sand ist auch am Nordteil des Feuersteinberges anzutreffen. Diese 
Ablagerung beginnt mit einem Konglomerat, dessen erbsen—walnuss
grosse Gerolle durch ein rötlichbraunes, eisenoxydhaltiges Bindemittel 
verkittet sind.

Diese sandige Bildung dürfte ursprünglich ein grösseres Areal bej 
deckt haben; hierfür sprechen die Spuren, die an einigen Stellen der 
Csiker Berge anzutreffen sind.
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Auch die Csiker Berge sind durch mehrere N W —SO-liche Ver
werfungen in Schollen gegliedert. Ein Bruch verläuft über den Sattel 
zwischen der 314  m hohen Kuppe und dem Ochsenberg, ein zweiter 
zwischen den Höhenkoten 314  m und 303 m (Einfallen: 6h 150), der 
die Fortsetzung des am SW-Ende des Strassberges konstatierten Bruches 
darstellt. Den Sattel des Luckenberges durchquert die Bruchlinie, die den 
NO-Rand des Strassberges begrenzt. Der Wolfsberg und der Rossberg 
werden vom Luckenberg abermals durch einen Bruch getrennt, der die 
Fortsetzung des von 9h gegen 21h über den Hauptsattel des Steinberges 
verlaufenden Bruches bildet. Der Wolfsberg ist durch einen SW —NO- 
lichen Bruch von der Hauptmasse der Csiker Berge getrennt.

Der Kiesberg besteht aus mindestens zwei Teilen, die ebenfalls 
durch eine N W — SO-liche Verwerfung von einander getrennt sind- 

Spuren von Thermen sind sehr häufig anzutreffen.
Es ist möglich, dass die kieselsäurereichen Thermen die Eruption 

irgend eines saueren Gesteins begleitende, postvulkanische Erscheinun
gen darstellen. Als solche könnte man den ehemaligen transdanubischen 
Rhyolith in Betracht ziehen, von dem heute nur noch in Mindszent- 
puszta bei Särszentmiklos ein kleiner Stiel erhalten ist, während die 
übrigen Teile in der Tiefe versanken.

A uf die Tätigkeit von Thermen lässt sich auch die Bildung der 
Kalksteindecke zurückführen, die sich jedoch bereits aus einem Wasser 
mit niedrigerer Temperatur abgelagert haben dürfte.


