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A PLEISZTOCÉN LÖSZ A KÁRPÁTOK MEDENCÉJÉBEN.
Irta: Dr. Bulla Béla*

DÉR PLEISTOZÁNE LöSS LM KARPATHENBECKEN.
Von Dr. B. Bulla:’*

Die zeitliche und raumliche Parallelisierung dér Terrassen-

und Lössbildung Inetet auch noch eine andere Schwierigkeit. Die

Forschungen iiber dieses Problem sind auch im Auslande noch

nur im Anfangsstadium; in Betreff dér vaterlandiscben Verhalt-

nisse, kann ich auf Grund meiner Forschungen Folgendes sagen:

Rein auf Grund dér Plateaulösse war die Gliederung des un-

garischen Pleistozans nur auf Basis dér Stratigraphie zu erledigen,

und tadellose Ergebnisse hat diese Zeitgliederung his jetzt nur für

das obere Pleistozán geliefert. Wir mussten eine solche Terrassenge-

gend oder Gegenden suchen, wo die gesammten pleistozanen Lösse

und Flussterrassen zugleich vorkommen, um das Problem zu lösen,

wie die die Akkumula,tionszeit hedeutenden glazialen Lösse und
Terrassenschotterni veaus und die die Denudations- und gesteigerten

Erosionsperioden hedeutenden, interglazialen rot-hraunen Lehmbán-
der u. Flussterrassen einander raumlich und zeitlich anzureihen wa-
ren. Leider faiul sich, dass ein solches Gehiet im Ungarischen Bele-

ken vielleicht nur zufíillig gefunden v/erden kann. Wo die Lösse
allé vorhanden sind (siidöstliehes Transdanuhien, siidliches Alföld)

dórt fiadén sich siimtliche pleistoziinen Terrassen nicht (55.), wo
a hév die pleistozanen Terrassen in ungesitörter Entwicklung da
sind, dórt fehlen einzelne Lösshiindel. Dér Löss in dér Klemen Un
garischen Ehene eignet sich zu solchen Untersuchungen nicht,

auch die Terrassen sind hier gestört. Es giht nur eine einzig
Flussterrasse von ununterhrochener Bildung im ganzen Ungari-
schen Becken, die wáhrend dér letzten Eiszeit aufgeschotterte
„Stádte-’ (városi) Terras.se. Es hat sich alsó gezeigt, dass unsere
riefebeneu sich zr Ijösung des Prohlems dér raumlicheu und zeit-

lichen Parallelisierung dér Terrassen- und Lössbildung nicht eig-
nen. Ein günstigeres Resultat ist von den Talern unserer hoch-
lándischen F 1 üsse und im Donáti tál e des Donauwinkelgebirges za
erwarten. Die Forschungen werden hedauerlich auch durch den
Mangel an guten Aufschliisscn in d lesen dichtbewohnten, intensiv
hehauten Gegenden erschwert.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. IV. 7-i szakülé-
sén.

: Vorgetragon in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft
ain 7. IV. 1937.
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Lie Forschungen aber ergaben ausser diesen negativen Feststel-

iungen auch positive Ergebnisse. Wie schon erwahnt, fond es sich,

(láss unsere jun gpleistozane, wahrend dér letzten Eiszeit aufgeschot-
terte Terrasse, die „Stadte”-Terrasse, itn ga\nzen Ungarischen Bök-
ken int Donautale verfolgt werden kgnn. Dicsér Untstand tveist dar
auf hin, dass die Aufschotterung wahrend dér letzten Eiszeit un
gestört vor sich ging, folgendennassen auch darauf hin, <ktss tele-

fon i^che Bewegungen (Senkung) unser Alföld seit dér letzten Eis-

zeit erheblich nicht gestört habén. Fin zweites wiehtiges Ergebnis
knüpft sich an das vorige. Es konnte festgestellt -werden, dass dic-

se „Stadte”-Terrasse nicht nur int Donautale, sondern, sozusagen

ohne Ausnahme, auch in Tlem anderer Fiüsse von Löss und zwar
sowohl vont typischen, (ds auch der sogen\annten durch ndssten

Löss bedeckt isi. Leli selbst habé im Alföldéi1 Donauabscbnitt auf

dér „Stadte”-Terra,sse typischen, wie durchnássten Löss beschrie-

n

Fig. 6. ábra. Lösszel borított városi terrasz Dunabogdány mellett. —
Mit typiscliem Löss bedeckte „Stádte”-Terrasse bei Dunabogdány

( Phot. K é z.)

ben, doch ist die „Stadte”-Terrasse dér Donau auch in ihrem Durch-
bruch von Visegrád von Löss bedeckt. Lössbedeckt ist auch die

„Stadte”-Terrasse dér Eipel bei Szob. Von lössbedeckten

„Stádte”-Terrassen im westlichen Teile dér Kleinen Unga-
rischen Tiefebene bericlitet Kéz (54.). Auch nach Noszky (83)

ist Löss auf dér „Stadte” -Terrasse dér Eipel und dér FI üsse des

Mátragebietes (Tarján- Bach). Lant Se h r éter (84 .) findet sich

Löss auch auf dér „Stádte”-Terrasse des Sajó. Dasselbe schreibt

Láng von dér „Stadte”-Terrasse des Sajó weiter oben (80.). Di'‘

Aufschotterung dér „Stadte”-Terrasse unserer Flüsse erfolgte in
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<ler letzten Eiszeit, das Einschneiden dér Elüsse, die Ausbildung

dér „Stadte"-Terrasse ist in die Erosionsperiode zu verlegen, die

die Grenze zwischen dér fi ni- und posiglazialen Kiefern-fíirkenzeit

und dér posiglazialen warmen (Haselnuss-Eiche ) Steppenzeit be -

zeichnet. Da dicse Terrasse stellenweise von cinéi’ 3—9 m dicken

Lössschicht bedeckt isi {Mohács T ni, Nagymaros 9 m, Eipel bei

Szob 5— fi m.), so ist daraus zu folgern, dass die Zeit dér glazialen

I.össbildung mit dér dér Aufschotterung zusammenfállt. Die Löss -

(lecke unserer „Stadle”-Terrassen beweist, dass die allzu allgemeine

Veststellung vieler auslandischer Autore: jede pleistozüne Terrasse

sei durch cinen, urn eine Eiszeit jüngeren Löss bedeckt, unhaltbar

und unbegründet ist. In diesem Zusammenhange miissen wir er-

wahnen, dass auch die Voraussetzu n g, die ebenfalls wáhrend dér

letzten Eiszeit aufgesehotterte „Niedere Terrasse” des Alpenvorlan-

des sei ohne Löss, irrig ist. Die Teilnehmer ara vorjahrigen (1936)

INQUA-Kongress sálién, dass Löss auch au dér „.Niederen Terras-

se” sein könne. Zwar nemit G ö t z i n g e r (85.) diesen an dér „Nie-

deren Terrasse” befindlichen Löss nur „versclnvemmten”, durch-
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l ig. 7. ábra. A lajvéri „fiatalabb" lösszel borított városi terrasz szel-

vénye. — Diagramm dér mit „jiingerem” Löss bedeckten ,,Stadte”-Ter-

.

rasse bei La.ivér. A = Sand und Schotter des Schuttkegels im Niveau
dér „Stadte”-Terrasse. B — Durchnásster (Wl ) Löss. C = Wj — Wji
interstadialer, rötlich-brauner Lehm. D = Löss (Wiirm 11). E = \Y;i—

W„i interstadialer rot-brauner Lehm. F = Löss (Wiirm III).

nassten TjÖss, docdi Fenek selbst erklarte síeli auch dahin, seiner
Meinung nach könne typischer Löss auf dicsér Terrasse voi'handen
sein. Dies alles bedeutet nur soviel, dass die Aufschotterung des
Terrassenniveaus in dér letzten Eiszeit und dia Bildung des „jün-
geren” Lösses gleichzeitig zustandegekoramen sind, richtiger, dass
beide Prozesse einige Zeit nebeneinander stattgefunden habén. Die
Lössbildung dauerte indessen auch n\ach dér Aufschotterung fórt,
Ijís i n die „Schlussvereisung", die finiglaziale Zeit, die f. Ungarns Ge-
biet kühle, mit etivjas nasserem Kiima charakterisierte und floris-

tisch nach gewiesene Kiefern-Birkenzeit hiúéin, da unsere FI üsse
sich bereits in die letztglazialen Túlsóidén ci nzuschneiden began -

nen, sonst könnte kein, stellenweise fí—9 m dicker, oft typischer
Löss die Oberfldche dér „Stadte”-Terrasse bedecken.
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])er Löss kaim auf dér „Stadte”-Terrasse lypisch. durehnásst
sein und er kaim aueh fehlen. Ein typischer Löss konnte sieh auf
dér „Stádte”-Terrasse bilden. wenn dér herabgefallene Staub auf
liöhere und geschütztere Teile des eiszeitliclien Innndafionsgebietes
dér Elüsse gelangte, oder, wenn die klimatischen Vorbedingungen
dér Lössbildnng aueh wahrend des Riickganges dér Eisdeeke noeli

einige Zeit gegeben ivarén (ein Gebiet mit stark kontinentalem
Steppenklima aueh wahrend des Riickganges dér Eisdeeke). Durch-
nassten Löss können wir auf dér „Stadte-”(oder „Niederen”) Tér-

rácsé dann finden, wenn die Lössbildnng nur auf das Maximum dér

Eiszeit (kleinere Kontinentalitát, westliehere Lage des Gebietes)

fi el, oder, wenn dér Staub auf einzelne, nur periodisch wasserbe-

deekte Stellen des Schotterfeldes im Übersehwemmungsgebiet nie-

dersank. Führten die eiszeitliehen Überschwemmungen den herab-

fallenden Staub standig fórt, so blieb die „Stádte”-Terrasse ölnie

Löss. Für diesen letzteren und den vorletzten Fali finden wir be-

sonders viele Beispiele in den auslandischen periglazialen Gebieten.

eben dieserhalben entstand die irrige Verallgemeinerung. Aber
aueh fiir den ersten Fali finden sieh sowohl bei und, als aueh im
Auslande viele Beispiele. Eine typische, durch zwei rot-braune

Lehmzonen geteilte, dicke Lössdecke Heg t auf dér „Stadte”-Terras-

se dér Donau neben Nagymaros, auf dér „Stadte”-Terrasse des

naeli dér Generalkarte Wildgraben genannten Baches in Komitat
Tolna neben Laj vér; ein typischer Löss, doch ohne Lehmstreifen
findet sieh auf dér „Stadte”-Terrasse dér Eipel oberhalb Szob; ein

oben typischer, durch eine einzige rote Lehmzone geteilter, am
Grunde durchnásster Löss liegt auf dér „Stadte-Terrasse dér Donau
bei Mohács und im Sárköz (55.).

Wichtig sind die von zwei rotbraunen Lehmzonen geteilten

Lösseauf den „Stádte”-Terrassen von Nagymaros und Laj vér (48,55).

Mit Rüeksicht auf die bis jetzt geschilderten Unistande, wie die

Terrassenbildung und Lössbildnng einander ráumlich und zeitlich

anzureihen sind. erweisen sieh diese Lösse mit dem ebenfalls durch

zwei rotbraune Lehmzonen geteilten „jiingeren Löss” des oberen

Teiles im Pakser Aufschluss, den wir mit den drei Vorrückungs-

phasen dér letzten Eiszeit identi l'iziert habén, wahrscheinlich fiir

identisch, weil sie aueh stratigraphisch übereinstiimuen. Mit ihnen

stimmen die auf die .,Stadte”-Terrasse gelagerten und bereits be-

handelten, durch eine einzige rote Lehmzone geteilten, zuin Teil ty-

pischen, oder ungeteilten und durchnássten Lösse ii béréin. Nur dér

Unterschied ihrer Entstehung ist auf die schon erwahnten abwei-

chenden Bildungsverhaltnisse zurückzufillíren.

Wichtig ist das Endergebnis, dass die beziiglich dér raumli-

eben und zeitlichen Parallelisierung dér Löss- und Terrassenbil-

dung angestellten Forsehungen aueh im Ugarischen Becken nach-

weiseu, dass unsere Lösse sieh in „áltere” und „.jüngere Lösse glie

dem und, dass es richtig war unsere „jiingeren” Lösse mit den 3
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Vorrückungsphasen dér letzten Eiszeit, die die drei Lössbündel
Irennenden zwei rotbraunen Lehmstreifen aber mit den zwei inter-

stadialen Zeiten dér letzten Eiszeit zu identifizieren. Endlich wic-
sen diese Fotfschungen aueh nach, dass die Lössbildung im Ungzi
rischen Becken auch wakrend dér, im Auslande finiglazial, bei

mis K iefern-Berken-Zeit gencmnten Periode im Gangé ivar, <la die
Grundbedingung seiner Bildung, das kalt-e- trockene \Steppenklima,
lant Zeugnis dér terrassen- und lössmorphologischen Untersuchun-
gen und auch ngch flórisi ischen Forschungen gegeben mar; des-

ha,lb sind die „.iiingercn” Lösse de's Ungarischen Beckens derart
massig und dick. Oh die Klimaschwankungen dér finiglazialen

Zeiten (die in den Alpen mit stadialen Veranderungen gekennzeich-

neten Zeiten) in nnseren Lössen nachgewiesen werden könnten, ist

eine Frage, die noch ihrer Lösung harrt.
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í ig. 8. ábra. A fiatalabb lösszel borított mohácsi terrasz szelvénye.
- Diagramm dér mit „jüngerem” Löss bedeckten „Stádt,e”Terrasse bei

Mohács. A. B. C. D. E. = Die Tón-, Schlamm- und Sandschxchte dér
1 errasse. F -- - Durchnásstér, sandiger Löss. G = Interstadialer, rot-
brauner Lehm. H - Typischer Löss.

Mit dér finiglazialen, dér Kiefern-Birkenzeit (Schlussverei-
sung) schliesst im Ungarischen Becken die Lössbildung ab. Wah-
rend dér Zeit dér postglazialen klimatisehen Steppe (Haselnuss-Ei-
( henzeit) führen und treiben die westlichen und nordwestlichen Win-
de Flugsand durch die warmen Steppeli des ITngarischen Beckens.
Dieser Zeit entstammeu die Flugsandgebiete dér Kleinen Ungari-
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seben Tiefebene, (les Vértesalja, (les Donau-Theiss Zwischenstrom-
landes, des iXyírség, des Deliblát und gewiss noeh viele unserer klei-

neren Flugsandflaclien. Dieser Flugsand lief überall anf die bereits

fertige und aueh teilweise schon stark denudierte Lössdecke hinauf.

ist alsó unbedingt jünger als dér Löss. Wir besitzen aber auch an-

dere Beweise, dass das Fngarische Beeken weder altholozanen,

noeh rezenten Löss aufweist: 1. die NW—SO gerichteten Windfur-
chén dér siidosttransda.nubisehen Lösstafel und des Flugsand gebie-

lesdes Donau-Theiss-Zwisehenstromlandes sind überall in die bereits

fertige Lössoberflache eingeschnitten. Die abtragende Wirkung
des Nordwestwindes muss alsó jünger, als die Lössbildung sein. 2.

Die holozanen Terrassen unserer Fliisse aus dér postglazialen Bu-
chenzeit sind samtlich lössfrei. 3. Fin Staubfali ging immer vor

sieh, findet auch heute noeh statt, doch die Stau'odeeke dér altholo-

zanen Uferdiinen im Alföld und die einige dm-dicken, subaérischen

Sedimente im siidlichen Alföld weisen nicht die geringste Lössstruk-

tur, oder Lössdiagenese auf. 4. Die oft erwahnte Oberfláchnverleh-

mung unserer Lösse beweist auch, dass im Ungarischen Becken
keine rezente Lössbildung vor sieh geht und, dass unsere pleisto-

zanen Lösse heute sogar im Zerfall sind.

Das Problem dér Zeitgliederung unserer „filteren" Lösse im
Ungarischen Beeken ist nach dem heutigen Standé dér terrassen-

und lössmorphologisehcn Forschungen noeh eine offene Frage. Die
weiteren Untersuehungen müssen die Tatsache berücksichtig'en, dass

Lössbildung und Talaufschotterung auch zugleleh vor sieh gehen,

doeh auch in verschieclenen Zeiten stattfinden körmén. Bei Stádi-

um dér filteren pleistozanen Terrassen kann oft beobachtet werden,
dass dér Löss sieh ab und zu auf unverwitter ten, guterhaltenen
Kies und Schotter, manchmal aber auf altén, verwitterten Schotter
und Kies lágert. Dér erstere Fali beweist die Gleichzeitigkeit dér
Lössbildung und dér Aufsehotterung, im zweiten Fali aber konnte
sieh dér herabgefallene Staub nicht auf das Schotterfeld lagern ohne
nieht von den Überschwemmungen und Hochwássern weggeführt
zu werden. Da fiel dann dér Staub auf ein bereits zr Terrasse
gewordenes Schotterfeld, auf dem, eine interglaziale Zeit sehon

überstandenen, alsó verwitterten Flusssehotter und dér Staub wur-
de liier zu Löss. Demnacli dürfen wir nicht verallgemeinern; je-

der Löss und unter ihm dér Schotter dér Terrasse ist gründlich

zu untersuchen, wollen wir ein richtiges L rteil bezüglich dér Löss-

chronologie fallen.

Bezüglich dér pleistoziinen und postpleistozanen Oberflachen-

bildung des Alföld fiiessen ungemein wichtige und notwendige
geomorphologische Schlüsse aus all unserem bis jetzt Gesagten
und Festgestellten iiber Ursprung, Bildung, Lagerung und Altér

dér Lösse im Ungarischen Becken, iiber Luv- und Leelösse, die

glaziale Solifluktion, die Zeitgliederung des Lösses, die raumliche
und zeitliche Aneinanderreihung dér Löss- und Terrassenbildung.



Dér pleistozane Löss im Karpatheiibecken. 39

Wenn die bisherig'en Forschungsergebnisse, dérén Richtigkeit

die gleielie Résül taté samtlieher Wissenschaften, die sich mit deni

Pleistozan befassen, erweisen. dass die mit Akkumulation gekenn-
zeichneten Ei'szeiten und die mit gesteigerter Erosion charakteri-

sierbaren interglazialen und inte rstadialen Zeiten und die postgla-

zialen Zeiten die Oberflache des Landes mit solch wesentlich neuen
Elementen bereichert habén, vie dér eiszeitliche Löss und Lehm, die

Aufsehotterung dér Fiüsse, die Terrassenbildung, alsó die Entste-

hung neuer Oberflachenbildungen und dieses stets wechselnde Ober-

flachenbikl dureh neue und sehr bezeichnende Züge, durch die alt-

holoziinen Flugsandflachen, durch die holozanen Flussterrassen und
durch die auch, heute sich bildenden alluvialen Talebenen ergánzt

wurde, erscheint es dann biliig und notwendig unsere bisherige

Theorie iiber die Ausbildung unseres Alföld einer Revision zu un-

terziehen und dann cin neueres, erganzendes und die alté Arbeits-

liypothese berich ligendes Bibi zu eníwerfen.

Die frühere morphölogische Forschung musste, da Dngarns
Gebiet geomorphologisch nicht untersucht war, notgedrungen vie-

le Arbeitshypothese in Anspruch nehmen. Di(>se Arbeitshypothesen

standén auf dér wissenschaf tJichen Höhe ihrer Geburtszeit und be-

friedigten die wisscnseha 1 tliehe Forschung lángé vollauf, alige-

mach aber, da die von v. Cholnoky angeregte, grosszügige und
ergebnisreiche Erforschung dér geomorphologischen Verhaltnisse
des Alföld keine Fortsetzung fand, begannen dicse Arbeitshypothe-
sen zu morphologischen Dogmen zu erstarren, die mit den neueren

Forschungsergebnissen nicht in Eiuklang gebracht werden konn
ten. V. Cholnoky (86) bezeichnet es in seiner, im Jahre 1910

iiber die Oberflachengestaltung des Alföld geschriebenen Arbeit

üir eine sehr dankbare Aufgabe kommender Untersuchungen den
Zusammenhang zu klaren, welcher einerseits zwisehen den „Stadte”

Terrassen dér hochlándischen und siebenbürgischen Fliisse und dér
jungpleisl oziinen Oberflache des Alföld, andererseits zwisehen dér
von ihm „Burg-Terra«se” benannten und ins Unteroleistozan ver-

legten Flussten asse und dér seiner Meinung nach altdliuvialen O
berfliiche, den hóhérén Lössflachen des Alföld bestehe. Er liess alsó

die Frage offen, demnaeh begannen die Arbeitshypothesen allmah-
lich in dér Literatur die Rolle von Tatsachen zu spielen, die die

Probleme abschliessen. Solehe Arbeitshypothesen varén, dass die

ungarischen Flusstaler allé nur zwei pleistozáne Terrassen besüssön,

dass unsere Lösse aus den praglazialen und interglazialen Zeiten
stammten, dass die (für altpleistozan gehaltene) Burgterrasse dér
Donau in die Oberflache dér höher gelegenen Lösstafeln des Alföld
hineinliefe, dass demnaeh die Lössoberflache des Grossen Ungari-
schen Tieflandes eine urspriingliche altpleistozane Oberflache be-

zeichnete und dicse urspriinglich einheitliche Lössdecke durch das
nur im Jungpleistozan entstandene Flussystem zerstiickelt viire.

Die geomorphologischen Untersuchungen des letzten Jahr-
zehntes scheinen dicse Arbeitshypothesen nicht zu veclitfertigen
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Es stellte sieh im Gégéntei I lieraus, dass unsere Lösse sieh wálirend

dér Eiszeiten gebildet habén, dass sogar die postglaziale Kiefern-

öirkenzeit durch Lössbildung charakterisiert ist, dassauf dér Grenze

des Pleistozans und Holozans, naeli dér Bildungszeit dér „Stadtc"-

Terrassen, die Anhaufung von Flugsand die Lössbildung abgelöst

hat. Terrassenstudien zeigten, dass wenigstens drei pleistozane

Terrassensehotterni veaus unsere Elüsse begleiten, dass auch im

Ungarischen Beeken mit Terrassen klimatischen Ursprunges zu

rechnen ist; es stellte síeli lieraus, dass die Schotter- und Geschiebe-

f el dér dér Donau, die wahrend dér Eiszeiten verzweigt in breitem

Überschwemmungsgebiete über das l ngarische Alföld dabinfloss,

teils infoige dér Senkiing dér Grossen Engariseben Tiefebene, teils

infoige dér, fii r die Eiszeiten charakteristischen, starken subaeri-

sehen und fluviatilen Aufschüttung tief unter die lieutige Oberfla-

ehe gelangten : demnach ist die Fortsetzung dér Burgterrasse dér Do-

nau an dér Oberflache dér Grossen Ungarischen Tiefebene nicht zu

finden, diese Terrasse lauft nicht in die hóhérén Lössoberflachen

hinein, sondern befindet sieh im Gegenteil in dem Alföld tief un-

ter dér heutigen Oberflache; a,uch die von Kéz in dér Kleinen

Ungarischen Tiefebene nachgewicsene „mittlere” (3U M) Terrasse

ist tief unter dér heutigen Oberflache und nur die im Jungpleistozan

aufgeschotterte „Stadte”-Terrasse kaim im Ungarischen Beeken als

eine durchgehende Terrasse betrachtet werden.
Diese Ergebnisse liefern viele interessnnte Daten zr Schil-

derung dér Ausbildung und dér Veranderungen des Oberflaehen-

bildes dér Grossen Ungarischen Tiefebene. Das entworfene Bild

kaim aber nur skizzenhaft Síéin, bis das eingehende und weitere Stú-

dium dér Terrassen und Elüsse des Tiet'landes und dér Randgebie -

ten zr Vergleichung und genaueren Rekonstruierung dér pleisto-

zanen hydrographischen Verhaltnisse nicht reichliches Materiül

liefert und, bis wir die Tektonik dér Grossen Ungarischen Tiefebe-

ne in ihren Details nicht als Almung und Raten, sondern auf Grund
positiver Forschungsergebnisse kennenlernen.

Eine altpleistozáne Oberflache ist in dér Grossen Ungarischen
Tiefebene nicht bekannt. Eine solche ist in dér stets sinkenden und
aufgesehütteten Ungarischen Tiefebene auch kaum vorauszusetzen;

die alteren pleistozanen subaerischen und fluviatilen Beckenausfül-
lungen lagern samtlich tief unter dér heutigen Oberflache, dick

von den auf sie gelagerten jüngeren Formationen bedeckt (87) und
eiweisen, dass wir keine Anhaltspunkte dafiir habén, a,n einzelnen

Stellen dér Grossen Ungarischen Tiefebene eine Líicke in den plei-

stozanen Ablagerungen, in dér Sedimentbildung voraussetzen zu
kimen und zwar eine derart grosse Liicke, dass auf die am Au-
fang des Pleistozans gebildete Oberflache sieh bis auf den heuti-

gen Tag kein Sediment abgelagert liatte. Wir können miiig beha-
upten, dass wir nicht mehr mit jener Oberflache zu tun habén, die

im Altpleistozan gebildete bis auf den heutigen Tag stan-

dig den denudierenden Kraften ausgesetzte Oberflache
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war. Auch die Oberfláche dér Schuttkegel im N-licben und O-lichen

Alföld kaim nicht als altpleistozan angesehen werden, da seit die

Fiüsse sich in diese Schuttkegel eingeschnitten habén und die Wei-

terentwicklung diesel* Schuttkegel sich am Fusse dér altén Schutt-

kegel fortsetzte, die spateren eiszeit! ichen Ablagerungen, sogar die

Lösse dér Kiefern-Birkenzeit ihre Oberfláche bedeckt habén.

A ni wenigsten sind die höheren Lössoberflaehen dér Grossen

IJnga rischen Tiefebene für altpleistozáne Originaloberflachen

zu haltén. Gerade die rotbraunen Lehmzonen dér Lösse

von Titel, Paks, dér Szerémség und Dunaföldvár beweisen,

dass die mit Akkumulation zustandegekommenen eiszéitlichen

Lössoberflaehen sich von Denudationszeiten unterbroehen gebildet

habén; die Lösse iibereinander sind dér Reilie nach je um eine Eis-

zeit bezw. eine interglaziale Zeit jíinger, alsó ist dér Löss, dér in

dér Grossen Un gari seben Tiefebene obenauf liegt, dér jiingste.

Letzterhin wies Scherf (87.) im Alföld die regionale Verbrei-

tung dér fluviatilen und anderweitigen Ablagerungen dér letzten

interglazialen Zeit und iiber diesen Ablagerungen iiberall die

miteinander abweehselnd gelagerten subaerischen und fluviatilen

Formationen dér letzten Eiszeit nach. Diesen Ablagerungen dér
letzten Interglazialzeit im Alföld cntspricht von oben gerechnet die

dritte rot-braune Lehmzone des Pakser Lösses (wahrseheinlich all-

gemein aller ungarischer Plateaulösse), demnach stimmt dér Löss dér

letzten Eiszeit und dér finiglazialen Zeit, alsó dér iiber dér Iliss

Würm interglazialen Lehmzone befindliche, von zwei intersta-

dialen (Wj—WJJ.W — WuU Lehmzonen geteilte jüngere Löss in dér
Zeit mit Scherf s oberpleistoziinen Formationen (sandiger, ver-

siül wemmter Schlamm; lössiger Sand; sandiger Löss und Löss), die

auf den Ablagerungen dér letzten Interglazialzeit dér Grossen Un
garischen Tiefebene Hegen, überein. Scherf s stratigraphische
Finteilung des oberen Pleistozans gilt für das ganze Alföld, di<‘

Gliederung des Lösses von Paks für die Plateaulösse, sogar für den
Löss von Titel und dér Szerémség. Demnach sind die transdanu
bischen Lössoberflaehen and die Lössoberflaehen dér Grossen Un
garischen Tiefebene dér Lössbildung enlspreehend jungpleistozan.
Sie stonvm.en aus dér letzten Eis- und dér finiglazialen Zeit. Sol-

che oberpleistozáne**, doeh natürlich seit ihrer Bildung bereits

** Zu erwKhnen ist, dass die allgemeine Giltigkeit des bier iiber

die Ausbildung dér Oberfláche dér Grossen llngari seben Tiefebene

gegebenen skizzenhaften Bildes, namentlich dér Reihenfolgen dér zeit-

geschichtlichen Ausbildung, sich auch dadurch nicht mindért, dass

wir in Transdanubien, alsó dern Gebiete dér Plateaulösse, wohl kamu
jedes Lössbündel ungeslört entwickelt vorfinden kimen. Auch hier

kaim es vorkommen, dass an dér Oberfláche Lösse verschiedener Eis-

zeiten, von verseli iedenem Altér lagern. Die genauere Bestimmung
diesel* transdanubischen, verschieden altén Lösse, ihre IJnterscheidung,

ist eine Aufgabe dér Detaiiforschungen,
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verlehmende, zerfallende Lössflache sind allé Lössoberflachen im
Ungarischen Beeken, alsó aueh im Alföld die Lösstafeln dér Bács-
ka, von Ti tel, dér Szereimség, von Torontói, des Maros-Temeswin-
kels, die Oberfláchen dér Lösstafeln zwischen dér Maros und Körös,
zwischen dér Körös und dér Tisza (Theiss). Dieselbe jungpleistozá-
ue Lössdecke findet sieh aueh an dcn Sehuttkegeln des nördliehen
und östlichen Alföld.

Jungpleistozane Oberfláchen sind aueh die mit „.jüngerem”
f öss bcdeekten Teile (ler „Stúdió”-Tervssé dér I)onau. Dicse sind
im Donauti'de von Adontj bis Mohács iiberall ncrhzweeisen. In Tii-

lern anderer tieflandischen Pl üsse sind sie mangels an Studien
noch nieht naehgewiesen.

Nnch dicsér jungpleistozanen Lössoberflache kommen, in dér
Zeitfolge, jüngere, ebenfalls Akkumulationsoberflachen, die

m dér postglazialen warmen klimatischen (Hcuselnuss—Eiche )

Steppenzeit entstandenen FIn gs/indoberfláchen im Alföld. Solche
sind die vöm NW-Winde bewegten Flugsandoberflaehn des Donau-
Theiss-Zwischenstromlandes, die Plugsandgebiete des Nyírség und
das vöm SO Kossava hingeblasene Deliblater Flugsandgebiet. Wenn
wir die Grenze des Pleistoziins und Holoziins zwischen dér noch
durch Lössbildung gekennzeichneten Zeit, dér postglazialen Kie-

fern-Birkenperiode, und dér warnaen Hasielnuss-Eiehenperiode, als

die „Stádte’'1'errasse herausgebildet wurde, ziehen,' müssen wir die

genannten Sandgebiete bereits für altholozane Akkumulations-
oberflachen haltén. Es ist eine offene Frage, weshalb das Ungari-
sche Becken damals eine warme Stepi>e war, weshalb die Kontinen-
talitat noch immer so gross gewesen ist. aber gewiss ist, dass zu

dieser Zeit im Ungarischen Becken kein Löss mehr bildete, da diese

altholoziinen Plugsandgebiete allé auf den jungpleistozanen Löss-

oberfláchen gelagert sind und solch altholozaner Flugsand sogar
vielerorten aueh den „jiingeren” Löss dér „St:idte-”Terrasse deckt

(48, 55). Diese, kente bereits nur zum Teil sich líewegende Sandober-
fliiche ist die jüngste, noch durch starke Akkumulat ion charakteri-

siert(> Oberflache des Alföld. Dcr „Zeugenberg” dicsér Oberflache

ist, wie mir vielleicht nachzuweisen aueh gelungen ist (8!).), dér

Hügel von Solt am linken Danauufer, den die Literatur lángé Zeit

alleinfalls fúr cinen „Zeugenberg” dér ursprünglichen altpleistoza-

nen Lössoberflache dér Grossen Ungarischen Tiefebene bioit.

Endlich ist die jüngste Oberflache dér Grossen Ungarischen

Tiefebene die in dér Buchenzeit ausgemeisselte holozane Flusster-

rosse, die Oberflache des heutigen Inundationsgebietes. Akkumu-
lation und Denudation kennzeichnen gleielimassig diese Oberflache.

Die ganz jungen Uferdünen dér Grossen Ungarischen Tiefebene

befinden síeli zum Teil auf dicsér Oberflache.

S. Literatur 88.
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IV.

Oie verschiedenen Anhaufunys- und Abtrygungsformen dér anya
rischen Lös<se. Die scheinbare morpholoyische Jíeife dei Lössyebiete.
Die von Galeriewaldern entlang dér Plussufer unterbrochenen
Lösssteppen, wahrend dér pleistozanen Eiszeiten entstanden, ihre

dirrel i Flusstaler ti. Überschwemmungsgebiete zorstückelten Decken,
deuten das letzte Peilen dér jiingstvergangenen geologischen Epo-
ebe an dér Plastik dér natnrgeborenen, wunderbaren geographischen
Einheit, die wir das UngariscÉe Becken nemien. Unter (lent form-
ausgieichenden Mán tel dér Lössdeeke verschwanden die TJneben-
beiten dér grossen Reckenla.ndscha.ft. Es bildete síeli die geogra-
])hische Oberflache des Enga rischen Beckens. Diese Oberflache
besteht zu einem grossen Teile ans Löss. Das Itis jetzt Gesagte be-

leuchtet, vielleieht die verwi ekeiten Vorgange dér lángén Zeit, in

dér die Bikiniig dér Lössdecke des Engarischen Beckens voi sich

ging und ihr beutiges Aussehen annalim, docb ware das skizzierte

Bild nnvollkonimen, falls wir vöm heutigen Sehicksal dieser Löss-

decke, kurz von ikrem Eormenscbatz, nicht anch Einiges sagen
wiirden.

lm Laufe Wssmorpholoyischer Forschunyen diirfen wir zwei

yrundlegende Dinge nicht pergessen. Dos eine isi dér klirnatische

Unterschied zwischen den rezeiden und den hereits fossilen Löss

yebieten, das andere folyt aus dem ersten. In fíebieten von ver-

schiedenem Niederschlay, von verschiedenen Windverhaltnissen und
von einander abweichenden Pflanzendecken fiúdén au dér Ober

flache und int Inneni desselben Gesteins (in unserem Falle des

Lösses) von einander grundweys verschieileue physikalische un I

chernische Vorgange statt. In den innerasiatischen ariden Steppen

gebieten, dem Lande rezenter Lössbildung, sind die arid-liydrati-

sche Verwitternng und die Deflation die zwei máchtigsten land-

sebaftsformenden Krafte. Deshalb sind die Anhaufungsformen des

Lösses dórt aueh viel imposanter, als die Denudationsformen. Das
Talnetz isi schiitter, die Talcr und Wasserrisse im Löss sind stark

zerklüftet und öleiben lángé juvenil, da in dicsen Gebieten die

Verlehmung des Lösses (sekundare Verwitternng) eine sebr gerin

ge Rolle spielt. Die porosé Struktur des Lösses andert sich nicht;

Verwitterungsprodukte entstehen auf ihm nicht. Aus diesen Gebie-

len stammen die oft zitierten, von Fr. v. Richthofen (í)0) und
v. Lóczy sen. (91) entworfenen prachtigen Landschaftsschilde-

rungen. Ganz anders ist die Lage im West- und Mitteleuropa. Das
Kiima, die Pflanzendecke, das Lobén und die Entwicklung des Ge-

landes ist von dem Innerasiens durchaus verschieden. Ari dér
Oberflache und im Inneni des Lösses spielen sich solche Vorgange
ab, dass dér porosé, fahlgelbe Löss dér einstigen Steppen ein bindi-
ger, wasserundui’chlássiger Lehm wird. In diesen Gebieten ist dér
Löss bereits im Zerfall. Auf dér lehmigen Oberflache, auf dem
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wasserundurchlassigen Bódén isi das Talnotz schon dichter; Löss-

brunnen, Lössdolinen, Hohlwege und zirkusartige Taiköpfe kimen
sieh nicht Iliiden. Die Hangé werden sanfter. I)ie morphologisclie

Reife dér Landschaft nimmt zu, denn die Denudation sínéit zwar
die Hauptrolle, doch in verlehmten Lössgebieten mit gleichem, oder
ahnlichem Kiima ahneln einander, infoige dér Gleichheit dér de-

nudierenden Kráfte, Stádium, Grad und Form dér Abtragung,
oder sind sugár gleieh, demnach ist die Oberflachenbildung
verlehmter Lössgebiete eintönig, formenarm und die Charakterzii-

ge desselben Keliefs wiederholen sieh an ihnen. Denken ívir nur au
Belgieus „limon hesbayen”, die Taler dicht durchsetzen, oder am
Transdanubiens gut bebaute, von flachen Talern durchschnittene,

stellenweise stark verlehmte Lösspeneplains.

Fig. 9. ábra. Völgyképzdés elvályogosodott löszfelszínen. Somogy vm.

Talbildung auf verlehmter Lössoberflache (Phot. Bulla).

Ungarns Lösse sind fossil, sie sind an dér Oberflache stark

verlehmt. Das Ungarische Beeken eignet sieh trotzdem zu lössmor-

phologischen Forschungen, da es für einen glücklichen Übergang
zwischen dón Gebieten des humiden und ariden Klimas anzusehen

ist. Fiese Feststellung vili keine genaue, klimatologisehe Defini-

(ion sein, sie hat mehr morphologisichen Wert, da die morpholo-

gischen Unterschiede dér Lössgebiete Transdanubiens und dér

Grossen Ungarischen Tiefebene grösstenteils auf das feuehtere

Kiima Transdanubiens und dér Randgebiete und das mehr trocke-

nere und aridere dér Ebene zurüekgefiihrt werden können (53.).
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Bei lössmorphologischen Porschungen ist, ausser dér

Verlehmung. die Verunreinigung des Lösses ein wichtiger Um-
stand, dér nicht ausser Acht gelasseu werden kaim. leli nenne den

mit Gesteintriimmern versetzten Löss dér Hangé, ein Gemisch von

Löss und Fremdstoffen, einen verunreinigten Löss. Hieher ist auch

dér „durchnasste” Löss und dér „Tallöss” zu rechnen. Die Abtra-

gungsíormen dicsér und dér typischen Lösse sind von einander ver-

seli ieden.

Die morphologischen Eigenschaftein dér Lagerungsverhiilt-

nisse ungariseher Lösse, die ümstánde dér Lössanháufung, die Aus-

bildung dér Anhaufungsformen babé ieh auch schon im Bisherigen

ausgiebig behandelt. Die Abtragungsformen des Lösses, seine Ver-

karstüng, habé ieh in meiner Ariiéit iiber die Morphologie des

Lösses (53) und in meinen Vortragen besprochen. Folgend möchte
ieh die Ergebnisse meiner lössmorphologischen Untersuchungen
nur kurz zusammenfassen.

Die ursprüngHchste Anhnufungsform des Lösses isi eine,

einer schuach gespamiten Hülle ahnliche Decke, die die Uneben-
heiten dér Beckenflachen und dér Randgebiete zudeckt und anfüng
Heh konkave Hangé bildel. Dér konkave Hang ist die ursprüng-
liche Anhöufungsform des lösses. Verlehmt die Lössoberflache

Fig. 10. ábra. A Titeli plató északi fele. — Die N-liehe Halfte des mit
Lössdolinen und Lössschluchten zerstiickelten Titeler Lössplateaus.

und wird sie wasserundurchlassig', so zerstiiekeln die Niederschlags-
wasser beim Herunterlaufe dicse Decke und wandeln den ursiiriing-

1 ieh konkaven Hang in einen normalen. Dicse Erscheinung ist bei

unserem Klíma an jedem Beckenrande zu beobachten.
Eine ziemlich haufige Anhaufungsform des Lösses ist das ver

-

lösste, alté, wasserlose Tat. Dér Fallstaub hat alté Talreste ausge-
füllt und wurde darin zu Löss. Das alté Tál wandelte sich in
ciné muldenartige, mit Löss ausgefidlte Vertiefung. Die lebenden,
sich entwickelnden Taler indessen hat dér Löss nie vollstandig
ausgefüllt. Die Lössbildung hat die (dlgenwi nen híjdrographischen
Verhaltnissen nicht verandert.
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Natürlich ist die l'ossile Lössdccke heute nicht mehr so dick

und auch nicht von derselben Gestalt, wie sie am Ende ihrer Bil-

dung war. Die Abspülung und Abwasehung entfernte und entfernt

auch heute viel Matériái. Die Lössdecke wird aber vor einer allge-

meinen Denudation ausgiebig durch eine zufállige Leesedecke (aus

Konkretionen, íremden Gesteinsarten) und die Vcgetation ge-

schützt. Morphologisch bedeutet dies soviel, dass die Oberfláche
unserer Lösse auch heute noch die urspriingliche Anháufungsforin
des Lösses bewahrt. Nur auf diesern Grunde können wir die bis

Ende des Jungpleistozáns ausgebildete Oberfláche dér Lössdecke
auch heute eine jungpleistozáne Oberfláche nonnen, obzwaresge-
wiss ist, dass die Deflation dicse Oberfláche schon in ihrer Bildung,

aber besonders zr Zeit dér Entstehung dér Flugsa.ndgebiete stark

angegriffen hat und, dass dieser Vorgang auch heute fortdauert.

Die Lössoberfláche dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene ist von den

durch die westliche Pforte hereinstürmenden NW-W inden arg zer-

fetzt worden. Rungaldier weist sehr rielitig in dér Gegend
des Lössplateus von Titel (47.) auf die lössvernichíende Deflation

dér SO-\\ inde Ilin; stark defladiert ist aber auch dér Löss dér

transdanubischen Plateaus, im Donau -Tlieisszw ischenstromland, im
Hernádtal, im Hegyalja und in dér nordöstliehen Ausbuchtung

dér Grossen Ungarisehen Tiefebene. Gerade diese, durch Deflation

nachtráglich umgeformten veránderten Lössdecken, Lössinseln,

Lösstreifen verleiteten viele Forscher, aus dérén heutigen Gestalt

auf die Riehtung dér pleistozánen Winde zu schliessen; kein Wun-
der, dass sie dann auf Grund dieser Gebilde auf den heutigen

áhnliche Windverháltnisse im Pleistozán geschlossen habén. Die

Sachlage ist umgekehrt. Zumeist verdanken die Randlinien dér in-

sel- oder streifenartigen Lössgebiete ihren Lauf dér nachtrügli-

chen holozánen Deflation. Die Zerstörungen durch Eeitenerosion

dér Fiüsse sind ebenfalls in Betracht zu ziehen.

Die Lössgegenden sind am márkán testen durch die De ne: dali

onsformcn dér Lösse cfyarakter isiért. Die tiefen Wasserrisse, die

sleilen Uferwánde, die Lössdolinen, die Hohhvege, Klüfte, die lo-

genartigen Talköpfe gébén dér Lössoberfláche in einer Vielfáltig-

keit, die in a,nderen Gesteinen kamu zu fiúdén ist, ein ungemein
charakteristisches Gepráge. Ohne Zweifel aber habén sieli die Ab
tragungsformen des Lösses in den ungarisehen Lössgebieten nicht

gleichartig ausgebildet. Ausser den schon bekannten Lageriingsun-
terschieden .pnelt hier die Verlehmung des Lösses eine Hauptrolle.

Allbekannt sind die gi'osse Porositát, Kapillaritát, dér Mangel an
Schichtung und die Krümelbarkeit des Lösses. Diese Struk-

tur verándert die Verlehmung von Grund aus. Dér grössere Xie-

derschlag eines násseren Klimas entkalkt den Löss, was eine wicli-

tige Eolge hat. Die allgemein charakteristische Körmig des Lös-

ses von 0.01—0.03 mm Durchmesser verándert sieli perzentuell. Dic‘

Zalil dér typisehen Lösskörner vermindert sieli, die lonigcn Le-
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standteile vermehren síeli. Das urspriinglich porosé Gestein wird

wasserundnrchlassig, lehmig. Es verliei't seine Kapillaritát, ist

nicht mehr kriimelig. Es stopft síeli zusammen, dem-naph können

die typischen Denudationsformen des Lösses síeli in ihni nielii

mehr entwickeln. Diese Verlehmung wird durch die Faktorén des

líliin as her vorgern fen. Ilii
1 Grad, ihr mehr, oder weniger vorge-

schrittenes Stádium, alsó ihre Versehiedenheit je nach dér Gegencl,

die Dieke dér oberen Lehmschieht, hangén vöm örtlichen Kiima

ab. Die Enlkalkung geht in niedersehlagsreieheren Gebieten mit

reieher Vegetation rascher vor sich, sodass die Lehmschieht be-

trachtlich dick sein kaim. Die obere, rezente Lehmzone dér trans-

Fig\ 11. ábra. Löszszakadék Szekszárd mellett. — Lössschlucht bei

Szekszárd. (Phot. Bull aj

danubischen Lösse ist stellenweise zusammen mit dér rezenten Bo-

denschieht bis 2 m dick, in dér trockeneren Grossen Ungarischen
Tiefebene ist die Lehmschieht dér Oberflaebe bedeutend diinner,

stellenweise nur 30 40 cm.

Wenn <ler Löss maneher Gebiete ganzlich, oder grösstenteils

verlehmt ist, so bieten diese Gegenden vöm lössmorphologischeu
Standpunkte aus nichts Interessantes. Ist aber die Lössdecke genii-

gend máchtig und wnrde nur ihr oberster Teil zu Lelnn, so sitid

in diesem Falle im Löss zwei Formengruppen zu unterschéiden

:

war die Erosion sehwach und konnte deshalb das Einschneiden
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dér Wasseradern mit dér Verlehmung eben nur Schritt haltén,

oder wa,r sie schwácher als diese, so bilden sich an dér lelimigen

Oberfláche seibhte, breite Táler. T)ies seben wir in den westlich

gelegenen Becken und an dér Oberfláche dér transdanubischen

Plateaulösse. Ist aber aus irgendeinem Grunde die Erosion stár-

ker (stárkerer Hang, Mangel aneiner Pflanzendecke. Eingreifen des

Menschen, Wasserdurchlássigkeit des Grund gesteins) und kann
das fliessende Wasser dureh die Lehmzone bis zum typischen Löss

einschneiden, dann bilden sich reissend schneli die typischen De
nudationsformen des Lösses aus. An den ungarischen Lössen sind

diese zwei Formengruppen überall zu finden. Örtliche Unterschiede
sind nur insofern, als in niederschlagsreieheren Gebieten die an die

Lehmzonen gebundenen Formen háufiger vorkonimen, in trockene-

ren Gegenden aber die typischen Lössformen mehr entwickelt sind.

Die typischen Denudationsformen des Eösses sind, im Gegen-
satze zu den Grossformen dér Anháufung, Kleinformen. Ihre Aus-

bildung, die eigenartige Lössdenudation zeigt eine entschiedene

Verwandtschaft mit dér Verkarstung des Kalksteins. Meine ungar-

lándischen lössmorphologischen Untersuchungen beheben jeden

Zweifel, (láss wir von einer Verkarstung des Lösses (von seinen

Karsterscheinungen) mit vollem Becht reden können. Lant vielen

in- und auslándischen Lössanalysen wissen wir, dass dér Gehalt

des Lösses an kohlensaurem Kaik zwischen 5

—

oO% wechselt. Diese

Veránderlichkeit bewirkt, dassi wir in kalkréichen Lössen stark

ausgebildete Karsterscheinungen finden: Karsterscheinungen dér

mehr kalkarmen Lösse hingegen sind weniger typisch. (53, 58.)

Direkt genetisch mit dem Gehalt des Lösses an kohlensau
rém Kaik sind die Karstformen; die Lössdolinen, die Lössbrunnen,
die Lössschluchten und Höhlungen verknüpft. Denudationsformen,
die infoige dér Kapillaritat, Struklur des Lösses und seines koh
lensauren Kalkgehaltes zustc\ndegckommen sind: die senkrechten

Wande, die Hohlwege, die logenartigen Talköpfc und die Lösspyrp-
miden. Diese können auch gemisehte Formen genannt werden.

Zr Bildung dér Karsterscheinungen eignet sich dér Löss,

wenn: i) die Lehmzone an seiner Oberfláche nicht allzu dick ist;

2) wenn er auf wasserdurchlássigem Grunde liegt, da das Grund-
wasser sich dann nicht im Löss befindet, dér Löss alsó mehr als

seine Umgebung trocken ist; 3) wenn dér Löss geníigend Kalzium-
karbonat enthált, und 4) wenn seine üieke máchtig gémig ist.

Dicsen Grundbedingungen entspricht unter unseren vaterlán-

dischen Lössen in vollem Mass dér Löss des Plateaus von Titel

und dér Szerémséger Löss. Bei bohém Kalkgehalt ist ihre obere,

reaente Lehmzone diinn und ihr Untergrund ist wasserdurchlássiger

pleistozáner Sand und Schotter. An den transdanubischen Plateau-

lössen zeigcn sich die typischen Karsterscheinugnen des Lösses

sehr vereinzelt, einerseits, weil ihre Verlehmung schneller vor sich
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geht, andererseits, weil ihr Untergrund, dér pannonische Tori, ein

semkrechtes Versickern des Wassers mehr oder weniger verhindert.

Zu bemerken ist, dass misere Forschungen bezüglich dér Löss-

verkarstung nocdi in den Kinderschuhen stecken und, dass die ge-

netisehen Formenerklíirungen noeh hy'pothetische Ziige an síeli

habén.

Die am meisten ins Auge fallende, formausgleichende Wir-

kung des Lösses kommt in den gesehlossen^n Beeken zr Geltung.

Die Lössdecke verhiillt in ihnen stets gewisse Formen. verni indert

demnach die Reliefenergie dér Oberflache. Diese formausgleichende,

planierende Wirkung hat besonders in Transdanubien und unseren

Mittelgebirgen wiehtige morphologische Folgen. Diese Gebiete er-

scheinen dureh die formausgleichende Wirkung des Táisses mor-

Fig. 12. ábra. Alámosott, meredek löszfal Dunaszekcs (Baranya m.)

mellett. — Untergewaschene, steile Lösswand bei Dunaszekcs. (Kom.
Baranya). (Phot. Bull a.)

phologisch viel reifer, als diesen Gegenden naeh dem Grade ihrer

Denudation im morphologischen Charakter zukommt. Ungemein
augenfállig ist dér Gegensatz dér lössbedeckten, leicht aufgebuckel-
ten Rircken des Grundgesteins, dér sanftgeneigten, von konkaven
Hangén begrenzten Lössmulden, zu den von Löss nieht bedeekten,
steilen, stellenweise ganz juvenilen Hangén des Grundgebirgés und
seinen tiefen Troekentalern. Es ist klar, dass solehe Gebiete zwei
Formensehatzarten besitzen: den Formenschatz des Lösses und den



50 E. Bulla

Formenschatz des Grundgesteins. In solchen verlössten, sanftge-

formten Gebieten rufen die Lössdecken zweifellos den Anschein
einer morphologischen Reife hervor. Eigenartig ist nur, dass dér

geomorphologiseh reife Zustand eines Gebietes ein solcb vorausge-

schrittenes Stádium dér normalen Denudation voraussetzt, das

eine gewisse Andauer dér versehiedenen Krafteeiuwirkungen, alsó

eine lángé Zeit bedeutet. Dagegen sind die verlössten Gebiete nicht

immer deshalb matur, ei 1 sie sicli im reifen Zustand dér Denu-
dation befinden, sondern weil die Lössdecke die juvenilen Klein-

formen, möglicherweise auch die grossen verhiillt. Dies ist aber

ein innerer Widerspruch; den Begriff dér morphologischen Reife

verknüpfen wir immer mit dem Faktum dér Denudation, nicht

aber mit dér Anháufung. Viel richtiger sollten wir von dér scheirt-

baren Ausgegllchenheit dér verlössten Gebiete reden. (53.) Diese

Feststellung berücksichtigt bereits die eigenartige Denudation des

Lösses. Stellen wir uns in verlössten Becken und an verlössten

Hangén statt des Lösses als Beckenausfüllung solches Gestein (Tón,

Mergel) vor, das unter den atmosphárischen Einfliissen, organischen

Einwirkungen und infoige anderer denudierender Krafte chemisch
dick verwittert ist, dann richtet sicli die Denudation dér Beckenaus-

füllung rasch nach dér Denudation dér nachsten Umgebung, des

Grundgebirges, demnach wird das Becken zu einem, von R innen

vielfach durchschnittenen, welligen Ilügellande. lm Kenntnis dér

Lösstruktur wird dér Unterschied in dem A láss dér Denudation des
Lösses und des Grundgebirges für den Morphologen nur scheinbar,
ausserlich sein. In dér Literatur ist dieser Unterscheidung bis jetzt

nur wenig Aufmerksamkcit zugewandt worden. Deshalb lesen wir
sehr oft, dass die Lössdecken noch im Anfangsstadium dér Denu-
dation und dér Zerstückelung seien, dass sie in Bezug auf die Wir-
kung dér exog'eneu Krafte noch jung sind. Dies ist ein Irrtum.

Mán darf sich nicht vorstellen, die Anháufung von Löss dauerte

eine gewisse Zeit hindurch fórt, ohne dass die Lossmasse von
ausseren Einfliissen behelligt wurde. Die Denudation ist au dér

Erdoberflache ein stándiger Vorgang und hat ebenfalls die Abtra-

gung des Lösses nicht zu Ende dér Kiefern-Birkenzeit, nach Ab-
schluss dér Lössbiklung begonnen, sondern war natürlich auch
wiihrend dér Lössbildung standig im Gangé, höchstens hat sie sich

nach dem Verlauf dér Lössbildung in ihren bewegenden Kraften
und Wirkungen verscharft. Dér Sachverhalt wurde deshalb irvig

festgestellt, da die Forscher die eigenartige Denudation des Lösses,

seine Verkarstung nicht berücksichtigt hatten. Zwar ist es zweifel-

los, dass die geschlossenen Lössbecken und die a.usgedehnten Löss-

plateaus tatsachlich unvollstandig zerstíickelt und die Denudations-

formen juvenil sind, doch ist dies aussehliesslieh von dér Struktur

des Lösses und dér in seiner Struktur und Zusammenset.zung be-

griindeten Verkarstung verursacht, deshalb erfolgt seine Denudati-

on in ihren ausseren Erscheinungen scheinbar auch langsamer. Die
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unterirdische Erosion ist die tatige, die Wirkung dér Abwaschung
und dér Oberflachenerosion ist aber die weniger bedeutnngsvolle.

Die unvollsiandige Zerstiickelung typischer Lössgebiete ist nicht

in dér kurzen Wirkungszeit dér Krafte, sondern in dér Struktur

und Verkarstung des Lösses zu begründen. Dies beweist die Ober-

fláchenbildung dér mit einer máchtigen Lebmschieht bedeckten,

Avestungarischen Lössplateaps: die flachen Hiigel mit ihren sanften

Hangén, die breiten, seiehten Taler sind morpbologisch béréi ts

überall reif.
# * #

Das bis .jetzt Gesagte ist dér heutige Stand unseres Wissens

über den Löss des Ungarischen Beckens, Avie es aus unseren Kennt-

nisen und Forschungsergebnissen sieb ergibt. Es ist etwa ein Si-

tuationsbericht iiber das Altér des Lösses, seine Bildung, den Ur-

sprungsort seines Materials, ferner die Umstande seiner Lagerung,

seine Gliederung und seinen Formenschatz. Es ist ein aus dér

Lebensgesehichte des Ungarischen Beckens herausgerissenes Kapi-

tel, aber ein solches, dessen Vorfalle die Geographen am meisten

interessieren, ibnen am nachsten stehen. Doch weist dies Kapitel

noch viele unklare Einzelheiíen auf.

Sicher ist, da,ss die ungarlandischen Lösse sieb wahrend dér

Eiszeiten und dér finiglazialen Zeit gebildet babén, dass dér Ur-
sprungsort ilires Materials im Ungarischen Becken zu suchen ist

und, dass die staubführenden Winde östlieher Richtung Avarén.

Eine Tatsache ist es auch, dass nie eine zusammenbangende Löss-

decke die Grosso Ungarische Tiefebene oder einen anderen Teil des

Ungarischen Beckens bedeckt hat. und dass die Lössbildung im
Ungarischen Becken mit dér finiglazialen Zeit ihren Abschluss er-

reichte; avíi* können als erAviesen annebmen. dass „jiingere” und
„altere” Lösse zu unterscbeiden sind, da die rotbraunen Lehmzonen
dér Lösse interglaziale und interstadiale Bildungen sind, die Kli-

maanderungen, Denudationsperioden bedeuten, mit dérén Hilfe und
Heranziehung dér terrassenmorphologischen Forscbungen dér „.jiin-

gere” Löss chronologisch sicher und erfolgreich zu gliedeim ist.

Unbedingt ricbtig ist es aucb, dass Avir auf Grund dér Struktur
und Zusammensetzung des Lösses von seiner Verkarstung reden kön-

nen, doch diese kurze Zusammenfassung Aveist aucb auf eine Reibe
offener und ungelöster Fragen bin. Insbesondere können wir über
die Lagerung unserer vaterlandischen Lösse nur dann uns mehr
entscbieden und geAviss aussern, Avenn eine reicbliche und detail

lierte Fülle cbemischer, meehanischer und petrogra^biscber Analy
sen die geomorpbologischen Untersucbungen stützen Avird. Anal.v-

sen solcher Art und Untersuchungen bezüglicb dér Diagenese <b's

Lösses sind schon deshalb notAvendig, damit die begrifflichen Merk-
male des Lösses genau festgestellt und die verschiedenen Lössarten
von einander auf genetiseher Basis unterschieden Averden können,
denn sicher berrscht aucb heute noch um den Namen des Lösses,
da dicsér Benennung einen Sammelbegriff bezeicbnet, grosse Ver
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wirruhg und Unsicherheit, weil viele Bildungen lössartig sind und
untéi- den lössartigen Bildungen dér typische Less nur ein Glied

dér Serie darstellt.

Eine offene Frage ist auch die chronologische Gliederung des

„álteren” Lösses, sowie Zahl, Entstehung und befriedigende Deu-
tung seiner rotbraunen Lehmzonen. Demnach belasten viele hypo-
thetische Züge auch die Geschichte des álteren Pleistozáns im Un-
garischen Becken. Beziiglich des Pleistozáns ist eine detaillierte,

planmássige Forschungsarbeit auf Grund eines Übereinkommens
mit den Reprásentanten dér verwandten Fáeber notwendig, und
zwar nicht nur auf geologischem und naorphologisehem, sondern
auch auf archáologischem, palaontologischem, botanischem und
paláoklimatischem Gebiete. Ganzlich unerforscht sind unsere Höh-
lenlösse. Weder die Entstebung, noch die Bildungsumstande diesel -

,

sowie dér gélben, wahrscbeinlicb ebenfalls- eiszei tlichen Lehme dér

Mátra- und Bükkalja sind geklárt. Auch die morphologische Erfor-

schung des Lösses, die Solifluktion, und die Verkarstung des Lös-

ses erfordern noch viele Einzeluntersuchungen.
Viele Lössprobleme harren noch ihrer Lösung, die zu erledi-

gende Arbeit ist sehr betrachtlich, um einerseits den Ereignissen
dér pleistozanen Lebensgeschichte des Ungarischen Beckens die

ihnen gebührende Rolle in dér Erforschung dér allgemein-europá
ischen Pleistozánprobleme zu sichern, andererseits um diese pleis-

tozánen Vorgánge, Ereignisse und ilire Wirkungen tr eine genau-

ere, eingehendere und mehr sichere geographische Synthese des

ungarischen Bodens befriedigend verwerten zu können.
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