
C) Geologisch-agronomische A iifnahmen.

8, Zur Orientirung in den geologischen und pedologischen 
Verhältnissen der ungarischen Tiefebene.

Von Bela v. Inkey.

Die agronom-geologische Section der kön. ung. geologischen Anstalt 
hat im Sommer 1892 die Aufnahme der grossen ungarischen Tiefebene in 
Angriff genommen. Für diejenige Art der geologischen Aufnahmen, welche 
auch auf die Beschaffenheit der Oberkrume Rücksicht nimmt und die Re
sultate ihrer Forschung der rationellen Landwirthschaft zugute kommen 
zu lassen trachtet, lässt sich kaum ein ausgiebigeres Arbeitsfeld denken, als 
diese riesige Ebene, in welcher die fetteste Schwarzerde mit unfruchtbarem 
Szekboden und beweglichen Sanddünen abwechselt und die mächtigen 
Alluvien grosser Flüsse sich zwischen und über der diluvialen Lehmdecke 
ausbreiten.

Und noch ist die geologische Geschichte dieses grossen Beckens nicht 
geschrieben. Die Arbeiten unserer geologischen Anstalt haben die grosse 
Ebene nur an den Rändern berührt und zu den älteren Beobachtungen 
sind nur wenig neue hinzugekommen. Wir besitzen noch keine Karte, die 
uns die Gliederung der diluvialen und alluvialen Bildungen des Alföld nebst 
ihren pedologischen Eigenthümlichkeiten darstellte.

Demzufolge erachtete ich es für nothwendig, vorerst in weiten Krei
sen einen Ueberblick über alle jene Bildungen zu gewinnen, bevor ich die 
detaillirte Untersuchung eines engeren Gebietes in Angriff nahm. Ich unter
nahm zu diesem Zwecke zuerst einige grössere Rundreisen in der Ebene, 
wobei ich die Ebene mehrfach durchquerend, das Gebiet zwischen Buda
pest, Szegedin, Arad, Debrezin und Hatvan durchwanderte.

So unzureichend nun auch das Netz meiner Wanderzüge sein mag, 
dieses ganze grosse Gebiet gehörig zu bedecken, so ermöglichte es mir 
dennoch die allgemeine Uebersicht über die physikalische Beschaffenheit,
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die Bodenverhältnisse und den geologischen Entwickelungsprocess der 
grossen Tiefebene zu gewinnen. Zwei Detailaufnahmen, die ich dann noch 
im Laufe des Sommers ausführte, die eine im Lehmgebiete von Mezö- 
hegyes, die andere in der sandigen Umgegend von Debreczen, Hessen sich 
dieser allgemeinen Uebersicht ergänzend einfiigen und der Plan der weiteren 
Aufnahmen konnte um so klarer festgeslelt werden. Es sei mir daher ge
stattet die grossen Züge des Bildes, das ich mir schuf, darzulegen.

*

Im Grossen und Ganzen lassen sich in der grossen Tiefebene drei 
Haupttypen der Bodenbildung unterscheiden, u. z.

1. Die sandigen Gebiete, deren Boden, wenn auch nicht ausschlies- 
I ich, so doch Überwiegendaus Sand besteht und deren Relief keine absolute 
Ebene, sondern meistens wellig, oft mit recht ansehnlichen Erhebungen ist.

2. Die lehmigen Gebiete mit bündiger Bodeubildung. Sie sind seit der 
Diluvialzeit im Ganzen nicht mehr von Wasser überfluthet worden und 
zeigen im Relief nur ganz schwache und sanfte Niveaudifferenzen.

3. Die Ueberschwemmungsgebiete oder geologisch gesprochen, das 
Alluvium, die sich in breiten Streifen längs der heutigen Flussläufe hinziehen. 
Ihr Relief nähert sich am häufigsten der absoluten Ebene. Der Bodenbildung 
nach gehören sie überwiegend zu den lehmigen und humusreichen Gebilden 
mit Inbegriff der Szekböden und der Torfbildungen, doch giebt es auch 
sandige Alluvien, so namentlich längs der Donau.

An sandigen Bodenbildungen finden wir in der Tiefebene namentlich 
zwei grosse Gebiete: das eine liegt zwischen der Donau nnd der Theiss 
und erstreckt sich dort vom Rande des Hügellandes im Norden südwärts 
bis beiläufig Szabadka (Theresiopel); das zweite grosse Sandgebiet ist die 
sog. Nyirseg zwischen Debreczen und Szatmär. Kleinere sandige Gebiete 
kommen streifenweise zwischen den Lehmgebieten vor; ich habe davon 
bis jezt nur dasjenige des Comitates Bekes (beiCsorväcs— Apäcza) berührt. 
Bekannt ist ausserdem die Flugsandwüste Deliblat im südlichsten Theile 
der Ebene.

In all’ diesen Sandgebieten muss man auf den Unterschied zwischen 
der ursprünglichen diluvialen Flussablagerung und den später aus dieser 
entstandenen Windwehen aufmerksam sein. Der ursprüngliche, aus Was
ser abgelagerte Sandboden ist mit mehr thonigen und humosen Theilen 
gemengt, als der Flugsand, seine Körner sind scharfeckiger als bei diesem; 
er enthält auch meistens so viel kohlensauren Kalk, dass er mit Säure 
benetzt merklich aufbraust. Der humusreiche, sog. schwarze Sand gehört 
zu den besten Bodengattungen, während der Flugsand arm an Nährstoffen 
ist und einen auch physikalisch ungünstigen Boden bildet. Der Unterschied
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zwischen beiden Sandarten ist auch schon aus der mechanischen Analyse 
ersichtlich. So fand ich z. B. in einem Flugsande der Gegend von Debreczen 
vermittelst Schlämmung int Schöne’schen Apparate bei einer Stromge- 
schwindigkeit von 2*%, in der Secunde einen Verlust von nur 1*7 Procent, 
während der schwarze Sandboden derselben Gegend bei dem gleichen 
Verfahren in der Ackerkrume schon 33*07 % ,im  Untergründe sogar 43*57 %  
feine Theile (Korngrösse unter 0*05 mjm Durchmesser) zeigte.

Durch Bepflanzen mit Bäumen, durch sor same Cultur und häufige 
Düngung werden aber auch die Sandwehen nulzhar gemacht und zu ertrag
fähigem Boden umgewandelt werden. Eine grosse Rolle spielt hierbei auch 
die mineralogische Beschaffenheit der Sandkörner; nach meinen bisherigen 
Untersuchungen scheint es mir sicher, dass die Sande des Alföld.je weiter 
ab sie von den erzeugenden Gebirgen liegen, umso reiner aus Quarzkör- 
nem bestehen, während sie näher an der Ursprungstätte um so reicher an 
Beimengungen von zersetzbaren Silicat- und Gesteinskörnern (namentlich 
von Traehyt) sind.

W olf hat seinerzeit (Geologisch-geographische Skizze der nieder
ungarischen Ebene. Jahrbuch der k. k. geol. Beichsanstalt. XVII. 1867) in 
der grossen Ebene dreierlei Sandbildungen unterschieden, u. z.:

unterdiluvialen Flusssand, der an manchen Orten durch Brunnen- 
bohrungen erschlossen ist und artesisches Wasser liefert;

Lösssand, d. h. Flugsand, der seiner Ansicht nach aus Löss entstan
den ist;

alluvielen Sand neuerer Anschwemmungen.
hi Bezug auf den Flugsand möchte ich bemerken, dass ich dessen 

Entstehung aus Löss nicht anerkenne aus dein einfachen Grunde, weil der 
echte Löss gar kein so grobes Sanchnaterial enthält, als es der Flugsand 
ist. ln einem typischen Löss aus dem Comitäte Somogy (jenseits der Donau) 
fand ich durch Schlemmung 77*29 °/o feine Theile und nur 21*87% feinen 
Sand von 0*5— 0*1 mjm Korngrösse, während gröbere Körner nur durch 
0*84% vertreten waren und fast ausschliesslich aus Brauneisenerzkörnern 
und Schneckenschalen-Fragmenten bestanden. Hingegen zeigt ein Flug
sand aus der Gegend von Szt.-Lörincz (Pester Comitat) folgende Zusam
mensetzung;

Körner grösser als 2 «5U ... „ „ .  1*3 %
fl von 2 - 1  « ._  .. ... ... 2-6 «
« <( 1 -—0*5 i ... ... ... ... 1*1 fl
« « 0*5 - 0*2 « _  ...29*8 «
fl « 0 *2-—0*1 ■ . ... 42*9 fl
fl 0*1 -—0*05 o . __ ...11*1 fl
fl « 0*05 - 0*01 « ... ... ... 9*1 «
« kleiner als 0 01 « ... 2*1 «
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Meiner Ansicht nach ist der Ursprung des Flugsandes hauptsächlich 
im diluvialen Schwemmsande zu suchen. Die Umwandlung des letzteren 
zu locker gehäuftem beweglichem Flugsand nahm gewiss ihren Anfang, 
sobald die Anschwemmung trocken gelegt war, war also während der Zeit 
der Lössablagerung schon im Gange, hat jedoch auch bis zum heutigen 
Tage nicht aufgehört. Daher finden wir in manchen Gegenden, beispiels
weise im Somogyer Comitate, den Flugsand als aequivalentes Gebilde mit 
Löss, während er anderwärts sich über alte und neue Alluvien ausbreitet 
(Debreczen). Wo der Flugsand unmittelbar aus dem diluvialen Schwemm
sande hervorgeht, ist es oft schwer die Grenzen der beiden Gebilde scharf 
zu ziehen; ich habe dabei den Grad der Lockerung, sowie den Humus
gehalt in Rücksicht genommen und als diluvialen Schwemmsand denjeni
gen bezeichnet, der bei grösserer Consistenz eine intensivere Humusfärbung 
zeigte, wogegen die Flugsande locker gelagert, lichter gefärbt und weniger 
von Staubtheilen durchsetzt erscheinen. Von den Sanden moderner An
schwemmungen unterscheiden sich die Flugsande leichter, schon durch 
den Mangel an Structur und Schichtung.

Was nun die lehmigen Diluvialgebilde betrifft, so unterliegt es zu
nächst keinem Zweifel, dass in einer gewissen Periode der Diluvialzeit der 
grösste Theil des Altold von einer Lössdecke überlagert gewesen sei. Typi
scher Löss findet sich auch heute überall an den Ränden der Tiefebene, 
aber im Inneren derselben sind nach W olf nur zwei grössere Reste der 
allgemeinen Decke übrig geblieben, nämlich die sog. Telecska und das 
Plateau von Titel. Der lössartige Lehm hingegen, den wir im Alföld fast 
überall als Untergrund antreffen, ist, seiner Ansicht nach, aus der Umla
gerung des ursprünglichen Löss entstanden.

Dieser gelbliche, mergelige Lehmboden, den ich in den verschiedens
ten Theilen der Ebene angetroffen und untersucht habe, stimmt mit Löss 
der Farbe und dem Kalkgehalte nach überein; auch er führt häufig Mergel
knollen und Gehäuse von Landschnecken, die überwiegend den Geschlech
tern Helix, Pupa, Clausilia, u. s. w. angehören, doch sind stellenweise auch 
Sumpf- und Wasserschnecken häufig. Selbst die Structur dieses Mergels 
ist meist lössähnlich, jedoch nicht so locker wie beim typischen Löss, und 
namentlich vermissen wir hier jene structurelle Neigung zur vertikalen 
Absonderung, welche diesen kennzeichnet, und eine gewisse undeutliche 
Schichtung ist hier nicht selten wahrzunehmen. Andererseits habe ich 
auch beobachtet, dass dieser lössartige Lehmmergel zuweilen auch auf 
dem Gebiete jüngerer Anschwemmungen als Decke über alluvialem Sand 
auftritt wie (z. E. bei Gerla).

Nach allen diesen Anzeichen glaube ich mich der von W olf ausge
sprochenen Ansicht, wonach der grösste Theil des Löss im Alföld nicht



ursprünglicher (rein aeolischer) Löss, sondern modificirtes, seeundäres 
Lössmaterial darstelle, anschliessen zu sollen. Die Ursache dieser Verän
derung suche ich theils in -wirklicher Umlagerung durch die Flussläufe, 
welche das abgeschwemmte Lössmaterial ohne merkliche Schlemmung an 
andern Orten wieder abgelagert haben, theils auch in der Wirkung, welche 
eine einfache Wasserbedeckung in situ auf den Löss ausgeübt haben 
kann, indem sie demselben feines Schlemmaterial und Salzlösungen zu
führte.

In Mezöhegyes besteht der Untergrund durchwegs aus diesem loss- 
artigen Mergel und hat sich die Ackerkrume direct aus diesem gebildet, 
so dass von der braunen oder schwärzlichen oberen Schicht ein stufen
weiser Uebergang in den unterliegenden gelben mergeligen Lehm statt- 
findet. Als Beispiel für die Lagerungsverhältnisse des Bodens daselbst
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seien folgende zwei Profile angeführt:
In Bezirke Pereg, beim Meierhofe Nr. 48:

Ackerkrume : brauner humoser Lehm __ 50 %,
Untergrund: gelber lössartiger Lehm ... 100 %,
zu unterst: blauer Thon ... ... ...........  100%,

Im Bezirk Inner-Mezöhegyes, bei Meierhof Nr. 89 in einer Lehmgrube 
aufgeschlossen:

Ackerkrume: brauner humoser Lehm 50 %,
Untergrund: lössartiger Lehm, bis ... 100%,
zu unterst: Lehmmergel mit Schnecken
gehäusen, bis _ _ ... _ ... — 200 %,

Letztgenannte Schicht, ein compacterer, heller gefärbter Mergel, bil
det in Mezöhegyes ganz allgemein die Grundlage des oberen Grundwas
sers, liegt aber meistens 3— 4 nn]  unter der Oberfläche. Beim Meierhofe 
Nr. 57, wo gegenwärtig auf Wasser gebohrt wird, fand ich die Lössschicht 
6 mächtig, doch liegt hier der Anschlagpunkt schon ziemlich hoch, und 
kann man im Allgemeinen die Mächtigkeit der Lössschicht auf 3— 4 mj  
schätzen.

Eine andere Art von diluvialem Lehm tritt in der Gegend von Mezö
hegyes nur in tieferen Schichten auf, wo sie in 14.tieferen Brunnenboh
rungen nachgewiesen wurde. Bei mehreren Bohrungen fand man nämlich 
schon in einer Tiefe von 11— 18 m/  eine Schicht von plastischem, rötbli- 
chem Lehm mit Mergelknauern, bei anderen wieder (Stall Nr. 11 und 
Meierhof 13) lag ein plastischer, zäher, röthlich gefleckter Lehm in 22 mj  
Tiefe und darunter folgten losere, sandigere Sedimente. Endlich in einer 
Tiefe von 34— 35 mf  erreichte der Bohrer wieder einen dunkel gefärbten
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schweren Thon. Ich halte es für wahrscheinlich, dass dieses, hier nur ver
mittelst Tiefbohrungen erschlossene, diluviale Sediment dasselbe sei, wel
ches im südlichen Theile des Alföld an die Oberfläche tritt, denn nach 
W o lf* wird der schwere diluviale Süsswasserlehm zwischen Temesvär, 
Jaszenova, Versecz und Titel von keinem anderen diluvialen Gebilde, son
dern höchstens von jungen Alluvien oder aber direkt von der fruchtbaren 
Schwarzerde bedeckt. Diesen Lehm betrachtet W olf als älteste diluviale 
Bildung (Drift), und er ist vermuthlich identisch mit den bräunlich-röthli- 
chen Diluviallehmen, welche seitens der ungarischen Geologen an den 
Rändern der Tiefebene schon mehrfach verzeichnet wurden. Bei der geolo
gischen Aufnahme im Alföld muss man also sehr vorsichtig zu Werke ge
hen, um diese ältere Lehmablagerung nicht mit den ihr häufig sehr ähnli
chen alluvialen Bildungen zu verwechseln, welche letztere als die dritte 
Art von Lehmböden zu betrachten sind. Solche alluviale Lehmböden fin
den sich aber nicht nur innerhalb der modernen lnundationsgebiete, son
dern auch längs alter, gegenwärtig ganz trocken liegender Flussläufe. Am 
meisten sah ich davon im Comitate Bekes zwischen den Körösflüssen.

Die jüngeren Flussanschwernmungen sind natürlich mannigfaltig 
und wechseln ihrer Beschaffenheit nach sowohl in horizontaler Erstre
ckung, als der Tiefe nach; überwiegend sind sie aber lehmig und häufig 
sodahältig (Szikfelder). Ein schwerer, zäher, mit Säuren nicht aufbrausen
der, dunkelgefärbter Lehmboden ist das häufigste Product der Alluvionen. 
Ganz verschieden davon ist der Szekboden, den man als jüngere Ober
flächenbildung ebenfalls zum Alluvium rechnen muss.

Ein Szek- (oder auch Szik-) Boden ist immer ein Lehmboden, doch 
unterscheidet er sich von den gewöhnlichen Lehmböden schon beim ersten 
Anblick und ist vermöge seiner ungünstigen physischen und chemischen 
Eigenschaften, seine agronomische Bedeutung eine ganz andere. Das Stu
dium der Szekbildung gehört mit zu den Hauptaufgaben des im Tieflande 
arbeitenden Agronom-Geologen und ich war daher bemüht, diese eigen
tüm liche Erscheinung möglichst genau und vorurtheilsfrei zu beobach
ten. Da ich die Aussicht habe, meine Beobachtungen im Freien noch be
deutend ausdehnen und durch Untersuchungen im Laboratorium ergänzen 
zu können, behalte ich mir die ausführlichere Behandlung dieses Gegen
standes für später vor und will einstweilen nur bemerken, dass ich das 
Auftreten von Szekfeldern und Flecken in den verschiedensten Regionen

* «Nur soviel soll constatirt sein, dass zwischen dem unteren Driftthon und den 
modernen Alluvien in der oben abgegränzten Banater Gegend kein jüngeres Quartär 
mehr liegt, sondern vollkommen weggeschweinmt ist.» Wolf. Jalirb. d. k. k. geol. 
Reichsanstalt XVII. p 542.

192



(7) AUFNAHMS-BERICHT. 193

der Ebene beobachtet habe; sie zeigen sich sowohl im Sandgebiete zwi
schen Donau und Theiss, bei Szegedin auf den alten Theissalluvien, im 
Lössterrain von Gsanäd, im Sande der Nyir, als auch auf den schranken
losen Weideebenen der Hortobägy. Die Szökbildung ist einer Hautkrank
heit zu vergleichen, welche den fruchtbaren Boden des Alföld fleckenweise 
verunstaltet. Stets ist damit eine schwache Depression der Oberfläche und 
ein Stagniren der athmosphärischen Wässer verbunden. Undurchlässigkeit 
des Untergrundes scheint keine unerlässliche Bedingung der Szekbildung 
zu sein, denn ich fand z. B. in der Umgebung des Salzteiches bei Nyiregy- 
häza auf einem mit Sodaauswitterungen bedeckten Boden bis auf 1 mf  
Tiefe nur Sand. Bei Vesztö ist der Untergrund des Szekbodens ein gelber 
lössartiger Lehm, der auch nicht ganz undurchlässig scheint.

Die geologische Seite der Szekfrage hat bisher nur Josef v . S zabö be
handelt (1861). Er macht zwischen Sodaboden (szikes föld) und Szekboden 
einen scharfen Unterschied. Ersterer zeichne sich durch seinen reichen 
Gehalt an natürlicher Soda aus, welche stellenweise in solcher Menge aus
blüht, dass sie gesammelt und lechnisch verwertet werden kann. Der Szek 
hingegen sei eine nur physikalisch ungünstig struirte und daher unfrucht
bare Erdart, von so feinem Korn und so grosser Bündigkeit, dass die für 
den Pflanzenwuchs unumgängliche Girculation von Luft und Wasser darin 
fast völlig aufgehoben ist. Das Vorkommen von Soda und anderen Salzen 
sei dabei nur zufällig und nebensächlich.

Es lässt sich nicht läugnen, dass das Ausblühen von Soda nicht auf 
jedem Szekboden und namentlich nicht zu jeder Jahreszeit zu beobachten 
ist, allein ebenso gewiss ist es, dass in dem wirklichen Szekboden, wenn 
auch nicht immer an der Oberfläche, so doch in gewisser Tiefe Natron- 
carbonat in bedeutenderer Menge vorhanden ist. Bei der Puszta Mägori, 
neben Vesztö, sah ich auf der ganzen grossen Szekfläche keine Salzaus
blühung an der Oberfläche, selbst auf den Flecken des sog. blinden Szek 
nicht, hingegen zeigten die Wände einer tieferen Grube, 30— 40 unter
halb der Oberfläche, auf dem gelben Lehm deutliche Ausblühungen. Es 
scheint überhaupt, dass der Gehalt an Natroncarbonat die nächste Ursache 
des physikalischen Verhaltens der Szekboden, seiner ungemeinen Bündig
keit und Härle, seines Zerfliessens in der Nässe sei; denn es ist ja bekannt, 
dass Thon in einer Sodalösung breiartig zerfliesst und die Flockung und 
Körnelung der gewöhnlichen Thonböden einbüsst. Das Ausblühen ist mehr 
von der Menge des Niederschlages und der Verdunstung abhängig.

Zwischen Nagy-Abony und Czegled in den Materialgruben zur Seite 
der Eisenbahn sah ich, wie sich auf dem dort vor etwa 20 Jahren hlos- 
gelegten, gelben, lössartigen Lehm bereits neue Szekflecken gebildet haben, 
doch auch hier konnte ich keine Ausblühung bemerken. W o daher im Al-

13Jahresbericht der kgl. nag. geol. Anstalt f. 1892.
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föld das Niederschlagwässer keinen genügenden Ablauf hat, dort bildet es 
nicht nur einfach Wassertümpel, sondern verwandelt vermöge der durch 
Auslaugung aufgenommenen Soda den Thongehalt des Bodens zu einem 
flüssigen Brei, welcher eingetrocknet als steinharter Szekboden erscheint. 
Der Ueberschuss der Soda mag sich dann noch tiefer in den Untergrund 
hinabziehen, oder aber seitwärts mit den Wässern entweichen, der zähe 
Thon aber behält seine ungünstige Beschaffenheit und bildet Szekflecken.

Zum Schluss seien noch die humosen Böden und die Torflager er
wähnt, die sich den Alluvialbildungen anreihen. Sehr häufig sind die 
sumpfigen Wiesen, deren Boden von Humus sehr stark durchsetzt ist, ohne 
dass es zu wirklicher Torfbildung gekommen wäre; bei Mezöhegyes giebt 
es einige auf Lössboden, bei Debreczen zwischen den Wellen der Sandbil
dung. Wirklichen Torf sah ich nur bei Vesztö, wo diese Bildung zu Seiten 
des (regulirten) Körösflusses grosse Flächen bedeckt: der Theil südlich 
vom Flusse beträgt bei 5000 Joch, der jenseitige Theil mag eben soviel 
betragen.

Die Torfschicht fand ich zu 50— 100 ejm mächtig; darunter folgt 
schwarzer schwerer Thonboden. Wasser war damals in einer Tiefe von 
140 zu finden. Dieses Torflager verdankt seine Entstehung der schwar
zen Körös, deren Wasser sich vor der Regulirung hier in einem weiten 
sumpfigen Becken ausbreitete. Jetzt, wo der Fluss zwischen mächtigen 
Dämmen eingezwängt ist, ist der Sumpf grösstentheils trocken und dient 
zum grösseren Theile als Viehweide, wird aber an den Rändern auch 
schon bebaut. Wie weit die Austrocknung fortgeschritten ist, beweist der 
Umstand, dass der obere Theil der Torfschicht vor zwTei Jahren durch ein 
Hirtenfeuer in Brand gerieth und auf eine grosse Strecke hin eingeäschert 
wurde. Im vergangenen Herbste mit Roggen und Reps bebaut, zeigte dieser 
verbrannte Theil eine ausserordentliche Fruchtbarkeit, die aber nicht von 
Dauer sein dürfte. Mir schien die ganze Moorfläche unter gegebenen Ver
hältnissen sehr geeignet für die in Deutschland übliche Rimpaü’sche Torf
kultur. Der Torf selbst ist recht feinfilzig und würde sowol gute Torfstreu, 
als auch Brennmaterial liefern. Wollten sich die Besitzer dazu entschliessen, 
die Torfschicht in diesem Sinne ganz auszubeuten, so Hesse sich das ganze 
Terrain leicht in berieselte Felder verwandeln und es könnte eventuell auch 
zur Reiskultur verwendet werden.


