
C) A gron om -geolog ische A u fn a m en .

8, Bericht über die geologische Aufname in den Comitaten 
Békés und Csanád, im Sommer 1894.

Von B éla v . Inkey.

Da ich bei meinen Äufnamsarbeiten im Alföld von dem Gebiete von 
Mezőhegyes ausgegangen war, setzte ich die Aufnamen im Jahre 1894 west
lich von demselben fort, nachdem der östliche Teil bereits in den vorigen 
Jahren beendet war. Meine Aufnamen im Sommer 1894 umfassten daher 
die beiden Blätter — NO.  und SO. der grossen Generalstabskarte 

•(.und wurde deren detaillirle Aufname mit Hilfe von etwa 1000 Handboh
rungen im Laufe des Sommers vollendet. Wenn man das Gebiet von 
Mezőhegyes auf diesen Blättern abzieht, bleibt für die Aufname dieses 
Sommers eine Fläche von ca. 80,000 Katastraljochen.

Der nördliche Teil dieses Gebietes fällt in die Gemarkung von Hód- 
mező-Vásárhely, er ist mit einzelnen Gehöften (Tanya) übersäet. Südlich 
schliesst sich daran das Dorf Sámson und die Güter Sámson, Gyulamező 
und Szőlős, dem Békéser Comitate zugehörig, ebenso wie die ganze Gemar
kung von Tót-Ivomlós. Der Rest liegt im Comitate Csanád und umfasst die 
zwei grösseren Herrschaften Kopáncs und Nagy-Királyhegyes, ferner die 
Gemarkungen von Nagy-Majláth, Ambrózfalva, Alberti und Pitvaros ganz 
und Teile von Pereg, Csanád-Palota, Kis-Királyhegyes und Makó.

In topografischer Hinsicht zeigt dieses Gebiet den echten Charakter 
eines Tieflandes : es ist eine grenzenlose Ebene, deren Eintönigkeit durch 
die zahlreichen, aber ganz flachen und meist trockenen Erosionsfurchen, 
sowie durch einzelne kleine Sandrücken und isolirte Hügelchen kaum 
unterbrochen wird.

Durch das Gebiet des nördlichen Blattes zieht sich die einzige Furche, 
welche wenigstens in früherer Zeit den Namen Flusslauf einigermassen 
beanspruchen konnte; es ist die sogenannte Száraz-Ér (Trockene Ader), die 
ihrem Namen zu trotz, der Aussage der Anwohner nach in früherer Zeit
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beständig Wasser führte, jetzt aber, seitdem der Mezőhegyesei’ Canal ihr 
schon bei Battonya alles Wasser entzieht, hier ebenfalls trocken gelegt ist. 
Dieser, seinem Namen jetzt erst wirklich entsprechende Fhisslanf, besitzt 
zahlreiche Seitenäste und Verzweigungen und namentlich befindet sich 
südlich von Tót-Komlós ein Knotenpunkt dieser Verästelung. Während 
nämlich die eigentliche Száraz-Ér von Osten kommend, sich bei Tót-Komlós 
nach N. wendet, lösen sich an der Biegungsstelle mehrere Aeste von ihr 
ab, die sich auf Nagy-Király he gyes wieder vereinen und ihre Binueuwüsser 
gegen Makó entsenden. Im Sommer sind sie aber gewöhnlich alle ganz 
ausgetrocknet.

Neben und zwischen diesen Adern zeigen sich weit ausgedehnte 
alkalireiche Niederungen (Székes), teils als seeartige Ausbreitungen der 
Wasserläufe, teils als selbstständige geringe Einsenkungen. Im  ausser- 
gewöhnlich trockenen Sommer des Jahres 1894 waren die meisten Szék- 
flächen vollständig trocken, ganz unter Wasser sind sie aber auch sonst 
nicht, seitdem sie durch Canäle und Gräben mit dem Ableitungscanale, 
der bei Sámson vom Száraz-Ér abzweigt, verbunden sind.

Grössere Székflâchen beginnen auf der Ptiszla Sámson und nehmen 
den grössten Teil der Gemarkung von Kopàncs, sowie weiter südlich das 
zu Makó gehörige Gebiet und endlich einen grossen Teil von Nagy-Király
hegyes ein. Kleinere Székflâchen befinden sich bei Ambrózfalva, Pitvaros 
und Csanád-Palota, diese sind jedoch mit dem Mezőhegyesei’ Canal ver
bunden. Im nördlichen Teile, im Gebiete von Vásárhely, findet man auch 
noch bedeutende Székfelder und Niederungen, darunter den Weissen-See 
(Fehértó), dessen Wasser zwar in diesem Sommer ebenfalls verschwunden 
war, der aber doch nicht hart genug ausgetroekuel war, um das Durch
waten zu gestatten. Esmuss übrigens bemerk! werden, dass die Abzapfung 
auf dem Gebiete von Vásárhely noch sehr unvollkommen isi.

Im Alföld, und speciell in diesem Teile der Ebene von Reliefformen 
zu reden, scheint fast paradox. Sobald sich aber das Auge an die Erfassung 
geringer Niveauschwankungen gewöhnt hat und man mitBerüeksichliguug 
der Höhenangaben der Karte sich die Genesis der Terrainformen hier klar 
gemacht hat, entwickelt sich vor uns allmälig das Reliefbild der Ebene 
und wir erkennen darin alle topografischen Elemente der Gebirgsgegenden 
wieder. Man braucht nur das Verhältniss der verticalen Dimensionen zu 
den horizontalen auf ein Minimum zu redueiren, um auch hier Hoch plateaux 
und Tiefländer, Thülor und Bergrücken, Mulden und Kuppen zu sehen.

Im Sinne dieser Auffassung möchte ich sagen, dass wir auf dom Ge
biete meiner beiden Kartenblätter, im östlichen Teile des Gebietes, zwei 
Hochebenen erblicken : eine nördliche, die sich auf Szöllős, Kaszaper, Tót- 
Komlós, Gyulamező und die Vásárhelyei’ Teile erstreckt, und eine südliche,
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die hauptsächlich auf die Gebiete von Mezőhegyes und Pereg entfällt. 
Zwischen beiden Hochebenen liegt die complicirte Thalbildung der Száraz- 
Ér und ein südlich daranschliessender Höhenzug, der von Tót-Komlós an 
über den Barta-Hügel gegen Pitvaros streicht und von da an in mehrere 
Aeste geteilt, südlich durch die Gemarkung von Palota zu verfolgen ist. 
Vielfach gewundene Adern umgeben diesen Höhenzug, so dass bei 
Pitvaros und Alberti ein ziemlich bewegtes Terrainbild von einzelnen 
Kuppen, längeren Zügen und mannigfachen Furchen und Kesseln sich ent
faltet.

Westlich schliessen sich daran die oberwähnten Tiefebenen derSzékr 
böden, nur von geringeren höheren Tafeln und von einschneidenden W as
serläufen unterbrochen. Ganz im Westen bilden die Felder von Makó 
wieder eine Art Hochebene, deren absolute Höhe aber geringer ist, als die 
von Mezőhegyes.

Ein inniger Zusammenhang besteht zwischen diesen Reliefformen 
und ihrer Bodenbeschaffenheit.

Der Mezőhegyeser Bodentypus, jener milde, humusreiche, nicht über
mässig bindige Lehmboden, der aus umgeschwemmtem und überflutetem 
Löss entstanden ist, bildet die vorherrschende Bodenart der Hochebenen. 
Diese erstreckt sich also nicht nur von Mezőhegyes südlich auf die Felder 
von Pereg, sondern ist auch auf der Anhöhe bei Szöllős und auf den 
Feldern von Makó zu finden.

Die Höhenzüge und überhaupt die auffallenden Terrainwellen be
stehen überall aus leichterem, sehr sandigem Lehm und lassen im Unter
gründe oft wirklichen Sand erkennen. So befindet sich eine alte Sandgrube 
an der Nordgrenze von Mezőhegyes in der Bereitung Fecskés. Von da aus 
in südwestlicher Richtung bis Ambrózfalva, dann südlich bis Pitvaros und 
weiter in mehreren Streifen bis an den südlichen Rand der Karte, konnte 
ich diese Bodenart verfolgen. Reiner Sandboden zeigt sich zwar an der 
Oberfläche nirgends ; der Oberboden, und meistens auch der Untergrund, 
ist nur ein sandiger Lehm, aber oft erreichte der Bodenbohrer schon in 
P5-— Tiefe ganz losen Sand.

Ein zweiter Streifen von sandreichem Boden beginnt im nördlichen 
Teile von Szöllős und erstreckt sich südwestlich nach Gyulamező bis zum 
Melindahof. Ebenfalls sandreich sind die Böden der Weingärten von Tót- 
Komlós.

Ein schwerer, bindiger Lehm bildet den Boden der Niederungen. 
Dass dessen Bindigkeit vorzüglich durch den Sodagehalt der Erde bedingt 
ist, wird schon aus dem Zusammenhänge dieser Böden mit unzweifelhaften 
Székböden klar. Nichtsdestoweniger hat die Feldcultur schon einen grossen 
Teil dieser Bodenart occupirt, so dass ich mich oft auf Ackerland befand,
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an dessen Stelle meine Karte noch Weideland anzeigte. Die fortgesetzte 
Bearbeitung hat aber die Oberkrume dieses Bodens bereits so sehr ge
lockert, dass er sich dem Bindigkeitsgrade nach von dem Mezőhegyesei' 
Boden nur wenig unterscheidet und nur der Untergrund dem Handbohrer 
stärker widersteht. Ich fand es daher für zweckdienlich, dieses Bodenver- 
hültniss, nämlich mürben Lehm über hartem Thon, auf der Karte aus- 
zuscheideu.

Eine fernere Ausscheidung betrifft den echten Székboden, der sich 
schon durch seine specielle Flora zu erkennen giebt, und auf diesem wieder 
habe ich die sterilen Flecken (Vakszék) und die eonstanten Sumpfflächen 
besonders bezeichnet.

Die Entstehung von sogenanntem Vakszék, d. i. ganz unfruchtbaren 
Flecken, durch das capillare Aufsteiger! der mit Soda beladenen Clrtuid- 
wässer habe ich in den frischen Einschnitten der Abzugsgräben deutlich 
beobachtet.

Der Boden der Wasserläufe gehört ebenfalls zur letzteren Classe von 
Böden: es ist entweder einfach ein sein' bindiger schwarzer Lehm, oder ein 
Morastboden, oder auch ein sodahaltiger, gefleckter Boden. Es giebt zwar 
auch Wasseradern mit sandig-schlammigem Boden, doch sind sie auch 
immer sehr reich an Humus, der sie oft bis auf 1 mj  hinab schwarz färbt.

Demnach wurden durch mich auf meinem Aufnamsgebiete folgende 
Bodenarten unterschieden und abgegrenzt:

1. Leichter sandiger Lehm.
2. Derselbe als Oberboden über Sand im Untergrund.
3. Derselbe über bindigerem Lehm.
4. Milder Lehm von mittlerer Bindigkeit.
5. Derselbe über strengem Thon.
6 . Strenger Thon auch als Oberboden.
7. Székboden mit kahlen Flecken (Vakszék).
8. Unfruchtbarer Székboden, oft mit Salzauswitterung.
9. Nasser Székboden.

10. Trockene Flussbetten.

Von geologischem Standpunkt rechne ich die vier oder fünf ersteren 
Bildungen unbedingt zum Diluvium. Die sechste (teilweise wol auch die 
fünfte) sind als Bodenflächen zu betrachten, welche seit der Diluvialzeit 
temporär überflutet und durch Salzlösungen imprügnirt wurden, woher sie 
die in meinem vorjährigen Berichle näher ausoinandergesetzten Verände
rungen erlitten. Die Bodenarten 7.— 10. sind als Alluvial-Bildungen zu 
betrachten.

1 :»r,
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Nebst tien Detailaufnamen unternahm ich einige grössere Touren 
zum Zwecke allgemeiner Orientirung.

Mein erster Ausflug, in Gesellschaft des Herrn Hilfsgeologen P. T reitz 
unternommen, erstreckte sich von Vinga über Pécska und Földeák bis 
Szeged, und ergab interessante Aufschlüsse über das Verhältniss zwischen 
den diluvialen und alluvialen Ablagerungen.

Bei Vinga sahen wir ältere diluviale und vielleicht auch tertiäre 
Schichten aufgeschlossen. Bei Pécska und Szemlak untersuchten wir den 
Steilrand des diluvialen Plateausund fanden daselbst eine Schichtenreihe, 
welche der in Mezőhegyes durch Brunnenbohrungen aufgeschlossenen 
nahezu entspricht.

Später konnten wir auch in de]' Umgegend von Hódmező-Vásárhely 
interessante Beobachtungen im Alluvialgebiete der Theiss machen.

Im Herbste beging ich einzelne Teile der Comitate Ternes und 
Torontói, wo ich teilweise ganz ähnliche Gebilde fand, wie nördlich der 
Maros. Nur die tiefgründigen, zum Teil fast torügen Alluvialböden südlich 
von Hatzfeld waren mir neu. In der Nähe von Török-Becse erweckten die 
schönen Aufschlüsse der Theissalluvien an den Flussufern mein Interesse, 
doch wurde meine weitere Forschung durch den Umschlag des Wetters 
unterbrochen.


