
C) Agrogeologische Aufnahmen.

14, Bericht über die agrogeologische Detailaufnahme im
Jahre 1905,

Von P eter T reitz.

Im Sinne des Aufnahmsplanes der Direktion der kgl. Ungar. Geolo
gischen Anstalt im Jahre 1905 wurde ich vom Herrn kgl. Ungar. 
Ackerbauminister mit der Detailaufnahme der W-lichen Hälfte der 
Sektion Zone 21, Kol. XXII betraut. Dieses Gebiet erstreckt sich auf 
die Gemarkungen der Städte und Ortschaften Szeged, Deszk, Öbeba, 
Szerbkeresztür, Horgos und Szeged-Alsöközpont.

Die vier Monate andauernden äußeren Arbeiten hatte ich zwei
mal unterbrochen. Im Monate August, als ich an der Versammlung 
der ungarischen Ärzte und Naturforscher in Szeged teilnahm und 
meine Arbeit «Der Boden und die Landwirtschaft von Szeged» der 
Sektion für Naturwissenschaften vorlegte; ferner im Monate Septem
ber, da ich den höheren Lehrkurs für Weinbau und Kellerwirtschaft 
auf einer bodenkundlichen Studienreise nach Pecs führte.

Nach der Beendigung der agrogeologischen Aufnahmen im großen 
Alföld kam ich durch die Freigebigkeit unseres hochgeehrten Mäcens, 
Herrn Dr. Andor v. Semsey in die glückliche Lage, in München bei 
Herrn Prof. Dr. E. W einschenk die neuesten Untersuchungsmetho
den der mineralogischen Zusammensetzung der Sande zu erlernen. 
Ich kann nicht umhin dem geschätzten Gönner der Wissenschaften, 
Herrn Dr. Andor v. S emsey auch hier meinen innigsten Dank dafür 
auszusprechen, daß er mir durch die Bewilligung der Studienreise er
möglichte, nach Aneignung dieser Untersuchungmethoden an der Er
forschung der Geologie des ungarischen großen Alföld mitwirken zu 
können. Ferner erachte ich es für meine angenehme Pflicht Herrn 
Prof. Dr. E. W einschenk für seine Unterweisungen und viele Mühe, 
die er sich mit mir gab, auch hier meinen besten Dank auszuprechen.

*
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Die südliche Hälfte der Stadt Szeged liegt in der Mitte der nörd
lichen Grenzlinie des kartierten Gebietes. Die Tisza durchläuft von 
Szeged ausgehend in südwestlicher Richtung das Gebiet und den 
Durchstich von Gyäla durchfließend teilt sie dasselbe in zwei, fast 
gleichgroße Hälften.

Der Boden des rechten Ufergeländes ist sehr abwechslungsreich. 
Ein Drittel des Blattes wird von Flugsand bedeckt, welche Bodenart 
von der östlichen Ecke ausgehend, sich bis an das Lößgebiet erstreckt. 
Im Tiszatale bildet ein äußerst bindiger fetter Ton den Boden des 
Inundationsgebietes. Die mit leichtbeweglichem Flugsand und mit festem 
Ton bedeckten Gebiete werden voneinander durch einen schmalen 
Lößstreifen getrennt. Die Verwitterungsrinde dieses Lösses ist ein Välyog- 
boden von großer Nitrifikationsfähigkeit und Fruchtbarkeit, in welchem 
die berühmte Spezialität dieses Gebietes, der Paprika wächst.

Am linken Tiszaufer verleiht dem Boden der Schlick des Maros
flusses, welcher den nördlichen Teil des Blattes in ost— westlicher Rich
tung durchquert, seinen Charakter. . •

Das Gebiet südlich vom Marostale wird von denselben Boden
arten bedeckt wie die Umgebung von Törökkanizsa und Oroszlämos, 
welche in meinem vorjährigen Berichte beschrieben wurden.'1

Die Beschreibung der geologischen Verhältnisse dieses Gebietes 
wäre nur eine Wiederholung der im vorigen Jahre gegebenen, in wel
cher bloß die Ortsnamen andere wären.

Der kartierte Teil der Ebene ist mit vier Gesteinsarten bedeckt.; 
namentlich mit

Löß.
Sand,
Wiesenton (Marschboden), §
Schlick.
Durch längere Übung wird das Auge des kartierenden Geologen 

befähigt jene einzelnen Bodenarten, die hinsichtlich ihres r Bpdenr 
Charakters gleich, hingegen ihres Ursprunges und Alters nach wesent
lich verschieden sind, von einander zu unterscheiden. Doch die gleiche 
alterigen, in petrographischer Hinsicht auch identischen Gebilde auf 
dem ganzen, kartierten Gebiete mit Hilfe der makroskopischen odey 
chemischen Untersuchungen äuszuscheiden, ist fast unmöglich. Im 
großen Alföld sowie auf allen aus ähnlichen Gesteinen aufgebauten 
Hügelländereien können die geologischen Fragen nur mittels einer

1 P. Treitz : Bericht über die agrogeologische Spezialaufnahme im Jahre 
1904. (Jafiresb. d. kgl. ung. Geolog. Anstalt für 1904, Seite 202),
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Methode erschlossen werden, nämlich durch die Bestimmung der 
mineralogischen Zusammensetzung der gröberen Körner, des Grandes, 
des Flug- oder Schwemmsandes und des Staubes der einzelnen Ge
steine, mit Hilfe des Mikroskops.

Die mineralogische Zusammensetzung der Gesteine und Boden
arten, die von verschiedenen Gegenden stammen, ist für jedes Ursprungs
gebiet''charakteristisch und voneinander verschieden; hingegen unter
scheiden sich die Ergebnisse der mechanischen und chemischen 
Analyse sehr wenig. Diese letzteren können als Grundlage für die Klas
sifikation nur in den seltensten Fällen verwendet werden.

Loß1.

1. Der Löß des linken Ufers, ln meinem vorjährigen Berichte 
schrieb ich, daß dieses Gebiet nach Ablagerung des Lösses von einer 
zusammenhängenden Lößtafel bedeckt war, welch letztere nachträglich 
durch Wasserflüsse in mehrere voneinander V*— 10 km entfernt lie
gende Inseln geteilt worden ist. Die Erfahrungen, welche ich während 
den Aufnahmen in diesem Jahre sammelte, ändern teilweise die obige 
Angabe.

Die Basis einer jeden Lößinsel wird von Vordünegruppen gebil
det. Die zwischen den einzelnen mehr oder weniger parallellaufenden 
Dünen liegenden Täler wurden durch Löß ausgefüllt, so daß heute 
die Formen der Vordünen unter der Lößdecke nur selten festgestellt 
werden können. Auflallend ist noch jene Erscheinung, daß die Wasser
risse und die mit Wiesenton ausgefüllten Täler immer entlang der 
Vordünenzüge hinziehen. Solche Rinnen, welche die alten Dünen quer 
durchschnitten oder die Dünen nur an den Enden biosgelegt hätten, 
fanden sich im ganzen Gebiete nicht vor.

Im Marostö, unterhalb Szeged, überdeckt die Düuen ein hellge
färbtes lößähnliches Material; je weiter wir südöstlich schreiten, umso 
mehr nähert sich das überlagernde Gebilde dem typischen Löß. Der gelbe 
Lehm, welcher südlich von der Ortschaft Deszk aus dem Niveau des 
ehemaligen Sumpfes herausragt, kann Schon für Löß angesehen wer
den und der Boden der zur Ortschaft Szentivän gehörenden An wand 
Ugar-dülö, welche von Deszk 6— 8 km entfernt liegt, ist bereits typischer 
Löß. Das Material der Lößtafeln des im vorigen Jahre kartierten südr 
wärts liegenden Gebietes kann als Typus des Lösses betrachtet wer
den ; sie bilden eine viel mächtigere Decke als die nördlich liegenden, 
auch ist ihr Gefüge kompakter und fester.

Aus den hier angeführten Daten muß ich schließen, daß sich
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die Lößbilduug von Süden gegen Norden bewegte, die Ablagerungen 
auf dem südlichen Blatte sind älteren, die am nördlichen dagegen 
jüngeren Ursprunges; weiter daß die Bildung der Vordünen und des 
Lösses zugleich, bez. unmittelbar hintereinander erfolgt war.

Der Wind sortierte bei der Bildung der Vordünen deren Material, 
die feineren Körner wurden aufgewirbelt und auf größere Entfernun
gen fortgeführt, die gröberen Körner, die zu schwer sind um getragen 
zu werden, nur gerollt, d. h. sie wurden übereinander geschoben und 
so zu Dünen aufgetürmt. Aus dem feineren Materiale entstand Löß, 
aus dem grobkörnigen die Düne. Diese Enstehungsweise wird durch 
den alluvialen (llinrakler der lliilergrundseliichl, die Flugsand- und 
Schlieksehiditen, die liier weclisellagern, ferner durch die im Wege 
makroskopischer Prüfung sich ergebende liulenlität der Dünensande 
mit den darunter liegenden Flußsanden bestätigt. Endgiltig kann diese 
Frage jedoch nur durch die mikroskopische Untersuchung der Sande 
gelöst werden.

2. Der Löß des rechten Ufers. Am rechten Ufer der Tisza 
finden sich ebenfalls Lößdecken vor, deren Profile aber von jenen am 
linken Ufer wesentlich abweichen. Erstens sind sie viel fester und 
feinkörniger, zweitens finden sich im Untergrund keine Sandschichten 
vor, dieser wird durchwegs aus festen eisenschüssigen Ton- und Ton- 
tnergelschichten gebildet. Sande wurden nur in einer Tiefe von 10—12 m 
erschlossen, welche schon mit freiem Auge von jenen am linken Ufer 
unterschieden werden können; sie sind feinkörniger und heller, sie 
tragen mehr den Charakter der Tiszasande an sich.

Die oberen Schichten des Lösses fallen dadurch auf, daß sich 
in ihnen keine Glimmerblättchen vorfinden. Nachdem der altalluviale 
Flugsand, welcher auf die Lößtafel hinaufgeweht wird, ebenfalls keinen 
Glimmer enthält, ist es wahrscheinlich, daß der Löß oder wenigstens dessen 
oberste Schichten aus den Binnen ausgeweht worden sind, welche 
sich von dem Flugsandgebiete durch das Lößgebiet bis an das Tiszatal 
hingezogen und Material aus dem Flugsande mitgeführl haben. Von den 
Lößstreifen beginnend nordwärts enthält der Flugsand in einem 15—20 
km breiten Streifen in 4—8 m mächtiger Schicht keinen Glimmer. Erst 
bei der Forstschule von Kirälybalom findet sich glimmerhaltiger Sand 
vor und auch hier unter der beweglichen Flugsanddecke. Auf dem 
ganzen Gebiete zwuschen der Donau und Tisza bewegt sich der Sand 
in südöstlicher Dichtung.
i Während des Wanderns wurde der Sand vom Winde sortiert, 
die feineren Körner wurden auf den Rand des Flugsandgebietes hinaus
getragen und aus diesen die oberen Lagen der Lößtafel gebildet.
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Der Lößstreifen, der zwischen dem Flugsand und dem Tiszatale 
von Röszke, bis Horgos hinzieht, scheint jüngeren Ursprunges zu sein 
als jener Löß, der den Boden der Stadt Szeged bildet. In den unteren 
Schichten dieses Gebildes, in einer Tiefe von 5—6 m fand sich bei 
Szeged das Bruchstück eines Mammutstoßzahnes. (Bei Zenta enthält am 
Tiszaufer in ähnlicher Tiefe eine Tonschicht noch heute einen ganzen 
Stoßzahn). Diese beiden Funde bestimmen das diluviale Alter dieser 
Schichten, während der, insbesondere im Herbst und im Frühjahr 
täglich niederfallende Staub die obere Lößschicht fortwährend erhöht.

Die Grenze zwischen Diluvium und Alluvium wäre in dieser Ab- 
lagerung in der oberen 5 ni mächtigen Schicht zu suchen. Im Unter
gründe des erwähnten Lößstreifens fanden sich noch keine Reste vor. 
die das Alter dieser Ablagerung bestimmen würden, da aber ihr Gê  
füge viel lockerer und weniger fest ist als dasjenige des Lösses vön 
Szeged, so ist ihr jüngeres Alter wahrscheinlich. Auch diese Frage 
kann erst durch die mikroskopische Untersuchung entschieden werden, 
welche entweder ihre Zusammengehörigkeit oder ihren verschiedenen 
Ursprung beweisen wird.

Sand.

1. Dünensand. Unter den Lößlagen bildet am linken Ufer der 
Tisza durchwegs ein grobkörniger Sand den Untergrund, welcher nach 
seinem Äußeren dem Sande des Marosflüsses gleicht. Die Struktur der 
Dünensande bei Öszentivän, wo eine Düne behufs Sandgewinnung 
aufgeschlossen ist, deutet auf eine gemeinschaftliche Tätigkeit von Wind 
und Wasser. Die Sande lagerten sich aus einem Fiußwasser ab. Das 
fließende Wasser nahm alle Schlick- und Tonsubstanzen -mit sich, 
es. konnte nur reiner grobkörniger Sand zur Ablagerung gelangen. 
Nach Ablauf des Wassers wurde der Sand vom Winde bewegt. Die 
Bewegung ist an der Struktur der Sandschichten gut ersichtlich. Ein 
folgendes, aber kleineres Hochwasser lagerte feineres Material -v.L 
Schlick — auf die Sandschicht. So wechseln dünnere tonige Schlick
lagen mit mächtigeren Sandschichten.

Anderwärts liegt der Sand ohne jegliche Schichtung unter der 
Deckschicht von Schlick. Die Eisenoxydulrinde der Sandkörner bildet 
hier einen sicheren Beweis dessen, daß diese Sandlage seit ihrer Ab
lagerung nicht ausgetrocknet war, sondern daß sie unmittelbar nach 
erfolgtem Absatz von Schlick bedeckt wurde. Auf der Schlickdecke 
liegt der Löß. Unter den Ugarföldek genannten Hügeln finden sich 
solche blaugraue Sandschichten vor. . ■

Die Boszorkänyinsel unterhalb der Stadt Szeged ist ebenfalls
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eine jungalluviale Vordüne, auf welcher die Bildung der wechsel
lagernden Schlick- und Sandschichten sich vor unserem Auge abspielt. 
Aus den großen Hochwassern lagert sich in der ersten Zeit nur Sand 
ab, sobald aber die Hochflut abgelaufen ist, kann sich aus dem seichten, 
sich langsamer bewegenden Wasser bereits Feinsand und Schlick ab
lagern, welche den Grobsand überdecken.

Auf dem Flugsandgebiete östlich von der Tisza finden sich eben
falls meistens unter einer Flugsanddecke Vordünen vor. Diese Dünen 
beginnen bei Halas und ziehen bis an das Lößgebiet. Die Sande 
weisen auf der ganzen Strecke auf einen gemeinsamen Ursprung hin ; 
die Körner sind rein, wasserhell, entbehren einer jeglichen Kruste; 
in dem Fehlen der Eisernixydkruste im Düuensande isl die Ursache 
jener Erscheinung zu suchen, daß sobald der Wind die braunrote 
Flugsanddecke dieser Dünen abfegt, so daß der Dünensand die Ober
fläche bildet, an diesen kahle Flecken entstehen. Der helle, reine Sand 
der Vordünen ist unfruchtbar.

2. Der Flugsand. Ein Drittel im Nordwesten des kartierten Ge
bietes wird von Flugsand bedeckt. Die Körner des Flugsandes sind 
abgerundet und tragen eine Eisenoxydkruste von wechselnder Stärke. 
Die Mächtigkeit der Kruste bedingt die dunklere oder hellere Farbe 
und die Fruchtbarkeit des Sandes. Dunklere Sande sind fruchtbarer 
als die hellen, so ist im allgemeinen der Boden dieses Gebietes ertrag
reicher als der helle Sandboden der Puszten Kistelek und Debeäk bei 
Halas. Die Eisenoxydkruste wird von Szeged bis Halas immer dünner, 
dagegen wächst die Korngröße des Sandes. Diese Zeichen deuten 
auf die gegen Südosten gerichtete Bewegung des Flugsandes; die Be
wegung war nicht immer gleichmäßig, denn auf dem kartierten Gebiete 
finden wir unter der jungen Flugsandhülle eine ehemalige Hnmuslage. 
die alle Mulden bedeckte. Auf den Stillstand, welcher während der 
Bildung dieser Humusschicht in der Bewegung des Flugsandes ein
getreten sein mußte, folgte eine Periode, in welcher die Bewegung 
des Flugsandes eine sehr intensive war, so daß die ehemalige Humus
schicht allmählich von einer 1 #—3 m mächtigen Flugsanddecke über
lagert wurde.

In der nächsten Umgebung des Madaräsztö fehlt die untere Humus
schicht, hier finden wir bis zu einer Tiefe von 4—8 m eine hellere 
Flugsandlage, welche diese ganze ehemalige wasserführende Mulde 
ausfüllt. Weder im oberen dunkleren Flugsande, noch in den unteren 
Sandlagen war Glimmer zu finden.

Am linken Ufer der Tisza liegt kein Flugsand auf der Oberfläche. 
Der Flugsand ist jünger als der Löß, da er diesem auflagert, jedoch
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älter als der Wiesenton und die Schlickboden. In Anbetracht dessen, 
daß sich eine Eisenoxydkruste sehr langsam und in einem sehr langen 
Zeitraum ausbildet, kann dieser dunkle Flugsand bestimmt als alt
alluvial betrachtet werden.

Wiesenton (Marschboden).

Die mit Wiesenton bedeckten Mulden, welche ich in meinem 
vorjährigen Berichte beschrieb, erstrecken sich ganz bis an die Maros. 
In der Nähe des heutigen Flußbettes sind diese Mulden, d. h. der 
ihre Oberkrume bildende Wiesenton mit neualluviaietn Marosschlick 
überdeckt. An- manchen Stellen wurde auch die Oberkrume des Lösses 
zu Wiesenton ümgewandelt, wo nämlich die oberen Lagen durch das 
Wasser abgetragen würden und der Boden nachträglich versumpfte.

Schlickboden.

Große Strecken werden von neualluvialem Schlick bedeckt. Am 
Nordrande des Blattes liegt der Zusammenfluß der Maros und der 
Tisza; der Boden des Inundationsgebietes ist demzufolge teils Maros
teils Tiszaschlick. Die Vermengung der beiden Schlickarten verbessert 
nur den so entstehenden Boden, da der Schlick der Maros kohlen
sauren Kalk enthält und den Boden mit diesem wichtigen Nährstoff 
versieht. Der Schlick des Tiszaflusses ist gänzlich kalklos. Die Schlick
boden sind sehr tonig und eisenhaltig und, wo sie entsprechende 
Mengen Kalk enthalten, ungemein fruchtbar.


