
18. Bericht über die agrogeologische Aufnahme im Jahre 1906,

Von P eter T reitz.

Nach dem Programm der Direktion der kgl. angar. Geologischen 
Anstalt wurde mir von Sr. Exzellenz dem Herrn kgl. Ungar. Ackerbau
minister für das Jahr 1906 der SW-liche Teil des Sektionsblattes Zone 
21, Kol. XXII im Maßslabe 1:75,000 als Arbeitsterrain zngewiesen.

Zn Beginn meiner Aufnalnnslätigkeit verfertigt o ich noch die 
Bodenkarle der Umgebung von Balmazüjväros am O-Rande des Nugy- 
Hortobägy. Meinen diesbezüglichen Bericht reichte ich seinerzeit bei 
der Anstaltdirektion ein.

Die äußere Aufnahmsarbeit wurde noch einmal unterbrochen als 
ich im September die auf die Tokaj-Hegyalja und in die Umgebung von 
Pecs unternommene b o d en k u n d lich e  S tu d ie n re ise  des kgl. ungar. 
höheren Weinbaukurses leitete.

D ie U m gebung von  M artonos und M agyarkanizsa .

Das begangene Gebiet umfaßt einen schmalen Streifen des Telecs- 
kaer Plateaus, die am Fuße desselben sich erstreckende, bis zum heuti
gen Bette der Tisza reichende jüngere sodahaltige Lößtafel und schließ
lich das vor der Tisza heute schon geschützte ehemalige Inundations- 
gebiet und einen Teil des den jährlichen Überschwemmungen auch jetzt 
noch ausgesetzten Flutgebietes. Das Telecskaer Plateau, die sodahaltige 
Lößtafel, sowie das Anschwemmungsgebiet sind als Terrassenbildungen 
aufzufassen, welche sich aus dem Anschwemmungsmaterial der ver
schiedenen im Laufe der Zeilen aufeinander folgenden Flüsse ausgebil
det haben. Die zwei ersteren Terrassen sind Ergebnisse der Tätigkeit 
von NW—SO-lich fließenden Gewässern, während sich das am tiefsten 
gelegene Anschwemmungsgebiet der Tisza aus von N und O kommenden 
Gewässern abgesetzt hat.

Auf dem umschriebenen Gebiete kommen drei verschieden alte 
Bodenarten vor. Die älteste, der diluviale Löß, bedeckt das Telecskaer
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Plateau. Dasselbe erhebt sich ungefähr 10—14 m über die altalluviale 
Lößfläche. Auf mein Gebiet erstreckt sich der NO-liche Saum der 
Telecskaer Tafel und nimmt Vn desselben ein.

Das größte Gebiet bedeckt der altalluviale Löß. Derselbe beginnt 
bei dem Telecskaer Rücken und erstreckt sich bis zur Tisza, über des
sen Anschwemmungsgebiet er sich ungefähr 4—5 m erhebt. Das Ma
terial des altalluvialen Lösses wurde aus jenen Wasserläufen ausgeweht, 
welche von N, von dem großen Sandgebiete, herabzogen und sich hier, 
zwischen Horgos und Adorjän, in zahlreiche Arme geteilt, in die Tisza 
ergossen haben. Die Richtung des letzten Laufes wird durch den Körös- 
bach bezeichnet; derselbe betritt das Gebiet am W-Rande des Blattes 
bei der Häuserreihe Nosza, Hießt dem Ö-Rande des Plateaus entlang 
und ergießt sich durch den künstlichen Kanal Särga-ürok oberhalb 
Adorjän in die Tisza. Ehemals teilte sich derselbe in zahlreiche Arme, 
deren einer die Frühjahrswasser oberhalb Magyarkanizsn noch heute 
der Tisza zuführt. Der nördlichen Hälfte der allalluvialen Lößtafel 
lagert der Flugsand auf; aus diesem ziehen gegen S schmale, hohe 
Vordünen herab. Der Kern jeder Vordüne bestellt aus Flugsand, die 
Oberfläche derselben dagegen aus Sandlöß. Die Täler zwischen den 
Dünen bedeckt sodahaltiger Ton; in den breiteren Mulden kommen 
Sodateiche vor.

Unter dem altalluvialen Lößrücken befindet sich das Anschwem- 
mungsgebiet der Tisza; dasselbe wurde noch in der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts jährlich überschwemmt und ist erst in der jüngsten Zeit 
durch hohe Dämme vor Hochwasser geschützt. Der Boden desselben 
ist ein toniger Schlick und Wiesenton; Tiszasand ist nur an wenigen 
Stellen (unlerhalb Martonos im Walde) zu finden.

D as T elecsk aer Plateau.

Die Lößtafel fällt Im N und 0  mit steilen Wänden gegen den 
Lauf des Koröshaches ab. Das leicht bewegliche Material des im nörd
lichen Teile heßndlichen Flngsändgebietes wurde von dem herrschenden 
Nordwinde auf den Löß geweht; 3—4 km südlich vom Körösbache ist 
der Sand verschwunden und die Oberfläche, bez. die Ackerkrume des 
reinen Lösses ist humoser Välyog, brauner Tschernosjom. Die Mächtig
keit der Sanddecke ist verschieden, ln den Einschnitten längs des auf
wärts führenden Weges ist die Sanddecke 2—3 m mächtig.

Auf dem Talgebiele unter dem Vitezbügel läßt sich aus der G'estall 
der Täler und Hügel leicht erkennen, daß der Löß hier ein hügeliges 
Flugsandgebiet bedeckt. Da die Lößdecke 5—8 m mächtig ist, konnte
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der unter dem Löß - befindliche Sand mit unseren Bohrern nicht kon
statiert werden. Ich stütze mich also bei Anfühl ung der Profile nur 
auf die Aussagen der Brunnengräber.

“2 2 8

P ro f il  I. P ro f il  II.

Sandl öß_. _ _ _ 5—8 m Löß __ „  _ _ _ ._ 4 m
Tyrischer Löß..... . „ 4 « Gelber Ton _ 4 (i
Poröse graue Erde(?) 1--1‘0 <i Sand.
Grauer Ton _ _  _ 2 (i
Schwemmsand.

P rofil I.
Die oberste Schicht ist ein sandiger 5—7 dm mächtiger humoser 

Välyog; der darunter folgende Löß ist nicht rein gelb, sondern von 
einer Humuslösung durchtränkt; in 10—14 dm Mächtigkeit ist er grau. 
Abwärts wird er gelber und ist schließlich rein gelb. Die graue Erde ist 
hydatogen, geschichtet und sehr glimmerhaltig. Ebenso der graue Ton. 
Der untere Sand ist leicht beweglich, bei Brunnengrabungen muß ein 
Kasten hinabgesenkt werden, sonst füllt der Sand den Brunnen.

P ro fil II.
Im zweiten Profile entsprang das Wasser der Basis des unteren 

4 m mächtigen gelben Tones. Der gelbe Ton ist bindig, hart, muß bei 
Brunnenbohrungen nicht mit Ziegeln gestützt werden und wird erst 
nachträglich ausgemauert, damit er nicht einstürze.

Im Flugsande, der sich auf den Löß lagerte, kommt kein Glim
mer vor; in dem Einschnitte bei der Häuserreihe Nosza enthält auch 
der unter dem Sande befindliche Löß keinen Glimmer. Ebenso finden 
sich in dem oberflächlichen Boden gegen S sehr wenig Glimmerblätt
chen vor. Mit der Tiefe wächst der Glimmergehalt. Die oberste Schicht 
des Lösses stammt also aus dem Flugsande, sie wurde aus diesem 
ausgeweht, während die unteren Schichten aus dem Anschwemmungs- 
materiale jenes Wasserlaufes stammen, welcher sich von Halas ange
fangen auf Grand der den Lauf begleitenden Vordünen bis zur Land
straße Szeged - Szabadka verfolgen läßt. Der auf dem Inun da lionsgebiete 
allgesetzte Schlamm befindet sich im Bette des Körösbaehes auf dem 
zwischen Szeged und Szabadka die Grenze bildenden Abschnitte an der 
Oberfläche.

Dieselbe Bodenart tritt im Bette des in den Palicssee führenden 
Wasserlaufes zutage. Auf Grund der makroskopischen Untersuchung 
kann dieselbe identisch mit jenem glimmerigen grauen geschichteten 
Boden betrachtet werden, welcher in dem Brunnen des Telecskaer
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Plateaus unter dem Löß aufgeschlossen wurde. Ein ähnliches, jedoch 
gröberes Material kommt an der Basis der bei Halas dahinziehenden 
Vordünen in einer Tiefe von 6—8 m unter der Oberfläche vor. Dieses 
Material scheint das älteste zu sein. Obzwar dasselbe viele Schnecken 
führt, konnte aus diesen doch nicht zweifellos auf dessen Alter ge
schlossen werden.

D ie a lta llu v ia le  Lößtafel.
Das Profil der unter dem Telecskaer Plateau sich ausbreitenden 

Lößtafel weicht von dem oben beschriebenen vollkommen ab.

Lößartiger Ton _ _ _ _ _ _ _ _ _  ........ __ P5—2 m
Gelber, schneckenführender Mergel, der einwärts

rostig, braun wird .... „  „  1 «
Blauer, fetter Schlamm .._ ... .......  _ 0'4 «
Schwarze pechige Erde, Wiesenton... __ ... 0'5 «

Die obere lößartige Decke ist viel lockerer als der Telecskaer Löß. 
Der blaue Schlamm, sowie die pechige Erde sind Reste ehemaliger 
Wasserläufe und bildeten den Grund von Sümpfen, die auf dem Inun- 
dationsgebiete derselben entstanden sind. Sand fand sich auf dem be
gangenen Gebiete unter dem Löß nirgends vor. Die obere Lößschicht 
rutscht auf der unteren fetten Tondecke öfters ab; auch im Laufe des 
heurigen Sommers stürzte die Lößwand des Tiszaufers in ungefähr 50 m 
Länge ein.

Das Material des allalluvialen Lößrückens ist im nördlichen Teile 
sandig und besteht teilweise sogar gänzlich aus Sand; gegen SO wird 
dasselbe allmählich feinkörniger und am Ufer der Tisza dem Lösse am 
meisten ähnlich. Der das NW-liche Viertel bedeckende Flugsand ist über 
acht Meter mächtig und in seiner ganzen Mächtigkeit typisch und 
glimmerlos. Gegen Osten hin tritt vor Horgos unter dem Flugsande die 
erste Vordüne zutage, welche die Gemarkung von Horgos durchzieht 
und sich der Lößdecke allmählich anschmiegt.

Auf dem begangenen Gebiete können aus den Vordünenzügen 
zwei große Wasserläufe ermittelt werden.

Der erste zog durch das Tal des Madaräszsees auf das Gebiet; 
sein ehemaliger Lauf wird durch die östlich von Horgos befindliche 
Mulde angezeigt. Aus diesem wurde jener große Sandrücken ausgeweht, 
auf den die Weingärten «Horgosi szölök» angelegt sind. In einem 
Aufschlüsse längs der Landstraße Horgos—Martonos ist der Bau dieser 
Vordüne gut ersichtlich.
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Weder im Sandlöß (II), noch im unteren Dünensande (III) fand 
sich Glimmer vor. Der Dünensand ist geschichtet, doch sind die Schich
ten nicht horizontal gelagert, sondern bogenförmig, ferner enthalten 
dieselben keine Staub- und Tonteile, als sicheren Beweis dafür, daß sie 
nicht aus Wasser abgelagert wurden, sondern Ergebnisse der Tätigkeit 
des Windes sind.

Gegen Süden werden die Körner des Sandes allmählich feiner 
und in der Umgebung von Martonos ist die Verwitterungsschicht des 
Lösses bereits typischer Välyog. Nach und nach bleibt der Sand gänz-

I H u m o s e r  s a n d ig e r  V alyog  5 d m , II S a n d lö ß  10 d m , III D ü n e n s a n d  
2 0 — 40 d m , IV S c h u t t .

lieh aus und das ganze Profil besteht, insofern dies aus den Aufschlüs
sen ersichllich, aus Löß. Unter der oberen Lößschicht folgt ein von 
rostigen Adern durchzogener toniger Schlamm, mit deutlich erkenn
barer Schichtung. Aus seiner Struktur muß geschlossen werden, daß 
sich derselbe auf einem Inundationsgebiete aus Wasser abgesetzt hat, 
obzwar sein Material größtenteils aus Löß besteht. Das auf dem Inun
dationsgebiete zurückgebliebene Hochwasser hat die Basis der Lößwand 
unterwaschen, dieselbe stürzte in das Wasser und ihr Material wurde 
durch das trag fließende Wasser oder durch die Wellen des stehenden 
Seewassers ausgebreitet.

Der Band des Lösses wurde von der Tisza denudiert und durch 
Schlamm ersetzt. Der obere rezente Anschwemmungsschlamm ist 5—10 dm 
mächtig, nur wenig tonig und grobkörnig; darunter befindet sich schwar
zer Wiesenton, der viel feinkörniger und überaus tonig ist.

Der zweite Wasserlauf führt längs des Körösbaches gegen Süden ; 
die aus dem Anscliwemmungsmateriale desselben hervorgegangenen
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Schichten treten nur im unteren Abschnitte zutage, während sie im 
oberen Teile von Flugsand bedeckt werden. Im oberen Teile bei 
Kiralyhalma, ist es, da das ganze Gebiet planiert wurde, schwierig die 
ehemaligen Dünen unter der Sanddecke zu verfolgen. Doch zeigt sich 
oberhalb Kiralyhalma längs der Landstraße Szeged—Szabadka der Durch
schnitt einer ehemaligen Düne. Das Material derselben ist auch hier 
oben Lößsand, unten weißer kalkiger Sand. Gegen Süden zu gelangt 
sie unter eine immer mächtigere Sandschicht und wird auf dem 
Gebiete der Weingartenanlage Kiralyhalma schon von einer mäch
tigen Sandschicht bedeckt. Der Sand erstreckt sich gegen Süden 
noch bis zu den Meierhöfen von Martonos. Es läßt sich eine zweimalige 
Bewegung des Sandes beobachten, insofern unter der heuligen humosen 
Oberfläche ein reiner unveränderter Flugsand und unter diesem ein

II

III

IV

I L ö ß , II g e lb e r  v o n  R o s tn d e rn  d u rc h z o g e n e r  S c h la m m , III  r e z e n te r  
A n sc h w e m m u n g ssc h la m m , IV  s c h w a rz e r  W ie s e n to n .

humoser schwarzer Sand folgt. Stellenweise ist die Sanddecke schon so 
dünn, daß bei dem Rigolen der Weinanlagen die alte Oberfläche des 
Lößsandes, die untere Mergelschicht, zutage tritt.

Gegen die Tisza zu trifft man mehrere hohe, schmale Dünenzüge 
an. Ihre von Lößsand gebildete Oberfläche bedeckt einen Flugsand, Die 
Dünen werden allmählich niedriger und schmiegen sich nach und nach 
in die Ebene des altalluvialen Lößrückens ein. Die Höhenunterschiede 
sind jetzt nur noch aus der Veränderung der Bodenart ersichtlich, mit 
freiem Auge sind sie nicht mehr erkennbar: Die Ackerkrume der 
höheren Partien ist ein typischer Välyog, ein vorzüglicher Ackerboden, 
während der Boden der tieferen Teile, der Zwischenräume der Dünen, 
sodahaltig, größtenteils wasserständig und nur als Weidegrund ver
wendbar ist.

An der Straße Martonos—Szabadka besteht die Oberkrume aus 
typischem kalkigem Välyog, der viel lichter und lockerer ist als jener 
längs der Grenze von Horgos. Auch hier ist der Boden an der unteren



Grenze der hurnosen Schicht sodahaltig, doch fand ich darin keine 
Ackersohle vor.

Im Szilväs dülö hingegen findet sich unter der oberen gepflügten 
Schicht eine Ackersohle und die humose Partie unter der Ackersohle 
ist von Salzadern durchzogen.

Der Untergrund besteht aus Löß und unter diesem wird auch 
hier noch der Sand angetroffen. Die Lößschicht ist hier wenig mäch
tig, in der Nähe des Tiszaflusses keilt sie aus und ist nur stellenweise 
als eine einige cm dicke Ader den tonigen Schlammschichten eingelagert.

Unter dem Telecskaer Plateau ist der Boden in der Gegend des 
Körösbaches, der Kapitänywiese und des Baromjäräs aus dem abge
setzten oder ausgewehten Anschwemmungsmaterial des Baches aufge
baut. Hier findet sich kein Sand mehr vor, unter dem gewöhnlich 4 dm 
mächtigen hurnosen, sodahaltigen Välyog folgt eine 3 dm mächtige 
sodahaltige Tonmergelbank. Unter dieser befindet sich die sodahaltige 
Lößschicht, welche 5—8 dm tief, einer hydatogenen, schneckenführen
den Mergelschicht auflagert. Die Schnecken sind zum größeren Teil 
Wasserschnecken und kommen in dem unteren rostfleckigen Mergel 
schichtenweise in großer Anzahl vor. Sie wurden zweifellos von einem 
Wasserlauf in so großer Menge zusammengeschwemmt. Die Nähe des 
Telecskaer Ufers und ihr schichtenweises Vorkommen bedingt es, daß 
dieselben aus dem abstürzenden diluvialen Lößufer stammen und von 
einem längs des Ufers dahinfließenden Wasser auf die Ebene gebracht 
und hier abgelagert wurden, daher also zur Altersbestimmung dieser 
Schichten nicht benützt werden können.

Gegen Ökanizsa erhebt sich das Terrain und mit der Erhebung 
wird die Oberkrume fruchtbarer. Unterhalb Kanizsa ist dieselbe ein 
lockerer Välyog, in welchem Sodaflecken Immer seltener werden. In der 
Grube der Ziegelei von Kanizsa ist das nämliche Profil zu beobachten 
wie es oben beschrieben wurde, nur ist die mittlere Lößschicht hier 
mächtiger: 10—12 dm.

Ein bemerkenswerter Umstand ist noch der, daß sämtliche wasser
ständige Stellen einen freien Wasserspiegel besitzen, keiner ist mit Rohr 
oder Schilf bedeckt. Dies bezeugt, wie außerordentlich arid dieses Ge
biet ist. Die Wasser trocknen während des Sommers aus und der Teich
grund erhärtet, jede Pflanze geht darin schon im Keime zugrunde.

Die Verhältnisse sind hier dieselben wie im Donautale, im Komi- 
tate Pest, längs der Kigyös-er. Auch dort sind die Wasser weiß, der 
Unterboden ein weißer Mergelboden und der Teichgrund gänzlich kahl, 
sei nun derselbe mit Wasser bedeckt oder nicht.

Im Frühjahr fließt die überflüssige Feuchtigkeit ab, das sodahal
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tige Wasser löst den Humus auf; jährlich wird ein Teil desselben vom 
abfließenden Wasser fortgeschwemmt, so daß der Humus aus dem 
Boden des Teichgrundes nach und nach verschwindet; letzterer wird 
weiß und für die Vegetation ungeeignet.

Neualluvium.

Die neualluvialen Ansclnvemmupgsböden sind vor den Frühjahrs- 
Überschwemmungen größtenteils durch hohe Dämme geschützt und nur 
auf sehr kleinem Gebiete unterhalb der Stadt Marionos im Flutgcbiete 
der jährlichen Überschwemmung preisgegeben. Das Material der über
einander folgenden Schichten ist verschieden, die unteren, älteren, sind 
toniger, bindigor, die oberen loser, sandiger.

Vor der Regulierung batte die Tisza eine viel sanftere Strömung 
als heute und transportierte viel feineres Material; ebenso brachte auch 
die Maros vor dem Bau des Kanales zwischen Mako und Szeged viel 
feinkörnigeren Schlamm mit sich als heule. Der jüngst abgelagerte 
Schlamm ist sandig, locker und überall, wo diu Frühjahrshochwasser 
freien Lauf haben oder vor der Regulierung halten, leicht zu bearbeiten, 
ln solchen Mulden dagegen, in denen der Lauf des Wassers durch die 
Terrainverhältnisse oder durch die Vegetation gehemmt ist, kommt auch 
heute nur fündiger toniger Schlamm zur Ablagerung.

Die Menge des jährlich abgelagerten Schlammes ist sehr verschie
den. unter gewöhnlichen Umständen ist eine Schlammschicht von eini
gen cm das Maximum, das sich auf einem größeren Gebiete aus dem 
Wasser absetzen kann. Ausnahmsweise kann aber ein Gebiet von mehre
ren Quadratkilometern auch schon von einem  Hochwasser mit einer 
1 d—1 4 m dicken Schlammschicht bedeckt werden. Eine derart reich
liche Schlammablagerung wurde auf der ober Marionos gelegenen großen 
Wiese beobachtet, als hier im vorigen Jahrhundert ein Hochwasser den 
Damm durchbrach und das eindringende Wasser den schwarzen Wiesen
ton in der Nähe des Dammrisses mit einer Vs m mächtigen, weiter 
entfernt davon aber mit einer etwas dünneren Schlammschicht bedeckte. 
Dieser neue Anschwemmungsboden gibt in guten Jahren eine unglaub
lich reiche Ernte (auf 700 Quadratklaftern wurden 14Vs Meterzentner 
Gerste geerntet).

Unterhalb der Sladt ist der Boden des auf dem Immdalionsgebiete 
gelegenen AnschwemmungsgelMetes im nördlichen Teile sandig, umso 
sandiger, je mehr man sich dem Flußbette nähert; mit der Entfernung 
wächst auch der Tongehalt des Schlammes, während die Korngröße 
abnimmt, da sich die gröberen Körner an den Ufern absetzen und nur
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die feineren Teile weiter transportiert werden. Der tonige Schlamm ist 
schwerer kultivierbar, jedoch außerordentlich fruchtbar, viel fruchtbarer 
als jener Schlamm, welcher oberhalb der JVIarosmündung abgelagert 
wird, da dieser kalkfrei und lichtgrau ist, während den Inundalions- 
gcbieten unterhalb der Marostnündung auch Kalk und Eisenoxydverbin- 
duugen zugeiragen werden. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache; 
daß die Fruchtbarkeit des Bodens durch den Gehalt an fein verteilten 
Eisenoxydverbindungen bedingt wird, daß sogar einige Kulturpflanzen 
nur in Böden gute Erträge geben, die reich an diesen Bodcnbestand- 
teilen sind.


