
3. Agrogeologische Verhältnisse der Glebirgsschollen zwischen 
Donau und Tisza und des sich diesen anschliessenden G-ebirgs- 
landes, ferner eines Teiles des Alföld längs der Tisza, des 

Nyirseg und der Hortobägy.

(Bericht über die geologische Detailaufnahm e im Jahre 1911.)

Von I. Timko.

Die geologische Landesaufnahme 1911 bedeutet für die agrogeolo
gische Erforschung Ungarns eine neue Periode. Die Direktion der Anstalt 
genehmigte nämlich von dem Wunsche beseelt, die übersichtliche Boden
karte baldmöglichst herauszugeben, den von der agrogeologischen Sektion 
ausgearbeiteten und unterbreiteten Arbeitsplan, und ordnete den ersten 
Teil dieses Elaborats, die Kartierung des Alföld an. Mit dieser Verord
nung gelangten wir nicht nur in den Besitz der Hauptbedingung der wei
teren erfolgreichen agrogeologischen Tätigkeit, es wurde damit nicht nur 
einem längst gefühlten Mangel abgeholfen, sondern es wurde zugleich 
auch jenem Wunsche Genüge geleistet, den die im Erühjahr 1909 in Bu
dapest getagte I. internationale agrogeologische Konferenz einstimmig 
aussprach.

Diesen übersichtlichen Bodenaufnahmen zogen wir alle bisher er
reichten Resultate der modernen Bodenforschung zu, so daß sich unsere 
Aufnahmen mit Benützung der wertvollen Daten unserer bisherigen 
Arbeit und der weiteren Ausbauung derselben, den ähnlichen Arbeiten 
der übrigen Länder anfügen werden.

Von der übersichtlichen Bodenaufnähme des großen ungarischen 
Alföld entfiel auf mich das Studium der Südlehnen der Gebirgsschollen 
zwischen Donau und Tisza (Cserhät, Matra, Biikk), des sich diesen im 
Süden anschließenden Hügellandes, des Berglandes von Nögräd, Gömör, 
Abaujtorna und Zemplen, des nördlichen Teiles des Gebietes zwischen 
Donau und Tisza, d. i. der Ebene an der Zagyva und am Fuße des Mätra- 
gebirges, sodann eines Teiles des Alföld längs der Tisza, des W-lichen 
bezw. E-lichen Teiles des Nyirseg und der Hortobägy.
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Ich schloß mich mit meiner Arbeit den Aufnahmen meines Kolle
gen P. T r e it z  im Gebiete zwischen Donau und Tisza, den Kartierungen 
von R. B a l l e n  egg-e r  im Alföld längs der Tisza und auf dem Rücken 
zwischen der Körös und Maros, sowie den Bodenforschungen von G. v. 
L aszlo  im E-lichen Teile des Nyirseg, im Bodrogköz und im Hügellande 
von Zemplen an.

Die agrogeologischen Verhältnisse dieser Gebiete sollen im folgen
den besprochen werden,

1. D a s  C s e r h d tg e b i r g e  u n d  d a s  H ü g e l l a n d  z w i s c h e n  d e r  D o n a u
u n d  Z a g y v a .

Von den zwischen Donau und Tisza gelegenen Gebirgsschollen des 
ungarischen Mittelgebirges — die das Alföld im Norden begrenzen — 
ist das Cserhdtgebirge das Westlichste. Orographisch ist es eine, eruptive 
Gänge, kurze Kämme, kleinere Kegel umfassende Gebirgsgruppe. Wäh
rend die die Basis des Gebirges bildenden Sandsteinbildungen insgesamt 
in 300 m Seehöhe verbleiben und nur selten 350—375 m Höhe erreichen, 
weisen die aus Eruptivgestein aufgebauten Kegel und Kegelkämme meist 
eine Höhe von 450—500 m auf. Der zentrale Teil des Gebirges besteht 
aus mehreren parallelen Zügen. Diesen schließen sich in radialer Rich
tung einzelne weit in das Grundgestein des Gebirges hineinreichende, 
niedere Kämme an. Die Kegel des zentralen Teiles sind niedriger als die 
der Abzweigungen.

Der größere Teil des Gebirges entfällt auf das Komitat Nögräd, 
seine Vorhügel reichen jedoch bis Vac, Budapest, ja in den Hügeln von 
Monor bis Cegledbercel (Rücken von Maglod).

Von seinen Gewässern ist der Abschnitt des Ipoly-Elußes zwischen 
Ludveny-Balassagyarmat, sowie der Zagyvafluß von Kisterenne an zu 
erwähnen. Zum Zuzugsgebiet des Ipoly gehören die Bäche von Dottyän 
und Emberfalva, der Szentlelekbach und der Bach Eeketeviz bei Heren- 
cseny. Zum Zuzugsgebiet der Zagyva gehören die Galga, der Bach von 
Hered, der Toldi-Bach, die Kis-Zagyva und die Täpiö. Gegen W, der 
Donau zu eilen schließlich die Bäche Csörögi-viz, Szödi-, Gödi-, Eöti-, 
Csömöri-, Palotai-viz und der Räkos-Bach.

Die geologische Beschreibung wurde von J. v.1 S zabo, G. S tä c h e  
und J. B öckh , zusammengefasst aber von E r . S chafarziic  in seiner Stu
die über die Pyroxenandesite des Cserhat geliefert. Betreffs der Geologie 
verweise ich also auf diese wertvollen Arbeiten und will bei dieser Gele
genheit nur die Verteilung des Bodens im Cserhat und in den sich ihm 
anschließenden Hügelländern besprechen.
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Die Bodendecke der oligozänen und älteren mediterranen Bildungen 
des Gebietes, der zwischen dem unteren und oberen Mediterran ausgebro
chenen Pyroxenandesitlava und deren Tuffe gehört als zonaler Boden
typus in die Gruppe der braunen Waldböden. Als Subtypus müssen jene 
Böden kleinerer Gebiete genannt werden, die besonders in den nördlichen 
und westlichen Teilen des Gebietes auftreten und die infolge ihrer gerin
geren oder bedeutenderen Auslaugung einen Übergang zu den ausgelaug
ten fahlen Bodentypen der humiden Klimazonen bilden. Merkmale dieser 
Böden von zonalem Typus sind: die Kölle der Kohlensäure als Verwitte
rung bewirkenden Faktors, die schwache Auslaugung, die blaß rötliche, 
braune oder bräunlichgelbe Farbe und der unter 3% verbleibende Humus
gehalt. Es ist dies im großen Ganzen ein Gebiet der Wald und Steppen
region, deren Boden betreffs seiner Entstehung und Zusammensetzung 
mit der Braunerde Deutschlands und dem degradiertem Tschernosjom 
Russlands ident ist. Als Verwitterungsprodukte sind es ihrem petrogra- 
phischen Charakter nach Tone, tonige Välyogböden, die an einzelnen 
Lehnen der Sandgebiete steintrümmerig sind.

Die Bodendecke der Andesitkegel ist brauner Ton mit rotem eisen
schüssigen Tonuntergrund (Nyirok) häufig mit Trümmerwerk des Grund
gesteines, des Pyroxenandesits vermengt. Hier muß noch bemerkt werden, 
daß sich zwischen die oberste Verwitterungsschicht der Eruptivgesteine 
und das Verwitterungsprodukt häufig eine ziemlich mächtige Kaolin
schicht einfügt. Dieses Gestein ist das Produkt der ältesten pliozänen 
oder unterpleistozänen Verwitterung. In Ecskend, zwischen Mäcsa und 
Püspökhatvan ist der Aufbau und die Bodenbeschaffenheit des Gebirges 
in neuen Aufschlüßen des Andesits, in Wasserrißen in schönen Profilen 
aufgeschlossen. Solche sind die Aufschlüße von Mogyorod, F6t, Ecskend, 
Csörög, Püspökhatvan, Galgagyörgy, Bercel, Bujäk, Felsötold, Ecseg 
usw. Die Bodendecke ist im Gebirge 30—100 cm tief.

Das Gebirge übergeht gegen S und SE mit Vermittlung eines Hü
gellandes in die Ebene. Dieses Hügelland erscheint aus jungtertiären 
Sedimenten, ferner pleistozänen Bildungen aufgebaut. Erstere werden 
durch Ton, Mergel, Sand und Schotter, letztere durch Schotter, Ton, Löß 
und sandige Schichten vertreten.

Es sei hier auf einige noch nicht bekannte tertiäre Fossilfundorte 
aufmerksam gemacht. So fand ich einen oligozänen bezw. mediterranen 
Fossilfundort im Weingarten Dervena hrst bei Ratot unter dem Flug
sande, ferner oberhalb Duka beim Meierhofe Klärahäza. Pannonische 
Fossilfundorte entdeckte ich iim Sande bei dem Jagdschlöße Mäcsa, im 
Schotter aber bei der Kirche in Mäcsa.

Die vorherrschenden Bodentypen dieses aus jungtertiären und pleis-
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tozänen Bildungen bestehenden Hügellandes sind von Waldsteppen- und 
teils reinem Steppen-Charakter. Hier berühren sich die beiden zonalen 
Typen, am Übergang Subtypen hervorbringend. Es kann jedoch fest
gestellt werden, daß das die Yorberge bildende Hügelland bei größerer 
Höhe dem braunen zonalen Bodentypus näher steht, während die Boden
decke der pleistozänen Bildungen die Merkmale des zonalen Typus der 
Steppenböden zur Schau trägt. Diese Verteilung findet ihre nähere E r
klärung auch in dem Umstand, daß die höheren Hügel eine alte Wald
vegetation tragen, deren Wirkung sich in der Auslaugung des obersten 
verhältnismäßig dünnen Horizontes der Bodendecke zu erkennen gibt. 
Deshalb sind in diesem zonalem Typus als Subtypen schwach ausgelaugte 
Wald-Vdlyogböden ebenso häufig zu beobachten, als umgewandelte 
Schwarzerden (degradierter Tschernosjom), die einen Übergang zu den 
Steppenböden bilden. Einen Einblick in den geologischen Bau des Hügel
landes, das sich dem Cserhätgebirge innigst anschließt, gewährt in erster 
Linie das Galgatal; der weiter S-lich dahinziehende Maglödi hat genannte 
Rücken ist an den Eisenbahnlinien Budapest—Hatvan und Budapest— 
Ujszäsz in zahlreichen schönen Aufschlüßen zu studieren.

In diesen Aufschlüßen finden wir als älteste Bildung pannonischen 
Ton, sandigen Mergel, Sand und Sandstein, schließlich stellenweise Schot
ter.; Diese Bildungen bedeckt Löß, zu unterst mit sandigeren oder umge
wandelten tonigeren Abarten, auf einem größeren Gebiete jedoch in typi
scher Ausbildung; der Löß wird sodann wieder von älterem und jüngeren 
Flugsand bedeckt.

Die auf dem Löß und dem alten Flugsand wahrnehmbaren eisen
schüssigen Schichten deuten auf ein einst feuchteres Klima, als der Wald 
tiefer in die Ebene hinabreichte.

Die Bodendecke dieses welligen Gebietes gehört heute vorherrschend 
zu dem zonalen Typus der Steppenböden unseres Alföld (kastanienbrau
ner Tschernjosom), d. i. in die Region der ariden Klimazone mit kalten 
Wintern, wo die Verwitterung durch Kohlensäure und die Humussäuren 
bewirkt wird. Die Auslaugung ist beim zonalen Typus sehr gering, so daß 
die Chloride, Sulfate und die Kohlensäureverbindungen im Boden verblei
ben; diese Böden enthalten viel Kieselsäureverbindungen und auch ihr 
Gehalt an Humus ist bedeutend (2—6%).

Auch jene Gebiete, auf denen sich einst unter der Waldvegetation 
in dem unteren Bodenhorizonte schwach ausgelaugte fahle Böden mit 
Orterde bildeten, nahmen nach Zurückweichen des Waldes unter dem 
Einfluß von Steppenklima Steppencharakter an, wobei die Orterde durch 
den aus dem unteren Horizont, dem Grundgestein heraufwandernden 
Kalk verdrängt und das ganze Profil sowohl betreffs seiner Struktur, als



2 0 6 I .  TIM K Ö (5 )

auch seiner Zusammensetzung zu einem Steppentypus umgewandelt 
wurde. Der alte Flugsand war ursprünglich, wie jeder Flugsand, ein 
Boden von azonalem Typus. Gebunden nimmt er jedoch einen dem Klima 
des Gebietes entsprechenden Typus an.

2. D a s  M ä t r a g e b i r g e  u n d  d a s  s ic h  d e m s e l b e n  a n s c h l i e s s e n d e  H ü g e l l a n d  
z w i s c h e n  d e n  F l ü s s e n  Z a g y v a  u n d  T a r n a .

Während als natürliche Grenzen des Cserhätgebirges der Abschnitt 
der Donau zwischen Yäc und Budapest, die Täler der Ipoly und Zagyva 
und das Alföld an der Tisza bezeichnet wurden, so wird das Mätragebirge 
im W durch die Zagyva, im E aber durch das Tal des Tarna-Flußes 
begrenzt. Im Norden ist die orographische Grenze nicht scharf, im Süden 
aber verliert sich die dem Gebirge anschmiegende Terrasse in der Ebene 
des Alföld.

Die geologische Literatur des Gebirges ist ziemlich reich und er
scheint in der 1909 erschienen Arbeit von Matjbitz über die Eruptiv
gesteine des Mätragebirges erschöpfend aufgezählt.

Auf Grund seiner verbreitetsten und charakteristischesten Gesteine 
steht das Mätragebirge mit dem Cserhät in nächster Verwandschaft. 
Während man jedoch dort meist nur eruptive Gänge bergende, niedere 
Hügel findet, ist hier eine gut entwickelte hohe Eruptivmasse zu erkennen. 
Außer der Aehnliebkeit im geologischen Bau der beiden Gebirge, geben 
sich noch andere Übereinstimmende Eigenschaften zu erkennen. Das Ge
birge weist von Lörinc bis Nagybätony ein N—S-liches Streichen auf, 
von hier nimmt es eine E—W-liche Richtung an, die es bis zur Tarna 
verfolgt. Der erste Zug, der an einer geraden Linie Kegel und Kämme 
bildet und parallel mit dem N—S-lichen vulkanischen Zuge des Cserhät 
verläuft, kulminiert in dem 803 m hohen Berg von Muzsla; von hier bezw. 
von dem Ägasvär bilden die Eruptivgesteine der Mätra in dem Grund
gestein des Gebirges, dem untermediterranen Sandstein E—W-lich strei
chende Gänge. Dieser Zug erreicht in der Mätraspitze (1010 m) seine 
größte Höhe.

Von den Gewässern der Mätra gehört der Kövecses-Bach bei Päsztö 
und der Dios-Baeli bei Szurdok zu dem System des Zagyva-Flu lies; zu 
jenem des Tarna-Flußes hingegen die Bäche Agdi-patak bei Ecsed, Nagy- 
patak bei Rikle, der Gyöngyös-Bnch, der Gyunda-er, das Bene-viz und 
der Tarnöca.

Der Eruptivgesteine des Gebirges sind an der Grenze des unteren 
und oberen Mediterran ausgebrochen. Die Eruptivgesteine sind Rhiolite, 
Rhiolittuffe, Biotitamphibolandesite und Pyroxenandesite. Die den Süd
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rand des Gebirges bildende Terrasse besteht überwiegend aus Löß, zum 
geringeren Teile, im Gebiete an der Zagyva und Tarna aus Santi. Fast 
an der Grenze dieser Terrasse verläuft die Eisenbahnlinie Hatvan—Kal- 
Käpolna.

Wenn sich im geologischen Bau des Cserhät- und Mätragebirges 
viel Heimlichkeit zu erkennen gibt, so ist dies auch betreffs der Boden
verhältnisse der Fall.

Namentlich sind am Kamme und an der Südlehne des Mätragebir- 
ges die den braunen zonalen Typus der Waldsteppen-Region vertreten
den Böden vorherrschend. Als Verwitterungsprodukte sind dies braune 
und rötliche eisenschüssige Tone mit Nyirok oder frischem Eruptiv
gestein im Untergrund.

Auf der pleistozänen Terrasse findet sich kastanienbrauner oder 
chokoladenfarbener Boden vom zonalen Typus der Steppenregion, der als 
Verwitterungsprodukt sandiger Lehm, Lehm und toniger Lehm ist. Hori
zont A  ist von bröseliger Struktur, er ist heller und enthält mehr Humus 
als Horizont B. Horizont C ist Löß, welcher stellenweise, besonders schon 
in 2 m Tiefe rötlich umgewandelt ist (Profil zwischen Hort und Vämos- 
györk). Im W-lichen Teile des Hügellandes breitet sich zwischen dem 
Zagyva-Eluße und dem Ägöi-patak ein größeres zusammenhängendes 
Sandgebiet aus, u. zw. liegen hier, ebenso wie bei Kal im Tale des Tarna- 
Elußes mehr oder weniger mächtige Flugsandschichten über Löß. Dieser 
Sand wurde aus den Betten der Zagyva und Tarna ausgeweht und zieht 
in großer Ausdehnung auf das Alluvium der genannten F-lüße herab, 
wo in den Sandhügeln (namentlich bei Heves, Verpelet und in der Jäsz- 
säg) bereits typische Sandformen zu beobachten sind, ebenso, wie in dem 
den Kücken von Maglod umsäumenden Sandgebiete. Dieser Sand ist 
heute bereits gebunden und er schmiegt sich sowohl betreffs seiner Farbe, 
als auch hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung dem Boden
typus der Steppenzone an, dessen sandige petrographische Abart dar
stellend.

3. D a s  B ü k k g e b i r g e  u n d  d a s  s ic h  d e r  S - L e h n e  d e s s e l b e n  a n s c h l i e s s e n d e
H ü g e l l a n d .

Das Bükkgebirge erhebt sich an der Grenze der Kamitate Heves 
und Borsod und breitet sich sodann im Komitat Borsod in einem Halb
kreise aus, mit seiner konvexen Seite gegen Norden gewendet.

Diese Gebirgsscholle des zisdanubischen Mittelgebirges erstreckt 
sich zwischen den Tälern der Eger und Sajo. Der zentrale Teil des Ge
birges ist eigentlich ein Plateau, das mit Trichtern, Dolinen, Ponoren
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bedeckt erscheint. Dieser Rücken sendet nach allen Richtungen Zweige 
aus, von denen die westlichen und nördlichen Ausläufer die höchsten 
sind (Balvany 957 m), während die östlichen zwar länger, jedoch zu
gleich niedriger sind und gegen den Sajö-Eluß zu allmählich in Hügel
reihen austönen. Die Gewässer des Gebirges sind außer einigen im IST 
entspringenden Bächen, die im östlichen Teile entspringende Szinva, 
ferner im S zahlreiche kleinere Bäche, von denen die Bäche Ostoros, 
Novaj, Känya, Lator, Csincse und Hejö zu erwähnen sind. Die letzteren 
verlieren sich in den Sümpfen an der Tisza. Diese Bäche, in erster Reihe 
aber das System der Garadna-Szinva verfügt nicht nur über die Tag
wässer ihres Zuzugsgebietes, wie die Gewässer im Cserhät und Matra- 
gebirge, sondern durch Vermittlung des dolinenbesäten Plateaus auch 
über ein unterirdisches Saimmelgebiet.

Wertvolle Daten zur Geologie des Bükkgebirges finden sich in der 
Arbeit J. B öokii’s über „Die geologischen Verhältnisse des Bükkgebirges 
und der angrenzenden Vorberge“, in neuerer Zeit aber in P a p p ’s „Geolo
gische Verhältnisse der Umgebung von Miskolc“.

Nach diesen Untersuchungen besteht das Bükkgebirge zum größten 
Teil aus sedimentären Gesteinen. Im südwestlichen Teile kommen beson
ders paläozoische (karbonische) Schiefer vor, im Östlichen hingegen sind 
vorwiegend mesozoische (triadische und jurassische) Kalke ausgebildet. 
Die Anhöhen und Bergrücken bestehen aus Kalkstein, an den Lehnen 
und in den Tälern aber tritt Schiefer zutage. Diese paläozoischen und 
mesozoischen Bildungen erscheinen an den Enden der Achsen des Gebir
ges von Eruptivgesteinen durchbrochen, so von Diorit, Labradoritgabbro 
und Wehrlit.

Als uralter Kern erheben sich die erwähnten Bildungen aus dem 
tertiären Hügellande, das sich dem Euße des Bükkgebirges anschmiegt. 
Die alttertiären Sedimente erscheinen durch Numimulitenkalke vertreten, 
auf welche Ablegerungen der neogenen Gruppe folgen, u. zw.1 mit Kohlen
flözen abwechselnder Ton, Mergelschiefer und Sand; ferner glimmeriger 
Sand, Konglomerat, Rhiolittuffschichten, die das mittlere Miozän ver
treten. In die sarmatische Stufe gehören sandiger Mergel, feuerstein
führender und hornsteinführender Tuff, Andesitbreccien und Andesit- 
trümmer führende Konglomerate.

Die aus sarmatischen Tuffen und Breccien bestehenden Anhöhen 
setzen sich in ein welliges Gebiet fort, welches aus pleistozänem Schotter, 
Sand und Löß aufgebaut erscheint. Einen mächtigen, aus Schotter beste
henden pleistozänen Schuttkegel stellt das Gebiet zwischen der Eger und 
dem Bach Tardi-patak dar und ebenso zweifellose Reste des Pleistozäns 
sind auch jene Schotterterrassen, die die Hügel des Avas bei Miskolc
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umsäumen. Die Schotter oberhalb Noszvaj stellen einen jungtertiären 
Schuttkegel dar.

Die Bodendecke des Bükkgebirges und des sich ihm anschließenden 
Hügellandes weist Typen zwei verschiedener Klimazonen auf. Ein klei
ner Teil des Kalksteinplateaus und dessen Lehnen bis zu den aus jung
tertiären Bildungen bestellenden Anhöhen erscheint mit einem Boden
typus bedeckt, der in die Zone der fahlen oder hellgrauen Böden gehört.

Bereits in dem Boden der höheren, bewaldeten Region des Mätra- 
gebirges sind ziemlich ausgesprochen jene Auslaugungsvorgänge zu be
obachten (Umwandlung zu Podsol), die unter der zersetzenden Einwir
kung des Humus für den hellfarbigen, grauen bezw. fahlen Bodentypus 
charakteristisch sind.

Bei der Bodendecke eines Teiles des Knlkplateaus im Bükkgebirge 
gewinnt dieser mit Auslaugung einherschreitende bodenbildende Prozess 
im Verhältnis zu den beiden vorigen Gebirgen, wo er nuT schwach oder 
kaum zur Geltung gelangte, größere Bedeutung.

Die für diese ausgelaugten, fahlen Waldböden charakteristischen 
Merkmale sind: vor allem die Strukturlosigkeit und fahle Farbe des Hori
zontes A; sodann die Schichtung, Porosität und weißliche Färbung des 
Horizontes B; schließlich der im Untergründe auftretende Ortstein, in 
Form von abgerundeten Körnern oder zusammengekitteten unregelmäßi
gen Stücken. In den tonig-lehmigen, fahlen Waldböden des Bükkgebirges 
wurden die Eisenverbindungen durch die Humussäuren reduziert und 
ausgewaschen. Der Ortstein gelangt im Verhältnis der Auslaugung zu 
stärkerer Geltung. Gegen das Vorgebirge zu werden die scharfen morpho
logischen Züge des ausgelaugten fahlen Waldbodens, des Podsol immer 
mehr verwischt. Die helle Farbe des Horizontes B wird graugelblich, sie 
zerteilt sich auf einzelne Streifen, Flecken und die Schichtung geht ver
loren, um ihren Platz der für das Profil der braunen Waldsteppenböden 
charakteristischen nußartigen Bodenstruktur zu überlassen, aus welcher 
allmählich auch der Ortstein verschwindet.

In den aus tertiären Bildungen auf gebauten Vorgebirgen des Bükk
gebirges finden wir jenen braunen, tonigen Waldsteppenboden, welcher 
im Mätra- und Cserhätgebirge vorherrscht. Der Boden des großen pleisto- 
zänen Schuttkegels ist von Steppencharakter, u.. zw. ist es überwiegend 
kastanienbrauner, auf kleineren Gebieten chokoladenfarbener Lehm und 
toniger Lehm. Der Untergrund ist gelber schotteriger Ton und Schotter 
E-lich vom Bache Tardi-patak finden wir bei dem nämlichen Oberboden 
Löß im Untergrund.

Auf dem Kalkplateau des Bükkgebirges liegt eine schwarze humose 
Tondecke (Rendzina), welche eine intrazonale humose, karbonathaltige 
Bodenart darstellt.

Jahresb. d. fcgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1911. 14
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4 .  D a s  G e b i e t  z w i s c h e n  d e m  H e r n ä d - F l u s s e  u n d  d e m  S z e r e n c s - B a c h e .

Die östliche, kleinere Hälfte dieses Hügellandes besteht zwischen 
Szerencs, Monok, Golop und Szäntö aus Eruptivgesteinen (Rhiolit, Pyro- 
xenandesit und Tuffen), gegen Westen aber, wo es in scharfen Wänden 
das Alluvium der Hernäd umsäumt, treten pontische Sedimente unter 
dem das ganze Gebiet bedeckenden Löß zutage. Die Bodendecke ist N- 
lich von der Linie Szerencs—Megyaszö toniger Yälyog und Välyog vom 
Typus der braunen Waldsteppenböden; S-lich von hier tritt toniger 
Valyog als chokoladenfarbener und kastanienbrauner Steppenboden auf; 
in beiden Gebieten ist der Untergrund zum kleineren Teile Nyirok, über
wiegend jedoch Löß. Der Löß weist hie und da rötliche tonige Abarten 
auf (Profil zwischen Tiszaluc und Taktaharkäny).

Das pleistozäne Plateau, das zwischen den Fliißen Tisza, Horto- 
bagy, Szamos und Berettyö gelegen, an der Senkung des Alföld keinen 
intensiven Anteil nahm, sondern im Gegenteil durch die in das ungarische 
Becken einbrechenden vorherrschenden trockenen Winde mit dem Mate
rial der Schuttkegel und Flußbetten noch aufgefüllt wurde, ist unter 
dem Namen Nyirseg bekannt. Seine Basis besteht aus Löß, auf welchen 
der starke Nordwind die Anschwemmnug der im Bodrog vereinigten 
Gewässer aufwehte. Die Sandhügel sind der Richtung der vorherrschen
den Winde entsprechend in Züge angeordnet, zwischen denen Sand
furchen dahinziehen. Der Sand des Nyirseg ist ein kalkfreier Flugsand 
mit gut abgerundeten, gleichmäßig großen Körnern. Der Typus des 
Sandes ist außer der vorherrschenden Windrichtung durch seine Kalk
freiheit und Eisenschüssigkeit bestimmt. Infolge der früheren Wald
vegetation ist der Sand des Nyirseg —- besonders dort, wo die ältesten 
Wälder standen — ausgeblaßt, im Untergründe aber bildeten sich Ort
steine.

5. D e r  w e s t l i c h e  T e i l  d e s  N y i r s e g .

Heute ist der einst vom Winde gewähte Sand fast überall gebunden; 
er weist also Übergänge vom azonalen (nicht fertigen), nicht ausgebildeten) 
Typus infolge seiner mehr lockeren Sandstruktur zu dem Steppenboden
typus des den Rand des Sandgebietes bildenden Lößplateaus aufj Der 
Rand des Nyirseg zwischen Büdszentrn ihäly, Hajduböszörmeny, Debre
cen, Balmazüjväros besitzt typischen Valyog-Steppenboden, welcher gegen 
E sandig wird, gegen W aber sich in den tonigen Sodaböden der Horto- 
bagy fortsetzt. Spuren der Soda geben sich auch in dem schwarzen Sand 
der Senken zwischen den Sandrücken des Nyirseg zu erkennen.
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6. Der östliche Teil der Hortobdgy und das Alföld längs der Tisza 
von Rakamaz bis Szolnok.

Auf jener aasgebreiteten Fläche, die als Hortobdgy und Tisza- 
Ebene bekannt ist, bildeten sich auf alluviale Einwirkungen folgende 
Böden aus: Wiesenton, älterer und jüngerer Anschwemmungsböden und 
aus Flußbetten ausgewehter Uferdünensand.

Der Wiesenton ist die sehr humose Bildung der tiefer gelegenen, 
mit stagnierenden Wässern bedeckten Gebiete. Daß diese Bodenart in 
trockenem Zustand so bindig, in feuchtem Zustand aber verschmierbar 
ist, muß auf ihre infolge der saueren Gras Vegetation angesammelten 
bedeutenden Humusgehalt zurüekgefttkrt werden (2— f>%). Es ist ein 
tiefgeschichteter, iütrazonaler Bodentypus, der in der Steppenregion hie 
und da torfig, an vielen Punkten sodahaltig, in der humiden Region aber 
meist torfig und podsnlurtig ist. Dies ist die vorherrschende Bodenart der 
Tisza-Ebene, der Ebene am Fuße des Mätragebirges, ferner der Ebenen 
an den Flüßen Zagyva und Sajö.

Unter die Bezeichnung ältere Anschwemmungsböden fasse ich jene 
Böden zusammen, die in dem im Titel angegebenen Gebiete die höher 
gelegenen Teile einnehmen. Sie könnten auch als alte Alluvionen bezeich
net werden, die um einige Meter höher liegen, als die heutigen Anschwem
mungsgebiete. Es sind bindige, schlammig-tonige Böden, die bereits fast 
sämtliche für den zonalen Steppenbodentypus charakteristischen Merk
male angenommen haben. Die sodahaltigen Partien sind als intrazonaler 
Typus aufzufassen.

Die größte Teil der Sodagebiete unseres Alföld entfällt auf diese 
älteren .Alisch wemmungs 1 aiden. Diese Sodagebiete gehören ihrem morpho
logischen Charakter nach in die Gruppe der säulenförmigen Salzböden 
(Hortobägv, Ebene der Jdszsag).

Betreffs ihrer Verbreitung folgen sodann in der Tisza-Ebene die 
Uferdünensande. Diese verfolgen von Tiszadada bis Tiszafüred das heu
tige und einstige Bett der Tisza in einem breiten Streifen, ebenso auch 
die auf die Ebene entfallenden Teile der Nebenflüße, von denen jene an 
der Zagyva und Tarna die ansgebreitetsten sind.

Der Sand der Uferdünen ist auf Wiesenton, älteren und jüngeren 
Anschwemmungsböden aufgelagert.

Der Sand der Uferdünen ist meist von heller Earbe und hier in der 
Tisztt-Gegend kalkarm; ebenso wie die Anschwemmungsböden der Eltiße 
meines Gebietes, ist auch dieser Sand azonal, d. i. er stellt eine nicht 
ausgebildete Bodenart dar. Die neuen Anschwemmungsböden sind in den
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Gebieten an der Tisza, im neuen Alluvium der Sajö und Hernad und an 
der Zagyva am verbreitetsten. Es sind hellgelbe, kalkarme Valyogböden 
mit gelbem schlammigen Untergrund.

*

Eine Übersicht der hier skizzierten Verteilung und Ausbildung der 
Böden bieten die angefertigten Karten. Die morphologischen Charaktere, 
die physikalische und chemische Zusammensetzung der Tonbodentypen 
soll in der Monographie der Bodenverhältnisse des Alföld beschrieben 
werden. Diesbezügliche Analysen sind zur Zeit noch im Gange.

Schließlich kann ich berichten, daß kgl. ungar. Agrochemiker B. v. 
H orvath über Verordnung der Direktion der kgl. ungar. geologischen 
Reichsanstalt vom 31. Juli 1911 Zahl 443/1911 zwecks agrochemischer 
Studien zwei Wochen auf meinem Gebiet verbrachte.

Ich vermag meinen Bericht nicht zu schließen, ohne Herrn Direk
tor Prof. Dr. L. v. L oczy, für die uns verschaffte Eisenbahnfreikarte 
höflichst zu danken; im Besitze dieses Ereibillets war es mir ermöglicht 
ein verhältnismäßig großes Arbeitsprogramm durchzuführen, da die das 
Pauschale beträchtlich übersteigenden Auslagen durch die Eisenbahn
kosten erleichtert wurden.


