
4. Bericht über meine übersichtliche Bodenkartierung im 
nordöstlichen Teile des Alföld.

Von Dr. Gr a b k ie l  v . L äszlo .

Von der übersieht]ichen Bodenkartierung des großen ungarischen 
Beckens fiel mir jener Abschnitt des Alföld zu, den von Nord west, über 
Nord bis Südost die jnngeruptiven Gebirgszüge umrahmen, im Südwest 
aber etwa die Verbindungslinie von Szerencs, Hajdünänas, Hajdüböször- 
m6ny, Debrecen und Bihardiöszeg abgrenzt.

In großen Zügen, wie es eine übersichtliche Aufnahme erfordert, 
kann die Bodendecke dieses Gebietes auf folgende sechs Haupttypen 
zurückgeführt werden:

A) Sand,
B) Löß,
C) Gehängeboden,
D) Schwemmboden,
E) Wiesenton und Torf,
F) Salzböden.

Die zahlreichen Variationen der Bodentypen und deren Verbreitung 
könnte nur eine detaillierte Kartierung schildern, zu welchem Zwecke 
das Nachstehende als Wegweiser dienen kann.

A) Die Sandböden.

Diese älteren Sandböden erreichen ihre größte Verbreitung im mitt
leren Teile meines Aufnahmsgebietes, etwa im Tale der Tapoly-Ondava 
beginnend und gegen Süden sich bis zum Ermellek erstreckend. Im Nor
den beginnt die Sandhügelreihe zwischen Töketerebes und Berettyo (Kom. 
Zemplen) mit etlichen zerstreuten Sandhügeln, deren lokale Benennung 
allhier „Molyva“ ist. Dies sind Überreste eines, von den Flüssen Tarnava, 
Tapoly und Ondava größtenteils weggeschwemmten Sandgebietes. Bei 
den Gemeinden Garany, Szürnyeg und Imreg steigt die Sanddecke auf 
den Lehnen der isoliert emporragenden Trachytkegel bis zu einer relati
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ven Höhe von 100—120 m, welche Erscheinung weiter gegen Süden auf 
den Trachytkuppen hei Zemplen, Bodrogvecs und Szomotor, Bodrog- 
szerdahely und Nagy-, resp. Kiskövesd, dann Szentes und Kirälyhelmec 
sich gleichmäßig wiederholt. Der gemeinschaftliche Charakter solcher von 
Sand verschütteter Berge ist ein allmählich ansteigender Nordabhang und 
ein steile, schuttkegelförmige südliche Lehne. Auf den Bergrücken, daher 
den Winden am meistern ausgesetzten Punkten, fehlt die Sanddecke 
nahezu beständig, daher das vulkanische Gestein an solchen Stellen zutage 
liegt. Auf der Spitze des Berges Tarbucka, an welchen sich die Gemeinde 
Nagykövesd lehnt, sind z. B. solche Blöcke des Pyroxenandesites sicht
bar, deren nördliche Flächen genau in nord-südlicher Richtung vom Sande 
ausgefurcht sind. Wenn es an den genannten Punkten auffallend ist, daß 
trachytische und andesitisclie Berge von Weinkulturen in echtem Sand
boden bestanden sind, wird es umso natürlicher auf den zahllosen Hügeln 
erscheinen. Im Osten von Sarospatak sind diese nur noch kaum 8—10 m 
hohe Erhabenheiten in der grenzenlos erscheinenden Ebene, zwischen 
Nagyrozvägy und Agard sind aber die 15—20 m hohen Hügel bereits 
ganz nach dem Typus des Nyirseg in nord-südlichen Becken geordnet; 
weiter gegen Osten aber, im Flußgebiete des Latorca, sind nur spärliche 
Reste des Sandes erhalten.

Den Fluß Tisza überschreitend, wird das Sandgebiet des Nyirseg 
vorherrschend. Seine westliche Grenze, an der die Sandböden allmählich 
in braune Steppenböden übergehen, ist etwa die Verbindungslinie von 
Gäva, Kirälytelek, Hajdudorog, Debrecen und Bihardiöszeg. Im Süden 
ist das Sandgebiet vom Ermellek begrenzt, im Osten von der Linie Män- 
dok, Mäteszalka und Mezöpetri.

Wie im südwestlichen Teile des Bodrogköz die Sandhügel nur spär
liche Inseln im Gebiete der Schwemmböden und Sumpfböden bilden, so 
sind dieselben auch am linken Ufer des Flusses Tisza, dann bei Gava, 
Bercel, Dombräd, Veresmart, Kisvarda, Devecser und Kotaj (Kom. Sza- 
bolcs) im Verhältnisse zu den großen Sumpfniederungen nur untergeord
net. Mehr südlich wird aber das Sandgebiet vorherrschend, bei gleich
zeitigem Rückteritte der nordsüdlich verlaufenden Wasseradern und 
Seen. Der Kern und auch die Wasserscheide des ganzen Nyirseg liegt 
am östlichen Rande des Komitates Szabolcs bei Nyirbeltek und Nyirbätor, 
wo die Sandhügel sich bis 170 m über d. Meeresspiegel erheben, von hier 
an aber verhältnismäßig rasch bis zum Berettyötale verflachen. Diese 
Tatsache, sowie die allgemeine nord-südliche Anordnung der Hügelreihen 
weist auf dieselbe Erscheinung, welche bei den verwehten eruptiven Ber
gen des Komitates Zemplen stattfand, nämlich auf die Entstehung des 
ganzen Sandgebietes mittelst nördlicher Windkräfte, denen nur die Tätig
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keit der Tisza und ihrer größeren Nebenflüße entgegengewirkt zu haben 
scheinen.

Das Alter des besagten Sandgebietes ist ebenfalls seit langer Zeit 
bekannt, da sein pleistocänes Alter nicht bloß aus Tiefbohrungen nach
gewiesen werden konnte, sondern da auch derselbe Sand in so manchen 
Aufschlüssen des westlichen Randes unter und zwischen pleistocänen 
Schichten zu beobachten ist. Es sei zum Beispiel jenes Altwasser bei 
Timar im Komitate Szabolcs erwähnt, wo in einer 10 <m hohen Steilwand 
der rostgelbe Sand von einer 2 m mächtigen Lößlage (mit Pupa, Helix- 
Suocinea) überlagert ist. Auf das geringe Alter des Sandes weist übrigens 
auch die allgemein geringe Tiefe der Oberkrume. Diese ist nur ausnahms
weise tiefer als 2—3 dem, fehlt aber auch an manchen Stellen gänzlich, 
wo der Wind das Bodenskelett noch immer in Bewegung erhält, oder die 
bereits verfestigte Oberkrume von neuem gelockert hat. Die häufigsten 
Spuren der gegenwärtigen Winderosion fand ich im Bodrogköz, wo der 
Sand noch am wenigsten in Stillstand geraten ist; so hat z. B. der Wind 
bei Körtvelyes-puszta (Gern. Pälfölde) einen einstigen Friedhof der
maßen ausgeweht, daß die Geheine und Überreste der Särge an der Ober
fläche zu liegen kamen. Im eigentlichen Nyirseg ist der Sand bereits 
überall von einer humösen braunen Oberkrume bedeckt, welche bis zu 
einer Tiefe von 0 5 m allmählich ausbleicht, hier aber durch eine dünk- 
lere rostbraune Lage von dem gleichmäßigen gelben Sande der tieferen 
Schichten abgegrenzt wird. Diese rostbraune Lage ist der sog, „Ortstein“, 
der bereits im Sande des Bodrogköz auftritt, gegen Süden immer allge
meiner wird um am Ermellek zu echten Raseneisenerzbildungen zu füh
ren. Die Bildung des Ortsteins kann als Ergebnis der Auslagung, also der 
klimatischen und pflanzenphysiologischen Verhältnisse gedeutet werden, 
daher die Ortsteinlagen unseres Tieflandes auch dort Spuren der Vegeta
tion nachweisen, wo über ihnen die Oberkrume wiederum abgetragen wor
den ist, oder wo infolge nachträglicher Verwehung die Ortsteinlage in 
beträchtlichere Tiefen zu liegen kam. Es ist auch die Wiederholung sol
cher Ortsteinschichten nicht selten, auf ebensoviele Wiederholungen der 
Vegetation hinweisend. Die Kulturboden bekommen ihre hellbraune Farbe 
von dieser Ortsteinlage und bei ihnen ist die Auslaugung als abgeschlos
sen zu betrachten, obzwar sie ursprünglich zu den sog. ausgelaugten 
Graslandböden des temperierten Klimastriches („Sols gazonneux et pod- 
zols“ S ib ib c e w ) gehörten.1) *)

*) Baß diese wirklich ausgelaugte Böden waren, dahin weist auch der Name 
des Nyirseg, diese Gegend mit dem Baumwuchse der Espe karakterisierend, von wel
cher bekannt ist, daß sie auf den ausgelaugtesten Bodenarten gedeiht.
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B) Die Lössböden.

Die Windtätigkeit, welche in der Bildung des beschriebenen Sand
gebietes eine so wesentliche Rolle gespielt hat, hat naturgemäß auch die 
Lößbildung bedingt, welche aber hier entweder keine so mächtigen Maße 
erreichte um der Fluß.erosion zu widerstehen, oder so sandig und ton- 
reich ist, daß diese gar nicht als echter Löß anzusehen ist.

Das größte Lößgebiet des nordöstlichen Alföld liegt am westlichen 
Rande des Nyirseg. Dieses beginnt mit dem in steilen Wänden anstehen
den Löße am östlichen und nordöstlichen Fuße des Berges Tokaj. Diese 
Lüßdecke erleidet durch den Fluß Tisza eine plötzliche Unterbrechung, 
weiter gegen Osten aber bei den Gemeinden Timär, Szabolcs, Vencsellö 
und Balsa wieder an der Oberfläche liegend erstreckt sie sich in einer 
breiten Zone über Hajdünanäs, Balmazüjväros und Hajdüszoboszlö, all- 
mählige Übergänge in die angrenzenden salzigen Inundationsgebiete bil
dend. So typisch der Löß bei den erstgenannten Gemeinden anzutreffen 
ist, so sandig gemischt ist er in der Gegend der letztgenannten Städte. 
Löße von typischer Art können noch an den südöstlichen Lehnen des 
Ermellek, bei Fehergyarmat und Penyige im Komitate Szatmär, dann 
in geringerer Ausdehnung bei Perbenyik und bei Nagykapos angetroffen 
werden.

Die Oberkrume solcher Löße ist ein dünkler oder lichter gefärbter 
brauner Steppenboden, dessen Färbung in erster Reihe dem Humusgehalte 
zuzuschreiben ist. Wo dieser Steppenboden brach liegt, ist seine oberste 
Lage schwarzbraun und von krümeliger Struktur. Der bebaute Steppen
boden bildet lockere Schollen, besonders wenn er mit reichlicherem Sande 
vermengt ist. Die Oberkrume dieser Lößarten (welche .mit dem russischen 
„Tschernosjom“ und der deutschen „Braunerde“ vergleichbar ist) erreicht 
stellenweise eine beträchtlichere Tiefe und geht in den lichter gefärbten 
Untergrund allmählich über. In ersterer ist keine mineralische Ausschei
dung zu beobachten, sie braust mit Salzsäure nicht und erscheint als nahezu 
homogen, hingegen im Untergründe nicht nur die Säure die Gegenwart 
des kohlensauren Kalkes verrät, sondern auch die kalkigen Lößknollen; 
außerdem sind im unteren Horizonte des Lößes auch Nester korallen
förmiger Kalkkonkretionen häufig. Die Erklärung solcher gruppenartigen 
Vorkommnisse der letzteren hat meines Wissens noch niemand gegeben 
und auch ich fand sie nur dort, wo der minder mächtige Löß auf sandigen 
Schichten ruht.
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C) Die Gehängeböden.

Eine dem Steppenboden ähnliche Oberkrume bedeckt den Ton der 
Tiefebene und etlicher Nebentäler; da aber dieser Ton überall am Fuße 
der Berge deren Gehängeschutt vertritt, bin ich geneigter seine Ober- 
krumc zu den Gehängeböden zu rechnen, anstatt zu den Lößböden, wie 
wir es bisher nach dem Beispiele der Wiener Geologen zu tun pflegten. 
Der Untergrund solcher Steppenböden kann sehr verschieden sein. Am 
Rande der nordwestlichen Tiefebene, besonders aber in deren breiten 
Nebentälern, liegen diese beträchtlichen Tonlager in einem etwas höhe
rem Niveau über den Schwemmböden. Sie bilden etwa die erste Stufe der 
Bergabhänge und sind meistens von pliocänem, stellenweise aber ent
schieden miocänem Alter. In Hinsicht ihrer Oberflächengestaltung sind 
es schwach wellenförmige Hügel an der Grenze des Tieflandes und des 
Gebirges; an ihrer Oberfläche sind in Folge ihrer geringen Wasserkapazi
tät nur wenig Wasserrisse zu beobachten. Diese Tone sind durchwegs 
dunkelgelb gefärbt, kalkarm und stellenweise sehr fest. Ihre Oberkrume 
ist ebenfalls ein dunkelbrauner Steppenboden, welcher aber nie so tief- 
schichtig ist, als wie auf dem Löße und bei seiner Zähigkeit eine weniger 
lockere Bodenart darstellt.

Je näher diese Bodenart an das Gebirge heranrückt, umso häufiger 
ist ihre Bewaldung oder wenigstens deren Bodentypus, der „Podsol“. 
An solchen Stellen ist der schon ursprünglich geringe Steppenboden 
mehr-weniger ausgelaugt und von grauer Farbe, was dann unvermittelt 
zu den typischen Gehängeböden führt, wo auf dem bewaldeten Tone jeg
licher Steppenboden fehlt und das gelbliche, mit Steinschutt vermengte 
Verwitterungsprodukt bloß von ausgelaugten, fahlen Böden bedeckt ist. 
Und hier finden wir die aus den Sanden bekannte Ortsteinbildung wieder, 
indem unter den grauen Böden, in geringer Tiefe, überall die Ausschei
dung der Eisenhydroxyde zu beobachten ist. Dieser Eisengehalt wird 
stellenweise bloß ein gewisses Niveau des Untergrundes rötlich färben; 
an anderen Stellen erscheint er in Form der im Allgemeinen als Bohnerz 
bekannten körnigen oder knolligen Konkretionen, ja in so großen Mengen 
(wie auf den westlichen Ausläufern des Gebirges Avas), daß sogar ihr 
Verhütten versucht worden ist.

In der Reihe der Gehängeböden muß noch einer eigenen Bodenart 
des nordöstlichen Trachytzuges gedacht werden, d. i. des Bodens des so
genannten „Nyirok“. Seitdem unser hochverdienter Geologe J o s e f  v . 
S zabö diesen Begriff auch in der Wissenschaft einbürgerte, war vieles 
über Bildungsweise und Alter dieses Gesteines gesprochen und geschrie
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ben worden, wobei aber die exakte Definition dieses Begriffes unverändert 
blieb. Den Hauptcharakter des Gesteines „Nyirok“ sehen wir in seinem 
Zusammenauftreten mit unseren jungtertiären Trachyten und Andesiten.1) 
Mein Aufnahmsgebiet berührte eben die klassische Lokalität des „Nyi
rok“, wodurch mir Gelegenheit geboten war, dessen Vorkommen zu be
obachten und zu jenem Resultate zu gelangen, daß der „Nyirok“ bloß 
eine Abart jener Tonlager ist, welche den nordöstlichen inneren Gebirgs- 
kranz gleichmäßig bedecken. Wo das Muttergestein ryolitisch ist, dort 
ist seine Verwitterungsschicht mehr-weniger rötlich gefärbt und es ent
stehen die verschiedenen Varietäten des „Nyirok“; wo hingegen das Mut
tergestein an Kieselsäure ärmer ist, dort werden die Verwitterungspro
dukte zu gelben Tonen. Die Färbung ist entschieden von der minerali
schen Zusammensetzung dos Muttergesteines abhängig und daher so 
äußerst mannigfaltig. Was aber die Oberkrume des „Nyirok“ anbelangt, 
ward mir klar, daß diese unter einem Waldbestande infolge der Auslau
gung immer lichter gefärbt ist als der Untergrund und dann letzterer den 
bohnerzführenden roten Tonen sehr ähnlich ist; wo aber den „Nyirok“ 
eine spärliche Pflanzenvegetation bedeckt, dort behielt auch die Ober
krume die auffallende rötliche Färbung bei. Inwieweit diese meine Ansicht 
sich der Wahrheit nähert, kann nur mittelst speziellen, hauptsächlich 
petrographischen Untersuchungen entschieden werden.

Aus diesem Grunde habe ich bei der übersichtlichen Bodenkartie
rung die Böden des „Nyirok“ nicht von den gelben Gehängeböden unter
schieden; übrigens ist ihr Vorkommen auch sehr sporadisch und wenig 
scharf abgegrenzt.

D) Die Schwemmböden.

Schon die große Masse der Tisza und ihrer Nebenflüße, sowie deren 
weite Täler lassen auf eine mächtige Verbreitung der Schwemmböden 
schließen. Nahezu die Hälfte des nordöstlichen Tieflandes ist mit solchen 
Flußalluvionen bedeckt, meistens von beträchtlicher Tiefe. Sie bestehen 
aus abwechselnden Schottern, Sanden, Tonen und Schlicken, deren gegen
seitige Lagerung an den steilen Uferwänden und in den künstlichen Auf
schlüssen der Regulierungswerke zu beobachten ist. Die tiefsten Lagen 
bilden die gröbsten Schwemmprodukte, wie Schotter und Sand; erstere 
sind in den Randgebieten, letztere über das ganze Tiefland allgemein ver-

!) In ihm eingeschlossen sind immer Trümmerteilchen des Muttergesteines 
nachweisbar, sowie dessen regelmäßige, schwerer verwitternde Begleitmineralien.
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breitet. Zu oberst liegen immer Tone und Schlicke, welche in bodenkund- 
licher Hinsicht die wichtigsten sind. Der erste Eindruck, den ich von die
sen Ablagerungen gewann, war, daß die feinkörnigen Sedimente nur sel
ten in einer einzigen Lage anzutreffen sind; vielmehr wiederholen sie 
sich zwei- oder mehrmal mit je 1/2—11/s m Mächtigkeit und jede Lage 
hat in ihrer oberen Grenze ein diinkler gefärbtes Niveau, wodurch die 
übereinander folgenden Lagen gegenseitig scharf abgegrenzt sind, ihre 
periodische Ablagerung beweisend. Eine andere Erscheinung, jedoch we
niger klar ausgepregt, ist nur an den natürlichen Steilwänden der Ufer 
zu beobachten, nämlich die vertikale Klüftung dieser feinen Sedimente, 
was — wie bekannt — die aerogenen Lößablagerungen charakterisiert. 
Noch mehr nähern sich letzteren die Schlicksedimente mittelst ihrer 
homogenen und dabei röhrigen Struktur, welche den Wurzelspuren der 
Löße zum Verwechseln ähnlich sind. Die Unterschiede sind aber folgende: 
in den Schlicklagen ist keine Spur der Landfauna sichtbar; sie scheinen 
kohlensauren Kalk zu entbehren, da weder die Salzsäure, noch etwaige 
Knollenbildungen die Gegenwart dieses Minerals verrät; ihre Earbe ist 
immer ein trübes grau oder eisenschüssig; der Lage nach sind sie tiefer 
gebettet, als die zerstreuten Lößlager; endlich ist ihre Oberkrume nie 
tiefer, als etliche Decimeter und in Hinsicht der Farbe kaum vom Unter
gründe verschieden.

Diese Schwemmböden sind durchwegs sehr jungen Alters, arm an 
Humus, nicht locker, in den oberflächlichen Vertiefungen aber immer 
stark ausgelaugt und daher fahlgrau. Wo keine gar mächtige Schlicklage 
den sandigen Untergrund bedeckt, — wie in den weiten Tälern der Ta- 
poly-Ondava und der Szamos — dort mildert der Wassergehalt der Sand
lagen die Kohärenz der Oberkrume, wo aber der Sand tief zu liegen 
kommt, ist die Oberkrume erhärtet und zur Salzansammlung geneigt.

E) Die Wiesentone und Torfe.

Da im Flachlande diese beiden Bodenarten einander begleiten, rich
tiger gesagt die Bildung des Wiesentones hier die Vermoorung einleitet, 
können sie zusammen erwähnt werden. Vor den Flußregulierungen muß
ten in den Depressionen der Schwemmböden die meteorischen, sowie Alt- 
und Grundwasser mehr-weniger stagnieren. Wegen seiner Stumpfgebiete 
und unfahrbaren Wege war unser Alföld bis zur jüngsten Zeit berühmt. In 
solchen wasserreichen Sümpfen verdichtet sich der Schlammboden ganz 
beträchtlich und wird mit den Resten der üppigen Sumpfvegetation in- 
nigst vermengt. Wenn solch ein Morast austrocknet, wird sein Boden zur



2 2 0 D R. G A B R IE L  V . LÄSZLÖ (8 )

Oberkrume erhärtet und bekommt bei weiterem Austrocknen Sprünge 
und Bisse. Dadurch wird die Oxydationstätigkeit der Atmosphäre be
günstigt, alle organischen Bodenbestandteile verkohlen gänzlich, wobei 
der Wiesenton eine dunkle, oft schwarze Färbung erleidet. Die Erfahrung 
lehrt, daß solche Wiesentonlager nie tiefer als etliche Decimeter sind, da 
sie entweder in seichten Gewässern gebildet, öfters austrocknen (und end
lich zu' einer schiefergrauen, polygonal zerbröckelnden Oberkrume wer
den), oder bei beständiger Überflutung die Moorbildung einlenken, wobei 
sie eine Torflage bedeckt.

In vier Gegenden des nordöstlichen Tieflandes fand ich den Wiesen
ton in größerer Verbreitung, u. zw. entlang der Tisza, wo sie den Bodrog- 
köz begrenzt, in der Umgebung des Moores Ecsed, am westlichen und 
nördlichen Rande des Moores „Szernye“, im ehemaligen Becken des 
Sumpfes „Blata“ (im Komitate Zemplen) und dann im Tale des Berettyö. 
Mit Ausnahme beider letztgenannten Gebiete, umrahmen die Wiesentone 
auch Torfgründe, jene höher gelegenen Teile der Moore bedeckend, welche 
infolge des veränderlichen Wasserstandes bald überflutet waren, bald aus
trockneten; seitdem die Torfmoore auf künstlichem Wege entwässert 
wurden, nehmen die mit Wiesenton bedeckten Flächen an Ausdehnung zu.

Trotzdem diese Bodenart sehr undurchlässig ist und einer Durch
lüftung widersteht, kann sie doch als von guter Qualität betrachtet wer
den, weil ihre Nachteile mittelst rationellem Anbau gehoben werden kann 
und bei ihrem Stickstoffreichtum gute Wiesen produziert.

Die Oberkrume des Torfes ist um vieles ungünstiger, indem sie 
entweder von so geringer Tiefe ist, daß die Nachteile des torfigen Unter
grundes in-vollem Maße zur Geltung kommen, oder zerfällt die Ober
krume — bei durchgreifender Entwässerung — zu einem so leichten 
Staub, daß sie von den Winden fortgeweht wird, den Pflanzen keine 
gehörige Stütze bietet und infolge ihrer starken Erhitzung ebenfalls jeden 
Pflanzenwuchs gefährdet. In beiden Fällen ergab sich ein Vermischen 
mit dem mineralischen Untergründe, dann eine Kali- Und Phosphordün
gung als ganz besonders vorteilhaft.

Außer den erwähnten fünf großen Moorgebieten sind noch so 
manche kleinere Sumpfniederungen am Rande des nordöstlichen Tieflan
des bekannt (z. B. in den Komitaten Bereg, Ugocsa und Szatmär), diese 
sind aber entweder von geringerem Belang, oder hat sich ihr Boden nach 
langjährigem Anbau ganz verändert.
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F) Die Salzböden.

Die Salzanreicherung kann eine sekundäre Ersoheinung der ver
schiedensten Bodenarten sein, daher unter dem Begriffe der „Salzböden“ 
alle Bodenarten zusammengefaßt werden, deren in Wasser löslicher Ge
halt an kohlensaurem oder schwefelsaurem Natrium, Chlornatrium, 
schwefelsauerem Kalk resp. Magnesia 0 5 % übertrifft. Im Bereiche meines 
Arbeitsgebietes sind solche Böden zur Genüge vertreten, jedoch erreicht 
ihre Gesamtfläche bei weitem nicht die Ausdehnung der Salzböden an 
der mittleren Tisza.

Am häufigsten sind solche in den Depressionen des Nyirseg zu fin
den. An solchen Stellen ist die Oberkrume bis 1—2 dem tief ein dunkel- 
grauer sandiger Ton, worunter eine ebenso mächtige, lichtgraue oder 
weiße, ausgelaugte Lage folgt und in die tiefere, salzführende Tonschicht 
allmählich übergeht. Ein solches Bodenprofil ist entlang der Wasser
adern oft meilenweit zu verfolgen, in Salzseen oder eingtrockneten sal
zigen Tümpeln endigend. Im Hochsommer sind diese Salzböden als kahle 
Stellen leicht erkennbar. Außer dem Nyirs6g waren ansehnlichere Salz
böden nur am südlichen Ende des Moores Ecsed zu beobachten, dann in 
kleinerem Maße an der westlichen Grenze meines Aufnahmsgebietes.


