
5. Bericht über die im Sommer des Jahres 1911 auf dem 
Nagy-Alföld vorgenommenen bodenkundlichen Aufnahmen.

Von R otiert B a l l e n e g g e r .

Die im Frühjahr 1909 über Initiative des Herrn Direktors L. v. 
L oczy in Budapest abgehaltene I .  internationale agrogeologische Konfe
renz gab dem Wunsche Ausdruck, daß die übersichtliche Bodenkarte der 
einzelnen Länder unter Berücksichtigung der zonalen Verbreitung des 
Bodens je eher angefertigt werde. Nachdem sich diesem Wunsche der 
hervorragendsten Bodenkenner der Erdenrunde auch die Agrogeologen 
der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt bereitwilligst 'anschließen, 
sprach in der am 8. Dezember 1910 abgehaltenen Konferenz Herr Direk
tor L . v. L oczy den Beschluß aus, daß die übersichtliche Bodenkunden
karte des Landes anzufertigen und im ersten Jahre die Aufnahme des 
Nagy-Alföld auszuführen sei.

Auf Grund dieses Beschlußes beging ich im Jahre 1911 die Gegend 
der Körös-Flüsse, indem ich mich den Aufnahmen des Chefgeologen 
P. T b e it z  und des Sektiongeologen I. T imicö anschloß. Im W  wird mein 
Gebiet durch die Tisza von Tiszafüred bis Szeged, im S durch die Maros 
von Szeged bis Radna, im E durch das am Fuß des Gebirges gelegene 
Hügelland, im N aber durch die Linie Nagyvärad—Püspökladany— 
Tiszafüred begrenzt.

Geographisch zerfällt dieses Gebiet in zwei Teile; diese sind der 
südliche Teil des Tisza-Alföldes und der Rücken zwischen der Körös 
und Maros. Das Tisza-Alf öl d wird von weit ausgebreiteten Tisza-Allu- 
vionen gebildet, dasselbe erstreckt sich im S bis Tiszaföldvär und Mezö- 
tur, im E bis Püspökladany. Der Rücken zwischen der Maros und den 
Körös-Flüssen wird im N von der Feher-Körös und der Vereinigten- 
Körös, im W  von der Tisza von Csongrad bis Szeged, im S von der 
Maros, im E vom Saume des Gebirges begrenzt.

Der geologische Bau des Gebietes ist aus den Werken der Herren 
L. v. L oczy und B. v. I n k ey  genau bekannt, weshalb ich mich hier aus
schließlich auf die Besprechung der Bodenverhältnisse mit Rücksicht auf 
ihre zonale Verbreitung, beschränken kann.
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Die hauptsächlichste Bodenart des Rückens zwischen der Maros 
und den Körös-Flüssen ist der braune Steppenboden. Dieser bedeckt als 
echte zonale Bildung den großen Pleistozänrücken, welcher S-lich von 
der Maros, E-lich vom Inundationsgebiet der Tisza, N-lich von den Körös- 
Flüssen begrenzt wird fast bis zum Fuße des Gebirges. Diese Bodenart 
gehört hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften in die Klasse der 
Välyog-Böden u. zw. ist sie nach der Qualität des Untergrundes sandiger 
oder typischer Yälyog, in den Senken mehr tonig. Der Untergrund ist 
Löß oder ein lößartiges mergeliges Gestein. Das Profil des typischen 
kastanienbraunen Steppenbodens, wie er bei Mezöhegyes oder Kondoros 
zu sehen ist, ist folgender: der Oberboden von 0—25 cm Horizont A ist 
von brauner Farbe, ein wenig grandiger Struktur, führt bloß Spuren von 
kohlensaurem Kalk, so daß er mit Salzsäure gar nicht oder nur wenig 
braust. Der Humusgehalt ist groß (bis 6%). Yon 25—40 cm, Horizont 
Bx, ist von dünklerer Farbe, toniger und braust mit Salzsäure bereits 
stark. Horizont B2 ist bereits wieder von lichterer Farbe. Der Untergrund 
beginnt bei 140 cm.

An die Stelle des Steppenbodens tritt in dem das Flachland im E 
abgrenzenden Hügellande grauer Waldboden, welcher gleichfalls eine 
zonale Bildung ist. Die W-liche Grenze dieser Bodenzone ist auf meinem 
Gebiete durch folgende Ortschaften gegeben: Nagyvarad, Rojt, Olah- 
szentmiklos, Cseffa, Inänd, Olähhomorog, Tulka, Kavasd, Feketetöt, Ba- 
rakony, Csermci, Bel, Borosjenö, Apatelek. Diese Bodenart ist in der 
Gegend von Tenke typisch ausgebildet, wo ihr Profil das folgende ist: 
0—15 cm graue, lockere Schicht (Horizont A), 15—60 cm grau-braune 
Schicht mit lichten Flecken (Horizont B) und endlich das Grundgestein 
lichtgrauer, kalkfreier Ton.

Außer diesen beiden zonalen Bodenbildungen sind in diesem Ge
biete mehrere azonale Bodenarten zu finden. Diese sind an die Anschwem
mungsgebiete der Tisza, der Maros und der Körös-Flüsse gebunden. Der 
Boden der älteren Anschwemmungsgebiete ist eine tonige Bodenart von 
dünklerer Farbe, in welcher große Sodaflecken auftreten. Sehr wahr
scheinlich ist es, daß diese Sodaflecken alte Sumpfwaldgebiete andeuten. 
Die hierauf bezüglichen Bodenuntersuchungen sind im Zuge. Ihr Ergeb
nis werde ich in der monographischen Beschreibung der Bodenverhältnisse 
des Nagy-Alföld eingehender besprechen können. Im Allgemeinen sind 
diese Sodaböden in die Klasse der säulenförmigen Salzböden, bezw. pod- 
solartigen Salzböden einzureihen. Ihr typisches Profil ist folgendes: Hori
zont A  ist 2—3 cm mächtig, locker, staubartig, Horizont B ein sehr bin- 
diger Ton, der, wenn er austrocknet, in staubartige Stücke zerfällt, Hori
zont C ist gelb-grau, tonig, kalkreich. In größerer Ausdehnung sind diese
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Sodaflecken im Tiszatal von Csongräd bis Szeged, im Komitate Csanäd 
in der Gegend von Nagylak, Kirälyhegycs, Tötkomlös, im Komitate 
Bekes in der Umgebung von Mezötur, Gyoma, Devavanya, Bekes, in den 
Komitaten Biliar und Arad zwischen der Feher- und Fekete-Körös bei 
Nagyzerind, -Siklö, Kisjenö, Ujszentanna zu beobachten.

Der Boden der neueren Anschwemmungsgebiete ist eine azonale 
Bildung von lichter Farbe, der Oberboden ist lichtgelb oder grau, locker, 
der Untergrund Välyog oder sandiger Välyog. Diese Bodenart umgibt 
das Inundationsgebiet der heutigen Flüsse in einem 1—2 km breiten 
Streifen.

Vor der Regulierung der Tisza und der Körös-Flüsse, sowie der 
Ableitung der Binnengewässer gab es auf dem östlichen Alföld umfang
reiche Moore und Sümpfe, die heute bereits zu schwarzem Wiesenboden 
geworden sind. Unmittelbar nach Ableitung der Gewässer lagerte über 
diesem Wiesenboden eine mehr-minder mächtige Torfschicht, welche 
jedoch beim trockenen Klima des Alföld in einigen Jahren verschwunden 
ist und ihr Untergrund ist der heutige Oberboden. Die Mächtigkeit dieser 
sehr plastischen, in feuchtem Zustand dunkelschwarzen, in trockenem 
Zustand grau-schwarzen Bodenart erreicht bis 2 m, der Untergrund ist 
gewöhnlich gelber mergeliger Ton. In großer Ausdehnung tritt sie zwi
schen der Fekete- und Feher-Körös, NE-lich von Bekes, bei Vesztö, zwi
schen Gyoma und Körösladäny, zwischen Kisjenö und Feketegyarmat, 
in der Gegend von Ant-Sarkad, in der Gemarkung von Mehkerek— 
Mezögyän—Okäny und auf dem Särret der Feher-Körös auf.

Die chemische und physikalische Untersuchung dieser Bodenarten 
ist im Gange und ich hoffe dieselbe mittels der neuestens beschafften 
Laboratoriumseinrichtung binnen kurzem beenden zu können. Über die 
Resultate derselben gedenke ich in der der Bodenkarte des Nagy-Alföld bei
zuschließenden monographischen Beschreibung Bericht zu erstatten.

Bei meinen Aufnahmsarbeiten waren mir die Karten, welche die 
Herren P . T b k it z  und I . T im ko  während ihrer vorjährigen Aufnahmen an
gefertigt hatten, von großem Nutzen; für die Überlassung derselben, sowie 
für die mündlichen Mitteilungen spreche ich ihnen meinen herzlichsten 
Dank aus.


