
FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXVII. kötet. 1937. július — szept. Heft 7— 9. füzet.

MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT VÁLASZTMÁNYA

mélyen megrendülve jelenti, hogy

REICHERT RÓBERT dr„
egyetemi m tanár, egyetemi adjunktus,

aki az összes iskolai- és egyetemi tanulmányait kitüntetéssel végezte,

az Angolkisasszonyok Polgári Tanárképz fiskolájának tanára, a Kis
Akadémia r. tagja, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat választ-

mányi tagja, cserkésztiszt, a Kát. Egyetemi és Fiskolai Hallgatók

Szövetségének tiszteleti tagja, a Collegium Hungaricuin Szövetségnek
választmányi tagja.

Társulatunknak 1921 óta rendes tagja. 1924-tl — 1930-ig

másodtitkára, 1930-tól— 1933-ig elstitkára, 1933 óta pedig választmányi
tagja a kötelességtudás, pontosság és rendszeretet mintaszer

megszemélyesítje

:

1937. július 8-án elhunyt.

Béke legyen Vele



ÚJABB SZIKKÉPZÖDÉSI ELMÉLETEK ÉS SZIKJAVÍTÁSI
TANÁCSOK.

Irta: ’Sigmond Elek dr*

EINIGE NEUEREN THEORIEN ÜBER DIE BT LIKING DÉR
UNGARISC IJEN ALKALI BÖDF.N (SZIKBÖDEN) UND DÉR
DAR ÁCS GEFOLG ÉRTÉN I ’RAKTISCHEN RATSCTILÁGF,

Von Dr. Alexius A. J. von ’Sigmond**

Az utóbbi idben három új szikképzdési elmélet vetdött fel:

Treitz giizexlialációs elmélete, Scherf geológiai elmélete és

K r e y b i g-E n d r é d y terasz elmélete. Az elsre vonatkozólag
csak annyit állapítok meg, hogy gázexhalációk ugyan észlelhetk
tavasszal a szikeseket borító víztükörbl felszálló buborékok alak-

jában, de azok nem mélybl jöv, hanem a felszíni methán- és

egyéb erjedési folyamatoknak eredményei, melyek a szikesek kép-

zdésére semmiféle hatást nem gyakorolnak. Scherf elméletét

ugyan már részletesen megcáfoltam 1929-ben 1

, de közleménye csak

1935-ben jelent meg" s így szükséges vele még egyszer foglalkoz-

nom. Scherf elméletében, ami helyt álló, nem új, nagyrészt én

már 1905-ben közöltem; ami pedig új, az ellenkezik a már eddig

ismert tapasztalatokkal. Elméletének veleje, hogy a hol a pleisto-

eénkorú CaCO
;

tartalmú, agyagos löszréteg alatt vízetzáró kék

agyagtekn van, ott a felgylt nátriumsók felfelé szivárgás útján

a karbonátos szintben szódává alakultak és a reá üllepedett, ere-

detileg savanyú, holocén iszapot többé-kevésbbé közömbösítették és

elnátriumosították. Tagadja a lefelé való kilugzást és a kilugzott

szikesek degradálását további hidrolízis útján. Mindenekeltt hibás

az a feltevése, hogy a szikesek szárazabb viszonyok között képzd-
tek, mint fekete mezségi talajaink. így tehát adva van a lehet-

ség' a lefelé! való kilugzásra. Ezt bizonyítják egyebek közt a 3. 4.

és 5. táblázat adatai, melyek a hortobágyi degradált szikre vonat-

koznak. A 3. táblázat azt bizonyítja:

1. hogy az Á-szintbl a B, B
2

és B 3 szintbe lugzódott a vas,

alumínium és oldható kovasav tekintélyes része; 2. a C., szintben

CaC0 3 felhalmozódás jelentkezik a C,-szint rovására; 3. az A-szint

magas Na,0 tartalma nem vall savanyú kilugzású iszapra; 4. a

vízben oldható sók az A-szintbl hiányoznak és a B. és B.,-ban

halmozódtak fel a 4. táblázat tanúsága szerint; 5. az alkalitalaj

hidrolízise csak ott jelentkezik érdemlegesen, ahol (t. i. A-szintben)

a sók mennyisége nem haladja meg a 0.1%-ot fi. az 5. tábl. tanu-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. ápr. 7-i Szak-

ülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsítzung dér I ng. Geol. Gesellschaft

am 7. April 1937.
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sága szerint az A-szintben s részben a Bj-ben is a kicserélhet

nátrium helyét a hidrogén pótolja.

Mindez azt bizonyítja, hogy tényleg volt lefelé való kilugzás,

st a fels szintekben az al kai ital aj részben hidrolízist szenve-

dett és így degradálódott.

Ezek alapján Scherf új elmélete nemcsak nem nyert kell
bebizonyítást, de ellenkezik az eddig ismert adatok- és tapasztalatok-

kal. Természetes, hogy így mindazok a gyakorlati tapasztalatok is,

melyeket Scherf új elméletéhez fzött, vagy elvesztette megbíz-
hatóságát, vagy már azeltt is ismeretes jelenségekre vonatkozik.

Ami végre a K r e y b i g-E n d r éid y-féle új elméletet illeti,

az egyelre annyira nyers és kiforratlan, hogy abból nehéz egye-
bet kiolvasni, mint, hogy a szikesek elfordulása a helyi orografi-

ai és hidrografiai viszonyoktól függ, ami szintén nem új felfede-

zés, csak abban az alakban, ahogyan azt beállították, nem általá-

nosítható. A Kreybig-féle nátroniszap mibenlétérl, keletkezésé-

rl és sajátságairól pedig semmit nem mond.

A három új elmélet tehát semmi olyat nem tartalmaz, mely

arra indíthatna, hogy az eddig jól megalapozott szikképzdési je-

lenségekre vonatkozó ismereteinket és nézeteinket módosítanom
kellene. A Schcrf-féle geológiai kortörténet mindenesetre magya-
rázatot adhat az Alföldön található egyes üledékrétegek geológiai

képzdésérl, de a szikképzdés lényegén nem változtat, mert
az már nem geológiai, de talajtani képzdmény, melyet kortörté-

neti kombinációkból és pH -értékek alapján nem lehet kellleg meg-
magyarázni. A szikképzdési folyamat nagyon jellegzetes és ers
hatású talajképzdési folyamat, melyet ma már több, mint 30 é-

ves chemiai tanulmány alapján, nagyszámú kísérleti tapasztalat-

tal támogatva építettem fel. Ezt nem lehet kortörténeti feltevések-

kel és magában véve is megbízhatatlan pH-megha tározó-sokkal

megingatni.

* * *

lm Jahresbericht dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt iiber

die Jahre 1925— 1928 erschien im Jalire 1935. eine Abhandlnng von
Dr. Emil Scherf'1 „Geologische und Morphologische Verhalt-

nisse des Pleistozáns und Holozáns dér grossen ungarischen Tief-

ebene und ihre Beziehungen zr Bodenbildung, insbesondere dér

Alkalibodenentstehung.” beti ttelt. In dicsér hat Scherf eine neue
Entstehungstheorie dér ungarischen Alkaliböden anfges telit dérén

Grundprinzipien er in folgenden Punkten zusammenfasst.
„Zr Bildung von Alkaliböden ist alsó auf unserer Tiefebene

das Zusammenwirken folgender Faktorén erforderlich:

1. Vorhandensein CaCO -fiihrenden Pleistozáns in nicht zu

grosser (z. B. 1 m iibérseb re i tendér) Tiefe unter dér heutigen 0-

berfláche;
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2. Reichtum des Grundwassers au Natriumsalzen, die durch
Kapillarwirkung in die CaCO

;
-Zone gehoben, dórt Soda produzieren

kimen; im Zusainmenhang damit:

3. Vorhandensein und muldenförmiges Relief des wasserdich-
ien blauen Tegels (2b.) zr Ermöglichung dér Akkumulation von
Salzen im stagnierenden Grundwasser in nicbt zu grosser, durch
den Kapillarhub noeh zn iiberwindender Tiefe unterhalb dér soda-

prodnzierenden, CaCO -fiih renden Sehicht.”

Dér letzte Punkt ist nicht neu. leli babé schon im Jabre 19054
,

sodann in meiner Monographie über die ungarischen Szikböden
festgestellt, dass die Anhaufung dér Natronsalze in den strengen

Szikböden des Tisza-Gebietes nicht von den orographischen Ver-
haltn issen dér Oberfláche, sondern von dér Wasserundurchlássig-
keit dér blauen Tonschicbt und dérén wellenförmige Ausbildung
bedingt ist. Es scbeint, dass S c h e r f diese Abhandlungen nicht

gelesen oder wenigstens nicht geachtet hat. Dér Prioritatsanspruch

kaim alsó für diese Entdeckung nicbt Scherf zngesprocben ver-

dén. böcbstens kann er nur behaupten, dass er im Jabre 1923 fest

gestellt hat, dass in seinom Aufnahmegebiet áhnlich wasserun-

durchlassliche Untergrundschicht vorkommt, welche icb schon im
Jabre 1905 in Békéscsaba und an anderen Teilen des Tiszagebie-

tes als einen Grundfaktor dér Salzanhaufungen festgestellt habé.

Nicht richtig ist jedoch die Behauptung IS c he r f’s: „dass als erste

wasserakkumulierende Schichte nicbt nur im Gebiet zwiscben

Donau und Tisza, sondern iiberhaupt in dér ganzen ungarischen

Tiefebene dér blaue Tegel (2 b.) fungiert.” (Sielie S. 288 dér zitier-

ten Abh.) Denn ieh habé schon im Jahre 1903 festgestellt, dass

eben im Gebiete zwiscben dér Donau und Tisza bei den sandigen
Sodaböden, die wasserundurchlassige Schieht eine muldenartig
ausgebildete Kalksteinschicht bi 1 elet, welche einfach mit CaC’O..

zusammenkitteter Sand ist und wahrscheinlicb eine lakustre

Grundablagerung darstellt.

Um Missverstandnisse vorzubeugen teile ich mit die mechani-

sebe Zusammensetzung d(>s Profils eines rein sandigen Sodaboden
aus Makraszék bei Szeged in Tabelle 1.

Unter dicsen CaC03-reichen Sandscbiehten fiúdén wir die oben

erwabnten Kalksteinschicht, welche nicht nur bier, sondern im

Sandgebiet ziemlich verbreitet ist und unter den sandigen Sodabö-

den von mir stets in etwa 2 m.
r

l'iefe gefunden war. Es scheint

mir, dass in dicsen Gebieten diese wahrscheinlicb lakustre Kalk-

steinschicht kleinere oder grössere Miden bildet und in den tief-

sten Teilen werden das Wasser und die Natronsalze angehauft und

zr Bildung dér sandigen Sodaböden als Grundlage dienen. Die

Rolle ist alsó ungefahr dieselbe wie des blauen wasserdichten To-

nes unter den strengen Szikböden des Tisza-Gebietes. Icb babé so
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Tabelle 1.

1 sz. táblázat

Tiefe dér Bodenschicht

Talajréteg mélysége.

0—15 cm 15—90 cm 90— 120 cm 120—200 cm

Original

eredeti

Oh ne
CaCÖ3
nélk.

Original

eredeti

Ölnie
CaCO.3
nélk.

Original

eredeti

Oh ne
CaCÖ3
nélk.

Original

eredeti

ölnie
CaCCh
nélk.

0/p

Grobster Sand
Legdurvább liomok 0.28 0.20 0.12 0.04 0.32 1.32 0.32 0.32

Grobsand
Durva*homok 11.83 11.52 6.00 5.44 13.24 12.88 16.32 15.60

Mittelfein Sand
Középfinom homok 57.60 51.24 34.04 26.44 62.00 '52.60 59.64 49.32

Feinsand

Finom homok 12.12 9.56 22.88 14.88 15.08 11.20 12.24 8.92

Feinstersand

Legfinomabb homok 5.64 3.24 12.80 5.36 1.72 0.84 0.92 0.48

Staub

Por 0.84 0.32 2.40 0.84 0.64 0.16 0.16 0.04

Summe d. Skeletteile

Összes finom vázrész 88.36 76.08 78.24 53.C0 93.00 78.00 89.60 74.68

Schluíf

Iszap 8.28 3.16 18.32 5.28 5.76 1.64 3.72 1.36

Tón
Agyag 0.15 0.07 0.77 0.26 0.12 0.04 0.12 0.05

Feuchtigkeit

Nedvesség 0.52 0.52 2.28 2.28 0.35 0.36 0.38 0.38

Summe
Összesen 97.31 79.83 99.61 60.82 89.24 80.04 93.82 76.47

1

eine Kalksteinsehicht analysiert und die betreí'fenden Ergebnisse
sind in Tabelle 2. zu finden.

Diese Kalksteinsehicht ist mitunter so fest, dass es in dér

Umgebung zu Báuzweckéin verwendet wird.

Daniit will ich nur darauf hinweisen, dass diese blaue, was-
scrdichte Tonschieht nicht, Avie Scherf meint, in dér ganzen un-

garischen Tiefebene als erste wasserakkumulierende Schicht vor
kommt. Richtig ist nur die Verallgemeinerung in dem Sinne wie
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Tabelle 2.

2. sz. táblázat

Bestimmte Bestandteile

Meghatározott alkatrész

megnevezése

Oberer, lockerer

Teil dér Kalk-

steinschicht

A mészkpad i'els

laza része

Mittlerer, weisser

und harterTeil

dér Kalkstein-

schicht

A mészkpad kö-

zéps fehér és

kemény része

Unterer gelb gefarb-

ter und hartester

Teil dér Kalk-

steinschicht

A mészkpad alsó

sárgás árnyalatú

legkeményebb

része

Unlöslicher Rückstand
Oldhatatlan maradék ... 19.691 o/o 16.442 0/0 25.101 0/o

Lösliche Kieselsaure

Oldható kovasav 2.127 „ 1.514 „ 1.391 „

Fe203 AbO, 0.547 „ 0.390 „ 0.464 „

CaO 39.091 „ 38.904 „ 24.248 „

MgO 2.617 „ 3.235 „ 0.559 „

co2 31.073 „ 33.041 „ 18.000 „

sp. sp.

so3 nyom nyom

Summe
Összesen 95.146 0/q 93.526 o/o 96.763 o/o

ich schon in meiner Monographie festgestellt: 6

„Althougli conditions liave varied írom piacé to piacé \ve

might name the following as periods or steps in the evolution of

this soil type:

1. The formation of an impermeable subsoil layer which hin-

ders the filtration and drainge of the water and saltsoüutions

which accumulate on the sorface” . . . ötc.

Dei‘ zweite Kcrnpnnkt dér Theorie von Scherf ist dic so-

genannte „Sodafabrik” (S. 296 in dér Abli. v. Scherf) in dér

lössartigen Lehm Schicht (9 b.) oberhalb des; blauen Tegels (2 b.).

Pleistozan-Sand nsw. (4—7). Mese Schichtenfolge ist auch nicht

neue Entdeckvng. Schon im Bodenprofil aus Békéscsaba habé ich

in 1905 anliche Profile publiziert. Auch daselbst ist ausdrücklich

betont worden, dass nicht nur in Békéscsaba, sondern in tiszai ad -

vány und in andercn Gebietcn des Tisza-Flusses und seinei Acben-

flüsse die sírén gén Szikböden stets áhnliche Bodenprofile aufwei-
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sen. Das ist alsó keine neue Entdeekung von S e h e r f nur die

Bestattigung alt bekannter Tatsachen in scineni Aufnahmegebiet,
was jedoch in seiner Tafel 1. nicht angegeben ist, sondern als all-

gemeine Theorie bezeichnet wird. Wo ist jedoch die lössartige

Lehmschicht in den sandigen Sodaböden von Makraszék bei Sze-

ged! In Tabelle 1. habén wir ja seben können dass bis zr Tiefe

von 2 m im Bodenprofil nur Sarui und Sarui gefunden wurde und
darunter lag die wasserdiehte Kalksandsteinschicht. Es ist ja mög-
lich, dass viel tiefer hier noch Lösslehm und aueh blauer Tón vor

kommen können, diese habén jedoch gar keinen Einfluss gehabt

Íréi dér Ausbildung dér sandigen Sodaböden.

Richtig ist die Beliauptung vorr S c h e r f, dass bei mis Soda
im Bódén nur dórt aufgefunden wird, wo die iNatronsalze enthal-

tenden Bodenschichten zugleich reich an CaC0 3 sind. Diese Be-

hauptung ist aber auch nicht neu. leli habé das bereits in 1 5)1)5

festgestellt und seitdem sehr ot't wiederholt bewiesen.

Neu ist hingegeu, dass er die ganze Alkalisierung uuserer

Szikböden dieser „Sodafabrik” zuspricht. Alléin diese Behauptung
stimmt nicht mit den bekannten Tatsachen. Denn erstens gibt es

salzreiche Alkaliböden in Ungarn, wo im ganzen Bodenprofil kei-

ne Spur von CaCOa vorkommt. Sodann vermutét Scherf zu viel

dér Kapillaritiit dieser Bdén, wenn er jenes Grundw.-Niveau rich-

tig in seiner Tafel 1. angibt. leli weiss nicht oh Scherf mit dic-

sen Bdén Kapillaritats-Yersuche ausgeführt hat oder nicht. Ich
habé aber gefunden, dass im besten Falle wahrend 20 Tagé die

kapillare Steigung nicht 0.5 m iibertrifft. In den ausgelaugten
resp. degradierten Szikbpden finden wir die Karbonatsehieht ge

wöhnlich viel tiefer als 50 cm. und sehr oft unter 1 m Tiefe. Es
ist alsó kaum möglich, dass die Alkalisierung dér oberen Bori
zonte in dér von Scherf angegebenen Weise vor sich geht.

Aber wenn ein Teil dér Soda, welche in dér CaCO..-haitigén

Pleistozanschicht góbiidét wurde durch kapillare Holmiig in die

darüber geschichtete ursprünglieh saure Holozanschicht gerathen

ist, ist es kaum verstandlich, dass die Soda in diesen Schichten

spurlos verschwindet und dass die Soda in CaCO
;j
-freien Schichten

in messbaren Menge nicht getroffen wird.

Auch ist es ganz un verstandlich, wesshalb in einem Bódén,
wo er so kraftige Kapillaritiit vermutot in dér 3—4 Monate lán-

gén Trockenperiode, er die Auslaugung wahrend dér 8—9 Monate
dauernder nassen Periode verneint.

Auch ist es ganz falsch wie er die Bodenklima-Verháltnissen
dér Szikböden in Fig. 1. (S. 289.) darstellt. Denn die Alkaliböden
kommen bei uns in solchen Gebieten vor, wo fríiher oder auch
noch jetzt stagnierendes Wasser wiihrend einer gewissen Periode
den Bódén bedeckt hat. Wo alsó wie ich in meiner oben zitierten Mo-
nographie zum Ausdruck brachte die Bodenverhaltnisse sich dér -
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art vert) dcns dér Bocién zeitweise an Wasserüberschuss lei -

clete. Das Bodenklima dér Szikiiddel] ist alsó zeitweise viel feueh

tér, zr Auslaugung viel giinstiger als in den benachbarten Step-

penböden. Es ist alsó ganz uninöglich zu vermutén, dass in den
ungarischen Alkaliböden nur eine kapillare Hebung dér Salze

möglich ware, und eine Wandemng nacli dér Tiefe nicht vorkom-
mcn kann. Audi ist es ganz falsch wenn er in Fig. 1. die Salzbö-

den dadureh karakterisiert: „Keine Auslaugung nach untén, son-

dern Aufstieg dér Natronsalze.” S e h e r f hat aber in seiner zitier-

ten Abhandlung überhaupt licitre Salzbestimm,ungen, noch we-

niger Absorptionsbestimmungen mitgeteilt. Seiné ganze Theorie

will er mit den pH-Werten beweisen, von denen er selbst an an-

derer Stelle festsitellte
7

, wie unsichere und variablc Wer te in den

sodahaltigen Bdén vorkommen kimen. Auf ahnlichen unsicheren

Bestimmungén isi die gartze Theorie von S c h e r f begründet. Er
beklagt síeli, dass wir Bodenehemiker (S. 293) mis um die geologi

seben Verhaltnisse gat nicht bekünimern. Wer meine Abhandlun-
gmi iiber Alkaliböden und meine Allgemeine Bodenkunde8 gelesen

Itat, kann das nicht behaupten, dass ich midi mit den geologischen

Faktorén niclil befasst habé. Alléin die Alkalibodenbildung ist

kente geologische sonderu eine bodcndgna miseké Erscheinung. Es
ist seliön wenn er geologisch die Entstehung des blauen Tegels,

wie er den wasserdichten Tón nemit, sowie die geologische Bil-

dung dér vcrschiedenen lössartigen sowie sandigen Schichten er-

klárt. Es ist wahrlich wiinschenswert, das uiisere Geologen die Art
und Weise dér Bildung unserer ganzen Tiefebene geologiseh-histo-

i'isch aufklaren, das ist aber nicht die Aufgabe dér Bodenehemiker.
Uns geniigt festzustellen ívie dér Bódén aus seinem Muttcrgestein
gebildet wurde und welche bodenbildenden und dynamischen Fak-
torén bei dér Entwickelung zr Geltung kamen resp. auch .ietzt

noch in Wirkung sind. Die Aufgabe dér Geologen bleibt die Ent-

stehung dér vcrschiedenen geologischen Formátumén petrogra-

phisch und paleontologisch aufzukliiren und beschreiben. Daraus
können auch wir lenien und oft ntitzliche Folgerungen ziehen. Al-

léin die Alkalibodenbildung ist schon kein geologischer Prozess,

sonderu ein kraftig wirkender Bodenbildungsprozess, welche allé

dicse vcrschiedenen Sedimente durch und durch arbeitet und den

gegebenen bodenbildenden Faktorén gemass zu cinen echten Boden-

typus entfaltet. Dicse Bodenentstehung hat wohldeíinierbare und
durch analvtische Befunde bestatigte Stufen, wie:

1. Die Anhaufung dér Natron'sialze im Bódén, verursacht

durch den undurhlassigen Untergrund und die zeitweise herschen-

ie Überfeuchtigkeit des Bodens im ariden resp, semiariden Klíma.

2. Die Alkalisierung des absorbierenden Bodcnkomplexesi

durch die herunter und herauf wanderden Natronsalzlösungen.

3. Die Auslaugung dér wasserlöslichen Salze durch stagni-
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erendes Wasser- oder kiinstliche Bewásserung in solchem Masse,
dass die ausgelaugten oberen Bodenschichten mehr und mehr un-

durchlassig werden, und das Wiederaufsteigen dér Salze dadureh
verhindern.

4. Die Hydrolisierung des Natrium-Bodenkomplexes durch
fortgesetzte Auslaugung und beginnende saure Huinusbildung in

dem oberen Horizont, d. i. die Degradierung des Alkalibodens.

5. Wenn aber durch spezielle Verhaltnisse das Niveau dér

salzhaltigen Grundwasser soweit gehoben wird, dass die trocken-

gelegten, ausgelaugten oder degradiertcn Alkaliböden wieder ver-

salzt werden, dann entstehen die regradierten Alkaliböden.

Allé die.se Entwickelungsstufen können wir heute schon mit

sicheren chemischen Merkmalen feststellen. Das ist schon keine

Theorie sondern Tatsache,welche nicht durch geologische Vorstel-

lungen und pH-Wertbestimmungen umgestossen werden können,

wie das Scherf sieh einbildet.

Die Theorie von Scherf bezweifelt überhaupt die Wande-

rung dér Salze nach untén, und behauptet, dass nur eine Wande-

rung dér Salze nach oben möglich ist. Die von mir als ausgelaugt

resp. degradiert bezeichneten Alkaliböden sind nach ihm dadureh

entstanden, dass ein saurer, ausgelaugter Schlamm den Natron-

schlamm bedeckt hat, usw. Das hat er aber nicht bewiesen. Denn

mit vermuteten Kombinát ionén verschiedener geologischen Formá-
tumén und mit blossen pH-Wertbejtimmungcn kann mán Boden-

bildungsfragen nicht beantworteu, Dér Reaktionssprung kann ja

z. B. in jeden Podzolprofil, welches aus cinem CaC0 3-haltigen

Muttergestein síeli entwickelt hat, ahnlich wie, bei den Alkaliböden

Scherf gefunden hat, vorkommen, und niemánd wird aus die-

sem Befunde alléin daran zweifeln, dass diese Erscheinung mit

dér sauren Auslaugung des Bodens eng zusammenhangt. Áhnlieh

ist das bei dér Alkalisierung dér Bdén. Das ist mindestens ein

so kraftiger bodenbildender Prozess als die Podzolisierung, Es ist

jawohl möglich, dass in cinem Inundationsgebiet, Avie unsere Tief-

ebene, ein saurer Schlamm sieh auf eine Kaik und karbonathaltige
Sehichte sieh absetzt und die sauere Decke eine sauere Bodenaus-
laugung vortáuscht. Alléin wenn dics dér Fali ware, so musste
mán echte Schichtengranzen wahrnehmen, was aber bei unseren
Szikböden nicht dér Fali ist. Sodann diirfte die mechanische Zu-

sammensetzung dér beiden Bodenschichten von einander karakte-
ristiseh verschieden sein. Aueh die mineralogische Zusammenset-
zung könnte in dieser Hinsieht Aufklárung gébén, wenn einínal

Scherf die dynamisehe Merkmale nicht beaehten will. Aber
aueh in diesem Falle wird er nicht, feststellen können oh dér Bó-
dén alkalisiert ist oder nicht, ob er Natriumsalze entlialt,

oder nicht, das kann nur mit gehörigen chemischen Untersuchun
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gén geprüft und entschieden werden. Eben diese chemischen Merk-
male wiedersprechen dér Theorie von Sebe r f

,

Tabelle No. 3. gibt die ehemische Zusammensetzung des salz-
sauren Bodenauszuges des ausgelaugten Alkalibodenprofils im
Hortobágy an, wie ich das schon viel friiher als Scher f’s The-
orie bekannt wurde mitgeteilt habé.

Tabelle 3.

3. sz. táblázat

Bodenhorizont

T a 1 a j s z i n t

A B, B, b3 c, c
2 c 3 D

Na
2
0 0.90 2.32 300 1.96 0.78 0.81 0.67 0.89

K,0 0.36 0.43 0.55 0.70 0.27 0.29 0.26 0.29

CaO 0.63 0.77 1.09 0.69 10.12 16.00 14.53 14.40

MgO 0.27 0.70 0.67 1.65 1 42 0.23 0.24 0.35

MnO — — — — 0.02 0.98 1.04 0.78

A1,0
3 3.60 5 77 8.15 8.33 6.65 6.63 8.95 8.25

Fe203 0.57 3.32 6.81 7.00 4.14 3.60 4.63 4.50

so
3 0 18 0.26 0.58 0.46 0.01 0.23 0.07 0.17

p
2
05 0.21 0.13 0.12 0.20 0.15 0.07 0.05 0.04

co
2

— — — — 7.00 11.55 10.62 10.45

In k nz. HCI und 5 °/o KOH
lösliche Kieselsaure SÍO2CC. HC1-

ben és 5 oy0 KOH-ban oldható 5.83 10.88 20.75 21.20 12.94 12.75 13.50 13.36

Glühverlust

Izz. vesz. 10.94 2.02 2.24 2.25 1.96 1.46 1.61 2.15

Unlöslich

Oldhatatlan 7650 73.75 55.75 55.15 54.80 46.00 44.00 44.95

Summe
Összesen 99.99 100.35 99.71 99.59 100.26 100.60 1C0.37 100.59

Alis dieser ergibt sich zuerst dass die Sesquioxide und die lös-

liehe Kieselsaure aus Horizont A ausgelaugt und in den Horizon-

tén B,, B 2 und B 3 sich angehauft habén. Das kann alsó nur durch
eine Auslaugung von oben nach untén ain Platze stattgefunden

habén. Das fiúdén wir aber nur bei den ausgelaugten Alkaliböden
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so entschieden ausgebildet. Denn, z. B. in einem salzreichen Alka-
liboden auch im Hortobágy, konnte ic*li niclit áhnliche Wanderung
dér Sesquioxide feststellen. Ware alsó nur eine Wanderung dér

Natronsalze naeh oben vorhanden, wie Sebért das vermutét, so

könnte dicse Wanderung des Sesquioxide nicht entstehen.

Ferner ist eine Anhaufung von CaCO im Horizont C., fest-

zustellen, was nicht anders zu erklaren ist, als das dieses Sala von
oben ausgelaugt und in Konkretionon und Adern sich tiefer aus-

geschieden hat.

Aueh ist es gar nicht wahrscheinlich, dass ein schon früher

saurer ausgelaugter Schlamm so reich an salzsaurezersetzbaren

Na 20 sei als dér Alkaliböden in Tabelle 3. Immerhin sind die

obersten Bodenschichten so reich an Na.O, dass es gar nicht not-

wendig ist mit Scherf zu vermuton, dass das Nátrium in Fönn
von Soda aus dér Karbonatschicht durch Kapillaritat gehoben
wurde.

Tabelle 4,

4. sz. táblázat

Sz'nt

In % auf lufttrockenen

Bódén berechnet

%-ban légszáraz talajra

pH
Titr. Aziditát

Titrális aciditás
T-S

Gesamtmenge dér
Salze

Összes só

Na
2
C0 3 H,0 n.KCl

mit n.KCl
nach Kappen

Kappen szerint
n.KCl-al

mit
Na-acetat

Na-acetáttal

A ö1oo — 5.8 4.4 2.2 21.7 16.2

Bi 0.1 -0.2 — 6.5 6.3 1.5 2.2 5.4

B2 0.3 —0.4 — 7.4 7.12 0.1 0.5 5.1

B3 0.4 nyomok 7.6 7.21 0.1 0.3 4.9

Ci 0.25—0.30 0.14 8.5 7.88 0 15 0.15 4.8

C2 0.20—0.25 0.17 8.7 7.16 0.10 0.20 4.7

C3 0.20—0.25 0.20 8.9 7.79 0.15 0.15 4.5

D 0.20—0.25 0.09 8.9 7.42 0.17 0.20 6.5

Wie aus Tabelle 4. hervorgeht ist dér obere Horizont A ganz
salzarm. Die meislen Salze enthalten Horizont B

2 und B 3 .

Wenn alsó die von Scherf vermutete Neutralisierung und
Alkalisierung des ursprünglich sauren Schlammes von untén auf-

gesaugten Na 2CO :í
herrühren v/iirde, so musste dér Salzgehalt in

B
2 und B 3 betrachtlich geringer sein als in C x , C 2

und C 3
. Das ist

eben nicht dér Fali. Dagegen sehen wir aus den Angaben, dass
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solange die Auslaugung dér Salze nicht unter 0,1% falit, die Hyd-
rolyse des alkalisierten Bodenkomplexes gavnieht oder sehr

schwach vorgeht.

Das wird aus Tabello 5. noch mehr augenscheinlich.

Tabelle 5.

5. sz. táblázat

Ho-

í'izont

Szint

T

Equivalente dér austauschbaren Kationén in °/o

dér maximalen Absorptionskapazitát (T)

A kicserélhet kationok mgr equivalensei a
teljes abszorpciós kapacitás. T °/o-ában

S V i

Ca Mg K Na H

A 33.8 16.8 15.0 3.2 20.9 44.1 20.6 55.9

Bi 36.8 26.1 16.8 2.7 39.7 14.7 31.4 85.3

B2 47.4 21.8 15.5 1.9 50.2 10.6 42.3 89.4

b 3 45.8 21.6 20.7 2.1 44.6 11.0 40.9 89.0

Ci 44.4 32.4 19.8 4.1 32.9 10.8 39.6 89.2

C 2 43.8 34.6 19.6 6.6 28.4 10.8 39.1 89.2

C3 45.0 35.8 17.8 5.4 31.0 10.0 40.5 90.0

D 45.6 34.9 18.4 4.4 28.1 14.2 39.1 85.4

Hier seben wir ja, dass die H-Equivalent % in T-Wert für

die Horizontén B 2 , B., C,, C 2
und C

; ,
beinahe ganz gleicli sind, in

Bj nimmt es etvvas zu. alléin ein wahrer Sprung zeigt sieh nur

bei A-Horizont. Die austauschbaren Na-Equivalente sind dabei in

B 2 und B
;|
zu finden und dér Bückfall bei Bi und besonders bei

A-Horizont ist das Gegenstüek dér H-Werte.

Allé dicse Tatsachen sind nicht blosse Vermutungen, sondern

wahrhaftig vorkommende Gegebenheiten, die Allé für die Auslau-

gung naeh untén sprechen. Diese Angaben sind auch schon nicht

neu. Ich habé sie schon in meiner Monographie und ara Kongress

zu Washington in 1927 mitgeteilt. An Seite 294 bringt Scherf
als Beispiel gégén meine Auslaugungstheorie die Tatsache auf,

dass „dér Bódén abgelassener Fischteiche in dér Hortobágy zeigt

bereits in einigen cm. Tiefe keine Spur von Hydrolvse des darin

enthaltenen Natriumtones, weil eben das Wasser garnicht eindrin-

gen konnte.” Alléin bloss aus dicsér Angabe können wir garnicht

beurteilen, wesshalb hier keine Hydrolvse eingetreten ist. Denn

zunachst fehlt jede analytisehe Grundinge. Fernerhin ist dér Nat-

ronton so wasserdicht, dass kein Wasser eindringen kaim, dann ist

noch die Frage, oh iNatriumsalze darin enthalten sind, welche be-
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kanntlich die Hydrolyse des Absorptionskomplexes verhindern
körmén. In 1913 habé ich gefunden, dass dér Salzgehalt dieser Gé-

géiül so hoeh war, dass ich damals die Meinung dem Mini'siterium

tr Landwirtschaft abgegeben habé 9
, dass mán hier höchstens Fi-

scherei nützlich treiben kann, denn die Auslaugung dér Salze mit
Bodenberieselung hier keine Zukunft verspricht. Einer Auslaugung
oder Hydrolyse habé ich damals garnichts versprochen, obzwar in

anderen Gegenden Ungarns unter dem standigen Wasserspiegel

auch eine Auslaugung statgefunden hat. Die Fischereigesellschaft

hat auch keine Floffnungen auf eine Bodenauslaugung gehabt,

und meine vermeintliche Auslaugungstheorie hat damals nicht

einmal existiert. Ich kann alsó nicht entscheiden wer hier ge-

tüuscht werden konnte von einer „irrigen Auslaugungstheorie”,

die damals noch garnicht existierte

?

— lm Gegenteil, ich habé
das Ministerium geu\arnt, dass an dicsem Teil dér Hortobágy kei-

ne praktisch wertvolle Auslaugung dér Salze zu erwarten ist und
mán die damals geplante Bewásserúng nicht hier, sondern an den

salzarmeren Teilen dér Hortobágy anlegen möge. Hier kann mán
nur Fischteiche mit Nutzen anlegen. Das war meine Meinung und
meine Katgebung, und ich denke, dass die auch jetzt noch blühen-

de Fischoreiwirtschaft dér beste fíeweis ist, dass meine Ralgebung
nicht fehlgegriefen hat.

Was endlich die praktische Ratschláge von Scherf betrifft,

möchte ich folgendes bemerken:

1. Möchte ich nun bemerken, dass die Verbesserung durch
chemische Mitteln dér beziiglichen Sodaböden garnicht so Aus-

sichtlos ist aIs dies von Scherf ausgésproehen wird.

2. Möchte ich nur bemerken, dass die staatliche Amelioratiou

etwa 14—15,000 kát. Joch ausgelaugten resp. degradierten Szikbo-

den mit gepulverten CaCO, verbessert hat, ölnie die neue Theorie

von Scherf gekannt zu habén.

3. Sei bemerkt, dass umsonst ist dér Drainkanal tiefér ge-

macht, wenn dér Bódén selbst undurchlássig ist, wie dér grösste

Téil unserer Szikböden. Es ist auch zu betonén, dass die Trok

kenlegung unserer, mit wilden Gewasser heimgesuchten Gegenden
nicht deshalb geschieht, dass mán die Szikböden verbessert, son-

dern dass die guten Bdén sicher bewirtscliaftet werden. Aller-

dings ist die Bewásserúng eine nützliehe Ergánzung dér Entwas-
serung in unserem trockenen Kiima, aber das habén wir Boden-
chemiker und auch Kulturingenieure viel friiher anerkannt als

die neue Theorie von Scherf geboren ist.

Kurzgefasst kann ich alsó über die neue Theorie von S c h e r f

fiir die Szikbodenbildung feststellen, dass was in dér Theorie dies-

beziiglich richtig ist, ist nicht neu, und was neu ist, ist nicht rich-

tig und garnicht durch scine pH-Bestimmungen bewiesen.

Eine andere neue Theorie die seit dem Erscheinen meiner
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Monographie aufgeworfen wurde ist die Gasexhalationstheorie

von T i' e i t z, welche — wie das auch Seher f in seiner zitier-

ten Abhandlnng bemerkt ÍSeite 296) — dnrch die perlschnur
artige Aneinandergliederung dér Sodaböden ina Donau und Tisza
Zwischengebiete, und die besonders zr Frühlingszeit oft bemerk-
baren Gasausströmungen des stagnierenden Wasserspiegels vorge-
táuscht ist. Alléin keine einzige Gasanalyse wurde ausgeführt umzu
bestiinmen, ob die aufströmenden Gase tatsachlich aus tieferen

Erdschichten entstammen. Es ist aber in dér Pusta langst bekannt,

dass über solchen Wasserspiegeln sehr oft entzündbare Gasaus-

strömungen vorkommen. Das sind jedoch die zeitweise aus dem
Wasser- und dér Bodensehieht freigelassenen Gase dér Methan-
gárung, dér mit Wasser bedeekten oberen Bodenschichten. Auch
andere gasbildende Garungen kommen im Bódén vor, welehe
nicht brennbare sonst ahnliche Gasauströmungen verursachen kön
nen, und mit tektonischen Verschiebungen nichts zu tun habén. Fer-

ner ist es gar nicht notwendig, dass wir die Anhaufung dér vor-

kommenden Natronsalze tektonischen Gasexhalationen zumuten.
Eine dritte neue Theorie dér Szikbildung wurde von Lud-

w i g h von K r e y b i g und A. von Endréd y
10 in einer Abhand-

lung: „Über die Abhángigkeit des Yorkommens von Alkaliböden

in oberen Tiszagebietes Fngarns von dér absoluten Höhenlage”
dem Bodenkongress in Oxford 1935 vorgelegt. Dér Schwerpunkt
dieser neuen Theorie scheint darin zu Hegen, dass die Alkaliböden

„stets in gleichen geographisehen Breiten in gleicher Höho über

dem Meeresspiegel zu finden sind. Diese auffallende Begelmassig-

keit dér Lage dér Alkaliböden führte zu dér Annahme, dass das

Vorkommen derselben geologisch bedingt ist.” Sie unterscheiden

drei Terassen des Ufergebietes von welchen die zweite oder mitt-

lere Terasse der.Sitz dér Alkaliböden ist. Alléin mán fiúdét hier

neben einander Alkaliböden und auch andere bessere Bodenarten.

In diesem Falle vermutét die Theorie, dass entweder dér Natron-

schlamm dureh Erosion fortgetragen wurde, oder dér Untergrund
wasserdurchlassig war und die Natronsalze des vermutete Natron-

schlammf Woher stammt er und wie ist er entstanden und herge-

führt worden? Dass ist unbeantwortet dahingestellt. Überhaupt

scheint mir die ganze Theorie, noch unreif und gar nicht bewiesen,

nur mit vielen Hintertüren gesichert zu sein. Mán kann alsó mit

iinlichen unbestimmten Vermutungen nicht neue Bodenbildungs-

Iheorien vergelten lassen, zu dem. wie die jetzí all géméin verbrei-

teten Kentnisse dér ungarischen Alkaliböden auf positiv festge-

stellten chemischen Analysen fusson. Es ist wohl möglich, dass

dér Salzgehalt und auch die Alkalisierung in gewissen Gegenden

dem Mikrorelief sich anpassen. Diese Erfindung ist nicht nen und

kann leicht dnrch die lokálén hydrographischen Yerhaltnisse frii-

herer Zeiten wie dér Gegenwart erklárt werden, alléin das hat

mit speziellen geologischen Formationen wenig zu tun. Es ist auch
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kaum verstandlich, dass werin aueh dér vermeinte Natronschlamm
über wasserdurchlásSigen Grund ausgesaltzt wird und verseli win
det, wie wird es desalkalisiert wenn keine Degradiernng und Bo-

denauslaugung von oben zugelassen wird.

Alles in Allém kann ich nur feststellen, dassi die oben er-

wahnten neuen Alkalibodenbildungstheorien die von mir und
G edroiz sowie K e 1 1 e y u. A. festgestellten Tatsaehen nicht uni

mindesten geschwacht habén und die Alkaliauslaugungstheorie

dér „Bodenchemiker” scheint mir gar nicht gefahrdet zu sein

durch geologische Formations-Kombinationen und pH-Werten, so-

wie durch vermutete aber nicht bewiesene Gasexhalationen aus

dér Tiefe. resp. durch absolute Höhenmessungen. Die bodenkund-

liche Eríorschung dér Alkaliböden ist heute schon herausgewach-

sen von jenen anfánglichen Zeitalter, woman mit neuen geologi-

schen resp. klimatologischen Ivombinationen immer wieder neue

[Bildungstheorien aufstellen konnte. Ja, die geologische und kli-

matologische Eríorschung kann sehr ntitzlich sein, soll aber mit

gehörigen objektiven Merkmalen des Bodenprofils unterstützt und
begründet sein. Und das liefern eben die ehemischen Merkmale.
Damit will ich nicht sagen, dass die phisikalischen, morphologi-

schen, wie auch die biologi'sehen Eigenschaften die ganze Bódén
dynamik nicht gut karakterisieren, alléin mit den ehemischen
Merkmalen können wir so zu sagen <lie innere Werkstatte des

ganzen Mechanismus im Bódén entratseln, was bei den anderen
Bestimmungen weniger möglich isit. Will mán alsó die wohlbe-
gründeten Alkalibodenbildungstheorien mit neuen und bcsseren

ersetzen, dann soll mán zunachst die jetzt gültigen Theorien mit
entsprechenden ehemischen Meikmalen bezweifeln und die neue
Theorie unterstützen. Dazu sírni jedoch die pH-Wertbestimmun-
gen, Höhenmessungen usw. unzulanglich und unsicher. Ohne Kent-
niss des Salzgehaltes, dér austauschbaren Kationén, df»s Siitti-

gungszustanden des Bodens, sowie dér ganzen Stoffwanderungen
im Bodenprofil kann mán heute nicht einen Alkaliböden richtig

bestimmen und noch weniger neue Bodenbildungstheorien auf-

stellen.
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A PLEISZTOCÉN LÖSZ A KÁRPÁTOK MEDENCÉJÉBEN.

Irta: Dr. Bulla Béla*

DÉR PLEISTOZA NE LÜSS IM KARPATHENBECKEN.

Von Dr. B. Bulla**

I.

Dos Altér (les Lösses und die Umslünde seiner Bildung. Seit

Sóergel (1) nimmt die Zahl jener Forscher immer mehr ab,

die den Löss für eine prae- oder interglaziale Bildung betrachten,

demgegenüber nimmt aul' Grund dér Forschungsergebnisse die

Zahl derjenigen bestandig zu. die davon überzeugt sind, dass dér

Löss in Európa sich wahrend dér Eiszeiten im naheren oder w tó-

té re n Umkreis dér Inlandeisdeeke bildete. Wenn Kei Ilinek in

den 1920-iger Jahren — von den vielen, auf die Entstehung und
das Altér des Lösses bezüglichen Theorien verwirrt — noch mit

Reeht über das.„Ríitsel dér Lössbildung” klagen konnte, steht es

lest, dass dér triibe Horizont durch die heute bereits als Tatsache
annehmbare glaziale Theorie S o e r g e l’s merklich geklárt wurde,
immerhin aber noch viele, dér Lösung harrende Probleme iibrig

blieben. Diese Probleme beziehen síeli in erster Linie auf die Bil-

dung und die Abarten des glazialen Lösses, auf die Ursprungstel-

len seines Materials, auf die Richtung dér staubführende Winde,
auf die Ablagerung und die Formen des Lösses, sowie auf die mit

dér Lössbildung zusammenhangenden erdgeschichtliehen und mor-

phologischen Fragen. Diese Fragen sind nicbt nur Probleme des

ungarischen, sondern Probleme des Lösses im allgemeinen. Wollen
wir alsó diese Probleme vöm Gesichtspunkt unserer ungarischen

Lösse beleuehten, so miissen wir gleichfalls aus dér S o e r g e l’schen

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. IV. 7-i szakülésén.

** Vorgetragen inder Fachsitzung dér IJng. Geol. Gesellsehaft am
7. IV. 1937.
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Theorie ausgehen: dfts Ungarische Beeken wor wahrend dér Eis-

zeiten ein Gebiet, das in vielen Zügen seines Antlitzes als perigla-

ztal bezeichnet werden kann, von den heutigen grundverschiedene

klimatische Verhaltnisse aufwies und sexnem psexidoperiglazialen

Cha,raktér entsprechend, nichi nur die MögUchlceit, sondern aucli

(lie tatsachlichc Ausbildung dér glazialen Lossdeckc gewahrte.

Zunachst ist aber norh in kurzen Worten dér Weg zu skizzie-

ren, auf deni die ungarische Lössforscbung von dér im Löss die

Abíagerung stehender Gewiisser sehenden Theorie J. v. Szabó’s
l)is zum heutigen Standpunkt gelangte. Szabó (3, 4) hielt mit

Wolff in den sechziger und siebziger Jahren des verflossenen

Jahrhunderts den Löss noch für das Sédimént von Binnsnseen.

Dieser Auffassung schloss sich auch Staub an. Hiernach herrsch-

te auf dem Gebiet dér ungarischen Lössforscbung lángé Zeit Ilin

durch Ruhe, um in den 90-iger Jahren — unter dér Einwirkung
Richtofen’s — einem umso kraftigeren Aufschwung Platz zu

gébén. Erfolgreiche Lössforseher waren zu dicsér Zeit und an dér

Jahrhundertswende I n k e y, H a 1 a v á t s, T r c i t z und H. II o-

rusitzky (5—17), die siimtlich überzeugte Anhánger dér subae-

rischen Theorie R i c h t h o f e n’s waren. Sie beschrieben die Ei-

genschaften des Lösses, Horusitzky gab die mehr oder weni-

ger akzeptierte, auch beüt noch gebrauchliche Definition des Lös-

ses, und allé kartierten die verschiedenen Lössgebiete Ungarns. H.
Horusitzky und Treitz erkannten unzweifelhaft, dass die

Bezeichnung „Löss” einem Sammelbegriff entspricht. Aus dicsem
Grunde suchten sie die verschiedenen Abarten des Lösses auf ge-

netischer Grundinge von einander zu unterscheiden (8—17). Ihnen
sind auch die ersten mechanischen Untersuchungen dér ungarischen
Lösse zu verdanken. H a 1 a v á t s unterschied eher dem Gefiihl

nach, wie auf Grund konkrétéi1 Bcweise diluviale und alluviale

Lösse und hielt in Ungarn sogar die Bildung von rezentem Löss
für möglich. Inkey war davon überzeugt, dass das Alföld (Tief-

ebene) im Pleistozan von einer einheitlichen Lössdecke bedeckt
war.

Was das Zeitolter dér Lössbildung anbelangt, geht es aus
zahllosen Berichten von Treitz hervor, dass er im Ungarischen
Becken zwei Phasen dér Lössbildung unterschied, die nach ihm
auf Grund seiner Forschungen in Transdanubien durch eine ein-

zige Lehmzone voneinander getrennt sind. Die erste Phase dér
Lössbildung entfiel nach Treitz auf das Pleistozan, die zwei te

halt auch heute noch an (14). Mit dem Proliiéin dér naheren Al-
tersbestimmung des Lösses befasste sich Treitz nicht. Dér erste,

dér die Bildungszeit dér Lösse des Ungarischen Beekens innerhalb
des Rahmens dér pleistozanen polygíazialen Einteilung zu fixieren
suchte, war H. Horusitzky (15). Auf Grund petrographischer
und stratigraphischer Untersuchungen — die Fauna als ungeeig-
net ganzlich ausser Acht lassend — teilte er das ungarische Plei-
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stoziin in ein unteres und ein oberes auf. lm unteren Pleistozán

untersehied er die práglaziale Zeit und eine einzige Eiszeit, im o-

beren zwei Eis-, zvci interglaziale Zeiten und die postglaziale Zeit.

Seiner Auffassnng naeh ist dér Löss eine oberpleistozáne Bildung
und für die glazialen und interglazialen Zeiten, ja sogar aueh für

die postglaziale Zeit gleieh ch-arakteristisch. Schade, dass er seinen

Tabellen nur wortkarge Erklarungen beifiigt. Den Löss gliederte

er auf Grund seiner rötlichbraunen Lehmzonen, begriindete jedoeh

diese Einteilung nicht naher. Er stellte demnaeh den Löss in sei-

ner Einteilung — mit dér er eigentlich die Anderung des Kliinas

bezeugen wollte -— ganz unverstandlicher Weise sowohl in die gla-

zialen, uie aueh in die interglazialen Zeiten. Seine Auffassung
ist nur zu rechtfertigen, wenn mán bedenkt, dass in Európa da-

mals noch viele Geologen die Bildung des Lösses sowohl in den
glazialen, Avie aueh in den interglazialen Zeiten für möglieh liiel-

ten.

Bis zum heutigen Tag vertrat in dér ungarischen Literatur

T r e i t z mit dér grössten Bestimmtheit den Standpunkt, dass im
Ungarischen Becken die Lössbildnng aueh heute noch im Gangé
sei. Hier míissen nun die Ergebnisse seiner dahrzehnte hindurch
fortgesetzten Lössuntersuehungen erwahnt werden. besonders die-

jenigen, welehe síeli auf die verschiedenen Weisen dér Lössbildnng

beziehen. T r e i t z versuchte als erster ein Bild über die Phasen
dér Biagenese des Lösses zu gébén. Das Grundmaterial des Lösses

ist subaarischer Staub, aus dem imter dér Einwirkung dürrer

('toppén-) Klimas Stenpenböden entstehen. Da im Falle des Step-

penklimas die Auslaugung des Bodens sehr gering ist, bleibt dér

bei dér Verwitterung gebildete lcohlensaure Kaik an dér Stelle

seiner Entstehung und wird nicht ausgelaugt. Dieser kohlensiaure

Kaik bildet das .Bindemittel des Lösses, dieser verkittet die Staub-

körner zu Krímien und die Kruinen zu einem zusammenhangen-
den, standfesten Gestein. Es ist wiehtig, dass T r e i t z den Löss

als Bódén, doch — und dies ist sein Irrtum — aueh als rezente

Bildung ausspricht. In den dürren Gebieten des Ungarischen
Beckens, namentlich im Kis- (Kleinen) und Nagy- (Grossen ) Al-

föld (Tiefebene) — sagt er — ist die Lössbildnng bis zum heuti-

gen Tag im Gang, in Transdanubien aber schon nicht mehr. Dem
steht die Tatsache gegenüber, dass zwischen den Lössen von
Transdanubien und vöm Alföld absolut kein Untersehied festge-

stellt werden kaim, nur. dass die Lössoberflache in Transdanubien
und an den Randgehieten des Alföld starker verlehmt ist, wie im

Alföld selbst. Es ist eine Tatsache, über die aueh T r e i t z berich-

tet, dass an dér Oberflache dér transdanubischen und dér alföldéi-

Lösse in dér Gegenwart eine Lehmschicht in Bildung begriffen

ist. Dies wird von allén unseren Geologen und Agrogeologen be-

kraftigt, sogar die Maehtigkeit dér rezenten Lehmschicht zahleu-

massig angegeben. Treitz leitet in 1901 das Matéria! dér unga-
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rischen Lösse aus dem durch den Wind aufgewirbolten Staub dér

nordeuropaischen Eisdecke her (16), vier Jahre spáter bezeichnet

er die zwischen Don.au und Tisza gelegenen Flugsandgebiete als

den Ursprungsort des Materials des Lösses dér Gebiete zwischen

Donau und Tisza, die Lösse jeuseits dér Tisza lei tét er aus den
Ablagerungen des Inundaíionsgebietes dér Tisza, die — seiner An-
sicht nacli — jungen, z. T. rezenten Lösse dér Gegend des Maros-?

Flusses aus dem Materiül dér Stranddiinen her. In seiner 1913 in

den Földrajzi Közlemények (Geographische Mitteilungen) veröf-

fenllichten „Bodengeographie” aussert er sieli unter dem Einfluss

dér Résül taté dér deutschen und russischen agrogcologischen For-

schungen — die grosse Rolle des Staubregens bei dér Entstehung
des Lösses betonend —- dahin, dass dér Löss ein Steppenbodem sei,

da auch mehrére Meter máchtige Ablagerungen mit geschiehteter

Struktur durch die Arbeit dér Steppentierwelt in einigen Jahr-
hunderten in cinen homogénen, ungeschichteten Steppenboden
verwandelt werden kaim. Dicse Bodenart bedeckt die Ebenen und
Hiigeln dér diirren Gebiete Ungarns und wird von den Geologen
Löss genannt (17). In derselben Abhandlung bezeichnet er die röt-

lichbraunen Lehmbandcr des Lösses ais den „B”-Horizont von
Steppenwáldern.

Diese Zurückführung dér Bildung und Diagcnese des Lösses
auf solche bestimmte klimatischc Vorgíinge bedeutet cinen grossen
Fortschritt in dér ungarischen Lössförschung. Treitz sprach in

dér ungarischen Literatur als erster mit dér grössten Überzeugung
da fii r, dass dér Löss ciné klimatische Bildung: cin auf den
Steppengebieten entstandener Beden sói. Seine Theorie besitzt in

(lenen einen leicht verwundlichen Punkt: es gelang ihm nicht, die

íiolische Theorie dér Lössbildung mit dér zu jener Zeit in dér Li-

teratur sich schon immer lauter meldenden, fiir die Steppengebiete
angenömmen, ja durch Berg und Ganssen sogar erwiesenen
Theorie dér arid-hydratischen Verwitterung restlos und in beru-

higender Weise zu verknüpfen. Treitz konnte diese beiden The-
orien nicht iiberzeugend in kausalen Zusammenhang mit einander

stellen, er empfand zwischen den beiden einen Widerspruch. Die-

sel* Gegensatz wurde drei Jahre spiiter durch den Rnssen Berg
überbriiekt, dér die Theorie dér Lössbildung mit neuen Elementen
erganzte (18, 20). Er sucht zu beweisen, dass die Lössbildung

restlos weder durch die aeolische, noch durch ciné andere Theo-

rie erklart werden kaim, da ja dér Löss und die lössahnlichen

Bildungen unter dér Einwirkung des trockenen Klimas an rt
und Stellc zr Ausbildung gelangen. Dies bedeutet soviel, dass dér

Ursprung des Muttergesteins des Lösses vöm Ursprung seines Löss-

charakters zu unterscheiden ist. Dér Ursprung des Muttergesteins

kann fluviatil, fluvioglazial, glaziai, alluvial, etc. sein, dér Löss-

charakter des Gesteins kann aber nur in einer einzigen Weise
zustandekommén . Nacli Berg besteht zwischen dem Löss und sei-
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nem Muttergestein derselbe TJnterschied, wie zwischen dem
anstehenden Fels und dem Bódén. Dazu, dass aus dem Gestein ein

Löss hervorgehe, ist ein lössbildender Prozess erforderlieh. Die

Grundbedingungen dieses Prozesses skizziert B e r g nach G a n s-

sen (21) im folgenden: 1. das Gestein muss feine Partikelchen

cnthalten, 2. ist ein gewisser* Gehalt an Kaik- und Magnesiumkar-
bonat, 15. ein bedeutender Gehalt an kohlensaurer Aluminiumsili-
katen und 4. ein troekenes (Steppen-) Kiima erforderlieh. Unter
diesen Bedingungen wird als Produkt dér Verwitterung und Zer-

kleinerung ein lockeres, poröses, fahlgelbes Gestein: dér Löss ent-

stehen. Die Riehtigkeit dicsér Theorie wurde auch dureh G link a

Bogoslawski und Neustrujew (22) bekraftigt. Diese

Porschéi- vertreten gleichfalls die Ansieht, dass die Oberflache des

Gelandes unter dér Eimvivkung des Steppenklimas einen Lösscha-

rakter annimt, 1

Die auf die Herlcunft des Lössmaterials beziigliche, rein suba-

arische Theorie wird alsó von Berg verworfen. das Hauptgewicht
liegt in seiner Aufl'assung auf dér arid-hydratischen Verwitterung,

die aus Matériáién verschiedensten Ursprunges — alsó nicht nur
aus dem subaárischen Staub — Löss zu bilden vermag. Diese merk-
liclie Übertreibung wurde dureh die Erklarung M ü n i c h s d o r-

f e r’s gliicklieh gemildert (23). Aueh nach diesen Forseher ist dér

Löss das Ergebnis arider Verwitterung, cr untersebeidet aber die

innerasiatischen, rezenlen Lösse síréiig von den mitteleuropaischen
und russischen, fossilen Lösscn. Er erklart auf Grund dér auf das

Altér dér Lössbildung bezügliehen Forschungsergebnisse Soer-
g e l’s mit voller Bestimmtheit, dass die europaischen Lösse wah-

1 Die Theorie B e r g’ s dient eigentlieh zr Erganzung dér glazi

alen Theorie Soergel’s, da das Gewicht in dér Lösstlu orie Soer-
g' e l’s auf dem Altér dér Lössbildung’, in dér Theorie Berg’s aber

auf den Umstanden dér Lössbildung-

, auf dér Diag-enese liegt. Eben des-

halb muss mán sich wundern, dass die das glaziale Altér des europii-

ischen Lösses nicht nur verfeehtende, sondern — mán kann raliig sa-

gen — beweisende Arbeitshypothese Soergel’s kaum einen befruch-

tenden Einfluss auf die ungari seben Lössforschungen ausübte. In den

lí>‘20-iger Jabren wurden zwar die rotbraunen Lehmzonen dér trans-

danubiseben Lösse von unseren aufnehmenden Geologen als Bildungen

beschrieben, die mit pleistozanen Klimaanderungen in Zusammenhang
gebraeht werden kimen und T). Laezkó (24) bezeichnete in 1929 die

Lehmzone des Lösses von Ságvár im Sinne Soergel’s entschieden

als interglazial, den Löss aber als glazial, trotzdem blieb jedoch die

volle Auswertnng dér Ergebnisse Soergel’s vöm Gesichtspunkt dér

ungarischen T ssé aus. Und docli hiitte die Umpflanzung dér Soer-
gel’seben Auffassung in das Gebiet dér ungarischen Pleistozánfor-

sehung sehon in die Hánde von Treitz einen vei lassliehen Schlüssel

zr richtigen Deutung dér Diagencse des ungarischen Lösses und, was
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rend dér Maxiina dér Vereisungen und zwar vorwiegend aus sub-

arischem Staub, unter dér Einwirkung des kait troekenen Klimas
dér nicht vereisten, alsó periglazialen Gebiete entstunden. Das
Kiima dér wármeren, feuehteren interglazialen Zeiten, wie auch
jenes dér Gegenwart sind dér Lössbildung nicht mehr günstig.

Dics bedeutet, itass die optimalen klimatischen Bedingungen dér

Lössbildung in Európa nur wahrend dér EiSzeiten gegeben waren
und, auch dann nur auf gewissen Gebieten, namentlich in dér peri-

glazialen Zone, sowie in dér Nachbarschaft dieser Zone. Sábáid
dann gewisse klimatische ISehwellenwerte überschritten wurden,
körte die Bildung des Lösses auf. Leider wurden dicse klimati-

schen Sehwellenwerte, von delien die Lössbildung abliángt, noch
von niemanden studiert. Und doeh würden Untersuehungen solcher

Natúr in den innerasiatischen Gebieten dér auch heute im Gangé
befindlichen Lössbildung an Iland von Untersuehungen im
Laboratórium wahrscheinlich auch auf dieses wichtige Problem
cin Lidit werfen. Von unsercm Gesichtsipunkt ist es wichtig, dass

dér mitteieuropaische Löss, dieses pleistozáne subaerische Gestein

sowohl nach dér Ansicht dér Mehrzahl dér russischen und dentsch-

en Lössforschér, wie auch nach dem Zeugnis dér ungarischen Löss-

untersuchungen wahrend dér Eiszeiten góbiidét wurde, so dass

folglich in Mitteleuropa von einer rezenten Lössbildung nur mit

einer gewissen zurückhaltenden Vorsicht gesprochen werden kaim.

umso mehr, dia Gegenden mit ausgosprochen aridem Kiima inner-

halb dieses Gebietes nicht vorhanden sind, Immerhin sind in den

semiariden Gebieten Europas auch heute Staubsttirme zu beobach-
ten, bei dérén Gelegenheit aber meist dér pleistozáne Löss selbst

in dér I uft emporgowirbelt* wird und spater von neueni zr Ab
lagerung gelangt. Staubregen und Lössbildung sind aber keine ad-

aequaten Begriífe, trotzdem einzelne Forscher auf Grund dér ge-

genwártigen Staubstürme auf eine rezente Lössbildung in Európa
schliessen zu dtirfen glauben. Ln Zusammenhang mit den Staub-
regen muss hier auf cinen in dér Fachliteratur háufig vorkom

hiermit gleichbedeutend ist: zr I ösung des auf das Altér dér unga-
rischen Lössbildung bezüglichen Problems gegeben.

Als sich aber die auf eine Antwort harrenden vielen Fragen des
ungarischen Pleistozans als cin daukbares Arbeitsgebiet erwiesen und
das Interessé sowohl dér Geographen wie auch dér Geologen erweckten
und die Resultate dér im Geiste Soerge l’s durchgeführten auslán-

dischen Forschungen die Feuerprobe dér wissenschaftli' ben Kritik

bestanden, wurde die Anwendung dér Theorie Soergel's auf die

Verháltnisse des ungarischen Pleistozans unvermeidlich. In diesem

Sinne führte E. Scherí’^87) seine pleistozánen Stúdión im Alföld

durch und die Soergel’sche glaziale Theorie dér Lössbildung befér-

te auch die Grundinge, von dér dér Veríasser dér vorliegenden Arbeit

bei seinen Lössforschungen in Transdanubien im Jahre 1930 ausging.
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mentien, begriffstörenden Irrtum hingewiesen wérdén, Ernstliche

Fachschriften sprechen bestandig vöm herabfallenden Löss, von

Lössregen etc. Dieser Irrtum muss beseitigt werden: dér Löss

falit nicht aus dér Luft, sondern es kann sich unter geeigneten

Umstanden aus dem herabfallenden Staub Löss bilden.

lm Zusammenhang mit dér Lössbildungstheovie Bér g’s ist

iedoch noeh ein Umstand unbedingt zu erwahnen. Würde mán bei

dér Bildung des Lösses dem Staubregen keine ausschlaggebende

líolle zuschreiben und rüekhaltslos annehmen, dass unter dér Ein-

wirkung des Steppenklimas aus jedem den oben angegebenen Bo-

dingungen entsprechenden Gestein sich an elér Erdoberflaehe Löss

bilden kann, clann miisste dér pleistozane Löss auf unserem Alföld,

sowie in unseren sandig-tonig-mergeligen Hiigellandern und Mit-

telgebirgen viel massenhafter anzutreffen sein. l)ie beobachteten

Tatsachen wiedersprechen jedoch dieser Annahme. Tmmerhin steht

es fest, dass die in dér von den russischen und deutsehen Agro-

geologen festgelegten Richtung durchführte, exakte fíríorschung

des fiir eine klimatische Bildung, namentlich für den Bódén elér

ariden Steppenklimate angesehenen Lösses unsere Aufinerksamkeit

auf höchst interessante Möglichkeiten lenken. Rathjens (25)

beschreibt aus Tripolitanien, W i t s c h e 1 1 (l) und P e r v i n q u i-

é re (26) von anderen Gebieten Nordafrikas (Timis), Zaborski
(27) aus Spanien, Blanckenhorn (28) aus Mesopotamien,
Rangé aus Palaslina lössiartige Bildungen, die nach ikren Beob-
achtern nur im umvesentlichen Eigenschaften vöm glazialen Löss

dér curopaischen periglazialen Gebiete abweichen. Die Ursache dér

Unterschiede liegt walirst heinlicli in dem Umstand, dass die er-

wahnten Gebiete warme Steppeli sincl. Alldies spriclit dafiir, dass

dér Löss tatsachlich eine Bildung dér troekenen Steppenklimate
darstellt, und. eine Bodenabart ist, die nur einer bestimmten Kli-

mazone entspricht. Gleicbzeitig ist es aber auch ersiehtlich, dass

dér Name Löss cinen Sammelbegriff deckt, unter dem zahlreiche

Bildungen zusammengefasst wurden, ein Umstand. auf den neu-

estens auch Kölbl (20) bestimmt hingewiesen hat. Es erhellt aus

alldem auch, dass zr Bildung jenes Gesteins, das wir in Mitteb

europa als typischen Löss erkannten und bezeichncn, in erster

Linie die Anhaufung grosser Mengen subaerischen Staubes auf

kalten-trpckenen glazialenS Steppeli erforderlich war und, dass dér

angeháufte subaerische Staub den Hauptanteil des Materials un
serer Lösse abgibt, neben welchem andere Maieriale bei dér Bil

dung des Lösses bloss eine unbedeutende Rolle spielten. Unsere
nngarischen Lösse gehören demnach in fene Gruppé dér die warm
trockenen und kalt-trockcnen Steppen bedeckenden, lössartigen

Bildungen, welche wahrend dér pleistozanen Eiszeiten in dér peri

glazialen und pseudoperi glazialen Gebieten Europas unter dér Ein

wirkung des kalt-trockenen Steppenklimas in ihrer Hauptmasse aus

subaerischem Staub zr Ausbildung gclangten. Die ungarischen
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Lösse sind demnach glazialen Alters, ihr Matériái ist jedoch niclit

glazialen ITrsprungs, alsó kein aus den Morfinén hcrausgewehter

Staub, kein fluvioglazialer Schlamra oder Gletschergeschiebe.

In dem wir erklaren, dass dic ungarischen Lösse glaziale Bil-

dungen sind, dérén Matériái aber: dér vöm Wind verfrachtete

Staub nicht auf den glazialen Gebieten Europas zu suchen ist, wei-

sen Avir damit gleichzeitig' auch auf den Aviehtigen, letzten Endes
auf klimatischen Grundlagen fussenden Unterschied zAviselien dem
eigentlichen europáiscben periglazialen Góbiét und dem pleistoza-

nen ungarischen Beeken hiú. Wollen wir uns in dér Frage naeh
dér Herkunft des Materials dér ungarischen Lösse ein zufrieden

stellendes Urteil bilden, müssen wir uns in Lédánkén die Natur-
verháltnisse des Ungarischen Beckens im Pleistozán vorstellen. Zr
Zeit dér ersten ungarischen Lössforsehungen fehlten sogar im Aus-
lande noch chemische, mechanische u. petrographische Lössanalysen

die pliysikalisch-geographischen, in erster Linie klimatologiseheu

Verhaltnisse dér pleistozanen glazialen und periglazialen Gebiete

Avaron unbekannt, dem gegeniiber lag es aber auf dér Hand, dass

die deutschen Forscher das Matériái dér deutschen Idssé aus den

n dieliegenden, glazialen, subglazialen und fluvioglazialen Ablage-
rungen herleiten, umso mehr, da die Richtigkeit diescr Annahme
durch die spateren Lössanalysen z. T. Avenigsíens tatsaclilicli ge-

rechtfertigt wurde. Die den deutschen Forschungsergebnissen gerne
folgende ungarische Avissenschaftlicbe Forschung Avar bereitAvil-

ligst geneigt, die Deflatiönszone dér ungarischen Lösse gíeichfalls

in den glazialen GebietenNorddeutschlands zu suchen. Treitz, dér

seine Ansichten in Bezug auf dió Lössbildung und den Ursprungs-
ort des Lössmaterialsi hantig anderte, leitete anfanglich auch das

Matéria! dér ungarisclien Lösse von den glazialen Gebieten Nord-
deutschlands her. Naeh dreizehn Jahren ausserte cr sich dalim,

dass das Staubmaterial dér ungarischen Lösse aus dér Sahara, aus

Innerasien und vöm Gebiet des Ungarischen Beckens selbst bor

stammt. Naeh H. Horusitzky ist das Matériái unsercr Lösse

nicht im Schlamm dér glazialen Gletscher und auch niclit in In

nerasien zu suchen, da es aus dem Staub besteht, dér aus den san-

dig-tonig-mergeligen Ablagerungen dér miozánen Meere heraus-

geweht Avurde. Zr Bekraftigung seine r Ansicbt erwahnt er, dass

in dér Osthalfte des Kleinen Alföld pannonische Muschelfragmente
im pleistozanen Löss vorfand (32, 33) L. v. Lócz y sen., F. v. P á-

vai Vájná, Halaváts und andere mehr, die kleinere Lössge-

biete studierten und ikre Ergebnisse nicht verallgemeinerten, be-

zeiebneten gíeichfalls das Ungarische Beeken als den Ursprungs-
ort des Lössmaterials. J. v. C b o 1 n o k y (30), dér als erster die

Monsunerscheinung in Európa nachwies, suchte das Staubmaterial
dér ungarischen Lösse in Innerasien. Seiner Ansicbt naeh gelangte

dér Staub auf den Fliigeln des durch eine im al Igéméi nen O-liche

Richtung gekennzeichneten, Avinterlichen Monsuus im Laufe dér
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pleistozanen Zeit nach Európa und so auch in das Ungarische Be-
eken, jedoch nicht unmittelbar. sondern mit dazwischen geschalte-

ten Ruhestellen. Diese in den Details richtige Annahme besitzt

den Fehler, dass in Európa kelne Verjüngung dér Lössdecke von
0 gégén W, aber auch kein Verfeinerung dér Körnehen des Löss-

materials, alsó keine Klassierung desselben von 0 gégén W zu
beobachten ist. Zu einer mit'jener von v. C hol nk y verwandten
Ansicht bekannten sich auch Tietze (311 und Münichsdor-
f e r. Sic hielten es für wahrscheinlich, dass im Laul'e dér pleisto-

zanen Eiszeiten die Zone dér periglazialen Steppen und Halbwüs-
ten in dér Richtung gégén den Atlantisehen Ozean tief in dm
Körper Mitteleuropas hineinragte und sálién folglich die Deflati-

onszone dér europáischen Lösse in dicsen mittel- und osteuropá-

ischen Steppen und Halbwiisten. P rinz hingegen ist dér Meinung,
dass das Staubmaterial dér ungarischen Lösse in den glazialen

Gebieten Nordeuropas zu suchen sei (92).

Grahmann unterzog mit gewaltiger literarischer Übersieht

und auf Grund sedner reichlichen Forschungsergebnisse die auf

die Bildung und Verbreitung des Losses bezüglichen Theorien un-

langst einer Revision (34, 35). Seine Ausftthrungen beziehen sich

in erster Reihe auf die deutschen Lösse, doch auf die europáischen

Lösse im allgemeinen. Grahmann unterscheidet Lösse vöm gla-

zialen und vöm kontinentalen Typ. Zum ersteren gehören nach ihm
die mitteleuropiiischen Lösse, da sie keine ausgesprochene Defla-

tionszone besitzen. Ihr Matériái stammt von Gebieten her, die im
Laufe dér Eiszeiten nur von spiirlichcr Vegetation bedeckt Avarén

und avo damals infoige dér Einwirkung des glazialen Klimas die

Zerkleinerung dér Gesteine sehr intensiv vor sich ging. T)ie unge-

heuren Trümmermassen wurden von den Flüssen verfrachtet und
sortiert. Gelegentlich ihrer friih jíihrlichen Überschwemmungeii
verbreiteten sie ihren feinen alluvialen Schlamm in enormen Men-
gen in ihren Talern und auf ihren Inundationsgebieten. Dicsér

feine Schlamm Avurde dann nach dem Ríiekzug dér H ochwásser
und dem Abtrocknen des Inundationsgebietes durch die im allge-

meinen O-lichen Winde des periglazialen Gebietes herausgeweht

und an dazu geeigneten Stellen ausgebreitet. Aus dicsem Materiül

bildete sich dér zum glazialen Typ gehörige Löss. Dicsen Löss bc-

zeichnet deshalb Grahmann als „ein erst durch fliessendes

Wasser, dann durch Wind, alsó ein doppelt sortiertes Sediment.”

Seiner Ansicht nach erkliírt diese Auffassung die iibereinstimmen-

de Korngrösse dér Lösse, das Vorherrschen dér Körner mit Durch
messern zAvischen 0.05—0.01 mm, ja sogar ihre chemische Zusam-

mensetzung sehr gut.

Die zum kontinentalen Typ gehörigen Lösse sind durch das

Vorhandensein von Deflationszonen gekennzeichnet. Das sind die

Wlisten. Die aus dem Inneren dér Wüstén kommenden Winde sor-

tieren das Staubmaterial. Das grobe Matériái gelangt früher zr
Ablagerung, das 1‘einere Avird Aveit fortgeführt. Die Korngrösse
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des Lösses nimmt mit seiner Entfernung von dér Dcflationszone

ab. Tatsáchlich scheint die Untersuchungen von Dseheng
Wang und Obrutschcw diese Annahme zu bekraftigen. Das
Korn dér ostchinesischen und mandschurischen Lösse ist nach
Dseheng Wang (3fi) tatsachlich feiner, wie jenes dér mittelchi-

nesischen. Auch Obrutschcw (37, 37/a, 38) beobachtete das all-

raahliche Feinerwerden des Flugsandes dér Wiiste und seinén lang-

samen, stufenweisen Übergang in den lössartigen Sand, sandigen

und schliesslich typischen Löss. Deshalb schreibt Grahmann
, derkontinentale Löss ist ein einfach sortiertes subárisches Sedi-

ment von versehiedener Körnung.” Die Bediugung dér Bildung
des glazialen Lösses waren auch nach dér Theorie G r a h m a n n's

nur im Laufe dér Eiszeiten gegeben, es lasst sicli alsó auch dér

Theorie Grahmann’s dér letzte Schluss ziehen, dass die europa-
ischen Lösse fossil sind und eine rezente Lössbildung in Európa
nicht stattfindet.

Die Theorie Grahmann’s kann im allgemeinen angenom-
men werden. Sie gestattet die Beleuchtung vielcr bisher dunkler

und schwerfalliger Probleme. Einige Einwendungen lassen sich

aber immerhin gégén dieselbe erheben. Grahmann halt die fiir

die mechanische Zuaammensetzung dér Lösse bezeichnende Korn-
grösse zwischen 0.05—0.01 mm entsehieden für eine priniáre Er-

scheinung; aus den Untersuchungen von B e r g, Gaussen und
M ii nichsdorfe r ist es aber sicher bekannt, dass diese Korngrös-
se die Föl go dér arid.-hydratischen Verwitterung, u. somit eine be-

z úchnende sekundare Erscheinung dér Diagenese des Lösses ist,

Weiters lei tét Grahmann das Matériái dér europaischen Lösse

ausschliesslich von Ablagerungen dér Inundationsgebiete her, ciné

Annahme, die dnrch nichts begriindet wird, besonders wenn von
Hügellandern und Gebirgen die Bede ist, die aus den dér Wirkung
des Frostes leieht nachgebenden, loekeren, sandig-tonigen, oder im
allgemeinen eher zerfallenden als verwitternden Gesteinen auf-

g'ebrut und dnrch eine spárliche Vegetation bedeckt sind. Es ist

nicht einzusehen, warum die Deflation hatte warten müssen, bis

die fluviatile Sortierung des Triimmermaterials crfolgte, da ja

feineres Staubmaterial schon infoige dér intensiven Zerkleinerang
auch an dér öberflache „in sitii” in ausgiebiger Menge entstand,

das vöm Wind leieht fortgeführt werden konnte und sicherlich

auch wurde. Zu dicsem Einwand sind wir umso mehr berechtigt,

als sichere Deflationsgebiete — wenn auch nicht von wüstenarti
ni Charakter — auch in dem Ungarischen Becken nachgewiesen

werden konnten. Unsere Bemerkungen beeintrachtigen die Giiltig-

keit dér Theorie Grahmann’s nicht, es musste aber gezeigt

werden, dass die Trennung reiner Typen, namentlich von Lössen
glazialen und kontinentalen Typs sowie aucii die Abgrenzung dér

zu den beiden Typen gehörigen Lössgebiete eine sehr schwierigé
und heikle Aufgabe ist, da auch im Verlaufe dér Eiszeiten in Eu-
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ropa sehr grosso Möglichkeiten zr Bikiniig von Übergangsformen

und gemischten Typen gégében waren.

Grahmann arbeitete seine Theorie auf Grund dér viele

Probleme aufwerfenden, ciné umfangreiehe Literatur hervorbrin-

genden klimatischer Verhaltnisse, besonders dér von manchen Ge-

sichtspunkten richtigen, aber noch mit sehr vielen hypothetischen

Elementen belasteten Erklárung dér Windverhaltnisse dér glazia-

len und periglazialen Geluete Europas aus.

Auf Grund dér Überlegungen von Eckard (39), Enquist
(-10), Nordenskjöld (41), Drygalsky (42), Högbom (43),

Mecking (44), Tntkowsky (45). Soergel, Ivessler (40)

und vieler anderer kaim das Klíma dér glazialen und periglazia-

len Gebiete Europas vall rend dér Eiszeiten auf eine in ikren De-

tails problematische und noeh viele Diskussionen provozierende,

in ikren Hauptzügen jedocli annehmbare Weise folgendermassen
erklart werden. Über dem Gebiet des Innlandeises herrsckte be-

-'tandig koher Luftdruek. Von diesem Gebiet strömte die Luft
sowohl inr Winter, wie auck im Sonimer nach allén Riehtungen
den benachbarten Gebieten zu. Dicse von den Eisdeeken abwarts

wehenden Wánde liatten in Elittel- und Osteuropa eine iNO-liche

Richtung. Sie besassen zwar cinen Föhnckarakter, da sie von dér
2000—2500 m kokén Eisdeeke abwarts bliesen, blieben aber dennock
sehr kait, weil sie an ikrem Ursprung sehr kait waren und auf
ihrer abschiissigen Bálin sich nur sehr wenig erwarmten. Folgliek

rnusste die jahrliche Durchschnittstemperatur dér periglazialen

Gebiete niedrig sein, sogar unter 0° C liegen. Diese O-lichen

Winde wurden durch den von v. Ckolnoky naehgewiesenen
östlichen Monsun Europas verstarkt. Seine Wirkung dürfte im Lau-
fe dér Eiszeiten über dem stark akgeküklten eurasischen Konti-
nent sehr betrachtlick gewesen sein. Die Winter waren láng, kait

und trocken, die Sommer kurz, küld und ebenfalls trocken, zeit-

weise besonders am Anfang des Sommers konnten aber auck war-

rnere, Niederscklage fiihrende Luftmassen in das Innerc des Kon-
tinentes gelangen. Die Niederscklage waren gering, die tiigliche

Schwankung dér Temperatur dürfte selír betrachtlick gewesen
sein. Auch diese kurze Schildcrung — die im Falle des Karpathen-

beckens einer geringen Korrektion bedarf — zeigt, dass die Wind-
verhaltnisse und die sonstigen klimatischen Ersckeinungen des

glazialen Europas von den keutigen grundversehieden ivarén. Die

Ansickt Rungaldier’s (31), dér im Gebiet Fngarns die grösste

Haufigkeit und die Verfrachtung des Staubes den varmeren und
an Niederschlagen reickeren W-lichen Winden zusckrieb, kaim

somit r/cht angenommen werden. Dies gilt besonders für den Som-

mer, wenn maii bedenkt, dass am Alföld und im Nordöstlichen

Hochland in dér Mitte des Sommers die anniihernd O-lichen V ip-
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de aueh gegenwartig noch háufiger sind, als die W-lichen. 2 Die
Arbeit Rungaldiers kaim bei dér Klarung dér Probleme dér

ungarischen Lösse umso mehr nur in beschranktem Mass in Be-
tracht gezogen werden, da er die Bildung des Lösses — dér veral-

teten Auffassung entsprechend — in die warmeren-feuchteren in

terglazialen Zeiten stellt.

Die iiber das Klíma dér perigiazialen Gebicte Europas ent-

worfene Skizzc bedarf aber beziiglich des Karpathenbeckens auch in

anderer Hinsicht einer Abanderung. Das Ungarische Beeken liegt

S-licher, wie das mitteldeutsehe und polnische periglaziale Gebiet,

sóin kontinentaler Charakter isi infoige seiner grosserer Entfer-

nung vöm Meere und seiner Abgesehlossenheit auch heute, und
war auch im Laufe dér Eiszeiten ausgcpragter, wie in den er

wahnten Gebieten. Folglich war auch die durchschnittliche Tem-
peratur, besonders wegen seines warmeren und diirreren Sommers
höher, die Menge seiner Niederschliige infoige seiner vollstandigen

Umschlossenheit und seiner föhnartigen Winde geringer, wie dórt,

umso mehr, da in seiner W-lichen Nachbarschal't die Eisdecke dér

Alpen auch den vöm Westen kommenden, Niederschliige führen-

den Zyklonen den Weg versperrte. Seine vorherrschenden Winde
Avarén wahrend dér Eiszeiten annahernd O-lich3

, aber auch die

vöm Bereich des iiber dér Eisdecke dér Alpen gelegenen hohen
Luftdruckes gégén das Ungarische Becken gerichteten starken,

trockenen W-lichen Föhnt mussten haufig gewesen sein, beson-

ders in dér W-lichen Halfte des Beekens, eine Tatsache, die in dér
Folge durch die Verbreitung des Lösses am Kleinen Alföld und
in dér W-lichen Halfte Transdanubiens demonstriert werden soll.

Nach alldem waren alsó die perigiazialen Charakterzüge des Un-
garischen Beekens, besonders im Inneren desselben, alsó weit von
den Gebirgsrahmen entfernt, sov ie auch in den siidlichen Teilen des

Beekens abgedampft, weniger deutlich, wie in den mit dér Eis-

decke unmittelbar benachbarten Gebieten; seine perigiazialen Bil

dungen sind mit Ausnahme des Lösses weniger bezeichnend ént

wickelt. Aus eben diesen Griinden hielt icli es für sitatthaft, das
Ungarische Becken im Verlaufe dér Eiszeiten als pseudoperigln -

zhil zu bezeichnen, im Gegensatz zu den in dér unmittelbaren
Nachbarschat dér Eisdecke gelegenen wirklichen perigiazialen Ge-

bieten (48). Es ist bemerkcnswert, dass auch Fenek (49) für die

ausgesprochen perigiazialen Gebiete wahrend dér Eiszeiten bloss

eine 200—300 km breite Zone annahm.

2 Siehe z. Keöpeczi Nagy: Adatok Magyarország széljárásá-

hoz (Angaben über die Winde Ungarns) Természettud. Közlöny (Na-

turwiss. Mitteil. Nur ungarisch) Jahrg. 11)33. Hel't. 1.

Die Háufigkeit iler W-lichen Winde — die damals eine viel

unbedeutendere Rolle spielten, wie heute, — diirfte in den Frühlings-
und Herbstmonaten zugenommen liabeu.
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Das in dieser Weise gekennzeichnete pseudoperiglaziale Kii-

ma des Ungarischen Beckens liefert eine genügende Grundlage zu

Erklárung dér Herkunft, Entstehung und Verbreitung unserer
Lösse. Die Ergebnisse meiner auf Grund soleher Gberlegungen
d urcligeführten morphologischen Untersuchungen bekraftigten mieh
in dér Annahme, dass dér Ursprungsort des Materials unserer

Lösse vor allém in dem durch ein trockenes KUma gekennzeichne-

tcn pleistozanen Ungarischen Becken zu suchen ist, bei dér Ver-
breitung des Staubmaterials aber den annahernd O-lichen Winden
eine ausschlaggebende Bedeutung zugschrieben werden muss, um-
so mehr, da diese Auffassung ausser Penc k’s übcreinstimmender
Ansicht unlangst auch durch die unter dér Leitung Prof. A.
V e n d l’s in Gang gesetzten ausführliche mechanische, chemische
und petrographiscbe Untersuchungen dér ungarlandisehen Lösse

unterstützt wurde. Die Untersuchungen von Prof. A. V e n d 1

und seiner Mitarbeiter (50) wiesen bezíiglieh mehrerer Lösse dér

Umgebung von Budapest den inlandischen Ursprung nach. Auf
Grund diesel’ Untersuchungen sah A. Yendl die besprochene

Theorie G r a h m a n n’s auch im Ungarischen Becken für be-

rcchtigt an.

Auf Grund klimatologischer, morphologischer Forschungser-
;• ebn isse und dér Literatur lasst síeli bezíiglieh dér Herkunft des

Materials unserer Lösse dér letzte Schluss ziehen, dass dieselben

keine glazialen Lösse von reinem Typ sind. Ihr Altér ist unzwei
felhaft glazial, ihr Materiül stammt vorwiegend aus den Ablage-
rungen dér grossen Tnundationsgebiete dér unausgeglichenen, sehr

veránderlichen, glazialen Steppenflüsse des Ungarischen Beckens
bér, doch lieferten auch die aus dem Binnensee-Zustand des Unga-
rischen Beckens herstammenden und an dér Oberflache befindlich-

en sandig-tonigen Ablagerungen, sowie die über die glaziale Wald-
grenze emporragenden, doch nicht bestandig von Schnee bedeck-

ten Felsenregionen dér Karpathen mit ihren durch die zerkleinern-

de Wirkung des Frostes hervorgebrachten Trümmerfeldern und
mit den Morfinén dér lokálén Gletscher, oder mit fluvioglazialem

Schotter bedeckten Gebieten ein reichliches Matériái zr Lössbil-

dung. Ausser den erwfihnten Gebieten diirfte ein reichliches Staub-

material durch den O-lichen Monsun — mit eingeschalteten Ruhe-
hestellen — in das Ungarische Becken gelangt sein, umso eher,

als Partikéin mit Durclnnessern von 0.05 mm und auch noch klei-

nere auf den Fliigeln dér Winde sehr grosse Entfernungen zurück

légén können.

Die Staubregen dürfien im Sommer und Herkst am ausgie-

h'pvtcn cicu'csrn sein, da die Ablagerungen dér Tnundationsgebiete

nach dem Auftanén des winterlíchen Frostes, dem Abzug dér

FrühlingshochAvasser und dem Abtrocknen dér Oberflache eine

last sclmtzlose Beute dér V inde varén, doch gestatten die an dér

Oberflache von Schneedecken in dér Gegenwart durchgefiihrten

Staubmessungen per Analógiám getrost den Schluss, dass dér

Staubregen auch im Winter nicht ausblieb.
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IT.

Die Verteilung des Lösses in der Ungarischen Beeken.

Das Klíma dér im Laufe des Pleistozansi wiederholt auftreten-
den Eiszeiten schuf im Ungarischen Becken giinstige Bedingungen
für die Lössbildung. Obzwar die Erforschung dér glazialen Flóra
bei uns noch in den Kindersehuhen steckt, bekraftigen die Resulta-
te (51) dér neuestens mit erfreulichem Schwung in Gang gesetzten
Untersuchungen einstimmig die Riclitigkeit d. Bildes, das hier über
das glaziale Kiima des Ungarischen Beckens entworfen wurde. In
den Eiszeiten war das Ungarisohe Becken eine Steppe, wo die

Galerienwiilder und Fünapfe dér Inundationsgebiete und die Step-
penwalder eine Abwechslnng m die ausgedehnten Lösspuszten
brachten. Dér durch die annahernd O-lichen Winde herbeigefiihr-
te Staub bedeckte allé zr Lössbildung geeigneten Flüchen dieses

von hben Randgebirgen umrahmten, durch ein stark kontinen-
tales, trockenes Kiima gekennzeichneten Beckens in grosser Maeh-
tigkeit. 4 Es fragt sich mm, avo diese znr Lössbildung geeigneten
Gebiete lagen. In ersiter Linie kommen die höher, als die pleisto-

zanen Inundationsgebiete gelegenen Oberfláchen, die in Sehol len

zerstiickelten pannonischen Tafelliinder Transdanuhiens, die nicht

mit Wáldern bedeckten, geschlossenen kleinen Becken dér Gebirge
und die an den Randern dér Tiefebenen befindlichen Mittelgebir-

ge an Stellen, avo dér Hang sanfter als 30n
Avar, in Betracht (5o).

Dér Löss bedeckte das Bacska, das Szerémság, Aveite Gebiete zaví-

schen Donau und Maros, Maros und dér Rörös-Flüssen, den Körös-
Fiiissen und dér Tisza, im Szrén ység, die Westhange des Ostnn-
garischen Inselgebirges die Füsse dér Bükk-, Mátra- und Cserhát-

Gebirge, den SlO-lichen, im grossen-ganzen vöm Transdanubischen
Mittelgebirge SO-lich gelegenen Teil Transdanubiens, in dem Klei-

nen Alföld die O-lichen Hangé dér Kleinen Karpathen, Kleinen
und Grossen Fátra, soavíc aueh die geschlossenen kleinen Becken
dér Mittelgebirge. In dér S-lichen Hiilfte des Kleinen Alföld ist

die Lössdecke zerrissen, oder fehlt ganzlich, er fehlt an vielen Stel-

len des Grossen Alföld und fást ganzlich in dem Transsylvani-

selien Becken und auch in Kroatien Avird nur dér NO-liche und
O-liche Samu dér Inselgebirge von einer schmalen Lösszone be-

gleitet. Selbstverstandlich fehlt dér Löss in den Karpathen, die in

den Eiszeiten mit Ausnahme dér nakten Felsenregionen von Wal-
dern bedeckt Avarén, Avelche die Lössbildung verhind értén. Sonst

hatte sich wohl auch hier Löss gebildet, da seine vertikale Verbrei-

4 Die durchschnittliche Jahrestemperatur nach Fenek um 7"C

medriger angenommen, dürfte dieser Wert im Ungarischen Becken

wahrend dér letzten Eiszeit -\-2 f-3°C gewesen sein. Zu diesem Wert
gelangte auch Staub auf Grund seiner Untersuchungen bezüglieh dér

glazialen Flóra Siebenbürgens. (52).
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tung von dér Hölie ti. d. M. wenig beeintrachtigt wird. Es stehen
mis zwar nur sparliche Angaben zr Verfügung, die Beobachtun-
gen ergaben aber, dass in Ungarn über 400 m abs. Hbe nur sehr
wenig Löss vorkommt. Dcr Grund dieses Umstandes liegt darin,

dass einesteils aueh die pleistozanen Steppengebiete nieht höher
hinaufdrangen, anderenteils aueh die Konfiguration des Gelándes
in den höheren Gebielen die. Anhaufung des Lösses nieht mehr
begiinstigte. Dér herabfaílende Staub fand wenig Schutz, er fiel

dér Deflation und Erosion zum Opfer (53).

Die Maehtigkeit des ungarischen Lösses ist nieht gleichmás-

sig, was aus den nachstehenden Angaben deutlich ersichtlieh ist:

Landesteil

Trans-

rt Maehtigkeit m Bcobaehter Anmerkung

danubien Marcal-Rába-Gegend

Kom. Fejér, Fuss des

6-8 J. v. Sümeghy t.vpischer Löss

ff Vértes Gebirges

Scheitel des Vértes

8—10 A. Vendl
ff

ff Gebirges einige dm K. Rotli von Telegd sandiger Löss

Csurgó, Kom. Somogy
Plateau von

4—6 B. Bulla » ”

ff Veszprém 6—7 L. v. Lóczy sen. typ. Löss

>>
,

Balatonaliga

Inneres des Kom.

8—10 » ff

” Somogy
Gegend v. Kapós und

6—8—10 B. Bulla ” »

ff Koppány 20 L. v. Lóczy sen. „ ff

Balatonföldvár 9 „ ff

ff Balatonberény

Tál von Vál

6 » JJ » »

ff
(Vértes-Geb.) 3—4

>> ff

” Pincehely, Kom. Tolna

Mittl. Teil d.Kom.
10—15 B. Bulla » -

Jf Baranya 20 typ. Löss

,, Gegend von Mohács 7—9
ff ff

,, „ „ Szekszárd 20-25 ff ff

Paks 42 „ ff

Dunaföldvár 30 35 ff ff

Inneres d. Kom. Tolna 15 G v. Toborífy ff ff

Kéthely (kom. Somogy) 10 J. v. Maros ff

ff Fuss d. Mecsek-Geb. 20—30 E. Vadász „ f f

Ságvár (Kom. Somogy) 10—12 J. v. Gaál ,, ff

ff Pannonhalma 15 Gy. Vid sand. Löss

Alföld Tápió-Tal 10 Gy. Halaváts „ ff

ff • Titel 50 Gy. Halaváts

J. v. Cholnoky

typ- Löss

ft

Debrecen 10 B. v. Inkey sand. „

Szerémség 26-30 Gorjanovic-

Kramberger
typ. ff
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Landesteil rt Máchtigkeit m Beobachter Anmerkung

Alföld Úri, Mende (Kom. Pest) 30 J. Timkó typ. Löss

ff
Irsa, Ceglég, Örkény 4 V. Grüli sand. ff

,,
Telecska 15-20 P. Treitz t.vp. Löss

u. sand. Löss

ff Galga-Tal 10—15 J. Tiniké typ. „

f Szabadka 7—

8

P. Treitz sand. ff

Kleines

Alföld Galgóc 14 H. Horusitzky typ. ,y

>> W-Hiinge d.Vértes Géb. 0.3—

2

A. Liffa sand. ff

ff Ratkóc 4 H. Horusitzky typ- ’f

Hochland Fuss d. Mátra-Geb. 15 J. Noszky sen. ff yf

Fuss d. Cserhát-Geb. 15 J. Tiniké ff ff

ff Hegyalja 5—10 H. Horusitzky ff ff

ff Sajó-Tal 10—12 J. Kerekes ff ff

Transsylvanien Miriszló 9 F. v. Pávai Vájná zusammen
geschwemmter

Löss

Die horizontale und vertikale Verbreitung dós Lösses führt

mit den hier angefiihrten Zahlemverteu seiner Macbtigkeit ver-

glichen zu interessanten Überlegungcn. Es stellt sich heraus, dass

die Möglichkeit dér Lössbildung i ni geselilossenen Ungarischen
Becken fást iiberall gegeben war, arn ungestörtesten aber nur im
S-lichen Teil des Alföld und im SO-lichen Teil Transdanubiens,

sowie an den SO-lichen Hangén dér N-lichen Randgebiete des Al-

föld zr Geltung kain. Auf anderen Gebieten, namentlich an den
Westhángen dér Mittelgebirge, iiber grosso Strecken des Alföld

und im Becken von Siebenbürgen konnte síeli z. T. wegen den
reicheren Niederschlagen des Gebietes, z. T. wegen deni Relief und
dér Natúr des Gelándes, z. T. aber infoige des interassenten, spa-

ter zu erörternden Verlialtnisses zwischen dem Löss und seinem
Liegenden aus dem herabfallenden Staub ontweder kein Löss 1 »i 1

-

den, odor es fiel die eventuell dcnnoch gebildete diinne Lössdecke
dér Denudation dér interglazialen Zeiten zum Opfer. An Stellen,

wo die Macbtigkeit des Lösses an dér Oberflache bloss einige Me-
ter betragt, kaim mán fást bestimmt behaupten, dass nur dér sog.

„jiingere Löss” dér letzten Eiszeit und dér finiglazialen Zeit vor-
liegt, wo aber die Macbtigkeit des Lösses die 20—25—30—40 m er-

reicht, beweist selion seine grosse Masse die Ungestörtheit dér
Lössbildung und bekraftigl die Ricbtigkeit dieser Auffassung aucb
das, dass im Löss interglaziale und interstadiale Bildungen vertre-
ten sind. Dicse gewoltigen Lössmassen dürfen mit Recht \>ils die

Zeugen mehrerer Eiszeiten betrachtet werden und stellen somit
die beredtesten Urkunden dér pleistozanen Chronologie des Unga-
rischen Beckens dar.

Die ungleiche raumliche und zeitliche Verteilung dér Löss-
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bildungen verschiedener Gebiete bevveist jedoeli aueli nocdi etwas

anderes. Sie beweist, dass das Ungarische Becken niemals von
einer einheitlichen und zusammenhdv.genden Lössdecke bedeckt

ivar. Es lohnt sich, dicse Taisache zu betonén und etwas niiher zu

prüfen, weil viele ungarische An torén beim Entwerfen eines Bil-

des dér pleistoziinen Oberfíache des Alföld iiber eine von dér Mit-

le des Beckens gégén die Biindér sanft ansteigendc, einheitliche

Lössoberfláehe sprechen, die erst spater durch die FI üsse zers lil-

ékéit wurde. Mán gewinnt aus diesen Schilderungen den Eindruck,

als hátte sich zuerst die Lössdecke und erst hiernach das Fluss-

netz des ursprünglich abflusslosen pleistoziinen Ungarischen Be-

ekens ausgebildet. Es ist dies eine des öfteren wiederkehrende An-
sicht, seit dem L. v. Lóczy sen. die pleistoziinen geographischen
Verhiiltnisse des Ungarischen Beckens mit dem heutigen Zustand
des Tarim-Beckens verglichen liatte (35).

Diese Annahme einer vormals einheitlichen, ununterbrochenen
Lössdecke war einigermassen begründet, solange die wissenschaft-

liche Eorschung den Ursprung des Materials unserer Lösse noch
ausserhalb dér Grenzen des Ungarischen Beckens, in den glazia-

len und periglazialen Gegenden Nordeuropas ,oder aber in Inner-

asien suchte. Diese Mögliehkeit zeríliesst aber sofort, sobald mán
sie auch nur ein vénig eingehender ins Auge fasst. Wiire das Al-

föld im Lnufe des Pleistozans auch nur eine einzige Eiszeit hin-

durch abflusslos gewesen, miisste mán in dér 170—ISO m machti-
gen pleistoziinen Beckenausfiillung über weite Gebiete ausgedehn-
te Ablagerungen salziger Seen antreffen. Die Tiefbolirungen des

Alföld wiesen die Anwesenheit solc-her ausgedehnter Binnensee-
ablagerungen nicht nach, wohl aber die sehr massenhafte und ab-

wechlungsreiche Ausbildung von gröberen-feineren fluviatilen Se-

dimenten vöm gröberen Schótter bis zum feinsten Schtamm. Das
hydrographische Netz des Alfölds in Pieistozán war deinnach durch
zeitweise mit grossen Wassermassen rapid fliessende, zeitweise

aber verástelte, wenig Wasser führende, weite Inundationsgebiete
durchstreifende Elüsse gekennzeichnet. Diese fluviatilen Ablage-
rungen beweisen, dass das Sinken unseres Alföld im jiingeren Plei-

stozan ein sehr langsamer Vorgang war, mit dem die aufschiitten-

de Tiitigkeit dér Elüsse im allgemeinen schritthalten konte, so dass

das Becken auch wiihrend des dürren Steppenklimas dér Eiszeiten

offen blieb. Wir habén auch andere Beweise dafür, dass das Alföld

im Pleistoziin nicht abflusslos war. Die ausserordentlich energische

Erosion dér nachweisbar feuchten, niederschlagsreichen intergla-

zialen Zeiten schliesst die Mögliehkeit dér Abflusslosigkeit eben-

falls aus. Einen unmittelbaren morphologischen Beweis liefert die

in den Flusstalern des Ungarischen Beckens ausgebildete Serie

dér pleistoziinen fluviatilen Terrassen. Diese sind im Tál dér Do-
náti in dér Osthalfte des Kleinen Alföld, ferner im Durchbruch
von Visegrád und auch in dér Lmgebung von Budapest anzutref-
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fen (54). Unterhalb Budapest geht die álteste pleistozáne Terrasse
(Burgterrasse) nicht in die Oberfláche des Alföld über, sondern
taucht infoige des pleistozánen Sinkens des Alföld unter die Ober-
fláehe desselben unter, ist sic in dér Tiefe vorhanden, setzt sicli

dórt fórt, uui im Durehbrucht dér Alduna (Untere Donau) wieder
an die Oberfláche zu treten. Diese Terrasse durchspannte alsó das

ganze Ungarische Beeken. Die jüngste pleistozane, sog. Stádte-

Terrasse aber lásst sicli in ibrer Ganzé über das ungarische Tál
dér Donau verfolgen (55), den Nachweis erbringend, dass das Un-
garische Becken scbon im Pleistozán seine Donau besass, samt
dem zu ihr gehörigen Wassernetz, welch letzteres aber die Ausbil-

dung einer einheitlichen, zusammenhángenden Lössdecke einfacb

unmöglich machte.
Die Ablagerungen dieses pleistozánen Flussnetzes betátigten

sicli mit dér Aufschüttung dér Oberfláche des sinkenden Alföld.

Wáhrcnd dér Eiszeiten durchstreiften die Fiüsse mit geringem

Gefálle und Unterlauf-Charakter die Oberfláche. Dér auf die brei

fen 1 nundationsgebiete herabfallende Staub konnte sicli nicht in

Löss verwandeln, er wurde liöchstens zu einem durchnássten Löss.

Typischer Löss konnte sich nur in den von den Hochwássern ver-

sehonten Gebieten bilden. Eben dicsér „durchnásste Löss”, dessen

Name umstritten (56), dessen Ursprung aber nicht im geringsten

zweifelbaft ist, liefert cinen dér durchschlagendsten Bewcise gégén

die Abflusslosigkeit des Alföld im Pleistozán. Er beweist, dass die

durch grosso Wassersehwankungen gekennzeichneten Steppenfliisse

des Alföld zr Zeit dér Lössbildung riesige Inundationgebietc

durchstreiften, weil nur die Inundationsgebiete scbon vorbandener
Elüsse als „conditio sine qua non” dér Bibimig des durchnássten
I.össes denkbar sind.

Dieses von den Naturzustiinden des Alföld zr Eiszeit entwor-
fene Bild ist kein Kind dér Phantasie. Seine Richtigkeit wird
durch die pleistozánen Ablagerungen des Alföld nachgewiesen, in

derén Serie vöm gröberen-feineren Schotter bís zuin typischen
Löss allé Stufen und Übergánge vertreten sind, arm wenigsten aber
gerade dér typische Löss selbst. Dics berechtigte mich dazu, mit
voller Überzeugung zu erkláren, dass die Lösse des Alföld bei den
lössmorpbologiscben Studien nur in beschránktem Mass bérek
sichtigt werden diirfen (53).

Die Hypothese dér Abflusslosigkeit des Alföld im Pleistoziin

ist auch schon dósba Ib aus den Handbiichern zu streichen, weil es
auch aus den neuesten auf den Ursprung des Materials dér un-
gariseben Lösse bezüglichen Forscbungen bervorgeht, dass dieses
Matériái grösstenteils aus den Inundationssedimenten dér launen-
haft fliessenden, pleistozánen Fiüsse des Ungarischen Beckens her-
stammt. Mán kann es sicli garnicbt anders vorstellen, als, dass
zuerst das das zr Lössbildung geeignete Materiül herbeiführen-
de Flussnetz vorhanden war und erst dann, aus dem ausgewehten
Matéria! des Geschiebes dér Löss gebildet wurde.
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Studiert mán die Verbreitung dér ungarischen Lösse, falit es

in die Augen, dass dér Löss an den O-liehen und annahernd 0-

lichen Hangén dér das Ungarische Beeken umrahmenden Rand-
g'ebirge und dér im Beeken befindliehen Mittelgebirge (Budaer-

Berge, Bakony-, Vértes-, Gereese-Gebirge, Kleine Karpathen, Kleine
Fátra. Mecsek-, Bilo-, Papuk-, Cserhát-, Mátra-, Hegyalja-Gebirge)
boeli emporsteigt (Budaer Berge 420 m, Mecsek 400 m, Hegyalja
380 m) und die Hangé mit einer dieken Decke verhüllt, an den
annahernd W-liehen Hangén hingegen entweder überhaupt kein
Löss vorhanden ist, oder wenn doeh, so nur als dünne, zerrissene

Deeke, die meist in hohem Grade verlehmt ist. Lángé Zeit hindureh
besonders solange die ungarische Lössforschung den Ursprungsort
des Materials dér ungarischen Lösse in den nordeuropáischen gla-

zialen Gebieten suchte, schien es wahrscheinlieh, dass die staub-

bringenden Winde annahernd W-lich waren, so dass sich dér Löss
in unseren Mittelgebirgen an den Ostlehnen, auf den niederschlags-

und windschattigen Lee-Hángen anhaufeu konnte, wogegen
an den Westhangen, an dér Luv-Seite sich kein Löss bildete, weil

dér herabgefallene Staub von dórt durch die Deflation und Ab-
waschung entfernt wurde. Diesel* Auffassung gab zuletzt Rungal-
d i e r Ausdruck (47). In dér Kenntnis dér ober geschilderten

Umstánde und Bedingungen dér Lössbildung, sowie dér Windver-
haltnisse des glazialen Europas musste diese Theorie a priori als

unhaltbar betrachtet werden. Gerade das Gegenteil diesel*

Theorie ist riehtig. Die vorherrschenden Winde Mittel- und üst-

europas waren in den glazialen Zeiten annahernd O-lieh. Diese

transportierten den zr Lössbildung geeigneten Staub auf geringere-

grössere Entfernungen. Die zu den staubführenden. annahernd O-

lichen Winden senkrecht, quergestellten O-liehen oder annahernd
O-lichen Hangé zwangen die Luftmassen zum Aufsteigen und Ab
lagern ihres Staubgehaltes, einesteils, weil die Hiinge den weiteren

Transport des Staubes hinderten, anderseits, weil die an den Hiin-

gen zum Aufstieg gezwungene Luft abgeküblt wurde, sodurch ilire

relatíve Feuchtigkeit zunahm und die schwebenden Staubpartikel-

ehen zu Kondensationszentern wurden, auf die Lehnen herabfielen

und dieselben dic-k bedeckten. Mán muss auf diesen anáhernd O-

lichen Hangén im Laufe dér Eiszeiten mit wahrhaftigen Staubre-

gen rechnen. Die staubführende Tátigkeit dicsér Winde dürfte im

Ungarischen Becken durch die in den Randgebieten desselben im

Sommer sich táglich ordnungsgemass meldenden Berg- und Tal-

Winde bedeutend erhöht worden sein. Im allgemeinen dürften die

lokálén Klimate und klimatisehen Faktorén bei dér Vorbereitung

und Verteilung des zr Lössbildung geeigneten Materials eine viel

grössere Rolle ges])ielt habén, als mán bisher annahm. Die Beleuch-

tung diesel* Frage ist schwer, weil uns zr Rekonstruktion dér lo-

kálén klimatisehen Verháltnisse dér vergangenen Z(“iten nur mit

usv grössten Vorsicht verwertbare Analogien und Homologien zr
Verfügung stehen. Die einschlágigen Detailforscbungen werden
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aber das oben in grossen Zügen entworfene Bild auch in seinen

Details nur bestiitigen.

Die den annahernd O-lichen IVinden ausgesetzten sthangé
ivarén alsó im Laufc de. Lössbildung die Luv-Hange, auf d'ese lies

sen die Staubregen ikren Staiibgehalt karab/Vilién, wahrend die an

nahernd W-lichen Lee-Hange nur in geringem Grad verlösst ívi-

den. Jedenfalls in geringerem Grad, als die O-liehen, weil weniger

Staub auf sie herabregnete und, Aveil sie dér abtragenden Wirkung
(I)ef lation und Erosion) dér im Laufe dér Eiszeiten zwar sparlieh,

aber doeh auftretenden, niederschlagsreicheren W-lichen Winde
ausgesetzt Avarén, Avogegen die Osthange auch diesen gegeuiibor im
Regenschatten verblieben. Weis inas aber, dass im Laufe dér Eis-

zeiten die durch Luftstrudel gekennzeichneten, niederschlags-

reichen WestAvinde im Ungarischen Becken keiue bedeutsame
Rolle spielten, da ,ia auch seine annahernd W-lichen Winde vor
aa iegend von dér Eisdecke dér Alpen gégén das Innere dcs Beckens
wehende, trockene Föhne Avarén, so Avird mán die Lösslosig'keit dér

Westhánge in erster Linie den lössvernichtenden und lössverleh

menden, niederschlagsreicheren Westwinden dér lángén interglazi-

alen Zeiten und dér GegenAvart zuschreiben. Biese unsere Behaup-
tung können Avir durch die Verbreitung des Lösses sehr gut recht-

fertigen. Im transdanubischen Mittelgebirge, in den kleinen Karpa-
Ihen, im Gerecse-, Bakony- und Budaer Gebirge habén die Westhíin-

ge nur eine zerrissene, dünne Lössdecke. Lieser köss ist mit Ge
hangeschutt und Sand vermischt, ja in den meisten Fiillen sogar

in einen entkalkten Lelim und rotbraunen Tón verwandelt. Löss
gelangte alsó überalJ hin, auch auf die Westhiingc, docli \var seine

Bildung dórt nicht ungestört und or fiel dér Verwitterung und
Abtragung zum Opfer.

Neben den annahernd O-liehen, staul düh renden Winden fiel

bei dér Verfrachtung des Staubes, ja sogar bei dér Umlagerung
des schon fertigen, aber zu Staub zerfallenen Lösses ausser dér Tii-

tigkeit fliessenden Wassers auch den lokálén Winden eine beden
tende Rolle zu. Über diese Faktorén könnte mán aber in Erniange
lung dér detaillierten Untersuchungen lieute noch scliAverlich ein

ausführliches und richtiges Bild entAverfen.

(Fortsetzung folgt.)
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SÓDÖMOK KUTATÁSA GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKEL.

Irta: Fekete Jen.

A gyakorlati irányú geofizikai kutatások nem régi keletek,
mert bár régebben is végeztek egyes helyeken gyakorlati célból

geofizikai méréseket, ezeknek széleskör elterjedése csak 1923-ban

kezddött, amikor sótestek, sódómok felkutatására kezdték használ-

ni azokat. E feladat megválasztása nagyon szerencsés is volt, mi-

vel a gyakorlati geofizika eddig legnagyobb és legmeglepbb ered-

ményeit épen földalatti nagy stestek biztos kimutatásával érte el.

Eleinte e célra csak a szeizmikus méréseket és az Eötvös- féle tor-

ziós ingát használták, ez utóbbit Báró Eötvös Lóránd által kidolgo-

zott módszer szerint, aki már 30 évvel ezeltt kijelölte azt az

utat, amelyet kisebb módosításokkal még ma is követünk. A tor-

ziós ingamérések eredményeinek geológiai problémákkal való kap-

csolatára pedig dr. B ö c k h Hugó épen sótestekkel kapcsolatban

mutatott rá elször. „Brachyantikfinálisok és dómok kimutatása

torziós mérleggel végzett mérések adata alapján” cím 1917-ben

megjelent értekezésében.*

A brachyantiklinálisok és dómok esetében a torziós ingával

nyert adatok szempontjából Böckh két esetet különböztet meg:
1. midn a dóm magjában só van és a ksó srsége kisebb, minta
fed rétegeké, mely esetben a torziós inga adatai a nehézséger

kisebbedósét mutatják a dóm teteje felé, azaz úgynevezett gravi

tációs minimumot adnak, és 2. midn a dóm magjában a fed ré-

tegek srségénél nagyobb srség kzet van, amely esetben a

torziós inga adatai gravitációs maximumot adnak.

Az 1912 és 1913 években a Maros völgyében Eötvös által

végeztetett torziós ingamérések eredményeit összehasonlítva a Ma-
ros völgyének hosszanti geológiai szelvényével, B ö e k h arra az

eredményre jutott, hogy a geológiai szelvényekben jelentkez anti

klinálisok tengelye felett több esetben gravitációs minimum van.

Ez pedig B ö c k h elbb említett elmélete szerint azt jelenti, hogy
az ilyen helyeken a brachyantiklinálisok vagy dómok magvában
ksó van. A só némely helyen a felszínre jut vagy közel van a

felszínhez, máshol azonban oly mélységben marad, hogy azt eddig
a fúró nem érte el. Böckh ezen elmélete az azóta szerzett tapasz

Bányászati és Kohászati Lapok 1917. évf. 9. száma.
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tolatok alapján jelentékenyen módosult ugyan, de azért tényleg

volt az els, aki a torziós inga adataiból sótestek jelenlétére követ

köztetett.

A huszas évek elején azután már Németországban is végeztek

sódómok felett torziós ingaméréseket és ott is gravitációs minimu-
mokat kaptak. Tekintve azonban a németországi sódómok bonyolult

szerkezetét, az észlelt gradiensek nagyon szabálytalan eloszlást

mutattak.

Mint említettük a torziós ingamérések gyakorlati alkalmazása

nagy lendületet 1923-ban vett; ekkor kezdték J.mcrikában alkui

mázni és pedig elször az Északamerikai Egyesült Állatnak Texas
és Louisiana államaiban, a mexikói öböl északi partvidékén és ki-

sebb mértékben Mexikóban, az Atlanti és Csendes Óceánokat elvá-

lasztó földszoroson. Mindkét helyen a torziós inga alkalmazásának
kimondott célja a sótestek kutatása volt. Texas és Louisiana álla-

mokban ugyanis a felszíni indikációk alapján már nem tudta'k

újabb dómokat találni úgy, hogy az egész területen 1922-ben össze

sen 48 sódóm volt ismeretes, amelybl azonban 37-et még 1911 és

1917 között találtak és csak 11-et 1917—1922 között. A torziós inga

és a szeizmikus mérések bevezetése után 1930-ban már 87 dóm volt

ismeretes és sok más oly helyet ismertek, ahol a geofizikai felvé-

telek sódóm jelenlétét jelezték, de a fúrási munkálatok ezen indi-

kációkat még nem igazolták.

Az els kísérleti torziós ingamérések Amerikában már ismert

sótestek felett történtek. Így a legels torziós ingamérések színbe

lye a Texas és Louisiana határán lev Spindletop sódóm volt, a-

melynek alakja a sok száz lemélyített fúrás adatai alapján már
teljesen ismert volt. E sódóm felett az els torziós ingamérések

nagy meglepetésre hatalmas gravitációs maximumot adtak a várt

minimum helyett. További mérések ismert sótestek felett, valamint

a mexikói sótestek felett nyert eredményeken végzett számítások

azt mutatták, hogy ott, ahol a sódóm közel jut a felszínhez és azt

hatalmas fedkzet borítja, de különösen ha mészk, gipsz stb.

mellett a fedkzet fleg anhidritból áll, úgy a sódóm felett leg-

többször gravitációs maximum jelentkezik.

A sódómok geofizikai kutatása természetesen els sorban gya-

korlati célt szolgált, mivel — mint ismeretes — a texasi és louisia

n iái sótestek majdnem minden esetben olajelfordulással kapcso-
latosak. Némely esetben az olaj a sódómot fed mészkben van,

legtöbbször azonban a meredeken feltör sódómok oldalán fel gyúrt

üledékekben található, vagy pedig, mint újabb idben tapasztalták,

a mélyen fekv sódómok által felnyomott boltozódások tetején van.

Az igen nagy számban végzett torziós ingamérésekbl, ame-
lyeket mindig nyomon követett a fúró, a sódómok gravitációs ha-

tásának több típusát állapították meg: ezek ismerete mellett az-

után más hasonló gravitációs rendellenességekbl könny volt írj
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sódómok jelenlétére és azok alakjára és szerkezetére következtetni.

Mint már említettük, egy sótest, ha azt nehezei)!) üledék fedi

be, és nincs fedkzete, általában mint gravitációs minimum je-

lentkezik, mint például az erdélyi, németországi és romániai sódó-

mok vagy sótestek esetében.

A texasi nem nagy mélységben fekv sódómok legtöbbnyire

mint nagy gravitációs maximumok jelentkeznek a gradiensek igen

szabályos sugárszer eloszlásával. így az 1. ábra egy texasi sódóm
által okozott gravitációs rendellenességeket mutatja. Megfordítva

Fig\ 1. ábra. Gravitációs maximum sódóm felett. Gravitációs rendelle-

nességek mérete 1 mm = 11.5 E. Isogammák közé 0.2. 10" 3 C.G.S. Tér-

képméret 1 : 57.300. — Gravity maximum on a saltdome. Scale of gra-

vity anomalies 1 mm — 11.5 E. Isogram interval 0.2. 10
'
3 C.G.S. Scale

of map 1 : 57.300.

azonban nem áll a dolog, mert nem minden gravitációs maximum
indikál fedkzettel bíró sótestet, hanem csak a közönséges boltozó-

dást a mélyebben fekv srbb alakulatokban. A különbség azon-

ban a kétféle maximum között az, hogy a sódóm felett talált maxi-
mum közepétl távolodva a szélek felé, a közép felé irányuló gra-

diensek elérnek egy maximális értéket, majd folyton kisebbedve

el len tett irányúak lesznek s bár kis értékek, de megtartják suga-

ras elrendezésüket. A középtl nagyobb távolságra ugyanis a fe-

dkzet pozitiv gravitációs hatása, amely a közép felé irányul, el-

tnik és a hatalmas sótest negatív gravitációs hatása lesz túlnyo

mó. Közönséges boltozódás esetében a gradienseknek ezen szabályos

átfordulása nincs meg.
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Az említett sódóm már szintén ismert volt a torziós ingamé-
rések idején, de a dóm alakját a fúrások elégtelen száma miatt
nem mindenhol ismerték. A feladat az volt, hogy a sódóm pontos
alakját, de különösen a meredeken lees oldalak helyét a felszínen

ki lehessen köröskörül jelölni, hogy a fúrásokat ez oldalfalon kí-

NY

I' ig. 2. ábra. Az 1. ábra sódómjának két keresztmetszete számítás út-
ján meghatározva. Gradiensek mérete 1 mm = 11 E. Térképméret =
1 : 54.800. — Two protiles oí the saltmode shown in Fig. 1. Seale ofthe

gradicnts 1 mm — 11 E. Seale of map 1:54.800.

viil, de ahhoz igen közel mélyítsék le, mivel olaj elssorban e he-
lyeken volt várható. Az ábrán látható izog^mmók, azaz a nehézség-
er egyenl érték rendellenességeit összeköt vonalak a sódóm ol-

dalának pontos meghatározására nem alkalmasak. Erre a célra szel-

vényszámításokat szokás végezni, amelynél a sódóm keresztmetsze-
tét a meglev fúrási adatoknak megfelelen vévén fel, kiszámítjuk
a sódóm gravitációs hatását és összehasonlítjuk a szelvény mentén
észlelt gravitációs hatással. Ott, ahol eltérés mutatkozik a számított
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és észlelt hatások között, a sódóm alakját, fedkzeteit, de különö-

sen lemélyül oldalának helyét addig és ügy változtatjuk, termé-

szetesen a fúrási adatok pontos betartásával, míg kielégít mege-
gyezést nem kapunk a számított és észlelt hatások között. Az ilyen

számításokhoz mindig szükségesek a különféle alakulatok srségei
is, amelyeket a fúrólyukakból nyert mintákon külön kell megha-
tározni.

Ilyen két szelvény látható a 2. ábrán, amelynek a sódémon É-l)

és Ny—K irányokban haladnak keresztül. A fekete pontok az ész-

lelt és a keresztmetszetre vetített gradiensértékeket tüntetik fel,

míg a görbe vonal a számított gradiensgörbét mutatja, amely a

keresztmetszetben feltüntetett sódóm gravitációs hatása a szelvény

mentén. A megegyezés a számított és észlelt értékek között teljesen

Fig. 3 ábra. Gravitációs minimum sódóm felett. Gravitációs rendel-

lenességek mérete 1 mm = 8.7 E. Izogammák köze 0.25.10-'* C. G. S.

Térképméret 1:87.000. — Gravity minimum on a saltdome. Scale of

gravity anomalies lmm= 8.7 E. Isogam interval 0.25.10- 3 C. G. S. Scale

of map 1:87.000.

kielégít. A különböz rétegek érintkez felületei síkoknak vannak
feltételezve a számítás egyszersítése végett. Els pillanatra az e-

gész számítás feleslegesnek látszhatik, de meg kell gondolni, hogy

például a déli végén a só oldala teljesen ismeretlen volt, a nyugati

és keleti oldalon pedig valahol a két legszéls fúrás közé esett, de

pontos helyét nem ismerték.

Azonban nem minden sódóm, amely közel fekszik a felszínhez,

ad gravitációs maximumot és pedig még akkor sem, ha fedk-
zete is van. Így a 3. ábra egy gravitációs minimumot ábrázol, a-
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melyet egy texasi másik sódóm felett nyertek. Bár e dóm közel

fekszik a felszínhez, és fedkzete is van, de ez utóbbi aránylag

nem vastag és olyan alakja van, hogy ennek pozitív gravitációs

hatása nem tudja kompenzálni vagy felülmúlni a hatalmas sótest

negatív gravitációs hatását és így gravitációs minimum jön létre.

A 4. ábra szintén olyan sódóm felett észlelt gradienseket mu-

tat, amelynek negatív hatása nagyobb, mint a meglev fedkzet
pozitív hatása, miért is a sódóm felett gravitációs minimumot kap-

tunk. Az aránylag kis gradiensértékek onnan származnak, hogy e

í

r

\

/
*

1

Fis-

. 4 ábra. Gravitációs minimum fedkzettel bíró sódóm felett.

Gravitációs rendellenességek mérete 1 mm == 4 E. Térképméret
1:160.000 — Gravity minimum on saltdome with caprock. Scale of

gravity anomalies 1 mm — 4 E. Scale of ma,o 1:160.000.

sódómnak bár vastag fedkzete van, de annak srsége a benne
lév nagy mennyiség kén miatt kicsiny. E dóm a legnagyobb
ismert sódóm Texasban és ma a világ legnagyobb kénbányája.

1923-tól 1929-ig a mexikói öböl északi partján a felszínhez kö-

zel fekv sódómokat már mind felkutatták. Ezután került sor o-

lyan sódómok kutatására, amelyek a felszín alatt nagyobb mély-

ségben vannak. Az ilyen mólyenfekv sódómok a torziós ingaméré-

sek eredményeiben mindig mint gravitációs minimumok jelentkez-

nek.
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Ilyen sódóm gravitációs hatását láthatjuk az 5. ábrán. E só-

dóm tetején már régebben ismert olajmez volt, míg magát a só-

testet csak 1927-ben érték el 1800 méter mélységben, amely fúrás

eredményeként az olajmez lényegesen nagyobb lett.

A mélyen fekv sódómok által okozott gravitációs hatás, bár

mindig mint gravitációs minimum jelentkezik, nem olyan szabá-

lyos, mint a magasabban fekv sódómok gravitációs hatása. Nagy
regionális hatások elfödhetik a sódóm hatását, vagy messze eltol-

hatják a minimum közepét a sódóm valódi tengelyétl. Azután nem
minden gravitációs minimumnak felel meg sótest, mert a különbö-

z srség üledékekben vagy kzetekben elforduló mélyedések

is adhatnak minimumot. Azt a kérdést, vájjon valamely gravitá-

Fig. 5. ábra. Gravitációs minimum mélyen fekv sódóm felett. Gravi-

tációs anomáliák mérete 1 mm = 9 F.. Izogarnmák köze <1,1.KM C.G.S.

Térképméret 1:90.000. — Gravity minimum on deeplying saltdome

Scale of gravity anomalies 1 mm = 9 E. Isogam inerval 0.1.10'“ C. G.

S. Scale of map 1:90.000.

ciós minimumnak sótest felel-e meg, vagy pedig csak mélyedés a

rétegekben, egyedül a torziós inga mérések adataiból nem mindig

lehet eldönteni , erre egy újabb geofizikai módszer, a reflexiós

szeizmikus eljárás szükséges. A reflexiós szeizmikus mérések sódó-

mok és a rétegekben lev boltozódások felett minden esetben u-

gyanazon eredményeket adják, feltéve, hogy a felszín alatt jó ret-

iektáló felület van jelen. Azonkívül a reflexiós szeizmikus mérések

mindig megadják a sódómok vagy boltozódások valódi tengelyét.

míg ez — mint fentebb említettük — a gravitációs méiésekie nem

áll.
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A szeizmikus méréseket nagyobb méretekben szintén 1923-ban

kezdték alkalmazni, de akkor még az úgynevezett refrakciós szeiz-

mikus eljárást használták. A szeizmikus méréseknek — és pedig

úgy a refrakciós, mint a reflexiósnak — alapelve, hogy a töld fel-

színén vagy nem nagy mélységben robbantással mesterségesen ger-

jesztett szeizmikus hullámok elterjednek, de a különböz rétegek-

ben nem egyforma terjedési sebességgel haladnak. Ha egy egyne-

m rétegben tovaterjed hullámok egy olyan másik réteg határfe-

lületéhez érnek, amelyben a szeizmikus hullámok terjedési sebessé-

ge lényegesen nagyobb, mint a fedrétegben (lásd (>. ábra), akkor

a következ esetek lehetségesek:

Fig. 6. ábra. Szeizmikus hullámok törése és visszaverdése. — Refrac-

tion and reflexión of seismie waves.

/. A hullámok egy része B pontnál törést, refrakciót, szenvedve

behatol az alsó közegbe, míg egy másik, kisebb része vissza-

verdik a felszínre (lásd az egyszeres nyíllal jelzett hullá-

mokat),

2. A hullámok C pontban behatolnak a második közegbe és V.
terjedési sebességgel annak határfelületén haladnak tova

(lásd a kétszeres nyíllal jelölt hullámokat), majd a határfe-

lület valamely E pontjából reflektálva a felszínre jutnak, a-

hol azokat a P pontban elhelyezett felvev készülékek, geo-

fonok felfogják és megérkezési idejüket nagy pontossággal

jelzik.

3. A hullámok a második közeg határfelületén I) pontban teljes

visszaverdést szenvednek és 0 pontban érik a felvev készü-

lékeket (lásd a háromszoros nyíllal jelölt hullámok).
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A 2. alatti hullámokat használja fel a refrakciós és a 3. alat-

tiakat a reflexiós szeizmikus módszer.

Texas és Louisiana államokban a refrakciós szeizmikus mód-
szert úgy alkalmazták, hogy 4—G felvev készüléket a robban-
tási ponttól nagyobb távolságra ezen pontot magában foglaló szel

vény mentén helyeztek el s mérték a robbantás pillanata és a hul-

lámoknak a felvev készülékekhez való megérkezése között eltelt

idt. Ha a rétegek szeizmikusán homogének voltak, azaz a hullá-

mok terjedési sebessége a rétegekben közel ugyanaz volt, úgy min-
den felvev készülékre nézve a hullámok megérkezési ideje ará-

nyos volt a felvev készülékeknek a robbantó ponttól való távol-

ságával. Ha azonban a hullámok oly rétegen haladtak át, ame-
lyekben a terjedési sebesség jóval nagyobb volt, mint az elz ré-

tegben. akkor a hullámok megérkezési ideje kisebb lett. A meg-
szerkesztett id-út görbébl meg lehetett határozni a különböz ré-

tegekben a terjedési sebességet és azokat a helyeket, ahol a terje-

dési sebességben változás állott be, vagyis a különböz rétegek ha-

tárfelületeit.

A refrakciós szeizmikus mérések egy másik módja az volt,

hogy a felvev készülékeket a robbantási pont köré egy nagyobb
körív mentén helyezték el s ha, valamelyik felvev készüléknél a

hullámok megérkezési ideje jóval kisebb volt, mint a többinél, ak-

kor igen valószín volt, hogy az illet felvev készülékhez eljutott

hullám sótesten haladt át. A felvev készülékek többféle csoporto-

sításából azután nemcsak a sótest helyét, de annak alakját is meg
lehetett határozni, bár sohasem olyan biztossággal és részletezéssel,

mint a felszínhez közeles sódómok esetében a torziós ingával. A
nem nagy mélységben fekv sódómoknak egész sorát találták meg
a mexikói öböl északi partján a refrakciós szeizmikus módszerrel.

Késbb azonban, midn ezek már mind ismertekké váltak, a mélyen
fekv sótestek kutatása ezzel a módszerrel mind nagyobb és na-

gyobb nehézségekbe ütközött.

Ugyanis, hogy a szeizmikus hullámok mélyebbre hatoljanak

le, a felvev készülékeket nagy távolságra, 9—10 kilométerre, kel-

lett eltenni a robbantási ponttól. E nagy távolság azután a rob-

bantási energiának oly nagy veszteségével járt, hogy 200—300 ki-

logram dinamitnak egyszerre való felrobbantása volt szükséges,

hogy a felszínre visszakerül hullámok még felfoghatók legyenek.

A nagy mennyiség robbantó anyag és az annak felrobbantásával

okozott el nem kerülhet károk oly költségessé tették e módszer

alkalmazását, hogy annak használata többé nem volt gazdaságos.

Ekkor kezdtek foglalkozni a fentebb már említett reflexiós

szeizmikus eljárással, amelynél a nagyobb terjedési sebességgel

bíró réteg határfelületérl visszavert hullámoknak a felvev készü-

lékekhez való megérkezésének az idejét mérjük. Igaz, hogy ebbl
az adatból semmit sem lehet a szeizmikus hullámok terjedési se-
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bességóre vonatkozólag megtudni, de ha a terjedési sebességet más
módon meghatározzuk, úgy ebbl, a robbantás és a hullámok meg-
érkezése között eltelt idbl és a robbantási pontnak a felvev ké-
szülékektl való távolságából nagy pontossággal lehet a visszaver
réteg mélységét kiszámítani. St az egyes felvev készülékekre ér-
vényes kis idkülönbségekbl a réteg dlését s annak irányéit is

ROBBANTÁS GEOFONOK

ROBBANTÁS GEOFONOK

l'Üg. 7 ábra. Különböz felületekrl
- Seismic waves reflected

visszavert szeizmikus hullámok,
from different surfaces.
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meghatározhatjuk. Aránylag kis energiával, már 100--500 gram
dinamit felrobbantásával is kaphatunk igen biztosan meghatároz
ható reflexiót, hacsak a fed réteg homogén és nincsenek benne n

szeizmikus hullámokat szétszóró töredezett rétegek. E módszerrel

igen nagy eredményeket értek el oly mélyen fekv sótestek kuta-

tásában, ahová a fúró le sem hatolt, de a felettük lé!v boltozodá-

sok a legtöbb esetben kitn olajtartó rétegeknek bizonyultak.

Sódómok kutatására földmágneses méréseket is alkalmaztak,

azonban, amennyire biztos útmutatást ad a földmágnesesség rend

ellenességének eloszlása a föld alatt lév ersen mágneses hatású

ércek kutatására, annyira bizonytalan az észlelt földmágneses rend

ellenességekbl sótestek jelenlétére következtetni. A só ugyanis

(Hant agnetikus lévén, negatív 'vertikális rendellenességet ad, ellen

tétben a páramagnetikus testek okozta pozitív vertikális rendelle-

nességgel. A sótestek mágnesezése azonban olyan kicsiny, hogy a

felszínhez egész közel fekv sótestek mágneses hatása sem haladja

meg a —20 y-át. A németországi sótestek felett észleltek ugyan
—100 y vertikális rendellenességet is, azonban a mexikói öböl part

jón lev sódómok mágneses hatása alig éri el a fent megadott ér

téket. Nyilvánvalóan ilyen kis érték rendellenességbl biztos kö-

vetkeztetést vonni sótest jelenlétére nem igen lehet. A földmágne-

ses elemek mérésére szolgáló mszerek tökéletesítésével nagyban
kezdték sódómok kutatását földmágneses rendellenességek alapján,

azonban csakhamar belátták a módszer alkalmazásának nagy bizony-

talanságát és ezért ilyen irányú földmágneses méréseket ma már
nem igen végeznek.

A mindjobban ellerjed elektromos módszer sódómok kutatá-

sában eddig nagy szerepet nem játszott. A módszer lényege abban
áll. hogy a különböz geológiai alakulatok elektromos vezetképes-

sége különböz és továbbá azon a tapasztalati tényen, hogy egy és

ugyanazon geológiai alakulat meglepen állandó vezetképességet
mutat rétegzdése mentén, úgy hogy az alakulatot hasonlónak le

hét venni az úgynevezett elektromos felületével, azaz egy olyan
felülettel, amely mentén az elektromos vezetképesség állandó.

Az elektromos módszer alkalmazása többfélekép történhetik.

Ma különösen kettt használnak: az egyik a S c h 1 u m b e r g e r-

féle, amelynél a földbe vezetett elektromos áram eloszlását vizs-

gálják azáltal ,hogy a föld felszínén equipotenciális görbéket ha-

tároznak meg és e görberendszerekben mutatkozó szabálytalansá-

gokból következtetnek a földalatti rétegek vezetképességében el-
forduló változásokra és e változásokból a rétegek eloszlására. A
másik módszer a S u n d b e r g-féle, amelynél a föld felszínén vé-

gigfektetett vezetben váltakozó áram halad, amely áramot indukál

a föld felszíne alatti vezet rétegekben. E másodlagos áram által

a felszínen létesített elektromágneses mez megváltoztatja az elsd-

leges áram által létesített elektromágneses mezt a földalatti rété-



Prospecting saltdomes with geophisieal methods 227

gok vezetképessége szerint. Az elektromágneses mez irányának,

ersségének és fázisának megváltozáséiból következtethetünk egy
vagy több elektromos felelet jelenlétére és mélységére. Az így

nyert mélységi adatokból azután egy vagy több elektromos felület

rétegvonalas térképét készíthetjük el, amelyek oly mértékben fog-

ják yisszatükrözni a valódi geológiai alakulatok alakját, amennyi-
re ezen geológiai alakulatok elektromos felületeikkel kon forrnak.

Bár e módszer mindjobban fejldik és jelents gyakorlati e-

redményeket is érnek el vele, n sódómok kutatásában kezdetben

nem volt nagy szerepe, mivel akkor még nagyobb melységre nem
tudván e módszerrel lehatolni, mélyebben fekv sótesteket nem is

tudott kimutatni, a felszínhez közel fekvk pedig már mind is-

mertek voltak. Nem nagy mélységben fekv, de már ismert sódó-

mokon végzett elektromos próbamérések azonban szép eredménye-

ket adtak.

Néhány éve különösen Németországban sótestek kutatására

használják a gravimetereket is, amelyekkel nem a nehézségernek

változásait, hanem közvetlenül a nehézséger rendellenességeit mé-

rik. Bár e gravimeter mérések kivitele teljesen elüt a torziós inga

mérésekétl, az eredmények magyarázata egészen hasonló mindkét

módszernél.

PROSPECTING SALTDOMES WITH GEOPHYSICAL
METHODS.

By: Eugene Fekete.

Geophysical methods fór prospecting saltdomes were first

msed in Texas and Louisiana as early as 11)23 applying the Eötvös
torsion balance and the refraetion seismie method. The gravity
survey followed the method Eötvös msed in his fieldwork while
the interpretation of the torsion balance résül ts was made accor-

ding Dr. Böckh's theory, i. e. a gravity minimum will appear
above an uplift when the core of the uplitf is rocksalt and a gra-

vity maximum will be obtained above such uplifts the eore of

which is heavier than the overlying formations.
The résülts of torsion balance surveys made in Germany

above known saltdomes proved tliis theory bút in Texas it was
soon found that gravity maximum will appear above saltdomes
lying elose to the surface if a heavy cyprock is present. The diffe-

rence between the gravity maxima indicating saltdomes with cap-

rock or uplifts is that in the first case the gradients of radial

distribution change their direction outside and far from the dome
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while gradients above uplifts without sah always point to the

center of the uplift.

Figur 1. shows a gravity maximum above a known saltdome
in Texas and Figur 2. the profiles of the same donié. The gravity

effects of the profiles were calculated (the curves) and compared
with the observed gravity anomalies (the dots). Altering the shape
and masses of the donié until a saisíactory correspondence hetween
the observed and calculated gravity values is obtained, it is pos-

sihle from the gravity resutts to determine the fönn and depth of

the saltdome. Tliis is important alsó from a practical point of

view, because the presence of a saltdome in Texas and Louisiany
is always eonnected with occurance of oil, gas and perhaps of

other valuahle minerals (sulphur). The accumulation of oil is mostly
found in the sedimentary heds on the fiánk of the saltdomes, tlie-

refore it is of outmost impartance to determine as accurately as

possihle the exact position of the fiánk.

There is a saltdome in Texas the gravity et'tect of which in

spite of a caprock shows a gravity minimum as given in Figur
3. in such eases the positív gravity efíect of the caprock cannot
compensate the large negatív graviy effect of the saltmass.

In Figur 4. alsó a grfxvity minimum can he seen obtained

above a saltdome with thick caprock ht this caprock consists

mostly of sulphur of small specific gravity and therefore the ne-

gativ gravity effect of the saltmass is predominant.

In Texas hetween 1023 and 1020 most of the saltdomes lying

close to the surface were discovered hy applying geophysical me-
thods. Then the search was continued fór the deep lying saltmas-

ses. The gryvity effect of such domes appears always as a mini-

mum as shown in Figur 5. There is no exception from this expe-

lience, although these gravity minima are mostly of irregular

shape. Furthermore the apex of such gravity minimum very sel-

dom corresponds exactly to the aetual axis of the donié partly on

account of somé régiónál effect, partly because of the assymetric

form of the saltmass.

In case of such deep lying saltdomes the oil occurs mostly

in the uplifted sedimentary beds just above the apex of the dome,

the exact determination of wliich can be hardly done hy the aid

of the torsion balance. Fór this purposo the reflexión seismic

method is generally applied.

The seismic method is liased on the experience that the seis-

mic waves originated by explosions have different velocities in

the different formations. Spreading out from the shot point in all

direction the seismic waves are refracted and, or reflected from a

contact surface of two heds if they have different velocities fór

the seismic waves. In Figur 6. there are shown the seismic waves

propagated in two heds with velocities \\ and V 2 respectively.
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In salt the velocity of seismie waves is considerably higher

than in the overlying sediments, therefore there is a distinct break

in the tinié distance graph on places v here the waves are refroc

-

fed by the salt. Determining such points around the sialtmass

\t is possible to contour on the surface a saltdome lying elose to

the surface. Th is is the refraction seismie method with the aid or

which many saltdomes were discovered in Texas and Louisiana.

Deep lying saltdomes can be detected by refraction shooting only

if the shot distance is very Ion íj and a great amount of explosives

are used which is — however — nt economical.

The refleciion seismie method uses the reflected seismie wa-
ves only fás shown in Figur 7) From the tinié elapsed froni the

shot instant to the arrival of the reflected waves to the pick ups

(geophones) the depth of the reflecting horizon can be calculated,

provided that an average velocity fór the seismie waves could be

obtained. If more than on pick up is available then the dip of

the reflecting horizon can alsó be determined from the small tinié

differences found in the arrival of the seismie waves to the dif-

ferent pick ups. The reflexión seismie method is widely used to

day and a great number of deep lying saltmasses were discovered

with the aid of this method.

Magnetic surveys i. e. the determination of magnetic anoma-
lies superposed on the normál magnetic field of the earth were
alsó tried to fiúd saltdomes because in somé cases small magnetic
anomalies were found above saltmasses. However the determination
of these anomalies is uncertain and therefore the magnetic method
is rarely used today fór prospecting saltdomes.

There are various electric inethods with the aid of wich the

distribution of subsurface masses can be deliniated. These memoas
are based on that the electric resistivity of the different geologi-

eal formaions varies, therefore if electric eurrent is induced di

rectly int the subsurface layers. from the alterations in the elect-

romagnetic field caused by the induced eurrent and measured on
the surface conclusions can be drawn as to the shape and location

of the different formations. Two different electric inethods are

mostly used today, those invented by Schlumberger and by
Sundberg respectively. Tn the discoveries of saltdomes, how-
ever, th(* electric methods do nt take such a prominant part as

the torsion balance and the seismie methods.

The nemest geophysical istrument used in the recent prospec-

tings, especially in Germany, is the so called gravirneter. The de-

termination of gravity with the aid of this instrument differs

from the torsion balance survey, bút the interpretation of the re-

ssults is the very same in both methods.
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pest fürdvárost/* Budapesti Városháza. IV. évf. 11. szám.

F. Pávai Vájná: lm Dienste dér Bader in Budapest. Budapesti
Városháza. IV. (nur ung.)

Pávai Vájná *F.: „Az óbudai Stadion** (A nemzeti stadion az A-
ranybegyen). Bp. 1936.

F. P á v a i V a j n a : Dér Stadion in Altofen. 1936. (nur ung.)

Pávai Vájná F.: A városligeti fúrásról és Budapest gyógyvizeirl.

Pávai Vájná F. : Tabán új termális gyógyforrásai. — Von neu-

eren Heilquellen Tabáns. Hidr. Közi. XVI. 1936. p. 30—43.

Fvárosi Hírlap. 1936. febr.

F. Pávai Vájná: Über die Tiefbohrung im Stadtwaldchen und
über die Heilquellen von Budapest. Fv. Hirl. 1936. (nur ung.)

Pét he L.: Bányászati kutatások a mai Magyarországon. Földt. Ért.

T. évf. p. 1—8.

L. Pét he: Die bergwerkindustriellen Forschungen in gegerwertigen

üngarn. 1936. Földt. Ért. Neue Folge. I. (nur ung.)

Posevitz G.: A várhegyi földesúszás. Földt. Ért. I. évf. p. 71.

I* o s e v i t z G.: A budaörsi repültér talajvíz viszonyai. — Über die

Grundwasserverháltnisse vöm Flugplatze von Budaörs. Hidr.

Közi. XVI. 1936. p. 121—135. (nur ung.)

G. Posevitz: Das Bodenrutschen am Budaer Schlossberg. Földt.

Ért. Neue Folge I. (nur ung.)

Reichert K.: A Szent-Gvörgy-hegy a Balaton mentén. Földt. Ért.

I. évf. p. 59.

1». R e i c h e r t : Dér Szent-György-Basaltberg am Balaton. Földt.

Ért. Neue Folge I. (nur ung.)

Sebmidt E. Fi.: Alföld altalajának hmérséklete, hgazdálkodása.

Bány. és Koh. Ijapok. p. 246.

E. S c h m i d t : Die Erdwarme und ihre Bewertung in dér Grossen-

Ungarischen-Ebene. Bányászati és Koh. Lapok. 1936. (nur ung.)

Sehmidt E. R.: Artézi kútfk és önmköd záró szerkezetek. Bány.

és Koh. Lapok. 1936. p. 489.

E. Sehmidt: Artesische Brunnen und ihre Regulatorén. Bány. és

Koh. Lapok. 1936. (nur ung.)

S c h rétéi- Z.: Lyttonia a Bükk-hegységbl. Tjyttonia aus dem Biikk-

Gebirge. Földt. Közi. LXVI. 1936. p. 113.

’S i gmond : E.: A tagosítás és a talajban rejl természeti erk céltu-

datos értékesítése. Geodéziai Közlöny. 1936. 1— 4. szám. p.

E. ’Sigmond: Die Kommastation und die zielbewuste Aufnützung

dér in den Bódén verborgte Naturkafte. Geod. Közi. 1936. (nur

ung.)
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"Sigmond: E.: Die Entwicklungsgeschichte dér Zeitschrift. Boden-

kundliche Forschungen Bd. V. 2. 1936.

Sigmond E.: Alföldünk talajproblémáinak mérnöki vonatkozásai. A
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. 1936. V. 24. 24—22.

sz.

E. 'Sigmond: Die ingenieurbanliehe Bodenproblemen unserer Brossé

Ebene. Magy. Mérn. Építész-Egylet Közi. 1936. (nnr nng.)

'Sigmond E.: Általános szinknles az átnézetes tala.itérképekliez. M.

Tud. Akadémia Matematikai és Természettudományi Értesítje

LIV. köt. 644. p. 1936. — A generál colourscale nsíng in generál

soil mapping.

"Sigmond E.: Általános talaj meghal ározó M. Tud. Akadémia Mate-

matika és természettudományi Értesít LIV. kör. 894. o. 1936. Al-

gemeiner Bdenregister.

'Sigmond E.: Jelentés a III. Nemzetközi Talajtani Kongresszus né-

hány kiemelkedbb tudományos eredményérl. M. Tud. Akadé-
mia Matematikai és Természettudományi Értesít LV. köt. 340.

o. 1936.

E. 'Sigmond: Bericht iiber einige wichtige Ergebnisse dér TI I. in-

ternationalen Bodenkongresses. Mát. Terin. tud. Ért. 1936. (m-
mig.)

'Sigmond E.: Die Bestimmung dér dynamischen Bodentypen auf
chemiseher Grundinge. Zeitschrift fiit- Pfanzenernahrung und Bo-

denkunde 44. B. Heft 1/3 1936.

Simon B.: Az északolaszországi földrengés. Földt. Ért. I. évf. p. 130

—

132.

B. Simon: Über den norditalienischen Erdbeben. Földt. Ért. Neue
Folge. I. (nnr ung.)

Simon B.: Magyarországi földrengések. Bány. és Koh. Lapok. p. 201).

B. Simon: Über die ungarlandischen Erdbeben. Bányászati és Kon.

Lapok. 1936. (nur ung.)

Strausz L.: Megjegyzései a mecseki mediterránról. — Über das

Mediterrán Mecsekgebirges. Földt. Közi. LXVI. 1936. p. 157.Sr J.: Újabb kohászati-vegyészeti törekvések I—II. Technikai Ku-
rír. Vili. évf. I. 7. szám. p. 1—2. II. 8. szám. p. 1—6.

J. Sr: Neuere Bestrebungen dér hüttenmannischen-chemischen
Industrie. Techn. Kurír.

S zalai T.: Dér Einfluss dér Gebirgsbildung auf die Evolution des

Lebens. Paleontologisehe Zeitschrift. Bd. 18. H. x

/2 . 1936.

Szalai T.: A Föld és az élet története. Közgyjtemények Ismeretter-

jeszt Irodájának kiadása I. sorozat 17. sz. 1936.

T. Szalai: Die Geschiehte dér Erde und des Lében. 1936. (nur ung.)

Szalai T.: Galapagos. Tenger. 1936.

Szalai T.: Testudo Strandi nov. sp., eine Riesenschildkröte aus dem
miozane von Szurdokpüspöki (Ungarn)

Szádeczky Kardos E. : Pleisztocén strukturtalajok az alföldi és

bécsi medencékben Pleistozane Strukturbodenbildung in den
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ungarisehen Tiefebenen und im Wiener Becken. Földi. Közi.
LXVI. 1936. p. 213—228.

S z a d e c z k y-K a r d o s s E.: Über sekundare Umwandlungen des Gol-
des in den Donauablagerungen des ungarisehen Kisalföld. Mitt.

d. berg.- und hüttenman. Abt. a. d. ung. Palatin-Josenh-Univer-
sitiit. Sopron. VTTI. p. 285—300. 1936.

Szentes F.: Kövüll hullámbarázdák. — - Über fossile Wellenfurchen.
Földi. Közi. 1936. i>.

1—11. Csak németül.

Szentpétery Z s.: Dr. S z á d e c z k y-K a r d o s s G y u 1 a emléke-
zete (1860—1935). Földtani Közlöny. LXVI. p. 22—39. 1 tábla. Bu-
dapest, 1936.

Szentpétery Z s.: Professor Dr. .T u 1 i u s von Szádeczk y-K a r-

doss Acta eh. mineralog. et pb. Tóm. V. p. 1—10. Szeged 1936.

Szentpétery Zs.: Stratovulkanischer Teil des Szentivánberges im
Biikkgebirge. 3 Taf. Aeta eh. mineralog. et pb. Tóm. V. p. 26

—

134. Szeged 1936.

Szörényi E.: Négyszirmú elypeasler a mátraszöllsi lajtamészböl.

- vas tetralogique d’un clypeaster miocéné de Mátraszölls.

Földi. Közi. LXVI. 1936. p. 300.

Sztrókay K.: A Deseabezado vulkáncsoport 1932. évi kitörésébl

származó vulkáni hamu kzettani vizsgálata. Petrographische

Studien an dér Asche des Vuikans Quizapu. (Chile) v Fokit. Közi.,

LXVI. 122—128.

Sztrókay K.: Mesterséges smaragd. Syntetischer Smaragd. Nur
ungariseh Természettudományi Közi. Pótfz. 1936. 28—32.

Sztrókay K.: A Duna aranya. Über das Seifengold dér Donau.
Xur. Ung. Természettud. Közi. 68. 318—321.

Takáts T.: lásd: Vendl Aladár.

Takáts T.: A zsidóvári granodiorit. — Ganodiorit vöm Zsidóvár.

Math. és Természettud. Ért. 54. k. 1936. p. 882—892. nur. aug.

T ásnád i—Kubacska A.: Schlussmitteilung über pathologische

Unt'ersuchungen an Ungarlandischer Versteinerungen. Annál.

Mas. Nat. Hung. XXX. 1936. p. 118—150.

Tas nádi—Kubacska A.: Portumus oligocenieus Pauce aus Uu-
garn. Annál. Mus. Nat. Hung. XXX. 1936. p. 116—117.

Gróf Teleki G.: Adatok Litér és környékének sztratigrafiájához és

tektonikájához. — Beitrage zr Stratigraphie und Tektonik dér

Umgegend von Litér im Balaton-Gebirge. Magy. Kir. Földt. Int.

Évkönyve. XXXII. K. 1. tz. 1936. p. 1—611.

Timkó I.: Treitz Péter emlékezete. — Erinnerung an P. Treitz. Földt.

Közi. LXVI. K. 1936. p. 1—18.

Tokody L.: Adatok a Szepes-Gömöri Érchegység ásványainak isme-

retéhez. M. T. Akadémia Math. és Természettud. Értesítje. 54.

köt. 1936. p. 650—675.

L. Tokody: Beitrage nur Kenntnis einiger Mineralien des Sze-

pes-Gömörer-Erzgebirges. Mát, Term. tud. Ért. 1936.

Tömör—Thirring .1.: A cseszneki vonulat tektonikai viszonyai.
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Die tektouischen Verhaltnisse (les Gebirgszuges von Csesznek.

Földt. Közi. LXVI. 19ÍÍG. p. 198.

T o ni o r—T li i r r i n g J.: slénytani újdonságok a Bakonyhegységbl.
Paleontologische Nenigkeiten aus (leni Bakony-Gebirge. Földt.

Közi. LXVI. 1936. p. 51.

Vadász E.: A Mecsek hegység. 1936.

E. Vadász: Mecsek-Gebirge. (monographische Besehreibung) 1936.

(nur nng.)

Varga L.: A Fert-tóról. Földt. Ért. I. évf. p. 118—121.

L. Varga: Vöm Fertsee. Földt. Ért. Neue Folge. 1936. (nur nng.)

Vavrinecz G.: Ásványrendszertani tanulmányok. II. közlemény. -

—

Mineralsystematologische Studien. II. (Chlorite.) Földt. Közi.

LXVI. 1936. p. 242.

V e n d 1 A., Takáts T. és Földvári A.: Újabb adatok a Börzsöny-

hegység löszének ismeretéhez. — Über den Löss des Börzsöny-Ge-

birges. Math. és Természettud. Ért. 54. k. 1936. p. 177—206.

Ven dl A.: Elnöki megnyitó (A petróleum keletkezésére vonatkozó

újabb elméletek.) — Eröffnungsrede (Über die neuesten Ergebnis-

se von den Theorien über die Entstehung des Petroleums.)

Földt. Közi. LXVI. 1936. p. 72.

Vinkovits J.: A Legény-barlang újabb feltárásának története. Bar-

langvilág. VI. k. 1936. p. 71—73.

J. Vinkovits: Die neueren Giinge vöm dér Legényhöhle. Barlang-

világ. 1936. (nur nng.)

Vitális I.: Orygocerasok a sopronvidéki alsópontusi üledékekben

s elterjedésük hazánkban és a környez országokban.

Orygoceras-Arten in den Unterpontischen Ablageruúgen dér Gé-

géiül von Sopron, ihre Verbreitung in Ungarn und den Benach-

barten Lándern. Math. és Természettud. Értesít. 54. k. 1936. p.

626—641.

Vitális I.: Fuller — (Walk) Erde — Bergbau in Rumpfungarn. A
bánya- és kohómérnöki osztály Közleményei. Vili. 1936. p. 182

—

193. Sopron.

W eszel szky Gy. : A budapesti hévvizek rádiumemanáció tartal-

mának eredetérl. — Über den Ursprung des Radiumemanations-
gehaltes dér Budapester Thermen. Ilidr. Közi. XVI. 1936. p. 5—29.

Vitális S.: A máza-szászvári villamostelep vízellátása. — Die Was-
serversorgung dér Elektrozitatsanlage von Máza-Szászvár. Hidr.

Közi. XVI. 1936. p. 102-—120.

Zsivny V.: „A Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-slénytára“ címmel
az 1936-ban felállított drágakgyjtemény ismertetése (Földt.

Értesít, 1 új évfolyam p. 35—36. 1936).

V. Zsivny: Die Edelsteinsammlung des Ung. National Museums.
Földt. Ért. Neue Folge. I. (nur ung.)

Zsivny V.: Kola-félszigeti és Orosz-középázsiai ásványok a Magyar
Nemzeti Múzeum Ásvány-slénytárában. Bányászati és Kohásza-
ti Lapok. p. 69, 515—516, 1936.
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V. Z s i v n y : Mineralien aus Russland in den Iliig. Xat. Museum.
Bányászati és Kohászati Lapok. 1936 (nur ung.)

Zsivny V.: Az 1934. és 1935. évben leírt új ásványfajok és ásvány-

varietások. Pótlás az 1930—1931. évi jegyzékhez. Pótlás az 1932

—

1933. évi jegyzékhez. (Magyar Chemiai Folyóirat 42. 190—196. 1936.)

V. Zsivny: Die in 1934 und 1935 entdeckte und publizierte neue Mi-

neralien und Mineralvarietaten Erganzug zr liste von 1930

—

31 und 1931—32. Magy. Chem. Folyóirat. 1936.

TÁRSULATI ÜGYEK — GESELLSCHAFTSAXGELEGENHEITEN.

SZAKÜLÉSEK.

1937. I. 13.

1. Mottl Mária r.: Pleisztocén nagytermet görények faji hovátarto-

zásáról.

2. Majzon László r.: Rendellenes foraminifera héjak

1937. III. 3.

1. Mauritz Béla: Gulács, Haláp és a Sághegy ásványairól. Hozzászólt:

Liffa A.

2. Eclstcin Miksa: Az ajkai szén szénkzettani vizsgálata. Hozzászólt:

Mauritz Béla.

1937. IV. 7.

1. ’Sigmon Elek r.: tTjabb szikképzdési elméletek és szikjavitási

tanácsok. Hozzászóltak: Pirikért Zs„ Kiihn István.

2. Bulla Béla r.: A pleisztocén lösz a magyar medencében.

1937. V. 5.

1. Pávai Vájná Ferenc r.: A mármarosi Izavölgy szerkezeti viszonya-

iról. Hozzászóltak: Papp Simon r., Mazalán Pál.

2. Balyi Károly: Újabb adatok a galenit elektromosságához.

3. Simon Béla r.: A Budapesti Földrengési Observatorium feladata.


