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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.)


