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DIE AGROGEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DES VOM TÁPIÓ- 
TAL S-LICH GELEGENEN HÜGELLANDES

(Auszug des ung. Aufnahmsberichtes 1927 .)

Von I. T  i m k o.

In diesem Jahr führte ich agrogeologische Untersuchungen in den 
Gemarkungen der Ortschaften Monor, Bénye, Gomba, Káva, Pánd, 
Tápióbicske, Tápiószentmárton, Farmos, Tápiószele, Jászfelsőszentgyörgy, 
Pilis und Alberti, im Komitat Pest durch. Das begangene Gebiet stellt das 
SO-liche Ende des Magioder Rückens dar, dem sich von SW und NO in 
ansehnlicher Breite die charakteristischen, N W — SO-lich verlaufenden 
Hügelreihen des Sandgebietes zwischen der Donau und Tisza anschlies- 
sen. Der Rücken kulminiert mit 230 m in der Gemarkung von Pilis und 
fällt von hier sanft gegen N  und O ab, um sich schliesslich in der Ebene 
des Tanyagebietes von Cegléd zu verlieren. Der in die Gemarkungen von 
Gomba, Bénye, Káva und Pánd entfallende Abschnitt des Rückens ist 
eine von Wasserrissen stark zerklüftete Lösslandschaft, wo die steilen 
Lösswände oft Höhen von iö — 15 m erreichen. Der Löss ist nur in seinen 
höheren Horizonten typisch, die tieferen Schichten werden allmählich 
sandig. Fast überall ist in den Lösswänden eine zwischengelagerte, 1 — 1.5 
Meter mächtige, rötliche, kalkarme Schicht anzutreffen. Seine Fauna 
besteht aus charakteristischen Lössschnecken. Am Fuss des Monorer 
Malom-(Mühl-)Berges kamen aus sandigem Löss vor einigen Jahren 
Knochenreste von Elephas primigenius zum Vorschein. Der Boden des 
Lössgebietes ist typischer Wiesenlehm. Auf den gegen das Tal des Tápió 
steil endigenden Lössufern sind die Spuren zahlreicher Erdfestungen mit 
prähistorischen Resten in den höheren Bodenhorizonten zu finden. 
(Tápióbicske, Tápiószentmárton.)

Die ursprüngliche Vegetation des Lössrückens ist gemischt und ent
hält zahlreiche sandbewohnende Pflanzen. Die Bodenfeuchtigkeit zeigt 
vorwiegend neutrale Reaktion. Der grösste Teil des den Lössrücken um- 
schliessenden Sandgebietes ist heute bereits mit Äckern und Weingärten 
bedeckt, doch sind auch ausgedehntere Waldrelikte anzutreffen, deren 
ursprünglich grössere Verbreitung durch die ins Sauere neigende Reak
tion des Bodens (pH 6—6.5) bewiesen wird.

Im unteren Abschnitt des Tápió-Tales sind die Szikböden bereits 
häufig. Es lohnt sich, die Frage ihrer Verbesserung etwas eingehender zu 
besprechen.

Es ist ein Verdienst der Nagykőröser Landwirte E l e k  P a t o n a i
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jun. & Komp,, dass sie auf ihrem Gut in der Gemarkung von Jászkara- 
jenő und Tetétlen eine Wiese auf die Kultur der Grasart Glicerea distans, 
d. h. Puccinellia, resp. Atropis limosa einstellten, wo sie durch Jahre hin
durch fortgesetzte Versuche den Nachweis erbrachten, dass die zwischen 
Donau und Tisza gelegenen kalkigen Sziktümpel in solche Wiesen ver
wandelt werden können, die zumindest eine Heuernte liefern, danach 
aber bis zum Eintritt der Herbstregen als Weiden zu gebrauchen sind.

Die Flecke der kalkigen Szikböden beginnen auf unserem Alföld 
(Tiefebene) bei Jászberény und reichen bis Szolnok herab. S-lich von 
Budapest, zwischen Donau und Tisza sind von der durch die Ortschaf
ten Ócsa begrenzten Linie, von der Höhe der Orte Bugyi, Sári, Cegléd 
und Szolnok ausgehend alle Depressionen kalkig und verszikt, u. zw. im 
O bis Szeged, im W bis zur Ortschaft Gara unterhalb Baja.

Im Laufe des verflossenen Jahres gelang es uns mit dem Oberdirektor 
für Versuchswesen, P. T  r e i t z zwischen Donau und Tisza, im Komi
tat Pest einige Landwirte dazu zu bewegen, auf ihren in verszikten 
Depressionen gelegenen Gründen die Wiesenkultur mit Gliecerea distans 
zu versuchen. Wenn diese ersten Versuche glücken, kann man damit rech
nen, dass sich die Methode im Kreis der Landwirte rasch verbreiten wird.


