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A PLEISZTOCÉN LÖSZ A KÁRPÁTOK MEDENCÉJÉBEN.
Irta: Dr. Bulla Béla .*

DÉR PLEÍSTOZÁNE LÖSS 1M KARPATHENBECKEN.
Von

Dr. B. Bulla**

linzere Aufíassung iiber dió Rolle dór staubführenden, annahernd O-lichen, trockenen und dér lössdenúdierenden W-lichen
Winde erldárt elnwandfrei die Lösslosigkeit dór Westhange, lásst
sich aber keineswegs zr Erklárung dós Lössmangels au dón vöm
Iíoqu'u nicht bestiirmten, annahernd O-lichen Hangén und in dón
geschlossenen Becken heranziehen. Es ist namlich Tatsache, dass
im Transdanubischen Mittelgebirge und in den N-lichen Randgebirgen des Alföld auch die annahernd O-lichen Hangé in sehr verseli iedenem Mass verlösst sind. Zr Beleuchtung dieser Frage ist die
Kenntnis des maximalen Abhangsvvinkels dér verscliiedenen go
birgsbildenden Gesteine, sowie desi physikalischen und chemischen
Verhaltens des Liegenden dós Lösses erfordqrlich. Die Steile des
Hangos hangt im all gémemén von drei Faktorén: 1. Von dér

oder wasserundurchlassigcn
Beschaffenheit.
dér
Plastizitat
inofern
und
von
Sedimentgesteinen die Kede ist
3. von dér Luge dér
Schichten ab. Unsere Lösse bildeten sich an dón annahernd O-lichen Hangén dér Alföldéi- Randgehiete und dér Transdanubischen Mittelgebirge, die lössbedeckte odor lössfreie Bcschuff miiéit dér Hangé ist
alsó vöm Verhalton dór Kaiké, Dolomité, Tone, Mergel und Lavon
abhangig. In dió ausfülirliche Erörterung dieser Frage will ich
mich hier nicht einlassen, sondern vervveise ich nur auf meine vor
vier Jahren durchgoführton Untersuchungen, die in ungarischer
und doutscher Sprache veröffentlicht wurden (53, 53). Bei dieser
Golegenheit beschranke ich mich auf die Bekanntmachung meiuer
Resultate. Alis spröden, harten, nicht plastischen, w asser d u r eh a s
sigen Gesteinen (Kalkstein, Dolomit) aufgebaute Hünge werdon
wenn sic nicht steiler als 30 35" sind
vöm Löss bedeckt. Dér
Winkel von 30 35° bedeutet namlich den steilsten Hang, auf dem
dér herabgefallene Staub sich noch in Löss venvandeln konnte.
An steileren Hangon ivar dies nicht inöglich, weil dér herabgefal-

wasserdurchlassigen
Gesteins,

des,

2.

—

von

I

—

—

lene Staub

—

vöm Regen abgewaschen und vöm Wind verweht wurHasalt) sind in bohém Grad impermeabel,

Die Laven (Andesit,
kart, es kaim sich aber
bilden, ihre Hiinge sind
lioch emporsteigen kaim
de.

auf ihnen eino dicke Verwitterungskruste
sanft, weshalb die
Lössdecke auf ihnen
(Donauwinkel-Gebirge, Velenceer Gebirge).
Die Auswirkung dór Abhangsformon des Grundgebirges auf
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die vertikale Verbreitung des Lösses lasst sich nur in den höheren
Teilen unserer Mittelgebirge und in den von Bergen umringten,
höheren Beeken studieren, weil dér Löss hier unmittelbar auf deni
Grundgebirge lágert. Ganz anders isi die Lage zn Eiissen dér Gebirge. An den Randgebieten dér Keszthelyei Bakony, Vértes, Börzsöny- und Mátra-Gebirge lagerten síeli die Sedimente des neogenen Meeres in grosser Machtigkeit ab. lm Balatonhochland und
dem Vértes-Gebirge dringen pannonisehe Tone und Sande bis zu
einer
von 300 350 ni ii. d. M. hinauf, im Donauwinkel-Gebirge füllen oligoziine Mergel und Tone, in den Randgebirgen des
N-lichen Alföld mediterráné, sarmatische und pannonisehe Schichten die Beeken aus und bedecken die niedrigeren Hangé. Diese impermeablen Tone und Mergel verhielten síeli im Laufe dér Eiszeiten
1

,

Hbe

—

1. ábra. Csatárka, Szépvölgy, Óbuda. Löszanyaggal kevert húzódótörmelék a budai raárgán.
Gekrieh mit Lössmaterial auf dem Budaer-Mergel im Szépvölgy, Óbuda. Phot.: B. Bulla.

Fig.

—

dem Löss und

dér Lössbildung gegeniiber sehr eigenartig. Es ist
an den regen- und windsehattigen, annahernd 0lichen Hangén und in den Beeken dér Budaer Berge fást ausschliesslieh nur Budaer
Mergel und Kiseeller Tón anzutreffen sind,
Löss aber kaum. In den gesclilossenen, inneren Beeken hingegen
a u s hof e r (59) die Budaer
die Lössdecke so maehtig ist, dass
Berge nicht mit Unrecht als ein verlösstcs Gebirge bezeichnete,
auffállig, dass

H
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Solche lössfreie Hergel- und Tongebiete sind die Csatárka, Szépvölgy genannten Gebiéte, dér grösste Teil des Hvösvölgy, die
Talung zwischen deni Kleinen- und Grossen Sváb- (Schwaben-)
Berg, das Sasad, das Farkasvölgy und viele Teile dér S-lichen Abhánge des Svábhegy. Solange die Abhange dieser Hergel und Tone
nicht steiler als 30" sind, ist das Fehlen des Lösses kein Problem.
auffalligsten ist aber gerade die Tatsaehe, dass dicse Randtalungen sehr sanft abfallende Gebiete sind. Hangé mit 20 25"
sind nur in dér Nahe dér Abhange des Grundgebirgesi zu messen,
sonst liegt die Steile dér Hiinge um 5 10 15® und demnoch sind

Am

—

— —

sie

lössfrei.

Die Rutschungen an den Remete- und Tábor-Bergen sind
sehon seit langer Zeit bekannt. Nach A. Ven dl (60) liegt die Ursache dieser Rutschungen daran, dass dér mit Löss bedeckte, abschüssig gelagerte Kisceller Tón von den durcli den Löss sickernden Niederschlagswassern durchnásst, seine Standfestigkeit herabgesetzt várd, so dass dér Tón samt dem auf ihm lagernden
Löss
langs dér Flache des maximalen Hanges
besonders wenn noeh dazu sein unterei- Absehnitt gestört wird
in bogenförmigen Sektoren abrutscht. Die Annahme lag auf dér Hand, dass ein áhnlicher
Vorgang die Ursache dér Lössfreiheit dér Hergelgebiete sein könnte. An den Hergelhangen konnten .iedoch die charakteristischen
Formen dér Rutschungen nicht entdeckt werden. Esi musste eine
andere Erklarung versucht werden, umso mehr, als auf den unter
5
10° abfallenden Gebieten die mecha/iischen Grundbedingungen
dér das Gelande vöm Löss vollkommen befreienden Rutschungen
heute nicht erfüllt sind und wahrscheinlich auch in den Eiszeiten
nicht gegeben
waren. Die Ursache dér Lössfreiheit diirfte aussehliesslieh im eigentümlichen Verhalten des impermeablen Hergels Hegen. Den Beweis für diese Annahme fand ich am Csatárka
und in dem am unteren Absehnitt dér Szépvölgyi-Strasse gelegekurzen
noeh leicht zugangliehen Hergelaufsehluss
nen, vor
vor. (S. Fig. 1.) Dieser Hergel war an seiner Oberfláche in ziemlicher Hachtigkeit verunreinigt, besonders mit lössahnlichem Haterial. Das ganze Gemenge war in seiner ausseren Erscheinung einem
eingetroekneten Schlammfluss ahnlich. Dieses Gerhenge war unter,
urna Fusse des Zöldmái am machtigsten, esverjüngt síeli aufwarts u.
liegt am Csatárka nur bereits in einer Hachtigkeit von einígen dm
auf dem typischen Hergel und verschwindet noeh weiter aufwarts
ganzlich. Offenbar kann maii in diesem Fali nicht von wiederholten,
grosszügigen Rutsehungen, sondern nur von einem langsamen, doch
einst anhaltenden, bestandigen Vorgang sprechen. Auf dem durchnassten impermeablen Hergel konnte dér dorthin fallende Staub
sieh nieht in Löss, sondern nur in ein lössáhnliches Materiül verwandeln. Aueh dieses fand aber auf dem Hergel keinen Halt, weil
dér- Hergel samt dem Staub am Hang ganz hangsam abwárts rutschte, wobei er sieh mit dem letzteren vermischte. Er floss abwarts,

—

—

—
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zum Fuss (les Hanges, wo ev eine dicke Lage
aufwiirts allmahlich diliméi wird (58). In diesel Weise gelangte die Fönn dér Hangé des die Fiánkén dér Bersolange er konnte, bis
die

bilclet,

am Hang

1

1

ge anfbauenden und die Beeken ausfüllenden Budaer Mergels zr
Ausbildung. Dieselbe Erseheinung konnte ich auch an den un tér
2 5 10° geneigten, wind- und regenschattigen, pannonischen Tonhángen des Keszthelyei’ Gebirges beobachten. Es konnte festgestellt
Averden, dass dicse Hiínge nur an den Stellen von einer zerrissenen
Lössdeeke iiberlagert Averden, avo dies die Yerháltnisse des Gelandes zuliessen, sonst aber gleichfalls lössfrei sind. Von Rutschungen
kann auch liier kelne Rede sein. Das Gemisch des durchnassten
Tones und das auf ihn gefallennen Staubes ist auch hier an den
Fiissen dér Hangé anzutreffen, fiel aber grösstenteils bereits dér
Denudation zum Opfer, Avalirend dér Rest sieh grösstenteils in cinen
humushaltigen braunliehen Lehmboden verAvandelte (53).

——

—

A

Keszthelyi-hegység lösztelen pannoniai agyaglejti.
Die mit pannonischen Sckichten bedeckten, nicht verlössten Tongebangen des Keszthelyei Gebirges. Phob: B. Bulla.

Fjg.

2.

ábra.

1

wie diese Erseheinung zu erkláren Avaré. Mán
kann dabei an zwei Möglichkeiten deliken. Erstens elnfach daran,
dass dér Mergel vöm Regen durchnasst Avurde und das an seiner
Oberfláche gebildete, záhfliessende Gekriech mit dem liineingefallenen Staub vermischt an den Fuss des Hanges hinabgeschw emuit Avurde. Diese Erklárung ist nicht Avahrscheinlich, auch
dann nicht, wenn mán den Vorgang auf die Eiszeit fixiert. Das
Kiima dér Eiszeiten Avar namlich trocken, die Niederschlagsarmut
gross. Alis eben dicsen Griinden halt auch Sa lomon die Bewe-

Es fragt

sieh.

Dér

pleistoza.no
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gung dér Triimmerlagen wáhrend dér Eiszeiten fii r unbedeutend.
Diese Erklarung gewinnt aber auch dann nicht an Wahrsehein
lichkeit, wenn mán den Vorgang auf die interglaziale Zeit odér die
ttegen wart beschrankt. Es ist zwar wa.hr. dass in diesen Zeiten dér
Niederschlag ansgiebig war und das Andauern des Vorganges hal
le gesichert Averden kimen, die Pf lanzendecké
dér Hangé aber
wa>r sehr iippig und dies
hinderte in grossem Masse die Abruischung dér Triim mer masse, ausserdem wurde auch die Oberflacho

Bewegung des daran hinziehenden Gehangeschutauch heute ganz belanglos ist.
''e andere Möglichkeit scheint viel wahrscheinl icher zu sein.
Élne Lössdecke konnte an den von plastischen, impermeable n Mer
geln und Tanén aufgebaulen, sanftén Hangén darum nicht zustan
de kornmen können, ived in den schneelosen, trockenen
kalten
intern dér Eiszeiten die Oberflache dieser Tón- und Mergel-H (inge erfrier, in den Sommern ging wieder auf. wurde mit dem ab
fallenden Staub vermischt und dann infoige dieser im Winter und
Sommer sich wieder hol enden Vorgange des Erf rierens und Auf
rutschte (kis
tauens, dieser Zusammenziehung und Erweiterung
alsó
eutst miden
ab.
an
den
Hangén
Lclzten
End.es
Gemisch
ganze
hier, an diesen Hangén typische Vliesserden. Eine Annahme dér
eiszeitlichen Solifluktion im TTngarischen Becken ist urnso mehr
lierechtigt, weil gegenwartig diese Vorgange in den Mérgei- und
Tongebieten nicht mehr zu beobachten sind, da das heutige Klinrn
dazu nicht geeignet ist. Kessler aber konnte in Deutsehland
eiszeitliche Solifluktionserscheinungen auch an Hangén mit bloss
2° nachweisen. (46). Berechtigt maciit uns alsó Salomon (61)
1
darauf aufmerksam. dass die Solifluktion im Laufe dér Eiszeiten
cin bedeutend wichtigerer formausgleichender Faktor in den nicht
vereisten Gebieten mit cinem trockenen -kalten Kiima war, als ín
dér Gegenwart die Bewegung des Gehiingeschuttes. Die Erklarung
des Lössmangels von Mergel- und Tonhangen in unseren Mittelgc
liirgen mit dér glazialen Solifluktion ist dér erste
Versnek zuiri
Nachweisen dieser Erscheinung im pleistozánen Ungarischen
so reif, dass die
tes

I

,

W

,

—

Becken.
Ich habé die Erscheinung dér glazialen Solifluktion nur am
Budaer Mergel und pannonischen Tón untersucht, es gibt aber bestimmt auch andere, tonigen und impermeabilen Gesteine, bei delien die Solifluktion im Laufe dér Eiszeiten ebenfalls anzunehmen
ist. Ich denke hier an das Verwitterungsprodukt dér Andesite und
Tuffe, an den vulkanischen „Nyirok” und vor allém an den miozií
nen Schlier und Tone. Die Abhange des Nógráder-Beckens,
sowie die Randgebiete des Zagyva-Beckens sind nach den Beschrei
bungen auffallend lössfrei, wahrend die Basis dér Becken mit Löss

bedeckt ist. Die östlichen Hangé d(>s Hegyalja -Gebietes sind stellenweise auch lsösfrei. Obwolil v. Hézser die Lössfrei licit dér Deflatiou dér Nordwinde zuschreibt, muss doch angenonimen werden,
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dass auch hier die glaziale Solifluktion eine wichtige Rolle spielto.
Krebs erwáhnt, und davon konnte auch ich selbst mich überzeugen, dass die sanft nach Norden einfallende Schliertafel des nieder- und oberösterreichischen Alpenvorlandes lössfrei ist. Die Ur
saehe dér Lössfreiheit isi auch hier auf die glaziale Solifluktion
zurückzuführen, umso mehr, weil in dér Nachbarsehaft des tertiaren Gebietes, auf den Terrassen überall eine maehtige Lössdecke

vorhandeu

ist.

Von dér Erscheinung und den Resultaten dér glazialen Solifluktion weicht
wesentlieh die auch heute noeh
wahrnehmbare.
alsó rezente Erscheinung dér Abrutschung und des Absitzens mit
ihren morphologischen Folgen ab. Die nachtragliche Lössfreiheit
elér Hangepartien von solehen Gesteinen, die zr Abrutschung g<'eignet sind und mit Löss bereits bedeckt waren. kann auch durch
Abrutschungen zustande gebracht werden. Solche rezenten Abrutschungen können wir am Tábor-Berg (III. Bezirk von Budapest,
Óbuda) beobachten. Dieselben Abrutschungen kommen auch in
Transdanubien, in den mit Löss bedeckten pannonischeu Tongebieten vor. V. Inkey beschrieb bereits im Jahre 1877 die
Abrutschung von Derecske im Komitat Somogy (62) und erwáhnte, dass diese Erscheinung
in
Transdanubien auch an anderen
Stellen ziemlich háufig sei. V. Toborffy
erwalmt von den
mit Löss bedeckten pannonischen Tonen im Komitat Tolna
dass bei
diesen die
Abrutschung
háufig vorkommt.
(63),
Allé diese Abrutschungen sind meistens an den
Hangén dér
„meridionalen” Tiiler in Transdanubien
Diese
zu
beobachten.
Táler wurden vöm Löss nie vollkommen ausgefüllt, weil durch die
Deflation und Erosion die ungestörte Lössbildung verhindert wurde. Ursnrünglich lagerte dér Staub nur weiter weg von dér alluvialen Talebene, am Frisse dér pannonischen Hangé und auf dem
Plateau ab und bildete Löss. An diesen, mit Löss bedeckten pannodeflanischen Hangén, welche teilweise nnterwaschen, teilweise
bereits beginnen, wenn
diert waren, konnten die Abrutschungen
dér obere Teil des Tones durch den Löss durchnásst wurde. Durch
diesen Abrutschungen békámén die Talhiinge ein mehr gegliederlCS Relief und wurde die Lössfreiheit dér Böschungen verursaclit.
Es ist eine sehr wichtige Tatsache. dass diese Abrutschungen síeli
hauptsáchlich an den, bereits mit Löss bedeckten Hangén, voru'icgend in dér Gegenwart abspielten und \nbspielen, sodass wir mii
miissen. Es
ihnen als mit rezenten Denudationsfaktoren rechnen
nachznweisen ob
ist Zweck und Ziel weiter er Detailforschungen
das trockene -kai te Kiima dér Eiszeiten fiir die Ausbildung dér Ab
rutschungen günstig gewesen sei, oder nicht.
,

glaube annehmen zu diirfen, dass die Bildung des sog.
Transdanubien auch auf die Wirkung dér Abrutschungen zurückzuführen ist, welche auf den impermeablen pannoleli

..Tallösses” in
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nischen Tonen entstanden und entstehen. Die Benennung „Tallöss”
stammt von L. v. Lóezy sen.: diese Bildug ist (dne geschichtete,
nicht typische Lössart mit Gehangeschutt. Nach dem Altér hat v.
Lóczy den typischen Löss vöm Tallöss nieht unterschieden. Nach
ihm ist dér Tallöss von den Hangén abgewaschen, umgelagert, mit
Gehangeschutt gemischt. (64.). Dicse Lössart kommt in jedem Tál
des mit Löss hedeckten, in Schollen zerhrochenen
pannonisehen
Tafelgebietes südöstlieh von dér Richtung des Transdanubischen
Mittelgebirges bis' zr Mur und Drau vor. Es ist klar, dass in ih
rer

Bildung dió Ahrutschungen, ja sogar vielleicht

zeitliche Solifluktion einc wichtige Rolle

auch die

gespielt hahen.

eis-

Und da

dicsem Gehict die Ahrutschungen auch heutzutage noch voi‘
kann dér Tallöss auch als eine rezente Bildung aufgc/dsst werden, weil die Umlagerung des Lösses seit
dér Zeit dér
Lössbildung dauert und auch heute noch im Gangé ist.
in

sich gehen,

Fig.

3.
ábra. Lejtl örmelékes, rétegezett „völgyi lösz“.
Rutschungen umgelagerter „Tallöss". (Phot. Lóczy

—

Durch

dr.)

Auf Grund dér bisherigen Untersuchungen und Analogien
miissen vir unbedingt an jenes Glied des ungarischen Becken-Systerns denken, welches am höchsten gehliehen ist: an das Siebenhürgischen Becken, welches infoige dér erodierenden Krafte eine Iliigellandschaft geworden ist. Dieses Becken war mit seinem Kiima,
seiner Flóra (65.) ein wiehtiger Teil dér europaischen
glazialen
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Lösszone. In ihm Avarén samtliche áusserliche Vorbedingungen ei
ner Lössbildung gegeben, und dér Löss ist liier doch sehv sparlich
vertreten. v. Pávai Vájná (66) fand auf dér Maros-Terrasse,
neben dem Arany-Berg und auf dér Terrasse von Miriszló einen
zusammengewasehenen Löss, dér nieht typisch Avar und stellemveifand in dér Umgebung von
Máehtigkeit besass.
sc
Marosjuvár, Maroskece und Székel ykocsárd, ferner auf den pleistozánen Terrassen von.Felsujvár Löss. (67). Lorenthey beschrieb
von dér Olt-Terrasse lössartige Bildungen, nach \r Lóczy sen.
kommt dér Löss in dér Fmgebung von Vízakna, Nagysármás und
Csíkszereda, nach Koeh um Medgyes, nach a Inkey im Hátszegei Becken vor.
T ulog d y (68) und a7 S z á d e c z k y-K a rdoss (69) fanden in Kolozsvár (Klausenburg), auf dér SzamosTerrasse, Both v. T e 1 e g d in Mikeszásza Löss. Allé dicse Vor
kommnisse sind aber uuAvichtig und t rétén meistens nur am Bálidé des Beckens auf. B u n g a 1 d i e r, auf Grund dér Beobachtungen von De fant (70), dér die gegemvártigen Windverháltnisse
des Siebenbürgischen Beckens untersuchte, führt die Lössfreiheit
desselben auf seine Geschlossenheit zurück. Diese Auffassung ivaré
ganz ric-htig, Avenn Avir aucli den Ausgangspunkt annehmen könnten, Avas Avohl nieht dér Fali ist. Für midi scheint es nicht Avalirscheinlich zu sein, dass das Staubmaterial dér Lösse im Siebenbürgischen Becken vöm Westen, aus dér Grossen Ungarischen Tiefebene herkommt, avíc das Bungaldier meint (47): auf die belanglose Bolle dér WestAvinde im Laufe dér Eiszeiten aufder’Grossen LT ngarischen Tiefebene Avurde bereits hingeAviesen, sodass das
Ostungarische Inselgebirge nicht als ein Hindernis betrachtet Averden kann, Avelches das vöm Westen gégén Siebenbiirgen geförderte
Staubmaterial aufhalten und das Becken von den Avestlichen Staubquellen abschliessen
körmén hatte, Aveil in diesem Falle an den
Westhangen des Bihar-Gebirges und dér Gebirgslandschaft vun
Szörénység vöm Westen stammende Luvlösse in betrachtlicher
Máehtigkeit vorhanden sein müssten. In dér Wirklichkeit kommt
aber dér Löss an diesen Hangén nur bis zu einer Höhe a ou 200 m
ii. d.
M. A or, die Lössdecke ist diinn und meistens zu bohnenerzfiihrenden rtem Tón verlehmt. Es ist A iel Avahrscheinlicher, dass
in das Siebenbürgische Becken durch die Ostkarpaten nur Avenig,
i'iir Lössbildung
geeignetos Staubmaterial eingefiihrt Avurde. Di(>
östlichen Winde dér Eiszeiten hauften in Bessarabien und in dér
Moldau, ferner an den Osthangen dér Kárpátén in grosser Menge
Staubmassen an, Avelche zr Bildung A on einer machtigen Lössdecke (stellemveise 70
dicke Luvlösse) geeignet Avarén, Aveil diese OstAvinde durch die Kárpátén zum Ablagern ihres Staubgehaltes gezAvungen Avarén. Die nemereartigen Föhne konnten alsó im
Becken nur Avenig Staubmaterial A7 erbreiten. Tn dér Lössfreiheit
des Beckens muss auch die Konfiguration dér Oberfláche eine Bolle
gespielt habén. Das energische Belicf dér zu einer liiigellandschaft
í)

Kormos
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erodierten Ueckcnausfüllungen erinöglichte es nicht, (láss die Fliisse fiir sich breite Inundationsgebiete ausbilden, wie das in dér sinkenden Grossen Ung. Tiefebene, Avelche die Erosionsbasis vöm Siebenbiirgischen Becken ist, dér Fali war. Die in den engen Tálern

und nundationsgebieten abgelagerten Überschwemmungssedimente
konnten nur wenig, zr Bibimig von kleineren Lössflccken geeignetes Staubmaterial liefern. Die Lösse in den Inundationsablagernngen des Maros-Flusses eutlang des Maros-Tales entstammen
1

Staubquellen (66). Solche lokálé Staubquellen
nundationsablagerungen des Olt, von denen die
lössartigen, eiszeitlichen Bildungen des Fogaraser Flaclilandes ént
standén sind.

aucli solehen lokálén

varén anch die

I

Die Tatsache alléin, dass im Becken die Überschwemmungsgebiete keine Aveiten Kálimé gehabt habén und das Becken selbst
geschlossen war, kann die Lösslreiheit des Siebenbürgischen
Beckens nicht erklaren, weil in den mediterránén, sarmatisehen und pannonischen Tonschichten des Beckens reichlich

Lössbildung geeignetes Staubmaterial enthalten war. Nur
durch einen komplexen Vorgang konnte es nicht dazukommen,
Obwohl
dass aus ihrem Staubmaterial sich kein Löss bildete.
wurTJntersuchungen durchgef'ührt
diesbezüglich noch
keine
den, miissen wir doch unbedingt
cm die glaziale Solifluktion
kontinentale
denken.
Kiima des Sieben
Das kalt-trockene,
biirgischen Beckens, die Oberflachenkonfiguration, die Hügellaud
seliaft und das hanfige Vorkommen dér impermeablen, plastischen.
zr Ausbildung von Solifluktionserscheinungen geeigneten Tone
müssen den Gedanken aufwecken, dass wir hier, in diesem Becken,
mit dér glazialen Solifluktion, ;ds mit cinem sehr wirksamen Denudationsfaktor zu rechnen habén. Neben den bereits erwahnten
Ursachen hat wehrscheinlich diese allfíillige glaziale Solifluktion
die Lössbildung im Siebenbürgischen Becken verhindert. Daneben
konnten nber in den Eiszeiten vielleicht aucli die Abrutschungen
eine llolle spielen, da das Siebenbürgische Becken das klassische
Gebiet dér Abrutschungen und dér Absitzen ist. obwohl diese Bolle
halbwegs nicht so wichtig sein durfte, wie bei dem warmeren. násseren, an Niederschlagen reicheren Kiima dér Gegenwart, weil wir
ronst db> nleistozanen Terrasse dér Siebenbürgischen Fliisse nicht
méh" wohlerhali vorfinden wiirden: sie waren durch die Abrutschungen vernichtet worden. Diese Solifluktionstheorie scheint
durch die immer betonte Bemerkung dér siebenbürgischen Lössforscher bestatigt zu sein, dass dér Löss in Siebenbürgen nirgends
typisch ausgebildet ist, es handelt sich meistens nur um lössartige
umgelagerte Bildungen. Die Ahnlichkeit zAvischen denen und den
gemischten, durch Abrutschungen und Solifluktion umgelagerten
Lössen und lössartigen Bildungen (h>s Budaer Mergels, Kisceller
Tones und pannonischen Tones ist sehr gross, (>s ist Avahrscheinlich,
dass anch ihre Bildung anf iihnliche Vorgange
zurückzuführen
znr
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Meinung widerspricht dér Auffassung von

Vájná. Er

v.

299

Pávai

versucht die Verbreitung des Lösses in Siebenbürgen
mit den heutigen Niederschlagsverháltnissen zu vergleichen (66).
Er erwáhnt, dass die siebenbürgischen Lösse in jenen Gebieten
vorkommen, wo dér iNiedéTsehlag 500 000
betrágt, er niinrnt
alsó an, dass dér Löss auch in dér Gegenwart entsteht. Meines Er
achtens ist die Rolle des Niederschlages in Siebenbürgen lieutzutage nur vöm Gesichtspnnkte dér Zerstörnng des Lösses wichtig.
Dér Löss konnte nur an jenen, relativ trockeneren Stellen erhalten geblieben werden, wovon ihn die Soliflnktion, die Abrutschungen und andere Erosionsvorgánge nocb nieht entfernt babén.
Ein ausserordentlich nnklares und sehwer zu deutendes Bild
zeigt die zerrissene Lössdecke dér Kleinen Engarischen Tiefebene.
Die Verháltnisse im Gebiete nördlich von dér Donau sind nocb
ziemlich klar. Die Lösse, welche die st- und
Südosthánge dér
Kleinen Kárpátén, Kleinen Fátra, und Grossen Fátra bedecken,
einheitliche
sind allé dnrcli Ostwinde angeháirfte Luvlösse; ciné
Lössdecke aber babén sie nie góbiidét, wie das Rungaldier
meint (47), weil die Fiüsse Garam, Nyitra, Zsitva und Ipoly zr
Zeit dér Lössbildung bereits existierten und ihre Sedimente in den
Überschwemmungsgebieten gewiss reichlicbes Materiül zr Bildung
dieser Luvlösse liefern dnrften.
Tm Gegensatze zum nördliehen Teil sind in dér südlichen
Hálfte dér Kleinen Ungariseben Tiefebene nur Lössflecke vorhanden (in dér Umgebung von C'sorna, Pápa, Magyaróvár und Gyr)
und in dér Niibe dér westlichen Landesgrenze rötlicb-braune
Lehme, ebenfalls glazialen Alters. Die Lössfreiheit dér Südhálfte
dér Kleinen Ungarischen Tiefebene hat die Aufraerksamkeit dér
Forscher frühzeitig geweekt. Treitz wollte die Lössfreiheit mit
dér Máchtigkeit dér pleistozanen Erosionsvorgange erkláren (10).
Diese Auffassung ist nicbt anzunebmen, weil die ganze Konfiguration dér Obérflaehe in diesem Gebiet auf keine kraftigere pleistozáne Erosion hinwiest. Die vielen, dureh Deflation entstandenen
Zeugen-Berge und die ebenfalls dureh Deflation
ausgebildete
Flugsandzone in dér Südhálfte dér Kleinen Ungariseben Tiefebene weisen auf eine kráftige pleistozáne Deflation Ilin, welebe bereits von H. Horusitzky
festgestellt
wúrde.
(32, 33) sicber
Nacb v. Cholnoky hat auch Seherf (87) in dér Ausbildung
dér Oberfláebengliederung dér
Kleinen
Ungariseben Tiefebene
dieser pleistozanen Deflation eine grosso Rolle
zugeschrieben, er
setzte aber in Gegensatze zu v. Cholnoky
die wirksamste Doflationsperiode in das Pleisitozán. Ein genaueres Altér dieser Deflation hat er aber nieht angegeben. Das verwirrte Problem des
Lössmangels in dér Südhálfte dér Kleinen Ungarischen Tiefebern'
könnte jedocb einigermassen erklárt werden, wenn wir das Altér
dér pleistozanen Deflation wenigstelis mit einer annáhernden Genauigkeit fixieren könnten, das beisst, wenn wir diese angenommene pleistozáne Deflation geomorphologisch bestátigen konneu.
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Dabei miissen folgende Gesichtspunktc in Betraeht gezogen werden.
die Tatsache feststellen, dass in den Eiszeiten von
doni u liter hohem Luftdruek s te Kenden Gebiete dér vereisten Alpen
unbedingt heftige Westföhne auf die Kleino Lingarische Tiefebene
sich herunterzogen. Sie waren trocken. Wir babén aber unbedingt
auch mit östlichen Winden zu rechnen, welche jenes Staubmaterial nach die Kleine Ungarische Tiefebene
gefördert habén, aus
dem die Lössfleeke .des Gebietes sicli bildeten, Dieses Staubmater ial wurde dureh die st- und Nordost-Winde wahrscheinlich aus
dem grossen Schuttkegel dér Donau in dér Kleinen Ungarischen
Rába-Flusses
Tiefebene und aus den Inundationssedimenten
des
und seiner Nebenflüsise ausgeweht. Die Annahme von solchen staubfördernden st winden auch in (Jer Südhalfte dér Kleinen Ungarischen Tiefebene ist umsomehr
gerechtigt, weil die Entstehung
dér erwahnten Lössfleeke dureh die Westföhne gar nicht zu erklaren ist. An dér westlichen Landesgrenze kommen auch rote pleistozane Tone vor, welche für diese Annahme spreehen. Aus dem herabfallenden Staub entstand in diesem Grenzgebiet wahrscheinlich kein
Löss. Dér Niederschlag dér anf den Osthangen dér Gebirgslandsebaft
aufsteigenden
Luftströmungen und das sommerliehe
Schmelzwasser dér Ostalpen verursachten im Gegensatze zu dem
Inneren des Beekens hier, an dér Beekengrenze, ein beden tend mehr
humides Kiima, sodass die hiesigen rten Tone wahrscheinlich keine
verlehmte Lösse, sondern mit den Lössen dér trockenen Gebieten

Vor állom nmss

\

gleichaltrige, alsó

gleichfalls eiszeitliche

Bildungen

sind.

lm Gegensatze zu dieser eben geschilderten Rolle dér Ostwinde in dér Südhalfte dér Kleinen l'ngarischen Tifebene habén die
heftigen alpinen W estföhne in den Eiszeiten hauptsachlich an dér
Zerstörung dér Lössdeclte, dér Umlagérung des Löss- und Staubma
terials, alsó an einer effektiven Deflation teilgenommen. Diese stellenweise sehr sandigen Lössfleeke dér Kleinen Ungarischen Tiefebene beweisen, dass die Westföhne die Lössbildung stark gestört
habén. Sie habén nicht nur die Lössdecke zerstört, welche unter
schwierigen Umstanden und nur stellenweise ausgebildet ist, sondern sie griffen auch die beckenausfüllenden pannonischen Schichte an. Horusitzky hat im Löss zerbrochene Schalenreste von
paiinonischen Muscheln gefunden, welche Tatsache
darauf hinv. eist,
dass die Deflation dér Kleinen Ungarischen Tiefebene mit
dem Beginn des Pleistozans nicht aufhörte, dér Umstand sogar,
dass die Oberfláche lössfrei ist, betatigt, dass die Deflation eben
zr Zeit dér sehr ver brei tétén und langdauernden Vereisungen
(Mindéi, Riss) am kraftigsten gewirkt hat. Dies bestatigt auch die
ng. Tiefebene kein
Tatsache,dass in dér Südhalfte dér Kleinen
in dem Ungaridie
obwolil
Lössbildung
vorkommt,
„alterer” Löss
schen Becken, und zwar im Alföld und d'ransdanubien eben zu
im Gangé war. Die diinnen, sandigen
dieser Zeit am starksten
Ungarischen Tiefebene ©nstainmen dér
Lössfleeke dér Kleinen
I

tí

í)er

pleistozane Löss

im Karpathenbecken.
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letzten Eiszeit und dér finiglazialen Zeit und weisen darauf hin,
dass damals die Westföhne in dér Def lation bereits eine viel
Durch den von den Westföhnen
kleinere Hol le gespielt habén.
umgelagerten Staub und Löss, sowie das Staubmaterial, welches
wurde,
wurden die
mis den pannonischen Sehicbten ausgeweht
Lösse im südöstlichen Teile Transdanubiens vermehrt. sodass sic
dadurch die machtigsten und stárksten Lössbildnngen Rumpfungarns geworden sind. Diese Auffassung wird aueh dadurch
bekráftigt, dass die Deflationsbildungen im östliehen und süti
chen Teil dér Klemen Ungarisehen Tiefebene sortiert sind,
wie das sich zweifelsohne nach weisen lasst. Vöm
Westen
nach Osten ist iné ganze Menge dér Übergange vöm gröberen und
1‘eineren Staub bis zum sandigen und typischen Löss aufzufinden.
Mit vollem Recht diirfen wir alsó, wenigstens kiér in dér Osthü f te dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene, von einer Deflationszone des Lösses sprechén.
i

I

(

1

Die Wirkung dér westlichen Eöhne musste im Gebiete dér
Kleinen Ungarisehen Tiefebene mit dem Verschwinden dér al ]>i
nen Eisdecke aufhören. In dér Entwicklung'sgeschichte dér Kleinen
Ungarisehen Tiefebene begann min cin neues Kapitel. Zr Zei
des postglazialen Warmeoptimumsi (Periode von Haselnuss
und
Eiche), das sowohl floristisch wie aueh
geobotaniseh in Ungarn
zweifelsohne naehgewiesen wurde, war das Gebiet llngarns eine mitiirliehe Parksteppe (71), und zwar eine warme Steppe, jedenfálls
#
viel warmer, als in die Eiszeiten, ja sogar warmer als heute, sodass
die Vorbedingungen zu einer Lössbildung nicht mehr gégében uga-

An dér Stelle des Lösses wurde in dicsér Zeit Flugsand in
grossem Mas.se angehiiiift. Solche durch West- und Nordwestwindc
hergewehten postglazialen Flugsand gebiete kommen im Ungarisehen Becken vielfach vor. Solches, hinter den Lössgebieten dér
Kleinen Ungarisehen Tiefebene gelegene, postglaziale, altholozane
Flugsandgebiet befindet sich östlieh von den Talern dér Nyitra- u.
Rába-Flüsse, (lessen Sand auf die Def a ti onssandzone dér Eiszeiten in dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene abgelagert und sich daruit vermischt hat. Von den Deflationsperioden dér Eiszeiten muss
werden.
diese postglaziale Deflationsperiode unbedingt getrennt
was morphologiseh ganz gut begründet werden kann. Wir mftssen
namlich in dieseni Gebiet mit Flugsanden vöm verseli iedenen Ai
rén.

1

tér (eiszeitlich und naeheiszeitlich) rechnen, oder richtiger gesagt,
und naehher
dauerte die Flugsandbildniig in (ler letzten Eiszeit
im südöstlichen Teil dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene fórt. Dér
Flugsand und Löss des Gebietes östlieh vöm Rába- und Nyitra
Tál können nur zum Teile als versehiedene Fazies derselben Perioden (Eiszeiten) aufgefasst werden. leli glaube, dass die Fortsetzung

*
•J.5°

Nach A

höher

n d e r s o n

als heute.

(73)

war

die mittlere Jahrestemperatur

um

-
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dér
Flugsandzone dér Südhalfte dér Klemen
Ungarischeu
Tiefebene auch in den meridionalen Talern des Komitates Zala,
lerner im südlichen und im inneren Teil des Komitates Somogy
anzutreffen ist. Ihr Matéria! entstammt nach den Untersuehungen
teilweise den pannonischen Sedimenten, t.eilweise ist es fluviatilen
Ursprungs. Die Frage, ob dicse Sande ausschliesslich nur im Pleistozan entstanden sind. wie das nach v. Lóezy sen. auch auf dér
geologischen Karte- angegeben wird, oder ihre Fortbildung auch
zr Zeit des postglazialen Warmeoptimums uoch dauerte, ist bis
heute noch nicht entschieden.
Die Bildung dér engt n Lösszone an den nordöstlichen Hangén
dér Gebirgsinsel von Ivroatieu (Bilo, Papuk) ist ebenfalls noch ungeklart und schwer zu deuten. Die paralelle I.agerung von diesel’
Lösszone mit dem Drau-Tal ive ist darauf Ilin, dass die Quelle des
zr Lössbildung geeigneten Staubmaterials in den Inundationssedimenten des eiszeitlicben Dráva- (Drau) Flusses zu suchen ist.
ITT.
”

und

„jiingere ” IJjss

des, Ungarischeu Beclcens. Löss
chronologie. Die geomorphologische Fiitersuchung dér Lössgebiete,
die im Ungarischeu Beeken auf die obenskizzierte Weise entsta.ndarauf Ilin, dass die Lössbildung
den und gelagert sind, weist
wahrend des Pleistozans nicht ungestört ivar. Yiele Umstande
mussten glíicklich zusammentreffen, dass die Lösse dér aufeinankonnten, 11111 als
derfolgenden Eiszeiten sich ungestört anhaufen
Zeugen beziiglich dér Zeitgliedernng des ungarischeu Pleistozans
lierangezogen zu iverden. Zu dicsem Zwecke sind die in den ausgedehnten (íebieten dér Grossen Ungarischeu Tiefebene mit verschiedenen terrestrisehen und fluviatilen Sedimenten wechsellagernden
Tjösse nur beschránkt geeignet. Auch die dünnen, sandigen Lösse
im Síiden dér Klemen 1 ngarischen Tiefebene, die wahrscheinlich
nur dér letzten Eiszeit entstámmen, können nicht in Betracht honimén. Es scheint, dass die Lössbildung am ungestörtesten im siidöstlichea Transdanubien und im Südteile dér Grossen Ungarischeu
Tiefebene ivar. Bei dér Gemeinde Titel, in dér Szerémség, in einzelnen Teilen dér Komitate Tolna und Baranya wahrscheinlich finden sich, wie ich hierauf schon mehrfach hingewiesen habé, (53, 57,
58) allé glazialen Lösse, das Profil dér dortigen Taisse ist alsó flir
die Zeitgliedernng des ungarischen Pleistozans ungeniein wichtig.

Dér

„ filtere

Lössgebieten gearbeitet hat, erFást jeder Geologe, dér in
Arbeitsfeldes.
rot-braunen Lchmzonen im Löss seines
(S. die Bemerkungen von v. Lócz y sen., v. Lócz y .iun., H. Hor us
t z k y,
T i k ó, T r e t z, G ii 1 1, Y o g 1, T o b o r f f y, No szk y, H a a v á t s und S c h a f a r z i k). S c h a f a r z k (74.) hat den
rten Bohnenerzton von Szapáryfalva auch analysiert und seitdem,
doch auch auf Grund dér ITitersuchungen anderer, wissen wir,
wilhnt die

m

i
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diese rot-braunen Lollim* k ‘inén Lösscharakter
Korngrösse is t kleiner als U.0025

h re charakteristische
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mehr habén,
rum (im Lehm

Szapáryfajva 42.78!), sie sind stark ausgelaugt, ihr Kalkgehalt
unbedeutend, sie sind wasserundurchlassig, nicht bröck©lig und
Imben solch tiefeingroifonde diagenel ischt* Vorgangv durchgemacht,
(láss jeder Forscher sie íiir irei von Kossilien erkliivl. Ilire Deutung war verschieden. Schafarzik sah in ihneu in La térit umwandelten pannonischen Tón, nach
H H o ni s t z k y sind sie
Sumpflösse. Lhre Entstehung wurde spater von jedem Geologenmit
reicheren iXied f*virgendeiner klimatischen Veriindernng, einem
sehlag in Verbindung gebraeht. Trotzdem Mess die Deutung ihrer
iehtigkeit und Rolle lángé auf sicli várton, v. Lóczy sen. íius\
serte sieli so, dass anf Grund dér Lösse die Zeitgliederung des un
garisehen Pleistozáns nicht möglich sei; (64,75) zufolge seiner Lössforschungen im Komitate Somogy schrieb er unseren Lössen ein
oberpleistozanes Altér, jedocli dér einzigen rot-braunen Lehmzone
dér Somogyer Lösse kei ne grössere stratigraphische Bedeutung zu.
Spater habén iulandische und auslandische Lntersuehungen und
Beobachtungen entschieden betont, dass die rot-braunen Lehmzonen
dér Lösse Bildungen seien, die cinen Klimawechsel andeuten und
zwar lant Meinung dér Atehrheit die Zone „B" altér Waklböden.
Mügén sie alté Waldböden, odor mich alté pleistozane Grundwasserhorizonte bezeichnen, siclier ist, dass sie Beweise fiir nassere
Klimate sind. Natiirlich sind von dicsen dicken, rot-braunen Lehmzonen streng jene, einige finger-, eventuell dm dicken, blassbrau
nen, odor pékért a rbi gén. ebenfalls eisenhaltigen Bildungen zu un
terscheiden, die in den Lössen stets eine Fauna dér Siimpfe, odor
kleineren stehenden Wasser führen und anzeigen, dass die Lössober\.

ist

.

i

.

l’liiche

zeitveise mit

Wasser bedeckt war.

Im Lanté meiner Lössforschungen gelang es mir, im Vorkomdicsér dicken, rot-braunen Lehmzonen eine gewisse Regelmassigkeit festzus télién. Es crwies sich, dass diese Lehmzonen in un
>.cnn Lösse)/ kei ne lok,nlen, sondern regionolen Bildungen sind (4S).
Sie bezeichnen unbedingt
eine alté Oberflache,
weil sie auch in

men

den Lössen, die nicht abgerutscht sind, nicht inmier horizontul
sondern dér Konfiguration dér altén Oberflache ént prechend lie
gén. Anf Grund geologiseher und pedologischer
Arguinente sind
sie demnach Zeugen von Klimaveranderungen dér interglazialen
und interstadiaíen Zeiifcn. Die Frage taucht min auf, in wie fern
sie auf eine nahere, genauere Zeitgliederung des ungarischen Pleistozans verwendet werderi können. Eine heikle Frage, die grosso
\ orsicht und Behutsamkeit erfordert.
Die Zahl diser Bodenzonen
stimmt nicht immer überein mit (h r Zahl dér interglazialen Zeiten, die angenommen w, érdén können. Diese Tatsache hat verschiedcne Gründe. de naher ein Gebiet wahrend dér Lösbildung zr Eis
(lecke vereister Gebiete lag und ,je niiher es dem Atlantischen Ozean var, nmso mehr rote Lehmzonen findcn wir in seinem Löss.
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(lenn das

(lobiét Avar

aneli

wiihrencl

derselben

Eiszeit

tunso

mehr

den durcli die Veranderung dér Eisdecke bozeielmoten KlimaschAvankungen unterAvorfen, anderevseits ji' mehr kontinental die
Lage des Lössgebietes und sóin Kiima Avar und je Aveiter es sicli
von dér Decke des Inlandeisps befand, umso Aveniger Lehmzonen
konnten sieh im Löss bibién, da infoige dér Entfernung und dér
Kontinentalitat die kleineren KlimaseliAvankungen keine Veranderungen von dauernden Folgen beAvirken konnten. Audi aus einem
anderen Grunde bedeuten diese Lehmzonen eine Sclnvierigkeit.
Soergel Aveist darauf hin, dass ihre Bildung, sofern sie alté
Waldböden sind, in den versehiedenen Teilen Europas von verschieinfoige lokálon
denen Regenfaktoren abhángig ist. Dodi auch
Griinde kann die Zabl dér Lehmzonen im Löss auch in Gebieten,
die unter demselhen Breitengrades, denselben Xaturve.rhaltnissen
unterliegen, sehr verseli ieden sein. A ir vviesen bereits darauf hin,
Engarischen
auch im
dass Avir eine unbehinderte Lössbildung
Becken nur stellomveiso annehmen kimen. Dér zu dér cinen, odor
anderen Eiszeit gehörige Löss ist da, and,ere Lösse konnten sicli
gar nicht bilden. odor fielen, falls sie sieh gebildet hatten, dér
Donodat ion spiiterer Zeiten zu Opfer. Di(“s alles in Botraeht gezoLössaufgen, kimen fiir die pleistozane Chronologm nur solche
schlüsse bei iicksichtig! veiden, die na.eh unserer Auffassung .n*( 1“
enthalten, denn es ist anzunehmen,
Vrt unserer glazialen Lösse
dass unserí' Lösse und ihre líraimén Lehmzonen feni vöm Ozean
und dér Eisdecke Avirklich Zeugcn nur dér sehr beden tungsvollen
Klimaveranderungen sind. Allé Griinde Hegen vor, dass in den
Titel und dér Sze
Lössaufsehliissen von Paks, Eunafüldvar 7 G
íémség (77) nicht nur die Lösse dér lelzten und A orletzten Eiszeit
enthalten sind, wie in den meisten deutschen und österreichischen
Lössaufschliissen, sondern
auch die Lösse dér iilteren, früheren
Vereisungen. Es ist uiiAvahrscheinlich, dass S o e r g e l’s (1.) pessimistischer Ausspruch: „Eine cndgiiltige Beurteilung dér iilteren
Ibissé des niemnls A^ereisten ZAvisohenlandes (es ist von Deutscbland
die Rede) ist A’orerst nicht íröglich", auch in ungarischer Bezie1

)

,

r

hung

giiltig Avaré.

neiK'ren unga risclien
lössch rouologi seben
Forschungea
sind an den Aufschluss aou Paks angebunden.
In dér Tongrube
dér Ziegelfabrik neben dér Eisenbahnstation von Paks ist dér Löss
in einer Machtigkeit A'on 42
fást liis zinn Xi\ eau dér Donáti ab-

Die

m

r

gebaut. Als ieli vor 4 Jahren das erstemal in Paks Avar und a, Is
erster versueht babé dit'si'ii Lössaufseliluss fii r die Zeitgliederung
d(“s ungarischen Pléistoziins zu verAverten und zu beschreiben (4S).
waren die pleistozanen Bildungen nocli nicht in ihrer ganzen
Machtigkeit aufgeschlossen. Seitdem hat auch E. Scherf in Paks
vier
gearbeitet und inéin Lössprofil ergiinzt. leli habé nur nocli
rot-braune Lehmzonen im Löss von Paks nachgewiesen
(ebensoviel finden sicli im Löss von Titel, von Dunaföldvár und dér Szt'rémség), Scherf faiul bereits zAvölf. Dieses ergilnzte Profil und

-
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Kongress dér
(1936)
des vollstandigen Profi Is
auch die ganzie ehronologisehe Gliederung des ungarischen Pleistoza.us gegeben. Wichtig ist dér Oberteil (les Pák ser Profils. Die vier
maehtigen Profils Avarén mit den 3 íntergla
Lehmzonen des 42
daran
zialen Zeiten niclit zu identifizieren. Esi ninsste unbedingt
gédacht Averden, die Bildungen des Pakser Profils Avahrend des
Pleistozans in dér Zeit naeli rückwarts gehend mit jenen interstn
Harmonie zu
dialen und interglazialen Kii mave r a n d e r u n g e n in
bringen, die im Auslande bereitg erAviesen Avarén. Ich bezeichnete
,'tlso die drei oberen Lehmzonen des Pakser Aufschlusses satut den
uvischen sie (/elnyerten drei Lössbiiudel n fiit Bildungen dér ietzten
Piszéit als den „ jüngeren Löss” des Ung. Beckens, u. zw. mit fíückdrei
Vorrückungsphasen dér Ietzten Vereisung
sicht amf die

inéin altes Profil

IXQA

in

hat er

(leni

vorjabrigen

Wien vorgelegt und auf Grund

m

-

,

Fig.
ális

5.

ábra.

A

paksi löszfeltárás.

1.

2.
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Interg'laciális és interstadi1.

Würm — Würin ninterstadiális,

Wiirnin -Wiirm

m

inter-

Riss-Wiirna iuterglaeiális vályogzóna.
Dér Lössaüfschluss von Paks. 1. 2. 3. 4. lnterglaziale
ii rm
and interstadiale rot-brauue Lehmzonen im Löss. 1. Würm ^
jp
stadiális,

2.

i

3.

—

—W

Wiirmj — Wiirnin interstadialer,
rot-brauner Lehm. (Pliot. Bulla dr.)

interstadialer,
glazialer,

2.

3.

Riss-Wiirm

inter-

(IV iirmeiszeit), die sowohl in den Alpen, als auch in Norddeutsch
land erwiesen sitid, und mit Rücksicht auf dérén zwei interstadia
ungar
len Zeiten und die Ergebnisse dér spater zu erörternden
demnaeh
gén
ntersuch
un
landischen Icrrassenmorphologischen
l

:

W
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m

die dritte Lehmzone von oben gerechnet (1
dick) in dem fíissgóbiidét, dér darüber
liegende IJiss ( 4,15
IViirm- Inter glazial
dick) bildete sich in dér ersten Vorrückungsphase dér Würmeiszeit,
die darauf folgende, 0.5
dicke Lehmzone bezeichnet die in tér sin
diale Zeit Wi
darüber de>' 1,5
dicke, nicht typische Löss
dér zweiten
bildete sich wahrend
Vorrückungsphase im I Vürm,
darüber liegt die interstadiale Lehmzone, die sich im II n
ni
bildete, zuletzt kommt dér die dritte Vorrückungsphase dér Würtneiszeit bezeichnende 10,35
dicke tipische Löss, dér rom rezenten
ltodén bedeckt wird. (48, 78).
Diese Zeitgliedernng des oberen Pleistozáns wird von dér Gesammtheit dér neuesten pleistozanen morphologi'sehen und stratigraphischen (87) Forschungen im Gebiete dér Grossen Fng irisehen
Tiefebene und aueh von den pleistozánen, floristischen Untersuchuingen und den speláologiscben Ergebnissen vollkonimen bestáist

m

—Wn

m

m

,

—

m

tigt. In dér Februarsitzung (1937) dér Ungarischen Geographisehen
Gesellschaft hat demnáehst B. Z ó y o
die Fntersuehungen H o 1lendonners über die ungarischen fossilen Holzkohlen, mit seinen ei génén Feststellungen erganzt, bewertet; er wies uach, dass
auf Grund dér ungarlandischeai fossilen Holzkohlenreste ebenfalls
interstadiale
Zeiten und drei
kaltzweifellos zwei kühl-nassere
trockene X orrückungsphasen wahrend dér letzten (Wiirm) Eiszeit
I

m

i

in Ungarn festznstellen sind. Es ist Zólyomi gelungen aueh die
Kulturen dér letzten Eiszeit mit dicsen stratigraphisehen, morphologisehen und floristischen Ergebnissen in Einklang zu lnngen.

Audi Scherf

ist

bezüglich dér Zeitgliedernng des

oberen

Pleistozáns, von ganz unwesentlichen Verschiedenheiten abgesehen,
auf Grund des Vergleiches seiner in dér Grossen Ungarischen Tief-

ebene und Transdanubien durchgefíihrten Forschungen derselben
Er halt in seiner dem dritten Internationalen Kongress
fii
Quartárforschung in Wien September 1936 vorgelegten Arbeit
das ungarische Pleistozán nádi dér von Soergel, Zennel- und
anderen aufgestellten Chronologie einteilbar. In dicsér Einteilung
zerfallen die Penck-Bi ücknerschen Eiszeiten teils in zwei, teils in
drei Phasen. Scherf identi l’iziert die drei oberen, rten Lehnv/onen des Pakser Profils mit drei Zeiten dér Erwarmung wahr^mT
dér letzten Eiszeit. u. zw. von oben gerechnet die dritte Lehmzone
mit Prawürm Würm I, die zweite Lehmzone mit Wi Wn und
die von oben gerechnete erste Lehmzone mit Wn
m. Diesen Erwármnngen entsprechen in dér Grossen Ungarischen Tiefebene
fluviatile Ablagerungen und teilweise Schichten mit Pflanzenresten. Er verlegt die Beste des ne ben Félegyhaza in Stainmen gefundenen Zirbel- und Lerchengaleriewaldes ins Ende Wj Wn und
halt sic untéi- den Höhlenkulturen fiir Solutréen, dem Moustérien
aber entsprieht bei ihm da vs Ende des Prawürm—Würm I. Interglazials. d. h. bei Paks die dritte rote Lehmzone von oben gereehtiefere
ciné
net, in dér Grossen Ungarischen Tiefebene dagegen
Schicht mit Zirbelresten.

Ainsieht.
i-

—

—W

—

—

Dér pleistozane Löss un fCarpathenbecken.
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Merne Zeitgliederung des oberen Pleistozans unterscheidet
von dér Scherf’s nur durcli eine einzige noinenklatorische

Verschiedenheit, die jedoch das \\ esen in keiner \\ eise berührt.
Jch neune niihmlich die dritte, von oben gereelmete rote Lehmzone
des Pakser Profils Riss-Würm interglazial, Scherf benennt sie
naeh Zeuner und Soergel mit einer feiueren Unterscheidung
Prawürm-Wiirm 1. Interglazial. Die zwei verschiedenen Benennnngen stimmeli aber bezüglicli dér Zeit natiirlich übereiu.
Bemerkt sei, dass dér Lössaufschluss von Du naf öld vár und
Szekszárd im Wesen mit dem von Paks iibereinstimmt; aus dér
Beschreibung zu schliessen stimmeli mit ihm dér von Titel und
auch die von G o r j a n o v é-Iv r a ni b e r g e r (77) besproekenen
Aufschlüsse dér Szí* rémség ii béréin. Sieher ist, dass die Richtigkeit dieser Zeitgliederung des oberen Pleistozans, wie sie bier an
gegeben ist, die palaontologischen und arehaologischen Forschungen, die in den Lessen dieser Aufschlüsse teihveise noch durchzufiihren sind, ebenfalls bestatigen werden.
Auf Grund dér Gliederung des oberen Pleistozans von Paks
nahm ich an, dass die Lösse dér letzten Piszéit unter den Namen
„.iüngerer Löss” mit vollem Recht von den nocli ziemlich unbekannten und unerforschten „alleren” Lössen dér friiheren Eiszeiten zu
unterseheiden sind. (4S). Die Gliederung dieser .,alteren” Lösse
verhi'isst auch Erfolg, doch sind
wir nur noch am Anfang dér
Forschungen. Vordeidiand steht uns nur die stratigraphische Mcthode zr Yerfügung. Arclniologische Forschungen komrnen hier
naturgemass nicht in Frage; grössere Hoffnungen bieten uns die
Ergebnisse dér floristischen und paliiontologischen Untersuchungen.
Solche ind essen fehlen bis auf den heutigen Tag.
Bezüglich dér Gliederung unserer „alt.eren" Lösse wiire die
i

geomorphologisehe Fntersuchungsmethode da.un erfolgreich, wenu
dér zeitlichen und raumlichen
Parallelisierung dér
l’errasseii- und Lössbildung in beruhigender Weise
wergelösst
den könnte. Zweifellos hedeuten die machtig entwickelten Lehmzonen dér „alteren” Lösse von Paks Denudationsperioden, die infol-

das Prohlem

ge klimatiseher Veranderungen eintraten, ihre Bewertung
kaim
aber nur mit grösster \Orsicbt
erfolgen. Scherf meint in den
Ablagerungen dér Gr. Dngarischen Tiefebene und Transdanubiens
auch die Riss-, Mindéi- und Giinz-Eiszeiten naelnveisen zu können.
Auf dem Wiener Quartar Kongress wies er am Pakser Profil diese Parallelisierung dér interglazialen, bezw. dér interstadiajen Zeiten naeh untén bis zum obersten Pannon nach: dieser Teil seiner
Arbeit ist aber einer kritischen ITitei’suchung erst dann zuganglich, wenn seine Arbeitshypothese auch im Druck erscheinen wird.
I>'i(‘ tcrrassenmorphologische Forschung kaim alsó in dér chronologischen Gliederung dér „alteren” ‘Lösse eine erfolgreiche Aushilfe leisten. Ungemein treffend und zu beachten sind diesbeziigLösses)
ich Soergels (1) W.orte: „Eine Alterbestimmung (des
nur auf die Lagerung zu Schotterterrassen gegiiindet
lcann
1

.

.

.
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werden und dér Versuch, hier zu einigermassen sieheren Ergebuissen zu gelangen, miisste beim heutigen Stand unseror Kenntnisse
notwendigerweise mit einer weitausgreifenden Erörterung des Terrassenproblems und des vielumstrittenen Lagerungsverbandes zwi
seben Schottcrterrassen und Lössen eingeleitet werden.”
Die terrassenmorphologischen Forschungen beziehen sicli in
erster Linie auf solche Wirkungen bleibenden Charakters, die dureh
rine kalt-trockene Eiszeit im Lében und im Mechanismus dér Fiüsse in nicht vereisten 'Gebieten zustandokamen; in Betracht zu ziehen sind indessen au eh die Fmstande, unter denen die pleistozánen
Bildungen, in erster Linie die Lösse, sich bildeten, ausserdem die
Lage dér Lösse, um die morphologischen lbiten aus palaoklimatologischem Gesiehtspunkte beruhigend bewerten zu können.
Soergel (1.) und spater Kessler (46.) wiesen auf das entschiedenste darauf hin, dass die grossen Klimaschwajikungen des
Pleistozans einen selír grossen Einfluss auf den Mechanismus dér
Fiüsse übten. In den Eiszeiten isi das Abselimelzen dér Gletseher
in den vereisten Gebieten sehr unbedeutend, das Schmelzwasser sehr
gering; was jedoch vorhanden ist, entstand im Sommer. Audi die
Menge des Niederschlages ist kiéin und aperiodisch; in dér Nahe
dér Eisdeeke l’ührt dér Frostboden kein Grund wasser; die Sehuttmasse ist aber uinso grösser, da die schwache Pflanzendecke gégén
den Frost und die meehanisehe Verwitterung fást kehien Schutz
gí bt. Die Wassermenge dér Fliisse war aueh sehr veranderlich, die
Hoehwasser waren sehr gross, demgegenüber in den trockenen
Perioden fiihrten die Fliisse fást kein Wasser. Tnfolge dér geschilderteu Ursachen konnten in den periglazialen Gebieten die unausgcgliechenen Fliisse, dérén Wassermenge gering und nicht stanuig
war, ihre vermehrte Sehuttmenge nicht transportieren, wodureb
ihr Bett und die Talsohle aufgeschottert wurde, sodass sie einen
1
nterlaufscharakter aufgenommcn habén. Das inteiglaziale Kiima
bewirkte im Leben dér im Laufe dér Eiszeit au fgeschot tértén Fliisse wieder grosse Wriinderungen. Dér grössere Xiedersehlag
und
Wárme vermehrte das Wasser dér Fliisse, infoige dér dichteren
Vegetation vermindertc sicli das wegzuschnffende Gerölle, die Arbeitsfahigkeit dér Fliisse nahm alsó zu und ihr Lauf sehnitt sich
Dies
in die wahrend dér Eiszeit aufgeschotterte Talsohle.
Einschneiden wurde von dér eustatischen Hebung des von seiner Eisdecke befreiten Kontinentes aueh begiinstigt, dér wahrend dér Eiszeit aufgeschotlerte Talgrund wurde a.lso zu einer
Flussterrasse.
Dfi (Un' Löss aueh glazial ist, inuss er rom selben Altér, wie
die Aufschotterung dér einzelnen Terassenniveaus sein (nicht aber
rom Altér dér Terasse!). Wie viele eiszeitliche HehotterterrassenLösse
soriéi
n ive aus alsó sich in den Tlem dér Fliisse fiúdén,
miissen sich tmsserhalb dér Flusstider (/ebi Idei habén.
Dicse Theorie, die das Problem anscheinend viel zu eiufach
löst, ist auf die Verhaltnisse des Fngarischen Beekens nur unter
vorsichtigen Bódénkén anzuwenden. Es ist gewiss, dass die pleisto,

-
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zanen Kliinaveránderungen auf den Mechanismus dór Fiüsse im
Ungarischen Beeken grossen Einfluss auszuüben vermoohten; wir
können ruhig behunytén dass mit Flussterrassen klimatischen
Ursprungs im Ungarischen Becken gerechnet werden muss. Uie
terrassenmorphologisehen Untersuchungen von Kéz (.>4), Bulla
(55), Kerekes (79), Láng (SO) erviesen tlies klar. Kéz hat im
Donauabschnitt Budapest-Gyr die Aufschotteruugen dér drei von
ihm nachgewiesenen pleistozanen Terrassen mit den drei pleisto
zanen Eiszeiten au eh identifiziert, 54) doch eben diese terrassenmorphologischen iSntersuehuugen varfen Licht aueh auf einen
ungemeiin vichtigen Umstand, und zwar auf die Lagerung dér
zum selbern Terrassensystcine gehörigen Terrassenschotter in verpleistozanen
álteren
die
schiedenen Niveaus am Beckenrande;
und Grossen Ungarischen
Sehotterniveaus sind in dér Klemen
Tiefebene sogar versünkén und aufgeschüttet. lm ersten Bande dér
„Magyar Földrajz” vics zuletzt Prinz (Sí) auf die grosse Wirkung Ilin, die durch die epirogenetische Hebung des Randgebietes
und das gleichzeitige Sinken dér Grossen Ungarischen Tiefebene
auf den Mechanismus unserer Fiüsse ausgeübt vorden. V. C h o 1n o k y hat schon hedeutend früher die Terrassenbildung dér ungarischen Fiüsse aussehliesslich auf tektonischo G'ründe zuriickgef illír t. (82.)
Dics alles besagt, dass beim Stúdium dér pleistozanen
Flussterrassen im Ungarischen Becken zwei Gesiehtspunkte zu be,

(

rücksichtigen sind:

1.

sicher

ist.

itass die

grossen pleistozanen Kli

maveranderungen im Lében unserer FI üsse bedeutende Verander un gén verurscicht habén. 2. sicher isi aber
aueh die Tatsache,
da\ss dicse durch klimatische (didin te
bedingten
i'eranderungen
sich verworren mit aen von tektonischen Beiecgungen hervorgeru
,

fenén Verán dern gén IcoinpUziert habén; aíso uur genaue Detailforschungen können die Rolle dieser zwei Wirkungen von einander
ahsondern und richtig deuten.
(Schluss folgt.)
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