
9, Bericht über die im Sommer d. J, 1892 vollführte
Aufnahme.

Von Peter Treitz.

Zurückgekehrt von meiner Studienreise in Deutschland, schloss ich 
mich Herrn B. v. Inkey an, welcher eben mit den Aufnahmen in Mezö- 
hegyes beschäftigt war. Kurz nach meiner Ankunft wurden die dortigen 
Arbeiten beendigt und ich begab mich an die Theiss, um dort die zum 
Vorschein kommenden Profile des von der Theiss theilweise verschwemm- 
ten Löss-Plateaus in Augenschein zu nehmen. Unterwegs richtete ich mein 
Augenmerk auf die Szek-Felder (Sodaböden), die ich während der Fahrt 
passiren musste, und sah, dass diese Gebiete sich immer in Depressionen 
der betreffenden Gegend erstrecken und sich als lange und schmale Bän
der bis an die Theiss ziehen. Auf einem solchen Szek-Boden liess ich eine 
9 mj  tiefe Bohrung ausführen. Während der Bohrung kamen wir auf vier 
dünne, wasserführende, feine Sandschichten, deren jede einzelne ein sal
zigschmeckendes, untrinkbares Wasser führte, welches sich aber doch an 
Geschmack von einander unterschied.

Den Untergrund dieser Gebiete bildete überall ein gelber, fetter, 
wasserundurchlässiger Lehm, dessen Kalkgehalt ein ziemlich beträcht
licher ist.

Im Monate September begab ich mich nun nach Magyar-Övär, um 
die Aufnahme in dem mir zugetheilten Gebiete zu beginnen. Hier ange
langt, machte ich einige Touren über das Gebiet, um mich über die hier 
vorkommenden Bodenarten und geologischen Bildungen zu orientiren.

Das ganze Territorium fällt in das Alluvium der Donau und der 
Leitha, den Untergrund bildet überall Schotter.

Es fällt sehr schwer, eine Grenze zwischen dem alluvialen Schotter, 
der von der Donau noch immerwährend abgelagert wird, und dem diluvia
len, von der Parndorfer Hochebene stammenden, zu ziehen; denn sowohl die 
Gesteine, die ich bei Level, unter der Sand-Löss Decke nahm, als auch die
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Lagerung dieser sandigen Schotterlage, stimmen mit dem Schotter über
ein, welchen die Donau heute ablagert.

Die Alluvionen der Donau und Leitha unterscheiden sich in Betreff 
ihres landwirthschaftlichen Werthes bedeutend. Denn der Boden, den die 
Leitha abgelagert hat, obzwar ihr Gehalt an Grobsand grösser ist, als 
jener der Donau, besitzt einen höheren Procentsatz an Lehm, ist in Folge 
dessen mehr wasserhaltend und absorbtionsfähiger, kurz im Allgemeinen 
fruchtbarer als das Alluvium der Donau.

In diese beiden Alluvionen erstrecken sich noch einige, heute schon 
trocken gelegte Aeste des Hansäger Moores. Der Boden dieser ist ganz 
schwarz, lehmig und entbehrt ganz und gar des Kalkes. In Folge dessen ist 
er sehr bündig und ausgetrocknet, rissig. Das Kalken oder Mergeln dieser 
Böden würde sich sehr lohnen und auch wenig Kosten verursachen, da 
man Kalkpulver von der Landstrasse, die fast ausschliesslich mit Kalkstein- 
Schotter bedeckt ist, sehr billig bekommen könnte.

Der Schotter liegt durchschnittlich 5— 10 Dm. tief unter der Ober- 
krumme, an manchen Stellen tritt die Schotterunterlage auch zu Tage, 
wo sie ganz sterile Flecken bildet. Das Donau-Alluvium hat dagegen oft 
eine 20— 25 Dm. mächtige, humushältige Oberkrumme, wo der Boden 
dann äusserst fruchtbar wird und selten austrocknet.

Die Aufnahme dieses Gebietes dauerte drei Monate. Aber einestheils 
der vielen Regentage wegen, anderentheils weil ich auf ein ganz unbekann
tes Gebiet kam, konnte ich mit den ganzen Arbeiten nicht fertig werden, 
so dass ich nächstes Jahr noch einige Zeit mit der Beendigung zubringen 
werde müssen.


