
G) Agronom-geologische Aufnahmen.

8. Pedologisches aus der Tiefebene.
(Aufnahmsbericlit für das Jahr 1893.) 

Von Bela v . Inkey.

Im Anschluss an meine agronom-geologischen Untersuchungen im 
Jahre 1892 arbeitete ich auch im laufenden Jahre in jenem Theile der grossen 
ungarischen Tiefebene, die, von den Höhenzügen bei Arad scharf ab- 
stossend, sich zwischen den Flüssen Maros und Körös bis an die Theiss 
erstreckt. Meine ersten Ausflüge dahin galten dem speciellen Zweck, ge
eignete Orte ausfindig zu machen, wo wir im Aufträge des Ministeriums für 
Ackerbau Meliorations-Versuche auf Szekböden nach amerikanischer Me
thode machen könnten. So besuchte ich denn in der Zeit vom 10.— 15. 
März die Orte Segedin, Nagy-Lak und Ö-Kigyös, in deren Nähe sich alkali
sche Bodenarten in verschiedenen Ausbildungsformen befinden. Gegen 
Mitte April wurden die genannten Orte abermals aufgesucht und die Ver
suchsstationen endgiltig organisirt. Ueber diese Arbeiten und deren Resul
tate habe ich dem hohen Ministerium einen speciellen Bericht eingereicht. 
Da aber die von mir ausersehenen Versuchsfelder in das Gebiet unserer 
allgemeinen Untersuchungen fallen, so lassen sich selbstverständlich die 
daselbst gemachten pedologischen Beobachtungen den allgemeineren 
Studien dieser Gegenden einreihen.

Nachher nahm ich wieder meine Orientirungsreisen in der Tiefebene 
auf, die ich aber diesmal auf das oben bezeichnete Gebiet beschränkte 
und zu eingehenderen Studien gestaltete. So durchquerte ich dreimal das 
ganze Gebiet vom linken Ufer der Theiss bis an den Fuss der Arader 
Berge, grösstentheils zu Fuss, mit zahlreichen Abzweigungen und kleineren 
Rundtouren. Mit Hineinbeziehung meiner Special-Aufnahmen wird das 
Netz meiner Begehungen in diesem Theile der Ebene bald dicht genug ge
flochten sein, um die Grundlage einer kartographischen Darstellung seiner 
Bodenverhältnisse liefern zu können.
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Vom 15. Mai bis 1. Juni ging ich von Vilägos über Kurtics, Kigyos, 
Csaba und Mezöbereny bis Szarvas.

Zwischen 15. Juni und 1. Juli machte ich die Tour: Csongräd, Oros- 
häza, Gerendäs, Gsaba, Ketegyhäza, Elek, Sz.-Anna, Pankota, Gyorok, 
Arad, Battonya, Cs.-Palota, Mako, Földeäk, Szegedin, Dorozsma und Szatymaz.

Bei dieser Gelegenheit besichtigte ich über Ansuchen des Cultur- 
ingenieuramtes eine Strecke des Ganales der Szärazer in der Nähe von 
Mako, woselbst sich bedenkliche Erdrutschungen bemerkbar machten. Die 
Ursache dieser, den Bestand des Ganales gefährdenden Erdbewegungen 
liegt in der alkalischen Beschaffenheit des Untergrundes, welcher, von den 
hochstehenden Grundwässern nach Art der Szekböden breiartig aufge
weicht, in dem tiefen Ganaleinschnitte unaufhaltsam emporquillt. So zeigt 
sich also auch hier, wie nothwendig es ist, bei Ingenieurarbeiten, welche in 
die natürliche Lagerung des Bodens eingreifen, sich zuerst von den Unter
grundsverhältnissen Kenntniss zu verschaffen.

Bald hatte ich auch Gelegenheit, diese Erkenntnisse bei einem grös
seren Unternehmen zu verwerthen. Als ich nämlich in Arad von den Vor
arbeiten zu einem projektirten grossen Bewässerungscanal, der mein ganzes 
Arbeitsfeld durchschneiden soll, Kenntniss nahm, war es mir sofort klar, 
von welcher Bedeutung die geologische Untersuchung dieser Trace einer
seits für meine Aufnahmsarbeiten, andererseits für die Lösung gewisser 
technischer Fragen des Projectes sein werde. Demgemäss vereinbarte ich 
mit den technischen Leitern des Unternehmens eine genaue Durchfor
schung der ganzen Ganaltrace mittelst zahlreicher Erdbohrungen bis auf 
die geplante Tiefe der Canalsohle, wodurch es uns möglich würde, in die 
Lagerungsverhältnisse der zu durchschneidenden Erdschichten einen Ein
blick zu gewinnen, den nicht nur ich bei der geologischen Aufnahme der 
Gegend, sondern auch das Unternehmen für seine Kostenberechnungen 
und anderweitigen Pläne verwerthen würde.

Im Vereine mit Herrn E. Pap, Culturingenieur, und Herrn K. BuzÄs, 
Ingenieur des Canalbauunternehmens, unternahm ich vom 14— 18. Juli täg
lich Ausflüge in die Gegend der Ganallinie, die wir von ihrem Ausgangs
punkte bei Paulis, bis gegen Zimand-Ujfalu, durch viele Bohrungen von1 
2— 5 mf  Tiefe untersuchten. Nachdem wir auf diese Weise die Art der 
Untersuchung und Bezeichnung gemeinsam festgestellt hatten, wurde die 
Fortsetzung der Arbeit Herrn Ingenieur BuzÄs überlassen, welcher dieselbe 
auch mit Hilfe des Tellerbohrers auf der ganzen Strecke ausführte und in 
einer zusammenhängenden Profilzeichnung darstellte. Diese Arbeit, deren- 
Copie mir freundlichst zur Verfügung gestellt wurde, erwies sich als höchst 
lehrreich in Bezug auf mein specielles Arbeitsgebiet, welches von Battonya 
an, bis über Mezöhegyes hinaus, von der Linie des Hauptcanales durch
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schnitten wird. Ich ermangelte demnach auch nicht, die Profildarstellung 
im Verein mit einer Uebersichtskarte der Gegend am 7. März 1. J., der geo
logischen Gesellschaft vorzulegen und meine diesbezüglichen Beobach
tungen zu erläutern.

Den bei dem Ganalbauunternehmen beschäftigten Herren Ingenieuren 
verdanke ich ferner die Gopie ihrer sehr genauen Nivellirungen der betref
fenden Gegend, was mir bei den speciellen Aufnahmen ebenfalls sehr zu 
gute kommt. Es sei mir darum gestattet den Leitern des Unternehmens 
und speciell den Herren Ingenieuren meinen verbindlichsten Dank auch 
hier auszusprechen.

*

Meine diesjährigen Detailaufnahmen schlossen sich von Ost und Nord 
an das im vorigen Jahre begangene Gebiet von Mezöhegyes an. Es wurde 
das Blatt 20 : XXIV SW der Generalstabskarte ganz aufgenommen und 
von Blatt 20 : XXIV NW ein Theil den Aufnahmen in Mezöhegyes hinzu
gefügt. Das ganze Gebiet beträgt beiläufig 120 □  ‘Kfm und umfasst beinahe 
die ganze Gemarkung von Battonya, nebst angrenzenden Theilen der süd
lich liegenden Gemeinde Pereg, ferner die Puszta Tompa und endlich einen 
Theil von Mezö-Koväcshäza. Es wurden daselbst 235 Bohrungen mittelst 
dem Handbohrer und mehrfache Sammlungen von Bodenproben ausge
führt.

Die Bodengestaltung ist hier weit mannigfaltiger, als auf dem Ge
biete von Mezöhegyes, an welches es sich östlich anschliesst. Geologisch 
gesprochen, gehört zwar der Hotter von Battonya und Tompa grössten- 
theils ebenfalls zu jener diluvialen Lössdecke, von welcher Mezöhegyes den 
besten Theil einnimmt und die sich nordwärts bis an die Alluvien der Kö- 
rös verfolgen lässt. Allein gerade mein diesjähriges Aufnahmsgebiet wird 
von dem vielfach gewundenen Laufe eines kleinen Flusses, des Szärazer 
durchschnitten, dessen Alluvien und zahlreiche Nebenadern das geologi
sche Bild weit mannigfaltiger gestalten.

Hier, wie in Mezöhegyes, besteht das oberste Glied des Diluviums aus 
jenem lössartigen gelben Lehm, dessen Verhältniss zum typischen Löss 
ich schon in meinem vorjährigen Bericht auseinandergesetzt habe. Wir 
wissen aber durch die tieferen Aufschlüsse in Mezöhegyes und finden es 
hier durch die oberwähnten Bohrungen auf der Ganaltrace bestätigt, dass 
dieser Lösslehm allenthalben in bald grösserer, bald geringerer Tiefe von 
gelben Sanden unterlagert wird. Auf dem Gebiete von Mezöhegyes erreicht 
die Sandschichte nirgends die Oberfläche, sondern findet sich meist durch 
Brunnengrabungen in einer Tiefe von 12— 30 m)  aufgeschlossen. Nur am 
nördlichsten Rande der Gemarkung finden sich einige Stelleh, wo die Lehm
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decke dünn genug ist, um die Anlage von Sandgruben zu gestatten. Im 
Hotter von Battonya hingegen wird der Sand oft schon mit 1— 2 mf Tiefe 
erreicht und an gewissen Stellen tritt er fast an die Oberfläche und wird 
nur von einer dünnen Oberkrume von sandigem Lehm bedeckt. So sehen 
wir z. B. an der Ostseite der Ortschaft in einer Ziegelgrube folgendes 
Profil:

Zu oberst eine Culturschichte von 1 mj  Mächtigkeit, 
mit Topfscherben, Knochensplittern und Helixschalen; 
darunter 1— 2 ‘n)  gelben lössartigen Lehm mit Schalen 
von Planorbis, Clausilia, Bithynia und Succinea; 
zu unterst Sand mit sparsam beigemengten kleinen Gerollen.

Bei Kartirung der Bodenverhältnisse habe ich den lehmigen Ober
grund nach dem Grade der Bindigkeit in drei Abstufungen unterschieden 
und dargestellt, u. z.

a) stark sandiger, leichter Lehmboden ;
b) krümeliger, mehr bindiger Lehm (Typus von Mezöhegyes);
c) stark bindiger, mehr weniger sodahaltiger Lehmboden.

Eigentlicher Szekboden mit seiner charakteristischen Flora, seinen 
kahlen Flecken und seinen Salzauswitterungen kommt in diesem Gebiete 
nicht oder doch nur spurenweise in alluvialen Adern vor. Dennoch ist 
jener schwere Lehmboden immer mit Natronsalzen imprägnirt, wie die 
alkalischen Brunnenwässer und hie und da Salzauswitterungen an Gra
benrändern beweisen. Doch hat die Szekbildung hier noch nicht jenen 
Grad von Stärke erreicht, bei welchem jede Möglichkeit einer ordentlichen 
Bodenbearbeitung aufhört.

Der alluviale Lehmboden auf dem Grunde der meist trockenen Was
seradern, dessen Begrenzung in der Oberflächen-Gestaltung scharf aus
geprägt ist, gehört zwar ebenfalls zu den Szekböden, ist aber doch von den 
schweren Lehmen der grossen ebenen Flächen ganz verschieden. Letztere 
sind nämlich in ihrer Ausbildung bereits abgeschlossen und müssen ihrer 
Lage nach grossentheils den diluvialen Ablagerungen zugezählt werden.

In verticaler Richtung findet man bisweilen alle drei Arten überein
ander gelagert, wie z. B. in folgendem Bodenprofil:

Obergrund

Untergrund

schwerer schwarzer Lehm i
schwerer grauer Lehm mit Soda 1
gelber lössartiger Lehm t . d
lehmiger feiner Sand J rm

90 %

Dieser Aufschluss ist am Nordrande der Ortschaft Battonya in einer 
Lehmgrube nahe am Wege nach Koväcshäza zu sehen. Viele diesem ähn-
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liehe Profile und besonders die Bohrungen auf der Canal-Linie haben be
wiesen, dass auf die Sandablagerung die Bildung des gelben Lehmes 
folgte und dass dessen Oberfläche nachträglich, durch Stagnation der soda- 
hältigen Grundwässer, an den tieferen Stellen zu schwerem szekartigen 
Boden wurde.

Auch hier fand ich die Bekräftigung meiner schon früher geäusserten 
Erfahrung, wonach in der Tiefebene ein bewegteres Bodenrelief immer 
auf sandigen Boden deutet, während der Szekboden immer ganz flach und 
eben, der gute Lehmboden aber nur schwach wellenförmig gestaltet ist.

Im Anschlüsse hieran ist zu bemerken, dass der Spiegel des Grund
wassers, der sich zur Zeit meines Aufenthaltes in jener Gegend in der 
Regel nur auf B— 4 mj  unter der Oberfläche erhob, nach einer Reihe von 
nassen Jahren bedeutend höher ansteigt und dabei an den tieferen Stellen 
zu Tage tretend, als ((Bodenschwall» (föidärja) oft grosse Strecken über- 
fluthet. Mündlichen Mittheilungen nach soll dies besonders in den 1870er 
Jahren stattgefunden haben, und alle jene Stellen, die man mir als vom 
Grundwasser erreicht bezeichnete, gehören in die Classe der schweren 
Szekboden. Hierin ist wohl ein causaler Zusammenhang zu suchen inso
fern, als anzunehmen ist, dass das Grundwasser, welches hier nicht von 
offenen Flussrinnen aus gespeist wird, sondern, mit Sodasalzen beladen, 
aus den Erdschichten aufsteigt, den lehmigen Grund erweicht und durch
tränkt, wobei infolge der Alcalicität der lösenden Flüssigkeit der Thon
gehalt der Erde von den Sandtheilchen getrennt wird, letztere daher tiefer ■ 
sinken, der Thon aber sich im Wasser schwebend erhält und nach dessen 
Verdampfung mit dem gleichfalls gelösten Humus innig verbunden, zu 
einer festen, dichten, nicht krümeligen, schwarzen Thonerde verfestigt 
wird. Demnach hat das von unten aufsteigende alkalische Grundwasser 
gerade die entgegengesetzte Wirkung vom Niederschlagwasser, welches in 
reinem Zustande von oben aus dem Boden zugeführt, dessen oberste 
Schicht von den leichtlöslichen Salzen befreit, indem es dieselben saromt 
dem feinen Thongehalt in tiefere Schichten hinabwäscht, woraus es sich 
erklärt, dass bei derartigen Böden die oberste Bodenschicht in der Regel 
gröbere Structur besitzt als der Untergrund. Hier wird also der Feingehalt 
der Erde vermindert, während er dort, wo das aufsteigende Grundwasser 
mit gelöstem Thon beladen die Oberkrume erreicht, offenbar vermehrt 
wird. Und so kann, je nach den localen Terrainverhältnissen und der Un
tergrund-Beschaffenheit, ein ursprünglich identischer Lössmergel hier zu 
schwerem schwarzem Szekboden, dort wieder zu leichtem krümeligem 
Lehmboden werden.

Alle die Abstufungen der Bodenstructur auf der Karte auszuscheiden 
wäre allerdings ein sehr wichtiges Beginnen und würde die ideale Auf
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gäbe einer im Interesse der Landwirthschaft ausgeführten geologischen 
Aufnahme bilden. Es wäre dann auch noch wünschenswerth, dass man 
die Grade der Bindigkeit des Bodens nicht nur mit beschreibenden Worten 
bezeichnen, sondern auf Grund genauer Untersuchungen auch zahlmässig 
ausdröcken könne. Letzteres Ziel wäre auf zwei Wegen zu erreichen : ent
weder durch directe mechanische Versuche mit dem Boden, wodurch wir 
für die Cohmrenz der Bodenpartikel bestimmte Zahlenwerthe gewinnen 
könnten, oder aber durch die Schlemmprobe, bei welcher wir auf den 
Grund der Bindigkeit zurückgreifend, den Procentsatz der feinen Boden- 
bestandtheile, von denen ja der Zusammenhalt einzig herrührt, numerisch 
nachweisen. Beide Methoden haben ihre Schwierigkeiten und Mängel. 
Durch mechanische Versuche (Zerdrücken, Abreissen u. s. w.) können wir 
das Maass der Bindigkeit nicht auf dieselbe Art bestimmen wie die Festig
keit homogener Gesteine, denn bei ersterer spielt der Grad der Feuchtig
keit eine Hauptrolle, dieser aber lässt sich bei Versuchen im Laborato
rium schwer den natürlichen Verhältnissen gemäss regeln. Die relative 
Festigkeit lufttrockener Bodenschollen zu messen hat für die Praxis so gut 
wie gar keinen Werth, denn bei Feldarbeiten haben wir es doch meistens 
mit mehr-minder durchfeuchtetem Erdreich zu thun.

Mir scheint daher der zweite Weg angemessener. Ein Boden ist offen
bar umso bindiger zu nennen, je mehr thonartige Bestandtheile er ent
hält; je sandreicher er ist, umso lockerer ist sein Gefüge, umso geringer 
sein Zusammenhalt. Freilich spielt hier auch die Grösse der Sandkörner 
eine Rolle. Je feiner der Sand ist, umsomehr nähert sich sein Verhalten, 
bei einiger Feuchtigkeit, dem der thonigen Bestandtheile. Ja wir wissen 
durch Versuche, dass reiner Quarz zu feinstem Pulver zerrieben, eine pla
stische Masse bildet. Es gibt also in der Feinheit der nicht-thonigen Boden- 
bestandtheile eine Grenze, unterhalb deren dieselben nicht mehr zur Locke
rung beitragen, sondern vielmehr die Plasticität und damit die Bindigkeit 
des Bodens erhöhen. Nach H ilgard*  wäre diese Grenze in demjenigen Mate
riale zu finden, welches sich bei 0.5 mfm Stromgeschwindigkeit eben noch 
abschlämmen lässt. Was bei dieser Strömung (im Schöne’schen Schlemm
apparate) abläuft, hat, obwohl nicht aus reinem Thon bestehend, den 
Charakter der Plasticität, während das bei 0.5 Stromschnelligkeit zu
rückbleibende Material, obgleich theilweise noch ganz fein, sich doch 
schon als Sand charakterisirt, keinen Zusammenhalt zeigt und, zwischen 
den Fingern zerrieben, sich dem Tastsinne als Einzelnkorn kundgibt.

* H ilgard : Silt analyses of soils and subsoils. (American Journal of Science 
V., VII., p. 12.)
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Letzteres bildet daher das lockernde Element im Boden, ersteres das 
bindende.

Die zahlreichen mechanischen Analysen, welche seither im pedologi- 
schen Laboratorium unserer Anstalt ausgeführt worden sind, haben mich 
von der Richtigkeit der HiLGARD’schen Ansicht überzeugt. Als Beleg diene 
die nachfolgende tabellarische Zusammenstellung, aus welcher der Bindig
keitsgrad einiger typischer Bodenarten nach der Menge ihres Gehaltes an 
thonigen Bestandtheilen geordnet erscheint.

Bodenart Fundort

Bei 0-2 Stromge 
schwindigkeit Bindigkeits-

Coefficient
a

~ T
blieb

zurück
(a )

wurde abge
schwemmt

(b)

Flugsand __ __ . . . P. Sz. Lörincz . . .  . . . 98-98 2-10 46-66
Schwach lehmiger P. Sz. Lörincz 50 cm.

Sand .__ Tiefe . _____ _____ 95-48 4-52 21-21
Schwarzer guter Sand- Pallag, XXIII Tafel

boden __ _ . Obergrund. . . 91-47 8-53 10-73
Leichter schwarzer Mezöhegyes Bez.Fecskes

Lehmboden . . .  . . . Meierhof 6 . . . 74-34 25-66 2-89
Schwerer diluvialer Boldogfalva, Com.

Lehmboden __ Hunyad . . .  . . .  . . . 56-84 43-16 1-31
Sehr schwerer schwär- Puszta Tompa, Com.

zer Thonboden Csanäd . . .  . . . 39-80 60-20 0-66
Szekboden, W eide.__ Ö-Kigyös, Com. Bekes 84-52 15-48 5 "46

Hierzu ist zu bemerken, dass H ilgard seine mechanischen Boden
analysen mit einem anderen Apparate und anderen Abstufungen der 
Strömungen ausführt als wir, die wir uns des ScuöwB'schen Apparates 
bedienen und die in Deutschland gebräuchlichen Abstufungen anwenden. 
Zum Vergleiche diene folgende Zusammenstellung:

H ilgard : <0.0023, < 0 -25, 0'25, 0'5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
S chöne: 0-2, 2, 7, 25 , mjm

Stromgeschwindigkeit in der Secunde.
Ich habe demnach in obiger Tabelle die der geringsten Stromschnel- 

ligkeit (0'2 m/m) entsprechende Menge des abgeschlemmten Materiales der 
Summe der übrigen Feiriheitsclassen gegenübergestellt und nenne die 
sich aus beiden ergebende Verhältnisszahl den Bindigkeits-Coefficient des 
Bodens.

Dass die zuerst mit 0'2 Geschwindigkeit abgeschlemmten Bestand-
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theile wirklich allen Thon enthalten und somit für die Bindigkeit des 
Bodens massgebend sind, lässt sich beim Eindampfen des Schlemm- 
productes (in Porzellanschalen über dem Wasserbade) gut beobachten: es 
bildet sich hiebei eine Thonkruste, welche beim letzten Stadium des Ein
trocknens zu dünnen steinharten Thonscherben zerbirst; das Product der 
zweiten Schlemmung mit 2 Geschwindigkeit ist zwar immer noch so 
fein, dass es keine mit den Fingerspitzen fühlbaren Körner giebt, zeigt aber 
beim Eintrocknen fast gar keinen Zusammenhalt mehr, verhält sich also 
wie wirklicher Sand.

Wir besitzen daher in der Schlemmanalyse ein gutes Mittel, um den 
Bindigkeitsgrad eines Bodens präcis auszudrücken und scheint mir die von 
mir als Coefficient bezeichnete Verhältnisszahl wohl geeignet, diese wich
tigste Eigenschaft des Bodens ebenso kurz, als genau auszudrücken: ein 
hoher Goefficient würde danach einen sandigen, lockeren Boden bezeich
nen, ein niedriger aber (oft unter 1), gilt für schwere Bodenarten.

Wohl weist die obige Tabelle auch einen Ausnahmsfall auf. Der Szek- 
boden von Kigyös hat, obwohl es ein äusserst schwerer Boden ist, doch 
einen so hohen Bindigkeits-Coefficient, dass er demzufolge zwischen den 
lockeren Lehmboden von Mezöhegyes und den Sand von Debreczen-Pallag 
zu stehen käme. Es ist dies aber eben die Eigenthümlichkeit der Szek- 
böden, deren ungünstige physikalische Beschaffenheit durchaus nicht 
immer vom Uebermasse an thonigen Bestandtheilen, sondern von der 
Durchtränkung mit Sodasalzen herrührt; die alkalischen Salze sind es, 
welche jede Flockung der Bodenpartikel verhindern und so einen normal 
gekörnten Boden schwer und undurchlässig machen.

Hieran schliesst sich die Frage, ob man die Szekböden unter allen 
Umständen zu den alluvialen Gebilden zu rechnen habe, oder ob es auch 
diluvialen Szekböden giebt ?

Betrachtet man die allgemeine Verbreitung der Szekböden, so unter
liegt es keinem Zweifel, dass der überwiegende Theil derselben die tiefst- 
liegendsten Regionen einnimmt und erst in der jüngsten Epoche vertrock
nete Wasserläufe bezeichnet. Dieser Theil gehört jedenfalls in die Zeit des 
Alluviums. An manchen Orten sieht man die ersten Spuren der Szekbildung 
sogar auf allerneuesten Alluvien, die erst durch Menschenarbeit von fer
neren Ueberschwemmungen geschützt worden sind.

Andererseits finden wir aber auch Szekfelder an Orten, die mit den 
jetzigen Flussläufen in keinerlei hydrographischem Zusammenhang stehen, 
so dass man die Bildung dieser Ablagerungen einem, von dem heutigen we
sentlich verschiedenen Flusssystem zuschreiben muss : diese Bodenbildun
gen fallen daher in die Zeit des Diluviums. Solche Szekfelder finden sich auch 
auf meinem diesjährigen Arbeitsgebiete, sie sind aber besonders zahlreich
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auf dem sandigen Theile der Ebene zwischen Theiss und Donau. In Rück- 
‘ sicht auf diese Fälle hege ich die Ansicht, dass die eigentliche Bodenbildung 

oder eigentlich die Ablagerung der obersten Bodenschicht dem Diluvium 
zugehöre, dass aber die theilweise Umbildung zu Szekböden einer späteren 
Epoche, wohl also grösstentheils der Alluvialzeit anheimfalle. Die Grund
bedingung der Szekbildung ist nämlich die mangelhafte Girculation, ja 
das Stagniren des Grundwassers; denn nur dann, wenn im Kreisläufe des 
Grundwassers die Verdunstung den Abfluss bedeutend überwiegt, kann 
sich dasselbe sosehr mit gelösten Salzen beladen, dass es die einschliessen- 
den Erdschichten völlig damit imprägnirt. Bei lebhaft circulirenden Grund
wässern werden die durch die Gesteinsverwitterung entweder an Ort und 
Stelle oder auch weitab erzeugten löslichen Salze ebenso rasch zu- als 
abgeführt und können sich demnach nicht im Boden anhäufen. Ein Stag
niren der Grundwässer findet aber im Bereiche oberirdischer Flussläufe, 
welche im Stande sind so bedeutendes Material zum Schichtenbau zu 
liefern, nicht statt. Die neuesten Fluss-Alluvien sind daher auch nie szek- 
artig, oder werden es erst dann, wenn das Ueberschwemmungsgebiet 
künstlich durch Dämme von neuerer Ueberflutung geschützt wird. Wir 
können daraus für die angeregten Fälle schliessen, dass die Bodenbildung 
selbst diluvial, ihre Umbildung zu Szekböden aber alluvial sei, oder aber 
in anderen Fällen, dass eine altalluviale Ablagerung erst in neuerer Zeit zu 
Szekböden geworden ist.


