
11. Bericht über die Aufname im Jahre 1896.

Von Peter Treitz.

Im Laufe des vorigen Jahres habe ich das Territorium des Blattes 
Col. XX, Zone 19. (1:75,000) übersichtlich, sowie die auf Blatt Col. XXI, 
Zone 19. dargestellte Umgebung von Hajós nebst den erzbischöflichen 
Gütern Hild-Érsekhalom detaillirt begangen.

Das übersichtlich bearbeitete Gebiet liegt auf jener Insel, welche vom 
heutigen Donaustrom und dessen altem Arme umschlossen wird. Der alte 
Donauarm, welcher heute blos aus einer Kette von Sümpfen besteht, war 
noch in historischer Zeit ein wirklicher Fluss und die Verbindung dessel
ben mit dem Hauptarm bestandnoch. Den Beweis hiefür bilden jene Funde, 
welche aus den im Alluvialgebiete gegrabenen Brunnen aus einer Tiefe von 
4—5 Meter gehoben wurden; darunter ganze Schiffe, welche nur bei 
hohem Wasserstande dahin gelangt sein konnten. Dieser todte Arm begann 
oberhalb Budapest und zog sich durch die heutigen Sümpfe bis Baja hin. 
Wo derselbe durch Flugsandgebiet floss, dort lässt sich sein Bett freilich 
nicht mehr erkennen, weil es der Flugsand ausfüllte ; weiter unten gegen 
Süden aber, wo der Flussarm sich im Sande ein Bett grub, sowie die 
Flächen beiderseits des Bettes mit der eigenen feinen Anschwemmung 
bedeckte, dort vermochte der bewegliche Sand seine Wirkung schon nicht 
mehr in demselben Masse zu betätigen und hier sind die Arme, als heutige 
Sümpfe, schon zu erkennen.

Weiter gegen Süden bestand die Verbindung des alten Donaubettes 
mit dem heutigen Strome an mehreren Stellen bis in die jüngste Zeit ; so 
liegt z. B. auf der Landkarte von Marsigli aus dem Jahre 1726 die Donau 
östlich von Solt und nicht, wie heutzutage, westlich davon. Zwischen 
den beiden Armen verblieben sodann zahlreiche Inseln ; solche sind : Die 
Weinberge von Apostag, Tételhalom, Szent-Királyhalma, der Szelider 
Hügel am Teichufer, die Szakmaréi- Hügel, der Halom-Berg, Sohogó-Berg, 
Hajóser Berg, welcher jedoch im vorigen Jahrhundert bei der Aufschüttung 
des Dorfes Hajós abgetragen wurde. Zweifelhaft ist der Hügel «Grüner 
Bühel». Die Zugehörigkeit desselben wäre blos durch tiefe Bohrungen zu
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entscheiden, diese aber konnten, nachdem man schon bei 2 Meter auf 
Wasser stösst, mit unserem Tellerbohrer nicht bewerkstelligt werden.

Diese Inseln bilden die Diluvialpunkte der aufgenommenen grossen 
Insel; ihr Boden besteht aus Löss oder aus Sand; alter Flugsand, welchen 
der von der Vegetation hinterbliebene Humus gebunden hat. Der übrige 
Teil der Insel ist altalluviale oder neu-alluviale Ablagerung.

Westlich des alten Donauarmes, am westlichen Ufer des Öreg- 
Sumpfes und Vörös-Sumpfes, erhebt sich mit einer 5—15 hohen Löss
wand die grosse diluviale Hochebene zwischen der Theiss und Donau, 
deren Boden, soweit mein Gebiet reichte, teils aus Löss, teils aus Flugsand 
und gebundenem Sande besteht. Das eigentliche Lössgebiet beginnt bei 
Jankovácz, tritt gegen Norden nur in einzelnen Flächen unterhalb der 
Flugsandhügel hervor, und bildet hier ausserordentlich fruchtbare Acker
felder. Die grössten dieser Lössgebiete sind der Boden der Herrschaft. Érsek
halma, sowie die Umgebung der Ortschaft Császártöltés, die Puszta Pol- 
gárdi. Die dazwischen liegenden Gebiete sind insgesammt durch 10—15 
hohe Flugsandhügel unterbrochen und bilden unfruchtbare Hutweiden 
oder spärliche Wälder. Die Flächen und Senken des Flugsandgebietes sind 
sämmtlicb sodahältig, so hoch sie auch über dem grossen wasserständigen 
Areale liegen mögen. In einzelnen Thälern hat das von dem Hovna-Hügel 
niederströmende Regenwasser den feinsten Teil des Sandes hinabgetragen, 
wodurch alsbald eine wasserdichte Schichte und auf dieser ein stehendes 
Wasser zustande kommt. In diesem entwickelt sich eine kräftige Vegetation, 
der daraus entstandene Humus hat im Oberboden den Kalk gelöscht und 
denselben solcherart wasserdicht gemacht; dieser wasserdichte Boden 
wird ausgetrocknet, stets sodahältig. Die Sodabildung in diesem Wasser
dichten Boden habe ich bereits an anderer Stelle dargestellt.

Der zwischen dem hohen Ufer und dem heutigen Bette der Donau 
liegende Landstrich besteht — abgesehen von den oberwähnten Inseln — 
durchwegs aus alluvialem Boden. In pedologischer Hinsicht kann man 
darauf fünferlei Bodenarten unterscheiden ; u. z. gebundenen Sand, losen 
sandigen Thon oder Lehm, gebundenen Lehm oder Sodaboden, Torfboden 
und schliesslich Schlammboden.

1 .Das Gebiet des gebundenen Sandes ist, wie es scheint, ältesten 
Ursprunges. Es beginnt bei Duna-Pataj unterhalb der Weingärten und bei 
dem Szent-Király-Berg, zieht von hier gegen Süden und wird von alten 
Bachadern und Sümpfen in zahllose Inseln zerstückt; ein grösseres 
zusammenhängendes Gebiet findet sich bei den Patajer Weingärten, am 
Ufer des Szelider Teiches, bei den Puszten Bakodi, Jásztó, Hanyik, Berka, 
Uj-Major, Homokmegy, sowie bei Hajós der Stutzen-Morast und bei Nád
udvar die Morastäcker.
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Der Boden dieses Sandgebietes besteht aus feinen Sandkörnern, 
welche feiner und nicht abgerundet sind, wodurch sich dieser Boden von 
dem Flugsandboden der erwähnten diluvialen Sandinseln unterscheidet. 
Bei Duna-Pataj und Puszta-Bakodi fand ich unter dem Sande grobkörnigen 
Quarzgries, ähnlich jenem, welcher in Fájsz beim Ziegelschlag unter áer 
jetzigen Schlammdecke blosgelegt ist. Der Boden der Adern, welche das 
Sandgebiet durchkreuzen, ist teils turfiger Sand, teils gebundenster Lehm, 
bildet indessen ausgetrocknet, ausnamslos sodahaltigen Boden. Der Unter
grund dieses Sandes besteht überall aus weissem, grobkörnigen Sande, bis
2—3 mj  gleichartig; der Kalkgehalt des Obei’bodens, wie des Untergrundes 
ist beträchtlich (12—15%). Die Ertragsfähigkeit des Bodens ist bei regel
mässiger Düngung recht bedeutend, in der Gegend von Kalocsa ist der
selbe jedoch sehr ausgebeutet und gibt nur eine geringe Fechsung.

2. Der lockere sandige Thon (Lehm). Der grösste Teil des auf
genommenen Gebietes wird durch dieses Gebilde bedeckt, über dessen 
Ursprung ich bis heute nicht im Reinen bin. Dies wird sich erst bestimmen 
lassen, wenn der Boden der oberen Inseln (Apostag, Dunaegyháza etc.) 
untersucht sein wird und das Resultat der Untersuchung mit derjenigen 
dieses Sandbodens verglichen werden kann.

Ich will also an dieser Stelle blos meine Beobachtung kurz aufführen. 
Die physische Zusammensetzung des Bodens ist identisch mit derjenigen 
des Löss, namentlich des Lössbodens von Mezőhegyes, er ist kalkig, fein, 
von poröser Struetur, dort wo er nicht sodahältig ist, braun, anderwärts 
schwarzgrau ; der Untergrund ist überall ungeschichtet, gelb und porös, 
glimmerig und kalkig, von feiner Struetur, und bildet steile Wände ; alle diese 
Eigenschaften weisen also auf Löss hin, es ist jedoch auffallend, dass der
selbe um 10—,20 mj  tiefer liegt, als der Löss jenseits der Donau und jener 
von Telecska. Wenn es indessen umgeschwemmter Löss ist, woher kommt 
dann die ausserordentlich feine Porosität des Untergrundes? Dies harrt 
also noch der Entscheidung. Jedenfalls war dieser Boden stets mit starker 
Vegetation bedeckt und enthält die Oberfläche aus diesem Grunde so viel 
Humus. Was seine Verbreitung betrifft, so ist derselbe in Inseln zu finden, 
welche sich ungefähr 105—95 mj  über den Meeresspiegel erheben, erliegt 
jedoch allerwärts tiefer, als das Sandgebiet.

Auf dem ganzen Blatte sind die höheren Punkte durchgehends von 
diesem Lehm bedeckt, die Sandinseln natürlich ausgenommen. Der Boden 
der Adern, welche diese Lehminseln umgeben, ist auch hier torfig, und 
ausgetrocknet, sodahältig. Für die landwirtschaftliche Bearbeitung ist diese 
Bodenart vorzüglich geeignet, ist aber an vielen Stellen, namentlich auf 
den höheren Hügeln derart ausgelaugt, dass sie sich zu sodahaltigem Boden 
umwandelt. (Die Hügel von Szt.-Péterföld).
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Abgesehen von diesen gebundenen Flecken, ist dieser Boden leicht 
zu bearbeiten, ergiebig. und. ziemlich sicheres EJrträgniss liefernd. Zu 
bedauern ist, dass derselbe grösstenteils nicht gehörig cultiyirt und gedüngt 
wird, die Ernte somit eine sehr schwache ist.

Die folgenden drei Bodenarten nehmen die niedrigstliegenden Teile 
der Gegend ein. Nämlich der Blindsöda-Boden (sodahältiger Hutweide
boden), mooriger Grund und Schlammerde. Alle drei sind Wassernieder
schläge, oder zumindest als altes Inundationsgebiet, mit einer feinen 
Schlammschichte bedeckt.

3. Das Gebiet des gebundenen Lehmes ist ausnamslos sodahältig, 
und wo es hoch genug liegt, zeigt es Flecken von Blindsoda. Die grössten 
zusammenhängenden sodahältigen Gebiete findet man im Bette alter aus
getrockneter Sümpfe, solche sind die Széles-Wiese, Bogäncsos-Wiese etc., 
kurz, wie die Frühlingswässer das Bett dieser Sümpfe so weit füllen, dass 
dasselbe im Sommer gewöhnlich austrocknet, so wird ein sodahältiger 
Boden daraus. Der Boden des alten Sumpfgebietes wird blos in der Gegend 
von Akasztó und Hajós geackert, anderwärts zu Hutweiden und Heuwiesen 
verwendet.

Beim Ackern verhält sich derselbe ebenso, wie anderer sodahältiger 
Boden entlang der Körös oder Theiss, obgleich er der Schlemmung nach 
viel sandiger ist, als die Sodagebiete der Theiss und ihrer Nebenflüsse, was 
einesteils durch die Nähe des Flugsandes, andererseits durch die gröbere 
Ablagerung der Donau erklärlich wird. Am lehmigsten ist der Boden auf 
dem Sack-Morast lind Malomér nordwestlich der Gemeinde Hajós. Dies 
gäbe einen vorzüglich ergiebigen Boden, wenn man denselben ordentlich 
canalisiren, gegen die Soda gypsen und den darin fehlenden Kalk von den 
2V« Kilometer entfernten Lössböschungen ersetzen würde. Jetzt sammelt 
sich im Frühling und Herbst das Wasser darauf an, im Sommer aber kann 
derselbe wegen seiner grossen Härte nicht beackert werden. Die Vegetation 
darauf verdorrt entweder, oder in nasser Zeit versumpft sie ; kurz der 
Boden verhält sich ebenso, wie der typische sodabältige Boden. Von ab
weichender Farbe und Qualität ist der sodahaltige Boden der Ackerfelder 
in der Umgebung der Ortschaft Csertő. Diese Äcker treten aus ihrer Um
gebung höher empor, und die darauf niederlallenden Wasserniederschläge 
waschen durch den Sodagehalt des Bodens alkalisch geworden, als laugen
hallige Lösungen aus der obéra, locker gewordenen Schiente allen Humus 
aus; aus diesem Grunde ist dieser Boden im Allgemeinen aschfarbig, ganz 
licht. Die Adern und Flächen, welche diese grauen Äcker durchziehen, 
haben natürlich viel dunkleren Boden, mit Ausname derjenigen, welche mit 
den Sümpfen und den diese durchschneidenden Canälen in director Ver
bindung. stehen, denn auch aus dem Oberboden dieser, so weit sie durch-
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nässten, hat die laugenhältige Flüssigkeit den Humus herausgewaschen und 
in den grossen Sumpf hineingetragen. Aus diesem Grunde ist das Wasser 
des Vajas, der sämmtlichen Adern und aller, die grossen Sümpfe durch
kreuzenden Canäle so braun gefärbt. Durch diese laugenhaltigen Wässer 
wird selbstverständlich sehr viel wertvoller Nährstoff, wie z. B. Kali, Nitro
gen, Kalk und Phosphorsäure aus dem Boden entfernt. All’ diese Nähr
stoffe würden, wenn der Boden einsaugend wäre und das Regenwasser 
nicht über, sondern in demselben hinflösse, kurz durch denselben hindurch
sickerte, in Folge der Absorption des Bodens zurückgehalten werden. Der 
sodahältige Boden wird jedoch bekanntlich nur durch die Anwesenheit 
irgend eines neutralen Magnesia- oder Kalksalzes durchsickernd, folglich 
kann durch Anwendung von Gyps — als des billigsten Kalksalzes, welches 
in grossen Quantitäten erhältlich ist — der Boden nicht nur verbessert, 
sondern dessen Nährgehalt auch für die Folge bewahrt werden. Über billige 
Arten des Gypsens habe ich bereits an anderer Stelle ausführliche Mittei
lungen gebracht.

4. Moorboden. Dieser kann gleichfalls zweierlei sein, sandig oder 
lehmig. Der Moorboden bildet hauptsächlich das Bett der grossen Sümpfe 
oder der mit denselben in Verbindung stehenden Niederungen. Der Boden 
der auf dem Flugsandgebiete befindlichen Niederungen ist ■—■ soweit 
moorig — natürlich sandig-moorig, auf dem Lehmgebiete dagegen, 
zwischen der Donau und den Sümpfen, meist lehmig. Auf jenen Niederun
gen jedoch, welche noch in jüngster Zeit von fliessendem Wasser bedeckt 
waren, konnte der im Wasser aufgelöste Lehm sich nicht setzen, folglich 
verblieb der Boden derselben auch auf lehmigem Gebiete sandig. Diese 
Gebiete, die lehmigen wie die sandigen, werden, wenn sie austrocknen 
und der in denselben befindliche Torf vermodert, ausnamslos sodahältig, 
nachdem sie gerade durch jene Pflanzen, welche darauf lebten und den 
Torf ergaben, ihres Kalkgehaltes und damit gleichzeitig auch ihrer wasser
durchlässigen Eigenschaft beraubt werden.

5. Die letzte Bodenart ist der Schlammboden. Diese jüngste Ablage
rung der Donau war nur sehr kurze Zeit hindurch Fruchtfeld, so dass die 
darauf befindliche Vegetation nicht einmal so viel Humus bilden konnte, 
um den Boden zu färben. Es ist eine licht gelbgraue Bodenart, deren 
Schlemmung an den Löss erinnert, sie ist stark kalkig, aber sehr compact, 
nicht so porös, wie der Löss. An nässeren Stellen findet sich unterhalb 
dieser lichten Schlammschichte eine schwarze humushältige Lehmschichte, 
wie sie z. B. in der Ziegelei zu Foktő in schöner Bloslegung zu sehen ist. 
Diese untere schwarze Lehmschichte stammt von einem vergrabenen alten 
Donauarm, d. i. von einem Inundationsgebiete, auf welchem Wasser stand 
und auf dem die darin sich entwickelnde Vegetation dem Boden den
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Humus gab, welcher ihn schwarz färbte. Später wurde dieser Sumpf von 
fliessendem Wasser bedeckt und dieses lagerte den gröberen Schlamm 
darauf. Das Wasser, in welchem sich dieser setzte, war fliessend, demzu
folge blos der rohere Teil, Sand und Staub, abgelagert wurde, während 
der Lehm vom Wasser weiter getragen wurde. Das Schlammgebiet zieht in 
einem schmalen Streifen, der Donau entlang, durch das ganze Auf’nams- 
gebiet hin. Es ist ein fruchtbarer Boden, welcher leicht zu bearbeiten ist 
und im Allgemeinen zum Anbau von Gartenpflanzen verwendet wird.

Zum Schlüsse bemerke ich, dass im «Öreg»-Sumpfe gute Torflager 
sich finden, welche ich jedoch nicht im Stande war zu untersuchen, weil 
im vorigen Jahre der Wasserstand ein sehr hoher war. Die Untersuchung 
dieser Lager bleibt somit Aufgabe des laufenden Jahres.

Jah reeb . d . k g l. ung . geol. A nst, f. 1896. 13


