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9. Bericht über die Eeambulation des Gebietes zwischen Sze
ged und Kalocsa und über die agro-geologische Aufname der 
Besitzung der königl, ung. landwirtschaftlichen Lehranstalt zu

Keszthely.

Von P eter T reitz.

Im Sommer des Jahres 1897 führte ich die Reambulation der im 
Jahre 1893 begonnenen und im Jahre 1896 beendigten Aufname des Ab
schnittes zwischen der Donau und Theiss durch. Dieser Abschnitt beginnt 
bei der Stadt Hódmező-Vásárhely am iinken Ufer der Theiss, erstreckt 
sich in der Breite einer Militärkarte im Maassstabe von 1:75,000 bis zur 
Donau, und umfasst folgende Blätter :

Zone 20 Zone 20 Zone 20
Col. XXII. Col. XXL Col. XX.

Im Laufe des Sommers hatte der Director unserer Anstalt, Herr 
Ministerial-Sectionsrat Johann Böckh, die Güte, mich auf meinem Arbeits
gebiete mit seinem Besuche zu beehren. Mein hochverehrter Chef in
s tru ire  mich ai\ch bei dieser Gelegenheit in vieler Hinsicht und machte 
mich unter Anderem auch auf eine geologische Eigentümlichkeit aufmerk
sam, wonach ich nunmehr im Stande bin, auf dem zwischen der Donau 
und Theiss sich erhebenden Plateau das alte und neue Diluvium genau 
von einander zu unterscheiden. Für seine hochgeschätzte Unterweisung, 
sowie dalür, dass er die Mühe nicht scheuend, so gütig war, mich auf 
einem unwirtlichen Gebiete aufzusuchen, spreche ich meinem Herrn 
Director auch an dieser Stelle meinen tiefgefühltesten Dank aus.

Das aufgearbeitete Gebiet zerfällt seiner Reliefform nach in drei 
Teile. Die tiefsten Punkte bilden die Thäler der Theiss und Donau ; aus 
diesen erhebt sich das diluviale Plateau, welches nördlich bei den Hügeln 
von Gödöllő und Hatvan beginnt und südlich in das Plateau von Telecska
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übergehend, vom Franzenskanal begrenzt wird. Das Thal der beiden 
Flüsse bildet grösstenteils eine vollständige Ebene, aus welcher sieb nur 
wenige Inseln von kleiner Ausdehnung erheben. Diese Inselchen sind, wie 
es scheint, übriggebliebene Teile des Plateau’s, und sind von der Haupt
masse desselben durch die Seitenarme der Flüsse abgetrennt worden. Die 
Inseln sind im Theisslhale die Insel Jhcz und die Puszta Kop/idiics ; im 
Donauthale aber Sohogóhegij. Homokhegg, Halomliegy etc. Auf einem 
solchen Hügel ist auch die Stadt Kalocsa erbaut. Aus dem Thaïe der 
Theiss erhebt sich das Plateau unmerklich und ist eine plötzliche Er
hebung nur bei Docz und Dorozsma wahrzunehmen ; anderwärts ist das 
Ufer mit Flugsand bedeckt. Gegen Westen ist die Erhebung eine stufen
weise und erreicht in der Linie Halas-Jankovácz-Sükösd das Maximum 
ihrer Höhe. Von hier aus senkt sie sich wieder und trennt sich am Rande 
durch eine steile Wand vom Thaïe der Donau. Wenn man den Grund des 
Theissthales, als tiefsten Punkt, mit 0  annimmt, so ragt die Stadt Halas 
66 , einzelne Hügel aber 91 aus der Ebene empor ; der westliche Rand 
liegt um 41 mj , das Donauthal aber 11 '"j höher als der Szegeder Teil des 
Theissthales.

Die Reliefverhältnisse bestimmen auch die Richtung des Abflusses 
der Niederwässer. Die vom höchsten Zuge östlich liegenden Thäler öffnen 
sich ins Theissthal und durch dieselben fliessen die Wasser von Halas- 
Vadkert in nordwestlich-südöstlicher Richtung in die Theiss. Das Nieder- 
seblagswasser des Gebietes westlich der obbczeichneten Linie ergiesst sich 
in die Donau. Hier liegt also die Wasserscheide zwischen der Theiss und 
der Donau, über die Hochebene, sowie durch das Thal der beiden Flüsse 
ziehen unzählige W asseradern hin, welche vor der Regulirung mit 
den Flussbetten in unmittelbarer Verbindung standen; heute aber, durch 
die Schulzdümnie von denselben abgeschnitleii, dienen sie zur Einsamm- 
lung und Ableitung der Niederschläge. Die alten Flussbette stehen mit 
den Wasseradern des Plateau’s grösstenteils in offener Verbindung, nur 
an einzelnen Stellen hat die Bewegung des Flugsandes die Verbindung 
unterbrochen, wodurch der Lauf der Binnenwfisser jedoch nicht gehemmt, 
sondern nur verlangsamt wurde. Das Wasser sickert durch den porösen 
Sand und an der Südseite des hemmenden Sandhügels wieder erschei
nend, Messt es weiter ah. An, solchen Stellen verursacht das Wasser, wenn 
es auch nur auf kurze Zeit sich staut, zuweilen grosse Schäden, indem es 
sein gewöhnliches Bett übersteigend, durch den porösen Sand sickert und 
Acker und Weingärten überschwemmt, d. h. mehr den Boden derselben 
durchtränkt.

Auch hinsichtlich der Niederschläge kann man auf dem behandelten 
Gebiete drei Zonen unterscheiden. Das Thal der beiden Flüsse hat ein
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trockeneres Klima, während das Innere des Plateau’s feuchter ist und 
grössere Niederschläge hat. Zu bemerken ist, dass im Thaïe der Flüsse nur 
wenig Bäume, W älder aber gar nicht Vorkommen, wogegen inmitten des 
Plateau’s ausgedehnte Waldungen anzutreffen sind.

Der Boden der beiden Thäler ist mehr lehmig, besonders dort, wo 
derselbe durch die verschlammten und ausgetrockneten alten Flussbette 
gebildet wird. Derlei Bette waren zuweilen 2—4 Fjm breit und es entwickelte 
sich darin eine Riedvegetation. Die Vegetation hemmte den Abfluss des 
Wassers und beförderte hierdurch die Ablagerung der Anschwemmungen, 
was wieder die rasche Verschlämmung der Bette verursachte. Nach dem 
Verfaulen der Riedvegetation verbleibt eine grosse Menge von sauerem 
Humus in dem Boden, welche denselben stark zersetzt, und dessen col- 
loidalen Thongehalt vermehrt. Wenn der Thon solcher Böden noch 
schwer oxydirbare, in alkalischem Wasser lösliche Humusteile enthält, so 
entsteht daraus ein dunkelgefärbter Boden, welchen man wegen seiner 
Bündigkeit und Farbe «Pecherde» nennt. Dieselbe enthält 40% colloi- 
dale Thonsubstanz, ein Procentsatz, wie er in der Literatur bisher nicht 
erwähnt wurde. Wenn nun das Flussbett vollständig verschlammt und 
dauernd ausgetrocknet ist, so oxydiren die im Boden befindlichen Humus
teile, verbrennen allmälig und saturiren den Boden mit den Oxydations- 
producten, d. i. mit Alkalisalzen. Auf diese Weise entstand der Salzboden 
und der Sodaboden, welch’ letzterer eben vermöge seines Sodagehaltes 
die bündigste Bodenart ist. Diese beiden Bodenarten nehmen die tiefsten 
Teile der Flussthäler ein.

Der Boden der hervorragenden Inseln, sowie der südliche Teil der 
grossen Hochebene ist Lehm, d. i. verwitterte, mit Humus vermischte 
Oberkrumme der Lössschichte. Dieser Boden entstand und entsteht auch 
heute noch aus dem feinsten Teile des Flugsandes, welcher den nördlichen 
Teil der Hochebene bedeckt, welchen der Wind von der blossliegenden 
Oberfläche aufwirbelt und anderwärts absetzt. Eine derartige durch Flug
staub bewirkte Bodenbildung ist bei Szeged, am Hügel Ölhalom sehr schön zu 
sehen, wo sich auf dem, aus alt-diluvialem Boden bestehenden Hügel eine 
30—50 %  mächtige alluviale Lössschichte (?) vorfindet ; ferner bezeugt die 
Wirkung des Flugstaubes auch der Fehértó (Weisser See), welcher zwi
schen dem Höhenzuge Öthatom und dem Flugsandgebiete liegt. Anfangs 
dieses Jahrhundertes hatte der See 1—2 Klafter tiefes Wasser, während 
heute beim höchsten Wasserstande sich kaum 1 mj  hohes Wasser darin 
ansammelt. Der Lehm, welcher solcher Art sich aus dem Flugstaube bil
dete, ist ein sehr loser Boden, gewöhnlich kalk- und humushältig und der 
fruchtbarste unseres Gebietes. In der Gegend von Szeged wird derselbe 
wegen seines losen Gefüges und seines grossen Humusgehaltes als
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«schwarzer Sand» bezeichnet. Der colloidale Thongehalt dieses Lehmes 
schwankt zwischen 2— 10%.

Während der Lehmboden der aus den Flussthälern emporragenden 
Inseln ein Alluvialgebilde ist, mufes der mit Lehm bedeckte Teil des gros
sen Plateau’s als diluvial bezeichnet werden. Auf dem durch die gebro
chene Linie Rém-Jankovácz-Halas-Kis-Szállás begrenzten Gebiete liegt 
der Lössboden des Plateau’s von Telecska auf der Oberfläche ; gegen 
Nord zu hat ihn grösstenteils der Flugsand bedeckt und gegen Westen 
tritt derselbe nur in einzelnen Vertiefungen hervor ; gegen Osten aber, 
bis zum Rande der Theiss hat ihn überall der Sand bedeckt. Auf dem 
grössten Teile der Hochebene breitet sich der Flugsand aus, welcher 
überall kleine Hügel und Thäler bildet. Die Höhe dieser Hügel steht im 
directen Verhältnisse zu der Grösse der Sandkörner. Nahe an der Theiss 
ist der Sand fein, dicht, und die Hügel nur 1—2 ’"/ hoch. Gegen Wes
ten wird der Sand immer grobkörniger und auch die Hügel werden 
höher, bei Rém und zwischen Jankovácz und Halas am höchsten, d. i. 
10— 20 m] hoch. Der feinkörnige Sand ist humusreicher und nicht so be
weglich : er fliegt nur in sehr trockenen Jahren. Der Grobsand dagegen 
bewegt sich leichter, er rollt vor dem Winde, und aus demselben können 
auch heute noch im Laufe eines Jahres bedeutend ausgedehnte, 5— 10 ™/ 
hohe Hügel entstehen.

Auf dem ganzen Sandgebiete wird die Aufforstung sehr energisch be
trieben; in der Nähe der Städte und den Eisenbahnen entlang aber werden 
im Sande ausschliesslich Reben angepflanzt ; zur landwirtschaftlichen 
Bearbeitung ist nur der dichtere, humusreichere Sand geeignet, wie er die 
östliche Seite des Plateau’s bedeckt.

J 7,5

*

Am 15. August reiste ich nach Keszthely, urn der hohen Verordnung 
Sr. Excellenz des Herrn kgl. ung. Ackerbauministers, Zahl 1897 ge
mäss von dem Besitztume der landwirtschaftlichen Lehranstalt zu Keszthely 
eine Bodeukarte anzufertigen. Das Gut der Anstall liegt an der Lehne 
eines den Dolomilbergen auflagernden Hügelzuges politischer Schichten. 
Der Rücken des Hügels ist mit Dolomit-Trümmern bedeckt, während an 
den Abhängen desselben die reinen politischen Sand- und Lehmschichten 
hervor! re ten. Im Thaïe ist. der Dolomit gemischt mit verwittertem, politi
schem Schlamme und Sand abgelagert, und war zufolge seiner tiefen Lage 
meist feucht uud gab einer kräftigen Riedvege lation Raum. Die üppige 
Vegetation vermehrte den Humusgehalt des Bodens in beträchtlicher Weise 
nnd der Kalk wurde durch die Humussäuren von der Oberfläche in den 
Untergrund hinabgelaugt, so dass der Boden zu einem schwarzen wasser
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dichten humusreichen Lehm geworden ist, dessen Cultur erst nach vor“ 
heriger Drainage möglich ward.

Auf der ßodenkarte ist die Verbreitung dieser dreierlei Bodenarten 
eingezeichnet.

Ich kann es nicht unterlassen, dem Director der Keszthelyer land
wirtschaftlichen Lehranstalt, Herrn Dr. G u s t a v  C sa n á d y , audh an dieser 
Stelle meinen aufrichtigsten und besten Dank abzustatten für die nach
drückliche Unterstützung und wahrhaft herzliche Zuvorkommenheit, wo
mit er mir bei Anfertigung der Bodenkarte zur Hand ging. Nur mit Hilfe 
einer so eifrigen und verständnissvollen Förderung wurde es mir ermög
licht, die Karte trotz des vielen Regens in so kurzer Zeit fertig zu stellen.


