
C. Agro-geolog ische A ufnam en .

9, Bericht über die agro-geologische Special-Aufname 
im Jahre 1898.

Von P eter T reitz.

Im Sommer des Jahres 1898 wurden mir die Aufträge zu teil : Erstens 
die Böden der Rebenanlagen, die auf den Lehnen des Balaton-Sees ange
legt sind, auf der Strecke von Keszthely bis Rév-Fülöp zu kartiren. Nach 
der geologischen Aufname legte ich unsere Arbeiten einer öffentlichen 
Konferenz vor, die in Keszthely abgehalten wurde. In dieser Sitzung prä- 
sidirte Seine Excellenz, Herr Baron Béla R advánszky, zugegen waren der 
Herr Staatssecretär P aul Kis de Nemeskér, der Herr Ministerialrat Isidor 
Máday u . a. m. Nach der Conferenz verblieb ich noch in Keszthely, und 
übergab der landwirtschaftlichen Lehranstalt die Bodenkarte, welche ich 
von ihrem Besilztume angefertigt habe. Vor der Übergabe ergänzte ich die 
Karte noch hierselbst mit calcimetrischen Gurven, die ich auf Grund von 
300 Kalkanalysen auf das Blatt einzeichnete. Zweitens die für Rebenkultur 
geigneten Böden auf den Abhängen des Sajó- und Szuha-Thales zu unter
suchen, in der Umgebung von Sajó-Kaza, Sajó-Kazincz und Kurittyán. 
Drittens nach Beendigung der obigen Aufträge, im Anschluss an mein vor
jähriges Gebiet auf dem Generalstabs-Blatte Zone 19, Col. 20 vom Jahre 
1897, die geologische Special-Aufname auf dem Generalstabs-Blatte Zone 
18, Col. XX. SO. fortzusetzen.

Endlich im Herbste sollte ich nach Kassa reisen, um dort von dem 
Besitztuine der landwirtschaftlichen Lehranstalt eine Bodenkarte zu ver
fertigen.

Im Monate August hatte der Director unserer Anstalt, Herr Ministe- 
rial-Sectionsrat Johann Böckh die Güte, mich auf meinem Aufnamsgebiete 
mit seinem Besuche zu beehren. Mein hochverehrter Chef instruirte mich 
auch bei dieser Gelegenheit in vieler Hinsicht, und machte mich unter 
Anderem auf solche geologische Eigentümlichkeiten aufmerksam, wonach 

dch nunmehr im Stande bin, die altalluvialen Plateau’s des Theiss-Thales
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von den ebenso hohen diluvialen Plateau’s zu unterscheiden. Für seine 
hochgeschätzten Unterweisungen, sowie dafür, dass er die Mühe nicht 
scheuend, so gütig war, mit mir, trotz der damals herrschenden grossen 
Hitze und aussergewöhnlichen Dürre (seit 90 Tagen fiel kein Regen) mein 
mühsames Aufnamsgebiet zu bereisen, spreche ich unserem Herrn Director 
auch an dieser Stelle meinen innigen Dank aus.

1. Über die calcimetriscbe Karte des Gutes der königl. 
landwirtschaftlichen Schule in Keszthely.

Bei den Bodenkarten, die wir bisher verfertigt haben, waren wir 
nicht immer auf den Kalkgehalt des Bodens bedacht und bestimmten nur 
bei einzelnen Bodenproben den kohlensauren Kalk derselben, welche 
auch weiters untersucht worden sind; die Kalkbestimmung ergänzte nur 
die allgemeine Untersuchung der einzelnen Proben.

Die neueren Forschungen — insbesondere die Untersuchungen des 
berühmten Directors der landwirtschaftlichen Versuchs-Station in Cluny, 
A. Bernard — überzeugten uns davon, dass die Bestimmung des kohlen
sauren Kalkgehaltes des Bodens, sowie dessen Verteilung und Beschaffen
heit viel wichtiger, als die einfache, mechanische Analyse ist, auch wenn 
dieselbe noch so genau ausgeführt wird ; denn die Verwendbarkeit, Bün
digkeit, die Struetur des Bodens, insbesondere des Gulturbodens, wie auch' 
dessen physikalische und chemische Eigenschaften, in gewissen Graden 
sogar dessen Fruchtbarkeit stehen in genauem Zusammenhänge mit dem 
kohlensauren Kalkgehalte desselben. Weiters in solchen Fällen, wo die 
mechanische Analyse des Bodens uns über den Ursprung desselben keine 
Aufklärung geben kann, ist wieder der kohlensaure Kalkgehalt der Factor, 
welcher uns über die geologische Ablagerung, aus welcher der betreffende 
Kulturboden entstand, Aufschluss gibt. Immer aber weist er auf jene Um
stände hin, unter welchen das betreffende Muttergestein zu Kulturboden 
geworden ist.

Die Erfahrung lehrt, dass die Verwitterungsgebilde von Ablagerungen 
verschiedenen Alters in gewissen Grenzen von einander genau unterschie
den werden können, dass auf den Kalkbodenkarten, d. h. calcimetrischen 
Bodenkarten, die Grenzen der Bodenarten genau mit den Curven zusam
menfallen, welche die verschiedenen kalkhaltigen Teile des Bodens um
zeichnen.

Die grösste Wichtigkeit hat aber die calcimetrische Bodenkarte für 
die Landwirtschaft. Sehen wir nun in Kurzem, welche jene Eigenschaften 
des Bodens sind, die direct von dem kohlensauren Kalkgehalte desselben 
bestimmt werden. Unter den physikalischen Eigenschaften des Bodens steht
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in erster Reihe die Struetur desselben. Bündig oder locker ist ein Boden, 
je nachdem er keinen odef viel kohlensauren Kalk enthält. Je mehr Kalk in 
einem Boden enthalten ist, desto lockerer wird er ; ein Boden ohne kohlen
sauren Kalk ist bündig, wasserundurchlassend und nicht durchlüftungs
fähig. Nachdem die Durchlüftungsfähigkeit, die Lockerheit die Haupt
bedingnisse eines guten Kulturbodens sind, ist es natürlich, dass ein jeder 
Kulturboden, -damit er seine ganze Fruchtbarkeit entfalten könne und da
mit er durch ungünstige Witterungsverhältnisse nicht zu sehr leide, so viel 
kohlensauren Kalk enthalten muss, dass sein Kalkgehalt als Bodeneonsti- 
tuent gelte.

Gleichzeitig mit den Untersuchungen von A. Bernard kam auch 
E. W. H ilgard, Director der landwirtschaftlichen Akademie in Kalifornien, 
bei den Untersuchungen der Alluvialböden des Missisipi-Thales und bei 
denen des kalifornischen Beckens, auf dieselben Resultate. Er fand, dass 
die Culturböden, insbesondere die, welche viel Argilite enthalten, nur 
dann ihre vollständige Fruchtbarkeit entfalten können, wenn sie wenigstens 
4 o/o kohlensauren Kalk enthalten. Anderenfalls sind die Ernten solcher 
Böden vollständig von den Witterungsverhältnissen abhängig. Die Erfah
rungen, welche wir in den Alluvionen der Theiss, der Berettyó, der Körös, 
der Béga u. s. w. gesammelt haben, bestätigen dies vollständig. Die Cul
turböden der Lössplateaus’s jenseits der Donau, das Telecskaer-Plateau, 
weiters der Culturböden der Lössablagerungen um Mezőhegyes herum 
u. s. w. bringen im allgemeinen einen ziemlich gleichen Ertrag. Wenigstens 
ist der Ertrag nicht so stark der ungünstigen Witterung unterworfen, wie 
in den schwarzen, humosen Thonboden der obgenannten Flussniederun
gen. Die Erstgenannten enthalten 1—10,'o/o kohlensauren Kalk, während 
die schwarzen, bündigen Alluvialböden 1A—V2  %  enthalten. Endlich kann 
ich nach meinen eigenen Erfahrungen sagen, dass zwei Böden von gleicher 
physikalischer Zusammensetzung bündig oder locker sind, je nach dem in 
ihnen enthaltenen kohlensauren Kalkgehalte. Ein kalkhaltiger Boden ist 
immer locker; ohne kohlensauren Kalk immer bündig. Thon, Lehm, lehmi
ger Sand sogar sind bündige Kulturboden, wenn aus ihnen der kohlen
saure Kalk fehlt, in hohem Grade besonders dann, wenn sie noch viel 
Eisenoxyd enthalten. Auf dem Gebiete, wo ich im Vorjahre die Aufnamen 
vollführte, war dieser Unterschied besonders in die Augen fallend. Die 
fruchtbarsten Böden waren jene humosen Lehmböden, welche den meisten 
kohlensauren Kalk enthielten.*

* ln der Umgebung von Szeged ist Paprika eine ausserordentlich wichtige 
Frucht. Dieselbe kann nur dort mit Erfolg gezogen werden, wo der Boden wenig
stens 6 0 /0  kohlensauren Kalk enthält. In dem Weizenboden erster Klasse, in dem
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Die kalkhaltigen Kulturboden haben immer eine krümmelige Struetur. 
Ein jedes Körnchen der Ackerkrume ist abgerundet. Die einzelnen Stückchen 
sind alle sehr porös. Sie enthalten ausser den Capillar-Röhrchen viele 
grössere Hohlräume. Ein jedes Stückchen ist leicht, voluminös, enthält viel 
Luft. Dem entgegen sind die einzelnen Körnchen der Ackerkrume eines 
Bodens, welcher keinen kohlensauren Kalk enthält, immer scharfkantig, 
eckig und haben ausgesprochene scharfe Ränder. Die Schollen, welche 
durch den Pflug aufgeworfen werden, sind nicht porös, sondern fest, com
pact; Luft ist in ihnen nur in den Capillar-Röhrchen vorhanden. Während 
die Egge die Scholle eines kalkhaltigen Bodens leicht zertrümmert, hüpft 
das schwerste Gerät über die Schollen eines kalklosen Bodens hinweg, ohne 
dieselben zerkleinern zu können. Der lockernde Einfluss des kohlensauren 
Kalkes ist aus dessen Wirkung zu erklären, welche er 1. auf die Argilite, 2. 
auf jene organischen Bestandteile des Bodens, welche schon vollständig 
zersetzt worden sind, ausübt. Wenn wir einen kalklosen Boden in destillir- 
tem Wasser aufkochen, abkühlen und in einem grösseren Gefässe mit viel 
destillirtem Wasser aufrühren, so bleibt die auf diese Weise entstandene 
trübe Flüssigkeit tage-, wochen-, ja monatelang trüb.* Wenn wir zu dieser 
trüben Flüssigkeit eine Lösung irgend eines Kalksalzes hinzugiessen, so 
entsteht sofort ein flockiger Niederschlag. Die Trübung gerinnt, d. h. der 
amorfé Teil der Argilite, welcher im Wasser in Lösung (?) oder in fein ver
teiltem Zustande war, wird durch das Kalksalz aus seiner Lösung gefällt ; 
es entsteht ein in Wasser unlösliches Silicat, welches die schwebenden 
mikroskopisch kleinen Quarzteilchen umschliesst und mit ihnen kleine 
Klümpchen bildet. Diesen setzen sich nun zu Boden und das trübe Wasser 
klärt sich in kurzer Zeit.

Die amorfén Silicatverbindungen der Argilite treten mit dem kohlen
sauren Kalke in Verbindung und können von ihm durch einfaches Waschen 
nicht getrennt werden. Ein thoniges Wasser, in welchem keine Kalksalze 
und keine Magnesiumsalze vorhanden sind, kann nicht filtrirt werden. Die 
einzelnen Teilchen verstopfen die kleinen Öffnungen des Filtrirpapiers, 
machen dasselbe wasserundurchlässig. Sobald das thonige Wasser mit 
einem Kalk- oder Magnesium-Salz versetzt wird, so kann es nun leicht 
filtrirt werden. Die entstandenen kleinen Flocken des Niederschlages sintj 
viel grösser, als dass sie die Öffnungen des Filtrirpapiers verstopfen könn
ten. Das Wasser bewegt sich in den Zwischenräumen, welche die Flocken

schwarzen, bündigen Pech-Boden der Theissniederungen kommt, diese Pflanze in
folge der ungünstigen physischen Eigenschaften dieser Böden nicht fort. Dieser 
Schwarzboden enthält keinen kohlensauren Kalk, ist aber sonst sehr reich an 
Pflanzennährstof'fen, er enthält besonders viel Stickstoff.

* Dr. E. R amann : Forstliche Bodenkunde und Standortslehre, Berlin, 1893-
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mit einander bilden, leicht. Wenn der Boden stark humos war, so ist die 
Entstehung des Niederschlages noch viel bestimmter. Der Humus des kalk
losen Bodens ist im destillirten Wasser mehr oder minder löslich.*

Durch das Kalken der Böden entsteht humussaurer Kalk, welches 
Salz im destillirten Wasser unlöslich ist. Wenn wir also zu einem trüben 
Wasser, in welchem ein kalkloser Boden aufgeschlämmt wurde, ein Kalk
salz hinzufügen, so wird auch der Humus unlöslich. Er kittet, sowie die Lö
sung des Humus in Flocken niederfällt, die schwebenden Quarz-Teilchen 
des Thones zu kleinen Goncretionen zusammen. Diese kleinen Krümmchen 
setzen sich weiter zu Körnern, zu Schollen zusammen. Ein kleines Krümmchen 
von einem Kubikmillimeter Inhalte ist aus unzähligen, mikroskopisch klei
nen Concretionen zusammengesetzt. Dieses Krümmchen setzt sich weiter 
zu Schollen u. s. w. zusammen. Ein Boden von solcher Struetur ist natür
lich sehr porös. Der Zusammenhang der einzelnen Schollen ist gering ; 
nachdem sie ausser den Capillar-Röhrchen viele andere grössere Hohl
räume enthalten, trocknen sie nicht so leicht aus. Sie werden schnell 
durchgefeuchtet, das Wasser bewegt sich in ihnen leicht, fliesst durch die 
grösseren Hohlräurne schnell durch und wird nur in den Capillar-Röhrchen 
zurückgehalten. In einem kalklosen Boden stehen die einzelnen Körnchen 
von einander getrennt. Je kleiner die Korngrösse der Bestandteile, desto 
feiner sind die Capillar-Röhrchen, welche von ihnen gebildet werden. Je 
thoniger der Boden, desto feiner sind die Capillar-Röhrchen, desto grösser 
sind die Berührungsflächen der einzelnen Körnchen mit einander. Die Folge 
hievon ist eine grössere Adhäsion der Bodenbestandteile, d. h. eine grössere 
Bündigkeit des Bodens. Die Schollen sind ausschliesslich durch Capillar- 
Röhrchen durchzogen, welche infolge ihrer capillaren Eigenschaften das 
einmal aufgenommene Wasser in sich behalten.

Wenn eine solche Scholle allmälig austrocknet, bleibt sie zusammen

* Beim Pflügen eines Bodens, welcher keinen kohlensauren Kalk enthält, 
können wir beobachten, dass dessen Oberkrume, welche durch den Pflug bearbei
tet wird, viel lockerer, sandiger ist und eine lichtere Farbe hat, als die Schichte, 
welche unmittelbar unter der gepflügten Schichte folgt : diese ist gewöhnlich bün
dig, thonig und von schwarzer Farbe. Bei der Tiefkultur, wenn diese schwarze 
Schichte auf die Oberfläche gelangt, sticht sie von der früheren Oberkrume durch 
ihre dunkle Farbe und ihr speckiges Gefüge schari ab. Diese Erscheinung kann 
aus dein Oberwähnten leicht erklärt werden. Der thonige Bestandteil sammt dem 
gänzlich zersetzten Humus eines kalklosen Bodens ist im destillirten Wasser lös
lich. Thon, wie Humus, werden durch die Niederschlagsgewässer gelöst, allmälig 
unter die gelockerte Kultur-Schichte geführt. In der unteren Schichte werden diese 
abgelagert ; das trübe Regenwasser flltrirt durchgelassen ; im Laufe der Zeit sam
melt sich Thon, wie Humus allmälig an. Ersteres macht diese Schichte undurch
lässig und der Humus färbt sie dunkel.

Jalirosb. d. kg l. ung. geol. Arist. f. 181)8. 13
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hängend und wird ausselfordeutlich lesi und compact ; ist eher deren Aus
trocknung rapid, so tritt infolge einer mse heran ÄUstTMkOüng der Ober
fläche als der linieren Partien eine Gon traction der ersteroii ein ; -die Scholle 
wird rissig, die Trocknung schreitet nun an den Seitenwänden der Risse 
vorwärts, dieselben vertiefen sich und die Scholle zerfällt in kleinere 
Stückchen. Je rascher das Wasser aus der Scholle verdunstet, in desto klei
nere Krümmelchen zerfällt die Scholle. Aber jedes einzelne Stückchen der 
Scholle bleibt compact, ist scharfkantig und nur von wenig, sehr feinen 
Capillar-Röhrchen durchzogen. Ein kalkhaltiger Gulturboden trocknet nie
mals in dem Maasse aus, als ein kalkloser Boden. Er bekommt auch keine 
Risse. Ein kalkloser, schwarzer Boden trocknet hingegen bis zu einer Tiefe 
von R/ü aus und in einem trockenen Jahre entstehen auf ihm Sprünge 
bis zu 2 "" Tiefe. Die Ackerkrumme eines kalkhaltigen Bodens hat Immer 
eine krümmelige Struetur. Kalklose Böden zeigen nur in jenem Fälle krürn- 
rnelige Struclur, wenn sic wenigstens 3- -5 % solchen Humus enthalten, 
auf welchem noch der pflanzliche Ursprung ersichtlich ist. In Ermangelung 
desselben sind sie immer bündig und compact. Mit der krürnmeligen 
Struetur geht die wasserhaltende Kraft und die Durchlüftungsfähigkeit des 
Bodens Hand in Hand.

Im festen Boden sind nur enge Capillar-Röhrchen, in welchen die 
Bewegung des Wassers und der 1 .ufl sehr langsam ist, infolge des Widerstan
des, welches dem Wasser und der Luft durch die Reibung an den Wand
flächen der engen Capillar-Röhrchen entgegengesetzt wird. Je. grösser die 
Röhrchen, desto kleiner der Widerstand im Verhüt Iniss zur Masse des Kör
pers, je enger, desto grösser. In dem Boden von krümmeliger Struetur sind 
also neben den Capillar-Röhrchen noch grössere Hohlräume vorhanden, 
in welchen das Wasser und die Luft sich leicht bewegt.

Die Durchlüftungsfähigkeit eines. Kalkbodens ist also grösser. Mit 
dieser Eigenschaft stelil in directem Zusammenhänge die Oxydation der 
organischen Teile des Bodens. Belangt zu den in Zersetzung begriffenen 
organischen Bestandteilen des Bodens genügende Menge von Sauerstoff, so 
wird die Zersetzung zu Oxydai ion. In einem bündigen Boden wird der Ver
laut' der Zersetzung infolge des Sauerstoffmangels zu einer Reduction. Den 
ersten Prozess nennt man Verwesung, den zweiten Fäulniss. Der Haupt
zweck einer jeden Bodenbearbeitung ist : den Verlauf der Zersetzung der 
organischen Bestandteile, welche in einem Bullui'hoden aufgehäuft sind, 
zu einer Oxydation umzugestalten, dass die Zersetzung des Hu nuises eine 
Verwesung, nicht aber eine Fäulniss werde. Bei einer Fäulniss des Hum uses 
kann diese Verbindung aus den Basen, welche sie umgeben, keinen Bauer
stoff entnehmen, sie ist genötigt, dieses Element den Eisenoxyd-Verbindun
gen zu entnehmen, welche in dem Gulturboden enthalten sind. Unter



'(7 ) AUFNAMS-BERICHT. 195

solchen Umstanden reduci ren die sieh zersetzenden organischen Substan
zen, die Eisenoxyd-Verbindungen, zu Oxyduhm, welche dann in der kohlen- 
säureliälHgen Bodenfeuchtigkeit in Lösung gehen und auf diese Weise für 
die Gulturgewüchsc auch gefiihrlioh werden können. Bei der Fäulniss ent
stehen auch noch organische Säuren von verschiedenen Zusammen
setzungen, welche den Pflanzen - N ü h rstoffgeha 11 des Bodens lösen und auf 
diese Weise zur Auslaugung desselben vielfach heilragen.

Der kohlensaure Kalkgehalt trägt also auch indirect zur Bewahrung 
des Nährstoffgehaltes der Gull urbftden hei. Er verhindert deren Auslaugung. 
Bei der Verwesung wird der stickstoffhaltige Teil des Humus zu Ammo
niak zersetzt, welche Substanz sich mil der freien Kohlensäure, die in einem 
jeden Gulturborlen vorhanden ist, zu kohlensauerem Ammoniak verbindet. 
Diese Verbindung bildet an und für sich einen wichtigen Pflanzen-Nährstoff. 
In einem krümmeligen Boden wird sie aber sehr leicht zu einer satpeler- 
saueren Verbindung. Bei der Fäulniss, der stickstoffhaltigen Verbindungen 
des Humuses wird diese zu Stickst offgas zersetzt, welche Form des Stick
stoffes für die Pflanzen unbrauchbar ist. Die Fäulniss des Humuses bedeu
tet also lür den Landwirt einen reinen Verlust.. Der köhlensaure Kalk 
beeinflusst nicht nur infolge seiner ßodenlockerung die Zersetzung des 
Humuses, sondern auch durchseine alkalische Wirkung. Bei der Zersetzung 
des Humuses entstehen immer organische Säuren, welche für die die Zer
setzung bewirkenden Bakterien von tödl lieber Wirkung sind. Der alkalische 
kohlensaure Kalk neutralisirt diese Sauren, und es entsteht so humus- 
saurer Kalk. Dise Verbindung ist ausserordentlich leicht zersetzbar. Sie 
zerfällt zu Kohlensauere. Wasser und zu kohlensaurem Kalk. Der so ent
standene kohlensaure Kalk wird vou einer zweiten. Partie Hurtuissäure 
gebunden und der hieraus resultirende humussaure Kalk zersetzt sich wie
der wie oben u. s. w. so, dass eine gewisse Menge kohlensauren Kalkes 
unbegrenzte Quantitäten von Humusztlr Oxydation bringen kann. Die Nitri- 
iication des Ammoniaks, welche letztere Verbindung hei der Zersetzung 
des Humuses entstand, ist dus wichtigste Moment des wirtschaftlichen 
Betriebes. Je energischer die Nitrification eines Bodens ist, desto Iruchlba
rer ist auch derselbe. Die Erfahrung lehrt, dass die Nitrification nur in 
jenem Boden eine intensive werden kann, welcher viel kohlonsuuren Kaik 
enthält.* Auch benötigen die Nilritieations-Balderien zu ihrem Gedeihen 
sehr viel kfthlensauren Kalk.

* Die Salgeterplantagew, welche noch in den 40-er Jahren hei uns im '(Hei
lande bn Betriebe waren, halten alle einen ausserordentlich kalkigen liutergrund, 
lagen meist unter dein Dorfe, ln jener Zeil war die Düngung der Tieflands-Bilden 
noch, ein unbekannte* Verfahren ; der Dünger und Mist wurde ausserhalb des 
Dorfes zu grossen Halden zusiuumengeföhrt. Das Regen- und Schnee-Wasser laugte

13*
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In einem kalkarmen Boden ist teils infolge dessen schwacher Durch
lüftungsfähigkeit und Bündigkeit, teils infolge des Kalkmangels, die Nitri
fication sehr gering. Ein kalkiger Culturboden wird also immer fruchtba
rer sein, als ein anderer, der an Kalkmangel leidet. Ton ausserordentlicher 
Wichtigkeit ist auch die Bestimmung des Kalkgehaltes weiters bezüglich 
der Wahl des Kunstdüngers.

Aus dem bisher Erwähnten ist die ausserordentliche Wichtigkeit der 
Kenntniss des kohlensauren Kalkgehaltes des Bodens ersichtlich. Für den 
modernen Landwirt ist es unumgänglich notwendig das zu erfahren, wie 
viel kohlensauren Kalk sein Boden enthält und in welchem Zustande d. i. 
Form diese Verbindung in seinem Boden vorkommt. Auf einer guten Bo
denkarte wird also die genaue Angabe des kohlensauren Kalkgehaltes 
nicht mehr fehlen dürfen.

Die Bestimmung des kohlensauren Kälkgehaltes ist mit Hilfe des 
BERNARn’schen Galcimeters eine so einfache Sache, dass dies Jedermann, 
der lesen und schreiben kann, leicht zu erlernen vermag. Ausserdem dauert 
die Bestimmung eine so kurze Zeit, dass ein geübter Arbeiter im Stande 
ist, in einem Tage 100—200 Analysen zu machen. Nur mit Hilfe dieses 
einfachen Apparates ist es möglich, auf den Bodenkarten eine so genaue 
Angabe des kohlensauren Kalkgehaltes zu geben.

Die Ausführung einer calcimetrischen Bodenkarte ist sehr einfach. 
Das Gebiet, welches zur Aufname bestimmt worden ist, wird in ein Netz 
gefasst, die Quadrate des Netzes werden je nach der Grösse des Grund
stückes 10, 50, oder 100 Schritte weit genommen. Die Bodenproben wer
den bei den Kreuzungspunkten der Netzlinien gesammelt und in kleinen 
Papier-Düten aufbewahrt. Zu einer Bestimmung genügt 10—12 gr. Boden. 
Das Ergebniss der Kalkbestimmung wird dann auf der Karte bezeichnet 
und die Flächen mit gleichem Kalkgehalte werden umgrenzt. Diese Um
grenzung geschieht gewöhnlich mit blauer Farbe.

Die auf diese Weise entstandenen Kurven geben ein genaues Bild von 
der Verteilung des kohlensauren Kalkes im Boden. Auf dem Gute des land
wirtschaftlichen Institutes in Keszthely können wir einen kalkigen Lehm 
und einen kalklosen, roten Sand unterscheiden. Die Curven, welche den 
Kalkgehalt bezeichnen, fallen hier mit den Grenzlinien, welche die Boden
arten verschiedenen Ursprunges umzeichnen, zusammen.

die Pflanzennährstoffe aus diesen Halden aus und wo diese zur Verdunstung 
kamen, begann eine energische Nitrification der mitgeführten Ammoniak-Verbin
dungen. Wurden diese Plätze fleissig gekehrt, wodurch die Verdunstung des Unter
grundwassers nur gehoben wurde, blühte das Produkt der Nitrification, der salpeter- 
saure Kalk auf der Bodenoberfläche aus und bedeckte diese mit einer mächtigeren 
oder dünneren Salzkruste. Der Boden dieser Kehrplätze war ausnamslos sehr kalkig.
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Der Kulturboden, welcher aus den pontischen Mergel-Schichteri ent
standen ist, enthält Kalk, während der rote, eisenschüssige Sand, welcher 
teilweise mit Dolomit-Schutt vermengt ist, keinen Kalk enthält. Der kalk - 
hiUtige Lehm ist wasserdurchlassend, von krümmeliger Struetur und leicht 
zu bearbeiten. Dem entgegen ist der role lehmige Saud Und Lehm bündig, 
wasserundurchlassend, so, dass er ohne Drainage gar nicht zum Pflanzen
bau verwendet werden könnte.

Den Kalkgehalt der gesammten Bodenproben bestimmte ich im Labo
ratorium des Institutes, zu welchem Zwecke Herr Professor Ehohn Nyihkoy 
mir ein Zimmer zur Verfügung stellte. Für diese Freundlichkeit, sowie dass 
er mir bei meiner Arbeit mit seinem bedeutenden Wissen zu Hilfe war, 
spreche ich ihm auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aus.

2. Das Sajótbal im Comitate Borsod von Sajó-Kaza bis
Sajó-Kazincz,

Die Hügel und Berge, die das Thal der Sajó beiderseits bilden, sind 
aus sehr verschiedenen Schichten zusammengesetzt. Die Sajó fliesst in einem 
liefen Thaïe, dessen grössten Teil sie versumpfte. Ihr Bett hat ein sehr klei
nes G elül le. Das Thal zieht sich um West gegen Ost, hat eine durchschnitt
liche Brei le von b—2 Kilometern. Die Beige, die das Thal umrahmen, sind 
100—200 "'/ hoch, und bestehen aus Thon und Sandschichten der Medi- 
terranstttfe, welche von sandigen Tuff- und (longlomeratschichten über
lagert werden. Aus der Sohle des Thaies erheben sich zwei Terrassen
bildungen. Aus dem heutigen Inundationsterrain erhebt sich 1—S Meter 
hoch die erste Terrasse, deren Boden aus braunem Tlion besteht. Darüber 
liegt das zweite Plateau, welches aber nicht so allgemein ausgebildet ist, 
wie die erste Terrasse. Von der zweiten Terrasse gelangen wir direkt an 
die Lehnen der Berge.

N eu-A lluvium . Die Sohle des Thaies bedeckt ein schwarzer 
Thon, im Untergründe finden sich stellenweise Sand- und Schotterschich
ten vor. Unter dem schwarzen Thone, welcher eine Mächtigkeit von 
10—20 (,jm hal, finden wir an jenen Stellen Schotter, welche früher das 
Bett der Sajó gebildet haben. Je nach der Zeitdauer, während welcher diese 
Strecken als Bette gedient haben, ist die überlagernde Thonschiehle mäch
tiger oder schwächer. Durch die todten Arme floss nur im Frühjahre Was
ser, während des Sommers staute sich das Wässer in ihnen, welcher Um
stand zur Entwickelung einer üppigen Sumpfvegetation Anlass bot. Durch 
die Blätter, Stängel und Wurzel der Binsen- und Rohrgewächse wurde die 
Strömung des Wassers verzögert, dadurch gelangten auch die feinsten
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Thonteilchen, welche im iliessenden Wasser schwebend waren, zur Ablage
rung, dies ist die Ursache des grossen Thongehaltes dieser Ablagerung. 
Durch die Fäulniss der organischen Pflanzenreste in einem Sumpfboden 
entstehen viele saure Humusverbindungen, die auf den Kalkgebalt des 
Bodens lösend wirken. Auf ähnliche Weise wurde dieser thonigen Ablage
rung der kohlensaure Kalk entzogen.

A lt-A lluvium . Über der heutigen Thalsohle, in einer Höhe von 
1—3 Meter, finden wir die alt-alluvialen Terrassen, welche sich manchen 
Ortes ganz steil emporheben ; ihr Boden ist ein dunkler, fast schwarzer 
Thon, der sich von dem jüngeren dadurch unterscheidet, dass sein Humus 
viel milder ist und mehr ein Product der Verwesung, als der Fäulniss ist. 
Der Verlauf des Verwesungsprocesses findet bei Zutritt grosser Mengen 
Sauerstoffes statt. Infolge dessen wird die Cellulose meist vollständig oxy- 
dirt, und nur in geringem Grade verkohlt. Der Humus, der hiebei entsteht, 
ist mild und hat eine braune Farbe. Je höher wir an den Abhängen empor
steigen, desto heller wird die Bodenfärbe. Auf der zweiten Terrasse, welche 
sich über diese erste erhebt, finden wir vielmehr Nyirokboden.* Die zweite 
Terrasse ist schon nicht so allgemein ausgebildet, als die untere. Am besten 
kann dieselbe an der Mündung irgend eines Nebenthaies beobachtet werden, 
so z. B. bei Szuha-Kálló, wo das Thal der Szuha einmündet, ausserdem 
bei Sajö-Kazincz, zwischen Putnok und Máié. Die Oberfläche des Bodens 
ist roter Thon, dem stellenweise Schotter beigemengt ist.

Die M editerranstufe. Aus dieser zweiten Terrasse erheben 
sich die älteren Gebilde, namentlich die mediterranen Thon- und Sand
schichten, welche stellenweise durch die Andesittuffschichten überlagert 
werden. Das Material der Tuffschichten ist ausserordentlich verschieden. 
Die Schichtenfolge ist in jenem westlich von Sajö-Kaza liegenden Graben 
am besten zu ersehen, an dessen westlicher Seite sich eine steile Wand er
hebt, in welcher die Schichten aufgeschlossen liegen. Die untersten Schich
ten sind äusserst feinkörnig, diesen ist nur sehr wenig Schotter beigemengt. 
In den oberen Lagen finden sich schon häufiger Schotterbänke vor. Die 
Schichtenfolge beschliesst oben eine Tuffconglomerat-Lage mit sehr viel 
grobem Schotter. Die Rücken der Berge bedeckt überall Nyirokbodm, 
welchem als Verwitterungsmaterial des Tuffconglomerates meist Schotter 
beigemengt ist. Auf den Schneiden und Bergrücken liegt gewöhnlich Schot
ter, während die Abhänge von einer mehr oder weniger mächtigen Thon

* Nyivokboden — Eisenschüssiger Thon, entstanden bei der Verwitterung" 
von Andesit Und deren Tuffen.
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schichte bedeckt werden. Je mu h der Neigung der Gehänge ist diese Thon- 
schichte schotterhällig oder von dieser Beimengung frei. Auf dem Rücken 
ist die Neigung schwach, infolge dessen werden nur die durch die Nieder
schläge bei der Verwitterung des Tullcunglomerates entstandenen feinsten 
Teile abgeschwemml, die groben bleiben liegen. 1st. ein Abhang steil, so 
wird von den Bergrücken durch die Niederschlagswässer auch Schotter 
mitgeführt ; das Material, das hier zur Ablagerung gelangt, ist schotterhäl- 
tig. So ist es möglich, dass wir auf manchen Bergrücken, z. B. auf dem 
Középhegy, in einer Höhe von 291 ü. d. MH. mächtige Schotterlager 
vorlinden können.

An manchem Abhänge sind auch die unteren Medilerranschichten 
aufgeschlossen. Die oberen Lagen sind sandig, sie überlagern tette Thon* 
mergelscliichlcn. Der untere Thon schliesst. die Kohlentlötze ein, welche im 
Sajói hale und iru Szuhathale an mehreren Orten bergmännisch gewonnen 
werden, so bei Sajó-Kaza, Sajó-Kazincz, Diszuós-Horválh u. s. w. An der 
erwähnten Strecke treten die Klötze auf Schrill und Tritt zu Tage; östlich 
von Sajó-Kaza liegen die Kohlentlötze 100 über der Meereslläche, wäh
rend sie im Paesänyer Thaïe, welches von Sajó-Kaza westlich liegt, gänz
lich fehlen. Bei der Mündung dieses Thaies, ca. ljs Kilometer vom Dorfe 
entfernt, findet sich Andesil anstehend. Herr Dr. Motoz Parity war so 
freundlich das Gestein zu untersuchen und bestimmte es als Augit- 
Hypersthen - A n desi t. Das Gestein liegt kaum 5—# über der Thalsohle 
der Sajó. Es wird vonTuflsehichten überlagert, welche sich bis 179, respect, 
auf dem Középhegy bis 293 Meter über d. Mil. erheben. Diese Ablagerung 
hat eine Mächtigkeit von über 100 Meter. In der Umgebung vom Paesänyer 
Thaïe hingegen erreichen die mediterranen Thon- und Sandschichten eine 
Höhe von 280 Meter. Auch diese werden von Andesittuff und Tnffconglo- 
meratsehichfen überlagert.

Rhyolittuffschichten fand ich nur bei Alacskn, wo sie ebenfalls auf 
den mediterranen Sandschichten auflagetn.

Bei Kurittyän, im Thaïe dec Szítba, an deren beiden Ufern, sind zwei 
Garbon-Kalksteinbrüche. Irrt Sleinbruche auf dem linken Ufer der Szuha 
ist der Kalkstein dunkelfarbig, während der Kalkstein in jenem am rechten 
Ufer ganz weiss ist, eine geschichtete Lagerung aufweist und von Glint- 
nierschichten durchzogen ist. In dem Aufschlüsse erreichen die einzelnen 
Bänke eine Mächtigkeit von nur einem Meter. Das Gestein am linken Ufer 
zeigt ebenfalls eine geschichtete Struetur.

Meine Aufgabe bildete nur die Untersuchung der zum Weinbau ge
eigneten Böden, dem zufolge will ich mich nur auf die Beschreibung jener 
Lagen beschränken, auf denen seinerzeit ein Wein von besserer Qualität 
gewachsen ist.
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Der Berg Ráró. Nördlich von Sajó-Kaza erhebt sich die Bergkuppe 
Ráró 369 Meter über d. Mil. Die unteren Schichten bestehen aus Thon, sie 
reichen bis 200 Meter empor, auf diesen lagert eine sandige Tuffschichte, 
welche gar keinen kohlensauren Kalk enthält. Die sandige Tuffschichte 
überdeckt eine 2—3 Meter mäclitige Lage Nyirokboden, dem noch Schot
ter beigemengt ist. Der Wein war in dieser sandigen Tuffschichte angebaut.

Der Boden des Sólyom-Weinberges besteht nur aus dem hellfarbigen 
mediterranen Thon-Mergel. Nur in den oberen Partien des Weinberges 
finden wir auf einem schmalen Streifen den tuffartigen Sand als Boden. 
Über den Weingärten liegt das grobe Tuff-Gonglomerat, dessen Verwitte
rungs-Schichte hier auch der rote Nyirokboden ist. Die unteren Thonabla
gerungen werden von den oberen Tuffschichten durch zwei Muschelbänke, 
aus Ostrea Giengensis-Schalen bestehend, getrennt. Die Schalen dieser 
Conchylien liegen dachziegelartig über einander, so dass die zwei Bänke 
wasserundurchlässige Lagen bilden.

Der helle Thonmergel enthält ziemlich viel kohlensauren Kalk.
Die Proben (etliche 30), die wir aus dem Weingarten entnahmen, zei

gen einen kohlensauren Kalkgehalt von 8—21% . Der Boden der Wein
gärten, welche auf den Abhängen des eigentlichen Ráró-Berges liegen, wird 
aus sandigem Lehm gebildet, welchem stellenweise sehr viel Schotter bei
gemengt ist. Dem Ursprünge nach ist dieser ein Colluvialboden. Zu dessen 
Bildung haben alle Schichten, aus welchen der Ráró-Berg aufgebaut ist, 
beigetragen. Diese Böden enthalten im allgemeinen sehr wenig (2—9% ) 
kohlensauren Kalk.

Kumttyán. Kavicsos hegy. Dieser Berg zeigt einen ähnlichen Aufbau, 
wie der Ráró. Den Bergrücken bedeckt ein Thonboden, welcher teils 
schwarz, teils rot gefäi’bt ist, stellenweise enthält er viel Schotter. In dem 
tuffartigen Sande finden wir hie und da Nester von weissem, kalkigem Thon, 
welche wahrscheinlich aus der Verwitterung von Andesit-Bomben hervor
gegangen sind, die s. Z. in diese Tuffschichte hineingebettet waren. Der 
ganze Bergrücken bis an die Mühle wird von Nyirokboden bedeckt, dessen 
Mächtigkeit auf dem Rücken 2—3 mj , bei der Mühle hingegen nur 5 cjln, 
beträgt.

Die Abhänge des Pacsány-Thales und die Lehnen des Orbán-Berges 
sind ausschliesslich mit rotem, bündigem Nyirok bedeckt, welcher eben
falls das Verwitterungs-Product des unter ihm liegenden Tuffconglome- 
rates bildet. Auf dem Abhange des Pacsány-Thales ist es sehr schön er
sichtlich, wie aus dem Tuffconglomerat allmälig der Nyirokboden entsteht. 
Nachdem dieser Nyirok nicht das Verwitterungs-Product eines festen Ande- 
sitgesteines ist, sondern von einer sehr sandigen und schotterhältigen 
Tuffschichte, finden wir in ihm, abweichend von dem Typus eines Nyirok-
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bodens, viel Sandgruss, eventuell Schotter beigemengt. Die Probe, welche 
analysirt * wurde, enthielt 42 % Sand. Trotzdem ist dieser Boden ausser
ordentlich fest, compact, bündig und schwer zu bearbeiten. Seine Bündig
keit. rührt vom Kalkmangel her-; er enthält gar keinen kohlensauren Kalk. Die 
Abhänge am rechten Ufer des Sajó-Thaies zeigen eine ganz ähnliche Zu
sammensetzung. Die Anhöhen werden von einer 1 bis '3 mj  mächtigen Nyi- 
rok-Schichte bedeckt. Es ist bemerkenswert, dass der Boden hier bei der 
Tiefbohrung auf einem Ackerboden von 1 bis 10 lichte Farbe zeigte ; 
je tiefer wir von hieraus gelangten, umso dunkler wurde der Boden, so 
dass der helle Untergrund eigentlich nur bei 20 erreicht wurde.

Diese Erscheinung ist auch aus dem Kalkmangel der oberen Schich
ten zu erklären. In einem Boden, welcher keinen Kalk enthält, ist der gänz
lich zersetzte Humus im Regenwasser löslich. Im Sommer, sobald die 
grosse Hitze eintritt, trocknet dieser feste Boden so aus, dass aut ihm 
8—12 d/m tiefe Sprünge entstehen.

Kommt nun ein Platzregen, so wäscht er die obere humose Schichte 
in diese Sprühge hinein. Ausserdem werden durch das durchsickernde Was
ser die total zersetzten Humus-Substanzen ebenfalls in die unten liegende 
Schichte hinabgelaugt. So wird allmälig die ganze obere Schichte abge
waschen und ausgelaugt, der grösste Teil des Humus in der unteren 
Schichte aufgehäuft.

Nahe dem Wege nach Ivánka-Vaspatak führte ich eine zweite Boh
rung aus und fand das folgende Profil: 1—10 (l/m schwarzer Thon, 10— 
20 (l/m roter, eisenschüssiger Thon, 20—30 <% hellfarbiger, fetter Thon, 
welcher jedoch mit dem Mediterran-Thon nicht identisch ist.

Vártető-hegy. Auf diesem Berge erreicht die Tuffschichte eine Höhe 
von 2'80 mj . In dem Weingarten, welcher auf dem südlichen Abhange des 
Vártető liegt, sind die Mediterran-Schichten sehr schön aufgeschlossen. 
Die Sohle bildet der mediterrane Thonmergel. (Nahe zu dem mittleren Ab
sätze finden wir in diesem Thon einen Koblenausbiss.) In den oberen, sandi
gen Tuffschichten finden sich wieder die zwei Gonchylien-Bänke vor. Die 
Schalen liegen ebenfalls dachziegelartig über einander, die ganze Bank ist so 
dicht, dass einzelne Schalen nur mittelst einer Krampe losgelöst werden 
konnten. Der maximale Gehalt an kohlensaurem Kalk dieses Thones ist 
20 c/o. Der sandartige Tuff enthält noch viel weniger kohlensauren Kalk.

Alacska. Die Berge von Alacska sind hauptsächlich aus sandartigen 
Tuffschichten aufgebaut. Der Rücken, sowie die oberen Teile der Lehnen 
sind mit eisenschüssigem, sandigem Lehm bedeckt. Stellenweise wurde der

* Heinrich H ohusitzky : Analysen der Bodenproben. Gesammelt für die Pari
ser Ausstellung 1900.
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eisenschüssige Lehm abgeschwemmt und der hellfarbige Sand tritt zu 
Tage. Auf solchen Stellen wurde nun der Sand mit dem oberen, roten 
Nyirokboden vermengt und bekam eine rote Farbe. Der eisenschüssige 
Lehm und Sand enthält keinen kohlensauren Kalk. Der sandartige Tuff 
enthält bis zu 12%.

3. Die Bodenverhältnisse der Umgebung von Fülöpszállás.

Die Stadt Fülöpszállás ist auf einer Insel erbaut, welche in dem Inun- 
dations-Terrain der Donau liegt, umgeben von Sümpfen und Mooren. Die 
Richtung des einstigen Laufes der Donau bezeichnen heute die Sümpfe 
und Wiesen, deren grösster Teil nun von dem Flugsand aufgeschüttet wor
den ist. Neben dem Flugsand nahm an der Bodenbildung der Schlick und 
Schlamm auch Teil, den die Donau alljährlich im Frühjahr hier abgelagert 
hatte. Die alt-alluvialen Schlammablagerungen der Donau werden von den 
älteren Flugsandgebieten durch die-Sümpfe Laposáét, Galambos, Sárosrét, 
welche mit einander in Verbindung stehen, getrennt. Auf dem Gebiete 
westlich von den Sümpfen finden wir nur einige kleinere Flugsandinseln, 
so die Insel Öreg-hegy, Új-hegy u. s. w. Hier ist der Flugsand aut den jün
geren Schlammablagerungen aufgelagert.* Der Teil des Bodens, welcher 
aus dem Flugsande stammt, ist von dem Lehmboden, den er überlagert, 
sehr leicht zu unterscheiden, indem wir im ersteren keinen Glimmer finden, 
während der unter ihm liegende Donauschlamm ausserordentlich reich an 
diesem Mineral ist. Dem Alter nach können wir auf dem ganzen Gebiete 
drei Bodengruppen unterscheiden.

D i lu v iu m .  Die älteste Bodenart ist der diluviale Flugsand. In dem 
östlichen Teile meines Aufnamsgebietes zieht sich eine Flugsand-Hügel
kette in nord-südlicher Richtung, deren höchste Punkte wir in den Auen 
von Bikatorok finden. Hier reichen die Flugsand-Hügel bis 126 hoch 
über die Meeresfläche, sie steigen 30 ’"/ über die Sohle des Thaies empor. 
Der ganze hohe Zug ist sehr hügelig. Eine Regelmässigkeit der Höhenzüge 
war nicht gut zu constatiren, ausgenommen die eine Erscheinung, dass

* Nach den neueren Untersuchungen können wir behaupten, dass diese 
Flugsand-Inseln nicht von dem diluvialen Flugsande herstammen, sondern ihren 
Ursprung aus den neuen alluvialen Donauablagerungen nehmen. Nördlich von den 
erwähnten zwei Inseln bei Solt finden wir diese Flugsand-Hügel ganz nahe an dem 
jetzigen Lauf der Donau. Hier ist der Sand noch wenig abgerundet und es findet 
sich in ihm noch sehr viel Glimmer vor. Je weiter wir südlich von diesem Punkte 
gehen und je näher an das Flugsand-Plateau, desto mehr abgerundet werden die 
Körner und desto rarer ihr Glimmer.
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die Angriffsstellen des Windes alle nach Norden gekehrt waren, d. h. 
dass hier ebenso, wie ich es auf dem ganzen Donau-Theiss-Plateau be
obachtet habe, immer der nördliche Wind derjenige ist, welcher die Aus- 
wehungen verursacht. Die Hügel wandern immer von Nordwest gegen 
,Südost. Bei der Stadl Halas haben die grossen, sich heute noch bewegen
den Hügel ebenfalls eine nord west-südöstliche Richtung. Doch konnte ich 
hier im allgemeinen eine solche Bewegungsrichtung nicht feststellen. Der 
Grund dieses Umstandes liegt wahrscheinlich darin, dass dieser Bandhügel- 
zug nach 3 Seiten offen liegt, nämlich Ost, Nord und West; dass er wei
ters von einem 2—3 Kilometer breiten Sumpfgebiet umgürtet ist, über 
welches iler Wind ohne Hinderniss hin übergelangen kann. Ein jeder Wind, 
der aus den drei genannten Richtungen kommt, gelangt mit gleicher 
Kraft, ohne Hinderniss an die Hügel und beginnt den Flugsand zu wehem 
Kein Wind isl so häufig, wie der nordwestliche, besonders im Herbste und 
im Frühjahre, weun die Oberfläche' der Bügel nur mit einer sehr spärlichen 
Vegetation bedeckt ist. Dann gerätli der Sand am allerleichtesten in Bewe
gung, ln den Snndhügeln finden sich da ebenfalls dünne Kalkbänke vor, 
welche im Sande in horizontaler Richtung eingelagert sind. Gelangt eine 
solche kleine dünne Sandbank (sie hat gewöhnlich eine Mächtigkeit von 
ű 5 auf die Oberfläche, d. h. wird der Sand über ihr weggeführt, 
verwittert diese dünne Kalkschichte sehr leicht, zerbröckelt, zerfällt in 
kleine Stückchen. Der Sand des hohen Zuges ist im allgemeinen sehr kalk
haltig, er enthält 10—17 kohlensanren Kalk. Dièse kleinen Kalkstein*
Schichten verdanken ihren Ursprung ehemaligen Wasserständen. Im ste
henden Wasser entwickelte sich eine Sumpf-Vegetation, löste den Kalk der 
Oberfläche auf, fühl te ihn in den Untergrund und lagerte ihn dort in mäch
tigeren oder dünneren Schichten ab. Mit der Zeit wurde der Sumpf durch 
Flugsand verseli ültet, die aufgehäuft gewesenen organischen Reste oxydir- 
teu und heute zeigen nur die dünnen Sandmefgel-Schichten den Platz des 
einstigen kleinen Sumpfes. Solche dünne Sandmergel-Schichten finden 
sich unter jedem kleinen oder grösseren Sumpfe, angefangen von Budapest 
bis Szeged in dem Flugsandgebiete vor.

4. Die Bodenverhältnisse des G-ntes der landwirtschaft
lichen Lehranstalt in Kassa.

Die Umgebung von Kassa kartirte Herr Julius S obányi;*  das Alter 
der einzelnen Ablagerungen, auf welchem das Gut liegt, habe ich nach, 
dieser geologischen Arbeit bestimmt.

* Földtani Közlöny 1896, Bd. XXVI, S. 7— 10.
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Diese Lehranstalt liegt an dem nördlichen Ende der Stadt Kassa, 
welche sich hier in das Thal des Csermely-Baches hinein erstreckt. Die 
Felder ziehen sich vom Schulgebäude, welches im Thaïe liegt, westlich 
über das ehemalige alluviale Inundationsgebiet des Csermely-Baches über 
das diluviale Plateau bis an den Fuss der politischen Hügel; dann über die 
Abhänge und Rücken derselben bis an den Dolomit hin, welcher den kry- 
stallinischen Schiefern auflagert. Der Boden ist dementsprechend sehr 
mannigfach.

Der alluviale und diluviale Boden ist sandiger Natur, sein Untergrund 
ist durchwegs Schotter. Der Kulturboden der pontischen Hiigel ist bündi
ger, eisenschüssiger Thon. Ein kleiner Teil der Wirtschaft, nämlich die 
amerikanische Rebschule, liegt auf der Verwitterungsschichte des Dolomi
tes ; über dem Weingarten finden wir einen kleinen Weideplatz, dessen 
steiniger Boden aus der Verwitterung der krystallinischen Schiefer ent
standen ist.

Sehr lehrreich ist es zu beobachten, wie scharf sich die Verwitterungs- 
Schichten nach diesen verschiedenen Muttergesteinen von einander unter
scheiden. Die Böden alluvialen und diluvialen Ursprunges sind einander 
noch einigermassen ähnlich ; ganz verschieden ist von diesen der Kultur
boden, der aus den pontischen Schichten entstanden ist; er ist sehr eisen
haltig, thonig, infolge dessen bündig. Durch die Verwitterung des Dolomi
tes entstand ein dunkelrot gefärbter, fester Thonboden mit hohem Eisen
gehalte, dem kleine Calcit-Rhomboeder als Sand und Kies beigemengt 
sind; die Feinerde enthält keinen kohlensauren Kalk, demgemäss zeigt 
diese alle Eigenheiten eines kalklosen Bodens. Von diesem roten Thon
boden sticht scharf der über ihm liegende hellgefärbte Lehm ab, der aus 
den krystallinischen Schiefergesteinen entstanden ist. Der Boden nach dem 
Dolomitgesteine ist bündig, compact, eisenhaltig, während der Boden nach 
den krystallinen Schiefergesteinen hellgefärbt, lose sandig ist, so dass man 
beim ersten Anblick schon, nach dem Kulturboden, die Ausdehnung der 
Muttergesteine, die Grenzen der verschiedenen geologischen Ablagerungen 
ersehen kann.

Infolge der eingetretenen ungünstigen Witterung war ich nicht im 
Stande, in der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung stand, die Bodenkarte 
der Besitzung anzufertigen. Ich beschränkte mich blos auf einige Exursio- 
nen, um mich über die Reihenfolge und Grösse der einzelnen Ablagerungen 
zu orientiren. Die übrige Zeit benützte ich dazu, um einen Schöne’schen 
Schlämmapparat aufzustellen und mit Hilfe dessen die bei der mecha
nischen Bodenanalyse gebräuchlichsten Methoden zu demonstriren.

Auf meinen Exursionen begleiteten mich die Herren Professoren 
Géza Gerlóczy und Dr. E merich Budaházy, und ich treue mich sagen zu
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können, dass die Herren sich sowol für die äusseren Aufnamen, wie für 
die Untersuchungen im Laboratorium sehr interessirt haben.

Für die zuvorkommende Unterstützung, mit der Herr Béla Kovácsy 
de H adad, Director der Lehranstalt, mir bei meinen Arbeiten hilfebereit 
zur Seite stand, weiters dem Herrn Professor S igmund Zalka, der mir in 
seinem Laboratorium bereitwillig ein Zimmer abtrat, spreche ich auch hier 
meinen innigen Dank aus.

t


