
8. Agro-geologische Verhältnisse der Umgebung von 
Nagy-Ölved, Magyar-Szölgyen und Csata.

(Bericht über die agro-geologische Detail-Aufnam e im  Jahre 1899.)

Von Heinrich Horusitzicy.

Dem hohen Erlasse Sr. Excellenz. des Herrn Ackerbauministers' 
Z. 40,708 IV. 3 gemäss, fiel mir im Jahre 1899 die Aufname des vom bisher 
aufgenommenen Gebiete westlich gelegenen Terrains zu. Ich setzte also die 
Detailaufname vor Allem auf dem Blatte Zone 14, Col. XIX NO., in der Um
gebung von Csata und Kis- <h'OSzkü fort, worauf ich auf das westlich an
grenzende Blatt NW., auf das Gebiet, von Mwjijar-Szökjym  und Nagy- 
(Hvril überging. Die andere Hälfte dos letzteren Blattes, die Umgebung von 
Kürt und Csúz, nahm der kgl. ung. Agrogeologe Emerich T imkó auf.

Weiters bildete meine Aufgabe die Reambulation des ganzen erwähn
ten Blattes und die Ergänzung der ausgebliebenen Teile, damit mit den 
Arbeiten von 1899 das Sectionsblatt Zone 14, Col. XIX im Massstabe 
1: 75,000 beendigt werde.

Ich erlaube mir mit Freude zu berichten, dass es uns gelang unserer 
Aufgabe zu entsprechen, so dass der am linken Ufer der Donau gelegene 
Teil des Blattes ganz fertig wurde und die Karte hoffentlich schon in 
nächster Zeit durch die Buchhandlung zu beziehen sein wird.

Bevor ich auf das erwähnte Blatt NW. überging und mein Freund 
Emerich T imkó das ihm"zugewiesene Terrain aufzunehmen begann, begingen 
wir zusammen das uns zugefallene Gebiet, um die dort auftretenden geolo
gischen Bildungen und Bodenverhältnisse gemeinsam festzusetzen. Erst dann 
begann ein Jeder die Detailaufname.

Nach Beendigung der Arbeit beging ich abermals das Terrain meines 
Collegén T imkó, über dessen Tätigkeit icli mich nur mit grösster Anerken
nung äussern kann. Mit Freude erinnere ich mich an jene ehrenden Besuche, 
mit welchen mich, wie in den vergangenen Jahren, Sectionsrat Johann 
Böckh, Director der kgl. ung. Geologischen Anstalt, und Bergrat Dr. T homas 
S zontagh, Sectionsgeoluge beehrten. Bei ihrer Ankunft waren wir mit mei-
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nem Collégén T imi«! eben hei der 10 mf  tiefen Bohrung beschättigt und so 
hatte ich das Vergnügen, meine geschätzten Bäsle am Orte der Bohrung 
zu begrössen. In den folgenden Tagen nahmen wir die geologischen Ver
hältnisse der Gegend in Augenschein. Wollen die Herren : Director Johann 
Bekam und Sectionsgeologe Dr. T homas S zontagh für ihren freundlichen 
Besuch auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank entgegennehmen.

I. Oro- und hydrographische Verhältnisse.

Der grössere Teil des begangenen Terrains ist ein Lössplateau, welches 
gegen Westen etwas ansteigt, die Hägeireihen zwischen den Thälern der 
(larum und Nyüra bildend, im Osten aber unmittelbar am Garam/hme 
mit einer steilen Wand endigt. Das Gebiet wird von der Hügelreihe bis zum 
Garamufer von NW.—SO.-Iieh ziehenden Thälern durchfurcht. Die llögel- 
rcilie liegt durchschnittlich um 100 höher, als das von Un* östlich gele
gene Terrain. Sie erhebt sich etwa 150 ’"/ über das Ufer der Garam.

Die bedeutenderen Anhöhen der Ilügelreiho sind folgende: Mnyynr- 
hegy 250 ; westlich davon der am Tábor-Asszony voröberfűhrende Weg,
welcher 276 mj  ober dem Meeresspiegel liegt; der von den Thälern Fehér- 
föld und Táboralja östlich gelegene Wald, Liget genannt, 257-—271 mj ; 
der von der Biegung des Thaies und dem Meierhof Pipinké (Bélföld) süd
lich befindliche Tófű-, Hárma- und Felsőcrdő (Waldl 240—260 *•/ ; der 
Almahegy in der Gemarkung von Magyar-Szölgyén 273 " f.

Das im Osten dieser Higelreihc erwähnte Plateau fällt in NW—SO- 
iicher Richtung in geringem Masse ab. In der Umgebung von Nagy-Olved 
und Magyar-Szölgyén liegt «las Gebiet 180 200 "'/, hei Kéig und Barl 
150— 160 mJ und in der Gegend von Kin-Oroszka, (isata, Bény und Kéménél 
125'—14o ‘m/  über dem Meeresspiegel.

Biß Tháler des sanft ansteigenden Terrains liegen 5— 20 wf  tiefer, 
als ihre Umgebung und münden bei demselben Einladen ins Garamthai, 
dann in der Gemarkung von Köbölkút und Sárkány in das in östlicher 
Richtung sich hinziehende Párizsi-völgy.

Die Manptwasserader des Gebietes ist der, die östliche Grenze bil
dende Garam-Fluss, ln denselben ergiessen sich folgende Bäche:

Nördlich von Csata, unterhalb der Csudapuszln, dort, wo sich die 
Eisenbahn gegen Léva und Ipolyság abzweigt, ergiesst sich das kleine flies
sende Wasser Sári-völgy in den Garam.

Der zweite Bach bereichert, durch die Gemeinden Karai und Kéig 
fliessend, bei Bény das Wasser des Garant. Dieser Bach wird von der 
Gemeinde Farmul bis Kúrál Farnculskavoda, von Kúrál bis zur Alsó-Kétyer 
Mühle Sárivölgy und von hier biz zu seiner Mündung Kétyiniz genannt.
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Bei Kúrál erweitert sich der Bach und bildet einen Teich ; von Kúrál bis 
zur Alsó-Kétyer Mühle teilt er sich in zwei Arme, welche sich unter letzte
rer Stelle wieder vereinigen ; sodann fliesst der Bach in südöstlicher Rich
tung weiter.

Der dritte Bach entspringt unterhalb der Barther Puszta, fliesst im 
südöstlich sich dahinziehendem Thaïe durch Nagy-Ölved, nimmt bei der 
Barter Mühle den Bach vom Nagyvölgy in sich auf und mündet im Sár
völgy oberhalb der Gemeinde Kéménd in den Garamßuss.

Mehr südlich bildet das Nagyvölgy ebenfalls einen kleinen Bach, 
welcher sich unterhalb Kéménd, bei den Unteren Wiesen in den Garam 
ergiesst.

Der Zsálászom-Bach, so auch der durch Magyar-Szölgyén in süd
licher Richtung fliessende Bach mündet schon ins Párizsi-völgy.

Noch zu erwähnen ist jene kleine, unterhalb dem Pipiske (Rétföld) 
Meierhofe befindliche Wasserader, welche im Táboralja genannten Thaïe 
ihren Ursprung hat, in südlicher Richtung dahinfliesst, bei der Landstrasse 
unter 90° sich nach Westen wendet und unterhalb der Bethó-Pűszta durch 
die Gemeinde Csúsz ihren Weg gegen Vaskapu-Puszta nimmt, wo sie sich 
in den Wiesenkanal ergiesst.

Bezüglich des Brunnenwassers des Gebietes kann ich zwei wasserhal
tende Schichten erwähnen; die eine ist die diluviale Schotterschichte, die 
andere die pontische Sandschichte.

Der diluviale Schotter enthält reichlich Wasser. Wo er aufgeschlossen 
ist, quillt überall frisches, klares Wasser daraus hervor. Solche Quellen 
sehen wir am Ufer des Garam-Flusses bei Garam-Lekér, unterhalb Kis- 
Oroszka und im Hotter der Gemeinden Csata und Bény ; dann am Kurál- 
Teiche, bei der Alsó-Kétyer Mühle und an mehreren Stellen entlang des 
Baches. Soweit die diluviale Schotterschichte reicht, erhalten alle Brunnen 
dieses Terrains daraus ihr Wasser. Die Tiefe der Brunnen hängt von der 
Mächtigkeit der auf den Schotter gelagerten Lössschichte ab. So ist z. B. 
der Brunnen auf der Garam-Damdsdcr Puszta 11 t”f  tief, die Höhe seiner 
Wassersäule beträgt 1 '"/.

Auf der Puszta Józsefháza ist der Brunnen 7 mj  tief, seine Wasser
säule B mj  hoch.

Der eine Brunnen der Kétÿer Puszta ist 14, der andere 16 mf  tief, ihre 
Wassersäule 1—2 mj  hoch.

Der bei den Csataer Weingärten an der Brücke befindliche Brunnen 
besitzt eine Tiefe von nur 2 mj , jener unterhalb der Barter Puszta, eben
falls im Thaïe, an der Strasse, dem Schotteraufschlusse gegenüber gelegene 
ist nur 1*5 tief.

Die Gemeinden Csata, Kis-Oroszt und Garam-Lekér, so auch
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Bart, Kély und Kúrál erhalten ihr Wasser alle aus dem diluvialen 
Schotter.

In der Umgebung von Nagy-Ölved und Magyar-Szölgyén kommt 
Schotter nicht mehr vor. Dort ist aut die politischen Schichten hohn erz
führender roter Thon gelagert, welcher jedoch nicht im geringsten den 
Wasserreichtum der Schotterschichte ersetzt.

Der Brunnen unterhalb des Wirtshauses in Nagy-Ölved ist 16 
tief und das Wasser steht kaum 20 c(n hoch darinnen; der in der Mitte des 
Platzes befindliche Brunnen hat eine Tiefe von 11 mf und seine Wasser
säule erreicht kaum 20—30 %  ; jener vor der reformirten Kirche ist 14'5 ”] 
tief und enthält ebenfalls kaum etwas Wasser.

Im südlichen grossen Lössaufschlusse grub man im roten Thone bis 
zu einer Tiefe von 6 mj , ohne auf eine grössere Wassermenge zu stossen. 
Der Brunnen vor der Schmiede bei der röm. kath. Kirche erhält sein Was
ser aus dem politischen Sande, doch auch in sehr geringer Quantität.

Überdies ist, man kann sagen, vor jedem Hause ein Brunnen, doch 
keiner enthält Wasser.

In Bezug auf die Wuss&'verhältnisse der Gemeinde Nugg-Ölved sehe 
ich jener traurigen Tatsache entgegen, dass die Gemeinde durch die vielen 
Brunnen noch das wenige Wasser verlieren wird, über welches sie jetzt 
noch im Bohnerz führenden Thon verfügt. Durch die vielen Löcher näm
lich verdunstet die geringe Wassermenge und der rote Thon wird total 
austrocknen.

In Anbetracht des ebenfalls geringen Wassergehaltes der pontischen 
Sandschichte ist nur eine tiefere Bohrung zu empfehlen, da nur nach 
Durchfahrung der pontischen Schichten eine genügende Wassermenge zu 
erwarten ist.

Die zweite Wasser enthaltende Schichte ist der pontische Sand. Der 
Wassergehalt der pontischen Sandschichte ist ein sehr geringer. Betrach
ten wir jene Brunnen, welche daraus ihr Wasser erhalten, so sehen wir, 
dass :

unter den auf der Szent-Istvánhaimer Puszta befindlichen beiden 
Brunnen der obere 11 mf  tief ist und eine 2 inj  hohe Wassersäule enthält, 
der untere bei einer Tiefe von 17 mj  eine nur 1 mf  hohe Wassersäule be
sitzt; und

der 30 tiefe Brunnen auf der Seres-Puszta ebenfalls wenig Wasser 
a ufweist.

Die Brunnen der Farkas- und Hidegvölgy-Puszta erhalten ihr Wasser < 
aus der gleichen Schichte.
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I I .  Geologische Verhältnisse.

Die Ablagerungen, welche an der Bildung unseres Terrains teil
nehmen, sind folgende :

obermediterraner Thon, 
pontischer Thon,

« grober Sand,
« . lössartiger Sand,
« Schotter,

roter gebundener Thon ?
Schotter,
Sand,
typischer Löss, 
sandiger Löss,
Lösslehm.

Í Anschwemmungen der Thäler, Thon und Schlamm,
Alluvium j Sumpfgebiete.

Ober-Mediterran. Der obermediterrane Thon kommt nur in 
Aufschlüssen yor. Am Ufer des Garamflusses : im Hotter von Gnram-Lekér, 
Kis-Oroszi, Csata und Bény tritt überall der bläuliche zähe Thon unter 
dem diluvialen Schotter hervor.

Einen dem Aufschlüsse längs der Garam ähnlichen Durchschnitt sehen 
wir im Barter Steinbruche. Auch hier liegt gelblicher Thon unter dem 
Schotter. Diesen Thon rechne ich zufolge seiner identischen Lagerung und 
petrographischen Beschaffenheit ebenfalls zum Mediterran.

Über den erwähnten Aufschlüssen breiten sich diluviale Anschwem
mungen aus, lie vor ich jedoch die diluvialen Ablagerungen bespreche, muss 
ich, um die Reihenfolge in der En 1 stehungsgeschichte des Gebietes einzu
hallen, zuvor mich mit den Sedimenten des politischen Meeres belassen.

Pontische Stufe. Die pontischen Ablagerungen unseres Gebietes 
werden durch die Hügelreihe zwischen dem Thaïe des Garam- undNyitra- 
Flusses gebildet. Die unterste Schichte besteht aus Thon, welcher teils 
bläulich, graulich, teils lichter-gelblich ist. Der Thon nimmt kein grösseres 
Terrain an der Oberfläche ein. Er kommt vor : im Hotter von Farnad, am 
Rande des unterhalb der Set. Urban-Kapelle gelegenen Thaies ; an beiden 
Seiten der gegen Csúz führenden und tief einschneidenden Strasse, wo ich 
auch eine tiefere Bohrung vornahm, ohne jedoch das Liegende des Thones 
zu erreichen (s. Fig. 1); an der Strasse gegen Für, gegenüber dem Rendes-

Miocen [ 

Pliocen

Diluvium
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Brunnen und südlich von der Szent-Istvánhalmer Puszta, am Rande des 
Thaies. Leider stiess ich liier ebenso wenig, wie in der auf den Thon gela
gerten pontischen Sandschichte auf Fossilien. Bei Bestimmung des Alters 
war bei dem Thone und dessen Hangendem, dem Sande und Schotter, die 
petrographisclie Beschaffenheit der ähnlichen pontischen Ablagerungen 
auf dem südlich davon gelegenen Nachbargebiete massgebend. Das geolo
gische Alter dieser Bildungen bestimmte ich nach der in meinem agro- 
geologischen Aufnamsberichte vom Jahre 1897 : « Über die agro-geologischen 
Verhältnisse von Köbölkút, Bátorkesz, Duna-Mócs» beschriebenen Fauna 
von Köbölkút, Sárkány und Kis- Újfalu.

Ober dem Thone ist der lössartige oder der gröbere Sand meisten 
verbreitet. So liegt Magyarhegy, Tábor-Asszony, Hör ni-Mác, auf der ande
ren Seite des Thaies der Liget genannte Wald auf lössähnlichem Sande. 
Das linke Thalgehänge des Táboralja, welches sich bis zum Kreuz im 
Hohlwege zieht, besteht aus gröberem Sand. Der grosse Aufschluss auf dem 
von hier in nordwestlicher Richtung führenden Weg und die Daten der in 
dessen Nähe bewerkstelligten Tiefbohrung zeigen das folgende Profil der 
Berglehne :

Gröberen Sand finden wir weiters bei der Szent-Istvánhalmer Puszta, 
und im Hotter von Magyar-Szölgyén, gegenüber dem Tamás- Walde. An 
beiden Orten kommt über dem Sand das jüngste Gebilde der pontischen 
Stufe, der Schotter, vor. In meinem vorerwähnten Berichte auf dem an
grenzenden Blatte war es mir unmöglich mit Sicherheit zu bestimmen, ob 
der Schotter das jüngste Glied der politischen Stufe oder vielleicht ein noch 
jüngeres Gebilde sei. Auch jetzt stehen mir noch keinerlei sichere Anhalts



1 2 2 H E IN R IC H  HO RU SITZKY , (7)

punkte zur Verfügung, utn das Alter des Schotters mit Sicherheit bestim
men zu können, weshalb ich ihn noch immer als jüngste politische Ablage
rung betrachte.

D i l u v iu m .  Die oberen Mediterrangebilde des Garam-Thales und 
die Ablagerungen des pontischen Meeres sind von diluvialen Fluss-An
schwemmungen bedeckt. Am rechten Uter des Garam-Flusses ist, nach den 
zahlreichen Aufschlüssen, auf den obermediterranen Thon der diluviale 
Schotter gelagert, aus welchem überall frisches Wasser hervorsprudelt. 
Einen ähnlichen Aufschluss sehen wir in der Schottergrube von Bart. 
Nach den Profilen mehrerer im hydrographischen Teile erwähnten Brunnen 
ist die diluviale wasserhaltende Schotterschichte ebenfalls auf den ober
mediterranen Thon gelagert. Gegen Westen erstreckt sich der Schotter bis 
zum Kurál-Teich und bis zu der Barter Puszta.

Der Schotter ist von den beiden erwähnten Stellen gegen SO. geneigt. 
Vom Kurál-Teiche und der Barter Puszta westlich, gegen Nagy-Ölved 
kommt an der Basis des Diluviums roter bündiger Thon vor, welcher 
stellenweise auch viel Bohnerze enthält. Das Liegende des roten bündi
gen Thones bilden nach den Profilen des mittleren Brunnens der Gemeinde 
Nagy-Ölved, ferner der Brunnen der Hidegvölgy-, Farkas- und Seres-Puszta 
die pontischen Sand- und Sandstein-Schichten, welche auch mit Thon
schichten abwechselnd Vorkommen.

Der rote bündige Thon, so auch der Schotter sind von Löss be
deckt. Derselbe erstreckt sich vom Garam-Ufer bis zum Westrande unseres 
Gebietes, d. i. zur Hügelkette von Nagy-Ölved und Magyar-Szölgyén. Stel
lenweise ist der Löss etwas sandiger, doch am verbreitetsten ist der 
typische Löss. In einzelnen Teilen der Thäler kommt Lösslehm vor, welcher 
zwar aus Lössrnaterial besteht, seine ursprüngliche Struktur aber dadurch 
veränderte, dass er von seiner primären Stelle umgewaschen, oder zufolge 
seiner tieferen Lage, durch die Regengüsse zu mit stehendem Wasser be
decktem Terrain wurde. In beiden Fällen ist er bündiger, als der ur
sprüngliche Löss, weshalb ich diese Bodenart Lösslehm benannte.

In der Grube bei Nagy-Ölved, wo die Strassen gegen Kúrál und 
Bart sich treffen, kommt zwischen dem gelben Löss auch ein Löss von 
etwas bräunlicher Farbe vor, welcher früher Ackerkrume sein mochte. 
Auf der bräunlichen Lössschichte liegt typischer Löss, während unter der
selben der gelbe Löss etwas sandiger ist; in einer Tiefe von 5—6 mj  stps- 
sen wir abermals auf typischen Löss.

Unter demselben, in einer Tiefe von 10 mj  kommt roter, bündiger 
Thon vor. Der Aufschluss zeigt folgendes Bild :
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Dem Garamuf'er entlang sind im gelben Löss ebenfalls stellenweise 
bräunliche Schichten zu sehen. Interessant sind weiters die inzwischen 
befindlichen braunen Lehmgruben, welche ähnlicher Weise auf Schritt 
und Tritt am Garamufer von Garam-Lekér bis Kéménd zu constatiren 
sind. Diese Gruben gehören bereits der historischen Zeit an. Wir finden 
darin teils Knochenreste, teils Scherben. Auch finden sich darin kleinere 
oder grössere Gerolle, ja auch auf der Oberfläche findet sich Schotter ver
streut. Solch’ einen Aufschluss, wo diese bräunlichen Gruben Vorkommen, 
sehen wir ebenfalls z. B. bei Kis-Oroszi. Das Profil ist folgendes:



m H EIN RICH  HO RU SITZKY . (9)

Lehm.

typischer Löss.

lichtbrauner Löss 
(einstige Cultur- 
schichte) 

typischer Löss, 
sandiger Schotter, 
kleiner Schotter.
grösserer Sell otter.

Obermediteraner
Thon.

A l l u v i u m .  Das Alluvium unseres Gebietes zerfällt in das des 
Garamflusses und das der Thäler. Das Alluvium des Garam besteht am 
rechten Uler nur aus kleineren Flächen. An den meisten Stellen wäscht 
der Fluss das Liegende der gegen Westen sich ausbreitenden diluvialen 
Terrasse, den obermediterranen Thon, oder das Hangende des Thones, die 
diluviale Schotterschichte.

Auch das Alluvium der Thäler ist eben nur auf die in denselben 
befindlichen Anschwemmungen beschränkt. Die im hydrografischen Teile 
erwähnten Thäler sind hierher zu zählen.

I I I .  B o d e n k u n d lic h e r  T eil.

'Viel Kopfzerbrechen bereitet jene Frage, auf welcher Grundlage eine 
wissenschaftliche Bodenclassification zu geschehen hat. Im Bande XXIX. 
des Földtani Közlöny (1899) zähle ich in meinem Artikel « Uber die Anfer
tigung agrogeologischer Karten» mehrere Methoden der Bodenclassification 
auf. In der im Mai 1900 abgehaltenen Fachsitzung der ungar. Geologischen 
Gesellschaft hielt mein College P eter T reitz ebenfalls einen interessanten 
Vortrag über die Bodenclassificirung. Ich erinnere mich umso mehr mit 
Freude an diese Sitzung, da mein geschätzter Freund durch seinen Vortrag 
den Anstoss zu einer sehr nützlichen Debatte gab, an welcher sich 
Dr. A lexander S chmidt, Dr. L udwig Ilosvay, Dr. J. Alexander K renner 
und noch Andere beteiligten.

T reitz gruppirt die Böden nach den fünf Haupt-Bodenconstituenten, 
d. i. Thon, Sand, Kalk, Humus und Eisen. Die Bodenarten Schotter, Sand, 
Lehm und Thon erhalten dann dem entsprechend, von welchem Materiale 
sie am meisten enthalten, das Attribut; so z. B. sandiger Thon, kalkiger
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Lehm, eisenschüssiger Sand etc. Bezüglich dieser Bodenclassification will 
ich bemerken, dass sie der THAER-Sci-iuBLEa’schen landwirtschaftlichen 
Bodenclassificirung ähnlich ist, welche allein, an und für sich, den Anfor
derungen einer wissenschaftlichen Bodenclassification nicht entspricht. 
Diese sehr interessante und practische Methode ist von landwirtschaft
lichem Standpunkte nützlich, doch nicht befriedigend.

Vom landwirtschaftlichen Standpunkte ist ein Hauptzweck der 
Bodenkunde die Erforschung der Ertragsfähigkeit der Bodengattungen und 
deren Bonitirung. Nicht nur von der Zusammensetzung des Bodens hängt 
jedoch dessen Productionsfäliigkeit ab, vielmehr wird dieselbe von zahl
reichen anderen Factoren beeinflusst. Die Factoren der Ertragsfähigkeit 
eines Bodens können, wie folgt, zusammengefasst werden :

1. Die meteorologischen Verhältnisse der Gegend;
2. die geografischen und Niveauverhältnisse derselben;
3. die Wässer der Gegend und deren geologische Tätigkeit, die Tiefe 

und Lage des Grundwassers und anderer wasserhaltender Schichten, und 
die Cirkulation des ersteren ;

4. die Entstehung, der Bau und die geologischen Verhältnisse der 
Gegend ;

5. das petrografische Verhältniss der Bodengattung ;
6. die Zusammensetzung der Bodenarten nach ihren Hauptbestand

teilen ; die chemischen und physikalischen Eigenschaften der oberen und 
unteren Bodenarten;

7. die Art, wie der Landwirt seinen Boden bearbeitet.
Daraus ist zu ersehen, dass es nicht genügt, bei der Classificirung 

der Böden nur auf die Zusammensetzung derselben mit Bedacht zu sein, 
es ist vielmehr notwendig, die aufgezählten übrigen Verhältnisse auch in 
Anbetracht zu ziehen.

Die Bodenclassification meines Freundes T reitz kann nicht als all
gemein gütige wissenschaftliche betrachtet werden. Damit, diese Boden
classification dem praktischen Zwecke entspreche, halte ich es für not
wendig, dass Ungarn in Gebiete eingeteilt werde, innerhalb welcher die 
meteorologischen, geografischen, geologischen und Niveau-Verhältnisse 
identisch sind. Nur innerhalb solcher Gebiete wird sich die erwähnte 
Bodenclassificirung als nützlich und praktisch erweisen.

Es kann nur eine wissenschaftliche Bodenclassification geben, welche 
auch praktischen Zwecken am besten entspricht, nämlich die, welche auf 
geologischer und petrografischer Grundlage beruht. Ich will nicht behaup
ten, dass die FALLOU-GiRARD’sche Methode schon allen Anforderungen ent
spricht, doch dass das Princip dieser Bodenclassificirung das massgebende 
ist, kann ich meiner bescheidenen Ansicht nach mit Bestimmtheit he-
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haupten. Für die Zwecke der Arbeiten, welche die agrogeologische Aufnams- 
Section der kgl. ung. geologischen Anstalt zu vollt'ühren hat, halte ich nur 
eine auf geologischer und petrografischer Grundlage beruhende Bodenclassi
fication für gut. Es versteht sich von selbst, dass innerhalb des geologischen 
und petrografisehen Rahmens auch die Gonstituenten der betreffenden 
Bodenart in Betracht kommen.

Obzwar die von meinem Collégén T reitz zusammengestellten Zahlen, 
welche die Menge bestimmter Bodenconstituenten ausdrücken, bei dem 
Mangel einer grossen Anzahl von analytischen Daten noch nicht endgiltig 
festgesetzt sind, können wir die wertvolle Zusammenstellung doch als eine 
sehr nützliche Arbeit betrachten, welche auch in der wissenschaftlichen 
Bodenkunde als Direktive dienen wird.

Nehmen wir also bei der Bodenclassification zuerst die geologischen 
und petrografisehen Verhältnisse in Betracht und berücksichtigen inner
halb derselben die Bodenconstituenten, so beruht dieselbe auf wissen
schaftlicher Basis und entspricht gleichzeitig am meisten den praktischen 
Zwecken, da sie vom landwirtschaftlichen Standpunkte auch die Factoren 
der Ertragsffthigkeit vor Augen behält. Sie macht uns nämlich mit dem 
geologischen Alter des Bodens und der Art seiner Entstehung, mit der 
petrografisehen Beschaffenheit desselben, mit den Bodenconstituenten der 
'ßodengattung und deren chemischen und physikalischen Eigenschaften 
bekannt. Die oro- und hydrografischen Verhältnisse sind mit den eben
erwähnten im Zusammenhänge zu erläutern. Die meteorologischen Daten 
liefert die kgl. ung. Meteorologische Anstalt.

Die etwas complicirt.e und schwer übersichtliche Zusammenstellung 
der TREiTz’schen Oberkrume- (Culturboden-) Classification möchte ich mit 
Benützung seiner Zahlen in folgende Tabelle zusammenfassen :
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E in te ilu n g  d er O b erk ru m e.

H u m o se r

T h o n L e h m S a n d S c h o t te r

2 t  s tä n d ig  

D ecim  tiro  

S c h la m m  

S ta u b  

S a illi

e a j l u  ln 
i J

I I « -  60 
%

24  s tü n d ig e s l]  

D e c a n t ir e n  J %

S c h la m m ) 9 0 __7 0

S ta u b  ]  %  

S a n d  1 — lOo/o

24  s tä n d ig e s  h __ j q

D e c a n t ir e n  j  °/o

S c h la m m  1 5 __gp

S ta u b  J % 

S a n d  5 0 — 9 O0/0

g rö sse r , a ls  
2 1%  D u rc h 
m e s s e r

m e h r  a ls  3 O0/0 

S te in

K alk  0— t"'ü 
H u m u s  3— l u <Vn

K alk  4— 20  0/0 

H u m u s  1— iOo/o

K alk  0—  4  0/0 

H u m u s  1— IOo/o

E is e n 
s c h ü s s ig e r K alk  0 — 4o/o, E is e n  3— 10 o/0

N a tro n -
h ä lt ig e r S o d a  0 '1 — 0 ’8 o/o

T o rf ig e r H u m u s  m e h r  a ls  10o/0

S c h o t te r ig e r S c h o t te r  w e n ig e r  a ls  30o/o —

Die Bodenarten meines begangenen Terrains können nach ihrem 
geologischen Alter, Entstehung und Zusammensetzung in folgende Grup
pen eingeteilt werden :

O berkru m e.

Pliocen, pontischer Thon.
« « sa n d ig er  Thon  und th on iger S a n d .
« « sa n d ig er  Schotter.

Diluvialer B o h n erz  fü h ren der Thon  ?
« S a n d  und Schotter. 
ii L eh m .
« th on iger L ehm .

Alluvialer sa n d ig er  Thon, S u m pfgeb iete .

U n tergru n d .

Pliocen, pontischer Thon.
« « S a n d  und S an dste in .«
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Pliocen, politischer lö ssa r tig er  S an d .
« « Schotter.

Diluviale Fluss-Anschwemmungen, B oh n en erz fü h ren d er ro te r  Thon ?
« « S a n d  und Schotter.

Diluvialer subaërischer typischer Löss.
• « « sa n d ig e r  L öss.

« L össleh m , der seine ursprüngliche Struktur verändert hat.
Alluviale Thäler, angeschwemmter Thon u n d  S ch la m m  .*

Die kurze Beschreibung der sämmtlichen typischen Bodenarten, 
welche auf der fertiggestellten Karte (U m gebu n g  von  P ir k d n y - N d n a  u n d  
M a g y a r -S zö lg y é n  •Zone 14 , Col. X I X , 1 :7 5 ,0 0 0 )  Vorkommen, werde ich 
zusammengefasst mit dem dazu gehörigen Erläuterungstexte mitteilen,

* D ie  n ä h e r e  B e s p re c h u n g  d e r  e in z e ln e n  B o d e n a r te n  i s t  in fo lg e  d e r  d e r z e i t  
n o c h  m a n g e lh a f te n  E in r ic h tu n g  u n s e r e s  a g ro g e o lo g is c h e n  L a b o ra to r iu m s  u n m ö g lic h .


