
4. Bericht über meine im Jahre 1916 durchgeführten agro- 
geologischen Aufnahmen.

Von P e t e b  T b e i t z .

(Mit fünf Textfiguren.)

Dieselben Schwierigkeiten, die sich schon in den beiden vorange
gangenen Jahren den Arbeiten der übersichtlichen Bodenkartierung des 
Landes entgegengestellt hatten, waren im dritten Kriegsjahre in erhöhtem 
Maße fühlbar. In der Nähe von Orten größerer militärischer Konzentra
tionen hatten wir nicht nur mit Verkehrshindernissen, sondern oft auch 
mit Yerpflegeschwierigkeiten zu kämpfen. Unter solchen Umständen war 
es mir natürlich nicht mögilch das vorgemerkte Arbeitsprogramm ganz 
auszuführen. Die Begehung eines Gebietes, welches die Komitate Sopron, 
Moson, Pozsony und Gycir umfaßt wird noch graume Zeit in Anspruch 
nehmen, deren Dauer sämtlichen der Arbeit im Felde entgegenstehenden 
Hindernissen proportional sein wird.

Nach den Erfahrungen der ersten beiden Kriegsjahre lag es gar 
nicht in meiner Absicht die ganze Sommerzeit auf die Allheit für die 
Übersichtsbodenkarte zu verwenden; ich gedachte vielmehr im ersten 
Teil des Sommers meine Detail-Aufnahmen fortzusetzen und die weit
läufigen Begehungen, welche die Übersichtsaufnahme erfordert, für die 
zweite Sommerhälfte zu lassen, wo dann die Arbeit auf den frisch gepflüg
ten Feldern wesentlich erleichtert ist.

Da die Direktion der Anstalt meine in diesem Sinne gehaltene Un
terbreitung annahm, teilte ich meine Arbeit folgendermaßen ein. Im Mo
nate Mai begann ich die detaillirte Untersuchung der Böden im Weinbau- 
gehiete der Aradhegyalja, Im Juni setzte ich die Untersuchung der Szek- 
Böden längs der Theiß an der Nordgrenze des Komitates Csongräd fort. 
Im Juli endlich wurden die Begehungen für die Übersichtsbodenkarte in 
Angriff genommen.

Auch in diesem Jahre bot mir die Munifizenz des Herrn Dr. A.vnon 
von S e m s e y  die Mittel, meine Untersuchungen über die bodenbildende
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Rolle des Staubfalles und dessen pflanzenphysiologische Wirkung weiter 
auszudelinen. A uf den hohen Gebirgen, welche die große pannonische 
Senkung im Westen umsäumen, läßt sich der eolische Ursprung an einem 
Teile der Böden bestimmt nachweisen, wie ich es schon 1912 konstatieren 
konnte. Da jedoch, die Berge die ich damals begangen hatte zum großen 
Teil aus Gesteinen der Glimmerschieferserie aufgebaut sind, so lag in der 
außerordentlichen Feinkörnigkeit der auf solchen Gesteinen ruhenden 
Böden noch kein zwingender Beweis für deren eolischen Ursprung. Ich 
trachtete daher, Bodenproben an der Oberfläche solcher Gesteine zu ge
winnen, in denen feinkörnige Mineralgemengteile entweder gänzlich 
fehlen, oder, wenn auch vorhanden, doch nicht in genügender Menge auf- 
treten, um bei der Verwitterung des Gesteines mächtigere Bodendecken 
bilden zu können. In diesem Sinne bieten die krystallmischen Kalke und 
die groben Konglomerate geeignete Objecte zur Untersuchung. Wenn sich 
nun nachweisen ließe, daß die Böden auf diesen Gesteinen von so ver
schiedenem Ursprung, Struktur und chemischer Zusammensetzung doch 
in ihrem Gefüge gleich oder wenigstens ähnlich sind, so wäre damit schon 
fin großer Schritt in der Beweisführung gemacht, daß nicht nur die öst
lichen Gebirge, sondern auch die am Westrande der Ungarischen Ebene 
befindlichen Bergketten von Böden bedeckt werden, die ihren Ursprung 
wesentlich dem Staubfalle verdanken.

Der Klärung dieser Frage galten meine Ausflüge, die ich im Sep
tember auf die Rax und auf die Hochflächen des Gahnsgebirges unter
nahm. Ich sammelte überall Bodenproben anf den Hochebenen, möglichst 
an Orten, die über ihre Umgebung frei emporragen, so daß eine Zufuhr 
des Bodenmaterials durch fließende Wasser ausgeschlossen war. AVenn 
auch der regenreiche Sommer dieses Jahres derartigen Untersuchungen 
nicht gerade günstig war, so war ich doch so glücklich meine Sammlun
gen ausführen zu können. Für die Förderung dieser meiner Arbeiten 
bin ich Herrn von S e j is e y  z u  großem Dank verpflichtet. Ich hoffe 
auch die Untersuchung des gesammelten Materiales im Laufe des Jahres 
vollenden zu können.

I. Bericht über die Bodenuntersuchungen im Weinbaugebiete
der Aradhegyalja.

AVii den Bodentypen der Arader Weinberge habe ich bereits in 
meinem Jahresbericht für 1910 eine kurze Beschreibung gegeben. Die 
Begehung dieses Gebietes geschah im Interesse einer monographischen 
Bearbeitung der Gebirgszüge Hegyes-Dröcsa und Moma, welche von der
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geologischen Anstalt im Jahre 1911 in Angriff genommen wurde und zu 
deren Ergänzung eine agrogeologische Karte dieser Gebirgszüge und der 
anstossen'den Teile der Ebene dienen sollte. Da jedoch die Zusammenstel
lung der geologischen Karte eine Verzögerung erlitt, mußte auch die Aus
arbeitung der Bodenbarte einstweilen unterbleiben.

Schon in jenem ersten Berichte, den ich über die Weingebirge der 
Aradhegyalja veröffentlicht habe, hob ich hervor, daß diese Gegend mit 
ihrer komplizierten Topographie und dei darüber gebreiteten, petrogra- 
phiseh einheitlichen Lehmbodendecke ein wahrhaft klassisches Gebiet für 
das Studium der Bodenbihlung darstelle, wie sich in ganz Ungarn seines 
Gleichen nicht findet. Dies war auch der Beweggrund für mich, die Di- 
rection unserer Anstalt zu ersuchen, sie möge mir gestatten meine in den 
Jahren 1909 und 1910 gemachten Übersichtsaufnahmen durch einige noch 
notwendige Beobachtungen zu ergänzen, um 'diese wichtigen Resultate 
veröffentlichen zu können.

Da die Direction auf meinen Vorschlag einging, konnte ich im 
Monat Mai zwanzig Arbeitstage auf Beobachtungen in diesem Gebiete 
verwenden. Zunächst beging ich den Abschnitt von Ö-Pälos bis Muszka- 
Galsa; was nördlich von Galsa liegt, muß der Zukunft Vorbehalten bleiben. 
Gelingt es mir auch diesen Teil noch zu besuchen, so werde ich imstande 
sein, die ganze Weingegend der Aradhegyalja monographisch zu bearbei
ten, wobei ich natürlich auch die an die Weinberge anschließenden Wakl- 
und Weidegebiete sowie die benachbarten Teile der Ebene einbeziehen 
werde.

Die Rolle jener Agentien, welchen ich den größten Einfluß auf die 
Bodenbildung zuschreibe, wollte ich schon in meinem Jahresbericht von 
1910 erwähnen. Da jedoch die daran geknüpften theoretischen Erklärun
gen damals noch ganz neu waren und den älteren Verwitterungstheorien 
teilweise widersprachen, wurde dieser Teil meines Berichtes einstweilen 
unterdrückt, da ja Erörterungen, die sich polemisch gegen eine herr
schende Auffassung richten und zu einer völligen Revision und Berich
tigung bisheriger Ansichten über die Entstehung der Böden führen wol
len, schlecht in den Rahmen eines aktenmäßigen Jahresberichtes paßen 
würden. Aus demselben Grunde will ich mich auch jetzt nicht auf die 
eingehende Diseussion der beobachteten Tatsachen einlassen. Gegenwärtig 
bedarf die Rolle des Klimas für die Bodenbildung keiner weiteren 
Betonung mehr. Auch die bodenhildende Tätigkeit des Flugstaubes, der 
atmosphärischen Feuchtigkeit und der Pflanzendecke ist in der Zwischen
zeit durch gründliche Untersuchungen bekannt geworden.

Allein zur Zeit meiner ersten Arbeiten in der Aradhegyalja war 
die Rolle all’ dieser Faktoren noch nicht klargestellt. Ich selbst fand nur
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einmal Gelegenheit, meine diesbezüglichen Beobachtungen bekannt zu 
geben, und zwar in der ersten agrogeologischen Konferenz im Jahre 1909.1) 
Seither sind aber 7 Jahre verflossen, und ich konnte meine Beobach
tungen in den verschiedensten Klimazonen Europas fortsetzen. Wenn 
ich auf die Resultate dieser meiner Forschungen zurückblicke, kann ich 
mir zur Beruhigung sagen, daß alle Folgerungen und Regeln, die ich 
aus meinen Bcdenforsohungen in Ungarn und in den von uns östlich 
gelegenen Gebieten abgeleitet habe, auch im nördlichen Europa, unter 
einem von dem unserigen sehr verschiedenen Klima, die gleiche Geltung 
haben.

A uf den Prozeß der Bodenbildung hat das Klima den überwie
genden Einfluß. Mit anderen Worten: ich kann die Behauptung, die ich 
auf der erwähnten internationalen Konferenz vor 7 Jahren gethan habe, 
heute noch vollinhaltlich aufrecht erhalten, nämlich daß „das Klima 
bestimmt die Art der Pflanzendecke und die Gesammtheit der Vegetation 
umbildet den Boden, auf welchem sie lebt.“

(4 ;

D er geologische Aufbau der G egend.

Die geologische Aufnahme der Aradhegyalja wurde vom Direotor 
unserer geologischen Anstalt Dr. L . von L oczy  bereits in den Jahren 
1883— 1889 durchgeführt, deren Resultat auf der geologischen Karte 
des Blattes Radna-Lippa veranschaulicht und in seinen Berichten 
erläutert.2) Ein Profil der hier in Rede stehenden Gebirgskette, welches 
die recht verwickelte Tektonik der Gegend zur Anschauung bringt, 
reproduziert nachstehende Figur 1.

Von L oczy  konstatiert in dem  besprochenen Gebiete folgende 
gebirgsbildenden Gesteinsarten:

1. Metamorphisch-halbkristalline Schiefer, Phyllite in vielerlei 
Varietäten, mit untergeordneten Einlagerungen von Quarzitschiefer, 
kristallinischem Kalk und schieferigen Kalkbänken.

2. Eine ihrer stratigraphischen Stellung nach noch sehr proble
matische Grauwackenbildung, bestehend aus: einer Quarz-Feldspath-

») P. T r e i t z : W as ist Verwitterung? Comptes Rendus de la 1-e Conference 
internationale agrogdologique. Budapest, 1909.

2) L. v. Löczy : Aufnalimsbericlite aus den Jahren 1883, 1884, 1885, 1886 und 
1887 in den Jahresberichten 1883— 1887 der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt.

Blatt Radna-Lippa der geol. Spezialkarte 1 :75.000 des Königreiches Ungarn, 
Zone 21, Colonne X X V . Aufgenommen von Lu d w ig  v. L öczv . Ohne Text.
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Arkose, Tonschiefer, Quarzitsandstein und 
dunkelgefärbten Dolomiten und Kalken.

3. Yon eruptiven Massengesteinen sind 
folgende Arten vertreten: Diorit, Granitit, 
Turmalingranit, Epidotgranit, Diabas und 
A ugitandesit.

4. Yon quartären Bildungen lassen sich 
zwei Arten unterscheiden: die eine Art besteht 
teils aus Schotter und teils aus kies- und sand
führendem harten Lehm; sie umgibt den 
Westrand der Bergkette und dringt auch in 
die breiteren Täler ein, ohne jedoch auf be
deutendere Höhe hinaufzureichen. Sie ist 
meist gut geschichtet. Über diese Bildung 
legt sich ein bohnerzreicher roter oder gelber 
Lehm, der bereits höher hinaufsteigt; an einer 
Stelle ist auch typischer Löß vorhanden.

5. Alluvialbildungen bedecken nicht nur 
die heutigen Inundationsgebiete der Maros 
und des Csigerbaches, sondern sind auch auf 
der ganzen anstoßenden Ebene die einzig 
sichtbare Decke der Oberfläche.

Die genannten Gesteinsarten beteiligen 
sich in folgender Weise an dem Aufbau der 
Bergkette.

Yon Öpälos bis Aradkövi (Kuvin) bildet 
Diorit das Grundgestein. Der Diorit wird von 
zahlreichen Granitit-dntrusionen und Stöcken 
durchsetzt, deren größter den Magy Hatär 
hegy (Großen Grenzberg) an der Ostseite des 
Meneser Tales bildet.

Von Aradkövi bis Koväszi (Kovaszincz) 
herrscht ein zersetzter Glimmerschiefer vor. 
In der Mähe von Vilagos erlangt ein anders 
geartetes Gestein das Übergewicht, ein Ton
glimmerschiefer mit Quarzbrecuen. Außer
dem finden sich am Schloßberge von Vilägos 
Quarzit und mittelkörnige Quarz-Feldspat- 
Arköse als Einlagerungen in den grauen und 
bläulichen Tonschiefern. A uf dem Berge von 
Galsa steht ein größerer Kalkstock an, worauf
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im Norden, bis Pankota, das Granititgebiet folgt. Der Granitit wird von 
Angitandesit durchsetzt, dessen Breccien und Tuffe den Bokretaberg bei 
Pankota umhüllen.

Wenn man den Ostabhang der Hegyalja-Bergkette begeht, findet 
man das Gestein überall in einem sehr weit vorgeschrittenen Zustand 
der Zersetzung. Der Grad der Zersetzung ist vollständig unabhängig von 
dem Umstand, ob das Gestein zutag ansteht oder von quartären Ablage
rungen bedeckt ist. In bodeükundlicher Hinsicht ist es wichtig, daß 
diese Zersetzung der Gesteine nicht den atmosphärischen Verwitterungs- 
agentien, sondern postvulkanischen Einwirkungen zuzuschreiben ist.

Die Zersetzung der Gesteine auf dem Bergrücken ist das Resultat 
zweier, durch einen langen Zeitraum von einander geschiedenen Prozesse. 
Der erste Zersetzungsprozeß fällt in die geologische Sekundärzeit: er 
ist mit der Ausbildung der krystallinischen Schieferung verbunden.1) 
Der zweite Prozeß, der sich namentlich in der Kaolinisierung der Gesteine 
äußert, trat viel später auf: er ist die Folge postvulkanischer Tätigkeit, 
welche den Ausbrüchen der Andesite folgend auch heutzutage noch nicht 
ganz zum Abschluß gekommen ist.

Die Kaolinisierung wird dadurch gekennzeichnet, daß sie sich nicht 
gleichmäßig über das ganze Gestein erstreckt, sondern fleckenweise stär
ker und schwächer auftritt. Aber die Zentren der stärksten Zerzetzung 
fallen immer auf gewisse Reihen, deren Richtungen mit tektonischen 
Linien im Gebirge zusammenfallen.

Eine derartige tektonische Linie wird durch den Steilabfall des 
Arader Gebirges gegen die Ebene bezeichnet. Diese Bruchlinie setzt 
aber über den Marosfluß und in ihrer weiteren Fortsetzung südlich vom 
Eluße trifft man auf höchst merkwürdige Zeugen der postvulkanischen 
Thermaltätigkeit. Im Tale von Blumenau gibt es mehrere, heute noch 
tätige Sprudelquellen, und auch die anderen Brunnen dieses Tales zeigen 
Ausströmungen von Kohlensäure und anderer Gase. Man hat in der Nähe 
der Sprudelquellen Schottergruben angelegt, deren Material ebenso kao- 
linisiert ist wie das anstehende Gestein im Gebirge. Äußerlich sind die 
einzelnen Gerolle unverändert und man kann sie aus der lehmigen Grund
masse herauslösen; bricht man sie aber entzwei, so wird die innere Zer
setzung offenbar: alle Silikate, sowohl die Feldspäthe, als die Magnesia- 
Tonerdesilikate erlitten eine mehr oder minder vollständige Zersetzung 
und bestehen aus einer erdigen Masse. Selbstredend ist die Grundmasse, 
welche aus Sand und Staub besteht und die Zwischenräume des Kieses

1 i) P. R o zl o zs n ik  : Geologische Beobachtungen usw. (Jahresber. d. kgl. Ungar, 
geolog. Reichsanstalt, 1914.)
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ausfüllte, auch gänzlich kaolinisiert, nur wurde dieses Material durch die 
eisenhaltigen Sickerwasser stellenweise rostbraun gefärbt. Im Umkreis 
der kaolinisierten Schottergrube befinden sich mehrere Sauerbrunnen, 
deren Wasser in ihrer chemischen Zusammensetzung den Quellen von 
Lippa ähnlich sind.

Heben der genannten Bruchlinie weist das Gebirge noch mehrere 
tektonische Linien auf, längs deren die Kaolinisierung ebenfalls ersicht
lich ist. Eine dieser Linien wird durch den Lauf der Maros bezeichnet.

Wenn das kaolinisierte Gestein von seiner Lehmbedeckung entblößt 
wird, so daß es zutage ansteht, so haben die atmosphärischen Agentien 
der Verwitterung und Zertrümmerung mit diesem schon angegriffenen 
Material ein leichtes Spiel, und wenn durch Erdarbeiten größere Blöcke 
an die Oberfläche gelangen, zerfallen diese schon in Jahresfrist. Man sagt 
dann in der Gegend, das Gestein verwittere rasch. Dies ist aber eine ent
schieden irrige Ansicht. Verwitterung und Kaolinisierung sind zwei 
durchaus verschiedene Vorgänge. Die Verwitterung ist dem Wesen nach 
ein Oxydationsprozeß, hei dem die Alkalisüilskite nicht ctusgeläugt wer
den und auch eiin großer Teil des Eisens im verwitterten Material zurück, 
bleibt. Sowohl die Alkalisilikate wie das Eisenoxyd sind im Boden unent
behrliche Bestandteile von deren Gegenwart seine Fruchtbarkeit abhängt.

Dem, gegenüber ist die Kaolinisierung ein Reduktionsprozeß, dessen 
Wirkung darin besteht, daß die Eisenverbindungen der Gesteinsminerale 
sammt den Alkalisilikaten ausgelaugt werden und die so zersetzte Masse 
sich zu Kaolin umbildet. Die atmosphärische Verwitterung schafft nie
mals Kaolin.1)

In den älteren Lehrbüchern der Bodenkunde wird die Verwitterung 
der Feldspäthe immer als ein Prozeß dargestellt, der auf die Bildung von 
Kaolin hinausläuft. Dieser Irrtum erklärt sich zum Teil daraus, daß 
das Untersuchungsmaterial, welches zu jener Behauptung Anlaß gab, 
wohl solchen Orten entnommen war, deren Gestein ebenso zersetzt und 
kaolinisiert war wie das der Aradhegyalja. Da man nun bei der chemi
schen und mikroskopischen Untersuchung jener Bodenproben immer auf 
Kaolin kam, wurde diese Beobachtung verallgemeinert und man glaubte, 
daß jede Verwitterung den Feldspath in Kaolin umwandle.

W ie schon erwähnt, tritt das zersetzte und kaolinisierte Gestein 
nur an wenigen Stellen zutage; größtenteils ist es unter einer Lehmdecke 
verborgen, so daß der eigentliche Nährboden der Weinstöcke meist aus 
letzterem hervorgegangen ist. W o aber das Gestein zutage liegt, dort i)

i) S. R ö s e e b : Beiträge zur Kenntnis einiger Kaolinlagerstätten. (Neues Jahr
buch f. Min. Geol. u. Palaeont. 1902. Bd. X V , p. 393.)
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wird es natürlich von den Atmosphärilien weiter angegriffen, es verwittert 
und zerfällt zu Staub. Die Verwitterung kann aus dem Gesteinsmaterial 
verschiedene mineralische und organische Verbindungen, Salze frei 
machen.

W o das Gestein noch unverändert (d. h. nicht kaolinisiert) ist, da 
kann die atmosphärische Verwitterung nur bis auf wenige Centimeter 
tief eindringen. Dies bezeugen jene Felsblöcke und verschieden große 
Gesteinstrümmer, welche man in unseren Urwäldern häufig antrifft: sie

v
mögen Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende lang frei oder auch im 
Boden eingesenkt gelegen haben, so sind sie doch im Ganzen frisch und 
nur auf ihrer Oberfläche hat sich eine Verwitteiungsrinde gebildet, welche 
die charakteristische Wasseraufnahme erkennen läßt. Unter gleichen Um
ständen würde ein kaolinisiert.es Gestein schon binnen ein bis zwei Jahren 
ganz zerfallen.

Je stärker ein Gestein zersetzt ist, umso rascher wird es zu Lehm
boden. W o aber die Kaolinisierung nur gering ist, dort tritt, nachdem 
der Regen die Lehmhülle weggespült hat. das nakte unfruchtbare Gestein 
an die Oberfläche, auf der nur eine spärliche Vegetation gedeihen kann. 
Mit Ausnahme dieser kahlen Stellen finden wir alle Abhänge und Hoch
flächen unseres Gebirges von jener quartäre Lehmschieht bedeckt, welche, 
.nach v. L o czy , dem. Löß gleichgestellt werden kann. In den alten 
Wäldern und auf den Hutweiden hat die Verwitterung dieses Lehmes die 
Nährbodenschicht erzeugt.

Das M uttergestein  des Kulturbodens im Gebirge.

Die Lehmdecke, welche sich mit wechselnder Mächtigkeit über das 
ganze Gebirge breitet, ist durch Staubfall entstanden. A uf dem Abschnitt 
Ö-Pälos— Menes hat die Ablagerung auf deu Abhängen bis heute den 
ursprünglichen Charakter bewahrt, der die aus Staub fall hervorgegan
genen Bodenarten in trockenen Himmelsstrichen kennzeichnet. W ir finden 
hier alle Kennzeichen, die für den typischen Löß gelten; vom Löß der 
Ebene unterscheidet sich dieses Gebilde nur dadurch, daß es stellenweise 
rötliche Färbung aufweist. Diese rötliche Schattierung verdankt der 
Boden dem Eisengehalt der Bodenfeuchtigkeit, welche den Löß zu jener 
Zeit durchdrang, als das ganze Gebirge noch mit Wald bedeckt war. Im 
Waldboden ist in der Bodenfeuchtigkeit immer ein gewißer Eisengehalt 
in Lösung, und wenn diese Eisenlösung den Boden durchdringt, wird 
das Eisen durch Oxydation ausgeschieden und färbt die betreffende 
Bodenschicht rötlich.
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Waldrodung, Weidegang, besonders auch die vom Weinbau be
dingte Bodenlockerung erleichtern die Abtragung der Lehmschicht, und 
so sehen wir in der Tat, daß an vielen Orten, namentlich an Stellen alter 
Besiedelungen, Dörfer und Städte das Grundgestein unter der Lehm
decke hervorlugt, nachdem die Niederschlagswässer den Lehm von den 
Berglehnen abgewaschen und in die Ebene geschwemmt haben. Mächtige

Figur 2. Profil der Brunnen in der Ebene zwischen den Ortschaften M6nes und Gyorok.

I. Nach der Waldrodung von deD Lehnen herabgeschwemmtes Material. II. Zweite 
Ilumusschiehte: schwarzer liumoser Ton. III . Brauner Ton. IV . Sand. V. Grand.

V I. Schotter mit dem Grundwasser.

Schuttkegel von dieser abgeschwemmten Erde haben sich am Ausgange 
der Talfurchen gebildet, worüber die Brunnen Zeugnis •ablegen, welche 
die Verwaltung der ungarischen Staatseisenbahnen am Fuße des Gebir
ges graben ließ.

Beistehendes Profil (Fig. 2.) zeigt die Schichtenfolge eines in Menes 
gegrabenen Brunnens. Die Profile der benachbarten Brunnen sind diesem 
ähnlich. Män erkennt deutlich, daß die ehemalige Oberfläche, die mit
II. bezeichnet« schwarze Lehmschicht unter 4— 6 m mächtigen A u f
schüttungen begraben ist. Diese Decke hat sich aus dem Material gebil
det, welches die Niederschläge von den Berglehnen abgeschwemmt und

Jahrasb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. .. 1916.
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über der humusreichen schwarzen Erde aufgehäuft haben. Funde, die 
bei der Grabung in dieser Anschwemmung gemacht wurden, lassen das 
Alter derselben bestimmen.

Bei einer Brunnengrabung kam in einer Tiefe von 21/- m in der 
ungestörten oberen Erdschicht eine Münze aus der Zeit Napoleon I. 
zum Vorschein. In diesem Falle hat sich also eine Anhäufung von dritt- 
halb Meter Mächtigkeit in etwa 100 Jahren gebildet. Bei einer anderen 
Gelegenheit wurde in 6 Meter Tiefe ein vergoldetes Messingstück ge
funden. welches im Relief eine Rachusfigur zeigte. Das National-Museum, 
welchem der Fund übergeben wurde, erklärte das Stück für nicht älter 
als 100 Jahre und vermutete, daß es ein Teil einer Möbelverzierung 
gewesen sei. Hier erreichte also die hundertjährige Anhäufung gar die 
Mächtigkeit von 6 Meter.

Nach Angabe des in jener Gegend beschäftigten Brunnenmeisters 
haben in dem Abschnitte Öpälos— Kovaszi sämtliche von ihm herge
stellten Brunnen im Bodenprofil diese neuere Aufschüttung.über den vor
maligen humosen Boden gezeigt. Sie ist am mächtigsten am Fuße der 
Berge, weiter weg wird sie schwächer. Aber in den Materialgräben der 
Bahnstrecke, 2 Km weit vom Gebirge, ist sie noch deutlich erkennbar 
und hat dort noch eine Mächtigkeit von mehr als 1 m.

Wenn man auf Grund obiger Angaben sich ein Bild von der Menge 
des durch Regen abgeschwemmten Materiales machen will, so erhält man 
etwa folgende Zahlen.

Die Breite des Schuttkegels beträgt Km. sein Radius 2 Km. 
Da seine Gestalt nicht regelmäßig, sondern gegen Nordwesten länglich 
verzogen ist, infolge dessen entspricht der Rauminhalt nicht den Längen- 
und Höhenmaßen. Nach meinen Berechnungen, die ich mit Hilfe der aus 
der Karte im Maßstabe 1:25,000 entnommenen Daten ausgeführt habe, 
beträgt die Flächenausdehnung der nebeneinander gereihten und ineinan
der verschmelzenden Schuttkegel 1 Km2. Wenn wir nun ihre Höhe 
am Fuße des Gebirges auf 4 m schätzend, ihren Rand gegen Westen 
aber für regelmäßig auskeilend annehmen, so beträgt ihr Rauminhalt 
16 Millionen Kubikmeter. Eine solche Tonmasse genügt um eine Fläche 
von 4 Quadratkilometer mit einer 2 Meter mächtigen Schicht zu über
decken. In die Berechnung ist jene Erdmasse nicht inbegriffen, welche 
das Flußwasser in der Rinne der Szarazer fortgeschwemmt hat. obzwar 
diese auch gewaltige Quantitäten waren.

Der Abschnitt des Gebietes zwischen Menes und Gvorok. von 
welchem die Niederschlagswässer die ehemalige Lehmdecke zum Teil 
abgespült haben, ist weniger als vier Quadratkilometer, aber noch viel 
geringer ist der tatsächlich denudierte Teil, da ja noch auf vielen Berg-
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lehnen eine Lehmschicht in mehr als zwei Meter Mächtigkeit das Gestein 
bedeckt.

Man ersieht aus der obigen Berechnung, daß in der Gegend von 
Öpälos nicht nur die Abhänge früher von einer aus Staubfall entstande
nen Decke umhüllt waren, sondern auch die gegenwärtig kahlen Felsen 
und Bergrücken seinerzeit mit solchem Lehm bedeckt sein konnten. In 
dem Abschnitte Menes Gyorok ist eine ganze Leihe von Schuttkegeln 
.aus diesem Material gebildet worden.

Die Struktur der Lehmdecke.

Im Ganzen hier besprochenen Gebiets ist das Material der Lehm
decke petrographisch vollkommen homogen, ihre mineralogischen und 
physikalischen Konstituenten sind von gleichmäßiger Art.

Wenn auch die Skelettbestandteile des Bodens, die Mineralkörner, 
der Art nach so ziemlich gleich sind, so können doch die Verwitterungs- 
prbdukte, welche die Poren zwischen den Körnern ausfüllen und die 
Produkte der Oberflächenverwitterung sind, sehr verschiedenartig sein. 
Man fasst diese Verwitterungsprodukte unter der Bezeichnung: „toniger 
"Teil“ zusammen. Die Beschaffenheit dieses Teiles ist immer von der 
chemischen Zusammensetzung jener Bodenfeuchtigkeit abhängig, die zur 
Zeit;. Ls sich der Boden bildete, denselben durchdrang.

Die Niederschlagswässer dringen in den Boden ein und lösen darin 
mancherlei Substanzen, von denen ein Teil in der Akkumulationszone 
sich wieder ausscheidet, während ein anderer Teil in Lösung bleibt und 
bis auf den Grund der Lehmschicht dringt, von wo er an der Oberfläche 
des undurchlässigen Gesteines talabwärts wandert. Allein diese Lösungen 
enthalten meist bedeutende Mengen gewisser Salze, die sich bei der ge-, 
längsten Störung des chemischen Gleichgewichtes als Niederschlag ab- 
.scheiden und die Oberfläche des Grundgesteines sowie einzelner Gesteins
trümmer und schließlich auch die Mineralkörner des Lehmes mit einer 
Kruste überkleiden.

Die Wässer, welche sich an der Oberfläche des Gesteines bewegen, 
sind in der feuchten Jahreszeit eine verdünnte Lösung, die aber bei Ein
tritt der sommerlichen Dürre infolge der raschen Verdunstung bald so 
konzentriert wird, daß die Ausscheidung der gelösten Salze beginnt. Die 
Beschaffenheit der ausgeschiedenen Salze ist für die Natur des Bodens, 
dem sie durch das Wasser entnommen wurden, immer bezeichnend, und 
dadurch, giebt sie Aufschluß über das Klima, welches zur Zeit der B il
dung der entsprechenden Bodendecke geherrscht, hat.. Darauf folgt die

3 5 *
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Wichtigkeit dieser sekundären Mineralbildungen in den Spalten und 
Höhlungen des Grundgesteines; ihre Beschaffenheit belehrt uns sowohl 
über die Bodenart als auch über das Klima, unter welchen sie entstan
den sind.

Was die Aradhegyalja betrifft, so beweist die Untersuchung 
dieser Mineralkrusten, daß diese Neubildungen sich in zwei Gruppen 
sondern: die einen sind kalkig, die anderen vorwiegend eisenhaltig. Hier 
läßt sich auch nachweisen-, daß die Verteilung dieser beiden Typen sich 
den klimatischen Verhältnissen anschließt. In ariden Klimaten scheidet 
Kalk aus; bei zunehmender Feuchtigkeit nimmt der Kalkgehalt der Mine- 
ralniiderschläge ab. der Eisengehalt aber zu, schließlich wird nur Eisen 
ausgeschieden. In der Zone der reinen Eisenausscheidungen enthalten 
weder die Krustenbildungen noch die Spaltenausfüllungen kohlensauren 
Kalk. Aber selbst unter den Ausscheidungen von reinen Eisenverbindun
gen lassen sich Unterschiede nachweisen, die mit der Zunahme der Feuch
tigkeit zu begründen sind. Es nehmen nämlich bei zunehmender Nässe 
auch die Bestandteile von organischen Salzen zu. die man in den Aus
scheidungen nachweisen kann. Darum wird es nötig sein, daß ich meine- 
Untersuchungen noch bis Borossebes ausdehne, um die Reihe der Beweise 
auch aus den Gegenden der größten Feuchtigkeit ergänzen zu können.

Aus dem Gesagten folgt, daß wenn derartige Unterschiede in der 
Zusammensetzung der ausgeschiedenen Mineralien zur Zeit ihrer Bildung 
vorhanden waren, und wenn es wahr ist, daß das Klima auf der Linie 
Öpälos bis Borossebes noch heute sehr verschieden ist, man auch jetzt 
noch diese Unterschiede in der Zusammensetzung der Bodenwässer finden 
muß. Da man die frühjährlichen temporären Quellen als richtige Boden
auslaugungen betrachten darf, so muß die Untersuchung solcher Wässer
in dieser Frage Aufschluß geben. Tafel I. bietet interessante Daten zum 
angeführten Problem.

Bevor wir uns auf die Erklärung dieser Daten einlassen, müssen 
wir feststellen, welcher Beschaffenheit das Wasser der Niederschläge sei, 
welche Bestandteile in der Schneeschmelze, im Regen- und Tauwasser- 
enthalten sind und welche Mengen aufgelöster Salze mit den Nieder
schlägen in den Boden gelangen? In manchen ungarischen Fachschriften 
kommen Äußerungen vor, nach denen man glauben sollte, das Regen
wasser sei ebenso rein wie destilliertes Wasser.1) Es ist daher an der
zeit, uns über die chemische Beschaffenheit der Niederschlagswässer zu i)

i) J, v. Ch o l n o k y : Vorläufiger Bericht über meine Karstreise. (Ungarisch.)» 
(Pöldrajzi Közl. 1916. H eft V III , S. 431.)
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informieren. Bisher haben diesbezügliche Untersuchungen des Regen- 
uncl Schneewassers meist nur dem Nachweis von Nitrogen, allenfalls 
auch von Schwefelsäure und Chlor gegolten, wogegen der Gehalt an 
Kalk und Magnesia wenig Beachtung gefunden hat.

In meiner „Bodengeographie“ 1) habe ich drei Tabellen mit Angaben 
von Niederschlagsanalysen veröffentlicht; eine dieser Tabellen gibt die 
Summe der festen Rückstände in den Niederschlägen eines ganzen Jah
res.i) 2) In Catania enthielten diese ganzjährigen Rückstände per Hektar in 
177 868 kilgr. fester Bestandteile 10 61 kg Kalk und 3 622 kg Magnesia. 
Diese bedeutende Menge fester Bestandteile rührt größtenteils von den 
vulkanischen Aschen her, deren feine Partikel in der Nähe der Vulkane 
lange in den oberen Luftregionen schweben und von den fallenden 
Regentropfen mitgerißen werden. Auffallend ist in dieser Angabe, daß 
der Kalk über die Magnesia bedeutend vorherrscht.

Im Winter und Frühjahr laufenden Jahres habe ich mehrere Proben 
von Schnee und Regenwasser auf ihren Gehalt an Kalk und Magnesia 
untersucht, um das Mengenverhältnis dieser beiden Substanzen kennen 
zu lernen. Als allgemeine Norm hat es sich ergeben: daß im Wasser des 
beginnenden Regens stets der Kalk'die Magnesia überwiegt, später aber 
ungleich mehr Magnesia cds Kalk im Regenwasser enthalten ist.

Die Erklärung dieser Tatsache ist darin zu suchen, daß der Regen 
im Beginn den in der Luft schwebenden Staub aufnimmt, welcher im 
Allgemeinen reich an Kalk ist. Wenn nun bei fortgesetztem Regen die 
Luft von Staub schon größtenteils gereinigt ist, finden die Regentropfen 
nurmehr wenig feste Partikel, sie selbst sind aber zum Teil mit dem 
Wasserstaub des Meeres beladen, den der Sturm den Wellenkämmen ent
rissen und in die Region der Wolken entführt hat, und dieses Meerwasser 
enthält mehr Magnesia als Kalk.

Diese allgemeingiltige Regel hat jedoch nur qualitativen Wert und 
möge nur als Richtschnur für fernere Niederschlagsanalysen dienen und 
Fingerzeige für die Methode der Probensammlung geben.

Die in Budapest gesammelten Niederschläge haben folgende Resul
tate ergeben:

i) P. T r e i t z : La geographie du Sol. (Földrajzi Közl. 1913. X L , Heft 3.)
-’) G. B a s i l e : Analyse der in Catania vom Juni 1888 bis September 1889 

niedergefallenen meteorischen Wässer. (Forschungen auf dem Gebiete d. Agrikultur
physik Bef. Bd. 10, Pag. 291.)
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Tabelle I.

Kalk- und M agnesiagehalt von Niederschlägen.

Zeit der 
Probenahme

•Monat| Tag
Ort der Probenahme 

Qualität des Niederschlages

In 1 Liter Wasser 
mg. Anmerkung

1916 MgO CaO

III. 6.
Schnee, im Garten d. geol. 

Anstalt............... . . .  . . .  . . . 7-605 0-59 ; frisch gesammelt

III. 12.
Schnee, im Garten d. geol: 

Anstalt................................  - 6-913 0-57 »

11. 20.
Schnee, am Rosenhügel auf 

einem Acker, weit von Häu
sern . . .  .................. .... . . . 3-3 o-i

IV. 18. Regenwasser, im Garten d. 
geol. Anstalt .................. 26-4 11-08

IV. 19. Schnee und Regen, im Garten 
d. geol. Anstalt .................. 5-41 8-82

IV. 20. Schnee und Regen, im Garten 
d. geol. Anstalt . . .  . . .  . . . 14-14 5-2

Reines Regenwasser konnte ich wegen Mangel an geeigneten Ge- 
fässen leider nicht in gehöriger Menge für eine Analyse sammeln.

Aus den Niederschlagsanalysen, welche ich bisher sowohl hier ia 
Budapest als auch im Sommer in der Ebene ausgeführt habe, geht hervor, 
daß je klarer das Schnee- oder Regenwasser war, umso geringer seine 
Härte, d. h. sein Kalkgehalt war.

Derartige Niederschlagsuntersuchungen wären noch fortzusetzen, 
wobei es wichtig wäre die Proben weit ab von Städten und Dörfern zu 
sammeln, in deren Nähe der Niederschlag immer durch Ruß und Asch.cn- 
staub verunreinigt ist.

Nach diesen einleitenden Betrachtungen können wir nun zur Dis
kussion der in Tabelle II. mitgeteilten Daten übergehen. Der Vergleich 
derselben lehrt uns, daß sich in der Beschaffenheit des Wassers ein großer 
Unterschied zeigt zwischen den Quellen, die auf den Anhöhen aus kahlem 
Gestein entspringen, und der aus tiefer liegenden Schichten kommenden 
Quellen.

Allein in der Zusammensetzung des Quellwassers kommt nicht der 
Charakter des Gesteines, dem er entspringt, zum Ausdruck, sondern das
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Klima, welches an dem Orte herrscht. Im Wasser der Quellen lösen sich 
nämlich an erster Stelle nicht die ursprünglichen Minerale, welche das 
Gestein bilden, sondern jene sekundären Mineralgebilde, die unter dem 
Einfluß des Klimas aus der Bodenfeuchtigkeit ausgeschieden wurden, 
die Gesteinstrümmer als Kruste umkleiden und die Spalten im Gesteine 
ausfüllen. Diese Tatsache wird durch die Analysenresultate der Tabelle II. 
bewiesen.

A uf der Höhe des Großen Hatärberges entspringen zwei Quellen nahe 
bei einander. Die erste, die nur zeitweilig fließt, enthält auf einen Teil 
Kalk 16 Teile Magnesia. Diese und die folgenden Zahlen der Tabelle II. 
sind so zu verstehen, daß der nach B l a c h e k ’s Methode ermittelte Härte
grad des Wassers auf die gemeinsame Wirkung der Kalk- und Magnesia
salze beruht, während der nach W i n k l e k  bestimmte, ausschließlich nur 
die durch die Kalksalze bewirkte Härte ausdrückt; beiderlei Härtegrade 
sind in der Tabelle auf Kalciumoxid umgerechnet. Die Colonne der Ver
hältniswerte stellt die nach beiden Methoden ermittelten und auf Kalk 
berechneten Daten einander gegenüber. Den wahren Magnesiagehalt der 
Gewässer erhält man, wenn man aus den nach B l a c i i e b ’ s Methode gewon
nenen Wert den nach W i n k  l e b  bestimmten Härtegrad abzieht und den 
Rest mit %  multipliziert. Das Resultat ergibt die Menge des im Wasser 
enthaltenen Magnesiumoxides.

Zum Vergleich der durch den Kalk und die Magnesia verursachten 
Härte wird es aber genügen, die beiden Werte auf Kalk umgerechnet 
auszudrücken; denn uns interessiert ja hier nur die qualitative Zusam
mensetzung, da die absolute Menge der aufgelösten Salze nach jedem 
Regen variiert, indem die Lösung verdünnt wird. Allein auch dann bleibt 
die relative Zusammensetzung ziemlich konstant. Ich habe viele Quell- 
wässer vor und nach einem Regen untersucht und immer gefunden, daß 
die Lösung nach dem Regen zwar verdünnt erschien, ihre relative Zusam
mensetzung sich aber nur wenig geändert hatte.

Das Gestein des Großen Hatärberges ist Granit, und doch findet 
man in seinen Quellen mehr Magnesia als Kalk. In Hinblick auf die 
Analysen des Regenwassers scheint der Überschuß an Magnesia erklärlich 
und läßt sich mit der Absorbtionsfähigkeit des Bodens in Zusammenhang 
bringen, wie ich das bereits einmal auseinandergesetzt habe.1) i)

i) P e t e r  T r e i t z : W as ist Verwitterung? (Comptes Rendus etc. Budapest, 1909.).
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Tabelle II.

Härtegrade von Quell- und Brunnenwässer im Mai 1916.

c  £
H S S+- • Cfle u

QCaO mg 
in 100 Ccm Wasser

Verhältnis
zahl

1 O  Ul
I o  % i cn

.s  £

=j «  ! nach nach CaO : MgO £ E
P4 CP  ̂
<  -  K 2) Blacher 3) W inkler l ' :x C 'O

LT

Q uellen  :

1. Temporäre Quelle am 
Grossen Hatärberg 0-93 10-6 0-61 1 :1 6 __ Fllesst nur im 

Prühjahr
2. I Constante Quelle am 

Grossen Hatärberg , 1-33 9-12 1-37 1 :4 -9 —
Fliesst auch im 

Sommer
3 i Quellbrunnen am 

| Nagykecskehat .. . i 1 0 5-71 2-39 1 :1 -3 —

4. | Quellwasser v. obe- 
I ren Kalodva-Tal... 2-37 —[—11 • 13 9-93 l : 1

10
__

Constante reich
liche Quelle

B ä ch e  :
*

5. Bachwasser bei 0 -  
Pälos... . . .  . . .  .. . 10-75 3 9 9 19-2 1 :1 0-2

6. Bach im Tal von 
Menes . . .  . . .  . . . 3-5 18-57 9-33 1 :1 0-06

7. Oberer Teil des 
Baches am Gros
sen Hatärberg . . . 1-27 8-56 5 0 ! 1 :®

1 1«
8. Bach bei Kalodva__ 1-7 10 50 4-81 1 1 :1 -2 —

j A us zwei Ar- 
I men an d. Ost 
J seited.Grossen 
I Hatärberges 
1 entspringend

9. Oberer Lauf des 
Baches von Kalodva 0-75 7-71 2-75

—

1 :1 -8 __

10. Vadpatak, Oberlauf 1 0 15-12 1-704 1 :7 -8 -

11.

B ru n n en  Q uell- 
brunnen  :

Ouellbrunnen in 
Koväszi . . .  . . .  . . . 7-37 49-66 22 54 1 : 1‘2

Wenig ergiebige 
Waldquelle an 

d. NO-Seite des
selben Berges

12. Heerdebrunnen in 
K oväszi.................. 8 59-38 29-82 1 : 1 —

13. Brunnen im 
Vadpatak... . . .  . . . 3-5 26-83 9-26 1 : 1-9 __

Vom Bachwas- 
ser gespeist

14. Brunnen der Villa 
Hagerer in Menes 7 59-2 20 1 1 :1 -2 __

Vom Bache des- 
Grossen Hatär
berges gespeist

'
15. Brunnen der Winzer

schule in Menes... 9 80-5 72-77
1 : i10 I —

Brunnentiefe 
10 m

x) Die Gesamthärte auf CaO berechnet.
-) Bla c h e r ’s Verfahren bestimmt die durch Kalk und Magnesia bewirkte 

Härte zusammen und drückt sie auf den Kalkgehalt berechnet aus.
*) Nach WlNKLF.p.’s Verfahren wird nur die durch Kalk bewirkte Härte be

stimmt. Subtrahiert man die beiden W erte von einander und multipliziert den Rest 
mit »/,, so erhält man die durch Magnesia bewirkte Härte.
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Die Quell; No. 1 der Tafel durchläuft vor ihrem Austritt nur eine 
ganz dünne Erdschicht, so daß das speisende Regenwasser unterwegs nur 
geringe Veränderung erleidet. Quelle No. 2 ist konstant und entspringt 
aus einer viel mächtigeren Erdschicht, weshalb denn auch ihr Wasser 
mehr Kalk aufnimmt und dessen Verhältniszahl 1: 4'9 wird. Der Kalk
gehalt stammt aus dem Staub, den im Sommer aufsteigende Luftströmun
gen aus den Tälern auf die Höhe des Berges bringen. Der immer bedeu
tende Kalkgehalt des niedergefallenen Staubes wird vom Regen im Som
mer zum Teil aufgelöst, dann aber in der trockenen Herbstzeit wieder 
ausgeschieden und als Kruste der Gesteinspartikel oder als Ausfüllung 
ihrer Spalten niedergeschlagen.

Diese zweite Quelle hat daher auch schon viel von den sekundär 
gebildeten Mineralien gelöst, welche unter der Lehmdecke auf der Ge
steinsoberfläche und in den Spalten abgelagert sind. Diese Tatsache offen
bart sich namentlich darin, daß das Wasser viel Kalk enthält, obzwar 
das Grundgestein ein Granit, demnach ein kalkarmes Gestein ist. 
A uf einen Teil Kalk fallen hier nur ca. 5 Teile Magnesia im Gegensatz 
zu den 16 Teilen der nur wenige Meter entfernten Quelle No. 1.

Sowie der Bach auf die Ebene gelangt, ändert sich in seinem W as
ser das Verhältnis zwischen Magnesia und Kalk vollständig. Im Wasser 
des Meneser Baches ist das Verhältnis südlich vom Orte noch 1:1. nörd
lich davon 1:V2. Das Gleiche gilt für den Bach im Tale von Öpälos trotz
dem das speisende Wasser durch Löß filtriert (No. 5: Bachwasser von 
Öpälos 1:1).

Im Tal von Kalodva zeigt das Wasser des längs der Weingärten 
auf Schiefergestein fließenden Baches das Verhältnis: Kalk : Magnesia =  
1:18, sowie aber der Bach in den Lehmboden der Ebene eintritt, nimmt 
sein Kalkgehalt zu und es entfallen auf 1 Teil Kalk nur mehr 12 Mag
nesia, In einem Tale, welcher von der Anhöhe zwischen Öpälos und Vilä- 
gos östlich liegt, wo das Lokalklima bedeutend feuchter ist und starker 
Tau fällt, wo deshalb die Lehmdecke selbst schon stark ausgelaugt ist, 
wird der Magnesiagehalt des Bachwassers wieder bedeutend vorherrschend 
(No. 10, Verhältniszahl 1:8).

Für die Brunnen gilt einigermaßen eine andere Betrachtung. Denn 
das Wasser, welches sich am Grunde der Brunnen ansammelt, hat einen 
umso längeren W eg durch die Erdschichten gemacht, je tiefer der Brun
nen ist; daher werden wir im Brunnenwasser Lösungen von allen den 
Mineralsalzen finden, die sich in den tieferen Erdschichten abgesetzt 
haben. Im Wasser der Brunnen zeigt sich also die Natur der den klimati
schen Verhältnissen entsprechend im Untergrund sekundär gebildeten 
Mineralien besser als im Quellenwasser. Letzteres ist nur dann mit den
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Stoffen der sekundären Minerale beladen, wenn die Quelle an tiefen Stel
len aus mächtigeren durchlässigen Ablagerungen tritt.

Wenn auch die Daten dieser Untersuchung noch recht lückenhaft 
sind und vielfacher Ergänzung bedürfen, so haben sich daraus doch 
solche Resultate ergeben, die die Fortsetzung und genauere Ausführung 
derartiger Forschungen sehr wünschenswert erscheinen lassen. Man er
sieht aus ihnen jedenfalls jetzt schon, daß der Kalkgehalt der Grund
wasser hier gegen Norden stufenweise abnimmt. Zu bedauern ist, daß 
die Analyse der Wässer von Öpälos in der Reihe nicht vertreten ist. 
Von den in der Tabelle figurierenden Fundorten ist Menes der arideste 
und in seinem Brunnenwasser beträgt der Kalkgehalt das Zehnfache des 
Magnesiagehaltes (lff/io)- Der zweite Brunnen von Menes befindet sich 
in der Tal tiefe und war zur Zeit der Probenahme ganz voll Wasser, wel
ches Kalk und Magnesia in gleicher Menge enthielt.

A uf dem Bergrücken östlich von Koväszi befindet sich je ein Brun
nen an seiner Ost- und Westseite. Der Westabhang des Berges blickt nach 
der großen Tiefebene und ist deshalb arider als die Ostseite, und dieser 
klimatische Unterschied drückt sich auch deutlich in der Beschaffenheit 
der beiderseitigen Brunnenwässer aus: das Wasser des Brunnens der Ost
seite ist weicher (Härtegrad 49°) als das der Westseite (H =  59°). 
Auch das Verhältnis von Kalk zu Magnesia ist der klimatischen Lage 
nach verschieden: auf der Seite der Tiefebene ist es 1:1, auf der Ost
seite 1:12.

Der Reihenfolge vollkommen entsprechend erweist sich das AVas- 
ser eines Brunnens im AAodpataktal (Wildbach). Der Brunnen liegt in der 
Nähe des Baches, sein Zufluß ist so stark, daß er auch im Sommer immer 
noch genügend Wasser führt. Das Tal ist gegen Nord gerichtet und hat 
in unserem Gebiete das feuchteste Klima; die Taubildung ist stets sehr 
stark. Diese klimatische Feuchtigkeit prägt sich schon in der Vegetations- 
decke aus. Das Brunnenwasser enthält nur halb so viel Kalk und Mag
nesia, als das AVasser des gegen die Ebene gerichteten Abhanges, sein 
Härtegrad ist nur 26°.

Aus dem Gesagten ist zu ersehen, daß die Beschaffenheit der Bach- 
und Brunnenwässer auf der Linie Öpälos— Menes die stufenweise Ände
rung der lokalen Klimaverhältnisse deutlich widerspiegelt und eine 
Zunahme der Trockenheit in der Richtung von Norden gegen Süden 
erkennen lassen.

Unter dieser AMraussetzung wird uns auch die parallel gehende 
Änderung in der Zusammensetzung der die Berglehnen überkleidenden 
Böden und ihrer Aregetation nicht überraschen. Unter den Pflanzen, die 
ich in diesem Gebiet gesammelt habe, ist es mir schon gelungen, einige



(19) AI7FN A ll  MS HEI? I( H T. 555

für "das Klima und die Bodenbeschaffenheit charakteristische Leitpflan
zen zu erkennen, doch muß ieli deren Bekanntmachung vorläufig ver
schieben.

Das Klima.

Es wurde hier schon mehrfach erwähnt, daß das Klima zwischen 
Ö-Pälos und Vilagos, auf einer Strecke von nicht ganz 20 Km, eine auf
fallende Veränderung zeigt. Beweise dafür habe ich in der Beschaffenheit 
des Bodens auf der besagten Strecke und in der stufenweisen Änderung 
der Vegetation gefunden; ferner spricht dafür die Verschiedenheit in der 
Zusammensetzung der Quell- und Brunnwässer und endlich auch die Art 
der mineralischen Neubildungen unter der Bodendecke an der Oberfläche 
und in den Spalten des festen Grundgesteines. Nicht erwähnt habe ich 
aber bisher die direkten meteorologischen Beobachtungen und Aufzeich
nungen, die für den Klimawechsel der fraglichen Strecke sprechen.

Da es sich hier um subtile lokale Unterschiede in den klimatischen 
Verhältnissen handelt, so könnten diese nur durch sehr detaillierte A uf
zeichnungen genügend nachgewiesen werden und es wäre wünschenswert, 
daß zu diesem Zweck auf der gedachten Strecke mindestens drei meteoro
logische Beobachtungsstationen vorhanden wären, die speziell auch die 
Schwankungen der atmosphärischen Feuchtigkeit aufzeichnen würden. 
Leider ist aber in dem ganzen Gebiete nur eine einzige solche Station, in 
Menes, vorhanden; mögen ihre Beobachtungen noch so genau sein, so sind 
sie doch durch ihre Isoliertheit für unseren Zweck von geringer Bedeutung.

Man pflegt die klimatologischen Verschiedenheiten besonders durch 
Angabe der ganzjährigen Niederschlagsmengen zu illustrieren. Diese Art 
der Mitteilung ist aber für die Fragen der Pflanzenphysiologie von gerin
gem Wert, denn für die Vegetationsbedingungen ist nicht so sehr die ganz
jährige Regenmenge als die Verteilung der Niederschläge auf die Jahres
zeiten von Belang, und außerdem gibt die Jahressumme der Niederschläge 
noch keinen Aufschluß über den Grad der klimatischen Feuchtigkeit 
einer Gegend.

Einige Beispiele mögen das Gesagte erläutern.
In Ungarn sind jene Gegenden die aridesten, in denen nicht nur 

größere Mengen von kohlensaurem Kalk im Untergrund ausgeschieden 
werden, sondern sogar die viel leichter lösliche Soda (der Szik) zur 
Ausblühung gelangt; und in diesen Gegenden beträgt die Menge der 
Niederschläge im Jahre 450— 600 mm. Dem gegenüber steht der Norden 
Europas', wm unter der Einwirkung des sehr feuchten Klimas der Boden 
so stark ausgelaugt ist, daß auf ihm nur Nadelhölzer und als Bodendecke
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Moose und. Flechten die ihnen angemeßenen Lebensbedingungen finden; 
und gerade in diesen beständig feuchten und nebeligen Gegenden beträgt 
der .Jahresniederschlag nicht mehr als 250— 300 mm.

Der Landesstrich als dessen Mittelpunkt man Berlin betrachten kann, 
weist im hundertjährigen Durchschnitt eine Regenmenge von 490 mm 
im Jahr auf. Vergleichen wir nun die Vegetation unserer heimischen 
Sandebenen, so wird uns sofort offenbar, daß die Jahressumme der Nieder
schläge für den Klimatypus einer Gegend überhaupt nicht maßgebend 
ist. Der Niederschlag im ganzen Jahre ist bei uns weit größer als in 
Berlin, und doch ist unser Klima so trocken, daß in den Böden unserer 
Tiefebene nicht nur Kalk, sondern auch die leicht löslichen Natronsalze 
und selbst Kochsalz und Salpeter ausblühen.

Es ist demnach klar, daß es außer der jährlichen Regenmenge noch 
andere meteorologische Faktoren gibt, welche den pflanzenphysiologischen 
Einfluß des Klimas regeln, und unter diesen ist vor allen der Tau zu 
nennen. Leider verzeichnen die meteorologischen Stationen die Variatio
nen der Taubildung nicht. Die Vernachlässigung dieses wichtigen kli
matischen Faktors mag bei uns daher rühren, daß wir die uniforme Orga
nisation für unsere meteorologischen Stationen nebst den Vorschriften 
für die Beobachtungsmethoden von Deutschland entlehnt haben. Es ist 
aber bekannt, daß in den nördlichen Ländern Europas unter dem Ein
fluß der Meeresnähe die Taubildung, ob Sommer ob Winter, fast täglich 
vor sich geht und kaum jemals für längere Zeit ausbleibt. Deshalb hat 
man ihr in Deutschland auch keine besondere Bedeutung für die Vege
tation zugemeßen und ihre Aufzeichnung, als überflüssig, unterlass m. 
Wo jedoch dem Tau eine wichtige Rolle für die Entwickelung der Pflan
zenwelt zukommt, wie in den deutschen Kolonien, dort werden auf den 
meteorologischen Stationen die Daten der Taubildung schon verzeichnet.

W ir wollen also hoffen, daß auch die ungarischen Stationen bald 
anfangen werden die Tage mit und ohne Taubildung zu notieren, und 
dadurch nicht nur für die wissenschaftliche Forschung, sondern auch für 
die Praxis der Land- und Forstwirtschaft ein wertvolles Material zu 
sammeln.

In der Taubildung drückt sich der AVasserda.npfgahalt der Luft 
aus; sie zeigt jene Feuchtigkeit an. welche Schimper in seiner Pflanzen
geographie „klimatische Feuchtigkeit“ nennt. Wenn wir vorerst nur die 
Resultate aufzeichnen, so wird später vielleicht auch die Untersuchung 
der Faktoren, durch welche jene hervorgerufen wurden, erreicht werden.

W ohl kann man auch jetzt schon von den Arbeiten unserer meteoro
logischen Stationen wichtige Aufschlüsse erwarten, die auf mancherlei 
Erscheinungen des Pflanzenlebens Lieht werfen. Einstweilen aber, bis die
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gesammelten Aufzeichnungen bearbeitet sein werden, sind wir, wenigstens 
für die Gregend von Arad, docli nur auf das Wenige angewiesen, was uns 
die eigene Beobachtung an Ort und Stelle lehrt. Der Wert dieser Unter
suchungen wird sich erhöhen, wenn spätere auf Grund meteorologisch- 
statistischer Daten ruhende klimatologische Arbeit die Richtigkeit unse
rer gegenwärtigen Beobachtungen bestätigen wird.

Yon der Gesamtsumme der Niederschläge im Jahre haben wir, wie 
schon gesagt, wenig Aufschluß über das Klima zu erwarten, allein die 
Kenntnis der Verteilung der Niederschläge auf die Jahreszeiten gibt 
uns ein Mittel an die Hand, mit dessen Hilfe wir schon bessere Einblicke 
in das Klima einer Gegend gewinnen können.

Figur 3. Verteilung der im Jahre 1906 gefallenen Niederschläge in der Aradliegyalja. 
(Csapadek — Niederschlag. Ho =  Monat.)

Es gibt eine klimatologische Regel- der sich die Vegetation einer 
Gegend dermaßen fügt, daß man mit ihrer Hilfe voraus sagen kann ob 
die herrschende Vegetationsform der Gegend Wald oder Steppe ist. Sie 
lautet:

,,In hlimatologisch feuchten Gegenden fällt in der zweiten Jahres
hälfte mehr Niederschlag als in der ersten. Dieser Klimatypus entspricht 
der Klimazone der Waldvegetation. In hlimatologisch trockenen Gegenden 
ist der Niederschlag in der ersten Hälfte des Jahres größer als in der 
zweiten, und dieser Typus ist für die Steppenvegetation charakterisch.“ 

Längs der Aradhegyalja und in deren Nähe befinden sich mehrere 
Regenmeßer. A uf Tabelle III. habe ich die auf diesen Stationen gemes-
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senen Niederschläge eines Jalire» zusammengesteilt und diesen Daten zum 
Vergleich noch die von drei Stationen aus typischen Steppengebiet bei
gesellt. Um die Menge und Verteilung des Regens noch anschaulicher 
zu machen, habe ich die Summen der einzelnen Monate auch graphisch 
dargestellt (Fig. 3). Dieses Graphikon enthält aber nur Angaben von 
Stationen der Waldzone, wobei sich auf dem Abschnitt von Livadia 
bis Menyhaza die stufenweise Zunahme der klimatischen Feuchtigkeit 
sehr deutlich ausprägt.

Diese Aufzeichnungen halten für mich den Ci arakter eines Experi
mentes; ich wollte daraus ersehen, ob die Forschung in dieser Richtung 
einige Aufklärung über die klimatischen Verschiedenhei'en geben könnten.

Aus der graphischen Darstellung sind nicht nur wesentliche Ver
schiedenheiten in der jährlichen Regenmenge ersichtlich, sondern auch 
ein Bild ihrer Verteilung auf die einzelnen Monate. Die Tabelle hinwieder 
zeigt, welche Stationen in die typische Waldzone fallen und welche sich 
in ihren Daten der Steppenzone nähern.

Borossebes repräsentiert am deutlichsten den Typus der Waldzone: 
das erste Halbjahr hat 335, das zweite 407 mm Niederschlag; der 
Unterschied beträgt 132 mm. Die übrigen Werte nähern sich schon dem 
Typus der Station Fjszentanna. die schon in die Ebene fällt und in 
deren Nähe eine Zone von Szikbodeu beginnt, wo also das eine Anhäufung 
von Salzen im Boden begünstigende aride Klima ein-etzt. Hier verteilt 
sich der Niederschlag fast gleichmäßig auf beide Jahreshälften mit 
274 resp. 291.

Die Station Ecska im Komitate Torontäl liegt ganz in der Tief
ebene; diese, sowie auch die im siebenbürgischen Becken gelegenen Sta
tionen Marosvasärhely, Torda und Mezösämsond weisen den ausgeprägten 
Steppencharakter auf.

Die Gegenüberstellung der Niederschlagsmengen beider Jahres
hälften kann nur die allgemeinsten Verschiedenheiten, alswie den Unter
schied zwischen Wald- und Steppentypus, zum Ausdruck bringen. Die 
Klimaunterschiede der einzelnen Stationen in der Aradhegyalja sind 
aber viel zu subtil, als daß man sie allein mittelst Angabe der Vertei
lung von Niederschlägen ganz erklären könnte. Dennoch genügen diese 
Daten dazu, die bedeutenden Unterschiede, welche sich auf diesem 
Gebiet in der Bodenbescbaffenlieit, der Vegetation, der Qualität des 
Fruchtertrages und besonders im Charakter der Weine nachweisen lassen, 
auf klimatische Besonderheiten zurückführen zu dürfen. Zugleich ergibt 
sich, daß es möglich sei, auch söhon aus den jetzt vorhandenen meteorolo
gischen Aufzeichnungen auf gewiße klimatische Unterschiede zu schlies- 
sen, deren Kenntnis für den Weinbau von großer Wichtigkeit wäre, nicht
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nur im Allgemeinen, sondern speziell jetzt in Hinsicht auf die Auswahl 
der zu pflanzenden amerikanischen Unterlagsorten. Es versteht sich von 
seihst, daß man dieser Aufgabe auf mehrere Jahre ausgedehnte Beobach
tungen zugrunde legen müßte, was mir bis jetzt nicht möglich war.

Der Kulturboden.

Auf der homogenen Lehmdecke, welche über die Berge der Aaad- 
hegyalja und die anschließende Ebene ausgebreitet ist. hat die vereinte 
Wirkung von Klima und Vegetation sehr verschiedenartige Bodentypen 
geschaffen.

Von Opälos bis Pankota finden wir ein Reihenfolge, die mit sehr 
kalkreichen Böden beginnend stufenweise bis zu ganz kalkfreien führt. 
Diese allmähliche Abnahme des Kalkgehaltes deutet auf eine gesetz
mäßige Zunahme des Auslaugungsprozeßes. Da, wie bekannt, die Aus
laugung des Bodens mit dem Feuchtigkeitsgrad des Klimas in geradem 
Verhältnis zunimmt, können wir aus der Bodenbeschaffenheit und aus 
dem größeren oder geringeren Grad seiner Auslaugung auf das herr
schende Klima zurückschließen. Diesem Naturgesetz entsprechend werden 
sich ganz gewaltige Unterschiede in der klimatischen Feuchtigkeit des 
herrschenden Klimas nachweisen lassen, wenn einige meteorologische 
Stationen die notwendigen Daten aufzeichnen werden. Da solche Statio
nen zurzeit noch nicht existieren, mußte ich mich mit den Beweisen 
begnügen, welche die Pflanzenformationen geliefert haben.

Die Unterschiede in der klimatischen Feuchtigkeit des herrschenden 
Klimas prägen sich in der Form der Pflanzenformationen klar aus. Meine 
ökologisch-botanischen Studien, welche ich in Verbindung mit den Boden
aufnahmen ausführte, lieferten Beweise genug zur Bestätigung dieses 
Gesetzes.

In meinem Jahresbericht für 1910 habe ich folgende Bodentypen 
unterschieden:

1 . Kalkreiche Böden,
2. Eisenreiche Böden,
3. Humusreich: Böden.
4. Braune Waldböden.
5. Fahlgraue Waldböden (Podsol).

Die Bodenbearbeitung der Weingärten erfordert eine Rigolierung 
bis auf 60 cm Tiefe, welche das ursprüngliche Bodenprofil natürlich zer
stört. Demnach muß man den Boden, auf welchem Wein gebaut wird, als 
künstlichen Gartenboden betrachten, in welchem die im Profile auf



(2 5 ) AU F X AH MSUEBICHT. 56 1

einander folgenden Horizonte ganz andere Struktur und sonstige Eigen
schaften haben, als man an den in unberührter natürlichen Lage befind
lichen Böden sie findet. Man wird also für die Weingartenböden erst die 
bisher noch nicht näher bekannten Eigenschaften erforschen müssen und 
kann erst nach erfolgter Untersuchung zu ihrer Beschreibung und Klas
sifikation schreiten.

Leider steht mir jetzt kein Laboratorium zur Verfügung, in wel
chem ich die Untersuchung der gesammelten Bodenproben hätte ausführen 
können. Ich muß deshalb, um mich nicht auf die blosse Wiederholung 
des bereits in 1910 berichteten zu beschränken, die pedologische Be
schreibung späterer Zeit überlassen.

I I .

Die Strucktur der Szekböden (Alkaliböden) in der 
Gemarkung von Kiskunfelegyhäza.

Zwischen den Flußtälern der Donau und der Tisza erstreckt sich, 
fast parallel mit, den beiden Flußrichtungen ein Höhenrücken, dessen 
höchster Punkt ca. 80 m über dem Hochwasserniveau der Donau, und 
ca. 90 m über jenem der Tisza liegt.

Der Höhenrücken besteht in geologischer Hinsicht aus drei Teilen: 
Die Mitte ist ein Hügelland zum großen Teil von Flugsand bedeckt. 
Westlich von diesem Rücken breitet sich eine echte Ebene, das alte Inun- 
dationsgebiet der Donau aus, während im Osten das mittlere Hügelland 
von der Talsenkung der Tisza umsäumt wird. Die zentrale Erhebung 
überragt um 30— 40 m das altalluviale Inundationsgebiet beider Flüsse. 
Das Niveau der von heutigen Hochwässern überschwemmten Talsohle 
liegt noch um weitere 8 — 10 m tiefer als das altalluviale Inundations
gebiet.

Topographie. Der Höhenzug zwischen Donau und Tisza zeigt auch 
in seiner Mitte keine ebene Fläche, sondern ein welliges Relief, das- durch 
lange, in südöstlicher Richtung streichende Sandhügel bedingt wird. 
Diese Dünen erheben sich stellenweise recht bedeutend über ihre Umge
bung, westlich von Felegyhäza bis1 auf 100, östlich davon sogar auf 
120 m Höhe ü. d. M. Im Westen von Kecskemet hat die größte Düne 
eine Meereshöhe von 135 m. Von diesen Anhöhen gegen SE sinkt das 
Niveau gleichförmig bis zum Paphalom bei Felegyhäza; das Gefälle 
beträgt, in der Luftlinie gemessen, etwa einen Meter auf den Kilometer. 
Östlich vom Paphalom (Pfaffenhügel) tritt eine plötzliche Senkung des

Jahresb. d. kg], ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916* 36
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allgemeinen Niveau’s von 100 auf 95 m ein.® Allein das Gefälle der Tal
furchen zwischen den Dünenrücken ist viel sanfter, da die Täler im 
höher gelegenen Terrain tiefer eingeschnitten sind als im niedereren. 
Immerhin ist auch das Gefälle der Talfurchen kein geringes, denn es 
erreicht beiläufig einen halben Meter auf den Kilometer. Im Frühjahr fin
den die Schmelzwässer durch diese Talfurchen ihren Abfluß in die Tisza.

Bodenbeschaffenheit. A uf dem Plateau zwischen Donau und Tisza 
richtet sich die Bodenbeschaffenheit gewissermaßen nach der relativen 
Höhenlage. In den am tiefsten liegenden Teilen herrscht Lehm vor, auf 
den hochgelegenen ist Sandboden verbreitet; zwischen beiden Extremen 
besteht der Boden im Wesentlichen auch aus Sand, der aber von einer 
dünnen Lage Sandlöß überdeckt ist. Daher ist der Boden dieser Mittel
region zwar auch mehr-weniger lehmig, aber doch viel weniger bindig 
als jener, welcher die flachen Niederungen an den Rändern bedeckt.

Die wellig gegliederte Sandregion wird von der tiefer gelegenen 
Lehmgegend durch die Hügelreihe des Paphalom getrennt. Der Paphalom 
genannte Hügel selbst steht auf der äußersten Reihe der von N W  nach 
SE streichenden Hügelketten. Östlich von ihm. um etwa 8 —10 m tiefer, 
breitet sich eine lehmige Ebene aus.

Die Darlegung dieser topographischen Verhältnisse ist für das Fol
gende deshalb wichtig, weil von der mehr oder weniger lehmigen Beschaf
fenheit des Terrains das Eindringen der Niederschlagswässer in den Boden 
oder deren Ansammlung an der Oberfläche abhängig ist.

Die Niederschläge der nassen Jahreszeit dringen zum Teil in den 
Böden ein, zum. anderen Teil sammeln sie sich in den Terrainsenkungen 
und fließen in südöstlicher Richtung in die tiefere, lehmige Zone ab. Da 
aber der Lehmboden das Wasser nicht so rasch aufnimmt wie der Sand, 
so geschieht es, daß das frühjährliche Schmelzwasser, durch häufige 
Regen vermehrt, nicht in demselben Maße aibl'aufen kann als es zunimmt; 
es staut sich dann an der Oberfläche zu kleinen Seen und größeren Tei
chen. Der Salzteich (Söstö), der Weiße Teich (Fehertö), die Felegyhäzer-, 
Bogärzö-, Szentpeteri-, Csukäs-Teiche und noch viele andere entstehen 
auf diese Weise.

Außer den größeren Teichen gibt es dort noch zahllose kleine Tüm
pel, die aber im Sommer zum größten Teil trocken liegen. Die meisten 
Teiche und Lachen sind durch Rinnen mit einander verbunden, die zur 
Zeit der Schneeschmelze und der Regen das Wasser in den Tiszafluß 
ableiten. Einige haben besondere Namen, wie Csukäs-er. Dong-er, 
Vidra-er usw.

Grundwasser. Die Niederschlagswässer, welche die mit Wasser 
gesättigter Boden nicht mehr aufnehmen kann, fließen natürlich in den



a i  F N . u i M s r i E i ü c i r r . 563

Talfurchen zusammen und in denselben gegen SE weiter. Aber auch das 
in den Boden eingedrungene Wasser bleibt nicht an der Stelle, sondern 
folgt in langsamer Bewegung der Neigung der Schichten im Untergrund. 
W o sandige Schichten im Untergrund eine stärkere Neigung haben, wird 
die Bewegung des Grundwassers lebhafter und übt einen Druck auf die 
Grundwässer der tiefer liegenden Regionen aus. Je größer die Niveau
differenz zwischen dem Ursprungsort der abwärts strömenden Grund
wässer und dem Grundwasserspiegel der tieferen Regionen ist, umso stär
ker wird der hydrostatische Druck, der sich bisweilen so weit steigert, 
daß die obere Lehmdecke durchbrochen wird und das Grundwasser zutage 
tritt. Solche aus der Tiefe aufbrechende Grundwasserquellen überschwem
men oft weite Strecken. Da sie nicht in den natürlichen Vertiefungen 
und Rinnen des Geländes entspringen und abfließen, sondern auf Äckern 
und Wiesen hervorquellen, daselbst große Schäden anrichtend, werden sie 
zum Unterschiede von den normalen Binnenwässern, Wildwässer 
genannt.

In nassen Jahren richten die Wildwässer oft großen Schaden an, 
da sie an den tiefer liegenden Stellen, wro in der Sandregion eben die 
besten Ackerfelder liegen, hervorbrechen, die Saaten überschwemmen und 
die Ernte vernichten.

Salzteiche. Viele von den erwähnten Teichen und Tümpeln haben 
überhaupt keinen oder nur einen unvollkommenen Ajbfluß, wenn ihr 
Grund tiefer liegt als die Sohle der Abzugsrinnen. Infolgedessen staut 
sich das Wasser der Winterfeuchtigkeit in den Senken und bildet da 
Seen und Teiche. Die Hitze und Dürre des Sommers verdampft nicht 
nur das Wasser dieser Becken, sondern trocknet auch den Grund der 
Seen und Teiche dermaßen aus, daß der Schlick steinhart wird und in ihm 
durch Schrumpfung tiefe Risse entstehen. Die im Wasser gelösten Salze 
bleiben natürlich im Boden zurück und da sich dieser Prozeß von Jahr 
zu Jahr wiederholt, wird das Wasser solcher Teiche schließlich salzig; 
wenn dann nach langer Dürre alles Wasser de-s Teiches verschwindet, 
erscheinen die Salze auf dem Teichgrunde und bedecken denselben mit 
einer dicken Salz-Effloreszens.

Szekböden. Die Dürre des Sommers verzehrt aber nicht nur das 
Wasser der Teiche, sondern auch die Feuchtigkeit des Bodens. Nachdem 
der Wassergehalt sowohl aus der obersten Schicht als aus dem Unter
grund verdunstet ist, bekommt der ausgedorrte Boden tiefe Risse. Die 
mannigfachen Salze, welche in der Bodenfeuchtigkeit gelöst waren und 
wovon ein Teil pflanzliche Nährstoffe bildet, bleiben nach dem Verdunsten 
des Lösungswassers im Boden zurück. W o sich dieser Prozeß bei anhal
tender Dürre jährlich wiederholt, dort häufen sich die Salze im Boden
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dermaßen an, daß dort zuletzt ein echter Alkaliboden, ein Szikbodcn 
entsteht.

Meine nun folgenden Untersuchungen beziehen sich auf einen Szik- 
boden bei Felegyhäza, der von den zwei Armen des Csukas-Binnenflußts- 
umsehlossen wird. Von diesen Rinnsalen verbindet das eine den Söstö 
(Salzteich) mit dem Bogärzötö, während das andere die westlich von 
Felegyhäza vorhandenen Lachen in den Fehertö ableitet: beide Arme 
führen salziges Wasser, dessen dunkelbraune Färbung den Sodagehalt 
verrät, denn das Sodasalz löst den Humus im Boden und färbt mit dieser 
Lösung das Wasser dunkelbraun.

Die von beiden Armen des Csukäs-er umschlossene Fläche ist nicht 
ganz eben, es befinden sich auf ihr Hügelzüge von 3— 4 m Höhe, die 
sanft gegen die tiefer liegenden Felder abfallen.

A uf diese vom Csukäs-er umschlossene Hügelzüge erstreckt sich 
das kartierte Gebiet, in welchem drei Bodenarten Vorkommen, u. zw. 
Sand, lehmiger Sand und Sodahältiger Lehm. Die Bodenarten verteilen 
sich auch hier den Reliefformen entsprechend. Den Kern der Hügel, 
bildet Flugsand, auf welchem Löß ruht.

Die Mächtigkeit der Lößdecke variiert von xj2— P /2 rn. An steileren 
Lehnen ist davon schon so viel abgetragen, daß der Pflug stellenweise 
Sand aufwirft. Im Durchschnitt ist aber die Lößdecke auch auf den 
Hügeln noch einen halben Meter stark. Da das von den höheren Punkten 
abgeschwemmte Lößmaterial an tieferen Stellen wieder abgesetzt wurde, 
ist die Lehmdeoke an tiefer gelegenen Teilen der Abhänge mächtiger: '

Die Bodenarten. Der Kulturboden des Lößes auf den Anhöhen ist 
ein brauner lehmiger Sand mit etwa 2— 3%  Humus. Im  Boden der tiefer 
gelegenen Felder ist weit weniger Sand, hingegen mehr Ton enthalten 
und der Humusgehalt steigt auf 3— 4%. Die physikalische Zusammen
setzung der Böden dieser Gegend stimmt im Allgemeinen mit den ertrag
reichen Böden der Lößgegenden des pannonischen Beckens überein. Ähn
liche Böden findet man im oberen Abschnitte der Komitate Bäcs und 
Temes, ferner im K omitat Feher usw.

Indessen sind die physikalischen Eigenschaften der Böden am 
Csukäs-er ganz andere als solche der Lößgegenden jenseits der Donau und 
der Grund dieser Verschiedenheit liegt eben in dem Sodagehalt dieser 
Böden. Besonders auffällig ist der Alkali- oder Szikcharakter auf den 
Feldern und Wiesen tiefer Lage längs der Wasserläufe und Lachen. 
Die Felder sind hier voll vesät mit Szikflecken, auf denen im Frühjahr 
das Regenwasser Tümpel bildet. Je salzreicher der Wasserlauf oder die 
Lache ist, an welche das Feld angrenzt, umso alkalireicher ist auch der- 
Boden des Feldes.
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Durch den Sodag-ehalt erfahren die Szikböden eine mehr oder min
der tiefgreifende Umgestaltung, welche sowohl in den physikalischen, 
wie.in den chemischen Eigenschaften zum Ausdruck gelangt. Namentlich 
folgende Eigenschaften sind es, in welchen die Sodaböden von den nor
malen Böden abweichen: Bindigkeit, Struktur, Verteilung der Boden
feuchtigkeit, Salzgehalt der einzelnen Bodenhorizonte.

Bindigkeit. Die Bindigkeit der Sodaböden hängt nicht so sehr vom 
Tongehalt als vielmehr vom Grad seiner Versalzung ab, welche durch 
den Sodagehalt hervorgerufen wurde. Je größer letzterer ist, umso mehr 
wird der Boden in der Nässe breiartig zerfließen, nach dem Eintrocknen 
aber umso härter werden, bis man nicht mehr imstande ist, seine Schol
len in den Händen zu zerdrücken. Auf den Szikflecken der Ackerfelder 
bleibt das Regenwasser stehen und unter dem stagnierenden sodahältigen 
Wasser wird der Boden dermaßen aufgeweicht, daß selbst ein unbe
lasteter Wagen nicht über eine solche Stelle hinweggebracht werden kann 
ohne zu versinken. Auch wenn später das Wasser verschwunden ist und 
sich oben eine harte Kruste gebildet’ hat. sind darüber schreitende Zug
tiere in der Gefahr durchzubrechen und einzusinken.

Die Ursache der Szikbildung liegt darin, daß in der trockenen 
Jahreszeit ein Teil der in den Wässern gelösten Salze ausscheidet und 
sich in einzelnen Horizonten des Bodens ablagert.

Die Wirkung, welche die einzelnen im Wasser gelösten Salze auf 
den Boden ausüben, ist verschieden. Die kohlensauren Alkalisalze zer
stören die Porosität und machen den Boden auf diese Weise bindig und 
undurchlässig, wodurch seine Fruchtbarkeit beeinträchtigt wird.

Der Alkali-Ortstern (ung. szikfok - Hardpan). Das Charakte
ristische des Szikbodens liegt nicht allein darin, daß er reich an Salzen 
ist, sondern darin, daß diese Salze in einem bestimmten Horizont zum 
Absatz gelangen. Sie häufen sich im Horizont B des Bodenprofils, d. i. 
in der Äkkumulationszone an, und diese Schicht wird in unserer Tief
ebene wegen ihrer eigentümlichen Beschaffenheit mit einen besonderen 
Namen als „ Szikfok“ bezeichnet. (Hardpan der Alkaliböden in Kalifor
nien. Deutsch wäre der Name Szikfok mit Alkali-Ortstein zu übersetzen.)

Der Szikfok ist gänzlich wasserundurchlässig. Im Frühjahr ver
hindert diese Schicht das Durchsickern des Schnee- und Regenwassers, 
im Sommer, wenn schon die Feuchtigkeit der über dem Szikfok liegen
den Badenlage verdunstet ist, verhindert die trockene undurchlässige 
Schicht den kapillaren Aufstieg des Grund Wassers. Nachdem die W ur
zeln der Pflanzen auch im Frühjahr diese trockene Schicht nicht zu 
durchdringen vermögen, vertrocknet nach dem Verdunsten der Boden
feuchtigkeit oberer Bodenlagen die gesammte Vegetation.
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Deshalb zeigt sieh die schädliche Wirkung dieser absperrenden Szik- 
schicht besonders im Sommer; die Gewächse deren Wurzeln den Szikfok 
nicht durchbrechen können, sind daher nur auf die Feuchtigkeit der 
darüber gelagerten Erdschicht angewiesen, und da erstere bald verbraucht 
ist, gehen die Feldfrüchte zugrunde. Mit recht hält man also einen Szik- 
boden für sehr unzuverlässig. Er ist zwar nicht unbedingt und nicht in 
jedem Jahre unfruchtbar, denn nach einer Folge von nassen Jahren wird 
auch der Szikfok so aufgeweicht, daß die Wurzeln imstande sind ihn zu 
durchdringen; in solchen Jahren kann die Saat die trockene Hitze des 
Hochsommers vertragen und dann gibt auch der Szikboden eine gute 
Ernte. Allein dieser Fall ist selten.

Die Bodenfeuchtigkeit. Sehr eigentümlich ist die Verteilung der 
Feuchtigkeit in den Szikboden und die Zusammensetzung der mit ihr 
verteilten Salze in den einzelnen Bodenhorizonten. Tn jedem normalen 
Boden nimmt die Feuchtigkeit von der Oberfläche gegen die Tiefe regel
mäßig zu. In den Szikboden wird, wie gesagt, die Bodenfeuchtigkeit durch 
den Szikfok in zwei ungleiche Hälften geteilt, wobei die obere Hälfte mit 
der Unteren nicht in Verbindung steht. Die Bodenfeuchtigkeit der üb.er 
dem Szikfok befindlichen Bodenlage ist großen Schwankungen unter
worfen. dm Frühjahr ist sie meistens sehr groß, im Sommer und Herbst 
aber gering. In den unteren Hälfte ist die Feuchtigkeit wohl konstanter, 
da sie aber nicht aufsteigen kann, woran sie eben der undurchlässige 
Szikfok hindert, so ist ihre Nährkraft für den Pflanzen wuchs von keinem 
Nutzen.

Das Jahr 1915 war ein äußerst nasses. Anstatt des normalen 
600 mm Niederschlages hatten wir hier 900 mm und besonders der 
Winter war sehr feucht. Dieser Umstand macht den hoben Wassergehalt 
des Szikfok verständlich (16% ).

In Figur 4. habe ich das Profil eines Szikbodens gebracht, worin die 
Verteilung der Feuchtigkeit der verschiedenen Horizonte im Monate Juni 
angegeben ist. Bis auf 10 cm Tiefe führt die Ackerkrume 1216% Wasser, 
von 25 bis 35 cm bat der Boden 2130% , von 40— 50 cm ,22-40%. von 
50— 62 cm 2180% , von 70— 80 cm 15 80% und von 80— 90 cm 60 00%. 
Demnach bezeichnet die Tiefe von 70 bis 80 cm jene Bodenschicht, welche 
die geringste Feuchtigkeit hatte, und, obwohl das Jahr 1916 auch ein 
besonders nasses war und namentlich im Frühjahr sehr viel Regen, fiel, 
konnte diese Schicht doch nicht ganz durchfeuchtet werden. In trockenen 
Jahren ist die ganze Szikfokschieht trocken.

Verteilung der Salze in den einzelnen Horizonten. Zur Untersuchung 
des Bodenprofils wählte ich in diesem Falle nicht, wie sonst, eine kahle 
Weide, sondern ein schon seit langer Zeit als Ackerfeld bebautes Grund
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stück. Auf den ersten Blick schien es ein ganz guter Boden, allein der 
wildwachsende Pflanzenbestand verriet in unzweifelhafter Weise die 
Natur eines Szikbodens. Von diesen charakteristischen Szikpflanzen nenne 
ich: Camphorosma ovata, Aster trifoUum, Pluntago maritima, Atropis 
distans, Veronica aquatica.

Um ein gutes Profil zu gewinnen, ließ ich an mehreren Stellen Gru
ben ausheben und nahm aus deren Wänden die Bodenproben.

Die physikalische Beschaffenheit des oberen ol-Horizontes zeigen 
die Daten der mechanischen Analyse in Tabelle I.

0

.Figur 4. Die Verteilung der Bodenfeuchtigkeit im Profil eines Szekbodens 
im Konnte Juni 1016.

Sie zeigt als überwiegenden Bestandteil das feine M ineralmehl 
und den Mineralstaub, zusammen 74% der ganzen Masse. Der tonige 
Bestandteil ist recht gering, nur 4 7%, und die Sandkörner so klein, daß 
die Größe 0 3 mm nicht überschritten wird, wo doch seihst zehnmal 
größere Mineralpartikel noch als Sand gelten.

Diese Daten sprechen für die Lößnatur der Ackerkrume, und als 
solche würde sie zu den wenig bindigen, leicht zu bearbeitenden Böden 
gehören; allein sie ist alkalisch, und in Folge der Szikbeschaffenheit so 
bindig geworden wie irgend ein sehr tonreicher und kalkarmer Boden.

Der Humusgehalt beträgt 3 1 %. Kohlensaurer Kalk und Magnesia 
zusammen schwanken zwischen 14 und 18 Prozent.

Die abnorme Bindigkeit dieses Bodens wird durch Salze verursacht,
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die in den verschiedenen Horizonten in verschiedener Vergesellschaftung 
und Menge Vorkommen.

Tabelle II. gibt Aufschluß über die Zusammensetzung der Salza 
in verschiedenen Tiefen. Die analytischen Daten drücken die Beschaf
fenheit der in 1 Liter kohlensäurehältigem Wasser gelösten Salze. Die 
Gestimmt men ge der Salze in den einzelnen Horizonten konnte diesmal

Tabelle 1.

Die mechanische Zusammensetzung des Horizontes A.

Name des 
Badenbestandteiles

Korn-
! grosse
i m m
1

In
j Gewichts

prozenten

Toniger Teil ... . . .  . .. <0 02 4-7

Mineralmehl . . .  . . .  . . .  . 0 02— 0'06
i

30-8
Die Ackerkrume ballt sich ausgetrocknet 
zu harten Schollen zusammen, welche 
mit der Hand nicht, oder nur schwer zu 

zerbrechen sind.

Mineralstaub . . .  ... . . . 0 -06— 0-2 4 4 2

Sand I...................................... 0-2 - 0-3 20-3
Grössere Sandkörner als 0-3 mm fanden

Sand II. _____________  ... 0-3 — 1 _
sich nicht vor.

Summe . . .  . . . io o -o

Humus ........... . . .  . . .  . .. — - 3-1 »,o | Bestimmt aus dem Glühverlust.

Kalkgehalt . . .  . . .  . . .  . ..

" !
1 14" 1°/0 j 
/  18-1%

Kalkgehalt wurde (nach Scheujler) aus 
dem Kohlensäuregehalt berechnet. Mag
nesia, Eisen und Soda, die ebenfalls 
Kohlensäure lieferten, wurden diesmal 
nicht bestimmt. Die Differenz ergab sich 
aus den mikroskopischen Konkretionen.

nicht bestimmt werden wegen Mangel an dazu geeigneten Laboratoriums
einrichtungen. Ich habe deshalb diesen Gfesammtgehalt an Salzen nur 
aus dem ..Szikfok“ bestimmen können. Kalk und Magnesia wurden zu
sammen und auf Kalk berechnet, bestimmt; nur in dieser Weise war es 
möglich, die auf den Horizont B bezüglichen Daten zu erlangen, wonach 
also 1 Liter Wasser 1'82 gr. Kalziumoxid äquivalente Mengen von
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Magnesium, Eisen und Aluminium löst. Schwefelsäure Salze waren jn 
dem ganzen Profil nur in Spuren nachweisbar.

Das Material der Analyse wurde auf folgende Weise gewonnen: 
ein Liter Wasser wurde mit 5 Gramm Erde beschickt und dann wurde 
Kohlendioxyd 2— 3 Stunden lang durchgeleitet unter fortwährendem 
Aufrfthren der Masse.

Die in der Tabelle II. enthaltenen Daten habe ich in Figur 5.

Tabelh II.

Verteilung der in kohlensäurehaltigem W asser löslichen Salzen des
Bodenprofiies.

Nu
m

m
er

 d
es

 
Pr

ob
e

Tiefe
cm.

In einem Liter kohlensäuregesättigten 
Wasser lösten sich aus 5 Gr. Boden:

Horizonte des Bodenprofiies
Alkalizität 

aus*edrückt 
in Ccm von
^n  Säure

Gesammt- 
, härte auf 

CaO be
rechnet 
Gramm.

Sodagehalt 
N aaCOa ! 
Gramm.

i. 0— 22 : 14p 109 Ackerkrume

2. 25— 35 164 1 ■ 13
!

0-0424 • Humose Schichle 

Schwach-humose Schichte

H orizont
A

3. 4 0 - 5 0 164 n. b. 0-0634

4. 50 — 62 12-9 1-82 0-1537 Grauer Mergel

5. 65— 70 17'4 1-30 0-214 Lössähnlicher gelber 
Mergel

H orizon t
h

6. 70— 80 14-0 0-549 0-180

7. 80 — — — —
| Gelber Sand (mit Grund- ) H orizon t  
| wasser) ( q

graphisch dargestellt. Dis rechte Seite des Bildes versinnlicht das Buden
profil, die linke zeigt auf der Abrissenachse die Tiefen der Schichten, 
auf der Ordinatenachse den Gehalt an Natronsalz, kohlensauren Kalk 
und den Grad der Alkalizität.

Im Bodenprofil reicht die hurnose Schicht von 0 bis 50 cm; deren 
oberer Teil ist braun. Der Humusgehalt der Ackerkrume ist 31% . Nach 
abwärts nimmt der Humus allmählich ab, bis in der Tiefe von 50 cm
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ein grauer Mergel folgt, der dann langsam in einen gelben echten Löß 
übergeht. Dieser mergelige Untergrund reicht von 50 bis 80 cm Tiefe; 
er enthält den Szikfok. Unter 80 cm liegt Sand, dessen Mächtigkeit viel
fach von 1 bis zu 4 Meter schwankt. A uf der Höhe der Hügel ist die 
Sandschicht stärker, in tieferen Lagen schwächer.

In der als Szikfok bezeichneten Schicht des Akkumulationshori
zontes lassen sich vier Zonen unterscheiden. Der meiste Kalk ist in der 
obersten (I.) dieser Zonen enthalten, während Zone III. den größten 
Gehalt an Soda aufweist. II. bildet Übergänge aus I. in ITT. Die Zone 
IV. hat den geringsten Wassergehalt was umso auffallender ist. als

Figur 5. Die Verteilung des Salzgehaltes im Profil des Szgkbodens. 

(mesztartalom =  Kalkgehalt; lugossilg =  Alkalizitiit; Sziksö =  Soda; Szikfok =  Toll
stem (HardpaiT); Melyseg =  Tiefe.)

unmittelbar darunter das Grundwasser ini Sand unter so starkem Druck 
stand, daß, als wir den Szikfok mit dem Spaten durchstachen, das Wasser 
in der Grube sofort auf 2 0  cm anstieg. Trotz dieses starken Druckes 
konnte das Wasser die sodahältige Schicht nicht aufweichen. Es rührt 
die Undurchlässigkeit der Schicht IV . und der darunter bis auf 80 cm 
folgenden Schicht von ihrem außergewöhnlich hohen Gehalt an Soda 
her. In der graphischen Darstellung (Fig. 5.) ist diese Zunahme bis 
in die Schicht III. (des Szikfok gut zu gehen, aber man bemerkt auch, 
daß die Ablagerung von Kalk- und Magnesialsalzen mit der größten
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Anhäufung von Soda nicht zusammeniallt. In den höheren Schichten 
ist mehr Kalk und Magnesia mit weniger Soda verbunden, in den tieferen 
Horizonten überwiegt die Soda gegenüber dem Kalk und der Magnesia.

Die hier mitgeteilte Untersuchung soll nur dazu dienen, die Konsti
tution der Profile in den Szekböden zu beleuchten. Es soll damit der 
Anfang zu einer neuen Art der Bodenuntersuchung gemacht werden und 
für diese neue Richtung als Fingerzeig dienen. Doch auch schon dieser 
erste Versuch hat zwei neue Tatsachen festgestellt, die sowohl in wissen
schaftlicher Hinsicht von Bedeutung sind, als auch für die Frage der 
Verbesserung der Szikböden wichtig werden können. Es hat sich nämlich 
gezeigt:

1. daß die Soda in den Szekböden nicht als selbständiges reifes 
Salz, sondern in Verbindung mit Kalk und Magnesia1) als mehrfaches 
Salz auf tritt, welches in reinem Wasser unlöslich ist, aber in hohlen - 
säurehaltigem Wasser zersetzt und aufgelöst wird;

2 . daß dieses Salz im Horizont B des Bodenprofiles, d. i. in der 
Zone der Akkumulation sich anhäuft und indem es die Poren des Bodens 
verstopft, die Undurchlässigkeit dieser Schicht hervorruft.

Mit den bisher befolgten analytischen Methoden einfacher Wasser
auszüge konnte man in vielen Szekböden keine auffallende Menge von 
Soda nachweisen, so daß sich ihr Sodagehalt nur wenig über den normaler 
Böden erhob; und doch waren diese Böden szekartig und unfruchtbar. 
Herr Professor A. ’ S i g m o s d  hat eben auf Grund solcher Analysen die 
Szekböden in zwei Gruppen und mehrere Unterabteilungen geschieden, 
und zwar:

Erste Hauptgruppe: Bindige Szekböden.
1 . Untergruppe: bindige Szekböden mit wenig in Wasser lös
lichen Salzen. —  2 . Untergruppe: Szekböden reich an löslichen 
Salzen.

Zweite Hauptgruppe: Sodaböden.
1. Unterabteilung: bindige Szekböden mit wenig in Wasser lös
lichen Salzen. —  2. Unterabteilung: Szekböden reich an lösli
chen Salzen.

Obigen Untersuchungen naeh wäre diese Unterscheidung Professor 
’ S i g m o v d ’ s nicht aufrecht zu erhalten, denn jeder Szikböden enthält im 
Akkumulationshorizont sehr viel Soda. Einen Szikböden, in welchem das i)

i) Nach meinen letzten Untersuchungen ist in dem Szikfok außer Kalk Mag
nesia und etwas Eisen, sehr viel lösliches A lu m in iu m liyd rorid  enthalten, welch letz
tere Verbindung sehr zur Wasserundurchlässigkeit dieser Schichte beiträgt.
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kohlensaure Natron nur in Spuren vorhanden wäre, gibt es überhaupt 
nicht. Ich habe tonige Szakböden von der Hortobägy, von Bekescsaba, 
dann aus den Komitaten Bäcs, Csongräd und Torontäl, ferner noch aus 
Rumänien und aus Südrussland untersucht und in allen diesen habe ich 
stets viel in kohlen säurehaltigem Wasser lösliche Soda nachweisen können.

Im. Untergrund jedes Szikbodens ist der Szikfok vorhanden und 
in diesem ist immer viel Soda aufgespeichert. Aber diese Soda ist nicht 
frei, sondern an Kalk. Magnesia und Aluminium gebunden. W ir kennen 
die Zusammensetzung und die Eigenschaften dieses poly basischen Salzes 
noch nicht genügend und die Lehrbücher der Mineralogie berichten nichts 
über ein derartiges Mineral. Bisher habe ich nur das konstatieren können, 
daß sich diese Substanz in reinem Wasser nicht, wohl aber in kohlensäure- 
hältigem Wasser löst, wobei aber eine Zerlegung in drei gesonderte kohlen
saure Salze des Kalkes, der Magnesia und des Natrons, sowie in Alumi
niumhydroxid eintritt, die sich dann je nach ihrer Natur ausscheiden kön
nen. Das kohlensaure Natron kann seine verderbliche korrodierende W ir
kung- auf die Vegetation nur dann ausüben, wenn das ursprüngliche Salz 
durch kohlensäurehältiges Regenwasser zerlegt worden ist und so die 
Soda frei wird.

Wenn man die Bodenprobe mit 710 normaler Salzsäure behandelt, 
läßt sich in dem Auszug, neben Kalk. Magnesia, Eisen und Aluminium 
die Natronmenge leicht bestimmen. A uf diese Weise fand ich im Boden 
eines Szikfok bei Gäter 0 59% Soda. In einem Liter kohlensäuregesättig
tem Wasser hingegen wurden nur 0  214% gelöst. Dies beweist, daß das 
im Szikboden vorhandene dreibasige Salz, welches eine Verbindung von 
Kalk, Magnesia, Eisen und Aluminium und Natron mit Kohlensäure ist, 
als ein Mineral zu betrachten ist, dessen Bestandteile sich nur dann zer
setzen, wenn es mit starker Säure behandelt wird. Bei Behandlung mit 
Kohlensäure wird nur so viel kohlensaures Natron gelöst, als dem Ver
hältnis' entspricht, in welchem das Natron im ursprünglichen Mineral, 
an Kalk und Magnesia gebunden, enthalten ist.

Dieses so kompliziert zusammengesetzte Mineral ist für den Szik
boden charakteristisch und fehlt niemals darin; mag der Szilc ein lehmiger 
oder ein sandiger sein, es ist im Untergrund gewiß immer vorhanden.
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Zusammenfassung.

Die Bodenanalysen, welche ich in Verbindung'mit der Untersuchung 
des Szikbodens von G-ater ausgeführt habe, brachten verschiedene wert
volle Aufschlüsse über die Struktur und die sonstigen Eigenschaften der 
Szikböden zutage. Unter anderem wurde mir dabei die bisher unverständ
liche Tatsache klar, warum eine Kalkung der Szikböden, in welchen ja 
die bisherigen Analysen recht viel Ivalk nachgewiesen haben, einen 
günstigen Einfluß ausübt und die Fruchtbarkeit solcher Böden allmählich 
wiederherstellen kann.

Ich halte den Nachweis oben beschriebenen Minerales für äußert' 
wichtig in der Frage einer Melioration der Szikböden. Weitere Unter
suchungen der chemischen Eigenschaften dieser Verbindung wären sehr 
notwendig. Wenn auch ihre nähere Kenntnis noch fehlt, so haben doch 
schon die bisherigen Untersuchungen wichtige und in der Praxis ver
wendbare Resultate gezeitigt.

Die Schlüsse, die ich aus alldem ziehe, sind folgende:
1. In jedem Szikböden existiert im Untergründe ein Horizont der 

Salzansammlung, der vermöge seines hohen Salzgehaltes und der Natur 
dieser Salze für Wasser undurchlässig ivird. Diesen salzreichen Unter
grund nennen wir Szihfok.

2. Der Szihfok trennt die Bodenfeuchtigkeit der ober ihm liegenden 
Bodenschicht von der Feuchtigkeit des Untergrundes und verhindert jede 
Verbindung zwischen beiden. In trockenen Jahren, wenn die obere Boden- 
läge schon ausgetrocknet ist, hindert er die Pflanzen daran, daß sie 
mit ihren Wurzeln bis in den Untergrund eindringen, um dort das für 
ihr Bestehen unentbehrliche Wasser auf nehmen zu können.

3. Die Undurchlässigkeit des Szihfok wird, durch ein zusammen
gesetztes Mineral bewirkt, das sich im Szihfok in solcher Menge an sam
melt, daß alle seine Poren damit ausgefüllt werden. Dieses, in jedem 
Szikböden vorhandene Mineral ist. eine kohlensaure Verbindung, bestehend 
aus Kalk, Magnesia, Natron, Eisen und Aluminium. In reinem Wasser 
ist es unlöslich, aber durch kohlensäurehältiges Wasser wird es zerlegt.


