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Neuere Theorien iiber d i t» Bildung' dér ung. Alkáli bdén

sága szerint az A-szintben s részben a Bj-ben is a kicserélhet

nátrium helyét a hidrogén pótolja.

Mindez azt bizonyítja, hogy tényleg volt lefelé való kilugzás,

st a fels szintekben az al kai ital aj részben hidrolízist szenve-

dett és így degradálódott.

Ezek alapján Scherf új elmélete nemcsak nem nyert kell
bebizonyítást, de ellenkezik az eddig ismert adatok- és tapasztalatok-

kal. Természetes, hogy így mindazok a gyakorlati tapasztalatok is,

melyeket Scherf új elméletéhez fzött, vagy elvesztette megbíz-
hatóságát, vagy már azeltt is ismeretes jelenségekre vonatkozik.

Ami végre a K r e y b i g-E n d r éid y-féle új elméletet illeti,

az egyelre annyira nyers és kiforratlan, hogy abból nehéz egye-
bet kiolvasni, mint, hogy a szikesek elfordulása a helyi orografi-

ai és hidrografiai viszonyoktól függ, ami szintén nem új felfede-

zés, csak abban az alakban, ahogyan azt beállították, nem általá-

nosítható. A Kreybig-féle nátroniszap mibenlétérl, keletkezésé-

rl és sajátságairól pedig semmit nem mond.

A három új elmélet tehát semmi olyat nem tartalmaz, mely

arra indíthatna, hogy az eddig jól megalapozott szikképzdési je-

lenségekre vonatkozó ismereteinket és nézeteinket módosítanom
kellene. A Schcrf-féle geológiai kortörténet mindenesetre magya-
rázatot adhat az Alföldön található egyes üledékrétegek geológiai

képzdésérl, de a szikképzdés lényegén nem változtat, mert
az már nem geológiai, de talajtani képzdmény, melyet kortörté-

neti kombinációkból és pH -értékek alapján nem lehet kellleg meg-
magyarázni. A szikképzdési folyamat nagyon jellegzetes és ers
hatású talajképzdési folyamat, melyet ma már több, mint 30 é-

ves chemiai tanulmány alapján, nagyszámú kísérleti tapasztalat-

tal támogatva építettem fel. Ezt nem lehet kortörténeti feltevések-

kel és magában véve is megbízhatatlan pH-megha tározó-sokkal

megingatni.

* * *

lm Jahresbericht dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt iiber

die Jahre 1925— 1928 erschien im Jalire 1935. eine Abhandlnng von
Dr. Emil Scherf'1 „Geologische und Morphologische Verhalt-

nisse des Pleistozáns und Holozáns dér grossen ungarischen Tief-

ebene und ihre Beziehungen zr Bodenbildung, insbesondere dér

Alkalibodenentstehung.” beti ttelt. In dicsér hat Scherf eine neue
Entstehungstheorie dér ungarischen Alkaliböden anfges telit dérén

Grundprinzipien er in folgenden Punkten zusammenfasst.
„Zr Bildung von Alkaliböden ist alsó auf unserer Tiefebene

das Zusammenwirken folgender Faktorén erforderlich:

1. Vorhandensein CaCO -fiihrenden Pleistozáns in nicht zu

grosser (z. B. 1 m iibérseb re i tendér) Tiefe unter dér heutigen 0-

berfláche;
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2. Reichtum des Grundwassers au Natriumsalzen, die durch
Kapillarwirkung in die CaCO

;
-Zone gehoben, dórt Soda produzieren

kimen; im Zusainmenhang damit:

3. Vorhandensein und muldenförmiges Relief des wasserdich-
ien blauen Tegels (2b.) zr Ermöglichung dér Akkumulation von
Salzen im stagnierenden Grundwasser in nicbt zu grosser, durch
den Kapillarhub noeh zn iiberwindender Tiefe unterhalb dér soda-

prodnzierenden, CaCO -fiih renden Sehicht.”

Dér letzte Punkt ist nicht neu. leli babé schon im Jabre 19054
,

sodann in meiner Monographie über die ungarischen Szikböden
festgestellt, dass die Anhaufung dér Natronsalze in den strengen

Szikböden des Tisza-Gebietes nicht von den orographischen Ver-
haltn issen dér Oberfláche, sondern von dér Wasserundurchlássig-
keit dér blauen Tonschicbt und dérén wellenförmige Ausbildung
bedingt ist. Es scbeint, dass S c h e r f diese Abhandlungen nicht

gelesen oder wenigstens nicht geachtet hat. Dér Prioritatsanspruch

kaim alsó für diese Entdeckung nicbt Scherf zngesprocben ver-

dén. böcbstens kann er nur behaupten, dass er im Jabre 1923 fest

gestellt hat, dass in seinom Aufnahmegebiet áhnlich wasserun-

durchlassliche Untergrundschicht vorkommt, welche icb schon im
Jabre 1905 in Békéscsaba und an anderen Teilen des Tiszagebie-

tes als einen Grundfaktor dér Salzanhaufungen festgestellt habé.

Nicht richtig ist jedoch die Behauptung IS c he r f’s: „dass als erste

wasserakkumulierende Schichte nicbt nur im Gebiet zwiscben

Donau und Tisza, sondern iiberhaupt in dér ganzen ungarischen

Tiefebene dér blaue Tegel (2 b.) fungiert.” (Sielie S. 288 dér zitier-

ten Abh.) Denn ieh habé schon im Jahre 1903 festgestellt, dass

eben im Gebiete zwiscben dér Donau und Tisza bei den sandigen
Sodaböden, die wasserundurchlassige Schieht eine muldenartig
ausgebildete Kalksteinschicht bi 1 elet, welche einfach mit CaC’O..

zusammenkitteter Sand ist und wahrscheinlicb eine lakustre

Grundablagerung darstellt.

Um Missverstandnisse vorzubeugen teile ich mit die mechani-

sebe Zusammensetzung d(>s Profils eines rein sandigen Sodaboden
aus Makraszék bei Szeged in Tabelle 1.

Unter dicsen CaC03-reichen Sandscbiehten fiúdén wir die oben

erwabnten Kalksteinschicht, welche nicht nur bier, sondern im

Sandgebiet ziemlich verbreitet ist und unter den sandigen Sodabö-

den von mir stets in etwa 2 m.
r

l'iefe gefunden war. Es scheint

mir, dass in dicsen Gebieten diese wahrscheinlicb lakustre Kalk-

steinschicht kleinere oder grössere Miden bildet und in den tief-

sten Teilen werden das Wasser und die Natronsalze angehauft und

zr Bildung dér sandigen Sodaböden als Grundlage dienen. Die

Rolle ist alsó ungefahr dieselbe wie des blauen wasserdichten To-

nes unter den strengen Szikböden des Tisza-Gebietes. Icb babé so
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Tabelle 1.

1 sz. táblázat

Tiefe dér Bodenschicht

Talajréteg mélysége.

0—15 cm 15—90 cm 90— 120 cm 120—200 cm

Original

eredeti

Oh ne
CaCÖ3
nélk.

Original

eredeti

Ölnie
CaCO.3
nélk.

Original

eredeti

Oh ne
CaCÖ3
nélk.

Original

eredeti

ölnie
CaCCh
nélk.

0/p

Grobster Sand
Legdurvább liomok 0.28 0.20 0.12 0.04 0.32 1.32 0.32 0.32

Grobsand
Durva*homok 11.83 11.52 6.00 5.44 13.24 12.88 16.32 15.60

Mittelfein Sand
Középfinom homok 57.60 51.24 34.04 26.44 62.00 '52.60 59.64 49.32

Feinsand

Finom homok 12.12 9.56 22.88 14.88 15.08 11.20 12.24 8.92

Feinstersand

Legfinomabb homok 5.64 3.24 12.80 5.36 1.72 0.84 0.92 0.48

Staub

Por 0.84 0.32 2.40 0.84 0.64 0.16 0.16 0.04

Summe d. Skeletteile

Összes finom vázrész 88.36 76.08 78.24 53.C0 93.00 78.00 89.60 74.68

Schluíf

Iszap 8.28 3.16 18.32 5.28 5.76 1.64 3.72 1.36

Tón
Agyag 0.15 0.07 0.77 0.26 0.12 0.04 0.12 0.05

Feuchtigkeit

Nedvesség 0.52 0.52 2.28 2.28 0.35 0.36 0.38 0.38

Summe
Összesen 97.31 79.83 99.61 60.82 89.24 80.04 93.82 76.47

1

eine Kalksteinsehicht analysiert und die betreí'fenden Ergebnisse
sind in Tabelle 2. zu finden.

Diese Kalksteinsehicht ist mitunter so fest, dass es in dér

Umgebung zu Báuzweckéin verwendet wird.

Daniit will ich nur darauf hinweisen, dass diese blaue, was-
scrdichte Tonschieht nicht, Avie Scherf meint, in dér ganzen un-

garischen Tiefebene als erste wasserakkumulierende Schicht vor
kommt. Richtig ist nur die Verallgemeinerung in dem Sinne wie
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Tabelle 2.

2. sz. táblázat

Bestimmte Bestandteile

Meghatározott alkatrész

megnevezése

Oberer, lockerer

Teil dér Kalk-

steinschicht

A mészkpad i'els

laza része

Mittlerer, weisser

und harterTeil

dér Kalkstein-

schicht

A mészkpad kö-

zéps fehér és

kemény része

Unterer gelb gefarb-

ter und hartester

Teil dér Kalk-

steinschicht

A mészkpad alsó

sárgás árnyalatú

legkeményebb

része

Unlöslicher Rückstand
Oldhatatlan maradék ... 19.691 o/o 16.442 0/0 25.101 0/o

Lösliche Kieselsaure

Oldható kovasav 2.127 „ 1.514 „ 1.391 „

Fe203 AbO, 0.547 „ 0.390 „ 0.464 „

CaO 39.091 „ 38.904 „ 24.248 „

MgO 2.617 „ 3.235 „ 0.559 „

co2 31.073 „ 33.041 „ 18.000 „

sp. sp.

so3 nyom nyom

Summe
Összesen 95.146 0/q 93.526 o/o 96.763 o/o

ich schon in meiner Monographie festgestellt: 6

„Althougli conditions liave varied írom piacé to piacé \ve

might name the following as periods or steps in the evolution of

this soil type:

1. The formation of an impermeable subsoil layer which hin-

ders the filtration and drainge of the water and saltsoüutions

which accumulate on the sorface” . . . ötc.

Dei‘ zweite Kcrnpnnkt dér Theorie von Scherf ist dic so-

genannte „Sodafabrik” (S. 296 in dér Abli. v. Scherf) in dér

lössartigen Lehm Schicht (9 b.) oberhalb des; blauen Tegels (2 b.).

Pleistozan-Sand nsw. (4—7). Mese Schichtenfolge ist auch nicht

neue Entdeckvng. Schon im Bodenprofil aus Békéscsaba habé ich

in 1905 anliche Profile publiziert. Auch daselbst ist ausdrücklich

betont worden, dass nicht nur in Békéscsaba, sondern in tiszai ad -

vány und in andercn Gebietcn des Tisza-Flusses und seinei Acben-

flüsse die sírén gén Szikböden stets áhnliche Bodenprofile aufwei-
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sen. Das ist alsó keine neue Entdeekung von S e h e r f nur die

Bestattigung alt bekannter Tatsachen in scineni Aufnahmegebiet,
was jedoch in seiner Tafel 1. nicht angegeben ist, sondern als all-

gemeine Theorie bezeichnet wird. Wo ist jedoch die lössartige

Lehmschicht in den sandigen Sodaböden von Makraszék bei Sze-

ged! In Tabelle 1. habén wir ja seben können dass bis zr Tiefe

von 2 m im Bodenprofil nur Sarui und Sarui gefunden wurde und
darunter lag die wasserdiehte Kalksandsteinschicht. Es ist ja mög-
lich, dass viel tiefer hier noch Lösslehm und aueh blauer Tón vor

kommen können, diese habén jedoch gar keinen Einfluss gehabt

Íréi dér Ausbildung dér sandigen Sodaböden.

Richtig ist die Beliauptung vorr S c h e r f, dass bei mis Soda
im Bódén nur dórt aufgefunden wird, wo die iNatronsalze enthal-

tenden Bodenschichten zugleich reich an CaC0 3 sind. Diese Be-

hauptung ist aber auch nicht neu. leli habé das bereits in 1 5)1)5

festgestellt und seitdem sehr ot't wiederholt bewiesen.

Neu ist hingegeu, dass er die ganze Alkalisierung uuserer

Szikböden dieser „Sodafabrik” zuspricht. Alléin diese Behauptung
stimmt nicht mit den bekannten Tatsachen. Denn erstens gibt es

salzreiche Alkaliböden in Ungarn, wo im ganzen Bodenprofil kei-

ne Spur von CaCOa vorkommt. Sodann vermutét Scherf zu viel

dér Kapillaritiit dieser Bdén, wenn er jenes Grundw.-Niveau rich-

tig in seiner Tafel 1. angibt. leli weiss nicht oh Scherf mit dic-

sen Bdén Kapillaritats-Yersuche ausgeführt hat oder nicht. Ich
habé aber gefunden, dass im besten Falle wahrend 20 Tagé die

kapillare Steigung nicht 0.5 m iibertrifft. In den ausgelaugten
resp. degradierten Szikbpden finden wir die Karbonatsehieht ge

wöhnlich viel tiefer als 50 cm. und sehr oft unter 1 m Tiefe. Es
ist alsó kaum möglich, dass die Alkalisierung dér oberen Bori
zonte in dér von Scherf angegebenen Weise vor sich geht.

Aber wenn ein Teil dér Soda, welche in dér CaCO..-haitigén

Pleistozanschicht góbiidét wurde durch kapillare Holmiig in die

darüber geschichtete ursprünglieh saure Holozanschicht gerathen

ist, ist es kaum verstandlich, dass die Soda in diesen Schichten

spurlos verschwindet und dass die Soda in CaCO
;j
-freien Schichten

in messbaren Menge nicht getroffen wird.

Auch ist es ganz un verstandlich, wesshalb in einem Bódén,
wo er so kraftige Kapillaritiit vermutot in dér 3—4 Monate lán-

gén Trockenperiode, er die Auslaugung wahrend dér 8—9 Monate
dauernder nassen Periode verneint.

Auch ist es ganz falsch wie er die Bodenklima-Verháltnissen
dér Szikböden in Fig. 1. (S. 289.) darstellt. Denn die Alkaliböden
kommen bei uns in solchen Gebieten vor, wo fríiher oder auch
noch jetzt stagnierendes Wasser wiihrend einer gewissen Periode
den Bódén bedeckt hat. Wo alsó wie ich in meiner oben zitierten Mo-
nographie zum Ausdruck brachte die Bodenverhaltnisse sich dér -
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art vert) dcns dér Bocién zeitweise an Wasserüberschuss lei -

clete. Das Bodenklima dér Szikiiddel] ist alsó zeitweise viel feueh

tér, zr Auslaugung viel giinstiger als in den benachbarten Step-

penböden. Es ist alsó ganz uninöglich zu vermutén, dass in den
ungarischen Alkaliböden nur eine kapillare Hebung dér Salze

möglich ware, und eine Wandemng nacli dér Tiefe nicht vorkom-
mcn kann. Audi ist es ganz falsch wenn er in Fig. 1. die Salzbö-

den dadureh karakterisiert: „Keine Auslaugung nach untén, son-

dern Aufstieg dér Natronsalze.” S e h e r f hat aber in seiner zitier-

ten Abhandlung überhaupt licitre Salzbestimm,ungen, noch we-

niger Absorptionsbestimmungen mitgeteilt. Seiné ganze Theorie

will er mit den pH-Werten beweisen, von denen er selbst an an-

derer Stelle festsitellte
7

, wie unsichere und variablc Wer te in den

sodahaltigen Bdén vorkommen kimen. Auf ahnlichen unsicheren

Bestimmungén isi die gartze Theorie von S c h e r f begründet. Er
beklagt síeli, dass wir Bodenehemiker (S. 293) mis um die geologi

seben Verhaltnisse gat nicht bekünimern. Wer meine Abhandlun-
gmi iiber Alkaliböden und meine Allgemeine Bodenkunde8 gelesen

Itat, kann das nicht behaupten, dass ich midi mit den geologischen

Faktorén niclil befasst habé. Alléin die Alkalibodenbildung ist

kente geologische sonderu eine bodcndgna miseké Erscheinung. Es
ist seliön wenn er geologisch die Entstehung des blauen Tegels,

wie er den wasserdichten Tón nemit, sowie die geologische Bil-

dung dér vcrschiedenen lössartigen sowie sandigen Schichten er-

klárt. Es ist wahrlich wiinschenswert, das uiisere Geologen die Art
und Weise dér Bildung unserer ganzen Tiefebene geologiseh-histo-

i'isch aufklaren, das ist aber nicht die Aufgabe dér Bodenehemiker.
Uns geniigt festzustellen ívie dér Bódén aus seinem Muttcrgestein
gebildet wurde und welche bodenbildenden und dynamischen Fak-
torén bei dér Entwickelung zr Geltung kamen resp. auch .ietzt

noch in Wirkung sind. Die Aufgabe dér Geologen bleibt die Ent-

stehung dér vcrschiedenen geologischen Formátumén petrogra-

phisch und paleontologisch aufzukliiren und beschreiben. Daraus
können auch wir lenien und oft ntitzliche Folgerungen ziehen. Al-

léin die Alkalibodenbildung ist schon kein geologischer Prozess,

sonderu ein kraftig wirkender Bodenbildungsprozess, welche allé

dicse vcrschiedenen Sedimente durch und durch arbeitet und den

gegebenen bodenbildenden Faktorén gemass zu cinen echten Boden-

typus entfaltet. Dicse Bodenentstehung hat wohldeíinierbare und
durch analvtische Befunde bestatigte Stufen, wie:

1. Die Anhaufung dér Natron'sialze im Bódén, verursacht

durch den undurhlassigen Untergrund und die zeitweise herschen-

ie Überfeuchtigkeit des Bodens im ariden resp, semiariden Klíma.

2. Die Alkalisierung des absorbierenden Bodcnkomplexesi

durch die herunter und herauf wanderden Natronsalzlösungen.

3. Die Auslaugung dér wasserlöslichen Salze durch stagni-
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erendes Wasser- oder kiinstliche Bewásserung in solchem Masse,
dass die ausgelaugten oberen Bodenschichten mehr und mehr un-

durchlassig werden, und das Wiederaufsteigen dér Salze dadureh
verhindern.

4. Die Hydrolisierung des Natrium-Bodenkomplexes durch
fortgesetzte Auslaugung und beginnende saure Huinusbildung in

dem oberen Horizont, d. i. die Degradierung des Alkalibodens.

5. Wenn aber durch spezielle Verhaltnisse das Niveau dér

salzhaltigen Grundwasser soweit gehoben wird, dass die trocken-

gelegten, ausgelaugten oder degradiertcn Alkaliböden wieder ver-

salzt werden, dann entstehen die regradierten Alkaliböden.

Allé die.se Entwickelungsstufen können wir heute schon mit

sicheren chemischen Merkmalen feststellen. Das ist schon keine

Theorie sondern Tatsache,welche nicht durch geologische Vorstel-

lungen und pH-Wertbestimmungen umgestossen werden können,

wie das Scherf sieh einbildet.

Die Theorie von Scherf bezweifelt überhaupt die Wande-

rung dér Salze nach untén, und behauptet, dass nur eine Wande-

rung dér Salze nach oben möglich ist. Die von mir als ausgelaugt

resp. degradiert bezeichneten Alkaliböden sind nach ihm dadureh

entstanden, dass ein saurer, ausgelaugter Schlamm den Natron-

schlamm bedeckt hat, usw. Das hat er aber nicht bewiesen. Denn

mit vermuteten Kombinát ionén verschiedener geologischen Formá-
tumén und mit blossen pH-Wertbejtimmungcn kann mán Boden-

bildungsfragen nicht beantworteu, Dér Reaktionssprung kann ja

z. B. in jeden Podzolprofil, welches aus cinem CaC0 3-haltigen

Muttergestein síeli entwickelt hat, ahnlich wie, bei den Alkaliböden

Scherf gefunden hat, vorkommen, und niemánd wird aus die-

sem Befunde alléin daran zweifeln, dass diese Erscheinung mit

dér sauren Auslaugung des Bodens eng zusammenhangt. Áhnlieh

ist das bei dér Alkalisierung dér Bdén. Das ist mindestens ein

so kraftiger bodenbildender Prozess als die Podzolisierung, Es ist

jawohl möglich, dass in cinem Inundationsgebiet, Avie unsere Tief-

ebene, ein saurer Schlamm sieh auf eine Kaik und karbonathaltige
Sehichte sieh absetzt und die sauere Decke eine sauere Bodenaus-
laugung vortáuscht. Alléin wenn dics dér Fali ware, so musste
mán echte Schichtengranzen wahrnehmen, was aber bei unseren
Szikböden nicht dér Fali ist. Sodann diirfte die mechanische Zu-

sammensetzung dér beiden Bodenschichten von einander karakte-
ristiseh verschieden sein. Aueh die mineralogische Zusammenset-
zung könnte in dieser Hinsieht Aufklárung gébén, wenn einínal

Scherf die dynamisehe Merkmale nicht beaehten will. Aber
aueh in diesem Falle wird er nicht, feststellen können oh dér Bó-
dén alkalisiert ist oder nicht, ob er Natriumsalze entlialt,

oder nicht, das kann nur mit gehörigen chemischen Untersuchun
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gén geprüft und entschieden werden. Eben diese chemischen Merk-
male wiedersprechen dér Theorie von Sebe r f

,

Tabelle No. 3. gibt die ehemische Zusammensetzung des salz-
sauren Bodenauszuges des ausgelaugten Alkalibodenprofils im
Hortobágy an, wie ich das schon viel friiher als Scher f’s The-
orie bekannt wurde mitgeteilt habé.

Tabelle 3.

3. sz. táblázat

Bodenhorizont

T a 1 a j s z i n t

A B, B, b3 c, c
2 c 3 D

Na
2
0 0.90 2.32 300 1.96 0.78 0.81 0.67 0.89

K,0 0.36 0.43 0.55 0.70 0.27 0.29 0.26 0.29

CaO 0.63 0.77 1.09 0.69 10.12 16.00 14.53 14.40

MgO 0.27 0.70 0.67 1.65 1 42 0.23 0.24 0.35

MnO — — — — 0.02 0.98 1.04 0.78

A1,0
3 3.60 5 77 8.15 8.33 6.65 6.63 8.95 8.25

Fe203 0.57 3.32 6.81 7.00 4.14 3.60 4.63 4.50

so
3 0 18 0.26 0.58 0.46 0.01 0.23 0.07 0.17

p
2
05 0.21 0.13 0.12 0.20 0.15 0.07 0.05 0.04

co
2

— — — — 7.00 11.55 10.62 10.45

In k nz. HCI und 5 °/o KOH
lösliche Kieselsaure SÍO2CC. HC1-

ben és 5 oy0 KOH-ban oldható 5.83 10.88 20.75 21.20 12.94 12.75 13.50 13.36

Glühverlust

Izz. vesz. 10.94 2.02 2.24 2.25 1.96 1.46 1.61 2.15

Unlöslich

Oldhatatlan 7650 73.75 55.75 55.15 54.80 46.00 44.00 44.95

Summe
Összesen 99.99 100.35 99.71 99.59 100.26 100.60 1C0.37 100.59

Alis dieser ergibt sich zuerst dass die Sesquioxide und die lös-

liehe Kieselsaure aus Horizont A ausgelaugt und in den Horizon-

tén B,, B 2 und B 3 sich angehauft habén. Das kann alsó nur durch
eine Auslaugung von oben nach untén ain Platze stattgefunden

habén. Das fiúdén wir aber nur bei den ausgelaugten Alkaliböden
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so entschieden ausgebildet. Denn, z. B. in einem salzreichen Alka-
liboden auch im Hortobágy, konnte ic*li niclit áhnliche Wanderung
dér Sesquioxide feststellen. Ware alsó nur eine Wanderung dér

Natronsalze naeh oben vorhanden, wie Sebért das vermutét, so

könnte dicse Wanderung des Sesquioxide nicht entstehen.

Ferner ist eine Anhaufung von CaCO im Horizont C., fest-

zustellen, was nicht anders zu erklaren ist, als das dieses Sala von
oben ausgelaugt und in Konkretionon und Adern sich tiefer aus-

geschieden hat.

Aueh ist es gar nicht wahrscheinlich, dass ein schon früher

saurer ausgelaugter Schlamm so reich an salzsaurezersetzbaren

Na 20 sei als dér Alkaliböden in Tabelle 3. Immerhin sind die

obersten Bodenschichten so reich an Na.O, dass es gar nicht not-

wendig ist mit Scherf zu vermuton, dass das Nátrium in Fönn
von Soda aus dér Karbonatschicht durch Kapillaritat gehoben
wurde.

Tabelle 4,

4. sz. táblázat

Sz'nt

In % auf lufttrockenen

Bódén berechnet

%-ban légszáraz talajra

pH
Titr. Aziditát

Titrális aciditás
T-S

Gesamtmenge dér
Salze

Összes só

Na
2
C0 3 H,0 n.KCl

mit n.KCl
nach Kappen

Kappen szerint
n.KCl-al

mit
Na-acetat

Na-acetáttal

A ö1oo — 5.8 4.4 2.2 21.7 16.2

Bi 0.1 -0.2 — 6.5 6.3 1.5 2.2 5.4

B2 0.3 —0.4 — 7.4 7.12 0.1 0.5 5.1

B3 0.4 nyomok 7.6 7.21 0.1 0.3 4.9

Ci 0.25—0.30 0.14 8.5 7.88 0 15 0.15 4.8

C2 0.20—0.25 0.17 8.7 7.16 0.10 0.20 4.7

C3 0.20—0.25 0.20 8.9 7.79 0.15 0.15 4.5

D 0.20—0.25 0.09 8.9 7.42 0.17 0.20 6.5

Wie aus Tabelle 4. hervorgeht ist dér obere Horizont A ganz
salzarm. Die meislen Salze enthalten Horizont B

2 und B 3 .

Wenn alsó die von Scherf vermutete Neutralisierung und
Alkalisierung des ursprünglich sauren Schlammes von untén auf-

gesaugten Na 2CO :í
herrühren v/iirde, so musste dér Salzgehalt in

B
2 und B 3 betrachtlich geringer sein als in C x , C 2

und C 3
. Das ist

eben nicht dér Fali. Dagegen sehen wir aus den Angaben, dass
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solange die Auslaugung dér Salze nicht unter 0,1% falit, die Hyd-
rolyse des alkalisierten Bodenkomplexes gavnieht oder sehr

schwach vorgeht.

Das wird aus Tabello 5. noch mehr augenscheinlich.

Tabelle 5.

5. sz. táblázat

Ho-

í'izont

Szint

T

Equivalente dér austauschbaren Kationén in °/o

dér maximalen Absorptionskapazitát (T)

A kicserélhet kationok mgr equivalensei a
teljes abszorpciós kapacitás. T °/o-ában

S V i

Ca Mg K Na H

A 33.8 16.8 15.0 3.2 20.9 44.1 20.6 55.9

Bi 36.8 26.1 16.8 2.7 39.7 14.7 31.4 85.3

B2 47.4 21.8 15.5 1.9 50.2 10.6 42.3 89.4

b 3 45.8 21.6 20.7 2.1 44.6 11.0 40.9 89.0

Ci 44.4 32.4 19.8 4.1 32.9 10.8 39.6 89.2

C 2 43.8 34.6 19.6 6.6 28.4 10.8 39.1 89.2

C3 45.0 35.8 17.8 5.4 31.0 10.0 40.5 90.0

D 45.6 34.9 18.4 4.4 28.1 14.2 39.1 85.4

Hier seben wir ja, dass die H-Equivalent % in T-Wert für

die Horizontén B 2 , B., C,, C 2
und C

; ,
beinahe ganz gleicli sind, in

Bj nimmt es etvvas zu. alléin ein wahrer Sprung zeigt sieh nur

bei A-Horizont. Die austauschbaren Na-Equivalente sind dabei in

B 2 und B
;|
zu finden und dér Bückfall bei Bi und besonders bei

A-Horizont ist das Gegenstüek dér H-Werte.

Allé dicse Tatsachen sind nicht blosse Vermutungen, sondern

wahrhaftig vorkommende Gegebenheiten, die Allé für die Auslau-

gung naeh untén sprechen. Diese Angaben sind auch schon nicht

neu. Ich habé sie schon in meiner Monographie und ara Kongress

zu Washington in 1927 mitgeteilt. An Seite 294 bringt Scherf
als Beispiel gégén meine Auslaugungstheorie die Tatsache auf,

dass „dér Bódén abgelassener Fischteiche in dér Hortobágy zeigt

bereits in einigen cm. Tiefe keine Spur von Hydrolvse des darin

enthaltenen Natriumtones, weil eben das Wasser garnicht eindrin-

gen konnte.” Alléin bloss aus dicsér Angabe können wir garnicht

beurteilen, wesshalb hier keine Hydrolvse eingetreten ist. Denn

zunachst fehlt jede analytisehe Grundinge. Fernerhin ist dér Nat-

ronton so wasserdicht, dass kein Wasser eindringen kaim, dann ist

noch die Frage, oh iNatriumsalze darin enthalten sind, welche be-
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kanntlich die Hydrolyse des Absorptionskomplexes verhindern
körmén. In 1913 habé ich gefunden, dass dér Salzgehalt dieser Gé-

géiül so hoeh war, dass ich damals die Meinung dem Mini'siterium

tr Landwirtschaft abgegeben habé 9
, dass mán hier höchstens Fi-

scherei nützlich treiben kann, denn die Auslaugung dér Salze mit
Bodenberieselung hier keine Zukunft verspricht. Einer Auslaugung
oder Hydrolyse habé ich damals garnichts versprochen, obzwar in

anderen Gegenden Ungarns unter dem standigen Wasserspiegel

auch eine Auslaugung statgefunden hat. Die Fischereigesellschaft

hat auch keine Floffnungen auf eine Bodenauslaugung gehabt,

und meine vermeintliche Auslaugungstheorie hat damals nicht

einmal existiert. Ich kann alsó nicht entscheiden wer hier ge-

tüuscht werden konnte von einer „irrigen Auslaugungstheorie”,

die damals noch garnicht existierte

?

— lm Gegenteil, ich habé
das Ministerium geu\arnt, dass an dicsem Teil dér Hortobágy kei-

ne praktisch wertvolle Auslaugung dér Salze zu erwarten ist und
mán die damals geplante Bewásserúng nicht hier, sondern an den

salzarmeren Teilen dér Hortobágy anlegen möge. Hier kann mán
nur Fischteiche mit Nutzen anlegen. Das war meine Meinung und
meine Katgebung, und ich denke, dass die auch jetzt noch blühen-

de Fischoreiwirtschaft dér beste fíeweis ist, dass meine Ralgebung
nicht fehlgegriefen hat.

Was endlich die praktische Ratschláge von Scherf betrifft,

möchte ich folgendes bemerken:

1. Möchte ich nun bemerken, dass die Verbesserung durch
chemische Mitteln dér beziiglichen Sodaböden garnicht so Aus-

sichtlos ist aIs dies von Scherf ausgésproehen wird.

2. Möchte ich nur bemerken, dass die staatliche Amelioratiou

etwa 14—15,000 kát. Joch ausgelaugten resp. degradierten Szikbo-

den mit gepulverten CaCO, verbessert hat, ölnie die neue Theorie

von Scherf gekannt zu habén.

3. Sei bemerkt, dass umsonst ist dér Drainkanal tiefér ge-

macht, wenn dér Bódén selbst undurchlássig ist, wie dér grösste

Téil unserer Szikböden. Es ist auch zu betonén, dass die Trok

kenlegung unserer, mit wilden Gewasser heimgesuchten Gegenden
nicht deshalb geschieht, dass mán die Szikböden verbessert, son-

dern dass die guten Bdén sicher bewirtscliaftet werden. Aller-

dings ist die Bewásserúng eine nützliehe Ergánzung dér Entwas-
serung in unserem trockenen Kiima, aber das habén wir Boden-
chemiker und auch Kulturingenieure viel friiher anerkannt als

die neue Theorie von Scherf geboren ist.

Kurzgefasst kann ich alsó über die neue Theorie von S c h e r f

fiir die Szikbodenbildung feststellen, dass was in dér Theorie dies-

beziiglich richtig ist, ist nicht neu, und was neu ist, ist nicht rich-

tig und garnicht durch scine pH-Bestimmungen bewiesen.

Eine andere neue Theorie die seit dem Erscheinen meiner
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Monographie aufgeworfen wurde ist die Gasexhalationstheorie

von T i' e i t z, welche — wie das auch Seher f in seiner zitier-

ten Abhandlnng bemerkt ÍSeite 296) — dnrch die perlschnur
artige Aneinandergliederung dér Sodaböden ina Donau und Tisza
Zwischengebiete, und die besonders zr Frühlingszeit oft bemerk-
baren Gasausströmungen des stagnierenden Wasserspiegels vorge-
táuscht ist. Alléin keine einzige Gasanalyse wurde ausgeführt umzu
bestiinmen, ob die aufströmenden Gase tatsachlich aus tieferen

Erdschichten entstammen. Es ist aber in dér Pusta langst bekannt,

dass über solchen Wasserspiegeln sehr oft entzündbare Gasaus-

strömungen vorkommen. Das sind jedoch die zeitweise aus dem
Wasser- und dér Bodensehieht freigelassenen Gase dér Methan-
gárung, dér mit Wasser bedeekten oberen Bodenschichten. Auch
andere gasbildende Garungen kommen im Bódén vor, welehe
nicht brennbare sonst ahnliche Gasauströmungen verursachen kön
nen, und mit tektonischen Verschiebungen nichts zu tun habén. Fer-

ner ist es gar nicht notwendig, dass wir die Anhaufung dér vor-

kommenden Natronsalze tektonischen Gasexhalationen zumuten.
Eine dritte neue Theorie dér Szikbildung wurde von Lud-

w i g h von K r e y b i g und A. von Endréd y
10 in einer Abhand-

lung: „Über die Abhángigkeit des Yorkommens von Alkaliböden

in oberen Tiszagebietes Fngarns von dér absoluten Höhenlage”
dem Bodenkongress in Oxford 1935 vorgelegt. Dér Schwerpunkt
dieser neuen Theorie scheint darin zu Hegen, dass die Alkaliböden

„stets in gleichen geographisehen Breiten in gleicher Höho über

dem Meeresspiegel zu finden sind. Diese auffallende Begelmassig-

keit dér Lage dér Alkaliböden führte zu dér Annahme, dass das

Vorkommen derselben geologisch bedingt ist.” Sie unterscheiden

drei Terassen des Ufergebietes von welchen die zweite oder mitt-

lere Terasse der.Sitz dér Alkaliböden ist. Alléin mán fiúdét hier

neben einander Alkaliböden und auch andere bessere Bodenarten.

In diesem Falle vermutét die Theorie, dass entweder dér Natron-

schlamm dureh Erosion fortgetragen wurde, oder dér Untergrund
wasserdurchlassig war und die Natronsalze des vermutete Natron-

schlammf Woher stammt er und wie ist er entstanden und herge-

führt worden? Dass ist unbeantwortet dahingestellt. Überhaupt

scheint mir die ganze Theorie, noch unreif und gar nicht bewiesen,

nur mit vielen Hintertüren gesichert zu sein. Mán kann alsó mit

iinlichen unbestimmten Vermutungen nicht neue Bodenbildungs-

Iheorien vergelten lassen, zu dem. wie die jetzí all géméin verbrei-

teten Kentnisse dér ungarischen Alkaliböden auf positiv festge-

stellten chemischen Analysen fusson. Es ist wohl möglich, dass

dér Salzgehalt und auch die Alkalisierung in gewissen Gegenden

dem Mikrorelief sich anpassen. Diese Erfindung ist nicht nen und

kann leicht dnrch die lokálén hydrographischen Yerhaltnisse frii-

herer Zeiten wie dér Gegenwart erklárt werden, alléin das hat

mit speziellen geologischen Formationen wenig zu tun. Es ist auch
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kaum verstandlich, dass werin aueh dér vermeinte Natronschlamm
über wasserdurchlásSigen Grund ausgesaltzt wird und verseli win
det, wie wird es desalkalisiert wenn keine Degradiernng und Bo-

denauslaugung von oben zugelassen wird.

Alles in Allém kann ich nur feststellen, dassi die oben er-

wahnten neuen Alkalibodenbildungstheorien die von mir und
G edroiz sowie K e 1 1 e y u. A. festgestellten Tatsaehen nicht uni

mindesten geschwacht habén und die Alkaliauslaugungstheorie

dér „Bodenchemiker” scheint mir gar nicht gefahrdet zu sein

durch geologische Formations-Kombinationen und pH-Werten, so-

wie durch vermutete aber nicht bewiesene Gasexhalationen aus

dér Tiefe. resp. durch absolute Höhenmessungen. Die bodenkund-

liche Eríorschung dér Alkaliböden ist heute schon herausgewach-

sen von jenen anfánglichen Zeitalter, woman mit neuen geologi-

schen resp. klimatologischen Ivombinationen immer wieder neue

[Bildungstheorien aufstellen konnte. Ja, die geologische und kli-

matologische Eríorschung kann sehr ntitzlich sein, soll aber mit

gehörigen objektiven Merkmalen des Bodenprofils unterstützt und
begründet sein. Und das liefern eben die ehemischen Merkmale.
Damit will ich nicht sagen, dass die phisikalischen, morphologi-

schen, wie auch die biologi'sehen Eigenschaften die ganze Bódén
dynamik nicht gut karakterisieren, alléin mit den ehemischen
Merkmalen können wir so zu sagen <lie innere Werkstatte des

ganzen Mechanismus im Bódén entratseln, was bei den anderen
Bestimmungen weniger möglich isit. Will mán alsó die wohlbe-
gründeten Alkalibodenbildungstheorien mit neuen und bcsseren

ersetzen, dann soll mán zunachst die jetzt gültigen Theorien mit
entsprechenden ehemischen Meikmalen bezweifeln und die neue
Theorie unterstützen. Dazu sírni jedoch die pH-Wertbestimmun-
gen, Höhenmessungen usw. unzulanglich und unsicher. Ohne Kent-
niss des Salzgehaltes, dér austauschbaren Kationén, df»s Siitti-

gungszustanden des Bodens, sowie dér ganzen Stoffwanderungen
im Bodenprofil kann mán heute nicht einen Alkaliböden richtig

bestimmen und noch weniger neue Bodenbildungstheorien auf-

stellen.
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A PLEISZTOCÉN LÖSZ A KÁRPÁTOK MEDENCÉJÉBEN.

Irta: Dr. Bulla Béla*

DÉR PLEISTOZA NE LÜSS IM KARPATHENBECKEN.

Von Dr. B. Bulla**

I.

Dos Altér (les Lösses und die Umslünde seiner Bildung. Seit

Sóergel (1) nimmt die Zahl jener Forscher immer mehr ab,

die den Löss für eine prae- oder interglaziale Bildung betrachten,

demgegenüber nimmt aul' Grund dér Forschungsergebnisse die

Zahl derjenigen bestandig zu. die davon überzeugt sind, dass dér

Löss in Európa sich wahrend dér Eiszeiten im naheren oder w tó-

té re n Umkreis dér Inlandeisdeeke bildete. Wenn Kei Ilinek in

den 1920-iger Jahren — von den vielen, auf die Entstehung und
das Altér des Lösses bezüglichen Theorien verwirrt — noch mit

Reeht über das.„Ríitsel dér Lössbildung” klagen konnte, steht es

lest, dass dér triibe Horizont durch die heute bereits als Tatsache
annehmbare glaziale Theorie S o e r g e l’s merklich geklárt wurde,
immerhin aber noch viele, dér Lösung harrende Probleme iibrig

blieben. Diese Probleme beziehen síeli in erster Linie auf die Bil-

dung und die Abarten des glazialen Lösses, auf die Ursprungstel-

len seines Materials, auf die Richtung dér staubführende Winde,
auf die Ablagerung und die Formen des Lösses, sowie auf die mit

dér Lössbildung zusammenhangenden erdgeschichtliehen und mor-

phologischen Fragen. Diese Fragen sind nicbt nur Probleme des

ungarischen, sondern Probleme des Lösses im allgemeinen. Wollen
wir alsó diese Probleme vöm Gesichtspunkt unserer ungarischen

Lösse beleuehten, so miissen wir gleichfalls aus dér S o e r g e l’schen

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. IV. 7-i szakülésén.

** Vorgetragen inder Fachsitzung dér IJng. Geol. Gesellsehaft am
7. IV. 1937.


