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A z  ö n t ö z é s r e  l e g a l k a l m a s a b b  a C s e r ő k ö z ,  
v a l a m i n t  a V a r j a s  É - i  r é s z e .  E területek mellett a Varjas 
D-i része sem vízáteresztőképesség, sem a felszín egyenletessége tekinte
tében, sem megmunkálhatóság szempontjából nem jöhet számításba.

Tisztán talajtani, mezőgazdasági szempontból legalkalmasabb a 
Varjas É-i része, ahol könnyen lehetne az öntözési kísérlethez szükséges 
200—400 kát. holdnyi alkalmas területet találni. Predesztinálja erre 
egyrészt elegendő vízáteresztőképessége, másrészt a talaj kielégítő bioló
giai állapota. Hátránya a Cserőközzel szemben a valamivel nagyobb 
felszíni nívókülönbségek. Az utóbbi szempontból a Cserőköz kétségtele
nül első helyen álly viszont talajtani szempontból a Cserőközt kevésbbé 
kedvező biológiai állapota (,,vadföldct) és az esetleges tápanyagkimosó- 
dás veszélye a második helyre szorítja. Minthogy az eddigi termésered
mények is határozott (bár nem nagy) különbséget mutatnak a Varjas ja
vára, éppen ezért úgy saját meggyőződésem, mint a birtokosok vélemé
nye szerint is, az öntözéssel a Varjas É-i részén valamivel nagyobb ter
méshozamok várhatók, mint a Cserőközben. Amennyiben öntözéstechni- 
kailag a Varjas valamivel nagyobb felszínhullámai nem okoznak nehéz
séget, az utóbbi területet több és gyorsabb eredménnyel biztatónak 
tartom.

Meg kell jegyeznem, hogy a fenti meggondolásaim és javaslataim 
azon alapulnak, hogy az öntözendő terület továbbra is arra fog szol
gálni, amire eddig: tehát gabonafélék, tengeri, cukorrépa, stb. termesz
tésére. Amennyiben az öntözendő területnek egyéb igényeket kell kielé
gítenie, a fenti megállapítások esetleg módosításra szorulhatnak.

BODENKUNDLICHE UNTERSUCHUNGEN IN DEN CSERÖKÖZ- 
UND VARJAS-DÜLŐ GENANNTEN GEBIETEN BEI TISZADERZS.

Bericht über einen selbständigen Anteil der Aufnahme im Jahre 1930.

(Übersetzung des ungarischen Textes.)

Von Dr. I. K ü h n .

Meine Aufgabe war die bodenkundliche Untersuchung der im Titel 
genannten Gebiete, um zu entscheiden, ob sie zu Berieselungsversuchen 
geeignet wären. Beide liegen annähernd N-lich von der Ortschaft Tisza- 
derzs im Komitat Szolnok (S. Karte auf pag. 514 im ung. Text). Der 
Cserőköz-dűlő genannte Abschnitt ist der O-liche und SO-liche Teil der 
von einer toten Schleife der Tisza umschlossenen Cseroköz-Puszta, das
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Varjas-dűlő genannte Gebiet liegt zwischen *der Holt-(Toten-)Tisza und 
der gegenwärtigen Tisza.

Das Gebiet wurde zunächst mit Handbohrungen durchforscht und 
hierdurch sein geologisches Profil bis zu einer Tiefe von io m kon
struiert. In der vom Sektionsgeologen Dr. E. S c h e r f  vorgeschriebe
nen Weise bestimmte ich sodann an 5 Stellen die Wasserdurchlässigkeit 
der obersten 150 cm mächtigen Schicht. In der Nähe sämtlicher Boh
rungen mit dem K r a u s ’schen Zylinder bewerkstelligte Versuche liefer
ten mir ein Bild über die Wasserspeicherungsfähigkeit des Oberbodens. 
Die Bohrpunkte und die auf meine Profile entfallenden Bettpartien der 
Toten Tisza nivellierte ich ein. Proben aus den Bohrungen, sowie von 
anderen Punkten des Gebietes untersuchte ich auf ihren pH-Wert. Durch 
die Brauseprobe mit Salzsäure erkannte ich den Kalkzustand des Bodens 
bis zu einer Tiefe von 10 m.

Die Resultate der Bohrungen s. in den Profilen 1 — 3 auf pag. 515— 5 16 
im ung. Text. Wie aus diesen ersichtlich, besteht der Untergrund aus 
blauem Sand, der 3— 5 m unter der Oberfläche beginnt und mit meinen 
10 m-Bohrungen nirgends durchteuft wurde. In der Mitte des Cserőköz 
und von da W-wärts bis zur NO-Edke des Varjas folgt auf den blauer 
Sand aufwärts blauer Schlamm. Beide werden im ganzen Gebiet durch 
gelbe Sande und Inundationsschlamm in abwechslungsreichen Schichten 
überlagert.

Das Grundwasser ist im ganzen Gebiet zwischen 3.4, und 5.1 m un
ter der Oberfläche anzutreffen, was in Anbetracht der anhaltenden som
merlichen Dürre nicht als tief bezeichnet werden kann. Nur in der Boh
rung No. 99 stand das Grundwasser 7.0 m tief u. zw. infolge der 
starken saugenden Wirkung des in der Nähe befindlichen toten Tisza- 
Bettes.

Wie aus der Tabelle (pag. 524) ersichtlich, sind es hauptsächtlich 
Kalziumhydrocarbonat enthaltende Wässer von mittlerer Härte und mit 
verhältnismässig geringem Gehalt an gelösten Salzen. Der Kaliarmut der 
Bodenproben (s. weiter unten) entsprechend fehlt aus den Wässern das 
Kalium praktisch gänzlich und auch der Na-Gehalt ist gering.

Die Wasserdurchlässigkeit ist im ganzen Gebiet bedeutend, immer
hin zeigen die verschiedenen Abschnitte desselben Unterschiede. Am 
durchlässigsten ist der Boden im N-lichen Teil des Cserőköz, dann folgt 
unmittelbar der S-4iche Teil, dann nach einem Intervall der N-diche 
Teil des Varjas, dann in einigem Abstand der S-liche Teil des Letzteren. 
Die Versuche ergeben dasselbe Resultat, zu welchem man durch die 
Besichtigung des Bodens schätzungsweise gelangt.
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Chemische Analyse der Grundwasser proben,

Die Böden enthalten im Winter und Frühjahr zu viel, im Sommer 
zu wenig Wasser. Im Varjas hat das Wasser keinen guten Abfluss, so 
dass es zeitweise die Saaten schädigt. Das Gegenteil gilt für das Gserőköz, 
wo man aus diesem Grunde mit der Auslaugung der Nährsalze rechnen 
muss.

In der Nachbarschaft jeder Bohrung wurde nach entsprechender 
Begiessung je eine Probe der Oberkrume mit dem Krauss5sehen Zylin
der eingesammelt, deren Wassergehalt nach dem Austrocknen bestimmt 
wurde. Die Resultate in %-en des Wassers auf das eigene Gewicht des 
Bodens bezogen sind in nachstehender Tabelle zusammengestellt.

Hiezu ist zu bemerken, dass ganz geringfügige Änderungen der 
Arbeitsmethode mit dem K r a u s  s5sehen Zylinder die Resultate bereits
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erheblich beeinträchtigen können, so, dass den obigen Zahlen eher nur 
ein orientierender Wert beizumessen ist.

Bei einem den Wasserkapazitäts-Angaben der obigen Tabelle ent
sprechenden Feuchtigkeitsgehalt ergeben sich für die untersuchten 
Böden die nachstehenden Porenvolumina in %-zn.

Bezüglich der Fehlergrenzen dieser Zahlenwerte gilt das über die 
Wasserkapazität gesagte.

Mechanisch analysiert wurden bisher die nachstehend angeführten 
3 Proben:

1. Eingang des Cserőköz, unweit der Bohrung No. 99, o— 15 cm
2. Eingang des Cserőköz, unweit der Bohrung No. 99, 50— 65 cm
3. Cserőköz, Rübenfeld, unweit der Bohrung No 100, 0— 20 cm

Die mechanische Analyse wurde im Laboratorium der Kgl. Ung. Geol. 
Anstalt vom Dipl. Ghem. Ing. K. V ö d r ö s  durchgeführt, nach deren 
Resultate man es hier mit aus tonigem, feinem Sand bestehenden Inun- 
dationsböden zu tun hat, die zur leichten, lockeren Bodenart gehören.
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Die im Laboratorium der Kgl. Ung. Geol. Anstalt von Dipl. Chem- 
Ing. J . Z a k a r i á s  durchgeführte chemische Analyse ebenderselben 
3 Proben ergab die folgenden Werte:

In allen ist das Kalzium vorherrschend, was auf den günstigen 
physikalischen Zustand der Böden hinweist. An Alkalien, besonders an 
Kalium sind diese Böden ziemlich arm.

Weitere Analysendaten vom Cserőköz-dűlő:
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Diese gleichfalls von J . Z a k a r i á s  durchgeführten Analysen 
weichen von den obigen nur insofern ab, als sie einen etwas höheren 
Gehalt an Nährsalzen nachweisen.

Das ganze Gebiet ist im allgemeinen kalkarm, nur im S-iichen Teil 
des Cserőköz besitzt die Oberkrume einen geringen freien Kalkgehalt. 
Im N-lichen Teil fand ich freien Kalk erst in 3 m Tiefe, wogegen im 
Varjas das ganze Profil kalkfrei war. Zweifelsohne ist von der Kalkung 
im grössten Teil des Gebietes eine ertragssteigernde Wirkung zu erwarten.

Die Oberkrume z/eigt beinahe überall die Reaktion pH  =  6.0— 6.5. 
Eine saurere Reaktion war nur selten festzustellen, eine basischere (bis 
pH = 8 .5 )  nur im S-lichen (kalkigen) Abschnitt des Cserőköz.

Die Böden des Gebietes sind aus Inundationssschlamm hervor
gegangen, abgesehen vom S-lichen, tiefer gelegenen Teil des Varjas, wo 
in geringerer Ausdehnung auch dem Wiesenton einigermassen verwandte, 
schlammige Tonböden Vorkommen, die aber gleichfalls teilweise von 
lockeren Inundationsböden überdeckt wurden.

Im Varjaser Abschnitt des Gebietes wurden die Inundationsböden 
durch den langjährigen Ackerbau z. T . umgewandelt, so dass jetzt die 
Böden der Gegend in 3 Gruppen eingeteilt werden können (siehe die 
Kartenskizze im ungarischen Text, pag. 514).

a) Gelber Inundationsböden. Das ist die ursprüngliche Bodenart, die 
durch die erst seit kürzerer Zeit betriebene Landwirtschaft noch nicht 
gänzlich gemildert wurde. Seine hellgelbe Oberfläche unterscheidet sich 
noch kaum vom rohen Inundationsschlamm des Untergrundes. Mit freiem 
Auge ist noch kein Humushorizont wahrzunehmen. Er ist locker, krü
melig, lässt das Wasser gut durch und ist leicht zu bearbeiten. Enthält 
nach den bisherigen Analysen (s. weiter oben) hauptsächlich Ca, was 
als günstig bezeichnet werden kann. Wert des pH zwischen 5.8— 8.5, 
je nach dem Kalkgehalt, in den meisten Fällen zwischen 6.0— 6.5. An 
sonstigen Nährstoffen ziemlich arm, so dass zielbewusste, energische 
Düngung notwendig ist. Im Cserőköz kommt nur dieser Bodentyp vor.

b) Humoser, dunkelbrauner, kalkfreier Lehmboden. Ging durch Jahr
zehnte hindurch betriebene landwirtschaftliche Kultur aus der vor
gehend besprochenen Bodenart hervor. Gleichfalls ein lockerer, krüme
liger, gut wasserdurchlässiger, leichter Boden mit pH-Werten zwischen
6.0— 6.*. Gehalt an Nährstoffen und Mikroflora zufriedenstellend, 
jedenfalls besser, als die Bodenart a). Etwas bindiger, als a), aber noch 
überhaupt nicht „bindigcc. Diese Bodenart herrscht im N-lichen Teil 
des Varjas vor.
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c) Bindiger als Bodenart b), dunkelgrau. Kam in den S-lichen 
Teilen des Varjas, auf tonigeren Flächen zur Ausbildung. Hinsichtlich 
des Humusgehaltes, sowie auch biologisch in gutem Zustand, lässt sich 
gut bearbeiten und kann noch nicht als „schwerer“  Boden bezeichnet 
werden. Werte des pH gleichfalls zwischen 6.0— 6,5. Wasserdurchläs
sigkeit bedeutend geringer, als bei den vorhergehenden, aber noch nicht 
verschwindend klein.

Hinsichtlich ihres physikalischen Zustandes lassen sich die Böden in 
folgender Weise einteilen: den lockersten, leichtesten Boden besitzt das 
Cserököz (Bodentyp a), ganz nahe steht ihm der N-liche Teil des Varjas 
(Typus b), am bindigsten ist — besonders infolge der unter der Ober
fläche gelegenen Schicht — der S-liche Teil des Varjas (Typus c).

Auf Grund aller bisher besprochenen Untersuchungen kann es fest
gestellt werden, dass Kalkung oder sonstige Massnahmen zur Verbes
serung des physikalischen Bodenzustandes im ganzen Gebiet nicht nötig 
sind.

Obwohl das ganze Gebiet im allgemeinen eben ist, besteht zwischen 
Cserököz und Varjas ein beträchtlicher Unterschied. Am tiefsten liegt 
der S-liche Teil des Varjas. Von hier ausgehend hebt sich die Oberfläche 
über mehrere Wellen langsam gegen die Tisza (ca. um 0.5 m). Noch 
höher (etwa um 0.75 m) liegt die an die Tote Tisza grenzende NO-Seite 
des Varjas, während die Oberfläche des Cserököz noch um einen 
weiteren K m höher liegt.

Am gleichmässigsten ist die Oberfläche des Cserököz gestaltet, wo 
die Wellen des Geländes im allgemeinen 0.5 m hoch sind. Einé Aus
nahme bildet der S-liche Saum des Cserököz, der am Ufer der Toten 
Tisza in Gestalt eines flachen Dammes um einen weiteren Meter auf
geschüttet ist.

Weniger gleichmässig ist der N-liche Teil des Varjas, wo die Niveau
unterschiede sich um 1 m bewegen, während der S-liche Teil des Varjas 
mit seinen 2 m hohen Bodenwellen den unruhigsten Abschnitt des Gebie
tes darstellt. Besonders dieser S-liche Teil des Varjas ist von kleineren, 
älteren Nebenästen der Tisza vielfach durchschnitten.

Im ganzen Gebiet sind Wälder nur ganz untergeordnet, Weide
flächen überhaupt nicht vertreten. Das Varjas-Gebiet steht seit etwa 
40 Jahren, das Cserököz aber erst seit 5— 6 Jahren in landwirtschaft
licher Kultur. Im letzteren kommen — wenn auch in geringerer Aus
dehnung — auch frisch aufgebrochene Flächen vor.
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Nach obigen Ausführungen ist es leicht verständlich, dass die 
Erträge im Varjas — wenn auch nicht beträchtlich, aber entschieden — 
stets höher sind, als im Cserőköz.

Aus obiger Beschreibung folgt ohne weiteres, dass das Gebiet zur 
Berieselung geeignet ist. In erster Linie das Cserőköz und der N-liche Teil 
des Varjas. Neben diesen Gebieten kommt der S-liche Abschnitt des Var
jas wegen der Unebenheit seiner Oberfläche, sowie wegen seiner 
weniger günstigen Wasserdurchlässigkeit und Bearbeitbarkeit seines 
Bodens nicht in Betracht.

Vom rein bodenkundlichen und landwirtschaftlichen Gesichtspunkt 
wäre der N-liche Teil des Varjas am geeignetsten, wo leicht ein zu Be
rieselungsversuchen geeignetes Gebiet von 200—400 kat. Jochen ausge
schieden werden könnte. Prädestiniert hierzu wäre es durch die aus
reichende Wasserdurchlässigkeit und den befriedigenden biologischen 
Zustand des Bodens. Einen Nachteil gegenüber dem Cserőköz bedeuten 
nur die etwas grösseren Niveauschwankuiigen. Hinsichtlich des Geländes 
steht das Cserőköz unzweifelhaft an der Spitze, vom bodenkundlichen 
Gesichtspunkt hingegen wird es wegen des minder günstigen biologi
schen Zustandes) des Bodens und der eventuellen Möglichkeit der Aus
waschung seiner Nährstoffe an die zweite Stelle zurückgewiesen. 
Da, wie erwähnt, die Erträge einen Unterschied zu Gunsten des Var
jas aufweisen, sind durch die Berieselung im N-liehen Teil des Varjas 
etwas bessjere Resultate zu erwarten, wie kn Cserőköz. Insofern die 
etwas welligere Oberfläche des Varjas keine technischen Schwierigkeiten 
bereitet, bin ich der Ansicht, das's dieses Gebiet einen rascheren und 
grösseren Erfolg bringen würde, vorausgesetzt, dass dort auch weiterhin 
Getreidesorten, Mais, Zuckerrüben etc. kultiviert werden. Sollte das zu 
berieselnde Gebiet anderen Ansprüchen gerecht werden, so müssten die 
obigen Feststellungen eventuell z. T . modifiziert werden.
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