
VORKOMMEN, EIGENSCHAFTEN UND LANDWIRTSCHAFT
LICHER WERT VON MAGNESIA- UND KALIBÖDEN IN UNGARN.

Von d r. L u d w i g  v. K  r e y b i g.

Schon während den im Jahre 19 31. durchgeführten Bodenkundli- 
chen Aufnahmen habe ich solche, bisher als Alkali- oder Szikböden be- 
zeichnete Böden gefunden, deren physikalische Eigenschaften und der 
landwirtschaftliche Wert von den Eigenarten der echten Alkaliböden 
stark abweichen.

Während nämlich die echten Alkaliböden, die als Natriumböden 
zu betrachten sind, das Wasser schwer aufnehmen, sich im selben stark 
dispergieren, beim trocknen stark rissig und steinhart werden, sind die 
Magnesiaböden, die in der Regel mit der die Natriumböden charakteri
sierenden Flora bedeckt sind, mit Rücksicht auf ihre physikalischen 
Eigenschaften unter die guten Böden einzureihen. Sie sind auch in der 
grössten Trockenheit mit dem Spaten leicht zu bearbeiten, nehmen das 
Wasser leicht auf und führen es gut. Sie sind aber trotz dieser günstigen 
physikalischen Eigenschaften bei Trockenheit ebenso unfruchtbar wie die 
Natriumböden mit schlechten physikalischen Eigenschaften.

Ebenso fand ich meistens auf Szik-Gebieten, die früher oder auch 
gegenwertig als Weideland benützt wurden, Flecken, die nicht nur vor
zügliche physikalische Eigenschaften aufwiesen sondern auch Stellen
weise ausserordentliche Fruchtbarkeit zeigen.

Uiri den Grund der erwähnten Erfahrungen festzustellen, habe ich 
von vielen diese Stellen charakterisierenden Bodenprofilen sachgemäss 
genommene Muster eingesammelt Und sie im Laboratorium eingehend 
untersuchen lassen. Die Untersuchungen wurden von E u g e n  Z a k a 
r i á s  und d r. K a r l  S í k  durchgeführt.

Sowohl aus meinen praktischen Erfahrungen und Versuchsergebnis
sen als auch aus den Ergebnissen zahlreicher Bodenuntersuchungsdaten 
ergab sich, dass die analytische Feststellung der Reaktion (pH), des Sätti
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gungsgrades (yi), CaCOs% und des aufnehmbaren Pa CE und K2O Gehal
tes oft nicht dazu genügt, um einwandfreie praktische Ratschläge zu ge
ben. da die allein aus diesen Daten gezogenen Schlüsse ohne die Kennt
nis anderer, oft stark wirkender Bodeneigenschaften sehr oft zu grossen 
Fehlschlüssen führen können und auch führen. Aus diesem Grunde habe 
ich es für notwendig erachtet die Untersuchungen auch bezüglich des 
austauschbaren Basengehaltes, der mechanischen Zusammensetzung — 
(in Wasser und in LÍ2CO3 dispergiert nach V  a g e l e r  und A l t e n  — 
und ganz besonders der Bestimmung der Wasserwirtschaftseigenschaften 
durchführen zu lassen. Weiters liess ich die an Ort und Stelle durchzu
führenden Profilaufnahmen wenigstens bis 150 cm Tiefe detailliert 
durchführen, da ohne die Kenntnis des Schichtenweisen Profilausbaues 
und der vorerwähnten Eigenschaften der das Profil aufbauenden Schich
tengegebenheiten allein aus einigen Eigenschaften des Obergrundes zu
treffende Ratschläge der Praxis nicht erteilt werden können. Siehe: d r. 
K  r e y b i g, Die Methode der Bodenaufnahme, -Untersuchung und 
-Kartierung der kgl. ung. Geologischen Anstalt Ungarns. Jahrbuch der 
kgl. ung. Geologischen Anstalt, Band X X X E  Heft 2. 1937.

Die umfassende Auswertung der zur Verfügung stehenden Unter
suchungsdaten von vielen tausenden von Bodenprofilen* und der Ertrags
verhältnisse derselben hat uns sowohl vom wissenschaftlichen als auch 
vom praktischen Standpunkte aus zu mehreren wichtigen, neuartigen 
Erkenntnissen die Möglichkeit gegeben. Von diesen gebe ich im Nach
stehenden die grundlegend wichtigsten Eigenschaften der Magnesia- und 
Kaliböden bekannt.

Aus den Untersuchungsergebnissen der von mir im Jahre 1931  
zweks Ermittelung der Ursachen der erwähnten abweichenden prakti
schen Erfahrungen eingesammelten Bodenmuster ergab sich unzweideu
tig, dass die Böden aller jener Gebiete, auf welchen trotz günstiger phy
sikalischer Eigenschaften die Pflanzen besonders in Dürrejahren sich 
ebenso schlecht entwickeln wie auf den normalen Alkaliböden, im Ab
sorptionkomplex das austauschbare Magnesium, während in jenen, die 
besondere Fruchtbarkeit auf gewiesen haben das austauschbare Kalium 
gegenüber dem austauschbaren Ca und Na weitaus dominierte.

Zweks Kontrolle und weiteren Studiums dieser Feststellungen habe 
ich bei den Bodenaufnahmen der folgenden Jahre der Erkundung und

* Die Untersuchungsdaten erscheinen fortlaufend in den Erklärungsheften der 
von der kgl. ung. Geologischen Anstalt herausgegebenen produktionstechnischen Bo- 
denkarten.
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Untersuchung der erwähnten Magnesia- und Kaliböden besondere A uf
merksamkeit gewidmet. Da das Vorkommen und die Ausbreitung dieser 
Böden, infolge ihrer leicht erkennbaren Erscheinungsform, bei gehöriger 
Umsicht keine Schwierigkeiten bereitet, hatten wir Gelegenheit eine 
grosse Anzahl von Bodenprofilen dieser Art aus den Gebieten Ungarns 
links der Theiss, vom Donau-Theiss-Zwischenland und auch vom rechten 
Donauufer einzusammeln und zu untersuchen. Aus den Untersuchungs
ergebnissen dieser Profile kann es zweifellos festgestellt werden, dass das 
Vorhandsein einer grösseren Menge austauschbaren Mg-s und austausch
baren K-s im Kollodiumkomplex der Böden, diesen eine, von den H-, 
Ca- und Na-Böden vollkommen abweichende, sowohl vom wissenschaft
lichen als auch vom praktischen Standpunkte aus beachtenswerte, er
wähnte Eigenart verleiht. Da wir ausserdem feststellten, dass Mg-Böden 
in verschiedenen Gegenden Ungarns in zusammenhängenden weitausge
breiteten Flächen Vorkommen und es sich ausserdem um eine bisher 
•wenig bekannte Bodenart handelt, müssen wir uns mit diesem, von prak
tischen Standpunkt wichtigem Boden eingehender befassen.

Hier muss ich noch erwähnen, dass von den in der Praxis in Erschei
nung tretenden Eigenschaften der von mir als Mg-Böden bezeichneten 
Bodenart auch ausländische Erfahrungen zur Verfügung stehen. A. 
J  a n k e und M. ¥ o z a k ‘  z. B. schreiben folgendes.

„Mit dem "Wasserhaushalt des Bodens im Zusammenhang steht offen
bar auch das sogenannte „Dolomitphänomen“ , d. h. das Auftreten einer 
hochalpinen Pflanzengesellschaft auf Dolomitboden, wo auf Kalk in 
gleicher Höhenlage noch montane Vegetation dominiert, wie dies auch 
R u t t n e r “ vermutete. Jedoch ist hiefür nicht, wie dieser meint, die 
geringe Wasser,kapacität verantwortlich zu machen, sondern vielmehr 
die geringe Menge an „beweglichen Wasser'1, das durch die höhere 
Pflanze genutzt werden kann und sich als Differenz aus der Wasser- 
kapacität und dem „kritischen Wassergehalt“  nach S e k e r a ergibt. So 
unterscheiden sich die Bodenproben der auf Dolomitunterlage stehenden 
Stationen Nos und Finstergstaud von dem Bodenkundlich ganz ähnli
chen Boden der Station Mitterseeboden durch einen geringen Gehalt an 
beweglichen Wasser (i i .i  und 6.o Vol.-% gegen 20.2 Vol.-%), wodurch 1 2

1 A. J a n k e  und M a r i a  W o z a k :  Mikrobiologische Bodenuntersuchungen 
im Lunzer Gebiet. II. Teil. Die Bakterienflora. Archiv für Mikrobiologie 5 . Band. 
3 . Heft. Berlin, Verlag Julius Springer, 1 9 3 4 .

2 E. R u t t n e r :  Mitteilungen d, Geograph. Gessellschaft. Wien, 7 4 . 3 5 3 — 3 7 0 .
193 1 .
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bei den höheren Pflanzen zeitweilig ein Wasserhunger ein tritt, der durch 
die meist nur flache Bewurzelung begünstig wird-“

Aus nachstehenden Untersuchungsergebnissen ist zu ersehen, dass 
dasselbe auch für unsere Verhältnisse gilt:

Zum Beweise mögen die in der Tabelle I. angegebenen Untersu
chungsdaten einiger Natron- und Magnesiumböden von verschiedener 
Fruchtbarkeit dienen. (Siehe ung. Text Tabelle I.)

Der Produktionswert unserer Böden hängt vor allem von der Mäch
tigkeit der durch die Pflanzenwurzeln nutzbaren Bodenschichte ab. Der 
Produktionswert der nutzbaren Bodenschichte wird hauptsächlich durch 
die Menge des Absorptionskomplexes (S Wert), ferner durch die Menge 
und der Qualität der austauschbaren-Kationen, sowie durch die Menge 
und Qualität der löslichen Salze (Sodagehalt), und deren Tiefenvertei
lung im Profil bestimmt.3,3a Die aufgezählten Faktoren stehen im engen 
Zusammenhänge mit den Zahlenwerten der mechanischen Zusammen
setzung, des Strukturfaktors und des Wasserhaushaltes der Böden. Dies 
können wir aus den in der Tabelle angeführten Zahlenwerten ohne wei
tere Erklärung ersehen.

Von der in der Tabelle angeführten Böden müssen- wir die Nr. 
4965/4/98 und 4965/1/37 ausgesprochen als Mg-Böden benennen. Der 
austauschbare Natriumgehalt dieser Böden bewegt sich innerhalb der 
normalen Grenzen, hingegen ist ihr austauschbarer Mg-Gehalt unge
wöhnlich hoch und ihre Strukturfaktoren und Wasserführung viel bes
ser als die der Na-Böden.

Bei uns hat sich mit der Wirkung des absorbierten Magnesiums auf 
die Eigenschaften der Böden auf Grund von wissenschaftlichen Labora
toriumsuntersuchungen A r a n y  beschäftigt.3 4 Aus seinem Untersuchungs
daten konkludierte A r a n y :  „Die Wirkung des zweiwertigen Magne
siums auf die Böden ist anders als die des Kalciums und ähnelt demsel
ben nur scheinbar. Aus den Untersuchungsdaten kann mit gewisser Wahr
scheinlichkeit darauf geschlossen werden, dass von den in den Böden 
vorkommenden Ca und Mg als zweiwertige, K  und N a als einwertige aus
tauschbare Basen — Ca und K  die Stabilisierung, während Mg und N a 
die Änderung des statischen Zustandes des Bodengefüges anstreben. Da
bei ist die Wirkung des Mg-s geringer als die des Na-s.“

3 D r. K r e y b i g :  Verhandlungen, II. Com. und d. Alcalisubcom. d. Int. nat. 
Bdnkdl. Ges. Kopenhagen, 1 9 3 3 . Teil. A. S. 1 8 9 — 1 9 4 .

3a D r. S i g m o n d :  Allgemeine Bodenkunde. Seite 4 5 1 .
4 D r. A l e x a n d e r  A r a n y :  Daten zum Verhalten des Magnesiums in den 

Böden. Mezőgazdasági Kutatások. IV . 1 2 .
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Aus den Untersuchungen des an austauschbaren Mg reichen und an 
austauschbaren N a armen Bodens 4965/1/37 und der übrigen in der 
Tabelle angeführten an austauschbaren Mg reicheren Böden ist zu er
sehen, dass das austauschbare Magnesium als Mobilisierungsbestandteil 
mit dem austauschbaren Natrium nicht einmal unter Berücksichtigung 
einer graduellen Wirkungsdifferenz gleichgestellt werden kann.

Der Koagulationszustand (Strukturfaktor ) der grössere Mengen an 
austaschbaren Mg enthaltenden Böden und die hiemit zusammenhängen
den sonstigen Bodeneigenschaften sind nur um weniges schlechter als die 
der Kalciumböden. aber immer um vieles besser als die der Natrium
böden.

Die in Tabelle I. angeführten Daten, weiters die Tatsache, dass wir 
im Laufe unserer Bodenaufnahmen sehr ausgedehnte Gebiete gefunden 
haben, in welchen das austauschbare Mg die Hauptrolle spielt, beson
ders aber die mit den physikalischen Eigenschaften dieser Böden im 
Gegensatz stehenden auf empirischen Wege festgestellten unvorteilhaf
ten Produktionswerte, haben zur notwendigen Folge, dass diesen Böden, 
als zur Klasse der Magnesiumbodenart gehörigen, in der Bodensystema
tik der Zukunft besondere Aufmerksamkeit gewidmet werde.

In dieser Hinsicht kann auf Grund der Untersuchungsdaten und 
der praktischen Erfahrungen nachstehendes festgestellt werden:

r. Das austauschbare Magnesium wirkt in schädlicher Richtung, 
wenn das Ca : Mg Verhältnis abnormal ist und die Menge des in S%-ten 
errechneten austauschbaren Mg-s dem S-Wert nahe kommt oder ihn 
überschreitet.

2. Magnesiaböden können in allen Bodentypen Vorkommen und 
der Produktionswert jeden Bodentypes wird durch einen abnormal hohen 
Gehalt an austauschbaren Magnesium verringert.

So haben wir z. B. eine sandige Hügelkette bei Örkény, welche 
gegenüber den anderen nebenliegenden, gleich aussehenden Hügelketten 
auffallend unfruchtbar ist, untersucht und sie erwies sich als Mg-, 
während die fruchtbaren ausgesprochene Ca-Böden waren. (Siehe „Ö r
kény“  von K a r l  S i k, in diesem Hefte.)

Ebenso haben wir unter anderen auf den grossen, braunen, aus Löss 
entstandenen Steppenboden-Gebieten der Komitate Fejér und Tolna, 
schwächer fruchtbare oder unfruchtbare Gebiete genau untersucht und 
auf Grund der Untersuchungsergebnisse festgestellt, dass in allen diesen 
Böden geringerer Fruchtbarkeit das austauschbare Mg in abnormal hoher 
Menge vorhanden war. Diese grössere Menge austauschbaren Mg-s ent
haltenden Lösschichten können mehr oder weniger nahe der Oberfläche
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liegen, bilden sogar stellenweise schon den Obergrund und sollten ab
weichend von den normalen Lössböden mit Rüsksicht auf ihre geringere 
Fruchtbarkeit und sonstigen abweichenden Eigenschaften „Magnesium- 
lösse“  bennant werden. Ein solcher Magnesiumlöss wird durch die Daten 
der Bodennummer j16C/4/B, i xo— 130 cm Schichte gekennzeichnet. 
Aus den Untersuchungsdaten der von vielen unfruchtbaren Gebieten 
und Bodenstellen stammenden verschiedenen Bodenschichten und aus 
den Ertragsergebnissen der verschiedenen Stellen ergibt es sich unzwei
deutig, dass die Fruchtbarkeit umsomehr abnimmt, je näher die Mg- 
reiche Bodenschichte zur Oberfläche liegt und je grösser ihr Gehalt an 
austauschbarem Mg ist.

Um dem Grund der schädlichen Wirkung von grösseren Mengen aus
tauschbaren Magnesiums auf die Entwicklung von Pflanzen näher zu 
treten, habe ich durch Dr. G. A d o l f  M a n n i n g e r  einige parallele 
Welkungs versuche mit Getreide vornehmen lassen. Diese Versuche zeig
ten, dass z. B. der Welkungspunkt der von der Umgebung von Fürgéd 
(Komitat Tolna) stammenden, fruchtbaren, braunen Weidenböden (Ca 
Löss) bei 1 1  — 12% , hingegen derselbe bei von derselben Gegend stam
menden schwach fruchtbaren Böden, deren austauschbarer Mg-Gehalt 
den S-Wert annähernd erreicht hat, erst bei ca. 23% Feuchtigkeitsge
halt gefunden wurde. Diese Ergebnisse ähneln denjenigen die J  a n k e 
und W  o z a k bei der Untersuchung des nutzbaren Wassergehaltes der 
Böden erhalten haben.

Leider ist das Mass des Mg-Bedarfes und die Empfindlichkeit der 
Pflanzen gegenüber dem Magnesium bisher noch nicht Gegenstand ein
gehender wissenschaftlicher Forschung gewesen. Wir wissen hierüber nur, 
dass das Magnesium, ebenso wie das Kalcium u. s. w., zu den unentbehr
lichen Pflanzennährstoffen gehört. Wir wissen auch, dass zwischen 
dem austauschbaren Kalcium und Magnesium ein zwischen gewissen 
Grenzen sich bewegendes Verhältnis im Boden vorhanden sein muss und 
dass sowohl bei positiver als negativer Verschiebung dieses Verhältnisses 
Störungen in der Entwicklung der Pflanzen eintreten.

A uf den bisher bodenkundlich systematisch aufgearbeiteten Gebie
ten Ungarns fanden wir, besonders in den basenarmen Sandböden des 
Komitates Szabolcs, auch solche, in denen das austauschbare Magnesium 
nur in abnormal geringer Menge vorhanden war oder sogar ganz fehlte. 
Bei solchen Böden muss natürlich der Düngung mit Magnesium beson
dere Sorgfalt gewidmet werden.

Betreffs der Mg-Böden muss ich noch bemerken, dass sie, im Falle 
der austauschbare Mg-Gehalt den S-Wert nicht allzustark überschreitet
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und die Niederschlagverhältnisse günstig sind, zufriedenstellende Ertäge 
geben.

Aus den in der Tabelle I angeführten Daten kann endlich festge
stellt werden, dass wenn die Menge des austauschbaren N a in den 
Szikböden nicht allzu hoch ist, der an den S-Wert nahe liegende aus
tauschbare Mg-Gehalt auf die Struktur und "Wasserführung des Bodens 
verbessernd wirkt. (S. 5065/1/4 Obergrund und 5065/3/75 Unter
grund.)

Die Untersuchungsdaten der in der Einleitung erwähnten zweiten 
Bodengattung, welche ich besonders auf Natronbodengebieten vorfand» 
die als "Weideflachen und besonders als Yiehruheplätze benutzt wurden 
und welche neben ihrer hervorragenden Struktur manchmal ganz her
vorragend fruchtbar sind, finden wir in Tabelle II. (Siehe ungarischen 
Text.)

Das Profil Nr 4966/3/88 stammt von einem ungefähr 60 Joch gros
sen Gebiet des Hortobágy, welches in einer Szikweide von grosser Aus
dehnung liegt, die durch das Profil Nr. 4966/3/77 charakterisiert ist.

Das Profil mit der Unterbezeichnung 88 unterscheidet sich von dem 
der Nr. 77 dadurch, dass seine oberste, stark sauere, 5 cm starke Schichte 
grosse Mengen von stark humifizierten Tierexkrementen enthält und die 
darunter folgenden Bodenschichten auffallend grosse Mengen von aus
tauschbaren „K “  enthalten. Der Strukturfa,ktor, die Wasserführung und 
der Nährstoffgehalt dieses Bodenprofiles sind vorzüglich.

Das Profil Nr. 4961/1/591 stammt von einem Gebiet grösserer 
Ausdehnung, welches innerhalb eines Szikgebietes gelegen ist, früher als 
Weideland diente, doch heute als Acker genutzt wird. Im Jahre 1932 war 
dieses Gebiet mit Luzerne bepflanzt. Der Stand derselben war auf die
ser Stelle auffallend gut und stach von der in der Umgebung wachsenden 
Luzerne stark at>-

Hingegen stammt das Profil Nr. 581 von einem Teil einer Szik
weide, die auch heute noch als Weideland genutzt wird. Dieser Teil 
war, trotz der zur Zeit der Aufnahme herrschenden grossen Dürre durch 
seinen ausnehmend guten, frisch-grünen Pflanzenbestand von weitem zu 
unterscheiden.

Was die Ursache des von den übrigen Bodenarten stark abweichen
den höheren austauschbaren Kaliumgehaltes anbetrifft, wie dies aus den 
Daten der Tabelle III ersichtlich ist, so können wir mit Berücksichtigung 
der Fundorte der untersuchten Bodenprofile mit Sicherheit sagen, dass 
der hohe austauschbare Kaliumgehalt nur aus den tierischen Exkrementen

1 1 7
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stammen kann. Dies können wir umso sicherer folgern, weil das K  eine 
viel grössere Eintauschenergie besitzt als das Na, und daher letzteres 
leicht verdrängt. Auffallend ist noch, dass das K  auch in den tieferen 
Bodenschichten Teile der austauschbaren Basen verdrängt hat. Dies be
weist auch die Richtigkeit der von V a g e 1 e r8 mitgeteilten Angaben.

Aus den Zahlen und Angaben, die in der Tabelle II angeführt 
sind, weiters aus den von Vergleichsgebieten stammenden in grosser 
Zahl zur Verfügung stehenden Untersuchungsergebnissen und aus der 
Tatsache, dass auf Gebieten deren Böden grössere Mengen an austausch
baren Kalium enthalten edlere und wertvollere Grasarten wachsen als 
auf den sie umgebenden Szikböden, sowie daraus, dass sie als Acker ge
nützt eine hohe Fruchtbarkeit aufweisen, schliessen wir, dass diese Bö
den, welche wir „Kaliumböden“  benennen, umso fruchtbarer sind, 
je höher ihr austauschbarer Kaliumgehalt ist und je tiefer das K  in den 
Untergrund eingedrungen ist.

Wenn wir die Grössenwerte der austauschbaren Basen in „S“ % aus
gedrückt in Betracht ziehen, sehen wir, dass das einwertige K  und Na  
bei viel geringeren Mengenwerten die Bodeneigenschaften beeinflussen, 
als das zweiwertige Ca und Mg.

Wir haben Kaliböden bisher nur an solchen Stellen gefunden, die 
früher oder auch heute noch seit längerer Zeit als Viehruheplätze be
nutzt wurden. Daher können wir die Kaliböden vorläufig nur als auf 
künstlichem Wege entstandene Bodenarten betrachten.

Infolge des grossen Unterschiedes der Produktionswerte zwischen 
den Kali- und Natriumböden, ist die bisherige für die Natriumböden 
oft gebräuchliche Bezeichnung als ,,Alkaliböden“  als falsch zu betrachten.

Anhanden der erwähnten Erkenntnisse habe ich schon im Jahre 1933 
auf der Besitzung des Baron H a r k á n y i  an einigen alkalischen Stellen 
Versuche anstellen lassen, auf welchen die Saat entweder garnicht auf
ging, oder nach kurzer Lebensdauer abstarb. Ich liess pro Quadrat
klafter von einem halben bis zu anderthalb kg 40%-iges Kalisalz aus
streuen. Zweck dieses Versuches war festzustellen, ob das 40%-ige Kali
salz sich zur Verbesserung von Natronböden eignet. Die Versuche ende
ten mit auffallend gutem Ergebnis. Laut Mitteilung der Gutsleitung ist 
auf den früher unfruchtbaren Versuchsflächen ein Durchschnittsertrag 
von 1 6  q Weizen auf kat. Joch berechnet erreicht worden, während auf 
den früher nutzbaren Flächen der Ertrag nur 12 q Weizen betrug.

8 V a g e 1 e r ; Kationen und Wasserhaushalt der Mineralböden. Verlag Sprin
ger, 1932.
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Ein ähnliches Ergebnis wurde auch in der Wirtschaft des D r. J o 
s e f  P o l g á r  bei Bartapuszta erreicht, wo ich zwecks Orientierung die — 
selben Versuche mit Erbsen vornahm. Den Erfolg dieses Versuches ver
anschaulicht die photografische Abbildung Nr. i.

Auf Grund dieser Ergebnisse habe ich, um das Problem eingehender 
und durch mehrere Jahre hindurch beobachten zu können, im Jahre 1934 
in der Nähe von Egyek auf einem als Acker benutzten Natronboden des 
Herrn vitéz A l e x a n d e r  O r b á n  und in dessen unmittelbarer Nach
barschaft auf einem als Weide benützten ähnlichen Na-Boden der Do
mäne Félhalompuszta Parcellenvcrsuche- nach Angabe der Figur 2 an
gelegt.

Mit Rücksicht darauf, dass in den flüssigen Exkrementen neben dem 
K  stets grössere Mengen von Ammoniak vorhanden sind, welches eben
falls eine grössere Eintauschaktivität besitzt, habe ich bei diesen Versu
chen verschiedene Mengen von 40%-igem Kalisalz und ammoniakhälti- 
gem Peter-Salz nach den Angaben in Figur 2 parzellenweise ausgestreut 

*  und einarbeiten lassen. Die Versuche wurden in 14 Parzellen Schach
brettartig angelegt. (Siehe: Figur 2 im ungarischen Text.)

Das Ausstreuen des Kunstdüngers erfolgte am 9. September 1934. 
Das als Acker benützte Gebiet wurde nach mehrfachem Regen Mitte 
Oktober gepflügt und im Frühjahr des folgenden Jahres, nach Bearbei
tung mit der Scheibenegge, mit Erbsen angebaut. Der Besitzer berich
tete, dass die Frühjahrssaat spät vorgenommen werden konnte, da die un
behandelten Parzellen viel später entsprechend auftrockneten als die mit 
dem angeführten Kunstdünger bestreuten. Die Erbse wuchs auf den be
handelten viel besser und ergab das Mehrfache der auf den unbe
handelten Parzellen erlangten Erträge. Am besten war das Ergebnis 
auf den Parzellen Nr. 9, 13 und 5. Gleich nach dem Abernten der Erbse 
wurde das Gebiet mit der Scheibenegge bearbeitet. Diese Bearbeitung 
ergab das aus den Figuren 3 und 4 ersichtliche Ergebnis. Figur 3 
zeigt uns beinahe das ganze Gebiet, während Figur 4 einen Teil dessel
ben in schärferer Aufnahme vorführt.

Aus den Figuren ist zu ersehen, dass die Scheibenegge nur auf den 
behandelten Parzellen im Stande war in den Boden einzudringen und 
den Boden entsprechend zu krümeln.

Im Jahre 1935 wurde das Gebiet, nach üblicher Bearbeitung ohne 
weitere Düngung, mit Weizen bebaut. Der Weizen entwickelte sich auf 
den mit den grössten Mengen Kali- und Peter-Salz bestreuten Parzel
len am besten, war aber auf den behandelten überall besser als auf 
den Kontrollparzellen. Das Ernteergebnis pro kat. Joch betrug auf der

117



1 8 6 4 KREyBIG

Parzelle Nr. 9. 832 kg, auf Nr. 10. 288 kg. Der Stand der Saat auf den 
zwei oberwähnten Parzellen vor der Ernte ist aus den Figuren 5 und 6 
ersichtlich.

Auf die Ermittlung der Ertragsergebnisse sämtlicher Parzellen 
habe ich vorläufig kein Gewicht gelegt, da ich vorläufig das Studium 
der Veränderungen im austauschbaren Basengehalte in der Folge von 
mehreren Jahren für wichtiger halte. Obwohl aus den diesbezüglich bis
her zur Verfügung stehenden Untersuchungsdaten endgültige Schlüsse 
nicht gezogen werden dürfen, ist aus denselben doch zu ersehen, dass bei 
den behandelten Parzellen das K  überall in den Komplex eingetreten ist 
und der physikalische Bodenzustand stark verbessert wurde. Dies ist im 
höchsten Masse dort der Fall, wo ausser dem Kalisalz auch Peter-Salz 
verwendet wurde. Aus den Untersuchungen ist weiters zu ersehen, dass 
das Kali dort tiefer in den Boden eingedrungen ist, wo auch ammoniak- 
hältiges Péter-Salz gegeben wurde.

Natürlich sind die bisherigen Ergebnisse und Untersuchungen noch 
weitaus nicht genügend um aus ihnen bezüglich der Möglichkeiten der 
Melioration der Na-Böden mit Kali und eventuell Ammoniaksalzen wei
tergehende Folgerungen für die Praxis zu ziehen. Davon sind wir noch 
weit entfernt.

In Figur 7 zeige ich endlich ein Szikgebiet, welches auf natürlichem 
Wege verbessert wurde. Die Aufnahme zeigt einen eingezäunten Vieh- 
ruheplatz bei Büdszentmihály, Aus dem Bilde ist klar ersichtlich, dass 
innerhalb- des Zaunes selbst die ausserhalb ersichtlichen ganz unfrucht
baren Szikflecken verschwunden sind.

Die aus den photographischen Aufnahmen ersichtlichen Tatsachen 
geben genügend Grund, dass sich die Bodenkunde mit dieser neuen Art 
der Verbesserung der Szikböden und mit deren Möglichkeiten eingehen
der befasst.

Anhanden meiner bisherigen Erfahrung muss ich darauf hinweisen, 
dass es von äusserster Wichtigkeit ist, dass K  und das Ammoniak auf ebe
nem Boden gleichmässig ausgestreut wird und, dass dieselben gut mit der 
Krume vermischt bezw. gleichmässig eingearbeitet werden. Wichtig ist 
ferner, dass zwischen der Ausstreuung der Kunstdünger und dem Be
säen eine grössere Zeitspanne verrint, da wir mit der Zusetzung grosser 
Mengen löslicher Salze die Salzkonzentration des Bodens im Anfang 
stark erhöhen. Wenn wir Gesagtes ausser Acht lassen, so können wir im 
ersten Jahr — wie meine Erfahrung zeigt — nicht nur keinen Erfolg 
erreichen, sondern sogar direkten Schaden verursachen.
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Am rationellsten können auf diese Weise solche Na-Böden melio
riert werden, deren Tongehalt geringer ist und in welchen die percen- 
tuelle Menge des austauschbaren Na nicht allzu hoch ist.

Je grösser der austauschbare Na-Gehalt eines Bodens ist, umso mehr 
Kali benötigen wir zu seiner Meliorierung, so dass der Rentabilität des 
Verfahrens auch hiedurch eine Grenze gesetzt wird.

Im allgemeinen ersehe ich aus den bisherigen Versuchen, dass es 
genügt, wenn das Peter-Salz in 10% der Menge an Kalisalz angewendet 
wird. (Natürlich nur dort, wo sich die Meliorierung der Szikböden 
durch Kali, anhanden der obigen Ausführungen, noch als rentabel er
weist.)

Endlich bemerke ich noch, dass, meiner Ansicht nach, diese Art der 
Meliorierung der Na-Böden hauptsächlich auf solchen Gebieten rentabel 
sein wird, auf welchen unfruchtbare Stellen nur fleckenweise auftreten. 
Es gibt nähmlich grosse Gebiete in Ungarn, auf denen solche Szikflecken 
die zeitgerechte Frühjahrsarbeit entweder sehr erschweren oder gar un
möglich machen.

Zum Schluss muss ich noch meinen Mitarbeitern, den Herrn d r. 
A n d r e a s  E n d r é d y, J u l i u s  E b é n y i ,  J o h a n n  Z a k a r i á s ,  
dr. K a r l  S i k ,  G e o r g  B u d a y ,  dr.  A n d r e a s  W i t k o w s k y ,  dr. 
F r a n z  H a n  und dr.  L a d i s l a u s  T ö r ö k ,  die mir beim Studium 
der Mg- und der K-Böden behilflich waren, meinen wärmsten Dank 
aussprechen.
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