
C) Agrogeologische A u f n a h m e n .

13. Bericht über die agrogeologische Spezialaufnahme,im
Jahre 1904.

Von P eter T reitz.

Im . Jahre 1904 wurden mir durch den Erlaß des Herrn kgl; 
ungax. Ackerbauministers Z. 40.559/IV. 2 folgende Aufgaben gestellt:

1. Das, Gebiet des Blattes Zone 21, Kol. XXV SO zu kartieren.
2. Die im Jahre 1895 begonnene Aufnahme auf dem Blatte Zone

20, Kol. XXI (Maßstab 1 : 75,000). vor der Publikation des Blattes zu 
reambulieren und die 'Reambulation des im vorigen Jahre unvollendet 
gebliebenen Gebietes zu beenden. . 1

3. Dem während der Aufnahme erhaltenen Ministerialerlasse Z, 
49,826/VIIL: 1 gemäß die Bodenverhältnisse des Weingebietes Nagy- 
Somlyö zu kartieren und über die Resultate der Untersuchungen den 
Weingutsbesitzern am Nagy.-Somlyö einen Vortrag ;zu halten. Bei diesen 
Arbeiten war mir Herr A ndor Szöcs kgl. Ungar. Önolog zugeteilt. ;

Außer diesen Aufnähmsarbeiten unternahm ich mit den Hörern 
des höheren Lehrkurses :für Weinbau und Keil erwirtschaft bpdenkund- 
liche Studien im Komitat Baranya und besuchte die Önolögen während 
ihrer Aufnahmsarbeit im Komitate Äranyos-Torda, , G <.•:

ERSTER TEIL.

Die Umgebung' von Oroszlämos und Törökkanizsa.
i , ,

Das ganze Gebiet in der Umgebung von Oroszbimos und Török- 
kanizsa repräsentiert eine vollkommen flache Lößtafel, aus welcher 
sich bloß einige mit Löß überdeckte Vordünen erheben.

In die Lößdecke haben sich die Flüsse dieses Gebietes im Allu
vium eingegraben und einige Meter tiefe, 100— 200 Meter breite, meist
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flache Rinnen, gebildet. Der Löß wurde teils weggeführt, teils mit 
frischem Anschwemmungsmaterial vermengt abgelagert und später 
durch die üppige Sumpfvegetation, die sich hier nachträglich ent
wickelt hat, in einen schwarzen Ton umgewandelt.

Die Rinnen weiteten sich stellenweise dermaßen aus, daß an 
einigen Stellen, wie z. B. in der Umgebung von Simonmajor, ausge
dehnte Teiche und Sümpfe entstanden sind.

Die Vordünenzüge wurden bei Eintritt der zweiten trockenen 
Periode des Diluviums mit einer 4— 6 m mächtigen Lößschicht über
deckt. Nach der Ablagerung des Lösses entwickelte sich ein Fluß
system, welches —  wie erwähnt — die Lößtafel in unzählige kleine 
Inseln zerschnitt, welch letztere sich heute 4— 5 m hoch über das 
Niveau der alluvialen Ablagerungen erheben.

Über den geologischen Bau des ganzen Blattes werde ich erst 
dann ein getreues Bild bieten können, wenn ich bereits ein größeres 
Gebiet kartiert haben werde. Die bearbeitete Fläche, ein Kartenblatt 
im Maßstabe 1 : 25,000 ist ein so geringer Teil der ganzen geologisch 
einheitlichen Banatebene, daß die Aufnahme eines so kleines Teiles 
noch zu gar keinen geologischen Schlüssen berechtigt.

Die Ergebnisse der während meiner diesjährigen Aufnahmen aus
geführten Bodenuntersuchungen weisen darauf hin, daß die Wasser
läufe, welche wiederholt dieses Gebiet durchflossen, die Lößdecke zer
schnitten haben und aus deren Schwemmateriale die Vordünen auf
gebaut worden sind, nicht in das heutige Flußsystem der Tisza eingereiht 
werden können. Ihre Zugehörigkeit kann jedoch erst dann sicher be
stimmt werden, wenn ich ihr  A n s e h w e m m u n g s m a t e r i a l  bis 
ans Ge b i r g e  v e r f o l g t  haben werde.

Als vorläufigen Bericht will ich nur die Resultate der Unter
suchungen anführen, welche ich während meiner Aufnahme in betreff 
der Böden dieses Gebietes gesammelt habe.

Die Oberfläche des Blattes wird von fünferlei Bodenarten gebildet.

1. Löß.
2. Wiesenton (Marschboden).
3. Sodaboden.
4. Dünensand.
5. Schlick des Inundationsgebietes.
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1. Der Löß.

Der Löß der Banaler Ebene zeigt eine von allen jenseits der 
Donau und Tisza kartierten Lößablagerungen verschiedene Struktur. 
Den Charakter eines typischen Lösses weist nur der obere Teil des 
(Jebildes in einer Mächtigkeit von 17a— 2 m auf; die untere Hälfte ist 
zwar aus ebenso feinen Körnern, als die obere zusammengesetzt, auch 
führt sie das Zeichen einer äolischen Bildung in der Form des ihm 
beigemengten Eisens an sich, kann aber doch nicht als typischer Löß 
bezeichnet werden, da das Gefüge dieses Gebildes ganz dicht und 
kompakt ist.

Der größte Teil seines Materials ist sehr wahrscheinlich ebenfalls 
Flugstaub, der sich aber nicht auf ganz trockene Grasflächen ablagerte, 
sondern auf einem Boden, der jährlich im Frühjahre auf kurze Zeit 
überschwemmt wurde und auf welchem nur eine spärliche Pflanzen
vegetation stand.

D er S t a ub  f iel  also nicht  auf  ein sumpf ig es  Land,  
sondern  auf  ein I nunda t i onsgeb i e t ,  j enem L an ds t r i ch  ähn
lich. we lc he r  heute zw i schen  den De ichen  das j e t z i g e  
I nn u d a I. i o n s g e b i e t b i 1 de t.

Eine Rasendecke kann sich auf solchem, jährlich bis zum Spät- 
lrühjahr überschwemmten Boden nicht bilden, während die Entwicke
lung einer Sumpfvegetation durch das totale Äustrocknen des Bodens 
im Laufe des Sommers verhindert wird; nur solche Pflanzen können 
hier Fuß fassen, welche die Überschwemmung, wie die nach Ablauf 
des Wassers ganz Unvermittelt eintretende Dürre ertragen. Wir sehen, 
daß auch dieses Gebilde von Kanälen durchzogen ist ; aber diese laufen 
meist wagrecht und stehen von einander in größerer Entfernung, sind 
außerdem viel größer (Durchmesser 3— 4 mm).

Dem Alter nach korrespondieren diese Ablagerungen mit dem 
unteren Lösse jenseits der Donau, sie sind ebenfalls äolischen Ur
sprunges, lagerten sich aber nicht auf eine Rasendecke, sondern auf 
ein spärlich bewachsenes Inundationsland ab.

Die Flüsse vertieften mit der Zeit ihr Bett immer mehr, allmäh
lich wurden größere Gebiete trocken, diese wurden bald mit Gras
wuchs bewachsen und aus dem Flugstaub, der sieh nun hier ablagerte, 
entstand normaler Löß. Der normale Löß überdeckt auf dem ganzen 
Gebiete den Inondätionslöß. Die beiden Bildungen sind nicht scharf 
getrennt, vielmehr findet sich zwischen ihnen eine breite Über
gangszone.

Die Mächtigkeit des ganzen Komplexes schwankt zwischen 3— 8 m,
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und liegt einer Schichtenfolge von Schlick und Sand auf. Der nor
male Löß ist 1— 2 m, der Inundationslöß 2— 6 m mächtig.

Das untere lößähnliche Gebilde bezeichne ich nach seiner Ent
stehung [nutulaMonslöß. Er enthält 'zerstreut, wie der normale Löß, oft 
aber in Schichten angehäuft, Wasser- und Landschnecken.*

2. Wiesenton (Marschboden).

Die Lößinseln werden von einander durch tiefe Rinnen und breite 
Niederungen getrennt; ihr Boden stellte sich teils aus dem Lößmate
riale, das sich infolge des Wellenschlages von den Lößwänden loslöste 
und abstürzte, teils aus dem Anschwemmungsmaterial, welches die 
Flußwasser mit sich brachten, zusammen und wurde nachträglich durch 
die Einwirkung der Humussäuren des Sumpfwassers umgewandelt.

Infolge des fortwährenden Sinkens des Flußwasserspiegels wurde 
die Mehrzahl der Rinnen und Mulden alsbald nur mehr während 
der Frühjahrsflut gespeist und nachdem sich der Abfluß derselben 
durch Versandung stetig verminderte und ihr Wasser nur durch Ver
dunstung abnahm, so trat als eine natürliche Folge die Versumpfung 
dieser Stellen ein. Die Vegetation bekommt einen «anmoorigen» 
Charakter, die Gräser verschwinden und die Sauergräser ( Carex- und 
Scirpusarten) treten massenhaft auf. Der Prozeß der Zersetzung der 
Pflanzenreste wird zur Fäulnis, bei welcher eine Menge von organischen 
Säuren (Humussäuren) entstehen.

* Herr H. Horusitzky beschreibt im Földtani Közlöny (Bd. XXXIII, Hf. 5— 6) 
ein ähnliches Gebilde und benennt dieses «.Sumpflöß». Da ich mit der Bildungsart 
dieser Ablagerung ganz einverstanden bin, muß ich den Namen Sumpflöß aus 
bodenkundlichen Rüchsichten beanstanden. Der Begriff Sump f  setzt eine von 
humussaurem, stagnierendem Wasser bedeckte Mulde voraus, in welchem sich eine 
üppige Sumpfflora und Fauna entwickelt. Der Boden der Mulde wird mit den 
humifizierlen Pflanzen rasten vermischt, von den Wnsaerliereu, namentlich Wurm
arten durchfressen und durchgearbeitet, deren Exkremente einen wesentlichen 
Anteil an der Bodenbildung nehmen, infolgedessen der Boden einen ungewöhnlich 
hohen Tongehalt uufweisl. Solche Böden linden sich in den Binnen und Niederun
gen zwischen den Lößinseln, sie gehören der Gruppe der Marschböden oder Wir-i-n- 
tiiuliöden an und enthalten 20 oder noch mehr Prozente Ton. Auf dem lnnndalions- 
terrain hingegen wird der abgelagerte' Buden kaum tuuKewandell, der sie bedeckende 
spärliche Pflanzenwuchs kann keine Humusschicht produzieren, die Pflanzen ver
brauchen den Humus, der sich ans den durch das Wasser mitgeschleppten pflanz
lichen Resten bildet; der Flugstauh, der hier zur Ablagerung kommt, wird wenig 
oder gar nicht verändert. Auf Grund dieser hier angeführten Daten glaube ich, daß 
der Name Inundationslöß besser die Entsteiiungsart des benannten Gebildes be
zeichnet, als Sumpflöß.
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D ie Ansammlung ;  vol l  Humu'ssäUren und humosen 
S to f f en  ist immer  das R e s u l t a t  e i ne r  u nv o l l ko mme nen  
Aus l augung  des Bodens,  Die  Menge  des durch Ve rduns t ung  
ab neh me nd en  Wasse rs  der  wasse r s t änd i gen  Lan ds t r e ck en  
ist g rößer  als jene,  die durch na tür l i che  Dra inage  A b l au f  
f indet .  Das Endresu l ta t  so l cher  g e o l o g i s c h e r  B o d e n v e r 
hä l tn i sse  ist :

in f euch t en  K l i m at e n  die A nh ä u f un g  von halbze-rsetz-  
ten p f l a n z l i c h e n  Resten,  die a l l mäh l i ch  in T o r f b i l d u n g  
übergeht ;  :

unter  ar idem Kl imä,  bei  z e i t w e i l i g e m  Aus t rocknen  
des Sumpfbodens ,  die Ans amml ung  der Salze,  die bei  der 
v o l l s t ä nd i ge n  Z e r s e t z u n g  der o rgan i schen  Res t e  entstehen,  
die Bi ldung '  von Sa l zboden,  oder unter  Ve rhä l tn i s se n ,  
we l che  die S od a b i l d u ng  begünst i gen ,  die Ent s t eh un g  von 
f rSzekböden»  oder  Sodaböden.

Der schwarze Wiesenton, der viel Rohhumus enthält, ist das erste 
Stadium der Bildung von Sodaboden oder Salzboden.

In den wasserständigen Mulden unseres Blattes wurden die feinen 
Mineralkörner des Flugstaubes, die während des Neualluviums hier 
zur Ablagerung gelangten, durch die organischen Säuren aufgeschlossen, 
der Tongehalt des Bodens stieg sehr hoch an.

Die Torfbildung, die unter feuchtem Klima bei Vorwalten ähn
licher Verhältnisse eintritt, wird durch die Ablagerung von größeren 
Mengen des Flugstäubes verhindert: '

Diese Annahmen finden in deü Umwandlungen, die in dem Bo
den des Donautales in der neuesten Zeit vor sich gingen, ihre voll
ständigste Bestätigung. :-

Auf das kartierte Gebiet wurde durch die jährlichen NW-Winde 
aus dem' großen Flugsandgebiet, welches die Mitte des durch- die 
Donau und die Tisza begrenzten Geländes: einnimmt, sehr viel Flug
staub gebracht. Diese Körner fielen auf die Blätter und Stengel der 
abgestorbenen Pflanzen,' umhüllten diese' und zogen sie in das Wasser 
nieder; hier erlitten sie, mit den Bodenteilchen vermischt, alsbald eine 
vollständige Zersetzung. ' ■ • ■ <

Obzwar auf dem ganzen Gebiete Zwischen der Donau und der 
Tisza dieselben klimatischen Verhältnisse herrschen, finden sich da
selbst doch noch Torflager vor, doch liegen diese ausnahmslos auf 
solchen Stellen, die vor der Ablagerung größerer Mengen des Flüg- 
staubes geschützt sind.

Auf den Karten älteren Datums, auf welchen die Torfmoore Un
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garns eingezeichnet sind,* finden wir die Strecke von Kunszentmiklös 
bis Baja als ein zusammenhängendes Moor vermerkt. Heutzutage liegt 
nur mehr südlich von Kiskörös auf der Strecke bis Nädudvar ein we
nig Torf und auch dieser wird bald verschwinden. Seit der Regulierung 
der Donau sind die Vertiefungen des Donautales fast sämtlich ausge
trocknet und sodahaltig geworden. Die Anhäufung des Salzes im Bo
den hält mit der Zersetzung der Pflanzenreste desselben gleichen 
Schritt.

Die kahle salzige Oberfläche der eingetrockneten Salzseen sowie 
die im Sommer ausgedörrten Äcker stauben in den Herbstwinden; die 
herrschende Windrichtung ist N— S. Der Staubfall bewegte sich also 
gegen Süden.

Auch die ehemaligen Torfgebiete verschwanden erst im nörd
lichen Teile des Tales, nach und nach wurden immer mehr Sümpfe 
trocken und ihre angehäuften torfigen Pflanzenreste erlitten eine Oxy
dation. Heute finden sich nur mehr an dem südlichen Ende des Tales 
einige Moore vor und im Verlaufe einiger Jahre werden auch diese 
verschwinden.

Der Umstand aber, daß auf den altalluvialen Inundationsgebieten 
die pflanzlichen Reste sich mit Flugstaub mengten, bedingte die Natur 
der am Grunde der ehemaligen Torflager entstandenen Böden.

Während der Zersetzung der organischen Stoffe bei Luftabschluß 
entstehen organische Säuren, welche die feinsten Silikatkörner des Mine- 
ralmehles aufschließen; hierdurch wird der Tongehalt des entstandenen 
Bodens vermehrt, er kann mitunter auf 20— 40% ansteigen. Der tonige 
Teil besteht hier nicht nur rein aus Aluminiumsilikaten, sondern er 
enthält viel wasserlösliche Silikate, die den Boden durchtränken, die
sem beim Austrocknen ein steinhartes Gefüge verleihen. Wasserlösliche 
Kieselsäure Verbindungen bildeten ursprünglich Bestandteile der Pflan
zensubstanz, gelangten bei deren Vertorfung unter Wasser und beim 
Eindampfen des letzteren, mit Flugstaub vermengt, in den Teichgrund. 
Die Bodenfeuchtigkeit ist an solchen Stellen immer alkalisch und löst 
die Kieselsäure auf. Nach der Zersetzung der organischen Teile der 
Pflanzensubstanz bleiben im Boden die Mineralbestandteile, die Pflan
zenasche, zurück und diese verleiht der Bodenfeuchtigkeit eine alka
lische Reaktion. Da die Zersetzungsprozesse im nassen Boden bei 
telweisem Luftabschlüsse verliefen, so ward ein Teil der organischen 
Stoffe verkohlt; der Humus dieser Böden enthält viel Pflanzenkohle. 
Dementsprechend haben diese Böden eine bläulichschwarze Farbe.

* A. Pokorny : Untersuchung über die Torfmoore Ungarns. Wien, 1860.



(7) AUFNAHMSBERICHT. 209

W§nn dieser schwarze Boden in den Untergrund gerät, so erleiden 
die noch vorhandenen organischen Verbindungen bei Gegenwart von 
genügender Feuchtigkeit eine vollständige Zersetzung.* Bei diesem 
Prozesse wird der zur Oxydation notwendige Sauerstoff den Eisenoxyd
verbindungen des Bodens entnommen, letztere zu Oxydulverbindungen 
reduziert; die Farbe solcher Böden im Untergründe ist hell, grünlich 
oder bläulichgrau.

Die Mächtigkeit der humosen schwarzen Schicht ist wechselnd; sie 
schwankt zwischen 4— 20 dm. Die humose Schicht wurde stellenweise 
mit einer 6— 15 dm mächtigen tonigen Schlicklage überdeckt.

Der Wiesen ton ist vollständig kalklos. Er enthält 0'025% in 
konz. Salzsäure löslichen Kalk (CaO). Dieser Kalkgehalt stammt teils 
aus dem Gipsgehalt der Bodenfeuchtigkeit, teils aus den Kalkfeldspaten, 
welche durch die konz. Salzsäure aufgeschlossen wurden.

Der Stickstoffgehalt ist äußerst gering, was bei dem hohen 
Humusgehalte sehr auffallend ist. Allein, da bei der Fäulnis (Putre- 
factio) der Pflanzenreste die stickstoffhaltigen Verbindungen in der 
Weise zersetzt werden, daß aus diesen als Endprodukt freies Stick
stoffgas entsteht, welches dann aus dem Boden entweicht, so ist der 
geringe Stickstoffgehalt dieser humosen Böden erklärlich. Bei der Ver
wesung dagegen entsteht Ammoniak, welches vom Humus gebunden 
wird. Demzufolge enthält der schwarze Humus des Wiesentones ma- 
ximum 5% Stickstoff, während in dem braunen Humus der Oberkrume 
des Lösses (Välyog) 10— 18% davon enthalten sind.

Alle diese angeführten Eigenschaften beweisen, daß der Wiesen
ton nicht zu den erstklassigen Bodenarten gereiht werden kann, er 
bringt zwar in feuchteren Jahren kolossale Erträge von Weizen, Mais, 
Hanf, in trockenen Jahren jedoch erfolgt eine totale Mißernte. Auch 
zum Anbau von Gerste, Tabak oder Zuckerrübe eignet er sich infolge 
der geringen Nitrifikationsfähigkeit nicht.

3. Sodaboden (Szekboden).

Auf dem kartierten Gebiete finden sich die Sodaböden nicht, wie 
auf den Gebieten jenseits der Tisza, in den Mulden und Vertiefungen 
des Landes, sondern auf den Plateaus der Lößinseln, 3— 5 m hoch 
über dem Niveau des Wiesentones vor.

* Bleibt die humose Schicht beständig trocken, so erleidet der Humus in 
ihr keine weitere Zersetzung. An der Tisza finden sich 4—6 m tief unter dem Löß 
und Schlick schwarze Schichten. Die ehemalige Oberkrume des unteren Lösses an 
der Donau ist noch heute 8—10 m tief unterm oberen Lösse humos.

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anat. f. 1904 14
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Die Lage dieser Sodaböden bestätigt von neuem die sShon im 
Jahre 1893 mitgeteilte Tatsache,* daß au f a l l uv i a l en  S c h l i c k 
boden  sich n i ema l s  So da bö d en  v o r f i n d e n ;  d i e s e l b e n  l i e 
gen immer  nur auf  Löß oder  m e rg e l i g e r  Unt er l age .  Ein 
k a l k ha l t i g e r  Un t e rg r un d  ist e ine  uner l äß l i che  B e d i n gu n g  
d er Sod abi ldung.

Auf den großen Lößinseln nehmen die Sodaflecken immer die 
tiefste Lage ein; auf den alluvialen Gebieten wird der Boden der 
tiefsten Stellen durch einen sehr humosen Wiesenton gebildet;, auch 
dieser verwandelt sich mit der Zeit in Salzboden, sobald die Humüs- 
substanzen in demselben eine vollständige Zersetzung erfahren und 
die Mineralbestandteile des Humuses infolge ungenügender Drainage des 
Bodens sich daselbst angesammelt haben werden. Sodaboden kann 
sich aber an diesen Stellen niemals entwickeln, da der Untergrund 
von kalkarmen Ablagerungen des Tiszaflusses gebildet wird.

Aus der Entstehung des Wiesentones läßt sich die Bildung der 
Soda auf den Lößinseln leicht erklären.

Die Lößinseln waren während des Frühjahres von stagnierendem 
Wasser umgeben, die ehemaligen Flußschlingen wurden nur von den 
Frühjahrsüberschwemmungen gespeist und ein Teil des Wassers ver
blieb das ganze Jahr hindurch in den Mulden, wo es durch die Zer
setzungsprozesse der Pflanzenreste braun und reich an Salzen wurde, 
Das salzreiche Wasser erfüllt allmählich die Poren der wasserumgür- 
teten Lößinseln. Bei Eintritt der trockenen Jahreszeit saugen, unter 
dem Einflüsse der Insolation, die über die Ebene streichenden trockenen 
Wüstenwinde den größten Teil der Feuchtigkeit aus den oberen Boden
schichten der erhöhten Hügel.

Um den Wasserverlust zu decken, steigt das unterirdische Wasser 
empor, gelangt auch zur Verdunstung und die Oberfläche bedeckt sich 
mit den salzigen Verdunstungsrückstand. Das stagnierende Sumpf
wasser, das alle Poren des Lösses bis zum Niveau des Grundwasser
spiegels ausfüllt, enthält Salze von humussauren Alkalien gelöst, diese 
ziehen kapillar mit der Bodenfeuchtigkeit in die oberen Schichten 
empor, wo sie infolge der großen Porosität der lufterfüllten Böhr- 
chen und Kanälchen des Lösses, mit der Bodenluft in Berührung 
kommen. Die Feuchtigkeit absorbiert aus der Bodenluft Kohlensäure 
und löst mit Hilfe dieses Agenten Kalk aus dem.Boden. Nun beginnt 
die Umsetzung der in der Bodenfeuchtigkeit gelösten Salze insbeson

*  P eter Treitz : Bericht über die i. J. 1893 vollführte agronom-geologische 
Aufnahme. Jahresbericht der kg], ungar. Geol. Anstalt f. 1893.
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dere der humussauren Alkalien. Es entsteht humussaurer Kalk, welche 
Verbindung sich als Wasserunlösliches Salz an der Stelle der Ent
stehung abscheidet. Humussaurer Kalk bildet einen vorzüglichen. Nähr
stoff für die Bodenbakterien, er wird sofort durch diese in kohlensauren 
Kalk, Kohlensäure und Wasser zerspalten. Der freigewordene kohlen
saure Kalk ist viel löslicher, als jener, der als Bodenbestandteil vor
handen ist; er bewirkt bei Gegenwart von. freier Kohlensäure die 
Umwandlung der Natronsalze, die bei der Oxydation der humosen 
Stoffe entstehen und in der Bodenfeuchtigkeit gelöst sind, namentlich 
des Natriumchlorids und Natriumsulfats, in Natriumkarbonat oder Soda.

Die Mischung von Salzlösungen der Alkalien zeigen bei der Be
wegung der Bodenfeuchtigkeit, in welcher sie gelöst sind, ein ver
schiedenes Verhalten. Die Kalisalze werden im allgemeinen schneller 
aus dem Boden ausgelaugt, als die Natronsalze; unter den Natron
salzen werden wieder alle Salze leichter in den Untergrund gewaschen 
als die Soda. Die Salzlösungen erhöhen im allgemeinen die Filtrations
fähigkeit des Bodens; durch die Soda wird dagegen letztere Boden
eigenschaft gehemmt.

Wenn nun in der Bodenfeuchtigkeit ein Salzgemisch gelöst ist, 
so wird dieser Boden leicht filtrieren, es werden aber immer mehr 
Chloride und Sulfate ausgelaugt als Karbonate; mit der Zeit häuft 
sich in dieser Weise die Soda im Boden an und der Boden wird 
schließlich total wasserundurchlässig.

Bei den großen Lößhügeln ist nur deren Rand sodahaltig, während 
im Inneren der Insel keine Sodaflecken zu sehen sind; der Boden ist 
hier ein fruchtbarer kalkhaltiger Lehm (Välyog). Bei Inseln von geringerer 
Ausdehnung oder bei jenen, die schmal sind und eine langgestreckte 
Form besitzen, ist die ganze Oberfläche gleichmäßig Sodaboden.

Die Untersuchung der oberen Bodenschichten beweist die Rich
tigkeit der oben geschilderten Bildungsweise der Sodaböden. Die obere 
sodahaltige Schicht ist kalklos, da der ursprüngliche Kalkgehalt durch 
die kohlensäurehaltigen Niederschläge gelöst und teilweise zur Um
setzung der Natronsalze in Soda verbraucht wurde, wo dann das re
sultierende Sulfat oder Chlorid des Kalkes in den Untergrund ge
waschen wurde. Die Salze können entweder in dem Grundwasser gelöst 
unter dem Sodaboden nachgewiesen werden oder sie kommen nester
weise als Kristalldrusen (Gips\ endlich oft als Ausfüllungen von Röhren, 
die nach Verwesung der Wurzeln sich bildeten (z. B. Glauberit) vor.

Die unmittelbar auf die kalklose sodahaltige Bodenschicht folgende 
Lage ist äußerst kalkreich, sie enthält 40.—50% Kalk, während der die 
Unterlage bildende Löß nur 20—25% besitzt.

14*



212 PETER TREITZ (10)

4. Der Sand der Vordünen.

Auf den Lößtafeln bilden die ehemaligen Vordünen langgestreckte 
Hügelzüge und sind meist mit einer 4— 6 m mächtigen Lößlage über
deckt. Auf einzelnen wenigen Stellen (unterhalb der Stadt Török- 
kanizsa, am Tisza-Ufer, dann bei Feheregyliäza) sind die Sandschichten 
der Vo'rdünen bloßgelegt. Ihre obere Schicht ist humos und steht unter 
landwirthscaftlicher Kultur.

Der Sand ist- grobkörnig, kann infolgedessen nicht dem Tisza- 
flusse entstammen. Die Sandkörner sind mit einer Eisenoxydschicht um
geben, daher als Kulturboden gut verwendbar.

Die Vordünen erheben sich über das Niveau des Lösses um 
4— 6 m, die Mächtigkeit der Sandschicht übersteigt 8 m; bei Fehör- 
egyhäza erreichte ich unterhalb 8 m den Tonuntergrund noch nicht.

5. Schlickboden.

Entlang des heutigen Bettes der Tisza erblicken wir das Inun- 
dationsgebiet in der Form eines schmalen Streifens, dessen Boden aus 
den jüngsten Ablagerungen des Hochwassers besteht.

Der Schlick der Tisza ist sehr tonreich und vollständig kalklos; 
an nassen Stellen wird er rasch zu Wiesenton umgewandelt. In nor
maler Lage bildet er gleich nach seiner Ablagerung einen fruchtbaren. 
Boden.

ZWEITER TEIL.

Bodenkuixdliche Beschreibung des Weiubaugebietes 
am Berge Nagy-Somlyö.

Die Entstehung des Berges Nagy-Somlyö.

Über die vulkanischen Eruptionen im Bakonygebirge ist in den 
Jahrbüchern der kön. ungar. Geologischen Anstalt ein vorzügliches 
Werk erschienen: «Die Basaltgesteine des südlichen Bakony» von 
Dr. K. Hofmann. Alle jene Daten, die sich auf die Geologie und auf 
die vulkanischen Bewegungen beziehen, habe ich diesem Werke ent
nommen.

In jener Zeit, als noch das pannonische Tiefland von dem 
Brackwassersee bedeckt war, und1 aus dem Wasser die Gebirge 
Bakony, Vertes, Mecsek, u. s. w. als Inseln emporragten, barst die 
Erdkruste im Süden des Bakony. Aus den so entstandenen Öffnungen
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ergossen sich die Laven und es kam Sand und Asche auf die Erd
oberfläche. Jene vereinzelten Bergkuppen,- welche oft aus ganz ebenem 
Terrain einige hundert Meter hoch emporragen, sind die iihriggehlie- 
benon Denkzeichen dieser Zeitperiode der gewaltigen vulkanischen 
Erdbewegungen.

Auf Grund der Verteilung der Basaltberge können wir vier 
Bruchlinien konstruieren, entlang welchen die Eruptionen erfolgten. Der 
Berg Nagy-Somlyü fällt auf den Kreuzungspunkt jener beiden Bruch
linien. welche einerseits vom Magasihegy über den Nagy-Somlyü und 
Agfirtetö bis Boglär, anderseits vom Sdghegy über den Nagy-Somlyü 
und Kulihegy bis Tihany gezogen werden können. Au diesen Bruch
linien stehen noch zahlreiche kleinere Krater.

Die Basaltberge im Bakony haben so ziemlich dieselbe Struktur. 
Die Eruptionen begannen als Unterseekrater und die ersten Produkte 
ihrer Tätigkeit, die Asche und der Tuff, kamen im Seewasser zur Ab
lagerung. Das salzige Wasser des pannonischen Sees wirkte auf die 
TnlTscliielilen lösend ein, laugte einen Teil seines Ei-eiigehaltes aus, 
besonders den feinkörnigen Tuffen wurden ihr Eisengehalt entzogen, 
so daß diese ganz entfärbt, fast weiß wurden.

Die herausgeschleuderten Tuffschichten wuchsen mit der Zeit 
derart an, daß sie über das Seewasser herausragten und Inseln bil
deten ; die oberen Tuffschichten kamen nun schon auf den zu Land 
gewordenen vulkanischen Inseln zur Ablagerung und umgaben als 
mächtige Dämme den mit feuerflüssiger Lava ausgefüllten Krater.

In der zweiten Periode der vulkanischen Eruptionen kam bereits 
auch die flüssige Lava zum Erguß, doch in den Basall bergen des Ba
kony verbreitete sich die Lava nicht weit über den Krater hinaus, 
sondern behielt als Grenze die den Krater umgebenden Aschenwälle bei.

Die auf der folgenden Seite befindliche Skizze stellt einen Quer
schnitt des Nagy-Somlyü in nord— südlicher Richtung dar; seine Kon
struktion ist mit jener des Badacsony, Szent-György, Gsobäncz und 
Sagh identisch.

Auffallend ist am Nagy-Somlyü, daß die Tuffschichten hier eine 
ungewöhnliche Mächtigkeit erreichen (200 m ); die pannonischen Ab
lagerungen reichen kaum 20— 40 m hoch an den Lehnen hinan. Die 
darüber liegenden Tuffschichten sind äußerst feinkörnig und infolge 
der sehr vorgeschrittenen Verwitterung ihres Feldspatgetialtes und der 
Anhäufung des bei der Verwitterung frei werdenden kohlensauren Kal
kes, kalkhaltig, ganz mergelig.

Die oberen Schichten sind grobkörnig, enthalten sehr viel Basalt- 
bornben und Kugeln; die ganze Schichtenfolge wird von mächtigen
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Breccienlagen überdeckt Die verfestigte Lavaseliieht lagert, horizontal 
auf den Tuffschichten. An der Südseite, oberhalb der Grenze der 
Weinanlagen, ragen 40— 60 m hoch über die Tuffabiagerung die Basalt
säulen der Lavadecke empor. Die Säulen zeigen ebenfalls eine hori
zontale Absonderung und machen den Eindruck, als wären sie aus 
mächtigen Steinplatten aufgebaut.

Pro fil durch den N agy-Som lyö

P M  =  Pannonische Mergelschichten ; Pä =  Pannonische Sande ; R ,  K —  Kies uhd Sand; 
a  — Sandige Tuffe ; b =  Schieferige feinkörnige Tuffe ; c =  Basalt; d =  Breccie.

Auf der Kuppe befindet sich noch ein zweiter Kegel aus Schlacken 
aufgebaut; die Basaltschlacke ist schwammig porös, rot oder schwarz 
gefärbt und von geringem Gewichte, Die Basaltschlacke wird vom Volke 
nach seiner an das Brod erinnernde Struktur B rods t e in  genannt.

Diluvium.

Nach dem Ablauf des Wassers des pannonischen Sees ward das 
Tiefland Ungarns zu einem Wüstengebiet. Der geringe jährliche Nieder
schlag stürzte in Form von reißenden Bächen und Flüssen von den 
Bergen- ins Tiefland und mündete daselbst in einem abflußlosen Salz
see. Die Ablagerungen dieser Salzseen werden die levantinischen 
Schichten genannt. Neben dem Wasser entwickelte sich der Wind zu 
einer immer, mächtiger werdenden bodenbildenden Kraft. In den ariden 
Wüstengebieteri baut der Wind Berge auf und höhlt tiefe Täler aus.

Die Verwitterungsschichten, die von den Niederschlagswassern 
heutzutage von- den Abhängen in die Täler gespült werden, sind hu- 
rnos, sobald sie sich auf einem ebenen Lande aus dem Wasser des 
Baches ablagern und trocken werden, überziehen sie sich alsbald mit 
einer Rasendecke, die sich kraft der Nährstoffe, die in der Humus
schicht angehäuft waren, rasch prächtig entwickelt; mit der Zeit ent
steht sodann ein Waldbestand auf der ehemaligen Wiese. Nun kann 
das Wasser sehr langsam und in geringem Maße auf der so geschützten 
Oberfläche seine bodenbildende Tätigkeit äußern, der Wind selbst ist 
hier-nun ganz machtlos.
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Ein ganz anderes Bild entrollt sich unseren Äugen in der Natur 
auf ariden Wüstengebieten. Die seltenen aber ausgiebigen Platzregen 
und Wolkenbrüche des Sommers bewegen große Massen von Schutt
material und Zerfallprodukte der Gesteine in die Täler. Der abge- 
schwemmte Boden ist nicht humos, da auch der Abhang selbst, wo er 
entstanden ist, kahl und steril war.

Das ganze Material ist das Produkt einer trockenen Verwitterung 
des physikalischen Zerfalles der Gesteine. Der Schlamm, der sich an 
der Mündung des Tales ausbreitet, bedeckt sich nicht mit Rasen, son
dern wird durch die dörrenden Sonnenstrahlen alsbald gänzlich aus- 
getrocknet und infolge eines jeglichen Mangels an bindenden tonigen 
oder humosen Bodenteilen schon durch schwächere Winde bewegt. 
Die gröberen Körner bewegen sich rollend vor dem Winde, die feinen 
Körner, der Staub und das Mineralmehl, weiden von den Luftströmun
gen aufgewirbelt, auf ungeheure Entfernungen transportiert und infolge 
der Erlahmung der Windeskraft oder beim Vermischen mit einer 
feuchten Luftschicht wieder abgelagert.

Die obere Schicht der Gesteine unterliegt unter trockenem, ari
dem Klima einem raschen Zerfall, die außerordentlichen täglichen 
Temperaturschwankungen lockern das Gefüge des Gesteins, und die 
obere Kruste löst sich schalig ab, die abgetrennten Schalen zerfallen dann 
weiter in Schutt. An den Abhängen und Lehnen bilden sich ungeheure 
Schuttkegel aus dem abgebröckelten Gesteinsmateriale. Pflanzenwuchs 
kann sich in Ermanglung an Feuchtigkeit nicht entwickeln, die Schutt
halden sind ohne jedem Schutze den Angriffen des Windes und Regens 
preisgegeben.

Unter solchen Verhältnissen ist es nur natürlich, daß die Kraft 
dieser beiden Agenten sich als ungeahnte Gewalt betätigt; besonders 
von der großen Macht des Windes, welche dieser auf ariden Wüsten
gebieten entfaltet, können wir uns jetzt nur eine sehr schwache Vor
stellung machen.

Erst in der neuesten Zeit, seitdem Fachgelehrte während den Stu
dienreisen in den Wüsten die Wirkungen des Windes während seiner 
Tätigkeit selbst verfolgt haben und von ihren Beobachtungen so leben
dige Schilderungen veröffentlichten, können wir uns durch ihre Ver
mittelung die bodenbildenden geologischen Wirkungen des Windes 
und die Reslutate dieser ßodenbewegungen klar vorstellen. Unter den 
vielen Fachgelehrten bloß die vaterländischen erwähnend, lieferten 
Prof. Dr. L. v. Löczy und Prof. Dr. E. v. Cholnoky sowie A. Stein so 
leicht verständliche Beschreibungen über die auf ihren Forschungs
reisen gemachten Beobachtungen, daß wir die Entstehung der Hügel
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und Täler, welche ihre Existenz der bodenbildenden Kraft des Windes 
verdanken, nun ohne Schwierigkeiten verstehen können.

Die Tuffablagerungen, die bei den vulkanischen Eruptionen der 
pannonischen Periode sich am Rande des Kraters aufbauten, haben 
im allgemeinen ein lockeres Gefüge, es sei denn, daß einige Schichten 
durch durchsickerndes kalkiges Wasser zu Sandsteinen verfestigt 
wurden.

Während des ariden Klimas der levantinisehen und altdiluvialen 
Periode wurden die Tuffablagerungen durch die Agenten der physika
lischen Verwitterung sehr stark angegriffen und der Zerfall dieser An
häufungen von losen Mineralkörnern erstreckte sich sehr tief in das 
Innere des Gesteines. Die gelockerten oberen Schichten wurden von 
dem Wind sehr leicht bewegt und allmählich abgetragen.

Der Basaltkern der Vulkane, der die Krater ausfüllte, war —  wie 
erwähnt — durch mächtige Wälle aus Tuff umgeben; nach dem Ab
lauf des pannonischen Seewassers trug der Wind die sämtlichen obe
ren, die Wälle bildenden Tuffschichten, ab, sogar vom inneren Kern 
blieben nur kleinere Reste übrig, welche infolge ihrer festeren Struktur 
den Einwirkungen der großen Temperaturschwankungen zu widerstehen 
vermochten.

Die Wirkung des Windes fand in der Enthüllung des Basaltkerns 
der einzelnen Vulkane noch nicht ihr Ende; es wurden durch dieselbe 
vielmehr die Tuffablagerungen auf der ganzen Strecke gelockert, alle 
alten Kalkstein- und Dolomitberge aus der alles einhüllenden Tuff
decke geschält, so daß dieser einst ebene Seeboden zu einer bergigen 
Landschaft wurde.

Die feinkörnigen Produkte des Zerfalles wurden durch den Wind 
aufgewirbelt und als Flugstaub auf weite Entfernungen getragen und 
hierdurch der Aufbau der mächtigen Lößdecke, die den südöstlichen 
Teil des Gebietes jenseits der Donau bedeckt, wirksam gefördert. Das 
grobkörnigere Material blieb auf primärer Lagerstätte oder in deren 
Nähe, bei seiner Bewegung vor dem Winde beschleunigte es den Zer
fall der härteren Schichten, welche es bedeckte.

D as k ö r n i g e  M a t e r i a l  w u r d e  zu F l u g s a n d  und  b e i  
E i n t r i t t  d e r  f e u c h t e r e n  P e r i o d e  s p ä t e r  zu l e h m i g e m  
S a n d e ;  es b i l d e t  den  B o d e n  de r  L e h n e n  de r  V u l k a n e  
und  d en  i h r e r  n ä c h s t e n  U m g e b u n g .

Die vorzügliche Qualität der auf diesen Sandböden gefechsten 
Weine findet seine Erklärung im vulkanischen Ursprung dieser Sande, 
da diese sehr viel Kali und Phosphorsäure enthalten und jedes ein
zelne Korn von einer Eisenoxydhydratkruste umgeben ist. Die Sand
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weine, die auf Flugsandgebieten neptunischen Ursprunges gezogen 
werden, erreichen niemals die Feinheit und Güte der Weine des vul
kanischen Bodens.

Der Flugsand, der vor dem Winde rollt, wetzt und schleift die 
gröberen Bruchstücke der Gesteine und der Geschiebe, indem er über 
diese hinweggleitet, ab; die Oberfläche des Kieses wird glänzend, wie 
mit Öl überstrichen, im Gegensätze zum Flußschotler, welcher eine 
matte rauhe Oberfläche besitzt. Bei dem Transport im Wasser werden 
die Steine, da sie sich beständig drehen und rollen an allen Seiten 
gleichmäßig abgerieben, sie bekommen eine mehr oder weniger regel
rechte kugelige oder eiförmige Gestalt.

Der Landschötter hingegen bewegt sich nur sehr wenig; wenn 
er sich einmal im Tale festgelegt hat, so bleibt er so lange an der 
Stelle, bis er nicht von einem der seltenen Wolkenbrüche wieder um 
eine Strecke weiter geschoben wird; der Wind kann ihn infolge seines 
größeren Gewichtes nicht vom Platze bewegen.

Der Flußschotter bewegt sich langsam, aber stetig, bei der rollen
den Bewegung wird er allerseits gleichmäßig abgenutzt, er wird ab
gerollt. Der Landschotter der Wüste wird während seines Transportes 
nur sehr wenig abgerieben; ein Wolkenbruch schleppt ihn in kurzer 
Zeit auf größere Entfernung, hier bleibt er bis zu einem neuen Regen- 
gusse liegen; die einzelnen Stücke bleiben eckig. Das Abschleifen 
wird durch die Sandkörner bewirkt, die durch den Wind bewegt, über 
ihn hinweggleiten; der Stein bleibt während der ganzen Zeit unbe
weglich liegen, somit wird an ihm durch die sich in einer Richtung 
bewegenden Sandkörner' eine oder mehrere Kanten geschliffen, es 
entsteht ein K a n t e n g e s c h i e b e .

Solche Kantengeschiebe finden wir mit Sand vermengt am süd
lichen Ende des Nagy-Somlyö, in der Ebene, als untrügliches Zeichen 
des ehemaligen Wüstenklimas, unter welchem sie entstanden sind. 
Über die Kantengeschiebe des diluvialen Wüstenklimas in Ungarn 
schrieb Dr. K. v. P app eine Arbeit, in welcher er auch ihr Alter fest
stellte.* Die Geschiebe werden in Wüstengebieten durch den Wind in 
kurzer Zeit aus den diese umhüllenden feineren Zerfallsprodukten 
biosgelegt. Der feine Staub wird emporgewirbett und weit hinwegge
führt und nach seiner Ablagerung entsteht Löß aus demselben. Der 
Sand befindet sich der herrschenden Windrichtung gemäß in fort
währender Strömung. Die Sandkörner gleiten über die Oberfläche der

* Dr. K. y . Papp : Die Dreikanter in Ungarns ehemaligen Steppen. Földtani 
Közlöny Bd. XXIX, Hf. 5—7. Budapest, 1899.
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Geschiebe und schleifen diese, indem sie sich selbst abrunden, glatt. 
Das der Windrichtung zugekehrte Ende der Geschiebe, welches dem 
ersten Anprall der Sandkörner ausgesetzt ist, wird in höherem Maße 
abgeschliffen, es entsteht an diesem Ende eine Kante.

Das Geschiebe ruht immer auf der breiten Seite, es wird an ihm 
in erster Linie die Oberfläche glatt geschliffen. Nachdem aber der 
Wind den Sand unter dem Steine herausbläst, macht dieser seiner 
Form gemäß eine mehr oder weniger vollkommene Drehung um seine 
eigene Achse, wobei eine andere Fläche der schleifenden Wirkung des 
Treibsandes ausgesetzt wird. So können an den Geschieben zwei oder 
mehrere Kanten angeschliffen werden.

Das Material des Kantengeschiebes ist hier am Nagy-Somlyo 
ebenfalls Quarz, es stammt aus dem ßakonygebirge. Die Oberfläche 
dieser Kantengeschiebe entbehrt jedoch den charakteristischen hellen 
Glanz, den wir an den Kantengeschieben aus den heutigen Wüsten 
(z. B. an den aus der Lybischen Wüste stammenden) bewundern. Mit 
dem Eintritte eines feuchteren Klimas bedeckte sich dieser Boden, der 
die Kantengeschiebe führt, mit Waldvegetation. Die humussauren Ver
bindungen, die im humosen Waldboden entstanden sind, umhüllten 
die Sandkörner sowie die einzelnen Geschiebe und ätzten deren 
Oberfläche matt und rauh. Die meisten Geschiebe tragen auch eine 
Kalk oder Eisenoxydkruste, als Zeichen dessen, daß sie ehemals von 
einer sehr humosen Oberkrume überdeckt waren.

Bemerkenswert ist noch die Lagerungsweise der Kantengeschiebe. 
Der Flußschotter bildet meistens Lager, in welchen reine Schotter- und 
reine Sandschichten abwechselnd übereinander folgen. Die einzelnen 
Kiesstücke liegen flach geschichtet. Die Geschiebe des Landschotters 
liegen vereinzelt im Sande; reine Schotterlagen kommen nicht vor, 
wohl aber findet man langestreckte schmale Anhäufungen, als Aus
füllungen schmaler Rinnen vor. Die Steine des Schotters liegen hier 
aber nicht flach geordnet, sondern regellos übereinander gehäuft.

Die Schotterterrasse, die sich —  wie oben erwähnt —  südlich 
an den Nagy-Somlyö anlehnt, führt eine derartige Struktur; in dem 
Sande finden sich zahlreiche Kantengeschiebe einzeln eingebettet. 
Nachdem aber der Schotter schon als ausgebildeter Flußschotter hier
her gelangt war und ihm die Kanten nachträglich angeschliffen wur
den. so zeigt er nicht eine rein typische Form der Kantengeschiehe; 
immerhin bildet er ein deutlich erkennbares Zeichen des einst hier ge
herrschten Wüstenklimas und der unter diesem entstandenen mäch
tigen äolischen Ablagerungen, welche die Lehnen des Bakony und den 
östlichen Teil des Gebietes jenseits der Donau bedecken.
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Alluvium.

Im feuchteren Klima des Alluviums überzog sich die ganze Flug
sandfläche bald mit einem dichten Pflanzenwuchs; der aus dieser 
Decke sich entwickelnde Humus zersetzte die leichter aufschließbaren 
Mineralien des Sandes, reicherten die Oberkrume mit Tonteilen an 
und machten diese zur Pflanzenproduktion geeigneter. . ■

Die Oberkrume des ehemaligen Flugsandes wurde zu rotem leh
migem Sande, einem ziemlich fruchtbaren Boden.

Der Boden des Nagy-Somlyö.

Der Boden des Weinberges Nagy-Somlyö wird zu unterst durch 
die Ablagerungen des pannonischen Sees, durch Mergel und Sand
schichten. darüber aus den feinkörnigen Tuffschichten, die bis an das 
Basaltgestein selbst hinaufreichen, gebildet. Die unteren Tuffschichten 
sind sehr feinkörnig, mit der Höhe ihrer Lage nimmt ihr Korn an 
Größe zu. Unterhalb des eigentlichen Basaltgesteines, welches die 
Kuppe bedeckt, liegen Schichten von grobem Breccienkonglomerate.

Die Basalttafel, welche horizontal ausgebreitet, den ganzen Berg 
überdeckt, trägt einen Schlackenkegel als höchste Spitze. Am Fuße 
des Berges finden wir die sandigen und kiesigen Böden, welche all
mählich in den lehmigen Boden des Baches Tornaviz übergehen.

An der Bodenbildung des Weinberges nehmen alle geologischen 
Gebilde teil.

Die Oberkrume der Abhänge stellt sich aus den Verwitterungs- 
produkten der vulkanischen Tuffe und Breccien zusammen; das Ver
witterungsprodukt des Basaltgesteins selbst und jenes seiner Schlacke, 
bedeckt die Kuppe und die Abhänge des Schlackenkegels; endlich 
finden wir am Fuße des Berges die diluvialen Sand- und Kiesschichten, 
die mit leichter Neigung in das Alluvialgebiet der Flüsse Marczal und 
Räba übergehen.

Die Böden der vulkanischen Gesteine.

In den Weinanlagen des Nagy-Somlyöberges finden wir alle Pro
dukte der vulkanischen Tätigkeit, Tuffe, Schlacken, Gestein, als Mutter
gestein der Weinböden vertreten. Einige bilden unverändert, bloß' in 
ihrem Gefüge gelockert, den Boden, andere wieder sind physikalisch 
und chemisch dermaßen verändert worden, daß man die ursprüngliche 
Struktur an ihnen nicht mehr erkennen kann.

I
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Je nach der Natur ihrer Verwitterung, können die Böden vulka
nischen Ursprunges in zwei Gruppen geteilt werden, u. zw .:

I. Kalkhaltige Böden.
II. Kalklose Böden.
Die kalkhaltigen Böden können ihrer physikalischen Zusammen

setzung nach in weitere drei Unterabteilungen eingereiht werden:
1. Kalkhaltige vulkanische Aschenschichten.
2. Kalkhaltige Sand- oder grobkörnige Tuffschichten.
3. Kalkhaltiger Sand mit Gesteinsschutt.
Die kalklosen Böden sind aus den vulkanischen Gesteinen unter 

Mitwirkung der Waldvegetation entstanden. Sie bildeten überall die 
Oberkrume und kamen beim Rigolen in den Untergrund.

In diese Gruppe sind folgende Bodenarten zu reihen:
1. Nyirok (eine Art Terra rossa).
2. Eisenschüssiger, sandiger Lehm.
3. Eisenschüssiger Sand.
4. Rote, eisenhaltige Böden mit viel Sand und Gesteinsschutt.

I. KALKHALTIGE BÖDEN.

1. Kalkhaltige vulkanische Aschenschichten. Auf die 
pannonischen Schichten, welche die Grundlage des Berges bilden, la
gern sich sehr feinkörnige Aschenschichten. Ihr Material ist sehr fein, 
dicht, von heller Farbe und erinnert lebhaft an die pannonischen 
Mergelschichten; sie weisen auch eine bankige Absonderung auf; die 
Bänke sind bald 60 cm mächtig, bald nur 10 cm dünne Platten. Die 
feinen Mineralkörner erlitten größtenteils schon im Untergründe selbst 
eine chemische Umwandlung. Die Kalkfeldspate spalteten bei den 
Verwitterungsprozessen Kalk ab, dieser wurde durch die kohlensäure
haltige Niederschlagsfeuchtigkeit gelöst und in den Untergrund ge
laugt. Die Feuchtigkeit sickerLe so tief ein, bis nicht eine dichter ge
fügte Tuffschicht die Zirkulation des Wassers hemmte. Das Wasser 
staute sich da auf, lagerte einen Teil des aufgelösten kohlensauren 
Kalkes ab; der sich infolge der Einwirkung der Temperatur- und Luft
druckschwankungen aus der Kalklösung abgeschiedene Kalk verkittete 
die betreffende Tuffschicht zu einer Art mergeligen Gesteines.

Bei der Verwitterung der Kalkfeldspate wurde die Tuffschicht 
auch an tonigen Teilen angereichert, so daß diese einen ganz merge
ligen Charakter annahm.

Ihre Farbe ist hellgrau, sie werden durch den Einfluß der Atmo
sphärilien gelb gefärbt.
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Diese mergeligen Tuffschichten werden, wenn sie durch Rigolen 
des Bodens an die Oberfläche gelangen, Kreideboden genannt Der 
hohe Kalkgelialt ihres Innigen Bestandteiles erschwert die Rekon
struktion in hohem Maße. Der Gesamtkalkgehalt beträgt 6— 12%, wenn 
wir jedoch den Sand und Grobstaub aus dem Boden isolieren und den 
Kalk des so zurückbleibenden Feinbodens bestimmen, so sehen wir, 
daß dieser sehr viel (19— 28%) kohlensauren Kalk enthält.

Die Oberkrume dieser kalkigen Tuffschicht ist kalkhaltiger Lehm.

2. Vulkanischer Tuff. Die feinen Aschenschichten werden 
von grollkörnigen Tuffs eh ich Len überlagert. Der obere Teil des ganzen 
Komplexes besteht aus wechsellagernden Schichten gröberen und fein
körnigen Tuffs; mitunter kommen auch noch dünne Aschenlagen vor. 
Diese dichtgelagerten, durch die Verwitterung tonigen Aschenlagen 
bilden die Ursache der Ansammlung des bei der Verwitterung frei
werdenden kohlensaureü Kalkes. Sie verhindern das Durchsickern der 
kalkhaltigen Bodenfeuchtigkeit und ermöglichen hierdurch die Abschei
dung des gelösten kohlensauren Kalkes.

Die Niederschlagsgewässer sind hier gesättigte Kohlensäure
lösungen, sie können mit Hilfe der absorbierten1 Kohlensäure sehr 
viel Kalk auflösen. (Nach meinen Versuchen löst 1 Liter Wasser bei 
20° C \g kohlensauren Kalk auf.) Bei der Verdunstung des Wassers 
erreicht die Lösung alsbald den Sättigungspunkt und der Kalk scheidet 
sich ab.

In den sandigen mid mit Grus vermengten 'ruffschichten beweg) 
sich das Wasser an der Oberfläche der Körner kraft der Adhäsion, da 
die Zwischenräume daselbst größer sind, als daß sie als Kapillarröhren 
wirken könnten.

Die Abscheidung des Kalkes aus der Lösung erfolgt auch da, 
indem die Körner mit einer dünnen Kalkkruste umgeben werden. Wenn 
beim Rigolen eine solche Bodenschicht an die Oberfläche gelangt, 
so kann sie von zerfallenem Mörtel eines Gebäudeschuttes kaum unter
schieden werden.

Nachdem der Kalk in diesen groben Tuffen äußerst feinkörnig 
und mit den tonigen Teilen des Bodens verbunden vorkommt, so ist 
seine chlorosierende Wirkung sehr erheblich.

Der Kalkgehalt des Gesamtbodens beträgt nur 10— 15%, werden 
aber vor der Analyse die groben Sandkörner ausgelesen und der 
Kalkgehalt des reinen Feinhodens oder der tonigen Teile bestimmt, 
so zeigt es sich, daß dieser 28—42% kohleiisauren Kalk enlhült.
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Kalkiger Gesteinssehatt. Während der Eruptionen folgten 
auf den Auswurf von Asche und Sand geringfügigere Lavaergüsse, 
deren dünne Lage wieder mit dem Tuffe des nächstfolgenden Aus
bruches bedeckt wurde. Das Gestein dieser Lavaflüsse widerstand den 
atmosphärischen Einflüssen ungleich besser. Die porösen Teile zer
fielen und würden abgetragen, die fester gefügten Teile blieben un
versehrt und bilden an den Abhängen des Nagy-Somlyö hervorsprin
gende Massen.

Der Basalt zerfällt hier bei seiner Verwitterung in kleinere oder 
größere Kugeln, die wöiter eine schalige Struktur aufweisen. Das Ge
stein bekommt beim Beginne der Verwitterung ein fleckiges Äußere. 
Im hellgrauen Grunde erscheinen dunkle Flecken, welche einen Kern 
einschließen. Der Kern löst sich aus dem Gestein in der Form einer 
größeren oder kleineren Kugel und wirft bei fortwährender Verwitte
rung dünne Schalen ab.

Als Endprodukt der Verwitterung und des Zerfalles entsteht ein 
steiniger Boden, in welchem der Gesteinschutt ausschließlich durch 
kleinere oder größere Basaltkugeln gebildet wird. Der volkstümliche 
Name dieses Gesteinsschuttes ist Steinschrot. Mit dieser schaligen Ab
sonderung des Basaltes hängt der hohe Kalkgehalt seines Steinschrot
bodens zusammen. Beim Beginn des physikalischen Zerfalles bilden 
sich Risse in der oberen Schicht des Gesteines, die unten im Gestein 
blind endigen. Die Verwitterung schreitet an den Wänden dieser Risse 
fort; die mit Kohlensäure gesättigte Feuchtigkeit zieht sich in diese 
gelockerte Gesteinschicht ein und zersetzt deren Silikate. Bei der Zer
setzung der kalkhaltigen Silikate wird kohlensaurer Kalk frei und geht 
in der mit Kohlensäure gesättigten Feuchtigkeit in Lösung; außerdem 
entstehen tonige Substanzen, Argilite.

Wenn die kalkhaltige Feuchtigkeit durch das verwitternde Gestein 
durchsickern kann, so sind die Produkte der Verwitterung kalklos. 
D ie  Ober f l äche  des v e r w i t t e r n d e n  Ges t e ins  bedeck t  sich 
m i t  e iner  we ißen  Kruste,  die h aupt säch l i ch  aus k i e s e l 
saurem A l u mi n iu m b es te h t  und ke inen  Kalk e n t hä l t ;  in 
d iese  sind e in i ge  der  V e r w i t t e r un g  w i d e r s t e h e n d e  M in e 
ra l i en  e i ng eb e t t e t . *

* An der Oberlltlelie ili:r senkrecht stelicmleu DnsullSiiulen in Somoskn. (Ko
mi tut Ntigrad) finden sich Inkrustationen von weißem amorphen Staub, in welchem 
khtine. Krislalle . sitzen. Dieses weiße Pulver erwies sich ul.- Kaolin, welches bei 
der Verwitterung des1 Gesteins in den Zwischenräumen der Säulen auf deren 
Oberfläche zurückblieb.



( 2 t ) AUFNAHMSBERICHT. 2 2 3

W e n n  die k a l kha l t i g e  F e u c h t i g k e i t  aus dem v e r w i t 
t e rnden  Ges t e ine  ke i nen  Abf luß f inden kann und die 
F e u c h t i g k e i t  be i  E i n t r i t t  der t r ockenen  Jahresze i t  h i e r  
verdunstet ,  v e r b l e i b t  der  g esamte  Ka l kgeha l t  des Wasse rs  
im Ges t e i ne  selbst  und s che ide t  sich'  in den Ho h l räumen  
des Gest e ines  ab.

Das kohlensäurehaltige Wasser löst desto mehr Kalk auf. je 
niedriger die Temperatur desselben ist. Bei der Erwärmung des Wassers 
und bei steigendem Luftdrücke scheidet sich ein der Erhöhung der Tem
peratur und des Luftdruckes entsprechender Teil des Kalkes ab. Die Tem
peratur des Bodens ist im Untergrund während des Sommers 13—16° C, 
an der Oberfläche 18— 54° C.

Bei steigender Verdunstung zieht allmählich die ganze Keuch!ig- 
keit, die sich während der nassen .Talireszeil im Untergrund angesam
melt hat, zur Oberfläche und verdunstet liier. Ein Teil des Kalkes der 
Bodenfeuchtigkeit wird während dem Aufstiege bei der Erwärmung in 
den höher liegenden Bodenschichten allgeschieden, der Rest bleibt, 
nach erfolgter Verdunstung, in den oberslen Schichten. Der Kalk füllt 
allmählich die Mehrzahl der Hohlräume im Gesteine aus und über
zieht die Schrotkörner des Basaltes mit einer Kalkkruste. Es werden 
stellenweise die Zwischenräume der Basaltsäulen oder der Basaltkugeln 
dermaßen mit Kalkmehl ausgefüllt, daß es, wenn solche Säulengruppeu 
oder kugeliger Basaltschutt aufgeschlossen werden, den Anschein hat. 
als wären dieselben in Kreidepulver eingebettet.

Je rascher die Abscheidung des Kalkes erfolgt, umso feiner wird 
das Korn des Kalkes; es bilden sich oft Kügelchen und Sphäroide 
mit einem Durchmesser von 0*0001 mm und noch weniger. Je kleiner 
der Durchmesser hei Kalken von gleicher Entstehung, desto größer 
seine Löslichkeit in kohlensäurebaltigem Wasser, desto intensiver 
äußert sich die chloi'osierende Wirkung dieses Bodens. Ans obiger 
Erfahrung kann die Erklärung jener auffallenden Erscheinung abge
leitet werden, wonach diese kalkhaltigen vulkanischen Böden bei 
geringerem Kalkgehalte chlorosierend wirken, während bei demselben 
Kalkgehalte die Reben in Böden neptunischer Bildung noch normal 
gedeihen.

Auf den Nasen, an den Abhängen des Nagy-Somlyö bilden fol
gende Arten kalkiger Böden die Oberkrume: Kalkiger Saud mit Ge- 
steimxckult; kalkige Grusböden, die sogenannten kalkigen Steiuselirol- 
böden, bei welchen oft die Steinschrotkörner in ein ganz feines, 
weißes kalkiges Pulver eingebettet sind.

Der Gesamtkalkgehalt der untersuchten Bodenproben betrug im
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Durchschnitte 18%, während der durch Schlämmen separierte tonige 
Teil des Bodens *  42 % Kalk enthielt.

Stellenweise liegt eine reine Basaltschrotlage direkt auf einer 
Asehenschicht. Die Kapillarräume der unteren Schicht werden alsbald 
durch den abgeschiedenen Kalk ausgefüllt und so wird die Unterlage 
undurchlässig. Die vermehrte Bodenfeuchtigkeit im Frühjahre kann 
nunmehr bloß bis hierher gelangen und zieht sich von hier zur Ver
dunstung an die Oberfläche. Der Kalkgehalt scheidet sich während 
der Bewegung ab und verbindet die Körner des Basaltschrotes gleich 
Mörtel mit einander. Es entsteht ein steiniger Boden von heller Farbe, 
bei welchem die Schrotkörner wie in Kreide eingebettet erscheinen. 
Der Kalkgehalt dieser Böden hat eine sehr intensive chlorosierende 
Wirkung.

II. KA.LKLOSE WEINBÖDEN.

Die bisher behandelten Böden waren durchwegs Rohböden, das 
heißt Untergrundsböden, die bei dem Rigolen an die Oberfläche 
kamen. Die ursprüngliche Oberkrume wurde durch die Niederschläge 
dermaßen denudiert, daß bei dem Rigolen aus 60 cm Tiefe ein 
Rohboden zur Oberfläche gelangte. Auf den Plateaus und den sanft 
geneigten Lehnen blieb jedoch die ehemalige Oberkrume in ihrer 
ganzen Mächtigkeit stehen, beim Rigolen wurde nur die bereits ver
witterte Schicht gewendet und so kam ebenfalls kalkloser Boden an 
die Oberfläche.

Die Verwitterungsschicht des Basaltes und der Tuffschichten ist 
ein eisenreicher kalkloser Boden. Der Berg und dessen Abhänge waren 
vor der Anlage der Weingärten mit Wald bestanden. Der Waldboden 
ist im allgemeinen sehr liurnos; er besitzt infolgedessen eine hohe 
Wasserkapazität, er ist fortwährend feucht. Durch das Laubdach wird 
das Austrocknen des Bodens verhindert, die Zersetzung der organi
schen Stoffe, die Humifikation, verlauft in feuchter Umgebung.

In feuchter Lage entstehen — wie bekannt — sauer reagirende 
Humussubstanzen, durch welche das bei der Verwitterung der Silikate 
freiwerdende Eisen und der Kalk gebunden wird.

Die Niederschlagsgewässer laugen den Kalkgehalt der Oberkrume 
alsbald in die Tiefe, diese wird entkalkt, während das Eisen im Humus 
verbleibt.

* «Für die amerikanischen Reben ist nur jener feinkörnige Teil des Kalkes 
im Boden von Bedeutung, der in einer Wassersäule von 100 mm nach 30 Minuten
Ruhezeit sich noch schwebend erhält.»
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Nach der Abforstung des Waldes ist der Boden, des schützenden 
Laubdaches beraubt, den Sonnenstrahlen unmittelbar ausgesetzt. er 
trocknet aus und die Zersetzung der angesammelten humosen Stoffe 
nimmt einen raschen Verlauf. Der organische Teil wird zu Wasser 
und Kohlensäure oxydiert, während der anorganische Teil im Boden 
verbleibt. Das Eisen wird als Eisenoxydhydrat aus den humosen Ver
bindungen abgeschieden. Je mehr Humus im Waldboden enthalten war, 
umso mehr Eisen wird nach dessen Verwesung im Boden Zurück
bleiben. Das Eisenoxydhydrat verleiht dem Boden eine rote Farbe und 
mit steigendem Eisengehalt wird die Farbe intensiver.

Die eisenhaltigen humussauren Verbindungen durchdringen den 
Boden so vollständig, daß nach dessen Verwesung ein jedes einzelne 
Bodenteilchen gleiche Mengen von Eisen enthält.

Nach der Verwitterung des Basaltes, der Basaltschlacke und des 
Tuffes entsteht, da diese Gesteine selbst äußerst eisenhaltig sind, ein 
sehr eisenreicher Boden von roter Farbe und sehr bindigem Charakter. 
Er besitzt, als ein kalkloser eisenreicher Tonboden, eine große Wasser
kapazität, ist beständig feucht und wird dieser seiner Eigenschaft ent
sprechend «nyirok» genannt (nyirkos =  feucht).

Am Plateau des Somlyö sowie an den Stellen, wo das Basalt
gestein selbst zur Bodenbildung kam, entstand ein Tonboden, dem 
sehr wenig Gesteinschutt beigemengt ist. Es ist dies ein reiner, eisen
reicher Ton =  Nyirok.

An den Abhängen, wo der Regen viel Gesteinsschutt und Schrott 
dein Buden beigemengt hat, bildet ein sandiger oder steiniger roter 
Ton die (>1 »erkriime. Die Tull'e lieferten einen eise,/reichen, sandigen 
Lehm oder einen eisehse.hmsigen Sand mit Gesloinsdiutt als- Boden.

1. Der Nyirok, d. h. eisenreicher roter Ton. Die eisen
schüssigen Tone haben eine sehr große Wasserkapaz.il ät und sind 
daher beständig feucht. Infolge dieser Eigenschaft werden sie land
läufig Nyirok genannt, welchen Namen Prof. Dr. J. v. Szabö bei der 
geologischen Beurteilung der Tokaj-Hegyalja * in die Literatur ein
führte.

Der Verwitl.erimgsbodeii des Trudiytes ist jenem des Basaltes 
sehr ahnlidi; wegen Mangel an Analysen von Basaltnyirok sei hier 
die Zusammensetzung des roten Tones von Tokaj angeführt.

Die Schlämmanalyse wies nach, daß im Tone von Tokaj neben

* Album von Tokaj-Hegyntja. (Ungarisch, deutsch und französisch). Heraus
gegeben von der Vereinigung «Tofeäjhegyaljai Bormüvelö-Egyesület». 1867.

Jahresb d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1904. 15
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11% Gesteinschutt und 17% Sand, 54% tonige Teile enthalten waren, 
in welch letzteren 7% flüchtige Stoffe bestimmt worden sind; da.s 
heißt ih Teil des tonigen Teiles war Hydratwasser und organische 
Stoffe, er ist daher sehr reich an zeolithartigen Verbindungen. Der 
Tongehalt äußert eine große bindende Kraft, da ein Boden noch bei 
63% Gesteinsschutt und 22% Sand als bindiger Nyirok bezeichnet wird. 
Die Wasserkapazität ist sehr bedeutend, 100 g Boden hält 20— 50 g 
Wasser zurück. Endlich ist seine Absorptionskraft gegenüber der 
Phosphorsäure auffallend groß; 1 Kg Boden absorbiert 77a—4 g 
Phosphorsäure, Der Nyirok zeigt folgende durchschnittliche Zusammen
setzung :

1 Kg Boden enthält:

In Säure löslich ; in Grammen:
K'O NatO CaO M g O AI.O, P A SiOa_ Humus Stickstoff

1—5 3—9 1— 7 1-3— 1-7 63-145 47— 94 0-2— 2-51 5— 10

1

2— 5 0-3— 3

Wie die Analyse beweist, enthält er 4— 9% Eisenoxydverbin
dungen. Der 0T-—0'7 % betragende Kalk stammt aus der Verwitterung 
der Kalkfeldspate. Der Sand- und Staubgehalt wechselt sehr, doch 
haben diese auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens nur 
wenig Einfluß, da ein Sandgehalt mit einer Korngröße von über 0'2 mm 
erst bei 40% eine Wirkung auf die physikalischen Eigenschaften des 
Bodens ausübt. Wenn dem Boden weniger Sand beigemengt ist oder 
dessen Körner feiner als 0-2 mm sind, so bleibt er trotz der Bei
mengung ebenso bindig wie ein reiner Ton.

Schwarzer Nyirokboden. Auf dem Plateau des Nagy-Somlyö liegt 
ein schwarzer Tonboden, in welchem der Humusgehalt noch unzer- 
setzt enthalten ist. Der Humusgehalt wird aus kleinen halbzersetzten 
schwarzen Pflanzenresten gebildet, die dem Boden einen gewissen 
Grad von Porosität verleihen, so daß er weniger bindig ist, als der 
rote Ton. Das Plateau wurde erst vor kurzer Zeit abgeforstet und da 
das Klima in der Höhe viel kälter ist (die Trauben reifen hier oben 
nicht jedes Jahr aus), so wurden die Pflanzenreste noch nicht oxydiert. 
Mit der Zeit wird sich jedoch auch dieser Boden in roten Ton um
wandeln.

Auf den Abhängen des Nagy-Somlyö finden wir nur selten reinen 
Ton als Verwitterungsprodukt. Der Erdboden der Lehnen wird von 
grobkörnigen Tuffen gebildet, welche viel 1— 2 mm große Mineral
körner enthalten. Die chemische Verwitterung konnte hier mit dem
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physikalischen Zerfall des Gesteins nicht Schritt halten, infolgedessen 
viel Sandkörner dem aus der Verwitterung der feinen Körner entstan
denen Ton beigemengt wurden.

Sandiger oder grusiger Nyirok. Diese beiden Bodenarten unter
scheiden sich nur insofern, als dem ersteren Sandkörner, dem letzteren 
Basaltschrot beigemengt ist.

Beide enthalten, den Argiliten beigemengt, sehr viel Eisenoxyd. 
Kohlensaurer Kalk ist nur in dem Falle in diesen Böden nachzu
weisen, wenn die Niederschläge die Oberkrume so weit denudiert 
haben, daß beim Wenden des Bodens die untere kalkreiche Schicht 
mit diesen vermischt worden ist. In diesem Falle werden sie «kalk
haltiger Lehm (vdlyog) mit Gesteinschutt» benannt, da ihre sämt
lichen Eigenschaften durch den Kalk eine Umwandlung erfahren haben.

Die benannten drei Bodenarten sind nicht tiefgründig, bereits 
unter 1— lVs m steht gewöhnlich das Gestein an.

2. Eisenreicher sandiger Lehm. Die durch den Eisen
gehalt bewirkte Färbung des Nyirok ist so charakteristisch, daß ich 
gezwungen bin von diesem andere eisenreiche Tone von dunklerer 
Farbe zu unterscheiden. Die intensive Färbung des Nyirok h&ugi mit 
drm Grftd der feinen Verteilung des Eisenoxydes ab. Je feiner der 
Eiseimxydgoliall im Boden verleih ist, uiu.-h intensiver ist teilte Farbe. 
Da der Eisenoxydgehalt des Bodens vom Gesichtspunkte der Pflanzen
physiologie von großer Wichtigkeil ist, erscheint diese Unterscheidung 
gerechtfertigt.

Eisenreicher sandiger Lehm mit mehr oder weniger Gesteinsschuti 
vermengt, findet sich am Fuße des Berges vor. Der Entstehung nach 
isl er meist ein kalkreicher Boden, welcher durch die Niederschläge 
von den Lehnen herabgeschwemnit wurde. Er ist meist tiefgründig, 
mit einer 1*5— 2 m mächtigen lmmosen Schiebt; seine Farbe ist hell
braun. mit mein- Humus vermengt dunkelbraun. Seine Fruchtbarkeit 
ist groß, aber die Dualität des gefechsten Weines minderwertig.

3. Eisen-reicher Sand. Bei der Verwitterung der groben Tuff- 
se.liichten wurden die Sandkörner nicht zersetzt, sondern bloß an ihrer 
Oberfläche angeätzt. Der eisenreiche Sand enthält nur wenig tonige 
Teile (4— <>"•>), aber diese sind sehr eisenreich, inLensiv rotgefärbt und 
außerdem ist ein jedes Sandkorn mit einer Hostkrusie umgeben.

Diese Bodenart nimmt den unteren Teil der Lehnen ein und 
zieht auch auf die Ebene hinab. Die Oberkrume ist 40— 80 cm mächtig 
und liegt einer hellgelben oder weißen Sandschicht auf. 15*
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Die hier angeführten Bodenarten besitzen eine gemeinsame Eigen
schaft, die für die Weinkultur von großer Bedeutung ist. Unter allen 
Böden sind die eisenreichen jene, welche die Ammoniakverbindungen 
am energischsten in Salpetersäure überführen. Die Qualität des Weines 
wird immer durch die Nitrifikationsfähigkeit der Bodenart, auf welcher 
derselbe gewachsen ist, bedingt.*

Die Nitrifikationsfähigkeit des Bodens wird durch einen hohen 
Phosphorsäuregehalt sehr gesteigert. Aus phosphorsäurereichem Boden 
nimmt die Pflanze sehr viel von dieser Verbindung auf und führt sie 
in die Frucht, aus welcher sie mit den Saft der Trauben in den Wein 
gelangt. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß die Weine, die 
auf Andesitböden (Tokajer Wein) und Basaltböden (Badacsony-Somlyö) 
gefechst werden, ungewöhnlich viel Phosphorsäure enthalten.

Die benannten Eigenschaften der Nyirokböden erklären zur Ge
nüge die hervorragende Qualität der auf diesen Böden gefeehsten 
Weine.

Ablagerungen neptunischer Entstehung.

Pcbnnonische Schichten. Der Basalt durchbrach bei seinem 
Ausbruche die pannonischen Schichten, welche die Basis des ganzen 
Vulkans bildeten. Am südlichen Ende des Berges sind diese Schichten 
aufgeschlossen und liefern in kleinerer Ausdehnung den Boden einiger 
Anlagen.

Die Schichten werden aus hellgrauen oder weißen Mergeln ge
bildet, ihr Verwitterungsprodukt ist kalkreicher Lehm. Sie sind den 
feinen Aschenschichten der vulkanischen Tuffe sehr ähnlich, doch 
ist ihr Kalkgehalt nicht so leicht löslich wie jener der Aschen.

Der Gesamtkalkgehalt beträgt 15— 20%, im geschlämmten Fein
boden ist 25— 30% Kalk enthalten.

* Der Wein, wie die meisten Pflanzen, ist imstande seinen Stickstoffbedarf so
wohl aus den Ammoniakverbindungen, als auch aus den Salpetersäuren Salzen zu 
decken. Im Wachstum kann kein Unterschied entdeckt werden, doch im Weine äußert 
sich ganz bedeutend die Form, in welcher der betreffende Weinstock seinen Stickstoff
bedarf gedeckt hat. Ein Weinstock, der gezwungen war, den größten Teil seines 
Bedarfes an Stickstoff in der Form von Ammoniakverbindungen aufzunehmen, liefert 
einen we i c h e n  Wein, der viel sticktoffhaltige Verbindungen enthält, sich schwer 
klärt und niemals ein besonderes Aroma besitzt. Wenn hingegen der Weinstock den 
größten Teil seines Stickstoffbedarfes (den ganzen Bedarf kann er niemals in dieser 
Form dem Boden entnehmen) aus salpetersauren Verbindungen aufnehmen kann, 
liefert er einen aromatischen, feurigen, harten Wein.
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D iluv ia ler Sand und Kies. An den Südfuß des Berges lehnt 
sich eine Schotterablagerung an, die mit Sand überdeckt ist. Stellen
weise ist die Sanddecke so dünn, daß beim Wenden des Bodens der 
reine Schotter an die Oberfläche gelangt. Der Schotter entstammt, 
nach Prof. Dr. L. v. L öczy, aus dem Bakonygebirge.

Die Geschiebe sind mehr häufen- als schichtenweise im Sand 
verteilt und auch dann nichl rein, sondern mit viel Sand vermengt. 
Den meisten Kies enthalten die Schichten bei Väsärhely, auf weichen 
die staatliche Rebenschule angelegt ist.

Wenn der Schotter beim Rigolen an die Oberfläche gelangt, so 
bedeckt alsbald reiner Schotter den Boden, da der Sand durch den 
Regen und infolge der Bodenbearbeitung unter die Geschiebe ge
laugt wird.

Die Kiesablagerungen bilden einen kiesigen Boden, der nur eine 
geringe Fruchtbarkeit besitzt.

Äolische Gebilde.

Löß. Au der Südseite, in der Gemarkung von Väsärhely, fand 
ich in kleiner Ausdehnung eine lößahuliehe. Ablagerung, deren sämt
liche Eigenschaften mit denen eines normalen Lösses übereinsthmnen.

Seine Verwitterungsschicht ist kalkreicher, hellgelber Lehm.

Sand. Der ganze Nagy-Somlyö wird von ehemaligem Flugsand 
umgürtet, dessen oberste Lage durch die Einwirkung der Vegetation 
zersetzt und mit tonigen Teilen angereichert ist.

Sandböden von größerer Ausdehnung finden sich in der Gemar
kung von Väsärhely mul Doha vor. Der Sand bedeckt geschiebereiche 
Lagen, die aber keine zusammenhängende Ablagerungen bilden. Flug
sand findet sich heute nirgends mehr vor.

Die Oberkrume der Sandablagerung ist eisenreicher Sand oder 
kiesiger Sand.

Das ganze Sandgebiet steht unter landwirtschaftlicher Kultur.


