
E) Sonstige Berichte.

1. Bericht über meine Studienreise nach Russland im Jahre
1912.

Von E merich T imko.

(Mit den Tafeln II—IV. und 16 Textfiguren.)

Nachdem mir durch die Verfügung Z. 2789 Präs. IX/2 vom 9. 
Mai 1912 des kgl. Ungar. Ackerbauministeriums zum Studium der Bo
dentypen der Steppengebiete und Halbwüsten des russischen Reiches ein 
sechs wöchentlicher Urlaub erteilt worden war, trat ich mit gütiger Unter
stützung der Direktion der kgl. Ungar. Geologischen Reichsanstalt und 
des Ehrendirektors Herrn A. v. Semsey am 1. Juni meine agronomische 
Studienreise an.

Die erste Hälfte des Weges legte ich in der Gesellschaft des Herrn 
Privatdozenten Dr. J. T uzson und Herrn Oberrealschullehrer Dr. R. 
S ztankovics zurück, die die russischen Steppen in botanischer Hinsicht 
durchforschten und mir viele wertvolle pflanzengeographische Angaben 
mitteilten. Meine Reiseroute gestaltete sich folgendermaßen: Von Buda
pest über Warschau nach St.-Petersburg; dann Moskau-Woronjesch, von 
wo ich nach Untersuchung der fetten Steppenböden dieses Gouvernements 
nach Orenburg reiste. Von hier bereiste ich in den Bezirken Uralsk- 
Turgaj Halbwüstengebiete und drang .südlich bis in die Gegend des Aral- 
Sees, bis zur Wüste Karakum vor. Auf der Rückkehr über Orenburg, 
Samara und Saratow bereiste ich im Gouvernement Astrachan die Kal- 
müken- und Kirgisen-Steppen, ferner den Kaukasus überschreitend die 
Halbwüsten von Transkaukasien bis Baku, von wo ich durch die asiati
schen Gouvernements Baku und Stauropol an die Gestade des Azowi- 
schen Meeres reiste. Endlich kehrte ich durch die Gouvernements Jeka- 
tcrinoslaw, Poltawa, Podolien und über Galizien nach Hause zurück.

Über die Ergebnisse meiner Studienreise berichte ich in folgenden:
Auf dem oben kurz skizziertem .agronomischem Ausfluge führte 

mich mein erster Weg nach St.-Petersburg, um dort das berühmte Do-
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icuTsoHAjEjysche Agronomische Museum zu besichtigen; ferner um be
züglich der Gebiete des fetten Steppenbodens und bezüglich des Studiums 
einer ganzen Serie, von Bodenarten der Steppe und der Halbwüste den 
Rat der Mitglieder, beziehungsweise der Leiter der dortigen „Agrono
mischen Gesellschaft“ zu erbitten. Natürlich benützte ich diese Zeit zu
gleich zur Besichtigung des jetzt im Bau begriffenen neuen Museums 
dieser Gesellschaft. Dieses neue Museum enthält reiche Sammlungen von 
Bodentypen, Profilen, Klärten und Landschaftsbildern, die hauptsächlich 
durch die im Anschlüße an die asiatische staatliche Kolonisationsaktion 
entsendeten agronomischen Expeditionen zusammengebracht wurden. Die 
Eröffnung des Museums ist für nächstes Jahr geplant, da demselben auch 
noch die DoKUTSOHAjEFF’sche Sammlung angeschloissen werden und das 
glänzend ausgestattete Museum auch noch mit den nötigen Laboratorien 
für fünf bis sechs arbeitende Pedologen versehen werden soll.

In St.-Petersburg besichtigte ich ferner die agronomische Abtei
lung des kiais. Landwirtschaftlichen Museums und die mineralogischen 
und zoologischen Sammlungen der kais. russischen Akademie der Wissen
schaften und endlich auch die reichen Sammlungen des Geologischen 
Comites und der nach der Zarin Katharina II. benannten Bergakademie. 
Überall wurde ich sehr liebenswürdig empfangen. Zu meinem großen 
Leidwesen waren die Sammlungen der Agronomischen Gesellschaft und 
des Geologischen Comites wegen der Übersiedelung größtenteils gerade 
ungeordnet und verpackt, so daß eine eingehende Durchsicht derselben 
nicht möglich war.

Betrachten wir diese Sammlungen nun in Kürze:
Die Sammlung und die Amtslokalitäten des Geologischen Comites 

befinden sich auf Wassili Gstrow 4 Linie 14 in einem ebenerdigem Palais. 
Direktor T kohernischew hatte die Güte, mir während der Verpackung 
einen Teil der reichen paläontologischen und petrognaphischen Samm
lungen zu zeigen, von denen das aus dem [7raZ-Gebirge stammende 
Material zweifellos dias wertvollste ist. Eine reiche paläontologische 
Sammlung aus dem Paläozoikum und Mesozoikum beweist, daß das 
Comite gegenwärtig hier die intensivste Arbeit ausführt. Sehr schön ist 
auch die Sammlung aus dem Tertiär und ebenso die reiche geologische 
Sammlung aus den Petroleumgebieten. Als ich die Sammlungen besich
tigte, kam Direktor T sohernischew  gerade aus der Duma, wo das Budget 
der neuen geologischen Anstalt verhandelt wurde. Die neue Anstalt —- 
ein großer Prunkpalast — ist bereits im Bau begriffen und kostet 2 Mil
lionen Rubel. E r wird eine große kuppelartige Vorhalle und im ersten 
Stock ein großes Museum besitzen.

Auch die mineralogisch-geologische Sammlung der Akademie der
Jahresb. d. kg!. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1912. 23
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Wissenschaften wird gegenwärtig geordnet. Besondere Beachtung ver
dienen hier die 11 Pareiosaurus-Skelette, die von Professor W ladim ir  
P kochorovitsch A m alitzky , dem gegenwärtigen Rektor des Polytech
nikums zu Warschau im südlichen Teile der Dwina in mit Kieselsäure 
infiltrierten Kalkstein-Konkretionen gefunden wurden und jetzt bearbei
tet werden. Derselbe arbeitet jetzt außerdem an der Präparierung weiterer 
15 Stück. (Siehe Tafel II.)

Hier besichtigte ich unter der Führung des Paläontologen I nnozent 
T olmatschew  auch die sehr reiche Teraldia-Fauma. Vervollständigt wird 
diese reichhaltige paläontologische Sammlung durch mehrere Reste von

Rhinoceros, Bos, zahlreiche Mammuth-Reste aus Sibirien, Elephas tro- 
gonterii aus der Gegend von Nisclininowgorod, mehrere sehr schöne Ich
thyosaurier und Mystriosaurier aus Holztnaden, einen wunderschönen 
Chelicoprinus aus dem südlichen Ural. Nicht weniger reichhaltig ist die 
Gesteimssammlung, die aber noch ganz ungeordnet und nicht einmal 
magazinartig behandelt ist.,

Umso schöner geordnet ist die Sammlung der prachtvollen Berg
akademie >an der westlichen Ecke des Wassili Ostrow. Es ist nur schade, 
daß die Instandhaltung dieses prächtigen stylvollen Gebäudes vernach- 
läßigt wird. Der Kustos des Museums, Herr F e l l e b , klagte, daß er zu 
Renovierungs-Arbeiten des Gebäudes und des Museums gar nichts be
komme, sodiaß der mit prächtigen Fresken verzierte Plafond des Haupt-
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saales ans der Zeit Louis XIV mit morschen Holzbohlen gestützt wer
den muß, da er mit Einsturz droht.

Die Sammlung des Hauptsaales ist geradezu hinreißend. Ich glaube, 
daß diese Sammlung in Bezug auf Reichhaltigkeit gleich nach der Samm
lung des British Museum folgt.

Es sind hier etwa zwanzigtaüsend Mineralien, Gesteine und Me
teorite — hauptsächlich aus Rußland, jedoch auch sonst aus allen Teilen 
der Erde — ausgestellt und in dieser prächtigen Kollektion ist auch 
Ungarn, man kann wohl sagen, sehr reich vertreten.

Die Sammlung ist nach dem GßOTn’schen System aufgestellt. Eine 
aus etwa 1400 Stücken bestehende besondere kristallographische Samm
lung; 150 Stück Pseudomorphoisen; eine kleinere Feldspat-Sammlung 
und endlich 160 Stück Meteorite von verschiedenen Punkten, besonders 
aber aus Rußland ergänzen die Sammlung.

In dieser außerordentlich reichhaltigen Sammlung sind aus Un
garn folgende Stücke ausgestellt:

T ellur:  Faeebänya (3 St.). A rse n : Nagyäg. K u p fe r :  Iloba, Ujmoldova, 
Oravicza. S ilber: Selmecbänya. Gold: Boica, Verespatak, Körmöcbänya, Kap- 
nikbänya, Aranyidka, Magurka (insgesam t 14 St.). E l e k t r u m :  Verespatak 
(3 St.). Realgar: Nagybänya, Felsöbänya, Kapnik, Nagyäg (14 St.). A u ri
p igm en t: Tajova, Kapnik, Ujmoldova, Felsöbänya (4 St.). A n tim o n it:  Felsö
bänya, Körmöcbänya, Selmecbänya, Kapnik (über 30 S t.). Spha lerit:  Rodna, 
Kapnik, Felsöbän3ra (über 30 St.). A l a b a n d i n :  Nagyäg (4 St.). H auerit:  Ka- 
linka (2 St.). P y r it:  Kapnik, Rodna (2 S t.). M arkasit: Selmecbänya (2 St.). 
A rse n o p yr it: Oraviea. G alenit: Selmecbänya, Rezbänya, Dognäcska. A rg en tit:  
Selmecbänya (4 St.). H essit:  Botes, Rezbänya (4 St.). P e tz it:  Nagyäg. K ren-  
n er it:  Nagyäg. M üllerin: Nagyäg (2 St.). S y lva n it:  Offenbänya (7 S t.). Nagy- 
li f/U; Nagyäg (10' St,.). B o r n i t :  Rezbänya. C h a l k o p y r i l :  Kapnik, Selmecbänya, 
Oraviea (0 St.). J a m m o s i t :  Aranyidka (3 St.}. H r t r r o m o r p h i l : Felsöbänya 
(3 SM . P y r o r g y r i t :  Seluioobänya (2 S t.). B o u r n o n i t :  Nagyäg, Felsöbänya, 
Kapnik (4 St.). Telra tu lrit:  Selineebänya, Kapnik (Ui— 18 St,.). A m ethyst:  
Kürmfiebänyn, Si'hneebänya (7 St.). (J vn r z :  Selniecbänya, Kapnikluinya (15—- 
20 St..). Ih u t rn i ju ' t r z :  Selmeebänya (I S t.), ( ‘h a h ed n n : Kapnik ((! S t.). G uprit: 
Banat (1 S t.). E d e lo p a l :  Vörösvägäs, Oservenitza (Eperjea) (0 St.). M ilc h 
opal: Vörösvägäs (2 St.). Opal: Felsöbänya, Telldbänya (4 S t.). Halhoprd: 
Telkibänya (10 S t.). H ydrophan: Vörösvägäs (1 St.). Jaspopal: Tolkibänya 
(1 St.). Diaspor: Selmeebänya (2 St.). L im onit:  Hisenbacb, Kom. Bars. C a l
cit: Kapnikbänya, Csiklova, Selmecbänya, Urvölgy (15 St.). D olom it:  Felsö
bänya. A n ke rit:  Kapnikbänya, Selmeebänya (3 St.). S m ith so n it:  Dognäcska, 
Moldova (2 St.). R odochrosit: Nagyäg. Kapnik (20—-25 St.). S id e r it:  Mol
dova, Kapnik (2 St.). A ragon it:  Selmecbänya, Urvölgy (ß St.). Cerussit: Sel
mecbänya. M alaehyt: Oraviea, Moldova. A zu rit:  Moldova, Oraviea, Szomol- 
nok. T h erm o n a tr it: llebreeen. B a r y t :  Felsöbänya, Kapnikbänya, Nagybänya, 
Köi'inüebäiiyn, Selmecbänya. Beller (25 30 S t.). A l u n i t :  Muzsaj (3 S t.).
J i r o c h a n t i t : Rezbänya. G y p s :  Körmöcbänya, Selmeebänya. U r v ö l g y i t :  Urvölgy 
(2 St.), K r r o m o l i t d i t : Ilodrusbänya. V y a v o t r y r h i t : Moldova. B o r o m a g n c s i t :

2 3
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Rezbänya. L ib e th en it:  Libetbänya (5 St.). P seudom alachit: Libetbänya. T i-  
ro lit:  Libetbänya. P harm akosiderit: Selmecbänya. E vansit:  Zseleznik. H em i-  
m orph it: Oravica, Rezbänya. E pido t:  Oravica. Serpen tin :  Selmecbänya, Lim- 
baeh. M etaxit: Dobsina. Chloropal: Ungvär. B ih a rit:  Rezbänya. W ollaston it:  
Csiklova. R hodonit: Nagyäg. T rem olith :  Rezbänya. L aum on tit:  N agyäg, Sel- 
meebänya. R e tin it:  Szäszkabänya. W ehrlit:  Szarvaskö.

Von Meteoriten sind 159 Stück ausgestellt. Der größte unter diesen 
ist der „Augustinowka“, der 1890 bei Augustinowka (Gouvernement 
Jekiaterinoslaw, aan Dnjepr) in Löß in etwa 4 m Tiefe gefunden wurde. 
Es ist ein großer Monolith, an der polierten Seite mit Widmanstätten- 
schen Figuren, Troilit- und Schreibersit-Einschlüssen. Sein Gewicht be
trägt 327.500 gr. Sehr hübsche Meteoreisenblöcke sind noch der „Petro- 
pavlowsk“ und der „Tubil". Ensterer wurde im Jahre 1840 bei Petro- 
pavlowska im Gouvernement Tomsk in der Goldwäscher-Kolonie am 
Tom-Fluße gefunden. Sein Gewicht beträgt 7160 gr. Letzterer im Jahre 
1891 im Bezirk Atschinsk des Gouvernementes Jenisseisk, im goldhal
tigen Siande de« Tubilflußes. Sein Gewicht beträgt 22 kg.

Die weltberühmte Platin-Sammlung des erwähnten Museums wurde 
wegen der Wirren die in der jüngsten Vergangenheit in St.-Petersburg 
herrschten, in das Münzamt der Peter-Piaul-Festung geschafft.

Unter den ausgestellten Mineralien befinden sich zahlreiche Pracht
exemplare von wahrhaft riesigen Dimensionen. Eines der ausgestellten 
200 Malachit-',Stücke z, B. wiegt 90 Pud (l Pud =  ca 16 kg); auch unter 
den ausgestellten 120 Azurit-Stücken befinden sich zahlreiche große 
Exemplare. Phosphorite sind 200 Stück ausgestellt; Topase etwa 260 
Stück, von denen die Maße der größeren (Höhedurchmesser) 28—16, 
10—7, 19—24, 14—18 cm betragen; Turmaline sind etwa 300 Stück 
ausgestellt, die Farbe und die Maße der größeren sind: rot 16—13, 5—5 
und 4—8 cm; grün 7—5 und 6—11/2 cm; außerdem grau, braun und 
schwarz 14—6, 7—5 und 10—8 cm. Der Epidot ist in mehr als 100 
Exemplaren vertreten. Granaten: Grossular 50, Pyrop 4, Spessartin 7, 
Alabandin etwa 70, Edelgranaten 50, Melanit 15, TJwarowit 30 Stück. 
Berylle: Smaragde etwa 150 Stück; die Maße der Berylle sind (Höhe- 
Durchmesser) 17—16, 13—5; (Länge-Höhe) 10—5, 14—5, 18—4; (Höhe- 
Durchmesser) auf Quiarzdrusen 27—40, 30—45, 24—33, 20—34, 20—32,
22— 35, 40—13, 32—10, 24—16, 24—9, 19—8, 24—8 cm; Orthoklase 
sind etwa 250 Stück ausgestellt, darunter solche, die eine Länge von
23— 38 cm besitzen.

Endlich ist hier auch eine hübsche Kollektion (ca 50 Stück) echter 
Perlen ausgestellt, von denen viele Haselnußgröße besitzen. Dieselben 
gehören zwar nicht zur eigentlichen mineralogischen Sammlung, das 
Finanzministerium aber hat sie hierher gewiesen, so daß neben den vie
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len wertvollen Edelsteinen der mineralogischen Sammlung die dem schö
neren Geschlecht angehörenden Besucher des Museums sich daran beson
ders ergötzen (können.

Die agronomische Sammlung Dohutschajew ist auf dem Sabal- 
kansky Prospekt im Gebäude der Freien Oekonomischen Gesellschaft 
untergebracht, wo die Sammlung 4 Säle, des noch von der Zarin Katha
rina erbauten, einstmals sehr schönen villenartigen Gebäudes einnimmt.

Im ersten Saale sind in Wandschränken zonale Boden typen in fol
gender Reihenfolge ausgestellt:

Arktische Zone.
Nördliche Waldzone.
Waldsteppenzone.
Steppenzone.
G rassteppenzone.
Subtropische Zone.
Azomale Bodenarten.

In der Mitte der Schränke befindet sich ein etwa 60 cm mächtiges 
Bodenprofil von zonalem Typus. Rechts und links daneben in dreieckigen 
kleineren Glasprismen die einzelnen zonalen Bodenarten der petrogra- 
phischen Beschaffenheit nach geordnet. Über den die einzelnen Typen 
und deren Abarten enthaltenden hübschen und außerordentlich prakti
schen Hartholzschränken ist jeder einzelne Haupttypus etwa 1 Quadrat
meter groß in Aquarell gemalt.

Die in den unteren Laden der einzelnen Schränke befindliche Samm
lung enthält russisches und ausländisches Vergleichsmaterial. In dem
selben Saale befindet sich auf der Wand eine schematische Bodenkarte 
der nördlichen Hemisphäre von S ib ir c e w , auf der 11 Bodentypen ange
geben sind. Sehr interessant ist hier auch eine vergrößerte Photographie, 
welche die aus Kalkstein von mächtiger Breite erbaute Burgmauer der 
Festung Stava Ladoga darstellt, die die Ausbildung des karbonathaltigen 
und humosen Bodens (Rendsina) seit 1116 zeigt.

Im zweiten Saale stellt ein großes Relief die Verteilung der Boden
arten im  Gouvernement Poitava dar (von D o k u t sc iia je w ). Hier ist auch 
die Portnait-Sammlung der verstorbenen agronomischen Forscher unter
gebracht.

Im dritten Saale befindet sich die agronomische Fachbibliothek, 
wo die Werke und Zeitschriften den einzelnen Spezialfächern der Agro
nomie entsprechend geordnet und gruppiert sind. In einer besonderen 
Nische erblickt man hier die Sammlung agronomischer Werkzeuge, von 
denen der RisPOLOsoHENSKu’sche Bodenprofilsammler zweifellos am in-

3E ’
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teresaantesten ist, der aus einer Stahlform und dieser entsprechenden 
schmalen Schaufel besteht.

Diese drei Säle werden durch zwei Laboratorien ergänzt.
Die ganze Sammlung wird in nächster Zeit auslogiert und macht 

Laboratoriums-Räumen für zehn Agronomen Platz. Diese Sammlung 
wird nämlich in einem besonderen Lokal mit den Sammlungen der gele
gentlich der agronomischen Vorarbeiten der asiatischen Kolonisation or
ganisierten Expeditionen vereinigt.

In dem erwähnten Gebäude werden in einem mit prächtigen Fres
ken verziertem Sitzungssaal die Vorträge und Sitzungen der Freien

Fig. 2. Das Landwirtschaftliche Museum zu St.-Petersburg.

Oekonomischen Gesellschaft und der Agronomischen Gesellschaft abge
halten.

Der Löwenanteil an dem Zustandebringen der russischen agrono
mischen Gesellschaft gebührt dem Begründer der modernen Agronomie, 
dam kürzlich verstorbenen vormaligen Professor der Mineralogie an der 
kaiserlichen Universität in St.-Petersburg, W a s s il ij  W a s s il je w it s c h  
D o k u t sc iia je w , für dessen unvergängliche Verdienste außer seiner reichen 
literalischen Wirksamkeit auch die pietätvolle Tatsache zeugt, daß die 
jetzt zusammengetretene offizielle Kommission der Agronomischen Ge
sellschaft, die berufen ist eine sich nicht nur auf Asien, sondern auch 
auf der europäische Rußland erstreckende staatliche Organisation der 
agronomischen Forschnugen ins Leben zu rufen, sich den Namen: „Agro
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nomisches Comite Dohutschajew“ beigelegt hat. Bisher wurden die Mit
glieder der Agronomischen Gesellschaft von den Ssemstwo’s der einzelnen 
Gouvernemente mit Arbeit versehen. Die Ssemstwo-Institution ist eine 
mit einem schwachen Schein von Autonomie bekleidete Korporation, die 
in dem staatlich verwaltetem Rußland auf landwirtschaftlicher Basis 
winkende humane und soziale Institutionen ins Leben ruft, Kranken
häuser und Schulen aufrecht erhält und für die ackerbautreibende Be-

Fig. 3. Das Skelett des Mammuths von Beresow. (St.-Peterslmrg, zoologisches Museum.)

völkerung im Winter landwirtschaftliche Kurse veranstaltet. In den Re
sidenzen der Gouvernements organisiert sie landwirtschaftliche Museen 
und statt dos offiziellen Rußlandes hat bisher diese Korporation die Bo- 
denikarte von etwa zwanzig Gouvernements des europäischen Rußlands 
angefertigt mit der Absicht, dieselben einer gerechteren Durchführung 
der Grundsteuer als Basis dienen zu lassen. Diese Institution steht in 
Rußland vielleicht am meisten auf der Höhe ihrer Aufgabe. Die Leiter 
sind begeisterte, eifrige Apostel der ihnen übertragenen Aufgabe.

In St.-Petersburg hatte ich Gelegenheit, noch eine agronomische



360 I .  TIM K Ö (9)

Sammlung zu besichtigen. E.s ist das alte staatliche Sialzamt, jetzt das 
landwirtschaftliche Museum. In einem der mächtigen, in 7 Gruppen ge
teilten musealen Säle desselben befindet sich die von R ispo lo sc h en sk ij 
aufgestellte Bodensammlung. Hier hängen die Aquarelle von 7 zonalen 
Typen, an denen die einzelnen das Profil bildenden Bodenhorizonte in den 
natürlichen Farben wiedergegeben sind. Die 2 m mächtigen Profile der 
Haupttypen sind in Holzkisten zu 60 X  100 cm unter Glas und die Sub
typen und Abarten in Gläsern ausgestellt. Die Sammlung besteht aus 
etw.a 150 Bodenproben, die durch Bodenkarten, Bodenanalysen-Tiabellen 
usw. ergänzt werden. Hier ist auch die Sammlung der zur Bodenunter
suchung nötigen Werkzeuge untergebracht (Schaufeln, Bohrer, Boden- 
profil-Stecher usw.)

Sehr interessant und reichhaltig ist hier auch die die Bodensamm
lung ergänzende Kollektion von Mineraldünger, besonders von Phospho
rit, die ein Verbindungsglied zu den die Bodenaufbasserung darstellenden 
Sammlungen bildet.

Vor meiner Abreise von St.-Petersburg hatte ich noch Gelegenheit 
das zoologische Museum zu besichtigen, wo mich hauptsächlich die Mam- 
muth-Reste von Beresow interessierten, die von S a l en sic ij, T olm a- 
tso h ew , M a l ie w  und B j a l in ic k ij -B ib u l ja  monographisch bearbeitet 
worden sind. Das gefundene Mammuth ist mit Haut und Hiaar in halb 
sitzender Lage in einem Glaskasten untergebracht, nur vom Rüsesl fehlt 
ein Stück. Das Skelett ist gesondert aufgestellt. Die Länge der Stoß
zähne beträgt nahezu 2 m. Hier ist auch das Skelett einer ausgestorbenen 
Seekuh-Art (Rhythina Stellen) sichtbar. Auch die in reicher Kollektion 
ausgestellte Gruppe der Steppen-Niagetiere konnte ich hier durchsehen. 
(Spermophilus rufescens, Spermophilus guttatus, Arctomys bobac! Ello- 
bius talpinus, Spalax typhlus, Dipus jaculus, Dipus acontion, Dipus sa- 
gittata.) Zahlreiche derselben kamen mir später in den Steppen des Gou
vernements Woronjesch und in den Halbwüsten der Wolgagegend auch 
lebend zu Gesicht. In nicht allzu ferner Zeit werden wir eine Kollektion 
derselben erhalten.

In  der an Sehenswürdigkeiten so reichen Metropole am New.aufer 
kann man sogar auf dem Korso nützliche paläontologische Kenntnisse 
sammeln, da das Trottoir größtenteils mit Kalksteinplatten gepflastert 
ist, die im si!uri-sehen Kalksteinbruch von Putjilowski Lomki bei Schlüs
selburg gebrochen werden und das Auge mit mannigfachen Fossildurch
schnitten ergötzen.

Nachdem ich von St.-Vetersburg Abschied genommen hatte, reiste 
ich in der Gesellschaft des Herrn Prof. G l in k a  über Moskau nach Wo- 
ronjesch. Professor G l in k a  ist der Leiter der agronomischen Sektion der
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asiatischen staatlichen Kolonisations-Kommission und zugleich der Kon
trolleur der Bodenaufnahmsarbeiten der Semstwo. Gegenwärtig arbeiten 
zwei Agronomen, P ankow  und M a l e r e w s k ij  und ein Geologe, Dub- 
ja n s k ij  in dem Gebiet des erwähnten Gouvernements, welches sie in etwa 
fünf Jiahren vollenden werden. So hatte ich Gelegenheit, meine russischen 
Kollegen bei der Arbeit anzutreffen und mich mit ihnen in einen agro
nomischen Ideenaustausch einzulassen.

Während der Hinreise und ebenso auf meinem weiteren Wege aus 
St.-Petersburg konnte ich folgende geologischen und agronomischen Be
obachtungen maohen:

Von Granica an fuhren wir über Karbon und Trias-Bildungen bis 
Mjesiskow, von hier auf Ablagerungen dos mittleren und oberen Jura bis 
Tschenstochaw, bezw. Klomndce, wo das Terrain von diluvialen Ablage
rungen (Schotter, lößartigem und gröberen Geischiebe) bedeckt ist, unter 
denen hie und da kleine jurassische und kretazische Inseln auftauchen. 
Bei Warschau am Ufer der Weichsel sind ebenfalls unter diluvialem 
Geröll paläogene Bildungen aufgeschlossen. Diese große diluviale Decke 
(Sand, Ton, Schotter) erstreckt sich sodann bis Dünaburg und die Kreide 
und die paläogenen Bildungen treten nur hie und da inselartig zutage. 
So unterhalb Bia.lostok, bei Grodno und dichter zwischen Grodno und 
Wilna. An der letzteren Strecke befinden sich große morastige alluviale 
Gebiete. Von Dünaburg fast bis Luga ist die baltische Fazies der devoni
schen Kalkstein/ablagerungen vorherrschend. Yon Luga .an trifft man 
die baltische Fazies der unteren Sandsteine des Devons, die sich fast bis 
Zarskoje-Selo zieht, wo unter den südlichen Terrassen der Newa das 
untere Silur und Kambrium aufgeschlossen ist. Von Petersburg bis Mos
kau wiederholen sich die zuletzt erwähnten Bildungen, deren NE—SW- 
lich gerichteten Zügen sich auf der Nowgoroder Strecke ENE-lich und 
SW-lich vom Ilmen-See die Zone der devonischen Ablagerungen an
schließt.

Oberhalb der Station Okulowka folgen Sedimente des unteren Kar
bons bis Wischij-Wolotschok. Südlich von Moskau bis Rjasan wechseln 
die zuletzt erwähnten Bildungen mit Ablagerungen des oberen .Tura ab 
und das obere Karbon erreicht erst am O/ca-Fluße eine größere Aus
dehnung.

Bei Rjaschsk wird der obere Jura von den Bildungen des unteren 
Karbons abgelöst, dann folgt in der Umgebung des Woronjesch-Flußes 
das obere Devon. Yon Lipeck angefangen herrschen in der Umgebung 
des erwähnten Flußes bis Usmany und Woronjesch oberkretazische Bil
dungen vor, die weiter südwärts von paläogenen Ablagerungen inseiartig 
bedeckt werden. Hier reicht die Grenze der Gletscher-Schotter bis zum
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Don. Yon Woronjesch nach Rjaschsk zu rück kehrend, folgen ostwärts 
Karbon und dann Jura-Schichten bis Uchotlowo, von wo man bis Pensa 
ein aus oberkretazischem Mergel bestehendes Gebiet von riesigen Dimen
sionen durchschreitet.

Bei Pensa erreicht man südöstlich die Grenze der Gletscherschotter;

Figur i .  Permsandstein (verwitterte Terrassen an der rechtzeitigen steilen Uienvand
des Uralflußes) Orenburg.

hier sind die Kreideablagerungen bereits von paläogenen Schichten be
deckt, die bei Kusneck ihre größte Ausbreitung erreichen.

Bei Sywan erreicht man (Heus Imindationsgebiet der Wolga, an deren 
hohen Ufern die obere und untere Kreide und Jura zutage tritt. Bei 
Samara tauchen in den Uferaufsehlfassen der Wolga auch noch permische 
Ablagerungen auf, unter den kaspischen Tnan-sgressioms-Ablagerungen 
des Diluviums, welch letztere in der Umgebung des Samara-Muße» an
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Ausdehnung stetig zunelimen. Bei Busuljulc, nördlich vom Saanara-Fluße 
dominieren Mergel- und Sandsteinablagerungen des Perm-Trias, die öst
lich bis Orenburg hinziehen und südlich im Obschtschij iSirt-Gebirge von 
Kreide abgelöst werden. Bei Orenburg erreicht man sodann den west
lichen Zug, bezw. das südliche Ende der Permbildungen des Uralgebirges.

In agronomischer Hinsicht verdienen von den erwähnten Ablage
rungen folgende besondere Beachtung.

Von Petersburg an läuft die Eisenbahn auf Moränenablagerungen, 
deren südliche Grenze durch die an der den Rücken Wilna Wittebsk 
und Waldai verbindenden Linie gelegenen Endmoränen bezeichnet wird. 
Jenseits dieser Linie folgt bis Moskau lößartiger Ton ohne Moränen
schotter und untergeordnet Sand. Dieser Ton ist in den Gouvernements 
Wologda und Tw er als Decke (Proluvium) alter diluvialer Moränen zu 
betrachten. Von Moskau an strebt die Zone dieser Ablagerungen nord
wärts. Weiter südlich folgt sodann eine fluvioglaziale rötliche Siand- 
und Schotterzone, die über dem Ton der vorigen (II. Gliazialperiode) 
lagert. Auf diesen Ablagerungen weisen sowohl die Bodenarten, als auch 
die Vegetation eine zonale Anordnung auf. Namentlich auf den stark 
ausgelaugten fahlen Bodenarten (Podsol) der Moränengerölle sind Pinus 
sylvestris und Picea excelsa-Wälder vorherrschend.

Auf den weiter südlich folgenden lößartigen schlammigen Ablage
rungen, desgleichen auf den fluvioglazialen Bildungen sind grauer Wald
boden und Picea, Ainus, Betula vorherrschend. Noch weiter südlich bei 
Kolomna findet man bereits degradierte Steppenböden mit Buchen und 
Eichenwäldern; in dem unteren Horizont dieser Böden ist auch die eigen
tümliche nußiartige Struktur zu erkennen.

Bei Ribjanki zieht der Wald bereits ganz in die Täler hinab und 
das Steppengebiet (Stjep) beginnt.

Im Gouvernement Tambow sind an zahlreichen Stellen, besonders 
an den Flüßen im Gebiete des ebenen, schwarzen Steppenbodens (Tscher- 
nosjom) Uferdünen sichtbar, auf denen sich der Wald sofort ansiedelt 
(besonders Birken, Erlen und Eichen).

Das Gouvernement Tambow verlassend gelangten wir in den Be
zirk Sadonsk des Gouvernements Woronjesch, dann in den Bezirk Sem- 
Ijansk und von dort in die Residenzstadt Woronjesch selbst. Hier besich
tigte ich das kleine, aber interessante landwirtschaftliche Museum im 
Semstwo-Palais und die landwirtschaftliche Versuchstation der Semstwo 
und widmete vierzehn Tage dem agronomischen Studium des Gouver- 
nementes.

Von Woronjesch ausgehend besuchte ich die Bezirke Bobrow, No- 
wochopersk, Pavlowsk und Bogutschar. Dann kehrte ich über die Be-



3t>4 I . TJM KÖ (1 3 )

zinke Ostrogosk, Walujka, Birjutsch und Korotojak wieder nach Woron
jesch zurück. Den größten Teil des Weges legte icli in der Gesellschaft 
des Professors Gltuka zurück, dem ich viele wertvolle Aufklärungen 
verdanke.

In agronomischer Hinsicht zerfällt das Gebiet des Gouvernements 
in vier Teile, den vier Untertypen des Steppenboden-Haupttypus gemäß. 
Der erste Teil umfaßt den größeren Teil der Bezirke Woronjesch Sem- 
Ijansk und den kleineren Teil der Gebiete Bobrow, Pawlowsk, Walujka

Figur r>. Devonische Kalkfeksen um Donufer bei Saclonsk (Gouv. Woronjesch).

ruid Birjutsch. Der Bodentypus ist hier fetter Tsc.hernosjom (schwarzer 
Steppeiiboden). Im Profil ist der Horizont A körnig und 70—100 cm 
mächtig, der Horizont B voll mit den Gängen von Nagern (Krotowina), 
der Horizont C lößiartig. In den die Fliiße und Baohbetten umsäuimenden 
Teilen ist er sehr sandig, an andern Stellen lößartig. Der Prozentsatz 
an Humus ist groß. Am geologischen Bau dieses Gebietes beteiligen sich 
tertiärer glaukonitisoher Sand, Sandstein und devonische Bildungen, die 
von fluvioglazialem Ton bedeckt werden. Die devonischen Kalksteine 
sind am Ufer des Dons in hübschen Aufschlüssen sichtbar.
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Dieser Bodentypus wird von gewöhnlichem schwarzen Steppen
boden umgeben; der den größten Teil der Bezirke Sadonsk, Njischnje- 
äewitzk und Pawlowsk bedeckt; in den übrigen Bezirken spielt er eine 
untergeordnete Rolle. Der Prozentsatz an Humus ist auch hier noch be
deutend. Der Horizont A  ist bereits dünner, die Horizonte B und C kro- 
towinisch (mit Überresten von Hagergängen). Ivrotowinen trifft man 
auch noch im kretazischeu Mergel an, wenn der obere Horizont dünn ist. 
Im Untergrund tritt nämlich außer den bereits erwähnten geologischen 
Bildungen auch noch oberkretazischer Mergel auf.

Figur 6. Tschernosjom stuf dem Kreidemcrgel. Tm Vordergrund Balki-Wnld (Kiefern) 
auf der Rt.jep der Dongegend. Waiujka (Gouv. Woronjesch.)

Die dritte Zone bildet chokoladefarbener Steppenboden in den Be
zirken Bogutschar, Bobrow, Ostrogosk, Korotjak und Njischnjedewitzk. 
Der Prozentsatz an Humus ist liier bereits bedeutend geringer, aber 
noch immer höher ails 6%. Der Horizont A ist nicht mehr krümmelig, 
sondern schollig und seine Mächtigkeit beträgt nicht mehr als 50 cm.

In die vierte Gruppe gehören die kastanienbraunen Steppenböden, 
die hauptsächlich in den Bezirken Nowochoperslc und Bogutschar Vor
kommen und in denen hie und da fleckenweise auch Salpeterboden anzu
treffen ist. Der Horizont A  ist hier stark schollig und nur 20—40 cm 
mächtig. Der Kalk liegt hoch. In den Salpeterflecken besteht der ’Hori
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zont A (4 cm) aus staubigem S;a'lpeter, der Horizont B, (20 cm) aus 
schwarzem und der Horizont B2 aus gelbem Ton; der Horizont 71, ent
hält auch Kailkkonkretionen. Der Prozentsatz an Humus ist hier am 
geringsten (2—3 % ).

Im Untergrund findet man ebenso, wie bei der vorigen Gruppe, 
Kreide und Tertiär.

Eine interessante Erscheinung dieser Gegend sind die Dolinen, 
die wahrscheinlich derart entstehen, daß die tiefer zirkulierenden

F igur 7. E in uussterbeiuler Balkiwald m it Tseliernosjoin Stipa-fttjcp im Hintergründe, 
vorn Kreide-Mergel im Bulki aufgeschlossen. W alujka (Clouv. Woronjeseh.)

Wässer den tertiären Sand hinwegspülen, worauf der im Hangenden 
befindliche Ton einstürzt.

Auch die Verteilung des Niederschlages entspricht in diesem Gou
vernement so ziemlich der Verteilung der Bodenarten, indem die mittlere 
Jahresmenge der Niederschläge in der ersten Zone mehr als 500 mim 
beträgt, in der zweiten Zone 450—580 mm, in der dritten 400—450 mm 
und endlich in der vierten unter 400 mm bleibt. Die mittlere Jahres
temperatur des Gouvernementes beträgt 5 4° C. Die mittlere Jahresmenge 
der Niederschläge im zehnjährigen Durchschnitt beträgt im ganzen Gou
vernement 452 mm. (In Szeged z. B. beträgt sie 591 mm und die mittlere
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Jahrestemperatur 10'5° C.) Die relative Feuchtigkeit der Luft beträgt 
im Mittel 70—80%; im Frühjahr 60—70%; im August 45%.

Der charakteristischen Flora gemäß zerfällt das Gouvernement in 
eine Stipa-Stjep und eine Wiesenstjep. Charaikterpflanzen der ersteren 
sind: Slipa pennata, capülata und Lessingiana, Festuca ovina und sul- 
cato, Triticum cristatum, Care.x stenophylla, Tulipa Gesneriana etc. und 
in kleinen Partien Moose und Algen; letztere besitzt bereits eine reichere 
Grasflora und sogar auch Sträucher. So sind auf den Wiesensteppen Ado
nis vernalis, Salvia nutans, Astragalus pubiflorus, A. asper, Onobrychis 
etc. anzutreffen. Die Buschgebiete sind unter dem Namen Deresnjaki und

F i g u r  8 . S i im i l i i ig e l  in  d e r  D o u g e g e n d .  A u f  d e m  H ü g e l  Prim us padus, u n t e n  Jilymiis 
u n d  Artem isia. B o g u t s t d i a r  (G o u v .  W o r o n j e s c l i . )

Wisarnjilki bekannt. Die Fluß- und Bachtäler sind mit Galeriewäldern 
besetzt, deren Vegetation sich auch auf die Uferdünen hinaufzieht. Eine 
interessante Erscheinung ist hier das Hembreichen der Waldvegetation 
in die Täler (Bailki). (Vergl. Fig. 6 und 7.)

Der aus dem Bett des Don ausgewehte Sand bedeckt große Gebiete 
in der südlichen Hälfte des Gouvernements, In diesem Flugsandgebiete 
kann man auch schon Sandformen untersuchen. Jetzt versucht man die
sen Flugsand besonders im Bezirk Bogutschar zu bewalden. (Vergl. 
Fig. 8 und 9.)

Die weiter von Flüßen und Bächen entfernten Teile des Gouver
nements leiden viel unter Wassermangel. Artesische Brunnen gibt es
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überhaupt nicht, auch Bohrbrunnen sind nur vereinzelt zu finden, obwohl 
mit letzteren die Landwirtschaft dieser Gegend sehr in Schwung zu brin
gen wäre. In den Kreidemergel-Gebieten kennt miau nur eine Art der 
Wassergewinnung und dies ist die Anlage von Tallsperren, welche das 
Niederschlagwiasser in den Tälern aufispeichern. Diese Methode wird an 
Vielen Orten tatsächlich langewendet.

Die landwirtschaftlichen Zustände sind sehr altmodische. Einen 
moderneren Betrieb fand ich nur auf dem Dominium der Gräfin P a n jin a  
in W alujka,. ferner, auf der Versuchstation des Semstwo Kosloivski Chu-

Figur 9. Bnndlittgel au« der Dongegnul (im Vordergrund M a ti th u s  a r e i ia r iu s ) .  
Bogutscliar (Gouv. Woronjesch.)

lor, auf der forstlichen Versuchsstation und dem staatlichen Gestütsprä- 
dium Kamem Stjep und Chrinowoja. Auch dieser reiche Boden is t1 erst 
zur Hälfte in Ackerland umgewandelt, die andere Hälfte besteht aus 
Wiesen und Hutweiden. Dabei wird dieses Gouvernemont im europäi
schen Rußland als eines derjenigen betrachtet, in denen der intensivste 
landwirtschaftliche Betrieb herrscht. ;

Von den typischen Steppenböden des Gouverftementes Woronjesch 
habe ich eine vollständige Sammlung nach Hause gebracht. Diese Boden
profile werden bei der Untersuchung der ungarischen Steppenböden ein 
ausgezeichnetes Vergleichmiaterial abgeben.
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Von Wöronjesch reiste ieli über die Gouvernements Tambou>, Pensa 
und Samara nach Orenburg. Die ganze Strecke, die ich in drei Tagen 
zurücklegte, besteht aus schwarzem Steppenboden, Und zwar von Wo- 
ronjesch bis Samara aus fettem und gewöhnlichem schwarzen Steppen
boden, von letzterem Orte bis Orenburg aus dem chokoladefarbenen und 
kastanienbraunen Subtypus der Steppenböden. Den Inundationsgebieten 
der Fliiße entlang erblickte ich Sanddünen, die mit gemischtem Walde 
bestanden sind und ebenso — wie auch das Inunclationsgebiet selbst —

Figur 10, Neogeue Sandstein feinen in der Wiistenstjep. Bezirk Temir, Gouv. Turgaj.

in der Einförmigkeit der baumlosen Steppe dem Auge angenehme Ab
wechslung bieten.

In Orenburg besaß ich eine Empfehlung an die Kolonisations- 
Direktion und so nahm ich deren liebenswürdige Unterstützung in An
spruch. Der Wirkungskreis dieser Behörde erstreckt sich von Uralsk bis 
Tscheljabinsk, auf ein Gebiet von etwa. 650.000 Quadratkilometer Aus
dehnung. Das unter der Direktion des Herrn L. N. S a bely  wirkende 
Koilonisationsamt arbeitet gegenwärtig an der Kolonisation der Gebiete 
der Aral-Kaspiischen Ebene und der süduralischen Kirgisensteppen, in
dem es die hauptsächlich aus Kleinrussen (Ukraine) bestehende Bevöl
kerung der dichter bevölkerten Gouvernements des westlichen Reiches

Jahresb. d« kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1912, 24
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hierher übersiedelt. Im Anschluß an diese Kolonisationsaktion ist jetzt 
auch mit der übersichtlichen geologischen und agronomischen Aufnahme 
dieser Gebiete begonnen worden.

Vom Gouverneur erhielt ich einen offenen Befehl und einen kirgi
sischen Dschigit (Gensdarm); und von der Kolonisationsd i rekti on schlos
sen sich mir auf einige Tage die Herren Hydrotechniker W inoiojrow 
und Ing. Zuber  an.

Zur Aufgabe machten wir uns die Begehung des Bezirkes Aktju- 
binsh der Gouvernemente Turgaj und Uralsk südlich von Orenburg.

Figur 11. Senonische Saiulsteinfazies (Hiilbwüsten-Gebiet). Goiiv. Turgaj.

Unsere Exkursionen begannen wir aus Kartugaj zu Wagen, nach
dem wir den Dolinen des /Zefc-Flußes entlang von der Gemeinde Ilek bis 
hierher gereist waren. Unsere Route war Kartugaj, Nowo-Nikolajewsk, 
Bodnikowoj, Ljinjowici, Kossistek, Karabutak, Trojitski und Aktjubinsk, 
auf welchem Wege ich den besten Einblick in die geologische und agro
nomische Beschaffenheit des Aktjubinsleer Urals und der sich demselben 
westlich anschließenden Hügelgegend erlangen konnte.

In dem begangenen Gebiete findet nuan mit Ausnahme des Ilek- 
Flußes nur einige Bäche, aber zahlreiche trockene, mit Schotter und Ge
rolle erfüllte Flußbetten, die nur zur Zeit der großen Regen mit Wasser
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gefüllt sind. Außer diesem alluvialen Gerolle und den Ablagerungen 
des Flugsandes sind am geologischen Aufbau des Gebietes tertiäre und 
ältere mesozoische Bildungen beteiligt.

In der Gruppe der Ablagerungen, die unmittelbar auf das Tertiär 
folgen, unterscheiden die Russen eluviale und deluviale Bildungen; fer
ner Aral-Kaspische Ablagerungen. Die beiden ersten bestehen aus den 
Verwitterungsprodukten von Kreidemergel und gelbem Ton und sind 
durch unsere diluvialen Festland-Schnecken charakterisiert; letztere be
stehen hauptsächlich aus Ton und Sand mit Überresten von Cardium 
Baeri, Adacna plicata, Cardium Barbot de Marnii etc. Diese Ablagerun
gen bilden die das Alluvium umsäumenden Terrassen. Von den tertiären 
Ablagerungen finden wir Pliozän- und Miozänbildungen hauptsächlich 
im westlichen und nördlichen Teile des Bezirkes, den Doilinen des TJrals, 
Ilehs und der Chobda entlang. Die Kittsubstanz dieser aus gelblich brau
nem Sand, Sandstein und Konglomerat bestehenden Ablagerungen ist 
Eisen. Die tertiären Bildungen erstrecken sich bis zu einer abs. Höhe 
von 140 Saschen (1 Saschen =  2134 m). Die paläogenen Ablagerungen 
lassen sich bis zur Höhe von 160 Saschen verfolgen und bestehen aus 
kalkigen Sandsteinen, die in den tieferen Horizonten in Quarzsand und 
Sandstein übergehen. Darunter folgt glaukonitischer Sand mit Cypria 
und zahlreichen andern, aber schlecht erhaltenen Fossilien. Zu erwähnen 
ist noch, daß in diesem tertiären Scliichtenkomplex bei Marinkaja kop, 
68 km südlich von Orenburg auch Salz vonkommt, welches in einer 
großen staatlichen Saline 'abgebaut wird und bei Belagatschkaja im 
Kirgisenlager Versina Dschüsi in verhältnismäßig geringer Tiefe Petro
leum angeschürft wurde.

Unter den tertiären Ablagerungen folgt die obere Kreide, besonders 
in den westlichen und südlichen Teilen des Bezirkes Alctjubinsk. Dieselbe 
besitzt eine tiefere und eine seichtere marine Fazies; ihre Ablagerungen 
erreichen eine absolute Höhe von 210 Saschen. Die tiefere Fazies besteht 
aus reiner Kreide und Mergel mit zahlreichen Belemnitellen, die seich
tere Fazies ist durch graue Sandsteine gekennzeichnet (Umgebung von 
Kargala). Unter der oberen Kreide (Senon) fehlt das Turon und Cenoman, 
hierunter hingegen folgt der Aptychenmergel der unteren Kreide, der in 
grünlichgraue, bezw. grünlichbraune Tonschiefer, dann in Ton, Sand
stein und teilweise Sand übergeht, die nicht selten Limonitkonkretionen 
enthalten, z. B. am linken Ufer des lieh und an den Ufern des Chobda- 
Flußes. Am Grunde des Neokoms folgen die Schichten des oberen Jura. 
Die oberste Schichtengruppe derselben bildet der untere Wolsker Schich- 
tenkornplex, der aus weißlichem Mergel besteht, mit Ton und gelblich
grauem Mergel im Liegenden. Die Mächtigkeit des ersteren beträgt 8,

24*



37 2 I .  TIM ICÖ (2 1 )

die des letzteren etwa 20 Sasclien. Hierauf folgen die Kimmeridge-, Sek- 
wansk-, Oxford- und Gallovien-Scliichten. Die Mächtigkeit derselben be
trägt etwa 35 Sasclien. Die ersten drei bestehen aus Sandsteinen (mit
unter mit Glaukonit), letztere werden von gelbem und bräunlichgelben 
Sandistein gebildet, der in seinen tieferen Teilen in hellgrauen, bezw. in 
gelben Ton mit kleineren Kohlenschicliten übergeht ( Aktjubinsker Ural).

Unter den paläozoischen Ablagerungen tritt als jüngste Bildung 
das Perm auf. Die eine Fazies desselben besteht aus graulich-grünlichem 
oder graulich-rötlichem Sandstein oder aus Sandmergel mit Tonschichten.

Figur 12. Kreta ziselier weißer Ton (Halbwüstengebiet). Ctonv. Uralsk.

Dieser Schichtenkomplex ist 60—70 Sasclien mächtig und kommt im 
westlichen Teil des Bezirkes vor. In den unteren Horizonten sind die 
Tonschichten dicker und fett und der Mergel geht mitunter in reinen 
Kalkstein über.

Den auf diese Bildung folgenden tieferen Horizont bezeichnet der 
Zechstein, der ans kalkigen Sandsteinen und manchmal aus grobem Kon
glomerat besteht. In dünneren Schichten tritt im Zechstein auch Kalk 
auf. Die oberen Horizonte des Zechsteins enthalten Gypsdrusen. Seine 
A^erbreitung nimmt im NW und am linken Ufer des lieh, sowie an den 
Ufern des Ural-Flußes bei Orenburg größere Dimensionen an.

Die Bildungen des unteren Perms oder Permokarbons (Artinsk-
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Stufe) bestellen aus Tonschiefern, grobkörnigen kalkigen Sandsteinen 
und Kalksteinen (KargiaiLa, Dschanmn). Dieselben erreichen etwa eine 
Mächtigkeit von 100 Saschen.

Im Aktjubinsker Ural sind sodann auch Kalksteine des Karbons 
zu finden (Dschaksi Kargala), ferner mergelige, gelbliche Kalksteine und 
Sandsteine des selben Alters.

Eigur 13. Der Eiseiibiilineiiiselmitt des M n r jo d s c k a r - J ic r f / v s  bei Bertschogur 
au der Taschkenter Eisenbahn.

Die Reihe der Bildungen des Aktjubinsker Urals wird endlich 
durch das untere Devon .abgeschlossen, das aus Quarziten, kieseligen 
Tonschiefern und in den unteren Horizonten aus stark metamorphisierten 
kristallinischen Schiefern besteht. Diese Bildungen kommen in den mitt
leren gebirgigen Teilen des Bezirkes vor.

Die Bildungen des Devons und Karbons (Serpentin, kristallinische 
Schiefer) sind auch noch am Mugodschar, zwischen den Stationen Be.r-
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tschogur und Mugodschar anzutreffen, wo im Eisenbahneinschnitt auf
geschlossen, im Kontakt der Eruptivgesteine und der kristallinischen 
Schiefer Quarz, Epidot und Hornsteinadern mit Azurit und Malachit 
anzutreffen sind.

Was sich über die Bodenverhältnisse dieser Gegend feststellen ließ, 
fasse ich in folgendem zusammen:

Vorherrschender Bodentypus ist der zonale Halbwüstentypus, der 
bei einer jährlichen Niederschlagsmenge von weniger als 400 mm unter 
der Mitwirkung der übrigen klimatischen Faktoren entsteht, die im Ge
folge dieser geringen Niederschlagsmenge auftreten. So schwankt die 
mittlere Jahrestemperatur zwischen 3—5%, die mittlere Temperatur 
im Dezember—Januar—Februar — 12—15° C; die größte Kälte — 42° 
C; im Frühjahr 0'6—1'7° C; im Sommer 16—19° C; die größte Hitze 
im Juli +  40° C und endlich die mittlere Temperatur im Herbst 14—4'4° C.

Die Verteilung des Niederschlages beträgt im Mittel: im Winter 
12—24 mm; im Frühjahr 27—75 mm; im Sommer 101—210 mm und 
im Herbst 46—68 mm.

In der Mannigfaltigkeit der Vegetation spiegelt sich hier die Man
nigfaltigkeit des Bodens wieder. Die einzelnen Bodenarten sind hier 
durch gewisse Pflianzengruppen charakterisiert. So z. B. Festuca sulcata, 
Bromus inertnis, Artemisia austriaca, Aster glabratus, Kochia suffruti- 
culosa, Arenaria graminifolia, Amygdalus nana, Spiraea crenifolia etc.

Bodenarten: Dunkel kastanienbrauner sandiger Ton; hell kasta
nienbrauner sandiger Ton; hell kastanienbrauner, harter, salziger, san
diger Ton; hell kastanienbrauner, salziger, sandiger Ton (steinig). Außer
dem kommen noch Gebiete losen Flugsandes, Barchane vor; ferner salzige 
Tone. Unter den salzigen Böden findet man strukturlose und struktur
besitzende salzige Böden. Die strukturlosen Salzböden nehmen gewöhn
lich die tieferen Stellen ein, sie sind reich an Salzen, die häufig am der 
Erdoberfläche auskristallisieren. Unter diesen Salzen sind die Chloride 
und die Sulfate vorherrschend. Den Haupttypus der strukturbesitzenden 
Salzböden bildet der prismatische Salzboden, der wieder in rindenartig 
prismatischen und tiefpriismatischen Salzboden zerfällt; bei letzterem ist 
der Horizont A  mächtig, bei ersterem beträgt er nur 3—4 cm. Die rin
denartigen Salzböden enthalten eine größere Menge löslicher Salze, als 
die prismatischen Salzböden. Einen allgemeinen Chanakterzug dieser 
Halbwüstenböden bildet die braune oder rötliche Farbe und die Verdich
tung des Horizontes B. Der Horizont A ist gewöhnlich lockerer oder rin- 
denartig, im Horizont B sind senkrechte Spalten sichtbar. Der Horizont 
C enthält viel CaCOs und Gyps. Zwischen den strukturbesitzenden und 
strukturlosen Salzböden befindet sich der Takir. (Vergl. Tafel II, III.)
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In den gebirgigen Teilen des Akt.jnbinsker Bezirkes an den Leh
nen des Ural und am Mugodschar findet mail reine steinige Halbwüsten- 
gebiete. (Yergl. Tialel III.) Jenseits des BW/m-Flußes, ferner Tschelkar 
und die Umgebung des nahen Sandgebietes Barsuli, desgleichen die Um
gebung von Dschilan, Tugus, Kam Tschokat, Saksaulskaja und Kontu 
bilden Halbwüstengebiete mit salzigem Steppenboden, die durch ver- 
zwergte Tamarisken und kleine Wermutgebiische charakterisiert werden. 
An den Gestaden des MraZ-Sees beginnt die große Sandwüste Karakum.

Fi «zur 14. Düs saiulip» Ahrasioiisu fer des ^lal-Sees mit Tamarisken!* 
Xl'j-Iiehes Ufer des Aral-Sees.

(Yergl. Tafel V.) Hier betreten wir bereits ein Gebiet, wo der Nieder
schlag weniger als 200 nun beträgt und die mittlere Jahrestemperatur 
zwischen 5—7" C schwankt.

Es sei mir gestattet, über die geologischen Verhältnisse der unmit
telbaren Umgebung des Ara/Sees etwas eingehender zu berichten und 
mich dabei auf die wertvolle Monographie zu stützen, die von der kais. 
russischen Geographischen Gesellschaft vor kurzer Zeit in sechszehn 
mächtigen Bänden herausgegeben worden ist. Von diesem auf breiter 
Basis angelegtem Werke — das nur mit dem großen Werke der Balaton- 
KommiiSision der ungarischen Geographischen Gesellschaft zu vergleichen
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ist — ist auch schon der letzte Band in der prächtigen Zusammenstellung 
A. L. B e r g ’s erschienen.

Am geologischen Aufbau des Ufers und der unmittelbaren Umge
bung de« Aral-See« sind Bildungen des Jura (Oxford), der oberen Kreide 
(Turon, Senon), tertiäre (Eozän, Oligozän und Miozän) und endlich post
tertiäre (Aral-Kaspische) Ablagerungen beteiligt.

Der Jura wird nach den Auf Sammlungen von A B rc ir -B u K A T O W  

durch Gryphaea dilatata Sow., G. cymbium L o m ., ferner durch Phola- 
domien und sphaerosideritische Tone charakterisiert.

Die Kreide wurde zuerst von A bic h  in  der Umgebung des Aral- 
Sees machgewiesen (im Jahre 1859). Derselbe Autor führt folgende Fos
silien an:

Exogyra columba, Oslrea vesicularis, Belemnitella mucronata, 
Ananchytes ovata, Terebratula carnea, T. semiglobosa. Die Ablagerun
gen der oberen Kreide sind an folgenden Stellen des Aral-Sees näher 
bekannt: am südlichen Ufer auf der Halbinsel Kuland, der Insel Nikolaj, 
dem Kap Ak-Tumsuk und am östlichen Ufer der Insel Tohmak. Die Be
arbeitung der kretazischen Fauna, in der Monographie stammt von A. P. 
P a w lo w , A. D. A rchangelskt  und A. L. B e r g . (Die Resultate der 
wissenschaftlichen Untersuchung des Aral-Seee Bd. XI, erster Teil. Die 
fossile Fauna des Aral-Ufers I. Kreideablagerungen.) In  der erwähnten 
Arbeit ist die Kreide-Fauna folgendermaßen zusammengestellt: Senon 
(Satrapien) auf der Halbinsel Kuland dem Tokmiak-Aulie-Felsen gegen
über: In kreicleähnlichem Mergel Echinoconus n. sp.; Exogyra lateralis; 
E. arrialoorensis; Belemnitella f. americana. Ebenfalls auf der Halbinsel 
Kuland westlich von Izendi: Im Sande: Cyphosoma sp.; Cardiaster pilula, 
Terebratula cfr. carnea, Terebratulina striata, Bhynchonella cfr. plica- 
tilis, Gryphaea vesicularis, Exogyra lateralis, Belemnitella (?) sp. In der 
nördlichen Bucht der Insel Nikolaj: Im sandigen Kalksteine: Botriopy- 
gns n. sp., Terebratula semiglobosa, Gryphaea vesicularis. Im Mergel 
und Sande: Catopygus n. sp.; Cyphosoma sp.; Terebratula carnea; Te
rebratulina n. sp.; T. cfr. striata; Bhynchonella plicabilis; Crania igna- 
bergensis; Gryphaea vesicularis; Ostrea semiplana; 0. ungulata; Exogyra 
lateralis; Beeten Campaniensis; Belemnitella americana; Scaphites sp.; 
Leiodon anceps etc. In weißem Kalkstein mit Echiniten: Ananchytes 
vulgaris; A. g'ibba; A. conica; Echinoconus n. sp.; Cardiaster ananchy- 
tis; Nautilus sp.; Terebratula semiglobosa und mehrere der in den vorigen 
Schichten gefundenen Fossilien. Am östlichen Ufer der Insel Nikolaj: 
In porösem Kalkstein: Eschara volgensis und Serpula quadricarinata. 
Im Sande: Botryopygus n. sp.; Serpula heptagona, Lwnulites Hagenowi, 
L. Goldfussi usw.
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Turon. Auf der Halbinsel Kuland, gegenüber dem Felsen Tokrnak- 
Anlie. Zone mit Inoceramus Brongniarti und Ammonites woolgari. Aus 
Mergel und Kalkstein: Brionocylus (Prionotropis) woolgari Mant.; Pla- 
centiceras placenta De K ay, Baculites n. sp. Bei dem Teich Tokmak-aba 
und bei Aktums in Sand und sandigem Ton: Serpula socialis; Serpula 
gordialis; Serpula ampullacea; Ostrea ßabelliformis; O. semiplana; Ostrea 
hippopodium; Spondylus spinosus, Actinocamax n. sp.; Microbacia co- 
ronula.

Das Tertiär ist größtenteils ebenfalls von Beug bearbeitet worden. 
Eozäner Nummuliten-Kalhstein. Derselbe kommt an den Ufern des Aral- 
Sees, besonders auf der Halbinsel Kuland vor, u. zw. auf den Hügeln 
W-licli von Isendi-Aral, am Kap Isendi-Aral selbst und an den Felsen 
des Tokmak-Aulie. Das Kap Isandi ist etwa 12 m hoch; am Fuße dessel
ben kommt fossilleerer dichter Kalkstein vor. Darüber liegt ziemlich 
poröser Nummulitenkalk. Der ganze Schichtenkomplex ist von dünnem 
Ton bedeckt. Das Einfallen der Schichten beträgt 15° NNW. Der Felsen 
Tokmak-Aulie liegt etwa 6 km von diesem Kap entfernt. Seine Höhe 
beträgt etwa 11 m. Sein Aufbau stimmt mit dem vorigen überein, nur 
fallen die Schichten unter einem geringen Neigungswinkel nach SSE. 
Die größte Tiefe des Aral auf der Strecke Tokmak—Isendi beträgt 15 m.

Die Senon- und Nummulitkalkstein-Schichten sind bei Isendi ebenso, 
wie bei Miangisliak Dislokationen unterworfen; vom Oligozän an aber 
befinden sich die Schichten bereits in horizontaler Lagerung.

Der Sand mit Gryphaea vesicularis geht hier Schritt für Schritt 
in den Nummulitenkalk über. Die detaillierte Bearbeitung der vom Ver
fasser gesammelten Fossilien hat A, D. Aeciiaygelkky übernommen.

A b ic h  führt von liier aus dem marmorartigen dichten Kalkstein 
folgende Fossilien an: Nummulites planulatus Ob b .; N. irregularis D e sh . 
und N. Guettardi A u c h .; Orbitulites, Alveolina und Operculina. Am 
MangisLak sind nach A stdbtjssow zwei Schichtengruppen zu unterschei
den, u. zw.: weißer, weicher kreideartiger Kalkstein mit Carcharodon 
und Lamna-Zähnen, spärlichen 0 sI,reen-Fragmenten und den Überresten 
der von E ic iiw a l d  beschriebenen Siphonocoelia (Endea) nodosa E ic h w . 
Diese obere Schichtengruppe geht allmählich in glaukonitischen Sand
stein über, der voll mit Nummuliten und OrbitnlUen-Resten ist. Im süd
lichen Teil des Ah-tau, am Dscliiamian-gumak erwähnt der Verfasser 
Ostrea gigantica Sol., Pecten sp. und Serpula cf. spirulaea L a m .

Vom Nummulitenkalk erwähnt er, daß derselbe in Zentralasien 
in großer Verbreitung angetroffen wird; wie auch K. .T. B ogdatstowitsch 
erwähnt, im Tien-schan, wo er von Gl. R om anow skij unter dem Titel
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„Fergana-Scliichten, Kreidegebiete und deren paläontologischer Charak
ter in Turkestan“ beschrieben wurde.

Nicht weit vom nordöstlichen Ufer des Aral-Sees, zwischen Kar- 
maktuan und Altikuduk und noch weiter nördlich sind weiße, dichte 
Quarzil Sandsteine anzutreffen, die bei dein Eisenbahn bau in der Umge
bung von Ivnsalin.sk verwendet wurden. J. Y. Mi'skkTüW und besonders 
R om anow ski.j haben aus diesen Sandstein folgende Fossilien beschrieben:

Ostrea flabeUum L au. var.; Exogyra (Gryphaea?) sp.; Cardium 
porulosum B bahdjsk; Protocardimn sp.; Axinaea (Pectunculus) jaxar- 
tensis R om.; Axinaea (Pectunculus) ienuilineata R om.; A. (P.) sublaevis 
Sow.; Solecurtus (Phurella?) sp.; Siliqua intermedia R om.; Glycimeris 
kirgisensis R om .; G. (Panopaea) sp.; Nucula bowerbanki Sow.; Apty- 
chus ?; Cylindrites cf. luberosus Ercuw. R om anow skij ist geneigt, diese 
Ablagerungen ins Paläogen zu verlegen. Hierher stellt er auch noch jene 
verschieden gefärbten Tone und Tonmergel, die er am Ufer des Sir-Darja 
zwischen Ak-gschar und Ak-suat gefunden hat (45° 36’ N), und die Zähne 
folgender Fisoharten enthalten:

Carcharodon orientalis Rom.; Otodus cfr. appendiculatus A«.; 0. 
cf. sulcatus G e j n .; 0. lanceolatus Au. v a r . ;  Oxyrhina sp .; Lamna cuspi- 
data Ao. var.; Odontaspis cf. rapliiodon Au.; 0. hopei Aci. ?; O. denti- 
culiferus Rom.; 0. d. var. Rom.

In der Umgebung des Bikti-isink mogilia, oberhalb Kaisalinsk er
wähnt R om anow skij das Vorkommen von Aturia zic-zac (Sow.). End
lich fand er ebenfalls oberhalb Kasalinsk die Abdrücke von Gramineen.

Die oligozänen Bildungen erstrecken sich im E von Karatamak 
am nördlichen Ufer des Aral-Sees südwärts bis Mergen-Saja. Sie sind 
ca 150 m mächtig, der oligozäne Schichtenkomplex besteht iaus sphäro- 
siderithältigen Tonschichten, grauen, reichlich Gyps enthaltenden Tonen 
und Sandsteinschichten. Weitere Fundorte derselben sind die Gegend 
zwischen Kamisli-bas und Kasalinsik, das südliche Ufer des Kug-Aral- 
Sees und die Umgebung des Barsa-Kelmer-Sees. Am zahlreichsten finden 
sich unteroligozäne Fossilien am nördlichen Ufer des Kaps Kum-Suat, 
die nach den Auf Sammlungen B u ta k o w ’s von H. A btch bestimmt wor
den sind. Dieselbe Fiauna behandeln mehr oder weniger ausführlich noch 
T jia u tsc iio ld , A. K o en en  und H e l m e r s e n .

Die von Anteil beschriebenen und in die Pariser Stufe des oberen 
Eozäns gestellten Arten wurden von A. K oen en  aufs neue untersucht 
und die ganze Kollektion •— die sich in den Händen T r a u tsc iio ld ’s be
fand — umgearbeitet und die hier folgende Fauna ins untere Oligozän 
verlegt: Rostellaria ampla S o l . var. nligocaenica L e f . (=  R. macroptera 
L am . Amen). Eine typische Art des mittleren und oberen Eozäns, ihre
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Varietät jedoch gehört dem unteren Oligozän an. Rostellaria rimosa S o l .; 
Triton flandricus K on.; F u s u s  Sandbergeri B e y r . ; F. Auerbachi K ön n en ; 
F. sp.; Fusus longaevus L am .; Leiostoma ovatum B e y il ; Cancellaria 
cvulsa S o l .; Cassis ambigua S o l .; Pleurotoma Salysii K on.; P. turbida 
S o l .; P. Koninchi N y st . ; Voluta nodosa Low.; V. suturalis N y st .; Na- 
tica sp.; Melania? sp.; Aporrhais speciosa S c h l o t e .; Turritella subangu- 
lata B e .; T. angulata Sow.; T. n. sp.; Delphinula? sp.; Dentalium 
Trautscholdi K o e n e n ; Tornatella simulata; Cylichna punctata; Ostrea 
(Gryphaea) Queteleti N y st .; 0. ventilabrum G old g .; 0. prona W ooda.; 
Pinna sp.; Cardium cingulatum G old g .; Crassatella sp.; Isocardia multi- 
costata N yst.; Cytherea incrassata Sow.; C. rustica D e s h .; Solecurtus 
Laniarchi D e s h .; Serpula lieptagona Sow.; Lamna elegans A g a ss .

Die unteroligozänen Ablagerungen der Ufer des Aral-Sees stimmen 
mit den unteroligozänen Bildungen des Achalziher Beckens (Gouv. Jeka- 
terinoslaw), ferner mit denen von Norddeutschland, Belgien und Süd
england überein, so daß das unteroligozäne Meer über das Analotkaspische 
Gebiet und Südrußland mit dem nordwestlichen Europa in Verbindung 
gestanden haben mag.

Am westlichen Ufer erwähnt A ndritssow aus der Sammlung B ar- 
hot de  M a e n y ’s Nation und Cytherea nitidula L a m .

Am nördlichen Ufer des Aral-Sees liegen den unteroligozänen 
grauen sandigen Tonbildungen aufgelagert stellenweise rötlichhnaune 
eisenschüssige Tone und zu oberst eisenschüssige Sandsteine; stellenweise 
sind diese Schichten oolithisch ausgebildet und mitunter gehen sie in 
rötlichen Limonit über, in dem zahlreiche verschiedene Pflanzemabdrücke 
gefunden werden. Diese Pflanzenreste sind von J. W. P a l t b in  bestimmt 
und im Jahre 1907 unter dem Titel: „Fossile Pflanzen vom Ufer des 
Aral-Sees“ beschrieben worden. Es sind dies folgende Arten: Sequoia 
Langsdorfii Hebe.; Populus mutabilis Heek.; Juglans acuminata A. B k.; 
Carpinus grandis Ung.; Corylus insignis Heek.; Dryandra TJngeri E tt.; 
Fagus Antipoffii Heek.; Liquidambar europaeum A. B k.; Ziziphus tiliae- 
folius Heek, Außer den Blattabdrücken sind auch Haifisch-Zähne zu 
finden.

In den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stieß A. J. 
A ntipow noch weiter nördlich auf tonige Mergel mit vielen Anodonta- 
Abdrücken und folgenden von Heer bestimmten Pflanzenresten: Corylus 
insignis, Taxodium dubium, Dryandra TJngeri.

Ans der diluvialen Fauna des Aral-Sees sind folgende Arten be
schrieben :

Cardium edule, Hydrobia stagnalis, Neritina liturata, Dreissensia
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polymorpha, D. caspica, Monodacna edentula, Micromelania spica, M. 
clegantula, M. dimidiata, Caspia Grimmi, Clessinia Pallasi.

Endlich sind aus der rezenten Molluskenfauna folgende Arten 
erwähnt:

Dreissensia polymorpha, D, Pallasi, D. caspia, Adacna minima, 
Cardium edale var. Lamarcki, Hydrobia pusilla und Neritina liturata.

Auf der Rückkehr aus der Gegend des Aral-Sees bereiste ich zwi
schen Samara und Saratow einen der interessantesten Abschnitte der 
Wolga. Der Wolgastrom beschreibt nämlich bei Samara eine große Bie
gung nach E, indem er aus seiner bei Kasan angenommenen W—S-lichen 
Richtung abbiegt. Diese große Biegung umfaßt den Jeguli genannten 
Fortsatz des Wolga-Plateaus. Diesen Fortsatz durchbricht die Wolga 
in einer nur 300 in breiten Schlucht, wobei an den Wänden die Bildun
gen des Karbons, Perms, des Jura und der Kreide aufgeschlossen sind. 
Diese Schlucht das sog. Tor von Samara verleiht diesem Abschnitt der 
Wolga einen wahren Gebirgscharakter. Bei Sisran ist die Schlinge zu 
Ende und die Wolga strömt der steilen Wand des westlichen Plateaus 
eng angeschmiegt weiter gegen SW. Hier hei Sisran führt die große 
asiatische Eisenbahn über die Wolg'a, um dann gegen Sibirien und Tur- 
kestan zu verzweigen. Bei Saratoiv und noch mehr bei Zarizin verschwin
den am Flußufer die Kreidebildungen unter ailttertiäiren Ablagerungen 
und gegen E beginnt die große Kaspische Ebene mit ihren endlosen 
Steppen. Bei Zarizin verläßt die Wolga die hohen Ufer des Dongebietes 
und wendet sich gegen SE, wo sie in der tiefgelegenen Ebene in zahl
reiche Arme zerspalten gegen Astrachan strömt.

Während am rechten Ufer der Wolga unter Zarizin die Aral-Kaspi- 
schen Ablagerungen aufgeschlossen sind und weiter südlich am Fuße 
der Jergener Hügel oligozäne Tone mit fluvioglazialem Sande bedeckt 
sind, wird die Einförmigkeit der großen Ebene am linken Ufer nur durch 
den Inselberg Bogdo (Höhe 152 m üb. d. M.) unterhalb BaskuntscbaJk 
unterbrochen. Am Aufbau dieser Scholle beteiligt sich Perm, Trias und 
Jura. An der östlichen Seite des Elton-Sces sind Jurabildungen, ferner 
baspische Ablagerungen zu beobachten. Von Interesse sind die Salz
bächlein und Bäche, die hier in den Teich münden. Das Ufer besteht in 
großer Ausdehnung aus salzigem Gebiet. Am W7-Ufer des Sees tritt 
Oberkreide zutage. Aeußer.st interessant sind hier ferner die typischen 
Süßwasserlimanen, an denen bulgarischer Gartenbau betrieben wird. Zwi
schen Elton und Chanshaja trifft man auf die ersten Barchane des großen 
Sandgebietes, das sich von hier angefangen südwärts bis an das Kaspische 
Meer hinaufzieht. Dies ist die Bvhjeje wshaja Orda genannte riesige 
Sandsteppe. Unterwegs findet man mit trockenem Unkraut (Atriplex
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canum) bewachsene, krustenartig säulenförmige Salzböden und Salz
lachen. Neben dem Soimmermiariktplatze von Chanskaja Stawka sind 
jene Balki sehr interessant, in denen sich massenhaft Süßwasserquellen 
und Brunnen finden. An den Hügellehnen der Balki aber treten die fos
silführenden Schichten der kaspischen Ablagerungen zutage.

Auf der Strecke zwischen Chanskaja Stawka und Baskuntschak 
findet man einen der zweifellos größten Salzsümpfe des europäischen 
Rußlands (Chaki und Sori). Nicht weit von Chanskaja Stawka entfernt 
befindet sich auch eine staatliche Forstversuchsstation, die hier gegrün-

Figur 15. Bogdo. (Scholle bei Baskuntschak, Gouv. Astrachan.)

det worden ist, um hauptsächlich die großen hügelig-barchanigen Flug
sandgebiete zu binden und aufzuforsten. Bei Wlaclimirowka und Bas
kuntschak läßt sich die Dislokation der pliozänen Tone sehr gut beob
achten und am selben Orte kann man auch den ganzen Schichtenkomplex 
der kaspischen Ablagerungen studieren. Bei Baskuntschak befindet sich 
ein großer Salzsee mit abgelagerten Salzmassen, die vom Staat abgebaut 
werden. Die hier gewonnene Salzmenge beträgt ein drittel des Salzbaues 
des ganzen Reiches. Hier isind ferner noch kaspisclie litorale Ablagerun
gen, permische, triadische, unter- rrnd oberkretazische, sowie auch Ak- 
tschagiler Bildungen zu beobachten. Auch der bereits erwähnte Bogdo- 
Berg ragt hier in der Nähe empor; er besitzt nicht nur eine sehr interes
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sante Vegetation, sondern führt auch die destruktive Tätigkeit des Wüs
tengebietes (Deflation, Zerstäubung) sehr lehrreich vor Augen. In den 
Gypsgebieten des Perms sind hier auch Karsterscheinungen zu beobachten.

Von Baskuntschak gegen Tschaptschaischi befinden wir uns bereits 
mitten in den Sandsteppen. Weiter südlich an der Astraohaner Eisen - 
bahnstrecike, in der Nähe der Station Sjeroglasowo ist an der Eisenbahn 
zur Bindung des Wüstensandes eine Versuchsstation gegründet worden.

In agronomischer Hinsicht bildet das Wolgaplateau ein Gebiet 
schwarzen Steppenbodens (Tschernosjom). Zwisohen Samara und Sara
tow von Wolsok angefangen nimmt die Wolga-Ebene, d. i. der Boden 
des Gebietes am linken Ufer der Wolga die Merkmale des Subtypus des 
südlichen Tschernosjom an, die Barbe des Bodens ist vorwiegend choko- 
lade- und kastanienbraun, die petrographische Beschaffenheit sandig. Die 
Gebiete in der Umgebung von Annisowka und Titorenko besitzen solchen 
Boden. Bei Nachoj und noch mehr bei Urbach treten die ersten Salpeter
böden auf. Bei Krassnijkut trifft man zwischen sanft geneigten Hügeln 
wieder Salpeterboden an. Bei Ljepechinskaja spielt der kastanienbraune 
Lehm den Salpeterböden gegenüber bereits eine untergeordnete Rolle; 
letztere bilden große rotgefleckte Weidegebiete. Im Horizont C der kas
tanienbraunen sandigen Böden der Hügelgebiete werden Sande gefunden. 
Die Salpetergebiete bestehen meist aus säulenförmigem Salzboden, stel
lenweise aus krustenartig säulenförmigem Salzboden, in den sumpfigen 
Gebieten sind sie strukturlos.1) Der Horizont C besteht gewöhnlich aus 
dunkelgelbem Ton. Bei Kajsazkaja endet die südliche Steppe in einem 
mit Spiraea hypericifolia bestandenem Stjep-Gebiete, um weiter südlich 
der reinen salzigen Halbwüste und barchanig-sandigen Gebieten Platz 
zu machen. Hinter Baskuntschak bei Verbljuschija treten die salzigen 
Tone in den Hintergrund, es folgen große Sandhügelgebiete mit sandig
salzigen Vertiefungen. Bei Tschaptschaischi wandeln wir bereits zwi
schen kahlen Sand-Barchanen, die ganz an die Groß-Barsuki erinnern.

Dieses riesige Halbwüstengebiet bildet die Heimat der nomadisie
renden Kirgisen.

Bei Charabalinskaja gelangen wir in das Inundationsgebiet der 
Wolga, zwischen tote Arme und Dünen. An den toten Armen blühen 
reiche Obst- und Gemüsegärten; der Obst- und Gemüsebau nimmt gegen 
Asuluk zu immer größere Dimensionen an (die Wirtschaften alter deut
scher Kolonisten). Die Umgebung von Sjeroglasowo und Dossang besteht 
wieder aus stark sandhügeligem Gebiet mit schlechten Weidegebieten. 
Bei Dossang gelangen wir in das riesige Stromgebiet der Wolga, in ein *)

*) Vergl. Tafel III und Figur 16.
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Labyrinth von mit Weidengesträuch bestandenen Inseln, welche die ein
zelnen Stromarme voneinander trennen.

Am rechten Ufer der Wolga zieht sich der schwarze Steppenboden 
nahezu bis Zarizin hinab und setzt sich auf der Spitze der Jergener Hügel 
noch weiter südwärts fort. Vorherrschend sind an den Abhängen und 
am Fuße der Hügel chokoladefarbene, später kastanienbraune südliche

Figur 16. Profil eines tief siiulenförmigen Salzbodens aus der Kirgisensteppe.
(Gouv. Astrachan.)

Steppenböden mit salzigen Flecken. Südlich von Tschernöj-Jar beginnt 
sodann dem linken Ufer entsprechend eine große Sandsteppe, die sich 
bis Astrachan erstreckt.

Dies ist die Steppe der nomadisierenden Kialmüken.
Astrachan liegt auf einer Insel des Wolgadeltas, am Ufer des 

Hauptarmes des Stromes. In Astrachan besichtigte ich das Museum 
Peters des Großen, das eine archäologische, ethnographische und natur
historische Sammlung darstellen soll, aber ganz planlos, dilettantenhaft
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aufgestellt ist. Das meiste Interesse beanspruchen noch die aus der Wolga 
herausgefischten Bos und Mammuth-Knochen, ferner die Baskuntscbaker 
Salzkollektion.

Von Astrachan reiste ich nach Petrowsk und von dort über Grosnöj 
und Beslan nach Wladikawhas.

Mein geplantes Arbeitsprogranun war mit dieser Reise beendet. 
Die Rückreise wollte ich durch die große südrussische Steppe bewerk
stelligen. Es stand mir aber auch genügend Zeit zur Verfügung, hier 
am Fuße des Kaukasus die günstige und selten gebotene Gelegenheit zu 
benützen, um einen, wenn auch nur flüchtigen Einblick in die geomor- 
phologische und geologische Struktur und in die der vertikalen Ausbil
dung nach wirklich klassische, klimatische zonale Bodenverteilung dieses 
Gebirges zu gewinnen. Bereits auf der Strecke von Petrowsk bis Wladi- 
kawkas boten sich mir so mannigfache interessante Beobachtungen und 
gelangte ich in den Besitz so zahlreicher die Erfahrungen meiner bisheri
gen Reisen ergänzender Angaben, daß ich dort, am Fufle der mit ewigem 
Schnee gekrönten Häupter des Kaukasus dem Drang nicht widerstehen 
konnte, von diesem wunderbaren Gebirge, sowie von den Halbwüsten- 
Gebieten Titanskaukasiens ein wenn auch nur übersichtliches Bild zu 
gewinnen.

So schaltete ich also, die Mühe nicht scheuend in den vierwöchent
lichen agronomischen Ausflug in die asiatischen Steppen noch die Route 
Wladikawkas—Tiflis—Baku ein. Infolge der vielen wertvollen Erfah
rungen, die ich dabei machte, denke ich stets mit einem Gefühl unend
licher Freude und Befriedigung an diesen ergänzenden Teil meiner 
Reise zurück.

Vor fünf Jahren hatte ich Gelegenheit einen kleinen Teil der Krim, 
die Umgebung von Euxinograd, Sebastopol, Alupka, Liwadien und Yalta 
kennen zu lernen. Diesmal konnte ich auf meinem Ausfluge in die asia
tischen Gouvernements Turgaj-Uralsk einen Einblick in die zweifellos 
sehr interessante geologische und agronomische Beschaffenheit der Ge
birgsgegend des südlichen Urals gewinnen, alles dies aber bleibt in jeder 
Beziehung weit hinter dem Kaukasus zurück. Um nur eines zu erwähnen, 
findet, man im Kaukasus z. B. aus klimatischem Gesichtspunkte bereits 
alle jene Formationen und deren Kombinationen, die für ganz Rußland 
und so für dessen verschiedenste Teile charakteristisch sind. So findet 
man im Kaukasus innerhalb der Grenze des ewigen Schnees die Tundren- 
Zone, in dem bewaldeten Hochgebirge über 6000 Fuß die klimatische 
Wialdzone, auf den flacheren, glatteren Gebieten des • Gebirges bis zu 
6000 Fuß mit etwas strengeren Wintern die klimatische Steppenzone;
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die nördlichen und südöstlichen Teile Transkaukasiens endlich besitzen 
bereits Halbwüsten-Klima., die Mugan-Stjep z. B. im Gouvernement Baku 
bildet ein Gebiet, welches noch wärmer ist, als die Kalmüken- und Kir- 
gisen-Stjeps des Gouvernements Astrachan.

Nach der Abreise von Petrowsk führt unser Weg zuerst über das 
sandige und sailzige Alluvium des Meeresstrandes und dann im Tale 
des Ter eh-Flußes aufwärts. Das Gebirge mit seinem steilen gezackten 
Kamme liegt südlich vor uns und in den Tälern eilen Flüße und reißende, 
wasserreiche Bäche der Ebene zu. Der erste größere Fluß, den wir über
schreiten, der Oseny, bricht in der Richtung von Temir Chansura aus 
einer Schlucht hervor. In der Ebene hat der Wind an seinen Ufern große 
Sandhügel angeweht. Bei Tschir Jurt überschreiten wir den wasserrei
chen iSWa/c-FI uß. Der reissend dahinströmende Sulak befördert eine rie
sige Menge von Schotter, nachdem wir ihn verlassen haben, gelangen 
wir auf eine mit Sträuchern und Büschen bestandene Ebene, die von 
den wasserreichen Bächen Jaraksu, Aksaj und Agtcis bewässert wird. 
Eleagnus-, Erlen-, Ulmen- und Weiden-Baine wechseln hier mit Wein- 
und Gemüsegärten ab. Das Gebirge ist hier ebenfalls bereits mit Wald 
bestanden, im Gegensatz zu den kahlen Bergen der Umgebung von Pet- 
rowks. Die Eichenwälder bedecken große Gebiete dieser stellenweise 
sumpfigen Ebene. Man erblickt hier das Ebenbild unserer reich bewäs
serten Ebene am Fuße der Karpathen. Bei Gudermas sind die bis hierher 
verfolgten paläogenen Bildungen des Vorgebirges mit Löß bedeckt. Zwi
schen Gudermas und Grosnöj bewegen wir uns wieder auf einer alluvialen 
Ebene von großen und wasserreichen Gebirgsbächen bewässert, die das 
Vorgebirge zwischen Lößwänden dahinströmend verlassen. Von Grosnöj 
bis Narsan durchschneiden wir das engere Tal des /Stwsa-Filußes, welches 
von einem aus paläogenen und miozänen Bildungen bestehendem Vor
gebirge eingefaßt wird. Den Rand des Tales bildet Moränen-Schotter 
mit riesigen Rollsteinen. Bei Beslan gelangen wir in das breite alluviale 
Tal des Tere/c-Flußes, dem wir bis Wladikawkas folgen.

Von Wladikaivkas auf der grusischen Militär,strasse gegen Tiflis 
gehend konnte ich einen flüchtigen Einblick in den zentralen Teil des 
Kaukasus gewinnen. Der Schlucht des Tere/c-Flußes bis Kobi folgend, 
findet man im Vorgebirge paläogene und oberkretazische Ablagerungen, 
auf die in den weiteren Teilen des Gebirges oberer .Jura und Lias folgt. 
Nach einer sehr schmalen Zone kristallinischen Schiefers folgen Erup
tivgesteine, Diorit, Diabas und Porphyrit und die sehr junge Andesit- 
masse des Kasbek; diese Eruptionen durchbrechen die paläozoischen 
Bildungen der Hauptkette des Kaukasus. Bei Krestova Gora in einer Höhe 
von 2437 m verlassen wir das Gebiet der eruptiven und paläozoischen

35Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reiclnsanst. f. 1912.
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Gesteine und wandern auf einer steilen Lehne wiederum auf Liasbil
dungen und paläogenen Ablagerungen bis Duset, wo eine kleine Kreide
partie liegt. Von hier bis Mshet findet man miozäne, dann bis Tiflis 
wieder paläogene Ablagerungen, die im Tale des Kura-Flußes weiter 
südöstlich bis Kvmisi reichen. Westlich und südwestlich von Tiflis wer
den die pailäogenen Ablagerungen in großer Ausdehnung von jüngerem 
Eruptivgestein (Andesit, Basalt) durchbrochen. Das Tal der Kura wird 
in Transkaukasien bis zum MZsar-Tale von einem aus miozänen Ablage
rungen bestehendem niedrigerem Gebirge eingefaßt, und südwärts gegen 
den Gotscha-See zu von einer aus älteren und jüngeren Eruptivgesteinen 
bestehenden Gebirgsgegend. Am mittleren und noch mehr am unteren 
Lauf des KWa-Flußes befinden sich ausgedehnte Salzsteppen. Bei Adschi- 
kabulskaja wird dais Tal der mit dem Araks vereinigten Kura im Norden 
wieder von einem Gebirgszug aus paläogenen Ablagerungen begrenzt, 
dem in der Umgebung von Baku miozäne und pliozäne Bildungen auf- 
lagerii.

Von Baku bis Kisil Burun zieht das Gebirge beinahe bis an den 
Strand des Kaspischen Meeres. Dies ist die zwischen Semacha Kuba 
aus paläogenen Bildungen bestehende Gebirgsgegend, die das östliche 
Ende des Kaukasus bezeichnet. Im Westen derselben treten kleine Kreide
inseln auf, die den Anschluß an die paläozoischen und Liasbildungen 
der Hauptgebirgskette vermitteln. Bei Chatschmas tritt das Gebirge von 
der Küste zurück und macht bis Dervent einer von Bächen reich bewäs
serten Ebene Platz. Hier zieht sich das Gebirge sodann wieder bis an die 
Küste heran und besteht bis Temir Chan Sura aus Paläogen, Kreide 
und dura.

Agronomisch läßt sich der Kaukasus den erwähnten klimatischen 
Zonen entsprechend im Zusammenhänge mit der Vegetation ebenfalls in 
Zonen einteilen.

Tn dem Übergange aus der russischen Ebene von de:u Halbwüsten
gebiet des Kalmükensteppe und der Kana Nogaj-Steppe in die nördlichen 
Vorgebirge des Kaukasus stellt das Gouvernement ein an Niederschlä
gen reicheres Gebiet dar, das mit seinem vorwiegenden Steppencharakter 
gegen die Provinzen Kuban und Terek zu einen Übergang zu den Wald
gebieten des Gebirges bildet. So sind im nördlichen Teil des Kaukasus 
in der Gegend von Rostow, Tichorjeckaja, Jekaterinow, Majkop, Neivi- 
momoskaja, Mineralynaja, Wadi, Wladihaivkas und Grosnöj dunkel kas
tanienbraune Steppenböden mit 4—6% Humusgehalt vorherrschend, das 
Grundgestein besteht im Bodenprofil aus Löß, lößartigem sandigen Ton, 
Ton und in der Nähe des Gebirges aus Schotter.

Gegen den Hauptkamm des Kaukasus zu an der grusischen Mili
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tärstrasse findet man in der Umgebung der Pässe in geringem Maße ake- 
lettartige, hell bräunliche und grauliche ausgelaugte Waldböden, stellen
weise auch Rendsina. Weiter aufwärts ist der Boden immer mehr aus
gelaugt und in der alpinen Region endlich trifft man in großem Maße 
skelettartige alpine Weideböden an, die in die luilbmoiastigen Gebiete 
der Tundren übergehen.

An den Ufern des Kaspischen Meeres wechseln die grauen Böden 
der feuchten Waldgebiete mit podsolartigen ausgelaugten Böden und 
die aus weißer Erde bestehenden Böden der sumpfigen lialbmoorastigen 
Gebiete mit salzigen Halbwiisten-Böden ab. Letztere nehmen in Trans- 
kaukasien in der Karabacher und Muganer Stjep, in dem Gebiet zwischen 
den Flüßen Araksa und Kura und in den Bezirken Dshevnt und Lenkoran 
des Gouvernementes Baku riesige Dimensionen an. Tn der Umgebung von 
Tiflis herrschen braune, krustig säulenförmige Böden vor, ferner grauliche 
Übergangs formen zu den Halbwüstentypen. In dem dem Seeufer zu ge
legenen niederschlagsreichen Gebirge endlich gibt es rote Böden.

In Tiflis besuchte ich den von R adde gegründeten sehr hübschen 
botanischen Garten, ferner das kaukasische Landwirtschaftliche Museum 
und endlich die Versuchsanstalt und das Museum für Seidenzüchterei, 
wo ich mit dem Chemiker, Prof. Kaljin.tn verhandelte, der vor nicht 
langer Zeit in der Gegend von Batum, Noworossi.jsk und in den Steppen 
an den Ufern des Kaspischen Meeres Bodenuntersuchungen vornahm. 
In Baku besichtigte ich das auf der Halbinsel Apscheron befindliche 
Petroleum-Gebiet Balachauy-Sabuntschi, wo das Petroleum in 150—610 
in tiefen Bohrungen gewonnen wird. Auf dieser 16 km2 umfassenden 
kleinen Halbinsel ragen etwa 3000 Bohrtürme empor. Stellenweise, so 
in Balacliauy erblickt man einen ganzen Wald von Bohrtürmen auf ver
hältnismäßig sehr kleinem Gebiet. Die Petroleum,Schürfung beginnt 
jetzt übrigens sich auf den ganzen nördlichen Saum des Kaukasus aus
zudehnen bis mach Noworossijsk am schwarzen Meere und berechtigt 
an vielen Stellen zu schönen Hoffnungen. In Stauropol z. B. wurden 
bisher teils um Wasser zu gewinnen 11 Probebohrungen ausgeführt, 
drei weitere befinden sich in Arbeit. Acht derselben liefern Gas, zwei 
sind erfolglos geblieben (liefern kein Gas) und ein Bohrloch ist verdor
ben. Die erste Bohrung ließ hier der Bierfabrikaut A. O. Garnv auf 
dem Hofe der Brauerei niederteufen um artesisches Wasser zu erhalten. 
Im Jahre 1909 stieß man bei den Bohrung in einer Tiefe von 614 Fuß 
auf Gas. Der genannte Fabrikbesitzer ließ sodann noch zwei Bohrungen 
ausführen, von denen die eine in einer Tiefe von 400 Fuß gestört wurde, 
die andere ähnlich der allerersten Bohrung in derselben Tiefe Gas lie
ferte. In dem zutage geförderten Material fanden sich in einer Tiefe
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von 40—50 Fuß Fossilien, die von S. J. T soiiarnookij bestimmt wur
den. Die Mer gefundene Fauna enthielt folgende, für das mittlere Sarma- 
tikum charakteristische Arten: Cryptomactra pes anseris Mayer; Nassa 
Akburunensis A ndrus.; Nassa scalaris A ndeus.; Tapes vitaliana D ’Orb.; 
Mactra sp.

Hierauf ließ die Stadt bis zu 612 m hinabbohren. In diesem Bohr
loch wurde bei 161 m Tiefe der miitelsarmatische Criptomactra-Horizont 
durchschlagen und von da an bis zu Ende untersarmatische Schichten. 
Die Zusammensetzung des erhaltenen Glases ist nach der Analyse des 
technischen Laboratoriums in Moskau folgende:

C H i ......................... ....................  37-5 %
C J I , ; .................... ....................  12 25 „
C J h .................... ....................  1-2 „
N , ......................... ....................  27-25 „
CO.............................
0 ................................ o 6c
n 2 ......................... ....................  20-3 „

Die Gasmenge beträgt auf dem Hofe der GiiUBY’schen Bierbrauerei 
pro Bohrloch stündlich 151 und 302 ni3 und in dem städtischen Bohrloch 
900 m3. Der genannte Fabriksbezitzer verwendet das Gas zum Betrieb 
seiner Bierbrauerei, ferner zur Beleuchtung der Fabrik. Auch die Stadt 
wünscht es zu Beleuohtungszwecken zu verwenden. Hierauf ließ auch 
der Nachfolger von weil. A naleusos, die Bierbrauer-Firma R eich  im 
Juli 1911 eine Bohrung vornehmen. Im Verlauf von anderthalb Monaten 
gelangte man in eine Tiefe von 534 Fuß, wovon ein 203 Fuß mächtige 
Schichtenkomplex auf den mittelsarmatischen Criptomactra-Horizont 
entfiel, der übrige Teil auf das untere Sarmatische. Die gasführende 
Schicht besteht aus untersarmatischem Sande, der unter typischem unter- 
sarmatischen, schwarzem schieferigem Ton liegt. Dieser Sand ist der 
sog. Spanioclonten-Sand, der im Verein mit den Tschokraska-Schichten 
in der Umbegung von Stauropol an zahlreichen Stellen zutage tritt.

Die erwähnten Bohrungen liegen sämtlich im unteren Teil der 
Stadt. Etwa 20—25 Sasohen höher, im oberen Teil der Stadt wurden 
die gasführenden Schichten im März 1912 in der Fabrik von Salis an
geschlagen. Die Tiefe dieser Bohrung beträgt 705 Fuß. Eine weiteres, 
ebenfalls gaslieferndes Bohrloch befindet sich noch im unteren Teil der 
Stadt, in der Spiritusfiabrik von D e m in , wo die gasführende Schicht in  
einer Tiefe von 427 Fuß angeschlagen wurde. Auf der Mesnjankin- 
Passage, die ebenfalls im unteren Teil der Stadt liegt, stieß man in einer
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Tiefe von 589 Fuß auf das Gas. Jetzt wird ,an drei weiteren Bohrungen 
gearbeitet, u. zw. im Hofe der .staatlichen Spiritusfabrik, in der Ziegel
fabrik der Gebrüder M esnjanicin  und neben dem Nikolajewskij-Prospekt 
im Hofe von Zarifjan.

Da das Anschlägen von Gas in den erwähnten Schichtenkomplexen 
auf die Nähe von Petroleum schließen läßt, wurde jüngst eine Gesell
schaft gegründet zur Schürfung auf Naphta in der Umgebung von Stau- 
ropol, in der Hoffnung, dasselbe entweder in den 120—150 Saschen tie
fen Spaniodonten-Sande oder in der Schichtengruppe des Tschokraskaer 
Sandes bei etwia 300 Saschen Tiefe in der Schichtengruppe des Majkoper 
Naphta anzuschlagen.

Von Interesse ist jedenfalls, daß das angeschlagene Gas im Fab
riksbetrieb sofortige Verwendung fand, obwohl Stauropol n u r  7000 
E i n w o h n e r  b e s i t z t  u n d  n i c h t  e i n m a l  i m Z e n t r u m  v o n  
E u r o p a ,  s o n d e r n  w e i t  i n A s i e n  l i e g t !

Nachdem ich den Kaukasus verlassen hatte, gewann ich auf der 
Rückkehr noch einen Einblick in die Ebene am Asowschen Meere, der 
Mündung des Don-Stromes entlang .auf das Donplateau, in die Gegend 
des unteren Laufes des Dnjepr in den Gouvernements Jehaterinoslaw 
und Poltawa, auf die südrussische Hügelgegend dem Bug entlang im 
Podolien und endlich in die zwischen Tarnopol und Strij gelegenen Teile 
der galizischen Ebene.

Betrachten wir kurz die geologische und agronomische Ausbildung 
dieser Strecke. Nachdem wir das .aus tertiären Bildungen aufgebaute 
nördliche Vorgebirge des Kaukasus in der Umgebung von Stauropol ver
lassen haben, gelangen wir dem Tale des Kw&wa-Flußes entlang auf eine 
aus diluvialem Schotter und Löß-Ablagerungen bestehende Tiefebene. 
Dies ist das Reich der Don-Kosalcen. Bei Rostow erreichen wir das 
breite Stromgebiet der Dora-Mündung, an dessen nördlichen Ufern das 
Donec-Plateau mit plötzlich abfallendem Lehnen endigt. An diesen Ufer
wänden sind miozäne Bildungen aufgeschlossen. Hier liegt auch Rostow, 
die modernste Handelsstadt Südrußilands. An der Küste des Asowschen 
Meeres bis Taganrog, sogar darüber hinaus noch weiter westlich, ferner 
an den Ufern der in die jungtertiäre Decke des sich nordwärts erstrecken
den Plateaus tief eingeschnittenen Flüße ist ebenfalls Miozän aufge
schlossen. An der Vereinigungsstelle der Flüße Krinka und Mius betei
ligen sich die Bildungen der oberen Kreide und dem weiteren oberen 
Lauf der beiden erwähnten Flüße entlang die Ablagerungen des oberen 
und unteren Karbons am Aufbau des Don-Plateaus. Sobald man in das 
Becken des Dnjepr gelangt, tritt zwar an der Wasserscheide das untere 
Karbon noch in einigen Partien zutage, der größte Teil des Beckens wird

(3 8 )
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aber von paläogenen uncl lieogenen sandigen Ablagerungen ausgefüllt. 
Bei Jekaterinoslaw gelangen wir in das Inundationsgebiet des Dnjepr 
an dessen Ufern unter der alttertiären Decke der Granit in zusammen
hängenden Massen zutage tritt. Einen ähnlichen Bau besitzt auch das 
Bug-Becken, das gegen W auf der Wasserscheide des Dnjestr und Bug 
in das miozäne Hügelgebiet Podoliens übergeht, das sich dann weiter 
gegen Galizien hin fortsetzt.

Diese geologisch ziemlich eintönige Südrussische Ebene ist in agro
nomischer Hinsicht beinahe homogen. Der vorherrschende zonale Boden
typus ist von den nördlichen Vorgebirgen des Kaukasus bis zu dem Don- 
Plateau der heller und dunkler kastanienbraune Boden der südlichen 
trockenen Steppen, der aus Lehm und aus sandigem Lehm, stellenweise 
mit Salpeterflecken besteht. Dieser Typus bildet auch den chanaikteris- 
tischen Boden der ungarischen Tiefebene. Untergeordnet trifft man auch 
den chokoladefarbenen Subtypus (4—6% Humus) des zonalen Tscher- 
nosjom-Typus an. Das Don-Plateau, das Dnjepr und Bug-Becken, die 
Podolische Hügelgegend werden ebenso, wie die Gegend zwischen Tar- 
nopol-Strij, zwischen dem Ser et und dem Dnjestr vorwiegend von ge
wöhnlichem Steppenboden, Tscliernosjom, bedeckt, der von tonigem Lehm 
bis zum lehmigen Sand alle Übergänge von einer Bodenart zur anderen 
aufweist, je nachdem er die Hügelrüoken oder die Elußufer bedeckt. 
An den Ufern der Inundationsgebiete der Ströme sind aus dem Strom
bett herausgewehte Uferdünen sehr häufig und diese bilden die Über
gänge von den azonalen (nicht vollkommenen, unausgebildeten) Typen 
der Bodenarten des Inundationsgebietes zu dem zonalen Steppentypus. 
Nicht selten ist hier auch der dunkelgriaue degradierte Tschernosjom, 
obwohl er nur inselartig auftritt.

Mit angenehmen Gefühlen denke ich an die soeben kurz beschrie
bene Reise zurück. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der auf derselben 
gesammelten wertvollen Bodensammlung ist jetzt im Gange und wird 
mit den Erfahrungen meiner ersten russischen Reise, ferner mit den 
wissenschaftlichen Resultaten meiner seither in Rumänien, Österreich 
und Bayern ausgeführten agronomischen Exkursionen erweitert dem
nächst in Druck erscheinen.

Nach alldem muß ich dem kgd. ungar. Ackerbauministerium für 
meine Entsendung, dem Ehrendirektor und Mäzen der Geologischen 
Reichsanstalt, A. v. S em sey  für seine gütige materielle Unterstützung 
und Herrn Direktor L. v. L oczy für seine wertvollen Ratschläge meinen 
aufrichtigsten Dank aussprechen.

Gleicher Dank gebührt ferner dem fcais. russischen Genera.lkonsu-
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lat in Budapest, dessen liebenswürdige Unterstützung meinem Gepäck 
an der russischen Grenze Zollfreiheit zusicherte; ferner den Beamten 
des Gouvernements Orenburg, sowie auch dem Direktor des dortigen 
Turgaj-Unalsker Kolonisationsamtes, Herrn L eo po ld  N ik o l a je v it s c h  
Sa b e l y , den Herren Hydrotechniker A. W in okurow  und Ing. A. Z u b e r , 
den Mitgliedern des Kolonisationsamtes, vor allem aber meinem hoch
verehrten Freunde K onsta n tin  D im it r ie v ic s  G l in k a  emer. Professor 
der Akademie, dem Vorsitzenden der Petersburger Agronomischen Ge
sellschaft Dokutschajew und Organisator der mit den asiatischen Koloni
sationen zusammenhängenden agronomischen Arbeiten, der in Petersburg, 
Moskau und im Gouvernement Woronjesch keine Mühe scheuend, alles 
nur irgend mögliche getan hat, damit ich von meinen agronomischen 
Exkursionen befriedigt sei. Zu meiner Exkursion in die Halbwüstenge
biete Asiens versah er mich mit guten Ratschlägen und liebenswürdigen 
Empfehlungen an die Direktion der asiatischen Kolonisationsämter in 
Turgaj und Uralsk.

Ich hatte auf meiner Reise reichlich Gelegenheit die liebenswür
dige Gastfreundschaft der Genannten und vieler Anderer zu genießen. 
Diese entgegenkommende Gastfreundschaft die dem Reisenden in dem 
mächtigen und jedem wissenschaftlichen Bestreben so bereitwillig ent
gegenkommendem russischem Reiche überall zuteil wird, ist geradezu 
beispiellos und von einer ganzen Reihe der Gelehrten aus allen Welt
gegenden, die ihr Weg nach Rußland führte — darunter sehr vielen 
auch aus Ungarn — mit Dank anerkannt worden.

Auch ich schließe mich dieser Reihe mit Freuden an und halte es 
für meine angenehme Pflicht, sowohl den amtlichen Organen, als auch 
den Privaten meinen ergebensten Dank auszusprechen.


