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Unsere historischen Traditionen sind infolge der Tätigkeit P eter  
Treiz’s und seiner M itarbeiter eng untereinander verbunden, verw eilte  
doch Treitz längere Zeit in Pułdri und begann nach seiner Rückkehr 
von dort jene Terrainaufnahmen, die zur Anfertigung der in Jahre 1918 
herausgebenen ersten Bodenkarten Ungarns führten.

Es sind Ihnen auch die auf Initiative Kreybigs angefertigten Boden
karten bekannt, denen zu verdenken ist, dass unser Land als erstes in  
Europa über solche Bodenkarten verfügte, die im Masstabe 1 :25 000 
gehalten, die Flasche des ganzen Staates umfassten. Die riesige Arbeit, 
die 20 Jahre in Anspruch nahm, war nicht nur darum w ertvoll, w eil sie  
der landwirtschaftlichen Planung w issenschaftliche U nterlagen lieferte, 
sonder aluch desw egen, w eil sie d ie Ausbildung zahlreicher Fachleute  
der Bodenkunde förderte. Da ich selbst das Glück hatte unter Leitund  
des Akadem ikers K reybig 10 Jahre duf diesem  G ebiete tätig zu sein, 
wage ich zu behaupten, dass die unter entsprechender Leitung vollzo
gene Bodenkartierung sehr viel zur Ausbildung der bodenkundlichen  
Fachleute beitrug. Ich m uss aber auch bekannten, dass diese Arbeit nicht 
leicht ist und v iele  Opfern verlangt. W ir m üssen auch gestehen, dass 
die K artierung an sich nach ein igen  Jahren schablonenhaft wird ulnd 
dies sowohl die Qualität der Arbeit, w ie auch die Fähigkeit der kartier
enden Fachleute gefährdet.

Dieser A pathie kann nur dann gesteuert werden, w enn zur w issen
schaftlichen Lösung, der auf dem  Terrain auftauchenden Problem e schon  
im Verlaufe der Aufnahm en Zeit gefunden wird und der Terrainauf
nehm er nach 5— 10 Jahren diesen Tätigkeitskreis successive jüngeren  
K räften übergeben kann.

Der, in Laufe längeren Arbeitszeitraum es gew onnene Überblick kann 
in der w issenschaftlichen Arbeit sehr gut nutzbar gem acht werden. A uch  
uns führte diese Erfahrung dazu, sich nicht m it der U ntersuchung der
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in  den  K arten des System s Kreybig dargestellten, vom  Standpunkte 
der Agrotechnik wichtigen, physischen und chem ischen Q ualitätskenn
zeichen des Bodens zufriedenzugeben, sondern auch die U rsachen der 
Entstehung dieser Qualitätsunterschiede zu erforschen. Deshalb began
nen wir m it der Sam m lung weiterer ergänzender Angaben, und neue 
vollkom m enere, auf genetischem  Prinzip beruhende Bodenkarten ent
w erfen  zu können. An dieser Arbeit beteiligten  wir uns in kleinerer An
zahl; während an den A rbeiten unter K reybig Leitung 30— 40 Fach
leute Teil nahmne, waren wir nur fünf an der Zahl.

Fünf Jahre später, im Jahre 1955 dem onstrierten wir unsere erste im 
Masstabe 1 : 20 000 gehaltene genetische Bodenkarte, die wir im w eite
rem, m it Verwendung detaillierterer Angaben, mehrfach m odifizierten.

Im Laufe der w eiteren Arbeit, als unser Ziehl sich nicht mehr auf die 
Darstellung des Bildes im Landesmasstabe beschränkte, sondern auch 
die Bearbeitung der Details, der einzelnen landwirtschaftlichen Naturzo
nen, Betriebe, auf die Tagesordnung gestellt wurde, entstand die Not
w endigkeit die Arbeit der Mitarbeiter in gew issem  Grade zu speziali
sieren, und zwar geschah dies den Typen der Böden entsprechend. So 
beschäftigte sich m ein hier anwesender K ollege Maté mit den W iesen- 
böden, Laszló Szücs m it den Tschernosemböden, Frau Lajos Szebényi 
m it den Sand- und Aluvialböden, währed ich selber m eine Tätigkeit auf 
die Erforschung der Waldböden konzertrierte. Als besondere Gruppe 
arbeiteten jene Kollegen, die die Fragen der Genetik der Alkaliböden  
erforschten, w ie Istvan Szabolcs und Ferenc Jassó.

Die m ehrjährige Arbeit zeitigte v iele  neue Angaben, und es war an 
der Zeit durch Zusam menfassung dieser Daten einen w eiteren Schritt 
zu tun. D iesen Schritt wurde durch die N otw endigkeit der H erstellung  
einer neuen Bodenkarte Europas beschleunigt. Deshalb verarbeiteten  
wir unsere neueren Daten, gestütz auf unsere bodenkundlichen Tradi
tionen und vergleichen diese m it den in der internationalen Fachlitera
tur veröffentlichten  Ergebnissen. D iese Arbeit, die im Rahmen der K om 
m ission für Bodenkunde und Düngerlehre der Akademie der W issen
schaften vorgenom m en wurde, verfolgte das Ziel, ein  genetisches K las
sifizierungssystem  der ungarischen Böden aufzustellen, das nach seiner 
in breitem  K reise erfolgenden Diskutierung, allgem ein angenom m en  
w erden kann. Wir vollzogen diese Aufgabe im  vorigen Jahre und kon
struierten auf Grundlage der neuen K lassifizierung eine neuere Boden
karte im Masstabe 1 : 500 000. Auf dieser Karte stellten  wir Qualität 
und Alter des M uttergesteins, die phisische Bodenart, sowie 29 geneti
sche Bodentypen dar. Ich wage weitaus nicht zu behaupten, als hätte 
die durch uns ausgearbeitete K lassifizierung und die anlässlich dieser 
verw endten Nom enklatur der Begriffe bereits allgem eine Annahme
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gefunden, hoffe jednoch, dass diese nach kleineren oder grösseren Kor
rekturen zum allgem einen Gebrauch herangezogen werden dürften. 
Diese Verzögerung ist selbstverständlich und ergibt sich aus der Orga
nisation der Bodenkundeforschung in Ungarn und des Bodenkundlichen  
Dienstes. D ie dreifache Gliederung, deren erstes Glied die Kommission  
und das Forschungsinstitut für Bodenkunde und Agrikulturchem ie der 
Akademie der W issenschaften, das zw eite Glied das Landesinstitut für 
Landwirtschaftliche Qualitätsprüfung, sowie die Lehrstühle für Boden
kunde, das dritte Glied die Staatliche Unternehm ung für Bodenm elio
ration und die Laboratorien der M aschinenstationen darstellt, bedingt 
schon im Vorhinein, dass eine gew isse Zeit vergehen muss, bevor die 
erzielten Ergebnisse auf allen  drei Stufen  Anwendung finden können.

Die Einheitlichkeit der theoretischen Grundlagen ist besonders jetzt 
von ausserordentlicher W ichtigkeit, wo wir vor der Durchführung von  
Arbeiten solch grosser W ichtigkeit stehen, w ie die, durch die Um w al
dung der Struktur der Landwirtschaft notwendig gewordene detaillierte 
Betriebskartierung und Betriebsberatung, wie auch die K ataster-Boden- 
bonitierung.

Wir stehen jedoch m it unseren Bestrebungen nicht isoliert da, da uns 
viel H ilfe zu Teil wird, w ie zum Beispiel auch jetzt, wo wir M öglichkeit 
haben, die Arbeit der polnischen Fachleute für Bodenkunde kennen zu 
lernen. Sehr grossen Nutzen zogen wir aus den zahlreichen Ratschlägen, 
die uns seitens der Teilnehm er der K onferenz erteilt wurden, die im  
April laufenden Jahres in Budapest in der Frage der K onstruktion der 
Bodenkarte Europas abgehalten wurde (so zum B eispiel seitens der 
M itarbeiter des Dokutschajew -Instituts, in erster Reihe vom  Akademiker 
Tjurin, w ie auch seitens der Professoren van Baren, Tavernier, Osmond, 
Fink und M ückenhausen).

Im Verlaufe dieser Konferenz, deren Ziel die Vereinheitlichung der 
Bodenkarten Ost- und W esteuropas war, wurde uns klar, w ie notwendig 
eine solche international angenom m ene Bodenklassiefizierung ist, in 
der, w enn auch die einzelnen Bodentypen nicht gleich bekannt werden, 
so doch wenigstens die Abgrenzung der einzelnen Typen identisch ist.

Da für uns in erster Reihe die Einreihung unserer Tschernosemböden  
und unserer braunen W alböden w ichtig erscheint, war das aus diesem  
Themenkreis dargelegte Vortragsmaterial für uns von grossem Vert, 
umsomehr, da diesen unsere bisher geform ten M einungen unterstützte. 
Das ansporende Einverständniss der hervorragenden Fachleute bekräf
tigte, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, und ich hoffe, 
dass auch die Entwicklung unserer Landwirtschaft dies bestätigen wird.

Nochmals für die Einladung seitens der Polnischen G esellschaft für 
Bodenkunde dankend, wünsche ich, dass Sie, die zw ischen den Fachleu-
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ten  unserer beiden Staaten enstandenen freundschaftlichen und w issen
schaftlichen Verbindungen mit solcher Liebe pflegen  mögen, m it w el
cher wir ihrer Einladung Folge leisteten.

STRESZCZENIE

Kartografię na W ęgrzech zapoczątkował Peter Treiz i jego współpra
cownicy. Dzięki ich staraniom  powstała pierwsza mapa gleb W ęgier 
w  1918 r. W dalszej kolejności, dzięki pracom K reybiga, została opraco
wana jako pierwsza w  Europie mapa gleb w  skali 1 : 25 000. Następnie 
przez d ługi okres czasu zbierano m ateriały, charakteryzujące w łaściw ości 
fizyczne i chem iczne gleb dla opracowania m apy genetycznej. W 1955 r. 
przedstawiono pierwszą genetyczną mapę glebową w  skali 1 : 20 000, 
która później była ciągle m odyfikowana dzięki materiałom uzyskiw anym  
przez szczegółowe opracowania w yróżnionych typów  glebowych. Ze 
względu na konieczność opracowania m apy glebowej Europy, w  nawią
zaniu do m ateriałów już posiadanych i na podstawie nowej system atyki, 
w  roku 1959 wydano mapę gleb W ęgier w  skali 1 : 500 000. Na mapie 
tej uwidoczniona jest wartość użytkowa gleby, w iek skały m acierzystej, 
rodzaj gleby i 29 genetycznych typów  gleb. Przy opracowaniu typów, ro
dzajów i gatunków gleb W ęgrzy naradzają się z gleboznawcam i całej 
Europy urządzając konferencje u siebie, w zględnie biorąc udział w  kon
ferencjach organizowanych przez inne państwa.

Z przebiegu tych  konferencji wynika jasno potrzeba opracowania 
uzgodnionej z poszczególnym i państwami system atyki gleb, która posłu
żyłaby do wykonania mapy glebowej zachodniej i wschodniej Europy.


