
3. Bericht über meine im Jahre 1912 ausgeführte agrogeolö- 
gische Übersichtsaufnahme.

Von D r. G. v. L äszlo .

Mein heuriges Arbeitsgebiet war jener Teil Westungarns, der etwa 
durch die Linie Szekesfejervar, Kisber, Czelldömölk, Keszthely und Lep- 
seny umschrieben werden kann. Da genanntes Gebiet einen Teil des 
Bakonygebirges, das sich diesem anschließende Vulkangebiet, sowie de
ren vorgelagerte Hügelketten, dann das niedere Hügelland im Komitate 
Fejer und einige breite Flußtäler und tiefe Talbecken umfaßt, konnte 
bei einer minderen Detailierurig der übersichtlichen Aufnahme dennoch 
eine große Mannigfaltigkeit der Böden beobachtet werden. Von den in 
der biologischen, resp. genetischen Bodenklassifikation festgestellten 10 
Hauptbodentypen sind 7 hier vertreten, obwohl in sehr ungleicher Ver
teilung. (Die schwarzen und dunkelbraunen Steppenböden, sowie die Salz
böden scheinen gänzlich zu fehlen.) Da ich diesmal mehr auf das Vor
kommen der Bodentypen, als auf die Bodenverhältnisse eines engeren 
Gebietes zu achten hatte, werde ich in der Reihenfolge der Hauptboden
typen über meine Beobachtungen berichten.

I. Lichtbraune (kastanienbraune) Steppenböden.

Diese sind überwiegend am östlichen Rande meines Arbeitsgebie
tes, im Hügellande des Komitates Fejer vertreten. Ihre nördliche Grenze 
reicht bis Szekesfejervar und das Moor Sarret berührend über Peremarton 
und Vilonya; südlich von der letztgenannten Ortschaft nähert sich diese 
Grenze dem Balaton und erreicht bei Kenese den hohen Ufersaum, um 
von hier an in südöstlicher Richtung den See zu umranden. Am charak
teristischesten ist dieser Bodentypus naturgemäß über dem Löß entwickelt, 
wo der lj2—1 m tiefe braune krümmelige Steppenboden allmählich in 
den lichten, meist Kalkknollen enthaltenden Untergrund übergeht. Auf
fallende Beispiele dieses Verhaltens bieten einesteils die großen Lehm
gruben der Ziegelöfen bei Szekesfejervar, anderesteils die steilen Wände 
eines Hohlweges am östlichen Ende der Gemeinde Csajag. An erstgenann-
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ter Stelle ist echter Löß, bei Csajäg ein Lößsand von lichtbraunem 
Steppenboden bedeckt.

Bedeutend weniger typisch ist diese Bodenart auf den höheren Hü
geln entwickelt, wo die pannonischen Schichten der Oberfläche genähert 
liegen; an den Lehnen solcher Hügel scheint die Oberkrume stellenweise 
sogar gänzlich zu fehlen. Die Bodenkultur der Weingärten hat auch nicht 
unbeträchtlich zum Verwischen eines Bodentypus beigetragen.

II. Die bleichen Waldböden.

Eingedenk der Tatsache, daß der zu einem geographischen Begriff 
gewordene Bakonyer Wald vom Balaton bis zum Eluße Raab reichte, 
wäre voraüKzusetzen, daß in diesem Gebiete die bleichen Waldböden ganz 
besonders verbreitet seien. Erfahrungsgemäß bewährt sich dieser Satz 
nur teilweise, da in der Entwicklung, bezw. Erhaltung dieser Bodenart 
teils die orographische Lage, teils menschliche Eingriffe große Verände
rungen zur Folge hatten. Typische bleiche Waldböden sind nur an der 
nördlichen und nordwestlichen Grenze meines Arbeitsgebietes in großer 
Ausdehnung zu finden. Am nordwestlichen Abhange des Gebirges, von 
Kisbür über Bakouyszentläszlö, Ugod, Papakoväcsi, Noszlop, Nagyszöl- 
lös und TiiskevAr bis Bütneg, resp. Keszthely erstreckt sich eine breite 
Zone dieser ausgebleichten Böden. Hier herrschen nicht nur auf den 
Hügelrücken des breiten Raab-Tales, sondern auch auf den klimatisch 
feuchten Berglehnen die bleichen Waldböden, in deren tieferem (B) Ho
rizonte eine durchwegs eisenschüssige Lage sich mehr-weniger scharf 
von dem oberen (A ) Horizonte abhebt. Besonders auffallend verschieden 
sind beide Horizonte, wo der Untergrund in die weitverbreitete Schotter
decke übergeht. Die aus der Oberkrume ausgelaugten organischen und 
anorganischen Lösungen haben an solchen Stellen (wie z. B. in den 
großen Schottergruben bei Jako) den Schotter konglomeratartig verkittet.

An den südöstlichen Lehnen des Gebirges sind die bleichen Wald
böden weniger verbreitet, da das überwiegende Rodeland infolge der Aus
trocknung bereits von braunem, resp. rotem Waldhoden bedeckt ist. Als 
urwüchsiger bleicher Waldboden ist noch jener des Örsi-hegy zu erwäh
nen, wo über dem rauhen Quarzkongloimerate bloß eine dünne, absolut 
durchlässige Bodenschicht lagert. Der schwache Baumwuchs war zu 
einer durchgreifenden Huimisbildung ungenügend, infolgedessen der Bo
den so verarmte, daß in seiner aschgrauen Lage nur das Haidekrant 
(Calluna vulgaris) gedeihen kann. Einen ähnlichen, jedoch noch nicht 
so gänzlich ausgelaugten bleichen Waldboden fand ich zwischen Zala- 
szäntö und Zalaszentläszlo am nördlichen Abhange des Kovacsi-hegy.
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Jll. Die braunen, bezw. rotbraunen Waldböden,

Dieser Bodentypus ist auf meinem Arbeitsgebiete vorherrschend 
anzutreffen. Wie bekannt, sind das solche Waldbüden, in denen die aus
gelaugten Bestandteile sich wiederum in der Oberkrume angesanunelt 
haben und dort infolge der subärigchen Oxydation aus ihren Lösungen 
als Hydroxyde ausgefällt worden sind. In solchen Bodenprofilen ist im
mer der oberste (A), dunkel gefärbte Horizont der humusreichste, obzwar 
das chemische Verhältnis der beiden Horizonte ursprünglich ein ver
kehrtes war. Das ist der Bodentypus der lichten Waldungen und des 
Rodelandes; seine Obej'krume ist braun, resp. rotbraun und ist dem Pflan- 
Ktm wuchs« durchgehend« günstig. Wo in diesem aus Waldboden entstan
denem Steppenbodeu mehr Eisen enthalten ist, noch .mehr aber, wo sein 
Untergrund kalkreich ist, kann der oberste Horizont (A ) eine rötliche 
Färbung erhalten. Dieser Fall ist auf den südöstlichen Abhängen des 
Bakony-Gebirges vorherrschend. Hier ist das Muttergestein größtenteils 
Kalkstein. Kalkihdomit oder ein anderes kalkiges Gestein, daher die zu 
Ackerböden umgewandelten Waldbüden mehr-weniger intensiv rot ge
färbt sind. Obwohl auf den Dolondtschollen des Bakuny nur geringer 
Boden anzui.reffen ist, weil die schwere und verzögerte Verwitterung 
dieses Gesteines mit der subärischen Abtragung nicht Schritt halten 
kann, nimmt der ursprünglich schwarze Boden ausget.rocknet eine rote 
Färlmng an. ln diesen Gegenden ist aber die Oberkrume auch des Schot
terbodens, ja sogar des Lößes gleichmäßig rot,, wie es in so manchen 
Tälern, des Gebirges zu beobachten ist. Noch intensiver rot gefärbt ist 
der Boden der vulkanischen Bergkuppen (Badncsony, llulap, Apätihegy, 
Kabhegy etc.) dort, wo sie der Waldungen entblößt wurden, was aber 
auch dem Eisengehalte des Muttergesteines zuzuschreiben ist. Ebenfalls 
von der Farbe des Muttergesteines stammt die grelle Röte der Verwitte
rungsprodukte des pemnischen Sandsteines und Konglomerates, welche am 
nördlichen Ufersaume des Balaton zutage treten. IV.

IV. Die Sandböden.

Sie sind nur in mäßiger Verbreitung, keine selbständige Bodenzone 
bildend vertreten, u. zw. binnen der Zone der Steppeböden, wie aip Sar- 
viz des Komitates Fejer, dann binnen der Zone der bleichen Waldböden, 
wie hei Bakonyszen tl äsz 1 6, Sikätor und Rede, weiterhin bei Monostor- 
apati im Komitate Zala. Die Sandböden am Särviz sind aus jungalluvia
len Sedimenten ausgewehte Stranddünen, mit lichtbrauner Oberkrume der
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Steppeböden. Die beiden letztgenannten Yorkommnisse sind Böden älte
rer, vielleicht pannonischer Sandschichten, weil sie stark ausgelaugt und 
unfruchtbar sind, wie durchgehends alle jungtertiären Böden.

V. Die Alluvialböden.

Wie ihr Name verrät, sind es Schwemmböden der Flußalluvionen 
und können in jeder Bodenzone auftreten, ohne die entsprechenden Cha
raktere aufzuweisen. Sie sind größtenteils einander ähnlich, obwohl von 
verschiedener Zusammensetzung. So ist der Alluvialboden im Tale des 
Särvlz reicher an Sand und Glimmer, als z. B. solcher im Tale des Muß es 
Marcal, jedoch ist ihre Oberkruime {Ä) eine gleiche graue Bodenart, 
welche in den schlammigen gelben Untergrund allmählich übergeht.

VI. & VII. Die W iesentone und Torfböden.

Von identischer Abstammung sind diese beiden Bodenarten gleich
zeitig zu erwähnen, umsomehr, als z. B. die Torfböden immer mit den 
Wiesentonen vergesellschaftet, oder doch wenigstens benachbart Vorkom
men. Beide sind aus Sedimenten sickernder oder stagnierender Wasser 
entstanden und daher hauptsächlich Böden abflußloser Becken. Das Moor 
Särret in den Komi taten Fej&r und Yeszpröm ist überwiegend mit Torf
boden bedeckt, währenddem in den muldenförmigen Tälern bei Papkeszi 
und Lepsöny bloß Wiesenton vorhanden ist. Die weiten Talmtindungen 
am nordwestlichen Ufer des Balaton führen Wiesentone, hingegen sind 
in den Tälern der Bäche Gyulakeszi, Tapolca und Lesence bis zum See
ufer, dann in einigen Talabschnitten des Marcal die Torfböden vorwie
gend. Wiesenton, resp. Torfbodenflächen von geringerem Belange sind 
noch bei Köveskälla, Kekküt, Ücs, Zalaszäntö und Magyarpoldny bekannt.

VIII. Die Rohböden oder Skelettböden.

Solche sind in jeder Bodenzone anzutreffen und verdanken ihre 
I'hil,Stellung teils tnenselilichen Eingriffen, teils (und besonders i, hüge
ligen und bergigen Gegenden) natürlichen Verwitterung,sphiiiiomeiien. 
Durch menschliche Arbeit entstehen Rohböden dort, wo die Bodenkultur 
eine natürliche Bodenbildung verwischt oder hemmend beeinflußt. Hier
her gehören nicht nur die rigolierten Böden der Weingärten, sondern 
auch alle Kulturboden, welche infolge der Tiefeukultur ihre ursprüng
liche Struktur eingebüßt haben und das ihrer Bodenzone entsprechende 
Profil nicht mehr besitzen. Solche Bodenflächen werden infolge der inten-
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sjvien, Landwirtschaft immer häufiger. Im Hügellande und G-ebirge mei
nes Arbeitsfeldes sind aber auch die natürlichen Rohböden nicht selten. 
Überall, wo der Prozeß der Bodenbildung träger ist als solcher der Denu
dation, erreicht das Grundgestein (und sei es ein lockeres oder festes) 
die Oberfläche, welcher Umstand auch im besten Falle bloß zur Bildung 
einer derartigen Bodenart führt, welcher alle pflanzlich organischen Nähr
stoffe fehlen. Bei den rotbraunen Waldböden waren bereits die Dolomit
schollen des südwestlichen Bakony erwähnt, deren einige gänzlich boden- 
frei zu sein scheinen. An ihnen sind höchstens zeitweise zugeführte Boden
spuren angedeutet, welche vom nächsten trockenen Winde wiederum fort
geführt werden können. Auch binnen der normalen Bodenzonen ist der 
Gesteinsschutt steiler Berglehnen scharf abgegrenzt, wenn ihn kein Wald
bestand deckt, weil in ihnen der bodenbildende Hauptfaktor, das kapillare 
Sinken und Steigen, folglich ein normaler Lösungsprozeß der meteori
schen Wasser fehlt. Als solche betrachte ich nicht nur das Gerolle fester 
Gesteine (Kalksteine, Konglomerate, Sandsteine, Basalte etc..), sondern 
auch den Gehängeschutt und Ausbiß jungtertiärer Gesteine mit lockerem 
Gefüge (Schotter, Sand, Tone, Mergel etc.), welche im besprochenen 
Gebiete weit verbreitet sind. Im westlichen, nordwestlichen und nörd
lichen Gebirge des Bakony, ebenso wie im Hügellande südlich des Flußes 
Sed liegen die jungtertiären Schichten durchgehende zutage und ent
behren einer ausgebildeten Bodenschicht. Beispielsweise deute ich nur 
auf den hohen Ufersaum des Balaton bei Füzfö und die Hügel bei Jenö, 
wo lediger Schotter, resp. pannonischer Ton an der Oberfläche liegt, 
ohne ein ausgeprägtes Bodenprofil zu besitzen. Wo letzteres Gestein be
waldet ist, kann in geringer Tiefe bloß eine von Kalk verkittete Lage 
beobachtet werden, deren Stücke der Pflug allenthalben auf die Ober
fläche scharrt.


