
5. Bericht über die im Sommer 1912 in den Komitaten Baranya 
und Somogy ausgeführten übersichtlichen agrogeologischen

Aufnahmen.

Von Dr. R o b e r t  B a l l e n e g g e r .

Die mir gestellte Aufgabe war die übersichtliche Aufnahme der 
Böden des Hügelgebietes von Somogy-Baranya und des Gebirgslandes 
im Komitat Baranya. Das aufgenammene Gebiet erstreckt sich auf fol
gende Generalstabskarten (Maßstab 1:200.000): 35° 46° Beiovar, 35° 
47° Papa, 36° 46° Pecs und 36° 47° Szekesfehervär.

Das Somogy-Baranyaer Hügelland ist mit braunem Waldboden 
bedeckt. Im ursprünglichen, durch die Kultur noch nicht umgewandel- 
tam Zustande tritt diese Bodenart am vortrefflichsten in der Gegend von 
Karäd auf, wo stellenweise über 200 Jahre alte Buchen Waldungen stehen. 
So beobachtete ich N-lich von Karäd im Tale von Kalesd in einem Bu- 
chen-Urwalde folgendes Profil:

Horizont A: In 0—30 cm Tiefe grauer, toniger Boden von kantig- 
körniger Struktur. Der obere Teil 0—12 cm ist dünkler, bräunlich (Mi), 
der untere, 12—30 cm, heller grau (M J.

Horizont B: 30—36 cm roter, graugefleckter Ton, stellenweise mit 
einer Schattierung ins Bräunliche.

Horizont C: 60—150 cm gelblichgrauer Löß, mit Konkretionen im 
oberen Teil.

Unter dem Löß folgt gelber, rostfleckiger feiner Sand (Pliozän), 
die Grenze der beiden Schichten wird durch eine etwa 30 cm mächtige 
Ortsteinschicht bezeichnet.

Der obere Horizont (A) ist nicht überall gleich mächtig und stel
lenweise beträchtlich dünner, an einzelnen Stellen, wo nach der Aus
rodung des Waldes das Wasser freien Spielraum hatte, fehlt er sogar. 
An solchen Stellen bildet dann der Horizont B die rötliche oder auch 
rötlichbraune Oberkrume. Nach Abholzung des Waldes nimmt der Bo
den infolge der Oxydation der Eisenoxydul-Verbindungen des oberen 
grauen Horizontes, eine gelbliche Farbe an. Wird er längere Zeit kulti
viert, so wird er infolge der Anreicherung an Humus braun.
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Den braunen Waldboden charakterisiert am meisten der Horizont B, 
der im ganzen Gebiet sozusagen in stetig gleicher Mächtigkeit auftritt.

Die braunen Waldböden verdanken ihren Ursprung der vereinten 
Wirkung des Waldes und des kalkigen Untergrundes. Unter der Ein
wirkung der Wasser, welche die infolge der Verwesung der im Walde 
den Boden bedeckenden Laubschicht entstehenden Humusstoffe und orga
nischen Säuren in Lösung;halten, bleiben von den Verwesungsprodukten 
aucji die Eisenverbiuduugen in Lösung. Dieses eisenhaltige Wasser 
sickert in die Ticjfe und stößt dabei auf die sich aufwärts bewegende 
Bodenfeuchtigkeit, die aus dem Löß kohlensauren Kalk gelöst hat. Unter 
der Einwirkung des kohlensauren Kalkes wird das in der humusbaltigen 
Lösung befindliche Eisen gefällt und diesem Prozeß verdankt der Hori
zont B seine Entstehung.

Apf eine, nähere Charakterisierung dieser Bodenart kann ich erst 
eingehen, bis die gegenwärtig in Gang befindlichen Analysen vollen
det sind.

Derselbe braune Waldboden bedeckt auch das Bergland von Ba- 
ranya. Die Terra rossa der Umgebung von Pecs ist wahrscheinlich eine 
mit dem Horizont B des braunen Waldbodens idente Bildung.

Die Somogy-Baranyaer Hügelgebiete umgrenzen gegen den Bala
ton zu, ferner im Sio-Kapos-Tale. ausgedehnte Moorflächen. Mit diesen 
befaßten sich die kgl. ungar. Sektionsgeologen Dr. G. v. LÄszno und 
Dr. K. E mszt im Jahresbericht der kgl. ungar. Geologischen Reichs
anstalt für 1907 sehr eingehend.

Nach S zu geht das Somogy-Baranyaer Hügelland in die Alluvial
ebene der Drau über. Im älteren Alluvium sind zweierlei Bodenarten 
zu finden. An den höheren Stellen grauer, sehr ausgelaugter Podsol, an 
den tieferen Stellen Wiesenton.


