
2. Bericht über die im Sommer 1913 in den Komitaten Lipto 
und Szepes ausgeführten agrogeologischen Aufnahmen.

Von Dr. R obert  Bae l e n e g g e r .

Im vergangenen Sommer wurde mir die übersichtliche agrogeolo- 
gische Kartierung Oberungarns zwischen den Flüssen Ärva, Vsig und 
Nyitra zur Aufgabe gemacht. Leider konnte ich diesem Auftrag —  der 
wahrend der ganzen Arbeitszeit anhaltenden sehr ungünstigen Witterung 
wegen —  nur teilweise nachkommen; so standen mir im Monat Juli nur 
7 Arbeitstage im Feld zur Verfügung und davon auch nur drei Tage 
ohne Regen. Demzufolge kann ich an dieser Stelle die agrogeologischen 
Verhältnisse des begangenen Gebietes nur kurz schildern und die spe
zielle Beschreibung wird der Ausgabe der agrogeologischen Übersichts
karte des ganzen Landes Vorbehalten; bis dahin werden auch die im 
G-ang befindlichen chemischen Untersuchungen, ohne welchen ohnehin 
kein klares Bild der Bodenverhältnisse zu gewinnen ist, beendigt sein.

Der interessanteste Teil meines Gebietes ist die Hohe Tatra. Hier 
ist die Ausbildung der Böden in hohem Maß bedingt von den petrogra- 
phisclien Verhältnissen des Grundbodens, so daß man aus der Beschaf
fenheit des Oberbodens mit Sicherheit auf das Grundgestein schliessen 
kann. Ein vorzügliches Bild der geologischen und petrographischen 
Beschaffenheit der Hohen Tatra giebt V. U iilig  in seinem in den Denk
schriften der k. k. Akademie in Wien erschienenen Werk,1) dessen geo
logische Karte auch als Grundlage meiner Äufniihmsarbeiten diente.

Das aus Graniten und mesozoischen Sedimenten bestehende Massiv 
der Hohen Tatra durehbrioht eine, von oberoligozänen und oligozänen, 
schwarzen und grauen Schiefern, sowie plattigen Sandsteinen aufgebaute 
Formation. Dieser obereozäne und oligozäne Komplex ist mit grauem 
Podsol bedeckt, welcher der von S ib ir t z e v 1) als „Sols gazonneux“ be
schriebenen Bildung ganz analog ist. Derselbe ist von stark toniger Kon-

1) V. U h l i g : Die Geologie des Tätragebirges. Denkschriften der math. naturw. 
Classe der k. Akad. d. Wiss. Wien. 1897.

2) N. S i b i r t z e v : fitude des sols de la Kussie. Mömoires presentös au Cougrös 
geologique international, 7-e session, 1897. St. Petersbourg.
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sistenz, u. zw. auch an solchen Stellen, wo der Untergrund ans Magura- 
sandstei nen besteht. Das ist leicht begreiflich, wenn man bedenkt, daß 
sicli dieser Boden unter großer Feuchtigkeit ausgebildet hatte, welcher 
Umstand immer sehr tonige Böden zur Folge hat. Seine Struktur ist 
die folgende:

A) Der oberste Horizont ist bräunlichgrau, oft liohtbraun; seine 
Mächtigkeit variiert zwischen 10— 15 cm. Struktur variabel, in hohem 
Maße vom Sand- und Humusgehalt der Schicht abhängend; im Allge
meinen jedoch eher plastisch.

B) Der nächstfolgende Horizont ist von grauer Farbe und weist 
viel rostige und liohte Flecke auf. Seine Mächtigkeit ist variabel, ge
wöhnlich 20— 40 cm. Die Schicht hat eine tonige Konsistenz.

C) Unter dem Horizont B) folgt das Grundgebirge, welches in 
der Umgebung der Hohen Tatra aus eozänen oder oberoligozänen Schie
fern und Sandsteinen, nie aber aus Granit oder Granitgrus besteht. A uf 
letzteren hat sich nämlich ein Boden von ganz abweichender Beschaf
fenheit ausgebildet.

Ich sammelte nördlich von der Station Csorba, auf einer Wiese 
am 960 m hohen Hügel einen Podsol; die Untersuchung des Wasser
auszuges desselben gibt folgende Resultate (die Resultate auf 100 gr.
Boden bezogen) :2)
Bezeichnung Leitungs

des Tiefe Feuchtigkeit fähigkeit Alkalinität Gelöste Salze
Horizontes % Mal0“ I1CO,,

A 0— 15 cm 391 42-8 00061 00161
B 15— 50 „ 269 24-9 0 0036 00093
C Unter 50 „ (Magurasandstein).

Die Auszüge sind farblos.
Auf dem —  aus der Podsolregion emporragenden —  Tätra-Massiv 

finden wir drei intrazonale Böden. Der Granit, Granitgrus, sowie die 
Moränen sind stets von einem braunen strukturlosen Boden bedeckt. Die
ser braune, tonige Boden enthält ziemlich viel Granitmaterial und ist 
seinem Wassenauszug nach als ein sehr lausgelaugter sauerer Boden zu 
bezeichnen. Seine Mächtigkeit beträgt 5— 30 cm. An vielen Stellen ist 
dieser Boden mit Vaccinium-Torf bedeckt.

loh untersuchte eine Bodenprobe, welche auf der Südlehne der 
Pätria in 1510 m Höhe, an der oberen Waldgrenze gesammelt wurde. 
Der Wasserauszug derselben zeigt folgende Resultate:

!) Bezüglich der Deutung der Analysenresultate des Wasserauszuges vergl. 
meine Arbeiten: L’ötude des sols ä l’aide de leurs Solutions aqueuses. Földtani Köz- 
löny. Bd. XLIII., S. 359 und A  talajok osztälyozäsäröl (über die Klassifikation der 
Böden; nur ungarisch). Budapest, 1913
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Tiefe Feuchtigkeit
Leitungs-
fiiliigkeit

n.sio"
Alkalinität

HCOs
Gelöste

Salzmenge
0— 15 cm 360% 323 00012 00121

15— 30 „ 30’8% 210 00012 00078
Hintergrund Granit. Die Auszüge sind farblos.
In den Belaer Kalkalpen sind die grauen Dolomite und dolomiti

schen Kalke der mittleren Trias von einem —  in Ungarn bisher nicht 
untersuchten —  schwarzen Boden, d. i. von Rendsina bedeckt, welcher 
durch seine Farbe von dem, auf die benachbarten tertiären Kalksteine 
lagernden, strukturlosen, braunen Boden sehr abweicht.

Die Rendsina enthält, ihrem Ursprung entsprechend, verhältnis
mäßig viel leicht lösliche Salze und auch die Alkalinität, der Auszüge 
ist hoch. So ist z. B. die Leitungsfähigkeit des Wasserauszuges einer, 
in der Umgebung der Tropfsteinhöhle von Barlangliget gesammelten 
Rendsina H. 106 =  143 5, was auf 100 q berechnet einer leicht löslichen 
Salzmenge von 54 Mg entspricht. Die Alkalinität des Auszuges ist 
H C 03 =  00256.

Mein diesjähriges Aufnahmsgebiet ist besonders reich an Moor- und 
Torfbildungen. Die detaillierte Beschreibung derselben ist jedoch bereits 
im Jahresbericht aus dem Jahr 1907 der kgl. ungar. Geologischen Reichs- 
a.nstalt zu finden,1) weshalb ich diesbezüglich auf letztere verweisen kamn.

0 Er. G. v. Läszlö und Dr. K. Emszt: Bericht über geologische Torf und Moor- 
forschungen; Jahresber. d. kgl. Ungar, geol. Reicksanst. f. 1907. S. 267.


