
4. Bericht über die im Sommer 1913 ausgeführten übersicht
lichen Bodenaufnahmen.

Von Dr. G-a b b ie l  v . L a szl o .

Ln jenem Teile Nordungarns, welcher im Westen durcli den Popräd- 
nu0, bezw. eine von dem Popräd über Dobsina bis Banrtüve gelegte 
gerade Linie, im Süden durch di«? Flüsse Sajö, Tisza nnd Bodrog, im 
Osten durch den Omiavafluß umfaßt wird, im Norden aber an Galizien 
grenzt, herrschen im allgemeinen zwei Hauptbodentypen vor: der hell- 
hraune Steppenhoden mul der fahle Waldhoden. Abgesehen von den 
Übergängen, die sieh an den Grenzen der beiden Typen unter lokalen 
Verhältnissen hie und da ausgebildet haben, unterscheiden sich die beiden 
Bodenarten sehr scharf voneinander; sie sind jedoch in sehr verschie
denem Maße verbreitet.

a) Der hellbraune Stcppnnboden ist in großer Verbreitung an den 
breiten Flußtrilern, in geschlossenen Becken und in den Hügelländern 
ansgebildet. Ein solcher Boden bedeckt das Hügelland von Kesmärk—  
Iglo, das bei der Vereinigung der Sajö und Bodva sich verbreiternde 
Becken, das Becken der Kanyaptn und das Hernädtal bis Kassa samt 
dem zwischen denselben gelegenen Rücken Oserehäl, ferner das Tal der 
Tapoly— Ondava und schließlich das Tarcatal im Komi täte Säros, sowie 
die Hügelländer all dieser. Im Hernäd- und Kanyapta-Tale, noch mehr 
aber im Sajbtale ist der Stoppenboden eine vom Alluvium bis zum Jung
tertiär in gleicher Weise verbreitete Bodenart, in den nördlichen Hügel
ländern hingegen ist er der ausschließliche Boden des dort vorherrschen
den Mngu rasaudsl eines. An den ersterwähnten Punkten übergeht er öfters 
iti den braunen Waklboden, an letzteren hingegen in fahlen Waldboden.

b) Der fahle Waldboden ist viel weniger verbreitet, als der Steppen
boden. Die Verbreitung der Buchenwälder auf Kosten der Eichenwal
dungen hat den Charakter des Bodens in hohem Maße beeinflußt, wes
halb die fahlen Waldböden heute, wo die Ausbeutung der riordungati- 
sehen Eichenwälder bereits ihren Höhenpunkt erreicht hat, teilweise zu 
braunen Wäldhöden, zu geringerem Teile aber zu Steppenböden umge- 
wandelt sind. Fahle Waldböden in ihrem Urzustände finden sich deshalb
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lediglich an der nördlichen Landesgrenze und im Szepes-Gümörer Erz
gebirge. Beeinflußt wird jedoch die Bildung von fahlem Waldboden 
auch durch die physikalischen Verhältnisse des Bodens, bezw. des Gre
steines, sowie durch die orographischen Verhältnisse des Gebietes; einer
seits wird nämlich ein mehr toniger Boden in geringerem Maße ausge
laugt, er wird daher weniger fahl als ein Boden von mehr lockerer 
Struktur; andererseits wieder kann sich an steileren Hängen infolge der 
intensiveren Denudation nicht so leicht fahler Waldboden bilden, als 
auf weniger steilen Lehnen und Rücken.

Den Einfluß solcher Umstände beobachtete ich diesmal vorwiegend 
im Gebiete des Magurasandsteines; hierzu ist das genannte Gestein schon 
deshalb in hohem Maße geeignet, da es in großer Mächtigkeit aus einer 
Eolge von Gesteinen von der verschiedensten Festigkeit, dabei jedoch 
annähernd gleicher Zusammensetzung besteht und da es fast die Hälfte 
meines Aufnahmsgebietes aufbaut, also unter den verschiedensten oro
graphischen Verhältnissen auftritt.

In die Gruppe des Karpathensandstein^s gehören von harten Mer
gelschiefern bis zu den gröbsten Konglomeraten verschiedene sandige 
Gesteine. Sie zeichnen sich durch Vorzügliche Schichtung und leider 
große Armut an Fossilien aus, zugleich tragen sie jedoch einen sehr 
tiefgründigen Boden. W o der Karpathensandstoin etwas gestört, ist .—  
wie z. B. im Hügelland» von Kesmurk- -Iglo, — dort ändert sich das 
Verwitterungsprodukt auch auf kurze Strecken, und dasselbe ist je nach 
dem. Muttergestein bald sandiger, bald wieder mehr tonig. Natürlich, ist 
die Tiefe der ausgelaugten Schicht in den tonigen Böden geringer, als 
in den wasserdurchlässigen sandigen Böden; dies erhellt schon aus den 
Bodenprofilen, indem der ausgelaugte Horizont A  hei tonigom Oberboden 
höchstens 2— 3 cm mächtig, während die Auskragung hei sandigem 
Oberboden bis 15-—20 om Tiefe bemerkbar ist; dieser Unterschied tritt 
hei Versuchen im Laboratorium natürlich noch schärfer hervor.

Die Ausgestaltung des Bodens wird jedoch auch durch die orogra
phischen Verhältnisse beeinflußt, da sie von dem Maße der Denudation 
abhängt, welche die ausgelaugte Oberfläche mehr oder weniger verlegt, 
ln  intensiver denudierten Gebieten des Karpathensandsteines läßt sich 
der Grad der Auslaugung zunächst nach der Menge jenes weißen Quarz- 
mehles beurteilen, das sich nach Regengüssen an der Oberfläche ansammelt.

Infolge des Platzgreifens der Buohenwialdungen, tritt der fable 
Waldboden auch auf Karpathensandstein immer mehr in dien Himter- 
gruind und weicht dem braunen Wiald'boden. So ist in den nördlichen 
Teilen der Komitate Szepes, Säros und Zemplen auch der Boden der 
zu Füssen der Berge gelegenen Aeoker —  wie die folgende in der Ge
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markung von Alsomerse (Kom. Säros) gesammelte Probe beweist —  ein 
in holiem Maße ausgelaugter fahler Waldboden. In den gemischten 
Wäldern des Gebirges von Iglo, nähert sich der fahle Waldboden -— 
ebenfalls auf Magurasandstein —  bereits der Gruppe der braunen W ald
böden, während der Boden von Ackerfeldern in niederem Hügellande 
(z. B. Kisszeben) auf identem Gesteine schon ganz den Charakter eines 
Steppenbadens zur Schau trägt. Dieser Unterschied wiederspiegelt sich 
in dem Grade der Auslaugung folgender drei Böden, die von Herrn kgl. 
ungar. Geologen Dr. 11. B alleneggük untersucht wurden:

Alsomerse i A )

Feuchtigkeit
°/o

5 96

Leitungs
fähigkeit
20-7

Berechneter
Salzgehalt
0-0079

Alkaüniiät

0-0030
{ B) 16-28 22-4 00084 00030

Iglo 1 A ) 9-5 65 2 00245 00146
l B) 140 41-4 00155 00073

Kisszeben 1 A ) 8-86 226-2 0085 00450
I B) 12-44 124-4 0048 0-0378

Außerhalb der Zone des Karpathensandsteines, in welcher die fah
len Waldbödan vornehmlich in den Regionen der heutigen Nadelwälder 
auftreten, finden sich charakteristische fahle Waldböden nur noch iim 
Gebirge von Abauj— Gömör, sowie in den südlichen Teilen des Komi- 
tates Zemplen, in den Regionen der allmählich verschwindenden Eichen
waldungen.

Neben den beiden vorherrschenden Bodenarten besitzt in meinem 
Arbeit,sgcbinle nur noch der die jungvulknni.se,heu Gesteine begleitende 
Nyinkboden und der gelbrote Boden der älteren Kalksteine eine weitere 
Verbreitung. Der erstere ist die charakteristische Bodenart des Aurlesil 
zuges von Abauj— Zemplen, der rote Kalkboden hingegen ist die Boden
art der KalkMippen des Gebirges von Szepes— Gömör— Abauj, mit Aus
nahme der Süßwasserkalkc. Beide können in die Gruppe der braunen 
Waldbödeu gestellt werden, infolge ihres charakteristischen Vorkommens 
lassen sie sich jedoch scharf umgrenzen.


