
5. Bericht über die agrogeologischen Aufnahmen im Jahre 1913.

Von P e t e r  T r e it z .

Die Ausführung der Übersichts-Bodenkarte unseres Landes war 
im Aufnahmsentwurfe (No. 82Q/1911) auf vier Jahre geplant, für das 
Jahr 1913 war die Aufnahme des Hochgebirges bestimmt.

Als diesjähriges Arbeitsgebiet wurde mir jener Teil der östlichen 
Karpathen zugewiesen, welcher die Kounitate Zemplen, Ung, Bereg und 
Märmaros umfaßt.

Die Aufnahmen begann ich am 21. April, beendete sie am 4. 
Oktober. Die fünfeinhalb Monat andauernde Feldarbeit wurde dieses Jahr 
nicht unterbrochen, da der höhere Lehrkurs für Weinbau und Keller- 
wirtschaft —  mit dessen Höhrerin ich alljährlich geologische und boden- 
kundliche Studienreisen unternahm —  dieses Jahr nicht eröffnet wurde.

Im Frühjahre suchte uns Herr Prof. Dr. F. S a n d o r , Leiter des 
staiatl. Institutes für Bodenuntersuchung in Zagreb auf um mit uns sich 
über die Grundlagen der gleichartig auszuführenden Übresichts-Boden- 
karte zu einigen. Die Aufnahme des Gebietes von Kroatien und Slavo- 
nien soll auf denselben Grundlagen ausgeführt werden, auf welche sich 
die Bodenkarte unseres Landes aufbaut. Da während den Konferenzen, 
die wir schon in früheren Jahren abhielten einige Fragen vorkamen, 
deren Entscheidung nur draußen im Gelände zu hoffen war, so entschlos
sen wir uns eine gemeinsame Studienreise in das klassische Gebiet der 
Aradhegyalja auszuführen, wo die vier Hauptbodenarten auf einer kurzen 
Strecke in typischer Ausbildung aufzufinden sind. An der gemeinsamen 
Exkursion nahmen teil Prof. Dr. F. S ä n d o r , Chefgeologe I . T imico, 
Sektionsgeologe Dr. G. v. L aszlo , Geologe Dr. ß . B a l l e n e g g e r . Die Be
gehung der zonalen Bodentypen auf der Strecke Pälos— Borossebes dauerte 
vier Tage.

Diese gemeinsame Exkursion bildete die Beendigung der Vorarbei
ten zur einheitlichen Ausführung der Übersichts-Bodenkarte von Ungarn 
sowie Kroatien und Slavonien.
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Mein Aiil'nabmsgehiet erstreckte sich auf ein Hochgebirge, deren 
höchste Spitzen bis 2001) m etnp.orreic.hten, infolge dessen war eine Bege
hung des ganzen Gebietes im Jjaufe eines Soimmerliallijalires von vornherein 
ausgeschlossen. Ich mußte mich damit begnügen die Bodenarten, welche 
die verschiedenen kristallinen Gesteine bedecken, zu untersuchen, deren 
Formänderung je nach der orographischen Lage des Standortes festzu
stellen. Da ich von unserer Anstalt auch dieses Jahr eine Aufnahms
pauschale erhielt, welche zur Aufnahme nur eines kleinen Gebietes be
messen ist, so war ich gezwungen, um meinem Auftrag entsprechen zu 
können, auch dieses Jahr Herrn Dr. A. v. Se m s e y , Mitglied des Magna
tenhauses, um eine Ergänzung der Reiseauslagen zu ersuchen. Nur mit 
Hilfe des Zuschußes, welchen Herr Dr. A. v. S e m se y  mir zu bewilligen 
die Güte hatte, war es mir möglich, von der Bodenbildung des gesamten 
Gebietes ein klares Bild zu erlangen. Für die Unterstützung meiner Arbei
ten will ich auch an dieser Stelle Herrn Dr. A. v. S e m se y  meinen auf
richtigen Dank erstatten.

Die Aufnahmsarbeiten begann ich in der Mitte des Gebietes, zwi
schen Ungvar und Munkfi.es, machte eine Exkursion quer durch das 
Hochgebirge bis an die Landesgrenze.

Die Erfahrungen, welche ich auf dieser ersten Tour gesammelt 
habe, bestätigten die Richtigkeit jener, welche ich in den Jahresberichten 
von 1910, 1911, 1912 verlauten ließ.1) In diesen Berichten habe ich 
schon festgesetzt, daß das gesamte Gebiet unseres Landes, die Ebene», 
das Hügelland, sowie das Hochgebirge gleich,mäßig von einer einheit
liehen Erdschichte bedeckt ist, die sich ans dem allmählich zur Ablage
rung gelangten Flugstaube mihiiufte. Herr Prof. Dr. I,. v. T/kjzy war 
der erste, der die. Meinung niederseh rieb,5) daß jene Erdschicht®, welche 
die älteren Gebilde unserer Gebirge bedeckt keine Verwitterungskruste 
des (.fniiidgestein.es darsifcellt, sondern das Resultat eines selbständigen 
geologischen Vorganges ist.

Ich habe gefunden, daß in den Gebirgen, welche das große Alfüld 
umgehen, das feste Gestein überall mit einer feinkörnigen Erdschicbia 
bedeckt ist, daß die Zersetzung«- und Yenvitterungsprodukte des Grund
gesteines nur auf jenen Stellen zutage treten, wo die Erosion die ur
sprüngliche. Decksohichte weggeführt hat.. Diese obere Erdlage ist regel
mäßig so mächtig, daß der petrographische Charakter des Grundgesteins, 
weder in dem physikalischen noch im chemischen Charakter des Bodens 
zum Ausdruck gelangen kann.

0 Jahresberichte der Geologischen Anstalt für 1910, 1911, 1912.
2) Dr. L. v. L ö c z y  : Jahresbericht der kgl. Ungar. Geologischen Reichsanstalt 

für das Jahr 1886, Seite 121.

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1913. 31
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Diese einheitliche Decke von niedergefallenem feinen Flugstaub 
nimmt an der nördlichen Grenze unseres Landes kein Ende, sondern 
reicht auch weiter in die von uns nördlich gelegenen Länder hinein. 
Ihre Mächtigkeit jedoch nimmt mit der Entfernung gegen Norden ab.

Die nördlichen Gebiete von Europa stehen unter der Herrschaft 
eines ozeanischen Klimas. In feuchterem Klima ist die Bodenauslaugung 
viel mäohtiger, als in ariden Gebieten. Der starken chemischen Energie 
der dortigen Bodenfeuchtigkeit zufolge, werden die feinen Körner der 
leichter zersietzlichen Mineralien aufgelöst, so daß nur die gröberen Kör
ner übrig bleiben. Von den feineren nur jene, welche der lösenden Kraft 
der Bodenfeuchtigkeit Widerstand leisten können. (Quarz, Granat, Zirkon, 
Rutil usw.)

In einem feuchteren Klima kann -auch die Erosion dann größere 
Wirkungen erzielen, wenn der Mensch durch die Rodung des Waldes 
und durch die Bodenbearbeitung der abtragenden Wirkung der Gewäs
ser Vorschub leistet. Da die Besiedelung dieser Gebiete kurz auf -den 
Rückzug des Eises folgte, wie dies aus den Artefakten dieser Länder 
hervorgeht, so ist -es natürlich, daß auch der Boden dieser Gebiete am 
meisten unter der Wirkung der menschlichen Arbeit gelitten hat, so daß 
wir hier nur selten Stellen finden können, an welchen der Boden in un
gestörter und natürlicher Lagerung verblieb.

Aus diesen Erörterungen folgt, daß wir in humiden Gebietern eine 
dem Flugstaube entstammende dünne Bodendeoke in ihrer ursprünglichen 
Form nur ausnahmsweise vorfinden können. Das Material des hier ab
gelagerten Flugstaubes wurde auf den ebenen Gebieten durch die natür
liche Pflanzendecke umgewandelt; im Gebirge hingegen führte es die 
durch die menschliche Arbeit geförderte Erosion von den Berglehnen in 
den Tälern hinunter, wo es sich mit dem Schutt des Grundgesteines ver
mengte. Unter diesen Verhältnissen kann die Gegenwart des Flugstaubes 
als Bestandteil der Bodenarten der genannten Gebiete, nur mit Hilfe 
sehr mühsamer und zeitraubender mikroskopischer Untersuchungen fest
gestellt werden. In den Bodenarten der humiden Gebiete bilden also die 
beigemengten Verwitterungsprodukte des Grundgest-eines einen in quali
tativer sowie quantitativer Hinsicht wichtigen Bestandteil.

Jene Bodenarten, welche in ariden Gebieten die Oberfläche be
decken, stehen ihrer Beschaffenheit nach im Gegensätze zu denen der 
humiden Gebiete. In ariden Gebieten ist der Boden regelmäßig da.s Pro
dukt der Verwitterung jener Mineralsplitter, welche durch den Wind 
auf die betreffende Stelle geweht worden sind. Solche Böden, in welchen 
die Zerfallsprodukte des Grundgesteins in großen Mengen als Bestandteil 
Vorkommen, finden sich in ariden Gebieten nur auf den st-eilen Abhängen
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vor, dort wo das Wasser die ursprüngliche Bodendecke weggei'ührt hat. 
Adle anderen Stellen des Gebirges und des Hügellandes sind von einer ein 
bis mehrere M. mächtigen Lage Flugstaubes bedeckt.

In Anbetracht der großen Verschiedenheit, welche zwischen den 
Eigenschaften der Böden arider und humider Länder herrscht, ist es nur 
natürlich, daß diese von einander sich in allen Richtungen scharf unter
scheidenden Bodenarten nicht nach einer einheitlichen Methode gekenn
zeichnet und bestimmt werden können.

In jenen Zonen der Erde, wo die Staubdecke, welche alle geologisch 
älteren Gebilde überlagert, dünn ist, bleibt die geologische Grundlage, 
bei Beurteilung der Bodenarten ein wichtiges und charakteristisches 
Merkmal, welches nicht vernachlässigt werden kann. In allen übrigen 
Teilen unserer Erde jedoch, wo die obere, aus Elugsta.ub entstandene 
Deckschichte noch gegenwärtig vorhanden und mächtig ist, dort ist die 
Wirkung, welche der petrographische Charakter des Grundgesteines auf 
die Eigenschaften des Bodens ausübt, nur verschwindend klein. Bei der 
Charakterisierung solcher Bodenarten kann aus der Angabe der geolo
gischen Grundlage keine Folgerung auf die Eigenschaften des betreffen
den Bodens gezogen werden; die Angabe der geologischen Unterlage gibt 
öfters Anlaß zu Mißverständnissen, als wie oft sie zur Erkenntnis der 
Bodeneigenschaften beiträgt.

Diese große Verschiedenheit, welche in der agrogeologischen Ent
stehung, sowie als deren direkte Folge, in allen Eigenschaften der Böden 
humider und arider Zonen zum Ausdruck gelangt, macht es zur zwin
genden Notwendigkeit, daß bei der Untersuchung und Beurteilung der 
Bodenarten, die verschiedenen Rlimaten entstammen, ein verschiedenes 
System der Klassifikation und verschiedene, den Eigenschaften des 
Bodens angepaßte Methoden der Untersuchung ‘angewendet werden.

Die Agrogeologie ist auch eine Naturwissenschaft, auf ihrem Ge
biete können auch nur dann Erfolge erzielt werden, wenn bei der Wahl 
der Uintersuchungsmethoden die Wirkungen aller Naturkräfte in Be
tracht gezogen werden.

Die angeführten Tatsachen, welche sich als das Resultat meiner 
langjährigen agrogeologischen Arbeiten ergaben, haben mich gezwungen 
zur Beschreibung und Untersuchung der Bodentyp-en Ungarns neue Wege 
zu erwählen. Die Richtung in der Bodenklassifikation und Untersuchung 
weicht zwar in vielem von den in Deutschland üblichen ab, ist aber 
unseren heutigen Kenntnissen der Naturgescbiohte Ungarns nach Mög
lichkeit angepaßt.

A ll dies van neuem zu erwähnen hielt ich darum für notwendig, 
weil alle jene neuen Ideen, welche die in früheren Jahren im Westen
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und Osten unseres Landes äusgeführtem agrogeologischen Arbeiten in 
mir erweckt haben, durch die Resultate meiner diesjährigen Aufnahmen 
in den nordöstlichen Karpathen von neuem bestätigt und demzufolge 
die Zweckmäßigkeit der von mir eingeführten Neuerungen vollends 
bekräftigt wurde.

Bodenbildung in den nordöstlichen Karpathen.

Die nordöstlichen Karpathen steigen aus der Ebene des Großen 
Alföld mit fast ganz steilen Lehnen empor. Die höchsten Bergketten, 
die gleichzeitig auch, die Landesgrenze bilden, sind größtenteils aus Sand 
und Tonschiefern, aus quarzitischen Sandstein aufgebaut. Kalksteine, 
sowie kalkreiche Sandschiefer kommen nur vereinzelt vor. Das hohe 
Schiefergebirge des Karpathensandsteines wird durch ein niederes Vor
gebirge von der Ebene getrennt. Die zahlreichen Kuppen und kurzen 
Rücken dieses Vorgebirges sind das Resultat der vulkanischen Tätigkeit 
des tertiären Zeitalters, als beim Einbruch des pannonischen Beckens aus 
den Spalten und Klüften Trachit- und Andesitlaven emporquollen und 
sich zu Bergen auftürmten. Die Lehnen und Plateaus dieser ehemaligen 
Vulkane werden von Kiesablagerungen überdeckt, die sich stellenweise 
zu mächtigen Schuttkegeln amhäuften. Ihre Entstehung fällt teils noch 
in das Tertiär, größtenteils aber in das Pleistocän.

Das Hochgebirge, sowie dessen Ausläufer, sind von einer einheit
lichen lehmigen Erdschichte überdeckt, deren Beschaffenheit ganz unab
hängig von dem darunter liegenden Muttergesteine ist. Das äußerst feine 
Korn, sowie ihre mechanische Zusammensetzung weist direkt auf eine 
äolische Entstehung hin. Diese Erdschichte lagerte sich aus dem schwe
benden Stauhmaterial ab, welches von den Luftströmungen aus der Ebene 
in diese Höhen heraufgetragen wurde. Ihre Ablagerung begann noch 
vor dem Pleistocän und dauert bis in die Gegenwart fort.

Die Höhenzüge des Karpathensandsteines sind aus sehr verschie
denen Gesteinsarten aufgebaut. Von den dünnplattigen Tonschiefern, bis 
zu den grobkörnigen, in mächtige Bänken sich absondernden Konglamerat
sandstein, sind alle Varietäten vertreten. Während der Kartierung habe 
ich die Überzeugung gewonnen, daß die Höhe der einzelnen Züge, 
sowie die Form der Berge, mit dem petrographischen Charakter des 
Gesteines in engem Zusammenhänge steht. Das Gestein aller jener Pla
teaus, die sich über die Waldregionen erheben, ist immer ein grob
körniger Quarzsandstein, während alle niedrigeren Bergketten ein toniges 
Material besitzen.
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Folgende höchsten Bergspitzen, deren Boden ich untersuchte, sind 
ausschließlich aus grobkörnigen Sandsteinbänken aufgebaut:

Untersuchung der Venvi!lorungsschiehte, überall Gruben angelegt. An 
der Wand dieser Gruben war es klar ersichtlich, daß die Erdschichte, 
welche dieses grobkörnige G rundgesfeiu überdeckt, nicht aus der Ver
witterung dieses letzterem entstanden ist. Die Deckschichte fand ich 
durchwegs feinkörnig, sie enthält keine Körner über 2j 10 mm Größe, wo
hingegen der Durchmesser der Mineralkörner des Gesteines zwischen 
1— 15 mm schwankte.

Besonders auffällig war dieses Verhältnis auf dem Plateau des 
Polonina Runn. Auf dieser Alm haben wir in einer Höhe von 1350 m, 
über der Woldreginti gelegen in der üppigen Grasllur eine Grube ange
legt. Bis zu einer Tiefe von 120 cm war das Malrrial der oberen Erd
schicht« einheitlich und feinkörnig, enthielt keinen Gesteinsschutt. Die 
Struktur der Erde war ganz lößähnlich. Das Gruudgestein erreichten 
wir erst in einer Tiefe von 150 cm.

Der Boden auf allen den übrigen Almen ist ebenfalls feinkörnig 
und tonig, die Mächtigkeit der oberen Erdschiohte ist aber sehr verschie
den. A uf ebenen Rücken von größerer Ausdehnung ist sie mächtiger, 
je größer jedoch die Neigung der Lehne ist, umso dünner wird die obere 
th'd.-eliiehte; doch selbst auf den steilsten Abhängen ist sie überall vor
handen.

Die äolische Abstammung der oberen Erdschichte ist nirgends so 
in die Augen springend, als auf dum großen ebenen Rücken des Polonina 
Runn (im Komitnte Ung). Das Gestein dieses alleinstehenden Berges 
ist ein grobkörniger Sandstein, schichten weise viel Kies enthaltend: 
im Gegensätze zu diesem grobkörnigen Muttergestehi, ist die obere Erd
schicht e, die sogenannte Vcrwitteninyskruste, einheitlich-feinkörnig, ent
hält keine Körner, deren Durchmesser 2/io mm übersteigen würden. Das 
ßiwlenproiil am der Wand der Grube ist das einer echten Grasflur, diese 
Höhe war niemals von Wald bedeckt. Unter einer Grasflur wird der 
Boden an feurigen Teilen nicht angereiefiiert, das Material der einzelnen 
Horizonte bleibt lößartig, von losem Gefüge und die Struktur des Bodens

Polonina Runa 1400 in (Komitat Ung). 
Ostra hora 1400 m (Korn. Bereg).

Märrnaros).

Pläj bei Volöc 1300 in (Korn. Bereg). 
Stoj 1600 m (Korn. Bereg).

Auf allen den Plateaus dieser höchsten Berge habe ich behufs



4 7 8 l ’ K T E R  T H E IT Z ( » >

ist stets porös. Die mechanische Zusammensetzung und poröse Struktur 
sind die beiden charakteristische Merkmale, welche auf die lößähmliche 
Entstehung dieser oberen Erdschichte hinweisen.

Die aus dem herbeigewehten und mit den Niederschlägen nieder- 
gelialleueu Elugshuib sich unhäul'endc Erdschichte bewahrte nicht überall 
ihre poröse und lose Struktur, sie wurde vielmehr je nach dem Standorte 
und der oirograph Ischen Lage in sehr verschiedenartige Böden nmge- 
wandelt.

In dem begangenen Teile der nordöstlichen Karpathen können im 
allgemeinen vier Bodenzonen unterschieden werden:

1. Die Zone der Grasfluren der Alpenweiden.
2. Die Zone des braunem Bodens der Buchenwälder.
3. Die Zone des grauen WaMbodens der Eichenwälder.
4. Die Zone des Nyirokbodens.

1. Die Zone der Alpenweiden.

Der Boden der üppige Grasfluren tragenden Almen dieser Gebirge 
ist ziemlich gleichartig. A uf den gegen Süden und Westen gerichteten 
Lehnen ist er immer porös und wenig tonig, die Pflanzendecke dieser 
Lehnen setzt sich ausschließlich aus Grasarten zusammen und deutet 
somit auf einem genügenden Kalkgehalt, welcher entweder infolge schwa
cher Auslaugungsprozesse, oder aber als das Resultat eines stätigen und 
starken Ersatzes von Basen im Boden vorhanden ist.

Die Quellwasser, welche aus diesen Grasfluren entspringen und 
hauptsächlich aus den täglichen Tau gespeist werden, sind alle kalk
haltig,1) trotzdem das Grundgestein ein Quarzitsandstein ist, in welchem 
Kalk, seihst an Kieselsäure gebunden, nur wenig enthalten ist.2)

In einem Gebiete, dessen jährliche Niederschlagsmenge 1800— 2200 
mm beträgt, kann eine Quelle aus kalklosem Gestein nur in dem Falle 
kalkhaltiges Wasser liefern, wenn der Kalk im Sammelgebiet der Quelle 
jährlich ersetzt wird. In diesen hoben Regionen kann es nur eine Mög
lichkeit des Kalkersatzes geben, nämlich die durch den Kalkgehalt des. 
alljährlich hier niederfallenden Flugstaubes.

0  Das Wasser einiger Quellen an der südöstlichen Lehne des Menesul und des 
Sesul habe ich untersucht. Jene Quellen, die in trockenen Sommern versiegen, ent
halten mehr Kalk (3-4—4-2 Mg CaC03 per Liter), als die ständigen Quellen, welche 
nie versiegen (2-7 Mg CaC03 per Liter). Die Quellen liegen über der Waldregion, in 
einer Höhe von 1300— 1500 m. Das Grundgestein ist kalkloser Karpathensandstein.

2) Uber den Kalkgehalt des Grundgesteines kann ich noch keine Zahlenwerte 
anführen, da unsere chemische Sektion die im Jahre 1912 überlieferten Proben noch 
nicht analysiert hat.
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Um mich von der Fortdauer des jährlichen Staubfalles zu über
zeugen, habe ich an die staatliche Forstdirektion ein Ansuchen gestellt, 
daß sie an den freiliegenden Plateaus der Gebirge Schneeproben ein
sammeln, diese einschmelzen und den Bodensatz behufs Untersuchung 
mir einsenden lassen möge. Im Jahre 1913 erhielt ich 10 Proben, im 
Jahre 1914 dagegen nahezu 100 Proben, die an 84 Orten gesammelt 
worden sind. Das Gebiet der Sammelplätze erstreckt sich von der Adria 
bis am die Hohe Tatra. In allen Proben ist viel Staub enthalten, wie 
dies auch zu erwarten war. Wäre keim ständiger Ersatz der ausgelaugten 
Basen vorhanden, so würde der Boden in diesen hohen Regionen durch 
die großen jährlichen Niederschlagsmengen, im Verein mit dem täglichen 
starken Tau, bald dermaßen ausgelaugt werden, daß die Quellwasser keinen 
Kalk führen könnten und in der Pflanzendecke die Grasarten absterben 
und dias Heidekraut mit den Sphagnummoosen überhand nehmen müßten.

Der Boden der gegen Nord und Nordost gerichteten Lehnen ist 
in einem viel größerem Maße ausgelaugt, da auf diese Seiten der Berge 
nur geringere Mengen Staubes gelangen können. Der Flugstaub wird 
durch die Luftströmungen aus Süden und Südosten herbeigeweht; auf 
die östlichen und nordöstlichen Abhänge der Berge können diese mit 
Flugstaub beschwerten Luftzüge nur nach Übersteigen der Bergrücken 
gelangen. Durch die Abkühlung, welche der Luftstrom während des 
Emponsteigens erfährt, verdichtet sich ein Teil seiner Feuchtigkeit und 
schlägt sich als Tau auf die schwebenden Staubkörner; solchermaßen 
beschwert, sinken diese allmählich auf den Boden nieder. Diesem Vor
gänge zufolge gelangen auf die nordöstlichen und nördlichen Seiten der 
Gebirge nur ganz geringe Mengen Staubes. Die Richtigkeit dieser Be
obachtung beweist die Formänderung der Pflanzendecke zur Genüge. Im 
Gegensätze zu der üppigen Grasflur, welche die gegen Süd und Südosten 
gerichteten Lehnen bedeckt, ist die herrschende Pflanzengattung der 
nord- und nordöstlichen Lehnen die Johannisbeere Vaccinum. myrtillus. 
Stellenweise nimmt sogar die Preißelbeere V. vitis idaea überhand, immer 
auf solchen Abhängen, deren örtliches Klima ihrer Lage entsprechend, 
ein feuchteres ist und so eine stärkere Auslaugung bedingt.

Unter den höchsten Spitzen der Karpathen sind auf den nordöst
lichen Abhängen durch die diluvialen Gletscher hie und da einige „Kare“ 
ausgehöhlt worden. In diesen Karen, welche der feuchtesten Lage des 
Gebirges entsprechen, ist die Auslaugung so mächtig, der jährliche Staub- 
fa.ll so gering, daß auf diesen Orten selbst die kalkfeindlichen Sphag- 
neen ihre Lebensbedingungen auffinden können.

Die Karen folgender Bergspitzen: Pikuj (1400 m) Kom. Bereg, 
Pop Ivan (1940 m), Pietros (2022 m) Kom. Märmaros, die durchwegs
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auf der nordöstlichen Seite liegen, sind durch über ein Meter mächtige 
Sphagnumlager ausgefüllt. Die Bergrücken, sowie die gegen Südosten 
und Süden geneigten Lehnen hingegen tragen eine üppige Grasflur.

2. Die Zone des braunen Waldbodens.

Die Lehnen der Gebirgzüge aus Karpathensandstein aufgebaut, 
sind größtenteils mit Buchenwald bedeckt. Der Boden der Buchenwälder 
stimmt dem Profile, wie allen seinen Eigenschaften nach, mit jenen im 
Westen von Ungarn überein deren Profil ich in meinen vorjährigen Be
richte beschrieben habe;1) so kann ich von einer Wiederholung der Schil
derung absehen.

Der braune Boden der Aecker, welche an Stelle der gerodeten Wäl
der liegen, 'ist aber nicht ganz einheitlich, sondern es können in ihm 
je nach seiner Lage Unterschiede festgestellt werdecn. Tn jenen Tälern, 
welche sich direkt in die große Ebene öffnen, herrscht auf den Aeckern 
der dunkelbraune Waldboden vor, in den Seitentälern sind hingegen die 
Böden durchwegs kräftiger ausgelaugt und besitzen eine ganz helle Farbe. 
Die Farbenänderung steht mit dem Kalk und Eisenoxydgehalt des Bo
dens in engem Zusammenhänge. Der Boden eines geschlossenen Buchen
waldes, gleich nach der Rodung ist immer hellgefärbt, da infolge der 
Auslaugungsprozesse, welche auch im Boden eines Buchenwaldes statt
finden, in der Kruste der Bodenkörner niemals so viel Kalk- und Eisen
oxyd-Verbindungen Zurückbleiben, daß diese iam Basen arme Krusten der 
Mineralkörner dem Boden eine dunkle Färbung verleihen könnten. Die 
dunkle braune Farbe stellt sich erst später ein und ist die Folge einer 
ständigen Zuführung von feinem Stauhmaterial, welches durch die land
wirtschaftliche Bodenbearbeitung mit dem Boden innig vermengt wird. 
Je mehr Flugstaub in ein Tal fortgesetzt hineingelangt, umso rascher 
ändert sich die helle Farbe der dortigen Acker in eine dunklere um. Der 
Farbennmschlag beruht hauptsächlich auf folgenden Vorgängen: das 
feine. Flugstaubmuterial enthält neben verschiedenen Basen viel Kalk und 
Eisen als Oxydverbindung. Die Basen werden von der Bodenfeuchtigkeit 
gelöst und die Krusten der Bodenkörner absorbieren aus der Bodenlösumg 
allmählich so viel Salze, daß der Boden sich zuletzt ganz dunkel färbt. 
Der Boden jener Aecker, welche in den Seitentälern liegen, braucht bei 
gleicher Bodenbearbeitung eine viel längere Zeit zur Farbenänderung 
als jener in den Haupttälern.

!) P. T r e i t z : Die Bildungsprozesse des Bodens im Westen des pannonisclien 
Beckens, Jahresbericht der kgl. Ungar, geol. Reichsaustalt für 1912.
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In solchen Tälern, in welche man aus dem Haupttale durch längere 
schmale Täler hineingelangen bann, bleibt der Boden auch nach viel
jähriger landwirtschaftlicher Kultur hell gefärbt.

Heine diesjährigen Aufnahmen bekräftigten die Richtigkeit der 
im vorigen Jahre gemachten Wahrnehmungen vollends, so daß ich als 
für unsere Gebirge allgemein giftige Gesetzmäßigkeit festsfeilen möchte: 
Je leichter in ein Tal die mit Flugstaub beladenen Luftströme hinein
gelangen können, umso schneller ändert sich die helle Farbe des als 
Acker benutzten Bodens der ehemaligen Wälder in eine dunkle um, je 
ueiter die Aecker vom Haupttale entfernt liegen und je mehr Gelegen
heit sich dem staubbeladenen Luftstrom zur Abkühlung und zur Tau
bildung bietet, umso länger behält der Boden seine helle Farbe bei.1)

An der Landesgrenze, wo die Gebirgszüge ihre größten Höhen 
erreichen, finden sich reine Tannenbestände vor (Abies pectinata). Der 
Boden des Tannenwaldes wird von einer mächtigen Lage von W ald
moder bedeckt. Diese Bodendecke fördert die Auslaugung in hohem 
Grade. Trotzdem habe ich auch an Stelle der ehemaligen Tannenwälder 
nirgends grauen Waldboden gefunden. Diese Bodenart ist ausschließlich 
an den Eiclienw'iald (Quercus pedunculata) gebunden.

3. Die Zone des grauen Waldbodens.

Da.s Bereich der Buchenwaldungen reicht von den Eliißen Tisza 
und Viso gegen Nordwesten bis an das Yihorlat-Gebirge. An den A b
hängen dieses Gebirgzuges finden wir von Ost gegen West, die ersten 
Eichenwälder, sie bedecken die südlichen wie die nördlichen Seiten.

Unter einem Eichenwald wird der Boden in hohem Maße ausgelaugt. 
Der erhöhte Grad der Auslaugungsprozesse ist die Folge der Zusammen
setzung des Eichenlaubes. Die in den Eiohenwaldungen zirkulierende 
Bodenfeuchtigkeit hat eine intensiv lösende Kraft, mittelst welcher der 
größte Teil der Basen, einschließlich Kalk und Eisen gelöst und aus 
ihm entführt werden. Unter der Einwirkung einer so kräftigen Auslau
gung verbleicht der Boden vollständig, so daß er ausgetrocknet von heller

b  Der Flugstaub besteht nicht allein aus anorganischen Bestandteilen, neuere 
Untersuchungen des Flugstaubes, der auf Schnee im Gebirge gesammelt wurde be
zeugen, daß in demselben neben den Mineralbestandteilen eine unzählige Menge von 
Sporen, Eiern und Samen der Mikrofauna und Mikroflora des Bodens enthalten sind. 
Die Umänderung des Waldbodens in Ackerland beruht nicht allein auf den chemischen 
Vorgängen, weichet die Minern lbpstnmltoile des Flugslntibes liervorrufcn, einen ebenso 
" ü'lil igeu MiiiIInU t!Iit auf die Umgestaltung des Bodens die Arbeit der niikroskupisclipn 
Lebewesen (des Eduplioiis tiucli K. t’ rnnee) aus, die sich niis der mit dem Flugstnub 
lierheigewehtou Brut entwickelt.
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aschgrauer Farbe ist. Durch landwirtschaftliche Kultur reichert sich der 
Boden -an Humus an, seine Farbe nimmt in diesem Falle einen dunkleren 
Ton in grau a.n, wird aber niemals braun.

Die Zone des grauem Waldbodens beschränkt sich nicht nur auf 
das Gebirge, sondern reicht auch auf das hügelige Gelände hinab, welches 
den Lauf des Laborcflußes begleitet.

Im Gebirge wie auf den niederen Hügeln sind alle drei Horizonte 
des grauen Wal-dbodens typisch ausgebildet.1)

Horizont A 1: Die ausgel-augte sandige Schichte.
Horizont A 2: Allmählicher Übergang in die tonige Schichte.
Horizont B: Akkuimulationsschichte mit der Bolinerzlage.
Horizont C: Grundgestein, grauer Ton durch Rostflecke bimt 

geadert.
Dieses Profil kann auch auf solchen Ackern in unveränderter Form 

beobachtet werden, welche schon seit langer Zeit unter landwirtschaft
licher Benützung standen. Nur die obere Schichte, soweit der Pflug 
reicht, wurde in einen gleichmäßigen Lehm umgewandelt.

4. Die Zone des Nyirok-Bodens.

Die Andesitkuppen und Rücken, welche die Ebene vom Hoch
gebirge trennen, werden an den gegen die Ebene sich neigenden Abhän
gen von einem rotem eisenschüssigen Boden bedeckt, welcher den landes
üblichen Namen „N yirok“  trägt. Der Nyirok ist ein äußerst zäher bün
diger Tonboden, dessen intensiv rote Farbe besonders in den warmen 
südlichen Lagen hervortritt. Die Erfahrung lehrt, daß die Farbe einen 
um so tieferen roten Ton annimmt, je mehr der Standort der Insolation 
ausgesetzt ist. Der Nyirokboden erhielt seine erste Beschreibung durch 
Prof. Dr. J. v. S za b o , in seiner Arbeit über das Weingebiet von Totkaj- 
hegyalja. Dr. J. v. S zabo  hielt den Nyirok für das Verwitterungsprodukt 
der Andesite und Traohite.

Prof, Dr. L . v . L oczy  bespricht auf Grund seiner Studien, die 
er -auf der Expedition in China ausführte die Entstehung des Laterites.

L . v . L oczy  äußert sich  in dem genannten Werke ü ber die Ent
stehungsweise des Laterites wie folgt:

„Meiner Ansicht nach gehören aeolische Staubfälle, ebenso wie auf 
den trockenen Böden der lößbildenden, gemäßigten Erdstriche, auch in

J) P. T r e i t z : Die Bildungsprozesse d. Bodens im Westen d. pann. Beckens- 
Jahresber. d. kgl. Ungar, geol. Reichsanst. f. 1912, S. 261.
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den feuchten und eine üppige Vegetation besitzenden Gegenden der Tro
pen, zu den häufig vorkommenden Erscheinungen. Der Graswuchs der 
Steppe, welcher durch Ausdürrung und nicht durch Verwesungsprozesse 
vergeht, läßt die in Staubform niedersinkenden mineralischen Massen un
verändert; unter den Tropen dagegen werden die in Staubform niederge
fallenen Gesteine im Verhältnis zur Vegetation und Feuchtigkeit, durch 
die oxydierende und reduzierende Wirkung der faulenden vegetabilischen 
Stoffe einem komplizierten Verwitterungsprozesse unterworfen. Sie ver
lieren die ursprüngliche Beschaffenheit, und werden zu eisenschüssigem 
Laterit.

Demgemäß betrachte ich den Laterit mit dem Löß als Gesteine von 
gleichem Ursprünge, mit dem Unterschiede, daß während in trockenen 
Gegenden die Gemengteile des niedergefallenen Staubes im Löß ihre 
ursprüngliche Beschaffenheit vollkommen bewahrten, unter den feuchten 
Tropen eine rapide Verwitterung, die den Boden auf solche Weise zuge
wachsene neue Schichte verändert hat.“ 1)

In einem zweiten Werke, welches L . v . L oczy  über die Umgebung 
des Balatonsees schrieb,2) bespricht er die Entstehung des roten bohnerz- 
führenden Tones, welche Erdart den größten Teil der älteren geologischen 
Gebilde in der Umgebung des Balatonsees bedeckt. Der rote bohnerz- 
führende Ton ist nach Dr. L oczy  teilweise aus dem hier zur Ablagerung 
gelangten Material des Flugstaubes entstanden.

Obige Angaben die Prof. Dr. L . v. L oczy  über die Abstammung des 
Laterites und des bohnerzführenden Tones gemacht hat, habe ich während 
den agrogeologischen Aufnahmen, die ich in den verschiedenen W ein
gebieten Ungarns ausführte, mit dem des Nyirokbodens überall überein
stimmend gefunden.

Die Herkunft des Materiales, aus welchem der „N yirok“ entstand, 
kann auf Grund der obigen Erörterungen als erwiesen erachtet werden. 
Es blieb nur noch zu ergründen übrig, welche Naturkräfte und was fü r  
Faktoren einwirken müssen, damit der abgelagerte Flugstaub sich in 
„Nyirok“ umwandle?

Diese Frage konnte ich erst in der letzten Zeit lösen, seitdem mir 
vieles von dem Einflüsse klar geworden ist, welchen das örtliche Klima 
samt der natürlichen Pflanzendecke auf die Prozesse der Bodenbildung 
ausübt.

Da der Nyirok das verschiedenste Grundgestein bedeckt, so war

*) Die Beschreibung der geologischen Beobachtungen und deren Resultate, der 
Reise des Grafen Bdla Szgchenyi in Ostasien 1877—1880. Wien 1893. Seite 833.

2) Dr. L . v. L ö c z y  : Die Geologie und Morphologie der Umgebung des Balaton
sees. 1914.
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es nicht möglich einen Zusammenhang zwischen dieser Bodenart und 
seinem Grundgesteine zu finden. Ich habe auf folgenden Gesteinsarten 
„Nyirok“ als Boden feststellen können: Granit, Diorit, Glimmerschiefer, 
Tonschiefer, Trachit, Andesit, Löß, pannonische Mergel, endlich kann 
der rote Ton, der in Ungarn stellenweise die kristallinen Kalksteine 
bedeckt, auch als „Nyirok“ bezeichnet werden. Daraus folgt, daß das 
Grundgestein, welches von „Nyirok“ bedeckt wird, eine so verschiedene 
Zusammensetzung aufweist, daß infolgedessen diese einheitliche Boden
art in keiner Weise mit dem petrographisohen Charakter des Grund
gesteines in Verbindung gebracht werden kann.

Untersuchen wir hingegen die Umstände und die Faktoren, welche 
einen Nyirokboden entstehen lassen, so finden wir überall gleiche Be
dingungen, deren Einklang besonders die klimatischen betreffend auf
fallend ist.

Bevor ich jedoch die Besprechung der klimatischen Faktoren be
ginne, will ich erst die Region, innerhalb welcher der Nyirok als herr
schende Bodenart vorkommt, in groben Umrissen andeuten.

An der westlichen Landesgrenze beginnend fand sich Nyirok auf 
den Lehnen des Leithagebirges, des Köszeg-Rohonczer Gebirges, auf 

' den Basaltkuppen am Balatonsee, auf dem Kalkgebirge des Mecsek, auf 
den Abhängen der Cserhät-, Mätra-, Bükkgebirge, des Eperjes-Tokajer 
Gebirgszuges, an den in die Ebene hinabreichenden Lehnen des Vorgebir
ges zwischen der Tisaa und dem Ungflusse, endlich an dem Hügelzug des 
Enmellek. Das südlich von hier folgende Gebiet zwischen den Städten 
Nagyvänad und Vilägos bildet auffallenderweise eine Ausnahme; auf 
den Abhängen daselbst, trotzdem auch auf dieser Strecke die Vorgebirge 
mit sanften Böschungen aus der Ebene emporsteigen, findet sich kein 
Nyirok vor. Es muß hervorgehoben werden, daß das Klima dieses Ge
ländes ein äußerst feuchtes ist und vom den nördlich, wie südlich gele
genen Gebieten sich scharf unterscheidet. Weiter südlich schon bei Vila- 
gos jedoch wird der Nyirok wieder zur herrschenden Bodenart und bleibt 
es bis ia.n den Marosfluß. Südlich der Maros fehlt sie wieder und erscheint 
erst auf dem Gneis bei Versecz. A uf der Karte ersehen wir, daß die an
geführten Orte Glieder des Randgebirges bilden, welche das große pan- 
nonisohe Becken umgeben.

Wenn wir das Klima aller dieser Gebiete betrachten, so finden wir 
darin hauptsächlich zwei charakteristische Merkmale ausgeprägt; näm
lich die Wärme und die damit verbundene Trockenheit.

A uf allen den hier genannten Gebieten ist auf dem Nyirokboden 
Wein augepflanzt; eben unsere edelsten und feurigsten Weinsorten wer
den auf Nyirok gefechst. Diese Tatsache ist ein direkter Beweis der,
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während der Sommer- und Herbstjahreszeit dort herrschenden Wärme 
lind großen Trockenheit. Diese für Weinbau klimatisch günstigsten La
gen wurden schon seit Jahrhunderten zum Weinbau verwendet, ja an 
einigen Stellen fanden sich auf Weinbau weisende römische Denkmäler 
vor; es ist nun natürlich, daß diese Gebiete zum Studium der Boden
profile die möglichst ungünstigsten Gelände dar«teilen. W ie bekannt, 
wird durch (andauernde Rebkultur der Boden allmählich bis zu dem Un
tergrund aufgelockert und umgewendet. Es war daher ziemlich .schwierig 
eine solche Stelle zu finden, wo der Boden noch in ungestörter und natür
licher Lagerung verblieb. An den verschiedenen Teilen des Bandgebirges 
fanden sich auf einigen Punkten doch noch unberührte Bodenprofile vor. 
Die dort angelegten Gruben Hessen die ganze Entstehungsgeschichte des 
Nyirokbodens erkennen. Aus dem Profile dieser Gruben war es klar 
ersichtlich, daß der Nyirokboden der ehemalige Akkumulationshorizont 
jener Steppenwälder war, welche die ursprüngliche Pflanzendecke dieser 
Gebiete bildeten.

Die Profile zeigten folgenden gleichartigen Aufbau:
Horizont A  : Humoser schwarzer Boden 40 oder mehr cm mächtig.
Horizont B: Akkumulafionshorizoint; rot gefärbt, stark eisenschüs

sig. Die Mächtigkeit dieser Schichte variierte zwischen 40— 100 cm. Die 
untere Grenze hob sich ohne Übergang, scharf von dem Grundgestein ab.

Horizont C : Grundgestein.
Das Grundgestein war je nach dem petrographischen Charakter der 

Gebirgsart äußerst verschieden. War die obere Erdschichte, welche das 
Gestein überlagerte, genug mächtig, uin noch das unveränderte Mutter- 
gestein bilden zu können, so war dies entweder lößartig und kalkhaltig, 
oder braun und von hoher Bindigkeit, endlich fand sich auch grauer 
kalkloser Ton als Horizont C vor. Auch gelber kalkiger Sand und Kabe
schult mit Sand vermengt wurde als Muttergestein erschlossen.

Aus den Profilen konnte bestimmt werden, daß der Nyirokboden 
ursprünglich niemals eine Oberkrume bildete, sondern im natürlichen 
unveränderten Bodenprofile stets den Akkumulationshorizont darstellte. 
Durch die fortgesetzte Bodenbearbeitung, die der Weinbau erheischt, 
wurde allmählich die Oberkrume entweder von den Niederschlägen in 
das Tal hinabgeführt, oder bei Verjüngung der einzelnen Weinsitöcke in 
den Untergrund vergraben. In beiden Fällen kam aber der Akkumula- 
tionshorizont, die rote eisenschüssige Erdschichte, zutage. Je länger ein 
Weingebiet unter Kultur stand, umso dünner ist die dem Gestein auf
lagernde Bodenschichte, umso weniger ist von der ursprünglichen, aus 
Flugstaub entstandenen Erdschichte zurückgeblieben, so daß in steilen 
Lagen, die zu oberst liegenden Weingärten einen mit viel Steinschutt
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vermengten Boden haben. Der feinkörnige Boden, der einst auch diese 
Höhen bedeckte, wurde, gelockert durch die fortgesetzte Bodenbearbei
tung, von den Niederschlägen abgetragen.

Es bliebe nun noch die Beschprechung der chemischen Zusammen
setzung des Nyirok übrig. Leider sind seit Dr. J. Molnäb’s Analysen 
keine neuen gemacht worden, und diese sind mit den analytischen Daten 
der Terra Rossa nicht vergleichbar.

So muß ich mich auf die Angabe einiger charakteristischer Eigen
schaften beschränken, welche sich während den Aufnahmen im Terrain 
bemerkbar machten. In erster Linie ist die Earbenänderung auffallend, 
die der im verschiedenen Lagen verkommende Nyirokboden aufweis.t. Der 
rote Ton des Bodens wechselt von rotbraun bis dunkelrot (Indischrot); 
er ist in letzterem Falle von der Terra rossa nicht zu unterscheiden. Wie 
ich schon erwähnt habe, ist zwischen dem Standorte und der Farbe des 
Nyirokbodens überall eine Wechselbeziehung zu konstatieren. Je wärmer 
die Lage des Ortes, umso intensiver rot ist seine Farbe. Weiter liegt unter 
einem intensiv gefärbten Nyirok immer ein kalkiger Untergrund. Daß 
der Kalkgehalt des Bodens in der rötliohen Nüance seiner Färbung eine 
wichtige Rolle spielt, war schon bei den Steppenböden der Ebene und der 
Hügellandschaft des großen pannonischen Bekens zu konstatieren. Mit der 
Vertiefung des rötliohen Tones der Steppenböden stieg auch stets dessen 
Kalkgehalt. In welcher Weise aber der Kalkgehalt zur Aenderung der 
Bodenfarbe beiträgt, ist noch nicht erklärt worden. Zur Lösung dieser 
Frage dürften direkte, an Bodenarten ausgeführte Färbversuche eher 
zum Ziele führen, als reine chemische Analysen; leider besitzt die <agro- 
geologische Sektion derzeit kein Laboratorium, es können daher keine dies
bezüglichen Untersuchungen ausgeführt werden.


