
4. Bericht über die im Jahre 1914 ausgeführten agrogeologischen Arbeiten.
Von P e t e r  T r e it z .

irn vorigen iSomruer beging ich, vor Ausbruch dos Krieges, die 
Knmitate Brassb und Csik, aber mir in ihren tiefer liegenden Teilen, 
du. ich die Aufnahme der (icbirgo l'itr die Monate August und September 
in Aussicht genuin men hatte. Leider wurde dieser letztere Plan durch 
den inzwischen entbrannten Krieg vereitelt, da ja dieses Aufnahinsgcbict 
sich längs der Laudesgrenze erstreckt, wo ein freies Arbeiten in Kriegs
zeiten ganz unmöglich wurde. Deshalb verwendete ich die noch übrige 
Zeit auf eine Reambulierung der Tiefebene mul später auf die fortge
setzte Untersuchung der Hzekhödeu in den Komi taten Szolnok und Hnjdn.

Das gesammelte Material habe ich im Laufe des Winters irn La
boratorium des zum Kriegsdienst einberufeneu (leologen-t’hemiker S ig 
mund M erke v . SziiW E bearbeitet. Die Resultate dieser Untersuebungen 
werden im Weiteren mitgeteilt. Bei diesen Arbeiten erfreute ich mich 
der freundlichsten Lnterstützung seitens der Herren Dr. K. E mszt und 
B. llimvÄTii. Chemiker der geologischen Anstalt, wessen ich hier mit 
wärmsten Dank Erwähnung tun will.

Im Frühjahr JUM veröffentlichte Herr Radi. F kaxck, Direktor 
des biologischen Institutes in München, ein hochwichtiges Werk über die 
Mikrobiologie des Bodens, von ihm Kdaphon genannt.1) Dieses Werk 
handelt über ein Seite der Bodenkunde, welche bisher ganz außer dem 
Bereiche der wissenschaftlichem Forschung gelegen war, obgleich die 
Wichtigkeit des (regeustandes erfordert hätte, seine Untersuchung gerade 
aa die erste Stelle der Ilodenforsehmigsarlieiten zu stellen. Die Bestim
mung der, mikroskopischen Lebewelt der verschiedenen Bodentypen ist 
berufen, Fragen von großer Wichtigkeit aufzuklären, an deren Beantwor
tung seit fast einem Jahrhundert die Chemie, leider ohne Erfolg, gear
beitet hat.

Da ich zur Einsicht gekommen bin, daß die Kenntnis des Eda-

1) R . F b a n c £ :  D a s  E d a p h o n . M ünchen ., 1914 .
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plions für die Erklärung' und Bewertung der Bodeneigenschaften von 
ebensolcher Wichtigkeit ist, wie die Bestimmung irgend eines anderen 
Bestandteiles des Bodens, so fühlte ich das Bedürfnis, mich mit den Un
tersuchungsmethoden des Edaphon vertraut zu machenv um in dieser 
Richtung selbstständig arbeiten zu können. Natürlich halte ich dabei 
stets den Grundsatz vor Augen, daß derartige Untersuchungen immer 
streng in Relation mit der Bodenforschung im Allgemeinen bleiben sol
len, etwa in der Weise, wie der Geologe die Untersuchung der fossilen 
Tier- und Pflanzenwelt immer in den Dienst geologischer Fragen stellt, 
wenngleich diese Arbeit in das Gebiet der Zoologie oder der Botanik 
eingreift.

Herr A ndor v. S emsey, der als früher tätiger Landwirt für die 
Bodenerforschung ein lebhaftes Interesse hegt und die Tragweite dieser 
Frage sofort erfasste, war so gütig mir die Mittel zu einer diesbezügli
chen Studienreise zur Verfügung zu stellen. Damit reiste ich denn nach 
München, wo ich drei Wochen unter Anleitung des gelehrten Leiters* 
der Biologischen Anstalt, Herrn R aue F rance, ferner seiner Mitarbei
ter der Herren A . H jmmer und Dr. H. A mman im Laboratorium jener 
Anstalt dem Edaphonstudium widmete.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Herrn Dr. A ndor v . >Sem - 
sey für seine Opferwilligkeit, sowie dem Herrn Direktor F rance und 
den Herren H immer und Dr. A mman für die von ihnen erhaltenen wert
vollen Lehren und Anweisungen hiemit meinen wärmsten Dank aus
zusprechen.

Das Studium der hauptsächlichen mikroskopischen Lebewesen des 
Edaphon war in diesem Jahre auch darum besonders von aktueller Be
deutung, weil es mir eben im Frühjahre 1914 nach langen Bemühungen 
geglückt war, Schneeproben von 79 Punkten unserer heimatlichen Ge
birge zu sammeln. Die Untersuchung des Absatzes dieser Schneeproben 
erforderte unbedingt ein Bekanntwerden mit den gewöhnlichsten und 
häufigsten Formen des Edaphon, oder mit anderen Worten, mit der 
Mikrobiologie des Bodens.

Das Einsammeln der Schneeproben,

Seitdem sich unsere Bodenforsehungen auch auf die Gebirgsgegen
den erstrecken, hat sich bei mir die Überzeugung befestigt, daß die lokale 
Bodenbildung daselbst ans der Verwitterung einer die Berge gleich- 
wiißig überziehenden Erdseliiehl hervorgeht und daß sie durchweg unab
hängig ist von der Gestcensbcsrhaffenhcil des Untergrundes. Jene Erd-
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schidit aber verdankt ihre Entstehung dem Staubfalle, ihr Material ist 
sich daher überall gleich, was auch für ein Gestein unter ihr liegen möge. 
Der Boden aber, der sieh aus dieser Schicht ausgebildet hat, ist je nach 
den klimatischen Verhältnissen lokal verschieden.

1 in Mai 11)11 zog, wie bekannt, eine grolle Staubwolke durch ganz 
Ungarn. Ich habe die erreichbaren Daten über diesen Stuubfall gesam
melt lind das Resultat meiner Untersuchungen der ungarischen geologi
schen Gesellschaft in deren Fachsitznng am 2}). Januar 1913 vnrgelegt.1) 
Hierbei sagte ich Folgendes: „Eine der eigentümlichen und charakteristi
schen Naturerscheinungen in unserem Lande sind die Jahr für Jahr sich 
wiederholenden Staubfälle. Der normale Staubfall ist uns so vertraut, 
daß wir ihn gar nicht beachten. Nur von den außergewöhnlichen Fällen 
bekommen wir Kunde, wenn nämlich die Staubwolke so dicht ist, daß 
sie den Horizont verfinstert und das klare Sehen beeinträchtigt. Im 
Ganzen ist der Staubfall im Frühjahr und Herbst stärker als im Som
mer und Winter, gänzlich bleibt er jedoch nie aus. Der Boden der Ge
birge, welche das ungarische Tiefland kranzförmig umgehen, ist nicht 
so sehr aus der Verwitterung der Gesteine seines Untergrundes, als viel
mehr aus dem darauf gefallenen Staub entstanden, der ja seit der jüng
sten geologischen Epoche ununterbrochen darauf fiel und sich auf den 
Rücken und Abhängen der Gebirge ansammelte. Seinem Ursprünge nach 
ist dieser Staub zweierlei: ein Teil desselben stammt aus den großen 
Wüstenflächen im Inneren von Asien und Afrika; der andere, offenbar 
bedeutendere Teil ist der Staub, welchen die aufsteigenden Luftströmun
gen ans dem stärker erwärmten Tief lande mit sich führen um ihn bei 
ihrer Abkühlung auf die Gebirgsrücken fallen zu lassen. Doch ist die 
Menge des Staubes, der auf die Hügel und Berge rings um die Ebene 
fällt, nicht überall gleich, ein Ort empfängt mehr, der andere weniger 
davon. Die Flora einer Gegend wird aber durch die Menge des darauf 
abgesetzten Staubes bestimmt. Deshalb verdient der jährliche Staub Call 
nicht nur als ein interessantes geologisches Phänomen unsere Beachtung, 
sondern ist seine Untersuchung auch vom Standpunkte der Land- und 
Forstwirtschaft von eminenter Wichtigkeit.“  Diese Worte habe ich be
reits im Jahre 1913 gesprochen bei Gelegenheit des erwähnten Vor
trages. A uf Grund derselben ersuchte ich damals das Präsidium der un
garischen geologischen Gesellschaft um die Erlaubnis, an ihre Mitglie
der einen Aufruf richten zu dürfen, um mich ihrer Beihilfe zu meiner 
ferneren Forschung zu versichern. Dieser Bitte kam der Sekretär der 
Gesellschaft, Herr Dr. K .  v. P a p p  mit der größten Zuvorkommenheit 
entgegen, wofür ich ihm jetzt noch allen Dank schulde.

Gemeinsam verfassten wir den folgenden Aufruf, der veröffent
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licht und außerdem ah alle Mitglieder der Gesellschaft noch besonders 
versendet wurde.

„A ufruf zum Sammeln von Flugstaub. Im Zeiträume vom 29. Mai 
bis 2. Juni des Jahres 1911 zog eine große Staubwolke über die östliche 
Hälfte unseres Landes. Die Untersuchung des Materiales jener Wolke 
hat gelehrt, daß es sich bei ihr um eine jener jährlich wiederkehrenden 
staubbeladenen Luftströmungen handelt, welche von den Wüstenflächen 
im Süden ausgehend über die nördlich gelegenen Landstriche der ge- 
mäßigen Zone hinstreichen. Ein Teil des Staubgehaltes dieser Luftströ
mungen gelangt bald hier, bald dort, je nach den meteorologischen Ver
hältnissen, bald im Regen, oder im Schnee, bald als trockener Absatz, 
auf die Erdoberfläche. Auffällig wird dieser Staub aber nur an solchen 
Orten, wo sonst die Trübung der Atmosphäre durch Staub zu den selte
nen Erscheinungen gehört, wie z. B. in den Gebirgen. In den Tiefebenen 
wird der Staubfall gewöhnlich nur dann bemerkt, wenn das Land mit 
Schnee bedeckt ist, dessen Oberfläche dann durch den daraufgefallenen 
Staub gefärbt erscheint, indes in den wärmeren Jahreszeiten die staub
erfüllte Luft und der Staubabsatz zu den unbeachteten alltäglichen Er- 
scheinungen gehört.

Die Zusammenstellung der Berichte über Staubfälle läßt erkennen, 
daß sich diese Erscheinung in jedem Jahr wiederholt. Die agrogeologi- 
schen Untersuchungen, die wir in verschiedenen Landesteilen bewerk
stelligt haben, führten uns schon seit einiger Zeit zu der Schlußfolge
rung, daß die Bodendecke auf den Kämmen und Abhängen unserer Ge
birge zum Teil durch seit Jahrtausenden fortgesetzte Anhäufung solchen 
Elugstaubes entstanden sei.

Indessen stammt nur der kleinere Teil des besagten Flugstaubes 
aus den Ländern jenseits des Mittelmeeres; sein größter Teil wird durch 
die Luftströmungen gehoben, welche im Sommer und Herbst sozusagen 
alltäglich von der Ebene gegen das Gebirge hinauf streichen.

Für die Staubstürme von jenseits des Meeres ist die Zeit der Herbst 
und das Frühjahr. In den Monaten Januar, Februar und März erheben 
sich in den Wüstenregionen jener Erdteile mächtige Stürme, die den 
Staub vom Erdboden bis in die höchsten Luftschichten hinaufraffen, wo 
er dann mit der herrschenden Luftströmung nordwärts befördert wird.

Dem Flugstaub kommt eine große Bedeutung für die Entwicklung 
der Vegetation zu. Es wäre daher, schon im Intersse der Forstwirtschaft, 
äußert wichtig festzustellen, ob in den verschiedenen Landesteilen im 
Winter überhaupt ein Staubfall stattfindet und wenn ja, in welchem Maße.

Um Proben von gefallenem Staub zu sammeln, wähle man Orte, 
die von den Verkehrswegen und Eisenbahnen möglichst entfernt liegen,.
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Die Schneeproben sollen immer auf Hochflächen gesammelt werden. Die 
steileren Abhänge der Berge sind dazu weniger geeignet. Die gewonnene 
Schneemenge wird am zweckmäßigsten in einem reinen Gefäß einge
schmolzen, das reine Wasser abgeschüttet und der Rest in einem Glas- 
gefässe gesammelt, um versendet zu werden.

Zur Orientierung sei erwähnt, daß in der Nähe von Budapest, auf 
dem höchsten Punkte des Schwabenberges in vier Liter Schnee (etwa =  
2 L. Wasser) 0 075 Gramm Staub enthalten war. Der größte Teil dieses 
Absatzes bestand wohl aus Ruß, doch enthielt er noch genug andere 
Elemente, die sich mit dem Mikroskop bestimmen Hessen.

Bei der Probeentnahme sind folgende Angaben zu machen:
1. Der Ort der Probenahme und seine Höhenlage über den Meeres- 

spiegel nach Angabe der Spezialkarten im Maßstahe 1:75.000.
2. Die Mächtigkeit (Dicke) der Schneeschicht.
3. Die Menge des Wassers nach dem Zerschmelzen des Schnees.
Für die Lösung der oben berührten wichtigen Fragen wäre die Mit

wirkung der Mitglieder der ungarischen geologischen Gesellschaft sehr 
erwünscht, wie sie uns ja auch schon bisher mehrfach durch Mitteilung 
wertvoller Beobachtungen und Einsendung von Staubproben zuteil ge
worden ist. W ir ersuchen alle freiwilligen Mitarbeiter ihre freundlichen 
Einsendungen von Beobachtungen und Proben an das Sekretariat der 
ungarischen geologischen Gesellschaft (Budapest, VII., Stefänia-üt 14.) 
zu adressieren.“

Budapest, den 8. Februar 1913.
P e t e e  T e e it z ,

kön. ung. Chergeologe.

Dieser Aufruf hatte in der Tat einigen Erfolg und wurden mir 
aus den Komitaten Temes, Ung, Krassöszöreny und Bereg Proben von 
auf Schnee gesammelten Flugstaub eingesendet. Diese Schneeproben, 
deren Verzeichnis anliegend folgt, haben erwiesen, daß sich aus den dies
bezüglichen Untersuchungen wertvolle Ergebnisse erzielen lassen, wes
halb die Sammlung solcher Proben jedenfalls fortzusetzen wäre.1)

Da das Sammeln von Schneeproben auf hohen Gebirgen mit Kosten 
verbunden ist, welche die geologische Gesellschaft nicht aufbringen 
konnte, kam mir von solchen Orten, nur wenig Material zu. Gleichwohl 
war das Sammeln in größerem Umfange gerade dort für die Erhellung 
der Frage über den winterlichen Staubfall sehr notwendig. Deshalb

i) Von (len bei Budapest gefallenen dunkelfarbigen Schnee ließ die Direktion 
der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt gleichfalls Proben sammeln, deren Unter
suchung der Geologe Herr Dr. R. B a l l e n e o g e k  durchführte.
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wandte sieh die Direktion der kgl. Ungar, geologischen Anstalt auf mei
nen Vorschlag hin, an die Sektion für Forstwirtschaft im kgl. Ungar. 
Ackerhauministerium mit der Bitte um Unterstützung seitens ihrer An
gestellten.

Herr Ministerialrat G. v. T egläs , den ich als den Leiter der Forst
sektion meine Angelegenheit auch persönlich vortrug, erfasste sofort die 
Tragweite dieser Frage und sagte mir werktätige Unterstützung meiner 
Untersuchungen zu.

Nun wurde nachfolgende Anweisung zum Sammeln versendet und 
brachte bald erfreuliche Resultate.

„A nw eisung für das Sam m eln von Sclineeproben. Zweck der 
Probenahme. Eine alte Erfahrung lehrt, daß der Regen und der Schnee 
im Fallen die Luft reinigt. Die Niederschläge reissen die in der Luft 
schwebenden fremden Bestandteile mit sich und führen sie auf die Erde. 
Viele tausende von Luftproben, welche an zahllosen Punkten der Erde 
den verschiedensten Höhen gesammelt und untersucht worden sind, haben 
erwiesen, daß unter den akeessorisehen Bestandteilen der Atmosphäre 
folgende Körper Vorkommen:

1. Gase (s. w. Kohlendioxyd, Ammoniak).
2. Lösungen (von Salzen: salpetrige und salpetersaure Salze, 

Schwefelsäure usw.).
3. Unendlich kleine feste Körper (Kochsalz, schwefelsaure Salze, 

Kriställchen und Bruchstücke von kieselsauren, kohlensauren, phosphor
sauren Mineralien, Limonitkörner, Tonpartikel und endlich organische 
Stoffe).

Aus dieser Aufzählung ist ersichtlich, daß die mit den Niederschlä
gen auf die Erde gelangenden Stoffe die wichtigsten Nährstoffe der 
Pflanzen enthalten. Die Natur sorgt also dafür, die Erschöpfung des 
Nährbodens zu verhüten, indem sie dem vegetativen Leben nicht nur 
die nötige Feuchtigkeit, sondern mit dieser auch die Nährstoffe zuführt. 
Würde der Vorrat an Nährstoffen im Boden nicht auf diesem natürlichen 
Wege stets nachgeführt werden, so würde dort, wo die Jahresmenge der 
Niederschläge eine große ist, der Boden derart arrsgelaugt werden, daß 
darauf nur die sehr bedürfnislosen Pflanzenarten noch ihre Lebensbedin
gungen fänden und zuletzt würde sich ein solcher Boden mit einer Moos
decke von Sphagnum 1 jekleiden. In der Tat habe ich in den Nordost- 
Karpathen auf allen Abhängen, welche ihrer orographischen Lage nach 
nur sehr geringen Staubfall ausgesetzt sind, die Moospolster von Sphag
num angetroffen. Die Menge des mit den Niederschlägen jährlich auf die 
Erde gelangenden Staubes verrät sich in der Zusammensetzung ihrer 
Pflanzendecke. Ganz im Allgemeinen kann man dies an der Verbreitung
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der Kieler (Pinus silvestris) erkennen. In Gegenden mit reichlichen 
Staubfall ist das Wachstum dieses Baumes ein so üppiges, daß sein Holz
gewebe lose und das Holz brüchig wird, so daß es dem Schneedrucke 
schlecht widersteht; daher bildet die Kiefer dort keine Wälder. W o 
hingegen die Menge des jährlich fallenden Staubes gering ist, wird das 
Holz- der Kiefer so hart und fest, daß es sich sogar zu Eisenbahnschwellen 
verwenden läßt; Regionen mit solchem Klima sind daher auch die wahre 
Heimat der Kieferwälder.

Aus dem Gesagten läßt sich folgern, daß die Untersuchung des 
Staubfalles nicht nur zur Lösung wissenschaftlicher Fragen dient, son
dern auch einen praktischen Wert hat, indem sie wertvolle Fingerzeige 
geben kann.

Die Zeit der Probenahm,e. Her Ursprungsort der staubführenden 
Luftströmungen ist die Wüste Sahara und die Richtung ihres Zuges 
ist gewöhnlich nach Norden oder Nordost.

Aus diesen über Ungarn hinstreichenden Luftströmungen fällt in 
den höheren Gebirgen der meiste Staub mit dem Abendtau auf die süd
lich oder südwestlich geneigten Abhänge und auf die Hochflächen. Die 
größte Häufigkeit solcher staubbeladener Luftströmungen fällt auf die 
Monate Januar, Februar und März. Wenn auch der Staubfall in der 
Sommerszeit nicht ausgeschlossen ist, so ist es doch schwer dann in Er
mangelung einer Schneedecke den Staub aufzufangen. Am leichtesten 
fällt das Sammeln des Staubes in den Zeiten, wo der während des W in
ters wiederholt auf die Schneedecke gefallene Staub sich beim Schwin
den derselben nahe an der Erdoberfläche angesammelt hat, also in den 
Monaten März— April, die für die Probenahme die beste Zeit bedeuten.

Die Wahl des Ortes für die Probenahme. Zum Sammeln von Schnee
proben ist es angezeigt, Orte zu wählen, welche von den Verkehrswegen 
und Eisenbahnen möglichst entfernt liegen und eine freie Lage im Ge
birge haben, wenn auch nicht gerade an dessen höchsten Stellen, so doch 
schon in den höheren Regionen. Da der Zweck unserer Untersuchungen 
vorläufig nur eine Orientierung ist zur Konstatierung, wie der winter
liche Staubfall in den verschiedenen Landesteilen sich verteilt und welche 
Mengen er ergibt, so ist es geboten die Schneeproben an solchen Orten zu 
entnehmen, an welchen sich der intensivste Staubfall voraussetzen läßt. 
Solche Orte sind aber vorzüglich die frei nach Süd oder Südwest blicken
den Enden der Gebirgskämme und Hochebenen. Die Sammlung ist wo
möglich auf Hochflächen oder nur schwach geneigten Abhängen zu be
werkstelligen. Steile Abfälle ‘sind zur Probenahme weniger geeignet.

Die Art und Weise der Probenahme. Man stecke auf der Schnee
decke ein Stück'von 2— 3 oder mehr Quadratmeter ab (je nach der Dicke

< 7)
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der Schneeschicht und der Größe des zur Verfügung stehenden Schmelz- 
gefässes). Auf dieser ausgemessenen Fläche wird sodann der Schnee* bis 
auf den Erdboden herab mit der Schaufel .ausgehoben. Ist diese Schnee
menge zu groß um geschmolzen zu werden, so kann man die Probe jenem 
Teile der Schneeschicht entnehmen, die am meisten durch Staub verun
reinigt erscheint.

Der gesammelte Schnee wird nun in einem größeren Gefäß, einem 
Kessel zum Schmelzen gebracht. Sobald er ganz zerschmolzen ist, ent
fernt man den Kessel vom Feuer und läßt den Staub absitzen, wofür 
man wenigstens zwei Stunden Zeit rechnen muß.

Nach Absatz der Trübe wird das klare Wasser langsam und vor
sichtig abgegossen, um den schlammigen Absatz nicht aufzurühren. Die
ser wird zuletzt in ein Glasgefäß übergeführt, welches gut verkorkt und, 
wenn es auf der Post weiterbefördert werden soll, versiegelt werden muß. 
Die Etikette mit der Ortsangabe bindet oder klebt man auf das Gefäß.

Bei jeder Probe ist zu notieren: der Name des Ortes der Probenahme 
und seine Höhenlage über dem Meeresspiegel auf Grund der Spezial
karten der Landesaufnahme; ferner die Dicke der Schneeschicht, das 
Volumen des zu Wasser gewordenen Schnees und ob sich der Schnee an 
der abgestochenen Wand homogen, oder von dunklen Streifen durch
zogen zeigt, in welchem Falle auch die Zahl der Streifen anzugeben ist.

Die Staubproben sind an die kgl. Ungar, geologische Reichsanstalt, 
Budapest Stefania-üt 14. zu senden.“

Budapest, Februar 1914.
P e t e r  T r e it z ,

kön. ung. Chefgeologe.

Das nachstehende Verzeichnis zeugt von dem schönen Erfolg mei
nes Aufrufes, der mir im Ganzen 79 Schneeproben1) aus 20 Komitaten 
einbrachte. Das Sammelgebiet erstreckt sich sowohl auf das Karstgebiet 
der dinarischen Alpen, als auf den ganzen Kranz der Karpathen vom 
Komitate Krassöszöreny bis in das Komitat Turöcz.

Ehe ich mich auf die Besprechung der Schneeabsätze einlasse, kann 
ich nicht unterlassen allen denen, die sich um die Sammlung bemüht 
haben, meinen wärmsten Dank auszusprechen. Dieser gilt insbesondere 
Herrn Ministerialrat G a b r ie l  v . T e g l a s  und nicht minder jenen Herren, 
welche durch Einsendung der Proben, sowie durch die brieflichen, beige
fügten Angaben über die Beschaffenheit der Schneedecke meine Unter
suchungen wesentlich gefördert haben.

) Nachträglich stieg die Zahl der eingesandten Schneeproben auf 95 Stück.
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1
SUmmort Meeres

Hohe
Mächtigkeit 
der Schnee

schichte
Beschaffenheit Zerschmolzene

Menge1)
Zeitpunkt der 
Probenahme F orstbezirk

1. K om itat L ika-K rbava.
1. 28. Gemeinde Balinpotok, Plitivicka

Jezerna, „Czigely^-Berg ......... 1257 m 30 cm 2 schw. Steifen 0'3 m8 1915 21/IV. Fortbez. v. Susak
2. 19. Gemeinde Lovinac, GracaCj L. Forstamt v. Svetirok

Post. Lovinac, „Mali Halan“ ... 1080 m 2£> cm 1 schw. Streif 0"52 m8 1914 16/IV. K. Aerar. F.-amt v. Susak
3. 29. Gern. Skare. Gebirge _Kis Kapela“ 871 m 65 cm 1 schw. Streif 1 m2 1914 7/1V. Forstbez. v. Susak

Jurkovics poljana Plateau... ... — — — — — Forstbez. v. Skare
4. 39. Plitvicka Jezerna, Balinpotok,

(Bezirk Otocacil Razdolje Berg 1100 m 16 cm 1 schw. Streifen 0'65 m — •» 9
5. 74. 1. Probe „Barbaric Duliba“ -.. ... 1300 m 60 cm Schichte, einheitlich 200,000 cm2 — Forstbez. v. Karlopago

II. Probe „Russovo“ ............... 1330 m 100 cm 2 schw. Streifen 300,000 cm2 — tt V
6. 78. „Bacina plana1“ ............................ '087 in 20 cm — 600,000 cm3 — a 7)
7. 81. „Aprilinska Duliba* ... .............. 1106 m 15 cm 1 dunk, Streif 0-71 m3 — Forstbez. v. Krasnö
8. 83. „Sariceva Duplje“ Schutzgebiet

Velebitgebirge „Palesz* Wald-
blosse (III. Proben) ... ......... 864 m — — 0 6 m8 — Forstbez. v. Gospic

9. 84. Karlovica „Vuci poljana“ (Me.
Javorina) ......................  ...... 1337 m — Einheitlich 0-72 m» ----  ' Forstbez. v. Udbina

2. K om itat M odrus-F ium e •

1. 8. Gemeinde Jasenak, S. P. Ogulin 1
„Gomvikovica“ _ _ ......... 1280 m 80 cm 5 braune Streifen 0-8 m3 — Forstbez. v. Jasenak

2. 13. Gemeinde Ravnagora, S. W. Ab-
hang „Vrh“ ._.............. ... ... ... 850 m 15 cm Neuschnee 1-3 m8 — Forstbez. v. Ravnagora

3. 46. Gern. Begovorazdolje, Mrkopalj
„Crnakota“ Anhöhe . . .  . . .  . . . 1 100 m 30 cm — 0-30 m8 — —

4, 80. .Stalak“ . . .  . . . .  _  . _  _ .  . . .  . . . 984 m 16 cm Eihheitlich 0*16 m3 — Forstbez. v. Novi

3. K om itat P o zseg a .
Gemeinde Nova gradiska „Psuni“

| 2 Streifen1. 3. Gebirge__ __________. . .  ............................ 620 m | 24 cm 65 Liter — —

4. K om itat T e m e s .
1. 2 Flaschen Schneeproben im Jahre 1914 von Flugsandgebiet von Deliblät.

*) Di$ Menge des geschmolzenen Schnees war an jeder der eingesandten Proben angegeben,
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5. K om itat K rassö -S zö ren y .

1. 22. Gemeinde Ruszka. Temes-szlatina
L Probe „Petri alba“ ................ 1487 m 80 cm Einheitlich 0'5 ms 1914 10/IV. Forstbez. v. Temes-Szlatina

II. „ „Barom“ Gebirgsrücken 1281 m 80 cm V 0'5 m8 »
III. „ „Crocu cocina“ .......... 1501 m 80 cm 0'5 m8

2. 72. Gern. Nädorhegy „Nedaja“ Alpe 1590 m 65 cm 2 schw. 3 graue Str 0-65 m8 — Forstbezirk v. Bisztere

6. K om itat H unyad

1. 51. Gern. Kudzsir „ Komin * (Riul Seb.). 1620 m 30 cm Unregelm äs. 15 lit. 1914 10/IV Forstbezirk v. Kudzsir
2. 52. „ Kudzsir „Magura“ (Riul Sebes) 1553 m 25 cm Graue Streifen 15 lit. 1914 00/IV. » »

7. K om itat Szeb en .

1. 73. |i N.-Szeben, Gemeinde Nagyapold,
„Hasenwald“ Waldgebiet. Man
beobachtete das Streichen d.
Staubwolke, Schneewasser in
Flasche, eingetrocknet................ 560 m 30 cm staubig 0-2 m8 — Forstamt Nagy-Szeben

8. K om itat F o ga ra s.

1. 27. || Von „Nemija“ -Spitze Abhang D. | |
|| Von Jerra 42° 46’ N. Br.. 4ö°37’8’ | 1500 m | 30 cm | 3 Streifen | 1 m8 — Forstbezirk v' Särkäny

31,32.83 9. K om itat M a ros-T ord a .

1-
3d,4i .42 
43. 44. Gern. Görgenyszentimre Wald-

blose „Gainisza“ _ _ __ ... 1680 m 1-3 m Einheitlich 2 m! 1914 4/IV. Forstbez. v. Görg^nysztimre
2. 33. Kohövölgy „Vurf Szekuluj“ ......... 1313 m 1 m 6 schw. Streifen 2 m8 1914 23/III. V n
3. 37. | Görgenyszentimre Waldblose 1*3 cm breite sch.

„Zimbroj“ .........  ... .................. 1420 m 50 cm Streifen 2 m8 — —

10. K om itat T o rd a -A ra n y o s.
1. 26. || Gern. Fehervölgy, „Apsa hungora“ |

| alpen Waldblose „Vuron“_ __ 1500.m j  120 cm | Einheitlich 4*80 cm — Forstbez. v. Topänfal va
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11. K om itat K o lozs.

i. 64. Gemeinde Jözsikafalva „Pietrana“ 1537 m 65 cm 1 Einheitlich 1 m3 _  | Forstbez. v. Jözsikafalva
2. 65. „ Waldblöße „Sestinya“ 1403 m 40 cm 9 3 m8 — 3 U

12. K om itat Szatm är.

t. 15. Gemeinde Misztöfalu, Läposbänya
„Pietrosza“ 1200 m 16 cm 1 Streiten 2 ms Forstbez. v. Läposbanya

13. K om itat M ärm aros.

i. 14. Waldblöße „Steplaszin“ ___ ......... 1460 m 20 cm Einheitlich 2 m3 — Forstbez. v. Gyertyänliget
o 21/a. Gern. Körösmezö „Groppa“ Alpe

v. Borkut .............. ....... ............ 1400 m — 3 schw. Streifen 0 3 ms — Forstbezirk v. Kevele
3. 21/b. „Szeretginka“ Alpe ... ... __ __ 1500 m — 4̂ V » 0-3 m3 1914. 17/IV. » n
4. 23. „Breckul“ „ .............. . — 1450 m 35 cm 3 „ 1 m2 1914. mäj. 2. Forstbezirk v. Fehertisza
5.
G.

24.
34.

„Kraszna“ , ..............  . . 1239 m 
1422 m

0’6 cm 
25 cm

Ganz grau 
1 dunkler Streif

0*6 m3 
0-0625 m3

--- Forstbezirk v. Bustyahäza 
Forstbezirk v. Mezöhat

7. 35. Gern. Körösmezö „Hoverla“ „Ja-
szinszka Kosmieska“ 1558 m 75 cm Einheitlich 0 004 ms — n n

8. 40. „Alsö-Krncs“ Alpe ................... 1570 m 80 cm In der Mitte 10 
dunk. Streifen 1-6 ms 1914. 20/1V. Forstbezirk v. Laposnya

9. 45. Körösmezö. „Proharszky“ Alpe 1326 m 22 5 cm 2 schw. Streifen 0'1125 m* 1915. 15/IV. » 7)

10. 53. Gern. Dombö. „Jaszenovo“ ......... 964 m 60 cm — O'Ö m8 — Forstbez. v. Bustyahäza
11. 54. Gern. Dombö. Bei Terebesfeher-

patak, Waldblose : „Porkuleczi“ 500 m 8 cm 3 schw. Streifen 0-02 m8 1914. 4/1V. » n

12. 55. Gern. Dombö. Bei Szeleslonka An der Schneewa nd
O'l m3„Polyanszky“ Waldblose ... ... 539 m 10 cm schwarze Punkte — ■n »

13. 58, 59. Kirälymezö. „Ozsenovat“ Anwand 785 m 40 cm Einheitlich 0 2 m8 1914. 7/IV. Forstbez. v. Nemetmokra
14. 76/a. „Bertyanka Prekul“ Alpe ... 1290 m 57 cm 4 dunk. Streifen 1 m □ — Forstbez. v. Brusztura
15. 76/bi „Turbad Uria“ Alpe...................... 932 m 23 cm 1 dunk. 2 licht. Str. 2 m □ — V 9

16. 76/c. „Turbad Stratundral“ Alpe— ... 1747 m 25 cm Einheitlich 2'5 m □ — 9  »
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14. Komitat Ung.

i . 7. Gern. Söhät „Kiskulica“ Alpe ... 1187 m 38 cm 3 Streifen 30 Liter Schnee __ —

2. 9. „ Fenyvesvölgy „Kameng“ Plat. 700 m 14 cm Einheitlich 1 m8 — Forstbez. v. Nagyberezna
3. 12. Wiese von „Uhodiscse“ 1000 m 35 cm 25 Liter Schnee — Forstbez. v. Havasköz
4. 30. Gern. Öszemere „Szerednvi vrh“ 650 m 25 cm 30 Liter Schnee — Forstbez. v. Turjaremete
5. 68. „ Turjamezö „ Kellaria“ Wald 800 m 10 cm 2 schw. Streifen 20 dm8 — » ft t»
6. 69. „ Perecseny „Vrh Olsave“ ... 829 m — — — — —
7. 82/a. „ Felsöpäsztely „Bacsora“ Berg 1000 m — — 0-6 m3 — Forstbezirk von Ungvar
8. 82 /b . „ Nagvberezna „Kalilö“ Berg 850 m — — 0 25 m8 » » »
9. 82/c „ Oroszmocsär „Indu vertod“ 970 m — — 0'08 m8 y> l* »

15 K om itat Säros.

• 1. 6. Gern. Lukö. „Hradzke“ Waldblöße 887 m | 22 cm Keine Streifen 0-22 m3 — Forstbezirk von Lukö
2. 75/a Zwischen Javorina und Perehiba 1 800 m 35 cm — 1 m8 1914 18/III. j  Forstbezirk von Zborö
3. 75, b Gern. Regetto. Zw. Javor. u. Perehiba 800 m | 35 cm — 1 m* 1914 18/111. »  »

16. Kom itat Szepes.

1. 4/m, Gern. Öviz. Gölniczbänya „Arany- 1 1 1
asztal“ Plateau. .......................... 1318 m 33 cm 1 dunkl. Streifen 1 m2 — Forstbezirk von Oviz.

2. 5. Dasselbe __________ __________ ... — ----  1 — — — —

17. Kom itat Liptö.

1. 18. I. Pr. „Budnika“ Berg. II. W. PI. 1380 m 60 cm Keine Streifen 8 liter 1914 23/III-. 1 Forstbezirk v. Teplicska
II. „  „Ondrejezevo“ Alpe_ __ 1400 m 80 cm Einheitlich 12 liter 1914 23 III. v  ff. ,  n

2. 18. Öszada „Ploszka“ Alpe... __ 1250 m 10 cm Keine Streifen 0'3 m8 » „  „  Oszada
3. 25. Kiralylehota„Nemeczka“ Berg II. W 1436 m 45 cm (Jnt. sch Oben weiss' 4 O a 1914 4/iV. „  „  Feketeväg
4. 47. Also Parliba. Unter dem „Krivän“ 1750 m 38 cm 2 Streifen 4 □  m8 1914 31/III. „  „  Vichodna
5. 67. „Perusin“ Alpe ... __ .. ......... 1200 m 15 cm 2 dunkle Streifen 2 m1 1914 4/IV. „  v. Fenyöhaza
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18. K om itat Z ö lyom .

i. 10. Prasiva Gebirgsrücken „Studjenec“
G. W. plateaü (Neu Schnee,
Wintersch. zerschmolzen) ... ... — —

2. 5ß. Gern. Ohegy „Krisma“ Alpenrücken 1239 m 65 cm
3. 57. Dasselbe ............................ —
4. 60. Gern. Feketebalog „Kicsema“ Wald 98'' m 3 cm
5. 61. Dasselbe _____ ________  ... — __
6. 62,0.3. Gern. Garampeteri. „Lomnisztra“

Alpe. Nied. Tatra II. Lage 1500 m 80 cm
7. 77. Garamberzence. „Lazi“ Berg __ 830 15 cm

3 Streifen 
1 schw. Streifen

Einheitlich

13 dunkle Streifen 
Wenig Staub a. d. 

Schnee

19. K om itat H ont.

ii . Szelakna. L. Post: Hegybänya I. 30 cm 
Streifen„Tatärszka“ Wiese... _ __ ... 820 m

II. W. II. Bägyan (von Gemeinde J0 cm von d.
weg.) „Szitnya“ Berg 580 m Wind wehen;

20. K om itat B ars.

1. 17. Gern. Madarasalja „Czintorini“ II
Südliche Plateau (Ptacsnik) ... || 1040 m 26 cm Keine Streifen

Zerschmolzene
Menge1)

Zeitpunkt der 
Probenahme Forstbezirk

12 m» Forstbez. v. Garamsztandräs
1 CP — Forstbez. v. Besztercebänya

35 dm*

1 
1 

1

Forstbezirk v. Dobrocs

0-09 m» 1914 8/1V. Forstbezirk v. Jeczenye
30 □  m - —

4 liter 

4 liter

1914. 24/III.

1 » »

Forstbezirk v. Szelakna

* c ”

0-10 ms Forstbezirk v. Zsarnöca
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504 P E T E R  T R E I T Z (14)

Die Bestandteile der winterlichen Schneedecke.

Es ist allgemein bekannt, daß sich ein Niederschlag in der Atmo
sphäre nur dann bildet, wenn die Luft Staubteilchen schwebend enthält, 
aut welche sich der Dunstgehalt der Lut't in Form von Tröpfchen an
setzen kann. Die Staubkörner spielen die Rolle von Kondensations- 
Zentren, um welche der Wasserdampf sich zu kleinen Tropfen sammelt 
und je nach dem Grade der Feuchtigkeit und der Lufttemperatur sich 
zu Regen, Schnee, Tau oder Nebel bildet. Demnach. gibt es gar keinen 
ganz reinen und staubfreien Niederschlag.

Dieser Staubgehalt der Niederschlagwässer ist dem Auge zunächst 
unsichtbar, nur als Absatz aus dem in einem Glasgefässe gesammelten 
Wasser wird er erkennbar. Frisch gefallener Schnee erscheint immer 
ganz rein. Aber diese Makellosigkeit der Schneedecke hält nicht lange an. 
Die Oberfläche derselben, sei es in der Ebene oder im Gebirge, bedeckt 
sich bald mit Staub, der sie nach Tagen und Wochen grau, gelb, rot oder 
schwarz färbt.

Die Beschmutzung der weißen Schneeflächen in der Nähe von Städ
ten und Dörfern hat nichts Auffälliges, allein auf hohen Gebirgen, fern 
von allen menschlichen Wohnorten ist die Färbung des Schnees schon 
nicht so selbstverständlich. Gerade die Auffälligkeit dieser Erscheinung 
hat die Naturforscher angeregt, den Ursachen der Färbung nachzufor
schen und sind diesbezügliche Untersuchirngen schon frühzeitig unter
nommen worden. Über die Färbung der alpinen Schneefelder handelt 
sc,hon K. G. E hkeinbekg’s großes Werk: Mikrogeologie, welches 1854 
in Leipzig erschienen ist. Im Laufe der Untersuchung der mikroskopi
schen Bestandteile der Erde beschreibt der Verfasser auch den Staub, 
der die Färbung des Alpenschnees bewirkt, und der, nach ihm, von 
Süden her, auf den Flügeln des Passatwindes in die Alpenregionen 
getragen wird, weshalb er ihn als ,,Passatstaub“ bezeichnet.

In den darauf folgenden Jahren mehrten sich die Untersuchungen 
des Schneestaubes an vielen Orten. In das Bereich der Sammlung von 
Schneeproben wurden die Schneedecken auf Grönland’s Eispanzer und 
auf den hohen Gebirgen Norwegens, Schwedens und Schottlands, ferner 
die Schneefelder der Alpen, der Pyrenäen bezogen und sogar von einem 
1300 m hohen Himalaya-Gipfel gelangte eine Schneeprobe zur Unter
suchung.

Das Resultat der Stnubanalysen ist'Täst immer claS“ gleiche; jede 
Probe enthielt viele mineralische und viele organische Stoffe. Unter den 
Mineralien waren die häufigsten: Quarz, dann Feldspat, Amphibol, Tur-
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mulin, Pyroxen, (Himiner, Rutyl, Zirkuu. Kalzit, Limonit und Tonteil- 
dien. Die Proben unterschieden sich nur durch die relativen Quantitäten 
dieser Bestandteile, die Mineralspezies waren jedoch immer dieselben'.

Außer den mineralischen Staubkörnern fand man aber auch viele 
mikroskopische Organismen oder doch deren feste liehiiu.se. Am häutig
sten sind die Kieselpanzer der Diatomeen, außerdem kommen Pflanzen- 
roste. Blutenstaub, Barnen und Sporen, und atie.li tierische Keime vor.

Die 1’ iitcrsuelmng hat uns auch Uber den Ursprung jener blutroten 
oder ziegeli'arbigen Flecken belehrt, die auf den Schnee lei dem der Alpen 
aiii'treteii und oft große Ausbreitung erlangen. Fs ist eine winzige Alge, 
die Sphaerella nivalis, die jene Färbung der Schneedecke bewirkt, indem 
sie sieh im schmelzenden Schnee außerordentlich rasch vermehrt. Die 
Sehneesohmelze liefert niltu lieh kein ganz reines, sondern immer ver
schiedene Salzlösungen enthaltendes Wasser, und wenn der Schnee an 
der Sonne zum Schmelzen kommt, kann diese -Alge in dem salzigen 
Wasser so gut. wie in einer Nährstidflüsimg leben und sieh vermehren.

Von der Zusammen Setzung des ScTineewassers gibt Tafel T. ein 
Beispiel. Der Schnee, dessen Analyse darin begriffen ist, wurde am 5. 
Januar 15)07 in London mul HO Meilen südlich davon in einer Parklich
tung in Kent gesammelt. Die bedeutende Menge Kochsalz, welche die 
Analysen nu.sweiseti. erklären sieh aus der geographischen Lage des 
Fundortes, denn es ist bekannt, daß der Wind den fein zerstäubten 
Schaum von den brandenden Meereswellen entführt und weit ins Land 
hinein trägt, so daß die Niederschläge reichlich mit Kochsalz beladen 
zu Boden kommen.

Tabelle I. Salzgehalt im Schnee (gesammelt in England).

In 1 Gallon Schneewasser 
. . . .  Grain Salz')

von London von Kent

Freies Ammoniak ... ............. . .............. 0'0C7 0-30
Organisches Ammoniak ... ...................... 0039 ---»
Nitrat—Nitrit ................ ......................'... — —
Chlor 0-840 0-630
Kochsalz ... ...................... 1-400 1-030
Schwefelsäure ... ... .. ... . . . _. . . ___ 1-730 —
Organische Stoffe .. ...  ...................... 560 1-68
Theerartige Verbindungen............................ 1-40

Auch an anderen Olden hat inan, in der Schmelze der Sehneuproben 
ziemlich viel Nitrogen gefunden.

*) 1 Gramm — 15-432 Grain; 1 Hektoliter — 26-5 Gallon.

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1914. 33
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So z. B. bestimmte man in 1 Liter Schneewasser:
j  5 OG Mgr. Ammoniakvon G-embloux (Belgien) l 9-9(5

, . ( 0-306 Mgr. Ammoniak
von Prag (Böhmen) l 210ti

{ 0032 Salpeternitrogen.
0-155

Diese Daten genügen um zu beweisen, daß das Schneewasser genug 
Nährstoffe enthält um das Leben und Gedeihen von Bakterien und Algen 
zu ermöglichen.

Die heimischen Schneeproben.

Im Ganzen habe ich 96 Proben, an 72 Orten gesammelt, zuge
schickt bekommen. Sie wurden mir in versiegelten Glasgeiassen zuge
sendet und blieben bis zur Untersuchung unter Siegel. Bis dahin hatte 
sich das Wasser völlig geklärt und auf dem Boden der Gefässe war aus
nahmslos ein schwarzer Absatz zu sehen. An einzelnen Gefässen war 
aber das Siegelwachs gesprungen, so daß der Verschluß nicht ganz luft
dicht war und in diesen hatte der Absatz nicht mehr die schwarze Farbe, 
sondern war rostrot geworden.

Für die chemische Analyse wurde mir keine Hilfe gewährt; da 
ich aber die Analyse von 96 Proben allein nicht bewältigen konnte, 
mußte ich mich darauf beschränken 20 Proben von möglichst weit von 
einander entfernten Orten wenigstens qualitativ zu untersuchen.

Die chemische Zusammensetzung des Schneewassers.

In jener der Proben fand ich Chlor, Schwefelsäure, Phosphorsäure 
und an Basen Oxide des Eisens, Kalciums, der Magnesia und der Alka
lien. Ferner enthielten alle freies Ammoniak. Salpeternitrogen konnte 
ich nur dann nachweisen, wenn ich die Lösung konzentriert hatte1) 
(No. 87). Man sieht also, daß die Schneewässer viele der wichtigsten 
Pflanzennährstoffe enthalten, so daß die Bedingungen für ein intensives 
Gedeihen und Vermehren von Bakterien, Pilzen und Algen darin gege
ben sind.

1) Dr. J. Stoklasa hat in böhmischen Schneeproben jedesmal das Salpeter
nitrogen nachweisen können, oft in recht bedeutenden Mengen.

W olln y : Forschungen auf d. Gebiet der Agrikulturpliysik.
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Der Absatz. Zunächst fiel mir an den Absätzen in den Gläsern 
sofort deren überall gleiche schwarze Farbe auf. Wenn ich den Absatz 
aufrüttelte, so färbte sich die ganze Flüssigkeit schwarz, als ob das 
Wasser durch feinverteilten Ruß getrübt wäre. Im Jahre 1913 sam
melte ich 4 Liter Schnee auf dem Schwabenberge bei Budapest. Der 
Schnee war auch hier schwarz gefärbt und in 2 Liter Sclmeewasser, 
das ich aus den Schwarzen Bändern der Scchneeschicht gewonnen hatte, 
fand ich 00741 Gr. feste Substanz und 11 Mgr. Chlor per Liter. Da auf 
den Schwabenberg sowohl von der Bahnstation Kelenfold als von den 
Fabriken in Öbucla genug Rauch gelangen kann, erklärte ich mir die 
schwarze Färbung als von Ruß verursacht. Allein die im Jahre 1914 ein
gesendeten Schneeproben stammen zum guten Teil von Orten, welche 
dem Rauch und Ruß nicht so stark ausgesetzt sind, daß man ihre be
deutende Färbung nur dieser Ursache zuschreiben könnte; cs muß dafür 
noch ein anderer Grund gesucht werden.

Das Material des schwarzen Absatzes war so fein, daß es mit dem 
Wasser durch die Poren des Filters hindurchlief. Indessen gewahrte 
ich im Laufe der Arbeit, daß die schwarze Trübung in den offen stehen
den Gefässen ihre Farbe allmählig änderte, zuerst wurde sie braun, dann 
rostfarbig. A uf der Oberfläche des Wassers zeigte sich bald das für die 
Eisenbakterien bezeichnende irisierende Häutchen, ein Zeichen, daß das 
Schneewasser Eisen enthielt und daß die aus der Atmosphäre in den 
Schnee gelangten Sporen der Eisenbakterien ihre Keimfähigkeit selbst 
nach achtmonatlichen Verweilen im Schmelzwasserbade nicht verloren 
hatten, sondern, sobald sie zu Sauerstoff gelangten, frisch auflebten und 
sich vermehrten. Durch die Lebenstätigkeit dieser Bakterien wurden die 
ursprünglich schwarzen Eisenverbindungen höher oxydiert und dadurch 
braun gefärbt.

Als ich einen Teil jenes schwarzen Absatzes auf einer Platinplatte 
verbrannte, blieb eisenhaltige Asche übrig. Ein anderer Teil wurde mit 
Schwefelsäure verbrannt: in der Schwefelsäuren Lösung konnte ich einen 
bedeutenden Ammouiakgehalt nachweisen, welcher aus dem schwarzen 
Niederschlag ausgezogen war. Diese Versuche haben also erwiesen, daß 
der schwarze Absatz nicht aus Ruß, sondern aus einer eisen- und ammo- 
niakhülfigen organischen Substanz besteht. Herr Dr. F ranz H olt/icit- 
donneb, Priv. Dozent an d. techn. Hochschule, an den ich mich um 
Aufklärung dieser Frage wandte, bestätigte, daß „sich in dem durch 
Abfiltrieren des Schneewassers erhaltenen schwarzen Niederschlag nebst 
den organischen Bestandteilen eine näher nicht bestimmbare Alge be
finde. Da die Pflanzenzellen immer Säuren, darunter auch Gerbsäure 
senthalten, so mag zum Hervorbringen der schwarzen Farbe auch die
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Verbindung von Eisen mit Gerbsäure beitragen, doch müssen auch andere 
Ursachen mitwirken, da in manchen Fällen keine Organismen zu ent
decken waren.“

Eine offene Frage bleibt es immerhin, ob die bei der Beschreibung 
des Probensammelns erwähnten dunklen Streifen im Schnee ebenfalls 
so zu erklären sind. An sehr vielen Orten ist es in der Tat so, allein in der 
Nähe von Städten und Fabriken kommt doch dem Ruß die Hauptrolle 
beim Färben des Schnees zu. A uf diese Frage könnte nur die Untersu
chung frisch gefallenen Schnees Antwort bringen.

Die kleinen Algen nehmen offenbar auch an der Bildung des frucht
baren Bodens teil. Es ist nämlich sehr bemerkenswert, daß in den Hoch
gebirgen oberhalb der Waldgrenze die Böden immer schwarz sind! A uf- 
der Hochfläche des Sehükelberges bei Graz (1400 m), auf dem Schnee
berg bei Wiener-Neustadt (220(1 m), auf der Peneplain« des Rctyezat- 
gebirges (1876 in), auf der Halbinsel Krim, wo sich des Berg A y  Petri 
6o(l in über den Meeresspiegel erhebt, Überall au den genannten Orten 
habe ich unter der Rasendecke einen schwarzen Boden angetroffen.

Der schwarze Boden behält seine Farbe auch dann bei, wenn er 
wiederholt mit destilliertem Wasser befeuchtet und wieder ausgetrocknet 
wird. Es ist bekannt, daß der Niederschlag von gerbsaurem Eisen eine 
sehr beständige Verbindung ist.

Außer den erwähnten, noch nicht näher bestimmten Algen haben 
wir in München bei Untersuchung von Schneeproben folgende Mikro
organismen gefunden:

S c h i z o r o p h y c e a e .
Chroococcus turgidiis
Oscillatoriaceae spec.

B a c i l l a r i a e .
Centricae: Isthmia

Gallionella.
Pennatae: Achnanthes minutissima

Navicula spec.. '
Hantzschia amphioxis (lebend)'..

F u n g i .

Cladosporium humifaciens P.. E m..
Viele keimende Pilzsporen..

P r <> t o z u a,
Nebella flabellum Leidy;
Cysta
Trinema ennhelys.
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Außerdem noch: Stärkemehlkörner, Bliitenstaubkörner, Eier von Rota- 
torien und anderer niederen Tiere.

Oie Bakterien haben wir nicht näher untersucht, allein, auch ohne 
besondere Bestimmung verrät sieh die Anwesenheit von Eisenbakterien 
.schon durch den irisierenden Überzug auf dem offenstehenden Schnee
wasser.

Die obige Zusammenstellung zeigt, daß ein großer Teil dessen, 
woraus das Edaphon besteht, schon heim Schmelzen der Schneedecke 
in den Boden gelangt.

Bei meinen Untersuchungen konnte ich mich mit den Bakterien 
und Pilzen nicht näher belassen, allein das Studium dieser Lebewesen 
hat in den letzteren Jahren großen Umfang angenommen und hat die 
außerordentlich weite Verbreitung des Sporen von Bakterien und Pilzen 
nachgewiesen. Ob auf Hochgebirgen oder auf Ebenen, über den Meeren, 
wie über den Festländern: überall ist die Luft voll damit. Natürlich 
finden sich die Sporen der verbreitetsten Arten auch im Schneewasser. 
Hier handelt es sich aber darum, zu bestimmen, von welchen Arten die 
einzelnen Proben mehr oder weniger enthalten. Derartige Nachweise 
könnten auch für die Landwirtschaft von Nutzen sein und ich rechne 
auch darauf, daß wir derartige Untersuchungen noch aufnehmen werden.

In den verwesenden organischen Substanzen auf den Gehirgsweiden, 
namentlich in den tierischen Abfällen sind sehr viele Arten von Pilz
sporen enthalten. Nach den Untersuchungen von A. S c h m idt1) gedeihen 
etwa 200 Arten Pilze in den auf dem Boden verwesenden organischen 
Resten. Es ist der Wind, der die Sporen aller dieser Arten verweht. 
So erwähnt er denn auch als etwas selbstverständliches, daß er auf Glas
scheiben oft Kolonien von Schimmelpilzen gefunden hat.

Mineralische Bestandteile. Das Schneewasser enthält auch viele 
Mineralien. Herr A. V ibndl, der die im Jahre 1913 gesammelten Proben 
auf ihren Gehalt an Mineralien untersucht hat, fand deren eine große 
Zahl. Natürlich liessen sich hierbei nur die größten Staubkörner, von 
etwa 0-05 mm Größe, der Art nach bestimmen. Aber die Hauptmasse 
des Staubes besteht aus viel kleineren Körnern und die meisten sind 
selbst dem Mikroskop unzugänglich. Da wo uns das Auge im Stich Heß, 
konnte ihre Anwesenheit noch auf chemischen Wege nachgewiesen wer
den. Über ihre Dimensionen kann nur die Rechnung Aufschluß geben.

Untersuchen wir vor allem, woher der Staub stammt und wessen

i) A l f r e d  S c h m id t : Die Verbreitung der coprophilen Pilze Schlesiens. Bres
lau. 1912.
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Produkt er ist. Der Staub ist das Resultat der Abnützung, Absehleifung 
von Gesteins- und Mineraltrümmern, mag nun die Abreibung' im Wasser 
oder an der Luft erfolgen. Zwei mächtige Motoren hat die Natur zur 
Verfügung um die Arbeit des Abschleifens der Gesteine zu leisten, das 
bewegte Wasser und den Wind.

Die Korngröße des Produktes der Abreibung ist natürlich sehr 
verschieden, wie ja auch die Kraft der bewegenden Agentien alle Grade 
durchläuft.

Der Sturzbach, welcher große Felsblöcke zu rollen vermag, bedeu
tet eine große Kraft und dieser entsprechend bringt er durch das Zusam
menstößen der Blöcke Gerolle voii Faustgröße und darüber zustande. 
Auf dem Grunde der träge fließenden Tisza werden in ihrem Mittelläufe 
Sandkörner von 1— 1/2 mm fortbewegt. So kleine Körner geben durch 
ihre gegenseitige Reibung, besonders wenn diese unter Wasser und bei 
langsamer Bewegung erfolgt, nur ganz feinen Detritus ab. Daß aber 
auch diese Sandkörner sich durch Reibung abnutzen, kann man unter 
dem Mikroskop an ihrer abgerundeten Gestalt deutlich erkennen. Doch 
ist in diesem Falle das Produkt der Abschleifung von solcher Feinheit, 
daß es selbst bei stärkster Vergrößerung kaum wahrnehmbar wird.

Die andere bewegende Kraft ist die des Windes. So wie das flies
sende Wass.er die mitgerissenen Gesteinsfragmente an einander abreibt, 
so macht es auch der Wind mit den Sandkörnern und Fragmenten, die 
er aufhebt und in der Luft aneinander stößt, oder aber auf dem Boden 
fortrollt. Sind die durch den Stoß abgesprengten Fragmente nicht zu 
klein, so sinken sie zur Erde, oder auf den Grund des Wassers, die ganz 
kleinen bleiben aber in der Luft, oder im Wasser schweben.

Die Art der Fortbewegung wird durch das Verhältnis der Masse 
des Körpers zu seiner Oberfläche bestimmt. Im luftleeren Raum würden 
natürlich alle Staubkörner sofort niedersinken, aber in einem mit Luft, 
oder Wasser erfülltem Raum ist es anders. Denn wenn zwar auch hier 
die Anziehung der Erde auf das Korn einwirkt, so widersteht dem 
Fallen die Reibung, welche das sinkende Fragment in Wasser, sowie 
in er Luft zu überwinden hat. Je kleiner die Masse, umso geringer ist 
die Wirkung der Schwerkraft; zugleich ist aber auch das Verhältnis 
der Oberfläche zur Masse des Kornes umso größer und damit auch der 
Reibungswiderstand, den das fallende Korn überwinden muß. Demnach 
muß es eine Grenze geben, an welcher das normale Verhältnis umgekehrt 
wird und der Reibungswiderstand größer wird als die Kraft, der Erd
anziehung. Jenseits dieser Kleinheitsgrenze ist es dem Staubkorn unmög
lich im Wasser oder in der Luft ohne äußeren Anlaß zu sinken. Und 
in der Tat wissen wir, daß sowohl im Wasser der Flußläufe, der Seen
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und des Meeres, als auch in dem Luftmeere die kleinsten Teilchen der 
Gesteinszertrümmerung sich eben vermöge ihrer Kleinheit schwebend 
erhalten, so daß ihr Absatz nur etwa durch eine äußere, von der Schwer
kraft unabhängige Einwirkung erfolgen kann.

Die von der Stoßkraft des fließenden Wassers geleistete Arbeit 
ist von alters her beobachtet worden, das Wesentliche ihrer Wirkung 
haben D aubeee ’s bekannte Experimente völlig aufgeklärt. Es ergab 
sich aus diesen Versuchen, daß die gegenseitige Abschleifung der Ge- 
steinstrttmmer auch Material von solcher Feinheit produziert, daß die 
Dimensionen der einzelnen Partikel bis nahe an die Grenze der Molekül
größe der betreffenden Körper herabsinken. Diese minimalen Stoffteil
chen sind im Wasser löslich, zerfallen in ihre Elemente, wenn auch das 
zum Versuch verwendete Mineral, der Feldspat als im Wasser unlöslich 
gilt. Dieser Vorgang spielt sich in der Natur allenthalben ab. W ir wissen 
ja, daß die Gewässer in den Granitgebirgen alkalisch reagieren, wenn 
auch nur Spuren von freien Alkalien darin nachweisbar sind. Diese stam
men rein nur aus der Lösung der Feldspatsubstanz, wie dies D a i t b b e e ’ s 

Versuche beweisen.
Nicht nur die Gebirgsbäche, auch die größeren Flüsse haben alka

lisch reagierendes Wasser, wenn die Geschiebe, die sie führen, kalkfrei 
sind. Das Wasser der Tisza ist kalkfrei und zeigt alkalische Reaktion, 
welche nur aus der Lösung der Feldspate stammen kann.

Nicht nur das fliessende Wasser, auch der Wind bewirkt die staub
artige Zerkleinerung der Gesteinsfragmente, die er bewegt und aneinan
derreibt. Ein locker gefügter Boden erzeugt viel Staub.. Im Frühjahr 
liefert der Flugsand so viel Staub, daß, wie z. B. im Sandgebiete zwi
schen Donau und Tisza, die Staubwolken, die es liefert, von seiner Lee
seite bis über die Tisza auf das Lößgebiet geweht werden. W o Szek- 
böden sind, deren Oberfläche unter den Strahlen der Sommersonne oft bis 
auf 50— 54° C erhitzt wird, verliert das alkalische Salz sein Kristall
wasser und damit auch seine bindende, zementierende Wirkung, so daß 
die Erdschollen wie Asche zerfallen. Dieser Staub ist von solcher Fein
heit, daß jeder Wind ihn in großen Wolken auf wirbelt und der Acker 
aussieht, als stiege Rauch von ihm auf Noch größere Staubmengen heben 
die Wirbelwinde, die sich auf den weißen Böden ausgetrockneter alkali
scher Tümpel bilden, 50— 80 m hoch in die Luft emporsteigen.

Ähnlich, nur ins Riesenhafte übertragen sind die Naturerscheinun
gen, die sich in Wüstengegenden, im Inneren der Kontinente, abspielen.

Darunter ist für uns die~Sahara von besonderem Interesse, da der 
größte Teil des Flugstaubes, der auf ungarischen Boden niederfällt, von 
dorther stammt.
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Die vegetationslose Fläche rler Sahara beträgt 7,459.000 km“; darin 
entfällt auf den mit Flugsanddünen bedeckten Teil 1,200.000 km2, 4 Mil
lionen Quadratkilometer sind steinige Wüste und 2 Millionen kahles 
Gebirge. Um uns einen Begriff von der Größe dieser riesigen Wüste zu 
machen, vergleichen wir ihre Ausdehnung mit der Größe europäischer 
Länder. Ungarn beträgt 322.300 km2, die Sahara ist demnach 23-mal 
so groß. Erst wenn wir die Länder Österreich-Ungarn, Deutschland, 
Holland, Belgien und Frankreich zusammenfassen, erhalten wir eine 
annähernde Zahl, 7,151.000 km2.

Nach diesem Vergleiche wird uns erst begreiflich, daß ein einziger 
Wüstensturm in der Sahara so viel Staub aufzuwirbeln imstande ist, 
daß er damit ganz Europa, von Sizilien bis Lappland bedecken kann, 
wie dies im Jahre 1901 der Fall war.1)

Von dem damals gefallenen Staub wurden in vielen Ländern Pro
ben gesammelt und untersucht. Es ergab sich eine Korngröße von 01—  
0019 mm. Natürlich waren auch noch viel kleinere Staubteile darunter, 
die aber nur mehr auf chemischen Wege nachgewiesen werden konnten.

Die äußerste Grenze für die mögliche Zerkleinerung der Staub
teilchen wird durch die verschiedene Größe der Moleküle der darin ver
tretenen Mineralarten bestimmt, und die Zerkleinerung der Gesteins- 
trümmer durch Wasser und Wind geht in der Tat so weit, daß sie sich 
der Molekulargröße nähert. Neuere Forschungen haben zur Berechnung 
der Molekulärgrüße einzelner Mineralspezies geführt. Die nachfolgenden 
Daten verdanke ich Herrn Privatdozenten Dr. A. S o m o g yi.

Die Größe der Moleküle eines Körpers ist ein Vielfaches seiner 
Atome, deren Größe2) im Durchschnitt zu 3 X  10—8 cm angenommen 
werden darf. Das Molekül Kalifeldsjtat hat 12 Atome, seine Größe be
rechnet sich daher mit 12 X  3 X  10—18 =  36 X  10—:8 cm, oder 36 X 
IO“ 9 mm.

Demnach würden 36 Feldspat-Moleküle zusammen ein Korn 
von einmillionstel Millimeter Größe geben. Diese Größe steht tief unter 
der Grenze der Sichtbarkeit selbst im Ultramikroskop, denn nach G. 
Given") war die Dimension der im Ultramikroskop noch sichtbaren 
Tonteilchen gleich 140 |i |x (Milliontelmillimeter). Vergleichen wir damit 
die Größe des Feldspatmoleküls, so ergibt sich, daß die der Molekular

1) Helmiann  mul Mhinakdus : Der große Staubfiill vom 9—12. Mürz 11)01 etc. 
Abhandlungen d. kön. preiisa. Meteorologischen Institutes lt . Bd., No. 1. — P. Tkextz: 
Über den Staubfall im Jahre 1001, Termeszettudomänyi KözliSnv 1902. X X X IV , 392.

2) J e a n  I’ etih in s : Les atom es. P aris , 1913.
:l) Gm- Gjvtcx: Kolloide Eigenschaften des Tons und ihre Beeinflussung durch 

Kalksalis«. Güttingen. 1915.
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grüße sieh nähernden Feldspatkörner im Ultrainikroskop erst dann sicht
bar würden, wenn 400— 500 solcher Individuen sich zu einem Klumpen 
verbänden.

Die Größe der bei uns gefallenen Staubkörner war im besten Falle 
01 mm. Mineralkörner von dieser Größe verhalten sich zu den kleinsten 
noch möglichen Mineralsplittern, wie 2— 3 Kilometer zu einen Millimeter.

Aus dem Gesagten lassen sich sehr interessante und wichtige 
Schlüsse ziehen.

In erster Linie kann imui als feststehend betrachten, daß in der 
Duft zahlreiche Mineralsplitter von so geringer Größe schweben, daß 
wir sie weder mit freiem Auge noch mit Mikroskopen je sehen können. 
Ihr Vorhandensein kann uns nur so offenbar werden, daß wir die' Luft 
■durch Wasser leiten und dabei die Minernlteile im Wasser auffangen. 
Diesen dem Wasser ein verleibten Staub kann man im Ultramikroskop 
untersuchen.

Da ohne Unterlaß Staub auf die Erde fällt, enthält der Boden kleine 
Mineralsplitter. die bei aller ihrer Winzigkeit doch alle Eigenschaften 
des betreffenden Minerales besitzen. Nach den bisher gebräuchlichen 
Methoden der Bodenanalyse wurden diese ällerkleinstun Miaeraltriim- 
mer dem Tone, oder dem sog. kolloiden Teile zugerechnet, oder einfach 
inniger Bestandteil genannt, dem gegenüber die Bestandteile, deren Korn
größe OOg mm tibertrifft, in weitere 4-—J0 Unterabteilungen zerlegt 
wurden. Daß diese Art von mechanischer Bodenaualyse eine ziemlich 
primitive ist, wird jedem klar, der beobachtet, daß hierbei die Korn
größen von 002 bis 2 mm, also von 1 bis zum hundertfachen, in 4— 6 
Abteilungen zerlegt werden, wogegen alle Größen zwischen 0-02 mm 
und der Molekulargrüße, wo letztere doch mindestens 600.000-mal klei
ner ist als erstere. iu eine Klasse zusammeiigefaß! werden. Die genauere 
Untersuchung dieser allerfeiusteu Bodenbesüuidteile ist aber berufen, 
dem Pflanzenbau noch sehr wichtige Aufschlüsse zu liefern, worauf ich 
schon des öftern in Wort und Schrift hingewiesen und wofür ich in 
Bezug auf die Kultur amerikanischer Reben auch schon den Beweis 
erbracht habe.1)

Wic.hiifi vor Allem hl m  llaushaUe der Sahir dir Masse des fül
lenden Sinnhes für die Indien Regime» der (.lehnt/c. die dadurch von 
Jahr zu Jahr mit frischen Pflaneciniährslaffen rersori/l werden, Ohne 
diesem Nachschub wurde dort der Vorrat au Nährstoffen durch die Nie

i) P. T k e i t z : Der physiologische Kalkgehalt der Böden. Comptes rendus de la 
prem iOre Conference in tern ation a le  agrogeologique p. 273, 1909. — P. T h e i t z : Uber 
die Analyse der Böden. F öldtan i Közlöny 1903, Bd. XXX III.
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derscliläge sehr bald gänzlich ausgelaugt werden und der Hoden der 
Hochflächen würde so verarmen, daß er keinerlei Vegetation mehr pro
duzieren könnte. A uf den Abhängen, denen von oben doch noch einige 
Nährstoffe zukämen, wurde das Torfmoos (Sphagnum) zur Herrschaft 
gelangen. Wenn wir also auf den Gebirgen dennoch reiche Almweiden 
mit fruchtbaren kalkigen Boden linden, so ist dies nur dem Ersatz, den 
die Staub lalle bringen, zuzusehreiben.

Selbstverständlich würde selbst der reichlichste Staubfall für die 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit unwirksam bleiben, wenn sich nicht 
damit eine natürliche Bodenimpfung verbände. Aus dem auf Seite 18 
mitgeteilten Verzeichnis der Mikroorganismen des Flugstaubes ersieht 
man, daß darin die wichtigsten Gruppen des Edaphon vertreten sind. 
Ich zweifle nicht daran, daß wenn wir einmal über ausführlichere Staub
analysen verfügen werden, wir darin alle Keime und Sporen nach weisen 
werden, die für die Fruchtbarkeit eines Bodens unentbehrlich sind.

Indem ich das über die Untersuchung des Staub fall es auf Schnee 
Gesagte zusammenfasse, kann ich folgendes Ergebnis aufstellen:

1. Im Staube, der mit den Niederschlägen aus der Luft in die Erde 
gelangt, wird dem Boden auch sehr viel Nährstoff für die Pflanzen zu
geführt. de mehr Staub ein Boden empfängt, umso anspruchsvollere Pflan
zen können auf ihm gedeihen, je weniger Staub fällt, umso mehr werden 
die genügsamen Pflanzenarten in der Vegetation vorherrschen. Siehe 
Standort der Vaecinium- und Sphagnumarten in den nordöstlichen Kar
pathen.1)

2. Mit dem Staubfall gelangen nebst den Mineralstoffen auch die 
Keime, Sporen und Samen von Organismen in den Boden. Dieser Vor
gang entspricht der heutzutage schon mit großem Erfolg gehandhabten 
Bodenimpfung. Die Natur hat also die Prozesse der Kunstdüngung und 
Bodenimpfung in ihrem Haushalte von jeher ausgeübt und sind also 
diese Methoden der Bodenmelioration, welche heutzutage, nach langem 
Studium, als die neuesten Errungenschaften der Wissenschaft gepriesen 
werden, in der Natur von altersher im Gange.

3. Endlich bringt uns die Untersuchung des Flugstaubes auch die 
Erkenntnis, daß selbst die unfruchtbaren Wüsteneien in dem Inneren 
der Kontinente nicht ohne Nutzen sind, denn sie sind die Speicher der 
Nährsalze, wovon die Vegetationsdecke der Erde zehrt. Ohne die Zufuhr 
aus diesem Speicher würden die kräftigen Waldungen und die blu
mengeseh mückten üppigen Alpen weiden in kurzer Zeit zu öden Stein -

( 2 4 )

i) P. T r e i t z : Jahresbericht über die im  Jahre 1913 ausgefiihrten agrogeolo- 
gischen Arbeiten. Jahresber. tl. kgl. Ungar, geologischen 'Ueichsanstalt für 1913.
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wüsten werden, auf denen nur Moose und Flechten fortkämen. Wir kön
nen daraus erlernen, daß in der Natur alles seinen Zweck, seine wich
tige Bestimmung hat.

Die Abhängigkeit der Bodenbeschaffenheit von der geographischen
Lage des Gebirges.

Im Anschluß an das Gesagte muß ich noch einer Erscheinung ge
denken, die sich mir in den letzten vier Jahren hei meinen Auf'nahms- 
arbeiten und Reisen überall aufgedrängt hat.

Ich habe mehrfach erwähnt, daß in unseren heimischen Gebirgen 
die Hochflächen sowie die Abhänge mit einer dicken Lehmschicht be
deckt sind, unter der das Grundgestein nur in den Wasserrissen zutage 
kommt und daß das anstehende Gestein an der Bodenbildung selbst kei
nem Anteil nimmt, oder doch nur in so geringem Maß, daß dieser auf 
die Eigenschaften des Bodens fast gar keinen Einfluß ausübt.

An dieser Überzeugung halte ich noch heute fest. Allein in letzterer 
Zeit habe ich an manchen Orten gefunden, daß die Bergabhänge kaum 
mit Lehm bedeckt waren, indes der Boden zum größten Teil aus Trüm
mern des Grundgesteines bestand, ein sog. Skelett-Boden war. Am auf
fälligsten war diese von der normalen abweichende Bodenbildung an den 
Abhängen der Hohen Tatra zu sehen.

In den Nordkarpathen sind die Gebirgszüge Kis-Fätra, Nagy- 
Fatra, Matra, Bükk und der Eperjes-Tokajer Zug mit mächtigen Lehm
schichten bekleidet. Auf den Höhenzügen zwischen den Tälern der Yäg 
und der Nyitra reicht der Löß bis auf die Höhe von 800 m. In der Hohen 
Tatra hingegen finden wir an den Abhängen nur wenig feinkörnige 
Erde, die Hauptmasse besteht aus Steingeröll.

Ähnliches finden wir in anderen Ländern z. B. in Tirol. Die gegen 
das Etschtal abdachenden Berglehnen und die Hochflächen darüber sind, 
sowie in unseren Hochgebirgen, mit feinkörniger lehmiger Erde bedeckt; 
hingegen ist der Boden der gegen den Inn geneigten Abhänge steinig 
und zeigt nur wenig tonige Teile.

Gestützt auf die Er f ab rügen, welche ich bei meinen Aufnahms
arbeiten in den Ostkarpathen gesammelt habe, bin ich imstande die Ur
sache dieser Erscheinung anzugeben.

In meinem vorjährigen Aufnahmsbericht habe darauf hingewie
sen, dafl in den Hochgebirgen von Bereg und Märmaros die Sphagnum
kolonien immer nur unterhalb der Gipfel im Schatten der herrschenden 
Windrichtung anzutreffen sind, und daß die mit Vaccinum bewachsenen 
Abhänge alle nach Nord oder Nordost geneigt sind. Diese Erscheinung 
läßt sich auch mit dem Zug der staubbeladenen Luftströmungen in Ver-
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binxlung bringen. Den Flugstaub bringen vornämlich die Süd- und Süd
west-Winde, diese sind warme Winde, die, wenn sie an den Gebirgs
ketten in die Höhe gedrängt werden, sieh abkühlen. Die schwebenden 
Staubkörner erleiden die Abkühlung schneller als die Luft und deren 
Wasserdunst setzt sieh an die Körner als Tau an und fällt mit diesen 
teilweise zur Erde. Deshalb gelangt nur wenig Staub auf die andere 
Seite des Gebirges.

Auch in der Beschaffenheit der Wälder kommt die verschiedene 
Menge des an den entgegengesetzten Gebirgsabhängen niederfallenden 
Staubes in der Art der Waldungen zum Ausdruck. A ul den gegen Süd 
und Südwest geneigten Berglehnen besteht der W ald aus Buchen, an der 
Nordostseite herrscht die Fichte.

Daß die nach verschiedenen Himmelsrichtungen geneigten Berg
lehnen den Staubfall nicht in gleicher Menge empfangen, ist mir schon 
1911 an den Rändern der Temeser Gebirge und ebenso in den Gebirgen
von Ost-Serbien klar geworden. Noch augenfälliger ist diese Verschieden
heit in der Verteilung des Staubfalles im westlichen Ungarn, in den 
Komitaten Vas und Zala, wo ich sie bei meinen Aufnahmsarbeiten 1912 
beobachtet habe. Als mir auch im Jahre 1913 in den nordöstlichen Kar
pathen die gleiche Erscheinung entgegen trat, mußte ich erkennen, daß 
dieselbe auf einem Naturgesetze beruht.

In der Hohen Tatra, sowie in den Gebirgen um Innsbruck ist das
selbe Naturgesetz gütig, wiewohl hier die räumliche Ausdehnung seiner 
Giltigkeit sich dadurch ungemein vergrößert.

Die von Süden kommenden staubbeladenen Luftströmungen müs
sen, ehe sie die Hohe Tatra erreichen, über die Niedere Tatra und das 
Erzgebirge von Gömör-Szepes hinstreichen, und da sie sich bei diesem 
Ansteigen abkühlen und den größten Teil des Staubes bereits absetzen, 
gelangen sie schon ziemlich staubarm in das obere Hernädtal.

Dem analog liegen die Verhältnisse in Tirol. Die staubbringenden 
Luftströmungen streichen von Süden her ohne Hindernis im Etschtal auf
wärts, verlieren aber bereits auf diesem Wege einen guten Teil ihres 
Staubes. Nun müssen sie aber, um in das Inntal zu gelangen, noch Ge
birgszüge von 2— 3000 m Meereshöhe überschreiten und da diese neuere 
Steigung von 1000— 1500 m eine starke Abkühlung herbeiführt, wird 
der noch mitgeführte Staub fast gänzlich niedergeschlagen. Darin liegt 
die Erklärung der Erscheinung, daß die Berge in Tirol im Norden der 
Ötztaler und Zillertaler Alpen kahl und steinig sind und Skelettböden 
haben, während die Gebirge südlich von dieser Linie viel besser bewach
sen sind, da der reichliche Staubfall auf ihnen eine mächtigere und 
fruchtbarere Bodendecke geschaffen hat.
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Gewiß erleidet dieses allgemeine Gesetz an manchen Orten je nach 
der geographischen Lage und der Reliefbildung vielerlei Abänderungen, 
auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Um aber die prakti
sche Wichtigkeit der erwähnten Erscheinung darzutun, will ich das 
Verhalten einiger Waldbäume zu der Größe des jährlichen Staubfalles 
besprechen.

Was die gemeine Kiefer, Pinus silvestris betrifft, so ist bekannt, 
daß sie einen Boden mit sehr geringem Gehalt an Kalk und Magnesia 
beansprucht; sie gedeiht am besten in einem an Mineralsalzen armen, 
nusgelaugten Boden. Gerät sie in einen an mineralischen Nährstoffen 
reichen Boden, so wird ihr Wachstum außerordentlich üppig, aber dabei 
wird ihr Holz so weich, daß schon ein geringer Schneedruck genügt die 
Äste abzubrechen. Bei Kiefern, welche auf sehr fruchtbarem Boden ge
wachsen sind, werden die Jahresringe der Stämme und der dickeren Äste 
so weit und lose, daß sie sich nach dem Fällen des Baumes von einander 
trennen und der innere Kern des Holzes aus der äußeren Hülle teleskop
artig herausgezogen werden kann.

Wenn hingegen die Kiefer auf einem ihrer Natur entsprechenden 
Boden gewachsen ist, wird ihr Holz so dicht und die Jahresringe schlies- 
sen sich so eng aneinander, daß das Holz sich als Hartholz verwenden 
läßt, wie man denn z. B. aus den in Nordschweden gewachsenen Kiefern 
Bahnschwellen herstellt. Betrachtet man nun in Ungarn der Reihe nach 
die Orte, welche gut brauchbares Kiefernholz erzeugen, so wird man 
finden, daß sie den Anforderungen unseres Naturgesetzes in der Tat 
entsprechen: es sind sämtlich solche Orte, wohin die mit Staub belade
nen Luftströmungen nur sozusagen in filtriertem Zustand gelangen können.

Die Kiefer ist der Waldbaum der Sandböden Galiziens und Rus
sisch-Polens. In Ungarn reicht ihr Gebiet nur im Komitat Ärva in die 
Gegend der Borisümpl'e hinein. Längs dem Eluße Fekete-Ärva und sei
ner Nebenwässer ist die Kiefer selbst auf tonigem Boden der Baum der 
natürlichen Wäldern. Südlich davon findet man noch im Morvatale Kie
ferwälder, weiterhin auch auf den Ausläufern der Alpen in den Tälern 
der Raab und ihrer Nebenflüsse, von Könnend bis zur Wasserscheide bei 
Lassnitz und bis zum Fuße des Wechselgebirges. Vereinzelte Kiefer
waldungen, die aber vermutlich nicht ursprüngliche, sondern künstlich 
angelegte sind, finden sich auf Sandböden im Komitate Somogy. Die 
genannten Gegenden haben alle eine geographische Lage, welche den 
reichlichen Staubfall ausschließt, mindestens ist dieser geringer, als was 
der klimatischen Feuchtigkeit des Ortes entsprechen würde, um der Aus
laugung des Bodens mit Erfolg entgegen wirken zu können.

Neben der Kiefer könnte man noch manchen anderen Waldbaum
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neunen, z. B. unter den Laubbäumen Quercus pedunculatai welche gegen 
den Kalkgehalt im Boden sehr empfindlich ist, während die übrigen 
Eichenarten, besonders Qu. lanuginosa, auch in stark kalkigem Boden 
gedeihen.

Für jede Baumgattung habe ich den Boden und das Klima ihres 
Standortes in völliger Übereinstimmung mit meinen eben besprochenen 
Erfahrungen gefunden. Allein, schon in meinem Jahresbericht von 1912 
habe ich es ausgesprochen und muß es hier abermals betonen, daß: 
„die Bodenbeschaffenheit und die ursprüngliche Vegetation jedes ein
zelnen Ortes nicht so sehr von der Menge des darauf fallenden Staubes 
bestimmt wird, als vielmehr von dem Verhältnis, in dem diese Menge zu 
der klimatischen und pfl,anzenphysiologisch wirksamen Feuchtigkeit des 
Ortes steht.“ Je feuchter ein Ort, eine Gegend ist, umso mehr Staubfall 
ist nötig, damit der Boden unter der Wirkung der Feuchtigkeit nicht 
ganz ansgelaugt und unfruchtbar werde. Dieses Verhältnis erklärt uns 
den scheinbaren Widerspruch, daß es manche Sandgebiete gibt, deren 
Boden sehr reich an Basen ist und die deshalb sehr fruchtbar sind; sowie 
es anderseits huldige Ldunbüden gibt, die arm und wenig fruchtbar sind, 
so daß' sie aus Lösungen nicht nur Kalk, Magnesia und Kali, sondern 
auch noch Natron absorbieren. Daß ein Boden an größeren Grstcins- 
fragmenten und Gerollen reich ist, bedeutet nicht immer seine Armut 
an mineralischen Nährstoffen, während wiederum der große Tongehalt 
und der Mangel an groben Gerollen nicht immer ein Zeichen des Reich
tums und der Fruchtbarkeit sind. Den Grad der natürlichen Fruchtbar
keit eines Bodens bestimmt unter normalen Verhältnissen immer das 
Maß, in welchem der durch Auslaugung verursachte Verlust durch den 
jährlichen Staubfall ersetzt wird.

In landwirtschaftlichem Sinn wird in der Regel nur der Boden 
als fruchtbar bezeichnet, der guten Weizen hervorbringt; für arm und 
teilweise unfruchtbar gilt ein Boden, wenn er sich zum Getreidebau 
ungünstig verhält. Und doch gibt es viele Böden, welche, wenn sic auch 
für die. Halmfrüchte ungeeignet sind, doch bei anderweitiger landwirt
schaftlicher Ausnützung sich ausgezeichnet bewähren, so z. B. für den 
Anbau von Grünfutter, wo es nur darauf ankommt, möglichst viel grü
nes Pflanzenmaterial zu erzeugen und hinzu bringen, ohne die Samen- 
reife erwarten zn müssen. Im Auslande hatte ich Gelegenheit mehrere 
große Wirtschaften zu sehen, in denen ausschließlich nur Futter ange
baut wird. Aber auch in Ungarn kenne ich schon eine Ökonomie, in wel
cher Futterpflanzen das Ihraptpmdukt sind: es ist dies die Wirtschaft 
der kgl. ungar. landwirtschaftlichen Schule in Yerecke uml dem Leiter 
dieser Anstalt, Herrn Baut, R atz gebührt das Verdienst, daß dort, wo
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früher mir 2— 4 Meterzentner Hafer auf dem Katastraljoch geerntet 
und 4— 6 Meterzentner Heu auf den natürlichen Wiesen eingebracht 
wurden, jetzt durch künstlichen Futterbau auf dem Joch 94 Zentner 
gemäht werden. Auf diese Tatsache hinzuweisen erachte ich für notwen
dig, da die Böden bei Verecke genau mit der unteren und oberen Csik 
identisch sind.

Die Bodentypen des oberen Olttales.

Der Boden, welcher die Abhänge und die Hochflächen der Süd
karpathen, sowie die anschliessenden Täler bedeckt, hat sich in der jüng
sten geologischen -Epoche gebildet; er ist vom selben Alter wie die Löß- 
ablagerungen, welche die großen ungarischen Niederungen und die sie 
umgebenden Höhenzüge bedecken. Die Erde, aus welcher die Böden .jener 
Gegend hervorgegangen sind, ist, da sie aus Flugstaub entstanden ist, 
äußerst feinkörnig und dort, wo sie starker Auslaugung unterworfen 
war, zu einen sehr tonigen und bindigen Boden geworden.

Dieser t.onige Boden bedeckt die ganze Gegend gleichmäßig auf 
Berg und Tal. Selbst auf deii Plateaus der Hochgebirge ist die tonige 
Bodendecke ziemlich mächtig, so daß nur die Felsblöcke und Riffe auf 
den Gipfeln und den steilen Abhängen zutage treten.

So mannigfaltig auch die petrographische Beschaffenheit des fel
sigen Untergrundes ist, zeigt die Bodendecke demgegenüber eine große 
Homogenität. Die Variationen innerhalb der Bodentypen stehen in keiner 
Beziehung zu der Verschiedenheit des Untergrundes, sondern sind vom 
orographischen Relief und der geographischen Lage des Ortes abhängig.

Das Tal des Oltflußes besteht aus einer Reihe von Becken, die durch 
schmale Talfurchen und Engpässe mit einander in Verbindung stehen.

Das nördlichste Becken besteht aus zwei Teilen, dem Becken von 
Ober- und dem von Unter-Csik. Aus letzterem tritt die Olt in das große 
Becken von Häromszek, welches wieder mit der Bä reasäg (Bur zenland) 
genannten Ebene des Komitates Brasst) zusammenhängt. Zwischen den 
Bodentypen dieser beiden Ebenen herrscht eine große Verschiedenheit, 
die mit den Verschiedenheiten ihrer Höhenlage und ihres davon abhän
gigen Klimas in keinem Verhältnis steht. Die Verschiedenheit des Klimas 
kommt hier schon in der Beschaffenheit der natürlichen Pflanzendecke 
zum klaren Ausdruck. Der Boden in der Ebene Bärcasäg, sowie jener 
der die umgebenden Bergen bedeckt, reiht sich in den Typus der braunen 
Waldböden ein; die Baumart der nachstehenden Wälder ist die Rotbuche 
und nur auf dem Grunde der engen Täler wird sie teilweise durch die 
Hainbuche ersetzt. Sowie wir das etwa 9 Kilometer lange schmale Tal
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zwischen Biikszäd und Tusnäd-Ujfalu überschreiten, gelangen wir in 
ein anderes Becken, dessen Boden einem ganz verschiedenen Typus 
angehört. Der Unterschied in der Seehöhe beider Becken (Häromszek 
500 m, Csik 600 m) genügt nicht um die klimatische Verschiedenheit 
derselben zu erklären. Das auffallend kühle Klima der Csik erklärt sich 
nur aus der völlig eingeschlossenen Lage des Beckens. Denn einerseits 
ist es sowohl von der Mezöseg als vom Bärcabecken durch hohe Gebirgs
züge getrennt, andererseits ist das Olttal bei Tusnäd eine so enge Schlucht, 
daß durch diese der Abfluß der von den Gebirgen in das Becken kom
menden kalten Luft nur unvollkommen vor sich geht.

Im Komitate Bereg treffen wir, was die geographische Lage und 
die Kälte des Klimas betrifft, im Becken von Verecke das Gegenbild des 
Csiker Beckens.

Das längliche Becken der Csik erstreckt sich von Süd nach Nord. 
Die gegen das Becken geneigten Abhänge haben, je nach ihrer Lage, 
verschiedene Böden. A uf den nach West geneigten ist der Boden besser 
als auf den östlich abfallenden. Auffallend ist auch der Umstand, daß 
die Böden der Unter-Csik viel mehr Anzeichen von Auslaugung aufwei
sen als in der Ober-Csik, obgleich sie mehr im Süden liegen.

Die Ursache der klimatischen Verschiedenheiten beider Becken ist 
in der Konfiguration der sie umgebenden Gebirgszüge zu suchen, de mehr 
ein Becken von Gebirgen eingeschlossen ist und je höher letztere auf
ragen, umso kälter und feuchter ist sein Klima und umso mehr ist sein 
Boden der Auslaugung unterworfen. Wenn hingegen ein Becken mit der 
Tiefebene oder dem Hügellande der Mezöseg durch breite Täler, oder 
niedrige Sättel zusammenhängt, so ist sein Klima trockener und sein 
Boden fruchtbarer. Auch dafür kann ich ein Beispiel anführen.

Das Becken von Kassa steht mit der großen Tiefebene durch ein 
70 Km langes, aber recht breites Tal in Verbindung, und es läßt sich 
denn auch naehweisen, daß der Steppenhoden und seine Vegetation bis 
Kassa, bis an den Fuß der hohen Gebirge reichen.

Auf meinem Aufnahmsgebiete finden sich innerhalb der Boden
zonen mehrere Bodentypen inselartig, aller nur in geringer Ausdehnung 
ausgebildet.

Schwarzer Steppenboden ist im Becken der Ober-Csik auf den von 
Csikszereda östlich liegenden Abhängen typisch anzutreffen. Allein die 
Entstehung dieses Typus ist hier ein Resultat menschlicher Arbeit. Das 
betreffende Gebiet wird seit Menschengedenken als Weideland benützt 
und so jede Bewaldung verhindert. Aus Berechnung und Erfahrung 
wissen wir, daß jeder Waldboden im Verlaufe von ß— 400 Jahren zu 
Steppenboden wird, wenn der Mensch seine Baum- und Strauchvegeta-
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Ihm unausgesetzt rodet mul dagegen das Gedeihen der (I ras Vegetation 
begünstigt. Der schwarze Steppenboden hat jedoch liier keine große Ver
breitung. du er auf die Nachbarschaft der von alter.-her bestehenden 
Wohnstätten beschränkt ist.

Der braune Steppenboden hat eine weit größere Ausdehnung. Der 
größte Teil der Bareasäg gehört diesem Typus an, nur einzelne feuchte 
und wasserreiche Gebiete bilden Inseln darin. Auch dieser Typus ist 
durch menschliche Tätigkeit zustande gekommen. Ursprünglich hatte 
auch die Bärrasäg einen Wald bestand, der auf teils braunem, teils grauem 
Boden fußte. Rodung der Wähler. Ableitung der Gewässer und Feldbau 
haben diese Böden zum großen Teil in künstliche Steppeubüden umgewan
delt. Auf den ältesten Rodungen ist der Boden schon ganz um gewandelt, 
die Orte der jüngsten Rodungen sind jedoch noch immer an ihrem hell
farbigen, 1— 11ln% Humus enthaltenden Boden zu erkennen. Der typi
sche braune Boden hat 3— 4%  Humus.

Reudziua hat sich unmittelbar hei der Stadt Brasso auf Kalk
sehotter gebildet. Die Verbreitung dieser Art Böden ist jedoch keine 
große, da sie an den Kalkschotter gebunden ist, den sie bedeckt. Natür
lich zieht sie sieh von unten auch auf den Mühlenberg bei der Stadt 
hinauf.

Torflager und Niederungsmoore. Der Grund des Csiktales ist mit 
Torf bedeckt. Die zutage liegende Torfschicht besteht aus dem W ur
zelgeflecht von Rohr und Schilf. Über die Tiefe des Torfes und die Be
schaffenheit seiner unteren Lagen konnte ich in diesem Jahre noch keinen 
Aufschluß erlangen. Herr Sektionsgeologe Dr. G. LÄszr.6 bespricht die 
Turfbildungen im Olttale ausführlich in seinem Werke über die unga
rischen Torflager.

Ein typisches Hochmoor findet sich am Rande des Skt. Anna-See’s 
oberhalb Tusnäd. Auf diesem Moor ist Sphagnummoos noch lebend zu 
sehen.

Landwirtschaftliche Folgerungen.

Das Klima meines Aufnahmsgebietes ist sehr wechselvoll. In der 
Ebene der Bärcasäg gedeihen Halmfrüchte und Mais noch gut, in den 
nördlicheren Becken schon weit schwerer. Dabei kann man aber die Böden 
dieser oberen Täler durchaus nicht schlecht nennen; im Gegenteil, für 
gewisse Zweige der Landwirtschaft eignen sich die Gebirgsböden, gerade 
wegen des dort herrschenden feuchtem Klima, besser als die der Bä,rcasäg.

So zum Beispiel in der Csik. Iu den Augen eines Landwirtes der 
Tiefebene würde der Boden der Csik nichts weniger als fruchtbar gelten

Jahresb, d. kgJ. urtgar. Geol. Reielisnnst, t‘. 1914. 34
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und doch könnte man ihm durch eine seinem Klima angepasste Bewirt
schaftung ebenso große Erträgnisse abgewinnen, als dem schwarzen Bo
den der Tiefebene. Dies kann ich durch ein naheliegendes Beispiel aus 
Ungarn beweisen. Ich habe schon erwähnt, daß das Klima und der Boden 
der Csik dem des Latorczatales bei Verecke sehr ähnlich ist, nur daß 
hier das Klima noch rauher ist, so daß auf den hochgelegenen Acker
böden nur noch Hafer gedeiht und auch dieser nicht mehr als 2— 6 Meter
zentner auf dem Joch liefert. Herr P a u l .R a t z , Leiter der landwirtschaft
lichen Schule in Verecke, begann die Ökonomie dieser Anstalt auf neuer 
Basis umzugestalten, indem er den Körnerbau gänzlich aufgab und rein 
nur Futterpflanzen baute. Dieser Versuch war von Erfolg gekrönt, denn 
dort, wo die. Wiesen bisher auf dem Joch nur 4— 9 Meterzentner Heu 
gaben, erreichte er durch Anbau von Futterpflanzen und Gräsern eine 
Ernte von 90— 94 Meterzentner pro Joch. Die ganze Bodenmelioration be
stand einfach daraus, daß er das Edaphon des Bodens verbesserte, indem 
er dort, wo früher die für die Waldflora nützlichen Mikroorganismen 
vorherrschen, durch Gründüngung und Bodenimpfung die Mikroorga
nismen der landwirtschaftlichen Vegetation einführte und vermehrte.

Hach dem Gesagten erkennt man, daß in der Landwirtschaft die 
Beobachtung und Ausbeutung der Natur Verhältnisse oft größeren Nutzen 
hervorbringt, als die nach den genauesten Regeln der Bodenbearbeitung 
und Düngung ausgeführte Anbau solcher Kulturpflanzen, denen das 
Klima des Ortes nicht entspricht. Die Natur zu studieren, zu erkennen 
und den landwirtschaftlichen Betrieb den gegebenen Naturverhältnissen 
anzupassen: dies allein ist der Weg zu künftigem Gelingen.


