
2 .  Die Bodenverhältnisse des Ostungarischen Mittelgebirges 
und der Südkarpathen,

Von T. T imko  und Dr. R. B alljoteu  « jot.

Im Jahre 1915 setzten wir unsere im vorvergangenen Jahre in 
Siebenbürgen ausgeführten übersichtlichen Bodenaufnahmen fort. Der 
Krieg verhinderte uns nämlich darin, die übersichtliche Bodenkarte Un
garns der übernommenen Verpflichtung gemäß t'ertigzustellen.

.Eine bedeutende Erweiterung erfuhr unsere Aufgabe dadurch, daß 
wir auch die früheren und diesjährigen Arbeitsprojekte unseres ins Feld 
gerückten Kollegen Dr. G . v. L äkzlo übernehmen mußten. Sieben Monate 
widmeten wir der auswärtigen Arbeit, während welcher Zeit wir einzelne 
Teile des Ostuugarischen Mittelgebirges und der Südkarpathen begingen. 
Unsere Arbeiten erstreckten sich genauer gesagt auf das Gebiet des Rez-, 
Meszes-, Szatmärer Bükkgebirges, des Siebenbürgisclien Erzgebirges, des 
Gya-luer, Fogaraser, Szebener Gebirges, schließlich des Hegyes-Dröcsa- 
gebirges im Bereiche der Komitate Szatmär, Szilägy, Bihar, Arad, Hu- 
nyad, Kcdozs, Fogaras und Szeben.

Die Gebirge zwischen den Flüssen Sebes-Körös und Szamos.

Die nördlichsten Glieder der Ostungarischen Gebirgsgruppe sind 
die Gebirge zwischen der Sebes-Körös und Szamos. Den Haupttälern nach 

.umfaßt diese Gebirgsgruppe das Bergland von Kolozsvär—Almäs zwi
schen der Szamos und Almäs, das Rez-, Meszes- und Bükkgebirge, das 
Kraszna—Szilägysäger Hügelland zwischen der Almäs, Szamos und 
Sebes-Körös. Die erstere Gebirgsgruppe besteht aus dem zwischen den 
Städten BänfFyhunyad, Kolozsvär, Szamosujvär und Des in dem durch 
die Fliiße Kapus, Szamos und Almäs begrenzten Gebiete sich erstrecken
den Bergland. Der Hauptgebirgszug schließt sich heim Paß voii Körösfö 
zwischen -Tegenye und Körösfö dem nördlichen Ausläufer des Kuesulata- 
berges an und wendet sich von hier NNE-lich, gegen Konkolyfalva zu. 
Dieser Bergzug trennt die Sammelgebiete der Szamos und Alm äs von 
einander. Seine mittlere Höhe beträgt ungefähr 500 m. Die südliche
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Hallte der Gebirgsgruppe ist -höher als die nördliche. Die größten Seiten
täler sind gegen SE gerichtet und münden in das Szamostal. Solche sind 
die Täler von Nädasd, Bors-a und Kendilöna; die N- und S-wärts ver
laufenden Täler sind kleiner, und gegen das Almastal zu ziehen nur 
kurze Gräben.

Die höheren Bergrücken sind waldig, die niedrigeren Bücken sowie 
die Lehnen sind Wiesen- und Weideland, auf den sanfteren Hängen 
wird auch Ackerbau betrieben. Die Täler sind vielfach versumpft.

Die nordwestliche Staffel des Gebirges zwischen Sebes-Eörös und 
Szanios ist das Bezgebirge, das N-lieh von Csucsa und Feketeto begin
nend im Allgemeinen WN-W-lich streicht, eine sehr geschlungene Wasser
scheide zwischen der Sebes-Körös und Berettyö bildend, wobei die Was
serseheidelinie der Körös viel näher liegt. Das Gebirge ist sehr breit, die 
Höbe seines mit Hochwald bestandenen Kammes ist geringer als jene, des 
vorigen. Die Hänge sind sanft und tragen meist Wiesen- und Weideland. 
Auf den mehr südwärts geneigten Hügellehnen wird Ackerbau betrieben. 
Gegen W wird das Gebirge von-Hügelland um,säumt, das sich bis in die 
Gegend von Nagyvarad—-Bihar erstreckt und eine viel größere Fläche 
bedeckt als das Gebirge selbst. T11 dem am Fuße des Gebirges sieh aus
breitenden Körostal erstreckten sieh einst große Fichenwaldungen, an 
deren Stelle im Hügellande, besonders aber im Gebirge Buchen wohin n- 
gen 'traten. T11 der ursprünglichen Waldvegetation ries Bezgebirges fehlen 
N a d el Waldungen.

Die Lehnen des Gebirges erscheinen durch zahlreiche Täler geglie
dert, von denen besonders die Seitentäler der Berettyö tief im inneren 
des Gebirges entspringen. Unter den Bächen dieser Täler ist der Tabor- 
baeh der größte. Die Seitentäler der Körös sind schluehtartig. Diese kur
zen, tiefen Täler münden gegen SW. Eine Ausnahme bildet lediglich 
das Kornioseltal, das sich parallel mit dem Hauptkamme gegen WNW 
dahinzieht. Diesem Tale folgt die Landstrasse Kolozsvär—Nagyvarad. 
Das Sebes- Köröstal selbst ist eines der wechselreichsten Flußtäler. W äh
rend es nämlich in der Umgebung von Osarnohäza eine von Berglehnen 
unnsämnte, mit Ackerland bedeckte Mulde Bildet, nimmt es weiter abwärts 
mehr Gebirgscbarakter an. Ringsum türmen sich von engen Schluchten 
durchschnittene kahle Felsen auf. In Schluchten zwischen Felswänden 
unterwäscht die Sebes-Körös die, grauen und roten Kalksteinbänke viel
fach.

Das Rezgebirge steht gegen SE mit dem Meszesgebirge in unmittel
barem Zusammenhang, von den Nord-ausläufern des Bihar—Ylegyäsza 
aber wird es nur durch die tiefe Talschlucht der »Sebes-Körös getrennt.

Zu diesem Gebirge gehören all jene Hügelreihen, die zwischen dev
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Almäs, Szamos und Berettyö eine östliche geräumige Bucht des Großen 
Ungarischen Beckens umsäumen. Aus diesem Hügellande erheben sich 
Inselgebirge; ein solches ist das Szilägyer Bükkgebirge

Die mittlere Höhe des 'Meszes beträgt etwa 650 m. Der Kamm des 
Gebirges streicht NNE-lich, gegen Zsibö und Örmezö. Das Tal von 
Kgeregy teilt den Kämm des Gebirges in zwei parallele Zweige. Die 
einstigen dichten Waldungen des Gebirges sind arg gelichtet, so daß 
z. B. das Bergland E-lich von Almäs größtenteils kahl ist. Das Hügel
land N-lic.h von den Ortschaften Nyirsid und Somlyöujfialu, sowie zwi
schen der Kraszna und Berettyö, dann das sich diesen anschließende, 
noch niedrigere, S—N-lich streichende Hügelland ist bereits durchwegs 
Ackerland und Weingarten. Als nördlichstes Glied des Ostungarischen 
Mittelgebirges kann das, die unmittelbare Fortsetzung des Kraszna— 
Szilägyer Bergzuges bildende Szatmär—Szilägyer Bükkgebirge betrach
tet werden. Es ist- eine Gebirgamasse von geringer Ausdehnung, die im 
E von der Szilägy, im S vom Koronder Bach, im W aber von der Kraszna 
begrenzt wird.

Die steil abfallende Ostlehne des Bükkgelhrges wird durch die 
gegen SE mündende Szilägy- und Szamosschlueilt gegliedert; an seiner 
nördlichen und breit ausgestreckten Westlehne aber ziehen die Seitentäler 
der Szamos und Kraszna dahin, die gegen NW münden. Die Gebirgs- 
sporen zwischen diesen Tälern umsäumen bereits die Szamosbuoht des 
Großen Ungarischen Alt'öld.

Das Gyaluer Gebirge.

Das den Osthängen des Bihar—Vlegyäsza angelehnte, zwischen der 
Aranyos und Meleg-Szamos gelegene Bergland wird unter dem Namen 
Gyaluer Gebirge zusammengefaßt. Diese Gebirgsmassen streichen im 
großen Ganzen von WSW nach ENE, ihre langgestreckten Kämme er
reichen mächtige Höhen, Zwischen diesen Kämmen ziehen sehr tief ein
geschnittene, steilwandige Schluchten dahin, die hie und da kluftartig 
sind. N-lich vom Aranyostale sind nebeneinander drei Hauptgebirgsreihen 
im Gyaluer Gebirge zu erkennen, u. zw. die Dobrina-, die Marncel- und 
die Kucsulata-Kette. Die Dobrina-Kette ist die südlichste; auch ihr Strei
chen ist das unregelmäßigste, sie ist jedoch das massigste und höchste 
Glied des Gebirges. Gegen S erstreckt sie sich weit gegen das Aranyostal, 
gegen N aber teilt sie sich in zwei Äste, von denen der eine das Tal von 
Rakatö von jenem der Hideg-Szamos, der andere aber das Hideg-Havastal 
von dem unteren Szamostale trennt. Die mittlere Höhe der Dobrina-Kette 
beträgt 1400 m, jene der Seitenäste 1300 m. Beim Vervu-Fenesuluj teilt
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sich der Hauptkamin des Gebirges in zwei Äste; der eine streicht NE-lic.h, 
gegen Felek, der andere streicht zunächst gegen E, gegen Nagyoklos, 
wendet sich aber dann ebenfalls gegen NE und verflacht sich gegen E 
und RE in niedrigere Äste geteilt zu einem Hügelland.

Das Marueelgebirge ist niedriger als das vorige und breitet sich- 
zwischen dem Hideg- und Meleg-Rzamost-al aus. Sein westlicher Teil wird 
vom Beleser Tal durchsetzt. .Diese Gfebirgsniasse ist hoch und rauh, ihre 
mittlere Höhe entspricht ungefähr der Höhe der Kirche von Marueel 
(1190 m).

Das dritte Glied des Gyaluer Gebirges, die Kuesulata-Kette er
streckt sieh als nördlichster Seitenast des Bihar bis zu der Mündung des 
Belesbaehes in ilie Szamos. Aus ihrem Iva-mine gehen größere oder klei
nere Seitenäste aus. Die Hauptseitentäler, die in das Meleg-Szamostal 
münden, sind das Tal von Riska und jenes von Egerhegy; an der N-Lehne 
des Wasserscheidenkammes aber die Täler von Kalota-, Dämos und Bikal, 
die von S gegen N verlaufen und das Tal von Kapu-s, das hei Gyalu 
in die Szamos mündet.

Das Siebenbürgische Erzgebirge.

Das Gebirgsland zwischen den Flüssen Maros und Aranyos, das 
s ic h  südlich der Felier-Körös dem östlichen Fuße des Hegyes-Dröcsa 
anschließt, nördlich des Flußes aber sich dem SE-lichen Flügel des Bihar- 
gebirges anlehnt, wird als Siebenbürgisches Erzgebirge zusammengefaßt. 
Die westlichen Teile des Gebirges gruppieren sich um das obere Becken 
der Feber-Körös. Einer der -höchsten Berge des Siebeubtirgisehen Erz
gebirges ist der Vulkänhegy, der Knotenpunkt- der Wasserscheiden der 
Feher-Köms, Maros und Aranyos. E-licli vom Vulkan nähert sich die 
Wasserscheide stetig der Aranyos und entfernt sich von der Maros. I-m 
S-Jieben und W-lichen Teile des Gebirges streichen die Gebirgszüge zu
meist in E—W-licher Richtung, nur stellenweise wenden sie sieh gegen 
N oder R. Die Täler verfolgen diese Streichrichtung. Gegen die Maros 
zu endet das Gebirge in Gebirgsrücken stellenweise in felsigen, steilen 
Anhöhen; die Waldungen des Gebirges sind sehr gelichtet. Die südlichen 
und südöstlichen Vorhügel sind mit Weingärten bepflanzt. Das Gebirge 
gliedert sich in folgende Teile: Gebirge von Körösbänya, jenes von 
N-agyäg, das Gebirge an der O.mpoly und das an der Aranyos. Diese 
Gebirgsgruppen schließen sich von Westen gegen Osten und Nordosten 
aneinander.

Die Berggruppe von Körösbänya erstreckt sich von den Tälern von 
Ponoro und Almas—Cserba bis zu den Tälern von Kajän—Mer-a. Die
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Wasserscheide liegt hier der Körös näher, gegen diesen Fluß münden 
weniger und kleinere Täler. An dieser Seite der Berggruppe liegt das 
Becken von Körösbänya. An der gegen das Marostal abfallenden Lehne 
ziehen zahlreiche Täler herab, unter diesen ist das Tal von Cserbia und 
das von Szirb am bedeutendsten. Die höchsten Spitzen des (leiarges blei
ben unter 1000 an Höhe. In seiner östlichen Fortsetzung erstreckt sich 
bis zu den Tälern von Körösfalva—Algyögy die Berggrxppc von Nngyng. 
deren Kamm im großen Ganzen KW—SE-lich streicht. Die Gipfel er
reichen, namentlich im nördlichen Teile des Gebirges bis 1200 m Höhe, 
sind daher viel höher als die Spitzen des vorigen Gebirges. Die Talmulde 
von Xagyäg öffnet sich gegen SW ins Marostal, das im "W und S von 
Andesitkegeln umsäumt wird. Xagyäg selbst liegt am Fuße eines an
sehnlichen Gipfels des Gebirges, des Hajtü. Seine tiefsten Häuser befin
den sich zwischen Kuß- und Kastauieaibäu.men, während sich bei den 
höchstgelegenen — um etwa 350 m höher — den Eichen und hauptsäch
lich Buchen bereits Nadelbäume beimengen.

Die NE-liche .Fortsetzung der Berggruppe von Xagyäg ist das 
(hnpolygebirge, das nicht über 1000 m hoch ansteigt. Die einzelnen 
Gipfel ragen etwa 500 m hoch aus den umgebenden Tälern empor. Einer 
der ansehnlichsten Gipfel der Berggruppe ist der Zsidöberg, von welchem 
man eine schöne Aussicht auf das wildromantische Bergland genießt, 
das sich gegen die Maros zu allmählich verflacht. Im SW sieht man die 
malerischen Andesitkegel des Oseträsgebirges, im S aber begleiten die 
Kalkklippen an der Onapoly, das Flußtal etwa in zonarer Anordnung. 
Die Wälder des Gebirges, größtenteils Buchen Waldungen, sind nun schon 
sehr gelichtet.

Die Begehung der vierten Gruppe des Siebenbürgischen Erzgebir
ges, der Berge an der Aranyos (Abrudbdnya— Torocshöer Berge) mußte 
auf’s nächste Jahr verschoben werden. Statt dessen begingen wir über 
Verfügung der Direktion das Hegyes-Droemgebirge. Dieses Gebirge ist 
die unmittelbare W-liebe Fortsetzung der Berggruppe von Körösbänya, 
es erstreckt sich von der W-Grenze des Komitates Hunyad zwischen den 
Flößen Maros und Feher-Körös bis Pälos, Vilägos, Pankota, wo es in die 
Ebene zwischen Maros und Körös austönt. Die mittlere Höhe des Kammes 
beträgt etwas mehr als 600 m. Die Lehnen des Gebirges werden von 
ansehnlichen, oft tief eingeschnittenen Tälern durchfurcht, die fast senk
recht auf den Hauptkaunm gegen X und S verlaufen. Die Haupttäler 
im S sind jene von Kladova, Solymo-s, Milova, die vom Hegyes berah- 
ziehen. Die Täler von Konop, Berzava, Kapruca, Totvärad und Soborsin 
erstrecken sich vom Drocsa und seinen Verzweigungen gegen die Maros. 
Das Südwestende all dieser Verzweigungen wird vom Marostal zwischen



Zäm und Radna-Lippa durchschnitten, so daß die Ausläufer des Ost- 
ungarischen Mittelgebirges bis jenseits der Maros in die Komi täte Temes 
und Krassüszöreny reichen. Im Norden ziehen die Täler von Honctö, 
Boncesd, Csill, Kiszindiä von der Drocsa gegen das Feher-Körösta 1. 
Tn die Csiger münden die Täler von Nädas, Taue, Dud, Äranyäg. Die 
Haupttäler werden durch Seitenkämme von einander getrennt. Die nörd
lichen Seiten'kämme des Gebirges sind im Allgemeinen niederer.

Zwischen der Csiger und Körös erhebt sich der 378 m hohe Mokra- 
hegy zwischen Apatelek und Szilingyia als nordwestlichste abgerissene 
Partie des Gebirges ganz isoliert aus der gewellten Ebene. Das Hegyes- 
Dröcsagehirge fällt gegen die Maros steiler ah als gegen die Körös. Die 
Hänge des Gebirges gegen die Maros zu besitzen ein sanfteres Klima, 
sie sind ärmer an Niederschlägen (700—750 mm), jene gegen die Körös 
zu hingegen sind i)iederse11lagsreicher (750—800 ium und darüber). Dies 
gelangt auch in der Vegetation und im Boden zum Ausdruck.

Die vorherrschende Bestockung des Hegyes-Dröesa sind Buchen
waldungen, die gegen die Südlehnen zu der Eiche und gemischten W äl
dern weichen. Die detailliertere Begehung des Biliar-Vlegyäsza und des 
Kodru-Mönia mußte auf den nächsten Sommer verschoben werden.
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Das Fogaraser Gebirge.

In den Südkarpathen begannen die übersichtlichen Bodenanl'nah- 
men bereits im vergangenen Jahre; in diesem Sommer wurden sie im 
Fogaraser und Szebener Gebirge fortgesetzt.

Das Fogaraser Gebirge erstreckt sich AV-lich vom Kirälykö bis zur 
Talöffnung der Olt. Als mächtiger Wall strebt sie mit ihren majestäti
schen Gipfeln in die Höhe; es wechseln sanft geböschte Kegel, stelle 
Zinnen mit schwindelerregenden Tiefen ah. Das Gebirge erstreckt sich 
von E nach W in einer Länge von etwa 12 Meilen. Sehr steil und unver
mittelt erhebt es sich aus der Oltebene. Es wird auch durch den Umstand 
charakterisiert, daß der Hauptkamm viel parallele, schmale, durch was
serreiche Täler von einander getrennte Seitenkämme entsendet. Der 
höchste Gipfel ist der Nego.j (2544 m). Die »Seitenkämme sind verhältnis
mäßig kurz, am längsten noch im E, wo sie an die Hänge des Kirälykd 
und an das Persänyer Gebirge stoßen. Die Südlehnen des Gebirges sind 
breiter und sanfter als die Nordhänge. Die vom Negoj entsendeten Aus
läufer scheiden z. B. das Wassergebiet der Argis von jenem der Olt in 
Rumänien. Außer dem Argis entspringen auch die Quellen der .Talomica 
und Dimbovica an den Südlehnen des Fogaraser Gebirges. Auch diese
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Täler verlaufen im großen Ganzen parallel miteinander, und treten, sieh 
gegen SE wendend, auf die große Donauebene.

Die N-Lehnen des Fogaraser Gebirges werden bis fast 1700 m 
Höhe von Wald bedeckt. Die Grenze des Nadelwaldes ist schon von der 
Ebene zu Füßen des Gebirges deutlich zu sehen, da sie durch eine scharfe 
dunkle Linie markiert wird. Unterhalb den Nadelwäldern folgen in 
1300 m Höhe Uneben- und sodann EichenwaIduugen. Die prächtigem 
Eichenwälder bedecken auch in der Ebene große Flächen. Interessant ist 
es z. B., rlaß liier eine Ahornart bis in die Nadelwald region hinauf dringt, 
ln  der Region der Nadelwälder, ja auch oberhalb derselben breiten sieb 
Alpenwiesen aus, die als Hutweiden dienen, längs dieser sind Erlen. 
Birken und Krummholz zu finden.

Am Westende des Fogaraser Gebirges befindet sich eine große 
Schlucht durch die sich die Olt ihren Weg bahnte. Diese TahVll'imng der 
Olt ist der Tärfistorony- (Rote Turm-) Paß, welcher einer der landschaft
lich schönsten Teile der Südkarpathen ist. W-lieh von diesem und dem 
Oibiutale breitet sieh bis zum Quellgebiet der Sebes das Szcbener- oder 
Cibiugebirge aus. An seinen Nordlehnen entspringt der Csodbaeh sowie 
die Bäche von Disznöd und Resiitär, sodann der durch Vereinigung des 
Riu mik und Riu mare entstandene Cibin. Die an den Südlehnen des 
Gebirges entspringenden Bäche vereinigen sich durchwegs mit dem 
Großen Lotru.

Der Kaumi des Gebirges bildet au der Nordseite des Großen Lotru 
einen gegen S offenen Bogen. Der Kamm ist über 1800 m hoch. Die 
höchste Spitze, der Steflistye, hat eine Höhe von 2244 m. Die Verteilung 
der Waldvegetation ist hier dieselbe, wie im Fogaraser Gebirge.

Die monographische Bearbeitung der Geologie des Ostungarischen 
Mittelgebirges ist zur Zeit im Gange, und dürfte vielleicht in nächster 
Zukunft abgeschlossen werden.

Von einer Besprechung der geologischen Verhältnisse wollen wir 
deshalb hier absehen. Bevor wir jedoch an die Behandlung der Boden
verhältnisse schreiten, müssen wir, wenn auch nur in Kürze, der hinsicht
lich der Ausgestaltung des Bodens so wichtigen klimatischen Verhält
nisse des vom Szatmärer Bükk bis zur Pojana Ruszka reichenden Ost- 
ungarischen Mittelgebirges gedenken, das mit seinen zergliederten Teilen 
das Große Ungarische Alföld vom Siebenbiirgischen Neogenbecken trennt.

Eine kurze Skizze der klimatischen Verhältnisse Ungarns gab 
I. Timko anschließend an die vergleichende Beschreibung der Boden
verhältnisse des Siebenbürgischeu Mezöseg und des Großen Ungarischen 
Allold in seinem vorjährigen Bericht über die Bodenverhältnisse des 
zentralen Teiles von Siebenbürgen. Diesmal wollen wir uns daher ledig
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lieh mit den Niederschlägen und deren Verbreitung belaßen, als Kli.rmi- 
t'aktoren, mittels deren jene Gebiete genauer umgrenzt werden können, 
die durch die Vegetation nun einfachsten zu charakterisieren sind. Die 
ursprüngliche Pflanzendecke, in der die Wirkung des Klimas in erster 
Reihe zum Ausdruck gelangt, ist für die Ausgestaltung der Böden von 
der größten Wichtigkeit. Natürlich stets einen vollkommen ausgebilde
ten, vollwertigen Bodentypus vor Augen gehalten. Aul' diese Art gelan
gen Boden, Klima und Vegetation in innigen kausalen Zusammenhang 
mit einander und aus dieser gegenseitigen Wirkung sind die Klima-, 
Vegetations- und Bodenzonen auf ganzen Kontinenten ebenso wie in ein
zelnen Ländern und Landesteilen festzustellen. Dort, wo die bodenbil
dende Wirkung des Klimas und der Vegetation nicht ungestört zur E nt
faltung gelangen kann, entstehen nicht vollständig ausgebildete (azonale) 
Böden, die — wenn sieh die erwähnten Wirkungen voll entfalten — 
zu vollständig ausgebildeten Böden werden. Die Wirkung dos Grund
gesteines auf die Bodenbildung tritt daher nur dort in den Vordergrund, 
wo die Wirkung des Klimas und der Vegetation infolge von störenden 
dynamischen, geologischen Faktoren (z. B. der Erosion) nicht vollauf 
zur Geltung gelangen kann. Bei den azonalen Böden ist der Hauptfaktor 
der Bodenbildung nur die Zerstäubung, dem sich erst die Anfangsstadien 
der Verwitterung hinzugesellen. In diesem Falle sind die Minerale des 
Grundgesteines im Boden noch in voller Zahl oder wenigsten zum über
wiegenden Teile kenntlich, bezw. durch die Analyse nachweisbar, so daß 
zwischen Analyse des Bodens und des Grundgesteines keine wesentliche 
Abweichung zu verzeichnen ist. Die wichtige Rolle der Feuchtigkeit 
hei der Verwitterung ist allbekannt, deshalb gelangen die Verwitterungs
vorgänge unter humidem Klima sehr ausgesprochen zur Geltung.

Das üstungarisehe Mittelgebirge, sowie die Südkarpathen, sind 
in ihrem vollen U m fange humide Gebiete, wais in ihrer Wald Vegetation 
sowie in ihren braunen und grauen Waldbodentypen zum Ausdruck 
gelangt. Die jährliche Verteilung der Niederschläge ist die folgende:

Im größeren, östlichen Teil des Gebirges zwischen Szainos—Öebes- 
Körös beträgt das Jahresmittel des Niederschlages 650—800 mm. Die 
mittlere Niederschlagsmenge des westlichen Teiles, namentlich des E rz
gebirges erreicht bereits 1000 min. Das Gyaluer Gebirge mit seiner jähr
lichen Niederschlagsmenge von 000— 1100 nun, stellt samt dem Biliar 
den feuchtesten Teil des Ostungarischen Mittelgebirges dar. Das .Jahres
mittel des Niederschlages beträgt im Siebenbürgiscben Erzgebirge 800— 
1000 mm, im Hegyes-Droesagebirge aber 700—800 nun.

In den Südkarpathen sind die .Beobachtungen über die Verteilung 
des Niederschlages sehr lückenhaft, so daß die Jahresmittel dieser Gebiete
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von den Meteorologen auf die Karten nur konnbinativ auf getragen wer
den. Wenn man diese lückenhaften Beobachtungen mit den rumänischen 
ergänzt, so kann festgestellt werden, daß das Jahresmittel der Nieder
schläge im Fogaraser und Szebener Gebirge schon au den Füßen der 
N- und S-Lehnen weit über 800 mm beträgt, und in den höheren Regio
nen jedenfalls 1000 und mehr mm erreicht. Aus 30-jährigen Beobachtun
gen der Verteilung des Niederschlages erhellt, daß sowohl in unseren 
Gebirgen als überhaupt im ganzen Lande mit Ausnahme des adriatisehen 
Litorale der Winter am ärmsten an Niederschlägen ist. .Die normale 
Wiiiterisnh,veto bol rügt l'J.ri mm. Das Mittelgebirge lind die Siidkiivpatlien 
liegen zwischen den Isohyctcn 1211— läl) mm. FiVi das Frühjahr ist die 
Tsohyete 17ä nun eliarnktensliscli. In unserem tlebirgc befragen di" 
Frühjalrrsisoliyeteu 17f>—2f)0 nun. Die normale Sominerisohyelt? ist die 
mit 2f>0 min. Unsere Gebirge liegen zwischen den Soniinerisohyeten 
2hll —3011 mm. Für den Herbst schließlich ist die Isoliyete 17n mm elnirnk 
teristisch, in dieser Jahreszeit liegen unsere Gebirge zwischen den Iso- 
hyeten 175—200.

Nebst den Niederschlägen ist auch die Verteilung der Temperatur 
von großer Wichtigkeit; aus 30-jährigen Beobachtungen im Ostungar i- 
schen Mittelgebirge und in den Siidkarpathen geht hervor, daß das Mit
telgebirge samt dem größten Teile Siebenbürgens zwischen die Isother
men 9—10" C entfällt. Die Siidkarpathen liegen bereits oberhalb der 
Jahresisotherme 10° C. Was die Verteilung der Temperatur nach Jahres
zeiten betrifft, so herrscht z. B. in dem Gebiete östlich des Kammes des 
Bihargebirges samt dem Szebener und Fogaraser Gebirge im .Jänner eine 
Temperatur von über — 3" C. Das W-lieh gelegene Gebiet erstreckt sich 
zwischen den Isothermen - 3" CI und — 2° ('. Im April kommen beide
Gebiete zwischen die Isothermen 11" C und 10" (' zu liegen. Im .lull 
liegen die Gebiete zwischen den Isothermen 2l)—21" < ’. im Oktober aber 
werden sie von der Isotherme 11° C durchzogen.

Natürlich wäre es erwünscht, außer der Verteilung der Nieder
schläge und der Temperatur auch andere Klimafaktoren zu kennen. So 
z. B. die Periodizität der Niederschläge, das Verhältnis der Anzahl der 
Regentage zu der Niederschlagsmenge, die Luftfeuchtigkeit, die allge
meine Windstärke, die Verdunstung usw., durchwegs Faktoren des Kli
mas von denen die l’ilanzendecke ebenso wie der Hoden selbst ahlüiugl. 
Schon uns der in Kürze geschilderten Verteilung von Temperatur mul 
Niederschlag in unserem Gebiete können interessante agrotuitnisehc 
Schlüsse gezogen werden. Fs ist nämlich bekannt, daß je nach der Tem
peratur verschiedene Niederschlagsmengen die seihe Wirkung auf die 
Bodenbildung nusüben. Im Falle hoher mittlerer Temperatur ist viel
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mehl' Niederschlag nötig', um aui einem Gebiete dieselbe Bodenbildung 
zu veranlassen, d. i. um den Boden und die Vegetation auf gleiche Weise 
auszugestalten. Die Temperatur kann sogar zu einem Ausschlag gehenden 
Klimafaktor werden, so z. B. dort, wo sie so niedrig ist, daß sich ganz 
unabhängig von der Niederschlagsmenge das ganze Landschaftsbild ver
ändert. Diese Gebiete von sehr niederer Temperatur werden von den 
Agronomen tatsächlich ausgeschieden, als obere Regionen der Hochge
birge, oder in hohen geographischen Breiten gelegene Tundrengebiete.

Außer den Daten über die Verteilung der Temperatur und der Nie
derschläge liegen unser Gebiet betreffend keine zusa>mmenfassenden Daten 
über die Klimafaktoren vor.

Die oben geschilderte Ausgestaltung der klimatischen Verhältnisse 
unseres Gebietes beweist immerhin über allen Zweifel erhaben, daß diese 
Gebirge zur humiden Klimazone gehören. In dieser Klimazone gliedern 
sich die Böden nach ihren allgemeinen agronomischen Charakteren in 
zwei Gruppen. Die eine Gruppe bildet die Region der Verwitterung auf 
Einwirkung von Kohlensäure, die andere aber jene der Verwitterung auf 
Einwirkung von Humussäure innerhalb der humiden Klimazone. In der 
ersteren Region besteht der vollkommen ausgebildete zonale Haupttypus 
aus braunen Böden. Die Auslaugung der Böden ist bei diesem Haupt
typus ein mittelmäßiger. Die Chloride und Sulpbate, ja auch ein ansehn
licher Teil der Karbonate ist bei diesen ausgelaugt, die Humusmenge 
erreicht bis 5%. Ihrer petrograp bischen Beschaffenheit nach sind die 
Böden Tone, sandige Tone, tonige Sande und Sande. Dieser Bodentypus 
heißt brauner Waldboden und ist mit dem degradierten Tsehernosjoin 
und der deutschen Brauner de äquivalent.

In der Region der Verwitterung auf Einwirkung von Hui aussäure 
sind die vollkommen ausgebildeten Haupttypen graue (fahle) Böden, hei 
denen die Auslaugung sehr hochgradig ist. Der Humusgeha.lt beträgt 
durchschnittlich 3%. Petrographiseli sind diese Böden Tone, sandige Tone, 
tonige Sande und Sande. Dieser Bodentypus ist der graue Waldboden, 
äquivalent mit dem Podsol, dem Bleichsand.

Ein äußerer schon mit freiem Auge wahrnehmbarer Unterschied 
zwischen den Böden der beiden Regionen besteht außer der Farbe auch 
in der Struktur. Das Studium der Struktur des Bodenprofils ist ohne 
Zweifel ein interessanter Abschnitt der Bodenphysik. Da jedoch im Profil 
außerdem jede Phase der Ausgestaltung des Bodens untrüglich ausge
prägt ist, muß eine rationelle und streng wissenschaftliche Bodenunter
suchung im Felde stets auf Bodenprofile gegründet werden. Außer den 
wissenschaftlichen Ergebnissen gewinnt man aus denn Bodenprofil schon 
im Felde auch viel wichtige praktisch-agronomische Fingerzeige. Des
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hall» mußte man von dev Bodenuntersuehung mittels Bohrers zu den 
ausgegr ebenen Bodenprofilen übergehen. Dadurch wird die Arbeit des 
Agronomen im Felde zwar langwierig, doch wird die Ungewißheit betreffs 
der Ausgestaltung des Bodenprofils vermieden. Die Entnahme von Boden
proben zur Analyse ist aber geradeaus nur bei ausgegrabenen Boden
profilen denkbar.

Aus diesen Profiluntersuehungen ist bekannt, daß die ektodynamo- 
morphen Böden z. ß. nach dein Optimum, der Mittelmäßigkeit, oder 
Unzulänglichkeit der Niederschläge eine jeweils andere strukturelle Ver
änderung zur Sc,hau tragen. Innerhalb der Region der Verwitterung auf 
Einwirkung von Humussäure ist der eluviale, d. i. Auslaugungshorizont 
(A) im Profi] der hochgradig ausgelaugten Böden, wenn dasselbe auf 
Sand liegt, fahl und 10—20 cm 'mächtig. Der illuviale, d. i. der Akku- 
nmlal ionsliorizont (B) ist bräunlich, rötlich, mit Orlstein (Bohnerzl äuge 
füllt. Seine Mächtigkeit beträgt 30 10 cm; daniuter folgt das gelbliche
(iruiolgeslein. Tin .Bodenprofil der selben. Region gliedert sich der Hori- 
/.iiul A, wenn das l’rolil suf Ton liegt, in einen '.feinkörnigen, fahlen 
Horizont A,, und einen blätterigen. in l'encliieni Zustande kompakten, 
harten, trocken hingegen mehlartig zerstäubenden Horizont A-, hie 
Mächtigkeit des Horizontes A beträgt nicht mehr als 20 cm. Der Horizont 
B ist eine harte Tonmasse mit zahlreichen dunklen (braunen) Konkre
tionen (Bohnerz). In diesem Horizonte wechseln weißliche Bodentlecke 
mit rötlich-gelblichen Schic.htenbändern ab, zwischenhin findet man aueli 
wenig raugewandelte Stücke des Grundgesteines. Dieser Horizont ist 
sonach eher bunt und ca. 30 cm mächtig, darunter folgt der Horizont C, 
d. 1. das tonige Grundgestein. Auf porösem, lößartigem Urundgestem 
ist Aj des fahlen Horizontes A dünkler gefärbt und in horizontale Schich
ten abgesondert. A, enthält überdies auch wenig kleine Konkretionen, 
seine Mächtigkeit beträgt 15 em .'A2 ist weißlich, in 1—2 mm mächtige 
Schichten abgesondert, porös. Die Poren sind oval. Eisenkonkretionen 
freien auch hier auf, jedoch seltener; die Müeliligkeil betrügt 10 ein. 
Horizont B ist braun mit weißlichen Flecken und Sehichtchen, die gegen 
die Basis des Horizontes zu verschwommen werden. Eiseukonkreticmen 
sind selten. Hierauf folgt das Grundgestein, d. i. der Horizont C. Feuch
tes Klima kann ans den verschiedensten Gesteinen Böden von ähnlicher 
Struktur bilden, dies ist als Pudsdl itticnnif/ bekannt.. Wenn Aj nicht gut 
aitsgebildH ist, so ist der Hoden nur /loduolorl i</, wenn A* vollständig 
fehlt, so haben wir es mit einem svhmtch pnflsolttrli<n’n Boden zu tun, 
in welchem Falle das Grundgestein die eluvialen und illnvialen Horizonte 
intensiver beeinflußt.

In der humiden Klimazone sind innerhalb der Region der humus
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sauren Verwitterung auch Tori- und Moorbildungen zu beobachten. A uch 
das Bodenproifil dieser Bildungen ist beachtenswert. Bei ihrer Entstehung 
gelangen oro-hydrologische und geologische Wirkungen zum Ausdruck; 
wir unterscheiden Gebirgsmoore und Hochmoore. Die Entstehung der 
Hochmoore ist allbekannt. Aus agronomischem Gesichtspunkte sind die 
Moorbildungen nicht ganz ausgebildete (azonale) Böden. Sowie sich 
jedoch im Moorgebiet die hydrologischen Verhältnisse ändern, so daß 
der weiteren Torfbildung Schranken gesetzt sind, beginnt die Wald
vegetation Platz zu greifen, wodurch an der Basis des Moorgebietes 
Podsolisierungsvorgänge eintreten und in dem ziemlich mächtigen hirnlo
sen Horizonte weißliche Flecken erscheinen, die sich später zu einer ein
heitlichen weißen Schicht vereinigen und den humosen Horizont in zwei 
Partien teilen, indem sie sich in denselben einkeilen.

Beim fahlen Torfboden bestellt also die Bodendecke (An), als oberste 
Partie des eluvialen Horizontes aus einem aus Moosen, Blättern, Gräsern 
verflochtenen, torhgen Material. Der darunter folgende Horizont A t ist 
graulich, weißgefleckt, qtwas geschichtet, die oberen Schichtflächen sind 
heller als die unteren, der Horizont ist wenig porös und fast frei von 
Konkretionen. Der Horizont B ist humos, ortsteinführend, dunkelbraun, 
einigermaßen zementisiert, und geht durch Vermittlung einer heller 
briiunlichgrauen Schicht in den Horizont C über.

Im Bodenprofil der Torl'bildung kann auch ein zweifacher humoser 
Horizont auftreten. Die Bodenverhältnisse der Torfe und Alpenweiden 
müssen bei der monographischen Bearbeitung der ungarischen Torfe noch 
studiert werden. Sowohl diese hier aufgezählten Erscheinungen, wie z. B. 
die Ausgestaltung der Ortsteinsehicht als charakteristischesten Bildung 
sind dje interessantesten agronomischen Fragen bei den in der humiden 
Klimazone enstandenen Böden. P. E. M ü u . isk unterscheidet z. B. heim 
Ortstein dreierlei Bildungsarten. Zunächst gibt es nach ihm zusammen- 
geseliwemmten Ortstein, eine Mischung von mehr oder weniger grauem 
Sand und Ton, oder eine harte, erdige, dunkelbraune, schwärzliche Torf
masse, in die weißliehe Sandkörnchen eingestreut sind. In ersterem 
Falle haben wir es mit tonigem, im letzteren mit torfigem Ortstein zu 
tun. Zweitens entsteht der Ortstein auch durch Absorption; dies ist der 
hmnose Ortstein. Schließlich kann er auch in Form von Konkretionen 
auftreten, in diesem Falle handelt es sich um Bohnerz, eisenschüssigen 
Sandstein, Rasenerz.

Die Ausbildung des Bodenprofils der in der Region der kohlensauren 
Verwitterung innerhalb der humiden Klimazone vorherrschenden braunen 
Waldböden unterscheidet sieh von den oben beschriebenen Profilen der 
fahlen, sehr ausgelaugten Podsolboden bereits sehr wesentlich. Diese
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Bodenart wurde als der charakteristische Bodentypus Mitteleuropas von 
R.\m .v n n  unter dem Namen Braunerde eingehend beschrieben; dieser Bo
den bedeckt in Frankreich, im östlichen Teile Englands, im größeren 
südlichen Teile Deutschlands in beträchtlichen Teilen Österreichs und 
auch in Ungarn große Flächen, erstreckt sich jedoch auch nach Rumänien 
und Mittelrussland, in welch letzterem Gebiete er sich in den äquivalen
ten degradierten Steppenbödenarten weit gegen Osten in die Steppenwald
gegenden hinüberzieht. Geographisch liegt er daher in Europa zwischen 
dem Podsol- und Ts eher n os j o m - Ty p us. Gegenüber der Gebiete mit Podsol- 
hildung prägen sich hier zwei klimatische Charakterzüge aus: höhere 
Temperatur und weniger Niederschläge.

Die morphologischen Charaktere des Typenprofiles sind die fol
genden:

Der Eluvialhorizont (A) beginnt im Waldgehiet mit einer dünnen, 
dunkelbraunen, rohen, aus den in Zersetzung begriffenen organischen 
Substanzen' der Waldvegetation bestehenden Humusdecke (A0), unter 
welcher der Horizont At dunkelbraun oder bräuillichgrau, feinkörnig ist. 
Gegen die Tiefe zu wird die Farbe heller, die Körnchen größer. Diese 
Farbe und Struktur hält ungefähr bis 25 c-m Mächtigkeit an, darunter 
ist der Horizont A-, grau, und zerfällt in trockenem Zustande leicht in 
eckige Stücke (NußStruktur). Die Oberfläche der zerfallenden Boden
körnchen erscheint mit einem grauen, staubartigen Material überzogen, 
der Durchmesser der Körnchen nimmt gegen die Tiefe zu. Dieser Hori
zont erstreckt sich bis etwa 60 cm Tiefe. Der obere Teil (B,) des Illuvial- 
horizontes (B) ist rötlichbraun, hart, von Nußstruktur, mit einigem 
Humusgehalt. Längs der Bodensprünge und an den Poren sieht man eine 
diinklere Färbung, die auf Einfluß der Waldvegetation entstanden und 
daher charakteristisch ist. Der Horizont B2 ist bräunlich, zuweilen kalkig 
und wird mitunter ganz hell, mergelig (140 cm). Hierauf folgt das Grund
gestein. Ein sogleich auff allender Charakterzug des Profil es ist die 
scharfe Abgrenzung des Eluvial- und Illuvialhorizontes und die rötlich- 
braune Farbe des letzteren. Das Vorhandensein von Kalk im Horizont C 
ist typisch, jedoch tritt der Kalk schon im Horizont B in Form von 
weißen Kanälchen Flecken oder Konkretionen auf.

Der braune Waldbodentypus bildet sich sonach an solchen Punkten 
der humiden Klimazone aus, wo die mittlere Jahrestemperatur höher als 
in der Zone der grauen Waldböden ist, wo daher die Vegetationszeit 
länger und demzufolge der Zersetzungsprozess der organischen Reste 
intensiver ist. Die Podsolisierung wird Hand in Hand mit dem Platz
greifen dieser Vorgänge allmählich verdrängt, und der rötlichbraune Ho
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rizont entwickelt sich stärker, .so daß die sauere Verwitterung, die Pod- 
solisieriing aufhört und ein Übergang zu den roten Böden geschaffen wird.

Im Ostungarischen Mittelgebirge und in den Südkarpathen bilden 
sich in den kältesten und feuchtesten Regionen primäre Podsolboden; 
in den tieferen Regionen dieser Gebirge finden sich sekundäre Podsol
boden, die bei stärkerer Ausbildung ihres rötlichbraunen Illuvial- 
horizontes infolge Abschwächung der Podsolisierung zu braunen Wald
boden werden. Die Umwandlung wird durch Rodung der Waldbestände, 
durch Aufbruch der Waldböden, d. i. durch die Benützung derselben 
zum Ackerbau beschleunigt. Die Umwandlung geht sowohl in horizon
taler als auch in vertikaler Richtung ohne scharfe Grenzen vor sich.

In der Hochgebirgsregion wurden in der Gruppe der sehr ausge
laugten fahlen Böden intrazonale Torf- und Halbmoorbilduugen ange
führt. Sowohl hier, als auch in der Zone der braunen Waldböden kommt 
in größeren oder kleineren Blecken eine htimose, kalkige Bodenart vor, 
die teilweise von toniger Konsistenz ist, in der jedoch, da bei ihrer Aus
gestaltung dein Grundgestein die Hauptrolle zukonvmt, auch. Skeletteile 
reichlich vertreten sind. In den Waldregionen von Westeuropa, Nord
amerika, des europäischen und asiatischen Russlands bildet sich diese 
Bodenart vornehmlich auf Mergeln und Kalken verschiedenen Alters aus, 
und heißt Borovina oder Iiendsma. Sie ist schon dadurch leicht kenntlich, 
daß sie — in der Waldregion vorkmn-mend —- unter den dort vorherr
schenden braunen oder grauen Bodenarten, durch ihre schwarze, dunkel
graue Farbe scharf hervorsticht. Im ersten Stadium seiner Ausbildung 
ist dieser Typus eher ein Skelettboden, der später in seinem oberen Hori
zonte mehr und mehr erdig wird. Im Profil ist der Horizont Ax schwarz 
oder dunkelgrau, und enthält mehr oder weniger Kalk- oder Mergeltrüm
mer. Zuweilen tritt das Trünnnerwerk ganz spärlich auf, oder fehlt auch 
gänzlich. Die maximale Mächtigkeit dieses Horizontes beträgt 30 cm. 
Der Horizont Aa ist nur noch schwach humos, bräunlich oder grau, und 
enthält viel Triianmerwerk. Darunter folgt das Grundgestein (C). Aus- 
getrocknet wird der oberste Horizont staubförmig und kann durch den 
Wind l'ortgeweht werden; ln solchem Zustande sieht der Boden wie die 
schießpulverartige Abart des Steppentschernosjoms aus.

Wenn sich die Rendsina auf sehr eisenreichem (roten) Kalkstein 
bildet, so wird der Horizont As rötlich oder gelbbraun. Diese Bodenart 
wurde bisher noch nirgends nach Gebühr studiert. Die bisherigen Stu
dien haben z. B. betreffs ihres Humus ergehen, daß derselbe weniger lös
lich ist als jener des Podsols, jedoch leichter als der Humus des Tscher- 
nos,jo.m.

Was nun die Verbreitung der geschilderten Bodentypen im Ost-
Jaliresh. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst f 1915. 31
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ungarischen Mittelgebirge und in den Südkarpathen betrifft, so konnte 
festgestellt werden, daß der vorherrschende Bodentypus des Berglandes 
zwischen Szamos und Sebes-Körüs brauner Waldboden ist, wobei nur 
das Rezgebirge mit seinem fahlen (grauen), sehr ausgelaugten Boden 
eine Ausnahme bildet. Natürlich finden sich sowohl im Bükkgebirge, als 
auch im Meszesgebirge reichlich schwach podsolisierte Bodentypen, Bei 
denen der Horizont A, grau ist, im Gefolge der Waldrodungen verliert 
sich jedoch auch diese schwache Podsolisierung gar bald. Am zusammen
hängendsten findet sich der braune Waldboden im Hügellande des Szi- 
lägysäg, namentlich in dem zwischen den Flüssen Berettyö, Er und 
Kraszna gelegenen Teile desselben (Weingegend Ermellck).

Das Gy-aluer Gebirge wird nur an seinem Nordrande zwischen der 
Sebes-.Körö-s und Jara, bezw. Aranyos von braunem Waldboden bedeckt. 
Diese Bodenart erstreckt sich bis in die Gremarkungen von Bänffy- 
hunyad—Kolozsvär—Tordn, wo sie an die Steppenbodenart an den Flüs
sen Almas, Szamos, Aranyos und Maros grenzt. Die Mittel- und Hooh- 
gebirgsregion des Gyaluer Gebirges wird von einem grauen, ausgelaug
ten Boden bedeckt. Natürlich offenbart sich diese Auslaugung umso inten
siver, je höher man steigt, da man ja mit dem Sinken der Temperatur 
zugleich in feuchtere Regionen gelangt. Die zusammenhängende fahle 
Bodendecke wird hie und da von Moor- und Halbmoorbildungen unter
brochen. Solche sind im Gya luer Gebirge z. B. die Torfmoore Molhdr 
und Ldgyas NE-lich von dösikatelep uncl das Hochmoor Teau Sarat 
W-lio.h von F. Gyurkuca. Auch Rendsinen sind nieh selten, namentlich 
auf den flacheren, aus Kalkstein bestehenden Bergrücken im Vorgebirge 
(z. E. in der Umgebung von Kelecel).

Der E- und S-Rand des Siebenbürgiseben Erzgebirges, d. i. das 
gegen das Marostal abfallende Vorgebirge weist braunen Waldboden auf. 
Diese Bodenart erstreckt sich ziemlich tief auch in die Seitentäler des 
Marostales hinab. So z. B. im Onrpolytale bis Zalatna im Talkessel von 
Nagyäg, bis zur Ortschaft Nagyäg. Gegen das Marostal zu übergeht 
dieser Bodentypus in Steppenhoden, der in der Marosebene bis Deva vor
herrscht.

Die Kämme des Gebirges, sowie die gegen die Aranyos und Feher- 
Körös abfallenden Partien sind mit grauen, sehr ausgelnugten Böden 
bedeckt. Sekundäre Podsolboden füllen das Feher-Körösbeeken aus. Die 
Körös und die in ihr Becken mündenden Bäche bringen die schon an ihrem 
primären Standort sehr ausgelaugten grauen Böden, d. i. primären Podsol
boden des Erzgebirges und Bihargebdrges in das Becken, die sich hier 
absetzen und in dem ausgiebig bewässerten G-ebiete weiter ausgelaugt 
werden. Deshalb ist der Boden des Feher-Köröstales bis Borosjenö grau,
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wo dieser «dir luisgeluugte graue Waldhodert immiUtdbar an Steppon- 
boden grenzt, in» u iM tbereitls podsoliaierte Szdkböden bildend (CsermÖ, 
Sepnis). Weder im Arauyos . noch im Feber KßriiHlnln .ja auch im Erz
gebirge selbst findet sich nirgends ein nennenswerteres Torfmoorgebiet, 
sondern lediglich kleinere Hallmniore. RendsinabiIdung ist jedoch in den 
Kalkklippen des Gebirges allenthalben zu beobachten. Von der Rendsina 
der Kalkklippe Bulburi bei Zalatna folgt weiter unten auch eine Analyse. 
Dies ist die erste Analyse einer ungarischen Rcmlsiua.

Betreffs der Bodenbildung im Hegyes-Dröesagebirge konnten wir 
während unserer Begehungen feststellen, daß das Westehde des Gebirge.- 
zwischen l’ankota mul Railna in die Region der Verwitterung auf Ein 
Wirkung von Kohlcn.sluve ent fällt. In der S-liehen, gegen die Maros zu 
abfallenden lliill'le d e s  Gebirges sind die Böden bcrcils schwach podsoli- 
siert und »liesc Pudsolbildmig nimmt am Kamme und gegen die N-Lehnen, 
d. i. gegen 'las Klin'islaI zu. Im Marostale, notd» mehr aber in den am 
W-Rande des Gebirges beginnenden Alföld grenzt der Waldboden an 
Steppenboden.

Über die Bodenverhältnisse des Hegyes-Dröesagebirges wollen wir 
in unserer bereits in Angriff- genommenen Arbeit über die Böden des 
Komitates Arad berichten.

ünaere Beobachtungen an den Böden des Szebener und Eogaraser 
Gebirges schließlich stimmen ungefähr mit den im Gyaluer Gebirge ge- 
maehleu VV abnudiuiimgen überein.

Das Olttiil ist ein reich bewässertes Gebiet. Fs gliedert sich in die 
Hochebene an der Bndza, in die Hochebenen von Gfyergyö, I'Ylcsik, Alcsik, 
Haromszek, Barcasäg, Fogaras und Szeben. Ebenbilder dieser Gebiete 
sind die Ebenen von Arva, Turbo,, Liptb und Szepes am oberen Abschnitt 
der Vag, am Fuße der Nordkarpathen. Auf diese können wir betreffs der 
Bodenbildung der in unser Aufnahmsgebiet entfallenden Ebenen von 
Fogaras und Szeben liinweisen.

Das aus der Ebene auf ragende Gebirge weist von seinem Nordrande 
bis zu der die VFgetationsgrenze darstellenden Hoehgebirgsregion eine 
ganze Folge der ausgeläugten grauen Böden auf. Moor- irnd Halbmoor
bildungen sind häufig.

Daß in der Ebene von Engaras und Szeben keine scharf ausgeprftte 
sekundäre Podsolhildung zu beobachten ist, daß nämlich die Böden hier 
nicht grair und sehr ausgelaugt, sondern schwarze Wiesentone sind, das 
ist auf geologisch-hydrologische Gründe zurückzuführen. Dieses Gebiet 
besteht nämlich aus gröberem, aus dem Gebirge herabgesehwemmten 
Trümmerwerk, so daß der Überfluß an Feuchtigkeit, auch bei der inten
siven Drainage abgeleitet wird. Immerhin bleibt jedoch an Wasser soviel

4 S I

31 *
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zurück, wie viel samt der klimatischen Feuchtigkeit zum Gedeihen der 
Wiesenvegetation genügt. Die hiesigen Wiesentone sind jedocdi nicht voll
kommen mit den ähnlichen «Bildungen der Steppengebiete ident, sondern 
können dem Überfluß an Feuchtigkeit entsprechend als podsol isierte 
Wiesentoiie bezeichnet werden.

Hieraus ist ersichtlich, daß das aufgenoimnene Gebiet zum größten 
Teil von Waldböden bedeckt wird. Zum Studium der Genesis und der 
Eigenschaften dieser Böden dienten zwei Bodenproben, die wir im Herbst 
.11)15 in den Waldungen des Hegyes-Drbosagebirges sammelten. Diese 
Wälder wurden von K k  k n i c k ,  der das Gebiet als Mitglied der vom Pro
fessor an der Ofener technischen Hochschule A kolk S o iim id l  geführten 
Bihar-Expedition im Herbst 1858 besuchte, im Tone echter Begeisterung 
als wirkliche Urwälder geschildert. Heute ist dieser Urwald freilich an 
vielen Punkten abgehetzt, anderwärts wieder gelichtet, und nur die hier 
stehen gebliebenen prächtigen Stämme berichten noch über die frühere 
Schönheit der Wälder.. In den tieferen Regionen bestehen die Wälder 
vornehmlich aus Eichenarten (Qu. sessiliflora, Qu. confcrta K i t .) .  Wo 
diese beiden Arten in der Nähe von einander gedeihen, behauptet letztere 
die tieferen, erstere die höheren Regionen. Beiden gesellt sich noch die 
Zerreiche, die Hagebuche und die Linden bei.

Der vorherrschende Ban in der höher gelegenen Wähler ist die Rot
buche (Vagus silvatica L.), neben der stellenweise mächtige Ahornbäume 
zu sehen sind.

Der Boden dieser Wälder ist ein grauer Waldboden hie und da mit 
einem Stich ins Dunkelbraune; dieser Boden bedeckt das geologisch sehr 
mannigfaltig, aus eruptiven und alten sedimentären Gesteinen aufgebaute 
Gestein in großer Eintönigkeit. Um festzu,stellen, woraus und wie sich 
dieser Boden bildete, ob er ein Verwitterungsprodukt des Grundgesteines 
oder eine aus Flugstaub zusammengesetzte Bildung ist, auf der sich der 
Wald später ansiedelte, unterzogen wir zwei Bodenprofile einer genaueren 
Untersuchung.

Den einen Boden sammelten wir in einem aus alten Buchen beste
llenden gelichteten Wald auf dem Kamme ober dem Tale von Milova in 
561 m Höhe üb. d. M.; an einer Stelle, wo es sich unbedingt um einen 
eluvialen Boden handeln muß, dem sich kein durch Regen 'angescliweimm- 
tes Material beimengen konnte. Der Boden ist hellgrau mit einem Stich 
ins Hellbraune, die oberste einige cm mächtige Lage zerfällt zu Staub, 
weiter unten ist der Boden entschieden bröckelig, ungeschichtet, seine 
Mächtigkeit schwankt zwischen 25—35 cm. Darunter liegt sehr verwit
terter Granitit, der in frischerem Zustande im Tale von Milova aufge
schlossen .ist. Ein von hier, etwa anderthalb Kilometer weit vom Fund-



<18) A U E N A H M S B E E IC H T . 483

ml* iIit zur Untersuchung gesammelten L’mkIimiprolm> cnilVnit •»■csammc»IU*r. 
ilum Anschein mich frischer (inuiitil ist. ein iiiittolkiiniigcs Gestein, in 
welchem makroskopisch rosehtfoißr Qrtiu&lft», weißer Plagioklas, bräun
lich-schwarzer Biotit und Quarz zu sehen ist.

U. d. M. weist das Gestein hypidiomorphe Struktur auf, die Feld
spate sind trüb. Vorherrschend ist Orthoklas, untergeordnet sind Qli- 
goklas, Albit und Periklinverwaohsungen zu beobachten. Der Quarz be
sitzt häufig undulierende Extinktion. Die Biotitkristalle sind klein, teils 
zu grünlichem Chlorit umgewandelt. Als akzessorische Gemengteile sind 
Titan e isenkörnchen zu beobachten, an den Bändern häufig mit Leukoxen- 
und Hämatitausscheidung. Außerdem finden sich noch kleine Zirkon
kristalle, farblose Apatilnmlcln und in chloritisiertion Biotit auch Epidot.

Die chemische Analyse ergab folgende Resultate:

SiOa . . . .
°/o

75 53
Mol. °/„
80-67

A120 3 . . . 14-03 905
Fe20 3 . . . 1-08 —

FeO . . . . 1-25 1 93
M g O . . . . 0-28 0-46
CaO . . . . 0-39 0-46
Na20  . . . 3-98 4-23
K20 . . . . 4-36 305
h 2o + . . . 0-43 —

h 2o -  . . . 014 ' —

Ti 02. . . . 014 011
P20 5. . . . 0-06 —

Mn O. . . . 004 004
99 71

Spezifisches Gewicht 18°
10000
2-70

Die OsANidschen Parameter:1)
S Al F 26, 3, 1 
Al C Alk 16, 1, 13 
M  58 
MC 5-0

In der OsANN’sohen Tabelle steht diesem Gestein ein Biotitgranit 
■von Ironton (Amerika Mo) am nächsten; die Parameterzahlen desselben 
sind die folgenden:

) V ergl A. Osa n n  : Petrochem i sciie U n te rsuchungen  I. H eidelberg. 1913.
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S Al F 26, 3, 1 
Al C Alk 15, 15, 13 5 
NK 6 0 
MC 4-0

Der unter dem Boden gesammelte Granitit ist sehr verwittert,
bröckelig, gelb, der Biotit ist darin vollständig verschwunden, als sekun-
däre Bildung sind schon mit freiem Auge kleine Muskovitschuppen zu
sehen.

Die Analyse des Gesteines und des darüber liegenden Bodens ergab
folgendes:

Granitit Boden

Si02 . . . . 6818 68-83
A120 3 . . . 15-45 12-85
Fe3Os . . . 403 412
FeO . . . . 0-42 —

Mg O. . . . 0-46 0-56
CaO . . . . 0-72 0-52
Na20  . . . 313 2-46
K 20 . . . . 4-67 2-96
H 20 +  . . . 170 .2-28
h 2o -  . . . 0-63 163
Ti 02 . . . . 0-46 0-51
P 20 5. . . . 008 010
MnO............... 0-02 011
Organ. Substanz — 3-26

99-95 10019
Auf Molekularprozente umgerechnet (das gesamte Eisen als Fe2Os

in Rechnung genommen, auf feuchtigkeitsfreie Substanz bezogen) gestal-
teil sich die Werte folgendermaßen:

Granitit Boden

Si02 . . . . 78-50 81-82
A120 3 . . . 10-48 8-99
Fe20 3 . . . 1 96 1-83
Mg O. . . . 0-80 100
CaO . . . . 0-89 0-67
Na*0 . . . 3-49 2-83
K20  . . . . 3-43 2-25
Ti 02. . . . 0-39 0-45
P20 r, . . . . 0-04 0-05
Mn O. . . . 002 011

10000 100-00
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Den zweiten Boden sammelten wir auf der Cioca -lui Adam (Adam- 
spitze) in 548 m Höhe üb. d. M., in der Luftlinie etwa 6 Km westlich 
von ersterem Punkte, am Kamm. Hier stellt Laubwald, man ist an der 
oberen Grenze des Eichenwaldes. Der Boden ist hier viel dunkler grau, 
mit einem Stich ins Dunkelbraune. An diesem Punkte ist der Boden viel
leicht am dunkelsten im ganzen Gebiete. Seine Struktur ist bröckelig, 
er ist ebenfalls ungeschichtet. Seine Mächtigkeit beträgt 80—40 cm, 
darunter liegt ein dunkelgraues, sehr feinkörniges Gestein von -schieferi
ger Struktur, in welchem mit freiem Auge Epidotausscheidungen wahr- 
zunehmen sind. U. d. M. sieht -man Biotit, Orthoklas, verwitterten P la
gioklas, Epidot, untergeordnet Magnetit, Apatit, Zirkon. Vorherrschend 
ist der in sehr kleinen Kristallen ausgeschiedene Biotit, seine Konturen 
sind unsicher, sein Pleochroismus intensiv, vom hellen Zimmtgelb bis zum 
Dunkelbraun, der Achsenwinkel sehr klein. An vielen Stellen ist er clilo- 
ritisiert. Der Orthoklas bildet allotriomo-rphe Körnchen, er ist trüb, jedoch 
trotzdem weniger umgew-andelt, als der Plagioklas, der fast vollständig 
zerstört ist; an seiner Stelle bildete sich Epidot, der ganze Nester bildet, 
jedoch auch verstreut auftritt. Von akzessorischen Gemengteilen ist der 
Magnetit ziemlich häufig. Im Walde konnte die Verbreitung des Gesteines 
unter der Bodendecke nicht festgestellt werden, sicher ist nur, daß es in 
den von L. v. Loozv als paläozoisch betrachteten Tonschieferschichten 
Gänge von ansehnlicher Mächtigkeit bildet.

Das Gestein ist ein in die -Min-ette-Chersantit-Serie gehöriger La-in- 
prophyr, seine chemische Zusammensetzung, sowie jene des darauf lie-

die folgende: Gestein Boden
Si02 . . . . 5312 52-74
A1,0, . . . 21-14 1613
Fe20 3 . . . (i-94 6-40
FeO . . . . 1-39 —

Mg O. . . . 3-58 2-17
CaO . . . . 3-07 2-61
N-ftaO . . . 4-49 2 67
K»0 . . . . 4-57 2-41
H20 +  . . . 1-40 3-65
HaO“  . . . 0-22 3 39
T i02 . . . . 039 0-50
m .  . . . 0-12 019
Mn O. . . . 012 0-39
Organ. Substanz

100-35
6 69 

99-94
Spezifisches Gew. 2-78 2-30
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Aul' Molekularprozente umgerechnet, beim Boden die organische 
Substanz und die hygroskopische Substanz in Abzug gebracht:

Gestein Boden
Si02 . . . . 62-63 69-78
Al2Oa . . . 14-67 12-56
Fe20 ;1 . . . 3-56 3 18
Mg O. . . . 6-33 4-30
CaO . . . . 3-88 3 70
Na20  . . . 5 12 3-42
IGO . . . . 3-29 2-03
Ti02 . . . . 0-34 0-50
p 2o r,. . . . 006 010
Mn O. . . . 0-12 0-43

100-00 10000

Beim Vergleich der Analysendaten fällt die Ähnlichkeit der Zusam
mensetzung des Gesteines und des darauf liegenden Bodens sofort in die 
Augen.

In  beiden Profilen hat sich die Kieselsäure im Boden etwas ange
reichert, die Menge des Aluminiumhydroxid und der Alkalien hat etwas 
abgenommen; die Menge des Eisenoxyds ist scheinbar unverändert, ebenso 
beim Granititboden auch die Menge von CaO und MgO. Beim Minette
boden hat die Menge des Eisenoxyds um sehr wenig abgenommen, CaO ist 
sozusagen unverändert, die Menge des MgO hingegen hat beträchtlich 
abgenommen. Dies hängt jedenfalls mit dem hohen Biotitgehalt des Bo
dens zusammen.

Das durch die Analyse gebotene Bild entspricht der heutigen Auf
fassung über die Verwitterung. Heute wird die Verwitterung der Alkalia- 
lumosilikat auf Einwirkung von Wasser und Kohlensäure auf die Weise 
aufgefaßt, daß das Alumo-silikat bei der Lösung in Wasser Hydrolyse 
erleidet, der abgespaltene Alkali-Ion «ich mit Kohlensäure vereinigt und 
als Alkalikarbonat ausgelaugt wird, die freie Alumokieselsäure sich aber 
weiter in freies Aluminiumhydroxyd und Kieselsäure spaltet. Von diesen 
in kolloidalem Zustand entstehenden Verbindungen ist das Kieselsäuregel 
im Beisein von Säuren stabil, es bleibt im Verwitterungsprodukt erhalten, 
während das Aluminium wahrscheinlich an Humus gebunden in Eorm 
einer Pseudolösung ausgelaugt wird. Das Resultat dieses nur in großen 
Zügen bekannten Vorganges wird sonach ein an Kieselsäure reicheres, 
an Aluminium und Alkalien ärmeres Produkt sein. Dies wird auch durch 
die Analyse bestätigt.

Um ein annäherndes Bild von der auf das Gestein bezogenen per-
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zen tu eilen Quantität der solcherart ausgelaugten Basen erhalten, kann
man von der Annahme ausgehen, daß hei der im Beisein von Säuren vor 
sieh gehenden Verwitterung, die aus dem verwitterten Material frei ge
wordene Kieselsäure sich restlos anhäuft, und dann die Basen sowohl im 
Gestein, als auch im Boden auf die Kieselsäure als Einheit beziehen. In 
diesem Fall erhält man folgendes Bild:

Granitii Boden Diff Minette Boden Dill

SiO, 100 100 100 100 —

a i2o3 13-3 110 23 23-4 18-0 5-4
Fe,0, 2-5 2-2 03 5-7 411 11
CaO
MgO j  22 2 0 0-2 16 3 11-5 4-8

Na20 \ 8-8 6-2 2-6 13-4 7-8 5-6
K20 J 5-4 16-9

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, ist die Auslaugung in der an 
Basen reicheren Minette viel größer als im Granit.

Interessant ist, daß die Zahl der ausgelaugten Alkalimoleküle in 
beiden Böden nahezu dieselbe ist wie jene des Aluminiumoxyds, d. i. daß 
diese Verbindungen in der selben Proportion ausgelaugt wurden, in der 
sie am Aufbau des Feldspatmoleküls teilnehmen. Die Auslaugung des 
(CaMg)O und des Eisenoxydes ist im Boden des Granitits viel geringer, 
als in der an Biotit reichen Minette.

Zur Charakterisierung der Böden wird von den Agrogeologen auch 
die Zusammensetzung des Salzsäureauszuges des Bodens verwendet. Zur 
Darstellung dieses Salzsäureauszuges wurden mehrere Methoden in Vor
schlag gebracht, worunter das Vorgehen Hilgard’s, das von Prof. ’Sjxi- 
mojvi) zum allgemeinen, internationalen Gebrauch vorgeschlagen wurde, 
das rationellste ist. Den Boden des Granits haben wir auch nach dieser 
Methode analysiert. Bevor wir an die Besprechung der Analysendaten 
schreiten, müssen wir noch die Frage ins Reine bringen, welcher Teil des 
Bodens bei der Extraktion mit Salzsäure in Dösung geht. Um dies fest
zustellen schlämmten wir sowohl den Boden, als auch den nach der Be
handlung mit Salzsäure zurückgebliebenen Rest. Vor der Schlämmung 
lösten wir den Humus nach der Methode von G r a n d e a u , so  daß humus
freie Substanz geschlämmt wurde und die Daten sonach unmittelbar ver
glichen werden können. Das Resultat war folgendes:
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Granitit-Boden.

Nach Behandlung mit Salzsäure Gelöst

16-25 j 
40-82 | 57-07 58 10

27-57 21-70 21-3 %
12T0 2-31 811 „

— 14-63
3-26 3-26

10000 10000

Die Löslichkeit beschränkt sich sonach nur auf die feineren Teile, 
u. zw. löste sich -von den feinsten Teilen, dem ATTERBKEö’schen Rohton, 
dessen Partikelchen bereits so fein sind, daß sie eine Suspension von kol
loidalen Eigenschaften bilden 81%, vom Schluff aber 213%, während 
der feinere und gröbere Sand von der Salzsäure nicht angegriffen wurde. 
Der geringe Überschuß, der sich hier ergibt, liegt innerhalb der Grenzen 
der Versuchsfelder bei der Schlämmung. Sonach kann gesagt werden, daß 
die Zusammensetzung des Salzsäureextraktes im großen Ganzen der Zu
sammensetzung der nach der Verwitterung zurückbleibenden kolloidalen 
Rohsubstanz entspricht. Die Zusammensetzung des Salzsäureextraktes 
ist die folgende:

°/o Mol. %
SiO, . . . . 5-54 51-75
A1,0, . . . 3 50 19-22
Fe,0, . . . 3-92 13-72
MgO. . . . 0-40 5-59
CaO . . . . 0-43 4-30
No,0 . . . 0-08 0-73
K20  . . . . 0-40 2-38
Ti Oi . . . . 018 1-26
P A .  • • • 010 0-39
Mn O. . . . 0-08 0-66
Zusammen gelöst 14-63 10000

Wenn man diese Daten auf Aluminiumoxyd als Einheit berechnet,, 
erhält man folgende Zahlen:

2 69 SiO  A120 , 0-71 Fe,0 , 0 51 (MgCn)O 016 (KNa)20
die zeigen, daß die bei der Verwitterung entstehende Rohsubstanz ein 
an Aluminium und Eisen reiches Produkt ist, in welchem die Hauptmasse 
der Basen aus Alkali-Erdmetallen besteht, während die Alkalien bedeu
tend abgenommen haben.
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Nacli der neuen, von Prof. 'S igm und  in Vorschlag gebrachten Ter
minologie kann die Zusammensetzung des Salzsäureextraktes in folgender 
Tabelle zusammengestellt werden:

Äquivalenten °/0

4 8 »

N a 1 . . . . 065
K 1 . . . . 211
Ga11 . . . . 3-81
M g11. . . . 4-92
F e111. . . . 36-58
Al ™.  . . . 51-08
Mn111 , 0-85
PO±in . . . 104
T i(V 'r . . . 1-67
Si04IV . . . 9132
O n . . . . 5-97

Die Summe der gelösten positiven Grammäquivalente beträgt 04021. 
Wenn man unsere Werte mit den von H ilg a u d  als durchschnitt

liche Zusammensetzung der Böden humider und arider Gegenden fest
gestellten Werte vergleicht, so erhält man folgende Tabelle:

UilE ard
Humid Arid

Summe der Äquiv. •/ der I wertigen poa. Bestnndt. 2-76 2-15 3-30
- - » » H  » » « 8-73 4-15 1(3-70

.  ,  H I „ 88-51 93-75 79-94

Die Zusammensetzung des Salzsäureauszuges unseres Waldbodens 
nähert sich demnach der durchschnittlichen Zusammensetzung der Böden 
humider Gebiete, die Auslaugung der Alkalien erreicht fast den selben 
Grad wie bei den humiden Böden, die Mouoxy-de sind in geringerem Maße 
entfernt.

Wenn man nun die Resultate zusammenfaßt, so zeigt sich, daß 
die Böden der Waldgebiete des Hegyes-Drocsagebirges als Verwitterungs
produkt des den Untergrund bildenden Gesteines aufgefaßt werden müs
sen; das Trümmerwerk des mechanisch desintegrierten Gesteines geht 
auf Einwirkung des Wassers und der bei der Vermoderung der Laub
decke und des Wurzelwerkes entstehenden saueren Produkte, Kohlensäure 
und organischen Substanzen in Lösung, die Basen werden ausgelaugt, 
die Kieselsäure häuft sich an. Dieser Typus der Bodenbiklung ist in der 
modernen Bodenkunde als Podsolisierung bekannt. In diesem Falle haben 
wir es mit schwacher Podsolbildung zu tun.

Diese Schlußfolgerung kann auch auf die Waldböden des Sieben-
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bürgischen Erzgebirges üib er tragen werden, da das Hegyes-Dröcsagebirge 
geographisch eigentlich den wesentlichsten Ausläufer 'des Siebenbürgi,sehen 
Erzgebirges bildet. Je tiefer man in das Siebenbürgischen Erzgebirge 
eindringt, umso grauer werden im Allgemeinen die Waldböden. In dieser 
grauen Zone fällt der Boden der Kalkklippen mit seiner schwarzen Earbe 
lebhaft in die Augen. Die Zusammensetzung des Bodens einer im Ompoly- 
tale, bei Eenes auf ragenden Kalkklippe, der Buibuei-Klippe besitzt fol
gende Zusammensetzung: Zur Untersuchung diente, eine durch das 0 5 mm 
Sieb durchsiebte Partie. Der am Sieb zurückgebliebene Rest bestand aus 
Kalksteinstücken. Von der durchsiebten Fraktion sonderten wir mittels 
Bromoform vom spezifischen Gewicht 23 die schwereren Teile und aus 
der schwereren Fraktion lösten wir mittels Salzsäure das noch zurück- 
gebli ebene Kalksteintrüm merwerk.

Das Resultat war folgendes:
Fraktion vom spezifischen Gewicht unter 2 3 86 75 %
K alk trü m m erw erk ......................................... 10 50 ,,
S a n d ..................................................................  2-75 „

100-00 %

Die den größten Teil des Bodens zusammensetzende Fraktion vom 
spezifischen Gewicht unter 2'3 besteht aus verkohlten pflanzlichen Teilen, 
an denen jede Phase der Verkohlung zu beobachten ist.

Im Anhang wollen wir schließlich noch die Resultate der mechani
schen Untersuchung und die Zusammensetzung des Wasserauszuges eini
ger im Hegyes-Dröcsagebirge gesammelter Böden mitteilen.

Tabelle I.

Durchmesser der bodenbildenden Teile
£  £ Fundort Horizont3 3 0-5—0-2 0*2-002 1 0*02 - 0*002 < 0-002

mm mm mm mm

1 . Ciocalui Adam550m üb.d.M, lobcrlioduu 7-80 43-95 38-00 10-25
2. Tötvärad 285 m üb. d. M. .. • 4-05 9-00 27-85 59-10
3. Tötvärad Altalluvium .. 35-65 55-25 5-95 3-15
4. Honctö Altalluvium ... ... 37-15 43-80 13-20 5-85
5. Honcto Körös-Alluvium ... » 97-90 1-30 080 —
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Tabelle II.

Zusein m tili Setzung des Wusserauszuges.1)

La
uf

en
de

N
um

m
er

F undort

1

Horizont

Farbe

des

l.eiiliililgkeli 
? :  lil"

\u sz iiges

1100 g Roden enthalten °/„

gesamte gesamt Al-
nii l,e'*‘ll.V kalinität scne 1 eile (lCO'n 
berechnet

i. Ciocalu i Adam 5 5 0 m üb. d .M. Oberboden blaßgelb 54 o 020 0-018
o Oberhalb d Tales v. Milova

560 in iib d. M. farblos 2 8 0-010 0-007
•> TotvVirad 285 m iib. d. M. 18 O'OOfi 0-005
4 Tötvarnd Altalluvium . . .  . . 78 O-029 0-028
5. Honctd Altal luvium..  ... . _ " I 80 ( v o n 0 0 1 0

') lirziiglit 'li dt')' ISereitnn;; des Wn.sse.i'auszuges und d e r  D e u tu n g  d e r  g e n o n  
neuen  linden v e rg l . :  P.Al.l.KXKonEi:: Die K lu ss i ( iz ie in n g  d e r  linden. UndnjH'st. 1!MP>.


