
C) Agrogeologische Aufnahmen.

1. Bericht über die im Sommer 1912. im nordwestlichen Teil 
Transdanubiens ausgeführten übersichtlichen agrogeologischen

Arbeiten.

Von H kinbich  H obusitzky,

Von der Direktion der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt wurde 
am 30. April 1912 u. d. Z. 303 die übersichtliche agrogeologische Auf
nahme und Kartierung des Gebietes jenseits der Donau angeordnet. Im 
Sinne des Entwurfes fiel mir der nordwestliche Teil Transdanubiens 
innerhalb folgender Grenzen zu: Im N und KE die Donau; im E die 
Eisenbahnlinie Komarom—Kisber; im S die Eisenbahn Kisber—Papa— 
Czelldömölk; im SW die Eisenbahnstrecke von Kisczell über Fertöszent- 
miklös und Sopron bis Ebenfurt; im NW die Landesgrenze von Ebenfurt 
bis Deveny. Demnach umfasst das aufgenommene Gebiet die ’Komitate 
Moson und Györ ganz, außerdem den westlichen Teil des Komitates 
Komarom, den nördlichen Teil des Komitates Veszprem, die Nordost
ecke des Komitates Vas und die östliche Hälfte des Komitates Sopron.

Das aufgenommene Gebiet entfällt auf folgende Blätter:

13, Kol. XV. SE-Ecke, U mgebung von Kiralyhida.
13, 55 XVI. SW-Hälfte, 55 55 Köpcseny.
14, 55 XV. ganz, 55 55 Kismarton.
14, 55 XVI. ganz, 55 55 Magyarövär.
14, 55 XVII. SW-Hälfte, 55 55 Hedervär.
15, 55 XV. NE-licher Teil, 55 55 Sopron.
15, 55 XVI. ganz, 55 55 Kapuvär.
15, 55 XVII. ganz, 55 55 Györ.
15, 55 XVIII. W-liehe Hälfte, 55 55 Äcs, Kisber.
16, 55 XVI. E-licher 3/4 Teil, 55 55 Kisczell, Beled.
16, 55 XVII. N-liche Hälfte, 55 55 Papa.
16, 55 XVIII. NW-Ecke, 55 55 Tapszentmiklös.
Bei der übersichtlichen Aufnahme war es unmöglich die vorgeschrie-
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benen und noch dazu nicht einmal natürlichen Grenzen genau einzuhalten. 
Ich war oft zu Exkursionen auf die benachbarten Gebiete meiner Kolle
gen gezwungen, um die einzelnen Hauptbodentypen in ihrer ganzen Aus
dehnung kennen zu lernen. Mit diesen benachbarten kleineren Gebieten 
zusammen, deren Kartierung eigentlich nicht mehr meine Aufgabe war 
kartierte ich ein Gebiet von etwa 6700 km2, wobei ich mit der Eisenbahn 
6400 km und zu Wagen irnd zu Fuß 1750 km zurücklegte. Auch der A r
beitstage möchte ich Erwähnung tun. Infolge der regnerischen Witterung 
des vergangenen Sommers konnte ich häufig nur einen halben Tag, oft nur 
ein-zwei Stunden lang arbeiten und so verhältnismäßig nur wenige Tage 
im Freien verbringen. Rechnet von solchen gestörten Tagen nur die ta t
sächliche Arbeitszeit, also die halben und viertel Tage, so bleiben von den 
vier Monaten der Aufnahmszeit nur etwa 60 vollständige Arbeitstage für 
die übersichtliche Aufnahme des oben angegebenen Gebietes.

Diese Zahlen nenne ich nicht nur auf Wunsch der Direktion, son
dern ich halte ihre Erwähnung auch deshalb für angebracht, damit Jeder- 
mann damit ins Klare kommen möge, wie ausführlich oder wie wenig ge
nau die betreffende Karte ausfallen muß. Es ist einleuchtend, daß die Ge
nauigkeit des aufzunehmenden Gebietes in erster Reihe von der Größe des 
betreffenden Gebietes abhängt und von dem einfacheren oder komplizier
terem Bau desselben, sodann von der Anzahl der Tage, die der Geologe 
der Begehung widmen konnte, und endlich von den zur Verfügung 
stehenden Geldmitteln. Zieht man all diese Faktoren in Betracht, so wird 
man sich ein klares Bild der betreffenden Karte entwerfen können.

Da mir das Gebiet vorgeschrieben und die Aufnahme des ganzen 
meine Pflicht war, schloß ich es auch mit Ausnahme einiger kleinerer Par
tien ab. Natürlich benützte ich bei der Zusammenstellung der Karte auch 
die bereits vorhandenen Angaben. So zog ich vor allem die vorhandenen 
geologischen Karten im Maßstabe 1:144000 zu Hilfe ebenso die detaillierte 
geologische Karte der Umgebung von Kismarton, angefertigt von Herrn 
Oberbergrat L. R otii v . T klkgd; ferner die Bodenkarte der Umgebung 
von Magyarövär, angefertigt von Herrn Chefgeologen P. T b eitz , die Ar
beiten des Herrn Sektionsgeologen Dr. A. L if f a  in der Umgebung von 
Ujszöny-Möcsa und die Arbeit des Herrn Sektionsgeologen Dr. G. v. 
L aszlo betreffend die Umgebung des Hansäg.

In der Umgebung von Hedervar arbeitete J. TtMico im Jahre 1904 
und in der Umgebung von Hegyeshalom und Boldogasszony Dr. G. v. 
L aszlo in den Jahren 1903—1905. Da aber die agrogeologische Karte die
ser Gegend noch nicht zusammengestellt ist, kann ich mich hier nur auf 
die Jahresberichte und auf mündliche Mitteilungen berufen.

Herr Direktor Dr. L . v. L öozy war ebenfalls so liebenswürdig, m ich
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auf mehreres aufmerksam zu machen, als er mich im Sommer mit seinem 
Besuch beehrte. Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Herrn Direktor 
für seine lebenswürdigen Winke und für seinen beehrenden Besuch auch 
hier aufrichtig Dank zu sagen.

Und nun möchte ich ganz kurz die in meinem Gebiet vorkommen
den Hauptbodentypen zusammenfassen.

*

Sämtliche Bodenarten des NW-lichen, oben umschriebenen Teils 
Transdanubiens lassen sich in vier große Gruppen zusammenfassen.

I. In die erste große Gruppe stelle ich jene Geröllbodenarten, die ge
wöhnlich kalkfrei sind. Diese Bodenarten sind gewöhnlich auch bindiger.

II. In die zweite große Gruppe zähle ich jene hellrotbraunen oder 
graulichen Bodenarten, die ebenfalls kalkfrei, dafür aber mehr-weniger 
eisenschüssig sind. Ferner ist für sie eine eisenschüssige Schicht im Un
tergrund charakteristisch. Dieses sind die Bodenarten der Waldzone.

III. In der dritte große Gruppen gehören mehr oder weniger kalk
haltige bräunliche Bodenarten. Diese Böden sind Vertreter der Steppen
zone.

IV. In die vierte große Gruppe stelle ich die in den Tälern, Inunda- 
tionsgebieten und Senken vorkommenden Böden. Dieselben sind gewöhn
lich humos oder mehr hell, locker.

Innerhalb dieser vier großen Gruppen stellte ich dann folgende 18. 
Hauptbodentypen fest. I. 2

I. GEUPPE.

Bei der Gliederung der Bodenarten der ersten Gruppe hielt ich das 
Grundgestein vor Augen; solche aber, die einander einigermaßen ähnlich 
sind, faßte ich — mit Hinsicht auf die übersichtliche Aufnahme — zu
sammen und schied sie auf der Karte mit einer Farbe aus. Damit aber die 
Verschiedenheit des Grundgesteins ebenfalls zum Ausdruck gelange, be- 
zeichnete ich sie dem Alter und der Beschaffenheit nach auch mit Buch
staben.

1. Hauptbodentype: Glimmerschiefer und Gneis-Trümmemverk 
führender heller Ton (cs, gn). Der Kulturboden bildet eine ziemlich dünne 
Schicht, die steiniger ist oder nur spärlich Steintrümmer führt und dem
entsprechend bindiger oder lockerer ist. Kalk führt der Boden nicht. Die 
im Leithagebirge vorkommenden Glimmerschiefer und Gneis-Gebiete sind 
meist mit Wald bestanden. Hutweiden oder Weingärteji kommen wenig vor.

2. Quarztrümmer führender heller sandiger Ton (Sq). Den devoni-
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sch»» Uuarzit betleckt nur eine dünnere Kidturbodenschicht, die an Nähr
stoffen ziemlich arm ist. Kalk enthält der Boden nicht. Im Leithagebirge 
kommt er nur auf kleineren Strecken vor.

3. Kalk- oder Dolomittrümmer führender Ton (Sm, Tm). Das Grund
gestein ist paläozoischer oder mesozoischer Kalkstein, bezw. Dolomit. Die 
Mächtigkeit des Kulturbodens beträgt kaum 20—40 cm. Der abschlemm
bare Teil des Bodens enthält keinen Kalk, solcher ist nur in Form grun
diger Körner oder als Steiugeräll vorhanden. Diese Findigere Bodenart 
kommt im Leithagebirge und bei Nemesvölgy nur in kleineren Partien vor.

4. Neogene Kalkstemtrümnu‘r führender schwarzer Ton (Mm, Sin, 
Pin). Das Grundgestein ist mediterraner, sarmatischer oder politischer 
Kalkstein, der stellenweise mit Samlsteiubänken und Konglomerat ab- 
wecbsßlt. Bildet lialkstehikougl umerat den Untergrund des Kulturbodens, 
so ist die Oberkrume gewöhnlich schotterig. Solist ist der Oberboden 
schwarzer, lockerer Ton. Kalk kommt in den feinen Bestandteilen auch 
hier nicht vor, die Pflanzenwelt entzieht jedoch dem im Boden vorhan
denen Kalksteingeröll genug von diesem Stoffe. Die neogenen Kalkstein
gebiete sind meist bewaldet, sie tragen aber auch Hutweiden und Aecker.

5. Brauner Basalt-Schlickboden (bt). Dieser kommt bei Egyhazas- 
keszö und Nemesnuigosi vor. Das Gebiet ist von Aeckern bedeckt. Der 
dünne Kulturboden besteht aus grandigem, leichteren braunen Ton, der 
mit Salzsäure nicht braust. II.

II. GRUPPE.

In die zweite Gruppe gehören die eigentlichen zonalen Waldböden. 
Hier führte ich die Gliederung nicht mehr dem Grundgestein nach aus, ob
wohl ich auf dasselbe ebenfalls in größerem oder geringerem Maße Rück
sicht nahm. Bei der Einteilung dieser Böden hielt ich vielmehr haupt
sächlich ihre Struktur und Bindigkeit vor Augen. Ihr Hauptcharakterzng 
ist, daß sie kalkfrei, hellrötliclibmuii oder graulich sind und im Unter
grund eine eisenschüssige Schicht besitzen, weshalb sie stets mehr-weniger 
eisenschüssig sind. Der Untergrund, seine Beschaffenheit und sein Alter 
wurde mit Buchstaben bezeichnet. Hierher gehören folgende Haupt
bodentypen :

6, Hellgräulicher oder rötlichbräunlicher sandiger, hie und da schot
terig er Ton (PK, DK). Mit Salzsäure braust diese Bodenart nicht. In der 
Oberkrume findet man bald mehr, bald weniger Schotter. Der Untergrund 
jedoch bestellt überall aus eisenockerigem, sandigen Schotter, den ich 
teils als pliozän betrachte. Diese Schotterkegel, und Schotterterrassen 
erstrecken sieh auf größere Gebiete. Obwohl darauf auch Aecker liegen,
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entspricht diese Bodenart doch vielmehr dem Walde. Auch als Weide
gebiet ist sie verwendbar.

7. Heller rötlicher Ton (Pa, Ph, Pk). Den Untergrund ist pannoni- 
scher Ton oder Sand, diese beiden G-esteine kommen aber meist alternie
rend vor. Auf kleinerem Gebiete liegt unmittelbar unter der Oberkrume 
auch Schotter, der natürlich in diesem Falle sporadisch auch in der Ober
krume auftritt. Der Kulturboden ist kalkfrei. Der Kalk ist hier meist 
in einer dünneren Schicht unter dem Kulturboden angesammelt und unter 
dieser Kalkschicht folgt unmittelbar das feste Gestein. Bei uns findet man 
diese Bodenart nur an bewaldeten Hügellehnen, wo der Wald auch gegen
wärtig noch häufig ist.

8. Heller, grauer oder rötlicher Lehm (Mh, Sh, Ph, Pk, Dl). Diese 
Bodenart breitet sich an den Hügellehnen und in einzelnen welligen Ge
bieten aus. Der Untergrund ist miozäner oder pliozäner feiner Sand, hie 
und da sandiger Schotter und am häufigsten Löß. Auf Salzsäure reagiert 
er nicht. Der Kalk befindet sich auch hier meist unter dem Kulturboden, 
fehlt aber häufig hier, sowie auch im Untergrund.

9. Heller, rötlicher sandiger Boden (Dk). Diese Bodenart erstreckt 
sich in NW-licher Richtung vom Bakonygebirge bis zum Raabtal. Sie 
besteht aus loserem oder etwas bindigerem Sande. Einst mag dieses ganze 
Gebiet bewaldet gewesen sein, heute ist es aber bereits zum größten Teil 
mit Aeckern bedeckt. Wein gedeiht darauf vortrefflich. Kalk ist auch 
im Untergründe wenig vorhanden. III.

III. GRUPPE.

Ein allgemeiner Charakterzug der Bodenarten dieser Gruppe ist, 
daß sie bräunlich, meist kalkhaltig und trockener sind. Auch hier legte 
ich der weiteren Einteilung nicht den geologischen Ursprung, sondern 
die physikalischen Eigenschaften und die Struktur zu Grunde. Damit 
aber auch der Untergrund auf der Karte hervorgehoben sei — da, wie 
ich seit langen Jahren betone, der Landwirt auch die Beschaffenheit des 
Untergrundes unbedingt kennen muß — benützte ich zur Bezeichnung 
des Untergrundes dem geologischen Alter und der Beschaffenheit nach 
Buchstaben. In diese große Gruppe zähle ich folgende Hauptbodentypen.

10. Brauner Ton (Pa, Ph, Pk). Diese Bodenart ist in unserem Ge
biete ziemlich weit verbreitet. Der Untergrund ist meist schotteriger Ton, 
weshalb man auch in der Oberkrume stellenweise Schotter findet. Hie 
und da kommt nur Sand oder nur Ton vor. Der braune Ton gehört einer 
etwas bindigeren Bodenart an, was dem Mangel an Kalk zuzuschreiben
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ist, da er an kohlensaurem Kalk arm zu nennen ist, obwohl der Boden 
stellenweise mit Salzsäure etwas braust. In der Umgebung von Csorna 
und S-lich davon befindet sich auf der einen ausgedehnteren braunen Ton
partie mit Ausnahme einiger kleinerer Gebiete, Ackerland.

11. Schwarzer Ton (Pa, Pk). Dieser Ton ist als Unterklasse des vori
gen Hauptbodentypus aufzufassen. Der Untergrund ist ähnlicher ponti- 
scher Ton oder schotteriger Ton, weshalb auch die Oberkrume etwas 
schotterig ist. Auch in den übrigen Eigenschaften stimmt er mit dem 
vorigen überein, nur ist er bedeutend dunkler. Wegen der schwarzen 
Farbe wäre diese Bodenart zu den Moorböden zu zählen, da aber die 
beiden Bodenarten der Hitze gegenüber ein grundverschiedenes Verhalten 
zeigen, stelle ich diesen schwarzen Ton besser zu dem trockeneren brau
nen Ton.

12. Brauner Lehm (Mh, Pa, Ph, Pk, Dk, Dh, Dhl, Dl). Der typische 
braune Lehm kommt meist auf Löß und sandigem Löß vor; da aber der 
Untergrund des braunen Lehms häufig pleistozäner Sand oder Schotter 
ist, an anderen Stellen wieder pliozäne oder miozäne Schichten, so versteht 
es sich von selbst, daß auch der braune Lehm, als verbreiteter Hauptboden
typus nicht überall gleichförmig ausgebildet ist, sondern seine Bindigkeit 
sehr verschieden und er bald lockerer, bald bindiger ist. Stellenweise ent
hält er sogar auch ein wenig Schotter. Darin stimmt er aber allenthalben 
überein, daß er etwas lockerer, bräunlich und überall mehr oder weniger 
kalkig ist.

Der braune Lehm ist einer der dankbarsten Böden.
13. Heller und bräunlicher sandiger Boden (Mh, Ph, Dk, Dh). Hier

her gehören, wie bereits der Titel zeigt, die sandigen Böden. Dieselben 
können bindiger oder lockerer sein, auch der Flugsand gehört hierher. 
Von den sub. 9 angeführten Bodenarten unterscheiden sie sich darin, daß 
jene kalkfrei und hellrötlich, diese aber gewöhnlich kalkig und bräunlich 
sind. Der mehr lockere Sand und Flugsand ist natürlich hellgelb. Hierher 
stelle ich ferner die auf morastigen und weichen Gebieten sich erheben
den Sandhügel, deren Kulturboden schwarzer Sand ist.

Der Untergrund ist meist pleistozäner Sand oder schotteriger Sand, 
seltener pliozäner oder miozäner Sand. IV.

IV. GRUPPE.

In der vierten Gruppe fasse ich die in den Tälern, Anschwemmungs
gebieten, feuchteren Niederungen und Senken vorkommenden Böden zu
sammen. Genetisch gehören somit meist die alluvialen oder holozänen 
Bildungen hierher. Bei der weiteren Gliederung zog ich den Ursprung,

(6 )
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die Bindigkeit und die Farbe des betreffenden Bodens in Betracht. Auch 
die Torf- und Salzböden stelle ich hierher.

14. Salzböden. Die Salzböden enthalten in unserem Gebiete ent
weder kohlensaures Natron oder schwefelsaure Magnesia. Sie kommen 
meist in Niederungen oder in Tälern vor, wo das Salz im Sommer aus
kristallisiert. Der Untergrund besteht aus pliozänen oder pleistozänen 
Schichten. Die Oberkrume ist entweder neptunisch oder äolisch.

15. Torfboden. Hierher gehört der tiefste Teil des Moorgebietes 
Hansäg, wo eine infolge der halbverwesten pflanzlichen Bestandteile 
losere, mürbere Bodenart vorkommt. Der Untergrund ist Torf und sandi
ger Ton, unter dem sandiger Schotter liegt.

16. Der schwarze Ton der Moorgebiete tritt unter ähnlichen Ver
hältnissen auf, als der vorige. Derselbe bildet eine Art der kälteren Moor
böden. Er bedeckt tiefer gelegene Gebiete, in denen das Grundwasser 
ziemlich hochsteht, oft sogar diese Gebiete überflutet. Die Nutzbar
machung dieses schwarzen Tones wird somit durch die hydrographischen 
Verhältnisse bedingt. Zu Wiesen eignet er sich im allgemeinen gut; 
gegenwärtig wird er an vielen Orten auch aufgeackert. Der Untergrund 
ist torfiger Schlamm oder Sand, unter dem sandiger Ton und sandiger 
Schotter liegt.

17. Die Bodenarten der Anschwemmungsgebiete. Unter denselben 
herrscht heller Lehm vor, der meist ziemlich kalkig ist. Stellenweise ist 
dieser angeschwemmte Lehm sandig, sogar schotterig. Er ist an die Fluß
läufe gebunden und da er seinen Ursprung der Ablagerung jenes Mate
rials verdankt, welches die aus ihren Betten tretenden Flüße mit sich 
führen, wechselt auch seine Beschaffenheit je nach dem Material, welches 
das betreffende Hochwasser mit sich führte und ablagerte. Dieser Boden 
ist gegenwärtig in Bildung begriffen, weshalb er von heller Farbe, d. i. 
nicht sehr humos ist. Unter der Oberkrume findet man angeschwemmten 
Schlamm, Sand oder Schotterschichten. In unserem Gebiete findet man 
darauf Auen, Wiesen und Hutweiden, er genügt aber auch den Ansprü
chen des Ackerbaues und auch des Gartenbaues.

18. Die Talböden. Die Bodenarten der schmäleren Täler müssen 
mit Rücksicht auf die Übersichtlichkeit der Aufnahme unbedingt zu- 
sammengefasst werden. Ihre Beschaffenheit hängt natürlich von den 
Gesteinen der benachbarten Hügel und Berge ab, in großen Zügen stim
men sie aber dennoch überein und sind hauptsächlich humusreiche sandige 
Tone, die stellenweise mit Schotter und Steingeröll vermischt sind. Im 
östlichen Teil meines Gebietes sind diese Bodenarten kalkig; die im 
Raab-Tale vorkommenden humusreichen, sandigen Tone sind jedoch kalk
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frei. Der Untergrund ist Sand, Schotter oder Ton, die häufig auch mit
einander abwechseln.

Eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen Bodenarten ist 
natürlich erst dann möglich, wenn die Hauptbodentypen des ganzen 
Landes bekannt sind und uns deren detaillierte chemische und physika
lische Analyse zur Verfügung steht.

Erklärung der Buchstabenzeichen.

Glimmerschiefer 
Gneis
devonischer (?) Quarzit 
devonischer (?) Kalkstein und Dolomit 
Trias-Kalkstein und Dolomit 
Basalttuff
mediterraner Kalkstein (untergeordnet Sandstein und Kon

glomerat)
sarmatischer Kalkstein (untergeordnet Sandstein und Kon

glomerat)
pannonischer Kalkstein 
mediterrane sandige Schichten 
sarmatische sandige Schichten 
pliozäne Tonschichten 
pliozäne Sandschichten 
pliozäne Schotterschichten 
pleistozäne Sohotterschichten 
pleistozäne Sandschichten 
pleistozäne Lößschichten 
pleistozäner sandiger Löß.

»  •*
* -

Die Fortsetzung meines Berichtes behandelt dasselbe Gebiet u. zw. 
über Verordnung der Direktion die Gruppierung der Bodenarten den 
Klimazonen gemäß. Im obigen habe ich die Bodenarten hauptsächlich 
vom agrogeologischen Gesichtspunkte aus klassifiziert, jetzt fasse ich sie, 
mehrere Gruppen vereinigend von -genetischem Standpunkte aus noch 
übersichtlicher zusammen.

Die Ausbildung der Bodenarten ist angeblich nur durch das Klima, 
d. i. durch die dem Klima entsprechende Urvegetation bedingt. Bekannt
lich schmiegt sich das Klima den orographischen und geographischen 
Verhältnissen an, mit denen wieder die geologischen und petrographischen

cs =  
gn =  
dq =  
dm -

Trn
It -- 

Mm =

Sm =

P m  =  
Mh =  
Sh =  
Pa =  
Pli =  
Plc =  

Die =  
Dh =  
Dl =  

Dhl =

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1912. 16
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Verhältnisse- in innigem Zusammenhänge stehen. Sind also dies unbe
streitbare Wahrheiten, so müssen die verschiedenen Bodenzonen in erster 
Reihe den orographischen 'Verhältnissen gemäß abwechseln. Tatsächlich 
verhält es sich auch so; die Gebirge, Hügelländer, welligen Gebiete, 
Ebenen und die Inundationsgebiete ergeben jedes einen anderen vorherr
schenden Bodentypus, sobald man sie von genetischem Standpunkte aus 
betrachtet. Die Aufklärung der Ursachen, die die Ausbildung der ein
zelnen Bodenarten bewirkten, bedeutet in der Wissenschaft einen großen 
Fortschritt. Die Resultate der Ausbildung der Bodenarten wurden auch 
bisher von sämtlichen Agrogeologen beobachtet und bei der Kartierung 
in Betracht gezogen. In meinen sämtlichen Arbeiten habe ich betont, 
daß bei der Untersuchung des Bodens das wichtigste die Feststellung 
der Kalk-, Eisen- und Humusmenge und im Zusammenhang damit auch 
die Farbe des Bodens nicht weniger wichtig ist. Desgleichen legte ich 
auch auf den Untergrund, bezw. auf das Grundgestein des Kulturbodens 
stets großes Gewicht. Diese Beobachtungen also, welche bei einer Ein
teilung der Bodenarten in Zonen die Hauptrolle spielön, u. zw. der Aus- 
laugungszustätid, die Farbe des Bodens, die Beschaffenheit des Unter
grundes, besonders bei Waldböden. Das Vorkommen einer mehr oder 
weniger eisenschüssigen oder kalkreicheren Schicht im Untergründe, dies 
alles wird beobachtet und die Tatasaelien naturgetreu beschrieben und 
auf den Karten ausgeschieden; bisher ist es aber nicht gelungen eine 
richtige Erklärung dieser Erscheinungen zu finden. Russischen Gelehr
ten gebührt der Verdienst, die Ursachen der Ausbildung der einzelnen 
Bodenarten wissenschaftlich aufgeklärt zu haben. Die Agrogeologie hat 
somit insofern eine Aenderung erlitten, daß wir uns jetzt nicht mehr 
mit einer bloßen Feststellung der Tatsachen begnügen, sondern die Cha
rakterzüge der einzelnen ausgebildeten Bodenarten auch wissenschaftlich 
zu erklären imstande sind.

Dies bezieht sich aber natürlich nur auf solche Gebiete, wo sich 
der Boden noch im ursprünglichen Zustande und die Schichten in hori
zontaler Lagerung befinden. Ferner da sich in der Natur keine scharfen 
Grenzen ziehen lassen, Veränderungen und Umbildungen sich beständig 
vollziehen und auch in der Ausbildung der Erdoberfläche kein Sprung 
stattfindet, sind natürlich auch die einzelnen Bodenzonen nicht scharf 
von einander abzug.renzen, sondern durch zahllose Übergänge verbunden.

Die alten Steppengebiete, sowie auch die Waldregionen besitzen 
jedes seinen besonderen charakteristischen Bodentypus; ebenso weisen 
auch die gegenwärtigen Inundationsgebiete von den früheren entschieden 
abweichende Bodenarten auf. Dies bezieht sich jedoch nur auf solche 
Gebiete, wo die stratigraphischen Verhältnisse der Gegend eine derartige
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Ausbildung des Bodens zulassen und wo im Untergrund lockere Gesteine 
(Ton, Mergel, Löß, Sand, Schotter) Vorkommen. Die Oberkrumen, deren 
Untergrund felsiges Gestein ist, stimmen hauptsächlich darin überein, 
daß sie kalkarm sind.

Mit jenem Grundprinzip der Klassifizierung der Bodenarten nach 
den Klimazonen, daß bei der Benennung der einzelnen Bodenarten die 
Struktur und Bindigkeit des Bodens, bezw. die physikalischen Eigen
schaften desselben nicht in Betracht gezogen werden, kann ich aber nicht 
übereinstimmen. Zieht .man nur einigermaßen auch den praktischen Stand
punkt in Betracht, so muß man unbedingt auch mit den physikalischen 
Eigenschaften des Bodens rechnen. Jeder Landwirt legt das größte Ge
wicht darauf, ob der Boden mit Steintrümmern oder Schotter vermengt 
ist, ferner ob er bindigeren oder lockereren Boden zu bearbeiten hat. Was 
alles damit zusammenhängt, darüber habe ich bereits öfters gesprochen.

Die Sandböden sind zumindest in zwei große Gruppen einzuteilen, 
u. zw. in eisenschüssige und humöse, bezw. kalkige Bodenarten, oder was 
dasselbe ist, in Wald- und Steppen-Sandböden. Es würde nicht schaden, 
auch den Flugsand besonders zu bezeichnen.

Sehr wichtig ist meiner Ansicht nach auch, daß der Untergrund, 
bezw. das Grundgestein stets angegeben werde.

Klassifiziert man die Bodenarten genetisch, d. i. vereint man die 
unter Einwirkung der Urvegetation umgewandelten Bodentypen mit 
Rücksicht auf die klimatologischen Verhältnisse der einzelnen Gebiete 
zu besonderen Gruppen, so wäre es sehr wünschenswert, innerhalb dieser 
Hauptgruppen auch die agrogeologischen Verhältnisse in Betracht zu zie
hen. Deshalb ist es meines Erachtens notwendig, die verschiedene Struk
tur und Bindigkeit der Untergruppen der auf der Karte durch die Kolo
ration ausgeschiedenen Bodenarten von zonalem Typus durch Schraffie
rung, Punktierung etc., ferner das geologische Alter und die petrogra- 
phische Beschaffenheit des Untergrundes, bezw. des Grundgesteins durch 
entsprechende Buchstaben anzugeben.

Und nun sollen, die zonalen Bodentypen meines Gebietes kurz ange
führt werden. I.

I. Roh- und Skelettböden,

Diese Rohböden, die hauptsächlich infolge des Weinbaues sich nicht 
weiter entwickeln konnten und deren normale Ausbildung in den stark 
hügeligen Gebieten auch andere Naturkräfte nicht zuliessen, kommen auf 
folgenden Hügelzügen vor: Romänd und Martonszentgyörgy, Gic und 
Csnnakhegy, ferner zwischen dem Nagydemihegy und dem Weinberge
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von Szemere. Auf den drei NW—SE-lich streichenden Hügelzügen, 
findet man nur an einzelnen kleineren Stellen rötlichen zonalen Wald
boden und in den Tälern herabgeschwemmte humose Erde. Der von 
Schritt zu Tritt wechselnde Kulturboden besteht hier meist aus panno- 
nischem Ton und Sand oder Löß in fast rohem Zustande.

II. Fahle Waldböden.

Die fahlen Waldböden treten nur im Leithagebirge auf. Die Ober
krume, steintriimmerige Tone, bilden meist nur eine dünne Schicht, unter 
der man unmittelbar auf Quarzit, kristallinischen Schiefer oder Gneis stößt.

III. Braune, bezw. rötlichbraune Waldböden.

Diese Gruppe der zonalen Bodentypen umsäumt sozusagen die ganze 
kleine ungarische Tiefebene von NW, S und SE und zieht teilweise auch 
noch auf die Ausläufer der Alpen und des Bakony hinauf, teils bedeckt 
sie deren Schuttkegel.

Auf Kalkstein und Dolomit ist diese Bodenart dünner steinträm- 
meriger Ton, auf aus eisenokkerigen Schotter bestehenden Schuttkegeln 
hingegen rötlichbrauner lockerer Ton (hie und da mit Schotter). Eine 
ähnliche Bodenart findet man am W-Rande unseres Gebietes in kleineren 
Partien über anderen Pliozänschichten. In diese Gruppe gehört auch eine 
lockere, lehmartige Bodenart, mit Löß oder lockerem marinen Sediment 
im Untergrund.

Außer den steintrümmerigen, tonigen und lehmigen Bodenarten ge
hört auch eine Sandbodenart in den Haupttypus der rötlichbraunen zona
len Waldböden, die sich von den NW-liohen Ausläufern des Bakony bis 
zur Raab herabzieht. Die Sande des Donautales aber sind schon anders 
geartet.

IV. Umgewandelte Steppenböden.

Hierher gehört die aus braunem Schlick bestehende Oberkrume der 
Basaltkegel, ferner der Boden der aus der Ebene von Csorna sowie aus 
dem Tale des Ma/rcal-Flußes etwas auf steigenden Gebiete; der braune 
Ton, in dem auch schwarze Tonpartien Vorkommen.

Der Untergrund des braunen Tones besteht meist aus pliozänen 
tonigen und schotterigen Schichten.
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V. Hellbraune Steppenböden.

Auf meinem Gebiet kommen zwei Bodentypen vor, die in die 
Gruppe der hellbraunen Steppenböden gehören. Die eine ist der kalkige 
Lehm, der sich SE-lioh vom Plateau von Pändorfalu, in den höheren Ge
bieten zwischen der Donau und der Leitha, ferner E-lich und SE-lich 
von Györ erstreckt. Die andere ist der kalkige Sand, der in den Sand
hügeln der Täler, sowie zwischen Györ, Györszentmarton und Komärom 
vorkommt.

Der Untergrund des Lehms ist Löß oder Sand, zuweilen auch san
diger Schotter; unter der sandigen ObeTkrume liegen meist gelbe Sand- 
sohichten.

VI, Anschwemmungsböden.

Hierher gehören: die Torfböden, die schwarzen Tonhöden, die hu- 
mosen .Talböden und die lockeren Bodenarten.,der jüngsten Inundations- 
gebiete.

Torfboden kommen im Hansäg und in kleineren Partien im Tale 
der Marcal vor. In ihrer Umgebung, ferner im Anschwemmungsgebiete 
der Leitha und der Marcal herrscht schwarzer Ton vor. In den schmäleren 
Tälern findet man verschiedene Böden, die aber meist den Charakter von 
humushältigem, sandigen Ton zur Schau tragen. Im Ikva-Tale, sowie im 
großen Inundationsgebiet,,der Donau findet,inan endlich die jüngsten 
lockeren Ansehwemimungsböden, meist hellen;1-kalkigen Lehm.

VII. Salzböden,

Zu erwähnen sind zwei Abarten der Salzböden. Bei Bäbolna und 
Bisher kommen Bittersalzböden vor, während in der Umgebung des Fertö- 
Sees Szökböden vorherrschen.


