
3. Bericht über die im Jahre 1915 ausgeführten 
agrogeologischen Aufnahmen.

Von Pkl'er Tnr.rrz.

Die Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reich,sanstatt beauf
tragte mich, im Sommer 1915 die im vorigen Jahre begonnenen Arbeiten 
in dem im Bereiche der Komitate Brass«, Haromszck, Csik und teilweise. 
Udvarhely gelegenen Anteil der Südostkarpathen abzuschließen. Dieser 
mir gestellten Aufgabe konnte ich nur zum Teil gerecht werden, indem 
einerseits die Begehung einzelner Gebiete infolge militärischer Maßnah
men äußerst erschwert wurden, ich aber andererseits im Monat August 
eine Verordnung erhielt, im Sinne welcher ich die Aufnahmsarheitcn 
unterbrechen und mich nach Budapest begehen .mußte, um ein verklei
nertes Exemplar der agrogeologischen Karte des Komitates Csongrsid 
unter Druck vorzubereiten.

Jedoch auch die Zeit, die ich zu den Begehungen hätte verwenden 
können, konnte nicht genügend ausgentitzt werden. Die Verfertigung der 
Übersichtskarte erfordert die Begehung großer Gebiete innerhalb verhält
nismäßig kurzer Zeit. Zu den Begehungen braucht man daher Fuhrwerk. 
Infolge der Requirierung der Pferde konnte ich jedoch häufig, besonders 
während der dringenden landwirtschaftlichen Arbeiten weder Wagen 
noch Pferde beschaffen. Auch der Eisenbahnverkehr war sehr schwer
fällig, ein großer Teil der Züge war eingestellt, so daß ich meine Arbeit 
auch durch Benützung der Eisenbahn nur wenig fördern konnte. Unter 
solchen Umständen mußte ich mich den Verhältnissen fügen und die 
Ühersichtsaufnähme wesentlich einschränken, auf die Gebiete, die mittels 
Eisenbahn zu erreichen waren. Deshalb verwendete ich den größten Teil 
meiner Zeit auf detaillierte Aufnahmen. In erster Reihe beging ich die 
mit der Eisenbahn zugänglichen Teile der Komi täte Brasso und Harom- 
szek, dann führte ich im Gebiet der Schule für Alpenwirtschaft im Komi- 
ta t Csik detaillierte Bodenaufnahmen aus. Ein Teil des Besitztums der 
Schule liegt im Gebirge, auf neu gerodetem Waldgebiet; ein anderer Teil 
aber erstreckt sich im Olttal, auf einem Teil der gegen das Ansohwem- 
mungsgbiet des Oltflußes abfallenden Lehnen, sowie am Alluvium seihst.
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Auf dem alten Anschwemmungsgebiet liegen Torfgebiete, die aus Sphag
num entstanden sind. Sphngnumtorfe kommen in Ungarn nur im K omitat 
Ärva in solchen Mengen vor, daß sie auch als Boden in Betracht kom
men; in Norddeutsehland und Dänemark, ferner in Schweden gibt es 
hingegen große, mit Sphagnnmtorfen bedeckte Flächen; diese Gebiete 
werden jetzt mit großem Erfolge der Land Wirtschaft gewonnen. Im Ivo- 
mitat Cslk wird der Boden im Olttale in einem etwa 11 Km langen und 
1 l/s—2 Km breiten Streifen von Torf bedeckt, dessen Mächtigkeit stellen
weise mehrere Meter beträgt. Für diese Gegend, wo es >so sehr an Kultur
boden fehlt, ist die landwirtschaftliche Ausnützung dieser wilden Torf- 
gebiete von äußerst hoher Wichtigkeit.

Alldics bewog mich, diesen Bodentypus einem eingehenden Studium 
zu unterziehen. Vorläufig verfertigte ich eine Bodenkarte vom aufgeacker
ten Teile der Wiesen, doch kam ich nicht mehr dazu, die Bodenprofile zu 
analysieren, da. ich die Arbeit auf Verordnung der Direktion der kgl. 
ungar. geologischen Reichsanstalt unterbrechen mußte.

Mit meiner Kartenrevision in Budapest wurde ich erst Mitte Sep
tember fertig. Da die Kartierung im Hochgebirge zu dieser Jahreszeit 
nicht mehr fortgesetzt werden konnte, verwendete ich den Rest der Auf- 
nah msze.it zu Rea.mlnilationeil im Komitate Csongräd.

Ich gedachte in erster Reihe jene Teile der Sandgebiete begehen, 
wo die Aufforstung an große Schwierigkeit stößt, wo der Boden mich 
langjährigen Versuchen auch heule noch von ärmlichen Wiesen bedeckt 
wird. Am Sande wollte ich auch die Beziehungen zwischen Bodenbescha C- 
fenheit und Pflanzenformation eingehender studieren.

Meine Untersuchungen wurden von Erfolg begleitet, indem ich ein 
eigenartiges Verhalten des im Boden enthaltenen kohlensauren Kalkes 
festste]leu konnte, da die pflanzenphysiologisehe Wirkung des kohlen,%'iuren 
Kalkes in den verschiedenen Bodentypen sehr verschieden ist und im 
Widerspruch mit den bisherigen bodencheiniselien Lehren steht. Das Ver
halten des kohlensauren Kalkes liier in .den Flugsandböden ist ganz das 
selbe, wie ich es in den Gebirgsweingarten feststellte und in mehreren 
Arbeiten beschrieb.1) Die Resultate meiner Studien an den kalkigen Sand
böden sollen im erläuternden Text der Bodeukarte des Ko-mi tu tos Csongräd 
niitgeteilt werden.

J) J .  S'/.ri.AciYl u. I \  T l (KITZ: Megtigyelespk n m eszes  talajok cs :i meszes t a la -  
j o k r n  ii lkabiu is  n m e r ik a i  szü lö fa j t i ik iö l  (B e obach tungen  über  d ie  k a lk ig e n  B öden  u n d  
die fü r  die k a lk ig e n  Böden gee igne ten  n n ie r ik au ise l ien  W e im u te n . )  1905.

P. T r u i t z : Der physiologische Kiilkgelialt der Boden. Comptes rejidus de la 
T. Conference Internat, agrogeol. Budapest. 1909. S. 279. u. s. w.
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Tn jeder Region des begangenen Gebietes gibt es andere Bodentypen, 
was eine natürliche Folge der orographisohen Gestaltung ist. Deshalb 
erschien es zweckmäßig die Bodentypen in Gruppen gefaßt einzeln zu 
besprechen. Diesmal konnten zwei Hauptgruppen ausgesehieden werden, 
u. zw. T. die Gruppe der Kulturboden des Hochgebirges und II. die 
Gruppe der Kulturboden der Täler. In der ersten Gruppe müssen noch 
unterschieden werden: 1. die Kulturboden der Alpenwiesen und 2. die 
Kulturboden der Gehänge.

I. Der Kulturboden des Hochgebirges.

Der Kulturboden der Gehänge und Plateaus der Südostkarpathen 
ist, wie ich schon in meinem vorjährigen Berichte ausführtc, aus Flug
staub entstanden. Die Berge sind mit einer mächtigen Tonschicht bedeckt. 
Diese Tondecke ist, wo sie im Gefolge der Verwüstung und Rodung der 
Wälder nicht abgetragen wurde, auch heute noch in ihrem ursprünglichen 
Zustand anzutreffen. Auf den Lehnen, die sich gegen die Ebene des Bnrea- 
säg senken, ist die Tondecke mächtiger als gewöhnlich, da sich der ur
sprünglichen Decke an diesen Lehnen vielfach auch von den Plateaus 
abgeschwemmtes Material aufgelagert hat.

I 11 den Bergen von Brassö verliert die Decke nach oben zu allmählich 
an Mächtigkeit, doch ist sie auch im Hochgebirge noch überall vorhanden. 
An der Wand einer am Csukäsbavas nusgehobenen Grube war zu sehen, 
daß der Boden aus reinem Staub besteht; Gesteinschutt folgte erst in 
1 m Tiefe unter dem Ton und auch hier war er .mit feinkörnigem, stein- 
jnehlartigem Material vermengt, das nicht durch Zerfall des Sandstein- 
untesgrundes entstehen konnte. Die gegen das Tatraugtal abfallenden 
Lehnen sind ebenfalls von einer mächtigen Tonlage bedeckt.

Auf steilen Lehnen, namentlich in der Nähe von Ansiedelungen 
wurde der Arbeit des Wassers durch das Weiden des Viehes auf Rodun
gen Vorschub geleistet und heute wurzeln die Pflanzen an solchen Punk
ten in einer dünnen, mit Steinschutt vermengten Tonse.hieht. Besonders 
auffällig sind die Resultate der Denudation auf den Kalkgebirgen, wo 
nach Abtrag der ßodendedke das zerklüftete verkarstete Kalkgestein 
zutage gelangt ist. Die Höhlungen im Gestein sind hier mit einem tonigen, 
sich fettig an fühl enden roten Material ausgefüllt. Hach Abschwemmung 
der schützenden oberen Bodendecke wird auch dieser rote, fette Lehm von 
den Hiedersehlagswässern aus den Höhlungen ausgeschwemmt und mit 
dom von oben abgetragenen Ton vermengt. Der die unteren Partien der 
Lehnen bedeckende, steinige Boden ist sodann je nach der Menge
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des im beigemengten roten Leliraes heller oder dunkler rot gefärbt. Dieser 
rote Boden wird als Terra, rossa bezeichnet, während das Material, das 
in den Höhlungen, Klüften entsteht, in der Mineralogie früher Bolus 
genannt wurde; dieser entsteht hier ausschließlich in den Höhlungen des 
Kalksteines. Wenn er ans den Schluchten liernusgehiMgt, -sii-li mit dem 
Ton und dem GcsteiiiKehiitt vermengt, entsteht Terra rossa, deren Farbe 
und Bindigkeit durch die Menge des in ihr eiitlinlteoen Bolus he 
stimmt wird.

Der Boden verdankt seine rote Farbe jedoch nicht nur der ihm bei- 
gemenglen Bolnsincnge. Die Farlie der Bodenarten ist im Allgemeinen 
das Brorlukt der Lebensfunktione.n der Mikronrgaüismeu, die in und auf 
ihm lelieu. I nter den verschiedenen Klimnten vermehren «ich jeweils 
nnlerc Arten von Mikroorganismen mal deuueulsjireclietid ist die Farbe 
des Badens in den verschiedenen K liinn/.oneit ebenfalls verschieden.

Mit dieser Frag« buben sich bisher erst, wenige Forscher belaßt, die 
w uigen hierüber erschienenen Studien bringen nur wenig Liebt in diese 
trage. Fines wurde immerhin mit Bestimmtheit l’es!gestellt, nämlich, tlnfS 
d e r  I I n t im  in  j e t i r r  l \  l in n t r .n it t  e in e  Iw s t im m lc  F t ir b e n n t t  teure  b e s l ls t ,  n n t l  
d e  f t  d  iese F n rh rn n im v c e .  f ü r  d ie  b e tre f fe n d e  K U -m u sa n t e ln i r t i k l i  r isH tse li is t .

Her Frspritnt/ der lltnleutleeke,’V'Aiw Erklärung des Ursprunges der 
Bodendecke der Gebirge wurde zuerst von l ’ruf. l)r. L. v. Föi/.y, dein 
Direktor unserer Anstalt in jener seiner großen Arbeit geliefert, in wel
ch er die Resultate seiner Forschungen in Ostusien znisanimengefaßt sind.1) 
In dieser Arbeit äußert er sieh betreffs des Ursprunges des die Gebirge 
Asiens bedeckenden Tones l'olgiiudermnßeu:

„Meiner Ansicht nach gehören äolische Staubialle, ebenso wie auf 
den trockenen Böden des lößbildenden gemäßigten Erdstriches auch in 
den feuchten und eine üppige Vegetation besitzenden Gegenden der Tro
pen zu den häutig vorln- enden Erscheinungen. Der (iruswuehs dm, 
Steppe, welöher durch Ausritt m ing und nicht durch Vorweatmgsprpzeö« 
vergeht, läßt die in Stnuhfonn niedersinkenden mineralischen Massen 
unverändert; unter den Tropen dagegen werden die in Staubform nieder- 
gid'n llmien Uesteini1 im Verhältnis zur Vegetation und Feuchtigkeit durch 
die oxydierende und reduzierende \\ irkung der faulenden vegetabilischen 
Stoffe einem kninplizierten Verwittcruiigsprozesse nnterworl'en. Fs ver
liert daher die auf äolische Weise allgehäufte Substanz vollkommen ihre 
ursprüngliche Beschaffenheit und wird zu eisenschüssigem Laterit.

Demgemäß betrachte ich den Laterit mit dem Löß als Gesteine von i)

i) Hie wissenseil. Ergebnisse d. Reise des Grafen Büi.a SzftoirENYi in Ost
asien (1877—80). I. Bd. Abseli. S. 833—34.

Jahresb. d V  ungar. Geol. Reichsanst f. 191FS 32
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gleichem Ursprünge mit dem Unterschiede, daß während in trockenen 
Gegenden die Gemengteile des niedergefallenen Staubes im Löß ihre 
ursprüngliche Beschaffenheit vollkommen bewahrten, unter den Tropen 
eine rapide Verwitterung die dem Boden auf äolische Weise zugewach
sene neue Schichte verändert haben.

Zu Gunsten dieser Annahme spricht die Einfachheit, sowie die 
Erfahrung, daß wir in China gegen S, aus dem Löß gegen die Laterit- 
gebiete zu fortschreitend allmähliche Übergänge konstatieren können.“ 

Auf Grund seiner in Asien gemachten Beobachtungen betrachtet 
L ocjzy die Tondecke der ungarischen Gebirge als das Produkt eines ähn
lichen Vorganges. In  dem Bericht über seine 1886 im Komitat Arad 
durchgeführten geologischen Aufnahmen3) erklärt er, daß wir den „hohn- 
erzführenden gelben Ton von geologischem Standpunkte aus als gleich
wertig mit dem Löß annehmen können.“

L. v. Loczy betont also schon in diesen seinen früheren Arbeiten die 
Tatsache, daß die Gesteine in Ostasien mit einer aus Flugstaub bestehen
den Bodenschicht bedeckt sind, und daß sich diese Decke unter dem Ein
fluß des Klimas umwandelt, daß schließlich diese Umwandlung mit der 
sie bedeckenden Pflanzenformation in Zusammenhang steht. Namentlich 
daß sie sich unter Grasvegetation zu.Löß, unter Waldvegetation zu gelbem 
oder rotem Ton, in den Tropenländern aber zu Latent umwanclelt. Aus 
der Karte, auf welcher er die Verbreitung des Lößes und Laterits in 
Ostasien darstellt, geht ferner hervor, daß diese Bodenarten nicht von 
der Beschaffenheit jenes Grundgesteines abhängen, das sie bedecken, son
dern daß die einzelnen Typen zonenweise nebeneinander folgen, welche 
Zonen im großen Ganzen den Klimazonen entsprechen.

L. v. L oczy hält diese in seinen älteren Arbeiten dargelegten An
sichten auch noch in seinen jüngsten Schriften aufrecht. So schreibt er 
in seiner Arbeit „Die geologischen Formationen der Balatongegend und 
ihre regionale Tektonik“1) über den dortigen roten Ton folgendes: „Die 
dunkelbraune und rote, Bohnerz haltende Tonschicht im Löß, die in aus- 
keilender Lagerung den Löß durchzieht oder aber -an dessen Basis lie g t. . . 
glaube ich mehr den diluvialen Ablagerungen als den unter dem Löß 
liegenden Pliozänbildungen zuzählen zu können.“

Hiernach wäre nur noch zu ermitteln, ob der Zuwachs dieser gewis
sen Tondecke auch heute noch vor -sich geht.

Über die Kontinuierlichkeit des Staubfalles liegen viele Aufzeich- *)

*) Jahresbericht der kgl. Ungar, geolog. Anstalt für 188(i (S. 12"2.).
2) Resultate d. wisseusch. Erforschung des Bnlntonsees 1. Band, I. Teil, 1. Ab

schnitt: L. v. L ö c z y  : Die geologischen Formationen der Balatongegend, etc. H. ö(54.
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innigen und Daten vor. Diese besprach ich in -meiner „Bodengeographie“. 
Betreffs Südeuropas finden sich hierüber in J. H a a a ’s : Handbuch der 
Klimatologie (III. Bd., S. 43) Aufzeichnungen. Die Staubfalle in Asien 
werden von L. v. Loczv in seiner großen Arbeit über die naturwissen- 
scha.ftliehen Verhältnisse Chinas ausführlich behandelt. Über die Kon
tinuierlichkeit des Staubfalles erklärt hier v. Loczv, daß Tatsachen dafür 
sprechen, daß die Entstehung des Lößes nicht nur in der Wüste Gobi, 
sondern auch in China bis auf unsere Tage fortdauert.

Sehr eingehend wird die Frage der Sta.ubfälle in der Arbeit von 
G, 0. Stu.xtz und E. E, F reu ')  behandelt.

Dieser Arbeit ist auch ein ausführlicher Literaturnachweis beige
geben, in welchem die Arbeiten über die Frage des Staubfalles fast voll
zählig auf geführt sind (3200 Arbeiten).

Über den Staubfall, der in unseren Tagen vor sich geht, warfen 
die im vorigen Jahre gesammelten Schneeproben ein helles Licht. Die 
Sammelpunkte (79 Proben) verteilen sieh auf 20 Komitate, und umfassen 
das ganze Gebirgsland von der Adria, vom Karst über die siebenbürgi- 
sclien Karpathen bis ins Komitat Turöc. Die Resultate faßte ich in mei
nem Aufnahmsberichte für 1914 (S. 491—522) zusammen und hier will 
ich, um Wiederholungen zu vermeiden, nur die Endergebnisse anführen.

Aus den Untersuchungen ging hervor, daß während der Winter- 
monate, wo doch ein großer Teil des Landes mit Schnee bedeckt ist, auf 
die hohen Gipfel der Karpathen und ihre Lehnen viel Mineral mehl und 
Staub herab fällt, der dem Schnee eine gelbe Färbung verleiht. Die Ober
fläche des frischen Gebirgsschnees verliert ihre reine, weiße Farbe schon 
in den ersten Tagen und färbt sich schmutzig gelblich. Diese Umfärbung 
wird durch den Flugstaub bewirkt.

Die Menge des hernbfal lenden F-lugstaubes ist je nach der Lage 
ries Gebirges, der Richtung der Lehnen sehr verschieden.

Die Menge des jährlich herabfallenden Staubes ist aus Ungarn nach 
genauen Untersuchungen von L. v. Loczv erst von einem einzigen Punkte 
bekannt. Gelegentlich seiner geologischen Forschungen in der Umgehung 
des B'alatonsiees fing v, Loczv den auf den Wasserspiegel des Balaton 
herabf.nllenden Staub in einem großen Gefäß auf und sammelte das Mate
rial. Die Sammeltätigkeit wurde nur auf die Zeit eingestellt, wo der Was
serspiegel zugefroren war, also gerade in der Zeit, während welcher die 
Südwinde den meisten Staub heranwehen. Mit Abzug dieser Periode war 
die Menge des Staubes dennoch so. groß, daß er die Erdoberfläche in einer *)

*) Stuntz & -Fhee: The movement of soll material bv tlie wiiul. (J. S. DepL 
<uf ttgrioulture. Bureau of soils. Bull. 68.
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0 57 mm dicken Schickt überzogen haben würde, wenn er ungestört auf 
der Oberfläche verbleiben könnte und nicht durch Regen mit- dem Boden 
vermengt würde. Wenn man noch den Staubfall der drei Wintermonate 
hinzurechnet, erhält .man eine noch größere Zahl,

Schon aus dieser Messung erhellt, daß die Menge des jährlich herab
fallenden Staubes sehr beträchtlich ist.

Wenn auf einen Kulturboden all jährlich eine so große Menge eines 
so überaus feinen Staubes niederfällt, so wird dieser Umstand auf den 
Nährstoff Vorrat, hiemit auch auf die Fruchtbarkeit des Bodens unbedingt 
von großem Einfluß sein. Der herabfallende Staub wird die Fruchtbar
keit des Bodens erhöhen. Zur Hebung der Fruchtbarkeit tragen außer 
den Mineralstoffen auch jene zahlreichen Keime und Sporen von Mikro
organismen bei, die dem Bodeu durch die Luftströmungen mit dem 
mineralischen Staub zugleich zugotragen werden. Der Flugstaub ersetzt 
daher nicht nur die in den Kunstdüngern erhaltenen Substanzen, son
dern führt auch eine effektive Bodenimpfung durch.

Und in der Tat ist es der Pflanzendecke eines Kulturbodens stets 
anzusehen, ob sie viel Flugstaub zugetragen erhält oder nicht.

Auf Grund der angeführten Daten kann es als feststehend betrach
tet werden, daß der Staubfall in unseren Tagen kontinuierlich ist. Aus
ländische und heimische Untersuchungen haben gezeigt, daß nicht nur 
in Asien, sondern auch in Südenrojra, auch heute noch alljährlich an
sehnliche Mengen Flugstaubes niederfallen.

*

Die Oberfläche der Gesteine und Felsen der Südostkarpathen wird 
überall von einer Bodenschicht bedeckt, die nicht durch Verwitterung 
des Grundgesteines entstehen konnte, sondern sich aus herabfallendem 
Flugstaub ansammelte. Wie bereits oben erwähnt wurde, ist die Mäch
tigkeit der Tondecke sehr verschieden. Auf steilen Hängen ist die Erd
schicht dünner, auf sanften Lehnen und Plateaus mächtiger. Ihre Mäch
tigkeit hängt jedoch nicht lediglich von der geringeren oder bedeutenderen 
Neigung der Lehne ab, sondern in viel größerem Maße auch von der oro- 
graphischen Lage des betreffenden Punktes.

Auf den Abhängen von Tälern, die iii Ebenen münden, ist die Ton- 
sehiohte überall mächtig, an den Hängen jener Täler hingegen, die sich 
in ein abseits gelegenes Tal entwässern, findet man stets nur eine dünne 
Tonschicht. Diese Erscheinung hängt von der Richtung der staubbelade
nen Luftströmungen ab. Diese Luftströmungen sind von zweierlei Ur
sprung; die eine Art derselben kommt von weitem her und übersetzt diese 
Berge von Süden und Südosten her. Diese Luftströmungen sind besonders
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in den Wintermonaten häufig. Die zweite Art der Strömungen zieht von 
der Ebene in das Gebirge, und ist an jedem windstillen Tage zu beobach
ten. Die ober der Ebene sieh erwärmende Luft steigt nämlich alltäglich 
.in die Höhe und strömt durch die Täler in die Gebirge; während der 
Nacht aber fließt die kalte Gebirgsluft auf dem selben Wege in die 
Ebene herab. Diese zwei Luftströmungen können in jedem Gebirge 
beobachtet werden.

Die aus der Ebene hinaufziehende Luftströmung ist warm und 
staubbeladen. Sowie sie in die höher gelegenen Täler gelangt, kühlt sie 
sich ab. Die Luft und die in ihr schwebenden Staubkörner kühlen sich 
nicht gleich rasch ab. die Abkühlung der Staubkörner ist viel rascher, 
als jene der Luft, in welcher sie schweben. Das Resultat dev ungleich
mäßigen Abkühlung ist eine Taubildung auf den .schwebenden Staub
kömehen. Das Volum der Körnchen wächst solcherart an, zugleich 
besclieunigt der Tau, infolge seiner raschen Verdunstung in der trocke
nen Luft, die Abkühlung der Sta.ubkör.nchen.

Das Ende dieses Vorganges ist eine sich stetig vergrößernde Tau
bildung an den Oberflächen der Körner, welcher Umstand sodann das 
Niederfallen derselben auf die Pflanzen oder auf den Boden bewirkt. 
.Dadurch erklärt sich die Erscheinung, daß der Schnee im Hochgebirge 
unter Bäumen stets schmutziger ist als auf Lichtungen. Der Raubreif 
und Reif wäscht den auf Äste und Nadeln der Bäume angelegten Staub 
ab, und färbt damit den darunter liegenden Schnee.

Auf diese Weise setzt sich natürlich nicht in jedem Tale und an 
jeder Lehne die gleiche Staubmenge ab. Wo sich die staubbeladenen Luft
strömungen ungehindert bewegen können, dort setzt sich viel Staub ab, 
wo sich ihnen jedoch in Form von vorspringenden Felswänden, sich ver
engenden Talschluchten Hindernisse in den Weg stellen, dort setzt sich 
wenig Staub ab.

Diese Regel konnte ich bisher in jedem Teile des Landes in gleicher 
Weise feststehend)

Der Grad des alljährlichen Staubfalles wird außerdem auch durch 
die geographische Lage des Gebirges geregelt.

Im Komitat Cmk ist der Staub fall an den Lehnen der Bergrücken 
z. B. viel geringer, als im südlichen Grenzgebirge. Dies ist auf zwei 
Ursachen zurückzuführen. Der eine Grund liegt in der Lage der Gebirge. 
Diese Gebirgsketten sind durch hohe Kämme von jeder größeren Ebene

(8)

i) 1’. T kisltz: Bericht über <lie im J,ahrc 1914 iiuxgeführteu agrogpologixcben 
Arbeiten. Jahrefiber. d. kg;l. linear, geolog. Reichsimstalt, 1914.
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abgeschnitten, die Luftströmungen gelungen daher nur gleichsam filtriert 
hierher, nachdem sie einen Teil des mitgeführten Staubes bereits abge
geben haben.

Ein zweiter Grund der Zerstörung des alten Kulturbodens liegt 
jedoch in der hier früher gebräuchlichen Ausrodung der Wälder durch 
Feuer. Es ist nämlich auffällig, daß echte Urwälder im Komitat Osik 
selten sind. Die hiesigen Wähler erwiesen sich durchwegs jünger als die 
Waldungen der Komi täte Bereg und Märnraros.

Eine Erklärung des Fehlens von Urwäldern findet sich in der Ar
beit von B. O k b a .w ' )  O r k a n  'schreibt, in seiner Arbeit (B d .  II, S. 7 7 )  

folgendes: „Als ich nach den Beweggründen für diese Verwüstungen 
der Wälder suchte, fand ich, daß dieselben politischer Natur sind, 
ln dieser von jedem Verkehr abgeschlossenen Gegend, tragen die Wal
dungen jetzt noch gar nichts, das arme Volk muß aber dennoch die schwe
ren Steuern bezahlen; .so wird denn das, was ihm von der Natur als Segen 
gespendet wurde, zum Fluch und zur unerträglichen Last, und da das Volk 
den Verfügern nicht beizukommen vermag, stürzt es sieh 'auf die Ursache, 
und zerstört die Waldungen ohne Erbarmen. Wenn das größte Unwetter 
loht, wenn der Sturm die Waldeinsamkeit durchfegt, dann wird Brand 
gelegt, Flammen durchrasen die Gegend, unter Kanonendonner ähnlichem 
Getöse stürzen die Jahrhunderte alten Bäume,- wehklagend flüchtet das 
entsetzte Wild, und nieder in den Staub stürzen die schlanken gegen Him
mel ragenden Nadelbäume; so verfallen oft Wälder von mehreren tausend 
Katastral,jochen den Flammen, an Stelle der blühenden Vegetation bleibt 
öde Wildnis zurück, in die Steuertabelle aber wird der Vermerk; „nicht 
nutzbar“ eingetragen, und der arme, unglückliche Besitzer ist froh, daß 
er keine Steuer zu entrichten braucht, und bedenkt nicht, daß er die Keime 
der Zukunft versengte, daß er — indem er die Atmosphäre dieses feueh- 
tigkeitsspendenden Elementes beraubte — zugleich eine einst ganz sicher 
reich sprudelnde Erwerbsquelle austrocknete. Diese Devastation der Wäl
der geht im ganzen Szeklerland mit einer solchen Rücksichtslosigkeit vor 
sich, daß die Gegend, wenn keine forstlichen Schutzmaßregeln getroffen 
werden, in 50—100 Jahren kein Brennholz haben wird.“

Obige Schilderung erklärt auch den Umstand, daß hier an den Berg- 
spitzen und oft auch an den Lehnen nicht einmal eine dünne Tondecke 
zu finden ist. während an den Füßen der Lehnen in der Regel mehrere 
Meter mächtige Tonablagerunge.il liegen. Nach den Waldbränden war

M Blasius Ouhax: A .szokelyiöld lefriisa (B eschreibung des Szekely lam lrs; 
mir ungav.) Pest. 1868, 6. Bde.
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die Wirkling- der Niederschläge eine viel intensivere, als sie nach ein- 
l'aehenWaldrodungen zu sein pflegt, bei denen die Laubdecke des Bodens 
erhalten bleibt, und aus dem Boden alsbald neues Leben sprießt.

Nach der Rodung spriessen die Waldpflanzen äußerst üppig empor, 
und bilden eine sehr dichte Vegetationsdecke; mit ihrem Wurzelwerk 
durchwehen sie den Boden dermaßen, daß derselbe vor der Abschwem
mung bewahrt wird. Nach Abbrennen des Waldes hingegen wird der 
Boden von einer dicken Aschenlage bedeckt, die nicht nur vom Regen, 
sondern auch vom Winde leicht abgetragen wird. Die Asche, die nach 
dem Brande am Boden noch glühte, versengte den Boden, so daß dieser 
im ersten Jahr keine Pflanzen zu ernähren vermag. Nach Waldbränden 
werden die Lehnen erst im zweiten Jahre wieder grün. Hiermit ist jene 
Erfahrung zu erklären, daß die Tondecke, an der Stelle von abgebrannten 
Wäldern stets dünner ist, als an solchen Lehnen, wo der Urwald regel
recht gerodet wurde.

Obwohl die aus Flugstaub entstandene Decke in jedem Gebirge 
Ungarns, sowohl auf den Rücken, als auch an den Lehnen überall anzu
treffen ist, so ist ihre Reinheit stellenweise sehr wechselnd. Auf den 
Plateaus, wo sieh ihr von oben kein Schutt des Grundgesteines beimengen 
konnte, ist sie stets homogen und feinkörnig, an den Lehnen enthält 
sie jedoch immer Gesteinstrüninn-er, welche durch die Niederseh] ags- 
wäS'öer von oben hevaibgeschwemmt wurden und sich dem hier absetzeu- 
den Schlamin beimengten. Der petrographische Charakter der Ablage
rung Ist sonach ziemlich einheitlich, cs ist feinkörviyes Mmerahnehl, 
dem an manchen Lehnen Gesteinsc.hutt beiyemenyl ist. Es gibt freilich 
auch Fälle, wo die Hauptmasse aus Gesteinstrüimraeru und der kleinere 
Teil aus Mineralniehl besteht, doch ist auch in solchen Böden Flngstaub 
enthalten, der mittels entsprechender mineralogischer Untersuchungen 
stets nachweisbar ist.

Die Vervntteruny der Tondecke. W ie bekannt, geht die Lösung der 
Mineralsplitter in der Bodenfeuchtigkeit, also ihre Verwitterung umso 
rascher und leichter von statten, je geringer ihr Volum ist. Wenn inan 
nun die Mineralkörner des Flugstaubes hinsichtlich ihrer Größe mit den 
Minoralküruern des Grundgesteines vergleicht, so findet man, daß sie 
- -  abgesehen von den Tonschiefern und anderen, älteren Tonablage: 
rungen — stets viel hundertmal ja viel tausendmal größer sind, als die 
Mineralsplitter des Flugstaubes. In meinem vorjährigen Bericht teilte 
ich Daten über die Volunnverhältnisse der Mineralsplitter des Flug- 
staubes mit; demnach messen die größten Körnchen OJ nun, die kleinsten 
aber dreißig millionstel Millimeter. Diese kleinen Mineralkörnchen ver
wittern sehr rasch, welches auch ihre chemische Zusammensetzung sein
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mag und .selbst destilliertes Wasser greil't sie leicht au, wie dies Dat’uiucic 
empirisch uachweis. Tn einen nnit einer natürlichen Vegetation bedeckten 
Boden nimmt der Verwitterungsprozeß einen umso rascheren Verlauf, 
je sauerer die Bodenfeuchtigkeit ist, d. h. je mehr der Gehalt an organi
schen Bestandteilen in einer Bodenfeuchtigkeit, jenen der anorganischen 
Bestandteilen überwiegt.

Die Zusammensetzung der Bodenfeuchtigkeit aber wird lediglich 
durch das an dein betreffendem Punkte herrschende Klima bestimmt.1) 
Unter trockenem Klima enthält die Bodenfeuchtigkeit viel mineralische 
und wenig organische Substanzen; unter feuchtem Klima ist das Ver
hältnis dieser beiden Bestandteile umgekehrt. Hieraus folgt, daß die 
Mineral'kürner unter feuchtem Klima rascher verwittern, als unter trocke
nem Klima; mit anderen Worten der Verwitterungsvorgang wird durch 
die Klimal'aktoren geregelt. Diese Faktoren bringen ihre Wirkung jedoch 
nicht unmittelbar zur Geltung, sondern nur durch Vermittlung der Pflan
zendecke des Bodens.

Die mineralische Zusammensetzung der Tondecke der Berge ist — 
infolge der oben beschriebenen gleichartigen Entstehung der genannten 
Erdschicht — ziemlich einheitlich, die Abarten weichen sehr wenig von 
einander ab. Wenn man jedoch die Kulturböden der einzelnen Gegenden 
betrachtet, so wird man dennoch sehr bedeutende Unterschiede nachwei- 
sen können. Bei der Ausgestaltung dieser Bodenarten spielt nicht die 
•mineralische Zusammensetzung, sondern das lokale Klima und die unter 
dem Einfluß dieses Klimas entstandene Vegetation die Hauptrolle.

In den Klimazonen mit trockenem Sommer und Herbst, wo die 
Gesteine im Gebirge mit einer aus Flugstaub gebildeten Budendeeke über
lagert sind, hat die petrographisehe Beschaffenheit des Gvundgesteines 
wenig Einfluß auf die Qualität des Kulturbodens. In dieser Beziehung 
bilden bloß die Gesteine ans der Gruppe der Kalksteine eine Ausnahme.

Tn jenen Klimazonen hingegen, wo der Boden im Sommer und 
Herbst alltäglich ausgiebig mit Tau durchfeuchtet wird, fällt natürlich 
nur wenig Staub aus der Luft auf den Boden, da ja viel Staub nur in 
trockener Luft enthalten sein kann und nur in einer solchen Luft lange 
schwebend verbleiben kann. Wo also der Boden während des Sommers 
und bis spät in den Herbst hinein alltäglich ausgiebig mit Tau (lurch
tränkt wird, dort muß die Luft ständig feucht sein. Der wenige Staub, 
der unter feuchtem Klima niederfällt, löst sich in der saueren Feuchtig
keit alsbald auf, mit anderen Worten, er verwittert in kurzer Zeit. Nach- i)

i) H. ßALi.ENEoowc I)ie Leitfähigkeit der Uodeiifouclitigkeit. Pöldtiuii i\öz  
löny, lid. 1913.
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dem sieh der wenige Staub in der saueren Feuehtigke.it gelöst liat, kom
men die Mineralien des 'Muttergesteines an die Reihe, die sauere Boden
feuchtigkeit greift nun diese an. Dementsprechend wird die Vegetation 
in leuchten Klimazonen auch durch den aus Mineralien des Muttergestei
nes entstandenen Nährstoffvorrat beeinflußt.

Dieser Nährstoff Vorrat wird bei der Verwitterung der ITrmineralieh 
frei, die in der Regel aus größeren Körnern bestehen, und daher mehr 
Zeit zu ihrer Verwitterung brauchen. Da. die voluminösen Mineral- 
splitter in längerer Zeit weniger Nährstoffe liefern, .als der unverhältnis
mäßig feinere Flugstaub, so kann der Nährstoff Vorrat, den in solchen 
Gebieten die Mineralsplitter des Muttergesteines liefern, nur von lang
lebigen Pflanzen, d. i. von Bäumen verwertet werden. Und in der Tat 
kommt es unter feuchtem Klima häufig vor, daß die Urvegetation durch 
die potrographisehe Beschaffenheit des Muttergesteines bestimmt wird, 
und daß sich mit Veränderung des Mutiergesteines auch das Bild, der 
Phm zen decke u mwa nd eit.

Die landwirtschaftliche Fruchtbarkeit dieser chemisch ärmeren Bö
den ist jedoch auch nicht geringer, als jene unserer reichen heimischen 
Böden, da bei richtiger Behauung und Verabreichung von genügendem 
Kunstdünger erzielt man unter feuchtem Klima so reiche Ernten, wie sic in 
Ungarn bei der heute gebräuchlichen. Bodenbearbeitung nicht zu erreichen 
sind, trotzdem unsere Böden chemisch genommen, unverhältnismäßig rei
cher sind. Die aufgezählten Tatsachen stürzen also das Grundprinzip der 
Bodenkunde, daß der chemisch reiche Boden stets wehr trägt als der 
ärmere. Diese Regel wurde von den ersten Begründern der Agrogeologie 
aufgestellt, die im Norden Europas im sog. Moränengebiet wirkten, d. i. 
in jenem Teile des Kontinentes, welcher zu Beginn des Quartärs eine Eis
decke trug, ln diesem Gebiet wurde das Material zum Kulturboden von 
den durch die Eisdecke zertrümmerten Gesteinen geliefert. Seit dem Ab
schmelzen der Eisdecke herrscht liier nun ozeanisches Klima. Unter dem 
Einfluß dieses Klimas wurde das lockere Material sehr ausgelaugt, so daß 
diese Bodenarten auf keine Weise mit jenen Kulturboden verglichen wer
den können, die die östlich und südöstlich an Ungarn grenzenden Länder 
bedecken. Und zwar können sie mit diesen deshalb nicht vergleichen wer
den, weil dieser Teil Europas von einer Erdschicht gleichmäßig bedeckt 
wird, die sich aus dem in der letzten geologischen Zeit niedergefallenen 
Flugstaub bildete und seither unter dem Einfluß eine« ariden Klimas 
zu Kulturboden wurde.

In diesen südlichen Ländern ist auch das Klima ein anderes, näm
lich trocken; die zweite Hälfte des Sommers und der Herbst ist sehr, fast 
ganz trocken, die Auslaugung des Bodens ist während dieser Zeit nahezu
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unterbrochen. Als Resultat der ungenügenden Auslaugung häuten sieh 
im Boden die bei der Verwitterung der Mineralien entstandenen ver
schiedenartigen Salze an. Während also die Böden unter feuchtem Klima, 
im Allgemeinen «usgelmigt und arm an Salzen sind, häufen sieh die hoi der 
Verwitterung entstandenen Salze unter trockenem Klima im Boden an. 
Demzufolge ist die agronomische Regel, daß die Gesteine, die weniger 
Pflanzennährsalze enthalten, schwächere Böden gehen, als jene die mehr, 
solche Salze liefernde Mineralien enthalten, auf diesem Kontinent unrich
tig. Tn ariden Gegenden wird die landwirtschaftliche und forstwirtschaft
liche Fruchtbarkeit der Böden lediglich durch die klimatischen Faktoren 
geregelt. Diese Tatsache fand ich auch in meinem diesjährigen Aufnahms- 
gehiet auf Schritt und Tritt bestätigt.

Dieser Einfluß der klimatischen Faktoren auf die Bodenbildung 
gelangt in den Südostkarpäthen sehr scharf zum Ausdruck. Bier fand 
ich nämlich auf Konglomerat, also auf einem an pflanzlichen Nähr
stoffen viel ärmeren Gestein einen viel fruchtbareren Boden, als auf 
den an Pflanzennährstoffen reichen vulkanischen Gesteinen, dem Amlesit 
und Dazit. So wird das Plateau am Csukäshavas in 1800 m Höhe von 
einem äußerst fruchtbaren Kulturboden bedeckt, trotzdem der Untergrund 
hier aus Quarzsandstein aus der Gruppe der Karpatbensandsteine besteht. 
Auf den 1 ff00 m hohen Plateaus des Hargita hingegen ist der Boden ganz 
sauer, und ist statt mit Gras, mit Schwarzbeeren, dicken Moospolstern 
bedeckt und nur an den besten Stellen linden sich wenig ausgedehnte 
Rasen von Narrlus stricto.; und doch ist das Grundgestein der Hargita 
Andesit, der nicht nur Kali, Kalk und Eisen, sondern sogar auch viel 
Phosphorsäure enthält.

Noch viel schärfer gelangt der Einfluß des lokalen Klimas auf die 
Ausbildung des Bodeus hei den Böden des Gebirges von Tusnäd zum 
Ausdruck. Die Kulturboden in dem Gebirge oberhalb Tusnäd sind hin
sichtlich ihrer Fruchtbarkeit die schwächsten im ganzen Lande, obwohl 
der Untergrund auch hier vulkanisches Gestein, Dazit und Andesit ist.

Auf Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung des 
Grundgesteines kann ich mich zwecks Beleuchtung der Frage nicht beru
fen. Fa. H ickiucu veröffentlichte in seiner Arbeit „Das Szcklerbmd“ 
zahlreiche Analysen der Gesteine des Ha.rgittagehirges, über die Zusam
mensetzung des Karpatbensnndsteines jedoch ist nur wenig bekannt. Als 
ich im Jahre 1913 in den Nordostkarpathen arbeitete, brachte ich von 
der Alpe Polonina Runa Boden- und Ge,steinsproben mit; schon damals 
fiel mir nämlich jener Widerspruch auf, der sich in den heimischen Ge-

J) "Fn. Iluitm cii: Das iSzdklcrlnnd . . . Mitteilungen a. <1. dalnb. d. kgl. ungut-, 
geol. Aust., Bd. V.
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birgen zwischen Grundgestein und Kulturboden zu erkennen gibt. Diese 
Al]>e bildet einen alleinstehenden Rücken, sie ist der höchste Punkt in 
dev ganzen Umgehung und besteht aus sehr grobkörnigem Quarzsandstein. 
Aut diesem chemisch armen, aus groben Mineralkörnern bestehenden 
Gestein, das viele, bis 2—3 mm große Quarzkörnchen enthält, ist der 
Boden so überaus feinkörnig, daß er physikalisch mit dem Löß vollkom
men übereinstimmt. Die Analyse der Gesteins- und Bodenproben von 
diesem Punkt würde in der Frage der Bodenbildung überaus wichtige 
Resultate geliefert haben. Tu Anbetracht der Wichtigkeit der Frage 
suchte ich hei der Direktion schon damals um Anordnung von chemischen 
Analysen an. Dieses Ansuchen wurde günstig erledigt (Nr. 343—15)37), 
die Analysen seihst, aber wurden nicht ausgeführt. So bleibt also leider 
nichts anderes übrig, als die eingehende Besprechung und Lösung der 
Frage auf die Zeit zu verschieben, bis die Statuten der agrogeologischen 
Sektion eine derartige Umformung erfahren werden, welche die Analyse 
der eilige,sammelten Bodenproben vorschreiben und ermöglichen wird.

Jetzt will ich mich nur auf die Erwähnung jener allbekannten Tat
sache beschränken, daß die chemische Zusammensetzung zwar den Reich
tum der Böden an Pflanzennährstuffeii ausdrückt, jedoch keine Aufklä
rung darüber gibt, ob der betreibende Boden landwirtschaftlich fruchtbar 
oder unfruchtbar ist. Demgegenüber können die lokalen Klimafaktoren 
die landwirtschaftliche Fruchtbarkeit der Böden in hohem Maße steigern, 
auch in dem Falle, wenn die Böden nur wenig chemisch nachweisbare 
mineralische Pflanzernährstoffe enthalten, an anderen Punkten wieder 
kann die landwirtschaftliche Fruchtbarkeit von chemisch reichen Böden 
durch das lokale Klima sehr herabgemindert werden.

ln den letzten Jahren befaßte ich mich mit diesen Klima Faktoren 
eingehend. Meine Untersuchungen waren erfolgreich, indem ich den Zu
sammenhang zwischen den klimatischen Faktoren und der Fruchtbarkeit 
des Bodens nach weisen konnte.

Dank der Opferwilligkeit des Mäzens der Wissenschaften, Herrn 
Dr. A, v. Skjisey bot sich mir Gelegenheit, mehrere Reisen auch ins 
weitere Ausland zu unternehmen. Auf diesen Studienreisen überzeugte 
ich mich von der äußerst wichtigen Rolle, die der Flugstaub bei der E r
haltung der Fruchtbarkeit des Bodens spielt. Diese Erfahrungen legte 
ich in meiner „Bodengeographie“ und in einem meiner Berichte nieder.1)

Damals wußte ich jedoch noch nicht, daß diese Tatsache in der 
Wiege der Menschheit, in Asien schon längst bekannt ist. und daß sich

!) P . T u k iT Z : Hmlentieogniplrit»; Küklrajzi Ktfzloiuonyek 11)18 —  rJalireslieriolit 
für 1913.
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schon in den Schriften der ältesten chinesischen Gelehrten diesbezügliche 
Notizen finden. Da« Studium der zweiten wertvollen Arbeit L. v. Loczv’sl) 
belehrte mich darüber, daß der befruchtende Einfluß des Flugstaubes 
schon lange bekannt ist, und von Loczv im Jahre 188(1 in der genannten 
Arbeit öfters erwähnt wurde.

Auf Seite 158 schreibt L. v. Loczv u. a. folgendes: ,, . . . Auf der 
baumlosen Ebene ist der Winter trocken, stürmisch. Ohne Unterlaß weht 
der Nordwestwind, er reutert den Wüstensand und verschleppt ihn in die 
weizentragenden Ländereien Nord- und Mittelchinas. Zuweilen gelangt 
der Staub bis Schanghai, wo der chinesische Ackerbauer das Herab fallen 
des Staubes als (/mistiges Zeichen für die kommende Ernte betrachtet. 
In Kan-iSu und Nen-Si sind Staubnebel zu Winterzeit an der Tagesord
nung, ja sogar im Sommer wurde die Sonne schon durch die aus der Ferne 
herankommenden Staubwolken getrübt“ . . . Weiters, auf Seite 169:
. . . „alte Geschichtsschreiber betrachteten große Staub fülle schon seit 
den ältesten Zeiten als Vorboten von guten Ernten.“

Auch der Missionär Mao Govan liebt in seinen 1850 herausgegebe
nen Schriften die Erfahrung hervor, daß der chinesische Landwirt die 
Staubfälle als fruchtbringend betrachtet.*)

Uber den günstigen Einfluß der Schneedecke auf den Boden finden 
sich auch in den Schriften der europäischen Naturforscher Daten. So 
erwähnt u. a. R a t z e l  bei Besprechung der Landwirtschaft in den Alpen, 
daß die dortigen Bauer der Schneedecke einen günstigen Einfluß auf die 
Fruchtbarkeit der Alpenweiden zuschreiben. Heute können wir auch 
schon den Grund dieses günstigen Einflußes erklären. Es ist bekannt, 
daß mit dem Schnee viel Mineralstaub und zahllose Keime von Bpden- 
mikrobeu in den Boden gelangen, die dessen Fruchtbarkeit steigern, seinen 
Ertrag erhöh en.

Auf diese Tatsache gründet sich auch die ähnliche Erfahrung der 
Landwirte im ungarischen Alföld, daß mehr Heu zu erwarten ist, wenn 
die Wiese im Winter mit Schnee bedeckt war, als wenn der Boden allein 
durch Regen befeuchtet wird.

Wenn man bedenkt, wie alt diese neu und eigenartig erscheinenden 
Gedanken sind, daß dieselben von den Naturforschern schon vor tausenden 
von Jahren aufgezeichnet wurden, wird man die Wahrheit des Spruches 
einsehen „Nichts Neues unter der Sonne“.

(1&)

!) Ij. v. Loczv: kliinai birodalom ttMincKzetrajzi hurnsn. (Katurw issensehaft-
liche Beschreibung' des Chinesischen Keichen; nur unpar.) S. 15S. u. 16!).

,J) D, J. Maccoyan : Remarks on sliowers of sniid, whicli fall in t.lie Chinese 
plains. 1850.
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Da das Maß des Staubfalles in einem bestimmten Gebiete stets von 
den lokalen Klimafaktoren abhängig ist, spielt das lokale Klima bei den 
Prozessen der Bodenbildung natürlich eine hervorragende Rolle. In unmit
telbarer Einwirkung bestimmt es die Yegetationsform der Pflanzendecke 
des Bodens und auf diese Weise den Verwitterungsvorgang.

Bei der Beschreibung der Bodenarten einer bestimtmen Gegend kann 
man daher eine Besprechung des Klimas des betreffenden Gebietes keines
wegs umgehen.

Das lokale Klima. Das lokale Klima ist in den verschiedenen Teilen 
des begangenen Gebirges sehr verschieden; sogar in nahe nebeneinander 
gelegenen Tälern sind namhafte Abweichungen zu verzeichnen. Diese 
Unterschiede im lokalen Klima hängen mit der orogrepJiisclien Lage und 
Form der Täler organisch zusammen. In breiten, großen Tälern, weiten 
Becken gestaltet sich das Klima ganz anders, als in engen, von Indien Ber
gen umgebenen Tälern. Ein für die Beschaffenheit des Klimas wichtiger 
Umstand ist es ferner, ob das fragliche Tal von einer größeren Ebene 
cnler einem weiteren Becken durch hohe Bergrücken oder niedere Hügel - 
züge getrennt wird.

In offenen Tälern bewegen, sich die Luitströme Leicht, die feuchte 
oder kalte Luft vermag ihnen leicht zu entströmen, demzufolge erwärmen 
sich solche Täler rascher, ihr Boden trocknet rascher aus, als jener der 
engen Täler. In letzteren bewegt sich die Luft nur langsam, und wenn 
sich einmal ein solches Tal mit dunstgesehwängerter Luft erfüllt, so bleibt 
diese Luft hier lange unbeweglich. Die Luftströmungen verhalten sich in 
dieser Beziehung ebenso wie die Wasser ströme, in breiten, geraden Kanälen 
llicßon sie rasch ab, in engen Kanälen hingegen, die noch dazu gewunden 
sind, bewegen sich sowohl Wassers!röme, als auch Luftströmungen nur 
langsam.

Wenn man das Klima von zwei nahe bei einander gelegenen Tälern, 
von denen das eine eng, durch mehrere Schluchten unterbrochen, das 
andere aber gerade und breit ist, zu gleicher Zeit untersucht, so wird -man 
finden, daß die Luft in dem weiteren Tale schon sonnig, trocken ist, 
während im anderen Tal noch Dunst und Nebel liegt. Aus der dunst- 
gpschwäng'erten Luft fallen des abends und morgens beständig winzige 
Tropfen herab. Diese winzigen Tropfen werden von dem leisesten Wind
hauch bewegt, so daß sie sieb nicht nur au den Oberseiten, sondern 
auch an den Unterseiten der Blätter absetzen. Die auf den Pflanzen ange- 
sammelte Feuchtigkeit fließt an den Stielen und Stämmen langsam in den 
Boden. Diese Art von Niederschlag durchnässt den Boden viel besser und 
laugt ihn auch viel intensiver aus, als die Gewitterregen, und wenn diese 
noch so große Massen Wassers zur Erde schütten.
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Diese klimatischen Unterschiede, die in den einzelnen, nahe an 
einander gelegenen Tälern zu beobachten sind, umwandeln auch die Pflan
zendecke der Täler. In den engen Tälern werden feuchtigkeitliebende 
Pflanzen vorherrschend, in den weiten Tälern hingegen überwiegen Pflan
zen, die sich mit weniger Feuchtigkeit begnügen.

Zum Beweis des gesagten könnten sehr viel Beispiele aus den bota
nischen Beschreibungen ausländischer Gebirge aufgezählt werden. Doch 
können die Unterschiede so auffällig werden, daß sie die Aufmerksamkeit 
eines jeden Naturforschers wachrufen, auch solcher Forscher, die das Ge
birge mit ganz anderen Zielen begehen. Solche Beispiele führt auch 
L. v. L oczy in der geologischen Beschreibung seiner Asienreise an. Vom 
Becken von Sütschuan und dem Klima der damit zusammenhängenden 
Täler zeichnet er folgendes auf: . . . „Offenbar werden die mit Feuch
tigkeit geschwängerten Wolken durch südöstliche und östliche Luftströ
mungen in die das Becken von »Sütschuan umgebenden Gebirge geweht, 
•lene tiefen Täler, die in dem den Rand des Beckens bildenden ersten 
Gebirge liegen, bleiben frei von den Luftströmungen, in ihnen bringt das 
Zusammntreffen der unteren, wärmeren, und der aus dem Tibet kom
menden kälteren, jedoch trockenen Luftströmungen ständig ein trocke
neres Klima zustande, als im Becken von Sütschuan, oder in dem ober 
ihnen gelegenen Hochgebirge. Jene Gebirge jedoch, die sich im Rücken 
des ersten Gebirges, des Ta-sian-ling und der westlich von den Tälern 
des Fujung-ho und des Lu-ho gelegenen höheren Gipfel erheben, erhalten 
durch die östlichen und südöstlichen Luftströmungen reiche Niederschläge 
in Höhen, die über dem Kamm des Ta-sien-ling liegen“.

Ferner erwähnt v. L oczy, daß sich die Vegetation einzelner nahe 
bei einander gelegener Täler ungemein von einander unterscheidet: wäh
rend in dem einen Tal dürre Gräser am Wege wachsen, führt der Pfad 
im anderen zwischen dichten Wäldern.

In Europa gibt es auch im Rhönetal Stellen, wo das lokale Klima, 
in der Vegetation und im Boden große Veränderungen hervorruft. Aus 
der Beschreibung von L. v. L oczy erfahren wir, daß sich längs des Rhone
tales eine viel Niederschläge beanspruchende alpine Gebirgsflom findet, 
und aus dieser Umgebung- sticht jene Steppenflora, die in der großen Tal
weitung hei Sion auf lößartigem Boden gedeiht, scharf ab; diese Um
wandlung der Vegetation ist ebenfalls auf das lokale, Klima zurückzu
führen.

Diese Beispiele erwähne ich bloß um zu beweisen, daß die Rolle des 
Klimas als Bodenbildner schon längst bekannt und nichts neues ist, daß 
dies schon von zahlreichen Forschern, die auf größeren Gebieten natur
wissenschaftliche Forschungen machten, beobachtet und auch schriftlich
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niedergelegt wurde. Neu und ungewohnt in meiner jetztigen Beschreibung 
ist bloß, daß ich all diese hodenbildenden Faktoren sammelte, ihren Eiu- 
lluß einzeln studierte, und auf Grund dieser Untersuchungen zeigen kann, 
welch ungemein große Wirkungen diese Faktoren einzeln und zusammen 
hervorrufen können.

Zahlreiche Beispiele beweisen, daß das lokale Klima die Form der 
Vegetation bedingt. Da« in engen Tälern herrschende feuchte Klima be
günstigt die Verbreitung einer viel Feuchtigkeit erfordernden Vegetation, 
während in offenen Tälern eher an trockenes Klima gebundene Bilanzen 
vorherrschend werden.

Im Olttale findet man typische Beispiele für beide Tall'onnationen. 
Den, Typus der engen Täler im Abschnitt von Tuendd, den Typus des 
breiten, offenen Tales aber in der Gegend südlich von Mainas.

Im Talabschnitt von Tusnad setzt sich die Flora ans Arten zusam
men, die viel Feuchtigkeit beanspruchen, u. zw. nicht nur auf den höheren 
Lehnen, sondern auch unten am Ültufer. Nach oben zu zeigt die Flora 
das Steigen der klimatischen Feuchtigkeit an. Oben, auf den Gipfeln 
findet man schon den mit Sphagnumtorf ausgefrillten Szt. Anna- und 
Mohos-Sce, als typisches Anzeichen der größten klimatischen Feuchtigkeit.

Unmittelbar unterhalb der Schlucht von Mdlnds verändert sich das 
Bild der Flora mit einem Male, an die Stelle der Nadelwaldungen treten 
Bnehenbestände und auf den Lichtungen bedeckt dichter Rasen den Bo
den. Im Verhältnis mit der Ausweitung des Tales wird auch das Klima 
trockener und auf der Ebene südlich von Sepsiszentgyörgy findet man 
bereits eine ausgesprochene Steppenflora.

Wie ich bereits des öfteren darlegte, urinl die Zusammensetzung 
der Pflanzendecke nicht durch den Grad der Trockenheit oder der Feuch
tigkeit des Klimas hervor gebracht, sondern allein durch das Verhältnis, 
welches zwischen der jährlichen Menge des nieder fallenden Flugstaubes 
■und der klimatischen Feuchtigkeit des Ortes herrscht, bedingt. Im ganzen 
begangenen Gebiet fand ich die Richtigkeit dieser Regel bestätigt. Die 
Beschaffenheit des Bodens wird auch hier nicht lediglich durch den Feueh- 
tigkeitsgrnd des lokalen Klimas bestimmt, denn die Intensität der damit 
zusammenhängenden Auslaugung, d. i. der Einfluß der Auslaugung wird 
stets durch die im Laufe de« Jahres mit dem Staubfall in den Boden 
gelangenden Mengen der anorganischen Salze paralysiert. Die im Flug- 
staub enthaltenen Basen ersetzen den Verlust, den der Boden unter feuch
tem Klima durch die lösende Wirkung des durchsickernden Nieder- 
scblagswassers erleidet und setzt der Verarmung des Bodens auch in sehr 
niederschliagsreichen Gegenden Schranken.

Mit der Wirkung des lokalen Klimas auf den Boden hängt auch

< 1 8 )
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die Erfahrung- zusammen, die ich während meiner agrogen]ogisehen Auf
nahmen machte, nämlich daß einzelne Eigenschaften der Bodentypen 
sowohl in der Ebene, als auch iin Gebirge auf Grund der darauf lebenden 
wilden Pflanzen mit größerer Sicherheit bestimmt werden können, als mit
tels der gewöhnlichen chemischen oder physikalischen Untersuchungen. 
Seit wir aber unsere agrogeologischen Aufnahmen auch auf das Gebirge 
ausdehnten, seither wächst von Jahr zu Jahr die Zahl der Daten, die die 
Richtigkeit der obigen Beobachtungen unter allen Umständen beweisen. 
Als Regel von allgemeiner Giltigkeit kann erklärt werden, daß das ATer
halten des Bodens gegenüber den Pflanzen viel besser aus der Beschaffen
heit der Flora zu beurteilen ist, als aus jenen Daten, die man im Wege 
der heute gebräuchlichen physikalischen oder chemischen Untersuchun
gen erhält. Die Flora gibt auch über so viele feine Unterschiede des Kul
turhodens Aufklärung, die mit Analysen nicht nachgewiesen werden kön
nen, auch dann nicht, wenn die. Analysenresultate mit den genauesten 
meteorologischen Daten ergänzt werden. Demzufolge beschloß ich, einst
weilen möglichst die vollständige Flora all jener Bodenformationen ein
zusammeln, die in unserem demnächst einzurichtenden Laboratorium ana
lysiert werden können, so daß diese Bodentypen dann samt der auf ihnen 
lebenden charakteristischen Pflanzen möglichst eingehend zu studieren 
sein werden. Das Studium der Frage auf dieser Grundlage verspricht die 
besten Resultate, In Deutschland wurden in letzterer Zeit von privater 
Seite mehrere agrartechnische Bureaus gegründet, die sich zum Ziel setz
ten, die Landwirte betreffs der Bodenmeliorationen mit Ratschlägen 
zu versehen. In diesen Bureaus -wird der Boden auf Grund einer botani
schen Analyse der Pflanzendecke beurteilt. Mit diesem Vorgehen wurden 
schon bisher viel bessere Erfolge erzielt als mit der alten Methode, als 
man sich ausschließlich auf die Daten der chemischen Analyse stützte. 
Diese viel versprechende Methode den heimischen Verhältnissen anzu- 
passen, dies bezwecke ich mit der Anlegung von praktischen Herbarien.

** * 1

1. Alpenweiden. An der Südostgrenze des Komitates Brassö, auf 
den Plateaus der alleinstehenden Gebirgsmnsse des Csuhas erstrecken sich 
vortreffliche Weiden. Infolge seiner Lage wird der Osakas von den Luft
strömungen von allen Seiten her ungehindert erreicht, demzufolge fällt, 
hier auch heute viel Staub herab. Dies ist dem Boden auch anzusehen. 
Auf dem Plateau des Berges ließ ich eine 80 cm tiefe Grube aushehen, 
ohne auf Gesteinsschutt zu stoßen. Das Grundgestein wurde von einer 
homogenen, feinkörnigen, aus Mineralmehl bestehenden Bodenschicht
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bedeckt, die erst in 80 cm Tiefe mit Gesteiiisschutt vermengt war. Das 
Griuidgesteiu ist kreta zisch es Uuai’zikongl om erat.

i Die Flora bestand aus G rasarten■ Moosllecke waren nur selten und 
in geringer Ausdehnung zu sehen.

Senkrecht auf die ost-westlich streichende Kette der Südostkarpa- 
then erhebt sich der Kamm der Hargita. Die auf den Plateaus dieses 
Gebirges liegenden Weiden werden von keiner Richtung frei von 'Luft
strömungen von irgend einer Ebene erreicht, da die Hargita- allerseits 
von sehr hohen Gebirgen um säumt wird. Infolge dieser Lage des Gebi-r- 
gqg ist seine Tondecke viel dünner als auf den Plateaus der Grenzgebirge, 
Natürlich unterscheidet sieh auch die Flora der Alpenweideil der Hargita 
in hohem Maße von der Flora der Weiden des Grenzgebirges. Auf der 
Hargita lebt nämlich eine Flora, die auf sauere Hodenfeuchtigkeit deutet. 
Die größte Rolle spielen Heide!beerstimdeu. die ste;inigpn Stellen sind 
mit Moos bewachsen. Inmitten des Heideiheergestrüppes stehen Waeliol- 
dersträucher, zwischen deren Ästen Gräserhalnie «ufragen. Frei findet 
inan nur Rasen von Nardus stricto. zwischen einige Bülten -mit Festuca 
ovina.

Auf dem Plateau deuten einige ganz abgenagte, zwerghatte, Fioh* 
len den Reichtum des Bodens und den Grund der-Versauerung an. Die 
Weide wird nämlich nicht von Rind, sondern von Ziegen benützt. Auf 
einem verhältnismäßig kleinem Gebiete sah ich mehrere Ziegenheerden, 
.jede derselben bestand aus 50— 100 Tieren. Die Ziege weidet alles ab, 
auch Coni.fren, nur die Preißelbeere und das Moos rührt sie nicht an. 
Diese jahrelanger Betätigung der Ziege als Gärtner hat zum Ergebnis, 
daß auf den Weiden der Hargita, mit Ausnahme von Nardus stricto, 
alle Gräser und Plianerogamen ausstarben und der Heidelbeere, Moosen 
und dem Wacholder wichen. Daß aber in diesem Boden stellenweise auch 
noch nützliche ' Pflanzen ihre Leben,sbedingungen finden, dafür bilden 
jene Gräser und .Blumen einen deutlichen Beweis, die zwischen den Asten 
der ah genagten Zwergfichten blühen, an Stellen, wo sie durch die dichten 
und stacheligen Äste vor dem Abnagen beschützt werden.

Die auf der Weide überhandnehm-ende Heidelbeere und das Moos 
leisten der beginnenden Versauerung des Bodens nur noch Vorschub* in
dem das Schneewasser und der Regen aus den herab l allenden Blättern der 
Heidelbeeren so viel sauer reagierende Substanzen herauslöst, daß der Ver
lust an Salzen, der durch die Auslaugung durch diese saueren Substanzen 
entsteht, mit dem Salzgehalt des alljährlich herabfallenden Flugstaube« 
nicht gedeckt werden kann. Die auf der Hargita herrschende große Eeuch- 
ligkeit laugt mit Hilfe der aus -dem abgeworfenen Laub gelösten -saueren 
Substanzen die Salze aus dem Boden, so daß diese in steter Abnahme

lue sb . d, kg-], linear. Geol. Reiehsanst. f. 191 .



begriffen sind; das Resultat dieses Vorganges ist, daß der Boden in pflan
zenphysiologischer Beziehung versauert.

Obwohl die Armut des Bodens und sein pflanzenphysiologischer 
Säuregehalt das Resultat der geographischen Lage des Bergrückens ist 
und die Flora, schon ursprünglich, in ihrem unberührten Zustand sauerer 
war, als auf den Weiden der Grenzgebirge, ist der heutige Zustand der 
Weiden dennoch hauptsächlich eine Folge der unrichtigen Behandlung.

So wie jedoch die Verwüstung der Weide und die Versauerung des 
Bodens das Werk des Menschen war, so ist der Mensch auch im Stande, 
den versauerten Boden wieder aufzubessern und darauf wieder Rasen 
und reiche Weideplätze auf den heutigen bültigen Gebieten zu schaffen, 
wenn dies die Kultur in dieser so abseits gelegenen Gegend einst erfor
dern wird.

Neben diesen Stellen, wo die Weide und der Boden durch unver
nünftige Behandlung seitens des Menschen dermaßen versauerte, gibt es 
in dem begangenen Gebiete auch Striche, wo der Säuregehalt des Bodens 
lediglich eine Folge der geographischen Lage ist. Dies sind namentlich 
solche Becken im Gebirge, die eng von hohen Kämmen und Rücken be
grenzt werden, so daß sie vor den sta.ubh ela denen Luftströmungen abge
sperrt sind; die Luftströmungen streichen über den Becken dahin, kön
nen hier jedoch nichts von dem Staub fallen lassen.

An solchen Stellen versauert der Boden gänzlich, so daß darauf 
nur Pflanzen Lehen, die die sauerste Bodenfeuchtigkeit vertragen,

Li dem begangenen Gebiete konnte ich zwei solche Stellen nus
scheiden. Die eine befindet sich zwischen dem Nayycsomädteto und Ku- 
kulygäsläpmezft oberhalb Tusnnd, darin liegt der tizentmma- und der 
Mohos-See: die zweite Stelle ist die Senke zwischen dem Urkftlmkh, 
Tnlabor und Nuyyltormoshiive am Nordende der Bergkette von liarot, 
die Umgebung des Lucs. Die Flora beider Stellen wiederspiegelt die Natur 
ries Bodens auf das deutlichste.

2. Die Bodenarten der Lehnen. An den Lehnen ist die Mannig
faltigkeit der Böden noch viel größer, als auf den Bergen oberhalb der 
Waldregion. Die Beschaffenheit des Bodens hängt stets innig mit der 
Lage der Lehne zusammen. Die Abhänge von engen Tälern werden von 
einem ausgelaugten grauen (fahlen) Boden bedeckt, in den weiten Tälern 
hingegen herrscht brauner Waldboden vor. Auf den in die großen Ebenen 
abfallenden Lehnen wieder tritt der schwarze Boden der Auenwälder auf. 
Eine Mittelstelle nehmen die Böden der neuen Rodungen ein, die sich noch 
nicht, zu irgend einem Typus der Grasflur um wandeln konnten. Die 
Böden der noch mit Wald bestandenen Lehnen können in zwei Gruppen 
geteilt werden, u. zw. in die Klasse der Böden
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der Nadelwälder und jener 
der Laubwälder.

In  den Nadelwäldern herrscht die Fichte vor, und nur in einigen solchen 
Tälern, wo die Luft während des größeren Teiles des Jahres dunstig ist, 
entstanden auf natürlichem Wege Taimen Wähler. Eine solche Stelle ist 
z. B. das Noahtal bei Brassö. Unter der Tanne ist der Boden viel inten
siver nusgehiugt. als unter der Fichte, was eine natürliche Folge der 
Leb ensherl i 11 gi 11 igen der beiden Wa Id typen ist. Zwischen den Böden dieser 
beiden Waldtypen besteht ein ähnlicher Unterschied, wie bei den Laub
wäldern zwischen den Böden der Eichen- und Buchenwälder/)

ln den offenen Tälern findet man an der oberen Waldgrenze Nadel
wälder, unter diesen folgt die Region der Buchenwälder. Im südlichen 
Grenzgebirge, wo der Staubfall am größten ist, reicht der Buchenwald 
bis zur Region, der Alpenwoiden, hier fehlt die obere Nadelwaldregion 
(z. B. im Tatrangtale, am Csukns), hier reichen die Bucbenbestände bis 
an die obere Waldgrenze.

In die engen Täler, oder auch in solche weite Täler, deren Mün
dung eng ist, so daß die Luftströmungen nur langsam eindringen können, 
gelangt viel weniger Staut), als auf die Abhänge benachbarter weiter 
Täler. Infolge der in den engen Tälern herrschenden Feuchtigkeit, wird 
der Boden in viel höherem Maße ausgelaugt, als daß er die Lebensbedin
gungen der Buche, befriedigen könnte. In solchen Tälern vermehrt sich 
neben den Rotbuchen die Weißbuche und kann die Rotbuche mit der Zeit 
auch ganz verdrängen, da mit der Zunahme der Feuchtigkeit der intensiv 
nusgeläugte Boden der Weißbuche besser entspricht als der Rotbuche. 
Wenn die Feuchtigkeit einen noch höheren Grad erreicht, werden schon 
Nadelbüume vorherrschend; hei geringerer Feuchtigkeit herrscht die 
Fichte vor, hei maximaler Feuchtigkeit sind die Abhänge mit Tannen
waldungen bestanden, bisweilen von den Kämmen «»gefangen bis hin
unter an das .Bachufer,

Iler Boden der Lehnen, die. zu den großen Ebenen abfallen, ist schon 
infolge seiner Lage trockener. Hierher gelangt besonders in der zweiten 
Hälfte des Jahres von der Ebene selbst viel Staub.

Die zwei Hauptfaktoren der Trockenheit, die trockene Luft und 
der viele darin schwebende Staub können, wenn sic über ein bestimmtes 
Maß an wachsen, die Entwicklung der Bäume hemmen, und eine voll
kommene Umwandlung des Hodens bewirken. In solchem Falle geht die 
Umwandlung des Bodens folgendermaßen vor sich:

In sehr trockener Luft schützen sich die Bäume vor allzugroßer

!) P . T u ü t z : Bodengtiogntpliie. Föklru jzi Közlcm i'nyi’k, liil. 11)18.
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Verdunstung auf die Weise, daß sie ihr Laub reduzieren und das wenige, 
was sie ansetzen, nicht an den Enden der Aste, sondern den stärkeren 
Asten entlang entwickeln, uni das Laub solcherart vor der Austrocknung 
durch die Winde zu. schützen. Durch das schüttere Laubwerk dringen 
Sonnenstrahlen, erreichen, und erwärmen den Boden zwischen den Bäu
men. Die Reduktion des Laubes ist also der Ausgangspunkt der Um
bildung des Bodens,

Aul' der von der Sonne erwärmten und ausgejroc,kneten Boden
oberfläche verfällt der Wal^njoc^if, alsbald der .Verwesung, so daß in 
kurzer Zeit nach der Liehtnpgr)(}esj -JjVaildes n.ur mehr eine dünne, Läge 
verwesender Blätter den Bodpn,,1)̂ (1 e^kßp;.,,Der Boden dieses Waldes mit 
spärlichem Laubwerk wird alsln|b.Y,zip: Vegetation, von Gräsern qiyl 
Phnnerogamen geeignet.Zw isten f]ei,i Bjuimep; sprießen RgsüP .hery.qij- 
Im ursprünglichen Walilbodeu ist ^ehr wenig Burnus enthalte^, mit der 
Entwicklung der . (frasvcgcbilioir ,nimmt gleichzeitig der, HiMiiusgpha.lt 
des Bodens nach und nach zu. Der Humusgehnjh der^l^rem, Bodtpdioyj- 
zonte der (» rasfluren, entwickelt sich ausschließlich aus,.den sich jährlich 
erneuernden feinen Wurzeln der Gräser. Dui;ch genagp Untersuchungen 
stellten russische Naturforscher fest, daß in der Klimazone der »Steppen- 
böden eine Zeitdauer von 500 .Jahren nötig ist, damit sich die normale 
Menge Humus ansnimmle. In den nördlichen Teilen der Steppenzonen 
.beträgt die normale Menge des Humus 9—(i %, iim mittleren Teil (I—3%, 
im südlichen weniger als 3%. Mit Abnahme des Humusgebaltes verblaßt 
auch die Farbe des Bodens. Der über i)% Humus enthaltende Boden ist 
schwarz, die übrigen dunkel-, dann heller braun. Der aus Waldboden 
entstehende liu nose Boden hält während seiner Umwandlung nicht genau 
.jene Proportionen ein, die beim Studium der wirklichen Steppenböden 
festgestellt wurden. Besonders darin gibt sich eine Abweichung zu erken
nen, daß der Boden schon schwarz wird, wenn der Humusgehalt erst kaum 
auf 5% gestiegen ist. Dieser Umstand ist für die Böden solcher Gras- 
Huren charakteristisch, die sich in der Waldzone aus Waldboden zu Step- 
peiiboden um wandelten.

Am Rande des hiesigen Gebirges, an den' Abhängen der weiten, 
in die Ebene mündenden Täler, sowie an den gegen die Ebene abfallen
den Lehnen besonders in der Nähe von Ansiedelungen, sind die Wälder 
schon vor langer Zeit gelichtet, worden, damit sich der Boden zwischen 
den Bäumen mit Rasen überziehe und der Wald als Weide benützt wer
den könne. Als Resultat dieses Verfahrens findet man am Rande des 
Gebirges, stets in der Nähe einer alten Einsiedelung partienweise den 
schwarzen Boden der Steppenwälder. Ganz die »eiben Verhältnisse beob
achtete ich am Rande des großen ungarischen Alföhl, an den gegen die

O H
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Ebene abfallenden Lehnen; auch hier treten Partien voii schwarzem 
Steppenwaldboden in der Nähe der alten Ansiedelungen auf. Das Profil 
der Boden der Steppenwald beschrieb ich schon des öfteren,1) hier will 
ich daher nur auf die damals festgestellten Tatsachen hinweisen. Aus 
dem Gesichtspunkt der Boclenbescbreibung ist nur wichtig, daß der Boden 
im zweiten Horizont des Profils der Steppenwnldböden eisenschüssig ist. 
Die Mächtigkeit der eisenschüssigen Schicht kann von 40 cm bis mehrere 
Meter betragen. Der Mächtigkeit der Schicht ist vom Standorte abhängig.")

An Stellen, wo die Berglehne ohne der nötigen Sorgfalt als Weide 
benutzt, wurde, wo das weidende Yieli der Arbeit des Wassers nicht nur 
durch Abmagen der Gräser, sondern noch vielmehr durch Abtreten der 
Vegetation Vorschub leistete, wurde der oberste schwarze Horizont als
bald abgetragen, und es liegt hier der zweite eisenschüssige Horizont 
zutage. Nun ist der Boden an einer solchen Lehne nunmehr roter eisen
schüssiger Ton, dessen grelle Farbe auf den Ackerfeldern und in den 
Wiasserrisseii scharf von dem Grün der Vegetation abstickt. Der Typus 
dieses roten eisenschüssigen Bodens findet sich auf der Lehne oberhalb 
Hosszufalu.

Wenn man das über die Gehängeböden bisher gesagte zusamnien- 
faßt, so kann man auf den Lehnen des begangenen Gebietes fünf Arten 
von Böden ausscheiden, u. zw.;

1. fahlen, grauen Waldboden unter Nadelwäldern; -
2. braunen Boden unter Buchenwäldern;
«4. schwarkeu, hunnosen Boden unter alten .Steppenwäldern;
4. roten, eisenschüssigen Ton, d. i. roten, bohnötzführenden Ton 

und Nyiroklmden an der Stelle der alten Steppenwälder, unter Verhält
nissen, wo die schwarze hunios'e Schicht der ursprünglichen 'Oberfläche 
abgeschwemmt wurde, und heute bereits der zweite Horizont, die rote 
Tonschioht zutage gelangt ist. 1 .......................

f). Rendsiuulmäen. Im Profil der Kenrlzina, in den Kalkgebirgen
,t v, -■ M I ■ i I

gelangt nach AlisfOiwe-mmung der oberen, humosen Schicht elnku falls der 
rote untere Horizont zutage. Dieser rote, tonige Boden hat jedoch eine 
so lebhafte Farbe und seine Struktur ist dermaßen tonig, daß er von dem 
roten, bobnerzführenclen Ton, sowie auch vom Nylrok unterschieden wer
den muß. Da er ferner in all seinen Eigenschaften der Terra rossa am 
nächsten steht, identifiziere ich diesen Boden mit der Terra rossa. Eine

t) P. Tmcrz: Boäp.ngeogi'aplns; Fiiplrnjzi TCBzlemßnyeU 1018. — Jahresbericht 
d, kgl. luigiir. geolog. Keichsanstalt für 1911b

2) P. Thetz : Aufgaben der Agrogeologie, Földtani Közlöny, 1910.
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der Aufgaben unseres künftigen agrogeologischen Laboratoriums wird es 
sein, die Unterschiede festzustellen, die zwischen der echten Terra rossa, 
dem Nyirok und dem hohnerzführenden Ton bestehen.

(Ü 5)

II. Der Kulturboden der Täler.

Die Eigenschaften der Bodenarten der Talsohlen werden durch die 
Hydrologie des Tales bestimmt, letztere aber hängt mit dem geologischen 
Bau auf das innigste zusammen. Die Täler unseres Gebietes, die sich stel
lenweise zu ausgedehnten Becken erweitern, verdanken ihre Entstehung 
tektonischen Bewegungen. Die Ebene Barcasäg und jene von Häromszek 
sind Senkungsgebiete. Das Absinken währt auch heute noch fort, dies 
gibt sich nicht nur in der Hydrologie des Tales zu erkennen, sondern wird 
auch durch jene Erdbeben bewiesen, die in dieser Gegend häufig sind; 
auch im vergangenen Winter nahm man hier ein heftiges Beben wahr. 
Das Absinken der Talsohle ist jedoch nicht gleichmäßig, sondern an der 
einen »Seite des Tales stärker als an der anderen. Die Wirkung der un
gleichmäßigen Erdbewegung gibt sich darin zu erkennen, daß die Nieder - 
sohlagswässer von den rascher sinkenden »Stellen nicht leicht abfließen 
können, so daß diese Stellen wasserständig, sumpfig werden.

Für die Ungleichmäßigkeit und Kontinuierlichkeit der Senkung 
sprechen am Bande des Alfeld vorn Oserhä.t angefangen bis zum Vorge
birge von Bazias zahlreiche, heute z. T. bereits entwässerte Sümpfe. In den 
Ebenen von Barcasäg und Häromszek gibt es zahlreiche solche Gebiete, 
auf denen sich das Wasser staut und die infolge ihrer tiefen Lage sehr 
schwer zu kanalisieren sind. Unter solchen Umständen versumpfen die 
Böden rasch. Am Bande der »Sümpfe, an den höher gelegenen feuchten 
»Stellen bildeten sich Wälder, Auen, während die wasserständigen Striche 
zu schilfbewachsenen, torfigen Mooren wurden.

Der Einfluß der Urvegetation auf die Bodenbildung ist an den Pro
filen dieser Böden deutlich zu ersehen.

Die Gebiete der einstigen Sumpfwälder werden heute durch den 
fahlen, grauen Waldhoden angezeigt, der denn unter dem Waldmoder gele
genen Teil des ursprünglichen Waldbodenprofils, also dem Au-slaugungs- 
borizont entspricht, indem nach der Verwesung des Waldmoders der 
oberste Teil dieses Horizontes zutage tritt.

Dort, jedoch, wo der Wald bloß gelichtet wurde, und die Stellen 
zwischen den Bäumen als Weide benutzt wurden, sammelte sich der Hu-

Ü Publikationen d. kgl. ungar. geol. Keichsaustalt.
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mus im Boden unter dem Rasen ebenfalls an, und der graue Waldboden 
umwandelte sieh allmählich in braunen Waldboden.

Am Grunde der wasser-ständigen Mulden bildete sich aus den Lei
chen der hm SumpfwnsHer lebenden Mikroorganismen schwarzer Schlamm, 
der sog. Torfaehlmmn. Nach der Entwässerung- des Gebietes wurden 
die im Schlamm enthaltenen organischen Substanzen humifiziert, und 
färbten den Boden des Riedes schwarz. Der Ackerbau formte diesen 
schwarzen Schlamm stellenweise zu Wiesenton um. An einzelnen Stellen 
der wasKet'süuuligeii Gebiete, wo sich das Wasser sehr langsam erneuerte, 
entstanden »nichtige Torflagen. Die Qualität des Torfes ist sehr verschie
den. In seiner Arbeit: „Die Torfmoore und ihr Vorkommen in Ungarn" 
bestimmte Dr. G. v. L/vszi.6 die Torfe des Komitates Brassö als Schilf
torfe, die Torflager an der Fekcteügy aber als Wiesentor Ce. Die Torfe 
an der Olt im Komitate Csilk hält er ausschließlich für Wiesentorfe.

In den torfigen Teilen der Acker der landwirtschaftlichen Schule 
im Kanntet Gsilt fand ich den Torf 2'f. m mächtig; die mifere» 'Peile 
waren Moosterl. die höheren SchiM'lorf. Auf der nicht uu (‘geackerten Mäh- 
wiese fand ich zwischen den Seliilfpliuiizen uoeli lebende Sphagnum- 
kolonien. .Im Glttale im Jvoniifate Csik gibt: es mich noch an anderen 
Stellen uns Sphagnuim gebildeten Torf.

Sownh! im Olttale, als auch an der Keketeiigy bildete sieh aus dem 
Torfsühlanuu unter iandwiidsehnl’tliehtir Bearbeitung Wiesen tm . Der 
Wiesen hm im Olttale is1 von der selben Z m--■ a minim sei zi mg, als jener im 
großen ungarischen Al fühl. mit den I: uterschic.il, daß die Szckliildung 
hier, dem leuchten Klima entsprechend viel geringer ist. Am- dein Ge
sichtspunkte des Ackerbaues sind sie einander jedoch ganz gleich. Ihr 
Mutmisgohalt beträgt 1—5'<;. Oer Wieseuhm unterscheidet sieh durch 
seinen Humusgelialt von den übrigen schwarzen Böden. Im schwarzen 
Steppenboden beträgt der HiMiiusgehalt z. B.etwa 9%, in den Kotushöden 
hingegen, die ebenfalls schwarz sind, erreicht er mehr als 12%. Ein 
Unterschied bestellt jedoch nicht nur in dev Menge des Humus, sondern 
die Hnumsarteri der angel'lllirten Böden unterscheiden »ich auch quali
tativ von einander. Hierüber werden die Untersuchungen der Buden- 
l/isuiigen Aufschluß geben, Ich helfe dies bei der Unsehreil Hing der Böden 
der hindwirtsehal'tlieheii Schule von Osikszereda noch ausführlicher be
sprechen zu können.

Auf den Kiliöhilligeii. die sieh aus dciiu Wiesettfoli erheben, liegt, 
wie schon erwähnt, wurde, grauer Wahllmden. Bettvlfs seiner Entstehung 
stimmt dieser Boden mit der die Wiesen!,one im Alf old umsäninciideii
grauen Waldbodenzone überein, während jedoch an den grauen Böden im 
Alföld unter dem Einfluß des ariden Klimas Szekbildung zu beobachten
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ist, wurcld/i <l|i,esp unter dein hier herrschenden feuchten Klimm. durch ent
sprechende Behandlung' in gute Kulturboden umgewande.lt. Die li-üher 
•gelegenen Terrassen und die Ausläufer der Hiigelrückeu, die heute bereits 
durchwegs unter landwirtschaftlicher Bearbeitung stehen, werden entwe
der von braunem Waldboden oder künstlichem schwarzen Steppenboden 
bedeckt. Der Typus1 des braunen Waldbodens findet sich auf dem Plateau 
Szopmezö, der Typus des künstlichen schwarzen .Steppenbodens hingegen 
auf dem Rucken bei Brasso—Földvär. Im Untergründe dieses letzteren 
sieht man auch den roten eisenschüssigen Ton, der, wenn er infolge des 
Ackerbaues, oder infolge Denudation zutage gelangt, in der geologischen 
Literatur als roter, bohnerzführender Ton bezeichnet wird.

Auf der Ebene der Barcasäg gibt es noch eine Bodenart, die der 
Vollständigkeit halber ebenfalls erwähnt werden muß; dies ist der Rend- 
rdnaboden. Die Rendzinabildüng ist im allgemeinen an Kalkstein gebun
den, und auch hier bildete sich dieser Boden auf festem Kalkstein oder 
Kalksteinschutt. In größter Verbreitung findet sieh die Rendzina als 
Kulturboden auf dem Schuttkegel nordwestlich von Brasso. Der Schutt
kegel besteht größtenteils aus Kalkschotter, der nur von einer »ehr dün
nen Bodenschicht bedeckt wird. Der hnmose Horizont des darauf entstan
denen Bodens ist 40—60 ein mächtig und natürlich ganz schwarz.

Eine genauere, mit chemischen Analysen ergänzte Beschreibung 
sämtlicher aufgezählter Bodenarten muß auf die Zeit verschoben werden, 
wo die Untersuchung des eingesaimmelton Materiales uns möglich sein 
wird.

%
* *

Nun muß ich noch über jene Arbeiten berichten, die ich am Besitz
tum der Ackerhausehule in Csfkszereda ausführte. Die Wirtschaft der 
Schule liegt auf den gegen Westen abfallenden Hange des Olttales und 
erstreckt sieh stellenweise bis in das Überschwemmungsgebiet der Olt 
hinein. Sein Boden ist dementsprechend sehr mannigfaltig. Auf den An
höhen an Stelle des ausgerodeten Nadelwaldes ist der Boden ein noch 
nicht umgewandelter echter Podsol, d. li. grauer Waldboden; auf den 
Abhängen hingegen hat ihn die hier übliche Weidewirtschaft in braunen 
Waldboden unugewandelt. Auf der Ebene im Olttale aber findet man 
dreierlei Böden, namentlich: auf den Rücken grauen Waldhoden, in den 
Senken Torf; dieser Torf ist stellenweise über 2 m tief. In den weniger 
tiefen Mulden bildete sieh allenthalben schwarzer Wiesen ton.

Auf der Karte, die ich von der Besitzung verfertigte, schied ich 
all diese Boden aus. Ich hatte die Absicht, zugleich mit der Verfertigung 
der Bodenkarte auch die Flora des Gebietes einzusammeln und wenn dies

( - 7 )
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geschehen ist, diu einzelnen Bodenlypen mit Hille des mitgchrne liten 
Lalim'iiloi'iums an (Irl und Stelle zu analysieren. Hirse Amilyscumclhnde 
l.iille den großen Vorteil gehabt, daß die Bilden in ganz l'risi'lieui Zustund 
untersucht worden wären. Bisher wurden die Böden nämlich zunächst 
immer getrocknet und erst dann untersucht. Von der Probenentnahme bis 
zur Untersuchung verstrich in der Regel eine lange Zeit, während wel
cher Zeit im Boden solche Umwandlungen vor sich gehen, deren Resul
tate im Wasserauszug des Bodens sehr bemerkbar sind, wenn .sie die 
Zusammensetzung' des Wasserauszuges auch nicht immer vollkommen 
verändern. Ich wollte mit einem Wort sogleich nach der Bodenentnahme 
einen Wasscrausziig bereiten, um solcherart jeder Umwandlung der Bo
denprobe vorzubeugen. Mit. diesem Verfuhren wollte ich die wasserlösli
chen Bestandteile des Badens Imst im tuen, da es allgemein bekannt ist, 
daß dies jene Bestandteile sind, die mit der auf natürlichem Wege ausge
bildeten Klara am innigsten Zusammenhängen.

Der Zusammenhang zwischen der Pflanzenformation und der Bo- 
denbesc.haffenheit ist nicht bloß eine pflanzenbiologische Frage, sondern 
derselbe ist aus geologischem Standpunkt sehr wichtig. In der Schichten
reihe der älteren und jüngeren Sedimente gibt es sehr viel solche Erd
arten, deren Herkunft und Bildungsvorgang heute noch nicht erklärt 
werden kann. Wenn jedoch einmal der Einfluß der Pflanzenformationen 
auf die Bodenbildung geklärt sein wird, wird man aus der Beschaffen
heit der einzelnen Erdarten gewisse Schlüsse auf die Entstehungsweise 
der betreffenden Schichten ziehen können,; namentlich wird man aus der 
Form der Pflanzendecke, unter welcher die betreffende Schichte zu Boden 
um geformt wurde, auf das Klima schließen können, welches während 
dem Zeiträume der Bodenbildung in jener Gegend herrschte. Hieraus 
ist ersichtlich, daß jene Bodenuntersiiehnngen, die ich in Zusammenhang 
mit dem Studium der auf dem Boden lebenden Flora projektierte und 
teilweise auch aus führte, nicht nur Forst- und landwirtschaftliche Fragen 
zu lösen imstande sind, sondern berufen sind auch geologische Probleme 
zu lösen.

Leider konnte ich jedoch nur den ersten Teil der mir gestellten 
Aufgabe lösen; ich verfertigte die Bodenkarte der Äcker der Schule und 
sammelte die charakteristischen Pflanzen der einzelnen Bodentypen. An 
die Analyse der Böden kenn Le ich nicht schreit en, da ich über Verord
nung der Direktion anfangs August nach Budapest zurückkeliren mußte.

Doch hoffe ich diese interessante Arbeit nach Friedenschluß beenden 
zu können. Ich bin überzeugt, daß sie in pflanzenphysiologiseher Beziehung 
wichtige Resultate liefern wird, die man hei der landwirtschaftlichen 
Mehrproduktion mit Nutzen verwerten werden wird.
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Am Schluß meines Berichtes angelangt kann ich nicht umhin, all 
jenen, die mir hei meiner Arbeit an die Hand gingen, hier meinen auf
richtigsten Bank .auszusprechen. Zu besonderem Dank bin ich Herrn 
J uuiits OnnovszKV, Forstrat der kgl. Freistadt Brasso und Herrn Cteou« 
V j t a l y o s , Direktor der Schule für Alpenwirtschaft in Caikszereda für 
die mir gewährte Unterstützung verpflichtet. Sie trugen sehr wirksam 
dazu bei, daß ich meinem Aufträge auch unter den vorjährigen schweren 
Verhältnissen erfolgreich entsprechen konnte.


