
2. Bericht über die im Jahre 1911 ausgeführten agrogeolo- 
gischen Aufnahmen.

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

In der Geschichte der agrogeologischen Aufnahmen Ungarns bildet 
das Jahr 1911 einen Wendepunkt, da in diesem Jahre die detaillierten 
Aufnahmen eingestellt und die übersichtliche Bodenaufnahme des ganzen 
Landes in Angriff genommen wurde.

Mit diesem Entschlüße wurde ein längst gefühltes Bedürfnis befrie
digt, welches sich bald nach dem Beginn der agrogeologischen Arbeiten 
fühlbar machte.

Die agrogeologische Sektion der kgl. ungar. geologischen Reichs
anstalt wurde ian Jahre 1891 gegründet und nach dem Muster der preus- 
sischen geologischen Landesanstalt organisiert; so waren auch die Vor
schriften der genannten Lanclesanstalt für unsere Arbeiten maßgebend. 
Schon während der Aufnahmen der ersten Jahre, die wir einesteils im 
Großen Alföld, sowie in den Tälern der Garam und der Ipoly ausführten, 
zeigte es sich, daß unsere Bodenverhältnisse ganz anders gestaltet sind, 
als jene der norddeutschen Flachlande. Daß weiter die Bodenarten selbst, 
welche unser Land bedecken, sich in jeder Hinsicht von denen unter
scheiden, die derzeit in der deutschen oder sonstigen Fachliteratur be
schrieben waren. Alle diese Erfahrungen drängten zu einer übersicht
lichen Bodenaufnahme des ganzen Landes. Die Bodenkarte sollte folgen
den Anforderungen genüge leisten: 1. Die herrschenden Bodenarten des 
Landes ermitteln. 2. Deren Natur und Eigenschaften feststellen. 3. Die 
Verbreitung der einzelnen Bodentypen auf einer Kartenskizze ersicht
lich machen.

Die Detailaufnahmen können erst dann nutzbringend ausgeführt 
werden, wenn die Hauptbodentypen des Landes während der Übersichts
aufnahmen fixirt, deren Verbreitung umgrenzt worden ist. Befaßt sich 
ja doch eine Detail auf nähme stets nur mit Übergangstypen und stellt 
deren Verhältnis zu den Haupttypen, sowie zu einander fest. Diese Arbeit 
kann aber naturgemäß erst dann mit Erfolg durchgeführt werden, wenn 
die Haupttypen nach all den zu Gebote stehenden wissenschaftlichen
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Methoden erforscht wurden und ihre wichtigsten Eigenschaften festge
stellt sind.

Herr B e l a  v . I n k e y , der erste Leiter der agrogeologischen Sektion 
reichte im Jahre 1896, also im fünften Jahre der agrogeologischen Auf
nahmen ein Memorandum an das kgl. Ungar. Ackerhauiministerium ein, 
in welchem er die Notwendigkeit einen übersichtlichen Aufnahme des 
Landes beweist und vor den Detailaufnahmen diese Arbeit für unerläß
lich erklärt. Doch diese Proposition fand weder im Ministerium Zustim
mung, noch konnte der damalige Direktor der Anstalt dafür gewonnen 
werden; so schied Herr B e l a  v . I n k e y  von der Anstalt und es wurde an 
seine Stelle der Herr kgl. Bergrat Dr. T homas v . Szontagh ernannt, 
unter dessen Leitung die Sektion bis zu diesem Jahre die detaillierten 
Aufnahmen fortsetzte.

Im Jahre 1901 machte Herr H e in r ic h  H orusitzky  kgl. ungar. 
Agrogeologe eine Studienreise nach Deutschland. In dem Berichte, wel
chen er anläßlich dieser Studienreise erstattete, betonte auch er die Not
wendigkeit einer Ubersichtsaufnahme.1)

Doch leider konnten weder unsere schriftlichen Eingaben, noch meine 
Vorträge die Direktion unserer Anstalt von der Notwendigkeit dieser 
Aufnahmen überzeugen und so blieb die im Jahre 1891 verfaßte Vor
schrift bis zum Jahre 1909 unverändert in Geltung.

Herr A ndor  v . S em sey  der Mäzen der wissenschaftlichen Forschun
gen in Ungarn beauftragte mich im Jahre 1907, dann nochmals im Jahre 
1908 in Gesellschaft mit dem Herrn Agrogeologen I. T imko Studien
reisen nach Rußland und Rumänien zu unternehmen, um die Boden
arten dieser Länder kennen zu lernen, so wie die hier üblichen boden- 
kundlichen Arbeiten zu studieren.

. In Rußland machten wir mehrere gemeinsame Ausflüge mit den 
Herrn Universitätsprofessoren Dr. K. G l in k a , Dr. G. W. T a n e il ie w , 
Dr. J .  N abogioh , Dr. G. M. M u r g o c i.

Während den Diskussionen, welche sich bei diesen Gelegenheiten 
ergaben, gewannen alle Teilnehmer die Überzeugung, daß die Klärung 
der allerwichtigsten Fragen auf dem Gebiete der Bodenkunde nur durch 
eine internationale Konferenz angebahnt werden könne, zu welcher 
Fachgenossen aus verschiedenen Ländern eingeladen werden. Zum Sitze

0  Ich halte es für überflüssig zu betonen, daß ich selbst se it dem Beginn meiner 
Aufnahmsarbeiten von der W ichtigkeit der Übersichts-Aufnahmen überzeugt war, 
und deren unum gängliche Notw endigkeit vielfach in  Schriften und Vorträgen zu be
weisen bemüht war.
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der Konferenz wurde Budapest vorgeschlagen, welche Stadt von Osten 
wie von Westen am leichtesten zu erreichen ist.1)

Mit dem Jahre 1909 trat unsere Anstalt in das 40. Jahr ihres Be
standes. Dr. L. v. L öozy, der Direktor unserer Anstalt beschloß das Jubi- 
leum des 40-jährigen Bestandes mit dieser internat. agrogeologischen 
Konferenz zu feiern. Obzwar für die Vorbereitungen der Konferenz sehr 
wenig Zeit übrigblieb, kam sie dennoch zu Stande. Die I. intenationale 
agrogeologische Konferenz wurde im Monat April des Jahres 1909 eröff
net und verlief unter reger Teilnahme einer großen Anzahl von Fach
genossen aus den verschiedenen Ländern. Aus den Vorträgen und den 
Diskussionen, welche während den Sitzungen, sowie auch auf den Exkur
sionen abgehalten wurden, gewannen die Teilnehmer der Konferenz die 
Überzeugung, daß die erste und die wichtigste Arbeit der agrogeologi
schen Sektionen und der bodenkundlichen Institute die Ausführung einer 
übersichtlichen Bodenkarte der einzelnen Ländern ist, auf welchen die 
herrschenden Bodentypen des Landes verzeichnet wären.

Die Bodentypen der verschiedenen Länder können erst dann mit 
einander verglichen und identifiziert werden, wenn auf diesen Über
sichtskarten ihre klimatische Stellung, sowie ihr orographischer Stand
ort klar ersichtlich ist.

Die einheitliche Klassifikation, sowie Benennung der Bodentypen 
kann nur auf Grund dieser Übersichtsaufnahmen ausgeführt werden.

Die einheitliche Auffassung der Mitglieder der Konferenz über 
diese Frage gelangte in folgenden Beschluß zum Ausdruck, welcher in 
der Schlußsitzung auch einstimmig angenommen wurde:

„Die in Budapest tagende erste internationale agrogeologische 
Konferenz hält es für wünschenswert, daß die agrogeologische K ar
tierung in erster Linie auf Grund der vorhandenen geologischen 
Karten übersichtsweise durchgeführt und in kleinerem Maßstabe 
(etwa 1 :200.000) herausgegeben werde. Auf den durch diese Unter
suchungen als mehr oder weniger homogen zusammengesetzt erkann
ten Gebieten sollen geeignete Gutskomplexe, welche typische Boden
entwicklung zeigen, ausgesucht und eingehend in großem Maßstab 
.kartiert werden.! Diese Spezialaufnahmen sollten die bei der Boden- *)

*) Der geschichtlichen W ahrheit zu liebe muß ich bemerken, daß der Gedanke 
einen internat. Konferenz gelegentlich unserer Studienreise in  Rumänien aufgetaucht 
ist und daß die erste Eingabe an die D irektion der Ungar. R eichsanstalt in der A n
gelegenheit der Konferenz von den vier Teilnehmern an der erwähnten Studienreise, 
nämlich von Prof. Dr. J. R. N abogich (Odessa), Dr. G. M. Muegoci (Bukarest), 
I. T i.mko (Budapest) und P. Treitz  (Budapest) unterzeichnet war.
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Untersuchung beteiligten sämtlichen Wissenzweige vereinigen, damit 
die Resultate der Bodenuntersuchung, durch wissenschaftlich gelei
tete Kulturversuche kontrolliert und bestätigt, der ökonomischen 
Praxis des betreffenden homogenen Distriktes zu Nutzen gemacht 
werden können. Also, die Mindestforderungen, welche für die Boden
kartierung zunächst zu erfüllen sind, sind:

1. schleunige Herstellung von Übersichtskarten unter Berück
sichtigung der zonalen Bodentypen;

2. Bearbeitung typischer Bodenarten in Monographien unter 
Benützung aller Hilfsmittel der Wissenschaft.“1)
Dem Plane unseres Herrn Direktors Dr. L . v. L oczy zufolge, wurde 

im Jahre 1909 die monographische Bearbeitung einzelner Gebirgszüge 
in Angriff genommen. Die agrogeologische Sektion erhielt den Auftrag 
im Einklänge mit den Gebirgsaufnahmen die Lehnen und die an die 
Gebirge: Hegyes-Drocsa, Kodru-Moma und Bihar angrenzenden Teile 
der Ebene zu kartieren.

An dieser Aufgabe arbeiteten wir zwei Jahre lang.! Anfangs be
gingen wir gemeinschaftlich mit den Gebirgsgeologen, unter der Rüh
rung unserer Direktoren Dr. L. v. L oczy und T h . v . S zontagh das Gebiet. 
Nach zweijähriger Arbeit zeigte es sich, daß von diesen Gebiete, dessen 
geologische, sowie bodenkundliche Verhältnisse so kompliziert sind, eine 
solche Karte, auf welcher sowohl die geologischen, als auch die boden- 
kundlichen Verhältnisse auf gezeichnet sind, zusammen auszuführen nicht 
möglich ist. Dementsprechend wurde beschlossen, daß zwei Karten pub
liziert werden sollten, eine geologische Karte und eine Bodenkarte.

Dieser Beschluß brachte die Sache der Übersichtsaufnahme der 
endgültigen Lösung schon näher. Die Besprechungen, die wir während 
den Exkursionen führten, sowie die Konferenzen, welche wir im folgen
den Winter in der Anstalt abhielten, überzeugten endlich Direktor L. v. 
L oczy von der dringenden Notwendigkeit der übersichtlichen Bodenkarte 
des Landes. Doch die endgültige Entscheidung brachte erst die Konferenz, 
welche wir in der Anstalt am 8. Dezember des Jahres 1910 abhielten. 
An dieser Konferenz nahmen Teil Dr. L. v. L oczy Direktor, Dr. T h . v . 
S zontagh  Vizedirektor, P e t e b  T r e it z  Agro-Chefgeologe, H . H oru- 
sitzk y  und I. T imko Agro-Sektionsgeologen, Dr. G. v. L aszlo und R. 
B a l l e n e g g e r  Agrogeologen, B. v. H o b v a tii Chemiker und als auswärti
ges Mitglied B. v. I n k e y  gewesener Agro-Chefgeologe, der Begründer 
der Agrogeologie in Ungarn. *)

*) Comptes Rendus de la I-iöre Conference internationale agrogeologique, Buda
pest 1909. (Schlußsitzung, S. 66.)
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Am Schlüße der Konferenz sprach Herr Direktor L. v. L öczy die 
Resultate der Diskussionen resümierend folgenden Beschluß aus:

„Die Mitglieder der agrogeologischen Sektion werden die 
Übersichts-Bodenkarte Ungarns ausföhren. Wenn diese beendet ist, 
sollen auf geeigneten Stellen Detailaufnahmen ausgeführt werden 
(Z. 820—1910. Geol. Aust.)“.

Mit diesem Beschlüße wurde endlich der seit 14 Jahren ohne Unter
brechung geführte Kampf um die Aenderung der agrogeologischen De
tailaufnahmen beendet.

Nach dem gemeinsam verfaßten Arbeitspläne sollte die Bodenauf
nahme des ganzen Landes in 5 Jahren ausgeführt werden. Im 1. Jahre 
soll die Bodenkarte des Großen Alföld beendet werden; im 2. Jahre das 
Gebiet jenseits der Donau; im 3. Jahre der Landesteil Siebenbürgen; im
4. Jahre das gebirgige Gebiet der Karpathen und endlich im 5. Jahre 
wären die gemeinsamen Begehungen, sowie alle jene Arbeiten zu beenden, 
welche einer derartigen Publikation vorangehen.

Im Frühjahr des Jahres 1911 begannen wir mit der Aufnahme des 
Großen Alföld. Das Aufnahmsgebiet wurde folgendermaßen verteilt: Der 
nördliche Teil bis Tokaj wurde I. T imico zugeteilt; das Gebiet östlich von 
Tokaj Dr. G. v. L ä szlo ; das Gebiet zwischen den Flüßen Tisza, Maros, 
Berettyö R. B a l l e n e g g e r  und die Gebiete zwischen der Donau u. Tisza 
und Donau u. Maros fielen mir zu.

Mit der chemischen Untersuchung der Hauptbodentypen, welche 
während der Aufnahmsarbeiten aufgestellt wurden, wurde Chemiker Dr. 
B. v. H orvath  beauftragt.

Die chemische Untersuchung sollte zwei Erfordernisse erfüllen. 
Erstens sollte sie die chemische Zusammensetzung der Bodentypen fest
stellen; zweitens war sie berufen von der Natur der chemischen Prozesse, 
welche bei der Bodenbildung mitgewirkt haben, uns ein klares Bild zu 
liefern. Aus diesen Gründen ist es von großer Wichtigkeit, daß die Ein- 
sammlung der Bodenproben an einem geeigneten Ort ausgeführt werde, 
sowie die Bestimmung der einzelnen Horizonte im Bodenprofile, aus wel
chem die Proben zu entnehmen sind, mit Fachkenntnis bestimmt werden. 
Aus diesem Grunde ist es sehr wünschenswert, daß der Chemiker selbst 
die Probeentnahme leitet.

Die Direktion der Anstalt ermöglichte durch die Schaffung der 
Reisespesen, sowie einer Freikarte Herrn B. v. H o r vath , daß er selbst 
bei der Probeentnahme zugegen sei und diese Arbeit selbst leiten könne.
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Dr. H orvath  nahm zu diesem Zwecke einen Monat lang an unseren Auf
nahmen teil..

Die große Ausdehnung meines Aufnahmsgebietes erheischte eine 
ungewöhnlich lange Feldarbeit. Ich ging am 14. Mai ins Feld und kam 
erst am 18. Oktober zurück.

Ausgenommen die 16 Tage im Monate Juni, die ich zu anderen Auf
nahmen verwenden mußte, blieb ich 5 ein halb Monate im Felde.

Die Kartierung des übernommenen Gebietes hätte ich mit unserem 
Aufnahmsgelde, welches nicht für solche Arbeiten bestimmt ist, nicht 
ausführen können. Die 5 Monate andauernde ununterbrochene Reise, die 
vielen, in der Sommersaison so hohen Taxen der Lohnfuhrwerke über
stiegen die mir zu Verfügung stehenden Gebühren gewaltig. Daß ich 
trotzdem meine Aufgabe lösen konnte, habe ich der Fürsorge des Direk
tors L. v. L oozy und der Unterstützung unseres hochverehrten Mäzens 
Herrn Dr. A ndor v . Se m se y  zu verdanken.

Herr Direktor v. L oczy verschaffte uns für die Zeit der Aufnahme 
eine Freikarte auf den Strecken der Staatsbahn und Herr Dr. A.| v. S e m 
se y  ergänzte die Reisespesen., Es sei mir gestaltet den beiden Protektoren 
unserer Sache meinen Dank auch an dieser Stelle abzustatten.

Die Aufnahme hat in diesem Jahre eine so große Fülle von geolo
gischen, wie bodenkundlichen Resultaten erzielt, daß ich diese hier, wenn 
auch nur skizziert, unmöglich wiedergeben kann.

Ich muß mich darauf beschränken, die geologisch zusammengehö
rigen Gebilde des Gebietes zu bezeichnen und deren Grenzen festzustellen. 
Der bodenkundliche Teil meiner Arbeit kann erst dann ausgearbeitet 
werden, wenn die chemische Analyse der eingesammelten Bodenproben 
beendet wird.1)

Das begangene Gebiet wird durch den Fluß Tisza in zwei Teile 
getrennt, in das Gebiet zwischen der Donau und Tisza, und das zwischen 
der Maros, Tisza und Donau.

Die Entstehung der Boden- und Erdarten, welche diese Gebiete 
bedecken, können ihrer geologischen Entstehung nach zwar bestimmt, 
doch der Zeit ihrer Entstehung nach nicht identifiziert werden. Zu diesem 
Zwecke wäre eine viel detailiertere Begehung des Gebietes notwendig 
und eine geologische und chemische Untersuchung der Erdarten unum
gänglich.

!) Leider war die chemische Sektion unserer A nstalt auch in diesen Jahre noch 
anderweitig so in Anspruch genommen, daß trotz der großen W ichtigkeit der chem i
schen Untersuchung der Bodentypen die ja  doch die Grundlage unserer Übersichts
aufnahme bilden sollten, diese bis heute nicht ausgeführt werden konnte.



(7 ) A TJFN A H M SBERICH T. 199

Das Gebiet zwischen der Donau und der Tisza.

Das von den zwei Flößen umgrenzte Gebiet besteht ans drei, geo
logisch verschiedenen Teilen: Aus dem hohen Rücken, welcher sich zwi
schen den Städten Budapest—Czegled und Verbasz—Zombor erstreckt. 
Die nördliche Hälfte diese Höhenrückens ist aus Schotter und Sandschich
ten aufgebaut, die südliche hingegen besteht aus Löß, welches Material 
Ton- und Mergelschichten auflagert.

Drittens das ebene Inundationsterrain des diluvialen Donauflußes, 
welches von dem südlichen Rande des in einer 8—10 m hohen Steilwand 
endenden Lößplateaus beginnend bis an die im Süden ost-westlich flies
sende Donau reicht.

Den Aufbau des Sandrückens und des Lößplateaus habe ich in den 
früheren Jahresberichten beschrieben und werde mich hierüber nicht wei
ter auslassen.

Das diluviale Inundationsterrain der Donau erstreckt sich von dem 
an der Steilwand des Lößplateaus entlang fließenden Ferencz- (Franzens-) 
Kanal bis an das heutige Flußbett der Donau am nördlichen Rande des 
Fruska-Gora Gebirges. Der Untergrund besteht aus wechsellagernden 
Kies- und Sandschichten, darüber lagern sich durch Windeskraft auf
gebaut parallele Yordünenzüge, deren jede die Richtung eines alten Fluß
bettes verfolgt. Die Flußläufe der alluvialen Zeit, welche nur mehr zur 
Ableitung der Frühjahrshochwässer dienten, breiteten sich stellenweise 
zu umfangreichen Mulden aus. In diesen Vertiefungen blieb stagnierendes 
Wasser das ganze Jahr hindurch und gab Anlaß zur Entstehung einer 
üppigen Sumpfvegetation. Nach der Kanalisation des Gebietes fielen die 
angehäuften Reste der Sumpfvegetation einer raschen Verwesung anheim, 
und bereicherten den Boden dieser Mulden mit wasserlöslichen Humus
stoffen, verwandelten ihn in einen schwarzen bindigen Tonboden, den 
Wiesen-Tonboden, welcher jetzt zu den fruchtbarsten Bodenarten des 
Alföld gehört.

Als letzter Rest dieser ehemaligen Flußläufe ist die Mostonga zu 
betrachten, deren seichtes Bett jetzt zur Ableitung der Binnenwässer 
dient. Das ganze Gebiet war ursprünglich ein Sumpfwald, bestehend aus 
Laubbäumen der Gesellschaft der Sumpfeiche. Der Boden wurde durch 
die Wirkung dieses feuchten Laubwaldes vollständig ausgelaugt und zu 
echten Podsol-Boden, grauen Waldboden umgewandelt. Dementsprechend 
finden wir als Boden der letzten Rodungen einen ausgelaugten grauen 
Waldboden, welcher noch keine Zeit hatte, sich durch die Wurzeln der 
Grasvegetation bezw. der Kulturpflanzen an Humus anzureichern.
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Dieser graue Waldboden ist in der feuchteren Zone des Gebietes 
fruchtbar und zu landwirtschaftlichen Zwecken verwendbar. In den 
trockeneren Lagen hingegen, wo die all jährige sommerliche Dürre die 
Verdunstung der gesamten Bodenfeuchtigkeit verursacht, hiedurch die 
Ansammlung der Alkalisalze im Boden veranlaßt, entsteht aus dieser 
grauen Walderde ein echter Szekboden, Alkaliboden:

Das Gebiet zwischen der Donau und Maros.

Das Randgebirge im Südosten des Alföld wird durch ein sich sehr 
flach gegen Westen neigendes Hügelland mit der Tiefebene verbunden. 
Die Oberfläche dieser plateauartigen Hügel wird durch den Fluß Temes 
in zwei größere Teile zerschnitten.

Die Inundationsgebiete der Flüße Temes-Bega einerseits und der 
Donau andererseits werden durch die Ausläufer des Versecer Schloßber
ges und jener des Lokvagebirges getrennt, welche Ausläufer ihre Fort
setzung in den mächtigen Hügelzügen des Deliblater Sandes und in dem 
Lößplateau finden, welches in genetischem Zusammenhang mit dem Flug
sande von Deliblat steht.

Dieses Lößplateau kann — von den Fliißen zwar in viele Stücke 
zerschnitten — doch gegen Westen bis an die Tisza verfolgt werden.

Endlich finden wir im Norden des Gebietes noch die Alluvionen des 
Flußes Maros, welcher seinen altalluvialen Lauf durch sein grobkörniges 
Material markierte. Die Maros baute hier bei Perjamos einen breiten 
Schuttkegel auf, welcher, sich südwestlich erstreckend, bis an die Tisza 
verfolgt werden kann. Auch auf diesen Schuttkegel laufen parallele Vor
dünenzüge entlang, welche in ihrer Gesamtheit die Wasserscheide zwi
schen dem Inundationsgebiet der Tisza und Maros und der Mulde bilden, 
in welchen die Flußtäler der Bega und Temes liegen.

Das Zentrum des ganzen Gebietes wird von einem großen Becken 
eingenommen, welches bis vor einigen Jahrzehnten ein ausgedehntes 
Sumpfgelände war. Die Schmelzwässer des Frühjahres, als sie vom Ge
birge in das Tiefland strömten, sammelten sich in dieser Mulde an. Da 
der Abfluß des Wassers wahrscheinlich durch geologische Vorgänge er
schwert wurde, so blieb in derselben das ganze Jahr hindurch Wasser und 
begünstigte eine üppige Entwicklung der Sumpfpflanzen. Die Profile der 
Tongruben der hier befindlichen Ziegeleien beweisen, daß im Pleistozän 
hier ein ausgedehnter Süßwassersee lag, an dessen Gdund sich eine 
10—17 m mächtige Tonschicht in ungestörter Lagerung bilden konnte.

Durch die Kanalisation des Gebietes wurde auch diese Mulde ent
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wässert und zu landwirtschaftlicher Zwecken verwendet. Der tonige und 
humusreiche Grund des ehemaligen Sumpfes ergab einen ungemein ertrag
reichen Ackerboden, welcher als der ergiebige Schwarzboden Südungarns, 
wegen seiner Fruchtbarkeit, allgemein bekannt ist.

Der Torontäler Schwarzboden ist ebenfalls aus Flugstaub entstan
den, mit dem Unterschiede jedoch, daß die Staubkörnchen nicht auf eine 
Grasnarbe, sondern in das salzhaltige Wasser des Sumpfes niederfielen, 
welches Wasser die Mineralkörnchen anätzte, manche ganz aufschloß, 
so den Tongehalt des Seegrundes äußerst erhöhte.. (Der kolloidale Ton
gehalt dieser schwarzen Wiesentonböden erreicht stellenweise 30—40%.)

Die Ausläufer der Gebirge, so wie das Lößplateau von Deliblat wird 
von solchen Schichten überlagert, die rein aus Flugstaub entstanden sind.

Diese Erdschichten sind aber nur im südlichen Teile des Gebietes 
lößartig, nördlich von Versec wurden sie durch die Wirkung der Laub
wälder in Waldböden umgewandelt. So finden wir je nach der orographi- 
schen Lage des Ortes, den abgelagerten Flugstaub entweder zu grauen 
Waldboden, oder zu rotem bohnerzführenden Ton umgewandelt. Beide 
Bodenarten sind naturgemäß ganz kalklos. Nach der Rodung des Waldes 
wurden diese Gelände als Weide benützt. Unter der Grasvegetation er
litten die Waldböden eine allmähliche Umwandlung, sie reicherten sich 
an Humus und Kalkverbindungen an und es entstand aus dem ehemaligen 
Waldboden ein Steppenboden, welcher an manchen Stellen, wo der Um
wandlung genügende Zeit zur Verfügung stand, einen echten Steppen
boden im allen Eigenschaften gleich kommt.

Die ursprüngliche Vegetation des Lößrückens, welcher das Delibla- 
ter Sandgebiet umgibt, so wie dasjenige des Lößplateaus, welches die 
Verlängerung des Lokvagebirges bildet, war ein Buchenwald. Infolge
dessen verblieb im Untergrund dieser Anhöhen der Kalk erhalten, es bil
det sich unter dem Buchenwalde eine kalkhaltige poröse gelbe Erdart 
aus, welche in ihren physikalischen, wie chemischen Eigenschaften dem 
echtem Löß nahe kommt und solcherart als eine Abart des Steppenlößes 
aufzufassen ist.


