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Icdooooling;en omtrent de geologie van Nederland, nrzameld door de COmmissie 
voor het Geologisch Onderzoek. 

DER LOCHEMERBERG, EIN DURCHRAGUNGSZUG IM 
NIEDERLÄNDISCHEN DILUVIUM, 

vo!'! 

Dr. IJ:. VAN CAPPELLE. 

Die Kartirungsversuche, welche von Dr. J. L. C. SCHROEDER VAN 
DER KOLK 1) und mir 2) im Sommer 1891 an zwei weit aus einander 
liegenden Orten im niederländischen Diluvium angestellt sind, urn 
Daten für einen Entwurf einer neuen geologischen Karte zu samm
len, haben in Bezug auf das "gemengde Diluvium" eigenthümliche 
Schwierigkeiten kennen gelehrt, wie solche für das skandinavische 
Diluvium nicht bestehen. 

Während nämlich im westlichen Drenthe eine Abgrenzung des 
steinfreien Haidesandes und des Geschiebelehmes - der zwei Bil
dungen, welche in diesem Gebiete das skandinavische Diluvium 
STARING'S zusammensetzen - sehr leicht und ohne Bohrungen mög
lich war, konnten in der Umgegend von Markelo in Overijssel 
wegen der, in dem Geschiebelehme eingeschlossenen und aus dem 
U ntergrunde absorbirten, aus dem Süden stammenden Gesteinsstücke, 
die Grenzen zwischen dieser an der Oberfläche vielfach zu Geschie
besand zersetzten Bildung und dem westlichen, wahrscheinlich durch 
einen südlichen Strom abgelagerten 3) jüngeren Grandgebiete, nur mit 

1) Verslag eener proeve van geologische karteering in de omstreken van Markelo. 
Mededeelingen omtrent de geologie van Nederland, verzameld door de Commissie 
voor het geologisch onderzoek. Yer8l. en Meded. Kon. .dkad. !J. JlTeten8clJ. 1891, 
S. 132-140. 

S) Kort verslag van eenige, dezen zomer in West-Drenthe verrichte geologische waar
nemingen eVeral. en Meded. enz. S. 334-836) en Het Diluvium van West-Drenthe. 
( Vern. d. Kon. .dkad. !J. JlTetellacn. Tweede &ctie. Deel I. N°. 2. Amsterdum 1892.) 

3) ScHlWEDER V. D. KOLK 1. c. S. 138. 

A 1* 
Verband. Kon. Akad. v. Wet- (2e Sectie). Dl. III 
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Hilfe zahlreicher Bohrungen bestimmt werden. Dass ich in nahezu 
gleicher Zeit ein beinahe dreimal so grosses Gebiet kartirt habe, ist 
desshalb leicht begreiBich. 

Noch grössere Schwierigkeiten mussten aber bei einer Kartirung 
in Gebieten des Diluviums überwunden werden, in denen praeglaciale 
Ablagerungen an der OberBäche liegen, und der Geschiebelehm nur 
eine dünne Bedeckung bildet, so dass er eine grössere Menge von 
Gesteinen südlicher Herkunft einschliesst. 

Nachdem ich im vergangenen Sommer den Plan gefasst hatte, in 
einem derartigen Gebiete Kartirversuche zu machen, richtete ich zu
nächst meine Aufmerksamkeit auf den Lochemerberg - die bekannte 
Höhe im östlichen Theile von Gelderland, woselbst nach einer kur
zen Mittheilung von Dr. J. LORIÉ 1) die älteste Etage des Diluviums 
an der Oberfläche entwickelt ist, und wo Dr. SCHROEDER VA.N DER 
KOLK bei einem kurzen Besuche echten Geschiebelehm gesehen 
hatte. Auch das Vorkommen eines j üngeren, fluviatilen, südlichen 
Diluviums musste in diesem Gebicte nach den Belegen, welche ich 
für die Fortdauer der südlichen Ablagerungen nach Abschmelzung 
des ä1testen lnlandeitles im östlichen Theile von Overijssel gegeben 
habe 2), als höchst wahrscheinlich betrachtet werden. 

Der Lochemerberg ist eine 4 Kilometer lange, NW -sn strei
chende und hauptsächlich aus praeglacialen Sand-, Grand- und 
Lehmschichten aufgebaute Erhebung mit ausgesprochen wallartigem 
Charakter. lm Westen hebt sie sich ziemlich steil aus einem wenig 
hügeligen Sandgebiete empor, im Osten dagegen geht sie mit sanfter 
Böschung allmählig in den Geschiebelehm über, der in einer Ent
fernung von 450-875 M. von den höchstgelegenen Punkten unter 
den östlichen Sandgebiet hinweggeht. 

Zuerst sah leh den Geschiebelehm an dem Orte, wo die Trambahn 
von Lochem nach dem südöstlich gelegenen Borkulo auf den Kies
weg nach Barchem übergeht. Der Lehm, den lch hier auf einer 
Länge von ungefáhr 100 M. angeschnitten fand, ist eine gelbe, bald 
fette, bald sandige, bei rcichlichem Wasserzutritt breiartige, in getrock
netem Zustande dagegen äusserst harte Bodenart, welche zahlreiche 

I) Contributions à la géologie des Pays-Bas. Árck. Tel/Zer. Série 11. T. 111. Première 
partie. Haarlem 1887. t:I. 53. 

:) Geologische resultaten van eenige in West-Drenthe en in het oostelijk deel van 
Overijssel verrichte grondboringen. Eene bijdrage tot de kennis der ontwikkelings
geschiedenis van het Nederlllndsch Diluvium. fTerk. Kon. 4k(ld, 11. TfTetenack. Amster
dam 1890. S. 23 etc. 
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grössere und kleinere, regellos vertheilte, Gesteinsfragmente von un
regelmässiger, kantenabgerundeter Form und bisweilen mit einer deut~ 
lich polirten und gekritzten Oberflä.che eingeschlossen enthält. 

N ach oben geht der Lehm allmählich in einen sieh rauh anfüh
lenden, lehmigen Sand (Geschiebesand) über, der eine Dicke von 
1.50 M. erreichen kann und als das Verwitterungsproduct des un~ 
terliegenden Geschiebelehms anzusehen ist. Wie vielfach auch im 
norddeutschen Diluvium beobachtet worden ist, so sah ich in diesem 
Profile den Geschiebesanrl zapfenförmig in die letztgenannte Bildung 
eingreifen. 

Da die Kartirung des Diluviums fast die ganze, mir zur Verfügung 
stehende Zeit forderte, habe ich von einem specielIeren Studium 
der im Geschiebelehm eingeschlossenen Geschiebe absehen müssen. 
Einige allgemeinere Bemerkungen über diesen Gegenstand dür
fen aber hier nicht fehlen. Granite, Porphyre, cambrische Sand
steine und Feuersteine fand ich sehr verbreitet. Erstgenanntes 
Gestein kommt in mehreren Varietäten vor, unter denen ich den 
bekannten Álandrapakivi nicht vertreten fand; den Porphyr traf ioh 
in mehreren \' arietäten an, welche makroskopisch einigen V orkomm~ 
nissen des bekannten Elfdalenschen Porphyres vollkommen gleichen, 
während ich unter den Sandsteinen den rothen cambrischen Sand
stein in mehreren Exemplaren beobachtete, dagegen vergebens nach 
Fragmenten des bekannten Skolithus-sandsteines suchte. Dass auch 
silurische Gesteine diesem Geschiebelehme nicht fehlen, scheint mir 
eine Mittheilung .MARTIN'S sehr wahrscheinlich zu machen, laut wel
cher in einer Tiefe von 5.75 M. im Lochemerberg mehrere verkie
selten Individuen silurischer Spongien angetroffen worden sind 1). 
Habe ich also hinsichtlich des Charakters der in diesem Geschie
belehme eingeschlossenen, nordischen Gesteine bereits einige geringe 
Abweichungen von der gleichen Bildung constatiren können, welche 
SCHROEDER v A.N DER KOLK von dem, einige Kilometer NO gelegenen 
Markelo beschrieben hat 2), viel grösser sind die Unterschiede hin
sichtlich der Anzahl der Geschiebe nordischer Herkunft, welche 
beiderorts in dem Lehmgebiete auf der Oberfläche zerstreut oder im 
Boden begraben sind. 

Während SCHROEDER v A.N DER KOLK in Markelo einen Geschi~ 
belehm vorfand, der sehr reich an skandinavischen Gesteinen ist, 
Gesteinsfragmente südlicher Herkunft aber fast entbehrt, sind die 

1) Niederländische uDd Nordwestdeutsche Sedimentärgesr.hiebe. Leiden 1878. S. 25. 

') l c. S. 136. 
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letztgenannten Gesteine in dem Lochemer Geschiebelehm in so 
grosser Mehrzahl vorhanden, dass das nördliche Element stark zu
rücktritt. 

Ich habe mir die Mühe gegeben, von 40 der in der Nähe von 
Kiesgruben liegenden Grandhaufen auf dem Gebiete des Geschiebe
lehmes die unzweifelhaft nordischen Gesteine zu zählen und von den 
gefundenen Werthen die Mittelzahl zu berechnen. Das Ergebniss 
dieser Bestimmung war, dass der Procentsatz der in dem lochemer 
Geschiebelehm eingeschlossenen Gesteine nordischen Ursprungs nur 
7 beträgt. Ausser einer übergrossen Menge weisser QuarzgerölIe 
fanden sich unter den aus dem Süden stammenden Geschieben Spiri
ferensandstein und Sphaerosiderit-knollen bei weitem am zahlreich
sten vor. 

Die Mächtigkeit, welche der Geschiebelehm an dem obengenannten 
Orte erreicht, ist mir unbekannt geblieben j weiter abwärts wird der 
Lehm allmählich fetter, die Geschiebezahl geringer und in einer 
Tiefe von 4.50 M. war die Sohle noch nicht en·eicht. 

Nicht überall ist aber der Geschiebelehm in der Nähe von Lochem 
in so grosser Mächtigkeit entwickelt. Diese Bildung, welche von 
dem Berkelstrome aus ein wellenfórmig auf- und absteigendes Ter
rain gleichmässig überdeckt, und demnach eine Grundmoränen
LaIidschaft hervorruft, sah ich beim Besteigen der mit schönen Bu
chen- und Kieferwäldern bestandenen und aus Sand-, Grand- und 
Geröllmassen zusammengesetzten Hügel entweder allmählig versehwin
den, oder in bald schmäleren bald breiteren Fetzen bis auf die Spitze 
dieser kammfórmigen Höhen hinaufgehen. Dadurch ward es mir 
möglich zu zeigen, dass südliche oder praeglaciale Ablagerungen 
überall das Liegende des Geschiebelehmes ausmachen. 

Diese Verhältnisse, ebenso wie der soeben erörterte geringe Pro
centsatz nördlicher Gesteine in dem lochemer Geschiebelehm mach
ten eine Kartiring der betreffenden Bildung höchst schwierig. An 
vielen Punkten, wo der Geschiebelehm die Flanken und bisweilen 
den ganzen Kern der aus geschichtetem Materiale bestehenden Hügel 
überkleidet, und desshalb in geringerer Mächtigkeit entwickelt ist, 
sah ich diese Bildung in ihrer ganzen Dicke zu Geschiebesand ver
wittert, der bei der sehr geringen Anzahl der darin eingeschlossenen 
nordischen Gesteine sich oft nur durch das rauhe Anfühlen von 
dem unbedeckten Theile der Sandhöhen unterscheiden liess. lch 
habe deswegen gemeint, auf meiner Karte die Grenze zwischen 
beiden Bildungen überall da ziehen zu müssen, wo der Boden gleich
masslg aus der wellenfórmigen Oberfläche des Ge8chiebelehmes sich 
erhebt. In den meisten Fäl1en fiel diese Grenze mit derjenigen zwi-
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I!chen dem Walde und dem Ackerlande sowie mit dem Verschwinden 
der letzten Spuren nördlicher Geschiebe zusammen. 

Aus dem beigegebenen Kärtchen ersieht man also, dass der soge
nannte Lochemerberg aus vier, in einer NW -SO streichenden Linie 
aneinander gereihten nnd unter den namen: Paaschberg, Lochemer
berg 1), Zwiepscheberg und Kalenberg bekannten, praeglacialen Hü
geIn zusammengesetzt ist, zwischen die sich der Geschiebelehm in 
geringerer oder grösserer Breite einschiebt. 

Liess sich schon dadurch in diesem Theil des gemengten Dilu
viums STARING'S das Analogon der durch H. SCHRÖDER aus der 
Uckermark und aus Ostpreussen beschriebenen Durchragungszüge 2) 
erkennen, auch die übrigen orographischen Verhältnisse und · der 
~nRere Bau der Sandhügel liefern für diese Deutung unwiderleg
liche Belege. Während der Lochemerberg nämlich von der West
seite gesehen als ein hoher nahezu s) ununterbrochener Wall erscheint, 
sind, von der Seite des Berkelstromes aus, die verschiedenen durchra
genden Sandhügel leicht von dem Geschiebelehm zu unterscheiden, 
welcher die Senken zwischen ihnen ausfüllt und eine so charakteris
tische Oberfiächenform zeigt. 

Schon aus der Topographie der Gegend muss man also schliessen, 
dass Stauung und Aufpressung des Untergrundes durch das Glet
schereis der Oberfläche ihre heutige Form gegeben haben. Um dies 
weiter zu begründen, gebe ich die Beschreibung einiger Profile, 
welche J?1Îch mit dem iuneren Bau der vier obengenallnten, aus 
dem Geschiebelehm hervorragenden Sand- und Geröllhügel bekannt 
gemacht haben. 

An mehreren Punkten dieser Hügel wird Kies gegraben; nicht 
immer aber war die Grube tief oder das Profil scharf genug, um 
einen deutlichen Einblick in ihren inneren Bau zu gestatten. lch 
musste des wegen öfter selbst nachhelfen lassen. 

An dem oestlichen Abhange des Zwiepschen Berges erhielt ich 
unter andren ein Profil, das uns die Druckwirkungen in~ dem Unter
grund des Geschiebelehmes klar vor Augen führt (Fig. 1). Letztge
nannte Bildung, welche nach oben allmählig in Geschiebesand über-

1) Wie die Karte zeigt, ist der Lochemerberg durch einen diluvialen Strom in zwei 
ungleich grosse Theile getrennt worden. Wann dies geschehen ist, wird später be
sprochen werden. 

') Ueber DurchI"ao<TUngs-züge und -zonen in der Uckermark und in Ostpreussen. 
Jakr6. d. Königl. pre1l88. geal. Landeaamt. f. 1888. Berlin 1889. 

') Allein zwiscben dem Lochemerberg und dem Zwiepschenberg is der Zug niedri. 
ger und tritt der wallartige Charnkter mehr zurück. 



s DER LOCH:tMEltBERG, RIN DURCHRAGUNQSZUG 

geht, ist an diesem Orte apophysenartig in seinen Untergrund hinein
gepresst worden und man sieht sie wellenförmig gebogene Schleifen 
bilden, welche nach SO einfallen. Der Geschiebesand ist sehr reich 
an nordischen Gesteinen, während die unteren Theile des Lehmes 
viel,e südliche und offenbar aus dem Untergrunde aufgenommene 
Gesteine (hauptsächlich Sphaerosiderit-knollen) enthalten. Das Lie
gende des Geschiebelehmes besteht aus einem, zum Theil wellen
fórmig gebauten, in den unteren Schichten sehr glimmerreichen 
Sande, womit einige aus denselben Gesteinen zusammengesetzte 
Geröllschichten abwechseln. 

Nicht minder deutlich waren die Druckwirkungen in dem Unter
grunde des Geschiebelehmes an dem 0stlichen Abhange des . Loche
merberges zu sehen. A uf dem Wege, welcher von dem Bauernhofe 
"de Lindeboom" in NW-Richtung nach Langen führt, zeichnete ich 
bei dem Eintreten des Waldes, dem höchsten Punkt des Hügels nahe, 
ein Profil, das uns die gefalteten und wellenförmigen Lehm-, Sand
und Grandlagen nur unter der alleinigen Bedeckung von Geschiebe
sand zeigt (Fig. 2). Letztgenannter Sand enthält ausser vielen süd
liehen Gesteinen mehrere Granit- und Feuersteingesehiehe, ist also 
als ein in seiner ganzen Dicke verwitterter Geschiebelehm zu be
trachten. 

Auch an diesem Orte fand ich in dem lTntergrunde der Grund
moräne nur südliche Gerölle eingeschlossen, welche bald isolirt im 
Sande liegen, bald Nester oder Schichten bilden. Nach unten sehen 
wir in diesem Profile die Biegungen geringer werden, um bald einer 
deutlichen Horizontalschichtung Platz zu machen. 

Auch oben an dem nÖl'dlichen Abhange des Lochemetberges beo
bachtete ich die Faltungen und Biegungen unter dem Geschiebe
lehm, und daselbst gelangte ich auch zuerst zu der UE'berzeugung, daas 
die steile Aufrichtung der praeglacialen Schichten durch Eisdruck 
zu stande gekommen sei. 

Von dem Landgut "de Cloese" aus südwärts gehend, sah ich nach 
dem Ueberschreiten eines jüngeren Geröllsandgebietes beim Hinauf
steigen auf diese schön bewalde te Höhe den Geschiebelehm die ziemlich 
starke Böschung gleichmässig überdecken und, der Spitze nahe, in 
einen wenig mächtigen Geschiebesand auslaufen, aus welchem hie 
und da einige grosse Granitblöcke hervorragten. 

Beim Beginne des Waldes traf ich den Geschiebelehm noch in 
ziemlich grosser Mächtigkeit an (1.80 M.). lm Untergrunde, der 
sehr reich an südlichen Geröllen, besonders an grossen Sphaerosi
derit-knollen war, traten die Biegungen und Faltungen der Sand
\lnd Gerölllagen wieder sehr schiin zum Vorscheine. Viele dieser 
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Knollen sind in den an nordischen Geschieben ziehmlich armen Lehm 
hineingepresst worden, und fand ich diesel ben da, wo sie in grosser 
Menge angehäuft sind, in eine hellrothe, Kusserst harte, thonige Zwi
schenmasse eingebettet. 

N ur 50 M. weiter aufwärts sah ich in einer Grube unter einem 
dünneren, an der Oberfiäche gleichfalls zu Geschiebesand verwitter
ten Geschiebelehm, die praeglacialen Schichten ungefaltet und nicht 
in einander gepresst, sondern mit leichter Fältelung regelmässig auf
gerichtet (Fig. 3). Unter den Sand- und Grandschichten, welche 
N 55° O-S 55° W streichen und 20-30° nach NNO einfallen, 
ist besonders eine nur aus grossen Sphaerosideriten zusammenge
setzte Gerölllage zu erwähnen, die zur Bildung der unterliegenden 
äusserst harten, eisenschüssigen Sandschicht Veranlassung gegeben 
hat, aus welche die sandsteinähnlichen Blöcke herrühren, welche auf 
dem Bodem der Grube zel'streut liegen. Die Bildung dieses Sands
teines in der Nähe von in grosser Menge angehäuften Sphaerosiderit
nieren habe ich an mehreren Punkten der durchragenden, praegla
cialen Sand- und Geröllhügel beobachtet und einmal (am westlichen 
Abhange des Paaschberges) sah ich ei ne solche Schicht an der 
Oberfläche ausstreichen und hier eine Art hervortretenden Felsens 
bilden. 

Auch auf dem SW-Abhange des Lochemerberges, dem Gasthofe 
"de Dollenhoed" gegenüber, traf ich die Faltungen und Biegungen 
im U ntergrunde des Geschiebelehmes an. In einer 7 M. tiefen Lehm
grube zeichnetc ich das Profil Fig. 4, das uns unter einem fetten, 
gel ben , und an der Oberfläche zu Geschiebesand verwitterten Ge
schiebelehm (a) die charakteristischen Pressungserscheinungen durch 
die wiederholte Abwechslung von Sand- mit dünnen, scharf begrenz
ten Lehmschichten (b) besonders schön zeigt. 

Diese Stelle ist von besonc1erer Wichtigkeit wegen der beiden, aus 
fettem Lehme zusammengesetzten Bänke, welche aus dem heIl 
gelblichen Sande deutlich hervortreten. Die ob ere Bank (c), ein 
wenig nach SW geneigt, besteht aus zwei scharf von einander ge
trennten Schichten, einer unteren, rothen und einer oberen grauen, 
woraus ich sehliessen darf, dass die Oxydation der ersteren, welche 
doch ursprünglich auch als grauer Lehm abgelagert sein mag, statt
gefunden hat, bevor der graue Lehm sich darüber bildete. Die 
untere Bank (e), von der ersteren durch einen hellen, mit wellen
f'cirmig gebogenen dünnen Lehmstreifen abwechselenden Sand (d) ge
schieden, ist aus dunkelgrauem, fettem Thone zusammengesetzt, der 
von dünnen, gebogenen Sandlamellen durchzogen ist. Diese Thon
bank, welche N 55° 0-8 55° W streicht und 20° nach 8W ein .. 
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rallt, hat, wie eine Bohrung mir zeigte, eine Mächtigkeit von nahezu 
2 M. und ruht auf einem Grande der mit einem vonverwittertem 

I 

Thonschiefer herrührenden Lehm gemengt ist und der viele, wahr-
scheinlich aus dem tertiairen U ntergrunde ausgespülte Holzstückchen 
enthält. 

Auch an diesem Orte kann also die Schichtenaufrichtung nur auf 
Druckwirkungen des Gletschereises zurückgeführt werden. Das Eis, 
welches in der südlichen 1\usbuchtung des Lochemerberges auf ein 
Hinderniss stiess, musste in südlicher Richtung ausweichen, sandte 
aber an der anderen Seite des Hügels einen Ausläufer nach NW, 
schob seinen Geschiebelehm über die sanfte Bösschung aufwärts und 
presste die unterliegenden praeglacialen Schichten in die Höhe. 
Ebenso wie am nördlichen Abhange sehen wir die Schichten auch 
hier nach derjenigen Seite einfallen, von welcher aus der s1.ärkste 
Druck herkam. 

Während ich also an zahlreichen Orten in den mit Lehmbänken 
abwechslenden Sanden und Granden die schönsten Beispiele von 
Faltungen und Biegungen bis zu steiler Aufrichtung der Schichten 
beobachtet habe, fand ich auch einen deutlich sattelförmigen Aufbau 
an mehreren Punkten der durchragenden Sand- und Geröllhügel 
aufgeschlossen. 

Von dem S. 3 genannten Orte, wo ich den Geschiebelehm zuerst 
angeschnitten fand, dem Kiesweg nach Barchem folgend, sah ich an 
der linken Seite ein ganz frissches Profil, (Fig. 5), das mir einen 
niedrigen, aus praeglacialen Sand- uud Grandschichten aufgebau
ten Hügel zeigte, welcher vom Geschiebelehm rings umgeben ist. 
Während das Profil über eine Länge von circa 100 M. einen sehr 
fetten Geschiebelehm zeigt, der an der OberB.äche zu einem lehmig
ten Sande verwittert ist, kamen in den darauf folgenden 50 M. unter 
der alleinigen Bedeckung von Geschiebesand die praeglacialen Sand
und Grandschichten zum V orscheine, welche sehr schön aufgewölbt 
sind und 20-300 nach N 600 0 und S 600 W einfallen. 

Die Durchragungen in der Nähe Lochems sind aber nicht immer 
als Aufpressungen anzusehcn, deun bisweilen, zum Beispiel in dem 
nordlichen Theil des Paaschberges, wo der Steinweg nach Zutphen 
diesen Hügel quer durschneidet, konnte ich eine schöne Horizontal
schichtung nachweisen. 

Von besonderer Wichtigkeit für die Frage nach der Ursache der 
steilen Schichtenstellung der praeglacialen Ablagerungen war die 
grosse Grandgrube am westlichen Abhange des obengenannten Hü
gels. Während ich nämlich in der Mitte der halbkreisförmigen, 
tief in den Hügel eindringenden Grube eine saigere stellung der 



lM NIEDERLÄNDISCHEN DItUV1t1M. 11 

N 15
0 
O-S 150 W streichenden Schichten beobachtete, sah ich von 

diesem Punkte aus nach · SO gehend, fortwährend grossere und ge
ringere Abweichungen dieser Streichrichtung auftreten, und die W-O 
Richtung allmählich die Oberhand gewinnen. Der horizontale Druck, 
welcher in der M.itte des Paaschberges in westlicher Richtung ge
wirkt hat, scheint also auf dem breiten sUdlichen Ende dieses HUgels 
mehr vom SUden her gekommen zu sein - eine Annahme, fUr welche 
daa beigegebene geologische Kärtchen eine Erklärung gibt. 

Daas im letztgenannten Theil dieser Durchragung die Streichrich
tung der Sand-, Geröll- und Thonschichten einige geringe Abwei
chungen zeigt, ist aus dem ungleichmässigen Widerstand der geEltauten 
Massen leicht erklärlich. 

Wegen des deutlichen U eberganges des horizontalen Schichtenauf
baus in den aufgerichteten, welchen ich in dem am meisten nach 
Norden gelegenen Theil der Grube wahrnehmen konnte, ist diese 
Stelle aber besonders von Wichtigkeit. In Figur 6 habe ich den 
oberen, senkrecht abgestochenen Theil des 8 M. hohen Sandwandes 
abgebildet. Während ich am SO Ende des 12 M.langen Aufschlus:
·ses die theils horizontal, theils transversalgelagerten Sand- und 
Gerölllagen in faat saigerer Schichtenstellung antraf, beobachtete ich 
am NW Theil einen horizontalen Bau, der bis nach dem Ende der 
Grube verfolgt werden konnte und den ich in der Mitte des Profiles 
mittelst Umbiegungen in die aufgerichtete Stellung übergehen sah. 
Diese Umbiegung ist so bedeutend, daas ich beobachtete, wie das 
Hängende der sehr scharf begrenzten Thonbank am Boden der 
Grube ihr Liegende geworden ist - die betreffende Schichtenreihe 
also eine Uberkippte Lagerungsform darstellt~ Dieses Profil liefert 
also die unwiderleglichen Belege fUr die Richtigkeit der Ansicht, 
daas die Aufrichtungder praeglaciiLlen Schichten durch den ein
seitig lastenden Druck des Gletschereises zustande gekommen sei, 
und daas dieselbe Kraft die schleifenfórmigen Ausläufer der in der 
Mitte des Profiles sichtbaren Sand- und Geröllschichten entstehen 
liess. 

Wie bekannt, war es fUr Dr. LORIÉ die abweichende Richtung die
ser sogenannten Schwänze, welche, seiner Ansicht nach, eine Erklä
rung durch Druckwirkung der sich fortbewegenden Eismaase unmögJich 
machte 1). Da aber, wie ich oben schon dargethan, die Richtung, in 
welcher das Gletchereis den stärksten Druck ausUbte, immereine ver
schiedene sein musste, je na.ch den grösseren oder geringeren Bin-

1) 1. c. S. 66. 
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dernissen, welche die praeglacialen Ablagerungen dem Eise darhoten, 
80 glaube ich alle derartigen V orkomnisse im niederländischen Dilu
vium auf obengenannte Weise erklären und sie nicht in die Kate
gorie der pseudoglacialen Erscheinungp-n unterbringen zu müssen. 

Im V orhergehenden habe ich also gezeigt, dass, trotzdem der 
Geschiebelehm auf dem kleinen kartirten Gebiete eine grosse Ver
breitung besitzt, die praeglacialen 8ande und Grande doch in her
vorragendem Maasse das Relief beeinflussen. Die aus letztgenannten 
Bildungen zusammengesetzten Hügel waren es nämlich, welche 
das Gletschereis veranlassten, eine zeitlang an demselben Ort~ zu 
verharren und eine Endmoräne zu bilden. 

Nicht allein die 8treichungsrichtung (NW -80) und der wallar
tige Charakter des sogenannten Lochemerberges, sondern auch die 
Blockanhäufung, welche, wie ich schon bemerkte, auf den durch
ragenden Hügel nicht ganz fehlt, spricht bestimmt für diese Auffassung. 

Muss also der "Lochemerberg" mit den Durchragungszügen gleich
gestellt werden, welche H. 8CHRÖDER aus der Uckermark und aus 
Ostpreussen beschrieben hat, die Frage, ob auch hinsichtlich des 
Alters zwischen diesen weit aus eÏ11ander liegenden endmoränen
artigen Bildungen Uebereinstimmung herrsche, dürfte nach den 
Untersuchungen, welche in den letzten Jahren im niederländischen 
Diluvium angestellt worden sind, jetzt als überflüssig betrachtet wer
den. Niemand, glaube ich, wird doch die Entdeckung des oberen 
Geschiebelehmes in unserem Vaterland heute noch für möglich 
halten, denn sowohl im Centrum wie im Norden des Landes ist 
schon eine genügende Anzahl von Thatsachen gesammelt worden, 
urn daraus schlieszen zu dürfen, dass das jüngste Landeis die Nie
derlanden nicht erreicht hat. 

Der Lochemer Durchragungszug iElt also eine endmoränenartige 
Bildung der ersten Vergletscherung, entstanden während einer länge
ren Periode des 8tillstandes. Obwohl auch ich, wie 8ClIRÖDER für 
die Durchragungs-Züge und -Zonen Nordàeutschlands, der Ansicht 
bin, dass die Endmoräne beim Rückzug und nicht beim V orrücken 
des G letschereises gebildet worden sei, so kann ich diesem Geologen 
nicht beistimmen, wenn er sagt 1): "dürfen wir da einem mit solcher 
"Kraft ausgestattetem Agens die Fähigkeit zutrauen, die aus ledig
"lich lockerem Material bestehenden Terrainerhebungen in der den 
"Durchragungszügen eigenthümlichen Regelmässigkeit nicht zu zer
"stören?" Der Kern der Lochemer " Durchragungen ist, wie ich ge-

1) 1. c. S. 204. 
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ze~gt habe, pra.eglacial 1), d. h. ohne Mitwirkung der Gletscherfiüsse 
des vorrückenden Landeises entstanden ; der Gletscher hat also, beim 
Vorrücken nach einer Periode des Stillstandes die N W -SO strei
Clhenden, praeglacialen Sand- und GeröÎlhügel passirt, ohne sie zu 
zerstören und den Geschiebelehm abgesetzt, welchen ich bei mehreren 
Bohrungen im Untergrunde des westlichen Sandgebietes angetroffen 
habe. 

lch muss a1so unter den verschiedenen Factoren, durch deren 
Combination die jetzige OberHäche entstand 2), der U mgestaltung der 
gebildeten Terrainunterschiede unter dem Einflusse des yordringenden 
Eises in diesem Gebiete einen geringen Einfluss zuschreiben. 

Aueh die spätere Erosion hat in dieser Gegend sehr wenig zur 
Bildung der vorhandenen Höhenuntersehiede beigetmgen. Die Sand
und Geröllhügel, welehe den Loehemerberg zusammenstellen, lernte 
ich als Durehrngungen von praeglacialen Bildungen im Gebiete der 
ausgesprochensten Grundmoränen-Iandschaft kennen, und aus Beob
achtungen, die ich am westlichen, ziemlich steilen Abhange des 
Höhenzuges anst.eIlte, ging klar hervor, dass die Ströme, welchen 
die westlichen Sande ihre Entstehung verdanken, keine schrofferen 
Höhenunterschiede geschaffen, also weniger einschneidend Als viel
mehr abtragend gewirkt haben. 

Damit will ich abcr nicht behaupten, dass die Erosion bei der 
Bildung des ganz isolirt in einem nahezu, ebenen Sandterrain sich 
erhebenden Lochemerberges gar nicht mitgewirkt habc. lst es doch 
klar, dass sieh die Endmoräne früher weiter nach NW und SW 

I) Die Ansicht, als soUten es grösstentheils Falten des unterliegenden Tertiairge
birges sein, welche das Zustandekommen der lochemer Endmoräne bedingt haben 
- was aus dem Vorkommen tertÏaÏrer Schichten in der U mgegend an der Oberfläche 
gefolgert werden könnte - kann ich bestimmt widerlegen. In mehreren Gruben nuf 
dem Gebiete der durchragenden Hügel war das prneglaciale Diluvium bis auf das 
Niveau der umliegenden, jüngeren diluvialen Sanden durchsunken, und der tertiaire 
U ntergrund noch nicht erreicht. Anzeichen let.ztgenannter Formation fand ich aber in 
den seltenen, ganz isolirt in den tiefsten praeglacialen Schichten liegenden, tertiairen 
Fossilien, welche die altdiluvialen Ströme aus dem Untergrunde herausgespült haben. 
Ich nenne einen Jchthyodorulith aus einer Graudschicht am Boden einer Grube an 
dem SW Abhunge des Kalenberges u,nd einige nicht näher bestimmbare Bivalven
und Gastropodenresten, welche, mit vielen Holzstückchen bei einer Bohrung" in der 
Nähe der Schu]e, am Kieswege nach Zutphen, al\s eillem, iu eiller Tiefe von 12-14 
M. entwickelten, groben glimmerreichen Sande zum Vorschein gekommen sind - nus 
einem Sande also, welcher die westliche Fortsetzung des oft sandigen Thones bildet, 
den LoXIÉ (1. c. S. 51) in einer Grube des im Osten sich erhebenden Need'schen 
Berges beobachtet hat. 

') H. ScHXÖl>EJ!. I. C. S. ~OS. 
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ausgestreckt hat, und dass durch einen jungdiluvialen Strom, von wel
chem der Berkel der zusammengeschrumpfte Ueberrest ist, die Trennuhg 
von nördlich gelegenen Erhebungen zustandegebracht ist. Die Frage, 
ob der lochemer Durchragungszug als der Endmoräne zugehörig zu 
betrachten sei, welche ich vor kurzem aus dem westlichen Drenthe 
beschrieben habe 1), oder ob sie eine weiter zurückliegende Etappe 
der sich aus den Niederlanden in NO Richtung zurückziehenden 
ersten Vergletscherung ist, kann jedoch noch nicht mit Sicherheit 
beantwortet werden. Nichts steht vorläufig der ers ten Ansicht im 
Wege, denn Beide sind Staumoränen und können, obwohl der Kern 
im ersteren Falle aus glacialen, im zweiten Falle aus pra.egladalen 
Schichten zusammengesetzt ist, doch sehr gut ~leichzeitig gebildet 
worden sein. 

Ich nehme also vorläufig an, dass die Lochemer Endmoräne mit
teIst einer östlichen Umbiegung mit dem Lehmrücken von Markelo 
verbunden gewesen sei, und dass, wie es auch SCHROEDER VAN DER 
KOLK möglich vorkommt 2), die Endmoräne sich über Holten, Hellen
doorn, Lemele, Ommen, Kerkenbosch und Ruinen bis Havelte aus
gestreckt habe. 

A uch hier scheint also, wie H. SCHRÖDER hinsichtlich der Endmo..; 
räne in der U ckermark bemerkt, das Gletscherende während der 
Stillstandsperiode keinen geradlinigen Verlauf, sondern vielfach weit 
vorgestreckte Ausläufer und tiefe Einbuchtungen besessen zu haben, 
welche den einzelnen Stauwällen eine von der allgemeinen abw ei
chende Richtung geben mussten S). 

Im obigen habe ich zu zeigen versucht, warum im lochemer Dilu
vium eine Grenzbestimmung des Geschiebelehmes und der durchra
genden Sand- und Geröllhügel nicht mit der gewünschten Genauig
keit ausgeführt werden konnte. Am Schlusse dieser Mittheilungen 
mögen auch die Erfahrungen kurz besprochen werden, welche ich 
beim Feststellen der Grenzen zwischen dem Geschiebelehme und dem 
umliegenden, jüngeren Sandgebiete gewonnen habe. 

Schon bei meinen ersten Kartirungsarbeiten in der U mgegend 
von Lochem zeigte es sich, dass die jÜDgeren diluvialen Ablage. 
rungen nicht ausschliesslich durch einen feinen, ein ebenes Ter-

I) l. c. S. 11-16. 

2) Verslag over eenige kristallijne zwervelingen uit de omstreken van Markelo. 
(Meded; omtrent de geologie v. N ederl. verz. door de Commissie voor het geol. onder
zoek. rml. en Meded. Kon . .4.Imd, ti. Tret., Deel IX, 3e reeks. Amsterd. 1892). 

3) H. ScHRöD~a I. c. S. 205. 
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rain zusammensetzenden Sand, ("Zanddiluvium" STARING'S) reprä
sentirt seien, sonderu dass letztgenanntes Gebiet von den besproche
nen älteren diluvialen Bildungen durch einen schmalen Streifen 
eines groberen Sandes geschieden sei, welcher (ausgenommen an 
denjenigen Orten, wo dieser Sand am Fusse einer bedeutenden 
Erhebung des Grundmoränen-terrains abgelagert worden ist) nur 
südliche Gesteine eiuschliest. . Der geringe Procentsatz der in dem 
lochemer Geschiebelehme . eingeschl08senen Gesteine nordischer Her
kunft (S. 6) machte eine Grenzbestimmung der beiden letztgenannten 
Bildungen höchst schwierig, da sich auch in diesem Gebiete durch 
die Zersetzung des Geschiebelehmes ein Sand entwickelt hat, der 
von dem angrenzenden Rollsteinsande nicht zu unterscheiden war. 
Obwohl aus dem Stande der Feldgewächse und aus der Grösze und 
der Zahl der über den Boden zerstreut liegenden Gesteine oft zu 
schliessen war, ob ich mich auf dem Geschiebelehm- oder auf dem 
Rollsteinsandgebiete befand, so konnte· doch eine genaue Kartirung 
erst nach zahlreichen Bohrungen stattfinden. 

Für meine Untersuchungen wendete ich einen am Ende mit einem 
Bohrlöffel versehenen, 1.50 M. langen, eisernen Stab an, welcher 
mittelst einer hölzerner Krücke in den Boden eingedreht wurde. 
Diese Methode - obwohl ziehmlich zeitraubend, wenn die Bohrung 
bis zu einer Tiefe von mehr als 1/2 M. fortgesetzt werden musste
reichte vollkommen aus, nicht allein dadurch, daas der Bohrer im har
ten, steinigen Boden gut aushielt, sondern auch deswegen, weil ich 
nach kurzer Zeit schon . aus dem kratzenden Laute, welcher das Eisen 
beim Herumdrehen hören liess, und aus dem beträchtlichen dabei zu 
überwindenden Widerstand auf die Entwicklung der Grundmoräne 
schliessen konnte. 80 fest liegen die Geschiebe in diesem Boden zu
sammengepackt, dass sogar kleine Steine ein tieferes Bohren unmöglich 
machten, es müsste denn sein, dass es gelang sie zu zertrümmern. 
lm angrenzenden Rollsteinsande dagegen erforderte das U mdrehen 
eine viel geringere Anstrengung und konnten sogar ziehmlich grosse 
Steine leicht verschoben werden. lch glaubte also wenig der Gefahr 
ausgesetzt zu sein, Fehler zu machen, wenn ich in Entfernungen 
von 25 M. Bohrungen bis zu einer Tiefe von höchstens 0.50 M. 
anstellte, und wenn ich zur Kontrolirung nur um die vier Bohrun
gen bis zu einer Tiefe von 1 M. oder 1.50 M. - bis zum Geschie
belehm - weiter bohrte. 

Von einer Abgrenzung des Rollsteinsandes gegen den jüngeren 
steinfreien Sand habe ich absehen müssen, weil es sich zeigte, dass 
von dem höher liegen den Terrain zahlreiche Steine sogar cine be
trächtliche Strecke über den letztgenannten Sand hin verschleppt wor .. 
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den-sind. Diese Lücke in meinel' Karte ist abel' als sehr gering anzu
achlagen, da der Rollsteinsand meist schon in einer Entfernung von 
höchstens 25 M. vom älterem Diluvium unter den steinfreien Sand 
weggeht; sie wird ganz verschwinden, wenn für die neue Geologi
sche Karte der Maassstab 1: 50,000 gewählt wird. 

Von hohem Interesse für die Frage nach dem Alter des Rollstein
aandes ist die Thatsache, dass an vielen Orten, wo ich im stein
freien 8ande durch Grabungen oder Bohrungen Untersuchungen über 
den Untergrund anstellte, die Oberfläche sowohl des unterliegenden 
Rollsteinsandes als des darunter entwickelten Geschiebelehmes durch 
die vielen damit untermengten Humussubstanzen eine graue bis 
schwarze Farbe zeigte. DJe Grabungen und Bohrungen, welche ich 
am Fusse und auf dem ziemlich steilen, westlichen Abhange des 
hohen Geschiebelehmwalles zwischen dem Paasch- und dem Loche
merberg anstellte (Fig. 7), waren besonders von Wichtigkeit. Von 
den ztl.hlreichen Profilen, welche ich dadurch erhielt, will ich nul' 
Ems beschreiben, welches mir eine Grabung zwischen einigen, 25 
M. von dem Sandwege in der Richtung des Gasthofes "De Luchte" 
entfernt liegenden Sandhügeln lieferte, und wo ich unterstehende 
Lagerung beobachtete: 

0-0.80 M. Gelbel' Sand, an der Oberfläehe durch Humus 
schwarz gefárbt. 

0.80-1.16 M. Stete Abwechselung dünner Schichten von einem 
gelben mit einem schwarzen, humusreichen Sande. 
Die unteren, schwarzen, Schichten enthalten Frag
mente vertorften Tannenholzes, Schuppen von Tan
nenzapfen und Blattmoosresten. 

1.16-1.26 M. - Rollsteinsand, durch Humussubstanzen grau- bis 
schwarz gefárbt, nur mit südlichen Gesteinen 
untermengt und zahlreiche halbzersetzte W urzeln 
und N adeln der Tanne, nebst gut conservirten 
Moosresten enthaltend. 

1.26-1.30 M. Brauner, eisenschüssiger Rollsteinsand. 
1.30-2.50 M. - Weisser, mit wenigen Pflanzenresten gemengter 

Rollsteinsand. 

2.50-? M. = Rother, sandiger Geschiebelehm mit Granit- und 
Feucrsteingetichieben und zahlreichen südlichen, aus 
dem U ntergrunde aufgcnommenen Gesteinsarten. 

Daas ich an diesem Orte die mit Humussubstanzen untermengte 
Verwitterungsrinde des Geschiebelehmes nicht vorfand, ist zum Theil 
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durch die erodirende Wirkung des Stromes, welcher den Rollstein
sand abgelagert hat, zu erklärell; denn an zahlreichen Punkten in 
der Umgegend kam die aus der Zersetzung des Geschiebelehmes: 
hervorgegangene, stark hurnose Geschiebesanddecke unter den bei
den fluviatilen Sandablagerungen ans Licht. Auch die humusreiehe 
Oberflächenschicht des Rollsteinsandes fand ich durch die Strörne,. 
welchen der steinfreie Sand seine Entstehung verdankt, vielfach ganz 
oder theilweise fortgeführt, so zurn Beispiel nahe dem Gasthofe de 
TJuchte, wo bei eincr Grabung die Grundmoräne erst auf einer Tiefe 
von 3 M. erreicht wurde, und wo in den tiefsten Schichten des 
steinfreien . Sandes sich nur noch einige Fragmente del' ursprüng
lichen Humuslage des stark erodirten Rollsteinsandes zeigten. 

Diese Thatsachen liefern uns also den überzeugenden Beweis dafür
dass 1° der ältere Rollsteinsand seine Entstehung nicht den Schmelz
wässern der sich zurückziehenden Gletscher verdankt, sondern lange· 
Zeit nach dern Abschmelzen des Landeises durch einen südlichen 
Strom abgelagert worden ist - und 2°, dass jüngere Strörne es warenr 

die, naehdem das Pflanzenreich den trockengelegten Boden wieder 
in Besitz genommen hatte, den steinfreien Sand entstehen liessen. 

Der Einfluss der Schmelzwal'lser des zurückschreitenden Landeises 
auf die Oberflächengestaltung darf hier aber nicht ganz ausser Acht 
gel assen werden, denn das nur 20-30 M. brei te, in fast gerader 
Richtung von 0 nach W sieh hinziehende ThaI, welches, wie unsere 
Karte zeigt, den Lochemerberg in zwei ungleich grosse Theile trennt, 
kann nur durch die einschneidende Wirkung der Schmelzwasser 
erkIärt werden, welche von dem hier . lange Zeit verharrenden Eis
rande nach Westen einen Abfluss suchten. Wenn man in das schmale, 
von steilen, schön bewaldeten Höhen eingeschlossene ThaI durch 
die ein wenig breitere Mündung vor dem Gasthofe "de Dollenhoed" 
eintritt, so erreicht man über einen mit Graniten und Feuersteillen 
untermengten Thalsande in steter Steigung bald den höchsten Punkt, 
bis zu welchem der GeschiebeIehm in der Umgegend ansteigt, und 
wo Bich aus dem Walde ein entzückender Blick nach Osten über 
das stark bewegte Terrain der Grundmoränenlandschaft öffnet. 

Obwohl der Sand, welcher die Sohle dieses Thales bildet, die ein
zige Ablagerung in der U mgegend Locherns ist, die durch die SchmeIz
wasser des zurückschreitenden Landeises erklärt werden konnte, wer
den doch höchstwahrscheinlich die aus dem Eisrande fliessenden 
Bäche an vielen Punkte die soeben freigewordene Grundmoräne mit 
8and- und Grandablagerungen überdeckt haben, welehe später durch 
die obenbesprochenen, südlichen Ströme leicht erodirt werden konn
ten. Die Thatsache, dass ich im V orlande des lochemer Durch-

A2 
Verhand. Kon. Akad. v. Wet. (2e Sectie). Dl. lIl. 
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ragungszuges nur da, wo die Grundmoräne schon auf eine geringe 
Tiefe unter dem jüngsten Sande entwickelt ist, die humusreiche Ver
witterungsrinde beobachtete, findet hierdurch eine genügende Er
klärung. 

N ach meinen Mittheilungen über den Rollsteinsand wird man nun 
über die Frage nach dem Alter dies er Bildung, wie ich glaube, nicht 
mehr in Unsicherheit sein; denn auf Grund der Bestimmung des 
lochemer Geschiebelehmes als Grundmoräne der ersten Verglet
scherung kann für den Rollsteinsand nur ein interglaciales Alter 
angenommen werden. 

Die Annahme, der jüngere, steinfreie Sand sei eine alluviale 
Bildung und folglich der H.ollsteinsand eine Ablagerung der Postgla
cialzeit, wird ja s~hon durch die Thatsache widerlegt, dass erstge
nannter Sand, den ich am Flisse der Höhen noch in geringerer 
Mächtigkeit (0.20-1 M.) beobachtete, schon in geringer Entfernung 
des Durchragungszuges Mächtigkeiten von 2, 3 und sogar von 
mehreren M. aufzuweisen hat. 

Sind also die oben erörterten Thatsachen vollkommen im Einklang 
mit der Ansicht, welche ich früher über das Alter einer auf dem 
Geschiebelehm ruhenden Grandablag'erung in der Umgegend von 
Almelo in Overijssel ausgesprochen habe 1), so stimmen sie auch mit 
den, bei einer Kartirung des Diluviums von Havelte in Drenthe 
gefundenen Thatsachen genau überein. Auch der Haidesand, wel
chen ich in letztgenannter Gegend in grosser Verbreitung auf dem 
Geschiebelehm, und von ihm durch einen, als interglaciale Bildung 
bestimmten und an gut erhaltenen, pflanzlichen Resten reichenSand 
geschieden, beobachtete 2), konnte nur als eine zur Zeit des Heran
nahens der zweiten Vergletscherung entstandelle Ablagerung betrachtet 
werden. . Während also im Anfange der zweiten Glacialzeit im N or
den unseres Vaterlandes, wahrscheinlich durch die von den Höhen 
strömenden Regen- und Schneewässer, Haidesand gebildet wurde, 
lagerten in südlicheren Theilen die mit einem schnelleren Transpor
tirungsvermögen versehenen Flüsse, ebenso wie beim Herannahen 
des ältesten lnlandeises, den Rollsteinsand ab, der, wie auch im 
praeglacialen Diluvium, bisweilen mit in Süsswasserbecken abge
lagertem Thon abwechselt <I). 

Wenn ich also die theoretische Gliederung des Diluviums, welche in 
Folge der Arbeiten von GEINITZ und KEILHACK der BERENDT'schen 

I) Geologische Resultaten enz.I.c. S. 23-26. 

2) Het Uiluvium van West-Drenthe, 1. c. S. 33. 

J) Geologische Resultnten 1. c. S. 24. 
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Eintheilung Platz gemacht hat, auf die in Havelte und Lochem 
beobachteten diluvialen Bildungen anwende, 80 erhalte ich folgende 
U ebersicht : 

H/JrJelte. Lockem. 
/J. 0 b ere S tuf e, 

am Ende der zwei
ten Glacia1zeit ent
standen. 

Ebenes, aus steinfreiem Sande gebildetes 
Terrain, TRil- Ilnd DECKSAl\"D (" Zanddi
luvium" STARING'S.) 

I. Oberea DUunum 6. Untere Stufe, 
gebildet theils wäh-
rend der Intergla- H.uDESAND. 
cia1zeit, theils beim 
Anfange der zweiten 
Glacialzeit. 

ROLLSTEINSAND. 

a. 0 b ere S tuf e, GESCHlEBELEHM, aus- GESCHIEBELEHM mit 
,. durch dns älteste schliesslich nördliche einem geringen Pro
. Gletschereis gebildet. Gesteine enthaltllnd. centsF.tze von nus dem 
I Grundmoraine des er- Norden stammenden 

\ 

sten Landeises. Gesteinen und mit 
zahIreichen aus dem 
Untergrunde Bufge
nommenen, südlichen 
Gesteinsarten. 

. Grundmornine des 
Il. Unteres Diluvium \ eTSten Landeises. 

/

6. U n ter eSt u f Il, 1. GESCHICHT. NOBDJ
bei dem Hemnnahen SCRES DILUVIUM. 
der eTSten Verglet- 2. GESCHICHT. GE-
scherung elItstanden. MENGTES DJLuv. 

3. i:5üDLJCHES ODER SÜDLlCHES ODER 
\ PRAEGLACUL. DI- PRAEGLACJALES DJLU-
\ LUVIUM. VlUM. 
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Also haben auch meine im lochemer Diluvium ausgeführten 
Untersuchungen die schon von MARTIN 1) ausgesprochene Ansicht 
bestätigt, dass der Ausdruck "gemengtes Diluvium" nur eine petro
graphische Eigenschaft kennen lehrt und für Bildungen von verschie
dener Entstehungsweise und von abweichendem Alter passt 2). 

Sneek, December 1892. 

1) Het eiland Urk, benevens eenige algemeene beschouwingen over het diluvium 
van Nederland. (T1JrkC1t7' Kon. Aardr. Gen. 1889. S. SS). 

2) Ich glaube hier von einem zweiten Versuch nbsehen zu müssen, um Dr. ERENS 
zur Ueberzeugung zu bringen, dass die Eintheilung, welche dieser Geologe rur das 
GANZE Niederländische Diluvium vorgeschlagen hat, auf die nördlichen Theile unseres 
Vaterlandes nicht anwendbar ist. Nicht nur, dass er in seiner Antwort (Le courant 
Normano-Breton de l'époque glnciaire Arch. Teyler Serie 11, T. IV, prem. part. S. 23) 
auf meine Widerlegungen (Het diluvium van West-Drenthe 1. c. S. 38) nicht aller 
im Norden des Landes gesammelten Thntsachen vollkommen Rechnung getragen bat, 
80ndem er gab auch wiederholt den Beweis, die Erörterungen seiner Gegner nicht 
gut lesen zu wollen. 

Indem ich mich auf die in diesem Aufsatz und in meinen früheren Arbeiten nieder
gelegten Thatsachen berufe, frage ich wieder: lässt sich behaupten, ein Geologe sei 
auf der Höhe der Diluvialliteratur, der rur ein Gebiet, wo die zwingendsten Beweise 
einer ehemahligen Vergletscherung gefunden worden sind, folgende (REIN PETROGRA

l'HISCHE) Eintheilung vorschlägt? 

1°. Diluvium récent { 1°. Sabloneux. 
2°. Limoneux. 

2°. Diluvium 8candinnve 

I 
1°. Scandinnvo·entremêlcS 

3°. Dil u vium entremêlé 2°. Moséo-entremêlé 
SO. Rhéno-entremêlé 
4°. Scaldo-entremêlé 
1° . Moséen 

4°. Diluvium préglaciaire 2°. .Rhénan 
3°. Scaldésien 
4°. Westphalien. 
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