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Meinen Mittheilungen über die drei Kliffe an der SW-Küste von 
Friesland, worin ich diese aus Geschiebelehm zusammengesetzten 
Bodenerhebungen fLir dio Theile eines NNW -SSO stl'eichenden 
Höhenrückenö erklärt habe, habe ich folgende W urte zugefügt: 
"Oe chainon pourrait être considéré comme une moraine frontale, 
"à cause de sa direction, qui est perpendiculaire à la direction de 
"transport des erratiques" 1). 

Da dieöe Aussprache in völligem Widerspruch mit den Angaben 
STARING'S ist, der in Gaasterland drei NO-SW streichende Rücken 
angibt, von welchen der kleinste und westlichste das Rothe Kliff 
bei Stavoren ist, während seiDe geologische Karte einen von dem 
Mirdumerkliffe in NO Richtllng bis an das Dorf Wykel sich 
erstreckenden Str€ifen Granddiluvium zeigt, der noch weiter in ge· 
nannter Richtung in die unbedeutenden Erbebungen von Tjerkgaa"t 
und St. Nicolaasga ausläuft, kam mil" einc erneute Kartirung 
diese3 diluvialen Gebietes sehr erwünscht vor. 

Durch die Unterstützung, welche mir auch von der Seite der 
Abtheilung "Nederland" der Holländischen Geographengesellschaft 
zu Theil wurde, habe ich die Kartirungsarbeit im verflossenen Som mer 
ganz vollbringen können. (Tafel I). 

Wer von dcm Gasthofe "Kippenburg" quer durch das wal<lreiche 
Sandterrain sich in SO Richtung der Zuiderzee-Küste nähert, sie4t 

I) Les escarpements du "Gaasterland" sur la cöte méridionale de la Frise. Con
tribution à la connaissance du Quaternaire des Pays-Bas. Bull. d. l. Soc. belge de 
Géol., de Pal. et d'llydr. T. lIL 1889. 

o 1 
Verhand. Kon. !.kad. V. Wetcllsch. (2e Sectie) . Dl. IV. 
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unweit Nyemirdum den Boden sich wohl ein wenig erheben und 
zahlreicho Steine über der Oberfläche zel'streut liegen. aber durch 
einige Handbohrungf'n kommt er bald zu der Uehcrzengung dass 
diese Steinf> durch Feldarbpiten an die Oberfläche gebracht sind nnd 
dass das ä1tere Granddiluvium anch hier unter einer, sei es nur 
dünnen Sandbedeckung verborgen liegt. 

Während nämlich die Til'fe, in welcher auf dem durchschrittenen 
Sandterrain der Gcschiebelehm entwickelt ist, gewöhnlich zwischen 
1.50 M. und 4 M. schwankt, sah ich bei meinen Bohrungen auf 
der Bodenerhebung von Nyemirdum den hier oft mehr oder min dor 
umgelagerten Geschiebelehm oft schon in einer Tiefe von 0.20-
0.80 M. zum Vorschein kommen. Zahlreihe, bisweilen kopfgrosse 
Geschiebe fand ieh in dem, dem Lehm aufgelagerten Sand einge
sehlossen und auf den Feldern und Wegen zu grössern und kleinern 
Hügeln vom Landmanne zusammengehäuft liegen. 

Der wei te Blick, der sieh beim Besteigen dieser Erhebung übel' 
die fruchtbal'en Aecker eröffnet, macht seine NO-SW-liche Strei
chungsriehtung leieht erkennbar. Nördlieh von Nyemirdum verflacht 
der Rückcn sieh allmählich und tritt eine halbe Stunde weiter, 
westlich von Sondel, wieder deutlich hervor. 

Auch hier fand ich nirgends das Granddiluvium an der Ober
fläche vor. Anders verhält es sieh in dem Hügel, welcher im SW 
der Erhebung von Nyemirdum angelagert ist. Hier kommt in 
den höehstcn Punkton ein echter Geschiebelehm, nur mit einem 
0.25-0.50 M. mäehtigen sehr geschiebereiehen, lehmigen Sand be
deekt, zu Tage. 

Auch hier war mir eine freie Aussieht über die Aecker auf die 
Umgebung vergönnt, und konnten die Terrainverhältnisse ohne 
Mühe aufgek:ärt werden. 

Nach Osten senkt sich das Terrain ziemlich sehnell nach dem 
niedrigen alluvialen Sehlickboden, den das Meer in tIer durch die 
Moränenhöhen gebildeten und naeh Osten offenen Bucht abgelagert 
hat; nord wärts blieken wir über das waldreiche Sandterrain, an 
dessen S-Rand Olldem!rdum liegt; nach Osteu ist unser Horizont 
cin eng' lJf'grenztf'1' o\lrch pinen kleinen ziemlich hohen Moränen
rückpn, der in SW-lücutung der Meerl~~küste zuläuft. Nach Süden 
endlich sehen wir den Hügel allmählieh in den Moränenwall über
gehen, der, in einem nach Norden oflenen Bogen die Küste entlang 
läuft und durch die Meereswogen steil abgebrochen ist. Mirdumer
kliff, (sieh Figur 1, Tafel II). 

Zahlreihe kleine Bohrungen lehrten, dass der Geschiebelehm mit 
dem Ge~chiebedecksand auch hier nur an den höchsten Punkten zu 
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Tage tritt unn in der Mitte Iles nclch ~orclen umgebogenen Theils, 
wo der 1\ ücken niedri ger ist, Ill it einem 0.50-1 M. mächtigen 
feingeschichteten Sand bedeekt wird. 

Weit schwieriger konnten di e TerrainverhäJtnisse in der stark 
bewaldeten Gegend zwischen den Dörfern Oudemirdum und Bakhui
zen aufgeklärt werden. Wohl erleichterten die zahlreichen Sandwegc, 
11ie den grösstentheiJs mit Eirhen büstanoenen Wald in allen mög
lichen Richtung-en durchschnciden, das Studium der Streichungs
richtung der einzelnen Bodenwc J~ e n, aber d,IS oft dichte Gebüsch 
unr] der Mangel au künstlichen B!idl' I1l inschnitten machten eine ge
naue Abgrenzung der beiden in dil'sel' gegend ent.wiekelten diluvialen 
Bildungen nicht ohne grossen Zeitaufwand möglich. 

Auch hier sehon wir wieder die höchsten Theile der kleinen 
Rücken und Hügel von Geschiebelehm eingenommcn, wclc :ie eine 
mehr oder minder mächtige Decke von Geschiebesand tl'ägt, wäh
rend diese Bildung auf den Abhängen und den niedrigen sich in 
den Wald verlierenden AUi'lläufern unter einem meist feinen Sanrl 
verborgen liegt. 

Meine Kartirung hrachte Dun einc Menge kJeinerer uno grösserer 
Rücken und Hügel ans Licht, welche mit einzelnen Ausnahmen eine 
SO - NW -liche Streich ungsrichtung zeigen. So sehen wir südlich von 
Bakhuizen einen zweiten Rücken die Küste entlang laufcn, wclche, 
wie der von Oudemil'dum einen nach Norden offenen Bogell Li!det 
(Mirnser Kliff.). Die Bodenwelle, wclehe bei OudernirJum anfängt 
und in NW-Richtllng den Wald dllrchzieht, Liegt sich an ihrem 
N-E:nde nach Westen urn. (Sieh Figur 2, Tafel II, die (~ell Uücken 
von W gesehen, vorstellt) - eine Er.,;cheinung, weiche noch deut
licher bei dern Walle hervortritt, an dl'ssen ~ AlJhang dus Dorf Rlk
huizen liegt. Diese Umbiegung des lelztgenannten Rückens ist VOIl 

dem Puukte, wo der Steinweg' uach Bakhuizen von uer Chaus:;ee uach 
Stavort-n abzweigt, leicht zu sehen, da man hier aus dem WalJ ins 
offene Feld kommt. (Sieh Figur 3, Tafel II). Ein wenig we;ter nach 
Norden treffen wir wieder zwei kleine Bodenerhebun~en an, die ;:;0-
NW streichen, wovon allein Jer höchste und nördliche, der am W. 
Abhang dat; Dorf Hemelum trägt, (len Geschiebelehm mit dem Ge
schiebedecksalld an der Oberfläche zeigt (Sieh Figur, 4, Tafel II). 

lm Osten dagegen, jenseit der Bucht, we!che das Meer in dem 
Sandterrein herausgewaschen hat, erhebt si eh ein kleiner SW -NO 
streigender Hügel, worüber der Steinweg nach dem Dorf Harig 
läuft, und der theils für den Bau von Feldgewächsen im Gebrauch 
genommen ist, theils mit üppig grünen Wiesen bedeekt wird. 

Jm Westen und N ord-Westen der besprochenen, wie eine grosse 
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Insel aus dem alluvialen 'fiefland sich erhebenden Hügelgl'uppe be
gegnen wir noch einigen kleineren aus diluvialen Bilduogen zusam
mengesetzten InseIn, welche gleichfalls wie kleine Höhenrücken 
erscheinen und an deren Zusammensetzuog der Geschiebelehm mit 
dem Geschiebedecksand einen grossen Antheil hat. Der gröflste ist 
die Höhe von Warns, welche NNW-SSO streicht und bis hoch an 
deren Abhänge eine Bedeckung von feinem, deutlich geschichtetem 
Diluvialsand trägt. Der westlichste, wo der Geschiebelehm an zwei 
isolirten Punkten zu Tage tritt, ist an seinem Südende von den 
Meereswogen steil abgelJrochen, und bildet das Rothe Kliff; der 
NNO-SSW streichende nördliche endlich, der das kleine, ländliche, 
im Gebüsch verborgene Dorf Koudum trägt, ist von der Höhe von 
Hemelum durch einen See, "de Morra", geschieden, dessen Untergrund 
den Typus der Moränenlandschaft auf das deutlichste ausgeprägt zeigt : 
zahlreiche steinige Klippen ragen nach Angaben der Fischer aus 
dem Geschiebelehm boden ins Wasser auf, welche der Schiffahrt 
ausserordentlich lästig sind und bei niederem Wasserstand sieht man 
hie und da grosse Blöcke aus der Wasserfläche hervortreten. 

Ebenso wie nun im Westen der dilllvialen Hochfläche von Gaas
terland einige kleinere aus diluvialen Bildungen zusammengesetzte 
InseIn vorgelagert sind, welche mit den nahegelegenen Rücken der 
Hochfläche eine übereinstimmende Streichungsrichtung zeigen, reihen 
sieh im Osten einige Erhebungen an, welche, wie die östlichen 
Erhebungen von Gaasterland sich von SW naeh NU erstreeken, 
nämlieh die Höben von Tjerkgaast und St. Nicolaasga. 

:Bs fragt sieh nun, wie die zahlreichen hier kurz besehriebenen 
Rücken aufgefasst werden müssen. Haben wir es hier mit den 
A bsatzprodueten einer Eiszunge dor in einer Periode des Stillstandes 
begriffenen zurücksehreitenden Gletscher zu thun, m. a. w. bilden 
die Rücken und Hügel einen Endmoränenzug oder mÜSflen wir sie 
für Äsar erkJären, wie Dr. J. MARTIN aus Oldenburg aus meinen 
früheren Mittheilungen über Gaasterland's Kliffe geschlossen hat. 

Zur Lösung diesel' Frage haben wir uns zuerst näher mit dem die 
Hügel und RückPn zusammensetzenden Material bckannt zu maehen. 

Ieh habe schon bemerkt, dass die höcosten Bodenerhebungen im 
SW von Friesland die Orte sind, wo der Geschiebelehm mit einer 
höchstens t M. mächtigen Deckschicht von einem, zahlreiche grosse 
Steine einschliessenden Sande zu Tage tritt. Diese oft mehrere Deci
meter grossen Steine besitzen kcine Geröllform, sind aber echte 
GeBchiebe. Die Grösze und die Anzahl dieser Geschiebe sah ich 
überall beim Besteigen der Rücken und Wällen anBserordentlieh 
zunehmen. 
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Da der Geschiebelehm, wie ich schon öfters gezeigt habe, eine 
Bildung der ersten Glacialperiode ist, so kann der Geschiebedecksand, 
der überall dem Geschiebelehm aufliegt, und niemals vom letzteren 
durch einen geschichteten Sand getrenllt ist, nur a18 der Auswa
schungsrückstand des unteren Geschiebelehms betrachtet werden. 

Die Mächtigkeit des Lehmes ist in diesem Gebiete eine überaus 
grosse. Am Rothen und am Mirdumerkliff bildet er den ganzen 
steilen Abhang, vom Strande bis nahe an die Oberfläche und bei 
einer Bohrung am Fusze letztgenannter Höhe konnte seine U nter
kante nicht erreicht werden. Der Geschiebelehm hat an diesen 
Orten aIso eine Mächtigkeit von mehr als 11 M. 

Zwischen den Höhen von Nyemirdum und Sondel an dem Sand
weg nach dem letztgenannten Dorfe liegt er unter einem 0.75 M. 
mächtigen jungdiluvialen Sanrle und ruht, wie beim Graben eines 
Brunnens ans Licht gekommen ist, in einer Tiefe von 8.75 M. auf 
einem weisslich gefärbten Sande; beim Graben eines Brunnens auf 
dem Moränenwall von HemeIum war a.uf einer Tiefe von 10 M. 
der Geschiebelehm noch nicht durchbohrt, sogar auf dem Rücken 
von Bakhuizen und WaTns hat man, wie mehrere Leute mir ver
sichert habcn, den Geschiebelehm bisweilen in einer Mächtigkeit 
von 20 M. beobachtet. 

Sehen wir also, dass im diluvialen Gebiet SW-Frieslands die 
verschiedene Höhe bis zu welcher dor Gmschiebelehm durch das 
Landeis aufgepresst worden ist, ein wichtiger Factor beim Zustande
kommen der heutigen Oberflächenformen gewesen ist, nur in eini .. 
gen seltenen Fällen schei nt ein im Liegenden des Geschiebelehms 
entwickelter und mit feinem Grand abwechselnder Sand an dem 
Auf bau der Rücken und Hügel einen grossen Antheil zu nehmen. 

N ur au zwei Orten konnte ich letztgenannte Bildung unter dem 
Geschiebelehm oder seinem Auswaschungsprodukt - dem Geschiebc
decksand - beobachten. Den einen Fall habe ieh schon früher be"' 
sprochen 1). In einer Sandgrube (Sieh das Profil N°. 1, Tafel IJl) auf 
dem NO-Ende des kleinen Höhenrückens, der das Dorf Koudum trägt, 
fand ich nämlich unter einem 0.40 M. mächtigen Geschiebesand (a) -

der viele Granite (u. a. Alandrapakivi), Porfire (von welchen einige 
ver~chiedenen Varietäten des Porpres von Elfdalen yollkommen ähn
lich sind), und rothe Cambrische Sandsteine eiuschliesst und der ein 
Auswaschungsrii.ckstand des Geschiebelehms ist, welcher an anderen 

1) H. VAN CAPPELLE : Bijdrage tot dt' kennis vnn Frieslands bodem. IV. Eenige 
mededeelingen over de diluviale heuvels in de gemeente Hemelumer-Oldephaert eu 
Noordwolde. (TIjdsckr. v. 4. Kon. Ned. Aardr. Gen. 1892). 
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Orten des Rückens eine grösseren Mä('htigkeit zeigt und daher nur 
in ihren oberen Pal'tien ausgewa~chen ist - einen gel ben, wenig 
lehmigen, deutlich geschichteten Sand (b), der bis 5 cM. grosse nor
dische Gerölle enthält und mit dünnen stark getalteten Schichten 
eines sandigen Lehmes abwechselt. Dieser Sand muss dem unteren 
,.,hvitasand" der schwedischen Geologen gleichgestellt werden, ist also 
als das Absatzproduct der dem lnlandeise entströmenden Schmelzwas
ser anzusehen. Schon auf einer Tiefe von 1.40 M. aber ruht diese 
fluvioglaciale Bildung auf einem wei ss gefärbten Sand (c), der keine 
nördlichen Gesteinsfragmente, aber zahlreihe bis 4 cM. grosse Gerólle 
von weissem Kiesel, Lydit und andere südlichen Gesteinsarten enthält, 
und mit denen dünne leichtgrau gefärbten Lehmstreifell abwechscln. 
Die ansebnlichen Störungen) welche auch diese südlichen Sedimente 
durch Eisschub erlitten haben, treten durch die scharfe Abgrenzung 
zwischen Sand und Lehm sehr schön hervor. Nach unten sah ich 
diese Störungen an lntensität abnehmen und endlich einem horizon
talgeschicbteten Bau Platz machen . 

.N och schöner zeigten sich diese Verhältnisse in einer 4.50 M. 
tielen bandgrube, welche ich bei meinem erneuten Besuch an dieser 
interessanten Höhe, in der Nähe des obengenannten Ortes vorfand. 
Auf einer 'fiefe von 3.20 M. war hier ein 0.15 M. mächtiger, rein 
südlicher Grand entwickelt, der mit dem umringenden, scbönen 
weisseu Sand eine linsenförmige Structur zeigte. 

Auch auf dem südlichen Ende des kleinen Höhenrückens fand ich 
den, mit sudlichem Grand abwechselnden weissen, Sand auf geringer 
Tiefe unter deu Glacialen Bildungen (1.50 M.) vor. 

Eine ganz analoge, für die beiden nördlichen Provinzen bis jetzt 
einzig dastehende Erscheinung habe ich nun im vergangenen Som
mer auch am Rothen Kliff beobachten können. 

Bei der theilweisen Abgrabung dieser Höhe zur Verbesserung der 
Seewehren kounte nämlich die genaue Beziehung zwischen dem 
Geschiebelehm des NW Theiles und dem Sandhügel, welcher den 
SO Theil des steden Abhanges bildet, aufgeklärt werden. Weil 
Grabungen in dieser natürlichen Seewebr nicht gestattet waren, 
uud mir dalllals auch das merkwürdige Profil von Koudum noch 
nicht bekannt war, meinte ich für letztgenannten Sand ein jüngeres 
Alter annehmen zu mÜHsen - eine Annahme, welche das Lagerungs
verhältniss des mit Dünenhafer bewachsenen, aus Sand gebildeten 
Abhanges und der ruit Wiese überkleideten steilen Lehmwand mir 
zu bestätigen schien. 

lm bintenstehenden Profil (N°. 2 Tafel lIl), das ich an der Begren
zungsstellebeider letztgenannten Bildungen durch Weitergraben erhielt, 
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sieht man aber, dass der Sand ei ne dünne Bedeckung von Geschiebe
sand (a) besitzt, der na.ch N.W. allmählich an Mächtigkeit zunimmt 
und in Decksand tragenden Geschiebelehm übergeht. Der Geschiebe
decksand war noch viel weiter nach S.O. über den 9-11 M. hohen 
Abhang zu verfolgen, der, wie cine Bohrung mich lehrte,noch 2 M. 
unter der StrandoberHäche immer geschichtetell Sand zeigte. 

Der Geschiebelehm (b) ist ein fetter geschiebereicher Lehm, der 
mit Ausnahme einer unregelmässig begrenzten Stelle, wo die ursprüng
liche graue Farbe bewahrt geblieben ist, durch atmosphärische Wir
kung eine rothe Farbe erhalten hat. Ebenso wie im Geschiebelehm 
zwei dünne deutlich gefaltete Sandsehichten sich zeigen, beobachten 
wir im unterlieg-enden Sand (c) zwei dünne Leh1Ilstreifen, welche 
dureh Eisdruek aufgepresst und gefaltet sind. 

Von der Structur und der Zusammensetzung des unterliegenden 
Sandes war nichts mehr zu sehen, da man die Abrundung der Höhe 
an dem SO-Ende begonnen hatte, und das Profil hier also nieht mehr 
frisch vorlag. leh steIlte darum in einer Sandgrube, welehe sich 
15 M. von dem oberen Rande befand, ei ne Handbohrung au, die 
unter einem 0.55 M. mäehtigen Geschiebedecksand bis anf eine 
Tiefe von 2 M. feinen gelben, in seinen unteren Theilen lehmigen 
und glimmerreichen Sand kennen lehrte. Diesem Sand folgte re:n 
weisser, mit feinem Kieselmehl untermengter Sand, der zahlreiche, 
bis 2 cM. grosse Gerölle von weissem Kiesel, Lydit, und Quarzit, 
aber ohne jegliche Spuren nordischer Gesteinsarten enthielt. 

Sowie in den kleinen Höhenrücken von Koudum ragt also an 
dieser Stelle des Diluviums von SW Friesland ein aus praeglacialen 
Bildungen zusammengesetzter Hügel in die Geschiebelehmmasse her
vor. Der sandige 80 Theil des Ruthen Kliffes ist somit keine Auf
lagerung, wie ich f1'üher meinte, sondern eine Durchmgung. Diesen 
unteren Sand fand ich nahe der OberHäche zu selten vor, und diese 
Stellen sehienen mir einen zu geringen U mfang zu haben, urn auf 
meiller Karte eine Unterscheidung zu machen zwisehen Geschiebe
lehm, wo derselbe in grosser Mächtigkeit ausgebildet beobachtet 
wurde, uud wo er nur in dünner Decke über unterem Sande lagert. 
Die Frage nach der Entstehungsweise der Rüeken und Hügel dieser 
Gegend narf, nach obeustehenden Erörterungen, kurz Lesprochen 
werden. 

Dr. J. MARTIN sagt in seinen Diluvialstudien 1): "Die Geschiebe
"rücken des Gaasterlandes, das Roode, Mirnser und Mirdumerkliff, 

1) Il. Das Haupteis, ein baltischer Stront (X Jllhresber. d. Naturwiss. Ver. zu Osua
brück. 1894. S. 55. 
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"welche von NO nach SW nach der Küste hin verlaufen, um hier 
"plötzlich steil abzubrechen, sind offenbar nur die Ueberreste von 
"einstmal weiter nach SW hin crstreekenden Ásar, an deren Zerstö
"rung noch heutigen Tag~s die Meereswogen stets fortarbeiten". 
Dieser Autor stützt seine Meinung nur auf die NO-SW Streichungs
richtung der Rückcn, denn 1 c. S. 52 heisst es: "endlich sind, wie 
" "VAN CAPPELLE gezeigt hat, die Diluvialrücken des Gaasterlandes, 
"das Roode, Mirnser und Mirdumer Klif der Hauptmasse nach 
"ebenfalls aus Gl'llndmoränenmaterial aufgebaut". 

lch habe mich oftmals gefragt, wie Dr. MARTIN die Zusammen
setzung aus Geschiebelehm genannter Bodenerhebungen mit ihrer 
Ásarnatur vereinigen könne I); er sagt wohl, über den NO-SW 
sich erstreckenden Höhen des nördlichcn Oldenburgs sprechend, duss 
man es hier mit Geschiehea.sar zu thun hat, weil der Geschiebelehm 
an mehreren Orten frei am Tage liegt 2), aber worin denn eigentlich 
der Ásarcharakter zu sllchen sei, ist mir nicht deutlich geworden. 

Mit dem Namen Asar bezeichnet man immer steile, wallartige, 
aus Geröllen, Kies und Sanden - also aus umgelagertem Moränen
material - bestehende Rücken oder Hügelzüge, welche ziemlieh 
parallel zu einander in N-S oder NO-SW Richtung - d. h. in 
einer Richting, die mit der Bewegungsrichtung des Inlandeise~ zu
sammenfällt - streicheu uDd die, wie P. W. STRANDMARK sehr 
wahrscheinlich gemacht hat 3), in Strömen gebildet sind, welche 
unter bedeutendem Druck und in der Richtung der Ásar unter dem 
lnlandeis hingeflossen sind. In Bezug auf den As ar Esthlands, sagt 
F. WAHNSCHAFFE 1), "dass sieh in einigen Fällen der Geschiebelehm 
"an die Flanken der Ásar anlegt", doch er hat nirgeuds beobachtet, 
dass derbelbe sich bis auf den Kamm hinaufzieht, oder den ganzen 
Rücken bedeckt. Wie soUte man denn ganz aus Geschiebelehm auf
gebaute Rücken für Ásar erklären wollen! 

Spricht also die Zusammensetzung der oben beschriebenen Höhen
rücken und Hügel bestimmt gegen ihre Ásarnatur, auch aus MARTIN'S 
eigenen Worten ist abzuleiten, d..lsS diese Bodenerhebungen keine Áaar 
sind. A uf S. 22 heisat es in Bezug auf die riiluvialen Höhenrücken 

1) Vergleiche MARTIN 1I, 1. c. S. 18. 

2) 1. c. 1I, S. 19. 

3) P. W. STRA.NDMA.RK, Om rullstcnsbildningame och söttet, hvorpa de blifvit 
dnnade (Ueber Rollsteingebilde und ihre Entstehungsweise) Redogirelse för h. aUur. 
löroverket i Helsingborg läsenret 1884-85. 

4) F. W AHNSCHAFFE, Die U rsachen der oberflächengestaltung des N orddeutschen 
Flachlandes. Stuttgart, J. ENGELHORN. 1891. S. 113. 
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des nördlichen Oldenburgs: "tritt uns nun der Geschiebelehm als ein 
"Höhenrücken entgegen, so ist, nach der Besehaffenheit seines Lie
"genden zu urtheilen, di(lse Form eine Eigenthümlichkeit, welche 
"ihm selbst anhaftet, nicht aber durch das Relief seiner Unterlage 
hervorgerufen wird. Wir haben demnach in jenem Höhenrücken 
"entweder eine Endmoräne oder einen As vor uns. 

"Welche von diesen beiden Möglichkeiten die meiste Wahrschein
"lichkeiten flir sich hat, darüber kann wohl kein Zweifel aufkommen. 
"Beachten wir nämlich, dass die Streichungsrichtung genau mit der
"jenigen Richtung übereinstimrnt, aus welcher das Geschiebematerial 
"zu uns gelangt ist, so werden wir uns für die letztere A.nnahme 
"zu entscheiden haben". 

Da also nach MARTIN der U nterschied zwischen einer Endmoräne 
und einem Geschiebeas lediglieh durch die verschiedene Streichungs
richtung bedingt ist I) und diese Richtung bei den Höhenrücken in 
SW Friesland nur theilweise mit der für Asar characteristischen 
Richtung zusammenfällt, da ferner mehrere Rücken in diesem Gebiet 
einen bogenförmigen Verlauf unel bisweilen scbarfe U m biegungen 
zeigen (rlie Moränenwälle von Bakhuizen, Koudum und Oudemirdum 2/) 

und da wir endlich in "de Morra" einen echten Moränensee erkannt 
haben, so wird Dr. MARTIN mir zugeben müssen, dass aeine Asar
hypothese, welche er aus der Ferne für die Bodenerhebungen Gaas
terlands aufgestellt hat, nicht aufrecht gehalten werden kann. 

Müssen wir also die mei sten der Geschiebelehmwälle für Endmo
l'änen erklären, die sich am Rande des Eises in verschiedellen 
Stadien seines Rückzuges gel.Jildet haben, so bleibt immer noch die 
Frage offen, ob wir auch für die wenigen NO-SW streichenden 
Höhenzüge ei ne derartige Entstehungsweise annehmen müssen. Die 
Thatsache, datis ich in den niedrigern und demnach nur an einzelnen 
Orten die dünne Decke des steinfreien Sandes entbehrenden Erhe
bun gen von Nyemirdum, Sondel, Wykel und Harich an zahlreiehen 
Orten einen mehr oder minder umgelagerten Gescbiebelehm anbohrte, 
oder bald einen groben Sand, bald einen Geröllsand vorfand und 
daf's diese Höhen nicht immer in deutlichen Rücken sondern bis
weilen in Hügelzügen mit schlängelndem Verlaufe auftreten, kann 
uns vielleicht zu der A.nnahme führen, dass sie in oder unter dem 

1) 1. c. S. 32. 

') Auf dem Terrain kann man dns Mirdumerklifl' nach Norden bis zum Kiesweg 
nach Sonrlel und von hier nach W. und S W, wieder bis zum Meere deutlich ver
folgen; auf unserer Karte zeigt sich der Zusammenhang aber durch aufgelagerten 
jüngeren Sand gebrochen. 
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Eise entstanden sind, sei es wie Ásar in BoClenströmen (urn miL 
STRANDMARK zu sprechen) oder wie a:3lträhnliche Terrainwellen 
durch die fortschreitende Bewegu ng des Gletschereises, durch welche 
der Geschiebelehm in schrnalen in NO-S W. Richtung verlaufenden 
Rücken zur Ablagerung geLlOgte. Da hier aueh an den unbedeckten 
Stellen der Geschiebelehrn und der umgelagerte Geschiebelehm häufig 
abwechseln, ist an eine Kartirung dieser petrographischen Abände
rnngen nicht zu denken und musste überall Geschiebelehm ver
zeichnet werden. Diese Lücke im unserer Karte darf aber nur als 
sehr gering angeschlagen werden, da wir es hier mit gleichalterigen 
Bildungen zu thun haben llnd weil auch der an mehreren Orten 
entwickelte Sand einen gewissen Lehmgehalt nicht entbehrt. 

Wie ich oben schon bemerkt habe, erheben sich die M~ränen
rücken aus einem ziemlich ebenen Sandterrain, das in der Nähe 
dieser Erhebungen, wo der Sand nur eine dünne Decke üuer dem 
Geschiebelehm bildet, üppiges Lallbholz (hauptsächlich Eichenwald) 
trägt, und auf welchern, weiter von den Hügeln und Wäl1en ent
fernt, wo letztgenannte Bildung in grösserer Tiefe unter dem Sand 
verborgen liegt, nur Kiefern und Birken gedeihen können. Der Sand 
zieht sich bis auf die Abhänge der höchsten Rücken hinauf, und 
die niederen Ausläufer derselben und die Hügel und Wälle von 
geringerer Bedeutung werden selbst ganz von ihm ü berdeckt. 

Zahlreiche Bohrungen in diesem Terrain (Zanddiluvium S'l'ARING'S) 
zeigten, daas seine Zusammensetzung sich im allgemeinen mit der 
Entfernung von den Höhenrücken ändert. Wenn ich närnlich an 
den meisten Orten dieser grossen Sandflächen einen horizontalge
sehichteten Sand vorfand, der aus lau ter Quarzkörnern aufgebaut 
iiit, und nur in den unteren auf dem Geschiebelehm ruhenden 
Schichten bisweilen mit Thontheilchen und G limmerblättchen unter
mischt ist, in der Nähe und auf den Flanken der Höhenrücken sah 
ich oft Schichten oder Linsen ei nes weichen glimmerreichen Lehmes 
oder auch wohl einen feinen Grand dem Sand cingeschaltet vor
kommen. 

An zahlreicheu Orten bohrte ich unter einem 0.75-1.50 M. 
mächtigcn gel ben Sand schwarzen humusreichen Sand mit Ueber
resten vou Wurzel-, Stengel - und Blattfragrnenten von Holzpflanzen 
an, und in mehreren Sandgruben konnte ich sehen, dass dieser 
Humussand keine fortlaufenden Schichten bildet, sondern in isolirten 
Partien irn gel ben Sand auftritt und bisweilen echtem Torf ähnelt. 
Letztgenannte Erscheinung ist nicht ohne Bedeutung, da sie der 
Meinung widersprichi, als sollte das ebene Sandterrain Gaasterlands 
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seine Ent8tehung den Schmelzwassern des zurür.kziehenden ältesten 
Landeises verdanken. 

Durch meine Kartirung und die zahlreichen Bohrungen, welche 
ich dafür einzustellen hatte, bin ich im Stande diese lokalen An
häufungen schwarzen Humussandes zu erklären und zur Frage 
nach der Entstehungszeit genannten Terrains einige neue Daten 
beizubringen. Es zeigte sich nämlich, dass der Sand, der meistens 
ebenHächig ist, an einzelnen Orten aber in ziemlich hohen Hügeln 
vorkommt, welche in geringer Entfernung von den Höhenrücken 
HUS der ebenen Sandfläche hervorragen. Diese Sandhügel, die ich nur 
in der unmittelbaren Nähe der Moränenrücken - immer am Fusse 
ihrer nördlichen Abhänge (si eh meine Karte) entwickeJt fan rl , sind 
offenbar die Ueberreste eines Hügelterrains, we1ches hier ebcmals eine 
grössere Verbreitung besass und durch die Ströme, denen das ebene 
Sandterrain seinen Ursprung verdankt, leicht fOltgeführt werden konnte. 

Ich stütze diese Ansicht, welche ich schon früher in Eezug auf 
Gaasterland aus meinen in West-Drente gem achten Beobachtungen 
gefoJgert haLe 1), auf ein Profil, das ieh naeh vielen Bohrungen und 
Grabungen durch einen Theil des kleinen hügeJigen Sandterrains 
construirt habe, welches zwischen den Höhenrücken von Bakhuizen 
und der östlichen der beiden Höhen von Hemelum entwickelt ist 
und das durch seine offene Lage lcicht auffällt. 

Ungefähr 10 bis 9 M. hohe Saudhügel, welche mit niedcrem 
Eichengestrüpp und Hairlekraut b~!waehsen sind, sehen wir hier, 
durch schmale Erosionsrinnen getrennt, dicht aneinander gelagert 
liegen. Bei einer Handbohrung auf dem höchsten dieser Hügel traf 
ieh in einer Tiefe von 1.50 M. unter einem gel ben Sand einen 
schwarzen Hurnussand an, der, wie eine Grabung mir zeigte, zahl
reiche halbzersetzte Baumwurzeln (u. a. von Birken) einschliesst 
und einer alten Bodenoberfläche entspricht. Eine tiefere Bobrung an 
dieser Stelle sowie mehrere Bohrungen und Grabungen in diesem Ter
rain ergaben das in N°. 3 (Tafel lIl) in! Maasstabe 1 : 200 abge
bildete Profil. 

Die nebenstehenden Buchstaben bezeichnen: 
a. Gelbgefärbter Sand, der in der Tiefe zwischen den beiden 

Hügeln mit dünnen Schicbten und Flecken eines schwarzen, 
mit W urzelfragrnenten gemengten Sandes abwerhselt. 

b. Frühere BodenoberHäche. 

1) H. VAN C.HPELLE: Bijdrage tot de kennis van Frieslands Bodem. lIL Eene 
diepe boring te OosterJittens, benevens eenige aJgemeene beschouwingen over het 
diluvium van Friesland. (Tljd8cltr. Kon. Ned. dal'dr. Gen. Jaarg. 1892). 

http://Ungefa.hr
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c. Brauner, humoser, eisenschüssiger Sand. 
d. Graugelber Sand. 
e. Feiner weissgelber Sand, in den unteren Theilen mit 1 mMo 

grossen QuarzkCirnern, Feuerstein- und Feldspathfragmenten 
ge mengt, und einzelne grösserc nordische Steine enthaltend. 

f. Weicher, glimmerreicher, sandiger Lehm. 
g. Geschiebelehm. 
Wenn wir diese Thatsachen in Verbindung bringen mit der Er

scheinung, dass der, die Höhenrücken umgebende, steinfreie Sand 
oft in verschiedener Tiefe mit vielen Humussubstanzen g'emischt ist, 
ja dass an einigen Punkten auf einem humusreichen Geschiebedeck-· 
sand ein feiner gelber Sand beobachtet wurde, so glaube ich zu 1'01-
genden Schlüssen berechtigt zu sein: 

1°. Das Moränenmaterial hat später eine bedeutende Aufberei
tung und Fortführung erlitten; während auf den Höhemücken 
durch Ausschlämmung des Geschiebelehms der Geschiebe
decksand sich bildete, wurde das feinere Material mit einzel
nen mitgeschwemmten Geröllen nach der Tiefe geführt und 
so entstand am Fusze der Wälle ein hügeliges Sandterrain, 
das seine Gestalt der allfbereitenden und erodirenden Thätig
keit des Wassers verdankt. 

2°. Nach der Bildung dieses hügeligen S::tndterrains trat ei ne 
lange Ruheperiode ein, worin der trockengelegte Boden durch 
das Pflanzenreich in Besitz genommen wurde und in welcher 
sich an zahlreichen Orten eine mächtige Humusschicht bildete. 

30. Nach dieser Periode kam wieder eine Zeit von bedeutender 
Thätigkeit; das leicht erodirbare Sandterrain wurde gros zen
theils wieder fortgeführt, die Humusdecke wurde zuerst ange
griffen und die förtgeführten Humusmassen wurden lokal in 
die unteren Schichten des jüngeren flachwelligen oder ebenen 
Sandterrains eingeschlossen. Die Ausschlämmung des Geschie
belehms der Höhenrücken muss in dieser Periode von Neuem 
einen Anfang genommen haben, und die Thatsache, dass 
in der Nähe dieser Höhen auch in den oberen Sandschich
ten - an einigen Orten über eincm schwarzen Humussand -
vielfach zartgeschichteter thoniger Sand eingeschaltet vor
kommt, ist somit leicht zu erklären. 

Die Frage, in welche Zeitabschnitte der diluvialen Periode die 
oben beschriebenen Sandbildungen unterzubringen sind, wird an 
einem anderen Orte besprochen werden. 

Was nun die Kartirung des jungdiluvialen Sandes Gaasterlands 
betrifft, so könnte es für die Agronomie von Bedeutung sein, die 
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Orte zu bestimmen, wo dieser Sand in einer grossen Mächtigkeit 
entwickelt ist, oder eine sehr dünne Bedeckung, sei es auf dem 
Geschiebelehm und dem umgelagerten Geschiebelehm oder auf dem 
älteren Sand bildet. Da es aber, wie aus obenstehenden Erörterun
gen leicht ersichtlich ist, nur selten möglich sein wird, zu bestim
men, ob an den Orten, wo eine mächtige Sandbildung dem Ge
schiebelehm aufruht, der ältere Sand an ihrem Aufbau theilnimmt, 
so wird nur daran gedacht werden können, einen U nterscbied zu 
machen zwischen Sand, der ei ne dünne Bedeckung auf den Lehm 
bildet oder in einer grossen Mächtigkeit auftritt. 

Ich habe mich mit dieser zeitraubenden Arbeit nicht beschäftigen 
können. Da es aber mit einzelnen Ausnahmen die grossen Boden
erhebungen sind, wo der Sand in dünner Bedeckung auftritt, und 
da ich diese Erhebungen in meine Karte eingezeichnet habe, kann 
man die fruchtbaren Terraine leicht herausfinden. Die aus echtem 
und mehr oder weniger umgelagertem Geschiebelehm aufgebauten 
Höhen sind es, welche vorzugsweise beackert werden, nnd die Steine, 
welche wir auch bei Anwesenheit einer dünnen jungglacialen Sand
decke über dem Boden zerstreut finden, müssen also durch Feld
arbeiten an die Oberfläche gebracht sein. 

Die grosse Abweichung, welche meine Karte von derjenigen STA
RIN G'S zeigt, ist aus diesen Erörterungen leicht erklärlich. 

Hat also das diluviale Terrain im SW von Friesland seit dem 
Verschwinden des lnlandeises grosse Veränderungen erlitten, so 
müssen wir uns davor in Acht nehmen, das zerschnittene Bild, 
welches uns dasselbe zeigt, überall alli:'in auf Rechnung der Was
serströme del' Glacialzeit zu stellen. Haben wir doch gesehen, dass 
die grosse Depression zwischen Hemelum und Koudum ihre Ent
stehung nicht der Erosion verdankt, sondern eiuer tiefen Einsen
kung in der Moränenlandschäft ent~pricht, welche durch die Un
durchlässigkeit des U ntergrundes zur Seen bildung Veranlassung ge-
geben hat. . 

In den theils durch das Eis selbst, theils durch Erosion jung
diluvialer Ströme gebildeten Niederungen und Eiusenkungen sin 
hier nach einander Torf, Meeresschlick und Meeressand zur Ent 
wickelung gelangt, welche drei Bildungen das Alluvium repräsen
tiren, und hier nur beiläufig Erwähnung finden mögen. Der zu der 
Abtheilung der Grünlandsmoore gehörende Torf ist in dem ganzen 
kartirten Gebiet durch einen 1-1.50 M. mächtigen SchlickabsLt 
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üuerdeckt und findet sich immer unter dem Meeresniveau, welche 
Vorkommen auf einc Senkung des Landes hinweist. 

Am Ostrande des Mirdumerkliffes fand ich die untenstehende Schich·· 
tenfolge: 

0-1 M. = Grober Meeressand. 
1-1.50 M. Braungrauer Schlick. 
1.50-3 M. = Torf mit sehr viel Birkenholz. 
3-3.30 M. = Humose Ortsteinbildung. 
330- ? M. = Gelber Sand. 
Wie bei Laaxum zwischen dem Rothen und dem Mirnserkliff 

war der Meeressand in 1-1.50 M. hohen Hügeln dem Schlieke 
aufgelagert, was vielleicht zur weiteren Herabführung des Torfetl in 
ein tieferes Niveau mitgewirkt hahen mag. 

Der Meeresschlick ist meistens dureh einen gewissen Gehalt an 
Eisenoxyd gekennzeichnet unà bildet die unter dem Namen "knip
klei" mit Recht so gefürchtete Bodenart. Wo dieser Sehlick b 
nahe an die Höhenrüeken herantritt, bildet ein grandiger, thonreicher 
Sand den Uebergang zu dem Gesehiebelehm oder dem dieser Bildun 
umgebenden Sandgiirtel. 

Die Veränderungen, welche in der Alluvialzeit in dieser Gegend 
vor sieh gegangen sind, und welche, wie bekannt, noch bis weit 
in die historische Zeit fortgedauert haben, haben sieh, wie da 
auch für das Küstengebiet Norddeutschlallds naehgewiesen ist, der 
Hauptsaehe nach auf die Ansehwemmung von Meeressehlick und 
Aufschüttingen von Meeressand, andrerseits auf Zerstörungen durch 
Sturmfiuten und dureh die Brandung beschränkt. 

Sneek, 20 Nov. 1894. 
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