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Antwort auf die Ausführungen der Herren L. Siegert, E. Nau-
mann und E. Picard „Ueber das Alter des Thüringischen

Lösses“.

Von Ewald Wüst.

Mein Aufsatz über .Die Gliederung und die Altersbestimmung

der Lößablagerungen Thüringens und des östlichen HarzVorlandes“

(dies. Centralbl. 1909. p. 385— 392)
1
ist in einem Aufsatze „Über

das Alter des Thüringischen Lösses“ (dies. Centralbl. 1910. p. 98
— 11 2)

2 von den Herren L. Siegert, E. Naumann und E. Picard

einer Kritik unterworfen worden. Meine Antwort auf die Aus-

führungen der genannten Herren will ich in die folgenden vier

Abschnitte gliedern:

I. Berichtigung der wichtigsten falschen Angaben über meine

Veröffentlichungen.

H. Antwort auf die Kritik der von mir verwerteten Beobachtungen.

III. Antwort auf die Kritik meiner Gliederung und Altersbestim-

mung der Lößablagerungen Thüringens.

IV. Schlußbemerkungen.

I.

Berichtigung der wichtigsten falschen Angaben über meine Ver-
öffentlichungen.

Eine Berichtigung sämtlicher falscher Angaben, welche die

Herren Siegert u. Gen. über meinen von ihnen angegriffenen Aufsatz

und einige meiner älteren Veröffentlichungen gemacht haben, würde
mindestens einen Druckbogen füllen und damit meiner Antwort
einen Umfang geben, der den mir hier zur Verfügung stehenden

Kaum überschreiten würde. Ich beschränke mich daher hier auf

die Berichtigung einer Auswahl der zwölf wichtigsten falschen

Angaben, von denen mehrere genau genommen ganze Gruppen von

solchen darstellen. Bei der Auswahl ließ ich mich von zwei ver-

schiedenen Gesichtspunkten leiten : einmal wollte ich alle diejenigen

falschen Angaben berichtigen, von denen es mir aus sachlichen

oder persönlichen Gründen besonders unangenehm wäre, wenn sie

weiteren Eingang in die Literatur finden sollten; sodann aber

wollte ich auch einige falsche Angaben mit behandeln, welche für

die Beurteilung der Kampfesweise meiuer Herren Gegner besonders

lehrreiclT sind. Vielfach führten beide Gesichtspunkte zur Aus-
wahl der gleichen Angaben.

1 Im folgenden: Wüst ohne näheres Zitat.
2 Im folgenden: Siegert u. Gen. ohne näheres Zitat. — Unter dem

Ausdrucke .,Thüringen“ werden hier dem östlichen Harzvorlande und der
Leipziger Flachlandsbucht ungehörige Gebiete mit verstanden. Um Weit-
läufigkeiten zu vermeiden, gebrauche ich im folgenden den Ausdruck
Thüringen häufig ebenfalls in diesem weiten Sinne.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1910. 24
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1. p. 98 sagen die Herren Siegert u. Gen. von mir, „daß

der Verf. die
,
glänz enden Kesultate der Lößforschung

in anderen Gebieten“ auch in Thüringen erzielt zu haben

glaubt“. Sie erwecken damit den Eindruck, als hätte ich mir

selbst ein mehr als geschmackloses Lob erteilt. Ich habe indessen

lediglich gesagt, daß Wahnschapfe’s Angaben über die Gliederung

und Altersbestimmung der Lößablagerungen die wenigstens für

Thüringen und das östliche Harzvorland keineswegs den Tatsachen

entsprechende Vorstellung erwecken müssen, „daß die glänzenden

Ergebnisse der Lößforschung in anderen Gebieten, vor allen in

der oberrheinischen Tiefebene, an den am Südrande des norddeutschen

Flachlandes tätigen Geologen fast spurlos vorübergegangen sind“

(p. 385). Ich habe also den Ausdruck „glänzende Ergebnisse“

nicht zum Lobe eigener Arbeiten, sondern zum Ausdrucke meiner

Bewunderung der Arbeiten anderer Geologen angewandt. Ich lege

um so mehr Wert darauf, das festzustellen, als die Herren

Siegert u. Gen. p. 112 sagen: „Han ist gewohnt, daß Herr Wüst
die Arbeiten von Geologen in abfälligster Weise kritisiert.“

Wüst p. 387, Anm. 1 :

„Keilhack .... beschrieb in

dieser Mitteilung zum ersten
Male Profile

,
'welche unver-

kennbar Profile mit älterem und

jüngerem Lösse im Sinne Schu-

macher’s darstellen. Es ist be-

zeichnend
,

daß Wahnschaffe
diese für das Verständnis
der ,n o r d d e u t s c li e n R a n d -

lösse“ grundlegend wich-
tige Arbeit Iveilhack’s in

seinem Abschnitte über den Löß
nicht einmal erwähnt!“

(Die gesperrten Stellen

sind im Originale nicht gesperrt.)

3. Meine Angaben über das Lößprofil von Elxleben (Zeit-

schrift für Naturwiss. 71 . 1898. p. 351— 352. 1899) sind nicht,

wie es nach Siegert u. Gen., p. 99, scheinen muß, nach, sondern

vielmehr vor Keilhack’s — übrigens, wie ich stets Unerkannt

habe, unvergleichlich viel wichtigeren — Mitteilungen über die

Lößprofile von Altenburg und Meuselwitz (Zeitschr. d. Deutschen

geol. Ges. 50. 1898. Protokolle p. 179— 181. 1899) erschienen.

Ich habe das bereits wiederholt in der Literatur angegeben,

z. B. Abh. d. naturforsch. Ges. zu Halle. 23. 1901. p. [31]. Leider

tragen die Publikationen der Deutschen geologischen Gesellschaft

keine Erscheinungsdaten und öfters, wie der hier interessierende,

2. Siegert u. Gen. p. 98

:

„Wüst glaubt den Nachweis

erbracht zu haben, daß in

Thüringen eine den siidwest-

deutschen Vorkommen ent-

sprechende ältere und jüngere
Lößformation vorhanden sei, . . .

“
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erst 1899 fertig erschienene Jahrgang 1898 der Zeitschrift, falsche

Erscheinungsjahre.

4. Ich habe 1899 (a. a. 0.) die zwei durch 2 m Lahnen von-

einander getrennten Lösse von Elxleben nicht, wie Siegert u. Gen.,

p. 99, behaupten, „einheitlich aufgefaßt“, sondern nur nicht

mit Schumacher’s älterem und jüngerem Lösse parallelisiert.

5. Siegert u. Gen. p. 100:

„Als Wahxschaffe 1908 seine

,Oberflächengestaltung etc.
!

ab-

schloß, lagen von Wüst nur die

beiden oben erwähnten Mit-

teilungen vor, in denen er sich

gegenüber dem Auftreten ver-

schiedener Lößformationen in

Thüringen völlig ablehnend
verhält. Erst in dem am
10. September 1908 er-

schienenen Heft 1/2 der

Zeitschr. für Naturw. 80, tritt

Wüst in die Kritik der Gliederung

des Thüringer Lösses ein, nach-

dem sich seine Ansichten vom
Jahre 1899 in das Gegenteil

umgewandelt haben.“

(Die gesperrten Stellen

sind im Originale nicht gesperrt.)

Wüst, Mitt. d. Ver. f. Erdk.

zu Halle a. S. 1899. p. 121 (in

einer Besprechung von Keil-

hack’s Mitteilungen über Löß-
profile von Altenburg und Meu-
selwitz) :

„Damit ist sicher bewiesen,

daß die Lößbildung in Thüringen

durch eine sehr lange Pause
unterbrochen war.

“

Wüst, ebenda, 1906,p. 114 (in

einem selbstverfaßten , übrigens

auf das Notwendigste beschränk-

ten Vortragsberichte):

„Der Löß Thüringens gehört

im allgemeinen der ITI., der ältere

Löß der Gegend von Altenburg

vielleicht der H. Interglazial-

zeit an.“

Wüst, Neues Jahrb. f. Min. etc.

1907. II. p. -4f>6- (in einem

Referate über Steinmann’s Arbeit

über das Diluvium am Rodder-

berge) :

„ [Der geringmächtige Löß
der Börde und der sächsisch-

thüringischen Flachlandsbucht

bis nach Halle und Lützen im

Südwesten kann meines Erachtens

nicht als Äquivalent des jüngeren

Lösses des Oberrheingebietes,

sondern nur als ein nach der

Nieder-Terrassenzeit gebildeter

— jedenfalls interstadialer —
Löß angesehen werden. Südlich

und südwestlich vom Verbrei-

tungsgebiete dieses Lösses tritt

dann zunächst jüngerer Löß und

dann außerdem auch älterer Löß
auf. Ref.]

“

24 *
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G. Nach Siegert u. Gen., p. 100, ist die Arbeit von Hahne
und Wüst über „Die paläolithischen Fundschichten und Funde
der Gegend von Weimar“ (Centralbl. f. Min. etc. 1908. p. 197— 210)

„ungefähr gleichzeitig“ mit „dem am 10. September 1908 er-

schienenen Hefte 1/2 der Zeitschrift für Naturw. 80“ erschienen.

Wie auf dem Umschläge des betreffenden (7.) Heftes
dieses Centralbl. zu lesen steht, ist die erwähnte Arbeit

am 1. April I9ü8 erschienen.

7. Siegert u. Gen. weisen p. 100 darauf hin, „daß Wüst
bei seinen Arbeiten die GEiKiE’sche Gliederung benutzt“. In der

von den Herren Siegert u. Gen. kritisierten und in meinen fünf

anderen einschlägigen Arbeiten aus den Jahren 1908 und 1909 ist

von einer Benützung der GEiKiE’schen Gliederung mit keinem

Worte die Bede und klar zum Ausdrucke gebracht, daß ich die

PENCK’sche Gliederung zugrunde lege. Daß ich die baltische

Endmoräne nicht mehr mit Geieie der vierten Eiszeit zuschreibe,

geht aus meinen Veröffentlichungen seit dem Jahre 1907 in nicht

mißzuverstehender Weise hervor.

8. Siegert u. Gen. p. 102 (als Endergebnis längerer Er-

örterungen über das von mir 1899 beschriebene Profil von Sonnen-

dorf): „Das Profil besitzt also keinerlei Wert für die Gliederung

des Thüringer Lösses.“ Ich betone, daß ich das niemals behauptet

habe. — Noch an zahlreichen anderen Stellen polemisieren die

Herren gegen Ansichten
,
welche ich entweder niemals

, oder in

meinen ersten Veröffentlichungen aus dem Jahre 1899 ausgesprochen

und in meinen späteren Arbeiten aufgegeben habe, in einer Weise,

als handle es sich um Ansichten, welche ich gegenwärtig vertrete.

Von den 13 Seiten der Polemik der Herren Siegert u. Gen. kommen
etwa auf die spezielle Kritik einzelner meiner Veröffentlichungen

und von diesen 4| Seiten entfallen reichlich zwei, also ziemlich

genau die Hälfte auf zwei kleine Arbeiten aus dem Jahre 1899!

Was würde Herr Siegert dazu sagen, wenn heute jemand seine

1898 veröffentlichte Ansicht, daß das nordwestliche Sachsen nur

in einer Eiszeit vereist gewesen sei, einer ähnlichen Kritik unter-

werfen wollte ?

!

9. Siegert u. Gen. p. 102

(bei Besprechung des von mir

1899 beschriebenen Profiles von

Elxleben)

:

„Auf Grund dieses Profiles

fordert Wüst in seiner neuesten

Arbeit die Gliederung der Thü-

ringer Löß - Ablagerungen in

mehrere Lößformationen, die mit

der älteren und jüngeren Löß-

Wüst p. 387, Anm. 1:

„Nachdem ich schon a. a. 0.

. . . von Elxleben
,

südlich von

Erfurt, ein Profil mit 2 m Löß,

2 m Laimen und dann wieder

2 m Löß beschrieben
,

aber

— vielleicht mit Unrecht —
nicht als ein Profil mit älterem

und jüngerem Lösse im Sinne

Schümacher’s gedeutet hatte,
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formation Schvmacher’s und der berichtete Keilhack über ....
anderen oberrheinischen Geo- und beschrieb in dieser Mittei-

logen unverkennbar überein- lang zum ersten Male Protile,

stimmen. “ welche unverkennbar Profile

mit älterem und jüngerem Lösse

im Sinne Schumacher’s dar-

stellen.“

(Die gesperrten Stellen sind in den Originalen nicht gesperrt.)

10. Die Herren Siegert u. Gen. behaupten wiederholt, z. B.

p. 111, daß ich das Alter der Diluvialablagerungen auf palä-

ontologischeinWege bestimme und suchen mich über die Bedeutung

der stratigraphischen Methode der Altersbestimmung diluvialer Ab-

lagerungen zu belehren, z. B. p. 111 mit den Worten: „Überhaupt

sehen wir zurzeit in der genauen, auf kartographischem Wege
gewonnenen Klarlegung der Verbandsverhältnisse der diluvialen

Ablagerungen den einzigen Weg, zu einer exakten Altersbestimmung

der Dilnvialkorizonte zu gelangen. Gegenüber dieser stratigra-

phischen Methode muß unserer Meinung nach die paläontologische

zurzeit noch zurücktreten . . . .“ Dazu betone ich zunächst, daß

ich die Gliederung der thüringischen Lößbildungen und die Ver-

teilung der einzelnen dabei unterschiedenen Lößformationen auf

verschiedene Interglazialzeiten und die Postglazialzeit ausschließ-

lich stratigraphisch begi'iindet habe. Ich bemerke dazu weiter,

daß ich über die Methoden der Altersbestimmung diluvialer Ab-

lagerungen bereits 1901, also zu einer Zeit, in der noch keiner

meiner drei Herren Gegner über diesen Gegenstand irgend etwas

geschrieben hatte, mich folgendermaßen ausgesprochen habe (Abh.

d. uaturf. Ges. zu Halle. 23. 1901. p. [24]—[25]. — Die im

folgenden gesperrten Stellen sind im Originale nur zum Teil

gesperrt) :
„Die Gliederung und Altersbestimmung der pleistocänen

und eines Teiles der pliocäneu Festlandsablagerungen wird durch

die Periodizität aller Erscheinungen, z. B. des Klimas,

der Talbildung, der Gesteinsbildung und der Flora und Fauna,
während der Zeit ihrer Ablagerung, d. h. die mehrfache Wieder-
holung gleicher oder ähnlicher klimatischer Verhältnisse, Vor-

gänge der Erosion und Akkumulation, Gesteine und Floren und
Faunen während derselben sehr erschwert. Einzelne Ablagerungen

aus der Pleistocänzeit— und auch aus einem Teile der Pliocänzeit —
können daher nur selten unter alleiniger Verwertung ihrer Höhen-

lage, ihrer Gesteinsbeschatfenheit, ihrer Fossileinschlüsse usw.

ihrem geologischen Alter nach genau und sicher bestimmt werden;

es kann vielmehr eine Altersbestimmung meistens lediglich auf die

Lagerungsbeziehungen der Ablagerungen untereinander und
besonders zu denjenigen Ablagerungen, welche in ihrer Erstreckung

weithin verfolgt werden können und daher in erster Linie zum
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Ausgangspunkte für die Gliederung der pleistocänen Massen und

die Parallelisierung derselben in verschiedenen Gegenden genommen
werden, wie z. B. über ausgedehnte Landschaften ununterbrochen

ausgebreitete Grundmoränen oder in Tälern weithin verfolgbare

Schotterterrassen, gegründet werden.“ Nach diesem Zitate, dem
ich noch zahlreiche, den gleichen Standpunkt vertretende Stellen

aus derselben und meinen späteren Arbeiten hinzufügen könnte,

kann man die Berechtigung der Herren, mir eine paläontologische

Methode der Altersbestimmung vorzuwerfen und mich über die

Anfangsgründe der Altersbestimmung diluvialer Ablagerungen be-

lehren zu wollen, klar ermessen.

11. Auf p. 111 „verurteilen“ die Herren Siegekt u. Gen.

einen „derartig häufigen Wechsel“ meiner Ansichten, wie er darin

zum Ausdrucke kommen soll, daß ich „Taubach“ bis 1901 — der

damals üblichen Auffassung folgend — ins II. Interglazial (Mindel-

Riß) stellte, dann 5 Jahre lang die Frage, ob es dem II. oder

dem III. Interglaziale (Riß-Würm) zuzuweisen sei, offen ließ und

mich endlich 1907 für seine Zurechnung zum III. Interglaziale

entschied. Wie ohne weiteres ersichtlich ist, liegt darin nicht

ein „häufiger“, sondern genau genommen nur ein einmaliger Wechsel

meiner Ansicht. Ich stehe übrigens natürlich nicht auf einem so

beschränkten Standpunkte, daß ich einen wirklich „häufigen“ Wechsel

der Ansichten auf einem Gebiete, auf dem sich eine so rasche Ver-

mehrung unserer Kenntnisse und Vertiefung unserer Einsicht voll-

zieht, wie auf dem der Diluvialgeologie, „verurteilen“ würde. Aber

auch meine Herren Gegner nehmen einen solchen Standpunkt an-

scheinend nur in der gegen mich gerichteten Polemik ein. Oder

„verurteilen“ sie es etwa auch, daß Herr Naumann ein und dieselbe

Terrasse auf dem Blatte Jena (3. Auflage) in die „Postglazialzeit“,

in den zugehörigen Erläuterungen aber in die „II. Interglazialzeit“

stellt
,
und daß Herr Siegert in den Erläuterungen zu Blatt

Merseburg-Ost (1909) auf p. 22 bei Halle eine Verwerfung mit

einer Sprunghöhe von „über 1000 m“ kennt, von der er in den

Erläuterungen zu Blatt Halle-Süd (1909) nichts weiß, und deren

Existenz er in einer anderen, ebenfalls 1909 erschienenen Arbeit 1

geradezu in Abrede stellt ?

!

12. Die Herren Siegert u. Gen. behaupten p. 112, in meiner

Arbeit bestehe insofern ein Widerspruch, als ich an einer Stelle

die Laimenzone des Elxlebener Lößprofiles zu denjenigen Laimen-

zonen rechne, welche „eine Gliederung unserer Lößablagerungen

in mehrere Lößformationen gestatten und erfordern“, an einer anderen

Stelle aber sage, daß ich das Elxlebener Profil 1899 „— vielleicht

1 Das Grenzgebiet zwischen der Mansfelder und der Halleschen Mulde

in der Gegend von Halle a. S. Jahrbuch der Kgl. Preuß. geol. Landes-

anst. f. 1908. 29. Teil 2. Heft 2. p. 354—383, z. B. p. 383.
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mit Unrecht — “ nicht als ein Profil mit älterem und jüngerem Lösse

im Sinne Schumacher’s gedeutet hatte. Ein Widerspruch könnte

hier lediglich gefunden werden, wenn ich nur zwei Lößformationen,

den älteren und den jüngeren Löß im Sinne Schumacher’s kennte;

ich kenne indessen bekanntlich außer diesen beiden noch eine

dritte, welche ich als „die jüngste Lößformation“ bezeichnet habe.

Die mitgeteilten Beispiele dürften genügend gezeigt haben,

welche Entstellungen der von ihnen angegriffenen Veröffentlichungen

sich die Herren Siegert u. Gen. in ihrer Polemik erlaubt haben.

Bezüglich der Bewertung einer derartigen Polemik und ihrer Ver-

fasser
1

will ich dem Urteile des Lesers nicht vorgreifen.

II.

Antwort auf die Kritik der von mir verwerteten Beobachtungen.

In der Polemik der Herren Siegert u. Gen. spielt eine Kritik

der von mir verwerteten Beobachtungen nur eine relativ sehr geringe

Bolle. Von meinen eigenen Beobachtungen werden nur zwei, welche

das Lößprofil von Niederroßla und das Profil von Taubach betreffen,

bemängelt. Dazu kommt dann noch die Beanstandung einer ganzen

Gruppe von Beobachtungen Br. Dammer’s über Profile zwischen

Zeitz und Weißenfels
,
welche ich verwertet

,
aber nicht selbst

nachgeprüft habe.

I. Das Lößprofil von Niederroßla. In meiner Be-

schreibung dieses Profiles soll nach Siegert u. Gen., p. 106, mein
„heller, echter, äolischer Löß“ „die typischste Gehängebildung,

die man sich denken kann, gespickt mit Muschelkalkschutt“ sein.

In der zur Diskussion stehenden Lößablagerung, welche dicht an

der Oberkante des Ilmtalgehänges liegt, habe ich bei meinen in

den Jahren 1897, 1907 und 1909 angestellten Beobachtungen nur

so vereinzelte Verunreinigungen des Lößmaterials wahrgenommen,
daß ich kein Bedenken tragen konnte, die Ablagerung für äolischen

Löß zu halten. Sollte sie aber doch am Gehänge umgelagert sein,

so würde das Profil gleichwohl nicht aus der Reihe derjenigen zu

streichen sein, welche die Existenz verschiedenalteriger Lösse in

Thüringen beweisen. Denn wie jeder in Löß bewanderte Geologe

sofort erkennen muß, ist das hellgelbe Lößmaterial der umstrittenen

Ablagerung ein vollständig anderes als das unter der im Liegenden

1 Einer meiner drei Gegner, Herr Picard, hat sich mir gegenüber
schon einmal in einer ähnlich gearteten Polemik gefallen. Vergl. Jahrbuch

der Kgl. Preuß. geol. Landesanstalt f. 1905. 26. H. 3. p. 480—483 und
dies. Centralbl. 1906. p. 678—680 und 1907. p. 59— 61 und 214—215. In

meiner Abwehr dieser Polemik habe ich Herrn Picard die falsche Wieder-
gabe eines Zitates, das in seinem wahren Wortlaute an der Stelle, an der

es Herr Picard angeführt hat, gar nicht in seinen polemischen Kontext
gepaßt hätte, nachgewiesen (dies. Centralbl. 1907. p. 215), ohne daß Herr
Picard auch nur den Versuch einer Entschuldigung unternommen hätte.
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befindlichen rötlichen Laimenrinde vorhandene, den für den älteren

Löß so bezeichnenden dunkleren bezw. voller gelben Farbton und
die eben so bezeichnenden vielen schwarzen Manganflecke zeigende,

und daher einer erneuten Periode der Lößbildung zuzuschreiben.

2. Das Profil von Taubach. Nach Siegert u. Gen.,

p. 106, soll im „Taubacher Profile“ der von mir als umgelagerter

Löß bezeichnete „Pariser“ eine zersetzte Kalktuffbank und die

von mir angegebene humifizierte Kinde des „Parisers“ eine Schnecken-

rietscliicht mit Wassersclmecken sein. Da ich in meiner Darstellung

des „Taubacher Profiles“ überhaupt keinen „Pariser“ angegeben,

sondern vielmehr ausdrücklich betont habe, daß dieses Gebilde

nur im Weimarer und Ehringsdorfer und nicht im „Taubacher

Profile“ vorkommt, sind die angeführten Ausstellungen der Herren

an meinen Beobachtungen gegenstandslos.

3. Die Profile zwischen Zeitz und Weißenfels.
Ich habe in meiner Arbeit eine Veröffentlichung von Br. Dämmer
verwertet, nach welcher zwischen Zeitz und Weißenfels an zahl-

reichen Punkten ein Löß von Moränen und Schmelzwasserabsätzen

überlagert wird. Ich habe diesen „Löß“ auch heute noch nicht

selbst gesehen. Vor meiner Veröffentlichung ist er von dem
Dirigenten der Flachlandsaufnahmen der Kgl. Preuß. geol. Landes-

anstalt Wahnschaffe !

,
nach derselben noch von zahlreichen anderen

Geologen

2

auf Grund eigener Beobachtungen als Löß anerkannt

worden. Die Herren Siegert u. Gen. erblicken indessen (p. 104— 105)

in diesem „Lösse“ einen von Schmelzwässern eines nordischen In-

landeises abgelagerten „Mergelsand“. Wenn die strittige Ablagerung

dem mir wohlbekannten, von Naumann und Picard 3 beschriebenen

„Mergelsande“ der Gerlach’scIicu Ziegelgrube bei der Sektkellerei

in Freyburg a. U. gleichen sollte, so würde ich es verstehen, daß

man ihn mit Löß — und zwar mit Sandlöß — verwechseln kann,

und mich der Annahme, daß es sich um einen Sclimelzwasser-

absatz handelt, anschließen. Ich würde es dann allerdings für

mindestens sehr wahrscheinlich halten, daß dieser „Mergelsand“

bei einer Vereisung aufgearbeitetes Lößmaterial darstellt
4

.

1 Oberflächengestaltung usw., 3. Aufl. 1909. p. 238.
2 Bericht über die Begehungen der diluvialen Ablagerungen an der

Saale im Anschluß an die Konferenz der Direktoren der Deutschen geo-

logischen Landesanstalten im Jahre 1908 (Jalirb. d. Kgl. Preuß. geol.

Landesanst. f. 1909. 30. Teil II. Heft 1. 1909. p. 1-46). p. 35-36.
Ferner: Lepsiüs, Geologie von Deutschland. II. 1910. p. 493—494.

3 Bericht usw. (siehe Anm. 2) p. 28—29.
4 K. Olbricht nimmt in seinen ausgezeichneten — von Gagel freilich

als ein „Elaborat“ mit „unglaublichen Resultaten“ bezeichnten — „Grund-

linien einer Landeskunde der Lüneburger Heide“ (Forschungen zur deutschen

Landes- und Volkskunde. 18. Heft 6. 1909), p. 519, an, daß die „Mergel-

sande“ des norddeutschen Flachlandes im wesentlichen durch Schmelz-

wässer umgelagerte Lößmassen darstellen. Diese Annahme hat m. E.

mindestens sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich.

(Schluß folgt.)
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