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Finger im Decksand

Der Steilrand als Lesebuch
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Steilrand Donderen
Geologische Tijdschaal:

Ganz oben im Decksand findet man Reste von
Podsolboden; dies ist ein Bodenprofil, das durch
bodenbildende Prozesse im Decksand seine
charakteristischen Schichten erhalten hat. Nur in
den tiefer gelegenen Bereichen sind die graugefärbte Auswaschungsschicht und die dunkelbraun gefärbte Einwaschungsschicht noch gut
ausgeprägt. Allerdings sind unter dem bearbeiteten Ackerboden noch viele dünne Fasern von
eingespültem Humus im Sand anzutreffen.

Die Geologie von Drenthe der letzten hunderttausend Jahre ist in dem Steilrand bei Donderen
auf einzigartige Weise “lesbar”; er gilt daher als
reich illustriertes Erdkunde-Geschichtsbuch.
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Die Geschichte der Sandgrube zeigt, dass geologische Werte in den zurückliegenden Jahrzehnten deutlich stärker ins Bewusstsein gerückt
sind. Noch in den sechziger Jahren erteilte die
Provinz Drenthe zahlreiche Genehmigungen für
Abgrabungen, wodurch viele Decksandrücken
und Höcker blitzschnell und für alle Zeiten verschwanden. Heute dagegen wird der einzigartige und charakteristische Boden in Drenthe
geschützt und für eine nachhaltige Gebietsentwicklung genutzt. Und nach Rücksprache mit
der Provinz hat die niederländische Erdölgesellschaft NAM eine geplante Gasleitung in
nördliche Richtung verlegt, um so den Steilrand
zu schonen.

Der Steilrand nahe dem niederländischen
Foto: ‘Uferschwalbenwand im
obenstehenden Kasten
platzieren.’

Aus der letzten Eiszeit datieren die Spuren von
Frosteinwirkung. Im Steilrand sind deutliche
Frostkeile zu sehen; die Schichten haben durch
die Wechselwirkung von Gefrieren und Auftauen einen stark gezackten Verlauf.

Ort Donderen ist das Überbleibsel einer Sandabgrabung und kann als reich illustriertes
Erdkunde-Geschichtsbuch betrachtet werden;
aus diesem Boden lässt sich die Entwicklungsgeschichte der Provinz Drenthe über einen
Zeitraum von mehr als hunderttausend Jahren

Ende 2012 wurde das
zweite geologische
Denkmal der Provinz
Drenthe enthüllt.

Durch die Einstufung als geologisches Denkmal
haben die Provinz Drenthe und die Gemeinde
Tynaarlo dafür gesorgt, dass der Steilrand von
Donderen als einzigartiges Geschichtsbuch
auch künftig aufgeschlagen bleibt und für eine
breite Öffentlichkeit lesbar gemacht worden ist.
Der Steilrand von Donderen ist nicht nur ein
geologisches Denkmal, sondern ist auch eine der
Geosites des Geoparks Hondsrug.

Die “Finger von Hoeksema”: Spuren unterirdischer Gänge
von Mistkäfern im Decksand

An vielen Stellen im Decksand sind langgestreckte Flecken sichtbar. Dabei handelt es sich
um unterirdische Gänge des Mistkäfers, die im
Querschnitt sichtbar sind; diese wurden später
von oben her wieder verfüllt. Der Geologe
Hoeksema bezeichnete diese Flecken “Finger”,
und seitdem werden sie die “Finger von Hoeksema” genannt.
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Weitere Auskünfte zum
geologischen Denkmal:
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Coevorden

Donderen liegt auf dem
Rücken

Reste der Sandgrube

Gestapelte Eiszeiten

Die Provinz Drenthe ist von zwei Systemen aus
parallel verlaufenden Rücken gekennzeichnet.
Diese wurden während der vorletzten Eiszeit
(Saale-Glazial) gebildet, als sich Eismassen
in verschiedene Richtungen voranschoben.
Das auffälligste dieser Rückensysteme ist der
Hondsrug-Komplex. Auf einem der parallel
zum Hondsrug verlaufenden Hügelrücken, dem
“Rolderrug”, liegt das Angerdorf Donderen.

Die damalige Gemeinde Vries (heute Tynaarlo)
begann 1963 damit, Sand für den Straßenbau, für
Aufschüttungen bei Neubauten und zu Streuzwecken im Winter abzugraben. Die Sandgrube
war bis etwa 1990 in Betrieb.

Das Inlandeis des Saale-Glazials hat in Drenthe
nicht nur die Systeme der parallel verlaufenden Hügelrücken geformt, sondern ließ auch
Geschiebelehm zurück. Dieses ist als Mischung
aus Steinen und Lehm in einer dünnen Schicht
in dem Profil des Steilrandes anzutreffen.
Unter dem Geschiebelehm befindet sich eine
dicke Schicht aus feinem, weißem und glimmerreichem Sand, der sich im Schmelzwasser
vor der Bedeckung mit Inlandeis abgesetzt hat.
Über dem Geschiebelehm reicht ein sehr schön
geschichtetes Lager aus Decksand, den der Wind
im Laufe der letzten Eiszeit herangetragen hat,
bis an die Oberfläche.

Die Rücken von Drenthe (links) und Donderen im Jahr
1899; damals gab es an der Stelle des heutigen geologischen
Denkmals noch ein ausgeprägtes Relief (rechts)
Bei dem geologischen Denkmal Donderen
handelt es sich um das Überbleibsel einer
ehemaligen Sandgrube, die sich am Südostrand
des Gebiets Zuideresch befindet. Dadurch, dass
die Sandgewinnung in dem vergleichsweise
hoch gelegenen Rolderrug stattfand, der gewissermaßen entlang dem Rücken eingeschnitten
wurde, blieb ein mehrere Meter hoher Steilrand
zurück, der dem Betrachter einen wunderbaren
Einblick in die geologische Geschichte und die
Bodenbildung von Drenthe bietet.

Der östliche Teil der Grube wurde als Mülldeponie und als Lager für Erdreich benutzt. Auf
diesem Teil wachsen jetzt Sträucher. Der mittlere Teil der Grube wurde eingeebnet und wieder als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Das
kleine Gelände entlang der Flanke des Steilrandes war lange Zeit der Platz für das Osterfeuer
des Dorfes. Heute grasen dort Niederländische
Landziegen, eine Tierrasse, die in den fünfziger
Jahren fast ausgestorben war.

Ort der ehemaligen Sandgrube (links) und Niederländische Landziegen
(rechts)
Nach der Sandabgrabung musste der Steilrand in
das Relief eingearbeitet werden. In den achtziger
Jahren ließ sich hier eine Kolonie Uferschwalben nieder, wodurch der Steilrand erhalten blieb.

Gestapelte Eiszeiten im Steilrandprofil (links) und Detail der
Alleröd-Schicht (rechts)
In dem gelbbraun gefärbten Decksand ist eine
grau gefärbte Schicht mit Holzkohle-Sprenkeln
sichtbar, die auf eine vergleichsweise warme
Periode während der vorigen Eiszeit schließen
lässt. In dieser sogenannten Alleröd-Schicht
wurden außerdem erhöhte Konzentrationen
von Iridium angetroffen, einem Metall, das in
Meteoriten vorkommt. Vulkanausbrüche und/
oder Meteoriteneinschläge bereiteten der Allerödzeit ein Ende; danach lagerte sich der jüngste
Decksand ab.

