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Komplex  periglaziär überprägte Toteis-Becken-
füllungen des Eems und des Weichsel-Frühgla-
zials bei Bokel (Altmoränengebiet Schleswig-
Holsteins)

A. Grube
Geological Institute Christian-Albrechts-University, Kiel

Im Rahmen der Geologischen Landesaufnahme wurden Toteis-Hohlformen 
mit periglaziär überprägten, humosen Ablagerungen im Altmoränenbereich 
des südlichen Holsteins untersucht. Ehemals mit Torfen und Mudden des 
Eems, humosen Sanden des Brörup-Interstadials sowie periglaziären Sedi-
menten gefüllte und während der Weichsel-Kaltzeit (Dauerfrostboden) peri-
glaziär überformte Hohlformen konnten teilweise in ihrer gesamten Länge 
dokumentiert werden. Ein auffälliger humoser Sandhorizont in einer solchen 
Hohlform ist komplex zerbrochen und verstellt worden. Eine ältere Genera-
tion von Eis-/Frostkeil-Pseudomorphosen setzt unterhalb dieses periglaziär 
überformten Horizontes an, eine weitere durchschlägt die gesamte Schich-
tenfolge von der Oberfläche her. Die Bildungsbedingungen dieser Sediment-
sequenz werden diskutiert.

Eemian, Brörup-interstadial, periglaical, periglacial loading

EINLEITUNG

Während der letzten Jahre wurden 
im Rahmen der geologischen Landes-
aufnahme im Altmoränen-Bereich bei 
Bokel / Lutzhorn, nördlich von Barm-
stedt, in einer Kiesgrube der Fa. Uhl 
ungewöhnliche periglaziäre Strukturen 
erfasst. Im Zentrum der vorliegenden 

Der Untersuchungsbereich befindet 
sich in einem intensiv durch die Sand- 
und Kiesindustrie genutzten Altmorä-

Arbeit stehen Toteis-Hohlformen mit 
periglaziär überprägten, humosen Ab-
lagerungen. Es wird der komplexe Auf-
bau der Strukturen und Sedimente 
dokumentiert und hinsichtlich seiner 
Entstehungsbedingungen diskutiert.

GEOLOGIE UND GEOMORPHOLOGIE DES WEITEREN UNTER- 
SUCHUNGSGEBIETES

nenbereich (Blatt 2124 Brande-Hörner-
kirchen), ca. 20 km westlich der 
Weichselvereisungsgrenze. Ein „Geest-
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sporn“ auf der Barmstedt-Kisdorfer 
Geest mit anstehenden Saale-kaltzeit-
lichen, sandig-kiesigen Ablagerungen 
zeigt ein flach gewelltes Relief (Abb. 
1). Im Tälchen des nördlich gelegenen 
Forellenbaches treten holozäne Talbil-

dungen und geringmächtige Torf-Bil-
dungen auf. Im Bereich der Talung des 
Krumm-Baches setzt eine weitflächige 
holozäne Vermoorung ein, die bis nach 
Bokel bzw. bis zur Störbek reicht.

 

Abbildung 1 Lage des Aufschlusses; Geländemodell (DGM1 des Vermessungsamtes 
Schleswig-Holstein; Stand: 2005/2006) mit Bohrungen und Ausschnitt Abb. 2 (gestri-
chelte Linie).
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Überblick und Feldbefunde aus 
Hohlform 2

In vier kleinen, vergesellschafteten 
Toteis-Hohlformen unterschiedlicher 
Größe und Tiefe, wurden humose Ab-

FELDBEFUNDE

Abbildung 2 Geländemodell (DGM2 des Vermessungsamtes Schleswig-Holstein). Die 
Hohlform nördlich der Straße (Hohlform 4) geschätzt nach Angaben der Fa. E. Karl 
(Westerhorn).

Die oberflächennahe bis mitteltiefe 
Geologie ist durch meist schräg ge-
schichtete, Warthestadiale glazifluviatile 
kiesige Sandersande charakterisiert, 
die stratigraphisch dem Kaltenkirche-
ner Sander zugeordnet werden können 
(Dücker 1954, Illies 1952). Ein kalk- 
und flintreicher sowie bindiger, ca. 10-
15 m mächtiger Till bildet das Liegende 
der an der Oberfläche anstehenden 
Sande. Dieser wird hier aufgrund sei-
ner geologischen Position und seiner 
petrographischen Zusammensetzung 
der Mittleren Saale-Kaltzeit (Niendorf-
Formation im Hamburger Raum, Grube 
1967; Kuden-Vorstoß in Schleswig-

Holstein; Stephan 1995) zugeordnet. 
Seine Oberfläche ist stärker bewegt 
(Abb. 2). Die Mächtigkeit der hangen-
den Kiessande liegt bei 8-15 m. Meist 
herrschen fein- und grobkörnige Mit-
telsande vor, örtlich sind gröbere La-
gen eingeschaltet. Bevorzugt im Be-
reich von Aufragungen des liegenden 
Tills finden sich teilweise bis zu wenige 
m mächtige Feinsande. Die Kiessande 
werden gewöhnlich durch eine bis zu 
über 1 m mächtige Periglaziär-Decke, 
teilweise mit Flugsandbedeckung, 
überlagert (Dücker 1954). Die Grund-
wasserflurabstände liegen zwischen 
ca. 2,5 und 4 m.

lagerungen angetroffen (Abb. 2). Eine 
flächenhafte Kartierung in Hohlformen 
bzw. Depressionen der Erdoberfläche 
in der weiteren Umgebung zeigte keine 
weiteren entsprechenden Vorkommen. 
Im Bereich der hier näher dargestellten 
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Struktur (Hohlform 1, Abb. 2) waren 
zunächst periglaziäre gestörte humose 
Sande beobachtet worden. In Verfol-
gung der lateralen Ausdehnung konn-
ten nach Westen geringmächtige Mud-
den, teilweise unterlagert von Torfen, 
mit Mächtigkeiten von wenigen Dezi-
metern im Liegenden von ca. 1,8 bis 
2,5 m mächtigen Sanden bzw. Perigla-

ziär-Ablagerungen erbohrt werden 
(Abb. 3). Die humosen Bestandteile 
sind aufgrund der Pollenzusammen-
setzung nach Usinger (2006) und 
Rickert (2007; vgl. Grube & Rickert 
2008) in dem unmittelbar benachbar-
ten Aufschlussbereich (Hohlform 2, 
Abb. 2) als Eem- bzw. frühweichsel-
zeitlich (Brörup-Interstadial) anzuspre-

Abbildung 3 West-Ost-Profilschnitt durch das Untersuchungsgebiet

Abbildung 4 Schnitt durch die Hohlform 2
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Toteis-Hohlfrom Bokel

Abbildung 5 Übersichtsphoto des Auf-
schlusses (Sommer 2006). Der humose 
Oberboden wurde im Vorfeld des Abbaus 
bereits entfernt.

chen. In dem palynologisch untersuch-
ten Profil (Abb. 4) folgen, im Hangenden 
eines periglaziär deutlich gestörten 
Glazifluviatils (Nr. 1 in Abb. 4), ca. 1 m 
mächtige Eem-Torfe (Zonen E-III, E-IV 
(E-IVb, IVa), E-V und E-VII nach Menke 
& Tynni (1984)), die durch eingeschal-
tete gebleichte Sande aufgeteilt wer-
den (Nr. 2, 3 und 4 in Abb. 4). Darüber 
folgt ein unregelmäßig geschichteter 
schluffiger Horizont (Nr. 5 in Abb. 4), 
der an einer Löss-Bildung gleicht. Im 
Hangenden schließt sich ein sandig-
schluffiger Horizont an, in den mehrere 
schmale humose Bänder eingeschaltet 
sind (Nr. 6,7 in Abb. 4). Zwei Bänder 
sind dabei über den Großteil der Hohl-
form zu verfolgen, im Hangenden sind, 
bedingt durch die intensive periglaziäre 
Überprägung, lokal weitere, ausge-
dehnte Bänder zu erkennen. Alle hu-
mosen Bänder sind dem Brörup- 
Interstadial zuzuordnen, so dass das 
Brörup verhältnismäßig vollständig er-
halten zu sein scheint. Die beiden an-
deren Hohlformen (Nr. 3 und 4 in Abb. 
5) zeigten dagegen nur humose San-
de. Den Abschluss bilden periglaziär 

verstellte Sande sowie ein sandiger, 
lokal etwas schluffiger Periglaziär-Ho-
rizont mit Steinanreicherungen (Nr. 8 
und 9 in Abb. 4). Es treten flächenhafte 
Frostrisse (Nr. 10 in Abb. 4) sowie zahl-
reiche Eis-/Frostkeil-Pseudomorpho-
sen auf.
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Feldbefunde aus der großen Hohl-
form (Hohlform 1)

Der Aufschluss der Fa. Uhl zeigte 
2005 im westlichen Teil ca. 3 m Sande 
und Kiese, die meist eine beige, gelb-
liche oder braune Farbe besitzen. Die 
Geländeoberkante des Wandprofils 
liegt zwischen ca. +21,00 und +22,50 
m NN. Im Bereich einer heute noch an 
der Erdoberfläche schwach erkennba-
ren flachen Depression der Erdober-
fläche war ein deutliches Einfallen der 
Sande zum Zentrum der Hohlform hin 
zu erkennen.

Die Hohlform besitzt eine Breite 
von ca. 100 m. Im südlichen Bereich 
ist der Hohlform-Rand durch die abrupt 
verstellten Sandhorizonte zu erkennen 
(Abb. 8), hier treten auch verstärkt klei-
ne „Schluffgeschiebe“ in den Sanden 
auf. Der nördliche Rand der Hohlform 
ist weniger deutlich erkennbar. An den 
Rändern setzt auf ca. 10 m Breite eine 
teilweise bindige Fließerde ein. Die 
Mächtigkeit der periglaziären Deck-
schicht ist im Bereich der Hohlform 
generell größer und die entsprechende 
Überprägung intensiver als in der wei-
teren Umgebung der Sander-Hochflä-
che. Am Rand der Hohlform zeigt sich 
eine Änderung der Färbung der sandi-
gen Ablagerungen von beige-gelb-
braun zu grau bis weißlich-grau. Wenige 
Meter weiter nördlich setzen humose, 
unregelmäßige Beimengungen ein. 
Diese periglaziär stark überprägten 
Ablagerungen sind aufgrund ihrer Hu-
musgehalte von der abbauenden Firma 
nur eingeschränkt zu verwenden. 

Im Zentrum der Hohlform sind vier 
übereinander folgende, vollständig ent-
kalkte Horizonte zu unterscheiden. Das 
aufgeschlossene Liegende (Horizont 
1) wird vorwiegend durch Fein- und 

Mittelsande aufgebaut. Lokal sind 
weißlich-grau gefärbte Feinsande zu 
beobachten. Horizont 1 ist saale-kalt-
zeitlich teilweise intensiv kryoturbat 
überprägt worden. Es finden sich zahl-
reiche Eiskeil-Pseudomorphosen (im 
Folgenden Eiskeile genannt), Eis-/
Frostkeil-ähnliche oder Graben-ähnli-
che Strukturen. Diese setzen teilweise 
an der Basis der hangenden Schicht 
(Horizont 2) an und reichen teilweise 
bis unter die Abbausohle hinab (Abb. 
6, 8). Sie sind als reliktische Bildungen 
zu sehen, die im damaligen weichsel-
kaltzeitlichen Dauerfrostboden erhal-
ten wurden, während die hangenden 
Ablagerungen im Bereich des „active 
layer“ überprägt wurden. Teilweise las-
sen sich fließende Übergänge zu peri-
glaziären Schichtstörungen und zu, 
teilweise vernetzten, Frostspalten be-
obachten. Die stärkste periglaziäre 
Überprägung in Form von mehreren 
vergesellschafteten Eiskeilen ist hier-
bei erwartungsgemäß im Bereich der 
liegenden Feinsandbereiche (Horizont 
1) vorhanden, da diese frostempfindli-
cher sind als gröbere rollige Sedimen-
te (vgl. DIN 18 196). 

Die hangende Schicht (Horizont 2) 
wird durch einen ca. 0,5 bis 0,8 m 
mächtigen, periglaziär stark überpräg-
ten, fein- bis mittelsandigen Horizont 
gebildet, der als auffälligstes Merkmal 
vielfach deutlich humose Bestandteile 
enthält. Hierbei ist zum einen die Mat-
rix humushaltig, zum anderen „schwim-
men“ in dieser Matrix Schollen stärker 
humosen Materials. Im Folgenden wird 
von dieser Schicht als „humushaltiger 
Horizont“ gesprochen, wenngleich 
nicht flächenhaft gleichmäßig erhöhte 
Humus-Gehalte vorkommen. Die Ver-
breitungsgrenzen des Horizontes sind 
im Profilschnitt (Abb. 8) als „Rand der 
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Einbruchstruktur“ gekennzeichnet.

In diesem Horizont sind zahlreiche 
Verstellungen zu beobachten, die Se-
dimente sind insgesamt stark zerbro-
chen. Der Horizont ist örtlich unterbro-
chen, lokal ist er in zwei verzahnte 
Bänder unterteilbar. Die Sedimente 
dieses Horizontes zeigen generell eine 
große Festigkeit bzw. Kompaktion. Die 
Schicht ist, vor allem im südlichen Be-
reich, lagenweise bindig ausgebildet. 
Sie weist häufig eine hell-graue Farbe 
auf, die durch die Bleichung aufgrund 
der Humusgehalte hervorgerufen wird. 
Bleichhorizonte entstehen bei der Zer-
setzung einer Humus-Schicht, bei der 
Huminsäuren gebildet werden. Diese 
bewirken eine Zersetzung der Silikate 
und Freisetzung von Metallen, Tonmi-
neralen usw., der eine vertikale Verla-
gerung dieser Stoffe folgt. In der Matrix 
des Horizontes tritt teilweise Humus 
fein verteilt auf. Die Humus-Gehalte 
sind dabei sehr unterschiedlich. 

Teilweise findet sich ein tropfenför-
miges Einsinken der humosen Sande. 
Häufig ist eine Wechsellagerung (mm- 
bis cm-Schichten) von humosen San-
den und Sander-Sanden zu beobach-
ten. Oft tritt eine flaser-artige Form 
bzw. Verzahnung auf. Kompakte Blö-
cke bzw. Schollen von humushaltigen 
Sanden erreichen eine Größe von we-
nigen Zentimetern bis zu wenigen De-
zimetern. Ihre Form ist meist lang ge-
streckt, teilweise rundlich. Auch 
Schrapnell-artige „Humuskörper“ fin-
den sich in den Sanden. Die Schollen 
humoser Sande sind teilweise horizon-
tal eingeregelt (Abb. 7), vielfach aber 
auch verstellt, verbogen oder in Nach-
barschaft zu Diapiren hochgestellt. Es 
treten fächerförmige Strukturen auf, 
bei denen sich die Humus führende 

Schicht fächerförmig nach oben wölbt. 
Das Höhenniveau der Ober- und Un-
terkante des Horizontes ist über die 
Gesamthohlform verhältnismäßig ein-
heitlich, mit einem leichten Anstieg zu 

Abbildung 6 Periglaziär überformte humo-
se Ablagerungen mit liegenden, reliktischen 
Eiskeilbildungen

Abbildung 7 Detail-Photo mit Schollen hu-
moser Sande, 2 Euro-Münze als Maßstab
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den Rändern. Im Bereich der Hohlform 
sind mehrere Diapir-Strukturen aufge-
schlossen, die meist einige Dezimeter 
hoch sind, die Humus-Einschaltungen 

sind hierbei in die hangenden Sande 
oder die hangende Fließerde aufge-
drungen (Abb. 8).

Abbildung 8 Geologische Detail-Aufnahme der Hohlform (Stand 2006)
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Die Schollen von stark humushal-
tigen Sanden sind nach außen hin klar 
abgrenzbar, die in sich wiederum in-
tensiv zerbrochen sind (vgl. Abb. 7). 

In weiten Bereichen folgt im Han-
genden des Periglaziär-Horizontes 
mit humosen Einschaltungen ein re-
lativ ungegliederter Sandhorizont mit 
unregelmäßiger Mächtigkeit. Er er-
reicht eine Mächtigkeit bis zu einigen 
Dezimetern. Er ist teilweise aus 
schluffigem Feinsand aufgebaut, der 
eine Beckenablagerung darstellt. Der 
Abschluss wird durch einen typischen 
Periglaziär-Horizont gebildet, der 
eine Mächtigkeit von ca. 0,5 und 0,8 
m besitzt. Es treten vielfach steil ge-
stellte Geschiebe auf. Der Horizont 
besitzt örtlich den Charakter einer 
bindigen Fließerde, vermutlich vor-
wiegend durch eine Zumischung der 
liegenden schluffigen Sande bedingt. 
Er ist dann vorwiegend grau gefärbt, 
sandige Abschnitte der Periglaziär-
Decke sind generell an der stärkeren 
Podsolierung und einer braunen Fär-
bung erkennbar. Eine kleine Zahl von 
Eiskeilen dieses Horizontes durch-
schlägt die gesamte aufgeschlossene 
Schichtenfolge und reicht bei einer 
Gesamtlänge von mehreren Metern 
bis unter die Sohle des Abbaus.
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In der Nachbarschaft der Hohl-
form, in einem Abstand von wenigen 
Dutzend Metern treten massive Ver-
stellungen in den aufgeschlossenen 
Sandersanden auf. Hierzu gehören 
Grabenbrüche und Abschiebungen, 
die in dieser Form in den benachbar-
ten Sandgruben nirgends beobachtet 
werden konnten. Im südlichen Ab-
schnitt wurde in den Jahren 2005/2006 
eine größere Grabenstruktur mit ver-
tikalen Versatzbeträgen von mehre-
ren Dezimetern dokumentiert. Diese 
Struktur wurde zu zwei Zeitpunkten 
aufgenommen, wobei zwischen der 
ersten und zweiten Aufnahme meh-
rere zehner Meter Sand abgetragen 
wurden. 

Die ca. 25 m südlich des Hohl-
formrandes gelegene, mit 50° unge-
fähr parallel zu diesem streichende 
Grabenstruktur (Abb. 9) begrenzt ei-
nen Bereich, in dem die Sedimente 
leicht zum Zentrum der Hohlform hin 
einfallen. Die Struktur besaß bei der 
ersten Aufnahme eine Breite von ca. 
5 und eine Tiefe von ca. 3 m und war 
verhältnismäßig kompliziert aufgebaut 
(Abb. 8), eine Kluftschar war im Süd-
osten, eine undeutlichere Hauptstö-
rung im Nordwesten vorhanden. An 
der Basis des Grabenbruches treten 
diarpirartige Verstellungen auf. Im 
oberen Bereich ist ein sekundärer 
Graben zu erkennen. Die dem oben 
beschriebenen „humosen Periglaziär-
Horizont“ zugewandte Schichtfolge ist 
um wenige Dezimeter tiefer abge-
senkt. Die Störungen werden von der 
hangenden, ca. 0,5-0,8 m mächtigen 
Periglaziär-Decke gekappt. 

STRUKTUR DER HOHLFORM-RÄNDER

Bei der zweiten Aufnahme war die 
Grabenstruktur mit ca. 3 m Breite und 
1,5 m Tiefe flacher und im Verhältnis 
breiter ausgeprägt. Die begrenzenden 
Störungsflächen waren nicht geradli-
nig, sondern sehr unregelmäßig. Auf-
grund der nur geringfügig verstellten 
Lagerung der liegenden Sande kann 
eine Toteisbildung ausgeschlossen 
werden. Im unteren Teil ist eine Dia-
pir-Struktur zu erkennen. Hier sind die 
liegenden weißlichen Feinsande ca. 
1,3 m hoch in die hangenden, etwas 
gröberen Sande aufgestiegen (Abb. 
10), offenbar wurde ein unter Druck 
geratenes Sedimentpaket (Talik unter 
Permafrost) im Bereich einer Schwä-
chezone entlastet. Die diapirartig auf-
gestiegenen Sande sind ungewöhn-
lich rötlich gefärbt. Auffällige, den 
oben beschriebenen Strukturen ver-
gleichbare Formen, wurden auch 
nordöstlich der Hohlform von Mitar-
beitern der Fa. Uhl beobachtet.
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Abbildung 9a+b Grabenstruktur am Südrand der periglaziär überprägten Hohlform
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Abbildung 10a+b Zeichnungen der in Abb. 9 dargestellten Grabenstruktur
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Die Eem-warmzeitlichen und Früh-
weichsel-Interstadial-Bildungen, die im 
Randbereich periglaziär deutlich über-
prägt wurden, sind im Bereich von 
Toteis-Strukturen der Saale-Kaltzeit 
abgelagert worden. Glazialtektonische 
Einflüsse als Ursache der Verstellun-
gen im humosen Horizont und an des-
sen Rändern scheiden aufgrund der 
grundsätzlich horizontierten Schicht-
folge und des Fehlens jeglichen Till-
materials in den obersten Sedimentbe-
reichen im engeren und weiteren 
Untersuchungsgebiet aus. In den um-
liegenden Aufschlusswänden und be-
nachbarten Sandgruben wurden zahl-
reiche Eiskeile beobachtet, die jedoch 
alle in den oberen Bereichen der han-
genden Periglaziär-Decke ansetzen. 
Die im Aufschluss beobachteten De-
formationen (Eiskeile usw.) wurden 
zum Teil unterhalb des „active layer“ 
im liegenden gefrorenen Untergrund 
gebildet und stellen somit ältere For-
men dar. 

Die Kompaktion des Materials, die 
fächerförmigen Strukturen, die verbrei-
teten Diapire sowie die benachbarten 
Grabenstrukturen lassen sich am bes-
ten durch periglaziäre Belastung („pe-
riglacial loading“, vgl. Vandenberghe 
1988) erklären: Dabei wird ein Sedi-
mentkörper über einem liegenden Per-
mafrost-Layer (belegt durch die zahl-
reichen Eiskeile an der Basis der 
humosen Schicht) und einer von der 
Oberfläche eindringenden Frostober-
fläche eingeengt. Für eine solche Situ-
ation spricht die verhältnismäßig ebene 
Höhenlage des Gesamthorizontes. 
Durch die Einengung steigt der Poren-
wasserdruck, teilweise kann ein rever-
ser Dichtegradient aufgebaut werden. 

ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Hierbei können kryoturbate Verstellun-
gen erfolgen, ohne dass größere Korn-
größenunterschiede vorliegen müssen. 
Unter diesen Bedingungen kann das 
Sediment jedoch auch zerbrechen, 
z.B. eine enthaltene Eislinse. Auflast-
unterschiede können diese Situation 
verstärken bzw. zu Unregelmäßigkei-
ten in der Geometrie des humosen 
Feinkornhorizontes geführt haben. 

Der Humus führende Horizont ist 
spröde deformiert bzw. zerbrochen. 
Humose Sande und Schluffe können 
grundsätzlich als frostempfindlicher 
eingestuft werden als das entspre-
chende reine minerogene Material. Es 
ist daher vorstellbar, das der humose 
Horizont innerhalb eines Taliks noch 
teilweise gefroren war, als dieser durch 
einen Anstieg des hydrostatischen 
Druckes zerbrach. 

Die Geometrie der ehemaligen 
Senke bzw. des Eem-Vorkommens 
könnte einen Einfluss auf die Ausbil-
dung der Verstellungen innerhalb der 
Hohlform gehabt haben. Die Bedingun-
gen zum Zerbrechen der humosen 
Schicht waren demnach im Bereich der 
flachen, ausgedehnten Hohlformfläche 
vorhanden, in der benachbarten, ver-
hältnismäßig schmalen Rinnen- bzw. 
Becken-Position war der entsprechen-
de Einfluss geringer oder fehlte. Es 
erfolgte kein massives Eislinsenwachs-
tum, da keine Pingo-artige Aufwölbung 
mit der Bildung eines Ringwalles vor-
handen ist, vielmehr blieb der Hohl-
form-Charakter erhalten. 

Bei der Einengung des zentralen 
Bereiches mit liegendem Permafrost 
und einer von oben vorrückenden Ge-
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frierfront sind massive Störungen des 
Sedimentgefüges in den Randberei-
chen der Hohlform, z.B. durch hohe 
Porenwasserdrücke, zu erwarten. Die 
beobachteten Störungen im Randbe-
reich der Hohlform sind demnach in 
genetischem Zusammenhang mit den 
Prozessen in der Hohlform zu sehen. 
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an den Profilschnitten und die kritischen Diskussionen. Die Herren Brassert jun. 
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Feldarbeit. Herrn Prof. Jef Vandenberghe (Universität Amsterdam) danke ich für 
konstruktive Hinweise zum Inhalt. Frau Maike Schirk sei für die Erstellung des 
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beiden Wandaufnahmen gedankt. Dem Gutachter danke ich für die kritische Durch-
sicht des Manuskriptes, Herrn Dr. Kenneth Ritchie für die Korrektur des Abstracts. 

Das belegt ihre Position im obersten 
Abschnitt der glazifluviatilen Ablage-
rungen, ihre Lage am Rand der zum 
Zentrum der beschriebenen Hohlform 
hin abfallenden, gebleichten Sande so-
wie die vorgefundenen Intrusions-
Strukturen. 
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Complex, periglacially-moulded, dead-ice depression fillings from the 
Eemian and Early Weichsalian periods near Bokel (Saalian landscape, 
Schleswig-Holstein)

A. Grube

During geological mapping campaigns in Schleswig-Holstein, dead-ice hol-
lows with periglacially shaped, organic-rich deposits in the southern Saalian 
region were investigated. Structures with peats and gyttja of the Eemian, 
organic-rich sands of the Brörup-interstadial and periglacial sediments have 
been moulded during the Weichselian cold period (permafrost). A large ex-
ample of such a structure could be documented throughout its length. A 
striking, organic-rich, sandy horizon in a depression has been broken and 
shifted in a complex manner. An older generation of ice / frost wedges start 
below this horizon. Furthermore, ice / frost wedges penetrate the entire se-
quence of layers from the top. The conditions leading to the observed struc-
tures in the sediment sequence are discussed.
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