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Mit 7 Abbildungen 

Zusammen fassung  : Die Untersuchung der Schichtfolge und des Gefüges an den 
Steilufern von Schwansen ergaben im Vergleich mit der Morphologie ein neues Bild der 
erdgeschichttichen Entstehung. 

An den Steilufern wird ein unterer Geschiebemergel örtlich von Schmelzwasser- und 
Beckensedimenten überlagert. Beim Wiedervordringen des Eises wurde der untere Ge- 
schiebemergel an den Kliffs Schönhagen und Klein Waabs zu Falten aufgestauchi, dann 
überfahren und diskordant von dem oberen Geschiebemergel überlagert. An den Kliffs 
Bookniseck und Hemmelmark dagegen sind Anhöhen des Liegenden ohne eistektonische 
Beanspruchung überfahren worden. Die heutige Morphologie geht also nicht nur auf den 
letzten Eisvorstoß zurück. Die geringmächtige obere Grundmoränendecke, die sich bis 
Nord-Holstein verfolgen IäBt, wird vermutlich vom „Fehmarn-VorstoB" stammen, der 
demnach noch die Kieler Bucht und das randliche Schleswig-Holstein überfuhr. Er wäre 
erst in die ältere Tundren-Zeit zu datieren, wenn das darunter gefundene Artefakt-wie bei 
Grömitz - zur Jüngeren Hamburger Stufe gestellt wird und nicht auch schon älter sein 
kann. 

Abs t r ac t :  lnvestigations were made of the stratigraphy and fabrics in the cliffs at 
Schwansen. This new information taken in conjunction with the morphology provided a 
new insight into the geological development. 

At some piaces within the cliff sequences a iower till is overlain by outwash and basin 
sediments. In the cliffs at both Schönhagen and Klein Waabs the iast ice advance caused 
folding of the lower till. Atterwards this folding was overrun and discordantly covered by 
the upper till. At the cliffs at both Bookniseck and Hemmelmark, however, a hill of 
underlying sediments was oberrun without being stressed tectonically before. The 
contemporary morphology is evidently notformed by the last ice advance alone. The thin 
upper till can be persued to North-Holstein and is probably derived from the "Fehmarn- 
Vorstoß", which thus must have reached Kiel Bay and the border of Schieswig-Holstein. 
Providing that the artifact found under this till - as near Grömitz - belongs to the Younger 
Hamburg Culture, this last ice advance must be dated in the Older Tundra-Time. 

1. E i n f ü h r u n g  

Die Steilufer von Schwansen - Schönhagen, Bookniseck, Klein Waabs und 
Hemmelmark - bieten die Voraussetzung, Anhaltspunkte über den geologi- 
schen Aufbau des Hinterlandes und des Seegrundes zu erhalten (Abb. 7). 
Obwohi die Kliffs bemerkenswerte Aufschlüsse darstellen, liegen bisher nur 
vorläufige Ergebnisse kurzfristiger Untersuchungen vor (CARLE 1938; 
KÖSTER 1959). Da die Steilufer jedes Jahr nur in kleinen, meist verschiede- 
nen Bereichen aufgeschlossen sind, konnten deshalb die Zusammenhänge 
von Schichtfolge, innerem Aufbau und Morphologie noch nicht erkannt 
werden. 



Durch die jahrelange Aufnahme der Schichuolge, des eistektonischen Baus 
und des Kleingefgges sollte der innere Aufbau der Steilufer zusammengesetzt 
und damit die Schubrichtungen beim letzten EisvorstoR ermittelt und so die 
glazialgeologischen Vorgänge aufgezeigt werden. Die Anschnitte mehrerer 
Höhen ermöglichten zu klären, ob nur vom letzten EisvorstoR gefaltete oder 
geschuppte Morhnen oder auch eisüberfahrene Hochgebiete von älteren 
Gletschervorstößen vorliegen. 

Die Untersuchung des inneren Baus der Steilufer von Schwansen erschien 
auch angebracht, um die Beziehung der Ergebnisse zu denen der geologi- 
schen Karte (HECK 19433 sowie zur Morphologie herauszustellen, die in 
dem nicht aufgeschlossenen Hinterland glazialmorphologisch verschieden 
gedeutet worden ist (EGGERS 1934; GRIPP 1954, HECK 1937a und b). Ferner 
liegen aus dem vorgelagerten Seegebiet meeresgeologische Untersuchun- 
gen vor (FLEMMING und WEFER 1973; WlNTZ 1955; WEFER, FLEMMING, 
TAUCHGRUPPE 1976). Besonders vor Bookniseck werden seit Jahren ver- 
schiedene naturwissenschaftliche Arbeiten irn Rahmen des Sonderfor- 
schungsbereichs 95 „Wechselwirkung Meer - Meeresboden" durchgeführt, 
ohne da6 bisher eine Untersuchung des dahinterliegenden Kliffs vorliegt, 
dessen Sedimente davor anstehen und abgetragen werden. 

Die glazialstratigraphischen und gefügekundlichen Ergebnisse über die 
Steilufer werden in Profilen mit den Gefügediagrammen der einzelnen Ab- 
schnitte dargestellt und im gröoeren regionalen Zusammenhang mit gleich- 
artigen Untersuchungen an den nach S anschließenden Küsten und im 
Hinterland (PRANGE 1975, 1978) diskutiert. Zusammen mit der Deutung der 
Morphologie kann die erdgeschichtliche Entwicklung bei der Entstehung 
von Schwansen arn Ende der Weichselkaltzeit aufgezeigt werden. 

Il. Un le rsuchungsmethode  

Zur geologischen und gefügekundlichen Untersuchung der Lockersedi- 
mente (vgl. auch PRANGE 1958, 1975, 1978) muBten von den einzelnen Ab- 
schnitten der Steilufer zunächst Zeichnungen und Lageplane angefertigt 
werden. Sie wurden auf beständige Festpunkte bezogen. Da vor allem im 
Frühjahr immer wieder andere Teilstrecken aufgeschlossen werden, konn- 
ten die Zeichnungen in den folgenden Jahren ergänzt und neue Meßdaten 
den früheren zugeordnet werden. 

An Hand der Zeichnungen wurde zunächst die Schichtfolge aufgenommen. 
Daraus ergab sich die Zugehörigkeit der einzelnen Schichten zu den 
verschiedenen GletschervorstöBen bzw. den zwischenzeitlichen eisfreien 
Zeiten. Das ist nur möglich, wenn gleichzeitig der tektonische Bau ermiMelt wird, 

Die großräumige Aufnahme war die Voraussetzung in homogenen Meß- 
feldern das Kleingefüge hinzuzufügen, d. h. Spezialzeichnungen typischer 
Profile mit den dazugehörigen Messungen sowie statistische Messungen der 
Schichtflächen, Abschiebungen und XIüNe und auch der Einregelung Iäng- 
licher und plattiger Geschiebe im Geschiebemergel, aus der man Hinweise 
auf die Eisfließrichtung erhalten kann (ANDREWS 1971; EVENSON 1971; 
RICHTER 1932, 1933). Diese Aufnahme erfolgt am besten, wenn die frisch 
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Abb. 2: Drei Falten im Südteil des Steilufers Schönhagen (Lage vgl. Abb. 1) zeigen die 
für Lockersedimente typischen Unterschiede des eistektonischen Baus, die vor allem 
auf die wechselnde petrographische Zusammensetzung des Geschiebemergels zurück- 
gehen. 

abgebrochenen aber beschmierten Wände angetrocknet sind und der Über- 
zug abgeblättert ist. Da Flächen und Lineare in Lockersedimenten infolge von 
Druck- und petrographischen Unterschieden eine stärkere Streuung auf- 
weisen, müssen jeweils möglichst viele Messungen gemacht werden, bis 
sich ein eindeutiges Ergebnis zeigt. Die Lage der Spezialzeichnungen und 
MeOfelder wurde in die Profile und Lagepläne der Steilufer eingetragen, 
so daß bei der Auswertung alle Daten miteinander in Beziehung gesetzt 
werden konnten. 

Das Gefüge muBte dreidimensional aufgenommen werden, denn die blonen 
Anschnittbilder entsprechen nur selten den räumlichen Lagerungsverhältnis- 
Sen und führten deswegen zu verschiedenen Deutungen. Auch bei der 
Auswertung wurde die dreidimensionale Darstellung gewählt, denn Richtungs- 
rosen sind unvollständig, weil sie die genetischen Zusammenhänge leicht 
verwischen (vgl. auch ADLER, KIRGHMEYER, PILGER 1964). So werden z. B. 
durch schwach einfallende Schichtflächen in einer Falte infolge der Streuung 
mehrere Streichrichtungen vorgetäuscht. lm Raumdiagramm dagegen liegen 
auch die Pole schwach einfallender Flächen deutlich mit den steiler 
einfallenden auf einem Gürtel. 

Die verschiedenen Gefügeelemente wurden mit den DurchstoBpunkten der 
Lineare bzw. der Pole der Flächen in die untere Halbkugel des Schmidt'schen 
Netzes eingetragen und me0feldweise nach Häufigkeitsverteilungen und 
Symmetriebeziehungen ausgewertet. Manche benachbarte MeBfelder mit 
gleichem Ergebnis konnten zusammengefa0t werden. So ließ sich der 
räumliche Bau mit den Achsen der eistektonischen Verformung ableiten. 

Die Auswertung aller Ergebnisse von den Steilufern zusammen ergibt die 
geologische Entstehung dieses Gebietes. 

I I I .  De r  g e o l o g i s c h e  Au fbau  d e r  S t e i l u f e r  v o n  S c h w a n s e n  

I .  S t e i l u f e r  S c h ö n h a g e n  

Das Steilufer ragt einige hundert Meter ins Meer vor (Abb. 3) und bricht 
stark ab (KANNENBERG 1951). Der höhere Abschnitt mit etwa 1000 m Länge ist 
wechselnd mehr oder weniger gut aufgeschlossen (Abb. 1). Das KliN ist nach 
neuen Abbrüchen immer wieder schnell verrutscht, weil neben stark tonigem 
Geschiebemergel auch Sandschichten anstehen, aus denen Grundwasser 
austritt. 

Es sind zwei Geschiebemergel zu unterscheiden (Abb. 1): Der untere, 
stärker tonig und blau-grau, ist bis etwa 15 m mächtig aufgeschlossen, je 
nach der Kliffhöhe. Er wird, da sandige Lagen oder Sandschichten einge- 
schaltet sind, als Untermoräne zu deuten sein, die verschiedenes Sediment 
vom Untergrund mitschleifte. 

Der obere Geschiebemergel ist über die ganze Höhe zu verfolgen. Er hat nur 
stellenweise eine scharfe Untergrenze, besonders über den Falten, zumal er 
fast ganz im Bereich der braunen Verwitterungszone liegt. Seine Mächtigke~t 
beträgt an den Flanken der angeschnittenen Höhe etwa 4 m, über der höchsten 
Stelle der Aufragung des unteren Geschiebemergels mit den großen Falten nur 
etwa 1 m 
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Zwischen den beiden Geschiebemergeln 1st nur Im MeBfeid X1 eine Mulde 
mrt Sanden aufgeschlossen, die auf Schmelzwasserablagerungen wahrend 
einer eisfreien Zeit hindeuten 

Schichtfolge und Gefüge unterscheiden sich zwischen Süd- und Nordteil 
des Kliffs (vgl. Abb. 1): 

lm Südteil, MeRfeId I bis Vl Mitte, erst in 20°-, dann in 1O0-Richtung nimmt die 
Kliffhohe bis auf fast 10 m zu. Der Strand ist steinig und blockreich. Die großen 
Findlinge stammen vorwiegend aus dem oberen Geschiebemergel, wo sie 
besonders zum MeBfeld VI hin häufig werden. 

Der untere Geschiebemergel mit sandigen Lagen ist nur schwach gefaltet. 
Nach den Schichtflächenmessungen in den Meßfeldern 11, 111 und IV/V ergibt 
sich einheitlich eine Faltenachse in WSW-ENE-Richtung. Dieses Ergebnis 
kam erst durch wiederholte Messungen in mehreren Bereichen von Falten 
heraus, die infolge petrographischer und Druckunterschiede etwas wechseln- 
de Faltenachsen-Richtungen zeigen (Abb. 2). Nach dem morphologischen und 
regionalen Zusammenhang wird der Eisdruck beim letzten GletschervorstoB, 
der die Stauchung verursachte, von SEE gekommen sein (vgl. Abb. 1, 3, 7). Die 
KluRe streichen überwiegend parallel, einige aber auch senkrecht zur 
EisflieRrichtung. 

Der Nordteil des Kliffs, Meßfeld Vl Mitte bis XV, in 5'- bzw. 0'-Richtung, ist 
ganz anders aufgebaut. Ohne Übergang wird der Strand vom MeOfeld V1 an 
nach N stark sandig; groBe Blöcke fehlen fast ganz. Man sieht sie auch kaum 
noch an der Wand im oberen Geschiebemergel, wo sie irn Sudteii des Kliffs 
häufig waren. lm unteren Geschiebemergel kommen neben sandigen Lagen 
auch Sandschichten vor. 

Die Schichtung Iäßt in den MeRfeldern VI Mitte bis IX am FuO des Kliffs, d.h. 
irn unteren, stark tonigen und wenig geschichteten Geschiebemergel, einige 
Teile schwächerer Falten erkennen. In den MeRfeldern Vlll bis X, wo das Kliff 
mit etwa 17 m am höchsten wird, ist der untere Geschiebemergel stark gefal- 
tet: Die mehreren, bis einige Meter mächtigen Schichten aus Schmelzwasser- 
und Beckenablagerungen zeigen überwiegend südvergente, z.T. liegende 
Falten. Zehn groBe Falten konnten im Laufe der Jahre festgestellt werden. Die 
Abstande voneinander betragen zwischen 10 und 50 m. In den verrutschten 
Wänden dazwischen könnten stellenweise weitere Falten verborgen sein. Im 
Bereich der Meßfelder XI bis XIV klingen die Falten aus; die in den unteren 
Geschiebemergel eingeschalteten Sande und Kiese von einigen Metern 
Mächtigkeit sind nur noch schwach gefaltet. 

Die Diagramme der Schichtflächenpole dieser drei Bereiche fassen die 
Messungen in den sandigen und Sandlagen irn unteren Geschiebemergel je- 
weils aus mehreren MeBfeldern zusammen, denn die Wände des Kliffs sind 
überwiegend verrutscht, so da8 nur wenige Messungen in kleinen Abschnitten 
möglich waren. Die Faltenachsen der großen Falten und des weniger gefalteten 
Geschiebemergels darunter unterscheiden sich nicht in ihren Richtungen. Die 
drei Diagramme zeigen einheitlich eine Faltenachse in WNW-ESE-Richtung. Die 
Falten werden vor dem Gletscher beim letzten VorsioO entstanden sein. Das Eis 
muB, nach der Morphologie und der Südvergenz einiger Falten zu urteilen, von 



NNE gekommen sein. Die Klüfte streichen in diesem Abschnitt des Steilufers 
vorwiegend senkrecht aber auch parallel zur Eisfließrichtung. 

Im Übergangsbereich zwischen Süd- und Nordteil des Kliffs (MeBfeld IV/V 
und Vll-IX) gehen die Streichrichtungen der Faltenachsen ineinander über. 

Die Ergebnisse der gefügekundlichen Untersuchung der einzelnen Meß- 
felder, fur Süd- und Nordteil des KliNs in Diagrammen zusammengefaßt 
(Abb. 1 untmo), bestätigen, da8 im Kliff eine Moränengabel angeschnitten ist. 
Das hatte GRlPP (1954) bereits aus dem morphologischen Zusammenhang 
gefolgert, obwohl im unmittelbaren Hinterland des Kliffs auf den ersten Blick 
nur ein Höhenzug zu erkennen ist (Abb. 3). Die heutige Morphologie ist jedoch 
nicht nur durch die Faltung entstanden. Vielmehr wurde die Stauchmoräne 
nachher vom Eis überfahren, beim Überfließen gekappt und diskordant von 
einer Grundmoränendecke überlagert. Der Höhenrücken blieb jedoch, wenn 
auch abgeschliffen, erhalten. 

Die Naht der beiden Eisloben (Abb. 1, 3) liegt nicht an der höchsten Stelle 
des Kliffs, d. h. in der Mitte des Abschnitts mit den großen Falten, wie KOSTER 
(1959) annahm. Das Kliff ist wegen der verschieden widerstandsfähigen 
Schichten und der Falten ungleich abgebrochen und verläuft außerdem dia- 
gonal zu den Faltentaschen. So ergaben erst wiederholte Anschnittbilder mit 
räumlichen Einmessungen Aussagen über die Unterschiede in den Rich- 
tungen der Faltenachsen und über die Vergenz. Nach den vorliegenden Er- 
gebnissen ist der ganze Bereich mit den groOen Falten einheitlich aufgebaut 
und vor einer Gletscherflanke von NNE her entstanden (Abb. 1, 3). Darauf 
weist auch die Morphologie hin. Das von SSE mitgeführte Sediment ist block- 
reicher, besonders an der Stirn gegen die Eiszunge von NNE. 

Der Eisdruck in der Moränengabel war von NNE kräftiger als der von SSE 
kommende, bzw. die Sedimente waren für eine Faltung besser geeignet. Das 
zeigt nicht nur die hohe Auffaltung im Nordteil des Kliffs im Gegensatz zu den 
nur flachen Falten im Sudteil, sondern auch die höhere Morgne gleicher Rich- 
tung im Hinterland (Abb. 3). Nur sie IäBt sich am Meeresgrund verfolgen. 
Dagegen deutet sich die Richtung der Faltenachse vom Südteil des Kliffs 
nur an der Südseite der WNW-ESE-verlaufenden höheren Moräne an, vor 
allem weiter landeinwärts. 

2. S te i l u fe r  Bookn iseck  

Nur der mittlere Abschnitt, etwa 750 m lang und mit nur einer längeren 
Unterbrechung, befindet sich in ständigem Abbruch (Abb. 4). Das Kliff ist dort 
recht gleichbleibend 4 - 5,5 m hoch und wegen des festen Geschiebemergels 
und des schmalen Strandes überwiegend steil bis senkrecht; Nischen fehlen 
fast ganz. 

Die "hichtfolge Iäßt auch hier durchgehend zwei Geschiebemergel er- 
kennen (Abb. 41, wie schon SGHÜTZE (1939) beobachtete. Beide sind kaum 
geschichtet. Der harte untere Geschiebemergel ist stärker tonig, blau-grau 
und geklüftet; der obere hat einen höheren Sandgehalt, ist 1-3 rn mächtig 
und in der Verwitterungszone von etwa 2 rn braun. Von weitem erscheint das 
Klin deshalb unten dunkler infolge der höheren Feuchtigkeit. 
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Zwischen den Geschiebemergeln liegt an den meisten Stellen in halber 
Höhe des Kliffs eine Schicht aus Schluff oder Sand. Sie wird maximal einige 
Dezimeter mächtig. Streckenweise ist dieser Horizont nur lückenhaft erhalten 
oder er fehlt ganz. Die Grenze zwischen den Geschiebemergeln ist aber 
dennoch deutlich erkennbar: An der verschiedenen Farbe beider sowie an 
GrundwasseraustriW über dem stärker tonigen unteren Geschiebemergel. 
Auf einer Anhöhe etwa 600 rn landeinwärts liegen an der Oberfläche Sande 
über Lehm (vgl. Geologische Karte, HECK 1943). Dort kännte es sich um den- 
selben Horizont handeln, der - wie auch auf anderen Höhen (vgl. Kap. IV) - 
beim letzten Gletschervorstoß nicht vom oberen Geschiebemergel überla- 
gert wurde. 

Das Gefüge konnte überwiegend nur im unteren Geschiebemergel unter- 
sucht werden, weil der obere an den meisten Stellen zu geringmächtig und 
damit weitgehend verwittert ist. 

Im unteren Geschiebemergel gibt es viele Klüfte, die z. T. in den oberen 
hinein zu verfolgen sind. Nach den drei Kluftdiagrarnmen der Meßfelder des 
SW-NE-verlaufenden Teils des Kliffs herrschen einheitlich NW-SE-streichen- 
de Klüfte vor (Abb. 4). Das Kluftsystem senkrecht dazu ist nur schwach aus- 
geprägt, zumal es in Richtung des Ufers verläuft und damit schwerer erfaRt 
werden kann. 

Im Diagramm vom Nordteil des Steilufers mit N-S-Richtung haben die 
Klüfte mehr eine WNW-ESE-Hauptrichlung, die ebenfalls etwa senkrecht zur 
Richtung des Kliffs liegt. Eine Nebenkluftrichtung kommt auch dort kaum 
heraus. Die Messungen in diesem Kliffabschnitt bestätigen die Ergebnisse, 
die unter Wasser etwa 100 m vor dem Strand gewonnen worden waren 
(WEFER, FLEMMING, TAUGHGRUPPE 1976): dort herrschen E-W-streichende 
Klüfte vor; die senkrechten und diagonalen Kluftrichtungen dazu sind nur 
stellenweise und wesentlich schwächer ausgebildet, 

Im unteren Geschiebemergel gemessene Klüfte, die sich in den oberen 
Geschiebemergel hinein verfolgen IieBen, zeigen in allen MeRfeldern die 
gleichen Richtungen wie die, die nur irn unteren Geschiebemergel beobachtet 
und gemessen werden konnten. Deshalb kann die Klüftung erst nach 
Ablagerung der oberen Grundmoranendecke entstanden sein. 

Im Meßfeld Vlll hat das überflieRende Eis eine Scholle des unteren 
Geschiebemergels aufgeklappt und Sand hineingepre0t. Irn MeBfeid X ist der 
obere Geschiebemergel spornartig in die Sand-Schluff-Schicht hineingescho- 
ben worden. Die darunterliegende Oberfläche des unteren Geschiebemergels 
sowie der Unter- und Oberllache des Sporns fallen nach NW ein. Auch eine 
Strecke schräggestellter Sandschicht zwischen den beiden Geschiebemergeln 
fallt nach NW ein. Die Bankung im unteren Geschiebemergel, die überwiegend 
horizontal aber nahe der Unterschiebungsbahn stellenweise auch etwas 
geneigt. liegt (vgl. auch SCHUTZE 1939), zeigt in einigen Messungen die 
gleichen Einfallswerte (Abb. 4). Eine 5 cm breite und mit Sand gefüllte Spalte im 
unteren Geschiebemergel hat N-S-Richtung und wird eine aus der eisfreien Zeit 
vor der Überlagerung stammende Frostspalte sein. Solche Spalten, z.T. mit 
Sand gefüllt, hatte auch schon SCHUTZE (1939) beobachtet. 
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Abb. 6: Steilufer Hernrnelrnark. Unterer Geschiebemergel sowie Schmelzwasser- und 
Beckenablagerungen irn Nordabschnin des Kliffs mit dem darauf gefundenen Artefakt. 
Der letzte Eisvorstoß, der den oberen Geschiebemergel zurückließ, hat das Liegende 
kaum eistektonisch beansprucht. AbfluOlose Senken irn Hinterland weisen auf späteren 
Toteisschwund hin. 
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Die Einregelting der langgestreckten Geschiebe, die im unteren Geschiebe- 
mergel selten sind, wurde 1 bis 2 m unter der Basis des oberen Geschiebe- 
mergels gemessen. Die beiden Hauptrichtungen unterscheiden sich nicht 
zwischen den Meßfeldern I und VIII-X (Abb. 4): Im Meßfeld 1 ist aber die 
NNW-SSE-Richtung, im Meßfeld VIII-X die etwa Senkrechte dazu am stärksten 
ausgeprägt. Beide Meßfelder zusammen zeigen etwa eine gleichstarke Aus- 
bildung der beiden Achsenrichtungen. Das Einfallen der Achsen, das einen 
Hinweis auf die EisflieBrichtung geben könnte (vgl. EVENSON 1971 ; PRANGE 
1978), ist gleich. Das ist wohl ein Zeichen, daß der untere Geschiebemergel 
als Grundmoräne unter dem Eis oder aus Toteis auslaute, zumal er kaum 
geschichtet ist, Die wenigen plattigen Geschiebe fallen in beiden MeOfeldern 
überwiegend nach N bis NNW oder in die Gegenrichtung ein. 

Nach den Ergebnissen der Untersuchung des Steilufers Bookniseck handelt 
es sich dort morphogenetisch um eine ältere Anhöhe als am KliM Schönhagen, 
denn der letzte Gletschervorstoß hat hier eine Höhe des unteren Geschiebemer- 
gels überfahren, ohne die Lagerung eistektonisch wesentlich zu verändern. 
Deshalb ist die Eisfließrichtung nicht eindeutig abzuleiten: GroOe Stauchungen 
fehlen und die Morphologie im t-linterland IäOt keine Moränenwälle erkennen. 
Auch aus der Einregelung der Langachsengeschiebe, der Neigung ihrer Achsen 
sowie den wenigen plattigen Geschieben ergeben sich keine eindeutigen 
Resultate, zumal diese durch lokale Unterschiede beeinfluß werden. Außerdem 
braucht die 1 bis 2 m  unter dem oberen Geschiebemergel gemessene 
Geschiebeeinregelung nicht vorn letzten Eisvorstoß vollständig umorientiert 
worden zu sein; denn das Eis war offensichtlich nur geringmächtig, da das 
Liegende kaum eistektonisch beansprucht ist und eine nur geringmächtige 
Geschiebemergeldecke zurückblieb. Nach Literaturangaben (GOLDTHWAIT 
1971) gibt es verschiedene Ansichten darüber, ob Geschiebeeinregelungen 
durch Scherung bei der Ablagerung der Geschiebemergei oder durch 
Umregelung beim Überfahren durch einen späteren GletschervorstoO entstan- 
den, zumal es überall große horizontale und vertikale Änderungen in der 
Zusammensetzung von Geschiebemergeln gibt. Nach EVENSON (1971) kann 
das Gefüge in einem überfahrenen Geschiebemergel vom Überfließen her- 
rühren, nach MG. CLINTOCK und DREIMANIS (1964) noch bis etwa 12 m tief. 

Am Steilufer Bookniseck sind die einzigen Hinweise auf die EisflieRrichtung 
beim letzten Gletschervorstoß die wenigen Stellen, an denen die Bankung im 
unteren Geschiebemergel und die Sand-Schluffschicht darüber deutlich 
verstellt sind, wenn das nicht durch späteres Tieftauen von Toteis im Untergrund 
verursacht wurde. Danach und aus dem regionalen Zusammenhang ist es am 
wahrscheinlichsten, da8 der letzte EisvorstoO von SE aus dem Gebiet der 
heutigen Eckernförder Bucht kam (Abb. 7). Dazu würde auch die Einregelung 
der wenigen plattigen Geschiebe passen, Die KiüRe, die in Geschiebemergeln 
überwiegend parallel und senkrecht zu den Faltenachsen streichen (PRANGE 
1975, 1978), haben hier vorwiegend die Richtung des Eisfließens. Da8 der letzte 
Eisvorstoß von NE kam, ist weniger wahrscheinlich, wenn auch aus dem 
regionalen Zusammenhang ebenso möglich. 

Das Eis überfuhr den unteren Geschiebemergel mit der daraufliegenden 
Schicht aus Schmelzwasser- und Beckenablagerungen. In diesem Horizont 
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Abb, 7: Der letzte Gletschervorstoß in Schwansen: Die aus der gefügekundlichen Unter- 
suchung ermiaelten EisflieBrichtungen im Vergleich mit der Deutung der Morphologie 
(nach GRlPP 1954) und den Tiefeniinien in der Ostsee (DEUTSCHES HYDROGRAPWI- 
SCHES INSTITUT 1966). 

bzw. an der Oberfläche des unteren Gesehrebemergels ist ortlrch eine Gleit- 
zone erkennbar. Nur die über dem unteren Geschiebemergel liegende Sand- 
Cchluff-Schicht wurde horizontal niedergeschliffen. Einige große Geschiebe 
an der Oberfläche des unteren Geschiebemergels zeigen keine Gletscher- 
schliffe, offensichtlich weil sie zunächst noch von Sanden und Schluffen 
überlagert waren. 

Das kleine Steilufer südlich des KIiffs von Bookniseck, in einer Bucht nörd- 
lich von Ritenrade (Abb. 7), ist überwiegend 3-4 m hoch und verrutscht. Nach 
den Winterstürmen von 1979 lieR sich jedoch erkennen, da8 das ganze Kliff aus 
Geschiebemergel aufgebaut ist, im NE-Teil mit den zwei Geschiebemergeln wie 
am Kliff Bookniseck. Nur an einer Stelle konnten zwei sandig-kiesige Lagen im 
Geschiebemergel etwa 3 rn unter Geländeoberfläche eingemessen werden. Sie 
streichen etwa,WNW-ESE, fallen nach NNE ein und wurden möglicherweise von 
dort her gestaucht, wenn sie nicht durch Toteis verstellt worden sind. 
Geologische f usammenhänge mit den Ergebnissen von Bookniseck lassen sich 
z.Z. nicht ermitteln. 

3. S te i l u fe r  K l e i n  Waabs 

Das Steilufer Klein Waabs, zwischen Ritenrade im NNE und Seeberg im 
SSW gelegen (Abb. 5, 7) ,  gliedert sich durch die Senke von Strandbek in zwei 
Teile. Der Abbruch ist stark (vgl. KANNENBERG 1951): dennoch ist das Steil- 
ufer größtenteils verrutscht, da aus den Sandschichten Grundwasser austritt. 

Nördlich Strandbek (Abb. 5, unten) ist das Kliff bis 18 rn hoch. Der untere, 
stärker tonige Geschiebemergel enthält sandige und Sandlagen bis zu etwa 
1 m Mächtigkeit. Im Laufe der Jahre konnten mehrere groRe Falten eingemes- 
Sen werden. Sie sind irn Anschnitt etwa 10 rn lang, liegen um 50 m auseinander 
und werden diskordant von einem oberen sandstreifigen Geschiebemergel 
überlagert. Er ist über den Falten um 3 m, im Nordhang der angeschnittenen 
Höhe (aunerhalb des Profils der Abb. 5) bis 5 m mächtig. Die Basis ist wegen der 
gleichartigen Geschiebemergel nicht überall und immer klar zu erkennen, 
deutlich aber über den gekappten Falten. Am Nordende des Kiiffs liegt der obere 
Geschiebemergel diskordant über schräggestellten, stark humosen Schluffen, 
die ein tertiäres Pollenspektrum aufweisen (Bestimmung AVERDIEGK) und 
auf die Abtragung anstehenden Tertiärs hinweisen. 

Die Schichtflächenpole aus sechs Bereichen des eistektoniseh beansprueh- 
ten unteren Geschiebemergels zeigen im Lagekugeldiagramm Faltenachsen 
etwa in W-E-Richtung. Petrographische Unterschiede und lokal etwas ver- 
schiedene Eisschubrichtungen sowie die wenigen Messungen werden die 
Streuung der Werte verursachen. 

Das kleine Steilufer zwischen den beiden hohen Abschnitten ist etwa 5 rn 
hoch und ganz verrutscht. (Abb. 5). Das an mehreren Stellen in halber Kliff- 
hohe austretende Grundwasser IäRt vermuten, da8 auch dort der obere über 
dem stärker tonigen unteren Geschiebemergel ansteht. 

Südlich Strandbek (Abb. 5, oben) wird das Kliff bis etwa 15 m hoch. Es 
handelt sich um Geschiebemergel mit sandigen bzw. Sandlagen. Am SW- 
Ende sind zwei Falten zu sehen, die später gekappt wurden. Da über der 



Mulde zwischen den Falten eine Niederung erhalten ist, wird es sich um eine 
Toteissenke handeln. Ein oberer Geschiebemergel ist nicht erkennbar; er 
könnte nur geringmächtig im Bereich des Bodens liegen. 

Die folgende stark verrutschte Strecke des Kliffs südlich und nördlich des 
buschbestandenen Knicks zeigt schrägliegende sandige Schichten im unteren 
Geschiebemergei. Sie lassen weiter nach NNE zu drei Falten erkennen, von 
denen eine südvergent ist. Der sandstreifige obere Geschiebemergel wird 
zunehmend bis etwa 3 m mächtig. 

Nach dem Diagramm mit den Schichtflächenpolen aus vier Meßbereichen 
gefalteter sandiger oder Sandschichten im unteren Geschiebemergel liegen 
die Faltenachsen auch in diesem Abschnitt einheitlich etwa in W-E-Richtung. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen an beiden Teilen des Steilufers sind 
gleich: Die Schichten fallen überwiegend nach N ein, wie schon CARLE (1938) 
und KÖSTER (1959) beobachteten, Da gestauchte Schichten nach Beobach- 
tungen in der Arktis überwiegend gegen das Eis einfallen und die Falten- 
vergenz zum Vorland zu gerichtet ist (GRIPP 1929; TODTMANN 1936), wird 
der Eisdruck hier von N gekommen sein (Abb. 7), zumal die nach N fallenden 
Schichten im unteren Geschiebemergel südlich von Strandbek nach S um- 
gelegt sind und in die Überschiebungsfläche einmünden {Abb. 5). Auch der 
Nordabschnitt des Kliffs nördlich von Strandbek, der bei den Wintersturrnen 
von 1979 aufgeschlossen wurde, zeigt schuppenartig an die Höhe angestauch- 
te Geschiebemergel mit allgemeinem Nordfalten. Nach der Fattung wurde 
der gestauchte Untergrund überfahren, etwas niedergeschliffen und diskor- 
dant vom oberen geringmächtigen Geschiebemergel überlagert. 

Die Morphologie im Hinterland des Kliffs zeigt keine so deutlich erhaltenen 
Stauchmoränen wie bei Schönhagen: Die Anhöhe bei Klein Waabs ist flacher 
und breiter (vgl. Geologische Karte, HECK 1943) und z. T. später zur tiefen 
Rinne der Eckernförder Bucht hin zertalt. 

4. S te i l u fe r  H e m m e l m a r k  

Das Hemmelmarker Kliff (Abb. 1, 6) ist etwa 314 km lang. Dort erhebt sich 
das Gelände bis 14 m über NN. Der mittlere Teil war in den letzten Jahren 
schlecht aufgeschlossen, so da6 eine genaue Untersuchung nicht möglich 
war. 

Am Fuß des Steilufers liegt stark toniger unterer Geschiebemergel (Abb. 6). 
Darüber folgen etwa vier Meter mächtige Schmelzwasser- und Beckenablage- 
rungen von stark wechselnder Körnung. An der Basis sind es vor allem Schlune 
und Tone, in den oberen zwei Metern herrschen Sande und Kiese vor. Dieser 
Horizont Iäf3t sich etwa in gleicher Mächtigkeit in halber Klifihöhe verfolgen. 
Einige schräggeschichtete Bänke in den Schmelzwassersanden weisen auf 
eine Schüttung etwa nach S, also in das Gebiet der heutigen Eckernförder 
Bucht hin, wo damals schon eine Senke gelegen haben wird. Die einzelnen 
Schichten dieser Serie verlaufen nicht ganz parallel. 

Über den Sanden und Tonen steht oberer Geschiebemergel mit großen 
Blöcken an. Er ist sandiger und ungeschichtet und Iaßt sich am ganzen Kliff 

etwa 3 m mächtig verfolgen. Auch die Boden oberhalb des Kliffs sind lehmig- 
steinig. Eine ,,übersandete nachgesackte Toteisform'~GLÜCKERT 1973) ist 
die Höhe deshalb nicht. 

Arn NE-Teil des Kllffs wurde ganz unten Im oberen Gesch~ebemergel, 
unmittelbar uber dem Schmelzwassersand, ein Artefakt mlt herausgearbeiteter 
Sp~lze gefunden (Abb E), der an der Basls des Eises m ~ t  verschleppt worden 1st 
Spuren etner evtl spateren Verlagerung des Artefaktes von der heutigen 
Oberflache In dtese Tlefe konnten nlcht festgestellt werden Beim wiederholten 
Absuchen des Ackers oberhalb des Ktiffs fanden sich ke~ne derartigen 
Artefakte Auch wlrd es s ~ c h  b e ~  dem um 3 m machtigen oberen Geschlebemer- 
gel auf d~eser Anhohe nlcht um einen Fl~eßmergel handeln Das Artefakt g~b t  
einen Hinweis zur Altersstellung des oberen Geschiebemergels (vgl Kap IV) 

Die vom Eis überfahrenen Schmelzwasser- und Beckenablagerungen sind 
offensichtlich eistektonisch kaum beansprucht: Falten, Abschiebungen und 
Klüfte konnten an dem z. Z. weitgehend zerflossenen Kliff nicht beobachtet 
werden. Nur nahe der Überschiebungsfläche scheinen die Sande örtlich 
etwas wellig zu liegen. Schichtflächenmessungen weiter darunter zeigen, daß 
einige Ton- bzw. Schlufflagen bis zu 15O überwiegend in nördliche Richtungen 
einfallen. Das könnte auf eine Deformationsachse in W-E-Richtung hindeuten. 
Wegen der starken Streuung der Meßwerte handelt es sich aber wahrschein- 
lich um Schichtverstellungen durch späteren Toteisschwund; darauf deutet 
auch die Morphologie in der Umgebung hin (Abb. 6). Die schwachen inneren 
Diskordanzen in den Schmelzwasser- und Beckenablagerungen könnten 
ebenfalls ein Zeichen synsedimentar beginnenden Toteisschwunds sein, 
der auch von anderen Stellen bekannt ist (AVERDIEGK und PRANGE 1975; 
PRANGE 1978). 

IV. E rgebn isse  

Die stratigraphischen und gefügekundlichen Ergebnisse über die Steilufer 
von Schwansen und ihr Vergleich mit der Morphologie ermöglichen folgende 
erdgeschichtliche Entwicklung abzuleiten. 

Die Schichtfolge läßt an allen vier Kliffs zwei Geschiebemergel unter- 
scheiden, zwischen die örtlich Schmelzwasser- und Beckenablagerungen 
eingeschaltet sind. Da der untere Geschiebemergel an mehreren Stellen ge- 
staucht ist und diskordant vom oberen Geschiebemergel überlagert ist, han- 
delt es sich um Ablagerungen zweier Gletschervorstöße, zumal an der Basis 
des oberen Geschiebemergels ein Artefakt gefunden wurde. Diese Schicht- 
folge war auch nach S bis zur Wohwachter Bucht hin und landeinwärts fest- 
gestellt worden (PRANGE 1975, 1978). 

Der untere Geschiebemergel wird vermutlich von den Gletschern des 
Pommern-Stadiums stammen, die mindestens bis zu den Moränen um die 
Förden herum, wenn nicht gar bis zu den Wauptendmoränen zwischen Rends- 
burg und Schleswig vordrangen. 

Nach dem Rückzug des Eises war Schwansen eine glazigene Hügeliand- 
schaft. Unweit des Eisrandes setzten sich in Niederungen Schmelzwasser- 
und Beckenablagerungen ab, so auch im Gebiet des Hemmelmarker Kliffs. 
Die heutigen tiefen Becken, Eckernförder Bucht und Hemmelmarker See, 



werden zu dieser Zeit noch nicht bestanden haben. Andererseits hätten sie 
die Schmelzwässer angezogen, und erst nach ihrer Auffüllung wäre es irn 
Gebiet des Steilufers zur Ablagerung feiner Gletschertrübe gekommen. 

Nachdem sich die Schmelzwasser- und Beckenablagerungen am Hemmel- 
marker Kliff abgesetzt hatten, der Eisrand offensichtlich in größere Ferne 
gerückt war, suchten schon Menschen dieses Gebiet auf, wie das am Steilufer 
gefundene Steinwerkzeug beweist. Das Gerät, das an der Basis des Eises ver- 
schleppt worden sein wird, lag etwa an der höchsten Stelle des Kliffs, wo zu 
dieser Zeit am ehesten ein trockener Platz gewesen sein wird. 

Nachher drang das Eis wieder vor. An den Steilufern Schönhagen und 
Klein Waabs wurden die Schmelzwasser- und Beckenablagerungen eistek- 
tonisch beansprucht. Die Gleitbahn unter den Falten, die bisher irn weiteren 
Umkreis nur bei Feim im Dänischen Wohld im AufschluB zu sehen war 
(PRANGE 1978), liegt tiefer als der Strand. Am Wemmelmarker Kliff dagegen 
sind die ebenfalls hoch liegenden Schmelzwasser- und Beckenablagerungen 
fast gar nicht eistektonisch beansprucht. Auch am Kliff Bookniseck liegt das 
Liegende noch ungestört. Nur die Klüftung, die im unteren und oberen Ge- 
schiebemergel gleichgerichtet ist, und wahrscheinlich auch die Einregelung 
der Geschiebe im unteren Geschiebemergel, werden beim letzten Eisvorstoß 
entstanden sein, zumal die Richtungen beider in Beziehung zueinander 
stehen. Es gibt also verschiedene eistektonische Beanspruchungen in glei- 
cher Hohe nebeneinander und auch Stellen ohne solche. Das stimmt mit den 
Ergebnissen aus den nach S anschlienenden Gebieten (PRANGE 1975, 1978) 
und aus der Arktis (GRIPP 1929; TODTMANN 1932, 7936) überein. 

Die Grunde für diese verschiedene eistektonische Beanspruchung sind 
vieler Art: Unterschiede in Eisdruck, Schichtfolge, Eismächtigkeit U. a. (vgt. 
im einz. PRANGE 1978). 

Auch wenn Vergleiche zwischen Natur und Modellversuchen nur begrenzt 
möglich sind: In Versuchen wurden Falten durch Belastung und inhomogene 
Schichtfolge begunstigt (KÖSTER 1958). So kann es an den Kliffs Schonhagen 
und Klein Waabs durch die in den Geschiebemergel eingeschalteten Sand- 
schichten zur Faltung gekommen sein, weil sich keine Überschiebungs- 
bahnen fur einen Schuppenbau bilden konnten. Auch mag eine für die Ab- 
scherung günstige Schicht in der Tiefe die Faltung begunstigt haben. 

Vermutlich sind diese starken Stauchungen beim Wiedervordringen der 
Gletscher vor dem Eisrand entstanden, zumal die Falten nachher mehr oder 
weniger gekappt wurden. Zum anderen kennt man keine rezenten Stau- 
chungserscheinungen von unter dem gleitenden Eis (GRIPP 1955). Nur kleine 
Fältelungen und das AufreiOen des Liegenden mit hineingepreßtem oberen 
Geschiebemergel werden beim späteren Überfließen unter dem Eis erfolgt 
sein. 

Die Druckrichtungen beim letzten EisvorstoB IieOen sich an den einzelnen 
Stellen aus dem Gefüge des eistektonisch beanspruchten Liegenden ermit- 
teln (Abb. 7). Die Hauptrichtung der jeweiligen Faltenachse ergab sich nicht 
aus einzelnen Schichtflächenmessungen oder zu kleinen Bereichen nach 
einmaligem Kliffbesuch sondern erst im Laufe von Jahren aus Diagrammen 

mit Messungen in mehreren Faltenbereichen; denn fnfolge sich etwas än- 
dernder EisflieBrichtungen sowie petrographischer Unterschiede gibt es 
Streuwinke! von etwa 40° (vgl. PRANGE 1978). Die Eisschubrichtungen konn- 
ten dann aus der vorwiegenden Vergenz der Falten, die in Gebieten ohne 
Widerlager überwiegend zum Vorland zu gerichtet ist, aus großen Schollen, 
die vorwiegend gegen das Eis einfallen (GRIPP 1929; RICHTER 1936), sowie 
aus dem regionalen Zusammenhang mit der Morphologie abgeleitet werden 
Klüfte und Abschiebungen, die in die obere Grundmoränendecke hinein- 
gehen, können erst nach ihrer Ablagerung, bzw. erst nach dem Abschmelzen 
des belastenden Eises entstanden sein; Beziehungen ihrer Richtungen zum 
salztektonischen Bau des Untergrundes (WEBER 1957) sind dagegen nicht er- 
kennbar. 

Nach den Ergebnissen der Gefugeuntersuchungen konnte die am Kliff 
Klein Waabs aus der Morphologie gefolgerte Moranengabel (GRIPP 1954; 
KOSTER 1959) nicht bestätigt werden (Abb. 7). Sie ist auch morphologisch 
im Hinterland nicht eindeutig ausgeprägt, zumal die höheren Gebiete infolge 
Zertalung zur tiefen Eckernförder Bucht hin z. T. sekundär ihre Richtungen 
erhalten haben. Die beiden Teile des Steilufers von Kleln Waabs sind viel- 
mehr ähnlich aufgebaut. Die Schichten fallen überwiegend nach N ein; die 
Vergenz ist nach S gerichtet. Daraus kann man auf einen Eisdruck von N her 
schlienen. 

Die Faltung Im Steilufer Klern Waabs wlrd durch den nach S gerichteten 
Seitendruck einer Gletscherzunge entstanden sein, die nach Schwansen h ~ n -  
ein vorgedrungen war (Abb. 71. Die Nordflanke dieser Eiszunge liegt im Süd- 
teil des KIiNs Schonhagen. Dort ist die Endmoränengabel zwischen dieser 
und einer größeren Gletscherzunge in NE-Angeln aufgeschlossen: Der 
schwächere Eisdruck im Südteil kam von SSE, der stärkere im Nordteil, der 
zu den starken Stauchungen führte, von NNE. 

Das Eis drang dann weit über das Gebiet der heutigen Steiiufer vor 

Geschiebepflaster an Stellen, an denen der untere Geschiebemergel 
direkt vom oberen Geschiebemergel überlagert wird, wie in Ost-Wagrien 
(GRIPP 1973; STEPWAN und MENKE 1977) und auf Fehmarn (SEIFERT 1954), 
konnten nicht beobachtet werden. Die wenigen Blöcke zeigten keine Schram- 
men. Folglich wird hier der Druck, nahe am Eisrand, und damit die Abtragung 
des Liegenden geringer gewesen sein als weiter eiswarts unter mächtigerem 
Eis. Deshalb wurde auch die Oberfläche der zuvor am Eisrand geschaffenen 
Stauchmoränen bzw. der vorgefundenen älteren Höhen nur geglättet, nicht 
aber plangeschliffen. 

Diese Ergebnisse bestätigen den Hinweis der Morphologie, da8 beim letz- 
ten EisvorstoO Gletscherzungen aus der Kieler Bucht in dieses Gebiet vor- 
gedrungen waren: eine in die Eckernförder Bucht, offensichtlich in eine 
schon vorgezeichnete Rinne, eine andere nach Schwansen hinein und eine 
weitere in die äußere Schlei (Abb. 7). Stauchungen des Liegenden gab es 
nur stellenweise, an der Gletscherstirn wie auch an den Flanken und in den 
Gletschergabeln. 

Zum Alter des letzten EisvorstoOes ergibt sich Folgendes: Der obere Ge- 
schiebemergel IaBt sich an den Kliffs von Schwansen und auch nach S bis 



in die Hohwachter Bucht verfolgen und ebenso noch ein Stück landeinwärts 
(PRANGE 1975, 1978). Vermutlich handelt es sich in dem gesamten unter- 
suchten Gebiet um die Ablagerung des ,,Fehmarn-Vorstoßes", die man auch 
an den nach E anschließenden Küsten Ost-Wagriens in etwa gleicher Höhen- 
lage und Mächtigkeit findet (SEIFERT 1954; STEPHAN 1971 ; STEPHAN und 
MENKE 1977). Auch der obere Geschiebemergel auf den südlichen däni- 
schen Inseln (PETERSEN 1978; SJDRRING 1977, 1978) sowie im N von Meck- 
lenburg (LUDWIG 1964) könnte dazugehören. 

Das Hemmelmarker Kliff ist nun die 2. Stelle an der Ostseeküste Schleswig- 
Holsteins, an der ein Artefakt unter dem oberen Geschiebemergel gefunden 
wurde. Es gleicht dem einen, das BRÜCKNER (1954) vom Steilufer Grömitz 
abbildet. Die dortigen Steingeräte sollen der Jüngeren Hamburger Stufe an- 
gehören. Wenn die archäologische Zeitstellung derartiger Artefakte richtig 
ist, d. h. sie nicht auch schon in früherer Zeit gebraucht wurden, so müßte 
der ,,Fehmarn-Vorstoß", der mit ,,Langeland-VorstoB" und „Grömitz-Oszil- 
lation" identisch sein wird, erst in der ältesten Tundren-Zeit erfolgt sein, also 
zwischen Meiendorfer Intervall und Bölling-lntersladial (vgl. GRlPP 1964; 
WOLDSTEDT und DUPHORN 1974). Das wäre später als bisher für möglich ge- 
halten worden war. Auf jeden Fall kann dieser Gletschervorstoß, auch wenn 
er älter sein sollte, nicht mehr lange gedauert haben, und das Eis wird auch 
nur noch geringmächtig gewesen sein. Darauf deutet auch die weit verbrei- 
tete, nur um 2 m mächtige Grundmoränendecke hin. 

Das Eis wird durch den Fehmarn Belt in die Kieler Bucht vorgedrungen sein, 
also weiter als bisher angenommen. Es bedeckte nicht nur die Ränder Ost- 
Wagriens sondern auch noch von Nord-Holstein, dem Dänischen Wohld so- 
wie von Schwansen und Angeln. Landeinwärts reichte dieser Vorstoß minde- 
stens bis an die Höhen, die Eckernförder Bucht und Windebyer Noor umrah- 
men. 

In Schwansen wird die flachwellige Morpholog~e verschieden gedeutet 
(EGGERS 1934; GRlPP 1954; HECK 1937a). Das Eis könnte etwa bis Moorberg- 
Loose geflossen sein, wo ein Höhenzug nach W über Saxtorf nach Missunde 
umbiegt. Aus der Gabel heraus entwässerte eine Rinne in das Gebiet der 
heutigen Kolholmer Au nach W (HECK 1937 a). Sander vor diesem Eisrand 
sind kaum entwickelt, Das ist, abgesehen von der geringmächtigen Ge- 
schiebemergeldecke, ein weiterer Hinweis auf die geringe Eismächtigkeit. 
Allerdings könnte der Schnaaper Sander zu diesem Eisrand gehören. Das 
Eis müßte ihn dann noch randlich überfahren haben; denn Geschiebemergel 
und große Blöcke gibt es auf dem Sand noch bis Grasholz, westlich von 
Karlshöhe. 

Das Eis schmolz offensichtlich rasch ab. Die zurückgelassene Geschiebe- 
mergeldecke bedingt die überwiegend schweren Böden in Schwansen. Der 
Geschiebemergel kann verschiedener Entstehung sein (vgl. auch BOULTON 
1971 ; GRlPP 1964,1974; MARCUSSEN 1975). Ungeschichteter Geschiebemer- 
gel wird als Grundmoräne entstanden sein, zumal wenn die Klüftung im un- 
teren und oberen Geschiebemergel gleich ist, wie bei Bookniseck. Auch 
aus niedertauenden Resten von Gletscherzungen wird Geschiebemergel 
zurückgeblieben sein. Die Schichtung in der Geschiebemergeldecke auf den 

Höhen über gefaltetem L~egenden kbnnte als verschiedenes, In einer Unter- 
moräne mitgeschleiftes Sediment gedeutet werden. Fließmergel m ~ t  Sand- 
schlieren, wie sie an einigen Hängen im Binnenland beobachtet worden 
waren (PRANGE 19781, konnten dagegen nicht festgestellt werden 

Das Geschiebespektrum im oberen Geschiebemergel wird auf Grund der 
örtlich sehr wechselnd starken Abtragung des Liegenden recht verschieden 
sein und sich wahrscheinlich nicht überall von dem des unteren Geschiebe- 
mergels unterscheiden. Auch aus der geringen Mächtigkeit des oberen Ge- 
schiebemergels kann man schließen, daß er überwiegend aus hier vorge- 
fundenen Sedimenten und weniger aus frischem, mit den letzten Eisströmen 
aus Skandinavien zugeführten Gesleinsbrocken besteht. 

Der Eisrand wird rasch in größere Ferne gerückt sein. Das kann man einer- 
seits aus der späten Datierung des Eisvorstoßes annehmen. Zum anderen 
sind in den Niederungen neben den Kliffs bzw. nach der geologischen Karte 
(HECK 1943) keine Schmelzwasser- und Beckenablagerungen mehr über 
dem oberen Geschiebemergel abgelagert worden. 

Dann setzte das Tieftauen ein. Besonders in der Alleröd-Zeit werden 
Hemmelmarker See und Eckernförder Bucht eingesunken sein. Letztere 
zeichnet deutlich ein Gletscherzungenbecken nach (vgl. Abb. 7; GRlPP 1964). 
Die örtlich steilen Ufer von Förden und Seen, sofern es keine später entstan- 
denen Steilufer sind, sowie viele abflußlose Senken in "hwansen weisen 
auf das einst im Untergrund vorhandene Toteis hin (Abb. 6; HECK 1943). 

Mit der nacheiszeitlichen Erwärmung stieg der Meeresspiegel wieder an. 
Nach der Überflutung der tiefen Eckernförder Bucht begann der Küsten- 
ausgleich, wodurch die Höhenzüge angeschnitten und zu Kliffs wurden. Die 
heute aufgeschlossenen Kliffstrecken bestehen zu 9 M 5 %  aus tonigen Sedi- 
menten, besonders aus Geschiebemergel, die aufgearbeitet und als Schlick 
in tiefen Gebieten der Kieler Bucht abgelagert werden. 

Vergleichen wir die Untersuchungsergebnisse von den Steilufern mit der 
heutigen Morphologie, um zu prüfen, welche Aussagemöglichkeiten sie in 
dem nicht aufgeschlossenen Hinterland bietet. 

Die bisherigen Deutungen der Morphologie gingen davon aus, daß sie - 
abgesehen vom späteren Toteisschwund - vom letzten Eisvorstoß stamme 
(CARLE 1938; GRIPP 1954), denn seine Ablagerungen wurden für weit 
mäichtiger gehalten. 

Nach der mehrjährigen Untersuchung der langen Kliffs an der Ostseeküste 
aber auch der Aufschlüsse im Hinterland ergibt sich, daß schon nahe der 
Oberfläche zwei Geschiebemergel verbreitet sind, die früher nicht erkannt 
worden waren. Aber nur der obere geringmächtige geht auf den letzten 
Gletschervorstoß zurück. Deshalb wird das Eis zu seinem Rande zu, d. h. im 
heutigen Ostteil des schleswig-holsteinischen Jungmoränengebietes, nur 
noch geringmächtig gewesen sein. Es fehlte die starke Gestaltungskraft auf 
die Morphologie: Nur noch örtlich entstand eine eigene Morphologie mit 
Moränenwällen. An anderen Stellen dagegen, oft unmittelbar daneben, 
wurde das vom Gletscher vorgefundene Relief lediglich mehr oder weniger 
umgeformt. 



Als zweiter reliefgestaltender Faktor kam hinzu, da8 die sich ablagernde, 
um 2 rn mächtige Grundmoränendecke in den Niederungen allgemein über 
3 rn, über höher auftragendem Liegenden z. T. unter 1 m mächtig ist. Sie fehlt 
an den h6chsten Stellen örtlich ganz. Dort findet man dann in Gebieten mit 
vorher abgelagerten Schmelzwassersanden sandige Böden, d. h.  ,,Fenster", 
wie z. B. auf Höhen landeinwärts der Steilufer Bookniseck und Klein Waabs. 
Etwa 1 km westlich des Gutes Ludwigsburg (HECK 1943) blieben von der 
letzten Eisüberdeckung nur groBe Steine auf sandigen Flächen zurück. 
Solche ,,Fensteri"sind auch südlich der Eckernförder Bucht, oberhalb des 
Siohler Kliffs verbreitet (PRANGE 1978). Durch die verschiedene Mächtigkeit 
der Grundmoränendecke wurden die Höhenunterschiede des abgeschliffe- 
nen Liegenden weiter verringert. 

Als drittes hatte das Abschmelzen des Toteises - wie schon lange bekannt 
- Auswirkungen auf die Morphologie. Da die einzelnen weichselzeitlichen 
GletschervorstöOe unterschiedlich vorgedrungen waren und entsprechend 
Toteis hinterlassen hatten, überlagern die davon herrührenden verschiede- 
nen Toteisformen die vom letzten GletschervorstoB zurückgelassene Mor- 
phologie. 

Die Morphologie ist also überall andersartig durch das Zusammenwirken 
mehrerer Vorgänge entstanden und deshalb schwer zu deuten. Die weichsel- 
zeitliche Jungmoränenlandsehaft besteht zumindest in ihrem östlichen Teil 
aus verschieden entstandenen Rucken und Kuppen nebeneinander. Darum 
gibt es auch an vielen Stellen keinen Zusammenhang zwischen der Morpho- 
logie und dem eistektonischen Bau des Untergrundes, wie noch CARLE 
(1938) annahm. Das bestätigen auch die an der Küste von Schwansen ange- 
schnittenen Höhenzuge mit verschiedenem Innenbau, die morphologisch 
nicht zu unterscheiden sind. Deshalb muß vorerst onen bleiben, welche 
Eisrandlagen sich in Schwansen (EGGERS 1934; GRlPP 1954; WECK 1937 a) 
mit dem Bau des Untergrundes belegen lassen, da es dort keine Aufschlüsse 
gibt. 

Nach den bisherigen Ergebnissen kann man aus der heutigen Morphologie 
allein keine Eisrandlagen des letzten Vorstoßes rekonstruieren. Gefügekund- 
liche Untersuchungen müssen deshalb bei glazialgeologischen Untersu- 
chungen zusätzlich zur geologischen Kartierung und zur Deutung der Mor- 
phologie herangezogen werden, um die erdgeschichtliche Entwicklung am 
Ende der Weichselkaltzeit abzuleiten. 
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