
Unsere heutige Landschaft wurde durch die letzte Eiszeit geprägt und gestaltet. Große Teile Nordeuropas waren von einem
mächtigen, 300 m bis 3000 m dicken Eispanzer bedeckt. Vor ca. 700 Millionen Jahren herrschte die Varanger-Eiszeit.

Aber für unsere Region ist die sogen. Weichselkaltzeit verantwortlich. Sie begann vor 115000 Jahren und endete
vor ca. 12000 Jahren.  Durch das Zurückschmelzen und wieder Vorstoßen des Eises schoben sich Moränen auf,

stauten sich Sandablagerungen, wurden riesige Eisreste verschüttet und tauten dann langsam ab. Dort �nden wir heute
Toteissenken, die Seen bildeten oder sich allmählich als in mit organischen Sto�en gefüllte heutige moorige Senken ver-

wandelten. Natürlich trugen die Gletscher auch Geröll und große Felsbrocken, unsere schönen Findlinge mit sich, die nach
dem Abtauen in unserer Landschaft liegen blieben. Gletscher sind „�ießendes Eis“. Die mehrere hundert Meter dicke Eisschicht

ver�üssigte sich am Grund durch den hohen Druck der Eismassen. So �ossen unter den Gletschern Bäche, die Sand, Kies und
Geröll ablagerten. Das freiwerdende Gletscherwasser sammelte sich in großen Urstromtälern und �oss meistens in Richtung

Westen ab. Aber auch die Schlei ist ein Urstromtal, das Gletscherwasser ableitete und so langsam neben vielen anderen
die Ostsee au�üllte. Der Meeresspiegel lag in der Eiszeit über 100 m unter dem heutigen Niveau.

Spuren der Eiszeit
Herzlich willkommen in unserem

Findlingsgarten!



Aus Feuer geboren
Vulkanite (Ergussgesteine)

Porphyre sind vulkanische Ergussgesteine.
Aufsteigendes Magma brachte Kristalle aus
dem Bauch der Erde mit, die als Einsprenglinge
in einer dichten Grundmasse eingebettet wurden.
Quarzführende Porphyre nennt man Rhyolithe.

Quarzreiches Magma ist dünn�üssig, hingegen
ist quarzarmes Magma zäh�üssig und heißer.
Wenn es erstarrt, bilden sich dunkle Gesteine wie
Basalt. Führt dieser deutlich sichtbare Kristalle,
bezeichnet man das Gestein als Diabas.

Der aufgrund seiner ge�eckten Ober�äche leicht
kenntliche Kinne-Diabas ist 300 Millionen Jahre
alt und stammt aus Västergötland vom Südrand
des größten schwedischen Sees, des Vänern.

Kinne-Diabas, 300 Millionen Jahre alt

Åland-Quarzpophyr, 1,6 Milliarden Jahre alt

Schonen-Basalt, 180 Millionen Jahre alt.



Steine aus dem Bauch der Erde
Plutonite (Tiefengesteine)

Uthammar-Granit, 1,8 Milliarden Jahre alt

Tief im Bauch der Erde, in mehreren Kilometern
Tiefe, be�nden sich große Magmakammern, in
denen sich glut�üssiges Gestein be�ndet. Wenn
die Schmelze abkühlt, kristallisieren Gesteine aus,
die man Plutonite (Tiefengesteine) nennt.

Das bekannteste Tiefengestein ist der Granit. Er besteht
aus drei verschiedenen Mineralen: Feldspat (rot), Quarz
(weiß) und Glimmer (schwarz) - die drei vergeß‘ ich nimmer.
Wenn das Magma langsam abkühlt, werden die Kristalle
größer, das Gestein grobkörniger. Schnell erstarrte Granite
sind sehr feinkörnig. Granite haben keine Streifung.

Weitere bekannte Tiefengesteine sind Diorit,
Gabbro oder Syenit, die sich aufgrund ihreres
Mineralgehaltes vom Granit unterscheiden.
Diorit besteht aus weißem Feldspat (Plagioklas)
und dunkler Hornblende.

Uppland-Granit, 1,9 Milliarden Jahre alt

Diorit, > 1 Milliarde Jahre alt



vom Grund des Meeres
Sedimentite (Sedimentgesteine)

Kalkstein, 400 Millionen Jahre alt

Sedimentgesteine sind in der Regel versteinerter
Meeresboden, können aber auch in Flüssen, Seen oder
durch Windablagerungen sogar an Land entstehen.
Durch kontinuierliche Ablagerung von Sinksto�en oder
Sandkörnchen entstehen regelrechte Schichtgesteine.

Sandstein, 540 Millionen Jahre alt

Feuerstein, 70 Millionen Jahre alt

Die bekanntesten und häu�gsten Sedimentgesteine
sind Kalkstein und Sandstein. Beide können Fossilien
enthalten, Reste von Organismen, die vor Jahrmillionen
das Urmeer bevölkert haben und nun in ihrem steinernen
Gefängnis eingeschlossen sind.

Feuerstein ist das häu�gste Gestein an unseren Küsten.
Feuersteine sind Konkretionen, die aus Kieslsäure bestehen
und im Schlamm des kreidezeitlichen Meeres vor 65 - 70
Millionen Jahren entstanden sind. Feuersteine schließen
häu�g Fossilien ein. Unsere Vorfahren haben aus Feuer-
stein vielfältige Werkzeuge gefertigt.



Schlieren-Gneis, > 1 Milliarde Jahre alt

Augen-Gneis, >1 Milliarde Jahre alt

Sörmland-Gneis mit Granat, 1,9 Milliarden Jahre alt

durch Druck und Hitze

Metamorphite (Umwandlungsgesteine)

Unsere Erdteile sind ständig in Bewegung. Kontinentalplatten
tre�en aufeinander, falten Gebirge auf oder tauchen unter-
einander ab. Hier wirken unvorstellbar große Kräfte, die
Gesteine verändern können. Durch Druck und Hitze bilden
sich aus Sedimentgesteinen oder magmatischen Gesteine
neue, sog. metamorphe Gesteine.

Das bekannteste Umwandlungsgestein ist der Gneis.
Durch Druck und Hitze bilden sich die einst rundlichen
Kristalle des Granites zu �achen Scheiben um. Wie beim
Ausgangsgestein kann man bei vielen Gneisen noch Feldspat
(rosa), Quarz (weiß) und Glimmer (dunkel) erkennen.
Manchmal wächst der Feldspat später zu sog. Augen heran.

Neben dem Gneis gibt es eine Vielzahl von weiteren Umwand-
lungsgesteinen, die sich tief im Bauch der Erde oder im Kon-
takt mit glut�üssigem Magma bei Vulkanausbrüchen gebil-
det haben. Ein sicheres Erkennungsmerkmal für Metamor-
phose sind u.a. rote Granatkristalle. Auch eine gerichtete
Streifung im Gestein deutet auf Umwandlungsvorgänge hin.



mit der Kraft des Gletschers
Eiszeitspuren

Gletscherschrammen

Druckmarken auf Feuerstein

Windkanter

Alle Steine, die wir am Strand von Nord- und Ostsee oder im
Binnenland dazwischen �nden wurden von den Gletschern
der Eiszeit hier abgelagert. Auf ihrer Ober�äche sieht man
nicht selten noch deutliche Transportspuren wie Gletscher-
schrammen, Druckmarken, Parabelrisse oder Sichelsprünge.

Vor 115.000 sanken die Temperaturen. Im Norden bildeten sich
riesige Eispanzer. Gletscherzungen rückten langsam südwärts
vor und brachten Gesteine mit, die sie mit gewaltiger Kraft aus
dem gewachsenen Felsen in Skandinavien herausgerissen
hatten. Die Gletscher haben die Steine zu uns geschoben,
deshalb nennt man unsere Strandsteine auch „Geschiebe“.

Am Ende der letzten Eiszeit zer�elen die Gletscher in einzelne
Toteisblöcke, das Schmelzwasser spülte gewaltige Sandmengen
heraus, die es vor den Endmoränen als Sander ablagerte. Kalte
Fallwinde wehten aus Richtung des sich zurückziehenden
Gletschers über die weiten Ebenen und bliesen Sand über die
vom Eis befreiten Steine. Wie durch ein gigantisches Sandstrahl-
gebläse entstanden so windgeschli�ene Steine, sog. Windkanter.



Steine aus dem Norden
Leitgeschiebe

Åland-Rapakivi-Granit, 1,6 Milliarden Jahre alt

Uppsala-Granit, 1,9 Milliarden Jahre alt

Einige Gesteine sind so charakteristisch, dass man ihr Herkunfts-
gebiet sehr genau bestimmen kann. Anhand ihrer Fundorte kann
man Verbreitunsgkarten erstellen und die Richtung des
Gletscherstromes rekonstruieren. Ein Leitgeschiebe muss eine
bestimmbare Heimat haben, leicht erkennbar und nach Möglich-
keit nicht zu selten sein. Ein typisches Leitgeschiebe ist der
Rhomben-Porphyr aus dem Oslo-Gebiet.

Der rote Rapakivi-Granit ist leicht an den runden Feldspäten
mit den charaktersitischen Plagioklas-Ringen zu erkennen.
Dieses Gestein gibt es nur auf den Ålandinseln, mitten in der
Ostsee zwischen Stockholm ud Finnland gelegen.
Åland-Rapakivi ist 1,6 Milliarden Jahre alt.

Der Uppsala-Granit besitzt weiße Feldspäte, blaue Quarze und
schwarze Glimmer�ecken. Im feuchten Zustand leuchten die
Quarze besonders schön und machen das Gestein nahezu
unverwechselbar. Die Heimat (fast) aller Schwarz-Weiß-Granite
liegt in Uppland zwischen Uppsala und Stockholm.

Rhomben-Porphyr, 300 Millionen Jahre alt


