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Nach dem Abschmelzen der Gletscher blieb das mitgeführte Ma- 
terial liegen und bildete die ausgedehnten Grundmoränenflächen, 
deren Böden aus sandigem Lehm bestehen, der von kleinen und gro-
ßen Steinen durchsetzt ist und deshalb als Geschiebelehm bezeichnet 
wird. Beim Abtauen kam es auch häufig vor, dass größere Eiskörper 
von Moränenmaterial überdeckt und dadurch für lange Zeit am Ab-
schmelzen gehindert wurden. Das ist das sogenannte Toteis und die-
ses konnte sich in dem damaligen Dauerfrostboden über sehr lange 
Zeit erhalten. Bei seinem späteren Schmelzen entstanden dann neue 
Hohlformen, die ohne das Toteis in der Zwischenzeit zugeschwemmt 
worden wären. In diesen und in den ausgeschürften Becken und 
Rinnen entstanden zahlreiche Seen in allen Größen, die heute viele 
Jungmoränengebiete kennzeichnen. Bei der großen Mecklenburgi-
schen Seenplatte kommt hinzu, dass ihr Gebiet im Süden von der 
Frankfurter und im Norden von der Pommerschen Eisrandlage mit 
deren Endmoränen begrenzt wird, zwischen denen das Wasser wie 
in einer riesigen Wanne aufgefangen wurde. So kommt es, dass die-
ses Seengebiet relativ hoch, nämlich auf dem Mecklenburgischen 
Landrücken liegt.
Außerhalb der Endmoränen hat sich eine andere Ablagerungsfolge 
gebildet. An ihrem Rand traten die gewaltigen Schmelzwassermen-
gen aus, die sich unter dem Eis gesammelt hatten und in Rinnen 
nach außen flossen. Dort konnte sich das Wasser ausbreiten und da-
bei ließen seine Geschwindigkeit und damit auch seine Transport-
kraft erheblich nach. So wurden Sand und Kies nicht mehr weiter 
transportiert, sondern lagerten sich dort in z.T. riesigen Schwemm-
fächern ab, die man Sander nennt. Ihnen fehlen die feinen Schluffe 
und Tone, denn diese sind vom Schmelzwasser mitgenommen und 
weiter vertragen worden. Diese Sander liegen wie eine Girlande vor 
den Endmoränen; besonders die Endmoränen des Frankfurter Stadi-
ums haben ein breites Vorland von Sandern, das nördlich von Berlin 
einsetzt und sich über die Prignitz nach Nordwesten zieht. Weiter 
im Norden, in Schleswig-Holstein, verläuft in der Mitte des Landes 
von südlich Neumünster bis nordwestlich Flensburg ein 10 bis 20 km 
breiter, nach Westen flach abfallender Sandergürtel, den man dort 
die Vorgeest nennt.
In der Landschaft bezeichnet man die Abfolge der verschiedenen Ab-
lagerungsbereiche als „Glaziale Serie“ (Abb. 3). Von innen nach au-
ßen beginnt diese mit der Grundmoräne, auf der sich in den Zungen-
becken vor der folgenden Endmoräne vielfach Seen gebildet haben, 

Abb. 3. „Glaziale Serie“ nennt man die Ab-
folge der vom Eis gebildeten Ablagerungen 
(das Eis kam von rechts).
Aus Brunnacker 1990
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dann kommt der Sander und schließlich das Urstromtal. Diese Serie 
ist im Gelände allerdings nicht überall so klar erkennbar, denn we-
gen der sich überlappenden Vorgänge ist die Ausbildung im Einzel-
nen oft viel komplizierter. Besonders die Endmoränen können sehr 
unterschiedlich sein, denn neben den aufgeschobenen Stauchendmo-
ränen mit steilen Formen gibt es die von den Schmelzwassern abgela-
gerten Satzendmoränen, die oft in die Sander übergehen. Außerhalb 
der Sander ist viel Sand auch weitertransportiert worden und hat sich 
dann in den Niederungen als Talsand abgesetzt.
Nach dem Rückzug der Gletscher in der Späteiszeit blieb der Boden 
noch einige Jahrtausende vegetationslos. Der Dauerfrost verschwand 
langsam aus den Böden und so konnte die lose Oberfläche vom Wind 
aufgenommen und verweht werden. Große Mengen Sand, vor allem 
aus den Sandern und den Urstromtälern, gerieten jetzt auf Wander-
schaft und wurden weit vertragen. Überall im Jungmoränengebiet 
bildeten sich Flugsanddecken; zahlreiche Dünen wurden aufgeweht, 
die in den Püttbergen südöstlich Berlins die beachtliche Höhe von 
fast 30 m erreichen.
Im Gegensatz zu den fruchtbaren Geschiebelehmböden der Grund-
moränen sind die ebenfalls jungen Sander- und Talsandgebiete vor 
allem wegen des Fehlens der bindigen Feinbestandteile, was auch das 
Auswaschen der Nährstoffe erleichterte, ausgesprochen arm. Heute 
sind sie zumeist mit ausgedehnten Kiefernforsten bestanden, wäh-
rend die ursprüngliche Waldvegetation zumeist von Eichen gebildet 
wurde.
Besonders verbreitet sind diese armen und trockenen Sandgebiete in 
Brandenburg und für sie gibt es im Sprachgebrauch seit langem die 
zutreffende Bezeichnung der „Märkischen Streusandbüchse“.
Zusammenfassend lässt sich die Jungmoränenlandschaft im Osten 
Schleswig-Holsteins, in Mecklenburg und Brandenburg wie folgt 
charakterisieren: es sind stark gegliederte Gegenden mit einem viel-
fach ausgeprägten Relief und oft frischen morphologischen Formen, 
die sich durch eine Vielzahl von kleinen und großen Gewässern aus-
zeichnen. Im Einzelnen findet sich in den Jungmoränengebieten oft 
ein Mosaik verschiedener Kleinformen; ganz überwiegend besitzen 
sie kalk- und damit nährstoffreiche Böden, doch sind daneben auch 
ausgesprochen arme Sandböden verbreitet.

2.1.2   Die Altmoränenlandschaften

Bereits vor der Weichselvereisung war das Eis mehrfach nach Nord-
deutschland vorgestoßen und zwar noch erheblich tiefer, und hat 
dabei die Grundlage für die Altmoränenlandschaften gelegt, deren 
äußere Erscheinung wesentlich ausgeglichener ist. Da sie später keine 
Zufuhr von frischem Material erhielten, sind ihre Böden stark ver-
armt und bilden einen scharfen Gegensatz zum Jungmoränengebiet.
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Die älteste Vergletscherung fand in der Elster-Kaltzeit statt, eine 
weitere in der folgenden Saale-Kaltzeit und zwischen ihnen liegt die 
Holstein-Warmzeit. In beiden Kaltzeiten gab es jeweils mehrere gro-
ße Eisvorstöße. 
Während der Elster-Kaltzeit bedeckte das Eis das ganze Norddeut-
sche Tiefland und drang teilweise bis in die Mittelgebirgszone ein. 
In Mitteldeutschland zwischen Harz und Neiße ist dieses der wei-
teste Eisvorstoß im ganzen Eiszeitalter; dort übertraf er den Eisrand 
der folgenden Saale-Kaltzeit um 10 bis 50 km. In den westlicheren 
Gebieten bis weit in die Niederlande hinein sind demgegenüber die 
Saale-Gletscher am weitesten vorgedrungen und haben dabei die 
Endmoränen der Elster-Kaltzeit überfahren, sodass deren Lage nicht 
überall bekannt ist. Während der Spätphase der Elster-Kaltzeit gab 
es in ganz Norddeutschland zahlreiche große Eisstauseen, in denen 
zum Teil sehr mächtige Tonschichten abgelagert wurden, die man als 
Lauenburger Ton bezeichnet. Dieses weit verbreitete Sediment wird 
zum Ziegeln benutzt und hat deshalb eine große wirtschaftliche Be-
deutung; in den Niederlanden nennt man es wegen der Verwendung 
für Keramik allgemein „potklei“.
Der erste Vorstoß des Saale-Eises ging weit nach Westen bis in die 
niederländische Provinz Drenthe und hat nach dieser auch den Na-
men Drenthe-Hauptvorstoß erhalten. In Niedersachsen schob er von 
Hannover bis Lingen die markante Endmoränenfront der Rehburger 
Phase auf, aus der besonders die Dammer Berge in Südoldenburg mit 
Höhen bis 145 m herausragen. Östlich des Harzes drang das Saale-
Eis weit nach Mitteldeutschland vor, bis Altenburg und Dresden, 
es erreichte aber nicht ganz die Ausdehnung der vorangegangenen 
Elster-Vereisung.
Der als „Jüngere Drenthe“ bezeichnete Vorstoß gehört zwar zum 
Drenthe-Stadium, kam aber gar nicht bis nach Drenthe, sondern nur 
bis in das Elbe-Weser-Gebiet, in dessen Mitte er die Endmoränen der 
Lamstedter Staffel aufschob, deren Nordpfeiler die Wingst darstellt; 
mit 74 m Höhe ragt sie markant aus dem Flachland und wird deshalb 
auch als „Deutscher Olymp“ bezeichnet. Vor dieser Staffel liegt noch 
der flachere Rücken der Altenwalder Staffel südlich von Cuxhaven. 
In der Spätphase der Saale-Kaltzeit kam es zu einem dritten großen 
Eisvorstoß. Obwohl nach der Warthe benannt, hat er besonders nach 
Niedersachsen und Anhalt/Brandenburg hinein gewirkt. Er über-
fuhr die Harburger Berge und die Göhrde, die Höhen um den Wilse-
der Berg und den Rahmen um das Uelzener Becken, die alle bereits 
vorher als Endmoränen angelegt worden waren und im Warthe-Sta-
dium mit frischen Formen ausgestaltet wurden. Noch eindrucksvol-
ler ist der Höhenzug des Fläming, der jetzt entstand und sogar 201 m 
Höhe erreicht (davon allein 80 m Warthe-Ablagerungen) und sich in 
den Endmoränen des Niederlausitzer Grenzwalls fortsetzt. In dieser 
Zeit wurde das Breslau-Bremer Urstromtal gebildet, das die riesigen 
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Schmelzwassermassen von der Schwarzen Elster in die Elbe und von 
dort über die Ohre und Aller in die Weser leitete. 
Die norddeutschen Altmoränengebiete wurden zwar in der Elster- 
und vor allem der Saale-Kaltzeit gebildet, doch danach wurden sie 
noch stark überformt. Das betraf große Teile von ihnen bereits in der 
jüngeren Saale-Kaltzeit und während der mehr als 100 000 Jahre dau-
ernden Weichsel-Kaltzeit lag das gesamte Gebiet im Periglazialraum. 
Mit diesem Namen bezeichnet man das große Gebiet außerhalb der 
Gletscher, das meist vegetationslos war und durch die lange anhal-
tende Einwirkung von Frost, Wasser und Wind überprägt wurde. 
Durch Frostwirkung wurde bereits an sehr flachen Hängen überall 
ein kräftiges Bodenfließen ausgelöst und zusammen mit dem flie-
ßenden Wasser führte das im Laufe der Zeit zu einer weitflächigen 
Einebnung der Landschaft. Die Hügel wurden abgetragen, Senken 

Tab. 1.  Die Abfolge der Eisvorstöße nach Norddeutschland (wärmere Zeiten kursiv)

Nacheiszeit (Holozän)

Weichsel-Späteiszeit mit Bölling und Alleröd
 Mecklenburger Vorstoß

Pommersches Stadium
Frankfurter Stadium
Brandenburger Stadium
 Denekamp-Interstadial

Weichsel-Kaltzeit Hengelo-Interstadial
 (Moorshoefd-Komplex)

Glinde-Interstadial
 Oerel-Interstadial

Odderade-Interstadial
 Brörup-Interstadial 

Eem-Warmzeit

 Warthe-Stadium
Jüngeres Drenthe-Stadium

Saale-Kaltzeit  Drenthe-Hauptstadium
 Wacken-Dömnitz-Warmzeit

 Fuhne-Kaltzeit

Holstein-Warmzeit

Elster-Kaltzeit  Elster-2-Stadium
Elster-1-Stadium
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und Seen zugeschüttet. Es entstand eine ausgeglichene Landschaft 
mit nur noch flachen Oberflächenformen, die sich stark von der 
bewegten Jungmoränenlandschaft unterscheidet. Hinzu kam die 
Wirkung des Windes, der besonders in die breiten Urstromtäler 
mit ihren lockeren Talsanden griff und an deren Rändern z.T. lange 
Dünenreihen aufwehte; vielfach wurden Flugsanddecken abgelagert 
und danach noch mehrfach umgelagert.
Die feinsten ausgewehten Partikel bilden den Löss. Dieser wurde weit 
vertragen und setzte sich erst in einer Entfernung von mehr als 150 
km vom Eisrand ab. Dort formt er einen 20 bis 80 km breiten Gür-
tel. In Norddeutschland liegen die durch ihre hervorragenden Böden  
bekannten Lössgebiete vor allem in der Magdeburger Börde und set-
zen sich von dort nach Westen in einem immer schmaler werden-
den Streifen vor den Mittelgebirgen fort, der nach Westen bis vor das 
Wiehengebirge und nach Norden bis in die Höhe von Braunschweig 
reicht (Abb. 1).
Auch in der Saale-Kaltzeit waren zahlreiche Hohlformen entstan-
den, die sich mit Wasser füllten. Am Ende dieser Periode war ganz 
Norddeutschland Jungmoränengebiet mit vielen Seen, die teils in der 
folgenden Eem-Warmzeit verlandeten, teils danach in der Weichsel-
Kaltzeit zugeschüttet wurden. Allein zwischen Weser und Elbe sind 
Ablagerungen von mehreren hundert Seen aus dieser Zeit erbohrt 
worden. Heute ist dagegen die Armut an Seen ein Kennzeichen der 
Altmoränengebiete.
Nach der Saale-Kaltzeit ist außer dem Löss im Süden kein neues Ma-
terial mehr in die Altmoränengebiete gelangt. Während der ganzen 
folgenden Weichsel-Kaltzeit griffen jedoch die eiszeitlichen Kräfte 
weiter an, was neben der allgemeinen Einebnung vor allem zur steti-
gen Auswaschung der Sandböden führte. Es war eine lange Phase der 
Verarmung und mit der Bezeichnung Geest, die von „güst“ = karg 
und unfruchtbar kommt, werden die weiten nährstoffarmen Gebiete 
der Altmoränenlandschaften belegt. Sie bilden einen scharfen Kon-
trast zu den außerordentlich fruchtbaren Lössböden im Süden und 
den Marschen im Norden.
Zwischen den Kaltzeiten lagen Warmzeiten, die allerdings eine we-
sentlich kürzere Dauer hatten. Sie trugen wenig zur Landschafts-
entwicklung bei, doch aus diesen haben wir die ältesten Spuren von 
Menschen in Norddeutschland. Auf die Elster-Kaltzeit folgte die 
mehrgliedrige Holstein-Warmzeit, in der die Temperaturen ähnlich 
wie heute waren und sich wärmeliebende Wälder ausbreiteten. Da-
mals lebten hier altsteinzeitliche Jäger und Sammler, deren Anwesen-
heit seit kurzem bei Schöningen östlich Braunschweig nachgewiesen 
worden ist. Dort fanden sich zwar bisher noch keine Menschenreste, 
doch ein Jagdlager mit mindestens 20 vom Menschen erlegten Wild-
pferden und vor allem die zum Jagen benutzten Waffen, die inzwi-
schen berühmten Schöninger Speere.

Abb. 4. Detail der Spitze eines der z. T. über 
2 m langen Speere von Schöningen, wo be-
reits in der älteren Altsteinzeit organisierte 
Gemeinschaftsjagden stattfanden.
Aus Thieme 2007


