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Crystalline rocks from the Northern Baltic Sea (Part 1: Rapakivis)

Matthias BRÄUNLICH1

Summary. At the seafloor between Åland and Estonia a large intrusion named
“North Baltic” is interpreted from aeromagnetic data as rapakivi granite. At the
western shore of Estonia boulders from Åland and Kökarsfjärden can be found.
That proves that a main glacial transport has occurred in a south-east-direction
and therefore also rocks from the North Baltic can be found at Saaremaa und
Hiiumaa. Some of the porphyritic rapakivi boulders there are unknown and
their origin must be located in the northern part of the Baltic Sea. One of these
is described and named as “Ostsee-Rapakiwi”. Wiborgites can also be found in
western Estonia and there origin is discussed. Probably they are also from the
North Baltic area as well as the well known porphyry called “Roter Ostsee-
Quarzporphyr”.

Zusammenfassung. Eine Reise an die Küsten Estlands lieferte Belege dafür,
dass der südöstlich von Åland gelegene „Nordbaltische Pluton“ ein Rapakiwiplu-
ton ist. Es ist sicher, dass Geschiebe von dort in Mitteleuropa gefunden werden,
denn auch der Rote Ostsee-Quarzporphyr stammt von dort. Wahrscheinlich
kommen aus diesem Gebiet noch andere Rapakiwis, von denen es mindestens
eine auffällige Variante gibt, die hier als „Ostsee-Rapakiwi“ vorgestellt wird.
Die Geschiebe im Westen Estlands legen nahe, dass im Nordbaltischen Pluton
auch grobkörnige Rapakiwis mit Wiborgitgefüge vorkommen. Es ist möglich,
dass Geschiebe, die bisher dem Wiborgpluton in Südostfinnland zugeordnet
wurden, stattdessen aus der nördlichen Ostsee stammen.

Das Grundgebirge in der nördlichen Ostsee2

Seit den 90er Jahren ist ein Granitpluton bekannt (LEHTINEN 2005), der auf
halber Strecke zwischen Åland und Saaremaa/Hiiumaa liegt (KOISTINEN
1996). Dieser „Nordbaltische Pluton“ liegt vollständig unter Wasser und wurde
durch Schwerefeldmessungen aus der Luft kartiert. Sein größter Teil erstreckt
sich nördlich der Sedimentbedeckung und hat daher auch Geschiebe geliefert.
Diese Fläche misst bereits etwa 2500 km2 (eigene Schätzung), das entspricht
ungefähr 2/3 des Ålandplutons. Unter der Kalkbedeckung setzt sich der Nord-
baltische Pluton noch etwas nach Süden fort. Zwar gibt es bislang keine Proben
vom Meeresboden dort, gleichwohl wird der Nordbaltische Pluton von den skan-
dinavischen Geologen als Rapakiwimassiv betrachtet.
Um Geschiebe aus diesem Gebiet zu finden, unternahm ich im Sommer 2014

1 Matthias Bräunlich, Alter Berner Weg 43a, 22393 Hamburg E-Mail siehe Impressum auf kristallin.de
2 Die Ostsee reicht im Norden bis Åland und im Nordosten bis zum Finnischen Meerbusen. Nördlich von Åland liegen
Bottensee und Bottenvik.
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eine Reise nach Estland. Wenn es in der letzten Eiszeit einen ungefähr südost-
wärts gerichteten Eistransport gab, dann sollten Geschiebe aus der nördlichen
Ostsee und aus dem Nordbaltischen Pluton in Estland zu finden sein.
Die Annahme eines nach Südosten gerichteten Eistransports stützt sich auf

eigene Messungen der Gletscherstriemen auf Åland und im südlichen Finnland.
Im Westen von Åland zeigen diese genau nach Süden, im Osten des Archipels
dagegen nach Südsüdosten.

Karte 1: Rapakiwiplutone und Eistransport in der nördlichen Ostsee und im Finnischen Meerbusen.

Die gleiche Richtung der Gletscherstriemen (SO bis SSO) ergab sich auch im
Süden Finnlands. Das zeigen ebenso die neuen Reliefkarten des Finnischen
Geologischen Dienstes, auf denen die glaziale Überformung Südfinnlands plas-
tisch sichtbar ist (vgl. www.gtkdata.gtk.fi/maankamera/).
Meine Untersuchung begann an der Nordküste Estlands mit den Geschieben

aus dem Wiborgpluton. Ihre Verteilung liefert Informationen zum Eistransport
im Osten des Finnischen Meerbusens. Verlängert man die Westgrenze des Wi-
borgplutons nach Süden bis auf die estländische Küste, so erreicht man diese
im östlichen Teil des Lahemaa-Nationalparks, westlich von Kunda („K“, Karte
1). Dort findet man nur sehr wenige Wiborgite. Das gilt nicht nur für die Strän-
de, sondern auch für Lesesteinhaufen und alte Findlingsmauern in der Umge-
bung von Kunda. Die Menge der Wiborgite nimmt jedoch nach Osten hin deut-
lich zu. Dicht vor der russischen Grenze, am Strand von Udria („U“) sind be-
reits mehr als die Hälfte aller Kristallingeschiebe Wiborgite. Das passt sehr gut
zu einem Eisstrom, der sich nach Südosten bewegte.
Das gleiche Bild zeigt sich im Westen von Estland, auch dort gibt es eine Häu-

fung von Rapakiwigeschieben, die zum Teil von Åland und auch von Kökar
stammen. Das ist ohne Mühe im Geschiebe zu erkennen und wird im Detail von
PIRRUS 2009 belegt. Mit den Ålandgesteinen an der Westküste ist die Vermu-
tung hinreichend plausibel, dass sich dort auch die Geschiebe des Nordbalti-
schen Plutons finden lassen. Dieser befindet sich gut 50 km nordwestlich vor
Hiiumaa und liegt genau auf dem Weg, den die Gletscher von Åland kommend

file://H:/kristallin/rapakiwis/ostseerapakiwi/www.gtkdata.gtk.fi/maankamera/
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genommen haben.
Die Karte 1 ist allerdings eine Vereinfachung. Zwar dominiert der Eisstrom aus

NW, es gibt aber auch Indizien für Gletscher, die Finnland in südlicher und
leicht südwestlicher Richtung verlassen haben. Weiterhin gibt es Geschiebefun-
de, die sich mit keinem der beschriebenen Eisströme erklären lassen. So findet
man Wiborgitgeschiebe auch an der Nordwestküste Estlands und es ist unklar,
wie diese Geschiebe dorthin gelangt sind.
Betrachtet man auf der Karte 1 die Lage des Nordbaltischen Plutons, so wird

deutlich, dass noch ein weiteres Gestein in die Untersuchung einbezogen wer-
den muss, nämlich der Rote Ostsee-Quarzporphyr.

Karte 2: Lage des Nordbaltischen Plutons und Eistransportrichtungen.

Roter Ostsee-Quarzporphyr
V. MILTHERS vermutete bereits 1905, dass dieser Porphyr aus dem Seegebiet
südöstlich von Åland stammt. Genau dort liegt der Nordbaltische Pluton. Da ein
Quarzporphyr von seiner Zusammensetzung her perfekt zu einem Granitpluton
passt, liegt die Vermutung nahe, dass der Rote Ostsee-Quarzporphyr aus dem
Nordbaltischen Pluton stammt. Trifft dies zu, dann sollten sich diese Porphyre
ebenfalls im Westen Estlands finden lassen. Genau das ist auch der Fall. Weder
auf dem Festland noch im Nordosten von Saaremaa („1“, Karte 2) habe ich Ro-
te Ostsee-Quarzporphyre gefunden. Erst weiter westlich, beim Ort „Asuka“
(„2“, Karte 2) gibt es die ersten Roten Ostsee-Quarzporphyre am Strand und
weiter nach Westen nimmt ihre Anzahl zu. Das bedeutet, dass der nordöstliche
Rand des Geschiebefächers die Nordküste Saaremaas ungefähr in der Mitte er-
reicht, zwischen „1“ und „2“. Leider reichte die Zeit für eine genauere Untersu-
chung nicht aus. Es wäre interessant, die Kante des Streufächers genauer zu
bestimmen und das auch an der Südostküste Saaremaas zu wiederholen. Das
ergäbe zwei Punkte, die man nach Nordwesten verlängern könnte und so zu
einer genaueren Bestimmung des Herkunftsortes dieser Porphyre käme. In
seinem Text macht V. MILTHERS dazu keine Angaben.
In diesem Zusammenhang überrascht seine Beschreibung des Roten Ostsee-
Quarzporphyrs, vor allem der Quarze, die: „... auf frischen Bruchflächen […]
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als schwarze 1-3 mm große rundliche Körner hervortreten. Im allgemeinen Ha-
bitus sind die Geschiebe des „Rödö“-Quarzporphyrs dem Bredvadporphyr sehr
ähnlich, es fehlt aber diesem an makroskopisch ausgeschiedenem Quarz“
(MILTHERS 1905: S. 9).
Diese Beschreibung hat nur bedingt Ähnlichkeit mit den Geschieben, die wir

heute Rote Ostsee-Quarzporphyre nennen. Darin sind die Quarze überwiegend
hell oder wasserklar, aber nie schwarz. Auch sind sie nicht rund, sondern im
Gegenteil eher kantig und zum Teil idiomorph, oft mit korrodierten Kernen. Ein
Teil der Quarze ist außerdem zerbrochen. Auch fehlt in seiner Beschreibung je-
der Hinweis auf die vielen dunklen Xenolithe ‒ eines der wichtigen Kennzeichen
der Roten Ostsee-Quarzporphyre. Andere Merkmale treffen zu, so die ziegelro-
te Grundmasse mit Feldspäten in gleicher Farbe. Es könnte sein, dass hier eine
Verwechselung vorliegt und MILTHERS einen ganz anderen Quarzporphyr für
seine Beschreibung vor Augen hatte3. Dies ist jedoch eine eher historisch inter-
ressante Frage. Für meine Suche habe ich die heute gebräuchliche Definition
zu Grunde gelegt: Rote Ostsee-Quarzporphyre zeichnen sich durch eine rote
bis rotbraune, dichte Grundmasse aus, in der nur wenige Alkalifeldspäte mit
gleicher Farbe zu finden sind. Dazu die Quarzeinsprenglinge und feinkörnige,
meist schwarz oder grünlichgrau gefärbte Xenolithe. Die Tatsache, dass die Ro-
ten Ostsee-Quarzporphyre im Westen Saaremaas vorkommen, aber im Osten
und auf dem Festland fehlen, stützt die Vermutung, dass sie aus dem Nordbal-
tischen Pluton stammen, der in nordwestlicher Richtung direkt vor der Küste
liegt. Trifft das zu, wird der Rote Ostsee-Quarzporphyr zum Vulkanit eines Ra-
pakiwiplutons. Das ist auch deshalb plausibel, weil diese Porphyre typische
Merkmale von Rapakiwis zeigen: Die fast immer vorhandenen mafischen Xeno-
lithe belegen die unmittelbare Nähe eines basaltischen/gabbroiden Gesteins.
Ein solcher bimodaler Magmatismus ist typisch für Rapakiwiplutone. Auch die
stark korrodierten Quarze passen ins Bild, denn korrodierte Quarze finden sich
in nahezu allen Rapakiwis. Ergänzt wird das durch den Fund eines Roten Ost-
see-Quarzporphyrs mit einem Granophyr-Xenolith.

Roter Ostsee-Quarzporphyr mit Granophyr-Xenolith. Fresdorfer Heide b. Saarmund, südlich
von Potsdam, Sammlung Engelhardt.
(Die beiden Bilder des Roten Ostsee-Quarzporphyrs fehlen aus Platzmangel im Originaltext.)
Granophyre bestehen vollständig aus graphischen Verwachsungen und kom-
men überwiegend (ausschließlich?) in Rapakiwiplutonen vor. Wenn ein solches

3 V. Milthers hat in der Folge eine Vielzahl von Publikationen veröffentlicht. Die Anmerkung von
oben bezieht sich nur auf den Text von 1905.
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Bruchstück in einem dieser Porphyre steckt, dann ist evident, dass beide Ge-
steine direkte Nachbarn sind. All das legt nahe, dass die Roten Ostsee-Quarz-
porphyre aus einem Rapakiwipluton stammen.
So lange es aber keine Proben vom Meeresboden oder eine exakte Datierung

gibt, bleibt das nur eine gut gestützte Vermutung.
Nachtrag: Es gibt diese Datierung. Die Roten Ostsee-Quarzporphyre haben ein
Alter von 1,57 Ga, was exakt dem Alter der benachbarten Rapakiwiplutone in
der Ostsee entspricht. Damit ist die Vermutung bestätigt, dass der Rote Ost-
see-Quarzporphyr aus einem Rapakiwipluton stammt.4

Rapakiwigeschiebe auf Saaremaa und Hiiumaa
Auf beiden Inseln findet man Rapakiwis, ihre Anzahl nimmt nach Westen hin
erkennbar zu. All diese Rapakiwis sind natürlich Geschiebe, denn die beiden
Inseln bestehen aus Kalk, ebenso wie das Seegebiet vor der Küste (Karte 1).
Für die Suche nach Rapakiwis habe ich die Strände bevorzugt, aber auch Find-

linge im Gelände einbezogen. Leider waren sehr viele Geschiebe verschmutzt
und kaum bestimmbar. Dazu kam, dass an vielen Stränden ein dicker Teppich
aus verrottendem Tang einen Teil der Steine bedeckte.

Vertraute Gesteine
Viele Rapakiwis auf Saaremaa und Hiiumaa sind „alte Bekannte“. Allen voran
Åland-Rapakiwis, Åland-Quarzporphyre, Ringquarzporphyre und auch einige
Lemland-Granite. Lokal gab es sogar so viele Åland-Rapakiwis, dass ihre An-
zahl die aller anderen Rapakiwis übertraf. So zum Beispiel in Harilaiu an der
Nordspitze Saaremaas („4“, Karte 2).

Abb. 1 vermittelt einen Eindruck vom Anteil der Åland-Rapakiwis am Strand von Harilaiu.
Jedes Fähnchen steckt neben einem Åland-Rapakiwi. Für den linken Bildrand
und den Vordergrund reichten die mitgebrachten Fähnchen nicht aus, deshalb
sind dort keine Markierungen. Alle weißen Steine im Bild sind Kalke, das Kris-

4 Die Altersangabe findet sich in „Sveriges Geologi, från Urtid til Nutid“ von Jan Lundqvist, Thomas Lundqvist
und Maurits Lindström. [Studentlitteratur Ab, Lund, 2011]. Die fragliche Stelle lautet im Original auf S.83: „Da-
tering av istranporterade strandblock af brun och röd Östersjöporphyr på Gotland och i Baltikum har gett
samma ålder som i.ex. Ålands rapakivi: 1,57 Ga.“ [„Die Datierung von eistranportierten Strandsteinen von
Braunem und Rotem Ostsee-Quarzporphyr auf Gotland und im Baltikum ergab das gleiche Alter wie z. B.
des Åland-Rapakiwis: 1,57 Milliarden Jahre.“]



6

tallin macht hier nur einen kleinen Teil der Strandsteine aus. Innerhalb des
Kristallins sind jedoch die Åland-Rapakiwis überraschend stark vertreten. Wenn
die verschiedenen Plutone auch nur annähernd gleich viele Geschiebe liefern,
dann müsste an diesem Strand der Nordbaltische Pluton dominieren und erst in
zweiter Reihe wären Kökar und Åland zu erwarten. Tatsächlich sind jedoch hier
die Geschiebe des am weitesten entfernten Plutons am häufigsten und auch
eine zweite Zählung 100 m entfernt ergab das gleiche Bild. Auch dort mehr
Ålandkristallin, als alle anderen Rapakiwis zusammen, Rote Ostsee-Quarzpor-
phyre eingeschlossen.
Eine befriedigende Erklärung dafür habe ich nicht. Ein Grund könnte in der

starken Sortierung der Korngrößen liegen, denn an diesem Strand gab es aus-
schließlich kleinere Geschiebe, meist faustgroß, keines über 20 cm Durchmes-
ser. Sollte der Nordbaltische Pluton große Geschiebe liefern, könnten die allein
deshalb fehlen. Es gibt natürlich noch eine andere ‒ unerfreuliche Möglichkeit ‒
diese Zählung zu deuten: Es könnte im Nordbaltischen Pluton einen Doppel-
gänger für die Åland-Rapakiwis geben.
Stark nach Korngrößen sortierte Strände fand ich mehrfach, was Geschiebe-

zählungen durchaus verfälschen kann. Viele Geschiebe kommen bevorzugt in
bestimmten Größen vor. So findet man den Roten Ostsee-Quarzporphyr über-
wiegend in kleinen Abmessungen, oft unter 10 cm. Beim Körkar-Rapakiwi da-
gegen ist es umgekehrt, er kommt regelmäßig in größeren Geschieben vor. An
einem Strand mit nur einer Korngröße können Gesteine allein deshalb fehlen,
weil es sie kaum in dieser Größe gibt. Hinzu kommt, dass Gesteine mit sehr
grobkörnigem Gefüge erst ab einer bestimmten Größe der Geschiebe zuverläs-
sig bestimmbar sind.
Unter den Rapakiwis fanden sich etliche, die denen von Åland zwar ähneln,

sich aber doch in einigen Details unterscheiden, vor allem durch etwas größere
Ovoide und durchgehend helle, große Quarze. Diese Rapakiwis wirken vertraut
und fremd zugleich, ihre Herkunft musste ich offen lassen. An dieser Stelle
wurde deutlich, wie lückenhaft unser Wissen über Åland immer noch ist. Bis
heute sind die Gefüge im großen Unterwasserteil von Åland weitgehend unbe-
kannt, ebenso die prozentualen Anteile der verschiedenen Gefügetypen inner-
halb des ganzen Ålandmassivs. Nur eine umfassende Beschreibung der Nahge-
schiebe auf Åland könnte diese Lücke schließen helfen.
Kökar-Rapakiwis fand ich an diversen Stränden, wenn auch seltener als Åland-

gesteine; desgleichen einen Rödö-Rapakiwi, einen Ångermanland-Syenitgabbro
und einige wenige Bottensee-Rapakiwis. Ein einziges Geschiebe stammt sehr
wahrscheinlich aus dem Nystadgebiet (Vehmaa/Laitila). Es handelte sich um
einen sehr hellen Pyterlit, der im Norden Hiiumaas liegt (Ziffer 7 auf Karte 2).

Porphyrische Rapakiwis
Neben den Åland-Rapakiwis mit Ovoiden findet man an den Stränden immer
wieder porphyrische Rapakiwis. Einige stammen sicher von Åland, trotzdem
drängt sich der Eindruck auf, dass es zu viele sind, als dass sie alle von dort
kommen könnten. Die Gefüge dieser Geschiebe sind geprägt von teilweise ge-
drungenen, unregelmäßig geformten und auch kantigen Feldspäten. Diese sind
meist 3-10 mm groß und von 1-2 mm großen Quarzen umgeben. Diese Rapa-
kiwis haben trotz unterschiedlicher Färbung ‒ von rötlich bis gelblich ‒ alle ein
ähnliches Gefüge und das lässt vermuten, dass zumindest ein Teil davon aus
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einem einzigen Vorkommen stammt. Dass sich bei gleichem Gefüge die Farben
ändern, ist bei Rapakiwis nicht ungewöhnlich und lässt sich im Anstehenden
immer wieder beobachten.

Abb. 2: Porphyrischer Rapakiwi, rötliche Form, von der Nordküste Saaremaas
(Lokalität „2“ in Karte 2). Strandstein mit nasser Oberfläche.

Abb. 3: Porphyrischer Rapakiwi, gelbliche Form, von der Nordküste Saaremaas
(Lokalität „2“ in Karte 2). Strandstein mit nasser Oberfläche.
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Ostsee-Rapakiwis
Unter den vielen porphyrischen Rapakiwis fällt ein Typ besonders auf, von dem
ich ein halbes Dutzend fand. Er hebt sich deutlich von den anderen Rapakiwis
ab und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

Porphyrisches Gefüge mit oft kantigen Feldspäten, die meist unter 1 cm
groß sind. Viele davon sind Karlsbader Zwillinge.
Die Alkalifeldspäte haben eine hellrötliche oder orangerote Farbe, nur sehr
selten sind sie hellbraun.
Die Kerne der Alkalifeldspäte sind oft gelblich fleckig. Diese Kerne bestehen
aus hellem, gelblichem Alkalifeldspat mit kräftigen perthitischen Entmi-
schungen. Die gelblichen Teile sind unscharf begrenzt und unregelmäßig ge-
formt. Wenn sie fehlen, was nur selten der Fall ist, sind die Alkalifeldspäte
durchgehend hellrötlich-fleischfarben.
Viele Alkalifeldspäte tragen einen Saum aus winzig kleinen Quarzen, die
kleiner als 0,5 mm sind. (Das Gestein ist kein Pyterlit, da es keine Ovoide
enthält.)
Es gibt eine Vielzahl größerer Quarze, die meist hellgrau bis transparent und
immer stark korrodiert sind. Sie haben Durchmesser von 2-3 mm, einige
sind größer. Selten sind sie dunkel gefärbt.
Plagioklas kommt in kleinen, gelblichen bis rotbraunen Kristallen vor.
Manche dieser Rapakiwis enthalten viel Fluorit.

Abb. 4: Ostsee-Rapakiwi mit typischem Gefüge. Geschiebe von der polnischen Ostseeküste bei
Ustka. Polierter Schnitt, Sammlung Mirko Wienbeck, Wolmirstedt.

Ich nenne dieses Gestein „Ostsee-Rapakiwi“, da alles für eine Herkunft aus der
nördlichen Ostsee spricht. Die charakteristischen Merkmale dieser Geschiebe
sind in der Vergrößerung (Abb. 5, nächste Seite) erkennbar. In der Bildmitte
befinden sich zwei idiomorphe Alkalifeldspäte (Afs), die von kleinen Quarzen
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umgeben sind (Qz2). Der linke, größere Alkalifeldspat hat den typischen gelb-
fleckigen Kern mit perthitischen Entmischungen. Der Alkalifeldspat rechts ober-
halb ist weniger betroffen, sein fleckiger Kern ist kleiner und weniger deutlich.
Der Plagioklas am oberen Bildrand (PL) ist teilweise gelblich, die beginnende
Alteration färbt ihn zum Teil rötlich. Ein einzelner Quarz der ersten Generation
(Qz1) oben rechts hat die für diese Rapakiwis typische hellgraue Farbe der gro-
ßen Quarze. Meist gibt es sehr viel mehr von diesen Quarzen, in diesem Aus-
schnitt ist nur ein einzelner enthalten. Unten rechts ist ein dunkelvioletter Fluo-
riteinschluss (FL) erkennbar. Fluorit kann fehlen und ist daher für die Bestim-
mung der Ostsee-Rapakiwis nicht erforderlich. Gleichwohl lohnt es sich, da-
nach zu suchen.

Abb. 5: Ausschnitt aus Abb. 4 mit den typischen Merkmalen der Ostsee-Rapakiwis: Gelbflecki-
ge, idiomorphe Alkalifeldspäte, Umrandung durch kleine Quarze, korrodierte größere Quarze.

Abb. 6: Hellrötliche Variante der Ostsee-Rapakiwis ohne gelbfleckige Kerne mit vielen kleinen
Quarzen um die Alkalifeldspäte. Geschiebe von Saaremaa („2“ auf Karte 2), nasse Oberfläche.
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Die Gefüge dieser Ostsee-Rapakiwis sehen nicht immer gleich aus. Die kleinen
Quarze auf den Außenseiten der Alkalifeldspäte kommen zwar oft in großer
Menge vor (Abb. 6), manchmal jedoch ist ihre Anzahl gering (Abb. 7). In Abb.
6 ist auch erkennbar, dass nur vertieft liegende, unbeschädigte Quarze ihre tat-
sächliche Farbe zeigen (grüner Pfeil). Die Quarze an der Oberfläche von Ge-
schieben sind oft angeschlagen und erscheinen deshalb zu hell (roter Pfeil).

Abb. 7: Eine Variante des Ostsee-Rapakiwis mit nur wenigen kleinen Quarzen um die Alkalifeld-
späte. Letztere mit großen gelblichen Kernen im Inneren. Typisch für Ostsee-Rapakiwis ist die
Menge der großen korrodierten Quarze. Geschiebe von Hiiumaa. (Sammlung Bräunlich)

Während die meisten Ostsee-Rapakiwis voller Alkalifeldspäte sind, gibt es ein-
zelne Exemplare mit deutlich weniger Einsprenglingen. Ein solches Geschiebe
vom Hafen Söru auf Hiiumaa zeigt Abb. 8 („5“ auf Karte 2).

Abb. 8: Porphyrischer Ostsee-Rapakiwi mit wenigen Einsprenglingen.
Stein am Hafen von Söru, Hiiumaa. Bildbreite 16 cm, nasse Oberfläche.
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Zur Herkunft der Ostsee-Rapakiwis
Diese Gesteine sind längst Teil vieler Sammlungen, sie wurden in Lettland,
Polen, Deutschland,Dänemark und den Niederlanden gefunden (vgl. Abb. 4, 5,
9 und 10). Der 2007 geäußerte Verdacht (Vortrag des Autors auf der GfG-Ta-
gung in Barendorf), dass sie aus einem Unterwasservorkommen stammen, hat
sich mit den Funden im Westen Estlands erhärtet.
Doch woher kommen sie genau? Sicher ist, dass diese Rapakiwis aus keinem
an Land befindlichen Rapakiwipluton stammen, das haben wiederholte eigene
Nachforschungen in allen bekannten Vorkommen ergeben. Die Bottensee schei-
det als Herkunftsgebiet aus, weil es keine solchen Geschiebe auf Åland oder an
der westfinnischen Küste gibt. Gegen eine Herkunft aus dem unter Wasser lie-
genden Teil von Nordingrå spricht auch die Menge der gefundenen Ostsee-Ra-
pakiwis. Nach meiner Auffassung gibt es zu viele dieser Geschiebe, als dass sie
aus dem kleinen Gebiet vor der nordschwedischen Küste kommen können.
Außerdem werden die Ostsee-Rapakiwis immer in baltisch geprägten Geschie-
begemeinschaften gefunden, zusammen mit Ålandgesteinen und Roten Ostsee-
Quarzporphyren. Die Ostsee-Rapakiwis könnten aus dem westlichsten Teil des
Ålandplutons oder aus dem südlichen Teil von Kökarsfjärden stammen. In bei-
den Arealen stehen Rapakiwis unter Wasser an, über deren Aussehen wir
nichts wissen. Gegen den westlichen Teil des Ålandplutons spricht das eher
kleine Fundgebiet in Estland, denn bei dieser Entfernung wäre ein breiterer Ge-
schiebefächer zu erwarten. Da ich aber die Geschiebe der Ostsee-Rapakiwis
nur in einem relativ kleinen Gebiet im Westen von Hiiumaa und im Norden von
Saaremaa fand, stützt das eher die Vermutung, dass diese Geschiebe einen
kurzen Transportweg hinter sich haben.
Kökar als Herkunftsgebiet? Gegen den nördlichen Teil von Kökar spricht, dass

auf den Inseln dort grobe Pyterlite und porphyrische Rapakiwis anstehen, die
keinerlei Ähnlichkeit mit den Ostsee-Rapakiwis haben. Auch wurden auf den
Inseln dort keine Geschiebe von Ostsee-Rapakiwis gefunden (persönliche Mit-
teilung von Xander de Jong). Damit bliebe nur der südliche Teil des Kökarplu-
tons, der vollständig unter Wasser liegt und über den nichts bekannt ist. Ob
diese Fläche groß genug ist, all die in Mitteleuropa gefundenen Geschiebe der
Ostsee-Rapakiwis zu liefern, ist eine offene Frage.
All das abwägend, erscheint mir der Nordbaltische Pluton das wahrscheinlichs-

te Herkunftsgebiet für die Ostsee-Rapakiwis. Das ist jedoch eine Vermutung,
eine genauere Angabe als „nördliche Ostsee“ ist zur Zeit nicht möglich.

Abb 9 (links): Ostsee-Rapakiwi aus dem Norden Dänemarks, Nähe Limfjord. Sammlung H.
Arildskov (nass fotografiert).
Abb 10 (rechts): Ostsee-Rapakiwi mit besonders vielen kleinen Quarzen. Geschiebe aus
Borger-Odoorn bei Groningen, Niederlande. Sammlung Bräunlich.
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Wiborgite
Unter all den Rapakiwis auf Saaremaa und Hiiumaa gibt es eine weitere Grup-
pe, die nicht von Åland oder Kökar stammt. Damit meine ich grobkörnige Wi-
borgite voller plagioklasgesäumter Ovoide. Wiborgite sind zwar nach ihrem
Herkunftsgebiet, dem Wiborgpluton, benannt, es handelt sich aber um eine Ge-
fügebezeichnung für Rapakiwis mit plagioklasgesäumten Ovoiden. Es gibt Wi-
borgite auch auf Åland und Rodö - und vermutlich auch in der nördlichen Ost-
see. Manche dieser Rapakiwis sehen aus, wie der im Handel befindlichen „Bal-
tic Brown“ und ähneln auch sonst den Rapakiwis aus dem Wiborgpluton aufs
Haar. Die Wiborgite aus dem Wiborgpluton zeichnen sich durch sehr viele Ovoi-
de aus, die meisten mit einem Plagioklassaum. Die Ovoide messen um 2-3 cm,
wenige sind kleiner, etliche aber deutlich größer. Viele dieser Wiborgite sind
braun, wobei die unterschiedlichsten Tönungen vorkommen. Außerdem gibt es
grünliche, rote und sehr helle, fast weiße Varianten. Den einen, typischen Wi-
borgit für das Wiborggebiet gibt es nicht, sondern eine Fülle unterschiedlicher
Ausprägungen. Sie alle verbindet ein Gefüge voller Ovoide, überwiegend mit
Plagioklassaum. Genau solche Rapakiwis liegen im Westen von Saaremaa und
Hiiumaa und sie kommen dort auch in enormen Abmessungen vor. Großge-
schiebe, wie die auf den Bildern 13 und 14, habe ich nicht gesucht, sondern zu-
fällig gefunden. Es gibt noch viel mehr, im Internet finden sich Bilder und Koor-
dinaten unter www.gi.ee/rahnud/.

Abb. 11: Wiborgitgeschiebe am Strand von Ristna, Nordwestküste von Hiiumaa.
Breite des Steins: 60 cm, nass fotografiert.

http://www.gi.ee/rahnud/


13

Abb. 12: Ausschnitt von Abb. 11. Wiborgitgeschiebe am Strand von Ristna auf Hiiumaa.

Abb. 13: Wiborgitfindling „Suurkivi“, Halbinsel Kõpu, Hiiumaa. Umfang: 27,6 m, Vol.: 175 m³
(Quelle: Wikipedia, "Eesti hiidrahnude loend").
Beschriftung der Tafel: „Kõpu“ ist der Name der Halbinsel auf Hiiumaa, ausgesprochen „Köpu“.
„Suur“ bedeutet „groß“, „Kivi“ ist der „Stein“. Also: „großer Stein von Kõpu“.
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Die Nahaufnahme der Oberfläche des Suurkivi zeigt ein Wiborgitgefüge.
(Auf diese Abbildung wurde wegen Platzmangels im Originaltext verzichtet.)

Abb. 14: Wiborgitfindling an der Nordwestküste von Hiiumaa. Keine Maße verfügbar, seine Grö-
ße ist mit der vom Suurkivi (Abb. 13) vergleichbar.



15

Abb. 15: Nahaufnahme von 14. Hier ist der Plagioklas vollständig ausgewittert, übrig sind die
Ovoide aus Alkalifeldspat.

Rapakiwis, wie die auf den Abbildungen 11-15, sind bisher nur aus dem Wi-
borgpluton bekannt und ihre Anwesenheit im Westen von Estland verlangt eine
Erklärung. Es drängt sich der Verdacht auf, dass sie ebenfalls aus dem Nordbal-
tischen Pluton stammen, der ja direkt vor der Küste liegt. Ein zweites Vorkom-
men solcher Gesteine hätte jedoch Konsequenzen für die Geschiebekunde,
denn solche Wiborgite gelten bislang als Leitgeschiebe für den Südosten Finn-
lands. Das ist hinfällig, wenn es in der nördlichen Ostsee ein weiteres Vorkom-
men gibt. Für diese Annahme spricht die Häufung dieser Wiborgite an der
Westküste Estlands sowie die enorme Größe einzelner Findlinge. Wenn diese
Wiborgite aus dem Nordbaltischen Pluton kommen, hatten sie nur einen kur-
zen Transportweg von ca. 60-100 km. Stammen sie dagegen aus dem Wiborg-
pluton, sind es schon 300-400 km Luftlinie.
Erschwerend kommt hinzu, dass es keine Hinweise auf den direkten Transport

vom Wiborgpluton nach Saaremaa gibt. Dann müsste man einen Geschiebefä-
cher finden, der von Südostfinnland bis in den Westen Estlands reicht (Pfeil II,
Karte 3). Davon kann jedoch keine Rede sein. Zwar gibt es Wiborgite im Nor-
den Estlands, aber ein Eistransport, der extrem große Findlinge bis an die
Westküste Hiiumaas bringt, hätte auf dem Weg bis dorthin Massen von weite-
ren Wiborgitgeschieben hinterlassen. Dieser Fächer von Wiborgitgeschieben
existiert nicht.
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Karte 3: Rapakiwiplutone im Süden Finnlands und der nördlichen Ostsee sowie mögliche Trans-
portwege von Wiborgiten.

Es ist jedoch eine andere Möglichkeit denkbar, nämlich der Transport von Ge-
schieben aus dem Finnischen Meerbusen direkt nach Westen in die Ostsee
(Pfeil III) und die anschließende Umlagerung mit dem nächsten Eisvorstoß
nach Südosten (Pfeil I). Mit so einem zweiteiligen Transport könnten Geschiebe
aus dem Wiborgpluton nach Saaremaa und Hiiumaa gelangen, ohne Estland zu
überqueren. Wäre das möglich?
Dafür möchte ich zwei Szenarien skizzieren. Denkbar ist ein Gletscher, der sich

im Finnischen Meerbusen direkt nach Westen bewegt. Dafür wären sicher be-
sondere Randbedingungen nötig, denn es dürfte keinen störenden Eisstrom
von Norden her geben. So ein Gletscher könnte sehr große Geschiebe bis weit
in die Ostsee transportieren.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Eisstausee im Finnischen Meerbusen. Wenn

sich an dessen westlichem Ende ein Dammbruch ereignet, würde eine gewalti-
ge Wassermenge nach Westen ablaufen und die könnte ebenfalls eine Menge
Gestein transportieren. Solche Eisstauseen und ihre schlagartige Entleerung
sind belegt, ebenso der Transport großer Findlinge durch das abströmende
Wasser. Ob das an dieser Stelle eine belegbare Option ist, muss offen bleiben.
Grundsätzlich sind Erklärungen, die mit den bekannten Tatsachen auskommen,
besser als solche mit zusätzlichen Annahmen. Um die Wiborgite im Westen von
Saaremaa und Hiiumaa zu erklären, gibt es nur zwei Optionen: Entweder kom-
men sie aus dem Nordbaltischen Pluton oder aus dem Wiborggebiet. Die erste
Annahme ist schlicht, passt zu den bekannten Fakten und ist deshalb zu bevor-
zugen.
Die zweite Möglichkeit eines kombinierten Transports ‒ durch den Finnischen

Meerbusen nach Westen und anschließend nach Südosten ‒ erfordert mehr;
vor allem eine durch Fakten gestützte Erklärung, wie dieser Geschiebetransport
nach Westen stattgefunden haben kann. Allerdings könnte dieses zweite Modell
helfen, ein ganz anderes Problem zu lösen. Es gibt nämlich im Norden Estlands
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scheinbar zu viele Rapakiwis und vor allem: Es sind die Falschen.
Was soll das heißen?
Auf der Fahrt von der russischen Grenze nach Westen habe ich mir alle Findlin-

ge angeschaut, auf die ich unterwegs traf. Zu meiner Überraschung waren dar-
unter immer wieder Wiborgite, auch in der Umgebung von Tallinn und noch
weiter westlich. Schon bei einer kurzen Fahrt durch die Vororte von Maardu
(„M“ auf Karte 2 und 3) fand ich mehrere Wiborgite (Abb. 16) und einen sehr
schönen Pyterlit. Ebenso weiter westlich, in Dirhami („D“ auf Karte 3). Auch
dort liegen Wiborgitgeschiebe, die es da nicht geben dürfte, sofern der haupt-
sächliche Eistransport von NW nach SO verlief, siehe Abb. 17.

Abb. 16: Nahaufnahme eines Wiborgitgeschiebes, östlich von Maardu (Estland) bei N59.48280
E25.05070. Nasse Oberfläche. Bildbreite ca. 27 cm.

Abb. 17: Nahaufnahme eines Wiborgits am Hafen von Dirhami („D“ auf Karte 3). Auch für die-
sen Wiborgit sind Herkunft und Transportweg ungeklärt.
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Wiborgite wie die von Maardu und Dirhami gibt es nach heutigem Wissen nur
im Wiborgpluton. Die Plutone von Vehmaa und Laitila, die von ihrer geographi-
schen Lage her als Liefergebiete in Frage kommen, liefern nur Pyterlite. Wäh-
rend wiederholter Exkursionen dorthin habe ich nie solche Wiborgitgefüge wie
in Abb. 16 und 17 gesehen und auch die geologischen Karten sind da eindeu-
tig: In Vehmaa/Laitila gibt es Pyterlit und einige porphyrische Rapakiwis, keine
Wiborgite. (Der Naissaare-Rapakiwi nördlich von Tallinn hat ein porphyrisches
Gefüge und kommt als Lieferant nicht in Frage. Das gleiche gilt für die kleinen
südfinnischen Vorkommen von Onas, Obbnäs und Bodum ‒ allesamt sind por-
phyrische Rapakiwis).
Es ist schlicht unklar, wie diese Wiborgitgeschiebe an die Nordwestküste Est-
lands kommen. Zieht man aber das zweite Modell in Betracht, wäre es einfach.
Wenn ein Gletscher oder ein extrem starker Wasserabfluss die Wiborgite im
Finnischen Meerbusens von Osten nach Westen brachte, dann blieben viele da-
von auf diesem Weg liegen. Bei einer nachfolgenden, späteren Vereisung könn-
ten diese dann auf das südlich gelegene Estland verschoben werden. Es ergäbe
sich das Bild, das man heute im Gelände vorfindet.
Natürlich können auch beide Annahmen gleichzeitig zutreffen. Wiborgite an-

stehend in der Ostsee und dazu der Transport solcher Geschiebe aus dem Os-
ten Finnlands durch den Finnischen Meerbusen nach Westen.

Zusammenfassung
Der Nordbaltische Pluton zwischen Åland und Saaremaa/Hiiumaa ist nicht ein-
fach nur ein Eintrag auf den Grundgebirgskarten. Er lieferte Geschiebe, die den
Westen Estlands ebenso wie Mitteleuropa erreichten. Eines dieser Gesteine ist
der Rote Ostsee-Quarzporphyr. Ein anderes, der orangerote porphyrische Ost-
see-Rapakiwi, stammt möglicherweise auch von dort, mit Sicherheit aber aus
dem benachbarten Seegebiet, wenn man den Unterwasserteil von Kökar und
Åland mit einschließt.
Das Geschiebespektrum auf Saaremaa und Hiiumaa spricht dafür, dass es ein

zweites Vorkommen von Wiborgiten in der nördlichen Ostsee gibt. Das bedeu-
tet, dass die bei uns gefundenen braunen Wiborgitgeschiebe (Typ „Baltic
Brown“) wohl eher nicht aus dem Wiborgpluton kommen.
Das gilt jedoch dann nicht, wenn es den beschriebenen Westtransport durch

den Finnischen Meerbusen in die Ostsee gab (Karte 3, Pfeil III). Ob dafür ein
Nachweis möglich ist, muss heute offen bleiben. Klären ließe sich diese Frage
allerdings auf einem ganz anderen Weg, nämlich durch eine radiometrische Da-
tierung von Wiborgitgeschieben. Die Alter der Rapakiwiplutone sind verschie-
den, so dass ein datiertes Geschiebe unter Umständen eindeutig zugeordnet
werden könnte.
Insgesamt befinden wir uns jetzt in der wenig komfortablen Situation, dass die
meisten bei uns gefundenen Rapakiwigeschiebe aus Unterwasservorkommen
stammen. Für Kökar sind unsere Kenntnisse kaum zu verbessern, nachdem in-
zwischen dort fast alle Inseln beprobt wurden. Der südliche Teil von Kökarsfjär-
den bleibt auf absehbare Zeit unerschlossen, das gleiche gilt wohl auch für den
westlichen Unterwasserteil von Åland. Der nördliche Teil des Ålandplutons da-
gegen wäre mit einer intensiven Untersuchung der Nahgeschiebe auf den
ålandischen Inseln zu erschließen. Diese Unternehmung erscheint dringend er-
forderlich und würde auch helfen, mehr über den Nordbaltischen Pluton in Er-
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fahrung zu bringen ‒ durch eine dann verbesserte Geschiebekunde auf Saare-
maa und Hiiumaa.
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