Geographisch-ökologische Exkursion der 9. Klassen

Im Oktober, wenn die Reihen der Touristen sich schon gelichtet haben, hat der Strand von Lietzow noch
einmal Hochkonjunktur. Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen treffen sich hier zur
gemeinsamen Exkursion mit ihren Geografielehrern. Der Strandabschnitt zwischen dem Kleinen und
dem Großen Jasmunder Bodden gibt erdkundlich interessierten Beobachtern dabei manch
interessantes Geheimnis preis. So lassen sich an der Steilküste Spuren der letzten Vereisung, genauer
gesagt des ostrügischen Vorstoßes im Frankfurter Stadium, entdecken. Während das weiche Kliff in
unaufhörlicher regressiver Erosion sich selbst zu verzehren scheint, geben seine Brandungshohlkehle
und auch das gefährlich abrutschende Hochufer „sprechende Steine“ frei, die für 10.000 Jahre
wohlbehütet im Geschiebe des Weichselglazials verborgen waren. Sie plappern aber nicht gleich drauf
los, dafür waren sie zu lange zum Schweigen verdammt. Man muss sich ihnen mit Ruhe und
Konzentration widmen, damit sie etwas erzählen:

Da ist beispielsweise ein unscheinbarer Kalk mit fein geschliffener Oberfläche. Wasser, so spricht er,
habe lange Zeit an ihm gearbeitet. Sicher war er einmal Geröll in einem glazialen
Schmelzwasserabfluss. „Aber warum bist du als Kalkstein überhaupt auf Rügen? Ja, die Rügener
Schreibkreide ist hier zu Hause, aber nach hartem Kalkstein kann man im Anstehenden lange suchen!“
Der Blick des Betrachters fällt auf eine regenwurmartige Versteinerung, die den Fund zum Fossil
werden lässt: „Orthocerenkalk“ weist das Bestimmungsbuch aus. Die kreidezeitlichen Urtierchen haben
sich in der mittleren Ostsee millionenfach im gebankten Kalk des Meeresgrundes verewigt. Die Inseln
Gotland und Öland sind bekannt für ihre reichlichen Vorkommen. „Ja, ich bin ein alter Schwede“, spricht
der weit gereiste und verweist auf seine knapp 500 km lange Reise im eiszeitlichen Gletscher…

Aber nicht nur Küstenmorphologie und Gesteine sind Themen der geografischen Exkursion. Ebenso
beobachten und kartieren wir Bodenart und -typ, Wasserbeschaffenheit, Verkehrsentwicklung und das
Wetter. Für jeden Themenkomplex gibt es eine eigene Mess- und Arbeitsstation.
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