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liegt im westlichen
und nördlichen Norwegen überall ziemlich genau in der
selben Höhe, nämlich etwa 40 m. über dem Meer;
die mari ne Grenze dagegen liegt höher im Inneren
des Landes als an der Küste.
Dies ergibt folgende Stufen in Bezug auf die Be
ziehung zwischen Land und Meer:
1. Am Schluss der Abrasion der Strandebene lag das
Land im westlichen und nördlichen Norwegen in derse l
ben Horizontalparallele wie jetzt, aber etwa 40-50 m. tiefer
als jetzt;
2. später fand, zur Zeit der marinen Grenze, eine
schräge Senkung des inneren des Landes statt;
3. und noch später trat eine schräge Hebung des
inneren des Landes ein, nämlich zu der jetzigen Lage des
Landes.
Es handelt sich
in de1· langen Zeit von der Abrasion
der kontinentalen Plattform und der späteren Abrasion der
Strandebene über die Eiszeit und bis zur Jetztzeit
obere Teil der Strandebene

-
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nicht nur um Parallel-Hebungen und -Senkungen, sondern
auch um Winkelbewegungen der festen Erdkruste, und
zwar, wenn wir nur die obigen Stufen betrachten, in der
Zeit von der Strandehene-Abrasion bis jetzt um zwei Win
kelbewegungen annähernd von derselben Grösse, aber in
entgegengesetzten Richtungen.

Diese letziere Erscheinung beansprucht ein ganz gros
ses generelles Interesse und verdient folglich eine Erörte
rung.
Dieselbe stützt sich hauptsächlich auf Beobachtungen
zu Lofoten-Vesteraalen und an dem Inlande östlich von
diesen Inseln, indem hier ein sehr langes - über 100 km.
langes - Querprofil vorliegt, wo sowohl die Höhe der
Strandebene als aueh diejenige der marinen Grenze er
forscht werden kann.
- Im folgenden werden wir uns ziemlich viel mit den
Lofoteninseln beschäftigen; wir beginnen deswegen mit
emer ganz kurzen Besprechung,
·

Über die Lofoteninseln.
Wir geben zuerst eine Tabelle über die wichtigsten
Inseln im westlichen und centralen Teil der Lofotengruppe,
mit Angabe des Flächeninhaltes und des höchsten Berges
auf jeder Insel.
Flächen·
inhalt

Ost-Vaagö
Gimsö
West-Vaagö
Flakstadö
Moskenäsö
Värö
Röst

561 km.2
70 "
425 "
108 "
206 "
20 "
5 "

Höchster
Berg

1162 m.
759 "
965 "
937 "
1034 "
457 "
(ca. 14 m.)
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Diese Inseln bestehen ausschliesslich aus sehr harten

nämlich teils aus prä
cambrischem Granit mit etwas Gneis, Amphibolit u. s. w.,
und teils aus jüngeren Eruptivgesteinen, nämlich Gabbro,
und widerstandsfähigen Gesteinen,

Norit, Labradorfels, Augitsyenit, Monzonit, Banatu, Ada

u. s. w. 1
Auf Grundlage meiner geologischen Kartierung, m
den Jahren 1895, 1896 2) , 1906 (und 1907 3), namentlich auf
West-V aagö, Flakstadö und den angrenzenden Teilen von
Gimsö, Ost-Vaagö (Henningsvär) und Moskenäsö, und den
Beobachtungen von A. HELLAND 4) nebst der petrographi
schen, auf mitgebrachten Handstücken von HELLAND und von
mir gestützten Abhandlung von C. F. KoLDERUP, "Lofotens
og Vesteraalens gabbrobergarter" 5) gebe ich einen Entwurf
zu einer geologischen Karte (siehe Fig. 1, S. 6) der Lofoten
inseln.
ntellit

1

) Der Monzonit in dem Gebiet nördlich von Raftsund, nämlich bei
BroUö, lngjeldsfjord, Lunkanfjord und dem Tale an dem in
neren Ende von Lunkanfjord, enthält, zufolge meiner Beob
achtungen im Jahre 1907, zahlreiche und häufig sehr grosse (bis
etwa 0.4 km. lange und 0.1 km. breite) Bruchstücke von Kalk
steinen, Kalkglimmersehiefern und Graphitphylliten, von demselben
Charakter wie in der angrenzenden Kalkstein·Glimmerschiefer·
Form a lion; und zwar sind diese Bruchstücke gefa ltet.
Die Eruption der Gabbro-Monzonit-Gesteine zu Lo{oten
Vesteraalen ist folglich jünger als die norwegische (caledo
nische) Gebirgsfaltung.
2) Siehe Norsk Marmor, Norges geol. Unders. No. 22, 1897, S. 176181.
3 ) Nachdem diese und die nächstfolgende Abhandlung schon ge·
setzt waren, hatte ich im Sommer 1907 Gelegenheit, unter Assi·
stenz von Stud. TH. VoGT, Ost· Vaagö und den angrenzenden
Teil von Hindö geologisch zu kartieren. Einige Beobachtungen
von dieser Reise sind unten eingeflochten.
4) Lofolen og Vesleraalen. Norges geol. Unders. No. 23, 1897.
5 ) Bergens Mus<.>ums Am·bog. 1898. - Die hier gedruckte Karten·
skizze wurde in Betreff von West-Vaagö, Flakstadö und dem
östlichen Teil von Moskenäsö von mir gezeichnet.
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Diese Kartenskizze ist einigermassen genau m Betreff
Ost- Vaagö, West-Vaagö, Gimsö und des grössten Teils von
Flakstadö; wo die Unsicherheit an den anderen Stellen
besonders gross ist, sind Fragezeichen angegeben.

Geologische Kartenskizze
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Geologische Kartenskizze des westlichen und centralen
Teils von Lo{oten.

Ich fasse unter einer gemeinschaftlichen Bezeichnung
Granit (mit hauptsächlicher Verbreitung auf West-Vaagö,
Gimsö, verschiedenen Teilen von Ost-V aagö und dem nörd
lichen Teile von Flakstadö und Moskenäsö) und Gneis
nebst anderen krystallinischen Schiefern (mit hauptsächlicher
Verbreitung auf Värö und Röst) zusammen.
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Unter den vielen jüngeren und in der Regel nicht
gepressten Eruptivgesteinen sondre ich das Gebiet von
Labradorfels 1) , auf Flakstadö, durch eine besondere Be
zeichnung aus. Alle die anderen jüngeren Eruptivgesteine
fasse ich, bei dieser provisorischen Kartenskizze, durch eine
gemeinschaftliche Bezeichnung zusammen.
Die meist verbreiteten dieser Gesteine sind gleichzeitig
Orthoklas (oder Mikroklin) und Plagioklas führende Ge
steine, nämlich Augitsyenite (mit eutektischem Feldspat)
samt Monzonite und Banatite, mit etwas mehr Plagioklas
als Orthoklas (oder Mikroklin). Zu einer ganz vorläufigen
Erörterung stelle ich ein Paar Analysen zusammen.
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No. I. Von Ramsvik in der Nähe von Mortsund, West.Vaagö,
analysiert vom Bergstudierenden S. FosLIE, Kristiania (Examensana·
lyse, Mittel von sehr gut übereinstimmenden Einzelanalysen; mit

1) Siehe Zeitschr. f. prakt. Geol. 1900, S. 233-236.
1) Hierin eine Kleinigkeit Eisenoxyd.
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4 Alkalibestimmungen)'. No. II. Von Morlsund, West-Vaagö; analy
siert vom Bergstudierenden 0. ANDRESEN. Augitsyenit, in einigen
Proben mit etwas Hyp�rsthen; ohne Olivin; etwas Biotit; mit Feld
spat ziemlich genau in dem eutektischen Verhältnis; ohne Quarz.
No. Ill. Von Laupstadeid auf Ost-Vaagö; nach Kor,DERUPS Ahh.
Monzonit (von KoLDERUP als "monzonitischer Lahradorfels" bezeichnet
und von mir unter die Monzonite gerechnet).
No. IV. Von .Mökkelvik in der Nähe von St11msund, West
Vaagö; unvollständige Analyse, s. meine frühere Arbeit "Norsk
Marmor", S. 180.
No. V. Presten, zwischen Festvaag und Lyngvär, Ost-Vaagö;
nach KoLDERUPS Abh. Von KoLDERUP als "Oligoklasit" bezeichnet,
jedoch mit etwas Mikroklin, und von mir unter die Banatite ge·
rechnet.
No. VI. Labradorfeldspat, mit ganz wenig Mg.Fe-Silikat vermischt,
aus dem Labradorfels zu Andopental auf Flakstadö. Mittel von
mehreren Analysen an dem metallurgischen Laboratorium, Kristiania.
No. VII. Labradoritnorit, mit porphyrischen Labradorfeldspat
krystallen, von Napp auf Flakstadö; vom Bergstudierenden A. PET·
TERSON analysiert.

Echte Gabbros und Norite, sogar auch Pikrite und
Peridotite, kommen vor, scheinen aber relativ wenig ver
breitet zu sein.
Die hier besprochenen Gesteine bezeichne ich unten
de1· Kürze wegen als die "Gahbro-Monzonit-Gesteine".
-

foten

Die "Gabbro-Monzonit-Gesteine"

bilden

in Lo 

im grossen ganzen gerechnet noch wildere und

noch höhere Berge als der Granit, nebst dem Gneise.

Besonders wild und hoch sind die Felsen auf Moskenäsö
und Ost-Vaagö.

Über die Strandebene in Lofoten-Vesteraalen und an dem
östlich belegenen Festlande 1).
Der imposante Naturreiz der Lofoteninseln, und zwar
besonders der "Lofotwand" (gegen Vestfjorden) beruht
1

) Die wichtigsten Abhandlungen über die norwegische Strand
ebene sind die folgenden: H. REuscH, Strandfladen, et. nyt trrek
i Norges geografi; Norges geol. Unders. No. 14, Aarbog for 1892

9

besonders auf den hohen, wilden und steilen Felsen, die,
von der Ferne aus gesehen, scheinbar direkt aus dem
Meere emporsteigen; kommt man aber näher, so sieht man,
dass die hohen Berge beinahe überall von einem flachen
Saum, nämlich der Strandebene, umgürtet sind.
Zur Erörterung über die Ausdehnung der Strandebene
zu Lofoten und dem südlichen Teile der sich nördlich an
schliessenden Inseln zu VesteraaJen wie auch an dem öst
lich belegenen Festlande verweise ich auf die Karte Tafel I.
Die Strandebene oberhalb des Meeresspiegels, nämli:·h bis zu
ca. 40 m. ü. d. M., ist ganz schwarz gezeichnet. Die Strandebene
unterhalb des Meeresspiegels ist durch Punktierung angegeben, näm
lich durch eine dunkle oder dichte Pnnktierung bis zu einer Tiefe
von ca. 15 m. unterhalb des MeeresspiegE'Is und durch eine lichte
Punktierung in der Tiefe zwischen ca. 15 m. und ca. 30 oder 35 m.
Die Tiefenkurve 50 m. ist durch eine geschrickte Linie und die
Tiefenkurven 100 m. und 200 m.
wie auch zu Vestfjorden die
Tiefenkurven 300 m. und an den tiefen Fjorden in dem Inlande
und an Haveggen die Kurven 400 m., 500 m. u. s. w. - sind durch
voll aufgezogene Linien angegeben.
Die Karte ist von Fräulein KRAFFT, unter meiner Aufsicht, auf
Grundlage der originalen See- und Landkarten, meist im Mausstabe
von 1: 50.000, die mir in liebenswürdiger Weise von der staatlichen
topographischen Vermessung zur Verfügung gestellt wurden, ge
zeichnet worden 1 ).
-

Die Strandebene ist an den Lofoteninseln sehr charak
teristisch entwickelt;

og 93. - J. H. L. VoGT, Söndre Helgeland; Norges geol. Unders.
No. 29, 1900. - FRIDTJOF NANSEN, The Bathymetrical Features
of the North Polar Seas; The Norwegian North Polar Expedition,
190t
Ferner verweise ich auf die Erörterungen und Beschrei
bungen von W. C. BRöGGER (1893), A. M. HANSEN (1895, 1899)
und W. M. DAVIS (1898).
1) Für einige Partien bei Värö und Röst sind Seekarten im Maus
stabe von 1 : 200.000 benutzt worden, indem die Karten im Maas·
stabe von 1 : 50.000 hier noch nicht fertig sind. - Genaue See
karten für die Partie oben rechts an der Karte fehlen noch. Unten links ist an einer Stelle die Tiefenkurve 300 m. für eine
ganz kurze Strecke nicht richtig gezeichnet.
-
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zwar begegnen wrr hier der Strandebene sowohl an
der äusseren, gegen das nördliche Eismeer wendenden Seite
wie an der inneren, gegen Vestfjorden wendenden Seite;
im grossen ganzen gerechnet ist die Strandebene
etwas breiter an der äusseren als an der inneren Seite
der Lo{oten-Inselnreihe.

Dass es sich so verhält, sieht man gleich an der Karte
Tafel I.
Die Ursache zu der letzterwähnten Erschei
nung suche ich hauptsächlich darin, dass der Wellenschlag
in der Zeit der Strandehene-Abrasion noch kräftiger an
der äusseren, gegen das offene Eismeer wendenden Seite als
an der inneren Seite, gegen Vestfjorden gewirkt haben
düdte. Dabei muss aber auch berücksichtigt werden, dass
Granit an der äusseren Seite verhältnismässig verbreiteter
ist als an der inneren Seite.
Wo der Untergrund aus Granit (mit Gneis, Amphi
bolit u. s. w.) besteht, ist die Strandebene im grossen
-

ganzen gerechnet noch breiter u nd noch typischer ent

wo der Untergrund aus den "Gabbro
Monzonit-Gesteinen" gebaut ist.
Dies ergibt sich am besten aus einem Vergleich
zwischen der geologischen Übersichtskarte, Fig. 1 und
der Karte der Strandebene, Tafel I.
Auf West- Vaagö,
die hauptsächlich aus Granit besteht, und auf Gimsö, dem
nordöstlichen Teile von Ost- V aagö und an den Inseln oder
Scheren zwischen West-Vaagö und Ost-Vaagö (bis zu
Henningsvär), wo Granit überall herrscht, ist die Strandebene
noch breiter und typischer als an den wilden und steilen,
beinahe ausschliesslich aus den "Gabbro-Monzonit-Gesteinen"
gebauten Inseln rechts und links, nämlich rechts auf Ost
Vaagö (mit den höchsten Bergen teils bei Raftsund und
teils in Vaagekollen) und links auf Moskenäsö und den
grösseren Teilen von Flakstadö.
wickelt als dort,

-
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An der Süd- oder Südostseite von Ost-Vaagö finden
sich, zu Svolvär, Kabelvaag-0stvaag und Henningsvär,
mehrere Partien von Granit; gerade diese Partien sind teil
weise zu der Strandebene abradiert.
Die Breite der Lofoteninselu, einschliesslich der subma
rinen Strandebene bis zu der Tiefenkurve 30 oder 40 m.,
beträgt - gerechnet in der Richtung quer auf die Längen
achse der Inselnreihe - in dem östlichen Teile der Inseln
reihe, nämlich bei Ost-Vaagö und West-Vaagö, meist 24
bis 30 km.; und in dem westlichen Teile, bei Flakstadö
und Moskenäsö, meist 16 bis 20 km.
Am Anfang der Abrasion der Strandebene, als der
Meeresspiegel etwa 40 m. tiefer lag als jetzt, gab es hier
eine zusammenhängende Felsenkette, mit zahlreichen Bergen
in einer Höhe von etwas über 1000 m.
Durch die Strandehene-Abrasion wurde etwa die Hälfte
dieser gewaltigen Felsenkette bis zum Meeresspiegel ab
radiert, - und die ursprünglich zusammenhängende Felsen
kette wurde durch die Abrasion an vielen Stellen völlig
durchquert oder durchlöchert.
So wurden die beiden Inseln West-Vaagö (jetzt mit
einem Flächeninhalt von 425 km.2), und Gimsö (70 km.2), die
hau pts ächlich , bezw. ausschliesslich aus Granit (ne bst ein
ganz wenig Gneis und Amphibolit) gebaut sind, und die
nur durch einen schmalen Strom oder Fjord voneinander
getren!lt sind, durch die Strandehene-Abrasion zu einer
ganzen Reihe von isolierten Felsen-Inseln - 10 grössere
und eine ganze Anzahl kleinerer Inseln - durchlöchert
(s. die Karte Tafel I).
Es gibt eine ganze Anzahl solcher Strandebene-"Quer
schläge" quer dmch die Inselnreihe hindurch 1 :
1) Einige der unten genannten Namen sind an Fig. 1 in
den Abhandlung eingezeichnet,

der

folgen·
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Gimsöströmmen;
Sundklakströmmen, welche beiden Fjorde oder Ströme
sich zu dem breiten, aber ganz seichten Busen, mit zahl
reichen Scheren, zwischen Ost- Vaagö und West-Vaagö
veretmgen;
die grosse Strandebene, von Mortsund, Balstad, Buks
näsfjord über Farstad nach Borge Kirche und den Borge
pollen, quer über vVest-V aagö;
N apströmmen;
Skjelfjorden bis Ramberg, welcher Flakstadö in zwei
Teile trennte; Nufsfjord-Storvandet und Flakstadpollen
bilden einen ähnlichen "Querschlag", der doch hier nicht
völlig "durchgeschlagen" ist;
Sundstrümmen.
Der wilde und hohe Moskenäsö ist dmch Kirkfjorden
und Bunäsfjorden beinahe in zwei Hälften getrennt, indem
hier nm eine schmale Barre, in einer Höhe von 75 m.
ü. d. M., übrig geblieben ist.
In der Fortsetzung der Achse der Lofoten-Inselnreihe
folgt zuerst die kleine, aber steile Felseninsel Mosken
(391 m. hoch) und spätet· Värö (20 km.2), welch letztere
Insel ungefähr zur Hälfte aus der Strandebene und zur
Hälfte aus hohen Bergen (bis 457 m. hoch) besteht; rings
um diese Inseln findet sich eine grosse submarine Strand
ebene.
Dann kommt Röst (5 km.2), die, nächst den un
mittelbar angrenzenden kleinen Inseln und Scheren, gänz
lich der Strandehene-Abrasion zum Opfer gefallen ist, indem
der höchste Punkt der Insel nur ca. 14 m. ü. d. M. liegt;
und zum Schluss die kleinen Felseninseln Vedö (209 m.),
Storfjeldet (267 m.), Trenyken (133 m. ) und Hernyken
(98 m.), welche sich als die letzten "Monadnock-Vorposten"
über die Strandebene erheben.
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- Bezüglich der Strandebene län gs dem Festlande in
Nordlands Amt verweise ich auf die Karte Tafel I, un ten
rechts, un d auf mein e frühere ganz ausführliche, von Kar
ten,

und Photographien begleitete Beschreibung

Profilen

der Strandeben e

in

"Sön dre Helgelan d" , bei 65 -661!2° n. Br.

V ergleieben wir mit einan der die Stran debene einerseits
zu Lofoten un d

andererseits

län gs dem Festlan de in Nord

lan ds Amt, so ist n amentlich zu betonen, dass die Strand·
ebene längs dmn Festlande im ganzen gerechnet nicht
unwesentick breiter ist als zu Lofoten.

Län gs dem Festlande

beträgt die Breite der Strand

ebene - gemessen von der Höhen kurve 40 m. bis zu der
Tiefen kurve 30
Lofoten

oder

40 m. - meist 40 bis 50 km. 1; zu

dagegen an der äusseren Seite meist nur 8 bis

15 km. un d an der inn eren Seite noch weniger.
Die wichtigste Ursache zu diesem Unterschiede darf
darin

gesucht

werden , dass die Gesteine an dem Festlande

im grossen ganzen

n icht so har t

un d widerstandsfähig

sin d wie zu Lofoten.
Die Küste län gs dem Festlan de ist namen tlich gebaut
aus Glimmerschiefern mit mächtigen Kalksteinen ,
aus det· "j üngeren Gneis-Etage" ,

mit grösseren

ferner

und klei

neren Partien von (intrusivem) Granit, der hie un d da auch
von Gabbro, Serpentin u. s. w. begleitet ist. Der Glimmer
schiefer mit den Kalkstein en und dem Gn eise macht durch
schnittlich etwa 75

Pct.

(mit Gabbro, Serpen tin

grundes

u.

s. w.) nur etwa 25 Pct. des Un ter

ans. - Der Gran it (mit Gabbro, Serpen tin )

hier n icht in

Schiefer

un d der - noch härtere - Granit

als

ist

so grosser Ausdehn ung wie die weicheren

Opfer der

Abrasion

gefallen.

1) Siehe die Angaben in "Söndre Helgeland".
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In Lofoten fehlen die relativ weichen Gesteine voll
ständig. Und die "Gabbro-Monzonit-Gesteine", welche im
grossen ganzen gerechnet noch wildere und noch höhere
Berge als der Granit bilden, sind, wie oben erwähnt,
noch widerstandsfähiger gegen die Denudation oder die
Abrasion als der Granit gewesen.
Wie schon früher von HELLAND, NANSEN und mir
betont wonlen ist, wird die Existenz oder die Erhaltung der
Lofoteninseln gerade durch die grosse Verbreitung der
harten "Gabbro-Monzonit-Gesteine" bedingt.
Über die Höhe der Strandebene.

Ein Profil quer über die Strandebene ergibt - sowohl
zu Lofoten wie an dem Festlande in Nordlands Amt in dessen innerem Teil eine flache oder flach hügelige Ebene,
in einer Höhe bis zu etwa 30 oder 40 m. über dem Meer,
und in der Regel ganz scharf gegen die dahinter liegenden
ziemlich steilen Felsen abgegrenzt; diese Ebene erreicht
bisweilen eine Breite von 5 km. oder gar darüber; häufig,
und zwar namentlich in Lofoten, ist die Breite der Ebene
doch viel geringer. Gegen die Küste zu wird die Höhe der
hügeligen Ebene nach und nach geringer; immer mehr
der hügeligen Ebene sinkt unterhalb des Meeres, und wir
bekommen zuerst einen "Scherenhof", mit Anhäufungen
von zahlreichen, oft Hunderten oder mehreren Hunderten
von ganz niedrigen Inseln und Scheren, durch ganz seich
tes Wasser voneinander getrennt. Noch weiter hinaus
wird der Scherenhof durch eine Bank, in einer Tiefe von
meist 10 bis 30 oder 40 m. und häufig mit einigen ver
einzelten Scheren, ersetzt. Die Tiefenkurve etwa 30 oder
40 m. repräsentiert die untere Grenze der submarinen
Strandebene. Rücken wir weiter gegen das Meer zu, so er-
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halten wir einen meist relativ schnellen Abfall zll grösseren
Tiefen.
Zu näherer Erörterung verweise ich auf die detaillierte
Beschreibung und die Zeichnungen - Karten, Profile .und
Photographien -

in meiner Arbeit "Söndre Helgeland"

(1900) ·und auf die zahlreichen Profile

m

NAJ.��SEN'S oben

citierter grosser Arbeit von 1904.

Fig. 2.

Dabei gebe ich hier einige Photographien von Karten
von der äusseren Seite der Lofoten-lnselnreihe.
.�

Die drei Photographien von Karten, Fig. 2, 3 und 4,
im Maasstabe von 1 : 75.000, sind Verkleinerungen der origi
nalen Karten im Maasstabe von 1: 50.000; No. 2 ist von der
Landkarte; No. 3 uHd ·4, an welchen ich die Tiefenkurven

16
50 m.,

dagegen

100 m. (un1l 150 m.) eingezeichnet habe,

von den Seekarten.
Fig. 2, von dem _NW-lichen Teil von Gimsö, zeigt den
der Strandebene,

.Teil

inneren

die hier besonders typisch

entwickelt ist.
Fig. 3, von der äusseren Seite von West-Vaagö, zeigt
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Fig. 3.

emen Teil der Strandebene etwas mehr gegen die Küste,
oder gegen den Abfall gegen das tiefere Meer, zu.
Und Fig. 4, von einer Stelle ein Paar Meilen westlich
von Fig. 3,

umfasst nur den äusseren

T eil

der Strand

ebene, deren Tiefe unterhalb des Meeresspiegels hier meist
10 bis 30 m. beträgt.
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- Sehr hii.ufig ragen mitten innerhalb der Strandebene - sowohl in der supra- wie in der submarinen
Strandebene - isolierte Berge ("Monadnock-Berge") auf,
die nicht abradiert sind. - Beispielsweise verweise ich
auf einen Berg Namens Hoven, mit hOchstem Punkt
371 m., auf der Strandebene von Gimso; siehe die Karte
/
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Fig. 4.

Fig. 2 und das Profil Fig. 6 c. - Solche "MonadnockBerge" sind hii.ufig, wie an vielen Stellen der Kuste dem
Festlande von Nordlands Amt entlang, aus besonders
harten oder widerstandsfahigen Gesteinen gebaut. Dies
ist aber nicht i romer der Fall; so besteht der gerade erwiihnte Berg Hoven auf Gimso aus Granit, in ahnlicher
:-lorsk geo!. tidsskr. B. I, r907

no. 6.

2
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Weise wie die umgrenzende niedrige und flache Strand
ebene 1).
- Die kontinentale Plattform und die Strandebene
sind alle beide als Abrasions{fächen 2) aufzufassen. Zuerst
wurde die kontinentale Plattform abradiert, und zwar sehr
intensiv, indem hier h ine - oder jedenfalls keine grossen
"Monadnock-Berge" zurück geblieben sind. Später fand,
vielleicht nach mehreren Oscillationen, aller Wahrscheinlich
keit nach eine relativ schnelle Hebung des Landes statt,
nämlich von dem Niveau zu der Zeit des Abschlusses der
Abrasion der kontinentalen Plattform bis zum Niveau am
Anfang der Abrasion der Strandebene; und dann fing eine
wahrscheinlicher Weise relativ langsame Senkung während
der Abrasion der Strandebene an. Der Untersrhied, etwa
75 m. 3) b etragen d zwischen der Höhe an dem innereu
und dem äusseren Teil der Strandebene gibt jedenfalls
annähernd die Hebung des Landes während der Strand
ebene-Abrasion an.
Die inneren Part ien der Strandebene stammen von
der letzten Stufe der Ah msionsper iode und g ebe n somit
das Niveau des Landes zu ein und derselben Zeit an.
Die besten Bestimmungen der Höhe dieser inneren
Partie der Strandebene erhalten wir an Stellen, wo die
Strandebene unmittelbar gegen hohe und ziemlich steile


,

1) Neben Granit findet sich an der Strandebene an einer Stelle auch
Amphibolit,

doch in rPlativ ganz untergeordneter Menge.

2) Bezüglich der Bildung der kontinentalen Plattform verweise ich
auf die schon mehrmals citierte Arbeit von NANSEN.
3) In meiner

Arbeit

"Söndre Helgeland" (1900)

fasste ich diesen

Unterschied tPilweise, aber auch nur teilweise, als sekundär auf,
indem ich glaubte, dass der Unterschied teilweise auf der spiiteren
schiefen Hebung des Landes beruhe.
Hierauf kommen wir unten zurück.

Dies ist aber nicht richtig.
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Berge stösst, Wie auf der Karte über Gimsö, Fig.

2

er

leuchtet.

In Profilen von solchen Stellen finden wir zwei Linien,
die im grossen und ganzen gesehen annähernd gerade sind,
nämlich die Linie der Ohm·fläche der Strandebene und
600 "'·
YJ:-..JE
AKSB:Lf:r>
500

400

300

200

N 4Qo W
\00

K

Fig. 5.

Profil von der Strandebene zu Gimsö und

der Strandebene liegenden Berge, Vinjeakselen.

von

dem hinter

(Die Höhe ist nach

einem Maasstabe beinahe 5·mal so gross wie die Linge gezeichnet).

die Lime des Abhanges des Berges; diese beiden Linien
schneiden einander in einem ganz gut markierten Knick
punkt; siehe rlas Profil Fig. 5 von der Gimsii Stranrlehene
nach Vinjeakselen (Höhe 609 m. ) .
In den inneren Partien der Strandebene ragen in der

Regel kleine, aber auch nur ganz kleine und niedrige Par
tien über die 30 m.-Kurve an den topographischen Karten
(aufgenommen im Maasstabe von 1 : 50.000) auf.
Seitdem mein Interesse fiir die Strandebene-Frage am
Schluss rler 90er Jahre erweckt wurde, habe ich - bei
meinen jährlichen geologischen Kartierungsarbeiten nament
lich längs rler Küste von Nordlands Amt - meine Auf
merksamkeit auf die obere Grenze der Strandebene gelenkt.
Das Resultat ist, dass die obere Grenze der Strandebene, an der ganzen Kiistenstrecke, rlie ich genauer kenne, ni'tm-
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Profil von der

Strandebene und den da
hinter liegenden - oder

200
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50

aus

c

der

Strand

ebene sich emporheben

w

den

-

Höhe

Bergen.
ist

nach

(Die
einem

Maasstabe beinahe 5-mal
so gross wie die Länge
gezeichnet).
0 3Qo N

a
W 30oS

von Madmoren auf

Ost-Vaagö.- b von Dals
tind
- c

auf West- Vaagö.
von dem Monadnock·

Berg Hoven auf Gimsö.
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ct lcolorn.

lieh von Leka bei 65° n. Br. bis zu Kjerringö bei 67112°
n. Br. wie auch an der äusseren und inneren Seite der
Lofoteninseln - überall in genuu derselben oder ziemlich
genau derselben Höhe liegt.
Der "Knickpunkt" (K an Fig. 5) zwischen der Strand
ebene und den dahinter liegenden steilen Bergen liegt an
überaus zahlreichen Profilen bei ein klein wenig mehr als
30 m. ü. d. M. - Zu näherer Erörterung gebe ich ein
Paar Profile, s. Fig. 6.
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Am nächsten kann man die innere, jetzige Höhe der
Strandebene zu rund 40 m. setzen. - Noch höher als
40 m. ü. d. M. ragen auf der Strandebene sowohl grosse
"Monadnock-Berge", wie z. B. der Hoven-Berg an Fig. 6 c,
wie auch kleinere Hügel auf. Wo diese kleinen Hügel etwa
40-50 m. ü. d. M. hoch sind, lässt sich nicht bestimmen,
ob sie ursprünglich gänzlich abradiert worden sind, oder
ob sie kleine Ahmsionsreste repräsentieren; auch ist hier
die spätere Glacialerosion zu berücksichtigen.
Es ist unmöglich, die obere Grenze der Strandebene
mit einm· Genauigkeit von einigen Metern anzugeben; auch
mag die Bestimmung in einem gewissen Grade von der
subjektiven Auffassung des Beobachters abhängig sein.
Grössere Fehler als 15-20 m. sind aber ausgeschlossen,
und ein und derselbe Forscher wird, bei Benutzung des
selben J udiciums, an den verschiedenen Stellen eine noch
kleinere Fehlergrenze erhalten können.
- Aus meinen flüchtigeren Besuchen sowohl weiter
nördlieh im nördlichen Norwegen (zu Andö und Bjarkö
u. s. w.,
an 69° n. Br.) wie auch weiter südlich tan der
Romsdalsküste und zu Bömmelö, Karmö, Haugesund u. s. w.
bei ca. 59° n. Br.) schliesse ich, dass die obere Grenze
der Stran d ebene längs der langen norwegischen Westküsl e,
von 59 bis 69° n. Br., überall ziemlich genau in derselben
Höhe liegt.
- Die jetzige maximale Höhe der Strandebene dürfte
ziemlich genau den Meeresspiegel am Schluss der Strand
ebene-Abrasion repräsentieren. Zu der jetzigen maximalen
Hühe der Strandebene sollte man die spätere Erosion,
besonders die spätere Glacialerosion, addieren. Dieselbe
dürfte aber an den grossen, jetzt erhaltenen Ebenen ziemlich
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gering gewesen sein 1), und zwar überall jedenfalls annähernd
gleich gering.
- Am Schluss der Abrasion der kontinentalen Platt
form, als das Land etwa 300 m. höher als jetzt lag, bil
deten die harten und widerstandsfähigen Gesteine zu Lo
foten eine breite Felsenkette, mit zahlreichen Bergen in einer
Höhe von etwa 1300 m. und noch mehr ü. d. M. Bei der
späteren Senkung des Landes, während der Abrasion der
Strandebene, wurde das jetzige Relief der Lofoteninseln im
wesentlichen ausgemeisselt. Und die endliche Skulptur der
Inseln erfolgte durch die Erosion des Eises während der
Eiszeit (oder der Eiszeiten).
Über die marine Grenze im nördlichen Norwegen, besonders
zu Lofoten und der Nordlandsküste entlang.

So hoch über dem Meer wie bis zu den bekannten am
höchsten liegenden Strandlinien und den entsprechenden
marinen Terrassen und Strandwällen sind im nördlichen
Norwegen

an

mehreren

Stellen glaciale

oder spätglaciale

Fossilien gefunden worden; noch hüher hinauf sind aber
dergleiche Fossilien nirgends beobachtet, und ebenfalls
fehlen grüssere Ablagerungen, die als glaciale oder spät
glaciale marine Ablagerungen gedeutet werden können.
Die obersten im festen Gestein eingeschnittenen Strand
linien nebst den mit diesen korrespondierenden, häufig sehr
grossen marinen Terrassen in den Tälern und Strand
wällen längs der Küstenstrecke markieren somit, wie längst
1) Ganz anders dürfte es sich mit den Fjorden und Tiilern wie auch
mit den Botnen und den Nunatak-Felsen verhalten. - Die eigen
liimlichen "Fjord·Botnen" liings der Küste im nördlichen Nor
wegen sind vielleicht durch Gletscher-Erosion an der Strand
ebene entstanden.
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von früheren Forschern erkannt worden ist, die mal'lne
Grenze, - entweder genau oder annähernd.
An mehreren Stellen habe ich in einer Höhe von
einigen Metern, etwa 5-10, oberhalb des Bodens oder des
Grundplanes der obersten im festen Gestein eingeschnittenen
Strandlinien relativ kleine horizontale Wälle oder Bänke
von gerollten Blöcken beobachtet; dieselben glaube ich
durch Sturm und Flut während der Zeit der Eingrabung
der Strandlinien erklären zu können.
In entsprechender Weise dürfte man auch das Vor
handensein von marinem Sand in ganz engen, gegen die
Küste zu wendenden Schluchten in einer Höhe von etwa
10 m. oder vielleicht etwas darüber oberhalb des Niveaus
der grossen Strandwälle deuten können.
Es mag sein, dass diese Deutung fraglich ist, und
dass das Land in einer Periode am Schluss der Eiszeit
noch ein klein wenig tiefer eingesunken war als bis zu
den obersten Strandlinien. Terrassen u. s. w. Ich glaube
jedoch nicht, dass dies der Fall ist. Sicher ist jedenfalls,
dass das Land unter der Eingrabung der obersten Stmnd
linien und der Ablagerung der grossen obersten Terrassen
und Strandwälle während einer langen Zeit in demselben
Niveau lag, freilich mit Schwankungen von einem oder
einigen Metern.
Dieses Niveau bezeichne ich unten, in Übereinstim
mung mit früheren Forschern, als die marine Grenze.
Hiermit sei abe1· nicht behauptet, dass das Land nicht
während einer relativ kurzen Zeit noch einige Meter, etw a
5 oder 10, tiefer eingesunken gewesen sein könnte.
- Über d ie Steigerung der marinen Grenze im nörd
lichen Norwegen gegen das Innere zu liegen eine ganze
Anzahl Beobachtungen, von verschiedenen Forschern, vor.
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Besonders verweise ich auf die folgenden Abhandlungen
aus den späteren Jahren 1).
AMUND HELLAN D.

Strandliniernes

fald.

Norges geol. Unders.

No. 28, 1900. Aarbog for 1896-99 (über Strandlinien in Tromsö Amt).
J. REKSTAD og J. H. L. VoGT.
logi.

Sondre Helgeland.

Sondre Helgelands kvartrergeo

Norges geol. Unders. No. 29, 1900 (über

Strandlinien u. s. w. besonders zu Helgeland, 65°-661/2°
J. REKSTAD.
vestlige Norge.

Iagttagelser

n.

Br.).

fra terrasser og strandlinjer i det

Bergens Museums Aarbog, 1905 (enthält Pag. 16-20

eine Reihe Beobachtungen von VoGT über die marine Grenze zu

Ofoten-Kviidfjord, bei 681/2-683/4 n. Br., und zu Melö, bei 663/4-

670 n. Br.) - Siehe auch die Kartenblatt-Beschreibung von REKSTAD
iiber Velfjorden und über Diinna, Norges geol. Unders.,

Aarbog for

1902, bezw. 1904.
A.

HoEL.

Den marine

grrense ved

Velfjorden.

Christiania

Vidensk.-Selsk. Forh. for 1906.

der marinen Grenze an den Lofoteninseln
war früher sehr wenig bekannt; glücklicherweise habe
ich aber hier in der späteren Zeit eine Reihe Unter
suchungen vorgenommen, freilich nicht über die gesamten
Inseln, sondem nur über P-inzelne Partien derselben, nament
lich (im Sommer 1906) in West-Lofoten (NO-Spitze von
Moskenäsö, Flakstadö, West-Vaagö, Gimsü und dem west
lichen Teile von Ost- Vaagö), ferner (Sommer 1905) zu
Fiskefjord bei Kvitnäs auf Hindö und (noch früher) in
Kvädfjord (die letzteren Beobachtungen sind in der oben
citierten Abhandlung von REKSTAD, 1905, gedruckt).
In West-Lofoten fehlen die sonst im nördlichen Nor
wegen so verbreiteten, im festen Felsen eingeschnittenen
Strandlinien z); dagegen gibt es hier eine grosse Anzahl
- Die Höhe

1) Auch erinnere ich an die ülteren Abhandlungen von BRAVAIS
(1838-39), CHAMBERS (1850),

G. DF. GEim, A. M. HANSEN und

anderen.
2) Im festen Gestein eingeschnittene Strandlinien sind nie von
friiheren

Forschern

in

West-Lofoten

beobachtet

worden;

ich

suehte bei meiner Reise im Sommer 1906 nach solchen Strand
linien, fand aber keine; ieh glauhe folglich behaupten zu können,
dass solche Strandlinien hier giinzlich fehlen.
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von Strandwällen und Terrassen, welche

häufig von sehr

bedeutenden Dimensionen sind.

wie diese Strandwälle und Terrassen

So weit hinauf,

reichen, i�t der Boden häufig stark von geschichteten Lagen
von Sand, Kies

und gerollten Uferblöcken bedeckt; höher

hinauf sind die Fe ls en meist ganz nackt.
und Wälle

erlauben oftmals e i ne ganz gute Bestimmung

der marinen Grenze.

die Kiiste

gegen

Diese T e rrassen

Viele der Terrassen lie gen an der

-

zu wen de nde n Seite der in einer unten

folge n de n A bha nd lun g

r wähnte n End mo räne n .

e

Die im festen Gestein eingeschnittenen Strandlinien finden

sich bekanntlich im nördlichen und westlichen Norwegen beson·

ders in Fjorden und Sunden, nicht aber auf der äusseren, gegen
das offene Meer wendenden Seite der Inseln und Landspitze11.
'vVest-Lofoten lag während der Zeit, da die zwei Strandlinien

Stufen in den Fjorden und Sunden an dem Inlande eingegraben
wurden.

Ptwas tiefer

als jetzt.

'vVest-Lofoten war folglich in

dieser Zeit (oder in diesen Zeiten) noch slürker zu isolierten In
seln zergliedert als jetzt.

Es fehlten hier diejenigenBedingungen,

welche das Eingraben oder das Ausschneiden der Strandlinien

ermöglichten.
Das

Fehlen

von

Strandlinien an

den äusseren Seiten der

Inseln u. s. w. längs der Küste des Festlandes wie auch in West·
Lofoten zeigt mit voller Sicherheit,

dass die Eingrabung von

Strandlinien nicht durch den Wellenschlag bewirkt ist.

'vVie ich in "Söndre Helgeland", S. 75-77 erörtert habe, ver·

mute

ich, dass die Bildung der Strandlinien auf dem "Eisfuss"

beruht; ein solcher "Eisfuss", der ein ziemlieh kaltes Klima vor·

aussetzt, scheint weder bei sehr starkem Wellenschlag noch bei
sehr

starken

können

und

kontinuierlichen

Strömungen

entstehen

zu

Die Hypothese über die Bildung der Strandlinien durch den

"Eisfuss" ist auch von unserem leider so früh verstorbenen Polar·

forscher P. SeHE! verfochten worden.

Ich verweise auf seinen

Vortrag in der Sitzung der norwegischen geographischen Gesell

schaft

am

19. Nov. 1903 (s.

Det Norske geografiske Selskabs

Aarbog, XV, 1903-04, Pug . VIII).
- (Zusatz Aug. 1907).

An den Fjorden in Ost-Lofoten, wie

zn Raftsund und bei Öksfjord und Gullesfjord auf Hindö, mit
lokalen Bedingungen ungefähr wie an den Fjorden in Tromsii
Awt. finden sich im festen Gestein eingeschnittene Strandlinien.
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Die

unten folgenden

Messungen, die teils mit dem

Aneroidbarometer ausgeführt sind, und die

Sich teils auf

die an den Kartenphotographien im Maasstabe von 1 :

50.000

angemerkten Höhenziffern basieren, sind freilich nicht Präci
weil ich aber eine ganz bedeutende An

sionsmessungen;
zahl

Beobachtun gen

ausgeführt

habe,

sind

Fehler

von

nennenswerter Grösse ausgeschlossen.
Ich ordne

die

Beobachtungen in

West-Lofoten von

NW nach SO, also ungefähr senkrecht zu den lsobasen.
Moskenäsö, nördlicher Teil der Insel.

Bei Sand (Nähe des Hofes)
Bei Sundshömmen

.

.

.

•

.

.

ca.

.

.

.

ca.

Flakstadü, nördlicher Teil der Insel.

Bei Rumberg

Bei Flakstad Kirke

.

.

.

. . .
.

.

.

. .
.

16
20

m.
m.

20 m.
24 m.

•

An beiden Stellen sehr grosse Strandterrassen, die gute Be

stimmungen erlauben; höher hinauf finden sich nicht umgelagerte
Endmoränen.

West- Vaayü.

Bei Eggum- Heimerdalsvand;
und -Wälle

sehr grosse Strand-Terrassen

. . . . . . . . . . .

Bei Y dre Borgefjord .

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . .

.

.

.

22m.
24 m.
24 m.

.

Zwischen Dalsvandet undBö, in der Nähe von Kvalnäs
An verschiedenen

vand

.

.

.

.

Stelleü in

.

.

.

.

Bei Sund an Napströmmen,

.

der Nähe von Farslad-

.

.

.

.

25

m.,

28

m.,

W. von Buksnäs Kirche

Bei Reine in der Nähe von Baistad;

Terrasse (am

Fuss einer Moräne, mit höchstem Punkte 48 m.)

.

Diese Messung ist niedriger als die umgebenden,

27

31

m.
m.

2fi m.

und dürfte etwas fraglich sein; sie wird deswegen

auf der Karte Fig. 7 nicht mitgenommen.

SW-Spitze von Valbergfjeldet, heim Einlaufe zu Raalsfjorden .

. . . . . 30 m.
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 31 m.
bei Moland . . . . . . . . 32m (oder 35m.)

Gimsö, hei Vik
West- Vaagö,

Ost- Vaagö, im westlichen Teile, zwischen Henningsvür

und Lyngvär; zwischen Rörvik und Rörvikvand

- Fiskefjord bei Kvitnäs auf Hindö
1

)

1

)

•

•

•

•

•

42
30

m.
m.

ln dem Tal bei Lunkanfjord auf Hindö, 7 km. SSO von Fiske
fjord, finden sich

mehrere sehr ausgeprägte

Terrassen; obere

Grenze, zufolge· Nivellemenent von ING. LANGS:i.TER

•

•

85.5 m.
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An vielen Stellen in Lofoten, wie auch zu Kvädfjord etwas weiter
nördlich, beobachtet man ztvei in verschiedener Höhe belegene, ganz
markierte Strandterrassen oder Strandwälle, nämlich ausserhalh der

obersten Stufe auch eine Stufe ungefähr in de; halben Höhe; dabei

sieht man g elegentlich auch andere noch tiefere, aber weniger mar·
kierte Stufen.

HELLAND

A.

gibt

in

seiner Arbeit "Lofoten og Vesteraalen"

(Norges geol. Unders. No. 23, 1897) einige Messungen von Strand
wiillen an, z.B. auf Borgevär 11 m. ü. d. M. und bei Gimsöströmmeu
"nicht nennenswert mehr als

15 m."

Diese Messungen repräsen·

tieren jedoch nicht die marine Grenze; in der nächsten Umgebung der

betreffenden zwei Lokalitiiten habe ich höher belegene Strandwälle
oder Terrassen, in einer Höhe von bezw. 22-24
gemessen.
Ferner werden von

HELLAND

m.

und 31-35 m.

auf Röst zwei Strandwälle,

von

Höhe bezw. 9 m. und 12m. erwähnt; es lässt sich ahPr nicht ent·
scheiden, ob

der letztere Wert der marinen Grenze gilt, indem

die

Strandehene-Insel Röst nicht höher als etwa 14 m. ist.
- Im Misvärtal in Salten

( in

dem Inlande, 671 /s0 n. Br., öst

lich von Bodö) fand ich (als Mittel von zwei gut übereinstimmenden
Aneroidmessungen) marine Grenze

.

.

.

.

115 m.

Es sind hier mehrere sehr grosse, niedrigPre 'f errassen.
Im Saltdalen reichen die Terrassen nicht unwesentlich höher als

100 m. auf; genaue Zahlenwerte kann ich nicht angeben, weil ich

hier keine Untersuchungen vorgenommen habe.

- Cand. real. A. HoEL hat im Sommer 1906 einige Messungen von

Strandlinien und Terrassen in Tysfjord auf dem Inlande, bei

ca.

68°

n. Br., ausgeführt und mir dies e l be n zur Veröffentlichung mitgeteilt.

Höhe der höchst liegenden, im fes!t·n Gestein eingegrabenen

Strandlinien:
Bei Grundfjordbotn .

.

.

103 m.
101m.
87 m.

Nordbugleu in Hellemofjord

"

Bei Hestnäs in Hellemofjord

die letztere Lokalitä t liegt weiter

ersteren.

gegen

NW

belegene

Dabei wurden einige etwas niedriger

als die

zwei

Strandlinien

gemessen:

"

Mandfjordhotn .

84; m.
87 m.
82 m.

"

Hellemobotn

75

Bei Sörfjorden in Indre Tys�jord
" Musken bei Hellemofjord

Marine Grenze innerhalb Laukvik, auf der Nordwest·
seite von Ost-Vaagö (nach Tn. VoGT)

.

33

Diese Messungen sind nicht auf Fig. 7 eingetragen.
(Zusatz Aug. 1907).

m.

m.

28
Der horizontale Abstand zwischen der Strandlinie bei Grund
fjordbotn, Höhe 103 m., und derjenigen zu Mandfjordbotn, Höhe 82
betriigt nur

m.,

ein Paar km., und sie liegen auf derselben Isobasen

Linie; teils hieraus und teils aus anderen Beobachtungen folgt, dass
die letzteren Messungen eine niedrigere Strandlinien-Stufe repriisPn·

tiere11.

Der Höhenunterschied zwischen den zwei Strandlinien•Siufen

beträgt zu Tysfjord etwa 20 m.
Ferner hat HoEL zu Storelven (Vasja) in Siedfjorden bei Tys
fjorden eine Reihe Sand- und Kies-Terrassen gemessen, unter denen

die oberste 220 m. hoch liegt; diese liegen in einem kleinen Sacktal

auf der Südseite von Stedfjorden,

und es ist wahrscheinlich, dass

diese Terrassen in einem von einem Gletscher in Stcdfjorden aufge

stauchten Gletschersee abgesetzt worden sind.

-- ßpj Elvegaard in Skjomtal beim Ofotfjord wurde von Hon

eine Strandlinie in Höhe 87

m.

gemessen; dieselbe scheint der unte·

ren Strandlinien-Stufe anzugehören.

- Auf der Karte, Fig. 7, über die marine Grenze sind
eingezeichnet 1):
die

Messungen von

HELLA�D im südlichen Teile vou

Tromsö Amt;
die älteren Messungen von REKSTAD über Strandlinien
am Holandsfjord, in dem allersüdlichsten Teii des Karten
gebiets;

die früher von mir ausgeführten - und in REKSTADS
Abhandlung von

1905

veröffentlichten

- Messungen

zu

Ofoten, Kvä d�jord und Melö;
die oben zusammeugeslellten neuen

Messungen von

mir (von 1905 und 1!106) und von HoEL.
Dabei sei auch er wähnt, dass wir den Verlauf der Iso
basen

25 m. und 50 m. in dem angrenzenden Teile von

Tromsö

Amt,

Nord und

Nordost

des

Karte n gebiets

in

Fig. 7, wie auch den Ver!auf der Isobasen 75 m., 100 m.,
1

)

Links oben auf der Karte sind die Tiefenkurven (200
600

m.

m.,

400 m.,

u. s. w.) bei dem grossen Abfall von der kontinentalen

Plattform bis zu der grossen Oceautiefe (mit einer Tiefe von 2639 m.,

2886

m. )

abgesetzt.
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125m. und 1 50m. in dem angrenzenden Teile von Nordlands
Amt, Süd des Kartengebiets in Fig. 7, auf Gmndlage der
'fZ

""

II'

.

/

I

I

75<.. f

,.

,/
/

Fig. 7.

I

;

/

1/

:c:

r;;�
...p

Nord

lands
Amt

Isobasenkarte über das nördliche Norwegen,
ca. 662fa und 691/2° n. Br.

61'

zwischen

früher veröffentlichten Messungen jedenfalls einigermassen
gut kennen 1).
von HoEL in Velfjorden liegen die Iso
basen ein wenig näher der Küste als in der Abh. "Söndre Helge·

1) Zufolge der Messungen
land" (1900) angegeben.
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Auf Grundlage der sämtlichen vorliegenden Beobach
tungen sind die Isobasen 25 m., 50 m., 75 m., 100 m., 125
und

m.

150 m. aufgezogen, und zwar mit vollen Linien, wo

genügend reichliche

Messungen vorliegen; sonst nur mit

gestrichelten Linien.
- Der Abstand von der Beobachtung 115 m. zu Mis
vär und der 25 m.-Isobase zu West-Lofoten beträgt (gemes
sen senkrecht zu den Isobasen) etwa 117 kilom.; der Gra
dient der Steigerung macht somit hier ca. 0.76 m. pr. km.
oder 2' 37" aus.

Übersicht iiber den Gradienten der Steigerung der
marinen Grenze im nördlichen Norwegen.

Im s üdlicheq Teile von Tromsü Amt
(nach HELLAND)

0.90, 1.22, 0.85, 0.90 m. pr. km.

(

3'

=

6" 4' 12"
'

'

2' 55"

'

3'

6")

Ofoten -K vädfjord (nach Vor;T)
0.71

rn.

pr. km.

(

pr. km.

(

Mis vär- West- Lofoten (nach VoGT)

0.7ti

m.

=

=

2' 27")
2' 37")

Dunderlandstal-Triinen (nach REKSTAD, VoGT)
0.91

m.

pr. km.

(

=

3' 8")

Söndre Helgeland (naeh REKSTAD, VoGT)
0.80, 0.73, 0.68 m. pr. km.

(

=

2'

45", 2' 30", �� 20")

Die drei letzteren Werte sind, den jüngeren Beobach
tungen von HoEL zufolge, ziemlieh sicher etwas zu niedrig.
Als Durchschnitt der präsumptiv besten Bestimmungen
erhalten

wir einen Steigerungsgradienten

vielleicht nicht

ganz

genau 3 Minuten;
lichsten

Teile

von

0.90

m.

pr. km.,

=

O.�W m. oder

oder

ziemlich

es scheint, dass der Gradient im nörd
Tromsii Amt

ein klein wenig grösser
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ist als an der Küste von N ord lands Amt;

dies darf aber

nicht sicher behauptet werden.
- Auf Grundlage der Isobasen 25 m. und 50 m. ziehe
ich die schematische oder ideale "0-Isobase", die an der
Strecke zwischen 61-62° n. Br. und
nähernd

parallel

"Ha ve ggen "

69-70°

(oder de m

n.

Br. an

Abfall von der

kontinentalen Plattform zu der grossen Oc eantiefe) , jedoch
etwas näher der K üste als dieser, verläuft; hier über ver
weise ich auf frühere

Abhandlungen von mir und

von

REKSTAD 1}.

Über die untere Strandlinien-Stufe.
Wie schon längst bekannt, gibt es im nördlichen Nor
wegen ausser den obersten im festen Gestein eingeschnit

tenen

Strandlinien an zahlreichen

hjem am 63°

-701!2° n. Br.

n.

Br. bis

Stellen

-

von Trond

zu Alten-Hammerfest b ei

- auch eine

Stufe

70 o

von tiefer belegenen

Strandlinien.

In der beistehenden Tabelle gebe ich, auf Grundlage
der bi sheri gen

Literatur, eine Zusammenstellung der Mes

sungen der Hühe der unmittelbar übereinander oder in
derselben

Gegen d auftretenden

z1Vei Strandlinien; ferner

neh me ich mit den Unterschied zwischen den zwei Strand

linien, sowohl in m.-Mass wie in Przt. von der Höhe der
höchstliPgenden Linie.

Die Beobachtungen von Altenfjord stammeu von CHAlllllERS (1850)
und diejenigen von Tromsö Amt von HELLAXD, ein Paar auch von
K. PETTERSEN. - Diejenigen von Tys(jord sind nach A. HoEL, vom
Sommer 1906, siehe oben Pag. 27-28; bei der Berechnung des Höhen·
Unterschiedes der zwei Strandlinien·Stufen ist hier auch die topo·
graphische Lage der verschiedenen Strandlinien berücksichtigt worden;
1) "Söndre Helgeland", S. 83-84 und REKc;TAJJ:; oben citiPrte Abh.
in Bergens Museums Aarbog 1905, S. 21-22.
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Strandlinie

·-·--

---

Obere
Linie

Altenfjord
M

1

0

(70- 10 I 2
n. Br.)

Jl

.'\usserer
Tei.1

Innerer
Teil

Küste
bei ca.

70 ° n. Br.

..

Etw�s weiter
in d1e Fjorde
hmem, bei

8
<

69' /2-70o n. Br.

>0
(f2

In den Fjorden
.
bei ca.

8

0

69' /2°

....

n.

Br.

K vänklubben

47.0

49.1

{I

69° n. Br.

.

Weiter in die

Fjorde hinein,

bei ca. 69° n. Br.

H•lgo
Kvitnäs

Lanesören
Karlsö

Rdn'"old

:

bei 68°

-

Be

Glimma

Finkroken

�

Havnnäs

I
I

15.0
15.5

:

I

14.4

41.7

I

-- --

In ° /0
der obe·
ren Höhe

g:�j

59
61

29.6

63

29.6

60

9.0
17.7

I

17.1
18.0

53
62
62
53
54

22.8

61

23.6

18.3

I

1 4.
5
18.0
22.8

23.7

38. 1

62
57
62

23.4

36.3

öl

19.6

37.4

66

54
62

Ulsnäs

60.9
59.7
57.0

Kaisletten

41.6

19.3

Andsnäs

42.8

14,,5
17.2

22.3
2 3.9
25.6

48.6

18.8

43.8

29.8

16.8
18.3
17.1
21.6
22.2
22.7

27.0
26.1

61
62
59

29.4

63

39.2
39.2
40.0

64

Ro tsund

38.4

Greipstad
Bnkskind

44.4

46.5

Kjeö

Vinje

--

Aandervaag ,
·
Aanstad

]J:,m:J�:1:��:1"l

6 0.8
61.4

62.7

. .

Jl ::f!��:�

-

ekC

Lysingen

Reinfjord

-�

--

-

-

103

---

---

84

---�

!:� -

114
122

134

119

140

_

I11:

�20

65

-------

o[�=�

Lekll, Insel bei 65° n. Br. Näsvandet
112
ca - 1
= = = �0= = = = ======= = = = .= = ==i=[= = ==
5
;=
Trondh em
B ei 63 n.Br .
160.5
78
1 .
J

=

20 °/0

17
17
17
15

123

.-

64

-

schied

87

S7

60

Unter·

101

Musken, Hellemofjord

n. Br.

I

38.1

Skjervö

I

11.1

37 .2

Sörfjorden
Nordbugten, Hellemobotn

Vik, b i 651/3-651/

13.3 m

80
1 1.0

33.5

---

-�-�

- -

I

Unterschied

In m.

Linie

13.7
17.i
19.5

17.0
28.7
2 9.4
32. 1

Grundfjordbotn

Tysfjorden,
_·

I

Untere

34.9

Storbäkfjorrl

Jl

I
I

!

32 .4 m

s·Jaa h o I men

Inner� Inseln
Björneraa
bei
ca.
Lundenäs
=======

E-<

-

Molstrand

I
I

Nähe der

....;

{
{

I

·-·

-�-

---
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die Bestimmung des Höhen-Unterschiedes ist freilich hier mit grossen
Fehlerquellen verknüpft.

-

Die Beobachtungen von Vik und Leka

sind von REKSTAD und mir (nSöndre Helgeland"). - Die Messungen

der zwei Linien bei Trondhjem
Naturv. 1876;

sind nach H. MoHN, Nyt Mag. f.

TH. KJERULF hatte schon früher die zwei Linien ge·

messen und ein klein wenig niedrigere Höhen gefunden; er fand
aber ziemlich genau denselben Unterschied.

Dass die obere Strandlinien-Stufe überall

- von 63°

701/2° n. Br. - aus ein und derselben Zeit, nämlich,

bis

genau oder annähernd, aus der Zeit der marinen Grenze
herstammt, darf als sicher bewiesen betrachtet werden. Ebenfalls darf es als sicher bewiesen betrachtet werden,
dass die vielen im festen Gestein

eingeschnittenen Strand

linien der unteren Stufe in Finnmarken und Tromsö Amt
gleichaltrig sind;

auch sind die unteren Linien bei Vik

Leka unzweifelhaft untereinander gleichzeitig.
Die beiden Strandlinien bei Trondhjem ergeben ungefähr
denselben prozentischen Höhen-Unterschied
zu

Vik-Leka; die

(bezw. 63° und

unteren

65 6 51 /2 °

n.

-

wie diejenigen

Linien dieser beiden Gebiete
Br.) dürften somit aus der

selben Zeit herrühren.
Wir kommen dann zu der Frage, ob die untere Stufe
bei 63-651/2° n. Br. derjenigen bei

69-701!2° n. Br. zeit

lich entspricht.
Es ist bei der Erörterung dieser Frage namentlich zu
berücksichtigen, dass man so wohl im nördlichsten
von Nor wegen, bei 69

-

Teile

70112 o n. Br., wie auch weiter

südlich, bei 68° und bei 63-651/2° n. Br., zwei, aber auch
nur

1)

zrvei, oder jedenfalls nur zwei ausgeprägte 1) Stufen

Drei

übereinander

liegende,

im

festen Gestein eingegrabene

Strandlinien sind, weder von HELLAND, REKSTAD, HoEL noch mir,

nie im nördlichen Norwegen beobachtet worden. - Es wäre frei
lich möglich, dass man durch zukünftige Untersuchungen eine
dritte Stufe hie und da wahrnehmen könnte.

Eine solche evPn·

tuelle dritte Stufe im nördlichen Norwegen dürfte aber sehr wenig

Norsk geol. tidsskr. B. I, 1907,

no.

6.

3
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von im festen Gestein eingegrabenen Strandlinien beob
achtet hat 1).
Die Eingrabung der Strandlinien setzt eme lange Zeit
mit demselben, ode1· jedenfalls

ziemlich genau demselben

Meeresspiegel voraus.
Die untere

Linie zeigt, dass die Hebung des Landes

durch eine längere Periode von Stillstand, oder

von rela

tivem Stillstand, abgebrochen wurde.
Ein solcher langdauernder Stillstand oder langdauernder
relativer Stillstand kann nicht ganz lokal begrenzt gewesen
sein, sondern muss sich über ein
g ebiet erstreckt haben.

sehr bedeutendes Land

Es scheint höchst unwahrscheinlich,

einen lokalen Stillstand nur auf

63-66° n. Br. beschränkt

und einen anderen Stillstand nur

auf

6�-7()1/2° n. Br.

beschränkt vorauszusetzen.
Viel natürlicher ist es, während der Hebung des Landes
nur

einen langen

Stillstand - unter denjenigen Klimat

bedingungen, welche

die

Eingrabung von Strandlinien im

festen G este in ermöglichten,

-

fiir das ganze nördliche

Norwegen, von 6:� o bis 70 1/2o n. Br., an zunehmen.
ausgepriigt sein, und somit nur einen relativ kurzen Stillstand
des Landes während der Hebung angeben.
(Zusatz Aug. 1907)
Nachdem das obige geschrieben war,
habe ich im Sommer 1907 mehrere HundP-rt km. Fjorde in Tromsö
Amt und in West Finnmarken bereist; nie habe ich eine dritte
Strandlinie gesehen.
Von den zwei Strandlinien ist die obere
in der Regel mehr ausgepriigt, oder kräftiger eingeschnitten
als die untere.
1) Nachdem dies geschrieben war, t eil te C. F. KoLDERUP in der
Sitzung .Jan. 1907 des geologischen V ereins zu Kristiania mit,
dass auch in der Umgebung von Bergen zwei ausgeprägte,
im fes ten Gestein eingegrabene Strandlinien vorkommen, näm
lich in einer Höhe von bezw. 65 und 40 m., also mit einem
UnteJschied von beinahe 40°/0: ich verweise auf eine Abhand
lung, die er bald veröffentlichen wird.
Tn. KJERULF hat schon
liingst (Udsigt over det sydlige Norges geologi, 1879, s. 18) zwei
Strandlinien zu Osterfjorden, listlieh von Bergen, erwiihnt.
-

-

,

-
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Als eine Stütze dieser Hypothese mag angeführt wer
den, dass der

prozentische Höhen-Unterschied der beiden

Stufen bei Tysfjorden (68° n. Br.) zwischen den für Tromsö
Finnmarken (69-70 112 o n. Br.) und

den

für Leka-Vik

(65-65112° n. Br.) gefundenen Betrag fällt.

Auch scheint

der prozentische Unterschied bei
ein
n.

Vik (651/3-651/2° n. Br.)

klein wenig griisser als derjenige zu Trondhjem (63 o
Br.) auszufallen.
- Noch tiefer als die untere Strandlinien-Stufe finden

sich an zahlreichen

Stellen in Nordlands Amt eine ganze

Reihe von marinen

Terrassen, welche sich zu gewissen

Stufen gruppieren lassen.
welche ebenfalls

Diese niedrigeren

Terrassen,

einen Stillstand oder relativen Stillstand

angeben, sind aber

nicht von im festen Gestein einge

schnittenen Strandlinien begleitet; dies dürfte sich dadurch
erklären, dass die Eingrabung von
einem

relativ

Anm. S.

kalten

Strandlinien nur bei

Klima stattfinden kann

(siehe die

25), und dass ferner das Klima während der spä·

teren Hebung des Landes milder geworden war (siehe hier
über die

Erörterung von

REKSTAD und mir

in

"Söndre

Helgeland ").
- Gehen wir von der oben entwickelten Hypothese
aus, nämlich dass die unteren ausgeprägten Strandlinien
auf der ganzen Strecke zwischen Finnmarken-Tromsö und
Trondhjem gleichaltrig sind, so führt dieselbe zu folgen
den Schlüssen:
Die

Hebung des

Landes war in der ersten Periode,

nämlich zwischen der oberen und der unteren Strandlinien"
Stufe, viel bedeutender in dem nördlichsten Teile des Landes
als etwas weiter südlich-; zu derselben Zeit, als die Hebung
an den inneren Fjorden von Tromsö Amt

61-2 2m. =39m.

oder ca. 60 (oder 61) 0/o der gesamten

Hebung betrug,
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(651/2° n. Br.) nur 136-1191/2 m.
161/2 m. oder 12% und bei Trondhjem nur 178.5160.5 m.
18 m. oder 10% der gesamten Hebung aus.

machte die Hebung bei Vi k
=

=

In den späteren Perioden, von der unteren Strandlinien
Stufe bis zu dem jetzigen Ni veau des Landes, war umge
kehrt die

Hebung in dem nördlichsten Teile des Landes

viel geringer als etwas weiter südlich.
Wir werden dies graphisch und schematisch erleuchten,
durch Fig.

8,

a,

bezeichnet eine

b,

c.

- Die dic k aufgezogene Linie (a)

Linie im

Ni veau mit dem

bei der maximalen Einsen kung des

Meeresspiegel

Landes, oder bei der

Eingrabung der obersten Strandlinien, und gezogen parallel
der

Achse des

Landes von

Trondhjem zu den inneren

Fjorden im südlichen Teile von Tromsö Amt; bei b und c
repräsentiert diese

Linie die obere

Strandlinien- Stufe. -

Die gestrichelt-punktierte Linie (ß) bei b und c repräsentiert
die untere Strandlinie- Stufe.
a
--- a

-------

a ---

aJ

b

IX
--·Cß-·-·-·-·-·-·-·-·-·-)3

18

m

TllOiiD·
HJ�:M

39

m.
--

INNERE
F.JOIWEN,
THOMHO
AMT

Fig. 8.

Eingrabung der

oberen Strandlinien.

Eingrabung d"r
•
•
unteren Strandhmen.
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- Ob die hier entwickelte Hypothese richtig ist oder
nicht, lässt sich durch ein genaues Studium der spät
glacialen Fossilien feststellen.
In seiner Arbeit "Om faunaen i nogle skjrelbanker og
!erlag ved Norges nordlige kyst" 1) erwähnt J. HoLMBOE auf Grundlage älterer Untersuchungen von K. PETTERSEN
- "3 arktische, 3 boreale und 2 lusitanische" Mollusken von
Ofoteidet, Gratangen und Levangen, nämlich in einer Höhe
von bezw. 34 m., 46 m. und 36 m. ü. d. M. Alle drei Lokali
täten liegen an den inneren Fjorden von Tromsö Amt (die
erstere nahe der Grenze von Nordlands Amt oder vielleicht
in diesem Amte), und zwar an Stellen, wo die untere
Strandlinien-Stufe nach Extrapolation zufolge der näher der
Küste ausgeführten Beobachtungen mindestens etwa 30 m.
ausmachen dürfte. Die acht Mollusken ergeben eine "auf
fallend warme Fauna", und zwar vielleicht eine wärmere
als zufol ge der oben aufgestellten Hypothese erwartet
werden sollte. Es dürfte aber fraglich sein, ob die drei
alten Höhenmessungen ganz genau sind. Neue Unter·
suchungen wären jedenfalls sehr erwünscht.
Über das Alter der Strandlinien. - Die mit den höchsten
im festen Gestein eingeschnittenen Strandlinien korrespon
dierenden marinen Terrassen liegen ziemlich weit in den
Tälern, - wie zu Dunderlandsdalen, Saltdalen, Misvär·
dalen, Beisfjorddalen, Rombakdalen, u. s. w. - hinein. Die
Eisdecke hatte sich somit ziemlich weit zurückgezogen zu
I
derjenigen Zeit, da die höchsten Strandlinien und Terrassen
gebildet wurden.
In einer ganzen Reihe von Tälern und Fjorden im
nördlichen Norwegen begegnen wir zwei hintereinander,
I) Norges geol. Unders. Aarbog for 1904.
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und meist in einem Abstand von 31/2-9 km. auftreten
den Endmoränen 1), welche wahrscheinlich den zwei "Ra"
Reihen im südöstlichen Norwegen und den zwei Salpauselkä
Reihen in Finnland entsprechen; die höchst liegenden Ter
rassen in den Tälern liegen ziemlich weit hinter diesen
Endmoränen, und diese letzteren sind auch selber mehr
orts an der Stirnseite zu Termssen umgelagert. - Falls
es sich beweisen liesse, dass die zwei charakteristischen End
moränen-Stufen im nördlichen Norwegen mit den zwei Ra
Reihen im südöstlichen Norwegen gleichaltrig sind, würde
hieraus folgen, dass die höchst liegenden Strandlinien und
Terrassen im nördlichen Norwegen nicht unwesentlich
jünger als die Ra-Periode sind.
Dass die unteren Strandlinien jünger als die oberen
sind, ergibt sich namentlich daraus, dass auch mit den
unteren Strandlinien mehrorts Terrassen korrespondieren,
welche jünger als die höchsten Terrassen sind.

Über die Beziehung zwischen der Höhe der oberen Teile der
Strandebene und der Höhe der marinen Grenze.

A. An den äusseren Inseln der Lo{otenreihe.
Bei Sand an dem nördlichen Teile von Moskenäsö
und bei Ramberg und Flakstad Kirche auf Flakstadö liegt
die marine Grenze den verschiedenen Messungen zufolge
nur etwa 16, 20, 20 und 24 m. ü. d. M.; der obere oder
innere Teil der Strandebene erhebt sich hier an mehreren
Stellen mindestens zu 30 m., am nächsten zu etwa 40 m.
ü. d. M. Die marine Grenze liegt somit hier nicht so
hoch wie die oberen Teile der Strandebene. Dasselbe
1)

Siehe hierüber in der unten folgenden Abhandlung, S.

9-10.
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gilt auch der NW-Iichen Partie von West-Vaagö, mit ma
riner Grenze 22, 24 und 24 m. ü. d. M.
B. In den mehr südlich oder SO-lieh belegeneo Teilen
von West-Vaagö wie auch zu Gimsö, mit mariner Grenze
den besten Beobachtungen zufolge bei 31, 30, 31 und 32
(oder 35) m. ü. d. M" ist der Unterschied zwischen der
Höhe der marinen Grenze und der maximalen Höhe der
Strandebene so gering, dass er sich nicht sicher feststellen
lässt. Jedenfalls liegt die marine Grenze hier nicht höher
als die inneren oder oberen Teile der Strandebene.
C. An dem Festlande von Nordlands Amt.
Die marine Grenze liegt hier überall viel höher als der
obere Teil der Strandebene; letzterer erreicht nur eine
Höhe von etwa 40 m., während die marine Grenze, durch
die oberen im festen Gestein eingegrabenen Strandlinien
gekennzeichnet, an den verschiedenen Teilen der Küste süd
lich von Bodö, und zwar unmittelbar an der Strandebene,
meist zwischen 100 und 140 m. wechselt.

Der Höhen-Unterschied zwischen der Strandebene und
den oberen Strandlinien ist hier so markiert und ins Auge
fallend, dass man sich hiervon schon vom Dampfschiffs
deck aus überzeugen kann.
Beispielsweise gebe ich ein Profil (Fig. 9) von Brönö,
im südlichen Teile von Nordlands Amt: Der Küste ent
lang erstreckt sich die Strandebene in einer Breite von
45-50 km. 1), wovon an dem beistehenden Profil nur
die ionersten 8 km. mitgenommen sind; und in dem
Hintergrunde der Strandebene erhebt sich ein Wall von
Bergen, mit einer Höhe von meist 400 bis 600 m. - In den
inneren Teilen der Strandebene liegt dieselbe in einer Höhe
1) Siehe "Söndre Helgeland", S. 39.
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von etwa 40 m. In den Bergen sind die obere und die
untere Strandlinie eingegraben, und zwar ist die Höhe der
oberen Strandlinie hier an versehiedenen Stellen von
REKSTAD zu 131, 134, 139 und 140 m. ü. d. M. 1) gemes
sen worden.
Diesen Beobachtungen zufolge
g
beträgt der Unterschied ztvischen �1-----o--+--+-�-t
E
I')

der Höhe der 1narinen

Grenze

und derjenigen der oberen Teile
der Strandebene in den inneren
Partien von Brönö nicht tveni
ger als rund 100 m. 2)

Weiter gegen die Küste zu, wie
z. B. auf Vega und Leka, wie auch
weiter nördlich, liegt die marine
Grenze etwas niedriger; der Höhen
Unterschied zwischen den inneren
Teilen der Strandebene und der marinen Grenze wird somit hier etwas
kleiner, aber noch sicher und un

zweideutig.
1) 20-25

km .

weiter

gegen 0-0SO,

also in der Richtung der Steigerung
der marinen Grenze, hat HoEL (!. c.)
marine glaeiale Fossilien in einer Höhe
von nicht weniger als ca. 160 m. ge
funden. - Rechnen wir einen Steige·
nmgs-Gradienten von 0.9 m. pr. km.,
so sollte die marine Grenze bei unseren
hier besprochenen Strandlinien 160

0.9 mal 20 oder 25 km.
bis ca. 142m. hoch liegen.

=

-

ca. 137.5

Die obigen

Messungen der oberen Strandlinien
Stufedürftensomit ziemlich genau sein.
2) Siehe hierüber auch meine Angaben
in "Sü;Jdre Helgeland", S. 54.

c
0
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Beispielsweise erwähnen wir die Partie bei Melö mit
Umgebung, im südlichen Teile des Kartengebiets Fig. 7;
hier liegt die marine Grenze zufolge der Messungen teils
von REKSTAD und teils von mir, an verschiedenen Stellen
in einer Höhe von 9 7, 98, 102, 102, 10 6 m. (und ca.
111 m. ?) ; die Strandebene erstreckt sich nicht höher als
etwa 40 m.; der Höhen-Unterschied macht somit hier rund
60 m. aus.
- Das Resultat ist kurz:
A. an den äusseren Partien der Lofoteninseln liegt die
marine Grenze etwas niedriger als der obere Teil der
Strandebene; der Höhen-Unterschied beträgt hier rund
minus 10 oder 15 m.;

B.

etwas weiter in der Richtung nach SO (senkrecht zu den
Isobasen) fällt die Höhe der marinen Grenze annähernd
mit der Höhe der oberen Teile der Strandebene zu
sammen; der Höhen-Unterschied ist somit hier unge
fähr gleich Null;

C.

an dem Inlande in der Richtung weiter geg en SO
senkrecht zu den lsobasen, nämlich in der Melö
Gegend, beträgt der Höhen-Unterschied etwa plus
60 m.; und noch weiter südlich in Nordlands Amt
gar so viel wie etwa plus 100 m.

- Wir werden die erhaltenen Resultate graphisch und
schematisch erleuchten, indem wir nur die drei Stufen
a) in der Zeit der Abrasion der oberen Teile der
Strandebene,
b) in der Zeit der marinen Grenze,
c) und in der Jetztzeit berücksichtigen.
Wir denken uns das schematische Profil, Fig. 10, ge
zogen von den äusseren Lofoteninseln quer über Vestfjorden
bis zu dem Inlande, und zwar senkrecht zu den Isobasen.
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Der obere Teil der Strandebene ist in allen drei Pro
filen durch eine dicke Linie, und die marine Grenze an
b und c durch eine gestrichelt-punktierte Linie angegeben.

·

�

�

�

MEEI<E��IVEAC

�

'----- 110 kdom.

Fig. 10.

Zwischen der Stufe a (Schluss der Strandebene-Abra
sion) und der Stufe b (marine Grenze) fand eine schiefe
Senhmg des Inneren des Landes statt, was durch die
Pfeilrichtung bei b angegeben wird;
und zwischen der Stufe b (marine Grenze) und c (Jetzt
zeit) fand eine schiefe Hebung des Inneren des Landes
statt; siehe die Pfeilrichtung bei c;
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dabei liegt das Land jetzt (c) etwa 40 m. (oder etwa
40-50 m. ) höher als am Schluss (a) der Strandebene
Abrasion; ungefähr in der Mitte der Strandehene-Abrasion
lag das Land ziemlich genau in demselben Niveau wie
jetzt.
Es handelt sich somit nicht nur um Vertikal- oder
Parallel-Verschiebungen, sowohl in negativer wie in posi
tiver Richtung, der Erdkruste, sondern auch um Winkel
Bewegungen, in entgegengesetzten Richtungen und beide
mit einem Endresultat von ziemlich genau derselben Grösse
(nämlich ungefähr 3 Minuten).
Wir haben hier nur die Endresultate, bei den drei
Stufen a, b und c besprochen.
Zwischen der Stufe b (marine Grenze) und der Jetzt.
zeit (c) scheint die schiefe Hebung nicht gleichförmig über
das ganze nördliche (und westliche) Norwegen stattgefunden
zu haben; einige Beobachtungen scheinen anzugeben, dass
die Hebung anfänglich, in der Periode zwischen der oberen
und der unteren Strandlinien-Stufe, viel grösser in dem süd
lichen Teile (63°-651/2° n. Br.) als weiter nördlich (bei
69- 701/2° n. Br.) war, und dass umgekehrt später die
Hebung viel niedriger in dem nördlichen Teile als weiter
südlich war (s. S. 33-36).
Dabei hat J. HoLMBOE 1) eine
Oscillation, nämlich eine Unterbrechung der Hebun g durch
eine Senkung, in dem wärmsten Teil der postglacialen
Zeit, zu Andö nachgewiesen; auch wären noch mehrere
Oscillationen unter den langen Senkungs- und Hebungs
Perioden zu vermuten 2).
-

1)
2)

Planterester i Norske torvmyrer.

Christiania Vidensk. selsk.

1903.

Falls die oberen Strandlinien und grossen Terrassen genau der
marinen Grenze entsprä�hen,

würde

der

lange Stillstand oder

lange relative Stillstand des Landes bei der Bildung dieser Strand·
Iinien und Terrassen bei dem Übergang zwischen der Senkung
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Üb e rs icht.

Für das südöstliche Norwegen hat W. C. BRöGGER 1)
bekanntlich nachgewiesen, dass das Land in einem gewis
sen Stadium der letzten Eiszeit annähernd in demselben
Niveau wie jetzt lag, und dass dann zuerst eine Senkung
und später eine Hebung, und zwar eine schiefe Hebung,
eintrat.
Für das nördliche Norwegen haben wir ebenfalls
zuerst eine Senkung und später eine Hebung nachge
wiesen; dabei ist festgestellt worden, dass neben Vertikal
verschiebungen auch Winkelbewegungen mit entgegen
gesetzten Richtungen und von derselben Grösse stattge
funden haben.
Die maximale Einsenkung des Landes gehörte, im süd
lichen wie auch im nördlichen Norwegen, einer Periode an,
wo sich die Eisdecke ganz weit zurückgezogen hatte. Dies
bekräftet die schon von früheren Forschern ohne weiteres
angenommene Voraussetzung, nämlich dass die maximale
Einsenkung über das ganze Land gleichzeitig - oder j eden
falls annähernd gleichzeitig - stattgefunden haben sollte.
Die schiefe Hebung des Landes ist schon seit Jahren
oder Jahrzehnten bekannt gewesen. Die zwei Winkel
bewegungen der Erdkruste, zuerst die schiefe Senkung
und später die schiefe Hebung, annähernd von derselben
Grösse, kann man ganz gut aus der Beziehung zwischen
und

der

Hebung

des

Landes

eingetreten sein;

es

ist

sehr

wahrscheinlich, dass dieser Übergang sehr lange Zeit gehraucht
hat.

-

Es wäre möglich,

dass der lange Stillstand oder der

lange relative Stillstand bei der Eingrabung der unteren Strand·
linien-Stufe ehenfalls durch eine Oscillation des Landes bewirkt
wärP.
1) Om de senglaciale og postglaciale nivilforandringer i Kristiania·
feitet.

1900 og 1901.
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der Strandebene und den obersten Strandlinien und Ter
rassen entnehmen.
Die schiefe Senkung mag sich auch gegen Osten
ausserhalb Norwegens erstreckt haben, und zwar dürfte sie
- genau oder annähernd - wahrscheinlicher vVeise das
selbe grosse Gebiet umfasst haben, das später gehoben
worden ist.
. Wir erleuchten diese Hypothese über die Ausdehnung
des Senkungsgebietes durch eine schematische Zeichnung,
indem wir die von A. G. HöGBOM 1) beschriebenen Unregel
mässigkeiten in der Hebung nicht berücksichtigen.
Wir denken uns ein Profil gezogen in der Richtung
von WNW bis OSO, nämlich von der berechneten 0-Iso
base etwas innerhalb Haveggen in der Nähe der Südspitze
der Lofoteninseln quer über Fennoskandia (bei Angerman
land) und bis zu der Gegend bei St. Petersburg.
WNW

oso

a

b

c
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1200 kilom. -------'

Fig.

11.

1) Nya hidrag till kännedomen om de kvartära niväförändringarna

i norra Sverige.

Geol. Fören. Förh. B. XXVI,

1904.
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Die manne Grenze erreicht nach HöGBOM ihren höch
sten Punkt, nämlich ca. 280 m. (oder 284 m.) an der Küste
von Ängermanland, im " Centrum des nordeuropäischen
Hebungsgebietes " .
a gibt das Niveau des Landes in der Mitte der Strandebene-Abrasion an;
b erleuchtet die maximale Einsenkung
und c die spätere Aufpressung, zu dem jetzigen Niveau.
Nur für den westlichen Teil von Fennoskandia ist die
Einsenkung festgestellt worden; dies habe ich an Fig. 11, b
durch eine voll aufgezogene Linie gegen Westen und sonst
nur durch eine gestrichelte Linie angegeben .
Zufolge HöGBOM sollten die Linien bei b und c nic ht
als gerade Linien, sondern als etwas unregelmässig ge
bogene Kurven gezeichnet werden;: dies setzen wir aber
hier, wie schon oben erwähnt, ausser Betracht.
Der A bstand von der Angermanland-Rüste (mit ma
riner Grenze ca. 280 rn. ) und der berechneten 0-Isobase
etwas innerhalb Haveggen beträgt ca. 600 km.
Von diesen vVerten ausgehend erhalten wir, dass die
Länge der Linie m o (Fig. 12) nur ca. 6 cm. (oder 6.2 cm.)
grösser ist als die Länge der Linie m n.

m

oom.---;
�------.J 280

m.

0

Fig. 12.

Das heisst, eme Verlängerung, bezw. Verkürzung der
festen Erdkruste von nur etwa 6 cm. auf einer Länge
von 600 km. (oder 1 auf 10 Millionen) ist genügend, um
die Hebungs- bezw. Senkungsprozesse zu erklären. Diese
6 cm. mögen sich auf offene Klüften u. s. w. verteilt haben.
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Die skandinavische Senkung , bezw. Hebung hat nichts
mit Gebirgsfaltung zu tun; dies ist auch früher von A. M.
HANSEN 1) hervorgehoben worden.
- Die hier gelieferte Erörterung mag als Stütze der
"Eisdruck-Hypothese" benutzt werden; hierauf gehe ich
aber bei dieser Gelegenheit nicht näher ein.
- Zum Schluss m ach e ich darauf aufmerksam, dass
die verschiedenen schiefen Senk u ngen und Hebungen und zwar schief nicht nur in der Richtung senkrecht zu
den Isobasen, sondern in einer Periode wahrscheinlicher
weise auch schief annähernd der Län genachse des nörd
lichen Norweg ens entlan g - den Verlauf der Flüsse mehr
orts beinflusst haben m ü ssen. · Meh rorts mögen die Flüsse
hierdurch w einem neuen Lauf, mit daraus resultierender
Erosion von neuen Tti lern, geführt worden sein.
' ) Skandinaviens stigning.
1896 til 99.
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