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Über die I o k a I e Glaciation an den Lofoten
inseln, am Schlusse der Eiszeit. 

Von 

J. H. L. Vogt. 

Um d1e - schon früher von A. HELLAND 1) ganz 

kurz erwähnte - lokale Glaciation an den Lofoteninseln 

in einer späten Stufe der Eiszeit zu erleuchten, gebe ich hier 

eine Zusammenstellung meiner Beobachtungen im Sommer 

1906 über Endmoränen und Gletscherschliffe in West

Lofoten. Ich bereiste hier namentlich die Inseln West

Vaagö und Flakstadö, dabei, freilich nur ganz kurz, den 

westlichen Teil von Gimsö und von Ost-Vaagö nebst einem 

kleinen Teil von Moskenäsö. 

Die Beobachtungen von West-Vaagö und den nächst 

angrenzenden Inseln sind auf der Karte Fig. 1 eingezeich

net; hier sind auch die Höhen (in m.) einiger Berge ange
geben. 

Endmoränen. Überaus die meisten dieser liegen in 

kleinen Tälern, zum Teil am Auslaufe von kleinen Seen; 

aus der Talrichtung kann man die Bewegungsrichtung der 

betreffenden Gletscher jedenfalls einigennassen genau ab

lesen. Die meisten der Täler sind c u l s  -de-sac, mit einer 

Länge von einigen, am öftesten 2-3 km. - Eine mindere 

1) Lofoten og Vesteraalen. Norges geol. Unders. No. 23, 1897. 

Norsk geol. tidsskr. B. I, 1907, no. 7• 1 
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Anzahl der unten aufgerechneten Endmoranen liegen am 

Fuss oder Abhange von Felsen, unterhalb der Mundung 

von "Botnen", und sind Endmoranen von Hangglelschern; 

in diesen Fallen ist die Bestimmung der Bewegungsrichtung 

der Gletscher weniger genau. 
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Auf West-Vaagö. 

Bei Reine, in der Nähe von Balstad, am Auslaufe von Laagvand: 
Endmoräne, sehr charakteristisch und ganz mächtig; höchster Punkt 
48 m. ü. d. M.; Bewegungsrichtung des früheren Gletschers ungefähr 
nach 0. - Ähnliche Endmoräne auch ca. 1 km. weiter nördlich 
am Auslaufe von Kyllingdalsvand. 

In der grossen und langen Tal-und Fjordv�>rsenkung von Liland, 
Borge Kirche und dem inneren und dem äusseren Borgepol finden 
sich zwei, verschiedene Stufen angebende Endmoränen; die äussere 
(ältere), mit grösster Höhe etwa 20 m. ü. d. M. und zum grossen 
Teil untPr dem Meere, bei dem Auslaufe des äusseren Borgepol, 
und die innere (jüngere) bei Rystad und dem Auslaufe von Li
landsvand. Der Abstand zwischen den beiden Moränen beträgt, der 
Talsenkung entlang gerechnet, ca. 5.5 km. Bewegungsrichtung des 
Gletschers an der älteren Stufe nach NW und an der jüngeren 
Stufe nach NNO. - Kleine Moränenpartien finden sich auch mehrorts 
in der Nähe von Skjelströmmen bei dem inneren BorgepoL 

Bei Knutstad-Alstad, zwischen Alstadpollen und Steiropollen; 
Endmoräne, ganz niedrig und zum Teil unter dem Meere; Bewegungs
richtung des Gletschers ungefähr nach N. 

Am Auslaufe von Dalsvand, südlich von Höinäs; Endmoräne; 
Bewegungsrichtung· nach N 40° W. 

Zwischen Höinäs und Kvalnäs; eine ganze Reihe von Moränen 
am Fuss des Berges, die als Botn-Endmoränen bezeichnet werden 
können; Höhe ca. 30-90 m. ü. d. M.; Bewegungsrichtung ungefähr 
nach N. 

Bei Rekdal, südlich von Kvalnäs; eine kleine Endmoräne ganz 
nahe am Fjord; Bewegungsrichtung ungefähr nach ONO. 

Bei Smedvik, etwas weiter südlich, am Anslaufe des kleinen 
Smedvikvands: eine kleine Endmoräne; Bewegungsrichtung ungefähr 
nach 0. 

Bei Lyngedal noch etwas weiter südlich, am Anslaufe von 
Lyngedalsvand; Endmoräne; Bewegungsrichtung nach N. 

Bei Strömmen, westlich von Valberg Kirche; Endmoräne ganz 
nahe am Fjord und ganz niedrig, am Auslaufe von Kartfjordvand; 
Bewegungsrichtung nach 0 10° S. 

Eine ganz kleine Endmoräne 1 km. weiter südlich, ganz nahe 
am Fjord, am westlichen Fuss von Kangrudfjeld; Bewegungsrichtung 
nach 010° S. 

Im westlichen Teile von Ost-Vaagö. 

Am Auslaufe von Djupfjordvand, ca. 5 km. nördlich von 
Henningsvär; Endmoräne; ganz nahe am Fjord; Bewegungsrichtung 
nach W 40° S. 

Am Auslaufe von Rörvikvand, ca. 1 km. weiter nördlich; 
Endmoräne; Bewegungsrichtung nach W 15 ° S. 
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Auf Flakstadö. 

Am Vareid; zwei Endmoränen, die äussere {ältere) vor dem 
äusseren und die innere {jüngere) vor dem inneren Vareidvand; beide 
nahe am Fjord; Abstand zwischen den zwei Moränen 1 km.; Bewe· 
gungsrichtung nach W 35° S. - Eine Moräne, wahrscheinlich von 
demselben Gletscher, an der östlichen Grenze desselben, findet sich 
auf dem Höhepunkt, 71 m. ü. d. M., zwischen Vareid und Napp. 

Westlich von Flakstad Kirche; mehrere Botn-Moränen nahe 
am Fjord; Bewegungsrichtung ungefähr nach NNO. 

Ähnliche Botn-Moränen nahe am Fjord finden sich auch ein 
klein wenig weiter westlich, nördlich von Ramberg; Bewegungs· 
richtung ungefähr nach NO. 

Fragliche Moräne bei Sundströmmen. 
Bei Andopen, am Nappström; ganz kleine Moräne nahe am 

Fjord; Bewegungsrichtung ungefähr nach 080. 

Auf Moskenäsö {ausserhalb der Karte Fig. 1). 

Bei Reine; zwei Endmoränen; die äussere (ältere) verbindet die 
Hauptinsel mit der kleinen Reine-Insel und erhebt sich 22 m. über 
dem Meer; die innere 1) { jüngere) erstreckt sich in ähnlicher Weise 
zwischen der Hauptinsel und der kleinen Andö; Abstand zwischen 
den beiden Moränen ca. 1 1/3 km.; Bewegungsrichtung des Gletschers 
wahrscheinlich gegen SSO. 

Die erstere dieser zwei zuletzt besprochenen Moränen ist schon 
längst von B. M. KEILHAU erwähnt worden; dieselbe Moräne wie auch 
diejenige zu Reine bei Baistad und diejenigen zu Ramberg und 
Flakstad Kirche sind auch von HELLAND (I. c.) beschrieben. Dieser 
erwähnt von dem vorliegenden Gebiet auch eine Moräne, 70 m. ü. d. M., 
in der Nähe von Torsfjord auf Moskenäsö. 

Von dem östlichen Teile von Lofoten beschreibt HELLAND auch 
einige Moränen; unter diesen erwähnen wir hier diejenige zu Reknäs 
in Öihellesund, welche den Fjord beinahe absperrt; diese Endmoräne 
erhebt sich auf einer Stelle 12 m. über dem Meeresspiegel, liegt aber 
grösstenteils unterhalb desselben 2). 

- Auf den von mir bereisten Inseln finden sich unzweifelhaft 
noch eine ganze Anzahl anderer Endmoränen; die obige Liste ist 
jedoch zu einer Übersicht genügend. 

1) Diese Moräne habe ich nur vom Dampfschiffsdeck aus gesehen. 
2) An den beiden Seiten von Raftsund finden sich mehrere End· 

moräuen, besonders schön bei Raften und Tengelfjord, ferner 
bei Fallviken und anderen Stellen. Von Ost-Vaagö sind ferner 
Endmoränen an dem Auslaufe von Svolvärvand. Rörhopvand und 
Falkfjordvand zu erwähnen. (Zusatz Aug. 1907). 
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Gletscherschliffe sind ganz auffallend selten an den 

westlichen Inseln in Lofoten zu beobachten 1 ; in der Tat 

reiste ich hier beinahe zwei Wochen, ohne gute und sichere 

Schliffe wahrzunehmen; später fand ich jedoch einige, die 

ich hier zusammenstelle. 
Am westlichen Teile von Ost-Vaagö. Auf den Scheren süd· 

lieh von Lyngvär; Richtung nach S 15° 0. - Auf den Inseln bei 

Festvaag; Richtung nach 880. 

West-Vaagö. Bei Stensfjorden, in einer Höhe von etwa 50 m. 
ü. d. M.; Richtung nach W, der Achse des Fjords entlang. - Bei 
Sand, zwischen Höinäs und Borge Kirche, nahe am Fjord; Richtung 
nach N 35° W. - Bei Hangen, am Sundklakströmmen, ebenfalls nahe 
am Fjord; Richtung nach NNW. - Roches moutonnees sind 
öfters wahrzunehmen, aber beinahe überall mit ausgewischten Glet· 
scherschliffen; aus der Stossseite und Leeseite ergibt sich an den 
Scheren bei Leröerne und Mortsund eine Bewegungsrichtung des 
Gletschers nach S, der Richtung des Fjords entlang. 

Flakstadö, auf Labradorfels. Bei Nufsfjord und zwischen 
diesem und Storvand; über eine grosse Strecke Richtung nach S. -
In einer Höhe von etwa 300 m., zwischen Nufsfjord-Storvand und 
Nappströmmen, zahlreiche Schliffe, ebenfalls mit Richtung nach S. 

Moskenäsö; bei Aa; nach 0. 

HELLAND (I. c.) erwähnt auch einige Gletscherschliffe von den 
westlichen Inseln in Lofoten, nämlich: Moskenäsö; bei Reine, Rich
tung nach S; Rostad bei Kirkfjorden, SO. - Flakstadö, bei Nufs
fjord, SSO. - Westlicher Teil von Ost- Vaagö: Lyngvär, SW; Svarts
eidklubben, SSW; Festvaag S; Henningsvär, S. 

Die obigen Beobachtungen über die Bewegungsrichtung 

der verschiedenen Gletscher an den westlichen Inseln in 

Lofoten stelle ich zusammen, indem die Beobachtungen 

der Gletscherschliffe kursiv gedruckt sind: 

N, N, N, NNO, NNO, NO, ONO, 0, 0, 0, 0, 

0 10° S, 0 10° S, OSO, SO, SSO, SSO, SSO, SSO, 

S 15° 0, S, S, S, S, S, S, SSW, SW, W 40° S, 

W 35° S, W 15° S, W, NW, N 40° W, N 35° W, 

NNW. 

1) Weiter östlich in Lofoten, bei Svolvär, Digermulen u. s. w. findet 
man Gletscherschliffe ungefähr ebenso reichlich wie sonst an 
der norwegischen Küste. (Zusatz Aug. 1907). 



Wir finden also Bewegungen nach allen Strichen der 

Kompassrose, und zwar derart, dass die Gletscher überall 

den lokalen Vertiefungen - Tälern und Fjorden - gefolgt 

sind. 

Hieraus ergibt sich, dass die jetzt vorhandenen End

moränen und Gletscherschliffe von einer lokalen Ver

eisung herrühren 1. 

- Die oben erwähnten Endmoränen finden sich alle 

in ganz niedriger Höhe über dem Meer; eine ganze Reihe 

der Gletscher liegen - hier wie so oft. sonst gerade 

am Auslaufe von kleinen Seen 2). 

Um dies näher zu erleuchten stelle ich zusammen die 

betreffenden Seen, mit ihrer Länge und Höhe ü. d. M.: 

Laagvand 0.75 km. Länge 36 m. ü. d.M. 
Lilandvand . 1.8 " ca. 15 " 
Dalsvand 1.5 " 35 " 
Smedvikvand 0.35 " 56 " 
Lyngdalsvand 2.2 " 16 " 
Kartfjordvand 1.5 " ca. 2 " 
Djupfjordvand . 0.8 " 24 " 
Rörvikvand 1.2 " 51 " 
Ytre Vareidvand . 0.65 " ca. 5 " 
Indre Vareidvand 1.2 " ca. 15 " 

1 Dasselbe gilt auch für Ost· Vaagö. (Zusatz Aug. 1907). 
2 ) Ich gehe hier auf die alte Streitfrage, über "Gletschererosion 

der Seen" oder "Aufdiimmung der Seen durch die Gletscher", 
nicht nilher ein. Nur bemerke ich, dass ich an mehreren Fjorden 
wie auch am Auslaufe von Seen an dem Festlande im nördlichen 
Norwegen Endmoriinen mit einer Mächtigkeit von 150 m. oder 
gar 150-200 m. untersucht habe, und dass das Auftreten von 
Seen hinter Endmoränen nach meiner Meinung grösstenteils in 
Aufdämmung zu suchen ist. Viele Forscher haben nach meiner 
Meinung die Bedeutung der Aufdämmung von Seen durch gigan· 

tische Endmoränen, mit zugehöriger Zubaggerung an der Vorder· 
seite der Endmoränen, gänzlich unterschätzt. - Dabei sind 
aber auch isolierte Felsenbassins mehrorts ganz sicher wahrge· 
nommen, und diese dürfen durch Gletschererosion erklärt werden. 



Hinter e1mgen der anderen Endmoränen finden sich 
auch Seen, aber ganz kleine. 

Einige der anderen Endmoränen gehen ein Stückehen 

in die Fjorde hinaus, und liegen zum Teil unterhalb des 

Spiegels des Meeres, so die Endmoräne 

bei dem äusseren Borgepol, 

bei Knustad, 

und die zwei Moränen bei Reine auf Moskenäsö. 

- Die Lage der hier erwähnten Tal- und Fjord

gletscher gibt kund, dass alle diese Endmo'ränen jedenfalls 

annähernd aus derselben Zeit herrühren, und ferner, dass 

die Glaciation zu dieser Zeit sehr bedeutend war. Minde

stens die Hälfte der Inseln war zu dieser Zeit von 

Gletschern bedeckt. 

- An einer ganzen Reihe von Fjorden und Tälern 

am Festlande im nördlichen Norwegen beobachtet man 

zwei nacheinander laufende Stufen von Endmoränen 1), die 

wahrscheinlich den zwei charakteristischen Reihen von 

"Ra"en im südlichen Norwegen und den zwei Salpausselkä

Stufen in Finnland entsprechen. 

1) Siehe hierüber eine vorläufige Notiz von mir m Videnskahs· 
selskabet i Christiania, Sitzung 27ten Mai 1901. 

Ich gebe hier eine kurze Zusammenstellung der Beobach
tungen: 

1. K. PETTERSEN hat schon längst, in einer Abhandlung über 
Kvänangen (Tromsö Museums Aarshefter IV, 1881) zwei gigan
tische Endmoränen in dem inneren Teil von Kvänangen Fjord 
(693/ 4 ° n. Br.) beschrieben, mit einem Abstand zwischen den zwei 
Moränen von ca. 8-9 km. 

2. Salangen (68"ho n. Br.); zwei Endmoränen, die eine vor 
dem Nedrevand und die andere vor dem Övrevand; Abstand ca. 
31/2 km. 

3. Öksfjord auf Hindö (681/2 ° n. Br.); zwei Endmoränen, die 
eine quer über den Fjord bei Husjordöen-Strömmen und die 
andere 22fs km. ausserhalb des Endes von V estpollen entfernt ; 
Abstand zwischen den zwei Moränen 6 km. 
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In W est-Lofoten sind ebenfalls an drei Tälern oder 

Fjorden zwei nacheinander folgende Endmoränen wahr

genommen, nämlich an der grossen und langen Versenkung 

bei Liland - Borge Kirche - die zwei "Borgepollen", wo 

der Abstand zwischen den zwei Endmoränen ca. 5.5 km. 

4-. In Raandalen in Ofoten (681/3-1/2° n. Br.). 

5. In dem Sulitjelma-Tal in Saiten (67114° n. Br.); zwei End
moränen, die eine vor dem N edrevand und die andere vor dem 
Övrevand; Abstand ca. 31/2 km. (siehe frühere Arbeiten von 
mir und von ÜTTO NoanENSKJÖLn). 

6. In Misvärfjord in Saiten (671 I 4 o n. B.); die äussere Mo· 
räne bei Skjärstad Kirche; die innere bei Lauteren; Abstand 
zwischen den zwei Moränen ca. 6' /2 km. 

7. In Spillerdalen in Melö (667 I 8 o n. Br.); zwei Moränen vor 
zwei kleinen Seen, mit Abstand zwischen den zwei Moränen 
ca. 3 km. 

8. In Rauen (6611 4 ° n. Br.); Endmoräne in Rauen Haupt· 
fjord bei Rognholmen und Höinäset, 5-7 km. östlich von 
Hemnäs; grosse Endmoräne bei Fineide, zwischen Sörljorden und 
Fineidefjorden; es darf aber nicht sicher behauptet werden, dass 
diese Moränen zwei verschiedenen Stufen entsprechen. 

9. Bei Ömervand und in Drevjedalen, in Vefsen (66° n. Br.); 
zwei Endmoränen mit Abstand ca. 51 I 2 km. 

10. In Bindalen; Abstand ca. 31/2 km. - Bezüglich der 
zwei letzteren siehe "Söndre Helgeland", 1900. 

Die topographische Lage dieser Doppel· Endmoränen berech· 
tigen zu der Annahme, dass die äusseren, bezw. die inneren 
Stufen von denselben zwei Perioden herstammen. 

Der Abstand zwischen den zwei Endmoränen ist namentlich 
von der Grösse des dahinter liegenden Niederschlagsgebiets ab· 
hängig; dazu kommt aber auch die lokale Konfiguration mit in 
Betracht. 

Bei ganz kleinen Tälern oder Fjorden, wie zu Vareid und zu 
Reine (Moskenäsö) in Lofoten, beträgt der Abstand zwischen den 
zwei Moränen nur 1 bis 11/3 km.; in den grossen . Tälern und 
Fjorden, wie zu Misvärtal und Kvänangen, steigt der Abstand 
auf 61/2 bis 8-9 km. 

Prozentisch berechnet, im Verhältnis zu der Länge oder der 
Grösse des Niederschlagsgebietes, erhalten wir jedenfalls an· 
nähernd denselben Abstand zwischen den zwei Endmoränenstufen 
im nördlichen Norwegen wie zwischen der äusseren und der 
inneren Ra-Stufe im südöstlichen Norwegen und zwischen den 
zwei Salpausselkä in Finnland. 
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beträgt, ferner zu Reine auf Moskenäsö, mit einem Abstand 

zwischen den zwei Stufen von ca. 11/3 km., und an dem 

kleinen Tale zu V areid, mit einem Abstand zwischen den 

zwei Stufen von nur ca. 1 km. 

- Während der Eiszeit (oder der Eiszeiten) erstreckte 

sich die Eisdecke bekanntlich quer über "die norwegische 

Rinne" (mit einer Tiefe auf einer langen Strecke von 500-

700 m.) und weiter über die Nordsee nach·Norddeutschland, 

England u. s. w. 

Von der - ungefähr 10 Breitegrad nördlicher belege

neo - nördlichen Hälfte der skandinavischen Halbinsel 

muss die Eisdecke sich weit gegen Westen erstreckt haben, 

und man darf ohne weiteres voraussetzen, dass die V er

eisung quer über Vestfjorden, der nun an einigen Stellen 

mehr als 300 m. tief ist, hinübersetzte. Ziemlich sicher 

war die ganze kontinentale Plattform von dem grossen Eis 

bedeckt, und die Grenze wurde wahrscheinlich durch 

Haveggen - mit schnellem Abfall von der Tiefe elwa 

300 m. bis zu der Tiefe 1000 a 2500 m. - gebildet. 

Durch die spätere Lokal-Glaciation auf Lofoten sind 

aber alle Moränen und Gletscherschliffe von der älteren 

grossen Eisdecke gänzlich zerstört worden. 

Erratische Blöcke von dem Inlande sieht man freilich 

hie und da, aber äusser6t spärlich; ich fand nm ein Paar 

solche Blöcke, und zwar alle ganz nahe am Meeresspiegel. 

Es wäre möglich, dass diese Blöcke nicht durch die kon

tinuierliche Eisdecke transportiert sind, sondern auf Eis

bergen oder dergleichen hinübergetragen sind. 

- An der gegen die Fjorde oder dem Meere zu wen

denden Seite finden sich an vielen der oben erwähnten 

Endmoränen Strandterrassen odet· Strandmälle, deren Höhe 

(ca. 20 m. am weitesten gegen NW; 42 m. bei Rörvik-



12 

vand gegen SO) in der obigen Abhandlung S. 25-26 und 

Fig. 7 angegeben ist. 

Gleichzeitig oder später als zu der Zeit, da unsere 

Endmoränen abgesetzt wurden, lag also das Land tiefer 

als jetzt. Weil die Hebung hier ziemlich klein ist, dauerte 

sie pro m. gerechnet durchschnittlich erheblich länger als 

dort, wo die Hebung 100 m. oder darüber betrug. Ver

gleichen wir miteinander ein Stückehen Land in West

Lofoten mit einer Hebung von 25 m. und andrerseits ein 

Stückehen im Inlande mit einer Hebung von 125 m., so 

muss die Brandung während der Hebung des Landes auf 

den .Bergen in W est-Lofoten durchschnittlich 5-mal so lange 

gewirkt haben wie auf den Bergen an der Küste im Inlande. 

n dieser langdauernden Einwirkung der Brandung, die 

dabei in Lofoten äusserst stark ist, suche ich die Erklärung 

dazu, dass die Gletscherschliffe in West-Lofoten nahe an 

dem Meeresspiegel beinahe überall ausgewischt sind. 


