


dber Strandbildungen des Litorinameeres aux 
der Inse1 Mantsinsaari . 

VON 

JULIUS AILIO. 

Mit einer Karte. 

(Vorgelegt am z. April 1897). 
. . 

Als ich im Jahre I 896 im Auitrage der Geologischen Com- 
mission unter der Leitung der Herrn Director Dr. Sederholm 
d& Kirchspiel Saimi an der Nordostkiiste des Ladogasees geolo- 
gisch a h a h m ,  bot sich mir eine gute Gelegenheit, die Strand- 
bildungen des Ladoga näher kennen zu lernen. Als es sich dann 
zeigte, dass hier Erscheinungen von seltenem Interesse vorkamen, 
erhielt' ich vom Herrn Director Sederholm den Auftrag, diesen Bil- 
dungen ein eingehenderes Studium zu widmen. Fur diesen Auftrag 
sowie Eur viele von ihm wahrend der Arbeit mitgeteilten Rath- 

schiäge sage ich ihm mehen besten Dank. Eerner bin ich Herrn Dr 
Hugo Bergheil besonders fur Anweisungen im Felde zu herzlichem 
Danke verpfiichtet. Schliesslich ist es mk eine angenehme Pfiicht 

hier den Herren Prof. P. T. Cleve in Upsala und Mag. Harald 
Lindberg in Helsingfors meinen Dank fur das Entgegerikommen 
auszusprechen, mit welchem sie das Bestimmen der in den von 
mir gesammelten Proben enthaltenen Diatomaceen, beziehungsweise 
Wanzenreste, ubernommen haben. 
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Lie höheren Teile der Insel von dem fibrigen, niederen Teii der- $>d 
;elben scheiden, und zwischen ihnen befinden sich regelmässige : 4 

ind schöngezeichnete Ackumulationswälie. Der Totaleindruck, den 

diese Strandiinie macht, ist derart, dass man annehmen muss, dass p 
der Meeresspiegel seit langerer Zeit dieses Niveau erreicht, und b 

mit seiner gewaltigen, aber dennoch begrenzten, gleichmkigen 

Kraft seinen darnaligen Strand urngestaltet hat. Vergleicht man 
iiese Strandbiidungen mit ahnlichen, z. B. mit sdchen an den 

Kfisten des Eisrneeres und des Weissen Meeres, welche zu sehen 
;:i, ~ ~ N e r f .  Gelegenheit hatte, so muss man zugeben, dass diese letz- 

.r+ *q'.< + -- =-+ .%eren, obgleich sie oft vie1 grmartiger sind, doch von den hier 

p;; in Rede stehenden Bidungen was die Regelmässigkeit und Voll- 
kommenheit ihrer Form betrifft, ilbertroffen werden. 

:\y,_( Unterhalb ,der erwähnten Strandlinie finden sich an vielen . ,- t- 

Steilen bis zum jetzigen Strande reichende, oft sehr sch6ne 

bildung&, die natutlich später ah die vorigen <entatanden sind,& 
je nachdem der Wasserstand die verschiedenen Hahen erreichte.@; 
Von diesen Bildungen haben jedoch keine anderen als die auf halber 
Höhe zwischen dem oben erwähnten und dem jetzigen Strande 

g 
gelegenen unter sich irgend welchen sichtbaren ~usammenhan~, @ 
welcher beweisen kannte, dass das Meer längere Zeit auf ei-&$ 
ner bestimmten Höhe gestanden habe. Die genannte strand-% 
iinie besteht aus einigen Ackumuiationsw&iien und ist in keinerC2 

Beziehung mit der oberen zu vergleichen. Die jetzige Strandli-, $g 
nie schliedich ist meist verha1tnissm&ig gut, stellenweise sogari$g 

P - 
~.2$,$3ehr schön entwickelt. 
, .s. 

.it:?3?% Auf der N.E.5eite der Inse1 liegt zwischen dieser und dem 
:c?zrs 
.+%estland die Landzunge Uuksalonpää und die Inse1 Lunkula, von 
-.f l 

;$?denen jedoch die erstere ganz und die zweite zum grössten Teil 
?.b: i 

*er einer Höhe von i 5  m liegt. Sie waren also zu einer 

t@eit, die der Entstehungszeit der obersten, 22 m U. d. Sp. d. 
&C* innischen Meerbusens gelegenen Strandlinie entspricht, vom 
&6 
%?Peere bedeckt. Auch an dieser Seite haben die Wellen also da- 
&" mit einiger Gewalt die Ufer der Inse1 umbiiden können. Da- 

$$$er ist auch die Strandiinie an der betreffenden Seite ganz gut 
$25 
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V :.f . Litorinameeres. 
:-i 
<C.̂ . . i 
- . . w * .  
F>-. , I n  die Moräne eingegrabene Abrasionsterrassen. 

,*> -7,; ,I. $w; - . . Wie aus der Karte zu ersehen ist, sind die supramarinen Ge- +::,. - 

,.?&"o : i- ; bi&e iiberall von Abrasionsterrassen umgeben. Diese Gtebiete be- 

k., . , stehen hauptsächlich aus gewöhnlichem, feinem, staubf~rrmigem Mo- 
-&< .. . 
: "e& ,+, L;;c, -. riknenschutt, der zuweilen auch Lehm enthält, wie z. B. im N. 

h".; " -  -. i. . Teil von Peltonen. Er enthalt ausserdem zuweiien in geringerer 
. . 

V-  - . < y  Menge grassere oder kleinere abgenindete Steine und zeigt nur 
2.2 , < 

i& i>- &. an der Oberfikhe Spuren von Auswrchungen durch die Wellen, 
F& .: -. :y , , wie z. B. g-roben Strandschotter, Strandsteine, steilenweise auch 
% g," L zahlreiche ausgewaschene Steine. Eine solche Bodenart hat na- F:-' b 

ttirlich der Erosion durch die Meereswellen besonders wenig Wi- A: 
2.5 derstand leisten können, und infolge dessen sind hier auch Abra- pq. : . 
g;?-d . sionsterrassen entstanden, die, was die Steilheit und die Schärfe 
. - r  V 
Z - 3  A- 
I . -- . . des Terrassenfusses betrifl?, ihres Gleichen suchen .durften. 

Pedtonen. Einen Begriff von den soeben beschriebenen Bil- 
:$-. - dungen giebt Fig. I. Die Höhe der Terrasse beträgt etwa 6 m, 
I.. .\ - F?"-."- 
Y 

und ihre Neigung zur Horizontalebene etwa 3 5 O .  ESSE. von der . 
$k -.., . c 
I+- . Kirche, wo die Terrasse dem Strande näher liegt, wurde sie ni- 

'I ' 

war so scharf gezeichnet, dass man sich beirn Bestimmen der L. 
veliiert. Sie mass hier nicht mehr als t m Höhe, ihr Fuss aber 

;i c :  
&;k ";. 
G?y? . G. höchstens um einige cm irren konnte. Die Messungen erga- i .:L. 

VA-- - - 3 -  5: 
k'.- - ben eine Höhe von 22,4 m uber dem mittleren Wasserstand des 
@'r '{ : l* ><-"s, 
-'a n- e=_ - 

Finnischen Meerbusenr D r  Nivelleren -de her, wie gc. . .-.;a 
& 'h 

e, -. wöhnlich, mit einem vor dem Gebrauch justierten ~Elvlng'schen J :-c- 

iv+< * , 075 
1 Der Ausgangspunkt war natiirlich die damalige H6he des Wasserspiegels des , k. .-F 

&ZI - - ( . ..ri 
Ladoga. Diese ist, wie bekannt, sehr vefinderlich. Unter Zugrundelegung von Beob- - . .. .á 
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Spiegel, und &ner gradierten Stange, als deren Unterlage stets 
eine Stei-platte benutzt -de, ausgefbhrt. - Unterhalb des Ter- 
k n f u s s e s  N.W. von Siidorovintalo finden sich Sand und am- 
gew&ne Steine. Der Sand geht nach unten in Thon iiber, 
der nach Aussage der Bauern ein bituminther, schwarzer Thon 
(Svartlera) sein soii und ob& weich war. Tiefer u t e n  wurde er 
gam undurchdringlich, 
. I 

Fig. I .  

m die Morhe eingegrabene Abrasionsterrassen am W.N.W.-Rande von PeltosenkyU. 

OrzkeZkd. Noch besser ausgebildet als die vorige Abrasions- 
zerrasse, fand ich eine ahnliche Mortinenterrasse am S.W.-Rand 
des Ackerlandes vom Dorfe OriselkL Sie kam mir vor wie der 
grasbedeckte Wall eines Festungswerkes. Die Höhe der Terrasse 
betragt c:ca 7 m, ihre Neigung 3 j -34O.  Diese Zahlen gelten je- 

doch nur fur die Mitte der Terrasse, denn nach beiden Seiten 

und Wasserbanten erhieIt, sind die Höhen n+ dem tieTsten Wwerstand, welcher 

5,8r ai iiber der mittleren Hbhe des Finnishen Meerbusens ist, berechnet, (Der 

mittlexe Wasserstand des Ladoga ist 6,67 und der hiieliste f,87 iiber dem Finnischen 

Meerbusen. Siehe Hugo Bergheii: Södra Finlands kvartära nivgfirriindrhggar S. 39). 



P - 
l, -2 i ntn nimmt sie, infolgk d& Senkung des Bodens, dhahuch an: ' , -. s .,:i$ 

H6he ab und geht an beiden Enden in Ackumulatiomwalle fiber*' S$ . ' " d  
Bun Pusse der Terrnsse befindet sich Sand des Litorina-Meeras; c 

t:,,, - 
mit wenig zahireichen eingabetteten, freien Blocken. Tiefer unten 

" 

: b@ 
L\:-: 

r *  - - %  

,a , - war in &er G r u h  unweit des Terrassenfusaes angeschichteter 
oa: -.'" ,F.; . .,. . % s:-'. Thon zu sehen, 

u'; 
. N.E. von dem O r i s m  befindet sich auch eine Abrasii  

r:> :," L- 
,:L . terrasse, die jedoch im Vergleich mit der vorigen unbed :.y 'd 

P ' s  i?& -&F% 'H6he betrágt auf einer Strecke von I km, bis 
. . S k  

8 .  < - 
L '  ' ' -  

aus Saukkanen kommenden Weg, etwa 2,5 m, die Neigu 
n- -. . 
.-f& = - und der Fuss ist recht deutlich markiert. Wie aus der Katte , 

@l..$ - hervorgeht, stösst an die in Rede stehende Terrasse ein -. e$. :- von StrandwLUlen, die W. von der Bucht Korpilahti li 
*$i. ' 
P-. ,.* ,,e:, - L i t  dem Strandmrisse derselben parailel sind, woraus hervorgeht,: .'w X 

F .. . ">-FZb: 4 

pi&;- .>  :k 
. $lass die Terrasse gebildet war, ehe die Bildung des innersten ' , d ',al ' 

> 
$P,,. .k Pf voraW&ntm Reihe begonoen hatte, Dassalbe c 

.r 

r- 
ist js itu& 'an veffc;biedenen andepen Ckten 90771P6iad '. ... 

, F i d  ab h Sbndinavkn W e t  wtxden. U n t W  
d& T- karmen ausgewadmne Steine vor, jabdi * ' 

MUtabsrmLSSdg g&inger Anrahl, die Edre s u s g e n q w I  

L?? der vm .&W- kc3nnrrien& Wall mit der Tesmm .- - , 
wo de #$tt m &and@ liegen. . r *  . 

. e-4 
Ii&?&. Die soeben besprochene Abradonstenmm LI m . ;?S, 

- L  
f - der Steile, wo sie an den Ackumulationswall grenzt, eine Strecke . k ;  .h , ""pq 

weit unterbrochen, denn hier liegt der Boden tiefer. Am S.E. - . 
T .  : Rande erhebt sie sich jedoch wieder. Die Neigung wird zugleich. . F $  ; 

, -r allmahlich stärker, denn während sie anfangs nur 18' ausmacht, 

_ a _ . - i _ _ _  & _ _ _  _ _ _ _ _ _ a - - - . - - . ~ - - - - - -  . . '  .,- . ..'a = 
• l04 
I s.. r. 

F&. Z .  

Profil der Abrasionsterrasse in der R,i&tung N. von ~,,ug~uti. 
SJ*?" 

ist sie in einer Entfernung von c:ca 150 m 23O, und noch weiter .krA: 
-*.-:q weg sogar 30'. Ihre Natur N. von Roukolahti zeiot *tr>hicr- Pinfil . 



vom Dorf ist die die L. G. bezeianende Strandiinie sehr undeutiich 
- - aqebitdet. Sie bildet z. T. einen stufenförmigen Absatz, auf 
, dem Klapperstebe zu finden waren. Es scheint also eine s. g. 

- Ackumulationsterrasse m sein. 

Ty8mjMm. Das N.W.-Ende der Ackerlander dieses Dorfes 
ist von einer in die Morme eingegrabenen Abrasioasterrasse um- 
geben, die sich nach dem Ladoga zu 2,s m hoch erhebt, während 

H6he von 22,2 m tiber dem Finnischen Meerbusen. Im S.E.-Teil 

Bebauen des Landes noch mehr verwischt ist, da die Kulturen sich 
hier und da bis unterbaib der L. G. erstrecken. Auch auf der 



' - ;<.A$ 
e -  rrr 
v :'$i von x m8 erreichen. Ebenso sind N.E. von den Ä c k w  de. mr- 
&; 

fes eima zwei Drittel von der Strecke eum See hinab wie b-t $ .;-2 
mit awgewaschenen Stsjnen. Auch an anderen Sailen kommen . -4 

diese reichiich vor. - A& der Rate sind sie. ehnsa wenig hier " 
.-' 

wie anderswo speziell markiert; der von h e n  bedeckte Boden i& &$ . ?:*g& 
ds Mor- b a e i b e t ,  denn infolge seiner Zwammen~etzung macht 

, A 

er gewöhdich den Eindnick &er solden, obgteich an e i n i p  =*;$Py.*. 
Stelien, wo Durchstiche vorkommen, tiefer untwi Stran-ta 'j 
und auch Thon sichtbar sind - . A, :-<j 

% : e- 
Von den Morämentenrassen sei schiiessiich n d  die auf der : 

E. und SE.-Seite von Peltodky1a gelegene, schwach ausgebildete, ,f 

etwa o,g-o,?. m hohe T-e erwahnt, welche etwas *r als - 
I m itbher lie@ als der K a m  des Litorina-Crenzwdes z w i w  
Muruntdo und Suurupelto. Bei genauem Hinsehen er* sie . 

sich ais nicht ganz horizontal. Wir haben es hier wahrscheidi& 
mit einer sogenannten ~Pfitigungsterrasse~ zu thun, d. i eine ter- 

- 

rassedrnige Bildung, welche beim Htigen durch das allmah- 
liche Hba-bgleiten der Ackererde entstanden ist. - *z.+,, 

, . +<?.I - *\ c- +.g!$$/ 
.. . , g..; 

I n  den B e r g  e ingegrabene  Abrasionsterrassen. 
C t -;a :. . .,--a - * ,--%S 

Dass an solchen Localitäten wie Mantsinsaari die Beschaf- . . ,**;;.j 
, 

fenheit des Materiales auf die Bildung der Strandterrassen kei- - - - a 
-+*a 
- < t *  

nen grösseren Einfluss anstibte, geht daraus am besten hervor, dass r24 
> r  3 

die Strandlixde, welche die L. G. bezeichnet, sogar in den Feisen - + -;d 
eingegraben ist. Dieser besteht auf der Inse1 aus einem Diabas, '* 

der makroskopisch dem durch die petrographischen Untersuchun- 

gen Wiik's, Chnistschoffs und Sederholm's bekannten Diabas 
von Walamo ganz ähnlich ist, l Er ist in ziemlich regelmas- - * -  
sige quaded6rmige Blocke spaltbar und in hohem. Grade verwit- 
tert. Diese Eigenschaften ermöglichen nattklich die Erosion durch 

L.:, r - L!: 

die Welien und bewirken sogar ein aiimahliches Herabstiirzen ? , G  

der Felswand 

' 1 J. J. Setierholm: Om btirgpnden i S8dra Finland. Fennia 8, N:o 3. S. -3 









geht, zieht sich zwischen diesen Orten ein einzelner Wali in schwa- " ,I 

Teii ist etmm 50 m breit und 2 m hoch und recht schön geformt 

en&&. Diese halten im Durchmesser meist 2-2,s cm, sind ,.' 

n&artiger Boden mit zahlreichen ausgewaschenen Steinen. - Ein .; 

Wd befindet sich in der Biegung M.W. von Sumpelto. ' . k-1 ' 
N d r k d d .  E.N.E. von diesem M e  liegt ein lruner Acku- . 
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N.-Ramd v m  StmriFuo gelegen ist. Den der Kirche zun&hst 
gelegenen Teil werden wir am richtigsten als eine besondere Wall- 
serie betrachten. Diese entha1t den grössten, den sogenannten 
Kirchhofwall, der an seinem W.-Ende wie ein gewahnlicher Acku- 
mdationswall geformt ist und aus feinem Sand besteht, der bis 
zur Oberfkche Gerolie und etwas unregelrnassig abgeplattete 
Klappersteine enthdt. Der Karnrn des Walles hat eine Hahe von 
0,s m iiber dem Fusse der naheliqenden   bra si ont ek as se oder 
22,g m iiber dem Finnischen Meerbusen. Der als Kirchhof be- 
nutzte Teil des Walles ist mit einer uber 2,5 m hohen Schicht 
Ffugsand bedeckt, den der Wind auf der Innenseite zu einer 
schwach ausgebiideten Diine angehauft hat. Ein nahe beim Aus- 
senrande gelegener Wall lie@ 3 m tiefer als die L. G., ist sehr 
schön und wenigstens auf der W.-Seite aus Klappersteinen ge- 
biidet. Die beiden äussersten W U e  sind aus dem Sand entstan- 
h. Der nnterste -det sich 6,2 m iiber dem tiefsten Stand 

' des Ladoga-Wasserspiegels. 
Die zwischen der soeben erorterten Wallserie und dem DorF 

Saukkanen gelegene Strandbildung scheint sich durch die reis- 
sende und transportierende Kraft der Wmde m%chtig verandert 
zu haben. Ihr Material ist namlich feiner Sand, in dem jedoch 

einigen Wallen hasehuss-huhnereiergrwe Klappersteine zu se- 
hen sind Nur einer von den WIlllen ist deutlicher und grösser 
als die anderen W a e ,  welche weniger scharf, wellenfilrwg und 
höchstens r m hoch sind. In den zwischen ihnen 'gelegenen Ver- 
tiefungen hat sich bier und da eibe dmne Torfschicht gebildet 
(Vergl. die Karte). 

Quer durch diese Bidung fiesst der sogenannte Herranoja l, 
von dessen Strand das nachstehende Bofil genommen ist. Die- 

1 Nach d a  Namen m urteilen wäre der ,,Herranoja'' das Werk kgend ei- 
1 

nes ,,Herrenu (Beamten), aber jede Spur einer solchen Arbeit fehlt. Eine auf - 

der -1 noch &tierende Tradition emWt, dass die endhate ,,WwerfrauU &st 

in &rem GRmm das Wasser ans dem See, der friiher den %te des j e w n  Mo- 

mteu eianahm, dnrch den H-oja abieitete und agleich eine im See get- 
b kl+ insel in die Bucht .Uuksunlshti versetzte, wo auch ein Inselchen noch jetzt 

den Namen M a n t s i n d  tt&$ 

F? e* 

L ' "  



sar Bach, in den von beiden Seiten her c~rosi~nsrawlen mila- 
den, ist wshrElchdcb a l lddich  .durch die Erosion des vom - 

r - . . 
-r: 

Sumpfe bhabfliessenden Wasaar+enbtan&n. Er bildet an ,,$F& 
Mm4ung sin Delfa, da. jedach späteren Zeiten entstammt, da e. 

' 173, dem ausjerhalb des Walles befinduchen Torf addagert ist, 
i":%;- 

4 
g 

Fig. 4. 
P d I  der Acknmnlatianswallbildungen den Hemmoja atlang. 

Bëim Betsachten dm ohnstehenden Figur wird man sich . . 
ohne Z w e w  ganz wie wenn man die Sache in der Natur b 
trachtet, -n, welche St&e der L. G. entspricht - Nachdem 
Skande zu senkt sich die Bildung in &er Wen Terrase, dercm 
Fuss jedoch nicht mehr als 6-7 m tik dem tiefgten W- 
stand des Ladqp zu liegen scheint. Am m e b n  f$llt jeaer 
grwie Wall ad, der am besten ausgebiidet und m& zusammen; 
&ingend als die anderen ist Sein Kamm lie@ nach einer Bpyg, 

m-bestimung 22,4 m aber dem Finnischen Meerbusen, und 
schht also der L. G. zu entsprechen. Auch fur den Kamm des 
innensten Waiies wäre man geneigt eine Enistehung w&emd 
h e l b e n  Zeit anninehmen, doch dtirfte er auch eine s p m  
~ i u ~ n d b i l d u n ~  sein. Seine Höhe wurde ni& genau ermittela; 
Ebenso ist die Anpbe des hlles fur Hmanoja in Fig. 4, aut 
nach &ner ungeflh-en Schatzung angegeben. 

Kw+IQAti. Am Strande dieser Bucht hat 3ich eine ziem- 
lich ausgedehnte W&erie gebudet. Der innerste Wall f* 
dem Rand des Moores von Saukkaqen nach Iutala und ist 
aqfangs eine sehr scbnne Flugsandbildung, die sich 7,s m u M  
daas W r  erheixk und einen abgerundeten RaEken mit %m- 
i x a s  ihdkhen V e d e k g e n  bildet. Innerhdb desselben bpfimiet 
dch &ne anfangs niedrige und schwache m e ,  die alhahlich 
zunimmf bald darauf aber sich in eine schwach weilenfbmdp 

. > 



C: ~3.  Ailio, s tranubi i~un~~n 'ad der h e l  'Rantsinsaari. 
- * - i . '  

c '.-..r- 
- - 

d IXnenreihe umwandelt. Der ersterwahnte Wall wird auch desto 
niedriger je mehr man sich dem Oriselka nahert, und hier werden 

r - die Klappersteine, und zum Ende hin sogar Geralle gam zabireich. 3 
Bei dem aus Oriselkä kommenden Weg grenzt derselbe an die 
Abrasionsterrasse, die hier verschwindet. Von hier an ist der Wall 
nur aus etwa kopfgrossem Gerölle gebildet, seiner Konfiguration 
nach sehr regelmässig und oben abgerundet. Zuletzt verschwindet 

;C,' er fast unmerklich, während die Abrasionsterrasse wieder zu 

.---,. E-2 .- .*m Der Kamm dieses Walles lag an der letzgenannten Stelle I 6 

"n- cm köher als der Fuss der Abrasionsterrasse, also im Ganzen 

etwa 22,s m iiber dem Spiegel des Finnischen Meerbusens. Bei 
dem oben erwähnten Weg war er wahrscheinlich durch die Ero- 

sion der vom Moor ausgehenden Fruhlingsiiberschwemmung nie- 
driger geworden. Etwas mehr nach Saukkanen zu war die 

gleichfalls ermittelte Höhe 22,8 m und in der N&e des Dorfk Sauk- 

kanen infolge der Machtigkeit des Flugsandes sogar 30 m fiber 
q l ; ~  dem Finnischen Meerbusen. 

b Ausserhalb des soeben besprochenen W d e s  liegt eine ganze 
Reihe von anderen, unter welchen jedoch nur die innersten schön 
geformt sind. Die tibrigen sind meist schwach markiert und 

'ht)chstens 0,s-I m hoch. Zuweilen sind sie, wie in der N&he 
von Hiloila blorss wellenfsrmige, niedrige Erhebungen, die nur 

an ihrer Vegetation, welche von derjenigen der zwischenliegen- 

: den Streifen sumpfigen Bodens stark abweicht, zu erkennen 
sind. - Die beschriebenen W a e  sind natpirlich während der all- 
mählichen, negativen Verschiebung der Strandlinie entstanden. Man 

muss annehmen, dass sie anfangs eine schöne, zusammenhan- 

gende Waiiserie biideten, dass aber ihr Zusammenhang spater 
8 n 

durch den Wind unterbrochen und zugleich die Gestalt der Walle . .,.I 

eerstört wurde. 

:a.itK2~@n&hh: Auch an dieser Bncht sind die Strandlinien . 
dir  kerschiqlenen Niveaus durch eine Reihe von Ackumulations- 
wmen mit zwischenliegenden Sumpfgurteln markiert. Au- dem 
Grenzwaiie sind nur vier an der ausseren Seite desselben liegende 
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W u e  deutlich ausgebildet und c:ca I m hoch oder etwas dar 

aber. Der Grenzwall selbst beginnt in der Nähe von Iutala, wc 
er anfangs einigermassen breit und niedrig ist, und wo einige aus 
swaschene Steine an den Tag treten. Weiterhin wird der 
Waii höher und abgerundeter, das Material besteht aus feinem 

Strandschotter mit runden, hfihnerei- bis faustgrossen Steinen. 

Nachdem der Wali eine scharfe Biegung nach S.S.E. gemacht 

hat, geht das Material nach und nach in ganz Heine Kiapper- 
steinchen und Sand iiber, welch letzterer Bestandteil bei Työm 
panen in den obersten Schichten ganzlich fehlt. Der Wali ist 
besonders gegen das Ende hin, ausserordentlich schön und regel 
mbsig gebildet. Bevor er encligt, zieht er sich eine Strecke 
weit langs dem Fuss der Abrasionsterrasse dahin. Hier ist &c 

Höhe seines .Kammes 64 cm tiefer als der Fuss der Abrasions 
terrasse. Ebenso wie schon von dem N.E. von Hikkämäki gelege 
nen Ackumulationswall erwähnt wurde, geht' auch er alim&hlich ir 

diese Abrasionsterrasse iiber. 
Roukodahti. Die am Strande dieser Bucht gelegene Wall 

serie ist die schsnste auf Mantsinsaari. Der innerste Waii ist aus 

hubschen Klappersteinen ackurnuliert und liegt ohne Zweifel ar 

= _ l q  

der L. G. Der darauf nach aussen folgende Wall ist, wenigstenr 

1. in der Nähe von Työmpänen aus kopfgrossem Geröile, ohne be 

sondere Markierungen, gebildet. Ausserhalb dieses folgt Flug 
sand in Form einer breiten, wahrscheinlich ausgebreiteten Dunc 
c.ca ~ o o  m weit und darauf andere welienfönnige, aus Sand ge  
bildete Ackumulationswäile, so dass die ganze Wallserie aus etw: 

zwanzig verschiedenen Wmen besteht. Die innersten W a e  sind 
3-4 m hohe, stumpf abgerundete, sehr schöne Riicken, zwischer 

denen deutiich abgegrenzte Wiesen odet Ackerthäler mit einem : 
-6 dm machtigen Torfiager liegen. Die mittlere Höhe des 9-IL 

Waiies ist 1,s m, und auch sie sind sehr schön gezeichnet. Be 
den Folgenden sinkt die Höhe bi 0,s m und die Mat igke i t  
der T o r f s c h t  nimmt an den tiefera Stellen bis 1,s-2 dm 
ab. Naher zum Strande liegt nur eine weilenförmig abfhilende 

Ebene. 
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Die Wallserie macht einen so schönen Eindruck, dass der 
Geologe, der sie einmal sah, sie gewiss nicht bdd  wieder vergisst. 
Steht man in einem der Th&r zwischen zwei Rucken, so ist es, 

als befände man sich in einem tiefen Festungsgraben; der &i- 

nende Rasen aber, das bluhende Ackerland auf dem Boden, 
der junge Wald auf der I3&cbung der Racken, sie alle lassen 
kein kriegerisches Gem1 entstehen, sondern erfullen die Seele 

mit Wonne und Bewunderung. 
Longoinhhti. Wie aus der Karteohervorgeht, liegt E. vom 

E.LStrand der Bucht Longoinlahti eine fast I km lange, aus etwa 
* r3 Wallen bestehende ~a&eihe ,  die mit der jetzigen Strandlinie 

parallel läuft. Ihr Grenmall ist ein von Htirkämäki den Rand 
von Härkämäensuo entlang nach N.N.W. verlaufender Wall, des- 
sen Form abgerundet, regelmässiger und schöner ist, als die der 
Anderen (siehe der Profil S. 35). Er' besteht aus sehr reinem und 

.typimhem Strandsehotter mit schön gerundeten Klappersteinchen. 
Die petrographische Natur der letzteren war folgende: 

Granit . . . . 60 Ole 
Gneiss .  . . . 26,  

guarzit . . . . g B 

Schiefer . . . . 3 x, 

Dioritschiefer . . I 

Aderquarz . . . I 

Der Kamm des Wailes lag, wie die Nivellierung ergab, 20 

cm uber dem scharfen Fuss der Abrasionsterrasse an der S.W.- 
Seite von Oriselka, also 22,s m uber dem Meeresspiegel. 

Von den iibrigen Wällen dieser Serie waren die meisten 
einigamassen deutlich ausgebildet, wellenförmig. Die Obedäche 

meier, ausserhalb des Grenzwalles befindlicher Wäile entlang er- 
streckt sich ein schöner, oben abgerundeter GerGllgiirtel ohne 
eingelagerten Sand. Das Geröile ist faustgross, manchmai sogar 

kopfgross und entbehrt jeder Pflanzendecke, während am Rande 
stets Wachholder und Erlen wachsen. In den Vertiefungen zwi- 

schen den Wallen hat sich, wie gewöhnlich, Torf gebildet, dessen 
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ebenfab recht regelmiksig entwickelt sind. Sie liegen wie schon 

- in der Einleitung erwahnt wurde, u n g e a r  auf halber Höhe zwi- 
schen den an der Grenze des Litorinameeres und am jetzigen 

sprechen, kommen auch an anderen Orten, wie auf der In- 

sel Lunkulansaari und am Strand von Salmi vor, und sol- 
cherart sind ohne Zweifel auch die von De Geer l und Berg- 

hell % m a n t e n ,  unterhalb der L. G. befindlichen Terrassen am 
Strande das Wuoksens und am S.W. und N.-Ufer des Ladoga. 

spiegel erhoben. Erst spater als die Neva entstand, wurde der 

Ladoga vollkommen von der osts& abgesperrt. Da -de also 

der Ladoga im vollsten Sinn des Wortes ein See. Vor dem Durch- 
bruch im Siidwesten muss aber der Wasserstand besonders im 
nordlichen Teil des Ladoga eine langere Zeit konstant geblieben 
sein, da das Land und die Seenoberflache gleichzeitig sich erho- 

ben. Von den Strandbildungen aus dieser Zeit auf der Insel 

Mantsinsaari mogen folgende Ackumulationen erwahnt werden. 

Pezi3ponen. N.W. vom Dorfe befindet sich eine aus drei W a e n  
- gebildete Wallserie, die aus huhnerei- bis faustgrossem Gerölle 

besteht Der regelrnibsigste und schönste Wall ist der oberste, 
dessen Kamm 16,s m iiber dem Finn. Meerb. liegt. An der S.W.- 
Seite des Durfes ist, unterhalb der oben besprochenen Diabas- 
terrasse, ein aus kopfgrossem Gerölle gebiideter Ackuyiulationswall 

Iatab. S. vom. Dorfe liegt ein dem vorigen ahnlicher, deut- 
licher Wall, dessen Höhe 16,4 m iiber dem Meeresspiegel betrug. 
Er war vielleicht an dieser Steile ein wenig zerfaiien. 

Aawesedk& '. W.S.W. von Työmpanen liegt ein Steinwall, der 

1 Gerard de Geer: Kvartara niVaf6rändringar vid Finska viken. G. F. F. 

Bd. 16. S. 649 und 652. 
. -9 Hugo Berghell: Södra Finlands kvart. nivåf6rSndringar. S. 54. 

3 .Gerad De Geer: Loc. cit. Tilltigg till separatafdrag. 

4 Der AarreseM (Schatz-Rucken) hat seinen Namen davon erhalten, dass 

das alte Volk friiher in der Johannisnacht: in ihm nach Sdiatzen gmb. 
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Strandbildungen a m  jetstigen Ufer. 
-t* . 
I+ , Abrasionsterrassen. 
I .. 
p+,- . 

g:' 
' Az'ttohktz' zmd Taivathhti. Ganz am Rande der ersteren 

bi-:- - und in der Nahe der zweiten bemerkt man eine Terrassen- 

.. . bildung der Jetztzeit etwas uber der gegenwärtigen Höhe des 

Ladogaspiegels. An dieser Stelle ist der Terrassenabhang c:ca 6 

m hoch, und durch das Hinabsturzen stellenweise ganz uneben. 

, . : Der Fuss ist ziemlich deutlich markiert, und unterhalb desselben E! beginnt ein gewöhnlicher Steinstrand. 

Ackumulationen. 

Purmonniemi. Zwischen Purmonniemi und Peipponen liegt 

ein am Strande beginnender ~Steinacker~, der sich bis fast 4 m 
uber die Grenze des höchsten Wasserstandes erhebt und oben 

Fig. 5. 
Purmonniemen Karikko - ein awgewaschener Steinacker. 
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Granit . .  
Diabas . . .  20 B 

Gneiss . . .  12 » 

Gneissgranit . . I I » 
I I  . . . .  Schiefer 5 "  : ,  i 

Diorit . . . .  3 "  t 
- 9- L- 4 

- ?,i . . .  Sandstein I 

In diesem Zusammenhang sei noch eine zweite Steinztiidung 

e r w h t ,  die an den Strandsteinen in der Nahe von Karpaiin- 
niemi vorgenommen wurde. Sie beweist, wie auch die auf S. 19 .. - 
gegebene, dass der Felsgrund der Gegend entweder nur dem 
Namen nach oder gar nicht in solchen Strandbildungen vertreten 
ist, die in einiger Entfernung von der Steiie liegen, wo der F& 
grund an den Lag tritt 

Granit (meist roter und graiier) 50 '10 
Gneiss . . . .  
Pegmatit . . . . . .  
&bas (feiner) . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Schiefer 3 » 

Diorit. . .  I » 

. . . . . . .  Qtiarzporphyr I » 

Pk$ponaz-L09zgoinlahtz~ Zwischen diesen beiden Stellen 

gebetteten Ceigewascheaen Skeinen, oder auch aus sehr schonen 

Wall birdet hier an einigen Steilen einen sog. LagunenwaJL , 

Nach Qriselka zu' von dieser Bucht liegt I, I m fiber dem 
hochsten Wasserstand des Ladoga eine sehr schone Strandacku- 

mulation, die eine Wallserie im Kleinen darsteiit. Da sie interes- 
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abgedhmt worden, in denen sich später Torfschiamm abgelagert 

hat (siehe etwas weiter unten). 
A , , - Kmpirnierni und Taivatbhti. In der Nähe des jetzigen Ufers 

-7 

der genannten Orte haben sich parallel mit demselben aus Strand- 
schotter oder Sand bestehende, niecirige, dennoch aber deutiich 
' markierte Ackumulationswalle gebiidet. Bei Taivatlahti, wo sich 

sogar zwei Wälle vorfinden, ist der innere ein Lagunenwall. In der 

durch ihn gebildeten Lagune hat sich der Sumpf Koivuniemi ge- 
bildet. 

Da viele von den hier oben geschilderten Strandbudungen 

sehr gut entwickelt sind, und da keine von ihnen sich in nen- 
nenswertem Grade mehr als 3-4 m iiber den höchsten Wasser. 
stand des Ladoga erhebt, so ist nian vielleicht berechtigt daraus 
den Schluss zu Wehen, dass die Hebung des Landes in der letz 
ten Zeit sehr gering gewesen ist, wenn nicht gar jetzt in dieser 

Hinsicht ein vöiiiger Stillstand herrscht l. 

Aolisohe Bildungen. 

Im Laufe der Zeit haben sich Flugsandbildungen in jeder 

Höhe zwischen der L. G. und dem jetzigen Ufer gebildet, und be. 

decken vorzugsweise die Strandwme. In den meisten Fäiien sind sic 
durch eine Pflanzendecke gebunden, doch erkennt man sie so. 

wohl an ihrer Vegetation (Haidekraut und Nadelholz) ds auck 
an ihrer rticken- oder wellenförmigen Gestalt mit den vielen klet 
nen Löchern und Gruben. An einigen höher gelegenen Pliitzer 
sind sie noch heute ohne Decke und geraten bei jedem nur etwa 

s ta r l ren  Wind in Bewegung. Die grossartigsten Flugsandbil- 

dungen kommen jedoch in der Nähe des jetzigen Strandes vor, 
und der wechselnde Wasserstand trkgt gewiss in hohem Grade 
zu ihrer Biidung bei. Sie sind gewöhnlich ganz ohne Vegeta- 
tionsdecke. 

1 Vergl. Hugo Berghell: Beskrifning till Kartbladet .N:o 29, Lavansaaxi. 
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-. ' ser entaalten und bei hohem Wasserstand unter dem Wasser- 
E b Spiegel liegen. Wenn sie ausgetrocknet sind, werden sie auf fia- . 

nisch ~1uht.a~ oder ~luhdikkos genannt und als Heuschlage b e  . 

Alle diese Biidungen liegen auf verhiiltnissmibsig geringen 
Höhen ausererhdb der oben geschilderten, auf die Litorinagrenze 
bezogenen obersten Strandlinie. Es wird aus ihrem Auftreten 

ohne weiteres klar, dass sie aus spaterer Zeit wie diese stam- 

men. Zum grössten Teil durften sie sogar der ailerjiingsten Zeit 

Es h d e n  sich aber auf Jhhntsinsaari zwei Torfmoore, wel- 

cne Suurisuo und H&rk&maensuo genannt werden, die sich durch 
ihre Lage von den ubrigen Torfbildungen unterscheiden Sie lie- 

w 22, gen nsmlich zizn@rhu& der betreffenden Strandlinie und zwar 
C'.' < . . so, dass sie auf der Aussenseite von zu dieser gehörenden Acku- 

mulationswallen begrenzt werden. Da die sich hierin ähnlich dem 

I - von Bergheii geschilderten Torfmoor von Wernitsa l, auf dem 
& c  ; - Westufer von Ladoga, verhalten, so liegt es nahe anzunehmen, 

dass sie wie dieser äiter d s  die betreffenden, der Litorinagreme 
. . .  

angeharenden Strandwälle sind. In der That gelang es Dr. Hugo 

des Strandwalles auf einer Torfschicht beobachtet werden konnte. 

finden. Hierdurch wird somit bewiesen, dass diese beiden Torf- 
rnoore ater wie die betreffenden Strandbildungen sind. Wir wol- 
len im folgenden diese interessanten Verhaltnisse etwas eingehen- 

c . der w6rtern. 

Suurisuo. 

Es schien mir anfangs sehr wahrscheinlich, dass dieser Moor, 

'l Gunnar Andersson och Hugo Berghell: Torfmosse ofverlagrad af strand- 

Rafael Herlin: Viixtpaleontologiska studier. Acta Soc. pro Fauna et Flora 

fennica, XIIi, N.o 3, 1896. 

'F ' . 
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lagert wäre; doch ergaben die hier vorgenommenen Grabungen kein 

positives Resultat, und ich wandte deshalb meine Aufmerksamkeit 
der S.W.-Seite des Moores zu. Bei den Untersuchungen, die ich in 
der Nahe von Muruntalo anstellte, gelang es rrrir dann das Vor- 
kommen des Torfes unter dem Strandschotter zu konstatieren. An 

dieser Stelle bot sich jedoch keine passende Gelegenheit zur Her- 
stellung eines profiles dar, weshalb ich diese Arbeit am N.W.-Teil 

des Walles ausfuhrte. ' Dort war - wohl vor sehr langer Zeit - 
durch den Wall ein Abzugsgraben, der Kriishanoja, gezogen 

worden, haupts%chlich um eine an ihn grenzende, nach Peltonen 

zu gelegene Wiese trocken zu legen. Der Abzugsgraben war im 
Laufe der Zeit ganz verschiittet worden, und da es schwer ge- 

wesen wäre ihn ohne Anwendung einer grösseren Arbeitskraft 

wieder herzustellen, begniigte ich mich deshalb damit an sieben 

verschiedenen Stellen Gruben zu graben, von denen die meisten 
vom Boden des Grabens gerechnet 1,s m tief waren. Nach diesen 
ist das nachstehende Profil gezeichnet. 

. . 
Fig. 7. 

Profil der Schichtenverhgltnisse am Kriishanoja am Rande von Suurisuo ii 

der Richtung der Linie V. 

W a s  die Beschaffenheit und Höhe u. d. M. des Strandwaiies 
betrifft, so verweise ich a d  die Beschreihung S. 14. Von ver- 
schiedenen, vom Strandwde fiberlagerten Schichten bestaid die 

unkrste aus feinem Meeressand, der schwach bliidich gefiirbt 
und so fest gepackt war, dass nur durch Schaben eine Probe 



' Die Thonschicht, die jedoch auch ein wenig Sand enthielt, 
war an der Stelle, wo sie ihre gr6sste Machtigkeit erreicht, 

Der Thon war ungachichtet, schliipfrig, w W r i g  und schwach 
blgulich gefarbt, in trockenem Zustand graulich. 

- MaChtigkeit des Torfes betrug an der erwahnten Stelle 8-90 

. . . . -  

segar Klappersteine. Beide Schichten gingen ohne scharfe Grenze 
- . in -&ander ilber. ihre Machtigkeit b e k g  von 3 bis zu 2 0  cm. 

- '  In der I dm uber dem Boden'der Torfschicht vom inner- 

zen gefunden: 
Betuda alba, j ungefliigelte Friichte, 

8 - 
Sal& s j .  ein Zweig, - .;L- 

. . .:>.a. - 

Comamm jalustre, zahlreiche Nusse, - z . . ,.q - 
. . - - .  

Menyanthes t$olkta, 3 Samen, -- , -- -. .. . . . . .  - - ..% 

3 c- 
- _ - _  I& jseu&cmzw, 2 Samen, - -; ,+ 

, -  . . - 
? ' .  8 8 

. ,.., 
I .. .. . -  . . , .*<J 

Carex Jfl$wmzS, zahlreiche Fruchthiilien, 
. . -. ' .  ..;. - 

- .  .L% - -. 
Carex amjdhcea, 2 zerrissene Fruchthiilien und 10 Nusse. -. 

;+-'$ I 

-. - , . C  ' -  . 
-L .. Die in der Mitte der Tohhicht ,  unterhalb der Mitte des . 





&-'F - 
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F '  
I:  , 
i. . schicht vom Torf zum Strandschotter. Diese Pflanzenreste be- - 
2 -r. . . .A 

weisen vieileicht, vorausgesetzt dass sie sich in primärer SteUung 
%-,a. . 
-Y t +..-. - befinden, dass der Sumpf damals gerad8 in ein' Moor iiberging. 

' Das Spizagnzlm bildete vielleicht nur bier und da kleine Flecke, - - 

. . auf denen Andromeab und auch Oxycotta~s wuchsen, wenn nam- 
8 .  

b.-, . liCh der Fund eines einzigen Samenkornes das Vorkommen der 
:* - - letzteren PBanze bestatigen kann. 

In der -an der Susseren Seite des Walles aus der Mtte der 
TorfSchicht genommenen Probe wurderi nach dem Ausschlhmen 
nur Stiickchen von Birkenrinde entdeckt. Da gar keine Friichte 

r- 
vorkommen, so ist es wahrscheinlich, dass diese Reste von den 

- Wellen angespdt ' worden sind. 
Was nun das Alter der beschriebenen Torfschicht betnfik, 

haben wir einige, wenn auch nicht v6Ug entseheidende Anderi- 
turigen .in den erwahnten Pihzenresten. Die N.-Grenze von I& 
lie@ n2mlich jetzt im 6stlichen Teil von Finland bei cca 63' nördi. 
Breite und diejenige von AZnzls gl~tinosla, von der &te in dem 

l. vom unten beschnebenen Hatk%mgki-Wall fiberlagerten Torf ge- 
I hnden wurden, ist ung&hr dieselbe. l Man kann also anneh- 

men, dass diese PBanzen erst gegen das Ende der Ancyluszeit 
im SE.  Finlands einwanderten, d. h. zur selben Zeit wie in Schwe- 

Die in Rede stehenden Torfixhichten gerieten also unter die 
Litorinatransgression, und erst darnach entktanden die dieselbe fiber- 
lagernden Ackumulationswiille. Die durch diese beiden und die 
iibrigen auf derselben H6he, - 22 m. U. d. Sp. d. Finn. Meerb. 
- gelegenen ~&andw%lle und Ackumulationsterrassen gebildete 
Strandlinie bezeichnet &o ganz unzweifelhaft gerade das Maxi 
mum der Ltiforinasenhng. 

In den aus dem Suurisuo selbst genommenen Proben ka- 
men an der auf der Karte mit a bezeichneten, in der. Nahe von 
Muruntalo gelegehen Steiie i& r m Tiefe vor: 

S Gunnar Andersson: Svenska växtvHrIdens historia. Stockholm 1896. S. 60. 

. . .. .": ' 
, ,  ...- .,.. , . 

. . ", . ,r, ., , f i: 
_,. 

. - ' 
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Andromeda poZ$iodzh, g Samen, . 

Phragmites, Rhizome, 
Scheuckerziz palmtris, 5 Samen, 
Epuketum fE26v&tiZeJ Rhizomteile, 
Lange schmale B a u w e i g e  und ausserdem Schalen von Ei- 

ern und Puppen. 
In der an derselben Stelle, 2 dm unter der Oberfliiche ge- 

nommenen Probe m d e  nur gefunden: 
Betuh aQa, Zweigstiickchen in Menge. 

S '- .An der auf der Karte mit b bezeichneten Stelle, etwa 150 
m weit von dem inneren Teil des Walles entfernt, wurde 8 dm 
tief eine Probe genommen. Diese enthielt nur: 

Androme& pod~odza, 6 Samen, 
S ' -  Oxycoccus paZustrfi, I Blatt 

a .An  der Steiie c war das Moor schon so nass, dass es nicht 
rnagfich war Roben zu nehmen, denn die Löcher, die gegraben 

. I wurden, fuliten sich sofort mit Wasser. 

, . Von den aufgezählten Pflanzen ist Scheuchzerzh eine echte 
I '  

i. 2 CharakterpPlanze, die an den alleraassesten Localitaten vorkommt 
L 

und die Anwesenheit von Sphgnum andeutet Auch dieser Um- 
stand macht es sehr wahrscheinlich, dass das Moor anfangs ein 
in der Lagune entstandener Sumpf war, in dem das Sjhagnum 
sich spiiter einfand, obgleich letzteres nicht fossil in demselben 
gefunden wurde. Dasselbe VerWtnis deuten sowohl die vielen Eier- 
und Puppenhidlen als aiich die BeschafFenheit des Torfes an, wel- 
cher zum grössten Teil aus langen und schmalen Baumzweigen 
und aus losem Torfschlamm besteht. Verhatnhmassig spllt hat 

sich wbcheinlich der Sumpf zu dem jetzigen, sog. Hochmm 
entwickelt, dessen mittlerer Teil wenigstens 1-2 m höher lie@ als 
dia Rander, und der jebt sogar mit s@lrrUder ~iefernve~etation 
bedeckt ist. - Im S.E.-Teil weicht die Natur des Moores von der- 
jenigen des oben beschsiebenen Hochmoores ab, indem es hier 
ein nasser, baudoser Morast ist und sich also auf &ner niiheren 
Fntwickelungsstufe befindet. Man erzmt sich auf der Insel, dags 
dieser Teil noch vor drei Generationen offenes Wasser enthielt. 
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auch der Fund von einigen steinernen Netzgewichten im Moraste 

. Obrigefis ist es, wie Lindberg hervorhebt, besonders be- 
. merkenswert, dass in allen den gesammelten Proben nur spärlich ~ k2' I: ,, solche Baumreste vorkommen, die andeuten *den, dass die 

.r* 
s. - 

Baume dort gewachsen wären. Ausser sehr spärlichen Birken- 

der Birke und ~ i e f e r  gefunden, die alle angeschwemmt sein 

HärkBmjäensuo. 

. Es war, wie ich schon erwähnte, Dr. Hugo Berghell, der die 

dieses Moores dem Torf aufgelagert war. Die Beobachtung 

J , graben durch den Wall gegraben ist um d+ Moor und die da- 
ran grenrenden Felder trocken zu legen. Da der Graben eini- 

Fig. 8. 
Profil der Schichtenfolge am Rand von HHr~&ensuo  in der Richtung 

der Linie VI. 

Wie das Profil, Fig. 8, zeigt, ist der als Unterlage dienende 

Sand schwach wall- oder dunenförmig angehäuft, ein Umstand, der 
direkt zu der Annahme berechtigt, dass das Moor anfangs eine 
Lagunenbildung gewesen ist. Der Sand ist in grösserer Tiefe heil- 

t farbig und fein, wird aber nach oben zu allmäbiich braun und 

schad, wenigstens im gusseren Teil des Walles, wo der Sand sehr 

_ - > -  
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dunkelbraun und z. T. mit Torf vermischt ist. Im hneren Teil 
des Walles ist der unter dem Torf liegende Sand 10-15 cm 
hoch weiss und kaolinisiert. . . ; m>% - 'x ' ,T#-. 

Die Torfschicht besitzt, bevor sie vom eigentiichen Straii2 
wall iiberlagert wird, eine Machtigkeit von unge- I m, an 
der Stelle aber, wo letzteres geschieht, nimmt sie.plt)tziich bis cc; 

3 dm Höhe ab und wird nach und nach noch dtinner, bis sie ge 

gen die Mitte des Walles hin nur noch 2-3 cm mbt .  Nach Aus 
sen nimmt sie dann wieder an Mkhtigkeit zu und erreichL 
65 cm Diike, worauf sie verhältnissmässig schnell abnimmt und 
wahrscheinlich bald ganz verschwindet. Gegen den ihn bedeckenden 

Strandwall, der, was seine BeschafEenheit Form und Höhe betri33 

schon auf S. 19 beschrieben wurde, ist der Torf recht scharf be 

grenzt und bildet in ihm höchstens noch diinne Schmitzen. Dej 
Torf ist im inneren und mittlerea Teil des Walles sebr dunkel 
ziernlich erdig und körnig, stark verfault und sehr fest zusam 
mengepresst. In der Mitte ist die Torfschicht ausserdem schwach 
gebogen aber troti ihrer Dunnheit merkwiirdigerweise an kei- 

ner Stelle unterbrochen. Ein Sttick weiter nach Aussen war der 

Torf undeutlich begrenzt, und zwar sowohl gegen den dariibir 

als den daninterliegenden Sand, die beide mit Torf vermischt zu 
sein schienen, dunkel gefarbt waren, und reichiich Klappmteine 
Zweige und Wurzeln enthielten. 

In der aus dem inneren Teil genommenen Probe N:o 4 (vergl 
das Profii) erhielt Lindberg durch Ausschliimmen : 

Bet&. aZ6aa, Rindenstucke, 

Rzlbus z'daeus, r Fruchtstein. - 

Im ausseren Teil des Walies war der 'ICorf, wenigstens -tie 
fer unten, schliipfig, mit brauniichem Anfiug, und enthielt an 

Boden (Probe N:o 3) ausser feinen, wahrscheiniich spater. einge 
drungenen Wurzeln : 

Carex sj., ,  I Nus, 
. ., . .Phragmz'tes, 
- .  
;-' :.Kleine Zweige von Birke, Kiefer und Schwarzerle. 

r , '  
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- Die aus d& Xtte der Torikchicht an derselben Stelle ge- 
nommene Probe N:o 2 enthielt: 

Betz~h'alba, kleine Zweigstticke, 
Carex sj.  4 Nilim, 

' K&ferfiiigel, Eier- und Puppenhtillen (die iibrigens in geringer 
Anzahl in d e n  Roben vorkamen). 

In der OberEacheprobe N:o 5 kamen vor: 
- ' Carex sj. c. 15 Niisse, - 

Andromeab polZjCoGzir, 6 Samen. 
Hier ist, wie ich .schon oben bemerkt habe, die Schichten- 

folge dieselbe wie am S.W.-Rand des Suurisuo. Und das Vor- 

kommen im Torf von Adnw glutzitosa berechtigt uns sowohl 
die Torf- als die Ackumulation~bildungen hier ihrem Alter nach 
fiir aequivalent mit den Bildungen bei Suurisuo zu halten. 

Der Sumpf selbst ist jetzt trocken, mit niedrigem Wachhol- 
der und Haidekraut bewachsen. Der Torf in demselben war ge- 
wishnlicher, fester Grastorf und ruhte itberall auf Meeressand, wel- 
cher steienweise reichlich Steine enthielt, die z. T. recht gross 
waren. Am tiefsten schien das Moor gleich innerhalb des Wal- 
les zu sein, namlich 7-10 dm, was zusammen mit dem Umstand, 
dass der Torf durch und durch mit feinem Sand vermischt w& 
und hier und da kleine Partien davon, ja an einer Stelle so* 
eine I dm mkhtige Linse Rug;sand enthielt, der Ansicht noch 
mehr Warscheinlichkeit giebt, dass das Moor eine am Strande ge- 
legene Lagunenbildung gewesen ist. Auf dasselbe Verha1biss wei- 
sen auch die Pflanzenreste hin. Es wurden namlich an der . 
Stelle, die auf der Karte mit a bezeichnet ist, gefunden: 

Menyaathes, I Same, 
Carex J£Z~oormir, Frucbthtiilen reichlich. 
h der Nahe der Obdache  kommen etwas reichlicher Reste ~ von denselben Pflanzen vor. Wie bekannt wachsen beide in lo- 

sem Schlamm. 

~ An der auf der Karte mit b bezeichneten Stelle, die eine der 
tiefsten im Moor ist, kam 6-7. dm unter der Oberfiache nur vor: 

l Betub /a% Rindenstucke. 
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Des archiblogischen Interesses wegen verdient es m h l  er- 
w a n t  zu werden, dass unter dem oben erwahnten Strandwall im 
innersten Teil desselben am Boden der Torfschicht d n  cca 2 dm 
langes verkohltes Holzscheit gefunden wurde, das wagerecht lag 
und vieileicht angeschwemmt in den Torf eingebettet worden 
ist. Nach der Form zu urteilen ist es ganz unzweifelhaft eine 
Kulturkohle, d. h. ein Rest eines von Menschenhand angemachten 
Feuers. Ich verweise deshalb auf die Analogie dieser Torfschich- 
ten mit den von InostranzefF1 beschriebenen, an Kultur- und 
Knochenresten so reichen Torfbildungen am Ladoga-Kand 3 

Die Diatomween-Unfemuohnngen. 

Von den oben besprochenen Steilen, wo Strandschotter den 
Torf bedeckte, wurden vier Proben an Herrn Prof, P. T. Cleve in 
Upsala gesandt, welcher die Bestimmung der Diatomaceen gutigst 
iibernommen hatte. Drei von diesen stammten vom Suurisuo. Die 
betrdenden Stellen sind auf dem Profil S. 30 mit lateinischen Ziffern 
bezeichnet. Die Probe I bestand aus schwach blaulichem, mit Sand 
gemengtem Thon; II aus ungeschichtetem Thon, mit ein wenig. 
Sand vermischt; III ganz an der OberfBche des Torfes ge- 

- 

1 A. Inostraneeff: L'homme préhistorique de l'tige de la pierre sur les d- 

tes du lac Ladoga. - &o~c~opwecaiB neaowban iraiae~aaro n%se ndiepesas 
Ha]ro%cmro oaepa. S:t Petersbourg. 1882. S. 4-6, P1. iI, Fig. I. 

m e r  ihre Erkl&ninpen vergl. Gerard de Geer: Om Skandinaviens gengra- 

fisks utveckling. S. 143-144. 

Einige Beweiskraft fUr die Annahme, dass der Mensch damais den N.E.: 

Strand des Ladoga bewohnte, besitzen, meiner Meinung nach, auch folgende Data. 

Im ganaen KirchspieI Salmi &det man noch Uberall die Tradition, dass dm Wasser 

frilher den Fuss der an der L. G. gelegenen Terrassen erreichte. Mantsinsami wie- 

, denim soll, nach den Oberlieferungen der Einwohner der Insel, aus drei verschiedenen 

L Inseln bestanden haben. Es heisst ferner, dass die Neva damals roli saivassam - 
A 

,', , : , versperrt war. Au& sei darauf hingewiesen, dass noch heute auf Mantsinsaari sokhe 

. . ' l .  Benennungen der verschiedenen D6rfer vorkommen, wie Saukkasensaari, TyömpaPen- 
h -7 , 

' .saari u. a. (das inselchen Sankkanen, Ty6mp&nen), obgleich dieselben keineswqy Inaeh 
r .  r 

&d, sonden nur höhere Punkte, die sich Uber die L. G. erheben. 
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$ 4 : ~  . naWnen, aus einer sehr dhnen, Thon ftihrenden Schicht, die in J*. ' ' , 
- .>'.X 

4 
den sie bedeckenden Strandschotter tiberging. Die Probe IV, vom I I c,= 

a,- .- ' '-7- - inneren Teil des Walles bei Hark&m&ensuo, bestand aus dem unter :. . e, 

rr- 6 

L$-3:, der Torkhicht vorkommenden kaolinisierten Sand. Sie wurde :I .- 
L -71; 93- n erst ftir die Untersuchung der Pflanzenreste ausgeschlammt, und X BI., J'-  . < V ' -  

k , . ich hatte leider keine andere Pmbe, die ich m m  Bestimmen der n , 

. -. Diatomaceen hatte senden können. Dieser Umstand erklärt viel- - r-  tt' 
t-t 1 w 

F -:. . leicht die relative Artenarmut dieser Probe. 7 '. 

c*-+ L -  A t2-r " 
Es mag hier gleich e r w h t  werden, dass beim Sammeln l.*8 . l 

, der Proben die g r w e  Vorsicht beobachtet wurde. Das Messer 
b > -  . ., , 

- .:- 
wurde stets vor dem Gebrauch gereinigt, und die Proben wurden ' i C - a 

in reines, neues Papier gewickelt. Auch wurde von den Roben, - ,:G 
*- 

b die an Prof. Cleve g m d t  wurden, stets die %usserste Schicht R:L g.: 
t' 

,,, abgeschabt, worauf sie vorsichtig in eigens zu diesem Zweck an- . *  

r I 

, gefertigte Skkchen gelegt wurden. w -.'V ,.-. 

Die Resultate der Untersuchungen Cleve's tiber die Diato- . , .q: 
&e 3; 

maceen sind in der umstehenden Tabelle zusammengestellt worden. . . F !  
h.; 

Wie aus die- Tabelle hervorgeht, sind alle Proben Siisswas- .-, - ..:J. . .*k$ 
serablageruingen. Man findet nämlich nur wenige sekundwe ma- ( b * .  

. i? 
nne Formen narniich in der Probe I eine, und in Iii zwei Arten. .-z 

In I giebt es ausserdem einige Fragmente von Spongiennadeln 

, - und in Iii ein Exemplar von einer Sikdiagellate, DZc&ochu --, . * I I  

speczckzcm ERB. +. 
- ,.-.r- 

W a s  nun die Roben I und II betri& so waren die in die- -<! 
r _ I r *  . - 

sen enthaltenen Arten, wie schon bemerkt wurde, Stisswasserfor- - *I 
?-- 

' - 7  
Grunde, und besonders in Anbetracht dm . 

geologbschen Verh&ltnisse, k6nnen wir die resp. Lager mit eini- --Y? . ,- 

Ancyluszeit entstarnmend bezeicbnea 
Von der Probe III sagt wieder Cleve auf Grund der da- 

y .  .- -.a 
rin gefundenen Diatomaceen, sie sei ,aller Wahrscheinlichkeit nach 

g,. Man muss in der That zugeben, dass 
mit den bekannten Diatomaceenfunden von 

o Wlbrg, Skattmans6 und Ikadis erstaunlich gross ist. Von 2 I 

nsmlich 8 in dem AncyIusthon von Wiborg 
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-$iber die  von P ro f .  Cleve  a u s g e s c h l ~ m m t e n  und  be- 
'.lp . s t i m m t e n  D i a t o m a c e e n .  

A. Salsswasserformen.  
Ampirora (oval& var.) afjnzk K ~ T Z  . -- - + r - 

. .  CycZotelIa XutsingiOna Cmuv. - - + r - 
~ ~ m a t o p h r a  ell@ticcr W .  S M . .  . .  - - + r - 

. . . .  Cymbeltn COstutn HEWR. + - - - Einige Fragmente. 

s sp. e . .  . - - - + Ein Exemplar. 
. . . .  Epi thmk t u r e  KUTZ. - - + r - 

Eunotia C h e i  GEUN. . . . . . .  - - + r -- Anqlusfossil. 

gracrYMEHi1.. . . . . .  - - + r  - .  
. . . . . .  S Pa$ilio EHB. --.+r - 

. . . . .  pracj'upta m. - + r - In  der Probe I ein Exempiar. 

Gomphonema genáatum AG. . . .  - -f r - 
Mciosiva arenarUr MOORB. . . . ' . + + - - I : mehrere Exemplare, II : ein Exemplar. 

. . . .  D gYanubta ~ L F S  - - +za - 
Naviczrb h f r &  GREG. . . . . .  - -+r  - 
N*lium e j n e  Qo. . - -I+ r - 
Pinnulank commutata ~ ~ B U N .  . . .  - - ,+  - 

Osostauron EIIB. . . . .  - - + a  - 
S Inta B R ~ B .  . . . . . .  + + + r - I und 11: mehere E x e m p h .  

D m o j O r K i M . .  . . .  . - - + a -  

S ruprstris UTSZCH . . + - - - E" Exemplar. 

D stc~lrop$era GRUN. . . .  - - + - Die Pinnularien deuten ein boreales Klimaan. 
E ein Fr ent ; II ein Exempl~r W ein- s S . strLptoraph CL. var. . .  + + + a + Bebe y. eme Fragmente. 

D . virtifzk. E=. . . . .  . - - + a  - 
Stauronezk .RbniEmtron EHB. . . .  + - + , I: ein Exemplar. 

S t e p h d U m  e s t r e a  b.) GKUN. + - + - I: k e l n e  Exemplare. 

B. Sekundöre  m a r i n e  Formen.  

Actinopty* undwlatus EHB. + - - - Mehrere Exem lere. Der b d  von Actino- . . .  
O!. , .: 9490ha8 un8nitm h t  h6ohst intamasant. 

r d  - . ese Form-k-t niimiioh weder in der 
. . Osteee nooh in den Litorinaabinge~en 

p !&t : i. , vor anah nioht .im immeer, %t rberMn- 
--. p 5g L der Nordsee and in waniaerenae- 

r a .  
Cos~(~MdMctds cxcnrtraha EHB. . . .  - - + - Ein Exemplar. 

Riurbdotaem arcuutum (AG.) K M .  . - - f - Ein Fragment. 
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vor j, und ebenso kommen 8 Formen im Ancylusthon von Skatt- 

mans0 vor; Z nicht weniger als 17 sind im Ancylusthon von Ko- 
t 

velahti in Ikaaiis vertreten. 
Es liegen also viele Grlinde fiir die Annahme vor, dass die 

I. dieser Probe entspr&chende Schicht identisch mit den genannten 

F Ancylusablagerungen sei. Wie aber aus den oben besprochenen 

1, - geologischen und pflanzenpalaeontologischen Thatsachen hervorgeht, 

erlauben diese keineswegs eine solche Kombination, sondern wir m a -  ' 
sen daran festhalten, dass diese Bildung ganz unzweifelhaft aus der 

Zeit des Maximums der Litorinasenkung stammt. Wenn wir also 

l 
annehmen wollen, dass die gefundenen Diatomaceen an Ort und 

l 
Stelle gelebt haben, und nicht etwa angespult sind, so ist die ein- 
zige Erklärung fiir das AuRreten dieser Ancylusflora während 

l 
I .  des Maximums der Litorinasenkung darin zu suchen, dass sie ge- 

rade im Ladoga See vorkommt, und .noch dazu im N.E.-Teil des- 

selben. Dort leben namlich noch jetzt von den erwähnten z 1  

Arten wenigstens folgende g : l 
Ampkora ovale var. afjinzk KUTZ. Pinnularia commutata GRUN. 

Cymatopkura elliptica W .  SM. viridrS EHB. 

Eunotia Clevei GRON. StauronetS Phaexicentron EHB. 

Conrphonema geminatum AG. StephanodLFms astrea (m.) Gam. 
MelZosira granuhta IIALPS. 

Deshalb ist es nicht ganz undenkbar, dass sie auch zur Maximi- 

zeit der Litorinasenkung dort gelebt haben. Wir hatten in die- 
sem Falle hierin einen neuen Beweis dafur, dass das JYasser des 
Ladoga hmads  s&s war. Schon friiher hat Cleve namlich auch . - 
in den Proben aus den Litorinaschichten an den Ufern des La- 

Geogr. För. Meddelanden IIi. 1890. S. 43-44. 
4 P. T. Cleve: The diatoms of Finland. Acta Soc. pro Faun. et Fl. fen- 

nica Viii. N:o 2. Helsingfors 1891. 
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Vernitsa l und bei Laskelii. s Dass das Wasser des Ladoga zur 

Zeit des Maximums der Litorinasenkung suss war, ist auch aus 
anderen Grunden sehr wahrscheinlich. Da man, wie Berghell er. 
w b t ,  in einer von dieser Zeit herruhrenden Ablagerung bei Wi- 
borg Litwiiipa vudzk, var. te~ebrosa MONT. gefunden hat, wel- 
che h i  einem Salzgehalt von höchstens 0,8 O/o gedeiht > m-en 
die Salzmengen, welche durch den schmalen WiborgSund in den 

Ladoga kamen, verschwindend klein gewesen sein. 
Die in den Praben gefundenen marinen Formen sind, wie 

Cleve bemerkt, fur sekunda eingelagert zu halten. Der in I 
gefundene Actino@'ychus u d u h t u s  EHB. ist nach den Worten 

Cleves whöchst interessantw, da er weder in der Ostsee n& in 
Litorinaschichten und auch nicht im Eismeer vorkommt, dagegen 
in der Nordsee und in wärmeren Meeren gemein ist. Ein inte- 
ressantes Gegenstuck hierzu ist die von Nathorst ' erwahnte, &- 

liche Sur&eZAz jinrtuosa EHB. von Skattmansö. Und obgleich 
wir die geologische Schicht des ActZnoptyJus nicht ebenso ge- 
nau kennen, w& diejenige der SurireZZa, so kann ich mich doch 

nicht enthalten hier auf Nathorst's auf das Vorkommen der letz- 
teren Art basierte Vermutung hinzuweisen, dass sie aus einer 

Schicht stamme, die zwischen der Yoldia- und der Ancyluszeit 

entstanden wäxe - zu einer Zeit als der Salzgehalt des Wassers 
gleich dem des heutigen Kattegat gewesen sein soii. 

Aus welcher Schicht aber stammen denn die an der Ober- 
flache der Torfschicht in der Probe III von Cleve entdeckten 

marinen Coscinodzkcus excentricus EHB., Rhabdanerna arcuatum 
(AG.) KOTZ. (kieine Form) und die Sicoflagellate Dictyocha spe- 
cudum EHB.? Von diesen zeigt, wie Cleve bemerkt, besonders die 

1 Gunnar Andersson och Hugo Berghell: Torfmosse, ofverhgrad af strand- 

vaii. (3. F. F. Bd. 17. S. 26-27. 

3 Hugo ~erghel l  : Södra Finlands kvartära nivifarbdxingar. S. 44. 

8 Ibidem. S. 52-53. 

4 A. G. Nathorst: Fossilf6rande leraflagring vid Skatbimsii, G. F. F. Bd. 

~ 5 .  S. 564. 

5 Ibidem S. 562. 
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erstgeiannie Form einen höheren Salzgehalt an, als derjenige der 
Ostsee wahtend der Litorinazeit war, und gegenw2rtig ist. Obrigens 
sind wenigstens Coscz'iaodiscus und Rhabdmenza gegenwäxtig un- 
abhangig vom Mima weit verbreitet. 1 Cosc~~odiscus-Arten sind 

auch sowohl in Wiborg und Skattmansö als in Ikaalis gefunden 
worden und Dz'ctyocha in Wiborg, uberail in dem unteren Teil 

der Ancylusablagerungen. 
Diese merkwiirdige Obereinstimmung kann nicht gut fur 

zufallig erklärt werden. Solange aber der Fund ganz vereinzelt 

dasteht, kann man freilich daraus auch keine Schiussfolgerungen zie- 
hen. Um jedoch das Vorkommen dieser Diatomaceen in den Li- 
torinaschichten auf irgend eine Weise zu erklären, möchte ich 

7. die Vermutung aussprechen, dass sie aus derselben Schicht ange- 
-: spult worden sind, wie der oben erwante Actim$tychus undu- 

btus  EHB. 
Unerkiärt bleibt aber noch, warum zur Bildungszeit der er- 

wahnten Schicht der Salzgehalt in äiesem dem Ladoga nahe lie- 
genden Teil des Baltischen Meeres derselbe gewesen sein soil wie 

, , im Kattegat. Wir wollen hierbei nicht die hypotetische Wasser- 
strasse zum Weissen Meer in Betracht ziehen, durch welche das 

1 salzige Wasser und marine Diatomaceen in die Ostsee htitten 

i kommen können, aber wir können auch z. Z. keine andere Erkla- 
rung dafur geben. 

l VergL Hem. Munthe : Baltiska hafvets qvartara historia. Stockholm I 892. 

S. 52 und 54. 
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