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Einleitung. 

Die Bestimmung des absoluten Alters der geologischen Epochen 
ist stet s eins der Hauptziele der Geologie gewesen. Man hat auf ver
schiedenen Wegen dahin gestrebt, bis jetzt aber keine sicheren Re
sultate erhalten. Nun scheint sich jedoch dieser Wunsch in bezug 
auf eine Epoche verwirklichen zu lassen. Es ist durchaus kein Zu
fall, dass es sich um die Eiszeit, welche unserem Zeitalter so nahe 
liegt, handelt, sind doch die Spuren der Vereisung noch frisch und 
bieten dadurch der Forschung einen zuverlässigen Ausgangspunkt 
dar. Die Deutung dieser von der Natur selbst geschriebenen Ge
schichte gelang zuerst dem schwedischen Geologen Professor G. De 
Geer, und ihm verdanken wir die Erfindung jener Verfahrungs
weise, mit deren Hülfe der letzte Teil der Eiszeit bis in die einzelnen 
Jahre hinein berechnet werden kann. Beim Studium der Quartär
geologie entstand bei ihm allmählich der Gedanke, die Dauer der 
spät- und postglazialen Periode nach den während der entsprechenden 
Zeit abgelagerten Tonsedimenten zu zählen. 1 Im Jahre 1905 war die 
Methode so weit gereift, dass geochronologische Untersuchungen im 
grösseren Massstabe in Angriff genommen werden konnten. Zunächst 
fanden solche statt in Södermanland und Uppland längs einer durch 
Stockholm und Uppsala verlaufenden Linie, von der grossen Rand
moräne Fennoskandias an bis zur Mündung des Dalelfs. Nach dem 
gelungenen Versuch wurden diese Forschungen im folgenden Jahre 
fortgesetzt und der Rückzug des Eisrandes von Schonen bis S-Jämt
land untersucht, wo das Schmelzen des letzten Eisrests das Ende der 
Eiszeit bedeutet. Seither haben in verschiedenen Teilen von Schwe
den ergänzende Spezialuntersuchungen stattgefunden. Unter diesen 
seien vor allem R. Lidens Studien über die spätglaziale Periode in 

'. G. De Geer·, A Geocbronology of tbe last 12,000 years. Compte rendu de 
1& XI:e session du Congres geo1ogique intemational, 19 LO, S. \l41-253. 

G. De Geet·, Bidrag till io:ltidens kronoLogi och klimatLära. Geologiska För
eningens i Stockholm Förhandlingar Bd. 27, 1995, S. 219-222. 

455Q-18. 
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Angermanland erwähnt. 1 Derselbe Verfasser hat auch die Dauer 
der postglazialen Zeit auf Grund der Deltasedimente am Angeqnan
elf berechnet. Die spät- und postglazialen Ablagerungen am Ragunda
see haben G. De Geer, C. Carlzon und R. Sandegren untersucht. 2 

Ferner sind kleinere geochronologische Untersuchungen von E. 
Antevs aus NE-Schonen 3 und von C. J. Anrick aus dem Kirchspiel 
Odensala in Uppland erschienen. " 

Sobald die geochronologischen Forschungen in Schweden im 
Gange waren, fand man es wünschenswert solche auch in Finnland 
zu beginnen, und die Gesellschaft für die Geographie Finnlands nahm 
ihre Bewerkstelligung in ihr Programm auf. Abgesehen von Pro
fessor J. J. Sederholms Tonprofilen aus Tammerfors 5 und den von 
Ingenieur Tappan aus Sjundea 6 an De Geer geschickten Profilen, 
wurde indessen diese Untersuchungsarbeit noch lange nicht in Angriff 
genommen. Den eigentlichen Anstoss dazu gab Profes.sor G. De Geer 
bei der Sitzung der Gesellschaft für die Geographie Finnlands im 
Frühjahr 1914 durch seinen Vortrag über die in Schweden ausgeführ
ten Untersuchungen und deren Resultate. 7 Er fand es am besten, 
für die vorbereitenden Untersuchungen in Finnland die Strecke von 
der Randmoräne Salpausselkä bis zur Küste des Bottnischen Meer
busens zu wählen. Doch konnte aus Mangel an geeigneten Kräften 
die Arbeit auch in dem Jahre nicht begonnen werden. Endlich, im 
Frühjahr 1915, meinte Professor W. Ramsay 8, dass das Vorhaben 
keinen Aufschub mehr vertrüge und erbot sich selbst Untersuchungen 
in Südfinnland anzustellen. Seine Mithelfer bei dieser Arbeit waren 

1 Rngnm' Liden, Geokronologiska studier öfver det finiglaciala skedet i Än
germanland. Sveriges Geologiska Undersökning Sero Ca, N:o 9, 1913. 

• C. Ca1'lzon, Inlandisens recession mellan Bispgarden och Stugun i Indals
elfvens dalgang i Jämtland. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlin
gar Bd. 35, 1913, Heft. 5 & 6. 

H. W 'son Ahlmnn, C. Cal'/zon, and R. Sandegl·en. The Quaternary History 
of the Ragunda Region, J ämtland . PrE'liminal'y Report. Geologiska F örenin
gens i Stockholm Förhandlingar Bd. 34, 1912, S. ö43-364. 

• E'rnst Antevs, Landisens recession i nordöstra Skäne. Geologiska För
eningens i Stockholm Förhandlingar Bd. 37, J915, S. 3ii3-ö66. 

• C. J. Am'icl" Morä n- onh iSl'ecessionsstudier i Odensala socken, Uppland. 
GeoJogiska FÖl'eningens i Stockholm Förbandlingar Bd. 37, 1915, S. 6S8-694. 

6 Atlas de Finlande, 1910, Kal·tenblatt 5, 11. 
• G. De Geet·, Om internationeIl användning af den svenska kvartärkl'ono

logien. Geologiska Föreningens i Stockbolm Förhandlingar, Bd. 38, 1916, S. 18. 
T Fennia i:l8, 1915, N:o 1, S. 5. 
• Fennia 38, 1915, N:o 1, S. 25. 
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. die Herren Mag. phil. F. W. Klingstedt und E. Pipping sowie der 
Verfasser. pie Untersuchungen fanden zwischen der Stadt Lovisa 
und dem Dorfe Ruuhijärvi in Nastola statt. Die Strecke von 
Lovisa bis Liljendal und ein Teil von Artjärvi bis zum SW -Ufer 
des Sees Pyhäjärvi wurden von F. W. Klingstedt und E. Pip
ping zusammen untersucht, die übrige Strecke von mir. Die Ergeb
nisse legte Prof. W. Ramsay am Ende desselben Jahres in der 
Versammlung der Gesellschaft für die Geographie Finnlands 
vor 1 und die Fortsetzung der Arbeit wurde mir anvertraut. 
Diese Untersuchungen umfassten im folgenden Sommer (1916) die 
Strecke zwischen Borga und dem äusseren Salpausselkä sowie - um 
die Dauer der Entstehungszeit der beiden Salpausselkä zu erfor
schen - das südliche Tavastland. Die vorliegende Abhandlung hat 
den Zweck, die Ergebnisse der im Laufe beider Sommer gemachten 
Untersuchungen vorzuführen 2. 

Die hierzu nötigen Arbeiten im Freien wurden im ersten wie im 
zweiten Sommer mit Hülfe eines mir von der Gesellschaft für die 
Geographie Finnlands bewilligten Stipendiums ausgeführt. 

Meinem hochverehrten Lehrer Prof. D:r Wilhelm Ramsay, der 
mir die vorliegende Arbeit empfohlen, dieselbe die ganze Zeit mit 
regem Interesse verfolgt und mir mit Rat und Tat beigestanden, bin 
ich zu grösstem Dank verpflichtet. Ferner bezeuge ich dem Profes
sor der Technischen Hochschule E. A. Piponius, welcher mir bei der 
Ausführung der mechanischen Tonanalysen geholfen hat, meine 
Dankbarkeit. Prof. D:r J. J. Sederholm, der für das Drucken mei
ner Arbeit Sorge geragen hat, spreche ich ebenfalls meinen besten 
Dank aus. 

Allen jenen Personen, die mich im Untersuchungsgebiete in der 
einen oder anderen Weise unterstützt haben, bin ich zu Dank ver
pflichtet, vor allem Herrn Prof. D:r A. Luther in Leppäkoski für 
seine wertvolle Hülfe. 

1 Fennia 40, N:o 1, S. 2-3. 
• Zwei I Vorträge, die ich über meine Untersuchungen gehalten babe, sind 

schon früber in Fennia 40, S. 47, 48, und in . Meddelanden frän Geologiska 
Föreningen i Helsingfors är 1916. , S. 36-38, referiert worden. Veränderungen. 
welche auf Grund spätorer Beobachtungen den Inhalt jener Referate wie aucb 
des früher erwähnten Referats übor ProfeRsor Barns((ys Vortrag betroffen haben, 
werden in meiner vorliegenden Arbeit nicht weiter erwähnt. 
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Untcrsuchllngsmethodcn. 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, fusst die Methode De Geers 
auf der Untersuchung des sich während der spätglazialen Periode ge
bildeten sog. Bändertons (schwed.: varvig lera). Die Naturverhält
nis e, unter welchen die Ablagerung desselben stattgefunden, lassen 
sich bekantlich folgendermassen kurz darstellen. 

Als sich gegen Ende der Eiszeit der Eisrand von Nordwest
europa zurückzog, waren die tiefsten Gegenden Fennoskandias unter 
die Meeresoberfläche gesunken, und über ihnen breiteten sich vor 
dem zurückweichenden Eisrande weite Meeres- oder Seengebiete aus. 
In diese wurden jährlich während der warmen Zeit von den aus dem 
schmelzenden Eise entstandenen vVasserfluten reichlich Schutt und Ton
material transportiert. Der gröbere Schutt sank bald zu Boden, aber 
das feinere Tonmaterial trieb weiter und lagerte sich allmählich auf 
dem Boden des Meeres. Im Sommer beim Schmelzen des Eises wich 
der Eisrand zurück, im Winter fand aber ein solcher Rückzug nicht 
statt, weil das. Schmelzen geringer war oder gänzlich unterbrochen 
wurde. Dann konnte das im Wasser gebliebene feinste Tonmaterial 
ruhig zu Boden sinken und so entstand über der im Sommer abgela
gerten grauen und grobkörnigeren Sommerzone eine dunklere, fein
körnigere Winterzone. Das Proximalende dieser im Laufe eines Jah
res entstandenen Schicht zeigt die Lage des Eisrandes in demjenigen 
Jahre, wo sich die betreffende Schicht bildete. Im folgenden Som
mer setzte sich das Schmelzen und Zurückweichen des Inlandeises 
wieder fort, und zugleich entstand eine neue Jahresschicht sowohl 
auf dem eben vom Eise befreiten Boden als auch auf der früheren 
Tonschicht. Auf solche Weise bildete sich infolge der VOn Jahr zu 
Jahr stattfindenden Schmelze und Schichtung ein für das baltische 
Gebiet eigentümlicher »Bändertom, in welchem die Jahresbänder 
dachschindelähnlich übereinander liegen. 

Da die Menge des in das Meer hineintransportierten Tonmaterials 
von einem Jahr zum andern schwankte, sind auch die Schichten ver
schieden dick. Gerade dieser Umstand macht es möglich eine be
stimmte Schicht in Tonablagerungen an verschiedenen Orten wieder
zuerkennen und dies ist nun bei den vorliegenden Untersuchungen 
die wichtigste und zugleich schwerste Aufgabe. Sie wird nach dem 
von De Geer angegebenen Verfahren auf folgende Weise gelöst. 

Zuerst gräbt man an den ausgewählten Beobachtungsorten den 
Ton bis zu seinem Liegenden durch. Für diese Arbeit sind gewöhn-
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lieh nahe an den Feldern gelegene Stellen am besten geeignet, weil 
die Ablagerung dort. dünner ist und nicht ins Grundwasser hinab 
reicht. In den Tongruben wird eine Wand senkrecht und glatt ge
schnitten, so dass die Jahresbänder rein und fein hervortreten. 
Gegen sie wird ein Papierstreifen quer über die Schichtung gehal
ten, und auf ihm zeichnet man die Grenzen der Tonbänder genau ein, 
von der untersten Schicht aufwärts, so weit wie man sie deutlich 
unterscheiden kann. 

Dann werden auf Grund der aus den Papierstreifen ersichtlichen 
Dicke und Reihung der Schichten Diagramme (Taf. IV) konstruiert, 
in welchen die Anzahl der nacheinander folgenden Tonbänder, d. h. 
Jahre, in gleichen Abständen auf den wagerechten Linien angege
ben sind, während die Länge der vertikalen Linien der Dicke jedes 
eizelnen Bandes entspricht. Die Bänder werden, mit dem tiefsten 
anfangend, von rechts gezählt. Die Endpunkte der vertikalen Linien 
werden durch Gerade miteinander verbunden. Diese veranschau
lichen die Variation der Bänderdicke. 

Schliesslich werden die verschiedenen Diagramme verglichen; 
können diese so nebeneinander gestellt werden, dass die Dickenvaria
tionen des einen Diagramms denjenigen des anderen entsprechen, 
so hat man eine »Konnexiow) gefunden, d. h. die einander entsprec
henden Jahresschichten von verschiedenen Orten wiedererkannt. 

Der zur Verrückung des Eisrandes nötigen Zeit (in Jahren) 
entspricht dann die Bänderzahl, welche im Diagramm der ersten 
Stelle zwischen der Bodenschicht und derjenigen Schicht liegt, 
die identisch ist mit der Bodenschicht der zweiten Stelle. Wenn 
man die Entfernung zwischen diesen Beobachtungsorten durch jene 
Zahl dividiert, erhält man die mittlere jährliche Rückzugsgeschwin
digkeit des Eisrandes an dem betreffenden Orte. Vereinigt man die 
Stellen, an welchen sich der Eisrand in einem gegebenen Jahre be
fand, so ergibt sich eine s. g. Äquirezesslinie, welche die Lage des ' 
Eisrandes in dem betreffenden Jahre darlegt. Selbstverständlich 
werden diese Äquirezesse so gezogen, dass sie den naheliegenden 
Randosen 1 parallel und zu den Glazialschrammen senkrecht ver
laufen (Taf. I u. II). 

Wo sich das Eis von einem Jahr zum andern gleichmässig zu
rückgezogen hat, findet die Untersuchung in vorerwähnter Weise 
statt. Ist aber das Eis mehrere Jahre auf derselben Stelle stehen ge-

1 Ich folge der Schreibweise os, ose = as, asal". 
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blieben oder ist es vorgerückt, so wird die Untersuchung etwas schwie
riger. Das vorrückende Eis verschiebt die Tonbänder und diese geraten 
unter die Moräne, falls die Oszillation stärker ist. Die hierbei ver
flossene Zeit lässt sich indessen an den mehr distal gelegenen, unge
störten Profilen ablesen. Hat sich aber die Lage des Eisrandes un
verändert gehalten, so befindet sich das Proximalende aller während 
jener Zeit entstandenen Tonbänder am gleichen Platze. In dem zu 
untersuchenden Querschnitt müssen dann so viele nach dem Still
stand gebildete Schichten liegen, dass eine sichere Konnexion zwi
schen den zu beiden Seiten der Stillstandlage befindlichen Stellen zu
stande kommen kann. 

Derartige Fälle kommen in dem von mir untersuchten Gebiete 
häufig vor, da der Eisrand in Südfinnland mehrere Male stehen 
geblieben ist. So bezeichnen der äussere und der innere Salpaus
selkä Jahrhunderte dauernde Stillstände. Die Diagramme allein 
hätten hier jedoch keine Konnexion ergeben können, das charakte
ristische Abwechseln noch anderer Eigenschaften des Tons hat aber 
solche möglich gemacht. Die um jene Zeit entstandenen Ton
bänderreihen weichen nähmlich in bezug auf ihre physikalischen 
Eigenschaften in hohem Grade ab von dem sowohl vor als nament
lich nach dem Stillstande gebildeten Ton. Derselbe ist dunkel und 
feinkörnig, da die Sommerzone nur einen verhältnismässig gerin
gen Teil desselben ausmacht. Auf Grund sol(her verschiedenen Bän
derreihen ist es gelungen sichere Konnexionen auszuführen. - Der
selben Methode scheint Aniev8 sich bedient zu haben 1. 

Es lassen sich auch in kleinerem Massstabe direkt mit Hülfe der 
Tonbänder Konnexionen ausführen. Ein Beispiel dafür zeigt die 
Abbildung 1, Seite 11, welche von drei verschiedenen Stellen entnom
mene Proben nach dem Stadium des inneren Salpausselkä gebildeten 
Tons wiedergibt. Die zwischen den Tonprofilen befindlichen Linien 
verbinden im selben Jahre entstandene Bänder, an welchen man mit 
Leichtigkeit gemeinsame Eigenschaften wahrnimmt, wie verhältnis
mässig grosse Dicke der Sommerzone, dunkle Linien, Grobkörnigkeit 
und auch Farbe des Materials, obwohl letztere nicht in der Abbildung 
zum Vorschein kommt. Vergleicht man die Jahresbänder +103-
+141 (Taf. IV), der aus den gleichen Reihen gezeichneten Diagramme 
65, 67 und 72, so ist es auffallend, dass alle entsprechenden Bänder 
bei weitem nicht dieselbe relative Dicke besitzen. Dieses Beispiel ist 

1 E. Antevs, 1. c. S. 3G5. 
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Abb. L Konnexion der entsprechenden Jahresbänder der Tonprofile aus den 
Beobachtungsorten 67, Heinäjoki (links), 6:;1 Leppakoski (Mitte ) . 

und 72 Vanaja (rechts ), '/, der nato GI'. 
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also dazu angetan auch die Tatsache darzulegen, dass es zuweilen 
schwierig ist die Konnexionen mit Hülfe der Diagramme auszuführen, 
namentlich falls die Profile kurz sind. Deshalb habe ich ausser den 
Diagrammethode auch das vorerwähnte Konnexionsverfahren be
nutzt. Von den Tonschnitten wurden deshalb ganze Bänderreihen 
in blechernen Kästen entnommen und die entsprechenden Bänder 
darin direkt gesucht. Falls ihre absolute Dicke in den zu untersuchen
den Profilen sehr verschieden ist, stellt sich die Konnexion schwierig. 
Diese Methode wurde mit wenigen Ausnahmen überall benutzt, 
ausser in den ersten Untersuchungen vom Jahre 1915 und aus 
natürlichen Gründen auch nicht bei in verschiedenen Jahren ent
nommenen Profilen. Ausserdem wurde von jeder Bänderreihe in 
den Kästen die Dicke der Bänder auf einen Papierstreifen übertragen, 
wo bei die entsprechenden Bänder in mehreren Profilen verglichen und 
ergänzt wurden, denn in einem und demselben Querschnitt sind alle 
Bänder selten vollkommen deutlich und voneinander unterscheidbar. 
Die darüber gezeichneten Diagramme stimmen im allgemeinen recht 
befriedigend miteinander überein; bisweilen zeigen die Variationskur
ven selbst in weit voneinander genommenen Profilen eine grosse 
Ähnlichkeit (vgl. z. B. die Diagramme 23, 24; 36, 37; Taf. IV). Es 
wurde versucht möglichst lange Tonprofile zu nehmen, um die iden
tischen Bänder in vielen Querschnitten messen und zählen zu können. 

AllgemeiJle Schildcmng' dcs UJltersuchungsg·cbiets. 

Ausdehnung, Topographie. Wie in der Einleitung erwähnt, wur
den die vorliegenden geochronologischen Untersuchungen in der 
Landschaft Nyland und im südöstlichen Teil des Läns Tavastehus 
ausgeführt. Das eigentliche Untersuchungsgebiet, ausserhalb des
sen die Beobachtungsorte im Kirchspiel Pohja (Pojo) und in Pyhä
järvi, westl. Nyland, liegen, erstreckt sich vom Finnischen Meer
busen zwischen den Städten Lovisa und Borgä bis südlich von den 
Städten Tavastehus und Heinola. Seine mittlere Breite von NE nach 
SW beträgt 75 km, seine mittlere Länge von SE nach NW 100 km. 
In bezug auf die Oberflächonformation ist es wie das südliohe Finn
land überhaupt ein klein hügeliges Flachland, das nach Norden hin 
allmählich höher wird. Am ebensten ist die etwa 50 km breite Küsten: 
zone mit einer mittleren Höhe von 50 m über dem Meeresspiegel. 

. Denselben· Charakter zeigt auch die nach NW abfallende Umgebung 
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des Vanaja-Bassins, zu dessen beiden Seiten, im Südwesten und Nor
den, höhere und unebenere Gegenden liegen. Die grösste Abwechse
lung und zugleich die grösste absolute Höhe zeigen die felsigen Ge
genden nördlich vom äusseren Salpausselkä und südwestlich von 
der Stadt Lahti. Die mittlere Höhe beträgt etwa 100 m. Hier be
findet sich auch der höchste Punkt Südfinnlands, Tiirismaa, west
lich von der Stadt Lahti, 223 m über dem Meeresspiegel. Die Grus
rücken der heiden Salpausselkä, die den nördlichen Teil des Gebiets in 
zwei Bogen durchziehen, sind topographisch recht bemerkenswert, 
da sie fast überall ihre Umgebung um 20-50 m überragen. 

Die Ve1·breitung des Bändertons. Die spät glaziale See hat fast 
das ganze Gebiet bedeckt; die höchsten Strandlinien findet man 
in der Gegend der heiden Salpausselkä, 150-160 m über der jetzigen 
Meeresfläche. Deshalb wird Bänderton im ganzen Gebiete ange
troffen, und Nyland sowie die Umgebung des Vanaja-Bassins gehören 
zu den tonreichsten Gegenden in Finnland. Am wenigsten Ton findet 
man an den höher liegenden Orten im Südwesten und Nordosten. Die 
gesamte Dicke der Tonsedimente dürfte im allgemeinen keine sehr 
bedeutende sein. Im südlichen Tavastland beträgt sie in einigen 
Tongruben der Ziegelbrennereien beinahe 20 m, während sie in den 
Flusstälern Nylands bedeutend geringer zu sein scheint. 

Rücl{zug <les Inlandeises aus <lern Untel'snchungsgebiete. 

Beobachtungsorte. Mit Rücksicht auf die grosse Bedeutung der 
beiden Salpausselkä in der Geschichte der spätesten Eiszeit haben 
sie den natürlichen Ausgangspunkt und das egentliche Gerüst der 
ganzen Chronologie ausgemacht. 

Wie aus den Karten Taf. I und II ersichtlich, wurden südlich vom 
Salpausselkä, abgesehen von einigen einzelnen Beobachtungsorten, Un
tersuchungen längs zwei Linien ausgeführt. Die eine derselben ver
läuft in nördlicher Richtung von Lovisa bis zur Eisenbahnstation 
Uusikylä, die andere von der Insel Emsalö über Borga in NNW
Richtung bis zum Dorf Kuru, Kirchsp.Hausjärvi. Zwischen dem 
äusseren und inneren Salpausselkä liegen Beobachtungsorte ohne 
eigentliche Linie über das ganze Gebiet verstreut, weil hier haupt
sächlich in den Tongruben der Ziegeleien Untersuchungen statt
fanden. Sonst stammen die Prafile meist vom Rande ausgedehn
ter Tonfelder an den Abhängen kleiner Hügel. Längsgehende Os-
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ketten wurden so viel wie möglich vermieden, weil die Schichten 
in ihrer Nähe sehr mächtig sind und das Vordringen zur Bodenschicht 
nicht immer sicher gelingt. Die Profile sind 1-3Y2 m tief gewesen, 
die meisten derselben über 2 m, wenige eigens zu diesem Zweck her
gestellte Schnitte waren tiefer als 3 m. 

Um in passender Tiefe die Bodenschicht zu erreichen, musste 
man oft sehr nahe von den Hügeln graben, wo ein mehrere dm 
mächtiges Lager von Geröll und sogar grossen Steinen den Ton be
deckten. Daraus ersehen wir, dass die betreffenden Hügel sehr steile 
Abhänge gehabt haben und dass der Wellenschlag von dort Schutt 
und Steine auf die nächste Tonschicht gespült hat. 

Es folgt nun ein Verzeichnis aller Beobachtungsorte. Ihre 
Nummern stimm.en mit den auf den Karten angegebenen überein. 
Die zweite Zahl gibt das Entstehungsjahr des untersten Bandes eines 
gewissen Profils an, wobei als Ausgang (±O) der Anfang des ersten 
Bandes (Jahres) nach dem Stadium des inneren Salpausselkä genom
men ist. Vor diesem Stadium tragen die Bänder das Zeichen -, 
nach demselben das Zeichen +. Fehlt die Jahreszahl, liess das Pro
fil aus irgendeinem Grunde nicht erkennen, wann die betreffende 
Stelle vom Inlandeise befreit worden war. 

1. -1345 
2. -1347 
3. -1328 
4. -1314 
5. -1267 
6. -1244 
7. -1222 
8. -1221 
9. -1215 

10. -1206 
11. -1165 
12. -1136 
13. -1129 
14. -1040 
15. -1014 
16. - 980 
17. 967 
18. 937 
19. 912 

Perna, Sarvlaks, Lusthagen. 
Lovisa, Träffens. 
Perna, Gisslom, Segermans. 

» Haddom, Tallbacken. 
» Hardom, Timmermalmen. 

Liljendal, Hopom, Lassas. 
» Hopom, Mattas. 
» Söderby, Brusens. 
» Sävträsk, Krogisbacken. 
» Eskilom, Krogars. 

Mörskom, Grevnäs. 
Lappträsk, Porlampi. 

» » Käkikoski. 
» 

» 

Artjärvi, 
» 

» 

Artjärvi, 

» Porlom, Mühle. 
» An der Grenze von Artjärvi. 

Kinttula, Pekko. 
» Südufer des Pyhäjärvi. 

Gut Kinttula, neben der Landstrasse. 
Salmela, Suitsu. 



20. 872 
21. 786 
22. 705 
23. - 1484 
24. - 1469 
25. - 1443 
26. -1378 
27. - 1359 
28. - 1337 
29. - 1315 
30. - 1299 
31. - 1267 
32. - 1244 
33. -1215 
34. -1192 
35. - 1100 
36. - 1028 
37. - 1021 
38. 980 
39. 870 
40. 858 
41. 854 
42. 838 
43. 826 
44. 798 
45. 775 
46. 751 
47. 708 
48. 699 
49. 779 
50. 
51. 416 
52. 
53 . 
54. 
55. 298 
56. 280 
57. - 238 
58. - - 220 
59. - 215 
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Artjärvi, Gut Ratula. 
Orimattila, Kuivanto, der Hügel Koivisto. 

» » an der Grenze von Nastola. 
Borga, Emsalö, Bengtsby. 

» » Orrby. 
» » Gut Emsalö. 

Borga, Aminsby. 
» Mickelsböle, Lövstad. 
» » Ellmattas. 
» Andersböle, Ziegelei. 

Porneesi, Niinikoski. 
» Laukkoski, Krouvari. 
» » Kalkki. 
» » Kotojärvi. 
» Kirveskoski, Haus der Jugendvereins. 

Mäntsälä, Dorf Nummis, Alikartano (Frugard). 
» » Nordbo. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

Nordbo, Kettumäki. 
Mattila. 

Hirvihaara, Stromschnelle. 
» Sukula. 

» » Jatila. 
» » Ojala. 
» Soukkio, Juhola. 
» Selinkää, Gottorp. 

Hausjärvi, Hikiä, Hautala. 
» Ridasjärvi, Sykäri, Lehmgrube. 
» Kuru, Tiilola, südlich vom Hause. 
» » » nördlich vom Hause. 

Station Jokela, Ziegelei Kolsa. 
Nurmijärvi, Hyvinkää, Ziegelei Noppo. 
Lahti, Ziegelei Mukkula. 
Lahti, Ziegelei der Stadt. 
Hausjärvi, Oitti, Ziegelei. 
Nurmijärvi, Hyvinkää, Hyyppärä. 
Hausjärvi, Riihimäki, Kirjaus. 

» » Pitkänen. 
Nastola, Immilä, Arrajoki, Retunmäki. 

» » Kosenmäki. 
» Ruuhijärvi, Tuomenoja. 

15 
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60. 205 
61. 189 
62. 
63. 228 
64. 202 
65. - 200 

66. 
67. 
68. 
69. 

70. 

71. + 

89 
30 
27 

9 

72. + 37 
73. + 
74. + 
75. + 

Nastola, Ruuhijärvi, Järvi. 
Asikkala, Anianpelto, Ziegelei. 
Hausjärvi, Ryttylä, Ziegelei. 
Janakkala, Tervakoski, Nummenpää. 
Loppi, Ziegelei Launonen. 
Janakkala, Leppäkoski, Ziegeleien von Rauhaniemi 

und Sipilä. 
Vanaja, Heinäjoki, Südseite des südlichen Randoses. 

» Nordseite ) » ) 

Kinnari. 
» 

» 

» 

» 

Eisenbahn von Harviala. )Grosser Durch-

» 

schnitt). 
Eisenbahn von Harviala. )Schwedischer 
DurchschnittI). 

) Lastujärvi. 
) bei der Kirche. 

Pyhäjärvi, Rögfors, Ziegelei. 
Asikkala, Pulkkila, Ziegelei. 
Pohja (Pojo), Brödtorp. 

Die Konnexionen. Die Art und Weise, in welcher vorerwähnte 
Beobachtungen untereinander konnektiert worden sind, geht her
vor aus der Tafel IV, welche fast alle Diagramme enthält. Die 
Zuverlässigkeit der meisten Konnexionen erhellt ohne weiteres aus 
der Ähnlichkeit der Variationen der Diagramme selbst, die 
mitunter äusserst deutlich ist und folglich keinem Zweifel Raum 
gibt. Doch findet man unter ihnen einige, die bei Betrachtung der 
Diagramme nicht ebenso überzeugend wirken. Die betreffenden 
Konnexionen wurden in jedem einzelnen Falle auf einer speziellen 
Grundlage gemacht, die ausser dem schon früher über die Methoden 
Gesagten noch einer detaillierteren Auseinandersetzung bedarf. 
Zugleich will ich auch über die anderen in der Tafel erwähnten Kon
nexionen nötige Anmerkungen machen, ehe ich daran gehe, den Rück
zug des Inlandeises selbst aus dem Untersuchungsgebiete näher ~u 
erörtern. 

Zunächst sei erwähnt, dass die der Untersuchung zugrunde lie
genden Durchschnitte aller Beobachtungsorte vollkommen normal 
und fehlerlos waren. Ganz unberücksichtigt blieben alle Durchschnitte, 
wo sich Störungen geltend machten, wie Diskordanzen, Wegfallen 
ganzer Bänderreihen, Auflösung der Bänder, Faltenbildungen und 
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andere Veränderungen, die Zweifel an der Unversehrtheit der Bän
derreihen erregen. Ferner wurde eine grosse Menge solcher Tonprofile 
ausgeschaltet, welche sich nicht sicher mit anderen konnektieren lies
sen. Blieben in gewissen Profilen einige Schichten inmitten der Se
dimentreihe ungezählt, so wurden sie in den Diagrammen auf einer 
punktierten Linie angegeben, falls die zu ihren beiden Seiten liegen
den gezählten Schichten mit denjenigen anderer Beobachtungsstellen 
konnektiert werden konnten. Ihre mittlere Mächtigkeit wurde ge
funden, indem man die Dicke jener Bänderreihe in so viel Stücke 
teilte, wie sie gemäss der Konnexion Bänder enthielt. 

In manchen Fällen, wo die Konnexion zweifelsohne durchaus 
richtig ist, können doch in manchen Diagrammen Figuren vorkom
men, für welche es in den anderen keine- vollkommen entsprechenden 
Formen gibt, obwohl die Diagramme sonst in ihrer ganzen Länge 
übereinstimmen. Dieses kann, besonders wenn die betreffenden Bän
der dünner als gewöhnlich sind, darauf beruhen, dass sich beim Über
tragen der Tonbänder auf den Papierstreifen ein kleiner Fehler ein
geschlichen hat, der das eine Band dünner, das andere dicker macht. 
Dann wird dieser Fehler im Diagramm zweimal vergrössert. Meistens 
beruhen aber diese Abweichungen auf den natürlichen Umständen, 
unter welchen der Bänderton sich entwickelt hat. Die willkürlich 
gewählten Beobachtungsstellen haben sich in bezug auf die Schichtung 
nicht immer in analoger Lage befunden, und deshalb sind auch die 
Schichten nicht einmal vollkommen vergleichbar. Die Schichtung 
hat sich nämlich nicht überall mathematisch gleichmässig vollziehen 
können, sondern es haben ihr die Ortsverhältnisse ihren Stempel auf
gedrückt. Die Richtung der Schmelzwasserfluten, welche das Ton
material nach dem Meer transportierten, konnte namentlich in der 
Nähe des Eisrandes bedeutend schwanken. Darauf deutet unwider
sprechlich der Umstand hin, dass die wechselne Dicke der Bänder 
vor allem von der schwankenden Grösse der Sommerzone abhängt, 
die in der Nähe des Eisrandes aus lauter Sand besteht; die Winter
zonen sind immer ungefähr ebenso dick. Die grössten Inkongruenzen 
zwischen entsprechenden Diagrammen findet man auch im untersten 
Teile der Profile, welcher tatsächlich in der Nähe des Eisrandes ent
standen ist, wie auch in jenen Schichten, die sich zur Zeit der Still
stände gebildet haben. Ferner ist es schwer, die in der Nähe der Os
züge befindlichen Beobachtungsstellen wegen ihrer mächtigen Sand
schichten zu konnektieren. Dieselbe Erfahrung wurde auch von den 
schwedischen Geologen gemacht. 
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Im den meisten Fällen vorerwähnter Art konnten die Konnexio
nen durch direkten Vergleich der Tonbänderreihen geschehen; ausser
dem haben die längs mancher Linie ausgeführten Untersuchungen ein
ander gestützt. Es ist nämlich möglich gewesen, die Konnexionen 
einer Linie, die nur durch 20-30 Jahresbänder gebunden und so
mit nicht immer ganz zuverlässig sind, mit Hülfe der Diagramme ei
ner anderen Linie zu kontrollieren. 

Wie aus der Diagrammentafel (Taf. IV) ersichtlich, stimmen die 
am weitesten südlich gelegenen Beobachtungsorte 23-25 gut überein. 
Dagegen ist die Konnexion zwischen 27 und 28 schwach; hier können 
ergänzende Untersuchungen vielleicht einen Fehler von einigen Jahren 
nachweisen. Von dort an stimmen alle Diagramme der westlichen 
Linie sowohl untereinander als auch mit den Beobachtungsorten der 
östlichen Linie, die von Anfang an vollkommen einheitlich ist, über
ein. Beider Unterbrechung zwischen 34 und 36 wird die westliche 
Linie durch die Diagramme 11, 12 und 14 der östlichen Linie gebun
den, danach sind die Konnexionen wieder gut für beide Linien bis 
zur östlichen 17. 'Wegen der geringen Anzahl gemeinsamer Bänder 
ist die Konnexion zwischen 16 und 18 nicht absolut bindend, denn die 
dicken sandigen Schichten der südlich vom Randos in Artjärvi ent
nommenen Profile erschweren die Konnexion. Die ganze Einheitlich
keit fusst auf der Anschliessung des Profils aus Nordbo, Kettumäki 
(37), an die Beobachtungsorte 39-41 und 19. In den Diagrammen tritt 
dieses wegen der Dünnheit der oberen Bänder von 37 nicht deutlich 
genug hervor. Die Konnexion basiert sich auf eine in den Profilen 
der Beobachtungsorte 37, 18 und 19 vorkommende Tonbänderreihe, 
die dunklen, fast ausschliesslich von der Winterzone gebildeten Ton 
enthält und die zu beiden Seiten von einer Sand enthaltenden Bän
derreihe begrenzt wird. Diese Jahre sind in der Tafel -901--872. 
Über und unter ihnen sind die Schichten s~ndig, in 19 verhältnismässig 
dick, in 37 wiederum viel dünner. Das kommt daher, dass das Eis 
bei der Entstehung jener Schichten nahe vom 19:ten Beobachtungs
orte lag, aber vom 37:sten 7 km entfernt war. - Eine genauere Prüfung 
dürfte auf diesem Punkt keinen grösseren Fehler nachweisen können. 

Später stimmen die Diagramme wieder gut überein. Recht wichtig 
ist der Anschluss des Profils aus Jokela (49) an dasjenige vom Beob
achtungsort 21, Orimattila, Koivisto, welches sehr deutlich ist, so
wie auch an die Profile 44 und 42 aus Mäntsälä. Mit Hülfe dieser 
Konnexionen wird die Ohronologie der Salpausselkä in bezug auf die 
Eiszeit mit derjenigen des übrigen Südfinnlands in Verbindung ge
setzt. 
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Vorzügliche Beispiele dafür, wie schwer es ist, Profile, die dicke 
sandige Schichten enthalten, aneinander zu binden, liefern die Beob
achtungsorte 46, 47 und 48 in Hausjärvi, deren zwei letzterwähnte 
weniger als einen Kilometer voneinander entfernt sind. Obwohl es 
sich um vollkommen deutliche Profile handelt, die man weder anders 
auffassen noch zeichnen kann, haben die Diagramme verhältnismäs
sig geringe Ähnlichkeit. Die Ursache dazu finden wir in den hier und 
da vorkommenden dicken, sandigen Schichten und Schichtengrup
pen, die aus der Zeit zwischen dem Stillstand von Ridasjärvi und 
dem Stadium des äusseren Salpausselkä stammen. Die Gegend, wo 
diese Beobachtungsorte liegen, ist sehr uneben und mit Oszügen 
bedeckt, so dass die Richtungsschwankungen der Schmelzwasserflu
ten ihre natürliche Erklärung finden. 

Die intressanteste aber zugleich die shwierigste Aufgabe im 
Untersuchungsgebiete war zu- bestimmen, wie lange der Eisrand 
sich an den beiden Salpausselkä aufgehalten hat. Diese bestim
mung war möglich, weil die Tonablagerungen südlich und nördlich 
von den genannten grossen Geröllrücken und zwischen denselben so 
mächtig sind, dass die Konnexionen zwischen den Tonprofilen von 
verschiedene.n Seiten derselben möglich sind. Allein aut der Grund
lage der Diagramme wäre es doch schwierig gewesen eine sichere 
Chronologie zu erhalten. Glücklicherweise weichen aber die während 
verschiedener Stadien abgelagerten Tone in ihren physikalischen 
Eigenschaften so viel voneinander ab, dass es leicht zu feststellen ist, 
welche unter ihnen vor, während und nach der Bildung der beiden 
Gerölirücken entstanden sind. Besonders charakteristisch unter sol
chen Bänderreihen ist die wä.hrend des Stadiums des inneren Sal
pausselkä entstandene. Ihr Material ist dunkel und feinkörnig u1;ld 
unterscheidet sich scharf von dem darüberliegenden grauen und grob
körnigen Ton, der sich nach dem erwähnten Stadium abgelagert 
hat. Beide Tonhorizonte kommen überall zwischen den Salpaus
selkä-Zügen vor, der erstere sogar bis über den äusseren Salpausselkä 
hinaus (Abb. 2). Unter den Profilen, in welchen diese dunkle Bän
derreihe auftritt, ist dasjenige aus Jokela (49) das wichtigste, da es 
nur hier gelungen ist, die Dauer der Bildungszeit des äusseren Sal
pausselkä zu berechnen. Das ganze Profil enthält insgesamt 604 Bän
der. Die dunkle Bänderreihe bildet hier den obersten Teil des Profils. 
Ebenso ist der Fall in Lahti (51), hier aber konnten die untersten Schich
ten wegen des Grundwassers nicht gezählt werden. Nördlich von dem 
äusseren Salpausselkä, in Mukkula bei Lahti (52), befindet sich die 
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erwähnte Bänderreihe in der Mittelpartie 
des Profils, wo sie als eine dunkle 1 Yz m 
breite Zone, die schon von weitem gegen den 
über und unter ihr liegenden grauen Ton 
absticht, zutage tritt (siehe Fig. 3.) Die 
über diese Profile gezeichneten Diagramme 
stimmen recht bt friedigend miteinander 
überein. 

Die Konnexion der Beobachtungsorte 
57-61, 56 und 64-70 geschah ebenfalls 
mit Hülfe jenes dunklen Tons und des dar
überliegenden grauen, nach dem Stadium 
des inneren Salpausselkä gebildeten Tons, 
welche sich leicht voneinander unterschei
den lassen. Die wichtigsten jener Beobach
tungsorte sind Leppäkoski (65), Nastola, 
Tuomenoja (59) und Loppi (64), da mit ihrer 
Hülfe die Lage und Entstehungszeit des in
neren Salpausselkä bestimmt worden sind. 

Der Beobachtungsort in der Nähe der 
Kirche von Vanaja (72) wurde vermittelst 
des nach dem Stadium des inneren Salpaus
selkä entstandenen Tons konnektiert, der 
eine andere leicht erkennbare dunkle Ton
bänderreihe enthält. Davon ist bereits im 
Kapitel von den Methoden näher die Rede 
gewesen. (S. 10.) - Die Beschaffenheit die
ser verschiedenen Tonbänderreihen soll spä
ter genauere Erörterung finden. 

Grundzüge des Eisrückzuges. Die spät
glaziale Periode ist inner halb der Grenzen 
des Untersuchungsgebiets durch im ganzen 
1522 Jahre vertreten. Während dieser Zeit 
hat sich der Eisrand vom Dorfe Bengtsby 
auf der Insel Emsalö im Finnischen Meer
busen bis zur Kirche von Vanaja in Tavast 
land zurückgezogen. Der Rückzug des Eis
randes hat sich aber nicht immer gleichmäs
sig von Jahr zu Jahr vollzogen, sondern es 
kommen grosse Schwankungen nach der 
einen wie der anderen Seite vor. Es hat 



Abb. 3. Tonprofil aus Mukkula bei Lahti. Zwischen den helleren Tonbänderreihen oben und unten liegt dle dunklere, 
während des Stadiums des inneren Salpausselkä abgelagerte Bänderreihe. 
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Zeiten gegeben, wo relativ breite Landstriche eisfrei geworden sind, 
während der Eisrand ein anderes Mal jahrelang stillgestanden hat. 
Die Grundzüge dieser Schwankungen sind aus der Übersichtskarte 
(Taf. I), welche die Lage des Eisraudes alle 100 Jahre wiedergibt, leicht 
zu ersehen. Man bemerkt dort einen deutlichen Unterschied zwischen 
dem nordwestlichen und dem südöstlichen Teil des Gebiets, und eine 
sc harfe Grenze bildet der äusset'e Salpausselkii nebst seiner nach Süd
west verlaufenden Fortsetzung, dem Lohjam,elkä. Im Nordwestteil 
haben sich die Aquirezesse recht ungleich verteilt, während der Süd
ostteil in dieser Beziehung viel homogener zu sein scheint. Die ein
gangs erwähnten 15 Jahrhunderte verteilen sich fast gleichmässig auf 
beide Teile. Der zwischen dem Finnischen Meerbusen und dem äus
seren Salpausselkä gelegene Landstrich wurde im Laufe von 825 Jah
ren eisfrei. Von dieser Zeit fällt der grösste Teil, nämlich 680 Jahre, 
auf den eigentlichen Rückzug, der sich im allgemeinen gleichmässig 
vollzogen hat mit durchschnittlich 100 m im Jahr. Es fehlt natürlich 
nicht an Schwankungen in beiderlei Richtung. Die bemerkenswerteste 
derselben war eine etwa 70 Jahre lange Periode langsamen Rückzu
ges, als sich der Eisrand auf einer durch Hopomträsk (Liljendal) und 
Laukkoski in Porneesi verlaufenden Linie befand. Drei eigentliche 
Stillstände sind in diesem Gebiete vorgekommen. Zur Zeit der bei
den ersten Stillstände lag der Eisrand im mittleren Nyland. Der 
südlichere von beiden, auf der Linie Lappträsk, Porlom-Mäntsälä, 
Ylikartano (Andersberg), währte etwa 70 Jahre, der nördlichere, 
auf der Linie Artjärvi-Mäntsäla, Hirvihaara, etwa 30 Jahre. Der 
dritte und kürzeste Stillstand befand sich in der Nähe des äusseren 
Salpausselkä Und dauerte 20 Jahre. 

Mit der Ankunft des Eisrandes an der Stelle, wo jetzt der äus
sere Salpausselkä und der Lohjanselkä liegen, beginnt eine interes
sante Epoche in der Geschichte der spät glazialen Zeit, und zwar eine 
im Rückzuge des Eisrandes auftretende Reihe von Stillständen, die 
viele Jahrhunderte währten. Von dieser Zeit schreibt sich die Ent
stehung jener mächtigen Randoszüge her, die durch · Südfinnland 
streichen und wahrscheinlich von gleichem Alter sind wie die Rand
moränen in Mittelschweden und Südnorwegen. Was nun die zwei 
grössten derselben betrifft, nämlich den äusseren oder ersten Sal
pausselkä-Bogen (äusseren Salpausselkä-Lohjanselkä) und den in
neren oder zweiten Salpausselkä-Bogen, welcher den inneren Sal
pausselkä und den Karjalohjanselkä nebst den dazwischenliegenden 
Randosen in Pusula, Pyhäjärvi, Loppi, Janakkala, Vanaja und Koski 
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umfasst, hat der Eisrand für seinen Rückzug vom Südhang des 
ersteren zum Nordhang des letzteren 659 Jahre gebraucht. Am äus
seren Salpausselkä ist der Eisrand 225 Jahre, am inneren Salpaus
selkä 183 Jahre geblieben. Danach hat sich der Rückzug rascher 
vollzogen als je zuvor. 

Der grosse Unterschied, welcher zwischen dem nordwestlichen 
und südöstlichen Teile des Untersuchungsgebiets sowohl in der Rück
zugsgeschwindigkeit des Eises als auch in Sedimenten zum Vorschein 
kommt, ist ein Einteilungsgrund für eine detaillierte Erörterung des 
Eisrandrückzuges. Das Gebiet wird da,durch in zwei Teile, das 
Küstengebiet und das Gebiet der bei den Salpausselkä eingeteilt. 

Das Küstengebiet. Auf der hergehörenden Spezialkarte (Taf. II) 
sind längs jeder der beiden Untersuchungslinien für jedes 10. Jahr 
die Äquirezesse gezeichnet, von welchen doch nur einige wichtigere 
über das ganze Gebiet gezogen sind1. Die Diagramme Taf. III veran
schaulichen den jährlichen Rückzug des Eises an der westlichen 
Untersuchungslinie entlang. 

Wie Karte und Diagramme darlegen, fand der Rückzug im Laufe 
der ersten 200 Jahre ziemlich gleichmässig statt, mit durchschnittlich 
100 m jährlich; nur im äussersten Süden, zwischen Bengtsby (23) 
und Orrby (24), war er etwas ansehnlicher. Eine Zunahme der 
Geschwindigkeit findet man auch zwischen Andersböle (29) und 
Niinikoski (30), doch scheint sie hier von lokalem Charakter zu sein, 
da man sie zur entsprechenden Zeit nördlich von Lovisa gar nicht 
wahrnimmt. Als der Eisrand die Linie Hopomträsk~Porneesi, 

Laukkoski erreicht hatte, verminderte sich seine frühere Rückzugs
geschwindigkeit bis zu 70 m jährlich und verblieb so 70 Jahre, von 
-1293 bis -1223. Dieses geht durch das Dichterwerden der Äqui
rezesse sehr deutlich aus der Karte hervor. In dieser Beziehung be
steht zwischen den beiden untersuchten Strecken eine schöne Über
einstimmung. 

Nach der erwähnten Zeit war der Eisrandrückzug anfangs be
deutend schneller. In Porneesi betrug er 130 m jährlich, in Liljendal 
sogar 400 m zwischen den Beobachtungsplätzen 8 und 9. So unerhört 
viel Land dürfte indessen nicht auf einer grösseren Strecke eisfrei ge
worden sein, sondern handelt es sich wahrscheinlich um das Schmel
zen einer Eiszunge. Mit Hülfe von Beobachtungen längs einer ein
zigen Linie lässt sich nämlich nicht der Verlauf des Eisrandes im De
tail entwerfen, und deshalb kann die Geschwindigkeit grösser (>f-

1 Auf dieser Spezialkarte fehlen die - Zeichen vor den Jahreszahlen, 

• 
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scheinen als sie es faktisch war, falls die gemessene Strecke nicht 
senkrecht gegen den Eisrand geht . Trotzdem wird die Rückzugsge
schwindigkeit in jenen Jahrzehnten auffallend gross. Danach nimmt 
sie wieder ab, verbleibt aber auf der östlichen Linie grösser als auf der 
westlichen. 

Nachdem der Eisrand das mittlere Nyland erreicht hat, weist 
sein Rückzug wieder eine Verzögerung, ja sogar zwei Stillstände auf. 
Zur Zeit des ersten ist der Eisrand auf der Linie Lappträsk, Porlom
Mäntsälä, Ylikartano (Andersberg) angekommen. Östlich von dem 
erwähnten Gute findet man zahlreiche Randose, welche diesem Still
sta~d ihre Entstehung verdanken. Sie sind einige Hundert Meter 
lang, schmal, steil, 4-12 m hoch und bilden mehrere parallele Reihen. 
Ihre Hauptrichtung ist SW -NE, aber viele Ose sind gebogen, mit 
der konkaven Seite nach SE. Sie bestehen aus glazifluvialem Ma
terial oder aus lauter grossen Geröllsteinen. Die nach S 40 E gerichte
ten Schrammen in den Schnellen von Nordbo sind fast rechtwinkelig 
zu jenen Osen gestellt. Auch im Dorfe Porlom, an der Grenze von 
Artjärvi, bildet um jene Zeit angehäuftes glazifluviales Material 
zahlreiche Querose. Zu demselben Randoszuge gehören wahrsohein
lich auch die im Dorfe Sääksjärvi, Mäntsälä, und östlich von der Kirche 
in Pukkila in grosser Anzahl vorkommenden Ose. Sie sind hier wie 
auch anderswo gewiss viel zahlreicher als auf den geologischen Karten, 
auf deren Grundlage die hier vorgelegten Karten ausserhalb der Un
tersuchungslinien entworfen sind. 

Die Dauer dieser Stillstandsperiode lässt sich ziemlich genau fest
stellen. Der Abstand zwischen den diesseits und jenseits der Rand
ose entnommenen Profile ausAlikartano (Frugärd) (35) und Nordbo (36) 
beträgt 1 km, eine Strecke, welche der Eisrand in 72 Jahren, von 
- 1100 bis - 1028, zurückgelegt hat. Auch mit Hülfe der verschie
denen Tonbänderreihen kann die Länge dieses Stillstandes bestimmt 
werden. Wie nämlich später dargelegt wird, ist der in den Stillstands
perioden entstandene Ton bedeutend feinkörniger als der vorher und 
besonders der nachher gebildete. Die zur Zeit des betreffenden Still
standes abgelagerte Tonbänderreihe ist z. B. in Nünikoski (30) so 
homogen, dass man die einzelnen Bänder nicht zählen kann. Die 
oberhalb und unterhalb derselben liegenden Schichten lassen sich 
dagegen mit anderen Diagrammen konnektieren, und demnach würde 
die besagte feinkörnige Reihe 50 Schichten nebst einer Anzahl darun
terliegender, dünner, toniger Bänder enthalten. Nach einem aus Kir
veskoski (34), einem aus Grevnäs (11) und einem aus dem Dorfe 
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Porlampi (12) erhaltenen Tondiagramme zu schliessen, die alle mit 
Diagrammen von der Nordseite des Randoszuges konnektiert sind, 
wäre auch hier die Anzahl der dem Stillstande entsprechenden Schich
ten 50 . Doch kann ma,n annehmen, dass der Stillstand 70 Jahre ge
dauert hat, weil das Alikartano-Profil (35) ganz nahe bei den dortigen 
Randosen liegt. So lange ist der Eisrand natürlich nicht auf derselben 
Stelle geblieben, wie auch aus den Randosen ersichtlich, sondern ist er 
namentlich im Beginn und am Ende der Periode einwenig weiterge
rückt. Dieses kommt z. B. am Beobachtungsort bei der Porlomer 
Mühle (14), welcher vor de.m Ende des eigentlichen Stillstandes eis
frei wurde, zum Vorschein. Dort sind denn auch die zehn untersten 
Bänder bedeutend dünner als die folgenden, während unter gewöhn
lichen Verhältnissen die Bodenschichten immer am dicksten sind. 

Als sich das Inlandeis nach dem beschriebenen Stillstande wieder 
zurückzog, geschah es überall langsamer als gewöhnlich. Bloss an
fangs betrug der Rückzug auf der Mäntsälä-Linie während eines Jahr
zehnts 150 m jährlich, dann nahm er allmählich ab, bis er vor Errei
chung der Linie Artjärvi-Mäntsälä 25 m ausmachte. In Artjärvi ist 
eine derartige plötzliche Geschwindigkeitsveränderung nicht wahr
nehmbar, sondern verlief der Rückzug, welcher schon ehe sich das Eis 
im westlichen Teile des Gebiets vom Randos in Ylikartano loszulösen 
hatte begonnen, gleichmässig und langsam. Dieser langsame Rückzug 
wurde hier gänzlich unterbrochen, als das Eis auf der Linie zwischen 
der Kirche in Artjärvi und dem Dorfe Hirvihaara in Mäntsälä wieder 
stehen blieb. Die damalige Lage des Eisrandes wird durch die an der 
Landstrasse zwischen der Kirche in Mäntsälä und der Station Jär
venpää befindlichen Randoszüge mit grosseI' Deutlichkeit angegeben. 
Vom gleichen Alter dürften auch die zahlreichen glazifluvialen For
mationen in OrimattiJa, südlich vom See Mallusjärvi und im Dorfe 
Pakaa sein. Das Inlandeis hat hier zur Zeit des Stillstandes oszilliert, 
indem es bald vom Nordwesten, bald vom Norden ja sogar vom Nord
osten gekommen ist, wie die Schrammen unzweideutig beweisen. 

In grossen Zügen betrachtet hat der Eisrand in Nyland zur Zeit 
dieses stationären Zustandes eine grosse Biegung gemacht. Somit 
scheinen schon um jene Zeit, wahrscheinlich sogar mehrere Jahr
hunderte vorher, dieselben Ursachen vorhanden gewesen zu sein, 
welche später den Winkel zwischen den Hauptrichtungen des Lohjan
und des Salpausselkä bewirkten. 

Wie lange der Eisrand am Queros von Mäntsälä-Artjärvi ver
blieb, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, weil keine Beobachtun-

4, 
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gen aus unmittelbarer Nähe der südlichen Abhänge des Queroses 
vorliegen. In Artjälvi hat er sich wenigstens bis zum Jahre 90] 
fortbewegt; darauf stand er, nach den Profilen von Nordbo (36) und 
Salmela (19) zu sc hliessen , etwa 30 Jahre still. 

Die ersten Jaluzehnie nach dem Stillstand in Hirvihaara war 
die Rückzugsgeschwindigkeit auffallend gross, etwa 300 m im J·abrc. 
Danach nahm sie allmählich ab, bis das Eis zum dritten Mal nörd
lich vom See Laitila in Hausjärvi und wahrscheinlich auch im Dorfe 
Kuivanto, Kirchsp. Orimattila, ein paar Jalu,zehnte lang zwischen 
den Jahren -745 und -725 stehen blie~. Während jenes Stadiums 
angehäuftes glazifluviales Material findet .sich in grosser Menge 
nÖldlich vom erwähnten See in der Gestalt von Querosen. Nach 
Südwesten setzt sich diese R andoskette von der E-Seite des :f{,idas
järvi nach der Station Jokela hin fort, und sogar südwestlich davon 
findet man auf der Karte Querose, die zu derselben Kette gehören 
können. Ostwärts ist diefe Oskette auf der geologischen Karte äus
serst deutlich und fast einheitlich bis Luhtikylä in Orimattila, süd
lich von der Station Herra.la. Auch im Dorfe Kuivanto gibt es Os
material. 

Ausserdem liegen an der Grenze von Mäntsälä und Haus
järvi beim Gehöft Hautala (Abb. 4) mehrere niedrige, schmale, in 
SW-NE-Richtung streichende Schutthügelketten, die 200-100 m 
voneinander entfernt sind. Die nördlichsten derselben befinden sich 
am Abhange eines niedrigen Queroses, etwa 40-20 m voneinan
der entfernt, und bestehen ausschliesslich aus grossen Steinblöcken, 
so dass sie einer mächtigen Steinmauer ähnlich sehen. Wahrschein
lich handelt es sich hier um ähnliche Jaruesmoränen, welche De Geet· 
in Sundbyberg bei Stockholm 1 und Anrick im Kirchspiel Odensala 
in Uppland 2 angetroffen und beschrieben haben. Da indessen jene 
Gegend sehr tonarm ist, konnte die Sache nicht nach der chrono
logischen Methode geprüft werden .. Übrigens sind solche Schutthü
gel in diesen Gegenden durchaus keine Seltenheit. 

Die Beobachtungwrte von Kuivanto (22) und Tiilola (48) liegen 
am Ende jeder der beiden Untersuchungslinien, dem Salpaus- wie 
dem Lohjanselkä am nächsten; von dort sind es aber noch etwa 4 km 

1 G. Oe Gfel', Ändmoränen i trakten mellAn Spän ga och Sundb,yberg. Geo
logiska Föreningen>l i ::;tockholm Förb"ndlingar Bd . 11, 18H9. S. :\!J5-il97. 

2 C . . J. A1I7'ick, Morän- och isrE'cE'f<sionsstudiE'r i Odensala socken, Uppland, 
Geologiska Förenillgens i Stockholm Förhandlingar Bd. ö7, H115, S. 6B8-694. 
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bis zum Südrande der erwähnten Randose. Annehmend, dass das 
Inlandeis diese Strecke' gleichmässig zurllckgelegt hat, mit derselben 
Geschwindigkeit - etwa 100 m jährlich - wie nördlich vom letzten 
Randoszuge, so wäre es etwa in den Jahren -660, -650 am Salpaus
und am Lohjanselkä angelangt. Die Beschaffenheit des Tons lässt 
uns aber zu einem noch genaueren Resultat kommen. Im Profil von 
Kuivanto sind die untersten Schichten bis -660 vollkommen normal, 

Km 

Abb. 4. JahresmoränenwälJe beim Gehöft Bautala im Kirchspiel 
Bausjärvi. X = Beobachtungsort 45. 

während einige folgende sehr dick sind und fast aus lauter Sand be
stehen. Oberhalb derselben beginnt eine Reihe feinen, dunklen Tons, 
wo man die einzelnen Schichten nicht mehr genau zu unterscheiden 
vermag. Das kann bestimmt nichts anderes sein als während des 
Salpausselkä-Stadiums abgelagerter Ton, und jene dicken, sandigen 
Schichten sind wahrscheinlich im Laufe der ersten Jahre des Stadiums 
entstanden, als der Stillstand des Inlandeises begann. Da auch in den 
Profilen von Tülola (47, 48) und Jokela (49) die entsprechenden Jah
resbänder sandiger und dicker als gewöhnlich sind und die danach 
entstandenen Schichten fast ausschliesslich den feinen Ton der Winter
zone enthalten, so kann der Anfang der Entstehung des äusseren 
Salpausselkä auf das Jahr -659 zurückgeführt werden. 



28 Bulletin da la Commission geologiqua da Finlanda N:o 50 

Das Gebiet de1' beiden Salpau,sselkä. Wie oben erwähnt, hat der 
Eisrand im Jahre -659 den äusseren Salpausselkä-Bogen (äusserer 
Salpausselkä-Lohjanselkä) erreicht. Zur Bestimmung der Dauer des 
dann begonnenen Stillc:;tandes wurden die Beobachtungsorte 40, 50 
und 51 südlich von der Randoskette und 52, 54 nördlich von derselben 
benutzt. Die wichtigsten davon sind die Profile von Jokela (49), 
Lahti (51) und der Ziegelei Mukkula (52), die nördlich von dem äus
seren Salpausselkä liegt. Im Jahre -416 kam der Eisrand hier an. 
Da der Weg vom Randos bis hierher etwas mehr als 2 km beträgt, 
kann die Länge des Stillstandes nicht direkt bestimmt werden. Mit 
Hülfe der verschiedenen Tonbänderreihen ist es jedoch gelungen. 
Es besteht nämlich ein deutlicher Unterschied zwischen den während 
des Stillstandes und nach demselben entstandenen Tonbänderreihen, 
der namentlich im Jokela-Profil zum Vorschein kommt. Von -654 
bis - 436 sind die Schichten dünn und aus dem dunklen, feinkörnigen 
Material der Winterzone gebildet. Danach sind die Schichten bis zum 
Stadium des inneren Salpausselkä äusserst deutlich, da sie in . eine 
leicht erkennbare Sommer- und \iVinterzone zerfallen. 

Das Stadium des äusseren Salpausselkä dürfte also im Jahre 
- 435 geendigt haben und der Eisrand 225 Jahre bei ihm liegen ge

blieben sein. Ganz still hat er aber nicht gestanden, denn der Randos 
ist stellenweise ziemlich breit oder in mehrere parallele Ose zerfallen. 
Wahrscheinlich hat stellenweise sogar ein Vorrücken stattgefunden, 
darauf weisen z. B. die untersten Schichten im Tonprofil von Oitti 
(53) hin, die grosse Falten und eine vollkommen zerstörte Schichten
reihenfolge zeigen. Der Lohjanselkä ist nordostwärts von Oitti ohne 
Einheitlichkeit und scheint stellenweise ganz unterbrochen zu sein. 
Der Eisrand ist in dieser Gegend nicht lange auf derselben Stelle 
verblieben, denn er erreichte wohl dieses Knie später und scheint sich 
von dort früher als von dem übrigen Randose zurückgezogen zu haben. 

Nachdem sich das Inlandeis wieder von dem äusseren Salpaus
selkä-Bogen losgelöst hatte, geschah der Rückzug ziemlich langsam 
und von jahrzehntelangen Stillständen unterbrochen. Nördlich und 
nordwestlich von der Randoskette gibt es nämlich glazifluviales 
Material in der Gestalt von Querosen, viel mehr als die geologische 
Karte angibt. So hat der Eisrand erst im Jahre -238 Arrajoki in Nas
tola (57) 6 km nördlich vom Salpausselkä erreicht, d. h. 196 Jahre nach 
dem Beginn seines Rückzuges vom Salpausselkä. Die 10 km lange 
Strecke vom Lohjanselkä bis nach Riihimäki (55) hat das Eis in 136 
Jahren zurückgelegt. Der grösste auf dieser Strecke vorkommende 
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Queros streicht von der NW-Seite der Station Hikiä in südwestlicher 
Richtung über die Eisenbahn, und kleinere Querosketten liegen um 
Riihimäki herum. Es lässt sich nicht auf Grund der jetzigen Unter
suchungen entscheiden, wie viele der obengenannten Jahre auf jeden 
einzelnen Stillstand kommen. 

Wenn man von Riihimäki nach beiden Seiten den Verlauf der 
Querose verfolgt, so nimmt man wahr, dass sie sich nach Südwesten 
hin immer mehr dem Lohjanselkä nähern, bis die äussersten dersel
ben in Lohja nur einige km von ihm entfernt sind. Ebenso nähern 
sie sich ostwärts dem Salpausselkä; am Tiirismaa und weiter östlich 
von Lahti werden sie auf der geologischen Karte als ein einziger 
Randos bezeichnet. Dieser allgemeine Verlauf der Randose wie auch 
die ausgeführten Untersuchungen legen also dar, dass das Inlandeis 
während der ersten 200 Jahre, vom äusseren Salpausselkä-Bogen 
ausgehend; sich in der Gegend von Riihimäki am weitesten zurück
gezogen hat. Anderswo war sein Rückzug innerhalb der gleichen Zeit 
bedeutend geringer. 

Danach zog sich das Inlandeis bis zum inneren Salpausselkä
Bogen viel rascher als gewöhnlich zurück. Zwischen Riihimäki (55) 
und Nummenpää (63) betrug die Rü.ckzug~geschwindigkeit etwa 
100 m jährlich, aber in Nastola, zwischen Arrajoki (57) und Tuomen
oja (59) stets 200 m. 

Den Anfang und das Ende des Stadiums des inneren Salpaus
selkä kann man nach der Beschaffenheit des Tons und mit Hülfe zahl
reicher Beobachtungsorte genau bestimmen. Die seinem Südabhange 
am nächsten entnommenen Profile stammen aus Pohja (Pojo, 75), 
Launonen (46), Leppäkoski (65), Heinäjoki (66), Nastola (60) und 
Anianpelto ·in Asikkala (61). Von dem letzterwähnten Beobachtungs
orte sind etwa 200 m bis zum Fusse des Randoses, und das unterste 
Band markiert hier das Jahr -189. Da aber der früher erwähnte 
dunkle Ton, der sich gerade zur Zeit des Stadiums des inneren Sal
pausselkä abgelagert hat, in den Profilen aus Mukkula bei Lahti 
(52), Lahti (51) und Jokela (49), wo er am deutlichsten hervortritt, 
erst von dem Jahre - 183 anfängt, wird dieses Jahr als Beginn der 
eigentlichen Stillstandsperiode betrachtet. Nördlich vom inneren 
Salpausselkä, in Asikkala, in Lastujärvi, Kirchsp. Vanaja (71) und 
in Högfors, Kirchsp. Pyhäjärvi (73), findet man nicht mehr jenen 
dunklen Ton und dadurch ist es leicht zu berechnen, wie lange der 
Eisrand am inneren Salpausselkä stehen geblieben ist. Am besten 
liess sich dieses in den gros sen und deutlichen Profilen von Mukkula 
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bei Lahti (52) und von Leppäkoski (65) ausrechnen. In diesen Pro
filen enthält jene dunkle Bänderreihe 183 Bänder, eine Zahl, welche 
also auch die Länge der betreffenden Stillstandsperiode angibt. 

Zwischen Asikkala in NO und Nummi in SW ist der innere Sal
pausselkä in mehrere parallele Randose geteilt. 1 Die Chronologie 
dieser Ose wurde im Dorfe Heinäjoki (66-71) genauer studiert. Bei 
dem südlichsten stand der Eisrand 94 Jahre (- 183 - - 89) still, bei 
den zwei folgenden auf einer Strecke von 1 km 59 Jahre, und die 
letzten 30 Jahre bei mehreren nahe bei einander liegenden Randosen. 

Der Rückzug des Eisrandes vom inneren Salpausselkä-Bogen war, 
wenigstens im Kirchspiel Vanaja, ein rascher. Bei der Kirche in 
Vanaja, 9 km nordwestlich vom Salpausselkä, kam er im J ahre +31 
an, was eine mittlere Geschwindigkeit von 250 m jährlich ergibt. 
Weiter im Osten vollzog sich der Rückzug wahrscheinlich in der
selben Weise, während die Rückzugsgeschwindigkeit im Südwesten 
wenigstens keine hnge Zeit so gross gewesen sein kann, denn hier 
begegnet man neuen Randosen, die neue Stillstände voraussetzen. 

Sclnvanlmngell der Rüekzllg~geschwindigkeit 
des Eisrall(les. 

Die vorliegende Untersuchung umfasst rund 1500 Jahre von der 
ganzen Rückzugszeit des Inlandeises. Hätte sich der Eisrand 
während dieser Zeit überall im Untersuchungsgebiete gleichmässig 
zurückgezogen, so wäre seine jährliche Geschwindigkeit etwa 65 m 
gewesen. Tatsächlich hat sich aber der Rückzug, wie aus dem vorigen 
erhellt auf etwa 1000 Jahre verteilt, und alle Stillstände zusammen 
haben mehr als 500 Jahre gewährt. Demnach beträgt die eigentliche 
Rückzugsgeschwindigkeit durchschnittlich 100 m pro J Ethr, eine Zahl, 
die in einem grossen Teile des Gebiets der wirklichen Rückzugs
geschwindigkeit entspricht. 

Eine Vorstellung von der Rückzugsgeschwindigkeit des Eisran
des habe ich durch die Diagramme der Taf. III geben wollen. Zwei 
obere sind längs der westlichen Untersuchungslinie auf der Grund
lage der beiden Äquirezesskarten (Taf. I und II) bezeichnet. 
Das oberste veranschaulicht die Schwankungen der Rückzugsge-

1 Die R andose zwischen Loppi und Pyhäjärvi sind auE der Karte I nach 
H. Sat'Vela gezeichnet. 
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schwindigkeit des Eisrandes im Laufe von 1522 Jahren auf der 
lOO km langen Strecke zwischen dem Finnischen Meerbusen und 
der Nordseite des inneren Salpausselkä, das mittlere wiederum 
die jährliche Grösse der Rückzugsgeschwindigkeit zur selben Zeit 
und an denselben Orten. Auf jenem erscheinen die Stillstände als 
wagerechte Linien, auf diesem entsprechen sie den Stücken, wo 
das Diagramm Null anzeigt. So treten vor allem die den beiden 
Salpausselkä-Stadien entsprechenden Stellen hervor. Auch die in 
Nyland stattgefundenen Stillstände sind aus der Kurve deutlich 
ablesbar. Einer grösseren Rückzugsgeschwindigkeit dagegen ent
spricht eine steilere Kurve. So hat sich offenbar der Eisrand, vom 
inneren Salpausselkä ausgehend, in den Kirchspielen Janakkala und 
Vanaja am schnellsten zurückgezogen, nämlich im Laufe von 37 Jah
ren durchschnittlich 250 m pro Jahr. Wahrscheinlich hat die Rück
zugsgtschwindigkeit während jener Zeit geschwankt, ist also stellen
weise sogar grösser gewesen, obwohl solches aus Mangel an Beobach
tungen diesmal nicht bewiesen werden kann. .Perioden eines raschen 
Rückzugs hat es ferner in Mäntsälä, bei Nordbo (-1030- -1020) 
und zwischen Hirvihaara und Jatila gegeben, mit durchschnittlich 
300 m pro Jahr. Ungewöhnlich schnell vollzog sich der Rückzug auch 
zwischen den Jahren -1222 und -1215. 

Im allgemeinen hat die Untersuchung dargelegt, dass der Rück
zug des Eisrandes unmittelbar nach einem St illstande und nach einem 
langsamen Rückzuge am grössten ist. Alle vorerwähnten grossen 
Rückzugsgeschwindigkeiten sind derartige Fälle. Aus den Diagram
men ist es ersichtlich, wie die Kurve nach Stillständen regelmässig 
steil ansteigt, um dann allmählich wieder zur Normalgeschwindigkeit 
zu sinken. 

Eine scheinbare Ausnahme von dieser Regel bildet der Rückzug 
des Eisrandes von dem äusseren Salpausselkä und den nordwestlich 
davon gelegenen Randosen: das Diagramm zeigt nämlich an dieser 
Stelle keine grössere Zunahme der Geschwindigkeit. Dabei ist zu be
merken, dass die Chronologie jener Randose nicht im Detail klarge
stellt ist, weshalb auch das Diagramm hier Mängel besitzt. Und öst
lich von der Stadt Lahti, wo sich die erwähnten Randose dem eigent
lichen Salpausselkä nähern, hat sich der Eisrand rascher als gewöhn
lich zurückgezogen, wie schon früher (S. 29) angeführt worden ist. 
Das ist wahrscheinlich der Fall auch südöstlich von Rühimäki, zwi
schen dem Lohjan- und dem Karjalohjanselkä. Man dürfte daher an
nehmen können, dass der Rückzug des Eisrandes in der Gegend von 
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Riihimäki sowohl während des äusseren Salpausselkä-Stillstandes als 
auch zur Zeit der nachfolgenden kleineren Stillstände gleichmässiger 
gewesen ist, während zu beiden Seiten der erwähnten Gegend um 
dieselbe Zeit ein schärferer Unterschied zwischen den Stillstands
perioden und der darauffolgenden Rückzugszeit besteht. 

Der mittlere Rückzug des Eisrandes, 65 m im Jahr, setzt ein 
recht starkes Schmelzen des Eises voraus. Man hat nämlich zu be
merken, dass das Eis sogar während des Schmelzens vorgerückt ist, 
und die Lage des Randes ist eigentlich ein Resultant der Grösse des 
Schmelzens und Vorrückens. In Wirklichkeit ist also das Eis auf 
einer breiteren Strecke mehr als den genannten 65 m geschmolzen. 
Es kann hier indessen keine Rede davon sein, die absolute Grösse der 
Vorrückungsgeschwindigkeit des Eisrandes und des geschmolzenen 
Eises zu taxieren. Es könnte aber so sein, dass, während es über
all fast gleich grosse Eismengen abgeschmolzen wären, die Vor
rückungsgeschwindigkeit in verschiedenen Teilen des Inlandeises un
gleich gewesen wäre, und dadurch könnten gewisse Positionen des 
Eisrandes im Untersuchungsgebiete erklärt werden. Eine solche 
Vermutung ist auch nicht unbegründet. An der Küste von Nyland 
verlaufen die Schrammen meistens von NNW nach SSE, aber scho~ 
ein wenig nördlicher machen sich zwei Schrammenrichtungen bemerk
bar: die eine fast direkt aus N, die andere aus NW. Die letztgenannte 
Eiszunge ist von der verhältnismässig nahen Eisscheide quer über 
den Bottnischen Meerbusen gekommen. Angenommen, dass diese 
Zunge rascher vorgerückt ist als die von weiter her kommende nörd
liche, so wäre der langsamere Rückzug des Eisrandes von Tuusula, 
Nurmijärvi und der ganzen SE-Seite des Lohjanselkä überhaupt 
leicht zu verstehen. Dieser langsamere Rückzug im Westen hätte an 
dem vorher fast E-W gerichteten Eisrande gerade die Krümmung 
vecursacht, die schon während des Stillstandes von Hirvihaara in 
Mäntsälä und . bei Kellokoski (Mariefors) wahrnehmbar ist, und an 
der . Vereinigungsstelle vom Lohjanselkä mit dem eigentlichen Sal
pausselkä westlich von der Stadt Lahti ihren Höhepunkt erreicht. 
Das Bestehenbleiben und Grösserwerden jener Krümmung beruht 
unzweifelhaft auf der Zunahme des durch die Richtungen des vor
rückenden Eisrandes gebildeten Winkels, denn der Eisrand und die 
Vorrückungsrichtung sind immer bestrebt, sich zueinander winkel
recht zu stellen. Als sich die westliche Eiszunge bei ihrem Vordringen 
in Westfinnland immer mehr von Westen bewegte, wich auch der 
Eisrand auf seinem nördlichen Flügel schneller als auf dem südlichen 
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zurück. Hier sind auch die beiden Salpausselkä-Bogen in mehrere 
Parallelose zerfallen, die weiter voneinander entfernt sind als 
irgendwo sonst und der Abstand zwischen den gros sen Randosen 
ist auf der gleichen Strecke mehr als doppelt so gross wie im west
lichen Nyland. _ 

Fernkonnexionen. 

De Geer hat die Konnexion zwischen weit voneinander liegenden 
Beobachtungsorten Fernkonnexion . genannt. 

Da das betreffende Untersuchungsgebiet nur einen kleinen Teil 
von Finnland umfasst, können die Beobachtungsorte hier nicht sehr 
weit voneinander entfernt sein. Die zu einer und derselben Unter
suchungslinie gehörenden Tonprofile, zwischen denen eine direkte 
Konnexion zur Ausführung kam, haben selten einen Abstand von 
mehr als 10 km. Statt dessen ist die Entfernung zwischen den zu 
verschiedenen Untersuchungslinien gehörenden Beobachtungsorten 
ein wenig grösser. Die entlegensten Stellen, zwischen welchen eine 
Konnexion ausschliesslich mit Hülfe von Diagrammen zustande 
kam, sind Koivisto, Kirchsp. Orimattila (21), und Jokela (49). Ihr 
Abstand beträgt etwa 70 km. Ebenso weit ist es auch von Jokela 
(49) bis Mukkula bei Lahti (52), aber hier und noch mer an anderen 
sich auf die Salpausselkä-Chronologie beziehenden Beobachtungs
orten geschahen die Konnexionen eher nach der Beschaffenheit 
des Tons als auf Grund der Diagramme allein, weshalb sie nicht als 
reine Fernkonnexionen im Sinne De Geers bezeichnet werden können. 
Überhaupt hat es sich gezeigt, dass die Grösse des Abstandet' zwi
schen den einzelnen Beobachtungsorten die Konnexionsschwierig
keit weniger in der Richtung des Eisrandes erhöht als in der Rück
zugsrichtung des Inlandeises. 

Da nun nach De Geers Meinung 1 sogar Tausende von Kilome
tern die Konnexionen nicht unmöglich machen, sandten wir Herrn 
Professor De Geer auf seinen eigenen Wunsch einige unserer P apier
streifen mit eingezeichneten Tonprofilen ohne unsere Resultate mit
zuteilen, ja, nicht einmal der Ausgrabungsort wurde immer erwähnt. 

I G. De Geer, Om internationel! o.nvänd ning af den svenska kvartärkrono
logien. Geologiska FÖl'eningens i Stockbolm Förbandlingo.r Bd. 38. 1916. 
S . 17-21. 

.) 
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Im Anfang des Jahres 1917 traf seine mit I nteresse erwartete Ant
wort ein. 1 Zum Vergleich der darin mitgeteilten Resultate mit 
den meinigen, habe ich seine Zahlen, die nach dem durch Stock
holm gehenden Aquirezess berechnet sind, zu der hiesigen Nullinie 
reduziert. Wenn man nämlich untcr den betreffenden PlOfilen das
jenige aus Vanaja (72), welches nach De Geer 95 Jahre südlich von 
der Nullinie von Stockholm liegt, zum Ausgangspunkt nimmt und 37 
Jahre dazu zählt, d . h. so viel wie es sich nördlich von der von 
mir gewählten Nullinie befindet, wird der Unterschied zwischen den 
Nullinien 132 Jahre. Mit Berücksichtigung dieses Unterschiedes ver
halten sich die von De Geer mit seiner eigenen Untersuchungslinie 
konnektierten Profile zu den hiesigen Ergebnissen wie folgt: 

Nach De Geer. Nach mir. 

Vanaja ................................ . 
Leppäkoski .. ... . . .............. ..... .. . 
Sjundeä, Purnus ........... .. .. .. .... .. . 

» Pfarrstelle . ... .. . ...... .... ... . 
Orimattila, Koivisto2 ) •••••..•••••.••••••• 

Mörskom, Glevnä::;2) .................... . 
Lovisa, Träffens2) ...................... . 

+ 37 
278 
731 
734 

- 1153 
- 1159 
- 1343 

+ 37 
200 

786 
-1165 
- 1347 

Wie ersichtlich, sind die Konnexionen von Leppäkoski und Koi
visto in Orimattila nicht gelungen. Den letztgenannten Ort har De 
Geer selbst mit einem gewissen Zögern konnektiert 3, und dass ihm die 
Konnexion von Leppäkoski nicht glückte, ist durchaus kein Wunder, 
da sie auch hier mit den anderen Diagrammen schlecht übereinstimmt. 
Die übrigen Konnexionen sind aber als mehr oder weniger gelungen 
anz'usehen, wenn man die Lage jener Beobachtungsorte und das oben 
über die Absendung jener Diagramme Gesagte in Betracht zieht. Es 

1 G. Dll Ger,·, Om de filliglaciala g l·finsl1loränerna och motsvarande klimat
växlingar. Geologiskfl Föreningclls i Stockholm Förbandlingar Bd. 1:I!J, 1917, 
s. H;-~2. 

G. De Geer, Fjiinkonnektioner längs de finiglaciala gränsrnoränerna. Geo-
logiska Föreningens i Stockholm Förbandlingar Bd. 1:19, 1917, S. 185-187. 

Ein Brief von Profes;;or G. De Ger,·, 21/111 I!Jl7. 
, Dieses Profil war nur mit einer N umlller versehpn worden. 
3 Das betreffende Diagramm von Kuivisto in Ol"im:tttila erinnert stellen

weise an das Grevnäs-Profil; möglicherweise hat dif'se zufällige Ähnlichkeit 
dazu verlockt, sie miteinander zu konuektieren, obwobl sie in ibrer Gesamt
heit nicht zusammenpassen. 
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verdient beachtet zu werden, dass die Resultate in bezug auf die am 
weitesten voneinander liegenden Stellen Vanaja und Lovisa nur einen 
Unterschied von 4 Jahren zeigen. Dieser Unterschied beruht sicher 
nicht auf einer fehlerhaften Konnexion, sondern darauf, dass in eini
gen (oder mehreren) Profilen zu viel oder zu wenig Schichten ge
zählt wurden, was in der fast 1500 Jahre umfassenden, schwer zähl
baren Bänderserie durchaus kein Wunder ist. Der Unterschied 
bei der Koll'nexion von Grevnäs ist von derselben Art. 

Ausser den erwähnten Profilen hat Professor De Geer solche noch 
von Toivonoja in Nastola und von Ridasjärvi in Hausjärvi erhalten. 
Es ist aber nicht mit Sicherheit gelungen diese Orte mit den schwe
dischen zu konnektieren. Dies ist leicht zu verstehen, wenn man be
rücksichtigt, dass die Konnexion der betreffenden B(lobachtungsorte 
auch hier grosse Schwierigkeiten bereitet hat. Davon ist schon 
früher (S . 18) die Rede gewesen. Das Profil von Toivonoja wurde 
gänzlich ausgeschaltet, da ihm die untersten Schichten fehlen . 

Aber schon mit Hülfe dieser wenigen konnektierten Beobach
tungsstellen lassen sich einige synchrone Eisrandlagen in Finnland 
und Schweden bestimmen. Bei Sköfde in Westschweden z. B. hat 
der Eisrand, nach De Geer, den Südabhang der grossen nördlichen (in
neren) Randmoräne etwa im Jahre - 170 (von der hiesigen Nullinie 
berechnet) und die Nordseite derselben im Jahre +22 erreicht . Da 
die entsprechenden Zahlen in Finnland -183 und ±O sind, han
delt es sich also um eine Differenz von etwa 22 Jahren. Es ist be
merkenswert, dass die Dauer des betreffenden stationären Zustandes 
nach den beiden Untersuchungen beinah gleich gross ist. Wovon aber 
jene Differenz abhängt, lässt sich noch nicht entscheiden. 

Ferner hat, nach De Geer, der Eisrand sich bei jcdem der bei
den grossen mittelschwedischen I{andmoränen-Bogen etwa 200 Jahre 
aufgehalten, und sich etwa 300 Jahren aus dem dazwischenliegenden 
Gebiete zurückgezogen. Zwischen den Zeitpunkten der Lage des 
Eisrandes unmittelbar südlich vom äusseren und unmittelbar nörd
lich vom inneren Bogen liegt also eine Zeit von etwa 700 Jahren. 
Für die entsprechenden Rezessionen im Salpausselkä-Gebiete in Finn
land habe ich, ,vie schon früher erwähnt, folgende Zahlen gefunden: 
Aufenthalt am äusseren Salpaussclkä 225 Jahre, am inneren Sal
paus elkä 183 Jahre, Rückzug von dem einem zum andern 251 
Jahre, zusammen 659 J ahre. Der Unterschied zwischen De Geers 
Ergebnissen und den meinigen erklärt sich daraus, dass De Geer 
die Rezessionszeiten vorläufig in abgerundeten Jahrhundertzahlen 
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angegeben hat, während meine Zahlen sich auf genauer festge
stellte auf das Jahr bestimmte Eisrandlagen beziehen. - Auf der 
Karte, Abb. 5, ist die Lage des Eisrandes in Fennoskandia zur Zeit 
der heiden Salpausselkä-Stadien nach den bis jetzt ausgeführten 
Untersuchungen gezeichnet. 

Dem untersten Bande des Profils von Grevnäs (11) entspricht in 
Schweden das 29:ste des Profils von Tingetorp, 12.5 km nach ESE 
von Atvidaberg. Da Grevnäs 33 km südlich vom äusseren Salpaus
selkä und Tingetorp etwa 31 km südlich von den ihm entsprechen-

Abb. 5. Lage de~ Eisl':llldes während der beiuen 
Salpausselkä-Stadien. 11assstab 1: 22,500,000. 

den Endmoränen bei Lindlröping liegt, war die Rückzugsgeschwin
digkeit in Ostschweden und Südfinnland um die gleiche Zeit ungefähr 
ebenso gross. 

Das Profil aus Träffens bei Lovisa stimmt mit dem Profile 
aus Väsby, 25 km nördlich von Vimmerby, überein. 

Die Profile von Sjundeä haben mir nicht zur Verfügung gestan
den (vgl. S. 6), weshalb sie nicht mit den hiesigen Untersuchungen 
konnektiert werden konnten. Nach De Geer müssten sie der Zeit ent
sprechen, als der Eisrand im Rückzuge von den Randosen Ridas
järvi-Kuivanto begriffen war. Auf der geologischen Karte findet 
man auch in der Nähe von den betreffenden Beobachtungsorten in 
Sjundeä Sand- und Os material, so dass die Konnexion vollkommen 
richtig zu sein scheint. 
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Jedenfalls zeigen die oben mittgeteilten Versuche, obgleich von 
vorbereitendem Charakter, dass die Fernkonnexionen möglich sind. 
Eine unumgänglich nötige Voraussetzung dabei ist jedoch, dass die 
dazu benutzten Profile so zuverlässig sind, dass keine Veränderung 
der Schichtenzahl vorkommen darf, und zugleich von der Beschaf
fenheit, dass man sie leicht mit anderen näher liegenden Beobach
tungsorten konnektieren kann. Solche Profile lassen sich auch direkt 
mit entlegeneren Untersuchungslinien konnektieren, das legen schon 
die bisherigen Ergebnisse deutlich genug dar. 

ZusamlUenhan~ zwischen der Bcscha1f('uheit des Biindertons und 
del' Riickzugsgcschwindigkcit des Eisrau(les. 

In den vorhergehenden Kapiteln wurde oftmals erwähnt, dass 
die Beschaffenheit des Bändertons schwankt; auch sind auf Grund 
seiner physikalischen Eigenschaften wichtige Konnexionen ausge
führt worden, deren Beweiskraft in den Diagrammen nicht deutlich 
genug zum Ausdruck kommt. Daher dürfte hier eine genauere Erör
terung jener Tone am Platze sein, um so mehr, als es sich bei ihrer 
Untersuchung gezeIgt hat, dass zwischen der Rückzugsgeschwindig
keit und den zu entsprechenden Zeiten gebildeten BändeJ;'tonreihen 
eine bestimmte Wechselwirkung besteht. Diese interessante Bezie
hung ist dazu angetan, auf einige beim Schmelzen des Inlandeises 
obwaltende physisch-geographische Verhältnisse Licht zu werfen. 

Mehr mit Berücksichtigung der erwähnten Zwecke als der ge
nauen Analyse und Einteilung der Tone wurden von deren physika
lischen Eigenschaften hier nur die Korngrösse und Farbe, wie sie beim 
Ton in seinem natürlichen, feuchten Zustande oberhalb der Grund
wasserfläche hervortritt, beachtet. Schon in bezug auf diese Eigen
schaften gewahrt man deutliche Unterschiede zwischen den einzel
nen Bändertonreihen. Der gleichmässige Gesamteindruck einer 
ganzen Bänderreihe beruht natürlich darauf, dass die einzelnen Bänder 
derselben ungefähr gleichartig sind. Und die relative Grösse der 
tonreichen dunklen Winterzone und der sandigen hellen Sommerzone 
gibt, wenigstens in gewissem Grade, schon die mittlere Korngrösse 
und Farbe jeder einzelnen Schicht an. 

In den meisten Profilen gehören die untersten, dicksten Schichten 
zum grössten Teil der sandigen Sommerzone an. Sie sind daher 
hell, und nur ein dünner dunkler Streifen feinkörnigeren Tonmaterials 
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entspricht der Winterzone. Nach oben hin werden die Schichten 
dünner und, während die Sommerzone kleiner wird, bildet die Win
terzone einen immer grösseren Teil der Schicht. Deshalb wird die 
Gesamtfarbe des Tons dunkler und homogener. So sehen in grossen 
Zügen die Bänderreihen aus, während deren Entwickelung die Rück
zugsgeschwindigkeit des Eisrandes von Jahr zu Jahr ungefähr von 
mittlerer Grösse gewesen ist. Solche Profile sind z. B. 23-28 und 
41-44. 

Anders beschaffen sind dagegen die Profile, welche Schichten aus 
der Zeit eines Stillstandes oder raschen Rückzuges enthalten. Ganz 
besonders interessant unter diesen sind die in und nach den Salpaus
selkä-Stadien gebildeten Tone. Da die schwankende Art derselben 
in solchen Schichten am besten hervortritt, die weiter von dem da
maligen Eisrande entfernt abgesetzt wurden, stützen sich die fol
genden Beobachtungen hauptsächlich auf die höher liegenden Bän
derreihen der Profile. 

Eine gute Vorstellung von dem Ton aus dem Stadium des in
neren Salpausselkä gibt z. B. das Profil von Mukkula bei Lahti (52). 
Dort sind die untersten Schichten von -416 bis -184 während der 
Zeit entstanden, als der Eisrand von der Beobachtungsstelle nach dem 
inneren Salpausselkä zurückwich, und hier trifft im allgemeinen das 
zu, was oben über den zur Zeit eines gIeichmässigen Rückzuges ab
gelagerten Ton gesagt wurde. Über ihnen liegen 183 Schichten, welche 
damals enstanden sind, als der Eisrand sich am inneren Salpausselkä 
aufhielt,. Diese Schichten bestehen fast ausschliesslich aus dunklen, 
tonreichen Winterzonen; die Sommerzonen sind ihrer helleren Farbe 
ungeachtet nur wenig sichtbar. Die ganze Tonbänderreihe ist daher 
auch ganz dunkel gefärbt; ein solches Material wurde schon früher 
im Zusammenhang mit den Konnexionen »dunkler Ton» genannt 
(s. Abb. 3). Die Schichten sind 8-36 mm dick und werden nach 
oben hin nicht in erwähnenswertem Grade dünner. Auffallend ist, 
dass sie durchsnittlich bedeutend dicker sind als die nur 6-20 mm 
mächtigen etwa 100 Bänder gleich unter ihnen. Ebenso verhält es 
sich mit fast allen anderen Profilen, wo diese Bänderreihe sicht bar 
ist. So ist der Fall z. B. in Lahti (51) (südlich von dem äusseren 
Salpausselkä) und in Jokela (49). In diesen Profilen übertrifft die 
Dicke der betreffenden Bänder auch diejenige der aus dem äusse
ren Salpausselkä-Stadium stammenden Tonbänder. 

Die Beschaffenheit des Tons aus dem Stadium des äusseren 
Salpausselkä im Vergleich zu später gebildeten Tonsorten kommt 
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am besten in Jokela (49) zum Vorschein. Auch die Schichten dieses 
Stillstandes -659 - -435 bestehen hauptsächlich aus Winterzonen, 
und die ganze Bänderreihe hat eine dunkle Farbe. 

Die während der Stillstände in Nyland gebildeten Tonsorten 
sind von gleicher Eeschaffenheit wie die vorgenannten. Die Bän
derleihe -901 - -872, welche entstand, als der Eisrand am Randos 
von Hirvihaara in Mäntsälä still hielt, hat grosse Ähnlichkeit mit dem 
äusseren Salpausselkä-Ton und braucht nicht näher erörtert zu wer
den. Ebenso verhält es sich auch mit dem Ton aus dem Stillstands
stadium Porlom-Nordbo, der in den Profilen 11, 12, 30 und 34 
(Bänder -1080 - - 1030) sichtbar ist. 

Auch der zur Zeit des langsamen Rückzuges bei Liljendal-Por
neesi abgelagerte Ton ist feinkörniger und dunkler als gewöhnlich 
(Bänder -1300 - - 1230). 

Einen Gegensatz zu den vorigen bilden die Tonsorten, welche 
sich während eines Stadiums raschen Rückzuges abgelagert haben. 
Da sie unmittelbar über jenen liegen, ist ein Vergleich leicht. In 
Leppäkoski (65) z. B. und in Mukkula bei Lahti (52) liegt über dem 
Ton aus dem Stadium des inneren Salpausselkä eine grosse Menge 
nach demselben abgelagerten Tons. Er besteht fast ausschliesslich 
aus hellem, zur Sommer zone gehörendem feinem Sand. Die Winter
zone· ist ganz dünn und z. B. in Mukkula kann man wegen ihres Feh
lens die Bänder überhaupt schwer zählen. Nur die ersten Schichten 
der Reihe des raschen Rückzuges sind dicker als die letzten aus der 
Stillstandszeit, nach oben werden sie allmählich dünner. Die ganze 
Reihe sticht wegen ihrer hellen Farbe scharf ab gegen den darunter
liegenden dunklen Ton (s. Abb. 3). Nördlich vom Salpausselkä, wo 
die Bänder des raschen Rückzuges zu unterst liegen, bestehen sie 
fast ausschliesslich aus Sand. 

In Nyland sind die während eines raschen Rückzuges abgelager
ten Tonbänder sandiger und bedeutend dicker als die Tone aus den 
Stillstandsperioden, und sie treten in denselben Profilen wie die 
früher besprochenen, zur Zeit der Stillstände gebildeten Tonbän
der am deutlichsten hervor. Ganz besonders genau sieht man dieses 
Verhältnis in denjenigen Profilen, die sowohl · während des Still
standes bei Porlom-Nordbo als nach demselben abgelagerten Ton 
enthalten. Die Bänder der letzteIen vom Jahre -1032 an sind viel 
sandiger und dicker als die der ersteren, was auch in den Diagram
men 11 und 12 hervortritt. 

Um eine genauere Kenntnis von der Korngrösse der einzelnen 
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Tonsorten zu erhalten und um zu erfahren, inwiefern die dunklere oder 
hellere Farbe des Tons davon abhängig ist, habe ich Tone aus einigen 
der vorerwähnten Stellen analysiert. Diese bestehen für jede Schich
tenreihe aus Material, welches aus mehreren, wenigstens 5 aufeillander
folgenden Bändern entnommen und gemischt wurde. Die Analysen 
wurden mit Kopeckys Apparat, wo ein emporsteigender Wasser
strahl den Ton nach seiner Korngrösse in vier Teile teilt, ausgeführt. 
In zwei Proben wurde ausserdem der mit Hülfe des Kopeckyschen 
Apparats abgesonderte feinste Teil durch Aufschwämmung noch 
einmal in zwei Teile geteilt. Die Analysenergebnisse erhellen aus der 
folgenden Tabelle. 

P> Korngrösse 0/" ::; 
$0 - -----
~ i O,l -il.05 n~m 10'OÖ-U'01 mm I 0,OJ--O,002 mm '" > 0,1 lllm <0,002 mm CD 

I 
I 

1a 0,01 0,22 2,54 54,00 43,60 
1b 0,09 1,86 16,20 

I 
55,30 I 27,00 

2a 0,04, 0,32 3,65 95,99 
2b 0,t8 0,95 5,+9 93,38 
3a 1,2 0,7 9,2 88,9 
3b 0,14 4,14 16,00 79,72 

1 a) Lahti, Mukkula (;)2), Ton aus dem Sta,dium des inneren Salpausselkä. 
Bänder -5- -1. 

1 b) Lahti, Mukkula (52), 'roll. aus der Zeit nach dem Stadium des inneren 
Salpausselkä. Bänder + 1 - + 5. 

2 a) Lahti (51), Ton aus dem Stadium des inneren Salpausselkä. Bänder -180-
-175. 

2 b) Lahti (:>1), 'ron aus der Zeit vor dem Stadium des inneren Salpausselkä. 
Bänder -19,-)- -l[JO. 

3 a) Mäntsälä, Nordbo (37), 'ron aus dem Stadium des Stillstandes. Bänder 
-000- -880. 

3 b) Mänlsälä, N ordbo (37), Ton aus der Zeit nach dem Stadium des Still
standes. Bänder -8li5- -tltiO. 

Die Analysen geben uns nur in bezug auf den Mukkula-Ton 
eine klarere Auffassung, in allen anderen Fällen bleibt sie einiger
massen mangelhaft, da über 80 % von allen Tonproben eine Korn
grösse von weniger als 0.01 mm besitzen, die nicht mehr geteilt 
worden ist. Die besagte Analyse von Mukkula bei Lahti (52) zeigt 
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sehr deutlich den Unterschied zwischen beiden Tonsorten. Die erste 
Grössenklasse ist bei dem nach dem Stillstande abgelagerten Ton 9-
mal so stark vertreten wie beim' Ton aus der Stillstandsperiode, die 
zweite Grössenklasse ungefähr ebenso und die dritte 6-mal so stark. 
Von der vierten Grössenklasse enthalten beide Tonproben ungefähr 
gleich viel, nämlich etwas mehr als die Hälfte der ganzen Tonmenge. 
In der fünften Grössenklasse wieder enthält der Stillstandston (1 a) 
beinah doppelt so viel von dem feinsten Tonmaterial wie der nach 
dem Stillstand (1 b) abgelagerte. 

Auch alle übrigen Analysen gehen in derselben Richtung 
und stützen somit das, was auf Grund der relativen Grösse und Farbe 
der Winter- und Sommerzone über jene Tonsorten gesagt worden ist. 
Infolgedessen kann man in bezug auf den Ton und die Rückzugs
geschwindigkeit des Eisrandes im Untersuchungsgebiete den Schluss 
ziehen, dass der bei Eisrandstillständen abgelagerte Ton am fein
körnigsten ist und dass er um so grobkörniger ist, je grösser die Rück
zugsgeschwindigkeit des Eisrandes während der entsprechenden Zeit 
gewesen ist. 

In der Tafel In gibt das unterste Diagramm das Grössenverhält
nis der Winter- und Sommerzone der Jahresbänder, wie es in einigen 
längeren Tonprofilen hervortritt, an. Die Winterzone ist dabei schwarz, 
die Sommerzone weiss gezeichnet. Es springt sofort in die Augen, wie 
dieses Verhältnis mit den in den beiden oberen Diagrammen veran
schaulichten Schwankungen der Rückzugsgeschwindigkeit des Eis
randes wechselt. 

Über das Schmelzen des Inlandeises. 

In der Geschichte des Rückzuges des grossen Inlandeises im 
nordwestlichen Europa bilden die Salpausselkä-Stadien, welche 
die vorliegende Untersuchung zum grössten Teil umfasst, einen äus
serst interessanten Abschnitt. Sie haben daher schon früher die 
Aufmerksamkeit der nordischen Glazialgeologen auf sich gelenkt, ob
wohl sich über ihre Bedeutung verschiedene Meinungen geltend ge
macht haben. Man hielt früher die Salpausselkä-Ose für die Grenze 
eines besonderen Vereisungsgebiets und für synchron mit der »spä
teren baltischen Eiszunge», die sich vom mittleren Fennoskandia längs 
dem Tal der Ostsee bis nach Norddeutschland vorgestreckt haben 
sollte. Später hat die Auffassung, dass die Salpausselkä-Ose nur ein 

6 
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kurzes Stadium im Rückzuge des Inlandeises bedeuten, allgemeine 
Anerkennung gewonnen. Die Bändertonuntersuchungen De Geers 
haben diese Meinung kräftig gestützt, und da nunmehr die jene 
Randose betreffenden chronologischen Forschungen sowohl hier wie. 
in Schweden ganz unabhängig voneinander zu demselben Ergebnis 
geführt haben, so kann man die Richtigkeit dieser Auffassung als 
festgestellt betrachten. Aber indem diese Untersuchungen die ge
schichtliche Seite der Sache erklärt haben, sind durch sie auch neue 
Fragen hervorgerufen worden, deren Beantwortung Licht werfen 
kann auf jene physisch-geographischen Verhältnisse, unter welchen 
das Schmelzen des Inlandeises und die Bildung des Bändertons statt
gefunden hat. Die vorhergehenden Kapitel haben einige derselben 
behandelt, z. B. die plötzliche Beschleunigung des Eisrückgzuges 
unmittelbar nach den tillständen und die Beziehung zwischen der 
Rückzugsgeschwindigkeit des Eisrandes und dem während der ent
sprechenden Zeit abgelagerten Ton. 

Die regelmässige Struktur des Bändertons, die Eigenschaft, dass 
die relative Dicke der Bänder verschiedener Orte im allgemeinen un
verändert bleibt, legt dar, dass das vom geschmolzenen Eise im Wasser 
aufgeschwämmte Tonmaterial sich darin sehr gleichmässig verteilt 
hat. Die aus diesem Material entstandenen Tone sind in bezug auf 
ihre Korngrösse von ver::ichiedener Art, je nachdem sie sich während 
verschiedener Rückzugsperioden des Inlandeises abgelagert haben. 
Damals, als der Eisrand von einem Jahr zum andern gleichmässig 
zurückwich, sank das gröbere, sandige Material verhältnismässig 
nahe vom Eisrande zu Boden. Nur das feinste Material wurde weiter 
transportiert und senkte sich dann je nach der Korngrösse allmählich 
auf frühere, sandigere Schichten herab. Weiter vom Eisrande wurden 
die I chichten also dünner, indem sich ihr Proximalteil hauptsächlich 
aus der sandigen Sommerzone, ihr Distalteil hauptsächlich aus der 
tonreichen Winterzone zusammensetzte. Während der Stillstände 
lag der Fall anders. Da die Schichten aus jener Zeit auch ganz in 
der Nähe des Eisrandes aus feinem Tonmaterial bestehen, so kann 

. das nur darauf beruhen, dass die Strömung des Schmelzwassers vom 

. Eisrande weg damals geringer war als sonst. Dieses hat wiederum 
von der Abnahme des Schmelzens abgehangen, was dann den Stillstand 
oder wenigstens einen langsameren Rückzug des Eisrandes bewirkte. 
Darauf deutet auch der Umstand hin, dass die Schichten der Still
standsperioden gewöhnlich kleiner sind als die vorher oder nachher 
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entstandenen. Eine jetzt nicht zu erklärende Ausnahme bildet der 
oft erwähnte Ton aus dem Stadium des inneren Salpausselkä. 

Das Vorhandensein von Ton aus den Stillstandsperioden beweist, 
dass das Inlandeis auch damals geschmolzen ist, obschon in gerin
gerem Grade. Da aber der Eisrand still stand, war wahrscheinlich 
daf' an der Oberfläche des Eises stattgefundene Schmelzen bedeu
tender als sonst. Im Randgebiete wäre das Inlandeis also dünner 
geworden, eine Vermutung, welche die Tatsache erklären würde, dass 
auf eine Periode des Stillstandes regelmässig ein schnellerer Rück
zug des Eisrandes folgt. Es lässt sich nämlich schwer denken, dass die 
geschmolzene Eismenge selbst so viel grösser wurde, als die Rück
zugsgeschwindigkeit des Eisrandes zuwuchs. Um so weniger wahr
scheinlich ist dies, da die Rückzugsgeschwindigkeit des Eisrandes nach 
diesem plötzlichen Anstieg allmählich wieder zur Norm oder zu einem 
neuen Stillstande sinkt. Denn der erwähnten Vermutung gemäss 
wurde der marginale Teil des Inlandeises, nachdem das angenom
mene dünnere Randgebiet verschwunden war, wieder mächtiger, so 
dass die Rückzugsgeschwindigkeit abnehmen musste, trotzdem das 
Schmelzen ebenso rege war wie zuvor. Dass die Strömung des Schmelz
wassers und folglich auch die Eisschmelze nach dem Stillstande viel 
grösser waren als während desselben, beweisen die während des 
raschen Rückzuges gebildeten Ablagerungen, die noch ziemlich weit 
vom Eisrande sandiger als gewöhnlich sind und dickere Schichten 
enthalten. 

Die erwähnte Beziehung zwischen dem Eisrandrückzuge und 
der Beschaffenheit des zur entsprechenden Zeit abgelagerten Tons 
stützt ihrerseits die Auffassung, dass die im Eisrandrückzuge vorge
kommenen Geschwindigkeitsschwankungen und vor allem gerade 
die grossen Salpausselkä-Aufenthalte von klimatischen Veränderungen 
während der Periode des Schmelzens herrühren. Die Hauptzüge 
jener Veränderungen des Klimas kommen im Wechsel der Rück
zugsgeschwindigkeit des Eisrandes zum Ausdruck. Die Stillstände 
entsprechen kälteren und ihre Zwischenzeiten wärmeren Perioden. 
Die jährlichen Schwankungen zeigen sich wiederum nach De Geer 
in wechselnder Mächtigkeit der Schichten, indem nämlich eine dicke 
Schicht einem wärmeren, eine dünne Schicht einem kälteren Jahre 
entspricht. Bei der Tätigkeit des Eises, bei seinem Schmelzen und 
der Bildung der Sedimente haben aber so viele Faktoren gleich
zeitig mitgespielt, dass man mit den erwähnten Methoden nicht direkt 
die wahren klimatischen Schwankungen zu erforschen vermag. Plötz-
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liche Veränderungen in der Rückzugsgeschwindigkeit des Eisrandes 
setzen nämlich nicht ähnliche Veränderungen des Klimas voraus. 
Diese sind bestimmt in jeder Richtung langsamer gewesen. Auch 
sind die Schichten aus der Stillstandszeit nicht immer dünner, sondern 
können bisweilen sogar dicker sein als in dem vorher und nachher 
abgelagerten Ton, wie es in bezug auf die während des inneren Sal
pausselkä-Stadiums entstandenen Bänder der Fall ist. Würde man 
nach der relativen Bänderdicke urteilen, so käme man zu einem ganz 
entgegengesetzten Resultat als auf der Grundlage der Rückzugsge
schwindigkeit des Eisrandes. Obschon der erwähnte Fall nur eine 
Ausnahme von der allgemeinen Regel ausmacht, so zeigt er doch, dass 
die relative Bänderdicke kein zuverlässiger Massstab für die Schwan
kungen des Klimas iSt. Wenn man aber die in beiderlei Weise gewon
nenen Resultate untereinander kontrolliert und zugleich die Schwan
kungen in der Beschaffenheit des Bändertons berücksichtigt, so kann 
man von den klimatischen Veränderungen während der Periode des 
Eisschmelzens eine Auffassung bekommen, die wenigstens in allem 
Wesentlichen der Wirklichkeit entspricht. 

Mineralogisch-geologisches Institut der Universität zu Helsingfors, 
Januar 1918. 
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Diagramme Ober die ROckzugsgeschwindigkeit des Eisrandes und die 
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