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Unter der wachsenden Zahl der Fälle, da eustatische Bewegungen
der Erdkruste beobachtet oder wahrscheinlich gemacht werden konnten,
sind keine so oft genannt worden, wie die Landhebung im Bereich des
kanadischen Schildes, die im Grossen Becken der Union in der Gegend
dcs eiszeitlichen Bonneville-Sees und die Hebung in Fennoskandien.
Alle diese genannten Bewegungsvorgänge haben eine ganz besonders
eingehende Untersuchnng nach ihrer Ursache und nach ihrem Verlauf
erfahren.

Zur selben Zeit, da die Alpen von der diluvialen Vergletscherung
eingehüllt waren, lag auf der kanadischen Rumpfplatte das grosse
nordamerikanische Inlandeis; in welcher Mächtigkeit lässt sich freilich
nicht feststellen; denn nirgends tauchte in dem weiten Flachlande
der Felsgrund über die allgemeine Eisflut hinauf, und keine Schliff-
grenze bezeichnet heute wie in den Alpen die Höhe des einstigen
Eisspiegels. Die kanadische Eisdecke mag wohl einige tausend Meter
mächtig gewesen sein. Während des Abschmelzens, als Eis nnd Eis-
druck schwanden, begann der eustatische Anfstieg des kanadischen
Bodens, stärker in der Mitte der alten Eissohle als an ihrem Süd-
rand, einem Landgürtel südlich der kanadischen Seen. Die Strand-
linien der erloschenen Seen, die einst vor der Eisfront gestaut lagen,
und der Deltahorizont der damals einmündenden Flüsse steigen merk-
lich nach N. und NE. an und bezeugen eine nachträgliche Schräg-
stellung des Felssockels. Die langsame und heute noch andauernde
Kippnng lässt den Michigansee allmählich nach Süden hin Raum ge-
winnen nnd ansteigen; bei Chicago hebt sich der Seespiegel um
ungefähr 3 dm im Jahrhundert. Nach Jahrtausenden wird der See,
wenn Menschenhand nicht störend eingreift, einen alten Auslauf zum
Illinois-Mississippi wiederfinden, der tätig war, als die geschlossene
Front des kanadischen Inlandeises die Entwässerung nordostwärts
zum heutigen Lorenzo abdämmte. Durch das alte Trockental zieht
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heute die Kanalverbindnng Chicago-Mississippi, und durch diese selbe
Depression schleiften einst die Indianer ihre Boote aus dem Michigan-
see znm nächsten Flusslauf im Stromsystem des Mississippi — mit
der » portage", jenem weitverbreiteten Überziehen leichter Boote über
eine niedrige Wasserscheide, das einst auf europäischem Boden dic
Waräger übten, als sie ihre Fahrzeuge aus der Düna und aus dem La-
doga-Ilmensee in den Dnjepr hinüberbrachten und stromabwärts nach
Byzanz fnhren. Die weitränmige Hebung nnd Aufwölbung des kanadi-
schen Felssockels muss als Folge der Drnckentlastung beim Abschmelzen
des Inlandeises gelten; gemäss dieser Vorstellung strebt hier die
Erdkruste einer nenen Isostasie entgegen. Es ist in diesem Vorgang
besonders bemerkenswert, wie weit die Reaktion der Krnste zeitlich
hinter der Massenverlagerung nachhinkt; jetzt, 10-15 Jahrtansende
nach dem Schwinden der Eisbedeckung, ist der Gleichgewichtszustand
noch nicht erreicht.

In der kanadischen Landhebung handelt es sich nm eine schätznngs-
weise wohl sehr beträchtliche Druckänderung infolge des Eisschwundes.
Anders liegen die Dinge im Bereich des eiszeitlichen Bonnevillesees;
ein Spiegel von 50,000 km' ist auf den Verdnnstungsüberrest des
heutigen Grossen Salzsees, rund Vie der früheren Fläche, zusammenge-
schrumpft. Hier war die Druckentlastung viel geringer als im Bereich
der kanadischen Eiskalotte. Die höchsten Uferspuren an diesem
„fossilen Plnviometer" liegen 300 m über dem Spiegel des Grossen
Salzsees; durch die Verdunstung ist der alte Seeboden um eine Wasser-
schicht von maximal dieser Mächtigkeit entlastet worden. Und doch
antwortet der Felsgrund in bemerkenswert feiner Reaktionsfähigkeit
auf die Störnng der Isostasie mit einem deutlichen Anfstieg. Der
alte Bonnevillesee war durch Inseln und Halbinseln reich gegliedert;
in der Mitte wie an der Peripherie des Sees markieren die Brandnngs-
kerben im Fels als weithin sichtbare Strandlinien die Spiegellage in
seltener Klarheit. Nach der Mitte hin steigen die Ufermarken leise
an ; sie ergeben das Bild einer weiträumigen Anfbeulnng des Fels-
grundes nach dem Schwinden des Sees. Auf 500 km NS.-Länge des
Seebodens beträgt die Scheitelhöhe der Aufwölbung 50 ml). GILBERT2)

hat zuerst die Auffassung vom Aufstieg des Bodens als enstatische
Krustenbewegung nach dem Wasserschwnnd des Bonnevillesees ver-
treten; der Vorgang deutet anf eine grosse Reaktionsfähigkeit des

') Für die richtige Vorstellung von der Weiträumigkeit des Vorganges ist es.
dienlicher, wenn man in reduzierten Werten an eine Länge von 1 km und eine
Aufwölbung von 10 cm denkt.

2 ) GILBERT, U. S. A. Geological Survey, Monogr. 1. 1890.
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Felsgrundes, hat doch hier ein verhältnismässig geringer Belastungs-
wechsel die Steifheit der Erdkruste überwunden. A. G. HÖGBOM 3) legt
besonderes Gewicht auf die Feststellung, dass für die tiefern und am
stärksten belasteten zentralen Partien des einstigen Seebeckens der
nachfolgende Anftrieb am stärksten war; er denkt damit an eine
feinere Differenzierung in der Krustenverbiegung, proportional dem
örtlich wechselnden Betrag der Druckabnahme. Der Aufwölbungs-
scheitel fällt aber nicht mit der tiefsten Partie des Beckens zusammen;
er liegt südlich des Grossen Salzsees. Und angesichts der Rigidität
der Erdkruste geht es m. E. viel zu weit, wenn von Ort zu Ort eine
so enge Übereinstimmung zwischen dem Betrage der Entlastung und
der Landhebung angenommen werden sollte; so fein reagiert der
Boden nicht auf jede Druckänderung. Gemäss der Steifheit der Kruste
wird überhaupt bei jeder Aufwölbnng der Scheitel nngefähr in der
Mitte der Verbiegungsfläche zn erwarten sein. Das müsste im Beispiel
des Bonnevillesees auch unter der Annahme zutreffen, dass eine Wasser-
schicht von durchweg gleichmässiger, nicht randwärts abnehmender
Tiefe verdunstet, an jedem Punkt somit die gleiche Druckentlastung
eingetreten wäre.

Weit früher als auf amerikanischem Boden hat die Diskussion
über das Problem der Landhebung in Skandinavien eingesetzt. CELSIUS

und LINNÉ (1743) sahen noch die Ursache der negativen Verschiebnng
der schwedischen Küstenlinie in einer Verminderung des Gesamtwasser-
vorrates der Weltmeere. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts drang dann
die Ansicht L. VON BUCH's allmählich durch, dass nicht der Meeres-
spiegel sich gesenkt habe, sondern dass Skandinavien in säkularer
Hebung begriffen sei. In der Reihe der Gegner solch neuer Auffassung
stand u. a. GOETHE. In dem Anfsatz „Verschiedene Bekenntnisse" 4)
betont er seinen „Unglauben in betreff des Hebens und Drängens ... .
welches mir durchaus widerwärtig von jeher erscheinen musste."
Das „Heben und Schieben", wie es von ELIE DE BEAUMONT . vorgetragen
wurde, weist er mit den Worten zurück : „Ich aber läugne nicht, dass
es mir gerade vorkommt, als wenn irgend ein christlicher Bischof
einige Wedams für kanonische Bücher erklären wollte." Die Zeit ist
über diese unwirsche Ablehnung hinweggegangen und lässt sie nnr
noch als Kuriosität in der historischen Entwicklung der Frage gelten.
Längst steht ausser Zweifel, dass die über dem Meeresspiegel sicht-

3) A. G. Hönson, in W. SALOMON, Grundzüge der Geologie, Bd. I. S. 194, Stutt-
gart 1924.

4) GOETHE'S Nachgelassene Werke II. Bd.; der Gesamtausgabe 51. Bd. Stuttgart
und Tühingen 1833.
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baren Strandmarken einer nacheiszeitlichen und hente noch andauerH-
den Landhebnng Skandinaviens ihre Lage verdanken. Gleichzeitig mit
dem Anstieg en bloc hat die fennoskandische Rumpfplatte eine weit-
gespannte Aufwölbung erfahren. Der Scheitel der nngefähr ovalen
Verbiegungsfläche zieht annähernd in der Richtung Oslo-Haparanda;
die Höhe der Anfwölbnng beträgt rnnd 300 m. Daraus ergibt sich
das Bild einer ebenso grossräumigen und änsserst flachen Krusten-
deformation wie im Bereich des Bonnevillesees. In den Karten der
Isanabasen b), der Linien gleicher Hebung, gezeichnet nach den höch-
sten marinen Ufermarken, tritt die schildartige Aufbiegung Skandi-
naviens übersichtlich zntage. Nimmt man sich die Mühe, die Ent-
stehung der Isanabasenkarte zn verfolgen, so wird man rasch inne,
dass ihr Ufermarken verschiedener Art nnd unterschiedlichen Grades
der Zuverlässigkeit zugrunde liegen. Am klarsten hat sich der Wasser-
spiegel in den Strandkerben im anstehenden Fels eingezeichnet, da
wo in der einstigen Brandungszone die Abrasionsplatte in scharfem
Knick am Kliff absetzt. Weniger klar und znverlässig ist im all-0
gemeinen die alte Uferlinie in Moränen und Asztigen eingekerbt;
vieles ist im Lockermaterial verrutscht, verwaschen nnd bis znr Un-
kenntlichkeit wieder verwischt. Stellenweise wird die Bestimmnng
der marinen Grenze deswegen schwierig, weil solche Ufermarken auch
an glazialen Stanseen erheblich über dem Meeresspiegel entstanden
sein können und dann zu Irrtümern in der Bestimmung des postgla-
zialen Anfstieges Anlass geben. Denn anch die Brandung eines Sees
nnterschneidet die felsigen Ufer und formt Strandplatte und Kliff.
Wir kennen sie in unserem Land in ausgezeichnet klarer Ausbildung
z. B. am Neuenbnrger- und am Bielersee (die „falaises" von Löscherz
nnd an der Petersinsel; der Heideweg zwischen Jolimont und Peters-
insel als Abrasionsplatte im früheren Seenivean). In Finnland spielt
sich in der Gegenwart eine in ihren Wirkungen geradezu gewalttätig
anmutende Brandungsskulptur ab am Südnfer des Uleâsees, westwärts
der Stadt Kajana. ․) — Arbeitet die Brandung am See auch langsamer
nnd zahmer als an der Meeresküste, so sind doch Strandplatte und

5) E. BRUCKNER befürwortet (in der „Allgemeinen Erdkunde", II. Abt. „Die feste
Erdrinde und ihre Formen" S. 145. Wien 1897), dass der häufiger gebrauchte
Ausdruck Isobasen besser vermieden werden sollte, weil er zu sehr an Isobaren an..
klingt. Die Sorge ist nicht unbegründet: Vergl. W. FEaEDERICHSEN, Methodischer
Atlas zur Länderkunde von Europa. I. Lfr. Ostseeländer, Quellenmaterial Taf. 4. 1 d.

Karten der Isanabasen: l. G. DE GEER, in Petermanns Mitt. 1912, H., ebenso in
Atlas de Finlande, 2. Aufl. 1910, No. 5. 2. A. G. HÖGBOM, in Fennoskandia, Hand-
buch der regionalen Geologie 1913.

6) Atlas de Finlande, 2. Aufl. Helsingfors 1910: Textbände No. 12, 8.
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Kliff, wo sie im Landinnern auftreten, keineswegs von vorneherein
sicher als gehobene marine Ufermarken zu erkennen. Eine andere
Art der marinen Grenze zeichnet sich heute noch an dcn Felskuppen
ab, die moränenüberzogen als Inseln im postglazialen Meere standen.
Im Bereich des Wellenschlages wurde die Decke abgespült; darüber
blieb sie erhalten. Wo die Moränenkappe gegen den kahl gewasche-
nen Felssockel abschneidet, lag einst der Meeresspiegel. Felskuppen
mit diesen auffälligen Uferlinien sind z. B. aus der Umgebung von
Tammerfors und aus dem Tal des Torneâelvs bekannt. Aber diese
Ufermarken haben nicht den gleichen Grad der Zuverlässigkeit wie die
Strandkerben im Fels. Hochgeschleuderte Brandnngsspritzer bei stür-
mischer See fegten die Felsflanken weit über die Ruhelage des Wasser-
spiegels hinauf kahl; diese Ufermarken geben stets ein zu hohes
marines Niveau an.

Eine weitere Quelle der Ungenanigkeiten in der Konstruktion
der Isanabasenkarte liegt wohl auch darin, dass einzelne Räume Fenno-
skandiens heute noch nngenügend an das Präzisionsnivellement an-
geschlossen sind ; das gilt vor allem für grössere Partien Finnlands.
Hier folgte die Höhenvermessung bisher vorzugsweise dem Schienen-
strang; das noch sehr weitmaschige Netz der Nivellementszüge ist
ein recht getreues Abbild des Bahnnetzes 7). Im schwach bewohnten
Nordfinnland dringt erst ein einziger Höhenvermessungszug von der
Küste her ins Landinnere vor; er folgt der einzigen Bahnlinie dieser
Landschaft, von Kemi nach Rovaniemi. Da zwischen den Bahnlinien
weite Ränme noch nicht an die genaue Vermessung angeschlossen
sind, muss hier in der Höhenbestimmnng alter Ufermarken eine fühl-
bare Unsicherheit eintreten. Aus solcher Unzulänglichkeit entsteht
für Nordfinnland nnd für Karelien eine Beeinträchtigung des klaren
Bildes der Landhebung, und dies um so mehr, als bei der sehr weiten
nnd' schwachen Krustendeformation selbst eine kleine Schwankung im
Nivellement von Bedeutung wird und die Lage der Isanabasen be-
trächtlich verschiebt.

Ausser den oben genannten Ufermarken lässt sich noch ein
weiterer wertvoller Anhalt für die Grenze der postglazialen Meeres-
bedecknng nnd den nachfolgenden Landanstieg gewinnen; es sind die
Tonböden, die als die Sedimente jenes Meeres heute die tiefliegenden
und die küstennahen Partien Fennoskandiens überziehen. Das grosse
Inlandeis hat einst aus der anstehenden Felssohle jene Rundhöckerflur
geschliffen, die heute znm charakteristischen Bild der skandinavischen
und der finnischen Landschaft gehört. Das postglaziale Meer legte

7 ) Atlas of Finland, No. 2, Geodetical und surveying Work. Helsingfors 1925.
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seinen Spiegel über die tiefen Lagen des Felssockels und überzog den
flachen Meeresgrund nnd die Felsknppen gleichmässig mit seinen
Sedimenten. Als in langsamer Landhebung die Rundhöcker durch die
Brandung stiegen, spülte der Wellenschlag ihre Schlammdecke ab ; in
den seichten Wannen blieb sie erhalten; sie bildet heute, nach dem
Aufstieg über Meer, jene weiten, ebenen und völlig steinfreien Ton-
böden, die als Saum von wechselnder Ausdehnung das höhere felsige
Hinterland Skandinaviens nnd Finnlands umgürten und wie Golfe tief
in die Täler und in dié Senken hineinreichen. Im Rand dieser fein-
erdigen Tondecke der Küstenzone gegen die kahlgescheuerte und
trümmerbepackte Felsplatte im Landinnern tritt nns wieder eine zu-
verlässige Ufermarkierung entgegen; es ist die „baltische Grenze."
Die Tonerde bietet die wertvollste Kulturfläche ; 80 °/° der Bewohner
Skandinaviens leben auf dem jüngsten, erst nach der Eiszeit dem
Meer entstiegenen Boden. Nach dem beigelegten Bild S. 229, anf-
genommen über dem Ostteil des Mälarsees in Mittelschweden, kann
maH sich den Vorgang der Landhebnng und der Besitznahme des eben
aus dem Meere anfgestiegenen Grundes durch den Menschen leicht
vorstellen. 8) Die erste Besiedlung des Landes lichtete den Wald vor
allem auf der tiefgründigen nnd ebenen Erde ; hier entstanden die
Wiesen nnd Äcker. Auf den erdentblössten Felskuppen dagegen blieb
der Wald nnversehrt. Im Überblick aus der Vogelschau unterscheiden
wir ohne weiteres die beiden Form- und Wirtschaftselemente der
Landschaft. Der Gang der Besiedlung, das Tasten nach den fein-
erdigen, fruchtbaren Böden spricht überzeugend aus dem Mosaikbild
heller Kultnr- und dunkler Waldflächen. Denkt man sich im Bild die
ebenen Felder wieder untergetaucht, so würden die waldigen Fels-
knppen als Inselschwarm erscheinen, der sich nicht von dem Schären-
hof der schwedischen Aussenküste, etwa vor Stockholm, oder von0
den Alandsinseln unterschiede.

Als Randpartie der gesamten fennoskandischen Landaufwölbung ist
die finnischeSeenplatteimNW. höher gehoben worden als am S.-und
SE.-Rand; sie hat eine ganz ähnliche Schrägstellung erfahren wie die
Zone der kanadischen Seen. Nach einer oft gehörten Ansicht wären

s ) Die grosse Insel über der Bildmitte ist Lofô; näher, durch Brücke mit dem
Festland verbunden, liegt Drottninghohn; links davon Fogelön; wenig herwärts, als
die nächste der Waldkuppeninseln, Björnholm; diese Insel liegt 7 km westlich von
der Mitte der Stadt Stockholm (im Bilde Richtung nach r.) — Ich verdanke die
Aufnahme dem Entgegenkommen der Gesellschaft Aero Materiel, Kungsgatan, Stock-
holm. Sie organisiert Flüge über Schweden zum Zwecke, Charakteristisches in
Landschaft und Siedlung im Luftbild aufzunehmen; heute verfügt sie bereits über
eine Sammlung von mehreren tausend solcher Fliegerbilder.
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durch die Kippnng noch in der jüngsten Zeit die Häfen in NW.-Finn-
land an der Küste Osterbottens immer seichter nnd für den Schiffs-
verkehr immer schwieriger geworden. Ein so kräftiger Effekt erscheint
aber höchst fraglich. Wie in vielen andern Fällen, da man glaubte,
ein Seichtcrwerden der Hafenbecken annehmen zn müssen, dürfte auch
hier im natürlichen Versanden der Bucht oder gar im grössern Tief-
gang neuzeitlicher Schiffstypen der Grund der Schwierigkeiten liegen.
Dagegen hat jüngst F. SEEBASS die Meinung ausgesprochen'), dass die
hente noch andanernde Kippung der finnischen Seen den Abfluss merk-
bar verstärke: „Das Wasser der grossen Seen Finnlands ist infolge
der Landhebung in ständig nach Süden strömender Bewegung" ; und
„ ... dort strömt das Wasser dann auch, der allgemeinen Abfluss-
richtung entsprechend, sichtbar nach Süden, dadurch noch beschleunigt,
dass die Landhebung im Norden stärker ist als im Süden". Gewiss muss
die Landhebung im Norden das Wasser nach Süden lenken nnd müssen
die Seewannen durch solche Kippung gewissermassen ausgeleert
werden. Aber der Vorgang vollzieht sich so ausserordentlich langsam,
dass von vorneherein die eben wiedergegebene Ansicht von einer sicht-
baren Wirkung im Abfluss der Gewässer recht unwahrscheinlich klingt.
Es ist nicht anzunehmen, dass die Deformation imstande sein könnte,
dem Wasserhaushalt der Ströme Südfinnlands einen nennenswerten
Zuschuss an Wasser aus den gekippten Seen zuzuführen.

Immerhin — es bietet diese unzweifelhafte Übersteigerung eines
an sich zutreffenden Gedankens den Anlass, die Verhältnisse anf ein
richtiges Mass zu bringen. Welche Menge Wasser führt die noch
andanernde einseitige Landhebung aus den Seewannen den Flüssen zu?
An Gewässern von so einfacher Form wie Ladogasee nnd Onegasee
begegnet der Einblick in die Verhältnisse keinen besondern Schwierig-
keiten. Dagegen sind die Seen Innerfinnlands in ihren Umrissen fast
unübersehbar kompliziert. Mit unzähligen Buchten und Verästelnngen,
durchsprenkelt von Inselschwärmen , gegliedert durch Felsrücken
und Aszüge, bilden sie eigentliche Seensysteme. „Als Gott der
Schöpfer Land nnd Wasser schied, da hat er Finnland vergessen".
An den Engen gehen die Seen mit einer mehr oder weniger deutlichen
Strömnng ineinander über; oft ist es schwer zn entscheiden, ob man
an eine Vielzahl getrennter Becken oder an einen einheitlichen aber
stark zerhackten See denken soll. Die Brüche als Zerrüttungszonen
im Felssockel und die nachtastende glaziale Ansränmung und Erosion
haben jenes eindrucksvolle Bild der NW.-SE.-Rippung in Seewannen

9) In Bibliotheca cosmographica, Bd. 33, Skandinavien und Finnland. Seemann-
Leipzig 1928; die Zitate auf S. 64 und S. 62 über den Vesi-Järvi und den Saima-See.
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nnd Felsrücken geschaffen, das sich auf jeder Übersichtskarte Finn-
lands dem ersten Blick aufdrängt. Aus der schimmernden Streu der
fast unzähligen Wasserspiegel treteH zwei besonders umfangreiche
einheitliche Systeme hervor : der Päijänne , entwässert durch den
Kymmene-elv nach Kotka an der Südküste, und der Saimasee, dessen
Wasser im Vuoksen durch das einsame Karelien dem Ladoga zufliesst.
Die andanernde einseitige Hebung des Landes hat es mit sich gcbracht,
dass an nahezu allen Becken der Seensysteme der Auslauf nach S. Und
SE. gerichtet ist; in diesem Sinne hat es seine Berechtigung, wenn
das nach SE. gerichtete Fliessen der Gewässer als Effekt der Kippung
angesehen wird. Bei solch weitgehender Übereinstimmung in der Lage
der Abflüsse ist es annehmbar, wenn man die getrennten Becken des-
selben Systems zn einem Ganzen zusammenfasst ; durch die Kippung
verlieren sie annähernd so viel Wasser, als ob sie zu einem einheit-
lichen Seespiegel von einfacher Form vereinigt wären.

Die Aufwölbung Fennoskandiens begann, als das Ende der grossen
Vergletschernng das Land vom Eisdruck befreite. Nach der Bänderton-
Chronologie DE GEER'S 10) passierte die zurückweichende Eisfront
Schonen an der Südspitze Schwedens vor rund 14,000 Jahren. Die
Moränenzüge der mittelschwedischen Senke, die ein spätercs Stadium
der weichenden Landvereisung kennzeichnen, setzen sich im Doppel-
moränenbogen des Salpausselkä am Südrand der finnischen Seen-
platte fort. Süd- und Mittelfinnland dürften vor rund 10,000 Jahren
eisfrei geworden sein; seither ist hier die einseitige Landhebnng im
Gange. Die Karte der Isanabasen gibt vom Vorgang insoweit ein zu
schematisches Bild, als sie nur das Ergebnis der Deformation zeigt,
nicht aber die Unstetigkeit der Bewegung in der zeitlichen Folge
erkennen lässt. A. G. HÖGBOM hat, gestützt auf DE GEER'S exakte
Zeitrechnnng und auf archäologische Befunde, die zuverlässig die
Niveauverhältnisse durch Jahrtausende angeben, den Verlauf und das
Ausmass der Krustendeformation in Fennoskandien zusammengestellt 11).

Aus den Tatsachenreihen folgert er, dass die Hebung zu Anfang bc-
deutend rascher vor sich ging als hcute, und dass die Verlangsamung
auch keineswegs gleichmässig war. Für unsere Berechnnng, die von
vorneherein nicht genaue Werte erwarten darf nnd nur eine Grössen-
ordnung gewinnen will, können diese Schwankungen im Ablanf des
Bewegungsvorganges unberücksichtigt bleiben. Angesichts der nur
relativen Verwendbarkeit aller Voraussetznngen kann der mittlere

10) DE GEER, Congrès international géol. Stockholm 1910, Bd. I, und Geologische
Rundschau 1912.

") A. G. HÖGBOU, Bull. Geol. Inst. Upsala. Vol. XVI, 1919.
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jährliche Betrag der Kippung auch nur annähernd bestimmt werden.
In der Karte der Isanabasen liegt das Seensystem des Päijänne
zwischen den Kurven 150 m nnd 200m; das entspricht einer mittleren
jährlichen Hebung ven rund 0,5 cm. Unter der wieder vereinfachten
Annahme, dass die quer dnrch die Seengrnppe ziehende Isanabase
175 m die Gesamtfläche — 7510 km 2 -- halbiert, müsste sich ein
Kippungsanslanf zum Kymmenefluss von jährlich etwa 19 Mill. m3,
von 0,6 m 3 in der Sekunde ergeben. Nach den Veröffentlichnngen des
HydrographischeH Bureaus in Finnland l2 ) führt laut den Messnngen
1912-1920 der Kymmene bei mittlerem Hechwasser 315 m 2 sec., bei mitt-
lerem Niedrigwasser 199 m3 sec. Woraus hervorgeht, dass von einem merk-
baren Zuwachs durch die Kippung bei solchen Wassermengen nicht die
Rede sein kann. — Die Seen des S a i m a s y s t e m s haben eine Ge-
samtfläche von 12500 km 2. Der Nordrand wurde gegenüber dem
Südufer um etwa 75 m gehoben, auf eine Entfernung von 300 km.
Auch am Saima formen die zahllosen Becken, in Sunden mannigfach
aneinandergeschlessen, ein schwer übersehbares Gewirr von Wasser und
Land. Unter den gleichen vereinfachenden Voraussetzungen wie am
Päijänne müsste der Saimasee nur als Folge der Kippung im Jahr rund
47 Mill. m 3 , d. i. 1,5 m 3 sec. ausschütten. Das mittlere Hochwasser
des Vuoksen ")führt aber 623 m 3 sec. dnrch den Imatrafall, das mittlere
Niedrigwasser 500 m 3 sec. So fällt, wie am Päijänne, die Annahme
von einer fühlbaren Verstärkung des Ablaufs dnrch die Krusten-
deformation dahin.

Die so ausnehmend geringen Schwankungen im Wasserhaushalt
des Vuoksen und des Kymmcne legen den Gedanken nahe, hier dieser
auffälligen Erscheinung etwas näher zu treten. Hauptnrsache des
Ausgleichs in den Wasserständen ist die Retention der Seen. Je grösser
das Ausgleichsbecken im Verhältnis znm gesamten Einzugsgebiet, desto
träger verhält sich der Seespiegel im Steigen nnd Fallen, desto gleich-
mässiger fliesst das Wasser ab. Die ganze Spiegelfläche der Saimaseen
macht 20,8°/o, die der Päijänneseen 20,4°/o ihres Flussgebietes aus;
das ist ein ganz Ungewöhnlich grosser Anteil. Zu diesem günstigen
Grössenverhältnis gesellen sich eine Reihe anderer Umstände, die
gleicherweise eine Verzögerung des Wasserablaufs und eine Dämpfung
seiner Extreme bewirken. Bei der durchweg geringen Meereshöhe der
finnischen Seenplatte und dem Vorwiegen flachen nnd leicht welligen
Landes vollzieht sich der Ablanf des Regen- und Schneeschmelzwassers
eher zögernd als in einem plötzlichen Schwall. Der reiche Waldbestand
übt an sich ebenfalls eine starke Vorretention ans, steigt dech der
Anteil des Waldes im Seengebiet auf 75 3/o der Bodenfläche. Und im
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gleichen Sinn macht sich, mindestens zeitwcilig, der Einfluss der
Sumpfböden geltend, die in ihrer weiten Verbreitung Finnland den
Namen gegeben haben. Der sumpfige Boden wird bisweilen mit einem
Schwamm verglichen, der das Wasser aufnimmt und nur allmählich
wieder abgibt. Aber völlig mit Wasser durchtränkter Boden übt diese
wohltätige Retention nicht aus; er verhält sich wie ein voller
Schwamm, über den das Wasser glatt abläuft. Nur wenn der Grund
nach langer Trockenzeit nicht mehr mit Wasser gesättigt ist, eignet
er sich zur Speicherung und zum Ansgleich. Alle diese Faktoren des
AUsgleichs im Wasserhanshalt müssen in ihrer Wirksamkeit um so
höher gewertet werden, als die Bindung des gesamten Niederschlags
im kontinentalen finnischen Winter und die Schneeschmelze im Spät-
frühling an sich grosse Schwanknngen in den Wasserständen hervor-
rufen würden. — Wie tief der Einfluss im besondern der Seen auf
den Wasserhaushalt geht, kann anf finnischem Boden ein Vergleich
solcher Flüsse zeigen, die in sehr ungleichem Mass von ihrer Retentions-
wirkung profitieren. Bei mittlercm Hochwasser beträgt der Abfluss
aus Saimasee und Päijänne 10-12 1. sec. auf den km 2 des Einzugsgc-
bietes. In den Flüssen des Küstensaumes, wo der Ausgleich durch Seen
fehlt, steigt der Abfluss bei mittlerem Hochwasserstand auf > 501. see.
pro km 2. — Der Kemifluss in Nordfinnland kommt im Mittel dcr Wasser-
führung etwa dem Vuoksen ans dem Saimasee gleich. Aber die Seen
in seinem Oberlauf erreichen an Fläche nur etwa 1,4 0/o des ganzen
Stromgebietes; die Milderung der Extreme ist ganz unbedeutend, und
die Schwankungen im Abfluss gehen von 2318 m 3 sec. bei mittlerem
Hochwasser zu 138 m3 sec. bei mittlerem Niedrigwasser. 12) Noch in einer
andern Tatsache drückt sich die geringe Speicherfähigkeit am Kemi-
flusse aus : In der Wasserstandskurve fällt die steile Flntwelle mit
der Zeit des Eisganges und der Schneeschmelze Ende Mai zusammen.
Anders in Südfinnland. Hier tritt Eisgang und Schneeschmelze Anfang
Mai ein; aber der Scheitel der nur schwach anschwellenden Flut
passiert den Vuoksen erst im Juli. Die Verbindung der vielen gressen
und kleinen Seen zum System des Saima schafft eine kombinierte
Vorretention, die ausser der wehltätigen Dämpfung des Hochwassers
eine starke Verspätung der Flntwelle zur Folge hat.

Zur Beurteilung der Verhältnisse an den finnischen Gewässern
ziehen wir noch die sehr viel länger kontrollierten Wasserstände der
Schweizer Seen heran. Nirgends liegen hier die Voraussetzungen für
die Retention so günstig wie in Südfinnland. Am besten gelingt der

12 ) Vergl. Atlas of Finland 1925, No. 12; Texthand S. 77.
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Ausgleich des Ablanfs dem Zugersee; nach dem geringen Ausmass
der Spiegelschwankungen ist er der ruhigste aller Schweizer Seen.
Seine Fläche macht 15 °/o des Einzugsgebietes ans. Zn diesem an
sich günstigen Verhältnis gesellt sich der regulierende Einflnss des
vorgeschalteten Ägerisees. Schlimmer ist es dagegen mit der Be-
ziehung Spiegelfläche/ Einzugsgebiet am Thunersee bestellt. Seit
im Jahr 1714 Iilander und Simme zugeleitet worden sind , dient er
als Ansgleichsbecken für nahezn das ganze Berner Oberland. Für
die Speicherung und Verteilung der Hochfluten aus allen Oberland-
tälern reicht aber die Grösse des Sees bei weitem nicht aus. Seine
Fläche beträgt nur noch 2 0/0 des Einzugsgebietes, und auch die Ein-
wirkung des Brienzersees ist nicht imstande, das Missverhältnis ausrei-
chend zu mildern. Daher die Schwierigkeiten an den Schleusen von Thun,
die zur gleichen Zeit die Ufer des Sees und die an der Aare liegenden
Qnartiere von Bern vor der Wassernot schützen sollten. Nach dem
Mass der Spiegelschwankungen benimmt sich der Lago Maggiore nnter
allen Schweizer Seen am unrnhigsten; gerade hier treten eine Reihe
ungünstiger Faktoren zusammen : Vom Gesamteinzugsbereich fallen
anf die Seefläche selbst nur 3,3 0/0. Die zeitweise sehr ergiebigen
Regen auf der Südabdachung der Alpen führen dem See in kurzen
Zeiten grosse Wassermengen zu; dies um so mehr, als die steilen und
nngenügend mit Wald bekleideten Bergflanken und die stark fallenden
Talhintergründe das fast plötzliche Znsammenfliessen zu einer ge-
fährlichen Schwellung begünstigen. Wasserspeicherung durch Firn
und Eis, wie etwa am Mte. Basodino, ist gerade in diesem Einzugs-
gebiet ven geringer Bedeutnng. In der sehr unsteten Wasserführung
haftet den Znflüssen des Lago Maggiore etwas vom Charakter der
Wildbäche an: Maggia bei Niedrigwasser 3-4 m 3 sec., beim Höchst-
stand weit über 1000 m 3 sec. Und die grosse Unausgeglichenheit der
Znflüsse überträgt sich anf den See selber, der mit den jähen nnd
kräftigen Spiegelschwankungen das typische Bild der Unruhe bietet.

Nach diesem Überblick über den Einfluss der Seen anf die Wasser-
stände wenden wir uns noch der Landhebung am Ladogasee und
Onegasee zu ; beide Becken gehören zur Randzone der nordischen
Aufwölbung. Ganz im Gegensatz zn der phantastisch anmutenden
Zergliederung der finnischen Seensysteme ist dem Ladoga- und Onega-
see bei vorwiegend einfachen Umrissen eine geschlossene Wasserfläche
eigen; um soviel durchsichtiger kann auch die Schätzung darüber ausfal-
len, welche Wassermengen durch die Kippung dem Abfluss zngeführt
werden. Der NW.-Rand des Onegasees ist gegenüber dem Südnfer um
etwa 75 m gehoben. Seitdem die zurückweichende Eisfront diese Zone
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freigab, mögen annähernd 15 000 Jahre verflossen sein. Setzt man
auch hier, vereinfachend, eine gleichmässig verlaufende Hebung vor-
aus, so muss durch sie allein, bei 9760 km 2 Spiegelfläche, dem Swir
eine Verstärkung von 24 Mill. m 3 im Jahr, rund 2/3 m 3 sec. znkommen.
Am Ladegasee, 18000 km 2 dürfte die einseitige Hebung auf min-
destens 75 m und die Dauer des Anstieges auf 15 Jahrtansende an-
gesetzt werden ; das bedeutet einen Wasserverlnst an die Newa von
45 Mill. m3 im Jahr nnd rund 1,5 m 3 sec. Wahrscheinlich macht
aber die Hebung mehr als 75 m, wohl nahe an 100 m aus; und setzt
man die Zeit seit der Eisentlastung, was zulässig ist, eher auf nnr
10 Jahrtansende an, so muss der Ladogasee infolge der Kippnng se-
kundlich 2-3 m 3 Wasser ausschütten. Was in den drei Seen Saima.,
Onega und Ladoga durch den Landanfstieg an Wasser insgesamt ver-
drängt wird, zieht schliesslich durch die Newa an Petersburg vorbei,
summiert zu. einer Verstärkung des Stroms von 4-5 m 3 sec. Diese
Menge kann natürlich im gemeinsamen Abfluss nicht fühlbarer znr
Geltung kommen, als die kleineren Zuschüsse in den Komponenten
des ganzen hydrographischen Systems.

Am' Nordrand des Ladogasees ist die felsige, eisgeschliffene
Fjordküste ans dem Wasscr emporgetaucht; unschwer sind dort die
gehobenen alten Ufermarken im Fels gemeisselt noch zu erkennen.
Im Süden hat sich der Seespiegel beim Anstieg beträchtlich über das
Flachnfer vorgeschoben. 13) Durch die Kippung ist die einstige Abfluss-
rinne des Ladogasees von Kexholmen nach Wiborg über den Seespiegel
geheben und ausser Funktion gesetzt worden ; als neuer Abfluss ent-
stand am Südende des Sees die Newa. Was am Michigansee in später
Zukunft eintreten muss, das ist am Ladogasee bereits znr Wirklich-
keit geworden.

In das Stromsystem der Newa schalten sich die drei grossen Seen
Saima, Onega nnd Ladoga als eine Kombination von Ausgleichs- und
Retentionsbecken ein. Der Gesamtspeicherraum ist so beträchtlich —
die Fläche der drei Spiegel kemmt der Fläche der Schweiz sehr nahe
—, dass die Wasserführung der Newa einen fast völligen Ausgleich
erfährt. Von der Schneeschmelze in Finnland und Karelien bis zum
Vorrücken der Flutwelle vom Saima nnd Onega zum Ladoga vergeht
geraume Zeit, und kaum noch hebt sich der verspätete Wellenscheitel
im eintönigen Kurvenbild der Wasserstände ab. Scheinbar steht damit
die Tatsache im Widerspruch, dass Petersburg häufig von gefährlichen
Newahochwassern heimgesucht wird. 14) Im Zeitraum von 1703 bis 1925

18 ) Für die Schiffahrt ist die junge Überflutung zu seicht; ein Schiffahrtskanal
aus Onega-Swir umgeht den Südrand des Ladoga zur Newa.
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trat 209 mal dieser Fall ein. Bisweilen wurde der Grossteil der Stadt
unter Wasser gesetzt, meistens aber zum mindesten die tiefliegenden
Qnartiere an der Newamündnng. In der genannten Periode fielen die
grössten Flnten auf die Jahre 1777, 1824 und 1924. Während der
grössten Flut, die je gemessen worden ist, 1824, stand ganz Peters-
burg im Wasser; der Spiegel stieg 4 m über Mittelstand und trug
eine bisher nnerhörte Katastrophe über die Stadt. Wenn auch die
letzte grosse Flut vom 23. September 1924 mit einem Anstieg von
3,7 m etwas hinter der Höhe von 100 Jahren zuvor znrückblieb, so
war dafür, angesichts der Entwicklung der Stadt seit jener Zeit, der
materielle Schaden nnvergleichlich viel grösser. Zum Glück fiel die Flut
schon nach wenigen Stunden anf Normalstand znrück. Das war auch
in den meisten der frühern Überschwemmnngen nicht anders. Die
kurze Dauer der Flnt, graphisch dargestellt in dem steilen schmalen
Wellenberg der Wasserstandskurven, beweist an sich schon wider-
spruchslos, dass nicht in einem Anschwellen der Newa vom Ladogasee
her die Ursache liegen kann. Das würde anch völlig allem wider-
sprechen, was als Wirknng der drei grossen Ausgleichsbecken im
hydrographischen System der. Newa erwartet werden muss. Vielmehr
kommt das Hochwasser aus dem Finnischen Meerbusen und wird bei
besonderer Lage nnd Zngrichtung der barometrischen Depressionen in
den Winkel von Kronstadt und in die Newamündnng hineingedrängt.
Am zuverlässigsten ist mit der Flnt in Petersbnrg nnter den Vor-
anssetzungen zu rechnen, dass vorerst der Südwind in der Ostsee

klandsinseln Wasser gegen die Alandsinseln nnd gegen die finnische Küste
schiebt und hierauf ein W.-Stnrm den Anfstau dnrch die Finnische
Bucht in den innersten Winkel, die seichte Bucht von Kronstadt
und in die Newa hineinpresst. Während der Sturmflut vom 23. Sep-
tember 1924 stieg kurze Zeit die Stärke des W.-Orkans auf 40 m sec.;
unter der ungeheuren Pressnng vollzog sich der Vorstoss des Meeres
flusseinwärts. In aufschlnssreicher Weise konnte das Vorrücken des
Flntscheitels in der Zeitspanne von 2 Stunden von Kronstadt nach
Petersburg registriert werden.") Bedürfte es überhanpt noch eines
Beweises für die längst gesicherte Erkenntnis, dass nicht eine nnge-
wöhnliche Schwellung der Newa vom Ladogasee her das Hochwasser
nach Petersbnrg hinansträgt, so wäre er durch diese kontrollierte
Marschrichtung des Wellenseheitels gegeben. Die normale Flußströ-
mung kann bei dem nngewöhnlich geringen Gefälle (Ladoga-Peters-

' 4 ) E. P. POUICHET, Les crues de l'embouchure de la Néva; Matériaux pour
l'étude des calamités. 2. Jahrg. No. 5. Genf 1925.
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burg 70 km mit 5 m Gefälle ; 0,07 0/ 00 !) gegen den brntalen Ansturm
der Meeresflut nicht im entferntesten mehr aufkommen.

In den katastrophalen Anschwellungen der Newa handelt es sich
somit um Vorgänge, deren direkte Ursache in atmosphärischen Stö-
rungen und nicht in einem besonderen Regime des Stromlaufes selbst
liegt. Wenden wir uns rückschauend noch einmal der Frage des
Wasserhaushaltes in Seen und Flüssen zu, soweit er mit einem säku-
laren Aufstieg der Erdkruste in Beziehung gebracht worden ist. Zwei-
fellos ist Vorsicht geboten, wenn man den Wasserznwachs der Flüsse
aus den gekippten Seen berechnen will; denn alle Prämissen, die in der
Rechnung berücksichtigt werden müssen, sind von nur relativer Zu-
verlässigkeit. Problematisch sind bisweilen schon die höchsten marinen
Ufermarken, unsicher auch für einzelne Räume die Höhenbestimmungen.
So kann der Betrag des einseitigen Krustenaufstiegs in den hier be-
sprochenen Fällen nur annähernd richtig sein. Nicht anders ist es mit
der Berechnung der Zeit, die seit den Anfängen der Aufbiegung ver-
strichen ist. Leicht wird da, auch mit abgerundeten Zahlen, an Ge-
nauigkeit mehr gesagt, als man verantworten kann. Fügt man dazu
die Unsicherheit der Berechnung, die ans der äusserst wirren Zu-
sammensetzung der finnischen Seensysteme resultiert, so muss es klar
werden, dass die mitgeteilten Werte nur als erste annehmbare Nähe-
rung an die Wirklichkeit gelten dürfen. Soviel lassen aber die Er-
gebnisse mit Sicherheit erkennen, und darin stimmen sie vollkommen
mit einem ersten Überschlag überein, dass eine merkbare Verstärkung
des Seeablaufs durch die säknlare Landhebung nicht erfolgt.


