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Keski-Pohjanmaan  soiden  synnystä.  

Jo kauan sitten  on tiedetty,  että  maa Suomessa merenrannikoilla 
vähitellen kohoaa merestä, sekä että esim. Keski-Pohjanmaalla  ovat 

jääkauden  jälkeisenä  aikana kaikki  ne maat, jotka nyt  sijaitsevat  
korkeintaan  parisataa  metriä nykyisestä  merenpinnasta,  olleet me  
ren  peittämiä.  Tästä johtuen  on maa matalilla Perämeren ranni  
koilla  nuorta, korkeammilla  paikoilla  yhä  vanhempaa.  Sen vuoksi  
voivat  myös  eri  korkeuksilla sijaitsevat  kasviesiintymät,  suot j.  n.  e. 

olla  toinen toistaan vanhempia  iän kasvaessa alhaalta ylöspäin  
noustaessa. On  ilmeistä, että mikäli  esim.  aika välittömästi  tai välilli  

sesti  merkitsee jotakin kasvilajiesiinty mien, kasvustojen,  kasvu  
paikkojen,  soiden j.n. e. kehitykselle  ja laadulle,  täytyy  Suomen 
vähitellen  merestä kohonneen maan tarjota tähän kohdistuvalle  tut  
kimukselle  hyvää  tutkimusainehistoa. Varsinkin juuri  Perämeren 
loivasti  kohoava rannikko,  missä maankohoaminen on ollut no  

peinta  (viimeksi  n.  0.9 —1 m vuosisadassa)  ja missä kallioperä-,  

maaperä-,  pinnanmuodostus-,  ilmasto-, vesistö- y. m. suhteet ovat 

sangen yksilaatuiset  ja kulttuurivaikutteet verraten heikot, tarjoaa  

ilmeisesti  erittäin  sopivan  alueen kasvillisuus-  ja kasvupaikkasukses  
sioiden tutkimukselle. 

Tämän kirjoittaja  on jo aijemmin  johtunut kiinnittämään huo  
miota kasvupaikkatekijöihin  ja kasvillisuuteen  myös  Keski-Pohjan  

maalla yllämainittuja  suksessioilmiöitä  silmällä pitäen,  nimittäin 

tervaleppätutkimuksensa  yhteydessä.
1) Eroavaisuudet ja erikoisuu  

det tervaleppäesiintymissä  ja -kasvustoissa  rannikolla sisämaahan 

verrattuina  näyttivät  olevan puheenaolevista  suksessioilmiöistä  suu  

reksi  osaksi  johtuvia.  Rannikolla on esim.  runsaammin tervalepän  

toimeentulolle soveliaita  reheväkasvuisia korpia,  sisämaassa  ne ovat 

yhä  enemmän hautautuneet rahka- y.  m. kasvustojen  ja turvelaatu  
jen  alle,  ja siksi  on tervaleppä  rannikolla runsas  ja uudistumiskykyi  

nen,  sisämaassa  niukka  ja tuskin  enää leviävä.  
Katsoen siihen,  että kysymystä  soiden synnystä  ja kehityksestä  

ei meillä ole melkein ensinkään tältä näkökannalta lähtien tutkittu,  

1
) Viljo  Tvu.tai.a: Tervaleppä Suomessa. Kasvimaantieteellinen tutki  

mus. Metsätieteellisen Koelaitoksen julkaisuja 7. Helsinki  1924. 
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kiinnitettiin  Keski-Pohjanmaalla  kesällä  1923 suoritetuilla  tutkimus  

retkeilyillä  tarkempaa  huomiota myös  tähän kysymykseen  sen  li  

säksi,  mitä tervaleppätutkimuksen  yhteydessä  jo  oli tehty.  Kun 
varsinainen työ kohdistui kangasmetsien  kasvillisuuden  tutkimi  

seen,  jäi  muistiinpanojen  teko soista luonnollisesti vähäisemmäksi.  

Siksi  saatetaan seuraavassa  kosketella  vain yleisempää  laatua olevia 

probleeman  osia. Esimerkiksi yksityisten  suotyyppien  kehityk  
sen yksityiskohtaisempi  selvittely  vaatisi  tietysti  hyvinkin  paljon  

tarkkoja  tietoja  erilaatuisten suokasvustojen  kokoonpanosta  eri  kor  

keuksilla.  Samalla olisi  myös  suoritettava tutkimuksia  soiden turve  
kerrostumista. 

Keski-Pohjanmaan  soiden synnystä  on Backman esittänyt  

joitakuita  vuosia sitten  monivuotisten tutkimusten  tuloksiin  perustu  

van käsityksen.
1 ) BACKMANin päätuloksen  mukaan (s.  140) on käy  

tännöllisesti ottaen melkein koko  Pohjanmaan  suoala syntynyt  kui  
valle maalle;  vain korkeintaan noin 5 % on syntynyt  järvien  umpeen  
kasvun  kautta. Kuiva maa on taas ollut pääasiassa  metsän peitossa,  
lukuunottamatta paljaita  vuoria ja tulvamaita,  joiden  merkitys  olisi 
mitätön, koska  niitä  nykyään  on korkeintaan vain 1 % pinta-alasta  

(s.  127). Tämä tulos perustuu pääasiassa  niihin tutkimuksiin,  

joita  Backman on suorittanut sellaisten  soiden pohjissa  tavattavien 

turvelaatujen  pinta-alasta,  jotka sisältävät  määrättyjen,  järvi  

kasveina  pidettyjen  kasvilajien  jätteitä.  Niiden perustalla  on kon  

struoitu muinaiset järvet, joiden pinta-alaksi  on  saatu  korkeintaan  
5  % nykyisestä  suon pinta-alasta.  Minkälaisia turvelaatuja  soiden 

valtavan  pääosan  (n. 95 %) pohjakerrostumissa  on,  ei sitävastoin  

ole selvitetty.  
Erikoisen mielenkiintoisia alussa  esitetyn  näkökohdan kannalta 

ovat  BACKMANin laskelmat suomaiden pinta-alasta  korkeuksilla  

o—so0 —50 m, 50 —100 m ja 100 —200 m y.  m. (taulukko  s. 55—56).  
Ne ovat samassa  järjestyksessä  41.9, 48.8 ja 53.1 % vastaavasta 

koko  maan pinta-alasta.  Näistä luvuista  tehdään (s. 64)  se johto  

päätös,  että soiden suhteellinen pinta-ala  kasvaa  korkeuden meren  

pinnasta  kasvaessa.  Tämä tulos  on kiistämätön.  Saattaisi kuitenkin  

odottaa,  että soiden valtavan osan  syntyessä  metsämaasta, pinta  

alaprosenttien  ero  eri korkeuksilla  olisi  paljo suurempi  ja säännölli  

semmin kohoava. Erikoisesti  on  huomattava alimman korkeusluokan,  

o—so0 —50 m m. y., soiden pinta-alaprosentin  (41.9)  suuruus. Seuraa  

valla 50  metrillä  kasvaa  suhteellinen pinta-ala  vain 6.9  ja seuraavilla 

x ) A. L. Backman: Torvmarksundersökningar i  Mellersta  Österbotten 

Acta forestalia  fennica  12  :1. Helsingfors  1919.  
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100 metrillä  4.3 %. Soiden pääasiallinen  synty  on siis  tapahtunut  

(olettaen,  että olosuhteet ovat olleet suunnilleen samanlaiset,  kuten 

lähinnä lienee otaksuttava)  meren rannikolla.  Myöhemmin  ovat  suot 
huolimatta soistumista  edistävistä  tekijöistä  lähempänä  veden  

jakajaa  (kts.  Backman s.  64) levittäytyneet  hyvin  paljon  vähem  

män. Tähän huomiota vaille jääneeseen  merkilliseen tosiasiaan 

voidaan etsiä selitystä.  Samalla se myös kehoittaa Pohjanmaan  
soiden syntyä  koskevissa  tutkimuksissa kiinnittämään erikoisesti  

huomiota olosuhteisiin merenrannikolla. 

Kuva 1. Rantamaisema  Perämeren  rannikolta. Ranta  

niittyä,  jolla märemmissä kohdissa  on turvetta muo  
dostavaa  suokasvillisuutta. Mereen  tulevat purot ovat 

lähellä  maanpinnan tasoa. Niiden kuivattava vaiku  

tus ympäristöön on siksi  pienempi kuin sisämaassa, 
missä  ne ovat syövyttäneet  laaksonsa  syvemmiksi  ja 

laajemmiksi.  Sälöinen, Hannila. 

Kun etsitään soiden  ensimmäisiä kehitysasteita  rannikolla,  ta  

vataan merta lähestyttäessä.yhtämittaa  korpia,  rämeitä ja nevoja  
kunnes tullaan aivan meren rantaan puuttomalle  litoraalialueelle 

(kts.  kuva 1). Sielläkin on soita. Tämä ei suinkaan ole uusi tosi  

asia,  vaan käy  se selville  esim.  LEiviSKÄn Perämeren rannikon 
kasvillisuutta  ja geomorfologiaa  selvittävistä  julkaisuista. 1)  Soiden 

laatu,  tyypit,  ja yhteistenkin  tyyppien  suhteellinen pinta-ala  on 

x ) livari  Leiviskä: Oulunseudun  merenrantojen kasvullisuudesta. 
Acta Societatis pro  Fauna et Flora Fennica, 23, n:o 5. Helsinki 1902. -  
Kts. esim. s. 75,  76, 85, 87—-88, 114 y. m. I. Leiviskä:  Über  die Ent  

stehung der  Dunengebiete an der  Kiiste  des Bottnischen Meerbusens. Fennia 

23, n:o 2. Helsinki 1907. Valaiseva  on esim. kartta  Siikajoen suulta teoksen  

lopussa.  
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kyllä  rannikolla ilmeisesti  suuresti  sisämaa-alueista  poikkeava.  Noilla 
litoraalialueen soilla on turvekerros ohut ja kasvillisuus  hyvinkin  

erikoislaatuista. Esimerkkinä saakoon sijansa  kuvaus kuvan 2 

esittämästä  suosta  Salon pitäjän  Hannilasta (9.  VII. 1923):  

Suo,  jonka pinta-ala  on silmämääräisen arvion mukaan toista 

hehtaaria, rajoittuu  välittömästi  puuttomaan  litoraalialueeseen muo  

dostaen siitä kangasmetsän  sisään  työntyvän  poukaman.  Ympäröi  

vät maat ovat enimmäkseen aallokasta hietikkoa,  jolla kasvaa  VT  

ja VCIT-männikköä. Maa kohoaa,  kuten  yleensä  Pohjanmaalla,  

loivasti  ja tasaisesti  rannasta. 
Turvekerroksen paksuus  lapion  terällä  mitattuna oli  korkeintaan 

n. 25 cm. Turpeen  alla  on kivikkoista  soraa ja suuremmat  kivet  

Kuva 2. Ohutturpeinen litoraalialueeseen välittö  
mästi liittyvä  puuton suo. Kivet pistävät  monin 

kohdin  turpeen läpi  näkyviin. Sälöinen, Hannila. 

pistävätkin  esiin suosta (esim.  se,  jolla  henkilö  istuu).  Myös  mättäiden 

perustana  on hyvin  usein kivi.  Suo on sangen vetinen. Siinä on  
runsaasti ruosteisia vesisilmäkkeitä, joissa  vain Calhm juurakot  

näyttävät  risteilevän.  
Kasvillisuus  suolla on leton luontoista,  jokseenkin  lajirikasta,  

kuten seuraava  muistiinpano  siitä osoittaa:  

Sammalia: 

Marchantia polymorfa  1   

Sphagnum  squarrosum 5  
S  ph.  subsecundum 4 

S  ph.  fimbriatum  (det.  H.  Wari':n)  2  

Mnium cinclidioides 1 

Drepanocladus  fluitans  (coll.)  4 

Calliergon stramineum (c.  fr.) 6  
C. cordifolium 1 

Aulacomnium palustre  6.  
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Heinämäisiä kasveja:  

Eriophorum  gracile  (c.  fr.)  4 

Carex  irrigua  1 
C.  Goodenoughii  5 
C.  echinata (etenkin  reunoilla)  6  

Carex canescens  3 

C. norwegica  5 

C. chordorrhiza  3 

C. dioica 1. 

Ruohoja:  

Equisetum  limosum 1 

Calla palustris  7  (cop.  c.  fl.)  
Stellaria  crassi folia 2  

Drosera rotundifolia  1 
Dr.  longifolia  1 + 

Comarum palustre  2  

Hippuris  vulgaris  1 
Cicuta vir  osa 1  

Cornus suaecica 1 (mättäillä)  
Bidens sp. nuoria vielä kukki  

mattomia »taimia» ryhmissä.  

Varpuja,  pensaita,  puita:  

Oxycoccus  paluster  2 

Empetrum nigrum 1 — 

Myrica  gale  cop. mättäillä 

Salix  repens I 

Alnus incana 1 

Picea excelsa  I 

Pinus silvestris I. 

Kasvilajien  joukossa  on siten m. m. lajeja,  jotka  esiintyvät  etu  

päässä  rannikolla,  kuten Myrica  gale,  Carex norwegica,  Cornus  suaecica. 
Huomionarvoinen on niinikään Bidens sp. esiintyminen.  Ikävä 

kyllä  ei kasvista  otettu näytettä  tarkempaa  lajimääräystä  varten 
todennäköisesti oli se  B.  cernuusta. Havaintojen  mukaan kesällä  

1920 on Bidens-lajeja  ainakin Perämeren eteläosan rannoilla mo  

nessa  kohden. Esim.  Uudenkaarlepyyn  ja Vaasan välillä olevan 

Vassorfjärdin  rantaturalla oli  runsaasti  Bidens cernuusta ja B.  triparti  

tust&. Backman pitää  (s.  132)  Bidensejä  lämpökausirelikteinä  Keski  

pohjanmaalla.  Mainitut  havainnot osoittavat,  että ne voivat aina  

kin  osittain  olla  varhaisten,  merenrannikolle ominaisten suon suksessio  

asteiden kasveja.  

Näyttää  todennäköiseltä,  että puheenaoleva  suo edustaa tule  

van nevan ensimmäisiä kehitysasteita.  

Tämän tapaiset ja laajemmatkaan  litoraalialueeseen liittyvät  

homogeeniset  nevakasvustot  eivät  ole  erikoisen  harvinaisia. Tavalli  

sempaa  on kuitenkin,  että rannikkosuot ovat  sangen kirjavia  kokoon  

panoltaan  verrattuna johonkin  sisämaan laajaan  tasalaatuiseen suo  

hon. Pienetkin pohjamaan  epätasaisuudet  aiheuttavat vaihtelua 

esim. kosteussuhteissa  ja siten  myös  kasvillisuuspeitteessä,  tasaavan 

turvekerroksen  ollessa  vielä ohuen. Varsin yleinen  geomorfologinen  
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ilmiö Perämeren rannikolla on nim. se, että mineraalimaaperässä  

esiintyy pieniä  usein korkeintaan parin  kolmen metrin korkuisia 

ja muutaman kymmenen  metrin levyisiä,  rannansuuntaisia valleja  
aaltomaisesti  toinen toisensa takana. Varsinkin hietarannikolla ovat 

ne kauniisti  kehittyneitä,  mutta tavataan niitä sora-  ja kivikko  
maallakin. Näiden aaltojen  välisissä  laaksoissa tavattavista suo  
kasvustoista  esitettäköön seuraavassa  muutama esimerkki.  

Kuvien  3,  4 ja 5 esittämät  kasvustot  ovat  Kalajoen —Vasankarin 

väliltä merenrannan lähistöstä mainitunlaiselta aallokkaalta maalta. 

Jos lähdetään meren  rannasta, tavataan ensimmäisen »aallon» poh  

jasta  litoraalialueelta kuvassa  3  näkyvä,  vielä melkein kokonaan  sois  

tumaton vesilätäkkö.  Siirryttäessä  tästä muutaman kymmenen  met- 

Kuva  3. Rantaviivan suuntainen, vielä umpeensois  
tumaton  vesilätäkkö litoraalialueella. Vasankarin— 

Kalajoen väliltä. 

rin levyisen,  merenpuolella  leppää,  mantereenpuolella  kuusta  kasva  

van  matalan  kangasselänteen  yli,  tullaan  seuraavaan  muutaman sadan 

metrin  pituiseen  laaksoon,  jota  kuva 4 esittää.  Tässä peittää  märkää 

maata ohut turvekerros,  jonka  läpi  siellä  täällä isompi  kivi  suon 

pohjamaasta  pistää  esiin. Kasvillisuuden valtatekijöinä  ovat Me  

nyanthes  trifoliata,  Calla  polut  tr  is  ja Carex rostrata. Rannoilla kas  

vaa esim.  Alnus glutinosa  yleiseen,  vaikkakin se puuttuu  meren  

rannan  puolelta,  missä  harmaaleppä  on yksinvaltijas.  Tässä notkel  

massa on siellä täällä myös vesilätäköitä. (Kuvassa  näkyy eräs 
niistä  taustalla. M. m. sorsat pitivät  niissä asuntoaan.)  Näissä  
lätäköissä  kasvaa  väliin rehevää ruohokasvillisuutta,  joukossa  Nym  
phaea-,  Nuphar-, Sparganium-  ja Potamogeton-lajeja,  Hippuris  j.  n.  e. 
Vähin on niissä  todennäköisesti läpi  vuoden vettä, väliin ovat ne 
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Kuva 4. Menyanthes-ruohikkoa rannansuuntaisessa 

märässä notkelmassa, jonka kapea kangasselänne eroit 

taa litoraalialueesta. Sama paikka kuin kuvassa  3. 

Kuva  5. Mutapohjainen, ajoittain veden  alla  oleva  

lätäkkö, jonka niukan kasvillisuuden päälajeja  on 

Nymphaea Candida.  Kuvan  alalla oli  kymmenkunta 
kakkivaa  yksilöä sitä. Rannalla  kasvaa  m.  m. Almut  

glutinosa. Paikka sama kuin kuvassa  3. 
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suuren osan kesää kuivilla  kuten esim.  kuvan 5 esittämä lätäkkö,  

joka sijaitsee  yhtä  aaltoa ylempänä  kuin se, josta edellinen kuva 
on otettu. Huomattakoon tässä kuvassa  esim.  valkeat isot  kukat,  

jotka  ovat Nymphaea  candidal. On yleensä sangen outoa sille,  

joka ensi kertaa joutuu  näille rannikoille,  nähdä,  kuinka  mainitut 

kasvit,  joita  on tottunut pitämään  aito vesikasveina  niiden esiinty  

misen perusteella  sisämaassa,  kasvavat  ja viihtyvät  täällä kaiken  

laisissa  rapakoissa,  joita ei voida pitää  varsinaisina lampina tai 

järvinä.  Näillä muodostumilla ei ole vastinetta enää sisämaassa.  

Mainitussa tervaleppätutkimuksessa  on niitä nimitetty  »reliktilätä  
köiksi»  sen  vuoksi,  että ne polveutuvat  välittömästi  kuvan  1  esittä  

män tapaisista  rantalätäköistä. Niissä  säilyy  myös  rantalätäköiden  

Kuva  6. Carex  rostrata,  Calla palustris,  Menyanthes 
trifoliata-ruoh ikon  täyttämä noin  1 1/

2
 aarin  laajuinen 

vesilätäkkö rantamaantien varresta Pyhäjoelta.  

kasveja  reliktien  tavoin,  kuten mainitussa tervaleppätutkimuksessa  
on osoitettu. Mainittujen  Menyanthesta,  Callaa,  y.  m. ruohikoita 
kasvavien  märkien  maiden ohessa on näillä lätäköillä erittäin  tärkeä 

merkitys  soiden alkukehityksessä.  Ylempänä  sisämaassa  ne pienuu  
tensa ja matalavetisyytensä  vuoksi  ennen  pitkää  hautautuvat ta  
soittavan turvepeitteen  alle. Niitä tapaa  kuitenkin vielä ainakin 

parin  kolmen kilometrin  päässä  rannasta. Rantamaantien varsilla  
esim. ne ovat erittäin tavallisia ja monimuotoisia,  tavallisesti  Me  

nyanthestu,  Collar,  Glycerin  fluitansin,  Scirpus mamillatustsh,  Carex 

rostrataa,,  j.n.e. kasvavina.  Niiden rannassa  asustaa m. m. terva  

leppä  mielellään, kuten ennen  on  osoitettu. Myöskin  kuva 6 
esittää erästä tällaista lätäkköä. 

Lähinnä edustanevat nämä, toisiinsa milloin läheisemmin milloin 

välillisemmin  liittyvät  suot korpien  ensimmäisiä kehitysasteita,  
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joskin  olosuhteiden mukaan nevojakin  niistä  muodostunee. Pää  

osa täten syntyneistä  soista tulee olemaan 

primäärisellä  suoalustalla,  joka on syntynyt  
suorastaan märälle usein lätäkköiselle maalle. 

Luonnollisesti  soistuvat väliset matalat kangasselänteet  pian  suon 

ehdittyä  kasvussa  riittävän  paksuksi,  ja siten  tapahtuu  myös alkuaan 

kuivan  maan sekundääristä  soistumista,  ja  yhtenäinen  suoala laajenee.  

Kasvustoja,  joita  on  ilmeisesti  pidettävä  sisämaan rämeiden 

esimuotoina,  tapaa  meren rannan  läheisyydestä  paljon etenkin ka  
rummilta mailta. Niiden pinta-ala  on usein huomattavan suuri.  

Mainittakoon esimerkiksi  kuvan 7  esittämä tapaus  maantien var  

resta noin 1 km  Pyhäjoelta  etelään (12.  VII. 1923). Kasvusto peit-  

Kuva  7. Märällä  maalla  rannikkoseudussa  esiintyvä  
mättäinen  etupäässä Pinus  silvestristä  ja Ledum  

palustrea kasvava  rämemäinen  kasvusto.  

tää useiden hehtaarien aloja.  Maa on kivikkoista;  isommat kivet  

pistävät  ohuen turvekerroksen  alta  kaikkialla  näkyviin  ja mättäät 
ovat usein kivien  päälle  syntyneitä.  Mättäillä kasvaa  mäntyä,  jok  
seenkin kitukasvuista  kuusta ja katajaa.  Sangen  silmäänpistävä  
on niinikään jokseenkin  runsaasti kukkiva  Ledum palustre,  joka  

antaa tämän tyypin  kasvustoille  muuallakin rannikolla leimansa. 
Edelleen kasvaa  mättäillä Polytrichum  commune ja P. strictum,  
Aulacomnium palustre,  Sphagnum  acutifolium  sekä hieman Pleuro  

zium Schreberitä,  ja Cladina rangiferinmi. Myrtillus  uliginosa,  Vacci  

nium vitis idaea ja Rubus chamaemorus kasvavat  niinikään mättäillä.  
Mättäiden väliset  alueet ovat osin kasvittoman,  mustanruskean,  

hienojakoisen  mudan peitossa,  osin kasvaa  niillä Agrostis  canina,  
Ranunculus flammula v.  gracilis,  Comarum palustre,  Callithrice  sp.,  
Salix repens. Paikoin  on Carex  Goodenoughiita,  mattoina. Sammalista  
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on Drepanocladus  fluitans  paikoin  peittävänä  mattona. Märemmissä 

paikoissa  kasvaa  väliköissä  myös  Carex rostrataa,,  Eriophorum  po  

ly  stachyurma,  jopa Callaa  (ster.).  

Mättäiden kasvillisuus  on siten tyypillistä  rämekasvillisuutta,  

väliköiden kasvillisuus  taas sisämaan rämeille  vierasta osin epäi  

lemättä  märän merenrannan  kasvillisuudesta  suoranaisesti polveu  

tuvaa. Kysymyksessä  on siten  suokasvusto,  joka  edustaa välimuotoa 

rantaniityn  ja Ledmn-rämecn välillä.  
Toiseksi  esimerkiksi  mainittakoon suo  Kokkolan kaupungin  luota 

aivan meren rannasta. Siinä on tasasella maalla laajahkoja  märän 

maan kasvustoja,  joista  todennäköisesti kehittyy  vähitellen rämeitä,  

mikäli  ne  eivät syystä  tai toisesta rupea kuivumaan. Eräällä 
alalla kasvoi  n. 5—13 cm paksun  männyn  seurassa mättäillä: 

Polytrichum  commune 4 
Pleurozium  Schreberi 7  

Luzula pilosa  2 
Trientalis  europaea 2 ,

 

Empetrum  nigrum 7  
Ledum palustre  2 

Myrtillus  uliginosa  6 
Vaccinium vitis idaea 6. 

Väliköt muodostivat suoranaisen jatkeen märälle rantaniitylle  
ja niissä  kasvoi:  

Sphagnum  sp.  2  

Polytrichum  commune 5 

Drepanocladus  fluitans  (coll.)  8  

Agrostis  canina 3 
A.  vulgaris  5 

Nardus stricta  2  

Calamagrostis  stricta 1 

Eriophorum  polystachyum  3 

Carex canescens  1 

C. Persoonii  1 

C. echinata 1 

G. Goodenoughii  6 

Juncus filiformis  4 
Comarum palustre  2  

Viola  palustris  1 

Oxycoccus  paluster  2  
Salix repens  I. 

Lähempänä  rantaa havaittiin  lisäksi  märissä  väliköissä:  Epilobium  

palustre,  Montia fontana,  Galium palustre, Calliergon  cordifolium,  
Aulacomnium palustre.  Mättäille ilmestyi  Myrica,  Gornus suaecica,  

Pyrola  uniflora. Paikoin peittää  välikön pohjaa  vain paljas  
veden makaama mustunut hieta. 

Kasvillisuudeltaan liittyy  kasvusto  siten lähemmin meren  
rantakasvustoihin kuin  Ledum-rämeisiin,  mihin se todennäköisesti 

kehityksessään  tulee suuntautumaan. On ilmeistä, että tässä on 

räme syntymässä  välittömästi  märän rantaniityn  tilalle.  Kysymyk  

sessä  ei ole  enempää  metsämaan soistuminen kuin vesistön umpeen  

kasvukaan,  vaan itsenäinen,  rannikkoalueen karakteristinen suon  

syntytapa.  
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Myöskin näillä rämealueilla saattavat märimmät kohdat olla  
alituisia  tai ajoittain  kuivuvia  vesiallikkoja.  Kasvillisuus  on  niissä  

tavallisesti  köyhää usein puuttuu  se melkein kokonaan. Muuta  
mista on tavattu  Carex  filiformista,,  Sphagnum  Duseniita,  sekä  usein 

Drepanocladus  fluitansia,  tuuheina,  kelluvina mattoina. 
Edellä esitetyt  esimerkit  soiden ensi kehitysasteista  eivät  ole  

mitenkään tyhjentäviä.  Olisi  tutkittava  esim.,  missä  määrin sellaiset,  

usein laajat,  täysin  puuttomat  luonnonniityt,  jollaisia  ran  

nikkoseudussa on viljalti  ja joilla  kasvaa  etupäässä  sarakasvustoja  

väliin hyvinkin  vetelällä turvepohjalla,  ovat  tulevien laajempien  

nevojen  esiasteita.  Samalla olisi  selvitettävä  näiden niittyjen  alku  

perä.  On ilmeistä,  että ne  polveutuvat  osittain  suorastaan meren  

rantakasvustoista,  (vrt.  Leiviskä,  1902, s. 34 y.  m.) joskin osittain  

kulttuuritoimenpiteillä  on estetty  puita  ja pensaita  niille  leviämästä.  

Paitsi  märälle maalle, saattaa soita meren rannikolla syntyä  

myös  suorastaan mataliin merenlahtiin. Niiden kuroutuessa merestä 

jatkaa  suo luonnollisesti kehitystään  sisämaan suotyyppejä  kohden. 

Hyvän  esimerkin  rehevistä matalan veden kasvustoista  jo meressä 

tarjoaa  alussa  mainittu Vassorfjärd  Vaasan pohjoispuolella.  Sellaisia  

Calla-,  Glyceria  fluitans-,  Scirpus  lacustris-  ja Sc. mamillatus-,  Sparga  
nium- (m.  m. Sp.  ramosum-)  ruohikoita kuin siinä ei  liene Pohjan  

maalla suuresti  muualla löydettävissä.  Ajan  niukkuuden tähden ei 
kasvustosta  voitu  tarkempaa  analyysiä  tehdä. On siis  huomioon  

otettava, että jo mereen voi  laskeutua soiden pohjilla  myöhemmin  

esiintyviä  turvekerrostumia,  joita  ei kernaasti  ole  luettava järvien  

umpeenkasvusoihin  ja tuskin  yleensäkään  umpeenkasvusoihin  sanan 
varsinaisessa merkityksessä,  koska  maankohoaminen näissä vaikut  

taa ratkaisevana  maatumista edistävänä tekijänä.  Maatuvien  meren  
lahtien soistuminen on sekin rannikolle luonteenomainen suon  

syntytapa. 

Jos haluaisi luoda jonkinlaisen  yleissilmäyksen  puheenaolevan  

rannikon soihin, käynee  edelläsanotusta selville,  että näille soille  
luonteenomaista on sisämaan soihin verraten pieni  koko,  suuri keski  

näinen vaihtelevaisuus,  rantakasvien esiintyminen,  yleensä  suurempi  

rehevyys toisaalta turpeen  ohuus,  vesilätäköiden runsaus  j.n.  e. 
Nämä suot  muodostavat tälle rannikolle luonteenomaisia suokomplek  

seja,  joiden  perusteella  saatetaan eroittaa  jopa erikoinen maankohoa  

misrannikon suokompleksityyppi  Suomesta ennestään 

tunnettujen suokompleksityyppien  rinnalle.  
Tarkemmin harkitsematta  saattavat olosuhteet alaltaan jokseen  

kin  vähäpätöisellä  merenranta-alueella näyttää  mitättömiltä tutkimus  
esineenä verrattuna sisämaahan laajoine  soineen. Mutta jos  otetaan 

huomioon,  että suuri osa  Pohjanmaan  soista yleensä  on alkanut 
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kehityksensä  Taimikkovaiheesta,  kasvaa ranta-alueen tutkimisen 

merkitys  teoreettiselta kannalta välttämättömyydeksi.  

Sen perusteella,  mitä edellä  on havaintojen  nojalla  esitetty,  saa  
tetaan hyvin  selittää  alussa  puheena  ollut,  jo BACKMANin laskelmista  

näkyvä  omituisuus soiden pinta-alasuhteissa  eri korkeuksilla  m. y.  

Syynä soistumien suureen laajuuteen  myös  
kin rannikolla on ilmeisesti  se, että soita syn  

tyy etupäässä  erikoisen  laatuisille paikoille,  
nim. alkuperäisesti  vesirikkaille maille pian  

niiden kohottua merestä. Nämä märät maat 

eivät ole suurelta osaltaan olleet milloinkaan 

metsäkasvustojen  hallussa (metsämaana),  vaan 

suokasvustot  ovat niiden primäärisiä  kasvus  

toja. Märkien maiden jouduttua rannikolla 

soiden haltuun jää jälelle  etupäässä  kuivem  

pia metsämaita, joille soita myöhemminkin  

syntyy vähemmän kuin märille rantamaille.  

Vaikkakin  metsämaasoistumien luvusta vähennetään pois huo  

mattava määrä puheenaolleita  primäärisiä  soita,  jää ilmeisestikin  

varsinaisen metsämaan soistumiselle  huomattava sija.  Se  käy  ilmi, 
paitsi  suoranaisesti luonnossa todetuista ilmiöistä,  myöskin  BACK  

MANin esittämistä  prosenttiluvuista.  Soiden pinta-alaprosentti  vas  

taavan maan pinta-alasta  korkeudelta o—so0 —50 m korkeudelle  50 —100 m 

siirryttäessä  kasvaa  41.9:stä 48.8:ksi,  eli  6.9  %. Tämä suon pinta  
alan lisäys  on (olettaen  olosuhteet  vastaaviksi)  tapahtunut  ilmeisesti  

pääasiassa  metsämaan soistumisen  kautta  aikana,  jonka  maa tarvitsi  

kohotakseen 50 m. Olemme oikeutetut otaksumaan tämän, koska  suon 

syntymistä  suoraan  märälle  maalle ylempänä merenpinnan  yläpuolella  
olevilla mailla voi tapahtua  vain mitättömän vähän jo märkien 

soistumattomien maiden niukkuuden tähden. Että prosentin  lisäys  

(4.8)  100 —200 m korkeudella kuuluu edellisen (6.9)  kanssa  suunnil  
leen samaan suuruusluokkaan huolimatta siitä, että soiden kehityk  

sestä suuri  osa  kuuluu eri geoloogiseen  ajanjaksoon,  osoittaa,  

että tähän tapaan  suoritettu laskelma anta  

nee oikean suuntaisen kuvan metsämaan sois  

tumisen todellisesta intenssiivi  syyde  s  t  ä ja 

määrästä Kesk  i-P  ohjanmaan  sisäosissa  aikana,  

jolloin  rantavaiheista on jo päästy.  Metsämaan 

soistumisesta rannikolla  ei  ilman muuta voitane varmaa päätellä.  
On  luultavaa,  että myös  se  on siellä  intenssiivisintä.  Olosuhteet ran  

nikolla  ovat kuitenkin siksi  suuresti  sisämaisista  poikkeavat,  että 
erikoistutkimukset  ovat tarpeen. Myöskin  tulee epäilemättä  rajan 
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vetäminen suon ja metsän välille  olemaan etenkin rannikolla monessa  

tapauksessa  vaikea,  käsitteitä  metsä (ja  metsämaa)  sekä suo  (ja  

suomaa)  lähemmin tarkistamatta tuskin ensinkään mahdollinen. 

Yhtä  epämääräinen  on raja  niitty-  ja suokäsitteiden välillä. 
Jos kohta edellisestä  käynee  selville,  että suunnitelma selvittää  

metsämaan soistumismäärä pääasiassa  muinaisjärvien  perusteella  on 

met  oodin perustana  liian vaillinainen johtaakseen  oikeaan tulokseen,  

kosketeltakoon  kuitenkin,  mikäli  edellä esitetyt  havainnot sitä  aiheut  

tavat,  myöskin  kysymystä  muinaisjärvistä.  Huomattavampia  vir  
heellisyyksiä  ei BACKMANin tuloksissa  tässä suhteessa liene. Tar  

kemmat hänen käyttämäänsä  menettelyä  noudattavat tutkimukset  
saattaisivat  epäilemättä  vain lisätä  pienempien  (huomattavasti  alle  

hehtaarin suuruisten)  muinaisjärvien  määrää. Käytetyn  metoodin 

mukaan tulisivat nim.  ehkä kaikki rannikolta todettavat relikti  

lätäköiksi  edellä nimitetyt vesikasveja  kasvavat  muodostumat 

muinaisjärviin  vietäviksi.  Niin laajoilla  alueilla kuin BACKMANin 
tutkimat  suoalat ovat,  on niiden  määrä nykyisillä  sisämaa-alueillakin 

todennäköisesti ollut  paljo  suurempi  kuin  todettu määrä, jos olo  
suhteet  rannikkovaiheessa ovat olleet  vähäkään nykyisenlaiset.  On 
kuitenkin  jo edellä huomautettu,  että näitä lätäköitä on pidettävä  

erikoisina,  rannikolle luonteenomaisina muodostumina. Muutamat 

BACKMANin pienimmistä  muinaisjärvistä  ovat olleet tuskin  muuta 

kuin näitä. Edelleen palautettakoon  muistiin, mitä edellä on 

esitetty  meren lahtiin laskeutuvista suokerrostumista. Etenldn  

teoreettiselta kannalta olisi mielenkiintoista vastaisista  tutkimuksista  

saada selvyyttä  tähänkin puoleen  alueen soiden synnyssä.  

Muutamiin tähän tutkielmaamme liittyviin  erikoiskysymyksiin  

tullaan myöhemmin  palaamaan.  

Kuva 8. Rehevää  Menyanthes-korpea parin kilo  

metrin päässä merestä. Kalajoki, Vasankari. 



Ein  Beitrag  zur  Kenntnis der Entstehung  der Moore 

in Mittelösterbotten. 

(Referat. )  

Schon seit  langem ist  es  bekannt, dass  das  Land  an den  finnischen Kusten  

sich  allmählich  aus dem  Meere hebt, sowie dass  der  Boden, z. B. in  Mittelöster  

botten,  bis  zu einige Hundert  Meter  Höhe nach  der  Eiszeit vom Wasser  bedeckt  

war. Daraus  resultiert, dass  der  Boden  an den  niedrigen Kusten  des  inneren  

Bottnischen  Meerbusens  jung ist  und  mit steigender Höhenlage an Alter  zu  
nimmt. Dalier  können  auch die Pflanzenbestände, Standorte, Moore usw. 

in  den  verschiedenen Höhenlagen  von immer grösserem Alter  sein, je  höher  
wir  hinansteigen. Es  ist  offensichtlieh, dass  insofern  z. B. die  Zeit direkt  oder  
indirekt  etwas fiir  die  Entwicklung und  Beschaffenheit  von Artsiedlungen, 

Beständen, Standorten, Siimpfen usw. bedeutet, gerade Finnland mit allmäh  

lich  emporgestiegenem  Boden fiir  solche  Untersuchungen ein vortreffliches 
Material  liefert. Besonders  gerade die  allmählich  ansteigende Kiiste  des  inneren 

Bottnischen Meerbusens, wo die Landhebung am schnellsten  vor sieh ging 

(ca  0.9—1  m im Jahrhundert) und  wo  die Bergart-,  Bodenart-, die orographi  
schen, klimatischen, hydrographischen  u. a. Verhältnisse recht  gleichartig, die 
Kultureinfliisse relativ schwach  sind,  bietet offensichtlieh ein  besonders  ge  

eignetes Gebiet  fur  das Studium  von Vegetations- und  Standortssukzessionen.  

Verf. hat schon f ruber  seine Aufmerksamkeit auf die Standortfaktoren  

und  die Vegetation auch  in  Mittelösterbotten  unter Beriicksicbtigung  oben  

erwahnter  Sukzessionserscheinungen gerichtet, nämlich im Zusammanhang 

mit seiner Schwarzerlenuntersuchung.1
) Die Unterschiede und Besonder  

heiten  in  den  Schwarzerlensiedlungen und  -beständen  an der Kiiste  im  Ver  

gleich zu denen im Binnenlande  scheinen zum grossen  Teile aus den  in  Rede  
stehenden Sukzessionserscheinungen zu resultieren. An der  Kiiste  finden sich  

z. B. reichlicher  fiir das Vorkommen  der Schwarzerle passende fruchtbare 

Bruchmoore, im Binnenlande sind  sie  immer mehr  unter weniger anspruchs  

vollen  Weissmoos-  u.  a.  Beständen  und Torfarten vergraben, somit ist die 

Schwarzerle an der  Kiiste  häufig  und  verjiingungsfähig,  im Binnenland spär  
lich  und  sich kaum  noch  verbreitend.  

Im Hinblick darauf, dass  die  Frage nach  der  Entstehung  und  Entwicklung 
der  Moore  bei uns fast noch  garnicht  von diesem Gesichtspunkte aus unter  
sucht  worden  ist, schenkte  der Verf. bei seinen  Exkursionen  in  Mittelöster  

botten  Sommer  1923  auch  dieser Frage grössere Beachtung,  um  die  Beobachtun  

') Viljo  Kujala:  Tervaleppä Suomessa. Kasvimaantieteellinen tutki  
mus. (Die Schwarzerle in  Finnland. Pflanzengeographische Untersuchung. 
Deutsches Referat.)  Communicationes ex Instituto quaestionum forestalium 
Finlandiae editae 7. Helsinki 1924. 
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3 Keski-Pohjanmaan  soiden synnystä, 

gen  zu ergänzen,  die er bei der Schwarzerlenuntersuchung schon  in dieser Hin  
sicht  gemaeht hatte. Da sich  die eigentliche Arbeit auf  die Untersuchung der  

Vegetation  der Heidewalder erstreckte, blieben natiirlich die Aufzeichnungen 
iiber  Moore in der  Minderzahl. Somit  können  im  folgenden nur mehr  allgemeine 
Seiten des Problems  beriihrt werden.  Z. B. die  eingehendere  Erörterung der  

Entwicklung einzelner  Moortypen wiirde  natiirlich  sehr  zahlreiche genaue  

Angaben iiber  die Zusammensetzung verschiedener Moorbestände in den  
einzelnen Höhenlagen erfordern. Gleichzeitig  waren Untersuchungen iiber  
die  Torfschichtungen der Moore auszufuhren.  

Über  die Entstehung der  Moore in  Mittelösterbotten hat  Backman  vor  
einigen Jahren eine auf  den  Resultaten vieljähriger  Untersuchungen basierende 

Auffassung veröffentlicht. 1 ) Nach dem Hauptresultat  Backmans (S.  140) 
ist praktisch  genommen  fast das ganze  österbottnische Moorgebiet auf  trocke  

nem Boden  entstanden; nur höchstens  5 % sind  durch  Zuwachsen  von Seen 
entstanden. Der  trockene Boden wiederum war  in der Hauptsache  von Wald 
bedeckt, abgesehen von kahlen  Bergen und  Anschwemmungsland, deren  Be  

deutung gering  sei,  da  sich  deren  jetzt  höchstens  auf 1 % vom ganzen  Gebiet 
finden  (S.  127). Dieses  Ergebnis  fusst im  wesentlichen  auf  den  Untersuchungen, 

die  Backman  iiber  das Areal  von solchen  Torfarten angestellt hat, die Reste 

bestimmter, als  Seenpflanzen  angesehner Pflanzenarten enthalten. Nach diesen 
sind die  ehemaligen Seen  rekonstruiert,  als  deren  Areal  sich  höchstens 5 % des  

jetzigen  Moorareals ergaben. Was fur  Torfarten  sich  in  den  Bodenschichtungen 

des  iiberwiegenden  Hauptteiles  der  Moore  (ca 95  %) finden, ist dagegen nicht 

klargestellt.  
Besonders  interessant von dem zu Eingang aufgestellten Gesichtspunkte 

aus sind  Backmans  Berechriungen iiber  die Areale  der Moorgelände in  den  

Höhenlagen o—so m, 50—100  m und 100—-200  m ii.  M. (Tab. S. 55-—56). 

Sie betragen in derselben Reihenfolge 41.  9, 48.  8 und  53.  l  % von dem ent  

sprechenden Gesamtareal. Aus diesen Zahlen  wird die  Schlussfolgerung ge  

zogen (S.  64),  dass  das relative  Areal  der  Moore  mit der  Höhe iiber dem Meeres  

spiegel wachse. Dieses Resultat  lässt  sich  nicht bestreiten. Man sollte  jedoch 

erwarten,  dass bei  der  Entstehung des iiberwiegenden Teiles der Moore  aus 

Waldboden  der  Unterschied  der  Arealprozentzahlen fiir  die einzelnen Höhen  

lagen viel  grosser  ware und  regelmässiger  anstiege.  Besonders  auffällig ist 
die Höhe des Moorareal-Prozentsatzes in  der untersten  Höhenlage o—-50  m  

ii. M. (41.  9 %). In den  folgenden 50 Metern wachst  das  relative Areal  nur  um 

6.  9  und  in  den  folgenden 100  Metern um 4. 3 %.  Die hauptsächliche  
Entstehung der Moore  ist somit  (unter  der Annahme, dass  

die Verhältnisse ungefäbr ähnlich  waren, wie am nächsten  anzunehmen  ist)  
an der Meereskiiste  vor sich  gegangen,  später  haben  
sich  die  Moore trotz der versumpfungsfördernden 

Faktoren in grösserer Nä  h  e der Wasserscheide (siehe 
Backman  S. 64) in bedeutend geringerem Masse ver  

brei  t e  t. Diese  unbeachtet  gebliebene sonderbare  Tatsache fordert eine  

Erklärung,  und gleichzeitig  liegt darin ein  Ansporn, auch in einer  Unter  
suchung iiber  die  Entstehung der Moore  Osterbottens  den  Verhältnissen an 

der  Meereskiiste  besondere  Aufmerksamkeit zuzuwenden.  

*)  A. L.  Backman:  Torvmarksundersökningar i  Mellersta  Österbotten.  
Acta forestalia  fennica. 12  :  1. Helsingfors 1919.  
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Forscht  man nach  dem ersten Entwicklungsstadium der Moore an der  

Iviiste,  so trifft man, je  mehr  man sich  dem  Meere  nähert, in  einemfort  Bruch-, 

Reiser- und  Weissmoore,  bis  man unmittelbar am Meeresufer  ai  if  das  baumfreie 

Litoralgebiet stösst (siehe  Abb. 1). Auch  dort finden  sich  Moore. Dies  ist 
durchaus  keine  neue Tatsache, sondern  geht z.  B. aus den Publikationen  

I. Leiviskäs  iiber  die Vegetation und  Geomorphologie der  Kiiste  des inneren 
Bottnischen Meerbusens hervor. 1

) Der  Charakter  der  Moore, ihre Typen 
und  das  relative Areal  auch  von gemeinsamen Typen sind allerdings  an der  
Kiiste  offenbar  bedeutend  von den  Binnengebieten unterschieden. Bei jenen  
Mooren des  Litoralgebietes ist  die Torfschicht diinn  und  die Vegetation recht  

eigenartig. Als Beispiel  sei die Beschreibung des  in Abb.  2  dargestellten Moores  

von Hannila  Kirchspiel  Salo (9.  VII. 1923) hier angefiihrt: Das Moor, dessen  
Areal  nach  dem Augenmass geschätzt  iiber  1 Hektar  gross  ist,  grenzt  unmittel  

bar  an das  baumfreie Litoralgebiet und  bildet  eine sich  von diesem  aus  in den  
Heidewald  schiebende Bucht. Die umliegenden Strecken sind zum grössten 
Teil welliger Sandboden  mit VT-und  VCIT-Föhrenbestand. Der  Boden  steigt  

wie gewohnlich in Österbotten allmählich und  gleichmässig vom Ufer an. 
Die Dicke der Torfschicht war, mit dem Spaten gemessen,  höchstens  

ca 25 cm. Unter  dem Torf ist Grus, und  auch  grössere Steine stehen aus  
dem Moor hervor  (z. B. der, auf  dem die  Person  sitzt). Auch die Grund  

lage von Bulten bilden oft Steine. Das  Moor ist  recht  wasserig. Darin  finden  

sich reichlich rostfarbene  Wasseraugen, in denen  nur CaZZa-Wurzelstöeke  zu 

kreuzen  scheinen.  

Die Vegetation in  dem Moore ist braunmoorartig, ziemlich artenreich, 

wie folgende Aufzählung zeigt:  

Moose: 

Marchantia  polymorja I—-1 —-  

Sphagnum squarrosum 5 

Sph. subsecundiim, 4 

Sph. fimbriatum (det.  H.  War?;n) 2 

Mnium cinclidioides  1. 

Drepanocladus fluitans (coll.)  4 

Cattiergon stramineum  (c.  fr.)  6  

C. cordi folium 1 
Aulacomnium  palustre 2  

Grasartige Pflanzen: 

Eriophorum gracile (c.  fr.)  4 
Carex  irrigua  1 

C. Ooodenoughii 5 

C. echinata 5  

Carex canescens 3 

C. Norwegica 5 

C. chordorrhiza 3 

G. dioica  1. 

Kräuter:  

Equisetum limosum  1 

Calla palustris  7 (cop.  c. fl.) 

Stellaria  crassifolia  2 
Drosera  rotundifolia 1 
Dr.  longifolia  1 + 

Comarum palustre  2 

Hippuris vulgaris 1 

Cicuta virosa 1— 

Cornus  suaecica  1 (auf Bulten)  

Bidens sp.  

x ) livari Leiviskä: Oulunseudun  merenrantojen kasvullisuudesta. 
Acta Societatis pro  Fauna  et Flora Fennica  23, n:o 5. Helsinki  1902.  

I. Leiviskä:  Über  die  Entstehung der  Diinengebiete an der  Kiiste  des  Bott  

nischen Meerbusens. Fennia 23, nr.  2. Helsinki 1907.  
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Reiser, Sträucher, Bäume:  

Oxycoccus  paluster 2 

Empetrum nigrum 1— 

Myrica  gale (cop.  auf Bulten) 

Salix repens I 

Alnus incana I 

Picea excelsa I 

Pinus silvestris  I. 

Unter  den  Pflanzenarten  finden  sich somit u. a. Arten, die vor allem  

an der  Kiiste  auftreten, wie  Myrica  gale, Carex Norwegica,  Cornus  suaecica.  
Beachtenswert ist  ebenso das  Auftreten  von Bidens sp.  (wahrscheinlich Bidens  

cernuus).  Nach  Beobaehtungen Sommer 1920 finden  sich Bidens-Arten  we  

nigstens  an den  siidlichen  Kusten des inneren Bottnischen Meerbusens an 

vielen Stellen. So begegnete z.  B. in  dem Ufersumpf Vassorfjärd zwischen  

Nykarleby  und  Wasa reichlieh  Bidens cernuus und  B.  tripartitus. Backman  
hält  (S.  132) die  Bidens-Arten  fiir  Relikte  der  Warmeperiode in Mittelöster  

botten. Die erwahnten Beobaehtungen zeigen,  dass  die Art wenigstens  teilweise  
eine  Pflanze  friiherer, fiir  die Meereskiiste charakteristischer,  Moorsukzessions  

stufen sein kann. 

Es erseheint glaubwiirdig, dass das in  Rede  stehende Moor die  ersten  
Entwicklungsstufen  des kiinftigen Weissmoors repräsentiert. 

Wenn  auch  derartige und  noch  ausgedehntere sich  an das Litoralgebiet 
anschliessende  homogene Wei ssmoorbest ände  nicht besonders  selten  sind, 

ist es doch  das Gewohnlichste, dass  die  Kiistenmoore  im Vergleich zu irgend  
einem ausgedehnten, gleichmässigen Moor  des  Binnenlandes  eine  recht  bunte  

Zusammensetzung aufweisen. Auch  geringe Unebenheiten im Untergrund 
rufen  eine Variation in  den Feuchtigkeitsverhältnissen  und  der Vegetations  
decke hervor,  solange die ausgleichende Torfschicht  noch  diinn  ist. Am 

besten  diirften  diese  Verhältnisse aus einigen Beispielen  klar  werden.  

Eine recht  häufige geomorphologische Erscheinung an den  Kusten  des 
inneren Bottnischen  Meerbusens ist  die, dass in  Mineralboden kleine, oft höch  

stens zwei bis  drei  Meter hohe  und einige zehn  Meter  breite, mit der Kiiste  

parallel verlaufende  Walle  wellenformig hintereinander auftreten. Besonders  

an Sandufern sind  sie  schön  entwickelt,  aber  man trifft sie  auch an Moränen  

kiisten. Steigen wir vom Strande  empor,  so treffen wir  z.  B. in dem Falle,  den  
die Abb. 3—5  aus der  Meeresnähe zwischen Kokkola und  Kalajoki  erläutern, 
im  ersten  »Wellental»  den  auf  Abb. 3 ersichtlichen,  fast noch  völlig von Ver  

sumpfung freien  Wassertiimpel. Haben wir  dann  den  einige zehn  Meter  breiten, 
nach  der  Meeresseite zu mit Erie, nach  der  Landseite  zu mit Eichte bestandenen, 

niedrigen Heideriicken  iiberschritten, so kommen  wir  in  ein  zweites, einige Hun  
dert Meter langes Tai, das  Abb.  4 zeigt. Hier bedeckt  den  feuchten  Boden  eine 
diinne  Torfschicht,  aus der  einige  grössere Steine hervorstehen.  In der Vege  
tation dominieren  die  Arten Menyanthes trifoliata, Calla  palustris  und  Carex  
rostrata.  An den  Ufern ist z. B. Alnus  glutinosa häufig, obwohl  sie  an der  
Meeresseite, wo die Grauerle  herrscht, fehlt. In dieser Senkung finden sich  

hier und  da Wasserpfiitzen. (In der Abb. ist eine  davon  im Hintergrunde 
ersichtlich sie  wurde  u. a. von Wildenten  bevölkert.)  In diesen  Tumpein 

gedeiht bald iippige Kräutervegetation, u. a. Nymphaea,  Nuphar, Sparganium- 
Arten, Potamogeton-Aiten, Hippuris  usw., bald  findet sich in  ihnen  wahr  
scheinlich das ganze Jahr  hindurch  Wasser, bald  sind  sie  einen  grossen  Teil 
des  Sommers trocken, wie  z.  B. der  Tiimpel von Abb. 5 (eine Welle weiter als 
die  vorige Abb.). In diesem Bilde  verdienen  z. B. die weissen grossen  Blumen, 
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Nymphaea Candida, besondere  Beachtung. Der  Anblick  dieser  Pflanzen, die  
man auf  Grund ihres  Vorkommens im Landesinnern als  echte Wasserpflan  

zen anzusehen gewohnt ist,  hier an der  Kiiste  ist etwas  befremdend, und  man 
wundert  sich, wie  sie  in  alien  möglichen Wassertiimpeln,  die  man nicht  als  

eigentliche Teiclie oder  Seen  ansehen  darf, vorkommen.  Unseres  Erachtens 
haben  diese Bildungen keine Gegenstiicke mehr  im Binnenlande.  In der er  

wahnten Untersuchung iiber  die Schwarzerle  sind  sie  als  »Relikttiimpel» be  

zeichnet worden,  und  zwar  deshalb, weil sie  direkt aus Ufertiimpeln nach  Art 
von dem in  Abb.  3 herriihren.  In diesen bleiben  auch  Pflanzen  der  Ufertiimpel 

nach Art von Relikten  erhalten, wie  in  erwahnter Arbeit iiber  die  Schwarzerle 

gezeigt  wurde. Neben den  erwahnten  Menyanthes-, Calla- u. a. Kräuter  
beständen nehmen  diese  Tiimpel einen besonders  wichtigen Platz  in  der  An  

fangsentwicklung  der Moore ein. Weiter oben  im Landesinnern werden  sie  

wegen  ihrer  geringen Grösse  und  Tiefe  iiber  kurz oder  lang unter  der  planierenden  
Torfschicht verschiittet. Man trifft sie  jedoch noch  in 2—3 Kilometer Ent  

fernung vom Ufer. An  den  Rändern  der  Kiistenlandstrasse z. B.  sind  sie  recht  

gewohnliche  Sehenswiirdigkeiten in ihren mannigfaltigen Formen, gewohnlich 
mit  Menyanthes, Calla, Glyceria  fluitans,  Scirpus mamillatus, Carex  rostrata  usw. 

bestanden. An ihren Rändern  siedelt  sich  u. a. die  Schwarzerle, wie friiher  

gezeigt, gem an. Abb. 6 zeigt einen  dieser  Tiimpel. 

Am nächsten vertreten Moore dieser  Art die ersten Entwicklungsstufen  
der Bruchmoore, wenn sich  auch  je  nach den  Bedingungen auch  Weiss  

moore aus ihnen bilden diirften. Der Hauptteil  der so entstan  
denen  Moore  kommt auf die primäre Moorunt e r  1 a g  e  
zu ruhen, die direkt auf feuchtem, oft tiimpelbe  

decktem Boden entstanden  ist. Natiirlich versumpfen die  
dazwischen liegenden niedrigen Heideriicken, wenn das Moor  geniigend im  

Dickenwachstum fortgeschritten ist, und so tritt  die  sekundäre  Versumpfung 

auch  des trockenen  Bodens  (Waldbodens) ein, und  das homogene Moorgebiet 

gewinnt an Ausdehnung. 

Bestände, die  offensichtlich  als Vorläufer der Reisermoore  des  

Binnenlandes  anzusehen  sind, begegnen in  grosser  Zahl  in der  Nähe des  Meeres, 
besonders  auf  weniger  fruchtbaren Boden, und  ihr  Flächeninhalt ist  oft von 
beachtlicher  Grösse. Es sei  z. B. der Fall  in Abb. 7 an der Landstrasse  ca 1 km 

siidlich  von Pyhäjoki  (12. VII. 1923) erwähnt:  

Der  Bestand  bedeckt  Flächen  von mehreren  Hektaren. Der Boden  ist 

Grus,  grössere  Steine stehen aus der  diinnen  Torfschicht liberall  hervor. Die  
Bulten  sind  oft auf Steinen entstanden.  Auf den  Bulten  wächst  Föhre, ziemlich 

verkriippelte Kiefer und  Wacholder.  Recht  auffällig ist ebenso  das  ziemlich 
häufig bluhende  Ledum palustre, das  Beständen  dieses  Typus auch  sonst  an 

der  Kiiste  sein  Gepräge aufdriickt. Weiterhin wachst  auf den  Bulten  Poly  

trichum commune und  P. striatum, Aulacomnium palustre,  Sphagnum acuti  

folium sowie  etwas Pleurozium Schreberi und  Cladina  rangiferina. Myrtillus  

uliginosa, Vaccinium vitis  idaea  und  Rvhus  chamaemorus wachsen  ebenfalls  

auf Bulten. 

Die Zwischenraume zwischen den  Bulten  sind teilweise von unbewachse  

nem schwarzbraunen feinen  Schlamm bedeckt, teils wächst  auf ihnen  Agrostis  

canina, Ranunculus flammula v. gracilis, Comarum  palustre, Callithrice  sp., 
Salix repens.  Stellenweise findet sich Carex Coodenoughii  in  Teppichen.  Von 
Moosen tritt Drepanocladus fluitans stellenweise als  Teppich  auf. An feuchtern  
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Stellen wachst in  Zwischenraumen auch Carex rostrata
, Eriophorum polysta  

chyum,  sogar  Calla (ster.).  
Die  Vegetation  der Bulten  ist somit typische  Reisermoorvegetation,  

die Vegetation  der  Zwischenraume wiederum ist  den  Reisermooren des  Binnen  
landes  fremd teilweise  zweifellos  direkt  von der Vegetation des feuchten 

Meeresnfers herstammend. Wir haben es somit mit einem Moorbestand zu 

tun, der  eine Zwischenform zwischen Uferwiese und  Ledwra-Reisermoor darstellt. 

Weiterhin  sei  ein  Beispiel  aus der  Nähe  der  Stadt Kokkola  unmittelbar 

am Meeresufer genannt. Dort  finden sich  auf ebenem  Terrain ziemlich unfang  
reiche  Bestände  auf  feuchtem  Boden, aus denen  sich  wahrscheinlich allmählich 

Reisermoore  entwickeln, soweit  sie  nicht  aus diesem  oder  jenem Grunde  aus  
trocknen. Auf  einer Fläche  wuchs in  Gesellschaft von ca 5-—13 m dicken 

Föhren  auf Bülten:  

Polytrichum  commune 4  
Plcurozium Schreberi 7  

Luzula  pilosa 2 

Trientalis europaea  2 

Empetrum nigrum 7 

Ledum  palustre 2 

Myrtillus uliginosa 6  
Vaccinium vitis idaea  G. 

Die Zvvischenräume  bildeten eine umnittelbare Fortsetzung  der  feuchten  
Uferwiese, und  es wuchs  in  ihnen: 

Sphagnum sp.  2 

Polytrichum  commune 5 

Drepanocladus fluitans (coll.)  8 

Agrostis  canina  3 
A. vulgaris 5 

Nardus  stricta 2 

Calamagrostis stricta 1 

Eriophorum polystachyum  3 
Carex  canescens 1 

C. Pcrsoonii  1 

G. echinata 1 

C.  Goodenoughii 6  

J uncus  filiformis  4  
Comarum  palustre 2 

Viola palustris  1 

Oxyeoccus  paluster  2 

Salix repens  I. 

Näher  nach dem Ufer zu wurde  iiberdies in feuchten  Zwischenraumen 

beobachtet: Epilobium palustre,  Montia fontana, Galium  palustre,  Calliergon 

cordifolium, Aulacomnium palustre. Auf Bulten  traten auf Myrica,  Cornus  

suaecica, Pyrola uniflora. Stellenweise bedeckt  den Boden nur kahler,  
mit Wasser bestandener, scwarz  gewordener Sand. 

Seiner Vegetation  nach  schliesst  sich der  Bestand  somit näher an die  
Meeresuferbestände als an die  Ledum  -R  e ise  rr  noo re  an, in  welch  letzterer  Rich  

tung er sich  wahrscheinlich entwickeln  wird. Es ist offensichtlich, dass hier 
ein Reisermoor anstelle  der feuchten  Uferwiese  unmittelbar im Entstehen ist. 

Es handelt  sich  hier weder  um Versumpfung von Waldboden  noch  um ein 
Zuwachsen von Gewassern, sondern  um eine selbständige charakteristische 

Moorentstehung des Kiistengebietes. 

Auch in diesen  Reisermoorgebieten können  die feuchtesten Stellen 

dauernde  oder  zeitweise austrocknende  Wassertiimpel sein.  Die Vegetation 
ist in  diesen gewohnlich  arm; oft fehlt sie  fast vollständig. In einigen wurde  
Carex  filiformis, Sphagnum Dusenii  sowie oft Drepanocladus fluitans in  uppigen 
schwimmenden Teppichen konstatiert. 

Die obigen Beispiele  von den ersten  Entwicklungsphasen  der Moore  
sind keineswegs erschöpfend. Es ware  z.  B. zu untersuchen, in welchem Um  
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fange solche, oft ausgedehnte,  völlig baumfreie N aturwiesen, die sich  
an der Kiiste  reichlich  finden  und auf denen vor allem  Seggenbestände mit  

unter  auf recht wasserigem Torfgrunde wachsen, die Vorstufen kommender 

ausgedehnter Weissmoore sind. Gleichzeitig ware der  Ursprung dieser Wiesen 

klarzulegen.  Es ist  möglich,  dass  sie  teilweise geradezu von Meeresuferwiesen  
beständen  herriihren, wenn auch teilweise durch Kulturmassnahmen  die Ver  

breitung von Bäumen  und  Biischen  auf  ihnen  verhindert worden  ist. 
Ausser auf feuchtem Boden können  Moore an der Meereskiiste  auch 

unmittelbar in  niedrigen Seebuchten  entstehen. Bei deren  Verlandung setzt 

natiirlich das Moor  seine Entwicklung  nach  dem Binnenmoortypus  zu fort. 
Ein  schönes  Beispiel  von iippigen, fiir  seichtes  Wasser  typischen Beständen  schon  

im  Meere  bietet der  eingangs  erwahnte  Vassorfjärd  nördlich  von Wasa.  Solehe  

Calla-, Glyceria  fluitans-,  Scirpus  laeustris-  und Sc. mamillatus-, Sparganium  

(u.  a. Sp. ramosum- ) Bestände  wie dort diirften  sich sonst wenig anderswo  
in  Osterbotten finden. Wegen der geringen  zur Verfiigung stehenden  Zeit  
konnte  keine genauere  Analyse des Bestandes  vorgenommen  werden.   
Es  ist  somit bemerkenswert,  dass sich  schon  im Meere später auf Moorböden  

auftretende  Torfschichtungen bilden  können, die nicht  gern zu  den  Seeiiber  

wachsungsmooren, überhaupt zu den Überwachsungsmooren  in der  
eigentlichen Bedeutung des Wortes, zu zählen  sind,  da  hier die Landhebung 

als entscheidender, die Verlandung fördernder  Faktor  wirkt. Auch  die Ver  

sumpfung verlandender  Meeresbuchten  ist eine fiir  die Kiiste  charakteristi  
sche  Art der  Moorentstehung. 

Will man sich von den Mooren der erwahnten  Kiiste  ein Gesamturteil 

verschaffen,  so diirfte aus dem Obigen hervorgehen, dass  fiir  diese Moore  im 

Vergleich zu  denen  des Binnenlandes eine  geringe Ausdehnung, eine grosse  

gegenseitige Varabilität, das Auftreten von Ufergewachsen, eine anspruchsvol  
lere  Vegetation andrerseits  Diinne  des  Tories,  Häufigkeit von Wasserstiim  

peln usw. charakteristisch ist. Derartige Moore  schliessen  sich  eng  an die fiir  
den  inneren Bottnischen Meerbusen  typischen  Moorkomplexe  an, auf  grand 
welcher sich sogar  ein besonderer  Moorkomplextypus neb en den  
bisher  aus Finnland  bekannten  unterscheiden  lässt. 

Bei  oberflächlicher  Betrachtung können die Verhältnisse, die nur ein 
ziemlich  unbedeutendes  Gebiet am Meeresufer  angehen, als  Forschungsgegen  

stand im Vergleich zum Biimenlande mit seinen  ausgedehnten Mooren zu 

belanglos erscheinen. Beriicksichtigen  wir jedoch, dass der grösste Teil des  
Landes  und  der Pflanzenbestände  in  Osterbotten seine Entwicklung mit der  

Kiistenphase begonnen hat, so erhält  die  Untersuchung des  Ufergebietes  vom 

theoretischen Standpunkte aus einen ganz  unumgängliclien Charakter. 

Auf Grand  dessen, was oben  nach  Beobachtungen dargelegt worden  ist,  

lässt sich  die  eingangs  besprochene,  schon  aus Bacicmans  Berechnungen her  

vorgehende Eigentiimlichkeit  in  den  Arealverhältnissen der  Moore  in  verschie  
denen Höhenlagen erklären.  Der  Anlass  dazu, dass der grösste 

Teil der Moore schon an der  Kiiste entsteht, liegt 
offenbar darin, dass Moore hauptsächlich an Stel  

len  von besonderem  Charakter  entstehen, nämlich  

auf urspiinglich wasserr  eic  h  e n Böden  unmittelbar 

nach ihrem Heraustreten  aus dem Meere. Diese  feuch  

teren Böden  waren zum grossen  Teile niemals  eigent  
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licher Waldboden, sondern die Moore sind deren 

primäre Bestände. Nach de  m die feuohteren Böden  
an der Kiiste  zur Unterlage von Mooren geworden 

sind, bleiben in der Hauptsache trockne Waldboden  

iibrig,  aufdenenMoore nicht in demselben  Umfange 
entstehen. 

Selbst  wenn wir von der Zahl  der Waldbodenversumpfungen  einen be  
deutenden Posten  der  beschriebenen (und schon fruher  bekannten) primären  
Moore abziehen, verbleibt doeh  der Versumpfung eigentlichen Waldbodens  
eine beachtliche Stellung.  Das  geht ausser  aus  direkt in  der  Natur  bezeugten 

Erscheinungen  auch aus den  Prozentzahlen Backmans hervor. Der  Arealpro  
zentsatz  der  Moore  von der  entsprechenden Bodenfläche  wachst  beim  Übergang 

von der Höhenlage  o—so0—50  m zur Höhenlage  50-—100  m  von 41.  9 auf  48.8  oder 
um 6.9  %. Dieses  Anwachsen des Moorareals ist offensichtlich (unter An  
nahme  entsprechender Verhältnisse)  im  wesentlichen durch die Versumpfung 
von Waldboden zu der  Zeit geschehen,  die  das  Land  brauchte, um sich  um 50  m 
zu  heben.  Wir sind  zu  dieser Annahme  berechtigt,  da  unmittelbar auf  feuchtem 

Boden  iiber  50 m Höhe  ganz  verschwindend wenig  Moore entstehen  können.  

Dass  die Prozentvermehrung (4.8) in einer Höhe  von 100 —-200 m mit der  

obigen  (6.  9)  ungefähr in dieselbe Grössenklasse  fällt, obgleich  von der Ent  
wicklung  der  Moore ein grosser Teil  einer verschiedenen geologischen Periode  

angehört, zeigt, dass. eine auf diese Weise ausgefiihrte 
Berechnung ein richtiges  Bild von der tatsächlichen 
Intensität der Versumpfung des Waldbodens  und 
dem Umfang derselben im inneren Mittelösterbotten 

zu der Zeit geben diirfte, als die  Uferphasen sehon  
iiberschritten ware n. Auf eine  Versumpfung von  Waldboden an 
der Kiiste kann man nicht ohne weiteres sichere Schliisse ziehen. Möglich 
ist, dass auch sie  dort am intensivsten ist. Die Verhältnisse an der Kiiste  

weichen jedoch so bedeutend von denen  im Landesinnern ab, dass  sich  Spezial  
untersuchungen notwendig  machen. Auch diirfte zweifellos das Ziehen einer 
Grenze  zwischen Moor und  Wald  (incl.  Moor- und  Waldboden), besonders  an 
der  Kiiste, Schwierigkeiten bereiten. 

Wenn  auch  aus dem Obigen hervorgehen diirfte, dass  der  Gedanke, den  

Umfang der Versumpfung von Waldboden in  der  Hauptsache auf  Grund  von 
ehemaligen Seen  zu bestimmen, als methodische  Grundlage nicht geniigend 

tragfähig ist, um zu einem richtigen Ergebnis zu fiihren, so möge hier doch  
die  Frage nach  den  ehemaligen  Seen,  soweit die  obigen Beobachtungen dazu  
Anlass  geben, kurz gestreift werden.  Genauere an Backmans Methode fest  

haltende  Untersuchungen diirften zweifellos nur den Betrag der kleinsten 
ehemaligen Seen  von bedeutend  geringerem  Areal als 1 ha  vermehren. Nach  
seiner  Methode  wiirden  nämlich vielleicht alle  die Bildungen mit Wasser  

pflanzen an der Kiiste, die wir als Relikttiimpel  bezeichnet haben, zu den  
ehemaligen Seen gerechnet werden.  Auf so ausgedehnten Gebieten, wie die  

von Backman  untersuchten Moorgebiete, war deren Betrag auch  auf den  

jetzigen  Binnenlandgebieten wahrscheinlich viel grosser  als  der festgestellte, 
wenn die Verhältnisse im Kiistenstadium auch nur einigermassen von der  

jetzigen  Art waren. Es ist jedoch schon  oben  bemerkt  worden, dass diese  
Tiimpel als besondere  oder der  Kiiste  eigentiimliche  Bildungen anzusehen sind.  
Einige der  kleinsten  ehemaligen Seen  Backmans  waren zweifellos  nichts  anderes  

als solche  Tiimpel. Ferner  möge man sich  hier vergegenwartigen, was oben  
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von Moorschichtungen  gesagt  wurde, die sich in Meeresbuchten abgelagert  
haben. Besonders  vom theoretischen Standpunkt aus ware es interessant,  
aus kiinftigen Untersuchungen auch iiber  diese Seite der Moorentstehung 
Klarheit zu gewinnen. 

Auf einzelne Spezialfragen, die mit dieser Untersuchung im Zusammen  

hang  stehen, wird  Veri. später zuriickkommen.  
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Eräitä vastaisia  tehtäviä suotutkimuksen  alalla  

Suomessa.  

Jo vanhoissa geoloogisen toimiston kartoituksissa  on otettu 

huomioon myöskin,  suot, sikäli  kun ne irtaimena maalajina  ovat 

geoloogisesti  huomattavia. Lukuunottamatta soiden laajuutta  ja 

syvyyttä  koskevia  tietoja  tavataan niissä  varsin arvokkaita  selos  

tuksia turvelajeista  ja ker  r  ossu  h teista sekä erikoisista  huomiota 

ansaitsevista  piirteistä. Samaten ovat  meikäläisetkin kas  vi  maan  

tieteilijät jo varhain Norrlin, Hult ja Kairamo (Kihlman)  ■— 

kiinnittäneet  huomiota soiden sekä pintakasvillisuuteen  että myös  

kin rakenteeseen. Tässä  suhteessa  mainittakoon Kairanion klassil  

liset  tutkimukset,  joista huomaa, kuinka  tutkija jo on laajakatsei  

sesi!  oivaltanut soiden suuren  merkityksen  kasvimaantieteellisiä 

probleemeja  ratkaistaessa. Niin oli myöskin kaukonäköinen 

Norrlin tästä selvillä ja teroitti kasvipaleontologian  suurta merki  

tystä  oppilailleen,  joihin  jo mainittu Hultk\n kuului. Tutkiessaan 

kasvistoa  ja  kasvillisuutta  oli Hult pian  selvillä  siitä,  että soiden 

kerrossuhteet osoittavat osaltaan kasvillisuuden kehityksien  vai  

heet ja suuntasi omatkin tutkimuksensa turvegeoiogiaan.  Mo  

nessa  suhteessa onkin hänen ansiokseen luettava,  että norjalaisen  

Blytt'm i  1 m  asitova  i  h  tel  uteo r  i  a tuli työhypoteesina  tutkimusta el  

vyttämään. Tässä  suhteessa olivat  mielestäni varmaankin meidän 

etevät klassikkomme  kasvimaantieteen alalla ei ainoastaan omaa 

vaan nykyaikaakin  edellä. 

Se  monessa suhteessa intensiivinen suotutkimus,  joka Ruotsissa 

oli  käynnissä,  ei  vain, kasvimaantieteilijäin  piirissä,  vaan myöskin 

käytännön  miesten keskuudessa,  on  ollut omiaan vaikuttamaan 

meikäläiseenkin tutkimussuuntaan. Suomen Suoviljelysyhdistys  
aloitti jo varhain soiden tutkimisen osittain sovittaen ennen 

muualla saatuja  tuloksia, mutta myöskin  aikaansaaden soiden tut  

kimisen analyyttisellä'  tutkimuspohjalla.  Silloin, tällöin alkaa 

ilmestyä  vuosikirjoissa  pieniä  kirjoituksia  soiden synnystä'ja  kehi  

tyksestä,  mikä osoittaa, että tietoisuus oman maan soiden tarkan 

tuntemisen välttämättömyydestä  oli herännyt. Sen jälkeen kun 
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Herlin oli  tehnyt  en,simaiset  yritykset kasvipaleontologian  alalla  

ja ennen  kaikkea  ruotsalaisen G.  Anderssonhi julkaistua  huomatta  

van tutkimuksensa.  Suomen soisit  a  alkoi turvegeolooginen  tutkimus  

saada uutta  vauhtia. Andersson osoitti;  sitäpaitsi  ne  metoodit,  joi  

den avulla  turvegeologian tulee liikkua  ja missä  määrin soiden  ra  

kennetta on  käytettävä  nykyisiä  kasvimaantieteellisiä,  probleemeja  

ratkaistaessa sekä ennen kaikkea,  kuinka tuloksista  kiitollinen  

työmaa  soiden tutkiminen on. Hänen jälkeensä  alkoikin  H. Lind  

berg  kaisivipaleonitoloogiiseit  tutkimuksensa,  jotka  imetoodisessa suh  

teessa  jo kohosivat edeltäjäänsä  korkeammalla Suomen Suovilje  

ly,syhdistyksen  botanistina suorittakin  Lindberg  tarkat tutkimuk  

sensa  maamme subfossiilikasviston  selvittämiseksi  ja hänen ansio  

taan on, että  maamme tässä  suhteessa ehkä kuuluu  täydellisimmin  

tutkittujen  joukkoon.  

Tämän vuosisadan alussa alkaa Suomien suotutkimuksen histo  

riassa monessa suhteessa merkille pantava  suunta. Sen jälkeen  

kun Narriin oli antanut suunnan kasvitopograafilliselle  tutkimuk  

selle Suomessa ja Cajander  oli teossa näyttänyt  sen merkityksen  

etenkin  metsätalouden palveluksessa  oli  selvää,  että  viimeksi mai  

nitun huomio ennen pitkää suuntautui soiden käyttöön  metsäta  

louden palveluksessa.  V. 1913 ilmestyikin  Cajanderin  laaja teos 

Suomen soista.  Siinä ryhmitellään suot tyyppeihin  samojen  peri  

aatteiden mukaan kuin metsätkin oli ryhmitetty. Soiden luokit  

telu kasviyhdyskuntien  perusteella  ja sen pohjalla  soiden olemuk  

sen selvittely johiti uuteen -  omintakeiseen metodiikkaan,  jonka  

avulla on  tehty  Laajoja  suotutkimuksia sekä käytännöllistä  laatua 

olevia että  teoreettisiakin. Tutkimus antoi aiheen toiselta puolen 

tarkoin eroitta-maan suot bioloogisina  ja igeoloogisina  muodostu  

mina sekä toiselta puolen osoitti näiden kummankin käsitteen  kes  

kinäisen suhteen. 

Jos siis tahdomme ainakin lyhyyden  vuoksi  käyttää  nimitystä 

„suotutkimus"  voidaan sanoa,  että tämä tutkimussuunta  on,  meillä 

vielä nuori, sillä useimmat soitakin koskevat:  tutkimukset ovat 

luonteeltaan sellaisia,  että turvesuo on ollut  apumenetelmän  osana 

eikä  tutkimisobjektina  sellaisenaan. Vasta sen jälkeen kun turve  

suo alkaa, olla välittömänä tutkimuksen esineenä voidaan puhua  

suotutkimuksesta sanan varsinaisessa merkityksessä.  Kun mää  

rätty konkreettinen tutkimusobjekti  on  käsillä,  muuttuu tutkimus  

yhä .enemmän metoodiseksi ja tulosten menestyksellisyys  riippuu 

kulloinkin käytännössä  olevista  tutkimusmenetelmistä sekä siitä, 

minkä tieteen alalla kulloinkin  liikutaan. Kukin tiede joutuu mo  
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nesti enemmän tai vähemmän sovellettuun asemaan ja astuu 

myöskin  silloin  useimmiten  käytäntöä  ja taloudellisia kysymyksiä  

lähemmäksi. Näin ollen onkin suotutkimus jo sellaisenaan ala,  

jossa  kaukanakin toisistaan työskentelevät  tieteet joutuvat hedel  

mälliseen vuorovaikutukseen keskenään ja jossa  tutkijavoimia  tar  

vittaisiin  paljon,  jotta  varsinkin  meidän maalle niin tärkeät turve  

suot tulisivat  riittävän  monipuolisesti  ja tarkoin tutkituiksi.  Suo  

tutkimuksen tähänastiset saavutukset ovat kaikkialla  osoittaneet 

teoreettis-'tieteellisen tutkimuksen merkityksen  käytännöllisen  toi  

minnan pohjana.  

Laajat  tutkimukset  Suomessa ovat tällä alalla liikkuneet  kasvi  

tieteen piirissä  ja koskeneet  silloin suon n. k. „elävää  osaa" s.  o. 

kasvipeitettä.  Nor  r  lin-Cajanderin  suotyyppi  jaoituksen  pohjalla  on  

tehty  varsin laajakantoisia  tutkimuksia,  kuten jo kävi  selville,  

mutta kuitenkaan ei tutkimus voi  pysähtyä  tähän,  vaan täytyy  

sen mennä eteenpäin  yhä uusiin kysymyksiin.  

Tähänastisten tyyppi  tutkimus  ten mukaan voidaan jo 

selvästi jakaa  maamme alueisiin suokompleksityypittäin.  Niinpä 

Saariselän pohjoispuolella  etupäässä  regio alpinassa  ja subalpi  

nassa tavataan kumpusuokompleksityyppi  sille   

monien metrien korkuisine  turvekukkuloineen eli palsoineen.  Sen 

eteläpuolella  levenee laaja  aapasuokompleksityyppi  nevoineen,  

lettoimeen,  rämeinen ja korpineen,  jotka verkoston tavoin yhty  

neinä muodostavat suuria jaksoja. Sille erikoisen tunnusmerkil  

lisiä ovat myöskin  n. k.  jänteet. Etelään päin  sillä  on  jotenkin  

säännöllinen levenamisraja,  joka  Suomenselällä pistäytyy  pitkänä  
kielekkeenä etelään isotermien tavoin. Keidassuokompleksityyppi  

käsittää Suomenniemen lounaisen osan ja kulkee sen pohjoisraja 

Lapua—Hämeenlinna—•Käkisalmi-linjan  länsipuolella. Muu osa 

Itä-Suomea joutuu  Karjalan  suokompleksityypin  'osalle.  Kuusa  

mon vaara-alueilla tavataan vielä niille maille erikoinen rinnesuo  

kompleksityyppi.  

Näistä kompleksityypeistä  vaatisivat  ainakin  keidas-,  kumpu  

suo-  ja  karjalainen  tyyppi  lähempää  selvitystä,  ja kaikkien  muoto  

jen  levenemisalueet olisivat yksityiskohtaisesti  kartograafisesti  

esitettävät,  mikä detaljitutkimuksilla  muidenkin kysymysten  ja 
tutkimustöiden ohella kävisi  päinsä.  Tällöin selviäisi kompleksi  

tyyppien  raja-alueiden  välimuodot sekä yleensä  kunkin kompleksi  
tyypin levenemisedeillytykset. 

Kun suot. ovat jatkuvan  kehityksen  alaisia,  olisi  välttämätöntä 

nykyisiä  tyyppejä  ja tyyppiryhmiä  kartoittaa,  jotta niiden muut  
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tumista vuosien kuluessa voitaisiin seurata sekä mikäli  mahdol  

lista entisiä kartoituksia  koniroilloitava. Tyyppien  suksessio,  jota 

on  monella tavoin koetettu kaavamaisesti  esittää, tulisi tämän 

kautta vertailevien rinnakkaistutkimustien avulla valaistuksi.  

Mutta tyyppi  tutkimusten tulisi kuitenkin loppujen  lopuksi  olla 

regionaalisia  vieläpä  silloinkin,  kun jonkun  määrätyn  kasvimaan  

tieteellisen tekijän  merkitystä  selvitettäisiin.  Erikoisesti  metsän  

hoidon kannalta olisi välttämätön tyyppijaoituksen  perinpohjai  

nen tutkiminen sitäkin suuremmalla syyllä,  kun Pohjois-Suomen  

kin laajat suoalueet huomattavaksi osaksi  soveltuvat; kuivatta  

viksi  metsänkasvua varten.  

Kuten tunnettua on Tanttu tullut sellaiseen tulokseen soiden 

metsittymistä koskevissa  tutkimuksissaan,  että  huonolle suotyy  

pille nousee kuivatuksen jälkeen metsä tyypiltään huonompana  

kuin paremmalle  suotyypille.  Ruotsalainen Melin on tässä suh  

teessa saanut toisen ratkaisun, jonka mukaan huonojenkin  tyyp  

pien  metsittyessä  saadaan yleensä  hyvä  metsätyyppi  (Myrtillus). 

Kyseenalaista  kuitenkin lienee ovartko  Tanttu ja Melin opereeran  

neet samoilla kasvillisuustyypeillä.  Näin ollen ja kun kummassa  

kin tutkimuksessa  itse mekaaniseen ojitukseen  ja sen vaikutukseen 

on kiinnitetty  vähän huomiota voidaan katsoa,  että kysymys  aina  

kin jossain määrin on avoin. Varmaa kuitenkin 011, että mikäli  

tyyppisuksessio  tähänastisten tutkimusten mukaan osoittaa,  boni  

teetiltaan huono tyyppi  ainakin  hyvin  pitkäksi  ajaksi  muuttuu 

perättäin  huonoiksi tyypeiksi  suota kuivattaessa. Täten Tantun 

alulle panemat soiden kuivatukseen aiheuttamiin suksessioihin  

kohdistuvat»  tutkimukset  voivat antaa realise»  pohjan  suo-ojituk  

sen  k  ann'aittarvais  uu sla  sik  elm  il le. Multamäen äskettäin julkaisemat  

tutkimukset  osoittavat,  eittä metsänkasvu tunveparusrtalla  olevilla 

metsätyypeille  (kuivatetuilla  soilla)  voi vastata parhaita kangas  

maiden tyyppejä. Toinen kysymys  on, miten turve aikojen  ku  

luessa muuttuu, miten taaja ja syvä ojaverkosto  kulloinkin on 

optimiasteen  saavuttamiseksi  tarpeen. Tällaisten kysymysten  sel  

vittelyn täytyy  tapahtua mahdollisimman vanhoja  ojaverkostoja  

tutkimalla sekä käyttämällä rinnan sekä bioloogista metoodia s. o. 

tutkimalla tyyppien,  muutosta etäisyyden  mukaan ojista  että geo  

loogista  metoodia s. o. seuraamalla turpeen  muuttumista ei vain 

lahoamisastetta silmällä pitäen,  vaan myöskin  tämän ohella fysi  

kaalisia  muutoksia tarkaten. Läheisesti  tähän  liittyy kysymys  
puiden mykorrhizoista,  josta  kysymyksestä  tulisi ehdottomasti 

suorittaa Suomessa tarkkoja järjestelmällisiä tutkimuksia otta  
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maila huomioon tyypit,  kosteusvaihtelut,  ojitus,  puiden  ikäluokat 

sekä lopulta  tässä  suhteessa verrata maan eri osia  toisiinsa.  Pui  

den juuristosta  on jo jonkun  verran  tutkimuksia suoritettu, mutta 

pitäisi näitäkin  tutkimuksia  ehdottomasti laajentaa, jolloin helposti  

voitaisiin tehdä kokeellisia  tutkimuksia ennen ja jälkeen  ojituk  

sen. Paikallisesti  vaikuttavia tekijöitä tulisi  entistä johdonmukai  

semmin  letsiä  ja näihinkin kysymyksiin  yhdistää  maaperän ke  

in  ia 11 is-f  ysik  aal iset  tutkimukset.  

Yhtä tärkeitä kuin metsän  uudistuskysymykset  eri suotyypeillä  

sekä  ojitetuilla että .ojittamattomilla ovat  myöskin  k  elou tu  

rn is  ta koskevat  tutkimukset. Tässä suhteessa on  jo meillä jon  

kun verran työttä tehty. Sikäli  kuin lukuisilla  matkoillani saatu 

kokemus on osoittanut,  tavataan laajempia  kelometsiä etupäässä  

Pohjanmaan  laakeilla mailla suurten nevojen  laiteilla. Kun sel  

laisissa  tapauksissa  metsä tavallisesti on kautta aitan samanaikai  

sesti  keloutunu.t on. silloin  helpompi  löytää  pääasiallisin  syy kelou  

tumisiliniöön kuin sellaisissa  tapauksissa,  jolloin tutkitaan vain 

yksityisiä  keloja. Kuten tunnettua on  keloutumiseen  monta syytä,  

kuten yli-iikäisyys,  liiallinen kosteus,  routa,  hyönteistuho  j. n. e. 

Laajojen  Pohjanmaan  keloko  id en olemassaolo johtuu suureksi  

osaksi  soidien nopeasta  korkeuskasvusta  sekä  siitä aiheutuvasta 

laajakantoisesta  vaikutuksesta tasaisille maille. Allekirjoittaneen  

on jo runkoianalyyseillä  onnistunut todistaa,  että saman  suon eri 

kelokoit  ovat eri ikäisiä  sekä että puiden  kasvu  on ollut ennen kietou  

tumista harvinaisen suuressa  määrin vaihteleva suon eri osissa.  

Tekemällä tarkkoja  runkoanalyysejä  kelokoittain  sekä tarkoin seu  

raamalla suon syvyys-  ja pintakäyriä  samoinkuin suon eri tyyp  

pejä voitane© saada huomattaviakin suon pintakasvua  ja kosteus  

vaihteluita koskevia tuloksia,  jotka metsänhoidollisesti  ja kasvi  

bioloogisestikin  yleensä voivat olla laajakantoisia.  Kun keloutu  

mista koskevia tutkimuksia suoritettaisiin  esim. pitkin Suomen  

selän vedenjakajaa  tultaisiin kenties tavalla tai  toisella valaise  

maan myöskin  kysymystä  maankohoamisen vaikutuksesta soistu  

miseen,  soiden kasvuun ja kosteusvaihteluihm sekä  soiden levene  

mistapoihin. Mutta tässäkin täytyy  tutkimuksen pysyä  geoloogi  

seila pohjalla,  jolloin samalla huomioon on otettava turvelaji, 

-laatu, painuminen  y. m. geomorfoloogisäa  tekijöiltä, jotka kaikki  

ovat eliminoitavat  ja tarkoin selvitettävät. Kuten tunnettua jää  

vät kelojen  kannot erikoisina  kantokerroksina soihin  turpeen  yhä  

kasvaessa  korkeutta,  joten geoioogisten  kantclkerrosten ja nykyis  
ten keloutumisten kesken on yhtäläisyyksiä  etsittävä,  mutta tulee 
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kan  toke  r  rostu tki  m  uksen,  kuten tulen osoittamaan,  perustua  tar  

koin eksafctiselle,  ennen kaikkea  aikaimääräyksiin  rakennetulle 

pohjalle.  

Mainitsin  jo kokeellisesta  suotu  tki  m uksesta ja 

välttämätönitä on Suomessa ennemmin tai  myöhemmin  saada va  

kinainen koe-  ja havaintotoiminta,  mikäli asia koskee  kasvibiolo  

giaakin  puhumattakaan  metsänhoidosta. Varmaankin voisivat  

tarkat met.eoro 1 o  o g  i  s  e t  havainnot  (esim?  suotyypittäni)  

luoda valoa moniin problemaattisiin  kasviyhdyskuntiin  ja niiden 

esiintymisiin, kuten Melin jo on esittänytkin.  Sopivien  koealojen  

avulla  voitaisiin  saada selville  m. m. eri kylmyyscentrumien  ase  

mia, niiden mahdollista konstanttisuutta  tai siirtymistä  sekä nii  

den suhdetta tyyppeihin. Paikallisten ilmastoalueiden,  mikrokli  

man, vaikutuksen olettaminen on sitäkin oikeutetumpaa,  kun 

ottaa huomioon,  että suuret regionaaliset  kompleksityypitkin  

ilmeisesti ovat ilmastollisten  tekijäin  vaikutuksen  .alaiset. Ilmasto  

maantieteellisten tekijäin  merkitys  soihin ja niiden esiintymiseen  

on vielä selvittämättä.  Tässä suhteessa pyytäisin  erikoisesti  kiin  

nittää huomiota esim.  keidassoiden vesitalouteen,  joka  selvittely  

meteoroloogisten havaintojen  (sade-  ja pohjavesimit,tausten)  avulla 

varmaankin loisi uutta valoa tähän omituiseen suomuotoon ja sen 

kehitykseen.  Mutta tässäkin suhteessa tulisi tutkimuksen pysyä,  

regionaalisella  pohjalla varsinkin alustavien tutkimusten ta  

pahduttua. 

Ne tutkimukset,  joita on suoritettu roudan sulamisesta soilla 

sekä jäätymisilmiöistä  ovat mitä selvimmin osoittaneet,  kuinka 

voimaperäinen vaikutin reg  e 1 a t i o -  i 1 m i ö todella on, ei vain 

soiden morfologiaan  yleensä,  vaan myös tyyppien  jakaantumiseen  

ja vaihteluihin. Jo yksistään  pienet  eri lajia olevat  sammalkasvi  

yhdyskunnat  voivat aikaansaada mitä moninaisimman vaihtelun 

selkä sulamisessa että  jäätymisessä,  kuten  meillä jo on selvitetty  

kin,  mutta kuten, jänteiden  syntyä  koskevat  tutkimukset  ovat osoit  

taneet, on kuitenkin  regielatiollia suuretkin jia kauas kamtavait  vai  

kutukset  soiden kehitykseen.  Kun regelatio  mukaantuu erittäin 

herkästi pieniimipienlkin  kasviassosiatioiden  muikaan oin selvää,  eittä 

sillä soiden yleiseen  pintamorfologiaankin  on huomattava osalli  

suus. Niiinpä on se päätekijänä  palsojen,  pounujen,  jänteiden,  

mättäisen ja rimpien muodostumisessa puhumattakaan  siitä, että 

se .monesti ratkaisevasti vaikuttaa metsänkasvuun,  keloutumiseen 

sekä soiden pinnan, suurpiirteisiin  muotoihin. Mikäli kokemus on 

osoittanut, olisi  monessa  suhteessa välttämätöntä suorittaa regio  
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iiaalisella pohjalla  tarkempia  ja järjestelmällisempiä  roudan sula  

mista sekä jäätymistä koskevia  tutkimuksia.  Tässäkin suhteessa 

voitaisiin koekentillä tehdyillä  tutkimuksilla  tulla,  huomattaviin 

tuloksiin,  siitäkin [todenmukaisemmin kiuin esim.  lämpötilan  mit  

tauksia  on, yleensä  erittäin vähän soilla suoritettu. Varsinkin La  

pin palsasoiden  alueilla olisi  kiitollista  tarkkojen  ja säännöllisten 

lämpötilatutkimusten  avulla ratkaista  tuo  riidanalainen ja  vaikea 

ainaisen roudan olemassaolo ja luonne suurten useiden metrien 

korkuisten  turvekukkulain sisässä. Samalla tulisi  palsojenkin  ole  

mus lopullisesti  selväksi.  Begelation  selvittely  ei kuitenkaan su  

pistu vain tähän, vaan se ulottuisi moniin muihinkin keskeisiin  

suokysymyksiin.,  kuten pro-  ja regressiiviseen  kehitykseen,  soiistu  

inistapoihin  sekä  etenkin suo-ojitustekniikan  alalle,  jossa  sillä on 

kerrassaan ratkaiseva  merkitys.  

Jo  Alb. Nilssonin ajoista  asti  on ollut tunnettua, että soilla 

on määrätty kehitys  joko kosteista kasviyhdyskunnista  

kuivempiin,  progressia  tai päinvastoin,  regressia. Oikeastaan ovat  

nimitykset  vähemmän sopivia,  sillä edellinen on suon kuivumista  

jälkimäinen  vettymistä.. Kummatkin voivat tapahtua  monella ta  

voin, kuten jänlteiidein syntyä  koskevassa  ituitkianuks,essa  olen teh  

nyt selvää. Kuten tunnettua,  on kullakin suotyypillä  sille  omi  

naiset  sulksessio't,  kehitysmuodot,  jotka,  k  uit  en  Cajander  on osoit  

tanut, ovat kiertokulussa  ja vuorottelevia. Niinpä voi  letto s. o. 

ruskosammalpeitteinen  suo saavuttaa sekä  pro-  että regressiivisiä  

kehitysmuotoja  samoinkuin Sphagnum-suotkin.  Kun kummassa  

kin tapauksessa  voidaan eroittaa vastaavaisuuksia  ainakin eräissä 

pääkohdissa,  jää tietysti  jälelle  selvitellä kummankin kehitysasteet  

sekä-  rinnastaa, ne keskenään. Kun siis, kuten luonnollista onkin,  

kullakin  tyypillä on  oma asteikkonsa,  jonka se läpikäy, on  luon  

nollista, että. tässäkin täytyy  tutkimuksen tapahtua  regionaalisesti  

ottamalla huomioon ei vain kompleksityyppien  levenemisalueita,  

vaan myöskin saman tyypin  kehitysmuotoja  ulkopuolellakin  sen  

varsinaisen ja tyypillisen  levenemisa 1 ueen. Ennen kaikkea tulevat 

kyseeseen  sammalten ekoloogiset  edellytykset  ja sammalkasvilli  

suuden biologia yleensä. Mättäiden rakenteiden tutkiminen voi  

ainakin jossain  määrin luoda valoa tähän kysymykseen.  Lettosoi  

den kehitysmuotoja  on vielä, sangen  vähän tutkittu, sitävastoin  
on  Siplhagnuim-peitteen  kehitys saavuttanuit  suurempaa  huomiota 

osakseen. Sernander on kuten tunnettua selittänyt  tr  egen. er  a  

tio-ilmiön Sphagnum-soilla,  jolloin Siphagnum-peite  muuttuiu 

joko välillisesti  ja välittömästi hydrof  iiliseinmaksi  yfhdyskun  
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näiksi. Merkkinä tästä ilmiöstä ovat Sphagnium-soiden  turveker  

roksissa  kirjavat linssit,  joissa  hydrofiiilinen  ja kserofiilinen  turve  

laji  vuorottelevat. Regeneratio-ilmiötä  on Ruotsissa  äskettäin  lä  

hemmin selvitelty,  ja olisi  epäilemättä  syytä  toimeenpanna  Suo  

messakin saman luontoisia tutkimuksia.  Tämän kautta joutuisi  

tutkija  varmaankin uusia tuloksia  tuottavalle alalle,  joka  meillä 

voisi  mitä suurimmassa määrin palvella  käytännöllisiä  tarkoitus  

periä. On käynyt  ilmeiseksi,  että mekanis-morfoloogiseit  tekijät  

suuressa  määrin vaikuttavat jompaankumpaan  kehityksen  suun  

taan ja niiden lähempi  selvittely  voisi  myöskin  johtaa  laajakan  

toisiin tutkimuksiin  ja tärkeisiin  tuloksiin.  Kysymys  soiden  ke  

hityskulusta  sekä kosteaan että kuivaan suuntaan on varsin lä  

hellä n. k.  soistumiskysymystä,  joka ehkä. näistä on tärkein käy  

tännön kannalta katsottuna ja johon  samalla sisältyy,  kuten sat  

tuvasti oin sanottu, soiden kotko  olemus. 

Käymättä  tässä  sen pitempiin  selostuksiin  tämän ilmiön histo  

rian valaisemiseksi  mainittakoon,  että jo ensimäisissä suotutki  

muksissa on  selitetty soiden levenevän ja uusien soi  

den muodostuvan. Vanhat tiet hautaantuvat turpeeseen,  

muutamien kymmenien  vuosien  kuluessa ovat suot reunojaan  siir  

täneet kauas kuivan  maan kustannuksella ja historiallisesti  ver  

rattain lyhyessä  ajassa  on nähty alkuaan kirkkaan lammen tai 

joen muuttuvan veteläksi turvesuoksi. Tässä suhteessa on var  

maankin regionaalisella  tutkimuksella suuria edellytyksiä.  On 

nimittäin varma,  että soiden levenemisperiaatteet  ovat toisin sel  

vitettävissä  ikeidassuoalueelia,  jossa lieveneminen korkeuskasvua  

lukuunottamatta nykyään  lienee jokseenkin  vähäistä,  kuin Poh  

jois-Suomen  laajoilla suoalueilla,  jossa  soiden muodostuminen ja 

leveneminen on sangen  nopeata.  Mutta huolimatta siitä, että nämä 

ilmiöt jo kauan ovat olleet tunnettuja,  ovat ne saaneet sittenkin  

suhteellisen pienen  huomion osakseen,  ellei oteta lukuun sellaisia 

tapauksia,  joissa  niitä on kosketeltu  sivuasioina muiden objektien  

rinnalla tai  aputekijöinä..  Kun tiedetään,  että  soita muodostui jo 

tuhansia vuosia sitten ja että niitä syntyy  nykyäänkin,  on sel  

vintä käsitellä  erikseen nykyisyyttä  ja entisyyttä.  
* Kuten tutkimukset  ovat osoittaneet, on kuivan maan s. o. 

metsämaan soistuminen valtavin  soistumistapa  vesien 

umpeenkasvun  ja tulvamaiden soistumisen  rinnalla. Metsämaa 

voi kuten tunnettua soistua monella tavalla,  joista mainittakoon 

neljä  päätapausta:  painanteiden  soistuminen,  soiden transgressio,  
suovesien valumisesta aiheutuva soistuminen ja pohjaveden  ai  
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kaan&aatma sofctumisprosessi.  Sen jälkeen kun Cajander  nämä 

esitti  pääpiirteissään,  on niitä vain lähemmin tutkittu Keski  

pohjanmaalla  sekä Kuusamossa ja Kuolajä.rvellä  ynnä julkaise  

mattomina tutkimuksina Hämeessä ja Lapissa.  On voitu todeta 

selviä lakeja  ja suuria säännöllisyyksiä  sekä johduttu moneen 

tähän asti  tuntemattomaan soistumistekijään.  Pintaveden aiheut  

tama painanteiden  soistuminen johtuu monista paikallisista teki  

jöistä, kitten maan rakenteesta,  laadusta,  kaltevuussuhteista  j. n.  e. 

Edellytykset.,  seuraukset ja tapa,  millä suoksi  muuttuminen tapah  

tuu, ovat lähemmän regionaalisen  tutkimuksen tarpeessa.  Sama  

ten soiden korkeuskasvu  ja siitä johtuva leveneminen kangas  

maille, toisten ylempänä  olevien soiden vaikutus alempana  oleviin 

ja pohjaveden  oikulliset  vaikutukset sekä lähde- että  maan uume  

nissa liikehtivänä vetenä ovat kaikki  kysymyksiä.,  jotka vasta 

ovat Suomessa samoinkuin muuallakin saaneet varsin pienen huo  

mion osakseen. Kun näillä kysymyksillä  kiistelemättä on mitä 

suurin  taloudellinen merkitys, ei pitäisi niiden yksityiskohtaista  

ratkaisua viivytellä. Mikäli  kokemus on osoittanut,  tulisi  tutki  

muksen tapahtua  alueettain ja suorittamalla pienemmillä  aloilla 

tarkkoja  detaljitutkimuksia,  joissa maaperäopilla varmaankin tu  

lee olemaan sangen  huomattava sija. Kemiallis-ffysikaalisei  tutki  

mukset ovat tässä suhteessa rinnan kasviibioloogisten  karissa  he  

dekniällisiessä (vuorovaikutuksessa.  Vialllan uusina,  kokonaan fattki  

mattomina, mutta silti  yhtä tärkeinä kysymyksinä  tahtoisin mai  

nita vaiin (sellaisia kuiin m,ere n rantojen soistuminen,  

soistuminen saaristossa yleensä  ja kallioiden 

soistumine n.  Meren rantojen so istumisikysymysitä  olisi  tutkit  

tava Pohjanmaan  rannikolla ottamalla tarkoin huomioon,  kuten  

tullaan tässä myöskin  vielä koskettelemaan,  absoluuttinen korkeus 

ja maiden geolooginen  ikä. Tähän palaamme  yksityiskohtaisem  

min tuonnempana. 

Metsämaan soistuminen  on kysymys,  joka odottaa pikaista  sel  

vitystään  ei ainoastaan sen suuren käytännöllisen  merkityksen  

takia, vaan siitäkin  syystä,  että se  vaatisi  perinpohjaisia  kemial  

lisia, fysikaalisia,  geoloogisia ja botaanisia erikoistutkimuksia,  

joitka, (kun ne joutuvat  hedelmälliseen yhteistoimintaan  regionaa  

lisen metioodin pohjalla,  voivat paljastaa tärkeitä täjhän asti  tun  

temattomia tuloksia. 

Yhtä vähän on  huomiota kiinnitetty  vesien umpeenkas  

vuun sellaisena kuin se meidän päivinämme  tapahtuu. Vasta 

sen  jälkeen  kun uudempi  limnolooginen  tutkimussuunta on pääs  
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syt  valtaan,  on järvien  biologiaa  alettu järjestelmällisemmin  tut  

kia.  Järvien umpeenkasvun  pääasiallisimman  luonteen määrää 

sen rantojen  laatu. Jo lieju  ja muta-asteella huomataan selvät  

eroavaisuudet umpeenkasvussa  riippuen  lisäksi  paikan  ravintopi  

toLsuudesta y. m.  Vielä ovat selvittämättä  supra-  ja infra-akvatis  

ten uimpeenlkasvutapojen  itodelliinen luonne,  oniiten niissä  iturvetta 

muodostuu,  miten eri kasviyhdyskunnat  suhtautuvat veden kor  

keuteen,  raivinltopiitoisuuiteien,  järven isuuruuteien,  muotoon j. n. e.,  

miten reittijärvet, umpilammet, laskulliset  järvet  ja sekundääri  

sesti  muodostuneet lammet kasvavat  umpeen ja mitkä mekaanis  

geomorfoloogiset  tekijät  siihen vaikuttavat  ja millä tavoin. Lapin  

ja Pohjois-Suomen  mekaanisesti umpeenmenevät altaat s. o.  tur  

peen  puristuminen  järvialtaaseen,  ovat vain sivumennen tulleet 

kosketelluiksi.  Erittäin tärkeä probleemi  olisi selvitellä umpeen  

kasvavien  järvien suhdetta rantojen  pohjaveden  korkeuteen ja 

rantojen  soistumiseen. Kun monien vuosikymmenien  kuluessa on 

tehty  uimpeenkasvavista  järvistä tarkkoja kasivi  11  isuuisi k air.ttoj  a 

olisi  syytä  kartoittaa ne uudelleen ja siten seurata eiri kasvi  

yhdyskuntien  merkitystä umpeenkasvun  kuluessa. Sellaisia  kar  

toituksia  voitaisiin sitten vuosien kuluessa uudelleen tarkistaa ja 

yhä yksityiskohtaisemmin  seurata kehitystä.  

Mikäli kokemus on osoittanut, on kaikilla  kompleks it  yypeillä 

niille ominaiset umpeenkasvutavat.  Niinpä  näyttää  Lapissa  olevan 

enemmän mekaanista umpeenkasvua,  Kuusamossa ruskosammal  

ten supra-akvaltista  lettomuodcstusta,  Pohjanmaalla  infra-alkviatista  

kasvillisuutta  j.  n. e. Kuten edempänä  tullaan osoittamaan, muo  

dostuu kysymys  järven umpeenkasvusta  sitäkin  kiitollisemmaksi,  

kun yhdistää  siihen muinaisjärvien  umpeenkasvun  vertailevana 

osana. Mutta nykyinen  umpeenkasvu  on  mikäli  mahdollista tut  

kittava  ensi tilassa, sillä järvet  ja suolammet joutuvat toinen 

toisensa jälkeen  kulttuuritoimenpiteille  alttiiksi.  

Pienten jokien umpeenkasvuun  on  tuskin lainkaan huomiota 

kimniitetty.  Sellaista nähdään yleisesti  (varsinkin  Pohjanmaalla,  

jossa  vesiuomien umpeenkasvulla  ja tukkeutumisella on monen  

laisia geomorfoloogisia  vaikutuksia;  muodostuu bifurkatioita,  

soistuttava vesi painuu  nopeasti kangasmaille  aiheuttaen laajoja  

nevoja  j. n. e. Sellaisten nevojen  levenemiskasvua ei ole tutkittu 

enempää kuin suon ja joen välistä  mieltäkiinnittävää ja vaihte  

levaa kamppailua.  Monet suonpinnan  alaiset  vedenkokoukset,  

omituiset  lammet ja  joen  katkelmat johtuvat  tästä  taistelusta,  joka  

jättää jälkeensä turpeeseen  sangen  kirjavan  kerrossarjan.  Sekä 
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kasvibioloogille  että  geomorfoloogille  tarjoutuu  mieltäkiinnittäviä  

probleemeja  ratkaistaviksi.  

Vähimmin sittenkin on tutkittu  tulvamaiden soistu  

mista, joka tyypillisenä  tavataan Pohjanmaan  suurten jokien  

varsilla.  Sen jälkeen  kun Cajander  esitti  eräitä  tulvamaiden luon  

teelle ominaisia  so  is  tu  m  istap  oja on  varsinaisesti  vain kerran tätä 

kysymystä  kosketeltu. Niistä tutkimuksista  kävi  selville,  kuinka 

joen  oma toiminta, säännöllisesti  muuttaa joen rantatyyppejä  si  

ten,  että suomaat ja eräät kasvillisuusmuodot  siirtyvät  jokivartta  

ylöspäin,  että  tulvamaiden soistuminen monessa tapauksessa  on  

kin vain ympäröiviltä  mailta tulevien vesien aiheuttamaa soistu  

mista sekä että regelatio  monessa suhteessa myötävaikuttaa  tä  

hän soistumisilmiöön. Saanalla selviteltiin  makkarajärvien  syn  

tyä  ja edelleenkehitystä  monenlaisine umpeenkasvutapoineen.  

Nämä tutkimukset riittivät osoittamaan,  kuinka tavattoman laaja  

ja kiitollinen tämäkin kysymys  on samalla kun sen selvittely  

maatalouden ja asutuksen levenemisen kannalta olisi  tärkeätä. 

Tarvinnee tuskin mainita,  että tulvamaiden soiden rakenne on 

kokonaan tuntematon,  puhumattakaan  siitä, että niihin olisi  so  

vellutettu uusimpia turvegeoloogisia  tutkimusmenetelmiä. Joh  

donmukaisuuden vuoksi  olisi silloin  tutkittava  kysymystä  joki  

systeemeittäin  sekä geoloogisesti  että  kasvimaantieteellisesti,  jol  

loin varmaankin saataisiin samalla tärkeitä tuloksia jokien  merki  

tyksestä  kasvilajien  levenemisteinä. 

Soiden vuosi  vuodelta kerrostuva kasvillisuus  muodostaa tur  

vetta ja samalla kuin siis  kasvipeite  määrää turvelajin on myös  

kin edellinen jälkimäisestä  johtuva. Samassa määrin kuin soiden 

pintakasvillisuus  kussakin  paikassa  vaihtelee,  myös soiden kor  

keuskasvu  ja leveneminen «n vaihtelevaa. Soiden pinnan  mucito  

suhteet  ovat siis  kasvien  välisien taistelun tuloksia ja  turve ja 

pintakasvillisuus  ovat tutkimusobjekteina  tärkeitä sekä 

erikseen  että  rinnan. Että  selvät  tasapainosuhteet  kasviyhdyskun  

tien välisessä taistelussa ovat olemassa,  sen osoittavat  soiden joka 

tapauksessa  säännölliset kullekin ominaiset  muotosuhteet. 

Suon  pinnan  korkeuskasvu  ja sen muoto yleensä  johtuu etupäässä  

hydrograafisista  tekijöistä,  jotka kasvipeitteen  kokoonpanoon  vai  

kuttamalla aiheuttavat monenlaisia suon kasvutapoja.  Näistä 

suonpinnan  kaltevuus- ja muotasuhteista yleensä  on lausuttu vain 

teorioja,  nautita yklsityiislkohitaisempia  tutikiimuiksia ie.i  ole suoritettu. 

Laajempaa  morfoloogista  tutkimusta  kaipaisivat  keidassoiden tyy  

pilliset platoopinnat reunaluisuineen,  rimpien koverot muodot, 
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pienten  rahkasoiden kuperat  pinnat,  rinnesoiden kaltevat  ja jyr  

kät  muodot,  pohjamaan  vaikutus kaltevuuteen,  lasku-uomien vai  

kutus  kaltevuuteen sekä kaltevuuden synty  primäärisesti  tasai  

sille soille. Puhdasta morfologiaa on kuitenkin vaikea käsittää 

ilman stratigrafiaa,  ja  muutkin edellä  esitetyt  suokysymykset  kai  

paavat täydellistä  selvitystä  varten ehdottomasti turvegeoloogisia  

tutkimuksia rinnan morfoloogisten  kanssa. Monta kysymystä  on 

vaikea selittää ilman vastaavaa tukea jommasta  kummasta puo  

lesta. Aktualismi on  ehdottomasti suotutkimuksen vahvimpia  pe  

riaatteita, mutta nykyolojen  sovittaminen menneisyyteen  ei saa 

tapahtua  minkään (teorian synteettiseksi  todistukseksi,  vaan kus  

sakin tapauksessa  ovat, kulloinkin vallitsevat  olosuhteet  otettavat 

varteien ja pysyttävä  analyyttisellä  itutkianuspohjatla.  Kun suo  

kirjallisuutta vaikkapa  vain ylimalkaisesti  tarkastaa, voidaan 

huomata,  että morfologia luettakoon tähän vaikkapa kaikki  

suonpintaa  koskevat  seikat ja stratigrafia ovat olleet toisilleen 

vallan vieraita ja spesialistit  ovat käsitelleet  kumpikin  erikseen,  

niin että turvegeoloogi  ei ole puuttunut  kasvibioloogisiin  tutki  

muksiin ja päinvastoin. Täten on kyllä  metcodisessa suhteessa 

tultu sangen pitkälle kummankin puolen varsinkin geologian  

alalla,  mutta turpeen ja pintakasvillisuuden  välinen suhde eli enti  

syyden  ja nykyisyyden  suhde on jäänyt heikosti edustetuksi,  

vaikka niillä juuri suokysymyksissä  on mitä likeisin  vuorovaiku  

tus ja vastineisuus. 

Siinä monografisessa  tutkimuksessa,  joka  on tehty Kuusamon 

ja Kuolajärven  vaara-alueiden soista  on  meillä ensi kerran sovel  

lutettu uusimpia  turvegeoloogisia  metoodeja. Niinpä on voitu 

siitepöly  tutkimuksilla  osoittaa,  että soiden turpeen paksuus  on iän  

mittapuuna sangen  epäluotettava,  että stratigraaifisesti  voidaan 

näyttää toteen ja selvitellä edellä esitetyt  metsämaan soistumis  

tavat, että umpeenkasvuvaiheita  on voitu tarkoin synkroonisten  

horisonttien perusteella  seurata j. n. e., jolloin yleensä  on  voitu 

tehdä tärkeitä  vertailuja nykyisten ja entisten olosuhteiden vä  

lillä. Suuriakin säännöllisiä eroavaisuuksia on paljastunut  ja on  

niille voitu löytää luonnolliset  syyt. On ilman muuta selvää,  että 

tällainen ui o.nogra fiin e n tutkimustyö  kaikilta  kom  

pleksityypeiltä  paljastaisi merkittäviä,  suurisuuntaisia tuloksia. 

Toistaiseksi  on  meillä vasta yksi  tällainen monografia  tehty. Jo 

se seikka,  että kasvibiol  oogisteni  isuokompleksityyppien  alueille 
niiden rajoja seuraten lankeavat myöskin turvelajiryhmät,  
osoittaa regionaalisen tutkimuksen välttämättömyyden. Niinpä 
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Sphagnuim-turve  esiintyy etupäässä  ke  i  das s  nokoin p  1  oksit  yyp  ill  

alueella,  Carex-iturve 011 vallitseva yleensä  Po.h,jois-Su  omen soiilla  

ja ruskosammalturve etupäässä Kuusamon ja Kuolajärven  vaara  

alueiden soilla. On silloin  varsin ymmärrettävä,  että regionaali  

nen tutkimus on  juuri suunnattava kompleksityyppien  perustalle,  

koska  t u:r  vege  o  log  i  allaik  i  n silloin on hyvät  mahdollisuudet saada 

regionaalista  pohjaa. Tämän yhteydessä  lyhyesti  mainittakoon,  

että monen turvelajin  esiintyminen  olisi  tarkemman tutkimuksen 

tarpeessa. Pohjanmaalla  esim. esiintyy  ohut Sphagn  uni-pinta  -  

turvekerros,  jonka  olemassaolon syytä  sekä sen levenemistä ei ole 

tarkemmin tutkittu. Samaten olisi  välttämätöntä tutkia yleensä  

turvelajien  levenemisalueita sekä rakenteeltaan samanlaisten suo  

muotojen  esiintymistä.  

Kun metsänhoitotiede monessa suhteessa on sovellettua kasvi  

tiedettä, on luonnollista, että ka&viibioloogise,t  tutkimukset ja 

soiden luokittelut kasvibioloogisiin  tyyppeihin  riittävät  metsän  

hoidollisia toimenpiteitä vanjten,  mutta monet muut käytännön  

haarat vaativat turvegeolaogista  jaköperiustaa. Sellainen jako 

on meillä toistaiseksi  tehty  vain Kuusamosta ja Kuolajärveltä.  

Ennemmin tai myöhemmin  käy välttä/mättömäksi  soiden perus  

teellinen jako, ja silloin astuu selvitettäväksi  kysymys,  minkä  

lainen on se  turvelaji, jonka  määrätty pintakasvillisuus  aiheut  

taa, mikä on kunkin turvelajin  emäformatio eli siis,  mitä  bioloo  

gista  tyyppiä  määrätty turvetyyppi  vastaa. Tulemme kriitilliseen 

kysymykseen  turvetyypeistä,  joiden merkitys on ilman 

muuta selvää. Kysymys  vaatii kuitenkin suurisuuntaisia valmis  

teluja  ja  monipuolista tutkimustoimintaa,  johon  tulee ehdottomasti 

yhdistää  myös kemiallis -'f  ys  ikaali  s  et tutkimukset. Tämän ohella 

tulisivat  siis  eri turvelajit ja -laadut aina kangasturrpeista  asti  tar  

kemman selvittelyn  alaisiksi,  mikä  soiden käytön  ja bonitoimisen  
takia olisi  välttämätön. Soiden boniteeraus myös  turvelajien suh  

teen on oleva vastaisuuden tärkeä  tehtävä. Samalla olisivat  nämä 

tutkimukset pohjana  kysymykselle  turpeen lahoamisesta,  painu  

misesta, turpeen sekundäärisestä muuttumisesta (esim. muiden 

kasvilajien  tunkeutuessa siihen  ja muuttaessa sen toiseen asuun 

(Ersatatorf) j. n. e.). -Johdutaan siis  siihen,  että turvegeoloogisia  

metoodeja  voidaan käyttää suuressa  määrin hyväksi,  kun tahdo  

taan entisinä aikoina tapahtuneita  bioloogisia  ilmiöitä selvitellä.  

Ennenkuin ryhdyn  esittämään tämän pohjalla  laajempaa  tutki  

musohjelmaa  on paikallaan  sitä  ennen kosketella  näitä uusimpia  

turvegeoloogisia  metoodeja. 
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Turvegeologian  päätehtäviä  on alun pitäen  ollut  varman kro  

noloogisen  pohjan  luominen,  jotta stratigraafiset  suhteet voitaisiin 

tyydyttävästi  selittää. Kronoloogisia  kiinnekohtia on koetettu 

saada vertaamalla suon asemaa rantaviivoihin ja tutkimalla 

makroskooppisesti  subfossiileja  soiden kienrossairjoista.  Mutta vasta 

sen jälkeen kun Lagerheim  keksi  n. k.  siiitepöilytuitkimusmetoo  

din, jota L. von Post  on edelleen kehittänyt  ja  .täydentänyt,  on 

saatu varma  pohja  eksaktiselle  kronologialle. Kuten tunnettua,  

perustuu se siihen,  että suoprofiilissa  tutkitaan mikroskooppisesti  

siihen  hautaantuneita siitepölyhiukkasia.  Kun näin käsitellään 

Suomen turvesoiden profiileja, saadaan eräitä poikkeuksia  lukuun  

ottamatta erittäin selvä raja kuusen siitepölylle. Soiden alim  

missa kerroksissa  ei  tavata tavallisesti  kuusen siitepölyä,  jota 

alkaa esiintyä  vasta määrätyllä  syvyydellä  pintaan  asti. Tämä 

raja jakaa siis  turvekerrostuman kahteen osaan: prseabiegniseen 

eli  ennen  kuusen tuloa muodostuneeseen ja atbiegniseen  eli  kuusen  

tulon jälkeen  muodostuneeseen turpeeseen. Kun on todennäköistä,  

että kuusi,  joka metsäpuulajeistamme  on nuorin tulokas,  saapui  

jollekin paikkakunnalle  jotenkin samoihin aikoihin,  voidaan siis 

katsoa,  että kuusen siitepölyraja on  synkrooninen  määrätyllä  

paikkakunnalla.  Tämä kuitenkaan ei oikeuta pitämään kuusen 

siiitepölyrajaa  synkroanisena koko Suomessa. 

Nyttemmin on  tämä kvalitatiivinen  metoodi kehitetty  kvantita  

tiiviseksi  s. o. laskemalla siitepölyhiukkasten  lukumäärä prepa  

raattia kohti tai ottamalla yleensä  määrätty kokonaisluku siite  

pölyä  näytettä  kohti on  laadittu diagrammeja,  joissa  abskissalle  

on  merkitty  isuon syvyysasteikko  ja ordinaatalle prosentit  saaduista  

siitepölylaskelmista.  Kukin kyseeseen  otettu puulaji  merkitään 

sille  määrätyllä  merkinnällä. Täten saadaan n. k.  siitepölydia  
grammeja. 

Kun käytettävissä  on useammassa  diagrammissa  ainakin kaksi  

synikroonista  kolhitaa niim. kuusen siitepölyraja  ja  suon pinta  voi  

daan siitepölykäyrien  muodosta löytää  samanikäiset kohdat eri  

soiden kerroksista.  Siitepölydiagrammeja  voidaan siis  konnek  

teerata samaa periaatetta  noudattaen kuin kerrallisten  savien suh  

teen menetellään. Niinpä  on Kuusamossa voitu konnektoida  jopa 

6 pk. päässä toisistaan olevien soiden kerroksia  ja tekemällä tark  

koja  tutkimuksia siitepölyn  konsentration ja turvelajin  sekä -laa  

dun välillä on tultu sangen  suurpiirteisiin säännöllisyyksiin.  
Niinpä  on kullakin  turvelajilla sille  ominainen konsentratio  (riip  
puen  etupäässä  korkeuskasvusta)  ja määrätyn 'turvelajin  eri (lahoa  
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misalsteissa  saadaan k  onsenitraitiolle  selviä matemaattisia käyriä.  

Näin ollen onkin voitu monessa tapauksessa  hyvällä,  menestyk  

sellä  käyttää  tätä metoodia turvelajien  indikaattorina. Väärin  

käsitysten  välttämiseksi  mainittakoon,  että kuusen siitepölyraja  

ja konnektioHa isaadut synkrooniseit  kohd ait  ovat kui  

tenkin vain relatiivisia sikäli, kun kuusen absoluut  

tista  tuloaikaa kyseessä  olevalle paikkakunnalle  ei tunneta. 

Toinen tärkeä metoodi käyttää  apunaan vaakasuoraa veden  

pintaa  vesien umpeenkasvussa.  Umpeenkasvavassa  järvessä  muo  

dostuu näet avoveteen limnisiä kerroksia,  liejua,  mutaa, Equise  

fwm-turvetta, deitritusta ja  Phragmites-turveitita,  joskus  Carex-<tur  

vettakin,  mutta etenevälle suolle kerrostuvat  Carex-turpeet,  korpi  

turvelajit  y. m. telmatiset tai terrestriset turvelajit. Useimmiten 

jää näiden kummankin muodostuman väliin erittäin jyrkkä kon  

takti.  Tämä n. k.  limnotelmatinen kontakti  osoittaa  suunnilleen 

matalan veden asemaa  umpeenkasvun  eri  vaiheissa. Vanajaveden  

rautasoissa on  kvalitatiivisen  ja kvantitatiivisen  metoodin avulla 

voitu konstruoida eri  soistu  inistävät  niinkin tarkoin,  että m. m. 
voidaan selvästi  eroittaa ne  alueet,  joissa  soistumisen  on aiheutta  

nut maankohoamisesta johtuva  veden pinnan  nousu. Tutkimukset 

Suomessa ovat kuitenkin  limnotelmatisen kontaktin luotettavuu  

desta ja mahdollisuuksista johtaneet moniin varteenotettaviin 

seikkoihin,  joiden  mukaan ei tätä kontaktia  sinänsä voida käyttää  

matalan veden asemaa osoittamassa,  vaan veden eri (Sifcadiot ovat 

hieman toisten periaatteiden  mukaan konstruoitavat  pysyttäyty  
mällä  kuitenkin edellä esitetyissä  periaatteissa.  

iEdiellä 'mainittuja  motoodeja  käyttämällä  voidaan seurata veden  

piinnam  asemia järvissä  viimeksi  mainittujen muodostumisesta ny  

kyaikaan  asti. Kuiten minulla an  toiisesisa  yhteydessä  ollut  tilaisuus  

tehdä selkoa,  on Vanajaveden  historia näidien sökä  näistä johdettu  

jen tutkiimuKimenieittelyjen  avulla voitu selvittää. Vanajaveden  pin  

nan nousu maan kohoamisen vaikut uksesta on voitu matemaatti  

sena käyränä  esittää, jolloin  kukin ikohta vedenpinnan  asemassa  

postglasiaaliaiilkana  on voitu  kronoloog'isesti  määritellä. Täten on 

myös saatu sellainen tärkeä tulos, eittä kuusen tuilon aikainen ve  

denpinta  on voitu määrätä ja senaikaisen järven rannat konst  

ruoida sekä  kuusen tuloaika on matennaattisen tarkoin voitu laskea.  

Kuusen siitepölyraja  voidaan siis niillä tienoin ottaa käytäntöön  

ainakin suurin piirtein absoluuttisena ajan määrääjänä.  Vertaa  

malla ja konnektoimalla kaikkien rantasoiden kvantitatiiviset  

siitepölydiagTammit  sekä sovittamalla  kaikkien  puulajien  siite  
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pölyrunsausarvot  yhdelle  diagrammille  on  voitu  eliminoida  poik  
keukselliset  tapaukset  pois  ja siten saada diagrammi,  joka  on  tyy  

pillinen  kaikille  alueen soille.  

Edellä on osoitettu, kuinka jo kvalitatiivistakin  imietoodia käyt  

täen voidaan saada laajakantoisia  tuloksia  soistumistavoista,  tur  

velajeista,  turpeen paksuuskasvusta  j. n.  e. Kun tähän vielä  on  
yhdistetty  diatomacese-tutkimus vain ylimalkaisena  on  voitu mitä  
selvimmin  seurata eri  umpeenkasvutapoja  umpeen kasvavissa  jär  

vissä. Täten on  nim. selvinnyt,  mitkä  osat kulloinkin  ovat olleet 

järven  pohjana  ja  missä määrin sekä  miten umpeenkasvu  on ta  

pahtunut.  Suomessa 011  onnistuttu etupäässä  juuri edellämainittu  

jen  Kuusamon ja Kuolajärven  tutkimusten yhteydessä  osoittaa 

erinäisiä  virhemahdollisuuksia mikroskoopisessa  metoodissa,  jotka 

eivät  itse metoodin arvoa  vähennä,  mutta  joita täytyy  ottaa tutki  

muksia tehdessä tarkoin huomioon. Nyttemmin  voidaan siis  kat  

soa,  että meidän maamme oloja  varten on met  oodia siihen määrin 

kehitetty,  että sitä  huoletta voidaan käyttää suuriakin problee  

meja  ratkaistaessa.  Kun muualla eritoten viimeksi mainittuja  ky  

symyksiä  ei ole lainkaan tutkittu  ja kun tutkimukset  jo Kuusa  

mossa  sekä Hämeessä ovat johtaneet  huomattaviin tuloksiin,  olisi  

syytä  empimättä  niitä jatkaa  kaikilla  kompleksityyppien  alueilla. 

Siitepölytutkimuksia  varten huolellisesti  otetut turvenäytteet  olisi  

vat ehdottomasti säilytettävät  erityisenä  kokoelmana sekä kontrol  

lia että mahdollisesti uusia näkökohtia varten. 

Aikaisemmin on esitetty epäileviä  mielipiteitä siitepölymäärän  

luotettavuudesta puulajirunsauden  ja ajankin  mittapuuna, sillä 

hiukkaset voivat kulkeutua  pitkiä matkoja. Äskettäin olen ollut 

tilaisuudessa tutustumaan L. von Postin uusimpiin  kontrollitutki  

muksiin,  jotka täydelleen poistavat nämä ennakkoluulot,  ja ovat  

kin nyttemmin epäilevän  kannan ilmaisijat luopuneet esittämis  

tään käsityksistä.  Suomen oloja  silmälläpitäen  tulisi  jo periaat  

teen kannalta ennen uuden metoodin käytäntöön  ottoa  suorittaa 

kontrollitutkimuksia,  jotka samalla voisivat valaista eräitä  mie  

lenkiintoisia  kasvibioloogisiakin  kysymyksiä.  Varmaankin kiitol  

linen tutkimusaihe olisi  näet selvitellä siitepölyjen  esiin  

tymistä soiden pintakerroksissa  ja pinnalla  

eri kasvillisuusvyöhykkeillä  ja alueilla, jotta 
kävisi  selville paikkakunnan  puulajien  suhde siitepölymäärään.  
Tällöin tulisi  valita mahdollisimman täydellisiä  ja puhtaita  kas  

villisuusalueita,  esim. Pohjois-Suomen  puhtaat  kuusimetsät tahi 

Lapin  eri puulajivyöhykkeet.  Kun näiden lisäksi  otettaisiin  kä  
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sittelyn  alaiseksi  soiden koko profiili  saataisiin selville  siitepölyn  

kaukolennot ja puulajisuhteiden  mahdolliset  rajojen  muutokset.  

Kun näihin vielä sopivissa  paikoissa  saataisiin  sellaisia  soita,  jotka 

ovalt lähellä suuria dyynialueilta,  voitaisiin hiekkakonsenitraition 

mukaan selvittää vallitsevien tuulten suunta postglasiaaliaikana  

nojautumalla  kvantitatiivisten  siitepölydiagrammien  ikälaskel  

miin, kuten eräät  Ruotsissa  tehdyt  tutkimukset ovat  kauniisti  

osoittaneet. 

Erikoisesti  puulajien  levenen)  israjojen tutkimisesta  voitaisiin  

tätä metoodia käyttää ympäri maan. Tässä suhteessa ovat jo 

alustavat  tutkimukset  käynnissä,  ja siinä tarkoituksessa  valittiin  

aluksi  Lapin metsänrajaseudut,  joista on otettu suoprofiileja kuusi  

metsärajalta ylimpiin 'tunturiseutuihin asti. Näistä tutkimuk  

sista  odotetaan käyvän  selville  m. m., missä  määrin puuraja  on 

ylempänä  sijainnut, miten ja milloin se on  vetäytynyt  eteläm  

mäksi  ja yleensä alemmille maille  sekä  millä tavoin yleensä siite  

pöly sikäläisissä soissa esiintyy.  

Edellä mainittiin, että kullakin turvelajilla  ja -laadulla on oma 

luonteenomainen siitepölykonsentratio.  Kun laajempien  tutkimus  

ten avulla saataisiin kullekin  paikkakunnalle  määrätyt  konstantti  

luvut voidaan turpeen lahoamiisasteen ja lajin mukaan siitepöly  

konsentration avulla saada selville turpeen kasvunopeus 

ja aika.  Tällaista relatiivista  ajanmääräystä  voitaisiin silloin 

käyttää  monessa  tapauksessa,  missä ei parempaa kronologiaa  ole 

käytettävissä.  

Todennäköistä on, ettei Suomessa löydy  lainkaan mäntyä  aikai  

sempia  kerroksia,  sillä kaikesta päättäen  ovat mänty ja koivu 

rinnian leivinneet manner  jään paljastamalle  alueelle, mutta kun 

mänty  kuitenkin on todistettavasti  perääntynyt etelämmäs voisi 

mahdollisesti iregio  alpina  ja subailpina  alueilla löytyä  män.n  yn sii  

tepölyä  ivailla olevia pintakerroksia  tai kerroksia,  joissa  mäntyä  on  

sangen vähän. Saadaan siis  edellisen mukaan männyn peräänity  

misviiva. Kuillakin paikalla  osoittaa  siis  männyn siitepölyä  vailla 

olevan kerroksen paksuus  aikaa puun  perääntymishetkestä  nyky  

päiviin. Kun puulajit  etenevät etupäässä jokilaaksoja  on tutki  

muksia tehtävä juuri niiden lähistöltä ja muutenkin silmälläpi  

täen edafiisia seikkoja laiminlyömättä  kuitenkaan tunturiseutuja.  

Tämän metoodin mukaan pitäisi myöskin  selvitä  mahdolliset oscil  

latiot metsän rajoilla. 

Monesta tapauksesta  käy kvantitatiivinen siitepölytutkimus  

rinnan kvalitatiivisen kanssa varsinkin siilon, kun  konsentratio 
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on suuri,  jolloin si itepölyhiukkas ten laskeminen ei vie paljoakaan  

aikaa. Samoista soista on yleensä  tehty  vähäni kvantitatiivisia  

ja konsentratiotutkimuiksia,  joten olisi  siitä  isyystä  suotalvaa ottaa 

ne tarkemman tutkimuksen esineiksi  suon eri osia, tyyppejä  ja 

turvelajeja  sekä -laatuja silmälläpitäen.  

Edelläesitetyt  kysymykset;  ovat siis kaikki  relatiivisen ajan  

laskun pohjalla  ja näiden jälkeen  seuraa  ilman muuta kysymys  

absoluuttisesta ajan määräämisestä. Kuten tunnet  

tua, on nyttemmin voitu myöhäisiäsi  aa  linen kronologia  viedä 

jokien delttakerrOksia seuraten posltglaisiaalliaiikaan  aisiti.  Tällä on 

ollut suuri merkitys postglasiaaliajan vaiheiden tutkimisessa,  

mutta määrättyihin  tapauksiin siitä on vaikea saada tarpeellisia  

kiintokloihjtia. Ruotsissa aloitetaan uuden fliuorivetymenetelmän  

avulla  siitepölytutkimuksia  myöskin postiglasiaaliajan  delttamuo  

dostuksissa, jolloin m. m. kronologia,  etenkin kuusen tuloaika, saa  

daan mitä tarkimmin määrätyksi.  Suomessakin olisi  suotava aloit  

taa tämänkaltaiset tutkimukset siitäkin suuremmalla syyllä,  kuu 

meillä myöhäisglasiaaliajan  kronologia  nyttemmin  on melko täy  

dellisesti selvitetty. Käyttämällä  vielä kvantitatiivista  konnektio  

matoodia silloin, kun näitä delttavuiosikertoja  peittää  turve,  saatai  

siin luotettavia ajan kiintopisteitä  koko profiilisarjassa,  ja tur 

peenkasvu  y. m. kysymykset  joutuisivat  yhäkin  eksaktisemmalle  

pohjalle. 

Mutta löytyy  vielä toisiakin teitä postglasiaaliajan  vaiheiden 

selvittämiseksi, joista pyydän lyhyesti  tehdä ennakkotiedonan  

toina selvää. 

Ennenkuin voidaan päästä kronologian  yksityiskohdista  sei 

ville täytyy  tuntea eräitä tärkeimpiä  absoluutisen ajan kiinto  

kohtia ja sellaiseksi on ehdottomasti saatava kuusen tulo  

aika. Kuten aikaisemmin mainittiin, voitiin Vanajaveden  vai  

heissä saada selville  kuusen  aikainen vedenpinta  ja kuusen tulo  

aika Vanajaveden  alueelle sekä  koko  järven kehitysvaiheissa  mate  

maattisen tarkoin konstruoida maankohoamisliike mahdollisim  

man yksityiskohtaisen  kronologian  puitteissa.  Tässä on  siis  käy  

tettävänä geolooginen  kiintopiste.  Mutta kuin  kuusein  tul o.  alkaa  ei 

voida ilman muuta pitää  isynkroonisena kautta Suomen,  täytyy  siis  

kuusen absoluuttinen ikä määrätä useassa kohdin eri osissa Suo  

mea. Tämä voi käydä  päinsä delttatutkimuksia lukuunottamatta 

joko siten, että Vanajaveden  ja muunkin kaltaisia  vedenpinta  

vaihteluita koskevia  tutkimuksia  suoritetaan ympäri  Suomen tai 
että suorastaan profiili profiililta konnekto id aa  n dia  
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gram  mit  eri osissa  maata. Edellinen tapa,  joka vaatii  pitkä  

aikaisia tutkimuksia on varmin ja tuloksiltaan epäilemättä  tuot  

tavin. Sellaisia tapauksia  saataisiin m. m. Päijänteestä,  Puula  

vedestä ja Saimaasta,  joiden transgressio ja  täydelliset  kehitys  

vaiheet ovat toistaiseksi  selvittämättä. Jälkimäisellä tavalla 

tullaan myöskin joskin hieman ylimalkaisempaan  tulokseen. 

Kun kerran  samassa suossa  eri diagrammit ovat miltei aivan 

toistensa  kaltaiset  ja kun  lähellä olevien eri soiden  diagrammit  

osoittavat mitä suurimmassa määrin yhtäläisyyttä  on siis  vain 

kysymys  siitä,  kuinka  suuri  profiilimäärä on tutkittava  sekä  mi  

ten etäältä toisistaan profiilit ovat otettavat, jotta kuusen abso  

luuttinen tuloaika voitaisiin etäämmälle konnektoida. Kuten jo 

mainittiin on voitu Kuusamossa konnektoida koivun käyrällä  

6 pk.  etäisyydellä  toisistaan olevia profiileja .ja Vanajavedellä  

voidaan kaikki  5—6 pk.  etäisyydelläkin  olevat profiilit konnek  

toida. Nämä konnekteeraukset käyvät  päinsä  varmimmin sillä 

tavalla, että laaditaan samalta paikkakunnalta  useampien  dia  

grammien avulla kaikille puulajeille  yhteisdiagrammi.  Kaikkien 

puiden  siitepölykäyrille  tulee silloin  niille  luonteenomainen kulku.  

Niinpä kuusi  alkaa sangen niukkana,  nousee maksimiin ja alkaa 

sen jälkeen  hieman laskea. Tällainen on kuusen käyrä  yleensä  

kaikkialla  sekä Suomessa että Ruotsissa,  mutta sittenkään ei näitä 

voida ilman muuta konnektoida keskenään,  sillä kuusen siitepöly  

raja,  kuten sanottu,  ei  ole  synkrooninen  kahden etäisen paikan  kes  

ken enempää kuin sen maksimikaan.  Samaa varovaisuutta täytyy  

noudattaa muidenkin käyrien suhteen siten, että .suoritetaan 

mahdollisimman taajoja välikonnekltioita,  joille koetetaan saada 

kontrolliksi  muita geoloogisia  kiinnekohtia,  Vanajaveden  kaltaisia  

tapauksia  tai nojaamalla  aikaisemmin määrättyihin Litorina  

rajöihin,  absoluuttiseen korkeuteen, isobaasien suuntaan j. n. e. 

Näillä  konnektioilla ja geoloogisilla  kiintopisteillä  saadaan sel  

ville ei ainoastaan kuusen absoluuttinen tuloaika kullekin paikka  

kunnnalle,  vaan sen tulotie ja tulotapa. Kuusen tulo Suo  

meen voi olla aiheena hyvinkin  laajakantoä  

se  11 e tutkimuksell  e. 

Tällaisen konnektiometoodin avulla käy  sitäpaitsi  mahdolli  

seksi  määrätä sellaisten  kerrostumain  asemia  kronologiassa,  jotka 

ovat  muodostuneet kuusen aikana. Sellaisessa tapauksessa  ei tie  

tenkään löydy  kuusen siitepölyrajaa,  sillä  koko profiilissa  on kuu  

sen siitepölyä  kauttaaltaan. Siitepölykäyrien  muodosta nähdään 

silloin kerrostumain ikä,  kun tämä diagrammi konnekteerataan 

johonkin absoluutisesti  oikeaan diagrammiin.  
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Mutta kuten jo mainittiin, on vedenpinnan  vaihteluihin perus  

tuva  kronologia  luotettavampi  ja tuloksilta varmaankin monipuo  

lisin. Tässä suhteessa  on  siis  monipuolinen  ja hyödyllinen  tutki  

musala käytettävissä,  mutta erikoisesti  tahtoisin tässä suhteessa 

kiinnittää huomiota seuraavaan laajaan  probleemiin,  jonka  selvi  

tys  on oleva Suomen turvegeologian ensimäiisiä  tutkimustehtäviä.  

Kuten tunnettua nousee  Pohjanmaan  rannikko vähitellen me  

restä,  ja  uutta maata aikaa myöten  paljastuu. Tämä nykyinen  

maan kohoaminen on tunnettu Wittingin  erinomaisten tutkimus  

ten klauitta. Keski-Pohjianma'ailla  on Backman määrännyt  sul)  fos  

siilien avulla Litorina-aikaisen veden aseman 108 m:ksi  nykyisestä  

meren pinnasta  ja osapuilleen  voidaan sanoa  korkeimmankin 

merirajan arvo. Kuten Leiviskä jo aikoinaan osoitti  on maan 

kohoaminen ollut tasaista s. o. ei mitään merkkejä  vedenpinnan  

pysähdyksestä  tai  positiivisen  rantaviivan siirrosta  ei ole havait  

tavissa,  ja juuri  viimeksi mainittu piirre antaal  jonkinlaisen eksak  

tisen selkänojan  koko  rannikon perinpohjaiselle  tutkimiselle. Teo  

reettisesti  voidaan ajatella, että Pohjanlahti  on kuin suuri järvi, 

jonka  vedenpinnan  vaiheet maan kohotessa itärannalla olisivat se  

litettävät, joten ilman muuta ollaan oikeutettuja  ainakin koettele  

maan (tälllaiaten kysymysten  yhteydessä  saaituja  tutkimusimetocs  

deja.  Kuten Backmanin tutkimukset osoittavat,  suurenee  turpeen  

paksuus  merem rannikoilta korkeammille eli vanihemimiHe  alueille. 

Tutkimalla kvantitatiivisesti  suorissa linjoissa soita merenran  

nasta sisämaahan tullaan kohtaan, jossa  kuusen siitepölyraja  on 

suoraan limnisten merikerrosten päällä  olevassa turpeessa.  Eten  

kin on umpeenkasvutapauksissa  odotettavissa selvä isoleerauskon  

rtakti  järven  muodostuessa sen kurouduttua merestä iriti  ja sellai  

sessa  tapauksessa  voi  kuusen siitepölyraja  antaa varman tiedon 

meren pinnan asemasta kuusen tuloaikana. Miten korkealla  tämä 

(kahta nykyään  on, se voitaisiin tosin suurin piiTitein siellä  

(tehtyjen  isiiitepölytutkimusten avulla määritellä. Kun nyt kon  -  

nektoidaan s  iiiteipöl  ydi  agr  annin ej  a rannikosta sisämaahan tul  

laan muiden puulajikäyrien  avulla myöskin  kuusen aikai  

sen meren rantaviivaan. Samanlaista konnektiota  

käyttämällä  täytyy  voida myöskin  Litorina-arvo määrätä,  kuten 

von  Post minulle persoonallisesti  on huomauttanut. Näiden tut  

kimusten avulla voidaan siis määrätyllä  linjalla tahi kaistaleella,  

jcs käytetään  enemmän (regionaalista  tutkimustapaa,  saada sel  

ville meren rantaviivan asemat postglasi  aa  1  i.aikana. Näillä  tutki  

muksilla  saadaan varmaankin kronologia  oikealle pohjalle,  sillä 



21 

jotta ne olisivat täysin  luotettavat,  on ehdottomasti koetettava  
niitä muilla metoodeilla kontrolloida. Lähtemällä Witting in 

arvoista siis  nykyajasta  taaksepäin  ja viemällä myöhäisglasiaali  

nen kronologia  Liltorinalan jia nykyaikaan  nähdään aikaimääriäys  

ten tarkkuus. Kun tällaisia linjoja tai regionaalisia  tutkimuk  

sia suoritetaan koko Pohjanmaan  rannikolta saadaan sel  

ville iso:ba asi  e  n suunnat ja tullaan ko  k  o Po h  

ja 11 111 aa n rann ik o  n  ahsoluut ti  ise  e  n i  käluoki t  

teluun. Kuusen absoluuttista tuloa ik  a a voi  

daan myöskin  sil  lioin määrätä ja kiontrol  

-loi  da. Kuusenaikainen rantaviiva voi olla isoibaasien suuntai  

nen  tai leikata niiden yleissuuntaa. Edellisessä tapauksessa  on 

kuusen tulo samanaikainen Pohjanmaalla,  jälkimäisessä  tapauk  

sessa eriaikainen. Tässäkin tapauksessa  on siis kuusen tulo 

mielenkiintoinen tutkimustehtävä. Jicis vielä voidaan,  imikä ei 

ole  mahdotonta,  sieltä saada Vanajaveden  kaltaisia  eksaktisia  

kontrolliitapauksia  on tuloksen luotettavaisuus taattu. 

Kun täten on jouduttu  Pohjanmaan  rannikon absoluuttiseen 

ikä  jaotteluun, aukeaa laaja tutkimusala tämän kronologian  

pohjalla.  

Muinais järv i e n umpeenkas  vuta p  o j a j a ni i  

de n esiintymistä  matalammilta mailta ylem  

mille on mieltäkiinnittävä kysymys  sitäkin suuremmalla 

syyllä,  kun tällöin tarjoutuu  tilaisuus seurata subfoss  i)  i  1 i  

kasv  ill  isuu  de n kehit  yst  äi tairk ai n ai jaimla sl  ku  n 

mukaan. Sen "jälkeen  kun tutkimukset ovat osoittaneet,  että 

subfossiilit varsinkin eräät jo Pohjanmaalta hävinneet ulottuvat 

korkeintaan Liitorina-rajalle,  seurtaa  kysymys,  koiska  ja  miten ne 

ovat sieltä hävinneet? Ennenkuin, siirrytään edelleen,  on tämän 

yhteydessä  paikallaan  mainita jokunen sana makroskooppista  

subibssiilifcas  viiiisuutta koskevista  tutkimuksista. Kuten tutki  

mukset Vaiiajavedeltä  ovat osoittaneet on Trcipa nutans hävinnyt 

Vanajaveden  rannoilta jokseenkin  samoihin aikoihin. On siis  

todennäköisempää  olettaa ilmastoseikan  siinä tapauksessa  tämän 

häviämisen aiheuttajaksi,  koska paikalliset tekijät olisivat  ai  

kaansaaneet kasvilajin  häviämisen eri aikoina eri paikoista.  

Joka tapauksessa  on siis  kysymyksellä  laajakantoisuutta  ympäri  

koko Suomen,  joten o liisi tärkeä tutkimustehtävä 

näiden eri paikkak  unn i  11 a hä.Vinn ei)d e n ka  s-  

Ivila  ji e  n histo  ri  a  n selvittely.  Jos nämä tutkimukset  

pailjaSitaisivait synkroonisen  ihäviämishetken olisi  siis  luonnolli  
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sempaa  olettaa ilmaston huononemisen tämän aiheuttajaksi  kuin 

ottamalla esim. boniteettisuhteiden huononeminen lukuun. 

Palataksemme Pohjanmaan  rannikkoon uudelleen tarjoaa  

tässä suhteessa sangen mielenkiintoista tutkimusta Hi  p  

pophaesin  siitepölyn seuraaminen,  kuten von  

Post minulle on huomauttanut. Hippophaes  on rantavyöhykkeen  

kasvi  ja  tavataan sen siitepölyä  pohjakerroksissa  osoittaen sen  

seuranneen perääntyvän  imeren rantaa. Mui naiisjärviproMeemin  

yhteydessä  kävisi  sopivasti  päinsä  tutkia myöskin  n. k.  gieomor  

foloogiisiten (m aanko h o  a  m i s-) reliktien esii  n  t  y  

mi is  t ä biologiaa ja vaiheita. Sellaisia ovat Alnus glutinosa,  

Myrica (jale ja Kuusamossa ja Kuolajärvellä  PhragmMes  com  

munis. 

Suorittamalla sekä kvalitatiivisia  että kvantitatiivisia  siite  

pölytutkimuksia  voidaan Pohjanmaan  laajoilla suoalueilla  seurata 

myös  metsämaan soistumisen eri vaiheita ja ta  

poja po  s  t gla siaalia ikan a ja verrata eri aikojen  

soistumia toisiinsa käyttämällä  yleensä samoja metoo  

deja kuin Kuusamon ja Kuolajärven vaara-alueiden soita koske  

vassa tutkimuksessa on käytetty.  Kuten varemmin mainittiin,  on 

todennäköisesti metsämaan soistuminen eri kompl  eks  ityype  il 1  ä  

vaihtelevan mopetata. Tällä geoilioogiisellia  pohjalla  voitaisiin  suorit  

taa laajoja vertailevia tutkimuksia komplek&ityypititäin,  missä 

määrin soiden leveneminen' ja uusiieni soiden syntyminen  on  

eri kehitysvaiheina  ja aikoina vaihdellut. Erikoisesti  kävisi  

päinsä Pohjanmaan  rannikkoalueella selvitellä  met s  ä  maan 

soistumisen runsautta kronologiaa  seuraten. 

Voitaisiin tutkia metsämaan soistumisen  intensiteettiä ennen  ja 

jälkeen  (kuusen tulon LitorinaJam verraten sekä minkä verran on 

.soistumista huomattavissa geoloogisesti aivan nuorilla alueilla. 

Varsinkin Litorinameren peittämien  alueiden soistuminen kaiuitta  

koko Suomen olisi  laaja, mutta kiitollinen tutkimusaihe. Näiden 

tutkimusten yhteydessä  saataisiin myöskin  selville vesien um  

peenkasvuin ja metsämaan so i sit  um ise in suhde 

eri aikoina ja eri olosuhteissa.  Sovittamalla turpeen 

paksuusarvot  ja soiden absoluuttiset iät s. o. soistumisajat  abso  

luuttisiin korkeusarvoihin  tullaan eri aikojen  soistumi  

sen i  ntensit e ett ii n ja turpeen pak  suusk  asvuu  n, 

joka täten saadaan eksaktisesti  kutakin aikaa varten määrätyksi  

ja yhdistämällä  näihin lahoaamiSai&teet,  iturtvelajit ja siitepölykon  

sentratiot säätänee selville turpeen moninaisia ominaisuuksia. 



23 

Kun turve alkaa jo useinkin meren nykyisestä  rantaviivasta tar  

joutuu tilaisuus yksityiskohtaisesti  tutkia turpeen  muuttu  

mista  iän ja paikan absoluuttisen korkeus  arvon 

mukaan. Tässä suhteessa on käytettävä  kemiallis-fysikaalisia  

tuitkimuiksia yhdessä  k  aistv ih i  oloog  is ton  kanissa,  ja sellaiset /tutki  

mukset olisivat myös erinomaisena lelksaktisema pohjana  turve  

tyyppitutkim  uksille.  

Kasvi  topografian  alalla avautuu myös monta tutkimusaihetta. 

Tämän ikäja  o i 11  e  1 u n pohjalla olisivat  sekä su  o  

ell ä metsätyyppi  t  u t  k  i m u k  s e t suoritettavat pu  

hum a 11 aka a n sii t ä, että maaperä n kem ii  all is  

fysikaalisille tutkimuksille (p  odsoloit u m i  n  e n, 

rapaultu im 1 in e n y. m.) itällöin avautuisi uusia 

tehtäviä tarkan maiden ikäjaoiMelu  n pohjalla.  

Äsken mainittiin, että turvetta tavataan monin paikoin  miltei 

meren rantaviivan kohdalla. Meren rantojen  luonne kuvastuu 

kauempana  sisämaassakin,  niin että entisten saarien ja niemien 

piirteet näkyvät vielä niissä  lepikoissa,  jotka niiiiden reunoja' kiertä  

vät. Vähitellen rantakasvillisuus  häviää meren peräytyessä  sitä  

mukaa kuin se siirtyy uusille paljastuneille  alueille. Kasvil  

lisuuden suhde maan kohoamiseen onkin yksi tär  

keimpiä  kysymyksiä,  josta jo eräissä  suhteissa olikin  puhe. Eten  

kin meren rantojen  soistuminen on laaja, ja vielä selvittämätön 

kysymys  samoinkuin laguuni  järvien synty  ja umpeenkasvu. 

Vanajaveden  rautasoissa voitiin selvästi  siitepölytutkimuksilla  

näyttää toteen maankohoamisen vaikutus soistumiseen. Käyttä  

mällä pääasiassa  samoja  sekä lisäksi  muitakin metoodeja  voitai  

siin Pohjanmaalla  selvitellä kysymystä  maan kohoamisen 

vaikutusta soistumiseen. Varsinkin vedenjakajan  suu  

rilla nevoilla pitäisi maan pinnan  kallistumisen näkyä  kuusen 

.siitepöly  ra  ja n asemassa, itäosien runsaammassa  soistumisessa,  

bifurkatioiden syntymisessä,  sekundääristen lasku-uomien aukea  

misessa itäänpäin  j. n. e. Siitepölymetoodilla  selvittämällä eri 

metsämaan soistumistapoja  pitäisi voida tähän kysymykseen  

saada selvyyttä  samalla kuin  koko  vedenjakajan  luonne ja olemus 

tulisi tarkan selvittelyn  alaiseksi.  

Kun  täten on aste asteelta tultu siihen ,että voidaan olkoonpa  
vain teoreettistakin  tietä alueita jakaa  ikäluokkiin,  herää kysymys,  

eikö koko Suomen yiks itiyis  ko  hta isit  a kehitystä  

voi taisi tarkan kronologian  ja yksity  isk  o »h  tai  s  
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ten t.utkimusiten avulla seurata ja kartograafi  

sesti esittää?  

Edellä on jo tehty selkoa Vanajaveden  tuloksista ja osoitettu,  

että sen  kaltainen tapaus on absoluuttisen ajan  kiintokohtana tär  

keä. Sen avulla on  voitu m. m. maan kohoaminen esittää säännöl  

lisenä matemaattisena käyränä. Veden pinnan nousu järven 

altaassa sen isoleerauslkohdasta korkeimpaan  asemaan ion kautta 

koko postglasiaaliajan  kuvastanut meren pinnan  laskua Vanaja  

veden kynnyksestä  nykyiselle  asteelle. Oikeastaan voidaan siis  jo 

ainakin melko suurella tarkkuudella saada selville, kuinka kor  

kealla nykyisestä  asemasta meren pinta  kulloinkin oli  sekä myös  

kin,  missä meren rantaviiva kulloinkin sijaitsi.  Tämä tietysti  otta  

malla tarkoin huomioon isobaasien kulkusuunta ja  kunkin paikan 

asema. Yksi  Vanajaveden  kaltainen ajan  kiintopiste  osoittaa,  että 

absoluuittisesiti alempana  sijaitsevat  gradientit ovat pienempiä  

eli siis nuorempia  ja ylempänä  sijaitsevat suurempia  eli van  

heimpia. Kun Vanajaveden  isioileerausramtiaviiva  

saima 1 il a osoittaa meren pinnan asemaa is o  

-leeraush e t lk  e  m ä voidaan nyt jatkamalla tätä kallistu  

vaa viivaa Luoteeseen nähdä, mitkä iol:'ivat supra- mitkä 

suibatovaitisia  alueilta. Kun siis on lukuisia varmoja geoloogisia  

kiintoikcjhtia  tullaan meren aiseman ja rainitaviivojen  arvoihin 

kautta 'koko postglasiaaliajan  sitä varmemmin, kuta useampia 
kiintokohitia ja yksityistutkimulksia  on käytettävissä.  Useani 

tällaisen tapauksen  avulla voidaan sititien toideilla laskea  

m. m. kunkin paikan ikä, kun (tunnetaan sen 

absoluuttinen korkeus ja paikan aseina. Sel  

vää on,  että tällaiseen suurpiirteiseen  tulokseen johdutaan  vasta 

monien ja pitkällisten detaljitutkimusten  jälkeen. Tällä pohjalla  

olisivat  sitten suoritettavat m.  m. maaperäopilliset tutkimukset 

(podsoloituminen,  rapautuminen  y. m.), kasvitopograafiset  ja 

arkeoloogksetkin  tutkimukset saisivat yhä ekisaktisempaa pohjaa. 

Mutta ennen kuin jätän nämä Suomen suotutkimuksen tärkeät 

kysymykset  kosketeltakoon  vielä eräitä, jotka nekään eivät ole 

pienten detaljitutkimusten varassa.  

Kuten tunnettua on Blytt-Sernanderm ilmast ova i h  

va  i  h tel  uit e or  i a n pohjalla  itehty Ruotsissa  ja sittemmin 

Tanskassa laajoja ja erittäin  suuriarvoisia tutkimuksia. Suo  

messa on  tähän teoriaan toistaiseksi  suhtauduttu varovaisesti.  

Sen jälkeen  kun allekirjoittanut  aloitti  su otutk iimuksiervsa,  on niitä  

suoritettu yksinomaan  analyyttisesti  ottamatta erikoisempaa teo  
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4 254—24   

riiaa johtolangaksi.  Siten onkin viimeaikoihin asti  selvinnyt,  että 

raon  ei  t sellaisetkin strat i|g  raaf iset  tapaukset,  jtoihin on  voiitu teoria 

sovelluttaa ovat paikallisista  syistä  saaneet yhtä luonnolliset seli  

tyksensä.  Mutta silti, kuten olen nimenomaan huomauttanut „ei  

teoriaa ole kumottu tai sen  merkitystä  tehty mitättömäksi".  Var  

sinkin viimeisten tutkimusten mukaan Vanajaveden  rantasoista 

on saatu tuloksia,  jotka monessa suhteessa antavat tukea kyseessä  

olevalle ikniasltavaihteluteorialle. Tähänastisen aineiston imukaan 

voidaan esittää seuraavia ilmastovaibteluiteoriaia tukevia  tosi  

asioita: 

Kaikki  rautasoiden kantokerrokset ovat synkrooniset  ja jou  

tuvat kronoloogisessa  ajanlaskussa  subboreaalikauteen. Kun ne 

merkitään gradienttiskaalaan  tulee niille gradientti, joka sekin 

vastaa subboreaalikautta. 

Trapa natans |on yhtäjaksoisena  'elänyt Vanajiaveden  varsilla, 

kunnes se, mikäli tapaukset  osoittavat,  jotenkin samanaikaisesti 

on  hävinnyt  koko alueelta aikana,  joka vedenpinnan  aseman mu  

kaan arvioituna sattuu ilmastovaihteluteoriain suhatlantisen kau  

den tienoille ©li aikaan in. 2,500 vuotta sitten. 

Sub,boreaalisen ajan  kohdan jälkeen  »n Vana jav  edessä trans  

gressio  ollut niin nopea, että vesi on  tavallaan yllättänyt  suot nii  

den luonnollisessa korkeuskasvussa.  Tämäkin tukee olettamusta  

subaitlamtisen ajan  ilmaston huononemisesta. 

Näiden tosiasiain lisäksi  esitettäköön  vielä seuraava:  

Soiden nykyinen  biolooginen  tyyppiryhmitys  samoinkuin ra  

kenneryhmitysfcin  osoittaa ilmaston vaikutusta. 

Keidassoiden alueella on umpeenkasvutyyppi  ollut  sellainen, 

jollaista nykyään  ei Pohjoismaissa  yleensä  tapaa. Lukuisten sub  

fossiilien ja suomaalajien  perusteella  on kasvillisuus  ollut jonkin  

laista „Sumpf  "-tyyppiä  suurine vesikasv  n s  t  o  i n  e  en, leppämetsäran  

toineen ja Ph  vaginites-1 urve  ra  n  töineen, j olle turpeelle sitten on 

Alnus glutinosa  välittömästi turvetta muodostaen levinnyt.  

Mutta kuten sanottu,  riistävät mionet paikallisiin  tosiasioihin 

perustuvat selitykset  teorialta kantavuuden,  niin että sitä aina  

kaian ei voida karikin paikoi  n pitää absoluuttisena tutkimusten lah 

tökohtana. Ainoastaan erittäin suuri analyyttinen  tutkimus  

aineisto,  jollaista Suomessa mielestäni ei vielä ole, voi  tämän rat  

kaista  ja selvää on, että tutkimuksen täytyy  olla regionaalista.  

Soiden kehityskulkua  täytyy  nykyään  selvittää  ei samanlaisten 

turvelajien ja kerrosten perusteella,  vaan nojautumalla  tarkkaan 

ikäkonnekteeraukseen. On siis huomattava,  että soiden kerrokset 
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eivät ole saman ajan  tuotteita,  vaan yksi kerros  esim. kantokerros,  

vaikka  se  suurin  piirtein  onkin vaakasuora voi muodostua pitkäl  

lisen määräsuuntaisen kehityksen  jälkeen  eri  aikojen  kehitysvai  

heiden tuloksena,  ja että siis  suo ei koskaan ole ollut vain yhden 

bioloogisen  tyypin  muodostama. Kun suot nykyään  ovat kirjavia 

yhdistelmiä eri tyypeistä on selvää,  että synkrooniset  horisontit 

eivät  aina kulje  turvelaji  kerrosten kontakteja myöten,  vaa/n leikkaa 

niitä. Näin memettelemällä itullaan oikean tfaciesitulkininan kautta 

todella selville synkroonisista  kerrossuliteista  eri soiden välillä,  

jotka  kerrokset  siis  voivat  olla hyvinkin  erilaisia.  Tässä suhteessa 

täytyy  vielä noudattaa erikoista varovaisuutta,  kun usein sattuu 

varsinkin keidassoiden alueella,  että todella samanlaiset turveker  

rostumat tulevat kronologiassa  samanikäisiksi,  sillä  voidaanhan 

ajatella, että samanaikaisesti  muodostuneet suot voivat samoina 

aikoina saavuttaa samanlaisissa olosuhteissa vastaavia kehityksen  

muotoja. 

Kun siis Blytt-Sernanderm  teoriaan tahdotaan kyllin  riittävä 

selvitys,  itulee itutkiimustan tarkoin olla kirotnodoogisella.  ja regionaa  

lisella pohjalla,  sillä ilmaistosyythän  ovat suurin  piirtein synkroo  

nisiä, mutta myöskin  regionaalisia.  Nykyiset rakenneryhniät  osoit  

tavat, kuten jo huomautettiin ilm as  toin aa  111 ie  teell iste 11 tekijäin 

suuren merkityksen ja näin ollen on siis  tutkittava, missä 

määrin k  ukin turve 1 a j i ja kerros oso i 11 aa kii  n  

t,  eä  ä yhteyttä nyky  s  e  e  n hio loogiseen  tyy  p  p  p  ii  n.  

Selviteltävänä olisi siis m.  m. tuon omituisen „Sumpf"-umpeen  

kasvutyypin  levenemisrajat, Hoehmoorien tyypillisen korpitur  

peen  ja kaksijakoisen  Sphagnum- turpeen  esiintyminen.  Jos näi  

den ja pohpoisessa  rajoittuvan  Carex-turvealueen  kerrokset  osoit  

tavat synlkroonisia  ioseiillatioiita  on luonnollisin selitys  etsittävissä 

ilmasto vaihteluista,  samoinkuin silloin,  jos voidaan osoittaa,  että 

kasvilajien  perääntyminen  ja puurajan painuminen  ovat  synikroo  

niseit ja saittiuivait  teoriain edellyttämiin  aikoihin. 

Toinen tärkeä seikka,  josta vielä pari sanaa on arkeolo  

gi a n j  a turvegeo log i a  n v u o r  ovaikutu s.  

Kun arkeologia  työskentelee  nyt jo melko eksaktisella  krono  

loogisella  pohjalla  on selvää,  että tämän vuorovaikutuksen tär  

kein puoli  on kontrolloiva. Monessa suhteessa,  mikäli  asia koskee  

rantaviivan asemia,  järvien kehityshistorioita  y. m.  011 turvegeo  

logia ainoa luotettava perusta,  kun taas yksityiset  arkeoloogiset  

suolöydöt  voivat  antaa luotettavaa tukea turvegeoloogiselle  krono  

logialle. Kun nyt voidaan suorittaa ikämääräyksiä  mineraali  
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maastakin,  käy  vähitellen mahdolliseksi selvittää  muinaisesineiden 

ikää,  tutkimalla sitä ainesta,  johon ne ovat hau taantuneet,  puhu  

mattakaan siitä, että suolöydöt  voidaan jokseenkin  tarkoin siite  

pölydiagrammien  avulla konnektoiden määrätä. Uuden metodii  

kan ja uusien tulosten kautta suotutkimuksen alalla aukeaa var  

maankin erittäin monipuolinen ja hedelmällinen yhteistyö  arkeo  

logian  kanssa.  Lähitulevaisuus  tulee tämän yhteistoiminnan vält  

tämättömyyden varmaankin osoittamaan. 

Nämä lukuisat n.  s. avoimet kysymykset  johtaisivat  varmaan  

kin  uusiin ehkä suurisuuntaisempiinkin  ideoihin eikä niiden luet  

telemisella olekaan tarkoitus  johtaa tutkimustyötä  erikseen ku  

hunkin kysymykseen,  vaan ennen kaikkea tahdotaan osoittaa, 

kuinka meidän tieteellisellä  tutkimuksellamme olisi suuri ja kii  

tollinen työmaa tämän alan piirissä,  sillä  siinä alkaa nyt jo olla 

kehittyneenä  sellainen metodiikka, jota voidaan täydellä  syyllä  

])anma kaikkein  eksalkitisimipien  joukkoon. Kun soilla vielä joko 

välillisesti  tai  useimmiten välittömästi  on  suuri'  taloudellinen mer  

kitys,  on järjestelmällinen  tutkimus sitäkin  suuremmalla syyllä  

tarpeen juuri tällä alalla. Huolimatta siitä, että tulosten mahdol  

lisuus on erittäin suuri,  ovat  tutkimusten edellytykset  varsin pie  

net, isillä suotutkiinukset  vaikeme kenittätöineen, (aikaa viejvinle la  

boratooriotöineen,  aineiston järjestelyineen  j. n.  e. vaativat varoja 

enemmän kuin monet muut tutkimukset. Kun tähän vielä, lisä  

tään, että suokysymysten  käsittelijöiltä vaaditaan pitkäaikaista  

harjaantumista  ei ainoastaan tietopuolisesti  vaan metoodisesti,  on 

selvää, miksi  tutkijain joukko 011 niin harva. 

Näiden selkä teoreettisten että käytännöllisten  kysymysten  poh  

jalla pyydän  lopuiksi  /esittää  muuttamin sanoin mielipiteeni ja 

ohjelman  'Summien soiden käytöistä  Pohjois-Sn  o  mess  a, jossa suo  

runsaus on suurin ja jossa asutuiskysymys  on 'saanust täydellä  

syyllä  aivan erikoisia .luiomiota osakseen. 

Sekä maa-  että metsätalouden kannalta on tärkeätä tuntea bio  

looigisten  suotyyppien  ja eri  turvelajien levenemisalueet,  varsiinkin  

näiden eri suonnuotojen  ominaisuudet eiri «sisisia  maaita. Tunturi  

alueiden soiden käyttö vioi itoisitaisleklsi  tuottaa voiittalmattoimiu 

vaikeuksia ja olisi  »en  Isalilittavia  pysyä  luonnonniittyjen  raivauk  

sen ja vesityksen  periaatteissa.  Aapasuoalueelle,  jossa  kesäni 1903 

kadon seuraukset olivat  ituntuvimimat, on suoitutk  im  uksen suun  

tauduttava järjestelmällisesti sitäkin suuremmalla syyllä,  kun  

tämä alue käsittää miltei koko Pohjanmaan.  Kun maat yleensä  

ovat laakeita, on soiden» leveneminen nopeata, ja metsämaa soistuu 
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edelleenkin suuressa  määrin. Ilmastolliset  olosuhteet tuottavat jo  

sinänsä maanvi lj  e  lykse  lie suurta hankaluutta,  .joten  .maatalouden 

kannalta katsoen on rehun- ja heinänviljelystä  (karjanhoito)  edis  

tettävä ottamalla viljelykseen  ohutturpeiset  savipohjaiset  „luon  
nomni iityit" seikä  jokia pierkaamaalta.  Suuret suoalueet ovat edulli  

semmat kuivattaa metsänkasvua varten samoinkuin yleensä  kaikki  

n. s. »hyvätkin"  suot, joita ei asutus vielä siilnänsä tarvitse.  

Maa- ja metsät aloud ©m keskimäinen kamnatta  

vaisuussuhde on vielä täällä samoinkuin koko  

massakin selvitettävä. Kuusamossa ja Kuola järvellä 

tämä suhde on yleensä  selvä,  sillä siellä ovat empimättä  n. s. 

rinnesuolt, jotka ovat imiatalatuirpeisia,  „lihavia"  ja hyvälaskuisia  

sekä ilmastollisessakin  suhteessa viljelykselle  sopilvia,  otettavat 

käytäntöön.  Vaarojen liepeillä on suuria aapasuoalueita,  jotka 

viljelykseen  eivät ole ainakaan välittömästi  niini sopivia  kuin 

metsänikasvuun. Kuta lähemmäksi varsinaisia  asutuskeskuksia  

tullaan sitä tärkeämmäksi tulee soiden merkitys  ja sopusuhtainen  

eli  mahdollisimiman edullinen käyttö. Samalla kuin soiden laatu 

määrää asutuksen  levenemisen periaatteet, on myöskin  soiden 

käyttö riippuvainen  asutuksen tarpeista  ja edellytyksistä.  Jotta 

soiden suhde maa- ja metsätalouteen; oikein voitaisiin arvioida on 

tarkoin tunnettava paitsi  ilmastolliset olosuhteet kullakin  paikka  

kunnalla myöskin eri soiden ja suomuotojen  moninaiset ominai  

suudet,  jotka perinpohjainen  tieteellinen tutkimus voi selvittää. 

Ne näkökohdat ja tutkimusaiheet,  joita olen tässä maininut 

eiväit pyri  olemaan minään ehdottomana ja täydellisenä analyy  

sinä tai näytteenä  tarpeellisista  ja kiitollisista  tutkimustehtä  

vistä. Ne ovat vain yhden  yksityisen  tutkijan näköpiirissä  hää  

möittäviä teitä, joita myöten  voidaan tutkimustöissä  kulkea. Toi  

vottavasti  Suomen suotutkimus joskus  voi nämäkin kysymykset  

saattaa onnelliseen ratkaisuun. 



Ober  einige  künftige  Aufgaben der  Moorforschung  
in Finnland.  

Von Väinö Auer. 

Sclion bei  den alten Karte  mauf  nahanien der Geologisdhen  Koim  
mission  sind -anch die Moore  beriicksichtigt  worden, insoweiit  sie 
al/s  lose Bodenarten geologi  soh von Bedeutung  sind. Ausser An  
gaben  iiber den Umfang  uind die Tiefe der  Moore findet man dort 
sehr wertvolle Aufschliisse  iiber die Torfarten und Schiohtungs  
verhältnisse some iiber versehiendene spezielle  bemerkenswerte 

Eigenschaften.  Ebenso haben aueh unseire  Pflanzengeographen  
sohon fr iiii Norrlin,  Hult uind Kairamo (Kihlman) der Ober  
fliiohen vegetation  wie  auch dean Au f  hau der Moore Aufmerksam  
keit gesclienkt.  In diieiser Hinsicht sei an die kilassisehen  Untersu  

ohungen  Kairamo s er  inner t, aus  denen ersiehtlich  iat, wie dieser 

Forscher  bereits idie grosse Bedeutung  der Moore fiir die Lösung  

pflanzengeographischer  Probleme mit umfassemdem Bliok erkannt 
hat. So war siich aueh der weitausschauende Norrlin hieriiber im 

klaren, und «r  ischärfte seinen Schiilern,  zu denen auch der  vorer  
wahnte Hult  gehörte,  die griosae Wichtigkeit  der Pflanzenplaläon  

tologie  ein. Bei seinen Unitersuchungen  iiber  Fiona und Vegeta  
tion ikam Hult bald zu  der Erkemntnis, dass die Schiehtungsver  
hältnissie der Moore zu ihrem Teil die Entwicklungsphasen  der 

Vegetation  beleuohten, und riehtete auob seine eigenen  Forschun  

gen auf die Torfgeologie. In maneher Hinsicht ist  es denn auch 
als sein Verdi enst anzusehen, dass die Kliimawechs  e  l;th  eor  i  e des 

.Norwegers  Blytt  als  Arbeitshypobhese  eine Belebung  der Forschung  
herbeifiilhrte. In diesom Puukt sind meines Erachtens gew-iss  

unsere  her  vior  rage nd e  n Klassiker  auf dem Gebiiete der  Pflanzen  
geographie  nicht nur ihrier Zeit, sondem auch der Gegenwart  
vopangeschritten.  

Die naoh mehreretn Bieh/tungen  intensive Moorfo.rschung,  die in 

Sohweden nioht nur im Rreise der Pflanzengeographen,  sondern 

aueh unter den Männern der Praxis in Gang gekommen  war, 

musste auch auf idie Farschungsrichtung  bei uns einwinken. Der  

Finniselle Moorkiuilkiriverein  leitete schon friih eine Unterisuehung  

der Moore im  die Wege,  indem er teils  bereits  anderswo gewo nnene  

Ergebnisse  anwandite,  teils aber aueh zu eineir Erforschung  der  
Moore auf analytischer  Basis  sohritt.  Von Zeit zu  Zeit  beginnen  

iin den Jabnbiiöhern kleine Aufsätze  iiber die Emtstehung  und 

Fortentwioklung  der Moore zu erscheinen,  was  darau  f hinweist,  
dass man sich  der Notwendigkeit  eines sorgfältigen  Studiums un  

serer eigenen  Moore bewusst geworden war. Nachdem Herlin die  
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ersten Vorsitösse  aui idean Gebiet der Pf  1  an zenpaläontologie  a  nter 
nommen  und ibesoniders  naehdem der Sohwede G.  Andersson seine 
bemeirkenswerte Untersuchung  iiber die Moome Finnlands veröf  
fentlieht hatte, nahrn die torfgeologische  Forschung  ednen neuen 
Aufsehwung.  Andersson gab aus&erdeim die  Mothoden an, unit 
denen die Tarfgeoilogie arbeiten musste,  umd zeigte,  in weleher 
Weise  der Hau der  Moore hei der Lösung  der  modemen pfflanzen  
geographisehen  Problems zu  verwerten ist nnd vor  aillem, weleb  
ein ergebnisreiohes  Arbeitsfeld  die Erforschung  der Moore dianstellt.  
Naeh ihm began  n dann H. Lindberg  imit  seinen pflanzenpaläon  
tologisehen  Umtersuc/hungen,  die sieh ischon in imethodisoher Hin  
sicht über die seines Vorgängers  erhoben. Als Botaniker des 
Finnisöhen Moorkiuliturvereinis  fuhrte Lindbery  denn aueh seine 
exakten Uintersuehungen  zur  Atufhellung  der  Suibf  Ossi  lien flora un  
seres  Landes  aus, und sein Verdien st  ist  es, dass uniser  Land in 
dieser Hinsioht vielleicbt  zu den vollstänidigsit  erforsehten  Gegen  
den gehöi*t.  

Am Ant'ang  dieses Jahrhunderts setzt in der (ieschiebte der 

Moorforschung  Finnlands eine naeh versehiedenen Seiten bedeut  

same Orienitierung  ein. Naeh dc  in Norrlin  der  pflanzentopographi  
soben Fanschung  iin  Fiinnlaind die Eiehtung  gewiesen und Cajander  
ihre Bedeutung  namontlich fiiir die Forst  wimtschaft dargeitan  hatte,  

war es (klar, dass sieh die Aufmerksaimkeit des  letztereri alsbald 
auf die Verwertung der Moore im Dienst der Forsitwdrtsehiaft  
riobtete. 1913 erseihien die umfassende Arbeit  Cajanders  iiber die 
Moore Filmlands. Hier werden die Moore naeh deinseliben Prinzi  

pien  in Typen  gruppiert,  wie die Walder eingeiteilt  worden waren. 
Die Rl  assifizierung  der Moore naeh den Pfilianzenivereinen  und auf  

grund denselben die Klarstellung des Wesens  der Moore fuhrten zu 
einer neuen seilbstäindigen  Methodik,  naeh der umfassende Moor  

untersuohungen  sow  ohi von  pralktischer  als  von theoretischer Art 

ausgefubrt  wurden. Diese Studien gab  e  n den Anlass einerseits zu 
einer  gettiauen Seheidung  der Moore in biologiselle  und geologiselle 

Bildungen  und andereuiseits zur Festsitellnng  der Beziehungen  
zwiisehen diesen beiden Begriffen.  

Bedienen wir uns  also der Kiirze halber fiir den in Rede stehen  

den Forsehungszweig  des  Ausdruekes „Moorforisohuing",  so diirfen 
wir sagen, dass diese hei uns noch jung ist,  denn die ineisten Un  

tersuchungen  iiber die Moore sind ihrem Character naeh von der 

Art, dass  das Torfmoor in ihnen die Rolle eines Hilfsfakitors,  nicht 

die des Forseihungsgegensta.nds  als soilehen gestpielt hait. Erst 

dann, wenn das Torfmoor als direktes Ob.jekt  der TJntensuehung  

erseheinit,  kann von einer Moorforschung  im eigentlichen  Sinn des  

Wortes  geisprocben  werden. Wenn ein bestimmtes  konkretes  Un  
tersuehu ngsobjekt  voriiegt, gestaltet  sieh die Forsohung  immer 
mehr methodiseh,  und der Wert der Besultate beruht auf den 

jeweils  zur  Anwendung  kommenden Unt&rsuohungsverfaliren  sowie 
darauf,  weldhe  Disziplin  jeweils  das  Forsehungsgebiet  abgibt.  Jede 
Wissensobaft gerät vielfaeh mehr oder weniger  in die Stellung  
einer angewandten  Wissensohaft und itritt  daJbei aueb meisterts 
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der Praxis  und wirtsobaftlicben Fragen  näther. So ist  die 
Moarfonsehung  scihon an sioli ein Gebiet, au  f dem auoh fern 
von  ei na  n  der arbeitende Disziplinen  in  befruohtende Wioebelwir  
kung  ;miit,einaivdei'  treten uind auf  dem Försc-herkräfte in groissem 
UmJang  erforderJicih waren,  uin  die inaimentliclh  fiir  unser  Land 
so wiohtigen  Torfmoore geniigend vi el  seit  ig  und exakt  erforsehen 
zu können. Die ibisherigen  Leistungen  der Moöcrfoirsoher biabien 
liberal]  gezeigt,  in wie hoihem Grade  die tb eoreti scl  1  -wi  ssenschaft  -  
liobe Forsehuing  f  iir die praktisc.be  Tätigkeit  von grundlegender  
Redeutung  ist.  

Die umfassenderen Untensuohungen  au,s  Finniland haben sicli  
auif diesem Gebiet imit  botanisehen Fragen  besohäftigt und bier  
den sag. ,jlebenden  Teir' des Moares, d. h.  dessen Pflanzendecke 

zum Gegensitand gehabt. Aut'grund  der Norrlin-Cajanderschen  
Moortypeneinteilung  sind recht weit ausbolende ITntersuclrongen  
ausgefiihrt  worden,  wie dies isohon angedeutet  wu.rde,  indessen dart' 
die Forsohung  nicbt  hierbei stehen  bleiben,  sondein muss  zu stetig  
neuen Fragen  fortscibrieiten.  

Naoh den bisherigen  T y  p e n n n t e r  s  u c  h u n g e n  kann unser 
Land schon deutlioh in Gebiete nach Moorkomplextypen  eingeteilt  
vverden. So  finden wir nördlich von dem Saariselkä vorzugsweise  
in der Regio  alpin  a und suibalpina  den lliige  hnoork om plextyp  mät 
den fiir ihn cliarakteri  stiscl  ien,  mehrere Meter bob en Torfhiigeln  
oder Paise n. Siidlich davon breitet sie.li  der ausgedehute  Aapa  

moorikoimplextyp  lanis  imiit  seinen Weiss-,  Braun-,  Reiser- und Bruch  

maoren, welohe in netzartiger  Vereinigung  grosse Sysiteme  bilden. 
Besonders kennzeichnend sind fiir ihn aiuch die sog. Stränge.  
Naob Suden bat  er eine ziernlic.il  regelmässige  Veirbreitungsgrenze,  
die sich au f dem Suomenselkiä in einer langen  Zunge  sudwarts 
naob Art  der Isathermen yorschiebt. Der lloc.hinoioirkoinplextyp  
umfasst den sudwestliehen Teil der finnischen Halbinsel, und 
seine nördliche Grenze  läuft westlich  der Linie Lapua  
linna—'Käivisalmi bin. Der übrige Teil von Oistfinnland fällt au  1'  
den karelischen Moorkoin ple  xtyp. Tn den Viaaragebieten  von 
Kuusamo begegnet  man ferner noch dem diesen Gegenden  eigen  
tiimlichen Hängemoorkomplextyp. 

Von diesen Komplextypen  wiirden wenigstens  der Hoohmoor-, 
der Hugelmoor-  und der karelische  Typ  einer näheren Aufklärung  

bedurfen,  und die Verbrei/tungsgebiete  sämtlicher  Formen waren 
im einzelnen kartograpbiseh  aufzunehmen,  was du rob Detailunter  

suohungen  aueh im Zusammenhang  mdt anderen Fragen  und 

Forscbungsarbeiten  möglioh Aväre. Hierbei wiirde man Kl  arhei t. 
iiber die Zwischenformen deir Grenzgebieite  jener Komplextypen  

und überhauipt  iiber die Verb r©  itu n gsil  je  di  ng  n  n  gem der einzelnen 
Komplextypen gewinnen. 

Da die Moore in fortdauennder Entwieklung  begriffen sind, 

wären die gegenwartigen  Typen  und Typengruppen  notwendiger  
weise zu  mappieren, uon  ibre Veränderung  im  Verlauf der Jalire 
verfolgen und soweit angängig  die fruberen Au f  naimien kiontrol-  
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Her  en  zu  kömnen. Hierdurch wiirde  die Suksession  der  Tyipen,  die 
man auf  versobiedenerlei Wei.se  schematiseh  darzus  telten versucht  
hat, mit Hilfe vergleiohender  Paralleluntersuchungen  beleuchtet. 
Die Typenuntersuohungen  miissten jedoch letzten Elides regional  
stattfinden, umid zwar  auch dann,  wenn die Bedeutung  eines  be  
st imm ten pflanzengeographisohen  Faktors  erforscht  warden soli. 
Speziell  vtoim Standpunkt  des Waldbaues ware  eine griindliohe  Un  
tersaiohiung  der Tyipeneinteiflnng  umso inehr vonnöten, als  sich  
auch die  aiusgedehnten  Moorgobiete  Nord filmlands zum erhebliehen 
Teil zur  Entwasserung  fur Walderziehung  eignen.  

Bekanntlicih ist  Tanttu bed seinen Untersuohungen  iiber die 
Aufforstungsfähigkeit  der  Moore zu dem Ergebnis  gelangt,  dass 
sich auf einem soMechten Moortyp nacli der Enitwäsiseirung  ein 
Wald von  schlechterem Typ  erhebt  ails  lauif  einem hesseren Moontyp. 
Der sehwediisehie Forsoher Melin hat in idieser Hirisicht eine an  
dere Löisung  gefunden,  nach der man auch  bei der Aufforstungs  
fähigkeit  schileehter  Typen  im allgemeinen  einen guten Waldtyp  
(Myrtillus) erhält. Dabei duirfte es jedoch fnaglich sein,  ob Tanttu 
und Melin mit  denselhen Vegetationstypen  operiert  ihaben. Unter 
diesen Umständen und da in  beiden Untersuohungen  die mecha  
nische Entwiis.se  rung und deren Einwirkung  weniger  beriicfcsich  
tigt wionden ginid,  darf man annehmen,  daiss die Frage  wenigsteais  
noch bis  zu  einem gewissen  Grade of  fen isit.  Sicher  ist  jedoch,  dass, 
soviel die Type.nsukzession  naoh den bisherigen  Untersuohungen  
zeigt,  ein seiner Bonität nach sell lee liter  Typ  hei der Entwasiserung  
eines M cores weuigsitens  fiir sehr lange Zeit nach und nach in 
schlechte Typen  übergeht- Mithin wiirden die von Tanttu einge  
leiteten Untersuohungen  iiber die Sukzessionen,  die durch Enitwas  

serung Von Mooren bervorgerufen  werden, den Rentabilitätsbe  

rechnungen  bei einer Trockenlegung  von  Mooren einen r  eaten 
Boden geben  können. Die vor  kurzem erschienenen Untersuohun  

gen von  Multamäki zeigen,  dass der Waldwuchs auf Waldtypen  mit 

Torfunterlage (auf  entwiisserten Mooren) besten Heidelanditypen  

entsprechen  kann. Eine andere Frage  ist, wie sich  der  Tar  f imLauf 
der Zeit verändert,  ein wie diohtes und tiefes Grabennetz jeweils  
fiir die Erzielung  des optimalen  Stadiums erforderlich ist. Die 

Aufhellung  derartiger Fragen  muss erfolgen durch eine Unter  

suchung  möglichst alter Grabennetze und durch parallele An  

wendung  der biologischen  Methode (d. h. durcb Veirgleichung  der 

Vieränderung  der Typen  mit dem Abistand von den Gräbiein) und 

der gealogisohen  Methode (d.  h. durch Verfalgung  der Veränderung  
des Torfes  niclit nur  mit Rueksiobt auf  den Verwesungsgrad,  son  
dern dameben auch auf die physifcalisehen  Veränderungem).   
Hieran seliliesist sich eng  an die Frage  maoh dein Mykorrhizen  der 

Bäume, woriiber in Finnland unhedingt  exakte systematische  Un  

tersuohungen  angestellt.  werden miissten unter Beaehtung  der  Ty  

pen, der Feuchtigkeitsschwankungen,  des Gmbennetzes, der Al  

tersklassen der  Bäume, und schliesislich  waren in dieser Hinsicht 

die viersohiedenen Telle des Landes miteinander zu  vergleichen.  

Ueber das Wiurzelsystem  der Bäume sind bereits einige  Untersu  
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chunigen  ausgefuhnt,  doch miissten auah diese not wend ig  er  weis  e 
weiiter ausgedehnt  werden,  wobei sieh lei  ch  t experimenitelle  Un  
tersuchungen  vor  und nacli der Entwässerung  vornebmen liessen.  
Die örtlich  wirkemden Faiktaren miissten kon,sequent er alls  bisher 
aufgesueht  und auch mit di es.  e n Fr  age  n ehemiisch-physikalische  
tlnteirsuebumgen  des Erdbodens verbnniden werden. 

Eibenso wiehitigj wie  die Fragenl  der Waidverjiingung  auif  verschie  
denen Moortypen, sowohl anf entwassenten als  auf u nentwasserten, 
sind auch Untensuohungen  iiber das Verdorren deir Bäume. In die  
ser  Hinsieht iist bed uns scbon einige  Arbeit auisgefuihrt  wiorden.  
Wie meine auf zahlxeichen Reiisen gewonnene Erfahrung  gezeigt  
bat,  kommen lumJangreiehere  verdorrte  Wäl  der mamentlieh auf  den 
ebenen Böden Östeirborttens  an  den Rändern der gressen  Weiss  
miocire vor. Da  der Wiald in  solchen Fallen  gewchnllich  dnrch  
gängig  zur  gleichen  Zeit fvexdorrt  ist,  ist  es  leichter,  die Hauptuir  
saehe des  Vendorrungisphänoimens  laiusfindig  zu machein,  als  in Fal  

len,  wo man nur  einzelne Bau/mleiehen stuidient. Bek  annit  ich  hat das  
Verdorren verschiedene Uirsachen,  wie Ueberjährigkeit,  iibermäs  
sige  Feuchtigkeit,  Brdfrost, Insektenschaden usf. Die Exisitenz der 

umfangreiebem Österbottniseben Biaumfiriedhöfe beruht zuim gros  

sen Teiil  au/f  deon sehnellen Hohenzuwadhs der  Moore und auf dem 

dadurcih bedingten  wei'tgreifenden  Einfliisis auf das ebene Gelände. 
Der Unterzeiehnete bat sclion durch Stammanalysen  naebweisen 

können,  dass die verschiedenen Bammle i  cheng  rup  pen  einunddes  
selben Moores verschiedenen Alters sind unid diass der Zuwaehs 

der Bäume vor dem Vendorren in den verschiedenen Telien des 

Moores in ungewohnlich  hiohem Grade variiert hait. Dureh Aus  

fiihrung  genaiuer Stammanalysen  in den einzelnen Baumfriedhöfen 

und durch soirgfältiges  Studium der Tiefen- und Oberflächenkin'- 

ven des Moores wie <iue.li der verschiedene/n Moortypen  diirften 

niohit unwichtige Resultate iiber den Oberflächenzuwachs und die 

Feucbtigkeiitssohwiankungen  zu erzielen sein,  Resultate, die forst  
lich und auch pfilanzembialogisoh  iiberhaupt  sehr von Belang  sein 
können. Wenn Unitersuchungen  iiber das Verdorren z. B.  längs  der  

Wasserscheide  Suomenselkä ausgefuhrt wiirden, gelänge es  viel  
leiöbt in eiiner oider der anderen Weise, die Firage  naoh dem Ein  
fluisis der Landihebung  auf die Versumpfung,  den Zuwaehs und die 
Feuchtigkeitsschwankungen  der  Moore  und die Airt  ihrer Ausbnei  

tung  zu beleuchten. Aber auch hierin muss  die Fonsahung  aiuf 
geo! Boden verbleiben, wobei zugleich  die Torfart und 
-besebaffeiniheiit,  die Seinkung  und andere geomorphologische  Fak  

torera in Betracht zu ziehen sind, wel'che alle zu eliminieren und 

geriau feistzuisitellen sind. Bekaamtlieh bleiben die Stiimpfe der 
Baumleichen in Form besonderer Stubbenschicbtlen in den Mooren 

zuriick,  wahrenid der Torf imimer mehr an Höhe zunimmt, weshalb 

es  gilt, Uebexeinstimmungen  zwischen den geologischen  Stubben  
sehichten und dem gegenwartigen  Abisterbein  der  Bäume ausfindig  
zu machen. Doch muss sioh die Unter&ucbung  dieseir Stubben  

schichten,  wie ich  zeigen  werde,  auf eineen st.reng exakiten,  vor  allem 
chronologiscih  fixierten Boden stiiitzen. 
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leh erwiahinte sohon die experime n t  e il  1 e  Molor f  o r  
s  o  h u  ng, ,und ts  ist incitwendig,  in Finnland fruiher  oder  spater 
eigentliöhe  experimentedle und beobachtende Untersuchumgen  nielit 
nur  im Interesse  des Waklbaues,  sondern au  oh  der Pfilanzenihi  olog  ie 
zu organ isieren. Gewiss könniten genaiue imet eor  o log is  ch  e  
Beobachtungen  (z.  B. naoli Moontypen) iiber manche proble  
matische Pflanzenvereine uroid ihr Aaftreten Licht verbreiten,  wie 
dies  sellon diuroh Melin  geschehen  ist.  Miit Hilfe geeigneter  Probe  
fläehen könnte man  u.  a.  die Lagen  der verschiedenen Kälteaentren,  
ihire etwaige  Konsta  nz  oder  Varsohiehung  und ihsr  Verb ai  ten zu  
den Typen  aulMäiren. Die Annahme des Einflusses  ortilicher Kli  

magebieitie,  des Miikrolklimias,  emscheint umso berechtigter, we.nn  
man hedenkt,  dass auch die grossen regionalen  Kiomplextypen  
offenbar um.ter der Einwinkung  klimatologiseher  Fak toren stehen. 
Die Bedeutung  der klimageographischen  Faktoren fiir die Moore 
und ihr Vorkomimen ist noch unaufgehellt. In dieseir Hinsieht 
möchte ich speziell  z.  B.  auf die Wasserwirtschafit  der  Hochmoore 
aufsunerksaim maehein,  deren Erfonsohmmg  an  der Hand meteorolo  

gischer  Beobac h tungen  (Xiederschlags-  und Girundwassermessun  

gen) gewiss  diese eigenartige  Moort'orm und ihre Entwicklung  in 

ein neues Lieht riicken  wird. Aiber auch hierin miissite die Por  

schung,  naimeiitlich naoh Ausfiihrung  der vorbereitenden Unter  

auchmngen,  auf regionalem Boden verbleiben. 
Die Untersuohungen,  d:le iiber das Sohmeilzen des Errdfrostes  in 

den Mooren sowie  iiber die Gefriererscheinungen  ausgefuhr-t  wor  
den sind,  haiben ganz eviident gezeigt,  eine wie initensiv wirtkende 
Trieblkraift  das Reg  e 1 a t i o n s  p  h ä n o m e n tatsäohli oh ist, und 
dies nielut nur fiir  die Morphoilagie  der Moore im allgemeinen,  
sondern auch in  bezug  auf die  Verteilung  und die Variationen dea1 

Typen. Sohon die kileinen M o  ospf  la nzemvere  in e versöhiedener 
Arten können den mannigfaltigsten  Weohsel sowohl im Schimelzen 

a.ls im Gefrieren hervorrufen,  wie hei uns bereits  nachgewiesen  

wor  den ist. Aber wile die Untensuchungen  iib er die Enitstehung  der 

Stränge  dargetan  haben,  hat doch auch die Regelation  einein grcs  
sen uind tiefgreifenden  Einfluss auf die Entwicklung  der Moore. 
Da sioh  die Regulation  auoh kleineren Pflanzenassoziationen äus  

serst  genau amipasst,  ist  es  klar,  daiss sie  auch einen bedeutenden 
Anteil an der allgemeinen  Oberflächanmorphologie  der  Moore hat. 
So iSipie'lit  sie  die Hauptriolle  bei der  Ausbildung  der Pälsien,  Wälle, 

Sfcrämge,  Buliten und Sahleaiken, ganz zu geschweigein,  dass sie  
viielfach entscheidend in  iden Wiaidwuohs,  das Verdorren der Bäume 

und in die grossen Formen der Mooroberfläche eingreift. Wie die 

Erfahirung gezeigt  hat, ware es  in mancher Hinsieht angebriacht,  

auf regionalem Boden genauere  und systema'tiischeire  Untersuclmn  

gen iiber das Schmelzen des Eirdfrcstes sowie iiber dias Gefrieren 
anszufiihren.  Auch hierbei könnte man durch Unitersucihungen  
auf Probeflächen zu bemierkensweirten Eirgebnissen  kcmmen,  

dies mit  umso gresserer Wabrscheinliohbeirt,  als  auf den Mooren 
im allgemeinen  z.  B. nuir sehir wenig  Temperaturmessungen  ge  
miaeht worden sind. Namentlich im Gebiet der lappländischen  
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Palsenmoore läge  ein dankbares Feild  vor, um durch genaue und 
regelniäissige  Tempera  tu ra  ntersuch  u  ngen das uinstrittene und 
schwer  deutbare Vorhamdensein und die  Natur des ewigen Erd  
frostes in den grossen, mehrere Meter hio hen  Toirfhiigelm aufzu  
klären. Zugleich  wiirde auch das Wesen der Palaen end  g  iii  tig  
aufgeheUt  warden. Die Erfcrschung  der  Kegelation  beschränkt  
sich jedoch nicht hierauf,  sondern sie  wiirde sich auch auf manche 

andere zentrale Moarprobleme wie die pro-  und regressive  Ent  
widfelung  eirstrecken.' Ferner auf die Versuimpf  ungsweisen  und 
besonders auf das  Gebit der M oore  nt  w  ä sse  r  ung steehnik,  fiir die 
si.e  von geradezu  entscheidender Bedeutung  ist.  

Soh on  seiit  Alb. Nilsson ist  bokannt,  class die Moore eine 

bestimmte Entwicklung,  sei  es  iaus  feuchten Pfilamzienverei  
nen  zu  trockneren,  eine  Progression,  oder uuigefceihrt  eine Regres  
sion durohinaahen. Eigentlieh  siind die Bezeicihnunigen  nioht ganz 
treffend, denn die emstere ist eine Ausitrockung,  die letztere eine 

Vernässurig des Moores. Beide können auf 'mehrene Weise  statt  

finden,  wie ie h in meiner Untersuchung  über die Enitstehung  der 

Strange  ause  inandergesetz-t  habe. Bekanntldch hat jeder Moortyp  

die iii im eigentuimliclhen  Sulkzeis&ionein,  Entwick'lungsformiein,  die, wie 

Cajander  gezeigt  hat, untereinander im Kreislauf s,tehen und ab  

wechseln. So ka  n  n ein Braunmcior,  d. h. ein Moo  r  mit  einer Braum  

moasdecke,  sowohl pro-  als  regressive  En t  wickilungsfonnen anneh  

men wie lauch die Sphagnum-Moore. Da  man in heiden Fallen 

wenigstens  iin gewissen  Bauptpunkten  entsprechende  Ziigie unter  
sclheiden kann,  bleiben naiturlicih  die Entwicklungsstadien  beider 
festzusiteillen und untereinander zu pairallelisieren. Dia also,  wie 

es  natiirlich ist,  jeder Typ eine eigene  Skala hat, die er durchläuft,  

versteiht es sicli  von seilbst,  dass  die Untersuchung  auch hier re  

gional erf oi  gen imuss unter Beriicksichitigung  nieht nur der Ver  

breitnngsgebiete  der Komplextypen,  sondeirn auch der Entwick  

lungsformen  desselben Typs auch ausserhalb seines  eigentlichen  
und typischen  Eritwi  cklungsgebietes.  Yor alleni k  oin ti  ien die öko  
logischen  Bedingungein  der Moose und die Biiologie der Moosvege  
tation im allgemeinen  in Betracht. Das Studium der Strukturen  
der  Bu'jten kann wenigstens  in einigem Grade Lieht in diese  Frage  

bringen.  Ueber die Entwickiliungsforirne®  der Biraunmiciore  ist  nocli 
recht wieinig  geiforscht,  idaigegen  hat diie Enitwicklung  der Sphag  
num- Decke mehr Beachtung  gefunden.  Sernander hat bekanntlieh 

das Regeneratio  nsphän  b  <m  e  n au.f den Sphagnum-Moo  

ren, wobei die Sphagnum-Decike  mititelb'ar cider unimittelbar 
sich  in einen hydropihileren  Pflanzienverein  verwandel.t,  auigeklärt.  

Zeichen dieses Rbänoinens sind in den Torfschichten der Sphag  

num-Moore  die buntem Linsein,  in denen eirne hydrophille und eine 
xerophile  Torfiart miteinander wechseln. Das Re  ge  nerat i  ons  ph  ä  -  

nomen  isit  vor  kurzem  in Soh  wed en näher erforscht  worden,  und 

es  waire ohne Zweifel angezeiigt,  auch in Finni and ähnliche Unter  
suchun?en aiusziufiihren. Hiermit  wiirde gewiss  ein neue Resultate 

bergendes  Geibiet betreten, das hei uns  im höehsten Grade prak  
tischen Z  week en dienen könnite. Es hat sich herausgestelilt,  dass 
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die mechanisch-moriphalogisehen  Faiktoren in  bedeoitendem  Mass  in 
eimer der beiden Enitwicklungsriehtungen  wirken,  and ihre nähene 
Aufhellung  könnte auch  zu  weittragenden  Untersuchungen  und 
wiiohtigen  Ergebnissen  fuhren. Die F  rage des  Entwickilungsgangs  
der Moore sowohl imi Sinne der Austrocknung  als  der Vernässamg  
steht  der sog. Ver  s  umpf  ungs  f  rage sdhir  mahe,  die vorn  Gesicihts  
punkt  der  Praxis  a<us  vieilleieht  am wicJitigsten  ist  und die,  wie 
treffend  gesagt  woirden  ist,  zngleioh  die Frage  naeli dem gesainten 
Wesen der Moore eiiusohliesst.  

01  me bier  näher auf die Gesohiohte dieser Erseheinung  ein  
zugehen,  sei  erwahnt,  dass sohon bei den ersten  Mooruntersucliun  
gen  erklärt  word  en  ist, idass  die Moore sicih  ausbreiten und neue

 
Moore si  oh hiiden. Die alten Wege  wen-den im Torf begraben,  ini  
Verlauf einiger Jahrzehnte haben die Mooire ihre  Bander auf 
Kcsten des trocknen Landes  weit binausgesehoben,  und geschioht  
licli betriachitet  in relativ kurzer  Zeit hat man einen See oder Fluss  
mit klareim Wiasser sich  in ein  n  ass  e  s  Torfmoor  verwandeln sehen.  
En dieser  Binsieht  hait gewiss die regionale  Forschung  grosse Yior  
aussetzungen.  Es  ist  nämlieh sicher,  dass die Grundzuge  der Aus  
breitung  von Mooren in Hochmoorgebieten,  wo  die Ausbreitung  
abgesehen  von dem Hohenwachstum beute ziemlieh unbedeutend 
sein diir  f te,  and eris  zu erforschen «sein weirden ails in den ausge  
dehnten Moorgebieten  von Nordfinniland,  wo die Ausbiildung  und 
Ausbreitung  der Moore reeht schnell vor  sich  geht.  Oibwohl aber 
diiese Ersoheinungen  isdhon lange  bekannt sirid, haben siie docli vetr  

hältnismässig  wenig  Beachtung  gefunden,  wenn wLr von Fallen 

absehen,  in denen sie  beiiläufig neben anderen Qbjekten  oder als  
Bilfsfaktoren beriihrt worden sind. Da wir wissen,  dass sich 

Moore schon voir Tausenden voin Jahren gebildet  haiben und dass 
sie  auch gegenwartig  en/tstehen, geibietet eis sich ohne weiteres,  die 

Gegenwart  und die Vergangemheit  getrennt zu bethandeln. '  

Wie die Untersuchungen  gezeigt  haben,  ist  die Versump  

fung des trocknen Landes,  d. h. des Waldbodens 
neben dem Zuwaehsen von Gewassern und idem Ueibergang  von Ue  

bersohwemmungsboden  iin Moore die bei weitem iiberwiegende  Ver  

sumpfiungsiart.  Waildboden kann  bekanntlich auf versehiedenerlei 
Weiise versumpfen, wovon vier Bauptfälle  genannt seien: die Ver  

suimipfung  vo'n  Bodensenkungen,  die Transgression  von Mooren, 
die durch das Abfliessen von Moorwasser hervorgerufene  Versump  

fung  und der durch das Grundwasser verursachte Versuimpfungs  

prozess. Seitdem Cajander  diese in den Bauptziigen  dairgestellt 
hat, sind sie nur  in Mittelösterbotten so  wie in  Kuusamo und Kuola  

järvi  und ( imnooh nioht rveröffentlicbten Arheiiten) in Taivasitland  
und Laippliand  untersiucht worden. Man hat deutliche Gesetz  

mässigkeiten  und grosse Begelmäsisigkeiiten  konsta.tierem können 
und ist mehreren bi  slier  unbekannten Versumpfungsfakitoren  auf 

die Spur gekommen.  Die durch das Grundwasser hervorgerufene  
Versumpfung  von Bodensenkungen  beruht auf  mehreren örtlichen 
Faiktoren, wie auf der  Struktur des Bodens, seiner Beschaffenhei.t,  

seinen Neigungsverhältnissen  u. a. Die Betdin?ungen,  die Folgen  
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und die Amt und Weiise  id'&r Umwandlung  in Moor bediirfen einer 
näheiren regionalen  Untersuchung.  Desgleiehen  sind das Höhen  
waohstuim der  Mioore und ihre davon herruhnende Ausbreitung  auf 
Heideibäden,  der Einfiluss anderer,  waiter oberhaib gelegener  Moore 
auf weiter untein liegende und die launiscihen Eimwirkumgen  des  
Grundwasseirs sowohl  als Quell-  wie als  ini Schosse der Emde hin  
fiiessendes Wasser  Fnagen,  die in Finnland wie audi anderswo 
ersit in unbedeutendem Graide die Aufmeriksaimkeit  auf sic  h  gelenkt  
habein. Da diese Fragen  unstreitig  von höchster wirtschaftlieher  
Bodoutung  sind,  scillte mit einer ins einzelne gehenden  Lösung  
derselben nicbt gezöigert  werden. Soviet die Erfahirung  lehrt,  sollte 
die Untersiuchung  geb/ietweise  und durch geniaue, in  begrenztem  
Umkreis ausgefiihrte  Deitaiilforschungen  erWgen,  bei denen die 
Biodenleibre siciher  eine reoht  wesentliche  Rolle spielen  wird. Ohe  
miisch-plhysikaliscihe  Umterisuohungen  wieriden Ihier mit pflanzenbio  

logischen  in befruoh tender We  oh sell )  ezi ehu n  g stehen. Von ganz 
neuen,  überhaupt  noch nicht in Angriff genommenen,- aber nicht 
minder wieiitigen Fragen  möcbte icb hier nur solche  erwahnen 

wie idie Versumpfung  der Meereskiisten,  die Ver  

sumpfung  im Scbärenarchipel  ii bei haupit und 

die Versumpfung  von Felsen. Die Friag© von der 

Vertsumpfung  deir iMeeiresk listen ware  an der Kiiste  von  Öisterbotten 

zu stuidieren,  wobed die absolute Höhe und das geologiselle  Alter 

der  B  öiden berucksiehtigt  werden miissten. Hierauf werden wir 
weiteir unten eingehender  zuriiokkommen. 

Die Vensumpfung  des Waldbodens ist eine Frage,  die einer 

sahleunigen  Aiufklärung  bedarf,  und zwar nicht nur  wegen ill re  r  

grossen praktischen  Bedeutmng,  siondern aueh darran, well sie 

griindliche cheamsche,  pbysikalische,  geologiselle  und botanisclie 

Sipezialu ntensuehungen  erfordern wiirde,  die,  wenn sie in befiruch  
tender Zusammenarbeit nach der regionalen  Methode ausgefiihrt  

werden,  wiehitige bisher unbekannte Befunide enthiillen können. 

Elbenso wenig beacbtet wordien ist das Verwac his  e n de r  
Gewäs se  r, sio wie es heu tzuita ge vor  sieh gehit. Erist  seitdem die 

neuere  lifmnoliogisohe  ForsdhTingsrichtung  durehgeidrungen  ist, hat 

man damiit angefangen,  die Biologi  e ider  Binnenseen s  vsteuia  t,  isch  er 

zu untersuchen. Das, was  fiiir den Bauptchaokiter  der Erblindung  

von Seen miaissigebend  ist,  ist die Besehaffenheit der Seeufer. Schon 
im Gyttja- und Dysitadium  sind deutliehe Unterschiede in der 

Erblindung zu beobachten,  die weiteir auf dem Nährsitoff  gehalt  der 
Örtlichkeit u. a.  beruhit. Unaiifgeklärt  ist ferner die winMiehe 

Natur der supra-  und mfraaquatiisehen  Airten  des Zuwachsens; 
wie sieh dabei Torf hiidet, wie sieh die vensohiedenen Pflamzen  

vereine ziirn Stand des Waseers,  zu soinein Näh rs  tof  f  geh  alt, zur 

Grössie und Form des  Sees usw. venhalten;  wie die Ketitenseen,  die 
abflrsslosen Tiimpel, die Seen mit Abfluss und die sekunidär ge  

bildeten Tiimpel  erblinden,  welcbe mechanisch-geomiorpbologisehen  
Falkltioren (I'm zu bieitraigen  und auf welcbe  Weise dies geischieiM.  Die 

mechanisch zuwachsenden Becfcen in Lappland  und Nordfinnland, 
d. h. die Piressung  des Torfes  in ein Seebecken,  sind nur nebenbei 
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bertihrt worden. Ein äusserst wiohtiges  Problem  liegt urns  vor  in 
dem Verhalten erblindender Seen zum Or  ull  d  was  sel\s  ta  n  d an den 
Ufern und zur  Versumpfung  dieser letzteren.  Da im Laufe rrieh  
rerer  Jiahrzennte emiige genaue Vegeitationsikiariten  iiber zuwach  
sende Seen ausgearbeitet  wondein sind,  ware es  angebracbt,  diese 
neu aufzunehimen und damit die Bedeutung  der verscbiedenen 
Pflanzenvereine fur  den Gang  der Erblindung  zu  verfolgen.  Seiche 
Kairtenauf nahmein kiönnten dann im Lauf der Jahre naehgepruft  
und die Entwioklung  immer eingehender  studiert werden. 

Wlie die Erfahrung  gezeigt  biat, hiaben a,He  Komplextypen  ihnen 
eigentumlMcbe  Anten des  Verwiacihsens. So scheint  in Lappland  
eine mehr riieehanische Erblindung  vorzuikommen,  in Euusamio 
supraaquaitiscihe  B.r  an  nmo orbiklung  auis  Brauiuncosen,  in Qster  
bottien infraaquaitiscbe  Vegetation  msw. Wie wir we  iter unten sehen 

werden,  gestaltet  si  eli die Frage  nach  der Erblindung  eines Sees 
besonders ergiebig,  wenn mam damit die Erblindung  der eh  em  ali  
gen Seen als  vergieiehenden  Teil kionKbiniert. Die gegenwartige  
Erblindung  i«t jedoch  womoglich  in erster  Linie zu  untensuehen,  
denn die Seen und Moortumpel  werden einer  nach dem andeiren'in  
den Bereich der Kiultur gezogen.  

Dem Verwaebsen kleiner Flusse ist  iiberhaiupt  kaiuni Beachtung  

gesahenkt  worden. Dieser Vorgang  ist allgemein  namentlich in 
Österbotten zu  bemerken,  wo die Erblindung  uind Verstopfung  Von  
Wasserbetten mancberlei geomorphologisohe  Wirkungen hat: es  
biildein si  eh Bifurkationcin,  das Versumpfung  hervorrufende Wasser 
fliesat schnell auf die Heideböiden ab und erzeugt  umfangreiohe 
Weissmoore uisw. Die Ausbreitung  denartiger Weissmoore ist 

ebensowenig  studieirt  worden wie der mitunter fesselnde und ab  

weohslungsreiehe  Kampf  zwisehen Moor und Pluss.  Es entstehen 
aahlreiche Wasseransammlungen  unter der Mooroberfläche,  eigen  

tumliehe Tiimpel umd Flussfragmente  bei  diesem Ringen,  da's in 
dem Torfe eine seihr bunt e Sehiohtenfolge  himter si  eh zurii eld asst.  
Sowobl dem Pflanzeiib  i  ologen  als  dem Greomorphoiliogen  bieiten sich 
interessante Probleme zur Lösung dar. 

Am wenigsten  ist  ab  er doch die Yersmm pfu  n g de x Ue  
b e r  s  c  h w e m m u n g s  b ö d e n untersucht, welche typisch  an  den 

grossen öislteribottnischen  Flussen zu  finden dist. Niaebdiem Cajander  
gewiisse den Ueibersöhweanmungsböden  eigentumliche  Versuimp  

fungsweisen  aiuseinandergeseitzt  liiat,  ist diese F  rage eigentlich  nur 

einmtal beriihrt worden. Auis den betreffenden Untersuchungen  
ist zu ersehen gewesen, wie die eigene  Tätigkeit  des  Flusses  regel  

mässig die Ufertypen  des  Flusses  in dem Sinne verämdeirt, dass 

die Mjoorböden unid gewisise  Vegetationsfiorma-tionen  (an dem Fluss  
aufwarts wandern, dass die Versumpfung  der Ueberschwemmungs  
böden in tmanchen Fallen nur  eine Versumpfung  durch die von 

dem umgebenden  Grelände kommenden Wassermassen isit  und dass 
die Regelation  in imehreiren Hinsiohten eine Rolle bei dieser  Ver  
suim/pfungserseheinung  spielt. Gleichzeiitig  wurde die Ents,tehung  
und weitere Entwioklung  der Wurstseen mit iibren mannigfaltigen  

Erblindungsairten  aufgeklärt. Diese Unteirsucbungen  hiaben zur 



39 

Geniige  dargetam, wie urig,emein ivmfassend unci ©rgieibig an  eh diese 
Fnaige  ist, und ztugleioh,  von welch,er Wiehitigkedlt  ihre Auf bed  lung  
vcim Standpunlkt  der Aiusbreitung  der  Land  w,intsehaft  ,umd Besied  
lung  sein wiiride. Es  brauoht wolbl fcaum erwahnt zu  wenden,  dass 
der Baru der M  oore  der  Ueberselnvemmungsböden  noch vollständig  
unierforscht ist, um  nidht d'avon zu naden,  dlaiss die neueisten toirf  

geologiiscben  Untersuchurig smetbo den auf si, e anzuwenden waren. 

KonsecLuenterweise ware  alsdanm die F  rage  nach den Fluss-syste  
men sowohl geologisch  a'ls  pl'lanzengeograpbisch  zu  studieren,  wo  
bei man gewiss zugleich wichtige  Resultate iiber die Bedeutung  der 
Fliisse  ails Verbreitumgs  wege  der Pflanzenarten erzielen könnte.  

Die von Jahir zu Jabr sich ablagernde  Vegetation deer Moore 
bilidet  Tloirf, und wie also  die Pflanzendecke die Torfiart  bestimmt,  
ist auch die er&tere  durch die letztere bedingt. In demseiben Masse 
wie die Oiherfliäcihenvegetation  der Moore an den einzelnen Örtlich  

keilten wectosieit,  vairiiert aucih das Hahenwachstum und die Aus  

breitung  dersalbon. Die Formverbältnisse der Moo-rob erfläch e sind 
also Ergebniisse  ides Kiampfes  der Pflanzen, und der Tor f und 

die Obe,rf  il  äe h  envegetati  o n  sind ,als Fons  c  hiu  ngsob  jek  te 
sowiobl igetrennit  alls iniabeneinander von Wiehtigkeit. Dass deut  

liche Gleicihgeiwiichtßverihiä)ltniisis,e  in dem Kampf zwischen den 
Pflatrizenveireiuen besteihein,  zeigen  die jiedenfalils ragellmäissigen,  

jew,eilis ebarakteristischen Farmiverhältnisse der Moore. Das 

Höhemvaobstum der Mooroberfläcbe und ihre Fcirm  iim laillgemei  
nen beruhen vor  lalllem auf hydrograiphiischen  Faktorein,  die durch 
ihre Eiinwiirlkiunjg  auf die Zu sammensetzu ng der Pflanzendecke 

versicihiedeniartige  Wachstu  msm  o  d i des Moores hervorrufem. Ueber 
diese Neuigungs-  und Formverhältnisse der Mooroberfläcbe im 

alilgameinen  sind nur Tbeiorien vorgebrachit  worden,  eingebenidere  

Untensiuclbungen  aber fohlen dairiiber. Einer umfasisendenen mor  

phiologisehein  Erfonschung  wurden die typiscben  Plaiteaiufliäöhen der 
Hochmoore miit  ihren Ranldbcsebungen,  die konkaven For  me n der 

Scihlenken,  die gewolibten Oberflächen der ikleinen Sphagnum-  

Moore,  die geneigten  und steilen Form,en der Gehängeimiooire,  der 
Eiinfluss ides Uintergrunideis  auf dii,e Neigung,  der Einfiluss der 
Abfilussrinnen  auf die Neigung  und die Entstehung  der Neigung  
auf priimär elbemen Miooren erfordern. Die rein,e Morpboiogie  
lässt sich jedoch sehwer ahne Stratigraphie erfassen, und 
auch die ,a,nlderen oben angedeuteten  Moorfraigen verlangen  

zu ihreir vollständigen  Aufklärunig unibedingt torfgeoliogiscbe  

Untersuclbungen  neben den morpibologischein.  Manche Fragen  
sind iscihwer oh  11  e entsipreohenlde  Unterstutzung von eimer der 
beiden Seiten her  ins reine zu bringen. Alktualität ist  entscbieden 
eins deir istärksten  Prinzipien der M!oorforschung,  aber die Ueber  

tragung der gegenwartiigein  Verhäl.tnisise auf die Vergaiugeniheit  

da/rf nichit zum synth,etischen  B,eweis einer Theiorie vorgenommen 

werden,  sonidern im jedem einzelnen Fall sind die jeweils  therrischen  
den Verbältnisse in Bletracht zu ziehen und die analytische Unter  

sucfhungsbaisis  beizjubehalten. Sieht  man die Moorliiteratur auch 
nur llucbtiig durch, so ka,  11 n iman finden, dass die Morpboiogie   
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gleichiviel  ob man  ai les  ani' die Meoroberfläche Beziigliche  dazu 
reohneit uml  die fStiratigraph  ie einander vcdlständig  fremd ge  
wesen sind und die Spezaa  listen beide geitrennt  be  h  and  el  t hab eri,  
sodiass sidh der  Torfgeologe  nicht  mi,t ipflanzenJbiiologischen  Studien 
befasst  hat und umgokiehrt.  Hierbei ist  man lallerdings  in imethio  
disober Hiinsiclhit  ibeiderseiits und naimentlieh auif  geologiselleni  
Gebiiet isleihr  wieiit  gekomtrnein,  aber idie  Beziehunigen  zwischen Torf 
und OI)  er  f  lächenvege  tati  on ioder zwischen Vergangenheiit  und Ge  
genwart  sind sohwaeh bedaoht worden,  ©ibwiohl  sie  geraide  hei den 
Moctrfragein  iin der engslten  Weehselwirkung  und im engsten Pax  
alllelismus zueinandcr stehen. 

In der monographisehen  Untersuchung,  die iiber die Moore der 

Vaaragebiete  von Kuusamo und Kuola järvi aiusgeifuhrt  worden ist. 
haiben bei uns  zum erstenmal die neuesten tor f  geologische  n  Meitho  
den Anwendung  gefunden.  So  (konnte durch Eoillenunitereuchungen  
nachgewiesen  werden,  class  die  Dilcke  des Moortorfes  als Mass-stab 
des Alters  reciht  unauverlässig  ist,  dass  man die oben hetriachteten 
Arten der Waldbodenversumpfung  stratigraphisch  ibesitätigen  und 
aufkilären klann,  dass .els  möglich  ist, die Fhasen des Verwachsens 

aufgrund  ider syinchronen  Boiiizonte genau zu venfolgen  uisw.,  wohei 
im atlilgemeinen  genaue  Vergleiche  zwischen den gegenwaritigen  
und den friiheren Verihiäl tnissen durohgefiihrt werden konnten. 
Auch grosse regeilmjäissige  Differenzen haiben siich enthullt,  und es 
iät gelungen,  natiirliche Uirsaohen zu denselhen zu  finiden. Es ist 
ahne wei  teres klar, dass eine derartige monographische  
F o r  s  c  ih  u  n  g  s  a r b e i t auf alien Kompilextypen  hemerlkenswerte 

Besultaite zutage  fördern wiiirde.  Vo.rläu fig liegt bei uns  nur  eine  
solehe Monographic  vor. Schon der Umstand,  dass  in den Gehieten 
der pflanzenibiologischen  Moocrikomplextypen  a.uoh die Torfarten  

gruppen entspreeihend  deren Grenzen auftreten,  deutet darauf, wie 
unentbehrlieh die regionale  Forschung  ist. Sio kommt der Sphag  
num-Tori vorzugsweise  im Gebiet der Hochmoorkomplextypen  

vor, der  Carex-Torf ist im lalilgemeinen  auf den Mooren von No>rd  

finnlland und der Braunmcicsitcrf  vor  al'sm auf  den Mcc.ren der 

Vaaragebiete  von Kuusamo und Ku  alajärvi heirrschend. Es ist 
hiernach leieht einzusehen,  dass die iregionale  Porschung  gerade  

auf die Klomplextypen  gerichtet werden musis,  well daibei auoh die 

Torfgeologie gute Aussichten hat, eine regionale  Grundlage  zu er  

hailten. Im Zusammenhang  hiermit sei kurz  erwahnt, dass das  
Vorkoimmen mehrerer Toirfarten einer genaueiren Untersuchung  

bedurfen wuilde. In  Österboiten begegnet  mian z. B. einer diinnen 

Deck  soh  icht aus Sphagnum-Tori,  deren Herkunft und Verbreitung  
nicht eingehender  istuldliert 'ist. Efoenso  ware es vonnöten, übe.r  

-haiupt  die Verbreitiiingsgeibiete  der Torfarten sowie das  Vorkommen 
von Moorformen ähnlichen Banes zu untersuchen. Da die Wald  

baulehre in manoher Hinsioht angewandte  Botanik ist, ist es  
naitiin1  idh,  id  ass  die pflanzenhiologisohen  Unteirsuchungen  und die 
Klasisifi zieruingen  der Moore iin pflamTjenibioloo; '  sohe Typen  fur 
walidbauliohe Massnahmen hinreiohen, doch verlangen  manche 

andeire Zweige der Praxis einen torfgoologischeii  Einteilungsgrund.  
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Eine solohe Einteiilung  ist  hei uns  vorläufig  nur  fiir Kuusamo und 
Kjuola.järvi  vorgenommen warden. Eine durehgreifende  Einteilung  
der Moore wi,rd  friiher oder  später not  wend ig  warden,  und da,bei 
wird die Fsriage  zu bean'tworten sein,  von welcher Beschaffenheit  
die Tartar,t  ist,  die ivan  .einei* besitiimmjten Obe rflä  ch  e  n  veg  et  at  ioi  1 
hervargerufen  wind, welches die Mutterformatiion jeider einzeilnen 
Torfart ist,  d. h. weloheim biologischen  Typ  ein beistimm.ter  Torftyp  
entspriclht.  Wiitr k,ominen zu der knitischen Fniage  der Torf  
typ  en,  dene 11 Bedeuitung  ohne weiiteres einleuchitet. Die Frage  
erfhrdert  jedoch  grossangelegte  Vorberei tungen  und eine vielsei  
tige Uintersuchungsarbeit,  retit der unbedingt  auch clieaniseh  
physikailische  Forsehjingen  zu verb inden sind. Danehen wiirden 
also die veirschiiedenen Torfarten und -besch  af  f  enhei ten von den 

Heidetorfen an einer genaueren  Beleuchtn ng teilhaftig  werden,  was 
ion Hiinblick lauf dile Ausnuitzung  und Bionitieimng  der Moiore unum  
gäingliöh möitig ware. Die Bonitierung  der Moore auch imit iiiiek  
siöht auf die Torfarten steillt eine wichtige Aufgabe  der Zuikiunft 
dar. Zugleich  wären diese Unitersueh un gen eine Basis  fiir  Fior  

sohungen  iilber die Frraigem  beziiglich der Verwesung  rand des Sin  

kens  des Torfes,  isowiie  seiner sekundären Yerändenungen,  indem 
z.  B. andere Pflanzenarten in ihn eindringen  und ihm eine andere 
Form (Ersatztorf) geben  usw. Man konnmt also zu  dem SeMuss,  
dass  die torfgeolagischen  Methoden in grossem I Jim fan g  anwendbar 

sind,  wenn  es gilit, in vergangenen Zeiten eimgetr,etene  biologiselle  

Erscbeinungen  laufzuklären. Bievor  ich dazu iiibergethe, a.uf diesel* 
Grumdil  age  ein umfassenderes F  oirs  ch/un gsi>ro, gr  a  min au entwiekeln, 
ist  es  angebraciht,  diese neuesteii torfgealogisehen  Methoden kurz 

zu beriihren. 

Eine Hanuptaiuifgaibe  der Torfgeologie  ist es  von Anfang  an ge  
weslen, ein  sieheres bhnonologisches  Fundament zu selhaffen,  uin 

die straitigraphisohen  Verhiiltnisse befriedigend  erklären zu kön  

nen. Ohronologische  Amhaltspunikte  hat man zu gewinmen  ver  
sueht iduiroh Vergleichung  der Lage  eines Moores iniit den Strand  
linien und durch mlaikrosikopiische  Untersuebung  der Suibfossilieii 

aus den Sohicihtenserien der  Moore, aber eirst seiitdeim van Lager  
heim die Metihode der sag. Polilenuntersuehung  erfumden warden 

ist,  id  ie L. von  Post  weite.rer.itwi ckeil  t und vervollkammnet hait, ist  

eine sichere Grunidlaige fiir eine exakte Ghtronolagie  gescliaffen  
worden. Beikanmtlicli beruht diese Methode darauf, daiss im Moor  

profil begraibene  Poillenikiörner miikroskopiiseh  untersneht werden. 
Behandelt man in dieser Wei se die Profile der Torfmoare Finn  

lands,  so findet mian von gewissen  Ausnaihimen abgesehen  eine 
ausseirordentliöh deutliche Bfoille fiir den Blutenstaiub der Fichte.  

In  den unitersten Söhichten der Moore ist  in der  Regeil  ikein solcher  

Bliitenstaiuib anzutreffen,  der ensit in bestimmter Tiefe unter der 

Oberfläche auf zu  treten beginnt. Diese  Grenze teilt a-lso  die Torf  

aiblagerung  in zwei  Teille: in den präabiegniischen,  vor  der An  
kunft deir  Fi elite  amsgebildeten  und den abiegnisohen,  nach dem 
Erscheinen der Fichte entstandenen Torf. Da es wahrscheinlich 
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ist, class  'die Fichte,  die jiingsite  Einwandrerin unter unseren  Wald  

bauimiarten,  an eimean Qrt ziemlich zur  seliben Zeit iangekommen  
ist, kan  n man also scMiessen,  dass die Pollengnenze  der Fichte an  
einem bestiimmten Ort synehron  ist. Dies berechtigt  uns  jedoch  
niohit,  die Pollengrenze  der Fichte iib'enaM in FinnLand als synohnon  
zu betraohten. 

Neuer dings  ist  diese qualitative  Methode zu  einer quantitative!!  
ausgebildet  worden,  wobed mian die ZaM der Poilenkörner iin Prä  

parat berechnet oder uiheribaupt  eine bestinitmte Gesamtzahl Pollen 

pro Probe nimnit und Diagramme  zeichneit, in denen auf der 
Aibszissie die Tiafemäkala des Mooires  und auf der Ordinate die 
Prozentzahlen der Pollenberechnungen  angesetzt  werden. Jede in 
Bietraciht komimende Baumart eirhält eine fiir sie bestimmte  Be  

zeichnung. So bekiommt man die sog. Pollendiiagramme.  
Dia in meihreren Diagraimmen wenigstens  zwei  synchrone  Stel  

len,  die  Pollengrenze  der Fichte  und die MooroibeirfJäcbe,  vorliegen,  
lassen sich aus der Form der Polllenkurven die gleichalterigen  
Stellen in den SehiicMen Iverschiedener Moore finden. Man kann 

diie  Poillendiagramme  ailso nach demselben Prinziip  konneiktieren,  
naeh dean man hei geisehiehteten  Tonen verfährt. Sio war es mög  

lich, in Kuusamo Sehichten von Moo-ren,  die bis 6 M eilen amseinan  

derlagen, zu konnektierien, und aufgrund  gemauer Untersuehungen  
iiber die Konzentraticn dels Blutenstaiuibes und der Tor f art-  und 

-beschafi'eulieiit haben sich irech't grossziigige  Regelmässigkeiten  

ergeben.  So hait jede  Tor f  art die ihr eigentiimliche Konzent ration 

(vcir  allem je macih deim Hohenwaehsitum)
,
 uind in den veirsch  iedenen 

Verwesungsstadien  einer beistimmten Torfart erhalt man fiir die 
Konzentration deutliohe imathematische Kuirven. In  dieser Wfeise  

hat diese Methode in vielen Fallen unit gutem Erfolg  ails Indikator 
der Torfarten bienutzt werden ikönnen. Urn Missiverständnissen  

vorzubeugen,  sei erwahnt,  daiss  die Pollengrenze  der Fichte  und 
die durch Konnelktion gefundenen  synchronen  Stellen 

jedoch  nur relativ isind, 'da die absolute Ankunftszeit  der 
Fichite fiir dem betreffenden Ort nicht bekannt ist. 

Eine andere wichtige  Methode verwertet den horiziontalen Was  

serspiiegel bei der Eriblindung  der Gewasser.  In einem erb'inden  
den See bilden sich nämilich' im offenen Waisser  limnische Schicii  

ten, Gyttja, Dy,  Equisetum-Torf,  Detritus, und Ph  raa  mll es-To  rf, 
bisweiilen auch Carex-Torf,  auf  dem fortschreitenden Moore aber 
setzen sieh Carex-Torfe,  Bruchmoortorfar.ten und andere telma  

tische oder terrestrische Torfarten .ab. Meistens bleibt zwischen 
diesen beiden Biildungen ein  ausserordentlich sehr  offer Kontaikt.  

Dieser  sog.  limnoteiknaitische Kontakt gibt ungietahr  den Stand des 

niedrigen  Wassers wahrend der versehiedenen Phasen der Er  
blindung an. Bei den Ufermooren des Sees Vanajavesi  konnten die 

versohiedenen Versumpiungsarten  nach der quailitativen  und quan  

titativen Methode so genau kanstruiert  weirden,  dl?ss S'ch u. a. die 

Gebieite deutlich untersoheiden dasisen,  in denem die Versumpfung  

durch die von der Landhebung  herriihrende Sehwallung  des Was  

sersipdegels  veruirsacht  worden list.  Die Untersuchungen  in Finn  
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land ihaiben gedoch  ibeziigilich der Zuiverlässigkeit  und der Möglich  
keiten de:s  1  iiri n o  toi mat is  e  lie n Kontaktes zu inianohen heachtens  
werten Befunden gefiihrt,  nack  dene n dieser  Koin,takit  an  sieh nieht 
zum Naohweis des Standes des niedirigen Wassers  verwertelt werden 
kann,  sondern  die vr©sehiedenen Stadien ides Wassexs,  allerdings  
unter Beibehialtung  dler etoen  amgedeuiteteii  Prinzipiein,  iniacih etwas 
anderen Grundsätzen konstruiert werden miissen. 

Bei Anwendung  der  abien behandelten iMet-baden kiann man die 

Wiassersitande der Seen von der Billdung  dieser  iietzteiren an bis  zur  

Gegenwairit  verficligen.  Wie icih in andereim Zusamirnen)ha.ng  habe 
auseinaindersetzen können,  ist es  möglich  gewesen, die  Geschichte  
des Vianajavesii  nacih diesen und den von iihnen abgeleiteteii  Un  
terauchurigsvarfahren  aufzuklären. Dais Steigen  des Wasisierspie  
gelis im Vianajavesi  infolge  der  Landheibung  kionnte in Form einer 
mathematischen Kurive dargestelllt wenden,  wobei sieh jeder Punkt  
iim Stande des iWaisserspiegels  wahrend des Postglazials  chronolo  
giseh fesitstellen liesis.  So ist  aiuch idais wiehtige Riesulltat erzielt  

warden,  dass der Waisiseirstand  zur  Zeit deis Anfkicimimtens  ider Fichte  

bestimmt,  idiie Uter deis  damailigen Sees  konstruiert und die An  
kunftszeit ider Fichte  matihemaitiisch genau berechinet wenden 
k  onnit e.  Die  Pallengrenze  der Fichte  kann also in dieisen Gegenden  

wenigstens  der Hiaupitsactoe  nach zur  absoluten Zeitbesitimmung  
benutzt werden. Durch Vergleichung  und Kannektierung  der 

Quantitatiiven  Pallendiagramme  aller Ufermoore und durch Einset  

zung der Piollenreichlichkeitsweirte  aller Baumairten in ein Diia  

gramim ist es  möglich  gewesen, die  exzeptionellen  Fällle zu eliminie  

ren und damit ein Diagrammi  zu erhaJltein,  das fur aille (Moore  des 
Gebietes typisch  -ist.  

Im vorhergehenden  ist gezeigt  worden, wie man schon bei An  

wendung  ider quali'tativen  Meithode weittragemde  Ergebnisse  iiber 
die Versumpfungsairten,  die Torfarten, den Didkenzuwachis des 
Torfes usw.  gewinnen  kaiun. Wenin hiermit  eine wenn auch nur all  

geimeiine  Diaitoimielenuintersuchung  verkniipft  gewesen isit,  hafcen  sieh 
die Verwachsungsarten  in erblindenden Seen aufs  deutlichste ver  

folgen  lasisein.  So  halt sidh  inämllioh ergeben,  welch©  Tei'lie je weils  den  
Bioden des Sees igebilldeit  hatoen und in welchem Grade und wie die 

Verwachsung  vor  sieh gegangen ist. In  Finnlanld ist  es vorzugs  

weise gerade im Zusiammenhang  unit den voneirwähnten Unter  
suehungen  in Kuusamo und Kuola.järvi  gellungen, veirisdhiedene 
Fehlermögliohkeiten  der rnikroskopisohen  Methode auf'zuzeigen,  die 
den Wert der  Methode seilbst zwar niclht verringern,  die albier bei 
der Aiuisifuhrungr ider Untersuehungen  genau beirucksichitigt  wer  

den miissen. Man Ikainn nunmehr also annehmen,  dass  die Methode 

fiir die Verhältnisse in unserem Lande dermaissen entwidkelt  ist,  
dass man  isich  iihrer getirost  a,ueh hei der Lösung  groisser Probleme 
bedienein kanin. Da idile zuleitzt eirwahnten Fragen laindierswo übieir  

haupt  nioht untersuciht worden sind  und die Forsohungen  in Kuu  
samo  sow  ie in iTavaatland berei'ts zu bemeirkemswieirtein Besiultaiten  

gefiihrt haiben,  wiajre es  gebotien,  isie  unverzuglich  in  allien Geibieten 
der Kamiplextypen fortzusetzen. Die fiir Poldenuntersuehungen  
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sorgfältig  entnomiiKMi  en Torfproben  soli ten unbedimgt  als beson  
dere Samimlung  sowohil fiir die Kontralle alis fiir  die etwaige  Ge  
winnung ne  lie r  Gesichtspimkte  aufbewahnt werdien.  

Es  sind friiher Bedenken gegen die Zuveriässigkeit  der Pollen  

meinge als Masssitaib des Baumarteinneichtuims und aueh der Zeit 

vorgcb  raotit worden,  well die Kömer weite Strecken wandern köri  

iien. Unilängst  haibe ieh mich mit L. von Posts  neuesten Korit roll  
unte rs  u  ohunge  n bekannt geinaeht,  wolehe diese Voruilteile voll  

ständig  beseitigen,  und neuerdings  haben auch diejeinigsn,  welche 
der Frage  zweifelnd gegeniibersitanden,  ihrie fr iiii  ere Auffassimg  
fallen laissen. Mit Riicksicbt au.f die Vier.hältnissie in Finulan d 

miissten scihon prinzipiell vor der Einfuhrung der neuen 

Mieitbode Komitröllfor&dhungen  amgestöllt werden, um zugleich  

an cli  gewisse  interessante p  flanzjenbi olog  isclh  e Fragen  beleuchteii 

zu können. Eis ware nam li oh gervviss ein darikb ares Thema,  
das Vorklo m m ie n der Pollen in de n Decksc li i c  h  

te n und an der Oberfl ä c  ih e der Moore in ver  

sohie d e  n  e  n V egetationszonen  nn d -g  ebie t e  n 

festzustellen,  daimiit die Beziebungen  der Baumarten des Ortes  

zu der Pollenuierige  deutlich wiirden. Dabei miisste  man 

mögliohst vollkomiinene .und reine Vegetationsgeibiete  auswahien,  

z.  B. die rein e  n  Fich ten  walder in Nordfinnlanid oder die versehie  

denen Baumartenzonen in Lappland.  Nähime .man ausserdem das  

ganze Profil der Moore zur Behandlung,  so gewonne man Auf  

sohluiss iibier  die Feirnflluge  des Blutenstaubs und iiber die even  
tuellen G  ren  zver  änd er  ung e  n der Biaumartentverhälrtnisse. Wenn 

man hierzu noch an geeigneten  Orten Moore fände,  die in der Nähe 
der grossen Diinengebiete  liegen,  könnte man nach der Sandlton  

zentration,  auf Altersberechnungen  aus den quantitativen  Pollen  

diagriammen gestutzt,  idie  Richtung  der wiahrend des  Postglazials  
diasedibst herrseiherideii Winde feststellon, wie dies- einige  in Schwe  
den ausgefiihrte  TJntersuchungen  in schöner Weise getan haben. 

Namentlicib beim Studium der Verbreitungsgrenzen  der Baum  
ariten könnte diese Met,bode rings  im Lande angewandt  werden. 

Die diesbeziiglioben  Vorunitersuehungein  sind bereits im Gang,  
und zu dem Zweek wurdein zunäoihst die Waldgnenzgegenden  von 

Lapp!  arid gewahlt,  von denen Moorprofile von  der Ficbtenwald  

grenze bis zu den obersten Fjeldgegenden  aufgencanmen  worden 
sind. Man erwiartet,  dass  aus diesen TJntersuchungen  unter ande  

rern 'henvongehe.n  wird, inwieweit die Baumgrenze  höiher gelegeai,  
wie und wann sie sich  welter niach Suden unid überhaupt nacih dem 
tieferen Gelän de zuruokgezogen  hat und in weilclher Weise iiber  

ihauplt der Bliitenstaub in den doi'tigen Mooren auftritt.  
Ob  en wur  de erwahnt, da ss  jede  Torfiairt und -besebaffenheit 

eine eigene  fur  sie charakteristische Pollenkonzentration bat. Da 
TTi-m duroh umfassiendere Untersuehungen  fur jede  n Ort be  

'stiimmente kioinstanite  Zaihlen erhielte, toonnte man nach dem Ver  

wesungsgraid  und der Art des Torfes mit  Hilfe der Pollenkonzen  
tration die Wachstumsgeschwiffldigikeit  und -zeit 
des Torfes ermibteiln. Eine solche relative Zeitbestimmung 
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ware dann in ma.noh.en Fallen verwendbar,  wo  keine bessere  Ohro  
nwlogie  zur  Verfiigung  steht. 

Waliirsoheiinlicih  gibt es  in.  Finnland keineSohichtetn  aus fruherer 
Zeit als die Kiefer,  denn allem Anschein naeh haben sicli  Kiefer 
und Birike  nebeneinander in dem vom Inlanders bloissgelegten  Ge  
biet  varbireitet.  Da abler die Kiefer  doeh nachweislieh welter  naciL  
Siiden zuriiokgewichen  ist, könnten sioh moglioherweise  in der 
Regio  alpina  und subalpina  Decksehichten ohne Kiefernpollen  oder  
Schiohten mit sehr wenig  Kiefer finden. Man erhält also nach  
dem vorstehenden eine RuekzugSilinie  der Kiefer. Am jiedem Ort  
gibt  also die Dicke einer kiefernpollenfreiien  Sohicht  die Zeit von 
dem Moment des Ruckzugs  bis  zur  Gegenwarl  an. Da die Baumar  
ten  vorzugsweise  in den Flusstäilern  vordringen,  miissen Unter  
suchungen  gerade in der  en Nähe und  auch somst unter Beachtung  
der  edaphlischen  Tatsaehen angestellt  warden,  ohne class jedoch  
die Fjeldgegenden  vernachlässigt  werden. Nach dieser Methods 
diirften sich  ,aueh etwaige  Osziillationen an den Waldgrenzen  feslt  
stellen lassen. •  

In manchen Fallen läuft die quantitative Pollenuntersuchung  
neben der qualitativen her, dies namentlieh dann, wenn die Kon  
zenitration gross ist, wo die Ausreohnumg  der Poillenkörner nioht 
viel Zeit  beanspmeht.  IJeber  dieselben Moore sind itm allgemeinen  

wenig  quantitative und Konzentrationsuntersuehungen  ausgefiibrt  

worden,  weshalb es wunscbenswert ware, dass sie mit Beachtung  
der verscbiedenen Telle, Typen  und Torfarten und -beschaffenbei  
ten des Moo,res zurn Gegenstand  geniaueren Stadiums gemacht  
wiirden. 

Die  vonstebend beriibrten Fragen  ibeziehem sich sämtlich 
auf die relative Zeitfolge,  und an sie schliesst  sich ohne weiiteres 
die Fr  age  der ab  solu te n  Ze i  tbes timm un g an. Wie be  

kannt,  hat man neuerdings die spätgilaziale  Ohronologie  an der 
Hand der Delta ab  1 agerungen der Fliisse  bis in das  Postglazial  
weiterfiibren können. Dies ist  von grosser Bedeutung  fiir die 

Erforsohung  der Phasen des postglazialen  Zeitalters gewesen, fiir  
bestimmte Fäille aiber ist es schwer,  daraus die erfordarliehen An  

haltpuriikte zu gewinnen.  In Sohweden hat man mit Pollenunter  

suchungen  naeh der neuen Fluorwasserstoffmethode aueh in den 

Deltabildungen  des Postglaziiails  begonnen,  wobei unter andereni 

die Chronologic, insbesondere die Ankunftszait der Fiohte,  aufs 

genauste  bestimmt werden kann. Aueh in  Finnland ware  es  ange  
bracht,  gle  lobar tige  Untersuchungen  in die Wege zu  leiten, dies 
umso mieh.r,  alls die  Ohronologie  des Spätglazials  bei uns  neuerdings  

recht voilllständig  aufgeikiärt  ist. Bei Anwendung  ider qaiantitati  
ven Ronnektionsmetbcde in Fallen,  wo diese Deltan  a bresschichten 

vom  Torf  bedeokt sind,  wiirden sinh dann zuverlässige  zeitliche 

Flxpunkte  in der ganzen Profillserie  gewimnen  lasseoi,  und der  Zu  
wachs des Torfes  und ancle  re  Fragen  wiirden sich  auf noch exakte  
ren  Boden stellen.  

Es  gibt aber nocih andere Wege  zur Aufhellung  der  Phasen des 
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Postglazials,  liber die ich  iin kurzen  viorläufigem  Angabcn  berichten 
möchte. 

Bevor  man iiher die  Einzalheiten der Chronologic  Klarheit ge  
winnen kann,  muss  man gewisse  wiohtigste  Fixpunkte  der absolu  
ten Zeitfolge  kennen,  und als ein soloher ist entschieden die An  

kunftszeit  der Fie ht e zu ermitteln. Wie oben erwahnt 

wurde,  ist  es  möglich gewesen, in den  Bhasen des  Vanajavesi  den 
Wasseristand zur  Zeit der Ficihte  und die Ankunftszeit der  Fichte  
fiir das Gebiet des Vanajavesi  festzus telien und in den Entwick  

lungssitadien  des gauze n Sees mathematisch genau die Bewegung  
der Landhebung  im Rahmen einer höehst detaillieirten Ohronologie  
zu konstruieren. Hier liegt also ein geologischer Fixipunkt vor. 
Da aber die Ankunftszeit  der Fichte nicht ohne weiteres fiir  ganz 
Finnland als synehron  angesehen  werden kann,  muss also das abso  
lute Alter der  Fichte an .mehreren Orten  in versohiedenen Teilen 

won  Finnland bestimmit weriden. Dies  kann,  abgesehen  von De'.ta  

fanschungen,  entweder so vor  sich gehen,  dass man die Wasser  

standssehwankungen  des Vanajavesi  und andersartiger  Gewasser 

ringsum  in Finnland untersuoht,  oder so, dass man direkt Profil  
fiir  Profil  die D i a gramme aus vierschiedenen Teilen des  Landes 
konnektiert. Das erstere Verfahren,  das langwierige  Unter  

suohungen  erfordert, ist das sicherste  und in bezug a.uf seine Er  

gabnisse  ohne Zweifel das lohnendste. Soilche Fälle hätite man un  
ter anderem im Päijänne,  Puulavesi und Saimaa,  deren Transgres  
sion  und deren liiclkenilose  Entwickliungsphasen  voriäufig  unaufge  
klärt sind. Mit dem anderen Verfahren kommt man gleichfalls  zu 

Resultaten,  wiewohl zu  etwas allgemeiweiren.  Da die verschiedenen 

Diagramme einunddesseliben Moores einander fast vollständig  

gleichen  und da die Diagramme  einander benachbarter verschiede  
ner Moore die gross,te  Uebereinstiimmiing zeigen,  handelt es sich 
also nur  da rum, wie gross die zu umtersuchende Menge -der Profile 
sein muss  und wie weit voneinander die Profile aufzunahmen sind, 
damit die absolute Ankunftszeit der Fichte auf grössere  Ahstiinde 
konnektiert werden kann. Wie schon erwahnt,  konnien in Kuu  

samo bei der  Kurve der Birke  6  Meiilen voneinander entfernte Pro  

file konnektiert weriden, und am Vanajavesi  kann dies mit alien 
s—f 65—f  6  Meiilen voneinamder entfernten Profilen geschehen.  Diese 

Konnektierungen lassen sich am sichersten in der Weise ausfiihren, 
dass man von demsalben Ort  mit Hilfe mehrerer Diagramme  fiir  

alle Baumairten ein gemeinschaftliohes  Diagrammi  zeiohnet. Die 
Pol lenkurven sämtlicher Bäurne erhalten damn den fiir si  e charak  

terist'schen Veriliauf. So heginnt  die Fichte sehr spärlieh,  steigt 
auf ihir Maximum und heginnt  danach ein wenig zu  sinken. Von 

dieser Ant ist die Fichtenkurve im allgemeinen  iihertall sowohl in 
Finnland als in Sohweden. Aber trotzdem kann man diese Kurven 
nicht ohne weiteres konnektieren,  denn die Pollengrenze  der Fichte  

ist, wie gesagt,  zw-ischen zwei au  sei  nan  derliegenden  Orten  ebeu  

sowenig  synch  ron wie ihr Maximum. Dieselhe Vorsich.t  ist  auch 

bezuglioh  der iiibrigen Kurven am Platz,  und zwarr  in dem Sinn, 
d'ass man moglichs't  niahe ibeieinander Zwiischenkonnekitionen aus  
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fiihrt,  fiir  die man zur Korit  roll  e  andere geologi  sche Fixipunkte,  
Fäillie  vioin  dier Airit  dels Vanajiavesi,  zu  gewinnen  suöhit «der sich  auf 
f  ruber (bestimmte  Litorinagrenzen,  die absolute Höhe,  die Rielituiig  
der  Isobasen nsw. stiitzt. 

Durch  diese Konnektionen und geologischen  Fixpunkte  ergibt  
sich  riicht cniur  idile  absolute Ankunftszeit ideir FicMe  fiir den einzel  
nen Ort, sionldern a.ueh ihr Ein  wa  nderungs  weg und iihre Binwande  
rungsweise. Die Anku n f t der Fiohte in Finnland 
Ik an n z  u ein e  ir sehr  weiittrage  n den Forse li u  n  g 
A n 1 as  s % e b e n. 

Mit  Hilfe einer derartigen  Ronnekti  onsmethode wird es ausser  
dem möglicb,  die Stellen soilcher  Ablagerungen  in der Ghironologie 
zu  beistiimimen,  die siöh zur Zeit der  Birike  gebildeit  haiben. In diesem 
Fall lässt  sich  nat iiri  icher  wei  s  e  keine Poillengrenze  der FicMe  lin  
den,  denn in  dem ganzen Prof  il ist  durehgebends  Biliitenstaub ein  
gesbreut. Aus  der Form der Pollengrenze  ersieht  man dann das 
Alter der Ablagerungen,  wenn main dieses Diagramm  auf ein 
albisolut ricbtiges  Diagramm  konnektiert. 

W :
e  aber scbon erwahnt,  ist die Chroniologie,  die sich  auf die 

Waisisiersitanidsschwankungen  griindet, zuverlässiger  und in bezug  
auif  die Ergebnisse  gewiss am viellseitiigsten. In dieser  Hinsicht 

liiegt also ei  n riach verschiedenen Seiten bin interessantes und 
niitzlicbes Foinschu  ngsgebiet  vor, insbesondere möohte ich aber hier 
die Aufinerlksiamkeit  auf das folgende umfassenide Problem lenken,  
dessen Lcsung  zu  den ersten Aufgaiben  der Torfgeoilogie  in Finn  
land gehören wird. 

Bekanntlich erhebt sich die Kiiste  vion Ösiterbotten alltmähilich  

auis dem Meere und entbliösst  sich  mit der Zeit neueis Land. Von 

diieser gegenwartig  vorsichgehenden  Landhebung  wissen wir aus 
den ausgezeichneiten  Untersuchun gen Wittings. In Mitteilösterbot  
ten hat Backman mit  Hilfie der Suibfossilien den Wiasseratanid der 

Litorinazeit zu 108 m iiber dem heutigen Meeresspiegel  bestimmt,  
und ungefäihr  kann man audi den Wert der höcihsten Meeresgrenze  

angeben.  Wie schon Leiviskä  seinerzeit gezeigt  hat,  ist  die Landhe  
bung  gleicbmässig  vor  sich giegangen, d. h. es  sinid keinerlei  Zeichen 
eines Stillstanidis  des Wasserspiegels  oder einer Verisohiebung  der 

piositiven  Stmandlinie zu beoibaohten, und gerade  dieses Verb aMeri 

gibt  der  griindlicheri  Erforschung  der ganzen Kiiste  eine gewisse 
exaikte Stiitze.  Theorietisch klann man sich denken,  daiss der  Bott  

nische  Busen wie ein grosser Binnensee ist, dessen Wasserstands  

sehwankungen  wahrend 'der Landibebung  an der  Ostkiiste  zu  eiJklä  
rlen  ware,n,  so  dass  miain ohne weitereis bereohtigit  ist,  die iim Zusam  

menhang  mit solchen Fragen  gewonnenen Untersuchungsmiethoden  

wenigstens  zu priifen.  Wie  die Forschunigen  Backmam zeigen,  
nimimt die Didke deis Torfieis  von den Kusten des  Meeres niach den 

höheren oder äiliteren Gieibietiein hin zu. Inclem man die Moorie auf 

geriaden  Linien von der Mieereskiiste nach dem Binnenland zu 
qnanltitiatijv untersuoht,  gelangt  man zu  einer Sitelle,  wo die Poillen  

grenze in dem unmittelbar iiber limnisehen  marinen Ablagerungen  
befindlidhen Torf liegt. Vor allem Ist in den Erbilindungisfällen  



48  

ein deutlicher Isold  eru  n  gsk  ontak t wiihreud der Bildung  des Sees 
raaoh dessen Ahsehnurung  viorn Meere za  ©rwarten,  und in solehen 
Päiden kann idie  Pollengrenze  der  Fichte  siehere Auifschlusse  iiber 
die  Lage  des Mjeeresisipiegels  zur  Zeit der Ankunft der  Fichte geben. 
Wie lioch dieise Steile  gegenwartig  liegt,  wiirde sich,  allerdings  nur  
im  groiben,  mit  Hilfe der dart ausgefiihrten  Pollenuntersuchungen  
fesitsitellen lassen. Kjannekit  iert man  nu:n  Polllendiagiramimie  von der 
Kiiste  naöh dem Binnanlanid zu,  so gelangt  man mit Hilfe der ande  

ren  Baumaiitenkurven aucih zu der marine n Sit  r and li nie 
währ en  d der Zeit der Fieh <t  e. iMittels  einer äihnilicihien 
Kannekition muss  es  auch imöglich  sein,  den Litoriniawent  zu  besitim  

rnem, wie mir  von Post  peirisöiilioh  geäussert  lh,ait. Miit Hilfe dieser 

Uutersuchungen  ikiaun aiteo auf eineir bestimmten Linie lOider auf 
einem bestimmten Streifen bei Anwendumg  eines melir regionalen  
Umte r  suahungs  ver  f.ah  r.  ens  die Lagen  der  marinen Stramdlinie  währ  

end des  Postglazials  ermittölt werden. Durch  diess Unter  su chungen  
wir.d die Ghronologie  auf eime  exalkte  Girundlage  gasitellit, denn mm 

sie  völlig  zu  veirlässig  zu  maclien,  miisste unbiedingit  versucht werden,  
sie dureh andeire Metlhiodein zu kontrollieren. Indem mian v,oin den 

Werten Wittings, also von der Gegenwart  nach rii  ok  warts,  ausgeiht  
und die Sipätglaziale  Obrionoiogie  bis  zur  Litorinazeit und zur Ge  

genwart  fuhrt, ersieht man die Genauigkeit  .der Zeitbestimmungen.  

Werden derartige Linien oder negiona/le  1 Intersuoh u  ngen an der 

ganzeri österbottnisohen Kiiste gemacht,  so fin de t man die 

Richtungen  der Isobasen und kommt zu einer 
absoluten A  1 it ersklasisi fika t i o n der ganz e n ös  

terbolln is  ch e n Kiiste. Dabei kann man auch die 

absolute Ank urn  fts  z  e  iit der Fichite bestimmen 

un  d .k  onftroll  ier e  n. Die Strandlinie der  Fichtenzeit  kann 

in der Biehtung  der Isobasen verlaufen oder ihre allgemeine  

Biehtung  scihneiden. Im ersteren Fall  fälit  die Ankunft der  Fichte  
in Österbotten in diesdlbe Zeit,  im letzteren in vensohiedene Zeit. 

Aueh in dieisiem Fall iist also die Anikunfit der  Fiehite ei.n iiniteres  

s'ainter Forsehungssgegensitain  d. Gelingt  es  noeh, was niclht uinmöglicih  

ist,  dort exakte KontrallfäMe von der  Art  des Vanajaivesi  zu  finden,  
so ist die Zurverläisisigkeit  des Resultates gewährleiste,t.  

Wenn man so zu  einer aksoluten Alterseinteilung  der  österbott  

niscben  Kiiste  gelangt,  so eröffnet sich auf der Grundlage  dieser  

Ohronologie  ein weites Forschungsgebiet.  
Die Er blimdungs  weis  e n der ehemiailigen  Seen 

und ih r V;orko mm e n von den niedri ger e  n Böd e n 

nach den liöh er  e n s  telien umso mehr eine anziehende 

Frage dar,  als  sich dabei Gelegenheit  bietet,  die Enit w i ckl  un g 
der Su b fossil  ien v  e g et a t i o  n nach ein eir g ena ue  n 

Zeitrechnung  zu verfolgen. Naohdem die Untersuchungen  

gezeigt haben,  dass die Subfossilien, namentlich gewisse  bereits 

aus Österbotten verschwundene,  liöcbstens  bis zur Litorinagrenze  

reiehen,  folgt die  Frage,  wann und wie sie dort verschwunden  sind.  
Bevor wir  weitergehen,  erscheint es angebracht,  in diesem Zusam  

menhang  einige Worte zu  iden Untersucihungen  iibier die makrosko  
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pische Subfossilienvegetation  zu sageu.  \Yie die Untersuchungen  
am \ anajavesi  gezeigt liahen,  ist  Trapa  nutans an den Uifern dieses 
»Sees aiemlich gleichzeitig  versehwunden. Es  ist  also  wa/hrschein  
lioh,  dass dieses Versohwinden in dem Fall  durch ein klimatolo  
gisches  Moment veriursachit  worden ist, well  örtliche Faktoren die 
PJlanzeniart  zu verschiedenen Zeiten an venschiedenen Qrten hätten 
versohwinden Lassen. Jedenfalls handelt es sieh um einien tief  

greifenden  Einfluss  iibaraill in Finnlaind, weshalb >eis eine 
wic  'h  iti g e Forschung  sauf g a  b  e ware, die Ge  
sc  h ioh t e die se r  an verschiedenen Ö r tli e h  keit  e n 

verschw unde n e n Pflanze nar«t e n aufzuldären. 
Wenn diese Unitersuchungen  einen synehronen  Moment des Ver  
schwindens enthuLlen sollten,  ware  es  also natiirlicher, dieses durch 
eine VersehJecihterung  des Klimas zu  enklären als z. B. eine Ver  

schleohterung  der Bonitätslverhältnisse heranzuziehen. 
U<m zu der österbottnisehen Kiiste zuriickzukehren,  so bietet 

hier, wie mir von  Post  bemerkt  hat,  wiederum die V e r  f o 1 g u  n g 
des Bliitenstaubs von Hip pop  ha es Gelegenheit  zu 
einem rec.ht anziehenden Studium. Hippophaes  ist  eine Pflanze 
des Strandgiirtels, und ihr Bliitenstaub tritt in den untersten 

Söhichten auf, ein Zeichen, dass diese Pflanze dem Strand des 
zuriiokweichenden Meeres getfolgt ist. Im Zusaanmenhang  mit dem 
Problem der ehemaligen  Seen ware es am Platze,  auch das Auf  

treten, die Biologie  und die Schiöksale der s o g. geomorpho  

logiscihen  (Landhebung  s-)  Relik  it e n zu u  ntersuchen. 
Zu diesen gehören  Alnus glutinosa,  Myrica gale und in Kuusamo 

und KuoLajärvi  Phragmites  communis.  
Durch qualitative und quantitative Pollenuntersucihungen  Las  

sen sieh in den ausgadehnten  del tieten Österbottens  auch die 
verschiedenen Phasen und Arten der Versunupfung  des Wald  

bodens wahrend des  Postglazial.s  verfolgen  und die Vereumpfun  

ge n aus  verschiedener Zeit miteinander vergleichen,  wobei im  all  

gemeinen  dieselben Methoden anzuwenden sind wie bei der Er  

forschung  der Moore in den Vaaragebieten  von  Kuusamo und 

Kuolajärvi.  Wie oben erwahnt wurde,  geht wahrscheinlich die 

Versumpfung  des Waldbodens auf den verschiedenen Komplex  

tyipen mit wechseinder Geschwindigkeit  vor si  cli.  Auf dieser geo  
logischen  Grundlage  könnten umfassende vergleichen  de Unter  
suohungen  naoh Kompl  extypen  dariiber ausgefuhrt  wierden, in  
welohem Grade  die Ausbreitung  der Moore und die Entstehung  

neuer Moore wahrend verschiedener Entwicklungssitadien  und 

Zeiten variiert hat. Speziell  ware es  im österbottnisehen Kiisten  

gebiet  möglich,  den Umfang der Versumpfung  von  Waldbo  
den unter Verfolgung  der Ohronologie  aufzuhellen. Ma® könmte 
die Intensität der  Versumpfung  des Waldbodens vor  und  nach der 
Ank unt't der Fichte im VergleicJi  zur  Litorina untersuohen und 

enforsehen, in welchem Umfang  eine Versumpfung  in  geologisch  
ganz j  ungeti Gebieten zu beobachten ist. Namentlich die Ver  
sumpfung der vom Litorinameer bedeckten  (iebiete iiberall in 
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Finn land ware ein umfassendes,  alter  dankibares IWsciiuiigsthema.  
Im Zusammenhang  mit  diesen Untersuohungen  wiirde sieh audi  
das Verhältnis der Erblindung  von Gewassern und der Versump  
fung  von WaJdboden zu  verschiedenen Zei  ten  und unter verschie  
denen Bedingungen  ergeben. Inidem man die Diokenwerte des 
Torfes und die absoluten Altersstufen  der  Moore,  d. h. die Ver  
sumpfungszeiten,  auif  die absoluten Hohenwerte aaiwendet,  kommt 
man zu der Intensität der Versumpi'ung  versohiedener Zeiten und 

z»u dem Dickemwachstum des Torfes,  das auf diese Weise fur jede  
Zeit exakt  bestimmt wird, und dadureh dass man hienmit die Ver  

wesungsgrade,  die Torfarten und die Poll  cnk  on  zeu  t  rat  io ne  n ver  

bindet,  diirfte man Aufschliisse  iiber die inaii-n ig  fal  tig  e  n  Eigeii  
schaften des Torfes erhalten. Da der Tort' oft schon bei der heuti  

gen Straudl inie des Meeres beginnt,  bietet sieh Gelegenheit  zu 

eingehendem  Studium der Veränderung  des Torfes  ma  eli dem Ailter 
unld dem absoluten Hohenwert der Örtlichikeit.  Hierbei sind che  

miseh-rphysikaliscbe  UiiterSucbungen  Hand in Hand mit den 

pflanzenbiologischen  auszufiihren,  und solclie U nitersuoh u  ngei 1  

wiirden auch eine ausgezeichnete  exakte Girundlage  fiir  Torftypen  

unterisuehunigen  abgeben. 
Die Plflanzentopograph  ie fiiihitt uns ebenfalls mancben For  

sehungsoljjiekten  auf die Spur. Auf der Basis der obigen  A Iter  sei  11- 

teilung  wiaren  siowohl die Moor- als  die Waldtypenuntersuchungen  

auszufiihren,  nm nicht davon zu reden,  dass sich der chemisch  

physikalisohen  Erforschung  des Erdhodens (Podsolierung,  Ver  

witterung u. a.) dabei aufgrumd  einer genauen A 1 tersktassifikatio  11 
der Böden neue Aufgaben  s  telien wiirden. 

Eben wurde erwahnt, dass Torf manehenorts' fast an der Strand  

linie des Meeres anzu/treffen ist. Die Natur der Meeresstrande 

spiegelit  isid  i a  noh Aveiiter landeimwarts ab,  so dass die Ziige  frii  
herer Inseln uind Landapitzen  noch an dein Erlenlbeständen zu er  
kennen sind,  welclie die Ränder derselben säumen. Nach und 
nach versohwindet die Strandvegetation  mit dem Zuriickweichen 

des Meeres in dem Grade, wie sie auf neue entblösste Gebiete 

iibergeht. Die Beziehungen  der Vegetation  zur  Landhebung  stellen 
denn auoh eine höchst wichtige  Frage  dar, von der  in einigen  
Hinsichten bereits  die Rede gewesen ist. UmJassende  und noch 

unaufgeklärte  Fragen  liegen  uns besondeons in der Vftrsumpfung  
der Meeresstnande sow ie in der Entstehung und Erblindung  der 

Lagunenseen  vor.  
All den Ufermooren des Vanajavesi  konnte deutlich durch 

Pollenuntersuchungen  der Einfluss der Landhebung  auf die Ver  

sumpfung naohgewiesen  werden. Nach wesentl ieh denselben und 
auoh nach anderen Methoden wiirde sieh in Österbotten die Frage  

nach demselben Einfluss aufhellen lassen. Namentlich auf den 

grossen Weissmooren der Wasserscbeide diirfte die Neigung  der 
Erdoberfläehe in der Lage  der  Fichtenpollengrenze  bei der aus  

giebigeren  Versumpfung  der öetliehen Teille,  der  Entstehung  von 
Rifurkationen, dem Aufschluss sekundärer Abflussrinnen nach 
Östen usw.  siohtbar werden. Und nicht nur  iiber diese Frage  ware 
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durch Enmittlung  tiet' verschiedenen Ver  suni  pf  i  nigs  weisen des 
Y\  aldbodens nach det'  B  1  ii  te  ns  ta  übm e  t  hod  e  Kiarheit zu  gewiunen,  
soiudern auch iiber  tlie Natur und das Wesen der ganzen Wasser  
soheide wiinde dabei belles Li  elit  verbreitet werden. 

Ist  man so Sffhritt  fii r  Schritt  sowei  t gek  ommen,  dass man die 
Gebiete  sei es  auch nur  theoretisch in ÄJltersklasisen  teilen kann, 
tlann erhebt sicih  die F  rage,  oh nicbt auch die Enitwicklung  von 
ganz Finnland im einzelnen durch eine genaue Chron'ologie  und 
detaillierte Untersuchungen  iverfolgt  undkarttographisch  dargestellt  
werden könnte. 

Oben wurde sohon von den Ergebnissen  beziiglich  des Vanaja  
vesi gesproehen und gezeigt,  dass  ein Fall  von der Art dieses Sees 
ails  Fixpunkt  der absoluten Zeitbestimmung  von  Wiohtigkeit  ist.  
Mit seiner Hilfe konnte unter anderem die Liandhebuiig  in der 
Form einer  regelmässigen  rriatheinatischen K urve  dargestellt  wer  
den. Die Steilgerunig  des Wassersitands im Beckeu des Sees von 
seiner Tsolierungsstelle  bis zum höehsten Niveau liat  wahrend des 

ganzen Postglazials  den Niedergang  des Meeresspiegels  von der 
Sclnvelde des Vanaja  vesi bis zur gegenwartigen  Höhe wieder  
gespiegelt. Eigentlich  kann man also schon wenigstens  mit ziem  
lie.b grosser  Genauigkeit  feststellen,  wie hocli  iiber dem gegemvär  
tigen  Niveau sich der Meeresspiegel  jeweils  befand, unci auch, wo  
die Strandlinie des Meeres jeweils gelegen  bat. Dies naitiirlich 
unter strenger Beriiciksiohtigung  des Verlaufs der Isobasen und 
der Lage  der einzelnen Örtlichkeit.  Ein zeitlicber Fixpunkt  von 
der Art des Vanajavesi  lässt  erkennen,  dass die absioilut  tiefenlie  

genlden  Graidienten kleiner, also jiinger, und die höherliegenden  

grosser, d. h. äilter sind. Da  die Isolierungsstrandlinie  des Vanaja  
vesi zugleieh  das Niveau des Meeresspiegels  iim Augenblick  der 

Tsolierung  angibt,  kann man nun, indem man diese Neigungslinie  

nach Nordwesten fortsetzt,  erscbli essen,  welches supra-  und welches 

subaquatisehe  Gebiete gewesen sind. Da  also zahilreiche siehere 

gealogische  Fixpunkte  vorhanden sind,  gelangt  man umso bestimm  

ter zu Werten des Meeresniveaus und der Strandlimien wahrend 

dels ganzen Postglazials,  je  mehr  Fixpunkte  und Einzeluntefrsuchun  

gen zur  Verfiigung sitehen. Mit Hilfe imebrerer isoloher Fälle  kamn 
man dann wiirikilich  u. a. das Ailiter  jeder Öntliehlkeit berechnten,  werai 

man ihre absolute Hiibe und ibre Lage  kennit. Es isit klar,  dtaiss ein 

solehes Resulitat in den grossen Ziigen (erst inaeih zaihlreichen und 

langwierigen  Detailiforsuelnuingen  zu erreiohen ist.  Auf dieser  
Gtrundlage  ware  n dann unlter anderiem bodieinkundliobe TTn/tersu  

ohungen  (Padsolierumg,  Verwitterung  u. a.) auszufuhcren, und die 

pflanzentQpograiphisohen  uind auoh die airchä  olog  i  sell  en ITnter  
suohunigen erbiieliten daduircb eine iimmer exaktene Basils. 

Bevor ioh aber diese wiehtiigen  Fragen  der  I'innischen Moor  

forsehung  verlasse,  seien noch einige  andere Probleme beruhrt,  die 
gleiohfalls nicht auf kleinen Detailuntersuchungen  beruben. 

Befeannitliah sind aufgnind  der Blytt-Sernandersc&mi  Kiliima  
wechiseltheorie in Schweden und später  in Dänemank umfassende 
und äusserst  wertvolle Forsehungen  angestellt  worden. In Finri  
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land hait uinui sich  diesel* Theorie gegenuiber  zunächst viorsiohtig  
evrhalten. Niadhdem Vieri,  seine Moorforstfhmngen  begonnen  Irat,  
sind solche Untersuchungen  aussehliesslich  analytisch  ausgefiihrt  
worden,  ohne dass man eine  besondere Theorie  «als Leitfadeu be  
nutzt hat. So hiat es  sich denn in der letzten Zeit lierausgestellt,  
dass au  cl) manche sole-he strat  i  graph  isahe Fälle,  an  f die die 
Theorie angewendet  werden konnte, eine ebenso naturliehe Erklä  

rung aus ortliohen Ursachen erhal/ten haben. Aber trotzdem ist,  
wie ich ausdruclkllicih 'hervorgehoben  iliaibe, „die  Theorie nicht wi  

deriegt oder ihre Bedeutung  auifgehoben  worden". Nainen tlicb bei 
den letzten Untersuchungen  iiber die Ufermoore des Vanajiavesi  
haben sich  Resiultate ergeben,  die der in Rede stehenden Klima  
weohsel theorie in vieler II  ins  ie ht eine Stiitze verleihen. Nach deni 
bisher vorliegeniden  Material lassen sich fiir diese  Theorie folgende  
Taitsachen anfuhren. 

Sämtlidhe Stubbenscihichten der Ufermoore  sind synohron  und 
fallen in der cliroiiologischen  Zeitrechnung  in die subboreale Pe  
riod©. Tirägt man sie  in eine GradientenskaLa ein,  so kommt ihneu 
ein Gradient zu, der gleichflaills  der subborealen Periode entspricht.  

Trapa nutans hat ununterbroebeii am Vanajavesi  gelebt, bis 

sie,  vvie  die betreffeiiden Fälle zeigen,  ziemlich  gleichzeitig aus dem 

ganze.li Göbiet  iverschwuuden ist zu einer Zeit,  die,  nach der  Lage  
des  Wasserspiegels  zu uirieilen, etwa in die subatlainitiisöhe Periode 
der Kiima wechsel  theorie, d. li. in die Zeit vor  ungefäbr  2,500 Jahren 
fällt. 

Nach der  Phase der subborealen Zeit ist im Vanajavesi  eine so 
sell nelle Transgression  vor sich geganigen, dass das Wasser die 

Moore igewissenmassen  in ihren naturlichen  Höhenwaclistum iiber  
rascht  liat. Anoh dies uniterstutzt  die Annahime von einer Ver  

sohlecihterung  des Klimas der  sub  atla nti  solien Zeit. 
Ausser diesen Tatsaehen sei  noeh die folgende angefuhrt:  

Die gegenwartige biologiselle  Typengruppierung  der Moore wie 

anoh ihre Strukturgruppierung  zeugt von einer Einwirkung  seitens 
des Klimas.  

Im del)iet der Hoöhmoore ist der  Verwachsungstypus  von der 
Art  gewesen, wie wir  ihn gegenwartig  im allgemeinen  in öster  
botten beobachten. In Anbetraclit der zablreichen Subfossilien 
wnid Moorbodeinarten isit  die Vegetation eine Arit  „Su,mpf"-Typ  miit 

grossen Wasserpiilanzenbestanden,  Erlenwaldufern und  Phragmites-  
Torfufern gewesen, bei denen sich dann auf dem Torf  Alnus glu  
tinosa unmittelbar torfbildend verbreitet  hat. 

Aber wie gesagt,  berauiben zahlreiohe auf örtlichen Tatsachen 

fussende Erkilärungen  die Theorie ihrer Tragweite, so dass sie 

jedenfalils nicht iiberall zuni absolute n Ausgangspunkt  der For  
schungen  genomimen werden kann. Nur ein sehr grosses analy  
tieohes Untersuchuiigsmaterial,  das in Filmland nieines Erachtens 
nodh niöht rvorliegt,  kann hier eine Eiitscheidung  liefern,  und kllar 
ist,  dass die Forschung  auf regionalem  Boden ausgefiilhrt  werden 

muss. Der  Entwi  ctkhingsgang  der  Moore muss  heute nicht auf  

grund  gleichartiger  Torfarten und Schichten autfgehellt werden,  
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sondern init Hilfe einer genaueii Alterskonnekitierung.  Es  ist also  
zu beaöhten, class  die Schichten der Moore nicht Produkte einer 

gleichen Zeit  sind,  sondern dass eine  Schdcht,  z.  B.  eine Stuibben  
sohioht,  wen n sie  auch im grossen ganzen horizontal ist,  sich nacli 
einer langwierigen,  in bestimmter Richtumg  erfolgfcen  Enitwicklung  
als Resultat  von Entwicklungaphasen  versehiedener Zeit ausbilden 
'kanin und dass miithin ein Moor nie von nuir ein ein biologiscihen  
Tyip  gebildet  i®t. Da die Moore liente bunte Kanibinationein veir  
schiedener Typen  da  rs  telien, ist es  klar, dass die synahronen  Hori  

zonte nichit imrner längs der Rontakte der Torfaritanscihichten 
verlau ten,  sondern sie schneiden. Naoh dejn angedeuteten  Ver  
fahren fcommt mam  durch  eine richtige  Faziesdeutung  wirMich ins  
kilare iiber die synchronen  Soh ieh tenverhiil 111 i  sse versöhiedener 

Moore,  wobei die Schichten also sehr versohiedenartig  sein  können.  
In dieser Hinsicht ist noch besondere Vorsioht geboten,  da es  
na/nientlich im Gobi et der  Hochmoore oft  vorkommt,  dass wirktich  

gleidhartiige TorfaiMagernngen  in der Ghronoilogie gleichalterig  
werden,  weil es  ja denkbar ist,  dass gleiehzeitig  auegebiildete  Moore 

u liter gleichartigen  Bedingungen  zu derselben Zeit entepreohende  

EntwicMungsf  omien erreichen  können. 

Willi  man also beziiglioh der Blytt-Sernander&ohen  Theorie 

geniigende  Aufklärunig erthailten, so miissen die Um'tersuchungen  

genau auf ehronologischem  und regionalem  Boden ausigefiihrt  wer  

den,  denn die  klirniatologisehen  Ursaehen sind ja  im grossen ganzen 

synolinon,  aber auch regional. Die heutigen Struiktnrg ruppe  n zei  

gen, wie schon bemerkt, die grosse Bedeutung  der kilimageographi  
schen Fiaktoren, und mithin ist  zu  untemuöhen,  in welch em Grade 

jede Torlart und -schicht einen festen Zusammenihang  mit eineni 

gegenwartigen  biologisehen  Typ aufweist. Es wareii also n. a. auf  
zuhellen die Verbreitunigsgrenzen  jenes eigentiimlichen  „Sumpf"- 

Verwiachsungstyips,  das Vorkommen des typischen  Bruchmoortorfs 

und die Z  w  eig  lieder nn  g  des Sphagn  wm-Torfs  der Hochmoore. Wenn 
die Schiohten dieser unid des im Norden angrenzeniden  Carex-Torf  

gebiets synchrooiie  Oszillationen  zeigen,  ist  die nait  iiriichste  Er  

klärung  m K 1 imasch  war  k ungen zu suchen. Bbenso daun, wenn 

man naohweisen kann,  Idass  das Zuriick weichen von Pflanzenarten 
und der Ruckgang  der Baumgrenze  synchron  sind und in die von  

der Theorie vorausgesetzten Zeiitabschnitte fallen. 

Bin anderer wichitiger Umstand, woriiber noch ein paar  Worte, 
ist die Wechselbeziehung  zwisdben Archäoilogie  unid Torfgeologie. 

Da  die Archäologie  heute sehon auf einer  reoht exakten chrono  

logisehen  Grundlage arbeitet, ist es  klar,  dass die wichtigste  Seite 
dieser Wedhselwirkung  kontrollierender Ant sein wird. In vieler 
Hinsicht ist,  soweit  es sich um Lagen  der Stranidlinie, die Ent  

wicklungsgeschiohte  von Seen u. a. handelt,  die Torfgeologie  die 

einzig  zuverlässige  Basis,  wahrend andererseits einzelnc arehäolo  

gisohe  Moorfunde der torfgeologischen  Chronologic  eine we rt voile 
Stiitze  bieten können. Da  man nun Altersbestimmungen  auch am 

Mineralboden ausfiihren kann,  wird es  nach und nacih mögilich  
werden, das Alter archäologischer  Gegenstände  aufzuhellen,  indem 
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mail das Material  unter.suclit,  in dem sie begrabeo  sind, niebt dawn 

au red-en, dass die Moorfunde ziemlich genau mit Hilfe von Pollen  

diagrammen  durch Konnektierung  bestimmt werden können. Durch 
eine neue Methodik nnid neue Result  ate auf dem Gebiet der Moor 

fiorsdhung  wi-rd sicli gewiss  eine äussenst  vielseitige  und befruch  
tenide Zusiammenianbeit nvi/t der Arobäoliagiie  eröffmen. Eine nahe 
Zukunt't diirfte  die Notwendigkeit dieser gemeinscbaftlichen  Be  

tätigung  erweiiaen. 
Die obigen  zaMreiöhen offenen Fragen  wiirden gewiss  zu neuen, 

vialleicht auch zu umfassenderen Ideen fiihren. JedOch ist mit 

ilirer Aufzäihlung  nicbt bezweokt gewesen, die Porsohunigsarbeit  

au f j edie einzelne derselben hinzuleiten,  vielmehr solLte vor allem 

gezeigt  werden,  wie  unsere wissenschaftliche Forschnmg  innerhalb 
dieses Gebietes ein grosses umd dankbares Arbeitsfeld vor sich  
liaben wiirde, naohdem bereits  eine Methodik angebaihnt ist, die 
mit vollem Reoht zu den allerexiaMesten gezähilt  werden darf. Da 
die Moore ferner sei  es mittelibar ioder meisitens urumitteibar eine 

grosse wirtsc'haftliche Bedeutung  besitzen,  ist systematisches  Por  
schen gerade  auf  diesem Gebiet doppelt vonnöten. Trotzdem die  

Anssicht,  zu Resultateri zu geliamgen,  ausserordentiioh gross ist,  
sind die Vorbediiigungen  der Untersuchungen  redit besehränkt,  

denn die iMoorstudien mit  iihren sehwierigen  Field- und zeitrauben  
den LaboraitoriuimaaTibeiiten, der Sicihituing  des Materials usw.  erfor  

dern niiehr Geldmiftitel als imancihe anderen Ilntersuchungen.  Fiigt 

nilan  ihierzu noch, dass die Biehandluing  von Moorprobletmen eine 

laingwierige Uebuing  nioht nur niaöb der theosreitiscihan,  somdern 
auoli niach der mathodologisdhien  Sieite notwendig  machit,  so  ist  es  

begreifilich,  dass  die Sehar der Forsciher  auf diesem Gebiet so wenig  
zaihlreiah ist. 

Tm Anschluss an diese theoretisohen fund praifctisöhein  Fragen  

geatatte ich imiir  sohliesslich,  milt ein paar  Worten meine Ansicht  
rand ein Prograimm  dr rzulegen  iiber die Benutzuing  der Moore von 

N'Odldlfinnland,  wo der Moorreiohtuim am grössten ist  und das Sie  

delungspro!>lom  mit vollem Redht ganz besonderie Beacbtnng  ge  
f'unden Ihlat. 

iSowohl voin Standpunkt  der Bodeiubewkitschad't ung als des 
Waldbaues aus  istt  es von Wiahitigkeilt,  die Verbreiituingsgiebiete  der 

biologiselle  n Moontypen  imd der  versdhiedenen Torliarten wie auch 
die Sonderztige dieser versohiedenen Moorfonmen in den vensobie  

denen Teilen des Landes  zu ken  men. Die Amswemtuinig der Moore 

in den Fjeldgegenden  fciainn vorläuifig  auf unuberwiindlicihe Schwi  

erigkeiiten  stossen,  und man solilte bei  deraelben die Primzipien  der 
Rodung  und Bewiisserung  wile bei den raatiirlictan Wiesen walten 
lassen. Imi Gebiet  der Aapamioore, wo diie Folgen  des Misswnchses  

vom
 (äommer 1923 am fublbarsten waren,  muss  die Moorforschung  

systeimaitiscb  vorgehien,  dies urnso  imehr,  als  dieses Gebiiert  fast das 
gamze  ÖsterbOtten umfasst. Da das Gelände iim  allgemeinen  eben 
ist,  gehit  di  e  Aushreitung  der  Moore soh  nieli vor  sieli  und vensumpft  
der Waldboden fortgesetzt  in grossem Umfang. Die felimiatolo  

gisclien Verhältnisse sind der  Bodenbewiirtsehaftung  schon am. sieh 
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sehr itiiigiinsitiig, washalb vam Stoandpunkit  der  Landwintscihaft der 
Ktfafitfutter-  uind Girasbau beförderit warden soli  te durch Kuilti  

viierumg der lilaohgrundigen  „riaturliohen Wiesen" imit Tonunitiefr  

gi'u nd und durch Vertiefung  der Flussibetten. Die  grossen Moor  
gebiete  werden emit grässerean Vorteil  fiir die Auffomtung  emtwMs  
serit,  ebenso im allgemeinen  alle sog. „guten"  Moore,  deren die Be  

ivölkiermng  nioeh nidhit laiis solcher bedarf. Es muss dab e r  
ii  be r das Renitabilit  ätsve  r  h ä 11 ni s zwis ch e n 

Land- und For st  w i rtscih  af  t hier wie im ganzeu 

Land 'K il arh e  irt  geisch.a  ff  e n werden. In Kuusamo iuind 
Kuola järvi wissen wir iiiber dieses Verhältnis im allgemeinen  

Bescheid,  denn dort uiiissari fragtos  die sog. G ehängemoore,  welch e 
flaöh iiorluberwaehsen,  „fett" und mit gufteim  Atbfluss verseihien und 
auoh in kiimat  o  log  iis  che  r  Hinsioht ifiir den Anbau geeignet  sind,  in  
Benutzung  genominen werden. An den Rändern dea* Yaiaira-Ain  
höhen liegen grosse Aapamoorgebiete,  die sicb jedenfaills  niclit 
di.retot  so gut zur Bodenkultur wie  zur Aufforstung eiguen. Je 
nälher  wie den eigentliohen  Siedelungszentren  kammen,  nm  s  o wich  

tiger wird die Bledeuitung  und die propoaitianale o der denkbar 
voriteillhaif  teste Ausnut.zung  der Moore. Wie -die Besöhaffenheit 
der Moore die Veribreitunigstendenzen  der  Besiedelung  bestimant,  
ist auoh die Ausnutzung  der  Moore von den Bed  ii r  f  nissein und Vlor  

a  asset  znngen der Besiedelung  abhängig.  Um dais Vlenhälftnis der  

Moore zur  Land- und Forstwintschalit  riohtig einscihäJtzen tau  köu  

nen,  musis  man ausser  den klimatologisehen  Viefflhältmisisen der be  
tneffenden Gegenden  auoh die mannigfaltigen  Eigensohaften  der 

vensohiedenen Moore und Moonforinen ikennen, die dutrcii griind  
liöhe wissen  sohiaft lie he Uintensuohung  aufgohellt  werden können. 

Die Gesichtspuukte  und Forschungsaufgaiben,  die ich hier er  
wähnt habe, beanspruohen  nicht, eine unibedingte  und vollständige  

Analyse  oder  Proben notwendiger und dankbarer Untersuehungs  
themen darzustellen. Sie sind nur  Wege,  die sich im Gesiohtskreis 

eines einzelnen Forschers  auftun und auf denen bei  Forschungs  

anbeiten ein Vorwärtskommen möglieh ist. Hoffentilich kann die 

Moorforsöhuug  Finnlands einmal auch diese Fragen  einer gliick  
lielien Lösung  zufiihren. 
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I. Einleitung.  

Vorwort.  

Schon vor  Jahrzehnten haben die  Zeitungen  von  gewissen  Eigen  
liimlichkeiten  der Struktur  des  Erdbodens in der Umgebung  des 

Vanajavesi  zu  berichten gewusst.  Beim Bau der Stadt Hämeenlinna 
wurde unter den Sandschichten Torf mit Stubbenschichten gefunden,  
und seit  alters  sind  die subaquatischen  grossen  Stubbenansammlungen  

Gegenstand  der Aufmerksamkeit  gewesen. 

Als  J.  E. Rosberg 1)  im  Jahre  1896 geographische  Untersuchun  

gen in den Kirchspielen  um  das Vanajavesi  machte,  fiihrte  er  zwecks 

Aufklärung  der "subaquatischen,  im Schlamm begrabenen  Stubben  

ansammlungen  Grabungen  bei  dem Gute Lahinen aus. Die Unter  

suchungen  zeigten,  dass die Stubben Reste  von Wald  sind,  der am 
Ufer des Sees wuchs, als  der Wasserspiegel  an der Stelle mindestens 

5  m tiefer  als  heute lag.  Rosberg sprach  schon  damals die Vermutung  

aus,  dass der  Wasserspiegel  des  Vanajavesibeckens  infolge  der Land  

hebung gestiegen  sei.  

Diese  Äusserung  ist  A. Rindell 2)  entgangen,  als  er 1903 iiber 
die Eigenart  der Struktur  des an das Ufer des  Vanajavesi  grenzenden  

Leteensuo schrieb. Er war  völlig  im klaren dariiber, dass bei dem 
Leteensuo eine Hebung  des Wasserspiegels  um etwa 7  y 2 m gegen  

iiber dem heutigen  stattgefunden  hat, und erklärte dieselbe aus  der 

Landhebung.  

H.  Lindberg, 3)  der 1910 eine eingehende  Bohrung  des Leteensuo 

vornahm, macht auf dasselbe Verhalten aufmerksam. Sein Trans  

1
) J. E. Rosberg, Sääksmäki socken. Medd. af. Geogr. Föreningen  

i  Finland, V, 1899—1900, S. 33. 

2) Arthur Rindell, Ett i geologiskt  afseende  anmärkningsvärdt re  
sultat af undersökningarna  pä Leteensuo torfmark. F. Mosskulturfören. 
Ärsbok 1903. 

3) Harald  Lindberg, Hvilka vittnesbörd lämnar fytopaleontologin  

om värt  lands  och  dess  floras  utvecklingshistoria  sedan  istiden samt rörande 

tiden  för  människans  första  uppträdande i  landet?  Öfversigt  af  Finska  Vet.-Soc. 
Förhandl., Bd. LVIII,  1915—1916, Afd. C, N:o  2. 
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Fig.  1. Das  Vanajavesi  ist innerhalb  des Quadrates 
schwarz  gezeichnet. 

gressionswert  ist grosser  als  der  RiNDELLsche,  nämlich 9 y  2  m,  und 

er hat sich auch der Auffassung  angeschlossen,  dass die Trans  

gression  im Vanajavesibeclten  auf  der Landhebung  beruht. 
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2  

Auf Anregung  von Professor  Ramsay  schritt  ich 1920 zum  Stu  

dium der Vanaj  avesif  rage,
 wobei die  orientierenden Felduntersuchun  

gen mit  Feststellungen  iiber  die Struktur  der Ufermoore in Angriff  

genommen wurden. Damals wurden die Moore an der offenen See  
fläche des Vanajavesi  sowie einige  Moore an dem Flusssystem  des  
selben und gewisse  Ufermoore  des  Sees  von  der Stromschnelle  Kuokka  

lankoski  bis  nach Tampere  längs  des östlichen  Ufers des Wasser  

systems  studiert.  Auch wurden einige  Moore an den Seen Roine,  
Mallasvesi  und Kaukojärvi  (Tafel  2) untersucht. Dabei ergab es  

sich,  dass iiberall  an den untersuchten Qewassern  eine deutliche He  

bung  des Wasserspiegels,  eine Transgression,  zu  konstatieren  ist. Die 

Feldarbeiten wurden dann in den Sommern 1921 und 1922 fort  

gesetzt,  und die Laboratoriumsarbeiten wurden fast bis  zum Er  

scheinen der  Abhandlung  ausgefiihrt.  

Wie aus dem Kapitel  iiber  die Untersuchungsmethoden  hervor  

geht,  ist  an Material, das sich  auf  die ehemalige  Vegetation  bezieht,  

eine  bedeutende Menge  gesammelt  und mikro-  und makroskopisch  

untersucht worden. Da  es  jedoch im Zusammenhang  mit der Ge  
schichte des Sees  schwierig  ware,  eine  ins Einzelne gehende  Über  

sicht  iiber  die ehemalige  Flora zu  geben,  und da ausser  um  den Vanaja  

vesisee auch anderswo  Untersuchungen  ausgefiihrt  worden sind,  hat 

es  sich  als  notwendig  herausgestellt,  das  Kapitel  iiber die  Vegetation  

aus  der  Darstellung  wegzulassen.  Diese  in mancher Hinsicht  interes  

santen Untersuchungen  werden als  besondere Abhandlung  in naher 
Zukunft veröffentlicht werden. 

Bei der  Ausfiihrung  meiner Forschungen  bin ich von verschiede  
nen Seiten unterstiitzt  worden. So hat die Finnische Wissenschafts  

sozietät  fiir  die Untersuchung  der Geschichte  des Vanajavesi  mit  einer 

fördernden Subvention beigetragen,  fiir die ich der Delegation  des  

Donationsfonds  des Bergrates  Seth Sohlberg  meinen Dank aus  

spreche. Indes  ware es  unmöglich gewesen, mehrere Jahre dauernde 
Feld- und Laboratoriumsarbeiten von  der vorliegenden  Art ohne 

Mitwirkung des Staates fortzusetzen. Da die Forstwissenschaftliche  
Versuchsanstalt  mit diesen  Untersuchungen  gewisse  Fragen  von prak  
tischem  Interesse verbinden konnte,  war die Durchfiihrung  dieser  

umfassenden Arbeiten gewahrleistet.  Die ausgedehnten  Laborato  

riumsarbeiten habe ich  im Forstwissenschaftlichen Institut der 

Universität  ausfiihren können,  und es ist  mir eine angenehme  Pflicht,  

dem Vorsteher dieses Institutes,  Herrn Premierminister  Professor  
Dr. A. K. Cajander meinen warmsten Dank  fiir  das Interesse aus  

zusprechen,  das er meinen Untersuchungen  geschenkt  hat. Dank  
barst möchte ich ferner das Hydrographische  Bureau erwahnen,  
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dessen Leiter,  Herr Professor  Dr.  E.  Blomqvist  mir  giitigst  ausser  

ordentlich genaue Karten zur  Benutzung  iiberlassen hat. 
Vor  allem  bezeuge  ich  jedoch  meinen herzlichsten  Dank meinem 

hochverehrten Lehrer Professor  Dr. W. Ramsay fiir  den wertvollen 

Beistand,  den er  mir  jederzeit  in Form  von  Ratschlägen  und Er  

mutigung  geliehen  hat. 
Zu aufrichtigem  Dank  fiihle ich mich ferner verbunden Herrn  

Professor  Dr.  J. G. Granö,  den Herren Dozenten Dr.  J. Ailio und 

Dr.  M.  Sauramo fiir  zahheiche gute,  von mir  beachtete Winke sowie  

meinen verschiedenen energischen  Gehilfen, die die Miihen der  Feld  
und Laboratoriumsarbeiten mit  mir  geteilt  haben. Besonders Herrn  

mag. phil.  A. Rainio bin ich fiir  mehrjähriges  Zusammenarbeiten 

zu Danke  verpflichtet.  

In diesem Zusammenhang  spreche  ich auch den skandinavischen 

Torfgeologen,  besonders Herrn Professor  Dr.  R.  Sernander und Herrn 

Staatsgeologen  Dr.  R. Sandegren,  die meine Arbeit mit lnteresse 

verfolgt  haben, meinen hochachtungsvollen  Dank aus.  

Schliesslich, aber nicht am wenigsten  bin ich Herrn  Professor 
Dr. Gtjstav Schmidt Dank schuldig,  der  das  vorliegende  Werk  wie 

auch alle  meine friiheren Veröffentlichungen  und Referate ins  Deut  

sche iibersetzt hat. 

Die  Zeichnungen  sind mit grosser  Sorgfalt  von Herrn K.  Kajan  

der ausgefiihrt  worden. 

Die  Untersuchungsmethoden.  

Die Prage  wurde von Anfang  an problematisch  behandelt und 

soweit wie  möglich  bis  zum Schluss in dieser Weise fortgefiihrt,  ob  

wohl das Hauptergebnis  schon im Lauf der Untersuchungsarbeiten  

klar hervortrat. In mancher Hinsicht  musste natiirlich  das analy  
tische Verfahren zu einem synthetischen  gemacht  werden,  zumal 

wo  es sich  um  die Nachpriifung  und Ergänzung  friiher gewonnener 
Tatsachen handelte. 

Bei  der Untersuchung  des Vanajavesiproblems  sind haupt  
sächlich  zwei Gesichtspunkte  in Betracht gezogen worden: 1)  

1) Die  Strandbildungen.  wurden iiberall um das Seebecken herum 

untersucht,  wobei namentlich das Auftreten der  Terrassen beriick  

sichtigt  wurde. 

1 ) Vgl. die vorziigliche Arbeit  von R. Sandegren, Hornborgasjöa. 
Sv. Geol.  Unders.  Ser.  Ca, N:o 14, S. B—lo,8 —10, und  die  Gesichtspunkte in  der  
vor kurzem erschienenen Arbeit von Cakl  Malmström, Degerö Stormyr.  
Medd. fr. statens  skogfsörs.  anst., h.  20, N:r 1, 1923. 
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2) Der  Struktur  der Ufermoore  des Vanajavesi  wurde besondere 

Sorgfalt  gewidmet,  und es  wurden alle  in einer oder der  anderen 

Weise  an den See grenzenden  sowie die subaquatischen  Torfbildungen  
untersucht. 

Demgemäss  teilen sich  auch  die  Methoden in zwei Hauptgruppen:  
1) In solche,  die durch Aufsuchung  ehemaliger  Strandterrassen die 

synehronen  Lagen  des Wasserspiegels  festzustellen  versuchen, und  

2) in solche,  die durch Aufhellung  des Baues der Moore und durch  

Anwendung  darauf  fussender  Methoden die  Schwankungen  des Wasser  

spiegels  zu verfolgen  suchen. 

Die erste Methodengruppe  erheischt eine Klarstellung  sowohl  
der supra- als  der  subaquatischen  Strandbildungen.  Die ersteren 

Bildungen  wurden mittels eines  Zeissschen  Fernrohrnivellierinstru  

ments in bezug  auf  die Fläche  des  Vanajavesi  nivelliert, und fiir die 

Aufhellung  der letzteren wurden Lotungen  ausgefiihrt. Gemeinsam  
ist beiden,  dass versucht wurde, das ganze so gewonnene Material 

zu  bestimmten Sy  ste  men, d. h. zu  synchronen  Wasserstandslagen  zu  

parallelisieren.  Die Messungen  wurden mit  einer Lotleine  ausgefiihrt,  
die in Abständen von % m markiert war, und vom Boote aus wurde 

vom Ufer nach aussen  zu  die Tiefe  des Grundes in Abständen von 

1  m untersucht. Die Messleine,  welche fest  und  diinn war, wurde,  

um Fehler zu vermeiden, mehrfach kontrolliert. Bei Wind wurden 

keine Messungen  gemacht, aber meistens mussten diese Untersuchun  

gen nachts angestellt  werden,  wo der Wasserspiegel  still war. Da 

die subaquatischen  Strandbildungen die Terrassen und Akkumu  
lationswalle —-an manchen Stellen mit  Schlammbedeckt sind,  mussten 

fiir die Aufhellung  dieser Strandbildungen  Bohrungen  vorgenommen 

werden. Im ganzen konnten etwa 250 Profile  von  subaquatischen  

Strandbildungen  aufgenommen  werden,  und ein grosser Teil  von 
ihnen beruht gerade  auf der Anwendung  des Bohrungsverfahrens.  

Die zweite Methodengruppe  umfasst  eine grosse  Menge  verschie  

dener torfgeologischer  Yerfahren, mit deren Hilfe die Struktur  der 
Moore erforscht worden ist.  

Moorprofile  wurden in alien  an das Vanajavesi  grenzenden  Moor  

gebieten  auf  zweierlei Art aufgenommen:  1) als  lange  Linienprofile,  

wobei Torfquerschnitte  der Moore als  solche  festgelegt  wurden, oder 

2) als  Punktprofile,  wobei entweder mit dem Moorbohrer oder durch 

Nachgraben  ein Profil  von einer  bestimmten Moorstelle angefertigt  
worden ist. In Wirklichkeit  sind die Linienprofile  mit Hilfe von 

Punktprofilen  hergestellt,  wobei an möglichst  vielen Stellen auf  der 
Nivellierlinie  gebohrt  wurde. An manchen Stellen konnte die Ent  

fernung  zweier Punktprofile  auf derselben Linie wegen des klar  
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zutage  liegenden  Baues des Moores mehrere zehn,  ja  bisweilen mehrere 
hundert Meter betragen,  anderswo aber mussten Bohrungen  sogar 

in Abständen von. y 2  m  ausgefiihrt  werden. Die Bohrungen,  die mit  
einem Millerschen  Moorbohrer von 10 i/>  111 Lange  gemacht worden 

sind,  wurden regelmässig  von der Oberfläche  abwarts begonnen.  

Bisweilen konnte  man durch Nachgraben  oder vom Boden von 

Gräben aus  bis  iiber 12 m tief  vordringen.  Die Linien wurden soweit 

möglich  senkrecht zur  Strandlinie  des  Vanajavesi  gezogen. 

Bekanntlich war  der Sommer 1921 sehr trocken  und der Wasser  

stand aussergewohnlich  niedrig,  wahrend der letztere 1922 unge  

wohnlich hoch war. Dass in mehreren Fallen dieselben Profile im  

Sommer 1922 bei dem hohen  Wasserstand  vervollständigt  und kontrol  

liert werden konnten,  war  fiir die Untersuchungen  von Vorteil. Im 

Sommer 1921 vermochte nämlich der Bohrer  an manchen Stellen 

die im Torfe befindlichen Schlammlinsen und diinnen tonartigen  

Schichten nicht zu durchdringen,  weshalb an ihrer Stelle in den 

Profilen Untergrund  notiert wurde. Bei dem hohen Wasserstand 

1922 konnte dieser »Pseudogrund»  leicht durchstossen  und konnten 
tiefe Schichten erreicht werden,  doch bereitete die letztgenannte  

Zeit in der Hinsicht  Schwierigkeiten,  als  die Profile  weit  in den See 

fortgesetzt  werden mussten, wobei die Bohrungen  von dem fest  an 
einen  Pfahl gebundenen  Boote aus vorgenommen wurden. Aber 

auch bei niedrigem  Wasserstand lassen sich  am Vanajavesi  Unter  

suchungen  nicht ohne Boot oder Floss ausfiihren,  denn obwohl 

die heutige  Lage des Wasserspiegels  sich  etwa 3 m unterhalb des 

normalen Wasserstandes  befindet,  ist  die Transgression  so  bedeutend 

gewesen, dass noch immer zahlreiche subaquatische  Moorbildungen  

vorhanden sind.  Die vom Boote aus  angestellten  Untersuchungen  

haben jedoch  in keiner Weise störend aut  die Resultate eingewirkt,  

denn die Regelmässigkeiten  im Auftreten der Fichtenpollengrenze  

und der Moorablagerungen  iiberhaupt  haben gezeigt,  dass die so 

ausgefiihrten  Untersuchungen  in bezug  auf  ihre Ergebnisse  ebenso 
zuverlässig  sind wie die iibrigen  Moorbohrungen.  

Die Zahl der  eingesammelten  Proben beträgt  mehrere tausend,  

von denen ein  Teil makroskopisch  auf  die Subfossilienvegetation  

untersucht worden ist. Auf die letzterwahnten Proben,  die mehr 

als  1 000 umfassten,  wurden die Untersuchungsmethoden  von G. 

Andersson x )  angewandt:  sie  wurden in Salpetersäure  behandelt 

*)  Gunnar Andeksson,  Om metoden för växtpaleontologiska under  

söknirigarna af  torfmossar. Geol. För.  Förh., Bd.  4, 1892. Om slamning af 

torf. Geo], För.  Förh., Bd. 4, 1892. 
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und danach in einem besonderen Schlämmapparat  ausgeschlämmt.  

Mikroskopische  Proben wurden zu mehreren Tausenden,  die einen 

qualitativ,  die anderen quantitativ  auf  das Vorkommen von Pollen  
staub studiert.  Die  Proben waren  mit grosser  Sorgfalt  von der Ober  

fläche nach unten entnommen worden und wurden im Laboratorium 

in KOH- oder NaOH-Lösungen  oder durch Erhitzung  mittels  Glyzerin  
und reinem Wasser  dargestellter  mikroskopischer  Präparate behan  

delt. Manche Proben,  deren Charakter  makroskopisch  in der Natur 
schwer  zu definieren war, wurden einer mikroskopischen  Behand  

lung im  Laboratorium unterzogen.  Dies  gilt  ausser  von  unbestimmten 
limnischen  Moorbodenarten  auch von Sphagnum-Proben,  iiber welche 

Analysen  von  kollektiven  Sphagnum- Gruppen  ausgefiihrt  worden  sind. 
Das Ziel dieser mikroskopischen  Untersuchungsmethode  war, 

das Alter  der Moore  mit  H il  f  e  der Fichtenpollengrenze  zu bestimmen. 
Bekanntlich ist die Fichte unter den Baumarten unserer  Walder 

der jiingste  Eindringling,  was  sich  darin äussert,  dass Reste  von ihr  

gewohnlich  nur in den obersten Schichten  der  Moore anzutreffen 
sind. Wenn man also  Torfproben  in den Schichtenserien der Moore 

mikroskopisch  untersucht, kann  man, von Ausnahmen abgesehen,  

einen Horizont unterscheiden,  unterhalb dessen keine Reste der  

Fichte  zu  finden sind,  oberhalb dessen aber Fichtenpollen  ununter  

brochen bis  an die Oberfläche auftreten. Die ersteren,  die präabiegni  

schen  Ablagerungen  haben sich  vor  der Ankunft der Fichte,  die letzte  

ren,  die abiegnischen,  zur  Zeit der Fichte  gebildet.  Bisweilen kann man 

allerdings  einzelnen Körnchen unterhalb der eigentlichen  Grenze 

begegnen,  was entweder darauf beruhen kann,  dass Fichtenpollen  

körner  etwas  friiher an der betreffenden Ortlichkeit  angeflogen  sind,  
als  die eigentliche  Baumart sich  eingestellt  hat, oder darauf, dass 

trotz aller Vorsicht  Pollenkörner in eine Probe geraten  sind. Da 

jedoch  die Resultate sowohl aus Finnland wie ams  Schweden zeigen,  

dass das Vorkommen des Blutenstaubs sehr regelmässig  ist,  kann 

man die Fehler leicht  aus den sehr selten auftretenden Fallen elimi  

nieren, zumal wenn man von einunddemselben Moore möglichst  
viele Bestimmungen  macht. 

Die genaue Altersbestimmung der Moore kann sich schwierig  

gestalten,  wenn trotz eingehender  Untersuchungen  iiber eine ganze 

Moorablagerung  keine Spuren  von  Fichtenpollen  zu  finden sind. Die  
Ursachen hierzu können,  wie Stjnoklin  ')  bemerkt,  verschiedenerlei  

sein. Wenn der Torf stark  verwest ist, können die Pollenkörner  in  

x ) Uno  Sundelin, Fornsjöstudier  inom  Stängans och  Svartäns vatten  

omräden. Sv. Geol. Unders.,  Ser. Ca, N:o 16, 1917, S. 7. 
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folge  der Verwesung  verschwunden sein,  die abiegnischen  Schichten  
können durch Denudation abgetragen  sein,  die Torfbildung kann 
schon in präabiegnischer  Zeit zum Stillstand  gekommen sein, und 
sckliesslich  lässt  sich  die Möglichkeit  denken,  dass keine Fichten  

in der  Nähe gewachsen sind,  so  dass sich  kein  Bliitenstaub  in dem 
Torf  begraben  konnte. In solchen Fallen lässt  sich  natiirlich  keinerlei  

Fichtenpollengrenze  aufspiiren.  Falls  aber der Torf Bliitenstaub 

von anderen Baum- und Pflanzenarten in reicher Menge  enthält,  
kann man sicher annehmen,  

dass die Ablagerungen.  präabieg  
nisch  sind,  denn es  besteht kein  

Grund zu der Vermutung,  dass 

nur der  Bliitenstaub der Fichte  

sekundär verschwände. 

Fig. 2. Pollendiagramm, in  der Weise  
gezeichnet, dass darin (in der 10 m 

dicken Moorschicht  des  Leteensuo) die 

durch Konnektierung aller  quantita  
tiven  Pollendiagramme  (über 20)  gefun  
denen Pollenprozente der synchronen  
Stellen  zusammengefasst  sind. Über die 

mittleren Werte der letzteren  Zahlen  

sind besondere  Kurven  ausgearbeitet. 

Jalot lehtip. = edle Laubbäume.  

Was schliesslich die  Lage  der  

Fichtenpollengrenze  in den 
Schichtenserien betrifft, lehrt 

die Erfahrung,  dass Fichten -  

pollen  regelmässig  wenigstens  

so aufzutreten  beginnen,  dass 

ihre  Prozentzahl mindestens eine 

Strecke  weit gleichmässig  an  

steigt.  In der vorliegenden  

Untersuchung  ist jedoch als  

Fichtenpollengrenze  nicht das 

Yorkommen eines einzelnen  Pol  

lenkornes bezeichnet,  sondern 

die Stelle,  wo in einer grösseren  

Pollenmenge  etwa I—21 —2  %  Fich  

tenpollen  anzutreffen sind. In 

dieser Hinsicht sei noch er  

wähnt,  dass Proben in Abstän  

den von 30  cm oder y  2  m ent  

nommen worden sind je nach 

der Beschaffenheit des Torfes,  

der  Dicke  der  Torf  schichten usw.  

Im siidöstlichen Teil des  Sees,  

wo die Moore ungewohnlich  

tiefgriindig  sind,  hat  ein  Abstand 

von y 2 m im allgemeinen  ge  

niigt,  mehr nach dem Eingang  

zu wurde dagegen  ein Abstand 
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Fig.  3. Konnektierung der gleichaltrigen  Moorablagerungen mit 
Hilfe  der quantitativen Pollendiagramme. Zwei  nahe  beieinander 

gelegene Profile. 

von 30 cm, ja bisweilen noch weniger  genommen, und zwar  von der  

selben Probe des Moorbohrers (30  cm) 2 oder 3 verschiedene Proben. 

Die Bestimmung der  Fichtenpollengrenze  hat sich  technisch bei 
zunehmender Erfahrung  als  leicht  erwiesen. Schon nach den Unter  

suchungen  des  ersten Sommers zeigte  es  sich,  dass sie bei den Ufer  

mooren des Vanajavesi  vor allem in der  Hinsicht  besondere Sorgfalt 

erfordert, dass fiir  die Feststellung  einer  im Profit  geschlängelten  
Grenze alljährlich  mehrere Profile  von derselben Stelle  aufgenommen  

werden mussten,  um die richtigen,  fiir  den Zweck  geeigneten  Proben 

zu  erhalten. Dies gilt  vorzugsweise  von den an den See grenzenden  
Teilen der  Moore,  in denen die Moorschichten in hohem Grade mit 

limnischen  Bildungen  wechseln.  Im allgemeinen  ist  ja, wie aus den 
Profilen  ohne weiteres hervorgeht,  die  Fichtenpollengrenze  in den 
Mooren regelmässig,  aber gerade  in den fraglichen  Teilen derselben,  

die in chronologischer  Hinsicht  fiir  die Aufhellung  der  Wasserstands  

schwankungen  wichtig  sind,  erscheint sie  geschlängelt,  und zwar in 

dem Masse,  dass es  nötig  gewesen ist, sogar Bohrungen  in Abständen 

von % m  zu  machen und in jedem Profil  genaue Bestimmungen  der 

Fichtenpollengrenze  durchzufiihren. Überraschungen  sind  in der  
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artigen  Fallen nicht vorgekommen,  denn die Fichtenpollengrenze  

hat auch in solchen Fallen,  wie wir  konstatieren werden,  einen be  

stimmten und recht  deutlichen Verlauf. Gewohnlich tritt sie  so  regel  

mässig auf,  dass  an 2—3  Punkten gemachte  Bestimmungen  bei dem  
selben  Moor zu einer genauen Scheidung  des abiegnischen  und prä  

abiegnischen  Teiles geniigen.  Da die Fichtenpollengrenze  in den 
Ufermooren des Vanajavesi  in den zunächst an den See grenzenden  
Teilen geschlängelt  ist und da  gerade  diese Moorpartien  die Lage 
des Wasserspiegels  wahrend der verschiedenen Entwieklungsstadien  
des Moores angeben,  ist es  nicht zu umgehen  gewesen, dutzendweise 

Pollengrenzbestimmungen  auch  von einem kleinen Moor zu machen,  
um die synchrone  Linie völlig  klar  ausgeprägt  nachweisen zu  können.  
So  ist  es  denn auch  gelungen,  einen  zuverlässigen  synchronen  Horizont 
fiir  die Moore des Vanajavesigebiets  zu finden,  und dieser ist dann 
beim Studium der  Entwicklung  der Moore und der  Wasserstands  

schwankungen  des  Vanajavesi  in mancher Hinsicht  zu  Hilfe genom  

men worden. Bei den qualitativen  Bestimmungen sind also die 
Pollen nicht  gezählt,  aber  dabei ist  auf  alle  Fälle  eine grössere  Pollen  -  

menge durchgesehen  worden als  bei den quantitativen  Berechnun  

gen, bei denen mindestens 100 Pollenkörner beachtet wurden. Die 

Pollengrenze  der  Fichte  ist also  bei alien Mooren im Umkreis  des  

Vanajavesi  als  gleichaltrig aufgefasst,  wobei vorausgesetzt.  wird, 
dass die Fichte  zur  gleichen  Zeit in der bezeichneten Gegend  ange  

kommen ist.  Die Bezugnalime  auf die Fichtenpollengrenze  ist  auch 
deshalb vonnöten gewesen, weil kulturhistorische  Funde wenigstens  

in.  Form  von  Wohnplatzen  im Gebiet des Vanajavesi  nicht  an solchen 
Stellen angetroffen  worden sind,  die fiir die Geschichte  des Sees 

von Nutzen sein wurden. 

Oben hat sich  gezeigt,  dass bei der  Bestimmung  der Wasser  

standsschwankungen  Methoden angewandt  worden sind, die mit  
der  Aufsuchung  von Terrassen zusammenhängen,  sowie solche,  die 

sich  auf das Vorkommen der  Moorbodenarten grunden.  Da sich  
bekanntlich gegenwartig  unter dem Wasserspiegel  limnische Moor  

bodenarten und iiber dem Wasserspiegel  entweder telmatische oder 
terrestrische  bilden,  erhebt sich  ohne weiteres die Frage,  ob  nicht 

in den Erblindungsfällen  das Verhältnis dieser beiden Moorboden  

arten auf  eine oder die andere Weise Lagen  des Wasserstandes  wäh  

rend verschiedener Phasen  desselben angebe.  Von diesem Grund  

gedanken  ist  tatsächlich L. von Post  ausgegangen, wenn er  erklärt,  

dass der Kontakt zwischen  den limnischen und telmatischen Moor  

bodenarten, der limnotelmatische Kontakt,  wenigstens  ungefähr  die 

Lage des  N  iederwasserstandes wahrend der verschiedenen Phasen der 
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Erblindung  bezeichnet. 1 ) In  dieser Hinsicht  haben Sandegren und 

Sttndelin eine Reihe wertvoller  Untersuchungen  iiber die Wasser  

standsschwankungen  von  Binnenseen ausgefiihrt.  Es  ist  ja natiirlich, 

dass die Zuverlässigkeit  eines limnotelmatischen Kontaktes durch 
verschiedene Umstände,  u.  a. durch die Torfarten,  bedingt  ist.  Verf. 
hat schon friiher  auf  die Beziehung  des limnotelmatischen Kontaktes 

zu  gewissen  speziellen  Erbhndungsfällen  hingewiesen,  und S  und elin 
sowie auch Halden haben gewisse  unsichere Fälle hervorgehoben. 2)  

Die  limnischen Ablagerungen  des Vanajavesi  sind vor  allem 

Gyttja,  Detritus, Dy,  AkkUmulationstorf,  Phragmites-Tovi  sowie in 

einigen  Fallen Equisetum-Tori.  Auf ihnen hat sich  entweder Carex  
oder in den meisten Fallen terrestrischer  Bruchmoortorf abge  

lagert. Gleichwohl wird  in der vorliegenden  Studie  die Bezeichnung  
limnotelmatischer Kontakt angewandt,  dies umso mehr, als  der 

Bruchmoortorf oft gerade im Kontakt der limnischen Moor  

bodenarten mit  Car  ex  gemischt ist.  Es  ist  versucht worden,  diesen 

Kontakt soweit wie möglich  zu rekonstruieren,  wobei bisweilen zu  

mikroskopischen  Bestimmungen  gegriffen  werden musste. Diese 
wurden mit  besonderer Sorgfalt  ausgefiihrt,  obwohl der fragliche  
Kontakt gerade  beim Vanajavesi  auch  theoretisch sehr  geringe  Aus  

sichten hat, als  exakter  und zuverlässiger  Indikator der Wasser  

standslage  zu  dienen,  weil  die Entwicklung  in den Ufermooren nicht 

ruhig  fortgeschritten  ist, sondern die Transgression  des  Wassers  
intensiver gewesen ist  als  die regelmässige  Ablagerung  des Torfes 
und  der Moorbodenarten,  und weil  ausserdem  die Seeregulierungen  
störend auf  die Verhältnisse eingewirkt  haben können. In welchem 

Grade hier das.  Richtige  getroffen worden ist  und inwieweit also  der 

in Rede stehende Kontakt bei der Aufhellung  der Entwicklung  des 

Vanajavesi  Anwendung  hat finden können,  das wird sich  später aus  

den eingehenderen  Darlegungen  ergeben.  Über  diesen  Fall  wie auch 
iiber die anderen Fälle werden nähere Aufschliisse  zur  Methode im 

Zusammenhang  mit  den einzelnen Fragen  mitgeteilt  werden. 
Der gegenwartige  Wasserstand des Vanajavesi  ist  nicht der 

normale, denn vor etwa 100 Jahren wurde bei der Stromschnelle 

:
) L.  von Post, Stratigraphische  Studien iiber einige Torfmoore in  Närke. 

Geol. För.  Förh.,  Bd. 31, H. 7, 1909. 

2
) UNO SUNDELIN, Op. cit., S. 4—5. 

BERTIL E. HALDEN, Om torvmossar  och  marina sediment. Sv.  Geol. 

Unders., Ser.  C., N:o  280, 1917. 

VÄINÖ AUER, Moorforschungen in den Vaaragebieten  von Kuusamo  
und Kuolajärvi. Communicationes ex  instituto quaestionum  forestalium  Fin  
landiae editae. 6, S. 340—343.  
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Kuokkalankoski und den starkströmenden Seeengen  im nordwest  

lichen Teil des  Sees  mit  Austiefungen  begonnen,  durch die der Wasser  

spiegel  um  ca. 3 m sank (vgl.  Abb. 2, Tafel 3 und Tafel 4, sowie 
Abb. 1, Tafel 5). Da  jedoch der wirkliche Charakter der Profile  in 
mancher Hinsicht  beeinträchtigt  viirde.  wenn wir  die normale Lage  

des Wasserspiegels  zum Ausgang  der Untersuchungen  nähmen,  ist 
hier die absolute Höhe von 79 m als Grundwert des Vanajavesi  be  

nutzt,  worauf alle iibrigen Werte  nach den vom Hydrographischen  

Bureau ausgefiihrten  Pegelbeobachtungen  reduziert  sind.  

II. Das  Beobachtungsmaterial.  

Die Mooruntersuchungen.  

Die  Mooruntersuchungen  im Umkreis  des Vanajavesi.  

Das  Moor bei  Häihenmatka. Ungefähr  bei dem Eisenbahnhalte  

punkt  Mattila  am östlichen  Ufer des Sees Kortejärvi  findet sich  eine 

sumpfige  Alluvion,  die eine stumpfe  Landzunge  bildet.  Diese  Alluvion 

besteht zwar  grossenteils  aus  Tongebiet,  aber in einigem  Abstand 

von der Strandlinie kann man (bei  Niederwasser)  auch eine ziemlich  

beträchtliche Torfablagerung  konstatieren,  die ein langliches  Becken 

ausgefiillt  hat. Das  Profil  1, Beilage  11, ist  senkrecht  zur  Strandlinie 

von W nach E aufgenommen.  Die Bohrungen,  die  am Orte  sowohl 

als  Linienprofil  wie als Punktprofile  ausgefiihrt  wurden, zeigten,  

dass der erwahnte Ton,  der die Oberfläche  der Alluvion bildet,  nach 

dem Sinken des  Wassers zu  einer harten Kruste abgetrocknet  ist,  

dass aber darunter in etwa *4—1 m Tiefe  weicher Schlamm bis  zum 
Grundfels beginnt.  Wie das Profil  erkennen lässt,  liegt  das Grund  

gebirge  am Ufer viel höher als  etwas  weiter weg und steigt  im öst  

lichen Teil  wieder näher an die Oberfläche empor. In  dieser Vertiefung  

des  Grundgebirges  hat sich  ein  Becken gebildet,  das dann die Moor  

ablagerungen  ausgefiillt  haben. Nach der Bohrungsstelle  (8.-St.)  10 

(vgl.  Kap.  IV) konnte die Tiefe des Grundgebirges  nicht bestimmt  
werden, denn der  Ton ist  an dieser Stelle so kompakt,  dass  man mit  
dem gewohnlichen  Moorbohrer nicht in ihn eindringt.  Bei  der Mulde 
des Grundgebirges  hat sich in der Vertiefung  des Schlammes  ein 
kleiner  länglicher  Tiimpel gebildet,  in dem sich in dicker Schicht  

Dy  abgelagert  hat. Was die Struktur  dieses Dys  betrifft, erinnert 
es  namentlich in seinen oberen Teilen an Detritus,  und seine oberste 
Grenze erhebt sich  nach  W  annähernd 2 m iiber  den tiefsten Punkt 
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der Dyschichtfläche.  Wie man hieraus schliessen  kann,  ist  der See 

verhältnismässig  tief gewesen. Auf dem Dy  hat sich  Phragmites-  

Torf abgelagert,  und die Torfart, die hiernach folgt  und fast das 

ganze Becken fiillt, ist  eine Mischform aus Holzstiickchen  (Alnus,  
Betula,  Pinus),  Carex-,  Equisetum-Teilen  und Reisern,  ja stellenweise 

findet man sogar Linsen  aus  Phragmites.  Hier und da  sind kleinere 

Baumstiimpfe in dem Torf begraben,  und an manchen Punkten 

ragen diese aus dem abradierten Moor hervor. Wie man aus dem 
Profil ersieht,  hat an der  Oberfläche eine Schicht  von dem heutigen  

Überschwemmungswasser  abgesetzter  Gyttja und von  Akkumulations  

torf gelegen.  

In der letzterwahnten Schicht  ist  Bliitenstaub der Fichte zu 

konstatieren,  anderwarts dagegen  sind keine Pollen der genannten  

Baumart anzutreffen;  die übrigen Ablagerungen  des Moor  es sind 

präabiegnisch.  

Im allgemeinen  ist  das Gebiet  in seiner Vegetation  eine typische  
Alluvion  des Vanajavesi,  in der Carex  aquatilis,  Equisetum  fluviatile  

vmd Calamagrostis  grosse  Bestände bilden. Phragmites  communis 

wachst  in den höheren Teilen  als  Relikt der ehemaligen  Ufer,  am  
reichlichsten  an  der Strandlinie,  die vor  der Regulierung  der Strom  

schnelle von Kuokkala vorhanden war.
1) 

Die Moore hei Viiala. In der  Gegend,  wo sich das Vanajavesi  
in den Wasserflachen Rautun-,  Konhon- und Jumunselkä zu  der 

Rinne von  Viiala verschmälert  und in den langen  Kortejärvi  ausfliesst,  
finden sich an  den Seeufern Moore in beträchtlicher  Menge.  Durch 
die Kulturmassnahmen ist ihr Aussehen bereits  in erheblichem Grade 

verändert worden,  und die gewaltige  Hebung  des Wasserspiegels  hat 
die obersten Torfschichten teilweise weggespiilt.  Nur bei Tolvila 

und gegeniiber  bei Konho haben sich,  wie schon  friiher  erwahnt,  

Sphagnii?n-Torfmoore  erhalten. 

Bei der Stromschnelle  Haihunkoski finden wir  schon das erste 

Wiesenmoor im Winkel einer Bucht. Dieses  konnte nicht genauer 
untersucht werden,  indes handelt es sich höchst wahrscheinlich um 

einen erblindeten See.  Das  eigentliche  zusammenhängende  Moorufer  

beginnt  bei  der Glasfabrik  und setzt  sich  bis  zu  dem Sund von  Tolvila 

fort. Besonders bemerkenswert ist  die  Ausbreitung  des Torfes  an 

den Ufern des Sees Alkkulanjärvi,  aus  dem ein  kleiner  Fluss  in das 

Vanajavesi  fliesst.  Dieses  zusammenhängende  Moorgebiet  lässt  sich  

eigentlich  in drei Teile teilen: in den zwischen der Glasfabrik und 

1) Vgl. Växnö  Auer, Phragmites communis  (L.)  auf den  Mooren  von 

Kuusamo und  Kuolajärvi. Annates  societatis zoolog.-botanicae fennicae Va  
namo, Tom. I, N:o  9, Helsinki 1923. 
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dem Bache Alkkulanpuro  gelegenen  Teil,  das Moorgebiet  nm  den 

Alkkulanjärvi  und das Moor von Tolvila.  
Von  dem zuerst genannten  ist das Profil  2 gezeichnet.  Man er  

sieht daraus,  wie im Gebiet des schmalen Ufermoores ein verhältnis  

mässig  grosser ehemaliger  See in einem tiefen Becken liegt. Dem 

Lande zunächst erscheint eine aussergewohnlich  scharf  herausge  
arbeitete Erosionsterrasse  in der harten Tonunterlage,  und auch 
an der  Oberfläche  des  Moores ist deutlich die Stelle der  Terrasse zu 

sehen,  was teils von  dem Einsinken des Torfes,  teils  von der Beseitigung  
der Torfdecke herriihrt. Hier sinkt  der Grund steil ab,  bis  in 10  m  

Tiefe das Felsgeriist  anstösst. Bei dem heutigen  Ufer erhebt sich  
der  Tonuntergrund  bis  nahe an den Wasserspiegel.  Der grösste  Teil  
des Beckens  ist  von  losem Torf  und Schlamm eingenommen.  Dariiber 

lagert  Detritus  und Akkumulationstorf,  und der iibrige Torf ist  
Equisetum-  und Carar-Brucbmoortorf. 

Die Schichten  sind sämtlich präabiegnisch.  
Die Umgebung  des  Alkkulanjärvi  ist  durchgehends  von Torf und 

Moorbildungen  beherrscht. Wo noch etwas von dem eigentlichen  

See  mit iippigen  Verlandungsbeständen  vorhanden ist, kommt  das 

Dy bis  an die Oberfläche,  so  dass sich unter der schwappenden  Moos  
declce eine iiber 10 y  2  m  dicke reine Gyttjaschicht  befindet. An dem 
Pluss  treten namentlich im S Torfablagerungen  auf,  in denen auch 
massenhaft Baumstämme zu  finden sind,  sonst aber stellen Carex  

und Bruchmoortorf  die Haupttorfart  dieses Moores dar.  

Das  Profil  3  geht durch den Fluss  und  die Moorböden an dessen 

Ufern. Man ersieht daraus,  dass sich  in dem Untergrund  im S ein 
Akkumulationswall  hinzieht,  dem am gegeniiberliegenden  Ufer die  

Ersosionsterrasse  entspricht.  Über der Gyttjaschicht  haben sich  

Detritus,  Dy  und Akkumulationstorfarten gebildet. Der  oberste  Teil 

der limnischen Schichten besteht  aus  reinem Dy,  und zwischen sie  
schiebt  sich  von beiden Ufern her eine lange  Ctarez-Torlzunge.  

Die Pollengrenze  der Fichte  teilt  die Zunge in einen präabiegni  
schen und einen abiegnischen  Teil. 

Von dem Moorgebiet  von Tolvila  ist  das Profil  4 von dem Sund  
bei Tolvila nach W aufgenommen.  

Der den Untergrund  des Moores  bildende Ton ist  im allgemeinen 
loser  als  andervvärts,  nur  an der Oberfläche  findet sich  ein kompakterer  
Teil, unter dem loses Tonmaterial beginnt.  Der Fels  wird an ein 

paar Stellen in etwa 7  m Tiefe vom Moorbohrer erreicht.  Unter dem 

Sphagnum-Moor stösst  man auf Sedimente eines verhältnismässig  

ausgedehnten  ehemaligen Sees. Die Gyttja  dieses ehemaligen  Sees 
ist  bedeckt  von  einer  Dyschicht  und von  einer Phragmites-Torisohicht,  
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die namentlich nach dem Vanajavesi  hin allmählich  in.  Uferakkumula  
tionstorf  und dyartigen  Detritus  iibergeht. titer dem Phragmites  
liegt anfangs  Alnus-Tovi,  dann Car  ex- Hovi  und schliesslich  durch 

Vermittlung von Vaginatum-Tori  Sphagnum-Tori.  Etwa 2 m ober  

halb des heutigen  Wasserspiegels  liegt  eine mächtige  Stubbenschicht. 
In der vor  dem Erosionsabhang  gelegenen  Anlandung,  in der  

Schlamm iiber dem Torf auftritt, findet  sich Bruchmcortorf  mit  

.4/ntts-Resten in einer Schicht,  die naeh dem Moore hin  nach und 

nach in Carex-Hovi  iibergeht.  Diese Schicht  ist  präabiegnisch,  und 
die Pollengrenze  der Fichte  verläuft  hier etwas  unterhalb der  Stubben  

schicht.  

Die Moore  bei Konho. Bei der Bahnstation Viiala,  am östlichen  

Ufer des  Vanajavesi  findet  man Torfbildungen,  die gewisse  wichtige  

Entwicklungsstadien  des  Sees wiederspiegeln  und von denen zwei 
untersucht worden sind.  Von ihnen liegt  die eine,  namens Konhon 

Pikkurahka,  dem Dorfe  Viiala gegeniiber,  die andere  östlich  von dem 
Gute  Konho auf  der  breiten Landzunge  zwischen Konhonselkä und 

Rautunselkä diese fiihrt  den Namen Konhon Isorahka. 

Pikkurahka (Abb.  2,  Tafel 6)  liegt  am Ufer des Sees Jumujärvi 

gegeniiber  von  Viiala. Zwischen  dem eigentlichen  Moorgebiet  und 

der Strandlinie dehnt sich  eine ziemlich  breite Anlandung  aus,  ein 

Tongebiet,  auf dem hier und da aus  dem Moor losgelöste  Baum  

stiimpfe  und Baumstämme anzutreffen sind. Erst  etwa 100—200 m 

von der  Strandlinie beginnt  der  Torf und noch weiter weg  der steile  

Erosionsabhang  eines Sphagnum  fuscum-Reisermoors. Dieses  Sphag  

num fuscum-Gebiet  bildet  im  wesentlichen einen ungefähr 100—200 m 

breiten, dem Ufer parallellaufenden  Streifen.  Aus dem Profil o, 
das senkrecht  zur Strandlinie gezeichnet  ist, erhält  man eine Vor  

stellung  von der  Struktur  des Moores. Die breite Anlandung  mit 

ihren abradierten  Baumstiimpfen  besteht aus  hartem Ton,  der  mehr 

unten weicher undweicher wird. Bei  dem Erosionsabhang  ist  der  Ton 

weich,  gyttjaartig,  und bei  der  8.-St.  10 geht  er  wiederum in harten 
Ton iiber. Eine genauere Untersuchung  des  ebenerwahnten Gyttja  

tones zeigt,  dass z.  B.  der Diatomeengehalt  der obersten  Teile recht  

hoch,  der der tieferen aber sehr gering  ist.  Dies  wie im allgemeinen  

auch der  Umstand, dass in der  flachen Vertiefung  bei dem Erosions  

abhang  iiberhaupt  kein harter Tonuntergrund  zu  finden  ist,  gibt  zu  

erkennen,  dass  hier ein ehemaliger  See vorliegt.  An seiner Erblindung  

hat in nachhaltiger  Weise Phragmites  teilgenommen,  der eine diinne 

Schicht  iiber  der  Gyttja  bildet. Der Phragmites-Tori  ist  von einer 
Equisetum-reichen  dyartigen  Torfschicht bedeckt,  die nach und nach 

in einigermassen  Baumstiimpfe  enthaltenden Bruchmoortorf iiber-  
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geht. Im oberen Teil dieser  Schicht  zieht sich  die Pollengrenze  der 
Fichte  hin, und darauf folgen  iiber  einer diinnen, teilweise unzu  

sammenhängenden  Vaginatum-Hovischichk  die Sphagnum,  fuscum-  
Torfarten. Gut verwester und unverwester Sphagnum-Torf wechseln 
namentlich im westlichen Teil des Moores,  wo anfangs iiber einer 
etwa  % m dicken gutverwesten  Sphagnum- Schicht  eine 20—30 cm 
dicke unverweste Sphagnum- Schicht  und iiber dieser schliesslich  

eine unverweste Sphagnum  acutifolium  (coll.)-Schicht  lagert. Die 

obersten Teile werden von Sphagnum  fuscum gebildet,  iiber das sich  

ein dichtes Reisermoor  aus grossen Reisern  gezogen hat. 

Das  Moor  Konhon Isorahka (Abb.  2,  Tafel  10)  liegt  wie envähnt 

auf  der Landzunge  zwischen Rautun- und Konhonselkä. Der  an die 
letztere  Seefläche grenzende  Teil erstreckt  sich nicht bis  an den 

Wasserrand,  sondern  vor  ihm befindet sich  eine ziemlich  ausgedehnte  

tonige  Alluvion u.  a. mit grossen Carex stricki-Biilten,  wahrend das 

in die Bucht  des Rautunselkä reichende Gebiet durchweg  Torfboden 

darstellt. Das  Prof  il  6 beginnt  bei der letzterwähnten Bucht und 

erstreckt  sich,  eine kleine  Biegung  nach W  machend,  bis  an den See  

Mallijärvi.  Der  Winkel  der Bucht  weist  iippige  Carex-  und Phragmites  

sowie  Equisetum-Yegetation  auf,  in der sich  ein aus  dem Mallijärvi  

kommender,  ausgetiefter  Fluss  hinschlängelt.  Der Mallijärvi  ist  

eigentlich  heute schon,  zum Teil  infolge  von Senkungsmassnahmen,  in 
dem Masse zugewachsen,  dass man auf  seiner schwankenden Moos  

decke fast  iiberall  gehen  kann. Die Vegetation  des  Sees wird abge  

mäht,  aber der Graswuchs  hat sich  an den Ufern infolge  des schnellen 

Wachstums  des Mooses  einigermassen  verschlechtert.  Bemerkenswert 

ist, dass Typha  latijolia  auf dem schwappenden,  unlängst  zuge  

wachsenen Moore des ehemaligen  Sees reichlich  wächst. Von der 

iibrigen  Vegetation  sei  folgendes  erwähnt: 

Carex acuta 

Carex rostrata 

Comarum palustre  

Hippuris  vulgaris  

Lythrum  salicaria 
Stellar  ia palustris  

Phragmites  communis 
Peucedanum palustre  

Menyanthes  trifoliata  

Galium palustre  

Equisetum  fluviatile  

Calamagrostis  stricta,  

Lysimachia  thyrsiflora  

Caltha palustris  
Gardamine pratense  

Sparganium  minimum u. a. 

Das eigentliche  Konhon Isorahka besteht  aus  typischem  Sphag  

num /«scwm-Reisermoor,  teilweise aus  baumlosem Weissmoor.  
Sieht man sich  die Struktur  dieses Moores an der Hand des 

Profils  genauer an,  so kann man zunächst konstatieren,  dass der 



23 

Untergrund  von  dem fiir die Ufer des Vanajavesi  typischen  Ton 

gebildet  wird, der stellenweise in seinen obersten  Teilen  hart, an ande  

ren  Stellen durchweg  weich,  gyttjaartig  ist.  Das Gebiet zwischen 

den 8.-St.  1 und 7  gehört  zu  der  Bucht des  Rautunselkä,  in der die 

Gyttjaschicht  mit dem weichen Ton verschmilzt.  Der Erosions  

abhang bei  der 8.-St.  10 stellt  in seinen obersten Teilen ein plateau  

artiges  Gebiet von hartem und kompaktem  Ton dar, bis  etwas  weiter 

weg  der Gyttjauntergrund  des grossen Sphagnum-Moores  beginnt.  

Dieselbe  eigentiimliche  Plateaufläche,  die zwischen den 8.-St. 4 

und  15 auftritt, setzt  sich,  wie aus  dem Profil  erhellt,  ununterbrochen 

als  Oberschicht  der Gyttja  des grossen ehemaligen  Sees  bis  zum Malli  

järvi fort, an dessen Rand die ebene Gyttjafläche  zu dem Becken 

des Mallijärvi  einsinkt.  Die Grenze des festen Tonplateaus  und der 

Gyttja  ist  unscharf,  und stellenweise ist  die Yerschiebung  so gering,  

dass sich zwischen beiden keine sichere Grenze  ziehen lässt. Allem 

Anschein nach ist  also  der Mallijärvi  der Rest eines  grösseren  ehemali  

gen Sees. Nördlich  von ihm findet sich  eine verhältnismässig  dicke 

Dyschicht,  die sich  in diinner Lage  iiber  die  Gyttja  hin  bis  nahe  an 
das trockene Tonplateau  erstreckt.  Diese Dyschicht  hat namentlich 

im Ufergebiet  des  friiheren Mallijärvi  einen hohen Subfossiliengehalt.  
Unmittelbar auf dem trockenen Tonplateau  lagert  Bruchmoortorf,  

der Stiimpfe  von Alnus glutinosa  und andere Teile einschliesst.  In 

dem Becken des Mallijärvi  zeigt  sich  Seedy  bis  an die Oberfläche,  

und die Grenze zwischen diesem und dem Bruchmoortorf  ist  äusserst  

unscharf. Dagegen  ist  die  Grenze zwischen dem letzterwahnten und 

dem in der  Bucht  des Vanajavesi  abgelagerten  Dy  etwas deutlicher. 
Man kann nämlich  konstatieren,  dass der Bruchmoortorf in einer  

Zunge  in das Dy  hineinragt,  welches auch dort bis  nahe an den Was  

serrand aufsteigt.  Der Bruchmoortorf ist  kaum 2  m dick, und iiber 

ihm liegt eine sehr  deutliche,  stellenweise etwa 1  m dicke Vaginatum-  

Schicht,  auf  der sich  dann zunächst  eine mit Vaginatum  gemischte  

unverweste SpAagrnwm-Schicht  mit Baumstiimpfen  abgesetzt  hat. 

Zuoberst befindet sich eine Sphagnum  acutifolium-Schicht.  

Die  Pollengrenze  der  Fie  hte verläuft,  wie das Profil  zeigt,  in der 

Weise,  dass  sie  in der Mitte  des Moores am höchsten steigt  (etwa  2  m  

tief), aber sich  an beiden Enden  weiter herabsenkt. Nach dem Rautun  
selkä  hin folgt  sie  genau der Grenze des Dys  und des Bruchmoortorfs,  

und in ca. 100 m Breite  sind die Schichten der abiegnischen  Zeit 

ganz wegtransportiert.  

Das Moor bei  Rauttu. Das Vanajavesisystem  schiebt sich  in 
zwei Ästen  nach N;  der nordöstliche wird gebildet  von den durch 
den Valkiakoski  strömenden Wassermassen des oberen Teiles,  die als 
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nordwestlicher Abflussarm durch den Rautunselkä gehen.  Zwischen 

diesen beiden Ästen  befindet sich  eine Halbinsel,  die sich  in Form  

einer  Moorbriicke als  das  Moor  von Rauttu ■—  mit dem iibrigen  
Festland  vereinigt.  Namentlich das östliche  Ufer  der Halbinsel be  

steht  aus  sumpfiger  Verlandung,  und  auch die beiden vom Wasser  

bespiilten  Ufer des  Moores von Rauttu,  sowohl das östliche  als  das  

westliche,  sind in der Weise erodiert, dass vor dem steilen Moor  

abhang  sumpfige  Verlandung  liegt und weit  im See iiber dem Ton 

eine Torfgrundlage  anzutreffen ist.  
Das Moor von Rauttu ist  grösstenteils  ein Sphagnum fuscum-  

Reisermoor  und besitzt  eine aussergewobnlich  homogene  Oberfläche. 
Am Rande und in der nördlicheren Abflussrinne gegen W  findet man 

nassere  Reisermoortypen,  desgleichen  auch an den Rändern,  die 

stellenweise schmale  Bruchmoorstreifen aufweisen.  An einigen  Steilen 
ist  die  Mooroberfläche durch Waldbrand abgesengt,  und da gedeiht  

gegenwartig  eine reichliche  Eriophorum  vaginatum-Xegetation.  Die 

Baumvegetation  des Reisermoortyps  ist im allgemeinen niedrig.  

Wie das Profil  7,  das von der  östlichen  Bucht (links)  nach der 

westlichen (rechts)  läuft,  erkennen lässt,  besteht die erwahnte Briicke 

aus  Ton. Die daselbst ausgefiihrten  Bohrungen  zeigten,  dass es  sich  

wieder um Tonuntergrund  handelt, der in den obersten Teilen   

in diesem Fall I—2 V  2  m kompakt  und hart ist,  aber danach ab  

warts  schliesslich  zu ganz wassrigem  Tonbrei vird;  bei  der 8.-St.  2  

beginnt  jedoch  in 8  m Tiefe plastischer  Ton. Weiter  von dem Strand 
nach der Mitte  zu  wird der Tonuntergrund  sandiger,  und  in 2  m  Tiefe 

sieht man dort, wo der Boden steiler  abzusinken beginnt,  eine deut  
liche Erosionsterrasse.  An beiden Enden des Profiles  sind ferner auf  

dem Tonuntergrund  eine Art  Wallbildungen  zu beobachten. Ost  

warts setzt  sich dieser feste Tonuntergrund  einige  hundert Meter  

verhältnismässig  eben fort, bis  östlich von  der Moorbriicke  eine Mulde 

auftritt, in der sich  Schichten  eines  ehemaligen  Sees  befinden. Von 
der  Mooroberfläche drang  der 10 % m-Bohrer nicht  bis  in den festen 

Untergrund,  sondern  in der genannten  Tiefe lag noch weiche brei  

artige  Tongyttja.  Der ehemalige See ist  klein  und seicht  gewesen. 
Die Gyttja  ist  schön blau und enthält reichhch Diatomeenarten und 
andere Pflanzenstoffe.  Über ihr  liegt  eine diinne Schicht limnischer  

Bildung,  die  stellenweise aus  deutlichem Dy, an anderen Steilen aus  

subfossilienreichem  Detritusdy  besteht,  ja namentlich in den Ufer  
teilen des  ehemaligen Sees finden sich  Gebiete,  in denen geradezu  

Ufertorf, d. h. Equisetum-,  Phragmites-,  Carex-,  Scirpus-Teile  und 

allerlei allochthones  Pflanzenmaterial auftreten. Hiernach folgt eine 
Schicht  Bruchmoortorf mit Rest  en von  Alnus glutinosa  und Reisern.  



25 

4 

Diese  zieht  sich  durch das ganze Moorgebiet,  und sie  bildet  abgesehen  
von der Stelle  des ehemaligen  Sees den Grundtorf iiber dem Ton 

und erstreckt  sich  weit unter den Wasserspiegel  des Sees. Die zuletzt  
erwahnte Schicht  ist von einer durchgehends  diinnen Vaginalum-  
Torfschicht bedeckt,  auf  der sich  erst die Sphagnum-Schichten  nieder  

gelassen haben. Die VaginatumSchxcht  ist  stellenweise deutlich mit  

Segge  gemischt.  Die  iiber der Vaginatum-Schicht  lagernden  untersten 
Sphagnum-Schichten sind gut  verwest und enthalten stellenweise 
reichlich  Reiser. Im allgemeinen  sind die Grenzen der Sphagnum-  

Schichten  sowohl in bezug  auf die verschiedenen Arten als  auf das 

Verwesungsstadium  so mannigfaltig,  dass sich  nur  wenig handgreif  
liche  Regelmässigkeiten  feststellen  lassen. Die  gut  verwesten und die 
unverwesten Schichten wechseln bis  an die Oberfläche,  wo sich  eine 

diinne einheitliche  Sphagnum  fuscum-Decke  iiber das ganze Moor  

ausbreitet.  

Die  Pollengrenze  der l^ich te verläuft  etwas  oberhalb des  Wasser  

spiegels  des  Sees zwischen  dem Bruchmoortorf und der Sphagnum-  

Schicht  beider Haupttorfarten.  
Das  Moor bei  Liuttula. Verfolgt  man die Landzunge  vcn  Rauttu 

nach N, so kommt  man nördlich  von  dem Dorfe Vedentausta auf  einen 

von NW nach SE streichenden Os,  auf  dem das Gut Liuttula liegt.  

Der Os  von Liuttula ragt in Form einer langen  Landspitze  in den 
See vor, und nördlich von ihm liegen  noch andere  gleichartig  orien  -  

tierteLandzungen.  Bei  den beiden nächsten zeigt sich  als  Verlandung  

Moorboden,  der  sowohl durch Linien- als  durch Punktprofile  unter  
sucht  worden ist. Von der ausgedehntesten  Stelle  wurde das Längs  
profil  8,  Beilage  111,  aufgenommen.  Das Moorgebiet  ist  eine kleine,  

mit  Erien-, Weiden- und Birkenvegetation  gesäumte,  vorzugsweise  

seggenbewachsene  Verlandung,  auf  der  Carex  stricta  in der  Näh e  des  
Wasserrandes grosse  Biilten bildet. 

Das  Profil  zeigt  deutlich, dass ein ehemaliger  Lagunensee  vor  

liegt,  dessen dem Festland  zugekehrtes  Ufer steil  gewesen ist. Auch 
in diesem Pall  ist  der Mineralboden  nicht  zu  erreichen,  sondern die 
Konturen des Beckens werden an  den Rändern von hartem Ton 

gebildet.  Da die dem Festland  zugekehrte  Wand des Beckens bis 

in 8 m Tiefe  festgestellt  werden kann,  diirfte Moräne vorliegen,  wo  

gegen in dem Teil nach dem See hin (im Profil  rechts)  reiner Ton 

einen bogenförmigen  Wall  als  Rand des Seebeckens bildet.  Der  Lagu  
nenwall ist  so  hart, dass der  Mohrbohrer nicht in ihn eindrang,  doch 

ist  die Grenze zwischen ihm und der Gyttja  des Lagunensees  unbe  
stimmt.  An  dem dem Festland zugekehrten  Ufer  des  Lagunensees  

befindet sich  auf  der Gyttja  eine Schlammschicht,  die wahrschein-  
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lich von der Wand abradiertes Material darstellt. Die Oberfläche 

der Gyttja  ist  nicht ganz eben, sondern,  wie das Profil  erkennen lässt,  

in der  Mitte  etwas  gewolbt;  indes ist diese Wolbung  durch Dv  ein  

geebnet  worden. In der Gyttja zeigen  sich  schon Phragmites  und 

auch andere Pflanzenteile. Die die dicke Gyttjaschicht  bedeckende 
diinne Dyschicht  ist dunkel und geht  nach  und nach stellenweise  

in ausserordentlich schwer nachweisbaren dyartigen  Bruchmoor  
torf iiber. Die letztere Torfart erfullt  das  ganze iibrige Becken 

des Sees. Da findet man  stellenweise Baumstiimpfe  und Holzfrag  

men  te von Alnus glutinosa,  Betula, Salix usw.; ausserdem zeigen  

sich  hier Teile von Car  ex, Equisetum  und stellenweise reichlich Me  

nyanthes-Samen.  

In  die abiegnische  Zeit gehörender  Torf tritt nur  in der Nähe 
des  Heidegeländes  in einer diinnen,  ca.  %  m  dicken  Schicht  auf,  die 
in der  Weise nach aussen geht,  dass bei den 8.-St.  8  und 9  in dem 
Torf iiberhaupt  keine Fichtenpollen  zu  konstatieren sind.  

Das Moor bei  der Bucht von Savilahti. Am Ufer derselben Bucht,  

wo cjas  östliche  Ende des  Moores von Rauttu an das Wasser  grenzt 

und wo das Moor  von Liuttula liegt,  findet man unterhalb des Ge  
höftes  Savilahti in einem Buchtwinkel ein kleines Yerlandungsmoor.  

Die Landstrasse von Lempäälä  nach Valkiakoski  tritt  an dieser 
Stelle ganz dicht an das Ufer heran. Da  das Moorgebiet  nur  einen 

schmalen Rand im Winkel einer kleinen Bucht  bildet,  wurden von 

ihm zahlreiche Linien- und Punktprofile  aufgenommen.  

Aus den ausgefiihrten  Profilen  ergibt  sich  namentlich,  dass sich  
die Struktur  bei alien auch in dem Fall beträchtlich unterscheidet,  

dass sie  nahe beieinander gelegene  Mooraufschliisse  darstellen. 
Der Grund der Bucht wird an den Ufern von Ton gebildet,  der 

jedoch  in bestimmter Tiefe allmählich weich und plastisch  wird.  
Mit dem Moorbohrer kommt man nur  weiter vom Ufer entfernt, wo 

die Gyttjaschicht  des Sees beginnt,  in etwa 10—11 m Tiefe auf  den 

Felsenuntergrund.  In Profil  9, Beilage  2,  ist weiter oberhalb der 
Erosionsabhang  des Vanajavesi  mit der vorgelagerten  Terrasse zu  

sehen. Davor  sinkt  der Tonuntergrund  steil bis  etwa 3 m ab,  wo ein 

schmaler, niedriger  Wall auftritt.  Dahinter findet man Akkumula  

tionstorf, was auf das Vorhandensein eines kleinen Lagunentiimpels  
deuten wiirde, und davor sinkt das  Gebiet  des harten Tones in steiler  

Böschung  ab,  um in der weichen Dy-Gyttja  des Vanajavesi  zu  ver  

streichen. Die Dy-Gyttja  beginnt  in etwa  5  m Tiefe,  und iiber ihr 

liegt  eine homogene  griinlichbraune  Dy-Gyttjaschicht,  in der sich  der 

vorerwähnte Wall  hinzieht. Die Dy-Gyttja  steigt  ca. 1 m unter 
die Uferebene,  und dariiber befindet sich  eine etwa 1 m dicke Schicht  
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Bruchmoortorf,  die in einer  langen Zunge  bis  unter das Wasser reicht. 

lm obersten Teil der Dy-Gyttja  unter  dem Bruchmoortorf erscheint  

deutlicher  Ufertorf, eine  Aklcumulation,  in der ziemlich  gleichgrosse  

Equisetum-,  Carex-  und Holzstiicke  und anderes Material sowie  

reichlich subfossile Samen und Friichte von verschiedenen Pflanzen  

arten zu  bemerken sind. Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft  in 

genauem Anschluss an den oberen Rand der Dy-Gyttja.  

Von derselben Bucht  ist  das  Profil  10 gezeichnet.  Der  Tonunter  

grund  bildet zwei terrassenförmige  Stellen,  von denen die niedrigere  

hiigelartig  ist  und hinter sich  eine flache Einsenkung  hat. Die obere 
Grenze  der Gyttjaschicht  beginnt  schon zwischen den 8.-St.  5 und 

6,  und die Dy-Gyttja  erstreckt  sich y 2 m iiber die Terrasse hinaus 

und verläuft  in einem Bogen  abwarts. Die oberste Torfart  ist  nach 

dem Heidegelände  zu Bruchmoortorf,  verwandelt sich  aber  weiter 

draussen in deutlicheren Carex-loii,  der in zwei Zungen  in die lim  

nischen Schichten hineinragt.  Die untere ist  von grösserem Um  

fang und dehnt sich  weiter aus als die obere. Der limnische Teil 

zwischen beiden besteht  aus  Dydetritus  und in den obersten Teilen 

unmittelbar  unter dem Wasser  aus  Tonschlamm. Die Pollengrenze  

der  Fichte  verläuft  längs  dem Kontakt der  Dy-Gyttja  und des diese 

bedeckenden Torfes,  um sich  immer  tiefer  in die Dy-Gyttja  zu  senken.  

In Profil  11 hat sich  die Carex-Torizunge  in einen oberen und 

einen unteren Teil  gespalten,  deren Zwischenraum sich  mit Dy-Gyttja  

gefiillt  hat. Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft in der  Mitte des 
unteren Teils  abwärts  und verrät dadurch, dass sich  die untere Zunge  

von der  oberen getrennt  hat  und in wagrechter  Lage  nach unten 

gesunken  ist. 

In  dem Profil  12 sieht  man auf  der  Dy-Gyttja  Seggentorf,  in dem 

sich auch eine diinne Schlammschicht  wie im Profil  11 befindet. Diese 

Schlammschicht ist sehr  charakteristisch  sowohl fiir dieses Moor 

wie auch sonst und erweist  sich  als  verschiedenen Alters  nicht  nur  

in verschiedenen Mooren,  sondern auch  in der gleichen  Torfschicht,  

wie in dem fraglichen  Moorfall. Als  1921  auf  diesem Moore Bohrungen  

vorgenommen wurden,  war der Wasserspiegel  % m niedriger  als  

1922,  und die Folge  da von  war, dass die erwähnte Schlammschicht  

so hart ausgetrocknet  war, dass der Moorbohrer sie  nicht durch  

drang, sondern  die Vermutung  wachgerufen  wurde,  er  sei  auf festen 
Tonuntergrund  gestossen. In dem Profil verläuft die Pollengrenze  

der Fichte längs  dem Kontakt des limnischen und des Bruchmoor  
torf 

es.
 

In Profil  13 erscheint  eine ähnliche Carex-Torfzunge,  wie sie  im  all  

gemeinen fiir  die Ufermoore des Vanajavesi  kennzeichnend ist, und 
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darin eine Schlammtonschicht. Die  Pollengrenze  der Fiehte verläuft  

so, dass die ervvähnte  Zunge  in die präabiegnische  Zeit fällt  und  ihre 

Spitze  von der Dy-Gyttja  der abiegnischen  Zeit umgeben  ist. 

Das Profil 14 zeigt  ebenfalls die charakteristische  Carex-Tmi  

zunge mit einer Tonschlammschicht.  

Das  Moor an der Bucht Veijonlahti.  Begibt  man sich  etwa 2  km  

von Savilahti  an dem Ufer nach E,  so gelangt  man zu  einer längeren  

und schmalen (60 —80 m breiten)  Bucht,  in deren Eingang  eine kleine 

Insel  liegt.  Die ganze Bucht ist  mit Gyttja  angefiillt  und zeigt  als  

Unterlage  Torf.  Wasser  des  Vanajavesi  findet sich  daselbst nur in 
einer  diinnen Schicht,  in der  weiter  draussen in einem Giirtel  Phragmi  

tes  dichte  Bestände bildend wachst. Nachdem Phragmites  aufgehört  

hat, beginnt  nach dem Buchtwinkel  zu  ein Equisetum  fluviatile-Giirtel,  

wonach erst  Carex  aquatilis, C.  vesicaria und C.  stricta  sowie Eriopho  

rum angustifolium  u.  a. die iippige  Vegetation  der Bucht bilden. 

An den Ufern erscheint wie am Vanajavesi  iiberhaupt  ein Alnus 

glutinosa-  Giirtel.  

Der  Tonuntergrund  bildet  auch hier in dem dem See  zugekehrten  
Teil  eine Vertiefung,  Profil  15, und die Bohrungen  durch den 

kompakten  Ton zeigen,  dass auch der Mineralboden eine Mulde hat.  

Kompakter  Ton findet sich  beispielsweise  bei der 8.-St.  10, wo etwa 
1 y  2  m durchstossen werden konnten,  wonach weiche Gyttja beginnt.  

Im Eingang  der Bucht liegt  kompakter  Tonschlamm dicht  unter dem 

Wasserspiegel,  und darauf haben die Regelationserscheinungen  sogar  

Steine und Sand abgelagert.  Mithin handelt es sich  hier wieder um  

ein  en friiher abgesperrten  Lagunensee.  Auf der Gyttjaschicht  hat 

sich  Detritus  und Dy niedergelassen,  und nach der ausgiebigen  

Subfossilienmenge  zu  urteilen,  ist  die Vegetation  sowohl in  dem See  

als  an dessen Ufern  sehr iippig  gewesen. Auf dem Detritus befindet  

sich  aber noch eine Schicht von dem Hochwasser herbeigebrachten  

Torfmaterials, gut  verwest und Equisetum-haltig,  bis der Carex-  

Bruchmoortorf  beginnt,  der sich  dann im ganzen  Moorgebiet  ausdebnt. 

Die abiegnischen  Schichten sind iiberall  weggespiilt,  ausser  im 

Winkel  der Bucht,  wo bei dem Erosionsabhang  in den obersten Teilen 
Bliitenstaub der Fichte  anzutreffen ist.  

Die Untersuchungen  in Valkiakoski. Der Flecken Valkiakoski  

liegt  am Ufer  der Stromschnelle,  durch weiche sich  das Mallasvesi  in 
das Vanajavesi  entleert. Ein fliichtiger  Blick  auf  die topographische  
Karte lehrt, dass das Gebiet verhältnismässig  zerrissen  ist, Inseln 
und Landspitzen  mit Buchten sind zahlreich vorhanden,  und im  all  

gemeinen  ist  die Richtung  der topographischen  Ziige  dieselbe wie die 

Abflussrichtung  des  Wassers.  Eine nähere Untersuchurig  zeigt  denn 
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auch,  dass bei  Valkiakoski  mehrere friihere und heutige  Rinnsale 

zu  konstatieren sind,  wie es  auch anderswo an  diesen Wassersystemen  

von Ta vast  land an vielen Stellen der Fall  ist.  Ein solches  altes Aus  

flussbett  des Mallasvesi ist  der  Ulvaja,  der  gleich  nordwestlich von 

dem Flecken hinfiihrt. Von dem Painonselkä ist  das Bett durch das 

heute bereits  versumpfte Tai des Moores Pahnansuo in die Bucht 

Ulvajanlahti  und  von  da in dem Bett  des  Ulvaja  weiter  in das  Vanaja  

vesi  gegangen. Gegenwartig  fliesst  das Wasser durch den See Apian  -  

järvi  in der Stromschnelle Valkiakoski  ab. Auch mehrere andere 

unzusammenhängende  Wasserbetten hat es  gegeben, so  ist  die  Spitze  

von Kuoska bei dem Sunde Sulkusalmi  eine lnsel  gewesen, wie auch 

die Landzunge  gegeniiber  der  lnsel  Limonsaari im Apianjärvi.  Von 

dem Sunde Apiansalmi  ist  die Wasserstrasse  Paavonoja  ausgetieft  

worden,  die friiher in ihrem siidlichen Abschnitt nach SE floss.  

Gleich siidlich  befindet sich  ein kleiner  Sund Pirkkalaisen  uoma   

an dem noch vor  mehr als  hundert Jahren Miihlen standen. Valkia  

koski  ist, wie  man vermuten darf, ein alter  Kulturplatz:  das zeigen  

die in der Stromschnelle  gefundenen  Steingeräte,  und die  lnsel  Limon  

saari diirfte in heidnischer Zeit eine Befestigung  gewesen sein. Die 

torfgeologischen  Forschungen  bei  Valkiakoski haben sich auf die 

Untersuchung  des Bettes  des Ulvaja  beschränkt,  denn die Kultur 
hat dermassen tief  in die Umgebung  eingegriffen,  dass nirgends  sonst  
bei dem Flecken  Untersuchungen  der Moorablagerungen  ausgefuhrt  
werden konnten. 

Das Bett des Ulvaja  wurde vom Mallasvesi  bis  zum Vanajavesi  
nivelliert  und angebohrt,  Profil  16, wobei sich  ergab,  dass seine 

Schwelle etwa 1  m iiber dem Spiegel  des Vanajavesi  liegt  (29.  Juni 

1922). Überall,  namentlich an den Rändern und auf  dem Boden, 

wo  kein Torf  lagert,  erkennt  man die abspiilende  Wirkung  des ehemali  

gen Wasserstroms an den  entblössten Steinen. Torf zeigt sich  bereits  

in den obersten Teilen des Bettes  zwischen  den grossen  Steinen, und 
die Torfschicht  wird nach dem Vanajavesi  zu immer  dicker. Das 
Profil  17  bietet  einen typischen  Querschnitt  des Bettes  etwas  oberhalb 
der  Landstrassenbriicke,  wo auch die dicksten Torfschichten (1.70  

—l.B 0m) anzutreffen sind. Der Torf ist  Mischtorf  mit  Einschliissen  

von Birkenrinde,  Koniferennadeln,  Segge,  Reisern,  Holzstiicken  u.  a., 

und an der  Oberfläche erscheint  stellenweise eine diinne Sphagnum-  
Schicht. Am  Ufer  des Vanajavesi  war  die Gewinnung  brauchbarer 
Profile  in hohem Grade durch die Kultureingriffe  erschwert.  Ein 
solches konnte jedoch an einer Stelle aufgenommen  werden,  und 
daraus geht  hervor,  dass der Carex-Torf auch hier zungenförmig  auf 
Dy  und Gyttja  in das Wasser  hineinragt.  
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Die Untersuchungen  iiber  die Fichtenpollen  zeigten,  dass der 
Torf des  Bettes durchgehends  abiegnisch  ist. Zwar enthielten die in 

1.70 cm Tiefe entnommenen Proben sehr wenig Fichtenpollen   

nur 3—4 Stiick  auf  das  Präparat. Bei der  8.-St.  10  ist  die Schicht  

noch abiegnisch,  aber bei der 8.-St.  11 sind sämtliche Torfschichten 

präabiegnisch.  
Mustert  man die friiheren und heutigen  Wasserbettensysteme  von 

Valkiakoski  durch, so gewinnt  man die Vorstellung,  als  habe das 

Wasser das Bestreben gehabt,  sich  nach SE zu verschieben,  wobei 

es  trockene Betten hinterliess,  jenachdem  wie die Erosion  anderwarts 

tätig  war. Sicher  ist  aber und das behaupten  wenigstens  die alten 
Leute unter den Ortsansässigen  —, dass  Wassermassen  aus  dem oberen 

Wassersystem  auch unter der  Erdoberfläche,  d.  h. iiber  den Felsen  

untergrund  hin unter den losen Bodenarten rinnen  und dass  mitunter 

bei hochgehender  Überschwemmung teilweise auch das alte Bett  

des Uiva ja in Tätigkeit  tritt. Desgleichen  diirfte  es  wahrscheinlich 

sein, dass Wassermassen siidlich  von dem Flecken  durch die Strom  

schnelle Kalliokoski  und den Bach Laiskanuoma in den See Valton  

järvi geflossen  sind.  
Die Moore bei Yrjölä und dem See  Valtonjärvi.  Schreitet man 

von Valkiakoski  am Ufer  des Vanajavesi  nach S  fort, so kommt man 

zu  dem Valtonjärvi,  in den von SE ein kleiner  Fluss  miindet. Der  See 
fliesst  durch einen schmalen Sund in eine Bucht des  Vanajavesi,  

und die Gegend  ist  im allgemeinen  reich an Mooren. Der  Valtonjärvi  

selbst  ist  schon weit in der Verlandung  fortgeschritten,  und fast  

iibera 11 sind die Ufer des Sees  sowie der ausserhalb von  ihm gelegenen 

Bucht Verlandungen  mit  Torfuntergrund  oder  Moorkulturen. 

Das  Profil  18 ist  unterhalb des  Gehöfts Yrjölä  im Winkel  einer  
Bucht des Vanajavesi  aufgenommen.  Der grösste  Teil der Strecke  

lag  zur  Zeit der  Untersuchung  unter Wasser,  aber aus dem Profil  

ergeben  sich doch deutlich die Schichtungsverhältnisse.  Der Ton  

untergrund  senkt  sich  relativ  schnell  tief hinab und wird zu einer 

weichen Masse,  doch zeigt  sich  etwa 2  y  2  m  unter dem gegenwärtigen  

Wasserspiegel  eine kleine Aufwolbung,  die in Form eines kleinen 

Walles das Tonbecken  säumt. Dahinter  hat sich  eine Detritusschicht  

gebildet.  Die Gyttja  ist  weich und schön blau,  und ihre Oberfläche 

ist gewellt. Sie ist bedeckt von einer diinnen Detritusschicht,  auf 
der sich  Car  ex-Tor f abgelagert  hat. Die letzterwähnte Schicht ist 

jedoch grossenteils  limnisch  und verwandelt sich  allmählich in eine 

gut verweste Schicht  mit reichlichem Equisetum;  die obersten Teile 
bestehen ebenfalls aus  Carex-Hovi,  ja teilweise aus  Bruchmoortorf.  

Das  Profil  ist durchweg  präabiegnisch,  die abiegnischen  Schicht  en 

diirften mithin weggespiilt  sein.  
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Die  Profile  19 und 20  stammen von dem gegeniiberliegenden  Ufer 

derselben Bucht,  von der Flanke der Landzunge  Valtonniemi. Da 

sie beide nahe beieinander liegen,  ist  es  klar,  dass sie  auch deswegen  
einander gleichen.  In beiden Profilen bildet der  Tonuntergrund  eine 

Zunge,  deren untere Grenze nur  eine kurze  Strecke  von der  Spitze  

völlig  scharf  ist.  Die Zunge  besteht nämlich aus  harter Tonmasse,  
unter der sie  allmählich  in weiche Gyttja  iibergeht.  In  Profil  19 hat  
sich  in der  Gyttjamulde  eine dickere reine Dylinse  abgesetzt,  und 

diese ist  von einer Detritusschicht  bedeckt,  deren Oberfläche  auf  die 

Oberfläehe der Tonzunge  hinansteigt.  Die vorerwahnten limnischen  

Schichten sind von reinem Car  ex-Tori  iiberlagert,  und zuoberst be  

findet sich  eine gut  verweste,  reichlich  Equisetum  enthaltende Schicht  

von ähnlicher Art wie  in dem zuletzt  erwahnten Profil  unterhalb 

des  Gehöfts Yrjölä.  Das  Profil  20  ist  ein  wenig  weiter  nach dem offenen 

Wasser  hin fortgesetzt.  Es  lässt  der  Hauptsache  nach dieselben Ziige  

wie das erstere erkennen. Doch liegt  auf  der Gyttja  nur  sehr diinn 

reines Dy,  und Detritus  bildet eine dicke Schicht.  Diese ist  weiter 

draussen  von einer  rezenten Dyschicht  bedeckt,  weiche den abradier  

ten Teil der  obersten,  gut  verwesten Equisetum-Schicht  anfiillt.  Die 

im vorstehenden mehrmals erwahnte E  qui  setu  m  -Schicht  ist  in ihrer 

Struktur,  wie gesagt,  gut  verwest,  aber stellenweise enthält sie  doch 

so solide Partien ausschliesslich  von Equ  isetum-Stengel  n und -Wur  

zeln, dass sie  der Moorbohrer nur  schwer  durchdringt.  Eine solche 

kompakte  verfilzte  Schicht  findet  sich  z.  B. in Profil  18 ziemlich  in 
der Mitte der erwahnten Equisetum-Zunge.  Der Car  ex-Tori  erscheint  

an dieser Stelle in einer zwischen die Equisetum-  und die Detritus  

schicht  hineinragenden  kurzen,  aber verhältnismässig  dicken Schicht.  

Das  Profil  21 ist  von dem Rautunselkä bei der Insel Säkkisaari  

quer iiber die Landenge  der  Landzunge  Valtonniemi in den See 

Valtonjärvi  (rechter  Teil  des  Profils)  aufgenommen. Der  dem Rautun  

selkä zugekehrte  Teil besteht in einer kleinen Wiesenverlandung,  

die allmählich zu  einem trockenen Reisermoor  ansteigt,  um sich  dann 

nach dem Valtonjärvi  zu  einem vom Wasser benagten  grasbewachsenen  

Verlandungsufer  zu  senken. Der  feste Ton bildet  namentlich bei  dem 

höchsten Teil des Moores eine Mulde,  in der jedoch  keine limnischen 

Schichten zu finden waren, sondern nur eine diinne Schicht  reinen 

Car  ex-Tories.  Am  Ufer des Valtonjärvi  läuft diese Carex-Torfschicht  

dicker vom Ufer hinaus. Die Schichten der folgenden  Tiefenstufe  
unterscheiden sich untereinander in der Mitte des Moores und in 

dem Teil  nach  dem Valtonjärvi  hin. In der  Mitte zeigt  sich  iiber  

dem den Untergrund bildenden Carex-Toii deutlicher Bruchmoor  

torf  mit reichlichen Teilen von Alnus glutinosa, während sich  
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der Equisetum-Tlovi  in dem Teil nach dem Yaltonjärvi  hin auf  dem 

C'arex-Torf  abgelagert  hat und mit  dem Dy  des  Sees  eine Diskordanz  
bildet. Die  folgende  Schicht  besteht wieder aus  Carex, die zusammen  

hängend  iiber das ganze Moor hinläuft und an den Rändern desselben 
durch das Wasser entblösst ist. 

Die vorstehend  erwahnten Torfschichten  gehören  präabiegnischen  

Bildungen  an, so  dass der abiegnische  Teil von der  Kalotte gebildet  

wird, die den höchsten Teil des Moores iiber dem Wasserspiegel  
darstellt. Auf dem Carex-Tovi  liegt  eine  reine Schicht  Vaginatum-  

Torf, wiewohl recht  diinn, und danach folgen  Sphagnum-Schichten 
in verschiedenen Verwesungsstadien  und mit  Stubbenschichten. 

Die Moore hei Annila. Bei dem Dorfe Annila liegt,  durch eine 
schmale Landenge  •getrennt,  eine breite Landzunge,  die bei Hoch  

wasser  vollständig  vom Festland isoliert ist. Gewohnlich erhebt 
sich  jedoch  die niedrige Torfbriicke zwischen dem als  Insel Salon  

saari  bezeichneten Teil der Zunge und dem Festland so hoch iiber 
den Wasserspiegel,  dass man sie  auf  der Landstrasse trockenen Fusses 

iiberschreiten,  ja das  Gebiet sogar als  Viehweide benutzen kann. Die 
Insel Salonsaari ist mit  Moränenhiigeln  und Felsplatten  bedeckt,  

und am Rand des Festlandes zieht sich  ein schöner Os mit Kiefern  

wald —-der Os  von Sääksmäki —hin. 

Von der  bezeichneten Moorbriicke sind zahlreiche Längs-  und 

Querprofile  sowie einzelne Punktprofile  aufgenommen  worden. Am 
klarsten  wird die Struktur  des Moores von dem Profil  22 beleuchtet,  

das von der sudlichen Bucht nach N (von  links  nach rechts)  ge  
zeichnet ist.  Der Felsen oder der Mineralboden war  in diesem Gebiet 

nur  an den Ufern zu  erreichen,  und der Grund  des  Profils  wird von 

kompaktem  harten Ton gebildet.  Wie man sieht,  erheben sich  auf  

dem Grund drei  höhere Teile: bei der  8.-St.  8,  zwischen den 8.-St.  
7 und 10 und bei der 8.-St. 19, d. h.  ziemlich an der Landstrasse. 

Die  erste  Tonaufwolbung  ist  von weicher Gyttja  umgeben  und schei  
det die Gyttja  eines kleinen Lagunensees  von der Gyttja  des eigent  
lichen Sees,  die zweite ist  breiter  und besteht in der Mitte aus  weiche  

rem  Gyttjaton,  die dritte ist  eine harte,  fiir den Moorbohrer undurch  

dringliche  Erhöhung.  Zwischen der zweiten  und dritten Aufwolbung  
liegt ein ehemaliger  See. Nördlich von  dem dritten Tonhiigel  hat sich 
iiber der Gyttja  tonartiger  Schlamm angehäuft.  Die Grenzen der  

Gyttja der  vorerwahnten Lagunenseen  sind  nur  da deutlich,  wo der 
Ton kompakter  ist,  anderwärts ist  es unmöglich,  mit  dem Moorbohrer 
die Grenze zwischen der  Gyttja  und dem weichen Ton festzustellen.  
Die Tonhiigel  sind mithin gewissermassen  verhärtete Gipfel  eines 
an der Oberfläche unebenen Tongebietes.  
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In dem kleineren  Lagunensee,  soweit  man von einem sole  hen 

sprechen  kann,  liat sich  Vanajavesi-Dy  unmittelbar auf  der primären  
Gyttja  abgelagert.  In dem eigentlichen  ehemaligen  See hat anfangs  
eine Dyschicht  auf  der Gyttja gelegen  und danach eine etwa % m 
dicke Dstritusdyschicht  mit  Phragmites-  und anderen Resten. Die 
limnischen und telmatischen und die terrestrischen Moorbodenarten  

verteilen sich  so,  wie aus  Profil 22 hervorgeht.  Der Torf der  eigent  
lichen Moorbriicke  ist  der fiir  die Moore dieser Gebiete typische  Bruch  
moortorf, der besonders an den beiden Enden der Briicke  sehr  Carex  

haltig  ist.  Zu  beiden Seiten dieses Gebietes von Bruchmoortorf  haben 

sich  die limnischen  Schichten in der Weise  abgesetzt,  dass  der  Kontakt 

in dem Profil  einen flachen Bogen  in den Bruchmoortorf macht.  

Uferakkumulationstorf  ist bei der 8.-St. 1 in etwa  4 m Tiefe anzu  

treffen. und diöse Schicht  setzt sich  nach dem Moore hin  bis zur  

8.-St.  12 etwa  bis  in 1 m Tiefe steigend  fort.  Herauf  liegt  eine deut  

liche Dy-Gyttjaschicht,  die nordwarts sehr einheitlich und dick ist.  

Der  Vollständigkeit  halber sei  erwahnt,  dass in dem Moor in ca.  % m 
Tiefe  eine diinne Tonschlammschicht dahmfuhrt. 

Bestimmungen  der Fichtenpollengrenze  sind,  wie aus  dem Profil  

ersichtlich,  an verschiedenen Punkten  ausgefiihrt  worden. Eine  an  

nähernd 1 m dicke Schicht im Gebiet des Bruchmoortorfs  gehört  

der abiegnischen  Zeit an,  aber etwa 1  m unterhalb des gegenwartigen  

Wasserspiegels  beginnt  die  Pollengrenze  der Grenze des  Dys  zu  folgen.  
So  läuft auf der Siidseite  die Fichtenpollengrenze  anfangs  zwischen 

dem Dy  und  dem terrestrischen Torf  hin,  dann beginnt  vom Kontakt 

zwischen dem Akkumulationstorf  und  dem Dy  bei  der 8.-St.  5 prä  

abiegnisches  Dy  nach dem See zu. Sonst ist also  das Dy  oder die 

Ufergyttja  fast ganz von abiegnischer  Bildung.  
Nordwarts in der Flanke der Bucht,  am Ufer von Salonsaari 

liegt ein  kleineres Sphagnum-Moor, das mit steilem Abhang  an den 
See vorstösst. Von diesem ist das Profil  23 senkrecht zur  Strand  

linie aufgenommen.  

Auch bei  diesem Profil  findet sich  in  dem dem See  zugekehrten  Teil 

eine Tonaufwolbung  gleichsam  in zwei Höckern,  die die Sedimente 
eines kleinen Sees  hinter  sich  abschliesst.  Vor der Aufwolbung  zeigt  

sich auf der  Tonunterlage  eine terrassenartige  Form.  Hinter  dem 

Lagunensee,  dessen Breite nur etwa 20 m beträgt, beginnt  harter 

Tonuntergrund,  der Träger des eigentlichen  Sphagnum-Moores.  Auf  
der weichen Gyttja des Lagunensees  hat sich  eine ca. 20 cm dicke 

Dyschicht  abgelagert,  und am Ende des Profils  erblickt  man wiederum 

jene typische  ausgenagte  Kontaktform zwischen der Dy-Gyttja  und 
dem eigentlichen  Torf, der bei der dem Lagunensee  vorgelagerten  
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Tonaufwolbung  zungenförmig  in das Dy  des Vanajavesi  vorragt.  

Der Torf des Moores ist  g::össtenteils  Bruchmoortorf,  doch wechselt  

er  in den verschiedenen Teilen einigermassen. So findet sich bei 

der Zunge  ziemlich reinei Carex-Tovi,  weiter oben aber deutliche 

Bruchmoortorf-Form.  Bei dem ehemaligen  See  haben wir zuunterst 

Equisetum-gemischten  Carex-Toii,  und andenvärts bildet Carex  
stellenweise eine sehr deutliche Grundschicht.  Diese  ist bedeckt  

von einer dunklen gut verwesten  Torfform, dyartigem  Equiselum-  

Torf, dessen Dicke  etwa x/  m beträgt.  Danach beginnt  sich  der Ein  

fluss  von Eriophorum  vaginatum  stark  geltend  zu machen,  derart  

dass der Torf zunächst mit Carex gemischt  ist, dann eine "diinne 

Schicht  8  phagn  u  m-gemischter  Vaginatum-Toii  folgt  und schliesslich  
eine  ungefähr  1 V  2  m  dicke  reine Sphagnum-Schicht  beginnt.  In etwa 

1 m Tiefe unter der Mooroberfläche liegt  eine deutliche zusammen  

hängende  Stubbenschicht.  

Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft  im unteren Teil der Carex  

und Vaginatum-Schicht  in fast  horizontaler  Ebene mit dem Kontakt 
zwischen  dem Gyttja-Dy des Vanajavesi  und dem Torf, von wo 
sie  der Grenze des Dys  derart bis  in die Gyttjaschicht  folgt, dass 

auch die Torf zunge in die präabiegnische  Zeit fällt.  
Etwa 2  km  von der Landenge  von  Annila nach S,  ziemlich  unter  

halb des Gehöfts Rapola  haben wir  im Winkel der Bucht Saunalahti 

das  fiir die  Moore des Vanajavesi  typische  Profil  24.  Der  Untergrund  
besteht auch  hier aus  hartem Ton, der bei der 8.-St.  9 plötzlich  

absinkt,  wobei die Grenze in dem weichen  Dy  verstreicht. Zwischen 

den 8.-St.  9 und 12 erscheint eine deutliche Terrassenfläche in dem 

Boden,  der  sich  danach mit verhältnismässig  geringen  Unebenheiten 

erhebt. 

Das Moor hat sich  infolge  von Kultureingriffen  einigermassen  
verändert, aber trotzdem lässt sich seine bruchmoorartige  Natur 

deutlich feststellen. Der Torf  ist in der Hinsicht bemerkenswert,  

dass er fast im ganzen Bereich des Moores reiner Car  ex-Tovi  ist.  
Nur hier und da findet  man  in dem Moor Zeichen von  Bruchmoor  

torf-Formen  mit kleinen Baumstiimpfen.  An  der Oberfläche  ist vom  
Wasserrand bis  zur  8.-St.  17 Schlamm in dem Torf begraben,  und 
zwischen  den 8.-St.  6 und 12 liegt  auf  dem Torf stellenweise eine fiir  
den Moorbohrer undurchdringliche  Schlammsandschicht. Eine re  
zente Dy-Gyttjaschicht  des Vanajavesi  ist  nicht  zu  konstatieren,  nur  

bei der  Terrasse zeigt  sich  auf  der Gyttja  diinner Detritus  und eine 

Ufertorfschicht. Der Oarex-Torf verschwindet nach und nach in 

3 —4 m Tiefe spurlos.  
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Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft etwas unter dem gegen  

wärtigen  Wasserspiegel  in der Weise in dem Torf, dass der  ganze 

unterhalb gelegene, weit in  das Wasser reichende Carex-Torf  prä  

abiegnische  Bildung  ist.  

Die Moore bei Huittula und Hakala. Hier und da an den Ufern 

des Vanajavesi  gibt  es  kleine  Moorgebiete,  die erst  in späteren  Zeiten 

von  einer Transgression  betroffen worden sind. Hierher gehören  

manche grosse Sphagnum-Moorstrecken,  aber auch mehrere kleine  

Moorflecken. Die letzteren sind unter anderem durch zwei kleinere 

Senkungsmoore  am Ufer der Bucht von  Huittula,  d. h. des Kirch  

dorfs Sääksmäki  gegeniiber  dem Dorfe und durch eine Wiese auf 
Torfunterlage  im Winkel  der Bucht von  Hakala  vertreten. 

Von dem ersteren  ist  kein  Linienprofil,  sondern sind  hier  und da  

mehrere Punktprofile  aufgenommen  worden. Das Moor grenzt  in 
zwei Buchten an den Wasserrand,  und der grösste  Teil des recht  

kleinen Senkungsmoores  ist mit Tonschlamm  bedeckt,  unter dem 

nur y2
—l  m Bruchmoortorf  liegt.  Es  ist  zum grossen Teil in Kultur  

genommen. 

Im Winkel  der  Bucht von Hakala  ist das Profil  25 gezeichnet  

worden (Abb. 1, Tafel 7). Quer  durch die Bucht ziehen sich friihere 

(vor  der Senkung)  sandige  Uferwälle  des Vanajavesi.  Es  ist  ungewiss, 

ob sich  dieses sandige  Wallsystem  auf dem Torf abgelagert  oder ob 
sich  die dahinter und davor liegenden  Moore unabhängig  vonein  
ander ausgebildet  haben. Auf den Wallen wächst  stämmiger  Kiefern  

wald und mehr nach dem Ufer zu  Erlenwald. Das  dahinter liegende  
Moor ist in Kultur  genommen und mit mannigfaltigen  Pflanzen  
arten bewachsen,  wie es  mit Moorwiesen der Pall  ist, die sich selbst 

iiberlassen sind. 

Der  Torf ist  durchgehends  Carex-  oder Carex-Bruchmoortorf  und 

enthält reichlich Samen von Menyanthes.  Auf dem Grund finden  
sich auf dem Ton ausserordentlich reichlich Köhien,  und der  Torf 

des ganzen Profils  stellt  eine abiegnische  Bildung  dar. Auf das Ufer 
sind aus dem Moore losgelöste  Baumstiimpfe  gehoben  worden,  und 

subfossile  Niisse  (Corylus ) sind  in den Akkumulationstorf  des Moores 

eingedrungen.  
Das Moor bei der  Bucht Nuutalanlahti. Zwischen Hakala und 

Ikkala  steigt  aus  dem See  ein Os  auf,  der  als Os  von  Sääksmäki  nach 
NW fortsetzt.  Er  ist ein lang  und schmal  iiber den Wasserspiegel  
erhobener Streifen, der unter dem Namen Kintaat besonders bei 

Hochwasser unzusammenhängend  in einer Reihe langer  Osinseln  da  
hinziehen kann. Nordöstlich davon befindet sich  eine kleinere Bucht 

mit  auf dem Grunde torfdurchzogenen  Ufern. An dem Ort  wurden 
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zahlreiche Bohrungen,  das Profil 26 und eine grössere  Menge  Punkt  

profile  ausgefiihrt,  und aus  diesen ergab  sich,  dass  die Transgression  
eine geradezu  umwalzende Wirkung  auf die Zusammensetzung  der 
Ufermoore und Uferablagerungen  ausgeiibt  hat. Dies diirfte  teilweise 

auf der offenen  Lage  der Bucht gegeniiber  der grossen Fläche des 

Vanajavesi  beruhen. Diese umwalzende Wirkung  des Wassers  wird 

aus Profil  26 ersichtlich. Oberhalb des Wasserspiegels,  an den Ufern,  

liegt als  Weidegelande  abgetrennte  nasse  Seggenwiese  und etwas  
Gesträuch sowie  einige  Laubbäume. Den Untergrund bildet auch 

hier  harter Tongrund,  in den der Bohrer  jedoch  nicht immer  eindringt,  
da sich  dariiber in dicker Lage Akkumulationsschlamm und Ton 

abgesetzt  hat. Der Schlamm erscheint  bald san  dig,  bald tonartig  
und stellenweise als eine Masse aus Ton und Torf. Doch lässt  sich 

aus dem Profil  feststellen,  dass sich  auch hier in präabiegnischer  

Zeit  Carex-Tori  auf dem harten Ton abgelagert  hat. Stellenweise 

zeigt  sich  im Niveau des Carex-Torfes Bruchmoortorf  mit  Niissen.  
Weiter draussen finden sich  deutliche limnische  Schichten,  die auch 

weit  unter den Carex-Tori  reichen,  so dass sich  auch hier  trotz allem 

die zungenartige  Form  des Carex-Torfes zwischen den limnischen 
Schichten ergibt.  Zwischen den 8.-St.  3  und 6 hat sich  Sand auf  

dem Carex-Tori  abgelagert.  

Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft, wie das Profil erkennen 

lässt,  in der Weise,  dass sie  bei dem Sand der 8.-St.  6 den nördlichen 

Teil  des Moores in präabiegnische  und abiegnische  Schichten  und den 

siidliche  gelegenen  Teil  nur in präabiegnische  Schichten gleich  unter 
dem Wasser teilt. 

Die  einzelnen Punktprofile  zeigten,  auch nahe beieinander aus  

gefiihrt,  eine grosse Regellosigkeit,  dies infolge  der umwälzenden 

Wirkung  des Wassers,  die, wie auch das Profil  zeigt,  schon in prä  

abiegnischer  Zeit stattgefunden  hat. 

Die Moore am Suojoki.  Östlich  neben der zuletzt  erwähnten 
Bucht  liegt  eine tiefer einschneidende und grössere  Bucht  des Vanaja  

vesi,  in die ein kleiner  Fluss,  der Suojoki,  miindet. Die Ufer der 

Bucht,  besonders die Teile in der  Nähe der Flussmiindung,  sind  reich  

lich versumpft.  Trotzdem  ein grosser  Teil  des Moorgebiets  angebaut  

ist,  findet man doch ziemlich  unberuhrte nasse  Moortypen.  Stellen  

weise breiten sich dichte Ca,  rex-Bestände auf fast reiner schwanken  

der Braunmoorunterlage  aus,  an anderen S  telien tragen  die Moore 

wiesenartigen  Charakter.  An den Ufern erscheinen dichte Phragmites-,  

Equisetum  fluviatile-  und Scirpus  lacustris-Bestände. Am nordöst  
lichen Ufer der Bucht  liegt  zwischen der Landstrasse und dem See  

ein  Sphagnum-Moor  namens Valakorpi,,  dessen vom Wasser  benagtes  
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Ufer mit seinen zahlreichen Baumstiimpfen  weithin sichtbar ist  

(Tafel  8). Daneben gegen N ist  das Moor von  bruchartigem  Typ.  
Die Bucht  ist  im  allgemeinen  flach und auf  dem Grund mit  Ton  

bedeckt.  Da  und dort zeigen  sich  namentlich bei niedrigem  Wasser  
stand kleine Klippen  iiber dem Wasserspiegel,  und auf  einer flachen  

Verlandung  bemerkt man zahlreiche aus  dem Moore losgelöste  Baum  
stiimpfe  und -stämme. 

Das  Profil  27  ist  vom Winkel  der Bucht  des Suojoki  aufgenommen.  

Daraus ist zu ersehen,  dass sich  im Winkel der Bucht  ein kleiner  See 

befunden hat, der durch eine Tonschwelle von der Bucht geschieden  

gewesen ist.  In  der Dyschicht  zeigt  sich  in den  oberen Teilen  deutlicher 
Detritus,  und bemerkenswert  ist  die hohe Lage  der limnischen Schich  

ten bei den 8.-St.  7 und 8. An  derselben Stelle bietet die als  Unter  

grund  dienende Tonunterlage  eine terrassenartige  Form. Über dem 
Detritus  lagert deutlicher Carex-Torf,  der weiter oberhalb auch 

teilweise in Bruchmoortorf besteht. Bei der 8.-St. 5 sind in 3 

m Tiefe Baumstiimpfe  und Sph  ag  mtra-Torf  anzutreffen,  hier und da 
enthält der Torf  einzelne Baumstiimpfe,  und sämtliche  Moorablagerun  

gen dieses Gebietes  haben sich  in präabiegnischer  Zeit gebildet.  
Das Profil 28 stammt vom westlichen  Ufer der Bucht,  wo ein  

schmales  Moorgebiet  das Heidegelände  von dem See scheidet. Zwi  
schen  den 8.-St.  1 und 3  treten, wie aus  dem Profil  erhellt, die Sedi  

mente eines friiheren Lagunensees  auf.  Die Gyttjaschicht  ist  diinn 

und tongemischt,  und das Dy  besteht teilweise aus  Detritus. Der 

iibrige  Torf ist deutlicher Carex-Torf,  der weit  vom Ufer  nach dem 

Grund der Bucht  fortsetzt.  Der auf  dem letzteren lagernde  Carex-  

Torf ist  präabiegnisch,  und darauf hat sich  abiegnisches  Dy  abge  

setzt. In dem Ufermoor fiihrt  die Pollengrenze  der Fichte  in etwa 

1 —2 m Tiefe hin. Der  ehemalige  See ist  länglich,  in der Richtung  

der Strandlinie orientiert gewesen, und moglicherweise  finden sich  
an diesem Ufer  der  Bucht noch andere kleine ehemalige Seen. 

Die Fortsetzung  des Profils  28 (nach rechts)  kommt ca.  400 m 

von der 8.-St.  10 bis  an das Ufer des Valakorpi.  Von dem zuletzt 

erwahnten Moor ist das  Profil  29 aufgenommen.  Daraus ist  zu  er  

sehen,  dass auch hier hinter  einer Tonaufwolbung  ein ehemaliger  See 

gelegen  hat, in dem sich  weiche Gyttja  bis iiber 10 y 2 m tief unter 
der  Mooroberfläche  findet, was dafiir spricht,  dass  die Gyttja  die 
direkte Fortsetzung  des Tones bildet. Die Detritusschicht  ist  iiber 
der Gyttja  ganz diinn, und danach setzen  Car  ex-Tori  und Bruch  
moor-Formen ein,  bis  in den obersten Teilen Sphagmim-Toriiirten  

ausserordentlich deutliche Schichten darstellen. Eriophorum  vagina  

tum ist reichlich zwischen den Sphagnum-  und Bruchmoortorf-  
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Schichten besonders im unteren Teil der Sph  agnum -Schi  chte  n  vor  

handen. 

Die  Pollengrenze  der Fichte  verläuft  in dem Oarex-Bruchmoor  

torf etwas iiber 3  m tief unter der Mooroberfläche. 

Die Moorbildungen  in Uskela. Die nordöstlichste Bucht des 

Vanajavesi,  die Bucht von Uskela,  ist  von  wechselnder Breite und 
im Sinne der vorhergehenden  Buchten orientiert. Ihre Ufer sind 

fast  durchweg  angebaut,  nur  unterhalb des steilen friiheren Ufer  

abhangs  liegen  Moorböden,  Verlandungen  und als Waldweide benutzte 

Erlenbestände. Die Vegetation  ist  denn auch  an den sumpfigen  Ufern 
dieser Bucht ziemlich  iippig. Scirpus,  Equisetum,  Phragmites  und 

die grossen Car  ex-Arten bilden ausgedehnte  Bestände,  die gewohnlich  

abgemäht  werden. 

Die Bucht umfasst  eigentlich  drei  verschiedene Erweiterungen.  

Die hinterste, in die ein kleiner Fluss  miindet, ist  breit  und seicht,  

und da liegt  harter Tonboden unter diinner Gyttja.  Yom Winkel  

dieser Bucht stammt das  Profil 30.  Nach dem Eingang  zu  gelangt  

man zu einer schmäleren Stelle, die durch eine vom östlichen Ufer 

in die Bucht vorgeschobene  Tonaufwolbung  hervorgerufen  wird.  

Darauf ist  eine iippige  nasse  Wiese  und ein Equisetum-Bestand  aus  

gebildet. Ihre Struktur  wird durch das Profil  31 veranschaulicht,  

dessen rechts  befindlicher Teil in der hintersten Bucht beginnt  und 

in der darauf folgenden  Erweiterung  en  det. Sedimentschichten der 

letzteren sind  auch am linken Ende des Profils  zu sehen. Hiernach 

zeigt  sich  am östlichen  Ufer ein durch zwei Inseln hervorgerufenes  

flaches Gebiet, an dem vorbei das Wasser  ruhig  nach der dritten, 
dem Eingang  zunächst liegenden Erweiterung  bei dem Gute Monaala 
fliesst. Von hier  aus  ist  von dem Bett das Profil  32 und von der  Er  

weiterung  das  Profil  33 aufgenommen.  Der Eingang der Bucht ist 

schmal,  und vor  ihm liegen  zwei  Inseln. Das  Querprofil  34 ist  weiter 

draussen aufgenommen  als  das Querprofil  35.  

Profil  30 zeigt,  wie sich  der harte Tonuntergrund  terrassenförmig  

erhebt und  darauf  sich  zuerst  gut  verwester Carex-Torf ,  dann reinerer 

Carex-  und Bruchmoortorf mit  einer Stubbenschicht abgelagert  hat. 

Rezente Dy-  oder Gyttjaablagerungen  sind unter dem Wasser  nicht  

anzutreffen,  sondern das Moor endigt  mit einem steilen Erosions  

ufer. Weiter vorn kommt  der Ton nahe an den Wasserspiegel,  so 
dass das  Moor eine sanft  geböschte  Senkung  bildet,  doch sind rein 

limnische Schichten nicht in seinem Untergrund  gefunden  worden. 

Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft  in etwas  iiber 2 m Tiefe 

in der Richtung  des Grundes  unter dem Profil.  
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Aus Prof  il 31 wird ersichtlich,  wie westlich von der Aufwolbung  

des den Untergrund  bildenden Tones auf  einer terrassenartigen  Fläche 
Torf  liegt,  der fast  reiner Car  ex-Tort  ist. Bei den 8.-St.  5  und 7  fin  
det sich  in etwa  1 m  Tiefe verwester Equ  isetum-reicher  Torf. Bei 

niedrigem Wasserstand liegt das Gebiet  teilweise  trocken da mit 

grossen Car  ex  stricta-Biilten. Westlich  erhebt sich  die Grenze der 

Gyttja bis in das Niveau der  Terrasse des Tonbodens,  die des Dys  

dagegen  bis  iiber den Carex-Hovi.  

Die Pollengrenze  der Fichte verläuft im Carex-Tor  f ca. 1.5 m 

unter dem Wasserspiegel  und sinkt an  der Stelle  des  limnotelmatischen 

Kontaktes,  dem Kontakt zwischen Dy  und Gyttja  folgend,  bis  auf 

wenigstens  35 m Tiefe. Moglicherweise  stellt  auch  ein Teil  der Gyttja  

abiegnische  Bildung  dar. 

In Profil  32,  das quer durch die Schiffahrtsstrasse  bei Monaala 

gelegt  ist, treten nur subaquatische  Schichten auf. Zuunterst  finden 
wir  eine Art  Ufertorf  oder Detritus,  auf dem sich  reines Dy  oder 

Gyttja-Dy abgelagert  hat. Links im Profil sieht man wieder in 3 m 
Tiefe eine deutliche Terrasse,  auf welcher präabiegnischer  Carex-  
Torf liegt. Eine rezente Gyttja-Dyschicht  steigt  bis  an den Rand  
der heutigen  Uferterrasse  empor. 

Die Pollengrenze  der Fichte  läuft ziemlich auf  der untersten 
Terrasse  hin und steigt  daselbst längs  des limnotelmatischen Kon  
taktes aufwarts.  

Die zuletzt  erwahnte Terrasse des Seebodens findet man auch  

in anderen Profilen  wieder, und zwar in alien am westlichen 

Ufer, wogegen das östliche,  das meistens steil ist, keine deutlichen 
Zeichen von ihr aufweist.  In Profil  33 ist die Terrasse recht  umfang  

reich,  und hier zeigt  sich  eine diinne präabiegnische  Carex-Torf  

schicht  und am Aussenrand der Terrasse Ufertorf. In der Mitte 

der  Buchterweiterung  findet sich  eine sehr tiefe  limnische Schicht,  

die sich als  rezentes Dy  bis  an den gegenwärtigen  Wasserspiegel  
fortsetzt.  

Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft  in etwas iiber 4 m Tiefe,  

erhebt sich  bei der  Terrasse bis  zur  limnotelmatischen Grenze und 

steigt  längs  dieser nach oben. 

Die Profile  34 und 35 stammen vom Eingang  der Bucht,  und 
auch  in ihnen sind im W  die Terrassen zu  sehen,  in dem einen sogar 

etwas  tiefer. Der Carex-Torf  hat die Terrasse eingeebnet,  und der 

iibrige  Teil ist von Gyttja-Dy  eingenommen,  dessen obere Grenze 
etwa 3 m tief reicht;  dariiber liegt  eine  diinne Ufertorfschicht,  die 

mit Dy  bedeckt  ist.  
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Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft  im Kontakt des Ufertorfes  

und der obersten Dy-Gyttja,  um längs  des  limnotelmatischen Kon  

taktes  aufwarts  zu  steigen.  
Östlich  der Bucht von Uskela liegt  vor  dem Ufer die kleine 

Insel  Simonsaari. Die zwischen ihr  und dem Festland ausgefiihrten  

Bohrungen  zeigten,  dass in diesem Zwischengebiet  bemerkenswerte 

subaquatische  Torfablagerungen  anzutreffen sind,  Profil 30. 

Zwischen Simonsaari und dem Festland,  nahe der Insel,  hat  sich  

ein kleiner,  in der Richtung  des Ufers länglich  geformter  See be  
funden. Die Gyttjaschicht  desselben lässt  sich  iiber 9 m tief er  

bohren, wo  härterer, fiir  den Bohrer  undurchdringlicher  Boden be  

ginnt.  Die Gyttja  ist  von  einer  diinnen Dyschicht  bedeckt,  in welcher 

unter anderem Niisse  (Corylus)  begraben  sind. Der iibrige Torf 

ist durchgehends  Carex-Torf  und teilweise Bruchmoortorf. 

Soviel  die Untersuchungen  ergeben,  sind sämtliche Sehichten 

präabiegnisch.  

Die Moore an den Ufern  der Bucht Lusinlahti.  Die  Bucht  Lusin  
lahti  ist die siidöstlichste  Bucht  des Vanajavesi,  die ca.  6 km  lang  

und ca.  2 km  breit ein  wenig  gebogen nach SE  vordringt.  In ihrem 

Eingang liegen  einige Inseln,  von denen vor  allem Retulan- und 
Lammassaari zu erwahnten sind. Von den Ufern ist  namentlich das 

siidwestliche  in zahlreiche kleine Buchten und  Landzungen  zerrissen,  
und an diesem Ufer befinden sich  auch die umfangreichsten  Moor  

gebiete. Das  gegeniiberliegende  Ufer ist glatter, und ihm sind  ge  

bogene  seichte Verlandungsbuchten  mit Tonboden eigentiimlich.  

Gegeniiber  Retulansaari  befindet sich  am  Festland eineLandzunge,  
iiber die sich  ein ausgedehntes  &pAagwim-Moorgebiet  zieht (Abb.  2,  
Tafel 9). Das  Profil  37,  Be il  age IV, ist  quer iiber  dasselbe von  NVVW— 

SEE aufgenommen.  Wie ohne weiteres aus dem Profil  hervorgeht,  
wird der Grund des Moores von  einem im  grossen ganzen sehr ebenen 

lonboden  gebildet, der  sich  vorzugsweise  nur am NNE-Ende weiter 
aufwarts zum Grunde der seichten Bucht  erhebt. Trotz zahlreicher 

ausserhalb des Linienprofils  ausgefiihrter  Punktprofile  und Bohrungen  
waren  in dem Untergrund  keine Vertiefungen  zu  finden,  die Zeichen 
eines verlandeten Sees  geboten  hätten. Das Moor von  Retulansaari 

hat sich  also auf  trockener Tongrundlage  ausgebildet.  Die  zuunterst 

liegende  Torfart  ist  Bruchmoortorf,  wie er  auf  nassen Tonböden ent  

steht,  wenn sie  versumpfen.  Eine charakteristische Eigentiimlich  
keit  dieser Torfart  ist unter anderem das  reichliche Vorkommen von 

Alnus glutinosa.  Rinde,  Samen,  Kätzchen und Stiimpfe  sowie  Stämme 

dieses Baumes sind in dieser Torfschicht reichlich anzutreffen,  des  

gleichen Samen von Menyanthes  und Comarum,  Teile von Birken  
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usw. Die Schicht  ist  aber nicht  dick, denn sie geht aufwarts  nach 

und nach in Car  ex-Yorf  iiber, der jedoch  hier und da Partien von 

Bruchmoortorf enthält. H  iernach beginnt  Eriophorum  vaginatum  

Bedeutung  zu  gewinnen,  und zwar  zuerst  mit  Carex  gemischt,  dann,  

wiewohl ganz diinn, rein  und schliesslich  von  Sphagnum  durchsetzt.  
Die  untersten Sphagnum-Schichten  sind hydrophil,  und iiber  ihnen 

liegt  eine Schicht  gut  verwesten Sphagnum-Tories,  der wieder mit 
einer unverwesten Sphagnum-Schicht  bedeckt ist. An der Ober  

fläche erscheint reines Sphagnum  fuscum,  ziemlich  im Niveau des 

Wasserspiegels  sind Kiefernstiimpfe  in einer undichten,  aber zusam  

menhängenden  Schicht  zu bemerken. Am SWW-Ende des Profils  

sieht man, dass rezente Dy-Gyttja  auf  den Bruchmoortorf gestiegen  

ist.  Am anderen Ende des Profils  erhebt sich,  wie erwahnt,  der Ton  

untergrund  zum Boden der seichten  Bucht.  

Die Untersuchungen  iiber die Fichtenpollengrenze  zeigen,  dass 

diese in horizontaler Ebene annähernd 2  m unter  dem Wasserspiegel  
dahinfiihrt. 

Bei dem Gehöft Suotaala im Kirchspiel  Tyrväntö  beginnt  nach 

NE  vorgeschoben  eine Landzunge,  die kleine Landspitzen  und Buch  

ten  von der Richtung  der Bucht Lusinlahti aufweist.  
Bei Suotaala liegt  eine Bucht,  deren Winkel in einem Torfmoor 

besteht,  von dem das Profil 38 gezeichnet  ist. Das  Moor ist  durch  

gehends  durch Erosion zerrissen.  Am Rande  ragen Wurzeln von 

Baumstiimpfen  und Baumstämme hervor,  von denen manche auch 

in den See abstiirzen.  Die höheren Teile des Moores  und bis  zu  einem 

gewissen  Grade auch seine Ränder sind fiir den Anbau gerodet,  ander  

warts  findet man Erlenbestände und Weidengestrupp.  Reiservege  

tation ist  wenig anzutreffen: vor  allem Myrica  gale,  die gerade  fiir  
die Moore der Bucht  Lusinlahti  besonders charakteristisch erscheint. 

Wie aus  Profil  38 hervorgeht,  findet sich  oberhalb des Wasser  

spiegels  relativ  wenig  eigentliches  Moor, wahrend der Torf sich  weit  
in den See hinein fortsetzt.  Der Untergrund  besteht auch  hier aus  

hartem Ton,  in dem vor  der ebenen  Fläche am Ufer eine Einsenkung  

mit  einem ehemaligen  See zu  bemerken ist.  Vor  dem letzteren liegt  

eine Tonschwelle (moglicherweise  befindet sich  unter  dem Ton nahe 

der  Oberfläche Mineralboden),  von dem der Tonuntergrund  gleich  

mässig  zu dem Tonboden der Bucht  absinkt.  Das  Profil gibt  also  

zu  erkennen,  dass die Bohrungen  grossenteils  vom Boote aus vorge  

nommen werden mussten, das an einen kräftigen  langen  Pfahl  

gebunden  war.  
Die Schichten des ehemaligen  Sees von Suotaala sind fiir der  

artige  verlandete Seen des Vanajavesi-Gebietes  typisch.  Die rein  
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blaue Gyttja  geht  nach unten zu in grauliche  iiber. Der  Mineral  

gehalt  nimmt in derselben Richtung  zu, und unter  anderem vermin  
dert sich  der Diatomeengehalt  und verwandelt  sich  die Gyttja  all  

mählich in Ton. Mit  dem Moorbohrer von  10 % m Länge wurde  
der feste Grund in der Mitte  des Sees nicht erreicht. Die Grenze zwi  

schen der Gyttjaablagerung  und dem sie bedeckenden Detritus  ist  

deutlich, doch so,  dass der Detritus  im  unteren Teil  dyartig  ist  und 

in den obersten Teilen immer  deutlicher und typischer  wird. Auf  
dem letzteren  findet sich  Carex-Tovi  und Carex-reicher Bruchmoor  

torf, der autwarts in reinen Bruchmoortorf iibergeht. Diese 

dicke Torfschicht,  die am Rand des Moores bis  an die Oberfläche 

heraufkommt,  erstreckt  sich  in einer langen  Landzunge  weit in den 

See,  derart dass der ehemalige See  nicht ganz bedeckt  wird, sondern 
sein Detritus  nahe der vorgelagerten  Schwelle des Untergrundes  in 

unmittelbarer Beriihrung  mit  der jiingeren  dyartigen  Gyttja  steht. 
Rezentes  Gyttja-Dy  findet sich  auf  der Oberfläche der Zunge  un  weit  

des Ufers  und verdickt  sich  weiter draussen,  wo es  als typische  hell  
braune Zwischenform von Gyttja und Dy  auf der Gyttja  abgelagert  
ist. Zwischen den  8.-St.  2 und 5  zeigt  sich  der  Torf bis  an  die  Ober  

fläche (allerdings  ist er nicht ohne Bohrungen  konstatierbar,  weil 

das Wasser  seine Oberfläche eingeebnet  und modelliert hat) als  

Sphagnum-Toti. Im Kontakt des letzteren und des unterliegenden  
Carex-Tovies  befindet sich  eine diinne Vaginatum-Schicht.  Bei der 

Sphagnum- Schicht ist der unterliegende  Torf vorzugsweise  aus  Carex  

aufgebaut,  weiter unten ist er unverwest und weiter oben besser  

verwest. 

Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft  derart in dem Carex-Bruch  

moortorf, dass sie  sich am Rande (ca. 2 m) allmählich bis  zur  

8.-St.  8  tiefer (auf  ca.  5 m) senkt,  bei der 8.-St.  10 liegt  sie 3 y 2  m 

unter dem Wasserspiegel,  kommt in den Kontakt der limnischen 

Dy-Gyttja  und geht  abwärts längs  des  Kontaktes des Bruchmoor  
torfs  und der  Dy-Gyttja  nach  dem Kontakt zwischen dem Detritus  

des ehemaligen  Sees und der jiingeren  Dy-Gyttja.  
Neben der vorervvähnten Bucht,  etwas weiter nach NE, befindet 

sich  eine andere, gleich  orientierte Bucht,  in der ein Moorkomplex  

iiber eine Landzunge  nach der inneren Bucht von Lusi  geht,  Profil 39. 
Aus dem Profil  wird ersichtlich,  dass sich  das Moor auf  einer 

Tonunterlage  gebildet  hat,  auf  der  der Mineralboden  jedoch  in seinen 

höchsten Teilen der Oberfläche nahe riicken  diirfte. Abgesehen  von 

einigen  ebneren Stellen im Untergrund  ist  das Moor  im grossen ganzen 
auf einer hiigelförmigen  Landenge  entstanden. An  beiden Enden 

des Profils,  besonders am siidöstlichen,  findet man  im Untergrund 
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Kleine Einsenkungen,  in denen sich Sedimente eines ehemaligen  

Sees befinden. Solche bemerkt  man im Profil an beiden Enden,  im 

SE zwei und im NW  eine. Es sind schmale,  etwas gebogene  kleine 

Seen gewesen, deren Sedimente einander in hohem Grade ähnlich 

sind. Auf einer diinnen Gyttjaschicht  liegt eine noch diinnere Dy  

detritusschicht. Im siidöstlichen Teil des Profils  erhebt sich der 

Tonuntergrund  weiter draussen  näher an  den Wasserspiegel,  um  sich  

steil zur  westlichen Wand des Beckens des ehemaligen  Lusinjärvi  

zu senken,  weshalb gewissermassen  ein grosses Becken auftritt.  

Hier hat sich  dann auch auf  dem die ehemaligen  Seen bedeckenden 

Bruchmoortorf  jiingeres  Gyttja-Dy  absetzen können. In seinem nord  

westlichen Teil erhebt sich  der Untergrund ebenfalls zum Boden 

einer seichten Bucht,  auf  dem wenigstens  in der Nähe des fraglichen  

Moorgebietes  kein Dy  anzutreffen ist. Andervvärts  fin det  sich  auf  

dem Bodenton Oareai-Bruchmoortorf,  stellenweise reiner Carex-Tori. 

Bei der  8.-St.  25 beginnt  durch Vermittlung von Vaginatum-Torf  

Sphagnum-Tori  aufzutreten. Bei derselben 8.-St.  erscheint Carex-  
Bruchmoortorf bis  an die Oberfläche,  an  der folgenden Stelle  aber 

haben wir  unverwesten  Sphagnum-Tori  von  etwa 2  m abwärts unter 

dem Wasserspiegel.  An  der obersten Stelle liegt  auf dunnem Carex-  
Bruchmoortorf zunächst  gut verwester  Sphagnum-Tort,  dann un  

verwester und an der  Oberfläche eine etwas iiber 1 m dicke unver  

weste Sphagnum  /wscMm-Torfschicht.  Am nordwestlichen Ende des 
Moores geht die 8  phaqnum-T  or  hchichl  etwa 2 m  unter das Wasser.  

Die Untersuchungen  iiber die Fichtenpollengrenze  zeigen,  dass 

der zuunterst liegende Bruchmoortorf  im siidöstlichen Teil präabieg  

nisch  und die dariiber lagernde  Dy-Gyttja  abiegnisch  ist.  Diesem 
Kontakt folgt  die Fichtenpol'engrenze  aufwarts  bis  4 m unter  dem 

Wasserspiegel  und tei't den Bruchmoortorf in eine Bildung  der prä  

abiegnischen  und der abiegnischen  Zeit. In den obersten Teilen  
des Moores liegt  die Fichtenpollengrenze  zwischen dem Bruchmoor  
und dem Sphagnum-Tori  auch im nordwestlichen Teil des Moores 

ungefähr  in derselben Gegend.  
Bei  dem Dorfe Lusi,  am östlichen  Ufer  der Bucht,  liegt  im Winlcel  

einer kleinen seichten Einbuchtung  eine Verlandung  mit typischen  

Schachtelhalm- und Seggenbeständen.  Von  hier setzt  sich  das Moor 

weiter aufwarts in nordöstlicher Richtung  fort, und heute ist  fast  

das ganze kleine Moorgebiet  angebaut.  Das Profil  40  ist von  SW 

nach NE aufgenommen. Daraus geht  hervor,  dass sich  das Moor 

auf reiner Tonunterlage  ausgebildet  hat, und es fand sich keine 

Einsenkung,  die Sedimente eines ehemaligen  Sees aufwies.  Auf dem 
Ton liegt  Bruchmoortorf, der auch unter das  Wasser  hinabgeht,  
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so  dass  weiter draussen in dem Eingang  der Bucht  in diinner Schicht  
auf dem Ton Bruchmoortorf erscheint;  auf diesem hat sich  

jiingere  Dy-Gyttja  abgelagert.  An der Oberfläche des Moores ist  

noch etwas von einer Sphagnum-Schicht  erhalten,  unter der sich  
reichlich Baumstiimpfe  feststellen lassen.  

Sämtliche Schichten  haben sich  in abiegnischer  Zeit ausgebildet.  

Gegeniiber  dem Dorfe Lusi liegt am westlichen Ufer derselben 
Bucht  das Moor Ihanarahka,  Profil 41. Es  bildet eine breite,  kurze  

Landzunge,  deren Ufer durch Erosion zerrissen  sind. Der Hauptteil  

ist  verhältnismässig  ebenes  Sphagnum  fuscum-Weissmoor,  die äusseren 
Ränder aber sind nasse,  teilweise  sogar schwappende  Sumpfufer,  
auf denen Myrica  gale  und Cassandra in dichten Beständen wachsen. 

An der  Lockerheit der Randteile trägt  wahrscheinhch auch das 
Grundwasser schuld,  das  auf  dem Moor und unter seiner Oberfläche 

an vielen S  telle  n zutage  tritt. 
Die Bohrungen  zeigten,  dass der Untergrund  ausserordentlich 

uneben ist. Bei  dem eigentlichen  Moor hat es wenigstens  zwei  ehema  

lige Seen gegeben, deren Becken mit ihren dicken Gyttja-  und den 

darunter liegenden  Tonschichten im Profil  zu sehen sind,  ebenso 

wie die zwischen ihnen befindliche sandige  Schwelle,  an deren Ober  
fläche Kohlen in dem Sand zum Vorschein kamen. In dem hintersten 

ehemaligen  See liegt auf der Gyttja direkt Bruchmoortorf.  
Die Gyttja  ist da tonartig,  härter und kompakter  als  gewohnlich.  

In dem anderen ehemaligen  See  befindet  sich  eine diinne Detritus  
schicht  iiber der Gyttja, die auch hier etwas kompakter  als  gewohn  

lich  ist.  Am Ufer des  Sees tritt  noch eine tiefe Einsenkung  auf,  bis  

zu deren Boden der 10 y z m-Bohrer nicht vorzudringen  vermochte. 
Hier  zeigt  sich  auf  weicher Gyttja eine etwas  dickere  Detritusschicht  
als  in den vorhergehenden  Fällen. Die Unebenheiten sind dann 
durch den Bruchmoortorf ausgeglichen  worden,  und im  Kontakt 

des Bodentons und des erwähnten Torfes  finden sich  reichlich Kohlen. 

Der Bruchmoortorf erstreckt sich  etwa 100 m in den See hinaus,  

bis  das Wasser in ca.  3 y 2  m  Tiefe  unmittelbar aui dem harten Ton  

untergrund  ruht. Etwa 200 m vom Ufer  beginnt  sich  das  Ufer des 

ehemaligen  Lusinjärvi  tiefer  zu  senken. Zwischen dem Bruchmoor  
torf und einer dicken  S  phagn  u  m-Torf  ab  1  age  rung  zeigt  sich seggen  

gemischter  Vaginatum-Hovi,  und im Kontakt zwischen diesem und 
dem Sphagnum-Tori  sind reichlich  Kohlen anzutreffen. Die Sphag  

num-Schicht ist  weiter unten hydrophiler  und verwandelt sich  weiter 
oben in 1 34 m Tiefe in Sphagnum  fuscum-Tori.  

Die Pollengrenze  der Fichte  liegt  etwas unterhalb der Sphagnum-  

Schicht  in den obersten Teilen des Bruchmoortorf  es.  
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Am Ufer der Bucht  Lusinlahti,  im Winkel einer Einbuchtung  

gegeniiber  dem Dorf  Anomaa liegt  das Moorgebiet  Hervanto.  Bei 

Kankaanpää  ist das Moor kultiviert,  sonst  setzt sich  dieses grosse 

Moorgebiet  weit am  Flusse fort und entsendet Ausläufer hierhin 

und dorthin weiter hinaus an dem Wassersystem.  An dem nach 

Anomaa hin  gelegenen  Ufer findet sich  Moorboden wenig  und haupt  
sächlich nur  bei  Kankaanpää.  Die Ufer sind  jedoch  auch auf  dieser 

Seite mit  Torf unterbaut,  obwohl der  Torf  grossenteils  unter Wasser  

liegt. Das Moorgebiet  Hervanto besteht aus ebenem Sphagnum  

fuscum-Weissmoor,  das zahlreiche vernässte Flecken  mit  zwischen  

liegenden  trockneren,  wallartigen  Sphagnum  fuscum-Bildungen  auf  

weist. Stellenweise findet man dicht  mit grossen Reisern  bewachsenes 
Reisermoor oder namenthch an den Rändern Bruchmoortypen.  

Von dem Moore Hervanto sind 3 Linienprofile  aufgenommen  

worden: bei Anomaa 1 und weiter nördlich 2, anderwärts  wurden im 

ganzen Moorgebiet  zahlreiche Punktprofile  gemacht,  welche zeigen,  
dass die Struktur  des Moorgebietes  im grossen ganzen von  gleicher  

Art ist.  Ausserdem wurden so  genau wie möglich  das Bett des Flus  

ses  und die Tiefen-  und Bodenverhältnisse im Winkel  der Einbuchtung  

und iiberhaupt  in der ganzen Bucht Lusinlahti untersucht. Profil 

42 stammt vom nördlichsten Teil des Moores,  Profil 43 ist  etwas  

siidlich  davon und Profil  44 gegeniiber  dem Dorf Anomaa aufgenom  

men. In sämtlichen Fallen erscheint  der  tonige Untergrund  ausser  

gewohnlich  eben,  bloss  nach dem See zu  bemerkt man darin beträcht  
lichere  Schwankungen.  In  den Profilen  42 und 43 ist  auf  der Tonunter  

lage  Bruchmoortorf  abgelagert,  der weiter oben in Carex-Torf  iiber  

geht  und dann diinn Sphagnum-gemischt  ist,  bevor die eigentliche  

Sphagnum-Schicht  beginnt.  Die beiden Profile  unterscheiden sich  
erheblich voneinander. In dem ersten  ist die Sphagnum-Schicht  

verhältnismässig  dick und der Bruchmoortorf diinn, in dem zweiten 

ist  es  umgekehrt.  Das  Profil  44 geht durch den Winkel  der Bucht 

und setzt  sich  weit nach SW fort, wo das  Moor Hervanto eine kleinere 

Erweiterung  bildet. In dieser wurden Sedimente eines ehemaligen  

Sees gefunden,  wie sie in dem ganzen grossen Moorgebiet  nicht auf  

gespiirt werden konnten. Aus dem fraglichen  Profil  wird sonst  die 

Ebenheit des Grundes, auf  dem sich  der Bruchmoortorf abgelagert  

hat, ausserordentlich gut  ersichtlich.  Die letzterwähnte  Törfschicht  
ist  nicht  dick und enthält weiter oben Vaginatum-  und Carex-Teile;  

der Einfluss  des Sphagnum  macht sich  allmählich  gel  tend,  bis  der 

eigentliche  reine Sphagnum-Tori  vorliegt.  Baumstiimpfe  finden sich  

in dem Moor sehr wenig.  
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Das Gebiet des  in der Moorbucht liegenden  ehemaligen  Sees ist  

verhältnismässig  ausgedehnt  gewesen. Die Gyttjaschicht  ist tief  

(mit dem 10 % m-Bohrer war  der Untergrund  nicht zu erreichen),  
die Detritus-Dyschicht  dagegen diinn. Die letztere  Ablagerung  ist  

im siidwestlichen  Teil  dicker  als im nordwestlichen,  was  sich  aus  der 

Oberfläche der Gyttja  erklärt. Sonst  ist  die Grenze der limnischen 

Schicht im Niveau des Untergrunds zu finden. Ein Querschnitt  

durch den See bei  Anomaa zeigt  ziemhch wechselnde  Verhältnisse. 
Das östliche  Ufer ist  steil, und im westlichen Teil erscheint  vor  dem 

Rand des Moores eine Erhebung  des Untergrundes  mit einer vorge  

lagerten  ebenen Fläche. Die Gyttja  erfiillt  den Boden des schmalen,  

aber länglichen  Beckens.  Dieser  ist  von  einer diinnen Detritusschicht  

bedeckt,  die sich  vor  der ebenen Fläche  im W etwa  10 m breit  in der 

Weise aufwarts fortsetzt, dass sie auf beiden Seiten  zwischen  Bruch  

moortorf  eingeschlossen  ist.  Die Bruchmoortorfschicht  des öst  
hchen  Ufers  ist  dick, die des westlichen dagegen  diinn. Eine rezente 

Gyttja-Dyschicht  bedeckt  den Bruchmoortorf  und vereinigt  sich  

in einem schmalen, 10  m breiten Gebiet mit  dem vorerwahnten Detri  

tus.  Sämtliche Schichten  sind subaquatisch,  wie auch aus  dem Profil  

erhellt. 

Die Untersuchungen  iiber die Fichtenpollengrenze  zeigen,  dass  

die Schichten des Profils  42 ganz abiegnisch  sind;  in Profil 43 sind 
die Bodenteile am Ufer diinn präabiegnisch,  und in Profil 44 finden 

sich  in den Teilen  unweit des Sees im Winkel  des Moores diinne prä  

abiegnische  Schichten. In den Ablagerungen  des ehemaligen  Sees von 
Anomaa verläuft  die Pollengrenze  der Fichte  etwas iiber  3 m unter 

dem Wasserspiegel  im Bruchmoortorf,  und die Untersuchungen  iiber 

die anderen Schichten zeigen,  dass das Dy  abiegnisch  ist, der dar  

unter liegende  Detritus aber,  der eine direkte Fortsetzung  der  unter  

sten  Detritusschicht  bildet,  der präabiegnischen  Zeit angehört.  

Das  Moor  gebiet  Leteensuo. Der Finnische  Moorkulturverein hat 
schon am Anfang  dieses Jahrhunderts auf  dem Leteensuo,  d.  h.  dem 

grossen Moorgebiet  zwischen Vanajavesi  und Lehijärvi,  eine gute  

und eingehende  Untersuchung  ausgefiihrt.  Eine  ausgezeichnete  Karte 
mit Tiefen- und Oberflächenkurven sowie mit Angaben  iiber die  
Moorbodenarten und zahlreichen Profilen ist in dem Jahrbuch 1904 

enthalten. Da der Moorkulturverein auf demselben Moor eine Ver  

suchsstation hat, hat er iiber dieses mehrere wertvolle Studien ver  

öffentlicht.  Im Zusammenhang  mit dem Vorliegenden  seien nur  
der  Aufsatz  von  Rindell x )  iiber die Transgression  des Vanajavesi  

J ) Arthur  Rindell, Op.  cit., 1903. 
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und der von Lindberg ')  iiber die Vegetation  des Moores  ervvähnt  

(Abb.  1, Tafel 10). 

Bei meinen Untersuchungen  iiber  die Ufermoore des Vanajavesi  

musste ich jedoch  von meinem Standpunkt  aus  das Moor teilweise 

neu durchforschen. Ausser mehreren Punktprofilen  wurden ein 

Linienprofil  vom Rand des Vanajavesi  nach dem Lehijärvi  hin,  
Profil 45,  Beilage  V,  und 2  Querprofile  aufgenommen,  eins  vom öst  
lichen und eins vom westlichen Teil des  Moores,  Profile  46 und 47. 

Dazu wurden Tiefenmessungen  am Vanajavesi  ausserhalb  des Moor  

gebiets  gemacht.  
Aus diesen Untersuchungen  erg  ab  sich,  dass vor  dem Leteensuo 

ein ehemaliger  See liegt,  der nach E durch einen Sund mit  dem Va  

najavesi  in Verbindung  gestanden hat. Westlich  von ihm befindet 

sich  unweit des Seeufers ein hoher Bodenwall,  hinter dem ein zweiter,  

von dem Moor iiberlagerter ehemaliger  See liegt. Hier hat eine 

iippige  Vegetation  geherrscht,  und von den Moorbodenarten,  die die 

Verlandung  befördert haben,  hat Phragmites-Tori  einen wesentlichen  
Teil dargestellt.  Die Schichtungsverhältnisse  sind  im iibrigen  sehr  
deutlich. Das Car  ex- und Bruchmoortorf-Material  ist sehr dick, 

ebenso die es  bedeckende Sph  agnu m-  Sc  hicht,  die eine bunte Kombi  

nation vorzugsweise  von  mehr oder weniger  hydrophilen  Sphagnum-  
Arten ist. Zwischen beiden Gruppen  tritt  eine typische  Vaginatum-  

Schicht auf.  

Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft, wie das Profil 45 zeigt,  

in etwa 5—6 m Tiefe,  am östlichen  Ende des Moores dem Kontakt 
der rezenten Dy-Gyttja  und des rezenten Torfes folgend  und weiter 

draussen  in der limnischen Schicht  in horizontale Lage  herabgehend.  
Das Moor  Hiirenrahka (Abb.  1, Tafel  9), von dem das Profil  

48 gezeichnet  ist, gehört  in gewissem  Sinn dem grossen Moorgebiet  
des Leteensuo an und grenzt  am nördlichen Ufer der  Bucht Leteen  
suonlahti an das offene Wasser. Seine Ablagerungen  haben sich  auf 

einer glatten  Tonunterlage  gebildet,  in der sich  weder Einsenkungen  
noch Sedimente von ehemaligen  Seen haben feststellen lassen.  In 

seiner  Struktur  erinnert es sonst in hohem Grade an das Leteensuo 

mit  seinen Bruchmoortorf-  und Sphagnum-Schichten.  

Das  Moor bei Puusaari. Zwischen der Halbinsel Puusaari  und dem 

Gute Suontaka liegt  ein ausgedehntes,  offenes Sphagnum-Moor,  das 

gegenwartig  nur  bei Hochwasser mit dem Vanajavesi  in Verbindung  

steht. Es befindet sich  einige  hundert Meter vom Vanajavesi,  und 

x
) Harald  Lindberg, Leteensuon  kasvullisuus, Suomen Suo  vii  j. Ylid. 

vuosikirja  1903.  
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zwischen beiden erscheint  eine niedrige  Verlandungsbriicke,  auf  der 

unter anderem ein kleiner Tiimpel  zu  finden ist.  Das  Profil 49 ist  
in der  Richtung  des Oses  westlich des Moores von dem dem See 

zugekehrten  Ende (links)  nach SE iiber die Mitte des Moores auf  

genommen. Auf ebenem Sandboden hat sich Equisetum-reicher  

Carex-Tori  abgelagert.  Dieser geht durch eine diinne Vaginatum-  

Schicht  in eine verhältnismässig  dicke  S  phagnum-Sc  hie  ht  iiber.  

Die Untersuchungen  iiber die Fichtenpollengrenze  zeigen,  dass  

die präabiegnische  Schicht  diinn  ist.  

Das  Moorufer  bei  Lahinen. Vom Leteensuo bis  Lahinsn ist  das 
Ufer geröllbedeckt  und frei von grösseren  Einbuchtungen.  Torf  

bildungen  finden sich  in diesem Ufergebiet  nicht  in nennenswerter 

Menge,  wenigstens  keine solchen,  die die Entwicklungsgeschichte  des 

Vanajavesi  auf  eine oder die andere Weise beleuchten könnten. Bei 

dem Gute Lahinen liegt ein Torfmoorgebiet,  das in eigentlichem  Sinn 
mit  dem See  in Verbindung  steht und das  in mancher Hinsicht  fiir  die 

Ufer des Vanajavesi  typisch  ist. 
Yon dem See Saarioisten  järvi  zieht sich  ziemlich direkt nach E 

ein kleiner gewundener  Sandos,  der  die Böden dieser Gegend  in zwei  
Teile teilt: in  einen nördlichen mit  kleinen Hiigeln  und einen siidlichen,  

ein schmales Tal, siidlich  von  welchem eine hohe Hiigellandschaft  

beginnt.  Ein  erster  Blick  auf  das letztere siidlich von  Lahinen befind  
liche  Tal vermag den Betrachter nicht  davon zu  iiberzeugen,  dass hier 
Torf in  grösserer  Ausdehnung  vorkäme,  denn •  ein grosser Teil des  

Talbereichs ist  angebaut,  und der dem Ufer zugekehrte  Teil besteht  

aus  feinem,  dem Os  entstammendem Schlammsand wie auch die um  

fangreiche  Verlandung  des Ufers, die bei niedrigem Wasserstand 

harttoniges,  vom Vieh begangenes  Weideland darstellt.  Zwei am 

Ufer liegende  Gruben und kleine unangebaut  gebliebene  Partien 

zeigen jedoch,  dass der Torf die eigentliche  Hauptbodenart  des Ge  

bietes ist, die sandbedeckt auch unter den Wasserspiegel  reicht  und 
weiter  landeinwarts als  Kulturgelände  aus  dem Tale aufsteigt.  

Von diesem Gebiet stammen die Profile  50  und 51,  Beilage  VI .  Pro  

fil 50 läuft  senkrecht  gegen den Wasserspiegel,  und Profil 51 ist  quer 

durch das  Tal gelegt.  Sowolil aus  den Profilen als  besonders aus den 
näheren Untersuchungen  kann man entnehmen,  dass der Sand aus  

dem Os  ausgespiilt  ist  (Abb.  2,  Tafel 7),  denn das fragliche,  den Torf 
bedeckende Sandgebiet  ist  bei dem Os  von Lahinen breit  und ver  

schmälert sich nach dem Moore zu, wobei es  sich  zu einer Zunge  
ausdehnt,  ausserhalb deren auf der gegeniiberliegenden  Talböschung  
der  Torf  zutage  tritt.  In der Seite des Oses ist  der  Ton bloss  

gelegt.  
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Profil 50 stellt  einen von der Mitte  des Tales  in dessen Längs  

richtung gefiihrten  Schnitt  dar. Man ersieht  daraus,  wie sich der 

Tonuntergrund  gleichmässig  erhebt  und sich  bei dem gegenwartigen  
Ufer tiefer senkt. Es  handelt sich hier, wie erwahnt,  um eine Verlan  

dung, und die Bucht  ist  durchweg  seicht  und auf  dem Grund mit Ton  

schlamm iiberzogen.  Da jedoch  in dem Tai  ein  kleiner  Bach mit  

Torfuntergrund  zu  sehen ist, in dem von oben her  Wasser in den 

See rinnt,  wurde zu  einer genaueren Untersuchung  der Verlandung  

geschritten,  wobei es  sich  ergab,  dass  in  der Bucht  unter  dem Schlamm  
sand wenigstens  3  m tief  Torf  vorhanden ist. Wahrscheinlich  hat unter 

der Bucht  ein  ehemaliger  See gelegen,  der jedoch  wegen der Anhäufung  

von Sand- und Schlammaterial schwer festzustellen ist.  

Der Torf ist  vorzugsweise  Bruchmoortorf  mit  Baumstiimpfen  
und Menyanthes-S&men,  näher unter der Oberfläche sind reichlich  
Reste der Birke in Form von Baumstiimpfen,  Rinde und Holz  

stiickchen  zu konstatieren,  und unmittelbar  unter dem Sand liegt  
stellenweise sehr reiner Vaginatum-Torf.  Die untersten Torfarten 

sind äusserst gut  verwest,  und unter der Bucht  findet sich  fast  deut  
liche limnische Bildung. Das  Moor ist  bestes  Brenntorfmoor. 

Die Untersuchungen  iiber die Fichtenpollengrenze  zeigen,  dass 
der grösste  Teil des Torfgebiets  abiegnische  Bildung  ist,  nur  bei dem 

heutigen  Ufer sind präabiegnische  Schichten anzutreffen. 
Neben dem Gute Lahinen befindet sich  eine kleine  versumpfte  

Osgrube,  deren Schichten abiegnisch  sind. 

Die Moore um den See Saarioisten järvi. Das Tai zwischen dem 

Kalvolanjärvi  und  dem Vanajavesi  ist  zum grossen Teil versumpft.  

Da sich  die Böden in jeder  Hinsicht  zur  Landwirtschaft eignen,  ist  
das Gebiet in  weitem  Umfang  angebaut,  obgleich  hier und da  am Rande 

des Kalvolan joki  auch nichtkultivierte  Strecken  zu  finden sind. Dazu 

gehören  vor  allem die grossen Sphagnum- Moorgebiete,  die um den 
Saarioisten  järvi  liegen.  Dieser See ist,  wie die Beilagen  zeigen,  durch 

einen schmalen Sund mit einer Bucht des Vanajavesi  vereinigt.  

Die Erblindung  ist  daselbst teils vermittels  einer  dichten Wasser  

vegetation,  teils durch eine iippige  Ufervegetation  in vollem Gang,  

aber hier  und da  sieht man in dem See Baumstiimpfe  und -stämme 

liegen  zum  Zeichen einer mächtigen  Transgression.  

Die fraglichen  Sphagnum -Moorgebiete  können in mehrere Teile 

geteilt  werden: vom nördlichen Teil des Saarioisten  järvi zieht sich  

ein Moorgebiet  quer iiber eine breite Landzunge  hin  und en  det in 

einem breiten,  an das Vanajavesi  grenzenden  Sphagn«m-Moor.  Das  

Gebiet ist  seinem ganzen Umfang  nach untersucht und von  diesem 

Sphagnum-Moor  das Profil  52 aufgenommen  worden. Nordöstlich  
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von dem Saarioistenjärvi  liegt  ein Sphagnum-Moor,  zu  dem das Pro  
fil  53  gehört.  Ihm gegeniiber  breitet  sich ein ausgedehntes  Sphagnum-  

Moorgebiet  aus,  das sich  bis  nahe an die Landstrasse  erstreckt,  und 
von diesem ist  das  Profil 54 gezeichnet.  Im sudlichen Teil des  Sees 

zeigt  sich  östlich  vom Kalvolanjoki  ein ziemlich umfangreiches  

Sphagnum- Moorgebiet,  von dem Profil  55 aufgenommen  ist.  
Das  zuerst  erwahnte Moorgebiet,  das sich  vom Saarioistenjärvi  

quer iiber eine Landenge  zum Vanajavesi  zieht,  beginnt  bei  der Bucht  

Kantalanlahti,  die eine Erweiterung  des Sees mit  sumpfigen  Ufern 

und einer reichlichen Vegetation  ist. Auf dieses bezieht sich  das 

Querprofil  56.  
Das  Profil  zeigt,  dass sich  an  der Stelle der  Bucht Kantalanlahti 

ein tiefer, auf  dem Grunde mit  Gyttja  bedeckter  See befunden hat,  

der, wie die Bohrungen  in dem nach dem Vanajavesi  fiihrenden Sund 

zeigten,  mit dem Hauptsee  in Verbindung  gestanden  hat. Von dieser 

Verbindung  sind unter anderem Spuren  erhalten  in den ca.  3 y 2 m 

tief gelegenen Terrassen,  die  zu  beiden Seiten des  Profils  auftreten. 
Die Dyschicht  ist  dick und homogen und erstreckt  sich  etwa 7 m 

dick bis  nahe an den gegemvärtigen  Wasserspiegel.  Im W ragt der 
Bruchmoortorf in einer Zunge in das Dy  hinein,  wie ebenso am öst  
lichen Ufer, wo die Grenze zwischen dem Torf  und dem Dy  schärfer  
und gleichmässiger  ist.  

Die Pollengrenze  der Fichte  tritt  ausserordentlich regelmässig  

auf,  dies unter anderem darin, dass ihr tiefster  Wert  in dem Dy  3  m 
unter dem Wasserspiegel  liegt.  In derselben Tief  e  stösst  sie  auf  die 

Schichten des Bruchmoortorfes und folgt  dem Kontakt  zwischen 
diesen und  dem Dy,  um  in 1 m  Tiefe  in  den Bruchmoortorf  iiberzugehen.  
Demnach sind die Bruchmoortorfzungen  zum grössten  Teil prä  

abiegnische  Bildung.  
Vom östlichen Ufer der  Bucht Kantalanlahti steigt das Moor 

grösstenteils  als  niedriges  Sphagnum-Moor  an und verschmälert sich  

zu einem mit Reisermoor bedeckten Streifen, bis  es  sich mehr nach 

dem Vanajavesi  zu  von  neuem zu  einem Sphagnum-Moov  ausbreitet,  
das  durch Profil  52  veranschaulicht  wird.  Auf dem ersteren Sphagnum-  

Moor war  kein  ehemaliger  See  zu  finden,  wogegen die Bohrungen  auf 
dem letztgenannten  Moor  zeigten,  dass im  Ton seines Untergrundes  
eine kleine  Einsenkung  mit  Sedimenten eines ehemaligen  Sees liegt. 
Bemerkt  sei,  dass der See  ganz  klein  gewesen ist  und dass sich  auf  

der  Gyttja  unmittelbar Bruchmoortorf abgelagert  hat. Nur an  ein 

paar Stellen waren Zeichen einer Art von Dybildung  aufzuspuren.  
Im iibrigen  ist, wie aus dem Profil hervorgeht,  der Ton des Unter  

grundes  eben,  worauf sich  dann Bruchmoortorf niedergelassen  hat. 
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Dieser  setzt sich  als  Boden  der  Verlandung  bis  zum heutigen  Ufer  fort, 

wo der  Tonboden zutage  tritt.  Über  dem Bruchmoortorf erscheint  
Carex-Tori  in einer diinnen Schicht,  die an der Basis  des steilen Ero  

sionsabhanges  beginnt.  Zwischen dem Carex-Tori  und der ihn be  

deckenden Sphagnum- Schicht  befindet sich  eine Vaginatum-Schicht.  
Die  unterste Sphagnum- Schicht  besteht  aus  einer gut  verwesten Torf  

form, auf  der diinner unverwester Sphagnum-Tori  lagert.  Zwischen  
dem letzteren und der von Sphagnum  acutifolium  (coll.)  gebildeten  

Deckenschicht  erscheint  eine diinne unverweste  Sphagnum- Schicht.  
Die unterste Sphagnum- Schicht  schliesst  eine. Ansammlung  licht 

gestreuter  Baumstiimpfe  ein. Bei der 8.-St.  6 ergibt sich  in  der 
Deckenschicht  ein bunter Wechsel  von  Vaginatum-  und Sphagnum-  

Linsen. 

Die  Pollengrenze  der Fichte  liegt  ziemlich  im Niveau des gegen  

wartigen  Wasserspiegels,  so dass die Verlandung  als  präabiegnisch  

erscheint,  ebenso  der älteste Teil des Bruchmoortorfes.  

Das Profil 53 bezieht sich  auf  ein Sphagnum-Moor  am nord  

östlichen  Ufer des siidlichen Teils des Saarioistenjärvi.  Es geht  

daraus hervor,  dass  das Moorgebiet  durchweg  iiber einem ehemaligen  

See ausgebildet  ist;  die Gyttjaschicht  ist  aussergewohnlich  dick  und 
schön blau,  und iiber ihr liegt eine diinne Detritusschicht  mit  zahl  

reichen Pflanzenresten. Was die anderen Schichten ausser  den lim  

nischen betrifft, ist in dem Teil des Moores nach  dem See hin und 

in dem dem Lande zugekehrten  ein gewisser  Unterschied zu be  

obachten. In dem ersteren ist der Torf Equisetum-gemischter,  teil  
weise dyartiger  Carex-Tori,  in dem anderen Teil dagegen  sind die  

Schichten regelmässiger,  dies unter anderem so, dass der Detritus  

von Bruchmoortorf  bedeckt  ist,  der  weiter oben Carex-Beimischung  

zeigt.  Dieser  geht vermittels  einer  diinnen Vaginatum-Schicht  in 

eine anfangs  besser,  dann weniger  gut verweste Sphagnum-Tori  

schicht  iiber. In der Deckenschicht  finden sich zahlreiche Streifen 

und Linsen  von Sphagnum-Toriiormen  verschiedenen Verwesungs  

grades.  
Die  Pollengrenze  der Pichte  verläuft  etwas geböscht und liegt  

bei dem See  niedriger,  d. h. ca. 1 y 2 m unter dem Wasserspiegel.  

Das Profil  54  ist  vom Ende des vorhergehenden  Profils  nach W 

hin aufgenommen.  Dieselben limnischen Schichten,  die in jenem 

den Untergrund  bildeten,  setzen sich unter diesem Moor mehrere 

hundert Meter fort und deuten damit  auf das Vorhandensein eines 

grossen  ehemaligen  Sees.  An der Stelle  des heutigen Saarioistenjärvi  

ist der  Detritus  dicker, wahrend er  sowohl nach E als  nach W diinner 

wird.  In der Beschaffenheit und Lage der Torfschichten  sind  im 
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iibrigen  dieselben Regelmässigkeiten  zu beobachten wie bei dem 

vorhergehenden  Moor. In dem Teil, der dem See am nächsten liegt,  

herrscht  der  Carex-Tori  mit  Equisetum  vor, auf  der entgegengesetzten  

Seite kommt der Bruchmoortorf immer mehr zu seinem Recht. 

Durch  Vermittlung  einer  Vaginatum-tichicht  geht  der Torf zunächst  
in hydrophilen  Sphagnum- Torf,  dann in eine Torfschicht  der Sphag  
num acuti  f  olium-Gr uppe iiber. 

Die  Pollengrenze  der  Fichte  verläuft  in diesem Moor in demselben 

Niveau wie in dem vorhergehenden.  

Am  S-Ende des Saarioisten järvi liegt  noch eine ziemlich  grosse 

SpAagwwra-Moorlichtung,  Profil  55,  von der das Profil von dem Kal  

volanjoki  nach SE aufgenommen  ist. Dicht bei dem Flusse  erscheint 

auf  dem Ton limnischer dyartiger  Torf, auf dem sich  reiner Carex-  
Tori abgelagert  hat. Weiter  von  dem Fluss  weg  verwandelt sich  diese 

Schicht mehr in Bruchmoortorf. Durch Vermittlung einer Vagina  

tem-Schicht setzt  eine Sphagnum-Schicht  ein,  in der man deutlich  

zwei Formen,  eine untere und eine obere,  auseinanderhalten kann. 

Die Pollengrenze  der Fichte liegt  hier etwas  tiefer als  in den 

vorhergehenden  Profilen. In dem ganzen Moorgebiet  sind keine  

Reste eines ehemaligen Sees aufzufinden,  sondern das Gebiet als  

solches  stellt  eine Versumpfung  trockenen Bodens dar. 

Die Moore bei Rättö. Nordöstlich von dem Eisenbahnknoten  

punkt  Toijala,  bei  dem Gute Rättö am Ufer des Vanajavesi  liegen  
zwei grössere  Sphagnum- Moorgebiete,  von denen das eine,  namens  
Rätön Vähärahka. nördlich, das andere,  Rätön Isorahka, siidlich  

von dem Gute liegt. 
Das Ufergebiet  ist  in zahlreiche Buchten und Inseln zerrissen.  

Unterhalb des Gutes Rättö befindet sich  eine  derartige  typische,  

mit Moorufern eingefasste  Bucht,  nördlicher von welcher das Vähä  

rahka  beginnt,  Profil  57.  Das  Moor bildet eine Landbriicke und er  

streckt  sich  an ein paar Stellen bis  an den Wasserrand: im S  und N  

an das Vanajavesi  und im E an den Toivasjärvi,  der schon fast  ganz 
erblindet und abgelassen  ist, so dass an  seiner Stelle ein schmaler  

Fluss  aus dem Nahkialanjärvi  fliesst.  Die unterhalb von Rättö  

liegende Bucht  ist  im  allgemeinen  tief  und hat seit  den friihesten Zeiten 

mit  dem Vanajavesi  in Verbindung  gestanden.  
Das Profil 57 beginnt  am nordwestlichen Ufer  der  Bucht und 

setzt sich  nach NW fort, wobei es  einen Bogen  nach N beschreibt.  

Der  Untergrund  besteht aus  hartem Ton,  der jedoch  bei dem Erosions  

abhang  des Sphagnum- Moores eine tiefe Mulde und etwas  weiter oben 

einen terrassenförmigen  Anstieg  aufweist.  Die am vorderen Ende 

des Profils  auftretende Gyttjaschicht  gehört  also  zu  der  zusammen-  
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hängenden  Gyttja des Vanajavesi,  deren obere Grenze sich  bis  in das 

Niveau der  Oberfläche des Tonwalles erhebt. Die  limnische Bildung,  
die teilweise auch allochthon sein kann, setzt  sich an dem Tonwall 

vorbei  in diinnen Schichten  fort  und  vereinigt  sich  mit den entsprechen  
den Ablagerungen  eines ehemaligen  Sees.  Die Bucht von Rättö  war  

seinerzeit  in der Verlandung  schon ziemlich  weit fortgeschritten,  dar  
auf deuten der die Gyttja  bedeckende dicke Detritus  und eine Dy  
schicht,  in die lang  und bogenförmig  eine Carex-  und Bruchmoor  

torf-Zunge  vorragt. Die nördliche Grenze der Gyttjaschicht  des 

ehemaligen  Sees reicht  viel  höher als in dem siidlichen Teil, der von 

einer dicken  Detritusschicht  eingenommen  worden ist. Über dem 
Detritus  liegt  diinner Carea;-Bruchmoortorf,  dariiber eine Equisetum  
reiche Schicht,  Carex-Bruchmoortorf und Vaginatum-  Torf, und erst  

dann beginnt  eine Reihe verschiedenartiger  /SjuAagTmrn-Torfschichten.  
Die in das Dy hineinragende  Carex-Torfzunge  ist von etwas  

wechselnder Form.  

Die Pollengrenze  der Fichte verläuft nach den an mehreren 

Stellen ausgefiihrten  Bestimmungen  in der Weise,  dass sie  allmähhch 

von N nach S herabgeht  und die Zunge  in fast  gleich  dicke präabieg  

nische und abiegnische  Teile teilt.  

Das  Profil  in Figur  4 ist  unterhalb des Gutes Rättö  am Ufer des 

Toivasjärvi  aufgenommen,  und es  zeigt  nur  eine (Trapa-haMige)  zu  

sammenhängende dyartige Gyttjaschicht  (vgl.  Kap.  IV).  

Fig. 4. Vgl.  Kap. IV. 

Rätön Isorahka liegt,  wie erwahnt,  siidhch  von  dem Gute Rättö.  
Auf diesem grossen Moorgebiet  sind  2 Linienprofile  und zahlreiche 

Punktprofile  rings  im ganzen Gebiet ausgefiihrt  worden. Das  Profil  

58 geht  vom Rand des  Vanajavesi  nach SW. Der harte Ton bildet 
einen verhältnismässig  ebenen Untergrund,  auf  dem sich  Bruchmoor  
und Carex-Torf  abgelagert  hat. Im westlichen Teil des Profils  fin  

det sich  die Gyttjaschicht  eines ehemaligen  Sees,  auf  der  sich  Carex-  
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Torf  unmittelbar  ohne nennenswerte Dybildung  niedergelassen  hat. 

Der Sphagnum-Tori  ist  fast  durchweg  unverwest,  und seine Unter  

lage  besteht in einer Vaginatum-Torf  schicht.  In dem an das Heide  

gelände  stossenden Randteil des Moores treten zwei bemerkenswerte 

Schichtungen  auf:  auf  Carex-Torf  liegt Vaginatum-Tori,  der von  gut 
verwestem Sphagnum-Tori  bedeckt  ist. Am Rande zeigt sich ganz 
an der Oberfläche  auf  un  verwestem Sphagnum-Tori  Carex-Tori.  

Die Pollengrenze  der Fichte verläuft etwas bogenförmig  und 
senkt  sich  am Wasserrand unter  den Wasserspiegel.  

Das Profil  59 ist  vom Winkel der Bucht Matinlahti nahe einer 

steilen  Felsenwand von SE nach NW aufgenommen.  Allem Anschein 
nach hat sich  in dieser Bucht  seinerzeit ein  See befunden. Dieser  

ist  durch eine Schwelle des Tonuntergrundes  von  einem unter dem 

Moor anzutreffenden ehemaligen  See  geschieden  gewesen, in dem 

eine deutliche  Dy-  und Detritusschicht  auftritt.  Über den limnischen 
Schichten  lagert  in dem letzteren See Equisetum-haltiger  Bruchmoor  

torf, bis  der reine Carex-Tori die Herrschaft  erlangt  hat.  Durch 

Vermittlung einer Fagrinaflura-Torfschicht  beginnt  eine Sphagnam-  

Schicht.  

Die Pollengrenze  der Fichte  verläuft  etwas weiter oben in dem 

Sphagnum-Gebiet  als mehr in der Nähe des Sees.  

Die Mooruntersuchungen  am  Flusssystem  des Vanajavesi. 

Der breite und langsam dahinströmende Fluss,  der  von SE in 

die offene Fläche des Vanajavesi  miindet, heisst bis  siidöstlich  von 

Hämeenlinna Vanajavesi.  Da  seine Ufer von dicken  Sedimenten ge  

bildet sind, musste sich die eigentliche  Behandlung  des Problems 
auf  das  Gebiet  des Seebeckens allein konzentrieren,  denn gegeniiber  
den in Rede stehenden dicken sandigen  Sedimenten erwies sich  der 

Moorbohrer als  ein  zu  schlechtes  Untersuchungsgerät.  Indessen wur  
den an dem Flusssystem  einige  wichtige  Moorprofile  aufgenommen,  

die an ihrem Teil gleichfalls  die ganze uns interessierende Frage  

beleuchten.  

Das  Moor bei  Lahdentausta. Das  Profil 60,  Beilage  VII, ist  quer 
durch den Fluss bei dem Gute Lahdentausta gefiihrt.  Man sieht 

da, dass das heutige  Bett des  Flusses  der Hauptsache  nach an  der 
Stelle  von dessen friiherem Bett  liegt.  Das  ehemalige  Bett,  in dem 

man eine Wolbung  des harten Mineralbodens (eine  Bank)  findet,  

hat sich  nachmals fast  vollständig  mit  einer neuen und zwar  einer 
Moorbodenart angefiillt,  die sowohl von Carar-Resten als  von  lim  

nischen Ablagerungen  gebildet  wird. Das eigentliche  Moorgebiet  
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besteht in seinen unteren Teilen aus reinem Carex-Torf,  im west  

lichen Teil (links)  ist es von einer gut verwesten Equiseturn-reichen  
Torfschicht und im östlichen  Teil (rechts)  von Carez-Bruchmoortorf  

bedeckt.  

Die Pollengrenze  der  Fichte  verläuft  regelmässig  im  Torf, aber 

in den limnischen Schichten hat die Tätigkeit  des Flusses  bewirkt,  

dass  sie sehr unbestimmt hervortritt.  

Das Moor bei Mervi. Der kleine See bei Mervi ist  durch eine 

Moorlandenge  von dem Fluss  geschieden.  Quer  durch diese Land  

enge ist  das Profil 61  gefiihrt.  Die weiche  Gyttjaschicht  steigt  zwi  

schen dem Fluss  und dem See,  verhältnismässig  hoch und auf ihr 

hat sich  Detritus  und gut  verwester Equisetum-Tori  abgelagert.  Den 

grössten  Teil nimmt Carex-Torf  ein, und nur  eine kleine  Kalotte  im 

westlichen Teil besteht aus  Sphagnum- Vori. Sphagnum  tritt jedoch  

heute in einer diinnen Decke iiber das ganze Moorgebiet  hin auf.  

Die  Moore bei  HämeenHnna. Die  Stadt  Hämeenlinna (Tavastehus)  

liegt  bekanntlich auf  einem H  iigel.  der im E und S von  einem Fluss  
und anderwarts von einem torfbedeckten Tai umgeben ist.  Nördlich 

der Stadt ist das Profil  62 von E nach W und westlich das Profil  63 

von N (links)  nach S (rechts)  aufgenommen  worden. 

Eine hohe Schwelle des Untergrundes  trennt das Bett  des Flusses  

von der zwischen der Stadt und der Burg  gelegenen Einsenkung,  in  

der die Reste  eines grossen ehemaligen  Sees anzutreffen sind. Die 

Haupttorfart  ist  jedoch der Carex-Torf. In Profil  63 sieht  man 

(links)  einen Querschnitt  dieses ehemaligen  Sees und an seinem 

siidlichen Ende die Verlandungsarten  der Flussbucht  in verschie  
denen Schichten.  

Die Pollengrenze  der Fichte  tritt  in beiden  Profilen  sehr scharf  

ausgeprägt  hervor. 

Das Profil  64 ist  siidöstlich  der  Stadt vom Flusse nach dem Ka  

tumajärvi  hin  aufgenommen.  An seinem W-Ende (links)  sieht  man 

eine bunte Schichtenserie von den verschiedenen Verlandungsarten  

des Flusses  und in der Mitte das Becken eines verhältnismässig  be  

deutenden ehemaligen  Sees mit typischen  Sedimenten. Die Haupt  

torfart ist Carex-Bruchmoortorf.  

Die Pollengrenze  der Fichte  erscheint  in ausserordentlich  gleich  

mässiger  Tiefe im Torf;  in der Nähe  des Flussufer  senkt  sie  sich  tiefer 

herab. 

Die  Moore bei Miemala. Das Profil  65 ist  nördlich der Land  

zunge von Miemala  aufgenommen  und grenzt  wie das vorhergehende  

an eine Flusslichtung,  das Profil  66 dagegen  siidlich  der Landzunge.  



56 

Der Carex-Tori  und gut verwester Equisetum-veicheT  Torf sind am 

typischsten,  und das relative  Alter der Schichten in bezug  auf  die 

Pollengrenze  der Fichte  erhellt  aus  den Profilen.  

Die Strandbildungen.  

Die supraaquatischen  Strandbildungen.  Oberlialb des heutigen  

Wasserspiegels  sind abgesehen  von den marinen Grenzen an vielen 
Stellen Spuren  eines friiheren Strandes  anzutreffen. So  fiihrt  westlich  
des Oses  von  Rapola  ein mächtiger  Gerölhvall  (Abb.  1, Tafel  3) von 

Voipaala  bis  siidlich  von  dem Dorfe Huittula; östlich  an deni Os  

liegt eine Terrasse  in demselben Niveau ca.  30 m iiber dem heutigen 

Spiegel  des Vanajavesi.  An dem Os  von Hattelmala (in  der Nähe 
der Stadt  Hämeenlinna)  erscheint auf  beiden Seiten eine sehr  gut  aus  

gebildete  Terrasse  etwa 20 m iiber dem heutigen  Spiegel  des  Vanaja  

vesi, und dazu kommen zahlreiche andere,  weniger deutliche Strand  

bildungen  in der  Umgebung des Sees.  

Die  deutlichsten  supraaquatischen  Strandbildungen  findet man 

um  den See herum ca.  3 m iiber  dem gegenwartigen  Wasserspiegel  
in  Form einer zusammenhängenden  Strandlinie (Tafel  4),  welche den 

normalen Wasserstand des Vanajavesi  vor  den Kultureingriffen  in 
den nordwestlichen Teilen des Sees angibt.  Diese Strandlinie ist  

in geomorphologischer  Hinsicht  von  mir nicht  weiter beachtet wor  

den, weil das Hydrographische  Bureau griindliche  Untersuchungen  

dariiber angestellt  hat. 

Besonders bemerkenswerten Strandbildungen  begegnet  man 
ferner zwischen der Stromschnelle von  Kuokkala und Viiala.  So 

zeigt  sich bei  der Bahnstation Mattila, etwas siidlich  von  dem Gehcft  
Heikkilä ein deutlicher Geröllsaum in etwas iiber  1 m Höhe vom 

Spiegel  des Vanajavesi  aus  gerechnet,  eine Strandbildung  (Abb.  2,  

Tafel 5  und Abb. 1, Tafel  6), die sich  auf  weiten Strecken  verfolgen  
lässt  (Profilgruppe  I, Beilage  VIII).  An denUfern derselben Seefläche 

Korteselkä sind weiter nach dem Kirchdorf Lempäälä  hin ebenfalls 

deutliche Spuren  eines  Strandes  ein  wenig  unterhalb der  oben beschrie  

benen normalen Strandlinie des Vanajavesi  anzutreffen,  und nach  
Viiala zu  tritt  eine solche  ganz in der Nähe der heutigen,  stellenweise 

mit derselben verschmelzend,  in Form eines breiten Gerölls auf. 

Am häufigsten  erscheint  sie als  kleiner Geröllsaum,  doch kann sie  

auch eine blosse Terrasse bilden. 

Die  subaquatischen  Strandbildungen.  Die Messungen  wurden bei 
Valkiakoski  angefangen  und um den See herum bis  nach Viiala fort  

gesetzt.  Bei Valkiakoski  wurden sowohl an den Ufern des 
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8  

Festlands wie der  Inseln mehrere Dutzend Profile  aufgenommen, 
aus  denen sich  ergab,  dass eine  ausserordentlich deutliche Terrasse 
und stellenweise auch ein Gerollwall in etwa 2 m Tiefe auftreten.  

Manchenorts finden sich  kleine Erosionshaken,  Profilgruppen  II—IV, 
an anderen Stellen umfangreichere  Terrassen. 

Von den an den Ufern der Insel Salo und am östlichen Ufer des 

gegeniiberliegenden  Rautunniemi ausgefiihrten  Messungen  sind 
einige  charakteristische  Profile in der Profilengruppe  V ausgewählt,  
woraus  die besonders deutliche Terrassenbildung  in etwa 2 m Tiefe 
ersichtlich  wird. Die Terrassen  sind an manchen Stellen von einem 

deutlichen,  mit der Lotungsleine  feststellbaren Geröllsaum eingefasst.  

Bei Huittula und dem Dorfe Pohja  wurden die Tiefen  

messungen fortgesetzt,  wobei ebenfalls eine deutliche Strandbildung,  

vorzugsweise  in Form  einer  Terrasse,  aber auch als  Akkumulations  

bildung  in etwa 4 m Tiefe konstatiert  werden konnte. Als  dann solche 

Untersuchungenin  Abständen von  etwa  3  km  ausgefiihrt  wurden,  konnte  
ohne weiteres festgestellt  werden,  dass deutliche Strandbildungen  

bei dem Dorfe Pohja  etwas tiefer unten als  vor  Huittula und an den 
Ufern der  nahegelegenen  Inseln zu  finden waren. Von den bei  Huit  
tula und Pohja  ausgefiihrten  Messungen  sind in der Gruppe  VI einige  
deutliche Profile  ausgewahlt,  aus  denen hervorgeht,  dass von den 
in 4 m Tiefe befindlichen Terrassen ein Strandterrain in der Weise 

aufsteigt,  dass  erst  am heutigen  Wasserspiegel  deutliche Zeichen eines 
Strandes  zu Gesicht kommen. 

Bei dem Dorfe Ritvala,  in der Bucht des  Gehöfts Hakala,  

deren nordöstliches Ufer ganz aus  Osufer  besteht, wurden gleichfalls  

Messungen  mit  dem Erfolg  vorgenommen, dass sich  von  ca.  5 m Tiefe 
an eine gut  ausgebildete  Terrasse feststellen liess,  die namentlich im 
Winkel  der  Bucht ausserordentlich lang  und gleichmässig  ist.  Von 

den in dieser Gegend  ausgefiihrten  Untersuchungen  sind Profile  in 

Gruppe  VII  zusammengestellt.  
Dort,  wo sich  der Os  von  Sääksmäki  unter den Spiegel  des Vanaja  

vesi  hinabsenkt und zunächst in Form einer  langen  Oszunge  siid  

westlich  der Bucht von Nuutala dahinfiihrt, bei dem Dorfe  Ikkala,  

wurden zahlreiche Messungen  sowohl an der Zunge als  bei  den nahe  

gelegenen  Inseln gemacht. Daselbst  wurde sowohl in der Seite des  
Oses  als an den Flanken der Inseln eine deutliche Terrasse in 4 y  2 m  

Tiefe angetroffen.  In der Gruppe  VIII  finden sich  einige  typische  
Profile  aus diesem Gebiet. 

Ähnliche  Untersuchungen  fanden nordöstlich der Bucht von  
Nuutala im Eingang  der Bucht Suolahti sowohl bei  den Inseln 

als  an den Ufern  des Festlandes  statt. Stellenweise tritt hier eine 
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deutliche Terrasse auf,  und öfters  scheint  sich  ein deutlicher Geröll  

saum an den lnseln oder am Festland hinzuziehen. Die Strandbil  

diingen  liegen  ungefähr  in derselben Tiefe wie bei der  Bucht von 

Nuutala. In der GruppelX  sind einige bezeichnende Profile  vom 

Eingang  der Bucht Suolahti zusammengestellt.  

Die in der Gegend der lnseln Ret  ula und der siidlich  und west  
lich  davon gelegenen  lnseln ausgefiihrten  Messungen  fiihrten eben  
falls  zu  positiven  Ergebnissen.  Es  wurden mehrere Dutzend Profile  

aufgenommen,  von denen die meisten eine deutliche Terrasse bis  

in 6 und 7 % m Tiefe zeigen.  Bei Retulansaari und den westlich  
davon gelegenen  lnseln wurde ein höherer Wert  gefunden  als  an der 

nordwestliehen Spitze  der Halbinsel von Tyrväntö,  wo eine Terrasse 
oder ein Geröllsaum etwa % m tiefer zu  liegen  schien. In die  Gruppe  
X sind der Deutlichkeit halber nur einige Profile  aufgenommen,  

in denen die Terrasse und die Geröllsäume deutlich, in den einen 

etwas  tiefer als  in den anderen,  zu  sehen sind;  jene reichen denn auch 

weiter nach SE als  diese. 

Da es sich  im allgemeinen  herausgestellt  hatte,  dass die Terras  

sen  in den  Seiten  der Ose,  namentlich bei den supraaquatischen  Strand  

bildungen,  deutlicher  ausgeprägt  auftreten als anderswo,  wurden an 

jenen  besonders zahlreiche Messungen  gemacht.  Der Os von Hattel  

mala verläuft bekanntlich parallel  dem Flusssystem  des Vanajavesi,  
westlich  von  demselben,  und ragt  als  lange  Oszunge,  Puusaari,  Rus  

keenkärki,  in  das Vanajavesi  hinaus,  wobei  er  sich  unter  dem Wasser  

hält,  um  mitten auf  der Höhe des Sees in Gestalt  der  Insel  Pyteri  

und der siidlich  danebenliegenden  lnseln hervorzutauchen. Bei der 
Bucht von Nuutala steigt  der  Os wieder iiber den Wasserspiegel  

empor und setzt  als  Os von Sääksmäki  weiter fort. Bei Puu  

saari wurden zahlreiche Profilmessungen  um die Landspitze  herum 

ausgefiihrt,  und da konnte in dem sonst  so  steilen  Abfall des Oses  in 
etwa 7 m Tiefe eine deutliche supraaquatische  Terrasse ermittelt  

werden. Diese Terrasse  tritt so klar  zutage,  dass sie  leicht  um die 

ganze Oszunge  herum verfolgt  werden kann. In Gruppe  XI sind 
einige  Profile  von  dieser Ortlichkeit  zusammengestellt.  

Die Tiefenlotungen wurden längs dem Unterwasseros bis  zu 
der  Insel Pyteri  fortgesetzt,  wobei konstatiert  werden konnte,  
dass die Terrasse ziemlich deutlich zu  beiden Seiten  des Oses  weit 

in das Seebecken hinein fortfiihrte.  In der Seite von Pyteri  und der 

siidlich  daneben gelegenen  lnseln wurden zahlreiche Profile  aufge  

nommen, wobei es  sich  zeigte,  dass auch dort eine Terrasse in etwa 
6—7 m Tiefe anzutreffen ist. Oft handelt es  sich nicht um eine 

typische Terrasse,  sondern  um eine steile  Böschung  mit  Geröllsäu  
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men. In  Gruppe  XII finden  sich  einige  typische  Profile  von  den 
Rändern von Pyteri  und der  siidlich  gelegenen  Insel.  

Bei Tenhola  zieht sich siidlich  von  Puusaari ebenfalls ein  

Osgebiet  an das  Wasser  grenzend  dahin,  und daselbst  wurden ebenfalls 

Profilmessungen  ausgefiihrt.  Zugleich wurden zahheiche Profile  in 
den Seiten der  Insel Kaurasaari und der zu  derselben Inselgruppe  ge  
hörenden Inseln Niittysaari,  Selkäsaari  u.  a. ausgefiihrt,  wo  iiberall  

eine Terrasse zu konstatieren war, die bei den vorerwahnten lnseln 

tiefer liegt  als an der Spitze  der  Landzunge  Tenholanniemi (Profil  

gruppe XIII).  Bemerkenswert ist, dass bei Tenhola wieauchin den 
Seiten  von Puusaari  Terrassen nicht an Stellen nachzuweisen waren, 

wo der Abhang  des Oses  steil  abstiirzt,  vielmehr traten sie  da am 

deutlichsten auf,  wo der Os  etwas  sanfter  geböscht  unter  den  Wasser  

spiegel  absinkt,  ja besonders  deutlich ausgeprägt  sind sie in den 

Winkeln leicht abgeflachter  Buchten zu finden. Die Profile  der 

Gruppe  XIV sind bei  H e  inu gemessen. 

Die folgenden  Profilmessungen  wurden am Py h  ä j  ok  i  aus  

gefiihrt,  und  zwar  von  der siidlichsten  Spitze  der auf  der Karte  sichtba  

ren  kurzen  Doppelhalbinsel  bis  in die Gegend  von  Lahinen,  darin einbe  

griffen  die ganze grosse Inselgruppe,  die im Vanajavesi  etwas aus  

serhalb  des  Ufers  des Pyhäjoki  liegt,  die Inseln Jänissaaret und Hiiren 

kintaat. Typische  Profile  aus  diesem Gebiet sind in Gruppe  XV 

wiedergegeben,  wo man  Strandbildungen  etwas  iiber 5 m unter  dem 

heutigen  Wasserspiegel  findet.  

Bei dem Gute Lahinen standen wieder Osufer  zur  Verfii  

gung, an denen fortgesetzt  nur  ein  gleich  tiefes Terrassensystem  in 

etwa 4 34 m Tiefe zu konstatieren war. Gruppe  XVI bietet einige  
Profile, in denen diese Terrasse  sehr  deutlich ausgeprägt  zu  sehen ist.  

Bei der Landzunge  und dem Sund von IT  ill  am o wurden 

ebenfalls  zahlreiche Profilmessungen  ausgefiihrt,  doch fiel  das Re  
sultat  nicht  so befriedigend  aus  wie iiberall sonst. Dies  beruht zwei  

felsohne darauf, dass die Ufer  aus  Geröll  und Felsen  aufgebaut  sind,  
so dass erst  unter mehreren Dutzend Profilen einige  solche  erzielt  

wurden,  in denen eine Strandbildung  in bestimmter regelmässiger  

Tiefe,  in etwa 3 % m Tiefe,  auftrat, wie die in Gruppe  XVII mitge  
teilten Profile erkennen lassen.  

Bei dem Dorfe T e  r  i  n  e n, wo die folgenden  Messungen  in ver  

hältnismässig  weitem Umfang  rings  an den Ufern ausgefiihrt  wurden,  
sind die letzteren im allgemeinen  sanft  geböscht,  wie das  auch  aus  

der Tieftfn karte  ersichtlich  wird. Nach den Angaben  der Ortsansässi  

gen wiirde stellenweise in etwa 2  m Tiefe  ein Steinwall  verlaufen,  der 

bisweilen sogar beim Netzziehen von Nachteil  sein soli. Bei  der Aus  
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fiihrung der Messungen  erwies  sich  dies wirklich  als  zutreffend,  denn 

ungefähr  in der  genannten  Tiefe wurde tatsächlich ein  deutlicher 
Gerollwulst angetroffen,  der weithin  zu  verfolgen  war. In derselben 
Tiefe trat auch  eine  deutliche Terrasse in etwa 2 % m Tiefe auf.  
Stellenweise kam ein Strandsaum mit einer vorgelagerten  Terrasse 

zu  Gesicht. Die Gruppen  XVIII, XIX und XX bieten Profile von 

verschiedenen Stellen in der Umgebung  von T e  r  i n  e  n.  

Als  in dieser Weise subaquatische  Profiluntersuchungen  im nord  

westlichen Teil  des Sees ausgeflihrt  wurden, konnte  noch in der 

Gegend  von Rä 11 ö und stellenweise sogar von Kohno eine deut  

liche Terrassenbildung  in etwa 1  m unter dem heutigen  Wasserspie  

gel  konstatiert  werden,  Gruppe  XXI, weiter nach NW aber Hessen 

sich  diese Untersuchungen  wegen der  Seichtigkeit  der Gewässer  nicht  

fortfiihren. 

Wie friiher erwahnt,  sind manche Strandbildungen  des  Vanaja  

vesi  nachmals  unter Schlamm und Torf begraben  worden und sind 

bei Anwendung  der Bohrungsmethode  auch noch aufzufinden. Be  

merkenswert ist,  dass deutliche,  von Schlamm und Torf iiberlagerte  

Strandbildungen  in derselben Tiefe angetroffen  werden wie die in 

der  Umgebung  nach dem Lotungsverfahren  festgestellten  Terrassen.  

In den Profilen  aus  Viiala sind deutliche unter Moor gelegene  

Strandbildungen  liberal  1 an den Moorufern des Sees zu konstatieren. 
Von  solchen stellen  die Profile  XXII  ein  ausgezeichnetes  Beispiel  dar, 

worin sich  in der  Tonunterlage  eine allerseits deutliche Terrasse  ein  

genagt  hat, und in Profil  3,  Beilage  11, erblickt  man sowohl eine Ter  
rasse  als  einen Akkumulationswall. 

In dem Profil  4, aus Tolv i 1 a sieht man unter dem Moor 

zwischen einem ehemaligen  See und dem Vanajavesi  sogar zwei 

Akkumulationsaufwolbungen  mit darauf gelegenen  Akkumulations  

torfbildungen,  ein Zeichen,  dass der Wasserstand hier einigermassen  

stabil  gewesen ist.  
Das Profil von dem Moore Isorahka bei Konho,  Profil  6, 

lässt  einen ausgedehnten  plateauförmigen  Tonuntergrund  erkennen,  
in dessen Niveau auch die Sedimente eines  ehemaligen  Sees liegen,  

und in den  Moorprofilen  von der Miindung  des Flusses  erscheint  eine 

deutliche Terrasse unter dem Torf in derselben Tiefe wie das erwahnte 

Plateau und die nach dem Lotungsverfahren  ermittelten  Terrassen 

(Gruppe  XXIII, Beilage  VIII.)  
Bei Rauttu befindet sich, wie aus Profil 7, hervor  

gegangen ist, eine Terrasse  am NE-Ende des Moores in ca.  2  m Tiefe 

unter dem heutigen  Wasserspiegel,  bis  wohin sich  kein Torf mehr 
erstreckt, am NW-Ende aber bedeckt der Torf die in demselben 

Niveau gelegene  Terrasse nebst typischen  Wiilsten.  
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Aus  dem bei Valto  aufgenommenen  Prof  il 21,  Beilage  111,  wird 

ersichtlich,  dass rechts  von ihm auch eine  Terrasse  hinfiihrt, die 

ihrer Tiefe nach durchaus den mittels  Lotungen  konstatierten Ter  

rassen  entspricht.  Am  östlichen Ufer von Valto,  in den Profilen  19 
und 20,  lässt  sich  keine eigentliche  Terrasse feststellen,  sondern da  

sieht man,  wie  zwischen  dem weichen limnischen Material  eine durch 

die Abrasion hervorgerufene  Tonzunge  iibriggeblieben  ist.  

In Profil  18, das am Ufer  von Yrjölä  aufgenommen  worden ist,  

findet sich  ein kleiner  Akkumulationswall iiber limnischen Ablagerun  

gen, und aus  ihm wie auch  aus  den Profilen  von Valtto ist  zu  ent  
nehmen,  dass die Strandlinie des Gewässers eine Zeitlang  in der 

bezeichneten Tiefe  tätig  gewesen ist, was  den Terrassen entspricht,  
die durch Lotungen  in der nächsten Umgebung  aufgefunden  wurden. 

Gehen wir  dann zu  den bei  Anni 1  a aufgenommenen  Profilen  iiber, 

so  können wir  zuerst  in Profil  23 eine gut  ausgebildete  Terrasse  mit  

Tonakkumulationen in derselben Tiefe  wie die durch Lotungen  fest  

gestellten  Terrassen der Nachbarschaft konstatieren. In Profil  22,  

das quer iiber die Landenge  von Annila von der einen Bucht  zur  an  

deren aufgenommen  ist, zeigen  sich  in derselben Teife deutliche Strand  
zeichen und in Profil  24 eine ausserordentlich  deutliche, von Torf  

iiberlagerte  Terrasse mit mässig  geneigten  Akkumulationsbildungen  
etwas  tiefer als  die vorhergehenden,  aber doch ganz in demselben 

Niveau wie die in den Ufern der  Nachbarschaft konstatierten Ter  

rassen.  

Mustert  man  die Profile  durch, die hiernach in der  Reihe dem 

östlichen  Ufer des  Vanajavesi  folgen,  so findet  man in den Profilen 
von  Uskela eine  deutliche Terrasse, jedoch  nur jenseits  der Bucht 
in etwa 3  m Tiefe  unter dem heutigen  Wasserspiegel.  Und aus  den 

um  die Bucht von Lusi  aufgenommenen  Profilen  geht  hervor,  dass 

daselbst  eine ausserordentlich gut entwickelte Terrasse  in etwa 

4—5 m Tiefe  unter dem heutigen  Wasserspiegel  auftritt.  

Von den torfbedeckten Strandbildungen  seien noch erwahnt die 

beim Leteensuo gelegene  Terrasse etwa  8 m unter dem heutigen  

Wasserspiegel  und die deutlichen Terrassen bei dem Saariois  

ten järvi,  Profil  56,  in ca.  3 % m Tiefe. Schliesslich  findet man  

auch in den manchen hier nicht abgezeichuneten  Profilen von 
Rättö eine deutliche, von Torf iiberlagerte  Terrasse in einem Ni  

veau, das zu den daselbst  nach dem Lotungsverfahren  gewonnenen 
Terrassenwerten stimmt. 
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III. Ergebnisse.  

Die Strandlinien.  

Die Strandbildungen  und Strandlinien. Wenn die Landhebung  

gleichmässig  vor  sich  gegangen ist,  sind  im allgemeinen  keine Zeichen 
einer zusammenhängenden,  auf  eine bestimmte Phase deutenden 

Strandlinie  zu  erwarten,  wohl aber solche von lokalen Strandbildun  

gen. So  findet man denn auch in den Wandungen  des Vanajavesi  
beckens  blossgespiilte  Geröllböden und Felsen,  Akkumulationen und 

Terrassenbildungen,  doch vermag man mit  deren Hilfe noch kein 

bestimmtes  Strandsystem  zu  konstruieren. In  manchen Fallen sind 

aber bei  uns ausgeprägte  synchrone  Strandlinien angetroffen  worden, 

gebildet  wahrend Stadien von Transgressionsmaxima  oder Hebungs  
stillständen. Die  deutlichsten Strandbildungen  treten  in den Flanken 

der Ose als  Erosionsterrassen auf, und die Akkumulation hinterlässt 

deutliche Geröll-  oder Sandwalle. In  mancher Hinsicht  steht  der  Geo  

log  vor  einer schwierigen  Aufgabe,  wenn er  aus  dieser wechselnden 

Menge  von Strandbildungen  gleichaltrige  Systeme  konstruieren soil, 
die infolge der Wirkung  der Landhebung  bald mehr bald weniger 

aus  der horizontalen Lage gewichen  sind. Wenn also  solche Strand  

bildungen  zusammengefasst  werden,  muss  das vor  allem unter der 

Voraussetzung  geschehen,  dass sich  gleiche  Bildungen  auf  möglichst  

grossen Strecken  ununterbrochen verfolgen  lassen oder dass man 

getrennte Strandbildungen  wirklich  nach speziellen  Methoden als  

synchron  erweisen  kann. Die Aufgabe  kann einfach sein, falls es 
sich  um ein einheitliches und deutlich ausgeprägtes  Seebecken han  

delt, da aber die Seen Finnlands meistenteils Seenketten mit in ver  

schiedener Höhe gelegenen  Seenerweiterungen  sind und da  das Ge  
lände ausserdem höchst kompliziert  und bewegt  ist, muss  man sich  
beim Konstruieren der Strandlinien der grössten  Vorsicht  befleissigen.  

Auf keinen Fall  darf dies durch Aufsuchung  im voraus  berechneter 
Hohenwerte geschehen,  sondern  es  muss  sich  auf  eine rein induktive 

Analyse  sämtlicher Strandbildungen  des ganzen Gebietes griinden.  
An unseren Seen sind nebeneinander verschiedenaltrige  Strand  

linien anzutreffen,  deren Höhenunterschied sehr gering  sein kann,  
wahrend sich  ihr Altersunterschied gegebenenfalls  auf  mehrere tau  
send Jahre beläuft. 

Die Strandlinien theoretisch behandelt. Allein schon der Um  

stand,  dass tatsächlich Spuren  eines Strandes  oberhalb des heuti  

gen Wasserspiegels  des Vanajavesi  zu  konstatieren sind,  weist darauf 

hin,  dass eine Verschiebung  der Strandlinie stattgefunden  hat. Über  
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all  in Binnenseebecken  und an Meereskiisten kann eine positive  
und negative  Verschiebung  der  Strandlinie vor  sich  gehen,  was  be  
sonders  bei Binnenseen sehr verschiedene Ursachen haben kann. 

Ohne näher auf  diese Frage  einzugehen,  diirfen wires bei einem so 

grossen Becken wie dem des Vanajavesi  iiir wahrscheinlich halten,  

dass die Landhebung,  die unsere  Landschaften in so hohem Grade 

umgewandelt,  auch in die Entwicklung  des Vanajavesi  eingegriffen  

hat. So  kommen wir zn  der Frage,  wie  sich  das Seebecken  zu  der 

Bewegung  der Landhebung  verhält. In  dieser Hinsicht  miissen wir  

mit  6.  de Geer vor  allem drei Hauptfälle  unterscheiden.1)  

1. Handelt es sich  um einen See,  der gegen das Zentrum der 

Landhebung  abfliesst,  so bewirkt  die grössere  Steigung  bei der Aus  
flussstelle  des Sees,  dass der  Wasserspiegel  in dem Becken  iiber 

seine  Ufer transgrediert.  Von derartigen  Fallen  sind in Finnland 

u.  a.  der Oulujärvi  2)  und torfgeologisch  der Sieppijärvi  
3)  im  Kirchspiel  

Kuola järvi  untersucht worden. 

2. Im  umgekehrten  Fall,  wenn durch das  Abflussbett  eines Sees  
Wassermassen von dem Zentrum der Landhebung  weg ausbrechen,  

bewirkt die Steigung  des Bodens,  dass sich  die friiheren Strand  

bildungen  im ganzen Seebecken entblössen und die negative  Verschie  

bung  der Strandlinie in demselben Grade wie die Hebung  des Bodens 
fortdauert. Solche Fälle haben wir unter anderem in dem bei  uns  

studierten Kitkajärvi  4)  im Kirchspiel  Kuusamo (vgl.  auch Saimaa 5)  
und Päijänne.  6 )  

3. Drittens  könnte man sich  eine Zwischenform denken, bei der 

das Abflussbett  auf  eine Seite des am schnellsten  und am langsamsten  

aufsteigenden  Teiles des Seebeckens fällt. Auch könnte man zu  

dieser Gruppe den Fall  stellen,  dass ein See keinen Abfluss  hat, d. h.  
ein geschlossenes  Becken ist. Dass sich der  eine  Teil des Beckens 

mehr als der andere hebt,  hat zur  Folge,  dass in jenem  eine negative,  
in diesem eine positive  Verschiebung  der Strandlinie beginnt.  Mit  
anderen Worten: die urspriinglichen  Ufer bleiben auf jener  Seite iiber 

*)  Gerard  De Geer, Om strandliniens förskjutning vid  vara insjöar.  
Geol. För. Förh. N:o  152, Bd. 15, Stockholm 1893. 

2
)  I. Leiviskä, Über  den  See Oulujärvi  und  seine  Uferformen. Annales  

Academiae  Scientiarum Fennicae, Ser. A, Tom. 111, N:0 12, 1913. 

3 ) Väinö  Auer, Moorforschungen in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  
und Kuolajärvi. S. 346.  

4
) Kaarlo  Hänninen, Drumlinmaisemien järvistä  ja reiteistä Oulanka  

joen alueella  Kuusamossa.  Suomen maantiet, yhd.  julkaisuja XI, 1915—1920.  
5

) Aaro  Hellaakoski,  Suursaimaa. Fennia 43, N:0  4, Helsinki 1922. 
6
) Viljo  Tolvanen, Der  Alt-Päijänne. Fennia 43, N:o  5, Helsinki 1922.  
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dem Wasserspiegel  liegen  und sinken auf dieser unter Wasser.  Da 

in beiden  Fallen eine synchrone  Strandlinie vorliegt,  so ergibt  sich,  

dass die derzeitige  Ebene des Wasserspiegels  die heutige  horizontale 

Ebene schneidet. In der  Schnittlinie  dieser beiden Ebenen können 

die Ufer alsdann theoretisch unverriickt  bleiben oder auch  sich  ent  

sprechend  der Morphologie  des Beckens verschieben. Fiir  diesen 

Pali  sei  das ausfiihrliche  Werk  Ailios x )  iiber  den Ladogasee  ervvähnt. 

Die Konstruktion der  Strandlinien des Vanajavesibeckens.  Wenn 

wir  jetzt  dazu iibergehen,  die Geschichte des Vanajavesibeckens  in 

diesem Rahmen zu betrachten,  kann natiirlich der  erste Fall mit 

umso mehr Grund die grösste  Beriicksichtigung  beanspruchen,  als 

das Vanajavesi  bekanntlich gerade  in nordwestlicher Richtung  nach 

dem Zentrum der Landliebung  abfliesst. Unter diesen Umständen 

empfiehlt  es  sich  auch bei  der Lösung  des Problems  diesen Fall  im 

Vordergrund  zu halten und nur, falls die Tatsachen einer solchen 
keine geniigende  Stiitze  bieten,  die Zuflucht zu anderen Möglich  
keiten  zu nehmen. 

Die  Tatsache,  dass ein gleichmässig  entweder zuriickweichender 

oder steigender  Wasserspiegel  kein  grösseres  Strandliniensystem,  

aber allerdings  einzelne Strandformen hinterlässt,  die  sich  nur mit  

Schwierigkeit,  ja in keiner  Weise als  synchron identifizieren lassen,  

zwingt  uns  in Betracht  zu  ziehen,  dass in Fallen,  wo eine zusammen  

hängende  Strandlinie konstatiert  wird, ein Stillstand  des Wasserspie  

gels  vorgelegen  hat oder  dieser die äussersten Grenzen einer Trans  

gression  oder Regression  angibt.  Um also  alle  eventuellen Tatsachen 

beriicksichtigen  zu können,  miissen zunächst  alle im Vanajavesi  

becken zu konstatierenden Strandlinien durchgemustert  und muss  
zweitens festgestellt  werden,  was  solche moglicherweise  vorhandenen 
Strandhnien in der geologischen  Entwicklung  des Sees erschliessen  

lassen.  

Setzen  wir  voraus, dass die sog. Marinen Grenzen wirklich  den 

höchsten Wasserstand des Meeres wiedergeben,  welches nach dem 
Verschwinden des  Inlandeises  zuriickbheb,  so erhalten wir allerdings  
ein System  von Strandlinien,  die, wie W.  Ramsay  hervorhebt,  nicht 

synchron  sind,  sondern von  denen die siidlicher  hegenden etwas  alter  
sind als  die nördlicheren. Dadurch gelangt  man auf  eine Weise,  die  

hier nicht  näher beriihrt  zu  werden braucht, zu  den synchronen  und 
metachronen Isobasensystemen.  Im Gebiet des Vanajavesi  oder 

richtiger  in seiner  Umgebung  sind nach dieser Methode mehrere 

marine Grenzen konstatiert  worden. 

1
) Julius  Ailio, Die  geographische Entwicklung des  Ladogasees in  

postglazialer  Zeit und  ihre  Beziehung zur steinzeitlichen Besiedelung. Fennia 
38.  Bulletin de  la  Commission  Geologique de  Finlande, N:o  45, Helsinki 1915. 
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Da die Werte der marinen Grenzen jedenfalls  Zeichen der Lage  
des Meeres darstellen,  ist  es  klar,  dass in dem Niveau des Wasserspie  

gels  eine negative Verschiebung  stattgefunden  hat. Es fragt sich  

nur, wie weit diese negative  Strandverschiebung  der offenen Ostsee  

im Vanajavesibecken  erfolgt  ist. Zieht man in Betracht,  dass die 

Landhebung  nach der  marinen Stufe fortgedauert  hat und dass sich  

auch das Vanajavesi  auf  eine  oder die andere Weise von diesem 
zuriickweichenden Meere abschniiren musste,  so findet man  schon 

auf  rein  theoretischem Wege,  dass die Abschnurungsstrandlinie  
nicht dieselbe gewesen sein  kann wie die heutige  Strandlinie,  viel  

mehr muss  sie eine gewisse  Neigung  besitzen,  d. h. entweder sub  
oder supraaquatisch  oder  moglicherweise  beides zugleich  sein. 

Wie friiher erwahnt, sind Strandformen hier und da unterhalb 

der marinen Grenze,  unter anderem bei der Kirche von  Sääksmäki  

in 30 m Höhe iiber dem gegenwartigen  Wasserspiegel  und bei dem 
Os von Hattelmala in 20 m Höhe anzutreffen,  doch lässt  sich  eine 

Strandlinie in diesen  gelegentlichen  Fällen  nicht  konstruieren. Sie 

haben sich,  wie die Verhältnisse zeigen,  an Stellen  gebildet,  wo das 

Osmaterial  oder die Orographie  im iibrigen  giinstig  gewesen sind.  
Die einzige  zusammenhängende  supraaquatische  Strandlinie ist  

eigentlich  die, welche ca.  3 m iiber dem heutigen  Wasserspiegel  liegt 
und die ein  tiberbleibsel  von der Lage des Wasserspiegels  zur  Zeit 
vor  der Austiefung  des Wassersystems  ist.  

Im Zusammenhang  mit  den Stranduntersuchungen  hat es  sich  

schon  ganz deutlich herausgestellt,  dass dagegen  subaquatische  Strand  
formen zu konstatieren sind und dass eigentlich  eine meistens ter  

rassenartig  im ganzen Seebecken von Viiala bis  in dessen inneren 
Winkel auftritt. Betrachtet man die Höhe oder Lage dieser 
Terrasse im  Verhältnis zum  gegenwärtigen  horizontalen Wasserspiegel  

genauer, so kann man feststellen,  dass ihre Tiefenwerte regelmässig  

von Viiala nach SE zunehmen. Bei Viiala  liegt  sie ungefähr  im  Ni  

veau des heutigen  Wasserspiegels  (79  m absol. Höhe).  Bei  Valkiakoski 
hat der damalige  Strand etwas  mehr als  1 m unter dem heutigen  ge  

legen,  bei  Annila 2  m, in der Nähe von  Huittula  3 m, bei  Hakala 4 

m, am Eingang  der  Bucht  von  Uskela 5 m, bei  Retula 6 m, auf  dem 

Leteensuo 8  m und im  Winkel  der Bucht  sogariiber  8  m, bei  Pyhäjärvi  

sm,  bei  Lähin  en 4 m, am Eingang  des Saarioisten]  ärvi  3  m, bei Teri  

nen und auf  der Landenge  von Rauttu 2,  bei  Rättö  1 m usw. Mithin 

unterliegt  es  keinem Zweifel,  dass wir  dasselbe Strand  

liniensystem  vor uns haben,  welches in diesem 

Gebiet geradlinig  geneigt  unter dem Wasser  
auftritt.  Ist die zum Ausgangspunkt  genommene Annahme,  
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dass der See der auf  Seite  63 erwahnten Kategorie  1 angehöre,  richtig,  

so miisste sich die Fortsetzung  dieser Strandlinie subaquatisch  bis  
nach Kuokkala  auffinden  lassen. Es ist  nämlich  zu beachten,  dass 

das Niveau des Vanajavesi  durch die Regulierung  bei Kuokkala 

um etwa 3 m gesenkt  wurde und dass die entspreehende  etwa 3 m 

iiber dem heutigen  Wasserspiegel  auftretende Linie der normale und 

hier einzig  richtige  Ausgangspunkt  ist. Infolge  der Senkung  um  3 

m musste  sich  nämlich die gesuchte  älteste  Strandlinie in dem Gebiet 

zwischen Kuokkala und Viiala entblössen oder also  dort heute supraa  

quatisch  erscheinen. Ferner ist  zu beriicksichtigen,  dass die frag  

liche Strandlinie  von Kuokkala nach Viiala sinkend gegen den heu  

tigen  Wasserspiegel  verlauf  en muss.  Es  versteht sich  von  selbst,  dass 

ihr Auftreten durch die Senkung um 3 m in mancher Hinsicht  ge  

stört  werden konnte,  denn wo sie sich  eng an den Strand aus der 

Zeit von Kuokkala anschliesst,  da hat die umgestaltende  Tätigkeit  
des Wassers sie mit der letzterwähnten Strandlinie verschmelzen 

lassen,  und bei Viiala,  im heutigen  Niveau des Wassers,  haben die 

geomorphologischen  Kräfte  ihre Form abgeändert.  Unter diesen 

Umständen  musste sie theoretisch betrachtet an der Stelle am deut  

lichsten  auftreten,  wo sie von beiden am weitesten entfernt liegt,  
d. h. zwischen dem heutigen  Strand und dem von Kuokkala. Wie 

schon friiher ausgefiihrt  wurde,  tritt in der Tat eine sehr deutliche 

Strandlinie zwischen der Stromschnelle von Kuokkala und Viiala 

bei dem Eisenbahnhaltepunkt  Mattila auf,  und zwar scheint  diese 

Strandlinie nach der  Stromschnelle von Kuokkala zu deutlich anzu  

steigen  und undeutlich zu  werden und nach Viiala hin zu  sinken. Man 
darf also  annehmen,  dass diese nach der Senkung  bei  Kuokkala supraa  

quatisch  gewordene Strandlinie demselben System  angehört,  das bei 
Viiala aus dem Niveau des heutigen  Wasserspiegels  siidostwarts 

regelmässig  unter das  Wasser  zu  sinken beginnt.  Dieses  ganze Sys  

tem mit seinen verschiedenen Tiefenwerten lässt  sich  mit derselben 

geraden  Linie in Übereinstimmung  bringen,  die von  der Stromschnelle 
bei  Kuokkala nach dem Leteensuo in 8.5 m Tiefe unter dem gegen  

wartigen  Wasserspiegel  (79  m) gezogen werden kann.  

Die festgestellte  Strandlinie ein Isolierungsstrand.  Jetzt kann 

man wohl fragen,  welcher Punkt  in der Entwicklung  des  Sees  in die  

sem  Fall in Betracht komme. 

Ist  es  möglich, ein  Strandliniensystem  zu  konstruieren,  so liegt  
offenbar ein Stillstand des Wasserspiegels  vor, dessen Ursache er  

mittelt werden muss.  Der erwahnte Fall  Punkt  1 passt,  wie wir  

gesehen  haben, bis hierher einwandfrei, was  auch natiirlich  ist, da 
die Schwelle des  Sees auf  der  Seite  des  Beckens  liegt,  die sich  am schnell-  
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Sten  hebt. Gehen wir  davon aus,  dass sich  der Wasserspiegel  einmal 

höher oben befunden hat als gegenwartig  und dass eine negative  

Verschiebung  der  Strandlinie erfolgt  ist, so miissen  wir schliessen,  
dass in der Entwicklung  des Sees eine Phase eingetreten  ist,  wo er  
sich  von dem zuriickweichenden Meer  abschniirte. Es  ist  natiirlich, 

dass das Becken  nach seiner Abschnurung  vom Meere sich  gewisser  

massen  selbst  iiberlassen blieb,  d. h. dass in ihm  eine selbständige,  

von den Gesetzen des Meeres unabhängige  hydrographische  Entwick  

lung einsetzte.  Von solchen  Vorgängen  sind gerade  auf  Seite  63 drei 

Hauptfälle  angegeben  worden. In alien drei Eällen ist  in dem Teil 

des Beckens,  wo die Hebung  des Meeres am kleinsten  ist, die positive  
Verschiebung  der Strandlinie umso bedeutender,  je weiter davon 

die Neigungsachse  liegt.  Am grössten  ist  die Transgression  in dem 

ersten Beispiel,  wo die Schwelle an der Stelle  zu  finden ist,  wo die 

Landhebung  am grössten  ist. Aus diesen Tatsachen 

folgt,  dass in dem geologischen  Moment,  wo 
sich das Seebecken vom Meer abschniirte,  die 

negative  Verschiebung  der Strandlinie zu ei  

ner positiven  wurde oder mit anderen Worten 
ein Stills  t  and eintrat, der eine stabile Strand  

linie hervorrief, wobei sich  dann das Vanaja  

vesi im wesentlichenausbildete. Wahrend die posi  
tive Verschiebung  der Strandlinie fortdauerte,  blieb diese unter dem 

Wasser  und ist  dort mit Hilfe  der versehiedenen Methoden  nachzu  

weisen. Man darf somit  annehmen,  dass die wirkliche Natur der 

fraglichen  Strandlinie der  Hauptsache  nach aufgeklärt  worden ist. 1 )  
Hellaakoski kommt  in seiner Untersuchung  iiber  den Saimaa,  

wo er  in seiner theoretischen Auseinandersetzung  diese verschieden  

artigen  Möglichkeiten  erwagt,  zu  dem Ergebnis,  dass es  ausserordent  

lich schwierig,  ja unmöglich  ist,  von einer Transgression  betroffene 

Strandlinien zu  konstatieren,  falls  sie  durch eine  spätere  Katastrophe  

blossgelegt  werden.  

Die Entstehung  der Isolierungsstrandlinie.  Nach der Terrassen  

methode finden wir unterhalb des Isolierungssystems  keinerlei  Zei- 

] ) Als  die Untersuchung des Vanajavesi 1920 begann,  herrschte  iiber  
den Charakter des  Sees noeh  gar keine Klarheit. Nach den  Forschungen  
von 1921 lagen  jedoeh  so handgreifliche  Beweisstiicke vor,  dass der  Verfas  
ser iiber  das Problem schon im Juli  1921 (Aamulehti, Hämeen  Sanomat) 

im  Zusammenhang mit gewissen anderen  Gesichtspunkten  Mitteilung  machen  

konnte. Im folgenden Friihjahr  hielt Verf. in  der  Tavastländischen Studen  

tenvereinigung  einen Vortrag, in  dem der  ganze  Gedankengang öffentlich  

dargelegt wurde ; dasselbe geschah in  einem längeren Aufsatz  in der  Zeitung  
Aamulehti Nr.  93, Mai 1921. 
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Chen von Strandlinien. Auch in solchen Fallen,  wo sich  auf der Bö  

schung  des Beckens  in Anbetracht des Materials  eine Terrasse hätte 
bilden können,  sind keine Spuren  einer solchen zu  konstatieren. Es 
ist  bemerkenswert,  dass  wahrend der  Transgression  bei der Erhöhung  
des Wasserstrands  im Vanajavesi  auch  recht  bedeutende Variatio  

nen eintreten konnten,  wie se auch heute der  Fall  ist, die aber keine 

Zeichen von den Lagen  der  Strandlinien hinterlassen haben,  trotz  
dem es  sich  um Wechsel  positiver  und negativer Verschiebungen  der 

Strandlinie handelt. Um iiber dieses Verhalten Klarheit zu gewin  

nen, sei ein  wichtiger  Punkt  in der Natur  des Vanajavesistrandes  

beriihrt. 

Wie sich ergeben  hat, liegt  die Strandlinie eines Isolierungs  

momentes vor, die dadurch entstanden ist,  dass die negative  Strand  

verschiebung  von einer positiven  abgelöst  wurde. Es  ist  klar,  dass  

ein  solcher  Wechsel eine Art Stillstand  in der Lage  des Wasserspie  

gels  voraussetzt,  wobei die ausgestaltenden  Kräfte,  die Wellen und 
die Gefriererscheinungen,  eine dauernde Spur,  eine Strandlinie in  

der Wand des Beckens hinterliessen.  Jedoch wurde oben hervorge  
hoben,  dass im  Wasserstand gelegentliche,  wenn auch nur  jährliche  

Variationen eintreten konnten,  die keine Zeichen in der  Seitenfläche 

des  Beckens einzutragen  vermochten,  obwohl es  sich auch in einem 

solchen Fall  um einem Übergang  von Negativ  zu  Positiv  handelte. 
Unter diesen Umständen muss  man schliessen,  dass die Ausbildung  

einer dauernden Strandlinie eine etwas stabilere Lage  des Wasser  

spiegels  voraussetzt,  und dass dieser ziemlich lange  in demselben 
Niveau verharren musste,  damit  ein  solches gewaltiges  Terrassen  

system  entstehen konnte,  wie es die fragliche  Strandlinie darstellt.  
Als  sich  das Becken  des Vanajavesi  vom Meer abschniirte,  geschah 

es  natiirlicherweise  allmählich in dem Masse,  wie sich  das Land nach 

und nach hob. Anfangs  diirfte das Becken eine Bucht gewesen sein, 
die durch mehrere Sunde  mit dem Meer in Verbindung  stand. Solche 
flache Sundstellen sind unter anderem die Gegenden  bei Viiala,  von 
denen durch die iibriggebliebenen  Seen Wassermassen nach den un  

teren Wassersystemen  geströmt  sind. Die Sunde erhoben sich  nach  

einander,  von  den seichtesten angefangen,  zu  trockenen Landengen,  
und  zuletzt  war  nur noch einer als eigentliches  Abflussbett  des Was  

sersystems  vorhanden. Da dem Becken beständig anderswoher 
Wasser zuströmte,  ist  es klar, dass dasselbe auch durch dieses Ab  

flussbett weggeschafft  wurde. Wahrscheinlich war  der Zustrom 

in das Becken damals geringer  als gegenwartig,  denn erst später,  
nach der  Ausbildung  der Moore, miindeten mehrere Fliisse  in das  

Vanajavesi.  Der Transport  des  Wassers  iiber die Schwelle bei Kuok  
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kala  war  in diesem Fall  auch verhältnismässig  unbedeutend,  dies 

umso eher, als der  Ausfluss  damals noch  klein  war, weil  der  Spiegel  

des Meeres,  der Meeresbucht oder moglicherweise  eines anderen 

grösseren  Seebeckens fast  im  Niveau  der Schwelle lag.  In dem Masse,  
wie der  Wasserspiegel  jenseits  der  Schwelle von Kuokkala sank,  

begann  auch eine kräftigere  Strömung und setzte vor  allem an der 
Schwelle die Erosion ein. Wahrend dieser Zeit hat eine  Landhe  

bung  stattgefunden.  Denkt  man sich  diese beiden Kräfte neben  

einander tätig,  die Erosion am Absturz  der  Stromschnelle  und die 

Landhebung,  die auf  der  Abflussseite  des Beckens grosser als  gegen  

iiber ist, so kann man natiirhcherweise schliessen,  dass die Erosion  

wirksam ist, jenachdem sich das Land allmählich hebt und dass 

die Landhebung  den  Wasserspiegel  so lange im Stillstand  erhält,  als  

die Erosion in dieser Hinsicht  zu konkurrieren vermag. Sehr  viel 
Zeit  hat der  Vorgang  nicht beanspruchen  können,  aber immerhin 

so viel, dass der Wasserspiegel  im Stillstand  bleiben konnte,  um so 

deutliche Strandlinien hervorzubringen,  wie sie das älteste  System  

des  Vanajavesi  zeigt.  
Untersucht  man die Natur und Form der Isolierungsstrand  

linie im  allgemeinen,  so kann  man mit  ziemlich  grosser  Bestimmtheit  

schliessen,  dass  die Terrassen und Walle näher bei der Abflussstelle  

viel  deutlicher sind als  am  Rande des Sees. Dies beruht moglicher  
weise darauf, dass die Wasserstromung,  wie später  gezeigt  werden 

wird, damals in jener Gegend  von bedeutender Stärke  war; sie 
wirkte  wie starkströmende Seeengen,  in denen die Stranderosion 

intensiv war. 

So  ist  die Natur  des ältesten  Vanajavesistrandes  weiter  entwickelt  

und ist  gezeigt  worden, dass die Ursache seines länger  andauernden 

Stillstands  wirkhch in dem Erosionsphänomen  beruhen kann.  

Die Stubbenschichten als Zeichen der Transgression.  Obwohl ein 

so deutlich ausgeprägtes  Strandliniensystem  vorhegt,  auf  das schon 
die Entwicklungsgeschichte  des Vanajavesi  gegriindet  werden kann,  

sind  im Zusammenhang  mit der  Untersuchung  eine ganze Anzahl 
andere Tatsachen zutage getreten,  die  das Wesen dieser Phase be  

leuchten. Wie friiher erwahnt wurde,  ist  es allgemein  bekannt ge  

wesen,  dass  hier und da an  den Ufern des Vanajavesi  unter  dem Was  

ser  Baumstiimpfe und -stämme anzutreffen sind. Besonders im 
siidlichen Teil des Sees,  wo die Transgression  am grössten  gewesen 

ist, treten Baumstiimpfe allgemein  auf, unter anderem auf dem 

Grund der Bucht  Lusinlahti. Sogar bei Terinen findet man Stubben  

ansammlungen  von verhältnismässig  grosser Ausdehnung  zwischen 

gewissen  Inseln und dem Festland,  und schon im  Jahre 1896 hat 

solche Rosberg bei  Lahinen ausgegraben.  
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Subaquatische  Stubbenansammlungen  sind auch anderswo in 
den finnischen  Seen häufig.  Sie  kommen unter anderem im  Päijänne  

und Saimaa vor. 

Soweit es sich  um  das Vorkommen der Baumstiimpfe  handelt,  

muss  man Hellaakoski n einigen  Hinsichten beistimmen,  denn 

es  ist  klar,  dass sie  allein nicht  als  Stiitze  der  Transgression  geniigen.  
Da jedoch  subaquatische  Baumstiimpfe an den Ufern des Vanaja  

vesi  so massenhaft auftreten,  kann Rutschen des Torfes und  Fliess  

erde, geschweige  denn Erdschlipf  (»in  Miniatur»),  nicht in Betracht  

kommen,  denn man kann Baumstiimpfe  regelrecht  »in situ»  gelegt  

sogar an  Ufern beobachten,  in deren Nähe keine Moorbildungen  zu  
finden sind. Und andererseits leuchtet ein, dass,  wo Baumstiimpfe  

in grossen Mengen  in ein Seebecken  abstiirzen  oder abgestiirzt  sind,  

da auch eine Transgression  stattfinden muss,  wenn die Erscheinung  
einmal im grössten  Teil eines und desselben Seebeckens allgemein  
vorkommt. Ferner ist zu bedenken,  dass auch andere Umstände 

eine Transgression  hervorrufen, doch ist es nicht nötig,  auf diese 

einzugehen,  da die Anwendung  derselben (Verstopfung  der Abfluss  

strasse  u.  a.)  auf  das Yanajavesibecken  nicht zu  positiven  Resultaten 

fiihren könnte. Diese Betrachtung  setzt natiirlich  nicht  voraus, 
dass es  unter den subaquatischen  Baumstiimpfen  nicht  auch abra  

dierte isolierte  gäbe,  die das Wasser  namentlich aus Moorablage  

rungen dorthin transportiert  hat, das allgemeine  Ergebnis  ist  aber 

doch dies,  dass die Baumstiimpfe  unter der Oberfläche des Vanaja  

vesi  ihrerseits  eine Transgression,  wenn auch  nicht  deren absolute 
Grösse  angeben.  Denn auch in dem Fall,  dass es sich  um  wirklich  

»in situ» liegende  Stiimpfe  handelt,  ist es  klar,  dass der Wasserspie  

gel  sich  unterhalb von  ihnen befunden haben muss.  Mustert  man die 
Tiefenwerte des Auftretens der Baumstiimpfe  näher durch, so kann 

man zum mindestens deutlich konstatieren,  dass  die fraglichen  Werte  

regelmässig  im siidöstlichen Teil des Sees höher sind als im nordwest  

lichen,  und ebenso auch, dass sie  im  siidöstlichen  Teil  zahlreicher  auf  

treten als  im nordwestlichen. In manchen Fällen  erstrecken  sich  die  

subaquatischen  Stubbenansammlungen  bis  ziemlich nahe an die  

subaquatische  Isolierungsstrandlinie  des Yanajavesi,  und auch  da 

wenigstens  geben  sie  an, dass der Wasserspiegel  wirklich  unterhalb 

von ihnen gelegen  hat und dass die Strandlinie des Abschniirungs  

moments jedenfalls  nicht weiter oben zu  suchen ist, als die Terrassen 

angeben.  
Bevor  diese Frage  aber zu  Ende behandelt ist,  miissen  wir nach  

sehen,  ob  sich  moglicherweise  noch andere Tatsachen geltend  machen 
lassen. 
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Die Art des  Tones als  Indilcator  der untersten Wassergrenze.  An  

den gegenwartigen  Seeufern,  wo in den Wanden der Becken Ton  

böden anzutreffen sind, kann man die Beobachtung  machen,  dass  
der harte Tonuntergrund  oder der  verhärtete Ton bis  an den Wasser  

rand,  ja einigermassen  nnterhalb der  Niederwassergrenze  auftritt, 
wonach weiches Material,  oft  anfangs  sandgemischt,  dann reiner  be  

ginnt.  In manchen Fallen kann schon die untere Grenze des festen  

getrockneten  Tones  die niedrigsten  Lagen des Wasserspiegels  an  

geben.  Diese  Regelmässigkeiten,  wenn man sie  iiberhaupt  so  nennen  

darf, werden  jedoch  in hohem Grade durch das Grundwasser  gestört,  
durch dessen Einwirkung  die unteren Tonschichten zu einem brei  

artigen  Gemisch werden. Beispiele  dafiir  sind iiberall in unseren  

grösseren  Tongebieten  zu finden. 

Als der Wasserspiegel  vom marinen Stadium nach unten zu  

riickging,  entblössten sich obere Teile,  und wo  Tonböden  dauernd 

supraaquatisch  blieben,  veränderte sich  ihre anfangs  verhältnis  

mässig  weiche Konsistenz in dem Sinn,  dass sie allmählich hart 

wurden. Am  Wasserrand lag also  regelmässig  ein supraaquatisches  

getrocknetes  Tongebiet,  ein weicher Tongiirtel  am Wasserrand und 
eine subaquatische,  völlig  mit Wasser  gesättigte  Tonmasse. Diese 

Gurtel folgten  einander auch  bei  der Verschiebung  der negativen  
Strandlinie in der Weise,  dass sich in immer grösserem Umfang  

getrockneter  supraaquatischer  Tonboden bildete. Durch eine theo  
retische Betrachtung  kann man zu  dem Schluss  kommen,  dass sich  
trockener  supraaquatischer  Ton  bis  zum untersten Stadium des Was  

serspiegels  bildete,  oder mit  anderen Worten miisste  mithin die Iso  

lierungsstrandlinie  des Vanajavesi  ungefähr die Grenze fiir  den harten 
und den weichen Ton darstellen allerdings  nur  ungefähr, denn zu  

fällige  Schwankungen  konnten sich  unterhalb dieser Grenze erstre  

cken,  und bekannt ist, dass eine gelegentliche  Senkung  des Wasser  

spiegels,  wenn auch nur  eine jährliche,  das Gebiet dieses getrock  

neten Tones  abwarts bis  auf das Niveau des Wasserminimums ver  

schieben kann. Theoretisch gesehen wiirde es  -also eine ziemlich  
exakte  Methode geben,  nach der man die Minimalwerte der Wasser  

standsschwankungen  darstellen könnte. 

Bevor  wir  aber die Zuverlässigkeit  dieser Hypothese  untersu  

chen,  miissen wir  noch  einen eng damit verkniipften  Umstand be  

riihren,  der in den gegenwartigen  Verhältnissen eine Stiitze  findet.  

Besonders an den Ufern der  grösseren  Seen unserer  Tongebiete  sieht  

man nämlich,  dass der  Wasserspiegel  in naher Beziehung  zur  Höhe 

des Grundwassers  am Orte steht,  derart dass man an einem harten 

Tonufer fast  im Niveau des Seewasserspiegels  auf  weichen Ton stösst.  
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so  dass  also  harter Ton nur an der  Oberfläche  lagert,  und zwar  in  einer 

umso diinneren Schicht,  je näher dem Seeufer man  die Nachgra  

bungen  anstellt.  Geht man diesen Dingen  im  Vanajavesibecken  weiter  

nach,  so  muss  man beachten,  dass Tongebiete,  die sich bei  dem Über  

gang der  negativen  Strandverschiebung  in eine positive  entblösst  

haben,  erneut von einer Transgression  betroffen worden sind,  wo  

durch diese Verhältnisse natiirlich  hochgradig  verändert werden 

konnten,  obwohl man erwarten darf, dass der schon lufttrockene Ton 

iiberhaupt  kaum Wasser  bis  zu dem urspriinglichen  Grad aufsaugt.  

Wichtig  ist ausserdem,  dass die Tonböden bei dem Zuriickweichen  

des Wassers  versumpften,  und wenn sie  auch von  neuem unter  Was  

ser  gerieten,  ist  der Torf doch zum grossen Teil  von  der  Erosion durch 

das Wasser  bewahrt worden und,  unter dem Wasser liegend, umso 

besser  ein Schutz der getrockneten  unteren Tonböden gegen Neu  

vernässung  gewesen. 

Schon ein fliichtiger  Blick  auf  die Struktur  der Ufermoore des 

Vanajavesi  lehrt, dass es  in sehr  wenigen  Fallen möglich  gewesen ist,  

wirklich  bis  auf  den Grund,  d. h. bis  zum Mineralboden,  Sandunter  

grund,  Geröll oder Felsen zu bohren. Der Untergrund  der  Moore  

besteht fast ausschliesslich  aus einer harten Tonunterlage.  Nur an 

einigen  Stellen gelang es, mit dem Bohrer durch die kompakte  harte 

Tonunterlage  zu  dringen,  wobei der 10.5 m lange  Moorbohrer nicht 

geniigte,  die Dicke  des weichen Tones  festzustellen.  An. Stellen,  wo  

sich  in einer Senkung  des Tonuntergrundes  Sedimente eines  ehema  

ligen Sees finden,  ist  wahrscheinlich  kein harter Tongrund vorhan  

den, sondern  setzt  sich  der  weiche Ton bis  zum Mineralboden fort.  
Mithin ist offenbar da, wo die  Tonschichten dick  sind,  wie dies im 

Gebiet des Vanajavesi  im allgemeinen  der  Fall  ist,  in der Regel  unter 
dem verhärteten Ton weicher, teilweise breiartiger,  stellenweise 

weicher platischer  Ton anzutreffen.  Der Untergrund eines solchen 

Moores stellt mit der  Senkung  des ehemaligen  Sees gleichsam  einen 

Pseudoboden dar, in dem die feste Tonkruste die auf  ihr ausgebildete  

Torfmasse trägt. Bei den ehemaligen  Seen steigt  der  weiche Ton 

gewissermassen  säulenformig  bis  zur  Grenze des Torfes auf.  

Eine  eingehendere  Betrachtung  iiber den Boden des Vanajavesi  

bringt  weiteres Licht in diese Frage.  
Mustert  man z.  B. das  Profil 4 von Tolvila durch,  so bemerkt  

man ohne weiteres,  dass der  Grund des Moores durchweg  sehr unzu  

sammenhängend  ist.  Nur eine diinne, 30—40 cm dicke Schicht  be  

steht aus kompaktem,  hartem,  getrocknetem  Ton, darunter beginnt  
sofort  plastischer  Ton in einer diinnen Schicht,  und zuunterst er  

scheint bereits  durchnässter,  iiber 1  m unterhalb der Tonoberfläche 

ganz breiartiger  mehrere Meter tief.  
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In dem Profil  1 von Häihenmatka ist  ein ähnliches Verhältnis  

zu konstatieren,  und hier wurde,  wie man aus dem Profil  ersieht,  an 

mehreren Punkten das Felsengeriist  erreicht.  Kompakter  Ton findet 
sich  nur ca.  30—40  cm unter dem heutigen  Wasserspiegel,  darunter 

beginnt  fast  sofort  weicher Gyttjaton.  

In dem Profil  2  von  Viiala zeigt  sich  in dem dem See  zugekehrten  
Teil  eine Tonschwelle,  hinter der sich  das eigentliche  Bett  des Vanaja  

vesi hinzieht. Die Bohrungen  in dieser Schwelle enthiillen dieselbe 
Struktur wie die vorhergehenden,  derart dass auf  dem weichen Ton 

ein harter Teil  in Form  einer kuppenförmigen  Kalotte ruht,  die also  
einen Wall zwischen der Wasserstrasse  des Vanajavesi  und einer  

versumpften  Senkung  darstellt.  

Ebenso deutliche Regelmässigkeiten  treten in den Profilen  von 
Rättö  hervor,  desgleichen  in  Profil  57,  in  dem die Tonschwelle  zwischen  

dem ehemaligen  See nnd dem Vanajavesi  eine äh  n hehe Struktur  

zeigt  wie die vorher besprochenen  Fälle. Unter dem kompakten  Ton 

liegt plastischer,  aber es  ist  zu  bemerken,  dass die Schicht  des kom  

pakten  Deckentons hier dicker  ist  als  in den vorhergehenden  Fallen.  

Mit  dem Tonplateau  des Untergrundes  in dem Profil  6  des  Moo  

res  Isorahka bei  Konho verhält es sich  ganz ebenso,  und ein  ausser  

ordentlich deutlich ausgeprägtes  Verhalten zeigt  das Profil  7 des  

Sphagnum- Moores bei Rauttu.  Da ergeben  mehrere Bohrungen,  dass 
die Grenze zwischen dem weichen und dem harten Deckenton nicht 

sowohl der Form des Oberfläche  n r  e  1  i  e  f  s  folgt,  derart dass bei den 

Aufwolbungen  ein  verhältnismässig  gleich  dicker Teil kompakten  
Tones anzutreffen ware, sondern  die  letzterwahnte Schicht erstreckt  

sich  in relativ deutlicher horizontaler Ebene etwa 3 m unter den 

gegenwartigen  Wasserspiegel.  Ganz sichere  Werte mit  1 cm Genauig  
keit  sind hier ebenso wenig  wie  anderswo  zu  erzielen,  denn es  beruht  

in hohem Grade auf  der Struktur  des Tones,  inwieweit der Bohrer  

ihn  zu durchbohren vermag, und wo der  Mineralboden wirklich  bis  

dicht unter die Oberfläche des Tones  aufsteigt,  verhält es sich  häufig  
anders. 

Der zerbrechliche Moorbohrer ist  natiirlich  fiir  diese Zwecke  kein 

geeignetes  Untersuchungsgerät,  aber nocli bei  Annila, ja bei Lahinen 

ist es  gelungen,  diesen  harten Deckenton zu durchbohren und bis  

in  die weicheren Schichten vorzustossen.  

Gehen wir  nun dazu iiber, die Natur  der  kompakten  Decken  
tonschicht  und ihre Beziehung  zu den Wasserstandsschwankungen  

zu  betrachten,  so wird die Aufmerksamkeit  zunächst  darauf  gelenkt,  

dass  ihre  Dicke  umso geringer  ist,  je  absolut niedriger das Niveau ist,  
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in dem man sie durchmustert,  und zweitens darauf, dass sie  in einer 

bestimmten Beziehung  zur  ältesten Strandlinie des Vanajavesi  steht.  

In der nordwestlichen Ecke  des Vanajavesi  ist  die Schicht  aus  

serordentlich diinn und verschmilzt  allmählich  am Wasserspiegel  
mit  dem Ton und der Gyttja des heutigen  Seebodens. In der siid  

östlichen Ecke  dagegen ist  sie bei der gegenwartigen  Strandlinie fiir  

den Bohrer undurchdringlich,  aber in der  Nähe der Isolierungsstrand  
linie kann man sie  durchstossen und feststellen,  dass sie  auch da all  

mählich mit den Gyttja-  und Tonsedimenten des  Sees verschmilzt. 
Unter diesen Umständen  liegt  es  klar  zutage,  dass  die kompakte  

Tonschicht in enger Beziehung  zu der ältes  

ten Strandlinie steht, was auch natiirlich  erscheint,  wenn 

wir  bedenken,  dass ihre Härte nicht auf Eigentumlichkeiten  der 
Struktur  beruht,  wie sich aus  den Proben herausgestellt  hat, son  

dern darauf, in welchem Grade sie  von der Lufttrocknung  abhängig  

gewesen ist. 1 ) Die  grossen subaquatischen  Stubbenansammlungen  
haben sich  zum grossen Teil gerade  in den siidöstlichen Terrassen 

des Sees auf diesem entblössten und teilweise getrockneten  Tonbo  

den gebildet.  

Im Querschnitt  ist  diese getrocknete  Tonschicht  keil- oder zun  

genförmig.  Die Spitze  des Keils  beriihrt  das  Isolierungsstrandsys  

tem oder  verläuft etwas  unterhalb desselben, und die eine Seite geht 

schematisch  fast  wagrecht von diesem Punkt  aus,  die andere steigt  

in der  Richtung  der Beckenwand nach  oben. Wenn man sich  diese 
Form  vorstellt, versteht man leicht die wirklich bestehende Tat  

sache,  dass  bei dem heutigen  Wasserspiegel  am nordwestlichen Ende 
des Vanajavesi  eine diinnere Schicht  harten Tones als  am siidöstlichen 

anzutreffen ist.  Betrachten wir aber chronologisch  identische Stellen,  
also  unter anderem die bei dem Isolierungsstrand  am nordwestlichen 

Ende des Vanajavesi  bei dem heutigen  Wasserspiegel  und die am 

siidöstlichen Ende mehrere Meter unter  dem heutigen Wasserspiegel  

liegenden  Stellen,  so  ersieht  man, dass die Übereinstimmung  evident 

ist.  Daher darf  man mit vollem Recht annehmen,  dass das Gebiet 

kompakten  Tones,  das  sich  bis  in die Gegend  der ältesten Strand  
linie erstreckt,  infolge  von Austrockung  entstanden ist und wenn 

nicht  genau, so wenigstens  ungefähr  angeben  kann,  wo die äusserste 
Grenze der  negativen Verschiebung  des Wasserspiegels  liegt.  

Bekanntlich  kann  die Trockenheit eines Sommers die urspriing  

liche  Oberfläche des Tones hart  und rissig  machen. Vergleichen  wir  

nun  das Verhältnis zwischen dem harten Ton und der  ältesten Strand  

') Nach den Untersuchungen  Sauramos gibt es hier eine in dieser  
Hinsicht eigentiimliche Tonart. 
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linie genauer, so finden wir, dass der  harte Ton etwas unterhalb 
der  ältesten Strandlinie reicht,  und soviel  einige  Werte  bei Viiala,  

Konho,  Rauttu,  Annila und Lahinen zeigen,  handelt es sich  um 

einen Wert, der etwas  iiber 1 m, vielleicht bis 1.5 m geht, bis  

wohin  die Wirkung  der Austrocknung  zu  konstatieren ist.  Handelt 

es  sich,  wie die Beschaffenheit des Tones zeigt,  nicht  um eine Struk  
turverschiedenheit,  so ist offenbar die Austrocknung  an dem Auf  

treten des harten Tones schuld,  so dass dieses, wenn vorsichtig  

behandelt,  gelegentliche  Schwankungen  des Wasserstandes angeben  
kann. Und in der Tat scheint  es nicht  unmöglich,  jährliche  Schwan  

kungen  bis  in 1.5 m Tiefe anzunehmen. In  manchen Fallen wirken 
natiirlich  die örtlichen  Grundwasserverhaltnisse störend,  und zwischen 

Viiala und Häihenmatka kann dies auch die durch die Senkung  bei 
Kuokkala verursachte Entblössung  tun. Aber die Regelmässigkeiten  
sind so klar  und  allgemein,  dass man den oben hergeleiteten  Schluss  
folgerungen  Vertrauen schenken  diirfte. So ist also  die Natur der 

ältesten Strandlinie des Vanajavesi  von einem neuen Gesichtspunkt  
aus  beleuchtet worden (Fig.  5).  

Fig.  5. Schematische Zeichnung über den Aufbau des Strandgebiets  
des  Vanajavesi. 

Wie in dem Kapitel  iiber die ehemaligen  Seen  noch näher aus  

einandergesetzt  werden wird, ist der Ton unter denselben bis  zum 

Mineralboden zusammenhängend,  so dass diese runden Muiden iiber 

der  festen Tonschicht  gewissermassen  Öffnungen  zu  dem darunter 

liegenden  lockeren Ton darstellen. Der Grund,  weshalb an diesen 

Stellen iiberhaupt  keine harte Tondecke vorhanden ist,  ist  der, dass 

daselbst beim Zuriickweichen des  Wassers  und bei der Entblössung  

der  Tonböden Seen und Tiimpel  bheben,  die sozusagen unmittelbare 
Relikte aus der  friiheren Phase des Vanajavesi  sind. Das  Wasser  

erhielt  sich  in ihnen z.  T.  dadurch,  dass sich  aus  der Umgebung  Nie  

derschläge  ansammelten,  aber das  Volumen ihres eigentlichen  reinen 
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Wassers  war,  wie die geringe  Dieke ihrer limnischen Schichten zeigt,  

doch gering.  Da  solche Muiden im allgemeinen  nicht ganz austrock  

nen konnten,  war es  natiirlich, dass  der Ton in ihnen nicht zu einer 

harten Kruste  werden konnte. Nachdem sie  zugewachsen  waren,  

wurden sie  alsbald von Torf bedeckt,  so dass die Austrocknung  voll  

ständig  gehindert  war. Ebenso konnte gezeigt  werden,  dass die  (lim  

nische)  Bodenart,  wo  sie,  bevor sie  sich  enthiillte  weichen Ton bedeckt  

hat, auch bis  zum heutigen  Tag  weich unter dem Moor erhalten  ge  

blieben ist. Friiher wurde dargelegt,  dass das Grundwasser,  das in 
naher Beziehung  zum Wasserspiegel  des Sees steht,  in hohem Grade 

den Tiefenwert und auch  die Form der unteren Grenze der harten 

Tonschicht bestimmt. Mithin kommt man schon allein auf theore  

tischem Wege  zu  dem Schluss,  dass der Wasserspiegel  des 

ehemaligen  Sees auf eine oder die andere Weise 

in Beziehung  zum niedrigsten  Stand des Was  

serspiegels  gestanden  haben kann. Aus der sche  
matischen Zeichnung  geht  dieses Verhalten hervor.  In der Tat und 

namentlich,  wenn man die ehemaligen  Seen in Betracht  zieht, die 
in der Nähe der Isolierungsstrandlinie  gelegen  haben,  d. h.  z.  B. die 

Lagunenseen,  sind die erwahnten Verhältnisse in dieser Hinsicht  aus  

serordentlich regelmässig.  Zeichnet man ein Diagramm,  in dem die 

Neigung  der  Isolierungsstrandlinie  deutlich wird, und fiihrt  man  an 

jedem  Punkt in bestimmter Lage  zu dem An  fangs-  und Endpunkt  
die Höhen der ehemaligen Seen ein,  so sieht man, wie regelmässig  
sich diese der Isolierungsstrandlinie  anschmiegen.  Hieriiber einge  
hender im Zusammenhang mit  den ehemaligen  Seen. 

Die Moorbodenarten als  Indikatoren der Transgression.  Zu den 
limnischen  Moorbodenarten  des Gebietes gehören  unter anderem 

Gyttja,  Dy,  Detritus,  Phragmites-  und Equisetum-Torf . Die telma  

tische Gruppe  wird bei  uns vorzugsweise  von Car  ex  gebildet.  Bei  der 

regelmässigen  Verlandung  lagert  sich iiber den limnischen Schich  

ten telmatischer Torf in der  Weise ab,  dass zwischen  diesen beiden 

Gruppen  von  Moorbodenarten eine sehr scharf  ausgepragte  Grenze,  
der  sog. limnotelmatische Kontakt bleibt. Da man unter dem Hin  

weis auf die . gegenwartigen  Verlandungsfälle  konstatieren kann,  

dass der telmatische Torf und die limnischen Bildungen  bestimmte 
Vorbedingungen  haben und beide sich  unter bestimmten Verhält  

nissen  wahrend der  Verlandung  bilden,  hat L.  von Post die Hypothese  

aufgestellt,  dass der  limnotelmatische Kontakt ungefähr  die Lage  
des Niederwasserspiegels  angebe.  An der  Hand dieser Hypothese  
sind, wie schon erwahnt,  zahlreiche wertvolle Untersuchungen  

ausgefuhrt  worden. Wenigsten  in gewissen  Fallen ist  es  jedoch  schwer,  
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den fraglichen  Kontakt als  zuverlässigen  Indikator  des Niederwassers 
zu  betrachten,  wie fiir  Kuusamo und Kuolajärvi  gezeigt  worden ist, 

und in mancher Hinsicht muss  auch beriicksichtigt  werden,  dass 

unter anderem der Carex-Tori  limnisch auftreten kann (Halden).  

Wenn man es  unternimmt,  im Licht  des limnotelmatischen Kon  

takts  den Charakter des Isolierungsstrandes  des Vanajavesi  fest  

zulegen,  kommt man in gewissen  Hinsichten  zu  Ergebnissen,  die gleich  

falls  fiir  die oben  entwickelte Annahme iiber damalige  gelegentliche  

Schwankungen  sprechen.  Verhältnismässig  selten,  namentlich im  
siidöstlichen  Teil des Sees,  begegnet  man Mooren,  in denen die lim  

nischen Sedimente auf eine oder die andere Weise  in unmittelbarer 

Beriihrung  mit gleichartigen  Schichten des  Vanajavesi  gestanden  

haben. Auf dem Leteensuo kann man den ehemaligen  See konstatie  

ren, der  von Anfang  an mit  dem Vanajavesi  in  Beriihrung  stand. Die 

Sedimente erstrecken  sich  bis  an den Rand des damaligen  Wassers,  
und von  da hat  sich  die Verlandung  in der Weise fortgesetzt  (vgl. 

S.  47), dass der telmatische und terrestrische  Torf zungenförmig  in 

die limnische Ablagerung hineinragt. Eine Zungenstruktur  der  

selben Art findet man allgemein  in den Ufermooren des Vanajavesi.  

und  sie  beruht,  wie gezeigt  werden wird, auf  dem Verhältnis zwischen 

dem Steigen  des Wasserstands und dem Wachstum des Moores. 

Behält man die Ufertorfart, d.  h.  das Auftreten der limnischen  Akku  

mulationen genau im Auge, so  kann man deutlich konstatieren,  dass 
sie  sich  dem ältesten  Strande anpassen und nicht in erwahnenswertem 

Masse unterhalb desselben auftreten. Schon in solchen  Fallen,  wo 

Zeichen da von.  unterhalb des ältesten  Strandes anzutreffen sind,  

beruht dies auf  der allochthonen Natur der  genannten  Moorbodenart. 

Ein sichrerer  Indikator sind in  dieser Hinsicht  der telmatische und 

der  terrestrische  Torf,  die sich,  von Ausnahmen abgesehen,  oberhalb 

des Seespiegels  bilden. Und bemerkenswert ist in der  Tat,  dass der  
telmatische und der terrestrische  Torf umso tiefer zu  finden sind,  je 

näher dem siidöstlichen  Winkel des Sees man nach ihnen sucht.  

Trotzdem die Abrasion Torf material nach der Tiefe zu transportiert,  

konnte nirgends  terrestrischer Tort unter  
halb der ältesten Strandlinie nachgewiesen  

werden,  so dass auch das Auftreten der Torf  

arten in hohem Grade von dem Charakter des 

betreffenden Strandes zeugt. Und im allgemeinen  

kann man sagen, dass, von Ausnahmen abgesehen,  auch die 

niedrigsten  Werte  des  limnotelmatischen Kontakts zu dem vorher  

gefundenen  untersten Wasserstand stimmen,  weshalb der  als  tel  

matische Moorbodenart zu  betrachtende Carex-Torf  im allgemeinen  

nur  ausnahmsweise ein wenig  unter die Strandlinie herabgeht.  
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Das  etwas  abweichende 

Resultat der Terrassen  

methode und der  torfgeolo  

gischen  Methode. Dielso  

lierungsstrandlinie  des 

Vanajavesi,  wie  sie in 

Fig .  6  gezeichnet  ist  ( I  die 

obere),  beruht vorzugs  
weise  auf  den torfgeologi  
schen Profilen,  und man  

sieht darin, dass dieser 

Wasserspiegel  die Profi  

le  gerade  im  Kontakt der 
limnischen  und der  tel  

matischen oder terres  

trischen  Schicht  schnei  

det. Solche Profile-  sind 

Nr. 2, 5, 6, 7,8, 10, 13, 

15, 16 und 19. Setzen 

wir die mittels  der Lo  

tungen  und Bohrungen  

gefundenen  Wasserstan  

de gerade  in das Niveau 
der  Terrassen,  so  bemer  

ken wir, dass sich  zwi  

schen der torfgeologi  
schen Strandlinie und 

der  so aus  den Terrassen 

berechneten Strandlinie  

( I  die untere) eine geringe 
Differenz  ergibt,  dievom 

nordöstlichen Ende des  

Sees nach SE zunimmt. 

Dass wir  wirklich in je  

dem Fall  ohne weiteres 

die Lage  der  Terrassen  

fläche in Betracht  ziehen 

diirfen, erhellt  schon da  

raus, dass man mittels 

dieser Werte eine ganz 

gerade  Linie bekommt,  

die, wie die in Fig.  6 

eingetragene  zeigt,  nach 

der Schwelle des Kuok- 

Fig. 
6.
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kalankoski  läuft.  Diese Linie schneidet die Profile  1, 3,  4,  9  und 11 

an der Stelle  des limnotelmatischen Kontakts,  die  im  vorhergehenden  
Fall  unterhalb der  oberen Linie  blieb. Die Profile  12 und 14 stam  

men weiter  weg vom Rand des Vanajavesi  und sind nur  zur  Veran -  

schaulichung  der Lage der Fichtenpollengrenze  in die gemeinsame  

Skala  eingefiigt.  Wie ist  nun dieser kleine  Widerspruch  zu  erklären? 
Da es  sich  um eine negative  und danach um eine positive  Verschie  

bung  der Strandlinie handelt, leuchtet ein,  dass sich  während beider 

Phasen linmische Bildungen  ablagern.  Da die Terrassenoberfläche 
im allgemeinen  den  gegenwärtigen  Verhältnissen nach  einen Nieder  

wasserstand  angibt  und falls  man also  in ihr einen sicheren Ausdruck  
fiir  die Lage des Wasserspiegels  erblickt,  so  erklären sich  die in meh  

reren  Profilen oberhalb dieser Linie  auftretenden limnischen  Abla  

gerungen so,  dass sie gleich  zu  Beginn  der Transgression  ausgebildet  
sind. In den Profilen  6,  7,  8, teilweise in 15  und 16  sowie in 19  liegt  
diese Grenze im Kontakt der Gyttja  und des Detritus oder iiberhaupt  

der Fazies des Niederwassers,  wodurch wiederum diese mit Hilfe 

der Terrassen rekonstruierte  Strandhnie eine Stiitze erhält.  Die  

Differenz  ist  also  nicht  gross  und wirkt  nicht nennenswert auf  das all  

gemeine Ergebnis  ein,  wenn wir  irgendeine  von beiden zur  Isolie  

rungsstrandlinie  nehmen. Im Gegenteil  stiitzen beide Methoden  einan  
der  in hohem Grade,  und mit ihrer  Hilfe  lassen  sich  also  auch die ge  

ringsten  Abweichungen  in der Struktur  der Moore erklären.  

Abweichungen  von den sekundären Ursachen. Wie erwahnt,  ist  
in dieser Hinsicht  jedoch an zwei S  telien, nämlich bei Häihenmatka 
und bei Viiala, eine Disharmonie  zu beobachten. 

Bei Häihenmatka liegt der  Isolierungsstrand  des Vanajavesi,  
wie wir  wissen,  etwas iiber 1 m unterhalb des Strandes von  Kuokkala. 

Aus Profil 1 geht  jedoch  hervor,  wie der  ehemalige  See in der Weise 

zugewachsen  ist,  dass sich  in dem Tonbecken zuerst  Dy,  dann Phrag  
mites-Tori  abzulagern  begonnen  hat, und wie  dieser limnische Unter  

grund mit Carex-,  Bruchmoor-,  Sphagnum-  u. a. Torf iiberzo  

gen worden  ist,  wobei die letzterwähnten nicht  in Schichten,  sondern 

miteinander vermischt  auftreten. Wie ist es also  zu erklären,  dass 

eine solche Schichtenordnung  mehr als  1  m unter  dem ältesten Was  

serspiegel  entstehen konnte? Die Frage  ist  von besonderer Wichtig  

keit, weil die Schichten sämtlich, von  der Akkumulationsschicht 

der Oberflächenpartien  abgesehen,  in bezug  auf  ihr Alter präabieg  

nisch sind.  

Klar  ist, dass der Wasserspiegel  wenigstens  im Niveau  des heu  

tigen,  nicht dariiber und nicht darunter gelegen  haben muss  oder 

dass das fragliche  Seebecken von dem alten Vanajavesi  isoliert  ge  
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wesen und erst  später  nach der Verlandung  mit  ihm  in Beruhrung  

gekommen ist.  Die erstere Annahme scheint  nicht  natiirlich, denn 
der niedrige  Wasserstand kann nicht  so lange angedauert  haben,  

dass sich  die ganze Torfschicht des Moores gebildet  hätte, bevor das  
Wasser  wieder stieg.  Das Auftreten des deutlichen Dys  und des 

Phragmites-Torfes  setzt  unbedingt  seichtes Wasser voraus. Der 

iibrige Torf muss  als abradiert erklärt  werden,  darauf deutet auch 
seine alles  andere als  homogene  Struktur.  

In dieser Hinsicht sind zwei Umstände zu  beachten: erstens  der, 

dass  diesseits  (östlich)  des Sees  die älteste  Strandlinie nicht unbedingt  

klar  im Bereich des Profils  1 nachzuweisen ist, und zweitens das nied  

rige  Tonplateau,  das  das Tonbecken  von dem See scheidet. Das  er  

wahnte grosse Plateau setzt  sich  weit  iiber das Moor fort,  und eine 
solche morphologische  Gestalt auch  des Tonufers muss  sekundär 

sein. Die natiirlichste  Erklärung  ist in diesem Fall, dass sich  der 

Tongrund  entsprechend  dem darunter liegenden  Felsengeriist  höher,  

vielleicht  bis  2 m höher als  heute erstreckt  hat und nachmals durch 

Erosion eingeebnet  worden ist.  Darin  haben wir  die Ursache zu  der 

ruhigen  Verlandung  des Sees. Die Deutung  ist umso natiirlicher, 

als  auch anderwarts in  den Vanajavesiprofilen  zahlreiche derartige  
Tonwalle zu konstatieren  sind,  hinter denen sich  Lagunenseen  abge  
trennt haben. 

Ein ähnliches Profil  ist  Profil  2,  in dem der  vorgelagerte  Tonwall 
ebenfalls  plateauartig  ist  und die Verlandung  des ehemals in  dem Moor  

becken befindlichen Sees unabhängig  von dem Wasserstrand des 

Isolierungsmoments  stattgefunden  hat. In Profil  3 zeigt  auch die 

untere Grenze des telmatischen Torfs,  dass der Wasserspiegel  tiefer 

gelegen  hat,  abgesehen  davon,  dass der  Carex-Tori  (hier  Magnocarex)  

limnische Bildung  ist,  was sehr natiirlich  scheint. Schwieriger  ist  
das Vorhandensein der ältesten  Strandterrasse  in dem Profil  2 zu 

erklären. Als  einzige  Erklärungen  kommen in Betracht entweder 

die, dass der Wasserspiegel  tiefer gelegen  hat, so dass der See zu  
wachsen konnte,  oder die, dass  der Tonwall danach infolge  von  Akku  

mulation  gewachsen  und später,  z.  B.  nach der Senkung  bei Kuok  

kala,  erodiert  worden ist. Die letztere Deutung  ist  die natiirlichere 
im  Hinblick  darauf,  dass  diese  Erscheinung  an den Ufenr strömender 

Gewässer ganz gewohnlich  ist.  
Jedenfalls  sind dies lokale Fälle,  die anderswo  kein  Gegenstiick  

haben,  wenn man davon absieht,  dass der gelegentlich  tiefe Wasser  

stand,  wovon oben die Rede war, in bezug  auf  seinen Tiefenwert 
diesen exzeptionellen  Fallen entspricht.  Eine  Strandlinie aber,  die 

durch einen Niederwasserstrand  von längerer  Dauer (um den es  sich  
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in diesen Fallen handein miisste) hervorgerufen  wird, ist nirgends  

zu finden. Es  ist  also  nicht  schwer,  diese lokalen Ausnahmen befriedi  

gend zu erklären. Andererseits  verleihen die zahlreichen allgemein  
und iiberall vorkommenden Regelmässigkeiten,  von denen oben 

die Rede gewesen ist, der im vorstehenden entwickelten Deutung  der 
Isolierungsstrandlinie  des Vanajavesi  eine hinreichende Stiitze. 

Zwei  andere Strandlinien. Bei der Ausfiihrung  der Lotungen  
konnten in  dem Winkel des  Vanajavesi  kleine Terrassen  von  der 

Art festgestellt  werden,  dass ihre Tiefenwerte vom siidöstlichen Teil 
des Sees  nach NW abnahmen. So lagen  sie  im siidöstlichen Teil bei 
Tenhola 3  m unter  dem gegenwartigen  Wasserspiegel,  bei  Heinu etwas  

weiter oben, bei Puusaari etwa  2 34 m> um Pyteri  wurde ungefähr  
derselbe Wert  gefunden, bei Pyhäjoki  1.7 5,  bei Ikkala  1 m usw.,  

bis  sie  ganz verschwanden. M'ustert  man diese Werte  durch,  so  beob  

achtet man, dass sie  ziemlich  deutlich ein System  fiir  sich  bilden, 
die Figur  7  (b), die auf  eine Gerade ausgesetzt  bis  zur  Schwelle des 
Kuokkalankoski fiihrt. In mancher Hinsicht ist  es  schwer,  die Ter  

rasse  nachzuweisen,  doch finden sich  so viele Zeichen von ihr, dass 

beim Durcharbeiten und Ordnen des Profilmaterials  deutlich wurde, 

wie auch sie im Zusammenhang  mit  den Strandlinien in Erwagung  

gezogen werden muss. 

Fig.  7.  

Sieht man die in den Beilagen  mitgeteilten Profile durch,  

so wird die Aufmerksamkeit vor  allem auf die deutlich erkennbaren 

Terrassen gelenkt,  die unter den Torfschichten der Moore auftreten. 

So  zeigt  sich bei  dem Leteensuo unter dem Torf  und den Moorboden  

arten ca.  5 m unter dem gegenwartigen  Wasserspiegel  eine Terrasse, 
und weiter gibt es  in den Profilen 31,  32,  33,  34,  39,  41,  44 usw.  

sehr deutliche Terrassen. Oberhalb des heutigen  Wasserspiegels  
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findet man in den Profilen von Tolvila und Rättö  eine ähnliche Ter  

rasse  unter dem Torf. Aus  den durch Lotungen  erhaltenen Profilen  

ersieht man ebenfalls  mit demselben Liniensystem  Spuren  des Stran  

des: im Profil  von Heinu in 4 m Tiefe  und ebenso bei der Halbinsel 

Puusaari,  bei Retula  in einigen  Fallen,  bei Pyteri  in 3  m, bei  Pyhä  

joki in 3  m, bei Suolahti in etwas  iiber 2  m, bei Ikkala  und in gewis  

sen  Profilen  bei  Lahinen in 1 % m Tiefe. 1)  
Yerbindet man diese Punkte  in der Art  von  Fig. 7  (a),  so  erkennt 

man ein deutliches System,  das  geradlinig  ziemlich  parallel  der Iso  

lierungsstrandlinie,  ca.  2  m oberhalb derselben verläuft. Häufig  kann 

es schwer  sein,  die Lage  des Wasserspiegels  mit  Hilfe der  Terrassen 

festzustellen,  so dass es  ungewiss  bleibt,  ob  die Neigung  des  fraglichen  

Systems  ebenso  gross oder grosser als  die der  Isolierungsstrandlinie  

ist  und wie der  Abstand derselben von ihr mit grösstmöglicher  Ge  

nauigkeit  dargestellt  werden. kann. Jedenfalls aber  liegt  eine deut  

liche Strandlinie vor. 

Die Landhebung  und die Wasserstandsschwankungen  

des Vanajavesi.  

Der CharaJcter  der Landhebung.  Oben ist gezeigt  worden,  dass 
im Becken des Vanajavesi  sowohl eine negative  als  eine positive  

Strandverschiebung  stattgefunden  hat und dass dieses ganze Bewe  
gungssystem  auf  einer Landhebung  beruht. 

Obwohl es nun als  ausgemacht  gelten  darf, dass sich  das Land 
wahrend des Vorhandenseins des Eises  gehoben  hat, kann man Tat  
sachen zur  Stiitze hierfiir nur aus der Zeit erhalten,  als  sich der Eis  

rand so  weit  zuriickgezogen  hatte,  dass das Land vom Eis  frei  wurde 
und das Meer,  dem zuriickweichenden Rand des Inlandeises iolgend,  
Strandlinien,  sog. höchste marine Grenzen einschneiden oder Randdel  

tas sich  am Eisrande bis  zur  Höhe des Meeres  absetzen konnten. In 

unserem Gebiete erhebt sich  zum Beispiel  das aus  Osmaterial  gebil  
dete Plateau von  Ahveninen zu 133 m ix.  M., (Fig.  8),  wahrend die 
marine  Grenze am nahe liegenden  Berge  bei dem Aulanko-See 137 

m  und etwas  nördlicher 134 m hoch liegt  (Ramsay).  NW von  hier 
nehmen ferner nach freundlicher Mittelung  von Ramsay  die marinen 
Grenzen folgende  Meereshöhen ein: Nikkilä  siidlich  vom Lehijärvi  
133  Taulamaanvuori am Siidende des Kalvolanjärvi  136, Sittala 142, 
Tunturi  siidlich  von Lahinen 143 m. In Übereinstimmung  mit dem 
letzterwahnten Wert  findet man fiir  das Osplateau  bei Rapola  in 

J
)  Es  ist möglich, dass  die  Strandbildungen,  die  Tolvanen  etwas  nörd  

licher  konstatiert hat, dieser Linie entsprechen. 
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Sääksmäki  eine Höhe von 146 m mit Distalrand von 143 m. Selbst  

habe ich bei dem Berge  Vuores siidlich  von  Tampere die marinen 

Grenzen in einer Höhe von 160 m  gefunden. 1 )  

Fig. 8. 

Wie wir  sehen,  nimmt die Höhe der marinen Grenzen im Vanaja  
vesi-Gebiet von  133  m am Siidostrande (Hämeenlinna)  bis  160 cm  

N-Ende (Lempäälä)  zu. Es  ist  zu  bemerken,  dass diese Werte nicht 

etwa synchron  sind,  d. h. dass die betreffenden Lokalitäten nicht 

gleichzeitig  Ufer waren, denn die nördlicheren wurden später  als  die  

siidlicheren vom Inlandeis frei und den Wirkungen  des Meeres  aus  

gesetzt.  Inzwischen hatte sich das Land schon beträchtlich  gehoben.  

Die marinen Grenzen bilden darum hier keine einheitliche Strand  

fläche. 

Wie auch Sattramo j) durch seine Studien iiber» die Tone 

gezeigt  hat, ist  das  Land während des Riickganges  des Eisrandes in 

diesen Gegenden  merkbar gestiegen.  Zugleich  beweist  nach ihm die 

Beschaffenheit dieser Tone, dass die Wasserflache im Ostseegebiet  

Väinö Aueb, Eine  marine  Grenze  im Siiden  der Stadt Tampere (Tam  

merfors). Fennia  42,  N:o  6,  1921. 

x
) Matti  Sauramo, Studies on the Quaternary  Varve Sediments in  Southern 

Finland. Bulletin de  la  Commission Geologique deFinlandeN:o 60, Helsinki  1923. 
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einschliesslich  der  Vanajavesigegend  im Niveau des  Ozeans  lag.  Par  
allelisiert  man naeh Sattramo den marinen Ton von  Tavastland 

(Serie  H 2)  mit  dem Yoldia arctica  fiihrenden Sediment des Mälar- 

Tales,  welches etwa 1400 Jahre vor  dem Ausgang  der  Eiszeit  entstan  

den ist,  und nimmt man als Dauer des Postglazials  den LiDENschen 
Wert  von 8500 Jahren,  so kommt  man zu dem Ergebnis,  dass der 

Rand des Inlandeises vor  etwa 9900 Jahren aus  der Gegend  des 

NW-Endes des Vanajavesi  zuriickgewichen  ist.  

Als  aber nach einer  gewissen  Zeit die Landhebung  weiter fort  

geschritten  war, kam die Schwelle der Stromschnelle Kuokkala bis  

an die Oberfläche des Wassers. Das Vanajavesi  begann  von hier 

ab seine Existenz als selbständiger  See. 

Durch diese Isolierung  ging die negative  Strandlinienverschie  

bung  in eine positive  iiber,  weil  die Landhebung  an der Ausflussstelle  
bei  Kuokkala grosser als  in den entfernten Teilen des  Beckens  war  und 

somit eine Stauung  und Transgression  bewirkte. Die Isolierungs  

phase  lässt  sich  nun deutlich nachweisen durch Uferwalle und Ter  

rassen,  die dabei entstanden,  jetzt  aber von  Wasser  oder  Torf und  an  
deren Sedimenten bedeckt sind. 

Die Isolierungsphase.  Erinnern wir  uns nun daran,  wie die 

Landhebung  allmählich so weit fortgeschritten  war, dass bei der 
Stromschnelle  von Kuokkala eine Schwelle das Vanajavesi  vom  

Meere trennte, d. h. dass der See  Vanajavesi  sich  bildete. 
Um die spätere  Entwicklung  besser  verständlich zu machen,  

diirfte es  angebracht  sein,  zunächst die Lage  dieses Isolierungsmo  

mentes in der postglazialen  Chronologie,  d.  h.  ihr  Alter  zu  beruhren. 
Bekanntlich hat Högbom ')  eine graphische  Darstellung  iiber die 

Wasserstandsschwankungen  nach der Eiszeit  in den verschiedenen 

Gegenden  von Fennoskandia geliefert.  Darin  sind auf  der Ordinate 

die Hohenwerte und auf der Abszisse  die Dauer bezeichnet. In  ein 

solches  Koordinatensystem  kann  man  auch  die Entwicklungsgeschichte  
der  Gegenden des Vanajavesi  einpassen.  Nimmt man als  Ausgangs  

punkt  die marine Grenze des Vuores,  160 m,  und als  ihr Alter 9900 
Jahre sowie als  Zwischenpunkt  das Maximum der Litorinatrans  

gression,  das 3800 Jahre vor  Chr.  eingetreten  und dessen Höhe aus  
Ramsays  2) Karte zu 53—54  m extrapoliert  worden ist, so erhält 

man eine Kurve,  die anfangs  in verhältnismässig  kurzer  Zeit eine 

grosse Senkung  zeigt,  sich  dann aber gleichmässig  verflacht. Die 

*) A.  G. Högbom, Eine graphische Darstellung der  spätquartären Niveau  - 
veränderungen Fennoskandiaa.  Bulletin  of the  Geological Institution of the  

University  of Upsala,  1919. 
2

) Wilhelm  Ramsay, Litorinagränsen i  sydliga  Finland.  Geol. För.  Förh., 
Bd. 42, H. 5, 1920. 
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Schwelle des Vanajavesi,  die heute etwa 79—80 m ii. M.  liegt,  wird 

also  etwas vor  die Litorinastelle  fallen,  was  besagt,  dass das  Vanaja  
vesi um soviel friiher als  das Maximum der Litorinatransgression  zu  

einem See abgeschnitten  wurde. Aus dem Diagramm ersieht  man 

folglich,  dass sich  das  Vanajavesi  etwa im Jahre 5250  vom Meere 

isoliert  hat. Zu derselben Zeitbestimmung  kommt  man auch 

auf  folgende Weise. Die gehobenen  Strandflächen haben eine umso 

grössere  Neigung,  je höher ihr  Alter ist. Nach diesem Prinzip  hat 
Ramsay  (Vortrag)  ein  Diagramm  ausgearbeitet,  an  dem man die  

Chronologie  der Uferlinien in Siidfinnland verfolgen  kann,  jenachdem  
der Gradient bekannt ist. In diesem Diagramm  findet man das Jahr 

5200 fiir die Isolierung.  

Fig.  9.  Nach A. G. Högbom  gezeichnetes Diagramm mit den  absoluten  

Höhenwerten  auf der Ordinate und den Jahrtausenden auf der Abszisse.  

L. Tr. M. = Maximum der Litorinatransgression,  vor etwa 5700 Jahren von 

der  Gegenwart aus  gerechnet. 

Wie friiher  dargelegt,  beruht die Konstruktion der ältesten  Strand  

linie des Vanajavesi  auf etwa 250 Profilen mit Terrassen und auf 
zahlreichen in den Moorprofilen  auftretenden Wasserstandsmarken. 

Nimmt man an,  dass der Wasserspiegel  bei den Terrassen ziem  
lich im Niveau von deren Fläche gelegen  hat, so erhält man als Nei  

gung der Isolierungsstrandlinie  die  in Fig.  6  und in Beilage  X  auf  

tretende unterste Linie (I).  Da aber die limnischen Moorbodenarten,  

vorzugsweise  Akkumulationsbildungen,  etwas  oberhalb dieser Tiefen  

werte liegen,  erhält  man auf  torfgeologischem  Wege  in den oben er  

wahnten Figuren  als  Isolierungsstrandlinie  die obere,  etwas weniger  

Steile Linie. Der Unterschied ist so klein,  dass er fiir die Geschichte  

des Vanajavesi  keine entscheidende Bedeutung  besitzt,  doch muss  

er in methodischer Hinsicht beriicksichtigt  werden. Bekanntlich 
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erhält man durch Verbindung  gleichwertiger  Punkte der Strandlinie 
Linien,  d. h.  Isobasen. In Beilage  X sind die  Isobasen  entsprechend  

der  oberen Linie (I)  gezogen. 
Die deutlichsten Zeichen einer Strandlinie sind von dem Torf 

verhiillt, wo sie sich vor den abnutzenden Kräften bewahrt haben. 

So  zeigt  sich  in den Profilen  von  Viiala  unter den Mooren eine ausser  

ordentlich deutliche Terrasse und ein  Akkumulationswall. Sie er  

möglichen,  die damahge Lage  des Wasserspiegels  festzustellen.  Schwie  

riger  ist  dies dann,  wenn die Terrassen der Profile  mehr oder weniger  

grob ausgebildet  sind,  wie bei den meisten subaquatischen  Terrassen 
des Vanajavesi,  die diesem ersten  Stadium angehören.  Da  kann es  

oftmals  fraglich  erscheinen,  welche Stelle man als  Lage  des  Wasser  

spiegels  xvählen soil. In den obenerwahnten Profilen von Viiala 

fällt  der ehemahge  Wasserstand mit  dem Niveau  des  heutigen  zu  

sammen, der zur  Zeit der Untersuchungen  in Viiala etwa 79.0 m ii. M.  

lag.  Nördlich  von hier bis  zu  der Stromschnelle von Kuokkala steigt  

die Isolierungsstrandlinie  bis  auf  den absoluten Wert 82 m (ca.  3 

m iiber dem heutigen  Vanajavesi),  und siidlich von Viiala sinkt  sie 

geradlinig  unter den Wasserspiegel  herab nach SE bis  auf  70 m bei 

der  Leteensuo (ca. 10 % m unter dem normalen Vanajavesi).  

Obwohl iiber 250 Profilpunkte  von  einem so kleinen  Gebiet  zur  

Verfiigung  standen,  gestaltete  sich  doch die Bestimmung  der Rich  

tung  der Isobasen recht  schwierig,  weil die Entfernung  zwischen den 

Punkten der  beiden Ufer  gering ist, weshalb.  schon eine wenn auch 
unbedeutende Verschiebung  nach der einen oder der anderen Seite 

in der Richtung der Isobasen in deren Fortsetzung  bedeutende 

Abweichungen  hervorrufen kann. Das  Material war  indes so gross,  

dass die allgemeine  Richtung  der  Isobasen  trotzdem ermittelt  werden 

konnte,  und dabei zeigte es  sich,  dass sie  ungefähr  dieselbe Richtung  

haben wie die von Ramsay fiir  den inneren Salpausselkä  gezeich  

neten Isobasen  und das Isobasensystem  von Tolvanen fiir den Päi  

jänne. Es ist nicht unmöglich,  dass die Isobasenrichtung  einige  
Grade näher den Meridianen gezogen werden kann,  und der  Vorsicht  

halber sind die Isobasen  denn auch nur  als  kurze  Linien gezeichnet  

worden. 

Ziehen wir  nun den Stand des Wassers  vor  der Senkung  bei Kuok  

kala  in Betracht,  so ersehen  wir  aus der Bewegung  den Betrag der 

Neigung.  Bei der  Stromschnelle von Kuokkala liegt  der  O-Punkt,  

abgesehen  von der  kiinstlichen  Senkung  des Sees,  und der höchste 
Wert  wird fiir das Leteensuo 10  y  2  m  oder mit  Hilfe  der Terrasse  berech  
net  ca

.
 11 34  m. Mithin  liegt zwischen  den Isobasen ein Abstand von  etwa 

4 km,  und als Gradient ergibt  sich  fiir  die auf  torfgeologischem  Wege  
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gefundene  Strandlinie 26 cm/km  und nach  der Terrassenmethode 

28 cm/km. Sieht man davon ab,  dass  der Gradient im allgemeinen  

das Alter der Strandlinie angibt,  so findet man wirklich, dass der  
Gradient des ehemaligen  Vanajavesi  (gleichviel  welcher von beiden)  

grosser  als  sowohl der der Clypeus-Grenze  (23 cm/km)  wie der  der  Lito  

rinagrenze  (16  cm/km) (nach  Ramsay,  Vortrag)  ist, was, wie auch 
mittels  der graphischen  Darstellungen  dargetan  wurde,  auf  sein  hö  

heres Alter hinweist. 

Wie gesagt,  folgen  die Isoba en der Isolierungsstrandlinie  des  

Vanajavesi  derselben Richtung  wie  die älteren und auch die noch 

jiingeren  Systeme.  Mit  ihrer Hilie ist  die Karte Beilage  11 iiber die 
Gestalt  des ältesten Vanajavesi  gezeichnet  worden. Hierbei muss  

man aber beacht  en,  dass die Tief  en  karte allein nicht benutzt werden 

kann. Denn im Lauf der verflossenen  7000  Jahre hat sich  Schlamm 

abgelagert  und haben sich  Sedimente und Torf niedergesenkt  und  an 
manchen Stellen  die friiher ausgebildeten  Strandmarken bedeckt.  
Namentlich in den schlammigen  Buchten mussten die Strandunter  

suchungen  iiberall  mit  dem Bohrer ausgefiihrt  werden,  wobei es  sich  
tatsächlich  zeigte,  dass sich  manche Betten mit  Gyttja  gefiillt  haben 

und dass sich  das  ehemalige Vanajavesi  viel  weiter  erstreckt  hat,  als  

man nach den Isohypsen  der Tiefenkarte (in  der die Dicke  des Schlam  

mes natiirlich  nicht beriicksichtigt  werden konnte)  vermuten möchte. 
Darum mussten,  besonders im siidöstlichen Teil  des Sees, umfassende 

Bohrungen  angestellt  werden. Nur an solchen Stellen  — die erfreu  
licherweise  in geniigender  Menge  anderswo in der  Umgebung  des Va  

najavesi  zur  Verfiigung  standen  —,  wo die Strandlinie durch Lotung  
gefunden  werden konnte,  war  die Benutzung  der Isobathen (hier  

auch Isohypsen)  berechtigt.  
In diesem Zusammenhang  sei  erwahnt,  dass die Neigung der 

Isolierungsstrandlinie  nicht etwa direkt  den Betrag der  Landhebung  

angibt,  sondern die Differenz der  Hebungsbewegung  im nordwest  

lichen und siidöstlichen Teil des Sees.  

Der  Wasserstand bei  der Ankunft  der Fichte. Die ältesten  Strand  

linien, die wir bestimmen konnten,  waren  die marinen Grenzen. Sie 

bilden aber,  wie oben erwahnt,  eine metachrone Strandfläche. Syn  
chron sind dagegen die hier  oben  beschriebenen Strandlinien des Iso  

lierungsstadiums,  die uns ein erstes  synchrones  Isobasensystem  zu  

konstatieren erlaubten. Noch einen anderen synchronen  Wasser  

stand können wir feststellen.  

Bekanntlich kam die Fichte (Picea)  wahrend des  Postglazials  
nach Fennoskandia. Ihre Einwanderung  offenbart sich  in den Torf  

schichten  als  sog. Pollengrenze  der Fichte,  die unter  dieser liegenden  
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Schichten sind in präabiegnischer  Zeit entstanden,  die iiber ihr auf  

tretenden haben sich  in abiegnischer  Zeit ausgebildet.  In  einem sole  hen 

verhältnismässig  kleinen Gebiet wie dem des Vanajavesi  kann  man 

mit  vollem Recht  die Pollengrenze  der  Fichte in den Mooren als  einen 

synch ronen  Horizont ansehen. Es folgt  alsdann die Frage:  lässt  

sich  in  der Entwicklung  des Vanajavesi  die Lage  des Wasserspiegels  

feststellen fiir die Zeit,  als  die Fichte in diese Gegenden kam?  

YVährend sich  bei einer normalen Verlandung  limnische  Moorbo  

denarten im freien Wasser  absetzen,  bildet sich  telmatischer Carex  

u. a. Torf an  den Ufern oberhalb des Niederwasserstandes.  Dadurch 

entsteht eine deutliche Grenze zwischen  dem limnischen und dem 

telmatischen Torf, ein sog. limnotelmatischer Kontakt,  der,  wie 
ervvähnt,  nach L. von Post  ungefähr  den Niederwasserstand wäh  

rend der verschiedenen Phasen der Verlandung  angibt.  Obwohl 

sich  die  Methode mit dem Wasserstand als  Indikator in gewissen  
Fallen als  unzuverlässig  erwiesen  hat,  haben doch die von Sande  
gren und auch die von Sundelin ausgefiihrten  Untersuchungen  zu 

genauen nnd zuverlässigen  Resultaten iiber die Wasserstandsschwan  

kungen  gefiihrt,  und Backman hat diese Methode bei Arealberech  

nungen ehemahger  Seen benutzt.  

Aber schon der Umstand,  dass die bedeutende Transgression  

im Vanajavesi  der Verlandung  hinderlich war, sowie auch die Tat  

sache,  dass  limnisclier  Carex-Torf  hier entstand,  haben mich gezwun  

gen, die erwahnte Methode speziell  der Aufklärung  der  Wasserstands  

schwankungen  des Vanajavesi  mit Vorsicht  anzupassen. Eine einiger  

massen modifizierte Deutung  des  limnotelmatischen Kontakts in 

geniigend  vielen Verlandungsfällen  fiihrte jedoch  zu einem befriedi  

genden Resultat.  
Es  wurde zunächst davon ausgegangen, dass Dy, Gyttja,  De  

tritus, Equisetum-Tovi  und Phragmites-Tori  unter dem Wasser ab  

gelagerte und limnische Bildungen  sind und dass sich der Carex-  
Torf  meistens und der Bruchmoortorf  immer  supraaquatisch  abgesetzt  

haben. Fasst  man die scharfe obere Grenze der limnischen Sedi  

mente ins  Auge,  so  kann man ungefähr erkennen,  wie der Wasserspie  

gel  von der Isolierungsstufe  weiter nach oben gestiegen  ist.  Als  die 

Fichte in der Gegend  des Vanajavesi  angekommen war, setzte sich  

ihr Blutenstaub sowohl auf  der im Wasser  sich bildenden Moorbo  

denart als  auf  dem am Ufer wachsenden Torf ab,  und in beiden bildet 

er daher einen synchronen  Horizont. Es  ist  dabei klar,  dass die in 
dem Wasser  gebildete  Pollengrenze  tiefer zu liegen  kam als  die in 

dem iiber dem Wasser  allmählich in die Höhe wachsenden Torfe. Theo  

retiseh miisste,  namentlich bei einer Verlandung,  der  Schnittpunkt  
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der Pollengrenze  und des limriotelmatischen  Kontaktes die Strand  

linie zur  Zeit der  Ankunft  der  Fichte  angeben.  Bei der Anwendung  
auf die Fälle  des Vanajavesi  gab diese Methode aber,  wie gesagt,  
keine exakten  Werte,  den n die Entwicklung  der Ufermoore hat durch 

die Einwirkung  der Transgression  einen riickläufigen  Charakter  

erhalten,  d. h. das  Wasser  ist  aktiv  gewesen (bei  der normalen Ver  

landung  ist  das Moor  aktiv  und gewinnt  auf Kosten des Wassers  

Boden),  und ausserdem  sind in einem solchen Fall  besonders die 

Gleitung  und Zusammenpressung  des Torfes zu beachten,  durch 
welche die Kontakte einigermassen  verschoben werden können. 

Hierbei bereitet es  noch  Schwierigkeiten,  dass die  Pollengrenze  der 
Fichte  in den Profilen sehr weite Strecken im Kontakt des limnischen 

und des ihn bedeckenden telmatischen oder terrestrischen Torfes 

verläuft.  

Um  dieses komplizierte  Verhalten auf eine exakte Grundlage  
stellen zu können,  muss man zwei verschiedene Tatsachen n Be  

tracht zu ziehen:  erstens  zeigt  die Pollengrenze  in einer  limnischen 

Ablagerung,  dass der  Wasserspiegel  höher als  die Stelle  der Pollen  

grenze gelegen  haben muss,  weil  sich  der Pollen im  freien Wasser  ab  

gelagert,  also  auf dem Grund des Sees  abgesetzt  hat, und zweitens 

zeigt  die Pollengrenze  in dem terrestrischen Torf,  dass sich  der Was  

serspiegel  unterhalb dieser Stelle befunden haben muss,  damit sich  

terrestrischer  Torf  bilden und Pollen  sich  darin begraben  konnte. Unter 
diesen Umständen muss  der Wasserspiegel  bei  der Ankunft der Fichte  

zwischen den beiden  Niveaus gelegen  haben,  in einigen  Fallen aller  

dings  da, wo die Pollengrenze  den Kontakt dieser Schichten schnei  

det. Die Deutung  dieser Methode ergibt  sich  bei  einer  Durchmuste  

rung u.  a. der Profile  56  vom Saarioistenjärvi.  Die Pollengrenze  der 

Fichte  verläuft im Bruchmoortorf auf beiden Seiten 1 m unter 

dem Wasserspiegel,  trifft  in derselben Tiefe  auf den Kontakt des 

Dys  und des Bruchmoortorf  s und sinkt  längs  desselben bis  in 3 m 
Tiefe hinab, wo sie  auch im reinen Dy  wagrecht dahinfiihrt. Die 

Pollengrenze  der Fichte in dem Dy  in 3  m Tiefe zeigt,  dass  ihre  Stelle 
den Grund bildete,  als  sich  in dem See Pollen  abzulagern  begann,  und 

dass  sich,  wahrend das  Wasser  stieg  und die Erosion die Bruchmoor  
torfufer benagte,  Pollen längs dem Kontakt dieser Moorbodenarten 
im Wasser  absetzte. Als  Fichtenpollen  in dem Wasser  3 m tief zu  

Boden sank,  lag die Stelle der Fichtenpollengrenze  im Bruchmoor  
torf in dem Moore oberhalb des Wasserspiegels,  welches dann 
weiter an. Höhe zunahm. Mithin  muss  der  Wasserspiegel  zur  Zeit 
des Erscheinens  der Fichte zwischen den obenerwähn,ten Stellen 

(1  m Tiefe und 3  m Tiefe)  gelegen  haben. Wenn  es  sich  um terrestri  
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schen Torf handelte,  miisste die Oberfläche des Moores naturgemäss  
etwas  höher iiber  dem Wasserstand liegen,  als  wenn es sich  um eine 

telmatische Torfart gehandelt  hätte. Nehmen wir  an, dass die Ober  
fläche des Moores wenigstens  einen halben Meter iiber dem Wasser  

spiegel  gelegen  haben muss  und dass die» Tiefe des Wassers  wenigstens  
etwa  1 m betrug,  so  kann man den Wert des Wasserspiegels  ziemlich  

genau bestimmen. Durch eine derartige Schätzung  erhält  man unter 

Beriicksichtigung  der  Torfarten  aus  vielen Fallen  die folgenden  Werte 
fiir  den Wasserspiegel  bei  der Ankunft  der Fichte:  bei  dem Saarioisten  

järvi  hat der  er  wall  nte Wasserspiegel  etwa 2  m tief  gelegen,  bei dem 
Leteensuo ca.  4 % m, bei  Annila  ca.  1 y  2—2 m, bei  Rättö  1 m oder 

etwas  dariiber, in der Gegend  von Uskela ca.  2  y  2  m, bei Suotaala 

etwas iiber 4 m usw. Dies ware indes etwas summarisch,  wenn man 

in dieser Hinsicht  nicht  noch zu einem anderen Verfahren greifen  

körinte. 

Setzt  man in die graphische  Darstellung  des  Vanajavesi,  Beilage  X 

alle  möglichen  Moorfälle ein,  wie sie wirklich in der  Natur vorkom  

men,  und verzeichnet in jedem ein Moor veranschaulichenden Stab 

die Pollengrenze  der Fichte  (P)  in der Tiefe,  wo sie  im allgemeinen  
in jedem  Moor auftritt, so  sieht  man,  wie regelmässig  sich  diese Gren  

zen in den Rahmen des graphischen  Systems  einfiigen.  Im siidöst  

lichen Teil des  Gewassers liegen  sie  tiefer,  und ihre Werte steigen,  
man kann  fast  sagen geradlinig  regelmässig  nach NW an. Diese  Gren  

zen geben  die Lagen  der Mooroberflächen bei  der Ankunft der Fichte 
in der  Gegend  des Vanajavesi  an. Es  ist  klar,  dass der  Wasserspiegel  
zur  Zeit des  Erscheinens der Fichte  unterhalb dieser Grenzen gelegen 

haben muss, und wenn wir die oben gefundenen  Werte benutzen,  

können wir den Wasserspiegel  zur  Zeit der Ankunft der Fichte  ge  

radlinig  ungefähr 1 m unterhalb dieser Grenzen ziehen,  was  durchaus 
den gegenwärtigen  Beziehungen  zwischen  Wasserspiegel  und Moorober  

fläche entspricht.  Ferner  ist  zu  bemerken,  dass  dort, wo es  sich  um 
Carex-Tovi  handelt,  die  Differenz zwischen Mooroberfläche und Was  

serspiegel  etwas kleiner  gewesen ist  als  in den Fallen von Bruchmoor  

torf, was ebenfalls mit  den gegenwärtigen  Verhältnissen in Einklang  
steht. Wie aus  der graphischen  Darstellung  ersichtlich  wird, kommt  

die den Wasserspiegel  zur  Zeit des Erscheinens der  Fichte  angebende  
Linie bei der Schwelle von Kuokkala etwas weiter nach unten zu 

liegen,  als  der normale Wasserstand des Vanajavesi  zeigt.  Dies  diirfte  

auf  der  Erosion beruhen,  die bis  dahin die Schwelle vertieft  hat. Auch 

bemerkt man,  dass die Lage  des Wasserspiegels  bei den näher der 

Ausflussstelle  befindlichen Mooren im allgemeinen  den oberen Schich  

ten der Moore näher gelegen  hat als  auf der  entgegengesetzten  
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) Dies  zeigt  sich  auch,  wenn man durch Pollenkonnektierungen  

feststellen  kann,  dass die gleichaltrigen  Schichten  von  Mooren,  die nach 
dem Eingang  hin liegen,  viel  diinner sind als auf  der entgegengesetzten  

Seite. Durch eine zusammenhängende  Linie ist  die Lage  des Was  

serspiegels  angegeben,  die damals  bestand,  als sich  die ersten  Pollen  

partikelchen  der Fichte  in den Mooren zu  begraben  begannen.  Auf 
diese Zeit beziehen sich  die Isobasen in der Beilage  X und danach 

ist  die Gestalt  des Yanajavesi  in Beilage  XI konstruiert.  In diesem 

Zusammenhang  diirfte es am Platze  sein,  das Alter der in  Rede 

stehenden Phase  zu  betrachten,  das zugleich  die Ankunftszeit  der 

Fichte  in der Gegend des  Yanajavesi  angibt.  

Bekanntlich hat die absolute Zeit der Fichte  in Finnland bisher  

nicht  ganz  genau bestimmt werden können,  sondern  die Fichtenpol  

lengrenze  ist  im allgemeinen  bei den Untersuchungen  als  relativer 

zeitlicher  Fixpunkt  zur  Anwendung  gekommen. In der die Entwick  

lung  des Vanajavesi  veranschaulicheden graphischen  Darstellung  ist  

schon ungefähr  die Ankunftszeit  der  Fichte,  d. h.  die Lage  des Wasser  

spiegels  des Vanajavesi  zur  Zeit des Erscheinens der Fichte  in der  

Chronologie  zu  erkennen. Zieht man  aber in Betracht,  dass sich  die 

Bewegung  der Landhebung  von  den ältesten Zeiten bis  zur  Gegen  

wart in der  erwahnten Gegend  verlangsamt  hat, weshalb das  Steigen  

des Wasserspiegels  nicht  einmal  theoretisch betrachtet ganz gleich  

mässig  gewesen ist, so ist  es  klar,  dass man zu  einem sichreren und  

exakteren Resultat durch mathematische Berechnungen  kommt.  

Zu diesem Zweck  ist  das Diagramm,  Fig.  10 auf  folgende  Weise  aus  

gearbeitet  worden: In ein Koordinatensystem  wird  die die Landhe  

Fig.  10. Diagramm  zur Veranachaulichung der  Ankunftszeit der  Fichte. 
Nähere  Erläuterung im Text. 

*)  Auch  ist zu beachten, dass  nach  dem plötzlichen Sinken des Wasser  
spiegels inn 3  m  in  dem See die  Moore  ebenfalls einigermassen gerade zunächst  
dem See tiefer  einsanken  und  manche  Torfausläufer  (Viiala,  Rättö)  sich  we  

nigstens  grossenteils durch  Abrasion  von Torfmaterial gebildet haben. 
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bung  wiedergebende  Kurve  aus  dem Diagramm  iiber das Isolierungs  

stadium des Vanajavesi  bis  zur  Gegenwart  eingetragen  und die so 

erhaltene Ordinate in 10 y  2  geteilt, weil die Transgression im 
siidöstlichsten  Winkel  des  Sees  zu  den genannten  Beträgen  geschätzt  

werden kann. Nachdem auf der Ordinate das Profil  des Leteensuo 

mit  10 y 2  m  in der  Weise Platz  gefunden  hat, dass die untersten Ab  

lagerungen  in der  oberen Ecke beim Anfangspunkt  der  Kurve  beginnen,  

welcher gerade  die älteste  Lage in der Kurve der Landhebung  angibt,  

so zieht  man bei  7  !/2  m von  der  Pollengrenze  der  Fichte  eine Gerade,  
die die Kurve  schneidet. Der  Schnittpunkt  fällt in  die  Nähe der  Lito  

rinatransgression,  und  seine Koordinate  auf  der Abszisse  deutet etwa 

auf das Jahr ca. 6000. Auf diese Weise liesse  sich auch  aus  alien iib  

rigen  Profilen die Ankunftszeit  der  Fichte  berechnen (natiirlich,  

indem man die Ordinate gemäss  dem betreffenden Profil in bestimm  

tem Verhaltnis teilte),  wobei dieselbe Zahl resultiert, falls  nicht die 

Linie, die den Wasserspiegel  zur  Zeit der Ankunft der Fichte angibt,  

bei Kuokkala etwas  tiefer liegen  sollte.  Mithin ist also der  Wert  

des Endpunktes,  des Leteensuo,  am sichersten  und auch sonst  als  

mächtigstes  Profil am  zuverlässigsten.  
Mit Hilfe der Gradientenmethode,  die auch in diesem Fall am 

sichersten sein diirfte, weil es sich  um die Lage  des ganzen Wasser  

spiegels  handelt,  erhält man als Zeit des Erscheinens der Fichte 

etwa die Zahl 6000. Obwohl die Ankunftszeit  der Fichte  usw. mit 

Hilfe derartiger  regelmässiger  Diagramme dargestellt  ist, in denen 

der Verlauf der Kurven mathematisch deutlich ausgeprägt  ist, diirfte  

man sich  doch fragen,  ob der  Wasserspiegel  immer so regelmässig  

gestiegen  ist oder ob Unregelmässigkeiten  zu konstatieren sind. 

Wenn  sich  das Land gleichmässig  hebt,  wie man mit gutem Fug  

annehmen darf, miisste auch das Steigen  des Wasserspiegels  gleich  

mässig  erfolgen;  nur örtliche  und klimatologische  Ursachen können 

in dieser Hinsicht  Störungen  hervorrufen. Die Akkumulationen und 

Erosionen bei  der Abflussstelle  oder die  Ab- und Zunahme des Was  

sers  in den dem Becken zufliessenden Gewässern können die Ver  

hältnisse verändern,  wie ebenso die Schwankungen  des Klimas,  

indem der Wasserspiegel  in nassen  Zeiträumen im allgemeinen  höher 

liegt als in trockenen Perioden.  

Ein altes Terrassensystem.  Wie ervvähnt,  sind namentlich an  den 
Ufern der Bucht  von Lusi unter dem Torf und  der Gyttja fast  in je  

dem Profil  grosse Terrassen  anzutreffen. So  fin det sich  bei dem Dorfe 
Anomaa am Ufer des ehemaligen  Sees von  Anomaa (vgl.  S.  81—82)  

eine Terrasse in ca. 5 m Tiefe, in dem Moor von Hervanto in etwas 

oiiber 4 m, in dem Moor Ihanarahka ebenfalls in ca. 4 m, in den* Mo  
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ren  von Suotaala in ca.  3 y 2  m
r
 in dem Sphagnum-Moor  von Retula 

sieht  man Spuren  einer solchen  in etwas  iiber  3  m  Tiefe,  am deutlich  

sten  aber sind  sie in den Mooren der Bucht  vön Uskela  zu  konstatieren,  

wo  fast  in jedem Profil  eine schöne und gut entwickelte  Strand  

terrasse in etwa 2 m Tiefe auftritt, ebenso bei Huuna, in den Pro  

filen von Suolahti,  nicht  zu  reden von dem Profil  (26)  von  Rekola,  

den Profilen  vom Saarioisten järvi usw.,  in denen alien deutliche  Ter  

rassen  unter dem Torf zu erkennen sind- 

Da es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um  dasselbe Strand  

liniensystem  handelt,  das  jedoch  nicht eigentlich  der direkten Ent  

wicklung des Vanajavesi  angehört,  erhebt sich  jedenfalls die Frage,  

aus  welcher Phase es  stammen mag (Fig.  7 a).  

Schon der  Umstand, dass das bezeichnete  System  in den Mooren 

unter einer dicken  präabiegnischen  Schicht  liegt,  wie auch der, dass 

es in höherem Niveau (ca.  2 m) als die geschilderte  Strandlinie des 

Vanajavesi  auftritt, zeigt,  dass es aus  einer Zeit  herriihren muss,  

die älter  als  die Isolierungszeit  des Vanajavesi  ist. Es  erscheint  na  

tiirlich, dass in der Bewegung  des zuriickweichenden Meeresspiegels  

kein Stillstand hat eintreten können,  sondern dass es  sich  schon  um  

eine Art  Isolierung  des Beckens in friiher  Zeit  handelt . Geht man  da  

von aus, dass es  sich  wirklich  so  verhalten haben kann,  so muss  die 

damalige Schwelle etwas  höher gewesen sein als die Schwelle von 

Kuokkala wahrend der Isolierung  des Vanajavesi.  Moglicherweise  

könnte man sich  denken, dass jene  die erste Phase  von Kuokkala 

vor  der Erosion  angäbe,  die mithin ziemlich  kräftig  gewesen  wäre. 

Beachtet man ausserdem,  dass imWert des Gradienten nur ein sehr 

geringer  Unterschied besteht,  so  ist es  klar,  dass die Differenz  zwischen 

der  fraglichen  Phase und der Isolierungszeit  sehr  klein  ist.  Eine natiir  

liche  Erklärung  fiir  einen solchen unbeträchtlichen Fall  des Wasserspie  

gels  erhält man auch,  wenn man den bei dem Kirchdorf  Lempäälä  
hinziehenden Os  in Rechnung  zieht,  der die erste  Isolierungsschwelle  

des Vanajavesi  dargestellt  haben kann,  der aber später,  weil leicht 

der Erosion  unterliegend,  durchstossen wurde und dem Wasser  einen 

Weg zu dem neuen Abflussbett  bei  der Stromschnelle  von Kuok  
kala bot. 

Der Stand des Niederwassers  wahrend der Transgression. Wie 

aus  den obigen  Ausfiihrungen  hervorgeht,  soil hier nicht eine chro  

nologische  Reihe der verschiedenen Stadien des Vanajavesi  gegeben  

werden,  dies umso weniger,  als  manche dieser Lagen  des  Wasserspie  

gels  bloss nach mehr oder weniger  theoretischen Gesichtspunkten  
konstruiert  werden können. Da  es  sich  speziell  um die  Bestimmung  

der  Lage  eines fossilen Wasserspiegels  handelt,  ist man  vor  allem 
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auf die Struktur  und Entwicklungsgeschichte  der Ufermoore  ange  

wiesen.  

Ein Blick auf  den Bau der Ufermoore  des Vanajavesi,  in denen 

sich  die Wasserstandsschwankungen  im allgemeinen  genau wieder  

spiegeln,  zeigt ferner,  dass die zusammenhängenden  Stubbenschich  
ten im ganzen Vanajavesibecken  ein ausserordentlich regelmässiges  
Vorkommen haben. Die Stubbenschichten des Eingangsteiles  lie  

gen höher,  und auf  der entgegengesetzten  Seite gehen  sie  allmählich 

ziemlich  bis  in das Niveau  des gegenwartigen  Wasserspiegels  herab.  

Dieser Gradient, der  von einer die verschiedenen Stubbenschichten 

verbindenden Linie gebildet  wird, fällt  ziemhch genau in die Blytt-  

SERNANDEBsche Subborealperiode,  in der ein trockenes und warmes  
Kiima herrschte.  Ohne eine tiefe Lage  des Wasserspiegels  ist  es  schwer,  

sich  das  Vorhandensein von Stubbenschichten in einem derartigen  

Transgressionsfall  zu  denken,  zumal da die fraglichen  Schichten bei 

der Konnektierung  mit Hilfe der Pollendiagramme  synchron  werden.  

Der  Wasserspiegel  selbst  muss  etwas  unterhalb dieser Stubbenschich  

ten gelegen  haben,  vor  allem  also  im nordwestlichen Teil  muss  die 

Differenz zwischen  dem Wasserspiegel  und den Stubbenschichten klei  

ner  gewesen sein  als auf  der entgegengesetzten  Seite, wo auch die 

iibrigen  Schichtenunterschiede grosser sind. Die Transgression  ist  

jedenfalls  gerade  im  siidöstlichen  Teil des Sees im  Gang  gewesen, und 

die Torfarten der  Moore zeigen,  dass der  Hohenzuwachs dort grosser 

gewesen ist  als  auf  der  nordwestlichen Seite des Sees.  

Betrachtet man weiter  das Verhältnis der Landhebung  zu  dem 

Steigen  des  Wassers,  so  ist  zu  beriicksichtigen,  dass,  je  näher man der 

Gegenwart  kommt,  desto langsamer  die Hebung  des Landes und 

desto horizontaler allmählich die Hebungskurve  des Wassers  wird. 
Dies bedeutet zu  gleicher  Zeit,  dass der Unterschied in der  Stärke  

der Transgression  zwischen dem nordwestlichen und sudöstlichen 
Teil  des Sees  immer  kleiner  wird. Mustert man die Moorprofile  durch, 

die an den See grenzen, so  kann man eine deutliche Erosionsstelle  

in dem Moore eingenagt  finden und schliessen,  dass die Moore im 

allgemeinen  vor  der Reinigung  der Stromschnelle  bei  Kuokkala und der 

weiter oben  befindlichen Einschnitte  fast durchgehends  unter Was  

ser  lagen. Dies  wie auch der Auf  bau der Moore zeigt,  dass die Trans  

gression  wahrend der  letzten geologischen  Zeiträume ausserordent  

lich  stark  und schnell  vor  sich  gegangen ist.  Die Wassermassen  haben 

gewiss hoch gelegen,  was kaum durch die im Eingangsteil  erfolg  

ten Verstopfungen  verursacht  sein  diirfte.  Auch hier diirfte die 

BLYTT-SERNANDEKsche subatlantische Zeit mit  ihren speziellen  
feuchten Eigenschaften  eine gewichtige  Stiitze  finden. 
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Allem Anschein nach ist  also  die Landhebung  gleichmässig  und 

allmählich verlangsamt  gewesen, und die Schwankungen,  die sich  

moglicherweise  in der Lage  des Wasserspiegels  konstatieren lassen,  
sind  besser  aus  Klimaveränderungen  als  aus lokalen Ursachen zu  

erklären,  dies umso eher,  als  sie  in der Chronologie  zu  der Blytt  

-BernandEßschen Theorie stimmen. 

Die  Versumpfung  an den Ufern  des Vanajavesi.  

Das Versumpfungs-phänomen  im allgemeinen.  Die hauptsäch  

lichsten Versumpfungsarten  sind bekanntlich das Verwachsen der 

Gewässer und die Versumpfung  von Wald- und Überschwemmungs  

böden. Trotzdem  ihre Aufhellung  zu den fundamentalsten Fragen  

der  Moorforschung  gehört,  ist ihnen doch verhältnismässig  wenig  

Aufmerksamkeit  geschenkt  worden. Eine Folge  dieser bis  zu  einem 

gewissen  Grade als  Versäumnis zu bezeichnenden Tatsache ist es  

unter anderem,  dass das gegenseitige  Yerhältnis dieser wichtigsten  

Versumpfungsarten  nicht genauer bekannt ist,  und insbesondere 

wiirde ihr Charakter in den einzelnen Fallen immer noch einer  unbe  

dingt exakteren Aufklärung  bediirfen. Die pflanzenpaläontolo  

gischen  Forschungen  haben vor  allem dazu gefiihrt,  dass man die 

Verwachsung der Gewässer als die mächtigste  Versumpfungsart  

angesehen  hat,  da die dazu  gehörigen  Untersuchungen  vorzugsweise  

die Auffindung  ehemaliger Seen zum Ziel hatten, denn aus  deren 

Sedimenten und limnischen Ablagerungen  gewinnt  der  Forscher  eine 

grössere  Anzahl von Resultaten als aus  den anderen Ablagerungen  

der Moore. 1 ) Hierbei wurde also der Schluss  gezogen, dass die Ver  

wachsung  eines Sees zur  Entstehung  solcher  Moore fiihre, in deren 
Schichten Reste eines ehemaligen  Sees zu  konstatieren sind,  mag es 
sich  nun um einen grösseren  oder um einen kleineren ehemaligen  

See handein. Es ist gewiss  als ein Verdienst der pflanzengeogra  

phischen  Forschung  zu  betrachten,  dass die Verbreitung  der heutigen  
Moore und die Bedingungen  derselben genauer studiert  worden sind 

und dass die Frage  nach der Entstehung  der Moore gerade  in der 

Beleuchtung  der  gegenwartigen  Fälle zu manchen neuen Gesichts  

punkten  gefiihrt  hat. 
In dieser Hinsicht  sei  auf  den 1905 von Cajander 2)  iiber den 

gewaltigen  Umfang  der Versumpfung  des Waldbodens geäusserten  

])  Vgl. A. L. Backman, Torvmarksundersökningar i  mellersta  Öster  -  
botten. Acta Forestalia Fennica 12, 1919, S. 122. 

2
) A. K. Cajander, Soittemme synnystä ja kehityksestä  (Vortrag).  

Luonnon  Ystävä 1905, S.  342. 
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Gedanken hingewiesen,  eine Auffassung,  die unabhängig  von ihm 

im Jahre 1906 L. von Post vorgetragen  hat. Besonders nachdem 

Cajander 1913 2)  jene 4 bemerkenswerten Versumpfungsarten  des 

Waldbodens unterschieden hat: die durch das Grundwasser verur  

sachte Versumpfung,  die durch das Oberflachenwasser hervorge  
rufene Entstehung  von  Mooren,  die Versumpfung  durch abfliessendes  
Moorwasser und das  Breitenwachstum der  Moore,  kann man sagen,  
dass die Frage  nach der primären  Bjldung  der Moore und ihrer Ent  

wicklung  die Stiitze  einer  systematischen  und selbständigen  Methodik 

erhalten  hat und einer weiteren Aufhellung  zugefiihrt  worden ist. So 
hat man bei  uns erst  in den letzten Zeiten den Unterschied zwischen 

der primären Entstehung,  dem Breitenwachstum und der späteren  

Entwicklung  festgestellt,  ja man ist  dazu geschritten,  die verschie  

denen Hauptversumpfungsarten  und ihre  Beziehungen  zueinander 

genauer zu  erörtern,  und ist  unter anderem zu  dem Ergebnis  gelangt,  

dass es  oftmals  schwierig  ist, die verschiedenen Versumpfungsmodi  

voneinander zu unterscheiden,  denn meistens handelt es sich  um 

eine Kombination aller Versumpfungsarten  und  ihrer  Unterformen. 3)  

Andererseits erscheint dies auch natiirlich, wenn man beachtet,  dass 

die letzte Ursache in  der gleichen von dem grösseren  oder geringeren  

Wassergehalt  des Bodens bedingten  Erhaltung  und Ablagerung  

pflanzlicher  Stoffe liegt.  
Die ersten exakten methodischen Aufschliisse  iiber die Bezie  

hung  zwischen der Versumpfung  des Waldbodens und der Verwach  

sung von Seen lieferte  Backman 1913 und ausfiihrlicher  1919. 4)  

Seine Methodik beruht auf  einer  Arealberechnung,  bei der  der Flächen  

inhalt des ehemaligen  Sees mit dem iibrigen  Flächeninhalt des 
Moores verglichen  wird. Dadurch sind  Zahlen gew onnen worden,  
welche in hohem Grade von  dem Vorwiegen  des ■  Waldbodenareals 

vor  dem Seeareal Zeugnis  ablegen,  und so  lässt  sich  auch feststellen,  
welcher Teil eines Moores See  und  welcher trockener Boden gewesen  

ist, aber die letzte Ursache zur  Entstehung  und Fortentwicklung  
des Moores ist doch einigermassen  dunkel geblieben.  

Wesentlich derselben,  aber ausserdem einer auf  der  Eichten  

pollengrenze  und den Torfarten beruhenden Methode bediente sich  

J )  Lennart  von Post, Norrländska torfmossestudier. I. Meddel.  frän  

Upsala Universitets  mineralogisk-geologiska Institution, 30, 1906.  
2

) A. K. Cajandeb, Studien  iiber  die Moore  Finnlands. Acta Forestalia 

Fennica 2, 1913,5. 25—44.  

3) Väinö  Aueb, Moorforschungen in  den  Vaaragebieten von Kuusamo  
und  Kuolajärvi,  S. 313—.  

4) A. L. Backman, Torfmarkernas  uppkomst i  Korpikylä kronopark av 
Rajajoki revier.  (Vortrag.) Acta Forestalia Fennica  7, 1917.  

Idem, Torvmarksundersökningar i  mellersta  Österbotten. 
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der  Unterzeichnete beim Studium der  Moorbildungsarten  in den 

Vaaragebieten  von Kuusamo und Kuolajärvi,  wobei  es  sich  ergab, 

dass den ehemaligen  Seen auf  den dortigen  Böden ein  viel  grösseres  

Areal zukommt als  nach Backman in Mittelösterbotten.  Das Resultat  

erscheint natiirlich, wenn man beachtet,  dass der Breitenzuwachs  

der Moore in den Becken  der Vaaragebiete  aus topographischen  
Griinden kein so grosser sein kann wie anderswo auf  dem flachen 

Gelände von Osterbotten und Lappland.  In den letztgenannten  

Gegenden  bewirkt schon  ein  geringer Hohenzuwachs der  Moore eine 

grosse  Ausbreitung  auf  Kosten des trockenen Bodens. Durch diese 

Untersuchungen  wurde unter anderem festgestellt,  von welcher 

Wichtigkeit  es  ist,  einen strengen  Unterschied zwischen  der  primären  

Entstehung  und dem Breitenwachstum der Moore zu machen. Bei 

den Untersuchungen  iiber die Fichtenpollengrenze  (die  an denselben 

Ortlichkeiten  einen im allgemeinen  synchronen  Horizont in den 
Mooren darstellt)  zeigte  es  sich  unter anderem,  welche Teile eines 
Moores am ältesten  sind, d. h.  von wo die Versumpfnng  ausgegangen 

ist, und welche sich  später  ausgebildet  haben,  d. h. nach  welcher 

Richtung  sich  das  Moor später  ausgebreitet  hat. Die  auf  die Chrono  

logie  gegriindete  Unterscheidung  dieser beiden Phasen gab dann 

neue Handhaben zur  Erforschung  der verschiedenen Versumpfungs  

arten,  wobei es sich  neben manchen anderen Dingen  herausstellte, 
dass jedes  Moor in verschiedenen Entwicklungsstadien,  d. h. als  

verschiedener Typ, eine ilim eigentiimliche Ausbreitungsweise  

besitzt. Diese torfgeologischen  Untersuchungen  stehen allerseits mit  

den Tatsachen in Einklang,  die bei Anwendung  der modernen pflan  

zengeographischen  Methoden in den Untersuchungen  iiber die Aus  

breitung  der Moore ermittelt worden sind. Auf  Grund der oben 

erwahnten und der auf die Versumpfung  der Überschwemmungs  

böden beziiglichen  Untersuchungen  x ) darf  man wohl sagen, dass 

auch die Vergleichung  der Hauptversumpfungsarten  untereinander 

wiederum zu den Fragen  fiihrt, welche  die Arealverhältnisse,  die 

Entstehungsweisen  und die Ausbreitungsverhältnisse  beriihren, und 

dass die Methodik eine möglichst  vielseitige  sein  muss,  damit eine 

ins einzelne gehende  Analyse  durchgefiihrt  werden kann. In dieser 
Hinsicht ist sowohl von  dem geologischen  Alter als  von den biolo  

gischen  Typen,  die während der verschiedenen Entwicklungsstadien  
der  Moore geherrscht  haben,  sowie  von den Forschungen  iiber die 

heutige  Entwicklung  der Moore auszugehen.  

1
) Väinö  Auer, Tutkimuksia  Lapin tulvamailta. Untersuchungen in  

den tjbersehwemmungsgebieten  Lapplands  (Referat). Communicationes ex 

instituto quasstionum  forestalium Finlandiae editae  4, 1921, S. 65—72. 
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Bei der  Behandlung  des  Vanajavesiproblems  darf anch diese 

wichtige  Frage  nicht  iibergangen  werden,  obwohl  sie  gerade  in diesem 

engbegrenzten  Gebiet einen recht speziellen,  ja bis zu einem ge  

wissen  Grade einseitigen  Charakter annehmen wird. Aber gerade  

der Umstand,  dass es  sich  hier um das begrenzte,  sei  es  auch ein  

seitige  Gebiet des Wirkungsbereiches  eines Sees handelt, gewahrt  in 

höherem Grade die Möglichkeit,  zu eindeutigen  Res  uitat  en zu ge  

langen,  als  wenn ein Gebiet vorläge,  in dem die Elimination von 

Ursachen und Bedingungen  mannigfacher  und weniger  bestimmt ist.  

Die Versumpfung  zur  Zeit der Regression.  Da sich  die Unter  

suchung  iiber die Entstehung  der  Moore nur auf Moore griindet,  

die dem Wirkungsbereich  des  Vanajavesi  angehören, beschränken  

wir  uns zunächst auf Fälle,  die in einer oder der anderen Weise ent  

weder gegenwärtig  mit dem Vanajavesi  in direkter  Beriihrung  stehen 

oder friiher gestanden  haben. Im Tale des Vanajavesi  kommt zu  

nächst dieselbe grundlegende  Möglichkeit  wie anderswo  bei uns in 

Betracht, die nämlich,  in welchem Grade das geologische  Alter  des 
Gebietes die Bildung  von Mooren gestatten  konnte,  da ja die Ent  

blössung  der Boden vom Inlandeis und den darauffolgenden  marinen 

Phasen in verschiedenen Gegenden  verschiedenen Alters  gewesen ist.  
Nachdem sich  der Meeresspiegel  allmählich von der marinen Stufe 
abwarts gesenkt  hatte,  konnten sich  auf  den so entblössten  Boden 
Moore ausbilden,  wo die Verhältnisse sonst der Entstehung  von 
Mooren giinstig  waren.  Wie aus  den oben angefiihrten  Zahlen her  

vorgeht,  hatte das  Areal des trockenen  Landes  im Tale des Vanaja  
vesi  seinen grössten  Umfang,  als  das Meer das Becken verliess,  das 

sich  zu  einem selbständigen  See,  dem Vanajavesi,  abschniirte.  Damals 

trat in der  Entwicklung  des Sees eine Phase ein, in der die negative  

Strandverschiebung  nach einem kurzen  Stillstand  von einer positiven  

abgelöst  wurde. Die letztere hat dann bis  in  unsere  Tage  fortgedauert,  
wobei sich das Areal des trockenen Landes an den Ufern des Sees 

wieder verkleinert hat. Hieraus  wird ersichtlich,  dass der älteste 
tief stgelegene  Strand des Vanajavesi  fii  r  das Vorkom  

men der Moore eine Grenze bildet, unterhalb deren keine 

Moore entstehen konnten. Nirgends  ist Übereinstimmung  mit den 

grossen Moorkomplexen  Nordfinnlands zu finden,  denn die topogra  

phischen Bedingungen enge Täler, Landbriicken  und Muiden  
haben nur die Ausbildung  einzelner  isolierter  sowohl grösserer  als  

kleinerer  Moore gestattet.  

Schon ein fliichtiger  Blick auf die Profile  und die genaueren 

Arealuntersuchungen  in der Natur zeigen,  dass der Flächeninhalt 
der  ehemaligen  Seen im Vergleich  zu dem versumpften  Areal des  
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trockenen Landes  klein ist, und auch, dass der Charakter der ehe  

maligen  Seen und der Charakter  des vom Meer entblössten,  nach  
mals  versumpften  Landgebietes  im ganzen Bereich des Sees nahe 

Beriihrungspunkte  haben. Die infolge  der negativen Strandver  

schiebung  entblösste Fläche besteht aus Ton, der sich  entweder 

auf Mineralboden  diinn. abgelagert  hat und vollständig  getrocknet  
oder nur  in seinen obersten Teilen  getrocknet  ist  und unter dessen 

Kruste eine die ke  weiche Tonablagerung  auftritt.  Die Seen der  

friiheren Zeit haben in Muiden dieser Bildungen  gelegen.  Bemer  
kenswert ist  beim Vorkommen der ehemaligen  Seen, dass sie  seltener 
in höheren Gebieten auftreten, wo sich  ihre Gyttja  unmittelbar auf  

trockenem Mineralboden  abgesetzt  hätte, vielmehr zeigen  sie sich  
meistens in  solchen wahrend der Regression  entblössten Muiden des 

Tones,  wo der seit dem marinen Stadium abgelagerte  Ton nicht  von 

der Austrocknung  betroffen worden ist.  Solche Muiden sind nicht 

von  dem Oberflachenwasser der  Umgebung  abhängig  gewesen, denn 
das  Wasser  des Sees hat fiir sie  neben dem Grundwasser  stets  genii  

gend  Wasser  oder Feuchtigkeit  liefern  können. Ausserdem hat auf 
ihre "VVasserökonomie unmittelbar das Überfluten des Sees  einge  
wirkt, dies umso mehr, als sie im allgemeinen  nahe dem ältesten 
Strande des Vanajavesi  gelegen  haben. Beachten wir  ferner, dass 

die von hartem Ton gebildete Schicht  gerade  in der Nähe des nied  

rigsten  Wasserspiegels  diinn war,  so leuchtet ein,  dass sie  desto eher  

auch  von den gelegentlichen  Wasserstandsschwankungen  des Haupt  

sees  abhängig  gewesen sind. Da von dem Charakter der ehemaligen  

Seen in einem besonderen Kapitel  die  Rede sein  wird, sei hier  nur  

erwahnt, dass ihre Verlandung  schnell  einsetzte,  denn nach ihrer 

diinnen Dy-  und Detritusschicht  zu  urteilen,  war  die Zeit ihres freien 

Wassers kurz  und die Vegetation,  weiche  die Erblindung  herbeige  

fiihrt  hat, iippig.  

Indem wir  die Versumpfung  des bei  der Regression  entblössten 

und trocken  gebliebenen  Landes genauer studieren,  tun wir dies 

vorzugsweise  an der Hand der Altersbestimmungen,  um womoglich  

die eigentliche  primär versumpfte  Fläche auffinden und damit 

die Ausbreitungsarten  der  Moore bestimmen zu können. In dieser 
Hinsicht  steht uns im Bereich des Vanajavesi  eine synchrone  Stelle  

in der Entwicklungsgeschichte  der Moore,  die Pollengrenze  der 
Fichte,  zu  Gebote. 

Die Versumpfung  zur  Zeit der Transgression.  Denken wir  aus  

schliesslich  an die Regressionsperiode,  so  können wir  schon auf  bloss  
theoretischem Wege zu  dem Resultat  kommen,  dass der Breiten  

zuwachs  der  Moore  damals sehr  geringe  Vorbedingungen  gehabt  hat. 
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Und in der Tat: wenn wir  auch beachten,  dass die Seen  die Fähig  
keit  besitzen,  ihre Umgebung  in der Weise zur  Versumpfung zu  

bringen,  dass einem wasserreicheren (und  namentlich ein grösseres  
Areal  bedeckenden)  Verlandungsfall  ein umso gewaltigerer  Einfluss  

des Sees auf  die Ausbreitung  des so  entstandenen Moores entspricht,  

so ware doch nicht in vielen Fallen  geniigende  Feuchtigkeit  vorhan  

den,  damit  die Torfablagerungen  dank derselben sowohl horizontal 
als  vertikal  weiterwachsen könnten;  die ehemaligen  Seen sind in den 

Ufermooren des Vanajavesi  so klein und die Topographie  der Moor  

unterlagen  von  der Art, dass alsbald eine allgemeine  Aus 

trocknung  der Moore begonnen  hätte,  wenn nicht ein 

wichtiger  Faktor  in der Entwicklung  der letzteren auf  

getreten ware: die positive  Strandverschiebung,  die 
sukzessive Hebung  des Wasserspiegels.  Die angedeutete  Be  

hauptung  erhält eine  noch kräftigere  Stiitze,  wenn wir bedenken,  dass  in 

den untersten Schichten  der grossen Moorgebiete,  z.  B. um die Bucht 

Lusinlahti und anderwarts iiberhaupt keine ehemaligen Seen zu  

finden gewesen sind und dass die Topographie  ihres Untergrundes  
in vielen Fallen von einer Beschaffenheit ist,  bei der keinerlei Ver  

sumpfungsarten  des trockenen Landes in Betracht kommen können. 

Da wir  also  wissen,  dass auf  die niedrigste  Phase des Vanaja  
vesi  eine Transgression  folgte, wobei der Wasserspiegel  allmählich 

iiberall  an  den Ufern des Sees zu steigen  begann,  derart dass die 

Steigung  im siidöstlichen Teil des Sees am grössten  war  und nach  

dem Ausflussbett  nordwestwarts abnahm,  so ist  es klar,  dass dadurch 

in der  Entwicklungs-  und Bildungsgeschichte  der  Moore eine neue 

Phase einsetzte.  Wie schon erwahnt,  muss  jedoch  die Regressions  

periode  die Entstehung  der ehemaligen  Seen und  der Moore vorbe  
reitet haben,  aber  nachdem sie zugewachsen  waren  und die Trans  

gression  zu wirken  begonnen hatte,  sind die Ursachen zur  Ausbil  

dung  der Moore andere geworden. 
Was fiir  Beweise finden wir also in den Moorproiilen  fiir die 

Rolle  der  Transgression?  

Da  man iiber die Bedeutung  der ehemaligen  Seen  fiir  die Ver  

sumpfung noch  verschiedener Meinung  sein  karin,  ist  man in  diesen 

Fallen auf Moorprofile  angewiesen,  in denen iiberhaupt  keine ehe  

maligen  Seen zu  konstatieren sind,  und zum Teil  auf  solche,  in denen 

die Bedeutung  der ehemaligen  Seen augenscheinlich  sehr gering,  

ja vielleicht  gleich  Null ist. 
Das  Profil  37 stammt aus  dem Sphagnum-Moor  von Retula, das  

eine breite Laridenge  bedeckt  und von einer Bucht zu  einer anderen 
reicht. Daselbst  verläuft die Pollengrenze  der  Fichte,  wie die an  
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mehreren Stellen ausgefiihrten  Bestimmungen  zeigen,  in ziemlich  

wagrechtem  Niveau. Die wagrechte  Lage  der Fichtenpollengrenze  

eines solchen grossen Moores deutet fraglos  darauf, dass  die M'oor  
oberfläche bei  der Ankunft der Fichte ziemlich wagrecht  war, was  

anfangs  recht eigentiimlich  erscheint,  wenn man bedenkt,  dass sich  
der  Untergrund  im Zentrum des Moores deutlich hiigelförmig  erhebt.  
Sedimente eines ehemaligen  Sees waren in diesem Moor nieht zu  

finden,  und auch die Form  des Untergrunds  war  so eben,  dass sich  

darin jedenfalls  keine Wasseransammlungen  bilden konnten,  von 

denen die Versumpfung  hätte ausgehen  können. Eine solche  wagrechte  
Mooroberfläche zur Zeit des Erscheinens der Fichte iiber einem 

gleichmässigen  Untergrund  weist  deutlich auf den Spiegel  des Va  

najavesi,  durch dessen Einwirkung das Moor entstanden ist und 
beim Anwachsen die oben erwahnte Form erhalten hat. Es ist 

sehr  wahrscheinlich,  dass die Versumpfung  zuerst  im N bei  der  Bucht  

des Sees,  etwas  später  siidlich  von der Landenge  angefangen  hat; 

nach  einiger  Zeit begann  mit der Ausbreitung  dieser isolierten Moor  

bildungen  auch die in der Mitte gelegene  Landenge  zu versumpfen,  

und so verschmolzen beide zu einem grossen Moorgebiet,  das noch 
bei  der Ankunft der Fichte  eine horizontale,  von dem Wasserspiegel  

herrixhrende Form  hatte.  Das  Moor von Retula ist  ganz entschieden 
durch den Einfluss der Transgression  des Vanajavesi  entstanden.  

Dafiir  spricht  auch das Profil  39,  wo es sich  gleichfalls  um eine 
hohe versumpfte  Landenge  handelt. Hier ist zwar  die Pollengrenze  
der Fichte  nicht  so wagrecht  wie in dem vorhergehenden  Fall,  aber 

schon die allgemeine Topographie  der Gegend  zeigt, dass das die 

Versumpfung herbeifiihrende Wasser fiir die weitere Entwicklung  

des Moores vorausgesetzt,  dass die primäre  Versumpfung  von 

ehemaligen  Seen aus begonnen hat nicht anderswoher als  aus  
dem im Transgressionszustand  befindlichen Vanajavesi  gekommen  

sein  kann. Allem Anschein nach liegen  auch hier die Ursprungs  

stellen  der  Versumpfung  an den Ufern des  Sees  und ist  der Scheitel  

der LandengQ  nachträglich  versumpft.  

Das grosse Moorgebiet  von  Hervanto,  Profile  42,  43 und 44,  

am Ufer der  Bucht Lusinlahti ist bis  auf  eine Stelle auf einer trocke  

nen, nach  der Regression  entblössten Fläche entstanden. Es ist  

zu bemerken,  dass die abiegnischen  Schichten dort im Vergleich  zu  
den präabiegnischen  stellenweise ausserordentlich dick sind,  ja dess  

sich  Strecken finden, die nach der Ankunft der Fichte  versumpft  
sind. Beachtet man, dass das Gebiet hoch liber der  ältesten Strand  

linie des Vanajavesi  liegt,  so ist  es  klar,  dass der  Spiegel  des Wassers  

erst  etwas später die hier ebenen Tonböden erreicht  hat,  obwohl die  
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Steigung  daselbst schnell  vor  sich  gegangen ist. Bemerkenswert ist  

ausserdem der  hintere Teil  des Profits  44, in dem ein  ehemaliger  See 

gerade  bei  der Ankunft der  Fichte  zugewachsen  ist. Dort  erscheinen  

präabiegnische  Schichten im Kreis  um  den See,  und diese zeigen,  
dass die Ufer unter der Einwirkung  des Sees so versumpften,  dass 

sich  zu  Beginn  der Transgression  die auf  diese Weise  hervorgerufenen  

Torfschichten iiber den ersteren ausbreiteten. Bei der Anwendung  

von  Arealberechnungen  findet man, dass die Versumpfung  des trocke  

nen oder Waldbodens im Vergleich  zur  Verwachsung  des Sees von 

gewaltigem  Umfang  gewesen ist.  Die  Frage  stellt sich  aber in ge  
wissen Sinn eigenartig,  wenn wir  bedenken,  dass das ganze grosse  

Moorgebiet  sich teilweise  unter Mitwirkung  der Verwachsung  des 

Sees, vor  allem aber der Transgression  des Vanajavesi  und auch 

der Regression  ausgebildet  hat. 

Wirft  man also einen auch nur  kurzen Blick auf die Profile unter 

Beriicksichtigung  der Fichtenpollengrenze,  so kann man sagen, dass 

es kaum einen Fall  gibt,  wo  es  sich  nicht um eine von der Trans  

gression  verursachte Versumpfung  handelte,  sei es,  dass diese den 

primären  Anstoss  zur  Bildung  des Moores gegeben  oder  dass sie den 

Breiten- und Hohenzuwachs des Moores wesentlich  bedingt hat. 

In manchen Fallen haben die topographischen  Ursachen  die Aus  

breitung  der Moore gehemmt, und da hat  die Transgression  das Hö  
henwachstum des Torfes  veranlasst.  Indes darf man die Trans  

gression  nicht ganz einseitig  so auffassen,  als  ob die Moore Hand in 
Hand mit dem Wasserspiegel  gestiegen  waren, sondern man muss  

bedenken,  dass ein  grosser  Teil der  Ufermoore des Vanajavesi  fast  

ganz unter  dem Wasserspiegel  gelegen  hat oder mit  anderen Worten,  
dass die Transgression  in der letzten Zeit grosser als der Hohenzu  

wachs  des Torfes gewesen ist. Es  ist ja natiirlich, dass die erste  Zeit 

der Transgression  der Versumpfung,  namentlich der Bildung  von 
Mooren am giinstigsten  war. Wahrend sich  der Wasserspiegel  hob,  

begann  selbstverständlich  das Grundwasser in der Umgebung  zu  

steigen,  und so kann man zwei regionale  Versumpfungsprozesse  
unterscheiden: die unmittelbar durch die Transgression  

herforgerufene  Versumpfung  der Ufer nebst deren Aus  

breitung  und im Anschluss  daran die durch das Steigen  

des Grundwassers veranlasste Bildung  der Moore. An  

fangs war die erstere am wirkungskraftigsten,  wie sich  aber die 

Transgression  immer  mehr durchzusetzen begann,  traten die Abrasion 

und iiberhaupt  die die Ufer angreifenden  Erosionserscheinungen  in 

Tätigkeit  und zertriimmerten die Ufer so, dass die Einwirkung  

des  zweiten Versumpfungsmodus  zusammen mit dem Breiten  
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wachstum des Moores zum Hauptfaktor  wurde. Diese Entwicklung  
darf höchstens in solchen Fallen  als  synchron  angesehen  werden,  die 
auf  eine oder die andere Weise in gleicher Beziehung  zum  Wasser  

spiegel  standen. So konnte  an  derselben Lokalität,  z. B. weiter  

unten in einem friiher entstandenen Moor,  eine energische  Erosion 
im Gang sein,  wahrend weiter oben eine schnelle Ausbreitung  des  

Moores stattfand.  

Wahrend der Regression  sowohl als  wahrend der Transgression  

haben gewiss  die Hochwasserperioden  des Sees eine bedeutende 

Rolle bei der Versumpfung  gespielt, und  in der Tat findet man hier  

und da im Torfe von  dem Hochwasser herbeigeschafften  Schlamm 

in der  sonst  so homogenen  Torfmasse. Wenn die Ufer  zu wasser  

reichen Erlenbruchmooren versumpften,  konnte das Hochwasser  

ausgiebig  Wasser in die Bodensenkungen  bringen  und begann  die  

Feuchtigkeit  immer merkbarer zu  werden,  wahrend der  Wasserspiegel  
auch sonst  von  Jahr zu  Jahr im Steigen  begriffen  war.  

Beachtet man, dass die Steigung  des Wasserspiegels  im siid  
östlichen Teil des Sees am grössten  gewesen ist, so ist  es  klar,  dass 

auch  ihre Wirkungen  dort am deutlichsten sind. Dariiber näheres 
in dem Kapitel  iiber die Aufbau der Moore. Es sei nur erwahnt,  
dass dort auch der  Zuwachs des Torfes schneller  vor  sich  gegangen 

ist  als  anderwarts um den See herum. Eine  übermässige  Steigung  
des  Wasserspiegels  kann  natiirlich  die Torfbildung  verhindern,  wie 

es  in dem dem See  zugekehrten  Teil  der  Moore der Fall  ist. Da  findet 

sich  nämlich reines rezentes Seedy  und Gyttja  iiber  dem terrestrischen  
Torf. Eine langsame  und gleichmässige  Steigung  des Wasserspiegels  

kann bessere Aussichten  zur  Versumpfung  bieten  als  eine zu  schnelle,  

denn diese kann  das Höhen- und Breitenwachstum des schon friiher 

gebildeten  Torfes zu sehr beschleunigen,  die langsame  aber begiin  

stigt  sowohl die primäre  Bildung  der  Moore  als  deren spätere  Ent 

wicklung.  Im letzterwahnten Fall  kann das Moor aktiv  bleiben 

und die Verlandung  regelmässig  und gleichmässig  fortschreiten,  wo  

gegen bei  grösserer  Schnelligkeit  das Wasser  aktiv  wird und  die 

Torfbildung  zuriickbleibt.  Der letztere  Zug  ist  denn auch im  allge  

meinen fiir  die Moore des Vanajavesi  charakteristisch.  

Wenn  wir  beachten,  dass die Transgression  im  siidöstlichen Teil 

des Sees so  gewaltig gewesen ist,  dass  sich  das Wasser  mehr als  11 m 

iiber seine  tiefste Lage gehoben  hat, so  stellt sich  die Frage,  ob denn 

eine derartige Steigung  des  Wasserspiegels  nicht  auch  zur  Entstehung  

und Entwicklung  solcher  Moore beigetragen  haben könne,  die nicht  
in direkter Beriihrung  mit dem See stehen. Im Hinblick  hierauf 
wurde das Profil 49 senkrecht zur  Strandlinie des Vanajavesi  auf  
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genommen. Die Untersuchungen  iiber die Pollengrenze  der Fichte  

zeigten,  dass die präabiegnische  Schicht  diinn ist,  und  in dem ebenen 

Untergrund  f  and  sicli kein ehemaliger  See. Die präabiegnische  
Schicht  ist  in dem Moorteil nächst dem Vanajavesi  etwas dicker 

als  weiter davon entfernt, was denthch darauf hinweist, dass der 

Wasserspiegel  des steigenden  Sees die Hebung  des Grundwassers 

und die Versumptung  verursacht  hat, die dann zur  Zeit der Trans  

gression  fortdauerte. Dies ist  auch recht  natiirlich, da neben dem 

erwahnten Moor ein Os  in das  Vanajavesi  läuft. 

Mithin sind in der Entwicklung  der Ufermoore des 

Vanajavesi  sowohl die Regressions-  als  die Transgres  
sionszeit  unter anderem in sofern von Wichtigkeit  ge  

wesen, als  jene  den Anstoss zur  primären  Entstehung  der 
Moore gegeben  und diese fiir ihr weitere Entwicklung,  

aber auch fiir die Bildung  neuer primärer  Moore Sorge  

getragen  hat. Beachtenswert ist ferner, dass  die Bildung  von 
Mooren seinerzeit  giinstigere  Vorbedingungen  als  heute gehabt  hat,  

weil der Einfluss  des feuchten  Meeresklimas  damals näher lag.  Solche 

Moortypen  mit Verwachsungsfallen,  die in der  Art des »Sumpf»-Typs  
in den Verwachsungsfalien  des Vanajavesi  vorkamen,  sind an unse  

ren  heutigen  Meereskiisten ebenso wenig  mehr zu konstatieren wie 

jene umfangreichen  Schwarzerlenbruchmoor-Typen,  aus  denen sic-h  

der  Torf der Ufermoore des Vanajavesi  zum grössten  Teil  gebildet  hat. 

Die ehemaligen  Seen.  

XJber  die ehemaligen  Seen des Vanajavesi  iiberhaupt.  Unter ehe  

maligen  Seen sind,  wie schon der  Name besagt,  solche Seen oder 

Wassertiimpel  zu verstehen,  die auf  eine oder die andere Weise 

zugewachsen  oder sonst verschwunden sind,  so dass sie vorzugs  
weise nur  stratigraphisch  nachgewiesen  werden können. Es  leuchtet 

ein,  dass eine derartige Definition nicht  so erschöpfend  formidiert  

werden kann,  dass sie  den Begriff  ehemaliger  See vollständig  erklär  

te. Jeder See hat seine friiheren Phasen,  bei dem einen hat die Ent  

wicklung  friih aufgehört,  d. h. er ist erblindet,  bei  einem anderen 
dauert die friih begonnene  Erbhndung  weiter fort, und bei wieder  

anderen ist iiberhaupt  keine Erblindung  im eigentlichen  Sinn des 
Wortes  zu konstatieren,  aber trotzdem haben sie friihere, von  dem 

heutigen  Zustand abweichende Entwicklungsstadien  durchgemacht.  
Unter einen solchen relativen Begriff  kann man natiirlich  mit  vollem 

Recht auch die friiheren Phasen des Vanajavesi  bringen.  In der 

vorliegenden  Untersuchung  werden als  ehemalige  Seen jedoch  nur  
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die im Zusammenhang mit  der Entwicklungsgeschichte  des Vanaja  

vesi gebildeten  Seen aufgefasst,  die entweder zugewachsen  sind  
oder ihren urspriinglichen  Charakter im Laui der Zeit sonst auf  

eine oder die andere Weise verändert haben. Es hat sich  nämlich 

bei den Forschungsarbeiten  ergeben,  dass an den Ufern des Vanaja  

vesi zahlreiche zugewachsene  Seen und Tiimpel und audi solche 
grösseren  Seeflächen anzutreffen sind,  die sich  wahrend des Steigens  

des Wasserspiegels  im Vanajavesi  ohne Erblindung  mit  dem offenen 
Wasser  des  Sees vereinigt  haben,  ja es  gibt  auch solche,  in denen 

eine friih  begonnene  Erblindung  noch fortdauert. 
Dass  man auch  in dieser Hinsicht keine sichere  Begrenzung  

durchfiihren kann,  erhellt,  wenn man an die im Lauf der Niveau  

schwankungen  des Meeresspiegels  gebildeten  isolierten Seen denkt,  

die tatsächlich  jeder  fiir  sich  theoretisch betrachtet der Hauptsache  
nach dieselben Entwicklungsphasen  durchgemacht  haben wie das 

Vanajavesi.  Wahrend sich  das Land hob und der Wasserspiegel  aus  
der  marinen Stufe  zuriickwich,  entblössten sich Landstrecken und 

entstanden selbständige  Becken sowohl in Form grösserer Seen  als 
kleinerer  Tiimpel,  fiir  die alle  eigene  Entwicklungsphasen  begannen.  

Die Tiimpel  und die kleinen Seen wuchsen  zu,  und in den grossen 
Becken begannen  infolge der Neigung  des Landes die Ufer  ihre Lage  

zu verändern. So konnten sich,  nachdem der Wasserspiegel  soweit  

zuriickgewichen  war, dass die  Umrisse des neuen Tales  des Vanaja  

vesi sichtbar  wurden,  in den oberen Teilen schon kleine Seen bilden,  

von denen die einen austrockneten,  oline  eine Spur zu hinterlassen,  
wahrend die anderen von  Torf eingehiillt  wurden,  unter dem man  

ihre  geschichteten  Sedimente mit Hilfe des Moorbohrers nachweisen 

kann. Gehen wir  so gleichmässig  fortschreitend zu  der Phase iiber, 
in der sich  das Vanajavesi  durch Abschniirung  vom Meere bildete,  

d. h. zu  der Zeit,  wo der Wasserspiegel  im Becken des Vanajavesi  

seinen niedrigsten  Stand hatte, so kommen wir gewissermassen  zu  
einer  äussersten Grenze fiir  die Bildung  der  Seen  und Tiimpel  des  

genannten  Beckens,  denn danach setzte  die Transgression  ein,  welche  

die wahrend der Regression  entblössten Landstrecken wieder unter  
dem Wasser  begrub.  Mustert  man die Lagen  der am Rande des  

Vanajavesi  auftretenden ehemaligen  Seen durch,  so kann man  die 

Wahrnehmung  machen,  dass sie  wirklich  in dem Gebiet zwischen 

dem niedrigsten  und dem höchsten Strand des Vanajavesi  zu  finden 

sind. Die meisten dieser  Seen hatten sich  in Senkungen  des ent  

blössten  Tonterrains gebildet.  

Die in Rede stehenden ehemaligen  Seen wurden bei der Auf  

nahme der Moorprofile  festgestellt,  wo der  Bohrer  hier und da  Sedi  
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mente eines zugewachsenen  Sees oder Tiimpels  zutage förderte. 
Ausserdem konnten beim Anbohren der  Gyttja-  und Schlammabla  

gerungen ehemalige  Seen konstatiert  werden,  deren limnische Schich  

ten unter dem Schlamm begraben  worden sind,  nnd auch solche,  

deren entsprechende  Schichten  sich  mit  einer  rezenten  Dy-  und Gyttja  
schicht  iiberdeckt haben. Die grössten  Seen haben ihre Gyttjaablage  

rung auch noch später  fortgesetzt,  als  sie  sich  mit der offenen Wasser  
fläche des steigenden  Vanajavesi  vereinigten.  Soviel  die Erfahrung 

gezeigt  hat, waren  diese ehemaligen Seen,  die also  gewissermassen  
Reliktseen aus der Regressionsperiode  des Vanajavesi  waren, so 

zahlreich,  dass sie  nach Dutzenden gerechnet  werden können,  und 

es  ist  möglich,  dass ein Teil  von  ihnen noch unaufgefunden  ist. Aus  
serdem ist manches kleine  Becken  ausgetrocknet  oder hat es  sich  mit  

Sedimenten gefiillt,  ohne Spuren  von seinem Vorhandensein zu  hin  
terlassen. 

Die meisten ehemaligen  Seen sind jedoch  mit  Torf bedeckt,  
d. h. sie  sind zugewachsen.  Fiigt  man sie  in die Skala ein,  welche 

die Wasserstandsschwankungen  des Vanajavesi  veranschaulicht,  so 
sieht man im  allgemeinen,  wie sie  ungefähr  im  Niveau des ältesten 

Strandes gelegen  haben und im  allgemeinen  in der Nähe dieser Strand  
linie auftreten. Wie friiher erwahnt ist, kann man nicht eigentlich  

von ihren Becken  sprechen,  denn sie  sind,  wie Figur  5  zeigt,  Wasser  

ansammlungen  in Muiden der harten Tondeckenschicht,  d. h.  sie  

erscheinen auf derselben Tonunterlage  wie das eigentliche  Vanaja  

vesi. Es ist mithin klar, dass sie in hohem Grade von der Niveau  

höhe des Vanajavesi  abhängig  sind. Auch in trockenen Perioden und 

wenn auch die Seen ganz seicht  waren, konnte das Wasser  nicht 

ganz aus  ihnen verdunsten,  denn die unterliegende  dicke wassrige  

Tonschicht,  die dem ganzen Becken gemeinsam  ist, konnte  leicht  

feucht bleiben,  dies umso mehr, als sie im Niveau des Vanajavesi  

spiegels  lag  und die Seen im allgemeinen  mehr oder weniger  den 

Charakter von  Lagunenseen  trugen. In manchen Fallen  befindet 
sich jedoch  die Einsenkung  eines solchen Sees in einer beckenförmi  

gen Vertiefung  des Mineralbodens (des  Felsens),  woriiber sich  Ton 

abgelagert  hat, so dass auf  der Schwelle zwischen dem Vanajavesi  
und dem Lagunensee  unter dem Ton nahe der Oberfläche  Mineral  
boden auftritt. 

Der iiber  dem Mineralboden liegende  breiartig  lose Ton besteht 

wenigstens  in seinen untersten Teilen aus geschichtetem  Ton, der 
dank dem Grundwasser eine lockere und wassrige  Konsistenz  hat. 

Daruber erscheint  Ton, der  in reicher Menge  Diatomeenarten ent  
hält. Da  die Seephase,  wie gezeigt  werden wird, in diesen ehemaligen  
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Seen von kurzer  Dauer  war,  ist die Gyttja  diinn, weil auch die Seen 
einen recht kleinen Flächenumfang  hatten. Die Diatomeenunter  

suchungen  sind  schwer ausfiihrbar,  ja teilweise unaustiihrbar ge  

wesen,  da sich in solchem Ton zwecks  Gewinnung  möglichst  iso  
lierter  Proben kein  Profil  von mehreren Metern  Tiefe graben  lässt  
und mit dem Moorbohrer in dieser Hinsicht  keine völlig  reinen 
Proben zu erhalten sind,  wie es  denn wahrscheinlich  ist, dass auch 

die neuesten Methoden der Limnologie  nicht  mit Erfolg  angewendet  
werden können. Aus dem Gesagten erklärt  es  sich,  weshalb die 

Proben,  die versuchsweise von Lektor Fontell untersucht worden 

sind,  nur  im allgemeinen  dariiber  Aufschluss  geben,  was  fiir  Arten 
in den Tonen des Vanajavesibeckens  vorhanden gewesen sein kön  

nen. Aus  den Untersuchungen,  die später  publiziert  werden,  ist  
aber doch zu ersehen,  dass die untersten Proben im allgemeinen  
ärmer an Kieselalgen  sind und dass ihre  Menge  nach der Ober  

fläche hin zunimmt. 

Spezielle  Fälle. Zugewachsene,  unter dem Torf erhalten ge  
bliebene ehemalige  Seen finden sich  in den Ufermooren des Va  

najavesi  zahlreich,  so dass man von ihnen,  dem östlichen Ufer 

des Wassersystems  folgend,  unter anderen die folgenden Fälle kon  
statieren kann. 

In dem Profil  1 von Häihenmatka  befindet sich  in einem Ton  

becken eine ca.  1 m dicke Dyschicht,  deren oberste  Teile etwas  mehr 

makroskopische  Teile einschhessen. Die obere Grenze der limnischen 
Schicht  verläuft in dem dem Vanajavesi  zugekehrten  Teil  annähernd 

2  m weiter oben als  in dem entgegengesetzten.  Diinner Phragmites-  
Torf bedeckt das Dy,  und erst  auf dem letzteren hat sich anderes 
Torfmaterial abgesetzt.  

In dem Moor  Pikkurahka  Profil  5,  bei Konho,  am Rande des 
Sundes  von Viiala,  ist der Gyttjaboden  eben,  denn der ehemalige  

See hat nur  gelegentlich  bei Niederwasser bestanden,  da an seinen 
Rändern eine Terrasse des Isolierungsstrandes  des Vanajavesi  anzu  
treffen ist.  Die Erblindung  ist  von Phragmites  vollzogen  worden, 
welcher diinnen Torf auf  blosser Gyttja  bildet. Darauf hat sich  Buch  

moortorf abgelagert.  
Bei dem Isorahka von Konho,  Profil 6, finden sich  Sedimente 

eines grossen ehemaligen Sees unter dem Moor. Der Gyttjaboden  

desselben liegt  in wagrechtem  Niveau mit der  vom Vanajavesi  ge  
schiedenen Schwelle,  und nur  eine  diinne Dyschicht  lagert iiber der 

Gyttja.  Ein Rest dieses Sees ist  der  Mallijärvi,  der heute zum Teil 

durch kiinstliche  Senkung fast  ganz zugewachsen  ist.  Hier ist die 

Dyschicht  dick, und in der Tiefe  findet sich  eine Gyttjaschicht.  
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Trapa  nutans kommt daselbst unterhalb der Fichtenpollengrenze  

vor, und die Verwachsung  ist  teils  infolge der  Ausbreitung  des Carex  

und Bruchmoortorfes,  teils  durch intensive Ablagerung  von T)y 

erfolgt.  

In dem Teil des Profils,  der nach dem Vanajavesi  hin liegt,  
sieht man  eine ehemalige Bucht, die wahrend der ganzen Zeit mit  

dem Vanajavesi,  wesentlich als  dessen Bucht,  in Verbindung  gestan  
den hat. Auch hier ist  die Verwachsung  durch schnelle  Ablagerung  

von Dy  verursacht  worden. 
In dem Moor Rautunrahka,  Profil 7, fanden sich  Sedimente 

eines kleinen  ehemahgen  Sees, die sich  in einer schmalen Senkung  
des Tonuntergrundes  abgesetzt  haben. Die Vegetation  dieses Sees  

war  nach den Subfossilien der Moorproben  zu  urteilen ausserordent  

lich  reichhaltig.  Die Erblindung  wurde vorzugweise  durch Phrag  
mites herbeigefiihrt,  indem dieser Torf  bildete. Auf diesem zuge  

wachsenen See breitete sich dann Schwarzerlenbruchmoor aus,  das 

typischen  Bruchmoortor hinterliess.  

In dem Moore unterhalb Liuttula,  Profil  8,  ist  ein  verhältnis  

mässig  grosser ehemaliger  See zu  finden. Die Gyttjaschicht  ist  auch 
in diesem Fall  dick, die Dyschicht  dagegen  ist  diinn. Weiter oben 

am Ufer ist  aus dem Tonboden Schlamm in das Becken gespiilt,  der 
als harter Rancl iiber der weichen Gyttja zu konstatieren ist.  

Phragmites und Scirjrus  haben in hervorragender  Weise zur  Ver  

wachsung  beigetragen.  Die detritusartige  Dyschicht  ist diinn wie  
in den anderen Fallen,  und auf den limnischen Ablagerungen  hat  
sich  Schwarzerlenbruchwald ausgebreitet.  

Bei  Savilahti hat sich  ein  mit dem Vanajavesi  zusammenhän.gen  
der See  oder eine Bucht befunden,  worin eine ausserordentlich bedeu  

tende Sedimentation von Dy  oder  Detritus stattgefunden  hat. Nur 
in einigen  Fallen konnten hinter  dem Wall des ältesten  Strandes 
Reste  eines kleinen Lagunensees,  Profil  9,  mit diinnen Akkumulations  
torfschichten  festgestellt  werden. Auf den limnischen Ablagerungen  
hat sich  Bruchmoortorf ausgebreitet,  und  die Pollengrenze  der  Fichte  

folgt genau diesem Kontakt.  

lm Eingang  der Bucht Veijonlahti,  Profil  15, liegt  ein kleiner 

ehemaliger  See,  in dem sich iiber Gyttja  typischer  Detritus mit 

Phragmites,  Scirpus-Arten  u. a. abgesetzt  hat. Darauf bildete sich  
hier und da vom Hochwasser herbeigeschafftes  Torfmaterial, auf 
dem sich Bruchmoortorf abgelagert  hat. An der Oberfläche ist  

dann durch die Transgression  von neuem eine Sedimentation von 

Dy  veranlasst worden. 
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Bei  Valto, Profile 19, 20 und 21, und im Profil  18 der Bucht 

von Yrjölä  sind  Verwachsungsfälle  zu finden,  die in Wirklichkeit  
Teile einer Bucht  des Vanajavesi  sind. Der See von  Valto hat damals 

schon mit  dem Vanajavesi  in Verbindung  gestanden,  und darin hat 

eine ausgiebige  Dy-  und Detritussedimentation stattgefunden.  In  
dem See ist  zurzeit  eine Verlandung  im Gang. Ein  kleiner  Lagunen  

tiimpel  ist  in Profil 18 zu  konstatieren.  

Ehemalige  Seen  sind weiter  in der  Gegend  von Annila auf  dem 

Grund der Moore anzutreffen. So befinden sich im Profil  22 der 

Landenge  von Annila zwei verschiedene Seen dieser Art. Das dem 

Vanajavesi  am nächsten gelegene,  siidlichere  ist  ein kleiner,  durch 

eine Tonschwelle getrennter  Lagunentiimpel,  der gerade  im Niveau 

der ältesten Strandlinie gelegen  hat. Er  ist  nur zeitweilig  selbständig  

gewesen, sonst  hat er mit  dem Vanajavesi  in Beriihrung  gestanden,  

und auf  seiner Gyttja  hat sich  Akkumulationstorf  aus der Zeit  des 

Wasserspiegels  des ältesten Vanajavesi  abgelagert.  Ein eigentlicher  

ehemaliger  See liegt  zwischen den etwas breiteren Tonschwellen,  
und da ist  die Verlandung  anfangs durch Bildung  von  Detritus  

erfolgt.  Phragmites  hat sich  sehr erheblich daran beteiligt,  ebenso 

Scirpus,  und auf  dem zugewachsenen  See hat sich  A  Inu.s-B  rue  h moor 

ausgebreitet.  

Ein anderer kleiner,  hinter  dem ältesten Strandwall gelegener  

Lagunensee  ist  in Profil  23 zu finden. Auf seiner Gyttja  hat sich  

reineres  Dy  abgelagert,  auf  dem sich  Carex-  und Equisetum-Bestände  

ausbreiteten. 

In der Bucht von Suojoki  sind isolierte  ehemalige  Seen ver  

schiedener Natur  anzutreffen. Die eigentlichen  zugewachsenen  Seen,  

von denen an den Ufern dieser Bucht  wenigstens  drei gefunden  

worden  sind,  haben sich  in Senkungen  des Tonuntergrundes  gebildet.  

In Profil  29  haben wir  eine diinne Detritusschicht  iiber dicker  Gyttja,  

und Carex  hat die eigentliche  Erblindung  herbeigefiihrt.  

In Profil  27  zeigt  sich  auf  der  Gyttja  deutliches Dy,  das  in seinen 

oberen Teilen in Detritus iibergeht,  wahrend die Verwachsung  immer 

intensiver wird. Carex  hat die limnischen  Ablagerungen  unter sich  

begraben.  

In Profil  28  liegt  hinter dem Tonwall  ein See,  in dem eine weiche,  
diinne Gyttjaschicht,  aber Dy  von ungewohnlicher  Dicke erscheint.  

Auf dem Dy  haben sich  Carex-Bestände ausgebreitet.  

Der ganze iibrige  Teil  der Bucht Suolahti war urspriinglich  
trockenes Land,  beim Fortschreiten  der  Transgression  hat sich  aber 

daselbst iiber Carex-Hori  ein sekundärer,  mit  dem Vanajavesi  zusam  
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menhängender  See,  später  eine Bucht gebildet,  dessen Dyschicht,  
wie aus  Profil  28 hervorgeht,  jungen  Datums ist.  

An dem Platz der Bucht von Uskela sind wenigstens  zwei ehe  

malige  Seen vorhanden gewesen, von deren oberem in Profil 31 

Schichten  zu  sehen  sind. Sein I)y ist  jung,  zur  Zeit der Fichte  abge  

lagert, weshalb es  lange  Zeit hindurch gyttjaabsetzend  gewesen ist.  

Daraus ist  ein Fluss  in einen weiter  unterhalb gelegenen ehemaligen  

See  geflossen,  von dem Profil 33 und etwas weiter oben Profil  32 

aufgenommen  sind. Er  war  so seicht,  dass sich  Akkumulationstorf  

bilden und von  den Ufern ein Carez-Bestand vorriicken konnte,  

anderwarts  war  die Gyttja  von  Detritus  und teilweise von  Akkumu  

lationstorf sowie  von Carex-Tori  bedeckt,  aber beim Steigen  des 

Wasserspiegels  setzte  eine neue Dysedimentation  ein.  In den Profilen  

zeigt  sich  sow  ohi  vor  der Ankunft der Fichte  als  danach gebildetes  I)y.  
Zieht man in Betracht,  dass der älteste Strand des Vanajavesi  

in dieser Gegend  in etwa  5  m Tiefe lag,  wo seine Terrassen wirklich  

zu  finden sind,  so kann man durch Konstruktion der friiheren Strand  

linie des Vanajavesi  auch  feststellen,  dass im Eingang  der  Bucht  

von Uskela ein  grosser See gelegen  hat, in den Wasser  aus  den vorer  

wahnten Seen abflossen und von dem wiederum wenigstens  etwas  

nach der Isolierung  eine Verbindung  durch eine Wasserstrasse  mit 

dem alten Vanajavesi  bestand.  Profil  35 veranschaulicht die Ver  

wachsungsformen  an den ehemaligen  Seen der Bucht von  Uskela 
und an dem Verbindungsfluss  der Seen von Uskela. Auf dem Dy  

hat sich  Akkumulationstorf abgelagert,  und die Carex-  Vegetation  

ist  an den Ufern ausserordentlich  iippig  gewesen,  bis  die Transgression  
die Seggenbestände  unter sich  begrub  und von neuem Dy  zu  sedi  

mentieren begann.  
Vor Huuna,  Profil  36,  befindet sich  ein vollständig  subaqua  

tisches  Moor, auf  dessen Grund ein ehemaliger  See mit  Gyttja-  und 

Dyschichten  liegt.  Hier  hat ein  Carex-Bestand die Erblindung  voll  

zogen. 

In der Umgebung  der  Bucht von Lusi finden sich  bekanntlich 

grosse Moorgebiete,  die sich  alle grossenteils  auf trockenem Lande 

ausgebildet  haben. Doch sind  hier auch mehrere ehemalige  Seen  vor  

handen gewesen, von denen vor  alleni der  grosse ehemalige  See von  
Lusi  zu  nennen ist. Der eigentliche  älteste  Strand des Vanajavesi  

reichte nicht mehr bis zu der Bucht von Lusi,  sondern wie aus der 

Beilage  hervorgeht,  zog er  sich  um die Insel  Retulansaari und schob 
sich  wie ein  Arm  zwischen sie und die Insel Lammassaari. In der 

Bucht von Lusi  blieb  jedoch  ein Reliktsee,  der  sich  halbmondförmig  

2 —3 km  lang  und relativ  schmal  von  Retula bis  in die Nähe des 
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Dorfes  Lusi  erstreckte.  Der See ist  immer tief  gewesen, seine Ufer 

waren  steil,  und unausgesetzt  f  and eine Ablagerung  von  Gyttja  statt, 
die sich fortsetzte,  nachdem sich  der See wieder an den Spiegel  des 

transgredierenden  Vanajavesi  angeschlossen  hatte. Wie einige  fliich  

tig  durchgesehene  Gyttjaproben  zeigten,  liegt  in den ehemaligen  Seen 
von Lusi  eine Gyttjaschicht,  die ziemlich  reichlich  Diatomeenarten 

enthält,  und es ist  wahrscheinlich,  dass gerade  sie aus der Zeit des 

ehemaligen  Sees von  Lusi stammt. 

In Profil  38 ist  der ehemalige  See  von  Suotaala veranschaulicht,  

der  unter Torf und einer diesen bedeckenden tief en Wasserschicht  

liegt.  Die Gyttjaschicht  wie auch der  sie  iiberlagernde  Detritus  sind 

von  bedeutender Dicke. Auf der von Phragmites  vorbereiteten 

Unterlage  breitete sich Schwarzerlenbruchmoor aus  und bildete 

eine dicke  Torfschicht,  die sich  friiher viel  weiter erstreckt  haben 

diirfte. Wahrend der Transgression  ist sie  dermassen vom Wasser  

erodiert  worden, dass sich im nordwestlichen Teil des Profils  ein 

Kontakt zwischen dem präabiegnischen  Detritus  und der  abieg  

nischen,  den Torf bedeckenden Dy-Gyttja  ausgebildet  hat. 

In Profil  39 grenzt  das Ostende (links) an den ehemaligen  See 

von Lusi. In demselben Profil erscheinen hinter dem Erosionsufer  

dieses Sees  zwei kleine ehemalige  Seen,  die als  Lagunenseen  halb  

mondförmig  in Midden des harten Tones zu  konstatieren. sind. In 

denselben kann man eine deutliche Gyttjaschicht  unterscheiden,  

die sich  in beiden auf  hartem Tonuntergrund  abgelagert  hat. Die  

Gyttja  ist  bedeckt  von  diinnem Detritus  und einer dygemischten  
limnischen Schicht,  auf  der sich seggenreiches  A Zmw-Bruch m  oor  

ausgebreitet  hat. Eine ähnliche Entwicklungsgrenze  hat der ehe  

malige  See gehabt,  der  am nordwestlichen Ende des fraglichen Pro  

files liegt und in dem die Verlandung  durch Carear-Bestände voll  

zogen worden ist.  

In Profil  41  sind drei ehemalige  Seen zu konstatieren,  die  durch 
Tonschwellen voneinander getrennt  sind. Die Gyttjaschichten  sind 

in diesen dick  und verschmelzen mit  dem unterliegenden  Ton;  die 

Detritusschicht  dagegen ist  diinn, und später  hat sich   

moor  auf  den limnischen Ablagerungen  verbreitet.  

An beiden  Enden  des langen  Profils  44 des Moores von Hervanto 

erscheinen Sedimente von ehemaligen  Seen. Am Ostende des Profils  

(links)  liegen  die Sedimente des ehemaligen  Sees von Anomaa. Alte 

Seeablagerungen  treten nämlich unter dem Wasser und rezenten 

Schichten  bei dem Dorfe  Anomaa ganz in der  Nähe des E-Ufers auf.  

Auf einer dicken Gyttjaschicht  hat sich  Detritus abgesetzt,  der fast  

durchweg  aus  diinnem, Phragmites-gemixchtem  Ufertorf  besteht. Er 
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hat sich  später  mit  dem /1/nMS-Bruchmoortyp  iiberzogen,  bald  danach 

aber begann an dem Ort  ein Fluss zu strömen, und dabei dauerte 

die Detritusbildung  im westlichen Teil des  Sees fort, so dass er  auf  

beiden Seiten zwischen Bruchmoortorf verblieb und sich oben 

mit einer bei der Transgression  ausgebildeten  jungen Dyschicht  

vereinigte.  Trotz  zahlreicher  Bohrungen  ist  es  nicht  gelungen,  Reste  

eines ehemaligen  Sees im Winkel der  Bucht aufzufinden,  vielmehr 

ist der heute daselbst miindende Fluss  jiingeren  Datums,  erst ent  

standen,  als  die weiter oben  gelegenen  grossen Moorbildungen  ihre 

Wassermassen nach dem Gelände weiter unten rinnen liessen.  Der  

Fluss hat bei  seiner Bildung  alsdann das urspriinglich  auf  trockenem 

Land entstandene Moor durchstossen. Am westlichen Ende des 

Profils  finden sich  ausserordentlich tiefe Gyttjaablagerungen,  Reste 

eines grösseren  ehemaligen  Sees,  in dem die  Detritusschicht  im W 

am dicksten  ist, weil die Oberfläche der Gyttja  dort tiefer liegt  als 

im östlichen  Teil  des Sees. Die Verwachsung  ist  zur  Zeit des Erschei  

nens der Fichte  erfolgt,  und der See  ist  von  Carex-reichem Bruch  

moortorf bedeckt worden. 

Im nördlichen Teil des  Profils  45 vom Leteensuo (links)  befin  

det sich  ein ehemaliger  See,  der  durch eine schmale Wasserstrasse  

mit  dem ältesten  Vanajavesi  in Verbindung  gestanden  hat. Er  liegt 

heute fast vollständig  unter Wasser,  und die Wellen erodieren den 

Rand des Moores. Auf dem Grund  des  eigentlichen  Moores sind  ein 

oder moglicherweise  zwei ehemalige  Seen anzutreffen. Nach den 
Profilen  45 und 46 ist  das Gebiet des Sees gross gewesen und waren  

seine limnischen  Ablagerungen  ungewohnlich  dick. Die ehemalige 

Vegetation  war reich,  und auf dem »Sumpf»-Typ  hat sich  Erlen  

bruchmoor ausgebreitet,  welches Torf bildete.  

Sieht  man von dem moglicherweise  unter der Bucht  von  Lahinen 

liegenden,  jedenfalls  okkasionellen ehemaligen See ab,  so begegnet  

man eigentlichen  ehemaligen  Seen erst um den Saarioisten järvi  

heru m. 

In Profil  52  erscheint  ein kleiner ehemaliger  See auf  Tonunter  

lage von ähnlicher Struktur  wie die iibrigen  typischen  ehemaligen  

Seen. Über einer  dicken  Gyttjaschicht  liegt  eine diinneDetritusschicht,  

auf  der sich  Carex-  und seggenreiches  u4Zw«s-Bruchmoor ausgebreitet  

hat. Am westlichen Ende  desselben Profils  haben wir einen Längs  

schnitt  durch einen ehemaligen  See,  dessen Verwachsung  noch fort  

dauert, Profil  56. Da sind sowohl die Gyttja-  als  die Dyschichten  

ausserordentlich dick, und das A  Inus- Bruchmoor hat sich nur in 

Form eines Ufergurtels  etwas weiter hinaus  zu schieben vermocht. 
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1616—24 15 

Der ebenerwahnte See hat schon friih mit  einem etwas siidlicher  

vorhanden gewesenen grossen ehemaligen  See,  dem von Saarioinen,  

Profile  53 und 54,  in Verbindung  gestanden,  der sich beiderseits des 

heutigen  Sees unter grossen Sphagnum-Moore erstreckt. Die Gytt  

jaschicht  ist  da dick,  aber das  Dy  und der Detritus  sind diinn, doch  

so,  dass sie  an  der  Stelle  des heutigen  Sees  dicker sind und nach den 

Rändern zu diinner werden. Die Vegetation  war friiher äusserst  

iippig.  Im Zentrum hat Car  ex  die Erblindung  vollzogen,  teilweise  

auch Equisetum,  worauf sich  dann seggengemischtes  Alnus-Bruch  

moor ausgebreitet  hat. 

Bei Rättö sind zahlreiche  ehemalige  Seen  aufgefunden  worden. 

So erscheint in dem Profit 58 des Isorahka ein ehemaliger  See,  in 

dem sich  auf  der Gyttja  fast  unmittelbar Carex-Torf  gebildet  hat, 

und in dem Profil  59  sieht man  Dy  und Detritus,  woriiber  sich  Equise  

tum-reiches AZraws-Bruchmoor eingefunden  hat. Zwischen  den Inseln 
Teristensaaret  und dem Festland,  bei  dem heutigen  Terisjärvi  hat 

ebenfalls ein ehemaliger  See gelegen,  der  jedoch von Anfang  an 
durch eine Wasserstrasse  mit dem Vanajavesi  in Verbindung  ge  

standen haben diirfte. 

Im siidlichen Teil des Vähärahka bei  Rättö, Profil  57,  zeigen  sich  

Reste eines kleinen  Lagunensees.  Da steigt  die obere Grenze der 

Gyttjaschicht  im nördlichen Teil annähernd 2 m höher als im S,  

und diese Unebenheit ist  dann durch Detritusablagerungen  ausge  

glichen  worden. Später  haben dann Equisetum  und Car  ex  den See 

endgiiltig  iiberdeckt. Am Siidende (links) desselben Profils  ist  die 

Verwachsung  der  Bucht von Rättö  angedeutet,  die in direkter Ver  

bindung  mit  dem Vanajavesi  erfolgte. 
Am Platze  des  westlich  von  Rättö gelegenen,  nachmals abge  

lassenen Sees  findet sich  ein  ehemaliger  See,  der reichlich  Trapa  natans 

enthaltendes Gyttja-Dy abgesetzt  hat. 
Von den Seen bei Viiala  sei  das Profil  2  angefxihrt.  Da ist  die 

Gyttjaschicht  dick mit verschiedenen Abstufungen.  Den Detritus 
bedeckt  Uferakkumulationstorf,  auf  dem sich  dann Carex-,  Equisetum  

und Phragmites-Bestände  und unmittelbar danach  

ausgebreitet  haben. 

Der ehemalige  See des Alkkulanjärvi,  Profil  3,  ist  umfangreich  

gewesen und hat  mit  dem Vanajavesi  durch eine Wasserstrasse  in 

Verbindung  gestanden.  Auf der Gyttja  hat sich  eine Detritusschicht  

gebildet,  und auch dicke Akkumulationstorfschichten sind darin zu  

finden,  die unter anderem reichlich  »Niisse»  von Trapa  natans ent  

halten. Zwischen dieser Schicht  und dem reinen rezenten Dy  liegt  
ein Oarez-Torfausläufer.  Im Winkel  des Alkkulanjärvi  ist die Erblin  
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dung  zurzeit in vollem Gang,  und da haben wir von der Oberfläche  

ausgehend  •  eine iiber 10 % m dicke, griinlichbraune  zusammenhän  

gende  und  aussergewohnlich  homogene  limnische  Ablagerung.  Es  ist  

nicht  ur.wahrscheinlich,  dass der See einmal in friiheren Phasen ge  

wissermassen  zweiteilig  gewesen ist. 
Von Tolvila mag noch ein typischer  ehemaliger See erwahnt 

werden,  Profil  4. 

Schlussfolgerungen.  In der Beleuchtung  dieser  wenigen,  regel  

mässigen und stark  aneinander erinnernden Fälle lassen sich  nun 

zur  Charakteristik  der Natur und der Verwachsung  der ehemaligen  

Seen allgemeine  Schlussfolgerungen  ableiten. 
Da sich  die Sedimente der ehemaligen  Seen auf weichem Ton  

und Gyttjauntergrund  abgelagert  haben,  ist  es schwer zu  wissen,  wo 
sich  die Gyttjaschicht  der Seen selbst zu  bilden  begonnen  hat; nur 

in solchen Fallen,  wo  sich  ein See  in einer  Senkung  des harten Tons 

befunden hat, ist  seine diinne Gyttjaschicht  zu  konstatieren. Die 

Gyttja  ist  meistens mit  Detritus  und Phragmites- gemischtem  Detritus 

oder mit reinem Phragmites-Tori  bedeckt. Das  eigentliche  Dy ist  etwas  
seltener. Die limnischen Schichten sind im allgemeinen  diinn, was 
darauf  deutet,  dass der  See seichtes  Wasser  gehabt  hat. Der Gang  

der  Verwachsung  ist  denn auch  in mancher Hinsicht  ein ganz  eigen  

artiger  gewesen. Als  sich die Seen,  deren Ablagerungen  an dem 

ältesten Strand des Vanajavesi  liegen,  isolierten,  begann in ihnen 

eine recht  intensive Austrocknung,  da  anderswoher nicht  mehr viel  

Wasser  in sie fliessen konnte. Nur der  Umstand, dass, wie bereits 

hervorgehoben,  das Niveau des Vanajavesi  in der Weise des sog. 
Grundwassers auf  sie  einwirkte,  verhinderte,  dass sie  ganz austrock  

neten. Moglicherweise  sind denn auch manche höher gelegenen  See  

mulden sofort  ausgetrocknet,  ohne Spuren  von ihrer Existenz zu  

hinterlassen,  oder sie  haben sich dermassen mit dem von der Trans  

gression  herbeigeschafften  Schlamm angefiillt,  dass sie  nicht mehr 

durch Bohrungen  nachzuweisen sind. Die Austrocknung  hatte zur  

Folge,  dass sich  eine diinne Detritusschicht  bildete und dass sich  die 

Vegetation  im allgemeinen  äusserst  schnell auf sie verbreiten und 
die Verlandung  rasch  vollziehen konnte. Stellenweise hat sich  direkt  

auf der Gyttja,  die einigermassen  ausgetrocknet  ist, telmatischer 

oder sogar terrestrischer  Torf abgelagert.  Die  an den Ufern verbrei  

teten Schwarzerlenbriicher bildeten Torf und breiteten sich friiher 

oder später  iiber die erblindeten Seen aus. Ein bemerkenswerter 

Zug  ist es, dass in den ehemaligen  Seen  des nordwestlichen Teiles 

reichlich  Akkumulation als  Relikt  aus  den ältesten Phasen des  Vanaja  
vesi  vorkam und  dass dort A Inus-Bru  cii  moor in grösserem  Umfang  
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die definitive Verwachsung  vollzogen  hat als im siidöstlichen Tei  

le, wo die Transgression  so  schnell  vor  sich  gegangen, ist,  dass sich  nur 

telmatische Torfarten auf den limnischen ablagern  konnten. Die 

Verwachsung  ist in ihrem Wesen eigentlich  eine Art Austrocknung  

gewesen. Demgemäss  ist die Ausbreitung  der  Pflanzenarten  zu be  

trachten, und vor  allem darum konnte der terrestrische Torf unmit  

telbar auch die Gyttjaablagerungen  bedecken. Die Vegetation  war  
im allgemeinen  sehr ausgiebig,  und bemerkenswert war  das reich  

liche Vorkommen von Phragmites  und Scirpus.  Der Verwachsungs  

typ  erinnert stark  an  die »Sumpf»-Form, wie im Vorliegenden  auch 
in anderem Zusammenhang  hervorgehoben  worden ist. In den 

grössten  ehemaligen  Seen,  in denen keine durch die Vegetation  ver  

anlasste  Verwachsung  bestanden hat, hat später  die gewaltige  Trans  

gression  mit  Hilfe  der Abrasion viel  Sand und Schlamm in die Becken 

geschafft  und sie  dadurch seicht  gemacht.  

Am Vanajavesi  kommen zahlreich solche  Verwachsungsfalle  vor, 
die von Anfang  an mit  dem Vanajavesi  in Verbindung  gestanden  

haben. Die Verwachsung  und die Entwicklung  der  Moore konnte  
im nordwestlichen Teil  ruhiger  vor  sich  gehen,  denn im siidöstlichen  
Teil verhinderte die .schnelle Transgression  alle  spätere  Verlandung  

und waren  nur die die Ufer  zerstörenden Kräfte in Tätigkeit.  Über  

all lag seinerzeit die Verwachsung  durch die Phanerogamenflora  

darnieder,  aber nach den kiinstlichen  Senkungen  ist  sie an vielen 
Orten wieder in Gang  gekommen. 

Das  Alter der  zugewachsenen  Seen ist  fast  durchweg  präabieg  

nisch,  nur die noch nicht vollständig  zugewachsenen  Seen und der 

See  im westlichen Teil  des Profils  von  Hervanto  sind zu der jiingeren  

Verwachsungsgruppe  zu  rechnen. Der letztgenannte  See liegt  schon 

höher und weiter von dem ältesten Strand des Vanajavesi  entfernt 
als  die anderen und diirfte wenigstens  zum Teil zugewachsen  sein. 
Damit eine friihe Verwachsung  möglich  war wenn man  bedenkt,  

dass die Seen in der Nähe der ältesten Strandlinie  des Vanajavesi  

liegen,  von der aus das Wasser  allmählich zu steigen  begann  —, 
musste der Wasserspiegel  ziemlich  lang auf  der in Rede stehenden 

niedrigsten  Stufe verharren oder musste die Verwachsung  und die 

Bildung  des Torfes schnell vor  sich  gehen.  Moglicherweise  hat die 

Erosion  bei  Kuokkala einen langandauernden  Stillstand  des Wasser  

spiegels  des Vanajavesi  verursacht  und ist  die Verwachsung  infolge  

der allgemeinen  Austrocknung  damals tatsächlich rasch erfolgt.  
Der iiber den limnischen Schichten liegende Torf bildete sich all  

mählich, während der Wasserspiegel  im Becken des Vanajavesi  

höher stieg.  
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Entwicklungsgeschichte  der Ufermoore des Vanajavesi.  

Die  Stratigraphie  der Moore. Die moderne Torfgeologie  bestrebt 

sich,  soweit  wie möglich  aus der Struktur  der Torfarten der Moore zu  

erschliessen,  welcher biologische  Typ  wahrend der einzelnen Phasen 
eines Moores dessen Oberfläche bedeckt hat. Und diese Identifizie  

rung der Torfschichten mit den heutigen  Typen erfolgt  auf  Grund 
einer genauen quantitativen  Pollenanalyse,  wobei das  Alter der 

einzelnen Stellen des Moorprofils  sorgfältig  bestimmt werden muss.  
Die Frage  nach der  »Moderformation» der  Torfarten ist  nicht voll  

ständig  gelöst,  und die genaue Kenntnis der gegenwartigen  biolo  

gischen  Typen  ist  deswegen  von grosser Wichtigkeit.  

Cajander hat schon 1904 dargetan, dass  die regressiven  Rimpi  

typen  nördliche Formen sind,  wahrend die progressiven  Sphagnum  

(fuscum) -Typen  weiter siidlich anzutreffen sind. 1 ) Später  hat der  

selbe Forscher hervorgehoben,  dass das Gebiet der Hochmoore,  
fiir  die ein  ziemlich  hohes Plateau mit steilen Randabhängen  (Braun  

moor)  und umgebenden  Bruchmoortypen  charakteristisch  ist, west  
lich  der Linie Lapua —Hämeenlinna—Käkisalmi  liegt. 2) Bemerkens, 

wert ist,  dass das geologische  Verbreitungsgebiet  der  Hochmoore mit 

dem vorenvähnten zusammenfällt. Da  sowohl das biologische  als  

das geologische  Verbreitungsgebiet  der Hochmoorgruppe  dem Ver  
lauf der Kiiste  und der Isothermen folgt, ist  die Bedeutung  der 

klimageographischen  Faktoren  einleuchtend. Zu demselben Ergebnis  

kommt man bei der Betrachtung  der Verbreitung  der iibrigen  

Komplextypen  und der ihnen eigentiimlichen  Torfarten. 3)  

Die Ufermoore des Vanajavesi  sind,  wenn wir  den biologischen  

Einteilungsgrund  anwenden,  meistenteils Sphagnum-Weissmoore,*)  

und auch in den Fallen,  wo an der Oberfläche des  Moores kein Torf  

moos zu finden ist,  beruht dies darauf, dass die Transgression  die 

Deckenschichten weggespiilt  hat,  so dass nur die älteren Schichten,  

oft die präabiegnischen,  entblösst sind. Ebenso zeigen die strati  

graphischen  Untersuchungen,  dass die gewohnliche  Schichtenfolge  

der  Moore diese ist: zuunterst,  iiber limnischen Bildungen  liegt  

Carex-Torf und braunmoosgemischter  Waldtorf, dann iiber einer  

1
) A. K. Cajander, Beiträge zur Ivenntniss der Entwiokelung der  euro  

päischen Moore. Fennia 22, N:0  3,  1904 —1905, S. 2. 
2)  Idem, Studien iiber  die  Moore  Finnlands. S. 50 —80.  
3

) Väinö Auer, Moorforschungen in  den  Vaaragebieten von  Kuusamo 
und Kuola järvi.  

4) Die  Terminologie ist nach  Cajander, Studien  iiber  die Moore  Finn  
lands.  
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diinnen Vaginatum-Torischichi  eine Sphagnum- Schicht.  Es  ist also 

augenscheinlich,  dass die Ufermoore des Vanajavesi  der Hochmoor  

gruppe angehören.  Die Struktur  der  typischen  Hochmoore ist  oben 

in grossen  Ziigen  geschildert  worden,  und genauer gesagt  zerfällt  die 

Sphagnum-Schicht  in ihnen in zwei  Teile: in die weiter unten liegende 
verweste sog. ältere Sphagnum-Schicht  und die diese bedeckende 

unverweste Sphagnum  fuscum- oder jiingere  Sphagnum-Schicht.  Zwi  

schen beiden liegt ein scharf  sich  abhebender,  diinner Grenzhorizont. 

Von vornherein zeigten  die Untersuchungen,  dass die Struktur  der 

Sphagnum-Schicht  in den Ufermooren des Vanajavesi  in den obersten 

Teilen von anderer Art war, und da der botanische Bau der Torf  

kombination einen grossen Wechsel  darbot,  wurden im  Laboratorium 
zwecks  Feststellung  der  Sphagnum- Arten (Kollektivgruppen)  genauere 

mikroskopische  Analysen  ausgefiihrt.  Das Liegende  ist  in den meis  

ten Vorkommen Bruchmoortorf,  der durchweg  homogen ist.  Den 

Hauptteil  davon bilden Fragmente  und Rinde von Alnus glutinosa,  

Reiser  und Teile von Seggen  und Birke. Weiter unten beginnt  der 
Einfluss  der Segge  merkbarer zu werden,  und bisweilen findet man 

da Linsen aus  Braunmoosen,  Aspidium, ja aus  Sphagnum  und Phrag  
mites. Näher bei  der Sphagnum- Schicht  tritt  immer  deutlicher  Vagi  

natum auf, so dass dieses Moos eine reine, wiewohl diinne Lage  
zwischen dem Bruchmoortorf  und der Sphagnum- Schicht  bildet.  

Die Vaginatum-Schicht  fehlt im Gebiet des Vanajavesi  nie in Moo  

ren, die eine Sphagnum- Schicht  enthalten. 

Betrachtet man die Struktur der Moore besonders im Licht  

der Wasserstandsschwankungen  des Vanajavesi,  so muss  man vor  
allem in Betracht  ziehen,  dass der normale Wasserspiegel  des Vanaja  

vesi  3 m iiber dem gegenwartigen  liegt.  Wie friiher auseinander  

gesetzt  wurde, verdanken die dicken  Torfschichten der Ufermoore 

ihr Dasein gerade  der  Transgression  des Vanajavesi,  ohne welche 
ihr Hohenzuwachs ausgeschlossen  ware. Sieht man sich  im Hin  

blick  hierauf den Bau des Liegenden  des Bruchmoortorf  s, d.  h. im 

allgemeinen der Sphagnum- Schicht  an, so wird  man finden, dass 
sich  die Steigung  des Wasserspiegels  und der Hohenzuwachs des 
Torfes in einem verhältnismässig  giinstigen  Gleichgewicht  befunden 
haben; nur  näher am Ufer  des Sees  ist  in den  Mooren gerade  in diesen  

Schichten ein Einfluss des steigenden  Wassers  in Gestalt  einer hy  

drophileren  Torfart  zu beobachten. Erst  in  der Sphagnum- Schicht  

äussert  sich  der Einfluss  des Wassers  merkbarer,  und  vor  allem darin, 

dass die Sphagnum- Schicht  der Ufermoore  des Vanajavesi  in ihrem 
Charakter  unregelmässiger  und hydrophiler  ist als  die der normalen 

Hochmoore. Trotzdem kann  man auch in diesen Mooren eine deut  
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liche,  wiewohl im allgemeinen  schwer feststellbare Zweiteilung  be  

merken, derart  dass die unteren Sphagnum- Schichten meist  der 

cuspidatum-(coll.)  oder auch der cymbifolium-Gruppe  angehören  und 

die oberen meist  aus  Arten der acutifolium-Gruppe  bestehen. In der 

letzteren ist  besonders zu  beachten,  dass die Arten selten Sphagnum  

fuscum sind,  sondern meistens andere Vertreter der  acutifolium-  

Gruppe. Rei ties Sphagnum  fuscum  zeigt sich  in ganz diinner Schicht  

an  der Oberfläche der Moore.  

Vergleicht  man dann die Moore nach dem Ort  ihres Auftretens 

miteinander,  so erkennt man deutlich, dass ihre Struktur  mehr 

nach dem Eingang  des Sees zu am meisten der der ty  

pischen  Hochmoore gleicht,  im siidöstlichen Teil sind 

die Unregelmässigkeiten  grosser. Erstens  ist  die Schichtung  

bei den Mooren am Eingang  regelmässig  (Tolvila,  Konho),  die Zwei  

teilung  der Sphagnum-Schicht  tritt  besser  hervor,  derart dass  der 

etwas starker  verweste Sphagnum  cuspidatum-{co\\.)-Tori  durch Ver  

mittlung  einer  Art  Grenzhorizont in Sphagnum  acutifolium  (coll.)-Torf  

iibergeht,  dessen wesenthcher Bestandteil Sphagnum  fuscum ist. Je 
weiter man sich  aber vom Eingang  nach SE entfernt,  desto hydro  

philer  wird die Sphagnum-Schicht.  Die untere Sphagnum-Schicht  
ist  unverwest,  und zwischen ihr und der oberen ist keine scharfe  

Grenze vorhanden. Ausserdem ist den letzteren Mooren ein Wechsel 

von  linsenförmig  verwestem  und unverwestem Torf  eigentiimlich,  eine 

Regeneration, 1) welche  zeigt,  dass die Feuchtigkeitsschwankungen  

und der  Zuwachs des Moores bedeutend gewesen sind. Fiigt  man 

zu diesen Yerschiedenheiten noch die hinzu,  dass  die fiir  die Moore 

am Eingang  charakteristischen Stubbenschichten in dem unteren 

Sphagnum-Tori  allmählich  nach SE  hin aufhören, so dass in den 

hintersten Mooren nur  noch einige  kleine vereinzelte Stubben anzu  
treffen  sind,  so haben wir  die kennzeichnenden strukturellen Mo  

mente erwahnt. Da zudem noch die Sphagnum-Tori  schichten wie 

auch die iibrigen  Schichten im siidöstlichen Teil  des Sees dicker  

und weniger  verwest  sind als  im nordwestlichen,  so  ist  es klar,  dass 

die Ursache dazu in einer oder der anderen Weise die Transgression  
und ihr Betrag in den verschiedenen Teilen des Sees sind. I  m 
nordwestlichen Teil des  Sees ist die Transgression  am 

kleinsten gewesen, und da haben sich  die Moore ruhi  

ger entwickeln können als in den siidöstlichen Teilen,  

wo die Transgression  wahrend ihrer ganzen Dauer  

mächtig  und schnell  war.  

l
)  Sernanders  Terminologie: L.  von Post und R. Sernander, Pflanzen  

physiognomische  Studien  auf  Torfmooren  in  Närke.  Excursion A 7, 1910. 
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Es  wurde erwahnt, dass man  die Transgression  und ihre Wir  

kung  deutlicher erst in der  Sphagnum-Schicht  und in den nach  dem 

See  hin gelegenen  Teilen der Moore beobachtet. Eigentlieh  ist  denn 
auch  die letzte  Phase der Transgression  geeignet,  unsere  Aufmerk  

samkeit  zu erregen. In den Mooren zeigt  sich  noch die durch den 

normalen Wasserspiegel  des Vanajavesi  hervorgerufene  Erosions  

kerbe,  und wenn man namentlich die oberste Sphagnum-Schicht  mit 
dem so hohen Stand des Wasserspiegels  vergleicht,  ist  es  geradezu  zu  

verwundern,  dass die Steigung  des Wasserstands keine hydrophilere  
Torfart anstelle dieses Sphagnum acutifolium-Hories  hat hervor  

bringen  können. In  dieser Hinsicht sind,  wie schon bemerkt,  die 
Moore des siidöstlichen Teiles in ihrer Struktur  natiirlicher.  Man 

kann sich kaum eine andere Erklärung  denken als  die, dass der 

Wasserspiegel  wäh rend der letzten Phasen so schnell  gestiegen  ist, 

dass  er die Moore gleichsam  in ihrem ruhigen  Hohenwachstum iiber  

raschte und grosse  Teile der Mooroberfläche in die Transgression  

hineinzog.  In den dem Ufer nahe liegenden  Teilen der Moore am 

Eingang  des Sees ist  im Sphagnum-Tori  ein recht  bunter Wechsel 

verschiedener Arten zu konstatieren. 

Wie gesagt,  sind die Wirkungen  der Transgression  vorzugs  

weise in den dem See zugekehrten  Teilen  der  Moore zu erkennen. 

Über den älteren limnischen Schichten findet sich Bruchmoortorf 

oder Carex-Yoii  in Zungenform,  worauf sich jiingeres  limnisches  

Material  abgelagert  hat. Der Tatbestand lässt  sich  so erklären,  dass 

sich  zur  Zeit des ältesten Strandes der Bruchmoortorf  auf  die lim  

nischen Ablagerungen  verbreitete,  bis  die beginnende  Transgression  
hemmend eingriff.  Danach,  wahrend der Wasserspiegel  stieg,  trat 

die Erosion in Tätigkeit  und benagte  die Ränder der Moore, und 
allmählich nahm das  Areal  des Wassers  auf Kosten des Moores an 

Grösse  zu. Es lagerte  sich  Dy  und Gyttja  ab  und bedeckte auch 
den in die Transgression  geratenden  Bruchmoortorf,  der in Zungen  

form zwischen die verschieden alten limnischen Schichten zu liegen  
kam. Im Kontakt der Zunge  und der limnischen Schicht  bildete 

sich  Akkumulationstorf,  der  die Tätigkeit  des Wassers  am Moorufer 

zu erkennen gibt. Hierbei ist  es  auch leicht  zu  verstehen,  weshalb 
die Pollengrenze  der Fichte  eine Strecke  weit diesen  Kontakt ent  

lang  verläuit, denn die Grenze in der Gyttja  und die im Bruchmoor  

torf geben  gerade  den Grund bzw. die Oberfläche des Moores bei 

der  Ankunft der Fichte  an. In manchen Fällen hat sich  diese Zunge 

etwas weiter nach unten gesenkt,  und als  die Transgression  in das 
Gebiet des Sphagnum-Toris  eindrang,  wurde sie  schon durchgehends  

von der rezenten Gyttja bedeckt. In Fällen,  wo der Bruchmoortorf 
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Oder der Car  ex-Tori  unmittelbar  auf Tonuntergrund  ruhen,  hat sich  
zwischen dem limnischen  Material keine Zunge gebildet,  sondern 
eine Abrasionswand,  die vollständig  in der rezenten Gyttja  begraben  
sein kann. 

Die tTbereinstimmung  in der Stratigraphie.  Der obige  kixrze  Über  

blick  iiber die Struktur  der  Ufermoore des Vanajavesi  im  allgemeinen  

zeigt,  dass die Moore dieselben Entwicklungsstadien  durch  

laufen haben. Eine genaue Konnektierung  der verschiedenen Phasen  

mit Hilfe quantitativer  Pollendiagramme  gibt  auch das bemerkens  

werte  Resultat,  dass die fraglichen  verschiedenen  Stadien der Entwick  

lung untereinander synchron  sind. Dies ist jedoch  nicht so aufzu  

fassen,  als  ob irgendeine  beliebige  Torfschicht  dieselbe Phase des  
Moores wiederspiegelte,  denn allein schon auf Grund der Fichten  

pollengrenze  ist  zu ersehen,  dass zu derselben Phase Teile von we  

nigstens  zwei iibereinanderliegenden  Schichten gehören. Das er  

scheint auch natiirlich, wenn man bedenkt,  dass die verschiedenen 

Teile der Moore verschiedene biologische  Typen  vertreten haben,  

wie es  auch  heute noch regelmässig  der  Fall  ist.  Dass  die Moore einan  

der  im Wirkungsbereich  dieses Wassersystems  wirk  ich so ähnlich 

sind und gleichzeitig  dieselben Entwicklungsstadien  erreicht haben,  

diirfte, wie sich  gezeigt  hat, wenigstens  zum guten  Teil  auf  der Land  

hebung  und der dadurch verursachten Transgression  beruhen. Das 

Vorhandensein der  Moore beruht andererseits auf der negativen  

Strandverschiebung,  bei  der  die Moöre giinstige  Bildungslokalitäten  

erhielten,  sowie auf  der positiven  Strandverschiebung,  bei der ihnen 

die fiir  ihr Höhen- und Breitenwachstum erforderliche Wassermenge  

zuteil  wurde. Da nun die ganze Weiterentwicklung  der Moore, d. h. 

die Torfbildung,  auf dem langsamen  Steigen des Wassers  beruhte,  

ist  es  natiirlich, dass auch die homogene  Struktur  derselben da  
durch bedingt  ist, dass alle Moore entscheidend von diesem Steigen 

des Wasserspiegels  beeinflusst  werden konnten. Mit dem Fortschrei  

ten der negativen  Strandverschiebung  breitete sich das feuchte  
Schwarzerlenbruchmoor auf  dem entblössten  und an der Oberfläche ge  
trockneten Tonboden aus. Ein grosser  Teil dieses Grundtorfes ist  

denn auch Bruchmoortorf,  stellenweise  Garex-Tovi. Die ehemaligen  

Seen trockneten so  schnell  aus, dass die limnische Schicht  sehr  diinn 

blieb und der Alnus-Waid sich  sofort  auf dieser Schicht,  meistens 

auf Phragmites-Tori  ablagern konnte. Nach den Subfossilien und 

dem Charakter der Schichten zu urteilen,  herrschte damals eine 

erheblich an den mitteleuropäischen  und russischen  

Sumpftyp  erinnernde Vegetation,  wie sie  heutzutage  in Finn  

land wenigstens  in der  Form,  dass sich  Alnus glutinosa  direkt  darauf 
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ausbreitete,  nicht  zu  finden ist. Der  Alnus-Bruch inoortyp  war,  nach 

dem dicken Bruchmoortorf zu  schliessen,  lange der hauptsächliche  Typ 

der Moore,  bis  sich  im grossen ganzen zu  derselben Zeit Vaginatum-Tori  

zu bilden begann.  Darin sind Baumstiimpfe schon in mächtigen  

zusammenhängenden  Schichten anzutreffen.  Das  hydrophile  Sphagnum  

beginnt  dann später  Torf  zu  bilden und schliesslich  tragen  die Sphagna 

der acutijolium-QrvL\)Tpe  entscheidend zur  Torfbildung  bei. 
Welche Faktoren haben also  bei  der  Bildung  einer solchen regel  

mässigen  Schichtenfolge  eine Rolle gespielt?  
Die  Moore und die Theorie der Klimaschwankungen.  Bekannt  

lich  gibt  es  Theorien,  die das Hochmoorproblem  zu  erklären  versuchen. 

Ohne diese hier zu referieren, sei nur erwahnt,  dass eine Richtung  
die regelmässige  Struktur  der  Hochmoore als  eine edaphische  Erschei  

nung deuten will  und eine andere eine befried:gende  Lösung  in den 
fiir  die Postglazialzeit  festgestellten  Klimaschwankungen  zu  finden 

glaubt.  Der Kern der ersteren Methode besteht darin,  dass sie die 

heutigen,  auf  verschiedener Entwicklungsstufe  stehenden Formen  

parallelisiert  und mit  ihrer Hilfe  den bestimmten,  auf  der  Wasser  
ökonomie beruhenden Entwicklungsgang  der Moore erklärt,  dessen  

Endergebnis  das Hochmoor ist. Die zweite  Methode arbeitet  neuer  

dings  ausserordentlich vielseitig  und exakt.  In  dem sie  sich  vor  allem 
auf  die Stratigraphie  der  Moore stiitzt,  versucht sie  auf  Grund von  

Altersbestimmungen  in den Mooren synchrone  Entwicklungsstufen  

zu ermitteln, deren »Moderformation» durch eine genaue Torfana  

lyse  nach Möglichkeit  bestimmt  wird. Dieses Verfahren ist  als  die  

BLYTT-SEENAjSTDEKsche Theorie der Klimaschwankungen  bekannt. 

Es bleibt also hier auseinanderzusetzen,  in welchem Grade diese  

beiden Hauptanschauungsweisen  in den Ufermooren des Vanajavesi  

eine Stiitze  finden,  oder ob moglicherweise  noch  andere Gesichts  

punkte  zutage getreten  sind.  

Die  Erfahrung,  die sich  Unterzeichneter bei  seinen Moorforschun  

gen n verschiedenen Teilen Finnlands erworben hat, lehrt, dass der 

Bruchmoortorf,  so wie er unter anderem in den Ufermooren des 

Vanajavesi  sowie in den Hochmooren iiberhaupt  vorkommt,  anderswo 

in Finnland in den Gebieten der iibrigen  biologischen  Komplextypen  
nicht  zu  finden ist. Ebenso wenig  bildet eine solche  Pflanzengesell  

schaft,  wenigstens  in grösserem  Umfang, auch irgendwo  im Gebiet  

der  Hochmoore Torf, auch lassen sich  solche Verwachsungsformen  

wie in den ehemaligen  Seen des Vanajavesi  gegenwartig  nicht mehr  

konstatieren. Da die Natur der Pflanzendecke in vieler Hinsicht  

durch den Untergrund bedingt  ist,  leuchtet es  ein, dass die obenauf  

liegenden  Torfablagerungen  in einer bestimmten  Beziehung  zu dem 
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Unter ihnen liegenden  Torfe stehen. Mithin diinkt  es  äusserst  wahr  

scheinlich,  dass gerade  das Vorhandensein des Bruchmoortorfs  den 

Anstoss zu dem obenauf befindlichen S  phag  n  u m  -  Wachstum und 

folglich  zur  Entstehung  der  Hochmoore gegeben  hat. Hier  zeigt  

sich  meines Erachtens eine edaphische  Ursache,  wiewohl man,  wie 

angedeutet  werden wird, anderer Meinung  sein kann,  wenn man 

nach der Ursache speziell  zum Vorhandensein des Bruchmoor  
torfes sucht.  

Bekanntlich ist  die Grenze zwischen zwei Sphagnum-Schichten  
in den Hochmooren gewohnlich  eine sehr scharf  hervortretende,  

diinne und gut  verweste Kontaktschicht,  die man  als Grenzhorizont 
bezeichnet. Dieser  ist nach Sernander und Weber in den Mooren 

Schwedens und Deutschlands synchron  und spiegelt  die trockene 
subboreale Zeit wieder. In den Ufermooren des Vanajavesi  ist  er  

im allgemeinen sehr undeutlich,  doch kann  er namentlich in den 

Mooren des nordwestlichen Teils als deutlicher Streifen zwischen der 

cuspidatum-  und acutifolium-Gruppe  auftreten. Es  handelt sich  also  

zwar um einen Grenzhorizont,  aber in etwas  anderem Sinn. Die 

Analyse  der SphagnumSchichten  der Ufermoore des Vanajavesi  

zeigt,  dass sie  in ihrer Struktur  sehr wechselnd  sind und dass auch 

gleichartige  Stellen nicht synchron  sind,  weshalb sie auch nicht  
durch ein zu derselben Zeit herrschend gewesenes trockenes Klima 

hervorgerufen  sein können. Die Grenzhorizontbildung  kann aller  

dings synchron  sein und in weiten Gebieten in die Sernandersclic 

Subborealperiode  fallen,  dass sie  aber auch rein edaphisch  entstehen  

kann,  zeigen  die Untersuchungen  iiber die Struktur  der Biilten,  von  
denen ein Fall  aus Mittelösterbotten erwähnt sei. l ) In Filmland 

durfte der Grenzhorizont kaum als  allgemeingultige  synchrone  Stelle  

angesehen  werden können,  trotzdem  er lokal gleichaltrig  sein kann,  
denn an manchen Orten können die Moore,  die zu derselben Zeit 

entstanden sind,  gleichzeitig  übereinstimmende Entwicklungsstufen  

erreicht haben. Im grossen  ganzen sind die Strukturformen der  

Moore als  edaphische  Bildungen  zu  betrachten,  was  natiirlich nicht  

voraussetzt,  dass sie in manchen Fallen nicht  auch Klimaschwan  

kungen  angeben  können,  die diese Entwicklung,  welche gewohnlich  

von den besseren Typen zu  den schlechteren fiihrt, auf  eine oder 
die andere Weise beeinflussen konnten. Dass  der  Vaginatum-Tori  

hier  immer  die Grundlage  des Sphagnum-Movies  bildet,  darf man 
auch  eher fiir  eine edaphische  als fiir  eine klimatische Erscheinung  

halten. 

x
) Väinö  Auer, Zur  Kenntnis der Stratigraphie der  mittelösterbottnischen 

Moore. Acta  Forestalia  Fennica 18, 1921, S. 34. 
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Gegeniiber  der BLYTT-SERNANDERschen Theorie sind die An  
sichten in Finnland im allgemeinen  ablehnend gewesen, obwohl  die 

Moorforschungen  meines  Erachtens  bisher noch nicht umfassend 

und methodisch vollkommen genug gewesen sind, als  dass ich in 

bestimmter  Weise hätte Stellung  dazu nehmen können. Im  Zusam  

menhang  mit der Untersuchung  des Vanajavesi  sind  jedoch eine 
Anzahl Tatsachen hervorgetreten,  die fur diese Theorie sprechen.  
Von ihnen seien die folgenden  erwahnt: 

Trapa  natans, die heute ganz aus  den nordischen Ländern ver  

schwunden ist,  kommt in den limnischen Schichten  und den ehe  

maligen Seen  des Vanajavesi  in der Weise vor,  dass sie  an den ein  

zelnen Fundorten iiberall  zur  gleichen  Zeit verschwunden sein muss.  
Die Zeit ihres Aussterbens fällt  ziemlich  genau in den Anfang  der 

BLYTT-SERNANDERschen subatlantischen Periode;  

dem Anfang  der SERNANDERschen subatlantischen Periode 

entspricht  auch der offenbare mächtige  Anstieg  des  Wasserspiegels,  
der gleichsam die Moore in ihrem Hohenwachstum iiberrascht  hat,  

sämtliche regelmässig  ausgebildeten  zusammenhängenden  Stub  
benschichten der Moore treten derart  auf,  dass sie  synchron  werden 

und der  subborealen Periode der  Theorie entsprechen.  

Ausserdem kann man meines Erachtens  in den folgenden Tat  

sachen eine Stiitze  fur die fragliche  Theorie sehen: 

Die  ältesten  Verwachsungsfalle  der ehemaligen  Seen sind  ihrem 

Charakter nach derartige,  zu  denen gegenwartig  in Finnland keine 

Gegenstiicke  zu  finden sind,  sondern welche eher  an mitteleuropäische  

Verhältnisse erinnern;  

der Bruchmoortorf,  in dem vielerorts reichlich  Corylus  vorkommt,  

hat friiher eine weite Verbreitung  gehabt.  Heutzutage  bildet sich  

solcher Torf (ohne Corylus)  nur auf  kleinen Flächen hier und da 

an den Rändern der Moore. 

Was den ersten Fall  anbelangt,  kann man  allerdings  vermuten,  

dass an dem Verschwinden von Trapa  die Bonität oder eine andere 

Ursache als  das Kiima  schuld sei,  da sie  aber an alien  untersuchten 

Lokalitäten  gleichzeitig  verschwunden ist, und zwar  auch in Fallen 

auss#halb des Bereichs des Vanajavesi  (Viljakkala),  so erscheint 

die Verschlechterung  des Klimas  umso eher als  passendste  und na  

tiirlichste  Ursache,  da  sie  wirklich  chronologisch  in den Anfang  der 

subatlantischen Periode  fällt.  

Das  schnelle Steigen des Wasserspiegels,  das sich  auch  aus  den 

Profilen ergibt,  kann nicht aus lokalen Ursachen erklärt werden,  

denn bei der Stromschnelle  von Kuokkala lässt  sich  kein Anlass zu 

Verstopfungen  denken,  zumal  wenn  man in Betracht zieht, dass 
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bei dieser Schwelle schon zu jener Zeit ein verhältnismässig  guter  
Abfluss vorhanden war.  

Die regelmässigen  Stubbenschichten brauchen nicht auf  dem 
Kiima zu beruhen,  denn edaphische  Stubben bilden sieh  zahlreich,  

und solche sind unter anderen auch die Stubbenschichten im Ton  

untergrund  des Vanajavesi.  Ihre Gleichzeitigkeit  und  iiberhaupt  ihre 
Existenz  setzen eine Art Niederwasserstadium in dem See voraus. 

Chronologisch  fallen sie  ebenfalls deutlich in die subboreale Periode,  

und dabei kommt  die Bedeutung  des  Grenzhorizontes als  Indikator 

des Klimas in dieser Gegend  entschieden in Wegfall.  

Da nun,  wie gezeigt  worden ist, der  Bruchmoortorf und die 

ältesten Verwachsungstypen  von der Ilolle der klimageographischen  

Faktoren zeugen und da sie ein deutliches regionales  Vorkommen 

haben,  hätten kiinftige  Untersuchungen  in den Grenzbezirken dieses 
Gebietes zu erweisen,  in welchem Masse sie  durch klimatologiselle  

Faktoren hervorgerufen  sind,  denn wenn dies der  Fall  ist, miisste 

man in ihrer Verbreitung  Oszillationen innerhalb einer bestimmten 

Chronologie  konstatieren können. 
Die Untersuchungen  iiber das Vanajavesi  diirften also  erkennen 

lassen,  dass die Moore sich  edaphisch  in bestimmter Rich  

tung  aus besseren  Formen zu schlechteren entwickeln 

können,  dass gleichzeitig  ausgebildete  Moore synchron  

gleichartige  Entwicklungsstufen  erreichen können,  dies 

umso mehr, als  sie  durch dieselbe Hydrographie  gere  

gelt werden, und dass fii  r  die Klimaschwankungen  

schwerwiegende  Argumente  zutage  getreten sind,  nach 

denen man sagen darf, dass manche Regelmässigkeiten  in der Struk  

tur der Ufermoore des Vanajavesi  ihre Deutung  am besten gemäss  

der Theorie der Klimaschwankungen  erhalten. Diese stutzenden Tat  
sachen sind umso bedeutsamer,  wenn man bedenkt,  dass zur  Ent  

wicklung  der  Moore in iiberwältigen  dem Masse die durch die  Land  

hebung  hervorgerufene  Transgression  des  Wassers  beigetragen  hat. 
Nach der BLYTT-SERNANDEitschen Theorie der  Klimaschwan  

kungen  ware also  die Entwicklung  der Moore  des  Vanajavesi  kurz  

die folgende gewesen: Die  negative Verschiebung  des  Wassers  [Kegels  

vor  der  Bildung  des Vanajavesi  entblösste ausgedehnte  Tongebiete,  

die wahrend der trockenen Borealperiode  austrockneten,  so dass 

sich  Wald auf  ihnen ausbreiten konnte. Kiefer,  Birke  und Schwarz  

erle bildeten umfangreiche  Bestände und breiteten sich  bis  an das  
Wasser  aus,  als  dessen Rand wahrend der  Isolierung  fiir  einige  Zeit 

an seinem Platz  verharrte. Wahrend der Isolierungsperiode  lag  

der Wasserspiegel  im allgemeinen  tief, dafiir  sprechen  die Ausdehnung  
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des  f  esteri  Tones bis  unter die eigentliche  Terrassengrenze  und das 
Auftreten telmatischer Moorbodenarten ziemlich tief  im Verhältnis 

zur  lsolierungsstrandlinie.  Die in Grnben des Tonuntergrunds  ent  
standenen ehemaligen  Seen trockneten entweder ganz aus  oder 

wuchsen durch eine iippige  Vegetation schnell  zu, und auf ihnen 
breitete sich  ylZmt.s-Bruchmoor aus. Dieser  Typ herrschte  wahrend 

der ganzen atlantischen Periode und umfasste Arten wie Corylus  

Avellana,  Rhamnus u. a. Trapa  nutans wuchs  ausserordentlich reich  

lich  in den Seen und Buchten. Am Ende der atlantischen Periode 

beginnt  das Alnus-Bruchmoor zu  verschwinden,  und an seine Stelle  

tritt der Vaginatum-Typ, auf dem sich  die Sphagna  ausbreiten. Da 
bricht schon die subboreale trockene und warme Periode an, und 

die Moore bewalden sich.  Der Wa§serspiegel  muss  damals  im all  

gemeinen niedrig  gelegen  haben. Die Verschlechterung  des Klimas  

beginnt  jedoch  zu  wirken. Trapa  natans verschwindet,  und das 

Wasser  fängt  an,  schnell  zu steigen.  Corylus  und die Bäume und 

Sträucher des Haintyps  waren  schon zuriickgewichen,  bevor Sphag  

num an den Rändern der Moore erschien. In der  subatlantischen 

Periode steigt  das  Wasser  schnell  im ganzen Seebecken,  wobei die 
Moore  zum grossen Teil  unter dem Wasser  begraben  werden. 

Paläogeographische  Übersicht.  

Die  Bildung  des Vanajavesi. Wenn wir nun im  Licht- der oben 

vorgefiihrten  Tatsachen die Geschichte des Vanajavesi  zu einem 

kurzen  Ganzen verweben,  diirfte  der Deutlichkeit  halber mit  einigen  

Worten auch die Vorgeschichte  des Sees zu  beriihren sein,  dies  umso  

mehr,  als  sie  seine eigentliche  Entwicklung  entscheidend beeinflusst  hat. 

Schwierig  ist  es,  genau das  grosse Meer (oder  den grossen See)  

zu bestimmen,  dessen Strandlinie sich  negativ  von  den marinen 

Grenzen nach unten verschob. Jedenfalls handelte es sich  um eine 

ausgedehnte,  das  Landhebungszentrum  bedeckende offene Wasser  

fläche,  an deren Ufern die schnell  vor  sich  gehende  Regression  neues 

Land,  hier umfangreiche  Tonböden,  dort Felsen- oder Osgelände  ent  

blösste.  Die Landhebung  vollzog  sich  damals schneller  als heute an 

der Kiiste  von Österbotten,  und diese schnelle  Arealerweiterung  des 
trockenen Landes war  in vieler Hinsicht  von hervorragender  Bedeu  

tung fiir  die Wanderung  der Vegetation  nach den neuen jungfräu  

lichen  Standorten.  

Die höher als  das Vanajavesi  gelegenen  Becken bildeten sich  

friih zu  Seen aus.  So  waren  Roine  und  Mallasvesi,  Kalvolanjärvi  u.  a.  
schon selbständige  Seen, als  sich  die Konturen des  Vanajavesibeckens  
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aus  dem  Meer zu  erheben begannen.  Anfangs  lag  an der  Stelle  dieses 

Beckens  eine grosse Bucht,  die allmählich immer  länglicher  und 

schmäler  wurde. Die vielen Wasserstrassen,  wie die bei Viiala ab  

fliessende,  trockneten aus,  und alsbald schloss  der Os  von Sotavalta 

die ganze Bucht zu einem selbständigen  See ab. Dabei strömten 
auch anderswoher Wassermassen in das Becken. So  war  das Fluss  

system  des Vanajavesi  vorhanden,  aus  dem See von Kalvola kam  

wahrscheinlich  schon damals ein Fluss,  und durch die Stromschnelle 

Valkiakoski  ergoss  sich  die brausende Flut  in diesen isolierten  See.  

Unter diesen Umständen mussten sich auch die Wassermassen auf 

eine  oder die andere Weise aus  dem hoch angeschwollenen  Becken 

einen Weg suchen,  und vermuthch flossen sie jetzt zum wenigsten  

in die Bucht des Kirkkojärvi  bei Lempäälä.  So haben wir bereits 

eine  Phase des Sees,  die von den marinen Gesetzen unabhängig  war  

und in der der Wasserspiegel  infolge  der Landhebung  eine Zeitlang  
unverriickt  bestehen blieb und die S.  81 —82 erwahnten deutlichen Ter  

rassen  ausbildete. Der Os  von Sotavalta,  der zum grossen Teil aus  
Moränenmaterial aufgebaut  ist, vermochte sich  jedoch  nicht lange  

als  Damm zu behaupten,  sondern er brach ein,  und das Wasser  
bahnte sich  ein neues  Bett nach dem heutigen  flachen Gelände von  

Ahtiala, wobei es  sich  bei Kuokkala eine neue Strasse  zu  dem weiter 

unten  liegenden  Meer oder grossen See suchte. Der Wasserspiegel  
sank  nach diesem Durchbruch um etwa 2  m, und die iibrigen  Strassen  

trockneten aus. Dies geschah  vor  ca.  7200 Jahren. Die vor  dem 
Durchbruch liegende Phase des Sees ist  nur wenig  älter, weil  die 

Neigung  ihrer Strandlinie ziemlich  dieselbe wie die ist, welche sich  
nach der  Öffung des  Bettes  bei Kuokkala bildete. 

Hiermit beginnt  die eigentliche  Geschichte des Vanajavesi.  

Bei Kuokkala bestand anfangs  natiirlich  nur  eine schwache Strömung,  
bei Valkiakoski dagegen  eine desto grössere, weil  das Vanajavesi  

damals viel weiter unten lag als  das ehemalige  Mallasvesi.  Das  

Flusssystem  des  Vanajavesi  hatte eine reissende Strömung,  und sein 

Bett schlängelte  sich  iiber Tonflächen und Sandböden und bildete 

hier und da eine Schnelle oder eine starkströmende Seeenge.  Dass  

der Fluss  wirklich  reissend war, ist  schon daraus zu schliessen,  dass  

seine Mundung  in das damalige Vanajavesi  iiber 8  m unterhalb des 

gegenwärtigen  Wasserspiegels  lag  und dass sein Bett  bei dem heuti  

gen Hämeenlinna etwa  4 m unterhalb des jetzigen  Wasserspiegels  

dahinfiihrte. 

Sobald die Schwelle von Kuokkala in Tätigkeit  trat, nahm die 
Erosion auch da in dem zu Masse,  wie sich  das Land hob und der 

Spiegel  des Meeres weiter sank.  Andererseits hatte die Isolierung  des 
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Vanajavesibeckens  die Folge,  dass sich  durch die Landhebung  die 

negative  Strandverschiebung  in eine positive  verwandelte,  eine Bewe  

gung, die durch die Erosion  bei Kuokkala fiir  einige  Zeit zum Still  

stand gebracht  wurde. Dabei konnte sich umso eher das dauernde 

Terrassensystem  in dem Yanajavesibecken  ausbilden,  eine Strand  
linie, die also  auf  die im Jahre 7200 geschehene  Isolierung  hinweist. 

Wie schon ausgefiihrt  wurde, entspricht  die heutige  Bodenform 
des Vanajavesi  nicht der  urspriinglichen,  weil sich  im Lauf jenerca.  

7200 Jahre sowohl auto- als allochthones Material auf dem Boden 

des Beckens abgelagert  hat. Durch Bohrungen  lässt  sich  jedoch  
ein verhältnismässig  eingehendes  Bild  von  dem Aussehen des  Vanaja  

vesi  wahrend des Isolierungs-  oder Bildungsmomentes  des Sees ge  
winnen. In der  Beilage  XI stellt  das dunkelblaue Gebiet die frag  

liche Phase des Sees dar.  

Die  Zeit der Isolierung  s  phase. Der nordwestliche Teil des Sees 

war  bis  Viiala  etwas weiter als  heutzutage,  denn die älteste  Strand  
linie verläuft  dort oberhalb des jetzigen  Wasserspiegels.  Der Malli  -  

järvi  bei Konho hing  wenigstens  zeitweise  mit dem Vanajavesi  zu  

sammen, und beiderseits  der  Landzunge  von Rättö schob sich  eine 

Bucht vor. Westlich  von Rättö  stand der  See mit dem Vanajavesi  
in Verbindung. Die Inseln Riuttasaaret gehörten zum Festland 

und bildeten eine breite Halbinsel. An der Stelle des Sees oder der 

Bucht von Terinen befand sich  ein See,  der hochstwahrscheinlich 

vom Vanajavesi  isoliert  war. Was schliesslich  den bis  Valkiakoski  

reichenden nordöstlichen Arm betrifft, wich sein damaliges Aussehen 
auf  der  Karte dargestellt nicht  wesentlich von dem heutigen  

ab,  denn die Ufer sind im  allgemeinen  steil. Der See  bei Valto stand 
damals schon mit dem Hauptsee  in Verbindung,  und bis  zur  Land  

enge von Annila erstreckten sich  beiderseits tief einschneidende 
Buchten. Bei dem See von  Saarioinen bestand durch einen aus  

dem See von Kalvola kommenden Muss ein Verbindung  mit  dem 

Vanajavesi,  aber der urspriingliche  von  NW nach SE gerichtete  See 

von Saarioinen war  im Vergleich  dazu quer gelegt und länglichrund.  

Aus ihm floss  das Wasser  durch einen kleinen See in das Vanajavesi.  
Die Landzunge  von  Uittamo war  gross und zweiteilig,  derart dass  

die Nachbarinseln zum Festland gehörten,  aber die mitten in dem 
Bett liegenden  felsigen  Inseln eine grosse Insel bildeten,  zu deren 

beiden Seiten  die Wassermassen hinströmten. 

Das  siidliche  Ufer des Vanajavesi  wich  in seinem Aussehen nicht 
besonders stark  von  dem heutigen  ab. Allerdings  war  mehr trockenes 

Gelände vorhanden,  und die in der Nähe des  Ufers  gelegenen  Inseln 

waren Teile des Festlandes,  d. h.  Spitzen  von Landzungen.  Die 
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Inselgruppe  zwischen  Uittamo  und Pohja  bildete eine  grosse Insel 
und die iibrigen  Inseln waren etwas  grosser  als heute. Die Inseln 

Katajasaari  und  Jänissaaret waren  drei grosse  Inseln,  aber die siid  
lich der Bucht von Nuutala hinfiihrende Oslandzunge  war  nicht  viel  

länger  als  gegenwartig.  Wie natiirlich, nehmen die Unterschiede 

zu, je mehr man  sich  nach dem siidöstlichen  Teil des Sees begibt,  
und je weniger  steil die Böschungen  des  Beckens werden,  desto 

deutlicher sind die Unterschiede der verschiedenen Stadien des 

Vanajavesi  auf der  Karte zu  sehen.  

Bei der  Bucht Suolahti  beginnt  der Unterschied zwischen dem 
ältesten Stadium und der heutigen  Gestalt  des Vanajavesi  immer 

beträchtlicher  zu  werden. Die ganze Bucht  war  trockenes Gelände,  

zu dem auch die in  ihrem Eingang  liegende  Insel  gehörte.  Yor der 

Bucht  von Uskela  befand sich  ein grosser ehemaliger  See,  der durch 
eine schmale Strasse  in das Vanajavesi  ausfloss.  In diesen ehemaligen  

See von Uskela ergossen sich  Wassermassen aus zwei kleinen Seen,  
die ihren Platz  in der Erweiterung  der heutigen  Bucht  von Uskela 
hatten. Die Insel Sepänsaari  war  eine nach SE vorragende  Land  

spitze,  und die Inseln im NW  der  heutigen  Insel Retula hingen  mit  
dem Festland zusammen. Im Eingang des ehemaligen  Sees von  

Uskela befanden sich im SE zwei lange  Landspitzen,  siidlich von  
Retula aber schob  sich  eine lange  Bucht  vor.  An der Stelle  der heu  

t'gen Seefläche von Lusi war der längliche,  etwas gebogene  ehe  

malige  See von  Lusi,  der keine Verbindung  durch einen Sund mit  
dem Vanajavesi  hatte. Von der siidlich von Retula vorgeschobenen  

spitzen  Bucht  setzte s'ch  die ehemal'ge  Strand inie  so fort, dass die 
Bucht  zwischen  Vanajaniemi  und Tyrväntö trocke  n war,  und auch  sonst  
verlief  sie  ziemlich  weit  von der heutigen  Strandlinie. Was schliess  
lich  die SE-Ecke  des Sees anbelangt,  sei  erwahnt,  dass sich  der  Os  

von  Hattelmala bis  zu der  Insel Pyteri  in einem ca.  4 km  langen,  
auf  beiden Seiten  von  Wasser  umgebenen  schmalen Rucken dahin  

zog. Bei Tenhola befand sich  eine breite,  lange Landzunge,  die 
Insel hing wenigstens  zeitweise mit  dem Festland zusammen, und 
nordöstlich  der letzterwahnten Landzunge  ! ag  eine lange,  spitze  Zunge.  

Vor dem Erosionsufer  des Leteensuo befand sich  ein See,  der durch 
ein schmales Bett mit dem Vanajavesi  kommunizierte.  

Die Ufer des Sees waren grossenteils  umfangreiche tonige  Allu  

vionen,  nur  teilweise,  an der  Seeerweiterung  Rautunselkä,  waren  sie 

felsig  und geröllbedeckt.  In den Senkungen  der sanft geböschten  
Strecken  blieben hier und da  Seen und Tiimpel  zuriick.  Solche wurden 
in den Bodenmulden der meisten grossen Moore angetroffen,  aber 
auch subaquatisch,  wie  der ehemalige  See von Anomaa unterhalb 
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des gleichnamigen  Dorfes,  zwischen  Simonsaari und dem Festland,  

usw. Diese Seen und Tiimpel  hatten einen geringen  Umfang,  und 
in manchen Fallen stimmt der Ton auf ihrem Boden mit  dem des 

Hauptsees  iiberein,  so dass ihr Vorhandensein in solchen Fallen  in 

hohem Grade durch die Lage  des Vanajavesispiegels  iiberhaupt  be  

dingt  war. Oftmals  sind sehr kleine Lagunentumpel  hinter den 

Isolierungsstrandbildungen  gefunden  worden. 
Besonders stark  umwandelnd beginnt  in das Äussere  der  Land  

schaften  die  Vegetation  einzugreifen,  die sich  ausbreitete,  jenachdem 

die Regression  die Boden entblösst  hatte.  In den ehemaligen  Seen 

der  Tonmulden bildete sich  eine sehr  iippige  Wasservegetation  aus, 

ebenso in den Winkeln sanft  geböschter  und stiller  Buchten,  von 

denen sie  sich  weiter im  Wettbewerb mit  den von dem Heidegelände  
kommenden Pflanzenarten ausbreitete. Die Wasservegetation  war  

wirklich  iippig,  zumal da sich  die Seen und Buchten infolge  der 

Sedimentation  dermassen verflachten,  dass sich  Detritus  abzusetzen 

begann.  In den ehemaligen  Seen siedelten dichte Pflanzengesell  

schaften,  gebildet  besonders von Nwphar  und Nymphaea  sowie  den 

allmählich  von  den  Ufern vorriickenden Phragmites-,  Scirpus-,  Sparga  

nium-, Equisetum-,  Iris-, Carex-Arten, wie C. pseudocyperus, Cera  

tophyllum, Myriophyllum  und vielen anderen. Trapa  gedieh  sowohl 
in den Seen  als  in  den dybedeckten  Buchten des Vanajavesi.  Auf 

dem trockenen Land erschien alsbald eine prächtige Vegetation,  in 
der  Alnus glutinosa,  Corylus,  Rhamnus,  Betula,  Pinus,  Populus  usw. 

zusammen mit Carex- und Equisetum-Arten  ausgedehnte  Gebiete 

zu erobern begannen.  Die Entwicklung  ging  sehr bald,  in einigen  

hundert Jahren,  dahin, dass sich  Alnus glutinosa-Bruc h m oor  iiber 

einen ehemaligen  See  ausbreitete und anfing,  Torf zu bilden. Ein 
solcher  Verwachsungstyp,  wobei sich  auf Phragmites- Vml  Alnus gluti  
nosa-Bruchmoor ausbreitet,  ist  wenigstens  innerhalb der  Grenzen 

Finnlands nirgends  mehr anzutreffen,  sondern dieser Sumpftyp  
ist  fiir  die mitteleuropäischen  Moorlandschaften charakteristisch.  

tibrigens  ist  zu  bemerken,  dass Stiimpfe  von  Pinus,  Alnus glutinosa  
und der Birke grossenteils  unter Schlamm begraben  »in  situ» bis  

an den Rand der Isolierungsstrandlinie  anzutreffen sind,  wie  um 
die Bucht von Lusi,  bei Lahinen und Terinen usw. Die Ufer waren  

also damals anmoorige,  feuchte,  aber iippig bewachsene Gebiete,  
welche namentlich die Ränder der ehemaligen  Seen zierten. So war  

der  ehemalige  See von Lusi mit  einer solchen dichten  Bruchmoor  

vegetation  umgeben,  von  vielen anderen nicht  zu  reden. 

Der  Beginn  der Transgression.  Der Stillstand  des Wasserspiegels  

dauerte aber nicht  lange,  denn nachdem die Vegetation  die durch 
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die Regression  entblössten  Gebiete erobert  hatte,  begann  der  Wasser  

spiegel  im Vanajavesi  zu  steigen.  Die ehemaligen  Seen waren  schon 

grossenteils  zugewachsen,  und der Schwarzerlenbruchmoorhain hatte 
seinen grössten  Umfang  erreicht,  als die Feuchtigkeit  Gelegenheit  zur  

Torfbildung  gab. Das  Wasser  stieg sukzessiv,  und die iippige  Vege  

tation bildete auf  weite Gebiete transgredierend  Torf. So begann  
allmählich die Yersumpfung,  durch die die ausgedehnten,  tiefen 

Moorablagerupgen  rings  um  das  Vanajavesi  entstanden. 
Die  Zeit des Erscheinens der Fichte. Etwa 1000 Jahre nach 

der  Isolierungsphase  hielt  die Fichte  (Picea  excelsa)  in der  Gegend  
ihren Einzug,  deren Bliitenstaub sich  in den Mooren und den lim  

nischen Sedimenten des Sees zu  begraben  begann.  Bekanntlich hat 

man den Wasserstand zur  Zeit des Erscheinens der Fichte  konstruieren 

und die  Konturen des Vanajavesi  aus derselben Zeit,  d. h.  vor  etwa 

6000 Jahren, zeichnen können. Das Aussehen des Vanajavesi  hat 

sich bereits bedeutend verändert und erinnert  immer mehr an  das 

gegenwartige  (vgl.  Beilage  XI). Die  Landzungen  bilden sich  zu  Inseln 

aus,  wie Pyteri,  die Gegend  von Uskela usw.,  und die Buchten er  

strecken  sich  schon viel  tiefer in die,  Senkungen  des Bee  kens.  Der  

ehemalige  See  von Uskela ist  eine Bucht  des Vanajavesi,  und der 

von Lusi steht durch einen Sund mit  dem Hauptsee  in Verbindung.  

Die grössten  Inseln haben sich  in mehrere kleinere  geteilt,  und die 

versumpften  ehemaligen  Seen sind schon  friiher alle  zugewachsen.  

Der ehemalige  See bei dem grossen Moorgebiet  von  Hervanto ist  
in der  Erblindung  begriffen,  und moglicherweise  schon etwas vorher 

ist  dem ehemaligen See von Anomaa von weiter oben ein kleiner  
Fluss  zugeströmt,  der aus  den grossen Moorgebieten  entsprungen  ist,  
die sich  schon vor  der Ankunft der F chte im siidöstlichen  Teil  des 

Gebietes auf den höher liegenden  Boden ausgebildet  hatten. Der 
See von  Anomaa floss ebenso durch einen kleinen,  schmalen Fluss 

in den ehemaligen  See von Lusi.  
Die Ufervegetation  ist  immer noch iippig,  wenn auch  nicht  so 

artenreich wie friiher.  Wie die Pollenuntersuchungen  zeigen,  nimmt 
die Pollenmenge  der  edlen Laubbäume und der Erie  etwas vor  der 

Ankunft der  Fichte  ab, aber  trotzdem ist zu konstatieren,  dass die 

Verwachsungstypen  immer noch uppig  sind und ebenso der Torf 

bildende Bruchmoorhain. Der  Haselstrauch  wachst fortgesetzt  in 
diesen anmoorigen  Hainen,  und Trapa natans gedeiht  vielleicht  

sogar besser  als  friiher in den zugewachsenen  Seen  um das Vanaja  

vesi  oder in seinen erblindenden Buchten,  in denen ein heftiger  Kampf  
zwischen dem vorriickenden Moor und dem steigenden  Wasserspie  

gel  stattfindet.  Je näher man der Gegenwart  kommt,  desto reichlicher  
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erscheint in der  Gegend  die Fichte,  die sich  auch bereits  auf den 

Bruchmoortypen  der Moore einen bemerkenswerten Platz erobert.  

Die Gyttjaschicht  und die Dy-  und Detritusablagerungen  werden 

dicker, und in den Buchten sammelt sich Schlamm an, der den wäh  

rend des Steigens  des Wassers  vorhandenen ehemaligen  Isolierungs  

strand und den bis  an ihn herangekommenen  Wald bedeckt. Die 

Transgression  wird  auch schon  in dem Flusssystem,  namentlich  am 

Eingang,  aber allmählich im ganzen Fluss  merkbar. 

Die Phase  des Niederwassers und  die Spuren  der Kultur.  Hier  

nach, vor  etwa 4000 Jahren, trat  im Wasserstand des Vanajavesi  

eine allgemeine  Niederwasserphase  ein,  die wahrscheinlich  auf  dem 
trockenen und warmen Kiima, der subborealen Periode,  beruht. 

Da iiberzogen  sich  die Moore fast  iiberall  mit Wald,  namenthch auf 
den Mooren,  die im nordwestlichen Teil des Sees liegen,  bildete sich  
eine dichte, prachtvolle  Kiefernvegetation,  und die Verlandung  

kam in den Buchten und Seen wieder in Gang. Trapa  nutans wuchs 

reichlich  in diesen Beständen,  und Phragmites-  und Oarez-Bestände 

breiteten sich  auf Kosten  des offenen Wassers  aus  und bildeten Torf. 

Einige  Zeit  nach der Ankunft der Fichte sind die 

ersten Spuren  des Menschen anzutreffen. Bei Viiala,  wo 

auch die alten Schichten  vom Wasser entblösst  sind,  wurden Grabungen 
in Akkumulationstorf  etwa 1.50 m unterhalb des heutigen  Wasserspie  

gels  auf  einem Ufermoor vorgenommen. Dabei f  and  sich  jene  typische  

Uferakkumulation mit mannigfaltigen  Subfossilien,  aber vor  allem 
mit  grossen Mengen  von Trapa  ««tows-Niissen.  Von vornherein wur  

de beobachtet,  dass diese, von  einigen wenigen  kleinen Individuen 

abgesehen,  zerbrochen waren, so dass man sie stellenweise massen  
haft mit  der Hand aus  der Wand des Moores herauslösen konnte. 

Zugleich  zeigten  sich  in derselben Ablagerung  auch  ausgiebig  Kohlen,  
verbrannte Holzstiickchen und vier  platte,  horizontal nebeneinander 

liegende Steine,  ferner durch Feuer zerbröckelte  Steine und ein 5—6 

cm langes  Seilstiick.  Das  letztere  war  aus  zwei Fäden gedreht  und 
verriet  eine ähnliche  Stärke  und Technik  wie das  Netzseil  von  Antrea. 1)  

Es liegt  hier gewiss  eine Kulturschicht  und eine kleine »Kjökken-»  

mödding»  von Trapa  natans vor.  Bekanntlich erklärte  Brockmann 2)  

schon 1909 Trapa  fiir  eine Kulturpflanze  der Steinzeit,  und etwas 

später  zeigte  Sundeijn 3), dass die Trapa-Funde  in Schweden mit  

1
) Harald Lindberg, Die Schichtenfolge auf dem steinzeitlichen Fund  

platz  bei  Korpilahti, Kirchspiel  Antrea, Län  Wiborg. Suomen  Muinaismuisto  
yhdistyksen  Aikakauskirja  XXVIII, N:o  3. 

2) H. Brock  Manx- Jerosch, Die  ältesten  Nutz- und Kulturpflanzen.  

Vierteljahrsschrift  der naturforschenden Gesellschaft  in  Zurich, 1917.  
3
)  Uno Sundelin, Om stenalderfolkets och sjönötens invandring tili  

smäländska  höglandet. Ymer  1920.  
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den steinzeitlichen  Wohnplatzfunden  zusammenfalien. In Viiala ist  
meines Erachtens der Beweis dafiir  erhalten, dass Trapa  wirklich  

in der Steinzeit eine Kulturpflanze  war. In diesem Zu  

sammenhang  möchte ich die Ansicht  äussern, dass am Vanajavesi  
darum so immerhin wenig  Wohnplatzfunde  aufgetaucht  sind,  weil 

die steinzeitlichen Stationen von den Mooren oder dem transgredie  
renden Wasser bedeckt wurden. 

Das  schnelle  Steigen  des Wasserspiegels.  Nach der vorerwahnten 

Niederwasserphase  trat etwa  1000 oder 500 Jahre vor  Chr.  eine 

neue Phase in der Entwicklung  des Vanajavesi  und seiner  Ufer ein. 

Der  Wasserspiegel  begann  nämlich wahrscheinlich infolge  der  grösse  

ren  Niederschläge  im ganzen Becken gewaltsam  zu  steigen,  so dass 

die  stattlichen  Reisermoorwalder  abstarben und ihre  Baumstiimpfe  

und -stämme in Form zusammenhängender  mächtiger  Stubben  
schichten im Torfe begraben  wurden. Zu dieser Zeit, die in der 

Chronologie  der subatlantischen Periode entspricht,  fangen die 

Moore an, in Sphagnum-Torimoore  iiberzugehen.  Die verhältnis  

mässig  hydrophilen  Sphagnum-Assozia,tionen  bedecken die Moor  

flächen,  und der Höhen- und Breitenzuwachs  geht  immer schneller 

vor  sich. Auf der  Oberfläche der Moore sind sow  ohi  wassergefiillte  

Schlenken als trockenere  Biilten vorhanden gewesen, Feuchtigkeits  

schwankungen,  die in Regenerationstorf  mit  linsenförmigen  Abstu  

fungen  sichtbar werden. Am Anfang  dieser Zeit  oder am Ende  der 

vorhergehenden an der  Wende der  Bronze- und Eisenzeit   
verschwindet Trapa  natans iiberall und zieht sich  Gorylus  an die 

Randsäume der Moore und dann auf  die Heideböden zuriick.  Die Bil  

dung  von Bruchmoortorf hört auf.  und eine ganz neue, auf  eine oder 
die andere Weise an  Sphagnum  gebundene  biologische  Moortypen  

gruppe erobert die Moorflächen. Von einer Erblindung  der Buchten 
ist nicht  mehr die Rede,  denn die Transgression  des Wassers  erfolgt  

so schnell,  dass sie die Moore in  ihrem Hohenwachstum iiberrascht 

und unter sich  begräbt.  
Die späteren  Phasen. Das höchste Stadium des Vanajavesi  ist  

in der Beilage  XI durch eine gestricheite  Linie bezeichnet,  aus der  her  

vorgeht,  wie manche heutige  Landzungen  Inseln waren und wie 
das Aussehen des Sees erheblich von  dem jetzigen  abwich. Das 

Hydrographische  Bureau hat hieriiber eingehende  Untersuchungen  

ausgefiihrt,  ebenso iiber die kiinstlichen  Senkungen,  die in den Jahren 

1819—1820,  1822—1824 und  1826 vorgenommen worden sind. Diese 
schnelle Ablassung  war  fiir  die Gestalt  der Ufer von tiefgreifenden  

Folgen.  Nicht davon  zu  reden,  dass  das Areal des  Vanajavesi  bedeu  
tend kleiner wurde,  wobei Inseln mit dem Festland verschmolzen 



133 

usw., traten auch andere erhebliche Veränderungen  in dem pedolo  

gischen  Bau ein. Es  begannen  Moore auszutrocknen und sich  neu zu  

bewalden, mid es entblössten  sich Erosionsufer bald mit grossen 

Baumstiimpfen,  bald mit ausgedehnten  Tonanschwemmungen.  Aus 
den Elanken der Ose wurde damals nnd auch schon friiher Sand 

auf den Tor  f und den Ton transportiert,  und die Verlandung  kam 
in den Winkeln der Buchten wieder in Gang.  

Was das dem Vanajavesi  zufliessende Wasser betrifft, ist 

im allgemeinen  schwer  festzustellen,  wann die kleinen Fliisse jeweils  

angefangen  haben,  sich  in den See zu  entleeren. Sicher  ist  jedenfalls,  

dass sich  die Flusskette  des Vanajavesi  immer  mehr der Transgression  

anschloss 1

), wie ebenso auch die Stromschnelle Yalkiakoski,  deren 

Gefälle immer  kleiner  wurde,  bis  sie  infolge  der kiinstlichen  Senkung 
des Sees wieder in Tätigkeit  trat. 

IV. Erläuterungen zu den Beilagen.  

Beilage  I  soil  eine Übersicht  geben  und enthält  die meisten im 

Text vorkommenden Ortsnamen und im allgemeinen  solche Narrien, 

welche geeignet  sind,  die Orientierung  zu erleichtern. Da sich  die 

Untersuchung  hauptsächlich  auf  das Vanajavesibecken  beschränkt,  

sind in diese Karte nicht alle Teile des Sees aufgenommen.  Es  sei  

diesbeziiglich  auf  die ausgezeichneten  Kartenblätter hingewiesen,  

die von dem Landesvermessungsamt  herausgegeben  worden sind.  
Die Profile  sind mit einigen  Ausnahmen im gleichen  Skalenver  

hältnis gezeichnet.  Bei jedem Profil  ist  der  Langen-  und Höhen  

l ) Hämeenlinna wurde  bekanntlieh  im Jahre  1249  von Birger Jarl  ge  

griindet. Wenn man den  Wasserspiegel  des Vanajavesi oder  richtiger des  

Flusssystems  zu dieser  Zeit zeichnet und  die  Oberfläclie  des ausgedehnten 
Moores  (Profile 62  und  63)  zwischen der  Stadt und  der  Burg Hämeenlinna  

konstruiert,  so findet man, dass  es ausserordentlich  schwierig war,  die Feste  

zu erobern.  Auf der  Siidseite lag wie gesagt ein grosses,  nasses  Moor  mit  einem  

ehemaligen See auf  dem Grunde, dessen  Boden  mit  dem  Moorbohrer  von 10. b m  
nicht  zu erreichen war, obwohl  die  Bohrung vom Boden  eines  1—1.5 m tiefen  

Grabens ausgefiihrt wurde. Das Moor befand  sich zur Zeit der  Griindung 

der  Burg so weit  unter Wasser,  dass es wegen  des  nassen Torfuntergrundes 

unmöglich war hiniiberzuwaten.  Mit einem  grösseren Fahrzeug konnte  man 

eventuell nur bei  Hochwasser  iibersetzen, und  im  E zog sich  die  eigentliche 

moorgesäumte Flussstrasse  hin. Die Burg lag auf  einer  Insel, die auf  den  ande  
ren Seiten  durch  seichtes  Wasser  vom  Festland  getrennt war. Dieses  konnte  

kaum von grösseren Streitkräften durchwatet werden. Da  die Burg  ferner  
im  siidlichen  Teil der  Insel  lag, konnte  man auch ausserhalb  derselben  leicht  
feindliche Angriffe von W und  N her  zuriickweisen. 
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massstab in Zahlen angegeben.  Insbesondere sei iiber die Höhen  
skala  bemerkt,  dass die hinzugefiigten  Zahlen keine bestimmten 

Tiefenverhältnisse anzeigen,  sondern  hier, wie es sich  ohne weiteres 

von selbst versteht,  als  Massverhältnisse an sich  zu  betrachten sind. 

Auf den Profilen sind die Bohrungsstellen  bezeichnet,  und die im 

Text  auftretenden Ziffern  der Bohrungsstellen  (8.-St.)  beginnen  

in den Profilen am linken  Ende. Da stellenweise in kleineren Abstän  

den als 0.5  m gebohrt  worden  ist,  konnten natiirlich  nicht  alle tatsäeh  

lich angebohrten  Stellen bezeichnet werden. Dies  gilt  besonders von 
den an den See grenzenden  Teilen der Moore. Zugleich  sei auch 

erwahnt,  dass in diesen Profilen bei weitem nicht alle  Torf- oder 

Moorbodenartenabstufungen  vermerkt  werden konnten und ebenso 

wenig  alle unbestimmteren Stubben in den Schichten der  Moore,  

vielmehr geben  die Profile  nur  ein allgemeines  Bild vom Aufbau der 
Moore. Die Pollengrenze  der Fichte ist qualitativ  (und  oft  auch 

quantitativ)  fast bei jeder  Bohrungsstelle  bestimmt. 

In den Erläuterungen  der Profile  sind nur die hauptsächlichsten  
Moorbodenarten angegeben.  In den Profilen  sind die Mischtorfarten 

durch  Kombination dieser Bezeichnungen  dargestellt.  So bedeutet 

beispielsweise  eine Kombination wagrechter  Linien (Carex)  und 

aufwarts gerichteter  Spitzen  (Bruchmoortorf)  eine Mischung  von  

Segge  und Bruchmoortorf. Das Verwesungsstadium  ist  nach Mög  

lichkeit  so angegeben,  dass eine relativ  dichtere Bezeichnung  starker  

verwesten  Torf  anzeigt  als eine weitläufigere.  Wo die Grenzen der  

Moorbodenarten unbestimmt sind,  sind  keine Grenzlinien  gezogen 



Vanajaveden  historia  postglasiaaliaikana.  

Suomenkielinen  selostus.  

Johdanto. Jo vuosikymmeniä  sitten  ovat sanomalehdet tienneet 

kertoa eräistä maan rakenteen omituisuuksista  Vanajaveden  ympä  
rillä. Hämeenlinnan kaupunkia  rakennettaessa on hiekkakerrosten 

alta  löydetty  turvetta kantokerroksineen,  ja vanhastaan ovat  veden  
alaiset suuret kannokot olleet huomion esineinä. 

Kun J.  E. Rosberg vuonna 1896 teki maantieteellisiä tutki  

muksia  Vanajaveden  ympäristön  pitäjissä,  suoritti hän vedenalaisten,  

lietteeseen hautautuneiden kannokkojen  selvittämiseksi  kaivauksia  

Lahisten kartanon luona. Tutkimukset  osoittivat,  että kannot ovat 

jätteitä metsästä,  joka on kasvanut  järven  rannalla vedenpinnan  

ollessa sillä  kohtaa ainakin 5  m nykyistä  alempana.  Rosberg lausui 
sen otaksuman,  että vedenpinta  Vanajaveden  altaassa on  noussut 

maankohoamisliikkeen vaikutuksesta. Senjälkeen  ovat A. Rindell 

ja H.  Lindberg Leteensuolla suorittaneet tutkimuksia  ja esittäneet 

Vanajaveden  pinnan  kohoamisesta samansuuntaisia arveluita.  
W.  RAMSAYn kehoituksesta ryhdyin  Vanajaveden  kysymystä  

tutkimaan v.  1920,  jolloin  orienteeraavat kenttätyöt  aloitettiin ranta  

soiden rakennetta selvittelemällä.  Silloin  tutkittiin soita Vanajaveden  

järviaukeaman  ympärillä  sekä jokunen  suo Vanajaveden  jokireitin  

varrelta samoin kuin eräitä järvenranta-soita  Kuokkalan koskelta  

Tampereelle  vesistön itärantaa seuraten ja Tampereelta  Roineelle 

ja Mallasvedelle kiertäen. Tällöin selvisi,  että kaikkialla  tutkittujen  

vesistöjen  varsilla  on  todettavissa selvä  vedenpinnan  nousu eli trans  

gressio.  Kenttätöitä jatkettiin  sittemmin kesinä 1921 ja 1922 ja 

laboratoriotöitä  on suoritettu miltei  tutkimuksen ilmestymiseen  asti.  

Vanajaveden  kysymystä  alettiin jo alunpitäen  käsitellä  kuin 

probleemia,  jolloin tutkimukset liikkuivat puhtaasti  analyyttisellä  

pohjalla.  Joissakin  tapauksissa,  etenkin kun oli suoritettava eräiden 

tulosten kontrollointi tai eräiden uusien näkökohtien koettelu,  oli 

tarpeen  turvautua vertailevaan induktioon jopa joskus  deduktioon. 

Tutkimusmenetelmät. Tutkimusmenetelmiä suunniteltaessa läh  

dettiin siitä, että järven  kehitysvaiheet,  jotka juuri tässä tapauksessa  
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ovat  selvitettävät,  kuvastuvat  rantamuodostumissa sekä niiden soiden  

rakenteessa,  jotka rajoittuvat  järven  vedenpintaan.  

G.  db Geer on selvittänyt  ne  vedenpinnan  vaihtelutapaukset,  

jotka ovat todettavissa järvialtaissa  maankohoamisliikkeen niihin 

vaikuttaessa. Jos järvi on umpinainen  allas,  nousee  rantaviiva  järven  

maankohoamisen keskustaa lähinnä olevassa päässä  vedenpinnan  

yläpuolelle,  mutta päinvastaisella  puolella  vesi  nousee ja vanhem  
mat rantamerkit ovat vedenalaisia. Altaan keskellä  leikkaa alku  

peräinen  ja nykyinen veden taso  toisensa ja siinä on vedenpinnan  

asema ollut sama.  Siinä tapauksessa,  että järven vedet laskevat  

maankohoamisen keskukseen  päin,  on  entinen rantaviiva laskukoh  

dasta asti jäänyt  vedenpinnan  alle. Päinvastaisessa tapauksessa,  

järven  laskiessa  maankohoamisen keskuksesta  poispäin,  jäävät  alku  

peräiset  rannat nykyisten  yläpuolelle  kaltevaan asentoon. 

Näin ollen olikin  luonnollista, että metodin tärkeäksi  osaksi  

tuli sekä vedenpinnan  alaisten että sen  yläpuolella  olevien ranta  

muodostusten tutkiminen. Kaikkialla  Yanajaveden  altaan kyljissä  

selvästi esiintyviä  rantamuodostumia punnittiin  profiileja laatien. 
Sellainen rantamuodostuma on m. m. Sääksmäellä suuri  kivikko  

valli  harjun  kummallakin puolella,  n. 30 m ylempänä Vanajaveden  

nykyistä  asemaa  (kuva 1,  taulu 3);  joitakin muitakin erillisiä  tapauk  

sia  todettiin. Viialan ja  Kuokkalan kosken  välillä on muuan selvä  

rantamuodostuma,  ja kaikkialla  järven  rannoilla kulkee  n. 3 m nyk. 

ved. pinnan  yläpuolella  selvä rantaviiva merkkinä  Vanajaveden  
normaalisesta  vedenpinnasta,  joka perkausten  takia on laskenut. 

Subakvaattisia eli vedenpinnan  alaisia  rantatutkimuksia on 
suoritettu kaikkialla  järven  rannoilla  manteren ja saarten kupeilla  

käyttämällä  luotausmenetelmää profiilien  laatimiseksi sekä sellai  
sissa  paikoissa,  missä liete tai turve  on rantoja  ympäröinyt,  suo  

kairan avulla  tehty  profiileja  etupäässä  terassien ja vallien totea  

miseksi.  Ennen pitkää  kävikin  selville,  että juuri turpeen  ja lietteen 
alla oli kulutukselta  hyvin  säilyneitä  rantamuodostumia ja että eten  

kin  harjujen  kupeilla  esiintyivät  selvimmät subakvaattiset terassit.  
Täten saatu laaja  aineisto eri  korkeuksilla  olevia rantamuo  

dostumia on  sitten konnektiota eli rinnastusta noudattaen käsitelty,  

ja on voitu konstruoida rantaviivastoja,  joiden laatimisessa apuna  

ja kontrollina ovat olleet yksityiskohtaiset  suotutkimukset.  

Lähtien siitä periaatteesta,  että limniset  suomaalajit,  kuten lieju,  

muta y.  m., aina kerrostuvat  vedenpinnan  alle, telmaattiset,  etu  

päässä  saraturve,  useimmiten  ja terrestriset,  s.  o. korpiturve  kan  

toineen,  aina vedenpinnan  yläpuolelle,  on laadittu sekä  linja- että 

pisteprofiileja  kaikista  Vanajaveden  partaalla olevista  suokerros  
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tumista. L. von Post  on  todistanut,  että limnisten  ja telmaattisten 

suomaalajien  välinen kontakti,  n. s. limnotelmaattinen kontakti,  

osoittaa  suunnilleen matalanveden asemaa umpeenkasvun  eri  vaiheissa 

suon kehityksessä.  Tätä metodia kehittämällä ja eräitä muutoksia 

ja lisäyksiä  huomioonottaen onkin tultu  niihin tuloksiin,  joista  tässä  

tutkimuksessa  tehdään selkoa. Kun  Yanajaveteen  rajoittuvien  soiden 

kerrosjärjestyksessä  oli odotettavissa vedenpinnan  vaihteluita,  oli 

myöskin  saatava  mikäli mahdollista aikamääräyksen  kiintokohtia,  

jotta järven vaiheet ja soiden kehitys  tulisivat synkronisiin  s.  o.  

samaniakaisiin kohtiin  perustuen  oikein tulkituiksi.  Kuten tunnettua 

on kuusi  (Picea)  Suomen metsäpuista  nuorin tulokas,  joka  on idästä  

saapunut  ja levinnyt  sittemmin yli maan Ruotsiin,  jonne  se  saapui  
noin 4000 vuotta sitten. Kuusen tulo ilmenee soiden kerrossarjoissa  

siten,  että mikroskooppisesti  tutkimalla suonäytteitä  ylhäältä alas  

tullaan kohtaan,  jossa  kuusen siitepöly  lakkaa esiintymästä.  Suo  

kerrostumat jakaantuvat siis  kahtia: praeabiegniseen  s.  o. ennen 
kuusen tuloa muodostuneeseen ja abiegniseen  s.  o.  kuusen tulon 

jälkeen  syntyneeseen,  mainitun puun  siitepölyä  sisältävään kerrok  

seen. Näiden raja,  joka  voidaan määrätä jopa muutaman cm:n tark  

kuudella,  osoittaa kuusen saapumisen  aikaa, siis  synkronista  kohtaa. 
Kuitenkin  mainittakoon,  että kuusen siitepölyrajaa  ei saa  käsittää  

synkroniseksi  kautta koko Suomen,  vaan ainoastaan määrätyillä  

paikkakunnilla,  ja se  on otettava huomioon aluksi  ainoastaan relatii  

visena kronologisena  kohtana. 
Kvalitatiivinen  siitepölytutkimus  on  nyttemmin  kehitetty  kvan  

titatiiviseksi.  Silloin johdutaan  laatimaan erikoisia  diagrammeja,  

kuten kuvat  2 ja 3  osoittavat. Eri  puulajien  siitepölykäyrillä  voidaan 

sitten suorittaa konnektiota s. o. voidaan kaikki  kohdat soiden ker  

roksissa  kronologian  mukaan rinnastaa (kuva 3).  

Rantaviivat  ja maankohoaminen. Kun on kysymyksessä  järven  
eri vaiheet,  on  lähinnä nojauduttava  sellaisiin rantamuodostuksiin,  

jotka osoittavat selviä  rantaviivastoja.  Vanhimman rantaviivas  

ton, joka ei tosin kuulu Vanajaveden  vaiheisiin,  muodostavat 

n.  s.  korkeimmat  merirajat.  Sellaisia on alueella m. m. Yuoreksen 

vuorella 160  m yläp.  meren pinnan  (allekirj.  selittämä)  sekä  RAMSAYn 
mukaan Hämeenlinnan luona 140 m  j.n.  e. kuva  8,  sivu  83.  Kuten 

Ramsay huomauttaa,  ei  ole kyseessä  synkroninen  rantaviiva,  vaan 
eri-ikäisiä meren  rannan asemia,  jotka jään  reunan  peräytyessä  

muodostuivat ja ovat siis  pohjoisessa  nuorempia  kuin etelämpänä.  
Selvä  rantaviiva on, kuten mainittiin, n. 3  m Vanajaveden  nykyisen  

pinnan  yläpuolella  jätteenä normaalisesta vedenpinnan  asemasta 

ennen kulttuuritoimenpiteitä.  
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Kun tarkastaa kaikkia  niitä profiileja,  jotka  ovat tehdyt  subak  

vaattisten rantamuodostusten selville  saamiseksi  (liite  VIII),  voidaan 

panna merkille  eräitä terassimuodostumia,  jotka esiintyvät  profii  

leissa selvästi  siten,  että ne  luoteesta kaakkoon  painuvat  yhä  syvem  
mälle veden pinnan alle.  Yksityiskohtaisempi  tarkastelu  johtaa  vielä 

siihen,  että näiden terassien syvyysarvot  esiintyvät  Vanajaveden  

altaassa sillä  tavalla,  että kun syvyyssuhteiltaan  samanarvoiset yh  

distetään, saadaan viivoja,  jotka ovat säännöllisten välimatkain 

päässä  toisistaan ja  samansuuntaisia kuin mariinirajoista  ja Litorina  
vaiheesta saadut isobaasit eli maankohoamista kuvaavat viivat.  

On siis kyseessä  vedenpinnan  taso, joka  on kallistunut  vaakasuorasta 

asennosta. Leteensuon luona on  tuo muinainen ranta n. 8 m nyk.  

vedenpinnan  alapuolella,  mutta mainittu taso leikkaa veden pinnan  
Viialan luona,  kuten profiileistakin  selviää. Viialan ja Kuokkalan 

kosken  välillä kulkeekin  tämä rantaviiva supra-akvaattisena  esiin  

tyen  selvimpänä  puolivälissä,  missä se on etäisimmillään sekä ny  

kyisestä  että normaalisesta rantaviivasta.  Merkille pantavaa on, 
että soiden ja savikerrosten  rakennesuhteet osoittavat  selvää sään  

nöllisyyttä  ja tukevat  tämän rantaviivan edellämainittua asemaa 

(kuten  kuvasta  5, siv.  75,  selviää).  
Miten siis  on selitettävissä  rantamuodostusten jakautuminen  

siten, että niitä on  sekä nykyisen  vedenpinnan  yläpuolella  että sy  
vällä sen alapuolella?  

Kun tarkastetaan kuvaa,  joka  tätä  suhdetta  esittää,  huomataan,  

että kyseessä  on alussa mainittu sellaisen  järven  kehitys,  jolloin  
vedet laskevat maankohoamisen keskustaan  s.  o. luoteeseen päin  ja 

jolloin  entinen ranta  jää laskukohdasta  asti  subakvaattiseksi  maan 
kohotessa. Puheena oleva matalin rantaviiva sattuu,  kuten kuvasta  

6, siv.  78,  käy  selville,  juuri  normaalisen rantaviivan  kohdalle Kuokka  

lan koskella. Maankohoaminen on niinmuodoin aiheuttanut trans  

gression  Vanajaveden  altaassa,  ja matalin rantaviiva tulee silloin 

saamaan seuraavan selityksen:  maa nousi jääkauden  jälkeen, ja 
mariiniasteelta rantaviiva laski  vähitellen,  jolloin  laajoja  savialueita 
altaan reunoilla sitä  mukaa paljastui.  Tätä negatiivista  rantaviivan 

siirrosta  tapahtui  siihen  asti,  kunnes  meren  pinta oli Kuokkalan kyn  
nyksen  luona. Silloin  eristäytyi  allas ja meri vetäytyi  pois,  jolloin  

Vanajavesi  muodostui. Kun altaaseen valui muualta lakkaamatta 

vettä, jota Kuokkalan kynnyksen  yli  laski  mereen, alkoi Vanaja  
veden altaassa veden pinta  nousta siten,  että veden transgressio  
oli kaakkoisosassa  suurempi johtuen  siitä, että maankohoamisliike 

on suurempi  järven  luoteis-  kuin  kaakkoispäässä.  Edellä mainittu 
rantaviiva  on juuri  muodostunut veden aseman  tavallaan paikoillaan  
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pysymisestä  silloin, kun negatiivinen  siirros  muuttui positiiviseksi,  

jota stagnatiota  vielä  auttoi sekin,  että Kuokkalan kosken muo  
dostuessa erosio  alkoi  toimia kosken  uomaa syventäen.  

Kun edellä  mainittuun kaavaan asetetaan soiden  profiilit  siten,  

kuin ne isobaasien mukaan tulevat (liite X), nähdään,  että limno  

telmaattista kontaktia käyttäen  saadaan hieman loivempi kalte  

vuus  (ylempi  viiva I kuvassa 6 ja liitteessä  X), mikä johtuu siitä, 
että osa linmisistä muodostumista on kerrostunut transgression  

alkaessa laineiden vaikutuksesta terasseilla. 

Hieman alempana kulkeva  viiva osoittaa veden asemaa, jos  

oletetaan,  että vedenpinta  on sijainnut  terassin  tasolla.  Kuten näh  

dään,  on eroitus  kummankin viivan välillä niin  pieni,  että voidaan 

hyvällä syyllä  katsoa  kummankin metodin tukevan toistaan. 
On  siis  johduttu  siihen,  että puheena  oleva rantaviiva on  Va  

najaveden  isoleerausrantaviiva,  jonka ikä olisi  määriteltävä. 

Geokronologisten  tutkimusten mukaan sijaitsi  meren  pinta Vuo  

reksen vuorella,  joka  on  160  m  meren  pinnan  yläp.  n.  9900 vuotta sitten,  

ja Litoriinatransgression  maksimi  tapahtui  5700—5800 v. sitten. 

Viimeksimainittu geologinen  vaihe on RAMSAYn mukaan tällä tie  

noolla otettava n. 45 m  korkeudelle  meren  pinnan  yläpuolelle.  Kun 

Yanajaveden  pinta  on  n.  80 m korkeudella,  nähdään tästä säännölli  

estä  käyrästä,  että meren pinta  sijaitsi  Kuokkalan kynnyksen  tasalla 
n. 7250 v.  sitten (kuva  9). Samaan ikäarvoon  tullaan lähtemällä siitä  

tosiasiasta, että maankohoamisesta kallistuneilla rantaviivastoilla 

on sitä  suurempi  kaltevuus kuta vanhempia  ne ovat. Tämän peri  

aatteen mukaan Ramsay  on  laatinut diagrammin (julkaisematon),  

jossa Vanajaveden  kaltevuus  (gradientti)  antaa edellämainitun iän. 

Että  mainittu rantaviiva todella on matalin, joka Vanajaveden  
altaassa voidaan todeta,  se käy  selville  1)  siitä, että alempaa  ei  löydy  

terasseja,  jotka  muodostaisivat  yhtenäistä  rantaviivaa,  2) että  turve  

lajien  perusteella  ei voida todeta syvemmällä  veden yläpuolella  

syntyneitä  turvelajeja,  3)  että vedenalaiset kannokot entisten met  
sien jätteinä  ulottuvat juuri puheena  olevan  rantaviivan tasolle,  

mutta eivät  alemmaksi,  4)  että  savikerrostumissa  regression  aikana 
kuivunutta pintakerrosta  jatkuu juuri edellä mainittujen terassien 
tasolle sekä 5) että muinais  järvien  sedimenttien yläraja  useimmiten 

vastaa tätä rantaviivan asemaa,  kuten kuvasta  5 selviää.  

Kun isoleeraussantaviiva  osoittaa Vanajaveden  syntyvaihetta,  
kiinnitettiin erikoista huomiota Vanajaveden  silloisen ulkoasun 

konstruointiin. Kuten mainittiin, perustuu  isoleerausrantaviivan 

määräys n. 250  profiilitapaukseen.  Jotta myöskin  voitaisiin  karto  

grafisesti esittää silloisen Vanajaveden  ulkoasu,  täytyi  suorittaa 
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varsin yksityiskohtaisia  rantaviivan määräämisiä ympäri  koko ny  

kyisen  järven sekä saarten että manteren rantoja. Tehtävä kävi 
monesti  vaikeaksi,  kun mainittu rantaviiva  on laajoilla  aloilla  muo  

dostumisensa jälkeen  peittynyt  sekä turpeeseen  että lietteeseen. 
Viimeksi  mainitussa tapauksessa  täytyi  10 1/2  m suokairalla suorittaa 
kairauksia  laajoilla  aloilla ympäri rantoja  terassien toteamiseksi.  

Kuten liitteestä XI käy  selville,  ovat suurimmat poikkeukset  

nykyiseen  asuun verraten todettavat järven kaakkoisosassa,  mikä  
onkin luonnollista,  koska  siellä  vedenpinnan  nousu on ollut  suurempi  
kuin luoteisosassa. Lusin lahtea ei ole  silloin vielä ollut, vaan sen 

tilalla on ollut  suuri  puolikuun  muotoinen syvä  muinais  järvi  ja  ranta  
milla ympäri  järven oli lukuisia muinaisjärviä.  Uskelan lahden 

edustalla oli  suurehko muinaisjärvi,  johon  laski  vesiä ylempänä ole  
vista järvistä  ja joka oli yhteydessä  suuren  Vanajaveden  kanssa.  

Nykyiset  saaristot  olivat silloin yhtenäisempiä  suuria saaria  ja Hat  
telmalan harju  ulottui pitkänä  niemenä Pyterin  saarelle asti.  

Jos  tämän jälkeen seuraamme kronologista  järjestystä,  seuraisi 

kysymys:  voidaanko konstruoida järven  vedenpinnan  asema ja sen 

ulkoasu kuusen tuloaikana? 

Kun tulee kysymykseen  kuusen tuloaika,  on luonnollista,  että 

siirrytään  suokerrostumien avulla selvittelemään vedenpinnan  vaih  

teluita. Lähempi,  järveen  rajoittuvien  suoalueiden tarkastelu  johtaa  

siihen,  että limnisten kerrosten lomaan pistää  joko  telmaattinen 

tahi terrestrinen turvekieleke. Kuusen siitepölyraja  kulkee,  kuten 

profiililiitteistä  käy  selville, siten,  että  se on vaakasuora edellämai  
nitussa kielekkeessä  ja seuraa  sitten sen  ja limnisen kerroksen  kon  

taktia alemmas,  kunnes se  jälleen  vaakasuorana esiintyy  alemmissa  

limnisissä  kerrostumissa.  Nyt kysyttäneen,  mille  kohtaa tässä  kuusen  

aikainen fossiilinen vedenpinta  on asetettava? Kun ottaa huomioon,  

että edellä  mainittu joko telmaattinen tahi terrestrinen kieleke  on 

vedenpinnan  yläpuolella  muodostunutta ja  limninen aines vedenpinnan  

alapuolella,  on selvää,  että kuusen siitepölyraja  kielekkeessä  osoit  
taa suon pintaa  kuusen saapuessa sekä sen raja  limnisissä  kerrok  
sissa  veden pohjaa  samana  aikana. Teoreettisesti voidaan siis  nyt  

ajatella,  että vedenpinnan  on täytynyt  sijaita  näiden kahden viivan 

puolivälissä.  Mutta tätä asemaa voidaan vielä tarkemmin määri  

tellä, kun  otetaan huomioon näiden eri  suomaalajien  luonne. Jos on 

kysymyksessä  esim.  terrestrinen  turvelaji,  on selvää,  että  suon pinnan  

ja veden aseman välinen eroitus  on ollut  suurempi  kuin  jos  kyseessä  

on telmaattinen turvelaji.  Täten voidaan yhäkin  tarkemmin mää  
ritellä  kuusenaikaisen vedenpinnan  asema. Kun otetaan huomioon 
kaikki  käytettävissä  olevat  tapaukset,  voidaan saada arvoja,  jotka 
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m. m.  osoittavat selvästi  isobaasien suunnan ja gradientinkin  suu  
ruuden. 

Tämän tärkeän kronologisen  kohdan  kontrolloimiseksi  on vielä 
toinenkin tärkeä metodi. Kun Vanajaveden  isoleerausrantaviivan 

ja nykyisen vedenpinnan  aseman muodostamaan kaavaan asete  

taan kaikki  suoprofiilit  siten,  kuin kuvasta  6 selviää,  kukin  määrä  

tylle,  sille  kuuluvalle kohdalle,  ja näihin profiilitapauksiin  sovite  

taan kuusen siitepölyraja  sille  syvyydelle,  missä se keskimäärin  

esiintyy  kussakin  profiilissa,  huomataan,  että P:llä merkityt  kuusen 

siitepölyrajaa  osoittavat  kohdat ovat nykyisen  Vanajaveden  pinnan  

yläpuolella  järven  luoteisosassa ja laskeutuvat kaakkoon päin  ta  
saisesti  vedenpinnan  alle. On luonnollista, että nämä kohdat osoit  

tavat soiden pinnan  asemaa  kuusen saapuessa, jolloin  samanaikaisen 

veden pinnan on  täytynyt  sijaita  jonkunverran  alempana.  Täten 

sattuvat kumpaistakin  metodia käyttäen  saadut arvot yksiin  ja 

kuusenaikainen vedenpinnan  asema voidaan konstruoida. Eri me  

netelmiä käyttäen  saadaan kuusen tuloa jaksi  n.  6000 vuotta nyky  

ajasta  taaksepäin.  

Muitakin stadioita voidaan todeta Vanajaveden  kehityksessä,  

toiset varmemmin toiset epävarmemmin.  

Kun tarkastetaan profiileja  etenkin järven kakkoisosasta,  huo  

mataan kaunis  terassisto turpeen  alla.  Näitä yhdistävä  viiva  kulkee  

n. 2  m isoleerausrantaviivan yläpuolella  kautta koko altaan,  kuva  7,  

siv.  81. Tässä on  ilmeisesti  tapahtunut  vedenpinnan  lasku  vähän ennen  

isoleerausta,  koska  siinä ei voi varmuudella todeta paljoakaan  suu  

rempaa gradienttia  kuin alimmassa terassistossa. Tämä on  oikeas  
taan varsin luonnollista, kun ajatellaan,  että Lempäälän  kirkon  

kylän  luona kulkee  kapea  Sotavallan harju,  jonka  järvireitti  on  puh  
kaissut.  Harju  on ollut  ensin kynnyksenä  ja puhjennut,  niin että 
Kuokkalan koski muodostui varsinaiseksi  isoleerauskynnykseksi.  

Soistuminen. Edellä selostetuilla Vanajaveden  kehitysvaiheilla  

on ollut  mitä huomattavin geomorfologinen  vaikutus m. m. soistu  

miseen,  muinaisjärvien  esiintymiseen,  muinaisen kasvillisuuden his  
toriaan sekä soiden kehitysvaiheisiin  ja rakenteeseen. 

Olen eräässä Kuusamon ja Kuolajärven  vaara-alueita koske  

vassa  tutkimuksessa  huomauttanut,  että soiden primäärinen  muo  

dostuminen on tarkoin pidettävä  erillään niiden myöhemmästä  ke  

hityksestä  s.  o.  soiden  korkeus- ja levenemiskasvusta.  Samassa tut  

kimuksessa  myöskin  näytin  toteen,  että siitepölytutkimusmetodilla  
voidaan todeta selvät  eroavaisuudet eri  soistumistavoissa  ja soiden 

kehityksessä —samat piirteet,  joihin tullaan kasvibiologisia  meto  

deja  käyttäen  nykyisistä  olosuhteista.  
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Vanajaveden  rannoilla olevien soiden profiileista  käy selville,  

että osa soita on syntynyt  muinaisjärvien  umpeenkasvusta,  mutta 

myöskin,  että suurten suoalueiden pohjalta  ei voida löytää  jät  
teitä mistään muinaisjärvestä.  On epäilemättä  selvää,  että ennen 

Vanajaveden  syntyä  meren peräytyessä  ja maiden paljastuessa  
ilmaantui soiden syntymiselle  yhä  uusia mahdollisuuksia. Laajim  

mat levenemisen mahdollisuudet järvialtaan  keskukseen päin  oli 
soilla silloin,  kun  Vanajavesi  syntyi  ja järvi  oli pienimmillään,  jolloin 
suomuodostumat todistettavasti levenivät tämän rantaviivan ta  

solle. Transgression  kuluessa kuivan maan ala altaassa pieneni.  

Soistumisilmiössä onkin eroitettava tarkalleen sekä regression  että 

transgression  aika.  

Yanajaveden  rannoilla sijaitsevissa  soissa voidaan siitepöly  
metodia käyttäen  todeta,  mikä osa  on primääristä  soistumaa,  mikä 

älkeenpäin  muodostunutta,  ja samalla tullaan kysymykseen  soiden ja 

suomuodostusten olemassaolon  syistä.  Näitä seikkoja  voidaan valaista  
muutamalla esimerkillä. Jos tarkastamme profiilia  Retulan suosta 

(liite IV,  profiili  37),  huomaamme,  että kuusen siitepölyraja  kulkee  
siinä aivan vaakasuorana ja ettei  minkäänlaisia merkkejä muinais  

järvistä  ole. Lisäksi  on kiinnitettävä  huomiota siihen, että pohjamaa  

kannas on  kupera,  jonne vedenkeräytymiä  ei ole voinut  muodostua.  
Tällaiseen  tapaukseen  eivät juuri sovellu  mitkään ennen selitetyt  
soistumista  vatkaan. Kuusenaikaisen suonpinnan  vaakasuora asema 

osoittaa  sitä, että suo  on veden pinnan  asemasta ollut  ainakin hyvin  

suuressa  määrin riippuva.  On aivan ilmeistä,  että suomuodostuma 

on saanut alkunsa ensin  pohjoisemmasta  lahdesta veden pinnan  

noustessa ja suon sitä  mukaa levitessä sekä eteläisen lahdekkeen 

primäärisen  turvemuodostuman yhdistyessä  yhdeksi  suureksi  uomaksi. 
Hervanon laajat  suot ovat suurimmaksi  osaksi  syntyneet  samalla  
tavalla regression  vaikutuksesta  paljastuneilla  savialueilla. Soiden 

korkeuskasvusta  ja levenemisestä piti  transgressioaika  huolen. Pro  
fiilissa  34 näkyvän  muinaisjärven  ympärillä  on alue praeabiegnistä  
turvetta järven  ympärillä.  Tämä osoittaa järven  vaikutusalaa,  muu 

osa  suota on  transgression  aikaansaamaa. Vanajaveden  transgressio  

on  vaikuttanut sellaistenkin soiden syntyyn  ja levenemiskasvuun,  

jotka eivät  ole  järven  suoranaisessa yhteydessä,  kuten profiilista  49 

käy  selville.  Pohjaveden  nousu, jonka on aiheuttanut Vanajaveden  

pinnan  kohoaminen,  on  soistuttanut laajan  alan ja pitänyt  huolen 

sen korkeuskasvusta.  Kuusen siitepölyraja  on näet hieman kallel  
laan sillä lailla, että paksumpi  praeabiegninen  kerros  on lähinnä 

Vanajavettä.  Siellä on siis  primäärinen soistuminen alkanut,  ja 
koko kuiva maa-ala on sitten soistunut.  
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Järvien umpeenkasvu  on monessa suhteessa ollut primäärisesti  

huomattava tekijä  soiden muodostumisessa,  mutta niiden abso  

luuttinen merkitys  kehityksen  jatkuessa  on  ollut sangen vähäinen. 

Ne ovat  olleet  pieniä  ja sangen matalia lampia,  jotka  joko  kokonaan 

kuivuivat,  jolloin  liejulle  levisi  korpiturve  suorastaan,  tahi kasvoivat  

nopeasti  umpeen jättäen jälkeensä  ohuet  limniset  kerrokset.  Tulemme 

siis  siihen,  että Vanajaveden  varrella olevien runsaiden soiden syn  

tyyn on ollut osallisena 1) regressio,  joka on  antanut tilaisuutta 

vesien kerääntymiseen  sekä läpäisemättömän  maa-alan paljastu  

miseen,  2)  transgressio,  joka  regression  paljastamilla  alueilla primää  

risesti  syntyneiden  soiden  edelleen kehityksestä  on pitänyt  huolen 
sekä aiheuttanut uusia primäärisiä  suomuodostumia kumpumai  
sillekin maille.  

Muinaisjärvet.  Kuten isoleerausajan  Vanajaveden  kartasta  

huomaa,  on ollut todettavissa useammanlaatuisia muinais järviä 

Vanajaveden  ympärillä.  Toiset,  sellaiset  kuin  Uskelan ja Lusin 

järvet,  ovat olleet suuria,  eikä niissä ole  umpeenkasvua  ollut; ne 

ovat sulautuneet transgression  kuluessa suuren Vanajaveden  pin  

taan. Useimmat ovat kuitenkin olleet savipainanteisiin  muodostu  
neita lampia  ja järviä,  tavallisesti  laguuni  järviä  isoleerausvaiheena 

syntyneiden  vallien takana,  jotka järvet  ovat pian  kasvaneet  um  

peen. Jotkut ovat peittyneet  lietteellä transgression  kuluessa ja 

ovat vaikeasti  todettavissa. Edellä mainittujen  laguunijärvien  tai 

saviperustan  painanteisiin  muodostuneiden järvien  suhde varsinai  

seen Vanajaveteen  on sellainen kuin kuva 5 osoittaa.  

Ne  ovat olleet ikäänkuin silmäkkeitä  regression  aikana  paljas  
tuneilla ja pintaosiltaan  kuivuneilla savikoilla. Erästä  tapausta  lu  

kuunottamatta ne ovat  kasvaneet  umpeen ennen kuusen tuloa. Lim  

niset kerrokset  ovat  ohuita,  ellei  oteta lukuun niiden pohjalla  olevaa 

varsinaisen  Vanajaveden  kanssa  yhteistä  lieju-  ja saviperustaa.  Useim  

pien  järvien umpeenkasvun  on suorittanut sellainen kasvillisuus,  

jota voitaisiin verrata keski-europpalaiseen  »Sumpf»-muotoon  ja 

jollaista  ei nykyään  Suomessa tavata. Sen päälle  on  tervaleppä  

korpi  suoranaisesti levinnyt. Eräissä tapauksissa  on  suomaan lie  

julle levinnyt  tervaleppäkorpi  peittänyt  järven.  

Vanajaveden  rantasoiden kehityshistoria,  Vanajaveden  ranta  

suot ovat biologista  jakoperustaa  käyttäen  enimmäkseen rahka  

nevoja,  ja niissä  tapauksissa,  jolloin  rahkasammalta ei  suon pinnalta  

löydy,  on  transgressio  huuhtonut pintakerrokset  pois, niin että vain 

vanhemmat kerrokset,  usein praeabiegniset,  ovat paljastuneet.  Sa  
maten osoittavat  stratigrafiset  tutkimukset,  että soiden tavallinen 

kierrosjärjestys  on  seuraava:  alinna limnisten muodostumain päällä  
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on Carez-turvetta  ja korpiturvetta,  sitten ohuen Vaginatum-twrve  

kerroksen  päällä  on Sphagnum- kerros. Ilmeistä  on  siis,  että Vanaja  
veden rantasuot kuuluvat  »Hochmoor»-ryhmään  (nimitettäköön  »kei  

dassoiksi»).  Tyypillisten  keidassoiden rakenne on suurin piirtein  
sellainen,  että S  phagnum-kevr  os  jakaantuu  niissä  kahtia:  alempana  
olevaan lahonneeseen n.  s.  vanhempaan S  phagnum-kerr  okseen ja sitä 

peittävään  raakaan Sphagnum  fuscum-  eli  nuorempaan Sphagnum  
kerrokseen.  Yanajaveden  rantasoiden rakenne  osoittautui  kuitenkin  

hieman toisenlaiseksi. Alinna on useimmissa tapauksissa  korpi  

turvetta,  joka on kauttaaltaan homogeenista.  Pääasiallisin  osa  siitä 

on Alnus glutinosan  kappaleita  ja kaarnaa,  varpuja,  sekä saran ja 

koivun osia. Alempana  alkaa saran vaikutus olla tuntuvampi,  ja 

joskus  saraturpeessa  tapaa  linssejä  ruskosammalista,  Aspidiumista,,  

jopa Sphagnumista,  ja Phragmitesistakin.  Lähempänä Sphagnum  
kerrosta alkaa Vaginatum  esiintyä  yhä tuntuvampana,  niin että 

se muodostaa puhtaan, joskin  ohuen kerroksen  korpiturpeen  ja 

Sphagnum-kerroksen  väliin. Vaginatum-kerrosta.  ei puutu  Vanaja  

veden alueella mistään sellaisista  soista,  joissa  on  Sphagnum-pinta  

kerros.  

Kun ajatellaan  soiden rakennetta eritoten Vanajaveden  pinnan  

vaihteluiden valossa,  tulee ottaa huomioon ennen kaikkea  se, että 

Vanajaveden  normaalinen vedenpinta  on n. 3 m nykyistä  ylempänä.  

Kuten  aikaisemmin on osoitettu,  saavat rantasoiden paksut  turve  
kerrokset  kiittää  osemassaolostaan  juuri  Vanajaveden  transgressiota,  

jota ilman niiden korkeuskasvu  olisi  ollut  mahdoton. Kun tämän 

valossa tarkastetaan korpiturpeen  eli  yleensä  Sphagnum-kervoksen  

alustan rakennetta,  tullaan huomaamaan,  että veden nousu ja tur  

peen korkeuskasvu  ovat olleet verraten sopivassa  tasapainossa;  vain 

lähempänä  järven  rantaa on soissa  juuri näissä kerroksissa  huo  

mattavissa nousevan veden vaikutusta hydrofiilisempana  turve  

lajina.  Vasta Sphagnum-kerroksessa,  ilmenee veden vaikutus tuntu  

vampana ja ennen kaikkea  siinä, että Vanajaveden  rantasoiden 

Sphagnum-kerros  on  luonteeltaan  epäsäännöllisempi  ja hydrofiili  

sempi  kuin normaalisten keidassoiden. Siitä huolimatta voidaan 

näissäkin  soissa  nähdä ylimalkaista  kahtiajakoa  siten,  että alemmat 

Sphagnum- kerrokset ovat enimmäkseen cuspidatum-  tai myös 

cyrnbifolium-ryhmäii  ja ylemmät enimmäkseen acutifolium-ryhmän  

lajeja.  Viimeksi  mainitussa on huomattava etenkin se, että lajit  

ovat  harvoin Sphagnum  fuscumia*,  mutta sen  sijaan  useimmiten muita 

acutifolium-ryhmään  kuuluvia. Puhdasta Sphagnum fuscumia,  on 

aivan ohuena kerroksena soiden  pinnalla.  
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Lyhyt  katsaus  Vanajaveden  rantasoiden rakenteeseen osoittaa,  

että suot ovat läpikäyneet  samat kehitysvaiheet.  Tarkka  konnektio  
kvantitatiivisten  siitepölydiagrammien  avulla antaa senkin merkille  

pantavan  tuloksen,  että puheena  olevat  kehityksen  eri  vaiheet ovat 

synkronisia  keskenään. Tätä ei kuitenkaan  pidä  käsittää  niin, että 

jokin määrätty  turvekerros kuvastaisi  samaa suon vaihetta,  sillä  

jo yksistään  kuusen siitepölyrajan  mukaan nähdään,  että  samaan 
vaiheeseen kuuluu osia  ainakin kahdesta päällekkäin  olevasta ker  
roksesta.  Se onkin luonnollista,  kun ajatellaan,  että soiden  eri osat  

ovat olleet eri biologista  tyyppiä,  kuten nykyäänkin  säännöllisesti 

on  asianlaita. Se seikka,  miksi  suot todella tämän vesistön vaiku  

tuspiirissä  ovat niin toistensa kaltaisia  sekä saavuttaneet samoja  

kehitysvaiheita  samanaikaisesti,  johtunee,  kuten kävi  selville,  aina  

kin  suureksi  osaksi  maankohoamisen liikkeestä ja siitä aiheutuvasta 

transgressiosta.  

Kuten tunnettua on teorioja,  jotka koettavat  selittää  keidas  

suoprobleemia.  Käymättä  niitä tässä selostamaan mainittakoon 

vain,  että  muuan  suunta koettaa selittää  niiden säännöllisen raken  

teen edafiseksi  ilmiöksi  (Ramann)  ja että toinen etsii  postglasiaali  

aikana selitetyistä  ilmaston vaihteluista tyydyttävää  ratkaisua tähän. 
Edellisen metodin ytimenä  on rinnastaa nykyisiä  eri  kehitysasteella  

olevia muotoja  ja niiden avulla selittää määräsuuntainen vesita  

loudesta johtuva  soiden kehityskulku,  jonka lopputuloksena  on  keidas  

suo. Jälkimmäisen metodiikka on  nyttemmin erittäin  monipuolinen  

ja tarkka. Perustuen etupäässä  soiden stratigrafiaan  ikämääräys  

ten nojalla  etsitään soissa synkronisia  kehitysasteita,  joiden  »perus  

formatio» koetetaan tarkkaa turveanalyysiä  käyttäen  määritellä.  
Tämä onkin tunnettu Blytt-S ernanderui  ilmastovaihteluteorian ni  

mellä. Näin ollen jää siis  tehtäväksi  selvittää,  missä määrin nämä 

kaksi  pääkatsantokantaa  saavat tukea Vanajaveden  rantasoista.  

Sen kokemuksen nojalla, joka allekirjoittaneella  on eri  osissa  

Suomea suoritetuista suotutkimuksista,  selviää,  että korpiturvetta  

sellaisena kuin se  esiintyy  m. m. Vanajaveden  rantasoissa  sekä kei  
dassoissa yleensä  ei  löydy muualta Suomesta muiden biologisten  

kompleksityyppien  alueilta. Myöskään  ei sellainen kasviyhdyskunta  

muodosta enää ainakaan suuremmassa määrin turvetta missään 

keidassoidenkaan alueella,  eikä myöskään sellaisia umpeenkasvu  

muotoja  kuin Vanajaveden  muinais  järvissä voida nykyään  todeta. 

Kun kasvipeitteen  luonne monessa  suhteessa johtuu alustasta,  on 

selvää,  että päällä  olevat  turvekerrostumat ovat jossain  määrätyssä  

suhteessa niiden alusturpeeseen.  Näin ollen on todenmukaista,  että 

juuri korpiturpeen  olemassaolo on  antanut aiheen päällä  olevalle 
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S  phag  n  u  m-k  as  vu  Ile  ja siis  keidassoiden synnylle. Tässä näkyy  mie  
lestäni edafinen tekijä.  

BLYTT-SERNANDERin teoriaan nähden ovat  mielipiteet  Suomessa  

yleensä  olleet kielteisiä, joskaan  mielestäni suotutkimukset  eivät 

tähän asti  ole olleet tarpeeksi  laajat  ja metodisesti kehittyneet,  jotta 
olisi  voitu ottaa varmaa kantaa. Vanajaveden  tutkimuksen yhtey  

dessä on  kuitenkin esiintynyt  joukko  sellaisia  tosiasioita, jotka  

tämän teorian puolesta  puhuvat.  Sellaisia  mainittakoon m. m. seu  

raavat: 

Trapa natana (vesipähkinä),  joka on nykyään  pohjoismaista  
kokonaan hävinnyt,  esiintyy  Vanajaveden  limnisissä kerroksissa  ja 

muinaisjärvissä  sillä tavalla,  että se kussakin  esiintymispaikassaan  

on  hävinnyt  samanaikaisesti kaikkialta.  Sen  sukupuuttoon  kuole  

misen aika sattuu jotakuinkin  täsmälleen BLYTT-SERNANDERin su  

batlanttisen kauden alkuun n. 2500 v. sitten;  

SERNANDERin subatlanttisen eli  ilmaston huononemiskauden 

alkuaikaa vastaa  myöskin se ilmeinen vedenpinnan  valtava  nousu,  

joka on ikäänkuin yllättänyt  suot niiden korkeuskasvussa;  
kaikki  säännöllisesti muodostuneet yhtenäiset  kantokerrokset  

soissa  esiintyvät  sillä  tavalla,  että ne  tulevat synkronisiksi  ja vastaa  

vat teorian subboreaalikautta (n.  4000 v. sitten),  jolloin  vallitsi  

kuiva ja lämmin ilmasto. 

Lisäksi voidaan katsoa seuraavainkin tosiasiain tukevan mai  

nittua teoriaa: 

vanhimmat muinais järvien  umpeenkasvutapaukset  (kostean  läm  

pöiseltä  kaudelta)  ovat  luonteeltaan sellaisia,  joille  ei  nykyään  löydy  

vastineita Suomesta vaan jotka pikemmin muistuttavat keski  

europpalaisia  olosuhteita;  

korpiturpeella,  jossa  on runsaasti Corylusta  (pähkinäpensas),  on  

monin paikoin  ollut hallussaan laajoja aloja  ennen muinoin suun  

nilleen SERNANDERin boreaalisena ja atlanttisena kautena(n.  6—7000 

vuotta sitten).  Nykyään  ei  sellaista  turvetta muodostu kuin  pienillä  

aloilla siellä täällä soiden reunoilla. 

Mitä ensimmäiseen  tapaukseen  tulee,  voidaan kylläkin  olettaa,  

että Trapan  häviämiseen olisi  boniteetti- tai jokin  muu syy  kuin 

ilmasto,  mutta kun  se  on samanaikaisesti  hävinnyt  kaikista  tutki  

tuista paikoista,  jopa Vanajaveden  ulkopuolellakin  olevista  (Viljak  

kala),  on ilmaston  huononeminen sopivin  ja luonnollisin selitys  sitä  

kin  suuremmalla syyllä,  kun se  todella sattuu kronologiassa  subat  
lanttisen kauden alkuun. 

Vedenpinnan  nopeaa nousua, joka käy  profiileistakin  selville,  

ei voida selittää paikallisista  syistä  johtuvaksi,  sillä Kuokkalan 
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koskella  ei  voida ajatella  minkäänlaista aihetta tukkeutumisiin,  kun  

ottaa lisäksi  huomioon, että lasku oli jo  niihin aikoihin verraten 

hyvä  tämän kynnyksen  kohdalla. 

Säännöllisten kantokerrosten ei tarvitse olla ilmaston vaihte  

luista  johtuvia,  sillä  edafisia  kantoja  muodostuu runsaasti,  ja sel  

laisia ovatkin  m.m. soiden pohjakannokot  Vana]aveden  savipohjalla.  

Vanajaveden  tutkimusten perusteella  voitaneen siis päättää,  

että suot saattavat edafisesti  kehittyä  määräsuuntaisesti paremmista  

muodoista huonompiin, että samanaikaisesti muodostuneet suot 

voivat saavuttaa samanlaisia kehitysasteita  synkronisesti  sitäkin  

suuremmalla syyllä,  kun  ne ovat saman hydrografian  regleeratta  

vissa  sekä  että ilmastovaihteluiden puolesta  on  esiin tullut erittäin 

painavia  todisteita, joiden  nojalla  voidaan sanoa, että monet sään  

nöllisyydet  Vanajaveden  rantasoiden rakenteessa saavat parhaim  

man selityksen  ilmastovaihteluteorian kautta.  

Blytt-Se  rn an d  ERin ilmastovaihteluteorian mukaan olisi siis  

Vanajaveden  soiden kehitys  ollut lyhyesti  seuraava. Vedenpinnan  

negatiivinen  siirtyminen  ennen Vanajaveden  muodostumista pal  

jasti  laajoja  savialueita,  jotka kuivana boreaalikautena kuivuivat,  
niin että metsää saattoi  levitä niille. Mänty,  koivu  ja tervaleppä  

muodostivat  laajoja  metsiköitä  leviten aina veden partaalle  asti  silloin,  

kun se isoleerausaikana pysyi  paikoillaan  jonkun aikaa. Isoleeraus  

aikana oli vedenpinta  yleensä  matalalla,  jota seikkaa  tukee kiinteän 

saven ulottuminen varsinaista  terassirajaa  alemmaksi  sekä telmaat  

tisten suomaalajien  esiintyminen  jokseenkin  syvällä  isoleeraus  
rantaviivaan nähden. Savipohjan  muodostamiin kuoppiin  synty  

neet muinais  järvet  joko kokonaan kuivuivat  tai kasvoivat rehevän 

kasvillisuuden avulla nopeasti  umpeen, ja niille  levisi leppäkorpi.  
Koko atlanttisena kautena oh tämä tyyppi  vallitseva,  ja siinä oli  

lajeja sellaisia  kuin Corylus  Avellana,  Rhamnus y.  m. Trapa  natans 

kasvoi  erittäin runsaasti järvissä  ja lahdissa. Atlanttisen  kauden 

lopulla alkaa leppäkorpi  hävitä ja tilalle tulee Vaginatum-tyyppi,  

jolle  Sphagnumit  leviävät.  Tällöin tekee jo subboreaalinen,  kuiva ja 

lämmin kausi,  tuloaan,  ja suot metsittyvät.  Vedenpinnan  on silloin  

täytynyt  sijaita  yleensä  matalalla. Ilmaston huononeminen alkaa 
kuitenkin  vaikuttaa. "Trapa  natans  häviää äkkiä,  ja vesi  alkaa  nousta  

nopeasti.  Corylus  ja lehtotyypin  puut  ja pensaat  ovat peräytyneet  

jo aikaisemmin Sphagnumm tullessa soiden  laiteille. Subatlanttisella 

kaudella  vesi nousee nopeasti  kautta koko järvialtaan,  jolloin  suot 

suureksi  osaksi  peittyvät  veden alle.  

Katsaus  Vanajaveden  vaiheisiin. Kun  siis  edellä esitettyjen  tosi  
asioiden valossa punotaan  Vanajaveden  historia lyhyeksi  kokonai  
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suudeksi,  lienee paikallaan  selvyyden  vuoksi  muutamin sanoin myös  

kin kosketella  järven  historian esivaiheita,  sitäkin suuremmalla 

syyllä,  kun ne ratkaisevasti  vaikuttavat järven varsinaiseen ke  

hitykseen.  
Vaikeata on tarkalleen määritellä  sitä  suurta merta tai järveä,  

jonka  rantaviiva siirtyi  negatiivisesti  mariinirajoilta  laskien  alemmas.  

Joka tapauksessa  oli kyseessä  laaja  maankohoamiskeskustaa peit  

tävä ulappa,  jonka  rannoilla nopea regressio  paljasti  uutta maata,  

laajoja savimaita,  kallioita ja harjuja.  Maankohoaminen oli  silloin 

nopeampaa kuin  nykyään  Pohjanmaan rannoilla,  ja tällainen nopea 

kuivan  maan  pinta-alan  laajennus  oli  monessa  suhteessa merkityk  

seltään huomattava kasvillisuuden leviämiselle  uusille neitseellisille  

kasvupaikoille.  

Vanajavettä  korkeammalla sijaitsevat  altaat muodostuivat aikai  

semmin järviksi.  Niinpä olivat Roine ja Mallasvesi,  Kalvolan järvi  

y.  m. jo itsenäisinä järvinä,  kun  Vanajaveden  altaan ääriviivat  alkoi  
vat merestä kohota. Alkuaan oli tämän altaan tilalla suuri lahti, 

joka vähitellen kävi  yhä  pitkulaisemmaksi  ja ahtaammaksi. Monet  

salmet,  kuten Viialan kautta laskeva,  kuivuivat,  ja ennen pitkää  

Sotavallan harju  sulki  koko  lahden itsenäiseksi  järveksi.  Tällöin vir  

tasi jo altaaseen vesiä muualtakin. Niinpä oli  nykyinen  Vanaja  

veden jokireitti  olemassa,  Kalvolan järvestä todennäköisesti jo 

tällöin laski  joki  ja Valkiakosken kautta laski  kohiseva  koski  tähän 

eristettyyn  järveen. Näin ollen täytyi  myöskin  vesien tavalla tai 
toisella poistuakin  tulvillaan olevasta altaasta,  ja todennäköisesti 

laski  vesiä nyt ainakin Lempäälän  Kirkkojärven  lahteen. Näin oli  

kehittynyt  jo järvivaihe,  joka oli  riippumaton  meren laeista  ja jossa  
maankohoamisen vaikutuksesta alkoi veden pinta  jonkun aikaa 

pysyä  paikoillaan  muodostaen aikaisemmin mainitut selvät terassit.  
Sotavallan harju,  joka suureksi  osaksi  on moreeniainesta,  ei kuiten  

kaan kauan kestänyt  patona,  vaan murtui, ja vesi  aukoi  uuden uoman 
Ahtialan nykyisille  alaville maille etsien Kuokkalan  luota uuden 

väylän  alempana  olevaan mereen tai suureen järveen. Veden pinta  

laski  2  metriä tämän oletetun puhkeamisen  jälkeen, ja muut uomat 
kuivuivat. Tämä tapahtui  n.  7200 vuotta sitten,  ja ennen puhkaisua  

sattunut järvivaihe  on tätä vain hieman vanhempi,  koska  sen  ranta  
viivan kallistuminen on jotenkin  sama kuin sekin, joka muodostui 
Kuokkalan  uoman auettua. 

Tästä alkaa siis  varsinaisesti  Vanajaveden  historia. Kuokkalan 

luona oli tietenkin  alussa vain heikko veden virtaus, mutta Valkia  

kosken  luona sitä suurempi,  koska  Vanajavesi  sijaitsi  silloin paljoa  

alempana  muinaista Mallasvettä. Vanajaveden  jokireitti  oli vuolas,  
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ja sen  uoma kiemurteli  halki  savikkojen  ja  hiekkamaiden siellä täällä 
muodostaen kosken  tai vuolteen. Että joki  todella oli  vuolas,  se  

nähdään jo siitäkin,  kun  tiedetään,  että laskukohta  silloiseen  Vanaja  

veteen oli  n. 8  m nykyisen  veden pinnan  alla  ja että sen  uoma kulki  

nykyisen  Hämeenlinnan luona n.  4 m nyk.  veden pinnan  alapuolella  

(nykyään  on vedenpinta  kutakuinkin samassa  tasossa  edellä main. 

paikoilla).  
Niin pian  kuin  Kuokkalan kynnys  alkoi  toimia,  siinä myös  erosio  

suureni sitä  mukaa  kuin  maa kohosi  ja meren pinta  laski  alemmaksi.  
Toiselta puolen  oli seurauksena Vanajaveden  altaan eristäytymi  

sestä  se,  että  maankohoamisesta alkoi  negatiivinen  rantaviivan siirto 

muuttua positiiviseksi,  jota liikettä Kuokkalan erosio piti  jonkun  

aikaa pysähdyksissä.  Silloin saattoi sitäkin suuremmalla syyllä  

muodostua pysyvä  terassisto  Vanajaveden  altaan kylkeen,  mikä 

rantaviiva osoittaa siis  v.  —7200 tapahtunutta  isoleerausta. 

Kuten jo  tehtiin selkoa,  ei  Vanajaveden  nykyinen  pohjan  muoto 

vastaa alkuperäistä  siitä syystä,  että noiden 7200 vuoden kuluessa  

on  laskenut lietettä  altaan  pohjalle.  Kairausten  perusteella  voidaan 

kuitenkin saada  verraten yksityiskohtainen  kuvaus  Vanajaveden  

ulkoasusta järven  isoleeraus- eli  muodostumishetkenä. Liitteessä  XI 

esittää tumman sininen alue kyseessä  olevaa järvivaihetta.  

Järven  luoteisosa oli Viialaan asti  hieman laajempi  kuin ny  

kyään,  sillä vanhin rantaviiva kulkee  siellä  nykyisen vedenpinnan  

yläpuolella.  Konhon Malli  järvi oli ainakin aika-ajoin  Vanajaveden  

yhteydessä,  ja Rätön niemen kummallekin puolelle  pistäytyi  lahti.  

Rätön länsipuolella  oli järvi  yhteydessä  Vanajaveden  kanssa.  Riutta  

saaret  kuuluivat mantereen ja muodostivat leveän niemen. Teristen 

järven  eli lahden tilalla  oli järvi,  joka jotenkin  varmasti  oli eristet  

tynä Vanajavedestä.  Mitä vihdoin Valkiakoskelle  ulottuvaan koil  

liseen haaraan tulee,  ei sen silloinen ulkonäkö kartalla  esitettynä  

suurestikaan poikkea  nykyisestä,  sillä rannat ovat  yleensä  jyrkkiä.  
Valton luona oleva järvi  oli silloinkin  jo pääjärven  yhteydessä,  ja 

Annilan kannaksen kohdalle  on ulottunut kummallakin puolella  

syvälle  pistäviä  lahtia. Saarioisten järven  luona on ollut Kalvolan 

järvestä  tulleen joen takia yhteys  Vanajaveteen,  mutta Saarioisten 

alkuperäinen  NvV—SE-suunnassa oleva järvi oli tähän nähden 

poikittainen  ja pitkulaisen  pyöreä.  Siitä  laski vesi pienen  järven  
kautta Vanajaveteen.  Uittamon niemi oli suuri, kaksihaarainen 

siten, että lähisaaret kuuluivat mantereen,  mutta uoman keskellä  

olevat kallioiset saaret muodostivat yhden suuren saaren, jonka  

kummaltakin  puolen  vedet virtasivat  .  
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Vanajaveden  etelärannan nlkoasu ei suuresti poikennut  nykyi  

sestä. Tosin kuivaa aluetta oli enemmän, ja rantaa  lähellä olevat 

saaret olivat manteren osia  niemen kärkinä.  Uittamon ja Pohjanky  

län välillä  oleva saariryhmä  oli silloin  suurena saarena,  ja muut saa  

ret olivat jonkunverran  nykyistä  asuaan  suuremmat. Katajasaari  

ja Jänissaaret olivat  kolmena suurena  saarena, mutta Nuutalan 
lahden eteläpuolella  kulkeva  harjuniemi  ei ollut paljoakaan  pitempi  

kuin nykyään.  Kuten luonnollista onkin suurenevat eroavaisuudet 

yhä  enemmän järven  kaakkoisosaan siirryttyessä,  ja kuta  loivemmat 

altaan rinteet ovat kyseessä  sitä  selvemmin näkyvät  Vanajaveden  
eri stadioiden eroavaisuudet kartalta. 

Suolahden luona alkaa Vanajaveden  vanhimman stadion ja  

nykyisen muodon eroavaisuus käydä  yhäkin  huomattavammaksi. 

Koko lahti  on  ollut kuivaa  maata, johon  lahden suulla  oleva saarikin 

on kuulunut. Uskelan lahden edustalla on  sijainnut  suuri  muinais  

järvi,  joka  kapean  salmen kautta  on laskenut vetensä Vanajaveteen.  

Tähän muinaiseen Uskelan  järveen  on  laskenut vesiä ylempää  kah  

desta pienestä, nykyisen  Uskelanlahden laajennuksessa  olleesta 

järvestä.  Sepänsaari  on ollut kaakkoon  pistävänä  niemen kärkenä,  

ja Retulan  nykyisen  saaren luoteispuolella  olevat saaret  ovat olleet 

manteren yhteydessä.  Muinaisen'  Uskelanjärven  suulla oli kaakkois  

puolella  kaksi  pitkää  kärkeä,  mutta Retulan  saaren eteläpuolelle  

on  pistäytynyt  pitkä  lahdeke. Lusin nykyisen  selän tilalla oli  pitku  

lainen,  hieman  kaartunut Lusin muinaisjärvi,  joka ei  ole  ollut salmi  

yhteydessä  Vanajaveden  kanssa. Retulan  eteläpuolelle  pistävästä  
terävästä lahdekkeesta jatkui  muinainen rantaviiva siten,  että Va  

najaniemen  ja Tyrvännön  välinen lahti oli kuivana maana,  ja muu  
tenkin kulki  se melko loitolla nykyisestä  rantaviivasta. Mitä vih  

doin järven  kaakkoiskolkkaan  tulee,  mainittakoon,  että Hattelmalan 

harju  on ulottunut Pyterin  saarelle  asti  n.  4 km:n  pituisena  veden kum  
mankin puolen  ympäröimänä  kapeana  harjanteena.  Tenholan luona 

on  ollut leveä ja pitkä  niemi. Kaurasaari on  ainakin ajoittain  ollut  

manteren yhteydessä,  ja tämän viimeksi  mainitun niemen koillis  

puolella  on  ollut pitkä  ja terävä niemen kärki.  Leteensuon edus  
talla oli järvi, joka  oli kapean  uoman kautta  Vanajaveden  yhteydessä.  

Nämä olivat  siis suurin piirtein  Vanajaveden  syntyvaiheen  ulkoiset  
ääriviivat. 

Järven rannat olivat  suureksi  osaksi  laajoja savisia  vesijättö  

maita, mutta osittain  Rauttun selällä  kallioisia ja kivikkoisia.  Loiva  

piirteisten  maiden painanteisiin  jäi sinne tänne järviä  ja lampia.  

Sellaisia  on tavattu useimpien  suurten soiden pohjapainanteissa,  

mutta myöskin  subakvaattisina,  kuten Anomaan muinaisjärvi  sa  
mannimisen kylän  alla,  Simonsaaren ja  manteren välillä  j. n. e. Nämä 
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järvet  ja lammet olivat  kooltaan  pieniä,  ja useissa tapauksissa  oli 

niiden pohjasavi  yhtenäinen  pääjärven  saven  kanssa,  joten  sellaisissa 

tapauksissa  niiden olemassaolo oli suuresti riippuva  Vanajaveden  

pinnasta  yleensä. Useasti  on todettu sangen pieniä  laguunilampia  

isoleerausrantamuodostusten takana. 

Erikoisen tärkeänä maisemien ulkoasun muuntajana  alkaa  olla  

kasvillisuus,  joka sitä  mukaa leveni kuin regressio  oli maita paljas  

tanut. Savipainanteiden  muinais  järviin  muodostui sangen rehevä 

vesikasvillisuus  samoinkuin  loivien ja tyynten  lahtien perukkoihin,  

joista  ne levisivät  muuallekin kilpaillen  ylempää kangasmailta  le  

viävien kasvilajien  kanssa.  Muinaisjärvissä  oli taajoja  kasviyhdys  

kuntia,  joita  muodostivat aluksi  Nuphar  ja Nymphaea  sekä vähitel  

len rannoilta leviävät Phragmites, Scirpus,  Sparganium, Equise  

tum, Iris, 6'arex-lajit,  Ceratophyllum,  Myriophyllum  ynnä  monet 

muut. Trapa  viihtyi  sekä järvissä  että Vanajaveden  mutapohjäi  

sissä  lahdissa. Kuivalle  maalle syntyi  ennen pitkää  upea kasvilli  

suus,  jossa  Alnus,  Corylus,  Rhamnus,  Betula, Pinus,  Populus  j.n. e.,  

yhdessä  sarojen  ja kortteiden kanssa,  alkoivat  vallata laajoja  alueita.  

Kehitys  johti muutamassa sadassa  vuodessa siihen,  että tällainen 

tervaleppäkorpi  levisi  umpeenkasvaneen  järven  päälle  ja alkoi  muo  
dostaa  turvetta. Tällaista umpeenkasvutyyppiä  ei  enää tavata mis  

sään ainakaan Suomen rajojen  sisäpuolella,  vaan tämä  »Sumpf»-tyyppi  

on  luonteenomainen keski-europpalaisilla  suomaisemilla. Huomat  

tavaa  muuten on, että männyn,  tervalepän  ja koivun kantoja  tava  

taan suureksi  osaksi  lietteen alle hautaantuneina alkuperäisessä  asen  

nossa  isoleerausrantaviivan partaalla  asti, kuten Lusin lahden ym  

pärillä,  Lahisten ja Teristen  luona y.  m. Rannat olivat  siis  silloin 

saviperäisiä  ja kosteita,  mutta rehevän kasvillisuuden valtaamia 
alueita. Lusin muinaisjärvi  jyrkkine  rantoineen ja tummine vesineen 

oli tällaisen taajan  korpikasvillisuuden  ympäröimä  puhumattakaan  

monista muista järvistä.  

Mutta vedenpinnan  pysähdystilaa  ei  kestänyt  kauan,  sillä  sen  

jälkeen  kuin kasvillisuus  oli  regression  paljastamat  alueet vallannut,  

alkoi vedenpinta Vanajavedessä  nousta. Muinaisjärvet  olivat jo 
kasvaneet suurimmaksi  osaksi  umpeen, ja tervaleppäkorpilehto  oli  

laajimmilleen  levinnyt,  kun kosteus alkoi  antaa tilaisuutta turpeen  
muodostumiselle. Veden nousu oli  vähittäistä,  ja rehevä kasvilli  

suus  muodosti turvetta leviten laajoille alueille. Näin  alkoikin  vä  
hitellen soistuminen,  jonka vaikutuksesta  syntyivät  laajaalaiset  ja 
syvät  suokerrostumat  ympäri Vanajaveden.  

Noin 1000 vuotta isoleerausvaiheen jälkeen  alkoi  paikkakun  
nalle saapua kuusi,  jonka  siitepölyä  alkoi  liautaantua soihin ja  järven 
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kerroksiin. Kuten tunnettua on voitu konstruoida kuusenaikainen 

vedenpinnan  asema ja piirtää Vanajaveden  ääriviivat  samalta  ajalta  
eli n.  v:lta —6OOO.  Vanajaveden  ulkoasu on jo suuresti muuttunut 

ja muistuttaa yhä enemmän nykyistä  asua. Niemet muodostuvat 

saariksi,  kuten Pyterin,  Uskelan tienoot j.n.e., ja lahdet ulottuvat 

jo paljoa syvemmälle  altaan notkelmiin. Uskelan muinaisjärvi  011  

Vanajaveden  lahtena,  ja Lusin muinaisjärvi  on salmiyhteydessä  

pääjärven  kanssa.  Suurimmat saaret ovat jakautuneet  useampiin  

osiin,  ja soistuneet muinaisjärvet  ovat jo aikaisemmin kaikki  kasva  

neet umpeen. Hervannon suuren suoalueen luona oleva muinais  

järvi kasvaa  paraillaan  umpeen, ja mahdollisesti jo hieman ennen on 

Anomaan muinais  järveen  alkanut virrata ylempää  pieni  joki, joka 

on saanut alkunsa niistä suurista  suoalueista,  jotka  jo ennen kuusen 

tuloa olivat syntyneet  alueen kaakkoisosaan yläville  maille. Ano  

maan järvi laski  samalla  Lusin muinais  järveen  pienen  ja kapean  

järven välityksellä.  

Rantakasvillisuus  on edelleenkin rehevää,  joskaan  ei  niin laji  

rikasta  kuin  ennen. Kuten siitepölytutkimukset  osoittavat,  pienenee  

jalojen  lehtipuiden  ja lepän siitepölymäärä  hieman ennen kuusen 

tuloa, mutta siitä  huolimatta voidaan kuitenkin  todeta,  että umpeen  

kasvutyypit  ovat reheviä  edelleenkin ja turvetta muodostava korpi  

lehto samoin. Pähkinä kasvaa  yhä  näissä suoperäisissä  lehdoissa ja 

Trapa  natans menestyy  ehkä paremmin  kuin ennen  umpeenkasva  

vissa järvissä  Vanajaveden  ympärillä  tai sen umpeenkasvaneissa  

lahdekkeissa,  joissa  on  käynnissä  ankara taistelu etenevän suon ja 

nousevan vedenpinnan  välillä.  

Kuta lähemmäksi  nykyisyyttä  tullaan sitä runsaammaksi käy  

paikkakunnalla  kuusi  valloittaen jo huomattavan sijan  soidenkin 

korpityypeillä.  Liejukerros  ja muta- sekä detrituskerrokset  paksu  

nevat, ja lahtiin kerääntyy  lietettä, joka peittää  veden kohotessa 
alleen entisen  isoleerausrannan ja  sen  partaalla  olevan metsän. Trans  

gressio  alkaa tuntua jo jokireitissäkin  aluksi  suupuolessa,  mutta vä  
hitellen kautta koko joen. 

Tämän jälkeen  noin 4000 v.  sitten oli Vanajaveden  pinnan  ase  

massa  yleinen  matalan veden vaihe,  mikä todennäköisesti johtuu 

kuivasta  ja lämpimästä  ilmastosta  —subboreaalikaudesta. Tällöin 

suot melkein kaikkialla metsittyivät;  varsinkin niille soille,  jotka  

sijaitsevat  järven luoteisosassa,  kehittyi  taaja  ja upea mäntykas  

villisuus,  ja umpeenkasvu  pääsi  uudelleen vauhtiin lahdissa ja jär  
vissä. Trapa natans kasvoi  runsaana  näiden kasvustojen  joukossa,  
ja Phragmites-  ja Carex-kasvustot  levisivät avoveden kustannuksella 
muodostaen turvetta. 
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Jonkun verran  kuusen  saapumisen  jälkeen tavataan ensimmäiset 

merkit  ihmisestä. Viialan luona,  missä yleensä  vanhat kerrokset 
ovat  veden paljastamat,  tehtiin kaivauksia  erääseen akkumulatiotur  

peeseen n. 1.50 m nykyisen  vedenpinnan  alapuolella  rantasuolla. 
Tällöin  löytyi  tyypillinen  ranta-akkumulatio moninaisine subfossii  
leineen ja ennen kaikkea erittäin runsaine Trapa natana-»])ähkinöi- 
neen». Jo alun pitäen  pantiin  merkille,  että Trapa  natansin pähkinät  

olivat, muutamia harvoja  pieniä  yksilöitä  lukuunottamatta,  rikki  
näisiä. Niitä saattoi paikotellen  kourakaupalla  irrottaa suon seinä  

mästä. Samasta kerroksesta  löytyi myöskin  runsaasti hiiltä, pala  

neita puunpalasia  ja  neljä  litteätä  vierekkäin vaakasuorassa asen  

nossa  olevaa kiveä,  sekä polttamisen  takia murenneita kiviä  ynnä 
5 —6 cm pituinen  nuoran  kappale.  Nuora oli  kahdesta säikeestä  pu  

nottu ja osoittautui sekä paksuus-  että  punomissuhteiltaan  saman  
laiseksi  kuin Kansallismuseossa säilytettävän  Antrean verkon nuora. 

Kyseessä  varmaankin on kulttuurikerros  ja pieni  ateriatunkio Trapa  
natans'ista. Kuten tunnettua selitti Bbockmann jo 1909 Trapan  

kivikauden  kulttuurikasviksi,  ja Sttndelin näytti  vähän myöhemmin  

toteen,  että Trapa-löydöt  Ruotsissa  sattuvat  yksiin  kivikautisten  

asuinpaikkalöytöjen  kanssa.  Viialasta on  mielestäni saatu ensim  
mäinen todistus siitä,  että Trapa  todella oli kulttuurikasvi kivikau  

della. Tässä yhteydessä  tahdon esittää sen mielipiteen,  että syynä  

Vanajaveden  yleensä  niukkoihin asuinpaikkalöytöihin  on  se, että 

kivikauden asuinpaikat  ovat soiden tai transgredieeraavan  veden 
alle jääneet.  

Edellä mainitun matalan veden vaiheen jälkeen  sattui n. 

1000 tai 500 vuotta e.  Kr.  uusi vaihe Vanajaveden  ja  sen  rantojen  

kehityksessä.  Vedenpinta  alkoi  näet todennäköisesti suuremmasta 

sateen määrästä ankarasti  nousta kautta koko altaan,  niin että ko  

meat rämemetsät keloutuivat  ja niiden kannot hautaan tui  vat tur  

peeseen yhtenäisiksi  ja valtaviksi kantokerroksiksi.  Tänä aikana,  

joka kronologiassa  vastaa subatlanttista kautta,  alkavat  suot rah  

koittua. Verraten hydrofiiliset  SpAagrmtm-yhdyskunnat  peittävät  

suoalueet,  ja  korkeus-  ja levenemiskasvu  on yhä  nopeampi.  Soiden 

pinnalla  on  ollut  sekä vetisiä  silmäkkeitä että mättäitä, jotka  kos  

teusvaihtelut näkyvät  n. s.  regeneratioturpeena  linssimäisine vivah  
duksineen. Tämän ajan  alussa tai edellisen lopussa—pronssi-ja  

rautakauden vaihteessa Trapa  natans häviää kaikkialta  ja Co  

rylus vetäytyy  soiden laiteille sekä sittemmia  hikeville kangas  
maille. Korpiturvetta  lakkaa muodostumasta,  ja aivan uusi Sphag  
numiin tavalla tai  toisella sidottu biologinen  suotyyppiryhmä  valtaa 
suoalueet. Lahdekkeiden umpeenkasvusta  ei enää voida puhua,  
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sillä  veden transgressio  on  niin nopeata,  että se  yllättää soiden kor  
keuskasvun  ja peittää  ne  alleen. 

Vanajaveden  korkein  vaihe on katkoviivoilla  kuvattuna liit  

teessä,  josta  käy  selville,  kuinka  monet nykyiset  niemet olivat  saa  
rina ja kuinka  järven  ulkoasu suuresti  poikkesi  nykyisestä.  Hydro  

grafinen  Toimisto on  tästä suorittanut  yksityiskohtaisia  tutkimuksia  
samoinkuin laskutoimenpiteistäkin,  joita tehtiin v. 1819—1820,  

1822—1824 ja 1826. Tällä nopealla  laskulla  oli huomattavat seurauk  

set rantojen  muodossa. Puhumattakaan siitä, että Vanajaveden  

pinta-ala  huomattavasti pieneni,  jolloin  saaret sulautuivat mante  

reen j.n.e., saattoi myöskin  muitakin huomattavia muutoksia  

pedologisessa  rakenteessa. Suot alkoivat  kuivua  ja metsittyä  uudel  

leen ja erosiotörmät paljastuivat  milloin suurine kantoineen,  milloin  

laajoine  savikkovesijättöineen.  Harjujen  kupeilta  kulkeutui  tällöin  

ja jo aikaisemminkin  hiekkaa  turpeelle  ja savelle,  ja umpeenkasvu  on 

jälleen  päässyt  lahtien  poukamissa  vauhtiin.  

Mitä Vanajaveteen  laskeviin uomiin tulee  käy  yleensä  vaikeaksi  

todeta,  mitkä  pienet joet  kulloinkin  ovat alkaneet  vesiään valuttaa. 
Joka tapauksessa  on varmaa, että Vanajaveden  jokireitti  yhä  enem  

män yhtyi  transgressioon x ) samatenkuin Valkiakoskenkin,  jonka  

putous  pienenemistään  pieneni,  kunnes se  järven  keinotekoisen las  
kun kautta jälleen alkoi  toimia. 

x
) Hämeenlinnan perusti,  kuten  tunnettua  Birger Jaarli v. 1249. Kun  

suunnitellaan Vanajaveden tai  samannimisen jokireitin vedenpinta  tälle ajalle 
ja konstruoidaan Hämeenlinnan kaupungin ja linnan välisen laajan suon (pro  
fiilit 62  ja 63) pinta, huomataan, että linnoitus oli mitä vaikein  valloittaa.  

Eteläpuolella oli  kuten  sanottu laaja ja vetelä  suo,  jonka pohjalla olevan  mui  
naisjärven Hämeenlinnan muinaisjärven pohjaan ei 10.5 m suokairalla  

päästä,  vaikka  kairaus suoritetaan 1—1.5 m  syvyisen  ojan pohjasta.  Suo  oli  
veden  alla  sen verran,  että kahlaaminen oli  vetelän  turveperustan takia  mahdol  
lisimman  vaikea.  Suuremmalla aluksella  pääsi  mahdollisesti vain  tulvan  aikana, 
ja itäpuolella oli  joen varsinainen  suorantainen väylä. Li mi  oi  tus  oli  saarella, 

jonka matala  salmi manteresta  eroitti. Tämän  yli vaivoin  pääsivät  kahlaa  
malla  suuret  joukot. Kun  linna vielä on alaosassa muinoista saarta, saattoi  

sen ulkopuolellakin  helposti torjua vihollisen hyökkäykset  lännestä  ja poh  

joisesta päin. 



Liitteiden ja kuvien selityksiä.  

Liite I on tarkoitettu orienteerausta varten  ja on siihen  merkitty teks  

tissä esiintyvät  useimmat paikannimet  sekä  yleensäkin  sellaisia nimiä, jotka 
voivat orienteerausta helpottaa. Kun tutkimus rajoittuu  pääasiassa  vain Va  

najaveden altaaseen, ei  kaikkia  osia  ole  tähän  karttaan  otettu. Siinä suhteessa 

viitattakoon Maanmittaushallituksen julkaisemiin erinomaisiin karttalehtiin. 
Profiilit ovat muutamia poikkeuksia  lukuunottamatta  laaditut samaa 

mittakaavasuhdetta  silmälläpitäen. Kunkin  profiilin kohdalla  on  merkitty  
numeroitu pituus-  ja korkeusmittakaava. Erikoisesti korkeusmittakaavasta 
mainittakoon, että niissä olevat luvut eivät  osoita mitään määrättyjä  syvyys  
suhteita vaan että niitä on katsottava mittasuhteiksi sellaisinaan. Profiileille 

ovat merkityt kairauskohdat, ja saksankielisessä  tekstissä  ilmenevät kairaus  
kohtien  (B.  St.)  luvut  alkavat  profiileissa  niiden vasemmasta  päästä. Kim  pai  
kotellen  on kairattu  jopa lähempääkin kuin  0.5  m  etäisyyksillä,  on selvää, ettei 
kaikkia  faktillisesti kairattuja  kohtia ole  voitu merkitä. Tämä koskee  etenkin 
soiden  veteen  rajoittuvia osia. Samalla on myöskin  mainittava,  että näihin 

profiileihin  ei ole voitu läheskään  kaikkia turve-  tai suomaalajivivahduksia  
merkitä enempää kuin kaikkia epämääräisempiä  kantoja soiden kerroksissa,  
vaan  antavat ne yleispiirteisen  kuvan  soiden rakenteesta.  Kuusen siitepöly  

raja on kvalitatiivisesti (myös  usein  kvantitatiivisesti)  määrätty miltei jokai  
sessa kairauskohdassa.  

Profiilien  selityksissä  ovat vain perussuomaalajit merkityt. Profiileissa 
ovat sekaturvelajit  esitetyt  näitä merkintöjä yhdistämällä. Siten on  esim. 
vaakasuorien viivojen  (Carex)  ja ylöspäin  suunnattujen  kärkien (korpiturve)  

yhdistelmä  saran ja korpiturpeen  sekoitusta. Lahoamisastetta on koetettu  
esittää siten, että suhteellisesti taajempi merkintä  osoittaa enemmän  lahonnutta  

turvetta kuin harvempi. Missä  suomaalajien rajat ovat epämääräiset,  siinä  
ei ole rajaviivoja  merkitty.  

Felsen oder  harter  Mineralboden  = kallio tai kova mineraalimaa. 

Sand = hiekka.  

Harter Ton = kova savi. 

Weicher Ton oder  Tongyttja = pehmeä savi  tai savilieju.  
Überschwemmungston =  tulvasavi. 

Gyttja = lieju. 
Akkumulationstorf 

=
 kasautumaturve.  

Bruchmoortorf  = korpiturve.  
Verwester  Equiset.-reicher  Torf = laho  korterikas turve. 

Baumstiimpfe = puunkantoja. 

Wasserspiegel 79 m  absol.  H.  = vedenpinta 79  m  meren pinnan yläpuolella. 

Pollengrenze  der  Fichte = kuusen siitepölyraja.  
Bohrungsstellen = kairauskohtia.  
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Liite IX. Syvyyskartta.  
Liite X. Mustat täplät ovat tutkittuja  soita. 

Liite XI. Vanajaveden ulkoasu  eri  aikoina. Tummansininen kuvaa  isoleeraus  
vaihetta, vaaleampi sininen  alue  järven laajuutta kuusen  tuloaikana  

ja katkoviivainen järven rantoja  ennen laskutoimenpiteitä.  Mustat 

täplät ovat muinaisjärviä. Nykyinen  vedenpinta  on osoitettu nu  
merolla  79. 

Kuva 1. Vanajavesi on merkitty nelikulmion  sisään  mustaksi.  
Kuva 2. Siitepölydiagrammi, joka on laadittu siten,  että  siihen  (Leteensuon 

10 m  suokerrokseen) ovat sovitetut  kaikkien  kvantitatiivisten  siite  

pölydiagrammien  (yli  20) konnektoimalla  saadut  synkronisten  
kohtien siitepölyprosentit.  Viimeksi mainittujen lukujen keski  
arvoista ovat  eri  käyrät  laaditut. 

Kuva 3. Konnekteeraus  eli samanikäisten suokerrosten  rinnastus kvantita  

tiivisten  siitepölydiagrammien avulla. Kaksi  suoprofiilia, jotka 
ovat lähellä  toisiaan.  

Kuva  - 4. Suoprofiili,  jossa Trapa natans-esiintymiä  on kuusen siitepölyrajan 
ala-  ja yläpuolella. 

Kuva 5. Kaavamainen  piirros  Vanajaveden ranta-alueen rakenteesta.  Was  
ser  = vesi;  Limnische Ablagerungen = limnisiä  kerrostumia;  Stub  

ben  = kantoja; Isolierungsterrasse = isoleerausterassi; Harter  Ton 
= kova  savi;'  Weicher Ton  = pehmeä savi;  Torf  = turve; Ehema  

liger See mit limnischen Ablagerungen = muinaisjärvi  limnisine 
kerrostumineen.  

Kuva 6. Vanajaveden eri  asteet, vert. liitettä X.  
I = isoleerausajan  vedenpinta.  
II = kuusen tulon  aikainen vedenpinta. 

111  = vedenpinta ennen laskuja.  

IV = nykyinen  vedenpinta.  
Schwemmsand = tulvahiekka; Fichtenpollengrenze = kuusen  siite  

pölyraja;  Stubbenschicht = kantokerros.  

Kuva 7. Katkoviivalla on esitetty  muuan rantaviivasto. 
Kuva 8. Korkeimman  merirajan arvoja  Vanajaveden tienoilta. 
Kuva 9. Vanajaveden muodostumisen ikää  kuvaava  graafinen esitys.  
Kuva  10. Kuusen  tuloaika  graafisesti  esitettynä.  



Tafel 1 

Abb. 1. Offene Wasserflache  des  Vanajavesi. 

Kuva 1. Vanajaveden ulappaa. 

Abb.  2. Das  Vanajavesi vom Os bei  Rapola gesehen 

Kuva  2.  Vanajavesi Rapolan harjulta nähtynä. 



Tafel 2. 

Abb. 1. Von Torf bedecktes Abflussbett  zwischen  den Seen Roine 

und  Pyhäjärvi.  

Kuva 1. Turpeella peittynyt  Roineen lasku-uoma Pyhäjärveen. 

Abb.  2. Der  See Kaukojärvi,  durch  den  der  Roine in den Pyhäjärvi  
abfloss. 

Kuva  2.  Kaukojärvi,  jonka kautta  Roine laski  Pyhäjärveen. 



Tafel  3. 

Abb.  1. Strandbildung  am Os von Rapola,  etwa  30  m  über dem 

Spiegel  des heutigen Vanajavesi.  

Kuva.  1. Rantamuodostuma Rapolan harjun kupeella, n. 30 m  

nyk.  Vanajaveden pinnan yläpuolella. 

Abb.  2. Zufolge der Senkung des Vanajavesi  entblösste  
Alluvionen mit  Tonuntergrund. Lotila. 

Kuva  2. Vanajaveden pinnan laskun  johdosta paljastuneita  

savipohjaisia vesijättömaita. Lotila. 



Tafel 4. 

Abb. 1. Durch die Senkung des Vanajavesi  entblösstes Gebiet  
auf  dem Abhang der  Insel  Pyteri.  

Kuva  1. Vanajaveden laskusta paljastunutta aluetta  Pyterin  
saaren rinteellä.  

Abb.  2. Strand des  Vanajavesi  vor  der  Senkung. Die  Strandsteine sind 
infolge  des Eissehubes in  regelmässige Lage geraten. Puusaari.  

Kuva  2.  Vanajaveden rantaa ennen laskutoimenpiteitä. Rantakivet  

ovat jään työnnöstä joutuneet säännölliseen  asentoon. Puusaari.  



Tafel 5. 

Abb.  1. Ehemalige Terrasse  des Vanajavesi an dem Os von  Lahinen.  

Kuva  1. Vanajaveden entinen  terassi  Lahisten  harjun kyljessä.  

Abb.  2. Die äl  

teste oder  Iso  

lierungsstrand -  

linie  des Vana  

javesi  oberhalb  

des heutigen 

Wasserspiegels 
und unterhalb  

der  vor  der  Sen  

kung vorhan  
den  gewesenen  

Terrasse (bei  
dem  Zaun). Bei  
der Bahnsta  

tion Mattila, 

unweit des  Ge  

höfts Heikkilä.  

Kuva 2. Va  

najaveden van  
hin eli isolee  

rausrantaviiva  

nykyisen  veden  

pinnan yläpuo  
lella  ja ennen 

laskua  vallin  

neen terassin  

(aidan luona) 

alapuolella. 

Mattilan pysä  

kin, Heikkilän 

talon  luona.  



Tafel 6. 

Abb. 1. Geröll  von demselben  Isolierungsstrand  wie in Abb. 2 auf 
Tafel  5. Weiter oben die Terrasse. 

Kuva  1. Samaa  isoleerausrannan kivikkoa  kuin kuvassa  2, taulussa 5. 

Ylempänä näkyy terrassi.  

Abb. 2. Stub  

benschicht des  

Moores Pikku  

rahka bei  

Konho.  

Kuva 2. Kon  

hon Pikkurah  

kan kantoker  

rosta.  



Tafel  7. 

Abb. 1. Auf Torf angetriefcener Überschwemmungssand (Prof il  25)  

Kuva 1. Tulvahiekkaa  turpeen päälle ajautuneena (profiili  25).  

Abb. 2. Torf auf  schluss mit sandbedecktem Torf bei  Lahinen.  

Kuva  2. Lahisten luona  oleva  turveleikkaus, jossa turvetta 

peittää  hiekka. 



Tafel 8. 

Abb.  1. Durch  die  Senkung blossgelegte  Stubbenschicht. Suolahti,  Profil  29. 
Kuva  1. Laskun  takia  paljastunutta kantokerrosta.  Suolahti,  profiili  29. 

Abb. 2. Dieselbe Stubbenschicht wie  in  der  vorhergehenden Abbildung.  
Kuva 2. Samaa kantokerrosta  kuin  edell. kuvassa.  



Tafel 9.  

Abb.  1. Torfaufschluss in dem Moore  Hiirenrahka, Profil 48, mit sehr  wenig  
Baumstümpfen.  

Kuva  1.  Turveleikkaus  Hiirenrahkasta,  profiili 48, jossa on  kantoja  hyvin  vähän. 

Abb. 2. Baumstümpfe des  Sphagnum-Moors von Retula,  Profil  37 
Kuva 2. Retulan  rahkan  kantoja,  profiili  37.  



Tafel  10. 

Abb. 1. Oberfläche des Leteensuo  mit nach  der  Senkung des  Sees  ent  

standenen Strängen und  Schlenken. 

Kuva  1. Leteensuon  pinta  on  liukunut  jänteiksi  ja vetisiksi väliköiksi 
senjälkeen kuin järvi  laskettiin.  

Abb. 2. Reiser  

moor  mit gros  

sen Reisern  auf 

Hochmoor.  

Moor Isorahka  

bei Konho.  

Kuva 2. Iso  

varpuista rä  

mettä keidas  

suolla. Kon  

hon Isorahka. 
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