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Vorwort  i 

Vorwort 

Auf Exkursionen durch Finnmark, der nördlichsten norwegischen Provinz mit der bekannten Nordkap-
Steilküste, während der Sommermonate 1977 und 1978, fiel auf, dass die Varanger-Halbinsel, im äußersten 
Nordosten zwischen dem Tanafjord und dem Varangerfjord gelegen, über ein äußerst reichhaltiges kaltkli-
matisch-periglaziäres Formeninventar verfügt, wobei vor allem die straßennahen Palsamoore am inneren 
Varangerfjord mit ihren inselhaften Vorkommen rezenten Permafrostbodens sowie die fossilen Eiskeilpo-
lygonnetze an der Nord- und Ostküste als Indikatoren für die Existenz von Dauerfrostboden in der Ver-
gangenheit Aufmerksamkeit erregten. Das Gebiet wurde daher 1979 für die Anfertigung einer Staatsexa-
mensarbeit am Geographischen Institut der Universität Hannover ausgewählt. Während der Arbeiten zeigte 
sich, dass die Varanger-Halbinsel infolge ihrer relativ guten Zugänglichkeit sowie der zur Verfügung stehen-
den modernen topographischen Karten und Luftbilder auch gute Voraussetzungen für detailliertere Studien 
im Zuge einer Dissertation mit ähnlicher Thematik bietet. Zum Zwecke einer besseren Einordnung des 
periglaziären Formenschatzes, der zugrunde liegenden periglaziären Morphodynamik sowie der Formungs-
bedingungen in den Gesamtperiglaziärraum Nordeuropas wurden mit Beginn der Feldarbeiten auf der Va-
ranger-Halbinsel im Sommer 1981 auch Vergleichsstudien in anderen Teilen von Finnmark, in Troms (Lyn-
gen, Kåfjord), Schwedisch Lappland (Abisko-Björkliden) und Spitzbergen (Nordenskiöldland) vorgenom-
men. Auf 8 Spitzbergen-Expeditionen konnten auch jene Periglaziärerscheinungen in aktiver Bildung be-
griffen studiert werden, die auf der Varanger-Halbinsel gegenwärtig nur in fossiler oder inaktiver Form 
vorliegen. Die Geländearbeiten im Varanger-Gebiet wurden hauptsächlich 1981 und 1982 im Laufe von 
zwei jeweils siebenmonatigen Feldkampagnen durchgeführt. Kürzere Geländeaufenthalte in den Jahren 
1983-1989 waren speziellen Fragestellungen gewidmet. Die Auswertung von ca. 1 000 Substratproben aus 
rund 350 Grabungen und ca. 650 Hand- und Motorbohrungen im Labor, die Berechnung des umfangrei-
chen Klimadatenmaterials sowie andere Aufgaben im Schul- und Universitätsdienst verzögerten die Fertig-
stellung der Arbeit (1995) weit länger als geplant. Dadurch standen als Vorteil zwar relativ lange Meßreihen 
zur Verfügung; das Daten- und Beobachtungsmaterial war aber inzwischen so umfangreich geworden, dass 
viele Forschungsergebnisse außerhalb der Dissertationsschrift publiziert werden mußten. 

Nach der Promotion boten mein Zweitwohnsitz in Finnisch Lappland, die Mitwirkung am EU-For-
schungsprojekt „Human Impact on Mountain Birch Forest Ecosystems“ (HIBECO) sowie Auftragsarbei-
ten für das Norwegische Institut für Naturforschung (NINA) die Möglichkeit, die periglaziäre Morphody-
namik in Finnmark einschließlich der Varanger-Halbinsel weiter „im Auge zu behalten“. Bei den Feldkam-
pagnen 2003-2006 und 2010-2011 begleitete mich Prof. Dr. Dietbert Thannheiser (Hamburg), der freund-
licherweise auch die Arbeit digitalisierte (Formatierung: Dr. Niels Schwab). Im Bewusstsein des immer of-
fensichtlicher werdenden, in Finnmark seit Anfang der 1990 er Jahre eindeutig nachweisbaren Klimawan-
dels fanden die Palsahügel als geomorphologische, weithin sichtbare Indikatoren aktuellen Permafrostbo-
dens plötzlich breites Interesse, auch in der norwegischen Öffentlichkeit. Da die Palsas als wichtiger Be-
standteil des Aktuoperiglaziärs von Anfang an einen Schwerpunkt meiner Forschungen in Finnmark bilde-
ten, und die Palsamoore im Varanger-Gebiet auch nach der Promotion fast jährlich besucht wurden, um-
fassen die Beobachtungen und Fotos mittlerweile einen Zeitabschnitt von 40 Jahren, und ermöglichen für 
diesen Zeitraum eine relativ zuverlässige Rekonstruktion der Palsamorphodynamik. Ferner wurden die Kli-
maverhältnisse seit Beginn der regelmäßigen Messungen durch das Norwegische Meteorologische Institut 
(DNMI) analysiert, um die Steuer- und Grenzfaktoren der Palsaverbreitung und -entwicklung im Gebiet 
zumindest grob zu erfassen. Außer den frostklimatischen Bedingungen spielen auch Niederschlag sowie 
Schnee- und Windverhältnisse eine wichtige Rolle, was auch für die übrigen, nicht zwingend an die Existenz 
von Permafrostboden geknüpften Periglaziärerscheinungen gilt. 

Außer den „Palsahügeln im Klimawandel“ standen die ausgedehnten Blockfelder in den Hochlagen der 
Varanger-Halbinsel seit Beginn der 1990 er Jahre im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Sie gal-
ten rund hundert Jahre lang als postglaziale Phänomene, da ein nahezu unbeschadetes Überdauern unter 
einer mächtigen Inlandeisbedeckung völlig unvorstellbar schien. Die stellenweise mehrere Meter mächtigen 
Blockdecken über dem im Untergrund anstehenden, zerrütteten Fels und der häufig hohe 
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Feinmaterialgehalt unter dem oberflächlichen Blockmantel waren so jedoch nicht zu erklären. Erst die „The-
orie der kalten, nicht erosiven Gletschersohle“ brachte die Lösung und führte nach anfänglichen Zweifeln 
und hitzigen Diskussionen letztendlich zu einer Neuinterpretation der Blockfeld-Genese und -Altersstel-
lung, und zwar weit über die Varanger-Halbinsel hinaus. In den bereits existierenden Blockfeldern unter 
Permafrostbedingungen vom Inlandeis abgelagerte Moränenhügel und -decken lassen kaum Raum für 
Zweifel. Die weltweit einzigartig hohe Anzahl derartiger moränischer Lockermaterialakkumulationen macht 
die blockfeldbedeckten Hochlagen der Varanger-Halbinsel zu einer Typ-Lokalität solcher Ablagerungen 
und war mitentscheidend für die Einbeziehung in den Varanger-Halbinsel-Nationalpark. Das Phänomen 
zeigt zugleich die bisweilen enge Verknüpfung von periglaziären und glaziären Prozessen. Aufgrund ihrer 
erheblichen wissenschaftlichen Relevanz und weitflächigen Verbreitung auf der Varanger-Halbinsel werden 
die Blockfelder in der vorliegenden Arbeit etwas ausführlicher vorgestellt. 

Für die notwendige Wärme beim kalten Thema sorgte meine Familie Pirjo und Tiina. Meiner Lebensge-
fährtin Pirjo danke ich besonders für die Begleitung und Hilfe bei den mitunter schwierigen Geländebege-
hungen und Feldstudien in Finnmark und Spitzbergen seit 1986. 

Ylläsjärvi, im März 2020 
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Abb. 70 Geomorphologische Karte des südlichen Hauktals mit Stadien der Landschaftsentwicklung 

Abb. 71 Geomorphologische Karte der glaziären Formen und gehobenen Strandlinien im Raum Bu-
göyfjord 

Abb. 72 Rekonstruierter Eisrand und Strandlinienverhältnisse während des Bugöyfjord Substage 

Abb. 73 Nördlicher Teil des Ferdesmyra. Palsaverbreitung 1966/67 (braun) und 2008 (blaue Kreise). Der 
rote Kreis markiert einen Palsa, der 2004 noch existierte, aber 2008 nicht mehr auffindbar war. 

Abb. 74 Geomorphologische Übersichtskarte des Raumes Karlebotn, innerer Varangerfjord 

Abb. 75 Periglaziärmorphologisches Profil durch ein gehobenes, glazifluviales Delta am inneren Varanger-
fjord 

Abb. 76 Geomorphologische Übersichtskarte der jungdryaszeitlichen Eisrandlage am Vesterelvvatn (Njid-
ggujavri) südlich von Karlebotn, innerer Varangerfjord 
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von Karlebotn, innerer Varangerfjord 
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grund 
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Foto 5 Stark zergliederter Plateaurand am Ostufer des Tanafjordes im Bereich stark gefalteter, unter-
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Foto 6 Spätglaziales, glazifluviales Schmelzwassertälchen mit rezent nivalem Abfluß auf einer resistenten 
Sandsteinbank im Vorland der Hanglefjell-Steilwand 

Foto 7 Felsküste in steilstehenden, wechsellagernden Sandstein- und Tonschiefer-Schichten am Risfjord 
südlich von Nålnes 

Foto 8 Blick auf die flache Straumen-Moräne zwischen der Straumen-Bucht und dem Kongsöyfjord  

Foto 9 7 m hoher, von einem flachen Ringwall umgebener Moränenhügel auf dem Oarduskaidi-Plateau 
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Foto 11 Schneeräum-Fahrzeug auf der Straße zwischen Svartnes und Persfjord im schneereichen, küsten-
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des Basecaerro-Gipfels 
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Foto 15 Grobblockiges quarzitisches Blockmeer mit tor-ähnlichem Verwitterungsrest zwischen Storklöft-
fjell und Magerfjell 

Foto 16 Anschnitt eines Blockfeldes mit hangendem Block- und liegendem Feinmaterialhorizont auf dem 
Oarduskaidi-Plateau nahe der alten Straße Gednje – Båtsfjord  

Foto 17 7 m hoher, runder, feinkörniger Lockermaterialhügel (Durchmesser ca. 85 m) in einem Blockfeld 
auf dem Basecaerro-Plateau 

Foto 18 2 m hoher, von einem flachen Ringwall umgebener, feinkörniger Lockermaterialhügel in einer 
blockfeldbedeckten Mulde nordwestlich des Basecaerro-Gipfels 

Foto 19 Fossiles Eiskeilnetz auf einem feinkörnigen, deckenförmigen Lockermaterialhügel auf dem Base-
caerro-Plateau 

Foto 20 7 m hoher, mehrteiliger, feinkörniger Lockermaterialhügel mit flachem Ringwall in einem Block-
feld nahe der Alusjåkka-Quellmulde 

Foto 21 3,5 m tiefes Grabungsprofil im Topbereich des 7 m hohen Lockermaterialhügels am Rande der 
Alusjåkka-Quellmulde 

Foto 22 Deckenförmige, feinkörnige Lockermaterialablagerung in einem quarzitischen Blockfeld auf der 
Westabdachung des Basecaerro-Plateaus 

Foto 23 Ovaler, ca. 1,5 m hoher Moränenhügel (Durchmesser ca. 20 m) am Fuße der Hanglefjell-Steilwand 

Foto 24 Mäßig aktive, seitlich verschmelzende, durch Lawinen und Muren überprägte Sturzschuttkegel am 
Fuße des Sandfjordfjell-Plateaus südöstlich von Berlevåg 

Foto 25 Blockgletscherähnliche, mächtige Sturzschuttakkumulation mit lobenförmiger, steiler Front unter-
halb einer flachen Mulde im oberen Abschnitt der Hanglefjell-Steilwand 

Foto 26 Schnitt durch eine Ansammlung von sandig-grusigem Quarzit-Detritus mit oberflächlicher Grob-
materialanreicherung in einer Mulde im steilwandnahen Hanglefjell-Bergrücken 

Foto 27 Tafonibildungen in erratischen Sandsteinblöcken auf einer gehobenen Terrasse auf der Halbinsel 
Bigganjarga bei Karlebotn 

Foto 28 Front einer 50-60 cm mächtigen Fließerdedecke auf einem 7-8º geböschten, stark durchfeuchteten 
Hang des Oarduskaidi-Plateaus 

Foto 29 Wanderschuttdecke im Sylteviktal am 20º geneigten SW-Hang der Baikacaerro-Hochfläche bei 
Hamningberg 

Foto 30 Erscheinungen der amorphen und differenzierten Gelisolifluktion an den Hängen des Skips-
målfjells an der alten Straße Risfjord – Sandfjord 
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Foto 31 45 m lange Rasenzunge unterhalb eines abschmelzenden Schneeflecks im Alljasfasjåkka-Tal bei 
Store Molvik 

Foto 32 Wanderblock auf einem 20º geneigten, moränenbedeckten Hang im Storelv-Tal am Oksevatn-See 
südwestlich von Svartnes 

Foto 33 Schnitt durch einen 2,2 m hohen Kuppelpalsa mit Mineralbodenkern im Palsamoor Vuodna-
batjaeggi am Ortsrand von Varangerbotn 

Foto 34 5 m hoher, spaltenreicher Kuppelpalsa mit mächtigem Mineralbodenkern im Palsamoor Gaica-
jaeggi bei Karlebotn, Torfhülle teilweise entfernt 

Foto 35 5 m tiefes Grabungsprofil im Palsa bei Karlebotn mit Anschnitt mächtiger Blankeisschichten im 
Permafrostkern nahe der Profilbasis 

Foto 36 Nahaufnahme des von 2-3 mm dünnen Eislamellen durchzogenen, gefrorenen, tonig-schluffigen 
Mineralbodens in 3 m Tiefe des Grabungsprofils bei Karlebotn 

Foto 37 2,8 m tiefes Grabungsprofil in einem 6,5 m hohen Komplexpalsa im Palsamoor Måkkejavri südlich 
von Karlebotn mit Anschnitt einer 80-100 cm dicken Blankeisschicht im Mineralbodenkern 

Foto 38 Ca. 15 Jahre alter, schildförmiger, von grauen Flechten (Krone) und Zwergsträuchern (Rand) be-
deckter Palsa in einer Thermokarstmulde innerhalb eines alten Plateaupalsas im Palsamoor Måkke-
javri 

Foto 39 10 cm hoher, schildförmiger, embryonaler, halbjähriger Palsa mit heller, abgestorbener, hygrophi-
ler Moorvegetation in einer vermoorten Mulde bei Roeppen am inneren Varangerfjord 

Foto 40 3,2 m hoher Kuppelpalsa mit stark durch Blockerosion beschädigter dünner Torfhülle und breiter, 
tiefer Laggzone im Palsamoor Vesterelvmyran auf der Halbinsel Bigganjarga bei Karlebotn 

Foto 41 Runder Thermokarstsee mit flachem Ringwall aus Torf als Endstadium des Palsaentwicklungszyk-
lus im Palsamoor Vuodnabatjaeggi bei Varangerbotn 

Foto 42 1 m hoher, schildförmiger, spaltenfreier, minerogener Permafrosthügel (Lithalsa) am Nordrand des 
Palsamoores Måkkejavri südlich von Karlebotn 

Foto 43 Querprofil durch einen 50-60 cm hohen, permafrostfreien, minerogenen Ringwall in der Nähe des 
Lithalsas bei Karlebotn 

Foto 44 Querschnitt durch eine 80 cm hohe, kuppelförmige Torfbülte (Pounu) mit Permafrostkern in ei-
nem Pounufeld am Rande des Palsamoores Vuodnabatjaeggi bei Varangerbotn 

Foto 45 Feld aus engständigen, bis zu 70 cm hohen Erdbülten (Thufur) im Tundrenbereich südwestlich 
des Domen-Berges zwischen Kiberg und Svartnes 

Foto 46 Grabungsprofil durch einen wallförmigen Thufa mit Torfhülle und faltenförmig deformierten Sub-
stratlagen (Podsol-Horizonten) in der Tundrenzone am Barvikvatn-See zwischen Svartnes und 
Persfjord 

Foto 47 Grabungsprofil durch zwei Thufur mit Torfhülle und frostdynamisch verwürgten Podsol-Hori-
zonten im Nordabschnitt des gehobenen, spätglazialen Deltas südlich von Karlebotn 

Foto 48 Grabungsprofil durch zwei 20-25 cm hohe, grasbedeckte Thufur in einer mit Schwemmsedimen-
ten aufgefüllten Mulde im Alusjåkka-Quellgebiet auf dem Basecaerro-Plateau 

Foto 49 Terrassettenförmig ausgeprägte Kahlstellen (Mudpits) aus tonig-schluffigen Feinsedimenten in 
dichter Zwergstrauch-Vegetation auf einer 3-7º geneigten Terrassenfläche am Unterlauf des 
Kongsfjordelv 

Foto 50 Grabungsprofil durch einen ovalen Mudpit auf einer Terrasse am Kongsfjordelv mit frostdyna-
misch gestörter Lagerung der tonig-schluffigen Feinsedimentlagen im Untergrund 

Foto 51 Grabungsprofil durch einen im Sandstein-Detritus angelegten Mudpit mit randlicher Kantenstel-
lung der plattigen Grobkomponenten auf einem 6º geneigten Hang im Vorland der Hanglefjell-
Steilwand 

Foto 52 Grabungsprofil durch einen flachen Spaltenzug eines Frostspaltenmakropolygonnetzes ohne per-
ennierendes Spalteneis mit messerscharf durchtrennter Vegetationsdecke am Rande des gehobe-
nen Deltas südlich von Karlebotn 
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Foto 53 Aufsicht auf die 2-3 mm breite saisonale Eisfüllung der Spalte im winterlich gefrorenen Mineralbo-
den auf dem Delta südlich von Karlebotn 

Foto 54 Fossiles Eiskeilpolygonnetz mit dichter Spaltenvegetation auf einer gehobenen Deltaterrasse am 
Unterlauf des Kongsfjordelv 

Foto 55 Vertikalschnitt durch eine 2 m tiefe Eiskeilpseudomorphose mit vertikal eingeregelten Grobkom-
ponenten in einem Terrassenkörper am Andevatn-See, 2 km nördlich von Vadsö 

Foto 56 Vertikalschnitt durch eine 2,15 m tiefe, in einem Gemisch aus Sandstein-Detritus und Grundmo-
räne entwickelte Eiskeilpseudomorphose am Faccabaelcåkka-Berg, ca. 5 km südlich von Gednje 

Foto 57 Grabungsprofil durch den Spaltenzug eines fossilen Eiskeilnetzes im autochthonen Gipfelblock-
feld des Buktkjöl-Höhenzuges, ca. 10 km südöstlich von Båtsfjord 

Foto 58 Vertikalschnitt durch eine 4 m tiefe, schmale Eiskeilpseudomorphose in einem Terrassenkörper 
am Tomaselv, ca. 2 km nordwestlich von Vadsö 

Foto 59 2,3 m tiefer Vertikalschnitt durch einen 1,35 m breiten, in schluffig-sandigen Sedimenten entwi-
ckelten Eiskeil auf einer Flußterrasse des Adventelv in Nordenskiöldland, Westspitzbergen 

Foto 60 Grabungsprofil durch eine sekundär mit minerogenen Sedimenten verfüllte Eiskeilspalte (Eiskeil-
pseudomorphose), die am Terrassenrand als Kerbtälchen ausläuft, am Barvikvatn-See 

Foto 61 Grabungsprofil durch ein aktives Steinpolygonnetz in einem feuchten, feinmaterialreichen, polyge-
nen Blockfeld nahe eines Moränenhügels auf dem Basecaerro-Plateau 

Foto 62 Extrazonales Steinpolygonnetz am Grunde eines gegen Ende des Sommers trockenfallenden fla-
chen Teiches im Birkenwald bei Grasbakken am inneren Varangerfjord (Südvaranger) 

Foto 63 Grabung in einem inaktiven Steinpolygonnetz mit zwergstrauchbedeckten Feinmaterialkernen im 
Gaednjajåkkatal zwischen Gednje und Tranga 

Foto 64 Gelisolifluktionserscheinungen im Umkreis eines langfristig-saisonalen transversalen Schneeflecks 
im Tal des Stuorra Oardo-Baches, ca. 1 km nordöstlich des Oardujavri-Sees 

Foto 65 Longitudinale Schneeflecken und Nivationserscheinungen an den Hängen des oberen Syltefjord-
elvtals 

Foto 66 Pflasterboden aus Sandstein- und Konglomeratblöcken am Grunde einer flachen Nivationswanne 
im Blockfeld nahe des Basecaerro-Gipfels 

Foto 67 15-20 m breite, 4-5º geböschte, bergwärts von einem 6-8 m hohen Froststeilhang begrenzte Kryo-
planationsterrasse an der Ostabdachung des Basecaerro-Plateaus 

Foto 68 Grabung in einem Steinpanzer in einer Mulde des Hanglefjell-Bergrückens in Steilwandnähe, ent-
wickelt in einem Gemisch aus sandig-grusigem Quarzit-Detritus und Grundmoränenmaterial 

Foto 69 Vertikalschnitt durch einen Deflationssteinpanzer auf einem kleinen, gehobenen Delta am Hulda-
bach nahe der Mündung des Kongsfjordelv 

Foto 70 Flugsandfeld aus Sandhügeln und -kuppen mit Pioniervegetationshorsten an der Mündung des 
Skallelv in den Varangerfjord 

Foto 71 Rasenkliffs mit vorgelagerten Steinpanzern auf höheren Terrassenniveaus am Unterlauf des Skåns-
vikelv im äußersten Nordwesten der Varanger-Halbinsel 

Foto 72 Kehlförmiges Rasenkliff in einer Flugsanddecke mit fossilen Humusbändern und Bodenbildungen 
an der Mündung des Vesterelv in den Persfjord 

Foto 73 Blick vom Talschluß in das kerbförmige, präglazial angelegte, von den pleistozänen Gletschern nur 
mäßig überformte Nattfjelltal nördlich von Vadsö 

Foto 74 Blick vom westlichen Talrand auf den Wasserfall des Storelv in das am Talschluß canyonartig aus-
gebildete Nattfjelltal 

Foto 75 Blick in das Sohlental des Storelv oberhalb des Wasserfalls, das dem Verlauf einer pleistozänen, 
subglaziären Entwässerungsbahn folgt 

Foto 76 Durch zoogeneVegetationszerstörung reaktivierte Flugsandareale mit Rasenkliffs, Rasenhorsten 
und Windgassen im unteren Skallelvtal nördlich des Flusslaufes 
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Foto 77 Ca. 1 m hoher Schotterstrandwall am Grunde einer von 2-3 m hohen Rasenkliffs begrenzten Aus-
blasungswanne am Unterlauf des Komagelv 

Foto 78 3,4 m tiefes Grabungsprofil im Kronenbereich einer Düne mit schwach entwickelten Bodenbil-
dungen bei Mikkelhisletta, ca. 3 km östlich von Komagvaer 

Foto 79 Baumlose Tundren-Landschaft mit gelisolifluidal überprägten Hängen und Bültenböden nordwest-
lich des Domen-Berges zwischen Kiberg und Svartnes 

Foto 80 Blick nach Nordwesten in den sturzschuttreichen Storelvcanyon zwischen dem Oksevatn-See und 
Svartnes am Bussesund 

Foto 81 200-250 m hoher Steilabfall des Seglkoll-Plateaus mit vorgelagerter, stark zerklüfteter Felsplattform 
am Persfjord, nordöstliche Varanger-Halbinsel 

Foto 82 Schotterbedeckte marine Felsplattform und ca. 100 m hoher, nischenreicher Steilabfall mit Schnee-
Einlagerungen nahe Seglodden am Persfjord 

Foto 83 Blick nach Nordwesten über den breiten Sandstrand und die zahlreichen vegetationsbedeckten 
Sandstrandwälle in der Sandfjord-Bucht südlich von Hamningberg 

Foto 84 Westöstlich in Verlauf der Talachse orientierte Windgasse in einer 14 m hohen, durch Vegetation 
festgelegten Düne an der Mündung des Sandfjordelv bei Hamningberg 

Foto 85 Rasenloben und -zungen an den flachen Unterhängen des Skaddjacaerro-Berges am Westufer des 
Syltevikvatn-Sees zwischen Sandfjordtal und Syltefjord 

Foto 86 Blick auf die marin abradierte, terrassierte, ablual überprägte Front eines gehobenen glazifluvialen 
Deltas am NO-Ufer des Syltevikvatn 

Foto 87 Blick über den Syltevikvatn auf eine mächtige Lawinenblockschuttzunge am westlichen Steilabfall 
des Baikacaerro-Plateaus 

Foto 88 Blick von der Ausmündung des Sylteviktales nach Nordwesten über den 4 km breiten Syltefjord 
auf das Syltefjordfjell-Plateau mit dem zerklüfteten Steilabfall des Vogelfelsens Syltefjordtauran 

Foto 89 Blick von der Brücke bei Tana Bru flussabwärts auf den mit Eisschollen bedeckten Tanafluß wäh-
rend des frühsommerlichen Aufbrechens der winterlichen, bis zu 1 m mächtigen Eisdecke 

Foto 90 Blick vom Biedarinnåkka-Berg am Westrand des Lievlanoaivi nach Norden über landwirtschaftlich 
genutzte Terrassenflächen auf die über 1 km breite, aktive Talsohle des langen, feinmaterialreichen 
Tanaflusses 

Foto 91 Blick vom Raudberg-Gipfel über Sturzschuttablagerungen und birkenwaldbestandene Terrassen 
auf die ausgedehnten Sandwatten mit Bänken, Platen und Rinnen an der Mündung des Tanaelv in 
den Tanafjord 

Foto 92 Blick auf die von mächtigen Sturzschuttablagerungen gesäumte quarzitische, 454 m hohe Steil-
wand der Giemas-Antiklinal-Falte (Querprofil) an der Leirpollen-Bucht 

Foto 93 Blick von Tananes über den inneren Tanafjord zum trogförmig ausgeprägten Marjavaggi-Tal und 
Gipfel des Stangenestind als höchstem Punkt der Varanger-Halbinsel 

Foto 94 Mesorelief aus steinig-blockigen Wällen, Hügeln und Mulden im Innern des karähnlichen Marja-
vaggi-Tals, typisch für eine Ablationsmoräne in einem ehemaligen Toteisgebiet 

Foto 95 Schwarz-Weiß-Luftfoto mit Kennzeichnung der geomorphologischen Formungseinheiten im Be-
reich des rezenten Tanafluß-Deltas an der Mündung in den Tanafjord 

Foto 96 Feinmaterialarmes, autochthones Gipfelblockfeld (Blockmeer) aus bis zu 2 m langen, scharfkanti-
gen, plattigen Quarzitblöcken auf dem steilwandnahen Bergrücken des Hanglefjells 

Foto 97 Perennierender, transversaler Schneefleck und durch Schmelzwasser gespeister flacher See hinter 
einer Felsschwelle in einer karähnlichen Hohlform am oberen Rande der Hanglefjell-Steilwand 

Foto 98 Grabungsprofil durch eine 3 m tiefe, zweigeteilte Eiskeilpseudomorphose in einem Terrassenkör-
per am Unterlauf des Kongsfjordelv 

Foto 99 Längsprofil durch die Front eines Schuttlobus an einem Berghang zwischen Bryggarital und 
Huldabach im unteren Kongsfjordtal 
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Foto 100 Nahaufnahme der von kantengerundeten Steinen und Blöcken gebildeten flachen Straumen-End-
moräne zwischen der Straumen-Bucht und dem Kongsöyfjord 

Foto 101 Blick vom NW-Hang des Skipsmålfjells über den Hamneelv-Bach auf den von gehobenen Strand-
wällen umgebenen ehemaligen Tombolo Heimberg und die Sandfjord-Bucht mit dem Sandfjord-
fjell im Hintergrund 

Foto 102 Blick vom höckrigen Felsgelände am Heimberg auf den breiten Sandstrand der Sandfjord-Bucht 
und das von mächtigen Sturzschuttkegeln gesäumte Sandfjordfjell-Plateau 

Foto 103 Durch zoogene Beschädigung der schützenden Vegetationsdecke reaktivierte Dünen mit freigeleg-
ten Muschelschill-Lagen in der Sandfjord-Bucht bei Berlevåg 

Foto 104 Bis in die Zwergstrauch-Vegetation herabreichende Schuttzungen am Westhang des Vittalåkvarri-
Berges bei Store Molvik im Nordwesten der Varanger-Halbinsel 

Foto 105 Längsschnitt durch den Frontbereich einer Rasenzunge am Vittalåkvarri-Berg mit mehreren dunk-
len, in den Schuttkörper zurückgreifenden fossilen Humushorizonten 

Foto 106 Blick vom frostschuttbedeckten Hang des Vittalåkvarri auf die Bucht von Store Molvik mit geho-
benen Strandwall-Sequenzen und mehreren abgedämmten ehemaligen Lagunen 

Foto 107 Blick aus Südwesten auf die gehobenen Meeresterrassen in der Bucht von Store Molvik, die an 
einem aktiven, 8-10 m hohen, marinen Kliff aufgezehrt werden 

Foto 108 Zweiteilige, deckenförmige, feinkörnige Lockermaterialablagerung mit scharfer Randbegrenzung 
zum umgebenden, von fossilen Eiskeilspalten durchzogenen Blockfeld auf dem Basecaerro-Pla-
teau 

Foto 109 Strukturbodenfeld nahe eines 7 m hohen, mehrteiligen Lockermaterialhügels in einer versumpften 
Mulde im Alusjåkka-Quellgebiet auf dem Basecaerro-Plateau 

Foto 110 Strukturbodenfeld am Rande einer großflächigen, deckenförmigen, feinkörnigen Lockermaterial-
ablagerung in Kuppenlage auf dem Basecaerro-Storklöftfjell-Plateau 

Foto 111 Fossiles Eiskeilpolygonnetz in einem feinmaterialarmen Blockfeld auf dem flachwelligen Buktkjöl-
Höhenzug südwestlich von Båtsfjord 

Foto 112 Straßenanschnitt in einem feinmaterialarmen, 50-60 cm mächtigen, stark zerrütteten Fels überla-
gernden Blockfeld auf dem Hamnefjell nördlich von Båtsfjord 

Foto 113 3 m hoher Kuppelpalsa mit Blockerosionshang und breiter Laggzone im Palsamoor Gaicajaeggi 
auf der Halbinsel Bigganjarga bei Karlebotn 

Foto 114 An der geschützten „Tillit-Lokalität Bigganjarga“ bei Karlebotn überlagert ein Tillit („versteinerte 
Moräne“) eine Bank aus quarzitischem Sandstein mit deutlichen Gletscherschliffen an der Oberflä-
che  

Foto 115 Fossiles Eiskeilpolygonnetz am Ostrand des gehobenen Deltas Juovlagurguolba südwestlich von 
Grasbakken am inneren Varangerfjord (Südvaranger) 

Foto 116 Blick von der alten E 6 am Saroaivi-Berg nach Südosten auf die Front mehrerer spätglazialer, ge-
hobener, glazifluvialer Deltas in der inneren Gandvik-Bucht 

Foto 117 Blick von Ytrenes nach Südwesten in die Gandvik-Bucht mit dem gehobenen Delta und dem Ort 
Gandvik vor dem eisüberschliffenen Nordrand des Fennoskandischen Schildes 

Foto 118 Blick vom Aussichtspunkt bei Gandvikklubben nach Osten auf den marin abradierten, eine voll-
ständige Abfolge postglazialer Strandlinien umfassenden Fronthang des gehobenen, spätglazialen 
Brannsletta-Deltas 

Foto 119 Blick von der Anhöhe an der Abzweigung der alten Schotterstaße (links) von der E 6 über den 
langgestreckten Haukvatn-See und spätglaziale Lateralmoränen (rechts) nach Süden Richtung Bu-
göyfjord 

Foto 120 Überblick über das ca. 1 km2 große Palsamoor Sopnesmyra, ca. 2 km nördlich von Bugöyfjord, mit 
permafrostfreien Moorsträngen und Strangpalsas im Vordergrund sowie Kuppel-, Wall- und Kom-
plexpalsas in Seenähe im Hintergrund 

Foto 121 2,5 m hoher Kuppelpalsa mit dünner Torfhülle und mächtigem Mineralbodenkern im zentralen, 
tiefgründigen Moorabschnitt des Palsamoores Sopnesmyra, Torfhülle teilweise entfernt 
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Foto 122 Grabungsprofil im Zentrum des 2,5 m hohen Kuppelpalsas mit eisreichem, minerogenem Perma-
frostkern (Eisgehalt ab 120 cm Tiefe >90 Volumenprozent) 

Foto 123 Blick vom Parkplatz an der E 6 auf permafrostfreie Moorstränge im ca. 16 km² großen, geschütz-
ten ehemaligen Palsamoor Ferdesmyra 

Foto 124 2,15 m hoher, infolge Blockerosion kollabierender, von einer breiten Laggzone umgebener Kup-
pelpalsa im Nordabschnitt des Ferdesmyra 

Foto 125 1,8 m hoher, durch Spaltenbildung und Blockerosion degradierender Kuppelpalsa im Palsamoor 
Böttemyra an der Straße Neiden – Sevettijärvi 

Foto 126 Durch Bodeneisauflösung gebildete, noch von Permafrosthängen umgebene, wassergefüllte Ther-
mokarstmulde im NO-Abschnitt des Palsamoores Böttemyra 

Foto 127 Blick nach Norden auf das aktive, in sandigen Sedimenten entwickelte Meereskliff im Westen der 
Sivert-Bucht mit der Siedlung Karlebotn und einem gehobenen, inaktiven marinen Kliff im Fest-
gestein im Hintergrund 

Foto 128 Auswanderungsnische und zugehörige zungenförmige Akkumulation einer Hangrutschung in 
tonig-schluffigen, wasserübersättigten Feinsedimenten am Rande der 40 m -Terrasse bei Karlebotn 

Foto 129 Selektive äolische Abtragung in unterschiedlich humifizierten und feuchten Torflagen im vegetati-
onsfreien Kronenbereich eines Kuppelpalsas im Palsamoor Måkkejavri bei Karlebotn 

Foto 130 Schalenförmig in den Permafrostkern eines 3,5 m hohen Komplexpalsas eingelassene, wasserge-
füllte Thermokarstmulde im Palsamoor Måkkejavri südlich von Karlebotn 

Foto 131 Blick vom Westhang des Garvingaisa-Berges nach Süden auf den breit aufgefächerten Vesterelv-
Bachlauf mit dem distalen Abschnitt der Addjalasguolba-Verebnung im Hintergrund 

Foto 132 Blick vom Garvingaisa-Berg über den Vesterelv-Bach nach Süden über die ca. 2 km² große, von 
einem dichten Geflecht ehemaliger Schmelzwasserrinnen überzogene Verebnung Addjalasguolba 
zur jungdryaszeitlichen Eisrandlage 

Foto 133 Blick auf den scharf gegen die ehemalige Schmelzwasserebene abgegrenzten, mit Zwergsträuchern 
und Birkengebüsch bewachsenen Distalhang des bis zu 4 m hohen Endmoränenwalles der jung-
dryaszeitlichen Eisrandlage 

Foto 134 Blick vom westlichen Felskopf nach Westen auf das flachkuppige, ca. 700 m breite Grundmorä-
nen-Plateau zwischen dem Endmoränenwall und dem Vesterelvvatn-See 

Foto 135 Blick vom östlichen Felskopf nach Süden auf den Ursprung des Vesterelv-Baches am Vesterel-
vvatn-See sowie einen 3-5 m hohen Oswall im Mündungsbereich 

Foto 136 Blick vom westlichen Felskopf nach Norden über die flachkuppige Grundmoränen-Landschaft, 
den Endmoränenwall und die ehemalige Schmelzwasserebene zum Auslaß des Vesterelv-Baches 
zwischen Garvingaisa und Spiikargaisa 
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1. Einführung 
Die im äußersten Nordosten Norwegens in der Provinz Finnmark gelegene Varanger-Halbinsel (norw.: 

Varangerhalvöya) bildet mit einer Fläche von rund 5 700 km² die größte Halbinsel des norwegischen Fest-
landes (vgl. Abb. 1 u. 2). Sie befindet sich auf 70-71º Nord und 28-31º Ost nördlich des Polarkreises in 
Norwegisch Lappland. Ihre West-Ost-Erstreckung beträgt ca. 110 km, ihre Nord-Süd-Ausdehnung ca. 90 
km. Die Landmasse wird im Süden vom Varangerfjord, im Westen vom Tanafjord und Tanafluß begrenzt. 
Das an der Halbinselwurzel gelegene, an seiner schmalsten Stelle zwischen Skiipagurra und Varangerbotn 
nur 13 km breite Seidafjell trennt die Landschaften nördlich (Nordvaranger) und südlich (Südvaranger) des 
rund 100 km langen Varangerfjordes. Im Norden und Osten stößt die Varanger-Halbinsel an die offene 
Barentssee. Die durch mehrere kurze, breite „Fjordbuchten“ gegliederte Nordostküste befindet sich fast auf 
gleicher Breitenlage wie das rund 120 km weiter westlich gelegene europäische Nordkap oder die Nordspitze 
Amerikas. Der Küste sind mehrere kleine Inseln vorgelagert, von denen Vardö die größte und bekannteste 
ist. Sie ist seit 1983 durch den ersten untermeerischen Tunnel Norwegens mit der Varanger-Halbinsel ver-
bunden. Das durch weit gespannte flachwellige Plateaus mit einzelnen höher aufragenden Bergzügen und 
Einzelkuppen gekennzeichnete Relief der Halbinsel erreicht am Stangenestind mit 725 m ü. M. seinen 
höchsten Punkt (vgl. Abb. 2). Die Besiedlung konzentriert sich auf die Peripherie der Halbinsel, wobei das 
klimatisch begünstigte, fruchtbare Tanaflußtal und der fischreiche Varangerfjord als Siedlungsleitlinien fun-
gieren. Mit Ausnahme von Vadsö am mittleren Varangerfjord, das als Provinzhauptstadt von Finnmark 
über einen stärker ausgeprägten tertiären Sektor verfügt, basieren alle größeren Siedlungen des Küstenbe-
reiches auf dem Fischfang und der Fischverarbeitung. Während der letzten 3-4 Jahrzehnte hat der Touris-
mus zunehmend an Bedeutung gewonnen (Tanatal, Varangerbotn, Nesseby, Vestre Jakobselv, Vadsö, 
Vardö). Das unbesiedelte Landesinnere wird im Sommer als Rentierweide und, fast ganzjährig und in immer 
stärkerem Maße, als Naherholungsgebiet genutzt. 

 
Abb. 1: Lage der Varanger-Halbinsel in Nordfennoskandien (aus MEIER 1996) 
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Abb. 2: Übersichtskarte der Varanger-Halbinsel (aus MEIER 1996) 

Um die einzigartige Naturlandschaft der Varanger-Halbinsel und die zahlreichen archäologischen Fund-
stätten vor der Zerstörung zu bewahren, wurden einige kleine Naturreservate und Landschaftsschutzgebiete 
sowie der „Varanger-Halbinsel-Nationalpark“ (2006) eingerichtet. Ferner wurden die Einzugsgebiete der 
Flüsse Bergebyelv / Tverrelv, Sandfjordelv und Syltefjordelv gegen einen Ausbau zur Energiegewinnung 
geschützt. Bisher wird nur das Seengebiet bei Gednje am Oberlauf des Kongsfjordelv zur Energieerzeugung 
genutzt, was im Landschaftsbild kaum in Erscheinung tritt. Pläne zum Bau von Windkraftanlagen auf den 
windexponierten Plateaus der Nord- und Ostküste wurden aus Umwelt- und Kostengründen wieder fallen 
gelassen, ebenso der Bau einer Straßenverbindung von Hamningberg (Sandfjord) nach Nordfjord (Syl-
tefjord), der das Straßennetz an der Nordostküste schließen und eine Rundfahrt auf der Halbinsel unter 
Einschluß der spektakulären, touristisch attraktiven Küstenlandschaft zwischen Persfjord und Syltefjord 
ermöglichen würde. Trotz der Ausweisung von Naturschutzgebieten und Schutzmaßnahmen unterschied-
licher Art, weist die Naturlandschaft, insbesondere an der Peripherie der Halbinsel, vielfältige Spuren 
anthropogener Einwirkungen auf, so dass ein wissenschaftliches Arbeiten in völlig ungestörter Natur mit 
Ausnahme der schwer zugänglichen, straßenfernen Gebiete im Zentrum und an der Nord- und Westküste 
der Varanger-Halbinsel seit Beginn der 1980 er Jahre kaum mehr möglich ist. In den letzten 35 Jahren ist 
im küstennahen Tiefland und in den großen Tälern eine Vielzahl von Hütten und Freizeitgebäuden mit 
entsprechenden Zufahrtswegen angelegt worden, häufig ohne staatliche Genehmigung. Diese Art der Land-
schaftszersiedelung, verbunden mit einer Beschädigung oder Zerstörung der Vegetationsdecke im Bereich 
der Fahrspuren, hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen, insbesondere in Reichweite der größe-
ren Orte am Varangerfjord. Ferner bedroht die Anlage immer neuer Schneemobiltrassen die empfindliche 
Naturlandschaft in einem ca. 10-15 km breiten Küstenstreifen in Nähe der Ortschaften. Als abbauwürdiger 
mineralischer Rohstoff findet sich auf der Varanger-Halbinsel lediglich Quarzit, dessen Gewinnung bei 
Leirpollen in Austertana und bei Skallelv am Varangerfjord nur eine punktuelle Landschaftszerstörung zur 
Folge hat. Ähnliches gilt für die straßen- und küstennahen Sand- und Kiesvorkommen, wie z. B. bei Vadsö 
am Varangerfjord und bei Svartnes am Bussesund bei Vardö. Desgleichen sind die Einwirkungen der tradi-
tionellen samischen Rentierhaltung auf die Naturlandschaft gering, wenn auch eine zunehmende Zerstörung 
der Vegetationsdecke durch Überweidung festzustellen ist. 
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2. Wissenschaftlicher Hintergrund 
Naturgeographisch und geologisch stellt die Varanger-Halbinsel ein höchst interessantes Gebiet dar. Die 

Lage an der norwegischen Barentssee unter dem Einfluß eines Golfstromausläufers, der die Küsten mit 
Ausnahme der innersten Fjordbuchten im Winter eisfrei hält, sowie die beträchtliche Horizontal- und Ver-
tikalerstreckung prägen die klimatischen und indirekt, die vegetationsgeographischen Verhältnisse. Die 
nordöstlichsten Küstenabschnitte der Varanger-Halbinsel liegen bereits jenseits der polaren Waldgrenze. 
Klimatisch und vegetationsgeographisch können die Partien als „arktisch“ bezeichnet werden. Sie repräsen-
tieren somit das einzige arktische Gebiet des norwegischen Festlandes (vgl. MEIER 1985, 1987, 1996, 
MOEN 1999). Aufgrund der nördlichen vorgeschobenen Lage ist in den Tieflagen stellenweise polarer 
Dauerfrostboden anzutreffen, während in den höher aufragenden Bergzügen und Kuppen mit alpinem Per-
mafrostboden zu rechnen ist (vgl. MEIER 1991a, 1996, LILLEÖREN, ETZELMÜLLER et al. 2012, FAR-
BROT, ISAKSEN et al. 2013, GISNÅS, ETZELMÜLLER et al. 2017). Geologisch-tektonisch befindet 
sich die Halbinsel am Nordrand des Fennoskandischen Schildes und am Ostrand des Kaledonischen Ge-
birges (vgl. u. a. SIEDLECKA & ROBERTS 1992, SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998), so dass 
der Verwitterung und Abtragung unterschiedlichste Ausgangsgesteine zur Verfügung stehen, was sich im 
geomorphologischen Formenschatz widerspiegelt. Die gering metamorphosierten Sedimentgesteine nörd-
lich des Varangerfjordes und die Kristallingesteine südlich des Varangerfjordes zeichnen sich durch ein sehr 
unterschiedliches geomorphologisches Formeninventar aus. Die Lage im vermuteten Randbereich der 
weichselzeitlichen Vereisungen mit anschließender Heraushebung der Landmasse im Postglazial bestimmt 
infolge der hinterlassenen Lockersedimente die edaphischen Verhältnisse im Tiefland und an den Küsten. 
Das Hochland im Zentrum der Varanger-Halbinsel ist weithin durch flachwellige, blockfeldbedeckte Pla-
teaus gekennzeichnet, die steil zum Tanafjord und zur Barentssee hin abfallen. Sie repräsentieren das größte 
zusammenhängende Blockfeldareal Skandinaviens. Innerhalb der Blockfelder findet sich eine Vielzahl von 
Lockermaterialakkumulationen aus feinkörnigerem Fremdmaterial, die wichtige Hinweise auf die Morpho-
genese und Altersstellung der Blockfelder liefern kann. Es handelt sich offenbar um eine reliktäre, vermut-
lich schon im Tertiär unter subtropischen Klimaverhältnissen angelegte, durch die pleistozänen Gletscher 
kaum umgestaltete Plateaulandschaft, die noch deutliche fluviatile Züge trägt und in Skandinavien einzigar-
tig ist (vgl. u. a. MEIER 2001, EBERT 2002, EBERT & KLEMAN 2004, SÖRBEL & TOLGENSBAKK 
2004, MEIER & THANNHEISER 2005, FJELLANGER, SÖRBEL, LINGE et al. 2006, FJELLANGER 
& NYSTUEN 2007, FJELLANGER & SÖRBEL 2007). Um die Morphogenese der Lockermaterialakku-
mulationen zu verstehen, sind Kenntnisse über den Glaziations- und Deglaziationsverlauf sowie über die 
thermischen Verhältnisse des pleistozänen Inlandeises im Gebiet erforderlich. Die Gletschereisdynamik 
lässt sich leichter rekonstruieren, wenn man das Relief südlich des Varangerfjordes und das westöstlich 
orientierte Fjordbecken selbst in die Betrachtung mit einbezieht, da die weichselzeitlichen Gletscher aus 
südwestlicher bis südlicher Richtung quer über das Becken zur heutigen Varanger-Halbinsel vorstießen. 
Aufgrund der nördlichen Lage fern des vermuteten Eisakkumulationszentrums und der eher bescheidenen 
Reliefenergie der Plateaus wurde die Varanger-Halbinsel gegen Ende des Weichsel-Glazials früh eisfrei (vgl. 
u. a. SOLLID et al. 1973, MARTHINUSSEN 1974, MALMSTRÖM & PALMÉR 1984, OLSEN, 
MEJDAHL & SELVIK 1996, SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). 

Der erste Teil der Arbeit vermittelt einen Überblick über die auf der Varanger-Halbinsel und in der 
angrenzenden Küstenregion Südvarangers herrschenden physiogeographischen Verhältnisse. Sie bilden in 
ihrer Gesamtheit das gegenwärtig im Gebiet herrschende Formungsmilieu, dessen lokale Differenzierung 
die Entwicklung eines reichhaltigen periglaziären Formeninventars ermöglicht hat (Aktuoperiglaziär). Fer-
ner existieren Formen und Ablagerungen, die unter anderen, strengeren kaltklimatischen Bedingungen ent-
standen sind, und die inzwischen als „fossil“ bezeichnet werden können, wie die weit verbreiteten polygo-
nalen Eiskeilnetzwerke (Paläoperiglaziär). Schließlich sind Erscheinungen anzutreffen, die womöglich unter 
warmklimatischen Bedingungen angelegt worden sind und danach unter kaltklimatischen Klimaverhältnis-
sen überprägt oder weiterentwickelt worden sind und folglich keine reinen Periglaziärerscheinungen dar-
stellen (z. B. Plateau-Blockfelder). Die von den pleistozänen Gletschern und Gletscherbächen abgelagerten 



4  Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie Heft 24 / 2020 

Lockersedimente (Paläoglaziär) bilden ebenso wie die marinen Sedimente des Küstenraumes vielerorts das 
Ausgangssubstrat für die periglaziäre Morphodynamik. 

Im zweiten Teil der Arbeit werden die wichtigsten geomorphologischen Formen und Ablagerungen im 
Gebiet sowie die ihrer Genese zugrunde liegenden Prozesse vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf den 
Blockfeldern und quartären Formen und Ablagerungen. Dabei werden auch eine Reihe gegenwärtig sehr 
kontrovers diskutierte Themenkreise angesprochen, wie z. B. das Verhalten des Dauerfrostbodens (Perma-
frostbodens) während des Klimawandels sowie das Überdauern von Blockfeldern unter einer einmaligen 
oder gar mehrmaligen Gletschereis- / Eisschildbedeckung. Die Varanger-Halbinsel und ihre südliche Um-
gebung bilden in diesem Zusammenhang vermutlich ein „Schlüsselgebiet“ für die Beantwortung vieler of-
fener Fragen. 

Der dritte Teil der Abhandlung stellt die Landschaftstypen des Varanger-Gebietes anhand von mehreren 
Exkursionen vor. Die Fahrtrouten folgen den wenigen auf der Varanger-Halbinsel und an der Küste Südva-
rangers vorhandenen Straßen. Zahlreiche interessante, themenrelevante Lokalitäten befinden sich in unmit-
telbarer Straßennähe und lassen sich dort studieren. Die Mehrzahl ist mittels einer kurzen Wanderung vom 
Auto aus erreichbar. Einige wenige Typlokalitäten (z. B. Lockermaterialhügel auf dem Basecaerro-Plateau, 
Nattfjelltal nördlich von Vadsö, Storelv-Canyon am Oksevatn-See westlich von Vardö, jungdryaszeitliche 
Eisrandlage südlich von Karlebotn) sind straßenferner gelegen und setzen zu ihrem Studium einen längeren 
Fußmarsch voraus. Es werden 5 Exkursionen mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten beschrieben. 
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3. Physiogeographische Ausstattung des Varanger-Gebietes (Varanger-
Halbinsel und Küstenregion Südvarangers) 

3.1. Relief 
Die Varanger-Halbinsel weist ähnlich den westlich anschließenden großen Halbinseln Ostfinnmarks ei-

nen ausgeprägten Plateaucharakter auf (vgl. Foto 1), der an den westlichen und nördlichen Küstenabschnit-
ten, an denen die Hochflächen mit hohen Steilabfällen an die Barentssee grenzen, am deutlichsten in Er-
scheinung tritt (vgl. Foto 2). Die Plateauränder werden an der West- und Nordküste durch kurze, breite 
Fjorde zerschnitten, die sich morphologisch von den schmalen, übertieften und verzweigten Fjorden West-
finnmarks unterscheiden. Die größten dieser sog. Fjorde erreichen eine Länge von 15 km (Kongsöyfjord, 
Båtsfjord, Syltefjord). Die kleineren Fjorde an der Nord- und Westküste (Persfjord, Makkaur-Sandfjord, 
Trollfjord sowie die Sandfjorde bei Berlevåg und Hamningberg) besitzen eher den Charakter flacher, breiter 
Buchten als den echter Fjorde im küstenmorphologischen Sinne. Die Fjordachsen verlaufen mit Ausnahme 
des 5 km langen Trollfjords, eines Seitenarms des Tanafjordes, in Übereinstimmung mit den vorherrschen-
den geologisch-tektonischen Strukturen des Untergrundes in südwest-nordöstlicher Richtung (vgl. Abb. 3). 
Der ebenfalls tektonisch vorgezeichnete Trollfjord folgt einer NW-SO gerichteten Bruchlinie. Zwar zeich-
nen die Fjorde der Nord- und Westküste geologisch-tektonisch bedingte Schwächezonen nach, doch hat 
die relativ geringe Reliefenergie während der pleistozänen Vereisungen nicht ausgereicht, um typische 
Fjorde vom norwegischen Typ entstehen zu lassen; stattdessen wurden die präexistenten fluvialen Täler 
trogartig verbreitert und an ihren Mündungen zu „Fjordbuchten“ ausgeschliffen (vgl. KELLETAT 1985a). 
Nach Süden und Osten dacht sich die Plateaulandschaft der Varangervidda (norw.: vidda = Weite) allmäh-
lich ab und geht schließlich in ein küstennahes Tiefland über. Die dortigen Täler sind mit Ausnahme der 
langen und weiträumigen Täler von Bergebyelv-Jakobselv, Skallelv und Komagelv relativ kurz, münden aber 
nicht selten in breiten Buchten aus. Flach- und Steilküsten wechseln einander ab, wobei die Flachküsten 
sowohl im Lockersediment als auch im Festgestein angelegt sein können. Flachküsten finden sich vor allem 
in der Umgebung feinsedimentreicher Flussmündungen. 

 
Foto 1: Blick auf die Plateau-Landschaft im Zentrum der Varanger-Halbinsel, Oarduskaidi-Plateau am Zusammenfluß 
von Stora Oardo und Ravdul zum Syltefjordelv (350 m ü. M.), mit Spaltenverzweigung eines fossilen Eiskeilnetzes im 
Vordergrund. Die kerbförmigen, feuchten, die Vegetation vor Wind und Kälte schützenden Polygonspalten sind dicht 
mit Zwergsträuchern ausgekleidet, während die exponierten Polygonfelder vegetationsarm und stellenweise von einem 
Steinpanzer mit windgeschliffenen Steinen und Blöcken überzogen sind. 7.8.1982 
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Foto 2: Dicht gescharte, miteinander verschmelzende Sturzschuttkegel am Rande des Uffirvarri-Plateaus am Ostufer 
des Tanafjordes. Die Oberflächen der Sturzschuttkegel sind durch Muren und (Naßschnee-) Lawinen überprägt. 
20.7.1983 

 
Abb. 3: Reliefkarte der Varanger-Halbinsel. Transparente Höhenschichten überlagern beschattete Berghänge (aus 
FJELLANGER & SÖRBEL 2007) 

Die weit gespannten, flachwelligen Hochflächen der Varangervidda, die sich vornehmlich in Höhenlagen 
zwischen 300 und 450 m ü. M. erstrecken, werden von verschiedenen, auffallend flachkuppigen Bergen und 
Bergzügen überragt. Die höchsten diese Erhebungen befinden sich auf einer NW-SO verlaufenden Linie 
an der Westküste am inneren Tanafjord (Stangenestind: 725 m, Hanglefjell: 619 m) sowie im Zentrum der 
Varanger-Halbinsel (Skipskjöl: 633 m, Kjöltind: 610 m). Südwestlich dieser Linie, die die Halbinsel in zwei 
etwa gleich große Hälften teilt, erreichen nur wenige Berge Höhen von mehr als 450 m ü. M. Unmittelbar 
nördlich der Linie existieren einige glaziär ausgeschürfte Seebecken, deren größte in der südlichen Verlän-
gerung des weiträumigen Kongsfjordtales liegen. In die Plateauränder sind an einigen Stellen karähnliche 
Hohlformen eingelassen, wie etwa am Stangenestind, Hanglefjell und Båtsfjordfjell. Die Böden dieser in-
zwischen gletscherfreien Kare befinden sich in ganz unterschiedlicher Höhenlage über dem heutigen 
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Meeresspiegel. Sie unterscheiden sich darin von den marin überprägten „Küstenkaren“ bei Kjölnes östlich 
von Berlevåg, deren Böden unterhalb des gegenwärtigen Meeresspiegelniveaus liegen (vgl. SVENSSON 
1971). Ferner finden sich einige große, fluvial angelegte, von den pleistozänen Gletschern kaum überprägte 
Kerbtäler, wie das Nattfjelltal und das Frökental am Rande des Steinfjells nördlich von Vadsö. Die Plateaus 
und höher aufragenden Berge und Bergzüge sind weithin von Blockfeldern bedeckt, während weiträumig 
glaziär überschliffene Felsflächen fehlen. 

Das Makrorelief der Varanger-Halbinsel lässt sich in 5 geomorphologische Regionen gliedern, nament-
lich die flachwelligen Hochfläche im Süden, die flachwelligen Hochflächen im Norden, die großen Talzüge 
im Norden und Westen, das küstennahe Tiefland im Süden und Osten sowie das Tal- und Hügelrelief im 
Süden und Osten (vgl. Abb. 4). Diese recht grobe Gliederung des Reliefs stellt eine Verfeinerung der von 
MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) vorgenommenen geomorphologischen Großgliederung dar. Die 5 aus-
gewiesenen geomorphologischen Einheiten lassen sich wie folgt charakterisieren (vgl. MEIER 1996): 

a. Die flachwelligen Hochflächen im Süden befinden sich vornehmlich in Höhenlagen von 250-500 m 
ü. M. Die Plateaulandschaft besteht aus einem westlichen und einem östlichen Teil. Beide Teile 
stehen im Zentrum der Varanger-Halbinsel miteinander in Verbindung, sind ansonsten aber durch 
einen breiten Talzug, in dem Bergebyelv und Jakobselv gemeinsam fließen, voneinander getrennt. 
Der Westteil umfasst die Hochflächen von Jakobselvvidda und Maddavarri sowie deren morpholo-
gische Fortsetzungen nach Westen bis hin zum tief eingeschnittenen, nahe der Flussmündung 
trogförmig ausgeprägten Tanatal. Im Ostteil dominieren die flachen Kuppen von Urdfjell und 
Falkfjell. Die südliche Begrenzung der Plateaulandschaft ist petrographische vorgezeichnet. Sie folgt 
weithin einer geologischen Schichtgrenze, die sich aufgrund einer unterschiedlichen morphologi-
schen Wertigkeit der Festgesteine im Gelände als Relief-Versteilung bemerkbar macht. Als nördliche 
Begrenzung dieser flachwelligen Plateaulandschaft, die in ihren höchsten Partien von Blockfeldern 
eingenommen wird, fungieren das Tal des Julelv, der Skipskjöl-Kjöltind-Höhenzug sowie das Tal 
des Komagelv im äußersten Nordosten. 

b. Nördlich des Julelvtales und des Skipskjöl-Kjöltind-Höhenzuges dominieren ebenfalls flachwellige 
Hochflächen, und zwar in Höhenlagen von 300-600 m ü. M. Die Hochflächen erstrecken sich mit 
einigen Unterbrechungen vom Tanafjord im Westen bis zum Persfjord im Osten. Die größten ab-
soluten Höhen werden dabei am inneren Tanafjord und im Zentrum der Varanger-Halbinsel er-
reicht. Nach Norden, in Richtung der Tanafjordmündung, wie auch nach Nordosten zum Persfjord 
hin, dacht sich die Plateaulandschaft sanft ab. Die Hochflächen werden an der westlichen und nörd-
lichen Peripherie der Varanger-Halbinsel zumeist von hohen Kliffwänden begrenzt, denen mit Aus-
nahme der Fjordbuchten marin überarbeitete Felsplattformen vorgelagert sind, denen KELLETAT 
(1985a) ein prä- oder interglaziales Alter zuschreibt. Die Hochflächen im Norden der Halbinsel, die 
in wesentlich größerem Umfang als die Plateaus im Süden von Blockfeldern bedeckt sind, werden 
vor allem an ihren Rändern von zahlreichen tiefen Tälern zerschnitten. 

c. Die nördliche Plateaulandschaft wird durch 4 große Talzüge gegliedert, die in den Fjordtälern von 
Trollfjord, Kongsöyfjord, Båtsfjord und Syltefjord ausmünden. Unter diesen Tälern nimmt das Tal 
des Kongsfjordelv, das sich vom Gednjesee (Gaednjajavri) auf der westlichen zentralen Varanger-
Halbinsel bis zum Kongsöyfjord erstreckt, schon aufgrund seiner beträchtlichen Größe eine Son-
derstellung ein. Es unterscheidet sich von den übrigen Talzügen aber auch durch seinen Reichtum 
an Seen und seinen vornehmlich in glaziären und glazifluvialen Lockersedimenten angelegten For-
menschatz. Das tief in die Plateaus am Tanafjord eingeschnittene Tal des Trollfjordelv verläuft nicht 
wie die übrigen Talzüge südwest-nordöstlich, sondern folgt in seinem Verlauf einer großen NW-SO 
gerichteten tektonischen Bruchlinie. 

d. Das küstennahe Tiefland im Süden und Osten umfasst den äußersten Küstenstreifen am Varanger-
fjord und Bussesund einschließlich des oftmals steilen, durch markante Kliffs geprägten Anstiegs 
zum Halbinselinneren (vgl. MALMSTRÖM & PALMÉR 1984). Der Küstenstreifen ist relativ 
schmal; er verbreitert sich u. a. im Raum Varangerbotn-Karlebotn, wo sich das Tiefland zudem nach 
Westen bis zum Tanatal fortsetzt, zwischen Nesseby und Mortensnes, östlich von Vadsö zwischen 



8  Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie Heft 24 / 2020 

Kiby und Krampenes, an den Talmündungen von Skallelv und Komagelv, bei Kiberg sowie westlich 
des Bussesundes. Der weitaus größte Teil des Tieflandes liegt unterhalb der marinen Grenze. Das 
Relief wird daher vornehmlich durch glaziärisostatisch gehobene marine Erosions- und Akkumula-
tionsformen wie Felskliffs, -terrassen und -plattformen, Strandwallserien sowie marine Terrassen 
und Deltas geprägt. Große Flächen des Tieflandes sind von Mooren bedeckt; auf den gehobenen 
Meeresterrassen und Deltas am inneren Varangerfjord (Varangerbotn-Karlebotn), nordöstlich von 
Vadsö sowie westlich des Bussesundes (Svartnes-Persfjord) befinden sich die größten zusammen-
hängenden Moorareale der Varanger-Halbinsel. 

e. Zwischen dem küstennahen Tiefland am Varangerfjord und Bussesund sowie den flachwelligen 
Hochflächen im Inneren der Halbinsel existiert ein Tal- und Hügelrelief, das vor allem die Höhen-
lagen zwischen 100 m und 250 m ü. M. kennzeichnet. Es erstreckt sich als unterschiedlich breiter 
Streifen von der Halbinselwurzel im Südwesten bis zum Persfjord im äußersten Nordosten und 
greift mit den flachen und breiten Talzügen von Bergebyelv-Jakobselv, Komagelv und Tverrelv weit 
ins Innere der Halbinsel ein. Der Formenschatz wird wie im Kongsfjordtal von Lockermaterialab-
lagerungen bestimmt. Die zahlreichen abflusslosen Hohlformen innerhalb der glaziären und glazi-
fluvialen Akkumulationen werden von kleineren Seen oder Mooren eingenommen. 

 
Abb. 4: Geomorphologische Großgliederung der Varanger-Halbinsel (aus MEIER 1996) 

Die Landschaft südlich des Varangerfjordes (norw.: Sydvaranger) besteht aus einem flachwelligen, 200-
300 m ü. M. gelegenen Plateau, das eine Vielzahl abflussloser, von Seen oder Mooren eingenommener 
Hohlformen enthält und sich deutlich von der Landschaft der Varanger-Halbinsel (Nordvaranger) unter-
scheidet. Die höchsten, flachkuppigen Einzelberge und Bergrücken erreichen Höhen von 350-400 m ü. M. 
Diese Landschaft geht in Küstennähe in ein Berg- und Hügelland über, dessen Erhebungen vom 
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pleistozänen Inlandeis stark zugerundet und glatt geschliffen worden sind (vgl. Foto 3). Die zumeist struk-
turell vorgezeichneten Täler wurden, sofern sie in Vorstoßrichtung des Inlandeises orientiert waren, infolge 
der Gefällsversteilung Richtung Varangerfjord zu Trog- und Fjordtälern ausgeschürft (z. B. Bugöyfjord, 
Kjöfjord, Korsfjord / Bökfjord, Jarfjord). Wo die Glaziärerosion geringer war, dominieren schmale Kluft-
täler, wobei es sich stellenweise, etwa im norwegisch-russischen Grenzgebiet östlich von Kirkenes, um eine 
typische Klufttallandschaft handelt, die durch ein klein gekammertes Relief aus kahlen, teils blockstreube-
wehrten Hügeln und sich schneidenden, engen Tälern gekennzeichnet ist (vgl. MEIER 1996). Das Becken 
des Varangerfjordes trennt die unterschiedlichen Landschaftstypen in Nord- und Südvaranger. An der Wur-
zel der Varanger-Halbinsel zwischen dem inneren Varangerfjord und dem Tanatal grenzen beide Land-
schaftstypen unmittelbar aneinander. Die Grenze tritt in Gestalt des Hoenddagaisa-Spiikargaisa-Bergzuges 
zum nördlich vorgelagerten vermoorten Tiefland morphologisch deutlich in Erscheinung. 

 
Foto 3: Tal- und Hügel-Landschaft am Ganddajavri-See (81 m ü. M.) an der Küste Südvarangers. Die Täler im Kris-
tallinrelief sind tektonisch vorgezeichnet und glaziär ausgeschürft. Die Bergkuppen und -flanken wurden vom pleisto-
zänen Inlandeis glattgeschliffen. Die Talfüllung besteht aus glazifluvialen Sedimenten in Gestalt von Oswällen und 
Kameterrassen. 7.9.2018 

Die Grenze zwischen den beiden geomorphologischen Landschaftstypen folgt einer geologisch-tekto-
nischen Grenzlinie, die Gebiete mit unterschiedlichen Festgesteinen im Untergrund trennt. Auf der Varan-
ger-Halbinsel dominieren weithin gering metamorphosierte Sedimentgesteine des Kaledonischen Decken-
baus, in Südvaranger hingegen Kristallingesteine, insbesondere Granite und Gneise, des Fennoskandischen 
Schildes. Es ist daher nahe liegend, die unterschiedlichen Reliefformen nicht allein auf die Dynamik und 
thermischen Verhältnisse der pleistozänen Gletscher im Gebiet zurückzuführen, sondern auch auf die un-
terschiedlichen petrographischen Voraussetzungen der Ausgangsgesteine für die Verwitterung und Abtra-
gung. In diese Richtung weisen u. a. Beobachtungen in Nordenskiöldland und anderen Teilen Svalbards, die 
bestätigen, dass in ehemals vergletscherten Gebieten mit Sedimentgesteinen einerseits und Kristallingestei-
nen andererseits unterschiedliche Relief- und Talformen existieren: In ersteren sind morphologisch junge 
Täler weit verbreitet und glaziäre Detailformen selten, während die Verhältnisse in Gebieten, die von Kris-
tallingesteinen unterlagert sind, genau umgekehrt sind (vgl. MEIER 1996). Das Fehlen glaziärer Klein- und 
Mesoformen muß nicht zwangsläufig eine Folge der Verwitterung darstellen; vieles deutet darauf hin, dass 
sie niemals in der als „typisch“ angesehenen Weise ausgebildet worden sind. Offenbar ist das Auftreten 
vieler glaziärer Erosionsformen stark gesteinsabhängig, wobei Rundhöckerformen auf der Varanger-Halb-
insel vornehmlich in quarzitischen Gesteinen, in Südvaranger hauptsächlich in Graniten und Gneisen an-
zutreffen sind. 

Die weitgespannten, flachwelligen Hochflächen der Varanger-Halbinsel und Südvarangers lassen sich als 
Reste der „paläischen Fläche“ (griechisch: palaios = alt) deuten. Darunter werden in Norwegen Flächen 
verstanden, die „alt“ erscheinen, präglazial (präquartär) angelegt sind, schwach konvexe Hügel und flache 
Mulden enthalten, von breiten, sanft auslaufenden Tälern durchzogen sind, und die durch Tiefenverwitte-
rung und subaerische Hangentwicklung entstanden sind (vgl. u. a. GJESSING 1967, KLEMSDAL & 
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SJULSEN 1988). Die Plateauränder werden auf der Varanger-Halbinsel an vielen Stellen von tiefen Kerb- 
und Kerbsohlentälern zerschnitten. Sie finden sich vorzugsweise an Küstenabschnitten mit großer Relief-
energie, aber auch landeinwärts als Seitentäler größerer Trogtäler, teils in hängender Position. Die Absen-
kung der Erosionsbasis infolge glaziärer Übertiefung präexistenter Talformen im Pleistozän sowie die an-
schließende glaziärisostatische Landhebung haben bestenfalls die Entwicklung kleiner Kerbtälchen in mor-
phologisch weichen Gesteinen ermöglicht, bieten aber aufgrund der begrenzten, zur Verfügung stehenden 
Zeit keine Erklärung für die Existenz der großen, teils verzweigten, fluviatilen V-Täler auf der Varanger-
Halbinsel. Die Täler erreichen Tiefen von 200-300 m und bilden große, weit verzweigte Entwässerungssys-
teme, die sich vom Zentrum der Halbinsel bis hinaus an die Küste erstrecken. Das Besondere an diesen 
Talsystemen ist, dass sie ausschließlich fluviatil durch fließendes Wasser entstanden sind und nicht durch 
Glaziärerosion (vgl. SÖRBEL & TOLGENSBAKK 2004). Die stark fluviatile Prägung des Talreliefs und 
das Zurücktreten glaziärer Erosionsformen, etwa von Rundhöckern, trotz pleistozäner Vergletscherung, 
bilden wesentliche geomorphologische Merkmale der Varanger-Halbinsel (vgl. u. a. SVENSSON 1971, 
MALMSTRÖM & PALMÉR 1984, MEIER 1996). Zwar sind die Täler in Südvaranger ebenfalls fluviatil 
angelegt worden, doch wurden sie später durch Glaziärerosion kräftig umgestaltet. Dort bilden Täler mit V-
förmigem, fluviatilem Querschnitt die Ausnahme, während Trogtäler mit U-förmigem Querschnitt, die 
durch Gletschererosion entstanden sind, den Normalfall darstellen (Ausnahme: Klufttäler). In den typischen 
Glaziärlandschaften Norwegens sind die Haupttäler zumeist stärker eingetieft als die Nebentäler, die daher 
oft als Hängetäler in die Haupttäler münden. Die Glaziärtäler besitzen zudem häufig ein unausgeglichenes 
Längsprofil mit trogförmigen (See-) Becken, Gefällsstufen, steileren und flacheren Abschnitten, wobei der 
Fluß auf seinem Weg talabwärts häufig Wasserfälle und Stromschnellen bildet. Dies ist auf der Varanger-
Halbinsel eher selten der Fall (z. B. Kongsfjordtal). Hier sind die V-Täler von den pleistozänen Gletschern 
kaum umgestaltet worden. 

3.2. Geologisch-tektonische Entwicklung bis zum Quartär 
Geologisch-tektonisch bildet die Varanger-Halbinsel den nordöstlichsten Teil des Kaledonischen Ge-

birges (Skandinavische Kaledoniden). Das Festgestein besteht aus geschichteten spätpräkambrischen und 
frühpaläozoischen Gesteinen (800-530 Millionen Jahre alt). Südlich des Varangerfjordes finden sich 
präkambrische (spätarchaische und frühproterozoische) Gesteine (bis zu 2 900 Millionen Jahre alt) des Fen-
noskandischen (Baltischen) Schildes (vgl. Abb. 5). Der südwestlich von Karlebotn zwischen dem inneren 
Varangerfjord und dem Tanatal im Landschaftsbild morphologisch deutlich hervortretende Steilabfall des 
Hoenddagaisa-Spiikargaisa-Bergzuges markiert den Nordrand des Fennoskandischen Schildes. Er lässt sich 
grob zur geologischen Abgrenzung von Nord- und Südvaranger verwenden. Das in Südvaranger zutage 
tretende Grundgebirge setzt sich in nördlicher Richtung fort und unterlagert sowohl den Varangerfjord als 
auch die mächtigen Sedimentgesteinsschichten der Varanger-Halbinsel. 
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Abb. 5: Geologische Übersichtskarte von Finnmark (aus MEIER 1991a) 

Anstelle des heutigen Hügel- und Talreliefs mit zahlreichen tektonisch vorgezeichneten Klufttälern er-
hob sich in Südvaranger einst eine Gebirgslandschaft. Vor rund 1 800-1 750 Millionen Jahren wurden die 
Gesteinsserien deformiert und gehoben (vgl. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). Die resultierende 
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Karelische Gebirgskette wurde danach im Laufe von vielen Millionen Jahren abgetragen, die Landschaft 
eingerumpft. Das abgetragene Material wurde im Tiefland oder am Meeresboden außerhalb der Varanger-
Halbinsel abgelagert. Die Sedimentation auf dem eingerumpften Grundgebirge (Fastebene = Peneplain) 
begann im Spätpräkambrium (Proterozoikum) vor rund 800 Millionen Jahren und setzte sich bis ins frühe 
Kambrium vor ca. 530 Millionen Jahren fort, d. h. zwischen dem abgetragenen Grundgebirge und den han-
genden Sedimentgesteinsschichten klafft eine stratigraphische Lücke (Inkonformität) von rund einer Milli-
arde Jahren. Die abgelagerten und später verfestigten Sedimentlagen bilden heute die Festgesteine der Va-
ranger-Halbinsel. Die mehrere km mächtigen Schichtserien bestehen u. a. aus Sand- und Tonsteinen, Quar-
ziten, Schiefern und Konglomeraten. Sie sind deformiert, aber kaum metamorphosiert mit Ausnahme der 
Gesteine am Nordwestzipfel der Halbinsel, die stärker umgewandelt worden sind. Die Sedimente wurden 
unter warm- bis kaltklimatischen Bedingungen abgelagert. Auf das warme und feuchte tropische Klima 
folgte vor 630-600 Millionen Jahren ein Kaltklima, die Varanger-Eiszeit, deren Moränenmaterial später zu 
Tillit („versteinerte Moräne“) verfestigt wurde. Die Eiszeit umfasst in Finnmark zwei Vergletscherungen, 
deren Dauer nicht bekannt ist. Die Ablagerungen ruhen auf den gehobenen, lokal verstellten, eingerumpf-
ten, warmklimatischen Sedimenten. Die markante Erosionsfläche / Inkonformität an ihrer Basis ist im Süd-
westen der Varanger-Halbinsel weithin nachweisbar (vgl. FJELLANGER & NYSTUEN 2007).  

Eine bereits im Präkambrium angelegte weitläufige Zone steilstehender Bruchfläche quert die Varanger-
Halbinsel vom Trollfjord (Gulgofjord) im Nordwesten zur Mündung des Komagelv im Südosten. Diese 
sowohl im Gelände als auch im Luft- und Satellitenbild u. a. in Gestalt zahlreicher, teils wassergefüllter 
Depressionen morphologisch deutlich erkennbare „Trollfjord-Komagelv-Dislokationszone“ (vgl. Foto 4) 
teilt die Varanger-Halbinsel geologisch-tektonisch in zwei etwa gleich große Hälften (vgl. Abb. 6). Sie setzt 
sich westlich des Tanafjordes im Gebiet des Hops- und Eidfjordes fort, wo sie die Gesteine des Kaledoni-
schen Deckenbaus durchschneidet; sie lässt sich aber auch in südöstlicher Richtung bis zur russischen Fi-
scher-Halbinsel verfolgen. Die Gesteine nordöstlich der Verwerfungszone bilden geologisch die Barentssee-
Region, während die Gesteine südwestlich davon die Tanafjord-Varangerfjord-Region ausmachen (vgl. u. a. 
SIEDLECKI 1980, SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). Die Schichtpakete in diesen beiden Regi-
onen sind fast gleich alt, unterscheiden sich aber in ihrer Mächtigkeit und in der Art ihrer Gesteine, die unter 
ganz unterschiedlichen Sedimentationsverhältnissen abgelagert worden sind. 

 
Foto 4: Blick vom Oardujarskaidi-Höhenzug über den Oardujavri-See (225 m ü. M., Bildvordergrund) zum 15 km 
entfernten Hanglefjell (619 m ü. M.) im Zentrum der Varanger-Halbinsel. Das seenreiche Tal folgt dem Verlauf der 
„Trollfjord-Komagelv-Dislokation“ zwischen den Seen Oardujavri und Gaednjajavri. 7.8.1982 
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Abb. 6: Geologisch-tektonische Gliederung der Varanger-Halbinsel (aus MEIER & THANNHEISER 2005) 

Während der Kaledonischen Gebirgsbildung (Orogenese) vor ca. 490-380 Millionen Jahren (Ordovi-
zium-Frühdevon) wurden die Sedimentgesteinsschichten zu beiden Seiten der Verwerfungszone gefaltet, 
am stärksten im Westen, übereinander geschoben und zerbrochen. Die Intensität der Faltungs- und Über-
schiebungsvorgänge nimmt in östlicher und südöstlicher Richtung deutlich ab. Die Gesteinsserien der Ba-
rentssee-Region wurden en bloc über mehrere hundert km aus Nordwesten an ihren heutigen Platz ver-
schoben. Als Teil des Kaledonischen Deckenbaus findet sich die Tanahorndecke mit ihren stark metamor-
phosierten Gesteinen im äußersten Nordwesten der Varanger-Halbinsel. Es gibt keine Hinweise auf die 
geologische Entwicklung des Varanger-Gebietes im jüngeren Paläozoikum und im Mesozoikum. Nach Ab-
schluß der Kaledonischen Orogenese dominierten wahrscheinlich Verwitterungs- und Abtragungsprozesse. 

Im Tertiär, vor 66-2,7 Millionen Jahren, kam es im Gebiet mehrfach zu Landhebungen. Es lassen sich 5 
verschiedene Perioden unterscheiden, deren genaues Alter mangels datierbarer terrestrischer Sedimente 
nicht bekannt ist. Die letzte Landhebungsperiode begann vor 5-4 Millionen Jahren und erstreckte sich bis 
ins Quartär (vgl. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). Die Hebungen hatten endogene Ursachen 
(Bewegungsvorgänge im Erdinneren) im Unterschied zu den Hebungsvorgängen im Quartär, die durch 
Druckentlastung im Gefolge abschmelzender Inlandeismassen induziert wurden. Die Hebungsvorgänge im 
Laufe des Tertiärs waren im Varanger-Gebiet geringer als im Nordwesten Finnmarks, hatten aber dennoch 
weitreichende Folgen für die Morphodynamik. Durch die Landhebung erhielten die Flüsse und Bäche ein 
stärkeres Gefälle, so dass die Fließgeschwindigkeit und die Erosionsleistung zunahmen. Ferner wurden die 
Festgesteinsserien weiter deformiert, zerbrochen und verstellt. Auch in der Trollfjord-Komagelv-Bruchzone 
dürften erneut Bewegungen stattgefunden haben. Am Ende des Tertiärs war die Barentssee trockengefallen 
(vgl. Abb. 7). 
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Abb. 7: Küstenverlauf und Gewässernetz am Ende des Tertiärs im Bereich der heutigen Barentssee (aus SIEDLECKA, 
ROBERTS & OLSEN 1998) 

3.3. Festgesteine 
Im Laufe der langen geologisch-tektonischen Entwicklung wurden im Varanger-Gebiet unterschiedliche 

geologische Strukturen und Festgesteine gebildet. Viele Festgesteine entstanden durch Verfestigung von 
Lockersedimenten (Diagenese) an ihrem heutigen Platze. Andere Festgesteine wurden erst durch tektoni-
sche Vorgänge an ihren heutigen Platz verfrachtet. Auf diese Weise entwickelte sich ein komplexes Verbrei-
tungsmuster von Gesteinen mit unterschiedlichen petrographischen Eigenschaften. Die Petrovarianz und 
unterschiedliche morphologische Wertigkeit der Festgesteine bot der Morphodynamik unterschiedliche 
Formungsvoraussetzungen, was sich vor allem im Makrorelief widerspiegelt. Im Folgenden wird das Ver-
breitungsmuster der Festgesteine auf der Varanger-Halbinsel und an der Küste Südvarangers zusammen-
fassend dargestellt (vgl. Abb. 8-11). 
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Abb. 8: Vereinfachte geologische Karte der Varanger-Halbinsel. Transparente Karte der Festgesteine überlagert be-
schattete Berghänge (aus FJELLANGER & SÖRBEL 2007) 

 
Abb. 9: Vereinfachte geologische Karte der Varanger-Halbinsel mit den größten Blockfeldarealen (aus FJELLAN-
GER, SÖRBEL, LINGE et al. 2006) 
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Abb. 10: Geologische Übersichtskarte der Varanger-Halbinsel (aus MEIER 1996) 
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Abb. 11: Karte der wichtigsten geologischen Einheiten in Finnmark, Inari und im Kola-Gebiet (aus NORDGULEN 
& ANDRESEN 2007) 

3.3.1. Varanger-Halbinsel 
Die Festgesteine beidseits der Trollfjord-Komagelv-Bruchzone sind nach ihrer stratigraphischen Posi-

tion in verschiedene Formationen gegliedert, die zu Gruppen zusammengefasst werden (vgl. Abb. 9-10; u. 
a. SIEDLECKI 1980, SIEDLECKA & ROBERTS 1992, SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). 

3.3.1.1. Tanafjord-Varangerfjord-Region 
Die ältesten Gesteine der Tanafjord-Varangerfjord-Region bilden die Vadsö-Gruppe. Ihre Gesteine fin-

den sich vornehmlich in einem Streifen entlang der Küste westlich und östlich von Vadsö sowie am inneren 
Varangerfjord. Es handelt sich um wechsellagernde Sand- und Schluffsteine sowie Tonschiefer, die ein 600-
900 m mächtiges Schichtpaket bilden. Eine Konglomeratschicht an der Basis der hangenden Tanafjord-
Gruppe markiert den Beginn einer neuen Sedimentationsphase. Die Gesteine sind in der Südwesthälfte der 
Varanger-Halbinsel weit verbreitet. Ihre gefalteten und steilstehenden Schichten prägen eindrucksvoll das 
Landschaftsbild zwischen Trollfjord und Leirpollen, am inneren Tanafjord und in Austertana. Die Tana-
fjordgruppe besteht aus Sandsteinen, Schluffsteinen und Schiefern sowie Dolomiten im Topbereich (vgl. 
Foto 5). Die morphologisch harten Gesteine der Gamasfjell-Formation bedecken die Gipfelpartien des 
Giemasfjells bei Leirpollen und des Stangenestinds, des höchsten Berges der Varanger-Halbinsel. Der 
oberste Teil dieser Formation enthält äußerst reine Quarzite, die bei Leirpollen in einem großen Steinbruch 
abgebaut, verschifft und zumeist industriell zu Ferrosilizium verarbeitet werden. Die ebenfalls reinen, hellen 
bis weißen Quarzite der Hanglecaerro-Formation prägen die das flachwellige Hochland zwischen Auster-
tana und Gednje auffällig überragende Hanglefjell- (Hanglecaerro-) Steilwand (vgl. Foto 6). Den oberen 
Abschluß der Tanafjord-Gruppe bildet die aus Sandsteinen, Schiefern und Dolomiten bestehende Grasdal-
Formation. 
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Foto 5: Infolge der Petrovarianz und unterschiedlichen morphologischen Wertigkeit der gefalteten, steil stehenden 
Festgesteinsserien ist der Plateaurand am Ostufer des Tanafjordes südlich der Trollfjord-Bucht stark zergliedert. Die 
auffälligen, nackten, weißgelben Schuttdecken am Berghang sowie die im Kerbtal aufgeschlossenen hellen Sedimente 
bestehen aus stromatolith-haltigem Dolomit der Tanafjord-Gruppe. 20.7.1983 

 
Foto 6: Das in roten und braunen Tonschiefern und Sandsteinen der Stappogiedde-Formation angelegte flachwellige 
Plateau zwischen Leirpollen und Gednje (300-350 m ü. M.) wird von der markanten, das Landschaftsbild bestimmen-
den, von morphologisch harten, hellgrauen bis weißen Quarziten der Hanglefjell-Formation gebildeten Hanglefjell-
Steilwand um rund 300 m überragt. Sie ist von mächtigen Sturzschutthalden gesäumt. Das Vorland wird von mehreren 
tiefen, während der Deglaziation herauspräparierten Schmelzwassertälchen durchzogen. Der aktuelle Abfluß während 
der Schneeschmelze erfolgt stellenweise auf einer geböschten, morphologisch harten Sandsteinbank. 13.9.1984 

Bevor die Sedimente der Vestertana-Gruppe abgelagert wurden, kam es zu Bewegungen in der Erd-
kruste. Dadurch wurden die Schichtserien der Vadsö-Gruppe und der Tanafjord-Gruppe sowie deren Un-
terlage gehoben und mit Neigung nach Norden schräg gestellt. Als Folge wurden Teile der beiden Gruppen 
abgetragen, am meisten im Süden. Auf der so entstandenen Erosionsfläche liegen die Gesteine der Vester-
tana-Gruppe mit einer Winkeldiskordanz. Die Gruppe enthält Tillit-Bänke. Die konglomeratischen Tillite 
zeugen von einem kalten Klima und der Existenz von Gletschern am Ende des Präkambriums. Diese sog. 
„Varanger-Tillite“ wurden im 19. Jahrhundert bei Karlebotn entdeckt und sind unter Geologen weltbe-
rühmt. Über den Tilliten im oberen Teil der Vestertana-Gruppe befinden sich fossilführende Schichten aus 
dem Kambrium, die belegen, dass die Zeitgrenze zwischen dem Präkambrium und dem Paläozoikum im 
Schichtpaket der Vestertana-Gruppe verläuft. Der unterste Teil der Vestertana-Gruppe, die Smalfjord-For-
mation, enthält konglomeratische Tillite. Sie bestehen aus einer verfestigten schluffig-sandigen Grundmasse 
(Matrix), in der kantengerundete größere Komponenten bis hin zu Steinen und Blöcken „schwimmen“. Die 
Tillite treten in Wechsellagerung mit Sandsteinen und „normalen“ Konglomeraten auf. Sie finden sich 
hauptsächlich in der Umgebung des Varangerfjordes, sind aber auch in Vestertana und im Tanafjordgebiet 
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verbreitet. Sie werden von Sandsteinen, Schiefern und Dolomiten der Nyborg-Formation überlagert. Große 
Teile der Formation werden von wechsellagernden Sandsteinen und Tonschiefern einschließlich Turbiditen 
gebildet. Die Tillite der anschließenden Mortensnes-Formation zeugen von einer weiteren Vereisungsperi-
ode. Sie stammen von Gletschern, die in nördlicher Richtung vorstießen. Im Vergleich zu den Tilliten der 
Smalfjord-Formation besitzen sie eine recht einheitliche Zusammensetzung und Mächtigkeit. Das Gesteins-
spektrum umfasst unterschiedlichste Gesteine, insbesondere Gneise aus Südvaranger und Dolomite der 
Grasdal-Formation sind reichlich vorhanden. Sie werden von Sand- und Schluffsteinen sowie auffallend 
bunten Ton- und Siltschiefern überdeckt.  

3.3.1.2. Barentssee-Region 
Obwohl in der Nordosthälfte der Varanger-Halbinsel ebenfalls Sandstein- und Tonschieferserien domi-

nieren, unterscheiden sich die Schichtfolgen in der Barentssee-Region wesentlich von denen in der Tana-
fjord-Varangerfjord-Region. Der geologische Bau der Barentssee-Region lässt drei Hauptelemente erken-
nen. Im Nordwestzipfel der Varanger-Halbinsel, zwischen Berlevåg und dem äußeren Tanafjord, befindet 
sich eine relativ stark deformierte und metamorphosierte Schichtfolge aus dunkelgrauen Sandsteinen und 
Schiefern. Diese Berlevåg-Formation wurde während der Kaledonischen Gebirgsbildung in südöstlicher 
Richtung über ihre Unterlage geschoben. Sie wird als Tanahorndecke bezeichnet. Durch die Metamorphose 
sind Spaltflächen entstanden, die die Schichtflächen der Gesteine kreuzen. Auf diese Weise sind u. a. Schie-
fer zu Phylliten umgewandelt worden. Nach dem Verhältnis Sandstein / Phyllit lässt sich die Tanahorndecke 
in drei Teile gliedern: Zuunterst dominieren Phyllite, darüber folgen hauptsächlich Metasandsteine und 
Konglomerate, während im obersten Teil Metasandstein- und Phyllitlagen abwechseln. 

Unter der Tanahorndecke liegt eine zusammenhängende, fast 6 000 m mächtige Schichtfolge aus Sand-
steinen und Schiefern. Die Gesteine dieser Lökvikfjell-Gruppe finden sich zwischen Sandfjord und Troll-
fjord sowie bei Båtsfjord und Hamningberg. Sie ruhen auf Schichten der Barentssee-Gruppe. Die Kontakt-
fläche stellt eine Winkeldiskordanz dar, da die Schichten der Barentssee-Gruppe vor Ablagerung der Lökvik-
fjell-Gruppe leicht schräg gestellt und dadurch gekappt wurden. Der älteste Teil der Barentssee-Gruppe ist 
im Raum Kongsfjord anzutreffen. Diese Kongsfjord-Formation umfasst wechsellagernde dunkelgraue 
Sandsteine und Schiefer, die ein über 3 000 m mächtiges Schichtpaket bilden (vgl. Foto 7). Wie in der han-
genden Båsnaering-Formation sind zahlreiche Turbiditlagen anzutreffen. Die Båtsfjord-Formation setzt 
sich aus Schiefern, Schluffsteinen, Sandsteinen, Kalksteinen und Dolomiten zusammen, wobei die Kar-
bonatgesteine vor allem den unteren Teil der Formation kennzeichnen. Den Abschluß der Barentssee-
Gruppe nach oben bildet die aus bunten Sandsteinen und Schiefern zusammengesetzte Tyvjofjell-Forma-
tion. Die Lökvikfjell-Gruppe beginnt mit hellen Konglomeraten und feldspatführenden Sandsteinen der 
Sandfjord-Formation, die die Küstenlandschaft zwischen Båtsfjord und Syltefjord und in der Umgebung 
von Hamningberg prägen. Die darüber liegenden Formationen bestehen vornehmlich aus dunklen Sand-
steinen und Schiefern. 
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Foto 7: Die dunklen, nahezu saiger stehenden Sandstein- und Tonschiefer-Schichten der Kongsfjord-Formation bilden 
zwischen Kongsfjord und Risfjord eine bizarre, stark zergliederte Felsküste. Südlich von Nålnes überragen die mor-
phologisch härteren Sandstein-Schichten die weicheren Tonschiefer-Lagen oftmals mauerartig. In den dazwischen lie-
genden Gassen hat die Meeresbrandung bei seewärtiger Öffnung Schotterstrandwälle akkumuliert. 16.7.1985 

3.3.1.3. Schichtdeformationen und Faltenbildungen 
Die mächtigen spätpräkambrischen Sedimentgesteinsfolgen der Varanger-Halbinsel liegen selten hori-

zontal. Fährt man von Skiipagurra nach Varangerbotn oder Austertana, kann man an vielen Straßenan-
schnitten erkennen, wie die Schichten mit sehr unterschiedlichen Neigungswinkeln einfallen. Man beobach-
tet wellen- oder zickzackförmige Faltenbildungen, stellenweise auch saiger stehende Schichten. Überdies ist 
eine westöstlich gerichtete Differenzierung der Deformation innerhalb der Tanafjord-Varangerfjord-Region 
festzustellen. Östlich von Vestre Jakobselv fallen die Schichten flach nach Norden ein; üppige Falten wie 
an der Strecke Skiipagurra-Mortensnes sind hingegen die Ausnahme. Die Falten sind Ausdruck einer tekto-
nischen Deformation im Laufe der Kaledonischen Gebirgsbildung. Westlich des Tanafjordes war die De-
formation der Gesteinsschichten stärker als auf der Varanger-Halbinsel. Die dortigen Gesteine gehören zum 
Kaledonischen Deckenbau (vgl. Abb. 8). Die Überschiebungsdecken wurden über eine große Distanz nach 
Südosten verlagert. Die Gesteine sind allochthon und stärker umgewandelt worden. Die Schichtfolgen an 
der Strecke Skiipagurra-Mortensnes sind hingegen nahezu autochthon. Die Kaledonischen Deformations-
vorgänge sind bis in den Raum Vadsö nachzuweisen. Außer deutlichen Falten sind auch kleinere Verwer-
fungen in den Schichtfolgen gebildet worden. Die Deformation und Metamorphose der Gesteine war in 
der Barentssee-Region kräftiger als in der Tanafjord-Varangerfjord-Region, wie im Küstenstreifen Kongs-
fjord-Berlevåg eindrucksvoll zu beobachten ist. Die Faltenachsen verlaufen dort NO-SW bis ONO-WSW, 
im Raum Vardö-Persfjord indessen N-S bis NNW-SSO. Während die Faltenstrukturen auf der nordwestli-
chen Varanger-Halbinsel aus der Kaledonischen Deformationsphase stammen, sind die Faltenbildungen im 
Vardö-Gebiet wahrscheinlich vendisch und damit älter (vgl. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). 

3.3.1.4. Ganggesteine (Intrusivgesteine) 
Sowohl in der Tanafjord-Varangerfjord-Region als auch in der Barentssee-Region sind glutflüssige Ge-

steinsschmelzen entlang von Spalten in den Sedimentgesteinsschichten aufgedrungen und schließlich in Ge-
stalt mehrerer Meter dicker steil stehender Gänge erstarrt. Diese dunkelgrauen bis schwarzen Intrusivge-
steine, nach ihrer Zusammensetzung als Diabase, Dolerite und Metadolerite bezeichnet, sind in der Nord-
osthälfte der Varanger-Halbinsel weit verbreitet, in der Südwesthälfte eher selten. Ein mächtiger Doleritgang 
befindet sich auf Store Ekkeröy innerhalb des Naturreservats Flågan, ein weiterer bei Komagnes. Letzterer, 
der bei genauerem Hinsehen aus zwei parallelen, steil stehenden Gängen besteht, die die flach lagernden 
Sedimentgesteinsschichten schneiden, lässt sich von der R 98 aus bis in den Tidebereich des Varangerfjordes 
verfolgen, wo er allmählich ausdünnt. In der Barentssee-Region bilden die Gänge stellenweise sogar 
Schwärme, die aus zahlreichen, zumeist mehr oder weniger parallel zueinander verlaufenden Einzelgängen 
bestehen, wie etwa bei Berlevåg, Båtsfjord und Kongsfjord, wo die meisten Gänge ONO-WSW gerichtet 



3. Physiogeographische Ausstattung des Varanger-Gebietes (Varanger-Halbinsel und Küstenregion Südvarangers) 21 

sind. Die Gesteine dieser Gangschwärme sind häufig schwach metamorphosiert, schiefrig und hellgrün ge-
färbt. Dadurch unterscheiden sie sich von den Einzelgängen auf Store Ekkeröy und bei Komagnes sowie 
von ähnlichen Gängen nahe Finnvik und Hamningberg, die massiv und dunkelgrün sind. Das Alter der 
Ganggesteine wird kontrovers diskutiert. Die meisten Gänge wurden offenbar schon vor der Kaledonischen 
Deformation und Metamorphose der Gesteinsschichten gebildet. Andere durchschlagen die Falten und sind 
auch teilweise schiefrig. Die verstreuten Gänge im östlichsten Teil der Varanger-Halbinsel können jünger 
sein. Möglicherweise war die Umwandlung im Zuge der Kaledonischen Gebirgsbildung auch nur schwä-
cher. Auf jeden Fall finden sich auf der Varanger-Halbinsel Ganggesteine unterschiedlichen Alters. Das 
Alter der Trollfjord-Komagelv-Dislokation ist ebenfalls unklar. Vieles deutet darauf hin, dass das Verwer-
fungssystem schon im Spätpräkambrium (Proterozoikum) angelegt worden ist. Danach war die Verwer-
fungszone mehrfach aktiv, insbesondere im Ordovizium-Frühdevon während der Kaledonischen Oroge-
nese. Kleinere Bewegungen haben auch im Mesozoikum und Känozoikum stattgefunden, schwache Bewe-
gungen im mm- und cm-Bereich sogar im Holozän (vgl. SIEDLECKA, ROBERTS &OLSEN 1998). 

3.3.2. Südvaranger 
Die Gesteine des Fennoskandischen Schildes in Südvaranger, der russischen Kola-Halbinsel sowie der 

angrenzenden Gebiete Nordfinnlands repräsentieren die ältesten Gesteine Fennoskandiens. In Südvaranger 
lassen sich die archaischen (präkambrischen) Festgesteine in einen Grünstein-Gürtel, der sich von Polmak 
im Tanatal zum Pasviktal und weiter zur Kola-Halbinsel erstreckt, sowie in einen nordöstlich davon gelege-
nen Südvaranger- oder Kola-Block gliedern. Letzterer bildet die Festgesteine an der Küste Südvarangers 
(vgl. Abb. 11; NORDGULEN & ANDRESEN 2007). Am Jarfjord östlich von Kirkenes befindet sich das 
älteste Gestein Norwegens, ein ca. 2 900 Millionen Jahre alter Orthogneis. Der unter hohen Druck- und 
Temperaturbedingungen metamorphosierte Gneis besteht aus Tonalit / Granodiorit in Wechsellagerung 
mit dünnen Amphibolitlagen. Von wirtschaftlichem Interesse sind die Gesteine der Björnevatn-Gruppe als 
Teil des Grünstein-Gürtels. Sie enthält außer Grünstein Konglomerate, Amphibolit (metamorphosierte ba-
saltische Lava), Metarhyolith (umgewandelte Lava granitischer Zusammensetzung), Quarzit und Glimmer-
schiefer. Die Gesteine befinden sich in einer nordsüdlich streichenden Faltenstruktur und sind entlang des 
Kontaktbereiches zu den angrenzenden tonalitischen Gneisen stark deformiert. Südlich von Kirkenes ent-
hält die Björnevatn-Gruppe Magnetit-Eisenerz. Das Erz besteht aus 2-10 mm dicken wechsellagernden 
Quarz- und Magnetitbändern. Es bildet zwei mächtige Zonen innerhalb eines Amphibolitbereiches. Das 
gebänderte Eisenerz gilt weltweit als typisch für viele frühproterozoische Gesteine (vgl. NORDGULEN & 
ANDRESEN 2007). Der Eisenerzabbau in Björnevatn hatte seinen Höhepunkt nach dem 2.WK ehe billi-
geres, hochwertiges Eisenerz aus anderen Teilen der Welt den Markt überschwemmte und der Abbau nicht 
mehr rentabel war. Die Mine wurde daher 1997 stillgelegt. Zurück blieben ein riesiger Tagebau sowie mäch-
tige hohe Abraumhalden, die das Landschaftsbild viele km2 weit prägen. 

An der Küste Südvarangers wird der Nordrand des Fennoskandischen Schildes von Gesteinen des 
Südvaranger-Blockes gebildet. Es handelt sich vornehmlich um archaische Gesteine des Varanger-Kom-
plexes, unter denen tonalitische bis granodioritische graue, gebänderte, häufig migmatische Gneise, Pegma-
tite und basische Ganggesteine vorherrschen (vgl. SIEDLECKA & NORDGULEN 1996, SIEDLECKA 
& ROBERTS 1996). Darin sind inselhaft, gelegentlich auch großflächiger, wie beidseits des Bugöyfjordes, 
Amphibolit- und Glimmergneis-Areale eingebettet. Im Ostteil von Skogöy und östlich des Bökfjordes wird 
das Gesteinsspektrum vielfältiger. Große Gebiete einschließlich des Küstensaumes werden von den 
„Jarfjordgneisen“ eingenommen, Granatglimmergneisen mit dünnen Lagen aus Kalksilikatgesteinen und 
Amphiboliten, die stellenweise gebänderte Eisenerze enthalten. Dazwischen finden sich Monzonite und 
Granodiorite, die von Graniten und Pegmatiten durchsetzt sind. Auf der Halbinsel zwischen Bökfjord und 
Holmengråfjord (Ucca Vinas) steht der „Hompengneis“ an, tonalitische und granitische Gneise mit heller 
bis dunkelgrauer Bänderung, die Linsen und Lagen aus Amphibolit und Hornblendegneis enthalten (vgl. 
SIEDLECKA & ROBERTS 1996). Von der Tömmernes-Halbinsel nördlich von Höybuktmoen über den 
Raum Kirkenes bis zum südöstlich gelegenen Karptal erstreckt sich das Verbreitungsgebiet des „Kirkenes-
gneises“, eines tonalitisch bis granodioritischen grauen Gneises, der von granitischen und pegmatitischen 
Gängen durchzogen wird. Lokal tritt Amphibolit auf. An dieses Gebiet schließt sich östlich des Karptals ein 
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größerer Komplex aus grauen und roten oder pegmatitischen Graniten an, der an seinem Südrand bis ins 
russische Gebiet hinein reicht. 

Landeinwärts der Küste Südvarangers, nahe der norwegisch-finnischen Grenze, werden die Gesteine 
des Südvaranger-Blockes von größeren zusammenhängenden Arealen aus archaischen Graniten und 
Granodioriten sowie paläoproterozoischen Gesteinen des Grünstein-Gürtels abgelöst. Der Grünstein-Gür-
tel besteht aus einer Schichtfolge, die durch den Wechsel verschiedenartiger Vulkanite und Sedimentgesteine 
gekennzeichnet ist. Zu den am häufigsten anzutreffenden Gesteinen zählen Amphibolit sowie metamor-
phosierte Lava mit einem hohen Olivin- und Pyroxen-Gehalt, Quarzit, Sandstein, Glimmerschiefer und 
Marmor (vgl. NORDGULEN & ANDRESEN 2007). Ferner finden sich kleinere Körper aus Gabbro und 
Pyroxenit, eines sehr dunklen Plutonits. Die Gesteine sind unter hohem Druck und hoher Temperatur um-
gewandelt und deformiert worden, wodurch es auch zur Ausbildung von Falten im Gestein kam. 

Sowohl im Südvaranger-Block als auch im Grünstein-Gürtel werden die Gesteine von zahlreichen grö-
ßeren und kleineren Verwerfungen durchzogen. Sie schneiden sich stellenweise und bilden lokal ein unre-
gelmäßiges Netzwerk. Sie sind unterschiedlichen Alters, wobei die jüngsten Dislokationen vermutlich wäh-
rend der Kaledonischen Orogenese, eventuell sogar während der Landhebungsvorgänge im Tertiär statt-
fanden. Die Bruchlinien repräsentieren Schwächezonen im Festgestein und dienten daher häufig als Leitli-
nien der Erosion, wodurch oftmals typische Klufttäler entstanden, die von den pleistozänen Gletschern 
lokal unterschiedlich stark ausgeräumt und verbreitert wurden. Im Küstenraum wurden vor allem die in 
Vorstoßrichtung des Inlandeises orientierten Täler in ihren Mündungsbereichen am Varangerfjord stärker 
ausgeschliffen. 

3.4. Quartärgeologische Entwicklung 
3.4.1. Pleistozän 
3.4.1.1. Glaziation 

Am Ende des Tertiärs veränderte sich das Klima grundlegend: Das warme subtropische Tertiärklima 
wurde von einem Kaltklima abgelöst, das bei zugleich höheren Niederschlagsmengen die Bildung von Glet-
schern in den Gebirgen begünstigte. Kalte Phasen, in denen Gletscher entstanden (Glaziale) und wärmere 
Phasen, in denen die Gletscher schmolzen (Interglaziale), wechselten mehrfach einander ab. Während der 
größten Vereisungen wuchsen die Gletscher zu mächtigen Eisschilden zusammen, die ganz Fennoskandien 
bedeckten. Das pleistozäne Inlandeis floss mehrmals bis auf den Schelfbereich hinaus, wobei nur die höch-
sten Bergspitzen den Eispanzer als eisfreie Nunatakker überragten. Es ist nicht bekannt, wie oft das Inland-
eis den Schelfrand (Egga) vor der Küste Norwegens erreichte, doch nehmen OLSEN, MEJDAHL & SEL-
VIK (1996) an, dass eine solche weit reichende Eisschildausdehnung dreimal vorlag, während der mittleren 
Saale-Eiszeit, der späten Saale-Eiszeit und der späten Weichsel-Eiszeit, d. h. in Perioden, die durch eine 
fennoskandische Eisschildkonfiguration gekennzeichnet waren. Auf der Varanger-Halbinsel wurden bisher 
nur Ablagerungen und Spuren der weichseleiszeitlichen Vergletscherung nachgewiesen. 

Nach einer wärmeren Periode (Eem-Interglazial), die klimatisch der gegenwärtigen ähnlich war und auf 
die Saale-Eiszeit folgte, begann vor rund 115 000 Jahren die Weichsel-Eiszeit. In ihrem Verlauf gab es Pha-
sen, in denen das Inlandeis weite Gebiete bedeckte und Phasen, in denen es zurück- oder ganz abschmolz. 
In Finnmark kam es zu drei großen Vereisungen, in deren Verlauf das Inlandeis mindestens bis an die Küste 
reichte (vgl. Abb. 12; OLSEN, REITE, RIIBER & SÖRENSEN 1996, SIEDLECKA, ROBERTS & OL-
SEN 1998). Die letzte Vereisung war am umfangreichsten; das Inlandeis erstreckte sich während seiner 
Maximalausdehnung bis an den Schelfrand (21 000-22 000 Jahre B.P.). Auf der Varanger-Halbinsel stieß 
das Eis aus südlicher und westlicher Richtung bis zum Komagelvtal vor. Nach kurzem Zurückschmelzen 
erfolgte der Hauptvorstroß aus S-SW-Richtung, wobei das Inlandeis über das Komagelvtal und die Nord-
küste der Varanger-Halbinsel hinaus vorstieß. Dabei scheint das Eis alle Spuren und Ablagerungen älterer 
Vergletscherungen beseitigt zu haben, so dass nicht bekannt ist, ob die Varanger-Halbinsel während der 
Weichsel-Eiszeit mehr als einmal in ihrer Gesamtheit vom Inlandeis bedeckt war. Forschungen aus den 
1980er Jahren (vgl. u. a. MALMSTRÖM &PALMÉR 1984) belegen, dass die Varanger-Halbinsel während 
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der Weichsel-Eiszeit über längere Zeiträume nur teilweise oder gar nicht von Gletschereis bedeckt war. Dies 
ist eine ganz andere Sichtweise als rund hundert Jahre lang zuvor herrschte, als man glaubte, dass sich das 
Inlandeis während der Eiszeiten fast ununterbrochen bis zur Küste erstreckte. Mit dieser Kenntnis und vor 
allem mit dem Wissen um die Existenz „kalter“, kaum erodierender pleistozäner Gletscher in Nordfen-
noskandien erscheint die Genese und Altersstellung verschiedener geomorphologischer Formen und Lo-
ckersedimentablagerungen auf der Varanger-Halbinsel, insbesondere der großen Kerbtäler und der tiefgrün-
digen, weitflächigen Blockfelder, in einem neuen Licht.  
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Abb. 12: Die Ausbreitung des weichselzeitlichen Inlandeises in Finnmark und den angrenzenden Gebieten Nordfen-
noskandiens (aus MEIER 2001, umgezeichnet nach OLSEN, REITE, RIIBER & SÖRENSEN 1996 bzw. SIED-
LECKA, ROBERTS & OLSEN 1998) 
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3.4.1.2. Deglaziation 
Über den genauen Deglaziationsverlauf existieren etwas unterschiedliche Vorstellungen, was hauptsäch-

lich darauf zurückzuführen ist, dass deutlich ausgeprägte Eisrandablagerungen in weiten Bereichen der Va-
ranger-Halbinsel, insbesondere in ihren nördlichen und zentralen Teilen, fehlen, so dass die ehemaligen 
Eisrandpositionen oftmals nur mit Hilfe von Strandlinienbefunden rekonstruiert werden können. Infolge 
unterschiedlich großer Hebungsbeträge ist es jedoch schwierig, Meeresterrassen oder Strandwälle, die über-
dies häufig nur als Relikte erhalten sind, über größere Entfernungen zu korrelieren (vgl. u. a. MEIER 1996). 

Ausgehend von der Anordnung bekannter Eisrandlagen und glazifluvialer Entwässerungsbahnen, der 
Verbreitung und Ausrichtung von Gletscherschliffen sowie umfassender Strandlinienuntersuchungen ent-
wickeln und präsentieren SOLLID et al. (1973) und MARTHINUSSEN (1974) zwei unterschiedliche 
Deglaziationsmodelle, die von ANDERSEN (1979) ausgewertet und zu einem weiteren Modell verarbeitet 
werden. MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) beschreiben und verknüpfen weitere Eisrandlagen in den süd-
lichen und südöstlichen Teilen der Varanger-Halbinsel und schließen sich mit gewissen Modifikationen, die 
vor allem den Eisabbau des inneren Varangerfjordes betreffen, den Vorstellungen ANDERSENs an. OL-
SEN, REITE, RIIBER & SÖRENSEN (1996) präsentieren eine Übersichtskarte der wichtigsten Eisrand-
lagen in Finnmark, in der neben dem damaligen Forschungsstand auf der Varanger-Halbinsel auch einschlä-
gige Forschungsergebnisse aus dem Küstenraum Südvarangers (vgl. SYNGE 1969, 1980, ROSE 1978, 
ROSE & SYNGE 1979, KJELDSEN & SOLLID 1979) Berücksichtigung finden (vgl. Abb.13). 

 
Abb. 13: Übersichtskarte der wichtigsten Eisrandlagen während der Deglaziation Finnmarks, Norwegisch Lappland 
(aus MEIER 2001, umgezeichnet nach OLSEN, REITE, RIIBER & SÖRENSEN 1996 bzw. SIEDLECKA, 
ROBERTS & OLSEN 1998) 

Die von HOLTEDAHL (1929) vor den Fjordmündungen der Nordküste der Varanger-Halbinsel ent-
deckten, als Endmoränen gedeuteten submarinen Rücken stellen vermutlich die ältesten pleistozänen 
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Randablagerungen in Ostfinnmark dar. Sie werden von SOLLID et al. (1973) mit gewissen Vorbehalten 
dem Risvik Substage (Stadial) zugeordnet. Diese Auffassung wird sowohl von MARTHINUSSEN (1974) 
als auch von ANDERSEN (1979) geteilt. Die Altersstellung ist allerdings umstritten. Sie lässt sich nur mit 
Hilfe gehobener Strandlinien ermitteln und variiert zwischen den verschiedenen Autoren. SOLLID et al. 
(1973) halten ein Alter von 17 000 Jahren B.P., ANDERSEN (1979) und OLSEN, REITE, RIIBER & 
SÖRENSEN (1996) von 15 000 Jahren B.P. für denkbar (vgl. Abb. 13, Eisrandlage 1a). Letztere gliedern 
ferner eine Eisrandlage 1b aus, die sich entlang der Nordküste vom Persfjord über Hamningberg, den äu-
ßeren Syltefjord, Makkaur Fyr, den äußeren Kongsöyfjord, Sandfjord und das Midtfjell zum äußeren Tana-
fjord erstreckt. Sie soll etwa gleichalt sein. 

Die älteste, gesicherte Eisrandlage an Land befindet sich am inneren Kongsöyfjord (vgl. Abb. 13, Eis-
randlage 2). Sie wird durch einen mächtigen Endmoränenwall repräsentiert, der das Becken des Straumen 
fast vollständig vom Kongsöyfjord abtrennt (vgl. Foto 8) und sich in südwestlicher Richtung bis auf das 
Nikkoperfjell verfolgen lässt (vgl. HOLTEDAHL 1929). Die Straumen-Moräne wird von SOLLID et al. 
(1973) und MARTHINUSSEN (1974) mit dem Outer Porsanger Substage korreliert. MARTHINUSSEN 
gibt auf der Grundlage gehobener Strandwälle ein Alter von ca. 14 000 Jahren B.P. an. SOLLID et al. geben 
ein Alter von 15 000 Jahren B.P. an, OLSEN, REITE, RIIBER & SÖRENSEN (1996) alternativ ein Alter 
von 13 000 Jahren B.P. Obwohl vergleichbare Randablagerungen zwischen dem Tanafjord und Nikkoper-
fjell fehlen, gehen SOLLID et al. aufgrund von Strandlinienbefunden davon aus, dass die Gletscherfront 
zur Zeit des Outer Porsanger Substage im Tanafjordgebiet zwischen dem Graestal (Fadunvaggi) und Troll-
fjord lag. Östlich der Straumen-Moräne finden sich Randablagerungen des Outer Porsanger Substage u. a. 
im Tal des Syltefjordelv wenige km vor der Ausmündung in den Syltefjord (vgl. SOLLID et al. 1973, 
MALMSTRÖM & PALMÉR 1984). 

 
Foto 8: Blick nach Norden auf die Straumen-Moräne. Sie repräsentiert vermutlich die älteste Endmoräne auf der 
Varanger-Halbinsel (Outer Porsanger Substage, Ältere Dryaszeit). Der flache Endmoränenwall trennt das Straumen-
Becken (Vordergrund) fast vollständig vom Kongsöyfjord (Hintergrund) ab. Die Moräne findet im Südwesten auf dem 
Nikkoperfjell und im Südosten nördlich des Storneshaugen ihre Fortsetzung. 19.8.1981 

Die Moränen der längsten und am deutlichsten ausgeprägten Eisrandlage auf der Varanger-Halbinsel 
erstrecken sich vom Komagelv bei Komagvaer bis zum Bussesund (Svartnes) westlich von Vardö über eine 
Distanz von ca. 25 km (SVENSSON 1971, TOLGENSBAKK & SOLLID 1980, MALMSTRÖM & 
PALMÉR 1984). Diese „Vardö-Moränen“ werden von SOLLID et al. (1973) und ANDERSEN (1979) mit 
der Straumen-Moräne und dem Outer Porsanger Substage korreliert, während sie von MARTHINUSSEN 
(1974) unter der Bezeichnung „Domen-Oksöyvatn-Moränengürtel“ dem älteren Risvik Substage zugeord-
net werden. MALMSTRÖM & PALMÉR schließen sich der Auffassung von SOLLID et al. und ANDER-
SEN an. 

MARTHINUSSEN (1974) gliedert eine komplex zusammengesetzte Eisrandlage im Raum Vadsö aus 
und stellt Verbindungen zu einer Reihe weiterer, nordwestlich davon gelegener Randablagerungen her. Die 
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als „Vadsö-Moränen“ bezeichneten Ablagerungen markieren eine Stagnationsphase beim Rückschmelzen 
des Inlandeises, die nach dem Deglaziationsmodell von MARTHINUSSEN mit dem Outer Porsanger Sub-
stage korreliert werden kann. Die von SOLLID et al. (1973) nicht extra ausgewiesenen „Vadsö-Moränen“ 
sind nach ANDERSEN (1979) jünger als das Outer Porsanger Substage, aber älter als das Repparfjord 
Substage. ANDERSEN vermutet ein Alter in der Größenordnung von 13 000 Jahren B.P. OLSEN, REITE, 
RIIBER & SÖRENSEN (1996) weisen eine weitere Eisrandlage aus, die sich von Komagvaer südwestlich 
des Kjöltind-Skipskjölen-Höhenzuges zur Leirpollen-Bucht erstreckt und geben ein Alter von 12 500 Jahren 
B.P. an (vgl. Abb. 13, Eisrandlage 3). Die Randlage lässt sich vermutlich mit dem Korsnes Substage in 
Westfinnmark korrelieren. 

Südwestlich einer Linie Vadsö-Falkfjell-Leirpollen befindet sich die größte Konzentration von Eisrand-
ablagerungen auf der gesamten Varanger-Halbinsel. Die Ablagerungen wurden nach Untersuchungen von 
MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) während der Deglaziation gebildet, als die Gletscher im Laufe von 
Oszillationsphasen erneut aus südlichen bis westlichen Richtungen talaufwärts vorrückten, wie z. B. in den 
Tälern von Alljavaejjåkka, Jakobselv und Nedre Flintelv und dabei Endmoränenwälle akkumulierten. Die 
ca. 13 km nordöstlich von Varangerbotn gelegene „Alljavaej-Moräne“ stellt nach der Straumen-Moräne und 
den Vardö-Moränen die größte Endmoräne auf der Varanger-Halbinsel dar, während die im Tal des Nedre 
Flintelv / Vargelv ca. 18 km nordwestlich von Vadsö ausgeprägte Endmoräne („vargelvsperre“ nach 
SVENSSON 1971) als die bestentwickelte Endmoräne auf der Halbinsel gilt. MALMSTRÖM & PALMÉR 
fanden keine Hinweise auf eine Lokalvergletscherung in den zentralen Teilen der Varanger-Halbinsel, etwa 
im Skipskjöl-Kjöltind-Gebiet, von der aus Gletscherzungen gegen Ende der Deglaziationsphase nochmals 
in die Täler nach Süden oder Westen vorgedrungen sein könnten. Vielmehr deutet nach Ansicht der beiden 
Autoren alles auf eine talaufwärts gerichtete Vorstoßrichtung der Gletscher im südwestlichen Teil der Halb-
insel hin. Dieser Sachverhalt passt am besten in das Deglaziationsmodell von ANDERSEN (1979). Im 
Bereich des inneren Varangerfjordes existierte allerdings, wie im Modell von SOLLID et al. (1973) ange-
deutet, eine größere Kalbungsbucht. Moränenwälle bei Mortensnes und an den Ufern des Meskfjordes, die 
sich submarin bis in Tiefen von ca. 40 m verfolgen lassen, sind nach MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) 
als Endmoränen zu interpretieren, die in der Schlussphase der Deglaziation an oder ganz in der Nähe eines 
kalbenden Gletschers gebildet worden sind. Sie lassen sich möglicherweise mit den Randablagerungen des 
Repparfjord Substage (12 000-12 500 Jahre B.P. nach SOLLID et al.) korrelieren, dessen exakte Lage auf 
der Varanger-Halbinsel nicht bekannt ist. Die zahlreichen Randablagerungen im südwestlichen Teil und an 
der Wurzel der Varanger-Halbinsel bieten eventuell die Möglichkeit, ein weiteres Substage zwischen den 
erwähnten Substages und dem Repparfjord Substage auszuweisen. ANDERSEN trägt dieser Tatsache 
Rechnung, indem er ein Outer Repparfjord Substage und ein Inner Repparfjord Substage unterscheidet. 
Ebenso nehmen OLSEN, REITE, RIIBER & SÖRENSEN (1996) eine Zweiteilung des Substage vor, das 
sie auf ca. 12 000 Jahre B.P. datieren (Ältere Dryaszeit-Bölling, vgl. Abb. 12, Eisrandlagen 4a und 4b). Den 
zuletzt genannten Autoren zufolge befindet sich die Eisrandlage 4a noch nördlich, die Eisrandlage 4b aber 
bereits südlich des inneren Varangerfjordes. Dies lässt sich vermutlich durch die Existenz eines nach Westen 
zurück schmelzenden Kalbungskliffs im Varangerfjord erklären. 

Während sich die Position des Gaissa Substage (vgl. Abb. 13, Eisrandlage 5) auf der Varanger-Halbinsel 
nur mit Hilfe von Terrassenniveaus im Tanatal und anhand einzelner Lateralmoränen im Luovtejåkkatal, 
eines östlichen Seitentals, ermitteln lässt, sind die Eisrandlagen des Main Substage (Hauptstadial) durch 
mächtige Randablagerungen repräsentiert, die sich von Skiipagurra im Tanatal in ostsüdöstlicher Richtung 
nach Südvaranger erstrecken und dort in Küstennähe mehr als 100 km weit nach Osten bis zur norwegisch-
russischen Grenze verfolgt werden können. Der u. a. von SOLLID et al. (1973), MARTHINUSSEN (1974), 
KJELDSEN & SOLLID (1979) sowie SOLLID & SÖRBEL (1988) beschriebene Moränenkomplex (vgl. 
Abb. 13, Eisrandlage 6) entstand nach SOLLID et al. (1973) sowie OLSEN, REITE, RIIBER & SÖREN-
SEN (1996) vor 10 500 Jahren B.P., nach ANDERSEN (1979) 10 150-11 680 Jahren B.P. Dies bedeutet, 
dass die Varanger-Halbinsel mit Ausnahme der Halbinselwurzel zwischen Tanatal und innerem Varanger-
fjord zu jener Zeit bereits vom zurückschmelzenden Inlandeis freigegeben war, wobei nicht auszuschließen 
ist, dass in einzelnen Tälern noch Toteisreste lagen oder in reliefbedingten Gunstlagen, wie den karähnlichen 
Tälern am Stangenestind, noch kleinere Lokalvergletscherungen existierten. Aus den Zeitangaben ist 
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ersichtlich, dass die Deglaziation der Varanger-Halbinsel höchstwahrscheinlich zwischen 17 000 / 15 000 
und 10 000 Jahren B.P. erfolgte (vgl. OLSEN, REITE, RIIBER & SÖRENSEN 1996) und zur Jüngeren 
Dryaszeit weitgehend abgeschlossen war. Die weit gespannten Hochflächen in der Nordosthälfte der Va-
ranger-Halbinsel wurden zuerst eisfrei und unterlagen daher auch früher und länger den kaltklimatischen 
(periglaziären) Formungsbedingungen als die südwestlichen Teile der Halbinsel sowie der Küstenraum 
Südvarangers. Dies gab der periglaziären Reliefentwicklung an der Nord- und Nordostküste der Varanger-
Halbinsel gegenüber der an der Halbinselwurzel und an der Küste Südvarangers einen Vorsprung von rund 
5 000 Jahren. 

Aufgrund des stärker gekammerten Kristallinreliefs ist die Identifizierung, Abgrenzung und Ausgliede-
rung von ehemaligen Eisrandlagen im Küstenraum Südvarangers komplizierter als im weithin vorherrschen-
den Plateaurelief der Varanger-Halbinsel. Die Höhenlage der marinen Grenze belegt, dass die Küste bei 
Bugöynes zuerst vom Inlandeis freigegeben wurde. Die marine Grenze wird durch die L4-Strandlinie reprä-
sentiert, während sie am inneren Varangerfjord, ca. 40 km weiter westlich, mit dem L3-Niveau überein-
stimmt (vgl. SOLLID et al. 1973). Konvergierende Gletscherschliffe (Striae) am Süd- und Nordufer des 
Fjordes deuten auf die ehemalige Existenz einer weiträumigen Kalbungsbucht, was auf ein rasches Zurück-
schmelzen des Eisrandes schließen lässt. Entlang des südlichen Fjordufers befindet sich in Abhängigkeit 
von den lokalen Reliefverhältnissen ein kleines Areal aus Moränenrelikten. Die Moränen sind unterhalb der 
marinen Grenze gelegen und wurden im Laufe der isostatischen Landhebung abradiert. Sie spiegeln nach 
SOLLID et al. (1973) eine Oszillation des Eisrandes im Übergangsbereich zwischen marinen und subaeri-
schen Verhältnissen wider. Zwischen Karlebotn und Lausklubben (östlich von Brannsletta) existiert eine 
Zone mehr proximal gelegener kleiner Moränenwälle. Im selben Küstenabschnitt befindet sich eine Reihe 
isostatisch gehobener Deltas (Roetka-, Roeppen-, Juovlagurguolba, Gandvik, Brannsletta), deren höchste 
Bereiche Randablagerungen darstellen, die mit der Moränenzone unmittelbar verknüpft sind. Die Delta-
oberflächen lassen sich den Höhenniveaus L3 und L2 zuordnen. Die Ablagerungen zählen daher zum 
Repparfjord Substage (vgl. SOLLID et al. 1973). 

Die Randablagerungen des Gaissa Substage bilden einen Gürtel aus lokal mächtigen Moränenwällen, der 
sich von Skiipagurra im Tanatal bis zum Kjöfjord erstreckt. Die ältesten Moränen lassen sich vom Njidggu-
javri (Vesterelvvatn) Richtung Osten bis zum Loddejavri bei Gandvik verfolgen. Sie werden von SOLLID 
et al. (1973) als „Loddejavri-Moränen“ bezeichnet. Östlich des Njidggujavri sind die Moränen bei einem 
jüngeren lokalen Gletschervorstoß überfahren worden. Dabei wurden die älteren Moränen zerstört und die 
jüngeren aus ihrem Material aufgebaut (vgl. SOLLID et al. 1973). Der Verlauf der Eisrandlage östlich vom 
Loddejavri, insbesondere im Raum Brannsletta, ist unklar. Der Eisrand könnte bis auf den proximalen Ab-
schnitt des Brannsletta-Deltas vorgestoßen sein oder bei einem Schwenk Richtung Norden zur Küste hin 
die Seitenmoränen am Berghang nördlich des Sees abgelagert haben. 

Die Main Substage-Eisrandlage tritt in Südvaranger am auffälligsten in Erscheinung. Ihre Moränen er-
reichen häufig erhebliche Abmessungen und sind sowohl im Luftbild als auch im Gelände leicht zu identi-
fizieren. Im Tanatal zählen die beiden Eiskontaktdeltas bei Tana Bru zu dieser Eisrandlage. Von ihrem 
Distalabschnitt erstreckt sich ein ca. 3 km langer Wall in südöstlicher Richtung bis zur Straße von Skiipagurra 
nach Varangerbotn, die das Tanatal über einen flachen Pass mit dem inneren Varangerfjord verbindet. In 
einer straßennahen, aufgelassenen Kiesgrube sind zwar glazifluviale Sande und Kiese aufgeschlossen, doch 
besteht der Wall in seinem Kern und in seinem Nordwestabschnitt aus Moränenmaterial, das am Proximal-
hang des Deltas einen hohen Anteil grober Blöcke aufweist. In der weiträumigen Senke am Nordrand des 
Fennoskandischen Schildes ist der Verlauf der Eisrandlage unklar. Entsprechende Moränen scheinen zu 
fehlen, doch könnten diese unter den ausgedehnten Palsamooren verborgen sein. Vom Nordende des Njid-
ggujavri, wo scharf ausgeprägte, markante Endmoränen entwickelt sind, setzt sich die Eisrandlage in süd-
östlicher Richtung zu den Seen Gearretjavri (Garddejavrre), Garsjöen (Garddajavri) und Vuosttamusjavri 
(Vuostemusjavrek) fort, wobei die beiden zuerst genannten Seen an ihrem Südende von den mächtigen 
Main Substage-Moränen aufgestaut werden. Zwischen Vuosttamusjavri und Bugöyfjord verläuft die Eis-
randlage offenbar am Südrand des Jalgesoaivi-Berges. Dort ist die Lage des ehemaligen Eisrandes mangels 
deutlicher Ablagerungen schwer zu rekonstruieren. Dies gilt auch für die Halbinsel Cizzenjarga östlich des 
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Bugöyfjordes. Gletscherschliffe und Strandlinienbefunde deuten jedoch auf eine Position in Verbindung 
mit Endmoränenwällen beidseits des Kjöfjordes. Die Wälle am Garsjöen und bei Bugöyfjord, wo eine Glet-
scherzunge bis an den Fjord heranreichte, sind indessen ca. 40 m hoch, scharf ausgeprägt und daher kaum 
zu übersehen. Am Eisrand wurden während des Main Substage erhebliche Schmelzwassermengen freige-
setzt. Das Eis staute den See Gearretjavri auf, der nach Osten zum Garsjöen, ebenfalls ein Eisstausee, ent-
wässern musste (vgl. SOLLID et al. 1973). Am Südwestufer des Garsjöen sind einige Terrassen erhalten, 
die von verschiedenen Wasserständen zu jener Zeit zeugen. Sie sind teils durch subglaziäre Entwässerung, 
teils durch Wasserzufuhr vom Gearretjavri gebildet worden. Der Garsjöen entwässerte teilweise über zwei 
Pässe nach Norden zum Loddejavri, aber der größte Teil des Wassers floss entlang des Eisrandes nach 
Osten zum Vuosttamusjavri (Förstevatn), der ebenfalls vom Eis aufgestaut wurde. Dieser entwässerte an 
seinem Nordende über einen 10-15 m tiefen Canyon zum Hauksjöen (Fallejavri). Nach SOLLID et al. 
(1973) erfolgte der Abfluß zu Beginn in nördlicher Richtung nach Brannsletta und war dort wahrscheinlich 
für die Bildung des unteren, von Abflußkanälen überzogenen Deltaabschnitts verantwortlich. Später er-
folgte der Abfluß des Hauksjöen über den Haukelv zum Bugöyfjord, wo ein kleines Delta entstand. 

Proximal zur Main Substage-Eisrandlage sind im Tanatal südlich von Skiipagurra Eiskontaktdeltas beid-
seits des Flusslaufes entwickelt, die jünger sind als die Eiskontaktdeltas bei Tana Bru. Am Distalhang des 
östlichen Deltas befindet sich nahe des Korselv ein Endmoränenwall, der sich kontinuierlich bis ins Tal des 
Julelv erstreckt, wo sich ein kleines Delta befindet. Die Eisrandablagerungen setzen sich in südöstlicher 
Richtung in Gestalt deutlicher Wälle oder blockreicher Hügel fort. Diese Zone überquert das Johannesfjell 
(Ravdovarri) und biegt danach relativ scharf nach Osten um. Nordwestlich des Diergejavri sind die Wall- 
und Hügelformen unschärfer ausgeprägt, so dass sich der weitere Verlauf der ehemaligen Eisrandlage 
schwer rekonstruieren lässt. Sie wird als Korselv Substage bezeichnet und weist wahrscheinlich ein präbo-
reales Alter auf (vgl. Abb. 13, Eisrandlage 7K). Möglicherweise sind Randablagerungen am Neidenelv nahe 
der norwegisch-finnischen Grenze gleichalt (vgl. SOLLID et al. 1973). 

Nach der Bildung des Korselv Substage-Deltas ist die Gletscherzunge im Tanatal nach Ausweis von 
Strandlinienbefunden offenbar rasch zurückgeschmolzen. Außer den erwähnten Randablagerungen existie-
ren im westlichen Teil Südvarangers zahlreiche weniger scharf ausgeprägte und nicht miteinander korrelier-
bare Endmoränen, wie z. B. zwischen den Seen Diergejavri und Gearretjavri sowie südlich des Vuosttamus-
javri. Letztere sind oftmals vom De Geer-Typ (vgl. SOLLID et al. 1973). Da der Eisrand einen Abfluß in 
südlicher Richtung verhinderte, wurden die Moränen unter lakustrinen Bedingungen in einem Stausee ab-
gelagert. Ähnliche Wälle befinden sich an der Ostflanke des Klokkerelvtales zwischen Bugöyfjord und Nei-
den. Die meisten dieser Wälle sind 100-300 m lang; die am deutlichsten entwickelten verlaufen über eine 
Distanz von 3-4 km in nordwest-südöstlicher Richtung. 

Wie im westlichen Teil Südvarangers fehlt der Küstenlandschaft östlich des Kjöfjordes weithin eine Lo-
ckermaterialdecke. Feinkörnige Lockersedimente finden sich vornehmlich in geschützten Fjordbuchten un-
terhalb der marinen Grenze. Randablagerungen sind vornehmlich in den mittleren und inneren Fjordlagen 
erhalten. Im südwestlichen Abschnitt von Skogeröya lassen sich drei Moränengürtel ausgliedern. Die Mo-
ränen im nördlichsten Gürtel sind am deutlichsten entwickelt und erheben sich 8-10 m über ihre Umgebung. 
Das Material besteht hauptsächlich aus Kiesen und Sanden mit einem hohen Blockgehalt an der Hügelober-
fläche. Richtung Korsfjord (Krossfjord) verringern sich die Abmessungen der Hügel, die an der Südküste 
von Skogeröya einen ca. 100 m breiten Gürtel bilden. Der Gürtel setzt sich submarin im Korsfjord fort, wie 
ein flach aus dem Fjordwasser herausragender Wall aus Steinen und Blöcken andeutet. Die beiden proximal 
gelegenen Moränengürtel bestehen an ihrer Oberfläche aus Blöcken, die stellenweise erhebliche Dimensio-
nen aufweisen und oftmals kantengerundet sind. Außer den drei Moränengürteln existiert im Südwestab-
schnitt von Skogeröya eine größere Anzahl kleinerer Moränenwälle, die durch begrenzte Oszillationen des 
Eisrandes entstanden sind. Die drei Moränengürtel finden auf dem Festland südlich des Korsfjordes ihre 
Fortsetzung und schwenken dann nach Osten in Richtung auf eine ehemalige Kalbungsbucht nördlich von 
Höybuktmoen um (vgl. SOLLID et al. 1973). Die beiden proximalen Moränengürtel erstrecken sich als 
flache Wälle und Blockfelder bis zum Nordrand von Höybuktmoen, einem weitflächigen Eiskontaktdelta. 
Der distale Moränengürtel verläuft weiter nördlich und ist östlich der ehemaligen Kalbungsbucht am 
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schärfsten ausgeprägt. Östlich von Höybuktmoen finden sich nur noch die beiden proximalen Moränen-
gürtel. Der äußere Gürtel erstreckt sich von der Nordspitze von Skogöya, einer kleinen Insel östlich von 
Kirkenes, zum Ostufer des Bökfjordes und in Gestalt von Endmoränenwällen weiter bis zum Nordende 
des Store Ropelvvatn. Er kann mit dem äußersten Moränengürtel westlich von Höybuktmoen korreliert 
werden. Die innere Zone besteht aus relativ gut abgrenzbaren Ablagerungen, die sich von Höybuktmoen 
zum Langfjord, und von dort aus zwischen dem Andrevatn-See und Kirkenes beidseits des Bökfjordes zum 
Svartakselvvatn erstrecken (vgl. SOLLID et al. 1973). Strandlinienbefunden zufolge lässt sich der proximale 
Moränengürtel dem Main Substage zuordnen. Der distale Moränengürtel im Südwestabschnitt von Sko-
geröya muß daher älter sein und markiert wahrscheinlich die Position der Gaissa Substage-Eisrandlage (vgl. 
Abb. 13, Eisrandlagen 5 und 6). Die beiden proximalen Moränengürtel auf Skogeröya repräsentieren mög-
licherweise zwei Stagnations- bzw. Vorstoßphasen während des Main Substage. 

3.4.2. Holozän 
Aufgrund der nördlichen Lage und des im Vergleich zu den großen Inseln und Halbinseln in Westfinn-

mark niedrigen Plateaucharakters wurden die Varanger-Halbinsel und der Küstenraum Südvarangers schon 
relativ früh vom weichselzeitlichen Inlandeis freigegeben. Die Deglaziation erfolgte bereits im Weichsel-
Spätglazial, während das südlicher gelegene Binnenland (Südvaranger) erst im Präboreal zu Beginn des Ho-
lozäns eisfrei wurde. Der unterschiedlich lange Zeitabschnitt seit der Deglaziation Nord- und Südvarangers 
hatte ebenso wie die unterschiedlichen Eismächtigkeiten und Ausgangsgesteine beider Gebiete Folgen für 
die Reliefformung, was sich im geomorphologischen Formeninventar nördlich und südlich des Varanger-
fjordes widerspiegelt. 

Durch das Gewicht des Inlandeises wurde die Landmasse niedergedrückt, am nordwestlichen Eisrand, 
wo die Eismasse am dünnsten war, am wenigsten, und im Bereich des Bottnischen Meerbusens, wo das 
Eisakkumulationszentrum lag und die Eismächtigkeit am größten war (Fennoskandischer Typ der Eisschild-
konfiguration), am stärksten. Mit der Deglaziation begann in der Küstenzone ein komplexes Wechselspiel 
von glaziärisostatischer Landhebung und glaziäreustatischem Meeresspiegelanstieg, wobei die Heraushe-
bung den Betrag des Meeresspiegelanstiegs an allen Küstenabschnitten Nord- und Südvarangers übertraf, 
wie die fast überall entlang der Küste zu beobachtenden Spuren ehemaliger Meeresspiegelstände in Gestalt 
von Strandwällen und Felsterrassen ausweisen. Da das Inlandeis im Gebiet unterschiedlich rasch abschmolz 
und die Eismächtigkeit und -auflast im Südwesten an der Halbinselwurzel und in Südvaranger größer war 
als an der Nord- und Ostküste der Varanger-Halbinsel, verläuft die marine Grenze an den Küsten in unter-
schiedlicher Höhenlage, an der Nordküste in ca. 55-65 m ü. M., entlang des Tanafjordes in ca. 65-75 m. M. 
und entlang des Varangerfjordes in ca. 80-100 m ü.M. Die Lage der marinen Grenze an der Wurzel der 
Varanger-Halbinsel und im Tanatal belegt u. a., dass sich das Meer zum Zeitpunkt der Deglaziation im 
heutigen Flusstal weit landeinwärts bis zum Polmakvatn erstreckte und mit dem inneren Varangerfjord über 
die Senke am Nordrand des Fennoskandischen Schildes in Verbindung stand, so dass das Gebiet der heu-
tigen Varanger-Halbinsel vor der Landhebung eine Insel bildete. Die Strandverschiebung lässt sich anhand 
einer Strandverschiebungskurve, die die Höhenlage des Strandes über dem aktuellen Meeresspiegelniveau 
seit Abschmelzen des weichselzeitlichen Inlandeises markiert (vgl. Abb. 14-17), darstellen. Abbildung 18 
zeigt die Lage der im Gelände leicht zu identifizierenden, morphologisch wichtigen Hauptstrandlinie L0 
(Main Line) aus der Jüngeren Dryaszeit und der Tapes-Strandlinie (mittleres Holozän) auf der Varanger-
Halbinsel. Während der kalten Jüngeren Dryaszeit existierten günstige Voraussetzungen für die Bildung von 
Strandlinien im Locker- und Festgestein: Ein längerfristig nahezu konstanter Meeresspiegelstand sowie eine 
große Frostaktivität mit intensiver Frostverwitterung, möglicherweise in Verbindung mit Meereis an den 
Stränden. Die Tapes-Strandlinie, benannt nach der Tapes-Muschel, wurde im Postglazial in einem Zeitab-
schnitt angelegt, als der Meeresspiegelanstieg größer war als die Landhebung, so dass das Meer landeinwärts 
vordrang (Tapes-Transgression). 
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Abb. 14: Höhenlage der spät- und postglazialen Küstenlinie in NW- und Süd-Varanger, verglichen mit dem glaziär-
isostatischen Meeresspiegelanstieg. Die Nebengraphiken zeigen die glaziärisostatischen Hebungsbeträge und die mitt-
leren Hebungsraten (aus KELLETAT 1985a) 
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Abb. 15: Strandlinien-Verschiebungskurve für die Küste Südvarangers (Brannsletta) (aus FLETCHER et al. 1993) 

 
Abb. 16: Strandlinien-Verschiebungskurve für die innere Varangerfjord-Region (Brannsletta) mit Rückschlüssen auf 
den Klimaverlauf (abgeleitet aus dem Strandwall-Formenschatz) (aus FLETCHER et al. 1993) 



3. Physiogeographische Ausstattung des Varanger-Gebietes (Varanger-Halbinsel und Küstenregion Südvarangers) 33 

 
Abb. 17: Strandlinien-Verschiebungskurve für die östliche Außenküste der Varanger-Halbinsel (Vardö) mit Rück-
schlüssen auf den Klimaverlauf (abgeleitet aus dem Strandwall-Formenschatz) (aus FLETCHER et al. 1993) 

 
Abb. 18: Angenäherter Verlauf der Rückzugsstadien des weichselzeitlichen Inlandeises sowie Isobasen der spätglazia-
len (L6 und L0) und postglazialen (Tapes I) Küstenlinien auf der Varanger-Halbinsel (aus KELLETAT 1985a) 
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Die bis in die Gegenwart andauernde Landhebung hat nicht nur zur Anlage morphologisch eindrucks-
voller Strandwallserien an den Küsten geführt; sie hat auch verschiedene geomorphologische Prozesse ab-
seits des Küstenstreifens initiiert, verändert oder verstärkt. Auswirkungen auf die fluviale Morphodynamik 
sind naheliegend: Durch die Landhebung erhielten die Flüsse und Bäche ein stärkeres Gefälle, so dass die 
Fließgeschwindigkeit und damit die Erosionsleistung zunahm. Die vom Eise freigegebenen präexistenten 
Täler wurden weiter eingetieft; in glaziären und glazifluvialen Lockersedimenten wurden stellenweise sogar 
neue Tälchen angelegt. Die erodierten Lockersedimente wurden zu den Fluß- und Bachmündungen trans-
portiert und dort abgelagert. 

Nach dem Abschmelzen des weichselzeitlichen Inlandeises herrschten auf der Varanger-Halbinsel und 
in Südvaranger strenge kaltklimatische Bedingungen, die die Entwicklung eines reichhaltigen periglaziären 
Formenschatzes gestatteten. Im Spätglazial existierte ein geschlossener (kontinuierlicher) Dauerfrostboden 
(Permafrostboden), mindestens bis in die kalte Jüngere Dryaszeit, wie inzwischen fossile Eiskeilnetze aus 
jener Zeit belegen (vgl. Abb.19, u. a. SVENSSON 1971, SOLLID et al. 1973, MEIER 1987, 1991a, 1996, 
1997). Erstaunlicherweise zeigen die Schotterstrandwälle, die damals unter Permafrostbedingungen abgela-
gert worden sind, fast gar keine Hinweise auf Meereiseinwirkung, etwa in Gestalt von Deformationen durch 
Eisschub oder von Sackungserscheinungen durch nachträglich ausgeschmolzene Meereiskörper, die für ark-
tische Küsten, wie die Nordenskiöldküste Spitzbergens, typisch sind. SANJAUME & TOLGENSBAKK 
(vgl. 2002, 2003, 2005, 2009) beschreiben allerdings eine gehobene Strandterrasse nördlich von Komagvaer, 
deren Strandwälle offenbar durch Thermokarstprozesse beeinflusst worden sind. Dabei wurden weder ihre 
Verlaufsrichtung noch ihre Gestalt und ihr Gefüge verändert. Dies lässt auf ein langsames Einsinken schlie-
ßen. SANJAUME & TOLGENSBAKK vermuten daher, dass der betreffende Terrassenabschnitt durch 
allmähliches Ausschmelzen von Gletschereis eingesunken ist, das bei der Deglaziation in einem Permafrost-
milieu unter Sedimenten konserviert worden ist. Einige Toteislöcher (Sölle) in der Nähe der Strandwallserie 
und mehrere fossile Eiskeilspalten, die die Strandwälle stellenweise schneiden, stützen diese Auffassung. 
Das Gesamtvolumen der beiden Geländedepressionen entspricht ca. 95 000 m³ Eis, das geschmolzen ist. 
Die Höhenlage der Terrasse mit den Strandwällen beträgt 70-75 m ü. M., d. h. die Terrasse befindet sich 
10-15 m unterhalb der marinen Grenze. Das Gletschereis muss folglich mehrere hundert Jahre lang im 
submarinen Permafrostboden konserviert worden sein (vgl. SANJAUME & TOLGENSBAKK 2003). 
Während fossile Eiskeilnetze auf marinen Terrassen aus der Jüngeren Dryaszeit und darüber weit verbreitet 
sind, fehlen sie auf jüngeren Ablagerungen. Dies lässt vermuten, dass die strengen klimatischen Vorausset-
zungen der Eiskeilbildung zumindest im küstennahen Tiefland nach der Jüngeren Dryaszeit nicht mehr 
erfüllt waren. Ob dies auch für die höher gelegenen Gebiete zutrifft, bleibt unklar, da das Alter der dortigen 
fossilen Eiskeilnetzwerke nur schwer zu bestimmen ist. Im küstennahen Tiefland ist mit einer Degradation 
des kontinuierlichen Permafrostbodens nach der Jüngeren Dryaszeit zu rechnen, während im Hochland ein 
längerer Fortbestand bis ins Präboreal oder gar bis zum mittelholozänen Wärmeoptimum nicht auszuschlie-
ßen ist. 
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Abb. 19: Höhenschichtenkarte der Varanger-Halbinsel mit (vermuteten) Rückzugsstadien des weichselzeitlichen In-
landeises, früheren Meeresspiegelständen und ausgewählten geologisch-geomorphologischen Phänomenen (aus COR-
NER 2014) 

Nach der kalten Jüngeren Dryaszeit am Ende des Weichsel-Spätglazials erwärmte sich das Klima. Den-
noch dominierte während des Holozäns im Varanger-Gebiet ein Kaltklima, das nur von wenigen wärmeren 
Perioden unterbrochen wurde. Dies lässt sich u. a. durch die Vegetationsgeschichte auf der Varanger-Halb-
insel belegen (vgl. u. a. PRENTICE 1982). Die Morphodynamik war von periglaziären Prozessen bestimmt, 
die je nach Substrat (Festgestein, Lockersediment), Böschungswinkel, Exposition, Klima, Durchfeuchtung, 
Vegetation etc. unterschiedlich wirksam waren. Die kryoklastische Gesteinsverwitterung war und ist vor 
allem an exponierten, vegetationsfreien Felsflächen wirksam. Ihre Produkte treten an den hohen Steilabfäl-
len der Plateauränder an der Nord- und Westküste (Tanafjord) der Varanger-Halbinsel in Gestalt mächtiger 
Sturzschutthalden und -kegel besonders deutlich in Erscheinung, ebenso entlang der Kliffwände im küsten-
nahen Tiefland am Varangerfjord, wo die Frostverwitterung (Frostsprengung) durch die Feuchtezufuhr 
vom nahe gelegenen Meer zusätzlich begünstigt wird. In Südvaranger ist die Frostverwitterung trotz größe-
rer Winterkälte weniger effektiv, bedingt durch die morphologisch und petrographisch härteren Gesteine 
(Sandsteine, Quarzite, Schiefer in Nordvaranger; Gneise, Granite in Südvaranger). Die flachen bis mäßig 
steilen Hänge unterliegen der Gelisolifluktion (frostbedingtes Bodenfließen), die stärker geneigten der Ab-
luation (Abspülung). Sowohl im geböschten als auch im ebenen Gelände führt die Bodenfrostdynamik zur 
Ausbildung von Frostmusterböden, die mit (Strukturböden) und ohne Detritussortierung (Texturböden) 
vorkommen. Darüberhinaus sind an Schneeflecken Prozesse der Nivation und Kryoplanation wirksam, vor-
nehmlich in Lockergesteinen. Außer durch diese unter Beteiligung der Bodenfrostdynamik ablaufenden 
Prozesse, die periglaziäre Formen und Ablagerungen im engeren Sinne entstehen lassen, wird die Landschaft 
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durch fluviale und äolische Vorgänge geprägt, die nicht zwingend an das periglaziäre Milieu geknüpft sind, 
aber unter kaltklimatischen Bedingungen häufig besonders effektiv sind, insbesondere infolge einer fehlen-
den oder spärlichen Vegetationsdecke. Die Wirksamkeit der fluvialen und äolischen Morphodynamik lässt 
sich an den Ausmündungen der größeren Flusstäler in die inneren Fjordbuchten (u. a. „Sandfjorde“ der 
Nordküste) am besten beobachten, wo die feinkörnigen Sedimente durch die Flüsse angeliefert werden und 
danach durch den Wind ausgeweht und in Gestalt von Dünen und Flugsanddecken akkumuliert werden. 
Einen detaillierten Einblick in die ehemalige und aktuelle periglaziäre Landschaftsformung auf der Varan-
ger-Halbinsel liefert MEIER (1996). KELLETAT (1985a, 1985b, 1994) und FLETCHER et al. (1993) be-
fassen sich mit der spät- und postglazialen Küstenentwicklung in Nordvaranger und Umgebung. KEL-
LETAT beschreibt u. a. die an der Kliff- und Schorrenbildung beteiligten geomorphologischen Prozesse in 
der Vergangenheit und Gegenwart und weist auf Unterschiede zu typischen, unter Mitwirkung von Meereis 
gebildeten arktischen Küsten hin. 

Insgesamt hat die holozäne periglaziäre Morphodynamik das am Ende des Weichsel-Spätglazials existie-
rende Makrorelief nur geringfügig überprägt. Größere Veränderungen konzentrieren sich auf den Küsten-
streifen, wo die Landhebung im Zusammenspiel mit marinen Prozessen zur Entwicklung von Strandterras-
sen und Kliffs geführt hat. Die Landhebung dürfte auch die Bildung der mächtigen Sturzschutthalden am 
Rande der Plateaus begünstigt haben. Die Auswirkung der periglaziären Morphodynamik spiegelt sich im 
Landschaftsbild hauptsächlich im Meso- und Kleinrelief wider. 

3.5. Pleistozäne und holozäne Lockersedimente 
Im Pleistozän und Holozän wurden auf den präquartären Festgesteinen Lockersedimente abgelagert – 

in der Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel weitflächig, in der Nordosthälfte mit Ausnahme der breit aus-
geschürften Talzüge und des Tieflandes zwischen Komagelvtal und Persfjord räumlich begrenzt. Auf den 
Plateauflächen dominieren ausgedehnte Blockfelder, die nach inzwischen vorherrschender Lehrmeinung 
bereits präglazial angelegt wurden und im Pleistozän und Holozän nur geringfügig überprägt worden sind 
(vgl. Text unten). Größere zusammenhängende nackte Felsflächen finden sich vornehmlich im Nordwest-
zipfel der Halbinsel zwischen Trollfjord und Berlevåg. Dagegen ist das Bergland an der Küste Südvarangers 
im Unterschied zum flachwelligen Binnenland durch kahle, abgerundete Felsflächen geprägt. Dies lässt sich 
vermutlich auf die Dynamik des aus südlicher und südwestlicher Richtung vorrückenden Inlandeises zu-
rückführen. Das Eis abradierte und überschliff das kristalline Felsrelief am relativ steil aufragenden Nor-
drand des Fennoskandischen Schildes ehe es in die mehrere hundert Meter tiefe, quer zur Vorstoßrichtung 
orientierte Mulde des heutigen Varangerfjordes vorstieß. Das an der Küste Südvarangers und am Grunde 
des Varangerfjordes aufgenommene Material wurde größtenteils fjordauswärts abtransportiert, in geringe-
rem Umfang in der Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel abgelagert. Bei der Deglaziation wurden große 
Schmelzwassermengen am Eisrand freigesetzt, insbesondere während des Main Substage, die Richtung Va-
rangerfjord abflossen und das Felsterrain vor dem Eisrand mit Ausnahme größerer Blöcke von Lockersedi-
menten „säuberten“, wobei feinkörnigeres Material vornehmlich in Schutzlagen erhalten blieb. Eine scharfe 
Trennung zwischen pleistozänen und holozänen Sedimenten ist bisweilen problematisch, da pleistozäne 
Ablagerungen im Holozän möglicherweise in größerem Umfang umgelagert worden sind. Ein typisches 
Beispiel ist die fluviale Umlagerung spätweichseleiszeitlicher Terrassensedimente. Fluviale Terrassenkörper 
unterscheiden sich von glazifluvialen u. a. durch ihre geringere Höhenlage im Relief, ihr oftmals feineres 
Korngrößenspektrum sowie das Fehlen von Söllen und Thermokarsterscheinungen an ihrer Oberfläche. 

Abseits der nackten Felsflächen und der Blockfelder besitzen Moränenablagerungen die größte Verbrei-
tung auf der Varanger-Halbinsel (vgl. Abb. 20). Sie bedecken rund 58 % der Gesamtfläche und kennzeich-
nen vor allem das Tiefland im Süden und Osten sowie die breiten Talzüge von Bergebyelv / Jakobselv und 
Kongsfjordelv, in denen sie mächtige Talfüllungen bilden. Es sind jene Bereiche, in denen das weichselzeit-
liche Inlandeis im Unterschied zu den „kalten“, blockfeldbedeckten Plateaus „warm-based“ und somit ero-
siv aktiv war. Die Moränen treten entweder als unterschiedlich mächtige Sedimentdecken oder, seltener, als 
morphologische Elemente in Erscheinung. Grundmoränendecken sind nicht nur in den Tälern, sondern 
auch auf einigen Hochflächen anzutreffen. Auf letzteren ist die Sedimentmächtigkeit allerdings häufig 
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gering. Auf den Plateaus von Madduoddar, Roavvevarri und Lievlanoaivi zwischen dem Tana- und dem 
Hanatal, auf der Jakobselvvidda sowie auf den küstennahen Hochflächen nordöstlich von Vadsö handelt es 
sich vielfach nur um einen dünnen Grundmoränenschleier von weniger als 1 m Mächtigkeit. Auf geböschten 
Reliefpartien wird die Grundmoränendecke stellenweise bis auf das anstehende Festgestein von glazifluvia-
len Entwässerungsrinnen durchzogen, so dass die Lockermaterialmächtigkeit leicht festzustellen ist. In der 
Nordosthälfte der Varanger-Halbinsel konzentriert sich das Vorkommen von Grundmoränenablagerungen 
in größerer flächenhafter Verbreitung vornehmlich auf die Täler von Trollfjordelv, Kongsfjordelv, Buktelv 
/Åruselv (bei Båtsfjord), Austerelv und Tverrelv sowie einige Plateaus in Höhenlagen < 250 m ü. M. Außer 
der weithin vorherrschenden, flachwelligen, zumeist blockreichen, sandigen Grundmoränendecke finden 
sich im Hinterland der Eisrandlagen auch kuppige Ablationsmoränen als Indikatoren einer ehemaligen 
Toteislandschaft. Derartige Ablagerungen sind u. a. zwischen Maddavarri und Bergebyvatn westlich des 
Bergebyelv, im Tal des Nedre Flintelv / Vargelv südlich und östlich des Urdfjells, im Gebiet des Holmfjells 
und westlichen Komagelvtales, am Trollelv zwischen Gilescaerro / Raudfjell und Komagvaer, östlich und 
südöstlich des Oksevatn sowie im seenreichen oberen Kongsfjordtal zwischen Gednje und Tranga entwi-
ckelt (vgl. MALMSTRÖM & PALMÉR 1984). Die relativen Höhenunterschiede im hügeligen Relief über-
schreiten nur selten 10 m, wobei die Senken häufig vermoort sind oder kleinere Seen und Teiche beherber-
gen. Randmoränen treten auf der Varanger-Halbinsel nur lokal als deutlich ausgeprägte Endmoränenwälle 
in Erscheinung, wie z. B. im Falle der 25-50 m hohen Straumen-Moräne am Kongsöyfjord (vgl. u. a. HOL-
TEDAHL 1929, SOLLID et al. 1973), der 20 m hohen und 500 m langen „Vargelvsperre“ sowie der vier-
gliedrigen Endmoränenstaffel im Alljavaej-Gebiet (vgl. SVENSSON 1971, MALMSTRÖM & PALMÉR 
1984). Kennzeichnend für die langgestreckten Endmoränenwälle ist eine flache Krone mit kleineren, ab-
flusslosen Hohlformen, die durch ausschmelzendes Toteis entstanden sind (Sölle), sowie flache Distal- und 
steilere Proximalhänge. Häufiger handelt es sich bei den Randmoränen jedoch um breite Zonen oder Gürtel 
mit scharf abgegrenztem Distalrand, die sich aus einer Vielzahl unregelmäßig gestalteter und angeordneter 
Wälle und Hügel zusammensetzen. Nach SOLLID & SÖRBEL (1988) werden derartige Randmoränenzo-
nen unter Permafrostbedingungen gebildet. Eigene Feldstudien an subpolaren Gletschern im Permafrost-
milieu Nordenskiöldlands (Spitzbergen) bestätigen diesen Befund (vgl. MEIER & THANNHEISER 2009). 
Außer Endmoränen und Seitenmoränen, die an einigen Plätzen miteinander verknüpft sind, finden sich in 
den Tälern verschiedene glazifluviale Akkumulationsformen, wie z. B. Oser und Kames. Oser sind u. a. in 
den Tälern von Jakobselv, Tomaselv, Storelv (Nattfjelltal), Syltefjordelv, Kongsfjordelv und Julelv anzutref-
fen. Ihre Abmessungen sind mit einer Längserstreckung von einigen Zehnermetern bis knapp 300 m und 
einer Höhe von maximal 10 m im Vergleich zu den Oswällen auf der zentralen Finnmarksvidda recht be-
scheiden. 
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Abb. 20: Übersichtskarte der Lockersedimente auf der Varanger-Halbinsel (aus SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 
1998) 

Als besondere Form moränischer Ablagerung finden sich auf der Varanger-Halbinsel kreisrunde, ovale 
oder langgestreckte, einzeln oder in Gruppen vergesellschaftet auftretende, bis zu 10 m hohe Lockermate-
rialhügel, die sowohl in Tallagen als auch auf Hochflächen anzutreffen sind (vgl. Foto 9). Sie treten in den 
Blockfeldern als inselhafte Vorkommen von feinkörnigerem Fremdmaterial besonders deutlich in Erschei-
nung (vgl. u. a. SVENSSON 1971, MALMSTRÖM & PALMÉR 1982, 1984, MEIER 1996, EBERT 2002, 
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EBERT & KLEMAN 2004, SÖRBEL & TOLGENSBAKK 2004). SÖRBEL & TOLGENSBAKK haben 
mit Hilfe von Luftbildern ca. 3 000 derartige Hügel auf der Varanger-Halbinsel kartiert (vgl. Abb. 21). Die 
Hügel scheinen für die Varanger-Halbinsel nahezu typisch zu sein. Vergleichbare Formen sind nur von 
wenigen Plätzen in Nordeuropa (und weltweit!) beschrieben worden, u. a. vom nordschwedischen Ultevis-
Plateau (vgl. CLARHÄLL & KLEMAN 1999). Nach der Gestalt lassen sich schild- und kuppelförmige 
Hügel unterscheiden. Außer Einzelhügeln existieren auch zusammengesetzte Formen, die bisweilen von 
einem Ringwall umgeben sind. Die von Moränenmaterial oder Glazifluvium gebildete Oberfläche der Hügel 
oder der Hügelkomplexe ist gelegentlich von fossilen Eiskeilspalten überzogen, die sich im angrenzenden 
Blockfeld fortsetzen können. EBERT (2002) und EBERT & KLEMAN (2004) untergliedern die runden 
moränischen Ablagerungen („circular moraine features“) in den Blockfeldern der nördlichen Varanger-
Halbinsel (456 Exemplare) in Ringe, Decken und Hügel („rings“, „sheets“, „mounds“). Die Ringe unter-
scheiden sich von den Decken durch ein Materialdefizit im Zentrum, wobei die Materialdecke dort sehr 
dünn ist oder gar fehlt. Ein auffälliges Merkmal der feinmaterialreichen Ablagerungen ist die mitunter sehr 
scharfe Randbegrenzung zur Blockfeldumgebung. Die Materialzusammensetzung der Lockermaterialakku-
mulationen weist deutliche Unterschiede auf, ebenso ihr inneres Gefüge und möglicherweise auch ihre Ge-
nese und Altersstellung. Die Hügel bilden offenbar keine homogene Gruppe. Nach der Materialzusammen-
setzung können Formen aus Moränenmaterial, Glazifluvium sowie einer Kombination davon unterschieden 
werden, wobei die kuppelförmige Hügelvariante oftmals einen Kern aus geschichteten glazifluvialen Abla-
gerungen enthält, der von einer stein- und blockreichen Moränendecke überlagert wird. Die innere Struktur 
und die Materialzusammensetzung einiger größerer Hügel wurden von MALMSTRÖM & PALMÉR (1982, 
1984) auf dem Storklöftfjell und von MEIER (1996) u. a. auf dem Storklöftfjell, Basecaerro und Oarduskaidi 
anhand von Grabungen und Bohrungen detailliert untersucht. Da die Studien von MEIER im Hinblick auf 
eine mögliche periglaziäre Hügelgenese durchgeführt wurden, beschränken sie sich auf Hügel in Muldenlage 
mit Wasserzuzug, die die Entwicklung von Permafrosthügeln vom Pingotyp begünstigt. Am Rande der 
untersuchten Hügel setzt sich das feinkörnige Lockermaterial offenbar unter dem angrenzenden Blockfeld 
fort, ein wesentlicher Unterschied zu den Grabungsbefunden von EBERT (2002) und EBERT & 
KLEMAN (2004) an einer deckenförmigen Lockermaterialakkumulation mit scharfer Randbegrenzung im 
Basecaerro-Gebiet, unter der sich der Mantel des Blockfeldes fortsetzt. Dort ist das feinkörnige Material der 
Decke offensichtlich auf der Oberfläche des bereits existierenden Blockfeldes abgelagert worden. Die Lo-
ckermaterialakkumulation ist somit jünger als das Blockfeld an ihrer Basis. Dieser Befund liefert einen wich-
tigen Hinweis auf die Altersstellung dieses und anderer Blockfelder auf der Varanger-Halbinsel. Zugleich 
erscheint die Morphogenese der Blockfelder in einem neuen Licht. Die Art und Weise, wie das Lockerma-
terial vom Inlandeis überfahren worden ist und in das präexistente Blockfeld gelangte ohne dieses zu zer-
stören sowie die vermuteten Mechanismen der Bildung von Hügeln unterschiedlicher Gestalt, wird im 
Blockfeld-Kapitel näher erläutert. 
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Foto 9: 7 m hoher, von einem flachen Ringwall umgebener Lockermaterialhügel am Rande eines Blockfeldes auf dem 
Oarduskaidi-Plateau (360 m ü. M.). Unter einer rund 1 m mächtigen Lage aus stein- und blockreichem Moränenmate-
rial befinden sich glazifluviale Sande und Kiese, die ab ca. 1,8 m Tiefe von dünnen Bändern und Linsen aus tonig-
schluffigen Feinsedimenten durchzogen werden. 7.8.1982 

 
Abb. 21: Die Verbreitung von runden moränischen Lockermaterialhügeln auf der Varanger-Halbinsel (aus SÖRBEL 
& TOLGENSBAKK 2004) 

Der Küstenraum Südvarangers ist nördlich der jungdryaszeitlichen Main Substage-Eisrandlage arm an 
quartären Lockersedimenten (vgl. KJELDSEN & SOLLID 1979, OLSEN, REITE, RIIBER & SÖREN-
SEN 1996). Das hügelige Bergland aus morphologisch harten Kristallingesteinen weist eine dünne und weit-
hin nicht zusammenhängende Grundmoränendecke auf. Die zugerundeten, eisüberschliffenen Hügelkup-
pen sind oftmals kahl oder tragen eine lockere Streu aus kantengerundeten Steinen und Blöcken. Die Ver-
breitung einer geschlossenen Grundmoränendecke konzentriert sich auf die Unterhänge und Böden der 
größeren Täler. Größere Sedimentmächtigkeiten werden vor allem in Schutzlagen erreicht, insbesondere in 
Mulden und in quer zur Vorstoßrichtung des Inlandeises orientierten tieferen Tälern. Die Verbreitung 
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mächtiger, zusammenhängender Randmoränen beschränkt sich auf einige Abschnitte der Gaissa Substage-
Eisrandlage, doch besteht auch diese hauptsächlich aus einer weitständigen Aneinanderreihung von niedri-
gen Moränenwällen und -hügeln, die auf höher gelegenen Reliefpartien eine breite Zone bildet. Das küsten-
nahe Berg- und Hügelland zwischen Brannsletta und Bökfjord ist besonders arm an Lockermaterialablage-
rungen. Die höchsten Partien werden weithin von nacktem Fels gebildet. In der Klufttallandschaft östlich 
von Kirkenes finden sich moränische Ablagerungen vorzugsweise in den engen, geschützten Tälern. Die 
flachwellige Landschaft südlich der Main Substage-Eisrandlage zeichnet sich mit Ausnahme der höher auf-
ragenden Berge durch eine geschlossene Grundmoränendecke aus. Proximal zu den Endmoränen schließen 
sich stellenweise Areale mit mächtigen Ablationsmoränen an. Sie kennzeichnen ehemalige Toteislandschaf-
ten, in denen sich der Eisabbau in Form eines langsamen Niedertauens vollzog. Durch das Ausschmelzen 
von Eisblöcken entstand ein kuppiges Relief aus Wällen, Hügeln und Mulden. Letztere sind heute zumeist 
vermoort oder bilden kleine Teiche. Als Formen glazifluvialer Aktivität finden sich in Südvaranger südlich 
der Main Substage-Eisrandlage Oswälle. Die größten und längsten Oser erstrecken sich vom Südende des 
Garsjöen über eine Distanz von mehreren km nach Süden. Sie erreichen Höhen von 10-20 m und bestehen 
aus geschichteten Sanden und Kiesen. An der Küste Südvarangers sind an den Ausmündungen der großen 
Täler in den Varangerfjord zahlreiche isostatisch gehobene, marin überprägte glazifluviale Deltas entwickelt, 
u. a. südlich von Karlebotn, bei Roeppen, Grasbakken, Nyelv, Gandvik, Brannsletta, Bugöyfjord und Nei-
den. Sie wurden von den mächtigen Schmelzwasserbächen am Rande des zurückweichenden Inlandeises 
aufgeschüttet und im Laufe der postglazialen glaziärisostatischen Landhebung über das Meeresspiegelniveau 
gehoben und unterlagen dabei der marinen Abrasion. Ähnliches gilt für die Deltas bei Meskelv, Nesseby, 
Klubbvik, Vestre Jakobselv und Vadsö (Tomaselv) am Nordufer des Varangerfjordes. Auf den Deltaflächen 
ist in einigen Fällen ein besonders reichhaltiger periglaziärer Formenschatz anzutreffen, wie z. B. auf dem 
wind- und kälteexponierten Delta Roetkaguolba südlich von Karlebotn (vgl. MEIER 1996).  

Moränenablagerungen bedecken rund 58 % der Gesamtfläche der Varanger-Halbinsel, gefolgt von den 
Blockfeldern mit 27 %. Die verbliebenen 15 % sind von marinen (5 %), (glazi-) fluvialen und äolischen (3 
%) sowie organogenen Sedimenten (2 %) bedeckt oder stellen nackte Felsflächen dar (vgl. MEIER & 
THANNHEISER 2005). 

Von der rund 470 km langen Küstenstrecke vom inneren Tanafjord (Leirpollen) bis zum inneren Va-
rangerfjord (Karlebotn) bestehen rund 37 % aus Lockersedimenten, gut 10 % sind als Sand- oder Schlick-
watt ausgebildet. Die größten Sandwattareale mit ständig ihre Lage ändernden Sandbänken und Rinnen sind 
im Mündungsbereich des wasser- und sedimentreichen Tanaflusses anzutreffen. Am inneren Varangerfjord 
herrschen aufgrund des Fehlens größerer sedimentführender Flüsse hingegen Schlickwatten mit auffälliger 
Blockstreu vor, deren Material größtenteils aus der Grundmoränendecke der angrenzenden Hänge stammt 
(vgl. MEIER 1996). Die Strände der Varanger-Halbinsel werden von Sanden, Kiesen, Schottern oder Block-
material gebildet. Die Verbreitung der Sandstrände konzentriert sich wie jene der Sandwattareale auf innere 
Buchtlagen an der Ausmündung sedimentreicher Flüsse mit größerem Einzugsgebiet. Sandstrände nehmen 
an der flachen Süd- und Ostküste der Varanger-Halbinsel aufgrund der bedeutend größeren Verbreitung 
glaziärer und glazifluvialer Ablagerungen in den Einzugsgebieten der Flüsse wesentlich größere Küstenab-
schnitte ein als an der Nord- und Nordwestküste. Außerhalb dieser besonders geschützten Buchten domi-
nieren Lockermaterialstrände aus Schottern oder Blockwerk. Das Material stammt dabei größtenteils aus 
der Frostverwitterung und Abtragung im Bereich der Steilhänge und Wände (z. B. am Tanafjord) sowie der 
Bearbeitung von Felsplattformen (z. B. am Persfjord). Mit der glaziärisostatischen Hebung der Küsten im 
Gefolge der Deglaziation und der damit einhergehenden Regression des Meeresspiegels rückte das Locker-
material der Strände aus der Reichweite der Brandung und konnte somit nicht länger aufgearbeitet werden. 
In Buchtlagen und vor allem an Talausgängen größerer, leistungsfähiger Flüsse, die ausreichend geeignetes 
Lockermaterial für die Strandwallbildung bereitzustellen vermochten, entstanden vielgliedrige Strandwallse-
rien. Infolge des guten Erhaltungszustands auch der älteren Strandwälle lässt sich eine große Anzahl von 
Meeresspiegelständen seit der Deglaziation rekonstruieren (vgl. u. a. KELLETAT 1985a, 1985b, 1994, 
MEIER 1996, MEIER & THANNHEISER 2005). 
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Aufgrund der Regression des Meeresspiegels infolge der isostatischen Landhebung wurden an den Küs-
ten der Varanger-Halbinsel sukzessive immer größere Bereiche landfest. Bei den dabei freigegebenen Sedi-
menten handelt es sich fast ausschließlich um Strandablagerungen. Feinkörnige Meeres- und Fjordsedi-
mente finden sich nur an wenigen Plätzen des Küstensaumes, u. a. marine Tone und Schluffe auf Veidnes 
am Kongsöyfjord sowie zwischen dem Makkaur-Sandfjord und dem Syltefjord (vgl. SIEDLECKA, 
ROBERTS & OLSEN 1998). Das Lockermaterial der Strände – Sande, Kiese, Schotter, Steine und  
Blöcke – resultiert zumeist aus der Frostverwitterung und Brandungswirkung im lokal anstehenden Festge-
stein. Fremdmaterial existiert vor allem in Gestalt von erratischen Gneis- und Granitblöcken aus Südvaran-
ger, die oftmals aufgrund ihrer Größe, Kantenrundung und Färbung besonders markant in Erscheinung 
treten. Sie stammen aus der ehemaligen Moränenverkleidung des Festgesteins und finden sich daher vor-
nehmlich an der Südküste der Varanger-Halbinsel. Die weitflächigsten marinen Ablagerungen kennzeichnen 
das küstennahe Tiefland zwischen Vadsö und Komagvaer, wo sich die Strandterrassen stellenweise mehrere 
km weit landeinwärts erstrecken. Zwischen Vestre Jakobselv und Vadsö sowie zwischen Komagvaer und 
Prestnaeringen am Persfjord ist ein schmaler Strandwallstreifen entwickelt, der zwischen Kiberg und Sva-
rtnes von der Domen-Anhöhe unterbrochen wird. Aufgrund des vorherrschenden Steilreliefs ist die Ver-
breitung mariner Lockersedimente an der Nord- und Westküste der Halbinsel begrenzt. Dennoch finden 
sich in den geschützten Fjordbuchten stellenweise gut erhaltene, vielgliedrige Strandwallserien, die mehr als 
hundert Einzelwälle umfassen können, wie z. B. in der Store Reinkalv-Bucht westlich des Persfjordes und 
bei Store Molvik am Ausgang des Tanafjordes. Infolge der frühen Deglaziation der Nordküste repräsentie-
ren die Ablagerungen eine lange Zeitspanne vom Weichsel-Spätglazial bis zur Gegenwart. 

Im Unterschied zur Varanger-Halbinsel existieren an der Küste Südvarangers nur kleine, lokal begrenzte, 
von marinen Sedimenten bedeckte Areale. Dies dürfte vor allem eine Folge der unterschiedlichen petrogra-
phischen Eigenschaften der Festgesteine in Nord- und Südvaranger sein. Den mit Ausnahme der Quarzite 
und Dolerite wenig resistenten Gesteinen der Varanger-Halbinsel (vornehmlich Sedimentgesteine) stehen 
in Südvaranger morphologisch harte, widerstandsfähige Kristallingesteine (hauptsächlich Gneise und Gra-
nite) gegenüber, die der kryoklastischen Verwitterung und der Abtragung wesentlich mehr Widerstand bie-
ten. Obwohl das Klima in Südvaranger kontinentaler und das Frostregime strenger ist als auf der Varanger-
Halbinsel, weisen die vom Inlandeis überschliffenen Felsflächen bis hinab zum Fjordwasserspiegel kaum 
Anzeichen einer mechanischen Zerstörung auf, wobei die kürzere Zeitspanne seit der Deglaziation im Ver-
gleich zu Nordvaranger keine Rolle spielen dürfte. Die Flanken der Rundhöcker tauchen mit ihrer glaziär 
angelegten, vor ca. 11 000-12 000 Jahren vom spätweichselzeitlichen Inlandeis freigegebenen Felsskulptur 
nahezu unversehrt in das Fjordwasser ein. Die Verbreitung von Strandablagerungen konzentriert sich daher 
auf die wenigen Bereiche, in denen weniger resistente Festgesteine anstehen, wie die Halbinseln Bigganjarga 
und Veidnes sowie die Insel Sjöholmen im inneren Varangerfjord, die von Konglomeraten (Tilliten), Sand-
steinen und Schiefern gebildet werden, die geologisch-tektonisch zur Tanafjord-Varangerfjord-Region au-
ßerhalb des Fennoskandischen Schildes zählen. Ferner begünstigen bereits vom Inlandeis „aufgearbeitete“ 
Gesteinspartien in geologischen Störungszonen die Bildung von Strandablagerungen. Die größten von ma-
rinen Sedimenten bedeckten Flächen finden sich in Südvaranger an den Ausmündungen größerer Flusstäler, 
in denen glazifluviale Lockersedimente als Ausgangsmaterial fungieren (unterer Abschnitt des Brannsletta-
Deltas, Deltas bei Bugöyfjord, Neiden, Munkfjord und Höybuktmoen). Ferner existieren Strandablagerun-
gen geringerer Mächtigkeit und Ausdehnung in zahlreichen geschützten Buchten, im Südabschnitt von Sko-
geröya und auf Tömmernes nordwestlich von Kirkenes auch weitflächiger. An diesen Lokalitäten bilden 
moränische Ablagerungen das Ausgangsmaterial. 

Die im Zuge der Landhebung aus dem Meer aufgetauchten, vegetationsfreien Lockersedimentflächen 
boten der Auswehung von Feinmaterial (Deflation) günstige Voraussetzungen, insbesondere an der sturm-
reichen Nordküste der Varanger-Halbinsel. Äolische Ablagerungen in Gestalt von Sanddünen und -feldern 
sind daher an den Küsten weit verbreitet. Die vegetationsfreien Flächen am Rande des zurückschmelzenden 
Inlandeises unterlagen ebenfalls der Deflation. Die dort ausgewehten Sande bilden kleinere Dünen und 
Flugsandfelder abseits des aktuellen Küstenstreifens, u. a. an der Nordostflanke des Skallelvtales, im Süd-
westen des Komagelvtales sowie im Tanatal (vgl. Foto 10). Im Küstenbereich der Varanger-Halbinsel kon-
zentriert sich die Verbreitung der Dünenfelder und Flugsanddecken hauptsächlich auf die 
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Mündungsbereiche der feinsedimentführenden Flüsse. Einen Verbreitungsschwerpunkt bildet der Küsten-
abschnitt zwischen Vadsö und Vardö im Südosten der Halbinsel, an dem zahlreiche Flüsse mit einem fein-
materialreichen Einzugsgebiet ausmünden. Die flächenmäßig größten Flugsandareale mit mehr als 1 km² 
Ausdehnung finden sich in den Talmündungen von Skallelv und Komagelv sowie auf dem Festland bei 
Svartnes gegenüber Vardö. Weitere Flugsandgebiete von vielen Hektar Größe sind bei Litleelvnes nördlich 
von Ekkeröy, bei Mikkelhisletta an der Trollbucht sowie bei Kiberg gelegen. An der Nord- und Nordost-
küste sind größere Flugsandareale an Flussmündungen in den Sandfjorden bei Hamningberg und Berlevåg, 
am Persfjord sowie im Raum Berlevåg-Skonsvik anzutreffen. Trotz ihrer strandnahen Lage und gelegentli-
chen Muschelschilleinlagerungen stellen die meisten Dünen im Küstenbereich keine echten Küstendünen 
dar. Das Feinmaterial wurde nicht, wie bei Küstendünen üblich, vom Meeresboden angelandet, am Strande 
zerkleinert und zu Dünen aufgehäuft; es wurde vielmehr aus den fluvialen Sedimenten der unteren Flusstäler 
ausgeweht, wobei als Ausgangsmaterial glazifluviale und moränische Ablagerungen dienten, und in Strand-
nähe in Gestalt von Dünen wieder akkumuliert (vgl. KELLETAT 1985a, 1985b). Die bewachsenen Dünen 
und Dünenkomplexe haben in aller Regel keinen Anschluß an den heutigen Strand, sondern sind von die-
sem durch eine Serie dicht bewachsener Sandstrandwälle getrennt. Grabungen zeigen, dass sich die Strand-
wälle unter den Dünen gut erhalten fortsetzen und nicht durch Deflationsvorgänge zerstört worden sind. 
Wo sich breite Sandstrände entwickeln konnten und als Auswehgebiete fungieren, wie an den Mündungen 
von Skallelv und Komagelv, der Sandbucht bei Svartnes sowie den Sandfjorden der Nord- und Nordost-
küste, sind am oberen Strande zwar embryonale Dünen (initiale Vordünen) entwickelt, doch werden diese 
bei der nächsten Sturmflut wieder zerstört. 

 
Foto 10: Durch Vegetationsbeschädigung reaktivierte Altdüne aus der spätglazialen Deglaziationsphase auf einer gla-
zifluvialen, isostatisch gehobenen Terrasse im Tanatal zwischen Tana Bru und Skiipagurra. Der unter Birkengebüsch 
und Zwergstrauchheide entwickelte Eisenpodsol-Boden zeichnet sich durch einen auffälligen, stellenweise bis zu 40 
cm mächtigen Ortstein-Horizont aus. 2.7.1979 

Im Unterschied zur Varanger-Halbinsel sind Flugsandablagerungen an der Küste Südvarangers aus Man-
gel an äolisch transportfähigen Feinsedimenten äußerst selten. Übersandungen, dünne Flugsanddecken so-
wie kleine, embryonale, unauffällige Dünenbildungen wurden bei Grabungs- und Kartierarbeiten auf dem 
isostatisch gehobenen glazifluvialen Delta Roetkaguolba südlich von Karlebotn angetroffen. Darüberhinaus 
finden sich Flugsandablagerungen im Tal des Neidenelv zwischen Neiden und der norwegisch-finnischen 
Grenze. Dort fungierten die bei der Deglaziation des Tales vor dem Eisrand abgelagerten, vegetationsfreien 
glazifluvialen Sedimente als Herkunftsgebiete der Sande. Weiter landeinwärts und fern der heutigen Küs-
tenlinie sind größere Flugsandareale u. a. im Tanatal, in der Umgebung des Polmakvatn (Pulmankijärvi) 
sowie in den Os- und Grundmoränenlandschaften im Hinterland der Main Substage-Eisrandlage, insbeson-
dere südlich des Garsjöen, entwickelt. Sie erstrecken sich weit in finnisches Gebiet hinein. 

Auf den isostatisch gehobenen Meeresterrassen und glazifluvialen Deltas am Varangerfjord sowie in den 
zahlreichen abflusslosen Mulden im Binnenland der Varanger-Halbinsel hat sich im Laufe des Postglazials 
eine Vielzahl von Mooren entwickelt, deren Torfmächtigkeiten infolge der niedrigen Temperaturen und der 
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damit einhergehenden langsamen Zersetzung der Biomasse mehrere Meter betragen kann. In den besonders 
weitflächigen und tiefgründigen Mooren in der ehemals marin überfluteten Senke zwischen dem Tanatal 
und dem inneren Varangerfjord werden stellenweise Torfmächtigkeiten von bis zu 5 m erreicht (vgl. u. a. 
MEIER 1985, 1991a, 1996). Die größten zusammenhängenden Moorareale abseits dieses Gebietes befinden 
sich in den Tälern von Luovtejåkka und Suovkajåkka nördlich von Varangerbotn, in der breiten, sich bis ins 
Zentrum der Halbinsel erstreckenden Talmulde von Alljavaejjåkka und Bergebyelv nördlich von Nesseby, 
im Tal des Jakobselv, im ehemals marin überfluteten küstennahen Tiefland zwischen Vadsö und Ekkeröy, 
in den breiten Tälern von Skallelv und Komagelv, auf den gehobenen Meeresterrassen nördlich von 
Kramvik und Kiberg, im weitflächigen Tiefland zwischen Svartnes und der Prestnaerings-Bucht sowie im 
Tal des Kongsfjordelv zwischen Gednje und Kongsfjord. Das Vorkommen von Torfablagerungen im In-
nern der Varanger-Halbinsel folgt weitestgehend der Verbreitung von kuppigen Grundmoränenablagerun-
gen und Ablationsmoränen. Die dort besonders zahlreich vorhandenen abflusslosen Hohlformen werden 
häufig von Mooren eingenommen oder enthalten in Verlandung begriffene Teiche. Die dort entwickelten 
Moore bedecken zumeist kleine Flächen und erreichen nur selten Torfmächtigkeiten von mehr als 1 m. 

Im Küstenraum Südvarangers sind Moore vornehmlich auf isostatisch gehobenen glazifluvialen Deltas 
und Terrassen entwickelt, insbesondere am inneren Varangerfjord sowie in den Tälern von Sopneselv, Klok-
kerelv, Neidenelv und Munkelv (vgl. MEIER1988/89, 1991a, 2015). Weiter landeinwärts existieren ausge-
dehnte Moorareale im kuppigen, seenreichen Hinterland der Main Substage-Eisrandlage sowie im inneren 
Pasviktal. Alle diese Vorkommen sind an Gebiete geknüpft, die sich durch eine mächtige Lockersediment-
decke aus glaziären oder glazifluvialen Ablagerungen auszeichnen. Ähnliches gilt für die verstreuten kleinen 
Moore zwischen dem inneren Jarfjord und der norwegisch-russischen Grenze. Dagegen ist das küstennahe, 
felsige Berg- und Hügelland zwischen Bugöyfjord und Bökfjord sowie nordöstlich von Kirkenes arm an 
Mooren. Die Verbreitung der wenigen, flachgründigen, kleinen Moore konzentriert sich auf Muldenlagen 
im begrenzten Verbreitungsgebiet von Lockersedimentablagerungen im vorherrschenden Felsrelief, wie 
z. B. im Südwestabschnitt der Insel Skogeröya. Die kleinen Moore an der wind- und kälteexponierten östli-
chen Fjordküste sind mangels zersetzbarer Biomasse zumeist recht flachgründig. Sie unterscheiden sich 
darin deutlich von den tiefgründigen Mooren am inneren Varangerfjord und im Binnenland Südvarangers. 
Das dort herrschende, stärker kontinental geprägte Klima mit wärmeren Sommern ermöglicht dort im Zu-
sammenspiel mit nährstoffreicheren Substraten die Entwicklung einer üppigeren Vegetation aus Birkenwäl-
dern (westliches Südvaranger) und Nadelwäldern (östliches Südvaranger, insbesondere Pasviktal). Die grö-
ßere Menge an zersetzbarer organischer Substanz führte im Laufe der Zeit bei einer im winterkalten Klima 
nur langsam fortschreitenden Zersetzung der Biomasse zur Bildung mächtiger Torfablagerungen in den 
Mooren. Diese boten aufgrund der thermischen Eigenschaften des Torfes günstige Voraussetzungen für 
die Entwicklung und Erhaltung von inselhaften Permafrostvorkommen in den Mooren (Palsamoore). 

3.6. Klima 
Das Klima der Varanger-Halbinsel und Südvarangers wird geprägt durch die Lage in der Westwindzone 

und an der Barentssee mit noch deutlich spürbarem Einfluß des Golfstromes, der die Häfen an der Nord- 
und Ostküste sowie am mittleren Varangerfjord und Tanafjord das ganze Jahr über eisfrei hält. Die be-
trächtliche Nordsüd- und Westost-Erstreckung bei Höhenunterschieden von bis zu 725 m haben eine ho-
rizontale und vertikale Differenzierung des Klimas zur Folge, die von einer Nordost-Südwest gerichteten 
Zunahme der thermischen und hygrischen Kontinentalität überlagert wird (vgl. Abb. 22 u. 23). Die Nord- 
und Ostküste der Varanger-Halbinsel zeichnen sich durch ein deutlich maritimeres Klima aus als die Halb-
inselwurzel und Südvaranger. Das am Varangerfjord herrschende subkontinentale Klima mit kalten Wintern 
spiegelt sich u. a. im Zufrieren der inneren Fjordbuchten sowie im Auftreten von Permafrostboden in Mee-
resspiegelnähe wider. Trotz des für die hohe Breitenlage ungewöhnlich milden Klimas herrscht an der Nord- 
und Ostküste der Varanger-Halbinsel 6 Monate lang Winter, während ein Sommer im meteorologischen 
Sinne ganz fehlt. Klimageographisch lässt sich die Halbinsel in zwei etwa gleich große Regionen gliedern, 
deren Grenze vom mittleren Tanafjord entlang der höchsten Erhebungen – über weite Strecken der Troll-
fjord-Komagelv-Dislokationszone folgend – zum Ausgang des Varangerfjordes verläuft. Die nordöstlich 
der Grenze gelegene Region weist zumindest in den meeresspiegelnahen Tieflagen eine positive 
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Jahresmitteltemperatur, milde Winter, kühle Sommer und eine Niederschlagsmenge von mehr als 500 mm 
im Jahr auf. Dagegen ist die Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und Südvaranger durch eine negative 
Jahresmitteltemperatur (1961-1990), strengere Winter, wärmere Sommer sowie eine geringere jährliche Nie-
derschlagsmenge gegenüber der Nordosthälfte der Halbinsel gekennzeichnet. Im nordöstlichsten, an die 
offene Barentssee grenzenden Teil der Varanger-Halbinsel und in den Hochlagen im Inneren der Halbinsel 
handelt es sich um ein maritim getöntes Tundrenklima (ET-Klima nach KÖPPEN 1931), während im süd-
westlichen Teil und in Südvaranger ein stärker kontinental geprägtes, kalttemperiertes Klima (Df-Klima) 
vorherrscht (vgl. u. a. MEIER 1985, 1987, 1991a, 1996, 2015, MEIER & THANNHEISER 2005). 

 
Abb. 22: Monatliche und saisonale Mitteltemperaturen auf der Varanger-Halbinsel (1961-1990). Links durchschnittli-
ches Monatsmittel, -maximum und -minimum an der Außenküste (Makkaur Fyr) und inneren Fjordküste (Rus-
tefjelbma), rechts Karten mit berechneten Mitteltemperaturen im Winter (Dez.-Febr.), Frühjahr (März-Mai), Sommer 
(Juni-Aug.) und Herbst (Sept.-Nov.) (aus HANSSEN-BAUER & TVEITO 2014) 

 
Abb. 23: Mittlere monatliche und saisonale Niederschlagsmengen auf der Varanger-Halbinsel (1961-1990). Links 
durchschnittliche Monatsmengen an der Außenküste (Berlevåg, Makkaur Fyr, Vardö) und inneren Fjordküste (Rus-
tefjelbma, Bugöyfjord, Varangerbotn), rechts Karten mit berechneten Niederschlagsmengen im Winter (Dez.-Febr.), 
Frühjahr (März-Mai), Sommer (Juni-Aug.) und Herbst (Sept.-Nov.) (aus HANSSEN-BAUER & TVEITO 2014) 

Die Jahresmitteltemperatur (vgl. Tab. 1) beträgt nach Ausweis der an der Peripherie der Varanger-Halb-
insel in Meeresspiegelnähe gelegenen Wetterstationen Berlevåg (4 m ü. M.), Båtsfjord (35 m ü. M.), Makkaur 
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Fyr (9 m ü. M.) und Vardö (14 m ü. M.) in der Nordosthälfte bei einer Jahresschwankung von 15-20º C ca. 
1-2º C (1961-1990). In der Südwesthälfte und an der Küste Südvarangers kann nach Messungen der Statio-
nen Rustefjelbma (9 m ü. M., westlich der Tanaflußmündung), Nuorgam (30 m ü. M., grenznahe finnische 
Station im Tanatal), Vadsö (10 m ü. M.), Ekkeröy (6 m ü. M.) und Kirkenes (89 m ü. M. in Südvaranger) 
mit einer Jahresschwankung von 20-25º C und einer Jahresmitteltemperatur von -1º C bis 1º C für die 
Normalperiode gerechnet werden. In den stellenweise von Permafrost durchsetzten blockfeldbedeckten 
Gipfellagen von Stangenestind (725 m), Skipskjöl (633 m), Hanglefjell (619 m) und Kjöltind (610 m) dürfte 
die Jahresmitteltemperatur bei -4º C bis -5º C liegen (Gradient = 0,53º C / 100 m). Die mittlere jährliche 
Niederschlagsmenge (vgl. Tab. 2a u. 2b) beläuft sich in der Nordosthälfte der Varanger-Halbinsel auf 500-
600 mm (Kongsfjord, 160 m ü. M., 660 mm), in der Südwesthälfte und in Südvaranger auf 400-500 mm, 
wobei das Niederschlagsmaximum im Herbst erreicht wird. 

Tab. 1: Mittlere Monats- und Jahresmitteltemperaturen (ºC) auf der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger 

 
* grenznahe finnische Wetterstation in Tanatal 

Tab. 2a: Mittlere Monats- und Jahressummen des Niederschlags (mm) auf der Varanger-Halbinsel 

 

Station Meßperiode Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Båtsf jord 1961-1990 -6,5 -6,4 -4,4 -1,2 3,0 7.5 11,0 10,0 6,5 1,5 -2,2 -5,0 1,2

2006-2018 -6,5 -6,9 -4,2 -1,5 3,0 6,7 10,6 9,8 6,9 1,6 -2,3 -4,0 1,0
Berlevåg 1961-1990 -4,7 -4,9 -3,4 -0,9 2,8 7,0 10,5 9,8 7,0 2,5 -1,5 -3,5 1,7

2004-2018 -4,1 -4,6 -2,6 0,2 4,5 7,5 10,7 10,5 8,0 3,4 -0,3 -1,8 2,6
Ekkeröy 1901-1930 -5,9 -6,6 -5,0 -1,5 2,5 6,8 10,2 9,5 6,4 1,1 -2,4 -4,7 0,9

1931-1960 -5,6 -6,3 -4,9 -1,1 3,1 7,3 10,4 10,5 6,6 2.0 -1,3 -3,7 1,4
1961-1971 -6,6 -7,9 -5,5 -1,9 2,7 7,2 10,3 10,0 6,5 1,9 -1,8 -4,9 0,8

Makkaur Fyr 1901-1930 -4,7 -5,0 -4,0 -1,1 2,4 6,5 9,9 9,7 6,8 1,7 -1,5 -3,4 1,4
1931-1960 -4,2 -5,2 -3,9 -0,7 2,9 6,7 9,8 10,3 7,1 2,6 -0,4 -2,7 1,9
1961-1990 -5,0 -5,2 -3,5 -1,0 2,8 6,7 10,1 9,6 7,0 2,4 -1,3 -3,6 1,6
1991-2018 -3,8 -3,4 -2,6 -0,1 3,7 6,9 10,3 10,3 7,8 3,3 -0,5 -2,2 2,5

Rustefjelbma 1931-1960 -9,7 -11,2 -7,2 -2,2 3,5 9,4 13,2 11,2 6,6 0,6 -4,7 -8,4 0,1
1961-1990 -12,2 -11,3 -7,5 -2,0 3,3 8,7 12,3 10,6 6,0 0,2 -6,0 -10,4 -0,7
1991-2012 -9,9 -10,2 -6,0 -1,4 3,9 9.0 12,7 11,3 6,6 0,5 -5,8 -8,0 0,2

Tana 1901-1930 -9,2 -9,8 -6,4 -1,6 2,9 8,4 12,0 10,5 6,3 -0,1 -5,0 -8,3 0,0
Vadsö 1901-1930 -6,5 -7,2 -4,8 -0,6 3,8 8,2 11,7 10,8 7,2 1.3 -2,9 -5,0 1,3

1961-1990 -8,0 -8,0 -5,0 -1,5 3,3 7,9 11,4 10,3 6,6 1,5 -3,5 -6,5 0,7
2004-2018 -6,0 -6,2 -4,2 -0,4 4,1 7,8 11,3 10,5 7,5 2,4 -1,5 -3,4 1,8

Vardö 1867-1900 -5,6 -5,8 -4,8 -1,5 1,7 5,5 8,5 8,8 6,1 1,6 -2,2 -4,7 0,6
1901-1930 -4,8 -5,4 -4,1 -1,2 2,1 5,8 8,9 8,9 6,5 1,7 -1,6 -3,6 1,1
1931-1960 -4,3 -5,2 -4,0 -0,8 2,6 6,2 9,1 9,7 6,8 2,5 -0,5 -2,7 1,6
1961-1990 -5,1 -5,4 -7,6 -1,1 2,5 6,1 9,2 9,1 6,6 2,4 -1,3 -3,7 1,3
1991-2018 -4,0 -4,5 -2,8 -0,1 3,5 6,7 9,8 9,9 7,5 3.0 -0,6 -2,4 2,2

Bugöyfjord 1965-1981 -11,3 -11,3 -7,2 -2,1 3,1 8,2 12,1 10,8 6,3 0,1 -5,0 -8,2 -0,4
Kirkenes 1901-1930 -9,3 -10,0 -6,5 -1,2 3,2 8,3 12,1 10,6 6,7 0,1 -4,8 -7,9 0,1

1931-1960 -9,3 -9,8 -6,3 -0,8 4,1 9,0 12,7 11,9 7,4 1,6 -3,1 -6,5 0,9
1965-1990 -12,1 -11,3 -7,1 -2,4 2,8 8,5 12,1 10,6 6,2 0,1 -5,6 -9,5 -0,7
1991-2018 -9,9 -9,9 -5,7 -1,5 4,1 8,5 12,2 11,3 7,2 1,1 -4,6 -7,3 0,5

Pasvik 1901-1930 -13,0 -13,3 -8,3 -2,1 3,4 9,8 13,0 11,1 6,3 -9,5 -6,7 -11,4 -1,0
1931-1960 -13,4 -13,1 -8,6 -1,9 4,2 10,8 14,4 12,3 6,7 0,4 -5,3 -9,6 -0,3
1961-1990 -15,4 -14,0 -8,8 -2,1 4,1 10,4 13,6 11,4 6,4 0,3 -7,0 -12,6 -1,1
2010-2018 -13,4 -10,9 -6,5 -0,2 6,0 10,0 14,2 11,7 8,1 1,7 -4,2 -9,0 0,6

Utsjoki-Nuorgam* 1970-1990 -13,3 -11,4 -7,5 -2,6 3,4 9,1 12,6 10,4 5,9 -0,2 -7,2 -11,1 -1,0
1991-2010 -10,4 -11,3 -7,0 -2,0 3,7 8,9 12,4 10,9 6,4 0,1 -6,3 -8,6 -0,3

Station Meßperiode Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Båtsfjord 1985-1990 50 40 37 34 32 41 52 62 64 62 50 51 575
Berlevåg 1978-1988 47 36 31 30 30 35 45 48 55 58 48 47 510
Ekkeröy 1931-1960 48 48 47 37 37 36 43 58 56 49 46 45 550

1961-1971 51 40 35 29 28 41 52 57 53 53 55 42 536
Gornitak 1979-1986 32 24 22 22 24 37 55 54 44 42 33 31 420
Kongsfjord 1947-1960 60 47 57 38 31 45 50 59 78 68 45 42 620

1961-1987 68 53 42 35 34 46 57 65 71 75 58 56 660
Makkaur Fyr 1931-1960 49 44 51 37 35 38 43 47 72 64 44 43 567

1961-1990 55 44 41 38 35 41 55 66 68 65 55 55 618
1991-2004 45 37 39 34 30 50 63 70 59 81 41 33 582

Rustefjelbma 1931-1960 33 26 35 24 23 33 45 52 51 37 30 34 434
1961-1990 39 32 26 24 22 35 54 48 46 49 39 41 455
1991-2012 41 38 32 25 27 43 61 60 48 55 34 43 507

Skallelv 1975-1998 48 40 34 34 29 46 52 49 44 51 44 42 513
Tana 1901-1930 31 25 21 19 23 38 41 43 55 43 37 32 408

1931-1944 29 28 29 23 22 32 44 56 59 40 32 37 431
Vardö 1901-1930 62 59 52 35 33 35 38 42 48 62 51 56 573

1931-1960 45 46 47 36 36 37 41 52 63 56 43 43 545
1961-1990 55 41 34 33 30 42 49 54 54 57 59 53 561
1991-2009 54 51 41 38 33 45 57 55 48 72 49 60 603

Vestre Jakobselv 1991-2009 24 24 19 16 20 45 52 59 33 40 25 28 385
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Tab. 2b: Mittlere Monats- und Jahressummen des Niederschlags (mm) in Südvaranger 

 

Fröste können das ganze Jahr über auftreten, sind aber im Juli und August selten. An den Außenküsten 
sind 180-200, am inneren Tana- / Varangerfjord 200-225 Frosttage pro Jahr zu verzeichnen (vgl. Tab. 3, 
MEIER 1996). Das Datenmaterial lässt eine deutliche Dominanz der Eistage über die Frostwechseltage 
erkennen, die am Innern der Fjorde am deutlichsten ausfällt. Ein Teil der Frosttage weist Minimumtempe-
raturen von <-10º C auf. Die Anzahl dieser Tage erhöht sich von 25-35 an den Außenküsten der Varanger-
Halbinsel auf 90-110 an den inneren Fjordbuchten. Die mittlere jährliche Kältesumme beläuft sich an der 
Barentsseeküste auf -550º C bis -650º C, am Innern von Tana- / Varangerfjord und in Südvaranger auf
-1 350º C bis -1 550º C (vgl. Tab. 4). Die mittlere jährliche Wärmesumme ist mit 1 100º C bis 1 250º C an 
den Außenküsten gegenüber 1 200º C bis 1 350º C in der inneren Fjordregion relativ ausgeglichen. Die aus 
der Gegenüberstellung von Kältesumme und Wärmesumme resultierende Wärmebilanzsumme ist an der 
Nord- und Ostküste der Varanger-Halbinsel deutlich positiv, an der Halbinselwurzel und in Südvaranger 
leicht negativ (Normalperiode 1961-1990, vgl. MEIER 1996). 

Tab. 3: Ausgewählte Frost-Temperaturdaten (Jahreswerte) der Varanger-Halbinsel und Südvarangers 

 
* grenznahe finnische Wetterstation im Tanatal       º Daten teilweise interpoliert 

Station Meßperiode Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Björnsund 1901-1930 21 20 18 20 25 45 55 47 48 35 32 26 392

1931-1960 22 21 20 19 27 40 57 60 45 34 29 25 399
1961-1990 30 22 17 16 22 49 66 62 50 37 35 32 438
1991-2003 32 31 24 20 24 57 69 62 44 48 31 28 470

Bugöyfjord 1965-1981 28 22 24 20 23 47 49 62 48 48 43 33 447
Gandvik 1954-1960 25 24 21 12 30 47 67 54 55 29 22 26 412

1961-1990 30 22 23 25 31 49 65 64 51 44 36 29 469
1991-1995 37 22 24 19 27 95 69 50 49 61 34 28 515

Kirkenes 1901-1930 22 23 20 21 24 46 52 44 52 38 30 30 402
1931-1960 29 22 21 21 24 37 61 64 51 33 31 30 424
1965-1990 32 24 22 21 23 40 60 62 48 35 34 33 434
1991-2005 31 32 26 27 22 53 58 61 39 48 34 29 460

Lanabukt 1974-1990 51 34 30 27 32 59 77 82 68 57 54 49 620
Pasvik 1931-1960 15 17 14 19 24 40 56 61 38 31 23 20 358

1961-1990 20 16 15 17 24 44 59 64 45 34 28 22 388
2010-2018 26 19 33 27 42 63 68 70 39 43 29 35 494

Polmak 1901-1930 23 15 18 19 18 34 55 47 36 34 27 23 349
1931-1960 27 24 23 18 21 36 51 58 44 28 27 26 383
1961-1990 27 22 19 20 23 39 61 55 44 41 31 28 410
1991-2018 33 27 26 22 23 49 56 56 38 41 31 32 434

Skogfoss 1969-1990 26 20 17 19 25 46 65 65 52 36 38 24 433
1991-2002 33 31 26 25 27 71 66 68 44 52 33 29 505

Sörvaranger 1895-1917 21 23 17 15 21 41 61 45 47 36 36 28 391
Veines  (Neiden) 1961-1990 31 22 21 21 24 43 60 59 45 39 40 30 435

1991-2011 31 28 26 26 27 53 65 64 42 47 34 33 476
Vesterelv 1969-1978 27 22 21 21 24 37 55 53 44 41 34 31 410

Station Meßperiode Anzahl Frosttage
Min. < 0 ºC

Anzahl Frosttage
Min. < -10 ºC

Anzahl Eistage
Max. < 0 ºC

Anzahl 
Frostwechseltage Min. 

< 0 ºC, Max. > 0 ºC

Frostintensität  
Quotient  Kältesumme 
/ Anzahl Frosttage (ºC)

Båtsfjord º 1961-1990 192 47 105 87 -4,0
Berlevåg º 1961-1990 189 35 101 88 -3,0
Makkaur Fyr 1961-1990 189 33 103 86 -3,3

1991-2010 188 31 101 87 -2,3
Rustefjelbma 1961-1990 224 111 130 94 -6,9

1991-2009 219 110 125 94 -5,8
Vadsö 1961-1990 192 54 117 75 -5,1
Vardö 1961-1990 188 27 111 77 -3,4

1991-2009 181 25 105 76 -2,4
Bugöyfjord 1965-1981 211 94 134 77 -6,5
Kirkenes 1965-1990 213 95 145 68 -7,0

1991-2009 208 87 141 67 -5,9
Pasvik 1961-1990 214 117 137 77 -8,7
Utsjoki-Nuorgam* 1970-1990 226 115 132 94 -7,2

1991-2010 219 112 125 94 -6,4
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Tab. 4: Amplitude der jährlichen Kältesumme, Wärmesumme und Wärmebilanzsumme auf der Varanger-Halbinsel 
und in Südvaranger 

 
* grenznahe finnische Wetterstation in Tanatal 

Ein Vergleich der Temperatur- und Niederschlagsmittelwerte der Meßperiode 1991-2018 mit den Mit-
telwerten der Normalperiode 1961-1990 lässt deutliche Unterschiede erkennen, die den sich seit Beginn der 
1990 er Jahre vollziehenden Klimawandel widerspiegeln. So sind die Jahresmitteltemperaturen auf der Va-
ranger-Halbinsel und an der Küste Südvarangers im Zeitraum 1991-2018 um 0,9º C gestiegen, während die 
mittleren jährlichen Niederschlagsmengen um 5-12 % zugenommen haben. Der Erwärmungstrend betrifft 
alle 12 Monate des Jahres, die Niederschlagszunahme vornehmlich die Sommer- und Herbstmonate. Die 
mittleren jährlichen Kältesummen haben sich im gleichen Zeitraum um 180-300º C verringert, während die 
mittleren jährlichen Wärmesummen um 60-130º C zugenommen haben, so dass inzwischen alle Wettersta-
tionen im Varanger-Gebiet eine positive mittlere jährliche Wärmebilanzsumme aufweisen. Ferner haben 
sich die Anzahl der jährlichen Frosttage, insbesondere der Eistage, sowie die jährliche Frostintensität ver-
ringert.  

In den Tieflagen der Nord- und Ostküste der Varanger-Halbinsel wird der Boden an durchschnittlich 
150-180 Tagen im Jahr von einer Schneedecke verhüllt (vgl. Foto 11). In den geschützten inneren Fjordlagen 
bleibt die Schneedecke hingegen 200-210 Tage lang liegen, von Mitte Oktober bis Mitte Mai (vgl. MEIER 
1996). Im Hochland der Varanger-Halbinsel kann sich die Schneeschmelze bis weit in den Juli erstrecken 
(vgl. Foto 12). Schneeverteilung und Mächtigkeit der winterlichen Schneedecke werden maßgeblich durch 
die Wind- und Reliefverhältnisse bestimmt. Die Außenküste der Varanger-Halbinsel zählt zu den sturm-
reichsten Europas; dies spiegelt sich auch in der großen Anzahl von Tagen mit Windstärken ≥6 wider. Die 
exponierte Nord- und Ostküste weist rund 110 solcher Tage im Jahr auf, die innere Fjordregion und Küste 
Südvarangers nur 50-60. Die größten Windstärken treten dabei im Januar und Februar auf. 

Station Meßperiode Kältesumme (ºC) Wärmesumme (ºC) Wärmebilanzsumme (ºC)
Min. Max. Mittel Min. Max. Mittel Min. Max. Mittel

Båtsfjord-Straumsnes. 2006-2018 -649 -1059 -778 928 1503 1178 63 782 400
Berlevåg-Lufthavn 2004-2018 -309 -681 -427 1094 1665 1398 664 1296 971
Ekkeröy 1931-1960 -386 -1148 -713 1056 1622 1254 -30 1094 541

1961-1971 -656 -1188 -902 855 1511 1195 -122 841 293
Makkaur Fyr 1931-1960 -269 -900 -530 1023 1627 1232 136 1229 702

1961-1990 -334 -972 -624 799 1537 1210 39 1173 586
1991-2018 -254 -814 -434 985 1686 1325 260 1413 890

Rustefjelbma 1951-1960 -877 -2157 -1428 1168 1714 1347 -989 497 -81
1961-1990 -850 -2005 -1541 935 1652 1311 -812 596 -230
1991-2012 -1051 -1907 -1270 1138 1705 1372 -631 652 102

Vadsö 1901-1930 -471 -1231 -833 1014 1673 1336 -198 1098 503
Vadsö Lufthavn 2004-2018 -479 -990 -666 1088 1692 1354 315 1140 688
Vardö 1871-1900 -433 -1163 -740 779 1343 1005 -371 675 265

1901-1930 -367 -1024 -636 675 1369 1035 -296 997 399
1931-1960 -243 -908 -546 941 1532 1143 33 1169 597
1961-1990 -316 -1040 -643 803 1465 1140 -49 1110 497
1991-2018 -239 -802 -460 924 1570 1271 241 1184 811

Bugöyfjord 1965-1981 -709 -1886 -1378 962 1578 1261 -675 782 -117
Kirkenes 1901-1930 -882 -1869 -1306 954 1722 1318 -806 743 12

1931-1960 -672 -2157 -1306 1145 1714 1385 -989 909 79
1965-1990 -910 -2091 -1480 904 1657 1285 -861 674 -195
1991-2018 -856 -1791 -1184 1069 1769 1377 -677 702 193

Pasvik 1948-1960 -1101 -2474 -1611 1301 1868 1513 -1153 451 -98
1961-1990 -1060 -2424 -1858 1097 1782 1465 -1077 644 -393
2010-2018 -1019 -1887 -1350 1343 1850 1608 -339 539 258

Sörvaranger 1871-1900 -887 -2039 -1504 973 1592 1216 -965 404 -288
Utsjoki-Nuorgam* 1970-1990 -976 -2182 -1631 1102 1571 1280 -934 466 -351

1991-2010 -1132 -2066 -1404 1134 1525 1327 -912 393 -77
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Foto 11: Die Außenküsten der Varanger-Halbinsel zeichnen sich durch hohe Niederschlagsmengen aus, die im Winter-
Halbjahr als Schnee fallen. Die selbst im Tiefland der NO-Küste bis zu 1 m mächtige Schneedecke hat oftmals bis in 
den Juni Bestand. Die bereits im arktischen Küstenabschnitt gelegene Straßenverbindung Svartnes-Persfjord wurde 
früher schneegeräumt um zur Nordküste zu gelangen. 22.5.1981 

 
Foto 12: Die Fischereiorte an der Nordküste der Varanger-Halbinsel waren bis zur Fertigstellung der Ganzjahresstraße 
über das zentrale Hochland Anfang der 1980 er Jahre im Winter nur mit (Post-) Schiff oder Schneemobil erreichbar. 
Die alte Schotterstraße ließ sich in den schneereichen Höhenlagen über 300 m ü. M. im Winter nicht offen halten. 
Dies gilt vor allem für den Streckenabschnitt im Lee des Basecaerro-Plateaus und des Buktkjöl-Höhenzuges zwischen 
Gednje und Båtsfjord, wo stellenweise Schneemächtigkeiten von mehreren Metern erreicht werden. In schneereichen 
Jahren, wie z. B. 1981, durfte das Hochland selbst im Juni nur in Kolonne hinter einem Schneepflug befahren werden. 
22.6.1982 

3.7. Permafrostboden 
Die strengen frostklimatischen Verhältnisse auf der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger haben zur 

Folge, dass der Boden saisonal langfristig und tief gefroren ist. Der winterliche Bodenfrost erreicht im Tief-
land der Nord- und Ostküste in Abhängigkeit von Substrat und Schneebedeckung Eindringtiefen von 0,8-
1,5 m, während bei Karlebotn am inneren Varangerfjord Eindringtiefen von 2,5-3,0 m gemessen wurden 
(vgl. MEIER & THANNHEISER 2005). Außer diesem saisonalen Frostboden findet sich Permafrostbo-
den, wie das frostklimatische Datenmaterial vermuten lässt sowie Befunde aus Motorgrabungen und -boh-
rungen bestätigen. 

Zwar ist das Vorkommen von Permafrost- oder Dauerfrostboden – hier definiert als thermischer Zu-
stand eines Bodens oder Substrats, ganz gleich, ob Lockermaterial oder Festgestein, der sich durch Tempe-
raturen unter dem Gefrierpunkt für die Dauer von mindestens zwei Wintern und einem dazwischen liegen-
den Sommer auszeichnet – auf der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger unbestritten, doch sind die 
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Kenntnisse seiner räumlichen Verbreitung im Detail noch immer sehr lückenhaft. Das gefrorene Substrat 
wird im Sommer von einer wenige Dezimeter bis mehrere Meter mächtigen Auftauschicht („Active layer“) 
verhüllt und ist somit nicht unmittelbar sichtbar. Zudem sind die Grenzen der Permafrostverbreitung in 
Zeit und Raum nicht konstant, sondern unterliegen in Abhängigkeit von den geoökologischen Bedingun-
gen, insbesondere den klimatischen Verhältnissen, mehr oder weniger großen Schwankungen in ihrem Ver-
lauf. Die mit Ausnahme des Tanatales und der Varangerfjordküste, die als Siedlungsleitlinien fungieren, 
sowie einiger Buchten der Außenküste geringe Erschließung und (Straßen-) Bautätigkeit einschließlich des 
Fehlens meteorologischer Stationen abseits des Küstenstreifens sind weitere Ursachen für den dürftigen 
Kenntnisstand zur Permafrostverbreitung. 

Das Auftreten von Permafrostboden in Gestalt von Palsahügeln in Moorgebieten (Palsamooren) in der 
Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger ist seit langem bekannt (vgl. Literaturübersichten 
u. a. in ÅHMAN 1977, MEIER 1985, 1987). Dass Permafrostboden auch abseits der Palsamoore in gößerer 
Verbreitung vorkommt, im Varanger-Gebiet wie auch in der restlichen Finnmark, belegen Langzeit-Feld-
studien von MEIER (1991a, 1996, 1997). Im Zeitraum 1981-1993 wurde Permafrostboden abseits der Pal-
samoore in Höhenlagen zwischen 10 und 250 m ü. M. angetroffen, und zwar sowohl in der Südwesthälfte 
als auch in der Nordosthälfte der Varanger-Halbinsel sowie am inneren Varangerfjord in Südvaranger. Die 
Mehrzahl der Permafrostkörper im küstennahen Tiefland wurde in Torfbülten vom Pounu-Typ beobachtet. 
Der Permafrostkern dieser Bülten reagiert auf klimatische Veränderungen besonders empfindlich und hat 
im Unterschied zu dem der größeren Palsahügel daher häufig nur eine relativ kurze Bestandsdauer von 
wenigen Jahren. Im Gegensatz zu dem der Pounus bleibt das Verbreitungsgebiet der Palsas auf die Moor-
gebiete in der klimatisch kontinentaleren Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger be-
schränkt. 

Die Verbreitung von Permafrostboden in minerogenen Lockersedimenten ohne thermisch isolierende 
Torfdecke konzentriert sich auf wind- und kälteexponierte, im Winter schneefreie oder -arme Plätze, wie 
die Ränder von isostatisch gehobenen glazifluvialen Deltas, Fluß- und Meeresterrassen sowie Moränenwälle 
und -hügel. Beispiele für Permafrostvorkommen in Terrassensedimenten fanden sich in den 1980 er Jahren 
am Unterlauf des Kongsfjordelv (50 m ü. M.) und am inneren Varangerfjord südlich von Karlebotn (70 m 
ü. M.). Moränen mit kleineren Permafrostlinsen existierten im Umkreis des Holmfjells an den Flanken des 
Komagelvtales (110 m ü. M.) und des Skallelvtales (140 m ü. M.), am Storelv-Canyon östlich des Oksevatn 
(150 m ü. M.) sowie im oberen Kongsfjordtal auf halber Strecke zwischen Gednje und Tranga (170 m ü. 
M.). Gemeinsam ist allen diesen Permafrostvorkommen eine enge Bindung an feinkörnige, ton- und schluff-
reiche, frostempfindliche Sedimente (vgl. MEIER 1996). Ob die genannten Permafrostvorkommen noch 
existieren oder als Folge der seit Beginn der 1990 er Jahre im Gebiet nachweisbaren Klimaerwärmung bereits 
ausgeschmolzen sind, ist nicht bekannt. Letzteres ist nicht auszuschließen, da Permafrost in minerogenen 
Sedimenten ohne thermisch isolierende Torfbedeckung auf eine Klimaerwärmung besonders sensitiv rea-
giert. 

Außer in vegetationsbedeckten pelitischen Feinsubstraten wurde Permafrostboden vereinzelt auch in 
relativ grobkörnigen Sedimenten ohne Vegetationsbedeckung angetroffen. Die wenigen bisher bekannten 
Vorkommen befinden sich in der Frostschuttstufe im Nordwesten der Varanger-Halbinsel in Höhenlagen 
über 350 m ü. M. (vgl. MEIER 1991a). Sie wurden bei Grabungen in Strukturbodenfeldern auf dem 
Stangenesfjell, Slipsteinfjell, Hanglefjell und Basecaerro eher zufällig entdeckt, wobei die Permafrostmäch-
tigkeit nicht ermittelt werden konnte. Alle Vorkommen sind in Blockfeldern gelegen, deren oberflächlicher 
Blockmantel von sandigem, steinhaltigem Detritus unterlagert ist. Lokal weist das Verwitterungsmaterial 
einen hohen Ton- und Schluffgehalt auf, der auf tertiärzeitliche, warmklimatische Verwitterungsvorgänge 
und / oder auf Beimengungen feinmaterialreichen Moränenmaterials zurückzuführen ist. Der höchst gele-
gene Permafrostfund wurde bei Grabungsarbeiten auf einer Verflachung südlich des Stangenestind-Gipfels 
in einer Höhe von ca. 520 m ü. M. gemacht. Besondere Beachtung verdient der Fund von Permafrostboden 
im Stirnbereich eines blockgletscherähnlichen Schuttkörpers, der sich am Fuße der steilen Hanglefjell-Süd-
ostwand unterhalb einer bis weit in den Sommer mit Schnee gefüllten Mulde aus einer mächtigen Sturz-
schutthalde und Felssturzmaterial entwickelt hat (vgl. MEIER 1991a). Die Permafrostaggradation und
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-konservierung im unteren Teil des Schuttkörpers dürfte mit dem Eindringen des Schnees und der Winter-
kälte in die Hohlräume zwischen den Blöcken und der geringen sommerlichen Bewetterung im Zusammen-
hang stehen. Das Permafrostvorkommen in den feinkörnigeren Sedimenten unter dem mächtigen, ther-
misch isolierenden Blockmantel hat vermutlich noch Bestand. 

Eine Abschätzung der Permafrostverbreitung auf der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger anhand 
des vorliegenden Klimadatenmaterials und der Feldbefunde ist problematisch. Mangels genauerer Messda-
ten, insbesondere der Bodentemperaturen, wurde verschiedentlich versucht, die Verbreitungsgrenzen des 
Permafrostbodens mit Hilfe von Jahresmitteltemperaturen der Luft zu bestimmen. Die Methode ist aller-
dings ungenau, da die Grenzen der Permafrostzonen nicht zwingend dem Verlauf bestimmter Isothermen 
der mittleren jährlichen Lufttemperatur folgen müssen. Verantwortlich für die Abweichungen sind neben 
edaphisch-hydrologischen Ursachen u. a. die Art und Dichte der Vegetationsbedeckung der Substrate. Fer-
ner tritt Dauerfrostboden nicht nur in Gebieten mit einer negativen Jahresmitteltemperatur auf, sondern an 
edaphisch-hydrologisch begünstigten Standorten, wie dem Palsamoor im Komagelvtal, selbst noch bei Jah-
resmitteltemperaturen der Luft von 1-2º C. Ein Blick auf die Jahresmitteltemperaturen verdeutlicht, dass 
die klimatischen Bedingungen in der Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger für die Ag-
gradation und Konservierung von Permafrostboden günstiger sind als in der Nordosthälfte. Die Stationen 
an der Außenküste weisen im langjährigen Mittel positive Jahresmitteltemperaturen auf; nur in der inneren 
Fjordregion sind die Jahresmitteltemperaturen für die Normalperiode 1961-1990 noch negativ. Inzwischen 
sind die Mitteltemperaturen auch dort auf rund 0º C angestiegen. Mit zunehmender Höhe über dem Mee-
resspiegel und der damit einhergehenden Verschärfung des Frostregimes verbessern sich auch die Voraus-
setzungen für die Permafrostentwicklung und -erhaltung. Die Feldbefunde zeigen jedoch, dass kleine Per-
mafrostkörper auch im küstennahen Tiefland an der Straumen-Bucht (Kongsöyfjord) und nordwestlich von 
Vardö (Svartnes-Prestnaeringen) überdauern können. 

Nach dem Modell von KING (1984) zur Verbreitung und Gliederung von Hochgebirgspermafrost in 
Skandinavien zählen die küstennahen Tieflagen am inneren Varangerfjord und in Südvaranger mit ihren 
zahlreichen Palsamooren zur Stufe des sporadischen Permafrostbodens. Da sich der Dauerfrostboden bis 
hinab zum Meeresspiegelniveau erstreckt, handelt es sich um polaren Permafrostboden. Er bildet zugleich 
den südlichsten Abschnitt des zonalen nordeuropäischen Permafrostgürtels, der sich von der Küste Finn-
marks über Björnöya (Bäreninsel) bis nach Spitzbergen erstreckt. Südlich und westlich findet er in den Ge-
birgen als alpine Höhenstufe (Stufe des sporadischen Permafrostbodens) seine Fortsetzung (z. B. Lyngen-
Halbinsel, Abisko-Berge). Die Stufe des diskontinuierlichen Permafrostbodens, deren Untergrenze nach 
dem Modell von der -1,5º C-Isotherme der Lufttemperatur gebildet wird, beginnt im Bergland zwischen 
dem Tanafjord und dem inneren Varangerfjord sowie an der Küste Südvarangers bereits in rund 250 m 
Höhe ü. M. Sie ist an der Nord- und Ostküste der Varanger-Halbinsel nicht ausgeprägt, da ihre Untergrenze 
infolge der nach Norden und Osten zunehmenden Maritimität bis in Höhen ansteigt, die von den Erhe-
bungen nicht erreicht werden (Höhenlagen >500 m ü. M.). Im westlichen Teil von Südvaranger erstrecken 
sich zahlreiche Bergkuppen bis in Höhenlagen von 300-400 m ü. M. Sie sind waldfrei, wind- und kälteex-
poniert und könnten Permafrostboden enthalten, auch im Festgestein. Die Hochlagen in den westlichen 
und zentralen Teilen der Varanger-Halbinsel reichen möglicherweise bis in die obere Teilstufe des diskon-
tinuierlichen alpinen Permafrostbodens hinein, in der Dauerfrostboden nicht nur fleckenhaft, sondern in 
größerer Verbreitung vorkommt. Ihre Untergrenze (-3,5º C-Isotherme der Lufttemperatur) dürfte, wie sich 
mittels Extrapolation entsprechender Temperaturdaten der Station Rustefjelbma an der Tanafluß-Mündung 
berechnen lässt, in rund 600 m Höhe ü. M. anzusetzen sein (vgl. MEIER 1991a). Derartige Höhen werden 
außer am Stangenestind auch im Skipskjöl-Kjöltind-Höhenzug und auf dem Hanglefjell erreicht. Das Vor-
kommen zahlreicher perennierender Schneefelder und Frostbodenfunde Ende September deuten auf eine 
größere Verbreitung von Permafrostboden in den genannten Hochlagen. 

FARBROT, ISAKSEN, ETZELMÜLLER & GISNÅS (2013) haben versucht, die Verbreitung von Per-
mafrostboden in Nordnorwegen (Finnmark, Nordtroms) mit Hilfe von amtlichen Klimadaten, eigenen 
Temperaturmessungen an der Bodenoberfläche und im Substrat sowie den Gradienten zwischen diesen 
Parametern genauer zu bestimmen. Auf der Finnmarksvidda-Hochfläche und im angrenzenden Bergland 
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der Skanden wurden insgesamt 12 Meßstellen eingerichtet, ergänzt durch zwei tiefere Bohrungen auf dem 
Iskuras-Bergrücken südlich von Karasjok (vgl. Abb. 24). 4 der mit Miniaturdataloggern versehenen Tempe-
ratur-Meßstellen befinden sich im Varanger-Gebiet (2 auf dem Tanafjell westlich der Tanaelv-Mündung, 1 
auf dem Basecaerro-Plateau zwischen Gednje und Båtsfjord, 1 bei Karlebotn am inneren Varangerfjord). 
Das Datenmaterial wurde in das CryoGRID 1.0-Modell zur Permafrost-Prospektion in 1 km² großen Ge-
lände-Einheiten (vgl. GISNÅS, ETZELMÜLLER et al. 2013) eingespeist. Cryo-GRID 1.0 ist ein „equilib-
rium permafrost model“ auf der Grundlage der Temperaturverhältnisse an der Permafrostoberfläche. Es 
verbindet langfristige mittlere Lufttemperaturen, Temperaturen an der Bodenoberfläche und an der Perma-
frosttafel unter Berücksichtigung verschiedener Variablen, u. a. der lokalen Schneebedeckung, Vegetation 
und Substrateigenschaften, insbesondere der thermischen Leitfähigkeit der Lockersedimente. Die resultie-
rende, von FABROT, ISAKSEN, ETZELMÜLLER & GISNÅS (2013) publizierte Übersichtskarte zu den 
modellierten Mitteltemperaturen an der Permafrosttafel während der Periode 1961-1990 (vgl. Abb. 25) zeigt 
auf der Varanger-Halbinsel eine Konzentration der Permafrostvorkommen in den Hochlagen des Stan-
genesfjell-Slipsteinfjells sowie im Gebiet von Nierravarri-Jakobselvvidda-Reinhaugen-Maddavarri, in Südva-
ranger im binnenländischen Bergland südwestlich von Bugöyfjord (Guorrunjunis). Die genannten Gebiete 
befinden sich oberhalb der Waldgrenze und unterscheiden sich darin von den zahlreichen kleinen Perma-
frostvorkommen der Palsamoore, die inselhaft in den Birkenwald eingestreut sind, wie z. B. am inneren 
Varangerfjord und im Pasviktal (lokal mit Kiefern-Beständen). Die Darstellung der norwegischen Autoren 
entspricht den Erwartungen und ist mit einigen Abstrichen mit der vorgestellten Permafrost-Gliederung 
nach dem Modell von KING (1984) kompatibel. Die eigenen Feldbefunde lassen indessen vermuten, dass 
Permafrostboden in den 1980 er und 1990 er Jahren auf der Varanger-Halbinsel wesentlich weiter verbreitet 
war als die Karte ausweist, und zwar sowohl in den Hoch- als auch in den Tieflagen. Nach dem Modell von 
KING sind in den Hochlagen des Skipskjöl-Kjöltind-Bergzuges größere Permafrostkörper zu erwarten, 
möglicherweise auch im Gebiet des Falkfjells nördlich von Vadsö. Dagegen sind im Pasviktal zu viele Per-
mafrostvorkommen vermerkt. Die Karte spiegelt das von SOLLID & SÖRBEL (1998) anhand von Luft-
bildauswertungen in den 1960 er und 1970 er Jahren vermutete Verbreitungsmuster von Palsamooren wider. 
Durch Fehlinterpretationen wurden offenbar zu viele Palsamoore kartiert, wie eigene langjährige Feldstu-
dien vermuten lassen (vgl. MEIER 2015). Die modellierten Mitteltemperaturen an der Permafrosttafel im 
Zeitraum 1981-2010 deuten auf eine erhebliche Permafrost-Degradation. Diese hat nach Ausweis der eige-
nen Feldstudien im betreffenden Zeitabschnitt in den Palsamooren der Varanger-Halbinsel und Südvaran-
gers tatsächlich stattgefunden (vgl. MEIER & THANNHEISER 2011, MEIER 2015). Wie zuverlässig die 
Kartierung in den Hochlagen der Varanger-Halbinsel, etwa im Stangenesfjell-Slipsteinfjell-Gebiet und im 
Bereich von Jakobselvvidda-Maddavarri ist, müssen zukünftige Feldstudien zeigen. Dort ist die Permafrost-
Kartierung aufgrund der Substrateigenschaften (Blockfelder, wahrscheinlich Permafrost im Festgestein) und 
der Unzugänglichkeit der Lokalitäten schwieriger als in den küsten- und straßennahen, von moränischen, 
glazifluvialen und marinen Lockersedimenten bedeckten Gebieten, wo die Permafrost-Auflösung in Gestalt 
kollabierender Palsas in der Landschaft morphologisch besonders auffällig in Erscheinung tritt. Die Perma-
frostkörper im küstennahen Tiefland zeichnen sich durch schmelzpunktnahe Temperaturen aus und reagie-
ren daher sehr rasch auf eine Erwärmung. Die größeren und stärker unterkühlten Permafrostkörper der 
Hochlagen dürften eher langsam, ähnlich den Blockgletschern, auf eine Temperaturerhöhung reagieren. 
Dort ist im modellierten Zeitabschnitt trotz Erwärmung des Substrats nur mit einer räumlich begrenzten 
Permafrost-Degradation zu rechnen. In diesen Gebieten suggerieren die Übersichtskarten der norwegischen 
Autoren vermutlich ein zu rasches Auftauen des Permafrostbodens. 
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Abb. 24: „Land cover map“ von Nordnorwegen mit Vegetationsbedeckung, Seen, Gletschern, Klimaregionen sowie 
der Verteilung von Bohrlöchern und Miniaturdataloggern (aus FARBROT, ISAKSEN, ETZELMÜLLER & GISNÅS 
2013) 
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Abb. 25: Modellierte Mitteltemperaturen an der Permafrosttafel 1961-1990 und 1981-2010 mit potenziellen Verände-
rungen des Permafrostbodens (aus FARBROT, ISAKSEN, ETZELMÜLLER & GISNÅS 2013) 
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LILLEÖREN, ETZELMÜLLER et al. (2012) haben unter Berücksichtigung der bisher verfügbaren 
Befunde zur postglazialen Klimaentwicklung und der aktuellen Bodentemperaturdaten aus ca. 20 tieferen 
Bohrlöchern im Festgestein die zeitliche und räumliche Verbreitung des Permafrostbodens in Süd- und 
Nordnorwegen während des Holozäns modelliert, wobei das frühholozäne Temperaturmaximum und die 
„Kleine Eiszeit“ die markantesten Zeitabschnitte darstellen. In Nordnorwegen standen u. a. Temperaturse-
rien aus Bohrungen auf dem Iskuras-Bergrücken südlich von Karasjok, vom Guolasjavri-Stausee-Becken in 
Kåfjord, vom Nordnesfjell am Lyngenfjord sowie aus dem Lavkavagge-Tal in Storfjord zur Kalibrierung 
zur Verfügung (vgl. Abb. 26). Den norwegischen Autoren zufolge war das Relief in Nordnorwegen weithin 
zu niedrig um ein Überdauern von Permafrostboden während des postglazialen Temperaturmaximums zu 
gestatten. Dies dürfte auch für die Varanger-Halbinsel und das flachwellige Bergland von Südvaranger zu-
treffen. Nach Ausweis des vorliegenden Klimadatenmaterials repräsentiert die „Kleine Eiszeit“ den kältes-
ten Zeitabschnitt des Holozäns, was u. a. durch das Vorrücken der meisten Gletscher belegt ist. Nach LIL-
LEÖREN, ETZELMÜLLER et al. (2012) war dies zugleich der Zeitabschnitt der größten postglazialen 
Permafrost-Verbreitung und -mächtigkeit. Ob die Finnmarksvidda während der „Kleinen Eiszeit“ tatsäch-
lich so weiträumig von Permafrost unterlagert war, wie von den norwegischen Autoren modelliert und kar-
tographisch dargestellt (vgl. Abb. 27), ist denkbar. Dagegen ist die zeitgleiche weite Verbreitung von Per-
mafrostboden im stärker maritim beeinflussten Küstenraum Finnmarks fragwürdig, insbesondere in den 
Tieflagen in Fjordnähe. Die gegenwärtig in den Hochlagen der Varanger-Halbinsel und Südvarangers exis-
tierenden, von LILLEÖREN, ETZELMÜLLER et al. (2012) modellierten und kartographisch dargestellten 
Permafrostkörper sollen nach dem holozänen Temperaturmaximum im Atlantikum gebildet worden sein, 
was realistisch erscheint. Dagegen dürfte sich die Verbreitung von Permafrostboden während der „Kleinen 
Eiszeit“ nicht auf die Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und das Bergland im westlichen Teil von Südva-
ranger beschränkt haben. Ferner dürfte ein erheblicher Teil dieser Permafrostvorkommen bis in die Gegen-
wart überdauert haben. Dies gilt insbesondere für die Permafrostkörper in den zentralen Hochlagen und im 
Westteil der Varanger-Halbinsel, möglicherweise auch für die Vorkommen im binnenländischen Bergland 
im Westen von Südvaranger. Bei der von den norwegischen Autoren kartierten singulären intakten Perma-
frost-Landform (morphologischer Permafrostindikator) im unteren Tanatal (Birkenwaldbereich) handelt es 
sich um eine Landform, die morphologisch auf den ersten Blick einem (aktiven) Blockgletscher ähnelt, 
tatsächlich aber eine Bergsturzablagerung darstellt. Die an der nahe gelegenen Wetterstation Rustefjelbma 
gemessenen Temperaturwerte dürften die Existenz eines eishaltigen Blockgletschers in der Gegenwart aus-
schließen. 
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Abb. 26: Karte der Verbreitung von aktuellem Permafrost und potenziell „kaltem“ weichseleiszeitlichen Gletschereis 
sowie der Bohrloch-Lokalitäten in Nord- und Südnorwegen (aus LILLEÖREN, ETZELMÜLLER et al. 2012) 
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Abb. 27: Karte des relativen Permafrostalters in Nord- und Südnorwegen (aus LILLEÖREN, ETZELMÜLLER et al. 
2012) 
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3.8. Vegetation 
Die unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse auf der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger, ge-

kennzeichnet durch eine landeinwärts gerichtete Zunahme der thermischen und hygrischen Kontinentalität, 
spiegeln sich deutlich in der Vegetation und ihrer räumlichen Differenzierung wider, wobei die orographi-
schen, hypsometrischen, edaphischen und hydrologischen Gegebenheiten modifizierend wirken. Entlang 
der Siedlungsleitlinien von Tanatal und Varangerfjord machen sich zudem Eingriffe des wirtschaftenden 
Menschen in der natürlichen Vegetation bemerkbar. Die nordöstlichsten Teile der Varanger-Halbinsel lie-
gen bereits jenseits der polaren Waldgrenze, die in Finnmark nördlich des 70. Breitengrades einen weiten 
Bogen vom Mageröysund über die Nordkinn- und die Varanger-Halbinsel zum äußeren Varangerfjord be-
schreibt (vgl. MOEN 1999). Ihr Verlauf entspricht annäherungsweise dem der 10º C-Isotherme des wärm-
sten Monats im Jahr (Juli). Die in Nordfennoskandien von Betula pubescens ssp. tortuosa (Fjellbirke) gebildete 
Waldgrenze besitzt auf der Varanger-Halbinsel eine Doppelnatur: Sie ist sowohl eine horizontale als auch 
eine vertikale Erscheinung (Höhengrenze), die nicht nur den mit der geographischen Breitenlage zuneh-
menden Wärmemangel, sondern auch das höhenwärts größer werdende Wärmedefizit widerspiegelt. Sie ist 
nur in wenigen, tief in die Hochflächen eingeschnittenen Tälern scharf linienhaft ausgeprägt; zumeist han-
delt es sich um einen breiten Grenzsaum, der vom geschlossenen Birkenwald über kleinere Baumgruppen 
zu einzelnen, verkrüppelten und windgefegten Bäumen führt. Der geschlossene Birkenwald erreicht in den 
geschützten Tälern von Tanaelv, Hanajåkka und Julelv im Südwesten der Varanger-Halbinsel mit 250 m ü. 
M. seine höchste Lage. Von hier aus sinkt die Waldgrenze auf der Varanger-Halbinsel sowohl in nördlicher 
als auch in östlicher Richtung ab (vgl. MEIER 1996). Wo genau das Meeresspiegelniveau berührt wird, lässt 
sich aufgrund des weithin vorherrschenden Plateaucharakters der Landschaft bisweilen nur schwer bestim-
men. Will man die Waldgrenze zur südlichen Abgrenzung der Arktis heranziehen, wie von vielen Vegetati-
onsgeographen und Botanikern vorgeschlagen worden ist (vgl. u. a. MOEN 1999), ist ihr Verlauf im Niveau 
des Meeresspiegels zu berücksichtigen, da sie sonst eine Höhengrenze darstellt. Geschlossene, zusammen-
hängende Birkenwaldbestände bedecken die Hänge des Tanatals und seiner östlichen Seitentäler und setzen 
sich am Nordufer des Varangerfjordes als breiter Saum mit verschiedenen Ausbuchtungen in Talbereichen 
in östlicher Richtung fort, ehe die Waldgrenze nahe Ekkeröy das Meeresspiegelniveau erreicht. Außerhalb 
dieses Birkenwaldareals im Südwesten der Varanger-Halbinsel existieren vorgeschobene Birkenwaldexkla-
ven in geschützten Tallagen an den Unterläufen zahlreicher Flüsse und Bäche, selbst an der klimatisch be-
nachteiligten Nordküste. Diese inselhaft verbreiteten Birkenwaldbestände, die u. a. in den Tälern von Troll-
fjordelv, Kongsfjordelv und Syltefjordelv größere Terrassenflächen im Talgrund bedecken, stellen Reste 
eines ursprünglich ausgedehnteren Birkenwaldareals auf der Halbinsel dar. Zur Zerstörung und Verminde-
rung der Birkenwaldbestände hat auch der Mensch durch Holzschlag und Viehhaltung und den damit ver-
bundenen Verbiß durch Rentiere, Schafe und Rinder maßgeblich beigetragen. Berücksichtigt man auch die 
kleineren, isolierten Birkenwaldbestände an der nördlichen und östlichen Peripherie der Varanger-Halbinsel, 
erreicht die (interpolierte) Waldgrenze das Meeresspiegelniveau erst im äußersten Norden und Nordosten 
der Halbinsel, so dass nur ein schmaler Küstenstreifen zwischen den Orten Berlevåg, Kongsfjord, Båtsfjord, 
Syltefjord (Nordfjord) und Vardö der (süd-) arktischen Region zuzurechnen wäre (vgl. MEIER 1996, 
MEIER & THANNHEISER 2005).  

Die Birkenwälder auf der Varanger-Halbinsel stehen über die ehemals marin überflutete Senke zwischen 
dem Tanatal und dem inneren Varangerfjord mit den subarktischen Birkenwäldern in Südvaranger in Ver-
bindung. In der vermoorten, durch erhöhte Niederschlagsmengen am Steilabfall des Fennoskandischen 
Schildes gekennzeichneten, feuchten, lokal von Permafrostboden in Gestalt von Palsahügeln und -plateaus 
unterlagerten Mulde sinkt die Waldgrenze bis in Höhenlagen von 100-150 m ü. M. ab und steigt danach 
landeinwärts erneut bis in Höhen von 250-300 m ü. M. (Polmakvatn, Garsjöen) an. Im Bereich des höher 
aufragenden Bergzuges Hoendagaisa-Spiikargaisa-Roeppengaisa, der den Nordrand des Fennoskandischen 
Schildes markiert, konzentriert sich die Verbreitung des Birkenwaldes auf einige wenige, tief eingeschnittene 
Täler. Östlich des Roeppenjåkka-Baches schließt sich ein flachkuppiges, seenreiches Berg- und Hügelland 
an, in dem sich die Verbreitung des Birkenwaldes auf die zahlreichen, zumeist tektonisch vorgezeichneten, 
sich häufig kreuzenden Täler und geschützten Mulden beschränkt. Am Südufer des Varangerfjordes sinkt 
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die Waldgrenze fjordauswärts infolge der abnehmenden Sommerwärme, zunehmender Windexposition und 
des Mangels an Lockersedimenten deutlich ab. Die Verbreitung von Birkenwald konzentriert sich am inne-
ren Varangerfjord auf die geschützten Abschnitte der isostatisch gehobenen Deltas. Der exponierte Küs-
tenstreifen östlich des Brannsletta-Deltas ist nahezu frei von Birkenwald. Von den mittleren Lagen der süd-
lichen Fjordarme (Bugöyfjord, Kjöfjord) steigt die Birkenwaldgrenze bis in Höhen von 100-150 m ü. M. an 
den inneren Fjordbuchten und angeschlossenen Tälern (z. B. Haukelvtal, Klokkerelvtal) an. Auf den großen 
Halbinseln östlich des Kjöfjordes findet sich Birkenwald nur inselhaft an feinmaterialreicheren, windge-
schützten Plätzen an den Halbinselwurzeln, während der Außenküste bis hin zur norwegisch-russischen 
Staatsgrenze (Grenze Jakobselv) eine Birkenwaldvegetation fehlt. In der flachwelligen, glaziär überschliffe-
nen, äußerst seenreichen Plateaulandschaft östlich des Munkfjordes-Munkelvtales stockt Birkenwald vor-
nehmlich auf den Talböden und an den windgeschützten Hängen der tief eingeschnittenen Klufttäler (z. B. 
Täler von Sandneselv, Langfjord und Langfjordvatn). In der Umgebung des Store Sametti-Sees und im 
Pasviktal schließen sich zusammenhängende Birkenwäler an, die landeinwärts mit zunehmender Kontinen-
talität des Klimas von Kiefernwäldern abgelöst werden. In die Birken- und Kiefernwälder sind zahlreiche 
weitflächige Moore eingestreut, die stellenweise noch kleinere Permafrostreste in Gestalt kollabierender Pal-
sahügel enthalten. Die Waldgrenze steigt bis zur norwegisch-finnischen Grenze nordwestlich des Krokfjells 
bis in Höhenlagen von mehr als 200 m ü. M. an, die aber nur von wenigen Bergkuppen (z. B. Kolfjell) 
erreicht werden. Die nördlichen Ausläufer des im finnischen Inaribecken anschließenden Nadelwaldberei-
ches finden sich im Bergland am Rande des von ausgedehnten Mooren (Enaremyrane, Böttemyra, Ferdes-
myra) bedeckten, gehobenen, glazifluvialen Deltas des Neidenelv. Die Waldgrenze verläuft dort, je nach 
Exposition, in Höhenlagen von 100-150 m ü. M. Die Moore enthalten noch einzelne, infolge der Klimaer-
wärmung seit Beginn der 1990 er Jahre kollabierende kuppelförmige Palsas (vgl. MEIER 2015, VORREN 
2017). 

Nach einer von DAHL, ELVEN, MOEN & SKOGEN (1986) zusammengestellten Übersichtskarte der 
Vegetationszonen in Norwegen lassen sich im Varanger-Gebiet in Abhängigkeit von der pol- und höhen-
wärts abnehmenden Sommertemperatur 4 vegetationsgeographische Regionen (Zonen, Höhenstufen) un-
terscheiden: Die mittelboreale Zone, die nordboreale Zone, die unteralpine Stufe sowie die mittel- / hoch-
alpine Stufe (vgl. Abb. 28). Pflanzengesellschaften der mittelborealen Zone finden sich nur im östlichen Teil 
von Südvaranger im kontinentaler geprägten Binnenland nahe der norwegisch-finnischen Staatsgrenze mit 
Verbreitungsschwerpunkten in den Tälern von Neidenelv und Pasvikelv. Es handelt sich vor allem um 
Kiefernwälder aus Pinus sylvestris (Waldkiefer), in die Strang- und Hangmoore sowie einzelne Palsamoore 
eingeschaltet sind. Sie stehen mit den weitflächigen Kiefernwäldern im Inaribecken in Verbindung und re-
präsentieren keilförmig nach Norden vordringende Ausläufer des borealen Nadelwaldgürtels. Die Kiefern-
wälder sind zumeist licht, der Anteil an Laubgehölzen ist gering. Neben der vorherrschenden Waldkiefer 
sind Betula pubescens ssp. tortuosa (Fjellbirke), Sorbus aucuparia (Eberesche), Alnus incana (Grauerle) und Prunus 
padus ssp. borealis (Traubenkirsche) anzutreffen. An feuchteren Standorten wie Fluß- und Seeufern wachsen 
Betula pendula (Hängebirke) und Populus tremula (Zitterpappel). Auf Lichtungen und an Waldrändern gedeihen 
Zwergsträucher wie Betula nana (Zwergbirke), Calluna vulgaris (Heidekraut) und Juniperus communis ssp. nana 
(Zwergwacholder). Der weithin von Cladonia rangiferina (Rentierflechte) bedeckte Waldboden ist stark sauer. 
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Abb. 28: Vegetationsgeographische Übersichtskarte von Finnmark (aus MEIER 1991a) 

Die Birkenwälder auf der Varanger-Halbinsel und im Bergland von Südvaranger sind Bestandteil der 
nordborealen Vegetationszone. Die floristische Zusammensetzung des Birkenwaldes lässt in Abhängigkeit 
von den lokalen Standortbedingungen deutliche Differenzierungen erkennen, die sich vor allem in der 
Strauch- und Krautschicht bemerkbar machen. Neben Betula pubescens sind in der Baumschicht Populus tre-
mula, Alnus incana und Sorbus aucuparia zu finden. Sie sind im Unterschied zur Birke nicht bestandbildend, 
sondern treten einzeln oder in Gruppen auf. Während Alnus incana und Populus tremula an Fluß- und Bach-
läufen, Seeufern sowie anderen feuchten Standorten wachsen, bevorzugt Sorbus aucuparia die trockeneren, 
lichten Plätze am Rande der Birkenwälder. Die Strauchschicht wird hauptsächlich von Betula nana, Juniperus 
communis ssp. nana und verschiedenen Salix- (Weiden-) Arten gebildet. Die Krautschicht zeichnet sich durch 
eine große Artenvielfalt aus; ihre Differenzierung spiegelt vor allem die oft kleinräumig wechselnden eda-
phisch-hydrologischen Standortverhältnisse und das unterschiedliche Nährstoffangebot wider (vgl. MEIER 
& THANNHEISER 2005, MEIER, THANNHEISER, WEHBERG & EISENMANN 2005, WEHBERG 
2007). Am Boden bilden Moose oft ein dichtes Polster. An trockeneren Standorten treten sie zugunsten 
verschiedener Flechtenarten zurück. 

In den Birkenwald ist eine Vielzahl von Mooren eingestreut. Im Binnenland Südvarangers bieten die 
zahlreichen glaziär ausgeschürften Mulden und Bachtälchen sowie die abflusslosen Geländedepressionen in 
den ehemaligen Toteislandschaften (Ablationsmoränen) im Hinterland der Eisrandlagen günstige Voraus-
setzungen für die Moorbildung. Am Süd- und Nordufer des inneren Varangerfjordes konzentriert sich die 
Verbreitung der Moore vor allem auf die weitflächigen, isostatisch gehobenen, glazifluvialen Deltas und 
marinen Terrassen. Das größte zusammenhängende Moorareal befindet sich zwischen dem inneren Varan-
gerfjord und dem Tanatal unterhalb der marinen Grenze. Es bedeckt eine Fläche von ca. 50 km² und reprä-
sentiert damit eines der größten Moorgebiete in der Küstenregion Finnmarks (vgl. MEIER 1985). Die 
Moore sind weithin waldfrei; nur entlang der Entwässerungsbahnen wachsen häufig Birken und hochstäm-
mige Weidenarten. In den ausgedehnten Mooren südwestlich von Karlebotn begleiten sie die Bachläufe oft 
galerieartig an beiden Bachufern. Die breiteren Bachläufe sind häufig von dichtem, nahezu undurchdringli-
chem Weidengebüsch gesäumt. Die zentralen, tiefgründigen Bereiche der überwiegend oligo- bis 
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mesotrophen Moore werden oftmals von bis zu 10 m hohen Palsahügeln eingenommen, während die fla-
cheren Randbereiche mit maximal 1 m hohen Pounuhügeln besetzt sind, die im Unterschied zu den Palsas 
nur selten einen Permafrostkern enthalten. Unterschiede in den Feuchteverhältnissen des Substrats sowie 
in der Wind- und Kälteexposition auf und zwischen den Hügeln haben eine Differenzierung des Pflanzen-
kleides zur Folge. Auf den trockeneren Palsaflanken und -kronen wachsen neben zahlreichen Strauch- und 
Krustenflechten xerophile Pflanzenarten wie z. B. Empetrum hermaphroditum (Zwittrige Krähenbeere), Ledum 
palustre (Sumpfporst) und Rubus chamaemorus (Moltebeere). Die feuchteren Moorpartien zwischen den Torf-
hügeln sind abseits der offenen Wasserflächen von hydrophilen Arten, etwa der Gattungen Eriophorum (Woll-
gras), Carex (Segge) und Juncus (Binse), besiedelt. An den Rändern der zahlreichen Teiche bilden Sphagnum- 
(Torfmoos-) Arten oftmals dichte Teppiche. 

An den Birkenwaldbereich schließt sich nach Norden und Osten sowie höhenwärts ein waldfreier Be-
reich an. Er wird von MOEN (1999) polwärts als Teil der südarktischen Vegetationszone, altitudinal als 
unteralpine Vegetationsstufe bezeichnet. Die Vegetation besteht aus Zwergsträuchern, Kräutern, Gräsern, 
Moosen und Flechten. Am Varangerfjord finden sich ferner Wiesen- und Heidegesellschaften, die eine Se-
kundärvegetation darstellen, die durch die Vernichtung des ursprünglichen Birkenwaldes entstanden ist. Die 
Pflanzen der südarktischen Zone und der unteralpinen Stufe sind den verschärften klimatischen Standort-
bedingungen, insbesondere den Frost-, Schnee- und Windverhältnissen, durch niedrigen Wuchs angepasst. 
Pflanzen, die auch im Birkenwaldbereich vorkommen und dort eine Höhe von bis zu einem Meter erreichen, 
wie z. B. Betula nana (Zwergbirke), werden nur wenige Zentimeter hoch oder „kriechen“ dicht am Boden, 
um den häufigen Winden möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten und um die winterliche, vor Frosttrock-
nis schützende, dünne Schneedecke möglichst wenig zu überragen. Entlang stärker eingeschnittener Bach-
läufe und in Schneetälchen ist die Vegetation aufgrund des vergrößerten Feuchtigkeitsangebotes und Wind-
schutzes oftmals erheblich artenreicher als auf den benachbarten windexponierten Terrassen und Hängen. 
Nährstoffreiche, kalkhaltige Böden, etwa auf Dolomit, sind oft von Silberwurzfluren bedeckt (vgl. KARL-
SEN 2003). Diese werden außer von Dryas octopetala (Achtblättige Silberwurz) von zahlreichen Polsterpflan-
zen gebildet. An den Küsten der Varanger-Halbinsel wachsen nach THANNHEISER (1974) infolge ähnli-
cher klimatischer Verhältnisse wie in den Hochgebirgen der Mittelbreiten Küstenpflanzen in unmittelbarer 
Nachbarschaft von Hochgebirgspflanzen. 

Die weitgespannten Blockfelder sowie die höher aufragenden Einzelberge und Bergzüge im Zentrum 
der Varanger-Halbinsel sind bereits der mittel- und der hochalpinen Vegetationsstufe zuzurechnen, die von 
DAHL, ELVEN, MOEN & SKOGEN (1986) vereinfachend zusammengefasst werden. Im Unterschied 
zur unteralpinen Vegetationsstufe und zur südarktischen Vegetationszone fehlt eine geschlossene Vegetati-
onsdecke aus Zwergsträuchern, Kräutern und Gräsern. Die spärliche Vegetation besteht häufig nur aus 
Moosen, Flechten, Pilzen und Algen. Die wenigen Blütenpflanzen und Gräser wachsen vornehmlich auf 
feinmaterialreicheren, windgeschützten Plätzen, vorzugsweise im Schutze größerer Fels-, Verwitterungs-
schutt- oder Geschiebeblöcke. In den höchsten Lagen von Stangenestind, Hanglefjell, Skipskjöl-Kjöltind 
sowie einigen weiteren Bergen verhindert eine perennierende oder semipermanente Schneedecke fast jegli-
chen Pflanzenwuchs (vgl. MEIER 1996, MEIER & THANNHEISER 2005). 

Weder in der pflanzengeographischen Gliederung von DAHL, ELVEN, MOEN & SKOGEN (1986) 
noch in jener von MOEN (1999) wird im Varanger-Gebiet zwischen südarktischer Vegetationszone und 
alpiner Vegetationsstufe unterschieden. MOEN verzichtet ferner vollständig auf eine weitere Differenzie-
rung des alpinen Bereiches. Zwar weist MOEN in Norwegen nach dem Kontinentalitätsgrad verschiedene 
Vegetationssektionen aus, doch wird der gesamte Varanger-Raum bei der Klassifikation nur grob als Über-
gangssektion (OC) zwischen „schwach ozeanisch“ (O1) und „schwach kontinental“ (C1) eingestuft (vgl. 
Abb. 29). Kombiniert man die vegetationsgeographischen Zonen und Höhenstufen von DAHL, ELVEN, 
MOEN & SKOGEN (1986) mit den pflanzengeographischen Zonen und Sektionen nach MOEN (1999), 
lassen sich auf der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger vier phytogeographische Regionen ausgliedern: 
Nordboreale Zone – Übergangssektion (Nb-OC), unteralpine Stufe – Übergangssektion (La-OC), mittelal-
pine Stufe – Übergangssektion (Ma-OC) sowie südarktische Zone (Sa). Allerdings fehlen botanische Krite-
rien, um die unteralpine Höhenstufe von der südarktischen Zone zu trennen, was die Ziehung einer 
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Grenzlinie erheblich erschwert (vgl. KARLSEN, SOLHEIM, JOHANSEN & HÖGDA 2000). Die norwe-
gischen Autoren haben anhand von Satellitenfotos eine Übersichtskarte der Vegetationstypen auf der Va-
ranger-Halbinsel und im küstennahen Bergland von Südvaranger erstellt (vgl. Abb. 30). Sie bestätigt die von 
MOEN (1999) anhand botanischer Kriterien vorgenommene Gliederung der Vegetation. Die drei Testge-
biete Tanatal-Luovtejåkkatal, Komagelvtal-Sandfjordelvtal-Tverrelvtal und Gandvik-Bugöyfjord-Neiden-
fjord unterscheiden sich in ihrer physio- und phytogeographischen Ausstattung und repräsentieren die nord-
boreale, alpine und südarktische Vegetationszone / -stufe. Das Tanagebiet ist zu 68,5 % von Wald, der Rest 
von alpiner Vegetation bedeckt. Im Testgebiet „östliche Varanger-Halbinsel“ beträgt der Waldanteil nur ca. 
10 %. Die Beweidung durch Rentiere hat die Pflanzendecke offensichtlich stark beeinflusst. Die langen 
Flusstäler wären ohne diese Beweidung wahrscheinlich mit Birkenwäldern bestanden (vgl. KARLSEN, 
SOLHEIM, JOHANSEN & HÖGDA 2000). Die Vegetation des Bugöyfjord-Gebietes bildet eine Kombi-
nation der beiden anderen Testräume. Sie besteht zu 38 % aus Wäldern, die sich vornehmlich in den inneren 
Fjordbuchten befinden. Der Rest besteht aus alpiner Vegetation, flechtenreichen Heidegesellschaften und 
Mooren. 

 
Abb. 29: Gliederung der Vegetation Nordost-Finnmarks nach DAHL et al. (1986) und MOEN (1999) (aus KARL-
SEN, SOLHEIM, JOHANSEN & HÖGDA 2000) 
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Abb. 30: Übersichtskarte der Vegetationstypen auf der Varanger-Halbinsel und in der Küstenregion Südvarangers (aus 
KARLSEN, SOLHEIM, JOHANSEN & HÖGDA 2000) 

KARLSEN, ELVEBAKK & JOHANSEN (2005) haben bei ihren bioklimatischen Kartierungen im 
arktisch-borealen Übergangsgebiet bei Makkaur Fyr, Båtsfjord, Vadsö und in Austertana für die Jahre 2001 
und 2002 Übereinstimmungen im Verlauf der Waldgrenze und der extrapolierten 980º C-Isolinie der jähr-
lichen Wärmesumme gefunden, weisen allerdings darauf hin, dass die Anzahl der Untersuchungseinheiten 
zur Bestimmung des Waldgrenzverlaufs nicht optimal ist und die klimatisch mögliche Lage der Waldgrenze 
vielleicht nicht überall erreicht ist. Das 900º C-Niveau der auf ein Jahr extrapolierten Wärmesumme verläuft 
den Autoren zufolge bei Makkaur Fyr in Meeresspiegelhöhe, bei Båtsfjord in 150-200 m Höhe ü. M. und in 
Austertana in 250-300 m Höhe ü. M. Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Verlauf der Waldgrenze aus 
dem Zusammenspiel vieler Faktoren resultiert, ein sehr komplexes Wirkungsgefüge darstellt und im Zeit-
ablauf nicht konstant ist, sondern variiert und häufig verzögert auf Veränderungen einzelner Parameter 
reagiert. Dies ist u. a. durch erhebliche latitudinale Verschiebungen der Wald- und Baumgrenzen von Betula 
pubescens ssp. tortuosa (Fjellbirke) und Pinus sylvestris (Waldkiefer) in Finnmark im Zeitraum 1914-2009 belegt 
(vgl. Abb. 31, HOFGAARD, TÖMMERVIK, REES & HANSSEN 2013). Eine zukünftige Erhöhung der 
mittleren Sommertemperatur um 0,5º C könnte eine erhebliche Expansion des Birkenwaldareals ermögli-
chen (vgl. Abb. 32). Im weiter südlich gelegenen Bergland der Varanger-Halbinsel existieren offensichtlich 
Gebiete, die dem waldlosen Küstenstreifen der Nordküste klimatisch ähnlich sind, wenn auch der Konti-
nentalitätsgrad landeinwärts zunimmt. KARLSEN, ELVEBAKK & JOHANSEN (2005) schlagen daher 
einen gemeinsamen Terminus für die südarktische Vegetationszone und die unteralpine Vegetationsstufe 
vor, wie z. B. „oroarctic“. Die Bezeichnungen „mittelalpine“ und „hochalpine Höhenstufe“ sollten nach 
Ansicht der Autoren jedoch beibehalten werden, da sich diese Gebiete grundlegend von den kalten arkti-
schen Zonen unterscheiden und im Falle der Varanger-Halbinsel kaum botanisch untersucht worden sind. 
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Abb. 31: Latitudinale Verschiebung der Waldgrenze und der Baumgrenze in Finnmark im Zeitraum 1914-2009 (aus 
HOFGAARD, TÖMMERVIK, REES & HANSSEN 2013) 
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Abb. 32: Karte der aktuellen Verbreitung von Birkenwald (grün) und Mooren (orange) auf der Varanger-Halbinsel. 
Die schwarzen Linien markieren den Verlauf der Mitteltemperatur der Tritherme (Juni, Juli, August) während der 
Normalperiode 1961-1990. Die Waldverbreitung folgt etwa dem Verlauf der 8,75º C-Tritherme in SW-Varanger. Ein 
Anstieg der Sommertemperatur um 0,5º C würde die Tritherme auf der Halbinsel weit talaufwärts von der aktuellen 
Position zur 8,25º C-Linie verlagern (aus JEPSEN & TÖMMERVIK 2014) 

3.9. Böden 
In Abhängigkeit von den klimatischen Rahmenbedingungen und den oft kleinräumig wechselnden 

Standortverhältnissen wie Lage im Relief, Substrat, Feuchte und Vegetation sowie der für die Pedogenese 
(Bodenbildung) zur Verfügung stehenden Zeit haben sich auf der Varanger-Halbinsel sowie im küstennahen 
Bergland von Südvaranger sehr unterschiedliche Bodentypen entwickelt, unter denen Podsole als der zonale 
Bodentyp der borealen Waldregion vorherrschen. Sie treten in verschiedenen Subtypen und Varianten auf, 
die zudem Übergänge zu anderen Bodentypen bilden. Aufgrund der eingeschränkten Vegetationsentwick-
lung als Folge der nördlichen vorgeschobenen Breitenlage und der hypsometrischen Differenzierung, ins-
besondere im Bereich der Varanger-Halbinsel, treten Vollpodsole oftmals zugunsten von nur 15-30 cm 
mächtigen Nanopodsolen (Zwergpodsolen) in den Hintergrund. Typisch für die Podsole und andere Bo-
dentypen ist eine auffällig mächtige Lage organischen Materials, die aus der langsamen Humifizierung und 
Mineralisierung des Pflanzenmaterials infolge der strengen klimatischen Verhältnisse, insbesondere der lan-
gen und kalten Winter, resultiert (vgl. MEIER, THANNHEISER, WEHBERG & EISENMANN 2005). 
Außer Voll- und Nanopodsolen sowie <15 cm mächtigen Podsol-Regosolen als ihren Initialstadien finden 
sich verschiedene andere Bodentypen in deutlich geringerer Verbreitung und Häufigkeit. An Bach- und 
Seeufern sind unter dem Einfluß des periodisch schwankenden Grundwasserspiegels Gleyböden entstan-
den. Bei Staunässe sind stellenweise Pseudogleye zu finden. Auf dem während der Schneeschmelze im 
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Frühsommer überschwemmten Talboden des Tanaelv haben sich stellenweise Aueböden und ihre Vorsta-
dien entwickelt. An den Talhängen finden sich neben Podsolen und Nanopodsolen auch Kolluvisole und 
Ranker. Viele Bodenprofile außerhalb der geschlossenen Waldvegetation (Birkenwälder, im Pasviktal auch 
Kiefernwälder) zeigen Anzeichen einer starken frostdynamischen Beanspruchung in Gestalt kryoturbater 
Verwürgungen, insbesondere in frostempfindlichen pelitreichen Sedimenten, am auffälligsten in der saiso-
nalen Auftauschicht von inselhaften Permafrostvorkommen am wind- und kälteexponierten distalen Rande 
glaziärisostatisch gehobener, glazifluvialer Deltas (z. B. Roetkaguolba südlich von Karlebotn). 

Auf den mit dichtem Birkenwald bestandenen Hängen und Terrassen im Südwesten der Varanger-Halb-
insel sowie in den geschützten Tallagen Südvarangers dominieren Eisenpodsole, Eisenhumuspodsole und 
Humuspodsole, wobei eine genaue Ansprache der Podsol-Subtypen im Gelände vor allem dadurch er-
schwert wird, dass sich der Fe2O3-Gehalt und der Humuskoloidanteil bei der Färbung des B-Horizontes 
wechselseitig beeinflussen und überdecken können (vgl. MOSIMANN 1981, GIESSÜBEL 1984). Die 
mächtigsten Profile wurden in abgeschirmten Lagen und an Standorten mit höherer, seit langer Zeit immo-
biler Sandauflage angetroffen. In den mit Birkenwald bestandenen Altdünengebieten im Tanatal wurden 
zwischen Skiipagurra und Tana Bru stellenweise Podsolprofile von mehr als 2 m Tiefe beobachtet, deren 
Ortsteinbänke bis zu 40 cm mächtig sind. Aber auch in den mit Zwergsträuchern bewachsenen Dünen und 
Flugsanddecken im Mündungsbereich einiger Flüsse, etwa des Skallelv, Komagelv und Sandfjordelv (bei 
Berlevåg und bei Hamningberg), sind Podsolprofile von 1,0-1,5 m Mächtigkeit keine Seltenheit (vgl. MEIER 
1996). Die wasserdurchlässigen äolischen Sande begünstigen hier die vertikale Perkolation von Wasser und 
Kolloiden. Es handelt sich zumeist um Eisenpodsole. Die Verbreitung von Eisenhumus- und Humuspod-
solen konzentriert sich im Wesentlichen auf die kontinentaleren, mit dichtem Birkenwald bestandenen Be-
reiche im südwestlichsten Teil der Varanger-Halbinsel sowie im Binnenland Südvarangers nahe der norwe-
gisch-finnischen Grenze, wobei reine Humuspodsole offenbar relativ selten sind und auf moosreiche Bir-
kenwälder beschränkt bleiben (vgl. MEIER & THANNHEISER 2005). 

Oberhalb der altitudinalen und jenseits der polaren Birkenwaldgrenze nehmen die Horizontmächtigkei-
ten der verschiedenen Podsolvarianten zumeist ab; an die Stelle der Vollpodsole treten Nanopodsole. Auf 
der Varanger-Halbinsel wurden allerdings auch gut entwickelte Vollpodsole im Waldgrenzökoton und jen-
seits davon angetroffen. Dafür kommen verschiedene Ursachen in Frage: Die Lage der Birkenwaldgrenze 
war im Postglazial nicht konstant, sondern unterlag Verschiebungen. So erstreckte sich der Birkenwald wäh-
rend des holozänen Klimaoptimums im Atlantikum bis in größere Höhenlagen und weiter nach Nordosten 
als in der Gegenwart. Pollenanalytische Befunde von HYVÄRINEN (1976) belegen, dass selbst im Gebiet 
des Domsvatn, eines kleinen Sees zwischen Kiberg und Svartnes an der Ostküste der Varanger-Halbinsel, 
ehemals Birkenwälder wuchsen. Zur Verminderung und Vernichtung jener Birkenwaldbestände dürfte au-
ßer der Klimaverschlechterung auch der Mensch durch Holzschlag zwecks Brenn- und Bauholzgewinnung 
sowie durch Viehhaltung und den damit verbundenen Verbiß durch Rentiere, Schafe und Rinder maßgeb-
lich beigetragen haben. Eventuell haben auch die Richtung Außenküste und höhenwärts zunehmenden Nie-
derschlagsmengen, die die vertikale Stoffperkolation im Substrat begünstigen, die Entwicklung mächtigerer 
Bodenprofile ermöglicht. Schließlich stand der Bodenbildung in der Nordosthälfte der Varanger-Halbinsel 
infolge der früheren Deglaziation eine wesentlich längere Zeit zur Verfügung als an der Halbinselwurzel 
und im Binnenland Südvarangers, was sich in der Ausprägung der Bodenhorizonte widerspiegeln könnte. 

Oberhalb und jenseits der Waldgrenze werden die Podsolierungsvorgänge hauptsächlich durch die Ab-
nahme der Humus- und Säureproduktion sowie die längerfristige saisonale Bodengefrornis gehemmt (vgl. 
MEIER, THANNHEISER & WEHBERG 2003). Die höher gelegenen, weithin mit Zwergstrauch-Gesell-
schaften überzogenen, sandig-steinigen Grundmoränenflächen auf der Varanger-Halbinsel (z. B. 
Roavvevarri-Lievlanoaivi östlich des Tanatals, Jakobselvvidda), die waldfreien, kuppigen Ablationsmoränen 
an den Oberläufen der größeren Flüsse (z. B. Alljavaejjåkka, Bergebyelv, Komagelv, Tverrelv) sowie die 
Grundmoränen-Plateaus und ehemaligen Toteislandschaften südlich des Varangerfjordes sind daher weit-
hin durch Nanopodsole als vorherrschendem Bodentyp gekennzeichnet. Wind- und kälteexponierte Plätze, 
wie Terrassenränder und Moränenkuppen, weisen häufig nur Rohböden (Regosole) auf. Wo eine zusam-
menhängende Lockersedimentdecke fehlt und das Festgestein zutage tritt, wie im Steilrelief an der Nord- 
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und Westküste der Varanger-Halbinsel, an den steilen Flanken der tief eingeschnittenen Täler (z. B. Tanatal) 
sowie im eisüberschliffenen, gekammerten Kristallinrelief am Südufer des Varangerfjordes, finden sich auf 
Abschalungsflächen sowie entlang von Klüften und Spalten Syroseme als Initialstadien der Bodenbildung. 

Auf den isostatisch gehobenen marinen Terrassen und glazifluvialen Deltas sowie im Hinterland der 
ehemaligen Eisrandlagen sind Torfböden in weiter Verbreitung zu finden. Wo die Torfablagerungen bei 
einer Mindestmächtigkeit von ca. 30 cm wenigstens 30 % organische Substanz enthalten, handelt es sich 
um Moorböden, bei einer geringeren Torfmächtigkeit und einem Humusgehalt von 15-30 % um Anmoor-
böden. Die Torfhorizonte der großen, ausgedehnten Moore an der Wurzel der Varanger-Halbinsel und im 
Binnenland Südvarangers sind infolge der größeren Biomasse-Produktion und der langsameren Zersetzung 
des organischen Materials im thermisch und hygrisch kontinentaleren Klima besonders mächtig. Sie sind 
infolge der im Sommer thermisch isolierenden Wirkung des Torfes stellenweise durch Segregationseisbil-
dung zu Palsahügeln aufgewölbt (vgl. u. a. ÅHMAN 1977, MEIER 1985, 1987, 1991a, 1996, 2015). 
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4. Periglaziäre Formen, Ablagerungen und Prozesse 
Die vorgestellten geoökologischen Milieubedingungen bilden durch ihr oftmals sehr komplexes Zusam-

menspiel die Grundlage für die Entwicklung eines reichhaltigen kaltklimatischen, periglaziären For-
menschatzes auf der Varanger-Halbinsel und im küstennahen Bergland von Südvaranger – eine Tatsache, 
die unter Berücksichtigung der vergleichsweise milden klimatischen Rahmenbedingungen überrascht. Aller-
dings ist nur ein Teil der periglaziären Formen und Ablagerungen in aktiver Bildung begriffen; ein Teil des 
Formeninventars besteht aus inaktiven oder „fossilen“ Formen, die unter andersartigen frostklimatischen 
Klimabedingungen als den aktuell herrschenden angelegt worden sind, aber bis in die Gegenwart überdauert 
haben (vgl. u. a. JAHN 1979, JAHN & SIEDLECKI 1982, MEIER 1987, 1991a, 1996). Legt man die von 
KARTE (1979) vorgeschlagenen Abgrenzungskriterien des Periglaziärbereiches, definiert als jener Raum, in 
dem sich Frostbodenformen des geneigten Geländes (Gelisolifluktionsformen) mit periglaziären Leitfor-
men des horizontalen oder nahezu ebenen Geländes (Textur- und Strukturböden) zusammenschließen, zu-
grunde, ist sowohl die gesamte Varanger-Halbinsel als auch das Bergland von Südvaranger als periglaziärer 
Raum zu bezeichnen, wobei auch die von Birkenwäldern bedeckten Gebiete einzubeziehen sind, selbst 
wenn die periglaziäre Morphodynamik dort infolge der retardierenden Wirkung des dichten Vegetations-
kleides weniger effektiv ist. Die zahlreichen, in den Birkenwald eingestreuten Palsamoore mit ihren Perma-
frostvorkommen dürfen auf keinen Fall aus dem Periglaziärbereich ausgegrenzt werden, da Gebiete mit 
Permafrostboden traditionell als integraler Bestandteil des periglaziären Raumes gelten (vgl. u. a. KARTE 
1979, WASHBURN 1979). Folgt man der Klassifikation KARTEs, ist das gesamte Varanger-Gebiet der 
polaren periglaziären Zone zuzurechnen. Dabei ist der jenseits der polaren Waldgrenze gelegene nordöstli-
che Teil der Varanger-Halbinsel zum subpolar-ozeanischen Periglaziär, der palsamoorreiche, in den Tiefla-
gen von Birkenwäldern bestandene Südwestteil sowie das Bergland von Südvaranger hingegen zum subpo-
lar-kontinentalen Periglaziär zu rechnen (vgl. MEIER 1996). 

Der Periglaziär-Begriff wird in der vorliegenden Arbeit verwendet für alle Bereiche abseits der rezenten 
Gletscher und des von Gletschern erzeugten (glaziären) Formenschatzes, die einem geomorphologisch sehr 
wirksamen Frostklima unterliegen, für die in diesem Bereich herrschenden Formungsvoraussetzungen, für 
die unter diesen Formungsbedingungen ablaufenden geomorphologische Prozesse sowie die daraus resul-
tierenden Oberflächenformen und Ablagerungen (vgl. u. a. KARTE 1979, MEIER 1987, 1991a, 1996, 
2017). Bei der Abgrenzung des periglaziären Formenschatzes lassen sich „periglaziäre Formen im engeren 
Sinne“ und „periglaziäre Formen im weiteren Sinne“ unterscheiden. Zu den „periglaziären Formen i. e. S.“ 
zählen alle diejenigen Formen, die durch langsame Bodenbewegungen unter maßgeblicher Beteiligung frost-
dynamischer Prozesse wie Gefrier-, Regelations- und Auftauvorgängen an der Bodenoberfläche oder im 
oberflächennahen Substrat entstehen. Rechnet man auch diejenigen Formen hinzu, die im periglaziären 
Milieu von den darin wirksamen Agentien geschaffen werden, d. h. unter dem Einfluß von Verwitterung 
und Schwerkraft, fließendem Wasser, Wind oder Schnee entstehen mit Ausnahme der glaziären Formen, 
der aus katastrophenartigen raschen gravitativen Massenverlagerungen sowie aus der Gesteinsverkarstung 
resultierenden Formen, so kann man von „periglaziären Formen i. w. S.“ sprechen. Im vorliegenden Guide 
wird der Periglaziär-Begriff relativ weit ausgelegt, da sich der Anteil frostdynamischer Vorgänge an der 
Morphogenese der verschiedenen Formen und Ablagerungen nicht immer exakt feststellen und quantifizie-
ren lässt. Letzteres gilt in besonderem Maße für die Blockfelder der Varanger-Halbinsel, die aufgrund ihrer 
weiträumigen Verbreitung auf den Plateaus und höher aufragenden Bergzügen und Bergkuppen das Land-
schaftsbild weithin prägen, deren exakte Morphogenese und Altersstellung aber noch sehr kontrovers dis-
kutiert wird (vgl. u. a. MALMSTRÖM & PALMÉR 1984, MEIER 1996, 2001, MEIER & THANNHEISER 
2005, EBERT & KLEMAN 2004, FJELLANGER, SÖRBEL, LINGE et al. 2007). Im Folgenden werden 
die Blockfelder der Varanger-Halbinsel aufgrund ihrer offensichtlich komplexen Morphogenese und ihrer 
übergeordneten wissenschaftlichen Bedeutung etwas ausführlicher dargestellt als die übrigen periglaziären 
Formen und Ablagerungen, deren Verbreitung, Charakteristika und Morphogenese stärker komprimiert ab-
gehandelt werden. 
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4.1. Blockfelder 
4.1.1. Verbreitung 

Blockfelder, hier definiert als Geländepartien, die zu mehr als 50 % von kantigen Blöcken und Steinen 
bedeckt sind, bilden ein auffälliges geomorphologisches Kennzeichen der großen Halbinseln und Inseln in 
der Küstenregion Finnmarks (vgl. Abb. 33). Die Varanger-Halbinsel beherbergt die größten und am besten 
ausgeprägten Blockfelder Skandinaviens. Sie bedecken eine Fläche von ca. 1 700 km², d. h. rund 27 % der 
Gesamtfläche der Halbinsel (vgl. MALMSTRÖM & PALMÉR 1984, MEIER 1996). Ihr Verbreitungs-
schwerpunkt konzentriert sich auf die flachwelligen Plateaus an der nördlichen Außenküste und am Tana-
fjord sowie die höher aufragenden Berge im Halbinsel-Inneren (vgl. Foto 13). Ihre Untergrenze sinkt von 
knapp 400 m ü. M. im Zentrum der Halbinsel auf rund 250 m ü. M. an der stärker maritim getönten Nord-
küste ab (vgl. MEIER 2001). In Südvaranger und auf der Finnmarksvidda existieren offenbar keine Block-
felder (vgl. OLSEN, REITE, RIIBER & SÖRENSEN 1996). Ihre Verbreitung beschränkt sich somit auf 
den Bereich des Kaledonischen Gebirges sowie die dazu gehörigen Restberge (z. B. Gaissa-Berge bei Le-
vajok und Rassa-Berge bei Lakselv) am Nordrand des Fennoskandischen Schildes. Dies lässt auf eine Ab-
hängigkeit der Blockfeld-Entwicklung und -Verbreitung von den petrographischen Merkmalen der Festge-
steine und von der Höhenlage der Lokalitäten über dem Meeresspiegel schließen. Zugleich bedecken die 
Blockfelder in Finnmark einschließlich der Varanger-Halbinsel Bereiche, die nach dem aktuellen Deglazia-
tionsmodell besonders früh vom weichselzeitlichen Inlandeis freigegeben worden sind. Die meisten Block-
felder der Varanger-Halbinsel sind im Verbreitungsbereich morphologisch harter Quarzite und quarziti-
scher Sandsteine entwickelt, die sich aufgrund ihrer höheren Resistenz gegenüber der Verwitterung und 
Abtragung über ihre von weicheren Sandsteinen, Konglomeraten und Schiefern gebildete Umgebung erhe-
ben (vgl. Abb. 9). Das Fehlen von Blockfeldern im ebenfalls von harten, kristallinen Gesteinen, insbeson-
dere Gneisen und Graniten, gebildeten Bergland südlich des Varangerfjordes kann petrographisch bedingt 
sein, kann aber auch mit der Dynamik und den thermischen Verhältnissen an der Sohle des nach Norden 
und Nordosten vorstoßenden pleistozänen Inlandeises im Zusammenhang stehen. Beim Abtauchen in das 
quer zur Vorstoßrichtung des Inlandeises orientierte Varangerfjord-Becken ist mit einer verstärkten Glet-
schererosion am relativ steilen Nordrand des Fennoskandischen Schildes zu rechnen. Dabei wurde das prä-
existente flachwellige bis hügelige Relief vom Eis überschliffen und eventuell vorhandenes steinig-blockiges 
Verwitterungsmaterial abgetragen, wodurch die aktuell das Landschaftsbild im Küstenraum Südvarangers 
prägenden glattgeschliffenen Felsflächen mit lokaler Blockstreu entstanden sind. Vergleichende Beobach-
tungen im Sediment- und Kristallingestein Spitzbergens lassen überdies vermuten, dass sich in den petro-
graphisch unterschiedlichen Gesteinen bei gleichen klimatischen Rahmenbedingungen ein unterschiedliches 
Formeninventar entwickelt, wobei morphologisch harte Sedimentgesteine stärker zur Bildung von Block-
feldern neigen (vgl. MEIER 1996). 
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Abb. 33: Die Verbreitung von Blockfeldern in Finnmark, Norwegisch Lappland (aus MEIER 2001) 

 
Foto 13: Blick vom Skuzocåkka-Berg (464 m) bei Gednje auf die weitgespannten quarzitischen Blockfelder Richtung 
Hanglefjell (619 m, im Hintergrund) auf der zentralen Varanger-Halbinsel. Die transversalen, vornehmlich in Leelagen 
zu den vorherrschenden westlichen Winden angeordneten langfristig-saisonalen und perennierenden Schneeflecken 
sind in Hochlagen ab ca. 450 m ü. M. von Permafrost unterlagert (Hanglefjell-Plateau). 9.8.1982 

4.1.2. Merkmale 
Nach ihrem Feinmaterialgehalt lassen sich die Blockfelder in Blockschuttfelder und in Blockmeere glie-

dern: In den Blockschuttfeldern sind die Blöcke und Steine in eine Feinmaterialmatrix eingebettet (vgl. Foto 
14), während die Blockmeere keinen nennenswerten Feinmaterialgehalt aufweisen (vgl. Foto 15, u. a. 
MEIER 1987, 1996). Überdies kann nach der Herkunft der Substrate zwischen autochthonen, aus der 
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mechanischen Verwitterung des anstehenden Festgesteins hervorgegangenen Blockfeldern und allochtho-
nen, aus der Sortierung von Moränenmaterial oder Glazifluvium resultierenden Blockfeldern unterschieden 
werden. Eine eindeutige Zuordnung ist bei den Blockfeldern der Varanger-Halbinsel jedoch oftmals nicht 
möglich, da fließende Übergänge (Mischung von Verwitterungs- und Moränenmaterial) existieren, die eine 
Abgrenzung erschweren. Am leichtesten lassen sich die feinmaterialarmen Blockmeere der Gipfellagen ein-
ordnen, deren scharfkantiges Stein- und Blockmaterial dem zerrütteten Festgestein zumeist unmittelbar auf-
liegt. Große Blöcke sind oft nur über kurze Distanz verlagert worden, so dass sich die ehemalige Felsober-
fläche leicht rekonstruieren lässt. Rein allochthone Blockfelder sind auf der Varanger-Halbinsel offenbar 
selten. Die Mehrzahl der Blockfelder abseits der Gipfellagen setzt sich aus autochthonem Verwitterungs-
schutt (in situ-Verwitterung der Festgesteine) und einem lokal unterschiedlich hohen Anteil Fremdmaterial 
zusammen. Sie stellen somit polygene Blockfelder dar. 

 
Foto 14: Autochthones Blockschuttfeld auf dem Hanglefjell-Plateau (550 m ü. M.). Die Steine und Blöcke sind in eine 
sandige Feinmaterialmatrix eingebettet, die aus der Verwitterung der lokal anstehenden quarzitischen Sandsteine re-
sultiert. Die Lokalität befindet sich in der Frostschuttstufe und ist nur 2 Monate im Jahr schneefrei, was den fehlenden 
Flechtenbewuchs der Grobkomponenten erklärt. Frostboden in knapp 80 cm Tiefe und Grabungsbefunde aus der 
näheren Umgebung deuten auf die Existenz von Permafrostboden im Gebiet. 29.7.1982 

 
Foto 15: Blockmeer zwischen Storklöftfjell und Magerfjell (450 m ü. M.) auf der zentralen Varanger-Halbinsel. Die 
scharfkantigen Steine und Blöcke (Maßstab: 1 m) aus quarzitischem Sandstein sind dicht mit Flechten bewachsen. Das 
Grobmaterial liegt unmittelbar auf dem zerrütteten Fels im Untergrund, der inselhaft als tor-ähnlicher Verwitterungs-
rest (Hintergrund) zutage tritt. Große Blöcke sind nur über eine kurze Distanz verlagert worden, so dass sich die 
ehemalige Felsoberfläche leicht rekonstruieren läßt. Feinmaterial fehlt an der Oberfläche und tritt im Blockmeerkörper 
nur in Gestalt einzelner, verstreuter Nester auf. 3.9.1986 

An der Oberfläche der autochthonen Blockfelder sind gelegentlich erratische Blöcke anzutreffen, die 
sich durch ihre petrographische Zusammensetzung, ihre Kantenrundung und ihre Färbung vom 
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scharfkantigen lokalen Detritus unterscheiden. Dabei handelt es sich sowohl um kurztransportiertes Mate-
rial, das nur wenige km weit verlagert worden ist, als auch um Fremdmaterial aus größerer Entfernung, wie 
z. B. Granit- und Gneisblöcke aus Südvaranger, die sich durch ihre stärkere Kantenrundung und auffällige 
Färbung besonders deutlich vom lokalen Verwitterungsschutt abheben. Die Lagerungsverhältnisse und Ab-
messungen der Grobkomponenten bestimmen das Mikrorelief und die Rauheit der Blockfeldoberfläche. 
Stellenweise finden sich in den Blockschutt eingelassene Mulden mit pflasterartiger Anordnung der Grob-
komponenten an ihrem Grunde infolge der schuttglättenden Wirkung einer langfristigen Schnee- und Eis-
bedeckung. Wo die Steine und Blöcke von Feinmaterial unterlagert sind, haben sich oftmals Strukturböden 
als Resultat frostdynamischer Sortierungsvorgänge entwickelt. Viele Blockfelder weisen an ihrer Oberfläche 
ein polygonales Muster aus fossilen Eiskeilspalten auf. Im geneigten Gelände sind die Blockhänge vielfach 
durch Schuttwülste und -loben gegliedert. Die einzelnen Blöcke sind oftmals kantengestellt und miteinander 
verkeilt. An stärker geneigten Hangabschnitten ist gelegentlich eine dachziegelartige Lagerung der Steine 
und Blöcke zu beobachten (Imbrikation). In zahlreichen Blockfeldern, insbesondere im Basecaerro-
Storklöftfjell-Gebiet und auf dem Båtsfjordfjell und Falkfjell, finden sich auffällige Lockermaterialakkumu-
lationen, die sich durch ihr feineres Material von der umgebenden Blockfeldoberfläche unterscheiden (vgl. 
u. a. SVENSSON 1971, MALMSTRÖM & PALMÉR 1982, 1984, MEIER 1987, 1991a, 1996, MEIER & 
THANNHEISER 2005, EBERT 2002, EBERT & KLEMAN 2004, SÖRBEL & TOLGENSBAKK 2004). 
Sie bestehen aus Fremdmaterial, vornehmlich Ablationsmoräne und / oder Glazifluvium. 

Straßenanschnitte (z. B. beim Bau der Ganzjahresstraße Gednje-Båtsfjord und des Zufahrtsweges zum 
Telekommunikationsmast auf dem Hamnefjell bei Båtsfjord) und Grabungen geben Aufschluß über den 
Bau und die Mächtigkeit der Blockfelder (vgl. Abb. 34). Demnach handelt es sich bei den Blockfeldern der 
Gipfellagen zumeist um Blockmeere, die an ihrer Oberfläche kaum Feinmaterial enthalten. Die scharfkan-
tigen Steine und Blöcke liegen unmittelbar über dem zerbrochenen, zerrütteten Fels, der hier und dort in 
Gestalt torähnlicher Verwitterungsreste (Felsburgen) zutage tritt. Aussagen zur Mächtigkeit der Blockmeere 
(Vertikalabstand zwischen Blockmeer- und Festgesteinsoberfläche) lassen sich aufgrund des mehr oder we-
niger kontinuierlichen Überganges zwischen Verwitterungsschutt und anstehendem Festgestein kaum tref-
fen. Schuttauflagen von mehr als 3 m Mächtigkeit scheinen jedoch selten zu sein. Die Blockfelder der Pla-
teaulagen sind häufig in einen hangenden Block- und einen liegenden Feinmaterialhorizont gegliedert (vgl. 
Foto 16). Der Feinmaterialhorizont besteht aus schluffig-sandigem oder sandig-grusigem Material, in dem 
größere Komponenten „schwimmen“. Darunter folgt zumeist eine Übergangszone aus Steinen und Blö-
cken, die zum anstehenden, oberflächlich zerrütteten Festgestein überleitet. Eine 285 cm tiefe Grabung auf 
der Hanglefjell-Hochfläche lässt folgenden Profilaufbau erkennen (vgl. MEIER 1996): Ein ca. 70 cm mäch-
tiger Mantel aus scharfkantigen Quarzitblöcken wird von sandig-grusigem Material unterlagert, das zahlrei-
che Blöcke und Steine enthält. Der Grobmaterialanteil verringert sich zunächst tiefenwärts, um dann ab 
210-220 cm Tiefe erneut zuzunehmen. Der Übergang zum anstehenden Festgestein in knapp 3 m Tiefe 
vollzieht sich über eine feinmaterialarme Lage aus scharfkantigen, miteinander verkeilten Steinen und Blö-
cken, die mit dem zerbrochenen Fels im Untergrund noch eng verknüpft sind. Die Blockfelder in Mulden-
lage zeichnen sich häufig durch einen hohen Feinmaterialgehalt aus, der in Kombination mit dem erhöhten 
Feuchtigkeitsangebot die frostdynamisch gesteuerte Entwicklung von Strukturböden begünstigt (vgl. 
MEIER 1991a). Eine 3,5 m tiefe Grabung auf dem Storklöftfjell am Rande eines Strukturbodenfeldes gibt 
Aufschluß über den inneren Bau dieses Blockfeldtyps (vgl. MEIER 1996): Die obersten 60 cm des Profils 
bestehen aus Quarzitblöcken und -steinen. Ihre Größe nimmt tiefenwärts ab. Darunter folgt Feinmaterial 
mit Steinen und einzelnen Blöcken. Ab einer Tiefe von rund 2 m verringert sich der Grobmaterialanteil 
erheblich. Die wenigen Steine sind stark verwittert und lassen sich mit der Hand zerbrechen. Nahe der 
Profilbasis ist das Material sortiert und besteht hauptsächlich aus schluffigem Sand. Bei den Steinen und 
Blöcken handelt es sich ausschließlich um Quarzite des lokal anstehenden Festgesteins. Im Innern des 
Blockfeldkörpers hat das Grob- und Feinmaterial eine rostrote Färbung, die nicht mit der hellgrauen Eigen-
farbe der Gesteine übereinstimmt. Eine bis in 6,5 m Tiefe niedergebrachte Motorbohrung durchteufte stark 
verfestigtes schluffig-sandiges Feinmaterial ohne den im Untergrund anstehenden Fels oder eventuell vor-
handenen Permafrostboden zu erreichen. Zu ähnlichen Ergebnissen führte eine von MALMSTRÖM & 
PALMÉR (1984) nahe dem Basecaerro-Gipfel vorgenommene Grabung. Grabungen auf dem Basecaerro 
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und dem nordöstlich Richtung Båtsfjord anschließenden Buktkjöl-Höhenzug geben Aufschluß über den 
Aufbau der Blockfeldkörper im Bereich der oberflächlichen Spaltenmuster. Das besonders scharf ausge-
prägte tetragonale Spaltenmuster auf dem Buktkjöl wurde erstmals von SVENSSON (1967) beschrieben. 
Die Oberfläche des Blockfeldes ist frei von Feinmaterial und wird von scharfkantigen, flechtenbewachsenen 
Steinen und Blöcken gebildet. Sie bestehen zu mehr als 90 % aus dem lokal anstehenden quarzitischen 
Sandstein. Darüberhinaus sind ortsfremde Konglomeratblöcke und einzelne kantengerundete Gneis- und 
Granitblöcke aus Südvaranger anzutreffen. Unter dem oberflächlichen, 80-100 cm mächtigen Mantel aus 
Steinen und Blöcken ist eine 20-30 cm mächtige Lage aus steinigem Grus ausgebildet. Darunter folgt schluf-
fig-sandiges, steinhaltiges Feinmaterial, das an eine steinige Grundmoräne erinnert (vgl. MALMSTRÖM & 
PALMÉR 1984). Das in 200-250 cm Tiefe anstehende Festgestein ist stark zerrüttet. Die Grenzen zwischen 
den verschiedenen Lagen sind stellenweise sehr scharf ausgeprägt. Das Spaltenmuster an der Blockfeldober-
fläche setzt sich in der Vertikalen deutlich fort: Unter den kerbförmigen Spaltenzügen sind die Steine und 
Blöcke wie bei einer sekundären Eiskeilfüllung (Eiskeilpseudomorphose) weitgehend kantengestellt. Die 
Keilstrukturen durchstoßen die verschiedenen Horizonte und lassen sich bis auf das im Untergrund anste-
hende Festgestein verfolgen (vgl. MEIER 1996). 

 
Abb. 34: Grabungsprofile in Blockfeldern der nördlichen und zentralen Varanger-Halbinsel (aus MEIER 2001) 
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Foto 16: Anschnitt eines Blockfeldes auf dem Oarduskaidi-Plateau (380 m ü. M.) am Rande der alten Schotterstraße 
Gednje – Båtsfjord. Der Blockfeldkörper ist in einen hangenden Block- und einen liegenden Feinmaterialhorizont 
gegliedert. Der Blockhorizont ist 0,5-1,0 m mächtig; der Feinmaterialhorizont erstreckt sich bis unter die Profilbasis in 
3,5 m Tiefe. Die schluffig-sandige Feinmaterialmatrix enthält zahlreiche Blöcke mit Kantenlängen von bis zu 1,3 m. 
Juli 1978 

4.1.3. Genese 
Die Genese und Altersstellung der Blockfelder auf der Varanger-Halbinsel ist wie im Falle der alpinen 

Blockfelder in den Hochlagen der skandinavischen Gebirgskette unklar und wurde daher in den letzten 
hundert Jahren sehr heftig und kontrovers diskutiert. Die große Mächtigkeit der meisten Blockfelder, die 
fortgeschrittene vertikale Differenzierung vieler Blockfelder in einen hangenden Blockhorizont und einen 
liegenden Feinmaterialhorizont sowie der dichte Flechtenbewuchs der Steine und Blöcke abseits der lang-
fristigen Schneefelder deuten auf ein hohes Alter der Blockfelder, was im deutlichen Widerspruch zur Ver-
gletscherungsgeschichte der Varanger-Halbinsel zu stehen scheint. Das scharfkantige Blockmaterial legt den 
Schluß nahe, dass die Blockfelder durch kryoklastische in situ-Verwitterung (Frostverwitterung) der lokal 
anstehenden Festgesteine entstanden sind. Die Entdeckung endemischer Pflanzen und von Pflanzen mit 
überraschender Verbreitung haben die Vermutung genährt, dass blockfeldbedeckte Berggipfel entlang der 
norwegischen Küste während des Weichsel-Glazials als Pflanzen-Refugien gedient haben könnten (vgl. Li-
teraturübersicht in FJELLANGER, SÖRBEL, LINGE et al. 2006). Die fortgeschrittene Verwitterung der 
Gesteine und Funde von Tonmineralen wie Gibbsit und Kaolinit, die auf eine präglaziale Bildung des Detri-
tus und Blockfeldmaterials weisen, wurden als Belege für die Existenz eisfreier Gebiete betrachtet. Da hohe 
Berge als potenzielle Nunatak-Gebiete in Norwegen vor allem in Küstennähe vorkommen, wurden die 
meisten einschlägigen Arbeiten dort ausgeführt. Einige Autoren vermuten, dass die Blockfeld-Untergrenze 
mit der Obergrenze des weichselzeitlichen Inlandeises identisch ist. Die Datierung von Felsoberflächen 
(„exposure dating“) unterhalb von Verwitterungsgrenzen hat die Annahme bestärkt, dass die „Trimlines“ 
die Obergrenze der Glaziärerosion widerspiegeln, ohne eindeutige Belege für die mögliche Existenz von 
Nunatak-Gebieten während des weichseleiszeitlichen Maximalstandes zu liefern. NESJE, DAHL et al. 
(1988) vermuten, dass das Modell der Blockfeld-Untergrenze überall in Südnorwegen anwendbar ist, was 
auf eine erstaunlich geringe Eismächtigkeit selbst im Binnenland weisen würde. Es würde sogar dort tem-
perierte, erosive Bedingungen bis an die Oberfläche des Eisschildes implizieren (vgl. FJELLANGER, SÖR-
BEL, LINGE et al. 2006).  

Alle diese Autoren halten ein Überdauern von Blockfeldern unter einer einmaligen oder gar mehrmaligen 
Eisschildbedeckung im Pleistozän für ausgeschlossen. Da die Varanger-Halbinsel aber im Pleistozän nach 
Ausweis eindeutiger Geländebefunde (z. B. Erratika, Striae) in ihrer Gesamtheit vom Inlandeis bedeckt war, 
zuletzt während des Weichsel-Glazials, stände für die Entwicklung der stellenweise mächtigen Decken aus 
Verwitterungsmaterial sowie der Blockfelder nur ein relativ kurzer Zeitabschnitt nach der Deglaziation zur 
Verfügung (ca. 15 000 Jahre an der Nordküste, ca. 10 000 Jahre an der Halbinselwurzel). Eine derart rasche 
Blockfeldbildung in den harten quarzitischen Gesteinen der Varanger-Halbinsel ist kaum denkbar. 
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Messungen von ANDRÉ (1995, 1996) an verschiedenen Gesteinen in den Abisko-Bergen deuten auf eine 
geringe Geschwindigkeit der Gesteinsverwitterung im Laufe des Postglazials. Zudem stellt sich die Frage, 
warum so viele eisüberschliffene Felsoberflächen mit deutlichen Striae kaum verwittert bis in die Gegenwart 
überdauern konnten. Auf der Varanger-Halbinsel sind Plateau-Blockfelder und eisüberschliffenes Terrain 
bei gleichem Ausgangsgestein stellenweise nur 150-200 Höhenmeter voneinander getrennt, wie etwa an der 
Straumen-Bucht am Kongsöyfjord (vgl. MEIER 2001). Hier fällt es besonders schwer, sich ein Szenario 
vorzustellen, in dem die postglaziale Verwitterung allein ausreichen könnte, um ein mehrere Meter mächti-
ges Blockfeld-Profil zu schaffen. Als Alternative wird vermutet, die Blockfelder seien in eisfreien Zeiten im 
Laufe des Pleistozäns entstanden (vgl. u. a. KLEMAN & BORGSTRÖM 1990). Diese Theorie der Block-
feldbildung in pleistozänen Interglazialen und Interstadialen mit potenzieller Weiterentwicklung im Post-
glazial verlängert zwar den für die Blockfeldbildung zur Verfügung stehenden Zeitraum, setzt aber voraus, 
dass die Blockfelder zumindest eine Vereisung intakt überdauern konnten. Mechanische Verwitterung durch 
Frosttätigkeit wird als Hauptprozeß der Blockfeldbildung angesehen ohne chemische Verwitterungsvor-
gänge in wärmeren Perioden auszuschließen. 

Seit den 1980 er Jahren gibt es aus Nordeuropa Belege, dass Blockfelder eine lokale Plateau-Vergletsche-
rung (vgl. WHALLEY, GORDON & THOMPSON 1981) und sogar eine Inlandeisbedeckung (vgl. RAPP 
1996) nahezu unversehrt überdauern können. Dadurch eröffnen sich neue Perspektiven für die Rekonstruk-
tion der Blockfeld-Entwicklung auf der Varanger-Halbinsel. Unter anderem wird der für die Morphogenese 
bereit stehende Zeitabschnitt verlängert; ferner erweitert sich das Spektrum der potenziellen Bildungsme-
chanismen und -prozesse. Zudem findet sich eine schlüssige Erklärung für die Existenz einiger auffälliger 
Reliefmerkmale, die mit dem Konzept einer postglazialen Blockfeld-Entwicklung nicht kompatibel sind. 
Merkmale, dass die Plateaulandschaft der Varanger-Halbinsel von den pleistozänen Gletschern nur wenig 
umgestaltet worden ist, wurden schon früher erkannt. So beschreibt SVENSSON (1971) das weit ver-
zweigte, dendritische Gewässernetz, seine fluviale Prägung und weist darauf hin, dass viele Täler ein V-
förmiges Querprofil besitzen, das durch die pleistozänen Gletscher kaum modifiziert worden ist. Auch das 
Vorkommen von Felsburgen und torähnlichen Verwitterungsresten innerhalb der Blockfelder kann als Hin-
weis auf eine nur schwache glaziäre Überprägung des Reliefs gelten, setzt man eine Anlage dieser Formen 
unter warmklimatischen Bedingungen im Tertiär voraus (vgl. MALMSTRÖM & PALMÉR 1984). Das Auf-
treten von glazifluvialen Abflußbahnen und -rinnen („lateral drainage channels“) in den Blockfeldern belegt, 
dass die Blockfelder bereits existierten, als die Schmelzwässer vom abschmelzenden Inlandeis freigesetzt 
wurden. Die in vielen Blockfeldern anzutreffenden, scharf ausgeprägten fossilen Eiskeilnetze sprechen 
ebenfalls gegen eine Entstehung der Blockfelder im Postglazial. Sie wurden, wie der gute Erhaltungszustand 
der Polygonspalten ausweist, in bereits existierenden Blockfeldern angelegt. Nach der Jüngeren Dryaszeit 
waren die kaltklimatischen Voraussetzungen der Eiskeil-Entwicklung auf der Varanger-Halbinsel kaum 
mehr gegeben (vgl. u. a. MEIER 1987, 1991a, 1996). 

Grundlage für ein Überdauern von Blockfeldern, Felsburgen, Kryoplanationsterrassen, V-Tälern etc. 
unter einer Gletscher- oder Inlandeisbedeckung ist ein Permafrostmilieu, in dem das Eis am Untergrund 
angefroren ist. Dieses „Konzept der kalten Gletschersohle“ („cold-based / dry-based ice theory“) nach 
RAPP (1992, 1996) wird u. a. gestützt durch Feldbeobachtungen im nordschwedischen Hochgebirge. Das 
unterste, „kalte“, am Permafrost-Untergrund angefrorene Gletschereis ist im Unterschied zu den oberen, 
„warmen“ Eisschichten immobil und daher nicht erosiv (vgl. Abb. 35). Englaziär in den oberen Schichten 
des Gletschers oder auf dem Gletscher mitgeführtes Moränenmaterial, das in Bereichen mit „warmer“, 
feuchter Gletschersohle durch Glaziärerosion am nicht gefrorenen Untergrund entstanden ist, wird beim 
Schmelzen des Gletschereises in der ansonsten unveränderten Landschaft abgelagert. Die Landschaft ist 
somit zwar vergletschert gewesen, zeigt aber keine oder nur sehr wenige Spuren von Glaziärerosion, wäh-
rend kleinere Mengen von weit transportiertem Fremdmaterial in Gestalt von erratischen Blöcken oder 
Hügeln aus Ablationsmoräne, durchaus vorhanden sein können (vgl. MEIER 2001). In den Hochlagen der 
Varanger-Halbinsel herrschten während des spätweichseleiszeitlichen Maximalstandes Permafrostbedin-
gungen (vgl. KLEMAN & HÄTTESTRAND 1999), unter denen das Inlandeis mit seiner Sohle am Unter-
grund angefroren war (vgl. Abb. 36). Erratika und Ablationsmoränen unterschiedlicher Gestalt und Abmes-
sungen sind sowohl innerhalb als auch außerhalb der Blockfelder anzutreffen. Ihr Bauplan liefert wichtige 
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Hinweise auf die Altersstellung der Blockfelder und ermöglicht, ergänzt durch sedimentologische und mi-
neralogische Befunde aus der Auswertung des feinkörnigen Blockfeld-Detritus, eine relativ zuverlässige Re-
konstruktion der Blockfeld-Entwicklung auf der Varanger-Halbinsel. 

 
Abb. 35: Modell der Konservierung von Felsburgen (Tors), Kryoplanationsterrassen und Blockfeldern in den Hoch-
lagen der Varanger-Halbinsel unter „kalter“ Gletschereisbedeckung bei Permafrostbedingungen (aus MEIER 2001) 
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Abb. 36: Karte der Verbreitung von „kaltem“, am Untergrund angefrorenem Gletschereis während des spätweichsel-
eiszeitlichen Maximalstandes in Fennoskandien (aus KLEMAN & HÄTTESTRAND 1999, leicht modifiziert) 

MALMSTRÖM & PALMÉR (1982, 1984) und MEIER (1991a, 1996, 2001) haben in den 1980 er Jahren 
Blockfelder mit auffälligen, feinmaterialreichen Lockermaterialakkumulationen kartiert. Dabei wurden im 
Hinblick auf eine mögliche frostdynamische Morphogenese (Pingo- oder Lithalsa-Ursprung) einige mar-
kante Hügelformen auf dem Basecaerro-Storklöftfjell-Plateau detailliert untersucht. Die beiden schwedi-
schen Autoren haben mit Hilfe eines Radladers zwei Hügel in der Nähe des Basecaerro-Gipfels (504 m) bis 
unter das Niveau des umgebenden Blockfeldes aufgegraben. MEIER hat 9 runde Hügelformen in und am 
Rande des Blockfeldes anhand von Grabungen (bis in maximal 4 m Tiefe) und Motorbohrungen (bis in 6 
m Tiefe) studiert. Durch eine Kombination von Grabung / Bohrung wurden in den Hügelsedimenten stel-
lenweise Tiefen von 8-9 m erreicht. Es wurden vorzugsweise Hügel in Mulden- oder flachen Hanglagen 
überprüft, da der dortige Wasserzuzug und das damit verknüpfte erhöhte Feinmaterialangebot die frostdy-
namische Entwicklung von minerogenen Permafrosthügeln begünstigt. Permafrostboden wurde in den Hü-
geln nicht angetroffen, obwohl der winterliche saisonale Frostboden in den wind- und kälteexponierten 
Hügeln in besonders kalten Jahren (z. B. 1981, 1987) bis weit in den Herbst überdauern kann. Die sedimen-
tologischen Merkmale belegen zweifelsfrei, dass es sich bei den Hügeln um inselhafte Anreicherungen von 
Fremdmaterial in den Blockfeldern handelt. Die Hügel bestehen nach Ausweis der Grabungsbefunde von 
MALMSTRÖM & PALMÉR (1982, 1984, vgl. Abb. 37) und MEIER (1991a, 1996, 2001, vgl. Abb. 38) aus 
Moränenmaterial und / oder Glazifluvium. Eine punktuelle Aufwölbung der Sedimentlagen in einem 
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aktuellen oder ehemaligen Permafrostmilieu infolge einer Bodeneisbildung (Segregations- oder Injektions-
eis) konnte nicht festgestellt werden. Die Hügel haben somit primär keine periglaziäre, sondern eine glaziäre 
Morphogenese, selbst wenn an ihren Flanken, ihrem Rande und in ihrer näheren Umgebung gegenwärtig 
frostdynamisch gesteuerte Prozesse ablaufen und das Kleinrelief als Sekundärerscheinung lokal überprägen 
können. 

 
Abb. 37: Grabungsprofile in zwei Lockermaterialhügeln des Storklöftfjell-Blockfeldes (aus MEIER 2001, umgezeich-
net nach MALMSTRÖM & PALMÉR 1984) 
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Abb. 38: Grabungsprofile in einem Lockermaterialhügel des Basecaerro-Blockfeldes (aus MEIER 2001) 

Unter den verschiedenen Lockermaterialhügeln im Basecaerro-Storklöftfjell-Blockfeld dominieren For-
men mit einem runden bis ovalen Grundriß (vgl. Foto 17). Die flächenmäßig größten Formen erreichen 
einen Durchmesser von rund 300 m und eine Höhe von 5-6 m (vgl. MEIER 1991a). Die höchsten Hügel 
(maximal 10 m hoch) besitzen einen Durchmesser von 80-150 m. Mehrere Hügel setzen sich aus 3-5 Ein-
zelformen zusammen, die gemeinsam von einem flachen Ringwall umgeben sind. Am Rande der in Mul-
denlagen anzutreffenden Hügel sammelt sich im Sommer Schneeschmelzwasser, das oftmals kleine Teiche 
bildet, die im Herbst austrocknen (vgl. Foto 18). Die Oberfläche der Hügel besteht aus feinkörnigerem 
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Material als die Oberfläche der Blockfelder. Es handelt sich zumeist um Moränenmaterial mit größeren 
kantengerundeten Steinen und Blöcken. Außer nur wenige km weit transportierten Quarzit-, Sandstein- und 
Konglomeratblöcken umfasst das Spektrum aus größerer Entfernung heran transportierte Steine und Blö-
cke, unter denen die aus Südvaranger stammenden Gneis-, Granit- und Quarzblöcke aufgrund ihrer auffäl-
ligen Färbung besonders in Erscheinung treten. Die Oberfläche einiger Hügel ist von Resten fossiler Eis-
keilnetze überzogen, deren Spalten sich stellenweise bis in die angrenzenden Blockfeldbereiche erstrecken 
(vgl. Foto 19). Der von MEIER anhand von Grabungen und Bohrungen detailliert untersuchte mehrteilige, 
von einem flachen Ringwall umgebene Hügel besitzt ähnliche sedimentologische Merkmale wie die übrigen 
Lockermaterialhügel im Gebiet, unterscheidet sich von letzteren allerdings durch seine Lage in der Quell-
mulde eines kleinen Bachlaufes (Alusjåkka). An ihrem Boden hat sich Feinmaterial angesammelt, das im 
Zusammenspiel mit dem erhöhten Feuchtigkeitsangebot die Entwicklung einer relativ üppigen zusammen-
hängenden Grasvegetation ermöglicht hat (vgl. MEIER 1991a). 

 
Foto 17: 7,5 m hoher, runder Lockermaterialhügel mit einem Durchmesser von ca. 85 m auf dem Basecaerro-Plateau 
(450 m ü. M.). Der von einem flachen Ringwall umgebene Hügel besteht aus sandig-steinigem Moränenmaterial, das 
ab 2-3 m Tiefe von glazifluvialen Sanden und Kiesen mit einzelnen Ton- und Schlufflinsen unterlagert wird. 3.9.1986 

 
Foto 18: 2 m hoher, von einem flachen Ringwall umgebener Lockermaterialhügel (460 m ü. M.) in einer flachen Mulde 
zwischen dem Basecaerro-Gipfel und dem Storklöftfjell. Der Hügel besteht aus geschichteten Sanden und Kiesen, die 
im Bereich der Hügelkrone und einigen Abschnitten des Ringwalles von Moränenmaterial überlagert werden. Am 
Rande des Hügels sammelt sich Schneeschmelzwasser und bildet kleine Teiche, die im Herbst trockenfallen. 3.9.1986 
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Foto 19: Deckenförmiger Lockermaterialhügel auf dem Basecaerro-Plateau (420 m ü. M.). Der flache, 0,5-1,2 m hohe, 
weitgepannte Hügel besteht aus sandig-kiesigen glazifluvialen Ablagerungen. Seine Oberfläche ist von einem fossilen 
Eiskeilpolygonnetz überzogen. Die muldenförmigen, mit einer dichteren Vegetation als die Polygonfelder versehenen 
Spaltenzüge sind von Eiskeilpseudomorphosen unterlagert. 3.9.1986 

Der von SVENSSON (1971) im Laesi-Gebiet entdeckte Hügel (vgl. Abb. 38) befindet sich am Rande 
einer flachen Mulde in einer Höhenlage von rund 430 m ü. M. (vgl. Foto 20). In der weiten Senke sammelt 
sich im Sommer Schneeschmelzwasser von den benachbarten blockfeldbedeckten Hängen. Ein Teil des 
Wassers verlässt die Mulde durch den Alusjåkka-Bach. Der Muldenboden besteht im Umkreis des Hügels 
aus einer Mischung von scharfkantigem, steinig-blockigem Verwitterungsschutt und feinmaterialreicher, 
schluffig-sandiger Moräne. Das frostempfindliche, pelitische Material begünstigt bei hinreichender Durch-
feuchtung und Frostwechselhäufigkeit die frostdynamische Bildung von Strukturböden, wie die aktiven 
Steinpolygone und Feinerdeinseln in der Umgebung des Hügels ausweisen. Im Nordosten des Hügels wird 
der Muldenboden von feinkörnigem Schwemmsediment gebildet, das in Bachnähe stellenweise eine Mäch-
tigkeit von >1 m erreicht. An Plätzen mit größerer Feinsedimentmächtigkeit und geschlossener Grasvege-
tation haben sich kleinere Erdbültenfelder aus dichtständigen Thufur entwickelt. Die Erdbülten sind nach 
Ausweis der Grabungsbefunde durch eine frostdynamische Aufwölbung der Substratlagen entstanden, wo-
bei offensichtlich Feinmaterial mit den Bodenwasserströmen nahe der Gefrierfront von den Vertiefungen 
in die Bülten verlagert worden ist. 

 
Foto 20: 7 m hoher, mehrteiliger Hügelkomplex aus moränischen und glazifluvialen Ablagerungen am Rande einer 
flachen, mit Schwemmsedimenten verfüllten, grasbedeckten, vernäßten Mulde (430 m ü. M.) im Alusjåkka-Quellgebiet 
auf dem Basecaerro-Storklöftfjell-Plateau. Der Hügel setzt sich aus 4 Einzelhügeln zusammen, die gemeinsam von 
einem flachen Ringwall (Breite maximal 10 m, Höhe 1 m, Durchmesser ca. 100 m) umgeben sind, der an der Nord-
flanke des Hügels von mehreren fossilen Eiskeilspalten gequert wird. 9.7.1989 
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Der Hügel setzt sich aus 4 kleinen Einzelhügeln zusammen. Die gemeinsam von einem flachen Ringwall 
umgeben sind. Der Gesamtkomplex hat einen ovalen Grundriß und misst 110 m in nordsüdlicher sowie 
100 m in westöstlicher Richtung. Der höchste der Einzelhügel erreicht eine Höhe von knapp 7 m; die übri-
gen sind etwas niedriger. Im Zentrum des Hügelkomplexes befindet sich eine Mulde, deren Boden rund 3 
m über dem Niveau der Hügelumgebung liegt. Der Ringwall ist bis zu 10 m breit, maximal 1 m hoch und 
weist nur stellenweise einen scharf ausgeprägten Innenhang auf. Er wird an der Nordflanke des Hügelkom-
plexes von mehreren Eiskeilspalten gequert, die eine sekundäre Füllung aus Kiesen aufweisen (Eiskeilpseu-
domorphosen). Die Oberfläche des Hügelkomplexes wird von Moränenmaterial und glazifluvialen Ablage-
rungen gebildet. Die höchsten Partien der Einzelhügel sind von einem Deflations- / Auffriersteinpanzer 
überzogen; an den Hängen zeugen Fließerdeloben und -stufen von gelisolifluidalen Massenbewegungen. In 
den Vertiefungen zwischen den einzelnen Hügeln sowie am Fuße der Hügelflanken im Übergangsbereich 
zum Ringwall ist eine Anreicherung von Stein- und Blockmaterial zu beobachten. Der größte Teil des Hü-
gelkomplexes ist vegetationsfrei. Nur in windgeschützten und stärker durchfeuchteten Vertiefungen ist eine 
schüttere Grasvegetation mit einzelnen Zwergsträuchern (Betula nana) entwickelt. 

Wie die Grabungsprofile ausweisen, bestehen die höchsten Partien der Einzelhügel aus locker gepacktem 
Moränenmaterial, das zahlreiche kantengerundete Steine und Blöcke enthält (vgl. Foto 21). Seine Mächtig-
keit variiert kleinräumig sehr stark, ist aber in den Topbereichen der Einzelhügel am größten. Darunter 
folgen glazifluviale Sande, Kiese und Schotter in Wechsellagerung. Die Grobkomponenten sind wesentlich 
stärker zugerundet als im Moränenmaterial. Die Schichtlagerung ist in den höchsten Partien der Einzelhügel 
mehr oder weniger oberflächenparallel. Charakteristisch für die Sand- und Kiesschichten sind dünne Zwi-
schenlagen aus tonig-schluffigem Material sowie Ton- und Feinsandlinsen. In größerer Tiefe, im Falle des 
höchsten Einzelhügels etwa ab 280 cm unter Flur, wird das Sediment feinkörniger. Es dominieren Feinkiese 
und Grobsande, die einzelne gröbere Komponenten enthalten. In den Vertiefungen zwischen den Einzel-
hügeln sowie am Rande des Hügelkomplexes ist die Moränenauflage über den glazifluvialen Ablagerungen 
geringmächtiger und kann stellenweise ganz fehlen; an der Oberfläche des Ringwalles tritt hier und da sor-
tiertes Material zutage. Die im Übergangsbereich Hügelflanke / Ringwall zu beobachtende Anreicherung 
von Grobmaterial setzt sich bis in 50-60 cm Tiefe fort, d. h. eine ursprünglich zwischen Hügelflanke und 
Ringwall vorhandene Vertiefung ist durch Grobmaterial, das vom steilen Hügelhang abgeglitten ist, aufge-
füllt worden. Nach Ausweis mehrerer Grabungen erstrecken sich die Moränenablagerungen und glazifluvi-
alen Sedimente offenbar bis unter das Niveau des angrenzenden Blockfeldes. Allerdings mussten stich-
punkthafte Grabungen im besonders interessanten Randbereich des Hügelkomplexes und im Übergangs-
bereich feinmaterialreicher Muldenboden / Blockfeld aufgrund des in 0,5-1,0 m Tiefe eindringenden 
Grundwassers frühzeitig eingestellt werden. 
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Foto 21: 3,5 m tiefes Grabungsprofil im Topbereich des 7 m hohen Hügelkomplexes auf dem Basecaerro-Storklöft-
fjell-Plateau. Ein ca. 2,1 m mächtiger Mantel aus locker gepacktem Moränenmaterial wird von geschichteten glaziflu-
vialen Sanden, Kiesen und Schottern unterlagert, in die Lagen aus tonig-schluffigem Material eingeschaltet sind. Ab 
2,8 m Tiefe dominieren Sande, die einzelne Steine und Blöcke enthalten. 11.7.1989 

Die Feld- und Grabungsbefunde von MALMSTRÖM & PALMÉR (1982, 1984) und MEIER (1991a, 
1996, 2001) lassen keine Zweifel aufkommen, dass es sich bei den im Basecaerro-Storklöftfjell-Blockfeld 
studierten Lockermaterialhügeln um glaziäre Ablagerungen und nicht um periglaziäre, frostdynamisch ge-
bildete Hügelformen handelt. Die Hügel repräsentieren besonders mächtige Anreicherungen von Fremd-
material in den Blockfeldern. Die größten Hügel sind in Senken und an flachen Unterhängen zu finden, in 
einigen Fällen nahe der Einmündung von breiten Talmulden, d. h. in Bereichen, die während der Deglazia-
tion vorzugsweise von stagnierendem Eis oder Toteis erfüllt waren. MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) 
vermuten daher, dass es sich bei den Lockermaterialhügeln in den Blockfeldern in vielen Fällen um Ablage-
rungen aus Gletschermühlen und anderen Hohlformen im Eis handeln könnte. Ähnliche, aber weniger 
mächtige Ablagerungen sowie eine eventuell vorhandene dünne Grundmoränendecke könnten nach 
MALMSTRÖM & PALMÉR im Laufe des Postglazials durch frostdynamische Sortierungsvorgänge, insbe-
sondere das Auffrieren von Grobmaterial und die Bildung einer Blockdecke durch oberflächliche Blockan-
reicherung in den Blockfeldern „verschwunden sein“. Das gehäufte Vorkommen von Fremdmaterial an der 
Blockfeldoberfläche im Umkreis mancher Hügelformen scheint diese Vermutung zu stützen. Die Locker-
materialhügel wären in diesem Fall älter als die Blockfelder, in denen sie angelegt sind. Sie wären während 
der Deglaziation des Gebietes entstanden und später durch periglaziäre Vorgänge überprägt worden. Die 
im Fußbereich verschiedener Hügel entwickelten Ringwälle ließen sich als Ergebnis gelisolifluidaler Mas-
senbewegungen an den Hügelflanken deuten. Die Blockfelder wären nach MALMSTRÖM & PALMÉR 
erst im Laufe des Postglazials durch kryoklastische Verwitterung (Frostverwitterung) der lokal anstehenden 
Festgesteine gebildet worden, eine Annahme, die mit der damals vorherrschenden Lehrmeinung im Ein-
klang steht. Den schwedischen Autoren zufolge wurden die Blockfelder der Varanger-Halbinsel hauptsäch-
lich während der ersten 6 000 Jahre nach der Deglaziation angelegt, wobei die Blockfeld-Entwicklung mög-
licherweise schon im letzten weichselzeitlichen Interglazial eingesetzt haben könnte. MALMSTRÖM & 
PALMÉR vermuten, dass die Varanger-Halbinsel im Weichsel-Spätglazial nur von einem dünnen, an der 
Sohle „kalten“, weithin inaktiven Eisschild bedeckt gewesen ist. Das Modell überschätzt allerdings die Leis-
tungsfähigkeit und Geschwindigkeit der Frostverwitterung und kann auch nicht die Existenz der 
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glazifluvialen Entwässerungsrinnen in den Blockfeldern sowie den guten Erhaltungszustand der fossilen 
Eiskeilnetzwerke in den Schuttkörpern erklären. Eiskeilnetzwerke wurden auf der Varanger-Halbinsel letzt-
malig während der kalten Jüngeren Dryaszeit gebildet und dürften bei fortschreitender, intensiver Frostver-
witterung und Blockfeld-Bildung stärker deformiert oder gar zerstört worden sein. 

Inspiriert und motiviert durch den Fund eines morphologisch ähnlichen Lockermaterialhügels in einem 
Blockfeld auf dem nordschwedischen Ultevis-Plateau (vgl. CLARHÄLL & KLEMAN 1999), haben 
EBERT (2002) und EBERT & KLEMAN (2004) die Lockermaterialakkumulationen auf dem Basecaerro-
Storklöftfjell-Plateau (und dem Båtsfjordfjell) auf der Varanger-Halbinsel unter Berücksichtigung des „Kon-
zepts der kalten, nicht erosiven Gletschersohle“ erneut anhand von Luftbildern kartiert und im Gelände 
studiert. Der Hügel auf dem Ultevis-Plateau besteht aus Moränenmaterial, das in einem präexistenten Block-
feld abgelagert worden ist; die in der Umgebung des Hügels zu beobachtenden Steinstreifen setzen sich 
unter dem Hügel ungestört fort – ein eindeutiges Indiz, dass die Hügelsedimente in einem bereits existie-
renden, vorspätweichselzeitlich angelegten Blockfeld abgelagert worden sind, und dass der Hügel somit 
jünger ist als das Blockfeld (vgl. CLARHÄLL & KLEMAN 1999). Da die Entwicklung von Strukturböden 
eisfreie Verhältnisse voraussetzt und der Hügel eindeutig nach der Strukturbodenbildung als moränische 
Ablagerung in das Blockfeld gelangt ist, müssen Blockfeld und Strukturboden aus einem früheren Intersta-
dial oder Interglazial stammen. Strukturböden werden durch einen an der Sohle gleitenden Gletscher rasch 
zerstört. CLARHÄLL & KLEMAN vermuten daher, dass das Material des Hügels englaziär (im Gletscher-
eis) in das Blockfeld transportiert worden ist, und zwar unter Permafrostbedingungen, bei denen die Glet-
schersohle am Untergrund angefroren ist und daher nicht erosiv wirkt. Zugleich ist der Beweis erbracht, 
dass Blockfelder und Strukturböden nicht nur eine lokale, vergleichsweise dünne Plateau-Vergletscherung 
(vgl. u. a. WHALLEY, GORDON & THOMPSON 1981, MEIER 1999, 2017) nahezu unversehrt über-
dauern können, sondern auch eine mächtigere Inlandeisbedeckung in einem Permafrostmilieu. 

Anhand von Luftbildern hat EBERT (2002) ein 30x50 km großes Gebiet auf der nordwestlichen Varan-
ger-Halbinsel im Raum Kongsfjord-Syltefjord-Gednje ausgewählt, das geomorphologische Indikatoren so-
wohl für eine ehemals „warme“ als auch für eine ehemals „kalte“ Inlandeisbedeckung enthält und in dem 
eine Vielzahl von runden Lockermaterialakkumulationen („circular moraine features“ = „CMFs“) entwi-
ckelt ist. Vor allem im Kongsfjordtal zwischen Gednje und Kongsöyfjord sowie im Gebiet zwischen An-
nejåkka / Båtsfjordtal und Syltefjordtal lassen sich deutliche glaziäre Lineationen, die auf eine „warme“ 
Gletschersohle weisen, identifizieren (vgl. Abb. 39). Die Verbreitung von glaziären Lineationen beschränkt 
sich auf die fjordwärts gerichteten Täler mit Schwerpunkt im seenreichen Kongsfjordtal, während auf den 
Plateaus keine Lineationen entwickelt sind. Das häufige Vorkommen von Lineationen Richtung Kongsfjord 
und Båtsfjord lässt vermuten, dass diese Gebiete die Hauptabflußbahnen für das Inlandeis Richtung Ba-
rentssee bildeten, während das Fehlen von Spuren glaziärer Aktivität auf den blockfeldbedeckten Hochflä-
chen als Indikator für „kalte“ Verhältnisse an der Gletschersohle zu werten ist. Im Unterschied zu den 
glaziär geprägten, eisüberschliffenen Landschaften repräsentieren die flachwelligen, von weit gespannten 
Blockfeldern bedeckten Plateaus von Basecaerro-Storklöftfjell und Båtsfjordfjell typische Beispiele für Ge-
biete mit einer ehemals „kalten“ Gletschersohle (vgl. EBERT 2002). Auf den Plateaus existiert eine große 
Anzahl von CMFs. Letztere werden von EBERT in Moränenhügel, Moränendecken und Moränenringe 
unterteilt. Die Hügel haben eine charakteristische hügelförmige Gestalt, d. h. sie sind im Zentrum höher als 
an ihrem Rande. Einige, aber nicht alle, sind von einem flachen Ringwall umgeben. Die Oberfläche ist 
mitunter kuppig. Die Decken bilden flache, pfannkuchenartige Ablagerungen. Häufig nimmt die Mächtig-
keit der Sedimente in zentrifugaler Richtung zu, so dass der Rand mächtiger entwickelt ist. Den Ringen fehlt 
im Unterschied zu den Decken das Material im Zentrum. Die Mehrzahl der CMFs besitzt nach EBERT auf 
einer Seite einen scharf ausgeprägten Rand, während die andere Seite durch einen dünn und spitz auslau-
fenden „Schwanz“ gekennzeichnet ist. Kompaßmessungen belegen, dass nahezu alle CMF-Schwänze in 
dieselbe Richtung weisen (vgl. Abb. 40 u. 41). 
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Abb. 39: Glaziäre Lineationen und runde Moränen-Ablagerungen (CMFs) im nordwestlichen Teil der Varanger-Halb-
insel (aus EBERT 2002) 

 
Abb. 40: Runde Moränen-Ablagerungen (CMFs) auf dem Basecaerro-Plateau, Varanger-Halbinsel (aus EBERT 2002) 



86  Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie Heft 24 / 2020 

 
Abb. 41: Runde Moränen-Ablagerungen (CMFs) auf dem Båtsfjordfjell, Varanger-Halbinsel (aus EBERT 2002) 

Nach EBERT (2002) beschränkt sich die Verbreitung der CMFs im Nordwesten der Varanger-Halbinsel 
mit wenigen Ausnahmen auf Plateaus in Höhenlagen über 400 m ü. M. Allerdings existieren auch höhere 
Plateaus ohne CMFs, etwa im Südwesten des Store Buevatn-Sees. Die Formen sind ausschließlich auf Hoch-
flächen zwischen zwei Eisabflußbahnen entwickelt, aber niemals am Anfang einer solchen. Das Basecaerro-
Storklöftfjell-Plateau befindet sich zwischen den glaziären Lineationen Richtung Kongsfjord und Båtsfjord, 
während das Båtsfjordfjell zwischen den glaziär überprägten Tälern Richtung Båtsfjord und Syltefjord liegt. 
Weitere CMFs, von EBERT nicht näher untersucht, aber kartiert, sind zwischen den Lineationen im Tal 
des Kongsfjordelv und jenen im NW-SO orientierten Tal des Trollfjordelv zu finden. Dagegen wurden auf 
dem blockfeldbedeckten Plateau südwestlich des Store Buevatn trotz ansonsten vergleichbarer Merkmale 
keine CMFs gefunden. Diese Beobachtungen belegen nach EBERT, dass die CMFs unter oder nahe von 
lokalen Eisscheiden gebildet worden sind, d. h. Lokalitäten, an denen mit einer sehr langsamen 
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Fließgeschwindigkeit des Eises zu rechnen ist. Die Verbreitung der drei verschiedenen Formvarianten ist 
nach EBERT rein zufällig, während die eigenen Feldstudien auf dem Basecaerro-Storklöftfjell-Plateau auf 
ein gehäuftes Vorkommen der hügelförmigen Formvariante in Muldenlage weisen. Möglicherweise wurden 
die dazu gehörigen Sedimente von einer bereits dünnen und damit selbst von geringen Reliefunterschieden 
gesteuerten Gletscherzunge / Eiskappe abgelagert. 

Der innere Bau der CMFs wurde von EBERT (2002) am Beispiel einer deckenförmigen Ablagerung auf 
dem Basecaerro-Plateau studiert. Die decken- und ringförmigen Formvarianten wurden von MEIER 
(1991a, 1996, 2001) nicht näher untersucht, da sie im Unterschied zur Hügelvariante für Studien mit der 
Thematik „Permafrost-Prospektion“ kaum Erfolg versprachen. Die flachen, wenig wind- und kälteexpo-
nierten Ablagerungen ließen keine aktuellen Permafrostfunde erwarten und kamen auch als Relikte ehema-
liger Permafrosthügel vom Pingo- oder Lithalsa-Typ nicht in Frage. Die auffallend scharfe Randbegrenzung 
einiger deckenförmiger, feinkörniger Lockermaterialakkumulationen zur grobblockigen Blockfeldumge-
bung wurde jedoch vermerkt (vgl. MEIER 1996, 2001). Die von EBERT aufgegrabene deckenförmige Ab-
lagerung ist vermutlich mit der von MEIER (1996, Foto 33) abgebildeten, feinmaterialreichen, ca. 1 km 
westlich des flachkuppigen Basecaerro-Gipfels (504 m) gelegenen Akkumulation identisch (vgl. Foto 22). 

 
Foto 22: Deckenförmige Lockermaterialablagerung (ca. 470 m ü. M.) auf der Westabdachung des Basecaerro-Plateaus. 
Der schildförmige Hügel hat einen Durchmesser von ca. 30 m und zeichnet sich durch eine scharfe Randbegrenzung 
zum angrenzenden Blockfeld aus. Er besteht aus moränischen und feinkörnigen glazifluvialen Sedimenten (Tonschie-
fer-Fragmente maximal 10 cm lang), die einen auffälligen Kontrast zum umgebenden Blockfeld aus flechtenbedeckten, 
scharfkantigen, quarzitischen Sandsteinblöcken bilden. 16.7.1982 

Die von EBERT (2002) mittels Grabung studierte deckenförmige moränische Ablagerung befindet sich 
in einer Höhenlage von 460-480 m ü. M., hat einen Radius von ca. 30 m und zeichnet sich am Südrand 
durch eine scharfe Randbegrenzung zum umgebenden Blockfeld aus. Sie wird von EBERT als „typisch“ 
für den deckenförmigen CMF-Typ auf dem Basecaerro-Plateau bezeichnet. Das CMF-Material besteht 
hauptsächlich aus rotem Tonstein und grünem Tonschiefer (maximale Länge der Bruchstücke ca. 10 cm). 
Das umgebende Blockfeld wird von hellgrauem, quarzitischem Sandstein gebildet, dessen Grobkomponen-
ten 20-40 cm Länge erreichen. Der Farbkontrast macht die feinmaterialreiche Lockermaterialakkumulation 
sowohl im Luftbild als auch im Gelände leicht identifizierbar. Das von EBERT erstellte, ca. 1 m vom CMF-
Rand entfernte, etwa 0,5 m tiefe Grabungsprofil zeigt eine ca. 25-30 cm mächtige oberflächlich Lage aus 
feinmaterialreichem CMF-Material, die gröberes, steinig-blockiges Material überdeckt, das in seiner petro-
graphischen Zusammensetzung und seiner Körnung mit dem Material des umgebenden Blockfeldes iden-
tisch ist. Die Hohlräume zwischen den schwach kantengerundeten Steinen und Blöcken sind offen und 
nicht mit Feinmaterial ausgefüllt. EBERT (2002) und EBERT & KLEMAN (2004) schließen daraus, dass 
das CMF-Material auf dem Blockfeld abgelagert worden ist. Die deckenförmige, moränische Ablagerung ist 
somit jünger als das Blockfeld, das zum Zeitpunkt der CMF-Morphogenese bereits existierte. Die Schluss-
folgerung ist im Falle des aufgegrabenen CMFs zweifellos richtig. Der Befund aus einer einzigen Grabung 
lässt sich jedoch nicht uneingeschränkt auf die Morphogenese aller CMFs auf dem Basecaerro-Storklöftfjell-



88  Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie Heft 24 / 2020 

Plateau (179 Exemplare nach EBERT 2002) und auf dem Båtsfjordfjell (66 Exemplare) oder gar auf alle 
blockfeldbedeckten Plateaus der Varanger-Halbinsel übertragen. Die Grabungsbefunde von MALM-
STRÖM & PALMÉR (1982, 1984) und insbesondere die Befunde der tieferen Motorbohrungen in hügel-
förmigen Lockermaterialakkumulationen von MEIER (1991a, 1996, 2001) weisen auf abweichende strati-
graphische Verhältnisse: Es fanden sich keine Belege, dass die runden, feinmaterialreichen moränischen und 
glazifluvialen Sedimente im Gebiet von Blockfeldmaterial unterlagert sind. Dies gilt nach Ausweis der Gra-
bungs- und Bohrbefunde wahrscheinlich auch für die morphologisch sehr ähnlichen Lockermaterialhügel 
auf dem 350-400 m hohen Oarduskaidi-Plateau, z. B. im Bereich der Anhöhe 382 m ü. M. Die CMFs in den 
Blockfeldern im Nordwestteil und im Zentrum der Varanger-Halbinsel bilden offenbar keine genetisch ho-
mogene Gruppe (vgl. u. a. SÖRBEL & TOLGENSBAKK 2004). Zumindest die CMFs in Muldenlage sowie 
in etwas tieferer Lage am Rande der Blockfelder scheinen eine abweichende Morphogenese zu besitzen. Es 
ist nicht ganz auszuschließen, dass die Lockermaterialakkumulationen bei der Deglaziation am Ende ver-
schiedener Glaziale oder Stadiale angelegt worden sind, was allerdings „kalte“ oder „polytherme“ Eisver-
hältnisse voraussetzt, um die präexistenten Formen nicht zu zerstören. Um die exakte Morphogenese des 
gesamten CMF-Inventars aufzuhellen, bedarf es zweifellos weiterer einschlägiger Forschungen. 

Die hügel-, decken- und ringförmigen CMFs in den Blockfeldern der Varanger-Halbinsel sind nach den 
Vorstellungen von EBERT (2002) sowie EBERT & KLEMAN (2004) durch Ausschmelzen von moränen-
bedeckten Toteisblöcken am Ende der Weichsel-Eiszeit entstanden, als das Inlandeis in den Hochlagen 
„cold-based“ oder „polytherm“ war. Die Form der CMFs wurde nach dem Modell der beiden Autoren (vgl. 
Abb. 42) durch die Höhe der Toteisblöcke bestimmt, an deren Flanken das Moränenmaterial abglitt. Bei 
niedrigen Toteisblöcken sollen hügelförmige, bei mittelhohen deckenförmige und bei hohen Toteisblöcken 
ringförmige Moränenablagerungen gebildet worden sein. Das Modell ist relativ schlüssig für Moränenakku-
mulationen, die bei der letzten, spätweichselzeitlichen Deglaziation des Gebietes abgelagert worden sind. 
Die sich unter die umgebenden Blockfelder erstreckenden moränischen und / oder glazifluvialen Ablage-
rungen sind wahrscheinlich älter und stammen aus früheren Vereisungen, wobei das Eis bei der Anlage der 
Formen nicht zwangsläufig „kalt“ oder „polytherm“ gewesen sein muß. Geringmächtige moränische und 
glazifluviale Ablagerungen können in den folgenden eisfreien Perioden, z. B. im Laufe eines Interstadials, 
bei der Weiterentwicklung der Blockfelder in diese mit einbezogen worden sein, was den hohen Anteil 
allochthonen Materials in manchen Blockfeldern und in der Umgebung einiger runder Moränenakkumula-
tionen erklärt. Mächtigere Akkumulationen von Fremdmaterial konnten hingegen nicht integriert werden 
und blieben als Vollformen erhalten, auch während der folgenden „kalten“ Vereisung (en). Das „kalte“, 
unter Permafrostbedingungen am Untergrund angefrorene Eis war nicht erosiv, sondern schützte und kon-
servierte das präexistente Relief einschließlich der Lockermaterialakkumulationen. Die Existenz von „Sedi-
mentschwänzen“ an vielen CMFs, die in nördlicher bis nordöstlicher Richtung ausdünnen, deutet auf eine 
Überprägung der runden präexistenten CMFs im Laufe einer späteren Vereisung. An einigen Plätzen, wie 
z. B. in der Quellmulde des Doaresjåkka-Baches am Nordhang des Storklöftfjells, weicht die Richtung des 
„Sedimentschwanzes“ von der ansonsten vorherrschenden nördlichen Richtung auffällig ab. Sie ist dort 
offenkundig an die Reliefverhältnisse angelehnt. Hier war die Vorstoßrichtung des Eises wahrscheinlich 
nicht unabhängig, sondern wurde von den Reliefverhältnissen vorgegeben, was auf eine dünne Eisbede-
ckung des Gebietes schließen lässt, etwa zu Beginn einer neuen Vereisung (vgl. EBERT 2002, EBERT & 
KLEMAN 2004). 
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Abb. 42: Modell der Entwicklung von ring-, decken- und hügelförmigen runden Moränen-Ablagerungen (CMFs) in 
Abhängigkeit von der Höhe der Toteisblöcke (aus EBERT 2002) 

4.1.4. Altersstellung 
Das Alter der Blockfelder auf der Varanger-Halbinsel lässt sich mit Hilfe von Feldbeobachtungen, Gra-

bungsprofilen, Befunden aus Motorbohrungen, Studien zur Gesteinsverwitterung sowie einigen wenigen 
Daten von exponierten Felsoberflächen nur grob abschätzen. Entgegen früherer Annahmen (vgl. SVENS-
SON 1967, MALMSTRÖM & PALMÉR 1984, MEIER 1996) kann jedoch als sicher gelten, dass die Block-
felder bereits vor den pleistozänen Vereisungen und nicht erst danach (im Postglazial) angelegt worden sind. 

Erratika aus dem kristallinen Grundgebirge südlich des Varangerfjordes (Fennoskandischer Schild) und 
aus verschiedenen Gebieten der Varanger-Halbinsel selbst sind in den Blockfeldern bis in die höchsten 
Lagen anzutreffen (vgl. u. a. MALMSTRÖM & PALMÉR 1984, MEIER 1996). Sie wurden offensichtlich 
direkt auf dem Blockmaterial der Blockfelder abgelagert und sind nicht durch frostdynamisch gesteuerte 
vertikale Sortierungsvorgänge aus dem Inneren der Blockfeldkörper an deren Oberfläche gelangt. Folglich 
muß zumindest ein pleistozäner Eisschild, der hinreichend mächtig war um reliefunabhängig vorstoßen zu 
können, diese Gebiete bedeckt haben. Dies ist mit früheren Rekonstruktionsmodellen kompatibel, nach 
denen das Inlandeis auf seinem Weg vom Bottnischen Meerbusen zur westlichen Barentssee (Egga-Kante) 
während des spätweichselzeitlichen Maximalstandes die höchsten Gipfel um 500-1 300 m überragte (vgl. 
u. a. SVEIAN 2004). Luftbild- und Feldstudien von MEIER (1996), EBERT (2002) und EBERT & 
KLEMAN (2004) zeigen, dass die Verbreitung der Blockfelder eng an das Vorkommen von resistenten 
Quarziten und quarzitischen Sandsteinen geknüpft ist (vgl. Abb. 9), und dass die Blockfeldränder den litho-
logischen Grenzen folgen. Eine Verlagerung, Störung oder Durchmischung des Blockfeldmaterials durch 
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einen oder mehrere pleistozäne Eisschilde hat offenbar nicht stattgefunden, was sich am besten damit er-
klären läßt, dass das Eis „kalt“, am Permafrost-Untergrund angefroren, und dadurch nicht erosiv war. Die 
„Theorie der kalten Gletschersohle“ bietet nach EBERT und EBERT & KLEMAN auch eine Erklärung 
für die Morphogenese der runden Ablationsmoränen in den Blockfeldern. Im Laufe der Deglaziation kann 
sich glaziär transportiertes Material lokal an der Gletscheroberfläche anreichern und durch seine Mächtigkeit 
und die damit verbundene thermisch isolierende Wirkung das Abschmelzen des begrabenen Toteises ver-
zögern, wodurch die Bildung von Eiskegeln mit Sedimentbedeckung („dirt cones“) begünstigt wird. Beim 
Abgleiten der Sedimentbedeckung an den Flanken der Eiskerne und beim finalen Ausschmelzen der „kal-
ten“ Eisreste bleibt die runde Gestalt der Ausgangsform als Sedimentablagerung auf dem Blockfeld erhalten. 

Auf dem Buktkjöl-Höhenzug bei Båtsfjord sind 100-200 m lange glazifluviale Schmelzwasserkanäle in 
den Blockfeldkörper erodiert worden und müssen daher jünger sein als dieser. Einige dieser Rinnen begin-
nen und enden abrupt im Blockfeld, wobei auch sanfte Kuppen im flachwelligen Blockfeld durchschnitten 
werden. FJELLANGER, SÖRBEL, LINGE et al. (2006) vermuten, dass sie von supraglaziären Schmelz-
wässern, die über eine bereits eisfrei gewordene blockfeldbedeckte Landoberfläche flossen, gebildet worden 
sind. Ihre Entwicklung vollzog sich infolge der schnellen Absenkung der Eisoberfläche und der schnellen 
Veränderung des supraglaziären Entwässerungssystems rasch, wahrscheinlich innerhalb einer einzigen 
Schmelzperiode. Viele dieser Schmelzwasserkanäle haben einen bogenförmigen oder geschlängelten Ver-
lauf, der möglicherweise durch die Anordnung von Spalten eines fossilen Eiskeilnetzes im Blockfeld beein-
flusst worden ist. Die Spalten müssen daher bereits existiert haben als die Schmelzwasserrinnen gebildet 
worden sind. In diese Richtung weisen auch Schmelzwasserkanäle, die die Spalten des Netzwerkes schnei-
den. Grabungsprofile von MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) und MEIER (1996) bis auf den zerrütteten 
Fels im Untergrund zeigen, dass der oberflächliche Blockmantel von feinkörnigerem Material mit kanten-
gestellten Grobkomponenten unterlagert wird, und dass die von SVENSSON (1967) vermuteten Spalten 
im Festgestein als Plätze einer ehemaligen Eiskeil-Entwicklung nicht existieren. Auf Luftbildern ist ferner 
zu erkennen, dass die fossilen Eiskeilspalten isohypsenparallel oder rechtwinklig dazu angeordnet sind, und 
dadurch ein tetragonales Muster bilden. Derartige Eiskeilmuster wurden von MEIER (1996) und MEIER 
& THANNHEISER (2009) in Nordenskiöldland (Spitzbergen) in aktivem / inaktivem Zustand sowohl im 
Festgestein als auch im Lockersediment beobachtet. Im Basecaerro-Storklöftfjell-Blockfeld finden sich 
ebenfalls fossile Eiskeilspalten. Diese setzen sich in einigen Fällen an der Oberfläche von deckenförmigen 
CMFs fort, wo das Spaltenmuster infolge von Vegetationsunterschieden zwischen den wind- und kälteex-
ponierten, von einem Deflations- / Auffriersteinpanzer überzogenen Polygonfeldern und den windge-
schützten, feuchteren, mit einer dichteren Zwergstrauch-, Gras-, Moos- und Flechten-Vegetation ausgeklei-
deten Spaltenzügen deutlich in Erscheinung tritt (vgl. MEIER 2001). Da sich die fossilen Eiskeilspalten an 
einigen Stellen unmittelbar und direkt vom Blockfeld auf die Randbereiche der deckenförmigen CMFs ver-
folgen lassen, dürften die Spaltenzüge im Blockfeld und an der Oberfläche der CMFs derselben Eiskeil-
Generation angehören. Sie wurden gleichzeitig gebildet und sind somit gleich alt. Da die Blockfelder nach 
Ausweis der glazifluvialen Abflußkanäle an ihrer Oberfläche mindestens eine mächtige Inlandeisbedeckung 
überdauert haben und somit mindestens präspätweichselzeitlich angelegt worden sind, dürfte dies auch für 
die von fossilen Eiskeilspalten überzogenen CMFs gelten. Schließt man eine simultane Eiskeil-Entwicklung 
in den Blockfeldern und an der Oberfläche der CMFs kurz nach der Deglaziation vom spätweichselzeitli-
chen Inlandeis, etwa während der Jüngeren Dryaszeit, aus, könnten in den Blockfeldern CMFs unterschied-
lichen Alters existieren, nämlich solche, die vor dem spätweichseleiszeitlichen Maximalstand gebildet wor-
den sind (mit fossilen Eiskeilnetzen), und solche, die möglicherweise nach der Deglaziation im Weichsel-
Spätglazial entstanden sind. 

Auf ein präspätweichselzeitliches Alter der Blockfelder deuten auch die Felsoberflächen am Grunde der 
lateralen Schmelzwasserkanäle, z. B. westlich des Kongsfjordtales (vgl. FJELLANGER, SÖRBEL, LINGE 
et al. 2006). Der Fels zeigt kaum Anzeichen einer kryoklastischen Gesteinsverwitterung (Frostverwitterung); 
es ist daher auszuschließen, dass die frostdynamisch gesteuerte Verwitterung im selben Zeitraum einen 
mehrere Meter mächtigen Blockfeldkörper geschaffen hat. Das rostrote, schluffig-sandige Feinmaterial un-
ter dem Blockmantel war nach Ausweis einer 6,5 m tiefen Motorbohrung auf dem Basecaerro-Storklöftfjell-
Plateau zudem stark verfestigt (vgl. MEIER 1996). Falls dies das Ergebnis der Belastung durch einen 
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mächtigen Inlandeisschild ist, wie MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) vermuten, ist der Beleg erbracht, 
dass nach der Entlastung vom Eis keine Materialsortierung durch Frosthebungsvorgänge stattgefunden hat, 
da das Material sonst dekonsolidiert worden wäre. Unterstützt wird diese Annahme durch das Vorkommen 
sich kreuzender lateraler Schmelzwasserkanäle, wie auf dem Moalanjunis-Berg südöstlich des Julelv-Baches 
sowie in anderen Gebieten der Varanger-Halbinsel (vgl. SÖRBEL & TOLGENSBAKK 2004, FJELLAN-
GER & SÖRBEL 2007). Dies läßt darauf schließen, dass das gegenwärtige Makro- und Mesorelief der 
Halbinsel einschließlich der Blockfelder mehrere Vereisungen überdauert haben könnte. Selbst relativ 
kleine, aus Lockermaterial bestehende Reliefformen wurden vom spätweichselzeitlichen Inlandeis nicht zer-
stört, wie z. B. eine flache Schuttzunge am Fuße der Hanglefjell-Steilwand, die sich ca. 200 m weit in das 
flachwellige Vorland erstreckt. In ihrem distalen Abschnitt befindet sich eine runde, schildförmige Ablati-
onsmoräne (vgl. Foto 23), die von der Schuttzunge nicht überfahren worden ist, sondern erst im Laufe der 
Deglaziation an ihrer Oberfläche abgelagert worden ist (vgl. FJELLANGER & SÖRBEL 2007). Dass die 
Schuttzunge nicht zerstört oder deformiert worden ist, belegt, dass die Gletschereisbedeckung dort „kalt“, 
in einem Permafrostmilieu am Untergrund angefroren und somit nicht erosiv war. Ein von den norwegi-
schen Autoren an der Oberfläche der nahe gelegenen Sturzschutthalde gefundener, gerundeter, erratischer, 
granitischer Gneisblock aus Südvaranger wies auf seiner exponierten Oberseite deutliche Verwitterungsspu-
ren auf, während die Unterseite noch glatt war. Der Block war nach seiner Ablagerung durch das Inlandeis 
offenbar nicht bewegt oder verlagert worden. Ferner hatte keine Überdeckung durch Sturzschutt stattge-
funden, was auf eine geringe Verwitterungs- und Abtragungsrate an der exponierten Steilwand seit der spät-
weichseleiszeitlichen Deglaziation oder sogar noch länger deutet. 

 
Foto 23: Ovaler, ca. 1,5 m hoher Moränenhügel (Durchmesser ca. 20 m) am Fuße der Hanglefjell-Steilwand (335 m ü. 
M.) auf der zentralen Varanger-Halbinsel. Der Hügel überlagert eine ca. 200 m lange Schuttzunge, die von einer Naß-
schnee-Lawine mit Ausgangspunkt in einer karähnlichen Mulde am Rande der Steilwand abgelagert worden ist. Der 
Moränenhügel ist somit jünger als die Schuttzunge, d. h. die Schuttablagerung wurde vom pleistozänen Gletscher, der 
die Moräne akkumulierte, zwar „überfahren“, aber nicht zerstört (Gletscher mit „kalter“, nicht erosiver Sohle). 
29.7.1982 

Wenn die Blockfelder eine oder mehrere mächtige pleistozäne Inlandeisbedeckungen mit „kalter“, nicht 
erosiver Gletschersohle nahezu unversehrt überdauern konnten, stellt sich die Frage, wann sie angelegt und 
möglicherweise weiter entwickelt worden sind. Die blockfeldbildenden Verwitterungsprozesse sind offen-
sichtlich in einer Paläo-Landschaft vor dem Quartär abgelaufen, wobei die Termini „Paläofläche“ und 
„präglaziale Fläche“ nicht synonym sind. Die Paläofläche repräsentiert eine „uralte“ Abtragungs- und Ver-
witterungsfläche, die unter anderen klimatischen Verhältnissen entstanden ist als die präglaziale Fläche. Die 
präglaziale Landschaft, das Ausgangsrelief zu Beginn der pleistozänen Vereisungen, schließt auch jüngere 
geomorphologische Formen innerhalb der flachwelligen Paläo-Landschaft mit ein, wie z. B. die zahlreichen, 
tief eingeschnittenen Flusstäler der Varanger-Halbinsel mit V-förmigem Querschnitt (vgl. FJELLANGER 
& SÖRBEL 2007). Der feinkörnige, stellenweise mehrere Meter mächtige Detritus unter dem steinig-blo-
ckigen Mantel der Blockfelder scheint durch Tiefenverwitterung der quarzitischen Festgesteine in 
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präquartärer Zeit entstanden zu sein. In diese Richtung weisen sowohl die Studien von FJELLANGER & 
NYSTUEN (2007) an quarzitischem Verwitterungsmaterial aus dem Hanglefjell-Gamasfjell-Gebiet als auch 
die Existenz von Felsburgen (Tors) in verschiedenen Blockfeldern (z. B. am Stangenestind, auf dem Skips-
kjöl-Kjöltind-Höhenzug, Basecaerro-Storklöftfjell, Hanglefjell). Die meisten Tors zeigen nur geringe Spuren 
der kryoklastischen Gesteinsverwitterung, wie z. B. Sturzschuttakkumulationen in ihrem Fußbereich. Dies 
bekräftigt die Ansicht von MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) und FJELLANGER, SÖRBEL, LINGE et 
al. (2006), nach der die Tors durch präglaziale Verwitterungsvorgänge herauspräpariert worden sind. Dem-
nach wäre die Abtragung im Pleistozän und Holozän erstaunlich gering gewesen. 

Das genaue Alter der paläischen Fläche, der (Tiefen-) Verwitterung sowie der blockfeldbildenden Pro-
zesse auf der Varanger-Halbinsel ist nach wie vor unbekannt. Für die weiträumige, flachwellige Verebnung 
im Vorland der Hanglefjell-Steilwand vermutet RIIS (1996) ein frühtertiäres Alter. Die Annahme basiert 
teilweise auf einer Korrelation mit den weitflächigen Verebnungen in Nordfinnland und Nordschweden. 
Diese Flächen werden stellenweise von Inselbergen oder Zeugenbergen überragt (vgl. KAITANEN 1985). 
Auf der Varanger-Halbinsel läßt sich das 400-450 m ü. M.-Niveau mit der paläischen Fläche korrelieren (vgl. 
FJELLANGER & NYSTUEN 2007), wobei sich die in resistenten quarzitischen Gesteinen angelegten, von 
Blockfeldern bedeckten Hochlagen als Inselberge deuten lassen, insbesondere im Raum Stangenestind-
Hanglefjell und im Skipskjöl-Kjöltind-Gebiet. 1-2 m mächtige Lagen aus feinkörnigem, zumeist schluffig-
sandigem Verwitterungsschutt der lokal anstehenden Festgesteine wurden bei Grabungen und Bohrungen 
auch abseits der Blockfelder angetroffen – ein Beleg, dass die chemische Tiefenverwitterung im Gebiet 
großräumig wirksam gewesen sein muß. Spuren präquartärer Tiefenverwitterung wurden ferner von einigen 
Lokalitäten auf der Finnmarksvidda beschrieben (vgl. OLSEN, MEJDAHL & SELVIK 1996, SIED-
LECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). Es ist daher durchaus möglich, dass der feinkörnige Detritus unter 
dem Blockmantel der Blockfelder der Varanger-Halbinsel das Produkt chemischer Tiefenverwitterung in 
frühtertiärer Zeit ist. Das damals herrschende, im Vergleich zur Gegenwart wesentlich wärmere Klima be-
günstigte die chemische Gesteinsverwitterung, insbesondere dort, wo Wasser in tektonischen Bruchzonen 
sowie in Spalten und Klüften ungehindert tief in den Untergrund eindringen konnte. Bei Feldarbeiten auf 
dem Hanglefjell in den Sommern 1982/83 wurden in Mulden im steilwandnahen Bergrücken (ca. 500 m ü. 
M.), in der parallel dazu streichenden Senke sowie zwischen semipermanenten Schneefeldern in der Umge-
bung des Berggipfels (619 m ü. M.) in Felsspalten, am Fuße von Felsköpfen sowie zwischen größeren Quar-
zitblöcken größere Mengen an Quarzsanden beobachtet, die offensichtlich durch mechanische Verwitte-
rung des lokal anstehenden Quarzits entstanden sind. FJELLANGER & NYSTUEN (2007) haben die Lo-
kalität besucht und die Genese der auffälligen Sandablagerungen in den Blockfeldern studiert. Danach stam-
men die Quarzsande aus der in Bruchzonen des Hanglefjell-Quarzits besonders tief reichenden Gesteins-
verwitterung. In den tektonisch beanspruchten Gesteinspartien ist die mechanische Resistenz des Quarzits 
erheblich reduziert, da die Bindung zwischen den klastischen Quarzpartikeln infolge der eingedrungenen 
Feuchtigkeit gelockert ist. Der auf diese Weise in den Schwächezonen des Festgesteins bis in die Gegenwart 
freigesetzte Quarzsand wird durch fließendes Wasser, insbesondere während der Schneeschmelze, ausge-
spült und in Geländedepressionen akkumuliert. Bei Studien zur Diagenese des Hanglefjell-Quarzits ent-
deckten die norwegischen Autoren ferner, dass die Phyllosilikatminerale im Quarzit – Illit, Kaolinit und 
Pyrophyllit – im Laufe der Gesteinsdiagenese bei Temperaturen bis zu rund 300° C gebildet werden, offen-
bar unabhängig von der Gesteinsverwitterung. Diese Entdeckung von FJELLANGER & NYSTUEN 
(2007) ist äußerst interessant, zeigt sie doch, dass das Vorkommen einer gewissen Menge an Kaolinit im 
Quarzit-/ Sandstein-Detritus unter der paläischen Fläche nicht zwangsläufig das Ergebnis eines Verwitte-
rungsvorganges darstellt, sondern das Produkt eines chemischen Prozesses während der diagenetischen 
Entwicklung des Gesteins repräsentieren kann. Die Existenz und das texturale Verbreitungsmuster von 
originären und diagenetisch gebildeten Tonmineralen haben nach FJELLANGER & NYSTUEN einen 
deutlichen Einfluß auf die Permeabilität von Sandsteinen und somit auf deren Verwitterungspotenzial und 
-verhalten. Das Vorkommen von Tonmineralen, wie z. B. Kaolinit und Gibbsit, wurde verschiedentlich als 
Beleg für eine präglaziale Detritus- und Blockfeld-Entwicklung angeführt, etwa von REA, WHALLEY & 
PORTER (1996), REA, WHALLEY, RAINEY & GORDON (1996), WHALLEY, REA, RAINEY & 
McALLISTER (1997) und WHALLEY, REA & RAINEY (2001) für Blockfelder über Gabbro-Gesteinen 
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der Halbinseln Lyngen und Öksfjord / Bergsfjord zwischen Tromsö und Alta. Diese basischen Plutonite 
innerhalb des Kaledonischen Deckenbaus haben eine völlig andersartige Genese, die eine Bildung von Ton-
mineralen im Unterschied zu den Quarziten der Varanger-Halbinsel im Laufe der Gesteinsbildung aus-
schließt. Tonminerale wie Kaolinit können erst im Zuge der Gesteinsverwitterung entstehen, und nicht 
früher, vorzugsweise bei der chemischen Verwitterung unter warmklimatischen Verhältnissen, die z. B. im 
Tertiär herrschten. Es ist daher unbedingt zu berücksichtigen, um was für ein Gestein es sich handelt, will 
man das Vorkommen von Tonmineralen, wie z. B. Kaolinit, im Detritus als Verwitterungsprodukt und 
Indikator für eine bestimmte Art der Gesteinsverwitterung in einem bestimmten klimatischen Milieu ver-
wenden. 

Das Makrorelief der Varanger-Halbinsel stellt nach FJELLANGER & SÖRBEL (2007) eine Paläo-Land-
schaft dar, in der lokal auch jüngere Reliefformen vorkommen. Die paläische Landoberfläche ist weithin 
flachwellig, enthält aber auch Absätze, die Verebnungen in unterschiedlichen Höhenniveaus trennen. Die 
höchsten Erhebungen bestehen aus morphologisch resistenten Quarziten und quarzitischen Sandsteinen. 
Sie lassen sich als Inselberge deuten, deren Grenzen lithologisch vorbestimmt sind und deren schwach ge-
rundete Gipfelpartien die Strukturen des Festgesteins im Untergrund stellenweise schneiden, wie z. B. im 
Gebiet zwischen Tanafjord und Hanglefjell. Mächtige Blockfelder mit feinkörnigem Detritus in ihrem In-
neren und weiträumige Regolithdecken außerhalb der Blockfelder belegen, dass es sich um eine Paläo-Land-
schaft handelt, die weithin und in starkem Maße der Verwitterung unterlag. Die Verwitterungsprozesse ha-
ben vor den pleistozänen Vereisungen stattgefunden, wobei die Verwitterungsdecken möglicherweise die 
unteren Abschnitte eines ehemals mächtigeren Detritusmantels repräsentieren. In diesem Falle könnte ein 
Zusammenhang mit der Herauspräparierung der lithostrukturell kontrollierten Inselberge im Mesozoikum 
oder Frühtertiär bestehen (vgl. FJELLANGER & SÖRBEL 2007). Die Bereitstellung des Verwitterungs-
detritus als Ausgangsmaterial der Blockfeld-Entwicklung dürfte in diesen Zeitabschnitt fallen, wobei vor 
allem das warme frühe Tertiär günstige Bedingungen für die Gesteinsverwitterung und den darauf folgenden 
Beginn der Blockfeld-Entwicklung bot. 

In diese durch Verwitterung und daraus resultierende Formen und Ablagerungen geprägte Paläo-Land-
schaft sind mächtige jüngere fluviale Täler mit V-förmigem Querschnitt eingetieft, die zu den Fjordbuchten 
der Außenküste sowie zum Tanafjord und Varangerfjord hin entwässern. Ihr Verlauf folgt zumeist Arealen 
aus morphologisch weicheren Gesteinen; stellenweise werden aber auch resistente Gesteinspartien durch-
schnitten. Flußanzapfungen und Umleitung des Abflusses werden von verschiedenen Plätzen auf der Va-
ranger-Halbinsel beschrieben, u. a. vom Basavzzejåkka-Bach, der durch das schmale und tiefe Cuolbmavzi-
Tal zum Vorfluter Julelv nahe Leirpollen fließt und dabei den Bergrücken Cuolbmavarri durchschneidet. 
An seinem Oberlauf hat der Bach durch rückschreitende Erosion den Lauf des Alljavajjåkka, der Richtung 
Varangerfjord entwässert, angezapft, wodurch dessen Abfluß teilweise zum Julelv umgeleitet wird (vgl. 
SVENSSON 1971, MALMSTRÖM & PALMÉR 1984). FJELLANGER & SÖRBEL (2007) halten ein 
spätkänozoisches Alter dieser Täler für wahrscheinlich, als ein kälteres und feuchteres Klima zu einem ver-
stärkten Abfluß mit grobkörnigeren Sedimenten führte und damit die fluviale Erosionsleistung erhöhte. Die 
Tiefenerosion der Flüsse wurde wahrscheinlich durch die spätkänozoische Landhebung zusätzlich begüns-
tigt. FJELLANGER & SÖRBEL schätzen den Landhebungsbetrag auf 150-200 m. Die fluvialen V-Täler 
wurden zweifellos unter andersartigen klimamorphologischen Bedingungen gebildet als die paläische Land-
schaft. Da an einigen Lokalitäten laterale Schmelzwasserkanäle, die am Rande einer abschmelzenden Eisde-
cke gebildet worden sind, in die fluvialen V-Täler einmünden, ist belegt, dass die Täler zumindest von einem 
Eisschild überfahren worden sind ohne dabei zerstört worden zu sein, was auf eine Überdeckung durch 
„kaltes“, an der Sohle nicht erosives Eis deutet. Die erheblichen Abmessungen einiger Täler, sowie die 
Tatsache, dass ihre Entwicklung auf längere Zeitabschnitte ohne Inlandeisbedeckung beschränkt bleibt, 
weist auf eine Morphogenese im frühen Pleistozän (vgl. FJELLANGER & SÖRBEL 2007). In diesem Falle 
müssten die Täler sogar mehrere Eisbedeckungen nahezu unversehrt überdauert haben. Die Flußanzapfun-
gen durch rückschreitende Erosion nahe Wasserscheiden sind vermutlich durch eine Absenkung der lokalen 
Erosionsbasis durch Glaziärerosion verursacht worden, eventuell durch eine gleichzeitige Landhebung noch 
zusätzlich begünstigt. Die Glaziärerosion war im Tanafjord und in den angenähert in Vorstoßrichtung des 
pleistozänen Inlandeises streichenden Fjordtälern der nordöstlichen Außenküste (Kongsöyfjord, Båtsfjord, 
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Syltefjord) am effektivsten, was die verstärkte rückschreitende Erosion an den Oberläufen der Bäche und 
das Auftreten von Flußanzapfungen in diesen Gebieten erklärt. Die Flußanzapfungen und die oftmals recht 
steilen Talschlüsse sind ein Indiz, dass die fluviale Überprägung dieser Täler bis in die Gegenwart anhält. 

Die Blockfelder der Varanger-Halbinsel wurden nach den vorliegenden Befunden präglazial angelegt 
und haben danach mehrere Überdeckungen durch pleistozäne Eisschilde mit „kalter“, nicht erosiver Sohle 
nahezu unversehrt überdauert. Unklar bleibt, ob das Eis nur in den Hochlagen der Halbinsel „cold-based“ 
war, oder bei einer oder mehreren Vereisungen auch in den Tieflagen. Nach EBERT (2002) und EBERT 
& KLEMAN (2004) war das spätweichselzeitliche Eis auf dem Basecaerro-Storklöftfjell-Plateau „kalt“, im 
nahe gelegenen Kongsfjordtal hingegen infolge des kanalisierten Eisabflusses „warm-based“ und dadurch 
erosiv, wie der entsprechende glaziäre Formenschatz ausweist. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch 
solche tief gelegenen Gebiete einst von einer Decke aus Verwitterungs- und Blockfeldmaterial überzogen 
waren, die eine oder mehrere „kalte“ Vereisungen relativ unbeschadet überdauert haben könnte, ehe sie 
durch den Vorstoß eines „warmen“ Gletschers zerstört und entfernt worden ist. Gestützt wird die Vermu-
tung u. a. durch Studien von FJELLANGER, SÖRBEL, LINGE et al. (2006) an Blockfeldern in der Um-
gebung des Store Klöftvatn an der Westflanke des unteren Kongsfjordtales. Dort existieren offenbar al-
lochthone Blockfelder, die aus glaziär umgelagertem Material autochthoner Blockfelder bestehen, wobei 
eine zeitliche und räumliche Einordnung der glaziären Transportvorgänge schwierig ist. 

Der präglazial durch chemische Tiefenverwitterung unter warmklimatischen Verhältnissen vor allem im 
Tertiär bereitgestellte Detritus bildet das Ausgangssubstrat der Blockfeld-Entwicklung. Das Material unter-
lag in den eisfreien Interglazialen und Interstadialen der subaerischen Verwitterung und, zumindest nahe 
der Landoberfläche, Verlagerungsvorgängen unterschiedlichster Art und Intensität. Petrographisch und 
morphologisch harte Gesteine, wie Quarzite und quarzitische Sandsteine, bilden aufgrund ihrer Resistenz 
Härtlingsformen / Inselberge in der Paläo-Landschaft, die die flachwellige paläische Fläche überragen. Die 
Gesteine liefern bei ihrem Zerfall vornehmlich steinig-blockigen Detritus, der die Blockfeld-Bildung be-
günstigt, was die weiträumige Verbreitung von Blockfeldern auf der Varanger-Halbinsel erklärt. In welchem 
Umfang die Blockfelder in den eisfreien Perioden des Pleistozäns sowie im Postglazial überprägt und weiter 
entwickelt worden sind, ist kaum bekannt. Unter kaltklimatischen periglaziären Verhältnissen hat die frost-
dynamisch gesteuerte Gesteinsverwitterung (Kryoklastik) das Grobmaterial weiter zerkleinert. Ferner hat 
der Bodenfrost Umlagerungs- und Sortierungsvorgänge im Substrat initiiert. Spuren und Produkte dieser 
Prozesse finden sich vielerorts in den Blockfeldern. Viele periglaziäre Vorgänge dauern bis in die Gegenwart 
an, wie z. B. „frische“ kryoklastisch zerlegte Blöcke und aktive Strukturböden an feuchteren Plätzen belegen. 
Dennoch ist die aktuelle Überprägung der Blockfelder relativ gering, was u. a. der dichte Flechtenbewuchs 
der Grobkomponenten abseits der langfristigen Schneefelder zeigt. Legt man eine ähnlich geringe For-
mungsaktivität während langer Zeitabschnitte im Postglazial zugrunde, ist die Bildung mehrere Meter mäch-
tiger Blockfeldkörper seit der Deglaziation des Gebietes vor maximal 15 000 Jahren B.P. nicht vorstellbar. 
Die „Theorie der kalten, nicht erosiven Gletschersohle“, nach der ein nahezu unversehrtes Überdauern von 
Blockfeldern sogar unter einer mehrmaligen mächtigen Eisbedeckung möglich ist, verlängert nicht nur den 
für die Blockfeld-Entwicklung zur Verfügung stehenden Zeitraum, sondern gestattet auch die Einbeziehung 
von weiteren Formungsprozessen in die Blockfeld-Genese, wie die chemische Tiefenverwitterung unter 
warmklimatischen Verhältnissen. Die Bedeutung der kaltklimatisch gesteuerten Gesteinsverwitterung für 
die Blockfeld-Entwicklung ist offenbar sehr lange deutlich überschätzt worden. 

4.2. Sturzschutthalden 
Am Rande der flachwelligen, von Blockfeldern überzogenen Hochflächen (Altflächen) bleibt der von 

der Verwitterung bereitgestellte Detritus nicht in situ liegen, sondern wird bei zunehmender Hangneigung 
durch Massenbewegungen und Massentransporte weiter verlagert. Diese geomorphologischen Prozesse tre-
ten an den Felswänden und Steilhängen der tief eingeschnittenen Fjordtäler und an den Steilküsten der 
nördlichen und nordwestlichen Varanger-Halbinsel am deutlichsten in Erscheinung. Das in freiem Fall aus 
den Wänden und Steilhängen abgehende Verwitterungsmaterial, der Sturzschutt, bildet, sofern eine 
Verebnung oder ein flaches Gehänge vorhanden ist, bei seiner Ablagerung unterhalb der Felswände 
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charakteristische Akkumulationsformen, die sich unter dem Oberbegriff „Sturzschutthalden“ zusammen-
fassen lassen. Dabei bildet die Steinschlagtätigkeit die am weitesten verbreitete Art der Schuttzufuhr aus den 
Felswänden. Dazu zählt sowohl das Abbröckeln und Abrollen kleiner Gesteinspartikel als auch das Abbre-
chen und Abstürzen größerer Blöcke bis hin zu Steinlawinen. Die Gestalt der Sturzschutthalden wird vor-
nehmlich durch den Bau und die Gliederung der Felswände bestimmt. Erfolgt der Schuttabwurf aus einer 
flächenhaft verwitternden, nicht durch Steinschlagrinnen gegliederten Wand, entsteht eine „einfache Sturz-
schutthalde“, die sich als geschlossene Halde über eine längere Strecke an die Felswand anlehnt. Sie ist durch 
einen relativ glatten und ungegliederten Hang sowie eine in einem ziemlich gleichen Niveau verlaufende 
Obergrenze gekennzeichnet. Konzentriert sich die Verwitterung hingegen auf bestimmte Wandbereiche, 
sammelt sich der Verwitterungsschutt häufig in Steinschlagrinnen und wird in diesen abwärts gelenkt. An 
ihrer Basis kommt es infolge der linearen Schuttzufuhr zur Ausbildung eines „Sturzschuttkegels“. Ver-
schmelzen mehrere benachbarte Sturzschuttkegel, entsteht eine „zusammengesetzte Sturzschutthalde“. 

Der Verbreitungsschwerpunkt der Sturzschutthalden befindet sich in der durch Steilabfälle zur offenen 
Barentssee sowie tief eingeschnittene Fjordtäler gekennzeichneten Nordosthälfte der Varanger-Halbinsel. 
Besonders günstige Voraussetzungen für die Akkumulation von sturzbewegtem Verwitterungsschutt bietet 
das Steilrelief am Ausgang der Fjordtäler sowie der Kliffküste mit ihren isostatisch gehobenen Felsterrassen 
(vgl. MEIER 1987, 1996). Die Steilwände werden über weite Strecken von markanten Sturzschutthalden 
gesäumt, die in der Mehrzahl aufgrund ihrer Höhenlage über dem heutigen Meeresspiegel vor der marinen 
Abrasion geschützt sind. Dicht gescharte und hinsichtlich ihrer Abmessungen sehr eindrucksvolle Sturz-
schutthalden sind u. a. am Ostufer des Tanafjordes, am Sandfjord südöstlich von Berlevåg sowie an den 
Steilabfällen bei Kongsfjord, Båtsfjord und Syltefjord entwickelt. In der Südwesthälfte der Varanger-Halb-
insel konzentriert sich die Verbreitung markanter Sturzschutthalden auf das untere Tanatal sowie einige 
Küstenabschnitte am Varangerfjord. Abseits der Küste sind Sturzschuttakkumulationen größeren Ausma-
ßes u. a. in den tief eingeschnittenen Tälern des Trollfjordelv und Storelv (zwischen Stangenestind und 
Slipsteinfjell), im Tomastal und Nattfjelltal bei Vadsö sowie im glazifluvial angelegten Storelv-Canyon öst-
lich des Oksevatn-Sees anzutreffen. Zu den größten Sturzschuttakkumulationen im Binnenland der Varan-
ger-Halbinsel zählen die Sturzschutthalden am Steilabfall des Hanglefjells. Sie säumen die im Hanglefjell-
Quarzit angelegte Steilwand auf einer Länge von mehreren Kilometern und erreichen relative Höhen von 
mehr als 100 m. Die Mehrzahl der Sturzschutthalden ist, ähnlich den Blockfeldern, in resistenten Quarziten, 
quarzitischen Sandsteinen und Sandsteinen der Barentssee-Region angelegt, doch lassen sich in geringerem 
Umfang auch Sturzschutthalden aus konglomeratischen und schiefrigen Gesteinen beobachten. Am inneren 
Varangerfjord finden sich zudem vereinzelt vegetationsbedeckte Sturzschutthalden aus feinmaterialreichem 
Tillitschutt. Das Verbreitungsgebiet der Sturzschutthalden erstreckt sich auf der Varanger-Halbinsel vom 
Meeresspiegelniveau bis in die höchsten Gipfellagen. Anhand des Erscheinungsbildes und der Vegetations-
bedeckung lassen sich weiße, graue und grüne Sturzschutthalden unterscheiden. Die Verbreitung der weißen 
Halden beschränkt sich auf strandnahe, in hellen quarzitischen Gesteinen angelegte Vorkommen am Tana-
fjord, Trollfjord und Sandfjord bei Berlevåg. Ihre Oberfläche besteht überwiegend aus hellem Nacktschutt. 
Wesentlich häufiger sind graue bis graugrüne Sturzschutthalden. Die Oberfläche der Schuttkomponenten 
trägt eine graue Verwitterungsrinde und ist oftmals von Flechten besiedelt. Die grünen Sturzschutthalden 
weisen ein dichtes Pflanzenkleid auf, das den gesamten Haldenkörper bedeckt. Es besteht zumeist aus Grä-
sern und Zwergsträuchern, umfasst mitunter aber auch Birken- und Weidengebüsch, insbesondere in der 
klimatisch kontinentaleren Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel. Die Art und Dichte der Vegetation liefert 
Hinweise auf die Intensität der Schuttzufuhr aus den rückwärtigen Steinschlagwänden, Umlagerungsvor-
gänge an der Haldenoberfläche und bildet somit einen Indikator für den Aktivitätsgrad der Schuttakkumu-
lation. 

Die Gestalt der Sturzschutthalden wird vor allem durch die Form des Ober- und Unterhanges, das Aus-
gangsgestein, die Abflußverhältnisse sowie die Schneebedeckung bestimmt. Das Obergehänge der meisten 
im Quarzit oder Sandstein angelegten Sturzschutthalden ist stark zergliedert und in Schrofen und Felsköpfe 
aufgelöst; die Schuttverlagerung erfolgt zumeist linienhaft in Steinschlagrinnen. Diese sind am Rande der 
Plateaus vielfach trichterförmig erweitert (vgl. Foto 24, MEIER 1987, 1996). Sie sammeln das anfallende 
Verwitterungsmaterial und das im Frühsommer am Rande der Hochflächen freigesetzte 
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Schneeschmelzwasser und leiten es zur Spitze der Sturzschuttkegel. Benachbarte Sturzschuttkegel ver-
schneiden sich bei dichter Scharung der Steinschlagrinnen zu zusammengesetzten Sturzschutthalden. Die 
Spitzen der grauen Sturzschutthalden zeigen häufig Spuren einer rezenten Schuttzufuhr aus den rückwärti-
gen Wänden in Form einer hellen Schuttstreu, die haldenabwärts allmählich von grauem, älteren Schutt 
abgelöst wird. Überdies finden sich bei vielen Sturzschutthalden Überprägungserscheinungen, die aus Um-
lagerungen des Sturzschuttes resultieren und nicht unmittelbar mit einer Neuschuttzufuhr in Verbindung 
stehen. Es handelt sich vielfach um Erosionsanrisse, die direkt unter den Steinschlagrinnen ansetzen, die 
oberen und mittleren Haldenteile zerschneiden und am Haldenfuß in zungenförmigen Akkumulationsfor-
men auslaufen. Die Entstehung solcher Murgänge mit bisweilen auffälligen Uferwällen steht mit der mor-
phologischen Gestaltung und Gliederung der Haldenrückwände in engem Zusammenhang: Verflachungen, 
Hohlformen und Rinnen im Bereich der Wände fungieren als Sammelbecken für Niederschlags- und 
Schneeschmelzwasser und begünstigen auf diese Weise die Auslösung von Muren und die Zerschneidung 
der Halden (vgl. MEIER 1996, 2017). Als Impuls der Murbildung sind vor allem sommerliche Starkregen 
anzusehen, deren Häufigkeit seit Ende der 1980 er Jahre zugenommen hat. Die Rinnen fungieren auch als 
Lawinenbahnen. Bei den Schneelawinen werden lockere Schuttpartikel mit in die Tiefe gerissen und die 
Rinnen auf diese Weise von lockerem Material „gesäubert“. Außer Mur- und Lawinengängen weist das 
Feinrelief der Sturzschutthalden oftmals Schuttloben und -wülste als Resultat gelisolifluidaler Massenbewe-
gungen auf. Sie sind vorzugsweise im Fußbereich feinmaterialreicher Sturzschutthalden anzutreffen. Viele 
Sturzschutthalden lassen eine deutliche Zonierung des Schuttmaterials nach der Größe erkennen: Die größ-
ten Blöcke liegen am Haldenfuß, während die Haldenspitze aus kleinstückigem Schutt besteht. Diese 
Schweresortierung des Sturzschuttes ist eine Folge der beim Absturz entwickelten unterschiedlichen kineti-
schen Energie der einzelnen Gesteinstrümmer. Je größer die aus der Wand abgeworfenen Gesteinstrümmer 
sind, desto größer ist der Radius und der Energieinhalt und umso weiter rollen oder springen sie. 

 
Foto 24: Mäßig aktive, seitlich verschmelzende Sturzschuttkegel aus quarzitischem Sandstein am Fuße des Sandfjord-
fjell-Plateaus (288 m) südöstlich von Berlevåg. Der graue Schuttmantel der unter Steinschlagrinnen und -trichtern 
ansetzenden Sturzschuttkegel ist stellenweise von einer dünnen, hellen Schuttstreu als Anzeichen einer anhaltenden 
Schuttzufuhr aus den rückwärtigen Wänden überdeckt. Überprägungserscheinungen wie Mur- und Lawinenbahnen 
zeugen von Schuttumlagerungen an der Oberfläche der Sturzschuttkegel. 19.7.1987 

Die Abmessungen der Sturzschutthalden (Haldenwinkel, relative Höhe, Mächtigkeit) variieren in Ab-
hängigkeit von der Höhe der Steilwände und deren petrographischer Zusammensetzung, den Reibungsver-
hältnissen innerhalb der Schuttkörper sowie dem für die Haldenentwicklung zur Verfügung stehenden Zeit-
raum ganz erheblich. Die beachtlichen Dimensionen, der hohe, vor allem aus der subkutanen Verwitterung 
des Sturzschuttes resultierende Feinmaterialgehalt sowie die Verwitterungsrinden an den Oberflächen der 
Schuttpartikel lassen bei vielen Sturzschutthalden auf ein recht hohes Alter schließen. Das Maximalalter der 
Sturzschutthalden kann mit Hilfe des Deglaziationsverlaufes im Gebiet bestimmt werden. Die tief einge-
schnittenen Fjordtäler waren während des Weichsel-Glazials mit „warmem“, erosivem Gletschereis gefüllt, 
das ein Überdauern älterer, präexistenter Sturzschutthalden bis ins Postglazial ausschließt. Die frühe Degla-
ziation der Nordwest- und Nordostküste der Varanger-Halbinsel (ca. 15 000 Jahre B.P.) im Vergleich zur 
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Küstenregion am inneren Varangerfjord (ca. 10 000 Jahre B.P.) gestattete einen frühen Beginn der Sturz-
schutthalden-Entwicklung und gab der einschlägigen Formungsdynamik einen erheblichen Vorsprung im 
Vergleich zum Varangerfjord-Becken. Zudem dürften die petrographischen Voraussetzungen in der Nord-
osthälfte der Halbinsel die Entwicklung mächtiger, markanter Sturzschutthalden begünstigt haben (resis-
tente quarzitische Gesteine mit vornehmlich blockigen Verwitterungsprodukten gegenüber Konglomeraten, 
Tilliten, Schiefern, Graniten und Gneisen mit überwiegend steinig-grusigem Detritus). Manche Sturzschutt-
halden stellen allerdings relativ junge Gebilde dar, wie viele Halden des Küstensaums, die sich auf isostatisch 
gehobenen Meeresterrassen am Fuße ehemaliger Kliffs entwickelt haben. Ihr Maximalalter läßt sich anhand 
von Strandliniendiagrammen bestimmen. Schwieriger ist die Altersdatierung von Sturzschutthalden im zen-
tralen Hochland der Varanger-Halbinsel, das zumindest während des Weichsel-Glazials (und vermutlich 
auch während früherer pleistozäner Vereisungen) von „kaltem“, unter Permafrostbedingungen am Unter-
grund angefrorenem, und daher nicht erosivem Eis, bedeckt war. Dort ist ein Überdauern älterer, bereits 
vor der Vergletscherung angelegter Sturzschutthalden denkbar, ähnlich den Plateau-Blockfeldern. Dadurch 
könnte sich der für die Haldenentwicklung zur Verfügung stehende Zeitraum bis weit in die Vergangenheit 
verlängern. Ein mögliches Beispiel für eine derart alte Sturzschutthalde bildet die mächtige Schuttakkumu-
lation am Fuße der SW-NO streichenden Hanglefjell-Steilwand. FJELLANGER & SÖRBEL (2007) fanden 
an der Oberfläche des Schuttkörpers einen erratischen Gesteinsblock, der aus Südvaranger dorthin trans-
portiert worden ist. Er wurde auf dem Sturzschutt abgelagert; seine exponierte Oberseite ist verwittert, seine 
geschützte Unterseite zeigt keine Verwitterungsspuren. Der geomorphologische Formenschatz im Vorfeld 
der Felswand / Sturzschutthalde (z. B. runde Ablationsmoräne auf lobenförmiger Schuttzunge ohne Spuren 
einer glaziären Überprägung, Felsburgen) liefert eindeutige Hinweise, dass das Gebiet während des Weich-
sel-Glazials von „kaltem“, nicht erosivem Gletschereis bedeckt war. Unter einer „warmen“, temperierten, 
erosiven Eisbedeckung hätte die Sturzschutthalde nicht überdauern können, sondern wäre zerstört und ab-
getragen worden. In einem Abschnitt der mächtigen Sturzschutthalde am Fuße des Hanglefjells wurde auch 
noch in jüngerer Zeit (1981) Permafrost angetroffen (vgl. MEIER 1991a). Die Lokalität befindet sich un-
terhalb einer nischenförmigen Mulde in der Wand, in der sich im Winter größere Schneemengen ansammeln 
und lange überdauern. Der Haldenfuß ist lobenförmig ins flache Vorland ausgeflossen und fällt durch seine 
steile, feinmaterialreiche Stirn auf (vgl. Foto 25). 

 
Foto 25: Mächtige Sturzschuttakkumulation am Fuße der Hanglefjell-Steilwand (370 m ü. M.) mit steiler Front im 
Fußbereich zum blockfeldbedeckten Vorland. Der Schuttkörper ähnelt mit seiner steilen, lobenförmigen Front mor-
phologisch einem Blockgletscher („talus-derived rock glacier“). Grabungen im steilen Frontbereich stießen im Sommer 
1981 auf Permafrost. Der blockgletscherähnliche Schuttkörper befindet sich unterhalb einer Mulde im oberen Ab-
schnitt der Steilwand, in der sich im Winter größere Schneemengen ansammeln und bis weit in den Sommer überdau-
ern. 15.7.1982 

Die Entwicklung der Sturzschutthalden verlief auf der Varanger-Halbinsel gewiß nicht kontinuierlich. 
In Abhängigkeit von den klimatischen Rahmenbedingungen wechselten Wachstums- und Ruhephasen ein-
ander ab. Erosionsanrisse im oberen Teil der Halden zeigen Lagen aus feinerem und gröberem Material, die 
auf eine unterschiedliche Schuttzufuhr weisen. Das Material wird überwiegend durch die kryoklastische 
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Gesteinsverwitterung bereitgestellt, die durch das maritime, niederschlags- und frostwechselreiche Klima an 
der Barentssee-Küste begünstigt wird. Am Rande der blockfeldbedeckten Plateaus werden stellenweise auch 
Produkte der tertiären warmklimatischen Gesteinsverwitterung in die Sturzschutthalden-Entwicklung mit 
einbezogen, insbesondere durch die Ausspülung (Abluation) aus den Blockfeldern und Muren, die das in 
den randnahen Mulden und Trichtern angesammelte Feinmaterial über die Oberflächen der Sturzschutthal-
den abtransportieren. Instruktive Beispiele lassen sich am Rande der Hanglefjell-Steilwand und des Sand-
fjordfjells beobachten. Das unmittelbar nach der Deglaziation des Gebietes herrschende Kaltklima bot für 
die subaerische Wandverwitterung günstige Voraussetzungen. Danach dominierten im Takt der Klima-
schwankungen Wachstums- oder Ruhephasen. Die gegenwärtig auf der Varanger-Halbinsel anzutreffenden 
Sturzschutthalden repräsentieren verschiedene Entwicklungsstadien. Mit fortschreitendem Alter der Halden 
kommt es zu einer zunehmenden Aufbereitung des Sturzschuttes, die sich an der Haldenoberfläche, sofern 
keine Neuschuttzufuhr erfolgt oder Umlagerungsprozesse stattfinden, in einer Graufärbung des Schuttma-
terials widerspiegelt. Im Haldeninneren führen die Verwitterungsprozesse zur Bildung eines feinmaterialrei-
chen, verdichteten Schuttgemisches, das bei Wasseraufnahme infolge der verringerten Reibung an Mobilität 
gewinnt. Mit zunehmendem Alter erhöht sich mit dem größeren Feinmaterialanteil auch der potenzielle 
Betrag der Wasseraufnahme. Die Gewichtszunahme und die verringerte Reibung innerhalb des Schuttkör-
pers begünstigen Sackungsvorgänge und gelisolifluidale Massenbewegungen, die zu einer Verflachung der 
Haldenböschungen führen können (vgl. MEIER 1996). Das durch die Verwitterung bereitgestellte Feinma-
terial ermöglicht schließlich die pflanzliche Besiedlung der Sturzschutthalden. Nach Ausweis der Feldstu-
dien sind auf der Varanger-Halbinsel gegenwärtig aktive und inaktive Sturzschutthalden anzutreffen. Als 
„aktiv“ sind diejenigen Halden anzusehen, die gegenwärtig noch mit Sturzschutt aus den Haldenrückwän-
den versorgt werden. Sie sind durch einen fehlenden oder sehr geringen Vegetationsbesatz und eine äußerst 
labile Schuttlagerung gekennzeichnet. Dabei handelt es sich oftmals um Sturzschutthalden, deren Rück-
wände sich in unmittelbarer Nachbarschaft von langfristigen Schneeflecken befinden oder die selbst in Ver-
flachungen und geschützten Nischen lang andauernde Schnee-Einlagerungen aufweisen, deren erhöhtes 
Feuchtigkeitsangebot die frostmechanische Verwitterung begünstigt. Funde von „frischen“ Gesteinstrüm-
mern auf und in der frühsommerlichen Schneebedeckung der Sturzschutthalden deuten auf eine bis in die 
Gegenwart anhaltende Schuttlieferung aus den Haldenrückwänden. Die grauen Sturzschutthalden spiegeln 
in der Mehrzahl Schuttruhe oder eine geringe Schuttlieferung wider. Eine helle Schuttstreu kennzeichnet 
gelegentlich die Haldenspitze und zeugt von einer gewissen Schuttzufuhr aus den rückwärtigen Wänden. 
Im Unterschied zu den grünen inaktiven Sturzschutthalden sind an der Oberfläche der grauen Halden viel-
fach Überprägungserscheinungen anzutreffen, die aus der Umlagerung des Sturzschuttes resultieren und 
eine gewisse Aktivität der Halden vortäuschen. Eine klare Unterscheidung von aktiven und inaktiven Sturz-
schutthalden ist daher mitunter problematisch (vgl. MEIER 1996). 

4.3. Kleinformen der Gesteinsverwitterung und Detritusverlagerung 
Die weit verbreiteten mächtigen Verwitterungsschutt- (Detritus-) Akkumulationen auf der Varanger-

Halbinsel sind offensichtlich unter unterschiedlichen klimatischen Rahmenbedingungen durch unterschied-
liche Verwitterungsprozesse gebildet worden. Nach gegenwärtig vorherrschender Lehrmeinung wurden die 
Plateau-Blockfelder bereits unter warmklimatischen Verhältnissen im (Früh-) Tertiär durch Tiefenverwitte-
rung angelegt und in gletschereisfreien Abschnitten des Pleistozäns und im Holozän unter kaltklimatischen 
Bedingungen durch kryoklastische Verwitterung (Frostverwitterung) weitergebildet. Die Entwicklung der 
Sturzschutthalden konnte in den Fjordtälern und an den Steilabfällen der Barentssee-Küste erst nach dem 
Abschmelzen der spätweichselzeitlichen Eisbedeckung einsetzen und erfolgte vornehmlich durch kryoklas-
tische Gesteinsverwitterung mit anschließender Sturzverlagerung des bereitgestellten Detritus. Allerdings 
läßt sich ein Überdauern von früher angelegten Sturzschutthalden im zentralen Hochland der Varanger-
Halbinsel unter „kalter“, nicht erosiver Eisbedeckung nicht ausschließen. Solche Sturzschutthalden könnten 
ein wesentlich höheres Alter aufweisen als die Halden im küstennahen Tiefland. Im Folgenden werden 
einige auf der Halbinsel seltener anzutreffende, aber besonders markante Formen und Prozesse der Ge-
steinsverwitterung im Fels und Lockergestein näher vorgestellt. In mehreren Fällen sind die Wirkungen der 
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mechanischen und der chemischen Verwitterung kaum voneinander zu trennen, so dass sich die Deutung 
an der erkennbar dominanten Verwitterungsform orientieren muß. 

Die mechanische Verwitterung vollzieht sich auf der Varanger-Halbinsel hauptsächlich als Frostverwit-
terung. Schwächezonen im Fels, wie Schichtgrenzen, Inhomogenitäten, Kristallgrenzen und Haarrisse fun-
gieren dabei als Leitlinien. Die resultierenden Formen und Verwitterungsprodukte – zergliederte Felsober-
flächen, scharfkantiger Frostschutt, kryoklastisch zerlegte Einzelblöcke sowie Kernsprünge – gelten als kon-
stituierendes Merkmal des periglaziären Formeninventars. Die kryoklastische Gesteinszerlegung erfolgt oft 
zweiphasig: Zunächst werden die Hauptfugensysteme angegriffen und erweitert, so dass das Gestein in 
grobe Platten und Quader mit glatten und regelmäßigen Begrenzungsflächen zerfällt. Anschließend werden 
die Blöcke weiter zerlegt: Fein geschichtete oder schiefrige Gesteine, wie z. B. Tonschiefer, zerfallen zu 
Fragmenten mit zwei gegenüberliegenden relativ glatten Flächen, während massige und bankige Gesteine, 
wie z. B. Sandsteine und Quarzite, häufig unregelmäßige Bruchstücke bilden. Die größte Wirksamkeit er-
reicht die kryoklastische Verwitterung in der Umgebung langfristiger Schneeflecken. Dort sorgt das freige-
setzte Schmelzwasser für eine intensive Substratdurchfeuchtung, die die Frostverwitterung maßgeblich för-
dert (vgl. MEIER 1996). 

Die die flachwelligen Hochflächen in der Nordosthälfte der Varanger-Halbinsel weithin unterlagernden 
Quarzite, Sandsteine und Konglomerate unterliegen stellenweise der Vergrusung. Ihr granuläres Gesteins-
gefüge scheint diese Art der Verwitterung besonders zu begünstigen. Auf den flachen Hängen des 
Oarduskaidi-Basecaerro-Plateaus finden sich mehrere Dezimeter mächtige, aus der Vergrusung von Fest-
gestein und Blockmaterial hervorgegangene Sand- und Grusdecken. Sie erreichen in einigen Senken durch 
Abspülung von den benachbarten vegetationsarmen Hängen eine Mächtigkeit von rund 1 m. Auf dem 
Hanglefjell hat die Verwitterung der Quarzite des steilwandnahen Bergrückens (Hanglecaerro-Formation) 
zur Ablagerung größerer Sanddecken geführt, deren Material durch mechanische Verwitterung in den durch 
chemische Lösungsvorgänge geschwächten Zonen innerhalb des Quarzits gebildet worden ist (vgl. FJEL-
LANGER & NYSTUEN 2007). Die Verwitterungsprodukte zeichnen sich durch einen hohen Mittel- und 
Grobsandanteil aus. Die Sedimente werden ablual umgelagert und akkumuliert (vgl. Foto 26). Vergleichbare 
Sandablagerungen wurden auch im Vorland der Hanglefjell-Steilwand angetroffen. 

 
Foto 26: Sandig-grusige Lockersedimente mit oberflächlicher Grobmaterialanreicherung in einer Mulde im steilwand-
nahen Bergrücken des Hanglefjells (520 m ü. M.). Die Sedimente sind bei der Vergrusung der lokal anstehenden Quar-
zite entstanden und wurden ablual von den benachbarten Hängen in die Mulde transportiert und dort akkumuliert. 
Durch oberflächliche Feinmaterialausspülung, Deflation und Frosthebung der gröberen Komponenten kam es zur 
Bildung eines Steinchenpanzers. 28.9.1982 

Zu den Produkten der granulären Gesteinszersetzung zählen auch die Verwitterungslöcher. Sie sind so-
wohl an der Oberfläche exponierter Felsen als auch im Blockmaterial anzutreffen. In den Hochlagen kenn-
zeichnen sie besonders wind- und strahlungsexponierte Felsen, wie die Topbereiche höher aufragender 
Felsburgen (Tors), sind vereinzelt aber auch an den exponierten Oberflächen größerer Schuttpartikel in 
quarzitischen Blockfeldern zu finden. Die dichtständigen Verwitterungslöcher haben einen Durchmesser 
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und eine Tiefe von wenigen Zentimetern und enthalten vereinzelt sandig-grusige Verwitterungsrückstände. 
An der Genese der Verwitterungslöcher dürften neben (frost-) mechanischen Verwitterungsvorgängen auch 
chemische Prozesse, wie die der Hydratation, beteiligt sein. Größer und auffälliger als die Verwitterungslö-
cher sind nischenförmige Hohlformen in Sandstein- und Quarzitfelsen sowie größeren Erratika gleicher 
petrographischer Zusammensetzung. Beispiele für derartige Tafonis finden sich u. a. auf der Halbinsel Se-
lesnjarga (Bigganjarga) am inneren Varangerfjord (vgl. Foto 27). Die rund 2 km nordöstlich von Karlebotn 
nur im Sandstein einiger weniger Schichten entwickelten Tafonis bilden charakteristische Hohlkehlen, Ni-
schen und Höhlen (vgl. MEIER 1996). Sie sind durch Grusverwitterung im stärker durchfeuchteten, bo-
dennahen Bereich entstanden. Ganz in der Nähe finden sich auch Beispiele für Sphäroidalverwitterung und 
Wabenverwitterung im quarzitischen Sandstein. Die resistenten erhabenen Bereiche der Waben bestehen 
nach MARKGREN (1962) aus Limonit und Silizium und stellen möglicherweise Kluftfüllungen dar. Am 
Abtransport der Lösungsrückstände ist wie bei der Tafonibildung der Wind beteiligt. 

 
Foto 27: Tafonibildungen in erratischen Sandsteinblöcken auf einer gehobenen Strandterrasse (60 m ü. M.) auf der 
Halbinsel Selesnjarga (Bigganjarga) bei Karlebotn. Die nur in Küstennähe im Sandstein einiger weniger Schichten und 
in Geschiebeblöcken anzutreffenden Hohlkehlen, Nischen und Höhlen sind durch Grusverwitterung im stärker durch-
feuchteten, bodennahen Bereich entstanden. Am Abtransport der Verwitterungsrückstände ist im Falle der exponier-
ten Erratika außer der Abspülung auch der Wind beteiligt. 28.5.1981 

Außer zu den Formen und Ablagerungen der Gesteinsvergrusung hat die kryoklastische Verwitterung 
auf der Varanger-Halbinsel stellenweise zur Entwicklung größerer, markanter, bisweilen bizarrer Felsfor-
men geführt. Schichtgrenzen, Klüfte und Gänge im Fels dienten als Leitlinien der Verwitterung und wurden 
selektiv herauspräpariert. Charakteristische Beispiele für derartige Felsformen sind vor allem an Küstenab-
schnitten mit steil stehenden Festgesteinsschichten anzutreffen, wie z. B. in den Bereichen Kongsfjord-
Berlevåg, Persfjord-Hamningberg und Kiberg-Domen. Dort haben Frostverwitterung und Brandungswir-
kung gemeinsam eine bizarre Felsküste mit gezacktem Verlauf entstehen lassen. Sie belegt eindrucksvoll, 
wie die Verwitterungs- und Abtragungskräfte Resistenzunterschiede der anstehenden Gesteine herausarbei-
ten. Insbesondere in Bereichen mit saiger stehenden Tonschiefern, Sandsteinen und Doleritgängen ist oft-
mals eine auffällige Sequenz aus mehrere Meter hohen mauerartigen Felsrippen und tief ausgeräumten 
schmalen Gassen zu beobachten (vgl. MEIER 1996). 

Gegenüber den Formen und Ablagerungen der kryoklastischen Verwitterung treten die Erscheinungen 
der chemischen Verwitterung deutlich in den Hintergrund. Es handelt sich vor allem um Kleinformen, die 
im Gelände kaum auffallen und nur lokal eine gewisse Bedeutung erlangen (Ausnahme: Unter warmklima-
tischen Bedingungen unter Mitwirkung chemischer Verwitterungsprozesse angelegte Plateau-Blockfelder). 
Am häufigsten sind Gesteinsrinden als Ausdruck chemischer Lösungsvorgänge zu beobachten. Sie sind 
hauptsächlich auf losem Blockmaterial entwickelt, finden sich aber auch auf Felsflächen. Das Blockmaterial 
umfasst sowohl scharfkantigen kryoklastischen Detritus als auch kantengerundete Moränenblöcke. Ein ge-
meinsames Merkmal ist das bevorzugte Auftreten in exponierter Lage (aufragende Gesteinsblöcke in hoch 
gelegenen Blockfeldern, große Geschiebeblöcke auf den höchsten isostatisch gehobenen Meeresterrassen 
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und glazifluvialen Deltas in Küstennähe). Die rötlichen, hell- oder dunkelbraunen Überzüge sind zumeist 
nur wenige Millimeter dick, können in Ausnahmefällen aber auch 12-15 mm Stärke erreichen (vgl. MEIER 
1996). Sie bestehen überwiegend aus Eisenhydroxid. Die Verfärbung vollzieht sich in der Regel kontinuier-
lich von innen nach außen. Quarzite und Sandsteine sind am häufigsten von der Rindenbildung betroffen. 
Der Ausbildung der Gesteinsrinden liegen wahrscheinlich Lösungswanderungen zugrunde, die aus dem 
Wechsel des Oberflächenfeuchtigkeitsaustausches im Gestein infolge Schwankungen der relativen Luft-
feuchtigkeit resultieren. Die Lösungswanderungen werden möglicherweise durch die Frostbedingungen an 
der Gesteinsoberfläche induziert. Die Gesteinsrinden und -krusten bilden bisweilen Ansatzpunkte für die 
Exfoliation, die Abschalung und Abschuppung von kleinen Gesteinsplättchen. Besonders auffällig tritt die 
Exfoliation an windexponierten Sandstein-Erratika in Erscheinung: Die kantengerundeten, stellenweise von 
Flechten besiedelten Blöcke sind an ihrem Fuße von Gesteinsscherben und -splittern umgeben. Die Exfo-
liation kleiner Gesteinsplättchen darf nicht mit der Abbankung größerer Gesteinsplatten oder ganzer 
Schichten aus dem Verband heraus („sheet weathering“) verwechselt werden. 

4.4. Formen des Bodenfließens 
Begünstigt durch das große Feuchtigkeitsangebot im maritimen Klima an der Barentssee-Küste sind die 

flachen bis mäßig steilen lockermaterialbedeckten Hänge der Varanger-Halbinsel weithin durch Erschei-
nungen des Bodenfließens geprägt. Um die maßgebliche Beteiligung frostdynamischer Vorgänge an den 
solifluidalen Massenbewegungen im Gebiet hervorzuheben, wird der Terminus „Gelisolifluktion“ verwen-
det. Er umfasst nach KARTE (1979) alle frostdynamisch bedingten, hangabwärtigen (klinotropen) langsa-
men Massenbewegungen, die sich durch eine regelhafte Verbreitung auf allen dafür geeigneten Hängen, 
durch eine gewisse zeitliche Kontinuität des Bewegungsvorganges, laminarturbulente Fließbewegungen mit 
tiefenwärts abnehmender Bewegungsintensität und einer basalen Stau- und Gleitfläche während der Auf-
tauphase auszeichnen. Nach dem Grade der Beeinflussung der Bodenbewegungen durch die Vegetations-
bedeckung kann zwischen gebundener Gelisolifluktion bei geschlossener Pflanzendecke, halbgebundener 
oder gehemmter Gelisolifluktion bei aufgelockerter Pflanzendecke und ungebundener oder freier Geliso-
lifluktion bei fehlender Pflanzendecke unterschieden werden (vgl. BÜDEL 1948, POSER 1954). Außer den 
Erscheinungen der amorphen Gelisolifluktion sind auf der Varanger-Halbinsel die typischen Formen der 
differenzierten Gelisolifluktion anzutreffen. Außer durch vornehmlich flächenhaft wirksame Massenbewe-
gungen macht sich die Gelisolifluktion durch Einzelerscheinungen wie Wander- und Bremsblöcke bemerk-
bar. 

4.4.1. Fließerde- und Wanderschuttdecken 
Die amorphe, nicht formbildende Gelisolifluktion tritt als Fließerde- und Wanderschuttdecken mit glat-

ter oder unregelmäßig bucklig-wulstiger Oberfläche in Erscheinung. Die Fließerdedecken unterscheiden 
sich von den Wanderschuttdecken vor allem durch ihren höheren Feinmaterialgehalt und, dadurch begün-
stigt, ihren zumeist dichteren Vegetationsbesatz (vgl. Foto 28). Ihre Verbreitung konzentriert sich auf die 
Hänge des Wald- und Tundrenbereichs, während die Wanderschuttdecken hauptsächlich im Grenzsaum 
(Gebirgs-) Tundra / Frostschuttstufe auftreten (vgl. Fotos 29 u. 30, MEIER 1996). Ein wesentliches ge-
meinsames Merkmal der Fließerde- und Wanderschuttdecken ist die vorherrschende Einregelung der Grob-
komponenten mit ihren Längsachsen in Richtung des Hanggefälles. Die Oberfläche der Fließerdedecken ist 
relativ glatt oder in flache Wellen und Wülste gelegt. Gelegentlich finden sich als Ausdruck lokaler Verän-
derungen der Bewegungsgeschwindigkeit stufen- oder zungenförmige Gebilde. Fließerdedecken mit dich-
tem Vegetationskleid enthalten oftmals Wanderblöcke. Das genaue Verbreitungsmuster der Fließerdede-
cken auf der Varanger-Halbinsel läßt sich mangels geeigneter Aufschlüsse kaum abschätzen. Offenbar sind 
viele Hänge des Tundrenbereiches (Tundrenstufe / -zone) von amorphen Fließerdedecken überzogen wo-
bei Böschungswinkel von 5-20º bevorzugt werden. Aber auch im Birkenwaldbereich im Südwesten der 
Halbinsel sind Fließerdedecken erstaunlich weit verbreitet, wie säbelwüchsige Birkenstämme, schräg ge-
stellte Zaunpfähle, Auflauferscheinungen hinter größeren Blöcken und Felsköpfen sowie hangparallele Ra-
senwülste ausweisen. Bewegungsmessungen während der frühsommerlichen Schneeschmelze ergaben Be-
wegungsraten von mehreren Metern pro Tag (Luoftjok im Tanatal). In der Frostschuttstufe ist flächenhaftes 
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Schuttwandern bereits bei Hangneigungen von 5-6º festzustellen. Die Oberfläche der Wanderschuttdecken 
ist teils glatt und ungegliedert, teils durch ein charakteristisches Mikrorelief aus flachen Wülsten und Stufen 
gekennzeichnet. Oftmals ist zu beobachten, wie Gesteinstrümmer, die ursprünglich zusammengehörten, 
auseinanderdriften und gröbere Komponenten stromlinienförmig in gleicher Richtung angeordnet sind, auf 
diese Weise die Fließrichtung nachzeichnend. Hinter größeren Hindernissen, wie Felsköpfen und großen 
Blöcken sowie in Mulden, kommt es häufig zu Stauerscheinungen. Über die Abmessungen der Wander-
schuttdecken, d. h. ihre flächenhafte Ausdehnung und Mächtigkeit, lassen sich kaum allgemein gültige Aus-
sagen treffen. Außer lokal begrenzten, wenige Dezimeter mächtigen Schuttschleiern existieren hektar- bis 
km² -große, 4-5 m mächtige Schuttdecken, die nachweislich gelisolifluidal verlagert wurden und somit als 
Wanderschuttdecken anzusprechen sind. Ein eindrucksvolles Beispiel einer solchen Wanderschuttdecke fin-
det sich am Südwesthang des Skuzocåkka-Berges westlich von Gednje (vgl. JAHN 1979, JAHN & SIED-
LECKI 1982). Die Wanderschuttdecken erreichen in Mulden und auf Hangverflachungen ihre größte 
Mächtigkeit. Mitunter wurden mehrere Schuttkörper übereinander abgelagert. Die Wanderschuttdecken des 
Tundrenbereichs haben ihren Ursprung oft in den Blockfeldern der Hochflächen oder gehen aus Sturz-
schuttablagerungen hervor („Zufuhr-Gelisolifluktion“). 

 
Foto 28: Front einer 50-60 cm mächtigen Fließerdedecke auf einem 7-8º geböschten Hang (320 m ü. M.) im Gebirgs-
tundrenbereich des Oarduskaidi-Plateaus. Der stark durchfeuchtete Hangabschnitt im Vorfeld der Fließerdedecke 
weist zahlreiche frostdynamisch entstandene, in Gefällsrichtung gestreckte Kahlstellen innerhalb der Vegetationsdecke 
auf. 27.7.1983 

 
Foto 29: Wanderschuttdecke im Sylteviktal am 20º geneigten SW-Hang der Baikacaerro-Hochfläche (198 m ü. M.) bei 
Hamningberg. Die bis in die Zwergstrauch-Vegetation des Tundrenbereiches herabreichende Schuttdecke aus groben, 
flechtenüberzogenen Sandsteinblöcken hat ihren Ursprung auf dem blockfeldbedeckten Baikacaerro-Plateau („Zufuhr 
Gelisolifluktion“). Am flachen Unterhang, wo die talwärts gerichtete Bewegung des Wanderschuttes gebremst wird, 
läuft die bucklig-wulstige Wanderschuttdecke in Schuttloben und -zungen aus. 27.6.1982 
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Foto 30: Erscheinungen der amorphen und differenzierten gelisolifluidalen Schuttverlagerung an den Hängen des 
Skipsmålfjells in Passnähe (100 m ü. M.) der alten Schotterstraße Risfjord – Sandfjord. Die Oberhänge im Vorder- und 
Hintergrund sind von ungegliederten Wanderschuttdecken überzogen. An den Unterhängen und strukturell vorge-
zeichneten Hangverflachungen gehen die Schuttdecken bei abnehmendem Böschungswinkel in Schuttloben, -zungen 
und -stufen über, wodurch der Hang auffällig gegliedert, stellenweise getreppt erscheint. 9.7.1979 

Die differenzierte Gelisolifluktion erzeugt in der Fließerde und im Wanderschutt häufig einen vielgestal-
tigen Kleinformenschatz. Auf engstem Raum finden sich Strukturen unterschiedlicher Gestalt und Größe, 
die sich nicht selten überlagern oder ineinander übergehen. Der Gestalt nach dominieren lappen- und stu-
fenförmige Formen, die sich nach STINGL (1969) stark vereinfacht unter Berücksichtigung ihrer Vegetati-
onsbedeckung unter den Sammelbezeichnungen „Gelisolifluktionsloben und -stufen im Rasen“, kurz „Ra-
senloben und -stufen“ sowie „Gelisolifluktionsloben und -stufen im Schutt“, kurz „Schuttloben und -stu-
fen“ zusammenfassen lassen. Zwischen den von einer geschlossenen Vegetationsdecke überzogenen Ra-
senloben und -stufen als Formen der gebundenen Gelisolifluktion und den im unbewachsenen Schutt aus-
geprägten Schuttloben und -stufen als Formen der ungebundenen Gelisolifluktion existieren Übergangsfor-
men mit einer aufgelockerten Pflanzendecke als Formen der halbgebundenen (gehemmten) Gelisolifluktion 
(vgl. MEIER 1996). 

4.4.2. Rasenloben und -stufen 
Die Rasenloben sind durch einen lappenförmigen Grundriß gekennzeichnet. Formen mit einem lang 

gestreckten, zungenförmigen Grundriß herrschen vor (vgl. Foto 31). Die Breite der Rasenzungen nimmt 
hangaufwärts im Allgemeinen zu; ihre Stirn ist bisweilen sekundär ausgelappt. Mehrere dicht nebeneinander 
angeordnete Rasenloben können eine „Lobenfront“ bilden, wie z. B. an den Hängen des Mellomfjells und 
der Gröhögda westlich des Bussesundes. Außer Rasenloben mit einer geschlossenen Vegetationsdecke exis-
tieren Formen mit Barflecken im Rückenbereich. Die Lobenstirn erhebt sich im Profil entweder mit einer 
sanften Wölbung, oder steigt steil an oder hängt leicht über und wölbt sich dann prall konvex zum Loben-
rücken empor. Die Stirnhöhe der Loben, die besondere Beachtung verdient, da sie die Bewegungstiefe der 
Fließerde widerspiegelt, reicht von wenigen Zentimetern bis zu 3 m. Stirnhöhen von 0,5-1,8 m herrschen 
vor. Neben Rasenloben-Großformen von 20-30 m Breite und über 100 m Länge gibt es Kleinformen in der 
Größenordnung von wenigen Dezimetern. Besonders mächtige Rasenloben wurden auf feinmaterialrei-
chen, gut durchfeuchteten Hängen unterhalb von langfristigen Schneeflecken beobachtet. Die einzelnen 
Rasenloben überlappen sich häufig und erzeugen dadurch ein treppenförmiges Hangprofil. Die Rasenstufen 
unterscheiden sich von den Rasenloben durch ihren stufenförmigen Aufriß und ihre Anordnung quer zum 
Hanggefälle. Die Stufenstirn verläuft entweder geradlinig oder hangabwärts leicht durchgebogen. Bei schar-
fer Ausprägung und dichter Staffelung bewirken die Rasenstufen eine markante Hangtreppung. Außer Ra-
senstufen mit geschlossener Vegetationsbedeckung finden sich an manchen Hängen, insbesondere in wind-
exponierter Lage auf Bergrücken und Kuppen, auch Formen mit vegetationsbedeckter Stufenstirn und kah-
ler Stufenfläche, die dem Formenschatz der halbgebundenen (gehemmten) Gelisolifluktion zuzurechnen 
sind. Die Abmessungen der Rasenstufen sind geringer als bei den Rasenloben. Stufenhöhen von 20-50 cm 
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und Stufenlängen von 1-5 m treten am häufigsten auf. Die einzelnen Rasenloben und -stufen sind zumeist 
in Feldern vergesellschaftet. Ihr Verbreitungsgebiet reicht vom Meeresspiegelniveau bis an die Frost-
schuttstufe heran. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt oberhalb bzw. nordöstlich der Waldgrenze im Tun-
drenbereich. Die Verbreitung konzentriert sich auf vegetationsbedeckte Hänge mit Böschungswinkeln von 
5-30º. In den von einer Hochfläche begrenzten Tälern in Küstennähe, wie z. B. in den Tälern von Skånsvik-
elv und Syltefjordelv, läßt die Formenausprägung häufig eine Abhängigkeit von der Hangneigung erkennen, 
indem die oberen, an die Hochflächen grenzenden, 15-30º geneigten Hangabschnitte von Lobenformen 
und die unteren, 5-15º geböschten Hangabschnitte mit Stufenformen besetzt sind (vgl. MEIER 1987).  

 
Foto 31: Rasenloben und -zungen im Tal des Alljasfasjåkka-Baches bei Store Molvik im niederschlagsreichen Nord-
westen der Varanger-Halbinsel. Die mit einer dichten Zwergstrauch-Vegetation bedeckten Formen haben sich auf 
einem Hangabschnitt (20º Neigung) unterhalb eines transversalen, langfristig Schmelzwasser spendenden Schneeflecks 
entwickelt, der die oberflächennahen Lockersedimente über den Resten des winterlichen Frostbodens im Untergrund 
durchfeuchtet und dadurch gelisolifluidale Massenbewegungen begünstigt. Die Rasenzunge im Zentrum des Fotos ist 
ca. 45 m lang und verfügt über eine 80 cm hohe, leicht überhängende, prall konvexe Stirn (vgl. Foto 105). 16.7.1979 

4.4.3. Schuttloben und -stufen  
An den vegetationsfreien oder -armen Hängen der Frostschuttstufe finden sich anstelle von Rasenloben 

und -stufen Schuttloben und -stufen als typische Erscheinungen der differenzierten ungebundenen Geliso-
lifluktion. Unter den Schuttloben dominieren Formen mit zungen- oder halbkreisförmigem Grundriß. Die 
Einzelformen sind oft eng vergesellschaftet und treten sowohl nebeneinander als auch übereinander auf. 
Bisweilen sind die Schuttzungen in Stockwerken angeordnet, wie z. B. am Südhang des Skipsmålfjells zwi-
schen Risfjord und Sandfjord östlich von Berlevåg, und verursachen auf diese Weise eine auffällige Hang-
gliederung. Die Oberfläche der Schuttloben wird hauptsächlich von Grobmaterial gebildet. Infolge der in 
den Hochlagen weithin vorherrschenden Sandsteine und Quarzite besteht es vorwiegend aus grobblocki-
gem Schutt, wobei Kantenlängen von mehr als 1 m keine Seltenheit sind. Bei manchen Schuttloben tritt an 
den Flanken und an der Stirn schluffig-sandiges Feinmaterial zutage. Platten- oder quaderförmige Steine 
und Blöcke lassen oftmals eine randparallele, bogenförmige Anordnung erkennen, die den Umriß des 
Schuttlobus nachzeichnet. An der Lobenstirn ist das Feinmaterial nicht selten in schmale, randparallele 
Wülste gelegt, zwischen denen plattige Gesteinstrümmer stecken. Ausschlaggebend für eine derartige Ein-
regelung ist nach STINGL (1969) die Bewegung des Feinmaterials, während die Grobkomponenten nur 
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passiv mitgeschleppt werden. Die selteneren Schuttstufen besitzen einen prägnanten, stufenförmigen Auf-
riß. Ihre quer zum Hanggefälle verlaufende Stirn wird vorzugsweise von Blockmaterial gebildet. Auf der 
leicht geböschten Stufenfläche tritt stellenweise Feinmaterial zutage, das häufig von einem Deflations- / 
Auffriersteinpanzer überzogen ist. Die Stirnhöhe der Schuttloben beträgt zumeist 0,3-1,5 m, die Länge meh-
rere Meter bis Zehnermeter. Die Verbreitung der Schuttloben und -stufen konzentriert sich im Wesentli-
chen auf die blockfeldbedeckten Plateaus in den Hochlagen der Varanger-Halbinsel, die der Frost-
schuttstufe zuzurechnen sind. Die einzelnen Schuttloben und -stufen sind hier in aller Regel zu größeren 
Schuttloben- und Schuttstufenfeldern vergesellschaftet, wie z. B. an den südexponierten Hängen des Base-
caerro-Plateaus. Ferner sind Schuttloben und -stufen inselhaft auch im Wald- und Tundrenbereich anzu-
treffen, insbesondere unterhalb von Sturzschuttakkumulationen, die als Schuttlieferanten fungieren. Im 
Grenzsaum Tundra / Frostschuttstufe sind Schuttloben und -stufen auch auf Hangpartien mit besonders 
dichter Vegetationsdecke verbreitet und mit Formen der halbgebundenen und gebundenen Gelisolifluktion 
vergesellschaftet (vgl. MEIER 1987, 1991a). Wo Täler an Hochflächen grenzen, gelangt häufig Wander-
schutt von den Plateaus auf die vegetationsbedeckten Hänge der Talflanken und bildet dort bei geänderten 
Gefällsverhältnissen Schuttloben und -stufen. Eindrucksvolle Beispiele für eine derartige „Zufuhr-Geliso-
lifluktion“ finden sich u. a. im Tal des Skånsvikelv nordöstlich von Store Molvik sowie im Tal des Syltevikelv 
westlich von Hamningberg (vgl. MEIER 1996). Der Übergang von der amorphen zur differenzierten Ge-
lisolifluktion vollzieht sich häufig am flacheren Unterhang, wo der Wanderschutt gebremst und in Gestalt 
von Schuttloben und -stufen ausläuft. 

Der innere Aufbau der loben- und stufenförmigen Gelisolifluktionsformen wurde anhand von 14 Längs-
schnitten in Höhenlagen von 25-500 m ü. M. studiert (vgl. MEIER 1996). Sowohl die Rasenloben und
-stufen als auch die Schuttloben und -stufen enthalten Feinmaterial, in das gröbere Komponenten eingela-
gert sind. Das Feinmaterial hat überwiegend eine sandige Beschaffenheit. Einregelungsmessungen an Grob-
komponenten ergaben bei allen 14 Profilen ein Vorherrschen der in Gefällsrichtung orientierten Längs-
achsen mit mehr als 50 %. Wie die an der Basis der Rasen- und Schuttloben bzw. -stufen vorgefundenen, 
hangabwärts ziehenden humosen Horizonte und Humusbänder verdeutlichen, vollzieht sich die Bewegung 
der Formen als ein Überwälzen des Untergrundes. Die dunkel gefärbten fossilen Humushorizonte und -
bänder sind wenige Zentimeter mächtig und lassen sich kontinuierlich oder mit Unterbrechungen an der 
Basis der helleren Fließerde- und Schuttkörper verfolgen. Sie sind bei den Rasenloben und -stufen, bei denen 
eine dichte Vegetationsdecke eingerollt und überfahren wird, mächtiger und deutlicher ausgeprägt als bei 
den Schuttloben und -stufen. Im Falle der besonders markanten, nahe Store Molvik studierten Rasenloben 
beträgt die Länge des an der Lobenbasis hangabwärts ziehenden, dunklen Humusbandes wenigstens 5 m 
(Aufschlußlänge). An der Stirn finden sich weitere Humuslagen, die übereinander in den Fließerdekörper 
zurückgreifen. Sie weisen ebenso wie die wulstige Gliederung der Lobenstirn auf unterschiedliche Intensi-
tätsphasen der Gelisolifluktion im Laufe der Entwicklung der Rasenloben hin. Bei den Schuttloben und
-stufen sind deutlich wahrnehmbare Humusbänder an der Formenbasis vor allem dann zu erwarten, wenn 
Hangpartien mit einer dichten Vegetationsdecke von Wanderschutt überflossen werden, was im Grenzsaum 
Tundra / Frostschuttstufe häufig der Fall ist. 

Der gegenwärtige Aktivitätsgrad der Gelisolifluktionserscheinungen auf der Varanger-Halbinsel ist man-
gels detaillierter, längerfristiger Bewegungsmessungen in den Substraten kaum bekannt. Zwar berichtet 
SEMMEL (1969) von mehreren Fließerdedecken, die im Birkenwald bei Skiipagurra im Tanatal hangabwärts 
wandern, schätzt die gegenwärtige Bedeutung der gelisolifluidalen Massenbewegungen im Gebiet jedoch im 
Vergleich zur spätweichseleiszeitlichen Deglaziationsphase als eher gering ein. Obwohl umfassende Mes-
sungen zur Bewegungsrate der Gelisolifluktion fehlen, konnte die Aktivität einzelner Rasen- und Schuttlo-
ben in den Tälern des Alljasfasjåkka-Baches und des Syltevikelv sowie am Südhang des Basecaerro-Plateaus 
nahe des höchsten Punktes der alten Straße Gednje-Båtsfjord mit einfachen Mitteln eindeutig nachgewiesen 
werden. Quer über den Rücken von drei Rasen- und drei Schuttloben im Abstand von 20 cm auf einer 
geraden Linie 30 cm tief eingeschlagene, 53 cm lange und 12 mm dicke Aluminium- und Messingstäbe 
waren im Verlauf des Untersuchungszeitraumes (Tal des Alljasfasjåkka-Baches bei Store Molvik sowie Base-
caerro: 21.5.-8.9.1981; Tal des Syltevikelv westlich von Hamningberg: 12.6.-8.10.1982) vor allem im 
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zentralen Bereich der Lobenrücken hangabwärts gewandert und hatten sich deutlich erkennbar in Gefälls-
richtung geneigt (vgl. MEIER 1996). 

Da die gelisolifluidalen Fließvorgänge im allgemeinen sehr langsam erfolgen – zumeist in der Größen-
ordnung von einigen Millimetern bis zu einigen Zentimetern pro Jahr – wird eine dichte Vegetationsdecke 
nur selten beschädigt oder zerstört. Es ist ohne langfristige systematische Messungen daher oftmals äußerst 
schwer zu beurteilen, ob ein Rasenlobus oder eine Rasenstufe eine Arbeits- oder eine Ruheform darstellt. 
Als Anzeichen anhaltender Gelisolifluktion finden sich im Waldbereich auf dem Rücken größerer Rasenlo-
ben und -stufen säbelwüchsige Birkenstämme. Als Folge gelisolifluidaler Bewegungen läßt sich auch die 
hangabwärts gerichtete Schrägstellung vieler Pfähle von Rentierzäunen nach wenigen Jahren deuten. In den 
Blockfeldern der Hochlagen sind Masten von Telegrafenleitungen, die um die Jahrhundertwende errichtet 
worden waren, und die im 2.WK nicht gekappt wurden, auf dem Rücken von Blockschuttdecken in Ge-
fällsrichtung geneigt. An verschiedenen Küstenabschnitten der Varanger-Halbinsel, z. B. bei Karlebotn und 
an der Straumen-Bucht bei Kongsfjord, zeugen mächtige Rasen- und Schuttloben wenige Meter über dem 
heutigen Meeresspiegel von der Wirksamkeit der Gelisolifluktion in jüngster Zeit. 

Anzeichen aktiver Gelisolifluktion finden sich vorzugsweise unterhalb langfristiger Schneeflecken, deren 
Schmelzwasser gemeinsam mit dem in Schneefleckennähe lange erhaltenen, oberflächennahen, wasserstau-
enden Frostboden für eine hohe Substratdurchfeuchtung, verbunden mit einer Herabsetzung der Kohäsion, 
sorgt, und dadurch gelisolifluidale Massenbewegungen begünstigt. Vergleichbare Voraussetzungen für die 
Gelisolifluktion wie im Umkreis der langandauernden Schneeflecken sind während der frühsommerlichen 
Schneeschmelze, wenn der im Untergrund noch vorhandene saisonale Frostboden als Wasserstauer fungiert 
und ein Versickern des Schmelzwassers verhindert, über einen längeren Zeitraum hinweg gegeben. 

4.4.4. Wander- und Bremsblöcke 
Außer durch Fließerde- und Wanderschuttdecken sowie loben- und stufenförmige Ablagerungen als 

Ausdruck vornehmlich flächenhaft wirksamer Massenbewegungen macht sich die Gelisolifluktion durch 
Erscheinungen wie Wander- und Bremsblöcke bemerkbar. 

Bei den „Wanderblöcken“ oder „gleitenden Blöcken“ handelt es sich um Blöcke mit einer Längserstre-
ckung von wenigen Dezimetern bis zu mehreren Metern, die auf Hängen unterschiedlicher Neigung und 
Vegetationsbedeckung auftreten und schneller abwärts bewegt werden als ihre feinmaterialreiche Umge-
bung. Hinter ihnen ist eine Schleif- oder Gleitspur bzw. eine Auswanderungsnische ausgeprägt, während 
ihre Stirnpartie von einem Stauchwulst umgeben ist (vgl. Foto 32, u. a. MEIER 1987, 1991a, 1996). Die 
Verbreitung der Wanderblöcke erstreckt sich vom Meeresspiegelniveau bis in die Hochlagen der Varanger-
Halbinsel. Wanderblöcke wurden sowohl im Birkenwald als auch im Tundren- und Frostschuttbereich an-
getroffen. Verbreitungsschwerpunkt bilden die flachen bis mäßig steilen Hänge des Tundrenbereichs und 
der Grenzsaum Tundra / Frostschuttstufe, wo sie vielfach mit Formen der gebundenen und halbgebunde-
nen Gelisolifluktion vergesellschaftet sind. Da sie auch in der Frostschuttstufe, deren spärliche Vegetation 
kaum einen retardierenden Effekt ausüben kann, in größerer Zahl vorkommen, ist es kaum gerechtfertigt, 
die Wanderblöcke grundsätzlich als Erscheinungen der gebundenen Gelisolifluktion zu klassifizieren, wie 
in einschlägigen Lehrbüchern üblich. Wanderblöcke kommen auf der Varanger-Halbinsel teils einzeln, teils 
zu Wanderblockfeldern vergesellschaftet vor. Bei den singulär auftretenden Wanderblöcken handelt es sich 
oftmals um kantengerundete Moränenblöcke. Wanderblockfelder mit mehr als 10 Einzelexemplaren pro 
Hektar finden sich vorzugsweise unterhalb von Sturzschutthalden sowie am Rande stärker geböschter 
Blockfeldhänge. Offenbar werden 10-30º geneigte Hänge bevorzugt (Amplitude: 7-35º). Zur Abgrenzung 
der Wanderblöcke gegenüber anderen am Hang befindlichen Blöcken dient ein dreiteiliger Formkomplex, 
der aus dem eigentlichen Wanderblock, einem Stauchwulst an seiner Stirnseite sowie einer länger gestreckten 
Gleitspur (Schleifspur) oder Auswanderungsnische auf seiner Rückseite besteht (vgl. Abb. 43). Gestalt und 
Größe dieses Formkomplexes sind sehr variabel. Von 75 untersuchten Wanderblöcken haben 88 % eine 
maximale Kantenlänge von 0,6-2,4 m (vgl. MEIER 1996). Die Blockform ist äußerst unterschiedlich: Von 
flachen und langgestreckten Blöcken bis hin zu kurzen, relativ hohen Blöcken sind viele Formen vertreten; 
ebenso weist der Zurundungsgrad beträchtliche Unterschiede auf. Die Längsachse ist bei 59 von 75 unter-
suchten Wanderblöcken in Gefällsrichtung angeordnet; die Blocklagerung ist nicht selten flacher als der 
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Böschungswinkel des Hanges, so dass die hangabwärtige Seite der Blöcke leicht angehoben erscheint. Bei 
der am Hang hinter dem Block ausgeprägten Hohlform kann es sich um eine Auswanderungsnische oder 
eine Schleifspur (Gleitspur) handeln. Als Auswanderungsnische wird eine Stelle bezeichnet, an der der Wan-
derblock lag, bevor er sich hangabwärts bewegte; eine Schleifspur ist jene gegenüber der Umgebung vertiefte 
Bahn, die ein Wanderblock als Folge seiner talwärtigen Bewegung am Hang zurück läßt. Die Auswande-
rungsnischen weisen häufig einen halbkreisförmigen Grundriß auf; die Schleifspuren verlaufen zumeist 
schnurgerade in Gefällsrichtung. Die Länge kann wenige Dezimeter, aber auch mehrere Zehnermeter be-
tragen. Unter 75 vermessenen Wanderblock-Hohlformen sind Depressionslängen von 2-4 m besonders 
häufig (vgl. MEIER 1996). Das Depressionsquerprofil ist wannen- bis muldenförmig. Als seitliche Begren-
zung der Schleifspuren können Uferwälle entwickelt sein. Der Stirnwulst der meisten Wanderblöcke er-
streckt sich nicht nur auf die eigentliche, hangabwärts gerichtete Frontalpartie, sondern umgibt auch die 
Flanken der Blöcke oder zieht gar als Uferwall an den Seiten der Schleifspur hangaufwärts. 

 
Foto 32: Wanderblock (Durchmesser ca. 75 cm) auf einem ca. 20º geneigten Hangabschnitt im Storelvtal (135 m ü. 
M.) am Oksevatn-See auf der östlichen Varanger-Halbinsel. Der kantengerundete, erratische Block befindet sich auf 
einem moränenbedeckten Hang in der Tundrenzone. Er ist rascher als seine feinmaterialreiche Umgebung abwärts 
verlagert worden. An seiner Stirn ist ein 20-25 cm hoher Stauchwulst aus Hangschutt entwickelt, der sich hangaufwärts 
rund 8 m weit fortsetzt und eine Gleitspur (Schleifspur) begrenzt, die die vom Wanderblock zurückgelegte Strecke am 
Hang markiert. 28.7.1979 
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Abb. 43: Wanderblock im Tundrenbereich der Gröhögda (aus MEIER 1996) 

Die Ursachen und die Einfluß nehmenden Faktoren der Wanderblockbewegung sind kaum erforscht. 
Die Frosttätigkeit im periglaziären Milieu fördert offenbar die Bildung von Wanderblöcken, doch scheinen 
auch Gravitation, Temperaturschwankungen über dem Gefrierpunkt sowie das am Hang zur Verfügung 
stehende Feuchtigkeitsangebot eine wesentliche Rolle bei der Bodenbewegung zu spielen. Offenbar handelt 
es sich bei vielen auf vegetationsbedeckten Hängen vorkommenden Wanderblöcken um gegenwärtig inak-
tive Formen. Dies gilt insbesondere für Wanderblöcke im Birkenwald. Der Formenschatz aus Wanderblock, 
Stauchwulst und Auswanderungsnische bzw. Schleifspur ist oft nur unscharf entwickelt oder Stauchwulst 
und Hohlform sind von einer dichten Zwergstrauch- oder Grasvegetation überwachsen. Mögliche Hinweise 
auf klinotrope Blockbewegungen in jüngerer Zeit, wie vegetationsfreie Auswanderungsnischen, wurden im 
Birkenwald nur selten beobachtet. Viele Wanderblöcke des Tundrenbereichs machen ebenfalls einen inak-
tiven Eindruck. Hinter verschiedenen Wanderblöcken wurde allerdings ein wenige Zentimeter breiter, ve-
getationsfreier Spalt entdeckt, der sich als Ergebnis eines in jüngster Zeit erfolgten hangabwärts gerichteten 
Blockversatzes deuten läßt. Im Falle eines Wanderblocks auf einem ca. 30º geneigten Moränenhang am 
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Oksevatn (vgl. MEIER 1987) läßt sich der Bewegungsbetrag für einen bestimmten Zeitraum erfassen: Der 
Block wurde erstmals am 28.7.1979 besucht und danach am 20.7.1982 erneut untersucht. In der Zwischen-
zeit war hinter dem Block eine 22-23 cm lange, im Unterschied zum übrigen Hang völlig vegetationsfreie 
Auswanderungsnische entstanden; der Stauchwulst vor dem Block war zugleich etwas höher aufgeschoben 
und in Falten gelegt worden (vgl. MEIER 1996). Ob die Bewegung dabei in einem Rutsch oder in Etappen 
geschehen war, ließ sich nicht eindeutig feststellen. Die Feldbeobachtungen insgesamt lassen vermuten, dass 
sich die Wanderblockbewegung auf der Varanger-Halbinsel vornehmlich während und im Anschluß an die 
Schneeschmelze sowie nach heftigen Regenfällen vollzieht, wenn das Feinmaterial der Hänge stark durch-
feuchtet ist und bei Belastung plastisch reagieren kann. 

Während sich die Wanderblöcke schneller als ihre feinmaterialreiche Umgebung bewegen, existiert auch 
die umgekehrte Erscheinung, dass sich kleinstückiger Schutt und Feinmaterial hinter größeren Blöcken staut 
oder diese umfließt. HÖLLERMANN (1964) nennt solche Blöcke, die gegenüber dem umgebenden feine-
ren Material stauend wirken, „Wanderungs-Staublöcke“ oder „Bremsblöcke“. Sie liegen dem Untergrund 
entweder fest auf oder wandern langsamer als das umgebende Feinmaterial. Die Verbreitung der Bremsblö-
cke erstreckt sich wie die der Wanderblöcke vom Meeresspiegelniveau bis in die höchsten Lagen der Va-
ranger-Halbinsel. Sie konzentriert sich dabei auf 10-35º geneigte, kahle oder schütter bewachsene Hänge 
oberhalb bzw. jenseits der Waldgrenze mit deutlichem Schwerpunkt in der Frostschuttstufe. Der zur Ab-
grenzung der Bremsblöcke dienende Formkomplex, bestehend aus dem eigentlichen Bremsblock, dem auf 
seiner Rückseite aufgestauten Material sowie einer häufig auf der Stirnseite des Blockes entwickelten Hohl-
form (vgl. Abb. 44), ist hinsichtlich Größe und Gestalt sehr variabel. Die Längserstreckung der Bremsblöcke 
reicht von wenigen Dezimetern bis zu mehreren Metern. Die Längsachse der Bremsblöcke ist oft in Ge-
fällsrichtung angeordnet, was auf eine talwärtige Bewegung der Bremsblöcke deutet. Das auf der bergwär-
tigen Seite der Bremsblöcke aufgestaute Material zeichnet sich oftmals durch eine dachziegelartige Lagerung 
(Imbrikation) aus. Auf der talwärtigen Seite der Bremsblöcke ist oft eine flache Depression ausgebildet, die 
sich durch das im Vergleich zum Bremsblock raschere Abwandern von kleinstückigem Schutt und Feinma-
terial erklären läßt. 
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Abb. 44: Bremsblock im Frostschuttbereich am Stangenestind (aus MEIER 1996) 

Nach HÖLLERMANN (1964) ist in erster Linie der Grad der Vegetationsbedeckung in der Umgebung 
der Blöcke dafür verantwortlich, ob das Feinmaterial im Verhältnis zum Block schneller oder langsamer 
wandert, d. h. ob es zur Entwicklung von Bremsblöcken oder Wanderblöcken kommt. Das häufigere Auf-
treten von Wanderblöcken im Tundren- als im Frostschuttbereich läßt sich wahrscheinlich größtenteils auf 
den retardierenden Einfluß der Vegetationsdecke und ihres Wurzelwerks zurückführen. Wo der hemmende 
Einfluß der Vegetation fehlt, wie auf den vegetationsfreien oder -armen Hängen der Frostschuttstufe, treten 
Wanderblöcke oftmals zugunsten von Bremsblöcken in den Hintergrund. 

4.5. Formen der Bodenmusterung 
Die Formen der Bodenmusterung (Frostmusterböden) treten auf der Varanger-Halbinsel und in Südva-

ranger in zahlreichen Typen in Erscheinung. Den Texturböden ohne Detritussortierung können die Struk-
turböden gegenübergestellt werden, die sich durch eine frostdynamisch gesteuerte, in vertikaler und 
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horizontaler Richtung ablaufende Trennung von Fein- und Grobmaterial in ursprünglich durchmischtem 
Detritus auszeichnen. Von den vielfältigen Varianten des Texturbodens finden sich u. a. Palsas, Lithalsas, 
Pounus, Thufur, Mudpits sowie Frostspaltenmakropolygone mit perennierendem Spalteneis (Eiskeilpoly-
gone) und saisonalem Spalteneis („soil-wedge polygons“). Die Formen können ähnlich den Strukturboden-
Varianten in unterschiedlichen Aktivitätsstadien (aktiv, inaktiv, fossil) vorliegen. 

4.5.1. Palsas 
Die morphologisch auffälligsten Frostmusterböden im Gebiet bilden die Palsas, frostdynamisch entstan-

dene Hügelformen, die einen perennierend gefrorenen Kern enthalten und die vermutlich die zuverlässig-
sten morphologischen Permafrostindikatoren in der Zone des diskontinuierlichen Dauerfrostbodens in 
Lappland repräsentieren (vgl. Foto 33). Der Begriff „Palsa“ wurde ursprünglich von der Samisch und Fin-
nisch sprechenden Bevölkerung Nordeuropas verwendet, um Torfhügel mit einem ganzjährig gefrorenen 
Kern zu beschreiben, die in den Mooren Nordfennoskandiens weit verbreitet sind. Später wurden auch 
Hügel mit einem Mineralbodenkern unter der Torfhülle entdeckt, so dass der Terminus erweitert werden 
musste. Klassische fennoskandische Palsas können somit nach SEPPÄLÄ (1988) als Torfhügel mit einem 
Kern aus gefrorenem Torf und / oder Mineralboden definiert werden, die sich innerhalb der Zone des 
diskontinuierlichen Permafrostbodens 0,5-10,0 m über die umgebende Mooroberfläche erheben und im 
Sommer von frostfreiem Torf umgeben sind. Die Verbreitung der Palsas ist eng an vermoorte oder ver-
sumpfte Geländedepressionen mit hohem Grundwasserstand oder Staunässe geknüpft. Sämtliche Palsa-
moore befinden sich südwestlich einer Verbindungslinie Trollfjord-Komagelv, d. h. im klimatisch kontinen-
taleren Teil der Varanger-Halbinsel sowie in Südvaranger (vgl. u. a. ÅHMAN 1977, MEIER 1985, 1987, 
1991a, 1996, 2015). Die Verbreitung der Palsamoore konzentriert sich mit wenigen Ausnahmen auf das 
Tiefland am inneren Varangerfjord sowie die breiten Täler von Bergebyelv / Jakobselv, Skallelv und Ko-
magelv. Einen Verbreitungsschwerpunkt bilden die Moore in den Tieflagen zwischen Tanatal und innerem 
Varangerfjord im Raum Skiipagurra-Varangerbotn-Karlebotn. Gemeinsam ist den fjordnahen Palsamooren 
außer einer Torfmächtigkeit von >0,5 m vor allem die Lage unterhalb der marinen Grenze. Die Palsamoore 
haben sich auf isostatisch gehobenen marinen Terrassen und glazifluvialen Deltas entwickelt und werden 
weithin von feinmaterialreichen Sedimenten unterlagert, die sich durch eine große Frostempfindlichkeit 
auszeichnen. Die tiefst gelegenen Palsas befinden sich am Meskfjord in einer Höhenlage von ca. 15 m ü. M. 
Die Obergrenze der Palsaverbreitung wird durch die obere Verbreitungsgrenze vermoorter Geländedepres-
sionen mit ausreichender Torfmächtigkeit bestimmt, wobei die Mindestmächtigkeit der im Sommer ther-
misch isolierenden, den gefrorenen Palsakern vor dem Auftauen schützenden Torfdecke in Abhängigkeit 
von den jeweiligen klimatischen Verhältnissen von Standort zu Standort wechseln kann (vgl. MEIER 1996, 
2015). 
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Foto 33: Schnitt durch einen 2,2 m hohen Kuppelpalsa mit Mineralbodenkern im Palsamoor Vuodnabatjaeggi (40 m 
ü. M.) am Ortsrand von Varangerbotn. Die Permafrosttafel befindet sich innerhalb der mächtigen, durch zahlreiche 
klaffende Spalten zergliederten, scharf gegen den Mineralbodenkern abgesetzten Torfhülle des Palsas. Der gefrorene, 
von ton- und schluffreichen Sanden gebildete Mineralbodenkern enthält Lamellen, Linsen und Bänder aus Segregati-
onseis. 14.9.1985 

Die Palsahügel sind im Varanger-Gebiet in unterschiedlichsten Formvarianten und Entwicklungsstadien 
anzutreffen. Nach einem Vorschlag von ÅHMAN (1977) lassen sich plateau-, wall-, strang- und kuppelför-
mige sowie komplizierter zusammengesetzte, unregelmäßige Formen unterscheiden, die als Plateau-, Wall-, 
Strang-, Kuppel- und Komplexpalsas bezeichnet werden können und sich in ihren Abmessungen unter-
scheiden (vgl. MEIER 1985). Von den ausgewiesenen Palsaformvarianten besitzen die durch einen kreis-
runden bis ovalen Grundriß gekennzeichneten, freiliegenden Kuppelpalsas die größte Verbreitung. Sie sind 
in fast allen Palsamooren entwickelt; die Mehrzahl der Hügel ist 50-80 m lang, 40-60 m breit und 2-4 m 
hoch, wobei gelegentlich Höhen von 7 m erreicht werden. Die selteneren Wallpalsas bilden langgestreckte 
Torfrücken, die in ihrem Verlauf häufig der Neigung des Moores folgen. Bei räumlicher Vergesellschaftung 
sind die Einzelexemplare mit ihren Längsachsen zumeist parallel zueinander angeordnet. Das Querprofil 
der Wallpalsas ist kuppelförmig oder leicht abgeflacht. Die größten Wallpalsas erreichen eine Länge von 
knapp 500 m; ihre Breite beträgt 20-40 m, ihre Höhe bis zu 5 m. Die Mehrzahl der wallförmigen Palsas 
weist jedoch geringere Abmessungen auf. Im Unterschied zu den Wallpalsas sind die schmalen, geschwun-
genen Strangpalsas mit ihren Längsachsen mehr oder weniger isohypsenparallel angeordnet, d. h. quer zur 
Neigungsrichtung des Moores. Sie treten fast nur vergesellschaftet auf, wobei die Einzelformen miteinander 
in Verbindung stehen können. Die Strangpalsas sind hauptsächlich in schmalen vermoorten Tälern anzu-
treffen, in denen die Länge der Palsas durch die Talbreite begrenzt wird. Die Drainage erfolgt zumeist ent-
lang der Talflanken an den Moorrändern. Die Mehrzahl der Strangpalsas ist 25-100 m lang, 5-20 m breit 
und 1,0-2,5 m hoch. Wo Strangpalsas miteinander in Verbindung stehen, können Höhen von bis zu 4 m 
erreicht werden. Die Plateaupalsas bilden die flächenmäßig größte Formvariante. Die größten Plateaus kön-
nen eine Fläche von 5-6 ha einnehmen. Ihre ebene bis flachwellige Oberfläche erhebt sich 1-2 m über den 
Moorwasserspiegel. Die Plateauränder sind zumeist steil, insbesondere dort, wo die Plateaus an offene Was-
serflächen grenzen. An der Oberfläche mancher Plateaus finden sich flache, wassergefüllte Hohlformen, die 
vermutlich durch ein inselhaftes, lokales Ausschmelzen von Bodeneis entstanden sind. Als Komplexpalsas 
werden größere, unregelmäßig geformte Palsas bezeichnet, die durch Zusammenwachsen benachbarter For-
men, oft ganz unterschiedlichen Typs und Entwicklungsstandes, gebildet worden sind, wobei weder im 
Luftbild noch im Gelände eine Unterscheidung einzelner Palsaindividuen möglich ist. Sie bedecken Flächen 
von mehreren tausend m², stellenweise sogar von 2-3 ha. Die Palsahöhe kann bis zu 8 m betragen. Von den 
Plateaupalsas unterscheiden sie sich außer durch ihre größere Höhe und ihren stärker zerlappten Rand vor 
allem durch ihr unruhiges, in Voll- und Hohlformen gegliedertes Relief. 

Die Entwicklung der verschiedenen Palsaformvarianten steht nach Ausweis umfangreicher Befunde aus 
Motorgrabungen und -bohrungen in engem Zusammenhang mit den oft kleinräumig wechselnden 
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Substrateigenschaften in den Palsamooren, insbesondere den edaphisch-hydrologischen Gegebenheiten. 
Außer einem hinreichend großen Feuchtereservoir mit entsprechendem Wasserzuzug als Voraussetzung 
der Bodeneisbildung spielt die Transport- und Wasserhaltekapazität der Substrate eine entscheidende Rolle, 
wobei Torfe und pelithaltige minerogene Substrate die günstigsten Voraussetzungen bieten. Grobkörnige, 
wenig frostempfindliche Sedimente werden nur selten in die Palsaentwicklung mit einbezogen: Die minero-
gene Moorunterlage bleibt in diesem Fall frostfrei; statt eines Palsas mit Mineralbodenkern entsteht ein 
reiner Torfpalsa. Schluff und Sand bilden im Mineralboden der Palsas die vorherrschenden Korngrößen-
fraktionen (vgl. MEIER 1985, 1987, 1991a, 1996). Von den 5 ausgewiesenen Palsaformvarianten weisen die 
Plateaupalsas einen besonders hohen Sandanteil auf (>50 %). Der Mineralboden der Wallpalsas ist ton- und 
schluffreicher als der Mineralboden der Plateaupalsas. Der Gesamtanteil von Ton und Schluff beträgt 50-
60 %. Der Mineralboden der Strangpalsas läßt erhebliche Körnungsunterschiede zwischen den verschiede-
nen Palsakernen erkennen: Der Sandanteil beläuft sich auf 40-70 %, der Tonanteil auf 5-20 %. Dagegen 
ermittelte ÅHMAN (1977) in verschiedenen Strangpalsas desselben Palsamoores Tonanteile im Mineralbo-
den von 11-22 %, wobei die Fraktionen Ton und Schluff mit einem Gesamtanteil von 60-76 % gegenüber 
der Sandfraktion dominieren. Das abweichende Ergebnis findet seine Begründung wahrscheinlich in der 
kleinräumig wechselnden Beschaffenheit der minerogenen Substrate im betreffenden Palsamoor sowie in 
einer unterschiedlichen Entnahmetiefe der Bodenproben. Der Mineralboden der Kuppelpalsas zeichnet sich 
im Vergleich zu den anderen Formvarianten durch einen höheren Ton- und Schluffgehalt aus, der bei hohen 
Kuppelpalsas besonders markant in Erscheinung tritt. So beträgt der Tonanteil im Mineralboden von 8 über 
3 m hohen Kuppelpalsas 15-30 % gegenüber 5-15 % bei 7 kleineren Exemplaren. Auch die Anteile von 
Fein- und Mittelschluff sind bei den großen Kuppelpalsas deutlich höher als bei den kleinen, während der 
Grobschluffanteil etwa gleich hoch ist. Insgesamt beträgt der Schluffanteil in den Kernen der über 3 m 
hohen Kuppelpalsas 35-50 %. Der Mineralboden der Komplexpalsas ist häufig durch einen ähnlich hohen 
Sandanteil gekennzeichnet wie derjenige der Plateaupalsas. Bei anderen Komplexpalsas dominieren die 
Fraktionen Ton und Schluff, die zusammen 65-80 % des Mineralbodens ausmachen können. Auch Mine-
ralbodenproben, die aus verschiedenen Teilen eines einzigen Komplexpalsas stammen, können in ihrer 
Korngrößenzusammensetzung beträchtliche Unterschiede aufweisen – eine Tatsache, die nicht überrascht, 
berücksichtigt man, dass Komplexpalsas durch Zusammenwachsen benachbarter Palsas unterschiedlichsten 
Typs und Entwicklungsstandes entstehen. Aber nicht nur in horizontaler, auch in vertikaler Richtung kann 
die Korngrößenzusammensetzung des Mineralbodens der Komplexpalsas erheblich variieren (vgl. MEIER 
1985, 1987, 1991a, 1996). 

Wie die Auswertung zahlreicher Grabungsprofile durch Palsas im Raum Karlebotn-Varangerbotn und 
in anderen Teilen Finnmarks zeigt, beruht die Aufwölbung der Substratlagen im Moor bei der Palsabildung 
auf einer Eissegregation im Torf und / oder Mineralboden der Moorunterlage in Gestalt von Eislamellen,
-linsen, -bändern, -schichten und -bänken (vgl. u. a. ÅHMAN 1977, MEIER 1985, 1987, 1991a, 1996, 2015). 
Bei den Palsas mit Mineralbodenkern ist die Grenze zwischen Torfhülle und Mineralbodenkern in der Regel 
sehr scharf ausgeprägt (vgl. Abb. 45). An der Kontaktfläche zum Torf ist häufig eine Anreicherung von 
Sanden, Kiesen und einzelnen Steinen im ansonsten sehr feinkörnigen, tonig-schluffigen Mineralbodenkern 
zu beobachten (vgl. Foto 34). Die Grobmaterialanreicherung dürfte bereits vor Ablagerung der Torfe durch 
frostdynamische Sortierungsvorgänge („Frosthebung“), Abluation und Deflation der feineren, tonig-schluf-
figen Sedimente an der ehemaligen Landoberfläche stattgefunden haben. Der feinkörnige Mineralboden 
wird unterhalb der Permafrosttafel von einem Netzwerk aus dünnen Eislamellen durchzogen, das der frisch 
exponierten Aufschlußwand eine blaugraue Färbung verleiht (vgl. Foto 35). Die Eislamellen sind nur wenige 
Millimeter dick; sie sind im oberen Teil der gefrorenen minerogenen Palsakerne häufig parallel und recht-
winklig zur Palsaoberfläche angeordnet und gliedern den Mineralboden auf diese Weise in wenige Zentime-
ter große würfelförmige Aggregate, die von auffallend glatten Flächen begrenzt werden (vgl. Foto 36). Mit 
zunehmender Profiltiefe und größerem Abstand zur Permafrosttafel vergrößert sich die Maschenweite des 
Eislamellennetzes oftmals; bereits 1 m unterhalb der Permafrosttafel kann der Durchmesser der nun auch 
unregelmäßiger gestalteten Mineralbodenaggregate mehr als 10 cm betragen. Die begrenzenden Eislamellen 
sind bis zu 1 cm dick. Außer von Eislamellen wird der gefrorene Mineralboden auch von Eislinsen und
-bändern durchsetzt. Sie verlaufen im oberen Teil der minerogenen Palsakerne bisweilen etwa parallel zur 
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Permafrosttafel; bei weitem häufiger wurde allerdings eine nahezu horizontale Anordnung der Eislinsen und 
-bänder beobachtet. Die bikonvexen Eislinsen sind einige Dezimeter unterhalb der Permafrosttafel nur 2-5 
cm dick und kaum länger als 40-50 cm. Tiefenwärts nimmt die Mächtigkeit jedoch deutlich zu. Zugleich 
treten unregelmäßiger gestaltete und zusammengesetzte Eislinsen auf. Diese erreichen in den minerogenen 
Palsakernen in 2-3 m Tiefe eine Mächtigkeit von 20-30 cm und eine Länge von über 1 m. Die Eisbänder 
sind zwar selten mehr als 10 cm mächtig; sie können aber mehrere Meter lang werden. Sie durchsetzen die 
gefrorenen minerogenen Palsakerne horizontal oder wellenförmig und können mit den Eislinsen in Verbin-
dung stehen. Im Bereich des Moorwasserspiegels oder auch darüber finden sich bei den meisten Palsas 
größere Blankeisschichten und -bänke, die entweder horizontal angeordnet oder schräggestellt sind (vgl. 
MEIER 1985, 1987). Zwischen den Blankeisschichten und -bändern, die bei den 5-7 m hohen Palsas über 
1 m mächtig werden können, ist der gefrorene Mineralboden auffallend eisarm. Abweichungen von diesem 
weithin gültigen Bauplan wurden vor allem bei Palsas beobachtet, deren Mineralbodenkerne von Sediment-
lagen unterschiedlicher Körnung gebildet werden. So wird der gefrorene Mineralbodenkern eines 6,5 m 
hohen Palsas im Palsamoor Måkkejavri auf dem isostatisch gehobenen Delta südlich von Karlebotn, der 
aus geschichteten glazifluvialen Sedimenten besteht, unterhalb der Permafrosttafel von einer dichten Folge 
von Eislinsen und -schichten durchzogen, die eine charakteristische Anordnung erkennen läßt. Wie zwei 
Grabungsprofile im Kronenbereich des Palsas zeigen, setzt sich der gefrorene Mineralbodenkern aus einer 
Wechselfolge von relativ eisarmen Sandlagen und unterschiedlich mächtigen Blankeislinsen und -schichten 
zusammen (vgl. Foto 37, Abb. 46). Die bis zu 1 m mächtigen Eisschichten haben sich dabei vorzugsweise 
an den Grenzflächen zwischen den verschiedenen Sedimentlagen entwickelt (vgl. MEIER 1991a, 1996). 

 
Abb. 45: Querprofil durch einen Palsa mit Mineralbodenkern bei Karlebotn (aus MEIER 1996) 
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Foto 34: 5 m hoher, spaltenreicher Kuppelpalsa mit Mineralbodenkern im Palsamoor Gaicajaeggi (55 m ü. M.) bei 
Karlebotn, Torfhülle teilweise entfernt. An der Kontaktfläche zum Torfmantel ist eine Anreicherung von Sanden, 
Kiesen, Steinen und Blöcken im ansonsten sehr feinkörnigen, tonig-schluffigen Mineralbodenkern zu beobachten, die 
durch frostdynamische Hebung der Grobkomponenten sowie Ausspülung und Auswehung des feineren Materials an 
der Landoberfläche vor der Ablagerung der Torfe entstanden ist. 28.6.1981 

 
Foto 35: 5 m tiefes Grabungsprofil im Kuppelpalsa im Palsamoor Gaicajaeggi (vgl. Foto 34). Der feinkörnige Mine-
ralboden wird unterhalb der Permafrosttafel von einem Netzwerk millimeterdünner Eislamellen durchzogen, die den 
gefrorenen Mineralboden in würfelförmige Aggregate gliedern, deren Durchmesser tiefenwärts zunimmt. Ferner sind 
Eislinsen und -bänder entwickelt, die in 2-3 m Tiefe bis zu 10 cm mächtig sind. Ab 4 m Tiefe, nahe des Moorwasser-
spiegels, treten mehrere Dezimeter dicke Blankeisschichten auf. 3.7.1981 
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Foto 36: 2-3 mm dünne Eislamellen gliedern den tonig-schluffigen Mineralboden im Permafrostkern des Palsas im 
Gaicajaeggi-Moor (vgl. Foto 35) in 3 m Tiefe in unregelmäßig geformte Aggregate, die von auffällig glatten Flächen 
begrenzt werden. Die frisch entnommenen, gefrorenen Substratproben zeichnen sich durch eine blaugraue Färbung 
aus. 1.7.1981 

 
Foto 37: 2,8 m tiefes Grabungsprofil (74 m ü. M.) in einem 6,5 m hohen Komplexpalsa mit dünner Torfhülle und 
mächtigem Mineralbodenkern im Palsamoor Måkkejavri südlich von Karlebotn. Die Permafrosttafel befindet sich in 
ca. 1 m Tiefe im Mineralbodenkern, der scharf an den Torfmantel grenzt. Die gefrorenen, geschichteten glazifluvialen 
Sande des Palsakerns werden von bis zu 1 m mächtigen Blankeisschichten durchzogen (vgl. Abb. 46). 26.7.1988 
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Abb. 46: Grabungsprofile im Kronenbereich eines Mineralbodenpalsas mit dünner Torfhülle südlich von Karlebotn 
(aus MEIER 1996) 

Bei den Palsas mit minerogenem Kern vollzieht sich die Eissegregation im Unterschied zu den reinen 
Torfpalsas vornehmlich im Mineralboden des Palsakerns, so dass die Erhebung der Palsas über die umge-
bende Mooroberfläche in erster Linie durch die Aufwölbung der eisreichen, minerogenen Sedimentlagen 
zustande kommt. Mit Ausnahme älterer Palsas mit deutlichen Erosionsspuren, bei denen die Torfhülle be-
schädigt oder stellenweise abgetragen worden ist, verläuft die Oberfläche des minerogenen Palsakerns etwa 
parallel zur Palsaoberfläche, so dass die Formenausprägung der Palsas weitgehend von der Art und dem 
Umfang der Eissegregation im Mineralboden bestimmt wird. Die in horizontaler und vertikaler Richtung 
oft sehr kleinräumig wechselnde Beschaffenheit der minerogenen Substrate bezüglich Körnung und Was-
serhaushalt schafft unterschiedliche Voraussetzungen für die Ausformung der Palsas. Der unterschiedlich 
hohe Ton- und Schluffgehalt der Feinsubstrate hat eine unterschiedlich hohe Frostempfindlichkeit zur 
Folge, die sich im Eisgehalt und damit in den Abmessungen der Palsahügel widerspiegelt. Allerdings wird 
der Umfang der Segregationseisbildung und die daraus resultierende Palsahöhe nicht allein durch die Kör-
nung und Frostempfindlichkeit des Mineralbodens, sondern auch durch dessen Mächtigkeit sowie die loka-
len klimatischen und hydrologischen Gegebenheiten kontrolliert. 

Die günstigsten Voraussetzungen für die Bildung und Erhaltung von Segregationseis im Substrat – und 
somit für die Entwicklung von Palsas – bieten unter den in Finnmark einschließlich des Varanger-Gebietes 
herrschenden klimatischen Bedingungen die Moorgebiete. In ihnen finden sich Torfe und als Moorunterlage 
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oftmals auch feinkörnige, frostempfindliche, minerogene, häufig marine Sedimente, die sich durch eine hohe 
Wasserhalte- und Transportkapazität auszeichnen (vgl. ÅHMAN 1977). Zudem steht in den Mooren ein 
umfangreiches Feuchtigkeitsreservoir zu Verfügung, das einen kontinuierlichen Wassernachschub zur Ge-
frierfront im Palsakern garantiert. Die Bedeutung des Torfes für die Palsaentwicklung gründet sich dabei 
weniger auf seine selbst gegenüber ton- und schluffreichen Mineralböden höhere Wasserhaltekapazität als 
vielmehr auf sein geringes Wärmeleitvermögen, das den gefrorenen Mineralboden bei hinreichend mächti-
ger Torfbedeckung während des Sommers vor dem Auftauen schützt (vgl. u. a. LINDQVIST & MATT-
SSON 1965, ÅHMAN 1975, 1976, 1977, MEIER 1985, 1987, 1991a, 1996). Im Sommer bilden die oberen, 
trockenen und porösen Torflagen eine thermisch isolierende Schicht um den gefrorenen Palsakern. Im 
Winter ist der Torf gefroren und als Folge der herbstlichen Niederschläge wassergesättigt; er erhält dadurch 
eine wesentlich bessere Leitfähigkeit, die zu einer starken Auskühlung der Palsakörper führt. Temperatur-
messungen von LINDQVIST & MATTSSON (1965) in einem Kuppelpalsa mit Mineralbodenkern über 
den Zeitraum eines Jahres bei Karlebotn zeigen, dass positive Temperaturen im Sommer und Frühherbst 
nur bis in 1 m Tiefe auftreten. Die Kältewellen des Winters dringen jedoch tiefer in den Palsakörper ein und 
lassen sich – wenn auch abgeschwächt und zeitlich verzögert – noch in 4 m Tiefe nachweisen. 

Wie die vor allem in den 1960 er und 1980 er Jahren in vielen Palsamooren zu beobachtende enge 
räumliche Vergesellschaftung von jungen, hellen, spaltenfreien Palsas und alten, kollabierenden Palsas aus-
weist (vgl. Foto 38), durchlaufen die einzelnen Palsas im Varanger-Gebiet und in der restlichen Finnmark 
einen Entwicklungszyklus, dessen Umfang und Länge von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, wobei 
die klimatischen Rahmenbedingungen zu den wichtigsten Steuerfaktoren zählen (vgl. u. a. SVENSSON 
1962, ÅHMAN 1977, MEIER 1985, 1987, 1988/89, 1991a, 1996, 2015). Der im Folgenden skizzierte, so-
wohl für reine Torfpalsas als auch für Palsas mit Mineralbodenkern charakteristische Entwicklungsgang 
führt von einem Initialstadium über ein Reifestadium zu einem Finalstadium. Diese drei Hauptstadien sind 
durch eine Reihe weiterer, morphologisch nicht so deutlich in Erscheinung tretender Zwischenstadien ver-
knüpft: 

a. Das Initialstadium eines Palsas entwickelt sich vornehmlich an einer Stelle im Moor, an der die win-
terliche Schneedecke besonders dünn ist, so dass der Frost tief in den Torf eindringt und während 
des folgenden Sommers teilweise erhalten bleibt, wodurch die Mooroberfläche schildförmig einige 
Zentimeter aufgewölbt wird (vgl Abb. 47 A-B, Foto 39). Der morphologisch recht unauffällige Palsa 
ist hauptsächlich anhand der absterbenden und dadurch eine graue bis weiße Färbung annehmenden 
hygrophilen Moorvegetation an seiner Oberfläche zu erkennen. Die Schneemächtigkeit und damit 
die Palsalage / Palsaverbreitung im Moor wird weitgehend durch den Wind und die Vegetation 
kontrolliert. Dass die Schneemächtigkeit der kritische Faktor bei der Palsaanlage ist, konnte 
SEPPÄLÄ (1982) mit Hilfe eines Experiments im Palsamoor Skallovarri (ca. 60 km südlich des 
Varangerfjordes) eindrucksvoll nachweisen: Auf einer künstlich schneefrei gehaltenen Fläche im 
Moor entwickelte sich, wie erwartet, ein embryonaler Palsahügel. 
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Foto 38: Junger, spaltenfreier, von Resten der abgestorbenen hygrophilen Moorvegetation sowie grauen xerophilen 
Flechten bedeckter Palsa im Palsamoor Måkkejavri bei Karlebotn. Der ca. 15 Jahre alte schildförmige Palsa hat sich in 
einer Thermokarstmulde innerhalb eines älteren plateauförmigen Palsas entwickelt. An seinen im Winter durch eine 
mächtige Schneedecke vor Wind und Kälte geschützten Rändern hat sich bereits eine Zwergstrauch-Vegetation ange-
siedelt. 7.7.1987 
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Abb. 47: Der Entwicklungskreislauf eines Palsas mit Mineralbodenkern am inneren Varangerfjord (aus MEIER 1996) 
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Foto 39: Embryonaler schildförmiger Palsa in einer vermoorten Mulde (20 m ü. M.) bei Roeppen am inneren Varan-
gerfjord. Der ca. 10 cm hohe Palsa wurde im Winter 1985/86 an einem Platz mit dünner Schneebedeckung angelegt. 
Seine Frostbodenlinse überdauerte den folgenden Sommer; durch die Heraushebung über den Moorwasserspiegel 
vertrocknete die hygrophile Moorvegetation und starb ab, was eine graugelbe Färbung der Palsaoberfläche zur Folge 
hatte. 19.8.1986 

b. In den folgenden Wintern dringt der Frost am Platze der Palsabildung noch tiefer in die Torflagen 
ein. Die Mächtigkeit der Permafrostlinse nimmt durch das Gefrieren von Porenwasser und die Bil-
dung von Segregationseislinsen und -lamellen zu (vgl. Abb. 47 C). Der ursprünglich äußerst flache 
Hügel wächst dadurch relativ rasch in die Höhe. Schon nach 6 Jahren können Palsahöhen von 30-
35 cm, in einzelnen Fällen sogar von 45 cm erreicht werden, wie vergleichende Messungen an 
embryonalen Palsas am inneren Varangerfjord (1981-1987) belegen (vgl. MEIER 1996). Der 
embryonale Palsa bietet dem Wind eine größere Angriffsfläche und trägt daher nur eine dünne 
Schneedecke, so dass der Frost relativ ungehindert tief in den Palsakörper eindringen kann. Die helle 
Palsaoberfläche wird von Resten der vertrockneten, abgestorbenen, hygrophilen Moorvegetation 
aus Carex- (Seggen-), Eriophorum- (Wollgras-) und Sphagnum- (Torfmoos-) Arten gebildet, ein Merk-
mal, das die jungen, embryonalen Palsas von den älteren, wieder begrünten und mit einer Zwerg-
strauch-Vegetation versehenen Palsas unterscheidet. Am Rande der Palsas ist häufig eine feuchte 
Zone oder eine offene Wasserfläche anzutreffen („Palsalagg“). Die Wärmekapazität des Laggwassers 
hemmt das weitere Palsawachstum, so dass vermutlich viele Palsas klein bleiben oder schon in die-
sem Frühstadium der Entwicklung wieder zerfallen (vgl. ÅHMAN 1977). 

c. Ist der gefrorene Palsakern durch Eissegregation an der Gefrierfront und Wasseranziehung aus den 
angrenzenden Moorpartien (Kryosuktion) so mächtig geworden, dass er bis zum Moorgrund hinab-
reicht, entscheidet sich, ob der Mineralboden der Moorunterlage an der Palsaentwicklung teilnimmt 
oder nicht, d. h. ob der Palsa ein reiner Torfpalsa bleibt oder ob ein Palsa mit minerogenem Kern 
gebildet wird. Besteht die Moorunterlage ausschließlich aus grobkörnigen, wenig frostempfindlichen 
Sedimenten, wie etwa ton- und schluffarmen Sanden und Kiesen, nimmt sie in aller Regel nicht an 
der Palsaentwicklung teil, sondern bildet nur die Unterlage für einen reinen Torfpalsa. Wird das 
Palsamoor dagegen von feinkörnigen frostempfindlichen Sedimenten unterlagert, wie etwa den ton- 
und schluffreichen Meeresablagerungen unterhalb der marinen Grenze am inneren Varangerfjord, 
greift die Eissegregation zumeist auf diese über (vgl. Abb. 47 D). Der Mineralboden wird dadurch 
in die Palsaentwicklung mit einbezogen, so dass ein Palsa mit minerogenem Kern entsteht. Selbst 
wenn der Mineralboden frostfrei bleibt und nicht unmittelbar an der Palsabildung teilnimmt, kann 
er die Palsaentwicklung beeinflussen, indem er als Widerlager für den Palsakörper fungiert. Wenn 
der gefrorene Palsakern der minerogenen Moorunterlage unmittelbar aufliegt, kann der Palsa nicht 
weiter in das Moor einsinken und die Torflagen der Laggzone am Palsarand niederpressen (vgl. 
MEIER 1996). Setzt sich die Eissegregation im Mineralboden der Moorunterlage fort, ist mit einer 
Beschleunigung des Palsawachstums und eventuell mit einer geringen Hebung der Substratlagen in 
der unmittelbaren Umgebung des Palsakörpers zu rechnen (vgl. ÅHMAN 1977). Die mit Zunahme 
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der Palsahöhe in immer größerer Zahl in der Palsahülle aufreißenden Dehnungsspalten leiten die 
Permafrostdegradation im Palsakern ein und beschleunigen den Palsazerfall. 

d. Ist der Palsa durch Eissegregation im Torf und / oder Mineralboden so weit in die Höhe gewachsen, 
dass seine Krone den Moorwasserspiegel um mehrere Meter überragt, hat er das Reifestadium er-
reicht (vgl. Abb. 47 E). Die Palsahülle wird nun von zahlreichen Spalten (infolge Dehnung beim 
Palsawachstum und / oder Kontraktion bei rascher Abkühlung bis weit unter den Gefrierpunkt) 
durchzogen, die die Wirksamkeit der thermisch isolierenden Torfhülle mindern, indem sie im Som-
mer den Zutritt von Warmluft und Regenwasser zum gefrorenen Palsakern gestatten und dort Auf-
tauvorgänge auslösen. Auf den Palsakronen ermöglicht die Spaltenbildung und die damit verbun-
dene Beschädigung der Vegetationsdecke den Zugriff der Winderosion. Durch Deflationsvorgänge 
und zusätzliche Torfabschwemmung von den Kahlflächen nach starken Regenfällen wird die Palsa-
krone abgeflacht und die Permafrosttafel abgesenkt. Mit zunehmender Spaltentiefe und -breite wird 
die Palsahülle in gegeneinander bewegliche Torfblöcke und -pakete zerlegt, die an den Palsaflanken 
auf dem geböschten, gefrorenen Palsakern zum Palsafuß gleiten (vgl. Foto 40, „Blockerosion“ im 
Sinne von SVENSSON 1962). Das durch das Ausschmelzen von Bodeneis im Palsakern freigesetzte 
Schmelzwasser gelangt zum Palsarand und trägt dort zur Vergrößerung eines bereits vorhandenen 
Palsalaggs bei oder initiiert die Entwicklung einer neuen Laggzone. Der Palsalagg beschleunigt sei-
nerseits aufgrund der hohen Wärmekapazität seines Wassers die Auftauvorgänge im Palsakern und 
nimmt dadurch rasch an Größe zu (Selbstverstärkungseffekt). Der Palsazerfall dürfte, wenn die Per-
mafrosttafel erst einmal bis in den minerogenen Palsakern abgesunken ist (vgl. Abb. 47 F-G), relativ 
schnell voranschreiten (vgl. ÅHMAN 1977). Ferner wird der Palsazerfall auch dadurch beschleunigt, 
dass der Eisgehalt der gefrorenen Substrate in den Palsakernen tiefenwärts zunimmt. Vor allem das 
Ausschmelzen größerer Blankeislinsen, -schichten und -bänke im Niveau des Moorwasserspiegels 
dürfte einen raschen Palsazerfall und eine deutliche Volumenvergrößerung des Palsalaggs zur Folge 
haben (vgl. MEIER 1996). 

 
Foto 40: 3,2 m hoher Kuppelpalsa im Palsamoor Vesterelvmyran (45 m ü. M.) auf der Halbinsel Selesnjarga bei Karle-
botn. Der von einem breiten und tiefen Palsalagg umgebene Palsa repräsentiert ein fortgeschrittenes Zerfallsstadium. 
Der 20-30 cm mächtige thermisch isolierende Torfmantel ist durch Blockerosion stellenweise zerstört worden, so dass 
die tonig-schluffigen Sedimente des minerogenen Palsakerns zutage treten. Dadurch gelangt Warmluft und Laggwasser 
ungehindert zum gefrorenen Palsakern, wodurch die Permafrostauflösung und Palsadegradation beschleunigt werden. 
21.7.1981 

e. Im Finalstadium des Palsazyklus findet sich am Platze des ehemaligen Palsas eine offene Wasserflä-
che, die durch sukzessive Vergrößerung des Palsalaggs als Folge der Permafrostauflösung im Palsa-
kern und rückschreitende Blockerosion an den Palsaflanken entstanden ist (vgl. Abb. 47 H-I, Foto 
41). Dieser Palsasee, der bisweilen von einem flachen Ringwall aus Torf umgeben ist, der einen Rest 
des Palsarandes darstellt und somit den Umriß des ehemaligen Palsas nachzeichnet, wird nach und 
nach erneut von Sphagnum-, Carex- und Eriophorum-Arten besiedelt. Im Laufe der Zeit wird er wieder 
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mit Torf aufgefüllt, so dass ein weiterer embryonaler Palsa als Beginn eines neuen Entwicklungszyk-
lus angelegt werden kann. 

 
Foto 41: Thermokarstsee (Palsasee) mit flachem Ringwall als Endstadium des Palsaentwicklungszyklus im Palsamoor 
Vuodnabatjaeggi (40 m ü. M.) bei Varangerbotn. Die Wasserfläche ist durch sukzessive Vergrößerung des Palsalaggs 
infolge Permafrostauflösung im ehemaligen Palsahügel entstanden. Der flache Torfwall markiert als Rest des Palsa-
randes die Umrisse des ehemaligen Palsas. 15.7.1985 

Als Permafrosterscheinungen stellen die Palsas klimatisch bedingte Phänomene dar, die auf Schwankun-
gen oder Veränderungen der klimatischen Rahmenbedingungen, insbesondere der Temperatur- und Nie-
derschlagsverhältnisse, reagieren. Es wäre daher zu erwarten, dass die Vitalität der Palsas gewisse Trends in 
der Klimaentwicklung widerspiegelt. So könnte man das Auftreten stark erodierter und kollabierter Palsas 
in den Mooren als Folge der seit Anfang der 1990 er Jahre in Finnmark und anderen Gebieten Lapplands 
nachweisbaren Klimaerwärmung deuten, die eine verstärkte Palsadegradation initiiert haben könnte. Bei der 
Beurteilung des Beziehungsgefüges Klima-Palsamorphodynamik wird jedoch der zyklische Entwicklungs-
gang der Palsas häufig nicht berücksichtigt, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Das Vorkom-
men einiger kollabierender Palsas in einem begrenzten Moorareal muß nicht zwangsläufig klimainduziert 
sein; die Degradation kann vielmehr ein natürliches Glied in der zyklischen Individualentwicklung einzelner 
Palsas im Moor repräsentieren. Dies dürfte vor allem dann der Fall sein, wenn die Degradationsformen in 
enger räumlicher Vergesellschaftung mit Aggradationsformen, insbesondere embryonalen Palsas, auftreten. 
Für eine zuverlässige Trendanalyse ist daher die Überprüfung möglichst vieler Palsamoore in möglichst 
vielen aufeinander folgenden Jahren erforderlich. Die Auswertung von 35 Palsamooren in Finnmark im 
Zeitraum 1979-2010 läßt einen starken, klimainduzierten Degradationstrend in den küstennahen Palsamoo-
ren erkennen, während die Palsas in den meisten binnenländischen Mooren noch relativ intakt und stabil 
wirken (vgl. MEIER & THANNHEISER 2011, MEIER 2015). Eine schlüssige Erklärung bieten die unter-
schiedlichen Temperaturverhältnisse an den Fjorden und im Binnenland: Obwohl die Jahresmitteltempera-
turen (und jährlichen Niederschlagsmengen) im gesamten Palsaverbreitungsgebiet seit der Normalperiode 
1961-1990 deutlich zugenommen haben, blieben die Werte auf der Finnmarksvidda im Unterschied zur 
Küstenregion noch klar unter 0º C. Ebenso blieben die mittleren jährlichen Wärmebilanzsummen weit im 
negativen Bereich, während die Fjordküste inzwischen deutlich positive Wärmebilanzsummen aufweist. Aus 
den Mooren der großen Halbinseln Ostfinnmarks (Svaerholt-, Nordkinn- und Varanger-Halbinsel) sind die 
Palsas mit Ausnahme der inneren, geschützteren, kontinentaleren Fjordlagen seit der Jahrtausendwende 
nahezu vollständig verschwunden. In den Fjordlagen zeigen die Palsas am inneren Varangerfjord bei Jah-
resmitteltemperaturen knapp unter 0º C und leicht negativen jährlichen Wärmebilanzsummen noch die we-
nigsten Degradationserscheinungen. Die inselhaften Permafrostvorkommen im Raum Vadsö-Vardö, wie 
z. B. im Komagelvtal, sowie bei Lakselv am inneren Porsangerfjord sind bei deutlich positiven Jahresmit-
teltemperaturen und Wärmebilanzsummen schon seit mindestens 50 Jahren nicht mehr im Gleichgewicht 
mit den Klimabedingungen und müssen als reliktäre Dauerfrostbodenkörper bezeichnet werden, die beson-
ders stark von der Auflösung bedroht sind (vgl. MEIER 1985, 1987). 
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MEIER hat die Palsamoore auf der Varanger-Halbinsel und im Tiefland zwischen dem inneren Varan-
gerfjord und dem Tanatal (Raum Varangerbotn-Karlebotn-Skiipagurra) im Sommer 1981 kartiert. Ein Ver-
gleich mit Schwarzweiß-Luftbildern aus dem Jahre 1970 (Norsk Luftfoto, Maßstab ca. 1:15 000 und 1:35 
000) und Luftbildern und Fotos in ÅHMAN (1977) zeigt im detailkartierten Bereich keine markanten Ver-
änderungen des Verbreitungsmusters und der Ausdehnung der Palsas im Zeitraum 1970-1981. In den 1980 
er Jahren wurden die Palsamoore im Zusammenhang mit Grabungs- und Bohrarbeiten zur Analyse des 
Palsabauplans jährlich besucht. Dabei wurde keine auffällige Zunahme der Degradationserscheinungen be-
obachtet, die über den fortschreitenden Zerfall einzelner Palsas im Rahmen des natürlichen Palsaentwick-
lungszyklus hinausging. Stattdessen waren zahlreiche neue embryonale Palsas angelegt worden, insbeson-
dere in den kalten Jahren 1981, 1985 und 1987. Einige der auffälligen, durch die absterbende hygrophile 
Vegetation hellgrau gefärbten embryonalen Palsas hatten sich in unmittelbarer Nachbarschaft kollabieren-
der, hoher, alter Palsas gebildet. Während der wärmeren, niederschlagsreicheren 1990 er Jahre war in den 
Palsamooren am inneren Varangerfjord ein verstärkter Palsazerfall festzustellen, von dem vor allem die 
hohen Kuppel- und Komplexpalsas betroffen waren. Viele der in den 1970 er und 1980 er Jahren angelegten 
embryonalen Palsas kollabierten; andere überdauerten, stagnierten aber in ihrer Entwicklung (kein Höhen- 
und Flächenwachstum). Zu einer Palsaneubildung kam es offenbar nur im kalten Jahr 1998. Der Zeitab-
schnitt seit der Jahrtausendwende ist in den Palsamooren am Varangerfjord wie auch in der übrigen Finn-
mark durch eine auffällige, beschleunigte Palsadegradation gekennzeichnet, die alle Palsaformvarianten er-
fasst, selbst die vergleichsweise resistenten, von ihren Rändern her durch rückschreitende Block- und Ther-
moerosion aufgezehrten Plateaupalsas. Zwar waren die klimatischen Voraussetzungen zur Anlage neuer 
Palsas in einzelnen kalten Jahren, wie z. B. 2010, am inneren Varangerfjord erfüllt, doch hatten die jungen 
Permafrostkörper nur wenige Jahre Bestand. Vor allem die durch milde Winter und warme Sommer ge-
kennzeichneten Jahre 2002-2007 (insbesondere die ungewöhnlich „heißen“ Sommer 2003 / 2004) waren 
durch eine weitreichende, nicht zu übersehende Palsadegradation charakterisiert, wobei auch viele der in 
den 1960 er und 1980 er Jahren angelegten Hügel kollabierten (vgl. MEIER 2015). 

BORGE, WESTERMANN, SOLHEIM & ETZELMÜLLER (2016, 2017) haben versucht, die Palsa-
degradation in Finnmark einschließlich des Varanger-Gebietes während der letzten 60 Jahre mittels statisti-
scher Methoden zu quantifizieren. Dazu wurden alle Palsavorkommen in Finnmark durch Auswertung von 
Luftbildern aus den Jahren 2005-2014 mit einer räumlichen Auflösung von 250 m kartiert. Palsavorkommen 
nehmen demnach eine Fläche von rund 850 km² ein, die aktuellen Palsas mit Permafrostkern eine Fläche 
von ungefähr 110 km². Darüberhinaus wurden in 4 Testgebieten (Karlebotn, Lakselv, Suossjavri, Goahtelu-
oppal) anhand von Luftbildern Veränderungen in der Horizontalerstreckung der Palsas von den 1950 er bis 
zu den 2010 er Jahren erfasst. Die Ergebnisse deuten den norwegischen Autoren zufolge auf eine Abnahme 
der von Palsas bedeckten Fläche um 33-71 %, wobei die größte Abnahme während der letzten Dekade zu 
verzeichnen war. Die Palsadegradation soll in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kontinuierlich fort-
geschritten sein. Als Thermokarsterscheinungen gedeutete Reliefformen in Luftbildern aus den 1950 er Jah-
ren wurden als Beleg für einen noch früheren Beginn der Palsadegradation angeführt. 

Vergleicht man die von BORGE, WESTERMANN, SOLHEIM & ETZELMÜLLER (2016, 2017) er-
stellte Verbreitungskarte von Palsas in Finnmark mit der von SOLLID & SÖRBEL (1998) auf der Grund-
lage von Studien in den 1960 er und 1970 er Jahren zusammengestellten Karte der Palsamoore, zeigen sich 
deutliche Unterschiede sowohl in der Gesamtzahl der Palsamoore als auch im Verbreitungsmuster. Schwer-
punkte der Verbreitung bilden nach wie vor die binnenländische Finnmark sowie die inneren Fjordlagen 
am Varangerfjord und Porsangerfjord. Zugleich suggeriert der Vergleich eine gewaltige Abnahme der Pal-
samoore im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der gesamten Finnmark. Eine Verminderung 
der Palsahäufigkeit hat zweifellos stattgefunden, allerdings in lokal sehr unterschiedlichen Maßen. Ferner 
sind an der Zuverlässigkeit der Karte von SOLLID & SÖRBEL erhebliche Zweifel angebracht. Dies gilt 
zumindest für die Verbreitung von Palsamooren auf der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger, die von 
MEIER anhand von Feldstudien und Luftbildauswertungen Anfang der 1980 er Jahre detailliert untersucht 
worden ist. Dabei wurde u. a. festgestellt, dass im Pasviktal deutlich weniger Palsamoore existierten als von 
SOLLID & SÖRBEL kartiert, und dass auf der Varanger-Halbinsel mehr Palsamoore entwickelt waren als 
die Verbreitungskarte ausweist. Bei den Feldstudien im Pasviktal nahe der norwegisch-russischen 



4. Periglaziäre Formen, Ablagerungen und Prozesse 125 

Staatsgrenze dürfte es kaum eine Rolle gespielt haben, dass einige kleinere potenzielle Palsamoore in militä-
rischen Sperrgebieten für MEIER (Ausländer) damals nicht zugänglich waren. Als mögliche Ursache für die 
zu hohe Anzahl von Palsamooren im Pasviktal kommen vor allem Fehlinterpretationen bei Luftbildauswer-
tungen in Frage. So sind Palsamoore mit Strangpalsas (mit Permafrostkern) bisweilen schwer von Strang-
mooren (Moorstränge ohne Permafrostkern) zu unterscheiden, zumal es an den Moorrändern gelegentlich 
sogar Übergänge zwischen den beiden Moortypen gibt. Ferner ähnelt das hügelig-kuppige Relief von Palsa-
mooren nicht selten dem Formenschatz von Ablationsmoränen in ehemaligen Toteislandschaften, so dass 
Fehldeutungen bei Luftbildauswertungen nicht auszuschließen sind. Dass die von SOLLID & SÖRBEL 
kartierten Palsas im Pasviktal Anfang der 1980 er Jahre infolge Auflösung des Permafrostbodens bereits 
kollabiert waren, ist eher unwahrscheinlich, da die aus dem Hügelzerfall resultierenden Thermokarsterschei-
nungen mit mehr oder weniger runden, stellenweise von frostfreien Torfwällen umgebenen Teiche als End-
stadium des Palsaentwicklungszyklus, im Gelände leicht zu identifizieren sind und daher bei den Feldstudien 
gewiß entdeckt worden wären. Es ist daher davon auszugehen, dass in den 1960 er und 1970 er Jahren im 
Pasviktal weniger Palsamoore existierten als die Karte von SOLLID & SÖRBEL vermuten läßt, und dass 
bis zur Kartierung von BORGE, WESTERMANN, SOLHEIM & ETZELMÜLLER (2016, 2017) weniger 
Palsas ausgetaut sind als die Autoren vermuten, d. h. dass die Rate des „Palsaschwunds“ im Pasviktal erheb-
lich geringer ist. Ob im Pasviktal gar keine Palsas mehr erhalten sind, wie die Karte der 4 norwegischen 
Autoren ausweist, bleibt unklar, ist aber nicht auszuschließen. Bei einer eintägigen Befahrung im Sommer 
2010 wurden in den straßennahen ehemaligen Palsamooren keine Palsahügel mehr angetroffen. 

Im Unterschied zum Pasviktal wurden von SOLLID & SÖRBEL auf der Varanger-Halbinsel zu wenige 
Palsamoore (4) kartiert. BORGE, WESTERMANN, SOLHEIM & ETZELMÜLLER haben dagegen eine 
größere Anzahl von Palsas nordwestlich einer Linie Leirpollen-Vadsö vermerkt, so dass der Eindruck ent-
steht, dass dort in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zahlreiche neue Palsas angelegt worden sind, was 
eher unwahrscheinlich ist. Den Kartierungen von FOLLESTAD (1980) und OFSTAD (1980) sowie den 
Feldbefunden von MEIER (1985, 1996) zufolge existierten Ende der 1970 er Jahre bzw. zu Beginn der 1980 
er Jahre zahlreiche kleine Palsamoore im fraglichen Gebiet, die jedoch keine Palsaneubildungen, sondern in 
der Mehrzahl fortgeschrittene Degradationsstadien repräsentierten. Es ist daher zu vermuten, dass die Palsas 
schon während der Kartierarbeiten von SOLLID & SÖRBEL vorhanden waren, aber unentdeckt blieben. 
Dies ist verständlich, handelt es sich abseits der weitflächigen Moore am inneren Varangerfjord doch zu-
meist um räumlich begrenzte Palsavorkommen, die mit Hilfe der damals zur Verfügung stehenden Luftbil-
der kaum zu entdecken waren. Dies gilt in besonderem Maße für die Palsas oberhalb und jenseits der Wald-
grenze, etwa in den Tälern von Komagelv und Skallelv, im Raum Ekkeröy-Vadsö (Kibymyra, Keita) sowie 
an den Oberläufen von Jakobselv und Bergebyelv. Es handelt sich oftmals um kleine Plateaupalsas, die, 
sofern typische Thermokarst-Hohlformen oder (offene) Spalten an der Oberfläche fehlen, nur schwer von 
„normalen“, permafrostfreien Torfplateaus zu unterscheiden sind. Außerdem gehen Strangpalsas und 
Moorstränge ohne Permafrostkern gelegentlich ineinander über, was eine eindeutige Zuordnung erschwert. 
Ebenso sind kleine Kuppelpalsas und große Pounus mit Permafrostkern bisweilen nur durch Grabungsbe-
fund und Vegetationsanalyse im Feld zu unterscheiden, was zeit- und kostenaufwendig und daher nur selten 
durchführbar ist. Eine Feldüberprüfung im Sommer 2010 belegt, dass viele dieser kleinen Palsas inzwischen 
als Folge der Permafrostauflösung kollabiert sind, ein Vorgang, der lokal durch anthropogene Eingriffe, wie 
z. B. Torfstich (Kibymyra), beschleunigt worden ist. 

Um die Palsadegradation in Finnmark zu quantifizieren, haben BORGE, WESTERMANN, SOLHEIM 
& ETZELMÜLLER (2016, 2017) u. a. Luftbilder aus dem Palsagebiet zwischen dem inneren Varangerfjord 
und dem Tanatal ausgewertet. Von den Palsamooren Ruossajaeggi (Korsmyrane) und Loakkejaeggi standen 
Luftfotos aus den Jahren 1957, 2005 und 2008 zur Verfügung. Die beiden Palsamoore werden von weitflä-
chigen, flachwelligen Plateaupalsas (Torfplateaus) dominiert, deren zerlappte Ränder von Kuppel-, Wall- 
und einzelnen Strangpalsas umgeben sind (vgl. MEIER 1985). Diese Palsas sind teils unabhängig von den 
zentralen Plateaus angelegt worden, teils stellen sie Plateaureste dar, die durch Abschnürung durch rück-
schreitende Thermoerosion von den Plateaus entstanden sind. Nach BORGE, WESTERMANN, SOL-
HEIM & ETZELMÜLLER bedeckten die Plateaus in ihrer Gesamtheit 1957 2,17 km², 2005-2008 nur noch 
1,0 km², was eine Reduzierung der Palsafläche um 54 % ausmacht. Eine Ausweitung der Palsafläche wurde 
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nirgends festgestellt. Desgleichen wurden keine neu angelegten Palsas entdeckt, was bei der Auflösung der 
Luftbilder auch nicht zu erwarten war. Junge Palsas erreichen trotz ihres relativ raschen Wachstums erst 
nach vielen Jahren einen Durchmesser von 10 m und konnten daher auf den Luftbildern nicht identifiziert 
werden. 

Die Untersuchungen von BORGE, WESTERMANN, SOLHEIM & ETZELMÜLLER belegen eine 
Abnahme der von Palsas eingenommenen Fläche seit den 1957 er Jahren und liefern Hinweise auf die Grö-
ßenordnung des Palsaverlustes in 4 ausgewählten Testgebieten. Inwiefern sich die Ergebnisse auf andere 
Gebiete oder die gesamte Finnmark ausweiten lassen, bleibt unklar, da die verschiedenen Palsaformvarian-
ten unterschiedlich rasch auf Klimaveränderungen reagieren und die klimatischen Bedingungen im Palsa-
verbreitungsgebiet variieren. Ferner ist fragwürdig, ob seit den 1950 er Jahren eine kontinuierliche Palsade-
gradation durch Lateralerosion und Thermoerosion stattgefunden hat. Die Untersuchungen von SVENS-
SON (1962), ÅHMAN (1977) und MEIER (u. a. 1985, 1987, 1991a, 1996, 2015) deuten eher auf Phasen, 
die durch vorherrschende Palsaaggradation (1960 er und 1980 er Jahre) und durch vorherrschende Palsade-
gradation (1970 er Jahre, ab ca. 1990) gekennzeichnet waren. Dies steht im Einklang mit der Klimaentwick-
lung im Gebiet, die durch Gunst- und Ungunstphasen (-jahre) für die Palsaentwicklung geprägt ist. Der 
Palsaverlust seit den 1950 er Jahren stellt die Gesamtbilanz dieser Entwicklung dar (vgl. MEIER 2015). Ob 
die Identifizierung von Thermokarsterscheinungen in den alten Luftbildern als Hinweis auf eine schon da-
mals fortgeschrittene Palsadegradation gewertet werden kann (vgl. BORGE, WESTERMANN, SOLHEIM 
& ETZELMÜLLER 2016, 2017), ist fragwürdig, da der Palsazerfall ein natürliches Glied im Palsaentwick-
lungszyklus darstellt und Degradationserscheinungen daher in fast allen Palsamooren anzutreffen sind, nicht 
selten mit Aggradationserscheinungen räumlich eng vergesellschaftet. Rückschlüsse auf die Palsamorpho-
dynamik vor den 1950 er Jahren zu ziehen ist etwas spekulativ, selbst wenn die klimatischen Verhältnisse in 
den relativ warmen 1930 er und 1940 er Jahren für die Palsaentwicklung vermutlich ungünstig waren und 
Degradationsvorgänge beschleunigt haben könnten. 

4.5.2. Lithalsas 
Außer reinen Torfpalsas und Palsas mit Torfhülle und Mineralbodenkern wurden am inneren Varanger-

fjord auch morphologisch ähnliche minerogene Hügel ohne Torfhülle angetroffen (vgl. Foto 42, u. a. 
MEIER 1988/89, 1991a, 1996, 2015). Dieser Hügeltyp ist offenbar seltener als die typischen nordfen-
noskandischen Palsas; er ist auf Luftbildern und im Gelände aufgrund seines unauffälligen Erscheinungs-
bildes aber auch schwerer zu identifizieren. Das einzige aus dem Varanger-Gebiet bisher bekannte Vorkom-
men befindet sich im Ostteil des spätglazialen, isostatisch gehobenen, glazifluvialen Deltas südlich von 
Karlebotn in einer Höhenlage von 70 m ü. M. unmittelbar am Nordrand des Palsamoores Måkkejavri. Die 
morphologisch, in ihren Abmessungen und morphogenetisch palsaähnlichen Hügel wurden von MEIER 
früher als „reine Mineralbodenpalsas“ bezeichnet. Hier wird der 1993 von HARRIS (1993) vorgeschlagene, 
international inzwischen weit verbreitete Terminus „Lithalsa“ verwendet. Das Vorkommen der Lithalsas ist 
räumlich eng mit dem benachbarten Palsamoor verknüpft. Gleichlaufend mit der nach Westen und Norden 
abnehmenden Torfmächtigkeit des Moores verringert sich auch die Höhe der Palsas. Zwischen zwei kleinen 
Seen im Westen und der Abdachung des Roeppengaisa-Berges im Osten geht das Palsamoor im Norden 
allmählich in ein flachwelliges Terrain aus runden, wallförmigen oder unregelmäßiger gestalteten Vollfor-
men und zeitweilig wassergefüllten Hohlformen über. Von rein minerogenen Hügeln ohne jegliche Torfbe-
deckung über Formen mit torffreier Krone und torfbedeckten Flanken bis hin zu Palsas mit geschlossener, 
aber äußerst dünner Torfhülle lassen sich alle Übergangsformen beobachten. Im Unterschied zu den zu-
mindest teilweise torfbedeckten, bis zu 2,5 m hohen Hügeln, erreichen die minerogenen Formen kaum 
Höhen von mehr als 1 m. Sie sind bei einem Durchmesser von weniger als 40 m zumeist völlig spaltenfrei. 
Einige der Hügel grenzen an flache, wallumgebene Mulden (vgl. MEIER 1991a, 1996, 2015). 
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Foto 42: 1 m hoher, schildförmiger Lithalsa am Nordrand des Palsamoores Måkkejavri (70 m ü. M.) südlich von 
Karlebotn. Der spaltenfreie Permafrosthügel trägt eine geschlossene xerophile Vegetationsdecke aus Zwergsträuchern, 
Gräsern und Flechten. Der Hügel besteht aus schluffigen Sanden, die unterhalb der sommerlichen Auftautiefe von 
maximal 1 m gefroren sind. Die Feinsedimente des Permafrostkerns sind eisarm, was die geringe Höhe des Lithalsas 
im Vergleich zu traditionellen Palsas erklärt. 29.8.1987 

Grabungen bis in 280 cm Tiefe und Motorbohrungen bis in 7-10 m Tiefe geben Aufschluß über den 
Bauplan und die stratigraphischen Verhältnisse der Lithalsas. Bei den Bohrungen wurde die Permafrostun-
tergrenze nicht durchteuft, was bei der geringen Hügelhöhe von 80-150 cm überrascht und auf einen gerin-
gen Eisgehalt des Permafrostbodens deutet. Der Mineralboden der Hügel wird vornehmlich von schluffrei-
chen Sanden gebildet, die einzelne hasel- bis walnußgroße Steinchen enthalten. Die sommerliche Auftautiefe 
beträgt maximal 1 m. Ein Nanopodsol-Profil mit auffällig entwickelten Orterdezapfen und -töpfen, die bis 
in 30-40 cm Tiefe hinabreichen, zeigt stellenweise deutliche Spuren der Bodenfrostdynamik in Gestalt einer 
Deformation der oberflächennahen Substratlagen (Kryoturbationen). Die schluffigen Sande sind unterhalb 
der Permafrosttafel hart gefroren und selbst mit Motorkraft schwer aufzubrechen. Auf die eisarmen Sedi-
mente folgt ab 130 cm Tiefe eine rund 80 cm mächtige Lage aus steinfreien, ton- und schluffreichen 
Feinsedimenten (Tonanteil: 20-28 %), die von dünnen Eislamellen durchsetzt ist. Deutlich erkennbare Eis-
linsen von mehreren Dezimetern Länge und bis zu 6 cm Mächtigkeit, die durch dünne Eislamellen sowohl 
in vertikaler als auch in horizontaler Richtung verbunden sind und ein konstituierendes Merkmal der gefro-
renen Mineralbodenkerne von typischen Palsas darstellen, wurden erst in steinhaltigen, schluffigen Sanden 
ab 210 cm Tiefe angetroffen. Anhaltspunkte für die Existenz größerer Blankeisschichten und -bänke im 
Bereich des Grundwasserspiegels fanden sich im Unterschied zu den nahe gelegenen Palsas nicht. 

Hinsichtlich ihres sedimentären Aufbaus und ihres Eisgehalts und Eistyps (Segregationseis) unterschei-
den sich die minerogenen Permafrosthügel und die nahe gelegenen Palsas mit dünner Torfhülle nicht grund-
legend voneinander. Auch die Formenmerkmale lassen keine wesentlichen Unterschiede erkennen, wenn 
auch die Abmessungen der minerogenen Hügel geringer sind. Beide Hügelvarianten sind in feinkörnigen, 
frostempfindlichen Sedimenten an Plätzen mit einem hohen Grundwasserstand und einer dünnen winterli-
chen Schneebedeckung angelegt. Die Morphogenese beruht in beiden Fällen auf einer Aufwölbung der 
Substratlagen infolge einer Segregationseisbildung in frostempfindlichen Sedimenten. Auf die mögliche 
Existenz palsaähnlicher, torffreier Permafrosthügel in Finnmark weist bereits ÅHMAN (1976, 1977) auf-
grund theoretischer Überlegungen hin, ohne dass derartige Hügel in intaktem Zustand zum damaligen Zeit-
punkt aus Nordnorwegen beschrieben worden waren. Ein größeres Vorkommen derartiger Hügel be-
schreibt erstmals WRAMNER (1972) aus Tavvavuoma, Schwedisch Lappland. Hintergrund der Überlegun-
gen ÅHMANs bilden u. a. Funde von Palsas mit dünner Torfhülle bei Karlebotn und Lakselv sowie der 
Fund eines kollabierenden minerogenen Permafrosthügels im Corgosjokkatal durch SVENSSON (1969a). 
Nach ÅHMAN ist die Existenz einer thermisch isolierenden Torfdecke für die Palsagenese, d. h. die Bildung 
von Segregationseis im Substrat, nicht zwingend erforderlich. Die Torfdecke stellt ÅHMAN zufolge 
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vielmehr jenen limitierenden Faktor dar, der in einem für die Permafrostaggradation ungünstigen Milieu 
letztlich den Ausschlag gibt, ob es zur Permafrostentwicklung und -erhaltung kommt oder nicht. 

Da unter den klimatischen Verhältnissen in Finnmark die Existenz einer Torfdecke von einer gewissen 
Mindestmächtigkeit für die Permafrostaggradation weithin notwendig ist, tritt Permafrostboden in Gestalt 
von Palsas vornehmlich in Mooren auf, zumal diese durch Substrate mit einer hohen Wasserhalte- und 
Transportkapazität (Torfe, oftmals tonig-schluffige Feinsedimente im Untergrund) sowie ein großes Feuch-
tigkeitsreservoir die Eissegregation begünstigen. Verringert sich die Wärmemenge, die dem gefrorenen Hü-
gelkern im Sommer zugeführt wird, kann auch die Mächtigkeit der thermisch isolierenden Torfdecke ab-
nehmen, so dass bei entsprechend niedrigen Sommertemperaturen schließlich überhaupt keine Torfdecke 
mehr erforderlich ist um den Frostbodenkern vor dem Auftauen zu schützen: Ein rein minerogener Per-
mafrosthügel kann entstehen. Abseits der Moorgebiete muß das Fehlen einer thermisch isolierenden Torf-
decke durch kühlere Sommer kompensiert werden. Die niedrigsten Sommertemperaturen sind in Finnmark 
an der Barentssee-Küste und in den Hochlagen des Binnenlandes zu erwarten. Auf der Varanger-Halbinsel 
dürften neben der Nord- und Ostküste vor allem die Hochlagen in den westlichen und zentralen Teilen eine 
niedrige Sommertemperatur aufweisen (vgl. MEIER 1985, 1987, 1996). Dass in den küstennahen Tieflagen 
im Norden und Osten der Varanger-Halbinsel trotzdem keine minerogenen Permafrosthügel vorkommen 
und Dauerfrostboden selbst unter Torfbedeckung nur relativ selten anzutreffen ist, läßt sich u. a. auf die 
größere Mächtigkeit der winterlichen Schneedecke, die durch ihre thermisch isolierende Wirkung des Ein-
dringen des Frostes in den Boden behindert, sowie die höheren Wintertemperaturen an der Küste im Ver-
gleich zum Binnenland zurückführen (vgl. MEIER 1996). Außer den klimatischen Bedingungen spielen vor 
allem die edaphisch-hydrologischen Gegebenheiten von Palsas und Lithalsas eine wichtige Rolle. So wird 
die Entwicklung von Palsas mit Mineralbodenkern in der inneren und mittleren Fjordregion am Varanger-
fjord und Porsangerfjord nicht nur durch die gegenüber der binnenländischen Finnmark niedrigere Som-
mertemperatur begünstigt, sondern sie stellt auch eine Folge der wesentlich größeren Verbreitung ton- und 
schluffreicher, frostempfindlicher Feinsedimente dar, die in die Palsaentwicklung mit einbezogen werden 
können. Aufgrund des Fehlens einer thermisch isolierenden Hülle reagieren die Lithalsas noch empfindli-
cher auf eine Erhöhung der Sommertemperaturen als die Palsas mit einer Torfhülle um den Mineralboden-
kern. So zeigen die Lithalsas am Rande des Palsamoores Måkkejavri deutlichere Degradationserscheinungen 
infolge der sich seit Beginn der 1990 er Jahre vollziehenden Klimaerwärmung als die nahe gelegenen torf-
bedeckten Palsas. Die Permafrosttafel in den minerogenen Hügeln ist bis in fast 2 m Tiefe abgesunken; 
zugleich hat sich die Aufwölbung der Hügel über ihre Umgebung um mehrere Dezimeter verringert. Da 
dies aufgrund des geringen Bodeneisgehaltes sehr langsam erfolgte, wurde die geschlossene Vegetationsde-
cke der Hügel nicht sichtbar beschädigt. 

In unmittelbarer Nachbarschaft der Lithalsas befinden sich einige flache, in der Bodenperspektive leicht 
zu übersehende, aber im Luftbild infolge der lückenhaften Vegetationsbedeckung deutlich hervortretende 
minerogene Wallformen. Außer geschlossenen und offenen Ringwallformen sind unregelmäßiger gestaltete 
Wälle entwickelt. Einer der Ringwälle umschließt einen ovalen, ca. 32 m langen und ca. 26 m breiten, rund 
1 m hohen Lithalsa sowie zwei seichte, in Vermoorung begriffene Mulden westlich und südlich des Hügels. 
Der ebenso wie der Hügel von einer xerophilen Zwergstrauch- und Flechtenvegetation bedeckte Ringwall 
markiert möglicherweise die Ränder eines ehemals größeren Lithalsas, wobei der aktuelle Hügel als Relikt 
dieses Lithalsas und die beiden Senken als Thermokarsterscheinungen, entstanden durch lokales Ausschmel-
zen von Bodeneis, zu deuten sind. Die Bildung von Ringwällen bei der Degradation von Lithalsas und 
anderen minerogenen Permafrosthügeln wird u. a. von SVENSSON (1969a), WRAMNER (1972), MALM-
STRÖM & PALMÉR (1984), LAGERBÄCK & RODHE (1985), ÅKERMAN & MALMSTRÖM (1986) 
und MEIER (1987, 1991a, 1996, 2015) beschrieben. Der größte und am schärfsten ausgeprägte Ringwall 
besitzt, von Wallkrone zu Wallkrone gemessen, einen Durchmesser von 28 m in westöstlicher und von 33 
m in nordsüdlicher Richtung (vgl. Foto 43). Seine Basisbreite beläuft sich auf 3-6 m, seine Höhe auf 50-60 
cm bei einem Maximalwert von 90 cm. Die tiefste Stelle der zentralen Depression befindet sich rund 20 cm 
unter dem Niveau der ringwallnahen Deltaoberfläche. Der asymmetrische Wallquerschnitt ist durch einen 
steileren Außenhang und einen flacheren Innenhang gekennzeichnet. Grabungsprofile quer durch den Ring-
wall zeigen vor allem in den südwestlichen und südöstlichen Wallabschnitten deutliche Anzeichen einer 
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Störung der ursprünglichen Lagerungsverhältnisse der Sedimente (vgl. MEIER 1991a, 1996). Die wenige 
Meter außerhalb des Ringwalles nahezu horizontal gelagerten Sand- und Kiesschichten sind im Wallbereich 
deutlich deformiert und stellenweise aufgebogen. Sie werden im Bereich des Ringwalles und der zentralen 
Depression von schluffreichen Fein- und Mittelsanden unterlagert. Die Sand- und Kiesschichten sind am 
Innenhang des südwestlichen Wallabschnittes faltenartig deformiert und unregelmäßig verwürgt. Ein Quer-
profil durch den südöstlichen Wallabschnitt zeigt Störungen im Kontaktbereich der sandig-kiesigen Deck-
sedimente mit den schluffreichen Feinsanden im Untergrund. Verglichen mit den südwestlichen und süd-
östlichen Wallabschnitten sind die Lagerungsverhältnisse im Nordabschnitt des Ringwalles noch relativ un-
gestört. Die wechsellagernden Sand- und Kiesschichten werden in der Wallmitte allerdings von einer 70 cm 
tiefen, kiesgefüllten Frostspalte durchschlagen. Grabungen im Zentrum der vom Ringwall eingeschlossenen 
Mulde ließen stark verwürgte Sand- und Kieslagen erkennen, wobei die Deformationen stellenweise bis in 
80 cm Tiefe reichen. Das bucklige Mikrorelief an einigen Plätzen der zentralen Hohlform scheint somit aus 
der Wirksamkeit von Kryoturbationsvorgängen zu resultieren. 

 
Foto 43: Querprofil durch einen permafrostfreien minerogenen Ringwall (70 m ü. M.) in der Nähe des Lithalsas bei 
Karlebotn. Der Ringwall hat einen Durchmesser von rund 30 m, eine Basisbreite von 3-6 m und eine Höhe von 50-
60 cm. Die außerhalb des Ringwalles nahezu horizontal gelagerten Sedimentstraten sind im Wallbereich aufgebogen 
und am Innenhang stark deformiert. Die schluffreichen Feinsande an der Profilbasis sind gefroren (Rest des winterli-
chen Frostbodens). 25.7.1981 

Zieht man die Lage und Gestalt sowie den sedimentären Aufbau des minerogenen Ringwalles in Be-
tracht, so ist eine Deutung der Ringwallform als Lithalsa-Relikt naheliegend. Die unmittelbare Nähe zu den 
aktuellen Lithalsas, das hinsichtlich seiner Körnung und Frostempfindlichkeit vergleichbare Substrat im 
Untergrund sowie die Lage in einem auch gegenwärtig schlecht drainierten, nahezu ebenen Deltabereich 
lassen einen Lithalsa-Ursprung am wahrscheinlichsten erscheinen, ohne dass ein Pingo-Ursprung ganz aus-
geschlossen werden kann (vgl. SVENSSON 1969a, MEIER 1991a, 1996). Eine Datierung des Basistorfs 
vom Grunde der zentralen Depression ergab nach SVENSSON (1969a) ein C14-Alter von 1320 ±100 Jah-
ren B.P., was unter Berücksichtigung des fortgeschrittenen Stadiums der Bodenbildung in verschiedenen 
Wallabschnitten als Minimalalter der Ringwallform anzusehen ist. Der Hügelzerfall muß daher schon vor 
sehr langer Zeit stattgefunden haben, was eine Verknüpfung mit den aktuellen, nahe gelegenen Lithalsavor-
kommen erschwert. Ob die benachbarten offenen Ringwälle und die unregelmäßiger gestalteten Wallformen 
auf dem Delta ebenfalls durch das Ausschmelzen von Bodeneis aus Lithalsas (oder anderen minerogenen 
Permafrosthügeltypen) entstanden sind, läßt sich nach dem bisherigen Kenntnisstand kaum abschätzen. 
Zweifel an der Lithalsa-Alternative sind vor allem im Falle der unregelmäßig gestalteten und angeordneten 
Wallformen im edaphisch wesentlich trockeneren distalen Deltabereich angebracht. Eine eindeutige Zuord-
nung zu einem bestimmten Permafrosthügeltyp sowie eine scharfe Abgrenzung gegenüber glaziär bei der 
Deglaziation des Gebietes entstandenen Wallformen ist dort, wo die Formen bereits seit langem vielfältigen 
Erosionsprozessen ausgesetzt sind, besonders schwierig (vgl. MEIER 1996). 
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4.5.3. Pounus 
Im Unterschied zu den größeren Palsas und Lithalsas, die Mesoformen im Relief repräsentieren, handelt 

es sich bei den Pounus (Torfbülten) und Thufur (Erdbülten) um Kleinhügelbildungen aus Torf bzw. Mine-
ralboden. Der Terminus „Pounu“ wurde 1972 von SALMI in die internationale Literatur eingeführt. Er 
beschreibt eine zumeist wenige Dezimeter bis 1,5 m hohe Torfbülte an einem vermoorten oder versumpften 
Standort, die einen saisonal oder, seltener, perennierend gefrorenen Kern enthält (vgl. Foto 44). Von kleinen 
embryonalen Palsas unterscheiden sich die Pounus durch ihre steileren Flanken und ihre andersartige Ve-
getationsbedeckung. Sie treten sowohl einzeln als auch in Feldern vergesellschaftet auf, wobei die Anord-
nung eng- oder weitständig sein kann. Ein derartiges Pounufeld wird mit dem aus dem Finnischen stam-
menden Begriff „Pounikko“ bezeichnet (vgl. RUUHIJÄRVI 1960). Die buckel- bis kuppelförmigen, bis-
weilen plateauförmig abgeflachten Pounus haben einen runden, ovalen oder in Gefällsrichtung gestreckten 
Grundriß. Ihre Oberfläche trägt zumeist ein dichtes Pflanzenkleid, doch kann die Vegetation Lücken auf-
weisen, so dass der nackte Torf stellenweise zutage tritt. Permafrostboden findet sich vor allem in größeren, 
über 50 cm hohen Pounus. In kühlen Jahren, wie z. B. 1981, 1985 und 1987, kann der winterliche Frostbo-
den auch in kleineren Torfbülten den Sommer überdauern und Permafrostboden bilden. 

 
Foto 44: Querschnitt durch eine kuppelförmige Torfbülte (Pounu) in einem Pounufeld (40 m ü. M.) am Rande des 
Palsamoores Vuodnabatjaeggi am Ortsrand von Varangerbotn. Der Pounu enthält einen Permafrostkern aus Torf, der 
sich 45 cm tief unter den Moorwasserspiegel erstreckt und keinen Kontakt zur minerogenen Moorunterlage in knapp 
2 m Tiefe hat. Der gefrorene Hügelkern enthält Poreneis und dünne Eislamellen. Die Hügelvegetation besteht aus 
Zwergsträuchern, Rubus chamaemorus (Multebeere) und Moosen. 31.8.1987 

Die Verbreitung der Pounus ist eng an das Vorkommen vegetationsbedeckter, stark durchfeuchteter 
Torfablagerungen geknüpft. Diese Voraussetzungen sind in den zahlreichen Moorgebieten der Varanger-
Halbinsel und Südvarangers weithin erfüllt. Im Birkenwaldbereich im Tiefland zwischen dem inneren Va-
rangerfjord und dem Tanatal, auf den marinen, glazifluvialen und fluvialen Terrassen an der Küste Südva-
rangers, z. B. im Sopnesmyra bei Bugöyfjord und im Ferdesmyra bei Neiden, sowie in den breiten Talzügen 
von Bergebyelv-Jakobselv und Komagelv, kommen Pounus und Palsas räumlich eng vergesellschaftet vor. 
In den Palsamooren besetzen die Pounus vornehmlich die flachgründigen, peripheren Randzonen, während 
die Palsas im Allgemeinen in den zentralen, tiefgründigen Moorbereichen zu finden sind. Eine unmittelbare 
Bindung der Pounuverbreitung an Bereiche mit vergleichsweise geringer Torfmächtigkeit besteht in den 
Palsamooren allerdings nicht, da scharf ausgeprägte Pounus auch in den tiefgründigen Moorbereichen zwi-
schen den Palsas anzutreffen sind (vgl. MEIER 1996). An den Moorrändern vollzieht sich häufig ein all-
mählicher Übergang von Torf- zu Erdbülten (vgl. MEIER 1987, 1991a, 1996). In den küstennahen Tieflagen 
konzentriert sich die Verbreitung der Pounus entsprechend der Verbreitung vermoorter Areale vor allem 
auf die isostatisch gehobenen Meeresterrassen. Abseits der Küste sind Pounus sowohl in Tallagen als auch 
auf Hochflächen anzutreffen (vgl. JAHN & SIEDLECKI 1982). Sie besetzen dort hauptsächlich Fluß- und 
Seeuferbereiche mit hohem Grundwasserstand sowie die vermoorten Mulden kuppiger Moränenablagerun-
gen (Ablationsmoränen). Ihre Verbreitung erstreckt sich dort bis in die Tundrenstufe, wobei auf dem 
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Oarduskaidi-Plateau Höhenlagen von rund 400 m ü. M. erreicht werden. Besonders günstige Voraussetzun-
gen für die Pounuentwicklung sind offenbar im küstennahen, flachwelligen, weithin vermoorten, vegetati-
onsbedeckten Tiefland im Osten der Varanger-Halbinsel gegeben. Das baumlose Gebiet im Raum Kiberg-
Svartnes-Persfjord wird weithin von Pounufeldern eingenommen. In Seeufernähe sind zumeist Pounikkos 
aus reinen Torfbülten entwickelt, während sich hangaufwärts mit abnehmender Torfmächtigkeit ein allmäh-
licher Übergang über Torfbülten mit Mineralbodenkern zu vegetationsbedeckten Erdbülten (Thufur) voll-
zieht. Bei ähnlicher Vegetationsbedeckung der Bülten ist eine Unterscheidung bisweilen nur mittels Gra-
bungsbefund möglich. 

Die Vegetation der Pounufelder läßt zwischen den Torfbülten und den sie trennenden Zwischenräumen 
deutliche Differenzierungen in der floristischen Zusammensetzung erkennen, die vor allem auf das unter-
schiedliche Feuchtigkeitsangebot zurückzuführen ist. In den Pounikkos am Rande der Palsamoore am in-
neren Varangerfjord (Birkenwaldbereich) besteht die Pounuvegetation hauptsächlich aus Zwergsträuchern 
wie Empetrum hermaphroditum (Zwittrige Krähenbeere), Vaccinium uliginosum (Rauschbeere) und Betula nana 
(Zwergbirke). Hinzu tritt Rubus chamaemorus (Multebeere) als besonders häufige und charakteristische 
Pflanze der Pounus und Palsas. Von dieser xerophilen Bültenvegetation, die auch verschiedene Flechtenar-
ten enthalten kann, ist die hygrophile Vegetation der Bültenzwischenräume zu unterscheiden, die sich im 
Wesentlichen aus verschiedenen Carex- (Seggen-), Eriophorum- (Wollgras-) und Sphagnum- (Torfmoos-) Arten 
zusammensetzt. In den Pounufeldern des Tundrenbereichs ist der Flechtenanteil an der Pounuvegetation 
zumeist größer als in den Pounikkos des Birkenwaldbereichs. Auch Gramineen (Süßgräser) erlangen als 
Bestandteil der xerophilen Pounuvegetation in der Tundrenstufe und -zone (Nordostküste der Varanger- 
Halbinsel) eine größere Bedeutung. 

Um Hinweise auf den Bauplan und die Morphogenese der auf der Varanger-Halbinsel weit verbreiteten, 
auf feuchten Terrassenflächen und Talböden im Tundrenbereich zu ausgedehnten Feldern vergesellschaf-
teten und im küstennahen reliefarmen Tiefland das Landschaftsbild weithin prägenden Kleinhügelbildungen 
zu erhalten, wurden in den 1980 er und 1990 er Jahren rund 50 Hügel aufgegraben, sowohl singulär auftre-
tende Hügel als auch in Feldern vergesellschaftete Exemplare. Es wurden Hügel an Lokalitäten mit unter-
schiedlicher physiogeographischer Ausstattung (Exposition, Hangneigung, Torfmächtigkeit, minerogene 
Lockersedimente unter der Torfdecke, hydrologische Verhältnisse, Art und Dichte der Vegetationsbede-
ckung etc.) zwischen Meeresspiegelniveau und Verbreitungsobergrenze im Grenzsaum Tundrenstufe / 
Frostschuttstufe ausgewählt, um das Spektrum der Bildungsbedingungen der Hügelgenese möglichst exakt 
zu erfassen. Die Grabungen wurden im Spätsommer und Herbst durchgeführt um eventuell vorhandene 
Reste des Winterfrostbodens von Permafrostlinsen aufgrund des späten Zeitpunkts im Jahr besser unter-
scheiden zu können. Die Grabungen erstreckten sich bis auf den Grundwasserspiegel oder von der Hügel-
bildung offensichtlich nicht erfasste, ungestörte Sedimentlagen im Untergrund. 

Nach Ausweis der Grabungsbefunde lassen sich 4 Kleinhügeltypen unterscheiden: Reine Torfbülten, 
Bülten mit Torfhülle und Mineralbodenkern, reine Erdbülten sowie Hügel mit einem Steinkern unter der 
Torfhülle. Die Hügelvarianten sind den von VAN VLIET-LANOË & SEPPÄLÄ (2002) aus dem nordfin-
nischen Skallovarri-Moor bei Kevo (ca. 60 km südlich der Varanger-Halbinsel) beschriebenen torfhaltigen 
Erdbülten („peaty earth hummocks“) vergleichbar. Eine Unterscheidung dieser Hügelvarianten allein an-
hand des Habitus und der Vegetation und ohne Grabungsbefund ist oftmals nicht möglich. Unter den hier 
verwendeten „Pounu“-Terminus fallen lediglich die reinen Torfbülten sowie Bülten aus Torf mit einem sehr 
kleinen Mineralbodenkern. Die reinen Erdbülten ohne Beteiligung von Torf an der Morphogenese werden 
im Kapitel „Thufur“ beschrieben; die Hügel mit einem Steinkern unter der dünnen Torfhülle haben keine 
frostdynamisch induzierte Morphogenese – sofern der Stein oder Block nicht durch Frosthebungsprozesse 
verlagert worden ist – und werden daher nicht weiter diskutiert. Es ist naheliegend, dass es sich bei den 
Hügeln mit Torfhülle und Mineralbodenkern um Übergangsformen zwischen Torfbülten und Erdbülten 
handelt. 

Ausschließlich aus Torf aufgebaute Pounus finden sich vornehmlich in tiefgründigen Mooren. Sie kön-
nen dort sowohl die zentralen Moorabschnitte als auch die peripheren flachgründigen Bereiche besetzen. 
In den Palsamooren können sie zwischen den Palsas und an den Moorrändern auftreten. In den tiefen 
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Moorabschnitten besteht oftmals kein Kontakt zur minerogenen Moorunterlage; die Pounus „schwimmen“ 
stattdessen an der Mooroberfläche (vgl. MEIER 1996). An den Moorrändern ruht der Torfkörper der 
Pounus entweder unmittelbar auf der minerogenen Moorunterlage oder die minerogenen Sedimente erstre-
cken sich bis in den Pounutorf. Letzteres ist vor allem bei feinkörnigen, frostempfindlichen Sedimenten der 
Fall. In den zumeist flachgründigen Mooren und Anmoorarealen der Hochflächen (z. B. Oarduskaidi-Pla-
teau), Uferpartien der Flußoberläufe (z. B. Kongsfjordelv) und Seeufer (z. B. Gaednjajavri) existieren Pounu-
felder, deren Pounus durch tiefe Rinnen, die sich bis auf den Mineralboden erstrecken, getrennt sind. Der 
Torfkörper der Pounus liegt dem minerogenen Untergrund unmittelbar auf. Die Pounus am Ufer des Ge-
dnje-Sees erreichen stellenweise Höhen von mehr als 1 m und Durchmesser von bis zu 5 m. Sie unterschei-
den sich von Palsas ähnlicher Abmessungen außer durch ihre Lagemerkmale, ihren Aufbau und ihre steilen, 
bisweilen vertikalen Flanken vor allem durch das Fehlen eines Permafrostkerns.  

Die Torfkörper der Pounus bestehen in den meisten Fällen aus Torflagen unterschiedlicher Zusammen-
setzung und Altersstellung. Sie sind wie in den Palsas zumeist kuppel- oder domförmig aufgewölbt. Gele-
gentlich wurden Felder aus plateauförmigen Torfhügeln, die durch tiefe Rinnen getrennt sind, beobachtet. 
Die Torflagen innerhalb dieser Hügel verliefen mehr oder weniger horizontal und ließen sich mit jenen der 
benachbarten Hügel korrelieren. Dies läßt vermuten, dass ein ehemals größeres Torfplateau durch rück-
schreitende Erosion zerschnitten und in zahlreiche Torfblöcke zerlegt worden ist. Auf und an den Flanken 
der auf diese Weise angelegten Hügelformen setzte sich die Vegetationsentwicklung und Torfbildung später 
fort, so dass die Hügel im Erscheinungsbild Pounus ähneln und trotz andersartiger Genese leicht mit letz-
teren verwechselt werden können. Die Pounus in den Feuchtgebieten der Hochflächen sind zumeist in 
Torfablagerungen über stein- und blockreicher, schluffig-sandiger Grundmoräne entwickelt. Sie zeigen oft-
mals einen ähnlichen Aufbau wie die von VAN VLIET-LANOË & SEPPÄLÄ (2002) aus dem Skallovarri-
Gebiet beschriebenen Torfpounus. Unter der Vegetationsdecke aus Moosen, insbesondere der Gattung 
Sphagnum (Torfmoos), findet sich Moos-Torf, oftmals in verschiedenen Lagen, die durch Bänder aus dunk-
lerem, stärker humifiziertem Torf getrennt werden. Die Torflagen sind im Allgemeinen konzentrisch ange-
ordnet, wobei die Mächtigkeit kleinräumig variieren kann. In Abhängigkeit von der winterlichen Schneebe-
deckung spielen frostdynamische Vorgänge bei der Deformation der Lagen eine mehr oder weniger große 
Rolle. Die wind- und kälteexponierten Kuppen der höchsten Pounus sind durch Schnee- und Eisschliff 
abradiert und kahl. Stellenweise ist ein lückenhafter Flechten-Überzug vorhanden. Die Rinnen zwischen 
den Hügeln weisen aufgrund des Windschutzes und des größeren Feuchtigkeitsangebotes zumeist ein dich-
teres Pflanzenkleid auf, wobei Betula nana (Zwergbirke) dominiert. Lokal kann aber auch die minerogene 
Moorunterlage zutage treten. Nach Ausweis von Grabungen und Bohrungen kann die Torfmächtigkeit so-
wohl zwischen den verschiedenen Pounufeldern als auch eines einzigen Pounikkos variieren. Sie beträgt in 
den im Birkenwaldbereich gelegenen Pounufeldern am inneren Varangerfjord bis zu 3 m, auf den Plateaus 
des zentralen Hochlandes zumeist nur wenige Dezimeter. Bei den Torfen handelt es sich hauptsächlich um 
Carex-Eriophorum-Sphagnum-Torf, der, je nach Standort, einen unterschiedlichen Humifizierungsgrad auf-
weist. Er enthält in den Pounufeldern im Raum Varangerbotn-Karlebotn oftmals Blatt-, Zweig- und Wur-
zelreste von Betula pubescens ssp. tortuosa (Fjellbirke), Betula nana (Zwergbirke) und verschiedenen Salix- (Wei-
den-) Arten. An den Moorrändern nimmt die Torfmächtigkeit im Allgemeinen ab. Dort werden die Sedi-
mente der minerogenen Moorunterlage häufig in die Pounuentwicklung mit einbezogen, so dass Pounus 
mit einem Mineralbodenkern entstehen. Sie bilden Übergangsformen zwischen Pounus und Thufur (mi-
nerogene Pounus im Sinne von VAN VLIET-LANOË & SEPPÄLÄ 2002). Der Mineralboden unter der 
Torfhülle besteht, je nach Zusammensetzung der minerogenen Moorunterlage, aus unterschiedlichsten 
Korngrößen. Auf den gehobenen Meeresterrassen und Deltas der Küstenregion dominieren feinkörnige, 
tonig-schluffige, sandige Sedimente, auf den Hochflächen eher schluffig-sandige bis kiesige, aus Grundmo-
ränen, Ablationsmoränen sowie der lokalen Gesteinsverwitterung stammende Ablagerungen. Die Straten 
der Hügelkerne sind häufig frostdynamisch (kryoturbat) deformiert. Je nach Mächtigkeit des Torfmantels 
ist zwischen Pounus mit Mineralbodenkern und Thufur mit Torfhülle zu unterscheiden (Pounus mit Mine-
ralbodenkern: >50 % Torf, Thufur mit Torfhülle: >50 % Mineralboden). Aus praktischen Gründen (um 
Wiederholungen zu vermeiden) und aufgrund des häufigeren Auftretens von Thufur mit dünner Torfhülle 
werden die Übergangsformen zwischen den beiden Hügeltypen im Thufur-Kapitel diskutiert. Während die 



4. Periglaziäre Formen, Ablagerungen und Prozesse 133 

Genese der Thufur anhand von Untersuchungen in Island und Grönland (vgl. u. a. SCHUNKE 1975, 1977a, 
1977b) in groben Zügen bekannt ist, existieren zu den Bildungsbedingungen und zur Morphogenese der 
Pounus noch viele offene Fragen (vgl. u. a. MEIER 1996, VAN VLIET-LANOË & SEPPÄLÄ 2002). 

Aufgrund der thermisch isolierenden Wirkung von trockenem, porösem Torf können in kalten Jahren 
Reste des winterlichen Frostbodens in den Torfhügeln überdauern und auf diese Weise Permafrostlinsen 
bilden, die in der Regel aber nur wenige Jahre Bestand haben. Ein Beispiel bildet das Jahr 1981, in dem auf 
einen sehr langen, schneereichen Winter ein kühler Sommer folgte, so dass der winterliche Frostboden erst 
spät auftaute und in vielen Pounus überdauerte. Dies gilt sogar für viele größere Pounus an der Nord- und 
Ostküste der Varanger-Halbinsel. Das dort herrschende maritimere Klima mit milderen, aber schneereiche-
ren Wintern ist für die Permafrostaggradation in Pounus (und Palsas) weniger geeignet als das kontinentalere 
Klima in der Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger, wo die tieferen winterlichen Tem-
peraturen und geringeren Schneemächtigkeiten ein tieferes Eindringen der Kältewellen in den Untergrund 
gestatten und dadurch die Permafrostbildung und -erhaltung begünstigen, selbst wenn die Sommertempe-
raturen höher sind als an den Außenküsten. 1982 wiesen an der Nord- und Ostküste nur noch Pounus mit 
einer Höhe von >90 cm einen Permafrostkern auf, während sich am inneren Varangerfjord auch noch in 
kleineren Pounus Permafrostlinsen fanden. Im September des relativ warmen Jahres 1984 waren auch die 
größten Pounus an der Nord- und Ostküste frostfrei. In den Pounus am inneren Varangerfjord konnte auch 
in mittelgroßen, 60-70 cm hohen Pounus Frostboden nachgewiesen werden. Im September 1985 wurden 
die höchsten Pounus verschiedener Lokalitäten aufgegraben. Permafrostboden fand sich nur noch in meh-
reren >1 m hohen Torfbülten im unteren Kongsfjordtal, in mindestens 80 cm hohen Pounus im Skallelvtal 
und Komagelvtal, im Kibymyra sowie in >70 cm hohen Pounus am Rande verschiedener Palsamoore im 
Bergebytal und am inneren Varangerfjord. In den Pounus der übrigen Lokalitäten waren die Permafrostlin-
sen innerhalb von 4 Jahren vollständig abgetaut. Besondere Beachtung verdienen mehrere rund 1 m hohe 
vegetationsbedeckte Torfbülten am Unterlauf des Kongsfjordelv, die auf einer 2-5º geneigten Terrassenflä-
che nahe dem Flusslauf aufgegraben wurden. Ihre Auftautiefe betrug im August 1985 25-30 cm, wobei Teile 
der bis zu 70 cm mächtigen Frostbodenkerne gewiß die sommerliche Auftauperiode überdauerten. Unge-
wöhnlich am Aufbau der Pounus waren nicht nur die bis zu 15 cm mächtigen Schichten aus langen, stab-
förmigen Eiskristallen, die sich im Grenzbereich zwischen dem gefrorenen Torf und dem ungefrorenen 
Mineralboden der Moorunterlage entwickelt hatten, sondern auch die mächtigen Blankeiskörper innerhalb 
der Frostbodenkerne (vgl. MEIER 1996). Letztere hatten teils eine linsenförmige, teils eine sehr unregelmä-
ßige Gestalt. Die größten Blankeiskörper waren 20-25 cm mächtig, bis zu 50 cm lang und schräg im gefro-
renen Torf des Bültenkerns angeordnet. Bei einer Überprüfung der nicht aufgegrabenen Torfbülten im 
September 1987 wurde weder Frostboden noch Eis angetroffen. Die Torfbülten waren in der Zwischenzeit 
nicht kollabiert; sie wiesen in ihrem Innern jedoch Hohlräume auf, die zuvor sicherlich mit Eis gefüllt waren. 
Obwohl in vielen großen Pounus Reste des winterlichen Frostbodens den folgenden und eventuell weitere 
Sommer überdauern können und somit Permafrostvorkommen repräsentieren, bleibt zweifelhaft, ob man 
nordeuropäische Pounus generell als Erscheinungen des sporadischen Permafrostbodens klassifizieren 
sollte, wie von LUOTO & SEPPÄLÄ (2002, 2003) aufgrund von Feldstudien in Nordfinnland vorgeschla-
gen worden ist. Eine allseits akzeptierte Pounu-Definition fehlt bisher und nicht alle Pounus enthalten einen 
Permafrostkern – ein wesentlicher Unterschied zu Palsahügeln, die typische Permafrosterscheinungen dar-
stellen. Ferner sind permafrostfreie Pounus in Gebieten ohne Dauerfrostboden weit verbreitet. Die Torf-
körper größerer Pounus begünstigen allerdings aufgrund der thermischen Eigenschaften von Torf (im Win-
ter gefrorener feuchter Torf mit guter Kälte-Leitfähigkeit, im Sommer poröser, trockener Torf mit schlech-
ter Wärme-Leitfähigkeit) die Bildung und Erhaltung kleinerer Permafrostlinsen. 

Über die Morphogenese der Pounus ist trotz weiter Verbreitung der Torfbülten bisher wenig bekannt. 
Nach Ausweis der Grabungsbefunde sind an der Pounubildung sowohl biologische als auch frostdynami-
sche Vorgänge beteiligt. Offensichtlich wird die Pounuentwicklung durch biologische Prozesse ausgelöst. 
Grundlage der Pounubildung ist eine differenzierte Vegetationsentwicklung und Torfanhäufung im Gefolge 
unterschiedlicher Schneebedeckung und Frosteindringtiefen im Moor. Infolge einer verstärkten Torfbil-
dung, insbesondere durch verschiedene Sphagnum- (Torfmoos-) Arten, entstehen an verschiedenen Stellen 
im Moor zunächst flache Torfhügel, die der Winterkälte und dem Wind stärker ausgesetzt sind, im Herbst 
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länger schneefrei bleiben und sich daher durch ein schnelleres und tieferes Eindringen des Bodenfrostes 
auszeichnen als die Torflagen der Hügelumgebung (vgl. MEIER 1996). Dadurch wird die weitere Pounu-
entwicklung offenbar beschleunigt. Auf welche Weise dies geschieht und welche frostdynamischen Vor-
gänge im Torfkörper ablaufen, ist bisher ungeklärt. Pounus mit Mineralbodenkern zeigen in aller Regel eine 
frostdynamische Deformation der minerogenen Straten, die vermutlich durch die unterschiedliche Ein-
dringtiefe des Frostes in die Torfbülten und deren Umgebung erzeugt wird. Die Sedimentstrukturen lassen 
auf die Einwirkung von seitlichem, kryostatischem Druck schließen. Mit zunehmender Höhe über dem 
Moorwasserspiegel wird die ursprüngliche, hygrophile Moorvegetation auf der Torfbülte durch eine xero-
phile Vegetation aus Zwergsträuchern, einzelnen Blütenpflanzen, insbesondere Rubus chamaemorus (Multe-
beere) und Gräsern ersetzt. Die größere Torfmächtigkeit im Bereich der Bülten schützt aufgrund ihrer ther-
misch isolierenden Wirkung den Frostboden im Sommer vor einem raschen Auftauen. Je höher die Bülten, 
je größer die Torfmächtigkeit und je dichter die Vegetationsbedeckung ist, umso länger kann der winterliche 
Frostboden in den Pounus überdauern. Die Gestalt der Torfbülten bleibt nach dem Auftauen des Frostbo-
dens erhalten. Größere Eisanreicherungen können nach ihrer Auflösung Hohlräume im Pounuinneren hin-
terlassen. Ein Entwicklungsgang von einem Pounu zu einem Palsa ist denkbar, sofern die Torfdecke hin-
reichend mächtig ist, um den Frostbodenkern auch in warmen und feuchten Sommern vor dem Auftauen 
zu schützen. Diese Voraussetzung ist nur bei Pounus in tiefgründigen Mooren mit großer Torfmächtigkeit 
erfüllt, z. B. in den Mooren am inneren Varangerfjord. Mit Abnahme der Torfmächtigkeit an den Moorrän-
dern verschlechtern sich die Bedingungen für die Erhaltung von Frostboden, so dass dort kaum mit einer 
Permafrostaggradation als Grundvoraussetzung der Entwicklung von einem Pounu zu einem Palsa zu rech-
nen ist (vgl. MEIER 1996). 

4.5.4. Thufur 
Von den Pounus sind die Thufur, vegetationsbedeckte Erdbülten, auf den ersten Blick bisweilen kaum 

zu unterscheiden. Sie zeichnen sich durch einen vergleichbaren Formenschatz und ähnliche Abmessungen 
aus. Dies gilt insbesondere für Thufur, deren Mineralboden von einer dünnen Torfhülle umgeben ist, und 
die daher auch eine ähnliche Vegetationsbedeckung aufweisen wie die Pounus. Die Thufur besetzen aller-
dings weniger feuchte Standorte als die reinen Torfbülten. Sie fehlen in Mooren (Torfmächtigkeit >30 cm) 
und an feuchten Plätzen mit Torfmächtigkeiten von mehr als ca. 10-15 cm. An den Moorrändern vollzieht 
sich mit abnehmender Torfmächtigkeit jedoch häufig ein allmählicher Übergang zwischen Pounus und 
Thufur. Eine sichere Zuordnung zu einem der beiden Bültentypen läßt sich mittels Grabungsbefund vor-
nehmen, der Aufschluß über den Bültenaufbau gibt. 

Die an Plätzen mit Staunässe und auf sanft geböschten Hangabschnitten mit Wasserzuzug auftretenden, 
in dichter oder weitständiger Vergesellschaftung entwickelten, vegetationsbedeckten Erdbülten gleichen in 
ihrem Erscheinungsbild den aus Island bekannten „Thufur“ (Singular: „Thufa“), kuppel- oder buckelför-
migen, überwiegend aus minerogenem Feinmaterial aufgebauten, von einer geschlossenen Vegetationsdecke 
überzogenen Kleinhügelbildungen frostdynamischer Entstehung (vgl. Foto 45, u. a. SCHUNKE 1975, 
1977a, 1977b, 1981, SCHUNKE & ZOLTAI 1988). VAN VLIET-LANOË & SEPPÄLÄ (2002) bezeich-
nen vergleichbare, aus Schluffen, Sanden oder Grundmoränenmaterial bestehende Hügel im nordfinnischen 
Kevo-Gebiet als „minerogene Pounus“. Die Verbreitung der Thufur erstreckt sich auf der Varanger-Halb-
insel vom Meeresspiegelniveau bis in knapp 450 m Höhe ü. M. (Basecaerro-Oarduskaidi-Plateau), wo sie 
durch die obere Verbreitungsgrenze von Feinmaterialarealen mit geschlossener Vegetationsdecke vorge-
zeichnet wird (vgl. MEIER 1996). Die formschärfsten und größten Thufur sind auf homogenen, pelitrei-
chen, frostempfindlichen, wasserhaltefähigen Feinsubstraten entwickelt. Auf ton- und schluffarmen, hoch-
gradig wasserdurchlässigen Lockersubstraten treten Thufur zurück. Die Mehrzahl der Thufafelder ist auf 
flächenhaften, gering geböschten Geländepartien gelegen. Vereinzelt wurden Thufur aber auch bei 
Hangneigungen von 10-12º beobachtet. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt zwar oberhalb der Waldgrenze 
(Tundrenstufe) und im Tiefland an der Nord- und Ostküste (Tundrenzone), doch sind Thufur auch im 
Birkenwaldbereich in der Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger anzutreffen. Dort kon-
zentriert sich die Verbreitung hauptsächlich auf Plätze, an denen die ursprüngliche Waldvegetation durch 
Holzschlag oder Viehverbiß vernichtet und durch Mähwiesen und Weiden ersetzt worden ist, wie im 
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unteren Tanatal und am inneren Varangerfjord. An edaphisch und hydrologisch begünstigten Standorten 
sind Thufur selbst unter einer Waldvegetation zu finden, wie z. B. auf den feinmaterialreichen Flußterrassen 
bei Birkestrand nahe der Tanafluß-Mündung. Bei allen diesen Vorkommen handelt es sich jedoch um relativ 
kleine Thufafelder. Die Thufur auf Rodungsflächen und Mähwiesen verdienen besondere Beachtung, da sie 
interessante Hinweise auf die Altersstellung und Morphodynamik der Erdbülten liefern können (Maximal-
alter entspricht der Waldrodungszeit bzw. Anlage der Wiesen). Die meisten und flächenmäßig größten Thu-
fafelder sind allerdings jenseits der polaren Waldgrenze im südöstlichen Teil der Varanger-Halbinsel gelegen. 
Dort konzentriert sich die Thufaverbreitung im Wesentlichen auf Höhenlagen unterhalb 200 m ü. M., d. h. 
Bereiche, die weithin von feinmaterialreichen, gehobenen, marinen und glazifluvialen Sedimenten sowie 
Grundmoränenablagerungen bedeckt sind (vgl. MEIER 1996). Vor allem die Gebiete ehemaliger Meeres-
bedeckung mit ihren weitflächigen, isostatisch gehobenen Terrassen bieten aufgrund ihres Feinmaterial-
reichtums und ihrer geschlossenen Wiesen- oder Zwergstrauch-Vegetation der Thufaentwicklung günstige 
Voraussetzungen. Besonders ausgedehnte Thufafelder kennzeichnen die flachen Hänge und Terrassen der 
Tundrenzone im Raum Kiberg-Persfjord im äußersten Osten der Varanger-Halbinsel. Ähnliches gilt für die 
breiten, mit Feinsedimenten ausgekleideten Täler von Bergebyelv-Jakobselv, Komagelv, Kongsfjordelv und 
Syltefjordelv. In der Tundrenstufe im südwestlichen und nordwestlichen Teil der Varanger-Halbinsel treten 
Thufafelder aufgrund der geringeren Verbreitung feinmaterialreicher Sedimente deutlich zurück. Dort be-
schränkt sich die Verbreitung typischer Thufur im großen und ganzen auf feinmaterialreiche Terrassen an 
Fluß- und Seeufern – Standorte, an denen sowohl reine Erdbülten, Thufur mit Mineralbodenkern und dün-
ner Torfhülle als auch Torfbülten ohne und mit kleinem Mineralbodenkern anzutreffen sind. An der Küste 
Südvarangers wurden Thufur vornehmlich auf gehobenen Meeresterrassen, Deltaflächen und (Gletscher-) 
Flußterrassen (z. B. am Neidenelv) beobachtet. Weiter landeinwärts konzentriert sich die Thufaverbreitung 
auf feinmaterialbedeckte Terrassen an Flüssen und Seen sowie schluffig-sandige Moränenablagerungen 
(Grundmoränen, Ablationsmoränen). Die meisten Vorkommen befinden sich in Tallagen und Mulden, da 
die höheren, über die Waldgrenze aufragenden Reliefpartien weithin feinsedimentarm sind und von eisüber-
schliffenen, nackten Felsflächen eingenommen werden. 

 
Foto 45: Feld aus engständigen, bis zu 70 cm hohen, kuppelförmigen Thufur im Tundrenbereich (ca. 60 m ü. M.) 
südwestlich des Domen-Berges zwischen Kiberg und Svartnes an der Ostküste der Varanger-Halbinsel. Die von einer 
Zwergstrauch- und Grasvegetation bedeckten Kronen der frostdynamisch entstandenen Kleinhügel sind bereits aus-
geapert, während die Rinnen und Mulden zwischen den Thufur noch schneegefüllt sind. Viele der Erdbülten sind mit 
einer dünnen Torfdecke ummantelt. 12.6.1982 

In den Thufafeldern finden sich Erdbülten unterschiedlicher Formenausprägung, die in unterschiedli-
cher Dichte angeordnet sind. Die verschiedenen Formvarianten unterscheiden sich hauptsächlich durch 
ihren Aufriß und Grundriß, ihre Abmessungen und ihre Zuordnung zueinander. Als Hauptformtypen lassen 
sich kuppel-, wall-, plateau- und schildförmige Thufur ausgliedern (vgl. MEIER 1987, 1996). Die durch 
einen kreisförmigen bis ovalen Grundriß gekennzeichneten Thufur sind auf der Varanger-Halbinsel und im 
küstennahen Bergland von Südvaranger am weitesten verbreitet. Ihre Abmessungen variieren zwischen 30 
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cm und 100 cm in der Höhe sowie zwischen 50 cm und 150 cm im Durchmesser, wobei die höchsten 
Formen in den von pelitreichen marinen Sedimenten unterlagerten Küstenabschnitten östlich von Ko-
magvaer und nordwestlich des Bussesundes beobachtet wurden. Das Feinrelief und die Dimensionen vari-
ieren gemäß den lokalen Substrat- und Feuchteverhältnissen. Die Abstände zwischen den einzelnen Erd-
bülten betragen in den Thufafeldern des küstennahen Tieflandes oft nur wenige Dezimeter, im Hochland 
bis zu mehreren Metern. Die Vertiefungen zwischen den einzelnen Erdbülten sind rinnen- oder mulden-
förmig. Auf den ehemaligen Mähwiesen am inneren Varangerfjord und im unteren Tanatal sind Thufur in 
besonders dichtständiger und regelmäßiger Anordnung anzutreffen. In welchem Maße die auffallend regel-
mäßige Gestalt und Anordnung dieser Erdbülten auf den Vegetationsbesatz (Gramineen) oder die anthro-
pogen beeinflussten Relief-, Substrat- oder Feuchtigkeitsverhältnisse zurückzuführen ist, ist unklar. Dass 
die bei der Anlage der Wiesen erfolgte Bodenbearbeitung sowie die spätere Düngerzugabe für die Ausprä-
gung der Thufur eine Rolle spielt, wird bei einem Vergleich des Formeninventars und des Anordnungsmus-
ters der Erdbülten in benachbarten Thufafeldern mit und ohne anthropogene Einflussnahme bei offen-
sichtlich gleichem Ausgangssubstrat deutlich (vgl. SCHUNKE 1977a, 1977b, MEIER 1996). Die wallför-
migen Thufur sind durch einen langgestreckten Grundriß gekennzeichnet. Sie werden durch parallele, ge-
radlinig oder geschwungen verlaufende Vertiefungen voneinander getrennt. Ihr Querprofil ist zumeist kup-
pelförmig. Ihre Höhe beträgt 30-80 cm, gelegentlich bis zu 1 m. Die Wallbreite beträgt 1-2 m. Die Längser-
streckung der wallförmigen Thufur kann mehrere Zehnermeter betragen. Am häufigsten ist diese Formva-
riante auf sanft geböschten Hängen (<7° Hangneigung) entwickelt, wo die einzelnen Thufur mit ihren 
Längsachsen in Gefällsrichtung angeordnet sind. Besonders scharf ausgeprägte wallförmige Thufur mit stel-
lenweise erheblicher Längserstreckung wurden im küstennahen Tiefland zwischen Svartnes und Persfjord 
beobachtet. Die selteneren plateauförmigen Thufur zeichnen sich durch eine abgeflachte Toppartie aus. 
Kleinere Einsattelungen und Aufwölbungen verleihen den Verflachungen ein variables Feinrelief. Der 
Grundriß ist kreisrund bis oval oder auch unregelmäßiger gestaltet. Die Abmessungen betragen 50-80 cm 
in der Höhe und 1-3 m im Durchmesser. Die Einzelformen werden durch schmale Rinnen voneinander 
getrennt, die sich zu einem Netzwerk zusammenschließen. An Bach- und Seeufern sind die plateauförmigen 
Thufur oftmals mit Pounus von sehr ähnlicher Gestalt vergesellschaftet. Die in eng- und weitständiger An-
ordnung auftretenden schildförmigen Thufur unterscheiden sich von den übrigen morphologischen Thu-
fatypen u. a. durch die geringere Steilheit ihrer Flanken sowie ihre geringere Höhe, die selten 35 cm über-
schreitet. Der Bültendurchmesser beträgt 30-120 cm. Der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich im Hoch-
land der Varanger-Halbinsel, wo sie sowohl in feinmaterialreichen Mulden mit geschlossener Vegetations-
decke als auch an flach auslaufenden Talunterhängen ausgeprägt sind. Im flachwelligen Basecaerro-
Oarduskaidi-Gebiet bilden die schildförmigen Thufur den höchst gelegenen Erdbülten-Formtyp. Sie beset-
zen dort stellenweise recht trockene Standorte, deren Substrate sich durch einen besonders hohen Sandge-
halt auszeichnen. Sogar innerhalb von Plateaublockfeldern sind schildförmige Thufur gelegentlich anzutref-
fen. Ihre Verbreitung konzentriert sich dort auf Mulden mit einer Füllung aus schluffig-sandigen 
Schwemmsedimenten, die mit dem Schneeschmelzwasser von den angrenzenden Hängen herangeführt wer-
den. Außer durch die morphologischen Merkmale wird das Erscheinungsbild der Thufur durch die Art der 
Vegetationsbedeckung bestimmt. Dabei existieren oft charakteristische Vegetationsdifferenzierungen zwi-
schen den Erdbülten und den sie trennenden Vertiefungen, die in erster Linie auf edaphisch-hydrologische 
Unterschiede zurückzuführen sind (vgl. SCHUNKE 1977a, 1977b). Die Thufur sind zumeist von einer 
xerophilen Vegetation bedeckt, während die Tiefenlinien eine hygrophile Vegetation aufweisen. 

Aufschluß über den Bauplan der Thufur geben Grabungsbefunde von rund 30 Erdbülten in verschiede-
nen Höhenlagen auf der Varanger-Halbinsel. Dabei wurden das innere Gefüge und die sedimentäre Zusam-
mensetzung der Substrate detailliert studiert, vornehmlich in vergesellschaftet auftretenden Bülten. Schwer-
punkte der Untersuchungen bildeten die weitflächigen Thufafelder im Tundrenbereich, insbesondere im 
Raum Kiberg-Persfjord (vgl. Foto 46) und an den Unterläufen von Kongsfjordelv, Syltefjordelv, Komagelv 
und Skallelv. Zum Vergleich wurden Thufur innerhalb der Birkenwaldstufe aufgegraben, z. B. auf den un-
teren Flußterrassen im Tanatal und auf dem gehobenen Delta südlich von Karlebotn (vgl. Foto 47). 
Darüberhinaus stehen Grabungsbefunde von verschiedenen Plateaus oberhalb der Waldgrenze zur Verfü-
gung, etwa vom Seidafjell, Kongsfjordfjell, Oarduskaidi und Basecaerro (vgl. Foto 48). Nach Ausweis der 
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Grabungsprofile handelt es sich bei den Thufur um Aufbeulungen der vegetationsbedeckten Bodenober-
fläche. Die obersten Sedimentlagen sind dem Bültenhabitus entsprechend aufgebogen, wie vor allem an 
Plätzen mit deutlich geschichtetem Feinmaterial zu erkennen ist (vgl. MEIER 1987, 1991a, 1996). Diese 
Aufwölbung der Substratlagen klingt in Bodentiefen von 50-100 cm ab. Unterhalb der Deformationstiefe 
befinden sich die Sedimentlagen in ihrer ursprünglichen, horizontalen Lage. Anstelle einer relativ gleichmä-
ßigen, tiefenwärts an Intensität abnehmenden Aufwölbung der Substratlagen wurden in vielen Thufur kryo-
turbat verwürgte Sedimentlagen oder Bodenhorizontpartien angetroffen. Die verwürgten minerogenen 
Feinsedimentstraten, Humuslagen oder Bodenhorizonte sind im Thufainnern oftmals zerrissen. Am deut-
lichsten lassen sich die Spuren der kryoturbaten Vorgänge in jenen Thufur ablesen, in denen Bodenhori-
zonte unterschiedlicher Färbung, wie die schwarzen Humushorizonte, weißen bis aschgrauen Eluvial- und 
braunen bis gelbbraunen Illuvialhorizonte der Nanopodsole, kryoturbat deformiert oder verlagert worden 
sind. Viele Thufur besitzen einen Torfmantel, der den Mineralbodenkern umgibt. Die Torfmächtigkeit ist 
auf den Bülten größer als zwischen ihnen. Sie beträgt zumeist <15 cm, kann diesen Wert aber auch weit 
überschreiten, so dass Übergangsformen zu Pounus vorliegen. Die thermisch isolierende Torfhülle schützt 
den minerogenen Thufakern im Sommer vor dem Auftauen, so dass Reste des winterlichen Frostbodens 
bis in den Frühherbst überdauern können. Die granulometrische Auswertung von Sedimentproben aus ve-
getationsbedeckten Arealen mit und ohne Thufaentwicklung aus dem Tiefland zwischen Bussesund und 
Persfjord sowie am Unterlauf des Kongsfjordelv läßt einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Thu-
fabildung und der Körnung der Sedimente erkennen: Thufur finden sich vornehmlich auf jenen Flächen, 
die von ton- und schluffreichen Feinsedimenten mit einer Mindestmächtigkeit von 30-40 cm unterlagert 
sind. Pelitarme Sand- und Kiesablagerungen sind dagegen weitgehend frei von Thufur. Ausnahmen bilden 
Sande und sandige Fein- und Mittelkiese, die eine Torfbedeckung tragen oder zumindest einen hohen Anteil 
organischer Komponenten aufweisen (vgl. MEIER 1996). Die große Bedeutung des Humusgehaltes der 
Substrate für die Thufabildung ergibt sich auch aus Analysen von Sedimentproben aus dem zentralen Hoch-
land der Varanger-Halbinsel: Im sandigen, pelitarmen Feinmaterial des Basecaerro-Oarduskaidi-Plateaus 
sind Thufur vornehmlich dort anzutreffen, wo sich das Substrat durch einen hohen Humusgehalt auszeich-
net. Humusarme Substrate gleicher Körnung sind dagegen nicht von der Thufabildung erfasst worden. Ein 
hoher Pelit- und Humusgehalt verleiht den Feinsubstraten eine hohe Kapillarität und Wasserhaltekapazität 
und steigert somit die Frostempfindlichkeit (vgl. u. a. SCHUNKE 1977a, 1977b). 

 
Foto 46: Grabungsprofil durch einen wallförmigen Thufa auf einem 5º geböschten Hang (50 m ü. M.) in der Tundren-
zone am Barvikvatn-See zwischen Svartnes und Persfjord. Die Bodenhorizonte und Substratlagen aus tonig-schluffi-
gen Sanden im Innern des torfbedeckten Thufas sind faltenförmig deformiert und stellenweise zerrissen. Die falten-
förmige Deformation der Substratlagen, die in 50-60 cm Tiefe ausklingt, läßt auf die Mitwirkung von lateralem kryo-
statischen Druck bei der Thufabildung schließen. Letztere resultiert aus einer Materialzufuhr aus den Bereichen zwi-
schen den Thufur und einer Anreicherung des Feinmaterials im Thufakern. 11.7.1982 



138  Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie Heft 24 / 2020 

 
Foto 47: Grabungsprofil durch zwei Thufur im Nordabschnitt des isostatisch gehobenen glazifluvialen Deltas südlich 
von Karlebotn (70 m ü. M.). Die Thufur weisen eine Torfdecke über den Mineralbodenkernen auf, die im Kronenbe-
reich der ca. 50 cm hohen Hügel und dazwischen am mächtigsten ist. Die Substratlagen sind im Innern der Hügel 
kryoturbat verwürgt, die Podsol-Horizonte frostdynamisch aufgebogen und stellenweise zerrissen. Die schluffig-san-
digen, steinhaltigen Deltasedimente befinden sich in 75 cm Tiefe unter den flechtenbedeckten Hügelkronen in hori-
zontaler, ungestörter Lage. 14.8.1981 

 
Foto 48: Grabungsprofil durch zwei 20-25 cm hohe, grasbedeckte Thufur im Quellgebiet des Alusjåkka-Baches auf 
dem Basecaerro-Plateau. Die Hügel befinden sich in einer mit Schwemmsedimenten aufgefüllten Mulde in Bachnähe 
(430 m ü. M.). Die oberste, humushaltige, durchwurzelte, schluffig-sandige Sedimentlage ist im Bereich der Hügel 
verdickt und aufgebogen, während die in 65-70 cm Tiefe anzutreffende weißgraue Schwemmsandlage über dem mo-
ränischen Substrat im Untergrund nur im oberen Abschnitt leicht aufgebogen ist. Die Materialzufuhr in die Thufakerne 
beschränkt sich auf die humusreiche Sedimentlage darüber. 10.7.1989 

Wie der sedimentäre Bau, die kryoturbat verwürgten Substratpartien und die bisweilen noch gegen Ende 
des Sommers im Innern der Thufur anzutreffenden Frostbodenkerne andeuten, resultiert die Aufwölbung 
der Bodenoberfläche aus frostdynamischen Vorgängen. Da die Aufwölbung der Substratlagen auch nach 
dem Schwinden des saisonalen Frostbodens Bestand hat aber keine Hohlräume beobachtet wurden, anhand 
derer sich die Volumenzunahme erklären ließe, ist davon auszugehen, dass in den Thufur im Laufe der 
Bodenfrostperiode eine Zunahme der Feinmaterialmenge erfolgt. Aus der Lageveränderung der Substrat-
partien, die in Gestalt dislozierter Teile heller Podsol-Bleichhorizonte im Tiefland besonders deutlich in 
Erscheinung tritt, ist zu entnehmen, dass die Bodenaufwölbung am Platze der Thufur vornehmlich das 
Ergebnis einer Materialzufuhr aus den Bereichen zwischen den Erdbülten ist. Diese Materialverlagerung 
soll sich nach Untersuchungen von SCHUNKE (u. a. 1975, 1977a, 1977b, 1981) an isländischen und grön-
ländischen Thufur hauptsächlich an der Untergrenze der vorrückenden winterlichen Frostfront vollziehen. 
Da die verschiedenen Sedimentlagen und Bodenhorizonte im Bültenbereich häufig nicht gleichmäßig auf-
gewölbt, sondern sehr unregelmäßig verwürgt und teilweise zerrissen erscheinen, ist damit zu rechnen, dass 
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auch seitlich gerichteter kryostatischer Druck bei der Thufabildung eine wichtige Rolle spielt (vgl. 
SCHUNKE 1977a, 1977b, 1981, MEIER 1987, 1996). Eine wichtige Voraussetzung für das Aufpressen 
von ungefrorenen, infolge der von der Bodenwassersorption stark durchfeuchteten und plastischen Sub-
stratpartien durch lateralen kryostatischen Druck ist ein unterschiedlicher Tiefgang der Frostfront. Dieser 
läßt sich dadurch erklären, dass der Frost in den mulden- und rinnenförmigen Vertiefungen zwischen den 
Erdbülten bis in eine größere Bodentiefe vordringt als im Thufabereich. Das differenzierte Eindringen des 
Bodenfrostes setzt jedoch präexistente Reliefunterschiede voraus, die bei der Thufaanlage nur selten gege-
ben sein dürften. Es stellt sich daher die Frage, welche Umstände im Initialstadium der Thufaentwicklung 
bei einer nahezu ebenen, vegetationsbedeckten Bodenoberfläche einen unterschiedlichen Tiefgang der Bo-
denfrostfront hervorrufen. In diesem Zusammenhang sind vor allem Differenzierungen der Vegetationsde-
cke und Inhomogenitäten in der Substrabeschaffenheit in Betracht zu ziehen. Berücksichtigt man aber den 
gleichförmigen Vegetationsbesatz auf den gehobenen marinen Terrassen und glazifluvialen Deltas an den 
Küsten der Varanger-Halbinsel und Südvarangers, erscheint es wenig wahrscheinlich, dass die Eindringtiefe 
des Bodenfrostes bei der Bildung embryonaler Thufur vornehmlich von Differenzierungen der Vegetati-
onsdecke gesteuert wird. Von größerer Bedeutung für den Ablauf des Gefrierprozesses im Boden dürften 
vielmehr die Eigenschaften der von der Thufaentwicklung erfassten Substrate sein (vgl. MEIER 1996). Die 
Thufabildung vollzieht sich im Allgemeinen so langsam, dass die geschlossene, als Erosionsschutz fungie-
rende Vegetationsdecke nicht aufplatzt. Wird diese aber verletzt oder zerstört, unterliegen die Thufur rasch 
dem Zerfall. Die häufigsten Ursachen der Vegetationszerstörung in den Thufafeldern sind ein sehr rasches 
und tiefes Eindringen des Bodenfrostes, die Bildung von Nadeleis sowie der Weidegang von Rentieren und 
Schafen. Im küstennahen, besiedelten Tiefland werden die Thufur hauptsächlich durch anthropogene Ein-
griffe zerstört, insbesondere durch Einebnungs- und Drainagemaßnahmen. Im Hochland beschleunigen 
vor allem das schärfere Frostregime und die weniger dichte Vegetationsdecke den Thufazerfall. Die Zerstö-
rung der Vegetationsdecke als Impuls des Erdbültenzerfalls beginnt häufig im Fußbereich der Thufur: Das 
im Frühsommer in den Tiefenlinien zwischen den Thufur abfließende Schneeschmelzwasser verursacht eine 
Unterschneidung der Bültenflanken, so dass eine Hohlkehle entsteht, in der das Feinmaterial nackt zutage 
tritt. Von hier aus schreitet die Zerstörung der Vegetationsdecke rasch voran. Durch die Bildung von Na-
deleis auf der Kahlstelle wird der Rand der Vegetationsdecke zurückverlegt und das Feinsubstrat aufgelo-
ckert, so dass es leicht ausgeweht oder abgespült werden kann. Endstadium des Thufazerfalls ist häufig ein 
Barfleck, dessen Umriß in etwa den Grundriß der abgetragenen Erdbülte widerspiegelt (vgl. MEIER 1996).  

Das Auftreten von Thufur auf tief gelegenen, meeresspiegelnahen Terrassen am Varangerfjord und im 
unteren Tanatal zeigt, dass es sich bei den Erdbülten im Varanger-Gebiet teilweise um recht junge Gebilde 
handelt. Dass auch gegenwärtig noch mit der Entwicklung von Thufur zu rechnen ist (vgl. JAHN & SIED-
LECKI 1982), belegt das Vorkommen von flachen, schildförmigen Erdbülten auf 1979 und 1981 angelegten 
Mähwiesen sowie auf in den 1990 er Jahren aufgelassenen, ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen 
bei Karlebotn und Harrelv (vgl. MEIER 1996). 

4.5.5. Mudpits 
Auf Verebnungen und auf flachen Hängen innerhalb der Tundrenzone / -stufe sind oftmals auffällige 

Kahlstellen innerhalb der ansonsten geschlossenen Vegetationsdecke zu beobachten, die gelegentlich ein-
zeln, häufiger jedoch vergesellschaftet auftreten und der Landoberfläche ein geflecktes Aussehen verleihen 
(„Fleckentundra“, vgl. Foto 49). Sie werden im deutschen Sprachraum als „Gärlehmbeulen“, „Erdkuchen“ 
oder „nicht sortierte Feinerdekreise“ bezeichnet (vgl. KARTE 1979). Gebräuchlicher sind die angloameri-
kanischen Termini „mud circle“, „mudboil“ und insbesondere „mudpit“ (vgl. u. a. MEIER 1987, 1991a, 
1996). 
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Foto 49: Terrassettenförmig ausgeprägte Mudpits an einem 3-7º geneigten Hang (25-30 m ü. M.) am Unterlauf des 
Kongsfjordelv an der Nordküste der Varanger-Halbinsel. Die Kahlstellen in der Zwergstrauch-Vegetation zeichnen 
sich hangabwärts durch eine scharfe, stellenweise stufenförmige Randbegrenzung aus. Die Verbreitung der Mudpits 
ist an Hangabschnitte mit tonig-schluffigen, frostempfindlichen Feinsedimenten geknüpft. 4.8.1985 

Das Vorkommen der Mudpits („Schlammlöcher“) beschränkt sich auf feinmaterialreiche, vegetations-
bedeckte Geländepartien. Die Obergrenze der Mudpitverbreitung verläuft im Grenzsaum von Tundra und 
Frostschuttstufe; die Untergrenze folgt weithin dem Verlauf der Waldgrenze. In der Frostschuttstufe ver-
hindert das Fehlen einer Vegetationsdecke die Ausbildung typischer Mudpits. Im steinig-blockigen, nahezu 
vegetationsfreien Substrat existieren allerdings „Feinerdeinseln“ als Strukturbodenvariante, die ebenfalls aus 
feinkörnigem Material bestehen und den von einer Vegetationsdecke umgebenen Mudpits in ihrem Habitus 
ähneln. Im Bereich des Birkenwaldes dürfte vor allem die dichte und kräftige Vegetationsbedeckung und 
Durchwurzelung des Bodens der Mudpitentwicklung abträglich sein. Die Verbreitung einzelner Mudpits 
und kleinerer Mudpitfelder innerhalb der Birkenwaldstufe umfasst „extrazonale Vorkommen“. Die Mor-
phogenese dieser Mudpits konzentriert sich auf waldfreie Geländepartien innerhalb des geschlossenen Bir-
kenwaldes. Sie wird zudem durch lokal besonders günstige mikroklimatische, hydrologische und edaphisch-
lithologische Standortbedingungen ermöglicht. So wird die Mudpitentwicklung am Rande des isostatisch 
gehobenen Deltas südlich von Karlebotn durch die niedrige, flechtenreiche Zwergstrauchvegetation, das 
inselhafte Vorkommen tonig-schluffiger Feinsedimente, die extreme Windexposition, die dünne winterliche 
Schneedecke sowie die daraus resultierende Kälteexposition begünstigt. Aufgrund der geringeren Verbrei-
tung geeigneter feinkörniger Lockersubstrate und der abseits der weithin das Landschaftsbild bestimmenden 
nackten Felsflächen vorherrschenden dichten Waldvegetation sind Mudpits in der Küstenregion Südvaran-
gers weitaus seltener anzutreffen als auf der Varanger-Halbinsel, obwohl die frostklimatischen Vorausset-
zungen der Mudpitbildung infolge des schärferen Frostregimes sogar günstiger sind als in Nordvaranger. 
Auf der Varanger-Halbinsel befindet sich der Schwerpunkt der Mudpitverbreitung im küstennahen, wald-
freien Tiefland im Südosten, insbesondere in der Tundrenzone, sowie in den breiten Tälern der Nordküste, 
insbesondere im Raum Gednje-Kongsöyfjord. In den küstennahen Tieflagen wird die Mudpitentwicklung 
offenbar durch die weite Verbreitung feinkörniger mariner Sedimente begünstigt. Im Binnenland sind scharf 
ausgeprägte Mudpits vorzugsweise auf feinmaterialreicher, schluffig-sandiger Grundmoräne anzutreffen. 
Wo Grundmoränenmaterial und lokaler Verwitterungsschutt stärker durchmischt sind, nehmen die Form-
schärfe der Mudpits und die Häufigkeit ihres Auftretens ab. In ihrem Hauptverbreitungsgebiet sind die 
Mudpits vornehmlich auf Kuppen und windexponierten Sätteln sowie solchen Hangabschnitten zu finden, 
die nur eine dünne winterliche Schneebedeckung aufweisen, so dass der Frost infolge der geringen thermi-
schen Isolation schnell und tief in den Boden eindringen kann (vgl. MEIER 1996). Diese Plätze sind zu-
gleich durch ein frühes Ausapern der winterlichen Schneedecke gekennzeichnet. 

Die Gestalt der Mudpits, ihre Abmessungen sowie die Dichte ihrer Vergesellschaftung zeichnen sich 
durch eine große Variabilität aus. Der Grund- und Aufriß sowie die Dimensionen der Einzelformen werden 
maßgeblich durch den Böschungswinkel, die Art und Dichte der Vegetation (Zwergsträucher, Gräser), die 
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edaphisch-lithologischen sowie die hydrologischen Standortmerkmale bestimmt. Auf horizontalen oder 
schwach geneigten Geländepartien dominieren kreisrunde bis ovale Kahlstellen mit einem Durchmesser 
von wenigen Dezimetern bis zu 2 m. Mit zunehmender Hangneigung werden die runden Mudpits von 
langgestreckten, in Gefällsrichtung ausgezogenen oder breiten, terrassettenähnlichen Formen abgelöst. Die 
erstgenannten erreichen Längen von über 5 m. Die terrassettenähnlichen Formen werden auf der hangab-
wärtigen Seite von einem bis zu 10 cm hohen, vegetationsbedeckten Absatz begrenzt. Sie bewirken bei enger 
Vergesellschaftung eine auffällige Treppung der Hänge (vgl. MEIER 1987). Die Oberfläche der Mudpits ist 
im Sommer eben oder im Zentrum leicht aufgewölbt (vgl. Foto 50). Bei Felduntersuchungen im März-April 
wurden überwiegend aufgewölbte Mudpitoberflächen beobachtet. In den küstennahen Tieflagen mit ehe-
maliger Meeresbedeckung und in den breiten Tälern besteht die Oberfläche der Mudpits im Allgemeinen 
aus allochthonen, ton- und schluffreichen Feinsedimenten. In den Hochlagen wird die Mudpitoberfläche 
vielfach von gröberen Komponenten gebildet, die sich besonders am Rande der Mudpits oftmals in typi-
scher Kantenstellung befinden (vgl. MEIER 1996). Viele Mudpits sind von einem dünnen Steinpanzer be-
deckt, der Glättungsspuren aufweisen kann. Die Steinoberflächen sind bei manchen Mudpits von Flechten 
überzogen. Ist das Feinmaterial zwischen den Steinchen zudem trocken und schorfig, dürfte es sich um 
inaktive Formen handeln. Kleine feuchte Flächen aus frisch aufgepresstem Feinmaterial zwischen den Stein-
chen weisen hingegen auf jüngst abgelaufene frostdynamische Vorgänge und kennzeichnen den Mudpit als 
aktiv, noch in Entwicklung begriffen oder als reaktivierte, ältere Form. Nicht selten ist die Oberfläche der 
Mudpits durch Spaltenmikropolygone texturiert. Die Spalten sind entweder durch frostdynamische Pro-
zesse im Winter oder durch Austrocknung des feuchten, ton- und schluffreichen Feinmaterials im Laufe 
des Sommers entstanden. Gelegentlich weisen die Spalten eine Steinchenfüllung auf, so dass die 
Mudpitoberfläche durch Steinchenpolygone strukturiert ist. Diese Strukturbodenbildung stellt jedoch eine 
sekundäre Erscheinung dar. Die Primärform der Mudpits entsteht im Unterschied zu den Strukturböden 
nicht durch eine frostdynamisch bedingte Materialsortierung (Trennung von Grob- und Feinmaterial im 
Substrat). 

 
Foto 50: Grabungsprofil durch einen ovalen Mudpit auf einem 3° geböschten Hangabschnitt der Terrasse am Kongs-
fjordelv (30 m ü. M.). Unter der Mudpitoberfläche, an der sich zahlreiche frostdynamisch gehobene Steinchen ange-
reichert haben, ist die ursprüngliche Lagerung der steinhaltigen Feinsedimente deutlich gestört. Mit den hasel- und 
walnußgroßen Steinchen ist tonig-schluffiges Feinmaterial aus Tiefen von bis zu 90 cm frostdynamisch aufgepresst 
worden. 5.8.1985 

Der innere Bau der Mudpits wurde anhand von Grabungsprofilen in insgesamt 23 Einzelformen studiert 
(vgl. MEIER 1996). Sie befinden sich in verschiedenen Mudpitfeldern, die sich durch ihre Höhenlage über 
dem Meeresspiegel, die Substrat- und Böschungsverhältnisse sowie die Art und Dichte der Vegetation un-
terscheiden. Schwerpunkte der Studien bildeten Mudpitfelder auf dem gehobenen Delta bei Karlebotn (4 
Sommer- und 3 Spätwintergrabungen), auf zwei Terrassen am Unterlauf des Kongsfjordelv, einer 
Verebnung am Storelv-Canyon östlich des Oksevatn-Sees sowie im westlichen Hochland der Varanger-
Halbinsel (Skuzocåkka-Südosthang, Hanglefjell-Vorland, Lievlanoaivi- und Oarduskaidi-Plateau). Die 
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Substrate der küstennahen Mudpitfelder sind mariner, fluvialer und glazifluvialer Herkunft. Sie zeichnen 
sich durch einen wesentlich höheren Ton- und Schluffgehalt aus als die Substrate der höher gelegenen bin-
nenländischen Mudpitfelder (Verebnung am Storelv: 75-94 %, Karlebotn-Delta: 65-78 %, Kongsfjordelv-
Terrasse: 58-72 %). Bei den letzteren handelt es sich zumeist um ein Gemisch aus lokalem Verwitterungs-
schutt und feinmaterialreicher Grundmoräne, dessen Korngrößenzusammensetzung schon kleinräumig 
stark variiert. Auffallend ist der hohe Sandanteil im Feinboden vieler Mudpits im Hochland, verursacht 
durch die Vergrusung der weithin vorherrschenden Sandsteine und Quarzite. Das im Untergrund anste-
hende Festgestein wurde bei 14 von 20 Grabungen in weniger als 1 m Tiefe angetroffen. Auf den Locker-
materialterrassen des küstennahen Tieflandes fungieren nach Ausweis der Grabungsbefunde vor allem tro-
ckene, stark verfestigte Ton- und Schlufflagen als Wasserstauer, seltener inselhaft auftretende Felsköpfe im 
Untergrund, die bis dicht an die von feinkörnigen Lockersedimenten gebildete Terrassenoberfläche reichen 
(z. B. kleineres Mudpitvorkommen auf dem Karlebotn-Delta). Die Mudpits auf der Verebnung im 
Hanglefjell-Vorland sind in grobkörnigem Sandstein-Detritus mit geringer Grundmoränen-Beimengung an-
gelegt. Ihre Oberfläche wird von plattigen, scharfkantigen Gesteinsbruchstücken gebildet, die sich an der 
Peripherie der Kahlstellen oftmals in typischer Kantenstellung befinden (vgl. Foto 51). Feinmaterial tritt 
zwischen den Sandstein-Plättchen nur gelegentlich zutage, so dass der Terminus Mudpit (Schlammloch) das 
äußere Erscheinungsbild der Form kaum treffend beschreibt. Unter der oberflächlichen Grobmaterialan-
reicherung besteht das Substrat vornehmlich aus Verwitterungsschutt des in 70-80 cm Tiefe anstehenden 
feinkörnigen Sandsteins. Der Feinboden enthält ca. 85 % Sand; unter den restlichen 15 % dominiert Grob-
schluff. Das Substrat ist wesentlich skelettreicher als an den übrigen studierten Mudpit-Lokalitäten. Der im 
Untergrund anstehende Sandstein wirkt als Wasserstauer: Regenwasser war selbst nach 5 Tagen nicht im 
Untergrund versickert (vgl. MEIER 1996). Bei zwei im Quarzit-Schutt und feinkörniger Grundmoräne ent-
wickelten Mudpits am Südosthang des Skuzocåkka bei Gednje verdienen vor allem die Zwergstrauch-Wur-
zelreste unter der Kahlstelle und das schwammartige Gefüge des Substrats Beachtung. Letzteres ist wahr-
scheinlich eine Folge der winterlichen Bodeneisbildung: die Hohlräume sind zu jener Zeit mit Eis gefüllt, 
wie Motorgrabungen im Spätwinter und Frühjahr belegen. Vertikalschnitte durch die beiden Mudpits lassen 
erkennen, dass aufdringendes Feinmaterial die angrenzende Zwergstrauchvegetation stellenweise überflos-
sen und unter sich begraben hat. Der graue Steinchenpanzer an der Mudpitoberfläche wird stellenweise von 
jüngst aufgepresstem, braunem Feinmaterial durchbrochen, was auf eine bis in die Gegenwart andauernde 
Formungsaktivität weist. 

 
Foto 51: Grabungsprofil durch einen runden Mudpit auf einem 6º geböschten Hang (340 m ü. M.) im Gebirgstun-
drenbereich im Vorland der Hanglefjell-Steilwand. Die Oberfläche des im Sandstein-Detritus entwickelten Mudpits ist 
vollständig von dünnen Sandsteinplättchen bedeckt, die sich an der Mudpit-Peripherie teilweise in Kantenstellung 
befinden. Die Grobkomponenten des skelettreichen, sandigen Verwitterungsmaterials sind im zentralen Abschnitt des 
Mudpit-Kessels mit ihren Längsachsen teils vertikal eingeregelt. Der feinkörnige Sandstein im Untergrund fungiert als 
Wasserstauer. 6.8.1982 
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Der Mechanismus der Mudpitbildung ist bisher kaum bekannt (vgl. u. a. MEIER 1996, WATANABE, 
MATSUOKA & CHRISTIANSEN 2012). Offensichtlich spielen frostdynamisch bedingte Turbationsvor-
gänge infolge eines differenzierten Eindringens der Frostfront in den Boden eine maßgebliche Rolle bei der 
Mudpitgenese, doch existieren bezüglich der beteiligten Prozesse im einzelnen noch unterschiedliche, teils 
konträre Auffassungen. Korngrößen- und Feuchtigkeitsunterschiede im Substrat sowie der unterschiedliche 
thermische Gradient bei Vegetationsbedeckung bzw. Vegetationsfreiheit werden als wichtige, die Mudpit-
entwicklung steuernde Parameter angesehen. 

Differenzierungen in der Vegetationsbedeckung frostempfindlicher Substrate sind bei der Mudpitbil-
dung förderlich, da der Frost an Stellen mit spärlicher oder fehlender Vegetationsdecke rascher und tiefer 
in den Boden eindringen kann als unter einer dichten Vegetationsdecke. Die Beschädigung und Zerstörung 
einer anfangs geschlossenen Vegetationsdecke dürfte häufig den Impuls der Mudpitentwicklung bilden. Das 
bevorzugte Auftreten der Mudpits an wind- und damit kälteexponierten Standorten wie Terrassenrändern, 
Kuppen und Sätteln zeigt, dass dem Faktor Wind bei der Mudpitgenese auf der Varanger-Halbinsel und an 
der Küste Südvarangers große Bedeutung zukommt (vgl. MEIER 1996). Die dem Wind besonders ausge-
setzten Standorte werden im Winter schneefrei geblasen oder tragen nur eine vergleichsweise dünne Schnee-
decke, so dass der Frost infolge der geringen thermischen Isolation tief in den Boden eindringen und geo-
morphologisch wirksam werden kann. Beschädigungen der Vegetationsdecke durch Viehtritt (Rentiere, 
Schafe) oder anthropogene Einflüsse bieten vor allem im Sommer leicht Angriffspunkte für die Windero-
sion. Bereits kleine Beschädigungen der Vegetationsdecke werden in kurzer Zeit zu größeren Barflecken 
ausgeweitet. Die Wiederbesiedlung der Kahlstellen wird vor allem durch frostdynamische Vorgänge im mi-
nerogenen Substrat sowie Nadeleisbildung behindert. Das schnellere und tiefere Eindringen des Bodenfros-
tes an den vegetationsfreien Plätzen führt bei geeigneten Substrat- und Feuchteverhältnissen zu einer Auf-
beulung der Kahlstellen; im Frühsommer tauen diese rascher auf als ihre Umgebung, so dass das Feinma-
terial als wassergesättigter Brei über die umgebende Vegetationsdecke fließen kann. 

Die Ausführungen erklären zwar die Bildung und Vergrößerung der Kahlflächen, nicht aber die Auf-
pressung von Material aus dem Untergrund an die Bodenoberfläche oder gar die seitliche Verlagerung von 
Feinmaterial aus der Mudpitumgebung in das Mudpitzentrum. Spuren vertikaler Materialverlagerungen in 
Gestalt kantengestellter Grobkomponenten im Feinmaterial oder frostdynamisch aus einer grobkörnigeren 
Sedimentlage angehobener Steinchen wurden in vielen Mudpitprofilen beobachtet, nicht nur im Varanger-
Gebiet, sondern auch in anderen Regionen Finnmarks, in Nordenskiöldland in Spitzbergen (vgl. MEIER 
1991b) sowie in den nordschwedischen Abisko-Bergen. Hinweise auf laterale Materialverlagerungen fanden 
sich seltener, vornehmlich in feinkörnigen tonig-schluffigen Terrassensedimenten (z. B. am Kongsfjordelv, 
auf dem Karlebotn-Delta). Nach Ansicht mancher Autoren, u. a. MACKAY & MACKAY (1976), werden 
die vertikalen und lateralen Materialverlagerungen im Substrat, die sich in einem gegenseitigen Durchdrin-
gen von Material unterschiedlicher Körnung manifestieren, und an der Bodenoberfläche ein fladenförmiges 
Zerfließen des wassergesättigten Substrats zur Folge haben, möglicherweise durch kryostatischen Druck 
verursacht. Dieser könnte beim Vorrücken der Frostfront in den Boden entstehen, wenn noch ungefrorenes 
Material zwischen der Frostfront und der Permafrosttafel immer stärker eingeengt wird. Die Rolle des Per-
mafrostbodens als Widerlager gegen den kryostatischen Druck könnte in den nicht von Dauerfrostboden 
unterlagerten Mudpitfeldern auf der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger vom weithin flachgründig an-
stehenden Festgestein übernommen werden. Eventuell wird der gleiche Effekt auch schon durch ein ver-
dichtetes, infolge geringer Durchfeuchtung wenig mobiles Substrat im Untergrund erzielt (vgl. MEIER 
1996). Ungeklärt bleibt allerdings die Frage, auf welche Weise das ungefrorene Material im Laufe der fort-
schreitenden Einengung das bereits gefrorene Material an der Bodenoberfläche durchdringen kann (vgl. 
KARTE 1979). 

Die eigenen Untersuchungen von zahlreichen Mudpits in Lappland und Spitzbergen lassen Zweifel an 
der Bedeutung des kryostatischen Druckes für die Mudpitbildung und -weiterentwicklung aufkommen. Den 
Feldstudien zufolge vollziehen sich die für die Mudpitgenese relevanten Materialverlagerungen und -durch-
dringungen weniger während des herbstlichen Eindringens der Frostfront in den Boden als vielmehr wäh-
rend des frühsommerlichen Auftauens der Substrate, wobei Unterschiede in der Körnung und im 
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Bodeneisgehalt eine unterschiedliche Scherfestigkeit bedingen. Im Varanger-Gebiet wurde weniger im Sep-
tember-Oktober als vielmehr im Juni und in der ersten Julihälfte frisch an die Oberfläche aufgedrungenes 
Feinmaterial beobachtet. Auch SHILTS (1978) stellt anhand umfangreicher Untersuchungen an Mudpits in 
Keewatin (Kanada) fest, dass sich die Mudpitbildung vornehmlich während des frühsommerlichen Auftau-
vorganges vollzieht. WATANABE, MATSUOKA & CHRISTIANSEN (2012) und WATANABE, 
MATSUOKA, CHRISTIANSEN & CABLE (2017) konnten mit detaillierten Messungen nachweisen, dass 
der jährliche Frosthebungsbetrag in Mudpits im unteren Adventtal in Spitzbergen aufgrund einer intensiven 
Segregationseisbildung im tonig-schluffigen Substrat in den Mudpitzentren dreimal größer ist als an den von 
Grobschluffen gebildeten, eisärmeren Mudpiträndern und in der Mudpitumgebung. Demzufolge wird die 
Mudpitentwicklung in erster Linie durch die Körnungsverhältnisse des Substrats, die Feuchteverhältnisse 
und die daraus resultierende Segregationseisbildung gesteuert. Vermutlich werden die diapirartigen Materi-
alaufpressungen durch eine lokale Erhöhung des Bodenwasserdruckes hervorgerufen, bedingt durch das 
Schmelzen von Eislinsen des winterlichen Frostbodens, eventuell in Kombination mit eindringendem 
Schneeschmelzwasser. 

Außer aktiven, vegetationsfreien Mudpits finden sich im Varanger-Gebiet auch inaktive Formen. Ihre 
Oberfläche weist eine Pioniervegetation aus Flechten, Moosen und Gräsern auf. Frisch aufgepresstes Fein-
material kann als Hinweis auf eine Reaktivierung vieler Mudpits gelten (vgl. MEIER 1996).  

4.5.6. Fossile Eiskeilpolygone 
Die von Lockersedimenten bedeckten Flächen auf der Varanger-Halbinsel und an der Küste Südvaran-

gers sind stellenweise von weitmaschigen polygonalen Spaltennetzen überzogen. Dabei handelt es sich in 
einigen wenigen Fällen um subrezente Frostspaltenmakropolygonnetze mit saisonaler Spalteneisfüllung (vgl. 
Fotos 52 u. 53), wesentlich häufiger um Netzwerke mit ehemals perennierender Spalteneisfüllung. Die zu-
erst genannte Variante vom „soil-wedge“-Typ zeigt in kalten Wintern Anzeichen einer Reaktivierung in 
Gestalt frischer Rißbildungen am Grunde der Spalten (z. B. Spaltennetz auf dem Karlebotn-Delta 1981). 
Die Riß- und Spaltenbildung vollzieht sich bei Temperaturstürzen bis weit unter den Gefrierpunkt im sai-
sonalen winterlichen Frostboden (vgl. u. a. SVENSSON 1969b, MEIER 1987, 1991a, 1996). Dagegen er-
folgt die Riß- und Spaltenbildung bei der zweiten Variante, den „ice-wedge polygons“ (Eiskeilpolygonen), 
im geschlossenen (kontinuierlichen) Dauerfrostboden – ein grundlegender Unterschied, der die Eiskeilpo-
lygone zu zuverlässigen, sowohl im Luftbild als auch in der Bodenperspektive leicht zu identifizierenden, 
morphologischen Permafrostindikatoren mit einem hohen paläoklimatischen Signifikanzwert macht. Wäh-
rend und nach dem Ausschmelzen des Spalteneises im Zuge der Permafrostauflösung werden die Spalten 
mit minerogenen Sedimenten der seitlich angrenzenden Lagen aufgefüllt (Fossilisierung des Eiskeilnetzes). 
Die resultierenden, im Vertikalschnitt keilförmigen minerogenen Sedimentstrukturen werden als „Eiskeil-
pseudomorphosen“ bezeichnet. Alle im Varanger-Gebiet entwickelten Eiskeilpolygone sind inzwischen 
„fossil“ und spalteneisfrei. Die minerogenen Eiskeilpseudomorphosen sind an den Abbauwänden zahlrei-
cher Kiesgruben aufgeschlossen. Die polygonalen Netzwerke an der Erdoberfläche (vgl. Foto 54) und die 
minerogenen Spaltenfüllungen zeugen von der ehemaligen Existenz eines kontinuierlichen Permafrostbo-
dens im Gebiet und verdienen daher besondere Beachtung (vgl. u. a. SVENSSON 1963, SOLLID et al. 
1973, MEIER 1987, 1991a, 1996, 1997). Die Bezeichnung „Polygon“ wird bei den Eiskeilmustern und an-
deren frostbedingten Spaltenbildungen als beschreibender Sammelbegriff für geschlossene Figuren mit 4 
oder mehr Ecken verwendet, deren Seiten nicht immer geradlinig verlaufen und deren Oberfläche nicht 
immer eben ist (vgl. SVENSSON 1963). 
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Foto 52: Grabungsprofil durch einen flachen, muldenförmigen Spaltenzug eines tetragonalen Frostspaltenmakropoly-
gonnetzes ohne perennierendes Spalteneis am wind- und kälteexponierten Rand des gehobenen glazifluvialen Deltas 
südlich von Karlebotn (70 m ü. M.). Die im windgeschützten und feuchten Spaltenzug besonders dicht und üppig 
entwickelte Zwergstrauch-Vegetationsdecke wird von einem Frostriß, der sich am Grunde des Spaltenzuges im orga-
nogenen und minerogenen Substrat fortsetzt, messerscharf durchschnitten. Unter dem Spaltenzug ist eine relativ un-
scheinbare, im Querschnitt keilförmige, helle minerogene Sedimentstruktur („soil-wedge“) entwickelt. 25.7.1979 

 
Foto 53: Die sommerlichen, nur stellenweise klaffenden, die Vegetationsdecke und das Substrat scharf durchtrennen-
den Risse sind im saisonalen, winterlichen Frostboden eisgefüllt. Durch thermische Kontraktion des Frostbodens wer-
den, wie bei Eiskeilen im Permafrostboden, die Risse zu mehreren Millimeter breiten Spalten verbreitert, in denen 
eindringendes Regen- und Schmelzwasser zu Eis gefriert. Diese 2-3 mm breiten, vertikalen Eislamellen schmelzen im 
Zuge der Auflösung des Winterfrostbodens. Bei Grabungen Mitte Juni 1981 wurden noch Reste des Frostbodens 
angetroffen. Die dünnen Eislamellen überragten die benachbarte Frostbodenoberfläche um einige Millimeter. 
13.6.1981 
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Foto 54: Fossiles Eiskeilpolygonnetz auf einer isostatisch gehobenen Deltaterrasse (50 m ü. M.) am Unterlauf des 
Kongsfjordelv, nördliche Varanger-Halbinsel. Die 30-150 cm breiten, 10-60 cm tiefen Spaltenzüge weisen aufgrund 
des Wind- und Kälteschutzes sowie der größeren Feuchte eine dichtere Vegetation (Birkengebüsch, Zwergsträucher) 
auf als die Polygonfelder. Die Spaltenzüge laufen am distalen Terrassenrand als kurze Kerbtälchen aus. Die sandig-
kiesigen Deltasedimente werden in 2-3 m Tiefe von tonig-schluffigen Feinsedimenten unterlagert, die 1989 Linsen 
reliktären Permafrostbodens enthielten (vgl. Foto 98). 5.7.1985 

Das Verbreitungsgebiet der fossilen Eiskeilpolygone erstreckt sich auf der Varanger-Halbinsel vom Bir-
kenwald- bis in den Frostschuttbereich. An der Küste Südvarangers bleibt es aufgrund der geringeren Hö-
henerstreckung des Reliefs und der im kontinentaleren Klima höheren Lage der Waldgrenze auf die Birken-
waldstufe beschränkt. Die Höhenerstreckung der Verbreitung reicht auf der Varanger-Halbinsel vom küs-
tennahen Tiefland bis in Höhenlagen von knapp 600 m ü. M. (Uffirvarri-Plateau am Tanafjord), in denen 
weitgespannte Blockfelder das Landschaftsbild bestimmen. Im Küstenraum sind fossile Eiskeilnetze vor-
nehmlich auf isostatisch gehobenen Strandwällen, marinen Terrassen und glazifluvialen Deltas anzutreffen. 
Nach SVENSSON (1971) fehlen sie auf Höhenniveaus, die nach der Jüngeren Dryaszeit gebildet worden 
sind. SOLLID et al. (1973) zufolge sind die fossilen Eiskeilnetze im Küstenbereich im Allgemeinen häufiger 
auf älteren gehobenen marinen Niveaus in vorgeschobener Lage als in inneren Schutzlagen anzutreffen, 
wobei sie vorzugsweise auf den höchsten Terrassen einer Lokalität auftreten. Die norwegischen Autoren 
führen dies auf die Schneedeckenverhältnisse zurück: Die dort aufgrund der größeren Windexposition ge-
ringeren Schneemächtigkeiten haben ein tieferes Eindringen der Kältewellen in den Boden zur Folge, 
wodurch die Eiskeilbildung unter Permafrostbedingungen begünstigt wird. Danach ist das Vorkommen 
fossiler Eiskeilpolygone auf gehobenen Deltas und Strandterrassen von lokalen Standortfaktoren abhängig, 
so dass eine Altersbestimmung mit Hilfe von Strandlinien eine genaue Kenntnis der Höhenlage vieler Po-
lygonfelder voraussetzt. Ob noch nach der Jüngeren Dryaszeit an klimatisch und / oder edaphisch-hydro-
logisch begünstigten Lokalitäten Eiskeilnetze gebildet worden sind, ist fraglich. Ein gemeinsames Merkmal 
aller fossilen Eiskeilpolygonfelder ist die enge Bindung an schneearme, wind- und kälteexponierte Plätze. 
Solche Bedingungen waren nach der Deglaziation des Gebietes vor allem während der kalten Jüngeren 
Dryaszeit viel weiträumiger gegeben als gegenwärtig, auch in den heute mit Birkenwald bestandenen Area-
len, die damals in Eisrandnähe lagen, Permafrostboden aufwiesen und noch vegetationslos waren. 

Das in den das gesamte Gebiet abdeckenden Schwarz-Weiß-Luftbildern (1970, Maßstab 1:35 000 und 
1: 60 000) erkennbare charakteristische Muster der fossilen Eiskeilpolygone wird durch Mikroreliefunter-
schiede und eine zumeist unterschiedliche Vegetationsbedeckung der Bodenoberfläche hervorgerufen (vgl. 
u. a. SVENSSON 1963). Die dunklen Linien, die die helleren Polygonfelder im Luftbild gegeneinander 
abgrenzen, erweisen sich im Gelände als flache Vertiefungen, die sich durch eine im Vergleich zu ihrer 
Umgebung üppigere Vegetation auszeichnen. Die im Querschnitt mulden-, kerb- oder kastenförmig ausge-
prägten linearen Vertiefungen (Spaltenzüge) verlaufen geradlinig oder leicht gebogen. Sie bilden durch Zu-
sammenschluß ein eng- oder weitmaschiges Netzwerk, das tetra-, penta- und hexagonale oder unregelmä-
ßiger geformte Felder enthält. Die Maschenweite der polygonalen Netze variiert zwischen wenigen Metern 
und bis zu 70 m. Die Furchentiefe beträgt 10-50 cm, am Schnittpunkt mehrerer Formen bis zu 1 m; die 
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Breite variiert zwischen 30 cm und 120 cm. Die fossilen Eiskeilnetze auf den relativ ebenen isostatisch 
gehobenen Meeresterrassen und glazifluvialen Deltas des küstennahen Tieflandes bilden vielfach ein auffäl-
lig regelhaftes Muster, wobei die Tetragone auf einigen Meeresterrassen und Deltaflächen schachbrettartig 
angeordnet sind. Wo fossile Eiskeilnetze auf Terrassen unterschiedlicher Höhenlage nebeneinander auftre-
ten, ist das Polygonmuster auf den unteren Terrassenniveaus in aller Regel weitmaschiger und weniger scharf 
ausgeprägt als auf den höher gelegenen Terrassenflächen. In einigen Fällen enthalten die Polygone eines 
scharf ausgeprägten weitmaschigen Netzwerkes ein schwächer entwickeltes polygonales Sekundärmuster. 
An den distalen Delta- und Terrassenrändern laufen die Polygonfurchen gelegentlich in Gestalt kurzer, tal-
ähnlicher Einkerbungen aus. Markante Beispiele für derartige Tälchen finden sich u. a. am Rande verschie-
dener Terrassen am Barvikvatn (Bussesund) und Kongsfjordelv (vgl. u. a. SVENSSON 1963, MEIER 1987, 
1991a, 1996). Die Tälchen erreichen eine Länge von mehreren Zehnermetern bis über 100 m und eine 
maximale Tiefe von 7-8 m an der Ausmündung am Delta- oder Terrassenhang. Ihr Querprofil ist kerbför-
mig, seltener kerbsohlenförmig oder muldenförmig. Der Talverlauf ist entsprechend der Furchenanordnung 
im Polygonmuster geradlinig oder leicht geschwungen. Wo die Tälchen eng vergesellschaftet auftreten, er-
scheint der Delta- bzw. Terrassenhang stark zergliedert. 

Im Hochland sind die fossilen Eiskeilnetze sowohl auf Verebnungen als auch im stärker reliefierten 
Terrain anzutreffen. Häufig ist eine Anpassung der Musterung an bestimmte Leitlinien im Gelände festzu-
stellen. So werden flache, runde Vollformen, wie z. B. Moränenhügel, vorzugsweise von einem System kon-
zentrisch verlaufender Furchen überzogen, die durch radial angeordnete Querfurchen miteinander in Ver-
bindung stehen. Im Kronenbereich der Vollformen sind die Furchen im Allgemeinen am deutlichsten aus-
geprägt. Wo sich das Polygonnetz der Hochflächen durch einen streng orthogonalen Charakter auszeichnet, 
ist das Muster möglicherweise durch die geologische Struktur im Untergrund vorgezeichnet. Diese Mög-
lichkeit läßt sich auch im Falle einzelner, auffallend regelmäßig ausgeprägter tetragonaler Muster in den 
Gipfelblockfeldern nicht ganz ausschließen. Entsprechende Beispiele finden sich u. a. auf dem flachen 
Buktkjöl-Höhenzug bei Båtsfjord (vgl. SVENSSON 1967, MALMSTRÖM & PALMÉR 1984, MEIER 
1996) sowie am Südwesthang des Skuzocåkka bei Gednje (vgl. JAHN 1979, JAHN & SIEDLECKI 1982, 
MEIER 1996). Die überwiegende Mehrzahl der in den flachwelligen Blockfeldern der Hochflächen ausge-
prägten Polygonnetze weist jedoch eine Musterung aus sehr unregelmäßig gestalteten Polygonen auf, die 
sich zudem in ihren Abmessungen erheblich unterscheiden. 

Die fossilen Eiskeilpolygonnetze sind an windexponierten, waldfreien, vegetationsarmen Plätzen im 
Tiefland und in der Tundrenstufe am leichtesten aufzuspüren, da die vergleichsweise üppige Vegetation der 
Polygonfurchen dort den deutlichsten Kontrast zur vegetationsarmen oder -freien Umgebung (Polygonfeld) 
bildet. Die Vegetation findet in den Polygonfurchen nicht nur Schutz vor Wind und Kälte; sie kann dort 
häufig auch über ein größeres Feuchtigkeits- und möglicherweise auch Nährstoffangebot verfügen (vgl. 
MEIER 1996). Sie ist daher oftmals dichter und artenreicher entwickelt als auf den angrenzenden Polygon-
feldern. Auf vielen windexponierten Terrassenflächen nimmt die Vegetationsdichte am Rande der Polygon-
furchen abrupt ab. An den besonders windexponierten Delta- und Terrassenrändern können die Polygon-
felder mit Ausnahme verschiedener Krustenflechten völlig vegetationsfrei sein, während die Furchensys-
teme dicht mit Zwergsträuchern bewachsen sind. Mit Zunahme der Vegetationsdichte auf den Polygonfel-
dern wird die Identifizierung der fossilen Eiskeilnetze sowohl im Luftbild als auch im Gelände immer 
schwieriger. 

Der vertikale Aufbau der fossilen Eiskeilpolygone konnte anhand zahlreicher Profile im küstennahen 
Tiefland und im Hochland der Varanger-Halbinsel studiert werden. Während an einigen siedlungs- und 
straßennahen Küstenabschnitten infolge Kiesabbaus in den gehobenen Delta- und Terrassenkörpern eine 
begrenzte Zahl von Aufschlüssen für Detailstudien zur Verfügung stand (z. B. am Julelv bei Leirpollen, 
Tomaselv und Andevatn bei Vadsö, vgl. Foto 55, Fjellelv bei Svartnes, Storelv bei Båtsfjord und Kongs-
fjordelv nahe Bryggarital), mussten in einigen abseits gelegenen Küstengebieten (z. B. Komagelv / Finneset, 
Barvikvatn, Vestre Risfjordelv) und insbesondere im Hochland (z. B. Faccabaelcåkka, vgl. Foto 56, 
Skuzocåkka, Basecaerro / Storklöftfjell, Hanglefjell und Buktkjöl / Båtsfjordfjell, vgl. Foto 57) Profilgra-
bungen im Bereich der Polygonfurchen vorgenommen werden. Insgesamt standen Vertikalprofile von 24 
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Lokalitäten zur Verfügung (vgl. MEIER 1996). Da die fossilen Eiskeilpolygonnetze vorzugsweise an wind- 
und kälteexponierten Plätzen mit niedriger oder lückenhafter Vegetationsdecke zu finden sind, bilden Na-
nopodsole die vorherrschenden Bodentypen. Mächtiger entwickelte Podsole (Eisenhumuspodsole) wurden 
nur unter dichtem Birkenwald in geschützter Lage angetroffen, wie z. B. auf der Julelv-Terrasse in Auster-
tana. 

 
Foto 55: Vertikalschnitt durch eine 2 m tiefe Eiskeilpseudomorphose in einem Terrassenkörper (87 m ü. M.) am An-
devatn-See, 2 km nördlich von Vadsö. Die flachen Grobkomponenten sind vor allem im unteren Abschnitt der se-
kundären Keilfüllung im Unterschied zu den seitlich anschließenden, nahezu horizontal gelagerten Schottern und Kie-
sen vertikal eingeregelt. Die Keilfüllung ist aufgrund der größeren Durchfeuchtung dunkel gefärbt und hebt sich 
dadurch deutlich an der Profilwand ab. 12.9.1981 
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Foto 56: Vertikalschnitt durch eine 2,15 m tiefe Eiskeilpseudomorphose (303 m ü M.) in der Tundrenstufe am Facca-
baelcåkka-Berg, rund 5 km südlich von Gednje. Die in einem Gemisch aus Grundmoräne und Verwitterungsschutt 
des in 2,5 m Tiefe anstehenden feinkörnigen Sandsteins entwickelte Keilstruktur ist in ihrem oberen Abschnitt durch 
Limonit verhärtet und dunkel gefärbt und tritt dadurch deutlich an der Profilwand hervor. 6.8.1982 

 
Foto 57: Grabungsprofil durch den Spaltenzug eines fossilen Eiskeilnetzes (465 m ü. M.) in einem Blockfeld auf dem 
Buktkjöl-Höhenzug, rund 10 km südöstlich von Båtsfjord. Unter dem oberflächlichen Mantel aus flechtenbedecktem 
Sandstein-Grobmaterial folgt eine dünne Gruslage, die von stein- und blockhaltigem, sandig-schluffigem Material un-
terlagert ist. Der in 2,0-2,5 m Tiefe anstehende Fels ist stark zerrüttet. Unterhalb der kerbförmigen, an der Blockfeld-
oberfläche schwach erkennbaren, 20-25 cm tiefen Spalte befinden sich zahlreiche Steine in Kantenstellung. 20.7.1989 
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In den Polygonfurchen kommt es aufgrund des dichteren Pflanzenkleides im Vergleich zu den Polygon-
feldern zu einer Anreicherung von organischem Material, die sich in einer mächtigeren Torf- und Humus-
lage widerspiegelt. Sie ist zumeist 5-10 cm dick. An windexponierten Plätzen mit spärlichem Pflanzenwuchs 
bleibt diese Lage auf die geschützten Furchen beschränkt (z. B. obere Terrassen am Bussesund und im 
Vestre Risfjordtal). Unterhalb der organogenen Schicht werden die Furchen von im Querprofil keilförmigen 
Strukturen im minerogenen Sediment unterlagert. Die Keilfüllung besteht aus Sedimenten der seitlich an-
grenzenden Schichten. Die Gestalt und die Abmessungen dieser Strukturen können im Einzelnen variieren, 
wobei die typische Keilform jedoch beibehalten wird. Die Vertikalerstreckung der minerogenen Keilformen 
(Eiskeilpseudomorphosen) zeichnet sich durch eine große Variabilität aus, die nicht nur zwischen verschie-
denen Polygonfeldern, sondern auch innerhalb eines einzigen Polygonfeldes auffällt. Besonders große Un-
terschiede in der Vertikalerstreckung der Eiskeilpseudomorphosen wurden in den Polygonfeldern am To-
maselv und Andevatn bei Vadsö festgestellt. An beiden Lokalitäten wurden durch Kiesabbau nach und nach 
Teile eines größeren zusammenhängenden fossilen Eiskeilnetzes abgetragen, wodurch an den Abbauwän-
den immer neue Vertikalschnitte von Eiskeilpseudomorphosen freigelegt wurden. Auf diese Weise konnten 
seit 1979 mehr als 50 sekundär gefüllte Eiskeilspalten studiert und verglichen werden. Die Messungen im 
Polygonfeld am Tomaselv ergaben Vertikalerstreckungen (Bodenoberfläche - Keilspitze) zwischen 165 cm 
und 480 cm, während im Polygonfeld am Andevatn Werte zwischen 180 cm und 410 cm ermittelt wurden. 
Eiskeilpseudomorphosen mit einer Vertikalerstreckung von 2,0-3,5 m sind an beiden Lokalitäten am häu-
figsten (vgl. MEIER 1996). In der inzwischen eingeebneten Kiesgrube am Domen und im Kiesabbaugebiet 
bei Svartnes erreichten die Eiskeilpseudomorphosen eine Vertikalerstreckung zwischen 160 cm und 250 
cm, während bei den Grabungen im Polygonfeld Barvikvatn Werte von 165 cm, 170 cm und 195 cm ge-
messen wurden. In den mittlerweile aufgelassenen Kiesgruben an den Unterläufen von Kongsfjordelv und 
Storelv (Båtsfjordtal), in denen zu Anfang der 1980 er Jahre zahlreiche Eiskeilpseudomorphosen aufge-
schlossen waren, betrug die Vertikalerstreckung 170-385 cm (Kongsfjordtal) bzw. 205-450 cm (Båtsfjordtal). 
In den Polygonfeldern des Hochlandes, in denen nur maximal drei Grabungsprofile von Eiskeilpseudomor-
phosen pro Lokalität studiert werden konnten, reicht die Amplitude der Keillängen von 165 cm (Julahaugen) 
bis 280 cm (Lievlanoaivi). Bei Grabungen in einem Moränenhügel am Faccabaelcåkka wurden unterhalb 
von drei verschiedenen Polygonfurchen Eiskeilpseudomorphosen mit Vertikalerstreckungen von 180 cm, 
215 cm und 245 cm angetroffen (vgl. MEIER 1996). Die obere Öffnungsbreite der vermessenen Keilstruk-
turen ist ebenfalls recht unterschiedlich. Die Spannweite erstreckt sich von 45 cm (Båtsfjord) bis 170 cm 
(Vadsö / Andevatn). Öffnungsbreiten zwischen 60 cm und 130 cm herrschen vor. Die obere Öffnungs-
breite der Eiskeilpseudomorphosen erlaubt kaum Rückschlüsse auf die Vertikalerstreckung der Formen, da 
sowohl lange und schmale als auch kurze und breite Keilstrukturen existieren. Desgleichen kann von der 
Breite oder Tiefe der oberflächlich ausgeprägten Polygonfurchen nicht auf die Abmessungen der im Unter-
grund entwickelten Eiskeilpseudomorphosen geschlossen werden, da die Furchen möglicherweise durch 
sekundäre Prozesse, etwa durch abfließendes Schmelzwasser, geweitet und vertieft oder aber durch Akku-
mulation, insbesondere von Torf, aufgefüllt worden sind. 

Die Umrisse und der Kleinformenschatz der Keilstrukturen treten an den Profilwänden in Abhängigkeit 
von den Eigenschaften des Füllmaterials und des Nebengesteins in unterschiedlicher Deutlichkeit hervor. 
Die meisten aus dem Gebiet bisher beschriebenen Eiskeilpseudomorphosen sind in sortierten Lockersedi-
menten, insbesondere glazifluvialer und mariner Herkunft, entwickelt. Die häufig flachen Grobkomponen-
ten in den Delta- und Terrassensedimenten sind in den Keilstrukturen andersartig angeordnet als in den 
seitlich angrenzenden, ungestörten Sedimentlagen, wodurch die Keile als Diskontinuitätsstrukturen im Ter-
rassenkörper erscheinen, obwohl die Materialzusammensetzung innerhalb und außerhalb der Keilstrukturen 
oftmals identisch ist. Die Grobkomponenten sind in den Keilstrukturen im Unterschied zu den lateral an-
schließenden Sedimenten mit vorherrschend horizontal oder flach einfallender Lagerung der kiesigen und 
steinigen Komponenten mehr oder weniger vertikal eingeregelt. Der Trend zur vertikalen Anordnung der 
Grobkomponenten ist in den unteren, schmaleren Keilabschnitten am deutlichsten ausgeprägt. In den Auf-
schlüssen am Tomaselv, Andevatn und bei Svartnes wurden Keilstrukturen beobachtet, deren Ränder mit 
Fein- und Mittelsanden ausgekleidet waren, während die Keilzentren von grobsandigen Kiesen gebildet 
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wurden – eine Korngrößenverteilung, die die Keilränder in den sandig-kiesigen, schotterreichen Terrassen-
körpern besonders deutlich hervortreten läßt. 

Während der Grabungsarbeiten fiel auf, dass die Keilstrukturen oftmals wesentlich langsamer trocknen 
als die angrenzenden Sedimentlagen. SVENSSON (1988) führt dieses Phänomen auf die im Vergleich zur 
Matrix weniger kompakte Lagerung des Füllmaterials der Keilstrukturen zurück, was letzteren eine hohe 
Porösität verleiht. Bei feinkörnigen Keilfüllungen erhält die Keilzone dadurch eine hohe Wasserspeicherka-
pazität. Das erhöhte Feuchtigkeitsangebot im Keilbereich ist sicher einer der Gründe dafür, dass die Keil-
füllungen unter Weidengebüsch und Birkenwald (Julelv, Tomaselv, Andevatn) häufig stärker durchwurzelt 
sind als die seitlich angrenzenden Sedimentlagen. SVENSSON betont, dass die Keilzonen Bereiche darstel-
len, die auf die Matrix eine Drainagewirkung ausüben und zudem über ein selbständiges System der Was-
serbewegung verfügen, und zwar sowohl in vertikaler (perkolierend und kapillar) als auch in horizontaler 
(hydrostatisch) Richtung. Von der Wirksamkeit der tiefenwärts gerichteten Bodenwasserbewegung zeugt 
u. a. der oftmals erstaunlich mächtig entwickelte, weiße bis aschgraue Eluvial (Ae-) Horizont unter den 
Polygonfurchen. Er erreicht im Bereich der stärksten Elution, d. h. im Allgemeinen unterhalb der Furchen-
mitte, bisweilen eine Mächtigkeit von 15-20 cm. Unter dem Bleichhorizont folgt ein häufig zu Ortstein 
verhärteter Illuvial- (Bs-) Horizont unterschiedlicher Mächtigkeit und Färbung (vgl. MEIER 1996). Unter 
den chemischen Verbindungen, die im Keilbereich ausfallen und Teile der minerogenen Keilfüllung färben 
und verhärten, dominieren in den küstennahen Tieflagen und in den Hochlagen mit Ausnahme der feinma-
terialarmen Blockfelder Eisen- und Manganoxid / -hydroxid (vgl. u. a. SVENSSON 1988). An den Abbau-
wänden der Kiesgruben bei Vadsö und Svartnes treten die durch „Limonit“ zementierten, dunkelbraun bis 
schwarz gefärbten Keilfüllungen stellenweise als gangartig herauspräparierte Vollformen hervor. Die häu-
fige Dunkelfärbung und Verhärtung von Teilen der Keilfüllungen durch Eisen- und Manganverbindungen 
kann das Auffinden und die Identifizierung von Keilzonen in Aufschlüssen wesentlich erleichtern. Davon 
profitierten vor allem die Profilstudien im Hochland der Varanger-Halbinsel, wo in der stellenweise mit 
lokalem Verwitterungsschutt durchsetzten, sandigen Grundmoränendecke sowie den hügelförmigen, stein- 
und blockreichen Moränenablagerungen die Umrisse der Keilstrukturen im Unterschied zu den geschichte-
ten und sortierten glazifluvialen Sedimenten sonst nur schwer zu erkennen waren, insbesondere dort, wo 
die Grobkomponenten keine deutliche Längsachse aufwiesen (vgl. MEIER 1996). 

Als wesentliches gemeinsames Merkmal der im Hoch- und Tiefland der Varanger-Halbinsel untersuch-
ten Vertikalprofile von Polygonfurchen ist die charakteristische Lagerung der Sedimente am Rande der 
Keilstrukturen hervorzuheben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen (vgl. Foto 58, MEIER 1987) sind die 
Sedimente zur Keilstruktur hin abwärts gebogen, und zwar am oberen Keilrand am auffälligsten. Tiefen-
wärts nimmt die Intensität der Deformation allmählich ab. Dieses Merkmal, das als wichtiges Identifikati-
onskriterium fossiler, sekundär gefüllter Eiskeilspalten (Eiskeilpseudomorphosen) gilt (vgl. u. a. KARTE 
1979, SVENSSON 1988), tritt in den geschichteten, sortierten marinen und glazifluvialen Ablagerungen am 
deutlichsten hervor. Bei einer Keilstruktur, die am Unterlauf des Kongsfjordelv in 125-265 cm Tiefe schluf-
fig-sandige Terrassensedimente durchschlug, wiesen die randlichen Sedimente überdies zahlreiche kleine 
Verwerfungen auf, die teils staffelartig angeordnet waren und als Hinweis auf ein Nachbrechen der randli-
chen Sedimente beim Ausschmelzen eines Eiskeils gedeutet werden können (vgl. MEIER 1996). Dass es 
sich auch bei jenen Keilstrukturen am Tomaselv, Andevatn und Huldabekken (unteres Kongsfjordtal), de-
ren randliche Sedimentlagen nicht abwärtsgebogen oder staffelartig versetzt sind, um sekundär verfüllte 
Eiskeilspalten und nicht, wie bei den teils sandigen Keilfüllungen vermutet werden könnte, um Sandkeile 
(primäre Sandfüllung) handelt, ergibt sich nicht nur aus den Gefügemerkmalen der Keilfüllungen (u. a. keine 
vertikale Bänderung wie bei Sandkeilen), sondern auch aus dem Auftreten von mehr als walnußgroßen 
Steinchen im Sand, die aufgrund ihres zu großen Durchmessers kaum in eine relativ schmale thermische 
Kontraktionsspalte gelangen konnten. Gegen eine Deutung der Keilstrukturen als „soil-wedges“ spricht vor 
allem die beträchtliche Vertikalerstreckung (> 250 cm), verbunden mit einer relativ schmalen oberen Öff-
nungsbreite (vgl. KARTE 1979). 
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Foto 58: Grabungsprofil durch den Spaltenzug eines fossilen Eiskeilnetzes (88 m ü. M.) in der Abbauwand einer 
aufgelassenen Kiesgrube am Tomaselv nordwestlich von Vadsö. Die schmale minerogene, sekundäre Füllung der ehe-
maligen Eiskeilspalte (Eiskeilpseudomorphose) durchschlägt wechsellagernde Sand- und Kiesschichten bis in 4 m 
Tiefe. Die Sand- und Kieslagen sind im oberen Profilabschnitt beidseits der Spaltenfüllung leicht aufwärts gebogen 
und nicht abwärts gebogen, wie für fossile Eiskeilspalten typisch. Dennoch handelt es sich zweifellos um eine Eiskeil-
pseudomorphose, wie die nur wenige Zehnermeter entfernten sekundären Keilfüllungen mit abwärts gebogenen 
Wirtssedimenten auf demselben Terrassenniveau belegen. 10.7.1981 

Die Frage nach der Entwicklung der fossilen Eiskeilpolygone im Varanger-Gebiet berührt zwei Pro-
blemkreise zugleich, nämlich den der Genese von Eiskeilpolygonen unter strengen Permafrostbedingungen 
sowie den ihrer Fossilisierung (Ausschmelzen der im Vertikalschnitt keilförmigen Bodeneiskörper) im Zuge 
der Permafrostauflösung als Folge einer Klimaerwärmung und den daraus resultierenden morphologischen 
Prozessen und Formen. Die Vorgänge der Anlage und Weiterbildung von Eiskeilpolygonen sowie die ihrer 
Degradation lassen sich im rund 1 000 km nördlich der Varanger-Halbinsel gelegenen Permafrostmilieu von 
Nordenskiöldland (Spitzbergen) exzellent studieren, der Zerfall der Eiskeilpolygonnetze unter den gegen-
wärtigen Klimaverhältnissen allerdings nur lokal begrenzt (vgl. u. a. MEIER 1991b, 1993, 1996, MEIER & 
THANNHEISER 2009, CHRISTIANSEN 2005, CHRISTIANSEN, MATSUOKA & WATANABE 
2016, MATSUOKA 1999, 2011, MATSUOKA & CHRISTIANSEN 2008, MATSUOKA, CHRISTIAN-
SEN & WATANABE 2018, WATANABE, MATSUOKA & CHRISTIANSEN 2012, 2013, 
WATANABE, MATSUOKA, CHRISTIANSEN & CABLE 2017).  

Eiskeilpolygone werden nach der Kontraktionstheorie (vgl. Zusammenfassung in KARTE 1979) durch 
thermische Kontraktion des Permafrostbodens und damit verbundener Riß- und Spaltenbildung im Gefolge 
einer raschen und intensiven winterlichen Temperaturdepression bis weit unter den Gefrierpunkt gebildet. 
Die Riß- und Spaltenbildung vollzieht sich im Initialstadium von der Bodenoberfläche her, wobei Eindring-
tiefen von 10 m und obere Öffnungsbreiten von bis zu 10 cm erreicht werden können (vgl. MACKAY 
1986). In den Spalten lagert sich zumeist schon kurz nach der Initialkontraktion Reif und Nadeleis an. Das 
während der sommerlichen Auftauphase in den Spalt eindringende Schmelz-, Niederschlags- und Boden-
wasser gefriert unterhalb der Permafrosttafel und verhindert auf diese Weise ein Schließen der Spalten. In 
der Auftauschicht schließen sich die Spalten hingegen häufig und schützen dadurch das Eis in den unteren 
Spaltenpartien vor dem Schmelzen. In den darauf folgenden Frostperioden kommt es in den als Schwäche-
zonen im Permafrostboden fungierenden eisgefüllten Spalten erneut zur Riß- und Spaltenbildung und, daran 
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anschließend, wieder zur Eisanreicherung, so dass sich im Laufe der Zeit bei vielfacher Wiederholung von 
Spaltenbildung und Eisanreicherung ein im Vertikalschnitt keilförmiger Bodeneiskörper bildet (vgl. Abb. 
48, Foto 59). Die vertikalen Risse und Spalten schließen sich in der Horizontalen zu polygonalen Netzwer-
ken zusammen. Im Unterschied zur initialen, von der Bodenoberfläche her ausgehenden Riß- und Spalten-
bildung haben viele Thermokontraktionen nun ihren Ursprung nahe der Permafrosttafel; von hier aus setzt 
sich die Spaltenbildung sowohl nach oben zur Bodenoberfläche als auch nach unten durch den Eiskeil fort 
(vgl. MACKAY 1986). Die Spaltenbreite in den präexistenten Eiskeilen ist nach MACKAY bedeutend ge-
ringer als die initiale Öffnungsbreite. Durch die Substratexpansion aufgrund angestiegener Lufttemperatu-
ren verringert sich die Spaltenbreite vor dem Eindringen des sommerlichen Schmelzwassers zudem oftmals 
erheblich, so dass die jährliche Wachstumsrate des Eiskeils deutlich geringer ist als die ursprüngliche Breite 
der Winterspalte. Ferner können im Winter eingewehter Schnee, äolische minerogene Sedimente oder Eis-
bildung nahe der Spaltenöffnung den unteren Spaltenabschnitt vollständig plombieren und die Bildung einer 
Eislamelle verhindern (vgl. u. a. HARRY & GOZDZIK 1988). Zu den limitierenden Faktoren der Eisla-
mellenbildung zählt auch die zur Verfügung stehende Feuchtigkeit, die in die Spalten eindringen und zu Eis 
gefrieren muß. Da nicht jedes Jahr mit einer Spaltenbildung im Eiskeil zu rechnen ist oder mangels Feuch-
tigkeit keine Eislamelle in der Spalte gebildet werden kann, ist es zwecklos zu versuchen, anhand der oberen 
Öffnungsbreite das Alter und die Bildungsdauer eines Eiskeils zu bestimmen. Untersuchungen von 
MACKAY (1986) in Nordwestkanada zeigen überdies, dass die Wachstumsgeschwindigkeit junger Eiskeile 
wesentlich größer sein kann als die älterer Eiskeile, und dass die Häufigkeit der Spaltenbildung sogar inner-
halb eines einzigen Eiskeils auf wenige Meter Entfernung variieren kann. Im Laufe der Eiskeilentwicklung 
durch Spaltenbildung, lamellenartige Eisanreicherung und damit verbundenes Breitenwachstum werden die 
randlichen Sedimentlagen des umgebenden Substrates häufig aufwärts gepresst, so dass die Eiskeilfurchen 
an der Bodenoberfläche von wenige Dezimeter hohen Aufwulstungen begleitet werden. Nach detaillierten 
Messungen von CHRISTIANSEN (2005) und MATSUOKA & CHRISTIANSEN (2008) in einem Eiskeil-
polygonfeld im unteren Adventtal nimmt die Höhe der Wülste während der winterlichen Gefrierperiode 
infolge von Frosthebungsvorgängen im Substrat zu, so dass sie weithin schneefrei bleiben, während die 
dazwischen befindlichen Furchen einschließlich der darunter befindlichen Eiskeilspalten mit Schnee gefüllt 
sind. Durch die thermisch isolierende Wirkung der Schneedecke wird zwar das Vordringen der winterlichen 
Kältewellen zur Eiskeilspalte im Furchenbereich erheblich behindert, doch dringt die Kälte durch die vom 
Wind weithin schneefrei gehaltenen Wälle nahezu ungehindert zum Eiskeil vor und kann eine neue Spalte 
initiieren. Beim sommerlichen Auftauvorgang im Bereich des „Active Layer“ schmilzt auch das Bodeneis in 
den lateralen, die Furche begleitenden Wällen, deren Höhe sich dadurch wieder verringert. 
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Foto 59: 2,3 m tiefer Vertikalschnitt durch einen inaktiven (keine winterliche Rißbildung), 1,35 m breiten, in schluffig-
sandigen Sedimenten entwickelten Eiskeil auf einer Flußterrasse des Adventelv (5 m ü. M.) in Nordenskiöldland, West-
spitzbergen. Bohrungen zufolge erstreckt sich der Eiskeil mindestens bis in 4,85 m Tiefe. Das stufenförmige Querprofil 
des Eiskörpers weist den Eiskeil als syngenetische Form aus, entstanden durch Eiskeilwachstum bei gleichzeitiger 
Sedimentation. 31.7.1987 
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Abb. 48: Schematische Darstellung des Wachstums epigenetischer, syngenetischer und anti-syngenetischer Eiskeile 
(aus EHLERS 1994, umgezeichnet nach MACKAY 1990) 
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MATSUOKA, CHRISTIANSEN & WATANABE (2018) haben die Dynamik von drei Eiskeilen in 
einem „low-centered“-Polygonfeld im unteren Adventtal (Nordenskiöldland) nahe der Studienlokalität von 
MEIER (1991b, 1993, 1996) unter Berücksichtigung der Substrateigenschaften, Vegetationsdecke und win-
terlichen Schneebedeckung über einen Zeitraum von 12 Jahren detailliert und kontinuierlich automatisch 
aufgezeichnet. Die Jahresmitteltemperatur der Luft an der Lokalität dürfte derjenigen von Longyearbyen 
Airport, ca. 10 km nordwestlich gelegen, ähneln. Sie betrug dort in der Normalperiode (1961-1990) -6,7º C, 
im Zeitraum 1991-2007 -4,7º C bei einer mittleren jährlichen Niederschlagsmenge von 190 bzw. 193 mm 
(vgl. MEIER & THANNHEISER 2009). Der Monitoring-Zeitraum 2005-2017 war durch eine durch-
schnittliche Jahresmitteltemperatur von -2,6º C gekennzeichnet. Die Aufzeichnungen von MATSUOKA, 
CHRISTIANSEN & WATANABE dokumentieren die Substratverlagerungen, den Zeitpunkt der Riß- 
(Spalten-) Bildung, das Bodentemperatur-Regime, die Feuchteverhältnisse in der saisonalen Auftauschicht 
sowie die Schneebedingungen am Standort. Erfaßt wurden u. a. die saisonalen Substratdeformationen in-
nerhalb und am Rande der Eiskeilfurchen, die jährliche Variabilität der Eiskeilaktivität sowie die thermi-
schen Schwellenwerte der Riß- (Spalten-) Bildung in den Eiskeilen.  

Die saisonale Eiskeilaktivität ist eng mit Frosthebungsprozessen beim Gefrieren und Sackungsvorgän-
gen beim Auftauen sowie temperaturinduzierten Ausdehnungs- und Kontraktionsvorgängen im Substrat 
verknüpft. Im Mitt- und Spätwinter kommt es im Laufe rascher Abkühlungsphasen in den Eiskeilfurchen 
zu temporären Ausdehnungsvorgängen und zur Riß- und Spaltenbildung infolge thermischer Kontraktion 
des umgebenden Permafrostbodens, wodurch sich die Furche verbreitert und Risse / Spalten in der gefro-
renen Auftauschicht entstehen können. Als thermische Grenze für eine Riß- (Spalten-) Bildung bis in den 
Permafrostboden im Untergrund identifizieren MATSUOKA, CHRISTIANSEN & WATANABE (2018) 
für die Eiskeil-Lokalität im unteren Adventtal die folgende Kombination von Schwellenwerten: Eine Ab-
kühlung der Landoberfläche auf unter -20º C, einen Temperaturgradienten von mindestens -10º C / m bis 
in 1 m Tiefe sowie eine Abkühlungsrate von wenigstens 1,5º C an der Oberfläche. Diese Werte lassen er-
kennen, dass die Riß- (Spalten-) Bildung durch eine rasche, tiefe Abkühlung und durch eine präexistente 
brüchige Frostbodenlage begünstigt und verstärkt wird. Die Untersuchungen verdeutlichen ferner, dass die 
Riß- (Spalten-) Bildung an Standorten an der Grenze der thermischen Voraussetzungen der Eiskeilaktivität 
durch eine spärliche Schneedecke und eine damit verbundene erhöhte Wind- und Kälteexposition begüns-
tigt wird. 

Die Ergebnisse der aufwendigen Untersuchungen von MATSUOKA, CHRISTIANSEN & 
WATANABE (2018) ermöglichen es, die jährliche Varabilität der Eiskeildynamik und ihre Abweichung von 
langfristigen Trends besser einzuschätzen. Eine intensive Eiskeilaktivität spiegelt nicht zwangsweise niedrige 
mittlere Luft- oder Bodentemperaturen auf der jährlichen oder saisonalen (Winter) Zeitskala wider, sondern 
belegt lediglich die Existenz von winterlichen Kaltphasen, die eine rasche Abkühlung der oberflächennahen 
Substrate zur Folge haben. Eine intensive Aktivität kann selbst in Wintern mit einer relativ hohen mittleren 
Lufttemperatur stattfinden. Eine kurze Kältephase kann an einem Standort mit dünner Schneedecke in einer 
bereits kalten, gefrorenen Auftauschicht auch in einem „warmen“ Winter eine rasche und tiefe Abkühlung 
des Substrats bewirken, als deren Folge breite und tiefe Spalten entstehen können. Allerdings ist die Häu-
figkeit der Riß- (Spalten-) Bildung in diesem Fall vermutlich reduziert. Die Studie belegt, dass das Auftreten 
von Eiskeilpseudomorphosen paläoklimatisch vor allem ehemalige Permafrostgebiete mit einer fehlenden 
oder spärlichen Schnee- und / oder Vegetationsdecke indiziert, die strenge winterliche Kältephasen durch-
laufen haben. Abweichend von der weit verbreiteten Meinung liefern die Eiskeilpseudomorphosen kaum 
Informationen über die früheren mittleren Luft- und Bodentemperaturen eines Gebietes, da sie die Verhält-
nisse an der Bodenoberfläche (Schnee, Vegetation) ignorieren und eher kurze, plötzlich auftretende Kälte-
ereignisse als die saisonalen Gegebenheiten die Riß- (Spalten-) Bildung durch thermische Kontraktion steu-
ern (vgl. CHRISTIANSEN 2005). Dass die Eiskeilpseudomorphosen das ehemalige Vorkommen von 
(wahrscheinlich kontinuierlichem) Permafrostboden anzeigen, bleibt indessen unbestritten. Die Ergebnisse 
der Eiskeilaktivität im Adventtal gelten für feinkörnige lößähnliche Substrate mit spärlicher Schnee- und 
Vegetationsbedeckung (vgl. MATSUOKA, CHRISTIANSEN & WATANABE 2018). Sie sind nicht allge-
meingültig, sondern können bei abweichenden Standortbedingungen nur als grobe Hilfe dienen. Dies gilt 
auch für die paläoklimatische Deutung der im Varanger-Gebiet weit verbreiteten Eiskeilpseudomorphosen. 
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Die sich gleichzeitig mit der Eiskeilentwicklung an der Bodenoberfläche bildenden Polygonmuster be-
sitzen im Anfangsstadium häufig eine Maschenweite zwischen 10 und 100 m. Die Steuerung des Polygon-
durchmessers und die geometrische Anordnung des Polygonmusters ist nach wie vor unklar. Unter den 
Faktoren, die über den Polygondurchmesser bestimmen, sind vor allem die Schärfe des Frostregimes sowie 
die Körnungsverhältnisse und die hydrologischen Eigenschaften der Substrate zu nennen. Überdies lassen 
sich verschiedene Entwicklungsstadien innerhalb einer Rangordnung von Eiskeilgenerationen unterschei-
den (z. B. fossile Eiskeilnetze am Unterlauf des Kongsfjordelv und am Südwesthang des Skuzocåkka). Dif-
ferenzierungen der geometrischen Anordnung der Eiskeilpolygone sind möglicherweise auf Substratunter-
schiede zurückzuführen. Nach LACHENBRUCH (1966) begünstigen heterogene Substrate die Bildung 
schachbrettartiger tetragonaler (orthogonaler) Polygonmuster, homogene Substrate hingegen die Bildung 
von penta- und hexagonalen Systemen. Ferner ist bei den fossilen Eiskeilnetzen auf der Varanger-Halbinsel 
oftmals eine Anpassung an bestimmte Leitlinien im Gelände, wie Terrassenränder und Wölbungslinien (im 
reliefstärkeren Gelände des Hochlandes) zu beobachten. Als bevorzugte Gebiete für die Entwicklung von 
Eiskeilpolygonen im Gebiet sind die isostatisch aus dem Meer herausgehobenen Sand-, Kies- und Schotter-
körper der marinen Terrassen und Deltas entlang der Küsten zu nennen. Ton- und schluffreiche Substrate, 
die sich durch eine hohe Wasserhaltekapazität und einen hohen Bodeneisgehalt auszeichnen, begünstigen 
zwar die Spaltenbildung durch Thermokontraktion und damit auch die Eiskeilentwicklung, doch sind die 
Gebiete mit derartigen Sedimenten weithin von anderen frostdynamisch gebildeten Formen, insbesondere 
Palsas, Thufur und Mudpits, besetzt. 

Die Entwicklung von Eiskeilnetzen ist nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand (wahrscheinlich) an ei-
nen geschlossenen (kontinuierlichen) Permafrostboden geknüpft. Ein kontinuierlicher Permafrostboden 
kann unter sehr unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen existieren, in Nordeuropa z. B. bei Jahresmit-
teltemperaturen der Luft zwischen -2,2º C und -10,0º C (Björnöya: -2,2º C, Nordenskiöldland: -4,7º C bis
-10,0º C, Abisko-Berge: ca. -5,5º C bis -7,0º C während der 1980 er Jahre). Im Rahmen der Klimaerwärmung 
seit den 1990 er Jahren haben sich die Werte um 1-3º C erhöht, ohne dass es zu einer weitreichenden 
Auflösung des geschlossenen Permafrostbodens gekommen ist. Der Permafrostboden steht folglich nicht 
immer im Gleichgewicht mit den aktuellen Klimaverhältnissen, sondern kann, infolge seiner verzögerten, 
trägen Reaktion auf Veränderungen, auch frühere Klimabedingungen widerspiegeln (reliktärer Permafrost-
boden). Ferner ist zu bedenken, dass die Entwicklung von Eiskeilnetzen zwar an das Vorhandensein eines 
kontinuierlichen Permafrostbodens geknüpft ist, es aber nicht in jedem Gebiet mit einem geschlossenen 
Permafrostboden zwangsweise zur Entwicklung von Eiskeilnetzen kommt. Für die Genese von Eiskeilnet-
zen müssen außer den frostklimatischen Rahmenbedingungen auch die standörtlichen Varianzfaktoren 
(Substrat, Vegetation, Schneedecke, Relief etc.) geeignet sein. In Nordenskiöldland wurden in fast allen Hö-
henlagen Eiskeilnetze angetroffen, sofern das Relief nicht zu steil war, selbst im Sedimentgestein (vgl. 
MEIER & THANNHEISER 2009). Aus der flachwelligen Landschaft Björnöyas und von den hoch gele-
genen, blockfeldbedeckten Plateaus der Abisko-Berge sind bisher keine aktuellen Eiskeilnetze beschrieben 
worden. Dies zeigt, wie komplex das Standortfaktoren- und Prozeßgefüge der Eiskeil-Morphogenese ist. In 
Nordenskiöldland wurden im kontinentaleren, kälteren Inland stellenweise verschiedene Eiskeilnetz-Gene-
rationen beobachtet, die auf eine Klimavarianz mit Phasen unterschiedlicher Eignung für die Eiskeilbildung 
schließen lassen (vgl. Abb. 49). Zudem wurden aktive (mit aktueller Riß- / Spaltenbildung), inaktive (ohne 
Spuren aktueller thermischer Kontraktion) und sogar „fossile“ Eiskeile (Eiskeilpseudomorphosen) beo-
bachtet. Die Verbreitung letzterer beschränkt sich auf das stärker maritim geprägte Tiefland an der Nor-
denskiöldküste bei Kapp Linné, wo Eiskeile in allen Aktivitätsstadien räumlich eng vergesellschaftet mit 
Frostspaltenmakropolygonen ohne perennierendes Spalteneis („soil-wedges“) anzutreffen sind (vgl. 
MEIER 1991b, 1993, 1996, WATANABE, MATSUOKA & CHRISTIANSEN 2013). 
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Abb. 49: Querprofile durch Eiskeile im unteren Adventtal, Nordenskiöldland (aus MEIER 1996) 
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Im Lichte der Beobachtungen in Nordenskiöldland und insbesondere der jüngsten Forschungsergeb-
nisse von MATSUOKA, CHRISTIANSEN & WATANABE (2018) aus dem unteren Adventtal fällt es 
schwer, aus den fossilen Eiskeilnetzen im Varanger-Gebiet zuverlässige Schlussfolgerungen zum Paläoklima 
zur Zeit ihrer Entstehung zu ziehen. Fossile Eiskeilnetze sind dort in Lockersedimenten unterschiedlicher 
Entstehung und Körnung entwickelt, im Küstensaum vornehmlich in sandig-kiesigen marinen und glaziflu-
vialen Ablagerungen, im Binnenland der Varanger-Halbinsel zumeist in moränischen, inselhaft auch in gla-
zifluvialen Ablagerungen, und in den Plateaublockfeldern der Hochlagen sogar im Verwitterungsschutt der 
anstehenden Festgesteine (ob sich die Strukturen der fossilen Eiskeilnetze auf dem Buktkjöl-Höhenzug bis 
ins Festgestein unter dem Detritus erstrecken, ist noch unklar). Eiskeilpseudomorphosen in feinkörnigen, 
schluffig-sandigen Ablagerungen wurden äußerst selten beobachtet. Die Wirtssedimente unterscheiden sich 
damit wesentlich von den lößähnlichen Ablagerungen im unteren Adventtal, in denen die von 
MATSUOKA, CHRISTIANSEN & WATANABE erforschten Eiskeile entwickelt sind. Die Ergebnisse 
der zuletzt genannten Autoren zur Eiskeilaktivität gelten ausschließlich für die Standortbedingungen im 
Adventtal und sind nicht auf andere Gebiete, wie z. B. das Varanger-Gebiet, übertragbar.Um die dortige 
ehemalige Eiskeildynamik besser beurteilen zu können, sind – nach dem Prinzip eines gemäßigten, vorsich-
tigen Aktualismus – langfristige automatische Aufzeichnungen zur Riß- (Spalten-) Bildung in Sedimenten 
erforderlich, die vergleichbare Eigenschaften (insbesondere Körnung, Eisgehalt, Frostempfindlichkeit) auf-
weisen wie die von fossilen Eiskeilnetzen überzogenen Ablagerungen im Varanger-Gebiet, was auch für die 
Schnee- und Vegetationsverhältnisse zutrifft. Derartige Studien sind im relativ gut zugänglichen und geolo-
gisch-geomorphologisch geeigneten Nordenskiöldland wahrscheinlich mit weniger (finanziellem) Aufwand 
realisierbar als in vielen anderen, schlechter erreichbaren Gebieten mit einem kontinuierlichen Permafrost-
boden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es kaum möglich, zuverlässige Angaben zum Paläoklima und zu 
den Details der ehemaligen Eiskeilaktivität im Varanger-Gebiet zu machen. Sicher scheint nur, dass die 
Eiskeilnetze (wahrscheinlich) in einem kontinuierlichen Permafrostboden angelegt worden sind, wobei die 
damaligen frostklimatischen Formungsbedingungen noch unbekannt sind. Dies gilt auch für die damals 
herrschenden, bei einschlägigen Paläoklima-Rekonstruktionen gern berechneten und angeführten Jahres-
mitteltemperaturen der Luft. Die Riß- (Spalten-) Bildung in Eiskeilen vollzieht sich im Winter, während bei 
der Berechnung der Jahresmitteltemperaturen auch die Sommertemperaturen berücksichtigt werden. Ferner 
werden die Jahresmitteltemperaturen in aller Regel über einen langen Zeitraum (z. B. während der 30-jähri-
gen „Normalperiode“) ermittelt, wodurch signifikante kurzfristige Klimaschwankungen und Kaltphasen 
„verdeckt“ werden. Möglicherweise kann es im Laufe ungewöhnlich kalter Winter sogar in der Zone des 
diskontinuierlichen Permafrostbodens zur Spaltenbildung und anschließender Eisanreicherung und daraus 
resultierendem Eiskeilwachstum kommen, so dass selbst das im Allgemeinen nicht in Frage gestellte „Ge-
setz“ von der obligaten Verknüpfung der Eiskeilentwicklung mit einem kontinuierlichen Permafrostboden 
nicht unantastbar erscheint, wodurch Paläoklima-Rekonstruktionen anhand von Eiskeilpseudomorphosen 
in ihrer Zuverlässigkeit und ihrem Wert noch weiter eingeschränkt würden. 

Mit der Auflösung des Permafrostbodens, die sowohl großräumig, etwa infolge einer allgemeinen Tem-
peraturerhöhung, als auch kleinräumig, z. B. infolge von Thermoerosion oder -abrasion oder durch anthro-
pogene Eingriffe geschehen kann, kommt es zum Ausschmelzen der keilförmigen Bodeneiskörper, wobei 
die dabei entstehenden Hohlräume mit randlichen und hangenden Sedimenten aufgefüllt werden (sekundäre 
Keilfüllung). Diese Fossilisierung („thaw transformation“) der Eiskeile, die zur Entstehung typischer Eis-
keilpseudomorphosen führen kann, ist ein äußerst komplexes, bisher erst wenig untersuchtes Prozeßgefüge. 
Das Schmelzen der primären Keilfüllung aus Eis induziert mit Fortschreiten des Auftauprozesses Bewe-
gungsvorgänge in den seitlich angrenzenden Substratlagen, aufgrund derer die ursprüngliche Gestalt der 
Eiskeilspalten mehr oder weniger stark verändert wird. Nach HARRY & GOZDZIK (1988) bleibt bei der 
Fossilisierung der Eiskeilnetze von allen ursprünglichen Merkmalen nur das polygonale Muster der Ther-
mokontraktionsspalten unverändert erhalten, wodurch die Identifizierung von sekundär gefüllten Eiskeil-
spalten und deren Unterscheidung von minerogenen Keilstrukturen andersartiger Entstehung erschwert 
wird. Wichtige Merkmale, wie die Keilgestalt und -größe sowie die Struktur der einschließenden Sedimente 
(Matrix), sind beim Tauprozeß in unterschiedlichem Grade der Veränderung unterworfen. Wie die in fast 
allen Vertikalprofilen beobachteten abwärts gebogenen keilnahen Sedimentlagen ausweisen, sinken die 
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randlichen Sedimente zu den von den ausschmelzenden Eiskeilen hinterlassenen Hohlräumen hin ab und 
füllen diese allmählich auf. Nur selten behalten die randlichen Sedimentstrukturen ihre durch die Eiskeil-
entwicklung verursachte leicht aufgebogene Lage bei der Fossilisierung bei, wie z. B. im Vertikalprofil der 
Eiskeilpseudomorphose am Tomaselv. Das Ausmaß der Sediment- und Spaltendeformation wird von ver-
schiedenen Faktoren beeinflusst, wie etwa den Substrateigenschaften, den Böschungsverhältnissen und der 
möglicherweise vorhandenen Vegetationsdecke. Von größter Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die 
Eigenschaften des degradierenden Permafrostbodens, insbesondere die Körnung und der Eisgehalt (vgl. 
HARRY & GOZDZIK 1988). Grobkörnige kiesige Sedimente begünstigen sicher die Erhaltung der ur-
sprünglichen Spaltenform, während eisreiche, feinkörnige, ton- und schluffreiche Substrate beim Auftauen 
infolge der großen freigesetzten Schmelzwassermenge leichter gelisolifluidal oder durch Rutschungen, wie 
das Auftreten von kleinen Verwerfungen im Nebengestein zeigt, umgelagert werden können, was in aller 
Regel ein rasches Kollabieren der Spaltenzüge zur Folge hat. Das Schmelzen eisreicher Sedimente oder 
größerer Bodeneiskörper am Rande von Eiskeilzonen führt oftmals sogar – unter Ausbildung eines chaoti-
schen Thermokarstterrains – zur völligen Zerstörung der ursprünglichen Keilstrukturen, wie am Beispiel 
verschiedener Eiskeilnetze auf Flußterrassen in Nordenskiöldland beobachtet werden konnte (vgl. MEIER 
1991b, 1996, MEIER & THANNHEISER 2009). Im Allgemeinen ist die Deformation der Sedimentstruk-
turen und Spalten umso ausgeprägter, je größer der ursprüngliche Bodeneisgehalt und die bei der Auflösung 
des Permafrostbodens anfallende Schmelzwassermenge sind. Diese beim Auftauen feinkörniger eisreicher 
Sedimente herrschenden, für die Konservierung von Spaltensystemen ungünstigen Bedingungen liefern eine 
Erklärungsmöglichkeit dafür, dass scharf ausgeprägte, sekundär gefüllte Eiskeilspalten auf der Varanger-
Halbinsel und im Küstenraum Südvarangers vornehmlich in grobkörnigen, sandig-kiesigen Sedimenten an-
zutreffen sind, obwohl die Eiskeilentwicklung in feinkörnigen, tonig-schluffigen Substraten begünstigt wird 
(vgl. ROMANOVSKIJ 1973). Die oftmals erheblichen Veränderungen in Gestalt und Größe, die die 
Spaltenzüge beim Ausschmelzen der keilförmigen Bodeneiskörper in feinkörnigen, eisreichen Lockersedi-
menten erfahren, und die daraus resultierenden Probleme der Identifizierung ehemaliger Eiskeilspalten in 
derartigen Substraten, erklären neben der unterschiedlichen Zahl der zur Verfügung stehenden Aufschlüsse 
überdies, warum so unverhältnismäßig viele Eiskeilpseudomorphosen aus Sand- und Kiesablagerungen be-
schrieben worden sind, während aktive Eiskeile vorzugsweise in ton- und schluffreichen, eisübersättigten 
(Bodeneisgehalt übertrifft Porenvolumen) Sedimenten entwickelt sind. Die mit dem Ausschmelzen der Eis-
keile verbundenen Substratverlagerungen und -deformationen erzeugen nach HARRY & GOZDZIK 
(1988) im Allgemeinen eine Keilstruktur, die erheblich breiter ist als der ursprüngliche Eiskeil. Daher ist es 
in der Regel nicht möglich, mit Hilfe der oberen Öffnungsbreite einer Eiskeilpseudomorphose die Zeit-
spanne zu berechnen, während der der zugehörige Eiskeil einst aktiv war (vgl. MEIER 1996). 

Den Einfluß des Relieffaktors und der Böschungsverhältnisse bei der Fossilisierung von Eiskeilnetzen 
verdeutlichen u. a. die talähnlichen Einkerbungen am Rande der gehobenen Terrassen und Deltas am Bar-
vikvatn (vgl. Foto 60) und am Unterlauf des Kongsfjordelv (vgl. SVENSSON 1963, 1982, MEIER 1987, 
1991a, 1996). Die an den küstennahen Terrassen und Deltarändern ausmündenden, gegenwärtig weitgehend 
inaktiven kurzen Tälchen haben ihren Ursprung in den flachen Furchen eines fossilen Eiskeilpolygonmus-
ters, das die Terrassenflächen in unterschiedlicher Formschärfe überspannt. Ein unmittelbarer Zusammen-
hang mit der Fossilisierung der Eiskeilnetze und der Anlage der Tälchen ist nahe liegend. Die Tälchen haben 
sich offensichtlich aus ehemaligen Eiskeilspalten entwickelt, die während und in geringerem Umfang auch 
nach der Fossilisierung des Eiskeilnetzes zu Leitlinien der Erosion wurden. Die Entwicklung derartiger 
Tälchen als Folge des Ausschmelzens keilförmiger Bodeneiskörper am Rande (glazi-) fluvialer oder mariner 
Terrassen läßt sich in vielen Gebieten mit eisreichem Permafrostboden beobachten, u. a. am Rande der 
Terrassen im Adventtal, Colestal und Reintal in Nordenskiöldland (vgl. MEIER 1991b, 1996, MEIER & 
THANNHEISER 2009). Auf den flach geböschten bis nahezu ebenen, von Permafrostboden unterlagerten 
Terrassenflächen sammelt sich das Schneeschmelz- und Niederschlagswasser, das teilweise auch von den 
angrenzenden, zumeist sanft auslaufenden Unterhängen stammt, vorzugsweise in den an der Bodenober-
fläche als lineare Depressionen in Erscheinung tretenden Eiskeilspalten und wird in diesen zu den steilen 
Terrassenhängen geleitet. Die Wärmekapazität des abfließenden Wassers läßt die unter den Furchen befind-
lichen Eiskeile von der Keiloberfläche her schmelzen (Thermoerosion). Die Eiskeilspalten werden somit als 
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Schwächezonen im Permafrostboden zu Leitlinien der Erosion. Die flußnahen Terrassenränder sind den 
Erosionsprozessen und Massenbewegungen aufgrund der Gefällsversteilung in der Regel besonders stark 
ausgesetzt, wie die in die Terrassenhänge eingelassenen trichter- bis nischenförmigen Hohlformen auswei-
sen. Durch fortschreitende, vom Terrassenhang in den Terrassenkörper zurückgreifende Erosion haben 
sich bis zu 10 m tiefe, wenige Zehnermeter bis weit über 100 m lange Tälchen mit kerb-, kerbsohlen-, 
kasten- oder muldenförmigem Querprofil entwickelt. Die längsten Tälchen besitzen einen auffallend wink-
ligen Verlauf, der die Anordnung der ausschmelzenden Eiskeilzonen deutlich widerspiegelt. Die Tälchen, 
die die Ränder der gehobenen Terrassen und Deltas am Barvikvatn und am Unterlauf des Kongsfjordelv 
zerschneiden, entsprechen morphogenetisch den in Nordenskiöldland beobachteten, noch in Entwicklung 
begriffenen Tälchenformen. Die Gestalt und Größe der Tälchen wurden entscheidend durch die Substratei-
genschaften, insbesondere die Körnung und den Eisgehalt des Permafrostbodens, die Böschungsverhält-
nisse am Terrassen- bzw. Deltarand sowie die Menge des abfließenden Schneeschmelz- und Niederschlags-
wassers bestimmt. Die Erosion war während des Ausschmelzens der Eiskeile am wirkungsvollsten, doch 
fanden auch nach der Permafrostboden-Degradation noch Substratverlagerungen statt, die zu einer mehr 
oder weniger starken Überprägung der Tälchen geführt haben (vgl. SVENSSON 1982). Mit der Ansiedlung 
einer dichten Vegetation, die die Tälchen heute auskleidet, war die Talform weitgehend festgelegt. Die Täl-
chen liegen während der längsten Zeit des Jahres trocken und dienen nur im Zuge der frühsommerlichen 
Schneeschmelze als Abflußbahnen. 

 
Foto 60: Grabungsprofil durch eine sekundär mit minerogenen Sedimenten verfüllte Eiskeilspalte (Eiskeilpseudomor-
phose) am Rande einer gehobenen marinen Terrasse (73 m ü. M.) in der Tundrenzone am Barvikvatn-See zwischen 
Svartnes und Persfjord im Nordosten der Varanger-Halbinsel. Die flache, muldenförmige, dicht mit Zwergsträuchern 
bewachsene Polygonspalte läuft am Terrassenrand als 2 m tiefes Kerbtälchen aus. Die Polygonfelder sind am beson-
ders wind- und kälteexponierten Terrassenrand mit einem Deflations- und Auffriersteinpanzer überzogen. 12.9.1981 

Die Altersstellung der fossilen Eiskeilpolygone läßt sich an den Küsten der Varanger-Halbinsel und 
Südvarangers mit Hilfe der Strandlinienchronologie relativ genau bestimmen. Die fossilen Eiskeilnetze tre-
ten dort auf Delta- und Terrassenflächen in unterschiedlicher Höhenlage auf und besitzen daher ein unter-
schiedliches Alter. Ist das Alter des Höhenniveaus bekannt, läßt sich das Maximalalter eingrenzen, da die 
fossilen Eiskeilpolygone jünger sein müssen als die gehobenen Delta- und Terrassenflächen auf denen sie 
entwickelt sind. Das Minimalalter der fossilen Eiskeilnetze kann durch C14-Datierung von organischem 
Material vom Grunde der Polygonfurchen ermittelt werden. Das vorliegende Beobachtungsmaterial 
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bestätigt die Angaben von SVENSSON (1963), SOLLID et al. (1973), HUMLUM (1982) und GIESSÜBEL 
(1984), nach denen fossile Eiskeilnetze an den Küsten der Varanger-Halbinsel vornehmlich in Höhenni-
veaus nahe der höchsten Strandlinie anzutreffen sind. Von der marinen Grenze erstreckt sich die Verbrei-
tung der Polygonmuster abwärts bis zu einem bestimmten „kritischen“ Höhenniveau, unterhalb dessen 
keine fossilen Eiskeilnetze mehr auftreten – ein Phänomen, das am Bussesund (Svartnes) oder im Tal des 
Vestre Risfjordelv, beides Gebiete mit einer nahezu vollständig entwickelten und erhaltenen Strandwallab-
folge von der marinen Grenze bis zum heutigen Meeresspiegelniveau, besonders deutlich in Erscheinung 
tritt. Die Höhenlage dieses „kritischen“ Niveaus wechselt gemäß der unterschiedlichen Landhebung von 
Lokalität zu Lokalität; die Altersstellung der zugehörigen Strandlinien läßt sich jedoch mittels Strandlinien-
chronologie annäherungsweise feststellen. Mit dieser Methode kommt SVENSSON (1971, 1988) zum 
Schluß, dass fossile Eiskeilnetze an den Küsten Finnmarks einschließlich der Varanger-Halbinsel im Allge-
meinen in Höhenlagen unterhalb des jungdryaszeitlichen Meeresspiegelstandes fehlen. MEIER (1996) stützt 
diese Auffassung im Prinzip – allerdings mit der Einschränkung, dass fossile Eiskeilpolygone vereinzelt auch 
in Höhenniveaus anzutreffen sind, die erst nach der Jüngeren Dryaszeit gebildet worden sind. Bei den we-
nigen bisher beschriebenen Fundorten handelt es sich offenbar um Plätze, die aufgrund spezieller lokalkli-
matischer Gegebenheiten eine spätere Entwicklung oder Weiterbildung bereits existierender Eiskeilpoly-
gonnetze erlaubten. Diese Ansicht findet Unterstützung durch die Beobachtungen von SOLLID et al. 
(1973), nach denen das Vorkommen von fossilen Eiskeilpolygonen auf den gehobenen Deltas und Strand-
terrassen in Finnmark in starkem Maße von lokalen Faktoren, insbesondere der Verbreitung der Schneede-
cke, bestimmt wird. Auf den Hochflächen südlich und südöstlich von Alta, südwestlich von Lakselv und 
nordwestlich von Sirma (vgl. SOLLID et al. 1973) und südlich des inneren Laksefjordes (vgl. MEIER 1991a) 
sind fossile Eiskeilnetze an Plätzen anzutreffen, die nachweislich erst nach der Jüngeren Dryaszeit (Main 
Substage) eisfrei wurden. Sie alle sind stark wind- und damit kälteexponiert, was die große Bedeutung lokal-
klimatischer Einflüsse für die ehemalige Eiskeilentwicklung in Finnmark unterstreicht (vgl. MEIER 1996). 

Die Altersstellung der fossilen Eiskeilpolygone in Höhenlagen oberhalb der marinen Strandwallsysteme 
und glazifluvialen Deltas ist schwer zu ermitteln. Zur Bestimmung des Maximalalters wurden bis zu Beginn 
der 1990 er Jahre datierte Eisrandlagen während der Deglaziation des Gebietes vom spätweichselzeitlichen 
Inlandeis verwendet, da es bis dahin kaum vorstellbar war, dass fossile Eiskeilnetze sowie andere Formen 
und Ablagerungen im Lockermaterial unter einer mächtigen Inlandeisbedeckung nahezu unbeschadet über-
dauern konnten (vgl. u. a. MEIER 1996). Erst die „Theorie der kalten, nicht erosiven Gletschersohle“ ver-
änderte diese, lange Zeit als unantastbar geltende Denkweise und eröffnete neue Perspektiven für die Re-
konstruktion der zeitlichen Entwicklung vieler Glaziär- und Periglaziärerscheinungen einschließlich der fos-
silen Eiskeilpolygone. Dies gilt allerdings nur für die ehemals von „kaltem“ Inlandeis bedeckten Gebiete der 
Varanger-Halbinsel, insbesondere die von weit gespannten Blockfeldern bedeckten Hochflächen, nicht aber 
für die von „warmem“, erosivem Gletschereis ausgefüllten Fjordtäler. Die Grenze zwischen „kaltem“ und 
„warmem“ Eis und deren Höhenlage ist im Luftbild und im Gelände nicht leicht zu bestimmen und daher 
kaum bekannt, zumal zwischen den verschiedenen pleistozänen Vereisungen mit Unterschieden zu rechnen 
ist (vgl. u. a. EBERT 2002, EBERT & KLEMAN 2004, FJELLANGER, SÖRBEL, LINGE et al. 2006, 
FJELLANGER & SÖRBEL 2007). In den blockfeldbedeckten Hochlagen der Varanger-Halbinsel finden 
sich jedoch eindeutige Belege, dass fossile Eiskeilpolygone unter „kalter“ Gletschereisbedeckung überdauert 
haben. So existiert auf dem Buktkjöl-Höhenzug südwestlich von Båtsfjord ein fossiles Eiskeilnetz (vgl. 
SVENSSON 1967, MALMSTRÖM & PALMÉR 1984, MEIER 1996), das zweifellos ein präholozänes Al-
ter aufweist. 100-200 m lange glazifluviale Schmelzwasserkanäle im Blockfeld schneiden die fossilen Eis-
keilfurchen oder folgen ihrem Verlauf im tetragonalen Muster. Die Schmelzwasserkanäle sind folglich jün-
ger als das Blockfeld und die fossilen Eiskeilpolygone (vgl. FJELLANGER & SÖRBEL 2007). Die inzwi-
schen fossilisierten Eiskeilnetze müssen daher in eisfreien Perioden im Pleistozän – Interglazialen oder In-
terstadialen – angelegt worden sein. Sie sind damit wesentlich älter als von SVENSSON (1967) angenom-
men wurde (jungdryaszeitlich), wobei das exakte Alter noch unbekannt ist. Ähnliches gilt auch für die fos-
silen Eiskeilnetze in den weit gespannten Blockfeldern des Basecaerro-Storklöftfjell-Plateaus, das sich in 
südwestlicher Richtung an den Buktkjöl-Höhenzug anschließt. Einige der Spaltenzüge überqueren flache, 
feinmaterialreiche Lockermaterialhügel innerhalb der Blockfelder und sind daher offenbar jünger als diese. 



4. Periglaziäre Formen, Ablagerungen und Prozesse 163 

Andere stoppen in ihrem sichtbaren Verlauf unmittelbar am Hügelrand, setzen sich vermutlich aber unter 
dem Lockermaterial fort; das Feinmaterial der Lockermaterialhügel ist in diesem Falle im Blockfeld auf 
bereits existierenden Eiskeilpolygonen abgelagert worden (vgl. EBERT 2002, EBERT & KLEMAN 2004), 
d. h. die Blockfelder einschließlich der fossilen Eiskeilnetze sind älter als die Lockermaterialhügel. Dies läßt 
vermuten, dass verschiedene Lockermaterialhügel-Generationen und verschiedene Generationen von fos-
silen Eiskeilpolygonen im Gebiet existieren, wobei die ältere Eiskeil-Generation mit jener auf dem Buktkjöl-
Höhenzug identisch sein könnte.  

Unklar ist auch die Morphogenese und Altersstellung eines von JAHN (1979) und JAHN & SIED-
LECKI (1982) vom Südwesthang des Skuzocåkka-Berges bei Gednje beschriebenen fossilen Eiskeilpoly-
gonnetzes (350-450 m ü. M.). Das auffallend regelmäßige tetragonale Muster erstreckt sich von den bis zu 
20º geneigten quarzitischen Blockfeldern im Gipfelbereich des Skuzocåkka über flachwellige Schieferhänge 
bis zu einer kleinen Seengruppe am Grunde einer breiten Talmulde. Das sowohl im Luftbild als auch im 
Gelände deutlich zu erkennende Polygonmuster wird von einem weitmaschigen orthogonalen Netzwerk 
mit Seitenlängen von über 50 m gebildet. Innerhalb der Tetragone ist ein weniger scharf ausgeprägtes Netz-
werk aus unregelmäßig gestalteten Polygonen mit Maschenweiten von 15 m entwickelt. Am Grunde der 
Furchen sind die Quarzitblöcke mit ihren Längsachsen überwiegend in Richtung des Furchenverlaufs an-
geordnet. Die Mehrzahl der isohypsenparallel verlaufenden Furchen weist ein asymmetrisches Querprofil 
auf, das durch eine Anhäufung von Blöcken an der hangaufwärtigen Furchenseite gekennzeichnet ist. Nach 
den Vorstellungen der polnischen Autoren ist das weitmaschige tetragonale Furchenmuster durch Auffül-
lung ehemaliger, im anstehenden Schiefergestein angelegter Eiskeilspalten mit Steinen und Blöcken einer 
gelisolifluidal hangabwärts bewegten Blockdecke entstanden. Während die in Gefällsrichtung verlaufenden 
Spalten die gelisolifluidale Bewegung des Blockmaterials begünstigten, bildeten die etwa isohypsenparallel 
angeordneten Spalten vor allem nach dem Ausschmelzen der keilförmigen Bodeneiskörper ein Hindernis, 
wodurch die talwärts gerichtete Bewegung der Blockdecke gebremst wurde und stellenweise zum Stillstand 
kam (vgl. JAHN 1979, JAHN & SIEDLECKI 1982). Es werden drei verschiedene Entwicklungsphasen 
ausgegliedert: 

a. Existenz oder Bildung eines Eiskeilnetzes im anstehenden Schiefergestein des flachen Skuzocåkka-
Unterhanges. Bildung einer quarzitischen Blockdecke über anstehendem Quarzit im Oberhang- 
und Gipfelbereich. Phase intensiver Frostverwitterung. 

b. Gelisolifluidale Verlagerung von Blockmaterial der quarzitischen Blockdecke auf den Unterhang 
und das Eiskeilnetz. Phase verstärkter Gelisolifluktion. 

c. Permafrostboden-Degradation und Ausschmelzen der Eiskeile. Sekundäre Füllung der Spaltenzüge 
mit quarzitischem Blockmaterial. Phase der Permafrostboden-Auflösung. 

Die ungewöhnliche, einseitige Blockanreicherung in den isohypsenparallel verlaufenden Furchen ist nach 
JAHN & SIEDLECKI (1982) ein Beleg dafür, dass die gelisolifluidale Verlagerung der Quarzitblöcke vom 
Oberhang auf den Unterhang erst nach der Bildung des Eiskeilnetzes im Schiefergestein des Unterhanges 
erfolgte. Die Spaltenzüge wurden nach der Auflösung des kontinuierlichen Permafrostbodens durch gravi-
tative Vorgänge (quer zur Gefällsrichtung verlaufende Spalten) sowie durch Wasser, das vom Hang abfloß 
(in Gefällsrichtung verlaufende Spalten) vertieft und vergrößert, eine Theorie, die insbesondere eine Erklä-
rung für die erheblichen Abmessungen der isohypsenparallelen Spalten liefert. Ungeklärt bleibt allerdings 
die Altersstellung des auffälligen tetragonalen Primärmusters und des schwächer ausgeprägten, unregelmä-
ßiger gestalteten, engmaschigeren Sekundärmusters sowie der gelisolifluidalen Verlagerung der Blockdecke 
am Hang. Den Autoren zufolge vollzieht sich der skizzierte Entwicklungsgang erst nach dem Abschmelzen 
der spätweichselzeitlichen Eisbedeckung im Gebiet, d. h. im Postglazial, eine Ansicht, die insbesondere mit 
den modernen Vorstellungen der Blockfeldanlage unter warmklimatischen Bedingungen im Tertiär und ei-
ner mäßigen Weiterbildung und Überprägung in kälteren Phasen des Pleistozäns und Holozäns im Wider-
spruch steht (vgl. u. a. FJELLANGER & NYSTUEN 2007, FJELLANGER & SÖRBEL 2007, FJELLAN-
GER, SÖRBEL, LINGE et al. 2006). Nach JAHN & SIEDLECKI (1982) erfolgt die Blockfeldbildung am 
Oberhang und Eiskeilbildung am Unterhang des Skuzocåkka unter kaltklimatischen Bedingungen in der 
ersten Hälfte des Postglazials, insbesondere in der Kaltphase der Jüngeren Dryaszeit etwa zur gleichen Zeit. 
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Danach wird Blockmaterial vom Oberhang gelisolifluidal auf den Unterhang und das dort entwickelte Eis-
keilpolygonnetz verlagert. Nach der Permafrost-Auflösung und dem Ausschmelzen der Eiskeile zu Beginn 
des postglazialen Wärmeoptimums werden die ehemaligen Eiskeilspalten mit dem hangenden Blockmaterial 
aufgefüllt (Bildung von Eiskeilpseudomorphosen). Inzwischen gilt als erwiesen, dass die Blockfelder am 
Skuzocåkka bereits präpleistozän entstanden sind und unter einer „kalten“, nicht erosiven Gletschereisbe-
deckung überdauern konnten. Die inzwischen fossilen Eiskeilpolygone sind unter kaltklimatischen Bedin-
gungen (kontinuierlicher Permafrostboden) gebildet worden und müssen daher jünger sein als die im Tertiär 
angelegten Blockfelder. Dafür kommen sowohl eisfreie Kaltphasen im Pleistozän als auch die kalte Jüngere 
Dryaszeit in Frage. Die Existenz eines unregelmäßigen polygonalen Sekundärmusters im tetragonalen Pri-
märmuster deutet auf zwei Phasen der Eiskeilbildung am Hang. Es ist denkbar, dass das Primärmuster 
zeitgleich mit den Eiskeilnetzen auf dem Buktkjöl-Höhenzug und auf dem Basecaerro-Storklöftfjell-Plateau 
angelegt worden ist und unter einer „kalten“, nicht erosiven Eisbedeckung überdauert hat. Dass auch nach 
der spätweichselzeitlichen Gletschereisbedeckung noch Eiskeilpolygonnetze auf der Varanger-Halbinsel ge-
bildet worden sind, vornehmlich während der kalten Jüngeren Dryaszeit, belegen nicht nur die Funde von 
fossilen Eiskeilpolygonnetzen auf den höheren marinen Terrassen und Deltas im küstennahen Tiefland, 
sondern auch auf Terrassen, Verebnungen, Kuppen und Wällen in mittleren Höhenlagen (< ca. 250 m ü. 
M.). Diese Bereiche waren von „warmem“, erosivem Gletschereis bedeckt, was ein Überdauern von älteren 
Eiskeilpolygonnetzen unter dem Eis ausschließt. Im Varanger-Gebiet sind offenbar fossile Eiskeilpolygon-
netze unterschiedlicher Altersstellung anzutreffen (Bildung in älteren eisfreien Perioden in Interglazialen 
und / oder Interstadialen, in der Jüngeren Dryaszeit, im Hochland eventuell auch später). Eine exakte Un-
terscheidung und Altersdatierung dieser Eiskeil-Generationen liegt bisher nicht vor. Hier besteht zweifellos 
Forschungsbedarf. 

4.5.7. Strukturböden 
Die durch eine frostdynamisch bedingte Trennung von Fein- und Grobmaterial gekennzeichneten Struk-

turböden treten, begünstigt durch die dort vorherrschenden Plateaus mit geeigneter Lockermaterialbede-
ckung, auf der Varanger-Halbinsel in größerer Häufigkeit und Formenvielfalt auf als im stärker gekammer-
ten Relief der Küstenlandschaft Südvarangers. Wo sich die Einzelformen, insbesondere Feinerdeinseln, 
Steinpolygone oder Steinstreifen, zu größeren Feldern zusammenschließen, erscheint die Bodenoberfläche 
auffällig gemustert (vgl. Foto 61). Diese Musterung wird häufig noch durch eine sehr unterschiedliche Fär-
bung des Fein- und Grobmaterials, wie etwa braune oder, infolge Vegetationsbedeckung, grüne Feinerdebe-
reiche und hellgraue oder weiße Grobmaterialbereiche, verstärkt. Die auf diese Weise eindrucksvoll struk-
turierten Flächen können auf den Plateaus viele Hektar überspannen (vgl. MEIER 1996). Die Verbreitung 
der Strukturböden erstreckt sich vom Meeresspiegelniveau (Persfjord) bis in Höhenlagen von rund 700 m 
ü. M. (Stangenestind). Zwar liegt der Verbreitungsschwerpunkt der Strukturböden in der Frostschuttstufe, 
doch finden sich einzelne Vorkommen auch im Tundren- und Birkenwaldbereich. Bei letzteren handelt es 
sich teils um aktive Formen, die auf vegetationsfreien oder -armen Standorten innerhalb einer ansonsten 
geschlossenen Vegetationsdecke entwickelt sind, teils um inaktive, heute weitgehend überwachsene For-
men. Das Verbreitungsgebiet der Strukturböden wird im Varanger-Gebiet weniger durch klimatische als 
durch edaphisch-hydrologische Faktoren sowie die Vegetationsverteilung bestimmt. Dabei ist die Struktur-
bodenentwicklung eng an das Vorkommen schlecht sortierter, pelithaltiger Lockersubstrate geknüpft. Sol-
che Substrate besitzen vor allem im Süden und Südosten der Varanger-Halbinsel in Gestalt von Grund- und 
Randmoränenablagerungen eine weite Verbreitung. Sie sind dort jedoch überwiegend von einer dichten 
Pflanzendecke überzogen, die frostdynamische Sortierungsvorgänge im Boden behindert. Das Vorkommen 
weitflächiger Strukturbodenfelder konzentriert sich mit wenigen Ausnahmen (z. B. Jakobselvvidda, Falkfjell) 
auf die Nordosthälfte der Varanger-Halbinsel. Verbreitungsschwerpunkte bilden die flachwelligen Hochflä-
chen am Tanafjord (Stangenesfjell, Slipsteinfjell, Baikacaerro), an der Nordküste (Laukvikfjell, Midtfjell, 
Skaddjacaerro) und in den zentralen Teilen der Varanger-Halbinsel (Hanglefjell, Kongsfjordfjell, Basecaerro, 
Oarduskaidi, Röyskattfjell). Sie werden von Blockfeldern eingenommen, die in den Mulden und Senken 
einen hohen Feinmaterialgehalt aufweisen, der teils aus Moränenablagerungen, teils aus der Verwitterung 
der Festgesteine stammt und die Entwicklung von Strukturböden begünstigt (vgl. MEIER 1996). Auch im 
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Kongsfjordtal und in einigen anderen Tälern der Nordosthälfte der Halbinsel sind Strukturböden anzutref-
fen, insbesondere dort, wo die Talböden und -hänge von feinmaterialreichen Moränenablagerungen bedeckt 
sind. Auf den Talböden und an den Unterhängen handelt es sich zumeist um inaktive Strukturbodenformen, 
deren Feinmaterial eine geschlossene Vegetationsdecke aus Zwergsträuchern und / oder Gräsern trägt (vgl. 
JAHN 1979, JAHN & SIEDLECKI 1982). Rezent aktive Strukturböden finden sich vornehmlich an Plät-
zen mit ungünstigen Abflußverhältnissen, wie in Geländedepressionen mit hohem Grundwasserstand, an 
Fluß- und Seeufern sowie auf Geländeabschnitten in der Umgebung langfristig-saisonaler oder perennie-
render Schneeflecken, wo das Substrat durch freigesetztes Schmelzwasser stark durchfeuchtet wird. Das 
gehäufte Auftreten von Strukturböden auf manchen Hochflächen steht möglicherweise auch im Zusam-
menhang mit dem in geringer Tiefe anstehenden Fels, der stellenweise als Wasserstauer fungiert und 
dadurch wesentlich zur Durchfeuchtung der Lockermaterialdecke beiträgt. Besondere Beachtung verdienen 
die Strukturböden in den Tieflagen am inneren Varangerfjord, die sich an edaphisch und hydrologisch be-
sonders begünstigten Standorten im Birkenwaldbereich entwickelt haben. Sie besetzen im Spätsommer oder 
Frühherbst trockenfallende Talboden- oder Deltaabschnitte sowie durch periodische Wasserbedeckung ve-
getationsfrei gehaltene, gut durchfeuchtete, feinmaterialreiche Seeböden (vgl. Foto 62, MEIER 1987, 1996). 
Die rezente Entwicklung von Strukturböden auf diesen tief gelegenen, vegetationsfreien Flächen macht 
deutlich, dass die frostklimatischen Voraussetzungen der Strukturbodenbildung auch im küstennahen Tief-
land erfüllt sind. In den Hochlagen der Varanger-Halbinsel und im Bergland an der Küste Südvarangers 
wird die Strukturbodenentwicklung vielerorts durch das Fehlen inhomogener, feinmaterialreicher Substrate 
verhindert. 

 
Foto 61: Grabungsprofil durch ein Steinpolygonnetz auf dem Basecaerro-Plateau (430 m ü. M.). Das Steinnetzwerk ist 
in einer feuchten, feinmaterialreichen Mulde in einem polygenen Blockfeld am Rande eines Moränenhügels nahe der 
Alusjåkka-Quellmulde gelegen. Die Steinzüge aus hellem, teils kantengerundetem Sandstein-Grobmaterial sind ta-
schenförmig in das Feinmaterial – einer Mischung aus feinmaterialreicher Moräne und autochthonem Verwitterungs-
schutt – eingesenkt („schwebender Strukturboden“). Das Netzwerk ist aktiv, wie die im Frühjahr (April) beulenförmig 
aufgetriebenen Feinmaterialkerne zwischen den Steinrahmen ausweisen. 23.8.1984 
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Foto 62: Extrazonales Steinpolygonnetz am Grunde eines gegen Ende des Sommers trockenfallenden flachen Teiches 
(96 m ü. M.) im Birkenwald bei Grasbakken. Der Strukturboden ist in den feinmaterialreichen Kiesen eines gehobenen 
glazifluvialen Deltas entstanden. Die Strukturboden-Entwicklung wurde bei hinreichend strengen frostklimatischen 
Verhältnissen durch das Fehlen der höhenstufengerechten dichten Vegetationsdecke über den stark durchfeuchteten, 
feinmaterialreichen, frostempfindlichen Lockersedimenten ermöglicht. 8.9.1984 

Die Strukturböden zeichnen sich durch einen reichhaltigen Formenschatz aus. Nach der Gestalt lassen 
sich Steinringe, Steinpolygone, Steinstreifen, Steininseln, Feinerdeinseln, Feinerdestreifen und Feinerde-
knospen unterscheiden (vgl. MEIER 1987, 1996). Diese Formtypen treten in unterschiedlicher Ausprä-
gungsschärfe und Dichte auf, wobei auch Übergänge zwischen den einzelnen Formvarianten existieren. 
Bezüglich der Abmessungen lassen sich, wie allgemein üblich, Kleinformen mit einem Durchmesser von 
10-50 cm und Großformen mit einem Radius von mehr als 50 cm unterscheiden. Bei den streifenförmigen 
Strukturbodenvarianten wird die Abgrenzung anhand des Streifenabstandes vorgenommen. Klein- und 
Großformen des Strukturbodens sind sowohl im küstennahen Tiefland als auch im Hochland ausgebildet, 
oft sogar in enger räumlicher Vergesellschaftung innerhalb eines einzigen Strukturbodenfeldes. Unter den 
ausgewiesenen Formvarianten sind die Feinerdeinseln, Steinpolygone, Steinstreifen und Steininseln am häu-
figsten anzutreffen. Die Steinpolygone schließen sich in der Regel zu Steinnetzwerken zusammen, die auf 
den Hochflächen der nordwestlichen Varanger-Halbinsel oftmals mehrere hundert Einzelformen enthalten 
und der Bodenoberfläche eine charakteristische Musterung verleihen. Die einzelnen Steinpolygone werden 
von einem Feinerdekern und einem polygonal angeordneten Steinrahmen gebildet, wobei penta- und hexa-
gonale Formen dominieren. Die Oberfläche des Feinerdekerns ist bisweilen völlig steinfrei; zumeist ist aber 
auch Grobmaterial vorhanden. Nicht selten ist eine in peripherer Richtung zunehmende Verdichtung der 
Grobkomponenten zu beobachten. Das Feinerdezentrum kann an seiner Oberfläche durch Rißpolygone – 
mit und ohne Steinchenfüllung – gegliedert sein. Die Rahmensteine sind gemäß den unterschiedlichen Aus-
gangssubstraten scharfkantig (Frostschutt), kantengerundet (Moräne) oder stärker zugerundet (glazifluviale, 
fluviale, marine Ablagerungen). Oft befinden sie sich in Hochkantstellung mit tangenzialer Anordnung zum 
Umriß des Feinerdekerns. Die größten Steine liegen häufig in der Rahmenmitte. Der Schnittpunkt mehrerer 
Steinrahmen wird nicht selten durch einen besonders großen Stein oder Block markiert. Die Amplitude der 
vermessenen Einzelformen (jeweils 30 Messungen in 10 Steinpolygonfeldern unterschiedlicher Höhenlage 
ü. M.) reicht von 30 cm bis 510 cm Durchmesser mit einem Häufigkeitsmaximum zwischen 140 cm und 
190 cm. Kleinformen treten gegenüber Steinpolygon-Großformen deutlich zurück. Sie finden sich als Se-
kundärmusterung auf den Feinmaterialfeldern der großen Steinpolygone oder als völlig eigenständige For-
men. Anhand zahlreicher Grabungen ließ sich ein Zusammenhang zwischen der Formengröße und der 
Mächtigkeit der Lockersubstrate nachweisen. Danach besetzen Steinpolygon-Großformen auf der Varan-
ger-Halbinsel vorzugsweise Standorte mit einer Detritusmächtigkeit von mehr als 55-60 cm (vgl. MEIER 
1996). Die Rahmen der Steinpolygone sind zumeist taschenförmig in das Lockermaterial eingesenkt, wobei 
die Rahmensteine, insbesondere über allochthonen Sedimenten, oft von einem Kiesmantel umgeben sind. 
Es handelt sich überwiegend um „schwebende Steinrahmen“. „Sohlenständige Steinrahmen“ wurden bei 
den Grabungen nur selten angetroffen. Die Feinmaterialkerne der Steinpolygone sind häufig von einem 
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dünnen Steinchenpanzer überzogen, der, wie die vorherrschende Senkrechtstellung der Grobkomponenten 
im Feinsubstrat andeutet, im Wesentlichen durch „Auffrieren“ von Grobkomponenten entstanden ist. 

Die Verbreitung scharf ausgeprägter Steinpolygone beschränkt sich auf horizontale oder nahezu hori-
zontale Reliefpartien. Schon bei Böschungswinkeln von 3-4º ist vielfach eine Streckung der Polygone in 
Gefällsrichtung zu beobachten (vgl. MEIER 1987). Mit zunehmender Hangneigung vollzieht sich ein all-
mählicher Übergang von hufeisenförmig deformierten Steinpolygonen zu Steinstreifen, deren Abstand etwa 
dem Durchmesser der Steinpolygone entspricht. Außer auf geböschten Geländepartien wurden deformierte 
Steinpolygone auch auf Flächen ohne erkennbare Hangneigung beobachtet. Dabei handelt es sich fast aus-
schließlich um Plätze, die von feinmaterialreichen, stark durchfeuchteten und damit hochgradig mobilen 
Lockersubstraten eingenommen werden, wie etwa Bach- und Seeufer. Anstelle von Steinpolygonen wurden 
auf horizontalen oder nur wenig geneigten Flächen gelegentlich Steinringe beobachtet. Konstituierendes 
Merkmal dieser Formvariante des Strukturbodens ist ein runder bis ovaler wallförmiger Steinrahmen, der 
ein tiefer gelegenes Feinmaterialzentrum umschließt. Im Unterschied zu den Feinerdeinseln überragt das 
periphere Grobmaterial nicht nur das Feinmaterialzentrum, sondern auch die äußere Umgebung der Stein-
ringe. Die Rahmenbreite, die auf der Varanger-Halbinsel zwischen 50 cm und 120 cm variiert, kann den 
Durchmesser der Feinmaterialzentren überschreiten. Die größten der Rahmensteine sind kantengestellt, 
längliche Komponenten tangenzial eingeregelt. 

Die Wände der Steinrahmen sind mit kleineren Steinen ausgekleidet, so dass der Steindurchmesser so-
wohl in Richtung auf das Steinringzentrum als auch nach außen hin abnimmt.Es wurden nur Steinringe mit 
taschenförmig eingesenkten „schwebenden“ Steinrahmen angetroffen. Steinringe sind auf der Varanger-
Halbinsel relativ selten. Sie kommen nur als Einzelformen oder in kleinen Gruppen vor und unterscheiden 
sich darin von den vornehmlich in großen Feldern räumlich eng vergesellschafteten Steinringen in Nor-
denskiöldland, etwa an der Nordenskiöldküste bei Kapp Linné (vgl. MEIER 1991b, 1996, MEIER & 
THANNHEISER 2009). In den Hochlagen der Varanger-Halbinsel besetzen sie vorzugsweise Moränenab-
lagerungen, die einen hohen Feinmaterialgehalt aufweisen und deren Grobkomponenten deutlich zugerun-
det sind. Auf stärker geböschten Flächen sind die Steinringe, ähnlich den Steinpolygonen, in Gefällsrichtung 
ausgezogen. 

Die Steinstreifen besitzen mit Ausnahme der Steinanordnung viele Gemeinsamkeiten mit den Steinpo-
lygonen. Der Grenzwert zur Ausbildung typischer Steinstreifen liegt, je nach Substratbeschaffenheit, zwi-
schen 8º und 12º. An feinmaterialreichen und sehr feuchten Plätzen, wie unterhalb langfristiger, langsam 
abschmelzender Schneeflecken und an periodisch trockenfallenden Seeufern, können sich Steinstreifen 
auch bei wesentlich geringeren Böschungswinkeln entwickeln. Von den Feinerdestreifen unterscheiden sich 
die Steinstreifen hauptsächlich dadurch, dass nicht Feinerde in eine Grobmaterialmatrix, sondern Grob-
schutt in eine Feinmaterialmatrix eingebettet ist (vgl. MEIER 1987, 1996). Bei den Steinstreifen übertrifft 
die Breite der Feinmaterialstreifen in aller Regel diejenige der Grobmaterialstreifen. Oftmals sind die Fein-
materialstreifen zwei- bis dreimal so breit wie die Steinzüge. Steinstreifen-Großformen herrschen vor. Die 
geradlinig oder geschwungen in Gefällsrichtung verlaufenden Steinstreifen sind zwischen 30 cm und 180 
cm breit und erreichen Längen von über 100 m. Es dominieren 50-120 cm breite und 10-50 m lange Stein-
streifen. Der Abstand zwischen den Steinzügen beträgt 1-5 m. An flacheren Hängen ist oftmals ein Kon-
vergieren und Divergieren der Steinzüge zu beobachten. Einen besonders unregelmäßigen Verlauf nehmen 
einige jener Steinstreifen, die sich in den feuchten Lockersedimenten zeitweilig trockenfallender Teiche ent-
wickelt haben. Größere Steine und Blöcke innerhalb der Steinzüge befinden sich oftmals in Kantenstellung; 
ihre Längsachsen sind vorzugsweise in Gefällsrichtung eingeregelt. In kleinstückigem Schutt, wie z. B. Phyl-
litdetritus, sind Steinstreifen-Kleinformen ausgeprägt. Die Feinmaterialbänder zwischen den 5-15 cm brei-
ten Steinzügen weisen eine Breite von 15-40 cm auf. Sie sind stellenweise leicht aufgewölbt, werden aber 
von den kantengestellten Gesteinsscherben der Steinzüge überragt. Bei der Mehrzahl der aufgegrabenen 
Steinstreifen handelt es sich um „schwebende“ Anordnungen. Die Steinzüge der Kleinformen sind dabei 
selten tiefer als 30 cm in das Feinmaterial eingesenkt. Bei den Steinstreifen-Großformen dominieren eben-
falls „schwebende“ Steinzüge, doch wurden an verschiedenen Plätzen, wie z. B. auf den Hochflächen zwi-
schen Stangenestind und Trollfjord, auch „sohlenständige“ Steinstreifen angetroffen. 
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An feuchten, feinmaterialreichen Standorten sind Steinpolygone und unregelmäßig verlaufende Stein-
streifen oftmals mit Steininseln vergesellschaftet (vgl. MEIER 1987, 1996). Diese zeichnen sich durch einen 
kreisrunden bis ovalen Grundriß aus. Sie sind flachschalig, taschen-, trichter- oder, seltener, säulenförmig 
in das Feinmaterial eingelassen. Das Grobmaterial erscheint zumeist deutlich sortiert, indem die größten 
Steine und Blöcke eine zentrale Position einnehmen und von kleineren Komponenten umgeben werden. 
An Plätzen mit einem hohen Grundwasserspiegel, wie an verschiedenen Seeufern im Gednjebecken, sind 
die Steininseln von konzentrischen Zerrungsrissen umgeben, die ein Einsinken der schweren Steine in das 
feuchte Feinmaterial anzeigen. Der Durchmesser der Steininseln variiert zwischen 30 cm und mehr als 2 m. 
Es handelt sich fast ausschließlich um „schwebende“ Formen. Wie die auf hochgradig mobilen, stark durch-
feuchteten Lockersubstraten ausgeprägten Übergangsformen zwischen Steinpolygonen, Steinstreifen und 
Steininseln zeigen, können sich die genannten Formvarianten des Strukturbodens auseinander entwickeln. 
Bevorzugte Ansatzpunkte für die Entwicklung von Steininseln aus Steinpolygonen sind offenbar die durch 
größere Steine und Blöcke markierten Eckpunkte der Steinrahmen. Darüberhinaus wurden Übergänge von 
Steinpolygonen zu Steininseln über das Zwischenstadium geschwungener Steinstreifen beobachtet. Außer 
diesen aus Steinpolygonen oder -streifen hervorgegangenen Steininseln finden sich in der Frostschuttstufe 
auch völlig selbständige Formen. Ob die im Birken- und Tundrenbereich in vegetationsbedecktem Gelände 
gelegentlich anzutreffenden Steininseln auf eine frostdynamische Detritussortierung zurückzuführen sind, 
läßt sich nicht immer zweifelsfrei entscheiden. Oftmals dürfte es sich um Formen mit einer andersartigen 
Morphogenese, d.h. um konvergente Erscheinungen, handeln (vgl. MEIER 1996). 

In den weitgespannten Plateaublockfeldern der Frostschuttstufe bilden Feinerdeinseln, d. h. Inseln fei-
neren Materials innerhalb der Grobschuttdecke, den vorherrschenden Strukturbodentyp. Ihr Grundriß ist 
kreisrund, oval oder auch unregelmäßig gestaltet. Der Durchmesser der Feinerdeinseln variiert zwischen 30 
cm und 250 cm mit einem Häufigkeitsmaximum zwischen 50 cm und 150 cm (vgl. MEIER 1996). Die 
Feinerdeinseln kommen sowohl als isolierte Einzelformen als auch in dichter räumlicher Vergesellschaftung 
vor. Felder mit mehr als hundert Einzelformen sind keine Seltenheit. Besonders formscharfe Feinerdeinseln 
wurden an Seeufern und anderen Standorten mit einem hohen Grundwasserspiegel beobachtet. Die Ober-
fläche der Feinerdeinseln kann durch einzelne Risse oder Rißpolygone gegliedert sein, selbst wenn bereits 
eine Vegetationsdecke aus Gräsern und / oder Zwergsträuchern vorhanden ist. Kleine Höcker und Falten 
auf frisch aufgedrungenem Feinmaterial finden sich vornehmlich im Zentrum der Feinerdeinseln. Die an 
den Feinmaterialkern unmittelbar angrenzenden Grobkomponenten sind oft kantengestellt und tangenzial 
angeordnet. Bei Grabungen in verschiedenen Blockfeldern, z. B. auf dem Hanglefjell, Basecaerro, 
Oarduskaidi und Båtsfjordfjell, war zu erkennen, dass die Feinmaterialinseln überwiegend Aufbeulungen 
von Feinmaterial darstellen, die den hangenden Stein- und Blockmantel durchbrechen. Ferner wurden ta-
schenförmig in das Blockmaterial eingesenkte Feinerdeinseln angetroffen, die möglicherweise Relikte von 
„sohlenständigen“ Strukturböden darstellen. Anhand von Einregelungsmessungen läßt sich nachweisen, 
dass die Aufwölbung des Feinmaterials frostdynamisch erfolgt: 65 % der im stellenweise erstaunlich pelit-
armen, sandigen Feinmaterial enthaltenen Steine mit deutlicher Längsachse befinden sich nach MEIER 
(1996) in Senkrechtstellung (30 Grabungen). Wie Übergangsformen zwischen Feinerdeinseln und Steinpo-
lygonen verdeutlichen, sind die beiden Formvarianten des Strukturbodens genetisch verwandt. Wahrschein-
lich vollzieht sich eine Entwicklung von Feinerdeinseln zu Steinnetzwerken: Indem sich die Feinerdeinseln 
vergrößern und ausweiten, wird die trennende Stein- und Blockdecke immer stärker eingeengt, bis schließ-
lich ein Steinnetzwerk mit relativ breiten Steinzügen entsteht (vgl. STINGL 1974). 

Im Unterschied zu den Feinerdeinseln treten die Feinerdeknospen nur als Kleinformen in Erscheinung. 
Ihre Verbreitung beschränkt sich auf flache, windexponierte, vegetationsarme, von feinmaterialreichen Lo-
ckersubstraten bedeckte Kuppen und Sättel (vgl. MEIER 1987, 1996). Die Feinerdeknospen bestehen aus 
feuchtem, locker gelagertem Feinmaterial, das einen oberflächlichen Steinpanzer knospen- oder fladenartig 
durchbricht. Der Durchmesser der einzeln oder vergesellschaftet auftretenden Feinerdeknospen überschrei-
tet nur selten 15 cm. Nach nächtlichen Bodenfrösten wurde in den Feinerdeknospen Eis angetroffen. Den 
Geländebefunden zufolge verändert sich die äußere Gestalt beim Ausschmelzen des Eises nur geringfügig; 
im Innern der Feinerdeknospen bleiben zahlreiche kleine Hohlräume zurück, die dem Feinmaterial eine 
lockere Struktur verleihen. Das aufgewölbte, schluffig-sandige Feinmaterial wird bisweilen von einem 
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dünnen Kiesmantel umsäumt, der den 5-10 cm tief eingesenkten „schwebenden“ Steinrahmen auskleidet. 
Die Feinerdeknospen gehen auf geneigten Flächen in Feinerdestreifen über. Auf 3-5º geböschten Reliefpar-
tien finden sich Übergangsformen in Gestalt gestreckter und in Gefällsrichtung angeordneter Feinerdeknos-
pen. Bei noch größeren Böschungswinkeln werden die Feinerdeknospen von Feinerdestreifen abgelöst. Als 
oberer Grenzwert für das Auftreten von Feinerdestreifen wurden auf dem Seidafjell 16-17º Hangneigung 
ermittelt. Felder scharf ausgeprägter Feinerdestreifen sind vornehmlich auf 8-12º geneigten Hängen entwi-
ckelt (vgl. MEIER 1996). Die durch schmale Schuttstreifen voneinander getrennten Feinerdestreifen ver-
laufen mehr oder weniger parallel in Gefällsrichtung. Größere Steine oder andere Hindernisse werden in 
aller Regel stromlinienartig „umflossen“. Die Gefügemerkmale der Feinerdestreifen entsprechen mit Aus-
nahme der Längserstreckung weitgehend jenen der Feinerdeknospen. Die Feinerdestreifen sind 5-15 cm 
breit und gegenüber den begleitenden Schuttstreifen zumeist leicht aufgewölbt. Die Streifenlänge beträgt 
einige Dezimeter bis wenige Meter. 

Die Morphogenese der Strukturböden wurde lange Zeit sehr kontrovers diskutiert (vgl. u. a. KARTE 
1979, VAN VLIET-LANOË 1985, HALLET & PRESTRUD 1986). Inzwischen besteht Einigkeit darüber, 
dass es sich bei der Strukturbodenbildung um ein äußerst differenziertes und komplexes Wirkungsgefüge 
handelt, in dem ganz verschiedene frostdynamische Einzelprozesse ineinander greifen und sich überlagern, 
und dass die Strukturböden somit polygenetische Gebilde darstellen. Es werden zwei verschiedene Ent-
wicklungslinien unterschieden, nach denen sich Strukturböden entweder als Folge frostdynamischer Fein-
materialaufwölbungen entwickeln oder aber in Verbindung mit Spaltenpolygonbildungen entstehen. Wäh-
rend der Feldstudien auf der Varanger-Halbinsel fanden sich kaum Hinweise, dass der Strukturbodenent-
wicklung häufiger eine Spaltenpolygonbildung vorausgeht. Nur an zwei windexponierten Plätzen auf dem 
Oarduskaidi-Plateau wurden Steinpolygon-Großformen in Verbindung mit Spaltenbildungen beobachtet. 
Häufiger wurden Steinpolygon-Kleinformen über Spalten als Sekundärmuster von großen Steinpolygonen 
angetroffen. In beiden Fällen ist anzunehmen, dass das Grobmaterial durch gelisolifluidale oder abluale 
Prozesse von den leicht gewölbten Polygonfeldern in die Spalten verlagert worden ist. Der Spaltenverlauf 
bestimmt in diesen Fällen die Anordnung der Steinzüge und somit auch den Strukturbodentyp (vgl. MEIER 
1996). Trotz dieser Beobachtungen besteht kein Zweifel, dass die Strukturbodenentwicklung auf der Va-
ranger-Halbinsel vornehmlich auf frostdynamische Bewegungsvorgänge im Feinmaterial zurückzuführen 
ist, entsprechend den Ergebnissen detaillierter einschlägiger Studien von VAN VLIET-LANOË in Spitz-
bergen (u. a. 1985, 1988a, 1988b, 1991). Dies läßt sich am einfachsten am Beispiel jener Blockfelder auf den 
Hochflächen im Westen und Norden der Halbinsel nachweisen, deren Blockmantel vielerorts von Feinma-
terialbeulen durchstoßen wird (u. a. Basecaerro-Storklöftfjell-Plateau). Einregelungsmessungen, die an den 
aufgegrabenen Feinerdeinseln und Feinmaterialzentren von Steinpolygonen durchgeführt wurden, ergaben 
eine vorherrschende Senkrechtstellung der im Feinmaterial enthaltenen Grobkomponenten als Indiz verti-
kal gerichteter Frosthebungsvorgänge (vgl. MEIER 1987, 1996). Die frostdynamisch gehobenen Steine wer-
den anschließend an der durch Eisbildung im feinkörnigen Mineralboden aufgewölbten Substratoberfläche 
in zentrifugaler Richtung weiterverlagert (vgl. VAN VLIET-LANOË 1985, 1991). Kleine Gelisolifluktions-
wülste und -loben an der Oberfläche beulenförmig aufgetriebener, noch Ende Juni von Frostboden unter-
lagerter Feinmaterialbereiche in den Blockfeldern des Basecaerro zeugen von der Mitwirkung gelisolifluida-
ler Prozesse beim oberflächlichen Materialversatz. Kleinere Gesteinspartikel werden bei noch vorhandener 
Substrataufwölbung auch durch die Bildung von Nadeleis verlagert, wie nach ausstrahlungsreichen Nächten 
wiederholt beobachtet werden konnte. Die Materialsortierung vollzieht sich also, wie von zahlreichen Au-
toren aus anderen Periglaziärräumen bereits beschrieben wurde (vgl. u. a. SCHUNKE 1975 und dort zitierte 
Literatur), in der Regel zweiphasig, und zwar als vertikales „Auffrieren“ von Grobmaterial und als zentrifu-
gales Abgleiten der frostdynamisch gehobenen Grobkomponenten an der Substratoberfläche. 

Die Ausprägung der verschiedenen Strukturbodenformvarianten resultiert den Geländebefunden zu-
folge vornehmlich aus den standörtlich wechselnden Substrateigenschaften, insbesondere der Körnung und 
Durchfeuchtung sowie den Böschungsverhältnissen. So kann ein unterschiedlicher Anteil von Grob- und 
Feinmaterial im Substrat bereits kleinräumig innerhalb eines einzigen Strukturbodenfeldes zur Entwicklung 
verschiedener Strukturbodenformen führen. Eindrucksvolle Beispiele für eine derartige Formvarianz sind 
vor allem in jenen Strukturbodenfeldern anzutreffen, die sich im Umkreis von feinmaterialreichen 
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Moränenresten innerhalb der Blockfelder entwickelt haben (vgl. MEIER 1991a, 1996). Auf feinmaterialrei-
chen, stark durchfeuchteten und somit hochgradig mobilen Substraten, die insbesondere in den zahlreichen 
Senken der Blockfelder und in den Uferbereichen der Seen und Bäche eine weite Verbreitung besitzen, ist 
oftmals ein Übergang von Steinpolygonen zu Steininseln zu beobachten. Dabei werden die Rahmen der 
Steinpolygone von Feinmaterial durchstoßen oder sogar überwulstet. Durch Zusammenschluß benachbar-
ter Feinmaterialbereiche entstehen unregelmäßig gestaltete Formen, wobei Teile der Steinrahmen erhalten 
bleiben. Endstadium dieser Entwicklung sind runde bis ovale Steininseln, die Fragmente der ehemaligen 
Steinpolygone darstellen. Die frostdynamische Hebung des Substrates ist im Bereich der Steinzüge, insbe-
sondere an ihren Eckpunkten, die oftmals durch besonders große Steine markiert sind, am geringsten. Nur 
Rahmenpartien mit kleinen und leichten Steinen werden stärker gehoben. Folglich entsteht eine Abdachung, 
die eine Verlagerung des Grobmaterials in Richtung auf die ehemaligen Eckpunkte der Steinpolygone er-
möglicht, die schließlich zu einer punktuellen Grobmaterialanreicherung führen kann. Neben der Substrat-
beschaffenheit trägt vor allem der Böschungswinkel entscheidend zur Differenzierung des Strukturbodenin-
ventars bei. Wie die häufig anzutreffende gefällsparallele Längsachsenorientierung der Grobkomponenten 
belegt, wird die frostdynamische Materialsortierung am Hang von gelisolifluidalen Vorgängen überlagert. 
Geschlossene Formvarianten werden bei zunehmender Hangneigung in aller Regel von langgestreckten bis 
streifenförmigen Strukturbodenformen abgelöst. Dabei erfolgt die gelisolifluidale Verlagerung des Feinma-
terials zwischen den Steinzügen zumeist mit größerer Intensität als die hangabwärtige Verlagerung der 
Grobkomponenten. 

Nach Ausweis des Beobachtungsmaterials sind im Varanger-Gebiet sowohl aktive als auch inaktive 
Strukturböden anzutreffen. Dabei muß der Aktivitätsgrad mangels langfristiger Messungen, etwa zur Ver-
lagerung von Bodenpartikeln im Substrat und an der Strukturbodenoberfläche, anhand der Vegetationsbe-
deckung, morphologischer Prozeßspuren sowie der eventuell vorhandenen Bodenbildung in den Feinma-
terialbereichen erschlossen werden. Voll aktive Strukturböden sind zumindest in den Feinmaterialzentren 
vegetationsfrei, wobei das Feinmaterial bis in den Sommer hinein einen Frostbodenkern besitzt und aufge-
wölbt erscheint. Als weitere Anzeichen für eine anhaltende Formungsaktivität finden sich Fließstrukturen 
an der Oberfläche der Feinmaterialstellen sowie Sackungserscheinungen am Rande der Grobmaterialberei-
che. Die Feinmaterialbereiche inaktiver Strukturböden tragen in aller Regel ein dichtes Vegetationskleid aus 
Gräsern und / oder Zwergsträuchern (vgl. Foto 63). Bisweilen haben Bodenbildungsprozesse sogar zu einer 
Horizontierung im Feinsubstrat geführt. Die Rahmensteine sind dicht mit Moosen und Flechten bewach-
sen. Im Unterschied zu diesen Ruheformen weisen die Feinmaterialfelder teilaktiver Strukturböden eine 
lückenhafte Vegetationsdecke auf. Ihre Zentren sind oftmals kahl und durch Rißpolygone gegliedert. Die 
Risse können aber auch die randliche Vegetationsdecke durchschneiden. Entlang der Risse aufgedrungenes, 
vegetationsfreies Feinmaterial zeugt von jüngst abgelaufenen frostdynamischen Bewegungsvorgängen im 
Substrat. Aktive, in Weiterbildung begriffene Strukturböden sind hauptsächlich in der Frostschuttstufe an-
zutreffen. Sie finden sich gelegentlich aber auch an vegetationsfrei gehaltenen, edaphisch-hydrologisch be-
günstigten Standorten im Tundren- und Birkenwaldbereich. Die Mehrzahl der abseits der Frostschuttstufe 
entwickelten Strukturböden dürfte als inaktiv oder nur parziell aktiv einzustufen sein. 
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Foto 63: Grabungsprofil in einem Steinpolygonnetz im Gaednjajåkkatal zwischen Gednje und Tranga (200 m ü. M.). 
Das Netzwerk ist in einer Mischung aus Grundmoränenmaterial und Verwitterungsschutt des lokal anstehenden Quar-
zits entstanden. Die Steinzüge sind taschenförmig in das feinere Material eingesenkt. Die Steine und Blöcke weisen 
eine graue Verwitterungsrinde auf und sind dicht mit Krustenflechten besetzt. Diese Merkmale sowie die dichte Zwerg-
strauch-Vegetation auf den Feinmaterialpartien und erste Anzeichen einer Podsolierung des Substrats kennzeichnen 
den Strukturboden als inaktiv. 25.7.1982 

4.6. Formen der Nivation und Kryoplanation 
Auf der Varanger-Halbinsel überdauern in „normalen“ Jahren viele Schneeflecken als Reste der winter-

lichen Schneedecke bis spät in den Herbst oder perennieren sogar. An den langfristig-saisonalen Schneefle-
cken wurden Ende August noch Schneemächtigkeiten von bis zu 1,5 m gemessen. Die perennierenden 
Schneeflecken in den Hochlagen von Hanglefjell, Stangenestind und Skipskjöl-Kjöltind weisen gegen Ende 
der Ablationsperiode Mitte September stellenweise noch Schneemächtigkeiten von bis zu 6 m auf. Nach 
dem Habitus lassen sich transversale, longitudinale, runde und unregelmäßig gestaltete Schneeflecken un-
terscheiden. Die transversalen Schneeflecken sind mehr oder weniger isohypsenparallel angeordnet (vgl. 
Foto 64), während die longitudinalen Schneeansammlungen in Richtung des Hanggefälles verlaufen (vgl. 
Foto 65). Mit Fortschreiten der Ablationsperiode verändern sich die Abmessungen und der Umriß der 
Schneeflecken, wobei der Formtyp bisweilen wechselt. Die Form und die Anordnung der Schneeflecken 
werden durch das Relief vorgezeichnet. Eine auf Luftbilder und Feldstudien gestützte Verbreitungsanalyse 
belegt, dass sich die Schneeflecken von Jahr zu Jahr nahezu an denselben Plätzen einstellen – eine sehr 
wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Nivations- und Kryoplanationsformen (vgl. SCHUNKE 
1986). Die Verbreitung der Schneeflecken erstreckt sich danach von den höchsten Lagen fast bis zum Mee-
resspiegel hinab, wobei die Schneefleckendichte in der Frostschuttstufe am größten ist. Perennierende 
Schneeflecken wurden außer in Lagen oberhalb 400 m ü. M. auch in Schattlagen in tief eingeschnittenen 
Flusstälern und am Fuße inaktiver Meereskliffs angetroffen. Während die Schneeflecken in den Tieflagen 
am Varangerfjord und im Tanatal im Juli weithin abschmelzen, bleiben die Schneeansammlungen in den 
Tieflagen der Nord- und Ostküste an vielen Stellen bis Mitte August erhalten oder überdauern den Sommer 
sogar an geschützten Plätzen. Das frühere Abschmelzen der Schneeflecken im südwestlichen Tiefland 
dürfte vor allem auf die größere Sommerwärme und die geringere winterliche Niederschlagsmenge in diesem 
stärker kontinental geprägten Teil der Varanger-Halbinsel zurückzuführen sein. Dies gilt auch für die Küs-
tenregion Südvarangers, wo die Verbreitung langfristiger Schneeflecken zusätzlich durch die im Vergleich 
zur Varanger-Halbinsel geringere Reliefenergie eingeschränkt wird. Ferner behindert der dichte Birkenwald 
am Varangerfjord und im Tanatal die Umlagerung des winterlichen Schnees, so dass größere Schneean-
sammlungen nur an wenigen begünstigten Plätzen gebildet werden können. Dagegen ist die Schneedrift 
oberhalb und jenseits der Waldgrenze im Tundren- und Frostschuttbereich sehr stark, wodurch mächtige 
leeseitige Schneewehen entstehen können. Langfristige Schneeflecken als Voraussetzung der niveogenen 
Morphodynamik und Morphogenese finden sich auf der Varanger-Halbinsel namentlich am Fuße inaktiver, 
nicht mehr der Meeresbrandung ausgesetzter Kliffs, insbesondere in den Küstenabschnitten Vadsö-Skallelv, 
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Komagelv-Kiberg, Persfjord-Hamningberg und Kongsfjord-Berlevåg, am Fuße verschiedener isostatisch 
gehobener, marin abradierter Deltas (z. B. Karlebotn, Straumen, Store Molvik, Lille Molvik), an den zumeist 
felsigen, zerklüfteten Oberhängen der breiten Fjordtäler, vor allem in Steinschlagrinnen und -trichtern sowie 
an den Oberhängen zahlreicher, in die Hochflächen eingreifender kleiner Täler und Seitentäler. Weiter land-
einwärts sind langfristig-temporäre und perennierende Schneeflecken in verschiedenen tief eingeschnittenen 
Flusstälern anzutreffen, wie etwa im Nattfjelltal bei Vadsö und im Storelv-Canyon am Oksevatn. Kleinere 
Kerbtäler und Ravinen weisen häufig eine mächtige Schneefüllung auf, die bis spät in den Sommer fortbe-
stehen kann. In der Frostschuttstufe konzentriert sich die Verbreitung langfristiger Schneeflecken auf die 
Flanken der steiler aufragenden Einzelberge und Höhenzüge, die stellenweise gestuften Hänge flachkuppi-
ger Berge, die Talflanken und insbesondere die Bereiche zwischen Talflanke und Talsohle der gegen Ende 
des Sommers trockenfallenden Sohlentäler, die an Resistenzunterschiede der anstehenden Festgesteine ge-
knüpften Geländestufen, die die Plateaus gliedern, sowie die in die Blockfelder eingelassenen Mulden (vgl. 
MEIER 1996). Dabei ist die Verbreitung der Schneeflecken insgesamt weniger nach sonn- oder schattseiti-
ger Exposition als vielmehr nach luv- oder leeseitiger Anlage orientiert. Aufgrund der vorherrschenden 
Winde aus westlichen Richtungen befinden sich viele Schneeflecken in Ostauslagen, doch wird die Wind-
richtung und Anordnung der langfristigen Schneeflecken durch die lokalen orographischen Verhältnisse 
stark modifiziert. 

 
Foto 64: Langfristig-saisonaler, transversaler Schneefleck im Tal des Stuorra Oardo-Baches, ca. 1 km nordöstlich des 
Oardujavri-Sees. Die oberhalb des Schneeflecks gelegenen, sanft geböschten Hänge des Oardujarskaidi sind von ge-
lisolifluidalen Massenbewegungen geprägt. Auf den relativ steilen oberen Hangabschnitten am Rande des Schneeflecks 
dominieren abluale Vorgänge, während am flacheren, stark durchfeuchteten Unterhang die Gelisolifluktion an Bedeu-
tung gewinnt. Der versumpfte Talboden (230 m ü. M.) ist mit dichtständigen Pounus besetzt. 7.8.1982 
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Foto 65: Longitudinale Schneeflecken und Nivationserscheinungen an den Hängen des oberen Syltefjordelvtals (300 
m ü. M.) und transversale Schneeflecken an der Ostabdachung des Basecaerro-Plateaus (Hintergrund). Der große 
longitudinale Schneefleck befindet sich in einer tiefen Hangnische, die sich bis in die anstehenden roten Sandstein- 
und Konglomeratschichten erstreckt. Die kleinen Schneeflecken sind Reste eines großen transversalen Schneeflecks 
am Oberhang. Die Hangnische ist durch Nivationsprozesse zumindest vertieft worden. Ob die tiefen Hangrunsen und 
der Schuttkegel an ihrer Basis allein durch nivale Erosionsprozesse am ehemals größeren Schneefleck und Akkumula-
tion des resultierenden Schuttes als „Nivationskegel“ entstanden sind, ist unklar. 7.8.1982 

An den nach diesem Verbreitungsmuster im Varanger-Gebiet anzutreffenden langfristig-saisonalen und 
perennierenden Schneeflecken sind verschiedene geomorphologische Prozesse wirksam, die unter der Sam-
melbezeichnung „Nivation“ („Schneeflecken-Erosion“) zusammengefasst werden können. SCHUNKE 
(1974) versteht darunter ein Prozeßgefüge, in dem Frostsprengung, Gelisolifluktion, Abspülung (Ablua-
tion), Kongeliturbation, Sturzdenudation und Schneedruck zusammenwirken. Es führt im Laufe der Zeit 
oftmals zur Ausbildung eines charakteristischen „niveogenen“ Formenschatzes, der Formen der Nivation 
und Kryoplanation umfasst. Beide Formenkreise unterscheiden sich in ihren Bildungsprozessen nur unwe-
sentlich; der unterschiedliche Habitus der Nivations- und Kryplanationsformen basiert vornehmlich auf der 
unterschiedlichen Form und Anordnung der Schneeansammlungen, die der Formenentwicklung zugrunde 
liegen (vgl. SCHUNKE 1986). 

4.6.1. Nivationswannen und -nischen 
Unter den niveogenen Formen lassen sich Nivationswannen und Nivationsnischen unterscheiden. Ihre 

Morphogenese ist an Schneeflecken mit einem kreisrunden oder ovalen Grundriß geknüpft. Während die 
Nivationswannen vornehmlich in nahezu ebenem Gelände, wie etwa den Plateaublockfeldern entwickelt 
sind, besetzen die Nivationsnischen stärker geböschte Hänge (vgl. MEIER 1987, 1991a, 1996). Bei den 
schneegefüllten Hohlformen ist nicht immer zweifelsfrei festzustellen, in welchem Maße die Entwicklung 
der Form auf Nivationsprozessen beruht, oder ob es sich um eine präexistente, andersartig entstandene 
Hohlform handelt, die nur die Ansammlung und das längerfristige Überdauern eines Schneeflecks begüns-
tigt (vgl. THORN 1988). Hinweise auf eine maßgebliche Beteiligung von Nivationsprozessen an der Mor-
phogenese ergeben sich u. a. aus der Gestalt und Dimension der Hohlform sowie aus verschiedenen cha-
rakteristischen Prozeßspuren am Grunde und im Umkreis der Hohlform. Die in den Blockfeldern der Frost-
schuttstufe weit verbreiteten Nivationswannen besitzen einen Durchmesser von 5-20 m und eine Tiefe von 
wenigen Dezimetern bis zu 1 m. Alle Formen sind im Lockermaterial angelegt. Außer in feinmaterialreichem 
Blockschutt sind Nivationswannen in moränischen und (glazi-) fluvialen Ablagerungen entwickelt. Ein auf-
fälliges Merkmal ist die Schuttglättung am Wannengrund (vgl. Foto 66). Oft wird der Wannenboden sogar 
ganz oder teilweise von markanten Pflasterböden gebildet, an deren Entwicklung Schnee- bzw. Eisdruck 
maßgeblich beteiligt ist (vgl. u. a. MEIER 1987, 1996). Die zumeist im Lockergestein, seltener in Schiefern 
und Konglomeraten angelegten Nivationsnischen sind im typischen Falle lehnsesselartig in den Hang ein-
gelassen. Der Durchmesser beträgt im Allgemeinen 10-50 m. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über 
den Frostschutt- und Tundrenbereich bis nahe an die baumgrenznahen Bereiche des Birkenwaldes. 
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Nivationsnischen mit langfristigen Schneeflecken finden sich in größerer Häufigkeit, wenn auch in unter-
schiedlicher Formschärfe, im oberen Bereich inaktiver Meereskliffs, insbesondere dort, wo diese von mor-
phologisch weichen Gesteinen gebildet werden, an den Flanken von Moränenwällen, an den lockermateri-
albedeckten Hängen der breiten Fjordtäler, an den Oberhängen tief eingeschnittener Flusstäler sowie an 
den Rändern der Hochflächen im Bereich der Nordküste. In den gipfelnahen Lagen von Stangenestind und 
Hanglefjell treten im Festgestein angelegte Nivationsnischen zusammen mit kleinen Karen auf, die gegen-
wärtig anstelle von Kargletschern langfristig-saisonale oder perennierende Schneeflecken enthalten. Im Falle 
einzelner Hohlformen ist anhand der vorliegenden morphologischen Kriterien nicht eindeutig zu entschei-
den, ob es sich um Nivationsnischen oder Karbildungen handelt. Die Hohlformen mit Übertiefung und 
deutlich ausgeprägter Schwelle im Festgestein dürften mit größter Sicherheit ehemalige Gletscherkare dar-
stellen. Eine der karähnlichen übertieften Hohlformen am Rande des Hanglefjells enthält an ihrem Grunde 
sogar einen kleinen, flachen See, der vom Schmelzwasser eines mächtigen, größtenteils perennierenden 
Schneeflecks am Rückhang der Hohlform gespeist wird (vgl. MEIER 1996). 

 
Foto 66: Pflasterboden am Grunde einer flachen Nivationswanne (470 m ü. M.) im Blockfeld nahe des Basecaerro-
Gipfels. Die Sandstein- und Konglomeratblöcke des Pflasterbodens sind durch Schnee- und Eisdruck mit ihren fla-
chen Seiten mosaikartig in einem einheitlichen Niveau angeordnet (Schuttglättung). Die dicht an dicht gepackten Steine 
und Blöcke scheinen in das unterlagernde, feuchte Feinmaterial fest eingewalzt zu sein, einer künstlichen Pflasterung 
vergleichbar. 23.8.1984 

Hinweise auf die am Rande und am Grunde der Schneeflecken ablaufenden geomorphologischen Pro-
zesse liefern Beobachtungen an knapp hundert langfristig-saisonalen und perennierenden Schneeflecken in 
unterschiedlichen Höhenlagen der Varanger-Halbinsel in den Jahren 1978-1989. Wie das Beobachtungsma-
terial ausweist, erfährt die frostmechanische Gesteinszerlegung am Rande der langfristigen Schneeflecken 
im Vergleich zur schneefreien Umgebung eine Intensivierung. Dies wird in der Frostschuttstufe besonders 
deutlich: Am Rande der Schneeflecken ist das Festgestein oder der Verwitterungsschutt stärker zersetzt als 
in der weiteren Umgebung der Schneeflecken. In den Plateaublockfeldern ist der Schutt in Schneeflecknähe 
oft besonders kleinstückig. Dabei stellt sich die Frage, ob die verstärkte Frostverwitterung am Rande lang-
fristiger Schneeflecken auf einer im Vergleich zur schneefreien Umgebung erhöhten Frostwechselhäufigkeit 
beruht oder aber auf das größere Feuchtigkeitsangebot im Umkreis der abschmelzenden Schneeflecken zu-
rückzuführen ist. Die eigenen Feldforschungen sowie detaillierte, quantitative Untersuchungen zur Frost-
wechselhäufigkeit und Formung an langfristigen Schneeflecken in Nordschweden (vgl. LINDH, NYBERG 
& RAPP 1988, NYBERG 1986, 1991) stützen eher die zweite Alternative. Das durch die verstärkte Frost-
verwitterung bereitgestellte Verwitterungsmaterial wird im geböschten Gelände durch Massentransporte 
und -bewegungen hangabwärts verlagert. Unter diesen erlangen Abspülung und Gelisolifluktion die größte 
Bedeutung. Der talwärtige Abtransport der feineren Verwitterungsprodukte von den Rückhängen und -
wänden der Nivationsnischen erfolgt überwiegend subnival. Das Schmelzwasser tritt am unteren Schnee-
fleckrand entweder linear in Abflußkanälen oder flächenhaft als „sheet wash“ hervor. Die Abflussrinnen 
erweitern sich an steileren Hängen unterhalb der Schneeflecken häufig zu scharf eingeschnittenen 
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Hangkerben und -runsen, die an lockermaterialbedeckten Hängen bis ins anstehende Festgestein zurück-
greifen können. Auf nahezu ebenen Geländepartien verteilt sich das Schmelzwasser der subnivalen Abfluß-
kanäle nach dem Verlassen des Schneefleckrandes flächenhaft. Häufig sind kleine Schwemmfächer zu be-
obachten. Bei geringem Böschungswinkel treten auch dünne, schluffig-sandige Sedimentlagen auf, die bis 
in die vegetationsbedeckten Hangbereiche vordringen können. Bei Grabungen wurden stellenweise bis zu 
einem Dutzend solcher Sedimentlagen übereinander angetroffen, wie z. B. auf der Basecaerro-Südab-
dachung. Der Bereich flächenhafter Hangabspülung erstreckt sich vom unteren Schneefleckrand zumeist 
10-15 m hangabwärts. Er wandert entsprechend dem zurückweichenden Schneefleckrand im Laufe der Ab-
lationsperiode allmählich hangaufwärts. Der große Feinmaterialreichtum sowie die starke Substratdurch-
feuchtung an den unteren Rändern der langfristigen Schneeflecken begünstigen die Gelisolifluktion. Dem-
entsprechend weisen die Hänge unterhalb der Schneeflecken häufig ein buckliges Mikrorelief auf oder sind 
mit loben- und stufenförmigen Gelisolifluktionskörpern besetzt, die unter Zwergstrauch- oder Grasvegeta-
tion Stirnhöhen von bis zu 50 cm erreichen können (vgl. MEIER 1996). Als besonders förderlich für die 
Mobilität des Substrates ist der im Umkreis der langfristigen Schneeflecken lange erhaltene oberflächennahe 
Frostboden anzusehen (vgl. u. a. SCHUNKE 1974, 1975, NYBERG 1991), der als Wasserstauer fungiert, 
ein Versickern des am Schneefleck freigesetzten Schmelzwassers verhindert und dadurch eine Durchtränk-
ung des oberflächlichen Substrats zur Folge hat. Bei seiner Auflösung liefert er zusätzlich Schmelzwasser, 
das die Bodenfeuchte weiter erhöht. Wie zahlreiche Grabungen im Umkreis langfristiger Schneeflecken, 
etwa in den Tälern von Kongsfjordelv, Skånsvikelv, Syltevikelv und Komagelv ausweisen, kann im August 
noch in 15-20 m Entfernung vom Schneefleckrand Frostboden auftreten (vgl. MEIER 1996).  

Von der Wirksamkeit des Schnee- / Eisdrucks an Plätzen mit langfristiger Schneebedeckung zeugen u. a. 
die Erscheinungen der Schuttglättung, zu denen die auffälligen Pflasterböden am Grunde vieler Nivations-
wannen und -nischen zählen. Sie bestehen aus einer unregelmäßig mosaikartigen Anordnung mehr oder 
weniger flacher Gesteinsoberflächen in einem einheitlichen Niveau, einer künstlichen Pflasterung vergleich-
bar. Dabei reihen sich die einzelnen Steine oft dicht aneinander und erscheinen in das Feinmaterial wie 
eingewalzt. Grabungen am Grunde von Nivationswannen in den Blockfeldern des Basecaerro-Plateaus in 
relativ inaktiven Pflasterböden, gekennzeichnet durch einen dichten Gras- und Moosbewuchs des Feinma-
terials zwischen den oberflächlichen Grobkomponenten, deuten auf Unterschiede in der Vertikalstruktur: 
Während bei 4 Grabungen ein bis zur Profilbasis in ca. 1 m Tiefe reichendes Gemisch aus Fein- und Grob-
material angetroffen wurde, konnte in einem Fall eine deutliche Differenzierung in einen oberflächlichen, 
35-40 cm mächtigen Grobmaterialhorizont und einen liegenden sandig-grusigen Feinmaterialhorizont mit 
einzelnen Steinen beobachtet werden. Manche Pflasterböden lassen an der Oberfläche kaum Feinmaterial 
erkennen. Es findet sich jedoch in geringer Tiefe; nahe der Oberfläche wurde das Feinmaterial offenbar 
ausgespült. Die Feldbeobachtungen weisen auf die Mitwirkung von Eisdruck bei der Pflasterbodenbildung. 
So wurde an der Basis abschmelzender Schneeflecken häufig eine dünne Eisschicht beobachtet, die dem 
oberflächlich aufgetauten Untergrund zumindest im Zentrum des Schneeflecks auflag. Durch die Existenz 
einer solchen Eisschicht an der Sohle des Schneeflecks wird der Druck auf einen möglichweise aus dem 
Pflasterboden herausragenden Stein verstärkt, da dem Stein auf diese Weise der Schneedruck einer größeren 
Umgebung zuteil wird. Ohne eine derartige Eisschicht wirkt sich das Gewicht der insgesamt amorphen 
Schneemasse nur durch den Druck einer schmalen Schneesäule direkt auf den Stein aus. Unterhalb von 
solchen Nivationsnischen, die in die Oberhänge tief eingeschnittener Täler eingelassen sind, wurden als 
Besonderheit sog. „Nivationskegel“ (vgl. RAPP 1985, 1986) angetroffen, deren Böschungswinkel von 15-
25º deutlich geringer ist als derjenige der benachbarten Hänge. Ihre Gestalt ist kegel- bis fächerförmig, ihr 
Längsprofil zumeist konkav. Die Akkumulationsformen bestehen aus stark vermischtem Lockermaterial 
ohne erkennbare Schichtung, Sortierung oder Zurundung, das offenbar durch fließendes Wasser, Schneela-
winen, Muren und gelisolifluidale Prozesse aus den Nivationsnischen an den Oberhängen in die Hangfuß-
bereiche verlagert worden ist. Beispiele für derartige Nivationskegel finden sich u. a. im oberen Syltefjordtal 
sowie in dessen Nebentälern im Oarduskaidi-Basecaerro-Gebiet (vgl. MEIER 1987). 

Wie die Formen- und Prozeßanalyse ausweist, resultiert die Formung an den langfristigen Schneeflecken 
im Varanger-Gebiet aus dem Zusammenspiel verschiedener Einzelprozesse. Ihre besondere Wirksamkeit 
ergibt sich hauptsächlich aus der Konzentration der Prozesse auf engem Raum zu einem oftmals sehr 



176  Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie Heft 24 / 2020 

komplexen Prozeßgefüge sowie aus dem Umstand, dass die Prozesse an den langfristigen Schneeflecken 
besonders lange, nämlich bis weit in den Sommer oder Herbst, stattfinden, während die Morphodynamik 
in der schneefreien Umgebung verlangsamt abläuft oder gar ruht (vgl. auch LINDH, NYBERG & RAPP 
1988, NYBERG 1991). Den Feldbefunden zufolge besteht an den langfristigen Schneeflecken ein zeitliches 
und räumliches Kontinuum der Massenbewegungen und -transporte von Frühjahr bis Herbst. Mit Einset-
zen der Ablationsperiode im Mai / Juni wird an den Schneeflecken vor allem die Abspülung aktiv; Schmelz-
wasser gelangt von den Rückwänden oder -hängen der Mulden an die Sohle der Schneeflecken und kann, 
sofern der Schneefleck nicht am Untergrund festgefroren ist, subnival abfließen. Die Gefrornis in den rück-
wärtigen Felswänden oder Steilhängen beginnt sich aufzulösen; neu gebildeter Frostschutt stürzt ab oder 
wird abgespült. Die meisten Schneeflecken reichen zu Beginn der Abschmelzperiode noch dicht an ihre 
Rückwände oder -hänge heran, so dass ein Großteil des Verwitterungsmaterials auf die Oberfläche des 
Schneefleckes stürzt und bei geeigneter Neigung und Schneehärte zum unteren Schneefleckrand wandern 
kann. Nach dem Abschmelzen der Schneeauflage beginnt der Boden aufzutauen. Die Auflösung des in-
terstiziellen Eises sowie die fortgesetzte Schmelwasserzufuhr vom nahe gelegenen Schneefleckrand bewir-
ken eine starke Durchfeuchtung des Bodens, die gelisolifluidale Massenbewegungen vom Typ des Durch-
tränkungsfließens initiiert. Mit Fortschreiten der Ablationsperiode verliert die Schuttverlagerung an der 
Schneefleckoberfläche an Bedeutung, denn es verringert sich die Menge des aus den Wänden und Steilhän-
gen angelieferten Materials, während sich zugleich der Abstand zwischen dem oberen Schneefleckrand und 
dem Wandfuß oder Steilhang vergrößert, so dass der Sturzschutt die Schneefleckoberfläche kaum noch 
erreicht. Im weiteren Verlauf des Sommers taut der Boden ganz auf; die Bodenfeuchte nimmt ab (vgl. 
MEIER 1996). 

4.6.2. Kryoplanationsterrassen und Kryopedimente 
Im Unterschied zu den rundlichen Schneeflecken, die die Entwicklung von wannen- und nischenförmi-

gen Hohlformen begünstigen, kommt es an transversalen Schneeflecken vorzugsweise zur Bildung flächen-
hafter Reliefelemente durch das Prozeßgefüge der Kryoplanation. Der Terminus bezeichnet einen der Ni-
vation sehr ähnlichen, unter kaltklimatischen Bedingungen ablaufenden Prozeßkomplex, der zu einer flä-
chenhaften Einebnung der Landoberfläche führt, die an Unterhängen in Gestalt von Kryopedimenten und 
an Mittel- und Oberhängen als Kryoplanationsterrassen – oft in stufiger Abfolge – in Erscheinung tritt (vgl. 
u. a. SCHUNKE 1974, SCHUNKE & HECKENDORFF 1976, PRIESNITZ 1981, 1988, CZUDEK 1988, 
1989, 1990). Da langfristige transversale Schneeflecken bevorzugt in Gebieten mit flach lagernden Gesteins-
schichten unterschiedlicher morphologischer Resistenz, die zur Ausbildung gestufter Hangprofile neigen, 
vorkommen, ist die Verbreitung der vornehmlich im Festgestein auftretenden Kryoplanationsformen oro-
graphisch vorgezeichnet. Dies wird besonders deutlich an den felsigen Oberhängen des Kongsfjord- und 
Båtsfjordtales sowie den stärker geböschten Flankenpartien von Basecaerro und Oarduskaidi, an denen 
flach lagernde Sedimentgesteinsschichten zutage treten. Durch die selektive Wirkung der Frostverwitterung 
sind dort Felsstufen und -leisten herauspräpariert worden, auf denen transversale Schneeflecken bis weit in 
den Sommer überdauern oder perennieren und dadurch zu einer weiteren Herausarbeitung der Resistenz-
unterschiede beitragen (vgl. MEIER 1996). Daß die Anlage der Verebnungen zwar häufig durch Gesteins-
unterschiede vorbestimmt, die Entwicklung der Formen aus dem Prozeßgefüge der Kryoplanation resul-
tiert, ergibt sich u. a. aus der Beobachtung, dass scharf ausgeprägte Kryoplanationsterrassen nur an Plätzen 
mit langfristiger Schneebedeckung zu finden sind. Die Verbreitung der Kryoplanationsformen hat ihren 
Schwerpunkt auf der Varanger-Halbinsel in den zur Frostschuttstufe zählenden Hochlagen oberhalb 400 m 
ü. M. Diese höher gelegenen Bereiche werden überwiegend von Bergrücken und flachkuppigen Einzelber-
gen aus blockig zerfallenden Festgesteinen wie Quarziten und quarzitischen Sandsteinen gebildet, die die 
Entwicklung von Kryoplanationsterrassen offensichtlich begünstigen, wie die besonders formscharf ausge-
prägten Kryoplanationsterrassen vermuten lassen. Im Tundrenbereich sind die Kryoplanationsformen sel-
tener und weniger formscharf entwickelt. Ihre Verebnungen weisen oftmals eine dichte Vegetationsdecke 
aus Gräsern und Zwergsträuchern auf, die eine weitreichende Formungsruhe anzeigt. 

Die Kryoplanationsterrassen bestehen aus einer 2-8º, vereinzelt bis zu 12º geneigten Verebnungsfläche, 
der Kryoplanationsterrassenfläche, die bergwärts von einer steilen Felswand („Frostkliff“) oder einem 
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Steilhang („Froststeilhang“ nach DEMEK 1972) begrenzt wird (vgl. Foto 67). Die wandförmigen, bis zu 15 
m hohen Frostkliffs weisen ein charakteristisches Feinrelief auf, das deutliche Spuren einer intensiven Frost-
verwitterung trägt. Die wesentlich häufiger ausgeprägten, 5-20 m hohen und bis zu 40º geneigten Froststeil-
hänge sind zumeist von Frostschutt verhüllt, der aufgrund der vorherrschenden, grobblockig zerfallenden 
Ausgangsgesteine überwiegend von Grobmaterial gebildet wird. Während Kryoplanationsterrassenfläche 
und Frostkliff zumeist mit einem relativ scharfen Knick aneinander stoßen, vollzieht sich der Übergang 
zwischen Kryoplanationsterrassenfläche und Froststeilhang in den meisten Fällen fließend. An ihrer Distal-
seite verschmilzt die Kryoplanationsterrassenfläche entweder mit dem Althang oder leitet – etwa im Falle 
einer Kryoplanationsterrassentreppe – mit einem Kryoplanationsterrassenhang in ein tiefer gelegenes Frost-
kliff bzw. einen tiefer gelegenen Froststeilhang über. Die Kryoplanationsterrassen treten an den Mittel- und 
Oberhängen sowohl einzeln als auch übereinander vergesellschaftet auf. Vertikale Abfolgen von mehr als 
3-4 Kryoplanationsterrassen bilden die Ausnahme. Die Mehrzahl der studierten Terrassen ist in 10-25º ge-
neigte Hänge eingeschnitten. Die Länge der Kryoplanationsterrassen beträgt einige Zehnermeter bis meh-
rere hundert Meter. Die Terrassenbreite überschreitet kaum 30 m, wobei 10-20 m breite Terrassen vorherr-
schen. Schmale Terrassenflächen zeichnen sich häufig durch einen größeren Böschungswinkel in distaler 
Richtung aus als breite Verebnungen (vgl. PRIESNITZ 1988, CZUDEK 1990). Die wenigen, in den Hoch-
lagen der Varanger-Halbinsel mit Sicherheit identifizierten Kryopedimente setzen am Fuße steil aufragender 
Einzelberge und Bergzüge (z. B. Hanglefjell, Skipskjöl-Kjöltind) an und leiten mit geringem Böschungswin-
kel auf die flachwelligen Hochflächen über. Sie werden auf ihrer Proximalseite ähnlich den Kryoplanations-
terrassen von einem wandförmigen Frostkliff oder von einem frostschuttbedeckten Froststeilhang begrenzt. 
Das Querprofil ist leicht konkav oder geradlinig, wobei der Böschungswinkel in distaler Richtung weniger 
als 5-6º beträgt. Die Abmessungen der beobachteten Kryopedimente sind sehr unterschiedlich; ihre Erstre-
ckung entlang des Hanges kann 1 km, ihre Breite 50 m überschreiten. Da sich die Kryopedimente sehr sanft 
auf die vorgelagerten Hochflächen abdachen, sind Abgrenzung und Bestimmung der Abmessungen biswei-
len problematisch (vgl. MEIER 1996). 

 
Foto 67: 15-20 m breite Kryoplanationsterrasse an der Ostabdachung des Basecaerro-Plateaus (450 m ü. M.). Die 
bergwärts von einem 6-8 m hohen Froststeilhang begrenzte, 4-5º geböschte Terrassenfläche besteht aus scharfkanti-
gem Sandsteinschutt, der infolge der langfristigen Bedeckung mit einem mächtigen Schneefeld stellenweise Glättungs-
erscheinungen aufweist. Der Feinmaterialgehalt des Detritus ist gering, so dass große Blöcke nicht tief in den Unter-
grund eingepresst werden können. 27.8.1984 

Hinweise auf die Morphodynamik der Kryoplanationsterrassen und Kryopedimente ergeben sich vor 
allem aus der Anordnung und Vergesellschaftung der Kleinformen sowie der Art und Mächtigkeit der Ab-
lagerungen auf den Verebnungen. Entsprechende Detailuntersuchungen wurden u. a. an Kryoplanations-
formen am Basecaerro, Oarduskaidi, Soeterdalstop und Hanglefjell vorgenommen. Die Mächtigkeit der Lo-
ckersedimente auf den Verebnungen ist von der Intensität der Verwitterung sowie der Abtragungsleistung 
abhängig, während die Sedimenteigenschaften, wie z. B. die Körnung, in starkem Maße von der Art der im 
Untergrund anstehenden Ausgangsgesteine bestimmt werden (vgl. CZUDEK 1990). Grabungen in den 
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zentralen Abschnitten mehrerer Kryoplanationsterrassen und eines Kryopediments stießen in 45-130 cm 
Tiefe auf Festgestein, das im proximalen Abschnitt der Verebnungen bis dicht an die Oberfläche reichte. 
Die Decksedimente bestehen als Folge der anstehenden, grobblockig zerfallenden Quarzite und Sandsteine 
überwiegend aus Grobschutt. Die scharfkantigen Steine und Blöcke sind zumeist in eine Matrix aus fein-
körnigeren Sedimenten eingebettet, die an Plätzen mit vorherrschender Grusverwitterung, wie z. B. am 
Hanglefjell, sandiger bis sandig-grusiger Natur ist. Die Oberflächen der Kryoplanationsterrassen und Kryo-
pedimente sind oftmals sehr feinmaterialarm, da die feinkörnigeren Sedimente der Matrix bei fehlender 
Vegetationsbedeckung leicht ausgespült oder ausgeweht werden können. Wie die zugehörigen Frostkliffs 
bzw. Froststeilhänge weisen auch die vorgelagerten Verebnungen eine gewisse Variabilität bezüglich ihres 
Feinreliefs und ihres Kleinformenschatzes auf. Am Fuße der Rückwände bzw. -hänge befindet sich zumeist 
scharfkantiger, feinmaterialarmer Frostschutt, der von den Frostkliffs bzw. Froststeilhängen angeliefert 
worden ist. Er ist besonders blockreich. In distaler Richtung schließt sich oftmals eine unterschiedlich breite 
Zone an, in der der vorherrschende Grobschutt deutliche Glättungsspuren trägt, wobei die Schuttglättung 
bis zur Ausbildung eines Steinpflasters fortgeschritten sein kann. Die Feinmaterialmatrix zwischen den Stei-
nen und Blöcken kann stellenweise ausgewaschen sein. Diese Zone kennzeichnet den Bereich der mäch-
tigsten und den Sommer am längsten überdauernden Schneeauflage. Durch die langfristige, mächtige 
Schneebedeckung wird der Schutt im Laufe der Zeit eingeebnet, wobei scharf ausgeprägte Pflasterböden 
Plätze mit geringer Transportaktivität markieren. In den zentralen und distalen Abschnitten der Verebnun-
gen, d. h. Bereichen, in denen die Schneeauflage relativ früh im Jahr abschmilzt, finden sich schon bei 
Böschungswinkeln von 3-4º Erscheinungen der ungebundenen Gelisolifluktion, wie z. B. Schuttwülste so-
wie Fließerdeloben und -stufen. Außer durch gelisolifluidale Vorgänge, die durch den wasserstauenden 
Frostboden im Untergrund und die große Bodenfeuchte im Umkreis der Schneeflecken besonders gefördert 
werden, vollzieht sich die Abtragung der feinkörnigen Verwitterungsprodukte durch aquatische Prozesse. 
Das Feinmaterial gelangt mit dem flächenhaft oder in Spülrunsen abfließenden Schmelzwasser von den 
Schneefleckrändern in den Distalbereich der Verebnungen und wird dort teilweise in Gestalt kleiner 
Schwemmfächer akkumuliert. Der dadurch erhöhte Feinmaterialgehalt des Substrats begünstigt zusammen 
mit dem hohen Bodenwassergehalt und der Vegetationsarmut im Umkreis der langfristigen Schneeflecken 
die Entwicklung von Strukturböden als Ausdruck frostdynamischer Sortierungsvorgänge (vgl. MEIER 
1996). 

Die Bildung und Weiterbildung der Kryoplanationsterrassen und Kryopedimente durch das dargelegte, 
an transversalen Schneeflecken ablaufende Prozeßgefüge aus Frostsprengung, Schneedruck, Gelisolifluk-
tion, Abspülung und Kryoturbation (in Gestalt der Strukturbodenbildung) beruht wie im Falle der Nivati-
onsformen auf der Konzentration der Prozesse auf engem Raum und der im Vergleich zur schneefreien 
Umgebung verlängerten Wirkungsdauer der Vorgänge (vgl. auch SCHUNKE 1975, 1986, PRIESNITZ 
1988, CZUDEK 1990). Die Entwicklung der Verebnungsfläche resultiert dabei im Wesentlichen aus der 
Rückverlegung des Frostkliffs bzw. Froststeilhanges durch intensive Frostverwitterung am oberen Schnee-
fleckrand und Abtragung des anfallenden Verwitterungsschuttes durch gelisolifluidale und abluale Prozesse 
am unteren, im Laufe der Ablationsperiode immer weiter hangaufwärts zurückweichenden Schneefleckrand. 
Mit Zunahme der Breite und Abnahme des Böschungswinkels der Verebnungen dürfte sich die Abtragungs-
leistung allmählich verringern, so dass der Frostschutt schließlich am Fuße des Frostkliffs bzw. Froststeil-
hanges nicht mehr abtransportiert wird und dort liegen bleibt. 

Hinsichtlich der rezenten Formungsaktivität an den im Varanger-Gebiet ausgeprägten Kryoplanations-
formen bestehen deutliche Unterschiede, insbesondere zwischen den Formen im (Gebirgs-) Tundrenbe-
reich und in der Frostschuttstufe. Die wenigen, im Tundrenbereich gelegenen Kryoplanationsformen sind 
durch eine weitreichende Formungsruhe gekennzeichnet; ihre Verebnungen sind überwiegend von einer 
geschlossenen Vegetationsdecke aus Gräsern und / oder Zwergsträuchern überzogen, die nur hier und da 
Lücken aufweist, etwa in Gestalt von Mudpit-Kahlstellen. Auf stärker geböschten Flächen wurden bei hin-
reichendem Feinmaterialgehalt der Substrate gelegentlich kleine Rasenloben und -stufen sowie vegetations-
bedeckte Kleinhügelbildungen beobachtet. Fels und Grobschutt der Rückhänge sind zumeist dicht mit 
Flechten besiedelt. Der Fußbereich niedriger Frostkliffs wird oft von flechtenbewachsenen Steinen und 
Blöcken verhüllt. An einigen Plätzen, etwa an den Unterhängen von Skipsmålfjell und Buktkjöl, sind die 
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abgeflachten Rückhänge der Kryoplanationsterrassen von Fließerde- und Wanderschuttdecken überfahren 
worden, die am Hangfuß teilweise in scharf ausgeprägte Rasenloben und Schuttloben übergehen. Eine 
Rückverlegung der Felswände oder Böschungen findet in diesen Fällen gegenwärtig nicht mehr statt. Auf 
den Kryoplanationsterrassen und Kryopedimenten der Frostschuttstufe finden sich unterschiedliche Spuren 
rezenter Formungsaktivität. Dazu zählen Erscheinungen der Frostverwitterung, wie stark zergliederte und 
zerrüttete flechtenfreie Felswände sowie scharfkantiger Frostschutt mit „frischen“ Bruchflächen, Erschei-
nungen der amorphen und differenzierten Gelisolifluktion, Formen und Erscheinungen der Rinnen- und 
Flächenspülung sowie Formen der Schuttglättung, Bodenmusterung und Windwirkung. Während Frostver-
witterung, Gelisolifluktion und Abspülung entscheidend zur Rückverlegung der Frostkliffs bzw. Froststeil-
hänge beitragen, spielt die zeitlich und räumlich eng begrenzte Auswehung oder Umlagerung von Feinma-
terial nur eine untergeordnete Rolle. Außer in Weiterbildung begriffenen Kryoplanationsterrassen und Kry-
opedimenten mit deutlichen Spuren rezenter Frostverwitterung an Frostkliff bzw. Froststeilhang und an-
schließender Verlagerung des bereitgestellten Detritus über die vorgelagerte Verebnung hinweg zur nächst-
tieferen Terrasse bzw. ins Vorland existieren im Frostschuttbereich der Varanger-Halbinsel auch inaktive 
Kryoplanationsformen, deren Rückwände oder -hänge gegenwärtig nicht mehr weiter zurück verlegt wer-
den. Fels und Grobschutt sind in diesem Fall dicht mit Flechten bewachsen. Die gegenwärtig unterschied-
liche Formungsaktivität der Kryoplanationsformen findet ihre Begründung außer in Relief- und Expositi-
onsunterschieden vor allem im räumlichen Wechsel der klimatischen, insbesondere der mikroklimatischen, 
sowie der hydrologischen und geologisch-lithologischen Formungsvoraussetzungen. Für die Wirksamkeit 
der Frostverwitterung ist eine starke Substratdurchfeuchtung zum Zeitpunkt häufiger Frostwechsel (Früh-
jahr, Herbst) von größter Bedeutung. Das von den Schneeflecken am Fuße der Frostkliffs bzw. Froststeil-
hänge bereitgestellte Schmelzwasser begünstigt nicht nur die Frostverwitterung, sondern bildet auch die 
Grundlage der wichtigsten Abtragungsprozesse (Gelisolifluktion, Abspülung) auf den Verflachungen. Ei-
nige Kryoplanationsterrassen und Kryopedimente haben mittlerweile offenbar ein Entwicklungsstadium 
erreicht, das aus Gefällsmangel keine ablualen oder gelisolifluidalen Abtragungsvorgänge auf den Verebnun-
gen mehr zulässt (vgl. MEIER 1996).  

4.7. Formen der Windwirkung 
Im Unterschied zu den bisher diskutierten periglaziären Formen i. e. S. sind die Formen der Windwir-

kung (äolische Formen) nur mittelbar auf Frostwirkung zurückzuführen (periglaziäre Formen i. w. S.). Der 
Frost ist indirekt jedoch in unterschiedlichem Maße an der Entwicklung der periglaziär-äolischen Formen 
beteiligt. Der Formenschatz umfasst Korrasions-, Deflations- und Akkumulationsformen. Die Korrasion 
(Windschliff) äußert sich hauptsächlich in windgeschliffenen Steinen, Blöcken und Felsoberflächen sowie 
windbedingten Degradationserscheinungen in der Vegetationsdecke von Lockersedimenten wie Torfen 
(z. B. Palsakronen) und Mineralböden (z. B. Rasenkanten und -stufen). Die Deflation (Auswehung von 
Sedimenten) manifestiert sich im Varanger-Gebiet am auffälligsten in den weit verbreiteten Steinpanzern 
und Ausblasungsmulden. An der Entwicklung der Steinpanzer sind außer der Windwirkung häufig auch 
frostdynamische Vorgänge („Auffrieren“ von Grobmaterial) beteiligt, so dass man von „Gelideflation“ 
sprechen kann. Ebenso erfolgt die Zurückverlegung der Rasenkanten und -stufen am Rande der Ausbla-
sungswannen oftmals unter Mitwirkung von Nadeleis. Zu den äolischen Akkumulationsformen zählen die 
vor allem entlang der Küsten und im Tanatal weit verbreiteten Flugsanddecken und Dünen, die infolge 
anthropogener und zoogener Vegetationsbeschädigung und -zerstörung stellenweise reaktiviert worden 
sind. 

4.7.1. Windschliffe und Polituren 
Als typische Formen der Windkorrasion finden sich auf der Varanger-Halbinsel und im küstennahen 

Bergland von Südvaranger u. a. polierte und windgeschliffene Steine, Blöcke und Felsoberflächen. Dabei 
sind alle Entwicklungsstadien anzutreffen, von einer leichten Politur, anhand derer sich die verantwortliche 
Windrichtung kaum bestimmen läßt, bis hin zu scharf ausgeprägten Facetten. Vom Windschliff betroffen 
sind vor allem größere, ihre Umgebung überragende Steine und Blöcke. Besonders zahlreich sind windge-
schliffene Steine und Blöcke an der Oberfläche von Steinpanzern anzutreffen. Oftmals sind die 
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Gesteinsoberflächen nur an einer bestimmten Stelle leicht angeschliffen; in anderen Fällen hat der Wind-
schliff zur Entwicklung charakteristischer Windkanter geführt. Die Verbreitung der Windschlifferscheinun-
gen konzentriert sich auf die vegetationsfreien bis -armen Bereiche im Varanger-Gebiet. Innerhalb des Bir-
kenwaldbereiches wurden windgeschliffene Steine vereinzelt am vegetationsarmen distalen Rande von ge-
hobenen glazifluvialen Deltas sowie auf den Deflationsflächen am Tanadelta bei Höyholm beobachtet. We-
sentlich häufiger sind polierte und windgeschliffene Steine und Blöcke im stärker windausgesetzten Tun-
drenbereich und in der Frostschuttstufe anzutreffen. Ihre Verbreitung ist hier weithin an das Vorkommen 
von Steinpanzern geknüpft. Unter den windgeschliffenen Steinen und Blöcken dominieren Sandsteine und 
Quarzite, die auf der Varanger-Halbinsel das vorherrschende Festgestein bilden, aber auch als Erratika zu 
finden sind.  

In den meisten Fällen weisen die Steine und Blöcke nur eine leichte Politur auf. Gut polierte Schliffflä-
chen, die sich mit einer deutlichen Kante gegen die übrigen Gesteinsoberflächen absetzen, wurden vor-
nehmlich im Sandstein angetroffen. Außer Einkantern wurden gelegentlich auch Windkanter mit zwei oder 
drei windschliffbedingten Kanten beobachtet. Dabei stellt sich die Frage, ob die verschiedenen Schliffflä-
chen durch Windschliff aus unterschiedlichen Richtungen oder durch eine Verlagerung des betreffenden 
Steines entstanden sind. Die Auswertung von über hundert windgeschliffenen Steinen und Blöcken in den 
Hochlagen der Varanger-Halbinsel und auf der Gröhögda an der Ostküste läßt erkennen, dass vor allem 
Winde aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen für den Windschliff verantwortlich sind (vgl. MEIER 
1996). Messungen an windgeschliffenen Steinen und Blöcken in Tallagen (Kongsfjordelv, Syltefjordelv, Ko-
magelv, Skallelv) führten allerdings zu abweichenden Ergebnissen: Auf den vegetationsarmen Terrassen an 
den Unterläufen des Kongsfjordelv, Syltefjordelv und Austerelv dominieren Schlifferscheinungen aus süd-
westlicher Richtung, während die Steinpanzer auf den Terrassen im Komagelvtal und Skallelvtal außer Stei-
nen und Blöcken mit Schliffspuren aus nordwestlicher Richtung auch solche mit Polituren und Windschlif-
fen aus südöstlicher Richtung aufweisen. An den flachen Hängen des Nattfjells nördlich von Vadsö finden 
sich fast ausschließlich Facetten und Polituren, die durch Westwinde erzeugt worden sind, während im tief 
eingeschnittenen, NW-SO gerichteten Nattfjelltal vornehmlich Steine und Blöcke mit Windschliff aus nord-
westlicher, am Talausgang auch aus nördlicher Richtung anzutreffen sind. Im Sommer dominieren an der 
Nord- und Ostküste der Varanger-Halbinsel Nordwest- und Südostwinde, während im Tanatal und am 
Varangerfjord mehr NS- bzw. WO gerichtete Winde vorherrschen (vgl. MALMSTRÖM & PALMÉR 1984). 
Im Winter ist vor allem mit Winden aus südwestlicher bis nordwestlicher Richtung zu rechnen. Die be-
obachteten Windschliffe und Polituren spiegeln somit im Wesentlichen die auf der Varanger-Halbinsel vor-
herrschenden Windrichtungen wider. Dies gilt insbesondere für die Schlifferscheinungen der Hochlagen, 
während sich in den Tallagen der Einfluß der orographischen Verhältnisse auf die für den Windschliff ver-
antwortlichen Windrichtungen stärker bemerkbar macht. Der modifizierende Einfluß des lokalen Reliefs 
auf das Windsystem und damit die Exposition der Schlifferscheinungen tritt im Falle des ca. 100 m tief 
eingeschnittenen, schmalen Nattfjelltals besonders deutlich in Erscheinung (Düseneffekt, vgl. MEIER 
1996). Erstaunlicherweise sind Windschliffe und Polituren auch in Gebieten anzutreffen, in denen Sand als 
Erosionswaffe gegenwärtig nicht zur Verfügung steht. Beispiele finden sich in verschiedenen Blockmeeren 
des Hochlandes, u. a. auf dem Hanglefjell, Buktkjöl, Skipskjöl, Seglkollfjell und Falkfjell. Die Formen – gut 
entwickelte Facetten an aufragenden Steinen und Blöcken sowie rinnenartige Hohlformen auf Felsoberflä-
chen – stellen, soweit sie von Flechten bedeckt sind, gewiß inaktive, „fossile“ Formen dar (vgl. SVENSSON 
1971). Bei den aktiven Schliffformen lassen sich bei Fehlen von Sand auch verdriftete Hartschnee- und 
Eiskristalle als Korrasionswaffe anführen. Zwar sollte die Bedeutung von Schnee- und Eiskristallen für den 
Windschliff nicht überschätzt werden, doch wird ihre abschleifende Wirkung bei tiefen Temperaturen und 
hohen Windgeschwindigkeiten heute nicht mehr ernsthaft bestritten. Die in den Blockmeeren beobachteten 
Schliffspuren und Facetten sind alle nach Westen bzw. Nordwesten gerichtet und lassen sich daher leicht 
durch die im Winter vorherrschenden Winde aus westlichen Richtungen erklären. 

4.7.2. Steinpanzer 
Die vegetationsfreien Bereiche der Varanger-Halbinsel und der Küste Südvarangers sind oftmals durch 

eine auffällige Feinmaterialarmut gekennzeichnet, die in der Frostschuttstufe am deutlichsten in 
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Erscheinung tritt, aber auch auf vegetationsfreien oder -armen Reliefpartien innerhalb des Wald- und Tun-
drenbereichs zu beobachten ist. Die Lockersedimente sind hier zumeist von einem typischen Steinpanzer 
überzogen (vgl. Fotos 68 u. 69). Man versteht darunter eine Oberflächenanreicherung von Grobmaterial, 
die sich im Vertikalprofil deutlich gegenüber einer darunter befindlichen steinärmeren bis -freien Zone ab-
hebt. Die Steinpanzer repräsentieren die am weitesten verbreiteten Erscheinungen der (Geli-) Deflation im 
Varanger-Gebiet. Ihre Verbreitung erstreckt sich auf horizontale Reliefpartien sowie flache bis mittelsteile 
Hänge mit fehlender oder spärlicher Vegetationsbedeckung. Verbreitungsschwerpunkte bilden die weitflä-
chigen Grundmoränendecken im Ostteil der Varanger-Halbinsel, die von kuppigen Moränenablagerungen 
(Ablationsmoränen) eingenommenen Abschnitte der breiten Täler, insbesondere des Kongsfjordtals, sowie 
die windexponierten Randbereiche der isostatisch gehobenen marinen Terrassen und glazifluvialen Deltas 
im Küstenbereich. Abseits der gering geböschten Terrassen- und Deltaflächen sind Steinpanzer vorzugs-
weise auf höher gelegenen, ihre Umgebung überragenden, windexponierten Kuppen und Rücken anzutref-
fen. Im südwestlichen Teil der Varanger-Halbinsel und im stärker gekammerten Relief der Küstenzone 
Südvarangers haben sich Steinpanzer infolge des dichten Vegetationskleides und der geringeren Windge-
schwindigkeiten nur an einigen wenigen Plätzen bilden können. In den Hochlagen der Varanger-Halbinsel 
erschwert die weite Verbreitung von Grobschutt in Gestalt von Blockmeeren und Blockschuttfeldern aus 
verkanteten Quarzit- und Sandsteinblöcken weithin die Entwicklung von Steinpanzern. Wo jedoch genü-
gend Feinmaterial zur Verfügung steht und heftige Winde in großer Häufigkeit auftreten, so dass sich keine 
geschlossene Vegetationsdecke entwickeln kann, wie auf den moränischen und glazifluvialen, ihre Umge-
bung überragenden Ablagerungen innerhalb der Blockfelder sowie an den feinmaterialreicheren Blockfeld-
rändern, sind auch Steinpanzer zu finden. 

 
Foto 68: Grabung in einem Steinpanzer in einer Mulde des Hanglefjell-Bergrückens in Steilwandnähe (520 m ü. M.). 
Die oberflächliche Grobmaterialanreicherung ist durch Auswehung und Abspülung des schluffig-sandigen Verwitte-
rungs- und Moränenmaterials an der windexponierten Lokalität entstanden. Mehrere den Steinpanzer überragende 
Quarzitblöcke zeigen Anzeichen von Windschliff aus nordwestlicher Richtung. 28.9.1982 
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Foto 69: Vertikalschnitt durch einen Steinpanzer auf einem kleinen gehobenen Delta (115 m ü. M.) am Huldabach 
nahe der Mündung des Kongsfjordelv. Unter der wenige Zentimeter mächtigen oberflächlichen Steinanreicherung 
besteht die Deltaablagerung aus kreuzgeschichteten Sanden und Feinkiesen, die im oberen Profilabschnitt von meh-
reren fossilen Frostspalten durchschlagen werden. An der Oberfläche des Deflationssteinpanzers wachsen einige flach 
am Boden kriechende Zwergbirken (Betula nana). 8.8.1985 

Gestalt und Aufbau der Steinpanzer weisen je nach Lage und Substrat Unterschiede auf. Die Steinpan-
zeroberfläche wird oftmals ausschließlich von Grobmaterial gebildet; in anderen Fällen tritt hier und da 
Feinmaterial (Korngrößenfraktion < 2 mm) zutage. In Abhängigkeit von der Herkunft der Substrate vari-
ieren Abmessungen und Zurundungsgrad der Grobkomponenten. An Plätzen mit langfristiger Schneebe-
deckung ist die Steinpanzeroberfläche vielfach infolge Schnee- und Eisdrucks geglättet. Größere, aus dem 
Steinpanzer herausragende Steine und Blöcke tragen nicht selten Anzeichen von Windschliff. Die über-
schliffenen Gesteinsoberflächen sind mit wenigen Ausnahmen frei von Flechten und dürften somit in der 
Mehrzahl noch der abschleifenden Wirkung windverdrifteter Sandpartikel und / oder Hartschnee- und Eis-
kristalle unterliegen. Unter der oberflächlichen, wenige Zentimeter, seltener 1-2 Dezimeter mächtigen Grob-
materialanreicherung folgt feinkörnigeres Material, das oftmals völlig steinfrei ist, aber auch Grobkompo-
nenten enthalten kann. Diese steinfreie oder -arme Zone reicht entweder bis zum anstehenden Festgestein 
oder geht tiefenwärts allmählich in inhomogenes oder sortiertes Lockermaterial über. Bei 15 Grabungen 
durch Steinpanzer im Hochland der Varanger-Halbinsel wurde das im Untergrund anstehende Festgestein 
in 11 Fällen in weniger als 1 m Tiefe angetroffen (vgl. MEIER 1996). Entsprechende 1 m-Grabungen auf 
gehobenen Meeresterrassen und glazifluvialen Deltas im küstennahen Tiefland erreichten hingegen nur sel-
ten den im Untergrund anstehenden Fels. Allerdings existieren auch im Tiefland sehr flachgründige Stein-
panzer, die an einigen Stellen bereits in weniger als 10 cm Tiefe von Festgestein unterlagert sind. 

An der Entwicklung der Steinpanzer sind neben äolischen Prozessen, wie der Ausblasung von Feinma-
terial und der Bildung von Polituren und Windschliffen an Steinen und Blöcken auch frostdynamische Vor-
gänge beteiligt, wie Einregelungsmessungen an Grobkomponenten unter dem oberflächlichen Steinpanzer 
belegen. Im Hochland wiesen 62-75 % der an 15 Lokalitäten jeweils eingemessenen 50 Steine eine Senk-
rechtstellung ihrer Längsachsen auf (vgl. MEIER 1996). Im Tiefland enthält das Feinmaterial unter der 
oberflächlichen Grobmaterialanreicherung oftmals nur wenige für die Analyse geeignete Steine; an 12 aus-
gewählten Lokalitäten auf gehobenen Terrassen und Deltas waren jedoch 55-65 % der Steine vertikal ein-
geregelt – was sich als deutlicher Hinweis auf die Mitwirkung von Frosthebungsprozessen bei der Steinpan-
zerbildung werten läßt. Ferner wird an der Oberfläche der Steinpanzer auch Feinmaterial ausgespült, wie 
während der Schneeschmelze und nach heftigen Regenfällen wiederholt beobachtet werden konnte. Der 
Anteil der verschiedenen geomorphologischen Prozesse an der Steinpanzerbildung ist häufig nicht klar er-
sichtlich. Bei den untersuchten Steinpanzern ist die Auswehung von Feinmaterial weitgehend der dominante 
Formungsvorgang. Dies gilt in verstärktem Maße für die Steinpanzer im küstennahen Tiefland, insbeson-
dere für jene im Vorfeld der Rasenkliffs am Rande der äolischen Ausblasungswannen. In den Hochlagen 
gewinnen frostdynamische Vorgänge zunehmend an Bedeutung. Während die Steinpanzer der Tieflagen 
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häufig auf wenig geböschten Terrassen- und Deltaflächen ausgeprägt sind, dominiert im Hochland die Kup-
penlage. Die auf Kuppen und Rücken entwickelten Steinpanzer sind zumeist stärker geböscht und begüns-
tigen dadurch die Wirksamkeit ablualer Formungsprozesse.  

4.7.3. Flugsanddecken und Dünen 
Neben den Steinpanzern prägen vor allem die weitflächigen Flugsanddecken und Dünen das Land-

schaftsbild auf der Varanger-Halbinsel, insbesondere an den Küsten. Viele dieser Flugsandakkumulationen 
tragen gegenwärtig ein dichtes Vegetationskleid und sind dadurch festgelegt. Bei anderen hat eine Beschä-
digung der schützenden Pflanzendecke durch anthropogene Eingriffe oder Viehtritt zu einer Reaktivierung 
der äolischen Prozesse geführt. Die überwiegende Mehrzahl der Flugsanddecken und Dünen befindet sich 
im Küstensaum, vorzugsweise an der Ausmündung feinsedimentreicher Flüsse. Darüberhinaus existieren 
Flugsanddecken und Dünenbildungen im Flusstal des Tanaelv sowie an einigen wenigen Plätzen im Hoch-
land der Varanger-Halbinsel. 

Die Flugsandvorkommen im Tanatal befinden sich auf gehobenen (glazi-) fluvialen Terrassen in unter-
schiedlichen Höhenlagen zu beiden Seiten des heutigen Flusslaufs. Es handelt sich teils um kaum reliefierte, 
einige Dezimeter bis mehrere Meter mächtige Flugsanddecken, teils um bis zu 10 m hohe Parabel-, Sichel-, 
Längs- und Kuppendünen (vgl. MEIER 1996). Die Ausdehnung der wenig gegliederten Flugsanddecken 
läßt sich aufgrund der dichten Birkenwald-, Zwergstrauch- und Grasvegetation nicht exakt bestimmen. Die 
aus Fein- und Mittelsanden aufgebauten Dünen sind zumeist in Gruppen vergesellschaftet und stehen häu-
fig miteinander in Verbindung. Die flächenmäßig größten Flugsanddecken und Dünenfelder befinden sich 
am westlichen Tanaufer bei Oldernes sowie auf den Flußinseln Norskholm und Mannsholm (Eddjasuolo). 
Am östlichen Flussufer konzentriert sich die Verbreitung der Flugsanddecken und Dünen im Wesentlichen 
auf die Mündungsbereiche von Luovtejåkka und Korselv, einige Terrassenabschnitte zwischen Tana Bru 
und Skiipagurra sowie das breite Polmaktal nahe der norwegisch-finnischen Staatsgrenze. Die Höhenlage 
der Flugsanddecken und Dünen über dem heutigen Flusslauf ist unterschiedlich, läßt jedoch Verbreitungs-
schwerpunkte auf der obersten Terrasse (ca. 25 m über Flußniveau, ca. 35 m ü. M. bei Tana Bru) sowie auf 
den beiden untersten Terrassen (ca. 3 m und ca. 5 m über dem Flußniveau) erkennen. Zudem finden sich 
äolische Ablagerungen in Gestalt von Flugsanddecken und embryonalen Dünen wenig oberhalb des som-
merlichen Wasserspiegels am Flussufer und auf größeren Sandbänken. Auf der obersten Terrasse ist oftmals 
eine Abnahme der Dünenhöhe von den Talflanken zur Talmitte hin zu beobachten. Die Ausrichtung der 
fossilen, vegetationsbedeckten Dünen läßt auf dominante Winde etwa entlang der Talachse aus nördlicher 
bis nordwestlicher Richtung schließen (vgl. CORNER 1975). Fossile Parabeldünen wurden auch von der 
Finnmarksvidda beschrieben (vgl. SOLLID et al. 1973). Sie entstanden dort unmittelbar nach der Deglazi-
ation in relativ kurzer Zeit durch nordwestliche bis west-nordwestliche Winde. Das Vorkommen größerer 
Längsdünen auf der oberen Terrasse im unteren Tanatal kann nach CORNER (1975) jedoch als Hinweis 
auf eine, verglichen mit den binnenländischen Dünen, länger anhaltende Phase der Dünenentwicklung ge-
wertet werden. Auch finden sich Hinweise auf verschiedene Dünengenerationen im Raum Tana Bru, die 
gegen eine zeitlich sehr beschränkte Dünenbildungsphase kurz nach der Deglaziation sprechen. Die über-
wiegende Mehrzahl der Dünen im unteren Tanatal dürfte wesentlich jünger sein als die binnenländischen 
Parabeldünen. 

Im Aufbau befindliche Dünen und Flugsandfelder finden sich vor allem auf den unteren Terrassenflä-
chen, aber auch am Flussufer und auf den Sandbänken, die sich nur wenige Dezimeter über den sommerli-
chen Wasserspiegel erheben. Während die letzteren jedoch beim nächsten Hochwasser, spätestens aber 
beim frühsommerlichen Aufbrechen der Flußeisdecke zerstört werden, können die höher gelegenen Dünen 
und Flugsanddecken beträchtliche Ausmaße erreichen. Die Verbreitung aktiver Formen konzentriert sich 
dabei vor allem auf das westliche Flussufer und die östlichen Bereiche der größeren Flußinseln. Dort finden 
sich neben älteren, vegetationsbedeckten Dünen und Flugsanddecken bis zu 8 m hohe Wanderdünen, die 
an verschiedenen Plätzen, wie z. B. bei Masjok und auf Mannsholm, mehr als 1 m pro Jahr in westlicher 
Richtung vorrücken können (vgl. MEIER 1987, 1996). Dabei werden im Frühjahr bisweilen größere 
Schneemengen eingelagert, die bei hinreichend mächtiger, thermisch isolierender Sandauflage den Sommer 
überdauern können. Als Auswehflächen fungieren hauptsächlich die im Sommer trockenfallenden, 
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großflächigen, weithin vegetationsfreien Sandbänke im breiten, niederschlagsarmen Flusstal. Ferner wird 
Sand aus den vegetationsfreien Flußuferbereichen sowie aus Dünen und Flugsanddecken, deren Vegetati-
onskleid infolge anthropogener oder zoogener Einwirkungen Lücken aufweist, umgelagert. Dass es sich 
selbst bei den großen Dünen um relativ junge Gebilde handeln kann, belegt neben der geringen Höhenlage 
über dem Meeresspiegel auch eine Bemerkung von SAMUELSEN (1935), wonach die mehrere Hektar 
große, 7-8 m über den sommerlichen Flußwasserspiegel aufragende Düne an der Einmündung des Mas-
kejåkka-Baches in den Tanaelv noch 1885 so klein war, dass man den Tanafluß von einem nahe gelegenen 
Hof aus sehen konnte, was schon 1933 nicht mehr möglich war und heute völlig ausgeschlossen ist (vgl. 
MEIER 1996). Die Dünen auf den unteren Flußterrassen bei Masjok, Mannsholm und Oldernes wurden 
wahrscheinlich durch Winde aus östlicher bis südöstlicher Richtung aufgeweht, die über Varangerbotn und 
das Luovtejåkkatal sowie Karlebotn und die Korselvsenke ins Tanatal gelangten und dabei an Stärke zunah-
men (vgl. SAMUELSEN 1935). 

Abseits des Tanatals beschränkt sich die Verbreitung von Flugsanddecken und Dünenfeldern im We-
sentlichen auf die Küstenbereiche. Bei den wenigen küstenfernen Vorkommen handelt es sich vornehmlich 
um kleinere Flugsanddecken und Dünenfelder im Uferbereich von Seen und Flüssen, deren Wasserstand 
im Sommer größeren Schwankungen unterworfen ist, so dass die ufernahen, feinmaterialreichen Bereiche 
zeitweilig trockenfallen und infolge der fehlenden Vegetationsbedeckung bei entsprechenden Windge-
schwindigkeiten der Deflation unterliegen. Das ausgeblasene Feinmaterial wird in Ufernähe als dünne Flug-
sanddecke oder in Gestalt kleiner Dünen akkumuliert. Die Größe der Flugsanddecken und Dünenfelder 
überschreitet im Hochland nur selten 1 ha; Sandmächtigkeiten von mehr als 1 m bilden die Ausnahme. 
Außer völlig vegetationslosen Flugsanddecken und Dünenfeldern wurden auch äolische Sandakkumulatio-
nen mit dichter Zwergstrauch- oder Grasvegetation angetroffen. Beispiele für küstenferne Flugsanddecken 
und Dünenfelder finden sich u. a. am Adamsvatn-See an der Straßenverbindung Gednje-Båtsfjord sowie im 
Uferbereich verschiedener kleiner Seen am Fuße der Hanglefjell-Steilwand. 

Im Küstenbereich der Varanger-Halbinsel konzentriert sich die Verbreitung der Flugsanddecken und 
Dünenfelder hauptsächlich auf die Mündungsbereiche der feinsedimentführenden Flüsse. Einen Verbrei-
tungsschwerpunkt bildet der Küstenabschnitt zwischen Vadsö und Vardö im Südosten der Halbinsel, an 
dem zahlreiche Flüsse mit einem feinmaterialreichen Einzugsgebiet ausmünden. Die flächenmäßig größten 
Flugsandareale mit mehr als 1 km² Ausdehnung finden sich an den Talmündungen von Skallelv und Ko-
magelv sowie auf dem Festland gegenüber von Vardö. Weitere Flugsandgebiete von vielen Hektar Größe 
wurden bei Litleelvnes nördlich von Ekkeröy, bei Mikkelhisletta an der Trollbucht sowie bei Kiberg beo-
bachtet (vgl. MEIER 1996). An der Nord- und Nordostküste sind größere Flugsandareale an Flussmündun-
gen in den Sandfjorden, am Persfjord sowie im Raum Berlevåg-Skonsvik anzutreffen. Allen an der Küste 
gelegenen Flugsandarealen gemeinsam ist eine Lage im Bereich ehemaliger Meeresbedeckung (vgl. KLEMS-
DAL 1969, SOLLID et al. 1973, KELLETAT 1985a, 1985b, 1994). 

Bei den küstennahen Dünen handelt es sich in der Mehrzahl um unregelmäßig geformte Kuppen (vgl. 
Foto 70), seltener um typische Parabel- und Sicheldünen. Scharf ausgeprägte, leicht abgrenzbare Einzeldü-
nen treten deutlich zurück. Stattdessen schließen sich die einzelnen Dünen zumeist zu größeren Dünen-
komplexen zusammen (vgl. KELLETAT 1985a). Diese erreichen an den Mündungen von Skallelv und Ko-
magelv, am Bussesund sowie an den Sandfjorden viele Hektar Ausdehnung. Die relativen Höhen der Dü-
nenkomplexe überschreiten am Sandfjord bei Hamningberg und an der Mündung des Komagelv 10 m und 
liegen im Skallelvtal nur knapp unter diesem Wert. Das Material der Dünen besteht vornehmlich aus Quarz-
sanden, die aus der Festgesteinsverwitterung in den Einzugsgebieten der Flüsse und den anschließenden 
Transportvorgängen stammen. Es dominieren Fein- und Mittelsande, wobei der Mittelsandanteil über 50 % 
ausmachen kann. Darüberhinaus findet sich in den strandnahen Dünen der Nordküste, wie z. B. am Sand-
fjord bei Berlevåg, bisweilen Muschelschill. Trotz ihrer strandnahen Lage und gelegentlichen Muschelschill-
einlagerungen stellen die meisten Dünen im Küstenbereich der Varanger-Halbinsel keine echten Küstendü-
nen dar. Das Feinmaterial wurde nicht, wie bei Küstendünen üblich, vom Meeresboden angelandet, am 
Strande zerkleinert und zu Dünen aufgehäuft; es wurde vielmehr aus den Flusstälern ausgeweht und in 
Strandnähe in Gestalt von Dünen akkumuliert (vgl. KELLETAT 1985a, 1985b). Die bewachsenen Dünen 
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und Dünenkomplexe haben in aller Regel keinen direkten Anschluß an den heutigen Strand, sondern sind 
von diesem durch eine Serie dicht bewachsener Sandstrandwälle getrennt. Grabungen zeigen, dass sich die 
Strandwälle unter den Dünen gut erhalten fortsetzen und nicht durch Deflationsvorgänge zerstört worden 
sind. Wo sich breite Sandstrände entwickeln konnten und als Auswehgebiete fungieren, wie an den Mün-
dungen von Skallelv und Komagelv, der Sandbucht bei Svartnes sowie den Sandfjorden der Nord- und 
Nordostküste, sind am oberen Strande zwar embryonale Dünen (initiale Vordünen) anzutreffen, doch wer-
den diese bei der nächsten Sturmflut wieder zerstört. 

 
Foto 70: Flugsandfeld an der Mündung des Skallelv in den Varangerfjord. Durch Zerstörung der Dünenvegetation als 
Folge von Überweidung und anthropogenen Einwirkungen, Deflation und Wiederablagerung der ausgeblasenen Sande 
ist ein charakteristisches äolisches Kleinrelief aus zahlreichen Sandhügeln und -kuppen entstanden, das stellenweise 
bereits wieder eine Pioniervegetation aus Elymus arenarius (Strandroggen) trägt, die kleine Horste bildet und die Sand-
massen dadurch bindet. 14.7.1982 

Die Dünen und Flugsandfelder fallen im Luftbild und im Gelände vor allem durch ihre helle Farbe als 
Folge einer fortgeschrittenen Zerstörung ihrer Vegetationsbedeckung auf. Diese ist in erster Linie auf eine 
Überweidung durch Schafe und Rentiere sowie auf anthropogene Einwirkungen zurückzuführen. Die in 
größeren Herden umherziehenden Schafe und Rentiere schädigen die Vegetationsdecke weniger durch Ab-
grasen als durch ihre Tritte, deren Spuren vor allem in den grasbedeckten Flugsandgebieten als Ansatz-
punkte für eine weiter reichende Vegetationszerstörung durch Nadeleisbildung anzusehen sind. Ist die 
dichte Vegetationsdecke erst einmal beschädigt, hat die Deflation bei den wasserdurchlässigen, trockenen, 
äolischen Sanden leichtes Spiel. Folglich finden sich in den meisten Flugsandgebieten Windanrisse und Aus-
blasungsmulden, die oft von charakteristischen Rasenkliffs begrenzt werden. Die größten Ausblasungswan-
nen erreichen einen Durchmesser von mehreren hundert Metern und eine Tiefe von 5-6 m (vgl. MEIER 
1987, 1996). An ihrem Grunde werden gelegentlich fossile Schotterstrandwälle aufgedeckt, wie z. B. in den 
Flugsandgebieten am Komagelv. Die Tieferschaltung der Ausblasungswannen kommt häufig erst nahe des 
Grundwasserspiegels zum Stillstand, wo das größere Feuchtigkeitsangebot die Feinmaterialauswehung be-
hindert und zugleich die Wiederbesiedlung durch Pionierpflanzen begünstigt. Die Deflation ist hier gegen-
wärtig auf die „blow-out“-Ränder beschränkt, wo die Vegetationsdecke unterminiert und dadurch zum Ab-
sterben gebracht wird. Die auf diese Weise freigelegten Dünensande werden in Windgassen ausgeweht und 
entsprechend der jeweils vorherrschenden Windrichtung außerhalb der Ausblasungswannen wieder akku-
muliert (vgl. MEIER 1996). Als Ergebnis der Vegetationszerstörung, Deflation und Wiederablagerung der 
ausgeblasenen Sande ist in den Flugsand- und Dünengebieten der Südostküste, u. a. im Mündungsbereich 
von Skallelv und Komagelv, ein charakteristisches äolisches Kleinrelief entstanden, das sich durch eine Viel-
zahl kleiner Sandhügel und -kuppen auszeichnet, die stellenweise bereits wieder eine Pioniervegetation tra-
gen. Sie besteht hauptsächlich aus Elymus arenarius (Strandroggen), der im welligen Gelände kleine Horste 
bildet und so die Sandmassen bindet. Die Öffnung der Windanrisse ist an der Südostküste der Varanger-
Halbinsel überwiegend nach Nordwesten gerichtet, was auf dominante Winde aus dieser Richtung schließen 
läßt. Im Falle des Skallelvtales und des Komagelvtales stimmt diese Richtung gut mit der Lage der Talachsen 
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überein, wodurch die Winde kanalisiert und möglicherweise verstärkt werden. Die Dünenlandschaft bei 
Svartnes am Bussesund wurde in jüngster Zeit durch Sandabbau und Straßenbaumaßnahmen erheblich in 
Mitleidenschaft gezogen und teilweise zerstört; die Öffnung der „blow-outs“ zeigt vorzugsweise nach Wes-
ten und Nordwesten. In Strandnähe existieren allerdings auch einige Windanrisse, die sich nach Südosten 
öffnen. Bei den Dünen der Nord- und Nordostküste sind größere Windanrisse mit Öffnung nach Westen 
(Sandfjord bei Hamningberg) und Südwesten (Sandfjord bei Berlevåg) erkennbar. Die morphologisch wirk-
same Windwirkung wurde hier gewiß durch den Verlauf der Talachsen mitbestimmt. 

Wie die dichte Gras- und Zwergstrauchvegetation belegt, handelt es sich bei den meisten Dünen und 
Flugsanddecken um inaktive, nicht mehr im Aufbau befindliche Sandablagerungen. Von wenigen Ausnah-
men abgesehen sind sie in Küstenbereichen anzutreffen, die noch im mittleren Holozän unter dem Meeres-
spiegel lagen und erst danach aus dem Meer aufgetaucht sind. Die Auswehung der Sande konnte erst nach 
der isostatischen Landhebung stattfinden. Als Auswehgebiete dürften die breiten, „verwilderten“ unteren 
Flussläufe mit ihren zahlreichen, zeitweise trockenfallenden Sandbänken und Abflussrinnen fungiert haben, 
wie die Lage und Ausrichtung der Flugsand- und Dünenareale an der Nord- und Nordostküste der Varan-
ger-Halbinsel wahrscheinlich macht (vgl. MEIER 1996). In den Tälern von Skallelv und Komagelv kommen 
auch die weiter taleinwärts gelegenen, gehobenen glazifluvialen Deltas als potenzielle Auswehgebiete in 
Frage. Ähnliches gilt wohl auch für die glazifluvialen Deltaflächen westlich und nordwestlich der Flugsand- 
und Dünenareale am Bussesund. Die tiefer gelegenen Bereiche der ehemaligen Auswehgebiete werden heute 
von Mooren eingenommen (Täler von Skallelv und Komagelv) oder sind versumpft und mit Birken- und 
Weidengebüsch bestanden (Täler an den Sandfjorden). Da die meisten Dünen an den Küsten der Varanger-
Halbinsel auf Strandwällen zu finden sind, die erst nach dem Meeresstand Tapes I angelagert worden sind, 
kann die Hauptphase der Dünenbildung mit einigem Abstand auf Tapes I im jüngeren Holozän angesetzt 
werden (vgl. KELLETAT 1985a, 1985b). Hinweise auf das Minimalalter der Dünen liefert die Vegetations- 
und Bodenentwicklung auf den Sandakkumulationen. Sie ist auf den meisten Dünen bereits weit fortge-
schritten und signalisiert dadurch eine weitgehende Formungsruhe. Ausnahmen bilden alle jene Bereiche, 
in denen die schützende Vegetationsdecke durch anthropogene und / oder zoogene Einflüsse beschädigt 
oder zerstört worden ist, so dass es zu einer Reaktivierung des äolischen Sandtransports, verbunden mit 
einer Übersandung der älteren vegetationsbedeckten Dünen sowie einer Neubildung kleiner Kuppendünen, 
kommen konnte. 

4.7.4. Rasenkanten und -kliffs  
Die in den reaktivierten Flugsanddecken und Dünen anzutreffenden Windanrisse und Ausblasungsmul-

den werden oftmals von Rasenkanten und -kliffs begrenzt (vgl. Fotos 71 u. 72), die den aus Island und 
anderen Subpolargebieten bekannten Formen der „Rasenabschälung“ („turf exfoliation“) ähneln (vgl. 
TROLL 1973, SCHUNKE 1975). Die Rasenkliffs besitzen im Gegensatz zu den Rasenkanten einen mar-
kanten Feinmaterialsockel unter der hangenden Vegetationsdecke aus Gräsern und / oder Zwergsträuchern 
und erreichen dadurch eine größere Höhe als die Rasenkanten. Die einzelnen Rasenkanten und -kliffs haben 
zumeist einen sichel- bis hufeisenförmigen Grundriß. Sie treten einzeln oder vergesellschaftet auf. Häufig 
schließen sich benachbarte Formen zusammen. Der Gesamtgrundriß verläuft dann entweder relativ ge-
schlossen und geradlinig oder aber stärker zerlappt. Der Aufriß der Rasenkanten und -kliffs ist stufenförmig. 
Unter den Rasenkliffs lassen sich nach SCHUNKE (1975) hang- und kehlförmige Stufen unterscheiden, 
zwischen denen hangförmige Stufen mit deutlicher Kehlbildung unterhalb der Vegetationsdecke als Über-
gangsformen vermitteln. Mitunter sind den Rasenkliffs „Rasenhorste“ zeugenbergartig vorgelagert. Solche 
Restposten vegetationsbedeckter Feinmaterialareale treten gelegentlich, mehrere Zehnermeter vom näch-
sten Rasenkliff entfernt, völlig isoliert auf, wie z. B. in den großen, etwas landeinwärts gelegenen Ausbla-
sungswannen bei Litleelvnes und Skallelv. Die Abmessungen der Rasenkanten und -kliffs variieren in den 
verschiedenen Verbreitungsgebieten. Die Höhe der Rasenkanten beträgt 5-20 cm, während bei den Ra-
senkliffs Stufenhöhen von 50-150 cm vorherrschen. Am Rande der „blow-outs“ in den Flugsand- und Dü-
nengebieten am Skallelv und Komagelv haben sich stellenweise bis zu 6 m hohe hangförmige Rasenkliffs 
entwickelt. Die Längsausdehnung überschreitet bei den einzeln auftretenden Rasenkanten selten 150 cm. 
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Bei den vorherrschenden zusammengesetzten Rasenkanten und -kliffs variiert die Längserstreckung zwi-
schen wenigen Metern und mehr als hundert Metern (vgl. MEIER 1996). 

 
Foto 71: Rasenkliffs mit geschwungenem oder stärker zerlapptem Grundriß auf gehobenen Terrassen am Unterlauf 
des Skånsvikelv im äußersten Nordwesten der Varanger-Halbinsel. Auf den höheren Terrassenniveaus ist den Ra-
senkliffs oftmals ein Steinpanzer vorgelagert. Schrägaufnahme von Bord eines Sportflugzeuges aus rund 100 m Flug-
höhe. 11.7.1979 

 
Foto 72: Kehlförmiges Rasenkliff in einer Flugsanddecke an der Mündung des Vesterelv in den Persfjord. Die Flug-
sande beherbergen mehrere fossile Humusbänder und Bodenbildungen, die auf Unterschiede in der Intensität der 
Sandakkumulation und Vegetationsentwicklung hindeuten. 21.6.1982 

Die Rasenkliffs bestehen mit wenigen Ausnahmen aus Flugsanden, die mit einer schützenden, geschlos-
senen Vegetationsdecke überzogen sind. Das Feinmaterial der Rasenkliffs bei Mikkelhisletta an der Troll-
bucht ist durch einen Mittelsandanteil von über 80 % gekennzeichnet. Grobmaterial fehlt im Feinmaterial-
sockel der Rasenkliffs in aller Regel. Bei Grabungen bis unter das Niveau des Rasenkliffvorfeldes wurden 
hingegen des öfteren Grobkomponenten angetroffen, nicht selten in Gestalt einer in das Feinmaterial ein-
geschalteten Steinsohle, die vor dem Rasenkliff als Steinpanzer ihre Fortsetzung findet (vgl. MEIER 1987, 
1991a, 1996). Außer den typischen, in minerogenen Sedimenten angelegten Rasenkliffs wurden an einigen 
wenigen Stellen, wie z. B. auf Store Ekkeröy und an der Mündung des Kongsfjordelv, sehr ähnliche Formen 
im Torf beobachtet. Bei den von einer dichten Gras- oder Zwergstrauchvegetation bedeckten Formen auf 
Store Ekkeröy handelt es sich vornehmlich um kehlförmige Stufen mit einer Höhe von bis zu 60 cm. Die 
in stark windexponierter Lage ausgeprägten Formen erreichen eine Länge von 10-12 m. Von derartigen 
konvergenten Formen abgesehen folgt die Verbreitung der Rasenkliffs im Wesentlichen der Verbreitung 
vegetationsbedeckter Flugsandareale. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt daher an den Küsten der Varan-
ger-Halbinsel. Darüberhinaus sind Rasenkliffs auf den reaktivierten Flugsanddecken und Dünen im unteren 
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Tanatal anzutreffen. Im Gegensatz zu den Rasenkliffs wurden die kleineren Rasenkanten auch abseits der 
Flugsandfelder beobachtet. Ihre Verbreitung beschränkt sich auf Plätze mit einer Vegetationsdecke aus Grä-
sern oder Zwergsträuchern, die von sandigem oder pelitischem Feinmaterial unterlagert sind, das äolisch 
umgelagert werden kann. Da derartige Sedimente im Unterschied zu den ehemals vom Meer bedeckten 
Küstenbereichen in den Hochlagen der Varanger-Halbinsel nur eine geringe Verbreitung besitzen, sind Ra-
senkanten dort äußerst selten anzutreffen. Im Grenzsaum Tundra / Frostschuttstufe konnten in windex-
ponierter Hanglage aber verschiedentlich sichelförmige Vegetationskanten als Bestandteil eines „Windsi-
chelrasens“ beobachtet werden. 

An der Entwicklung der Rasenkanten und -kliffs sind verschiedene geomorphologische Prozesse betei-
ligt. Wie das bevorzugte Auftreten am Rande von Windanrissen und Ausblasungsmulden in Flugsanddecken 
und Dünen zeigt, spielt die Deflation bei der Herausbildung der Rasenkanten und -kliffs eine entscheidende 
Rolle. Die wasserdurchlässigen, schnell austrocknenden Sande fallen bei Beschädigung der schützenden 
Vegetationsdecke rasch der Deflation anheim. Die Wirksamkeit der Deflation geht ferner auch aus der 
kehlförmigen Unterminierung der Vegetationsdecke der meisten Rasenkliffs hervor (vgl. SCHUNKE 1975). 
An größeren Steinen im Vorfeld der Rasenkliffs sind bisweilen Windschliffe und Polituren als Folge der 
Windkorrasion anzutreffen. Darüberhinaus ist auch die Abspülung an der „Rasenabschälung“ beteiligt, wie 
das Auftreten von Spülrunsen und -rillen am Fuße der höheren, hangförmigen Rasenkliffs belegt. Die Rück-
verlagerung der Rasenkliffs und, damit verbunden, die Vergrößerung der Windanrisse und Ausblasungs-
mulden, vollzieht sich in der Regel in Form einer Unterminierung der Vegetationsdecke, die, ihrer Unterlage 
beraubt, in Schollen nachbricht und am Fuße der Rasenkliffs in Gestalt von Rasenplaggen zur Ablagerung 
kommt (vgl. MEIER 1987, 1991a, 1996). Neben äolischen und ablualen Prozessen tragen auch frostdyna-
mische Vorgänge maßgeblich zur Entwicklung der Rasenkanten und -kliffs bei. Dabei verdient vor allem 
die Frosttätigkeit in Gestalt der Nadeleisbildung Beachtung. Das Nadeleis bildet sich, wie nach kalten Näch-
ten mit Bodenfrost (Ausstrahlungsfrost) Ende September und Anfang Oktober wiederholt beobachtet wer-
den konnte, an der Grenze des trockenen Oberbodens zum feuchteren Unterboden und hebt kleinere Bo-
denpartikel mehrere Zentimeter hoch an, wobei der relativ hohe Feuchtigkeitsgehalt des Unterbodens bei 
der sandigen Beschaffenheit der Substrate überrascht. Das Emporheben der Bodenpartikel erfolgt am Fein-
materialsockel der Rasenkanten und -kliffs zumeist schräg hangabwärts, so dass es zu einer entsprechenden 
Verlagerung der Bodenpartikel kommt. Zugleich wird das Substrat gelockert, getrocknet und dem Zugriff 
der Deflation besser zugänglich gemacht (vgl. TROLL 1973). Nadeleis wurde auch abseits der Rasenkanten 
und -kliffs beobachtet, wie z. B. auf Barflecken in der Vegetationsdecke feinkörniger Sedimente. Durch die 
bis zu 8 cm langen Eisnadeln werden nicht nur kleine Bodenpartikel, sondern auch Teile der Vegetation am 
Rande der Barflecken aus dem Substrat herausgelöst, was häufig zum Absterben der Vegetation führt. Auf 
diese Weise vergrößern sich die Barflecken im Laufe der Zeit, wobei die frostdynamische Beanspruchung 
des nackten Bodens eine Wiederbesiedlung mit Pflanzen erheblich erschwert.  

Den Geländebefunden zufolge ist in den reaktivierten Flugsand- und Dünenfeldern des Küstenbereiches 
der Varanger-Halbinsel mit einer beträchtlichen Deflationswirkung zu rechnen. In diese Richtung weisen 
außer der unmittelbaren Beobachtung der Deflation (z. B. Sanddrift über die Küstenstraße im Flugsandge-
biet von Skallelv) u. a. bis zu 6 cm mächtige Flugsanddecken, die Anfang Juni 1982 auf Schneeflecken in 
der näheren Umgebung der Flugsandareale bei Skallelv und Komagelv angetroffen wurden (vgl. MEIER 
1996). 
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5. Exkursionsvorschläge zur glaziären und periglaziären Landschaftsent-
wicklung 

5.1. Anfahrt und Logistik 
Ausgehend von den Reichs- und Provinzstraßen an der Peripherie der Varanger-Halbinsel sowie der 

Ganzjahresstraße über das zentrale Hochland (Tana Bru – Berlevåg / Båtsfjord) lassen sich die Küstenland-
schaften und große Teile der flachwelligen Plateaulandschaft im Zentrum der Halbinsel relativ bequem mit 
Pkw, Wohnmobil oder Bus erschließen. In Südvaranger ist nur die stärker gekammerte Küstenlandschaft 
(und das hier nicht berücksichtigte Pasviktal an der norwegisch-russischen Staatsgrenze) über öffentliche 
Straßen zu erreichen. Eintägige oder halbtägige Wandertouren zu ausgewählten Lokalitäten abseits der Stra-
ßen runden die Exkursionen ab. Die Küstenstraßen verlaufen zumeist in geringer Höhe über dem Meeres-
spiegel. Infolge der postglazialen Strandverschiebung führt der überwiegende Teil der Strecke über isosta-
tisch gehobene, vor mehreren tausend Jahren aufgetauchte Meeresböden. Die ausgewählten, vom Autor in 
den 1980 er Jahren zur Anfertigung einer Dissertationsschrift und später mit Studenten der Univ. Hannover 
begangenen Routen erstrecken sich vom Meeresspiegelniveau bis in Höhenlagen von maximal 725 m ü. M. 
Sie vertiefen die im allgemeinen Teil der Arbeit vermittelten Kenntnisse zur physiogeographischen Ausstat-
tung des Varanger-Gebietes, insbesondere zur glaziären und periglaziären Landschaftsformung sowie den 
vegetationsgeographischen Verhältnissen. Voraussetzung für die Wandertouren ist normale körperliche Fit-
ness, gutes Schuhwerk (am besten Bergschuhe zur Durchquerung der Blockfelder und hohe Wander-Gum-
mistiefel zur Begehung der Moor- und Sumpfgebiete) sowie warme, wasser- und winddichte Kleidung. Ge-
kennzeichnete Wanderwege existieren nur am inneren Varangerfjord südlich von Karlebotn sowie im Um-
kreis der größeren Orte Vestre Jakobselv und Vadsö, doch ist die Orientierung im Gelände bei gutem Wetter 
infolge der recht spärlichen Vegetation relativ einfach. Die Länge der Touren beträgt maximal 15 km (Hin- 
und Rückweg). Aufgrund der nördlichen, vorgeschobenen, küstennahen Lage an der offenen Barentssee ist 
das Wetter sehr wechselhaft. Nebel und plötzliche Kaltlufteinbrüche sind auch im Sommer keine Seltenheit. 
Öffentliche Übernachtungshütten fehlen abseits der Küstenstraßen, so dass für Übernachtungen im Hoch-
land der Varanger-Halbinsel eine Biwak-Ausrüstung erforderlich und mitzubringen ist. Auf den Camping-
plätzen der größeren Küstenorte existieren einfache Miethütten, die von Anfang Juni bis Mitte September 
zur Verfügung stehen. Die Exkursionen lassen sich im Juli, August und September am besten durchführen. 
Im Juni ist die Schneeschmelze im Hochland noch in vollem Gange; die angeschwollenen Fluß- und Bach-
läufe können für den Wanderer erhebliche Hindernisse darstellen. Im Oktober ist es bereits gegen Mittag 
dunkel, so dass nur Kurzwanderungen möglich sind. 

Man erreicht das Varanger-Gebiet mit dem Privatfahrzeug oder Fernbus über die E 6 / R 98 aus Rich-
tung Alta oder Karasjok kommend. Aus Ivalo in Nordfinnland ist eine Anreise über die E 4 / E 75 (Grenz-
station Nuorgam / Polmak) oder die R 971 / R 893 (Grenzstation Näätämö / Neiden) möglich. Von Kirke-
nes aus (internationaler Flughafen) kann man mit kleineren Flugzeugen nach Vadsö / Kiby, Vardö, Båts-
fjord und Berlevåg fliegen. Diese Orte werden auch von Schiffen der norwegischen „Hurtigrute“ angelau-
fen, die zwar vorrangig dem Güter- und Personentransport dienen, aber auf Vorbestellung auch eine be-
grenzte Anzahl von Fahrzeugen mitnehmen können. Es werden 5 Exkursionsrouten angeboten, die dem 
Straßenverlauf auf der Varanger-Halbinsel und an der Küste Südvarangers folgen (vgl. Abb. 50). Die vor-
geschlagenen Exkursionen stellen ein Maximalprogramm dar. Sie behandeln verschiedene Themenkreise 
und ergänzen sich dadurch. Je nach Interessenschwerpunkten, Fitness und zur Verfügung stehender Zeit 
kann eine persönliche Auswahl getroffen werden. Als Ausgangspunkt der Exkursionen bieten sich der Ver-
kehrsknotenpunkt Tana Bru oder das ca. 5 km weiter südlich im Tanatal gelegene Dorf Skiipagurra am 
Beginn der Straße über den flachen Pass zum inneren Varangerfjord an. Beide Orte verfügen über einen 
leichten Zugang sowohl zur Küstenlandschaft nördlich und südlich des Varangerfjordes als auch zum Hoch-
land und zur Nordküste der Varanger-Halbinsel sowie über Übernachtungsmöglichkeiten (Campingplätze 
mit Miethütten). Die auf den Fahrstrecken gewonnenen Eindrücke und Kenntnisse lassen sich auf den 
empfohlenen Wanderungen zu „Typlokalitäten“ der glaziären und periglaziären Landschaftsformung im 
Varanger-Gebiet perfekt und eindrucksvoll vertiefen. 
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Abb. 50: Übersichtskarte der Fahrstrecken, empfohlenen Haltepunkte und 13 Wanderexkursionen (> 2 km Länge) auf 
der Varanger-Halbinsel und in der Küstenregion Südvarangers 

5.2. Fahrstrecken und Wanderexkursionen (W) 
5.2.1. Route 1 

Tana Bru – Skiipagurra – Varangerbotn – Nesseby – Vestre Jakobselv – Vadsö (W1: Nattfjelltal) – 
Skallelv (Dünenkomplex) – Komagvaer (Dünenkomplex, aufgedeckte Strandwälle, Plateaupalsas, Pounus) 
– Kiberg – Svartnes / Vardö (W2: glazifluvialer Schmelzwassercanyon am Oksevatn-See) – Barvikvatn-See 
(fossile Eiskeilpolygonnetze auf gehobenem, glazifluvialem Delta, Thufur) – Persfjord – Store Renkalvvika 
(gehobene Strandwallsequenzen) – Sandfjord – Hamningberg – Sylteviktal (W3: gehobene glazifluviale und 
marine Terrassen, Gelisolifluktions- und Abluationserscheinungen) 
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Nach Querung der schmalen Hängebrücke über den Tanafluß (neue Brücke ist im Bau und soll im Juli 
2020 fertig sein) folgt die Exkursionsroute der E 6 am östlichen Flussufer in südlicher Richtung nach Skii-
pagurra. Mehrere Straßenanschnitte geben Einblick in den Bau der mit dichtem Birkenwald bestandenen, 
stellenweise mit Flugsanddecken und Dünen überzogenen Flußterrassen. Auffällig sind die mächtigen Ort-
steinbänke der vorherrschenden Eisenpodsole (vgl. Foto 10). Rund 1 km nördlich von Skiipagurra erstreckt 
sich ein Moränenwall in NW-SO-Richtung. Er markiert die Lage des Eisrandes während der Jüngeren Dry-
aszeit vor 10 500 Jahren B.P. (Main Substage). Der Wall besteht vornehmlich aus Sanden und Kiesen. In 
den spärlich bewachsenen Toppartien haben sich stellenweise Steinpanzer entwickelt. Etwa 3 km weiter 
südlich befindet sich ein weiterer Moränenwall, der rund 500 Jahre später im Präboreal abgelagert worden 
ist. In jener Zeit standen der Tanafjord und der Varangerfjord über das Tiefland zwischen Tanafluß und 
Varangerfjord miteinander in Verbindung, so dass die heutige Varanger-Halbinsel eine Insel bildete, und 
zwar die größte Insel Norwegens im Postglazial. Am flachen Pass zwischen Skiipagurra und Varangerbotn, 
über den früher die Boote vom Tanafluß zum inneren Varangerfjord getragen wurden, sind die Festgesteine 
der Nyborg-Formation in mehreren Straßenanschnitten aufgeschlossen. Es handelt sich um rotbraune, teil-
weise grünliche Schiefer mit eingeschalteten graubraunen, teils turbiditischen Sandsteinlagen mit auffälligen 
Faltenbildungen. Am Råvvejavri-See sind mehrere markante, in W-O-Richtung streichende Festgesteins-
drumlins zu beobachten. Sie zeichnen die vorherrschende Eisbewegungsrichtung nach. Nach SOLLID et 
al. (1973) spiegeln die Drumlins eine ältere Eisbewegungsrichtung wider, die unter spitzem Winkel von einer 
jüngeren, durch Gletscherschliffe belegten Richtung geschnitten wird. Ca. 1 km westlich von Varangerbotn 
befindet sich nördlich der Straße am Rande eines kleinen, aufgelassenen Steinbruchs die „Höhe 49“, von 
der man einen guten Überblick über das Palsamoor Vuodnabatjaeggi hat. Die bis zu 3 m hohen Kuppel-, 
Strang- und Komplexpalsas besetzen die zentralen, tiefgründigen Moorabschnitte, während die flacheren 
Randbereiche von weitflächigen Pounufeldern eingenommen werden (vgl. MEIER 1985, 1996). Im Unter-
schied zu den Palsas besitzen die bis zu 1 m hohen Pounus nur vereinzelt einen Permafrostkern. An der 
Straßenkreuzung folgt man der E 75 (R 98) Richtung Vadsö / Vardö, danach, ab Svartnes am Bussesund, 
einer Provinzstraße bis Hamningberg. Die Exkursionsroute verläuft mit Ausnahme eines kurzen Strecken-
abschnittes zwischen Kiberg und Svartnes (Domen-Berg) unterhalb der marinen Grenze. Entlang der Stre-
cke können u. a. isostatisch gehobene Strandwälle, glazifluviale Deltas und marine Kliffs studiert werden. 
Unter den Strandlinien verdient vor allem die „Hauptstrandlinie“ („Main Line“) aus der kühlen Jüngeren 
Dryaszeit Beachtung. 

Bei Bunes, ca. 9 km östlich von Varangerbotn, erreicht die Straße eine kleine Landzunge. Von hier aus 
hat man eine gute Aussicht auf die Angnes-Endmoräne am Südufer des Meskfjordes. Sie wurde vor ca. 12 
000 Jahren B.P. abgelagert, wahrscheinlich zeitgleich oder kurz nach dem Repparfjord Substage. Tonabla-
gerungen im Topbereich der Moräne wurden auf 10 030 Jahre B.P. datiert (vgl. MALMSTRÖM & 
PALMÉR 1984). Die Endmoräne wurde offenbar submarin an einem Eiskliff des im Varangerfjord kalben-
den, zurück schmelzenden , spätweichselzeitlichen Inlandeises gebildet. Im Tal und an der Ausmündung 
des Bergebyelv finden sich mächtige terrassierte glazifluviale Ablagerungen. Nördlich der Straße befindet 
sich in rund 30 m Höhe ü. M. eine ca. 7 000 Jahre alte, im Festgestein angelegte Strandlinie. An einem 
Rastplatz an der Mündung des Hammerneselv sind Tillite der Mortensnes-Formation aufgeschlossen. Der 
rotbraune, massige Tillit enthält bis zu 30 cm mächtige Blöcke aus Kristallingestein sowie einen 2,0 x 0,5 m 
großen Block aus kreuzgeschichtetem Sandstein der Nyborg-Formation. Die Landzunge von Mortensnes 
stellt eine Endmoräne dar, wobei der größte Teil des Moränenwalles unter dem Meeresspiegel liegt. Die 
Eisrandlage ist mit etwa 12 000-12 500 Jahren B.P. etwas älter als jene bei Angsnes (vgl. SIEDLECKA, 
ROBERTS & OLSEN 1998). Handelsnes ist eine wichtige archäologische Fundstätte. Auf Handelsnes und 
Fugleberg sowie den Richtung Varangerfjord anschließenden Hängen gibt es zahlreiche archäologische Se-
henswürdigkeiten, wie z. B. Grabstätten, Hausgrundrisse und Opfersteine. Die ältesten dieser Funde befin-
den sich ca. 63 m ü. M. und sind rund 10 000 Jahre alt. Theoretisch ist eine noch frühere Besiedlung möglich, 
da das weichselzeitliche Inlandeis das Gebiet bereits vor ca. 12 000 Jahren freigab. Die marine Grenze ver-
läuft nördlich der Straße in einer Höhenlage von gut 80 m ü. M. Bei Vestre Jakobselv finden sich terrassierte 
glazifluviale und fluviale Ablagerungen in unterschiedlicher Höhenlage über dem heutigen Meeresspiegel. 
Östlich der Flußbrücke führt eine Straße 2 km weit in nördlicher Richtung auf eine isostatisch gehobene 
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Terrasse. Das Terrassenniveau markiert die marine Grenze in 86,5 m ü. M. Die Terrasse dürfte vor gut 12 
000 Jahren gebildet worden sein. Die Kalbungsfront des zurück schmelzenden Inlandeises verlief zu jener 
Zeit etwas westlich des heutigen Vestre Jakobselv im inneren Varangerfjord. Am Tomaselv, wenige Kilo-
meter vor Vadsö, gelangt man über einen ca. 1 km langen Stichweg östlich des Baches zu einer großen 
Kiesgrube am Rande eines gehobenen glazifluvialen Deltas. An den Abbauwänden sind schräggeschichtete 
Sande und Kiese aufgeschlossen, die stellenweise von bis zu 4 m tief reichenden Eiskeilpseudomorphosen 
durchschlagen werden (Stand 2004, vgl. Foto 58). Die Deltaoberfläche befindet sich mit 88 m ü. M. im 
Niveau der marinen Grenze. Folgt man dem Tal des Tomaselv weitere 4 km taleinwärts, kommt man zu 
mehreren flachen, an der östlichen Talflanke verlaufenden Osrücken. Die Sandwälle wurden von den Glet-
scherbächen subglaziär in Tunneln unter dem Eis abgelagert. 

Die Landschaft nördlich und nordöstlich von Vadsö ist durch gehobene Meeresterrassen, Strandwälle, 
inaktive, im Festgestein angelegte marine Kliffs, Moore und, weiter landeinwärts, durch weitgespannte 
Grundmoränenflächen sowie mehrere tief eingeschnittene Kerbtäler gekennzeichnet. Die Moore enthielten 
in ihren zentralen Teilen noch in den 1980 er Jahren kleinere, im Zerfall begriffene Palsas. Inzwischen sind 
die Permafrostlinsen aufgetaut und die Palsahügel kollabiert. Ihre ehemalige Lage wird durch kleine Ther-
mokarstteiche markiert. Die flacheren Moorränder sind mit Pounus besetzt. Aufgeschichtete, nicht abge-
holte, inzwischen teilweise bewachsene Torfsodenstapel am Rande wassergefüllter Abbaugruben zeugen 
vom ehemaligen Torfstich in Ortsnähe. Eine Fahrt auf einer Schotterstraße vom östlichen Stadtrand Vadsös 
zum Trinkwasserreservoir Byvatn (108 m ü. M.) mit anschließender Tageswanderung zum Ursprung 
(Talschluß) des imposanten Nattfjelltals (W1:Hin- und Rückweg etwa 12 km) vermittelt einen repräsentati-
ven Überblick. Dazu verlässt man die E 75 an den alten, denkmalsgeschützten Bootshäusern am Ostrand 
von Vadsö Richtung Norden und fährt zum Kies- und Betonwerk am Andevatn. Die zugehörige, westlich 
des Sees gelegene Kiesgrube ist einen Besuch wert; an den Abbauwänden sind zumeist Eiskeilpseudomor-
phosen („fossile Eiskeile“) aufgeschlossen (Stand 2004, vgl. Foto 55). Sie belegen die ehemalige Existenz 
von Permafrostboden in den Sedimenten (82-87 m ü. M.). Bei der Weiterfahrt passiert man die stark aufge-
löste Waldgrenze (ca. 100 m ü. M.) und den durch einen Damm aufgestauten Trinkwassersee der Stadt 
Vadsö. Am Sjåbus-Bach endet der Fahrweg. Hier beginnt die Wanderung. Nach Südosten lohnt sich ein 
Blick auf das ca. 15 km² große Kibymoor mit reicher Vogelwelt. In den dortigen, maximal 1,5 m hohen 
Palsaruinen wurden im Herbst 2010 noch einzelne kleine Permafrostlinsen angetroffen, wobei unklar bleibt, 
ob es sich um reliktären Permafrostboden oder den Sommer überdauernde Frostbodenreste aus dem vor-
herigen, ungewöhnlich kalten Winter handelte. Man überquert den Sjåbuselv auf einer Fußgängerbrücke 
und folgt danach dem zum Ausgang des Nattfjelltals führenden Pfad, wobei mehrere kleine Sumpfgebiete 
zu durchqueren sind. Nach dem Passieren der letzten Hütten setzt man seine Wanderung am Westufer des 
Storelv und am Westrand des Nattfjelltals auf einer leicht begehbaren Grundmoränendecke fort. Vom Lav-
ttasvarri-Plateau hat man Einblick in das im letzten Abschnitt canyonartig über hundert Meter tief in die 
Tonschiefer- und Sandsteinschichten eingeschnittene Nattfjelltal (vgl. Foto 73). Am Talschluß stürzt der 
Storelv in Gestalt eines eindrucksvollen Wasserfalls rund 70 m in die Tiefe (vgl. Foto 74). Der Storelv fließt 
oberhalb des Wasserfalls in einem typischen Sohlental, dessen Verlauf einer ehemaligen subglaziären Ent-
wässerungsbahn folgt (vgl. Foto 75). Die Gefällsstufe und der abrupte Wechsel des Talquerschnitts lassen 
vermuten, dass der Eisrand im weichselzeitlichen Spätglazial in geringer Entfernung oberhalb des Talschlus-
ses lag, während das Gebiet südlich davon bereits eisfrei war. Die größere Reliefenergie am Rande des Pla-
teaus und die am Eisrand freigesetzten Schmelzwassermengen haben die Entwicklung des mächtigen Natt-
fjelltals begünstigt. Wahrscheinlich wurde eine bereits präglazial angelegte Talform – darauf deutet der kerb-
förmige, fluviale Talquerschnitt – durch die Gletscherschmelzwässer weiter ausgeräumt. Der markante 
Talschluß entstand durch rückschreitende Erosion. Diese Deutung der Talentwicklung wird durch das Auf-
treten vergleichbarer Täler (Frökendal, Stabbursdal) in unmittelbarer Nachbarschaft des Nattfjelltals ge-
stützt. Der Rückweg vom Wasserfall erfolgt auf derselben Route wie der Hinweg. Dabei ergibt sich vom 
Lavttasvarri-Berg nach Süden ein exzellenter Blick auf das Stadtgebiet von Vadsö mit dem Varangerfjord 
im Hintergrund. 
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Foto 73: Blick vom Talschluß (300 m ü. M.) auf dem Lavttasvarri-Nattfjell-Plateau talabwärts in das über 100 m tiefe 
Nattfjelltal nördlich von Vadsö. Das präglazial angelegte, von den pleistozänen Gletschern nur mäßig überprägte Tal 
– darauf deutet die noch kerbförmige, fluviale Talform – dient gegenwärtig vornehmlich dem Abfluß von Schnee-
schmelzwasser. Der heutige Flusslauf (Storelv) erreicht seine nivale Abflußspitze während der frühsommerlichen 
Schneeschmelze. Die Morphodynamik der steilen Talhänge umfasst u. a. rasche, katastrophenartig ablaufende Mas-
senverlagerungen wie (Naßschnee-) Lawinen, Muren, Absturz von Verwitterungsschutt sowie abluale und nivale Pro-
zesse. 29.6.1988 

 
Foto 74: Blick vom westlichen Talrand auf den Wasserfall des Storelv in das am Talschluß canyonartig ausgebildete 
Nattfjelltal. Der Storelv stürzt über eine morphologisch harte Sandsteinbank rund 70 m über mehrere petrographisch 
vorgezeichnete Absätze in der Schichtfolge in die Tiefe. 29.6.1988 
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Foto 75: Der Storelv fließt oberhalb des Wasserfalls in einem Sohlental, dessen Verlauf einer ehemaligen subglaziären 
Entwässerungsbahn folgt. Die Gefällsstufe und der abrupte Wechsel des Talquerschnitts deuten auf eine Position des 
spätweichselzeitlichen Eisrandes in geringer Entfernung oberhalb des Talschlusses. Die Zunahme der Reliefenergie 
am Rande des Plateaus und die am Eisrand freigesetzten Schmelzwassermengen haben das ursprünglich kerbförmige 
Nattfjelltal verbreitert. Der markante kesselförmige Talschluß entstand durch rückschreitende Erosion. 29.6.1988 

Die Strecke zwischen Vadsö und Komagvaer ist durch eine Küstenlandschaft mit Buchten und langge-
streckten, flachen Bergrücken gekennzeichnet. Das Relief spiegelt den geologischen Bau des Untergrundes 
wider – flachlagernde Schichtfolgen aus wechsellagernden Schiefern und Sandsteinen. Letztere bilden die 
Landzungen von Urdnes und Skallnes. Entlang der Straße sind gut erhaltene Strandlinien im Locker- und 
Festgestein zu beobachten. Die Schotterstrandwälle bilden oftmals vielgliedrige, bogenförmig angeordnete 
Sequenzen. Die Mulden sind zumeist vermoort. An den Mündungen der Fluß- und Bachläufe finden sich 
oftmals Flugsandareale, zumeist dünne Flugsanddecken, wie z. B. bei Litleelvnes zwischen Ekkeröy und 
Krampenes, in den breiten Flusstälern von Skallelv und Komagelv aber auch mächtige Komplexe aus bis 
zu 10 m hohen Dünen. Die Sande wurden aus den trockengefallenen Betten der ehemaligen Gletscherbäche 
sowie aus den glazifluvialen Deltasedimenten einige Kilometer landeinwärts der heutigen Küstenlinie aus-
geweht und entsprechend der vorherrschenden Windrichtung nach Südosten und Osten verfrachtet und 
dort abgelagert. Sie überlagern die Sand- und Schotterstrandwälle des küstennahen Tieflandes und sind da-
her jünger als die marinen Sedimente. Innerhalb und im Hinterland der Dünenkomplexe im Skallelv- und 
Komagelvtal finden sich weiträumige Ausblasungswannen, die von mehrere Meter hohen Rasenkliffs be-
grenzt werden. Diesen sind stellenweise ähnlich hohe Rasenhorste zeugenbergartig vorgelagert. Sie geben 
Aufschluß über die ursprüngliche Mächtigkeit der Flugsanddecken und Dünen ehe zoogene und / oder 
anthropogene Einwirkungen zur Beschädigung und Zerstörung der ehemals existierenden schützenden Ve-
getationsdecke führten und dadurch den Impuls für die Reaktivierung der bereits festgelegten Flugsandab-
lagerungen lieferten. Von der bis in die Gegenwart anhaltenden Wirksamkeit der äolischen Sandumlagerung 
zeugt u. a. das Flugsandareal unmittelbar südlich der Skallelv-Mündung. Das Gebiet um den Leuchtturm 
Sinsigi ist durch ein charakteristisches äolisches Kleinrelief aus zahlreichen Sandhügeln und -kuppen ge-
kennzeichnet (vgl. Foto 70), aus dem schon bei geringen Windstärken Sande ausgeweht und meerwärts 
transportiert werden, so dass die das Areal durchlaufende Straße fast vollständig einer gewissen Sanddrift 
unterliegt. Die Pioniervegetation aus Elymus arenarius (Strandroggen) bildet zwar kleine Horste an den Sand-
hügeln, kann die Sandmassen aber kaum binden und festlegen (vgl. MEIER 1996). Außer den Flugsandare-
alen in Mündungsnähe sind taleinwärts und an den Flanken der Täler von Skallelv und Komagelv auch 
glazifluviale, fluviale und organogene Sedimente (Torfe) anzutreffen. Die südwestlichen und südöstlichen 
Hänge des Holmfjells sind von einem breiten Gürtel aus flachen, unregelmäßig angeordneten Moränenwäl-
len und -kuppen gesäumt. Es handelt sich um eine Randmoräne, die wahrscheinlich kurze Zeit nach der 
„Vardö-Moräne“ am Oksevatn abgelagert worden ist. Zur Zeit ihrer Entstehung war das Holmfjell schon 
weitgehend eisfrei, während im Varangerfjord noch eine Gletscherzunge lag. Die Flugsandareale des Skallelv 
sind von einem ca. 5 km langen Schotterweg aus erreichbar, der unmittelbar östlich der Brücke über den 
Avze Gallojåkka-Bach beginnt und die Zufahrt zu rund 50 Wochenend- und Ferienhütten im Gebiet 
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gestattet. Die Flugsandgebiete nördlich des Skallelv (vgl. Foto 76) lassen sich von einem ca. 3 km langen 
Stichweg erschließen, der seinen Anfang im Ortskern von Skallelv hat. Die Flugsandareale der beiden Ge-
biete unterscheiden sich in ihrem geomorphologischen Formenschatz, so dass der Besuch beider Gebiete, 
verbunden mit einer jeweils kurzen Wanderung, lohnenswert ist. 

 
Foto 76: Reaktivierte Flugsandareale im Skallelvtal nördlich des Flusslaufes (30 m ü. M.). Die äolischen Sedimente 
wurden aus den trockengefallenen Betten der spätglazialen Gletscherbäche ausgeweht und in Strandnähe als Flugsand-
decken und Dünen abgelagert. Die ehemals vorhandene schützende Gras- und Zwergstrauch-Vegetation wurde durch 
den Weidegang von Schafen und Rentieren teilweise zerstört. Durch Deflation entstanden große, von Rasenkanten, 
Rasenkliffs und Windgassen gesäumte Ausblasungswannen. 8.10.1982 

Nach rund 10 km Fahrt auf der Küstenstraße in nordöstlicher Richtung wiederholt sich der geomorpho-
logische Formenschatz des unteren Skallelvtales an der Mündung des breiten Komagelvtales. Nicht nur das 
küstenmorphologische Formeninventar mit einer Abfolge aus Sandwatten, Sandstrandwällen, Schot-
terstrandwällen und aufgesetzten Dünenkomplexen ist nahezu identisch, sondern auch das glaziäre, glazi-
fluviale und periglaziäre Formeninventar in der Talumrahmung und im nordwestlichen Hinterland ist ver-
gleichbar. An den Talflanken sind terrassierte glazifluviale und marine Ablagerungen erhalten; die höchst-
gelegenen und somit ältesten Terrassen sind von fossilen Eiskeilnetzen überzogen. Auf den unteren Terras-
sen haben sich weitgespannte Moore entwickelt, die stellenweise noch Permafrostboden in Gestalt von 
flachwelligen, niedrigen Plateaupalsas enthalten (vgl. MEIER 2015). Im Unterschied dazu sind die kleinen 
kuppelförmigen Palsas im Skallelvtal infolge Auflösung des Permafrostbodens inzwischen kollabiert. Die 
niedrigen Plateaupalsas im inneren Komagelvtal stellen Relikte eines ehemals größeren torfbedeckten Per-
mafrostareals dar, dessen Mächtigkeit noch Mitte der 1980 er Jahre mindestens 10 m betrug. Das Überdau-
ern der Palsas an dieser Lokalität wird durch die niedrigen Sommertemperaturen und die formbedingte 
geringe Exposition gegenüber der Sonneneinstrahlung begünstigt. Selbst flachkuppige, 2-3 m hohe Morä-
nenhügel innerhalb der Moore enthielten 1993 inselhafte Permafrostkerne. Dies überrascht insofern, da sich 
das Gebiet vermutlich seit Beginn der meteorologischen Messungen in Ekkeröy und Vardö im Jahre 1900 
durch positive Jahresmitteltemperaturen und deutlich positive jährliche Wärmebilanzsummen auszeichnet, 
die ein langfristiges Überdauern von Permafrostboden erheblich erschweren (vgl. MEIER 1985). Die Per-
mafrostvorkommen stehen sicherlich nicht im Gleichgewicht mit den aktuellen Klimaverhältnissen und 
repräsentieren reliktären Dauerfrostboden, der im Zuge der gegenwärtigen Klimaerwärmung stark von der 
Auflösung bedroht ist. Südlich der Flussmündung finden sich mehrere große Dünenkomplexe. Die schüt-
zende Vegetationsdecke der Dünen und Flugsanddecken ist durch Viehtritt (Schafe, Rentiere) und anthro-
pogene Einwirkungen in Orts- und Straßennähe stellenweise zerstört worden, so dass durch Deflation 
große, von hohen Rasenkliffs begrenzte Ausblasungswannen entstanden sind. An ihrem Grunde werden 
die zuvor vom Dünensand verhüllten, gehobenen Schotterstrandwälle wieder freigelegt. Ein besonders ein-
drucksvolles Beispiel dafür findet sich am Flussufer ca. 1 km westlich der Küstenstraße (vgl. Foto 77). Das 
Gebiet zwischen Kapp Komagnes und der Flussmündung in die Bucht von Komagvaer ist auf einer Breite 
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von ca. 2 km inzwischen als Naturreservat ausgewiesen und dadurch vor anthropogenen Einwirkungen 
(Trampling, Hüttenbau) geschützt. 

 
Foto 77: Von 2-3 m hohen Rasenkliffs begrenzte Ausblasungswanne am Unterlauf des Komagelv, ca. 1 km westlich 
der Küstenstraße (20 m ü. M.). Am Grunde der Ausblasungswanne ist ein knapp 1 m hoher Schotterstrandwall durch 
Deflation der bedeckenden Flugsande freigelegt worden. Links des grauen Schotterstrandwalls wurde der äolische 
Sandabtrag stellenweise durch den hohen Grundwasserstand und die Ausbildung einer neuen Vegetationsdecke ge-
bremst. 10.10. 1982 

KELLETAT (1985a) hat den küstenmorphologischen Formenschatz des unteren Komagelvtales detail-
liert kartiert (vgl. Abb. 51) und die spätglaziale und postglaziale Entwicklung der Formen und Ablagerungen 
rekonstruiert (vgl. KELLETAT 1994; Abb. 52). Hauptmerkmal der Küstenregion zwischen Komagnes und 
Komagvaer sind die kliffgesäumten flankierenden Felsvorsprünge im Südwesten und Nordosten des Ko-
magelvtales sowie der breite Talboden, auf dem sich beim früheren Buchtzustand Strandwallsequenzen ent-
wickeln konnten. Im weichselzeitlichen Spätglazial existierten zunächst nur einige Kliffs und Strandwallre-
likte an den Felsrändern der Talflanken, die eine breite Bucht umrahmten. Danach verkleinerte sich die 
Bucht infolge der glaziärisostatischen Landhebung sukzessive, wobei sich Strandwallabfolgen quer durch 
das Tal entwickelten und die Bucht landeinwärts begrenzten. Aus der Höhenlage über dem Meeresspiegel 
läßt sich schließen, dass der innerste von Süden ausgreifende Strandwallbogen noch im Spätglazial angelegt 
worden ist, der nächst jüngere (tiefer und weiter meerwärts liegende), der an der nördlichen Talflanke an-
setzt, aber schon nach der Hauptstrandlinie („Main Line“), d. h. nach der Jüngeren Dryaszeit und somit im 
Postglazial gebildet worden ist (vgl. KELLETAT 1985a). In der ersten Hälfte des Postglazials haben sich 
dann weitere Strandwallsequenzen von den Talflanken her in die Bucht vorgeschoben. Ihr gebogener Ver-
lauf an den umbiegenden Enden belegt nach KELLETAT, dass ein schmalerer, tieferer Buchtabschnitt 
längerfristig am Talausgang existierte. Die durch die Strandwallsequenzen rückwärtig ausgegliederten Mul-
den bildeten vermutlich meerwassergefüllte Lagunen, die später verlandeten und gegenwärtig Moor- und 
Sumpfgebiete mit ausgedehnten Pounufeldern und inselhaften Palsavorkommen repräsentieren. Im jünge-
ren Postglazial hat sich ein Übergang von Schotterstrandwällen zu Sandstrandwällen vollzogen. KEL-
LETAT erklärt diese Entwicklung sowohl mit der Abflachung der Gefällskurve der Sediment anliefernden 
Flüsse als auch mit der Verlangsamung der isostatischen Landhebung, wodurch das Lockermaterial länger 
im Strandniveau liegen bleibt und in der Brandungszone stärker aufbereitet werden kann. Die landseitige 
Begrenzung der Sandstrandwälle liegt in einem Höhenbereich, der in den Tapes I - Zeitabschnitt fällt (ca. 
21 m ü. M.). Die westliche, landseitige Begrenzung der beiden großen Dünenkomplexe markiert annähe-
rungsweise den Verlauf dieses Höhenniveaus (vgl. KELLETAT 1985a). Im Unterschied zu den älteren, 
hohen, relativ intakten Dünen (etwa der mittleren Tapeszeit) hat die zoogen und / oder anthropogen initi-
ierte Zerstörung der Vegetationsdecke ein Kleinrelief aus vielen nahezu vegetationslosen Sandhügeln und 
Kuppendünen hinterlassen, das mangels bindender Vegetationsdecke einer ständigen Veränderung durch 
äolische Prozesse unterliegt.  
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Abb. 51: Küstenformen und -ablagerungen im Mündungsbereich des Komagelv bei Kvalnes an der Südküste der Va-
ranger-Halbinsel (aus KELLETAT 1985a) 
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Abb. 52: Lage von spät- und postglazialen Strandwallkomplexen und wichtigen Strandlinien (Jüngere Dryaszeit, Tapes-
Maximum) bei Kvalnes, östliche Varanger-Halbinsel (aus KELLETAT 1994) 

Um den geomorphologischen Formenschatz im unteren Komagelvtal zu studieren, lohnt es sich, auf 
einem Schotterweg an der südwestlichen Talflanke ca. 7 km landeinwärts zu fahren. Der Weg beginnt an 
der Kvalvikbucht zwischen Komagnes und Kvalnes, durchquert zunächst das Naturreservat auf ca. 2 km 
Länge, bietet danach Zugang zu mehreren Dutzend auf trockenen gehobenen Meeresterrassen angelegten 
Ferien- und Wochenendhütten und verläuft danach zwischen vermoorten und versumpften Geländepartien, 
die weiträumige Pounufelder und inselhafte Palsavorkommen (in Flußnähe zwischen der vorletzten und 
letzten Hüttengruppe) enthalten. Der Weg endet am Finnevatn-See auf einem Parkplatz. Eine dort aufge-
stellte Informationstafel liefert Angaben und Verhaltensregeln im Varanger-Nationalpark, der dort beginnt. 
Folgt man dem alten Traktorweg zu Fuß über ein schmales Rinnsal knapp 1 km weit in nordwestlicher 
Richtung, gelangt man auf den Rest eines gehobenen glazifluvialen Deltas (ca. 85 m ü. M.) mit einem scharf 
ausgeprägten fossilen Eiskeilnetz. Der nördliche straßennahe Dünenkomplex mit den flußnahen, durch äo-
lischen Sandabtrag aufgedeckten Schotterstrandwällen ist von einem Pfad aus zugänglich, der ca. 600 m vor 
der Brücke über den Komagelv von der Straße in westlicher Richtung abzweigt. Er befindet sich im Gegen-
satz zur nördlich anschließenden Hüttensiedlung bereits innerhalb des Naturreservats. Im Dünenkomplex 
lassen sich außer vielen äolischen Formen und Prozeßspuren (z. B. Bildung von Windanrissen und -gassen, 
Rückverlegung von Rasenkliffs, Abschnürung von Rasenhorsten, Aufdeckung von Sand- und 
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Schotterstrandwällen, nach kalten ausstrahlungsreichen Nächten im Herbst Wirkungsweise von Nadeleis 
bei der kleinräumigen Verlagerung äolischer Sandpartikel) auch Studien zur Vegetationsentwicklung (Pio-
niervegetation) und -zerstörung betreiben, so dass trotz der straßennahen Lage ein etwas längerer Aufenthalt 
im Gebiet einzuplanen ist. 

Der Streckenabschnitt zwischen Komagvaer und Kiberg verläuft in geringer Höhe über dem Meeres-
spiegel. Es werden vielgliedrige Abfolgen gehobener Schotterstrandwälle durchfahren, in die kleinere, oft-
mals mit Pounufeldern besetzte Moor- und Sumpfgebiete eingeschaltet sind. Die Küstenlinie ist durch zahl-
reiche Buchten und Landvorsprünge gegliedert, an denen das Festgestein stellenweise zutage tritt. Landein-
wärts sind inaktive marine Felskliffs mit vorgelagerten Schotterstrandwällen zu beobachten. An einigen 
Plätzen, wie z. B. bei Mikkelhisletta rund 4 km östlich der Komagelvmündung, sind die älteren Schot-
terstrandwälle von Flugsanddecken und Dünen bedeckt, die zahlreiche, von Rasenkliffs begrenzte Ausbla-
sungswannen enthalten. Grabungen in den durch eine Zwergstrauch- oder Grasvegetation festgelegten Dü-
nenabschnitten stießen nur selten auf mächtigere Bodenhorizonte, vorzugsweise von Eisenpodsolen, was 
nicht überrascht, berücksichtigt man die zu erwartende Formungsunruhe an solchen äolisch geprägten Plät-
zen (vgl. Foto 78). Die häufigen Störungen der Bodenbildung verhindert die Entwicklung tiefer reichender 
Horizonte. Allerdings wurden bei tieferen Grabungen Bodenhorizonte aus verschiedenen Phasen der Bo-
denbildung beobachtet. Addiert man die Mächtigkeiten aller begrabenen Bodenhorizonte, ergeben sich zu-
meist Beträge von 30-70 cm, vereinzelt sogar von knapp 1 m. Durch die dichte Vegetationsdecke werden 
die von den nackten Sandflächen angelieferten Flugsande „ausgekämmt“, und in den bereits vegetationsbe-
deckten Arealen wieder abgelagert. Diese ständige Überwehung und Ablagerung von äolischen Sanden las-
sen keine langfristige, ungestörte Bodenbildung zu, was sich in den Grabungsprofilen deutlich widerspiegelt. 
Das Flugsandareal bei Mikkelhisletta befindet sich auf der landeinwärtigen Seite der Küstenstraße in einer 
Höhenlage von ca. 30 m ü. M. und hat daher keine Verbindung zum aktuellen Strand. Es unterscheidet sich 
darin von den Flugsandgebieten bei Kiberg, die an der Mündung des Kibergelv in die Kibergbucht liegen 
und nahe an den Strand heranreichen. 

 
Foto 78: 3,4 m tiefes Grabungsprofil im Kronenbereich einer durch Gräser und Zwergsträucher festgelegten Düne 
auf einer gehobenen Strandterrasse bei Mikkelhisletta (ca. 35 m ü. M.), rund 4 km östlich der Komagelvmündung. Es 
konnten sich keine tiefreichenden Bodenprofile entwickeln, bedingt durch die Formungsunruhe im äolischen Küsten-
milieu. Stattdessen zeigt der obere, 160 cm tief reichende Profilabschnitt schwach entwickelte Bodenbildungen, die 
verschiedene Phasen der Bodenentwicklung widerspiegeln. Reste von 2-3 Eisenpodsolen (Ae- und Bs-Horizonte) 
durchziehen die Profilwand in 100-160 cm Tiefe ungestört und kennzeichnen Phasen der Formungsruhe. 8.7.1979 

Nördlich von Kiberg folgt die Straße zunächst rund 2 km weit dem Lauf des Kibergelv, überschreitet 
kurz danach die marine Grenze (ca. 75,5 m ü. M.) und überwindet den flachen Pass am Domen-Berg. Von 
der Passhöhe (ca. 125 m ü. M.) aus hat man nach Westen einen hervorragenden Blick auf die flachkuppige, 
baumlose, moor- und seenreiche, tundraähnliche Landschaft der östlichen Varanger-Halbinsel (vgl. Foto 
79). Das Festgestein ist weithin von einer dünnen Grundmoränendecke verhüllt. In den Senken haben sich 
infolge von Staunässe und frostempfindlichem, pelithaltigem Substrat ausgedehnte Thufafelder entwickelt, 
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wobei die einzelnen Thufur häufig von einem dünnen Torfmantel umgeben sind. Der Westhang des Do-
men-Berges ist durch gelisolifluidale Massenbewegungen geprägt. Nach Norden öffnet sich der Blick auf 
das durch gehobene Strandwallserien, Flugsandablagerungen und Moore geprägte Tiefland am Bussesund. 
Der quartärgeologische und geomorphologische Formenschatz des Gebietes wurde von TOLGENSBAKK 
& SOLLID (1980) kartiert. Einen repräsentativen Überblick über das geomorphologische Formeninventar 
des Raumes bis zum weiter westlich gelegenen, ehemaligen Eisstausee Oksevatn (143 m ü. M.) vermittelt 
eine Tageswanderung. Zu diesem Zweck verlässt man die E 75 bei Svartnes kurz vor dem untermeerischen 
Tunnel nach Vardö und folgt der Provinzstraße nach Hamningberg. Nach rund 2 km biegt die Schotter-
straße nach Westen ab. Sie führt zum Trinkwasserreservoir von Vardö, einer aufgelassenen Kiesgrube sowie 
einem Steinbruch (ca. 2,5 km). Die Trasse durchläuft die gesamte Strandwallabfolge vom rezenten Meeres-
spiegelniveau bis zur marinen Grenze, markiert durch ein Kliff. Die untersten Strandwälle an der Svartnes-
bucht sind weitflächig von Flugsanddecken und Dünen verhüllt. Infolge Zerstörung der schützenden Ve-
getationsdecke sind durch Deflation zahlreiche Ausblasungswannen entstanden, wobei außer Schot-
terstrandwällen auch Bunker und Stellungen aus dem 2.WK freigelegt worden sind. Die höher gelegenen, 
stellenweise von Mooren bedeckten Strandwälle sind abseits der Kiesgrube gut erhalten. Auf der dem Kliff 
vorgelagerten, obersten marinen Terrasse (78-81 m ü. M.) ist ein tetragonales fossiles Eiskeilnetz entwickelt, 
dessen Spalten im Gelände vor allem durch ihren dichteren Vegetationsbesatz auffallen. Es erstreckt sich 
bis auf eine Strandwallsequenz in 64 m Höhe ü. M. hinab, während die noch tiefer gelegenen und daher 
jüngeren Strandwälle kein Muster erkennen lassen. Die Spaltentiefe und die Schärfe der Formenausprägung 
sind auf der höchsten Terrasse am größten und nehmen zu den tiefer gelegenen Niveaus hin sukzessive ab. 
In den letzten 35 Jahren sind große Teile des fossilen Eiskeilnetzwerkes durch den Kiesabbau zerstört wor-
den. An den westlichen, weniger verstürzten Abbauwänden sind noch stellenweise minerogene Spaltenfül-
lungen (Eiskeilpseudomorphosen) mit vertikal eingeregelten Grobkomponenten zu erkennen. Die Kies-
grube ist Ausgangspunkt einer Wanderung (W2: Hin-und Rückweg ca. 8 km) zum Oksevatn-See. Dazu folgt 
man dem Lauf des Storelv-Baches, der den See entwässert, in südwestlicher Richtung. 

 
Foto 79: Baumlose Tundra nordwestlich des Domen-Berges zwischen Kiberg und Svartnes (90 m ü. M.). Die von 
einer flachgründigen Grundmoränendecke überzogenen Hänge oberhalb der marinen Grenze sind aufgrund der gro-
ßen Feuchte der Lockersedimente über dem weithin in geringer Tiefe anstehenden wasserstauenden Fels im nieder-
schlagsreichen Küstenklima stark gelisolifluidal überprägt. An Seeufern und anderen Plätzen mit einem hohen Grund-
wasserstand sind Bültenböden aus Torf (Pounus) und feinkörnigem Mineralboden (Thufur) weit verbreitet. 23.6.1982  

Das Gebiet zwischen der Kiesgrube und dem Oksevatn ist aufgrund seines besonderen quartärgeomor-
phologischen Formenschatzes als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Der Storelv speist zudem den nahe 
der Kiesgrube gelegenen Trinkwassersee der Stadt Vardö. Unmittelbar südlich davon befindet sich ein 
isostatisch gehobenes, glazifluviales Delta mit einem fossilen Eiskeilnetz an der Oberfläche. Der Storelv-
Bach hat sich tief in die Deltasedimente eingeschnitten und mündet direkt in das Trinkwasserreservoir. 
Nachdem man die Endmoräne an der Deltawurzel überquert hat, folgt auf der proximalen Seite eine ehe-
malige Toteislandschaft. Die Ablationsmoräne bildet unregelmäßig angeordnete Kuppen und Senken. Die 
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Mulden sind häufig vermoort oder werden von kleinen Teichen eingenommen. Rund 1 km östlich des Ok-
sevatn beschreibt die Randmoräne einen Bogen nach Süden. Man folgt dem Durchbruch des Storelv nach 
Südwesten und blickt auf einen ca. 1 km langen Schmelzwassercanyon, dessen 20-25 m hohe Wände fast 
im Sturzschutt „ertrinken“ (vgl. Foto 80). Der Storelv-Bach ist nur stellenweise sichtbar; der Abfluß erfolgt 
weithin unter den Schuttmassen. Strandlinien am Ufer des Oksevatn belegen, dass der Wasserspiegel des 
ehemaligen Eisstausees nach Abfluß durch den Canyon um rund 2 m fiel. Am südöstlichen Seeufer befinden 
sich, proximal zum Verlauf der Randmoräne, einige Oswälle. Die Randmoräne am Oksevatn ist Teil der 
längsten (Komagelvtal-Bussesund) und am deutlichsten ausgeprägten Eisrandlage auf der Varanger-Halb-
insel. Sie wird von SOLLID et al. (1973) sowie MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) dem Outer Porsanger 
Substage (15 000 Jahre B.P., nach SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998 etwa 13 000 Jahre B.P.) 
zugeordnet. Der Rückweg zur Kiesgrube erfolgt auf derselben Route wie der Hinweg. 

 
Foto 80: Blick nach Südwesten in den Canyon des Storelv zwischen dem Oksevatn-See (143 m ü. M.) und Svartnes, 
östliche Varanger-Halbinsel. Die 20-25 m hohen Felswände sind von mächtigen Sturzschutthalden gesäumt, die über 
weite Strecken den gesamten Talboden bedecken. Der Abfluß erfolgt stellenweise unter den Schuttmassen, so dass der 
Bachlauf nicht sichtbar ist. Der Oksevatn repräsentiert einen ehemaligen Eisstausee, der durch die Vardö-Endmoräne 
(Outer Porsanger Substage) abgedämmt wurde. Beim raschen Abfluß eines Teiles des Wasserkörpers nach Osten ent-
stand durch glazifluviale Erosion der Schmelzwasser-Canyon. 28.7.1979 

Die Schotterstraße führt zwischen Svartnes und dem Persfjord, der kein typisch norwegischer, übertief-
ter Fjord, sondern eine von den pleistozänen Gletschern breit ausgeschliffene Bucht ist, durch ausgedehnte 
Moor- und Sumpfgebiete, die aufgrund ihrer besonderen Vogelwelt als Naturreservat ausgewiesen sind. Die 
Moore zwischen der Straße und dem flachen, von weiträumigen, steinpanzerbedeckten Grundmoränenflä-
chen bedeckten Gröhögda-Höhenzug enthalten Torfhügel vom Pounu-Typ in vielfältigen Formvarianten 
und Abmessungen. In den größten und höchsten Bülten kann der winterliche Bodenfrost bis in den Spät-
sommer und Herbst überdauern. In kalten Jahren, wie z. B. 1981, 1987 und 2010, bleiben Reste des saiso-
nalen Frostbodens in den Hügelkernen erhalten und bilden definitionsgemäß kleine, inselhafte Permafrost-
vorkommen, die aber nur einen oder wenige Sommer lang Bestand haben. Im Umkreis des Barvikvatn und 
des Mellomvatn befinden sich ausgedehnte Thufafelder. Im geböschten Gelände sind die Kleinhügelbildun-
gen in Gefällsrichtung gestreckt, wobei Längen von bis zu 10 m erreicht werden können (vgl. Foto 46). 
Ferner ist bei seewärts zunehmender Bodenfeuchte ein allmählicher Übergang von reinen Erdbülten über 
Thufur mit dünnem Torfmantel zu Formen mit kleinem Mineralbodenkern unter einer mächtigen Torfhülle 
zu beobachten. Der räumliche Übergang von Erdbülten zu Torfbülten ist aufgrund des ähnlichen Erschei-
nungsbildes der beiden Kleinhügeltypen zumeist nur mittels Grabungsbefund nachweisbar. Die höchstge-
legenen marinen Terrassen westlich der Straße sind von fossilen Eiskeilnetzen überzogen. Die Eiskeilspalten 
wurden beim Ausschmelzen des Bodeneises an den Terrassenrändern zu kerbförmigen Tälchen („fissure 
valleys“ nach SVENSSON 1963) erweitert (vgl. Foto 60), wobei das aus den Spaltenzügen abtransportierte 
Material fächerförmig am Fuße der Terrassenhänge akkumuliert worden ist (vgl. MEIER 1987, 1996). Ein 
weiteres, unregelmäßiger geformtes fossiles Eiskeilnetzwerk ist auf einem glazifluvialen Delta am 
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Naeringselv-Bachlauf nördlich des Mellomfjells entwickelt. Ein Besuch der beiden nur wenige hundert Me-
ter westlich der Straße gelegenen fossilen Eiskeilnetze ist (außerhalb der Vogelbrutzeit im Juli) äußerst loh-
nenswert. Die „fissure valleys“ an der Kante der höchsten Meeresterrasse sind von der Straße aus erkennbar 
und nicht zu verfehlen. Die Durchquerung des vorgelagerten Moorgebietes erfordert allerdings den Einsatz 
von Gummistiefeln. 

Die eindrucksvolle, als Touristenattraktion gepriesene Steilküste zwischen Prestnaeringen am Persfjord 
und Hamningberg ist unbewohnt. Die Straße wird daher im Winter nicht schneegeräumt. An der zur Ba-
rentssee offenen Außenküste werden im Mai Schneehöhen von bis zu 2 m erreicht. Die im 2. WK nicht 
zerstörte kleine Häusergruppe von Hamningberg ist nur im Sommer zeitweise bewohnt. Darüberhinaus 
existieren einige wenige Wochenendhütten in geschützten Buchtlagen im Mündungsbereich kleiner, Trink-
wasser spendender Bäche. Im Laufe der letzten 20 Jahre sind allerdings im Küstenabschnitt Prestnaeringen-
Vesterelv entlang der Straße zahlreiche Wochenend- und Ferienhütten entstanden, vornehmlich durch Ein-
wohner von Vardö.  

KELLETAT (1985a, 1985b) hat den Streckenabschnitt Persfjord-Hamningberg küstenmorphologisch 
kartiert und mehrere Detailkarten angefertigt. Den hohen, zu den Plateaus überleitenden Kliffs sind zumeist 
breite Felsplattformen vorgelagert, die als Folge der überwiegend steil stehenden Schichten aus unterschied-
lich verwitterungsresistenten Festgesteinen häufig stark zerklüftet sind (vgl. Foto 81). In geschützten Lagen, 
wie der Store Reinkalvbucht am Westufer des Persfjordes, finden sich vielgliedrige Abfolgen von Schot-
terstrandwällen. Sandstrandwälle kennzeichnen vor allem die Mündungsbereiche der größeren, mit glaziflu-
vialen und fluvialen Ablagerungen ausgekleideten Täler. Die Sande bilden in einigen geschützten Talmün-
dungen (z. B. Persfjord, Sandfjord) Flugsanddecken und Dünen mit deutlichen Anzeichen einer Reaktivie-
rung (vgl. Foto 72). 

 
Foto 81: Steilküste am Persfjord südlich Seglodden. Den 200-250 m hohen Steilabfällen des Seglkoll-Plateaus ist eine 
breite Felsplattform vorgelagert, die infolge der unterschiedlichen morphologischen Resistenz der nahezu saiger ste-
henden Sandstein- und Tonschieferschichten stark zerklüftet ist. In den Gassen zwischen den mauerartig aufragenden 
Sandsteinschichten finden sich Schotterstrandwälle. Die Gerölle können bei Sturmflut mehrere Zehnermeter landein-
wärts verlagert werden. 12.6.1982 

Der auf der Exkursion zuerst zu umfahrende Persfjord repräsentiert eine ca. 3 km breite Doppelbucht, 
die im Westen vom blockfeldbedeckten Seglkollfjell-Plateau (250-260 m ü. M.) und im Südosten von der 
flachwelligen, grundmoränenbedeckten Landschaft am Hestman-Berg (150-170 m ü. M.) begrenzt wird. Im 
Zentrum der Bucht erstreckt sich eine von höckrigem bis stark rippigem Felsgelände gebildete Landzunge 
rund 1 km weit ins Meer (vgl. Abb. 53). Ihre nahezu saiger stehenden Gesteinsschichten sind infolge der 
Petrovarianz stellenweise in Gestalt scharfer Felsrippen herauspräpariert worden. Gemeinsam ist den Fels-
küsten-Partien das Vorherrschen einer relativ breiten Felsplattform, die mit litoralen Ablagerungen, lokalem 
Detritus sowie Lockersedimenten von den angrenzenden Hängen bedeckt ist. Die gesamte untere Felsplatt-
form gehört nach KELLETAT (1985a) bis zu einem Niveau von knapp 20 m ü. M. in den Küstenabschnitt 
Tapes I. Zu diesem Zeitpunkt und noch einige Jahrtausende länger bildeten die Täler von Vesterelv und 
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Tverrelv / Austerelv 1,5-2,0 km weit landeinwärts Meeresbuchten und verlandeten erst danach (vgl. KEL-
LETAT 1985a). Ab Tapes I wurden vornehmlich Sandstrandwallsequenzen angelegt, deren älteste Glieder 
stellenweise von den Bächen erodiert oder verschüttet wurden. Kleinere Flugsanddecken und Dünenbil-
dungen auf jüngeren Strandwällen zeugen von der Auswehung von Sanden aus den „verwilderten“ Fluss-
läufen zur mittleren Tapeszeit. Aufschlüsse an Rasenkliffs zeigen mehrere Bodenbildungen bzw. begrabene 
(fossile) Bodenhorizonte übereinander, was auf eine langfristige, zeitweise unterbrochene geringfügige 
Übersandung schließen läßt. Vom aktuellen Strand sind die älteren Sandstrandwälle durch ein Kliff abge-
setzt, was als Beleg für die gegenwärtige Transgressions- und Abrasionstendenz zu werten ist. Abb. 53 zeigt 
zwischen höckrigem Felsgelände und vermutlich glaziär ausgeschürften, wassergefüllten Mulden Strand-
wallkomplexe, die einst Lagunen abgedämmt haben. Aufgrund des unübersichtlichen, komplexen Kleinre-
liefs ist es etwas problematisch, das Niveau der Hauptstrandlinie (L0) aus der Jüngeren Dryaszeit als Grenz-
linie zwischen den spät- und postglazialen Strandlinien zu bestimmen. Nach KELLETAT dürfte die „Main 
Line“ bei ca. 38 m ü. M. anzusetzen sein, was bedeutet, dass zum damaligen Zeitpunkt bereits eine Diffe-
renzierung in einen westlichen und einen östlichen Fjordteil, die durch eine schmale Felsrippe getrennt 
waren, existierte. Im Spätglazial, dessen Spuren bis in fast 80 m Höhe ü. M. nachzuweisen sind, bildete der 
gesamte Fjord hingegen eine tiefe Bucht mit schmalen Fortsetzungen entlang der Täler von Vesterelv, 
Tverrelv und Austerelv. An den Steilhängen des Seglkollfjells am Westrand der Persfjordbucht wird beson-
ders deutlich, dass die Steilabfälle zwischen den Plateaus und den tiefer gelegenen marin überprägten Platt-
formen Altformen repräsentieren. Der Steilrand verdankt seine Zurundung zweifellos der glaziären Über-
arbeitung; die in verschiedenen Höhenlagen entwickelten marinen Abrasionsleisten bilden lediglich „Ver-
zierungen“ an den Hängen, eine Tatsache, die wichtige Hinweise auf die Leistungsfähigkeit der marinen 
Abrasion im gesamten Spät- und Postglazial liefert. Die Felsplattformen in geringer Meereshöhe sind dem-
nach nicht rein mariner, abrasiver Entstehung im Sinne einer „Strandflate“, sondern stellen lediglich marin 
überprägte präexistente Formen (Altformen) andersartiger Anlage dar (vgl. KELLETAT 1985a). 

 
Abb. 53: Karte der spätglazialen bis rezenten Küstenformen und Ablagerungen am Persfjord (aus KELLETAT 1985a) 
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Der Steilabfall des Seglkollfjell-Plateaus besteht im Umkreis der Store Reinkalvvika in seinen obersten 
Abschnitten aus nackten Felswänden, die durch Steinschlagrinnen gegliedert sind, in denen der durch die 
Gesteinsverwitterung bereitgestellte Schutt abwärts gelenkt wird. An ihrem unteren Ende setzen Sturz-
schuttkegel an, die sich bei enger Scharung seitlich verzahnen. Ein besonders auffälliges Merkmal der oberen 
Steilhangpartien sind die zahlreichen, in einigen Fällen bis in den Plateaurand zurückgreifenden, im Festge-
stein angelegten Nivationsnischen, deren Entwicklung durch die Schichtlagerung (steilstehende Schichten 
unterschiedlicher morphologischer Härte, insbesondere Schiefer und Quarzite) sowie das hohe, der kryo-
klastischen Verwitterung förderlichen Feuchtigkeitsangebot, offenbar begünstigt wurde (vgl. Abb. 54). Zu 
Füßen des Steilabfalles existiert eine unterschiedlich breite Verebnung mit unruhiger, felsiger Oberfläche, 
die meerwärts eine stark gegliederte, gezackte Küstenlinie bildet. Saiger stehende Tonschiefer- und Sand-
steinschichten mit eingeschalteten quarzitischen Abschnitten bewirken eine markante Schartigkeit des 
Felslitorals. Die vielen Schwächelinien im stark gekammerten Klein- und Mesorelief und das große Feuch-
tigkeitsangebot begünstigen die frostdynamische Gesteinszerlegung, wobei die resultierenden Korngrößen 
des Detritus vom Schicht- und Kluftabstand abhängen und damit petrographisch vorgezeichnet sind. Quar-
zite liefern vorzugsweise groben, steinig-blockigen Verwitterungsschutt, während Tonschiefer in aller Regel 
zu plattigem, leicht zersplitterndem Detritus zerfallen, der in der Brandung rasch aufgearbeitet wird. Wo die 
marin überprägte Felsplattform breiter ausgebildet ist, wie vor den Ausmündungen der in die Hochfläche 
eingeschnittenen Täler, z. B. des Reinkalvelv, sind Absätze, Stufen und Terrassen in verschiedenen Höhen-
lagen entwickelt. Die Lockermaterialbedeckung, vornehmlich in Gestalt von alten Strandwällen, ist zudem 
dichter. Die Anordnung und Vergesellschaftung dieser Formen und Ablagerungen lassen keinen Zweifel, 
dass sie in einer Buchtform angelegt worden sind, die bereits existierte, und die nicht erst durch die marine, 
litorale Morphodynamik geschaffen werden musste (vgl. KELLETAT 1985a). 

 
Abb. 54: Detailkartierung eines Küstenabschnittes im Bereich der Store Reinkalvvika mit 3 Hauptstrandwallniveaus 
und markanten, in den Steilabfall eingelassenen Nivationsnischen (aus KELLETAT 1985a) 
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Nach KELLETAT (1985a) lassen sich in der Store Reinkalv-Bucht (und in anderen Buchten der Nord- 
und Nordostküste der Varanger-Halbinsel) zwischen dem Eulitoral und dem Steilabfall der Plateaus drei 
verschiedene Strandwallebenen unterscheiden. Auf die Laminarien- und Fucus-Zone sowie die Balanus-Linie 
(Hochwasserlinie) folgt in Buchtlagen ein aktiver Schotter- und Blockstrand bis zu ca. 5 m über HW. Ober-
halb des aktiven Strandwalles folgen 2-3 kleinere flache und ab 6,5 m ü. M. ein steilerer Anstieg auf eine 
vornehmlich aus Fels bestehende Plattform von erheblicher Breite, die als untere Strandwallebene bezeich-
net werden kann. Der Anstieg auf die mittlere Strandwallebene weist Neigungswinkel um 30º auf und re-
präsentiert gewiß ein inaktives (fossiles) Kliff. Die mittlere Strandwallebene weist nach KELLETAT beson-
ders scharf entwickelte Einzelformen auf und ist mit ca. 5º Gefälle noch steiler als die untere. Sie berührt 
den Fußpunkt der nächsthöheren Kliffs bei 38 m ü. HW. Diese Felsmarke läßt sich annäherungsweise mit 
der jungdryaszeitlichen Hauptstrandlinie („Main Line“) korrelieren. Daran schließt sich landeinwärts ein 
über 30º geneigter Hang an, der auf die 16 m höher gelegene, 6-7º geneigte obere Strandwallebene führt. 
Die Strandwälle erstrecken sich noch ein Stück weit in das Kerbtal des Store Reinkalvelv hinein. Die höch-
sten und ältesten Strandwallsequenzen sind vom Bachlauf in einer ca. 30 m tiefen Schlucht zerschnitten und 
ausgeräumt worden, wobei der unter den Lockersedimenten anstehende Fels an den Talflanken freigelegt 
wurde. Strandwallablagerungen sind im Tal bis in Höhenlagen von 72 m über HW anzutreffen, ehe sie unter 
gelisolifluidal, ablual und gravitativ (Sturzschutt) verlagertem Detritus abtauchen. In der Store Reinkalv-
Bucht sind die Schotterstrandwälle der mittleren Strandwallebene, die zwischen der Jüngeren Dryaszeit und 
7 500 Jahren B.P. abgelagert worden sind, besonders breit und scharf entwickelt. 

Nördlich der Store Reinkalvvika biegt die Küstenlinie am Kap von Seglodden in nordwestlicher Rich-
tung um und behält diese Richtung bis zum Sandfjord südlich von Hamningberg bei. Die Küste unterschei-
det sich vom vorherigen, bereits beschriebenen Küstenabschnitt vor allem darin, dass sich die Hochfläche 
des Seglkollfjells meerwärts bis in eine Höhe von fast 130 m ü. M. neigt. Die Steilabfälle sind von niedrigen 
Sturzschutthalden gesäumt. In den oberen Partien sind erstaunlich tiefe Nivationsnischen in stellenweise 
dichter Staffelung entwickelt (vgl. Abb. 55, Foto 82). Die aktuelle Küste ist felsig. Kleinräumig wechselnde 
Streichrichtungen und unterschiedliches Einfallen der Festgesteinsschichten im Zusammenspiel mit stärker 
ausgeräumten Kluftpartien führen zu einer deutlichen Kammerung und Schartigkeit im Felslitoral. Die weit-
hin vorherrschenden Tonschiefer sind zu millimeterbreiten, mehrere Dezimeter hohen Rippen herausprä-
pariert. Am Fuße der Steilabfälle ist eine breite Verebnung entwickelt, die an den Küstenvorsprüngen von 
geringerer, vor den Talausgängen der tieferen und längeren Täler am weitesten erscheint. Felsig sind nur die 
tiefer gelegenen Abschnitte der Verflachung bis zu einem ersten inaktiven Kliff in einer Höhenlage von 
rund 18 m ü. M., das nach KELLETAT (1985a) dem mittleren Holozän (Tapes I – ca. 6 600 Jahre B.P.) 
zuzurechnen ist. Am Ausgang des Storflogtales ist der vom Storflogelv angelieferte Schutt zu einer fast 30 
parallele Einzelwälle umfassenden Strandwallsequenz angehäuft worden. Ein Blick von der Schotterstraße 
auf die Ausmündung des Storflogtales läßt die bereits von der Store Reinkalvvika her bekannte Dreiteilung 
erkennen: Auf eine untere Plattform größerer Breite mit Felsköpfen, auf der die Straße verläuft, folgt nach 
dem ersten markanten, steileren Anstieg ein weiteres Strandwallniveau, dessen oberer Rand in knapp 40 m 
Höhe ü. HW verläuft (Hauptstrandlinien-Niveau aus der Jüngeren Dryaszeit). Die obere Strandwallebene 
ist wie die mittlere im Talbereich überwiegend akkumulativ und von erheblicher Breite. Darüber folgen 
noch einige Einzelwallreste auf den Talterrassen bis in gut 70 m Höhe ü. M. (vgl. KELLETAT 1985a). Die 
südöstlich des Storflogtales gelegene Anhöhe „Seglkollen“ (134 m) bildete im Spätglazial bei einem Meeres-
spiegelstand über 50 m ü. M. eine Insel, die mit Strandwällen tomboloartig an des Festland angeschlossen 
war. Es ist offensichtlich, dass die heute inaktiven Küstenformen des Spät- und Postglazials bereits existie-
rende Reliefformen überprägt haben. Die Tieferschaltung der Talböden im Gefolge der isostatischen Land-
hebung spiegelt sich u. a. in den „frischen“ Kerben innerhalb der Strandwallebenen wider (vgl. KELLETAT 
1985a). 
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Foto 82: Schotterbedeckte marine Felsplattform und ca. 100 m hoher, von Sturzschutthalden gesäumter Steilabfall 
nahe Seglodden westlich des Persfjordes. Die steilstehenden, wechsellagernden Sandstein- und Tonschieferschichten 
haben aufgrund ihrer unterschiedlichen morphologischen Resistenz zu einer auffälligen Kammerung des ehemaligen 
Meereskliffs geführt. In den schattigen Mulden überdauern langfristige Schneeflecken bis weit in den Sommer und 
begünstigen Abtragungsvorgänge durch das Prozeßgefüge der Nivation. 27.6.1982 

 
Abb. 55: Karte der spät- und postglazialen Küstenformen und der Verbreitung benthischer Algen im Abschnitt 
Storflogdalen-Seglodden (aus KELLETAT 1985a) 

Die südlich von Hamningberg gelegene Sandfjordbucht unterscheidet sich von den bereits beschriebe-
nen Buchten der Nordostküste vor allem durch ihr breites Sandwatt sowie die mächtigen, sich an den Tal-
flanken weit landeinwärts erstreckenden Dünenbildungen (vgl. Fotos 83 u. 84). Es lassen sich die Haupt-
bucht und eine kleinere, nördlich anschließende Nebenbucht (Kvannvikbukta) unterscheiden (vgl. Abb. 56). 
Dazwischen befindet sich das höckrige, rund 40 m ü. M. aufragende Felsgelände des Kvannviknes-Vor-
sprunges. In der Kvannvik-Bucht sind etwa 70 Schotterstrandwälle bogenförmig angeordnet. Der aktive, 
von blockig-steinigem Material gebildete Strand reicht bis zur Sturmflut-Obergrenze, die nach KELLETAT 
(1985a) bei 5 m Höhe über HW liegt. Darauf folgt ein älterer, subrezenter, ca. 2 m höher gelegener, bis zu 
10 m breiter Strandwall, der eine etwa 1 m tiefe Geländedepression abgrenzt, die durch ihre im Vergleich 
zu den Strandwällen dichtere Vegetation auffällt. An diese Rücktiefe schließt sich landeinwärts ein weiterer 
Strandwall an, zwischen dessen stark zugerundeten Steinen und Blöcken weiße, erheblich verwitterte Wal-
knochen zu finden sind. In rund 10 m Höhe ü. HW endet die erste Wallserie. Weiter landeinwärts ist eine 
wassergefüllte Geländedepression zu beobachten, die sich wahrscheinlich aus einer ehemaligen Lagune ent-
wickelt hat. Nach KELLETAT wurden die abdämmenden Strandwälle im Laufe einer Meerestransgression 
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gebildet, als die glaziärisostatische Landhebung vom eustatischen Meeresspiegelanstieg übertroffen wurde, 
d. h. vor etwa 4 000 Jahren B.P. Auch die Existenz eines Kliffs mit Fußpunkt in ca. 17 m Höhe ü. M., an 
dem ältere Strandwälle abrasiv aufgesetzt worden sind, deutet nach KELLETAT auf Transgressionsvor-
gänge zu Beginn der Tapes-Phasen (6 600 Jahre B.P.). Am Nordrand der Sandfjordbucht (Nebenbucht und 
Hauptbucht) ist die mittlere Strandwallebene noch weitgehend erhalten, unterbrochen lediglich durch einige 
Felsköpfe, von denen mehrere ehemals durch Tombolobildungen an das Festland angeschlossen waren, wie 
der Verlauf der Strandlinien vermuten läßt. Demzufolge muß das Makrorelief der Bucht bereits existiert 
haben als der Meeresspiegel dieses Niveau erreichte und sich die Strandwälle in der durch die Inselhinder-
nisse verursachten Wellenreflektion in veränderter Richtung bildeten (vgl. KELLETAT 1985a). Landein-
wärts endet diese Strandwallebene in knapp 40 m ü. HW am Fuße des hohen Steilabfalles des Baikacaerro-
Plateaus. Im Haupttal (Tal des Sandfjordelv) läßt das niedrige Relief darauf schließen, dass zur Zeit der 
älteren Tapes-Stände eine viele km weit landeinwärts reichende Bucht existierte, an deren Rändern noch 
heute einige reliktäre Strandwallsequenzen erhalten sind. Erst danach rückte die Flussmündung relativ rasch 
in nordöstlicher Richtung vor. Der breite, weithin vegetationsfreie Talboden war zu jener Zeit wahrschein-
lich von einem Netz ständig ihren Lauf verlegender Abflußbahnen überzogen, ähnlich einem „braided-river 
system“, und fungierte dabei als Auswehgebiet für Feinmaterial, wie die korrelaten Akkumulationen in Ge-
stalt unregelmäßiger Kuppendünen an beiden Talflanken belegen. Wie die Vielzahl fluvialer Terrassenkan-
ten im Verlaufe alter Flußschlingen im Tal vermuten lassen, wurden Teile der Flugsanddecken und Dünen 
inzwischen vom Flusslauf angeschnitten und abgetragen. In einer Phase, in der der Fluß viel Feinmaterial 
zu seiner Mündung transportierte und dort ablagerte, haben die Brandungswellen das Material zu einer sehr 
breiten Ebene aus Sandstrandwällen aufgeworfen, die nur äußerst sanft in seewärtiger Richtung geböscht 
ist. KELLETAT zählte 1984 noch 59 Einzelwälle, doch dürften es einst mehr gewesen sein. Die älteren 
(inneren) Strandwallsequenzen dürften vom Fluß erodiert worden sein, während die jüngeren von Flugsan-
den in Gestalt eines breiten Gürtels aus hohen Dünen begraben wurden. Feldbeobachtungen und Grabun-
gen belegen eindeutig, dass die Dünen den Sandstrandwällen aufsitzen und nicht durch äolische Umlagerung 
des feineren Strandwallmaterials und damit verbundener Zerstörung der Wälle entstanden sind. Die Anord-
nung der Dünen und die Orientierung der aktuellen Windanrisse weist auf Winde aus westlichen Richtun-
gen, d. h. talauswärts. Die Dünen haben keine Verbindung zum heutigen breiten Sandstrand als potenziel-
lem Ursprung und Liefergebiet der Flugsande, sondern sind von der aktuellen Strandzone durch einen Strei-
fen dicht bewachsener Sandstrandwälle getrennt. Gegenwärtig unterliegt dieser Bereich zunehmend der ma-
rinen Abrasion, wie ein scharf und kontinuierlich verlaufendes Kliff am talseitigen Rande des Sandstrandes 
ausweist. Eine transgressive Tendenz ist somit – wie KELLETAT (1985a) besonders hervorhebt – ein we-
sentliches Merkmal der weiteren Küstenentwicklung im Gebiet. Ein bis zu 300 m breites Sandwatt bildet 
den seewärtigen Abschluß des küstenmorphologischen Profils. 
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Foto 83: Blick nach Nordwesten über die Sandfjord-Bucht südlich von Hamningberg. Der breite Sandstrand grenzt 
mit einem aktiven Kliff an eine vielgliedrige Serie von vegetationsbedeckten und dadurch festgelegten Sandstrandwäl-
len. Am Kliff wird die dichte Vegetation vor allem bei Sturmfluten zerstört und der Sand in den breiten, aktiven Strand 
integriert. Bei anhaltender schwacher Transgressionstendenz wird die Strandwall-Sequenz auf diese Weise allmählich 
aufgezehrt. 21.6.1982 

 
Foto 84: Windgasse in einer 14 m hohen, durch Vegetation weitgehend festgelegten Düne an der Mündung des Sand-
fjordelv, ca. 4 km südlich von Hamningberg. Der über 100 m lange, 2-3 m tiefe Dünenanriß ist gemäß dem Verlauf 
der Talachse des Sandfjordelv in westöstlicher Richtung angeordnet und öffnet sich nach Westen. Die Dünensande 
wurden ebenfalls von Winden aus westlichen Richtungen aufgeweht, wobei die ehemals vegetationsfreien, feinmateri-
alreichen Bereiche der Talsohle als Auswehflächen fungierten. 21.6.1982 
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Abb. 56: Spät- und postglaziale Küstenformen und -ablagerungen im Bereich des Sandfjordes südlich von Hamning-
berg (aus KELLETAT 1985a) 

Nach der Flußbrücke über den Sandfjordelv gabelt sich die Straße am Fuße des Baikacaerro-Plateaus. In 
nordöstlicher Richtung gelangt man nach ca. 5 km Fahrt und Passieren der Kvannvik-Bucht auf halbem 
Wege zur verlassenen Siedlung Hamningberg. Von dort aus setzt sich die Straße in geringer Höhe über dem 
Meeresspiegel nach Westen zur Sjåvik-Bucht am Ausgang des Syltefjords fort. An den angrenzenden Hän-
gen sind scharf ausgeprägte gehobene Strandwälle, Strandterrassen und Strandlinien in glazifluvialen und 
moränischen Sedimenten zu beobachten. Stellenweise bilden die Ablagerungen treppenförmig angeordnete 
Terrassen. Am Pumphaus von Hamningberg befindet sich rund 1 km südwestlich der Abzweigung am 
Ortsrand in einer Höhenlage von ca. 80 m ü. M. ein Moränenwall aus grobkörnigen, kantengerundeten 
steinig-blockigen Ablagerungen, die an einer Hangversteilung aufgeschlossen sind. Die Ablagerung läßt sich 
dem Outer Porsanger Substage zuordnen oder ist noch älter. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN (1998) 
geben, abweichend von SOLLID et al. (1973), ein Alter von 14 000-14 500 Jahren B.P. an. Folgt man an 
der Straßengabelung nahe der Sandfjordelv-Brücke der nach Westen führenden, am nördlichen Flussufer 
verlaufenden Straße, blickt man nach Süden zunächst in das breit ausgeräumte Tal des Sandfjordelv, ehe 
sich das Tal verengt und der Flusslauf in südlicher Richtung abbiegt. Die Schotterstraße endet nach ca. 4 
km an der Abzweigung des Sylteviktales vom Sandfjordelvtal Richtung Syltefjord. Am Straßenende bei Syl-
tevikmoan beginnt ein rund 5 km langer Pfad zur inneren Syltevikbucht, die leicht bogenförmig in das 
Steilufer des äußeren Syltefjords eingreift. Das mit einer Gras- und Zwergstrauch-Vegetation ausgekleidete 
schmale Tal ist leicht zu durchwandern (W3: Hin- und Rückweg ca. 10 km) und bietet einen reichhaltigen 
küstenmorphologischen und periglaziären Formenschatz. 

Von der Anhöhe „Munken“ (180 m) nahe der Talmündung erkennt man auf der gegenüber liegenden 
Fjordseite den schroffen, rund 160 m hohen, streng geschützten Küsten-Steilabfall „Syltefjordtauran“, der 
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den größten Vogelfelsen auf der Varanger-Halbinsel beherbergt und daher jeden Sommer von zahlreichen 
Ornithologen per Boot besucht wird. Der Talboden des Sylteviktales lag ebenso wie jener des unteren Sand-
fjordelv nach dem Abschmelzen der spätweichselzeitlichen Eisbedeckung unter dem Meeresspiegel. Nach 
SOLLID et al. (1973) befindet sich die marine Grenze auf der Distalseite der Randablagerungen am Sylte-
vikvatn-See in einer Höhenlage von 77-78,5 m ü. M., auf der Proximalseite in 67-67,5 m Höhe ü. M. Der 
Wanderpfad verläuft auf den ersten knapp 2 km bis zum Syltevikvatn-See (21 m ü. M.) am östlichen Talrand 
auf isostatisch gehobenen glazifluvialen Deltasedimenten. Zwischen dem Pfad und dem in den See entwäs-
sernden Bachlauf, der in zahlreichen Schlingen talabwärts strömt, befindet sich ein schmales Moor- und 
Sumpfareal, in dem Torfhügel vom Pounu-Typ entwickelt sind. Die größten Bülten erreichen eine Höhe 
von ca.1 m, enthalten aber keinen Permafrostkern. Die wind- und kälteexponierten Terrassenkanten entlang 
des Bachlaufes unterliegen der Deflation. Die vegetationsfreien Flächen sind stellenweise von einem Defla-
tions- / Auffriersteinpanzer überzogen. Die Deflation ist am distalen, nordwestlichen Deltarand am wirk-
samsten. Dort sind kleinere Rasenkanten und -kliffs anzutreffen. Der Pfad quert den Bachlauf nahe der 
Mündung in den Syltevikvatn und folgt danach dem westlichen Seeufer bis zum Vorfluter in die innere 
Syltevikbucht (Indre Syltevika). Wo der langgestreckte See in westliche Richtung umbiegt, an der Einmün-
dung des vom Skaddjacaerro-Plateau kommenden Garjåkka-Baches, ist ein gehobenes glazifluviales Delta 
entwickelt. Der aktuelle Bachlauf hat sich am südlichen Deltarand in die Sedimente eingeschnitten und ein 
eigenes Delta in den See vorgeschoben. Die grasbedeckten Unterhänge entlang des Pfades sind durch Ge-
lisolifluktionserscheinungen geprägt. Die gelisolifluidalen Massenbewegungen sind vor allem während der 
frühsommerlichen Schneeschmelze wirksam, wenn viel Feuchtigkeit zur Verfügung steht, begünstigt durch 
den noch in geringer Tiefe vorhandenen saisonalen Frostboden, der als Wasserstauer fungiert. Es dominie-
ren Rasenzungen, -loben und -stufen, deren Fronten sich während der Schneeschmelze mehrere Zentimeter 
pro Tag hangabwärts bewegen können (vgl. Foto 85). Blickt man über den Syltevikvatn nach Osten auf die 
Steilhänge des Baikacaerro-Plateaus, fallen besonders die gehobenen glazifluvialen und marinen Ablagerun-
gen im Fußbereich auf. Die Ränder und stärker geböschten Hänge der feinmaterialreicheren Terrassen un-
terliegen in starkem Maße der Abluation, wobei das Material vom Schneeschmelzwasser bis in die Vegeta-
tionsdecke der tiefer gelegenen Hangabschnitte gespült wird (vgl. Foto 86). Die steilsten Abschnitte des 
östlichen Talrandes sind stellenweise wandartig ausgeprägt. Der aus dem Steilrelief angelieferte Sturzschutt 
wird auf dem obersten Niveau der die Talflanke begleitenden Lockermaterialterrassen in Gestalt von Sturz-
schutthalden abgelagert. Stellenweise war die Schuttzufuhr so groß, dass auch tiefer gelegene Terrassenni-
veaus mit Schutt überdeckt worden sind. Dies gilt insbesondere für jene Hangabschnitte, in denen die über-
ragenden Felswände durch Lawinentätigkeit vom Lockermaterial „gesäubert“ wurden und der Schutt in 
Gestalt von Lawinenblockschuttzungen („avalanche boulder tongues“) zur Ablagerung kam (vgl. Foto 87). 
Im untersten Talabschnitt zwischen dem Syltevikvatn und der inneren Syltevikbucht befinden sich einige 
kleinere Endmoränenwälle, die vom Syltevik-Bach durchschnitten werden (vgl. SOLLID et al. 1973). Die 
Flanken des trogförmig in das küstennahe Plateau eingelassenen Tales werden von isostatisch gehobenen 
Strandwallsequenzen gesäumt. Dabei lassen sich wie in der 1,5 km weiter östlich gelegenen Bucht von Ytre 
Syltevik 3 Hauptstrandwallebenen unterscheiden. Dort sind die seit der Deglaziation des Gebietes abgela-
gerten Strandwälle vollständig und besonders gut erhalten, so dass sich ein Besuch der Bucht lohnt. Der 
Rückweg zum Fahrzeug kann nach einem Blick über den Syltefjord auf den Steilabfall des Syltefjord-Pla-
teaus mit dem Vogelfelsen „Syltefjordtauran“ (vgl. Foto 88) auf derselben Route wie der Hinweg erfolgen 
oder entlang des Ostufers des Syltevikvatn, was sich vor allem nach einem Besuch der äußeren Syltevikbucht 
anbietet. 
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Foto 85: Rasenloben und -zungen an den flachen Unterhängen des Skaddjacaerro-Berges am Westufer des Sylte-
vikvatn-Sees (21 m ü. M.) zwischen Sandfjordtal und Syltefjord. Die grasbedeckten gelisolifluidalen Ablagerungen bil-
den stellenweise eine Lobenfront. Begünstigt durch das große Feuchtigkeitsangebot an der niederschlagsreichen NO-
Küste der Varanger-Halbinsel und die starke Durchfeuchtung des Substrats infolge des noch in geringer Bodentiefe 
vorhandenen, wasserstauenden winterlichen Frostbodens werden während der frühsommerlichen Schneeschmelze im 
Frontbereich der Gelisolifluktionskörper Fließgeschwindigkeiten von mehreren Zentimetern pro Tag erreicht. 
27.6.1982 

 
Foto 86: Blick auf die marin abradierte, terrassierte Front eines glazifluvialen Deltas am NO-Ufer des Syltevikvatn. 
Die wind- und kälteexponierte Deltaoberfläche und die Terrassenkanten im Frontbereich sind weithin vegetationsfrei, 
während sich im geschützten, feuchten „Knick“ zwischen den Terrassenniveaus eine dichte Zwergstrauch-Vegetation 
ansiedeln konnte. Dort überdauern transversale Schneeflecken bis in den Sommer. Das bei ihrem Abschmelzen frei-
gesetzte Schmelzwasser überspült die Deltafront und verlagert das Feinmaterial der sandig-kiesigen Sedimente ablual 
hangabwärts bis in die vegetationsbedeckten Bereiche. 27.6.1982 
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Foto 87: Blick über den Syltevikvatn auf eine mächtige Lawinenblockschuttzunge am westlichen Steilabfall des 
Baikacaerro-Plateaus (190 m). Die Schuttzunge überlagert zwei isostatisch gehobene marine Terrassen und ist daher 
jünger als diese. Der Schutt ist durch eine Naßschneelawine rasch und katastrophenartig hangabwärts verlagert worden. 
In den Rinnen und trichterförmigen Mulden am Plateaurand kommt es im Winter zur Ansammlung größerer Schnee-
mengen, die im Frühjahr bei Wasserübersättigung hangabwärts stürzen und lockeren Schutt in der Felswand mit sich 
reißen. Auf der Terrasse im Vordergrund sind schwach entwickelte fossile Eiskeilspalten zu erkennen. 27.6.1982 

 
Foto 88: Blick von der Ausmündung des Sylteviktales nach Nordwesten über den 4 km breiten Syltefjord auf das 
weitgespannte Syltefjordfjell-Plateau mit dem 240 m hohen, zerklüfteten Steilabfall des geschützten Vogelfelsens Syl-
tefjordtauran. An der kühlen, schneereichen Barentssee-Küste überdauern viele Schneeflecken bis weit in den Sommer. 
Der vornehmlich in dickbankigem Sandstein angelegte Steilabfall ist stark zergliedert. Der durch kryoklastische Ver-
witterung der Gesteine bereitgestellte Schutt wird durch Steinschlag, (Naß-) Schneelawinen, Muren und Abspülungs-
vorgänge hangabwärts verlagert. 27.6.1982 

Die Rückfahrt nach Tana Bru muß mangels einer alternativen Fahrstrecke auf derselben Route erfolgen 
wie die Hinfahrt. Zwar wurde in den 1980 er Jahren der Bau einer Straßenverbindung vom Sandfjordtal bei 
Hamningberg nach Vesterelv am inneren Syltefjord, mit einer Trassenführung über das Skaddjacaerro-Pla-
teau durch das Gunnargamtal nach Austerelv und weiter entlang der Küste nach Vesterelv, in den norwe-
gischen Medien „heiß“ diskutiert, der das Straßennetz an der Nordostküste schließen und eine Rundfahrt 
auf der Varanger-Halbinsel unter Einschluß der spektakulären, touristisch attraktiven Küstenlandschaft zwi-
schen Persfjord und Syltefjord ermöglichen würde, doch scheiterte das Vorhaben damals an den zu erwar-
tenden hohen Baukosten (1991: ca. 400 Mio Nkr / ca. 50 Mio Euro). Inzwischen gehört das betroffene 
Gebiet zum Persfjord-Syltefjord-Landschaftsschutzgebiet, das mit Ausnahme eines schmalen Küstenstrei-
fens zwischen Hamningberg und Munken, des unteren Sandfjordelvtals und des Landvorsprungs von 
Seglodden fast die gesamte Küstenregion nördlich des Varanger-Halbinsel-Nationalparks umfasst, was den 
Bau einer derartigen Straßenverbindung auch aus Umweltgründen strikt verbietet. 
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5.2.2. Route 2 
Tana Bru – Tanatal – Raudberget (W4: Übersicht Tana-Delta) – Höyholmen – Stangenestind (W5: Kar 

am Stangenestind, Tana-Delta) – Leirpollen – Julatal – Faccabaelcåkka (W6: Sturzschutthalden, Blockfelder, 
Verwitterungserscheinungen am Hanglefjell) – Gednje – Gaednjajåkkatal – Kongsfjordelvtal – Brücke über 
den Kongsfjordelv (W7: Periglaziäre Formen und Ablagerungen zwischen Bryggarital und Huldabekkental) 
– Rundvatn-See (Überblick Straumen-Endmoräne) – Kongsfjord – Vestre Risfjord (Fossile Eiskeilnetze auf 
gehobenen marinen Terrassen) – Nålnesaksla (Gelisolifluktionserscheinungen) – Sandfjord-Bucht (W8: 
Flugsanddecken und Dünen, Sturzschutthalden, Blockfelder mit fossilen Eiskeilnetzen auf dem Sandfjord-
fjell) – Berlevåg – Skånsvik-Bucht (Steinpanzer, Rasenkliffs) – Tal des Skånsvikelv - Alljasfasjåkkatal / 
Vittalåkvarri (Gelisolifluktionserscheinungen) – Store Molvik (Küstenmorphologischer Formenschatz)  

Ab Tana Bru folgt die Exkursionsroute (R 890) dem Ostufer des Tanaelv bis zur Mündung in den Tana-
fjord. Der Tanaelv ist mit einer Länge von 348 km (mit Quellflüssen) der längste Fluß in Finnmark. Das 
Einzugsgebiet umfasst 16 386 km² in Norwegen und Finnland. Die mittlere jährliche Abflußmenge beläuft 
sich auf 162 m³ / Sek., wobei der Maximalwert von 3 429 m³ / Sek. 1917 gemessen wurde (vgl. COLLIN-
SON 1970). Das Abflußregime ist streng nival; der Hauptabfluß erfolgt im Laufe der Schneeschmelze in 
einem relativ kurzen Zeitabschnitt von Ende Mai bis Anfang Juni. Danach fällt die Abflußmenge rasch auf 
einen Wert unter 100 m³ / Sek.. Ende Oktober / Anfang November friert der Fluß zu; die minimale Ab-
flußmenge wird im Februar oder März erreicht. Das frühsommerliche Aufbrechen („break-up“) der bis zu 
1 m mächtigen Eisdecke, die im Winter streckenweise als Fahrweg für Kraftfahrzeuge und Schneemobile 
dient, und der Abtransport der bis zu 3 000 m² großen Eisschollen in den Vorfluter (Tanafjord) vollzieht 
sich oftmals sehr dramatisch und ist in aller Regel mit einem Anstieg des Wasserspiegels um mehrere Meter 
verbunden (vgl. Foto 89, MEIER 1996). Die Eisschollen stranden häufig am Flussufer oder laufen auf den 
zahlreichen Sand-, Kies- und Schotterbänken im Flussbett auf, verkeilen sich dort und türmen sich auf diese 
Weise nicht selten zu mehr als 10 m hohen Eisbarrikaden auf. Der Wasserspiegel des derart abgedämmten 
Flusslaufes steigt solange an, bis die Eisbarrieren unter dem Druck der nachstrebenden Wassermassen nach-
geben und brechen oder aus Sicherheitsgründen gesprengt werden (vgl. MEIER 1991a). Die durch das 
plötzlich freigesetzte Wasser erzeugte Flutwelle kann sich noch mehrere Kilometer flussabwärts bemerkbar 
machen, wie Beobachtungen im Jahre 1981 zeigten. Durch die vorsommerliche Flutwelle und die mitge-
führten Eisschollen werden unbefestigte Uferböschungen beschädigt, Sedimentpakete samt Vegetationsde-
cke selbst im gefrorenen Zustand aus den Steilufern herausgerissen, Bäume entwurzelt und oftmals viele 
Kilometer weit flussabwärts verfrachtet. Besonders mächtige Anhäufungen von Eisschollen können auf 
ufernahen Kies- und Schotterbänken bis weit in den Sommer überdauern, vor allem dann, wenn sie durch 
eine Bedeckung mit fluvialen Sedimenten vor zu großer Sonneneinstrahlung geschützt sind (vgl. MEIER 
1996). 
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Foto 89: Blick von der Brücke bei Tana Bru (12 m ü. M.) flussabwärts auf den mit Eisschollen bedeckten, rund 0,5 km 
breiten Tanafluß während des frühsommerlichen Aufbrechens der winterlichen, bis zu 1 m mächtigen Eisdecke. Die 
beiden Eisschollen im Vordergrund haben einen Durchmesser von ca.10 m. Der Wasserspiegel steigt nach dem „break-
up“ der Eisdecke rasch an und erreicht binnen weniger Tage seinen höchsten Stand. 22.5.1981 

Das Tal des Tanaelv hat an seinem Unterlauf eine Breite von 1,5-3,0 km. Es ist an seiner Mündung in 
den Tanafjord trogförmig in die Hochflächen eingesenkt und wird beidseitig von hohen Felswänden und 
Steilhängen begrenzt (im Osten Raudberg: 330 m, im Westen Tanafjell: 570 m). Es repräsentiert ein typi-
sches Fjordtal, d. h. einen ehemaligen Fjord, der mit Lockersedimenten aufgefüllt worden ist (vgl. CORNER 
2005, 2006). Eine präglaziale Anlage des ursprünglichen, N-S streichenden Tales ist wahrscheinlich, wobei 
eine ehemals fluviale, im Querschnitt kerbförmige Talform durch die pleistozänen, nach Norden vorsto-
ßenden Gletscher übertieft und trogförmig ausgeschliffen worden ist. Anstelle des aktuellen, vom Tanaelv 
durchflossenen Tales existierte einst ein langgestreckter Fjord, der sich Strandlinienbefunden zufolge rund 
80 km landeinwärts erstreckte, wobei das heutige Polmaktal mit dem Polmakvatn-See (Finn.: Pulmankijärvi) 
einen Seitenarm bildete. Am Grunde des Fjordes wurden während und nach dem Rückschmelzen des weich-
seleiszeitlichen Talgletschers große Mengen an Lockersedimenten abgelagert, in die sich der Gletscherbach 
und später der Tanaelv im Gefolge der glaziärisostatischen Landhebung sukzessive eingeschnitten haben. 
Je nach Abflußmenge und Sedimentlast variierte die Erosionsleistung, so dass im Laufe der Zeit Delta- und 
Flußterrassen gebildet wurden. CORNER (2006) beschreibt die Entwicklung eines typischen Fjordtales, wie 
z. B. des Tanatales, anhand eines Modells aus zwei Stadien und drei Phasen (vgl. Abb. 57). Er unterscheidet 
die folgenden Phasen: 

1. Eine Deglaziationsphase mit Überflutung (Transgression), wenn der zurückschmelzende Fjordglet-
scher an Plätzen mit Stagnation oder Regression am Eisrand Kiese ablagert und auf dem distalen 
Fjordboden davor mächtige glazimarine Schlammlagen abgesetzt werden 

2. Eine Deglaziationsphase mit dem Vorschieben eines glazifluvialen Deltas und der Ablagerung von 
glazimarinem Schlamm während des Talgletscher-Stadiums der Gletscher-Regression 

3. Eine postglaziale Phase der Landhebung, fluvialen Eintiefung und Deltabildung 
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Abb. 57: Spät- und postglaziale Entwicklung der Talfüllung in einem Fjordtal (aus CORNER 2006) 

Stratigraphisch lassen sich in einem durch postglaziale fluviale Sedimentation und Deltabildung gepräg-
ten Fjordtal im Idealfall die folgenden Einheiten (von unten nach oben) unterscheiden (vgl. CORNER 
2006): 

1. Gemisch aus Eisrandablagerungen und / oder glazifluvialer Kies 
2. Glazimariner Schluff und Ton 
3. Postglazialer mariner Schlamm 
4. Prodelta-Schluff und -Sand  
5. Delta-Foreset-Sand und / oder Kies 
6. Delta-Topset-Sand und / oder Kies 
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Im Tanatal sind nur Teile dieser Sequenz in Flußterrassen-Anschnitten aufgeschlossen. Ferner ist die 
Abfolge häufig gekappt und von fluvialen Decksedimenten überlagert. An Plätzen, an denen der Eisrand 
stagnierte, können die stratigraphischen Verhältnisse stark von glazigenen Ablagerungen bestimmt werden. 
In den Fjordtälern der Außenküste, die sich durch eine geringe fluviale Sedimentzufuhr auszeichnen, wie 
etwa das Sandfjordtal bei Berlevåg, findet sich im Normalfall im obersten Abschnitt der Abfolge eine re-
gressive Strand-Einheit anstelle der Fluß- und Delta-Einheiten. Transgressionen können ferner zu komple-
xeren Verhältnissen führen (vgl. CORNER 2006, CORNER & EILERTSEN 2008). 

Die höchste postglaziale Delta-Terrasse unmittelbar nördlich von Tana Bru befindet sich in einer Hö-
henlage von rund 40 m ü. M., d. h. ca. 37 m unter der marinen Grenze und ca. 10-15 m über dem extrapo-
lierten Tapes-Strandlinien-Komplex (7 000-8 000 Jahre B.P., vgl. CORNER & EILERTSEN 2008). Dies 
bedeutet, dass die Delta-Bildung in diesem Talabschnitt vor rund 9 000-10 000 Jahren stattgefunden hat. 
Terrassen am westlichen Flussufer sind etwas niedriger als die angrenzenden Delta-Terrassen am Talrand 
und wurden später durch fluviale Erosion infolge der Landhebung herauspräpariert. An einigen Plätzen 
werden die fluvialen Sedimente von äolischen Sanden in Gestalt von Flugsanddecken und Dünen überlagert. 
1994 wurde das westliche Flussufer stellenweise gegen die fortschreitende Erosion geschützt, so dass inzwi-
schen nur noch die obersten Uferabschnitte aufgeschlossen sind. Eine im Südteil mit Birkenwald bestan-
dene Flußinsel (Sieidasuolo, 14 m ü. M.) teilt den flusslauf in zwei Abflußkanäle. Die an einigen Plätzen mit 
flachen Dünen besetzte Sandinsel enthält an ihrem Nordende kantengerundete Steine und Blöcke, die von 
der Eisrandlage bei Tana Bru flussabwärts verlagert worden sind. Die Mächtigkeit der Lockersedimente im 
Tanatal ist erstaunlich groß. Mittels Refraktionsseismik wurden am Flussbett 8-9 km nördlich von Tana Bru 
Lockersedimentmächtigkeiten von 310-320 m ermittelt, am Delta an der Flussmündung in den Tanafjord 
noch 235-260 m (vgl. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). 

Der Streckenabschnitt zwischen Tana Bru und der Tanaelv-Mündung verläuft auf niedrigen Terrassen-
niveaus in Flußbettnähe, so dass sich oft Ausblicke auf den Flusslauf, die darin enthaltenen Sandbänke sowie 
die in Lockersedimenten angelegten Steiluferabschnitte am gegenüber liegenden Flussufer ergeben. Das kli-
matisch begünstigte, durch eine relativ üppige Vegetation gekennzeichnete Tanatal dient als Siedlungsleitli-
nie (vgl. Foto 90). Außer Landwirtschaft wird Fischfang betrieben. Der Tanaelv gilt als einer der weltbesten 
Lachsflüsse. Entlang der Straße reihen sich zahlreiche Gehöfte auf. Die zugehörigen Mähwiesen und Wei-
den befinden sich vorzugsweise auf den untersten Terrassenniveaus in Flußnähe. Die Grasproduktion auf 
den nährstoffarmen Sandböden wird durch die Zugabe großer Mengen an Kunstdünger gesteigert. Es wer-
den Rinder und Schafe gehalten. Ein Teil der Grasproduktion wird für den langen Winter als Heu magazi-
niert; einige nicht zur Fruchtreife kommende Pflanzenarten werden siliert. Außer für die eigenen Tiere wird 
auch Heu für den Verkauf produziert, insbesondere als Winternahrung für Rentiere. Wo die Straßentrasse 
feinkörnige, ton- und schluffreiche Fluß- und Deltasedimente anschneidet, wie etwa nördlich der Ausmün-
dung des Luovtejåkka-Tales, kommt es gelegentlich zu Hangrutschungen, die die Straße unpassierbar ma-
chen. Sie treten vorzugsweise während der frühsommerlichen Schneeschmelze auf, wenn Reste des winter-
lichen Frostbodens als Wasserstauer fungieren und die oberflächennahen Lockersedimente wasserübersät-
tigt sind. Die in den letzten Jahren an Häufigkeit zunehmenden Starkregen können ebenfalls Rutschungen 
initiieren. Aus diesem Grunde wurden die gefährdeten Straßenanschnitte durch Barrikaden (Betonklötze, 
Blockmaterial in Drahtkäfigen) gesichert. Weiter talabwärts, wo für die Straße nur noch ein schmaler Strei-
fen zwischen dem Flusslauf und dem Steilabfall der Berge der Raudfjell-Achse (Ruossabakti) zur Verfügung 
steht, mussten auf der bergwärtigen Straßenseite ebenfalls Verbauungen angelegt werden. Die Straße grenzt 
hier unmittelbar an den unteren Rand von Sturzschutthalden. Im Zuge der frühsommerlichen Erwärmung 
taut das im Winter das Gestein zementierende Eis in den Spalten und Klüften, so dass die Steinschlagtätig-
keit zunimmt, wobei insbesondere größere Blöcke mit höherem Energiegehalt bis auf die Straße rollten. Die 
Sturzschutthalden wirkten zwar aufgrund des dichten Flechtenbewuchses der oberflächlichen Steine und 
Blöcke inaktiv, doch musste die Straße Anfang der 1980 er Jahre wiederholt wegen Steinschlaggefahr ge-
sperrt werden. Richtung Norden hat man von der Lokalität aus einen hervorragenden Blick auf die Sand-
bänke und Abflußkanäle im Tanaelv-Flußbett, die breite, niedrige, mit Birkenwald bestandene, gehobene 
Deltaterrasse bei Birkenes sowie den Gipfel des Stangenestind im Hintergrund. Die markante, knapp 7 km 
lange, 250-300 m hohe Steilwand des Raudbergs wird von braunroten quarzitischen Sandsteinen der 
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Gamasfjell-Formation gebildet. Wo sich die Straße vom Steilabfall entfernt, sind im Topbereich der Wand 
Tillite der Smalfjord-Formation erkennbar, die die Gesteine der Gamasfjell-Formation mit scharfem Kon-
takt überlagern. Etwas nördlich des Berggipfels befindet sich am Fuße des Raudberges eine Bergsturzabla-
gerung, die von LILLEÖREN, ETZELMÜLLER et al. (2012) fälschlich als (aktiver) Blockgletscher gedeu-
tet wird. Nach ca. 2 km beginnt auf der Verebnung am Fuße des Raudbergs nahe den Häusern von Skoglund 
ein rund 1 km langer Traktorweg, der durch den Birkenwald zur Klokkarscharte (Klokkarskard) führt, von 
der aus sich der Raudberggipfel (320m) in ca. ½ Stunde besteigen läßt. Vom Berggipfel aus hat man nach 
Norden eine großartige Aussicht auf das Tanaelv-Delta und den Tanafjord (vgl. Foto 91). Die Aufstiegs-
route ist kurz und zeitsparend. Noch lohnenswerter ist allerdings ein Aufstieg aus nordöstlicher Richtung 
über das Storfjell. Die Route ist zwar länger (W4: Hin- und Rückweg ca. 6 km), bietet aber bei einer Wan-
derung zum Gipfel entlang des Steilabfalles unterschiedliche Aspekte des Deltas sowie zusätzlich, bedingt 
durch eine Höhe von 200-300 m ü. M., eine vorzügliche Aussicht auf die mächtige am Ostufer der Leirpol-
len-Bucht aufgeschlossene Gamasfjell- (Giemas-) Antiklinal-Falte. Man folgt daher der R 890 über die ge-
hobene, teils mit Birkenwald bestandene, teils landwirtschaftlich als Mähwiesen und Weiden genutzte, 
2 000-3 000 Jahre alte Delta-Terrasse (vgl. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998) bis zu einem großen 
Rastplatz am Straßenrand, der als Ausgangspunkt für die Wanderung dient. Der Rastplatz bietet auch eine 
hervorragende Aussicht auf das Querprofil durch die Giemas-Antiklinale am gegenüber liegenden Ufer der 
Leirpollen-Bucht (vgl. Foto 92). Die in rotbraunen quarzitischen Sandsteinen der Gamasfjell-Formation 
angelegte 454 m hohe Steilwand wird von einer mächtigen, im oberen Abschnitt mit Birkenwald bedeckten 
Sturzschutthalde gesäumt. Unter einer tiefen, nahe des nach Süden geböschten Gipfelplateaus trichterför-
mig erweiterten Steinschlagrinne hat sich ein mächtiger Sturzschuttkegel entwickelt, der an seinem unteren 
Rande stellenweise marin abradiert wird. Bei Giemasnjarga, am südöstlichen Schenkel der Antiklinale, be-
findet sich ein großer Steinbruch, in dem die quarzitischen Sandsteine abgebaut werden ehe sie über den 
Tanafjord verschifft werden. Die Sandsteine im obersten Teil der Formation sind sehr rein (< 0,06 % Al2O3) 
und werden daher vornehmlich zur Herstellung von Ferrosilizium verwendet (vgl. SIEDLECKA, 
ROBERTS & OLSEN 1998). 

 
Foto 90: Blick vom Biedarinnåkka-Berg (307 m) am Westrand des Lievlanoaivi nach Norden in das landwirtschaftlich 
genutzte untere Tanatal mit der Flußinsel Norskholm. Die über 1 km breite aktive Talsohle des langen, feinsedimentrei-
chen Tanaflusses ist in überwiegend sandigen Sedimenten angelegt. Der Fluß besteht an seinem Unterlauf über weite 
Strecken aus einem System miteinander verflochtener Gerinne, die mit den Strömungen ständig ihren Lauf ändern 
(„semi-braided river“). Die zahlreichen, trockengefallenen, vegetationsfreien Sandbänke sind der Deflation ausgesetzt. 
1.9.1988 
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Foto 91: Blick vom Raudberg-Gipfel (330 m) zum Tana-Delta und Stangenestind. Am Fuße der hohen, stark zerklüf-
teten, im Quarzit angelegten Raudberg-Steilwand sind mächtige Sturzschutthalden und eine Bergsturzablagerung ent-
wickelt. Die breiten, feinmaterialreichen, weithin mit Birkenwald bestandenen Terrassen werden stellenweise als Mäh-
wiesen genutzt. Der Mündungsbereich des wasser- und feinsedimentreichen Tanaflusses in den inneren Tanafjord ist 
durch ausgedehnte Sandwatten mit Bänken, Platen und Rinnen gekennzeichnet, deren Lage und Gestalt sich mit den 
Fluß- und Gezeitenströmungen ständig ändern. 28.7.1982 

 
Foto 92: Blick auf die Giemas-Antiklinal-Falte (Querprofil) an der Leirpollen-Bucht. Die in quarzitischen Sandsteinen 
angelegte, 454 m hohe Steilwand wird von einer mächtigen, im oberen Abschnitt mit Birkenwald bedeckten Sturz-
schutthalde gesäumt. Unter einer tiefen, am Plateaurand trichterförmig erweiterten Steinschlagrinne hat sich ein Sturz-
schuttkegel entwickelt, der an seinem unteren Rand marin abradiert ist. 25.7.1979 

Der Aufstieg zum Storfjell-Gipfel (209 m) erfolgt am besten von den Häusern von Leirpollnes aus. Es 
existieren mehrere Pfade durch den Birkenwald zum waldfreien Gipfel. Von dort aus kann man ein großes 
Gebiet überblicken. Der Blick reicht vom Tal des Tanaelv im Südwesten über die Flussmündung in den 
Tanafjord im Norden und die Giemas-Antiklinal-Falte im Osten bis zum Ort Austertana an der Mündung 
des Julelv in die Leirpollen-Bucht im Südosten. Vom Storfjell wandert man über die waldfreie Anhöhe 210 
m zur Kristofferscharte (Kristofferskard). Anschließend folgt man der Raudberg-Achse in südwestlicher 
Richtung über die Anhöhe 314 m bis zum Raudberg-Gipfel (330 m). Vom Rand des Steilabfalles kann man 
weit flussaufwärts in das Tanatal blicken. Im Bereich der Gezeiten, die sich noch ca. 8 km weit flussaufwärts 
der Mündung nachweisen lassen, befinden sich ausgedehnte Sandwatten mit Bänken, Platen und Rinnen, 
deren Lage und Gestalt sich mit den Fluß- und Gezeitenströmungen ständig ändern. Nach Westen blickt 
man auf die gegenüber liegende, vom Tanafjell (570 m) gebildete Flanke des hier rund 3 km breiten Flusstals. 
Die Waldgrenze verläuft dort an den südöstlich exponierten steilen Talhängen in einer Höhenlage von 250-
300 m ü. M. Diesseits des Flussbettes fällt der Blick auf die bis zu 2 km breite Verebnung am Fuße des 
Steilabfalles mit der schnurgeraden, als Siedlungsleitlinie fungierenden R 890. Besondere Beachtung 
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verdienen die Bergsturzablagerung am Fuße des Steilabfalles und die darüber befindliche Auswanderungs-
nische. Nach CORNER & EILERTSEN (2008) handelt es sich im Unterschied zu den meisten Bergstürzen 
in Nordnorwegen, denen ein spätglaziales Alter zugeschrieben wird (vgl. u. a. MEIER 2017), um eine post-
glaziale Schuttverlagerung. Nach Norden hat man vom Gipfel eine exzellente Aussicht auf das aktuelle, vom 
Tanaelv in den Tanafjord vorgeschobene Flußdelta. Südöstlich der Raudberg-Achse schließt sich eine be-
waldete Senke mit mehreren größeren Seen an, die von der flachwelligen, waldfreien, 390 m hohen Kuppe 
des Matduottar-Berges begrenzt wird. Nordöstlich davon ist der Ort Austertana am Südende der Leirpollen-
Bucht zu erkennen. Der Rückweg zum Rastplatz kann auf derselben Route wie der Weg zum Raudberg-
Gipfel erfolgen. 

Um das Tanaelv-Delta näher zu studieren empfiehlt sich ein ca. 3 km langer Abstecher von der R 890 
auf einem Schotterweg nach Höyholm. Die Fahrtroute verläuft auf einer schmalen Landzunge und endet 
am Gezeitenstrom, der die Leirpollen-Bucht mit dem Tanafjord verbindet. Der dortige Strand dient als 
Anlegeplatz für Privatboote der gegenüber am Ostufer der Gezeitenströmung liegenden Siedlung Lavvu-
njarga, von der aus man den Stangenestind (725 m) als höchsten Punkt der Varanger-Halbinsel besteigen 
kann (vgl. Foto 93). Die Deltafläche ist nach CORNER & EILERTSEN (2008) rund 6 km lang, 3 km breit 
und bedeckt ein Areal von rund 30 km². Sie erstreckt sich über eine Höhe von 1,5 m ü. M. am oberen Rand 
des aktiven Strandes bis ca. 5 m ü. M. am distalen Rand. Das Delta hat sich an der Mündung der Leirpollen-
Bucht entwickelt, die durch Gezeitenströmungen offen gehalten wird. Es schiebt sich gegenwärtig bis in 
den tiefen Tanafjord vor. Der Hauptabflußkanal quert die Deltafläche in westlicher Richtung. Ein zweiter 
Abflußkanal entwässert den westlichen Teil des Deltas bei Niedrigwasser (Ebbe). Die Brandung hat im 
exponierten, distalen Abschnitt des Deltas zur Bildung von Sandbänken geführt und im inneren, aus dem 
Meer auftauchenden Abschnitt zur Bildung einer schmalen Landzunge geführt, auf der die Schotterstraße 
verläuft. Der subaquatische Deltahang im Tanafjord bildet nach Untersuchungen von CORNER & EI-
LERTSEN einen Fächer, der sich mit konkavem Längsprofil bis in eine Tiefe von ca. 170 m unter Meeres-
spiegel erstreckt. Im oberen Abschnitt des Deltahanges dominieren Sande, die im unteren Abschnitt in 
sandigen Schlamm übergehen. Das Bett des Gezeitenstroms ist 6-15 m tief; es wird durch starke, in abwech-
selnder Richtung erfolgende Gezeitenströmungen offen gehalten. Ein 3 km langes seismisches Längsprofil 
über die Deltafläche zeigt den norwegischen Autoren zufolge eine ca. 70-85 m dicke Einheit aus Deltasedi-
menten, die eine ca. 70-140 m mächtige Einheit aus glazimarinen Sedimenten überlagert. Nach Ausweis von 
Bohrungen nimmt die Korngröße der Deltasedimente höhenwärts von tonigem Schluff an der Basis zu 
Mittelsanden im Topbereich zu. In die von steil einfallenden Sandstein- und Schluffstein-Schichten gebil-
deten Felshänge am Ostufer des Gezeitenstromes sind nördlich von Lavvunjarga (Teltneset) unweit der 
Häusergruppe deutliche Strandterrassen eingeschnitten (vgl. JAHN 1982, CORNER & EILERTSEN 
2008). Die markanteste befindet sich in einer Höhenlage von 49,5 m ü. M. Sie läßt sich mit der Hauptstrand-
linie (L0) aus der Jüngeren Dryaszeit nach SOLLID et al. (1973) korrelieren. Eine weitere Strandterrasse im 
Fels wurde von CORNER & EILERTSEN mit einer Höhe von 67 m ü. M. eingemessen, d. h. nahe der 
marinen Grenze im Gebiet. Der Tapes-Strandlinien-Komplex dürfte hier nach Ansicht der norwegischen 
Autoren in einer Höhenlage von ca. 20 m ü. M. anzusetzen sein. 
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Foto 93: Blick von Tananes über den inneren Tanafjord zum trogförmig ausgeprägten Marjavaggi-Tal und Gipfel des 
Stangenestind (725 m) als höchstem Punkt der Varanger-Halbinsel. Auf der Verebnung unterhalb des von morpholo-
gisch harten Quarziten gebildeten Gipfels wurde in einem Strukturbodenfeld (ca. 500 m ü. M.) 1981 und 1982 Perma-
frostboden angetroffen. 25.7.1979 

Um die isostatisch gehobenen marinen Felsterrassen näher zu studieren oder um den Gipfel des Stan-
genestind zu besteigen (W5: Hin- und Rückweg ca. 13 km) muß man sich von Höyholm mit dem Boot über 
den rund 400 m breiten Gezeitenstrom nach Lavvunjarga übersetzen lassen. Den Transfer übernehmen 
Bewohner der kleinen Häusergruppe auf Bestellung. Die aktuelle Telefonnummer kann auf Campingplät-
zen, in Hotels etc. erfragt werden. Ein Besuch des Stangenestind lohnt sich aus mehreren Gründen: Der 
Berg ist zumindest in seinem Gipfelbereich von Permafrost durchsetzt, wie die Extrapolation von Klima-
daten der nahe gelegenen Wetterstation Rustefjelbma im unteren Tanatal und Grabungsbefunde (1981, 
1982) auf einer Verflachung in ca. 500 m Höhe ü. M. belegen (vgl. MEIER 1996), unterwegs wird ein seit 
langem gletschereisfreies Kar durchwandert, eine glaziäre Form, die auf der Varanger-Halbinsel eine Beson-
derheit darstellt, und schließlich hat man vom Rande der erwähnten Verflachung einen hervorragenden 
Ausblick auf das Delta des Tanaelv. Bei Niedrigwasser treten die verschiedenen morphologischen Einheiten 
(u. a. Sandbänke und Abflussrinnen im Tidebereich) besonders deutlich in Erscheinung. 

Man wandert zunächst entlang des Block- und Schotterstrandes rund 2,5 km in nordwestlicher Richtung 
bis zur Ausmündung des Marjavaggi-Tales. Unterwegs werden der Mündungsbereich des Aitevaggi-Tales 
und der Steilhang des Aitevagcåkka-Berges passiert. Beide Täler sind kurz und trogförmig in das Stangenes-
fjell-Plateau eingesenkt. Sie weisen verschiedene morphologische Merkmale von gletscherfreien Karen auf; 
eine Karschwelle mit rückwärtiger Geländedepression fehlt allerdings. Die Längsachsen der Täler folgen 
der Streichrichtung der Festgesteinsschichten in südwest-nordöstlicher Richtung, verursacht durch Schub 
und Druck aus nordwestlicher Richtung während der Kaledonischen Orogenese. Die Ausrichtung der 
Talachsen ist somit strukturbedingt, während die Talbildung und die Makroform stark von den petrogra-
phischen Eigenschaften der Gesteine beeinflusst wurde, indem die morphologisch weichen Schiefer- und 
Sandsteinlagen ausgeräumt, die resistenteren Quarzitschichten hingegen weiter Bestand haben (Lavvunjar-
varri, Aitevagcåkka). Das Einzugsgebiet der aus den Tälern kommenden Bäche beschränkt sich im Wesent-
lichen auf die Täler selbst sowie kleinere Partien der angrenzenden, blockfeldbedeckten Hochfläche. Der 
Hauptabfluß erfolgt während der frühsommerlichen Schneeschmelze. Der Birkenwald erstreckt sich in den 
SW-exponierten, gegen die vorherrschenden, häufig starken und kalten NW-Winde geschützten Talmün-
dungsbereichen bis in Höhenlagen von 100-150 m ü. M. An der Mündung des aus dem Marjavaggi kom-
menden Bachlaufes in den Tanafjord verlässt man den aktuellen Strand und wandert entlang des Bachlaufes 
ca. 3 km taleinwärts bis zum Talschluß, wobei ein Höhenunterschied von rund 300 m zu überwinden ist. 
An der Talmündung sind zunächst gehobene Strandwälle aus wenig gerundetem, steinig-blockigem Material 
zu überqueren, in die sich der Bachlauf eingeschnitten hat. Weiter taleinwärts, oberhalb der bei ca. 67 m 
ü. M. anzusetzenden marinen Grenze, weist der Talboden weithin ein Mesorelief aus Voll- und Hohlformen 
auf, wie es für Ablationsmoränen in ehemaligen Toteisgebieten typisch ist (vgl. Foto 94). Das Material der 
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Hügel besteht aus Verwitterungsschutt der lokal anstehenden Festgesteine, insbesondere der Talumrah-
mung. Quarzitblöcke an der Oberfläche sind trotz des offensichtlich kurzen Transportweges stellenweise 
kantengerundet. Fremdmaterial, das möglicherweise mit dem pleistozänen Inlandeis aus südlicher Richtung 
herantransportiert worden ist (etwa Granite und Gneise aus dem Bereich des Fennoskandischen Schildes), 
wurde nicht beobachtet. Eisrandlagen oder Relikte solcher in Gestalt von Endmoränenwällen lassen sich 
im kuppigen Relief des Talbodens nicht abgrenzen. Dennoch besteht kein Zweifel, dass das Marjavaggi-Tal 
(ebenso wie das benachbarte Aitevaggi-Tal) einst vergletschert war, wobei sich der Eisabbau in Form eines 
langsamen Niedertauens vollzogen haben muß, wie die Ablationsmoränen ausweisen. Die Gletscher müssen 
zumindest zeitweise „warm-based“ gewesen sein und am Grunde sowie an den Talflanken erosiv gewirkt 
haben, wie die erheblichen Mengen an Moränenmaterial auf dem Talboden anzeigen. Wann diese Gletscher 
existierten, zu Beginn der pleistozänen Vereisungen, an deren Ende oder gar im Postglazial, ist unklar. Fest 
steht allerdings, dass die Plateau-Blockfelder des Stangenesfjells zumindest während des Weichsel-Glazials 
von „kaltem“, nicht erosivem Gletschereis bedeckt waren. Dadurch waren auch die präexistenten, eisgefüll-
ten Täler vor einer stärkeren glaziären Überprägung geschützt. Die Existenz von Kargletschern im Marja-
vaggi-Tal und im Aitevaggi-Tal im Postglazial ist eher unwahrscheinlich, selbst wenn das sich steil und hoch 
aus dem Fjordniveau erhebende und daher wind- und kälteexponierte Gebiet selbst gegenwärtig zumindest 
in den Hochlagen Permafrostboden enthält. Wie in der Mulde am Rande der Hanglefjell-Steilwand existie-
ren perennierende Schneefelder von 5-10 m Mächtigkeit, die nur in ungewöhnlich warmen Jahren abschmel-
zen und in alten topographischen Karten (1893-1906) daher fälschlicherweise als Gletscher verzeichnet sind. 
Die Vergletscherungsgrenze im Bereich der Varanger-Halbinsel dürfte selbst während des damals herr-
schenden, relativ kalten Klimas gegen Ende der „Kleinen Eiszeit“ weit oberhalb der höchsten Gipfel gele-
gen haben. Da dieser Zeitabschnitt nach bisherigem Kenntnisstand der kälteste im gesamten Postglazial 
war, wie u. a. Klima- und Gletscher-Rekonstruktionen auf der Lyngen-Halbinsel zeigen, läßt sich die Exis-
tenz von Gletschern auf der Varanger-Halbinsel nach dem Weichsel-Spätglazial mit großer Sicherheit aus-
schließen. 

 
Foto 94: Kuppiges Relief aus Wällen, Hügeln und Mulden im karähnlichen oberen Marjavaggi-Tal am Stangenestind. 
Die steinig-blockige Talfüllung (200-400 m ü. M.) besteht aus lokalem, kurztransportiertem Verwitterungsschutt und 
repräsentiert eine Ablationsmoräne, typisch für ein ehemaliges Toteisgebiet. Die Voll- und Hohlformen sind beim 
langsamen Austauen von Gletschereis entstanden. Sie belegen, dass im Tal einst ein „warmer“, erosiver Kargletscher 
existierte, der nach seinem Abschmelzen die Moräne hinterließ. 22.7.1983 

Die steilen Talhänge des Marjavaggi sind von Massenbewegungen und Abspülungsvorgängen geprägt, 
wobei der Formenschatz der beiden Talflanken deutliche Unterschiede aufweist. Der SO exponierte Tal-
hang ist durch tiefe Steinschlagrinnen gegliedert. Die 4 größten erweitern sich in ihrem oberen Abschnitt 
trichterförmig. Vor allem der Rand des größten Trichters greift weit in die blockfeldbedeckte Hochfläche 
in rund 450 m Höhe ü. M. zurück. Die trichterförmigen Erweiterungen sammeln den von der frostmecha-
nischen Gesteinszerlegung bereitgestellten Detritus und leiten ihn in den Steinschlagrinnen abwärts, wo er 
am Fuße des Steilabfalles akkumuliert wird. In den Trichtern sammeln sich aufgrund der leeseitigen Lage 
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zu den im Winter vorherrschenden Nordwest-Winden auch größere Schneemengen an, die bis weit in den 
Sommer überdauern. Durch Schnee- und Naßschneelawinen („slushers“) wird weiteres Material zum Tal-
boden verlagert und dort in Gestalt von Schuttfächern, stellenweise auch als „Lawinenblockschuttzungen“ 
abgelagert. Durch Schneeschmelzwasser und Regenwasser werden die Trichter und Steinschlagrinnen vor 
allem von Feinmaterial „gesäubert“. Der gegenüber liegende, NW exponierte Talhang ist hingegen kaum 
gegliedert und im oberen Abschnitt als relativ glatte Wand ausgeprägt. Der dort bereitgestellte Sturzschutt 
bildet eine wenig gegliederte Sturzschutthalde am Wandfuß. Die morphologisch unterschiedliche Gestal-
tung der beiden Talhänge dürfte vornehmlich aus petrographischen Unterschieden sowie der unterschied-
lichen, expositionsbedingten Schnee-Einlagerung in den obersten Wandabschnitten resultieren. Die SO ex-
ponierte Talflanke ist in morphologisch resistenten Quarziten angelegt, die NW exponierte Talflanke dage-
gen in Tonschiefern, wobei die Schichtlagerung letzterer weithin oberflächenparallel ist, was die „glatten“ 
Felswände erklärt. Der Talschluß ist im Unterschied zu einem typischen Kar nicht steil und wandförmig 
entwickelt, sondern, bedingt durch die geologischen Strukturen und Gesteinseigenschaften, als mittelsteiler 
Hang ausgeprägt, was den Aufstieg vom Talboden auf die blockfeldbedeckte Hochfläche erheblich erleich-
tert. 

Die flachwellige Plateaufläche des Stangenesfjells befindet sich in einer Höhenlage von 450-500 m ü. M. 
Vom Rand ihres südwestlichen Ausläufers hat man einen hervorragenden Ausblick auf das Delta und den 
Unterlauf des Tanaelv. Am Ostufer des Flusslaufes ist die gehobene Delta-Terrasse am Fuße des Raudberg-
Steilabfalles zu erkennen. Entlang der Schotterstraße nach Höyholm liegt der jüngst aus dem Fjord heraus-
gehobene Deltabereich mit Sandstrand. Daran schließt sich nach Nordwesten der von den Gezeiten modi-
fizierte, in den Gezeitenstrom am Fuße des Steilabfalles mündende sekundäre Abflußkanal an. Zwischen 
diesem und dem Hauptabfluß am nordöstlichen Landvorsprung des Tanafjells wird die Deltaoberfläche von 
Abflussrinnen und Sandbänken gebildet, deren Lage sich in Abhängigkeit von Wellen und Gezeiten ständig 
ändert. Einen exzellenten Überblick über das Formeninventar des Tana-Deltas liefert ein von FJELLAN-
GER-WIDERÖE bei Ebbe aufgenommenes (19.7.1987) und von CORNER & EILERTSEN (2008) kom-
mentiertes schwarzweißes Schräg-Luftbild (vgl. Foto 95).  

 
Foto 95: Das Schwarzweiß-Luftfoto (Schrägaufnahme von FJELLANGER-WIDERÖE am 19.7.1987 bei Ebbe), 
kommentiert von CORNER & EILERTSEN (2008), vermittelt einen exzellenten Überblick über das Formeninventar 
und die Verteilung der morphologischen Einheiten im Bereich des rezenten Tana-Deltas und ermöglicht dadurch eine 
Rekonstruktion der wichtigsten morphologischen Prozeßabläufe an der Flussmündung in den Tanafjord. 

Auf dem flach nach Südwesten geböschten Teil der weithin von Blockfeldern bedeckten Verebnung 
existieren scharf entwickelte, in Gefällsrichtung verlaufende, durch Feinmaterialbereiche getrennte Stein-
streifen. Grabungen Ende August / Anfang September (1981,1982) stießen in den Feinmaterialpartien in 
weniger als 1 m Tiefe auf Frostboden, der aufgrund des späten Zeitpunkts im Jahr und der Höhenlage und 
Exposition der Lokalität als Permafrost zu deuten ist. Über die weitgespannte Hochfläche erhebt sich der 
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SW-NO streichende, in resistenten Quarziten angelegte, rund 2 km lange, von grobem Blockwerk bedeckte 
Höhenzug des Stangenestind, dessen Gipfel eine Höhe von 725 m ü. M. erreicht. Eine mächtige Steinsäule 
markiert die genaue Lage des Gipfels. Obwohl Feinmaterial an der Oberfläche des Blockfeldes (Blockmee-
res) nicht sichtbar ist, muß es jedoch im Untergrund vorhanden sein. Darauf weisen die mächtigen Block-
schuttzungen am SO-Hang der Erhebung, die sich ohne Feinmaterial zwischen den Grobkomponenten 
nicht hätten entwickeln können. Im Lee der vorherrschenden NW-Winde bildet sich jeden Winter ein mäch-
tiges transversales Schneefeld an der SO-Flanke der Erhebung, dessen Schmelzwasser während der som-
merlichen Schneeschmelze den Verwitterungsschutt auf den unteren Hangpartien durchfeuchtet und 
dadurch gelisolifluidale Massenbewegungen stark begünstigt. Die resultierenden Schuttzungen bilden eine 
breite Front am Fuße des Unterhanges, wobei Stirnhöhen von bis zu 1,5 m erreicht werden. Die gelisoliflu-
idalen Massenbewegungen vollziehen sich offensichtlich auch unter den gegenwärtigen Klimaverhältnissen, 
wie Austritte von Feinmaterial im Frontbereich der Schuttzungen andeuten. Dabei bleibt unklar, in welchem 
Ausmaß Permafrostboden im Untergrund die Materialverlagerungen fördert. Er dürfte vor allem als Was-
serstauer fungieren, der ein rasches Versickern des Schneeschmelz- und Regenwassers im stark zerbroche-
nen Fels des Untergrundes verhindert. Die genaue Verbreitung und Mächtigkeit des Permafrostbodens am 
Stangenestind ist noch unklar. Das gehäufte Auftreten langfristig-saisonaler und perennierender Schneefle-
cken und -felder in Höhenlagen über 500 m ü. M. deutet an, dass Permafrostboden im Gebiet weit verbreitet 
ist und möglicherweise sogar das Festgestein durchsetzt. Der Rückweg zum Fahrzeug bei Höyholm erfolgt 
auf derselben Route und auf dieselbe Weise (Übersetzen mit Boot) wie der Hinweg. 

Von Höyholm fährt man zurück auf die R 890 und folgt der Straße Richtung Gednje. Nach 2-3 km Fahrt 
hat man nochmals Ausblicke auf die Gamasfjell-Antiklinal-Falte und den riesigen Steinbruch am Ostufer 
der Leirpollen-Bucht. Ab Austertana verläuft die Straße im landwirtschaftlich genutzten, fruchtbaren Julatal, 
das vom Julelv durchflossen wird. Die Berge zu beiden Seiten des Tales, Salfjell (325 m) im Norden und 
Moala Njunis (435 m) im Süden bestehen aus Gesteinen der Vestertana-Gruppe, die reich an nährstoffhal-
tigen Tonmineralen sind, was sich im dichten Vegetationskleid der Hänge widerspiegelt. Der breite Talbo-
den wird von glazifluvialen, fluvialen und marinen Sedimenten gebildet. Lockermaterial- und Felsterrassen 
sowie gehobene Strandlinien an den Talflanken zeugen von unterschiedlichen Meeresspiegelständen. Rund 
2 km taleinwärts der Flussmündung in die Leirpollen-Bucht überquert die Straße den aus dem Hanatal 
kommenden Hanajåkka-Bach, nach 3 weiteren Kilometern den Basavzejåkka-Bach. Entlang der Straße sind 
zahlreiche Höfe mit Mähwiesen und Weiden für Rinder und Schafe aufgereiht. Ca. 300 m vor der Brücke 
über den Julelv und den Häusern des Ortsteiles Lia befindet sich auf der rechten Straßenseite eine aufgelas-
sene Kiesgrube, an deren inzwischen stellenweise verstürzten Abbauwänden Eiskeilpseudomorphosen 
(„fossile Eiskeile“) aufgeschlossen sind (vgl. SVENSSON 1963). Das zugehörige Spaltenmuster an der Ter-
rassenoberfläche (65-66 m ü. M.) ist aufgrund des dichten Zwergstrauch-Unterwuchses im Birkenwald 
schwer zu erkennen, erstreckt sich aber mehrere Zehnermeter weit in den Wald hinein. Talaufwärts von Lia 
verschmälert sich der Talboden zunehmend und das Talquerprofil wird kerbförmig. Nach 3-4 km Fahrt 
verlässt die Straße den Julelv und folgt dem Riidoveaijåkka-Bachlauf, der einen Teil des Hanglefjell-Vorlan-
des entwässert, bis zum Talschluß. Beim Anstieg auf die flachwellige Hochfläche (ca. 300-350 m ü. M.) fällt 
die auffallend scharf und linienhaft ausgeprägte Waldgrenze in rund 200 m Höhe ü. M. auf.  

Im Nordwesten der Straße wird die waldfreie, zur (Gebirgs-) Tundrenstufe zählende, seenreiche Hoch-
fläche von der grauweißen Hanglefjell-Steilwand überragt. Die Wand besteht aus einem quarzitischen Sand-
stein der Hanglecaerro-Formation. Sie erstreckt sich fast parallel zum Einfallen der Schichten und bildet 
den Südschenkel einer Antiklinale. Die Wand und ihre mächtigen Sturzschutthalden im Fußbereich sind im 
Gegensatz zum Vorland fast vegetationsfrei. Der Unterschied verdeutlicht eindrucksvoll, welche Bedeutung 
die Beschaffenheit der Festgesteine für die Morphogenese und die Vegetation hat. Die morphologisch har-
ten, nährstoffarmen quarzitischen Sandsteine sind resistent gegenüber Verwitterung und Abtragung und 
bilden eine schlechte Grundlage für das Pflanzenwachstum. Die rotbraunen Tonschiefer der Hochfläche 
zerfallen hingegen rasch und liefern nährstoffreiche Verwitterungsprodukte. Die Grundmoränendecke im 
flachwelligen bis hügeligen Relief zwischen der Hanglefjell-Steilwand und dem Julaberg (Julahaugen) ist 
weithin von fossilen Eiskeilnetzen überzogen, die vor allem auf Kuppen scharf ausgeprägt sind und dort 
aufgrund des dichteren Pflanzenkleides in den wind- und kältegeschützten Spaltenzügen besonders auffällig 
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in Erscheinung treten. Die oberflächlichen Spalten sind von zumeist 2-3 m tiefen Eiskeilpseudomorphosen 
unterlagert, so auch am Faccabaelcåkka-Berg (vgl. Foto 56). An der Brücke der Hochland-Ganzjahresstraße 
über den Faccabaeljåkka-Bach befindet sich ein kleiner Parkplatz, der als Ausgangspunkt für eine längere 
Rundwanderung (W6: ca. 15 km)) im Hanglefjell-Gebiet dienen kann. Dabei lassen sich u. a. Formen der 
Schuttglättung, Formen der frostbedingten Bodenmusterung (Textur- und Strukturböden), Nivationser-
scheinungen, Formen der Windwirkung, Talformen und Sturzschuttablagerungen studieren. Im Mittelpunkt 
des Interesses stehen allerdings die aus der Gesteinsverwitterung resultierenden Formen und Ablagerungen, 
die bei einer Wanderung zum Gipfel des Hanglefjells (619 m) näher betrachtet werden können. Aus der 
Analyse der Verwitterungsprodukte lassen sich wichtige Rückschlüsse auf die Art und Weise der pleistozä-
nen Vergletscherung im Gebiet ziehen. Auf das Hanglefjell gelangt man unter Umgehung der Steilwand am 
leichtesten von Nordosten her. Der Abstieg ins Vorland kann von einer karähnlichen Mulde am oberen 
Steilwandrand über eine mächtige Sturzschuttakkumulation erfolgen. Dadurch vermeidet man die gefährli-
che Felswand und lernt zugleich die Merkmale des Schuttkörpers kennen. 

Die Wanderroute folgt zunächst dem Faccabaeljåkka-Bachlauf in nördlicher Richtung bis zu dessen Ur-
sprungsmulde. Das Bachbett fällt gegen Ende des Sommers trocken, wodurch am Grunde „lehrbuchhaft“ 
ausgeprägte Pflasterböden sichtbar werden. Die Pflasterung ist durch Schnee- und Eisdruck entstanden, 
indem Grobmaterial in das noch ungefrorene, feuchte, feinere Material im Untergrund eingepresst worden 
ist, wobei die flachen Seiten der gröberen Schuttpartikel nahezu eine Ebene am Boden des Bachbettes bil-
den. Am Oberlauf des Bachbettes wird die Vegetationsdecke der angrenzenden Hänge (Tundrenstufe) im-
mer spärlicher bis im Verbreitungsgebiet quarzitischer Sandsteine und Quarzite pflanzenarme Blockfelder 
dominieren. Die Steine und Blöcke weisen je nach Länge der saisonalen Schneebedeckung eine graue Ver-
witterungsrinde auf oder sind völlig nackt und steril (bei sehr kurzer Schneefreiheit und Exposition im Laufe 
des Jahres). Blickt man von einer kleinen Seengruppe am Talschluß in rund 380 m Höhe ü. M. nach Süd-
westen, erkennt man, dass die Hanglefjell-Steilwand die südliche Begrenzung eines Bergrückens repräsen-
tiert, an den sich in nördlicher Richtung eine flache Mulde anschließt, die sanft zur Anhöhe des Hanglefjell-
Gipfels in 619 m Höhe ü. M. überleitet. Ein geomorphologisches N-S-Profil vom Hanglefjell-Gipfel zur 
R 890 zeigt Reliefformen, deren Entwicklung erheblich durch die geologisch-tektonischen Strukturen und 
die geomorphologische Wertigkeit der Festgesteine, insbesondere deren Resistenz gegenüber Verwitterung 
und Abtragung, bestimmt worden ist. Die Hanglefjell-Hochfläche wird in ihrem südlichen Abschnitt von 
Gesteinsschichten gebildet, die unterschiedlich stark einfallen und Gesteine unterschiedlicher Resistenz ent-
halten. Die Schichten wurden im Zuge der Kaledonischen Orogenese durch Druck aus nordwestlicher 
Richtung gefaltet und zusammengeschoben, so dass ein komplexer Faltenbau entstand, in dem die Synkli-
nalen und Antiklinalen in SW-NO-Richtung streichen. Dieses Relief wurde später eingerumpft, woraus 
keine ebene Landoberfläche resultierte, sondern, in Abhängigkeit vom Einfallswinkel der Schichten und der 
Widerstandsfähigkeit der Gesteine gegenüber Verwitterung und Abtragung, eine flachwellige Hochfläche 
aus Mulden und Kuppen. An Plätzen, an denen stark einfallende Schichten aus widerstandsfähigen Gestei-
nen, wie z. B. Quarziten und quarzitischen Sandsteinen, existieren, wurden Bergrücken mit Steilabfällen 
herauspräpariert, wie im Falle der Hanglefjell-Steilwand. Letztere besteht aus 40-50º geneigten Quarzit-
schichten der Hanglecaerro-Formation. Der 604 m hohe Bergrücken weist mehrere Mulden auf, die lang-
fristige Schneeflecken enthalten. Die Schichtlagerung tritt an der Oberfläche des Steilabfalles deutlich zu-
tage. Sie bestimmt die Gestalt und das Feinrelief der Steilwand. Die Gesteine der Hanglecaerro-Formation 
setzen sich im Liegenden der Tonschiefer und Sandsteine der Stappogiedde-Formation fort, die das Vorland 
des Steilabfalles bilden (vgl. SIEDLECKI 1980). Der „Knick“ am Fuße der Steilwand markiert die Grenz-
linie zwischen den Gesteinen der beiden Formationen. Die Hanglefjell-Hochfläche schneidet Gesteins-
schichten verschiedener Formationen im Faltenbau. Die Antiklinalen wurden in Höhenlagen von  
500-600 m ü. M. gekappt und bilden Hochflächen, die weiter nordwestlich, wie z. B. in der Umgebung des 
Stangenestinds, durch Täler getrennt werden, die dem Verlauf der Synklinalen folgen. Hinter dem Quarzit-
rücken, der den Südrand der Hanglefjell-Hochfläche markiert und den Steilabfall bildet, folgt in paralleler 
Streichrichtung eine flache Mulde, die von weniger resistenten Tonschiefern der Vagge-Formation unterla-
gert ist. Daran schließt sich nach Norden die flache, in widerstandsfähigen Quarziten und quarzitischen 
Sandsteinen der Gamasfjell-Formation angelegte Kuppe des Hanglefjell-Gipfels an. 
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Die Wanderroute führt vom Bachlauf in südwestlicher Richtung hinauf zum Rand des Hanglefjells, der 
von harten quarzitischen Gesteinen gebildet wird. Dabei ist auf einer Strecke von rund 1 km ein Höhenun-
terschied von ca. 200 m zu überwinden. Die flache Kammlinie des etwa 7 km langen Bergrückens mit der 
markanten, ca. 300 m hohen südexponierten Steilwand verläuft in 500-600 m Höhe ü. M. und ist von grob-
blockigem Schutt bedeckt (vgl. Foto 96). Vom Rand des Steilabfalles hat man nach Süden einen exzellenten 
Überblick über das flachwellige, seenreiche, von Tonschiefern und Sandsteinen unterlagerte, zur Tundren-
stufe zählende Vorland bis hin zur Trasse der Ganzjahresstraße mit dem Julahaug-Plateau im Hintergrund. 
Nach Norden blickt man über die parallel zum Höhenrücken streichende, von morphologisch weichen 
Gesteinen der Vagge-Formation gebildete flache Senke auf die weit gespannten Blockfelder im Umkreis des 
flachkuppigen Hanglefjell-Gipfels. Am Rande des Steilabfalls kann man an verschiedenen Plätzen die Lage-
rungsverhältnisse der die Steilwand bildenden Quarzitschichten studieren. Die steil einfallende Schichtlage-
rung gestattet die Abbankung einzelner, die Wandoberfläche bildender Schichten im oberen Wandabschnitt, 
wodurch die Wand im Topbereich im Laufe der Zeit zurückverlegt wird. Infolge der steilen Schichtlagerung 
kann Schneeschmelz- und Regenwasser entlang von Schichtgrenzen und Klüften leicht in den Gesteinsver-
band eindringen und beim Gefrieren durch Eisbildung in den Hohlräumen das Gesteinsgefüge lockern 
(Frostsprengung). Die Intensität der Verwitterung und Abtragung scheint an Plätzen im Umkreis langfris-
tiger Schneeflecken am größten zu sein. Aufgrund der Leelage zu den im Winter vorherrschenden NW-
Winden sammeln sich am oberen Rand der Steilwand große Schneemengen an. Diese Schneewächten haben 
zumeist bis in den Sommer Bestand und begünstigen durch das erhöhte Schmelzwasserangebot die frost-
mechanische Verwitterung im oberen Bereich der Steilwand. Die Oberfläche des wandnahen Quarzitrü-
ckens besteht abseits der Festgesteinspartien aus grobblockigem Verwitterungsschutt, wobei Kantenlängen 
von mehreren Metern erreicht werden können. Oftmals sind die aus dem Verband herausgelösten Blöcke 
über eine Distanz von wenigen Dezimetern verlagert worden. Die Oberflächen der Felsflächen und Blöcke 
weisen in der Regel eine graue Verwitterungsrinde auf und sind mit Krustenflechten bewachsen. Im Fels 
finden sich stellenweise bis zu 3 m breite und mehrere Zehnermeter lange Spalten, die Zonen verstärkter 
Verwitterung repräsentieren. Sie erstrecken sich gelegentlich mehrere Meter tief ins Gestein. Sie wurden 
nach FJELLANGER & NYSTUEN (2007) durch tektonische Druckeinwirkung initiiert. In diesen Zonen 
ist die mechanische Festigkeit des anstehenden Quarzit-Gesteins so stark reduziert, dass man einzelne 
Quarzkörner leicht mit dem Messer oder sogar mit den Fingernägeln aus dem Verband lösen kann. Viele 
Spalten folgen in ihrem Verlauf Schichtgrenzen oder sind parallel bis subparallel zur Trollfjord-Komagelv-
Verwerfungszone angeordnet. FJELLANGER & NYSTUEN erwähnen eine Spalte, die sich vom Kontakt-
bereich des Vagge-Schiefers im Norden quer über den Quarzitrücken rund 150 m weit über die südexpo-
nierte Steilwand erstreckt, wo sie ausdünnt, sich verzweigt und schließlich endet. Solche Verwitterungszo-
nen sind nicht nur im Quarzit der Hanglecaerro-Formation anzutreffen, sondern auch im Tonschiefer der 
Vagge-Formation und im Quarzit der Gamasfjell-Formation. 
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Foto 96: Feinmaterialarmes, grobblockiges Gipfelblockfeld (Blockmeer) auf dem steilwandnahen Bergrücken des 
Hanglefjells (604 m ü. M.) auf der westlichen, zentralen Varanger-Halbinsel. Die scharfkantigen, plattigen, bis zu 2 m 
langen, grauen, flechtenbedeckten Quarzitblöcke liegen unmittelbar auf dem in 1,5-2,5 m Tiefe anstehenden, stark 
zerrütteten Fels, der inselhaft zutage tritt. Stellenweise sind die Blöcke nur wenige Dezimeter oder Meter verlagert 
worden, so dass sich ihre ursprüngliche Position im Verband der Schichtung wie ein Mosaik rekonstruieren läßt. 
10.7.1979 

Bei der Wanderung am oberen Rande des Steilabfalles werden mehrere Einsattelungen und flache Mul-
den im Bergrücken gequert, an deren Grunde sich größere Ansammlungen von Quarzsand befinden. Wo 
der Sand mit gröberen Verwitterungsprodukten vermischt ist, hat stellenweise eine vertikale Materialsortie-
rung stattgefunden, indem Auffrier- und Deflationsvorgänge zur Entwicklung eines Steinpanzers geführt 
haben (vgl. Foto 68). An einigen Plätzen ist der Quarzsand aus den Verwitterungszonen im Fels und aus 
den Zwischenräumen der Blockfeldpartien ausgespült und in den tiefsten Abschnitten der Mulden zusam-
mengeschwemmt worden. Noch größere Quarzsandakkumulationen finden sich am Grunde und an den 
flachen Hängen der parallel zum Quarzitrücken verlaufenden Schiefermulde der Vagge-Formation, insbe-
sondere in Ufernähe mehrerer kleiner Seen. Die Sande bilden zwischen den gelisolifluidal von den Hängen 
des Quarzitrückens talwärts in die Schiefermulde gleitenden Blöcken stellenweise eine mehrere Dezimeter 
mächtige Decke. Das ebenfalls aus dem Quarzitgebiet stammende, durch Abspülungsprozesse hierher ver-
lagerte Feinmaterial bildet an einigen Plätzen kleine, embryonale Sanddünen. Die Blöcke an den südexpo-
nierten Hängen der Mulde sind flechtenfrei, bedingt durch die langfristige Schneebedeckung. Setzt man die 
Wanderung auf dem Bergrücken bis zu einer markanten karähnlichen Nische fort und wandert danach 
Richtung Norden zum Hanglefjell-Gipfel, sind vegetationsfreie, im Anblick steril wirkende, von Blockfel-
dern bedeckte Hänge zu überqueren, deren Blockmaterial stellenweise in eine Sandmatrix eingebettet er-
scheint (vgl. Foto 14). Die Sande stammen aus der frostmechanischen Verwitterung in den tertiärzeitlich 
durch chemische Prozesse geschwächten Bereichen im Gamasfjell-Quarzit (vgl. FJELLANGER & 
NYSTUEN 2007). Das Fehlen einer Vegetationsdecke erklärt sich aus der langfristigen Schneebedeckung 
des Gebietes. In „normalen“ Jahren sind die südexponierten Hänge am Hanglefjell-Gipfel von mehrere 
Meter mächtigen, transversalen, semipermanenten Schneefeldern bedeckt. Die kurze, schneefreie Periode 
verhindert die Entwicklung einer Pflanzendecke. Das beim Abschmelzprozeß freigesetzte Schmelzwasser 
spült das zwischen den Blöcken und Steinen vorhandene Feinmaterial aus und lagert es an den Unterhängen 
und am Grunde der Vagge-Mulde ab. Nach schneereichen Wintern und in kühlen Sommern (z. B. 1981, 
1987) perennieren sogar Teile der größten Schneefelder. Bei stichpunkthaften Grabungen an derartigen 
Plätzen wurde in Höhenlagen von > 520 m ü. M. Permafrostboden angetroffen, dessen Auftautiefe gegen 
Ende des Sommers in Feinmaterialbereichen rund 1 m betrug. Die Mächtigkeit und das genaue Verbrei-
tungsmuster des Permafrostbodens im Gebiet konnte allerdings aufgrund des weithin vorherrschenden stei-
nig-grobblockigen Materials und des oberflächennahen Grundwasserspiegels nicht ermittelt werden.  

Die Morphogenese der bereits erwähnten, auf dem Rückweg zum Fahrzeug zu passierenden karähnli-
chen Hohlform am oberen Rande der Hanglefjell-Steilwand (vgl. Foto 97) ist nicht vollständig geklärt. Die 
Lage im Relief und die morphologischen Merkmale (lehnsesselartige Hohlform im Festgestein, Felsschwelle 



5. Exkursionsvorschläge zur glaziären und periglaziären Landschaftsentwicklung 227 

an der Ausmündung, Übertiefung der Hohlform hinter der Felsschwelle mit aufgestautem kleinen See, eis-
überschliffene Felspartien unter dem langfristigen, nur während ungewöhnlich warmer Sommer in seiner 
Gesamtheit abschmelzenden Schneefleck) sind Kriterien, die für einen glaziären Ursprung der Hohlform 
und eine Interpretation als Gletscherkar sprechen (vgl. MEIER 1996). Die Entwicklung der Hohlform 
durch einen Kargletscher dürfte schon vor sehr langer Zeit, d. h. am Anfang oder im Laufe einer pleistozä-
nen Vereisung, stattgefunden haben. In diese Richtung weisen u. a. der dichte Flechtenbewuchs der Quar-
zitblöcke an den Flanken und an der Ausmündung der Hohlform sowie die vorliegenden Kenntnisse zur 
postglazialen Klimaentwicklung. Dass in der alten topographischen Karte Tana im Maßstab 1:100 000 aus 
der Zeitwende 19./20. Jahrhundert ein Gletscher in der Mulde eingetragen ist, muß als Fehler angesehen 
werden, der sich dadurch erklären läßt, dass die Schneeansammlung zum damaligen Zeitpunkt (Gletscher-
vorstöße gegen Ende der „Kleinen Eiszeit“ in Nordnorwegen, vgl. u. a. MEIER 2017) wahrscheinlich we-
sentlich mächtiger war und perennierte und daher fälschlicherweise für einen schneebedeckten Gletscher 
gehalten wurde. Da sich in der Hohlform ein mächtiger Schneefleck befindet, dessen Mächtigkeit Ende 
September in „normalen“ Jahren noch mehrere Meter beträgt, könnte man meinen, es handele sich um eine 
große, im Festgestein entwickelte Nivationsnische. Der Fels ist am Rande des Schneeflecks zerrüttet und 
von scharfkantigem Schutt bedeckt, was sich als Ergebnis der im Umkreis von Schneeflecken aufgrund des 
erhöhten Feuchtigkeitsangebotes verstärkt wirksamen frostdynamischen Gesteinsverwitterung erklären 
läßt. Der glattgeschliffene Fels unter dem Schneefleck kann allerdings nicht aus einem hangabwärtigen Glei-
ten der Schneemasse resultieren, selbst wenn an deren Basis eine mehrere Dezimeter mächtige Eisschicht 
existiert. Die morphologischen Merkmale der Hohlform und insbesondere die erheblichen Abmessungen 
sprechen zweifelsfrei gegen eine Interpretation als Nivationsnische. Ob die Hohlform möglicherweise ganz 
zu Anfang als Nivationsnische angelegt worden ist und später durch einen Kargletscher wesentlich vergrö-
ßert worden ist, bleibt unklar. Eine Entwicklung von einer Nivationsnische zu einem Gletscherkar (Nivati-
onsnische als embryonales Gletscherkar) wird in der einschlägigen Literatur sehr kontrovers diskutiert, aber 
von den meisten Autoren ausgeschlossen (vgl. u. a. THORN 1988). 

 
Foto 97: Perennierender transversaler Schneefleck in einer übertieften, karähnlichen Hohlform am oberen Rande der 
Hanglefjell-Steilwand. Der durch Schmelzwasser des Schneeflecks gespeiste, hinter einer flachen Felsschwelle gelegene 
See (470 m ü. M.) entwässert über den steilen Südhang des Hanglefjells. Die am Rande des Schneeflecks anstehenden 
Quarzite und Tonschiefer sind kryoklastisch stark verwittert, während unter dem Ende September noch 5-6 m mäch-
tigen Schneefleck die ursprüngliche, glatte Felsoberfläche erhalten ist. 29.7.1982 

Der Abstieg von der Karmulde (ca. 470 m ü. M.) ins Vorland der Hanglefjell-Steilwand (ca. 330 m ü. M.) 
erfolgt am einfachsten und sichersten über oder am Rande der mächtigen Sturzschuttablagerung unterhalb 
der Mulde. Dabei ergeben sich u. a. Hinweise auf die Materialzusammensetzung und den Bau der Ablage-
rung. Grabungen in der Schutthalde und in einem weiteren, rund 2,5 km weiter östlich gelegenen, block-
gletscherähnlichen Schuttkörper (vgl. Foto 25, MEIER 1991a) stießen im September 1981 auf Permafrost-
boden. Die Permafrostentwicklung dürfte an beiden Lokalitäten derjenigen in Eishöhlen vergleichbar sein: 
Die Winterkälte gelangt mit dem Schnee in die Hohlräume zwischen den Blöcken; im Sommer reicht dann 
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weder die geringe Bewetterung noch der Wärmefluß aus dem Erdinneren aus, um den Frostboden ganz 
aufzutauen. Als Besonderheit wird die Sturzschutthalde unterhalb der Karmulde von der Bahn einer 
Schuttrutschung durchzogen. In ihrem 30-40 m breiten Auswanderungsbereich tritt der nackte Fels zutage. 
Die resultierende Schuttzunge erstreckt sich zwischen zwei, in Streichrichtung der Steilwand gestreckten 
Seen rund 200 m weit ins Vorland. Das Material eines flachen, runden Moränenhügels überlagert die Schutt-
zunge in Frontnähe und wurde folglich auf dem Grobschutt abgelagert (vgl. Foto 23). FJELLANGER & 
SÖRBEL (2007) fanden an der Oberfläche der Sturzschutthalde zudem einen erratischen Gneisblock aus 
Südvaranger, der auf dem Sturzschutt der bereits existierenden Halde vom weichselzeitlichen Inlandeis ab-
gelagert worden ist, wie die wetterexponierte, verwitterte Oberseite und die geschützte, glatte Unterseite 
ohne Verwitterungsspuren ausweisen. Beide Beobachtungen belegen, dass das Gebiet während des 
Weichsel-Glazials von „kaltem“, nicht erosivem Gletschereis bedeckt war, denn unter einer „warmen“, tem-
perierten, erosiven Eisbedeckung hätten weder die Sturzschutthalde noch die Schuttzunge nahezu unver-
sehrt überdauern können (vgl. FJELLANGER & SÖRBEL 2007). Am Fuße der Sturzschutthalden, die den 
Steilabfall über eine Länge von mehreren Kilometern säumen, finden sich stellenweise Quarzsandablage-
rungen, die aus der Verwitterung der Quarzite stammen. Die Sandablagerungen sind zumeist unter einer 
Zwergstrauch- und / oder Grasvegetation verborgen und fallen daher nicht auf. Sie treten im Landschafts-
bild vornehmlich an vegetationsarmen bis -freien Plätzen in Erscheinung, wie den zeitweise wasserüber-
stauten Uferbereichen der haldennahen Seen und Teiche, wo sie sogar kleine, embryonale Dünen bilden 
können. Auf dem restlichen, knapp 4 km langen Rückweg zum Fahrzeug werden im flachwelligen, seenrei-
chen Terrain im Vorland des Steilabfalles eine Reihe weiterer Glaziär- und Periglaziärerscheinungen passiert, 
wobei eine canyon- bis kastenförmig in die Tonschiefer- und Sandsteinschichten eingeschnittene Talform 
besondere Beachtung verdient (vgl. Foto 6). Die durch Schmelzwasser am Rande des Inlandeises während 
der Deglaziation herauspräparierte glazifluviale Talform zeichnet sich durch einen während der Schnee-
schmelze erheblichen Abfluß auf einer deutlich geböschten, morphologisch harten Schichtfläche aus. Am 
Ende des Sommers beschränkt sich der geringe Abfluß auf den tiefst gelegenen Abschnitt der schrägen 
Talsohle am Talrand. Wind- und kälteexponierte, vegetationsfreie Kuppen sind in aller Regel von einem 
Deflations- und / oder Auffriersteinpanzer überzogen, während die flach geböschten Hänge stellenweise 
Formen der Nivation (Wannen mit Steinpanzer-Bildung am Grunde) und vereinzelt auch der Kryoplanation 
(Terrassen mit Glättungserscheinungen) aufweisen. Ferner sind fossile Eiskeilnetzwerke entwickelt, deren 
Spaltenzüge im vegetationsarmen Terrain am deutlichsten in Erscheinung treten. In ton- und schluffreichen 
Grundmoränenablagerungen sind gelegentlich Strukturböden in Gestalt von Steinpolygonen anzutreffen, 
die in der Mehrzahl als inaktiv einzustufen sind, wie die vegetationsbedeckten Feinmaterialbereiche anzei-
gen. Die Verbreitung aktiver Formen (Steinpolygone, Steinstreifen, Feinerdeinseln) scheint sich auf 
periodisch wasserüberstaute Bereiche zu beschränken, an denen sich keine die Strukturboden-Entwicklung 
behindernde Vegetation ansiedeln kann (Uferbereiche von Seen und Bachläufen, Böden von Teichen). Als 
aktive Texturböden sind im Vorland der Hanglefjell-Steilwand vor allem Mudpits zu finden, an einigen 
Plätzen in „lehrbuchhafter“ Ausprägung (vgl. Foto 51). Die Kahlstellen in der ansonsten dichten Zwerg-
strauch-Vegetation zeigen an ihrer Oberfläche häufig „frisch“ aufgedrungenes Feinmaterial, vorzugsweise 
im Bereich von Spaltenbildungen. Plattige Gesteinsbruchstücke sind oftmals kantengestellt. Flechtenbe-
deckte Grobkomponenten sind bei den aktiven Formen selten und bestenfalls am Rande der Kahlstellen zu 
beobachten. 

Auf der Fahrt vom Halteplatz Faccabaelcåkka zur Straßengabelung bei Gednje wird zunächst eine flache, 
weiträumige Senke durchfahren, die stellenweise vermoort ist und den Stjernevatn-See (Nastejavri) enthält, 
der vom Baikajåkka-Bach gespeist wird. Die Ufer des Bachlaufes und des Sees sind von einer dichten Salix- 
(Weiden-) Vegetation gesäumt. Die straßennahen, trockeneren Geländepartien südwestlich des Stjernevatn 
sind weithin von fossilen Eiskeilnetzen überzogen, deren Spaltenzüge aber aufgrund der dichten Zwerg-
strauch-Vegetation von der Straße aus kaum zu erkennen sind. Die Spaltenzüge sind nach Ausweis von 
Grabungen von 2,0-2,5 m tiefen Eiskeilpseudomorphosen unterlagert. Der Stjernevatn entwässert über den 
Nastejåkka-Bach in den großen Gaednjajavri-See (229 m ü. M.). Am See kreuzt die Straße eine ausgedehnte 
und komplexe Verwerfungszone, die die Festgesteine der Varanger-Halbinsel zwischen dem Trollfjord im 
Nordwesten und dem Komagtal im Südosten durchschneidet. Auf dieser Trollfjord-Komagelv-
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Verwerfungszone liegen mehrere Täler, Mulden und Seen. Einer dieser Seen ist der Gaednjajavri. Das Ge-
stein ist entlang dieser Verwerfungszone tektonisch stark beansprucht und zerrüttet und der Verwitterung 
und Abtragung daher stärker ausgesetzt. Die Struktur der Verwerfungszone ist am Gaednjajavri sehr kom-
plex. Die Hauptbruchlinie, die die Tanafjord-Varangerfjord-Region von der Barentssee-Region trennt, trifft 
in der NW-Ecke auf den See und setzt sich in südöstlicher Richtung fort. Südwestlich dieser Hauptverwer-
fungslinie werden die Gesteine der Tanafjord-Gruppe von mehreren kleinen Verwerfungen gekreuzt (vgl. 
SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). Das Lockermaterial am Gaednjajavri besteht hauptsächlich 
aus blockreichen Moränenablagerungen und grobem, scharfkantigem Verwitterungsschutt der lokal anste-
henden Festgesteine. 

An der Straßengabelung nördlich des Gaednjajavri (Gednje) folgt die Exkursionsroute der R 890 Rich-
tung Berlevåg. In der vermoorten Senke westlich der Abzweigung sowie in den Mulden beidseits der Straße 
finden sich ausgedehnte Pounufelder. Die Pounus werden bei abnehmender Torfmächtigkeit von Thufur 
abgelöst, wobei eine eindeutige Zuordnung allein nach dem Habitus und ohne Grabungsbefund kaum mög-
lich ist. Das weiträumige, flache Tal des den Gaednjajavri-See nach Norden Richtung Kongsfjord entwäs-
sernden Gaednjajåkka-Flusses ist durch eine mächtige Lockersedimentfüllung aus grobkörnigem, scharf-
kantigem Verwitterungsmaterial sowie stein- und blockreicher, sandiger Grundmoräne gekennzeichnet. 
Entlang des Flusslaufes, der nahe der Straßengabelung an einer morphologisch harten Felsbank noch eine 
Gefällsstufe aufweist, ist ein Gürtel flacher Wälle und Rücken zu beobachten. Das Wallsystem gehört zu 
einem Os, dessen Sand- und Kieslagen mit einer grobblockigen Grundmoränendecke ummantelt sind. Ei-
nige der Hügel enthielten in den 1980 er Jahren reliktäre, allmählich ausschmelzende Permafrostlinsen (vgl. 
MEIER 2001). Wo die Grundmoränendecke des Talbodens größere Mengen an frostempfindlichen Tonen 
und Schluffen enthält, konnten sich durch eine frostdynamische Sortierung des Substrats in Fein- und Grob-
material Strukturböden, insbesondere Steinpolygonnetzwerke, entwickeln. Die Formen sind inzwischen in-
aktiv (fossil), wie die dichte Zwergstrauch-Vegetation auf den Feinmaterialpartien ausweist (vgl. Foto 63, 
JAHN 1979, JAHN & SIEDLECKI 1982). Kurz nach dem Passieren eines kleinen Hüttendorfes am Bue-
vatn-See durchschneiden der Flusslauf und die Straßentrasse einen NW-SO streichenden Bergrücken. Das 
am Straßenrand aufgeschlossene Gestein besteht aus gelbbraunen Bänken grobkörniger Arkose (vgl. SIED-
LECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). An der Engstelle („Tranga“) ändert der Fluß seinen Namen; der 
Flußunterlauf heißt Kongsfjordelv. Die Straße verläuft zunächst in grobblockigen Moränenablagerungen, 
danach auf sortierten, geschichteten glazifluvialen Sedimenten. Die spätglazialen Gletscherbäche haben 
nördlich des Höhenzuges ein mächtiges, mehrere km² großes Delta aufgeschüttet, dessen Oberfläche von 
fossilen Eiskeilnetzen überzogen ist. Der Fluß hat sich im Postglazial infolge der isostatischen Landhebung 
tief in die Deltasedimente eingeschnitten, wobei verschiedene Terrassenniveaus entstanden sind. Ihre Ab-
folge einschließlich des reichhaltigen periglaziären Formenschatzes wurde von MEIER (2001) im Bereich 
Bryggarital-Huldabekken (Huldabach) detailliert studiert und kartiert (vgl. Abb. 58). Eine kurze Wanderung 
(W7: Hin- und Rückweg ca. 5 km) durch das kartierte Gebiet östlich des Flusslaufes (ca. 5 km2) vermittelt 
einen Überblick über das Formeninventar. Dazu parkt man das Fahrzeug nahe der Flußbrücke und über-
quert den Unterlauf des Kongsfjordelv auf einer mit Holzbohlen ausgelegten, etwas schwankenden, aber 
sicheren Hängebrücke. 
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Abb. 58: Geomorphologische Übersichtskarte des Raumes Kongsfjordelva-Doaresjåkka-Huldabekken (aus MEIER 
2001) 

Am Unterlauf des Kongsfjordelv sind verschiedene Terrassenniveaus entwickelt. Die unterste Terrasse 
östlich des Flusslaufes ist in ihrem nördlichen Abschnitt vermoort. Die Torfmächtigkeit beträgt 50-100 cm; 
einige höhere Torfbülten enthielten 1985 Permafrostlinsen. Nach dem Überqueren der breiten, dicht mit 
Zwergsträuchern bewachsenen unteren Terrasse (35 m ü. M.) erreicht man die 50 m-Terrasse, deren Rand 
von zahlreichen Kerb- (sohlen-) tälchen zerschnitten wird. Die Terrassenfläche ist von einem scharf ausge-
prägten fossilen Eiskeilnetz überzogen (vgl. Foto 54). Die am distalen Terrassenrand auslaufenden Spalten-
züge wurden beim Ausschmelzen der keilförmigen Bodeneiskörper kerbförmig erweitert. Abfließendes 
Schneeschmelzwasser trug später durch seine erosive Wirkung zu einer Vergrößerung der Tälchen bei. Ob-
wohl die Eiskeile im Terrassenkörper inzwischen ausgeschmolzen sind und durch eine Sedimentfüllung 
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ersetzt wurden (Eiskeilpseudomorphosen), existieren in tonig-schluffigen Sedimentlagen in größerer Tiefe 
noch kleinere Permafrostvorkommen (vgl. Foto 98). Es handelt sich dabei um reliktären Permafrostboden, 
der mit den gegenwärtigen Klimaverhältnissen nicht im Gleichgewicht steht, wie die Lage deutlich unterhalb 
der winterlichen Eindringtiefe des Bodenfrostes belegt (vgl. MEIER 1996). Nach der Jüngeren Dryaszeit 
waren die klimatischen Voraussetzungen der Eiskeilentwicklung nicht mehr gegeben, wie das Fehlen fossiler 
Eiskeilnetze unterhalb der jungdryaszeitlichen Hauptstrandlinie („Main Line“) in ca. 38 m Höhe ü. M. zeigt. 
Die wind- und kälteexponierten Terrassenränder weisen stellenweise einen Auffrier- und / oder Deflations-
steinpanzer auf, während die feuchteren Partien mit Bültenböden besetzt sind. An Plätzen mit ton- und 
schluffreichen, frostempfindlichen Sedimenten enthält die ansonsten geschlossene Vegetationsdecke zahl-
reiche Kahlstellen vom Mudpit-Typ, die bei dichter räumlicher Vergesellschaftung das Bild der „Flecken-
tundra“ hervorrufen (vgl. Fotos 49 u. 50). In einer flachen, teilweise vermoorten Mulde am Bryggarital sind 
am Rande einiger Teiche Strukturböden entstanden, begünstigt durch das frostempfindliche Substrat und 
den hohen Grundwasserspiegel. An der Einmündung eines kleinen W-O streichenden Tälchens in den 
Huldabach befindet sich ein kleines gehobenes Delta in 115 m Höhe ü. M., das deutlich älter ist als das 
riesige Delta im Haupttal des Kongsfjordelv (vgl. Foto 69). Ob die inzwischen sedimentgefüllten Frostspal-
ten und die ebenfalls inzwischen mit Lockermaterial verfüllten Eiskeilspalten jungdryaszeitlich oder noch 
älter sind, ist bisher nicht geklärt. Die von einer blockreichen Grundmoränendecke überzogenen Berghänge 
oberhalb der Terrassen sind weithin von Schuttloben und -zungen als Ausdruck gelisolifluidaler Massenbe-
wegungen überzogen (vgl. Foto 99). Die Gelisolifluktion wird an der niederschlagsreicheren Nordküste der 
Varanger-Halbinsel durch das erhöhte Feuchtigkeitsangebot besonders begünstigt. An den Oberhängen und 
auf den höchsten Kuppen tritt stellenweise zerbrochenes Festgestein zutage. Zugerundete, eisüberschliffene 
Felspartien belegen, dass das pleistozäne Inlandeis in diesem Gebiet im Unterschied zu den höheren block-
feldbedeckten Plateaus „warm-based“ (temperiert) war. Von der Anhöhe 149 m hat man eine hervorragende 
Aussicht auf die Mündung des Kongsfjordelv, die Straumen-Bucht sowie den Kongsöyfjord. Der Rückweg 
erfolgt am Südufer des Kongsfjordelv mit Ausblick auf die Flußmäander sowie die mit Weiden- und Bir-
kengebüsch bestandene Aue am Flußunterlauf nahe der Mündung in die Austerbotn-Bucht. 
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Foto 98: Grabungsprofil durch eine 3 m tiefe, verzweigte, zweigeteilte Eiskeilpseudomorphose in einem Terrassen-
körper (50 m ü. M.) am Unterlauf des Kongsfjordelv (vgl. Foto 54). Die untersten Abschnitte der beiden mit sandigem 
Kies gefüllten Keilspitzen durchschlagen in 2-3 m Tiefe gefrorene, tonig-schluffige Feinsedimente. Der Frostboden 
ist Teil einer kleinen Linse reliktären Permafrostbodens in diesem Terrassenabschnitt, der mit den aktuellen Klimaver-
hältnissen nicht im Einklang steht. 17.7.1989 

 
Foto 99: Längsprofil durch die Front eines Schuttlobus (80 m ü. M.) an einem Berghang nahe Anhöhe 104 m zwischen 
Bryggarital und Huldabach im unteren Kongsfjordtal östlich des Flusslaufes. Der Schuttkörper besteht aus einem Ge-
misch aus scharfkantigem Detritus des lokal anstehenden Sandsteins und kantengerundetem Moränenmaterial. Die 
Grobkomponenten sind in eine schluffig-sandige Feinmaterialmatrix eingebettet. Die Oberfläche des Schuttlobus trägt 
eine niedrige Zwergstrauch-Vegetation, in der kantengerundete, flechtenbedeckte Steine und Blöcke zutage treten. Die 
Basis des Schuttkörpers grenzt scharf an die ehemalige Landoberfläche. Der Farbkontrast zwischen dem gelben Ma-
terial des Schuttkörpers und dem dunkelbrauen Anreicherungshorizont (Bs) des überwälzten Podsolbodens ist mar-
kant. 6.8.1985 

Nach rund 5 km Fahrt auf der R 890 Richtung Berlevåg erreicht man den Rundvatn-See. Ein Aussichts-
punkt ca. 500 m südöstlich des Sees ermöglicht den Blick auf das Landschaftsschutzgebiet Straumsnesa und 
die Moränen und gehobenen Meeresterrassen an der Straumen-Bucht (vgl. Foto 8). Die Felsflächen am 
Aussichtspunkt sind eisüberschliffen. Das Inlandeis ist den Gletscherschliffen (Striae) zufolge nach 
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Nordosten Richtung Kongsfjord vorgestoßen. Die Bucht wird von der Straumen-Endmoräne fast vollstän-
dig vom Kongsfjord abgeschnürt. Die beiden flachen Schenkel der Moräne bestehen überwiegend aus kan-
tengerundeten Steinen und Blöcken; das Material ist durch die Brandungswellen größtenteils ausgewaschen 
worden (vgl. Foto 100). Der Durchlaß ist nur ca. 150 m breit und ca. 5 m tief. Die zugehörigen Lateralmo-
ränen lassen sich weiter östlich bis in Höhenlagen von bis zu 200 m ü. M. verfolgen und sind auf dem 
westlich gelegenen Nikkoperfjell besonders scharf ausgeprägt. Die marine Grenze sinkt von 59 m ü. M. auf 
der distalen Seite der Moräne auf 53,5 m ü. M. auf der Proximalseite, was eine Korrelation mit dem Outer 
Porsanger Substage ermöglicht, der ältesten Eisrandlage auf der Varanger-Halbinsel (vgl. SOLLID et al. 
1973). Auf der Halbinsel Grönneset am Südende der Straumen-Bucht sind auch Reste jüngerer spätglazialer 
Moränenwälle erhalten. Bei der Weiterfahrt hinab zum kleinen Fischereihafen Kongsfjord erkennt man ge-
faltete, wechsellagernde Sandstein- und Schluffsteinschichten, die von zahlreichen steilstehenden dunkel-
grünen Doleritgängen durchsetzt sind. Die Gänge sind morphologisch härter als die dünnbankigen Sedi-
mentgesteinsschichten und erheben sich daher als nahezu lotrechte Mauern und Rippen in der Landschaft. 
Die Hänge im Umkreis von Kongsfjord und auf dem Landvorsprung von Veines sind durch gut erhaltene 
gehobene Strandwälle bis zum marinen Limit in einer Höhe von ca. 65 m ü. M. gekennzeichnet. Veines 
selbst ist mit dem Festland über einen Tombolo verbunden. Von einer straßennahen Militärstellung aus 
dem 2.WK hat man einen vorzüglichen Blick auf den mit Strandwällen bedeckten Tombolo sowie die Land-
zunge Veines mit dem gleichnamigen Ort. Westlich der Abzweigung nach Veines sind einige markante 
Felsköpfe in der Strandzone erhalten. Die Verwitterungsreste werden als „Rauker“ bezeichnet. Bei Hergevik 
befindet sich eine durch Brandungswirkung entstandene Höhle im Fels (10-15 m ü. M.), unmittelbar dane-
ben ein Doleritgang, der die gefalteten Schichten der Kongsfjord-Formation fast senkrecht durchschlägt.  

 
Foto 100: Nahaufnahme der flachen Straumen-Moräne zwischen der Straumen-Bucht und dem Kongsöyfjord (vgl. 
Foto 8) bei Straumsnes. Die Oberfläche der Moräne wird von kantengerundeten Steinen und Blöcken gebildet. Das 
Feinmaterial wurde bei der Heraushebung über das Meeresspiegelniveau von der Meeresbrandung ausgewaschen. Das 
Gesteinsspektrum an der Oberfläche des hier 5 m hohen Moränenwalles umfasst weiter südlich auf der Varanger-
Halbinsel anstehende Gesteine, vornehmlich resistente Quarzite, Sandsteine, Dolerite und Konglomerate. Das durch 
den glaziären Transport bereits kantengerundete Material wurde an der sturmreichen Küste von der Brandung offenbar 
weiter zugerundet. 19.8.1981 

In den Tälern von Östre und Vestre Risfjordelv, die durch einen ca. 600 m breiten und 116 m hohen 
Felsriegel getrennt in den Risfjord münden, läßt sich eine markante Abfolge mariner Terrassen in unter-
schiedlichen Höhenlagen beobachten. Die höchst gelegenen Terrassen repräsentieren die marine Grenze in 
einer Höhenlage von 62,5 m ü. M. (vgl. SOLLID et al. 1973). Sie sind nach SIEDLECKA, ROBERTS & 
OLSEN (1998) vor ca. 13 000-14 000 Jahren B.P. entstanden. Die ältesten Terrassenflächen sind stellen-
weise von fossilen Eiskeilnetzen überzogen, während die nach der Jüngeren Dryaszeit gebildeten Niveaus 
frei von Spaltennetzen sind (vgl. GIESSÜBEL 1984). Nachdem man den kurzen Tunnel bei Nordmannset 
durchfahren hat, verläuft die Straße quer zur Streichrichtung der dunklen, steilstehenden Festgesteinsschich-
ten. Die schiefrigen Partien bilden in Strandnähe Gassen, während die morphologisch resistenteren 
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Sandsteinschichten als schmale Rippen hervortreten. Die Landschaft wirkt dadurch düster und „wild“. Rund 
2 km nach dem Tunnel zweigt die Trasse der alten Straße Kvalvik-Laukvik ab, während die neue Straße den 
Bergrücken von Nålnes (Nålnesaksla) in geringer Höhe ü. M. umgeht. Ein kurzer Abstecher auf der alten 
Straße bis zur Passhöhe in ca. 90 m ü. M. lohnt sich. Die schuttbedeckten Hänge beidseits der Straße sind 
gelisolifluidal überprägt und weisen ein vielfältiges Inventar an Gelisolifluktionserscheinungen in unter-
schiedlichsten Aktivitätsstadien auf. Vor allem die Schuttzungen an den südexponierten Unterhängen der 
Nålnes-Achse verdienen Beachtung (vgl. Foto 30). Sie zeichnen sich durch erhebliche Abmessungen aus 
und sind oft „lehrbuchhaft-idealtypisch“ ausgeprägt (vgl. JAHN 1979, JAHN & SIEDLECKI 1982, 
MEIER 1996). Sie treten in verschiedenen Stockwerken in Erscheinung, bedingt durch hypsometrische 
Gefällsunterschiede am Hang, wobei sich die untersten Schuttkörper bis in die Zwergstrauch-Vegetation in 
Straßennähe erstrecken. An einigen Plätzen scheint die Vegetation erst in jüngerer Zeit vom steinig-blocki-
gen Schutt überfahren worden zu sein. Auf jüngst abgelaufene Bewegungsvorgänge deuten u. a. zwischen 
dem Grobmaterial im Stirnbereich der Schuttzungen hervortretendes Feinmaterial sowie aus der Front der 
Schuttzungen herausgebrochenes, auf der Zwergstrauch-Vegetation im Vorfeld akkumuliertes Grobmate-
rial. Vom Gipfel der Nålnesaksla (184 m) hat man nach Nordwesten eine exzellente Aussicht auf die Sand-
fjord-Bucht und die eindrucksvollen Sturzschutthalden und -kegel am Fuße des Sandfjordfjells. 

In die Sandfjord-Bucht münden die Fließgewässer Hamneelv im Südosten und Sandfjordelv im Nord-
westen. Die beiden Talböden werden durch die Heimberg-Anhöhe, einen ehemaligen Tombolo, voneinan-
der getrennt (vgl. Foto 101). Am Hamneelv sind eine Reihe mariner Strandwälle entwickelt, deren unterster 
sich in einer Höhenlage von 12 m ü. M. befindet (vgl. GIESSÜBEL 1984). Der vegetationsfreie Wall besteht 
aus Sanden und Schottern. Er wird randlich von Dünen überlagert, in denen eine intensive Podsolierung 
stattgefunden hat, die bis in eine Tiefe von über 120 cm hinabreicht. Weiter landeinwärts folgen mehrere 
Strandwallsequenzen, wobei ein Wall in etwa 32 m Höhe ü. M. besonders scharf ausgeprägt ist. Die Steine 
und Blöcke zeigen einen deutlichen Flechtenbewuchs. Einige weisen Kernsprünge auf, andere sind kanten-
gestellt (vgl. GIESSÜBEL 1984). Der küstenmorphologische Formenschatz der als Landschaftsschutzge-
biet ausgewiesenen Bucht am Sandfjordelv wurde von KELLETAT (1985a) detailliert kartiert (vgl. Abb. 59, 
Foto 102). Die Lagemerkmale und das geomorphologische Formeninventar ähneln jenen der Sandfjord-
Bucht bei Hamningberg, doch ist das Tal nicht so lang, hat ein kleineres Einzugsgebiet und ist folglich nicht 
so sedimentreich wie das zuletzt genannte, bereits beschriebene Tal an der Nordostküste der Varanger-
Halbinsel. Im Unterschied zu letzterem haben nach KELLETAT die Brandungswellen hier im Zuge der 
aktuellen Transgressionstendenz bereits einen größeren Abschnitt einer ehemaligen Sandstrandwall- und 
Dünenbarre abrasiv aufgezehrt. Sie ist nur noch schmal, wobei das abradierte Material vermutlich im be-
sonders breiten Sandstrand zu finden ist. Der Strand grenzt landeinwärts mit einem bis zu 2 m hohen Kliff 
an vegetationsbedeckte Sandablagerungen, in denen sich Spuren älterer Bodenbildungen finden. Die erheb-
liche Breite des Sandstrandes begünstigt bei Niedrigwasser und Austrocknung sowie kräftigen Seewinden 
die Auswehung und landeinwärts gerichtete Verlagerung von Sanden, so dass mit einer zumindest tempo-
rären Dünenentwicklung unterhalb und am oberen Rande des Kliffs zu rechnen ist. Die Altdünen sind 
bereits stärker degradiert und nicht so hoch wie jene am Sandfjord bei Hamningberg; die Anrisse und Aus-
blasungswannen deuten auf Winde aus westlichen Richtungen (vgl. Foto 103). Es ist daher wahrscheinlich, 
dass die Dünen auch durch Winde aus diesen Richtungen aufgeweht worden sind (vgl. KELLETAT 1985a). 
Das Liefergebiet der Dünensande war der zeitweise trockenfallende Talboden hinter dem heutigen Dünen-
gürtel, der auch gegenwärtig noch zahlreiche Abflußbahnen aufweist. Eine äolische Sandverlagerung ist al-
lerdings nicht mehr möglich, da eine dichte Vegetationsdecke aus Gräsern, Zwergsträuchern und Büschen 
(Birken, Weiden) sowie ein oberflächennaher Grundwasserspiegel mit resultierender Sumpfbildung dem 
Wind keine Angriffsfläche mehr bieten. Reste ehemaliger Sandstrandwälle sind am südlichen Talrand bis in 
eine Höhe von wenigstens 14 m (Beginn der Tapesstände) erhalten. In Höhenlagen oberhalb 20 m ü. M. 
zeugen nach KELLETAT ausschließlich Schotterstrandwälle und inaktive Kliffs im Fels (Felsterrassen) von 
ehemaligen Meeresspiegelständen. Infolge der starken erosiven Tätigkeit des Flusses sind sie allerdings nur 
in Schutzlagen erhalten. Eine solche bildet u. a. die Rücktiefe zwischen der felsigen Anhöhe 85 m („Heim-
berget“) und dem Nordrand des Middagsfjell-Plateaus westlich des Vestertales (122 m). Dort bilden nach 
KELLETAT Strandwallabfolgen einen breiten ehemaligen Tombolo, wobei die einzelnen Sequenzen durch 
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mehrere niedrige Kliffs getrennt werden. Die einzelnen Kliffs sind jeweils durch Aufzehrung älterer Strand-
wälle entstanden und markieren Transgressionsphasen des Meeresspiegels. KELLETAT (1985a) hat die 
Altersstellung verschiedener Strandlinien im Sandfjordtal anhand norwegischer Quellen wie folgt datiert: 
Das Niveau von 4,1 m ü. M. wurde um 1 340 B.P. angelegt, Tapes I vor ca. 6 600 B.P. wenig oberhalb 14 
m. In 15,5 m Höhe sind die untersten Schotterstrandwälle anzutreffen mit einem Alter von ca. 5 000 B.P., 
in ca. 30 m Höhe die Hauptstrandlinie aus der Jüngeren Dryaszeit. Die nächstältere (spätglaziale) Küstenlinie 
wurde wahrscheinlich um 11 000 B.P. angelegt und befindet sich in 33,5 m Höhe, L4 mit einem Alter von 
ca. 12 300 B.P. in 39,5 m Höhe; L6 erreicht schon das Niveau von 48 m ü. M. Die ältesten Strandwälle sind 
weit taleinwärts in Höhenlagen oberhalb 67 m ü. M. gelegen. Die Daten zeigen, dass sich die Höhenabstände 
der Strandwälle mit zunehmendem Alter vergrößern, d. h. dass die isostatische Landhebung kurz nach der 
Deglaziation des Gebietes deutlich größer war als im weiteren Verlauf des Postglazials. 

 
Foto 101: Blick vom NW-Hang des Skipsmålfjells (30 m ü. M.) über die Mündung des Hamneelv-Baches bei Laukvik 
auf den von gehobenen Strandwällen umgebenen, straßennahen ehemaligen Tombolo Heimberg (85 m) und die Sand-
fjord-Bucht mit dem Sandfjordfjell (288 m) im Hintergrund, rund 12 km südöstlich von Berlevåg. Das Gebiet war mit 
Ausnahme des Felskopfes Heimberg einst marin überflutet, wie die isostatisch gehobenen Schotterstrandwall-Sequen-
zen im Tiefland ausweisen. 19.7.1987 

 
Foto 102: Blick vom höckrigen Felsgelände bei Heimberg auf den breiten Sandstrand in der Sandfjord-Bucht und das 
von mächtigen Sturzschuttkegeln gesäumte Sandfjordfjell-Plateau. Die hellen, mäßig aktiven Sturzschuttkegel setzen 
unter Steinschlagrinnen im Quarzit an und überlagern junge marine Terrassen in geringer Höhe über dem aktuellen 
Meeresspiegel. Der breite Sandstrand grenzt landeinwärts mit einem Kliff an vegetationsbedeckte Dünen. Wo die 
dichte Pflanzendecke durch weidende Schafe und Rentiere beschädigt worden ist, vollzieht sich eine Degradation der 
Altdünen durch Sandauswehung und -umlagerung. 19.7.1987 
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Foto 103: Die als Naturschutzgebiet ausgewiesene Sandfjord-Bucht bei Berlevåg ist zwar vor anthropogenen Eingrif-
fen geschützt, doch haben zoogene Beschädigungen der Vegetationsdecke durch Viehverbiß und Viehtritt über einen 
langen Zeitraum zu einer Degradation der Dünen geführt. An den vorwiegend nach Südwesten orientierten Anrissen 
werden Sande ausgeweht und Reste alter Podsolböden und Lagen von Muschelschill freigelegt. Auf letzteren können 
sich kalkbevorzugende Pflanzen ansiedeln, während die in den Dünen und Flugsandfeldern vorherrschenden Quarz-
sande in aller Regel eine Vegetationsdecke aus Elymus arenarius (Strandroggen) oder Zwergsträuchern aufweisen. 
19.7.1987 

 
Abb. 59: Formenschatz und Ablagerungen im Gebiet des Sandfjordes südöstlich von Berlevåg (aus KELLETAT 
1985a) 

Im Nordwesten wird die Sandfjord-Bucht durch den Steilabfall des Sandfjordfjell-Plateaus begrenzt. Der 
in rosafarbenen, mittel- bis dickbankigen Arkosen (Sandsteine mit mindestens 25 % Feldspat) und Konglo-
meraten der Sandfjord-Formation angelegte Steilabfall ist durch eine dichte Folge von Steinschlagrinnen 
gegliedert, die sich am Rande der Hochfläche trichterförmig erweitern (vgl. Foto 24). Der in den Stein-
schlagrinnen abwärts gelenkte Verwitterungsschutt bildet am Fuße des Steilabfalles einen Saum mächtiger, 
seitlich miteinander verschmelzender Sturzschuttkegel. Die Grenze zwischen den Gesteinen der Sandfjord-
Formation und den Schiefern der Båsnaering-Formation – eine steil einfallende Verwerfungslinie – verläuft 
unter den Sturzschuttablagerungen und ist daher im Gelände nicht sichtbar. Die Oberflächen der Sturz-
schuttkegel sind durch Mur- und Lawinenbahnen überprägt. Die hellen, durch rezente 
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Materialakkumulation und -verlagerung gekennzeichneten Bereiche weisen die Kegel zumindest stellen-
weise als aktiv aus. Die größten Schuttpartikel sind aufgrund ihrer höheren kinetischen Energie am Fuße 
der Halden in Straßennähe zu finden. In den trichterförmigen Vertiefungen am Rande des Sandfjord-Pla-
teaus sammeln sich im Laufe des Winters, zusätzlich begünstigt durch die Lage im Lee der vorherrschenden 
Nordwestwinde, große Schneemengen an, die bis in den Sommer überdauern. Bei Warmwetterlagen voll-
zieht sich der Schmelzprozeß besonders rasch, so dass die wassergesättigten Schneemassen katastrophen-
artig als Naßschneelawinen („slush avalanches“) hangabwärts verlagert werden. Ferner werden durch das 
Schmelzwasser Muren initiiert, wie die Murbahnen mit lateralen Uferwällen an den Oberflächen der Schutt-
kegel ausweisen. Sie erreichen nur selten den unteren Kegelrand und stellen daher keine Gefahr für den 
Verkehr auf der R 890 dar. Im Normalfall schmilzt der Schnee am Rande der Hochfläche langsam ab. Das 
Schmelzwasser „säubert“ beim Abfließen die trichterförmigen Hohlformen und Rinnen in der Felswand 
von lockerem Verwitterungsschutt und verlagert diesen zur Wurzel der Sturzschuttkegel und von dort aus 
über deren Oberfläche weiter hangabwärts. Dass es sich bei den mächtigen Sturzschutthalden und -kegeln 
um relativ junge Gebilde handelt, ist daraus ersichtlich, dass sie mit ihrer Basis einer Fläche in 8-10 m Höhe 
ü. M. aufsitzen, die nach KELLETAT (1985a) erst vor rund 3 000 Jahren aus dem Meer herausgehoben 
und landfest wurde. 

Um einen Überblick über den geomorphologischen Formenschatz in der Sandfjord-Bucht und in deren 
Umgebung zu gewinnen, lohnt es sich, die Hochfläche des Sandfjordfjells (288 m) zu besteigen (W8: Hin- 
und Rückweg ca. 5 km). Der einfachste Weg führt durch das Sandfjordskard, das in seinem Verlauf der 
Dislokation zwischen den Gesteinen der Sandfjord-Formation und der Båsnaering-Formation folgt und 
somit eine geologische Schwächelinie nachzeichnet. Man gelangt dorthin, indem man das Fahrzeug nahe 
der Straßenkurve westlich der Brücke über den Sandfjordelv parkt und einem kleinen Bachlauf rund 100 m 
weit nach Westen folgt. Nach einem 20-25 m hohen Steilanstieg über ein inaktives Meereskliff verlässt man 
den Bachlauf und folgt einer schuttbedeckten Verebnung oberhalb des Kliffs um einen ca. 130 m hohen 
Felsvorsprung bis zum Fuße der Sturzschutthalden am Sandfjordfjell. Dort beginnt die rund 1 km lange, in 
westöstlicher Richtung orientierte Rinne des Sandfjordfjellskards, dessen Boden aus Sturzschutt beider Tal-
flanken besteht, aber recht gut zu begehen ist. Die Rinne setzt sich schließlich in einem sich zunehmend 
verflachenden Tälchen nach Norden fort. Von dort aus ist das Sandfjordfjell über einen ca. 100 m hohen 
Anstieg über felsige, mittelsteile Hänge leicht zu besteigen. 

Von der nahe gelegenen flachkuppigen Gipfelhöhe 288 m hat man nach Westen Aussicht auf das von 
weitgespannten Blockfeldern bedeckte Lökvikdalsfjell (381 m), nach Norden den flachen Pass (ca. 230 m) 
zwischen dem Lökvikfjell und dem Sandfjordfjell sowie nach Nordwesten das flachwellige, mit Steilabfällen 
an die offene Barentssee grenzende Sandfjordfjell-Plateau. Die Hochfläche ist von einem zumindest an der 
Oberfläche feinmaterialarmen Blockfeld (Blockmeer) bedeckt, das von tiefen fossilen Eiskeilspalten durch-
zogen wird. Um einen guten Überblick über das geomorphologische Formeninventar in der Sandfjord-
Bucht zu gewinnen, empfiehlt es sich, ca. 1,5 km weit bis an den Nordostrand des Plateaus (oberhalb des 
Landvorsprunges Sandfjordklubben) zu wandern, da ansonsten die Nordspitze des Felsriegels mit der An-
höhe 134 m die Sicht auf die innere Sandfjord-Bucht versperrt. Vom Aussichtspunkt aus kann man einen 
4-5 km langen Küstenabschnitt überblicken, von der Sandfjord-Bucht über den Felsvorsprung Heimberget 
und die Laukvik-Bucht an der Mündung des Hamneelv bis zur alten Passstraße zwischen dem Bergrücken 
von Nålnes und dem Middagsfjell im Hintergrund. Im Vordergrund treten der breite Sandstrand, die davon 
durch ein aktives Kliff abgesetzten Dünen, der weit verzweigte Flusslauf des Sandfjordelv, die vegetations-
bedeckten Flugsandareale im Süden sowie die gehobenen Strandwallsequenzen im Südwesten im Talinneren 
der Sandfjord-Bucht am markantesten in Erscheinung. Der Rückweg zum Fahrzeug erfolgt am besten auf 
derselben Route wie der Aufstieg aufs Plateau. 

Nachdem man den Felsvorsprung Sandfjordklubben im Nordosten des Sandfjordfjells passiert hat, ver-
läuft die Küstenstraße am Fuße der Plateauflächen bis zum Kap Kjölnes in angenähert nördlicher Richtung, 
wobei mehrere leichte Einbuchtungen existieren. Die Einbuchtungen werden von SVENSSON (1971) als 
rückwärtige Abschnitte ehemals gletschergefüllter Kare gedeutet. Der größte Teil dieser „Küstenkare“ be-
findet sich gegenwärtig unter dem Meeresspiegelniveau. Auf den Karböden sind nach Abschmelzen der 



238  Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie Heft 24 / 2020 

Eisbedeckung und anschließender mariner Überflutung Strandwälle abgelagert worden, von denen die 
höchst gelegenen infolge der Landhebung inzwischen aus dem Meer aufgetaucht sind. Vom Zentrum von 
Berlevåg aus lohnt sich ein Abstecher auf einer ca. 3 km langen Schotterstraße ins untere Storelvtal. Entlang 
des Stordalselv und des tributären Vedalselv existieren mächtige terrassierte glazifluviale und fluviale Abla-
gerungen. Die marine Grenze, dem Höhenniveau L12 entsprechend, ist nach SOLLID et al. (1973) in einer 
Höhe von 60,5 m ü. M. zu finden. Die untersten Terrassenniveaus, insbesondere die breite Flußaue, sind 
dicht mit Weiden- und Birkengebüsch bewachsen, während die höheren Niveaus eine Zwergstrauch-Vege-
tation aufweisen, die an wind- und kälteexponierten Plätzen Lücken aufweist. Die steileren Hänge der obe-
ren Terrassen sind stellenweise vegetationslos und bieten Einblick in den sedimentologischen Bau der Ter-
rassenkörper. Westlich von Berlevåg folgt die Exkursionsroute einer Schotterstraße nach Store Molvik am 
äußeren Tanafjord. An der Mündung des Skånsvikelv in die Skånsvik-Bucht (Spoadnavika) befinden sich 
mächtige glazifluviale Ablagerungen, in die sich der Fluß unter Bildung verschiedener Terrassenniveaus ein-
getieft hat. Der nordöstliche, distale Teil des Deltas ist von marinen Ablagerungen bedeckt. Auf dem ober-
sten Niveau finden sich Flugsanddecken mit zahlreichen Ausblasungswannen, die von Rasenkliffs und -
kanten begrenzt werden (vgl. Foto 71). Den Rasenkliffs sind oftmals Steinpanzer vorgelagert (vgl. MEIER 
1996). Der südwestliche Deltarand markiert die Lage des spätweichselzeitlichen Eisrandes in Gestalt eines 
Eiskontaktdeltas kurz vor dem Outer Porsanger Substage. An den SO exponierten, zwergstrauchbedeckten 
Hängen des Dikkavikfjells sind in Straßennähe Rasenzungen-Großformen als Erscheinungen der gebunde-
nen Gelisolifluktion entwickelt. Sie erreichen stellenweise Längen von über 50 m, Breiten von bis zu 10 m 
und Stirnhöhen von bis zu 2 m (vgl. MEIER 1991a). Bei der Weiterfahrt nach Store Molvik werden im 
Skånsviktal Reste kleinerer moränischer und glazifluvialer Ablagerungen passiert. Die von einer dichten 
Zwergstrauch-Vegetation überzogenen Talhänge sind stark gelisolifluidal überprägt, insbesondere unterhalb 
langfristiger Schneeflecken, die bei ihrem Abschmelzen das Lockersubstrat durchfeuchten und dadurch im 
niederschlagsreichen Küstenklima gelisolifluidale Massenbewegungen begünstigen.  

Ein vielfältiger und durch Erscheinungen in oftmals „lehrbuchhafter Ausprägung“ gekennzeichneter 
gelisolifluidaler Formenschatz läßt sich an den westexponierten Hängen des Vittalåkvarri-Berges (210 m) 
knapp 3 km vor Store Molvik beobachten, nachdem man das durch einen flachen Pass vom Skånsvikelvtal 
getrennte Alljasfasjåkkatal durchfahren hat. Außer markanten, unterhalb von langfristigen Schneeflecken 
ansetzenden Rasenzungen und -loben sind Schuttzungen entwickelt, die unter schuttbedeckten Hangpartien 
in der Umgebung von verwitternden Felsköpfen beginnen und sich bis in die dichte Zwergstrauch-Vegeta-
tion der Unterhänge erstrecken (vgl. Foto 104). Die plattigen Grobkomponenten am Rande der Schuttkör-
per sind dabei häufig kantengestellt, viele Steine und Blöcke mit ihren Längsachsen in Gefällsrichtung ein-
geregelt. Unter dem Grobmaterialmantel findet sich häufig feineres Material. Die Grobkomponenten in der 
Feinmaterialmatrix zeigen häufig eine ähnliche Tendenz der Einregelung. An den Oberflächen der Schutt-
zungen und -loben findet sich häufig kein Feinmaterial; es ist dort offenbar durch Schneeschmelzwasser 
und Regenwasser ausgewaschen worden. An den Fronten der Schuttkörper ist die Vegetation stellenweise 
samt Wurzelwerk bulldozerartig aufgeschoben und zerrissen worden, was die Formen aktiv erscheinen läßt. 
Der dichte Flechtenbewuchs des Grobmaterials an der Oberfläche der Zungen- und Lobenformen spricht 
allerdings gegen Bewegungen in jüngster Zeit. Die Rasenzungen besitzen jedoch in einigen Fällen eine prall 
konvexe, leicht überhängende Stirn, was sich als Anzeichen für eine andauernde hangabwärtige Bewegung 
deuten läßt, insbesondere dann, wenn die Vegetationsdecke stellenweise von Feinmaterial durchbrochen 
wird. In Längsschnitten durch einige Rasenzungen wurden im Stirnbereich mehrere dunkle, übereinander 
in den Gelisolifluktionskörper zurückgreifende fossile Humushorizonte angetroffen (vgl. Foto 105), die 
ebenso wie der wulstige Stirnbereich belegen, dass die Überwälzung der Vegetationsdecke und die Entwick-
lung der Rasenzunge in mehreren Phasen von unterschiedlicher Intensität stattgefunden hat (vgl. MEIER 
1996). Außer zungen- und lobenförmigen Formen der Gelisolifluktion sind an den Hängen des Vittalåkvarri 
auch Einzelerscheinungen, wie Wander- und Bremsblöcke, zu beobachten, deren aktueller Aktivitätsgrad 
aber nicht bekannt ist. Vom Berggipfel hat man einen hervorragenden Ausblick auf die Bucht von Store 
Molvik (vgl. Foto 106). Sie wurde von KELLETAT (1985a, 1994) küstenmorphologisch detailliert unter-
sucht und kartiert (vgl. Abb. 60 u. 61). 
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Foto 104: Schuttzungen im Alljasfasjåkkatal am westexponierten Hang des Vittalåkvarri-Berges (ca. 100 m ü. M.), 
knapp 3 km vor Store Molvik im Nordwesten der Varanger-Halbinsel. Die Schuttzungen haben ihren Ursprung in 
einer Schuttdecke im Fußbereich eines verwitternden Felskopfes am Oberhang. Sie kennzeichnen den flacheren Un-
terhang und erstrecken sich bis in die dichte Zwergstrauch-Vegetation. Die plattigen Steine und Blöcke am Rande der 
beiden Schuttkörper sind stellenweise kantengestellt und mit ihren Längsachsen in Gefällsrichtung eingeregelt. Das 
Feinmaterial an der Oberfläche der Schuttzungen ist durch Regen- und Schneeschmelzwasser ausgespült worden. 
16.7.1979 

 
Foto 105: Längsschnitt durch den Frontabschnitt einer Rasenzunge (vgl. Foto 31) am westexponierten Hang des 
Vittalåkvarri nahe Store Molvik. Drei dunkle, übereinander in den von einer dichten Vegetation aus Gräsern und 
Zwergsträuchern bedeckten Schuttkörper zurückgreifende fossile Humushorizonte belegen ebenso wie die wulstige 
Stirn, dass sich die Überwälzung der Vegetationsdecke am Hang und die Entwicklung der Rasenzunge in mehreren 
Phasen von unterschiedlicher Intensität vollzogen hat. 18.7.1979 
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Foto 106: Blick vom Vittalåkvarri-Berg (210 m) auf die Bucht von Store Molvik. Die Bucht zeichnet sich aufgrund 
ihrer frühen Deglaziation vom weichselzeitlichen Inlandeis und ihrer geschützten Lage durch eine besonders große 
Anzahl mariner Ablagerungen und Formen aus, u. a. durch die größte Anzahl noch erhaltener Strandwälle auf der 
gesamten Varanger-Halbinsel. Im Vordergrund befindet sich kantengestellter, scharfkantiger, kryoklastischer 
Hangschutt; dahinter sind gehobene Strandwall-Sequenzen und mehrere abgeschnürte ehemalige Lagunen zu erken-
nen. 15.7.1979 

 
Abb. 60: Strandwallsysteme in der Bucht von Store Molvik am Ausgang des Tanafjordes (aus KELLETAT 1985a) 



5. Exkursionsvorschläge zur glaziären und periglaziären Landschaftsentwicklung 241 

 
Abb. 61: Lage von spät- und postglazialen Strandwallsystemen und wichtigen Strandlinien (Jüngere Dryaszeit, Tapes-
Maximum) bei Store Molvik, nordwestliche Varanger-Halbinsel (aus KELLETAT 1994) 

Aufgrund ihrer frühen Deglaziation und ihrer geschützten Lage zeichnet sich die Bucht durch eine be-
sonders große Anzahl noch erhaltener mariner Ablagerungen aus. Das weichselzeitliche Inlandeis schmolz 
im Gebiet schon vor 13 500-14 000 Jahren B.P. ab (Randmoränenrest an den Hängen des Stiiga-Berges an 
der nördlichen Talflanke; vgl. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). KELLETAT (1985a) zählte 
insgesamt 247 Strandwälle, vermutlich die größte Anzahl auf der gesamten Varanger-Halbinsel. Aufgrund 
der nördlichen Lage war die Mächtigkeit des Eisschildes und damit die Eisauflast geringer als an der Wurzel 
der Varanger-Halbinsel und am Varangerfjord. Folglich war auch der Hebungsbetrag nach der Deglaziation 
geringer als an der Südküste der Halbinsel. Gleichalte Formen und Ablagerungen finden sich daher in tie-
ferer Lage als an südlicheren Küstenabschnitten. Die zugleich früher ausklingende Hebungstendenz hat 
nach KELLETAT zu verstärkter Abrasion geführt, die sich in den bis zu 13 m hohen aktiven Meereskliffs 
im Lockermaterial widerspiegelt. Bei der Zurückverlegung der Kliffs gelangen erhebliche Mengen an Lo-
ckermaterial in den Brandungsbereich, wodurch der Strandbereich recht breit ist und auch größere Blöcke 
enthält. Ob das Fremdmaterial durch Eisdrift aus westlicher Richtung dorthin transportiert wurde, wie 
KELLETAT meint, oder aus moränischen Ablagerungen stammt, ist nicht völlig geklärt. Funde von kan-
tengerundeten Gneis- und Granitblöcken deuten eher auf einen Transport durch das pleistozäne Inlandeis 
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(Tanafjord-Gletscherzunge) aus südlicher Richtung aus dem Bereich des Fennoskandischen Schildes. Ver-
mutlich infolge der Existenz einiger runder oder aus mehreren runden Einzelformen zusammengesetzter 
Seen auf dem Talboden wurde das Gebiet von SOLLID et al. (1973) als ehemalige Toteislandschaft – ein 
kuppiges Terrain aus Ablationsmoränen mit eingeschalteten, oftmals wassergefüllten runden bis ovalen 
Mulden, entstanden durch langsam ausschmelzendes Eis in Schutzlagen – gedeutet. Dafür finden sich im 
Gelände jedoch keine Belege. Alle Seen sind durch Strandwallsequenzen abgedämmt, ihre Gestalt durch 
langsame Verlandung von den Seiten her zu erklären (vgl. KELLETAT 1985a). Hätten die Hohlformen 
ehemals Toteis enthalten, müsste das Eis nach KELLETAT eine fast 10 000 Jahre lange Meeresbedeckung 
unbeschadet überdauert haben, was völlig unrealistisch ist. Die marine Grenze wurde in der Bucht von 
SOLLID et al. (1973) in einer Höhenlage von 60,5 m ü. M. gemessen. Es ist die obere Reichweite mariner 
Lockersedimente; Felsterrassen sind im Gebiet infolge der geringen Exposition gegenüber den Brandungs-
wellen (nach KELLETAT am aktuellen Strand / Kliff 3,3 m ü. HW) kaum ausgeprägt, obwohl am 
Vittalåkvarri und Stuoracåkka einige größere Rundhöcker existieren. 

Die Anordnung der vorwiegend aus Schottern bestehenden Strandwälle zeigt in der Bucht eine beson-
ders deutliche Differenzierung (vgl. Abb. 60 u. 61; KELLETAT 1985a, 1994): In der Frühphase nach der 
Deglaziation des Gebietes, als sich die Bucht noch wesentlich weiter landeinwärts erstreckte, lagerte sich 
das Strandmaterial in Gestalt von Wällen in Anlehnung an die Felsumrahmung ab, d. h. etwa subparallel zur 
Achse des Tanafjordes. Derartige Strandwallsequenzen finden sich u. a. am westlichen Ausläufer des 
Vittalåkvarri um die Anhöhe 59 m, im Stuorrajåkkatal am Fuße des Stuorracåkka sowie an der Ausmündung 
des Jeretjåkkatals westlich der Anhöhe 137 m. Erst an der Wende Spätglazial / Postglazial (Hauptstrandlinie 
L0 aus der Jüngeren Dryaszeit) wurden die ersten, sich von Store Molvik am nördlichen Bachufer landein-
wärts erstreckenden Strandwälle in Gestalt langer Hakenbildungen akkumuliert, wobei hinter den Strand-
wällen eine Lagune abgeschnürt wurde, von der noch heute ein kleiner Restsee (19 m ü. M.) erhalten ist. 
Das zweite daran anschließende Strandwallsystem entwickelte sich kontinuierlich über einen Zeitraum von 
mehreren tausend Jahren ins frühe Postglazial hinein. Ähnliches gilt nach KELLETAT (1985a) für die 
meernahe Wurzel des dritten in die Bucht hineinragenden Hakensystems, das älter ist als Tapes I, während 
die tiefer liegenden äußeren Strandwälle jünger sind. Die Kappung dieser W-O verlaufenden Strandwälle 
parallel zur heutigen Küstenlinie östlich der aktuellen Bachmündung erfolgte erst bei einem Niveau deutlich 
unterhalb 13 m ü. HW, nach KELLETAT innerhalb des Tapes II-III-Zeitabschnittes. Die untersten, etwa 
küstenparallel verlaufenden Strandwälle zeichnen sich durch meerwärts ansteigende Kronenhöhen aus, ein 
Beleg, dass sie einem Transgressionszyklus angehören. Zahlreiche dieser Strandwälle sind in jüngster Zeit 
wieder an einem aktiven Meereskliff aufgezehrt worden (vgl. Foto 107). Da die glaziärisostatisch induzierte 
Landhebung an der Nordküste der Varanger-Halbinsel geringer ist als im Süden, übertrifft der aus der 
Klimaerwärmung resultierende Meeresspiegelanstieg dort inzwischen wieder den Landhebungsbetrag um 
ca. 1 mm pro Jahr (Store Molvik-Hamningberg), was sich in einer Transgressionstendenz widerspiegelt, 
während am Varangerfjord noch eine geringe Regressionstendenz zu verzeichnen ist.  
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Foto 107: Blick aus Südwesten auf die gehobenen Meeresterrassen in der Bucht von Store Molvik, im Hintergrund das 
Alljasfasjåkkatal mit der Schotterstraße nach Berlevåg sowie der Vittalåkvarri-Berg. Im Vordergrund werden marine 
Terrassen und Strandwälle an einem 8-10 m hohen aktiven Meereskliff als Folge der aktuellen Transgressionstendenz 
im Nordwesten der Varanger-Halbinsel abradiert und aufgezehrt. 13.7.1987 

In Store Molvik enden die Straße und die Exkursionsroute 2. Die Rückfahrt zur Straßengabelung in 
Gednje, dem Ausgangspunkt für Exkursion 3, muß mangels Alternativen auf demselben Weg wie die Hin-
fahrt erfolgen. 

5.2.3. Route 3 
Gednje – Magistervatn – Basecaerro-Storklöftfjell-Plateau (W9: Runde Moränenablagerungen im Block-

feld) – Adamsvatn – Raudsandvatna (extrazonale Strukturböden) – Buktkjöl-Höhenzug (W10: Fossiles Eis-
keilnetz und „lateral drainage channels“ im Blockfeld) – oberes Båtsfjordtal (Fossiles Eiskeilnetz auf isosta-
tisch gehobenem, glazifluvialem Delta) – Båtsfjord – Hamnefjell / Kyst-Rubbedalshögda (Blockfeld-Auf-
schlüsse am Straßenrand) – Storelvtal – Storvatn – Skogtalmündung in Syltefjordtal (Oswälle, Moränen am 
Syltefjordelv westlich der Skogtalmündung) – Syltefjordtal (Glazifluviale Ablagerungen, Seiten- und End-
moränen) – Syltefjord (Strandwälle an der Straumen-Bucht) 

Ab der Straßengabelung am Gaednjajavri folgt die Exkursionsroute der R 891 Richtung Båtsfjord. Es 
handelt sich um eine Ganzjahresstraße (ganzjährig befahrbar), die seit 1983 die alte, im Winter nicht befahr-
bare, Straße ersetzt. Die Trasse der alten Straße verläuft bis zum Adamsvatn wenige hundert Meter westlich 
der neuen Straße. Danach folgt die neue Straße dem Annajåkkatal bis zum oberen Båtsfjordtal, während die 
alte Straße maximal 2 km weiter westlich am Fuße des Buktkjöl-Höhenzuges verläuft, ein Streckenabschnitt, 
der im Winter große Schneemengen empfängt, deren Räumung kaum möglich ist. Der Streckenabschnitt 
ist inzwischen aufgrund zahlreicher, quer zur Fahrbahn verlaufender Erosionsrinnen nicht mehr befahrbar, 
was den Zugang zu den fossilen Eiskeilnetzen und lateralen Erosionsrinnen auf dem Buktkjöl-Höhenzug 
etwas verlängert und erschwert. Eine quartärgeologische Übersichtskarte des weiteren Exkursionsgebietes 
(Raum Kongsfjordelv-Syltefjordelv, vgl. Abb. 62) findet sich in MEIER (2001). 
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Abb. 62: Quartärgeologische Übersichtskarte des Raumes Kongsfjordelv-Syltefjordelv (aus MEIER 2001) 

Die Straße steigt vom Gednjebecken in weit geschwungenen Kurven zum flachwelligen Basecaerro-
Oarduskaidi-Plateau an. Unweit des Magistervatn ist eine auffällige felsige Anhöhe im resistenten Quarzit 
entwickelt, die ihre mit Zwergsträuchern bedeckte Umgebung deutlich überragt und morphologisch typi-
sche Merkmale einer Felsburg (Tor) aufweist. Von der Passhöhe der Straße (385 m ü. M.) blickt man nach 
Süden zum trogförmig in die Hochfläche eingelassenen, mit glazifluvialen und fluvialen Sedimenten ange-
füllten Tal des Syltefjordelv. Das Tal zeigt deutliche Spuren einer starken glaziären Überprägung durch die 
pleistozänen Gletscher und unterscheidet sich darin deutlich von seinen kurzen Seitentälern, die sich noch 
durch einen kerbförmigen, fluvialen Querschnitt auszeichnen, wie z. B. das in Straßennähe abrupt begin-
nende Tanatal. Während die von Konglomeraten, Sandsteinen und Tonschiefern unterlagerten, mit einer 
dünnen Grundmoränendecke überzogenen Hochflächen südlich der Straße mit Ausnahme einzelner, höher 
aufragender Moränenhügel (z. B. Anhöhe 382 m) weithin von Zwergsträuchern und Gräsern bewachsen 
sind und kleinere Moor- und Sumpfareale enthalten, sind die höher gelegenen flachen Kuppen nördlich der 
Fahrtroute von weitgespannten, vegetationsarmen Blockfeldern bedeckt, die bereits zur mittelalpinen 
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Vegetationsstufe zählen. Eine geomorphologische Übersichtskarte (vgl. Abb. 63) vermittelt einen Überblick 
über das Formeninventar und die Lockersedimente im Gebiet Bukkacaerro-Basecaerro-Oarduskaidi. Das 
Basecaerro-Plateau rückte nach der Jahrtausendwende mit Hinblick auf die morphogenetische Deutung und 
Altersstellung der in den Blockfeldern zu beobachtenden runden Moränenhügel in den Mittelpunkt des 
wissenschaftlichen Interesses (vgl. MEIER 2001, MEIER & THANNHEISER 2005, EBERT 2002, 
EBERT & KLEMAN 2004, SÖRBEL & TOLGENSBAKK 2004). Bei einer Rundwanderung (W9: ca. 8 
km) durch das Basecaerro-Blockfeld, das als Typ-Lokalität der runden Moränenhügel auf der Varanger-
Halbinsel gelten kann, lassen sich die verschiedenen Formvarianten der Moränenhügel näher studieren. Zu-
gleich gewinnt man Einblick in das erstaunlich reichhaltige periglaziäre Formeninventar im Umkreis der 
Moränenhügel (insbesondere Frostmusterböden) und deren weiterer Umgebung (z. B. Schuttloben und -
zungen, Nivations- und Kryoplanationsformen, Formen der Schuttglättung, fossile Eiskeilnetze).  

 
Abb. 63: Geomorphologische Übersichtskarte des Raumes Bukkacaerro-Basecaerro-Oarduskaidi (aus MEIER 2001) 

Man beginnt die Blockfeld-Wanderung am besten an einem kleinen Parkplatz zwischen der Passhöhe 
und der Stichstraße zum Syltefjordtal. Auf dem Weg zum flachkuppigen Basecaerro-Gipfel (504 m) 
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überquert man die Trasse der alten Straße. Die straßennahen, sanft auslaufenden Unterhänge der Basecaer-
ro-Südabdachung sind von einer lückenhaften Zwergstrauch- und Grasvegetation bedeckt, in die kleinere 
Sumpf- und Moorareale eingeschaltet sind. Die stärker geböschten mittleren Hangabschnitte sind geliso-
lifluidal und ablual überprägt. Die oberen, in resistenten Quarziten angelegten Hangpartien lassen stellen-
weise eine vertikale Stufung erkennen. Gering geböschte, 15-25 m breite Verflachungen sind durch steilere 
Hangabschnitte getrennt, an denen lokal das Festgestein zutage tritt. Die Verflachungen sind mit Grob-
schutt bedeckt. Das ehemals vorhandene Feinmaterial ist ausgespült und am Hangfuß akkumuliert worden. 
Diese Substratverlagerung vollzieht sich vornehmlich während der frühsommerlichen Schneeschmelze, wie 
während der Feldstudien beobachtet werden konnte. Im Knick der Terrassen sammeln sich, begünstigt 
durch die Lage im Lee der vorherrschenden nördlichen Windrichtungen, größere Schneemassen in Gestalt 
transversaler Schneefelder an, die bei ihrem Abschmelzen das Feinmaterial zwischen den Steinen und Blö-
cken ausspülen. Es ist daher zu vermuten, dass es sich bei den Verflachungen um Kryoplanationsterrassen 
handelt. Der dichte Flechtenbewuchs der felsigen, weithin mit Grobschutt bedeckten Rückhänge läßt auf 
eine gegenwärtig eher geringe Weiterentwicklung des Mesoreliefs schließen.  

Der Basecaerro-Gipfel, markiert durch eine mächtige Steinsäule, ist von rötlichem, konglomeratischem 
Lockermaterial bedeckt, das zwei sich verschneidende Kreisstrukturen im umgebenden, grauen Blockfeld-
material bildet. Das Material ist deutlich feinkörniger als im angrenzenden quarzitischen Blockfeld, an des-
sen Oberfläche scharfkantiges Stein- und Blockwerk dominiert. Die Grenze zwischen den beiden Material-
bereichen ist auffallend scharf ausgeprägt, Reliefunterschiede sind nicht zu erkennen. Obwohl das rötliche 
Material offensichtlich Fremdmaterial im grauen Blockfeld darstellt, erhebt es sich nicht, wie zu erwarten 
wäre, über das Niveau des umgebenden Blockfeldes. Möglicherweise wurde das wahrscheinlich glaziär her-
antransportierte und am Basecaerro-Gipfel akkumulierte Material bei einem späteren Vorstoß des Inlandei-
ses in einem Permafrostmilieu „überfahren“ und durch den Druck der „kalten“ Eisauflast in das präexis-
tente quarzitische Blockfeld gepresst. Ca. 1,1 km nordöstlich und ca. 1 km nordwestlich des Gipfels befin-
den sich zwei auffällige Hügelformen im Blockfeld, die von MALMSTRÖM & PALMÉR (1982, 1984) 
untersucht worden sind. Die beiden Lockermaterialhügel wurden von den schwedischen Autoren mit Hilfe 
eines Radladers von Statens Vegvesen (Bau der Ganzjahresstraße) aufgegraben und hinsichtlich ihres Bau-
plans detailliert studiert (vgl. Abb. 33, Hügel 2). Die Details und Fotos der über 20 m langen, bis zu 5 m 
tiefen Profile wurden MEIER 1982 in Lund freundlicherweise von MALMSTRÖM & PALMÉR ausführ-
lich erläutert. Demzufolge bestehen die beiden runden Hügel aus Moränenmaterial und glazifluvialen San-
den und Kiesen, die sich unter dem Blockmantel des angrenzenden Blockfeldes fortsetzen. Die nackten 
wind- und kälteexponierten Hügelkronen unterliegen der Deflation, die stellenweise grasbedeckten Hügel-
flanken der Gelisolifluktion und Abluation. Der Übergang zwischen dem feinkörnigeren Hügelmaterial zum 
umgebenden Blockfeld vollzieht sich im Falle des größeren, 7,5 m hohen, ca. 1,1 km vom Basecaerro-Gipfel 
entfernten Hügels an der Südflanke allmählich, während am Fuße der Hügelnordflanke ein mehrere Meter 
breiter Streifen entwickelt ist, in dem feinkörniges Hügelmaterial und Blockwerk vermischt auftreten. Der 
Außenrand dieses Streifens ist relativ unscharf ausgeprägt, während der Innenrand mit einem „Knick“ an 
die eigentliche Hügel-Vollform grenzt (vgl. Foto 17). Die Oberfläche des Streifens, der von MALMSTRÖM 
& PALMÉR als Ringwallrest interpretiert wird, dacht sich sanft zum umgebenden Blockfeld ab. Es entsteht 
der Eindruck, dass das feinkörnige Material nachträglich in das Stein- und Blockwerk der Hügelumgebung 
gelangt ist, entweder durch Abluation von den Hügelflanken oder bereits bei der Hügelanlage, was ein prä-
existentes Blockfeld voraussetzt, eine Hypothese, die mit den Grabungsbefunden von MALMSTRÖM & 
PALMÉR (1982, 1984) nicht kompatibel ist. Das Feinmaterial füllt vor allem Hohlräume zwischen den 
oberflächennahen Steinen und Blöcken aus, wodurch die Oberfläche des Hügelrandstreifens relativ glatt 
erscheint. Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen sowie die Entwicklung des „Knicks“ am Hügelfuß 
bieten die mächtigen winterlichen Schneemassen, die bei Entwicklung einer Eisschicht an ihrer Basis Druck 
auf den Untergrund ausüben. Im Unterschied zum Fußbereich der Hügel bleiben die Hügelflanken und 
insbesondere die Hügelkronen im Winter weitgehend schneefrei. Um Gewissheit über die exakte Morpho-
genese des Hügels zu bekommen, sind weitere Grabungen in der näheren Hügelumgebung erforderlich, um 
zu erfahren, ob und wie weit sich das Hügelmaterial tatsächlich im Inneren des angrenzenden Blockfeldes 
fortsetzt. MALMSTRÖM & PALMÉR fanden bei ihren Studien am betreffenden Hügel offensichtlich keine 
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Hinweise, dass sich das Blockfeldmaterial unter dem Hügelmaterial fortsetzt, d. h. dass Moräne / Glaziflu-
vium von einem „kalten“, nicht erosiven Gletscher in einem bereits existierenden Blockfeld abgelagert wor-
den sind. Empfehlenswerte Grabungsarbeiten in der näheren Hügelumgebung werden dadurch begünstigt, 
dass sich der Hügel in Kuppennähe befindet, so dass die Arbeiten vermutlich kaum durch eindringendes 
Grundwasser behindert werden. 

Bei Fortsetzung der Wanderung in nordwestlicher Richtung wird eine flache, aus zwei runden Einzel-
formen zusammengesetzte, feinkörnige Lockermaterialablagerung im Blockfeld passiert, die sich von den 
übrigen Moränenakkumulationen auf dem Basecaerro-Plateau in mehrfacher Hinsicht unterscheidet. Bei 
der einen Form handelt es sich um eine die Blockfeldumgebung um ca. 0,5 m überragende Decke, bei der 
anderen Form um eine Ablagerung, die teils deckenförmig, teils hügelförmig ausgeprägt ist, wobei der 
Durchmesser hundert Meter überschreitet. Die Hügelkrone ist ca. 5,5 m hoch. Das Material, offensichtlich 
moränischer und glazifluvialer Herkunft, ist auffällig feinkörnig und bildet dadurch einen deutlichen Kon-
trast zur steinig-blockigen Blockfeldumgebung (vgl. Foto 108). Beide Formen sind stellenweise von einem 
flachen (Ring-) Wall umgeben. Als morphologische Besonderheit sind die deckenförmig entwickelten Ab-
schnitte der beiden Ablagerungen mit einem polygonalen Spaltennetzwerk überzogen (vgl. Foto 19). Die 
Spaltenzüge setzen sich an einigen Stellen in den angrenzenden Blockfeldpartien fort. Grabungsbefunden 
zufolge repräsentiert das polygonale Muster ein fossiles Eiskeilnetz; die Spaltenzüge sind von Eiskeilpseu-
domorphosen unterlagert. Diese treten an den Profilwänden im feinkörnigen Lockermaterial weniger deut-
lich in Erscheinung als im Inneren des Blockfeldkörpers, der unterhalb des oberflächlichen Blockfeldman-
tels auch Feinmaterial enthält, in dem die gröberen Komponenten vorzugsweise vertikal eingeregelt sind. 
Die Tiefenerstreckung der minerogenen Keilstrukturen unter den oberflächlichen Spalten, die im feinkör-
nigen moränischen / glazifluvialen Material aufgrund des größeren Feuchtigkeitsangebotes und Windschut-
zes im Vergleich zu ihrer Umgebung mit einer Moos- und Grasvegetation ausgekleidet sind, ließ sich infolge 
des in rund 1 m Tiefe eindringenden Grundwassers nicht feststellen. Eine 2,4 m tiefe Grabung im stellen-
weise grasbedeckten Kronenbereich des Hügels gibt Aufschluß über den sedimentären Bauplan der Abla-
gerung: Das nahe der grasbedeckten Hügeloberfläche durchwurzelte, sandige, auffällig feinkörnige und lo-
ckere Moränenmaterial wird ab ca. 150 cm Tiefe von feuchten, pelitreichen Grobsanden unterlagert, die 
zahlreiche gerundete kleine Steinchen enthalten (vgl. MEIER 1996). Offen bleibt die Frage nach der Alters-
stellung des fossilen Eiskeilnetzes. Die scharfe Ausprägung der Spaltenzüge im feinkörnigen Sediment der 
moränischen / glazifluvialen Ablagerung deutet auf ein spätglaziales, insbesondere jungdryaszeitliches Alter. 
In den nahe gelegenen Blockfeldern, wie z. B. auf dem Buktkjöl-Höhenzug, existieren allerdings auch ältere 
fossile Eiskeilnetze, die zumindest eine „kalte“ Inlandeisbedeckung überdauert haben (vgl. FJELLANGER 
& SÖRBEL 2007). Da sich die fossilen Eiskeilspalten an einigen Stellen unmittelbar und direkt ins angren-
zende Blockfeld verfolgen lassen, dürften die Spaltenzüge auf der feinkörnigen Lockermaterialablagerung 
und im Blockfeld derselben Eiskeilgeneration angehören und somit gleichalt sein. Nimmt man ein präspät-
weichseleiszeitliches Alter der fossilen Eiskeilnetze im Blockfeld an, müsste auch das Eiskeilnetz auf der 
feinkörnigen Lockermaterialablagerung vor dem Spätglazial gebildet worden sein, d. h. während eines frühe-
ren Zeitabschnittes, als das Gebiet einen kontinuierlichen Permafrostboden enthielt und gletschereisfrei 
war. Dies setzt ein Überdauern der Ablagerung unter „kaltem“, nicht erosivem Gletschereis voraus, ist aber 
nicht ganz auszuschließen. Zudem müssten im Gebiet runde Moränenablagerungen (CMFs) unterschiedli-
chen Alters erhalten sein. Ungeklärt bleibt zudem die Frage, warum offenbar nur eine Ablagerung aus einer 
großen Anzahl ähnlicher Akkumulationen von einem fossilen polygonalen Eiskeilnetzwerk überzogen ist.  
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Foto 108: Aus zwei runden Einzelformen zusammengesetzte, feinkörnige, deckenförmige Lockermaterialablagerung 
in einem Blockfeld (420 m ü. M.) auf dem Basecaerro-Plateau. Die beiden Decken bestehen aus glazifluvialen Sedi-
menten, enthalten stellenweise aber auch kantengerundetes moränisches Material. Sie zeichnen sich durch eine auffal-
lend scharfe Randbegrenzung zur grobblockigen Blockfeldumgebung aus. Sowohl das Blockfeld im Vordergrund als 
auch Teile der Feinmaterialdecken (vgl. Foto 19) sind von fossilen Eiskeilspalten durchzogen. Das feinkörnige Material 
ist offensichtlich als Ablationsmoräne vom pleistozänen Inlandeis im präexistenten Blockfeld abgelagert worden. 
3.9.1986 

Am nördlichsten und östlichsten Punkt der Wanderung, im Übergangsbereich zwischen dem Basecaer-
ro-Plateau und dem Buktkjöl-Höhenzug, ist der wohl interessanteste runde Feinmaterialhügel im Gebiet 
entwickelt (vgl. Foto 20). Er befindet sich im Unterschied zu den übrigen Hügeln in einer versumpften 
Mulde, der Quellmulde des Alusjåkka-Baches, räumlich isoliert von den anderen Hügeln. In der Mulde 
sammelt sich im Sommer Regenwasser und Schneeschmelzwasser von den angrenzenden blockfeldbedeck-
ten Hängen, wobei auch sandiges Verwitterungsmaterial der lokal anstehenden Quarzite angeliefert wird. 
Das Schwemmsediment bildet entlang des Alusjåkka-Bachlaufes im Nordosten des Hügels eine bis zu 1 m 
mächtige, von einer geschlossenen Grasvegetation überzogene Decke. Wo das Sediment Schluff und / oder 
einen hinreichend hohen Humusgehalt enthält, haben sich schildförmige Erdbülten vom Thufa-Typ entwi-
ckelt, die sich in Bachnähe zu Feldern zusammenschließen (vgl. Foto 48). Im Südwesten des Hügels hat 
unter Staunässe-Bedingungen eine Vermischung von grobem Blockfeldmaterial und feinkörnigem, schluff-
haltigem, frostempfindlichem Hügelmaterial stattgefunden. Stellenweise ist es zu einer frostdynamisch ge-
steuerten Materialsortierung in Grob- und Feinmaterial in Gestalt von Strukturböden gekommen, wobei 
Feinerdeinseln, Steinpolygone und Steininseln dominieren (vgl. Foto 109). Die Steinpolygone bilden stel-
lenweise Netzwerke in „lehrbuchhafter“ Ausprägung. Die zu Beginn der frühsommerlichen Schnee-
schmelze aufgewölbten, gefrorenen Feinmaterialkerne der Strukturböden, Riß- und Spaltenbildungen, an 
denen im Laufe des Auftauvorganges Feinmaterial aufdringt sowie der fehlende Flechtenbesatz der Stein-
rahmen belegen, dass es sich um aktive, noch in Weiterbildung begriffene Formen handelt.  
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Foto 109: Strukturbodenfeld nahe eines 7 m hohen, mehrteiligen Lockermaterialhügels (vgl. Foto 20) in einer ver-
sumpften Mulde im Alusjåkka-Quellgebiet (430 m ü. M.) auf dem Basecaerro-Plateau. Die Strukturboden-Entwicklung 
ist durch die Existenz von Moränenmaterial aus kantengerundeten Steinen und Blöcken sowie schluffig-sandigem, 
frostempfindlichem Feinmaterial, die große Bodenfeuchte sowie das Fehlen einer bindenden Vegetationsdecke in der 
Hügelumgebung begünstigt worden. Es dominieren Feinerdeinseln und unregelmäßig gestaltete Steinnetzwerke. 
9.7.1989 

Der Hügel gleicht morphologisch und aufgrund der Lagebedingungen (Wasserzuzug von den angren-
zenden Hängen) frostdynamisch unter Permafrostverhältnissen gebildeten Hügeln vom Pingo-Typ, wie sie 
u. a. in Nordenskiöldland, Westspitzbergen, anzutreffen sind (vgl. u. a. MEIER 1991b, 1993, 1996, MEIER 
& THANNHEISER 2009). Er wurde daher von MEIER (1991a) im Hinblick auf einen möglichen Perma-
frosthügel-Ursprung (Pingo-, eventuell Lithalsa-Ursprung) detailliert untersucht. Es wurden 5 Grabungen 
auf einer Profillinie quer über den Hügel durchgeführt (vgl. Abb. 34) sowie Bohrungen bis in 6 m Tiefe 
abgeteuft, auch im Umkreis des Hügels, wo aufgrund des hohen Grundwasserspiegels nur flache Grabungen 
bis in 0,5-1,0 m Tiefe vorgenommen werden konnten (vgl. MEIER 1991a, 2001). Permafrostboden wurde 
dabei nicht angetroffen, wenn auch in Jahren mit kühlen Sommern kleine Relikte des winterlichen Frostbo-
dens inselhaft bis weit in den Herbst, gelegentlich sogar bis zum nächsten Winter, überdauerten (vgl. 
MEIER 1996). Die Substratlagen im Zentrum des Hügels waren nicht, wie bei Pingos und Lithalsas üblich, 
durch eine Bodeneisanreicherung aufgewölbt worden, so dass es sich nicht um einen aktuellen Perma-
frosthügel handeln kann. Der deutliche Massenüberschuß der Hügelbildung belegt ferner, dass sie auch 
nicht die Reliktform eines ehemaligen Permafrosthügels repräsentiert. 

Der 7 m hohe Hügel setzt sich im Unterschied zu den übrigen feinmaterialreichen Hügeln im Basecaer-
ro-Blockfeld aus mehreren Einzelhügeln zusammen, die gemeinsam von einem flachen Ringwall umgeben 
sind, der an der Hügelnordflanke von mehreren fossilen Eiskeilspalten gequert wird. Die Tiefe der sekun-
dären, minerogenen Keilfüllungen (Eiskeilpseudomorphosen) konnte infolge des bereits in geringer Tiefe 
in die Grabung eindringenden Grundwassers nicht ermittelt werden. Ähnliches gilt für Grabungsversuche 
im Umkreis des Hügels. Die Grabungsbefunde in den Einzelhügeln und in der zentralen Mulde des Hügel-
komplexes zeigen einen ähnlichen sedimentären Bauplan wie in den übrigen Lockermaterialhügeln des Base-
caerro-Gebietes und deuten auf eine vergleichbare Morphogenese, d. h. auf einen primär glaziären Ursprung 
der Ablagerung, wenn auch eine sekundäre Überprägung des Reliefs an der Hügeloberfläche durch perigla-
ziäre Prozesse (z. B. Gelisolifluktion, Abluation, Deflation, Frosthebung, Frostspaltenbildung) unüberseh-
bar ist. Die Kronen der Einzelhügel bestehen aus locker gepacktem Moränenmaterial mit kantengerundeten 
Grobkomponenten, das von glazifluvialen Ablagerungen (Sanden mit Ton- und Schluffbändern, Kiesen, 
Schottern) unterlagert wird (vgl. Foto 21). Die Moränendecke ist in den höchsten Partien der Einzelhügel 
am mächtigsten und kann zwischen den Hügeln stellenweise fehlen, so dass das Glazifluvium zutage tritt. 
Die charakteristische Gestalt des ringwallumgebenen Hügelkomplexes läßt sich am besten mit dem Aus-
schmelzen von sedimentbedecktem Toteis während der Deglaziation des Gebietes erklären: Der minero-
gene Ringwall resultiert dabei aus der gravitativen Verlagerung von Sedimenten am Rande eines größeren 
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runden Toteisblockes („seitliches Abrutschen) und deren Akkumulation im Fußbereich des Blockes. Durch 
ein räumlich differenziertes, durch die Mächtigkeit und Art der Sedimentbedeckung gesteuerten Abschmel-
zen des Toteisblockes und damit einhergehenden Sedimentverlagerungen entsteht anschließend innerhalb 
des Ringwalles ein Kleinrelief aus Hügeln und Mulden, wobei die Hügel Plätze mit einer größeren Sedi-
mentakkumulation markieren. Dieser Bildungsmechanismus ist mit dem Modell der Entwicklung von ring-, 
decken- und hügelförmigen runden Moränenablagerungen (CMFs) in den Blockfeldern nach EBERT (2002) 
und EBERT & KLEMAN (2004) kompatibel. 

Setzt man die Rundwanderung auf dem Basecaerro-Storklöftfjell-Plateau in W-SW-Richtung fort, ge-
langt man nach ca. 2 km zu einer besonders großflächigen Lockermaterialablagerung im Blockfeld (vgl. Foto 
110). Sie ist im oberen Abschnitt einer flachen Kuppe (ca. 490 m) gelegen und hat einen Durchmesser von 
ca. 170 x 100 m (N-S / W-O). EBERT (2002) schätzt die Mächtigkeit der deckenförmigen Ablagerung auf 
rund 1 m. Die größte Mächtigkeit der feinkörnigeren und dunkleren Sedimente im Vergleich zur blockfeld-
bedeckten Umgebung wird im Randbereich erreicht. Der Südrand ist morphologisch relativ scharf ausge-
prägt, während der Nordrand flach und schwanzförmig ausläuft. Die Lockermaterialablagerung belegt, dass 
die Akkumulation der Sedimente im Blockfeld völlig unabhängig vom Relief erfolgte. Steinstreifen im süd-
lich angrenzenden Blockfeld finden an der Oberfläche der Lockermaterialablagerung keine Fortsetzung. 
Der hangaufwärts gerichtete, ausdünnende Sedimentschwanz zeigt, dass sein Material nicht gravitativ oder 
fluvial vom Deckenkörper dorthin verlagert worden ist. Die nördliche Ausrichtung dieses wie auch der 
Lockersedimentschwänze der übrigen Moränenablagerungen im Gebiet, die mit der vermuteten Vorstoß-
richtung des weichselzeitlichen Eisrandes im Gebiet weitgehend übereinstimmt, könnte indizieren, dass die 
moränischen Ablagerungen unter Permafrostbedingungen im gefrorenen Zustand bei einem Gletschervor-
stoß von „kaltem“, an der Sohle kaum erosivem Eis „überfahren“ worden sind. 

 
Foto 110: Strukturbodenfeld am Rande einer großflächigen (Durchmesser ca. 170-100 m), dünnen (<1 m), feinkörni-
gen Lockermaterialdecke im Basecaerro-Storklöftfjell-Blockfeld. Die aufgrund ihrer dunkleren Sedimente im hellen 
Blockfeld markant in Erscheinung tretende Decke befindet sich in Kuppenlage. Ihre Sedimente wurden vom Inlandeis 
völlig unabhängig vom Relief im bereits existierenden Blockfeld akkumuliert. Der im Foto abgebildete Südrand der 
Decke ist scharf ausgeprägt, während der Nordrand schwanzförmig in Vorstoßrichtung des Inlandeises ausläuft. Ver-
mutlich wurde die Ablagerung bei einem späteren Eisvorstoß im gefrorenen Zustand von einem Gletscher mit „kalter“, 
nicht erosiver Sohle „überfahren“ und daher nicht zerstört. 8.9.1987 

Rund 1 km südwestlich der deckenförmigen Lockermaterialablagerung sind am Grunde einer langge-
streckten, N-S streichenden flachen Geländedepression im Blockfeld in einer Höhenlage von 460-470 m 
ü. M. 3 hügelförmige Ablagerungen in reihenartiger Anordnung entwickelt. Der Muldenboden zeichnet sich 
durch einen hohen Grundwasserspiegel nahe der Blockfeldoberfläche aus. An den Südflanken der feinkör-
nigen Lockermaterialablagerungen existieren kleine flache Teiche, die im Herbst zumeist trockenfallen. Die 
Ablagerungen erreichen Durchmesser um 50 m. Sie bestehen aus einem zentralen 2,5-4,0 m hohen kuppel-
förmigen Teil, der von einem breiten, niedrigen Ringwall umgeben ist. Die spärliche Vegetation beschränkt 
sich auf Gräser und Moose im Topbereich des zentralen Hügels. Die feinkörnigen 
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Lockermaterialakkumulationen zeichnen sich durch N-NW gerichtete Feinsedimentschwänze aus. MALM-
STRÖM & PALMÉR (1982, 1984) haben durch die südlichste Lockermaterialablagerung (vgl. Foto 19) ein 
24 m langes Grabungsprofil vom äußeren Ringwallrand bis 2 m über das Hügelzentrum hinaus angelegt 
(vgl. Abb. 33, Hügel 1) und den sedimentären Bauplan der beiden übrigen Hügel mittels Grabungen bis 
zum Grundwasserspiegel studiert. Demzufolge besteht der Mantel der südlichsten Ablagerung vornehmlich 
aus Moräne, die sortiertes Material überdeckt, das stellenweise Fließstrukturen, Linsen und Einschlüsse aus 
Ton oder steinig-kiesigem Material enthält (vgl. Abb. 58). Die Strukturen konnten aufgrund von eindrin-
gendem Grundwasser nur bis in eine Tiefe von 45 cm unter der Oberfläche des umgebenden Blockfeldes 
untersucht werden. Das Material des zentralen Hügels (Durchmesser ca. 20 m) ist nahe der Oberfläche 
grobkörniger und weniger sortiert als im Bereich des Ringwalles (vgl. MALMSTRÖM & PALMÉR 1984). 
Im Grenzbereich zwischen dem zentralen Hügel und dem peripheren Ringwall ist eine schwache Anreiche-
rung von Steinen und Blöcken zu erkennen. Ferner sind in diesem Abschnitt Tonschlieren und sandig-
kiesiges Material zu beobachten. Der an das Blockfeld grenzende Bereich ist durch wechsellagernde Sand- 
und Kiesschichten gekennzeichnet sowie feinkörnigere Lagen, die zum Blockfeld hin abtauchen. Bei den 
beiden anderen Lockermaterialablagerungen in der Mulde werden auch die sortierten glazifluvialen Sedi-
mente der flachen Ringwälle von Moränenmaterial überlagert. Ein 225 cm tiefes Grabungsprofil im Topbe-
reich eines der beiden Hügel zeigt, wie eine 45 cm mächtige Lage aus grobkörniger, feinmaterialarmer Mo-
räne eine 180 cm mächtige Grobsandlage mit einzelnen Steinen überdeckt, die sich unterhalb des Grund-
wasserspiegels fortsetzt. 

Auf dem Rückweg zum Fahrzeug in südöstlicher Richtung wird am Westhang des Basecaerro-Storklöft-
fjell-Plateaus in einer Höhenlage von 460-480 m ü. M. eine deckenförmige feinkörnige Lockermaterialabla-
gerung passiert, die von EBERT (2002) und EBERT & KLEMAN (2004) näher studiert worden ist. Sie 
zeichnet sich an ihrem Südrand durch eine auffällig scharfe Randbegrenzung zum umgebenden Blockfeld 
aus. Das von rotem Tonstein und grünem Tonschiefer-Detritus gebildete Feinmaterial bildet einen markan-
ten Kontrast zum umgebenden, an der Oberfläche feinmaterialarmen, hellgrauen quarzitischen Sandstein 
(vgl. Foto 22). Das von EBERT erstellte, ca. 1 m vom Deckenrand entfernte, rund 0,5 m tiefe Grabungs-
profil in der Ablagerung zeigt unter einer ca. 25-30 cm mächtigen oberflächlichen, feinmaterialreichen Lage 
gröberes, steinig-blockiges Material, das bezüglich seiner petrographischen Zusammensetzung und Kör-
nung mit dem Material des umgebenden Blockfeldes identisch ist. Die Hohlräume zwischen den Grobkom-
ponenten sind offen und nicht mit Feinmaterial ausgefüllt. EBERT (2002) und EBERT & KLEMAN (2004) 
schließen daraus, dass das Feinmaterial durch das pleistozäne Inlandeis auf der Blockfeldoberfläche abgela-
gert worden ist. Die deckenförmige moränische Ablagerung muß somit jünger sein als das Blockfeld. Diese 
Schlussfolgerung ist im Falle der aufgegrabenen Ablagerung zweifellos richtig. Sie ist mit den Grabungsbe-
funden von MALMSTRÖM & PALMÉR (1982, 1984) und MEIER (1991a, 1996, 2001) jedoch nicht kom-
patibel, die keine Hinweise lieferten, dass die moränischen Ablagerungen von Blockfeldmaterial unterlagert 
sind. Die zuletzt genannten Autoren haben allerdings im Hinblick auf einen potenziellen Permafrosthügel-
Ursprung der Formen nur hügelförmige Feinmaterialakkumulationen im Basecaerro-Storklöftfjell-Block-
feld untersucht, wobei die Grabungstiefe durch den zumeist hohen Grundwasserspiegel an den Lokalitäten 
limitiert war. Motorbohrungen bis in maximal 7 m Tiefe erbrachten aber auch keine Hinweise auf die Exis-
tenz von Blockfeldmaterial unter den Lockermaterialhügeln. Möglicherweise haben die runden Moränen-
ablagerungen (CMFs) in Muldenlage und in tieferer Lage am Rande der Blockfelder (z. B. auf dem 
Oarduskaidi-Plateau) eine abweichende Morphogenese und Altersstellung. Offensichtlich bilden die CMFs 
in den Blockfeldern der Varanger-Halbinsel keine genetisch homogene Gruppe (vgl. u. a. SÖRBEL & TOL-
GENSBAKK 2004). Aufschluß über die exakte Morphogenese und Altersstellung der CMFs könnten tie-
fere Motorbohrungen in den Hügeln und in den angrenzenden Blockfeldpartien liefern, die bessere Kennt-
nisse zur genauen Verbreitung von autochthonem Blockfeldmaterial und Fremdmaterial im Untergrund 
vermitteln. 

Nach kurzer Fahrt quert die Straße am Adamsvatn-See ein ausgedehntes Blockfeld aus quarzitischen 
Sandsteinen und rötlichen Konglomeraten. Straßenanschnitte am Westufer des Sees geben Aufschluß über 
den inneren Bau des Blockfeldes. Es besteht wie die meisten Blockfelder auf dem Basecaerro-Plateau aus 
einem hangenden Blockhorizont und einem liegenden Feinmaterialhorizont. Der Übergang zum 
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anstehenden Festgestein vollzieht sich über eine Zone aus stark zerrüttetem Fels. Die Blockfeldmächtigkeit 
beträgt 2-5 m. Nordöstlich des Adamstoppen folgt die Exkursionsroute dem Ostufer des Annejåkka-Ba-
ches. Auf dem Streckenabschnitt Raudsandvatna-Djupvasspytten existieren nahe der Straßentrasse mehrere 
kleine, gegen Ende des Sommers austrocknende Teiche, deren Böden von extrazonalen Strukturböden 
überzogen sind. Die langfristige, sommerliche Wasserüberstauung des Substrats – eine Mischung aus Ver-
witterungsmaterial der lokal anstehenden Sandsteine und Konglomerate sowie schluffig-sandiger Grund-
moräne mit kantengerundeten Steinen und Blöcken – verhindert hier die Entwicklung einer zusammenhän-
genden, höhenstufengerechten Vegetationsdecke aus Zwergsträuchern und Gräsern und ermöglicht 
dadurch unter den gegenwärtigen Klimaverhältnissen die Bildung von Strukturböden. Die Strukturboden-
Entwicklung wird außer durch die Vegetationsfreiheit an diesen Plätzen durch die Körnungsverhältnisse 
(schluffreiche, frostempfindliche, heterogene Sedimente) und das hohe Feuchtigkeitsangebot der Substrate 
(Bildung von Poren- und Segregationseis im Boden) begünstigt. Es sind vornehmlich Feinmaterialinseln, 
Steininseln, Steinpolygone und Steinstreifen zu beobachten, wobei die Verbreitung der Steinstreifen auf die 
zur Teichmitte hin geböschten Randbereiche der trockengefallenen Gewässer beschränkt bleibt. In den 
zentralen, nahezu ebenen, tieferen Abschnitten, die zuletzt austrocknen, dominieren Feinerdeinseln und 
sich zu einem Netzwerk zusammenschließende Steinpolygone. Offensichtlich vollzieht sich eine Entwick-
lung von Feinerdeinseln zu Steinpolygonnetzwerken. Die verschiedenen Strukturbodenvarianten sind aktiv 
und in Weiterbildung begriffen, wie an Rissen und Spalten an die Substratoberfläche aufdringendes Fein-
material ausweist. 

Vom Haltepunkt aus ist ein Abstecher auf den Buktkjöl-Höhenzug zu empfehlen. Die Wanderung in 
das Gipfelgebiet (490 m) ist kurz (W10: Hin- und Rückweg ca. 4 km), aber etwas anstrengend, da beim 
Anstieg über die relativ steile, blockfeldbedeckte Südostflanke ein Höhenunterschied von rund 150 m zu 
überwinden ist. Ein Besuch des flachwelligen, von einem fossilen Eiskeilnetzwerk überzogenen Gipfel-
blockfeldes ist jedoch wissenschaftlich äußerst lohnenswert (vgl. Foto 111). Laterale Schmelzwasserkanäle 
im Blockfeld belegen, dass das Blockfeld zum Zeitpunkt ihrer Anlage im Weichsel-Spätglazial bereits exis-
tierte. Ihr Verlauf scheint zudem vom Muster des Eiskeilnetzes beeinflusst worden zu sein, so dass auch das 
(fossile) Eiskeilnetz bereits existiert haben muß. Daraus ergeben sich wichtige Hinweise auf die Altersstel-
lung des Blockfeldes und des fossilen Eiskeilnetzes in Relation zur pleistozänen Inlandeisbedeckung. Der 
innere Aufbau des von SVENSSON (1967) anhand von Luftbildern entdeckten fossilen Eiskeilnetzes 
wurde von MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) und MEIER (1996) anhand von Grabungen detailliert un-
tersucht. Um zur gipfelnahen Lokalität im Blockfeld zu gelangen, wandert man von der neuen Straße 1,2 
km weit in nordwestlicher Richtung, überquert die alte Straße am Fuße des Buktkjöl-Höhenzuges an der 
Anhöhe 336 m und erklimmt danach den von 3 langgestreckten kleinen Seen gesäumten Südosthang des 
Buktkjöl-Bergrückens. Von dessen Rand hat man nach Südosten einen weiten Blick auf das 250-300 m tiefer 
gelegene, hügelige, vegetationsarme, seenreiche Vorland. 
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Foto 111: Fossiles Eiskeilpolygonnetz auf dem Buktkjöl-Höhenzug südwestlich von Båtsfjord (470 m ü. M.). Das 
polygonale Spaltennetz ist in einem flachwelligen, feinmaterialarmen Blockfeld (Blockmeer) südlich des Berggipfels 
(490 m) in wind- und kälteexponierter Lage am Rande des SO-exponierten Steilhangs zum seenreichen Vorland ent-
wickelt. Schrägaufnahme von Bord eines Sportflugzeugs aus rund 100 m Flughöhe. 11.7.1979 

Die Oberfläche des Blockfeldes besteht aus Detritus der lokal anstehenden quarzitischen Sandsteine mit 
wenigen, sehr verstreut anzutreffenden konglomeratischen Erratika. Feinmaterial und größere Blöcke feh-
len. Grobkies, Steine und kleinere Blöcke herrschen vor. Da eine Vegetation mit Ausnahme von Krusten-
flechten mangels Feinmaterial vollständig fehlt, wirkt die Blockfeldoberfläche im Vergleich zu anderen 
Blockfeldern auf der Varanger-Halbinsel ungewöhnlich homogen und steril. Die im Luftbild deutlich her-
vortretenden Spalten des fossilen, tetragonalen Eiskeilnetzwerkes sind im Gelände nur schwer zu erkennen. 
Sie sind ca. 15-25 cm tief, an den Schnittpunkten der Spalten etwas tiefer. Plattige Grobkomponenten sind 
in den Spaltenzügen stellenweise schräg- oder kantengestellt, wie es für Eiskeilpseudomorphosen typisch 
ist. Festgesteinsausbisse sind im Gebiet extrem selten. Ihre Verbreitung beschränkt sich auf die Flanken der 
glazifluvialen, lateralen Schmelzwasserrinnen. Das Gestein ist dort zumeist in scharfkantige Bruchstücke 
zerlegt, deren Lage noch mehr oder weniger das ursprüngliche Schichtgefüge nachzeichnet. Das Fehlen von 
Feinmaterial an der Blockfeldoberfläche und die geometrische Regelmäßigkeit des tetragonalen Spaltenmus-
ters führten SVENSSON (1967) zu der Vermutung, dass die Spalten frostdynamisch entlang von Schicht-
grenzen und Klüften im Festgestein entstanden sind („frost wedging“), also strukturell vorgezeichnet sind. 
Eine solche Spaltengenese beschreiben JAHN (1979) und JAHN & SIEDLECKI (1982) von einem fossilen 
Eiskeilnetz am Westhang des Skuzocåkka-Berges bei Gednje, rund 40 km südwestlich des Buktkjöl-Höhen-
zuges. Die Hypothese ist jedoch inzwischen im Falle des Buktkjöl-Blockfeldes durch Grabungsbefunde von 
MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) und MEIER (1996) widerlegt worden, nach denen der oberflächliche, 
0,8-1,0 m mächtige Stein- und Blockmantel von feinerem Material unterlagert ist, das eine „normale“ Eis-
keilentwicklung unter geeigneten klimatischen Rahmenbedingungen gestattet. Dabei werden auch Bewe-
gungsvorgänge und Materialverlagerungen im oberflächlichen Blockmantel initiiert, die zur Entstehung des 
Spaltennetzes führen („Durchpausen“ des Netzwerkes im Untergrund). 

Die von MALMSTRÖM & PALMÉR (1984) und MEIER (1996) quer zum Spaltenverlauf angelegten, 
rund 250 cm tiefen Grabungsprofile zeigen einen nahezu identischen Aufbau des Blockfeldkörpers (vgl. 
Foto 57): Unter dem oberflächlichen Stein- und Blockmantel folgt eine 2-3 Dezimeter mächtige steinhaltige 
Gruslage, die von schluffig-sandigem Material mit zahlreichen scharfkantigen Steinen und Blöcken unterla-
gert wird. Das Material erinnert an eine steinige Grundmoräne, ist aber stark verfestigt und nur mit einer 
Hacke aufzubrechen. Das in 2,0-2,5 m Tiefe anstehende „Festgestein“ ist zerrüttet, wobei die Zwischen-
räume zwischen dem Fels mit schluffig-sandigem Feinmaterial verfüllt sind. Die Grenzen zwischen diesen 
Lagen können entlang der Spaltenzüge unterschiedlich scharf ausgeprägt sein. Das oberflächliche Spalten-
muster findet im Blockfeldinneren seine Fortsetzung. Die mulden- bis kerbförmigen Spaltenzüge sind von 
vertikalen Keilstrukturen unterlagert, in denen die Grobkomponenten wie bei Eiskeilpseudomorphosen 
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vornehmlich kantengestellt sind. Sie durchstoßen die verschiedenen Horizonte bis auf den zerrütteten Fels 
im Untergrund. 

Die glazifluvialen lateralen Abflussrinnen, die am Rande des Gipfelplateaus zum südöstlichen Steilhang 
in das Blockfeld erodiert worden sind, wirken sowohl im Luftbild als auch im Gelände wie Fremdkörper im 
ansonsten monotonen Blockfeldmilieu, nicht zuletzt aufgrund ihres unregelmäßigen Verlaufes, der im deut-
lichen Gegensatz zum relativ regulären tetragonalen Muster des fossilen Eiskeilnetzes steht. Sie haben einen 
vornehmlich gebogenen Verlauf und verzweigen sich hangaufwärts im Blockfeld. Dabei werden auch Kup-
pen innerhalb des flachwelligen Blockfeldes durchschnitten. Einige der ehemaligen Abflußbahnen beginnen 
und enden abrupt („blind“) im Blockfeld. Nach FJELLANGER, SÖRBEL, LINGE et al. (2006) wurden 
die 100-150 m langen Rinnen durch supraglaziär abfließendes Schmelzwasser in die bereits vom Gletscher-
eis freigegebenen Blockfeldpartien am Eisrand erodiert. Der Verlauf der Rinnen hat stellenweise einen ge-
schlängelten bis winkligen Verlauf, der offensichtlich durch das (fossile) Eiskeilspaltenmuster vorgezeichnet 
ist. An anderen Plätzen schneiden die Rinnen die Spaltenzüge. Dies impliziert, dass sowohl die Blockfelder 
als auch das Eiskeilnetz bereits existierte, als die lateralen Schmelzwasserrinnen angelegt wurden, d. h. dass 
sie mindestens eine Bedeckung mit „kaltem“, nicht erosivem Gletschereis nahezu unbeschadet überdauert 
haben. Der Rückmarsch vom Buktkjöl-Blockfeld zum Fahrzeug erfolgt am einfachsten auf derselben Route 
wie der Hinweg. 

Die Hänge in der flachwellig bis hügeligen, an feuchteren Plätzen von einer niedrigen Zwergstrauch- 
und Grasvegetation überzogenen Landschaft beidseits des Annejåkkatals sind zumeist von einer Lockerma-
terialdecke aus Verwitterungsschutt und / oder stein- und blockreicher sandiger Grundmoräne verhüllt. An 
den Ufern des Annejåkka-Baches tritt das Festgestein stellenweise zutage. Als Vorfluter dient der in den 
Båtsfjord entwässernde Storelv. Die höheren, in die Frostschuttstufe überleitenden Hänge im Vorland des 
Buktkjöl-Höhenzuges nordwestlich des Tales weisen in einigen Abschnitten eine auffällige Stufung auf. 
Dabei ist unklar, ob es sich um Resistenzstufen handelt, die durch Herauspräparierung der Petrovarianz der 
anstehenden Festgesteine entstanden sind oder um Kryoplanationsterrassen, die ihre Morphogenese dem 
Prozeßgefüge der Kryoplanation im Umkreis transversaler Schneeflecken verdanken. Die weithin vorherr-
schenden, flach einfallenden Schichten aus dickbankigem Sandstein mit eingeschalteten Tonschieferlagen 
begünstigen aufgrund der unterschiedlichen morphologischen Härte der Schichten die Stufenbildung. Bis 
in den Spätsommer im Knick zwischen Terrassenfläche und Rückhang überdauernde transversale Schnee-
flecken dürften bei ihrem Abschmelzen aber auch nivalen Formungsvorgängen Vorschub leisten. 

Ca. 1,2 km nördlich der Einmündung des Annejåkka-Baches und der Abzweigung der Schotterstraße 
nach Syltefjord durchschneidet der Storelv im Båtsfjordtal ein spätglaziales, gehobenes glazifluviales Delta. 
Auf den obersten Terrassenniveaus nahe der höchsten Strandlinie sind nahe des östlichen Straßenrandes 
fossile Eiskeilnetze entwickelt, deren Eiskeilpseudomorphosen in einer aufgelassenen Kiesgrube am Fluss-
ufer hinsichtlich ihres sedimentären Aufbaus näher studiert werden können (vgl. MAACK 1967). Die Mehr-
zahl der fossilen Eiskeilpolygone ist auf zwei Terrassenniveaus an der ehemaligen Kiesgrube erhalten. Die 
höchste Terrassenfläche böscht sich sanft in südlicher Richtung ab, wobei sich die höchst gelegenen frag-
mentarischen Polygonnetze in einer Höhenlage von ca. 76 m ü. M. befinden. Die untersten fossilen Eiskeil-
polygone überspannen einen kleinen Terrassenrest östlich der Kiesgrube in einer Höhenlage von rund 46 
m ü. M. Die im Querschnitt muldenförmigen Polygonspalten sind 5-10 cm tief. Sie sind nur selten geradlinig, 
sondern haben überwiegend einen gebogenen Verlauf. Sie bilden stellenweise tetra- und pentagonale Netz-
werke; viele Spalten enden jedoch „blind“. Sowohl die Spaltenzüge als auch die Polygonflächen weisen eine 
Zwergstrauch-Vegetation mit einzelnen polykormen Birken auf. Infolge der ähnlichen Dichte des Pflanzen-
kleides in den relativ flachen, oftmals unscharf ausgebildeten Spaltenzügen und auf den Polygonfeldern ist 
das Polygonmuster im Gelände im Unterschied zum Luftbild bisweilen schwer zu erkennen. Grabungspro-
file am Rande einer Terrasse am Westufer des Storelv sowie an den ehemaligen Abbauwänden der Kiesgrube 
zeigen unterhalb der flachen Spalten Eiskeilpseudomorphosen mit einer Tiefenerstreckung von 2,5-3,0 m. 
Die Keilstrukturen sind an den Profilwänden deutlich zu erkennen, begünstigt durch das feinmaterialreiche 
Sediment. Die sandig-kiesigen Ablagerungen enthalten einen hohen Anteil zugerundeter Tonschiefer-
Bruchstücke. Letztere sind im Wirtssediment zumeist horizontal gelagert, an den Keilrändern aber abwärts 
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geneigt. Innerhalb der Keilstrukturen ist eine Tendenz zur vertikalen Einregelung der Grobkomponenten 
zu beobachten. Im unteren, schmalsten Teil der Eiskeilpseudomorphosen ist diese Kantenstellung der Ton-
schiefer-Komponenten am deutlichsten ausgeprägt. Die genaue Altersstellung der fossilen Eiskeilnetze auf 
den verschiedenen Terrassen ist nicht bekannt. Offensichtlich waren nach der Jüngeren Dryaszeit die kli-
matischen Voraussetzungen der Eiskeilbildung nicht mehr erfüllt. Wann genau das obere Båtsfjordtal vom 
spätglazialen Gletschereis freigegeben worden ist (Maximalalter der fossilen Eiskeilnetze) ist unklar.  

Mehrere Moränenwälle queren das untere Båtsfjordtal. Sie befinden sich unter der marinen Grenze und 
setzen sich an den Talflanken nicht fort. Ihre Morphogenese ist wahrscheinlich relief- und nicht klimabe-
dingt. Sie lassen sich nach SOLLID et al. (1973) mit der spätglazialen L8-Strandlinie korrelieren oder sind 
etwas älter. Eine Korrelation mit dem Outer Porsanger Substage – nach SOLLID et al. 13 000 Jahre B.P. 
und nach OLSEN, REITE et al. (1996) sowie SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN (1998) 15 000 Jahre 
B.P. alt – ist nach SOLLID et al. kaum möglich. Die Landzunge von Straumsnes schnürt den Straumsnes-
vatn-See fast vollständig vom Båtsfjord ab. Sie repräsentiert den Erosionsrest einer großen Endmoräne, die 
an der Front einer Gletscherzunge abgelagert worden ist, die vom Inlandeis in nordöstlicher Richtung zum 
Båtsfjord vorstieß. Aufgrund der Position zwischen den Eisrandlagen 1b und 2 (vgl. Abb. 12) vermuten 
SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN (1998), dass die Endmoräne zeitgleich oder etwas älter als das Vardö-
Äußere Porsanger Substage ist, d. h. mindestens 14 000 Jahre B.P. Das Båtsfjordtal und der innere Båtsfjord 
liegen in einer Synklinale, dessen Kern von den pleistozänen Gletschern teilweise ausgeräumt worden ist. 

Von Båtsfjord aus lohnt sich ein ca. 7 km langer Abstecher auf einer recht steilen Straße zum Hamnefjell 
(368 m) und zur Kyst-Rubbedalshögda (418 m) mit dem höchsten Telekommunikationsmasten Norwegens 
(241,8 m). Von dort aus hat man eine fantastische Aussicht auf die Barentssee und die Varanger-Halbinsel. 
Bereits vom Hamnefjell aus überblickt man Richtung Süden den Fischereiort Båtsfjord mit dem Hurtigru-
ten-Anleger im Vordergrund und dem Båtsfjordtal und dem neuen Flugplatz im Hintergrund. Der obere 
Streckenabschnitt durchquert ausgedehnte, feinmaterialarme Blockfelder, deren innerer Bau, stellenweise 
bis auf das im Untergrund anstehende Festgestein aus dickbankigem, feldspatführendem Sandstein der 
Båsnaering-Formation, an zahlreichen Straßenanschnitten studiert werden kann (vgl. Foto 112). Vom Aus-
sichtspunkt auf der Kyst-Rubbedalshögda führt der Weg zurück zur Straßengabelung im oberen Båtsfjord-
tal. Dort folgt die Exkursionsroute der Schotterstraße nach Syltefjord. Der rund 30 km lange Streckenab-
schnitt wird im Winter nicht schneegeräumt. Die Siedlungen Nordfjord und Hamna am inneren Syltefjord 
sind daher aufgelassen; Vesterelv ist nur im Sommer bewohnt. Im Winter ist der innere Syltefjord nur noch 
per Boot oder Schneemobil erreichbar. 

 
Foto 112: Straßenanschnitt in einem feinmaterialarmen Blockfeld auf dem Hamnefjell nördlich von Båtsfjord, ca. 1 
km südlich der Anhöhe 333 m. Das Blockfeld überlagert schräg einfallende, dickbankige Sandsteinschichten. Der 
Blockmantel ist 50-60 cm mächtig, der Fels darunter stark zerrüttet. Feinmaterial findet sich vornehmlich im Über-
gangsbereich zum felsigen Untergrund, der inselhaft zutage tritt. Es fehlt an der vegetationsfreien, nackten, steril wir-
kenden Blockfeldoberfläche. 10.9.1991 
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Die Straße zum Syltefjord verläuft zunächst durch eine hügelige, weithin von einer blockreichen Grund-
moräne bedeckten Landschaft nach Süden, ehe sie durch das kerbförmige, tief in die rund 250 m hohen 
Plateaus eingeschnittene Skogtal in das breite, trogförmige Syltefjordtal einmündet. Etwa 1 km vor der Aus-
mündung des Skogtals lohnt sich ein Halt und ein Ausflug auf den Plateauvorsprung zwischen Skogtal und 
Syltefjordtal. Die kürzeste und schnellste Route auf das Plateau führt über die recht steile Südflanke des 
Skogtals (ca. 100 m Höhenunterschied). Vom Plateaurand (Anhöhe 248 m) hat man nach Südwesten Ein-
blick in das obere Syltefjordtal, dessen breite Talsohle aufgrund der windgeschützten und feuchten Lage 
dicht mit Birkenwald bestanden ist – ein deutlicher Kontrast zur spärlichen Vegetationsbedeckung der an 
das Tal grenzenden wind- und kälteexponierten Plateauflächen. Vom östlichen Plateaurand überschaut man 
die an der Einmündung des Skogtals verbreiterte Sohle des Syltefjordtals sowie flussabwärts einen ca. 2 km 
langen Talabschnitt mit relativ schmaler Talsohle.  

Von besonderem quartärgeologischem Interesse sind die auffälligen Lockermaterialakkumulationen im 
Talgrund. Zwischen der Einmündung des Skogtals und dem ca. 12 km flussaufwärts gelegenen Elvestrands-
högda-Plateau sind auf dem Talboden zahlreiche Osrücken entwickelt, die sich entlang des Flusslaufes in 
westöstlicher Richtung erstrecken. Die Sand- und Kieswälle wurden von den pleistozänen Gletscherbächen 
in Tunneln unter dem Eis abgelagert. 1-2 km westlich der Einmündung des Skogtals bilden sie ein unregel-
mäßiges Muster aus verzweigten längeren Wällen und ovalen Hügeln. Stellenweise findet sich zwischen den 
sortierten glazifluvialen Sedimenten auch Moränenmaterial. An der Einmündung des Skogåstals (Maresva-
ejjåkkatals) weitet sich das Syltefjordtal und folgt in nordöstlicher Richtung der Achse einer Synklinale, die 
mit roten und gelben Sedimentgesteinen der Båtsfjord-Formation gefüllt ist. Die Gesteine treten an den 
Talflanken vielerorts zutage. Die nördlichen Talhänge entlang der Straße sind nicht mehr so steil wie im 
vorausgegangenen Talabschnitt (Skarpdalen-Strupen), wo von Sturzschutthalden gesäumte Felswände do-
minieren. Der von glazifluvialen und fluvialen Ablagerungen gebildete Talboden ist in geschützten Lagen 
mit Birkenwald und Weidengebüsch bestanden. Von der Straße aus sind im Talgrund und an den Talhängen 
stellenweise Randmoränen zu erkennen. Die Höhenlage der Seitenmoränen an den Talflanken nimmt tal-
abwärts ab. Die Lateralmoränen wurden offensichtlich von einer Gletscherzunge gebildet, die sich von 
Westen her in das untere Syltefjordtal erstreckte. Die Hänge oberhalb der Moränen sind von stein- und 
blockreichem Verwitterungsmaterial der lokal anstehenden Gesteine bedeckt. Auf den gehobenen, trocke-
nen, glazifluvialen, fluvialen und marinen Terrassen zwischen der Straße und dem Flusslauf sind im Laufe 
der letzten zwei Jahrzehnte zahlreiche Sommerhütten entstanden. Die mit dichtem Birkenwald und Wei-
dengebüsch bestandene Flußaue ist inzwischen als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden. Hinweise auf 
den Verlauf und die zeitliche Einordnung der Deglaziation des unteren Syltefjordtals sind von einigen End-
moränenwällen im Tal zu erwarten. Der westlichste und älteste Endmoränenwall verläuft quer zur Talrich-
tung; 2-3 weitere, weniger scharf ausgeprägte Wälle sind flussabwärts südöstlich des Flusslaufes gelegen. 
Die Endmoränen sind älter als das Outer Porsanger Substage. Zwei kleine Randmoränenwälle nordöstlich 
des Kattugle-Baches am Nordfjord dürften noch älter sein. Von der Halbinsel Hamna im Süden der aufge-
lassenen, nicht mehr ganzjährig bewohnten Siedlung Nordfjord hat man eine schöne Aussicht auf den Syl-
tefjord und die gut erhaltenen Strandlinien an der Straumen-Bucht. Hier endet die Exkursion 3. 

5.2.4. Route 4 
Varangerbotn – Karlebotn (W11: Internationale Forschungslokalität Palsamoor Gaicajaeggi, berühmte 

Tillit-Lokalität Bigganjarga) – Grasbakken / Juovlagurguolba (W12: Fossiles Eiskeilpolygonnetz, extrazo-
nale Strukturböden) – Kiesgrube Nyelv (Delta-Entwicklung und -Sedimente) – Gandvik (Isostatisch geho-
benes glazifluviales Delta) – Brannsletta (Isostatisch gehobenes glazifluviales Delta) – Storsandvatn / Gand-
dajavri – Hauksjö / Fallejavri (Moränen, ehemalige Toteislandschaft) – Sopnesmyra (Palsamoor) – Bu-
göyfjord – Klokkerelvtal – Ferdesmyra (Ehemaliges Palsamoor) – Neiden – Böttemyra (Palsamoor) 

Die Exkursionsroute beginnt an der Straßenkreuzung in Varangerbotn. Dort folgt man der E 6 Richtung 
Kirkenes. In einer Kurve ca. 1,5 km südlich von Varangerbotn sind am westlichen Straßenrand Sandsteine 
und Schiefer der Nyborg-Formation aufgeschlossen. Die Schichten wurden während der Kaledonischen 
Orogenese zickzackförmig gefaltet. Südlich der Brücke über den Vesterelv-Bach passiert die Straße einige 
Höfe, deren Mähwiesen in den 1980 er Jahren durch Drainage eines weitflächigen Moorkomplexes mit 
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inselhaftem Permafrostboden im Untergrund angelegt worden sind. Südlich des Guovzabakti-Berges wen-
det sich die Straße nach Osten. An der Abzweigung zur Siedlung Karlebotn sind beidseits der E 6 in Stra-
ßennähe kollabierende, aber noch Permafrostboden enthaltende Palsahügel (2018) zu beobachten. Die Ex-
kursionsroute folgt danach dem ca. 1,5 km langen westlichen Zufahrtsweg nach Karlebotn an der gleichna-
migen Bucht am innersten Varangerfjord. Nördlich der Straße ist am Lageziidbakti-Höhenrücken ein geho-
benes, inaktives Meereskliff (L0 / Jüngere Dryaszeit) in hellen quarzitischen Sandsteinen der Smalfjord-
Formation zu erkennen, südlich einige Palsaruinen in einer vermoorten Mulde am Hanoaivi-Berg, einem 
ehemaligen Tombolo. Wo die Straße die Karlebotn-Bucht erreicht, befindet sich die Nesseby Ung-
domsskole. Der Parkplatz vor der Schule bildet den Ausgangspunkt für die Wanderung (W11: Hin- und 
Rückweg ca. 7 km) zum Palsamoor Gaicajaeggi und zur unter Geologen weltbekannten, geschützten Tillit-
Lokalität bei Bigganjarga (Oaibaccannjarga) auf der Halbinsel Selesnjarga.  

Das kleine Palsamoor befindet sich rund 300 m nordöstlich der Schule in einer Höhenlage von ca. 55 m 
ü. M. (vgl. Foto 113). Man erreicht es am schnellsten, wenn man dem Zufahrtsweg zu zwei östlich gelegenen 
Gehöften am Fjordufer etwa 100 m folgt sowie danach den angrenzenden, von Grundmoräne bedeckten, 
dicht mit hohem Gras bewachsenen Hang besteigt und schließlich einen Schafweidezaun überklettert. Das 
Moor hat sich in einer Mulde auf einer isostatisch gehobenen marinen Terrasse entwickelt. Der Abfluß 
erfolgt über den Hang zur Karlebotn-Bucht. Es bildet, nicht zuletzt aufgrund seiner guten Zugänglichkeit 
und dem Vorkommen eindrucksvoller, hoher Kuppelpalsas, eine mittlerweile „klassische“ Lokalität der in-
ternationalen Palsaforschung, die im Laufe der Zeit von vielen Palsa- und Permafrostexperten besucht wor-
den ist. Das Palsamoor wurde 1961 von SVENSSON (1962) bei Luftbildstudien entdeckt und später im 
Gelände studiert, wobei auch eine 2 m tiefe Grabung am Rande eines der höchsten Palsas vorgenommen 
wurde (vgl. SVENSSON 1964). LINDQVIST & MATTSSON (1965) haben das vertikale Temperaturge-
füge eines benachbarten, 3,6 m hohen, intakten Palsas über einen Zeitraum von einem Jahr bis in eine Tiefe 
von 4 m mittels Thermistoren untersucht und mit dem Temperaturregime der benachbarten Moorareale 
verglichen (vgl. Abb. 64). ÅHMAN (1977) hat das sedimentäre Gefüge des Palsas mit demjenigen anderer 
Permafrosthügel im Raum Karlebotn sowie weiterer Gebiete in Finnmark, insbesondere bei Lakselv, unter-
sucht. MEIER hat 1981 eine 5 m tiefe Motorgrabung im höchsten Palsa des Moores durchgeführt. Sie 
erstreckte sich von der Palsakrone bis auf den Moorwasserspiegel. Dabei konnten der sedimentäre Bauplan 
sowie der Bodeneisgehalt der Torfhülle und des Mineralbodenkerns des Palsas detailliert studiert werden 
(vgl. u. a. MEIER 1985, 1991a, 1996, 2015, MEIER & THANNHEISER 2005). 

 
Foto 113: 3 m hoher Kuppelpalsa im Palsamoor Gaicajaeggi (55 m ü. M.) auf der Halbinsel Bigganjarga bei Karlebotn 
am inneren Varangerfjord. Die thermisch isolierende Torfhülle des Palsas ist durch Spaltenbildung in zahlreiche mobile 
Totfblöcke zergliedert worden. Die Torfblöcke gleiten auf dem gewölbten Permafrostkern zum Palsarand und stürzen 
dort in den Wasserkörper des Palsalaggs (Blockerosion). Im Hintergrund sind niedrigere Palsas sowie der Bergrücken 
Lageziidbakti (91 m) zu erkennen. 21.7.1986 
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Abb. 64: Temperaturverhältnisse in einem Kuppelpalsa im Palsamoor Gaicajaeggi im Jahresverlauf (aus LINDQVIST 
& MATTSSON 1965) 

Das Palsamoor verfügt über die am weitesten in die Vergangenheit zurückreichende und damit längste 
Feldbeobachtungsreihe in Norwegen (1962-2018). Im Laufe dieses Zeitraums haben sich markante Verän-
derungen im Formeninventar und in der Morphodynamik der Palsas vollzogen, die teils mit dem „norma-
len“ zyklischen Entwicklungsgang der einzelnen Palsas zusammenhängen, teils als eine Folge der allgemei-
nen Klimaveränderung, insbesondere der Erwärmung, in diesem Zeitraum anzusehen sind. Existierten zu 
Beginn der 1960 er Jahre zahlreiche Palsas in unterschiedlichen Entwicklungsstadien im Moor, waren im 
Herbst 2018 nur noch zwei hohe, im Zerfall begriffene Palsas anzutreffen. Die Palsadegradation erfolgte 
während der 56 Jahre nicht kontinuierlich, sondern in Etappen, wobei die klimatischen Rahmenbedingun-
gen offensichtlich als Steuerfaktoren fungierten, wie ein Blick auf die Temperatur- und Niederschlagsent-
wicklung im betreffenden Zeitabschnitt nahelegt. 

Nach Ausweis von Luftbildern (1970) sowie Feldfotos von ÅHMAN (1977) existierten in den kühlen 
1960 er Jahren im Moor 7 hohe Kuppelpalsas und eine Reihe niedriger, langgestreckter, bereits begrünter 
Palsas. Einige helle, embryonale Palsas wurden offenbar in den kalten Jahren 1966 und 1968 angelegt. Schon 
während der relativ warmen 1970 er Jahre zerfielen mehrere dieser jungen Palsas, während die niedrigen, 
mit einer grünen Zwergstrauch-Vegetation versehenen Palsas unbeschadet überdauerten. An den hohen 
Palsas gewann die Blockerosion an Bedeutung. Die von Blockerosion geprägten Hangabschnitte vergrößer-
ten sich; zugleich verbreiterten sich die schmalen, bereits existierenden Laggzonen am Fuße der Blockhänge. 
Am Rande des relativ intakten, von LINDQVIST & MATTSSON (1965) einst instrumentierten Palsas 
zeigten sich erste Anzeichen einer einsetzenden Laggbildung. Zu Beginn der eigenen Feldstudien (Sommer 
1981) existierten im Moor noch immer 7 hohe Palsas, deren Hänge in unterschiedlichem Maße der Block-
erosion unterlagen. Die 5 im östlichen Moorabschnitt gelegenen Palsas waren von der Erosion stärker be-
troffen als die 2 im Nordwesten des kleinen Sees entwickelten, etwas niedrigeren Kuppelpalsas. Die Süd-
flanke des östlichsten, höchsten, an eine Sequenz gehobener Strandwälle grenzenden, von MEIER (1985) 
detailliert studierten Palsas war von mosaikartig angeordneten Torfblöcken bedeckt. Die Torfblöcke im 
Fußbereich des Palsahanges tauchten in den vorgelagerten Palsalagg ein. Dessen Wasserkörper bestand aus 
zwei Teilen, die durch einen schmalen, niedrigen Torfrücken getrennt waren. Die Abgrenzung zum Strand-
wallbereich bildete ein flacher Torfwall, der am West- und am Ostende des Palsas ansetzte und dort noch 
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einen Permafrostkern enthielt. Sein Verlauf markiert zweifellos den ehemaligen Südrand des Kuppelpalsas, 
ehe dessen Südflanke durch fortschreitende Blockerosion zurückverlegt wurde. Im Laufe der kühlen 1980 
er Jahre, in denen das Palsamoor vom Autor jährlich besucht wurde, ließen sich an den hohen Palsas nur 
geringe Veränderungen feststellen. Eine Ausnahme bildete erwartungsgemäß der aufgegrabene Palsa, der 
infolge der großflächig fehlenden thermisch isolierenden Torfdecke einem beschleunigten Zerfall unterlag. 
Bei den restlichen hohen Kuppelpalsas schritt die Blockerosion und Vergrößerung der Laggzonen langsam 
voran, was vermutlich einen Abschnitt des natürlichen Entwicklungskreislaufes der Palsas darstellte und 
nicht oder nur in bescheidenem Maße klimainduziert war. In diese Richtung weist auch die Anlage mehrerer 
neuer heller, embryonaler Palsas im östlichen Teil des Moores im kalten Jahr 1987, in zwei Fällen in unmit-
telbarer Nähe der Blockerosionshänge / Laggzonen alter hoher Palsas. Die kleineren Palsas, die die wärme-
ren 1970 er Jahre überdauert hatten, wuchsen in den 1980 er Jahren etwas in die Breite und Höhe. Das 
größte Höhenwachstum verzeichneten die wenigen, erst in den 1960 er Jahren angelegten Palsas. Sie er-
reichten Höhen von 50-70 cm und waren inzwischen begrünt. Im Unterschied zu den schildförmigen Va-
rianten wiesen die kuppelförmigen Hügel einzelne Spalten auf, die sich bis auf den Permafrostkern erstreck-
ten. 1989 setzte im Moor unter den nun wärmeren und feuchteren klimatischen Verhältnissen ein verstärkter 
Palsazerfall ein, der bis in die Gegenwart anhält. Lediglich in den kühleren Jahren 1998 und 2010 wurden 
einige wenige neue embryonale Palsas gebildet, die aber in den jeweils folgenden wärmeren Jahren wieder 
rasch kollabierten.  

Die für die Palsaneubildung und für den Palsaerhalt ungünstigen klimatischen Verhältnisse der 1990 er 
Jahre setzten sich nach der Jahrtausendwende in noch größerem Umfange fort. Dies beschleunigte im Pal-
samoor Gaicajaeggi den Zerfall fast aller Palsas, insbesondere die Degradation der hohen exponierten, durch 
fortgeschrittene Spaltenbildung und Blockerosion besonders sensibel reagierenden Palsas. Vor allem die 
ungewöhnlich warmen Sommer der Jahre 2003 und 2004 leisteten dem Palsazerfall Vorschub. Im Jahre 
2010 existierten im Moor noch alle schon 1962 vorhandenen hohen Kuppelpalsas, allerdings nicht als in-
takte Hügelformen, sondern als fortgeschrittene Zerfallsstadien. Am weitesten war erwartungsgemäß der 
Zerfall beim 1981 anthropogen beschädigten Palsa fortgeschritten. Vom ehemals 5 m hohen Kuppelpalsa 
war nur noch eine 1,5 m hohe Palsaruine im Zentrum eines Thermokarstsees erhalten, der sich durch suk-
zessive Verbreiterung der Laggzone gebildet hatte. Der See war von einem maximal 1 m hohen, dicht mit 
Zwergsträuchern bewachsenen Ringwall aus Torf umgeben, der die Umrisse und den Rand des ehemaligen 
Palsas markierte. Bei den übrigen hohen Palsas hatte sich die Laggzone auf Kosten der Hügelform deutlich 
verbreitert. Die Hügel grenzten mit einem steilen Blockerosionshang an den Wasserkörper des Palsalaggs, 
der den verbliebenen Hügelrest aber noch nicht vollständig umschloß. Die Hügelkrone und damit die Hü-
gelhöhe waren noch weitgehend erhalten. Im Herbst 2018 existierten nur noch zwei der hohen Palsas im 
westlichen Teil des Moores. An die Lage des vom Verfasser teils aufgegrabenen Hügels erinnerte nur noch 
ein von einem flachen Torfwall umgebener Thermokarstsee. Die noch 2010 vorhandene Palsaruine war 
vollständig im See versunken. An die Stelle der anderen ehemals hohen Palsas im Ostteil des Moores waren 
ebenfalls Teiche getreten, die weithin von Torfwällen umgeben waren, und die von der einstigen Existenz 
größerer Palsas zeugten. Nur die beiden niedrigeren Kuppelpalsas im Westteil des Moores waren noch in 
großen Teilen erhalten, obwohl ihre Flanken bereits stark der Blockerosion unterlagen, so dass bei Anhalten 
des Klimatrends in den nächsten 15-20 Jahren mit ihrem vollständigen Zerfall zu rechnen ist. Bohrungen 
(1981) in den 7 hohen Kuppelpalsas im Moor zeigten, dass es sich bei allen Palsas um Hügel mit Mineral-
bodenkern handelte. Diese Palsavariante reagiert in aller Regel sensitiver und rascher auf eine Klimaerwär-
mung als reine Torfpalsas (vgl. u. a. MEIER 1996, 2015). 

Die niedrigen plateauförmigen, spaltenarmen Palsas in der nordwestlich an das Palsamoor anschließen-
den flachen Mulde nördlich des Lageziidbakti-Bergrückens sind noch relativ gut erhalten und zeigen nur an 
den Rändern deutliche Erosionserscheinungen. Dies belegt, dass die verschiedenen Palsaformvarianten ge-
genüber Klimaveränderungen unterschiedlich sensibel sind und daher unterschiedlich rasch reagieren. Aus 
dem weitläufigen Moorkomplex weiter nördlich um die Anhöhe 87 m einschließlich der Moore Dutku und 
Vesterelvmyran sind alle Palsaformvarianten inzwischen verschwunden. 2010 existierten dort noch einige 
wenige Komplexpalsas, deren vegetationsfreie, nackte Kronen durch Torfabtrag mittels Deflation und Ab-
luation abgeflacht wurden, wodurch die Permafrosttafel im Laufe der Zeit tiefer gelegt und der Palsazerfall 
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beschleunigt wurde. Das Gebiet bildet mittlerweile ein versumpftes, seenreiches, kaum begehbares Ther-
mokarstareal. 

Von den Strandwallgirlanden im Süden und Südosten des Palsamoores hat man einen vorzüglichen Blick 
auf das Schlickwatt der inneren Karlebotn-Bucht, das zahlreiche größere, kantengerundete Moränenblöcke 
enthält, die vornehmlich von den angrenzenden Hängen stammen und bei winterlichem Eisgang bisweilen 
verschoben werden. Der Wattbereich grenzt im Westen an ein aktives, bis zu 7 m hohes Kliff, das haupt-
sächlich in Rutschungsmaterial vom Rande des südlich anschließenden gehobenen glazifluvialen Deltas so-
wie marinen Sedimenten angelegt ist. Innerhalb des kuppig-hügeligen Reliefs aus umgelagerten Sedimenten 
ist die weiße Kirche der Siedlung Karlebotn gelegen, deren Häuser sich entlang der westlichen und südlichen 
Ortszufahrt aufreihen. Nach Südwesten fällt der Blick auf den von gehobenen Strandwällen gesäumten 
Hanoaivi-Berg, nach Süden auf den Nordrand des spätglazialen, isostatisch gehobenen, glazifluvialen Deltas 
Roetkaguolba, der marin abradiert und terrassiert ist. Auf den oberen marinen Terrassen sind einige Höfe 
und Mähwiesen zu erkennen. Das Delta wird im Süden und Osten vom Kristallinrelief des Fennoskandi-
schen Schildes begrenzt. 

Um zur geschützten Tillit-Lokalität Bigganjarga zu gelangen, folgt man am besten einem alten Traktor-
weg von den moornahen gehobenen Strandwällen ca. 2,5 km weit nach Nordosten. Der Weg verläuft in 60-
80 m Meereshöhe am Südhang des mit Birkenwald bestandenen Rappotbakti-Berges und gewährt attraktive 
Ausblicke auf die Karlebotn-Bucht. Kurz bevor der Weg den Strand erreicht markiert ein Schild mit Schutz-
hinweisen die berühmte Tillit-Lokalität. Der Tillit lagert auf einer Bank aus hellgrauem, quarzitischem Sand-
stein, der an seiner Oberfläche deutliche Gletscherschliffe (Striae) aufweist (vgl. Foto 114). Der Sandstein 
gehört zur Veidnesbotn-Formation, während der Tillit zur Sandfjord-Formation zählt (vgl. SIEDLECKA, 
ROBERTS & OLSEN 1998). Der norwegische Geologe H. REUSCH entdeckte die Lokalität vor mehr als 
hundert Jahren und deutete das Konglomerat 1891 als eine „versteinerte“ Moräne. Er stellte erstmals fest, 
dass es in Ostfinnmark eine Vereisungsperiode gegeben haben musste, die viel älter war als die pleistozänen 
Eiszeiten. Spätere Untersuchungen zeigten, dass diese „Varanger-Eiszeit“ vor mehr als 600 Millionen Jahren 
stattgefunden hat. Das Moränenkonglomerat ist ungefähr 3 m mächtig. Der Tillit besteht aus einer grauen, 
sand- und tonreichen Matrix, die Bruchstücke verschiedener Gesteine des Liegenden enthält. Er wird von 
hellen quarzitischen Sandsteinen überlagert. Der Kontakt zwischen dem gletschereisüberschliffenen Sand-
stein und dem Tillit stellt eine Inkonformität dar. Große Teile der Vadsö-Gruppe und die gesamte Tana-
fjord-Gruppe fehlen hier. Die Erosionslücke umfasst eine mehr als 2 000 m mächtige Schichtfolge. Der von 
REUSCH entdeckte Tillit bildet den untersten Teil der auf der Bigganjarga- (Selesnjarga-) Halbinsel ca. 100 
m mächtigen Smalfjord-Formation. Die Formation besteht hauptsächlich (ca. 80 m) aus massigen Sandstei-
nen, die oberhalb der Tillit-Lokalität aufgeschlossen sind und dort studiert werden können. Der Rückweg 
zum Parkplatz kann entlang des Strandes erfolgen. Dabei kann im Westen auf rund 700 m Länge der Zu-
fahrtsweg zu den beiden Häusern von Bigganes benutzt werden. Vom Parkplatz aus führt die Exkursions-
route über die südliche Ortszufahrt von Karlebotn zurück auf die E 6. Die Straßentrasse verläuft auf einer 
gehobenen Terrasse am marin abradierten Rand des Roetkaguolba-Deltas. Auf dem folgenden Streckenab-
schnitt Richtung Neiden / Kirkenes lassen sich vor allem spätglaziale, isostatisch gehobene, glazifluviale 
Deltas sowie Palsamoore mit degradierenden Palsahügeln studieren. 
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Foto 114: Blick auf die geschützte Tillit-Lokalität Bigganjarga am Ufer des inneren Varangerfjordes. Der Tillit („ver-
steinerte Moräne“) lagert auf einer Bank aus hellgrauem, quarzitischem Sandstein, der an seiner Oberfläche deutliche 
Gletscherschliffe aufweist. Die zu einem Konglomerat verfestigte Moräne belegt die Existenz einer Vergletscherung 
(„Varanger-Eiszeit“) vor mehr als 600 Millionen Jahren, d.h. lange vor den pleistozänen Eiszeiten. Der Tillit besteht 
aus einer grauen, sand- und tonreichen Matrix, die Bruchstücke verschiedener Gesteine des Liegenden enthält. 
28.5.1981 

Südlich von Karlebotn überquert die E 6 dreimal die Grenze zwischen den Sedimentgesteinen der 
Smalfjord- und der Veidnesbotn-Formation und den Gneisen des Fennoskandischen Schildes, die das kris-
talline Basement darunter bilden (vgl. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). Der Kontakt selbst ist 
nicht aufgeschlossen. Die Grenze resultiert aus der Abtragung der hangenden Sedimentgesteine über den 
im Untergrund anstehenden Gneisen. Ihre ungefähre Lage kann aus dem morphologischen Formenschatz 
in der Landschaft geschlossen werden. Die schmalen, langgestreckten Bergrücken mit erkennbarer Schicht-
lagerung bestehen aus Sedimentgesteinen, während das bucklig-kuppige Terrain von Gneisen gebildet wird. 
Auf der Fahrt Richtung Grasbakken am Veidnesfjord passiert die Exkursionsroute grau gebänderte Gneise 
des Varanger-Komplexes. Die Gesteine sind von dunklen Doleritgängen durchsetzt, die in einer Kurve an 
der Roeppen-Bucht beidseits der Straße besonders deutlich hervortreten. Rund 4 km weiter östlich ist am 
innersten Veidnesfjord am Straßenrand eine Schicht aus rotem, grobkörnigem, feldspatführendem Sand-
stein angeschnitten. Der Sandstein gehört zum untersten Abschnitt der spätproterozoischen Veidnesbotn-
Formation. Unmittelbar südlich des Abschnittes befindet sich eine Mulde im Gelände, auf deren anderer 
Seite Gneise des archäischen Basements (Fennoskandischen Schildes) aufgeschlossen sind, die das Sedi-
mentgesteinspaket unterlagern (vgl. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998, CORNER & EILERT-
SEN 2008). Der Kontaktbereich ist allerdings durch Vegetation verschleiert. Der weiter südöstlich gelegene 
Teil der Exkursionsroute verläuft ausschließlich in Gesteinen des archäischen Grundgebirges, vornehmlich 
Gneisen und Graniten, die vielerorts von Doleritgängen durchschlagen werden. Nach weiteren 2 km Fahrt 
(etwa 1 km vor Grasbakken) zweigt in einer kleinen Bucht ein ca. 1 km langer Schotterweg von der E 6 
nach Süden zur Anhöhe 105 m ab, an dessen Ende das Fahrzeug geparkt werden kann. Von dort aus sind 
es etwa 300-400 m Fußmarsch (W12) in südöstlicher Richtung zu 3 kleinen Seen am Ostrand der Juovla-
gurguolba-Verebnung. Zwischen und im Umkreis der flachen Seen können fossile Eiskeilpolygonnetze und 
extrazonale Strukturböden auf einem spätglazialen, isostatisch gehobenen, glazifluvialen Delta in einer Hö-
henlage von ca. 87 m ü. M. in „lehrbuchhafter Ausprägung“ studiert werden. Beide Vorkommen befinden 
sich im inneren Abschnitt des Deltas zwischen eisüberschliffenen Festgesteinshügeln. 

Die von SVENSSON (1963) bei Luftbildauswertungen entdeckten fossilen Eiskeilnetze treten in unter-
schiedlicher Formschärfe und Deutlichkeit in Erscheinung (vgl. Foto 115). Die Seitenlängen der (geschlos-
senen) Polygone variieren zwischen 7-8 m und 65 m. Es dominieren Tetragone, Pentagone und unregelmä-
ßiger gestaltete Formen. Die Polygonfurchen sind 20-30 cm tief, an Verzweigungen bis zu 50 cm. Sie fallen 
im Gelände vor allem durch ihren im Vergleich zu den Polygonfeldern üppigeren Vegetationsbesatz auf. Im 
östlichsten, zwischen gerundeten Bergkuppen und -rücken gelegenen Deltaabschnitt sind die Polygone am 
besten entwickelt und wirken beinahe „aktiv“. Die Polygonflächen enthalten keine Steine. Die 
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vegetationsarmen, weithin nur mit grauen Flechten besiedelten Polygonflächen erscheinen heller als die mit 
einer dichten Gras- und Zwergstrauch-Vegetation ausgekleideten Polygonfurchen. An einigen Plätzen gren-
zen die Polygone an Seeufer. Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels sind die Polygonfurchen im Som-
mer stellenweise mit Wasser gefüllt. Im Herbst ist der Grundwasserspiegel um 10-15 cm niedriger. Dennoch 
waren aufgrund des eindringenden Grundwassers keine tieferen Grabungen möglich, um die Gestalt, Breite 
und Tiefe der Eiskeilpseudomorphosen unter den Furchen zu ermitteln. Bei den Grabungsversuchen wurde 
aber festgestellt, dass die Öffnungsbreite der minerogenen Keilfüllungen zumeist deutlich schmaler ist als 
die Furchenbreite. Dies läßt darauf schließen, dass die Polygonfurchen nach der Fossilisierung der Eiskeile 
durch fluviale Abtragungsvorgänge verbreitert worden sind. Die Höhenlage der fossilen Eiskeilnetze auf 
dem spätglazialen Delta weist auf eine Anlage des Eiskeilnetzes während der kalten Jüngeren Dryaszeit. 

 
Foto 115: Blick auf ein fossiles Eiskeilpolygonnetz (87 m ü. M.) am Ostrand des gehobenen glazifluvialen Deltas 
Juovlagurguolba südwestlich von Grasbakken am inneren Varangerfjord. Das Netzwerk befindet sich am Ufer von 
zwei kleinen Seen. Die Spaltenzüge sind nach der Fossilisierung durch abfließendes Schneeschmelzwasser verbreitert 
worden und zeichnen sich durch eine dichtere Vegetation aus als die Polygonfelder. Die Höhenlage des Netzwerkes 
über dem Meeresspiegel deutet nach der Strandlinienchronologie auf ein jungdryaszeitliches Alter. 8.9.1984 

Im Unterschied zu den fossilen Eiskeilpolygonnetzen handelt es sich bei den nahe gelegenen „extrazo-
nalen“ Strukturböden um aktive Formen (vgl. Foto 62). Die frostdynamisch gesteuerte Sortierung der Del-
tasedimente in Grob- und Feinmaterial hat an einem periodisch überfluteten Seeuferabschnitt im Birken-
waldbereich stattgefunden und dauert bis in die Gegenwart an. Die Strukturbodenbildung wird an diesem 
Standort durch die Vegetationsfreiheit und das Vorkommen frostempfindlicher, schluffhaltiger Feinsedi-
mente in den Deltaablagerungen ermöglicht. Das Strukturboden-Formeninventar deutet auf einen sich mit 
zunehmender Feuchtigkeit und Mobilität des Substrats vollziehenden allmählichen Übergang von Feiner-
deinseln über Steinpolygone zu Steininseln. Das Strukturboden-Vorkommen belegt eindrucksvoll, dass die 
frostklimatischen Voraussetzungen der Strukturbodenbildung auch im Birkenwaldbereich erfüllt sind. Häu-
figer als in sortierten glazifluvialen Deltasedimenten wurden in Südvaranger „extrazonale“ Strukturböden 
in unsortierten moränischen Ablagerungen angetroffen. Dies dürfte eine Folge des höheren Ton- und 
Schluffgehaltes dieser Sedimente sein, der mit einer größeren Frostempfindlichkeit verknüpft ist. Auch in 
ihrem „zonalen“ Verbreitungsbereich (Frostschuttstufe) sind Strukturböden vorzugsweise in unsortierten, 
frostempfindlichen, sandig-schluffigen, stein- und blockhaltigen Moränenablagerungen zu finden und we-
niger in „vorsortierten“ (glazi-) fluvialen Sedimenten. 

Nach weiteren 3 km Fahrt und Passieren des Ortes Grasbakken (Rissebakti) erreicht die Exkursionsroute 
bei Fiskenes die Ausmündung des Nyelvtals mit der Brücke über den Nyelv-Fluß, der sich tief in die Delta-
sedimente eingeschnitten hat. Rund 0,5 km südöstlich der Brücke führt ein kurzer Schotterweg in eine große 
Kiesgrube, deren Abbauwände einen Einblick in den sedimentologischen Bau des unteren Deltaabschnitts 
gewähren. Der Nyelv entwässert das N-S orientierte Nyelvtal. Es repräsentiert eines von zahlreichen Tälern 
an der Küste Südvarangers, die mit Deltaterrassen in den Varangerfjord münden. Die Ablagerung der Sedi-
mente begann an der Front des „Nyelv-Eislobus“ (vgl. Abb. 65) und setzte sich fort als die Gletscherfront 
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nach Süden zurückschmolz und der Meeresspiegel fiel. Die postglaziale Morphodynamik hat eine Serie von 
Delta- und Flußterrassen auf beiden Flußseiten sowie marine Terrassen und Strandwälle am steilen Stirn-
hang des Deltas entstehen lassen (vgl. Abb. 66). ROSE & SYNGE (1979) und SYNGE (1980) interpretieren 
die hoch gelegene Vergesellschaftung von Strandlinien und -formen als Beleg für Meeresregression und -
transgression im Laufe der Deglaziation vom spätweichselzeitlichen Inlandeis. 

 
Abb. 65: Rekonstruierter Inlandeisrand mit zeitgleichen glazifluvialen Deltas und Meeresspiegelständen zwischen 
Nyelv und Brannsletta während des Gandvik-Vorstoßes (Repparfjord Substage) (aus ROSE & SYNGE 1979) 
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Abb. 66: Gehobene Strandlinien und Glaziärerscheinungen im Nyelvtal an der Küste Südvarangers (aus ROSE & 
SYNGE 1979) 
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Die Terrassen und gehobenen Strandlinien am Nyelv umfassen nach CORNER & EILERTSEN (2008) 
in chronologischer Anordnung die folgenden Hauptelemente: 
Marine Grenze: Eine Spülgrenze („washing limit“) in 99 m Höhe ü. M. auf Felsflächen nahe des proxima-
len Endes der Nyelv-Terrassen repräsentiert den mittleren Meeresspiegelstand in 97 m ü. M. unmittelbar 
nach der Deglaziation (vgl. CORNER & EILERTSEN 2008). Dieser Wert ist höher als die Höhenlage der 
marinen Grenze nach SOLLID et al. (1973), die sie in Gestalt eines Strandwalles in 91 m ü. M. (L3) identi-
fizieren. 
Oberes Delta: Eine obere glazifluviale Eiskontakt-Deltaterrasse erstreckt sich von 97-85 m ü. M. Die Ter-
rasse besitzt einen scharf ausgebildeten Proximalhang, enthält Toteislöcher (Sölle) und „verwilderte“ Ab-
flußkanäle oberhalb 89 m ü. M. sowie Strandwälle auf einer von der Meeresbrandung überspülten Fläche in 
89-85 m ü. M. Sie wird distal nach Osten von einem 3-5 m hohen fluvialen Steilhang und nach Westen von 
einem marinen Erosionshang begrenzt. Das Delta entstand an der Front des „Nydal-Eislobus“, der mit der 
Haupt-Nord-Haukdal-Moräne und dem erneuten Gandvik-Gletschervorstoß („readvance“) korreliert wer-
den kann, die auf der Basis von distalen (91 m ü. M. / L3) und proximalen (89 m ü. M. / L2) Strandlinien 
(vgl. SOLLID et al. 1973) zeitgleich mit dem Repparfjord Substage sind. ROSE & SYNGE (1979) deuten 
das Formeninventar als Hinweis auf eine Transgression (mit Überflutung der Abflussrinnen) von 85 m ü. M. 
bis auf mindestens 87 m ü. M., worauf eine langsame Regression (mit Strandbildung) und anschließend eine 
rasche Regression bis unter 80 m. ü. M. folgten. 
Unteres Delta: Eine tiefer gelegene glazifluviale Deltaterrasse böscht sich von 80 m ü. M. auf 77 m ü. M. 
ab. Darauf existieren Schmelzwasserkanäle, die distal durch Strandwälle in einer Höhenlage von 78 m ü. M. 
versiegelt sind. Eine Strandplattform mit einer Erosionskerbe in 80 m ü. M. ist deutlich ausgeprägt, insbe-
sondere in westlicher Richtung. Das untere Delta wurde während des Hauksjö-Neuvorstoßes, der sich mit 
dem Gaissa Substage korrelieren läßt, gebildet. Die Abrasionsplattform wurde wahrscheinlich während einer 
kleineren Transgression um 79 m ü. M. angelegt, obwohl auch ein geringer Sedimentnachschub dazu beige-
tragen haben könnte.  
Strandplattform an der Deltafront: Abrasionsplattformen mit zahlreichen bogenförmigen Strandwällen 
sind in die Deltafront eingeschnitten, und zwar in Höhenlagen von ca. 73-74 m ü. M. im Westen und ca. 
63-64 m ü. M. im Osten. Sie wurden vermutlich bei kleineren Transgressionen während der Jüngeren Dry-
aszeit bzw. im Präboreal angelegt (vgl. CORNER & EILERTSEN 2008). Diese Zeitstellung unterscheidet 
sich von SOLLID et al. (1973), die die beiden Niveaus den präborealen Meeresspiegelständen P11 bzw. P8-
P9 zuordnen. 
Postglaziale Strandlinien an der Deltafront: An der steilen Deltafront existieren auffällige postglaziale 
Strandlinien einschließlich der Strandwälle in 34 m ü. M. und 27 m ü. M. Bei der letzteren handelt es sich 
um die bimssteinhaltige Tapes (T1) Strandlinie. Darüberhinaus lassen sich markante Kliffs in Höhenlagen 
von 17 m ü. M. im Westen und 12 m ü. M. auf beiden Flußseiten beobachten. 
Aufschluß Kreuzschichtung: An den Abbauwänden der großen Kiesgrube können mäßig steil einfallende 
Sand- und Kieslagen in typischer Deltaschichtung studiert werden. 

Nach rund 3 km Fahrt auf der E 6 Richtung Gandvik passiert die Exkursionsroute mehrere große Pal-
sahügel in unmittelbarer Straßennähe. Sie bilden die Relikte eines größeren Palsavorkommens im Moor 
Sarvessjaeggi südlich der Straße. Zum näheren Studium der Palsas kann das Fahrzeug auf einem kleinen 
Parkplatz am rechten Straßenrand ca. 50 m vor den Palsas abgestellt werden. Die Palsas weisen mächtige 
Blockerosionshänge mit vorgelagerten Laggzonen auf. Die von Birkengebüsch umgebenen Kuppelpalsas 
erheben sich 3-4 m über den Moorwasserspiegel, der deutlich unter dem Straßenniveau liegt. Auf den 
Palsakronen befinden sich mehrere Masten einer inzwischen stillgelegten Stromleitung. Sie sind infolge von 
thermoerosiven Prozessen in den Palsakörpern deutlich schräggestellt. Seit dem Jahre 2010 sind Teile der 
Palsakörper kollabiert. Von den ehemaligen Umrissen der Palsas zeugen Ringwallfragmente. Sie lassen auf 
eine Verminderung der Palsaflächen um rund 50 % schließen. Einige damals noch existierende, nahe gele-
gene, kleine Palsas sind inzwischen vollständig verschwunden. Sondierungen im Kronenbereich der verblie-
benen Palsas zeigten Anfang September 2018 Auftautiefen von 120-135 cm. Hält der aktuelle Klimatrend 
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an, dürften die Palsas im Laufe der nächsten 10 Jahre unter Bildung eines straßennahen Thermokarstsees 
vollständig kollabieren. 

Der nächste Haltepunkt befindet sich nach rund 9 km Fahrt unmittelbar nördlich der Passhöhe am 
Saroaivi-Berg (174 m) auf Gandviknes, knapp 2 km nördlich der Siedlung Gandvik. Dort ist ein Abschnitt 
der alten Schotterstraße westlich der E 6 erhalten, auf dem man das Fahrzeug parken kann und straßenab-
wärts marschiert, bis man eine gute Aussicht auf die innere Gandvik-Bucht hat (ca. 85 m ü. M.). Südlich der 
Gandvik-Bucht sind mehrere gehobene, spätglaziale, glazifluviale Deltas entwickelt, die von den sediment-
beladenen, nach Norden durch 4 eng gescharte Täler abfließenden Schmelzwässern des ehemaligen, nahe 
gelegenen Inlandeisrandes aufgeschüttet worden sind (vgl. Foto 116). Die mit diesen Deltas genetisch ver-
knüpften Moränenwälle wurden während des Gandvik- (Repparfjord-) Gletscher-Neuvorstoßes gebildet, 
als der Meeresspiegel von 85 m ü. M. auf 91 m ü. M. (L2) anstieg und danach auf 84 m ü. M. fiel (vgl. ROSE 
& SYNGE 1979). Tiefer gelegene Strandlinien finden sich in einer Höhenlage von 81-78 m ü. M. (regressive 
Strandlinien der späten „Gandvik-Sequenz“, L0-L1) und 73-75 m ü. M. (transgressive Strandlinie der „Main 
Line-Sequenz“). SOLLID et al. (1973) platzieren die Hauptstrandlinie (L0) in Gandvik ca. 5 m höher als 
ROSE & SYNGE (1979). Umfährt man die Gandvik-Bucht, hat man vom Ostufer an der Abfahrt zu einem 
Bootsanleger kurz vor der Kurve bei Ytrenes eine hervorragende Aussicht auf die bewaldete breite Delta-
front mit dem Kiesabbaugebiet oberhalb der Siedlung Gandvik (vgl. Foto 117). 

 
Foto 116: Blick von der alten Straße am Saroaivi-Berg (ca. 185 m ü. M.) nach Südosten in die Gandvik-Bucht. Südlich 
der Bucht sind mehrere gehobene glazifluviale Deltas entwickelt, die von den sedimentbeladenen Schmelzwässern des 
zurückweichenden pleistozänen Inlandeises aufgeschüttet worden sind. Der Abfluß von der zugehörigen, weiter süd-
lich gelegenen Eisrandlage (Repparfjord Substage) zum Varangerfjord erfolgte durch die im Bergland im Hintergrund 
erkennbaren engen Täler. 7.9.2018 
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Foto 117: Blick von Ytrenes (Davvenjarga) nach Südwesten in die Gandvik-Bucht auf das bewaldete, spätglaziale, 
isostatisch gehobene, glazifluviale Delta vor der eisüberschliffenen, in Kristallingesteinen entwickelten Bergkulisse am 
Nordrand des Fennoskandischen Schildes. An der marin abradierten Deltafront ist das Kiesabbaugebiet oberhalb der 
Siedlung Gandvik zu erkennen. Der glattgeschliffene Fels mit der Blockstreu im Vordergrund besteht aus Graniten 
und Granodioriten. 13.8.1985 

Nach dem Überqueren der Passhöhe führt die Exkursionsroute noch vor dem neuen, tiefer gelegenen 
offiziellen Parkplatz auf dem Delta zu einem Aussichtspunkt am Nordwestrand des Brannsletta-Deltas. 
Man parkt das Fahrzeug auf einem Rest der alten Straße (ca. 85 m ü. M.), an deren Ende Abraum vom Bau 
der neuen E 6 entsorgt worden ist. Von dort aus erklimmt man die Felskuppe zwischen der alten und der 
neuen Straße, um über den Bauschutt aus riesigen Blöcken hinwegschauen zu können. Nach Südosten hat 
man einen exzellenten Überblick über das Brannsletta-Delta. Der Blick reicht vom aktuellen Strand am 
Fuße der steilen Deltafront bis zur weiträumigen, mit lichtem Birkenwald bestandenen Verebnung im pro-
ximalen Deltaabschnitt (vgl. Foto 118). 

 
Foto 118: Blick vom Aussichtspunkt am Parkplatz bei Gandvikklubben nach Osten auf das weiträumige, spätglaziale, 
isostatisch gehobene, glazifluviale Brannsletta-Delta an der Åpenvik-Bucht ca. 3 km östlich von Gandvik. Der marin 
abradierte Fronthang des Deltas verfügt über eine vollständige Abfolge von gehobenen Strandlinien, die sich von der 
Hauptstrandlinie (78-79 m ü. M.) bis zum aktuellen Meeresspiegel hinab erstreckt. Der helle Tapes I –Strandwall (29 
m ü. M.) und die postglazialen Erosionsterrassen P3 (40 m ü. M.) und P9 (65 m ü. M.) in der linken Bildhälfte sind 
leicht zu identifizieren. 28.8.1981 

Der Fronthang des Brannsletta-Deltas verfügt über eine erstaunlich vollständige Abfolge von gehobenen 
Strandlinien, die sich vom distalen Rand des Deltas in 78-79 m Höhe ü. M. bis zum aktuellen Meeresspiegel-
Niveau erstreckt. An den Talflanken des Deltas im NW und NO existieren noch höher gelegene Strandlinien 
bis in ca. 93 m ü. M. Zusammen repräsentieren die Strandlinien einen Zeitraum von über 13 000 Jahren der 
Landhebung. Die höchsten Strandlinien und auch das Delta selbst lassen sich mit verschiedenen Stadien 
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des Gletscher-Rückschmelzens sowie Regressionen und Transgressionen des Meeresspiegels korrelieren 
(vgl. ROSE & SYNGE 1979). Die untersten Strandlinien am Fronthang des Deltas wurden während vor-
herrschendem, relativem Sinken des Meeresspiegels gebildet, nur unterbrochen durch die Tapes-Transgres-
sion. FLETCHER et al. (1993) verknüpfen die postglazialen Strandwälle an dieser Lokalität mit Klimaer-
eignissen, die die isostatisch-eustatischen Meeresspiegelschwankungen überlagerten. 

Nach CORNER & EILERTSEN (2008) lassen sich im Frontbereich des Brannsletta-Deltas folgende 
Strandlinien unterscheiden: 

a. Spülgrenzen in 95 m ü. M. und Strandwälle in 93-94 m ü. M. markieren die Höhenlage der marinen 
Grenze in ca. 93 m ü. M. (L3). 

b. Eine kleine Terrasse und Strandwälle am NW-Rand des Brannsletta-Deltas (am Parkplatz des Fahr-
zeugs und darüber) befinden sich in ca. 85 m ü. M. bzw. 91-93 m ü. M. ROSE & SYNGE (1979) 
korrelieren diese Terrasse mit dem oberen Delta und der Haupt-Nord-Haukdal-Moräne („Main 
North Haukdal Moraine“) weiter im Süden. Sie schließen auch auf eine Transgression von 85 m 
ü. M. bis mindestens 91 m ü. M. (Teil der Gandvik-Abfolge). Die Strandwälle werden mit den 
Strandlinien L2-L3 korreliert. 

c. Schmelzwasser-Abflußkanäle auf dem Hauptdelta erstrecken sich bis auf 73-78 m ü. M. am Distal-
rand, wo sie von Strandwällen in 76-80 m ü. M. überlagert werden. Sie belegen ein Sinken des Mee-
resspiegels von 79 m ü. M. auf 75 m ü. M. (L0-L1) in einer Zeit, als das Schmelzwasser von der 
Hauksjö-Moräne über das Hauptdelta abfloß. 

d. Der Stirnhang des Deltas verfügt über eine Sequenz gehobener Strandwälle und Strandterrassen auf 
sanfter geböschten Hangabschnitten und zwischengeschalteten Erosionsterrassen auf steileren 
(>20°) Hangabschnitten. Zu den Hauptformen zählen Erosionsterrassen in Höhenlagen von ca. 66 
m ü. M. und 50 m ü. M. sowie ein 1-1,5 m hoher Tapes-Strandwall in 29 m ü. M. FLETCHER et al. 
(1993) identifizieren insgesamt 46 Strandwälle, von denen 16 deutlich ausgeprägt sind und Über-
gänge von milden zu kühlen Klimaverhältnissen markieren sollen. 

Das spätglaziale, isostatisch gehobene, glazifluviale Brannsletta-Delta hat seine Wurzel am Ausgang des 
Hauktals. Um dorthin zu gelangen, folgt man der E 6 über das nahezu ebene Hauptdelta, vorbei an der 
Straßenabzweigung nach Bugöynes, rund 2 km bis zu einem kleinen, im lichten Birkenwald ca. 50 m östlich 
der Straße gelegenen Parkplatz. Von dort aus sind es rund 100 m Fußmarsch bis zu einem Endmoränenwall 
westlich der Straße. Von dessen flacher Kuppe (105 m) überblickt man nach Norden den proximalen Del-
taabschnitt mit der schnurgerade verlaufenden E 6 und nach Süden einen Teil der ehemaligen Toteisland-
schaft im nördlichen Hauktal (vgl. Foto 3). Das Delta wurde einst von Gletscherschmelzwässern aufge-
schüttet, die durch das Hauktal nach Norden abflossen. Mit dem Rückschmelzen des Gletscherrandes nach 
Süden erfolgte die Sedimentation in sukzessiv geringerer Höhe über dem Meeresspiegel (vgl. SYNGE 1969, 
SOLLID et al. 1973, ROSE & SYNGE 1979). Die Sedimentation und Weiterbildung des Deltas hörte auf, 
als der rückschmelzende Gletscher die Abflußrichtung der Schmelzwässer in die entgegengesetzte Richtung 
änderte und die Drainage nach Süden über den Haukelv- (Fallejohka-) Bach erfolgte (vgl. CORNER & 
EILERTSEN 2008). Dies erklärt eine Besonderheit des Brannsletta-Deltas im Vergleich zu den anderen 
spätglazialen, gehobenen, glazifluvialen Deltas am Varangerfjord: Es ist nicht durch postglaziale Tiefenero-
sion überprägt worden, sondern repräsentiert eine unberührte, intakte, aus der Deglaziation resultierende 
morphologische Erscheinung mit Ausnahme einer Überformung durch die Meeresbrandung im steilen 
Frontbereich im Laufe der postglazialen Landhebung. Daher wurde das Delta zusammen mit den zugehö-
rigen Moränenwällen und typischen Formen einer ehemaligen Toteislandschaft (Sölle, Kames und Kame-
Terrassen) im Süden 1983 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 

ROSE & SYNGE (1979) identifizierten drei Eisrandlagen (vgl. Abb. 67 u. 68) im Zusammenhang mit 
dem Brannsletta-Delta, und zwar chronologisch folgende (vgl. CORNER & EILERTSEN 2008): 

a. Äußere Nord-Haukdal-Moräne („Outer North Haukdal Moraine“): Sie umfasst eine nach 
Norden geböschte Lateralmoräne an der steilen westlichen Talflanke sowie einen kleinen, geboge-
nen Endmoränenwall am sanfter geneigten östlichen Talhang. Auswaschungsmaterial in 
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Verbindung mit diesen Moränen fehlt. Sie sind wahrscheinlich zeitgleich mit der Front eines kal-
benden Gletschers, die sich ungefähr in der Mitte über das aktuelle Brannsletta-Delta erstreckte. 
SOLLID et al. (1973) schlagen eine Korrelation mit dem Gaissa Substage oder möglicherweise mit 
dem Repparfjord Substage vor, während ROSE & SYNGE (1979) auf der Basis ihrer Korrelation 
der jüngeren Haupt-Nord-Haukdal-Moräne ein höheres Alter vermuten. 

b. Haupt-Nord-Haukdal-Moräne („Main North-Haukdal Moraine“): Diese Moräne (mit dem 
aktuellen Aussichtspunkt) befindet sich am Südende des Brannsletta-Deltas. Sie besteht aus einem 
Komplex von 5 blockreichen Endmoränenwällen, die mit nach Norden geböschten lateralen Wäl-
len an den Talflanken zusammenhängen. Die Moräne wird von einem mächtigen Schmelzwasser-
kanal in der Talmitte sowie kleineren Schmelzwasserrinnen nahe den Talflanken zerschnitten. Die 
kleinen Rinnen gehen in Relikte einer hohen Terrasse aus Auswaschungsmaterial an der westlichen 
Talflanke nahe der Wurzel des Brannsletta-Deltas über. Die hohe Terrasse böscht sich von über 
100 m ü. M. bis unter 87 m ü. M. ab. Dies läßt vermuten, dass der Meeresspiegel während der 
Bildung der Haupt-Nord-Haukdal-Moräne unter 87 m ü. M. lag. SOLLID et al. (1973) korrelieren 
diese Moräne mit dem Gaissa Substage, während ROSE & SYNGE (1979) sie mit dem Repparfjord 
Substage korrelieren, das ihrem Gandvik-Neuvorstoß entspricht. 

c. Hauksjö-Moräne („Hauksjö-Moraine“): Die Moräne befindet sich ca. 4 km südlich der Haupt-
Nord-Haukdal-Moräne. Sie besteht aus einem blockreichen Moränenhügel am Nordende des 
Hauksjö-Sees (Fallejavri). Das Tal zwischen den beiden Moränen wird von zwei Schmelzwasser-
Abflußsystemen (A1-A3 und B1-B4 in Abb. 68) eingenommen, die eine Reihe von Schmelzwasser-
kanälen, Kame-Terrassen, Deltaablagerungen und Söllen umfassen. Die letzteren enthalten teil-
weise Seen, unter denen der Storsandvatn (Ganddajavri) der größte ist. Dieses Formeninventar 
belegt die Existenz von stagnierendem Gletschereis in diesem Talabschnitt während der letzten 
Drainage-Phasen. Das Schmelzwasser-System A1-A3 verbindet Kame-Terrassen in der Nähe der 
Hauksjö-Moräne mit dem hohen Abflußkanal, der die Haupt-Nord-Haukdal-Moräne durchschnei-
det. Das Schmelzwasser-System B1-B4 läßt sich mit dem unteren Abflußkanal verknüpfen, der 
diese Moräne durchschneidet und in das untere Brannsletta-Delta mündet. Das untere Delta neigt 
sich von 85 m ü. M. an seiner Wurzel bis auf 74-78 m ü. M. an seiner Front (vgl. SYNGE 1969). 
Das taleinwärtige Ende dieses Systems wird durch die Hauksjö- (Hauksee-) Moräne abgeriegelt, 
was andeutet, dass das untere Delta entstand, als aktives Gletschereis an die Hauksjö-Moräne 
grenzte, und dass es verlassen wurde, als die Gletscherfront nach Süden zurückschmolz und eine 
Umkehr der Entwässerungsrichtung induzierte. Die Hauksjö-Moräne ist älter als das Main Substage 
(Hauptstadium) und läßt sich ungefähr mit dem Gaissa Substage korrelieren (vgl. SOLLID et al. 
1973, ROSE & SYNGE 1979). 



270  Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie Heft 24 / 2020 

 
Abb. 67: Glazifluviale Deltas, Terrassen, Moränenwälle und gehobene Strandlinien zwischen Nyelv und Hauktal (aus 
ROSE & SYNGE 1979) 

 
Abb. 68: Glaziärer Formenschatz und Gletscherrückschmelzstadien an der Mündung des Hauktals am Brannsletta-
Delta (aus ROSE & SYNGE 1979) 
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Um das glaziäre und glazifluviale Formeninventar im oberen Hauktal besser zu überblicken und die im 
Weichsel-Spätglazial abgelaufenen Formungsprozesse im Zusammenhang mit der Gletscherdynamik besser 
verstehen und rekonstruieren zu können, sind drei weitere Haltepunkte zu empfehlen. Der erste Stopp sollte 
am Südende des Storsandvatn eingelegt werden. Von einem nahe gelegenen Parkplatz kann die Anhöhe 278 
m bestiegen werden. Von dort aus hat man nach Norden einen vorzüglichen Blick auf den See. Danach 
empfiehlt sich ein Halt auf einem Parkplatz an der Abzweigung der alten, stillgelegten Schotterstraße entlang 
des Ostufers des schmalen Hauksees. Von der Anhöhe am Nordende des Sees überblickt man Richtung 
Süden fast den gesamten tiefer gelegenen See (vgl. Foto 119). Schließlich lohnt sich ein Halt an einem Stich-
weg nahe der Anhöhe 198 m am Südende des Sees, von der aus man die ehemalige Toteislandschaft im 
südlichen Hauktal überschauen kann. 

 
Foto 119: Blick von der Anhöhe an der Abzweigung der alten Schotterstraße von der E 6 über den langgestreckten 
Hauksee (Fallejavri, 107 m ü. M.) nach Süden. Am Steilhang links des ca. 4 km langen Sees verläuft der inzwischen 
stillgelegte, ungesicherte Abschnitt der Straße nach Bugöyfjord. Die felsigen Steilhänge am rechten Seeufer sind von 
Lateralmoränen der Hauktal-Gletscherzunge gesäumt, die das heutige Seebecken im Weichsel-Spätglazial ausfüllte. 
28.8.1981 

Lockersedimente sind im südlichen Hauktal wie in den übrigen Flusstälern im Raum Bugöyfjord an den 
unteren Talhängen und auf dem Talboden anzutreffen. Sie treten als Grundmoränendecken und -hügel, 
Moränenwälle, Deltas, Kames, Strandwälle und glazimarine Tonplattformen in Erscheinung. Das For-
meninventar ist durch die postglaziale Morphodynamik nur geringfügig überprägt worden, so dass die For-
men und Ablagerungen im Landschaftsbild noch deutlich hervortreten und relativ leicht zu identifizieren 
sind. Eine stärkere Modifizierung hat lediglich auf einigen Talbodenabschnitten durch fluviale Prozesse und 
in den zentralen Partien der Tonebenen durch periglaziäre Prozesse in Gestalt der Entwicklung von Palsa-
hügeln (z. B. Sopnesmyra, Mallejaeggi) stattgefunden. Ein Endmoränenwall, der sich entlang der südlichen 
Talflanke erstreckt, zwei Festgesteinshügel an der Talmündung westlich umzieht und die Lücken zwischen 
den Felsinseln und den benachbarten Talflanken quert, markiert die Lage eines ehemaligen stationären Eis-
randes im Tal (vgl. Abb. 69, 70 u. 71; ROSE 1978). Der Moränenwall wird auf dem Talboden von zwei 
großen Schmelzwasserkanälen durchschnitten. Sie bilden die Basis eines komplexen Abflußsystems, durch 
das Schmelzwasser durch das südliche Hauktal Richtung Meer abfloß. Die einzelnen Abflußkanäle stehen 
mit Deltabildungen und Kame-Terrassen auf der Westseite des Tales in Verbindung. Dies belegt, dass eine 
weiter westlich gelegene Eisdecke glazifluviale Sedimente am Rande eines stagnierenden Eiskörpers am 
Grunde des südlichen Hauktals ablagerte. Die Schmelzwasserkanäle, die zum südlichen Hauktal entwässer-
ten, lassen sich durch geomorphologische Indizien und die Fließrichtung eindeutig von jenen unterscheiden, 
die Schmelzwasser zum nördlichen Hauktal leiteten (vgl. ROSE 1978). ROSE & SYNGE (1979) konnten 
belegen, dass das Süd-Hauktal-Abflußsystem nach dem Nord-Hauktal-Drainagesystem entstand und somit 
nach der Ablagerung des Hauksjö-Moränenwalles und der Umkehr der Abflußrichtung aus dem Hauktal in 
den Varangerfjord von ursprünglich nördlicher in nunmehr südliche Richtung. Die Verknüpfung von gla-
ziären und glazifluvialen Formen mit Strandlinienbefunden an der Mündung des südlichen Hauktals zeigt, 
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dass der Meeresspiegel, nachdem der Gletscher vom Moränenwall zurückgeschmolzen war, mindestens bis 
in eine Höhe von 80 m reichte, und dass der relative Meeresspiegel allmählich von 79 m auf 77 m fiel, 
während weiter westlich gelegenes Gletschereis fortgesetzt Schmelzwasser in das Süd-Hauktal-Catchment 
leitete. Unterhalb dieses Niveaus wurden deutliche Strandlinien gebildet, während der relative mittlere Mee-
resspiegel in Höhen von 71 m und 68 m stand (vgl. ROSE 1978).  

 
Abb. 69: Moränen und glazifluviale Entwässerungsbahnen im Hauktal (aus ROSE 1978) 

 
Abb. 70: Geomorphologische Karte des südlichen Hauktals mit Stadien der Landschaftsentwicklung (aus ROSE 1978) 
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Abb. 71: Geomorphologische Karte der glaziären Formen und gehobenen Strandlinien im Raum Bugöyfjord (aus 
ROSE 1978) 

Bei den von ROSE (1978) kartierten glazimarinen Tonplattformen handelt es sich nach eigenen Befun-
den vornehmlich um ton- und schluffreiche Feinsedimentdecken, die nach ihrer Heraushebung über den 
Meeresspiegel relativ rasch von einer dichten Pflanzendecke besiedelt wurden und dadurch weitgehend vor 
der geomorphologischen Überprägung und Abtragung geschützt waren. In Mulden kam es allerdings infolge 
des wasserstauenden Untergrundes und der im Kaltklima sich nur sehr langsam vollziehenden Zersetzung 
der Biomasse zur Moorbildung und Anhäufung stellenweise erheblicher Torfmengen, die in Verknüpfung 
mit den frostempfindlichen, feinkörnigen Substraten der Moorunterlage äußerst günstige Voraussetzungen 
für die Entwicklung von Permafrosthügeln vom Palsatyp bildeten. Die Palsas zeichnen sich nach Untersu-
chungen von MEIER (1987, 1988/89, 1991a, 2015, MEIER & THANNHEISER 2011) durch einen unge-
wöhnlich hohen Bodeneisgehalt aus. Ein Vorkommen derartiger Permafrosthügel kann im straßennahen 
Palsamoor Sopnesmyra knapp 2 km nördlich von Bugöyfjord näher studiert werden. Den besten Zugang 
zum Moor hat man von der Schotterstraße nach Valen, an der man das Fahrzeug rund 200 m nach dem 
Verlassen der E 6 parken kann. 

Das an der Wurzel der Sopnes-Halbinsel in einer Höhe von 70 m ü. M. gelegene, nur rund 1 km² große 
Sopnesmyra (Suoppajaeggi, vgl. Foto 120) wurde vom Autor in den Jahren 1979, 1981-2011 sowie 2018 
besucht, so dass ein umfangreiches Beobachtungsmaterial zur Verfügung steht, das für die letzten 40 Jahre 
ein recht exaktes Bild der Palsa-Morphodynamik vermittelt. 1986 wurden im Moor umfangreiche Motor-
grabungen und -bohrungen an mehreren hohen Kuppelpalsas durchgeführt, um den sedimentären Aufbau 
der Hügel zu erfassen. Die Moorunterlage besteht in den zentralen, tiefgründigen Moorbereichen aus ton- 
und schluffreichen, gehobenen marinen Sedimenten, während die peripheren, flachgründigen Moorpartien 
teils von feinmaterialreicher Grundmoräne, teils von glazifluvialen Sanden und Kiesen unterlagert sind (vgl. 
MEIER 1991a). 1979 waren im Moor alle 5 ausgewiesenen Palsa-Formvarianten anzutreffen. In den 
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zentralen tiefgründigen Moorabschnitten waren Kuppel- und Komplexpalsas zu finden, die in der Umge-
bung von zwei kleinen Seen Höhen von 2,5-2,8 m erreichten. Ferner waren mehrere bis zu 50 m lange und 
bis zu 2 m hohe Wallpalsas entwickelt. Die peripheren Moorbereiche waren mit 1,0-1,2 m hohen Strang-
palsas besetzt, die stellenweise in flache, 3-5 m breite und bis zu 0,5 m hohe Moorstränge ohne Permafrost-
kern übergingen. Am Ufer des östlichen Sees waren mehrere kleine, flache Plateaupalsas entwickelt, die sich 
nur wenige Dezimeter über den Moorwasserspiegel erhoben. Sie waren wie die nächst gelegenen Strang-
palsas nahezu spaltenfrei und wiesen eine fast lückenlose Vegetationsdecke auf. Hingegen waren die Flanken 
der rund 20 Kuppel- und Komplexpalsas oftmals von breiten, tiefen Spalten überzogen, die die 0,5-1,0 m 
mächtige Torfdecke der Palsas in Blöcke zergliederte. Am Grunde der Spalten trat vielfach der feinkörnige 
Mineralboden der Moorunterlage zutage. Einige der Palsas waren von einer tiefen Wasserrinne (Palsalagg) 
umgeben, in der von den angrenzenden Palsaflanken abgerutschte Torfblöcke schwammen. Die windexpo-
nierten Kronenbereiche mehrerer Kuppelpalsas und die Oberflächen der höchsten Wallpalsas waren nahezu 
vegetationfrei. Die nackten Torfflächen unterlagen der Deflation und bei hinreichenden Neigungsverhält-
nissen ablualen Abtragungsprozessen (vgl. MEIER 2015). An den Moorrändern existierten mehrere kup-
pelförmige Torfbülten vom Pounu-Typ. Die höchsten von ihnen (>1 m Höhe) enthielten einen kleinen 
Permafrostkern. Zwischen dem gefrorenen Mineralboden der Moorunterlage und dem Permafrostkern war 
bei einigen Hügeln eine Lage aus klarem Eis zu beobachten. Alle Hügel waren dicht mit Zwergsträuchern, 
Gräsern und Moosen bewachsen. 

 
Foto 120: Überblick über das ca. 1 km² große Palsamoor Sopnesmyra (70 m ü. M.) auf der Sopnes-Halbinsel, ca. 2 km 
nördlich von Bugöyfjord. Die peripheren, flachgründigen Moorabschnitte im Vordergrund sind durch ein Netzwerk 
aus Strangpalsas und permafrostfreien Moorsträngen gekennzeichnet. Im Hintergrund sind im Umkreis von zwei klei-
nen Seen einige höhere Kuppel-, Wall- und Komplexpalsas zu erkennen. 2018 waren nur noch fortgeschrittene Zer-
fallsstadien von 4 Palsas in Seenähe auffindbar. 15.7.1986 

Im Zeitraum 1979-1986 waren nur geringfügige Veränderungen im Palsaformenschatz zu beobachten. 
Bei einigen hohen Kuppel- und Komplexpalsas hatten sich die Laggzonen verbreitert; ein Kuppelpalsa war 
zu einer Palsaruine im Zentrum eines Thermokarstsees degradiert (vgl. Foto in MEIER 1987). Bei mehreren 
hohen Palsas waren neue Spalten im Kronenbereich entstanden. Zugleich hatten sich die Spalten an den 
Palsaflanken verbreitert. Am Rande von zwei 1,5-2,0 m hohen Wallpalsas hatten sich mehrere schmale 
Spalten gebildet. An den seenahen Plateaupalsas sowie den langgestreckten Strangpalsas waren keine Ver-
änderungen zu erkennen. Bei den Spalten auf den hohen Kuppelpalsas dürfte es sich um Dehnungsspalten 
als Folge des Palsawachstums im Rahmen des Palsa-Entwicklungszyklus handeln und nicht um Degrada-
tionserscheinungen. Ob ein Höhenwachstum stattgefunden hatte, ließ sich nicht hinreichend exakt feststel-
len. Die wichtigste Veränderung war die Anlage von 4 neuen, embryonalen Palsas im Jahr 1981, das durch 
einen langen kalten Winter und einen kurzen Sommer gekennzeichnet war. Zwei dieser Palsas kollabierten 
bereits im warmen Jahr 1984. Die enge räumliche Vergesellschaftung von embryonalen und kollabierenden 
Palsas (Permafrost-Aggradation und -Degradation) stützt die Theorie eines zyklischen Palsaentwicklungs-
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ganges. Zudem sind die frostklimatischen Voraussetzungen der Palsaneubildung zumindest in kalten Jahren 
wie 1981 im Gebiet erfüllt. 

Ein Grabungsprofil in einem 2,5 m hohen Kuppelpalsa (Juli 1986), der nach Ausweis von Bohrungen in 
anderen hohen Palsas im Moor als typisch gelten kann, liefert Hinweise auf den strukturellen und sedimen-
tologischen Palsabau sowie den Eisgehalt des Permafrostkerns. Es handelt sich um einen Palsa mit dünner 
Torfhülle und mächtigem Mineralbodenkern, der sich vor allem durch seinen hohen Eisgehalt von den 
Palsas im Raum Varangerbotn-Karlebotn (vgl. Fotos 33 u. 35) unterscheidet (vgl. Fotos 121 u. 122; MEIER 
1987, 1991a). Die 40-50 cm dünne Torfhülle wird von schluffreichen Sanden unterlagert, die ab einer Tiefe 
von ca. 80 cm gefroren sind. Die Frostbodenoberfläche verläuft nahezu konform zur Palsaoberfläche. Un-
terhalb der saisonalen Gefrornis (Rest des winterlichen Frostbodens) nimmt der Eisgehalt in Gestalt von 
Eislamellen und -linsen ab 100-105 cm Tiefe deutlich zu (Lage der Permafrosttafel). Das Eis bildet millime-
terdünne Lamellen, die den Mineralboden in würfelförmige Aggregate gliedern. Dazwischen finden sich 
stellenweise 1-2 cm dicke, wenige Dezimeter lange Eislinsen. Ab einer Tiefe von etwa 120 cm besteht der 
Palsakern fast ausschließlich aus Eis. Dieser „Eiskern“ enthält kleinere tonig-schluffige Feinsedimentein-
schlüsse, die weniger als 10 Volumenprozent ausmachen. Er erstreckt sich nach Ausweis von Motorboh-
rungen mindestens 1 m unter den Moorwasserspiegel, dürfte stellenweise jedoch noch wesentlich tiefer in 
die minerogene Moorunterlage hinabreichen, wie die mächtige Aufwölbung der Substratlagen am Platze des 
Palsas vermuten läßt. Die dünne, im Sommer thermisch isolierende Torfhülle in Verbindung mit dem un-
gewöhnlich hohen Eisgehalt des Permafrostbodens läßt auf eine besonders große Sensitivität gegenüber 
einer Klimaerwärmung schließen. Es ist daher mit einem rascheren Zerfall dieses Palsas sowie ähnlich ge-
bauter Palsas im Sopnesmoor im Vergleich zu Palsas mit mächtigerer Torfhülle und geringerem Eisgehalt 
zu rechnen. 

 
Foto 121: 2,5 m hoher Kuppelpalsa mit dünner Torfhülle und mächtigem Mineralbodenkern im zentralen, tiefgründi-
gen Abschnitt des Palsamoores Sopnesmyra bei Bugöyfjord, Torfhülle teilweise entfernt. Die in zahlreiche Torfblöcke 
zergliederte, der Blockerosion unterliegende Torfdecke und die obersten Sedimentlagen des minerogenen Palsakerns 
waren zum Zeitpunkt der Grabungsarbeiten bereits frostfrei. Der Wasserkörper eines breiten und tiefen Palsalaggs 
unterminiert die Torfhülle im Fußbereich des Palsas und beschleunigt die Auflösung des Permafrostkerns. 17.7.1986 
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Foto 122: Grabungsprofil im Zentrum des 2,5 m hohen Kuppelpalsas im Sopnesmoor bei Bugöyfjord. Die 40-50 cm 
mächtige Torfhülle des Palsas wird von geschichteten schluffreichen Sanden unterlagert, die ab einer Profiltiefe von 
ca. 80 cm gefroren sind. Die Frostbodenoberfläche verläuft nahezu konform zur Lagerung der Sedimentlagen und 
Palsaoberfläche. Unterhalb der saisonalen, winterlichen Gefrornis und der Permafrosttafel nimmt der Eisgehalt des 
Substrats in Gestalt von Eislamellen und -linsen in 100-105 cm Tiefe deutlich zu. Ab ca. 120 cm Tiefe besteht der 
Palsakern aus Blankeis mit kleinen tonig-schluffigen Sedimenteinschlüssen (Sedimentgehalt <10 Volumenprozent). 
18.7.1986 

Die Klimaerwärmung seit Ende der 1980 er Jahre führte im Sopnesmoor zu einem raschen und drasti-
schen Palsazerfall. Davon waren vor allem die hohen, der sommerlichen Einstrahlung und Wärmezufuhr 
besonders ausgesetzten Kuppel- und Komplexpalsas betroffen. Sie kollabierten entweder vollständig oder 
blieben als Palsaruinen inmitten von Thermokarstseen erhalten. 2010 war die Hälfte aller 1990 existierenden 
Palsas in der Umgebung der beiden zentralen Seen zerfallen. An ihre Stelle waren offene Wasserflächen 
getreten (vgl. MEIER 2015). Wie die Grabungen und Bohrungen zeigten, befand sich die Permafrosttafel 
bereits 1986 im Bereich des Mineralbodenkerns der Palsas. Die warmen frühen 1990 er Jahre und die noch 
wärmeren letzten zwei Jahrzehnte führten zu einer raschen, weiteren Absenkung der Permafrosttafel, nur 
verzögert durch die kühlere Periode 1998-2002. Zwar wurden in einzelnen kühlen Jahren neue embryonale 
Palsas angelegt, wie z. B. in den Jahren 1987, 1993 und 1998, doch überdauerten diese Palsas nur kurzzeitig 
oder kollabierten spätestens in den warmen Sommern 2003 und 2004. Im September 2018 waren fast alle 
Palsas im Moor kollabiert. Die resultierenden Thermokarstseen waren stellenweise von Ringwallfragmenten 
aus permafrostfreiem Torf umgeben. Zwei Palsas waren von einer breiten Laggzone umgeben und stark 
zusammengesunken; zwei andere waren nur noch als vegetationsfreie Palsaruinen inmitten von Thermo-
karstteichen erhalten. Die 4 Palsas dürften innerhalb der nächsten 10 Jahre vollständig kollabieren. Danach 
wäre das Sopnesmoor vollständig palsafrei. 

Nach der Rückkehr zum Fahrzeug ist eine Besteigung des Sopnesfjells auf der Sopnes-Halbinsel zu 
empfehlen. Vom Gipfel (204 m) hat man eine exzellente Aussicht auf das Palsamoor Sopnesmyra und das 
ehemalige Palsamoor Mallejaeggi jenseits der Haukelv-Mündung in den Bugöyfjord. Ferner gewinnt man 
einen Überblick über die Moränen und gehobenen glazifluvialen Ablagerungen im Umkreis des Ortes Bu-
göyfjord am westlichen Fjordufer. 

An der Mündung des Haukelv in den Bugöyfjord bei Grundvik verläuft die E 6 in gehobenen, feinkör-
nigen Meeressedimenten, marin ausgewaschenen Grundmoränen sowie fluvialen Ablagerungen des 
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Haukelv-Flusses. Am Nordufer des Flomelv-Baches werden im Ort Bugöyfjord mehrere flache Endmorä-
nenreste passiert. Das Gebiet um die Gjerde-Bucht wird von tonig-schluffigen marinen Sedimenten und 
steinig-blockigen Grundmoränen-Ablagerungen gebildet. Danach durchschneidet die Straße, noch vor der 
Überquerung des Klokkerelv, eine mächtige Endmoräne, die sich aus mehreren Hügeln zusammensetzt. Sie 
markiert, zusammen mit einem kleinen gehobenen glazifluvialen Delta in Passlage zwischen den Anhöhen 
139 m und 159 m, den Rand einer ehemaligen Gletscherzunge im Klokkerelvtal. Die Moräne steht in Be-
ziehung zur altitudinalen Verbreitung von glazimarinen Schluffen, die sich auf der Distalseite bis in eine 
Höhe von 68 m ü. M. und auf der Proximalseite nur bis in eine Höhe von 25 m ü. M. erstrecken (vgl. ROSE 
1978). Das Bugöyfjord-Delta besteht aus Sanden und Kiesen und ist durch einen Eiskontakthang nach 
Süden, eine nach Norden geböschte Deltaoberfläche sowie einen stark zerlappten Nordhang gekennzeich-
net. Nach ROSE belegen die Deltamerkmale, dass der Meeresspiegel zur Zeit der Bildung der Bugöyfjord-
Endmoräne durch den Talgletscher im Klokkerelvtal von 86 m auf 80 m ü. M. fiel. Die gehobenen Strand-
linien indizieren, dass der Meeresspiegel nach dem Rückschmelzen des Eisrandes von der Moräne und der 
Inaktivierung des Deltas auf ca. 87-89 m ü. M. anstieg, was die marine Grenze im Gebiet repräsentiert. 

Gletscherschliffe und glaziär angelegte Formen im Fels in der hügeligen, vornehmlich von Gneisen und 
Graniten gebildeten, stellenweise plateauartigen (250-350 m ü. M.) Landschaft mit zahlreichen, häufig von 
Seen eingenommenen Glaziärbecken belegen, dass das Inlandeis im Raum Gandvik-Bugöyfjord in der Ini-
tialphase in nordöstlicher Richtung zum Varangerfjord vorstieß. Der glaziäre Formenschatz in geringeren 
Höhenlagen zeigt indessen, dass die Fließrichtung der Gletscher mit Fortschreiten des Eisabbaus zuneh-
mend durch das präexistierende Talrelief gesteuert wurde. Die Bugöyfjord-Endmoräne wurde nach ROSE 
(1978) zeitgleich mit den Moränenwällen im östlich gelegenen Vaggetal, den Randablagerungen im Flomtal 
und dem Moränenwall im südlichen Hauktal abgelagert (vgl. Abb. 72). Dabei scheint die Moränen-Genese 
vornehmlich aus dem Massenhaushalt der Gletscher zu resultieren. Eine reliefbedingte Moränenbildung 
dürfte eher die Ausnahme gewesen sein. Die Tatsache, dass die L0-Strandlinie (Hauptstrandlinie) nach der 
Bugöyfjord-Eisrandlage gebildet worden ist (vgl. ROSE 1978) bedeutet, dass letztere nicht mit dem Main 
Substage (Jüngere Dryaszeit) korreliert werden kann, wie von SOLLID et al. (1973) und MARTHINUSSEN 
(1974) vorgeschlagen wurde. Nach ROSE ist die Eisrandlage wahrscheinlich dem Gaissa Substage (Ältere 
Dryaszeit) zuzuordnen. 
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Abb. 72: Rekonstruierter Eisrand und Strandlinienverhältnisse während des Bugöyfjord Substage (aus ROSE 1978) 

Der rund 20 km lange Streckenabschnitt zwischen Bugöyfjord und Neiden verläuft am Ostrand des 
Klokkerelvtals am Fuße 150-250 m hoher Berge. Die Talfüllung wird im Wesentlichen von marinen und 
fluvialen Ablagerungen gebildet, im südlichen Abschnitt auch von glazifluvialen Sedimenten (vgl. KJELD-
SEN & SOLLID 1979). Der nach Süden breiter werdende Talboden ist stark vermoort und enthält zahlrei-
che Palsa- und Strangmoore. Entlang des Klokkerelv und seiner Zuflüsse sowie an den straßennahen unte-
ren und mittleren Berghängen stockt dichter Birkenwald, während die Oberhänge bei hinreichender Lo-
ckermaterialauflage zumeist von Zwergstrauchheiden bedeckt sind. Die an der Fahrtroute gelegenen Moore 
Ellenjarjaeggi, Attejaeggi und Linddebakjaeggi enthielten 1979 noch zahlreiche Palsas. Es dominierten flach-
wellige 0,5-1,0 m hohe kleine Plateaupalsas sowie maximal 1,5 m hohe Wall- und Kuppelpalsas. Thermo-
karsttümpel zeugten von bereits kollabierten Palsas. In einigen Fällen war das Bodeneis offenbar als Folge 
einer Torfentnahme durch die Einwohner von Bugöyfjord ausgeschmolzen, wie neben Thermokarstmulden 
zurückgelassene Torfsodenstapel vermuten lassen (vgl. MEIER 2015). Charakteristisch für die relativ flach-
gründigen Moore entlang des Klokkerelv-Bachlaufes (Torfmächtigkeiten <1 m) war das Auftreten von 
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Palsas und Pounus in enger räumlicher Vergesellschaftung, wobei die bis zu 1 m hohen Pounuhügel vor-
zugsweise die flachen peripheren Moorbereiche besetzten. Die Palsas waren spaltenarm und wiesen mit 
Ausnahme der anthropogen beeinflussten Partien kaum Erosionsspuren auf. Die Palsas waren nach Aus-
weis der Art und Dichte des Flechtenbesatzes offenbar recht alt. Embryonale Palsas oder sonstige Hinweise 
auf eine kurz zuvor stattgefundene Permafrost-Aggradation in den Mooren fanden sich 1979 nicht. Bei 
einer Überprüfung 1981 zeigten sich bei zahlreichen Palsas Merkmale eines beginnenden Zerfalls in Gestalt 
von Spalten- und Laggbildung sowie einer Vergrößerung der nackten Torfflächen durch Deflation. Im 
Herbst des warmen Jahres 1984 waren alle Palsas kollabiert, teils unter Hinterlassung von Thermokarsttei-
chen, von denen nur wenige von niedrigen Torfwällen vollständig oder parziell umgeben waren. 

Nach ca. 16 km Fahrt Richtung Neiden befindet sich auf der bergwärtigen Straßenseite ein großer Park-
platz, von dem aus große Teile des 1972 als Naturreservat ausgewiesenen, rund 16 km² großen Palsamoores 
Ferdesmyra zu überblicken sind. Es empfiehlt sich eine Besteigung des angrenzenden, vom Inlandeis glatt-
geschliffenen Felshanges; von dort aus ist fast das gesamte, in einer Höhe von 64-72 m ü. M. unterhalb der 
marinen Grenze in ca. 90 m ü. M. gelegene Moorareal (vgl. VORREN 1972) überschaubar (vgl. Foto 123). 
Die Moorunterlage wird von marinen Ablagerungen gebildet, wobei die Verbreitung von Palsahügeln eng 
an das Vorkommen von tonig-schluffigen Feinsedimenten geknüpft ist / war. Die räumliche Verbreitung 
der Palsas, ihr Entwicklungsgang sowie die stratigraphischen Verhältnisse und Vegetation des Moores wur-
den von VORREN (1972, 1979a, 1979b, 2017) über einen Zeitraum von 50 Jahren studiert. HOFGAARD 
(2009) und HOFGAARD & MYKLEBOST (2014, 2019) haben sommerliche Auftautiefen im Moor auf 
Transekten ermittelt. MEIER (2015) hat ferner die maximalen jährlichen Auftautiefen auf einem Plateau-
palsa und einem Kuppelpalsa im Zeitraum 1981-2011 erfaßt. Insgesamt ergibt sich für das Ferdesmoor ein 
recht detailliertes Bild der Palsa- (Permafrost-) Aggradation und Degradation seit den 1960 er Jahren. 

 
Foto 123: Blick von einem eisüberschliffenen Felshang (ca. 100 m ü. M.) am Parkplatz der E 6 nach Westen auf das 
rund 16 km² große, geschützte ehemalige Palsamoor Ferdesmyra. Das in diesem Abschnitt 70 m ü. M. gelegene Moor 
ist durch ein dichtes Geflecht permafrostfreier Moorstränge gekennzeichnet. Im nördlichen Abschnitt des Moores 
befanden sich noch 2010 mehrere bis zu 2,15 m hohe, durch Blockerosionshänge und breite Laggzonen charakteri-
sierte Kuppel- und Wallpalsas (vgl. Foto 124), die 2018 nicht mehr auffindbar waren. An ihre Stelle waren tiefe Teiche 
als Bestandteil einer typischen, inzwischen permafrostfreien Thermokarst-Landschaft getreten. 7.9.2018 

Während es in den kalten 1960 er Jahren (insbesondere 1966 und 1968) am inneren Varangerfjord zur 
Anlage zahlreicher neuer Palsas kam, finden sich in den Fotos und Angaben von VORREN (1972, 1979a) 
keine Hinweise auf eine verstärkte Palsa-Aggradation im Ferdesmyra. Zu Beginn der eigenen Untersuchun-
gen (1981) existierten rund 40 ältere Palsas, die mit den von VORREN kartierten Hügelformen vermutlich 
identisch sind. Darüberhinaus wurden 15-20 Palsas im Westteil des weitflächigen Moorkomplexes beobach-
tet (vgl. MEIER 2015). Abseits dieser beiden Verbreitungsschwerpunkte fanden sich nur wenige, relativ 
kleine Palsas. Ein chaotisches Muster aus zahlreichen, teilweise von Ringwällen umgebenen Thermokarst-
teichen läßt jedoch vermuten, dass die Anzahl von Palsas im Moor in den vorangegangenen Jahrzehnten 
erheblich größer war. Bei den noch existierenden Palsas handelte es sich vornehmlich um Kuppel-, 
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Komplex- und kleinere Plateaupalsas, die Moorflächen <1 ha bedeckten. Die Palsahöhen betrugen 1-3 m. 
Die Mehrzahl der höheren Kuppelpalsas war schon damals von tiefen Spalten durchzogen und unterlag der 
Blockerosion. Die flachwelligen, maximal 1 m hohen Plateaupalsas wirkten noch recht unversehrt; bei ihnen 
beschränkte sich die Blockerosion auf die relativ steilen Palsaränder. Die kühlen 1980 er Jahre waren im 
Ferdesmyra durch eine Stagnation der Palsamorphodynamik gekennzeichnet. Es wurden nur wenige neue 
Palsas angelegt, vorzugsweise im Jahr 1981. Die letzten drei warmen Jahrzehnte waren durch eine auffällige 
Palsa-Degradation charakterisiert. Die Anlage neuer, embryonaler Palsas beschränkte sich auf die kälteren 
Jahre 1998-2002, wobei nur einige wenige längerfristig überdauerten. Die meisten Frostbodenlinsen tauten 
schon im Herbst des Bildungsjahres wieder auf. Von den 40 zu Beginn der eigenen Feldstudien im Nord-
abschnitt des Moores kartierten Palsas waren 2010 noch 7 kuppelförmige Hügel sowie mehrere kleine Palsa-
ruinen inmitten von Thermokarstteichen erhalten. Die Abmessungen der verbliebenen Palsas hatten sich 
im Laufe der Zeit deutlich verringert. Zugleich waren die Komplexpalsas in mehrere Palsafragmente zerfal-
len. An die Stelle ehemaliger Palsas waren Thermokarstteiche getreten, von denen einige stellenweise von 
flachen Torfwällen begrenzt wurden. Der höchste Palsa im Nordabschnitt des Moores hatte eine Entwick-
lung von einem Komplexpalsa zu einem Kuppelpalsa durchlaufen. Seine Höhe über dem Moorwasserspie-
gel hatte sich im Zeitraum 2003-2010 um ca. 50 cm auf 215 cm verringert (vgl. Foto 124; MEIER 2015). 
Ein anderer Kuppelpalsa war 1979 knapp 1,9 m hoch; 2004 hatte sich die Höhe auf 85 cm verringert, 2006 
war der Palsa vollständig kollabiert und durch einen Thermokarsttümpel ersetzt worden. Die Palsas süd-
westlich des Ferdesvatn waren seit den 1980 er Jahren stark zusammengesunken oder ganz verschwunden. 
Die Abmessungen des höchsten Palsas hatten sich seit 1979 deutlich verringert. Die Grundfläche war hal-
biert worden; die Höhe hatte sich von 3,5 m auf 2,3 m im Jahre 2010 verringert. Abb. 73 zeigt die Verbrei-
tung von Palsas nordwestlich des Ferdesvatn in den 1970 er Jahren (nach VORREN 1972, 1979a) und 2013 
(nach HOFGAARD & MYKLEBOST 2014). 2018 waren die dargestellten Palsas nicht mehr auffindbar. 
Sie waren offensichtlich infolge einer fortgeschrittenen Permafrostauflösung in ihren Kernen kollabiert. 
Lediglich vom höchsten Palsa fand sich ein ca. 0,5 m hoher Rest in Gestalt meherer kleiner, permafrost-
freier, stellenweise von Laggwasser umgebener Torfblöcke. Von der ehemaligen Existenz der übrigen Palsas 
zeugten nur noch kleine Thermokarstteiche im Moor, von denen einer schon wieder nahezu vollständig von 
einer Pioniervegetation aus Sphagnum- (Torfmoos-) und Eriophorum- (Wollgras-) Arten bedeckt war. 

 
Foto 124: 2,15 m hoher Kuppelpalsa im Nordabschnitt des Ferdesmyra. Die Fläche des Palsas hat sich zwischen 2003 
und 2010 unter Abnahme der Höhe um ca. 50 cm deutlich verringert. Zugleich hat sich eine Entwicklung von einem 
Komplexpalsa zu einem Kuppelpalsa vollzogen. Der von einer breiten Laggzone umgebene Palsa ist in raschem Zerfall 
begriffen. Die mächtige Torfhülle des Palsas ist durch Spaltenbildung in Blöcke zergliedert, die auf dem noch existie-
renden Permafrostkern zum Palsalagg gleiten und im Wasser zerfallen. 2018 war der Palsa bis auf eine ca. 0,5 m hohe, 
permafrostfreie Ruine aus Torfblöcken degradiert. 12.9.2010 
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Abb. 73: Nördlicher Teil des Ferdesmyra. Palsaverbreitung 1966/67 (braun, nach VORREN 1972) und 2008 (blaue 
Kreise, nach HOFGAARD & MYKLEBOST 2014). Der rote Kreis markiert einen Palsa, der 2004 noch existierte, 
aber 2008 nicht mehr auffindbar war (aus HOFGAARD & MYKLEBOST 2014) 

Um zur letzten Lokalität der Exkursion (Palsamoor Böttemyra) zu gelangen, verlässt man die E 6 in 
Neiden an der Straßengabelung unmittelbar hinter der Brücke über den Neidenelv und folgt der R 893 ca. 
8 km weit Richtung norwegisch-finnische Staatsgrenze bei Näätämö. Das rund 1 km² große Palsamoor ist 
auf der südöstlichen Straßenseite gelegen; die hohen Palsas sind von der Straße aus sichtbar (vgl. Foto 125). 
Das Fahrzeug kann in einem kurzen Stichweg am Westrand des Moores geparkt werden. Von dort aus sind 
die Palsas leicht zu erreichen (Gummistiefel erforderlich!). Die Straße im Neidenelvtal verläuft in glazifluvi-
alen Ablagerungen (vgl. KJELDSEN & SOLLID 1979), deren Körnung in Abhängigkeit von der Fließge-
schwindigkeit und Sedimentlast der spätglazialen Gletscherbäche von sandig-kiesig bis tonig-schluffig 
reicht. Der Neidenelv hat die Sedimente später unter Ausbildung von fluvialen Terrassen in unterschiedli-
chen Höhenniveaus durchschnitten. Die tonig-schluffigen, frostempfindlichen Feinsedimente haben an ver-
schiedenen Plätzen die Entwicklung von Palsahügeln begünstigt, u. a. in den Palsamooren Enaremyrane 
südlich von Neiden und im straßennahen Böttemyra. Wo die feinkörnigen Sedimente steile Böschungen zur 
R 893 bilden, bereitet ihre große Mobilität bei Wasserübersättigung stellenweise Probleme. Nach Starkregen 
und vor allem im Laufe der frühsommerlichen Schneeschmelze, wenn noch Reste des winterlichen Frost-
bodens im Untergrund vorhanden sind und als Wasserstauer fungieren, kommt es vermehrt zu Hangrut-
schungen, die die Straße zeitweise unpassierbar machen (vgl. MEIER 1991a). 
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Foto 125: 1,8 m hoher kuppelförmiger Palsa im Palsamoor Böttemyra (80 m ü. M.) an der Straße Neiden – Sevettijärvi. 
Der frostfreie Torfmantel des Palsas ist an der Ostflanke durch Spaltenbildung in zahlreiche Blöcke zergliedert, die 
sukzessive in die mit Eriophorum- (Wollgras-) und Carex- (Seggen-) Arten bedeckte Laggzone gleiten. Am Grunde der 
tief ausgeräumten Spalten wird der Torf durch Schneeschmelz- und Regenwasser ablual hangabwärts verlagert. Die 
Permafrosttafel befindet sich bereits im Mineralbodenkern des Palsas. 2018 war der Palsa vollständig kollabiert und 
der hinterlassene Teich bereits von einer hygrophilen Moorvegetation besiedelt worden. 15.7.1986 

Die minerogene Unterlage des Böttemyra besteht vornehmlich aus Sanden und Kiesen, in die lokal 
höchst frostempfindliche tonig-schluffige Feinsedimente eingelagert sind. Die Mächtigkeit der Torfauflage 
variiert kleinräumig ganz erheblich; sie beträgt in den zentralen, tiefgründigen Moorabschnitten nach Aus-
weis von Motorbohrungen (1981) bis zu 2,5 m. Am Rande des Moores und entlang der Bachläufe stockt 
Birkenwald, während die in südlicher Richtung anschließenden felsigen Berghänge stellenweise von lichtem 
Kiefernwald eingenommen werden – ein Hinweis auf ein stärker kontinental getöntes Klima als in Varan-
gerfjord-Nähe (vgl. MEIER 2015). In den zentralen Moorbereichen waren 1981 rund 15 Kuppel- und Kom-
plexpalsas entwickelt, die sich 2-5 m über die umgebende Mooroberfläche erhoben. Sie wiesen eine dichte 
Vegetationsdecke aus Zwergsträuchern auf, waren äußerst spaltenarm, zeigten kaum Erosionsspuren und 
wirkten sehr intakt. Thermokarsterscheinungen infolge einer Bodeneisauflösung fanden sich vornehmlich 
im nordöstlichen Moorabschnitt am Rande eines kleinen, das Moor entwässernden Bachlaufes. Die höchs-
ten Palsas besaßen unter einer 1,2-1,7 m mächtigen thermisch isolierenden Torfhülle einen Mineralboden-
kern aus feinkörnigen, frostempfindlichen Sedimenten, der Anfang September 1981 vollständig gefroren 
war (vgl. MEIER 2015). Die hohen markanten Palsas haben sich offensichtlich an Plätzen mit frostem-
pfindlichen tonig-schluffigen Sedimentlinsen im Untergrund entwickelt, während die sandig-kiesigen Abla-
gerungen permafrostfrei blieben. Im Nordostbereich des Moores entstanden 1981 am Rande der alten, ho-
hen Palsas mehrere neue, embryonale Palsas, die bereits 1986, ohne Spuren im Moor zu hinterlassen, kolla-
biert waren.  

Die letzten drei Jahrzehnte waren wie in den übrigen Palsamooren in Südvaranger durch eine deutliche 
Palsa-Degradation gekennzeichnet, die nur in den kühlen Jahren 1998-2002 und 2010 verlangsamt ablief. 
Betroffen waren vor allem die hohen Kuppel- und Komplexpalsas, an deren Rändern eine verstärkte Block-
erosion und Laggneubildung und -verbreiterung zu beobachten war. Mehrere hohe, von einer dichten 
Zwergstrauch-Vegetation bedeckte Kuppelpalsas blieben allerdings von der Degradation weitgehend ver-
schont, möglicherweise aufgrund des Fehlens von Ausdehnungsspalten an der Oberfläche, wodurch der 
Zutritt von Warmluft zum gefrorenen Palsakern erheblich eingeschränkt wurde. Einer dieser Palsas ist von 
einer breiten Senke umgeben, die morphologisch an eine Laggzone erinnert, aber nicht wassergefüllt ist. Ob 
dort eine Bodeneisauflösung stattfand, ist unklar. Die Höhe des Palsas hat sich im Zeitraum 2011-2018 
offensichtlich nicht verändert. Die Höhe der im nordwestlichen Moorabschnitt gelegenen Palsas hat sich 
während der letzten Jahre dagegen deutlich verringert, stellenweise unter Bildung wassergefüllter Thermo-
karstmulden (vgl. Foto 126); zwei Palsas sind bis auf Relikte inmitten von Thermokarstseen kollabiert, ein 
bereits 2011 nur noch als Ruine existierender Palsa ist infolge einer vollständigen Bodeneisauflösung in 
einem Thermokarsttümpel versunken. Im palsafreien Moorabschnitt zwischen dem Stichweg und den 
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Palsas sowie auf einem der höchsten Palsas waren 2011 Thermistoren der Universität Tromsö installiert. 
Die resultierenden Messergebnisse zum Temperaturregime im Moor wurden bisher nicht publiziert. Das 
Böttemyra wurde ebenso wie das Sopnesmyra 2010 aufgrund seiner Palsas als Naturreservat vorgeschlagen, 
doch wurden beide Anträge abschlägig entschieden. 

 
Foto 126: Wassergefüllte Thermokarstmulde im NO-Abschnitt des Palsamoores Böttemyra. Die infolge Permafrost-
auflösung in einem Komplexpalsa entstandene Mulde ist allseits von steilen, dicht mit Zwergsträuchern bewachsenen, 
weitgehend immobilen Palsahängen umgeben. Die mit einer Pioniervegetation aus Sphagnum- (Torfmoos-) und Carex- 
(Seggen-) Arten bedeckte Seeoberfläche befindet sich ca. 1 m oberhalb der Mooroberfläche außerhalb des Palsas, d. h. 
der Wasserkörper ist an seinen Rändern (und möglicherweise auch am Grunde) von permafrosthaltigem Palsatorf 
umgeben. 3.8.2011 

Im Böttemoor endet die Exkursion durch die Küstenregion Südvarangers. Der Rückweg erfolgt auf 
derselben Route wie der Hinweg. 

5.2.5. Route 5 
Spätglaziales, isostatisch gehobenes, glazifluviales, marin abradiertes Delta (Roetkaguolba) südlich von 

Karlebotn mit aktuellem periglaziärem Formenschatz im Nordabschnitt und Palsamoor am Måkkejavri-See 
im Südabschnitt – Jungdryaszeitliche Eisrandlage zwischen Garvingaisa und Vesterelvvatn-See (W13: Gla-
ziärer Formenschatz der „glaziären Serie“) 

Die Exkursionsstrecke ist bis zur westlichen Zufahrt nach Karlebotn mit Route 4 identisch. Sie folgt 
danach ca. 1,5 km weit der E 6 Richtung Neiden. Gegenüber der südlichen Zufahrt nach Karlebotn befindet 
sich am rechten Straßenrand nahe der Anhöhe 69 m eine aufgelassene Kiesgrube, die den ersten Haltepunkt 
der Exkursion bildet. Zwischen den beiden Ortszufahrten nach Karlebotn lassen sich beidseits der E 6 
kollabierende Palsas beobachten. Die Moore zwischen der Straße und der Schotterpiste nahe der Anhöhe 
72 m sowie am Hanoaivi-Berg enthielten noch 1993 zahlreiche junge, in den 1980 er Jahren angelegte, bis 
zu 1 m hohe Kuppel- und Wallpalsas, die inzwischen alle zerfallen sind ohne sichtbare Spuren in den Moo-
ren zu hinterlassen.Die ehemals bis zu 3 m hohen Palsas unterliegen gegenwärtig der Blockerosion und 
Deflation. Die Palsaränder sind von breiten Laggzonen umgeben; die vegetationsfreien Palsakronen wurden 
durch äolischen Torfabtrag abgeflacht und die Permafrosttafel abgesenkt.  

An den bis zu 10 m hohen Abbauwänden der im Delta-Frontbereich gelegenen Kiesgrube sind steil 
einfallende Sand- und Kieslagen in typischer „Deltaschichtung“ („Foreset beds“) aufgeschlossen, die von 
horizontal gelagerten kiesigen Sedimenten („Delta topset unit“) überdeckt werden (vgl. CORNER & EI-
LERTSEN 2008). Die Bucht von Karlebotn am innersten Varangerfjord wurde etwa zur Zeit des Reppar-
fjord Substage (ca. 12 000-13 000 Jahre B.P.) vom Inlandeis freigegeben. Nach dem Repparfjord Substage 
wurden weitflächige glazifluviale Deltas südlich und südwestlich von Karlebotn auf der Südseite des Fjordes 
(damals bestand eine Verbindung zwischen dem Varangerfjord und dem Tanafjord, der sich weit landein-
wärts erstreckte) gebildet, als der Eisrand nach Süden zurückschmolz (vgl. SOLLID et al. 1973). Diese 
Delta-Terrassen setzen in verschiedenen Höhenniveaus unterhalb der marinen Grenze an, vorzugsweise in 
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Höhenlagen zwischen 87 m und 70 m ü. M. Sie wurden anschließend vom Vesterelv-Bach (Njidggujåkka) 
durchschnitten, während die Meeresbrandung am recht steilen Distalhang zum Fjord hin Strandlinien und 
Strandwälle angelegt hat. Der Terrassenkomplex bei Karlebotn erstreckt sich von der E 6 4-5 km weit land-
einwärts in südlicher Richtung. Die höchste Terrasse setzt an der marinen Grenze in 87 m ü. M. an, die sich 
rund 2 km südlich der Straße im Stirnbereich einer Endmoräne des Gaissa Substage befindet. Terrassen an 
der Front der markanten Main Substage-Endmoränen, die rund 2 km weiter südlich gelegen sind, beginnen 
in Höhenlagen etwas oberhalb oder unterhalb der Hauptstrandlinie (83 m bzw. 74 m ü. M.). Der straßen-
nahe Frontabschnitt der Hauptterrasse (69-70 m ü. M.) wurde nach CORNER & EILERTSEN (2008) 
vermutlich in der Endphase der Deglaziation im Präboreal, entsprechend den Korselv Substage-Moränen 
einige Kilometer weiter südlich, gebildet. Auf der Hauptterrasse sind zahlreiche parallel oder leicht ge-
schwungen verlaufende Strandwälle entwickelt. Tiefer gelegene Strandwälle verlaufen westlich der Kies-
grube in Höhenlagen zwischen 68 m und 40 m ü. M. im Frontbereich der Terrasse. Eine auffällige erosive 
Terrasse (Strandterrasse) ist östlich der Kiesgrube in einer Höhenlage von ca. 60 m ü. M. entwickelt. Sie 
wird westlich der Kiesgrube im sanfter geböschten Bereich in Richtung auf die ehemalige Flussmündung 
von einer Strandwallsequenz abgelöst. Tiefer gelegene, markante Strandterrassen sind in Höhenlagen von 
ca. 25 m ü. M. (Tapes II) und ca. 5-10 m ü. M. anzutreffen. MEIER (1996) hat den geomorphologischen 
Formenschatz des Deltas in einer Übersichtskarte dargestellt (vgl. Abb. 74) und das periglaziärmorphologi-
sche Formeninventar auf einer etwa N-S verlaufenden Profillinie schematisch zusammengefasst (vgl. 
Abb.75). Das Delta verfügt über einen besonders vielfältigen periglaziären Formenschatz – vermutlich den 
reichhaltigsten im gesamten Varanger-Gebiet – bedingt durch die speziellen klimatischen, edaphisch-hy-
drologischen und vegetationsgeographischen Verhältnisse am inneren Varangerfjord, und verdient daher 
besondere Beachtung. Die auf eine Luftbildauswertung gestützten Feldarbeiten wurden im Sommer 1981 
durchgeführt (vgl. auch KJELDSEN & SOLLID 1979 und HUMLUM et al. 1982). Seitdem wurde das 
Delta rund zwanzigmal besucht, während der 1980 er Jahre jährlich einschließlich mehrerer Winter-Checks. 
Dadurch steht eine sehr lange Beobachtungsreihe zur Verfügung, die Veränderungen in der Morphodyna-
mik verschiedener Formen erkennen läßt. Am auffälligsten tritt die Degradation der Permafrosthügel in 
Erscheinung, die sich als Folge der seit den 1990 er Jahren im Gebiet nachweisbaren Klimaerwärmung 
deuten läßt (vgl. MEIER & THANNHEISER 2011, MEIER 2015). 
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Abb. 74: Geomorphologische Übersichtskarte des Raumes Karlebotn, innerer Varangerfjord (aus MEIER 1996) 



286  Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie Heft 24 / 2020 

 
Abb. 75: Periglaziärmorphologisches Profil durch ein gehobenes, glazifluviales Delta am inneren Varangerfjord (aus 
MEIER 1996) 

Auf dem untersten Terrassenniveau, das mit einem 5-10 m hohen aktiven Kliff an die ausgedehnten 
Wattareale des inneren Varangerfjordes (Sivertbukt) grenzt (vgl. Foto 127), finden sich zwischen zahlreichen 
Hügeln aus ton- und schluffreichem Rutschungsmaterial mehrere kleine Flugsandfelder, die durch eine 
dichte Wiesen- und Zwergstrauch-Vegetation weitgehend festgelegt sind. Wo die geschlossene Vegetations-
decke durch weidende Schafe und Rinder (bis in die frühen 1990 er Jahre) oder anthropogene Eingriffe, wie 
die Entnahme von Sand und Grasplaggen, beschädigt oder zerstört worden ist, haben sich Ausblasungs-
mulden gebildet, die von Rasenkanten und -kliffs umgrenzt werden und an ihrem Grunde in einigen Fällen 
einen Steinpanzer aufweisen. Auch die höheren Terrassen bis zum Niveau der E 6-Trasse tragen Reste von 
Flugsanddecken. Vor den wenige Dezimeter bis über 2 m hohen Rasenkliffs ist häufig ein Steinpanzer ent-
wickelt. An verschiedenen Plätzen werden durch die Deflation gehobene Schotterstrandwälle, die von Flug-
sanden überdeckt waren, wieder freigelegt. Die besonders steilen Hänge der 40 m-Terrasse zeigen Spuren 
unterschiedlich alter Hangrutschungen. Die durch die Verlagerung der feinkörnigen Terrassensedimente 
entstandenen Hangnischen (Auswanderungsnischen) und die zugehörigen zungenförmigen oder unregel-
mäßiger gestalteten Akkumulationsformen auf den nächst tieferen Terrassenniveaus sind in der Mehrzahl 
schon dicht mit Zwergsträuchern bewachsen. Zu den jüngsten Formen zählt ein ca. 60 m langer, zungen-
förmiger Erdrutsch („clay slide“) nahe der E 6, dessen steiler Rückhang im Sommer 1984 noch völlig vege-
tationsfrei war (vgl. Foto 128; MEIER 1987). An den weniger stark geböschten, vegetationsbedeckten Ter-
rassenhängen finden sich anstelle von Rutschungserscheinungen Formen der gebundenen Gelisolifluktion, 
wie z. B. Rasenloben, -zungen und -wülste. Am Stirnhang der Hauptterrasse kommt es jeden Winter zur 
Ansammlung großer Schneemengen. Die resultierenden transversalen Schneeflecken überdauern bis in den 
Frühsommer. Das während der Schneeschmelze freigesetzte Schmelzwasser begünstigt in Verbindung mit 
den im Untergrund in geringer Tiefe existierenden Resten des winterlichen Frostbodens gelisolifluidale Mas-
senbewegungen. Außer den gelisolifluidalen Stufenbildungen sind kleine Hangstufen anzutreffen, die durch 
den regelmäßigen Weidegang von Schafen hervorgerufen werden (Viehtrittpfade, „grazing steps“). Wäh-
rend sich die Verbreitung von Thufur und Pounus bis wenige Meter über den Meeresspiegel erstreckt, wur-
den Palsas als Indikatoren rezenten Permafrostbodens erst oberhalb des 20 m-Niveaus beobachtet. Das 
tiefst gelegene Palsavorkommen im Kartenausschnitt (kleine, ca. 1 m hohe Kuppel- und Plateaupalsas) be-
fand sich bis Anfang der 1990 er Jahre in einer Höhenlage von knapp 22 m ü. M. unmittelbar neben der 
bekannten neolithischen Grabungs- und Fundstätte „Gropbakkeeng“ (vgl. MEIER 1996). Die Palsas sind 
mittlerweile vollständig kollabiert. Zwischen und im Umkreis der Gehöfte von Sivertbukt existierten meh-
rere kleine Palsamoore, die in den 1980 er Jahren zum Zwecke der Wiesen- und Weidelandgewinnung teil-
weise trockengelegt wurden. Mehrere große, etwas abseits der Moore gelegene schildförmige Palsas wurden 
bepflanzt und dienen heute als Teil von Mähwiesen der Grasproduktion. Ein besonders hausnaher Palsa 
wurde seitlich angegraben und dadurch zum Kollabieren gebracht. Die am tiefsten gelegenen 
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Palsavorkommen im kartierten Geländeausschnitt befanden sich im Herbst 2018 in einer vermoorten Ge-
ländedepression westlich des Hanoaivi-Berges südwestlich von Karlebotn in Straßennähe. 

 
Foto 127: Die ausgedehnten Wattareale der Sivert-Bucht am inneren Varangerfjord werden bei Karlebotn im Westen 
von einem 5-10 m hohen, aktiven Meereskliff aus feinkörnigem Lockermaterial begrenzt. Es besteht aus gehobenen 
marinen Ablagerungen der untersten Terrasse sowie Rutschungsmaterial vom Rande höherer Terrassenniveaus, das 
am Südrand der Siedlung Karlebotn ein unruhiges Hügelrelief bildet. Im Hintergrund ist hinter den Häusern von 
Karlebotn ein gehobenes, inaktives Meereskliff im quarzitischen Festgestein des Lageziidvarri-Berges zu erkennen. 
12.7.1989 

 
Foto 128: Hangrutschung in wasserübersättigten, tonig-schluffigen Feinsedimenten am Rande der 40 m-Terrasse nahe 
der E 6 südlich von Karlebotn. Die ca. 10 m tiefe Auswanderungsnische und die ca. 60 m lange, zungenförmige 
Feinmaterialakkumulation auf dem nächst niedrigeren Terrassenniveau waren im Sommer 1984 mit Ausnahme einiger 
ausgerissener und bis zum Frontbereich des Sedimentkörpers mitgeschleppter, mit Zwergsträuchern besetzter Boden-
plaggen noch vollständig vegetationsfrei, was auf ein sehr junges Alter des Rutschungsvorgangs (Endphase der Schnee-
schmelze im Frühjahr 1984?) schließen läßt. 22.8.1984 

Auf der weitflächigen Hauptterrasse treten zwischen den Bergen Spiikargaisa und Roeppengaisa, die 
morphologisch den Nordrand des Fennoskandischen Schildes markieren, in Höhenlagen über 70 m ü. M. 
Frostmusterböden mit und ohne Materialsortierung in großer Formenvielfalt auf. Ihre Anordnung und Ver-
gesellschaftung spiegeln deutlich die kleinräumig wechselnden Standortbedingungen wider (vgl. MEIER 
1987, 1996). Das Formeninventar östlich des Vesterelv-Baches läßt sich, ausgehend von einer ca. 2,5 km 
langen Schotterpiste, die von der Kiesgrube zu einem Parkplatz am Fuße des Garvingaisa-Berges (161 m) 
führt, relativ leicht erreichen und studieren. Nach halber Strecke fährt man nach der Weggabelung auf der 
östlichen Route (Hinweisschild „Derge“) zum Parkplatz, der auch den nördlichen Ausgangspunkt des Trek-
kingpfades Karlebotn-Sevettijärvi (Inarisee in Nordfinnland) bildet. Zum Studium der Formen am nördli-
chen und östlichen Terrassenrand folgt man nach ca. 1 km Fahrt einer alten Fahrspur nördlich des kleinen 
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Birkenwäldchens ca. 600 m nach Osten bis zu einer minerogenen Ringwallform. Die Fahrspur ist zwar mit 
dem Pkw befahrbar, doch ist eine Wanderung vorzuziehen, um die empfindliche Zwergstrauch-Vegetation 
auf dem Deltaabschnitt zu schonen (Wanderung dorthin und zum Deltarand hin und zurück ca. 2 km). 

Der Nordrand der Hauptterrasse ist nach Ausweis der Vegetation und des periglaziären Formenschatzes 
besonders wind- und kälteexponiert. Die Vegetation besteht aus niedrigen Zwergsträuchern und Gräsern, 
während im geschützteren inneren Terrassenabschnitt sowie in einem tief in den Terrassenrand eingeschnit-
tenen Kerbtälchen nahe Anhöhe 70 m Birkenwald stockt. Am unmittelbaren Terrassenrand finden sich 
Lücken in der Zwergstrauch-Vegetation, die von Deflations- / Auffrier-Steinpanzern aus kleinen Steinchen 
eingenommen werden. Ferner finden sich Frostspaltenmakropolygone mit winterlichem, saisonalem Spal-
teneis (vgl. Foto 52; u. a. SVENSSON 1969b, HUMLUM et al. 1982, MEIER 1987, 1991a, 1996) sowie 
stellenweise Mudpits, deren Verbreitung eng an das Auftreten feinkörniger, ton- und schluffreicher, frost-
empfindlicher Sedimente geknüpft ist. Bei Grabungen in mehreren Mudpits wurde in rund 1,2 m Tiefe Fels 
oder eine trockene, stark verfestigte Tonlage angetroffen, die möglicherweise als Widerlager bei der Mudpit-
genese fungieren.  

Die Frostspaltenmakropolygone („soil-wedge polygons“) ähneln in ihrem Erscheinungsbild an der Ter-
rassenoberfläche fossilen Eiskeilpolygonen, mit denen sie von SOLLID et al. (1973) offensichtlich verwech-
selt wurden. Fossile Eiskeilpolygone sind auf dem gehobenen Deltakomplex ebenfalls vorhanden, allerdings 
auf einem höheren (94 m ü. M.) und damit älteren (jungdryaszeitlichen) Terrassenniveau. Im Unterschied 
zu den Eiskeilpolygonen ist die Verbreitung von Frostspaltenmakropolygonen ohne perennierendes Spal-
teneis nicht zwingend an Bereiche mit Permafrostboden geknüpft, sondern erstreckt sich auch auf Gebiete, 
die sich durch eine intensive saisonale Gefrornis auszeichnen. Am unmittelbaren Terrassenrand dominieren 
tetragonale Spaltensysteme, wobei die einzelnen Tetragone schachbrettartig angeordnet sind. Einige Zeh-
nermeter vom Terrassenrand entfernt wird das tetragonale Spaltenmuster von Spaltensystemen aus unre-
gelmäßiger angeordneten geschlossenen Polygonen bis hin zu einzelnen dreistrahligen Spalteverzweigungen 
abgelöst. Der Durchmesser der geschlossenen Polygone beträgt 5-15 m. Die Spalten zeichnen sich durch 
ein mulden- bis kerbförmiges Querprofil aus. Die Spaltenbreite beträgt 30-70 cm, die Spaltentiefe 10-30 cm. 
Die breitesten und tiefsten Spalten sind dort anzutreffen, wo mehrere Spalten zusammenlaufen. In den 
windgeschützten und feuchten Spaltenzügen ist die Vegetationsdecke wesentlich dichter, höher und arten-
reicher als auf den windexponierten, trockenen Polygonfeldern. Betula nana (Zwergbirke) erreicht nur in den 
Spaltensystemen eine Höhe von mehreren Dezimetern und erleichtert dadurch das Erkennen des Spalten-
verlaufes selbst bei geringer Spaltentiefe. Am Grunde der meisten Spalten sind im Sommer 1-5 mm breite 
klaffende Risse zu beobachten, die vornehmlich in der Spaltenmitte verlaufen. Wo mehrere Spalten aufein-
andertreffen, folgen die Risse den Spalten zumeist ohne diese zu verlassen. Im Laufe der 1980 er Jahre 
haben sich sowohl innerhalb der Spaltenpolygone als auch am Rande des Polygonfeldes neue Risse entwi-
ckelt (vgl. MEIER 1996). Wo die Vegetation dicht und üppig ist, sind die Risse nur schwer zu erkennen, 
doch zeugt die messerscharf durchtrennte Vegetationsdecke von der Existenz und vom Verlauf der Risse. 
Das Spaltennetz ist in gut drainierten, sandig-kiesigen Sedimenten angelegt. Die Spaltenzüge weisen unter 
der dichten Vegetationsdecke eine 5-15 cm mächtige Torflage auf, die zu den Spaltenrändern hin ausdünnt. 
Die Risse am Grunde der Spaltenzüge lassen sich am Terrassenrand bis in 45 cm Tiefe verfolgen; mit zu-
nehmender Entfernung vom Terrassenrand verringert sich ihre Vertikalerstreckung auf 8-20 cm (50 m Ent-
fernung). Die tiefsten Risse erstrecken sich durch die oberflächliche Torflage bis in den Mineralboden. Den 
Grabungsbefunden zufolge befinden sich unter den Spaltenzügen im Unterschied zu den fossilen Eiskeil-
polygonen, die zumeist von deutlich wahrnehmbaren, tiefreichenden Eiskeilpseudomorphosen unterlagert 
sind, nur relativ unscheinbare, keilförmige Sedimentstrukturen. Die Sand- und Kieslagen unter der Torfauf-
lage werden zwar von einer keilförmigen minerogenen Spaltenfüllung durchstoßen, doch sind deren Ab-
messungen verglichen mit jenen der fossilen Eiskeilpolygone gering. Die Öffnungsbreite der Spaltenfüllun-
gen beträgt 8-15 cm, die Vertikalerstreckung 35-50 cm. Beobachtungen im Spätwinter und Frühjahr 1981 
und 1982 belegen, dass die Frostspaltenmakropolygone einen Terrassenabschnitt mit besonders dünner 
Schneebedeckung (10-20 cm) besetzen. Ende Mai 1981 war der Terrassenrand schon schneefrei, während 
der größte Teil der Terrassenfläche noch unter Schnee lag. 
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Am Grunde fast aller Spalten, selbst der mit Schmelzwasser gefüllten Spalten, waren schmale Risse mit 
glatten Wänden zu beobachten. Bei Grabungsarbeiten im Juni wurde in unterschiedlicher Tiefe Frostboden 
angetroffen. Die Auftautiefe betrug innerhalb der Polygonfelder 50-70 cm. Der dichtere Vegetationsbesatz 
und die größere Torfmächtigkeit in den Spalten hatten als Folge ihrer thermisch isolierenden Wirkung zu 
einer gegenüber den angrenzenden Polygonfeldern verringerten Auftautiefe geführt. Die Frostbodenober-
fläche lag Mitte Juni nur wenige Zentimeter unterhalb der Grenzfläche Torf / Mineralboden. Die im frost-
freien Torf offenen Risse setzten sich im Mineralboden als 2-3 mm breite vertikale Eislamellen fort, die die 
benachbarte Frostbodenoberfläche einige Millimeter überragten (vgl. Foto 53; MEIER 1996). Derartige 
Risse können sowohl durch thermische Kontraktion bei plötzlich auftretenden tiefen Temperaturen als 
auch durch Dehydration beim Gefrieren der Auftauschicht über Permafrostboden oder saisonalem Frost-
boden entstehen. Die beschriebenen Risse dürften durch thermische Kontraktion im Frostboden ausgelöst 
worden sein. Die rezente Neubildung von Frostrissen ergibt sich nicht nur aus einem Vergleich der Rißnetze 
über einen langen Zeitraum hinweg (1979-1993), sondern konnte am Terrassenrand auch beobachtet wer-
den: Nach nächtlichen Temperaturstürzen (Luft) um 22° C (14.10.1982) bzw. 15º C (9.10.1984) waren in 
der bereits mehr als 10 cm mächtigen saisonalen Frostbodenlage Risse entstanden, die sich im nächsten 
Frühjahr durch eindringendes Schneeschmelzwasser allmählich mit Eis füllten (vgl. MEIER 1996). Ist das 
Eis im Sommer geschmolzen, werden die Risse durch Material der angrenzenden Sedimentlagen und / oder 
eingespülten Mineralboden ganz oder teilweise gefüllt. Im darauf folgenden Winter kommt es in den als 
„Schwächezonen“ im Frostboden fungierenden Sedimentfüllungen erneut zur Rißbildung und Eisanreiche-
rung. Auf diese Weise können im Laufe der Zeit nach vielfacher Wiederholung von Frostrißbildung, Eisan-
reicherung, Eisschmelzen und Auffüllung der Hohlräume mit Sedimenten durch Auseinanderpressen der 
angrenzenden Substratlagen schmale, keilförmige Sedimentstrukturen im Boden entstehen. An der Boden-
oberfläche treten sie als mulden- oder kerbförmige Spalten in Erscheinung. Bei den studierten Frostspalten-
makropolygonen besteht stellenweise eine deutliche Diskrepanz zwischen den relativ breiten Spaltenzügen 
an der Bodenoberfläche und den recht schmalen keilförmigen Sedimentstrukturen im Untergrund. Vermut-
lich sind die Spalten durch erosive Vorgänge, insbesondere abfließendes Schneeschmelzwasser, nachträglich 
vertieft und verbreitert worden. Die Bildung von Frostrissen und -spalten infolge thermischer Kontraktion 
bildet in Gebieten mit einem kontinuierlichen Permafrostboden, wie z. B. Nordenskiöldland in Westspitz-
bergen, einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung von Eiskeilen (vgl. u. a. MEIER 1991b, 1993, 1996, 
MEIER & THANNHEISER 2009). 

An Plätzen mit feinkörnigeren, ton- und schluffreichen, frostempfindlichen Sedimenten, höherer Bo-
denfeuchte und mächtigerer winterlicher Schneeauflage als am Terrassenrand sind Thufur anzutreffen, die 
zumeist eine dünne Torfdecke aufweisen (vgl. Foto 47). Es handelt sich dabei um Einzelexemplare oder 
Kleingruppen in flachen, feinsedimentreichen Mulden in >100 m Entfernung vom Terrassenrand sowie um 
Thufur, die in größeren Feldern vergesellschaftet auftreten. Letztere können, wie die Felder nördlich und 
südöstlich des geschlossenen minerogenen Ringwalles, bis zu 50 Einzelexemplare enthalten. Es dominieren 
kuppel- und kurze wallförmige Formvarianten mit bis zu 80 cm Höhe. Die Vegetationsdecke besteht aus 
Zwergsträuchern und / oder Gräsern. Einige Exemplare an stärker wind- und kälteexponierten Standorten 
sind im Kronenbereich von Flechten bedeckt. Die Thufur am Nord- und Westrand des Palsamoores sind 
an Plätzen mit einem hohen Grundwasserspiegel entwickelt und repräsentieren nach der Substratzusam-
mensetzung Übergangsformen zu Torfhügeln vom Pounu-Typ. Ihre Morphogenese weist sie jedoch als 
Thufur aus: Die Hügelgenese resultiert aus einer frostdynamisch gesteuerten Aufwölbung der minerogenen 
Sedimentlagen unterhalb der Torfdecke. Aus der Lageveränderung der Substratpartien, die bei allen auf der 
Terrasse aufgegrabenen Thufur in Gestalt dislozierter Teile heller Bleichhorizonte von Podsolböden beson-
ders deutlich in Erscheinung tritt, ist zu entnehmen, dass die Bodenaufwölbung am Platze der Thufur vor-
nehmlich das Ergebnis einer Materialzufuhr aus der näheren Umgebung des Hügels (bei Einzelexemplaren) 
oder aus den Bereichen zwischen den Hügeln darstellt. Da die verschiedenen Sedimentlagen bzw. Boden-
horizonte im Bültenbereich in den seltensten Fällen gleichmäßig aufgewölbt sind, sondern bei den meisten 
Hügeln auf der Terrasse unregelmäßig verwürgt oder stellenweise sogar zerrissen erscheinen, dürfte auch 
lateraler kryostatischer Druck bei der Hügelgenese eine wichtige Rolle gespielt haben. Damit sind zwei we-
sentliche, für die Thufagenese konstituierende Formungsprozesse nachgewiesen. Die Torfdecke hat für die 
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Morphogenese der Hügel offenbar nur eine geringe Bedeutung. Sie wird bei der Aufwölbung der minero-
genen Sedimentlagen mit aufgeschleppt und ermöglicht durch ihre thermisch isolierende Wirkung bei hin-
reichender Mächtigkeit ein längeres Überdauern des winterlichen Frostbodens im Hügelkern während des 
Sommers. 

Der geschlossene minerogene Ringwall und mehrere Fragmente solcher Ringwälle am Ende der Fahr-
spur befinden sich am Nordrand eines Sumpfgebietes, das in südlicher Richtung in ein ausgedehntes Moor-
areal übergeht, das im Süden vom Hang der nächst höheren Terrasse und im Osten vom eisüberschliffenen 
Fels des Roeppengaisa-Berges begrenzt wird. Im NW-Abschnitt des Moores existieren mehrere flache Tei-
che; im Südosten ist der Måkkejavri-See gelegen. Die Entwässerung erfolgt nach Norden durch ein im Lo-
ckersediment ausgebildetes Kerbtal. Der Bachlauf mündet beim Ort Sivertbukt in den inneren Varanger-
fjord. Die Torfmächtigkeit ist im südlichen Moorabschnitt am größten und verringert sich sukzessive in 
nördlicher Richtung. Das Moor- und Sumpfgebiet im Ostteil des Roetkaguolba-Deltas ist aus wissenschaft-
licher (periglaziärmorphologischer) Sicht von erheblicher Bedeutung, da es eine enge räumliche Vergesell-
schaftung von Permafrosthügeln mit einem unterschiedlichen sedimentären Bauplan enthält. Vergleichbare 
Vorkommen wurden aus Nordfennoskandien bisher nur aus dem nördlichsten Schweden (Tavvavuoma, 
Kätkijärvet) beschrieben (vgl. u. a. MEIER 2015). Gleichlaufend mit der nach Norden abnehmenden Torf-
mächtigkeit vollzieht sich über eine Distanz von rund 1 km ein allmählicher Übergang von reinen Torfpalsas 
über Palsas mit Torfhülle und Mineralbodenkern bis hin zu reinen Mineralbodenpalsas (Lithalsas) und deren 
Zerfallsstadien (vgl. MEIER 1996). Die drei Hügelvarianten repräsentieren zuverlässige morphologische 
Indikatoren rezenten Permafrostbodens. Ob Dauerfrostboden auch abseits dieses Gebietes in den Deltase-
dimenten auftritt, ist unklar. Bis 2009 existierten mehrere kleine Permafrostlinsen in feinkörnigen Sedimen-
ten, u. a. in schluffig-sandigen Ablagerungen am Westrand des kerbförmigen Bachtälchens (außerhalb des 
Birkenwaldes) sowie in sand- und kiesbedeckten, ihre Umgebung bis zu 1 m hoch überragenden Toninseln 
westlich des geschlossenen minerogenen Ringwalles. Die Permafrosthügel-Varianten reagierten in Abhän-
gigkeit von der Mächtigkeit bzw. dem Fehlen einer thermisch isolierenden Torfdecke unterschiedlich rasch 
auf die Klimaerwärmung seit Ende der 1980 er Jahre. Der gegenwärtige Zustand der Hügelvarianten läßt 
sich mit Ausgangspunkt vom minerogenen Ringwall (Lithalsas und deren Zerfallsstadien) und vom Park-
platz des Trekking-Pfades Karlebotn-Sevettijärvi (Palsas mit Torfhülle und Mineralbodenkern, reine Torf-
palsas) bequem studieren. 

Die rund 150-250 m südlich des Ringwalles am Fuße des Roeppengaisa gelegenen Palsas mit 10-25 cm 
dünner Torfhülle haben sich im Beobachtungszeitraum 1979-2018 in der Mehrzahl morphologisch kaum 
verändert, was auf den ersten Blick überrascht, sich aber mit der schildförmigen bis leicht kuppelförmigen 
Gestalt und der geschlossenen thermisch isolierenden Vegetationsdecke der meisten Palsas erklären läßt. 
Dies gilt auch für den 1988 detailliert untersuchten Kuppelpalsa (vgl. MEIER 1996), der nur wenige Meter 
von einem flachen Thermokarstteich entfernt gelegen ist. Der Palsaumfang und die Palsahöhe haben nicht 
zugenommen, so dass keine Dehnungsspalten entstanden sind. Damit waren die Voraussetzungen der 
Blockerosion an den Palsaflanken nicht erfüllt. Auf der flachen Palsakrone verhinderte die geschlossene 
Zwergstrauch-Vegetation den Zugriff deflatorischer Abtragungsvorgänge. Auch an zwei benachbarten, ähn-
lich gebauten Palsas fanden sich keine Hinweise, dass sich die Abmessungen im Beobachtungszeitraum 
verändert haben. Eine Verringerung der Palsahöhe durch Abschmelzen von Bodeneis hatte offenbar nicht 
stattgefunden. Der näher studierte Palsa läßt sich im Gelände anhand einer Besonderheit der Vegetations-
bedeckung im flachen Kronenbereich identifizieren: Dort befindet sich eine ca. 1 m² große, von Gräsern 
bedeckte Fläche innerhalb der palsatypischen Zwergstrauch-Vegetation. Sie markiert den Platz der ehema-
ligen Grabungsarbeiten. Die Sekundärvegetation hat das Temperaturregime und die Morphodynamik des 
Palsas nicht wesentlich beeinflusst. Der 2 m hohe Palsa besteht unterhalb der ca. 10 cm mächtigen Torfhülle 
aus ton- und schluffreichen Sanden, die bis in eine Tiefe von ca. 40 cm kryoturbat verwürgt sind (vgl. 
MEIER 1996). Die Auftautiefe betrug Mitte Juli 1988 rund 120 cm. Die Aufwölbung der Substratlagen über 
die umgebende Mooroberfläche wird durch Segregationseislinsen und -lamellen im Permafrostkern des 
Palsas hervorgerufen. 
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Das Palsamoor geht im Norden in ein Sumpfgebiet mit hohem Grundwasserstand und Staunässe über. 
Es unterscheidet sich vom Palsamoor durch das Fehlen einer zusammenhängenden Torfdecke und von den 
trockenen, angrenzenden Terrassenbereichen durch seine feinkörnigeren minerogenen Sedimente. Es do-
minieren ton- und schluffreiche Feinsande, während die angrenzenden Terrassenabschnitte weithin von gut 
drainierten, sandigen Kiesen unterlagert sind. Das Terrain ist im Ostabschnitt durch ein buckliges, 1,5-2,0 m 
hohes Hügelrelief gekennzeichnet. Der Westteil des Sumpfareals wird von mehreren langgestreckten, bis zu 
1 m hohen minerogenen Wällen durchzogen, die mit einer dichten, relativ hohen Zwergstrauch-Vegetation 
aus Betula nana (Zwergbirke) bedeckt sind. Die zwischengeschalteten feuchten Senken sind mit Eriophorum- 
(Wollgras-) und Carex- (Seggen-) Arten bewachsen. Der besonders interessante nördliche Abschnitt des 
Feuchtgebietes westlich des Bachlaufes wird von mehreren ringwallumgebenen Mulden eingenommen. Sie 
beherbergten früher einige flache, schildförmige, maximal 1 m hohe minerogene Permafrosthügel. Die spal-
tenfreien Hügel trugen eine geschlossene, xerophile Vegetationsdecke aus Zwergsträuchern, Gräsern und 
Flechten, die sich kaum von der Vegetation der nahe gelegenen trockenen Terrassenabschnitte, aber deutlich 
von derjenigen typischer Palsas, unterschied. Die unauffälligen Hügel wurden erst 1987 als Permafrostfor-
men identifiziert und danach detailliert untersucht (vgl. MEIER 1988/89, 1991a, 1996, 2015). Der Bauplan 
des höchsten und am besten entwickelten minerogenen Permafrosthügels wurde 1988 mittels einer Motor-
grabung studiert.  

Der Hügel befindet sich rund hundert Meter südöstlich des minerogenen Ringwalles in unmittelbarer 
Nähe eines Thufafeldes. Er besitzt einen ovalen Grundriß mit einer Länge von ca. 32 m und einer Breite 
von ca. 26 m. Die zentralen Hügelpartien liegen rund 1 m über dem Niveau der angrenzenden Terrassen-
oberfläche (vgl. Foto 42). An den Hügel schließen sich nach Westen und Süden zwei seichte Mulden an, die 
von flachen Wällen umgeben sind. Die Vegetationsdecke der Wälle ist mit jener des Permafrosthügels iden-
tisch, während die Vegetation am Grunde der während der Schneeschmelze zumeist überschwemmten Mul-
den vornehmlich aus Eriophorum- und Carex-Arten besteht. Die permafrostfreien Wälle tragen stellenweise 
eine dünne Torfdecke, unter der die minerogenen Sedimentlagen bis in Tiefen von rund 50 cm kryoturbat 
verwürgt sind. Der Mineralboden des Permafrosthügels wird hauptsächlich von schluffreichen, steinhaltigen 
Sanden gebildet. Ein Nanopodsol-Profil mit auffällig entwickelten Orterdezapfen und -töpfen, die bis in 
30-40 cm Tiefe hinabreichen, zeigt stellenweise deutliche Spuren der Bodenfrostdynamik in Gestalt einer 
Deformation der oberflächennahen Substratlagen (vgl. MEIER 1996). Die Auftautiefe betrug im Sommer 
1988 65-70 cm. Darunter folgen trockene, eisarme Sande, die als Reste des winterlichen saisonalen Frost-
bodens zu interpretieren sind. Die ab 95-98 cm Tiefe anzutreffenden, wesentlich eisreicheren Sande zählen 
bereits zum Permafrostkern des Hügels. Auf schluffige Sande folgt ab 130 cm Tiefe eine rund 80 cm mäch-
tige Lage aus ton- und schluffreichen Feinsanden, die von dünnen Eislamellen durchsetzt ist. Deutlich er-
kennbare Eislinsen von mehreren Dezimetern Länge und bis zu 6 cm Mächtigkeit treten erst ab 210 cm 
Tiefe auf. Sie durchziehen die feinkörnigen Sedimente bis in mindestens 280 cm Tiefe (Profilbasis). Der im 
Vergleich zu den traditionellen, torfbedeckten Palsas relativ geringe Eisgehalt der gefrorenen minerogenen 
Sedimente erklärt die geringe Höhe des Permafrosthügels.  

Die aufgegrabene Hügelform wie auch die übrigen minerogenen Permafrosthügel kollabierten im Laufe 
der ungewöhnlich warmen Sommer 2003-2007 und waren bei einem Feldbesuch im Herbst 2013 nicht mehr 
auffindbar. 2018 befand sich die Substratoberfläche am Platze des ehemaligen Permafrosthügels nur noch 
30-40 cm oberhalb des Bodens der beiden angrenzenden Mulden. Die Lage des ehemaligen Permafrosthü-
gels läßt sich nur noch mit Hilfe der Vegetationsdecke lokalisieren. Der Platz befindet sich noch hinreichend 
hoch über dem Grundwasserspiegel, um die ursprüngliche xerophile Hügelvegetation zu erhalten. Er wird 
jedoch während der Schneeschmelze zeitweise überschwemmt, so dass sich schon in naher Zukunft eine 
hygrophile Vegetation wie in den angrenzenden Mulden einstellen dürfte. Legt man die Erfahrungen aus 
Palsamooren (Palsa-Entwicklungszyklus mit Ringwallbildung) und aus Gebieten mit minerogenen Perma-
frosthügeln und deren Zerfallsstadien (z. B. Corgosjokka auf der Finnmarksvidda, Kätkijärvet und Tavva-
vuoma in Nordschweden, vgl. u. a. MEIER 1987, 1988/89, 1991a, 1996, 2015) zugrunde, ist zu vermuten, 
dass der ovale Ringwall, der den kollabierten Permafrosthügel und die zwei angrenzenden Mulden umgibt, 
die Ränder eines ehemals größeren Permafrosthügels markiert, der in der Vergangenheit unter einem weit-
aus strengeren Temperaturregime als dem gegenwärtigen angelegt worden ist und bei einer späteren 
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Klimaerwärmung kollabierte. Es ist naheliegend, dass der runde minerogene Ringwall an der Fahrspur eben-
falls aus dem Zerfall eines minerogenen Permafrosthügels vom Mineralbodenpalsa- (Lithalsa-) Typ resultiert 
(vgl. Foto 43). Die unmittelbare Nähe zu den jüngst zerfallenen minerogenen Permafrosthügeln, das hin-
sichtlich seiner Körnung und Frostempfindlichkeit ähnliche Substrat im Untergrund sowie die Lage in ei-
nem auch gegenwärtig schlecht drainierten Deltabereich lassen einen Lithalsa-Ursprung des Ringwalles am 
wahrscheinlichsten erscheinen (vgl. MEIER 1996). Ob die benachbarten offenen Ringwälle (Ringwallfrag-
mente) und die unregelmäßiger gestaltenen Wallformen ebenfalls durch das Ausschmelzen von Bodeneis 
aus einem Permafrosthügel vom Lithalsa-Typ (eventuell auch vom Pingo- oder Frostblister-Typ) entstanden 
sind, ist schwer zu entscheiden. Zweifel an der Permafrosthügel-Alternative sind vor allem im Falle der 
unregelmäßig gestalteten und angeordneten Wallformen im edaphisch wesentlich trockeneren Bereich des 
Deltas angebracht. Eine eindeutige Zuordnung zu einem bestimmten Permafrosthügeltyp sowie eine scharfe 
Abgrenzung gegenüber glaziär entstandenen Wallformen ist dort, wo die Formen bereits seit langer Zeit 
vielfältigen Erosionsprozessen ausgesetzt sind, besonders schwierig. 

Der zwischen dem Parkplatz des Trekking-Pfades und dem Måkkejavri-See gelegene südliche Teil des 
Palsamoores bietet die Möglichkeit, wesentliche Formen und Erscheinungen der Palsa-Degradation, insbe-
sondere der Block- und Winderosion, als Teil des zyklischen Palsa-Entwicklungsganges, an hohen Palsas 
aus nächster Nähe bequem und gefahrlos zu studieren. Um einen Überblick über das im Moor vorhandene 
einschlägige Formeninventar zu gewinnen, kann man den Kronenbereich des vom Parkplatz aus leicht zu-
gänglichen höchsten Palsas (6,5 m) oder den Randbereich der südlich angrenzenden nächst höheren Ter-
rasse (94 m ü. M.) aufsuchen. Man beginnt die Rundwanderung (ca. 2 km) am besten über den nach Westen 
flach auslaufenden Hang des zentralen, hohen Komplexpalsas. Im Topbereich des Palsas befindet sich eine 
W-O gerichtete, mehrere Zehnermeter lange und bis zu 3 m tiefe kerbförmige Spalte, in der der Mineralbo-
den unter der oberflächlichen Torfdecke des Palsas aufgeschlossen ist. Am Ostende der Birkengebüsch 
enthaltenden Spalte hat das Ausschmelzen von Bodeneis an den Spaltenwänden und Rißbildung das Pro-
zeßgefüge der Blockerosion initiiert. Der zentrale Abschnitt der Spalte wurde durch Anlage von zwei Gra-
bungsprofilen im Jahre 1988 (vgl. MEIER 1991a, 1996, 2015) sowie dadurch ausgelöste Thermokarstpro-
zesse in den folgenden Jahren verbreitert und vertieft. Der Palsa weist am Platze der Grabungen eine rund 
60 cm mächtige Torfhülle auf, die eine geschlossene Vegetationsdecke aus Empetrum hermaphroditum (Zwitt-
rige Krähenbeere), Betula nana (Zwergbirke), Rubus chamaemorus (Multebeere) und verschiedenen Flechten-
arten trägt (vgl. Foto 37). Der Carex-Eriophorum-Sphagnum-Torf sowie die obersten Lagen des Mineralbodens 
waren zum Zeitpunkt der Grabungen (26.7.) bereits frostfrei. Im Kontaktbereich des Mineralbodenkerns 
zur Torfhülle ist eine 5-7 cm mächtige Sand-Kies-Lage mit zahlreichen walnuß- bis faustgroßen Steinen 
ausgeprägt, die die ehemalige Terrassenoberfläche vor der Ablagerung der Torflagen repräsentiert. Darunter 
folgt tonig-schluffiger Sand, der bis in eine Tiefe von ca. 85 cm frostfrei ist. Der gefrorene Sand ist bis in 
knapp 1 m Tiefe relativ eisarm. Er wird von eisreicheren Sanden unterlagert, wobei das Eis ein Netzwerk 
aus millimeterdünnen Lamellen bildet. Die Grenzfläche zwischen eisarmem und eisreichem Sand dürfte die 
Lage der Permafrosttafel markieren. Ab einer Tiefe von etwa 110 cm setzt sich der Palsakern aus einer 
Wechselfolge von relativ trockenen, eisarmen, gefrorenen Sandlagen und größeren Blankeislinsen und
-schichten zusammen. Die Eisschichten sind bis zu 1 m mächtig und haben sich vorzugsweise im Grenz-
bereich von Sedimentlagen unterschiedlicher Körnung entwickelt (vgl. MEIER 1991a). Die Befunde aus 
mehreren in der Nähe abgeteuften Motorbohrungen lassen erkennen, dass die Sediment-Eis-Verhältnisse 
im gefrorenen Palsakern recht kleinräumig variieren, und zwar sowohl horizontal als auch vertikal. Die er-
heblichen Abmessungen des Palsas, insbesondere die hohe Heraushebung der Sedimentlagen über die um-
gebende Mooroberfläche, lassen auf einen erheblichen Eisgehalt der minerogenen Sedimente schließen, vor 
allem im Niveau des Moorwasserspiegels. Ein südlich an den Palsa grenzender See bildet ein vorzügliches 
Wasserreservoir, das eine ständige Zufuhr von Wasser zur Gefrierfront im Bereich des Permafrostkerns 
garantiert. 

Der Palsa zeigt trotz seiner größeren Höhe im Vergleich zu den anderen Palsas im Moor und der daraus 
resultierenden stärkeren Exposition gegenüber dem Wind sowie der sommerlichen Sonneneinstrahlung und 
Wärmezufuhr weniger Erosionsspuren an seiner Oberfläche. Die Hauptursachen dafür sind die dichtere 
Vegetationsbedeckung und die geringere Spaltenbildung. Die durch die Grabungsarbeiten im Bereich der 



5. Exkursionsvorschläge zur glaziären und periglaziären Landschaftsentwicklung 293 

präexistenten Spalte und am Südhang (vgl. MEIER 1985) hervorgerufenen Narben in der Vegetationsdecke 
sind klein und haben daher kaum Auswirkungen auf die Morphodynamik des Palsas gehabt. Prozesse der 
Blockerosion beschränken sich auf die steilsten Abschnitte am Süd- und Osthang. Sie haben bisher wenig 
zum Zerfall des massigen Palsakörpers (Fläche ca. 5 000-6 000 m2) beigetragen. Auf der flachen, nur stel-
lenweise von einem Netzwerk schmaler Spalten und Risse überzogenen Palsakrone existieren zwar einige 
Kahlflächen in der Vegetationsdecke, doch ist der deflatorisch verursachte Torfabtrag gering. Am Fuße des 
Osthanges weist der Palsa mehrere Einbuchtungen auf, die in eine breite Senke überleiten, durch die das 
Palsamoor nach Osten entwässert wird. Der aus Nordwesten kommende schmale Bachlauf mündet in den 
Måkkejavri-See. Er ist nach der Schneeschmelze in der Regel leicht zu überqueren. 

Der an den Bach grenzende Palsa besteht aus einem niedrigeren, 1,5-2,0 m hohen Abschnitt mit NW-
SO gerichtetem Verlauf und einem ca. 3 m hohen, runden, kuppelförmigen Abschnitt. Der Hügel sowie ein 
weiterer, ca. 2 m hoher Kuppelpalsa zwischen dem eisüberschliffenen Felshang des Roeppengaisa und dem 
Måkkejavri bilden Musterbeispiele für das Studium der Palsa-Degradation durch Blockerosion und Defla-
tion. Der Kronenbereich des bachnahen Palsas ist nahezu vegetationsfrei (vgl. Foto 129). Die nackte, durch 
ein Spaltennetzwerk gegliederte Torffläche wird von einem Kranz aus 5-15 cm hohen Stufen aus Zwerg-
strauch-Vegetation und Torfsockel umgeben. Die Stufen wurden zwischen 2009 und 2018 durch Windkor-
rasion an der schützenden Vegetationsdecke und Torfauswehung auf den freigelegten Partien stellenweise 
bis zu 55 cm zurückverlegt, wobei der deflatorische Torfabtrag bis zu 10 cm betrug. Außer durch Deflation 
findet auf der zentrifugal leicht gewölbten Palsakrone auch eine Torfverlagerung durch Abspülung statt, 
insbesondere während der Schneeschmelze und bei gelegentlichen Starkregen-Ereignissen. Der Nordhang 
des niedrigeren Palsaabschnittes und der Südosthang des höheren, kuppelförmigen Abschnittes unterliegen 
der Blockerosion, die durch das Spaltennetz in den Torflagen des Hügels begünstigt wird. Die an der Ober-
fläche des im Frühsommer noch in seiner Gesamtheit gefrorenen Mineralbodenkerns hangabwärts gleiten-
den, durch das Spaltennetz vorgezeichneten Torfblöcke rutschen in den vor allem am Südosthang breit 
entwickelten Palsalagg und werden dort vom Laggwasser allmählich aufgelöst. Bei dem etwas abseits am 
Fuße des Roeppengaisa-Berges gelegenen Kuppelpalsa ist die Degradation bereits weiter fortgeschritten. 
Der allseits von einer Laggzone umgebene Hügel wird durch rückschreitende Blockerosion von allen Seiten 
her allmählich aufgezehrt. Die noch 2009 existierende, stabile Gipfelfläche war 2018 nahezu vollständig 
verschwunden. Stattdessen fand sich eine instabile Ansammlung von Torfblöcken auf dem Rest des Per-
mafrostkerns, die fast den gesamten Hügel bedeckte. In den nächsten Jahren dürfte der Permafrostkern 
allmählich auftauen. Die Torfblöcke werden sukzessive im Laggwasser versinken, so dass schließlich nur 
noch ein kleiner Thermokarstteich („Palsasee“ im Sinne von ÅHMAN 1977) übrig bleibt. Der exakte Ver-
lauf der Ränder und die Abmessungen des Palsas werden sich nicht rekonstruieren lassen, da kein Ringwall 
aus Torf am Außenrand der Laggzone angelegt worden ist. 
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Foto 129: Vegetationsfreie, wind- und kälteexponierte Krone eines Kuppelpalsas im Palsamoor Måkkejavri südlich 
von Karlebotn (70 m ü. M.). Der Torfmantel des Palsas ist durch ein Spaltennetzwerk in Blöcke zergliedert. Die Wind-
erosion hat Resistenzunterschiede in den Torflagen, bedingt durch einen unterschiedlichen Humifizierungsgrad des 
Torfes und unterschiedliche Bodenfeuchte, herauspräpariert. Der Torfabtrag erfolgt außer durch Deflation auch durch 
abluale und erosive Vorgänge, wobei die Spalten als Abflußbahnen fungieren. 14.6.1981 

Vom ca. 3 m hohen Palsa wendet sich die Wanderroute durch das Moor nach Süden zu einem komplex 
zusammengesetzten Palsa mit flacher Krone und zerlapptem Rand, wobei der Moorabfluß zum Måkkejavri 
nochmals überquert werden muß. Die Hügelränder sind dicht mit Zwergsträuchern bewachsen, während 
die Hügelkrone zahlreiche Kahlstellen aufweist. Von dort aus hat man rückblickend eine gute Sicht auf die 
bereits besuchten Palsahügel. Nach Osten ist jenseits des Måkkejavri ein mächtiger, mit Torfblöcken be-
deckter Kuppelpalsa zu erkennen. In die Westflanke des Hügels ist eine wassergefüllte Thermokarstsenke 
eingelassen (vgl. Foto 130). Daran schließt sich nach Westen eine Vertiefung an, die fast vollständig von 
Blockerosionshängen umgeben ist (vgl. Foto 38). Nur nach Süden existiert ein schmaler Auslaß. Die Senke 
ist durch rückschreitende Blockerosion in einen größeren, plateauartigen Palsakomplex geschnitten worden. 
An ihrem Grunde befindet sich ein aufgrund seiner hellen Oberfläche auffälliger, flacher, langgestreckter 
Palsa. Seine hellgraue Oberfläche besteht aus abgestorbenen Sphagnaceae (Torfmoosen). Die Senke wurde 
einst vermutlich von einem Palsasee eingenommen, der schließlich verlandete. In den obersten Torflagen 
wurde danach ein kleiner, embryonaler Palsa angelegt, der sich unter günstigen klimatischen Rahmenbedin-
gungen zum aktuellen Palsa weiterentwickelte, aber seine helle Färbung beibehielt. Lediglich an den im 
Winter von einer mächtigen, vor Wind und Kälte schützenden Vegetationsdecke umhüllten Rändern konnte 
sich bisher eine xerophile Zwergstrauch-Vegetation ansiedeln. Der inzwischen wahrscheinlich 50-60 Jahre 
alte Palsa wurde im Sommer 1987 detailliert untersucht und vermessen. Seitdem stagnierte die Palsaent-
wicklung. Die Höhe vergrößerte sich bis 2018 nur unwesentlich, je nach Meßpunkt auf dem Palsarücken 
um 2-11 cm. Die bei den Studien 1987 erstellten und wieder verfüllten Grabungsprofile haben die thermi-
schen Verhältnisse im Palsakörper und die Palsamorphodynamik langfristig nicht erkennbar beeinflusst. 
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Foto 130: Wassergefüllte Thermokarstmulde an der Westflanke eines 3,5 m hohen Komplexpalsas im Palsamoor Måk-
kejavri bei Karlebotn. Die ca. 10 m weite Mulde wird mit Ausnahme der Westseite von Blockerosionshängen begrenzt. 
Der Wasserspiegel befindet sich 2 m über dem Moorwasserspiegel. Der Wasserkörper ist schalenförmig in den Per-
mafrostkern des Palsas eingesenkt. Permafrostboden findet sich ab 105-130 cm Tiefe unter dem Wasserspiegel. Die 
Hohlform hat sich im Zeitraum 1981-2009 aus einer flachen, maximal 40 cm tiefen Senke an der Palsaoberfläche, in 
der sich Schneeschmelz- und Regenwasser ansammelte, entwickelt. 24.8.2010 

Setzt man die Wanderung nach Westen fort, kommt man nach rund 50 m an einen Palsa, dessen Ober-
fläche mit Ausnahme des schmalen Randbereiches völlig vegetationsfrei ist. Der nackte Torf wird von tiefen 
Spalten durchzogen, die sich bis in den darunter befindlichen Mineralboden erstrecken. Stellenweise ist die 
Torfdecke nur noch 15-20 cm mächtig. Ihre Oberfläche unterliegt der Deflation und Abluation. Am NW-
Rand des ehemals vermutlich kuppelförmigen Palsas ist ein kleiner, ungestörter Abschnitt des Palsas erhal-
ten. Er bildet mit einer Höhe von ca. 120 cm über dem aktuellen Moorwasserspiegel den höchsten Punkt 
des Hügels. Diese zeugenbergartige Erhebung liefert Hinweise auf das Ausmaß des Torfabtrags: Der 
Torfsockel unter der Zwergstrauch-Vegetation erhebt sich ca. 45 cm über die vorgelagerte Torffläche, was 
als Maß für den Abtragungsbetrag an diesem Platze des Palsas gelten kann. Da die thermisch isolierende 
Torfdecke relativ dünn ist, der darunter befindliche Mineralboden keinen Permafrost mehr enthält und der 
Palsa nahezu vollständig von einer Laggzone umgeben ist, dürfte der Palsa im Laufe der nächsten 10 Jahre 
kollabieren. Noch weiter fortgeschrittene Palsazerfallsstadien – von ca. 1 m hohen, allseits von Laggwasser 
umgebenen Palsaruinen bis hin zu Teichen, die von Ringwällen oder Fragmenten solcher Torfwälle umge-
ben sind oder überhaupt keine Wallbildungen aufweisen – finden sich im südwestlichen Teil des Palsamoo-
res. Dieser Moorabschnitt ist jedoch nicht begehbar. Der Rückweg zum Parkplatz sollte aus Sicherheits-
gründen wie der Hinweg über den großen Komplexpalsa erfolgen oder – noch besser – über die das Palsa-
moor im Südwesten begrenzende nächst höhere Terrasse. Vom Rande der Terrasse kann man das Thermo-
karst-Terrain im Vordergrund gefahrlos überblicken, ebenso weite Bereiche des dahinter gelegenen Palsa-
moores einschließlich der während der Wanderung besuchten Palsa-Mesoformen. 

Ein Vergleich der Palsaverbreitung in den Jahren 1981 und 2018 zeigt eine Verringerung der von Palsas 
eingenommenen und von Permafrost unterlagerten Fläche im Moor. Diese tritt im Südteil des Moores be-
sonders deutlich in Erscheinung, da dort hohe und schon 1981 mit auffälligen Blockerosionshängen verse-
hene Kuppelpalsas verschwunden sind. Der Palsaverlust betrifft vor allem die Moorabschnitte südlich und 
südwestlich des langgestreckten, an den mächtigen Komplexpalsa grenzenden Sees sowie das auf der Wan-
derung nicht besuchte Moorareal südöstlich des Måkkejavri. Im nördlichen Moorabschnitt sind Palsas mit 
dünner Torfhülle zwischen dem kleinen Kerbtälchen und dem Unterhang des Roeppengaisa kollabiert. Das 
östlich des beschriebenen Sumpfgebietes mit kollabierten Mineralbodenpalsas (Lithalsas) gelegene Vorkom-
men befindet sich „versteckt“ am distalen Terrassenrand in einem kleinen Birkenwäldchen. Anstelle der 
ehemals vorhandenen niedrigen Kuppelpalsas sind dort drei teilweise von Wallstrukturen umgebene Ther-
mokarsttümpel anzutreffen. Im Mittelabschnitt des Moores scheint der Palsaverlust am geringsten zu sein. 
Die niedrigen, langgestreckten Palsas sind von einer dichten Zwergstrauch-Vegetation bedeckt, die nur we-
nige Kahlstellen aufweist. Dort tritt nicht nur Torf zutage, sondern stellenweise auch Mineralboden, was 
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auf eine lokal dünne Torfdecke schließen läßt. Im Beobachtungszeitraum hat sich nicht nur das Verbrei-
tungsgebiet der Palsas im Moor verändert, sondern auch die Palsa-Morphodynamik. Waren in den kühlen 
1980 er Jahren noch nahezu alle Stadien des zyklischen Palsa-Entwicklungsganges im Moor anzutreffen – 
Aggradations- und Degradationsformen gleichermaßen – so existieren gegenwärtig offenbar nur noch Sta-
dien der Degradation und Stagnation. Zu Beginn der Feldstudien fanden sich noch einige junge Palsas, die 
nach Ausweis von Luftbildern in den kühlen 1960 er Jahren angelegt worden waren und die wärmeren 1970 
er Jahre überdauert hatten, wie z. B. der flache, hellgraue, detailliert untersuchte Palsa. Ferner wurden meh-
rere neue embryonale Palsas im Mittel- und Südteil des Moores gebildet, insbesondere in den durch lange, 
schneereiche Winter und kühle Sommer gekennzeichneten Jahren 1981, 1986 und 1987. Die Palsas kolla-
bierten bis auf wenige Ausnahmen bereits in den wärmeren 1990 er Jahren, ohne dass längerfristig überdau-
ernde neue Palsas angelegt wurden. Zwei 1995 bzw. 1998 gebildete Palsas hatten nur einen Sommer lang 
Bestand. Während der ungewöhnlich warmen Sommer 2003 und 2004 kollabierten alle seit 1981 im Moor 
angelegten Palsas. Zugleich war eine Intensivierung der Blockerosion an den Hängen der hohen Kuppel- 
und Komplexpalsas im Südteil des Moores zu beobachten. Mehrere bereits weithin oder vollständig von 
Laggwasser umgebene, permafrostfreie Palsaruinen kollabierten unter Hinterlassung von Thermokarsttüm-
peln. Ein 2009 und zwei im kühlen Jahr 2010 neu angelegte helle, 20-25 cm hohe Palsas westlich des ver-
messenen Palsas waren 2011 nicht mehr auffindbar. Seitdem sind im Palsamoor offenbar keine neuen Palsas 
mehr gebildet worden. Die 2018 zahlreich im südlichsten Moorabschnitt existierenden weit fortgeschritte-
nen Palsa-Degradationsstadien lassen eine weitere deutliche Reduzierung des Palsa- und Permafrostareals 
in den nächsten Jahren erwarten, falls sich der gegenwärtige Klimatrend fortsetzt. Bei einigen schon 1981 
in Verlandung begriffenen Thermokarsttümpeln ist der Verlandungsprozeß inzwischen weit fortgeschritten. 
Dort fehlen jegliche Hinweise auf die ehemalige Existenz von Palsahügeln. Setzt sich die Verlandung fort, 
können dort in Einklang mit dem Palsa-Entwicklungszyklus in naher Zukunft neue Palsas angelegt werden. 
Die enge räumliche Vergesellschaftung von Aggradations- und Degradationsformen belegt, dass die Palsas 
einem natürlichen, endogen gesteuerten Entwicklungslauf unterworfen sind, der exogen durch die Klima-
verhältnisse modifiziert und verkürzt werden kann. Trotz der unübersehbaren Degradationserscheinungen 
enthält das Palsamoor am Måkkejavri (vgl. u. a. MEIER 1985, 1991a, 1996, 2015) im Vergleich zu vielen 
anderen Palsamooren in der Küstenregion Südvarangers (einschließlich der auf der Exkursion 4 besuchten) 
noch ein reichhaltiges Palsa-Formeninventar, das einen Besuch wert ist. Zumindest der 6,5 m hohe, massige 
Komplexpalsa im Südteil des Moores dürfte noch viele Jahrzehnte Bestand haben. 

Um zur jungdryaszeitlichen Eisrandlage („glaziäre Serie“) zu gelangen, fährt man vom Parkplatz zurück 
zur Weggabelung und folgt danach dem Hinweisschild „Vesterelvvatn“. Nach ca.1,5 km endet die Schot-
terpiste an einem kleinen, bachnahen Parkplatz. Der letzte Abschnitt der Route weist an den Anstiegen zu 
den nächst höheren Terrassenniveaus stellenweise tiefe Spurrillen auf. Auf den obersten Terrassen (jung-
dryaszeitlich und älter) finden sich schwach entwickelte fossile Eiskeilnetze. Der an den Parkplatz in südli-
cher Richtung anschließende Streckenabschnitt entlang des Vesterelv-Baches ist mit dem Pkw nicht befahr-
bar. Er verläuft stellenweise in kuppigem, von den eiszeitlichen Gletschern glattgeschliffenem Felsterrain 
(vgl. Foto 131). Um zu den zahlreichen in der Umgebung der Eisrandlage in jüngster Zeit entstandenen 
Ferien- und Wochenendhütten zu kommen, werden daher zumeist geländegängige Fourwheeler eingesetzt, 
mit denen der Vesterelv-Bach an einer Furt durchfahren werden kann. Für den Wanderer steht eine Hän-
gebrücke zur Querung des Bachlaufes zur Verfügung. Die nachfolgende Wanderung von der Brücke bis zur 
Eisrandlage und zurück kann bequem als Rundwanderung (W13: ca. 4 km) auf zwei sich ergänzenden Four-
wheeler-Pisten erfolgen. Um einen Überblick über die weiträumige Verebnung im Vorland der ehemaligen 
Eisrandlage zu gewinnen, bietet sich eine Besteigung des brückennahen Garvingaisa-Berges an (vgl. Foto 
132). 
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Foto 131: Blick vom felsigen, eisüberschliffenen Westhang des Garvingaisa-Berges auf den an der Wurzel des Roetka-
guolba-Deltas bei Karlebotn breit aufgefächerten Vesterelv-Bachlauf zur Engstelle Richtung Süden. Im Hintergrund 
ist vor den vom pleistozänen Inlandeis zugerundeten Bergen der distale Abschnitt der Addjalasguolba-Verebnung (87-
90 m ü. M.) zu erkennen. Der Talabschnitt diente im Weichsel-Spätglazial als Hauptabflußbahn der Gletscherschmelz-
wässer von der jungdryaszeitlichen Eisrandlage am heutigen Vesterelvvatn-See zum Varangerfjord-Becken. 6.9.2018 

 
Foto 132: Blick vom Garvingaisa-Berg nach Süden auf die ca. 2 km² große ehemalige Gletscherschmelzwasserebene 
Addjalasguolba, die morphogenetisch einem Sander entspricht und den nördlichsten Teil der „glaziären Serie“ der 
jungdryaszeitlichen Eisrandlage am Vesterelvvatn repräsentiert. Die ehemaligen Abflussrinnen der Schmelzwasserbä-
che auf der Verebnung zeichnen sich durch eine dichtere und höhere Birkengebüsch- und Zwergstrauch-Vegetation 
aus als die dazwischen liegenden Partien und erscheinen daher dunkel. Der Uferbereich des Vesterelv-Baches im Vor-
dergrund ist stellenweise mit Kleinhügeln vom Pounu- und Thufa-Typ besetzt. Im Hintergrund grenzt die Verebnung 
an den bis zu 4 m hohen Endmoränenwall der ehemaligen Eisrandlage (vgl. Foto 133). 6.9.1986 

Südlich der Engstelle zwischen den Bergen Spiikargaisa und Garvingaisa weitet sich das Vesterelvtal zu 
einem breiten Trog, der von 160-230 m hohen, von Kristallingesteinen des Fennoskandischen Schildes 
gebildeten Bergen eingerahmt wird. Die Talachse verläuft etwa N-S. Striae und Erratika auf den umgeben-
den Felsflächen sowie typische glaziäre Formen und Ablagerungen im Talgrund belegen, dass das Gebiet 
ehemals von Gletschereis bedeckt war. Geomorphologisch läßt sich eine „glaziäre Serie“ aus (von Nord 
nach Süd) einer von Gletscherschmelzwässern aufgeschüttete Sand- und Kiesebene (Addjalasguolba), die 
morphogenetisch einem Sander entspricht, einem Endmoränenwall, einem Terrain aus kuppiger Grundmo-
räne, Oswällen sowie einem Zungenbeckensee (Vesterelvvatn-See; Samisch: Njidggujavri) ausgliedern. 

Die Schmelzwasserebene (87-90 m ü. M.) nimmt eine Fläche von ca. 2 km² ein. Das Gefälle in nördlicher 
Richtung beträgt etwa 1,5 Promille. Die Verebnung wird im Nordwesten und Nordosten von den Bergen 
Spiikargaisa bzw. Garvingaisa, im Süden vom etwa W-O verlaufenden Wall der Randmoräne begrenzt. Im 
nordöstlichen Abschnitt sammelt sich der Abfluß des großen Vesterelvvatn, der Sikkajavrrit-Seen sowie des 
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Roggejavri. Das Wasser fließt von dort, ebenso wie der aus westlicher Richtung kommende Abfluß des 
Molonjoasjavri, zu einem tief eingeschnittenen Tal zwischen den Bergen Spiikargaisa und Garvingaisa. 
Nördlich der Berge des Fennoskandischen Schildes hat der Vesterelv (Stranci) die Sedimente des gehobenen 
Deltas Roetkaguolba unter Ausbildung verschiedener Terrassenniveaus tief ausgeräumt. Die Oberfläche der 
Schmelzwasserebene ist von einem System inzwischen inaktiver, „verwilderter“ Abflussrinnen („braided 
channels“) aus der spätglazialen Deglaziationsphase überzogen. Die zumeist flachen Abflußkanäle zeichnen 
die Fließrichtung des beim Rückschmelzen des Eisrandes freigesetzten Schmelzwassers nach. Sie verlaufen 
trichterförmig auf die schmale Talmündung zu. Das Korngrößenspektrum der oberflächlichen Sedimente 
variiert in Abhängigkeit von der Fließgeschwindigkeit der ehemaligen Gletscherbäche. Grabungen bis in ca. 
1 m Tiefe zufolge dominieren gut zugerundete Kiese. Stellenweise ist das Substrat sandig-kiesig. Reine Sande 
sind selten, ebenso ton- und schluffreiche Sedimente. Ihre Verbreitung beschränkt sich auf Mulden in ge-
schützten Lagen. Derartige Ablagerungen wurden in größerer Verbreitung nur auf dem Landsporn zwischen 
den beiden Abflüssen nahe der Talmündung angetroffen. Sie werden dort weithin von einer dünnen Torf-
decke überlagert. 

Nach dem Überqueren der Bachbrücke über den Vesterelv folgt die Wanderroute dem Verlauf der Four-
wheeler-Piste in südlicher Richtung bis zur ehemaligen Eisrandlage. Der breite, bachnahe, von Weiden- und 
Birkengebüsch gesäumte Schotterweg ist gut begehbar. Nach rund 150 m weiter Wanderung wird das Ge-
büsch von einer offenen Zwergstrauch- und Grasvegetation abgelöst. Beidseits des Weges sind größere 
Thufafelder entwickelt. Die Thufur besetzen Standorte mit einem hohen Grundwasserstand, die von schluf-
fig-sandigen, frostempfindlichen Sedimenten unterlagert sind. Grabungen bieten Einblick in den sedimen-
tären Aufbau der Thufur: Demnach bestehen die schild- bis kuppelförmigen, bis zu 1 m hohen Hügel aus 
einem Mineralbodenkern und einem Torfmantel. Die Torfdecke kann bis zu 15 cm mächtig sein. Der Mi-
neralboden ist zumeist sandig-schluffig, kann aber einen hohen Anteil an kleinen Steinchen aufweisen. Dies 
gilt insbesondere für die Sedimente nahe der Hügelbasis. Der Grundwasserspiegel wurde in 30-50 cm Tiefe 
angetroffen. Die Profile aller aufgegrabenen Hügel zeichnen sich durch kryoturbat verwürgte Sedimentlagen 
aus, die aufgrund der hellen, weiß-grauen Auswaschungshorizonte der vorherrschenden Podsol-Böden und 
der Kontraste zu den dunklen oberflächlichen Torfen und Humuslagen sowie den braunen minerogenen 
Anreicherungshorizonten besonders deutlich in Erscheinung treten. Die Torfe und Teile der Ah-Horizonte 
sind bei manchen Thufur zapfenartig in die Bleichhorizonte eingearbeitet worden. Das innere Gefüge der 
Hügel läßt zudem erkennen, dass eine frostdynamisch gesteuerte Verlagerung von Feinmaterial aus den 
Randbereichen in die zentralen Hügelpartien stattgefunden hat. Nach dem Durchqueren des Thufafeldes 
wird die Vegetationsbedeckung der Sedimente spärlicher. Es dominieren weitgespannte Schotterflächen in 
denen sich die Verbreitung einer geschlossenen Zwergstrauch-Vegetation auf feuchte, feinmaterialreiche 
und / oder von einer Torfdecke unterlagerte Standorte konzentriert. Stellenweise findet sich windgefegtes, 
verkrüppeltes Birkengebüsch. Nach rund 600 m langer Wanderung nach der Brücke gabelt sich der Schot-
terweg in eine südliche Variante, die direkt zur ehemaligen Eisrandlage führt, und eine südöstliche Variante, 
die den Vesterelv quert und zahlreiche Hütten am Ostufer des Vesterelvvatn zum Ziel hat. Auf der Südroute 
sind es noch ca. 800 m bis zur Front der ehemaligen Eisrandlage. Der Weg verläuft nach dem Verlassen der 
Schmelzwasserebene in ungefähr nordsüdlicher Richtung durch die Eisrandlage zum Vesterelvvatn-See. 
Dadurch wird ein Längsprofil durch die Eisrandlage gelegt, an dem alle charakteristischen Formen und 
Ablagerungen detailliert studiert werden können. Einen Überblick über den geomorphologischen Formen-
schatz kann man vom Gipfel eines etwa 40 m hohen, von Moränenmaterial bedeckten, mit lichtem Birken-
wald bestandenen Felskopfes gewinnen. 

HUMLUM et al. (1982) haben die ehemalige Eisrandlage im Tal des Vesterelv in 4 verschiedene geo-
morphologische Abschnitte (Zonen) gegliedert (vgl. Abb. 76 u. 77): 

a. Abschnitt zwischen den westlich anschließenden Bergen aus Kristallingestein, 
b. Abschnitt nördlich des Felskopfen („knolden“), 
c. Abschnitt zwischen dem Felskopf und dem Bachlauf im östlichen Teil des Vesterelvtals, 
d. Abschnitt zwischen dem Bachlauf und dem östlichen Talrand aus Kristallingestein. 
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Abb. 76: Geomorphologische Übersichtskarte der jungdryaszeitlichen Eisrandlage am Vesterelvvatn (Njidggujavri) 
südlich von Karlebotn, innerer Varangerfjord 
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Abb. 77: Geomorphologische Detailkarte der glaziären Serie am Vesterelvvatn-See (Njidggujavri) südlich von Karle-
botn, innerer Varangerfjord (aus HUMLUM et al. 1982, Legende aus dem Dänischen übersetzt) 

In Abschnitt a. besteht die Randmoräne aus einem bogenförmigen Wall, der sich markant bis zu 4 m 
hoch über die nördlich anschließende Schmelzwasserebene erhebt (vgl. Foto 133). Der Randmoränenwall 
weist dort Lücken auf, wo Gletscherschmelzwasser zur Verebnung abgeflossen ist. Dabei handelt es sich 
teils um schmale Auslässe, die von supraglaziären Schmelzwasserbächen gebildet worden sind, teils um 
Öffnungen, die vor Gletschertoren und entlang der seitlichen Berghänge gebildet wurden. Der größte 
Schmelzwasser-Auslaß in der Mitte des Abschnitts befindet sich in der Verlängerung eines ehemaligen 
Schmelzwasserbaches, der einen Gletscher auf den angrenzenden Bergen während eines späteren Zeitpunk-
tes entwässerte. Am Nordende des Bachbettes ist auf der Nordseite des Moränenwalles ein Schwemmfächer 
mit bis zu 2 m tiefen Schmelzwasserkanälen entstanden (vgl. HUMLUM et al. 1982). 
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Foto 133: Blick auf den scharf gegen die ehemalige Schmelzwasserebene abgesetzten Distalhang des bis zu 4 m hohen 
Endmoränenwalles der jungdryaszeitlichen Eisrandlage nahe der Wanderroute zum Vesterelvvatn-See (90 m ü. M.). 
Der Wall besteht aus sandigem, stein- und blockreichem Moränenmaterial. Das Grobmaterial, vornehmlich Granit, 
Gneis, Quarzdiorit, Gabbro, Quarzit und Amphibolit, ist aus südlicher Richtung vom Inlandeis herantransportiert 
worden und deutlich kantengerundet. Die Vegetation besteht aus Birkengebüsch, Zwergsträuchern, Gräsern und Moo-
sen. 6.9.2018 

Einzelne verstreute Erratika liefern Hinweise, wo die Randmoräne ursprünglich gelegen hat. Vor dem 
Felskopf in Abschnitt b. erhebt sich der Moränenwall 2-3 m über die angrenzende Schmelzwasserebene. 
Der Felskopf wirkte offenbar schützend für diesen Teil der Randmoräne, indem die glazifluviale Erosion 
von Grundmoränen-Material verhindert wurde. Etwa 100 m östlich des Felskopfes setzt sich die Randmo-
räne in Abschnitt c. als markanter Wall fort. Er weist mehrere Lücken auf, durch die Schmelzwasser aus 
den supra- und subglaziären Bächen ausgetreten ist. Die Materialzufuhr war hier wahrscheinlich geringer. 
Dies könnte sowohl die Folge eines südlich davon gelegenen größeren Felskopfes sein, der eine Schutzwir-
kung ausübte, als auch der 170-200 m hohen, 0,5-1,0 km südlich der Randmoräne gelegenen Berge (vgl. 
HUMLUM et al. 1982). Dies belegt eindrucksvoll, was für eine große Bedeutung die angrenzenden Berge 
für die Morphogenese des Moränenwalles hatten. Die Randmoräne erreicht ihre größte Höhe dort, wo eine 
ungehinderte Materialzufuhr aus südlicher Richtung erfolgte. Dies gilt in besonderem Maße für Abschnitt 
a., doch hatten die Berge auch Auswirkungen für die Morphodynamik in Abschnitt d. Der Wall weist eine 
ca. 400 m lange Lücke auf, findet aber auf den östlich anschließenden Bergen seine Fortsetzung. Die Lage 
des ehemaligen Eisrandes ist dort durch einen Absatz im Terrain morphologiscch markiert, der weithin als 
Folge der dichten Birkenwald-Vegetation im Gelände nicht in Erscheinung tritt, aber im Luftbild deutlich 
zu erkennen ist. 

Der das Vesterelvtal bogenförmig querende, aus sandigem, stein- und blockreichem Material bestehende 
Endmoränenwall ist gegen die Schmelzwasserebene scharf abgesetzt, was als Indiz gewertet werden kann, 
dass die Eisrandlage bei einem Gletschervorstoß entstanden ist, der nach SOLLID et al. (1973) während 
der Jüngeren Dryaszeit erfolgte. An die distal gelegene Schmelzwasserebene (Sander) und den Endmorä-
nenwall schließt sich proximal der Bereich der kuppigen Grundmoräne als drittes Glied der „glaziären Serie“ 
an. Die Moränenablagerungen bedecken einen in O-W-Richtung bis zum Bachlauf ca. 1,4 km langen und 
in N-S-Richtung maximal 0,7 km breiten Landschaftsstreifen. Er erstreckt sich vom Endmoränenwall im 
Norden bis zum Vesterelvvatn-See im Süden. Es handelt sich teils um eine kuppige ehemalige Toteisland-
schaft aus Ablationsmoräne mit Höhenunterschieden bis zu 4 m, teils um eine flachwellige Grundmoränen-
Landschaft mit Reliefunterschieden in der Größenordnung von 1-2 m (vgl. Foto 134). Die Vegetation be-
steht weithin aus Betula nana (Zwergbirke) mit Gebüschen und einzelnen polykormen Bäumen aus Betula 
pubescens ssp. tortuosa (Fjellbirke). Die Toteislöcher (Sölle) sind zumeist mit einer Grasvegetation ausgekleidet. 
Der westliche Abschnitt der Moränen-Landschaft besteht aus einer sanft nach Norden geböschten Grund-
moränendecke mit Reliefunterschieden von maximal 1 m. Das Sediment wurde wahrscheinlich subglaziär 
als „lodgement till“ abgelagert (vgl. HUMLUM et al. 1982). Die dänischen Autoren untergliedern die kup-
pige Moränen-Landschaft nach der Größe und Verbreitung des kuppigen Terrains in 3 Abschnitte: Ein 
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östlicher Abschnitt, in dem der größte Teil des Terrains mittel- und großkuppig ist, ein nordwestlicher Ab-
schnitt, der aus inselhaften Vorkommen von kuppigem Terrain, insbesondere in der Nähe von ehemaligen 
Schmelzwasserbächen, besteht, und schließlich ein südlicher Abschnitt, der vor allem großkuppiges Gelände 
bei den Oswällen umfasst. Offenbar hat der quer zur Eisvorstoßrichtung orientierte Felskopf im östlichen 
Abschnitt des Gebietes die Bildung eines Toteisreliefs mit größeren Höhenunterschieden begünstigt. Wäh-
rend des jungdryaszeitlichen Vorstoßes hat das Inlandeis den Felskopf „überfahren“ und ist nach Norden 
bis zum Endmoränenwall vorgerückt. Beim Ab- und Rückschmelzen des Gletschers wurde das Eis nördlich 
des Felskopfes vom Rest des Gletschers getrennt und isoliert. Von Moränenmaterial bedeckte Gletscher-
reste schmolzen danach allmählich unter Bildung einer typischen Toteislandschaft aus. HUMLUM et al. 
(1982) vermuten, dass der abgeschnürte Eisrest relativ mächtig war und viel Schutt enthielt. Dies könnte 
eine Erklärung für das stärker reliefierte Terrain in diesem Abschnitt der Moränen-Landschaft bieten. Das 
gehäufte Auftreten von kuppigem Terrain und Söllen im westlichen Abschnitt entlang des Bettes des ehe-
maligen Schmelzwasserbaches könnte den Autoren zufolge möglicherweise damit erklärt werden, dass mit 
dem Schmelzwasser Eisblöcke vom zurückschmelzenden Eisrand auf den angrenzenden Bergen dorthin 
gelangt sind. Auf der Proximalseite des Endmoränenwalles könnte es bei starkem Zufluß vom Gletscher 
zum recht schmalen Durchlaß zu einer Anhäufung von Eisblöcken gekommen sein. Auf diese Weise findet 
die dreieckige Fläche aus kuppiger Ablationsmoräne südlich der Passage durch den Endmoränenwall eine 
schlüssige Erklärung. Der südliche Abschnitt der kuppigen Moränen-Landschaft zeichnet sich im Unter-
schied zu den übrigen Abschnitten mit kuppigem Terrain durch besonders engständige Hügel aus. Mit Aus-
nahme einer mächtigen Humuslage zeigt der sedimentäre Bauplan keine Unterschiede zu den Hügeln der 
übrigen Abschnitte. HUMLUM et al. (1982) sehen einen Zusammenhang mit der nahen und niedrigen Lage 
am Vesterelvvatn-See. 

 
Foto 134: Blick vom westlichen Felskopf nach Westen auf die flachkuppige Grundmoränen-Landschaft zwischen dem 
Endmoränenwall und dem Vesterelvvatn-See. Sie ist durch Höhenunterschiede von 1-2 m geprägt. In Schutzlagen, 
wie am Fuße des Bergrückens im Hintergrund und im Umkreis des Felskopfes finden sich Ablationsmoränen mit 
Höhenunterschieden bis zu 4 m, die eine ehemalige Toteislandschaft indizieren. Das flachkuppige, bis zu 700 m breite 
Grundmoränen-Plateau grenzt mit einem Steilhang an den Vesterelvvatn, der ein ehemaliges Zungenbecken ausfüllt. 
6.9.2018 

Von der Moränenfläche erstrecken sich mehrere längliche, schmale Oswälle als viertes Glied der „glazi-
ären Serie“ bis in den Nordabschnitt des Vesterelvvatn (vgl. Foto 135). Sie sind annäherungsweise in SW-
NO-Richtung orientiert, was nach Ausweis der Striae auf den Felsflächen der nahe gelegenen Berge in etwa 
der Vorstoßrichtung des Inlandeises zum inneren Varangerfjord entspricht. Die längsten haben einen ge-
schlängelten Verlauf. Die Wälle sind 20-30 m breit und 3-5 m hoch. Stellenweise finden sich Einbuchtungen 
und Lücken in den Osrücken, bedingt durch Änderungen in der Abflußrichtung des Schmelzwassers. Die 
Wälle sind mit einer mehrere Dezimeter mächtigen Torfdecke ummantelt. Der darunter befindliche Mine-
ralboden ist sortiert und geschichtet. Es dominieren Sand- und Kieslagen. Die Sandlagen sind zumeist dünn 
und überlagern mächtigere Kies- und Schotterlagen. Bis in 0,5-1,2 m Tiefe treten fein- und grobkörnige 
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Sedimentpakete gelegentlich in Wechsellagerung auf. Die exakte Morphogenese der Oswälle läßt sich nicht 
mit letzter Sicherheit rekonstruieren. Der Verlauf und die Gestalt der Rücken legen jedoch den Schluß nahe, 
dass es sich um Sedimentablagerungen handelt, die von den Schmelzwasserbächen beim Rückschmelzen 
des Eisrandes in Tunneln unter dem Eis (subglaziär) akkumuliert worden sind. 

 
Foto 135: Blick vom östlichen Felskopf nach Süden auf die Ausmündung des Vesterelvvatn und den Ursprung des 
Vesterelv-Baches. Von der kuppigen Grundmoränen-Landschaft erstreckt sich ein 3-5 m hoher Oswall aus geschich-
teten Sand- und Kieslagen, die stellenweise eine dünne Grundmoränendecke tragen, bis an den Ausfluß des Sees. Die 
Vegetation besteht in diesem feuchteren, stärker windgeschützten und im Winter durch eine größere Schneemächtig-
keit gekennzeichneten Geländeabschnitt aus polykormen Birken und höheren Zwergsträuchern. 6.9.2018 

Von den Gipfeln der beiden Felsköpfe in der Moränen-Landschaft hat man exzellente Aussichten auf 
das glaziäre und glazifluviale Formeninventar der ehemaligen Eisrandlage (vgl. Foto 136). Die Festgesteins-
härtlinge haben überdies die glaziäre Morphodynamik in ihrer näheren Umgebung beeinflusst, was sich im 
Formenschatz deutlich widerspiegelt. Eine Besteigung der beiden Felsköpfe ist daher dringend zu empfeh-
len. 

 
Foto 136: Blick vom westlichen Felskopf nach Norden über die flachkuppige Grundmoränen-Landschaft, den End-
moränenwall und die von den Schmelzwässern des pleistozänen Inlandeises aufgeschüttete, glazifluviale Verebnung 
(Sander) zum Auslaß des ehemaligen Gletscherbaches am Distalrand der Aufschüttungsebene durch die Berge am 
Nordrand des Fennoskandischen Schildes zum Varangerfjord-Becken. Die Wanderroute zur Eisrandlage und zum 
Vesterelvvatn-See beginnt im tief eingeschnittenen Tal im Hintergrund und quert die ehemalige Schmelzwasserebene 
als gut erkennbare, breite Schotterpiste. 6.9.2018 

Der westliche Felskopf hat einen ovalen Grundriß und erhebt sich rund 40 m hoch über die Umgebung. 
Der Härtling besteht aus grobkörnigem Gneis, der von zahlreichen Pegmatitgängen und Klüften durchsetzt 
ist. Der Fels ist stellenweise von Moränenmaterial mit zahlreichen kantengerundeten Blöcken bedeckt. 
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Flache Hangpartien mit Lockersedimentdecke sind mit einer Zwergstrauch-Vegetation aus Betula nana 
(Zwergbirke) und Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) überzogen. In Schutzlagen wächst Betula pubescens ssp. 
tortuosa (Fjellbirke) im windigen Gipfelbereich als Gebüsch. An der weniger steilen Westflanke, über die der 
Hügel am leichtesten zu besteigen ist, findet sich in einer Hangmulde eine Ansammlung aus kantengerun-
deten Moränenblöcken (20-110 cm Durchmesser). Die Mehrzahl der Blöcke besteht aus feinkristallinen 
Gesteinen, die sich deutlich von den anstehenden grobkristallinen Gneisen unterscheiden und daher leicht 
als Fremdmaterial zu identifizieren sind. Ansammlungen von kantengerundetem Stein- und Blockmaterial 
sind bis in Höhenlagen von rund 25 m über dem umgebenden Terrain anzutreffen. Dieses Höhenniveau 
könnte die Obergrenze der jungdryaszeitlichen Eisdecke am Felskopf repräsentieren. Die Ostflanke des 
Felskopfes ist mit ca. 60° Neigung deutlich steiler als die Westflanke. Die von zahlreichen Spalten durchzo-
gene, dunkle Felswand ist eisüberschliffen. Das im Gipfelbereich des Felskopfes inselhaft vorhandene san-
dig-steinige Moränenmaterial ist offensichtlich präjungdryaszeitlich. Es wurde von einem Gletscher abgela-
gert, der wesentlich mächtiger war als die jungdryaszeitliche Eisdecke, und den Felskopf „überfahren“ hat. 
Vereinzelt in Gipfelnähe entwickelte Schliffmarken, z. B. am Nordwesthang des Hügels, müssen daher 
ebenfalls älter als jungdryaszeitlich sein. Ob sie aus der Älteren Dryaszeit stammen, wie HUMLUM et al. 
(1982) vermuten, oder noch älter sind, bleibt ungeklärt. Blickt man vom Gipfel des Felskopfes in nordwest-
licher Richtung, hat man eine hervorragende Aussicht auf die Moränen-Landschaft auf der Proximalseite 
des Endmoränenwalles und deren Differenzierung in verschiedene glaziäre und glazifluviale Formelemente. 
In der unmittelbaren Umgebung des Hügels, insbesondere am Fuße der nordöstlich und südöstlich expo-
nierten Steilhänge, ist ein unübersichtliches Netzwerk aus ehemaligen Schmelzwasserkanälen zu erkennen. 
Nach Südwesten fällt der Blick auf die Oslandschaft am Nordende des tief in das hügelige, kristalline Fels-
relief des Fennoskandischen Schildes eingesenkten Vesterelvvatn-Sees. Die Schmelzwasseraktivität war in 
der Umgebung des Felskopfes besonders intensiv, so dass vermutlich ein großer Teil der ursprünglich vor-
handenen moränischen Ablagerungen von den Schmelzwässern entfernt worden ist. Die ehemaligen Bach-
betten sind recht scharf abgegrenzt und 1-2 m tief in die Lockersedimente eingelassen. Nordöstlich des 
Hügels erstrecken sich diese Reliefformen bis zu einer Linie, die die vermutete ehemalige Fortsetzung des 
Endmoränenwalles nach Osten markiert. Westlich und nordwestlich des Felskopfes ist die Schmelzwasser-
Landschaft übersichtlicher. Dort lassen sich die ehemaligen Bachbetten in einigen Fällen über eine längere 
Distanz verfolgen. Ferner sind einige der daran anschließenden, von den Schmelzwässern gebildete Sedi-
mentfächer und -kegel erhalten. Die erhöhte Schmelzwasseraktivität im Umfeld des Felskopfes läßt sich 
nach HUMLUM et al. (1982) auf eine Veränderung der Gletscherdynamik in diesem Gebiet zurückführen. 
Die noch existierenden Abschnitte der Endmoräne sind im Vorfeld des Felskopfes nach Süden gebogen, 
was eine Einbuchtung des ehemaligen Eisrandes indiziert. Daher dürfte es dort, in der Umgebung des Fels-
kopfes, zu einer Konzentration des Schmelzwasserabflusses gekommen sein. Während des fortgesetzten 
Rückschmelzens des Eisrandes nach Süden sind die Abflußbahnen wahrscheinlich weiter benutzt und über-
prägt worden. 

Bei der Wanderung zum zweiten, rund 250 m weiter südöstlich gelegenen Felskopf wird ein Abschnitt 
dieses ehemaligen Schmelzwasserterrains überquert. Rückblickend hat man Aussicht auf den steilen, teils 
als Felswand ausgeprägten Südosthang des ersten Felskopfes. Der zweite Felskopf ist in N-S-Richtung ca. 
250 m lang und in W-O-Richtung bis zu 130 m breit. Der Nordabschnitt ist flachkuppig, der rund 30 m 
hohe Südabschnitt fällt steil zum Vesterelv ab. Der Gipfelbereich ist flachwellig bis kuppig. Das anstehende 
Festgestein tritt nur an der steilen Südflanke zutage; der Rest des Hügels ist von einer sandig-steinigen 
Grundmoränendecke mit einzelnen großen, kantengerundeten Blöcken bedeckt. Der Hügel wurde im Un-
terschied zum höheren ersten Felskopf wahrscheinlich während des jungdryaszeitlichen Vorstoßes vom 
Inlandeis „überfahren“. Die Moränendecke ist mit Ausnahme kleiner, blockiger Hangabschnitte an der 
bachzugewandten Seite mit einer dichten Zwergstrauch-Vegetation überzogen, in die flechtenbedeckte Are-
ale an besonders trockenen, wind- und kälteexponierten Standorten eingestreut sind. Vielstämmige (poly-
korme) Birken finden sich an verschiedenen Hangabschnitten, insbesondere auf dem stellenweise rampen-
artigen Nordwesthang. Selbst im Gipfelbereich wächst Birkengebüsch von bis zu 2,5 m Höhe. Vom Gipfel 
aus lohnt sich vor allem der Blick nach Südwesten auf den Ursprung des Vesterelv-Baches am Vesterelv-
vatn-See (94 m ü. M.) mit dem hoch aufragenden Hannusboalci-Berg (239 m) im Hintergrund. Am Fuße 
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des Berges wurde in Ufernähe des Vesterelvvatn in jüngster Zeit eine Vielzahl von neuen Wochenend- und 
Ferienhütten errichtet, die im Sommer mit Fourwheelern und im Winter mit Schneemobilen entlang des 
Vesterelv von Karlebotn aus erreichbar sind. Nach Süden und Osten streift der Blick über die dicht mit 
Birkenwald bestandenen moränischen und glazifluvialen Ablagerungen jenseits des Vesterelv-Baches. Nach 
Norden überblickt man den ebenfalls mit Birkenwald bestandenen östlichen Teil der Addjalasguolba-
Verebnung (Nijdggumohkki), an den sich weiter westlich in der Ferne der waldfreie, bereits durchwanderte 
Teil der Verebnung anschließt. Im Vordergrund sind das durch die spätglazialen Gletscherschmelzwässer 
geprägte Terrain im Umfeld des ersten Felskopfes sowie die Moränen-Landschaft am Nordufer des Ves-
terelvvatn zu überschauen. 

Der Rückweg über die Addjalasguolba-Verebnung zur Brücke und zum Parkplatz erfolgt am einfachsten 
von der Nordflanke des ersten Felskopfes aus in Richtung eines NW-SO orientierten Felsrückens am Nor-
drand der Verebnung. Dadurch vermeidet man den mit dichtem Birkenwald und -gebüsch bestandenen 
Südostabschnitt des Njidggumohkki-Gebietes. Es ist eine Wanderroute am Rande einer der Richtung Fels-
rücken verlaufenden ehemaligen Schmelzwasser-Abflußbahnen zu empfehlen. Die inaktiven Bachbetten 
sind bis zu 12 m breit und stellenweise 3-4 m tief. Von den zwischengeschalteten höheren Geländepartien 
hat man aufgrund der nur spärlichen Bedeckung mit Birkengebüsch gute Aussichten auf die weiträumige, 
wind- und kälteexponierte glazifluviale Schotterebene. Deren Material ist mit Ausnahme einzelner größerer, 
erratischer Blöcke gut zugerundet. Am Grunde der ehemaligen Bachbetten ist die Korngröße der Grob-
komponenten infolge der größeren Fließgeschwindigkeit, Erosionskraft und Transportfähigkeit der ehema-
ligen Gletscherbäche in der Regel größer, doch finden sich in Schutzlagen gelegentlich auch Nester aus 
Feinmaterial. Am Fuße des Felsrückens trifft die Wanderroute auf eine Fourwheeler-Piste, die das Hütten-
gebiet am Vesterelvvatn-Ostufer an die auf dem Hinweg begangene Schotterpiste über die Addjalasguolba-
Verebnung anbindet. Man folgt der Piste nahe der Südwestflanke des Rückens, während der Vesterelv-
Bachlauf, von Salix- (Weiden-) Gebüsch gesäumt, im Birkenwald nordöstlich davon verläuft. An den Fels-
hängen sind stellenweise Sturzschutthalden entwickelt, die nach Ausweis des Flechtenbewuchses der ober-
flächlichen Grobkomponenten sehr alt sind. Ab der Weggabelung sind Hin- und Rückweg identisch. Vom 
Parkplatz aus fährt man auf der Schotterpiste knapp 3 km weit direkt zum Endpunkt der Exkursion an der 
E 6.  
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6. Zusammenfassung 
Die im äußersten Nordosten Norwegens nördlich des Polarkreises auf 70-71º N und 28-31º O an der 

Barentssee-Küste gelegene, rund 5 700 km² große Varanger-Halbinsel (Nordvaranger) repräsentiert, ergänzt 
durch die Küstenregion südlich des Varangerfjordes (Südvaranger), ein in mehrfacher Hinsicht äußerst at-
traktives Forschungsgebiet. Die Lage an der offenen Barentssee unter dem Einfluß eines Golfstromausläu-
fers sowie die beträchtliche Horizontal- und Vertikalerstreckung prägen die klimatischen und, indirekt, die 
vegetationsgeographischen Verhältnisse. Die nordöstlichsten Küstenabschnitte der Halbinsel liegen bereits 
jenseits der polaren Waldgrenze und können klimatisch und vegetationsgeographisch als „arktisch“ bezeich-
net werden. Aufgrund der nördlichen vorgeschobenen Lage ist in den Tieflagen stellenweise polarer Dau-
erfrostboden anzutreffen, während in den höher aufragenden Bergen mit alpinen Permafrostvorkommen 
(Hochgebirgspermafrost) zu rechnen ist (vgl. MEIER 1996). Geologisch-tektonisch befindet sich das Ge-
biet am Nordrand des Fennoskandischen Schildes und am Ostrand des Kaledonischen Gebirges (vgl. u. a. 
SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998), so dass der Verwitterung, Abtragung und Morphodynamik 
unter kaltklimatischen periglaziären Bedingungen unterschiedlichste Ausgangsgesteine zur Verfügung ste-
hen. Die Lage am Nordrand der weichselzeitlichen fennoskandischen Inlandvereisungen mit anschließender 
Heraushebung der Landmasse im Gefolge der postglazialen glaziär-isostatischen Ausgleichsbewegungen 
bestimmt durch die dabei hinterlassenen vorzeitlichen Lockersedimente die edaphischen Verhältnisse im 
Tiefland und an den Küsten. Das Hochland im Westen und Zentrum der Varanger-Halbinsel ist weithin 
durch flachwellige, blockfeldbedeckte Plateaus gekennzeichnet, die steil zum Tanafjord und zur Barentssee 
abfallen. Es handelt sich um eine reliktäre, vermutlich schon im Tertiär unter warmklimatischen Verhältnis-
sen angelegte, durch die pleistozänen Gletscher nur mäßig umgestaltete Landschaft, die noch deutlich flu-
viale Züge trägt und in Skandinavien einzigartig ist (vgl. u. a. SÖRBEL & TOLGENSBAKK 2004). Auf-
grund der nördlichen Lage fern des vermuteten weichselzeitlichen Eisakkumulationszentrums und der rela-
tiv bescheidenen Reliefverhältnisse wurden die Varanger-Halbinsel und die Küstenregion südlich des Va-
rangerfjordes schon früh vom Inlandeis freigegeben und waren bereits zur Jüngeren Dryaszeit eisfrei (vgl. 
u. a. SOLLID et al. 1973, OLSEN, MEJDAHL & SELVIK 1996). Seit Beginn der 1990 er Jahre macht sich 
der globale Klimawandel in Gestalt einer deutlichen Erwärmung im Varanger-Gebiet bemerkbar, wodurch 
vor allem die zahlreichen küstennahen Palsamoore mit ihren höchst empfindlich auf eine Temperaturerhö-
hung reagierenden Permafrostvorkommen größere Aufmerksamkeit erweckten (vgl. u. a. MEIER & 
THANNHEISER 2011, MEIER 2015). Um die Jahrtausendwende rückten auch die weitgespannten Block-
felder in den Hochlagen der Varanger-Halbinsel infolge einer neuen Interpretation und Bewertung der in 
ihnen verstreut anzutreffenden runden Moränenhügel in den Mittelpunkt wissenschaftlichen Interesses (vgl. 
u. a. EBERT 2002, EBERT & KLEMAN 2004). 

Das Makrorelief der Varanger-Halbinsel ist durch weitgespannte Plateaus in Höhenlagen von 300-450 
m ü. M. gekennzeichnet, die an der West- und Nordküste durch kurze, breite Fjorde und trogförmig ausge-
schürfte Täler zerschnitten werden und steil zur Barentssee abfallen. Die Hochflächen werden im Westen 
und Zentrum der Halbinsel von flachkuppigen Bergen und Bergzügen überragt, die Höhen von 600-725 m 
ü. M. erreichen. Diese durch zahlreiche tiefe Täler gegliederte Plateau-Landschaft dacht sich nach Süden 
und Osten allmählich ab und geht schließlich in ein küstennahes Tiefland über. Die Täler münden zumeist 
in Gestalt breiter Buchten in den Varangerfjord. Im Unterschied zur steilen West- und Nordküste wechseln 
an der Süd- und Ostküste Flach- und Steilküsten einander ab, wobei Flachküsten vornehmlich in der Um-
gebung feinsedimentreicher Flussmündungen anzutreffen sind. Südlich des Varangerfjordes dominiert eine 
Klufttal-Landschaft aus runden und langgestreckten Hügeln, die von einem Netzwerk aus schmalen Tälern 
durchzogen ist. 

Das Makrorelief wird wesentlich durch die geologisch-tektonischen Strukturen im Untergrund vorge-
zeichnet. Die Varanger-Halbinsel bildet den nordöstlichsten Abschnitt des Kaledonischen Gebirges (Skan-
dinavische Kaledoniden). Metamorphe Gesteine des kaledonischen Deckenbaus, insbesondere Phyllite und 
Grauwacken, kommen allerdings nur im Nordwesten der Halbinsel vor. Der weitaus größte Teil besteht aus 
spätpräkambrischen bis frühpaläozoischen Sedimentgesteinen, insbesondere Sand-, Schluff- und Tonstei-
nen, Konglomeraten, Tilliten, Quarziten und Tonschiefern, die zumeist in flach einfallenden Schichten 
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auftreten, zwischen Trollfjord und Leirpollen am Ostufer des Tanafjords aber zahlreiche Falten und Ver-
werfungen aufweisen. Eine weitläufige Zone steilstehender Bruchflächen quert die Varanger-Halbinsel vom 
Trollfjord im Nordwesten zur Mündung des Komagelv im Südosten. Diese Trollfjord-Komagelv-Disloka-
tionszone (vgl. u. a. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998) teilt die Halbinsel in zwei etwa gleich große 
Hälften. Sie bildet eine geologische Schwächezone, die die Flusstäler von Trollfjordelv und Komagelv sowie 
mehrere große Seebecken enthält und dadurch sowohl im Gelände als auch im Luft- und Satellitenbild 
deutlich zu erkennen ist. Die Südgrenze der Varanger-Halbinsel zwischen dem Flusstal des Tanaelv und 
dem Varangerfjord-Becken wird vom Nordrand des Fennoskandischen (Baltischen ) Schildes gebildet, der 
morphologisch ebenso markant in Erscheinung tritt und das nördlich vorgelagerte Tiefland stellenweise 
mauerartig überragt. Er besteht aus morphologisch harten Kristallingesteinen, insbesondere Gneisen und 
Graniten, die ein flachkuppiges Berg- und Hügelland bilden, das von zahlreichen tektonisch vorgezeichne-
ten Klufttälern zerschnitten wird. Diese kleingekammerte Landschaft unterscheidet sich bereits auf den 
ersten Blick erheblich von der weitflächigen Plateau-Landschaft nördlich des Varangerfjordes. 

Nach Ausweis von Gletscherschliffen (Striae) an den Festgesteinsoberflächen stieß das weichselzeitliche 
Inlandeis aus südlicher bis südwestlicher Richtung über das Varangerfjord-Becken auf die Varanger-Halb-
insel vor und erreichte 21 000-22 000 Jahre B.P. am Rand des Kontinentalsockels seine Maximalausdehnung 
(vgl. u. a. OLSEN, REITE et al. 1996). Nach seinem Maximalvorstoß schmolz das Eis rasch vom Schelfrand 
zurück und erreichte die NW-Küste der Varanger-Halbinsel vor rund 15 000 Jahren B.P. Beim weiteren 
Rückschmelzen in südwestlicher Richtung kam der Eisrand mehrmals zum Stillstand oder stieß erneut vor, 
wie verschiedene Eisrandlagen, u. a. am Kongsöyfjord, Oksevatn, im Vargelvtal und im Tanatal bei Skii-
pagurra belegen. Vor rund 10 000 Jahren B.P. war die Deglaziation der Varanger-Halbinsel und der Küs-
tenregion Südvarangers abgeschlossen, was den Verbleib von Toteisresten in Schutzlagen, wie in den 
karähnlichen Tälern am Stangenestind, nicht ausschließt. Die danach einsetzende glaziär-isostatische Land-
hebung übertraf an allen Küstenabschnitten den glaziär-eustatischen Meeresspiegelanstieg, wodurch sich 
Spuren ehemaliger Meeresspiegelstände am inneren Varangerfjord, wo die Eisauflast besonders groß war, 
bis in eine Höhenlage von knapp 100 m ü. M., nahe der Tanafjord-Mündung im äußersten Nordwesten 
noch bis in Höhenlagen um 60 m ü. M. finden lassen. Das vermutlich im Tertiär angelegte, im Pleistozän 
nur mäßig überprägte Relief bildet die „Bühne“ für die kaltklimatische, periglaziäre Morphodynamik im 
Holozän. Sandig-steinige Grundmoränendecken und blockreiche Ablationsmoränen finden sich nur in der 
Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und in den breiten Tälern der Nordosthälfte. Die weitflächigen Hoch-
flächen im Norden und Nordosten sind von tertiärzeitlich angelegten Blockfeldern bedeckt, die durch die 
pleistozäne und holozäne kaltklimatische Morphodynamik nur geringfügig modifiziert worden sind. Außer 
den isostatisch gehobenen feinmaterialreichen marinen Terrassen an der Peripherie der Varanger-Halbinsel 
bieten vor allem die zahlreichen gehobenen, spätglazialen, glazifluvialen Deltas am inneren Varangerfjord 
günstige Voraussetzungen für die Entwicklung eines reichhaltigen periglaziären Formenschatzes. 

Da eine relativ warme Meeresströmung – ein östlicher Ausläufer des Nordatlantikstromes (Golfstromes) 
– die Küste Finnmarks umspült, ist das Klima im Varanger-Gebiet gemessen an der hohen Breitenlage recht 
mild. Die beträchtliche NS- und WO-Erstreckung bei Höhenunterschieden bis zu 725 m haben eine hori-
zontale und vertikale Differenzierung des Klimas zur Folge, die von einer NO-SW gerichteten Zunahme 
der thermischen und hygrischen Kontinentalität überlagert wird. Die Nord- und Ostküste der Varanger-
Halbinsel zeichnen sich durch ein deutlich maritimeres Klima aus als die Halbinselwurzel und Südvaranger. 
Das dort herrschende subkontinentale Klima mit strengen Wintern spiegelt sich im Zufrieren der inneren 
Fjordbuchten sowie im Auftreten von Permafrostboden in Meeresspiegelnähe wider. An der exponierten 
Nord- und Ostküste der Varanger-Halbinsel herrscht 6 Monate lang Winter, während ein Sommer im me-
teorologischen Sinne fehlt. Klimageographisch läßt sich die Halbinsel in zwei etwa gleich große Regionen 
gliedern, deren Grenze vom mittleren Tanafjord entlang der höchsten Erhebungen (Skipskjöl-Kjöltind-
Achse) zum Ausgang des Varangerfjordes verläuft. Die nordöstlich der Grenze gelegene Region weist zu-
mindest in den meeresspiegelnahen Tieflagen eine positive Jahresmitteltemperatur, milde Winter, kühle 
Sommer und eine jährliche Niederschlagsmenge > 500 mm auf. Dagegen sind die Südwesthälfte der Varan-
ger-Halbinsel und Südvaranger durch eine negative Jahresmitteltemperatur, strengere Winter, wärmere 
Sommer und geringere jährliche Niederschlagsmengen gekennzeichnet. Im nordöstlichen, an die offene 
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Barentssee grenzenden Teil der Varanger-Halbinsel und in den zentralen Hochlagen handelt es sich um ein 
maritim getöntes Tundrenklima (ET-Klima), während im südwestlichen Teil und in Südvaranger ein stärker 
kontinental geprägtes, kalttemperiertes Klima (Df-Klima) vorherrscht. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 
an der Außenküste der Varanger-Halbinsel 1-2º C (1961-1990), im Tanatal und am Varangerfjord -1 bis 
1º C. In den höchsten Gipfellagen der Varanger-Halbinsel (> 600 m ü. M.) ist mit Jahresmitteltemperaturen 
von -4 bis -5º C zu rechnen. Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge beläuft sich in der Nordosthälfte 
der Varanger-Halbinsel auf 500-600 mm (1961-1990), in der Südwesthälfte und in Südvaranger auf 400-
500 mm. Ein Vergleich der Daten der Normalperiode (1961-1990) mit jenen der Meßperiode 1991-2009 
läßt deutliche Unterschiede erkennen, die den seit Beginn der 1990 er Jahre im Gebiet nachweisbaren Kli-
mawandel widerspiegeln. So sind die Jahresmitteltemperaturen auf der Varanger-Halbinsel und an der Küste 
Südvarangers im Zeitraum 1991-2009 um 0,9º C gestiegen, während die mittleren jährlichen Niederschlags-
mengen an den Wetterstationen um 5-12 % zugenommen haben. Der Erwärmungstrend betrifft alle 12 
Monate des Jahres, die Niederschlagszunahme vornehmlich die Sommer- und Herbstmonate. Die mittleren 
jährlichen Kältesummen haben sich im gleichen Zeitraum um 170-270º C verringert, während die mittleren 
jährlichen Wärmesummen um 50-100º C zugenommen haben, so dass die resultierenden Wärmebilanzsum-
men mit Ausnahme der Station Kirkenes überall positiv sind. Ferner haben sich die Anzahl der jährlichen 
Frosttage, insbesondere der Eistage, sowie die Frostintensität verringert. In den Tieflagen der Nord- und 
Ostküste der Varanger-Halbinsel wird der Boden an durchschnittlich 150-180 Tagen im Jahr von einer 
Schneedecke verhüllt. In den geschützten inneren Lagen am Varangerfjord bleibt die Schneedecke hingegen 
200-210 Tage lang liegen, von Mitte Oktober bis Mitte Mai (vgl. MEIER 1996). Im Hochland der Varanger-
Halbinsel kann sich die Schneeschmelze bis weit in den Juli hinziehen. Die Schneeverteilung und Mächtig-
keit der winterlichen Schneedecke werden maßgeblich durch die Wind- und Reliefverhältnisse bestimmt. 
Die exponierte Nord- und Ostküste der Varanger-Halbinsel zählt mit rund 110 Tagen pro Jahr mit Wind-
stärken ≥6 zu den sturmreichsten Europas, während die innere Fjordregion und die Küste Südvarangers 
nur 50-60 solcher Tage aufweisen. 

Die strengen frostklimatischen Verhältnisse im Varanger-Gebiet haben zur Folge, dass der Boden saiso-
nal langfristig und tief gefroren ist. Der winterliche Bodenfrost erreicht im Tiefland der Nord- und Ostküste 
der Varanger-Halbinsel in Abhängigkeit von Substrat und Schneebedeckung Eindringtiefen von 0,8-1,5 m, 
während bei Karlebotn am inneren Varangerfjord Eindringtiefen von 2,5-3,0 m (in sandigen Kiesen) ge-
messen wurden (vgl. MEIER & THANNHEISER 2005). Außer diesem saisonalen Frostboden findet sich 
Permafrostboden, wie das frostklimatische Datenmaterial erwarten läßt und die Feldbefunde ausweisen. 
Dieser tritt entgegen der bis in die 1970 er Jahre verbreiteten Auffassung nicht nur in Gestalt von großen 
Palsahügeln in Moor- und Sumpfgebieten in Erscheinung, sondern auch in den Kernen kleiner Torfbülten 
vom Pounu-Typ, hat in diesen auf eine Klimaerwärmung besonders empfindlich und rasch reagierenden 
Torfhügeln in der Regel aber nur eine Bestandsdauer von wenigen Jahren. Darüberhinaus existieren Perma-
frostvorkommen in minerogenen Lockersedimenten ohne thermisch isolierende Torfdecke. Ihr exaktes 
Verbreitungsmuster im Varanger-Gebiet ist nicht bekannt. Die Permafrostkörper sind mit wenigen Aus-
nahmen (Lithalsas, Blockgletscher) nicht formbildend und daher im Gelände schwer zu identifizieren. Das 
gefrorene Substrat wird im Sommer von einer wenige Dezimeter bis mehrere Meter mächtigen Auftau-
schicht („Active layer“) verhüllt und ist somit nicht unmittelbar sichtbar. Die Verbreitung solcher Perma-
frostvorkommen konzentriert sich auf windexponierte, im Winter schneefreie oder -arme, kälteausgesetzte 
Plätze, wie die Ränder von isostatisch gehobenen glazifluvialen Deltas, Fluß- und Meeresterrassen sowie 
Moränenwälle und -hügel. Gemeinsam ist diesen Permafrostvorkommen eine enge Bindung an feinkörnige, 
ton- und schluffreiche, frostempfindliche Sedimente (vgl. MEIER 1996). Außer in vegetationsbedeckten 
pelitischen Feinsubstraten wurde Permafrostboden auch in relativ grobkörnigen Sedimenten ohne Vegeta-
tionsbedeckung angetroffen, insbesondere in hoch gelegenen Blockfeldern, deren oberflächlicher Block-
mantel von sandigem, steinhaltigem Detritus unterlagert ist, sowie in grobblockigen Sturzschutthalden mit 
Feinmaterialkern. Eine Abschätzung der Permafrostverbreitung auf der Varanger-Halbinsel und in der Küs-
tenregion Südvarangers anhand des vorliegenden Klimadatenmaterials und der Feldbefunde ist kaum mög-
lich, da der durch die Lufttemperaturen vorgegebene Rahmen des potenziellen Verbreitungsgebietes durch 
die lokalen Standortfaktoren, wie z. B. die Substrateigenschaften, die Art und Dichte der Vegetation, die 
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winterliche Schneebedeckung sowie die Wind- und Kälteexposition der Lokalität modifiziert und einge-
schränkt wird. Überdies reagiert der Permafrostboden in Abhängigkeit vom jeweiligen Gefüge der lokalen 
Varianzfaktoren unterschiedlich rasch auf eine Klimaveränderung und steht daher nicht zwangsläufig im 
Gleichgewicht mit den jeweiligen Klimaverhältnissen. So können torfbedeckte Permafrostkörper mitunter 
selbst bei deutlich positiven Jahresmitteltemperaturen und Wärmebilanzsummen jahrzehntelang überdau-
ern (Palsamoor im Komagelvtal). Während die Permafrostdegradation in den Palsamooren morphologisch 
deutlich in Erscheinung tritt und kaum zu übersehen ist, läßt sich die Permafrostauflösung in minerogenen 
Sedimenten ohne Torfbedeckung abseits der Feuchtgebiete mangels typischer Kollapserscheinungen (Ther-
mokarst) zumeist nur schwer nachweisen. Dies gilt in besonderem Maße für vermutete Permafrostkörper 
im Festgestein (Stangenestind am inneren Tanafjord). 

Die unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse im Varanger-Gebiet spiegeln sich deutlich in der Vege-
tation und ihrer räumlichen Differenzierung wider, wobei die orographischen, hypsometrischen, edaphi-
schen und hydrologischen Gegebenheiten modifizierend wirken. Die Außenküste der Varanger-Halbinsel 
liegt bereits jenseits der polaren Waldgrenze, die annäherungsweise der 10º C-Isotherme des wärmsten Mo-
nats im Jahr (Juli) entspricht. Sie verläuft von Store Molvik am äußeren Tanafjord über Berlevåg, Kongs-
fjord, Båtsfjord und Syltefjord nach Kiberg am äußeren Varangerfjord (vgl. MOEN 1999). Die von Betula 
pubescens ssp. tortuosa (Fjellbirke) gebildete Waldgrenze besitzt auf der Varanger-Halbinsel eine Doppelnatur 
(horizontale und vertikale Erscheinung), die nicht nur den mit der geographischen Breitenlage zunehmen-
den Wärmemangel, sondern auch das höhenwärts größer werdende Wärmedefizit widerspiegelt. Sie ist nur 
in den wenigen, tief in die Hochflächen eingeschnittenen Tälern scharf linienhaft ausgeprägt; häufiger han-
delt es sich um einen breiten Grenzsaum, der vom geschlossenen Birkenwald über kleine Baumgruppen zu 
einzelnen, verkrüppelten und windgefegten Bäumen führt. Der geschlossene Birkenwald erreicht in den 
geschützten Tälern von Tanaelv, Hanajåkka und Julelv im Südwesten der Varanger-Halbinsel mit rund 250 
m ü. M. seine höchste Lage. Von hier aus sinkt die Waldgrenze sowohl in nördlicher als auch in östlicher 
Richtung ab (vgl. MEIER 1996). Wo genau das Meeresspiegelniveau berührt wird, läßt sich aufgrund des 
weithin vorherrschenden Plateaucharakters der Landschaft bisweilen schwer bestimmen. Will man die 
Waldgrenze zur südlichen Abgrenzung der Arktis heranziehen, ist ihr Verlauf im Niveau des Meeresspiegels 
entscheidend, da sie sonst eine Höhengrenze darstellt. Außerhalb des zusammenhängenden, geschlossenen 
Birkenwaldareals im Südwesten der Halbinsel existieren kleinere, vorgeschobene, inselhafte Birkenwaldbe-
stände in geschützten Tallagen, selbst an der klimatisch benachteiligten Nordküste. Sie stellen Relikte eines 
ursprünglich weiträumigeren Birkenwaldareals dar. Die Birkenwälder auf der Varanger-Halbinsel stehen 
über die ehemals marin überflutete, vermoorte Senke zwischen dem Tanatal und dem inneren Varangerfjord 
mit den subarktischen Birkenwäldern in Südvaranger in Verbindung, deren Verbreitung sich vornehmlich 
auf die feinmaterialreichen gehobenen marinen Terrassen und lockersedimentbedeckten Talböden zwischen 
den vom Inlandeis glattgeschliffenen Bergen konzentriert. 

An den Birkenwald der nordborealen Vegetationszone schließt sich nach Norden und Osten sowie hö-
henwärts ein waldfreier Bereich an, der von MOEN (1999) polwärts als Teil der südarktischen Vegetations-
zone, altitudinal als unteralpine Vegetationsstufe bezeichnet wird. Die Pflanzen – Zwergsträucher, Kräuter, 
Gräser, Moose und Flechten – sind den verschärften klimatischen Standortbedingungen, insbesondere den 
Frost-, Schnee- und Windverhältnissen, durch niedrigen Wuchs angepasst. Die blockfeldbedeckten Plateaus 
und höher aufragenden Berge im Innern der Varanger-Halbinsel zählen bereits zur mittel- und hochalpinen 
Vegetationsstufe. Die spärliche Vegetation besteht häufig nur aus Moosen, Flechten, Pilzen und Algen. Die 
wenigen Blütenpflanzen und Gräser wachsen vorzugsweise an feinmaterialreichen, windgeschützten Plät-
zen. Auf den isostatisch gehobenen Meeresterrassen und glazifluvialen Deltas am Varangerfjord sowie in 
den zahlreichen abflusslosen Hohlformen im Binnenland Nord- und Südvarangers haben sich im Laufe des 
Postglazials eine Vielzahl von Mooren entwickelt, deren Torfmächtigkeit im Birkenwaldbereich infolge der 
niedrigen Temperaturen und der damit einhergehenden langsamen Zersetzung der Biomasse mehrere Meter 
betragen kann. Die Moore in den südarktischen und alpinen Gebieten polwärts bzw. oberhalb der Wald-
grenze sind mangels Biomasse zumeist flachgründig. Dagegen begünstigten die größere Menge an zersetz-
barer organischer Substanz und die längeren und kälteren Winter im birkenwaldbestandenen Südwesten der 
Varanger-Halbinsel und in Südvaranger die Akkumulation mächtiger Torfablagerungen. Diese bieten 
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aufgrund ihrer thermischen Eigenschaften besonders geeignete Voraussetzungen für die Entwicklung und 
Erhaltung von inselhaften Permafrostvorkommen in Gestalt von Palsahügeln. 

In Abhängigkeit von den klimatischen Rahmenbedingungen und den oft kleinräumig wechselnden 
Standortverhältnissen sowie der für die Pedogenese zur Verfügung stehenden Zeit haben sich im Varanger-
Gebiet unterschiedliche Bodentypen entwickelt, unter denen Podsole vorherrschen. Sie treten in verschie-
denen Subtypen und Varianten auf, die stellenweise Übergänge zu anderen Bodentypen bilden. Aufgrund 
der eingeschränkten Vegetationsentwicklung treten Vollpodsole im südarktischen und unteralpinen Bereich 
zugunsten von Nanopodsolen (Zwergpodsolen) in den Hintergrund. Typisch für die Podsole und andere 
Bodentypen im Birkenwald ist eine auffällig mächtige Lage organischen Materials, die aus der langsamen 
Humifizierung und Mineralisierung des Pflanzenmaterials resultiert (vgl. MEIER, THANNHEISER, 
WEHBERG & EISENMANN 2005). Außer den verschiedenen Podsolvarianten und ihren Initialstadien 
finden sich u. a. Gleyböden, Aueböden (Tanatal), Ranker und Kolluvisole. Viele Bodenprofile außerhalb 
der geschlossenen Birkenwälder zeigen Anzeichen einer starken frostdynamischen Beanspruchung in Ge-
stalt kryoturbater Verwürgungen, insbesondere in frostempfindlichen Feinsedimenten und in der saisonalen 
Auftauschicht von inselhaften Permafrostvorkommen abseits der Palsamoore. Auf den mit dichtem Bir-
kenwald bestandenen Hängen und Terrassen im Südwesten der Varanger-Halbinsel und in den geschützten 
Tallagen Südvarangers dominieren Eisenpodsole, Eisenhumuspodsole und Humuspodsole. Die mächtig-
sten Profile wurden in abgeschirmten Lagen und an Standorten mit höherer, seit langer Zeit immobiler 
Flugsandauflage angetroffen. Die wasserdurchlässigen äolischen Sande begünstigen hier die vertikale Per-
kolation von Wasser und Kolloiden. Oberhalb der altitudinalen und jenseits der polaren Birkenwaldgrenze 
nehmen die Horizontmächtigkeiten der verschiedenen Podsolvarianten zwar zumeist ab, doch wurden auch 
dort an verschiedenen Stellen gut entwickelte Vollpodsole beobachtet. Dies erklärt sich u. a. mit dem wäh-
rend des holozänen Klimaoptimums bis in größere Höhen und auf der Varanger-Halbinsel weiter nach 
Nordosten (bis zum Domsvatn zwischen Kiberg und Svartnes) als in der Gegenwart reichenden Birkenwal-
des. Zur Verminderung und Vernichtung jener Birkenwaldbestände hat außer der Klimaverschlechterung 
auch der Mensch durch Holzschlag und Viehhaltung und dem damit verbundenen Verbiß maßgeblich bei-
getragen.  

Die höher gelegenen, weithin von Zwergstrauch-Gesellschaften überzogenen, sandig-steinigen Grund-
moränenflächen auf der Varanger-Halbinsel, die waldfreien kuppigen Ablationsmoränen an den Oberläufen 
der großen Flüsse sowie die Grundmoränen-Plateaus und ehemaligen Toteislandschaften südlich des Va-
rangerfjordes sind weithin durch Nanopodsole als vorherrschendem Bodentyp gekennzeichnet. Wind- und 
kälteexponierte Plätze, wie Terrassenränder und Moränenkuppen, weisen häufig nur Rohböden (Regosole) 
auf. Wo eine zusammenhängende Lockersedimentdecke fehlt und das Festgestein zutage tritt, wie im Steil-
relief an der Nord- und Westküste der Varanger-Halbinsel, an den steilen Flanken der tief eingeschnittenen 
Täler (z. B. unteres Tanatal), sowie im eisüberschliffenen Kristallinrelief am Südufer des Varangerfjordes, 
finden sich auf Abschalungsflächen sowie entlang von Klüften und Spalten Syroseme als Initialstadien der 
Bodenbildung. Auf den isostatisch gehobenen marinen Terrassen und glazifluvialen Deltas sowie im Hin-
terland der ehemaligen Eisrandlagen sind Torfböden in weiter Verbreitung zu finden. Wo die Torfablage-
rungen bei einer Mindestmächtigkeit von 30 cm wenigstens 30 % organische Substanz enthalten, handelt es 
sich um Moorböden, bei einer geringeren Torfmächtigkeit und einem Humusgehalt von 15-30 % um An-
moorböden (vgl. MEIER & THANNHEISER 2005). 

Der heutige geomorphologische Formenschatz des Varanger-Gebietes resultiert aus geologisch-tektoni-
schen und morphodynamischen Prozessen im Präkambrium, Paläozoikum, Tertiär und Quartär. Die wäh-
rend der Karelischen Orogenese im Archaikum gebildete Gebirgskette wurde im Proterozoikum und frühen 
Paläozoikum abgetragen und eingeebnet. Die Verwitterungs- und Abtragungsprodukte wurden am nördli-
chen Rande der eingerumpften Fläche sedimentiert. Die flachwellig-hügelige Landschaft südlich des Varan-
gerfjordes stellt als Teil des Fennoskandischen Schildes ein Relikt dieses eingerumpften Gebirges dar (Fast-
ebene, Peneplain). Die Sedimentgesteinsschichten der Varanger-Halbinsel überlagern dieses Grundgebirge 
in Gestalt einer Inkonformität. Die Gesteine repräsentieren die diagenetisch verfestigten Abtragungspro-
dukte des ehemaligen Gebirges. Die Inkonformität trennt archaische Gesteine (z. B. Gneise, Amphibolite) 
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von spätpräkambrischen (proterozoischen) und frühpaläozoischen Sedimentgesteinen (z. B. Konglomerate, 
Sandsteine, Kalksteine, Schiefer). Während der anschließenden Kaledonischen Orogenese wurden letztere 
beidseits der bereits existierenden Trollfjord-Komagelv-Dislokationszone gefaltet und verfestigt, am stärk-
sten im Nordwestteil der Halbinsel, und stellenweise in Deckenform übereinander geschoben, wobei zahl-
reiche Verwerfungen in den Gesteinspaketen entstanden. Die Intensität der Faltenbildung und Deckenver-
lagerung nimmt in östlicher und südöstlicher Richtung deutlich ab, was sich als ein allmähliches Ausklingen 
der kaledonischen Bewegungsvorgänge im Osten der Varanger-Halbinsel interpretieren läßt, wahrscheinlich 
zu Beginn des Devons (vgl. SIEDLECKA, ROBERTS & OLSEN 1998). Danach besteht eine Schichtlücke 
bis zum Quartär. In dieser Zeit dominierten offenbar Prozesse der Gesteinsverwitterung und Materialver-
lagerung, durch die das Kaledonische Gebirge nach und nach abgetragen und eingeebnet wurde und die 
sog. „paläische Fläche“ entstand. 

Im Frühtertiär herrschte ein warmes, subtropisches Klima, das Prozesse der chemischen Tiefenverwit-
terung begünstigte. Im weiteren Verlauf des Tertiärs lieferten intensive Landhebungsvorgänge einen neuen 
Impuls für markante morphodynamische Umgestaltungsvorgänge im Relief. Die Landhebung erreichte ge-
gen Ende des Tertiärs ihren Höhepunkt und erstreckte sich bis ins Quartär hinein. Sie war im Nordwesten 
am größten und verringerte sich in südöstlicher Richtung. Durch die Landhebung versteilte sich das Längs-
profil vieler Flüsse, die dadurch eine größere Erosions- und Transportkraft erhielten und mehr Material aus 
ihren Einzugsgebieten in die Vorfluter und zur Küste transportieren konnten. Auf diese Weise wurden die 
präexistenten Täler vertieft und verbreitert, das erodierte Lockermaterial Richtung Meer verfrachtet und 
dort akkumuliert. Durch die Heraushebung der Landmasse in größere Höhen wurde überdies die Glet-
scherbildung begünstigt.  

Während des Tertiärs unterlagen sowohl die nur mäßig umgewandelten Sedimentgesteine des Kaledoni-
schen Gebirges auf der Varanger-Halbinsel als auch die kristallinen Gesteine des Fennoskandischen Schildes 
in der Küstenregion Südvarangers den warmklimatischen Klimabedingungen. Dabei ist bis heute unklar, 
wie die petrographisch unterschiedlichen Gesteine beidseits des Varangerfjordes auf die Klimaerwärmung 
reagierten und in welchem Umfang und bis in welche Tiefe die Verwitterungsprozesse das Gestein zerlegten. 
Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass der Zustand der Landoberfläche zu Beginn des Tertiärs un-
bekannt ist; andererseits haben die nachfolgenden pleistozänen Vereisungen das Relief modifiziert und zu-
vor eventuell vorhandene Verwitterungsdecken möglicherweise entfernt. Hier besteht zweifellos For-
schungsbedarf um die äußerst unterschiedlichen Reliefmerkmale auf der Varanger-Halbinsel (ausgedehnte 
Blockfelder auf den Plateaus und in den Hochlagen, in Küstennähe glaziär ausgeschürfte fluviale Täler) und 
im Küstenraum Südvarangers (glaziär überschliffenes flachwelliges Berg- und Hügelland ohne Gipfelblock-
felder) erklären zu können. Der unterschiedliche Formenschatz im Kristallin- und Sedimentgestein kann 
auf einer unterschiedlichen Disposition der Gesteine gegenüber der Verwitterung beruhen und somit pe-
trographisch bedingt sein; er könnte aber auch mit der Dynamik und den Temperaturverhältnissen an der 
Sohle der pleistozänen Gletscher in Verbindung stehen. In diesem Zusammenhang bietet die Morphoge-
nese der weiträumigen Blockfelder auf der Varanger-Halbinsel einen Ansatzpunkt. 

Die flachwelligen Blockfelder bedecken eine Fläche von ca. 1 700 km², d. h. rund 27 % der Gesamtfläche 
der Halbinsel. Die in Höhenlagen über ca. 250 m ü. M. auf Plateaus und flachkuppigen Anhöhen anzutref-
fenden, vornehmlich in quarzitischen Sandsteinen und Quarziten entwickelten Blockdecken sind an der 
Nordküste und im Zentrum der Varanger-Halbinsel weithin landschaftsprägend. Sie wurden bis in die 
1990er Jahre als Periglaziärerscheinungen interpretiert, die, wie die (Scharf-) Kantigkeit der Steine und 
Blöcke vermuten läßt, durch frostmechanische, kryoklastische Zerlegung und Verwitterung der lokal anste-
henden Festgesteine entstanden sind (vgl. u. a. MALMSTRÖM & PALMÉR 1984, MEIER 1996). Als Bil-
dungszeitraum kam nur das Postglazial in Frage, da eine längerfristige Entwicklung ein einmaliges oder gar 
mehrmaliges unbeschadetes Überdauern unter einer pleistozänen Inlandeisbedeckung impliziert, was lange 
unvorstellbar erschien. Die große Mächtigkeit der meisten Blockfelder und der dichte Flechtenbewuchs der 
Grobkomponenten sprachen indessen gegen eine postglaziale Morphogenese (rund 10 000 Jahre). Erst das 
„Konzept der kalten, nicht erosiven Gletschersohle“ (vgl. u. a. RAPP 1996) lieferte eine schlüssige 
Erklärung, wie Blockfelder und andere Ablagerungen und Landschaftsformen (z. B. fluviale Kerbtäler, 
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Felsburgen, Kryoplanationsterrassen) eine Inlandeisbedeckung überdauern können. Dabei ist das unterste, 
„kalte“ Gletschereis in einem Permafrostmilieu im Unterschied zu den oberen, „warmen“ Eisschichten am 
Untergrund angefroren, immobil und daher nicht erosiv. Englaziär in den oberen Schichten des Gletschers 
oder auf dem Gletscher mitgeführtes Moränenmaterial, das in Bereichen mit „warmer“, feuchter Gletscher-
sohle durch Glaziärerosion am nicht gefrorenen Untergrund entstanden ist, wird beim Schmelzen des Glet-
schereises in der ansonsten unveränderten Landschaft abgelagert. Die Landschaft ist somit zwar verglet-
schert gewesen, zeigt aber keine oder nur sehr wenige Spuren von Glaziärerosion, während kleinere Mengen 
von weit transportiertem Fremdmaterial vorhanden sein können. 

Die in den Blockfeldern der Varanger-Halbinsel gelegentlich anzutreffenden Erratika aus Südvaranger 
(vgl. Abb. 71) sowie das Material der auf einigen blockfeldbedeckten Plateaus (z. B. Basecaerro-Storklöft-
fjell) in größerer Anzahl vorhandenen runden Moränenhügel (vgl. u. a. MEIER 1996, 2001, EBERT 2002, 
EBERT & KLEMAN 2004) dürften auf diese Weise transportiert und akkumuliert worden sein. Die Anlage 
der Blockfelder durch chemische Tiefenverwitterung im Warmklima des Tertiärs erklärt die erstaunlich 
große Mächtigkeit vieler Blockfelder (stellenweise mehrere Meter). Die Scharfkantigkeit der oberflächlichen 
Steine und Blöcke läßt sich auf frostmechanische Verwitterungsvorgänge im Postglazial und möglicherweise 
in pleistozänen Interglazialen und Interstadialen zurückführen. Die Blockfelder stellen somit entgegen der 
früheren Deutung nur Periglaziärerscheinungen im weiteren Sinne dar, da die Anlage primär unter warm-
klimatischen Verhältnissen erfolgte und kaltklimatische periglaziäre Prozesse offenbar nur eine moderate 
Überprägung des oberflächlichen Grobmaterials bewirkten. Als das Inlandeis aus südlicher und südwestli-
cher Richtung über den Rand des Fennoskandischen Schildes in das Varangerfjord-Becken vorstieß, nahm 
die Eismächtigkeit zu, so dass der Druckschmelzpunkt an der Gletschersohle erreicht wurde. Das Eis war 
dort „warm-based“ und folglich erosiv. Dies erklärt wahrscheinlich, neben den petrographischen Eigen-
schaften der kristallinen Festgesteine, das Vorherrschen einer eisüberschliffenen Hügellandschaft in der 
Küstenregion Südvarangers. Dagegen konzentrierte sich die Verbreitung von temperiertem Eis auf der Va-
ranger-Halbinsel auf die in die Hochflächen eingelassenen, in Vorstoßrichtung des Inlandeises orientierten 
Täler (Kongsfjord-, Båtsfjord-, Syltefjordtal), die an ihren Unterläufen typische Formen der Glaziärerosion 
(z. B. Rundhöcker) aufweisen, während die angrenzenden höheren Plateaus mit weiträumigen Blockfeldern 
bedeckt sind. Dort war das pleistozäne Inlandeis zweifellos „kalt“, am Untergrund angefroren und nicht 
erosiv, wie das Fehlen von eisüberschliffenen Felsflächen belegt. Dies hat für alle pleistozänen Vereisungen 
Gültigkeit, denn nur so konnten die im Tertiär angelegten Blockfelder das gesamte Pleistozän unbeschadet 
überdauern. Nach SÖRBEL & TOLGENSBAKK (2004) verläuft die Untergrenze der Verbreitung von 
„kaltem“, pleistozänem Inlandeis auf der Varanger-Halbinsel in einer Höhenlage von ca. 250 m ü. M. Dieser 
Wert stmmt mit der von MEIER (1996, 2001) ermittelten Blockfeld-Untergrenze im Gebiet (Nordküste) 
überein. 

Im Unterschied zu den unter warmklimatischen Verhältnissen angelegten und unter kaltklimatischen 
Bedingungen kryoklastisch nur weiterentwickelten Blockfeldern repräsentieren die Palsahügel und fossilen 
Eiskeilpolygonnetze ausschließlich durch frostdynamische Prozesse entstandene Mesoformen im Relief. Sie 
stellen Periglaziärerscheinungen im engeren Sinne dar, die aktuelle (Palsas) und ehemalige Permafrostvor-
kommen (fossile Eiskeilpolygonnetze) anzeigen. Sie gelten als besonders zuverlässige morphologische Per-
mafrostindikatoren, die sowohl im Luftbild als auch im Gelände leicht zu identifizieren sind (vgl. u. a. 
MEIER 1997). Die Verbreitung der Palsas ist eng an spezielle edaphisch-hydrologische Voraussetzungen 
geknüpft, die im Varanger-Gebiet nur kleinräumig und inselhaft erfüllt sind. Das Verbreitungsgebiet der 
Palsas spiegelt die aktuelle Permafrost-Verbreitung daher nur unzureichend wider. Die Verbreitung der 
Palsas beschränkt sich auf Moorgebiete. In ihnen finden sich Torfe und als Moorunterlage oft auch fein-
körnige, frostempfindliche minerogene Sedimente, die sich durch eine hohe Wasserspeicher- und Trans-
portkapazität auszeichnen. Zudem steht in den Mooren ein umfangreiches Feuchtigkeitsreservoir zur Ver-
fügung, das einen kontinuierlichen Wassernachschub zur Gefrierfront im Palsakern mittels adsorptiver Bo-
denwasserbewegung (Kryosuktion) garantiert (vgl. u. a. MEIER 1985, 1996, 2015). Die Palsas sind in drei 
unterschiedlichen Substratvarianten anzutreffen: Als reine Torfpalsas, Palsas mit Torfhülle und Mineralbo-
denkern sowie als reine Mineralbodenpalsas (Lithalsas). Lithalsas sind im Varanger-Gebiet äußerst selten. 
Sie wurden nur in schluffig-sandigen, frostempfindlichen, stark durchnässten Deltasedimenten am Rande 
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eines Palsamoores bei Karlebotn beobachtet (vgl. MEIER 1996). Die Palsas reagieren aufgrund ihrer spe-
zifischen Bildungsbedingungen im thermischen Randbereich der Permafrost-Verbreitung (sporadischer 
Permafrostboden) besonders sensitiv und rasch auf Klimaveränderungen und sind daher auch als morpho-
logische Klimaindikatoren nutzbar. Da den Lithalsas eine thermisch isolierende Torfdecke fehlt, die den 
Permafrostkern im Sommer vor dem Auftauen schützt, reagiert diese Substratvariante auf eine Klimaerwär-
mung, etwa im Rahmen des seit Beginn der 1990 er Jahre im Gebiet nachweisbaren Klimawandels, em-
pfindlicher und schneller als die torfbedeckten Palsavarianten. So sind die noch 1987 intakten und spalten-
freien, bis zu 1 m hohen Lithalsas auf dem Delta durch Auftauen des Permafrostes in den Hügelkernen bis 
zum Jahr 2009 vollständig kollabiert. 

Die torfbedeckten Palsas lassen seit Anfang der 1990 er Jahre eine verstärkte Degradation im Vergleich 
zu den 1980 er Jahren erkennen, die vor allem die hohen, der sommerlichen Wärmezufuhr besonders aus-
gesetzten Kuppel- und Komplexpalsas betrifft, doch wurden in einzelnen kalten Jahren auch neue, embryo-
nale Palsas angelegt. Zu einem in den Palsamooren am Varangerfjord deutlich in Erscheinung tretenden 
Palsazerfall und -verlust kam es allerdings erst nach der Jahrtausendwende (vgl. MEIER & THANNHEI-
SER 2011, MEIER 2015, BORGE, WESTERMANN, SOLHEIM & ETZELMÜLLER 2016, 2017). Bei 
der Beurteilung der Degradationserscheinungen in den Palsamooren ist unbedingt zu berücksichtigen, dass 
sich die Palsas durch einen zyklischen Entwicklungsgang auszeichnen, wie das häufige Auftreten von Ag-
gradations- und Degradationsformen in enger räumlicher Vergesellschaftung in den 1960 er Jahren (vgl. 
ÅHMAN 1977) und 1980 er Jahren (vgl. MEIER 1996) ausweist. Aus dem Vorkommen einiger kollabie-
render Palsas in einem begrenzten Moorareal kann keinesfalls auf einen allgemeinen, klimainduzierten De-
gradationstrend geschlossen werden. Für eine zuverlässige Trendanalyse ist vielmehr eine Überprüfung 
möglichst vieler Palsamoore über einen möglichst langen Zeitraum erforderlich. Die klimatischen 
Einwirkungen überlagern die natürliche individuelle Entwicklung der Palsas und verkürzen im Falle einer 
allgemeinen Klimaerwärmung, eventuell verstärkt durch eine Niederschlagserhöhung, den zyklischen Ent-
wicklungsgang der einzelnen Palsas. Die torfbedeckten Palsas sind durch die im Sommer trockene, poröse, 
thermisch isolierende Torfdecke recht wirkungsvoll gegen äußere Klimaeinflüsse gepuffert. Dies manifes-
tiert sich u. a. in einer erstaunlich langen Reaktionszeit auf eine Klimaerwärmung, insbesondere im Falle der 
niedrigen, flachwelligen, weiträumigen Plateaupalsas. Die Palsagebiete am inneren Varangerfjord und an der 
Küste Südvarangers waren während der Normalperiode 1961-1990 durch Jahresmitteltemperaturen (Luft) 
von -0,5 bis -1,0º C und mittlere jährliche Wärmebilanzsummen von -100 bis -250º C gekennzeichnet. In-
zwischen sind beide Kennwerte leicht positiv, was die beschleunigte Palsadegradation in den Mooren erklärt. 
Dagegen wies der Raum Vadsö-Vardö schon während der Normalperiode und sogar davor deutlich positive 
Jahresmitteltemperaturen und Wärmebilanzsummen auf. Dennoch existierten dort mehrere Palsamoore, 
u. a. im Skallelvtal und im Komagelvtal. Die flachen Plateaupalsas am Unterlauf des Komagelv (Tundren-
zone) haben trotz der zunehmenden Klimaerwärmung bis in die Gegenwart Bestand. Dies zeigt eindrucks-
voll, dass Palsas aufgrund ihrer thermisch isolierenden Torfdecke selbst bei ungünstigen Klimabedingungen 
erstaunlich lange überdauern können. Diese Palsas stehen mit den aktuellen Klimaverhältnissen nicht im 
Gleichgewicht und enthalten somit reliktäre Permafrostvorkommen in vorgeschobener Lage außerhalb der 
Zone des sporadischen Permafrostbodens. 

Die ebenfalls als morphologische Permafrostindikatoren sowie Klimaindikatoren verwendbaren, im Va-
ranger-Gebiet weit verbreiteten Eiskeilpolygonnetze sind seit langem fossilisiert und eisfrei. Das im Verti-
kalschnitt keilförmige Bodeneis ist als Folge der Permafrostauflösung inzwischen ausgeschmolzen; die da-
raus resultierenden Hohlräume im Substrat sind mit minerogenen Wirtssedimenten unter Bildung von Eis-
keilpseudomorphosen aufgefüllt worden (Fossilisierung). Die fossilen Eiskeilpolygonnetze indizieren ehe-
malige Vorkommen eines (wahrscheinlich) kontinuierlichen Permafrostbodens und repräsentieren damit 
Paläoklimaindikatoren, die Hinweise auf das frühere Klima im Gebiet liefern können. Dass die Bildung von 
Eiskeilpolygonen die Existenz eines kontinuierlichen (geschlossenen) Permafrostbodens voraussetzt, gilt als 
relativ gesichert, unklar ist indessen, unter welchen klimatischen Bedingungen ein solcher Dauerfrostboden 
auftritt, d. h. welche früheren thermischen Verhältnisse die fossilen Eiskeilpolygone anzeigen. In der ein-
schlägigen Literatur wurden bisher mangels europäischer Daten Kennwerte aus Nordamerika zur Abgren-
zung des kontinuierlichen Permafrostbodens und der Eiskeilbildung herangezogen, wobei sich die 
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Grenzwerte in jüngster Zeit von einer Jahresmitteltemperatur (Luft) von ursprünglich -6º C bis -8º C (vgl. 
PÉWÉ 1966) bis hin zu Werten von -3,5º C bis -4º C (vgl. MURTON 2013) verschoben haben. Es besteht 
keine unmittelbare, direkte Beziehung zwischen der Eiskeilentwicklung und der Jahresmitteltemperatur der 
Luft. Viele standörtliche und zeitabhängige Varianzfaktoren beeinflussen die Riß- und Spaltenbildung und 
damit das Eiskeilwachstum. Ferner ist eher die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Temperaturabfalls in 
den oberen Metern des Frostbodens als die Lufttemperatur für die Spaltenbildung entscheidend. Überdies 
unterscheidet sich die Temperatur an der Bodenoberfläche in nördlichen Breitenlagen aufgrund verschie-
dener Faktoren, insbesondere der Vegetation und winterlichen Schneebedeckung, von der Jahresmitteltem-
peratur der Luft, so dass kein einfaches Beziehungsgefüge existiert. Die Spaltenbildung in den Eiskeilen 
erfolgt im Laufe des Winters, während die Jahresmitteltemperatur auch die in diesem Zusammenhang be-
deutungslose Sommertemperatur beinhaltet. Die langfristigen Messperioden, in denen die Jahresmitteltem-
peraturen ermittelt werden, können signifikante kurzfristige Klimaereignisse überdecken. Gelegentlich kann 
es während ungewöhnlich kalter Winter selbst in der Zone des diskontinuierlichen (lückenhaften) Perma-
frostbodens zum Eiskeilwachstum kommen (vgl. MURTON 2007). Langfristige Detailstudien im unteren 
Adventtal in Nordenskiöldland (Spitzbergen), gekennzeichnet durch einen kontinuierlichen Permafrostbo-
den und eine Jahresmitteltemperatur (Luft) von -2,6º C im Untersuchungszeitraum, belegen Spaltenbildun-
gen in Eiskeilen bei einer Abkühlung der Landoberfläche auf unter -20º C und einem Temperaturgradienten 
von mindestens -10º C / m im oberflächennahen Frostboden, wobei die Spaltenbildung und somit das 
Eiskeilwachstum durch eine spärliche winterliche Schneedecke und eine dadurch erhöhte Wind- und Käl-
teexposition begünstigt wird (vgl. MATSUOKA, CHRISTIANSEN & WATANABE 2018). Das Auftreten 
fossiler Eiskeilpolygonnetze belegt offensichtlich nur das Vorkommen eines höchstwahrscheinlich konti-
nuierlichen Permafrostbodens in der Vergangenheit, liefert aber keine exakten Informationen zum Paläo-
temperaturregime im Gebiet. 

Das Alter der fossilen Eiskeilpolygonnetze auf den gehobenen Meeresterrassen und glazifluvialen Deltas 
an den Küsten der Varanger-Halbinsel und Südvarangers läßt sich mit Hilfe der Strandlinienchronologie 
bestimmen. Die fossilen Eiskeilnetze überziehen dort die höchsten Terrassenniveaus nahe der marinen 
Grenze, fehlen aber mit wenigen Ausnahmen auf Niveaus, die nach der Jüngeren Dryaszeit gebildet worden 
sind, d. h. zumindest im küstennahen Tiefland sind nach dieser spätglazialen Kaltphase fast keine Eiskeile 
mehr angelegt worden. Einige wenige, etwas tiefer gelegene und somit jüngere Vorkommen sind an Plätze 
geknüpft, an denen die Eiskeilentwicklung besonders begünstigt war, wie z. B. einige wind- und kälteexpo-
nierte Terrassenränder. Wie lange die Auflösung des jungdryaszeitlichen Permafrostbodens und das Aus-
schmelzen der Eiskeile dauerte, ist nicht bekannt. Im Verlaufe des Holozäns fehlten im Tiefland offenbar 
die Voraussetzungen einer erneuten Eiskeilbildung, namentlich die frostklimatischen und der kontinuierli-
che Permafrostboden. Läßt sich das Minimalalter der fossilen Eiskeilpolygonnetze (im Küstensaum) relativ 
exakt bestimmen, so ist das Maximalalter noch weitgehend unbekannt. Nach der „Theorie der kalten, nicht 
erosiven Gletschersohle“ ist das nahezu unbeschadete Überdauern von (fossilen) Eiskeilpolygonnetzen un-
ter einer Inlandeisbedeckung möglich. Demnach könnten auch ältere, in eisfreien Perioden vor der letztma-
ligen Inlandeisbedeckung (Interglaziale, Interstadiale) gebildete Eiskeilpolygonnetze unter „kaltem“, nicht 
erosivem Gletschereis bis in die Gegenwart überdauert haben. Einige inzwischen fossile Eiskeilpolygon-
netze scheinen zumindest eine Gletschereisbedeckung „überlebt“ zu haben. Auf dem Buktkjöl-Höhenzug 
bei Båtsfjord existiert ein fossiles Netzwerk, dessen Spaltenzüge offenbar als Abflußbahnen für Schmelz-
wässer von einem nahe gelegenen Gletscherrand fungiert haben. Auf dem Basecaerro-Plateau reichen meh-
rere fossile Eiskeilspalten an eine flache, runde moränisch- glazifluviale Ablagerung heran und setzen sich 
möglicherweise unter dieser fort, was ein höheres Alter anzeigt. Andere Spalten auf demselben Plateau sind 
jünger, da sie, ausgehend von der Blockfeldumgebung, auch die feinkörnigeren Moränendecken und -hügel 
überqueren. Offensichtlich sind in den von weiträumigen Blockfeldern bedeckten Hochlagen der Varanger-
Halbinsel verschiedene Generationen von fossilen Eiskeilnetzwerken entwickelt. Außer jungdryaszeitlichen 
fossilen Eiskeilpolygonnetzen sind auch ältere Netzwerke anzutreffen. Am Skuzocåkka-Südwesthang ist 
sogar ein weitmaschiges Netzwerk erhalten, das durch ein jüngeres, engmaschigeres, durch schmalere 
Spaltenzüge gekennzeichnetes Netzwerk sekundär untergliedert ist (vgl. JAHN 1979, JAHN & SIED-
LECKI 1982). Aufgrund der höhenwärtigen Verschärfung des Frostregimes ist nicht vollständig 
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auszuschließen, dass in den höchsten Lagen der Varanger-Halbinsel auch nach der Jüngeren Dryaszeit zeit-
weise ein kontinuierlicher Permafrostboden existiert hat, der eine räumlich begrenzte Eiskeilentwicklung 
ermöglichte. 

Während die kaltklimatischen Voraussetzungen für die Bildung und den Fortbestand von Permafroster-
scheinungen auf der Varanger-Halbinsel und in der Küstenregion Südvarangers gegenwärtig nur noch räum-
lich begrenzt und inselhaft erfüllt sind, wie z. B. in den Palsamooren, sind die frostklimatischen Rahmenbe-
dingungen für Periglaziärerscheinungen, deren Morphogenese nur einen tiefgründigen saisonalen Frostbo-
den erfordert, offenbar überall hinreichend streng. Dem Frostklima als konstituierendem Merkmal des Pe-
riglaziärraumes kommt die Rolle des Minimumfaktors zu, der die klimatisch-potenziellen Grundzüge der 
Formenverbreitung festlegt. Da die meisten periglaziären Formen und Ablagerungen im Gebiet zumindest 
als Einzelerscheinungen nahezu ubiquitär auftreten, dürften die frostklimatischen Bildungsbedingungen der 
Formen fast überall erfüllt sein, vielleicht mit Ausnahme der Kryoplanationsterrassen und Nivationsnischen 
im Festgestein. Das Fehlen von Periglaziärerscheinungen an bestimmten Plätzen muß also nicht-frostkli-
matische Ursachen haben. Unter den Klimaparametern muß außer der Häufigkeit und Intensität des Bo-
denfrostes auch der Sommerwärme, die auf die periglaziäre Formung u. a. mittelbar über die Vegetation 
Einfluß nimmt, dem morphologisch verfügbaren atmosphärischen Niederschlagswasser, der Sonnenein-
strahlung und Verdunstung, dem Wind, der Mächtigkeit und Andauer der Schneedecke sowie der räumli-
chen Verteilung des Schnees Beachtung geschenkt werden. Zu den wichtigsten aklimatischen geoökologi-
schen Varianzfaktoren der Formenverbreitung zählen das Relief, das Substrat sowie die Vegetation.  

Das Makro- und Mesorelief wird bei einer im geologischen Maßstab relativ kurzen Einwirkungsdauer 
der kaltklimatisch-periglaziären Formbildungsmechanismen seit der Deglaziation noch weitgehend von 
Vorzeitformen beherrscht. Dieses glaziär überprägte Vorzeitrelief bildet die „Bühne“ für die Entfaltung der 
gegenwärtig ablaufenden periglaziären Prozesse. Es bestimmt noch immer weithin die Böschungsverhält-
nisse und nimmt auch über die Exposition zur Sonneneinstrahlung und zu den vorherrschenden Windrich-
tungen Einfluß auf die periglaziären Formungsvorgänge. Die Dominanz weit gespannter Ebenheiten in 
verschiedenen Höhenlagen bietet günstige Voraussetzungen für die Entwicklung von Periglaziärerscheinun-
gen, deren Genese an Prozeßabläufe in vornehmlich ebenem Terrain geknüpft ist, wie z. B. Blockschuttfel-
der und Frostmusterböden. In den zahlreichen, durch die pleistozänen Gletscher geschaffenen abflusslosen 
Hohlformen sammelt sich häufig Feinmaterial von den angrenzenden Hängen und begünstigt zusammen 
mit dem erhöhten Feuchtigkeitsangebot die Entwicklung von Strukturböden. Im Tiefland sind die Mulden 
zumeist vermoort, so dass sich Palsas und Pounus entwickeln konnten. An den stärker geböschten Trog-
talflanken und Steilabfällen entlang der Küsten dominieren hingegen Massenbewegungen, die sich morpho-
logisch vor allem in Gestalt mächtiger Sturzschutthalden und -kegel manifestieren.  

Das Substrat als Träger der periglaziären Prozesse wird bei der periglaziären Morphodynamik haupt-
sächlich durch die Körnung, Wasserhaltefähigkeit, Permeabilität, Frostempfindlichkeit und Wärmeleitfähig-
keit wirksam. Die Substrateigenschaften ergeben sich aus der Beschaffenheit der Festgesteine („lithologische 
Bedingungen“) und der Lockersedimente („edaphische Bedingungen“), wobei die Festgesteinseigenschaften 
stärker in den Makro- und Mesoformen, die Lockersubstratmerkmale stärker in der Ausprägung und Dif-
ferenzierung des Kleinformenschatzes zum Ausdruck kommen. Die tertiärzeitliche warmklimatische Ver-
witterung und der anschließende kaltklimatische Zersatz der weithin vorherrschenden Quarzite und Sand-
steine in gletscherfreien Zeitabschnitten des Pleistozäns sowie im Holozän lieferten überwiegend steinig-
blockige Verwitterungsprodukte mit einem hohen Sandanteil, deren Frostempfindlichkeit stellenweise 
durch die Beimengung pelitreicher allochthoner Sedimente oder durch einen hohen Humusanteil heraufge-
setzt ist. Im Kristallinrelief der Küste Südvarangers tritt weiträumig der nackte Fels zutage. Dort ist die 
präglaziale Verwitterungsdecke durch die nach Norden und Nordosten vorstoßenden pleistozänen Glet-
scher abgetragen worden. Außer autochthonem Detritus finden sich im Varanger-Gebiet stärker aufberei-
tete glaziäre, glazifluviale, fluviale, äolische und marine Sedimente. Abseits der Küsten dominieren Moränen, 
die auf den Hochflächen der Varanger-Halbinsel zumeist als dünne Sedimentdecken, in Südvaranger häufig 
als Blockstreu, in den Tälern aber auch als morphologische Elemente in Erscheinung treten. Die feinkörni-
gen allochthonen Lockersedimente der gehobenen Meeresterrassen und glazifluvialen Deltas am Innern der 
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Fjorde bilden die Grundlage für die Entwicklung eines besonders reichhaltigen periglaziären Formenschat-
zes, dessen Differenzierung außer auf der variablen Lockersedimentbeschaffenheit auf den oft kleinräumig 
wechselnden hydrologischen, vegetationsgeographischen und mesoklimatischen Gegebenheiten beruht. 
Ferner bildet Torf ein wichtiges Substrat der periglaziären Morphodynamik im Varanger-Gebiet. Torfabla-
gerungen sind vor allem im küstennahen Tiefland nördlich und südlich des Varangerfjordes, westlich des 
Bussesundes sowie in den großen Flusstälern weit verbreitet. Außer der Verbreitung der Palsamoore, und 
damit der meisten bisher bekannten Permafrostvorkommen, ist auch die Verbreitung der Pounus und 
Strangmoore (Südvaranger) an die Existenz einer Torfdecke geknüpft. Angesichts der großen Bedeutung 
der Lockersubstrate für die Entwicklung vieler periglaziärer Formen und Ablagerungen ist zu betonen, dass 
die Verbreitung und die Beschaffenheit der allochthonen Lockersedimente weithin durch vorzeitliche 
Klimabedingungen bestimmt worden sind. So basiert die geringe Verbreitung verschiedener Periglaziärer-
scheinungen in den Hochlagen der Varanger-Halbinsel und im stärker gekammerten Bergland Südvarangers 
auf dem Fehlen stärker aufbereiteter, feinkörniger, allochthoner Lockersedimente. Das weiträumige Fehlen 
feinkörniger, frostempfindlicher Lockersedimente in diesen Gebieten ist der Entwicklung eines reichhalti-
gen periglaziären Kleinformenschatzes abträglich. 

Das Auftreten der meisten Periglaziärerscheinungen ist davon abhängig, ob eine Vegetationsdecke vor-
handen ist oder nicht. Mit der Reduktion des Pflanzenkleides, die sich am deutlichsten hypsometrisch voll-
zieht, aber auch in Richtung auf die Außenküsten im Norden und Osten der Varanger-Halbinsel festzustel-
len ist, verlieren alle diejenigen periglaziären Formen und Ablagerungen an Bedeutung, deren Zustande-
kommen eine dichte Vegetationsdecke erfordert; stattdessen treten jene Erscheinungen in den Vordergrund, 
die sich nur bei spärlichem oder fehlendem Bewuchs entwickeln können. Der Grenzsaum zwischen der 
unteralpinen Höhenstufe und der mittel- / hochalpinen Höhenstufe kennzeichnet auf der Varanger-Halb-
insel auch eine wichtige geomorphologische Grenze, die zwei Höhenstufen unterschiedlicher periglaziärer 
Formenausstattung und -vergesellschaftung trennt. Eine weitere bedeutende Grenze bildet der Grenzsaum 
zwischen dem subarktischen Birkenwald und der Vegetation der unteralpinen Höhenstufe bzw. der südark-
tischen Vegetationszone im Nordosten der Varanger-Halbinsel, der zwei Areale voneinander trennt, die 
sich vor allem in der Häufigkeit des Auftretens von periglaziären Formen und Ablagerungen unterscheiden: 
Im Birkenwald sind zwar die gleichen Periglaziärerscheinungen anzutreffen wie in der unteralpinen Höhen-
stufe / südarktischen Vegetationszone, doch treten die periglaziären Formen hier abseits größerer Lücken 
im Waldbereich vornehmlich als Einzelerscheinungen auf. Die Vegetationsdecke wirkt vor allem bei Aus-
bildung einer dichten Rhizosphäre als Reibungsfaktor. Außerdem fungiert sie als thermischer Isolator und 
als Erosionsschutz. Durch die Produktion von organischem Material und die Abgabe von Humusstoffen 
erhöht sie ferner die Wasserkapazität und Frostgefährdung der Substrate. Anthropogene und zoogene Ak-
tivitäten beeinträchtigen die periglaziäre Morphodynamik im Varanger-Gebiet vornehmlich indirekt durch 
Veränderung oder Beschädigung der Vegetationsdecke, und zwar vor allem entlang der Siedlungsleitlinien 
Tanatal und Varangerfjord. 

Mit dem zonalen und hypsometrischen Klima- und Vegetationswandel vollzieht sich auch ein räumlicher 
Wandel des periglaziären Formeninventars im Varanger-Gebiet. Die horizontale Abwandlung des perigla-
ziären Formenschatzes von der exponierten, stärker maritim getönten, wind- und niederschlagsreichen Au-
ßenküste der Varanger-Halbinsel zu den geschützteren, stärker kontinental geprägten, durch strengere Win-
ter und wärmere Sommer sowie geringere Niederschlagsmengen ausgezeichneten Lagen am inneren Tana-
fjord, im Tanatal sowie am inneren und mittleren Varangerfjord einschließlich der Küstenregion Südvaran-
gers zeigt sich in einem Vergleich des periglaziären Formeninventars recht deutlich. Im Unterschied zur 
Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und zum Bergland Südvarangers fehlen Palsas und Lithalsas als Indi-
katoren rezenten Permafrostbodens im Tiefland der Nordosthälfte; Pounus sind zwar in den dortigen Moo-
ren häufig anzutreffen, enthalten aber nur (noch) selten einen Permafrostkern. Hauptursachen für das weit-
gehende Fehlen von Permafrostboden sind die höheren Wintertemperaturen und größeren Schneemengen, 
die durch ihre thermisch isolierende Wirkung das Eindringen der winterlichen Kältewellen in das Substrat 
erheblich behindern. Dies erklärt, warum der klimatisch und vegetationsgeographisch als „südarktisch“ zu 
klassifizierende nordöstlichste Küstenabschnitt der Varanger-Halbinsel mit Ausnahme der Kerne einzelner 
großer Pounus keinen Permafrost aufweist. Stattdessen dominiert in der Nordosthälfte der Varanger-
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Halbinsel die gelisolifluidale Morphodynamik mit ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen. Auch die 
vornehmlich aus dem Abfluß von Schneeschmelzwasser resultierende abluale Morphodynamik erreicht auf 
vegetationsarmen Reliefpartien, wie den gehobenen feinmaterialreichen Strandterrassen und glazifluvialen 
Deltas, eine große Bedeutung. An den windexponierten Terrassenrändern, auf Kuppen und Moränenwällen 
und -hügeln macht sich die periglaziär-äolische Morphodynamik in Gestalt von Deflationssteinpanzern be-
merkbar, wobei höher aufragende Steine und Blöcke häufig Polituren und Facetten infolge von Windschliff 
tragen. An den Mündungen feinsedimentführender Flüsse finden sich Flugsanddecken und Dünen, die 
durch anthropogen und / oder zoogen induzierte Zerstörung der schützenden Vegetationsdecke teilweise 
reaktiviert worden sind, wobei die dabei entstandenen Ausblasungswannen und -mulden von niedrigen Ra-
senkanten oder hohen Rasenkliffs begrenzt werden. Auf ebenen bis flach geböschten, von feinkörnigen, 
frostempfindlichen Lockersedimenten bedeckten Reliefabschnitten sind häufig weitgespannte Thufafelder 
zu finden. An See- und Bachufern vollzieht sich mit zunehmender Torfmächtigkeit oftmals ein allmählicher 
Übergang von Erdbülten zu Torfbülten, wie im Tiefland zwischen Svartnes und Persfjord. An wind- und 
kälteexponierten Plätzen enthält die ansonsten geschlossene, weithin vorherrschende Zwergstrauch-Vege-
tation stellenweise Kahlstellen vom Mudpit-Typ, die bei enger Vergesellschaftung den Aspekt der „Flecken-
tundra“ erzeugen. 

In der weithin mit Birkenwald bestandenen Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel und im Küstensaum 
Südvarangers wirkt die dichte Vegetationsdecke retardierend auf viele periglaziäre Formungsprozesse. Die 
periglaziäre Morphodynamik konzentriert sich hier vornehmlich auf die Lücken im Birkenwald sowie die 
ausgedehnten Palsamoore. Aufgrund ihrer speziellen mesoklimatischen, edaphisch-hydrologischen und ve-
getationsgeographischen Bedingungen konnte sich auf den spätglazialen, isostatisch gehobenen, feinmate-
rialreichen, wind- und kälteexponierten Deltas und marinen Terrassen am inneren Varangerfjord ein beson-
ders reichhaltiger periglaziärer Formenschatz entwickeln. In der unteralpinen Vegetationsstufe oberhalb des 
Birkenwaldes dominieren neben Texturböden, wie Mudpits, Thufur und Pounus, vor allem Erscheinungen 
der gebundenen Gelisolifluktion, wie Rasenloben und -zungen, während die typischen Erscheinungen der 
Schuttakkumulation, ungebundenen Gelisolifluktion und der Bodenmusterung mit Sortierung erst in der 
mittel- / hochalpinen Stufe zu finden sind. Die Formen und Ablagerungen der gelisolifluidalen Morphody-
namik treten in der unteralpinen Stufe in größerer Zahl und Formschärfe auf als im Birkenwald, ohne jedoch 
eine ähnlich große Dichte wie im Tiefland der Nord- und Ostküste zu erreichen, was sich in erster Linie auf 
das im hygrisch kontinentaleren Südwesten der Varanger-Halbinsel und in Südvaranger geringere Feuchtig-
keitsangebot sowie die im Vergleich zu den Tieflagen der Außenküsten deutlich geringere Verbreitung fein-
materialreicher, den gelisolifluidalen Materialversatz fördernder Substrate zurückführen läßt. Windexpo-
nierte Kuppen und Sättel sind häufig von Steinpanzern überzogen, an deren Entwicklung außer der Defla-
tion auch Auffriervorgänge („Frosthebung“ von Grobkomponenten) beteiligt sind. Die Verbreitung rezent 
aktiver Strukturböden beschränkt sich in der unteralpinen Vegetationsstufe wie auch im Birkenwald auf 
vegetationsfreie, edaphisch-hydrologisch begünstigte Standorte, wie durch zeitweilige Wasserüberstauung 
vegetationsfrei gehaltene See- und Bachuferbereiche. Die Mehrzahl der periglaziären Formen und Ablage-
rungen ist sowohl im Tiefland als auch im Hochland der Varanger-Halbinsel anzutreffen, wobei die 
Amplitude der vertikalen Verbreitung zumeist mehrere hundert Höhenmeter umfasst. Im stärker gekam-
merten Kristallinrelief Südvarangers konzentriert sich die Verbreitung der Periglaziärerscheinungen vor-
nehmlich auf die birkenwaldfreien Tallagen, in denen im Unterschied zu den eisüberschliffenen, zugerun-
deten Bergkuppen und flachwelligen Plateaulagen hinreichend Feinmaterial für die Morphogenese zahlrei-
cher periglaziärer Formen und Ablagerungen zur Verfügung steht. Die vertikale Amplitude der Formenver-
breitung ist dort mangels höher aufragender Berge geringer als auf der Varanger-Halbinsel. Ferner ist die 
Vielfalt der periglaziären Formen und Ablagerungen infolge der geringeren Petrovarianz der Festgesteine 
und der resultierenden Verwitterungsprodukte weniger reichhaltig als auf der Varanger-Halbinsel. Dort 
kommen die meisten Periglaziärerscheinungen in einer oder in zwei vegetationsgeographischen Höhenstu-
fen flächenhaft-gehäuft vor. Das erstaunlich häufige Vorkommen zahlreicher Periglaziärerscheinungen in 
der Waldstufe erklärt sich aus der vielerorts sehr schütteren Ausprägung des Waldbestandes sowie aus der 
Vielzahl inselartig in den Birkenwald eingestreuter Zwergstrauchheide- und Wiesenflächen, deren Rhi-
zosphäre die Lockersubstrate weniger stark bindet als das Wurzelwerk einer dichten Waldvegetation. Die 
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zahlreichen Moorareale innerhalb des Birkenwaldes begünstigen bei hinreichender Torfmächtigkeit die Ent-
wicklung und Erhaltung von Palsas, während an den Moorrändern bei abnehmender Torfmächtigkeit zu-
mindest die Bildung von Pounus möglich ist. 

Von der verschiedenen auf der Varanger-Halbinsel ausgeprägten vegetationsgeographischen Höhenstu-
fen verfügt die unteralpine Stufe über das reichhaltigste periglaziäre Formeninventar. Der hypsometrische 
Wandel des periglaziären Formenschatzes wird demnach weitgehend indirekt-klimatisch durch das höhen-
wärtige Zurückweichen der Vegetationsbedeckung gesteuert (vgl. MEIER 1996). Der dreigliedrigen vegeta-
tionsgeographischen Höhenstufung in Birkenwaldstufe, unteralpine und mittel- / hochalpine Vegetations-
stufe entspricht im Wesentlichen auch eine vertikale Dreigliederung des periglaziären Formenschatzes, wo-
bei die Formenvielfalt von der unteren zur mittleren periglaziärmorphologischen Höhenstufe zunimmt und 
danach höhenwärts wieder abnimmt, ohne dass eine periglaziärmorphologische Obergrenze, etwa durch 
Vergletscherung, existiert. Die Höhenlage der drei periglaziärmorphologischen Stockwerke unterliegt wie 
im Falle der vegetationsgeographischen Höhenstufen in Abhängigkeit von der unterschiedlichen klimati-
schen Maritimität / Kontinentalität und Massenerhebung einem hypsometrischen Wandel. Die drei peri-
glaziärmorphologischen Stockwerke auf der Varanger-Halbinsel lassen sich wie folgt kennzeichnen: 

a. Das untere Stockwerk erstreckt sich vom Meeresspiegelniveau bis zur (oberen) Waldgrenze. Fossile 
Eiskeilpolygone sind oberhalb der jungdryaszeitlichen Hauptstrandlinie (L0) weit verbreitet, sowohl 
unter Waldvegetation als auch in waldfreien Arealen. Das flächenhaft-gehäufte Auftreten von peri-
glaziären Formen und Ablagerungen beschränkt sich auf Lücken im Birkenwald, insbesondere 
Moorgebiete (Palsas, Pounus), wind- und kälteexponierte gehobene Terrassen-, Delta- und Sander-
flächen (Mudpits, Thufur, Steinpanzer, Flugsanddecken, Dünen, Rasenkanten und -kliffs, Wind-
schliffe und Polituren an windausgesetzten Steinen und Blöcken), aufgegebene Mähwiesen und Wei-
den am Varangerfjord und im Tanatal (Thufur) sowie periodisch wasserüberstaute und dadurch ve-
getationsfreie See- und Bachuferbereiche (Strukturböden). Im geschlossenen, dichten Birkenwald 
sind periglaziäre Formen und Ablagerungen vornehmlich als Einzelerscheinungen anzutreffen, ent-
weder rezent aktiv (Fließerdedecken, Rasenloben und -zungen unter säbelwüchsigen Bäumen, Wan-
derblöcke) oder inaktiv als Vorzeitformen (Flugsanddecken und Dünen auf Flußterrassen im Tana-
tal, Sturzschutthalden und -kegel am Fuße inaktiver Meereskliffs, Spülbahnen, Kerbtäler, Sohlentäl-
chen auf gehobenen Terrassen). Aktive Frostspaltenmakropolygone ohne perennierendes Spalteneis 
mit „soil-wedges“ wurden nur als singuläres Phänomen am Rande des gehobenen spätglazialen Del-
tas südlich von Karlebotn beobachtet. 

b. Das mittlere Stockwerk der periglaziären Formen und Ablagerungen reicht von der Waldgrenze bis 
zum Granzsaum zwischen der unteralpinen Vegetationsstufe und der mittel- / hochalpinen Vegeta-
tionsstufe. Der untere Teil des Stockwerks weist abseits der Moor- und Sumpfgebiete eine weithin 
geschlossene Vegetationsdecke aus Zwergstrauch- und Rasengesellschaften auf; im oberen Teil ist 
die Vegetationsdecke schütterer und stellenweise mosaikartig aufgelöst. Fossile Eiskeilpolygone fin-
den sich vor allem in moränischen und glazifluvialen Ablagerungen in flächenhaft-gehäufter Ver-
breitung in allen Höhenlagen. Ferner sind Mudpits, Thufur, Pounus und Deflations- / Auffrierstein-
panzer, Windschliffe und Polituren auf Verebnungen sowie Fließerdedecken, Rasenloben und -zun-
gen sowie Wanderblöcke auf geböschten Hangpartien weit verbreitet. Im oberen Teil des Stock-
werks treten Wanderschuttdecken sowie Schuttloben und -zungen in größerer Häufigkeit auf. Peri-
glaziär-äolische Formen, wie Windanrisse, Rasenkanten und -kliffs, kommen, ebenso wie Spülbah-
nen und -runsen, nur in räumlich begrenzter, singulärer Verbreitung vor. An der Nord- und Ost-
küste, wo das Stockwerk bis auf das Meeresspiegelniveau herabreicht, dominieren auf feinkörnigen, 
schluffreichen, frostempfindlichen Sedimenten weitgespannte Thufafelder. Mit zunehmender Bo-
denfeuchte und Torfmächtigkeit ist ein allmählicher Übergang von Thufur über Thufur mit Torf-
mantel zu Pounus zu beobachten. Im Mündungsbereich feinsedimentreicher Flüsse finden sich 
Flugsanddecken und Dünen mit Deflationswannen, die von Rasenkanten und -kliffs begrenzt wer-
den. Als mäßig aktive Formen sind Sturzschutthalden und kleinere Blockfelder anzutreffen, während 



6. Zusammenfassung 319 

die Nivations- und Kryoplanationserscheinungen im Festgestein nach Ausweis des dichten Flech-
tenbewuchses der Felsflächen als aktuell inaktive Vorzeitformen einzuordnen sind. 

c. Das oberste Stockwerk der periglaziären Landschaftsformung erstreckt sich von der Obergrenze der 
unteralpinen Vegetationsstufe bis in die höchsten Gipfellagen der Varanger-Halbinsel. Es ist durch 
ausgedehnte Blockfelder gekennzeichnet, die hauptsächlich in morphologisch harten Sandsteinen 
und Quarziten entwickelt sind. Sie überspannen sowohl flachwellige Plateaus als auch zahlreiche 
höher aufragende Höhenzüge und Einzelberge. Die Blockfelder wurden präglazial angelegt, aber in 
eisfreien Abschnitten des Quartärs durch kryoklastische Verwitterungsprozesse bis in die Gegenwart 
weitergebildet, wie Steine und Blöcke mit „frischen“, flechtenfreien Bruchflächen ausweisen. Fossile 
Eiskeilpolgone sind stellenweise flächenhaft-gehäuft anzutreffen. An stärker geböschten Hangab-
schnitten sind bei hinreichendem Feinmaterialgehalt Schuttloben, -zungen und -stufen entwickelt. 
Wo eine Durchmischung von Blockfeldmaterial und moränischen oder glazifluvialen Ablagerungen 
stattgefunden hat, konnten sich bei hinreichendem Feinmaterialgehalt und ausreichender Substrat-
feuchte Strukturböden in zahlreichen Formvarianten entwickeln. Die Kuppen vieler Moränenhügel 
sind von einem Steinpanzer bedeckt; an den Hängen finden sich Wander- und Bremsblöcke. Die 
Hänge vieler Täler sind von Wanderschuttdecken bedeckt, die am Hangfuß oftmals in Gestalt von 
Schuttzungen auslaufen. Mulden mit langfristigen Schneeansammlungen weisen an ihrem Grunde 
oftmals Pflasterböden als Resultat von Schnee- und Eisdruck auf. Feinmaterialakkumulationen sind 
häufig von Spülbahnen und -runsen durchzogen. An Seeufern finden sich gelegentlich kleine Flug-
sanddecken und Dünen aus sandigem Verwitterungsmaterial. Ob es sich bei den im Festgestein 
entwickelten Nivationsnischen und Kryoplanationsterrassen um noch in Weiterbildung begriffene 
Formen oder Vorzeitformen handelt, ist unklar; der dichte Flechtenbewuchs mancher Felsflächen 
und Blöcke weist auf ein hohes Alter. Fehlender Flechtenbewuchs und „frische“ Bruchflächen bei 
einigen Formen lassen sich als Indiz für eine gewisse Aktivität bis in die Gegenwart deuten. Bis in 
das mittlere und untere Stockwerk hinabreichende Sturzschutthalden und -kegel werden häufig bis 
in die Gegenwart durch Schuttzufuhr aus den rückwärtigen Steinschlagwänden weitergebildet. Ihre 
Oberflächen sind oftmals durch Muren und Naßschneelawinen überprägt worden.  

Mit ihrer Lage an der Barentssee-Küste im äußersten Norden des europäischen Festlandes und ihrem 
reichhaltigen periglaziären Formenschatz, der nahezu alle der in der Provinz Finnmark entwickelten Peri-
glaziärerscheinungen umfasst – vielleicht mit Ausnahme der seltenen Frostblister, Aufeiserscheinungen (Na-
ledi), Pingorelikte und fossilen Blockgletscher – nimmt die Varanger-Halbinsel eine Übergangsstellung zwi-
schen der periglaziären Höhenstufe des skandinavischen Hochgebirges und der polaren periglaziären Zone 
Spitzbergens ein. Von den verschiedenen, in Nordenskiöldland (Westspitzbergen) angetroffenen aktiven 
periglaziären Formen und Ablagerungen sind rund 70 % auch auf der Varanger-Halbinsel in aktiver Bildung 
begriffen zu beobachten (vgl. MEIER 1996). Dies erstaunt umso mehr, als das hinsichtlich seiner litholo-
gisch-petrographischen Formungsvoraussetzungen vergleichbare hochpolare Nordenskiöldland im Unter-
schied zur Varanger-Halbinsel von einem kontinuierlichen Permafrostboden unterlagert ist. Bei den auf der 
Varanger-Halbinsel nicht ausgeprägten oder nur in inaktivem oder fossilem Zustand vorliegenden Perigla-
ziärerscheinungen handelt es sich vornehmlich um Formen und Ablagerungen, deren Genese zwingend an 
die Existenz eines kontinuierlichen oder zumindest diskontinuierlichen Permafrostbodens geknüpft ist, wie 
z. B. Eiskeilpolygone, Geschlossene / Offene-System-Pingos, große, vieljährige Frostblister, Blockgletscher 
sowie Thermoerosions- und Thermoabrasionserscheinungen. Da auf der Varanger-Halbinsel (und in der 
Küstenregion Südvarangers) typische periglaziäre Formen und Ablagerungen des geböschten und des ebe-
nen Geländes bis auf das Meeresspiegelniveau herab gemeinsam und räumlich vergesellschaftet auftreten, 
muß das Gebiet, einem von KARTE (1979) vorgeschlagenen Verfahren zur Abgrenzung der polaren peri-
glaziären Zone gegen die periglaziäre Höhenstufe der subpolaren Gebirge folgend, dennoch bereits dem 
polaren Periglaziär zugerechnet werden (vgl. MEIER 1996). Im jenseits der polaren Waldgrenze gelegenen 
Tiefland der nördlichen und östlichen Varanger-Halbinsel kommen Gelisolifluktionsformen, wie Rasenlo-
ben und -zungen (auf stärker geneigten Geländepartien), zusammen mit verschiedenen Typen von Frost-
musterböden, wie Mudpits, Thufur und Strukturböden (auf nahezu ebenen Geländeabschnitten), in aktivem 
Zustand nur wenige Meter oberhalb des aktuellen Meeresspiegelniveaus vor. In den Tieflagen der 
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südwestlichen Halbinselhälfte und im Küstensaum Südvarangers sind aktive Gelisolifluktionsformen und -
ablagerungen ebenso wie Mudpits und Thufur vorzugsweise in Lücken innerhalb des Birkenwaldes zu fin-
den. Dennoch muß die periglaziärmorphologische Untergrenze auch hier im Meeresspiegelniveau gezogen 
werden, da die nur wenige Meter oberhalb des rezenten Meeresspiegelstandes gelegenen Palsamoore mit 
ihren Permafrostvorkommen auf keinen Fall aus dem Periglaziärbereich ausgegrenzt werden dürfen, da 
Gebiete mit Permafrostboden als ein wichtiger integraler Bestandteil des periglaziären Raumes gelten (vgl. 
u. a. KARTE 1979, WASHBURN 1979, FRENCH 2007, BALLANTYNE 2018, HARRIS, BROUCH-
KOV & GUODONG 2018). 
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7. Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die Präsenz sowohl von weitgespannten, flachwelligen Hochflächen mit zahlreichen abflusslosen Hohl-

formen als auch von sanften Talhängen und stärker geneigten Trogtalhängen sowie von steilen und hohen 
Kliffs entlang der Küsten, die unterschiedliche Verwitterungsresistenz und morphologische Wertigkeit der 
anstehenden Festgesteine im Randbereich vom Fennoskandischen Schild und Kaledonischen Gebirge so-
wie im Bereich der spätpräkambrischen Sedimentgesteinsserien, insbesondere entlang der von zahlreichen 
kleinen Verwerfungen begleiteten Trollfjord-Komagelv-Dislokation, die weite Verbreitung vorzeitlicher al-
lochthoner Feinsedimente als Folge der pleistozänen Inlandeisbedeckung und anschließender Heraushe-
bung ehemals marin überfluteter Bereiche über das Meeresspiegelniveau, die polwärts und höhenwärts ge-
richtete Abwandlung des Klimas und der Vegetation von subarktischen Birkenwäldern über Wiesen- und 
Zwergstrauch-Gesellschaften zu nahezu vegetationsfreien Blockfeldern (Varanger-Halbinsel) und Felsflä-
chen (Südvaranger), die namentlich in der Südwesthälfte der Varanger-Halbinsel, im Tiefland der Südost-
küste und im Küstensaum Südvarangers in großer Zahl anzutreffenden Moor- und Sumpfgebiete, die ehe-
malige Existenz eines kontinuierlichen Permafrostbodens sowie das gegenwärtig durch eine tiefgründige 
saisonale Gefrornis, inselhaft auch durch inselhaften Dauerfrostboden gekennzeichnete Bodenfrostregime, 
ermöglichten auf der Varanger-Halbinsel und in der Küstenregion Südvarangers die Entwicklung eines be-
sonders reichhaltigen kaltklimatischen periglaziären Formenschatzes, der außer rezent aktiven auch subre-
zente und gänzlich inaktive, fossile Periglaziärerscheinungen umfasst. Der Formenschatz enthält nahezu alle 
der in der Provinz Finnmark anzutreffenden periglaziären Formen und Ablagerungen und rund 70 % des 
im ca. 1 000 km weiter nördlich gelegenen, hocharktischen Nordenskiöldland (Westspitzbergen) entwickel-
ten Formeninventars, und zwar in aktiver Bildung oder Weiterbildung begriffen. 

Aus dem Kreis der zahlreichen Periglaziärerscheinungen verdienen unter dem Aspekt des sich gegen-
wärtig vollziehenden Klimawandels die Palsahügel als besonders sensitiv und rasch auf eine Klimaerwär-
mung reagierende morphologische Permafrostindikatoren besondere Beachtung. So ist in allen Palsamoo-
ren des Varanger-Gebietes aktuell eine auffällige Palsadegradation zu beobachten, die das Ausmaß des 
Palsazerfalls als Bestandteil des natürlichen individuellen Palsaentwicklungskreislaufes weit übersteigt und 
somit als eine klimatisch induzierte Beschleunigung des Palsazerfalls zu deuten ist (vgl. MEIER 2015). Zu-
gleich werden keine neuen Palsas mehr angelegt, so dass bei Fortsetzung des Erwärmungstrends mit dem 
Auftauen und Kollabieren sämtlicher Palsas am Varangerfjord (und in der Küstenregion Finnmarks) im 
Laufe der nächsten Jahrzehnte zu rechnen ist. Damit verschwände ein Moortyp aus der subarktischen Küs-
tenlandschaft, der sich durch sehr spezielle Pflanzensukzessionen und ein einzigartiges Zusammenspiel von 
Vegetation, Substrat (Torf) und Bodeneis auszeichnet. Ferner wäre ein Habitatverlust für zahlreiche Vogel-
arten und ein Verlust der Rastplätze mehrerer Zugvogelspezies zu beklagen. Schließlich verändert die De-
gradation der Palsas infolge einer Bodeneisauflösung auch die Methan- (CH4-) und Kohlendioxid- (CO2-) 
Bilanz der Moore und nimmt dadurch – wenn auch in geringem Umfang – Einfluß auf das Klimageschehen 
(vgl. u. a. MEIER & THANNHEISER 2011).  

Das genaue Verbreitungsmuster des Permafrostbodens abseits der Palsamoore ist nicht bekannt, da der 
Dauerfrostboden dort morphologisch nicht in Erscheinung tritt. Zahlreiche Feldbefunde und die Auswer-
tung einschlägiger Klimadaten weisen auf das Vorkommen von Permafrostboden in minerogenen Lo-
ckersedimenten abseits der Palsamoore und möglicherweise auch im Festgestein. Ein eventuelles Auftauen 
derartiger Permafrostkörper in naher Zukunft hat vermutlich weniger weitreichende ökologische Folgen als 
der Verlust der Palsamoore und dürfte aufgrund der mäßigen Reliefunterschiede in den wenigen, dichter 
besiedelten Gebieten auch keine große Gefahr für die lokale Bevölkerung darstellen. Wie die räumliche 
Verbreitung der Permafrostkörper ist auch die Altersstellung des Dauerfrostbodens nicht bekannt. Dies gilt 
selbst für die geomorphologisch und pflanzengeographisch recht gut untersuchten Palsas am Varangerfjord. 
Die Amplitude des Maximalalters reicht in der einschlägigen Literatur von wenigen Jahrhunderten (Anlage 
der ältesten Palsas im Laufe der „Kleinen Eiszeit“, vgl. VORREN 2017) bis zu einigen tausend Jahren (vgl. 
ÅHMAN 1977). Hauptursache sind Probleme bei der C14-Datierung von Torfproben von den Palsakronen 
(u. a. Palsa- und Probenauswahl, Fehlen der ältesten Torflagen als Folge von Deflation und Abluation, 
Kontamination der Proben, Vermischung von Torf unterschiedlichen Alters während des zyklischen 
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Palsaentwicklungsganges vor der Heraushebung der Palsakörper über den Moorwasserspiegel). Bei den Per-
mafrostvorkommen im minerogenen Lockersediment und im Festgestein ist die Radiokarbonmethode nicht 
anwendbar. Nach LILLEÖREN, ETZELMÜLLER et al. (2012) wurden die Permafrostvorkommen in 
Nordnorwegen nach dem postglazialen Temperaturmaximum gebildet und die maximale Permafrostver-
breitung während der „Kleinen Eiszeit“ erreicht. Dies dürfte auch für das Varanger-Gebiet zutreffen. Wann 
genau die Permafrost-Aggradation in den Hochlagen der Varanger-Halbinsel einsetzte und wie die weitere 
Entwicklung im Rahmen der anschließenden Klimaerwärmung bis zur Gegenwart verlief, ist noch unbe-
kannt. Die zahlreichen kleineren, verstreuten, während der Feldarbeiten im Laufe der letzten 4 Jahrzehnte 
in minerogenen Lockersedimenten angetroffenen Permafrostvorkommen sind häufig an sehr spezielle, me-
soklimatisch und edaphisch-hydrologisch die Permafrostbildung und -erhaltung begünstigende Standorte 
geknüpft. Sie stellen möglicherweise Relikte der Permafrostvorkommen aus der „Kleinen Eiszeit“ dar. Hin-
sichtlich der aktuellen und vorzeitlichen Permafrostverbreitung auf der Varanger-Halbinsel und in der Küs-
tenregion Südvarangers besteht zweifellos Forschungsbedarf, um das aus Feldstudien, Klimaauswertungen 
und Modellierungen (vgl. LILLEÖREN, ETZELMÜLLER et a. 2012) gewonnene Bild zu präzisieren und 
zu vervollständigen. 

Weitere Forschungen sind auch erforderlich, um die Morphogenese und Altersstellung der weithin das 
Landschaftsbild in den höheren Lagen der Varanger-Halbinsel prägenden Plateau- und Gipfelblockfelder 
zu erhellen. Nachdem bis in die 1990 er Jahre ein postglaziales Alter und eine Morphogenese durch frost-
mechanische Gesteinszerlegung (Kryoklastik) als gesichert galt, da ein unbeschadetes Überdauern von 
Blockfeldern unter einer oder gar mehreren pleistozänen Inlandeisbedeckungen damals unvorstellbar war, 
verlängerte die „Theorie der kalten, nicht erosiven Gletschersohle“ in einem Permafrostmilieu (vgl. u. a. 
RAPP 1996) den potenziellen Bildungszeitraum bis weit in die geologische Vergangenheit, etwa bis in eis-
freie Abschnitte innerhalb des Pleistozäns, wie. z. B. Interglaziale und Interstadiale, und sogar bis in präquar-
täre Zeiten, wie z. B. das Tertiär. Funde von runden Moränenablagerungen in den Blockfeldern, die das 
Blockfeldmaterial überlagern und somit jünger sein müssen als letzteres, sind ein eindeutiger Beleg, dass die 
Blockfelder zumindest einmal von Gletschereis mit „kalter“ Sohle überfahren worden sind (vgl. EBERT & 
KLEMAN 2004, SÖRBEL & TOLGENSBAKK 2004). In Vorstoßrichtung des weichselzeitlichen Inland-
eises angeordnete „Schwänze“ aus moränischem Material an einigen Hügeln in Muldenlage lassen sogar 
vermuten, dass auch die Moränenhügel nochmals von Gletschern überfahren worden sind. Glazifluviale 
Schmelzwasserrinnen folgen stellenweise dem Verlauf von Eiskeilspalten, die zur Zeit ihrer Anlage vor dem 
Eisrand bereits existiert haben müssen. In den Blockfeldern auf dem Basecaerro-Plateau wurden fossile 
Eiskeilspalten beobachtet, die die Oberflächen der decken- oder hügelförmigen Moränenablagerungen 
überziehen, aber auch solche, die unter dem Moränenmaterial ihre Fortsetzung finden, d. h. es hat eine 
Eiskeilentwicklung sowohl vor als auch nach der Hügelbildung stattgefunden. Dies läßt auf eine sehr kom-
plexe Landschaftsentwicklung auf der Varanger-Halbinsel schließen, wobei verschiedene Generationen von 
runden Moränenablagerungen und fossilen Eiskeilnetzen zu unterscheiden sind. Die zeitlichen und räumli-
chen Details der geomorphologischen Entwicklung sind noch völlig unklar und lassen sich nur mit gezielten 
Studien in den Blockfeldern erforschen. Die Blockfelder wurden nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand 
bereits präglazial angelegt – wahrscheinlich unter warmklimatischen Bedingungen im Tertiär (vgl. FJEL-
LANGER, SÖRBEL, LINGE et al. 2006, FJELLANGER & NYSTUEN 2007, FJELLANGER & SÖR-
BEL 2007,) – und in eisfreien Abschnitten des Pleistozäns und im Holozän unter kaltklimatischen Verhält-
nissen durch kryoklastische Prozesse weiter entwickelt, was die Scharfkantigkeit der oberflächennahen 
Steine und Blöcke erklärt. Dies setzt voraus, dass alle pleistozänen Inlandeisbedeckungen im Gebiet „cold-
based“ und nicht erosiv waren, da ansonsten (bei einer „warmen“ und damit erosiven Gletschersohle) das 
tertiärzeitlich angelegte Blockmaterial entfernt worden wäre. Noch unbeantwortet ist die Frage, warum nur 
die Blockfelder der Varanger-Halbinsel über eine so große Anzahl von runden Moränenablagerungen ver-
fügen, während die übrigen Blockfelder in der Küstenregion Finnmarks nahezu frei von derartigen Ablage-
rungen sind. Diese Tatsache dürfte in erster Linie auf den thermischen Verhältnissen der Inlandeisbede-
ckung und den Reliefbedingungen im Vorstoßgebiet des Eises beruhen. Im Falle der Varanger-Halbinsel 
könnte das etwa quer zur Vorstoßrichtung des weichselzeitlichen Inlandeises verlaufende Varangerfjord-
Becken an seinem Südrand die Aufnahme von Material an der dort „warmen“, erosiven Gletschersohle 
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begünstigt haben. Das Material gelangte mit dem in den Hochlagen der Halbinsel „kalten“ Inlandeis nach 
Norden und schmolz bei der Deglaziation des Gebietes an seinem gegenwärtigen Platz in Gestalt runder 
Moränenablagerungen aus dem Gletschereis aus. Die petrographische Zusammensetzung der Moränen und 
Erratika stützt diese Auffassung weitestgehend. 
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