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7. Jüngste Bewegungen haben auch im Tertiär (und Quartär?)
noch stattgefunden, so vor allem eine weitere allgemeine Landhebung.
Viele Brüche scheinen seit dem Oberdevon wiederholt reaktiviert wor¬

den zu sein, was an zahlreichen Stellen durch die Erosionsformen ange¬

zeigt wird ; so sind auch die heutigen Runsen und Wasserläufe in vielen

Fällen durch tektonische Linien bedingt. Ebenso tritt der Randbruch

F I des Nordfjordgrabens auf fast seiner ganzen Länge morphologisch
noch deutlich hervor, was kaum möglich wäre, wenn das Gebiet seit

dem Karbon nur noch einer allgemeinen Peneplainisierung ausgesetzt

gewesen wäre (Lit. 5, S. 293).
Aber auch neue Brüche, wenn auch nicht von grossem Ausmass,

sind bis in jüngste Zeit hinein noch entstanden. Nicht nur die ober¬

devonischen Diabase, sondern auch junge, völlig frische Basalte aus

dem Tertiär sind an vielen Stellen wieder verworfen worden (vergl.
S. 46, No. 824).

E. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung.

Strindbergs Land ist während der Ablagerung der mittleren und

oberen Sandsteinserien des Devons Senkungsgebiet und Ablagerungs¬
raum gewesen (vergl. Lit. 14, S. 131). Doch hat vorher schon Erosion

und schwache Dislokation stattgefunden, wie es die kleinen Reste von

Beckenrandkonglomeraten der basalen Devonserie zwischen dem unter¬

sten Brogetdal und dem äussersten Geologfjord zeigen. Der Boden des

Devontroges wurde nach Butler in seinem ganzen nördlichen und

nordwestlichen Teil von flachgewellten, kambro-silurischen Schichten

gebildet, welche ausgeebnet und mit dem Schutt aus westlicheren Hoch¬

gebieten überdeckt worden sind.

Zu diesen prädevonischen Verbiegungen sind auf Strindbergs Land

die langen, N—S-streichenden und als kaledonisch bezeichneten Falten¬

züge zu rechnen. Es erhellt daraus deutlich, dass die Auswirkungen
einer kaledonischen Orogonese in unserem Gebiet nur äusserst gering

waren, wenn man von Granitintrusion und Metamorphose der tieferen

Serien im Westen absieht.

Wegmann hat darauf hingewisen (Lit. 81), dass nirgends in Ost¬

grönland Ablagerungen von der Zeit zwischen Ordovizium und Devon

gefunden worden sind ; d. h. dass während dieser langen Erosionszeit,
während welcher Abtrag z. T. auf tausend und mehr Meter hinunter

stattgefunden hat, nur Material exportiert worden ist. Aus diesem Schutt

gebildete orogene Sedimente müssen ausserhalb der heute bekannten

Region abgelagert worden sein. Dies trifft sicher für einen Grossteil der

verschiedenen Gebiete zu, doch gerade für Strindbergs Land (wie auch

für Ole Romers Land) wohl am wenigsten. Hier in der nur wenig ver-



I Zur Geologie von Strindbergs Land. 145

falteten, nur leicht gewellten kaledonischen Innensenke hat die Erosion

nicht tief gegriffen, und möglicherweise hat auch die ordovizische Sedi¬

mentation selbst viel länger angedauert (Gothlandium ?).
Der heutige Bau von Strindbergs Land ist zur Hauptsache eine

Folge der verschiedenen, von Butler als spätorogene Bewegungen
charakteriserten oberdevonischen Dislokationen. Dabei geht auch die

Heraushebung der kaledonisch gefalteten Zone im Westen des heutigen
Nordfjordgrabens im Wesentlichen auf diese Zeit zurück. Eine weitere,
sehr bedeutende Hebung erfolgte aber erst in postdevonischer Zeit, die

den Gesamtkomplex mehr oder weniger en bloc versetzte (die roten

Kap Graah-Sandsteine, welche nach der Bruchbildung des Nordfjord¬

grabens abgelagert worden sind, liegen heute — am jenseitigen Ufer

des Nordfjordes noch anstehend — auf 1000—1500 m Höhe).
Diese postdevonische Hebung hat auf sehr weite N—S-Erstreckung

die inneren Teile der Küste Ostgrönlands erfasst, entlang einer weiter

im Osten liegenden, sehr ausgeprägten postdevonischen Hauptverwer¬

fung. Nach Vischer (Lit. 73) sind die äussersten, labileren Küsten¬

streifen in Form einer antithetischen Schollentreppe abgesunken; der

herausgehobene Block im Westen dieser Verwerfung wäre seit dem Devon

weit stabiler geblieben.
Tatsächlich herrscht auf Strindbergs Land Erosion seit jener grossen

Landhebung in postdevonischer Zeit, so dass die ganze, mächtige Devon¬

bedeckung fast vollständig wieder abgetragen worden ist, und ebenso

ein grosser Teil der kaledonischen Sedimente. Dabei ist die Peneplaini-

sierung bis heute schon sehr weit fortgeschritten; immerhin aber nicht

so weit, wie es bei tektonisch vollständig stabilen Verhältnissen gefolgert
werden müsste. Wie an der Aussenküste, so sind auch hier die Brüche

verschiedentlich reaktiviert worden, nur wird dies nicht durch jüngere
Sedimente dokumentiert; möglicherweise ist wohl auch das Ausmass

etwas geringer. Daneben hat es sich gezeigt, dass auch der kretazisch-

tertiäre Vulkanismus bis weit in die innere Fjordzone hinein recht stark

verbreitet war; nach Rittmann hat hier auch nachher noch weitere

Landhebung, verbunden mit verstärkter Erosion, stattgefunden (Lit. 64).
So erkennt man bei den Untersuchungen in der inneren Fjordzone,

dass diese Gebiete westlich der postdevonischen Hauptverwerfung wohl

ebenso wenig stabil geworden sind wie die östlichen. Bewegungen haben

hier wie dort stets wieder stattgefunden; durch Dehnung und Zer-

reissen der Kruste ist dabei Bruchbildung aufgetreten, entsprechend
den deutlich kratogenen Eigenschaften des Gebietes (Lit. 74, 77, 80).
Auch der saure Vulkanismus im Old Red (Moskusoksefjord), welcher

als subsequent zum kaledonischen Plutonismus zu betrachten ist, be¬

zeugt, dass sich Ostgrönland schon in devonischer Zeit in quasikra-
tonischem Zustand befunden hat (Lit. 68).
m 10
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Die postdevonische Hauptverwerfung markiert somit die Bruch¬

fläche, längs welcher die östlich liegenden Schollen mehrmals unter

Meeresniveau gesunken und von jüngeren Sedimenten bedeckt worden

sind; der Komplex westlich davon ist hingegen stets Festland geblieben,
aber ebenso oft wieder in sich zerbrochen und relativ zum Meer noch

höher herausgehoben worden.

Bis in jüngste Zeit anhaltende Bewegungen müssen im übrigen auch

durch die Existenz der Fjorde gefolgert werden. Wohl ist deren Anlage
und Entstehung sehr umstritten (Lit. 6, 23, 41, 42), doch ist auch bei

Annahme einer weitzurückreichenden Entstehung nicht ohne jüngere

Bewegungen auszukommen (vergl. Lit. 5). Es erscheint sonst undenkbar,
dass die hohen und steilen Fjordwände (welche übrigens weit unterhalb

vom Meeresspiegel beginnen) noch heute in postglazialer Zeit so scharf

geschnitten sind und an ihrer Oberkante abrupt zu einem oft flachen

Hochplateau überleiten (vergl. Fig. 40, S. 134).


