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VORWORT
Die vorliegende Veroffentlichung entstand in Zusammenarbeit des Norwegischen Zentralamts flir Wassernutzung
und Energiewirtschaft (Norges vassdrags- og energiverk. VE). Statkraft und der Universitat Bergen (UiB).
Sie wurde hauptsachlich aus den Ergebnissen naturwissenschaftlicher Untersuchungen zusammengestellt, die
aufgrund eines Parlamentsbeschlusses durchgefuhrt wurden, als die Konzession flir Ausbau und Regulierung der
Jostedola erteilt urde.

Ziel der Herausgehcr ist cs. durch diese populrwissenschaftliche Version der vorliegenclen Fachbeitrage das
Interesse des Lesers zu wecken und ein besseres erstindnis der Landschaft Norwegens allgemein und der
Landschaft des Jostedal im besonderen zu schaffen.

Wissenschaftliche Texte fir eine breite bffentlichkeit aufzubereiten ist schwierig und erfordert viel Zeit.
Die Herausgeber hoffen, da$ die Photos und Abbildungen den Text besser verstindlich machen.

Im Jahr 1991 wurde erstmals eine nonYegische Fassung dieser Publikation herausgegeben. Per Einar Faugli vom
YE i.ibernahm die \·erant\\·ortung flir Ausarbeitung und Leitung der Redaktion jener norwegischen Ausgabe.

Ihm standen Cecilie Lund von Statkraft und Noralf Rye von der Universitit Bergen zur Seite. Noralf Rye war
Projektlciter fCir die DurchfCihrung der wissenschaflichen Untersuchungen.

Ausarbcitung und Druck dieser Verffentlichung wurden von Statkraft und dem NVE finanziert.

Fi.ir die deutsche Ausgabe wurde die nonYegische Fassung nm Faugli und Rye noch einmal uberarbeitet.
Sie hahen den wissenschaftlichen Inhalt aktualisiert und auf den heutigen Stand gebracht.

bersetzung aus dem Norwegischen von Elisabeth Schottler. Wissenschaftliche Bearbeitung der deutschen
Cbersetzung durch Stefan Winkler (Universitit Trier).

Bergen/Oslo. Juni 1998.

Per Einar Faugli. Noralf Rye und Cecilie Lund
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JOSTE DØLA  -EIN GEWÅSSER VON

BESONDEREM NATURWISSENSCHAFTLICHEN WERT

M
ehr als 2600 km"' der Landflache Norwegens -

Svalbard nicht mitgerechnet - sind von
Gletschern bedeckt. Die Gletscher steilen grofse

Su$wasserreservoire dar. aus denen viele gr$ere und
kleinere Gewasser entspringen. Gletschergewasser
weisen oft ganz besondere Abfluverhaltnisse und
betrachtliche Abtlufsmengen auf. was auf den
dominierenclen Eintlufs des Schmelzwassers
zuri.ickzuh.ihren ist. Auch der Transport von
Lockermaterial ist in Gletschergewassern oft betrichtlich.
ela die Gletscherfli.isse grofse lengen Lockermaterial in
das Gewssersystem hineintransportieren.
Josteclola ist ein solches Gletschergewisser.

Wenn in Norwegen ein Gewasser ausgebaut und
energiewirtschaftlich genutzt werden soll. mufs auf alle
Belange Ri.icksicht genommen werden. Dies fangt bei
den Nutzungsinteressen an und reicht uber Anliegen der
Allgemeinheit bis zu den Belangen des Natur- und
Umweltschutzes. Als Gewasser bezeichnet man in
diesem Zusammenhang alle \'?asserfaufe. die zum
Einzugsgebiet des Hauptflusses gehren. Bevor ein
Eingriff. wie z.B. der Gewasserausbau zur Nutzung der
Wasserenergie. beschlossen wird, werden strenge
Anforderungen an die Ermittlung und Auswertung von
Grunc.llagendaten gestellt. da es sehr wichtig ist., die
Konsequenzen clieses Beschlusses zu kennen.

Jostedalen ist mehr als wilde und schbne I\atur. Hier
steilen die nati.irlichen Grundlagen schon seit
undenklichen Zeiten die Lebensgrunc.llage eler
Bevlkerung dar. Jagd und Lanc.lwirtschaft schufen die
Gruncllagen fi.ir die erste Besiecllung clicht am michtigen
Jostedalsbreen (-bre(en) = (eler) Gletscher).

Der Jostec.lalsbre ist mit einer Ausdehnung nm -±81 km-'
der grc)1Ste Gletscher auf dem Festland Europas. Von
diesem Gletscherkolo$ flie&en elf Talgletscher hinunter
ins Jostedalen und weite Bereiche des Jostedalsbre
ent\Yassern in den Fl ufs Jostec.lola. Im Einzugsgebiet der
Josteclola befinden sich aufserdem noch viele kleinere
Gletscher in Karen uncl an Berghingen. Der bekannteste
Gletscherarm. der hinunter ins Jostedalen fliefst. ist der
:\igarc.lsbre. Aber auch Tunsbergc.lalsbreen. Bergsetbreen.
fabergstolsbreen uncl Stegholbreen sine.I grofse
Talgletscher. Der Jostedalsbre zahlt zu den
Plateaugletschem. Er liegt allerc.lings keineswegs auf
einer ebenen Unterlage. RadarmeSungen des Gletschers
zeigen. dafs die Topographie unterhalb eles
Gletschermassivs genauso gebirgig wie au&erhalb ist.

mit tief eingeschnittenen Tilern zwischen steilen Graten
uncl Gipfeln.

Die gletscherbec.leckten Bergpartien und Tiler sind
Naturperlen. die Touristen aus der ganzen Welt
anlocken. Der Flufs Josteclola ist eler beherrschende
Faktor in dieser dynamischen Lanclschaft. Aufgruncl
seiner zahlreichen grafsen -Cberschwemmungen, u.a.
1979. kann die Josteclola aber auch eine grofse
Bedrohung fir den Menschen unc.l seine
Existenzgrunc.llage c.larstellen.

Das Einzugsgebiet der Jostedola wird seit mehr als 250
Jahren nm Forschern aus aller Welt besucht. Sie kamen
- und kommen - um die Naturverhiltnisse am
Jostedalsbreen zu studieren. wo es eine
aufsergewc>hnlich grofse Vielfalt an gletschernahen
Naturtypen gibt. Gletschergewisser sind aufgrund der
besonderen Aktivitit der geomorphologischen unc.l
biologischen Prozesse. die sich in ilrnen abspielen. auch
interessante Cnterrichts- uncl Studienobjekte.

Jostedalen mit Fabergstolsgrandane. dem Stegholbre.
dem Lodalsbre und dem Fabergstolsbre, sowie
Krunc.lalen mit dem Bergsetbre und igardsdalen mit
dem Nigarc.lsbre bileien in ihrer Gesamtheit cine
Lanc.lschaft mit aufschlulsreichen unc.l
abwechslungsreichen naturwissenschaftlichen
Elementen. Insgesamt steilt clas Gebiet eine
naturwissenschaftlich sehr wertvolle Einheit dar, sowohl
in nationalem. als auch in internationalem
Zusammenhang.

Die fachlich interessantesten Gcbiete. "·ie der
-:,,.;igarclsbre unc.l fabergstolsgranclane. blieben beim
Ausbau der Jostedola von direkten Eingriffen \·erschont.
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DIE
Das Dorf Gjerde im Jostedalen. Der Hz{f?Jostedøla
u·urde an verschiedenen Stellen zum Hochzcasse,:,chutz
reguliert. (Photo: A. Odland)

NATURLICHEN GRUNDLAGEN
DIE LANDSCHAFT

D ie l\atur im Jostedalen ist groartig und
abwechslungsreich. Vielleicht hinterlassen ja
gerade die gewaltigen Ubergange der

Lanelschaftsformen nm flachen Plateaugebieten im
Gebirge zu den engen. steil abfallenden Tilern die
ticfstcn Eindrt.icke.

Die Struktur und Zusammensetzung eles Gesteins ist
entscheic.lend h'ir die Ent\Yicklung eler
Lanclschaftsformcn. Die Gcsteinsarten sinel sehr alt und
gehfaen zum Grunelgebirge. Im Stordalen unel
talab\\·jrts nach fabergstolen. s<m·ie <>stlich zum
Sprongdalen hin. ist Granit die vorherrschende
Gesteinsart. Ansonsten sine! Gneise in unterschiedlichen
Formen h'ir elas Einzugsgebiet eler Josteelola typisch. In
einem Gebiet auf eler Ostscite des Vigclal bei Vongsen
finder man hauptsichlich Phyllit und Glimmerschiefer.

Die Grenze z\\·ischen c.liesen Gesteinen \·erliiuft auf eler
Ostseite des Vigdal. Sie ist auch die Grenze flir die
Schubdecke, welche man \\·eiter nach St.idosten bis nach
Gaupne verfolgen kann. Die Schubclecke besteht aus
Gesteinen. die im Erclalterum clurch michtige
Bewegungen der Erclkruste an ihren Platz geschoben
wurden.

Eine Folge dieser gewaltigen Umformungen ist auch die
Ausbilc.lung nm Kluftsystemen. Diese Kluftsysteme sine.I
Schwichezonen. Da die Tiler hauptschlich diesen
Sclm-ichezonen folgen. sine.I die Kluftsysteme in der
Lanelschaft gut erkennbar. Im Gebiet eles Jostedal treten
zwei markante KluftsYsteme auf: c.las eine verluft in
norcl-sikllicher Richtung. das andere in ost-\\·estlicher
Richtung. Ein c.lrittes. \Yeniger ausgepdgtes System
,·erbuft in norclostlich - si.'IchYestlicher Richtung.
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Oben: Der Jostedalsbre mit den Aus/dujern
Nigardsbreen (rechts) und Bergsetbreen (links). Die
gleichhohen Fide hen auf beiden Seiten des Jostedal stei-
len die paldische Landoberfldche dar. (Photo: N. Rye)

Unten: Mittlere Bereiche des Jostedal mit Gjerde in der
Bildmitte. Im Hintergrund: der Jostedalsbre.
(Photo: A. Nesje)

Im Laufe der Zeit filhrten mehrere Bewegungen der
Erdkruste zu einer starken Landhebung. die wieder neue
landschaftsformende Prozesse in Gang setzte. Flusse
und Bache schnitten sich immer tiefer in den
Untergrund ein, so da$ im Laufe der Zeit Taler
ausgebildet wurden. Standige Bergrutsche an den
Talflanken hatten zur Folge. dafs tiefe, enge Kerbtaler
mit der Zeit zu flacheren Talformen umgestaltet wurden.
Das Ergebnis dieser Vorgange sind grofse, relativ ebene
Gebiete in Hhe des Meeresspiegels. Eine erneute
Hebung <las Landes gegen Ende des Tertiar. dem
altesten Abschnitt der Erdneuzeit (Neozoikum), fuhrte
dazu, dafs eine solche Flachlandschaft zu einem
Hochgebiet wurde. Dort setzten erneut konzentrierte
geomorphologische Formungsprozesse ein. Dieses
Hochgebiet bestand aus einem relativ flachen
Gebirgsplateau mit niedrigen, weiten Tilern. Man nennt
es gerne die palaische
(= alte) Oberflache. Die engen und tiefen Talzuge, die
man heute sehen kann, sind erst spater eingeschnitten
worden.

Spuren dieser palaischen Landoberflche findet man
besonders in den hoch gelegenen Gebirgspartien zum
Jostedalsbreen hin, aber auch in mehreren Tilern, wie z.
B. im Vigdalen.

Im Quartar mit seinen Eiszeiten, also im Laufe der
letzten 2-3 Millionen Jahre. wurde die palaische
Landoberfliche dramatisch verandert. Als Folge der
tertiaren Landhebung verliefen die
landschaftsformenden Prozesse mit erneuter Starke.
Gletscheraktivitaten und die Arbeit des Schmelzwassers
trugen in starkem Mae zur Umwandlung der
Landschaft bei. Fi.ir das Einzugsgebiet der Jostedola sind
sowohl die vorquartaren Landformen. als auch die von
Gletschern erodierten Landformen charakteristisch.
Dieser Kontrast zwischen .,alt .. und .,jung·· tragt zum
besonderen Reiz dieser Landschaft bei.

Das Talsystem des Jostedal ist tief in ein gleichmafsig
nach Nord-Nordwest ansteigendes Bergmassiv
eingeschnitten. Sowohl <las Haupttal, als auch die
Nebentaler sind stark von Glazialerosion (Erosion <lurch
Eis) geprigt. Im Langsprofil der Taler kann man einen
deutlichen Wechsel von steilen Schwellen, wo der Flu$

in Wasserfillen oder Stromschnellen flief5t. und flachen
Becken oder Trogen. die mit Wasser oder
Fluf5ablagerungen angeflillt sind. beobachten. Das
Langsprofil der Taler ist also treppenfrmig.

Die Querprofile zeigen berginge zwischen offenen U-
Formen, mit flachem Boden und steilen Talwanden. und
scharf eingeschnittenen. engen und schluchtahnlichen
Formen. Das ruft einen Wechsel zwischen engen.
kerbtal- oder klammformigen Partien und
ausgeweiteten Talsohlen hervor.

An den Talwinden kann man noch weitere Phanomene
der Glazialerosion beobachten. Es handelt sich dabei
um Hingetaler. die hoch oben an den Talwanden in das
Haupttal mjnden. Dieses Phinomen wird durch eine
konzentrierte Erosion im Haupttal hervorgerufen. In den
kleineren Seitentilern war die Erosion schwacher.
deshalb sind sie in ihrer Entwicklung noch nicht so weit
wie das Haupttal. Geisdalen und Vanndalen sind
Beispiele fiir solche Hangetaler. Jostedalen mit seiner
nati.irlichen Verlangerung. dem Gaupnefjord. hangt
mehrere hundert :Vleter iiber dem Lustrafjord.

Der bergang von einem Hangetal zum Haupttal ist in
der Regel sehr steil. manchmal sind die Winde nahezu
senkrecht. Die Flusse sturzen oft in imposanten
Wasserfallen zu Tal oder flie&en in tief eingeschnittenen
Schluchten. Die meisten Nebenflusse sind auf diese
Weise uber zum Tei! imponierende Wasserfalle mit der
Jostedøla verbunden. Geisdøla, Vigdøla und Fagredøla
sind hierfi.ir gute Beispiele.

An vielen Stellen im Bereich des Jostedal wird man
Kartaler bemerken. Hierbei handelt es sich um kurze
Taler. die in einem Kar enden. Sie erinnern an Sitz und
Ruckenlehne eines riesigen "Kubbe"-Stuhls. der aus
einem schweren Holzklotz geschnitzt wird. Im Innersten
der Kartaler findet man oft kleinere Binnenseen. Diese
wurden von kleinen Gletschern herauserodiert. die sich
in den Vertiefungen des Gelindes gebildet hatten.
Krundalen. Nigardsdalen und Vanndalen sind solche
typischen Kartaler. Manch ein Bergwanderer hat schon
Probleme bei der Bezwingung ihrer steilen Winde
bekommen.

Weitere wichtige Zeugnisse der Glazialerosion wahrend
der Eiszeiten sind die Schluchten. Sie wurden
hauptsachlich durch die enormcn
Schmelzwassermengen des Gletschers geformt. Die
imponierende und dramatische Haukåsgjelet-Schlucht
wurde wahrend der Phase der Eisbedeckung
hauptsichlich durch Schmelzwasser eingetieft. Spiter
trugen Jberschwemmungen der Jostedøla wesentlich
zur heutigen Ausformung der Schlucht bei.

Aufgrund seiner Hhe und Ausdehnung ist <las
Gletschermassiv der Mehrzahl der von Westen her
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Die Haukåsgjelet-Schlucht im Jostedalen. Wah rend der
Cherschzcemmung m,z 1979 sta1ZCt das Wasser bis zur
Mitte des Limnographenhiiuschens.
(Photo: PE. Faugli. 1987)

DIE JOSTEDØIA

.-''  -. ·'g,74...>
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Das Einzugsgebiet der Jostedola umfaEt ein Gebiet nm
804 km?. Es zeichnet sich clurch clramatische
Hc'>henunterschiecle uncl eine grofse Vielfalt hinsichtlich
seiner natlirlichen Bestandteile aus. Das Einzugsgebiet
liegt so hoch. da$ sich 70 9% der Flache in einer Hhe
von uber 800 m u. NN befinden. wahrend nur 7.5 %
unterhalb einer Grenze von 300 m Li. KN liegen.
Aufserdem sind ganze 29 % des Einzugsgebiets der
Jostedola von Gletschern bedeckt.

---';:-·
s.

es,

- is
landeimvins ziehenden Tiefdruckgebieten ausgesetzt.
Hohe ::'\iederschlagsmengen im Winter in Form von
Schnee und niedrige Sommertemperaturen in der
Bergregion begi.instigen die Gletscherbildung.

Das Jostedal selber hat ein eher kontinental geprigtes
Klima. Aufgrund der Nihe zum Gletscher \Yircl das
Klima im Tal allerdings von den speziellen Verhtiltnissen
am und auf dem Gletscher beeinflufst. So sincl z.B. die
kalten, vom Gletscher hinabfliefsenden FalhYinde
typisch. Besonders in den hoher gelegenen Abschnitten
eles Tals kann der Wind vom Gletscher die
TemperatrnTerhtiltnisse am Talboden stark beeinflussen.
Die herbstlichen und "·interlichen iederschlagsmengen
sind hier wesentlich hoher als in den ,,·eiter ostlich im
Regenschatten gelegenen Gebieten.

Das Quellgebiet eles Flusses befinclet sich im Gebirge
dicht unterhalb eles Josteclalsbre. Bei Gaupne mlinclet
die Josteclola in den Sognefjord. Die Wasserscheide folgt
im Westen hauptsichlich den zentralen Bereichen eles
Jostedalsbre bis hinauf nach Lodalskapa (2083 m i, NN)
und den hochsten Gipfeln im Breheimen. Im Osten und
Si.iclosten ist sie durch eine Gebirgsregion zum
Morkrisdalen hin abgegrenzt.

Die Gletscher haben grofsen Einflufs auf die
Abflufsverhaltnisse des Flusses. Im Winter sincl die
Verhiltnisse hier vergleichbar mit jeclem ancleren
hochliegenden Gebiet. wo der Niederschlag als Schnee
liegenbleibt. berschwemmungen im Friihjahr und
Fruhsommer sind hauptsachlich durch die
Schneeschmelze bedingt uncl nur zu einem geringen
Teil auf den Einflufs der Gletscher zuri.ickzufi.ihren. Erst
wenn der Schnee des Winters gschmolzen ist. setzt die
Abschmelzung des Gletschers ein. Im Sommer fi.ihren
die Gletscherflusse viel Wasser. da bei hohen
Temperaturen die Abschmelzung des Gletschers
betrachtlich ist. Auch Regen beeinflufst die
WasserfOhrung des Flusses. Im Laufe des Herbstes
sinken die Temperaturen und die Abschmelzung des
Gletschers nimmt wieder ab. Es regnet jedoch haufig. so
da$ die Ablaufrerhaltnisse zu dieser Jahreszeit mehr
vom Niederschlag als \'On der Abschmelzung der
Gletschern beeinflufst \Yerden. Wegen der groEen
Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperatur, die
die Abschmclzung bccinflusscn. kann die
Wasserfuhrung im Tagesverlauf stark schwanken. Fallen
in der Zeit der Gletscherschmelze zusatzlich grofSe
Mengen Niederschlag. kann es zu Vberschwemmungen
kommen.

Der FlufS formt die Lanclschaft. inc.lem er im Flufsbett
grabt. Material erodiert, loses Material weitenransportiert
und schliefSlich talabwarts unten im FluElauf wieder
ablagert.
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Ganz obe11: Die]ostedøla direkt u11terhalb
Fåbergstølsgrandcme. (Photo: PE. Faugli. 1985)

Oben· Der J1iindzmgsbereich l'Cm 6stlichen Xehe1?/hisse11
i11 die]ostedøla hei Fåberg. (Photo: PE. Faugli. 1980)

Li11ks: Hochu:assermarken an einer Felsuwzd i11
Strasenndhe ganz im Siden des Hecke11smn Jfyklemyr.
Sozmhl die Flut m,z 1979. als auch die von 1898, sind
markiert. (Photo: PE. FaugliJ
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In der Jostedola. wie in den meisten anderen
Gletscherfli.issen auch. stammt das transportierte .\Iaterial
nicht in erster Linie von aktiven Prozessen im und
entlang des Flufslaufs selbst. sondern von Erosion
unterhalb des Gletschers. Das Gletschereis schiebt sich
mit gewaltigem Druck Ober den Untergrund. was zu
einerenormen Abnutzung dieses Cntergrunds fi.ihrt.
Deswegen werden stindig grose Mengen an Steinen.
Kiesen. Sand. Schluff und Ton mit dem Schmelzwasser
vor die Gletscherfront gespi.ilt. Die .\lenge
transportierten Materials ist dewegen in einem
Gletscherflug bedeutend grafser als in einem anderen
Gewasser. Messungen zeigen. dafs der .\1aterialtransport
im unteren Teil der Jostadola jahrlich Z\Yischen 1 0 000
und 150 000 Tonnen betrigt.
Nach dem Zuri.ickschmelzen der Gletscherarme kamen
Becken und Seen zum Vorschein. die jetzt wieder mit
Sedimenten verfullt werden. Nigardsvatnet ist hierfi.ir ein
Beispiel. Der Sander Yon Fåbergstolen
(Fåbergstolsgrandane) ist das Ergebnis ei nes en ormen
Massentransports vom Gletscher und gibt einen guten
Eindruck von den Dimensionen der ablaufenden
Prozesse. Der Flufs hat jedoch im Laufe der Zeit auch
grafse Mengen Sediment in den Fjord bei Gaupne
geschi..ittet und dort ein gr&eres Delta aufgebaut.
Augenzeugen berichten. dafs der Gaupnefjord wihrend
der gro&en berschwemmung von 1979 bis \Yeit i..iber
Marifjora hinaus durch Sedimente milchwei$ gefrbt
war.

Der Abflusder Jostedola bei Myklemyr im
Jfunatsmittel. (Jfeter 1/SecJ

.\Iaterial kann im Flufs auf z\\·ei Arten transportiert
werden: Beim ..Grundtransport rollen, hipfen oder
gleiten gr&ere Partikel entlang der Flu&sohle. w&hrend
beim sogenannten .. Suspensions- oder
Schlammtransport" Feinmaterial schwebend in den
freien Wassermassen transportiert wird. Es ist besonders
der hohe Gehalt an suspendiertem Material. vor allem
Feinsand. Schluff uncl Tonpartikeln, die bei einem
Gletschergewsser besonders ins Auge fallen. Die
Teilchen brechen das Licht im Wasser auf eine
besondere Weise und farben so das Wasser im Flufs und
weit in den Fjord hinein eigenti..imlich graugri.."m.

Die berschwemmung vom August 1979 war die gr&te
im Einzugsgebiet der Josteclola in diesem Jahrhunclert
und verursachte grofsen Schaclen. Sie war nur von
kurzer Dauer. hatte aber einen gewaltigen Hhepunkt.
Bei Myklemyr stieg der Flu$ im Laufe von 16 Stunden
um finf Meter an. Die berschwemmung war durch ein
unge\\'bhnlich kraftiges Regenwetter verursacht \\'orden.
Die Abschmelzung auf den Gletschern war nicht extrem.
trug jedoch bedeutend zur W'asserfi..ihrung im Flufs bei.
Die Nebenflusse hatten relati,· gesehen den hochsten
Anstieg eles Wasserstands und verursachten grofsere
Schiden als der HauptfluK
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DAS TIERLEBEN
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Kaum jemand. der an einem Gewasser entlang geht.
macht sich be\n1fst. dafs sich unterhalb der
\X7asseroberrniche ein reichhaltiges Tierleben befindet.
Dies gilt auch fir einen verschlammten. eiskalten
Gletscherflufs. Im Sii1S\vasser unterscheidet man gerne
zwischen den benthischen Tieren (Bodentieren) und
dem Zooplankton (tierischen Plankton), welches in den
freien Wassermassen lebt. Beicle Gruppen haben sehr
wichtige Funktionen in kosystem.

€

Viel Insektengruppen haben es ganz oder teilweise
geschafft. sich dem Leben im Si.ifs"'·asser anzupassen.
Normalerweise vollziebt sicb das Larvenstadium im
Wasser. einige Insekten verbringen jedoch ihr ganzes
Leben dort. In der Jostedola ist. wie in den meisten
anderen norwegischen Gewassern, die
Zuckmickenlarve vorherrschende Art unter den
benthischen Tieren. Die ausgewachsene Zuckmucke
gleicht der StechmCtcke. saugt aber kein Blur. Oft kann
man ganze Wolken von Zuckmucken beobachten. die
dicht iber der Wasseroberflache schwarmen. Die
Zuckmi.icke kann als Nabrungsgrundlage for den
Fischbestand sehr wichtig sein. In der Jostedola wurden
an einzelnen Stellen bis zu 16.000 Individuen pro 111.:

registriert.

Eine dichte Pflanzendecke stabilisiert den Flufslauf und
verhindert Erosion. Hier finden wir stabile
Boclem·erbaltnisse vor. mit einer reicheren und
vielfiltigeren Fauna. als in den Flu&liufen. die n#her am
Gletscher liegen. Wenn man oben auf
Fåbergstolsgrandane steht. kann man tatsachlich
beobachten. wie der Flufs sein Bett verindert. Unstabile
Bodenverhaltnisse sind ungi.instige Voraussetzungen for
eine stabile und artenreiche Gesellscbaft von
bentbischen Tieren.

Auf viele wirbellose Tiere hat die groe Menge an
Gletscherschlamm auch eine negative Wirkung. Ein
gutes Beispiel sind Kbcberfliegen. die ihren Kocher
unterhalb der \'fasseroberflache spinnen. Hir viele
andere Kleintiere ist es aufserst ungi.instig. dafs die Poren
im Boden <lurch den Schlamm verstopft werden.

Einige Arten haben sich auf ein Leben in
Gletscherflussen spezialisiert. Dieses sine.i Kleintiere. die
im Kampf ums berleben in nahrstoffreicheren
Umgebungen. wo die Konkurrenz anderer Arten stirker
ist. chancenlos waren.

Die Art und Weise wie neugebildete Gewasser besiedelt
werden, nennt man Sukzession. Einige Arten. die
Pionierarten. sine.i imstande. solche neuen Standorre
sofort zu besiedeln. Andere Arten folgen spater . Manche
knnen erst dort siedeln, wenn die Ent\vicklung des
Gewassers bereits viele tausend Jahre vorangeschritten

SiU,_?zmsseri,zsekten: Tagesjliege (Baetis rhodani) (obenJ
und Kocherjliege (Rhyacophila nubilaJ (unten).

(Photos: A. Fjellheim)

ist. Die Sukzessionen werden von Verinderungen des
pbysiscben und chemiscben ?\Iilieus beeinflufst. Diese
Verinderungen knnen naturliche Ursachen haben. z. B.
Klimainderungen. Sie knnen aber auch von Menschen
verursacht \\·erden. z. B. <lurch Verschmutzung oder
Gewasserregulierung.

Die Fauna. die wir heute in unseren Gewassern finden.
ist <las Ergebnis einer Sukzession. die sich seit dem
RCtckzug des Eises vor ca. 10.000 Jahren vollzogen hat.
In ji.ingster Zeit hat aucb der Einflufs der Menschen die
Entwicklung des Tierlebens beeinflufst. Die
gletschernahen Gebiete kannen uns wertvolle
Informationen uber die ersten Arten liefern. die nach
dem RCtckzug des Eises einge\\·andert sind und Ober die
Prozesse. denen diese fruben Faunen ausgeliefert
waren.

:\'ach RCtckzug des Eises wanderten einige
Si.ifs\\·asserfischarten von der Ki.iste her in die Flusse ein.
Von diesen Arten ist die Forelle am weitesten
verbreitesten. Sie hat heute ein Verbreitungsgebiet. das
sich bis ins Hochgebirge erstreckt. Die Forelle kommt in
Z\vei Formen vr: der Seeforelle und der Bachforelle.
Biologisch gesehen gehoren beide Formen zur selben
Art. Die urspri.ingliche Form ist die Seeforelle. die die
Gewasser entlang der Kiste besiedelte. Spiter
enm·ickelten sich Stamme von Bachforellen in
Ge\\·tissern und Bacben. Wo natlirlicbe Barrieren eine
Ein\\·anderung verhinderten. geschah die Besiedlung
vorwiegend mit menscblicher Hilfe.
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Der Lachs wanderte auf gleiche Art und Weise wie die
Forelle ein. Im Gegensatz zur Forelle sind fast alle
unsere Lachsbestinde .anadrom, d.h., da$ sie sich in
der Zeit zwischen dem Jungfischstadium und der
Laichzeit im Meer aufhalten. Deswegen ist der Lachs
ausschliefslich an die Unterlaufe unserer Gewasser
gebunden. In der Jostedola \vird das Aus\\·anderungs-
stadium. die .Smolt", wegen der Wasserkalte erst nach
vier bis finf Jahren erreicht, wihrend es unter normalen
Umstinden schon nach drei Jahre erreicht wird.

In den gr%ten Seen des Gewassernetzes sind kleinere
Bestinde der Bachforelle erfafst worden. Jungfische
wurden nicht gefunden. Das deutet darauf hin. dafs der
vorgefundene Forellenbestand dort ausgesetzt wurde.
Wenn diese Bestinde Oberleben sollen. sind sie auf
\Yeitere Pflegemafsnahmen angewiesen.

Die Verbreitung von Lachs uncl Forelle in eler Josteclola
ist ein gutes Beispiel for die wichtige Rolle des
Menschen und der Natur bei der Entwicklung eines
Gebietes. Im Jahr 1957 wurde bei Langoyane, ca. 13 km
vom Meer entfernt, eine Stromschnelle ausgcbcssert.
Nun konnten die Fische den Flufs in einer Linge von ca.
24 km hinaufschwimmen. Ein Jahr spater ging bei der
Haukasgjelet-Schlucht, ca. 14 km vom Meer entfernt. ein
Bergrutsch ab. Grofse Schuttmassen fi.illten das flufsbett.
so dafs eine neue Stromschnelle entstand. die einen
weiteren Aufstieg nm Lachs und Forelle verhinderte.

Das Vogelleben im Jostedalen erstreckt sich von den
Strandgebieten am Fjord bis zu den kargen Boden
unterhalb der Berggipfel und michtigen Gletscher.
Obvohl bereits bedeutende Erfassungsarbeit geleistet
wurde, existiert immer noch keine vollstindige
bersicht uber alle Vogelvorkommen in diesem
groartigen Naturgebiet. Bisher wurden 92 Arten
nachgewiesen, von denen die meisten wihrend der
Brutzeit erfafst "'·urden. Besonders in den Zugperioden
Herbst und Fruhjahr konnen viele seltene und
langreisende Giste auftauchen.

Einige Arten halten sich das ganze Jahr Ober im
Jostedalen auf: man nennt sie Standvgel. Die meisten
erfa$ten Arten sind jedoch Zugvgel. die sich im
Fruhjahr und Sommer in Norwegen aufhalten und in der
kalten uncl clunklen Jahreszeit \\-irmere uncl gastlichere
Gebiete aufsuchen. Einige von ihncn ziehen uber weite
Entfernungen. Ihr Ziel sind verschiedene Bereiche
Afrikas. Die Rauchsclm·albe z. B. zieht bis in Gebiete
si.idlich der tropischen Zone Afrikas.

Viele Arten ziehen jedoch nicht so weit. Sie verbringen
den Winter in fatropa. Das sind die Kurzstreckenzieher.
In milden und schneearmen Wintern kann man sie auch
oft in Norwegen antreffen. Andere Arten briiten weit im
Norden oder weit stlich in Sibirien. Einige nm ilmen
trifft man im Fruhjahr oder Herbst auf ihrer rastlosen

Jagd nach Futter an, um sich for die weitere Reise zu
starken. Einige Arten ziehen allerdings auch nicht weiter
und verbringen hier den Winter.

Die Vogelfauna in einem begrenzten Gcbict ist in
keinster Weise statisch. GrofSe Vcrandcrungen im Laufe
der Jahreszeiten sind die Regel. nicht die Ausnahme.
Cber langere Zeitraume hinweg geschehen im Ticrreich
immer Veranderungen. die enrweder vom Menschen
oder von der Natur selbst verursacht werden.

Jedes Naturmilieu hat seine charakteristische Vogelfauna.
So wie die Jahreszeiten Begrenzungen for die
Lebensbedingungen der Vc)gel setzen. schaffen auch die
verschiedenen Naturtypen im Jostedalen
unterschiedliche Mglichkeiten zum berleben und zur
Fortpflanzung.

Es gibt nur wenige typische Feuchtgebiete im
Jostedalen. Wie die meisten Flosse Westnorwegens ist
auch die Josteclola clurch Wasserfalle und Laufabschnitte
mit Stromschnellen gepragt. In solchen Umgebungen
mit niedriger Produktion gibt es nur wenige Vogelarten.
die dirckt an clas Wasser gebunden sind. Eine
charakteristischc Art ist unser Nationalvogel, die
Wasseramsel. Sie kann man das ganze Jahr i.iber am
Gewisser finden. AufSerclem finder man von Anfang Mai
bis Ende August den Flu&uferliufer vor. der der am
weitetsten verbreitete Watvogel Norwegens ist. Im
Winter hat er sein Hauptquartier in Westafrika. Enten
und andere Watvgel kommen nur selten vor. Es gibt
aber immer Ausnahmen. und so kann man z.B. die
Stockente bei Myklemyr uncl Fåbergstolsgrandane
finden. Rotschenkel und Kicbitz kommen vereinzelt vor.

Im Einzugsgebiet der Jostedola werden gelegentlich
auch Steinadler. Rauhfugbussard. Hiihnerhabicht. Jagd-.
Zwerg- und Turmfalke beobachtet. \velche hier gute
Brutmglichkeiten vorfinden.

Das Jostedalen ist mit seinen ahseits liegenden und
schroffen Berggehieten auch for grc)fsere Tiere ein
Eldorado. Gro$wild wie Bir. Elch. Hirsch. Rehvild und
Wildrentiere wurden schon erfa&t. Winter- und
Sommerbiotop sind fur das Gro&wild im gro$en und
ganzen identisch.

Elche streifen hier sommers wie winters umher. Der Bir
finder hier gute Bedingungen vor, und cs liegen
mehrere iltere und auch neuere Berichte vor, die
bezeugen, da$ er sich hier aufhilt. Fabergstolsgrandane
ist aulserdem eine wertvolle Sommerweide fir Hirsche.

An Kleinwild wurden im Gebiet folgencle Arten erfagt:
Fuchs. Marder. Nerz. Gro&es Wiesel. Mauswiesel.
Eichhornchen und Hase.
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Oben: Herbst aL(/Fåbe,gstølen. rPhoto: A. Håla11dJ
Links: Honzklee. rPhoto: PA. Aarrestad)
Unten: Wollgras. (Photo: P.A. Aarresf{{d)

DIE VEGETATION

Trotz der gletschernahen Cmgebung mit Schnee. Eis
uncl Kilte besitzt das Jostedal ein reiches Pflanzenlehen.
Bisher \\·urclen --!30 \·erschiedene Gefagpflanzen
gefunclen. \\·as angesichts der nJrherrschenden
Lebensbedingungen eine relatiY groge :\nzahl ist.
Mehrere dieser Arten uncl Pflanzengesellschaften sind
verhaltnisma$ig selten.

Durch die Tjtigkeit des Gletschers \Yircl die Ltndschaft
stindig verindert, wodurch neue Stand- und \\\1chsorte
feir Pflanzen geschaffen \\·erclen. :\ach eler allmjh]ichen
:\bschmelzung des Eises hesiedelt eine Reihe
konkurrenzscl1\Yacher A.rten die h!oggelegten FUchen.
Diese Pflanzen sine.Inm guten LichtYerhiltnissen
abhingig und vertragen keinen nennenswerten Schatten
anderer Pflanzen.

Das Landschaftsbild eles Jostedal wird durch Laubwald
geprigt: besonders Grauerle und Birke sind
Yorherrschend. :\ur im unteren Teil des Vigdal und in
zentralen Bereichen des Jostedal Z\Yischen Gjerde und
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Nigard tritt verstarkt die Kiefer auf, welche ansonsten
nur eine gcringe Verbreitung besitzt. Auf den mageren
Boden der Talhange wachsen gewhnlich
Pappelbestinde. so z. B. im Vetlestolsdalen und
Sprongclalen. Die Strauch- und Krautschicht der
Pappelbestinde ist oft nur niedrigwachsend, aber sehr
artcnreich mit Heidege,Yachsen. Grasern und kleinen
Krauterpflanzen. Grauerlenvilder haben eine viel
geringere \'erbreitung als Birkenwalder. An den steilen
Talhingen im Vigdalen finder man Grauerlenwald bis in
Hoben von 700-800 mi.i. - An sonnemYannen
Talhingen im untersten Bereich des Jostedal gibt es
kleine Bestinde von Haselstriuchern und Clmemvalcl.

Steile Hingen, auf denen ,·iel Schnee liegt und oft
Schneelawinen abgehen. werden oft ,·on grofSen
Bestinden mit i.'tppigen Weidenstrauchern be,Yachsen.
Man findet dort auch reine Wiesen, auf denen weder
rniume noch Strucher wachsen. Die grbfSten :\Ioore
liegen in den flachen Gebieten eles unteren Vigdal.
Oberhalb der \X'aldgrenze i.ibe1wiegen anspruchslose
Vegetationstypen. Hier ist eler Boden mager und das
Gestein hart. Blaubeerenheiclen haben die grofSte
Verbreitung und kommen bis in Hbhcn von uber 1200m
Ct. I\::"-Jvor. Im Bereich der Almen sind aufgrund eles
starken Weidedrucks Graser ,·orherrschend. Auf den
mageren. vom Wind abgeblasenen Felsri.icken behauptet
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Nigardsbreen. (Photo: PE. Faug/i. 1993)

sich vor allem die Bergkrahenbeere. An steileren
Hangen mit gutem Zugang zu Feuchtigkeit sincl
Weidenstrfocher i.iblich. Das Gebirgs-Frauenfarn ist eine
dominante Art. aber auch Hochstauden wie Eisenhut
und Lattich kann man vielerorts finden. In
Getindemulden. in clenen sich der Schnee ansammelt
und erst spat (z.T. Juli/ August) wieder schmilzt, bilden
sich spezielle Pflanzengesellschaften heraus. Diese
sogenannten SchneeWlchengesellschaften kommen mit
zunehmender Hhe in immer grbfSerer Verbreitung vor.
Schneetalchengesellschaften aus Grasern wie
wohlriechendes Ruchgras. Borstgras unel starre Segge
treten hiufig auf. Auf abgeblasenen Felsri.icken ,vachsen
Alpenbirentraube. Felsenroschen. zweifarbige Segge
und dreispaltige Rinse.

Je weiter man sich im Talverlauf elem Gletscher nahert.
desto niedriger verWuft die Walclgrenze. Der Gletscher
ist auch ein begrenzender Faktor feir die Ausbreitung eler
warmeliebenden Pflanzen. Da$ es trotzdem mehrere
reiche Vorkommen solcher Arten gibt, zeigt, wie gro!$
die lokalklimatischen Unterschiede im Tal sind.
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VON DER EISZEIT
BIS ZUR GEGENWART
-  DIE VERÅNDERUNG DER LANDSCHAFT
IM LAUFE VON 10 000 JAHREN

bgesehen Yon den Grofsformen eler Landschaft
sind die heutigen naturraumlichen Verhiltnisse
Norwegens das Ergebnis einer langen

Entwicklung. die seit dem Ende der letzten Eiszeit, also
seit ca. 10 000 Jahren. stattfindet. Diese Entvicklung
besteht aus einem kontinuierlichen Proze$. der durch
wechselnde Klimaverhaltnisse. geomorphologische
Formungsprozesse. die Einwanderung neuer Arten und
seit neuerer Zeit auch clurch menschliche EinflOsse
gesteuert wird.

Die Natur Yertindert sich laufencl. ,,·as auch auf den
menschlichen Einflufs zuri.'tckzufOhren ist. Innerhalb
eines Jahres ist die erinderung zumeist nicht so
auffallig. Im Laufe eines Zeitraums \·on 10 Jahren kann
man allerclings schon gro&e Unterschiede beobachten.
Reim Vergleich mit Photos und Biklem. die vor hundert
Jahren entstanden sind, wird man hiufig feststellen
konnen. da$ die Lanclschaft ihren Charakter in
bedeutendem Ma&e verindert hat.

DIE NATURRÅUMLICHEN VERHÅLTNISSE DER
VORZEIT

Die Geschichte eler Landschaft spiegelt sich in den
Gelandeformen wieder. Ein klassisches Beispiel hierfur
sind die .\loranenri.'tcken. die vor den Gletscherzungen
des Jostedalsbre entstanclen sinei. Durch
Untersuchungen der Morinenricken kOnnen fr#here
Gletscherschwankungen (= Verinderungen des
Gletscherstands der Gletscherposition) rekonstruiert
werden.

Eine ,melere Ablagerungsform. "-·ekhe die Geschichte
erzahlt, sind Deltas. Heute bildet sich z.B. im Fjord bei
Gaupne clurch Ablagerungen der Jostedola ein Delta
aus. Auch Hogemoen war einst ein Delta. \\·elches dem
Gaupnedelta glich. Hogemoen wurde allerdings von
einer Gletscherzunge vor ca. 9800 Jahren abgelagert.
Allerclings deuten neuere Lntersuchungen clarauf hin.
da$ das Alter einige 100 Jahre ji'mger sein konnte.

Auch andere Zeugnisse in der Landschaft machen den
Prozefs der Landschaftsformung deutlich erkennbar. Das
Festgestein \\·eist als Folge der Bearbeitung durch den
Gletscher haufig Gletscherschrammen auf. Diese
entstehen. wenn Kies und Steine, welche der Gletscher
in der Gletschersohle mit sich transportiert. i.'tber den
Lntergrund schleifen. An den Gletscherschrammen kann
man ablesen. in welche Richtung sich das Eis bewegt
hat.

In der Natur findet man auch Informationen uber die
Entwicklung des Tier- uncl Pflanzenlebens. Leider
existieren nur wenige Daten Ober die Geschichte der
Fauna im Jostedalen. Cher die Entwicklung der
Vegetation ist clagegen ein grofser Tei! bekannt. Diese
Informationen stammen zum gr&ten Teil nm
n:getationshistorischen Lntersuchungen. also dem
Studium nm subfossilen. gut erhaltenen Pflanzenresten.

Pflanzenreste konnen grob in zwei Gruppen eingeteilt
werden: diejenigen, die leicht sichtbar Zeugnis i.'tber das
ablegen. \\·as friiher an einem Ort wuchs: und
cliejenigen. die so klein sind. da$ man sie mit dem
Mikroskop untersuchen mu$. Die wichtigste Gruppe
solcher Pflanzenreste ist der Bliitenstaub. die Pollen.

Pflanzenreste an und flir sich reichen jedoch nicht aus.
Wenn man herausfinden will, wie sich die Verhiltnisse
im Laufe der Zeit verandert haben, benotigt man ein
Archiv der :'\atur. mit dessen Hilfe man Pflanzenreste
aus unterschiecllichen Zeitepochen nmeinander
unterscheiclen kann. Ein Beispiel feir ein solches Archiv
sine.I Torfabsetzungen. Die n:>rschieclenen Torfschichten
bestehen aus Pflanzenresten unterschiecllicher
Zeitepochen. Jecles Jahr wachsen die Schichten ein
wenig. Zur zeitlichen Einordnung organischen Materiales
aus der Vorzeit bedient man sich radiologischer
Methoden. 'C - Datierungen.
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Øystølen. r Photo: Jf. Krnmme. 1982)
DAS GEBIET WAR VON EIS BEDECKT

Im Quartir gab es gro&e Klimaschwankungen. Nordeuropa
wurde mehrmals von Eis bedeckt. Wihrend des
Hc)hepunkts eler letzten Eiszeit war das Gebiet eles Jostedal
ganz von Inlandeis bedeckt. aus dem der Gipfel von
Lodalskapa wie ein Nunatak hcrausragte (Nunatak ist ein
grnlindischer Ausdruck fiir eine Bergspitze. die wihrend
eler Eiszeit oder hetne aus dem Gletscher herausragt. eine
Felsinsel im Eis). Die .\fachtigkeit der Eisclecke "'·ihrend des
Hhepunkts der letzten Eiszeit kann mit Hilfe eler Spuren.
die das Eis hinterlassen hat. rekonstruiert werden.

Die hc)chsten Gipfel im Einzugsgebiet eler Josteclola
erreichen im :\'orclosten eine Hhe von i1ber 1700 m i.i.  :\':\'.

Auf den Gipfeln von Austdalsnosi, Kupen. T,·errcggi uncl
Sprongclalseggi sincl cleutliche Spuren nm Glazialerosion zu
sehen. Dies kannen Gletscherschrammen oder vom Eis
glattgeschliffene. kable Felsen sein. die anzeigen. dag clas
Eis dariiber hin"'·eggelitten ist. Das Eis fuhrte an der
Gletschersohle oft Steine uncl Kiese mit. die den Lntergruncl
regelrecht abhobelten. Vom Eis sincl auch groge Fine.Hinge
iber weite Entfernungen auf diese Berggipfel transportiert
worden.

Auf eler Westseite eles Josteclalsbre. im inneren ".'Jorclfjorcl.
liegen in entsprechender H6he gro&e Mengen von
Gesteinsblocken uncl gro8en Steinen. Solche .. Blockmeere··
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entstanden durch langanclauernde Frostsprengung in
Gebieten. die whrend der letzten Eiszeit iiher die
Eisdecke emporragten. Eine markante untere Grenze
clieser .. Blockmeere .. blst Riickschliisse auf die
Hc'>henlage der Eisohertbche zu.
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Der untere Tei/ des Jostedal mit der Terrasse l'OJZ

Høge moen u nd Gaupne. rPhoto: PF. Faugli. 1987)

Die Gletscherschrammen auf dem Gestein zeigen
deutlich, wie sich die Bewegungsrichtung des Eises im
Laufe eler Eiszeit gdndert hat. Damit geben sie auch
Aufschluls dari__iber. \Yie sich die Zentren eles Inlandeises.
die sogenannten Kulminationen. Yerschoben haben. Die
iltesten Gletscherschrammen iiber dem Gehiet eles

Jostedal verlaufen in c)stlichcr Richtung uncl sine.I einer
friihen Phase. Yielleicht dem Beginn der letzten Eiszeit.
zuzuschreiben. Wahrscheinlich baute sich c.lamals in
genau dem Gehiet ein Eiszentrum auf. \\·elches heute
vom Jostedalsbreen hecleckt \Yird. JCmgere
Gletscherschrammen. die nach Si.iden. Siicl\\·esten und
spater nach Westen verlaufen., zeigen, da$ sich
Eiszentren nc)rcllich uncl nordc'>stlich n)m Jostecblgebiet
aufgehaut hahen mi.'lsscn. spjter auch \Yeiter norclc)stlich
in der Gegend von Lesja und Skjak.
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DAS EIS SCHMILZT

Gegen Ende der Eiszeit schmolz <las Inlancleis ab und
die Gletscher zogen sich landeinwarts zurCtck bis nach
Indre Sogn. Da die Gletscher an der FjordmCtnclung und
bei den grc)8eren Talern wahrend ihres Ri.ickzugs
aufgehalten wurden, wurden gr$ere
Gletscherrandablagerungen im Inneren der Fjorde
aufgebaut.

Wahrend der Gletschcr im Jostedalen mit seiner Front
an der TalmCtndung lag. wurden zwei solcher
Eisrandablagerungen bis zum damaligen Fjordniveau
aufgebaut. Als die Gletscherfront bei Gaupne lag.
stromten gro&e Mengen Schmelzwasser, das mit
Steinen, Kies, Sand und Schluff befrachtet war. vom
Talgletscher hinab. Das Material wurde als Delta im
Fjord abgelagert. Der groge Zutrag von Lockermaterial
und Schmelzwasser fuhrte dazu. da$ die Deltas. die bei
Ekrene und spater bei Hogemoen entstanden, sich sehr
von dem Delta im Gaupnefjord unterscheiden.

Das Land. <las sich vom Gewicht der riesigen Eismassen
niedergedrCtckt \\·orden \Var. begann sich mit der
Abschmelzung des Eises allmahlich wieder zu heben.
Deswegen finden wir Reste eler ehemaligen Deltas heute
als Terrassen wieder. Die oberste Terrasse bei Ekrene
liegt 99 m u. NN, wihrend die jingste und gr$te
Terrasse. nimlich Hogemoen. mit ihrer hchsten Flache
10 Meter tiefer liegt. Direkt nach Abschmelzung des
Eises war die Landhebung am starksten. Die
Ablagerungen bei Ekrene hatten daher Zeit. sich
betrichtlich anzuheben, bevor die Ablagerungen bei
Hogemoen aufgebaut wurden, auch wenn der
Zeitunterschied gering gewesen sein mu$.

Man geht davon aus. dag der Meeresspiegel zu der Zeit.
als das Delta aufgebaut wurde, auf dem Niveau der
heutigen Terrassenfliche lag. Die Oberfliche der
Terrasse bei Ekrene stellt also die sogenannte marine
Grenze <lar. die bei 99 m Ct.NN lag. Das ist relativ
niedrig verglichen mit anderen nahe gelegenen Steilen
in Indre Sogn und cleutet darauf hin, das Jostedal relativ
lange von einem Talgletscher ausgefillt war.

Das eigentliche Jostedal begann erst vor ungefihr 9500
Jahren eisfrei zu werden. Nach einem Stillstand bei
Gaupne setzte die Eisfront ihren Ri.ickzug fort, wobei sie
schrittweise dem Jostedal talaufwarts folgte. Da die
Lanclhebung nach elem RCtckzug des Eises noch niche so
,veit fortgeschritten \\·ar. konnte eler Fjord elem Eis die
ersten 10 Kilometer hinauf bis nach Alsmo folgen. In
diesem flachen Abschnitt im unteren Teil des Jostedal
wurde vor der abschmelzenden Eisfront Kies abgelagert.
Aufgruncl der anhaltenden Landhebung besitzen diese
Kiesablagerungen jecloch eine schrittweise niedrigere
Oberflache. Die nordlichste Terrasse bei Alsmo liegt auf
einer Hhe von 74 m CtNN. Das Abschmelzen des Eises

verlief in etwa kontinuierlich weiter bis nach Gjerde, wo
eine 2 - 3 Meter hohe Terrasse von einem kurzfristigen
Stillstand des Abschmelzprozesses zeugt.

Bei Fabergstolen wurde der RCtckzug des Eises erneut
unterbrochen. Der Gletscher stiefs noch einmal vor uncl
lagene einen MoranenrCtcken ab. Im unteren Bereich
eler Alm wurde auf dem Gnmd eines Moores
nachgewiesen, da$ hier Pflanzenwachstum und
Tortbildung vor ziemlich genau 9000 Jahren einsetzten.
Zu dieser Zeit befand sich hier nur ein kleiner
Talgletscher. und die Berggipfel im Randbereich waren
langst eisfrei. Spuren dieses wohl 9000 Jahre alten
Gletschervorsto&es wurden auch an anderen Stellen im
Jostedalen gefunden. Spater gibt es keine weiteren
Zeugnisse von aktiven Gletschern bis zur Kleinen
Eiszeit", die erst wenige Jahrhunderte zurUckliegt.

EINWANDERUNG VON PFLANZEN UND
ENTWICKLUNG DES WALDES

Die klimatischen Verhiltnisse waren schon vor 9000
Jahren ebenso gunstig wie heute. Die
Sommertemperaturen erhhten sich rasch. Trotzdem war
die Vegetation in eler ersten Zeit verhaltnismassig arm.
Sie bestand zum gr$en Teil aus Zwergstrauchheiden
und Zwergbirken. Um zu gedeihen, bentigen Pflanzen
eine Bodenschicht mit einem Minelestgehalt an
organischer Substanz. Diese Schicht baut sich aber nur
langsam auf. Wieviel Zeit die Bodenbildung in Anspruch
nimmt. lafSt sich erahnen. \\·enn man die zahlreichen
Stellen Betrachtet, iber die der Gletscher im 18. Jahr-
hundert nmCtckte. und die noch heute aufgrund
mangelncler Bodenbildung nahezu vegetationsfrei sind.

Die erste waldbildende Baumart war die Kiefer. Bereits
vor 8500 Jahren stockten im gesamten Jostedalen von
Lustrafjorden bis nach Fabergstolen Kiefernwalder;
hundert Jahre bevor die Kiefer in Bergen einwanderte.

Die nachste Bauman. die sich etablierte. war die
Grauerle. Nun vollzog sich die Bo<lenentwicklung in
raschem Tempo. Die Grauerle kam vor knapp 8000
Jahren nach Lustrafjorden. Selbst in den hoheren Lagen
eles Sprongdal steilte der Grauerlemvalcl einen wichtigen
Vegetationstyp dar.

Vor ungefhr 7000 Jahren herrschten im oberen
Jostedalen reine Grauerlenwalder und Mischwalder mit
Grauerle, Kiefer uncl Birke vor. Die Walclgrenze lag
betrichtlich hher als heute. In welcher Hhe sie sich
genau befand, kann man jedoch nicht mit Sicherheit
sagen.
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DAS ALTER DES JOSTEDALSBRE

Es ist anzunehmen, da$ die letzten Eisreste im obersten
Teil des Jostedal vor 8500 bis 8000 Jahren
abgeschmolzen waren. Die \varmste Periode nach der
letzten Eiszeit liegt jedoch 8000 bis 6000 Jahre zuri.ick.
Das Klima damals war ungleich gi.instiger als heute und
wahrscheinlich war der gesamte Jostedalsbre
abgeschmolzen. In Stryn. auf der Nordseite des
Jostedalsbre. wuchsen vor 6000 Jahren Ulmen in einer
Hhe. die heute die Baumgrenze fur Birkenwald
darstellt. Dazu ist eine mittlere Sommertemperatur im
Wuchsgebiet erforderlich. die um enva 4°C hc'.>her als
hetne liegt.

Es gibt mehrere Anzeichen dafi.ir. dafS die klimatischen
Verhaltnisse sich vor ca. 6000 Jahren verschlechterten.
Der Grauerlenwald im Sprongdalen ging stark zurjck.
Vor 5000 Jahren hatte er etwa einen ahnlich lichten
Bestand wie heute. Gleichzeitig etablierte sich der
Bergbirkenwald in den Hohenlagen. in denen er sich
auch heute befindet.

Vegetationsuntersuchungen am Sygneskardsvatnet in
Stryn deuten darauf hin. dafs sich das Klima vor etwas
mehr als 5000 Jahren spi.irbar verinderte. Die Vegetation
bildete sich damals in den Hauptzigen so aus, wie wir
sie heute kennen. Es liegt nahe anzunehmen. dat$ die
Klimaverschlechterung im Laufe dieser tausend Jahre
eine kritische Grenze zur Bildung von Gletschern
i.iberschritten hatte.

Nach der erneuten Bildung des Jostedalsbre wurden die
klimatischen Verhaltnisse in der Nahe des Gletschers so
schroff. daf$ spatere Klimasch\vankungen keine
bedeutende Rolle mehr auf die Entwicklung der
Vegetation hatten. Obvohl die Gletscherbildung auf
dem Felsmassiv wahrscheinlich bereits vor 5000 Jahren
begann. dauerte es mehrere tausend Jahre. bevor die
Gletscher ihre heutige Ausdehnung erreichten.

:\foglicherweise haben einige isolierte Gletscher. "·ie
z.B. der Spørteggbre. in den Wirmeperioden nicht
existiert. so dafs es sich bei ihnen um Neubildungen
nach der letzten Eiszeit von vor ca. 500 Jahren handelt.

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. wihrend des
Hbhepunkte eler .. Kleinen Eiszeit. dehnten sich die
Talgletscher eles Josteclalsbre krMtig aus. Die
Durchschnittstemperaturen \varen damals ungefahr 1 °C
nieclriger als hetne. Die Gletscher zerstc'.>rten Acker uncl
Wiesen. zusatzlich auch ganze Gehofte, wie z. B.
:\"igard. Die Vorstbf$e des Lodalbre uncl Stegholbre
erreichten um 1750 ihren Hhepunkt. Beide Gletscher
reichten zu dieser Zeit bis nach Fabergstolsgrandane
hinunter. Danach setzte ein rasehes Abschmelzen der
Gletscher ein. der Lodalsbre schmolz um ganze vier
Kilometer uncl eler Stegholbre einen Kilometer zuri.ick.

Besonders auffallig ist der Gegensatz der
Vegetationsentwicklung unterhalb der Morine von 1750.
wo sich die Vegetationsentwicklung seit 9000 Jahren
ununterbrochen vollziehen konnte, und dem Bereich
zwischen dem Moranenri.icken und der heutigen
Gletscherfront. Hier hatte die Vegetation nur 200 Jahre
mr ihre Enm·icklung zur Verfi.igung.

Einige Gletscherarme des Josteclalsbre sind heute wieder
im Vorstof$ begriffen. \vas mit eler Akkumulation
(Ablagenmg) grafser Schneemengen gegen Ende eler
1980er Jahre zusammenhangt. Die Gletscherzungen
wachsen an und werden an der Gletscherfront steiler.
Fri.iher schmolzen die meisten Gletscher an ihrer Front
kontinuierlich zuri.ick. Abhingig von der Topographie
eles Gletscherbetts haben die Gletscher allerdings
unterschiedliche Reaktionszeiten. Verallgemeinert Jagt
sich sagen. da$ die Talgletscher auf der Westseite des
Josteclalsbre schneller reagieren als die Talgletscher auf
der Ostseite des Gletschers. in Richtung Jostedalen.

Der Baklibre im Krundalen machte im Laufe der letzten
Jahre auf dem Plateau. auf dem er liegt. einen VorstoK
was dazu fi.ihrte. dafs Eisblocke ins Krundalen
hinabgesti.irzt sinci. Der Nigardsbre. eler relativ spit auf
Klimaanclerungen reagiert. ist 1993 um 25 Meter
vorgeri.ickt und ist seit 1988 im Ganzen 179 Meter
\·orgestofsen. Auf der Westseite des Jostedalsbre ri.ickte
eler Briksdalsbre seit 1988 annaherncl 4:41 :\leter Yor.

VERÅNDERUNG DER NATURIANDSCHAFf DURCH
EINGRIFFE DES MENSCHEN

Die Vegetationsverinderungen der letzten 5000 Jahre
sind hauptsachlich auf menschlichen Einflu$
zuri.ickzufi.ihren. Ein typisches Beispiel ist der
Kiefernwald. der heute nicht uber das Gebiet von
Fåberg hinausreicht. Fruher reichte er hinauf bis nach
Fabergstolen. Hier wurde der Kiefernwald jedoch vor
3000 Jahren zum gr68ten Tei! gerodet. als <las Gebiet
zur Beweidung in Gebrauch genommen wurde. Mit der
zunehmenden Besiecllung eles Jostedal wuchs auch der
Druck auf die Ressourcen. Die Vegetation verinderte in
gro&em Umfang ihren Charakter. Es bileiere sich eine
Kulturlandschaft. Da die nutzbaren Flichen im Haupttal
begrenzt waren. ergab das auch spi.irbare Folgen for die
Bergtaler und Almgebiete. Im 12. und 13. Jahrhundert
wurden eideressourcen in hheren Lagen ausgenutzt.
als es in der gesamten Folgezeit der Fall war.

Die Pest hatte ernsthafte Folgen mr die Besiedlung eles
Jostedal. Der drastische Bev6lkerungsri."1ckgang fi.ihrte
wahrscheinlich auch zu einer starken Wiederbewaldung
der Weiden uncl Wiesen. Auch wenn die meisten
Gebiete nach einiger Zeit wieder neu bewirtschaftet
wurden. wurden einige der am hchsten gelegenen
Almen nie wieder in Gebrauch genommen. Auch die
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Das Gaupnedelta i11 l eriinderzmg.
Oben links: Herbst 1974.
Uten links: Herbst 1975.
Oben rechts: Sommer 1990.
( Photos: PE. FaugliJ

Himbeerstriuchern i.ibennichert. Øy ist hierfi.ir ein gutes
Beispiel. :\'achdem .\litte eler 60er Jahre die
Ziegenhaltung auf Øy aufgegeben \\·urcle. ,·eranclerte die
Lanclschaft im unteren Teil eles Sprongclal ihren
Charakter nm einer offenen \Veidelandschaft zu
unclurchdringlichem Birkendickicht.

Klim:1\'erschlechterung kann eine Anderung der
Flichennutzung bewirkt haben. Das wurde vor allem zu
eler Zeit eleutlich. als die Besiecllung nach eler Pest
wieder spurbar zunahm.

In unserem Jahrhunelert. besonclers nach dem zweiten
eltkrieg. wurden in grotsem Lmfang Lmlegungen in
der norwegischen Landwirtschaft vorgenommen. Das
hatte auch im Jostedalen spurbare Konsequenzen. Die
Ackertbche "·urcle zugunsten ,·on Kultwweideland und
der Procluktion nm Silofutter recluziert . .\Iahd uncl
Beweidung der Almwiesen wurden fast vollstindig
eingestellt, was zur \'erdichtung des \Yaleles und
\\''iederbesiedlung ehemals offener Fbchen beitrug. Die
Almirtschaft urde vollstindig aufgegeben und die
Alm,Ytille \Yerden ,·on Brennesscln und

Die Verinderung der Vegetation nach dem zweiten
\Yeltkrieg ist ,,·ahrscheinlich die umfangreichste im Laufe
mehrcrer hunclert Jahre. Der kleinraumige \\'·echscl uncl
die \'ielfalt eler traclitionellen Kulturlanclschaft sine! heutc
weitgehend im Verschvinden begriffen. Gleichzeitig
haben viele Pflanzen und nat(irliche
Pflanzengesellschaften eine gr&ere Ausbreitung als
fr@her. Auf wiederbewachsenen Kulturflichen
entstanclcn Yegetationstypen. die es hier vorher nicht
gab.

Die verinderte Bewirtschaftung der lanchYirtschaftlichen
:\utztbchen uncl der Almen wirkt sich auch auf die
heimische Fauna aus. Der Beweidungsdruck von
Hausticren hat. cia er die Vegetationszusammensetzung
beeinflu$t, nachweislich Auswirkungen auf die Avifauna
( = Yogelleben). Deutlich zu sehen ist dies an eler
Yegetationsstruktur des Waldes, wo bei nachlassender
Beweidung die Ent\\·icklung eler Strauchschicht geforclcrt
wird. Viele Vogelarten werden dadurch in ihrer
Ausbreitung beginstigt und neue Arten wandern ein.
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Eine gut ausgebildete Strauchschicht fordert besonelers
einige insektenfressende Singvgel wie Gelbspotter.
Gartengrasmicke und Mnchsgrasmjcke. Eine
naturliche Enticklung des \'v'alcles ist deshalb gi.instig
fur diese Vgel. Generell lit sich sagen. da$ der
Artenreichtum eler Fauna zunimmt, wenn zuvor intensiv
genutzte Kulturlanclschaft aus der Nutzung genommen
wird und wiecler verwilclert.

Menschliche Aktivitat wirkt sich auch auf die
Gewasserfauna aus. Versauerung. die u.a. durch die
Verbrennung fossiler Brennstoffe wie l und Kohle
hervorgerufen wird, hat den gr&ten negativen Einflu$
auf die Si.i8\vasserfauna. Studien der benthischen Tiere
und des Zooplanktons sagen viel Ober die
Versauerungssituation eines Gewissers aus. Viele
wirbellose Tiere reagieren empfincllich uncl sterben in
unterschiedlichen Stadien des Versauerungsprozesses ab.
Einige Arten. besonders einige Eintagsfliegen. reagieren
empfindlicher als Fische uncl eignen sich cleshalb
besonc.lers gut als Indikatorarten zur Cbenvachung der
Versauerungssituation eines Gewissers.

Im Flie8gewissersystem des Jostedal befinden sich die
starksten \·ersauerten Streckenabschnitte 6stlich nm
Fabergstolen, wo die Fli.isse nur wenig
Gletscherschlamm transportieren. Schlammreiches
Wasser hat eine gute Pufferwirkung gegen sauren
Regen. Deshalb sind die i.ibrigen Fli.isse eler Versauerung
niche so ausgesetzt.

Eine Mehrfachnutzung der Gewasser fihrt zu einem
starkeren Druck auf die Landschaft. Die Ressourcen
werden auf neue und andere Weise als fri.iher genutzt.
Der Gewisserausbau zur :'\utzung eler \X'asserenergie
verursacht tiefgreifende Verinderungen, auch wenn man
auf eine mglichst schonende Durchfi.ihrung eler
Eingriffe beclacht ist.

Das .. Erleben der Landschaft·· ist ein Begriff. eler erst seir
neuerer Zeit zur Bewertung der unterschiedlichen
Eingriffe herangezogen wird. Besonders die
Dberstauung von FEichen kann direkte Folgen fi.ir die
Nutzung und das Erleben einer Landschaft haben. Beim
Styggevatnet ware z.B. die Hutte Styggevasshytta des
DNT (Den :'\orske Turistforeningen = :'\01wegischer
Berg,vanc.lep;erein) i."iberstaut ·orden. Die Hi.ittc ·urdc
deshalb weiter nach Norden versetzt. wurde dadurch
aber fi.ir den DNT uninteressant. Als Ersatz hat Statkraft
deshalb eine neue Hi.irte im Sprongdalen. Sprongdalsbu.
finanziert und gebaut. und teihveise die Errichtung von
Slæom in Mysubuttdalcn finanziert. Die Verlegung der
Hi.'me hatte auch eine Cmlegung der Wanderpfade
sowohl durchs Fjellheimen als auch Ober den
Josteelalsbre zur Folge.

Das Jostedalsbreen-Region. Ma&stab 1:350 000.  
Rote Grenze: Einzugsgehiet des Flusses]ostedøla.
(Daten: NVE).

Grine Grenze: Geographische Grenze des
Jostedalsbreen Nationalparks.

Kartzusammenstellung: N E. Geographische Daten:
Norwegisches Vermessungsamt.
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ENERGIEGEWINNUNG
AUS GLETSCHERN UND GLETSCHERFL0SSEN

D as Gewassersystem des Jostedal wurde bereits in
den 60er Jahren Gegenstand der
Ausbauinteressen nm Statkraft. ela hier die

natllrlichen Voraussetzungen zur :'\Jutzung der
Wasserkraft besonders gllnstig sine.I. Die i.ibergeorclnete
Planung begann 1966. aber erst im Jahr 1989 wurde der
Styggevassdamm eroffnet. Das Kraft,verk Jostedalen
wurde am 20. Juni 1990 offiziell eroffnet.

Das \X"asser des hochgelegenen Speicherbeckens wird
zu elem in den Berg hineingebauten Krafm·erk Jostedal
bei .\Iyklemyr hinuntergeleitet. \"on dort wird das Wasser
durch Tunnel in den inneren Teil eles Gaupnefjord
geleitet. \\'O es an einer tiefen Stelle eles Fjords wieder
austritt. Dadurch wird auch die Gefahr einer
winterlichen Vereisung des Fjords verringert.

Die jahrliche Energieproduktion des Kraftwerks
Jostedalen liegt hei 877 GWh. Die gesamtcn
Aushaukosten heliefen sich auf ca. 3 :\Iilliarden Kronen.
Die Kosten fir nicht-technische Untersuchungen
belief en sich auf 18.5 \Iillionen Kronen uncl umfagten
u.a. naturwissenschaftliche und kulturgeschichtliche
Cntersuchungen. Als Resultat dieser Untersuchungen
konnten gute Planlsungen ausgew&hlt werden.

Oie beiclen Seen Styggevatnet und Ausdalsvatnet
wurden aufgestaut und bilden heute ein gemeinsarnes
Speicherhecken. das Styggevatnmagazin. Der
hochstmogliche Wasserspiegel liegt hier bei bei 1200 m
li.  NN. Der niedrigste zugelassene Wasserspiegel liegt
bei 1110 m i.i. :\":\" im Stygge,·atnet und 1130 m u. NN im
Austdals\·atnet. \\'as eine zugelassene
Sclw.-ankungsbreite eles \X'asserspiegels von 90 :\leter
ergibt. Der naturlicher Wasserspiegel im Austdalsvatnet
liegt hei 1156.8 m und im Styggevatnet bei 1156.1 rn i.i.
NN.

Styggevatnet und Austdals\'atnet sincl clurch eine 70 cm
hohe nati.'trliche Felssclrn·elle nmeinander getrennt. \·om
Kupvatnet, dessen Einlauf in 1190 .\Ietern Hohe liegt.
kann gespeichertes \'Vasser Ober das Austdals\'atn zum
Stygge,·atnet gefi.ihrt \\'erclcn. Da das Austdalsvatn von
Natur aus flacher als das Styggevatnet ist, ist der
niedrigste zugelassene Wasserspiegel hier 20 :\leter
hoher gelegt worden, damit die Zone mit wechselnden
Wasserstinden nicht so grofs und claclurch clas
Landschaftsbild niche zu sehr beeintrachtigt wird.

Kup,·atnet ist ein eigener, von den beiclen anderen
Becken unabhingiger \X'asserspeicher. der bei einem
hochsten zutissigen Wasserspiegel von 1262.9 m i.i. N:'\
und einem minimal zugelassenen Wasserspiegel von
1190 m li. :\":\"eine Sclrn·ankungsbreite von 72.9 .\Ietern
aufweist.

Kupvatnet und Styggevatnet sind mehrjihrige Speicher.
Das gesamte Speichervolumen entspricht der 1.5fachen
rnittleren jtihrlichen Ahflufsmenge des Einzugsgebiets der
Josteclola. Das Kup,·atnspeicherbecken allein hat ein
berechnetes Speiche1Yolumen \·on 146 \Iillionen m'.

Das Styggevatnmagazin hat eine vorausberechnete
Volumenkapazitat von 352 Millionen m'.Diese Werte
sind jedoch aufgrund nati.irlicher Faktoren grofsen
Schwankungen unterworfen. da das Speichervolumen
von den Be·egungen eles Austdalsbre. d.h. Vorri.icken.
Kalben und Abschmelzen, abhangig ist. Zur Zeit ist ein
Ri.ickzug des Gletschers festzustellen. Ausgehend nm
der Position des Gletschers im Herbst 1988 wurde vom
:\"YE ein Volumenanstieg auf 358 Millionen m
berechnet.

Das auf 352 Millionen m berechnete Speichervolumen
des Stygge,·atnmagazins entspricht bei einer
Umwandlung der Wasserenergie in Strom einer
Energiemenge Yon rund 960 GWh. Bei einem
vorausgesetzten jihrlichen Verbrauch von 20 000 kWh
pro Haushalt deckt diese Menge den Jahresverbrauch
von etwa 50 000 Haushalten.

Vom mehrjihrigen Hochgebirgsspeicher bis zur
\X'assereinleitung im Gaupnefjord wurden Tunnel mit
einer Gesamthinge von 14.6 km gebohrt. Der Rest der
mehr als 60 km langen Tunnelstrecke mit Querschnitten
von 10 m; und 55 m' wurden auf .altmodische" Weise
gesprengt. Das anfallende Gestein aus dem Tunnelbau
wurde zum Teil fur Bauzwecke verwendet und teilweise
in der niheren Umgebung abgekippt. Solche
Aufschi.ittungen kann man im Vigdalen. Vanndalen und
Fagredalen sehen. Diese stellen also ki.instliche
Landformen in dem ansonsten naturbelassenen Gebiet
dar.

In Verbinclung mit der Genehmigung fi.ir den
Kraftwerksbau stellte der Storting (Parlament)
Konzessionsbedingungen. Eine clieser
Konzessionsbedingungen bestand clarin. dats
okologische Fachgutachten erstellt ,,·erden mufslen. fi.ir
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die finanzielle Mittel in Hohe Yon 2.5 Millionen Kronen
zur VerfOgung standen. Die Ergebnisse c.lieser Gutachten
stellten die Gruncllage fi.ir cliese Veroffentlichung <lar.

Cm den zu ern·artenden Ri.'lckgang eles Fischbestands
auszugleichen. wird der Konzessionsinhaber in der
Regel Yerpflichtet. Fische im Gewasser neu auszusetzen.

I r-...
!11111

Oben: Die Ringleitungen zur Peltonturbine im Kraftwerk
Jostedalen u·urden am 26.11. 1987 montiert. Die
Zufahrt zum Kraftwerk liegt bei J{i'klemyr. Die
Turbinenhalle ist etzra 1200 m weit in den Fe/sen
eingelassen und liegt etwa 100 .Heter tie.fer als der
Talgrund. Das Krajtzærk ist.flir Besucher zugd11glich . .
(Photo: P Jo ranger)
Li,zks: Jostedalen Krajtzl'erk in Myklemyr. (P. Faugli)
Rechts: lmzenansicht. Jostedalen Krajtll'erk. (I.A. Eie)
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FABERGSTØLSGRANDANE
-  DERGRbBTE AKTIVE SANDER..
AUF DEM EUROP AISCHEN KONTINENT

F
åbergstolsgrandane ist der Name der grafsen
Gletscherfluebene, die den Talboden zwischen
Fabergstolen und der Stelle, wo die Taler des

Lodalsbre und der Stegholbre aufeinandertreffen,
ausfullt. Diese Landschaftsform nennt man einen Sander.
Ein Sander entsteht, wenn Steine. Kies. Sand und Schluff
i.iber ebenes Gelande vor einem Gletscher gespi.ilt
werden. Die Transportfahigkeit des
Schmelzwasserflusses nimmt mit zunehmendem Abstand
zum Gletscher ab. Es entsteht ein verzweigter
Wasserlauf, dessen Flufsbett sich aufgrund der starken
tages- und jahreszeitlichen Schwankungen der
Wasserfjhrung sowie des umfassenden
Materialtransports stindig ndert.

Fabergstolsgrandane ist der gr&te verbliebene aktive
Sander. nicht nur in Norwegen, sondern auf dem
gesamten europaischen Festland.

Das Schmelzwasser des Lodalsbre und des Stegholbre
fihrt viel Material mit sich und hat bis zum Sander
hinunter einen verhltnisma$ig freien Lauf. Von allen
Gletscherfh.issen zum Sander fuhrt die Sprangdøla die
grbfste Wassermenge. Die Materialzufuhr des Flusses ist
allerdings gering, da <las meiste Material schon im
Kupvatnet, Austdalsvatnet und Styggevatnet abgelagert
wurde.

Als Folge des Gewasserausbaus hat die Sprangdøla
zeitweise nur eine stark reduzierte Wasserfi.ihrung.
Dieser Umstand wird eine grafse Bedeutung fur die
weitere Entwicklung des Sanders haben. Das
Gewssersystem auf dem Sander selbst wurde allerdings
nm alien technischen Eingriffen verschont.

Auf Fåbergstolsgrandane lafst sich besonders deutlich
die Bildung der Landschaftselemente und die
Entwicklung des Pflanzen- und Tierlebens auf einem
Sander unter gletschernahen Verhaltnissen verfolgen.
Fabergstolsgrandane ist auch in naturhistorischem
Zusammenhang wichtig. Hier gibt es die Mbglichkeit
zum Studium verschiedener Stadien der
Landschaftsentwicklung und der Entwicklung des
Pflanzen- und Tierlebens zu Wasser und zu Lande. so
wie sie nach heutigen Erkenntnissen nach dem Ri.ickzug
des Eises nach der letzten Eiszeit stattgefunden hat.

GRANDANE - EIN DYNAMISCHES GEBIET

Fabergstolsgrandane ist aus kologischer Sicht gesehen
ein sehr dynamisches Gebiet. Die bkologische
Spannbreite von den gletscherbeeinflusten Gebieten im
Norden mit ihrer Pionierflora und -fauna bis zu den
fruchtbaren Gebieten im Siden ist grafs.

Jahrlich werden durchschnittlich 10 000 Tannen
gletschereradiertes Material Fåbergstølsgrandane
zugefi.ihrt. In Zeiten mit geringer Wasserfi.ihrung wird
<las grbbste Material zum grbfsten Teil in unmittelbarer
N&he des Gletschers abgelagert, wahrend das
Feinmaterial ,veit i.iber die Ebene verteilt wird.
Gletscherschlamm wird allerdings zum gr&ten Teil
<lurch den Sander hindurch gefuhrt und weiter durchs
Jostedalen transportiert, bevar er im Delta des
Gaupnefjord ablagert wird. Die Flufslaufe auf dem
Sander werden schrittweise verfullt und das Wasser mufs
sich neue Wege suchen. In Perioden mit hohem
Wasserstand oder hei Dberschwemmungen wird <las
grobe Material weiter i.iber den Sander verteilt.
Gleichzeitig wird vie! Feinmaterial ausgewaschen.

Fåbergstølsgrandane nach Norden gesehen.
(Photo: Finn Loftesnes, 1990)
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An der Stelle, wo heute Fåbergstolsgrandane liegt.
befand sich ursprCmglich ein gletschererodiertes Becken
im Festgestein. Als das Eis i.iber diesem Becken
abschmolz. bildete sich hier ein bis zu 100 Meter tiefer
Binnensee. Dieser See wurde wahrscheinlich schon
wahrend der Eisschmelze nach der letzten Eiszeit mit
einem enormen Delta wiederverfullt. ber diesem Delta
wurde dann eler eigentliche Sander aufgebaut. \X'ihrend
der .. Klcincn Eiszeit war, wie bereits erwihnt. der
Lodalsbre fast bis zum Sander vorgestofsen. wahrend des
Vorri.icken des Stegholbre wesentlich langsamer vor sich
ging. Wahrend dieser Zeit war der Materialtransport
becleutencl grafser als hetne. Dire kt vor dem Loclalsbre
wurde z. B. ein fossiler Sander nachgewiesen. der
mehrere .\leter oberhalb der heutigen Sancleroberflache
liegt. Dieser fossile Sander zeigt. wie hoch sich der
Sander wahrencl der . .Kleinen Eiszeit .. aufgebaut hatte.
Am westlichen Rand des Sanders. unrnittelbar nc'm.ilich
n)n Ftbergstolen. liegt eine entsprechende Schicht mit
Feinmaterial einen Meter oberhalb der heutigen
Oberfbche. Das sind die Reste einer Sanderobertliche
aus dem 18. Jahrhundert.

Wechselnde Wasserstinde beeinflussen den Verlauf der
Fli.isse und den Grundwasserspiegel. Unter normalen
Umstinden werden nur die tieferliegenclen Gebiete
i.ibersch\vemmt. In extremen Eillen kann eler Sander fast
vollsfandig unter Wasser gesetzt werden. Augenzeugen
berichten. dafs bei der grafsen Cbersclrn·ernmung von
1979 das Wasser auf Svinoy einen :\leter i.iber den
Schwarzerlen stand.

Die starken Wasserstandsschwankungen haben einen
entscheidenden Einflufs auf die Vegetation. Entlang des
Flufsufers \Vachsen die Arten. die eine regelrnagige
berschwemmung vertragen. in Nahe des Wassers.
wihrend die Arten, die berschwemmungen weniger
gut vertragen. sich weiter oberhalb ansiedeln. Mehrere
dieser Arten haben in bezug auf den Wasserstand eine
mehr oder weniger gut clefinierte Zone, wo sie gut
gedeihen. Deshalb finder man auf dem Sander dele
Vegetationstypen. die ein Verbreitungsgebiet haben.
welches in engem Zusammenhang zu den wechselnden
Wasserstanden steht. Entlang des Flufsufers finder man z.
B. einen speziellen Typ Moosvegetation, der von zwei
Arten dominiert wird: vom Quellmoos (Philonotis
tornentella) und Pohlrnoos (Pholia filum). Parallel zum
Flufslauf. ein Sti.ick oberhalb des Wasserspiegels. ,·erLiuft
durch die .\loos,·egetation eine messerscharfe
Farbgrenze zwischen grinem und rotbraunem Moos.

Bei berschwemmungen wirken die Pflanzen wie eine
..Sedimentfalle". Schlamm. der im Fluf5,vasser
suspendiert mitgefihrt wird. wird auf und z\\·ischen den
Pflanzen abgelagert. Wenn der Flufs i.iber die Cfer tritt.
,·erteilt sich clas Wasser i.iber ein viel grc)geres Gebiet als
unter normalen Umstinden. Dadurch wird die
Fliefsgesclrn'incligkeit eles Wassers herabgesetzt und eler

Schlamm sinkt auf die Pflanzen hinab. Oft werden nur
unbecleutencle .\lengen Schlamms abgelagert. In
extremen fallen kannen jedoch 5- 10 cm sedimentiert
werclen. Wo mehr als 1-2 cm Schluff uncl Ton
abgelagert werclen. stirbt die Vegetation wegen Luft- uncl
Lichtmangel ab. Auf eler neuen Ablagerung von Schluff
und Ton sieclelt sich - oft unglaublich rasch - wieder
neue Vegetation an.

Neben den Wasserstandsschwankungen und den
Sedimentationsprozessen prigt besonders Erosion den
Sander. Ja flacher Gelinde und Flu&lauf werden, umso
mehr nimmt die Transportfahigkeit der Fli.isse ab.
Dadurch wird das Flusbett schrittweise verfullt und der
Wasserlauf mufs sich nach einiger Zeit ein neues Bert
suchen. Er beginnt also an anderen Steilen zu erodieren.
Die Vegetationsclecke oder der Boden im neuen
Flufsbett "·erclen erocliert uncl mit dem Wasser
wegtransportiert. Messungen, die am Auslauf eles
Sanders vorgenommen wurden, zeigen, da$ im Laufe
eines Jahres grafse Mengen Humus und Pflanzenmaterial
ausgewaschen werden. Jedes Sommerhalbjahr werden
2000 bis 3000 Tonnen organischcn .\laterials aus dem
Sander ausgewaschen und forttransportiert.

Obwohl alles anorganische .\Iaterial auf
F1bergstolsgrandane urspri."mglich gletschcrerodiertes
Material ist. durchhiuft es mehrere Erosions- und
Resedimentationsprozesse whrend des Transports nach
Fabergstolen. Der standige Wechsel zwischen Erosion
und Sedimentation prigt auch das Tier- und
Pflanzenleben auf dem Sander. Flora und Fauna konnen
sich nur i.iber einen kurzen Zeitraum ent\\·ickeln. beH)r
sie einem Erosions- oder Seclimentationsprozeg
ausgesetzt werden und dann mit eler Entwicklung nm
neuem beginnen mi.issen. Bodenprofile weisen oft
abwechselnd helle und schwarze Schichten ,·on
unterschiedlicher .\fachtigkeit auf. Die schwarzen Steifen
sind Reste ehemaligcr di.inner Humusschichten. die Hm
der Vegetation gebilclet wurclen. Diese Schicht wurde
dann \Vihrencl einer Uberflutung mit Sand i.iberspi.ilt.
Dieser Wechsel zwischen Erosion uncl
Vegetationsentwicklung wird sich auch weiterhin stindig
wiederholen.

Die stindig wiederkehrenden berschwemmungen
haben auch das Tierleben beeinflufst. Auf
Fabergstolsgrandane wurden Vogelarten auf Baumen
bri.itcnd bcobachtet. die normalenveise ihre Nester auf
dem Boden bauen. Vergleichbare Verhiltnisse wurden
auch an anderen Orten nachgewiesen. Dort war der
Grund allerclings. die Nester in typischen
Kleinnagerjahren zu schiitzcn.

Mit der Su&wasserfauna verhalt es sich wie mit der
Vegetation. Verschiedene Gruppen nm Kleintieren
versuchen immer wieder, sich auf den blo$gelegten
Erosionsflkhen solange anzusiedcln. bis die nichste
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Flut kommt und sie fortspi.ilt. Sowohl Tiere. als auch
Pflanzen auf Fabergstolsgrandane werden immer wieder
versuchen, sich in gletschernahen Gebieten anzusiedeln.
Allerdings ist nur eine kleine Anzahl von ihnen in der
Lage. unter solchen Verhaltnissen zu leben. Diese sind
im Gegenzug dafir Spezialisten. Die guten
Nahnmgsverhaltnisse im Sommer fi.ihren dazu, dafs die
Artendichte zeitweise sehr hoch sein kann. Wenn die
okologischen Verhaltnisse sich dann indern, werden die
Pionierarten oft von anderen Arten verdringt.

DEUTLICHE UBERGANGE DER NATURTYPEN

Die beschriebenen. sich stindig abspielenden Prozesse
auf Fåbergstolsgrandane schaffen einen Naturtyp, der
durch eine gro&e Spannbreite und markante bergange
in bezug auf Vegetation. Tierleben und Beschaffenheit
eles Lockermaterials gepragt ist. Am deutlichsten kann
man dies an der Sid-Nord-Verbreitung der Vegetation
beobachten. Vom Auslauf des Sanders bei Fåbergstolen
und einige Kilometer \\·eiter nordwarts stocken 0ppige
Grauerlenwalder. Weiter nrdlich werden die Blume
zunehmend kleiner und die Bestande lichter. Viele
abgestorbene Baume zeugen davon. dafs die Grauerle
hier eine Grenze erreicht, wo die Cnm·eltbedingungen
zu hart werden. Weidenstraucher gedeihen hingegen
ausgezeichnet uncl nehmen nach und nach den Platz
ein. den die Grauerle aufgeben mu&. Noch weiter
nrdlich sind Moose neben Weiden die wichtigsten
Pflanzen auf dem Sander. Wo es selbst fur Weiden zu
karg wird, sind Moose alleinherrschend. In den
nbrdlichsten Bereichen. \\'O fast nur noch grobes
Material liegt und der Flufs haufig und schnell seinen
Lauf andert. gibt es fast uberhaupt keine Vegetation
mehr.

Auf Fabergstolsgrandane findet man also eine
eigentimliche und spezielle Vegetationsentwicklung vor.
Etablierte Pflanzengesellschaften werden durch Erosion
zerstort oder nm Sedimenten bedeckt und sterben aus,
so dag eine neue Entwicklung beginnen kann. Dieser
Kreislauf steht mit der Entwicklung des Flufsbetts in
engem Zusammenhang. cl.h. mit der Materialzufuhr
<lurch die Gletscherflusse, den Verlagerungen eler
Flu&liufe und den markanten Wasserstandsinderungen.

Die gleichen Naturgradienten. die man im groen
Ma&stab von :\"ord nach Sud beobachten kann. sind auf
dem Sander von Fåbergstolsgranclane Ober nur kurze
Entfernungen zu beobachten. Entscheidend fur die
Entwicklung ist, welche Prozesse in den
unterschiedlichen Bereichen eles Sanders am aktivsten
sind. Diese Verhaltnisse verandern sich sichtbar von Jahr
zu Jahr.

Der grc'>fste Teil der Bioenergie. die in der Nahrungskette
der westnorwegischen Gewasser umgesetzt wird. wird

an Land produziert und den Flussen hauptsachlich in
Form von Pflanzenresten zugefuhrt. Die grafse
Spannbreite der Vegetation, von den untersten und
fruchtbaren Bereichen von Fåbergstølsgrandane bis zu
den nahezu sterilen Bereichen in der Nahe des
Gletschertors, spiegelt sich in einer gleichgrofsen
Spannbreite in der Vielfalt der Tierarten wider. In den
obersten Bereichen, wo es fast keine Landvegetation
mehr gibt, sind die Siifswassertiere vollstandig von der
Nahrung abhangig. die im Flufs selbst produziert wird.
Das Wasser. das unter dem Gletschern hervorfliet.
enthalt allerdings hohe Mengen an Pflanzennhrstoffen
und es kann lokal zum Aufbluhen gro&er Algenmengen
kommen. Wer schon einmal im Sommer in der Nahe
eines Gletschertors <lurch einen Flu$ gewatet ist. wird
den glitschigen. braunlichen Belag auf den Oberseite
der Steine bemerkt haben. Das sind hauptsachlich
Kieselalgen. Oft weidet eine groBe Menge kleiner
Zuckmi.ickenlarven auf diesen Algen. In der Nahe des
Stegholbre wurden z.B. bis zu 13.600
Zuckmiickenlarven pr. m auf der Flufssohle gefunden.

Die kargen Verhaltnisse im obersten Bereich des Sanders
gehen in i.ippigere Formen i'1ber. je weiter man die
Flufslaufe den Sander hinab verfolgt. Fur viele Arten von
Wirbellosen "·erden die Lebensbedingungen dabei mit
zunehmender Stabilitt des Flu&betts. dichter werdenden
Pflanzendecke und steigenden Wassertemperaturen
standig gi.instiger. Verglichen mit anderen FluBtypen
mussen die Verhaltnisse in den instabilen FluBlaufen
jedoch als extrem bezeichnet werden. Die starke
Erosion am Flufsbett fuhrt zur schnellen Auswaschung
der ohnehin nur geringen Mengen organischen
Materials. Aus der Sicht der benthischen Tiere sind das
ungiinstige Verhaltnisse, da di eses organische Material
sich besser als Nahrung eignet, wenn es eine Weile im
Wasser gelegen hat. Dort werden Laub, Zweige und
anderes organisches Material teilweise von Bakterien
und Pilzen zersetzt und sind dadurch besser als Nahrung
geeignet. In den stabilen Bereichen von
Fåbergstølsgrandane findet man daher die
ahwechslungsreichste Fauna.

Auch die Vogelfauna zeigt einen deutlichen Gradienten.
In den untersten Bereichen des Sanders ist der Wald
durch Grauerlen und stellenweise dichtes
Weidendickicht geprigt. Dort gibt es ein teilweise reges
und abwechslungsreiches Vogelleben, das von
Sperlingsvgeln wie Singvgeln. Finken. Drosseln.
Fliegenschnippern. Spatzen und Meisen dominiert wird.
Es ist auffallend, wie wenig Sumpfvogel es in diesem
Gebiet gibt. Abgesehen vom Flufsuferhiufer gibt es nur
sehr wenige Enten- und Watvgel. Der Sander ist
deshalb fur diese Vogel nur von untergeordneter
Bedeutung. Der iippige Grauerlenwald verandert seinen
Charakter schnell und geht rasch in sprliches
Weidendickicht i.iber. Hier fuhlen sich neben den
biotopma.fsig toleranten Laubsangern fast nur
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Oben: Unterer Bereich von Fabergstolsgrandane.
(Photo: PE. Faugli. 1974)

Unten: Dichte Moosdecke entlang der Fhisse auf dem
Sander. Die untere Zone hesteht aus grinen, sterilen
Jlooospjlmzzen, uiihrend die rotbraune Farbe auf dem
hjheren Viveau daher rihrt, dadie Moose Sporen
gebildet haben. (Photo: .H. KmmmeJ

Cnterholzvogel. Rohrammer und Blaukehlchen wohl.
Auf den vegetationsfreien Bereichen des Sanders findet
man keine Vogelarten mehr. die dort ihren permanenten
Aufenthaltsort haben.

Der Lebenszyklus vieler Su&wasserinsekten beinhaltet
den standigen Versuch. gletschernahe Bereiche zu
besiedeln. Die Umweltverhaltnisse setzen aber stindig
Grenzen fur die Verbreitung dieser Tiere und zwingen
sie weiter den Flufslauf hinunter. Man nennt dies einen
Kolonisierungszyklus. Treibproben. die auf
Fåbergstolsgrandane entnommen wurden. zeigten. das
ZuckmOckenlarven vorherrschend sind.

Die Forelle stbfst bei Fabergstolsgrandane auf ihre
Verbreitungsgrenze. Der dortige Forellenbestand ist for
Forschungszusammenhange sehr wertvoll. Er hat sich
hier mit grafser Wahrscheinlichkeit in vielen Jahren olme
eine genetische Einmischung anderer
Forellenpopulationen an die Umgebung anpassen
kannen. Er ist deshalb den lokalen Bedingungen
besonders gut angepast und kann i..iber den
Anpassungsprozefs. den die Bestande bei der
Kolonisierung vieler anderer Gebiete nach Ri..ickzug des
Eises durchliefen. Auskunft geben.
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DIE PFIANZEN EROBERN NEUES IAND

Sukzessionsstudien einer Flache sind sehr
aufschlulsreich und interessant. Dabei verfolgt man die
Entwicklung einer Fliche von ihrer Blofslegung bis zu
ihrer Bedeckung mit Vegetation. Ein trockengelegter
Flu1slauf. dessen Sohle im wesentlichen aus Sand und
Kies besteht. wird sehr rasch von der Moosart
Racomitrium canescens besiedelt. Nach und nach
werden auch Samen von anderen Pflanzen wie
Straulsgras (Agrostis mertensii), hrenhainsimse (Luzula
spicata) und Weidensamlinge in der .\Ioosdecke keimen.
Nach 5 bis 6 Jahren wird sich die Salzflechte. oft
zusammen mit Hornklee (Lotus corniculatus) etablieren.
Im Laufe von 20 Jahren kannen die \X'eidenstraucher
mehrere Meter hoch gewachsen sein. Au&erdem wird
sich soviel Humus gebildet haben. dafS sich
Heidegewachse wie Blaubeere (Vaccinium myrtillus).
Rauschbeere (Vaccinium uliginosus) und
Bergkrahenbeere (Empetrum hermaph) ansiedeln. Bevor
die Vegetation weitere Entwicklungsstasien erreichen
kann. wird sie wieder wegerodiert werden. Ohne
Erosion knnte das Gebiet im Laufe von 100 Jahren mit
Bergkrahenbeeren-Birkenwald bedeckt werden.

Wenn das Wasser Ober einer solchen Flache steht, wird
Gletscherschlamm zwischen den Moostrieben
abgelagert. Die Zusammensetzung der Partikel im
Oberboden ist fir die Entwicklung der
Pflanzengesellschaft auf dem Sander sehr wichtig.
Feinmaterial wie Schluff und Ton hat die Fahigkeit.
Wasser aufzusaugen und zu speichern. so da$ die
Vegetation gleichmatsigen und guten Zugang zur
Feuchtigkeit hat. Auf diese Weise erfolgt eine
Verbesserung des Wachstumsstandorts. so <lats auch
andere Arten dort leben kannen. Die Vegetation wird
Oppiger und ab"·echselungsreicher mit mehreren Gras-
und Seggenarten. Jetzt wird sich auch die Grauerle
etablieren kannen. Auf groberem Material wird die
Vegetation jedoch schnell absterben. da das Material
Feuchtigkeit nicht besonders lange halten kann.
Wenn eine Fliche mit Schluff und Ton blotsgelegt "·ird.
erfolgt eine ganz andere Sukzession. Pohlmoose und
Fleckenmoose werden im Laufe eines Monats eine
dichte Decke bilden. Die weitere Sukzession wird rasch
erfolgen. und im Laufe einiger Jahre wird hier eine
dichte Vegetationsdecke aus Grasern und Seggen
entstehen. Der Anteil an Moosen wird schrittweise
abnehmen. da Gefatspflanzen mehr und mehr die
Dominanz gewinnen. In einem relati,· feuchten Gebiet
wird so im Laufe von ca. 5 bis 10 Jahren ein
Wiesenseggen-Weidendickicht entstehen. Auf einem
trockeneren Feld wird sich Rasenschmielen-
Grauerlenwald etablieren. Nach 50 bis 80 Jahren wird
sich dieser zu einem Farn-Grauerlenwald entwickelt
haben knnen, wie wir ihn auf Svinoy finden. Dieses ist
ein sehr produktiver Waldtyp. der mit eler Zeit auch
einen guten Oberboden entwickelt.
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Der deutsche Rispelstrauch Mricaria germanica)
wurde 1988 zum ersten Mal aufdem Sander
gefunden. Dieses ist eines der wenigen
Wachstu msgehiete in Westnorwegen.
(Photo: A. Odland)
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Oben: Die inneren Teile rnn Grandane und das Tal
des Gletschers Lodalshre. (Photo: PE. Faugli)

Unten: Blick zum Stegholthreen.
(Photo: N.Rye)

EINE HOHE DICHTE AN VGELN

Auf Fåbergstolsgrandane und in den angrenzenden
Birkenwaldern "·urden insgesamt 46 Vogelarten
nachgewiesen. Das ist ungefihr die Hilfte aller
nachgewiesenen Arten im Einzugsgebiet. Das reichste
und Yielfaltigste Vogelleben finder sich in den Gebieten
mit Grauerlenwald. Die Vogeldichte zahlt mit
durchschnittlich ca. 1000 bri.itenden Paaren km 2 zu den
hchsten Dichten. die in einem Wald in Westnorwegen
gezahlt \Yurden. In Anbetracht der Hhe von 600 m i.'1.

NN und der Nahe zu den gro&en Gletschern ist dies ein
unerwartetes Ergebnis. Die gewhnlichsten Arten sind
Fitis. Bergfink und Wacholderdrossel. Der Gri..inling. der
fast ausschlie$lich an Nadelwalder gebunden ist, wurde
ebenfalls brutend nachgewiesen.

Das reiche Vogelleben steht mit mehreren wichtigen
Faktoren in engem Zusammenhang: elem guten Zugang
an Insektennahrung sowie der Zusammensetzung und
dem Aufbau des \\"aides. Viele mtume sind sehr alt oder
zum Teil abgestorben. uncl in weiten Bereichen des
Gebietes, wo keine Beweidung <lurch Haustiere
stattgefunden hat. wachst gut entwickeltes
Weiclengebi..'lsch. Hier finden die Vogel innerhalb uncl
aufserhalb des \X'aldes Yiele Yerschiedene .\Ioglichkeiten
zum I\"estbau und zur Futtersuche.

In den Birken\\·aldern. die an den Hangen hinunter zum
Sander wachsen, wurde auch eine teilweise
betrachtliche Dichte an briitenden Vogeln beobachtet.
Hier finder man die verbreitesten Arten aus dem
Grauerlenwald wieder. aber am bemerkenswertesten ist
die grafse Anzahl an Mnchsgrasmjcken. einem
Waldsing,·ogel. Die Dichte an bri..itenden
.\Ionchsgrasmi..'lcken ist hier cloppelt so hoch wie in den
sidschwedischen Laubwaldern.

Die Vogelclichte der meisten Arten. wie der gesamten
\·ogelgesellschaft. Yerandert sich sehr nm Jahr zu Jahr.
Es ist normal. clafs Vogelbestincle zum Tei! grafse
nati..irliche \·eranderungen durchmachen. die SO\Yohl
<lurch klimatische Crsachen. als auch <lurch den Zugang
zum Futter bedingt sind.

Gleich westlich des Sanders hat clas .\foorschneehuhn
sehr gute Weidemglichkeiten. Hier findet man auch
gr&ere Bestinde Yon Birkhi.ihnern.
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DIE EISZEITMUSEEN
DER NATUR

Vor drd Auslaggletsche.rn. des Jostedalsbre. dem
Fabergstolsbre, dem Nigardsbre und dem
Bergsetbre. befinden sich michtige und

beeindruckende Zeugnisse danm. \Yie ein Gletscher
w@hrend seines Vorsto&es seine Umgebung verindert.
Obwohl die jCmgste maximale Ausdehnung der
Gletscher bereits mehr als 200 Jahre zurC!ckliegt. zeugen
die gro&en und gut ausgeprigten Endmorinen von dem
\·orsto1s der Gletscher. Sie bileien zusammcn mit
Fahcrgstolsgrandane eine wertvolle landschaftliche
Einheit. eieren Erhalt aus Sicht des Natur- und
Landschaftsschutzes sehr wichtig war, als die
Ausbaupline zur Nutzung der \X'asserenergie begannen.
Form anzunehmen. Diese Gehiete hahen einen hohen
Schutzwert, zum einen wegen der Besonderheit und
Schonheit der Natur, zum anderen aufgrund der
Bedeutung dieser Gehiete als Informationsquelle Uber
die Wechselwirkung zwischen dem Gletscher und seiner
l"mgehung. Cntersuchungen der Auswirkungen der
.. Kleinen Eiszeit" ,·erhelfen auch zu einem besseren
Verstindnis dariber. in welcher Weise der Proze$ der
Lanclschaftsformung am Enc.le der letzten Eiszeit vor
10.000 Jahren ahlief.

NI GARDS BREEN

Die Formenelemente des Abschmelzprozesses des
Nigardsbre sind sehr anschaulich und gut zuginglich.
Entsprechende Formenelemente befinden sich auch vor
den beiclen anderen Ausla1sgletschern. Allen drei
Gehieten ist gcmcin. dag sic schon seit langer Zeit
Gegenstand der Forschung sincl.

Vom Nigardsbreen liegen zeitgen%ssische
Beschreihungen eles Glctsche1Yorsto8es H)r. so z.H. in
.Justedalens korteligc heskri,·clse .. aus dem Jahr 1750
nm .\Iathias Foss. der von 1741 bis 1792 Pfarrer in
Jostedalen war. Aus dicsen und anderen Berichten kann
man schlie&en. da$ sich der Gletscher im Jahr 1710
ungefahr in der .\litte des heutigen Nigardsbrevatn
hefand. In den folgenden 25 Jahren rUckte die
Gletscherzunge ca.  2  800 Meter vor und zerstrte auf
cliese Weise einen gro1sen Teil eler lancl\\·irtschaftlichcn
Nutzflichen des Hofes Nigard. Von 1735 bis 1742
stagnierte der Gletscher nahezu, nur weniger als 100
Meter von den Hausern auf Nigard entfernt. ber die
Entwicklung nach dem August 1742 schreibt Foss u.a.:

Gletscherfront-Schwankungen des Vigardsbre
in der Periode 1710  -  1996. Bis 1899. als

J.Rekstad systematische Frontmessungen
begann. gab es nur sporadische Messungen.
Nach 1899 wurden die Messungen beinahe
jedesJahr durchgejz'ihrt.

JAHR SCHWAKUNG
(in Metern)

1710-173.5 + 2800m
1735 -  1748 + 150 m
1748  -  1818 540 m
1818  -  184.5 150 m
184.5  -  1899 - 1305 m
1899  -  1921 - 273 111

1921  -  1930 + 19m
1930  -  1975 -  2265 m
1975  -  1988 51 m
1988  -  1997 + 214 m

Nur ungefihr Werte

Gletscherfront-Schwankungen des
Sigardsbre in der Periode 1975  -  1997.

1975 16m 1987 + 11 m
1976 lm 1988 18 m
1977 7m 1989 + lm
1978 14 m 1990 + 7m
1979 + 3 m 1991 + 10m
1980 + 1 m 1992 + 21 m
1981 11 m 1993 + 14 m
1982 + 4m 1994 + 36 m

1983 6m 199.5 + 50m
1984 2m 1996 + 40m
1985 4m 1997 + 35 m

1986 7m

Nigardsbreen. 1989 (oben) und 1997 (unten).
(Photos: W.Haraldsen)
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" ...  a ber von der hericbteten Zeit bis zum Jahrestag
danach im Jahre 1743 hatte sich der Gletscher nicht nur
die 100 Ellen in die Liinge gescbohen. sondenz auch
unermeslich in die Breite. da hei die Hduserfortgerissen
sie umgestirzt und vor sich bergeu·dlzt mit einer
unerme&lichen Menge Erde. Kies und Steinen vom
Abgrunde und sie in ganz kleine Stz'icke zermalmt. die
,web zu seben sind ... "

Wiihrend der "Kleinen Eiszeit" bis 1930 abgelagerte
Morinen. (Zeichnung: Eva Bjoerseth. UiB. Verindert
,zach Andersen & Sollid 1971.J

Der Nigardsbre setzte seinen Vorstog fort. bis er im Jahr
1748 seine grc)gte Ausdehnung erreichte. Da hatte er
mittlern·eile auch die meisten Acker des Hofes
Bjorkehaugen zerstort. Im Jahr 1750 begann das Eis
langsam zur(.ickzuschmelzen. Die Endmorine aus dieser
Zeit ist immer noch gut zu sehen. Sobald man von der
IHauptstra&e bei Nigard abbiegt. trifft man auf die
enormen Kies- und Steinhaufen. Sie bilden eine
deutliche Trennlinie in bezug auf die Entwicklung des
Bodens und der Vegetation. Auf der Talseite kann man
die se Grenze. die das einstige Ausma$ der
Gletscherzunge dokumentiert. deutlich verfolgen.

Zu Beginn ,·erlief das Zurl.ickschmelzen des Eises
langsam und war von wiederholter Stagnation und
kleineren Vorstoen geprigt. Hinter der Endmorne liegt
taleinwarts eine ganze Serie von Morinenrjcken. Von
den markantesten dieser Morinenrjcken wissen wir,
teils aufgrund schriftlicher Berichte. teils aufgrund
regelmiifiger :'vtessungen. die gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts in Gang gesetzt wurden. wie alt sie sind.
Besonders deutlich sind Morinenrl.icken nm 1845. 1873.
1910 und 1930. Das Nigardsdal. Die Figur zeigt den Riickzug des

Gletschers. (Photo: B. Wold. 1990)
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Der Bergsetbre. der fir viele Jahre ein Hanggletscher
war hat sich JZllJZ zu einem Ta(v,letscher umgeuwzde/t.
(Photos: Oben: S.Smith Meyer 1973. Mitte: P.E.Faugli
1985. Unten· P.E.Faugli 1997)

Bis :\litte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts hatte
der Gletscher sich mehr als zwei Kilometer nm seiner
Position \·on 1750 zuri.ickgezogen. Gegcn Ende der
Z\\'anziger Jahre machte er allerdings wieder einen
kleinen Vorsto$ und die markante Morine von 1930
wurde gebildet. Mit fortschreitenc.lem Ri.ickzug des
Gletschers bilclete sich allmjhlich ein keiner Binncnscc
zwischen dem Eis und dem Morinenrcken. Dieses war
eler \'orbufer des Nigardsbrevatn. .\"ach unc.1 nach Yerlief
clas Abschmelzen des Gletschers irnrner schneller. unc.l
Ende der sechziger Jahre war der gesamte Binnensee
eisfrci. Der Rikkzug setzte sich noch cinige Jahre fort.
aber seit 1975 verharrte die Glctscherfront mehr oder
weniger in ihrer heutigen Position.

Von 1750 bis 1975 hat sich c.las Eis um insgesamt 4.5
Kilometer zuri.ickgezogen. Ungefahr die Hilfte c.lieser
Distanz wurde in den Jahren nach 1930 zuri.ickgelegt.
weil die Sommertemperaturen im Zeitraum 19.30 bis
1960 hc)her lagen als in den 200 Jahren zuvor. Das
Hervorschmelzen des Nigardsvatn fuhrte au$erdem zu
h@ufigerem Kalben und gr&erer Abschmelzung an der
Gletscherstirn.

Das Zuri.ickschmelzen fi.'lhrtc auch zu einer Anderung
der TransportYerhiiltnisse des vom Nigardsbre erodierten
Materials. Bis wm Jahre 19.30 \\'ure.le das gesamte
Material. das nicht als lvloråne abgelagert \\·tm.le. mit
dem SchmelzwasserflufS zur Jostedola geflihrt. Das
Hen·orschmelzen des Nigarch·atn fi.'lhrte jec.loch zu einer
\\·esentlichen Verinderung dieses :'\faterialtransports.
Langjahrige Messungen des NVE zeigen. da$ jihrlich
11.000 Tonnen .\Iaterial in einem Delta im Inneren des
igardsvatn abgelagert werden, wihrend 10 500 Tonnen
als Schwebstoffe in den See gefi.ihrt \\'ere.len . .\"ur noch
22 % werden mit dem Schmelzwasserflu$ zur Jostedola
transportiert. Der Rest \\·ire.I im Wasser sedimentiert
(abgelagert). Von einer jihrlichen Materialproduktion
\011 21 500 Tonnen \\'erclen also nur  2  360 Tonnen (ct.

11%) \\'eitertransportiert. Wenn die Gletscherzunge
ungefahr in ihrer jetzigcn Position liegen bleibt, wird der
Sec allm{ihlich ganz \'erfi.'11lt \\ erdcn. Dann wird hier
\Yahrscheinlich auf die gleiche A.11und \'feise ein Sander
wie Fabergstolsgrandane entstehen.

Das Bemerkenswerte an eler Vegetation unterhalb des
Nigarclsbre sind nicht in erster Linie die vorkommenden
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Pflanzenarten, sondern deren Wachstumsbedingungen.
Durch das Studium des Pflanzenlebens in einem soleben
Gebiet erhilt man Auschlu$ uber die Lebensbedingen
der Ptbnzen \dhrencl der EimYanderung nach der
Ietzten Eiszcit. Auf elem blankpolknen Fels hilr sich in
Spalten ein Teil winterharter Pflanzengesellschaften. Hier
gibr es Gebirgspflanzen wie z. B. Gebirgsschrniele.
Gcbirgsarnpfer uncl kleinere StrauchbesWnde mit Birken.
Die Morinenlandschaft am Ende eles Sees und weiter
talabwarts ist bewaldet. Es handelt sich hauptsichlich
um Birkenwald, aber besonders entlang des Flues
stocken auch gr()gere GrauerlenbesUnde. Auf den
Kicstlichen im unteren Tei! eles Tals befinclet sich
au&erdem ein Bereich mit relativ jungem Kiefernwaldes.

Teile dieser .\IodnenLmclschaft sincl erst seit weniger als
100 Jahren eisfrei. Die Boclenschicht. mit eler sich die
Pflanzen hier begniigen mi.issen. ist deshalb nur sehr
wenig entwickelt. Verglichen mit den Verhiltnissen
au&erhalb des Ausdehnungsgebiets des Eises w&hrend
eler «Kll'inen Eiszeit» ist eler Cnterschiecl enorm, was man
an der Vegetation deutlich sehen kann. Der .\!angel an
organischer Substanz ist feir Pflanzcn unter soleben
Bedingungen ein gro&es Problem. Organisches Material
ist von esentlicher Becleutung for die
ihrstoffaufnahme aus elem Boden.

Seit ct. 60 Jahren wird die Yegetation irn Gebiet
innerhalb der Morine von 1750 grindlich studiert. Im
L!ufc clieser 60 Jahre sind deutliche Verinderungen
festwstellen: Die \\'alclent\Yicklung ist weiter
vorangeschritten. Dies ist eine lokalklirnatische Folge
des Gletschcrn:.ickzugs . .\Ioosreiche
Pioniergescllschaften. die sich vor der Gletscherzunge
befanden. sine.I heute nur noch vereinzelt anzutreffen.
Stattclessen findet sich heute in clieser Zone irn grogen
unc.l ganzen nur nackter Fels oder Wasser. Die gesamte
Morinenlandschaft ist heute Yiel trockener unc.1 es gibt
nur noch wenige feuchtigkeitsliebende Arten. Die
Bildung des Nigardsbrevatn hat den Wasserdurchflu$
H)m Gletscher stabilisiert. Augerc.lem hat sich der
Schmelzwasserflu$ tiefer in ein permanentes Flu?bett
eingeschnitten. so da$ das Gebiet besser driniert wird.
Heute gibt es im Bereich der Morine von 1750 iel
mehr Wald, der dem Boden Wasser entzieht, wihrend
hier Yor hOJahren fast keine einzige Kiefer wuchs. Diese
Vegetationsinderung ist vermutlich durch den gr&er
gewordenen Abstand zum Gletscher, das verbesserte
Lokalklima uncl den trockcneren Boden bcc.lingt.

Der Nigardsbre hat in bezug auf Klimainderungen eine
\·erhtiltnismjgig lange Reaktionszeit nm 20 - 30 Jahren.
Bewegungen der Gletscherzunge in den niichsten Jahren
sine.I also clurch die Klim;.1\·erhiltnisse bec.lingt. die gegen
Ende der er Jahre hcrrschten. Auswirkungen der
enormen Schneemengen Enc.le der 80er Jahre werden
erst nach dem Jahr 2010 an eler Gletscherzunge zu
beobachten sein.

KRUNDALEN UNO BERGSETBREEN

Krunclalen ist ein typisches Karta!. Es ist ein besonclers
gutes Beispiel fur ein gletschererodiertes Kartal, welches
am Talende in einer steilen \\'and ender. \\'O der steil
abfallenc.le uncl imponierenc.le Bergsetbre liegt. Eine
weitere Besonderheit ist. dag es als Hangetal bei Gjerde
ins Jostedalen mi.inder.

Auch die beiclen nach Si..'tcien fi..'1hrenden SeitenUler.
Tverrdalen und Roykjedalen. sind Kartaler. TYerrc.lalen
ender in einer steilen Wand am inneren Enc.le eles
Tverrdalsbre. Vor der Gletscherstirn liegt ein kleincrer
See. Yon hier aus ist eler Talboden in Uingsrichtung bis
zur Talmi..inclung ins Krundalen relativ flach, aber die
Talflanken sind sehr steil. An der Talmi.inc.lung eles
Tverdal befinden sich gro&e Moranen. durch die sich
der Flufs clurchgeschnitten hat. Die Spuren der
maximalen Ausc.lehnung des TYerrclalsbre "'·ihrenc.l eler
.. Kleinen Eiszeit" sine.I auch leicht erkennbar.

Roykjec.lalen hat sich an eler Ri..ickseite fast clurch c.las
Felsmassiv hindurch in clas Tal eles Tunsbergc.lalsbre
eingeschnitten. Im Inneren des Kartals liegen rnehrere
See wie Perlen an einer Kette. Arn Talausgang befindet
sich auf dem Talboden eine grafse
Morinenkonzentration. Die Roykjedola hat sich c.lurch
c_liese .\lorinen geschnitten. so clafs diese mit steilen
fern zum Flu$ abfallen.

Der Sommer 1989 zeigte. wie gefihrlich es sein kann.
sich in der Nihe der Gletscherstirn aufzuhalten. ,Yenn
man die Dynamik eles Gletschers nicht kennt. Die Front
des Baklibre war angewachsen und Yorgeri.ickt. so da$
das Eis i..iber die Talkante ahbrach und ins Krunclalen
stirzte. wobei einige Personen umkamen. Der
Bergsetbre. der uber viele Jahre lang ein Hanggletscher
war, ist nun zu einem Talgletscher ge\\·orc.len (siehe
Photo l.

Im Zeitraum 1930- 1975 zog sich die Front eles
:\igarclsbrc um ganze 2..3km zuri..'1ck. Danach \\·ar die
Front his in geringer Bt0wegung bis 1989. \Yobei sie sich
1976 bis 1989 um 50 m wri.ickzog. Danach stieg die
Gletscherfront vor. Im Zcitraum 1989 - 1997 ri.ickte die
G letscherfront um 21-¼ m \'Or.
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STAUANLAGEN
IM HOCHGEBIRGE

I
n \'erbindung mit der Errichtung der beiden grogen
Staubecken im Hochgebirge wurde eine Fliche von
insgesamt 3.8  km  uberstaut. Der im Rahmen der

Baumafsnahmen angelegte Weg von Fåbergstolen zum
Styggevatnet errnoglicht hetne einen faszinierenden
Einblick in die kontrastreiche Gletscherlandschaft
Westnorwegens.

Im oberen Teil des SprongdaL zum Styggevatnet hin.
verindert die Landschaft pkitzlich ihren Charakter. Das
enge, beidseitig von steilen Bergflanken eingeschlossene
Tal ffnet sich zu einem offenen. hochebenenahnlichen
Gelinde mit flach geneigten Talflanken und
abgerundeten Gipfeln.

Ein Gletscherarm des Jostedalsbre. der Austdalsbre.
kalbte bereits in das Austdalsvatn, bevor der
Wasserspiegel hier angehoben und in das
Styggevatnmagazin eingegliedert wurde. Vermutlich
befand sich der Gletscher seit der Kleinen Eiszeit" also
seit mehr als 400 Jahren. in dieser Position.

Die gro&en Eisberge, die majestitisch auf der gro&en
Wasserflche des Staubeckens treiben. sind ein
grofsartiger Anblick. Allerdings stellen die Eisberge
sowie das Kalben des Gletschers ein grafses Problem fiir
Planerund Dammaufsicht dar. Man befurchtete. da$
aufgestautes Gletschereis vor dem Wasserauslafs am
Damm unkontrollierte Oberflutungen verursachen
konnte und losbrechende und gegen den Damm
stofsende Eismassen eine Gefahr fiir die
Dammkonstruktion darstellen konnten. Eine weitere
Beforchtung war. dafs durch das Kalben des Gletschers
Flutwellen entstehen konnten. Die Ergebnisse
glaziologischcr Cntersuchungen und Berechnungen
wiesen diese Bedenken jedoch als unbegrunclet zuruck.

UNWIRTIJCHEBEDINGUNGEN

In den Hochlagen der Gebirge sind die Sommer kurz
und kuhl. Die Cngunst der nati.irlichen Bedingungen fi.ir
Pflanzenvachstum und Tiere ist eine Folge der
besoncleren Klimafaktoren in Gletschernahe. Zudem ist
die Bodenbildung auf der unzusammenhingenden und
geringmchtigen Morinendecke erst wenig voran-
geschritten. Die geringmachtige Humusauflage bietet for
die Mehrzahl der Pflanzen und Tiere unglinstige
Lebensbedingungen. Die Landschaft wird geprigt durch

nackten Fels und Blockschutt. der durch Frostsprengung
entsteht. Die geringen Mengen Lockermaterial hestehen
aus Schotter und Sand. die am Rand des Inlandeises
abgelagert wurden. An der Westseite des Austdalsvatn
wurden wihrend der .. Kleinen Eiszeit .. vom
vorri.ickenden Gletscher Moranen abgelagert.

Die Hochgebirgsseen zeichnen sich <lurch besonders
unwirtliche Bedingungen aus. Das Eis schmilzt selten
vor Juli. und das Wasser erreicht nie eine Temperatur
von uber 8.5° C. Austdalsvatnet und Styggedalsvatnet
sind au&erdem sehr schlammreiche Gewasser, was
allerdings naturlich ist feir Binnenseen. die fast
ausschliefslich vom Schmelzwasser der Gletscher
gespeist werden. Erstaunlicherweise ist das ·wasser im
Kupvatnet jedoch weniger schlammreich. Am Si.idufer
weist das Wasser dieses Sees eine klare Blaufarbung auf.
da der in den nordwestlichen Teil des Secs kalbende
Sygneskardsbre nur geringe Mengen Schlamm
transportiert.

Die Sufswasserfauna der drei Binnenseen ist extrem arm.
Im Zooplankton des Styggevatn wurden zwei
Krebstierarten und drei Radertierchenarten
nachgewiesen, die alle an nihrstoffarme Gewasser
gebunden sind. In bezug auf <las Vorkommen von
Zooplankton steilt das Styggevatn in Anbetracht seiner
Fliche eines der arten- und indi,·iduenarmsten
Gewassers Norwegens dar. Die Hauptursache hierfi.'1r
liegt im hohen Schlammgehalt des Sees, der bei vielen
Organismen die Nahnmgsaufnahme behindert.
Zusatzlich ist <lurch starke Tri.ibung des Wassers und der
damit zusammenhangenden herabgesetzten
Lichtdurchdringung die Produktion des Phytoplanktons
(pflanzlichen Planktons) stark verringert.

Oben: Die Landzunge zwischen den Seen Austdafsl'atn
(im Vordergrund) und Styggevatn. Die Morinen sind
im Mittelgrund sichtbar. Der Seen sind nun in den
grossen Stausee Styggevatn umgewandelt worden und
viele Morinen sind iberflutet. (Photo: N.Rye).

Unten links: Styggevatn  -  Staudamm.
(Photo: F. Loftesnes. 1993)

Unten rechts: Styggevatn. (Photo: F.Loftesnes. 1993)
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Austdalshreen. (Photo: F. Loftesnes. 1988)

Auch die AYifauna (Vogelfauna) der Gebiete am
Styggevatnet und Austdalsvatnet ist sehr artenarm. Das
Fehlen von Wasservgeln ist auf das spate Schmelzen
des Eises. der damit verbundenen kurzen Brutsaison.
das geringe Nahrungsangebot und fehlende
Deckungsmoglichkeiten zurlickzuflihren.

Insgesamt wurden acht \'ogelarten nachge\Yiesen. Die
Gesamtpopulationsdichte liegt hei 11 bis 30 Brutpaaren
km" und ist eine der niedrigsten in Norwegen. Die
Verhiltnisse sind mit clenen der irmsten alpinen Heiden
bei Hardangerjokulen und Finse vergleichbar.
Dominierende Arten sind Steinschmatzer. Schneeammer
und Alpenschneehuhn. sowie der an <las Land
gebunclene Strandlaufer. eine Watvogelart. In
Gletschernahe findet man nur noch Schneeammer und
Alpenschneehuhn. In einigen Gebieten erreichen die
genanntcn Arten allerdings hohe Populationsdichten.

Die Vegetationsdecke ist teil'weise nur sparlich
entwickelt und fehlt stellenweise ganz. Varkommende
Arten sind vorwiegend Zwergstrauchheiden mit
schwarzer Krahenbeere (Empetrum nigrum).
Alpenbarentraube (Arctostaphylos alpina) und
dreispaltiger Binse (Juncus trifidus). Trockenere
Standorte die Felsricken und andere Erhebungen im
Gelinde sind reich an Flechten. insbesondere die
kuppelformige Rentierflechte (Cladonia stellaris) und die
gemeine Rentierflechte. In Senken. in denen der Schnee
relativ lange liegen bleibt. findet man sogenannte
Schneetalchengesellschaften.

Entlang der Berghnge finden sich unterschiedliche
Vegetationsgi.irtel. In den unteren bereichen dominieren
in der Regel Bestande der Krautweide (Salix herbaceae).
Diese Zwergweidenart ird auch .Norwegens kleinster
Baum .. genannt. Sie erreicht nur eine Hohe von wenigen
Zentimetern und ist an die extrem kurze
Vegetationsperiode besonders gut angepafst. Oberhalb
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Loda/skåpa. (Photo: F Loftesnes. 1988)
dieser Zone wird die Vegetation i.ibem·iegend Yon
Grasern gebildet. zumeist Borstgras (:\"ardus stricta) und
Schmiele (Dechampsia). Die mittleren und hoheren
Hangbereiche werden von Heidegesellschaften gebildet.
wobei in den unteren Bereichen Blaubeerheiden und in
den hoheren Lagen die zwittrige Krahenbeere
(Empetrum hermaphroditum) dominieren. In den
hbchsten Lagen. auf den abgeblasenen und nackten
Felsr-C1cken. \\·achsen nur noch Flechten und die
flachwachsende Heideart Alpenbarentraube
(Arctostaphylos alpina). eieren im Herbst rot-orange
gefarbte Blatter \Yeit in die Landscluft hinein leuchten.

EXOTISCHE ANMUTENDE
VEGETATIONSVORKOMMEN

Auf der :\"ordseite des Styggevatn. etwa einen Kilometer
ostlich der urspri.inglichen Landenge zwischen
Austdalsvatnet und StyggeYatnet. gab es cincn Standart

mit hchst ungewhnlicher, fur diese Verhiltnisse
exotisch anmutender Vegetation: eine
Hochstaudenwiese mit hochwi.ichsigen Krautern uncl
Farnen. Bestandsbildende Arten "·aren hier vor allem
.\Iilchlattich ( Cicerbita al pina). platanenblittriger
Hahnenfug (Ranunculus plantanifolius). schmalbbttriges
\\"eiclenroschen (Epilobium angustifolium). rote
Lichtnelke (Silene dioica). zweifarbige Kratzdistal
(Cirsium helenioides). Steinbecrc (Rubus saxatilis) und
rundbUttriges \X'intergri.in (Pyrola rotundifolia ). Cnter
den Farnen waren folgende Arten vertreten: Gebirgs-
Frauenfarn (Athyrium c.listentifolium). Eichenfarn
(Gymnocarpion dryooteris) und Lanzenfarn
(Polystichum lonchitis). Aufgrund der unwirtlichen
Bec.lingungen eles Gebietes ist die Ausbilelung einer
soleben nahrstoffliebenden Gesellschaft iugerst
ungewhnlich. Ein Gnmd elafi.ir mag in eler besonders
geschi.itzen. sCidexponierten Lage eles Stanelorts
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zwischen hheren Bergflanken liegen. Cnter c.liesen
Voraussetzungen entstand ein sehr glinstiges
Mikroklima. Zudem war der :\"tihrstoffgehalt des Bodens
hier \Yesentlich hoher. da sich an diesem Standart ein
Siedlungsplatz befand. der schon seit der Zeit vor ca.
7.500 Jahren bis in die ersten Jahrhunderte nach Christi
Geburt regelmiig genutzt worden war. Bei der
Ausgrabung des Siedlungsplatzes wurde eine mehr als
ein .\leter machtige kultiYierte Bodenschicht
nachgewiesen. Sowohl die Hochstauclenflur. als auch
die Reste eles Siedlungspbtzes. befinclen sich heute
unterhalb des \X"asserspiegels.

ZERSCHNEIDUNG DER ZUGROUfE DER RENTIERE

Das \X'ilclren wandert seir Jahrhunclerten auf seinen
traditionellen Zugrouten durch Jostedalen. Die
urspringlich im Westen des Austdals- und Styggevatn
und Ober die Landenge zwischen den Seen fCthrende
Zugroute der Rentiere wurde durch die Aufstauung eler
Seen unterbrochen. Auch die auf eler Ostseite sich
befindende Route wurde Ctberstaut. Die Rentiere haben
allerdings alternative Routen gefunelen. Vermutlich
bedingt elurch den Stragenhau uncl den damit
Yerhunelenen BauhetriebsYerkehr zieht das Ren heute
weiter nrdlich durch das Gebiet.

MORÅNEN DER "KLEINEN EISZEIT"

Auf der w·estseite des Austdalsvatn gibt es mehrere
markante Morinen, die wihrend der .Kleinen Eiszeit"
Yorn Austclalshreen abgelagert \\'Ltrden. Die
Gletscherzunge liegt heute auf eler :\"orclseite des
Austdalsnut uncl erstreckt sich hinunter in den See. :\"ach
Norden hin wird sie durch den vom Kupvatnet
kommenclen Flug begrenzt.

Wihrend der .. Kleinen Eiszeit " war die Gletscherzunge
machtiger und hedeckte den gesamten Austclalsnut. Sie
bileiete einen Plateaugletscher. eler sich im SCtclen bis
nach Vivakulen erstreckte. Der Gletscherrand verlief bis
zum Austdalsvatnet und hedeckte so geracle noch das
norchYestliche Ende des Styggevatn. Die Lane.lenge
Z\Yischen den beiclen Seen war allerdings eisfrei, as
elurch den gcschWngeltcn Verlauf der Endmorine
entlang des \X'estufers des Austdalsvatn eindrucksvoll
sichtbar wird.

:\"ach unel nach "·urden beim Ri..ickzug oder Stillstand
des Eises weitere Morinen abgelagert. Zwischen der
Endmorine und der heutigen Gletscherposition \Yurc.len
insgesamt sechs solcher .\lorjnen ahgelagert. aus elenen
ersichtlich wird, da$ sich das Eis relati\· schnell bis nach
Vivakulen im SCtclen zuri..ickgezogen hat. Vermutlich
clauerte der Abschmelzproze$ im :\"orden bis zum
Erreichen eler heutigen Position linger, da die ehemalige

Gletscherfliche um etwa 250 gr8er war als heute.
Anhand eler heutigen .\Iorinenlanclschaft !assen sich die
glazialen Prozesse der .. Kleinen Eiszeit " wie in einem
offenen Buch nachvollziehen.

Zwischen den Gebieten im Bereich der Enelmorane uncl
auerhalb davon sind die Boden und die Vegetation
sehr unterschiedlich ent\Yickelt. Augerhalh der
Endmorine ist die Morinendecke nur geringmichtig
unel die \·egetation entsprechend sp;,irlich. Im I3ereich
der Endmorine sowie zwischen den Morinenrucken
hingegen ist sehr viel mehr Lockermaterial abgelagert
worden. Die \·egetation ist hier entsprechencl i..ippiger
und artenreicher. ihrend es hir clas Flachlanc.l
charakteristisch ist. dag die Vegetation innerhalb der
:\Ior:.inenri..icken aus eler .. Kleinen Eiszeit .. schlcchter
entwickelt ist als auHerhalb. ist die Situation irn
Hochgehirge genau umgekehrt. Die
\X"achstumsbedingungen fCtr Pflanzen sine.I hier gC111stiger
als im Ctbrigen Gebiet. da "·eniger :\'jhrstoffe aus dem
Lockermaterial ausgewaschen werden.

Zwischen den .\Iorjncn und dem A.ustdalsbre haben
sich stellenweise hochspezialisierte Pioniergesellschaften
ausgebilclet. Eine \\ ichtige An clicser Gescllschaften ist
der Sjuerling ( Oxyria c.ligyna ). daneben finclen sich
mehrere Griser, u.a. Alpen-Schmiele ( Dcschampsia
alpina). ihriger Goldhafer Trisetum spicaturn) scm·ie
kleinwichsige Exemplare der wolligen Weide Salix
lanata) und der drusigen Winden-Weide (Salix
glanclulifera ). Augerc.lem gchoren noch cinige .\loosarten
zu c.liesen Pioniergesellschaften. Die Pflanzen sine.I hier
extremen \Yuchsbcdingungen ausgesetzt. da sie stindig
von Schmelzwasser uberrieselt werden. Es wird deutlich.
da$ sich auch hhere Pflanzen im Ranelbereich eines
Gletschers durchsetzen konnen. Diese Gesellschaften
geben clarCtber hinaus einen Eindruck. wie ein Teil der
ersten PionierYegetation nach der letzten Eiszeit
ausgeschen haben kann.

Der gr$te Teil des vom Gletscher erodierten Materials
das zum Styggevatnet und Austclals\·atnet transportiert
\Yirc.l. sinke auf den Grune.I der Binnenseen . .\Ian
erwartete deshalb eine michtige Sedimentschicht auf
dem Grund eler Seen. t·nrcrsuchen hahen allerc.lings
gezcigt. dag die seit der letzten Eiszcit abgelagertc
Seclimentschicht nicht michtiger als 1.0 bis 3.2 Meter
war. Unter dem Austdalsbrc \\'ure.len mit Hilfe nm

Radarmessungen mehrere heute mit Scclimenten
angefullte Becken nachgerwiesen. Vermutlich wurde hier
ein Groteil der Seclirnente des :\ustdalshre ahgelagert.
Die eindrucksvollen Morinen der .. Kleincn Eiszeir• auf
der Westseite des Austcbls\·atn sctzen sich unter \X-asser
fort und knnen in den obcren Schichten der Seclimcnte
nachgewiesen werden, was den Ruckschlu$ zult, da$
der Austdalsbre damals viel weiter vorgeschoben als
heute lag.
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DAS SPRONGDAL
-  NATURRÅMLICH BESONDERS
INTERESSANT UND EXTREM BELASTET

I 111 Zugc eles Kraft\\'Crkbaus \H1rclc ein Strage clurch
clas Sprongclal gebaut uncl die Wasserfuhrung der
Sprongc.lola stark rec.luziert. Das Tal war wihrend der

Bauphase besonders extremen Belastungen ausgesetzt.

RELIEF UND GEOLOGIE DES TALS

Das Sprongclal crstreckt sich von Fabergstolsgrandane
(520 m u.N) ostwarts bis zum Styggevatnet (1150 m
i.i."\""\"). Trotz des Hhhenunterschieds nm mehr als 600
\Ietern steigt die Talsohle im untcrcn Teilbcreich bis
nach Viva nur relativ gering an. Das Tal ist deutlich vom
Gletscher erodiert. Bei Yi,·a \·erUuft es in norclostliche
Richtung und steigt bis zum Styggevatnet steil an. Dabei
\·erbuft es c.lurch ein Kar mit Lawinenablagerungen.

Im unteren Teil des Tals befinc.len sich einige kleinere
13ergriicken unc.1 Hi.igel mit Morinenablagerungen. Auf
elem Top c.lieser Hi.igel und 13ergriicken fine.let man
michtige Steine um! FelsbVicke. Die GeUndeform
deutet darauf hin. da$ hier wihrend des Endes der
letzten Eiszeit ein Talgletscher lag. der stationifr \\·ar und
an On und Stelle nieclcrtaute. Insbesonclere im Gebiet
zwischen Ov und Vetledola entstanden hinter diesen
Bergriicken. die den \\·asserabflufs Yerhinderten.
teilweise gro&e Moorgebiete.

Auch wenn die Mornendecke im Tal nur relativ
geringmjchtig ist. giht es hier viel Lockermaterial.
welches durch Lawinen und Bergrutsche abgelagert
wurde. Lawinen tragen auch noch heute zur Formung
der Landscl1aft bei. Friiher und hesonders \\"iihrend der
.Kleinen Eiszeit; war ihre Titigkeit allerdings viel
intensiver. Beispielsweise befindet sich etwas unterhalb
der Vetledola auf der "\"orc.lseite eles Hauptflusses ein
Gerollwall, der durch Lawinentitigkeit entstand. Er ist
ca. 200 Meter lang und liegt etwa 20 Meter uber dem
FluK :-\uf dem Wall wurden rundgeschliffene Steine und
Bk>cke ahgelagert. die urspriinglich aus der Flu8sohle
stammten. Sie \\'Ure.len von Schneelawinen, die auf der
Si.idseite des flusses die Bergflanken hinuntersti.irzen.
auf den Wall geschleudert. Der gr8te Block. der
gemessen wurde, ist 12.5 m' grols und wiegt ca. 33
Tannen! Beclcnkt man. dais clieser 13lock 20 his 25 \leter
angehoben wurde, wird verstindlich, welche enormen
Krifte von einer soleben La\\'inen ausgelhst \\'erclen.

NEUFUNDE VON ARTEN

Die sog,\·asserfauna ist hochinteressant. Das Gebiet
unterscheidet sich von den anderen Bereichen weiter im
Cnterlauf. Der \Iaterialtransport des Flusses. der vom
Styggevatnet kommt. war bereits vor der Regulierung
des Flusses relativ gering. da eler gro1Ste Tei! des
Gletscherschlamms in den gro/sen Becken in den
oberen Bereichen abgelagert wurde. Die Flu8sohle ist
clicht mit Moosen bewachsen. egen der gut
entwickelten Vegetation ist das "\"ahrungsangebot fi.ir die
Siils\\·asserorganismen sehr gut: zuclem Yerhindert die
dichte \Ioosdecke ein schnelles Fortspiilen des
organischen \laterials.

Auch wenn die Artenanzahl hier niedriger als weiter
unten im Jostedalen ist, wurde hier im Vergleich mit
alien ancleren Stanclorten die hchste Dichte an
benthischen Tieren festgestellt. Besonders die
Zuckmi.ickenfauna in Viva ist einzigartig. Bei einer
einfachen Einsammlung in einem kleinen Flu8struclel
hat man fi.'Jnf bis clahin unbekannte Zuckmi.ickenarten
nachgewiesen. Einer eler :\"eufunde bile.lete eine neue
Gattung dar und wurde nach dem Fune.lort
Vivacricotopus benannt. Spiter wurde eine andere Art
innerhalb clieser neuen Gattung im "\"orden Alaskas
gefunden. :-\uch in Gebieten auf eler \\'estseite des
Jostedalsbre wurde eine ganz besondere
Zuckmiickenfauna mit mehreren bislang unbekannten
Arten gefunclen.

Diese "\"eufunde cleuten clarauf hin. da$ eine
hochspezialisierte Zuckmi.ickenfauna existiert, welche
speziell den gletschernahen \·erhiltnissen besonders gut
angepa1$t und deren Existenz an cliese spcziellen
Bec.lingungen im Gletscherranclbereich gebunclen ist.
Diese Vorkommen sind schwierig zu erkliren, es sei
clenn. es hat seir der letzten Eiszeit entsprechencle
gletschernahc Stanclorte in angemessenem Ahstand zu
Viva gegeben. Im Hinblick auf die extremen
bkologischcn Verhiltnisse. die einige Zuckmiickenarten
tolerieren. ist es anzunehmen. dais Arten innerhalb
c.lieser Tiergru ppe zu den Erstbesiedlern eles Landes
gehfaten. Die seltenen Zuckmi.ickenarten konnten somit
zu den Resten einer "Urfauna" gehoren. die am Rande
des Inlandeises existierte. als dieses sich vor 9000 Jahren
zuri"tckzog. :\"achdem das Inlandeis abschmolz. konnte
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Oben: Sprongdola vor dem Einlauf in
Fabergstolsgrandane. (Photo: S. Husebye. 1986)

DIE WALDGRENZE UNO DIE GRENZE DES
PFLANZENWACHSTIJMS

Unten: Sprongdalen bei Viva. In dem kleinen See ll'llr-
den JZeue Sz'?f?zmsserinsekteJZarteJZ gejzmden. (Photo: A.
Håland Sept. 1986)

die urspri.ingliche Gletscherrandfauna '-'·arme Perioden
in der Nihe von lokalen Gletschern auf den hchsten
Berggipfeln i.iberdauert haben.

FASZINIERENDE VOGELWELT

Das Vorkommen von Vogeln steht in Zusammenhang
mit dem gi.instigen :\"ahrungsangebot an Zuckmi.icken
bei Viva. Zwei Arten. die das flu$begleitende
Weidendickicht besiedeln. Blaukehlchen und
Rohrammer, wurden mit mehreren Paaren
nachgewiesen. Im Tal wurde au&erdem eine zu den
Finkenvgeln zihlende Art. der Berghjnfling. gefunden.
Dieser ist fast ausschlielich an  eine  gebirgige
Cmgebung gehunclen. Diese A.rt kommt innerhalb
Europas nur vereinzelt vor. Als BrutYogel fine.let man die
im nordlichen Teil der Britischen Inseln. sm\·ie in den
\Yestlichen Gehirgsgebieten der fennoskanc.lischen
Halbinsel. Daneben kommt sie noch im Kauaksus uncl
im Nord-Iran vor.

Als Begleiter des Flusses ,nm.len die relati,· hiufigen
Arten \X'asseramsel. FlutsuferWufer um! Bachstelze in
boben Dichten nachge'-'·iesen. In steinigem GeUncle ist
der Steinschmatzer haufig.

Im unteren Sprongdalen wird die Vegetation von
subalpinem Birkengebi.isch gebilc.let. In den oberen
Lagen finder man niec.leralpine Heide. Die Waldbestinde
sincl clurch gro/se lokale Unterschiede geprigt. Auf der
si.ic.lexponierten Breicllii z-,;yischen Øy unc.l \"etleclola liegt
die  klimatische \X'alclgrenze hei 930 111i.i. :\":\". \Yihrencl
sie auf eler norclexponierten Styggesida auf der anclcren
Seite des Flusses bei 780 m u.NN liegt. Hier erstreckt
sich eler \Yak! streifenartig entlang nm Felssturzriedeln.

In Breicllii bcfinclet sich eine Gerc)llhalcle. die die
Walclgrenze lokal nach unten verschiebt. Diese Hale.le
wirkt gleichzeitig als Warmespeicher. Hier wachsen eine
Reihe von Flachlandarten mit hherem irmebedarf.
Der Wald ist hier c.lichter unc.1 artenreicher als im i.ihrigen
Tei! eles Tals. Yorkommenc.le Arten sine! u.a. YierhUttrige
Einbeere ( Paris quaclrifolia ). quirlhUttrige \X'eiss\\'urz
( Polygonatum Yerticillatum l. Grauerle ( Alnus incana)
unc.l nicht zuletzt Trauhenkirsche ( Pru nus pac.lusJ.

Im unteren Talbereich. oberhalb nm Øy. ist der Wald
von dichtem Birkenjungwuchs geprigt. Die Birken
dringen teilweise bis in die Moorgebiete vor. Nachdem
die Almwirtschaft auf y .\litte eler 60er Jahre
aufgegehen \\"Ure.le. \-erhuscht die fri.iher offene
Weidelandschaft. Zwischen y unc.1 Yetleclola ist die
Kulturlanc.lschaft \·iclfaltiger uncl der Wald artenreicher.

Im Talgrune.I liegt die \X'alc.lgrenze gleich unterhalb nm
Yi\·a. auf einer Hbhe nm ungefahr 800 111 ii.:\":\". Die im
\"erfoiltnis zu den angrcnzenc.len Talflanken niec.lrigcre
Waldgrenze ist zurn einen durch die nm den hc)heren
Gebirgslagen einfallencle Kaltluft lokalklirnatisch
hedingt. zurn anc.leren clurch die grbgeren
Schneemassen. Zur Waldgrenze hin werden die Blume
klein\\·i.ichsigcr um! sine! clurch eine charakteristische
,·erc.lrehte. strauchartige \X\1chsform gekennzeichnet.
Diese Wuchsform wird in der Fachsprache .. Krurnmholz--
genannt. Sie finder sich in arie.len Gebicten an
Standorten. wo die sornrnerlichen Bodentemperaturen
merkbar hoher liegen als in den nur wenige Meter
hc1her liegenc.len Luftschichten.

In eler Region um Viva bildet \X.eiclengebi.isch einen
wichtigen Vegeationstyp. sowohl entlang des Flu$laufs.
als auch an anc.lercn feuchtstanc.lorten. In c.liesen
Bereichen hat sich eine artenreiche Hochstauclenflora
entwickelt. Unter anderem kommt hier die echtc
Engelwurz Angelica archangelica) vor. eine irn
Jostedalen ansonsten eher seirene Art.
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DIE BERGTALER
IM OSTEN

Besonders auf de_ r Ostseite des-Jostedal befinden
sich viele Hingetiler. Die Flisse sturzen
senkrecht mit faszinierenden Wasserfallen in den

HauptfluK Die meisten dieser Wasserfalle haben heute
wegen des Gewsserausbaus eine stark reduzierte
Wasserfi.ihnmg.

Vigdalen ist mit einer Gesamtlinge von 12 km das
lingste Tal auf der Ostseite des Jostedal. Im l:nterschied
zu den ibrigen Talern zieht es von Varstolen an mit
einem abschnittsweise m±andrierenden Flu&lauf
ziemlich flach landeinwarts. Die Talsohle ist nur von
einer li.ickenhaften Morinendecke bedeckt. Im oberen
Bereich des Tals wire.I die Vegetation grc)gtenteils durch
Weidengebt.isch. Z"·ergstrauchheiden und nm eler
Beweidung geprigten Feuchtwiesen gebildet. In den
unteren Talbereichen gibt es au8erdem groe
Moorgebiete. An den schwach geneigten Talflanken
wichst sowohl Kiefern-. als auch Birkemvald. Es ist
offensichtlich. dag im Vigdalen die Wald- und
Baumgrenze hher als in den anderen Seitentlern des
Jostedal liegt. Je hoher man ins Tal hinaufkommt. umso
niedriger liegt die Baumgrenze. was wahrscheinlich
<lurch die zunehmende Nahe zurn Gletscher bedingt ist.

Die Vegetation im Vigdalen ist reicher uncl vielfaltiger als
in den anderen Seitentilern. Hier leben mehr als die
Halfte aller irn Jostedalen nachgewiesenen Arten. Das
kalkhaltige Gestein auf der Ostseite des Tals sorgt fir
einen nahrstoffreicheren Boden. Das lange und
abwechslungsreiche Tal bietet
Entwicklungsmoglichkeiten fC1r viele verschiedene
Pflanzengesellschaften. Beweidung und Almwirtschaft
trugen zu einer verstarkten Vielfalt des Pflanzenlebens
bei.

Auf Storhaug. si.idlich \·on Vigdalsstolen. kann man
markante Morinenrt.icken sehen. die gegen Ende der
letzten Eiszeit nm einem Seitenarm eles Hauptgletschers
im Jostedalen abgelagert wurden. Urspringlich kam der
Eisstrom das Vigdal hinunter und verzweigte sich bei
Storhaug. Ein Gletscherarm ging zum Jostedalen
hinunter. ein anclerer streckte sich nach Dalsdalen in
Luster. Zu einem gewissen Zeitpunkt wihrend der
Eisschmelze wurde allerdings die Eiszufuhr zum
Vigclalen hinunter unterbrochen. Der Seitenarm des
Hauptgletschers im Jostedalen unternahm einen Vorsto$.
bei elem ein Moranenr0cken auf Storhaug abgelagert
wurclen. Wahrscheinlich gcschah dies zeitgleich mit der

Bileiung der iltesten Terrasse in Gaupne. Zu dieser Zeit
wurden an mehreren Talrn0ndungen der Seitentaler auf
der Ostseite des Gletscherarrns. der vom Talgletscher im
Jostedalen aus in die Seitentiler drang. Morinen
abgelagert. Dies illustriert erneut. "·ie gut Jostedalen zur
Rekonstruktion der Eiszeitgeschichte geeignet ist.

Das Gebiet um Varstolen und weiter taleinwarts ist aus
ornithologischer Sicht sehr wertvoll und interessant.
Grauerlenbestinde unel \X'eic.lenstriucher smvie eler
m@andrierende Flu mit Kolken und kleinen Teichen
bieten gute \·oraussctzungen fi.'Jr clas \·ogellebcn. Hier
gibt es u.a. eine hohe Dichte an Rohrammern. Auch der
Merlin wurde hier schon beobachtet. \Yas nicht gam:
unenvartet ist. da sich eler .\Ierlin auf die Jage.Inm

Kleim·ogeln spezialisiert hat.

Von einem AusUufer des Sportcgghre fCihrt eler
Schmelz,vasserflug zum See Vanndalsvatnet im
Vanndalen. Das Schmelzwasser fuhrt sehr viel vom
Gletscher eroeliertes .\laterial mit sich, welches im See
abgelagert wird. Hier bileien sich jjhrlich \vechselncle
Schichtcn nm anorganischem .\Iaterial unterschiecllicher
Korngr&e, welche man als Warven bezeichnet. Anhand
der Waren kann nachgewiesen werden, in welchen
Zeitriumen eler Sporteggbre existierte. Der Gletscher
liegt so nieclrig. dais er an eler Grenze des klimatischen
.. Todes·· liegt.

Die iltesten Warven mit gletschereroeliertern .\Iaterial
wurden vor ca. 500 Jahren im Binnensce abgelagert. als
der Sporteggbre. nachdem er nach der letzten Eiszeit
\·ollsUndig abgeschrnolzen \var. neu gebildet wurde.
Dicsc Funde stirnrnen gut mit elem Zeitpunkt i.iberein.
der fri.iher als Beginn der .. Klcinen Eiszeit" angenommcn
wurde. Seit der letzten Eiszeit hat es in diesem Gehiet
keine Zeitrume mit einem so unginstigen Klima mehr
gegeben.
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AUSWIRKUNGEN AUF
NATUR UND UMWELT

Die Energiege\Yinnung aus einem Gewisser ist
olme zum Teil umfassencle Eingriffe in die :\"atur
nicht mc)glich. Die alten .\ICihlrjcler und .\Ii.'Jhlen.

die heutc zu den erlultens\\ erten Kulturclenkmjlern
dhlen. kc)nnen z\\·ar selu malcrisch sein. sine! aber zur
inc.lustriellen Ausnutzung eler \\·asserkraft nicht geeignet.
Dazu sine.I :\nbgen einer ganz anderen Grc)genorc.lnung
erforderlich. Bereits vor der Jahrhunderm·enc.le ffihrten
die Fnlgen eler inclustriellen \\·assernutzung zu einer
heginnenc.11...·n .\"aturschutzdiskussion.

Anfangs riclnete sich clas Interesse besonders auf die
gro&en Wasserfille, die durch Gewisserbau
trockengelegt wurden. Spiter wandte sich die
:\ufmcrksamkeit eles :\"aturschutzes auch auf die
Strandzonen entlang ahgezapfter \\·asserspeichcrhecken.
lanc.lschafts\·erschanc.lelnc.lc l{ohrlcitungen. fchlplazierte
Gelindeauffullungen, umfassenden Stra$en- und
egeausbau und auf Staudimme, die clas
Lanc.lschaftshilc.l \·ollsUnc.lig hchcrrschten.

. .\uch \\'enn die Eingriffe in die Ltndschaft hetlte
umfossenc.ler :tis fri.iher sincl. kc)nncn sic dank eler
technologischcn Ent\Yicklung schonender durchgefi.'Jhrt
werden. ihrend des ...\.ushaus der Jostedob \\"ar es
m<>glich. mchrere c.lieser lanc.lschaftsschonenden
Mat$nahmen zu studieren. Der Bau mehrerer Tunnel
unc.l der bewute Einsatz von Huhschrauhertransport
machten es mjglich, den Umfang des Strasenausbaus
zu reduzieren. Die groe StraBenanlagen hinauf nach
Vanndalen und Fagredalen. sowie der Bau des Weges
von Faberg hinauf zum Styggevatnet waren jedoch
unumgjnglich. Die meistcn \\·cge \Yurden dem
Parlamcntshesch]ug entsprechend so ins GeLinde gelegt.
da$ die Gebiete mit den wertvollsten Natur- und
Landschaftselementen bewahrt blieben.

Bei Eingriffcn \\ erden hesonc.lers die aktiven
Lmclsduftsgcstaltenelen Prozcsse heeintlugt. Da hei
Gletschergewissern ic eler Jostedob sowohl IntcnsiUt
als auch Entwicklungsform dieser Prozesses verindert
werden, haben diese Gewisser eine hesonc.lcrs hohc
Empfinc.llichkeit gegeni.'Jhcr Eingriffcn.
An Flie$gewisser gebundene Landschafts- und
Lebensfnrmen sm, ie geornorphologische Prozesse sine.I
auf clas :\.hflugregirne. clas Gefalle. die IntensiUt des
.\Iaterialtransports. die Partikelzusammensetzung des
transportierten .\Iaterials uncl das .\Iaterial in der
Flu&sohle und an den Ufern genau algestimmt.

Bei der Durchfuhrung umfassender Eingriffe wird die
Landschaft verindert und typische Landschaftszige
konnen verschwinden. Andererseits kann der
Kulturlanclschafts auch eine neue Dimension zugefi.ihrt
\\"ere.len.

Ahlagerungen \·on Lockermaterial sine.I gegeni.iber
Eingriffen besonders empfindlich. Der Ahbau nm Sand
und Kies hat ,·iele. zum Teil schone Ablagerungen
zerstc>rt. Durch die Offnung clieser Gruben und
Lagerstitten konnte andererseits aber auch mehr
Information ber deren Entstehung gewonnen werden.
Trotzdem ist es wichtig. da$ \YertYolle Ahlagerungen mit
klaren Fonnen unberOhrt bleiben und be\\'ahrt \\'ere.len
kc)nnen.

.\"1ch Ahschlug der Bauarheiten stahilisierte sich c.las
Okosystem im ausgehauten Gew{isser schritt\, eise im
Laufe einiger Jahre. Das Pfbnzen- und Tierlehen pagt
sich den durch den Gewisserausbau verinderten
Lcbensbeclingungen an. In eler Regel ist die
urspri.'mgliche Zusammensetzung der Ptlanzen- und
Tiergesellschaften Yednc.lert. unc.1 die \'ielfalt des
Pflanzen- uncl Tierlebens kann recluziert sein . .\Ianchmal
\\·anclern auch neue Arten ein. Einige Arten H:'rbreiten
sich stjrker. \\ ihrencl ande re seltener \\'erden oder
ginzlich aus dem Gebiet verschwinden.

Eingriffe in Natur und Landschaft haben fir die
natu1wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedliche
Folgen. \'ereinfacht Utst sich sagen. dats

- Eingriffe zum Verlust von interessanten und wertvollen
Lokalititen uncl \·orkommen fClhren kannen:

- die geomorphologischen Prozesse gestdrt \\·erden:
- .\Wglichkeiten. neues \\.issen zu erlangen. crc>ffnet

\\"ere.len:
- eler Zugang zu Gebieten. die for Forschung uncl

Unterricht interessant sine!. ,·erhessert \\·ird:
- in den Kommunen. in denen der ...\.ushau stattfinclet.

der Umgang mit und die .\"utzung nm .\"a tur uncl
mwelt durch gesteigerte finanzielle Einnahmen
verindert werden.
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STAUBECKEN Generell herrschen in eler lkgulierungszone schlechtere
Lehenshec.lingungen als in stabilen Stranc.lzonen.

Heim Bau eines Stauheckens \\·ere.len groge Fbchen
unter Wasser gesetzt. Eine Yorhcrsage i.iber
Auswirkungen dieser berstauung auf einen bestimmten
Pflanzen- oder Ticrbestanc.l ist oft sch,,·ierig. Fi.fr clas
Pflanzcn- unc.l Tierleben ist die Stranc.lzone am
\\·ichtigstcn. Sie hat nicht nur cine entscheiclencle
Bccleutung fi.ir c.las lokale Ticrleben. sonclcrn kann in
kritischen Perioden. z.B. im Winter, auch fir Tiere aus
angrcnzenc.len marginalen Gchieten von lebenswichtiger
Becleutung sein.

Abgcsehen nm der Rccluzierung der Lanclobertbche
kbnnen Staubecken auch Barrieren fi.ir die Zugrouten
wandernder Tierarten darstellen, was deren
:\"utzungsmoglichkeiten des Gcbiets einschdnkt. Dies
Ugt sich z.B. heim \\"ildrentier beohachten.

In Seen sine! die seichten Gehiete am produktivsten. Wo
diese trockengelcgt \Yerden und Feinmaterial c.lurch
Wasserstandsinderungen ausgewaschen wird, wird die
Proc.luktion ,·on Ptbnzen. benthischen Tieren unc.1
Fischen beeinfluSt.

Die Strandzonen regulierter Gewisser sind schr instabil.
Nur wenige Pflanzen und Tiere kclnncn sich cliesen
Bcclingungen anpassen. ,\lit der Aus,Yaschung in eler
Regulierungszone. also eler Strandzone. die nm den
\X·asserstanclsregulierungen betroffen ist. nimmt die
Produktion ah. Dies hecleutct. dag
Ge\\·jsserregulierungen besonders fi.ir diejcnigen
Pflanzen uncl Tiere konfliktrcich siml. die an ein Leben
in der Stranclzone angepagr sine! oder nm der
Produktion in clieser Zone lehen.

Beim Aufstauen eines Gewassers erhilt man einen
n>ri.ibergehenclen . .Staueffekt". eler oft positiY gesehen
\Yirc.1. da er in eler Regel eine erhohte Fischprocluktion
mit sich fOhrt. Aufgrund der erhohten :\ahrungszufuhr
aus den unter \\"asser gesetzten Gebieten sincl cliese
Fische oft gr(>ger und nm besserer Qualitit als Yorher.
Auf Dauer. \Yenn das Feinmatcrial in tiefere
Ge\\·iisserbereich hin eroc.liert ist. stabilisiert sich eler
:\jhrstoffgehalt jecloch meistens auf einem niedrigeren
:\i,·eau als vor der Regulierung. In einigen Staubecken
halt der .. Staueffekr- .:; - 10 .Jahren an.

Abhingig von den jeweiligen geologischen Verhiltnissen
k(>nnen die ersten \\·asserstandshehungen und -
senkungen in einem Stauhecken zu Rutschungen.
Erosion und der Auswaschung von Feinmaterial fihren.

Alic Oherstaute \·egetation stirht ab. Unter bestimmten
Cmstinclen bgt die Hanclhabung der
\\·asserstandsregulierung jedoch eine :\euhesielung der
Rcgulierungszone zu. Die Lehensheclingungen sincl hier
allc>rdings sehr instabil uncl die Arten wechseln hufig.

Zusammc>nfassend Jiigt sich sagen. dal Floren- unc.l
Faunengesellschaften in den ersten Jahren nach einc>m
:\usbau ofr grogen Yednclerungen untern orfen sind.
Einige Arten verschwinden aus elem hL'lroffencn Gchiet.
wahrend andere Arten in Anzahl und Ausbreitung stark
,·ariieren.

REGULIERTE FLOSSE

Cnterhalb der Staubecken und Wasserableitungen wird
der \\·asserstanc.l eler F!Ctsse rec.luziert. Dl'r Graci der
Wasserstandsinderung bestimmt Art und Ausma$ der
Auswirkungen. Eine Einschriinkung des
Proc.lukrionsarl:'als fi:.ir Ptbnzen unc.l Tiere fuhrt
normalenYeise zu c>iner Rec.luktion eles Fischhestancls.
o Lachs und Forelle gemeinsam in einem Gewisser
vorkommen, verschiebt sich dabei das Zahlenverhiltnis
dieser beiden Arten zugunsten der Fore lie.

Der Ausgleich der Wasserfuhrung im Gewisser erhoht
oft die Anzahl festverwurzelter Pflanzen. Das
Konkurrenz erhltnis zwischen den Organismen
innerhalb der Pflanzengesellschaft wird verschoben und
kann im \Iasse1workommen einzl'lner _-\rten resultieren.
was in einigen Geissern eine positive Wirkung gehabt
hat. Ein im \·erh:iltnis zur \\"asserfClhrung \-ednc.lertcs
\luster in der Nahrungszufuhr sow ie verinderte
Temperaturverhaltnisse fihren auch zu verinderten
Proclukticms\-erhiiltnissen. \Yas sm, oh] posit i\·. als auch
negati, sl'in kann. Diescs sine.I \·erhiltnisse. die unter
anc.lerem auch hei der Bewertung der
verunreinigungssituation bedacht werden.
Die Wassertemperatur hat eine entschcic.lenc.le
I3ec.leutung for die Gesclrn·indigkeit der Entwicklung des
Fischlaich. Temperatursenkungen fi.ihrc>n zu einem
verzgerten Wachstum on Ltchs und Sedore lie. \\·as
oft zur Folge hat. dag die .Jungfische cin Jahr Unger im
Flug bleiben mOssen. hl'n>r sie c.bs . .Smolt"-Stac.lium
erreichen und hinaus ins Meer schwimmen konnen.
Dieses \Yil'derum fi.'1hrt zu l'iner \·erminclertl'n . .Smolt"-
Proc.luktion. cia :\ahrung oft ein begrenzender Faktor hir
die Proc.luktion ist. \\·asserfClhrung unc.1 Tempc>rawr sine.I
auch nm entschcic.lenc.ler fkc.lc>utung feir die Wanderung
flu&aufwarts von Lachs und Seeforelle.

Bei reguliertl'n Fli.issen sine.I Chl'rscl1\\ emmungen oft
seltencr und \·on geringcrnn :\usmag als hei nicht
regulierten Flissen. Es werden daher oft weniger
:\:ihrstotfrn 1usgespCilt. gleichzeitig \\'ire.I aber auch oft
das produktive Areal des Flussl's rl'c.luziert. Jahrclangl'
umfassende Cntersuchungen \"<Jn regulierten FIClssl'n
haben gezeigt, da die Auswirkungen einer reduzierten
\\"asserfClhrung nicht einc.ll'utig sine.I unc.l bei weitem
nicht nicht immer negativ sein missen. Au1Serdem zeigte
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es sich. dag Schaden und Beeintrachtigungen mit
einfachen Mafsnahmen und einfachen Formen der
Zurechtlegung \\'esentlich gemindert werden knnen. In
dokumentierten Fallen wurden z. B. die Verhaltnisse fur
gewisse Vogel- und Fischarten verbessert.

Nach einer Gewasserregulierung wird in der Regel die
Fahigkeit des Flusses, Material zu transportieren.
erheblich gemindert. Es entstehen neue
Sedimentationsbereiche und der Flulauf erhalt einen
ganz anderen Charakter. Unregulierte Seitenfliisse tragen
in unverinderter Menge Material in den Hauptflu$.
Wenn dieser dann eine reduzierte Wasserfiihnmg hat.
wird sich das Material hier aufhaufen und das Flusbett
wird aufgehoht. was bei einer
berschwemmungssituation zur berflutung neuer
Gebiete fiihrt. Viele Flusbetten verkrauten auch
ganzlich. indem standig Vegetation von den Cfern her in
den Flurslauf hineim\'achst. Dadurch wird die
Sedimentation verstarkt und das Gewassersystem kommt
aus dem Gleichgewicht.

STRAEN- UND WEGEBAU

Der Bau der Baubetriebswege beriihrt grafse Flachen.
Besonders ungi.instig ist es, wenn diese Wege <lurch
geologisch interessante Gebiete. Gebiete mit
schiitzenswerter oder empfindlicher Vegetation oder
wichtige Brut- und Laichgebiete verlegt werden.
Storungen. die <lurch den Bau und die Nutzung dieser
Wege hervorgerufen werden. schaffen Konflikte.
Gleichzeitig ist aber auch bekannt. <lats eine Reihe Tier-
und Vogelarten diese Wege und Wegrander zur eigenen
Wanderung. sowie zur Jagd und Nahrungsuche nutzen.
Baubetriebswege haben also im Verhaltnis zur
nati.irlichen l\utzung des Gebiets gleichzeitig eine
hemmende und eine fordernde Wirkung auf die
Entfaltung des Tierlebens. Sie erleichtern auch den
Zugang zu abseitsliegenden Bergregionen, wo sich oft
seltene und bedrohte Raubvogelarten aufhalten.

Das Vigdal Zl'dhrend der Bauphase.
(Photo: I. Segrov)

Die neuen Wege haben den Zugang zu den
Gebirgsregionen im Jostedalen erleichtert. Durch den
Bau des Baubetriebswegs ist es heute z.B. moglich, bei
einer Berg- und Gletscherwanderung im Hochgebirge
beim Styggevatnet und Ausdalsbreen einen ganzen
Tagesmarsch einzusparen. Generell la$t sich sagen. dafs
<lurch den Strafsenbau der letzten Jahre viele
Bergregionen fur die Allgemeinheit zuganglich wurden.
Dies fi.ihrt allerdings auch dazu. dafs unberi.ihrte Gebiete
immer seltener werden.

UBERSCHUMASSEN

Dberschufsmassen von Felssprengungen und Wegebau
sollen generell fir andere Bauzwecke wiederverwendet
werden, wie z.B. zur Planierung von Industriegebieten.
Sportanlagen und Baugebieten. Vielerorts wird
iiberschi.issiges Gesteinsmaterial auch zur Planienmg
landwirtschaftlicher Flichen genutzt.

Die Suche nach geeigneten Orten fi.ir eine Schutthalde
ist oft sehr problematisch. An einigen Stellen wurden
verni.inftige Losungen gefunden. In anderen Fallen
wurden jedoch durch diese Schutthalden wichtige
geologische, botanische oder zoologische Vorkommen
zerstort.
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DIE VERWALTUNG DER
••

NORWEGISCHEN GEWASSER

Gewassernutzung und Gewasserschutz der
norwegischen Gewasser ist ein umfassender
bereich mit vielen Beteiligten. Die offentlichen

Verwaltungen haben dabei eine leitende und
entscheindende Funktion.

Wichtige Elemente der norwegischen
Gewasserverwaltung sind:

- Gesetzesgnmdlagen
- Verwaltungssystem
- Energieproduktion
- Schutzplane
- Forschung und Entwicklung

Nach dem 1. Weltkrieg erfolgte in Norwegen parallel zu
Autbau und Entwicklung der Industrie ein Ausbau
grafser Wasserkraftwerke. Das steigende Tempo in der
:--Jutzung der Wasserenergieressourcen hielt bis in die
50er und 60er Jahre an. In den strukturschwachen
Gebieten Norwegens, wo Wasserenergie die
dominierende I'\aturresource ,var. eroffnete die
energieintensive Industrie neue Moglichkeiten zur
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung.
Nach dem Krieg befand sich Norwegen in einer
Aufbauphase und die Energienachfrage und Forderung
nach mehr Energie uberschattete zeitweise alle anderen
Nutzungsinteressen an den Gewassern. auch die
Schutzinteressen.

Zu Beginn der 60er Jahre liefs sich bei Politikern und
Planern. aber auch in der Gesellschaft ein
Gesinnungswandel gegenjber dem Kraftwerksausbau
beobachten. Ideen und Gedanken zum Schutz der
Gewasser wurden immer starker und popularer. Neue
Erkenntnisse iber Schadenswirkungen von Eingriffen in
die Natur, Moglichkeiten fur ausgleichende Mafsnahmen.
verbesserte konomische Rahmenbedingungen und
nicht zuletzt der Wunsch nach und der Wille zu einem
schonenderen Ausbau fuhrten allmahlich dazu. dafs
anderen Nutzungsinteressen und den Schutzinteressen
gr&eres Gewicht beigemessen wurde.

Hir die Gewssernutzung und den Gewasserschutz gibt
es eine Unm enge von Gesetzen. Eige ne
Verwaltungsorgane tragen die Verantwortung flir diese
Gesetze. Das ::\"om·egische Zentralamt fiir
Wassernutzung und Energiewirtschaft (NVE) hat dabei
eine wichtige und umfassende Funktion. Das Amt hat

unter anderem die Verant,vortung fi.ir das Gesetz zur
Gewasserregulierung und fi..ir den grten Teil des
Gewassergesetzes. Au&erdem hat das NVE die Aufsicht
uber die geschutzten Gewasser und ist das exekutive
Organ des Staates in Sachen Flutsicherung und
Erosionsschutz. Zusatzlich ist dem NVE die
Verantwortung fi.'1r das Fach Hydrologie und
hydrologische Verwaltungsfunktion ubertragen worden.

Die Umweltverwaltung hat die i..ibergeordnete
Verantwortung fi..ir den Bereich Umwelt. In letzter Zeit
ist ein klarer Trend zu starkerer Rucksicht auf
Umweltbelange erkennbar. Dieser Trend wurde auch bei
den letzten Revisionen des Gesetzes zur
Gewsserregulierung deutlich.

Alle Plane mi.issen nm der Konzessionsbehorde. d.h.
dem :\"VE. genehmigt werden. Ein Antrag auf Ausbau
und Regulierung eines Gewassers mu vom
Fachministerium behandelt werden. Die endgi.iltige
Entscheidung wird entweder von der Regierung oder
dem Parlament gefillt. Ein solcher Beschlu$ ist mit einer
Reihe von Auflagen verbunden. die erfi.illt werden
mi.issen. wenn die Konzession vergeben werden soll.
Spater wird dann laufend kontrolliert. ob sich der
Bauherr/Betreiber an die mit der Zulassung verknipften
Rahmenbedingungen und ihre zu jeder Zeit geltenden
Auslegungen halt. Es sollunter anderem auf die
Landschaft. naturraumliche Verhaltnisse.
Kulturdenkmaler. die Austibung der Freizeit und eine
Reihe anderer Umstinde. die fi.ir die Allgemeinheit nm
Bedeutung sind. Ri.icksicht genommen werden. Zur
Verringerung von Schaden wird ein standig
umfassenderes System von ausgleichenden Ma$nahmen
angewendet, wie z.B. Mindestwasserstinde. Bau von
Schwellen. Erosionssicherung. Bau on Fischtreppen.
Aussetzen ,·on Fischen. Ausarbeitung eigener Regeln zur
Betreibung von Staubecken. Bau von
Bewasserungsanlagen, Ersatz zerstorter bzw.
verlorengegangener Wegeverbindungen durch den Bau
neuer Wege und Pfade, usw.

Fruher wurden alle Antrage auf Konzession zum Bau
eines Kraftwerks gleich behandelt. Die Behrden haben
jedoch mit dem Projekt .Gesammelter Plan for
Gewasser" eine Bewertung aller restlichen Projekte
vorgenommen. Dadurch ergab sich eine Klassifizierung
der Projekte. Der Hintergedanke ist. dafs Projekte mit
geringem Konfliktgrad und guter konomie zuerst
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konzessionsbehandelt "'·erden sollen. im nom·endigen
Gleichschritt zur Deckung der Energienachfrage. Dieser
Plan wurde vom Parlament 1986 beschlossen. Spater
wurde clieser Plan im entsprechcncl der
gesellschaftlichen Ent\vicklung modifiziert.

Zurn 01.01.1998 betrug das Wasserkraftpotential in
I\orwegen 178 Twh. Die mittlere Jahresproduktion liegt
bei 113 Twh, ahrend der Schutzplan fi.ir
Einzugsgebiete 35 Twh umfat. Derzeit sincl
\·erschicclcne Projektc mit zusammen 17 Twh in den
Konzessions\·erhandlungen.

1zrnshergdalsbreeJZ. (Pboto: F LojtesnesJ
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DIE VERWALTUNG
DER JOSTEDØLA

Die gesellschaftliche utzung uncl Schutz eles
Gewissernetzes im Jostedalen zeugt vom
Yersuch. auf die unterschiecllichen Interessen

Ri.icksicht zu nehmen. Es rurde fruhzeitig klar. dag
dieses ein Gewsser von ganz besonderen Qualititen
war und aufgrund seiner natu1wissenschaftlichen w·erte
hc)chste Schutzprioritit genoK Trotz c.lieser CmsUnde
wurde das Gewasser nicht vom Parlament innerhalb des
nationalen Schutzplanes fi.ir Ge\\·tisser geschi.itzt.

Stragenausbau stelle eine Bedrohung fi.ir die Erhaltung
der Landschaft in den Gebieten augerhalb des
Nationalparks dar.

Durch Parlamentsbeschlu$ hat die Gesellschaft eine
weitere Nutzung des Einzugsgebiets mit einem Bann
belegt. Jetzt mug Sorge dafClr getragen \Yerden. dag
diese Werte so gut wie moglich verwaltet und fir unsere
Nachkommen erhalten werden.

Sowohl das Nigardsbreen-Gebiet, als auch
E1bergstolsgranelane kamen frOhzeitig in den
Brennpunkt eler Ausbauinteressen. Die Planung for die
Energieproeluktion nahm schlieglich Ri.icksicht auf das

iclgarclsbreen-Gebiet. inc.lem sie auf einen
Wassereinlauf unterhalb des Gletschers \·erzichtete.
Dieses vissenschaftliche Kerngebiet mit clokumentierten
Studien aus elem 18. Jahrhundert bis zum heutigen Tag
sollte unberi.ihrt bleiben. Es \\"Lircle an eler Sicherung eles
Gebietes nach dem Naturschutzgesetz gearbeitet. Das
Ergebnis war in eler ersten Runde die Errichtung eines
Naturreservats, spiter des Nationalparks Jostedalsbreen.

\,-ihrencl eler Behandlung eles Konzessionsantrags zum
Ausbau des Gewassers wurde in der ersten Phase der
natunYissenschaftlichen Cntersuchungen deutlich. dag
Fabergstolsgranclane ein einzigartiges nationales Gebiet
war. Das Parlament erlaubte deswegen keinen Eingriff
im Bcreich eles Sandersund bestimmte. dag noch
\Yeitere fachliche Cntersuchungen elurchgefi.ihn \Yerelen
sollten.

Vielleicht ist die Jostedola ein Geisser, wo es mjglich
\Yar. die unterschiedlichen Nutzungs- und
Schutzinteressen irgendwie zufrieden zu stellen. Teile
des Gewissers wurden ausgebaut, wihrend andere
Abschnitte gemi$ des Parlamentsbeschlusses vom
Ausbau ausgespart wurden. Ein Teil eles Einzugsgebiets
ist in den Nationalpark Jostedalsbreen aufgenommen
\\"Orden.

Es giht immer noch viele Interessensgruppen. die zur
\Yeiteren . ..\usnutzung der Ressourcen Druck auf das
Gebiet ausi.iben. Im )."ationalpark hat die Ltnc.hYirtschaft
gewisse Rechte in bewg auf elas Schlagen nm
Brennholz. Beweidung. Almwirtschaft. Jagd uncl
fischerei. w·achsencle Freizeit- uncl Tourismusakti\·ittiten
stellen groe Herausforderungen in Hinblick auf elie
)."urzung eler Schutzgehiete clar. Der fortgesetzte
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