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Der günstige Erfolg, den ich bei der Zusammenstellung der Spuren
einstiger Gletscher auf der Südseite der Hohen Tátra erzielte,* veranlasste
mich, auch auf die Nordseite dieser Gebirgsgruppe meine Aufmerksamkeit zu
wenden. Ich that das um so lieber, als dort die orographischen und geologi
schen Verhältnisse noch interessantere Resultate in Aussicht stellten. Auf
der Südseite machte ich nämlich die Erfahrung, dass die Ausdehnung der
Thäler und die absolute Höhe ihrer Sohle und Becken in directem Verhält
nisse stehen zur Grösse der Gletscher und zu der Tiefe, bis zu welcher sie
sich herabliessen. Das bei weitem grösste und ausgedehnteste Thal der
Hohen Tátra ist aber das auf der Nordseite befindliche Bialka-Thal, in welches
meistens hoch gelegene und von hohen Spitzen und Kämmen umgebene Seitenthäler m ünden; infolge dessen müssen wir hier auf die Spuren des gröss
ten Tätragletschers gefasst sein.
Bezüglich der geologischen Verhältnisse der Nordseite ist es eine be
kannte Thatsache, dass die Lehnen und Becken der einzelnen Thäler meist aus
verschiedenen Gesteine bestehen; man kann sich daher sehr leicht über die
Heimat der erratischen Blöcke und ortsfremden Gesteine Gewissheit ver
schaffen, ebenso kann man ans ihrem gegenwärtigen Vorkommen auf die
Art des Transportes folgern. -Jedes grössere Thal der Nordseite der Hohen
Tátra entspringt im Granit und besteht in seiner Fortsetzung aus sedimen
tären Gesteinen.
* Dr. S am. R oth : Die einstigen Gletscher auf der Südseite der Hohen Tátra
Földtani Közlöny 1885.
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Auf die einstigen Gletscher der Nordseite bezügliche Daten sammelte
ich schon seit längerer Zeit, einige habe ich auch schon publicirt,* systema
tisch aber habe ich diese Gegend erst in den Jahren 1885 und 1886 durch
forscht. Im Jahre 1885 begleitete mich mein Freund M. R ó t h , und ihm ver
danke ich auch einen Theil der Höhenangaben, die er mittelst Aneroids
bestimmte; im Jahre 1886 bereiste ich diese Gegend allein und ergänzte die
früher gesammelten Daten. Die Höhen bestimmte ich mittelst eines Goldschmidt’schen Aneroids (Nr. 3613). Bei Angabe von Höhendaten ist auch
die Quelle erwähnt, woher sie entstammen; falls keine besondere Erwähnung
geschieht, sind bei absoluten Höhen die Generalstabskarte des k. k. militärgeogr. Instituts und bei relativen Höhen meine eigenen Messungen zu ver
stehen.
In beiden Jahren vollführte ich die Untersuchung mit Unterstützung
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, und besuchte, von Osten
nach Westen fortschreitend, folgende Thäler: 1. Das Javorinka-, 2. Bialka-,
3. Suchawoda-, 4. Bisztre- und 5. das Koscielisko-Thal.

1. Der Gletscher des Javorinka-Thales.
Dies ist das einzige Thal der Hohen Tátra, von dessen einstigem Glet
scher wir eine ziemlich ausführliche Beschreibung in P a r t s c h ’ s , Werke «Die
Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen Deutsch
lands» (S. 21—38.) besitzen. Meine Beobachtungen bestätigen die meisten
Angaben von Partsch, teils ergänzen oder berichtigen sie dieselben. Aus die
sem Grunde, jedoch auch der Vollständigkeit des zu entwerfenden Bildes
wegen, beschreibe ich auch dieses Thal wenigstens in einigen Hauptzügen.
Das Javorinka-Thal ist von seinem Anfang bis Javorina, wo es aus
dem Gebirge tritt, 10 Km. lang, bis zur Vereinigung mit dem Bialkathal
beträgt die Entfernung noch weitere 7 Km. Seine Hauptrichtung ist N .; nur
am Anfang, sowie an seinem untern Ende verlässt es diese Richtung, indem
es sich nach NW. wendet. In das Hauptthal münden besonders von der
rechten Seite mehrere grössere Nebenthäler, sowie: das Hintere-Kupferschächtenthal, welches das ausgedehnteste ist, das Kolove-Thal und das
Becken des Schwarzen Sees. Von der linken Seite ist das Sirokathal, sowie
das am Fusse der Siroka befindliche Grüne See-Becken zu erwähnen.
Die Flächenausdehnung des Javorinka-Thales beträgt ungefähr 35
□ Km., somit übertrifft es an Ausdehnung selbst das grösste Thal der Südseite
(das Gebiet des Koprova-Thales berechnete ich auf 25 □ Km.). Es gleicht
einem Dreieck, dessen Basis die Westseite ist, während der der Basis gegen
* Dr. S am. E oth : Ueber Thal- und Seebildungen in der Hohen-Tátra. Jahr
buch des Ung. Karpathenvereins 1878 Seite 145.
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über liegende Winkel sich auf dem Sattel (Kopa) befindet. Im Süden erstreckt
sich der steilwandige, schartige Javorove-Kamm, im Osten erheben sich die
Rothe-Thurmspitze (2465 M.), die das ganze Thal dominirende Eisthalerspitze (2629 M.), die Grüne-See- (2535 M.), die Rothe-See- (2425 M.) und die
Weisse-See-Spitze. Zwischen den nach Nordwesten gerichteten Ausläufern
dieser Spitzen liegen jene Hauptbecken, aus denen der einstige Gletscher
seine Eismassen erhielt, nämlich das auch heute noch an ausgedehnten
Schneefeldern reiche Kolove-Thal, das Schwarze-See- und das Javorove-Thal.
Dieser Theil des Hauptthaies besteht vorwiegend aus G ranit; sedimentäres
Gestein finden wir nur gegen das Ende der nördlich vom Schwarzen- und
Kolove-See hinstreichenden Ausläufer, wo rother Sandstein und Quarzit
vom Sattel bis zur Siroka einen breiten Streifen bilden; der Velki Uplaz end
lich besteht aus Triaskalk. Die das Javorinka-Thal nach Nordosten zu be
grenzenden Berge, der Murán (1827 M.), Novi (1999 M.), Havran (2151 M.)
etc. sind alle aus mesozoischem Gestein zusammengesetzt. Diese Berge hat
ten wegen ihrer geringen Höhe, sowie wegen Mangel an geeigneten Becken
bei der Erzeugung von Eismassen keine bedeutende Rolle, gegenwärtig aber
sind sie besonders für das Studium der Verbreitung ortsfremder Gesteine
von grosser Wichtigkeit. Auf der linken Seite des Javorinka-Thales ist bis
zum Grünen-See Granit anstehend, diesen überlagert Dyas-Sandstein und
diesen wieder Granit. Aus letzterem besteht auch die Siroka-Spitze, sowie der
obere Theil des Siroka-Thales. Die von der geologischen Reichsanstalt in
Wien angefertigte geologische Karte, laut welcher die Siroka aus rothem
Sandstein besteht und der Granit erst weiter nördlich hervortritt, ist da
her bezüglich dieses Punktes unrichtig. Der Sirokagranit dürfte bei der E nt
stehung des Gebirges in Folge der damals stattgefundenen Schichtenstauungen
und Störungen auf die sedimentären Schichten geschoben werden sein, wie
Aehnliches in den Alpen schon vielfach constatirt worden ist. Nördlich vom
Granit treffen wir wieder rothen Sandstein an und zwar auf beiden Seiten des
Siroka-Thales. Auf der linken Seite besteht der Maly Uplaz, auf der rechten
der Holy vrcli aus diesem Gestein. Den rothen Sandstein überlagert Triaskalk
und Dolomit, welche im untern Theile des Siroka-Thales vorherrschen. Bei
Javorina beginnen Tertiärgebilde, welche sich von hier angefangen über die
ganze Zipser Magúra bis weit nach Galizien hinein erstrecken.
Diese geologische Beschaffenheit des Javorinka-Thales ist für das Auf
suchen einstiger Gletscherspuren in demselben äusserst günstig; von dem
Granit, der die Becken der oberen Region, sowie die grössten Spitzen bildet,
lösten sich unzählige Felsblöcke ab, welche in das Bereich des Gletschers
gelangt, mit diesem weiter abwärts wanderten und zum Theil bereits im
Bette des Gletschers, zum Theil aber erst am untern Ende desselben auf
sedimentäres Gestein abgelagert wurden, woselbst sie jetzt als erratisehe
Blöcke sehr leicht zu erkennen sind. Aehnliches kann von dem rothen
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Sandstein aus dem oberen Theile des Thaies, sowie von dem mit weissen
Kalkspathadem durchzogenen dunkeln Triaskalk (Alpenkalk) gesagt werden.
Die Verbreitung der erratischen Blöcke ist aber ein vorzüglich geeigneter
Wegweiser bei der Feststellung der Grenzen des einstigen Gletschers.
Der Gletscher des Javorinka-Thaies entsprang im Becken des Javorove
See-Tliales, wo ihn die umstehenden Bergriesen reichlich mit Firn versahen.
In diesem obersten Theile des Thaies bedecken ungeheure Mengen von
Trümmergestein die Thalsohle und den Fuss der Lehnen; nach moränen
artigen Gebilden sucht man hier vergebens. Etwas weiter abwärts aber, dort,
wo das Thal seine nordwestliche Richtung verlässt und sich gerade nach
Norden wendet, finden wir die Reste mehrerer Endmoränen. Dieselben sind
aber verhältnissmässig klein (ihre Höhe beträgt kaum 4—5 M.) und beste
hen aus meist sehr grossen, scharfkantigen Blöcken. Ihren Moränen-Charakter verräth nur die dammartige Form.
Den ersten stärkern Zuwachs erhielt der Gletscher von rechts, wo
zwischen den felsigen Ausläufern der Eisthalerspitze Riesenmassen von
Schnee sich anhäuften und auch heute noch bedeutende Schneefelder Vor
kommen. Nicht weit von hier kam auch von links ein Zweig, der aus dem
Becken des unter der Siroka befindlichen Griinen-Sees (1819 M.) stammte.
Dieser Gletscherarm lagerte gelegentlich seines Rückzuges, nach Partsch un
gefähr 125 M. unterhalb des Sees, eine deutliche Endmoräne ab und die das
Grüne-See-Becken umgebenden und zum Theil ausfüllenden Gesteinsmassen
dürften ebenfalls durch ihn an ihre heutige Lagerstätte transportirt worden
sein. Nach Aufnahme dieses Nebengletschers erreichte der Gletscher des
Hauptthaies eine bedeutende Mächtigkeit. Partsch schätzt dieselbe auf Grund
der Höhe der linken Seitenmoräne auf 80—90 M.
Weiter abwärts kam wieder von der rechten Seite, aus dem Thale des
Schwarzen-Sees ein starker Arm. Der Hintergrund dieses Thaies ist einer
der unfreundlichsten Theile der Hohen-Tätra. Dort sehen wir eine ganze
Reihe steiler Abhänge, zerrissener Grate und Spitzen und unzugänglicher
Spalten und Schluchten. Die letzteren beherbergen auch heute noch das
ganze Jahr hindurch mehr weniger Schnee. Aus diesem Hintergründe ge
langten die Firnmassen in jenes ausgedehnte Becken, in dessen nördliche Ecke
sich der Schwarze-See zurückzog (1524 M.). Früher war dieser See bedeu
tend grösser, wie das die deutlich erkennbaren Ufer sowie die ebene, mit dich
tem Graswuchse bedeckte Sohle des einstigen See-Beckens beweisen, jetzt
ist er nur das Ueberbleibsel eines grossen Sees, dessen Ausdehnung in dem
Maasse schwand, in welchem das Bett mit Schutt und Geröll ausgefüllt, und
der Abfluss tiefer gewaschen wurde. Den Schwarzen-See dämmt nämlich ein
aus Gesteinschutt bestehender breiter Rücken ab, in welchen sich das abfliessende Wasser eine 10— 15 M. tiefe Rinne ausgewaschen hat. Wenn wir
uns diese Rinne ausgefüllt denken, erhalten wir das reconstruirte Becken des
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einstigen grossen Sees. Der das Becken abschliessende Rücken ist aber nur
auf der gegen den See gewendeten Seite einigermassen dammförmig, weiter
thalabwärts erscheint er uns als unebenes und gegen das Javorinka-Thal
geneigtes Plateau, dessen Schuttmassen durch den Gletscher abgelagert
worden sind.
Oberhalb des Schwarzen-Sees befindet sich ein anderes bereits trocken
gelegtes Seebecken, welches nach NW. ein aus Gesteinstrümmern bestehen
der Damm, nach SO. und N. aber steile, kahle Felswände umgeben (Cir
cus). Der Trümmerwall ist in der Nähe des gegen den Schwarzen-See gerich
teten Ausflusses niedrig — kaum 2 M. hoch, — gegen den südwestlichen
Vorsprung zu aber gewinnt er an Höhe (8 M.). In dem rückwärtigen Theil
des Seebeckens befindet sich ein Riesenschuttkegel, der Zeugenschaft ablegt
von jenen grossartigen Zerstörungen, die im unwirthlichen Hintergründe
dieses Thaies vor sich gehen.
Durch die Aufnahme der Eismassen des Schwarzen-See-Beckens erhielt
der Hauptgletscher einen bedeutenden Zuwachs. P a r t s c h fand auf der NW.Seite des aus Triaskalk und Dolomit bestehenden Velky Uplaz noch in einer
Höhe von 1297 M. Granitfindlinge, trotzdem die Thalsohle kaum höher als
1200 M. sein dürfte. Ich habe etwas weiter aufwärts auf der linken Lehne
des Javorinka-Thales Messungen vorgenommen und habe noch in einer
Höhe von 122 M. über der Thalsohle zweierlei Granitblöcke und rothen
Sandstein auf anstehenden Triaskalk gefunden. Der eine Granit besteht aus
grobkörnigem, röthlichem Feldspatli, aus grossblättrigem Muscovit und aus
verhältnissmässig wenig Quarz; er stimmt mit dem Granit der Siroka-Spitze
vollkommen überein; der andere Granit ist kleinkörnig; seine Bestandteile
sind weisser Feldspatli, Biotit und Quarz. Anstehend findet man diesen
Granit südlich vom Grün-See-Thal. Ziemlich weit unterhalb der obersten
Grenze dieser Findlingsblöcke erstreckt sich eine regelmässig verlaufende
Terrasse, welche ebenfalls aus Glacialschutt besteht. Die Sohle des Thaies
bedeckt eine ausgiebige Geröllschichte, unter deren B estandteilen die
Granitblöcke vorherrschend sind.
Einer weiterem Zuwachs hat der Javorinka-Gletscher durch die Verei
nigung mit dem Gletscher des Hintern-Kupferschächten- und Kolove-Thales
erfahren. Das Becken des Kolove-Sees habe ich selbst nicht besucht und auch
in der Literatur fand ich keine diesbezügliche Daten, doch aus der Höhe und
Configuration der das Becken umgebenden Spitzen und Kämme lässt sich
mit ziemlicher Gewissheit schliessen, dass einst auch in diesem Thale ein
Gletscher gehaust h a t ; derselbe dürfte jedoch in Folge der geringeren Aus
dehnung des Beckens kleiner gewesen sein, als der Gletscher des HinternKupferschächten-Thales. Dieses Thal umgeben zwar auf der rechten Seite blos
solche Berge, die die Höhe von 2000 M. kaum erreichen, und die, wie bereits
früher erwähnt wurde, zur Firn- und Eisbildung nicht besonders geeignet
[121]
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waren, aber von links sind aus der an der Nordseite der Weissen-See-Spitze
(2235 M.) befindlichen Vertiefung bedeutende Schneemassen in den untern
Theil des Thaies gelangt, wie das die durch den Gletscher transportirten
Gesteine beweisen. Wenn man nämlich vom Kopa (Sattel) kommend, das
von der Weissen-See-Spitze nördlich gelegene Becken betritt, trifft man
Granitblöcke an, welche die ganze Thalsohle bedecken und bis zu den steilen
Kalkwänden der gegenüberliegenden Lehne sich erstrecken. Am unteren
Ende der Polane bildet der Granit im Verein mit Kalk und Quarzit zwei
Wälle, die Seitenmoränen sehr ähnlich sind. Weiter thalabwärts nahmen die
Dimensionen des Gletschers immer mehr zu, und wo die Thalsohle 1373 M.
hoch hegt, hat Partsch auf der linken Seite, am Abhange des JagnienczaRückens 60 M. über der Thalsohle eine aus Granit, Quarzit und Sandstein
bestehende Seitenmoräne entdeckt, welche bei der Vereinigung des KoloveSee-Abflusses mit dem aus den Hintern - Kupferschächten kommenden
Jagnienczabacli in eine 66 M. hohe und instructiv aufgeschlossene Stirn
moräne übergeht.
Thalabwärts von diesem Punkte finden sich reichlich Granitblöcke auf
beiden Thalwänden. Der das Kupferschächten-Thal abschliessende und vom
Wasser durchfeilte Querdamm trägt nach P a r t s c h noch in einer Höhe von
circa 50 M. Granitblöcke. Diese konnten nur durch einen Gletscher auf
ihren gegenwärtigen Fundort gebracht worden sein. Die Höhe der Granit
blöcke deutet uns aber auch zugleich die Dimensionen des Gletschers an und
gestattet uns den Schluss, dass sich dieser Gletscher mit dem nahegelegenen
Javorinka-Gletscher vereinigt haben dürfte. Einen directen Beweis für diese
Vereinigung besitzen wir ausser einer mittel-moränenartigen Schuttanhäu
fung nicht, ja der Umstand, dass an der Berglehne ober der Galajdova
Polana blos Geschiebe von dort anstehendem Gestein vorkommt, Granit aber
nach Partsch’ Angabe gänzlich fehlt, scheint sogar dagegen zu sprechen, da
im obern Theile des Thaies, wie bereits früher erwähnt wurde, Granit auch
auf die rechte Seite hinüber kam, und sowohl in der rechten Seitenmoräne,
als auch auf der Thalsohle recht zahlreich vertreten ist. Es sollten daher
auch in der untern Thalstrecke im Bette des Kupferschächten-Gletschers
Granitfindlinge, wenngleich auch nur in geringerer Menge Vorkommen. Aus
diesem Grunde kann ich der Ansicht Partsch’s, dass der KupferschächtenGletscher auf der rechten Seite der angeblichen Mittelmoräne sich erstreckt
und blos Kalk- und Sandsteingeschiebe abgelagert hätte, bis ihn weiter ab
wärts der Javorinka-Gletscher ganz unterdrückte, nicht beipfiichten. Den
Mangel an Granitgeschieben oberhalb der Galajdova Polana könnte man
vielleicht auf die Abnahme der Mächtigkeit des Gletschers zurückfüh
ren. Das Thal erweitert sich bedeutend in dieser Gegend, der Gletscher
konnte sich also ausbreiten, was natürlich auf Kosten seiner vertikalen Aus
dehnung geschah. Weiter abwärts verengt sich wieder das Thal auffallend,
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und die Eismassen waren gezwungen, eine Wandlung in entgegengesetzter
Richtung durchzumachen: sie nahmen an Dicke zu, was sie an Breite einbüssten. Dieses Ansteigen der Eismassen hatte zur Folge, dass auch die obere
Grenze der Granitblöcke von der Thalsohle langsam auf die Thallehne ge
schoben wurde, wo sie an der Stelle, an welcher das Javorinka-Thal sich
nach NW. wendet, eine Höhe von nahezu 90 M. erreicht. In der Hinsicht
stimme ich also mit P a r t s c h überein, dass diese Granitblöcke nur auf dem
Rücken eines Gletschers an ihre heutige Lagerstätte gebracht worden sind,
und dass die Mächtigkeit des Javorinka-Gletschers in der Thalenge 90 M.
erreichte, jener Auffassung aber, dass die nördliche, respective nordöstliche
Grenzlinie der Granitblöcke eine Mittelmoräne des Javorinka- und Kupfer
schächten-Gletschers wäre, kann ich aus den angeführten Gründen nicht
beipflichten.
In der Nähe von Javorina erweitert sich das Javorinka-Thal bedeutend
und die Eismassen konnten sich wieder ausbreiten, was natürlich auf Kosten
der vertikalen Ausdehnung geschah. In diese Erweiterung mündet auch das
Siroka-Thal; dasselbe lieferte jedoch dem Javorinka-Gletscher keine Verstär
kung, da sein Gletscher, wie wir später erfahren werden, nicht bis Javorina
herablangte. Am obern Ende dieses Beckens auf der linken Thallehne fand
ich blos bis zu einer Höhe von 35 M. über der Thalsohle Granitstückchen,
ein Zeichen, dass der Javorinka-Gletscher hier nur schon bis zu dieser Höhe
reichte. Thalabwärts von diesem Punkte nähert sich die Grenze der errati
schen Geschiebe und Blöcke noch mehr der Thalsohle, und ich habe auf
den höher liegenden Abhängen des Skalky- und Gombosovi-Berges vergeb
lich ortsfremde Gesteine gesucht. Im Hauptthale die obere Grenze der orts
fremden Gesteine nach abwärts verfolgend, sah ich, dass dieselbe das untere
Ende des Bilipotok-Nebenthales, bei dem Vapenicza genannten aufgelasse
nen Kalkofen überschreitend, zu der westlich vom Dorf auf dem Bergrücken
liegenden Wiese (Polana pod Gombosovi) ansteigt. Auf dieser Wiese treffen
wir zahlreiche, oft mehr als Kubikmeter grosse, meist abgerundete Granit
blöcke, deren oberste Grenze mit der Achse der Javorinka-Thalenge in eine
gerade Linie fällt. Und da diese Granitblöcke hoch über der Thalsohle liegen
(nach meinen Messungen 58 M.), zog P a r t s c h den Schluss, dass der Javo
rinka-Gletscher hier noch eine Mächtigkeit von mindestens 60 M. haben
musste. Aber in Betracht gezogen, dass der oberhalb Javorina eingezwängte
Gletscher nicht einmal 100 M. mächtig war, und dass er in der Umgebung
von Javorina in ein wenigstens dreimal breiteres Thal trat, wo er sich be
quem ausbreiten konnte, dann in Anbetracht dessen, dass auf der rechten
Seite der Javorinka, östlich vom Dorfe keine ortsfremden Gesteine zu finden
sind (Partsch schreibt diesen absoluten Mangel dem Unterwaschen und Weg
schwemmen des Javorinka-Baches zu), und dass auf der linken Thallehne
schon oberhalb des Dorfes die obere Grenze der erratischen Geschiebe kaum
Földtani Közlöny.
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bis zu einer Höhe von 35 M. über der Thalsohle reicht: kann ich mich der
Ansicht P a r t s c h ’s nicht anschliessen. Meiner Meinung nach verlor der aus
der Thalenge getretene Gletscher in Folge seiner Ausbreitung und Abschmel
zung bedeutend von seiner Mächtigkeit, behielt aber seine Richtung bei,
indem er nicht wie das Javorinkathal sich wieder nach N. wandte, sondern
in nordöstlicher Richtung weiter fortschreitend, auf den Rücken der früher
erwähnten Polana gelangte, welchen er auch überschritt. Eine ähnliche Er
scheinung, aber in bedeutend grösserem Masstabe treffen wir auch im
untern Theile des nebenan befindlichen Bialka-Thales.
Der Gletscher des Siroka-Thales. Da das Siroka-Thal zum Flussgebiet
des Javorinka Thaies gehört, werde ich hier im Anhänge an den Gletscher
des Javorinka-Thales auch den des Siroka-Thales näher beschreiben. Dieses
Thal besteht in seinem obern Theile aus Granit und rothem Sandstein, in
seinem untern Theile aus Kalk und Dolomit. Wir sind daher in der günsti
gen Lage über die Herkunft und die Art des Transportes der ortsfremden
Gesteine allsogleich Auskunft zu geben. Das trogförmige Becken des obern
Siroka-Thales ist mit Granitblöckeu übersäet, zu welchen sich in der Nähe
des Stillen-Sees rother Sandstein und etwas weiter thalabwärts auch Kalk
stein gesellt. Die abgeschliffenen oder wenigstens abgerundeten Buckel des
auf der Thalsohle anstehenden Kalksteins, die auf anstehendem sedimentären
Gestein an den Thallehnen liegenden Granitblöcke und Geschiebe, sowie die
im untern Laufe des Thaies zerstreuten Riesenblöcke von oft 20—40 M3.
Rauminhalt, legen von der Thätigkeit einstiger Gletscher Zeugenschaft ab.
Bezüglich der Mächtigkeit und Ausdehnung dieses Gletschers gelang
es mir folgende Daten zusammenzustellen. Als der Gletscher von der letzten
Stufe des obern Siroka-Thales sich herabliess, trat er in ein sehr breites
Bett, wo er an Mächtigkeit bedeutend verlor, jetzt befindet sich eine aus
gedehnte Polane auf dieser Stelle. Am obern Ende dieser Wiese in der Nähe
des ersten Wasserrisses der linken Thallehne fand ich in einer Höhe von
71 M. über der Thalsohle Granitgeschiebe auf anstehendem quarzitischen
Sandstein. Der Gletscher hatte also vor seiner Ausbreitung wenigstens eine
solche Höhe erreicht. An der linken Seite des Thaies der Lehne entlang ab
wärts schreitend, gelangt man zu einem nach 0. streichenden Ausläufer des
Maly Uplaz, der aus Triasdolomit besteht und uns den Weg versperrt, respec
tive denselben nach 0. ablenkt. Auch für den Gletscher bildete diese Nase
ein Hinderniss, da hier eine Stauung der Eismassen stattfand. Auf dieser
Nase liegen nämlich in einer Höhe von 80 M. über der Thalsohle Geschiebe
von rothem Sandstein und Granit. Die Stauung beförderte noch jener Höhen
zug, der südlich von der Nase sich befindet, und der auf der früher erwähn
ten Wiese als niedriger, breiter Rücken beginnend, an relativer Höhe immer
mehr gewinnt, bis er vor der Nase des Uplaz das zwischen ihm und dem
Uplaz liegende Thal um 70 M. überragt. Und da dieses Thal nach unten zu an
[1 2 4 ]
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Breite immer mehr abnimmt, war ein fortwährendes Ansteigen des Gletschers
die natürliche Folge. Uebrigens ist es auch nicht ausgeschlossen — die
Terrainverhältnisse sprechen nicht dagegen — dass der Gletscher diesen
Mittelrücken erreichte und mit einer, wenn auch nicht dicken Eisschichte
überdeckte. Ungünstige Witterung vereitelte mir die endgiltige Lösung die
ser Frage.
Der hier erwähnte Gletscher bildete aber nur einen Zweig jener Eis
massen, die sich auf der erwähnten Wiese ansammelten; ein anderer Zweig
nahm rechts vom Mittelrücken seinen Weg und vereinigte sich mit den Eis
massen, die aus dem Zvistova- und Sucha-Thale stammten. Die Bahn dieses
Gletschers bezeichnen riesige Kalk blocke, doch kommen auch solche von
Sandstein und Granit vor. In diesem Thale, in der Dichtung des früher er
wähnten Uplaz-Ausläufers erhebt sich rechts vom Wege ein kleiner Wall,
eine Seitenmoräne des Gletschers, welche vorzüglich aus abgerundetem Kalk
geröll, aus etwas rothem Sandstein und wenig Granit mit rotliem Feldspatli
besteht. Diese Gesteine sind ohne jede merkliche Ordnung, ohne Spur einer
Schichtung zusammengehäuft. Die Seitenmoräne schliesst das von Osten
kommende Nebenthal gänzlich ab und bildet das Suclia Polana benannte
schöne Becken. An mehreren Stellen besteht sie aus zwei bis drei parallel
verlaufenden, breiten flachen Hügelreihen, anderwärts ist sie wieder ganz
dammförmig; ihre Breite beträgt im letzteren Falle 30—50 M., über die
hinter ihr befindliche Polane erhebt sie sich auf 2—3 M., während sie über
der Thalsohle in einer Höhe von 26 M. liegt. In ihrer Fortsetzung schmiegt
sie sich an die Berglehne an und endigt bald mit grossem Fall. Und da
kaum einige hundert Schritte abwärts jede Spur eines Gletschers fehlt,
konnte auch der linke Arm nachdem er den Uplaz-Vorsprung überschritten
und sich mit dem rechten vereinigt hatte, nicht weit vorgedrungen sein. Die
letzte Ablagerung des Siroka-Gletschers ist eine Blockanhäufung, die einer
Endmoräne ähnelt. Dieselbe besteht aus unregelmässig durcheinander lie
genden und meist abgerundeten Blöcken von Kalk, rothem Sandstein und
Granit. Von dieser Stelle aus kann man auf der linken Thallehne die fort
während ansteigende obere Grenze der ortsfremden Gesteine bis zur Nase
des Uplaz verfolgen. Das erwähnte Ende des Gletschers lag in einer Höhe
von circa 1160 M., und da von hier das untere Thalende noch ungefähr
2 Km. entfernt ist, kann die Möglichkeit, dass der Javorinka-Gletscher aus
dem Siroka-Thale einen Zuwachs erhalten haben könnte, als ausgeschlossen
betrachtet werden.

2. Der Gletscher des Bialka-Thales.
Westlich vom Javorinka-Thal erstreckt sich, ebenfalls mit N.-Bichtung,
das grösste Thal der Hohen Tátra, das Bialka-Thal, welches von dem Bialka[125]
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bach, der aus dem Fischsee, respective Meerauge entspringt, seinen Namen
erhielt. Sein Hauptzufluss stammt aber aus dem Poduplaszky-Tlial und die
ses gieht auch dem ganzen Thal seine Richtung; das ist das eigentliche
Hauptthal, in welches von links das Froschseen-, Bialka-, Rosztoka- und
Waksmundska-Thal münden, während es auf der rechten Seite ausser dem
im obern Thallaufe einmündenden Rovinki-Thale kein bedeutenderes Neben
thal besitzt. Hier sehen wir also das Gegentheil dessen, was wir im Javorinka-Thal zu erfahren Gelegenheit h atten : dort waren beinahe alle Nebenthäler auf der rechten Seite des Hauptthaies, hier sind sie auf der linken.
Das Poduplaszky-Thal hat vom Polnischen Kamm bis zur Einmündung
der Bialka eine Länge von 6‘5 Km., hier übernimmt es den Namen Bialka
und tritt bei Skalki in der Nähe der Sägemühle Lysa in einer Entfernung
von 5 Km. aus dem Gebirge. Der Zusammenfluss der Bialka und Javorinka
findet in 6*5 Km. Entfernung von der Lysa statt.
Das Flussgebiet des Bialka-Thales hat die Gestalt eines Dreieckes,
dessen Endpunkte die Skalki (bei Lysa), der nordwestliche Ausläufer der
Gerlsdorfer Spitze und die Svinnicza (2293 M.) bilden; seine Ausdehnung
beträgt ungefähr 65 □ Km.
Auch in diesem Thale sind die geologischen Verhältnisse für die Auf
findung von Gletscherspuren recht günstig; der obere Lauf des PoduplaszkyThales, das Rovinki-Thal, das Froschseen-Thal, das Bialka-Thal bis zu sei
ner Vereinigung mit dem Poduplaszky-Thal und schliesslich das Rosztoka-Thal
bestehen ganz aus G ranit; sedimentäres Gestein finden wir nur im untern
Laufe des Hauptthaies und im Waksmundska-Nebentlml.
Auf der rechten Seite des Hauptthaies beginnt das sedimentäre Gestein
mit dem rothen Sandstein ungefähr gegenüber der Mündung des aus den
Froschseen kommenden Baches; weiter nördlich tritt Triaskalk und Dolo
mit auf; die weit sichtbaren kahlen Felswände sind nach den Angaben der
von der geologischen Reichsanstalt herausgegebenen Karte Triaskalk. Die
erwähnten Gesteine bilden die ganze rechtsseitige Lehne bis in die Nähe des
Weges, der von der Lysa nach Javorina führt, hier treten schon auf beiden
Seiten des Weges Mergel und Sandstein der Tertiärperiode auf. Auf der lin
ken Seite des Hauptthaies erstreckt sich Granit bis zum WaksmundskaTbale. Das Koszysta benannte Nebenthal des W'aksmundska-Thales besteht
noch ganz aus Granit; den obern Lauf des eigentlichen WaksmundskaThales hingegen bilden sedimentäre Gesteine; dasselbe kann von der linken
Seite seines untern Laufes gesagt werden, während auf der rechten Seite mit
Glacial Schotter bedeckter Granit ansteht.
Den Hauptstamm des Bialka-Gletschers lieferte das Poduplaszkyth a l; derselbe entsprang aus dem Becken, in welchem sich der LitorovySee (1853 M.) und der westlich davon liegende Grüne-See befindet und
welches nach Süden der zwischen dem Ganek (2509 M.), Eisernen Thor
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(2436 M.), der Botzdorfer Spitze (2464 M.) und Felker Spitze (2218 M.)
sich hinziehende Hauptkamm begrenzt. Westlich davon finden wir das von
steilen, kahlen Felswänden umgebene Becken des den grössten Theil des
Jahres hindurch zugefrorenen Zamarzty-Sees (Gefrorener See, 1794 M.) und
weiter unterhalb aber ebenfalls von zerrissenen Steilwänden umschlossen, den
sogenannten Böhmischen See. Beide Seebecken sind sehr instructive Bei
spiele jener kreisförmigen Vertiefungen (Circus), die an den Seiten wänden
der Thäler in anstehendem Gestein entstanden sind. Oestlich vom Litvorovyund Grünen See liegt jenes längliche Becken, welches der Polnische Kamm
nach Süden abschliesst. In diesem Becken befindet sich in einer Höhe von
1966 M. der ebenfalls den grössten Theil des Jahres hindurch mit einer
Eiskruste überzogene Gefrorene See.
Die Lehnen des Beckens bedecken Massen von Trümmergesteinen, an
der Thalsohle aber treten abgerundete Buckel des anstehenden Granits
hervor. Auf der rechten Seite des Sees erstreckt sich eine breite, rückenför
mige Erhöhung, auf deren abgehobelter Oberfläche zahlreiche Vertiefungen
von 20— 100 Schritt Umfang zu sehen sind, die sich zur Regenszeit mit
Wasser füllen. So ein Rücken schliesst aush den Abflluss des Sees ab. Uebrigens ist das ganze Bett des Sees in anstehendem Gestein ausgehöhlt. In
dieser Hinsicht stimmt also der Gefrorene See mit den um ihn herum
befindlichen kleinen Seechen vollkommen überein, und es ist wahrschein
lich, dass sie auch eine übereinstimmende Entstehungsursache haben. Dass
die Aushöhlung dieser Becken nicht durch fliessendes Wasser verursacht
werden konnte, wird schon durch ihre rundliche Form und durch den Man
gel eines deutlichen Zu- und Abflussbettes bestätigt.
Die Schnee- und Eismassen dieser drei nach Norden zu geöffneten
und auch gegenwärtig noch bedeutende Schneefelder bergenden Becken
vereinigten sich nach kurzem Lauf. Nicht weit von dieser Vereinigung
erfuhren sie eine Verstärkung durch die Eis- und Schneemassen des Rovinki-Tlmles. Dieselben dürften ebenfalls recht ausgiebig gewesen sein, da
die Sohle dieses Thaies sehr hoch liegt und von stark gezackten Kämmen
und Spitzen umgeben ist. An seinem oberen Ende hat es eine Höhe von
mehr als 2000 M .; in der Nähe des unteren Endes ist es noch immer
1500 M. hoch, von dort aus fällt es steil gegen das Poduplaszkythal, welches
bei der Einmündung ungefähr 1260 M. Höhe besitzt.
Die Lehnen und die Sohle des Rovinkithales sind mit Gesteinstrüm
mern bedeckt, welche das Durchwandern dieses Thaies ungemein erschwe
ren. Auch im Poduplaszkythal ist sehr viel Gerolle und Geschiebe abgela
gert : die Sohle bedeckt eine grundmoränenartige Ablagerung, in welcher
sich der Bach das Bett ausgewaschen h a t; an die Thalseiten lehnen sich
gewaltige Schuttkegel an. Gebilde, die entschieden als Gletscherproducte
angesehen werden können, kommen erst etwas weiter thalabwärts vor. I
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dur Gegend der Litvorove zleby befindet sich auf der rechten Thallehne
30—40 M. über der Thalsohle eine Seitenmoräne, welche mit einiger Unter
brechung und fortwährend ansteigend, bis zu den steilen Felswänden unter
halb Zamky sich hinzieht. An der linken Thallehne liegt in der Nähe der
Mündung des Froschseenbaches auf einer Blösse eine deutliche Seiten
moräne, da dieselbe jedoch nur geringe relative Höhe besitzt, dürfte sie
gelegentlich des Gletscher-Rückzuges abgelagert worden sein. In dieser Ge
gend fand auch die Vereinigung des Froschseengletschers mit dem Gletscher
des Poduplaszkythales statt.
Die Umgebung der Froschseen stimmt bezüglich der Configuration
mit dem oberen Ende der Tätrathäler vollkommen überein : ein ausgedehn
tes, meist ziemlich ebenes Becken mit einem oder mehreren Seen, umschlos
sen von einer halbkreis- oder hufeisenförmigen, steilwandigen Einfassung.
Im Becken des Froschseethales befinden sich zwei grosse, hintereinander lie
gende Seen. Den Hintergrund bildet die steile, kegelförmige Ryzy-Spitze,
an deren Fuss grosse Schuttkegel abgelagert sind; im W. erstreckt sich der
Kamm des Sieben-Kronenberges (2082 M.) und im 0. der Skorusnik
(2175 M.). Die Lehne des Sieben-Kronenberges ist meist berast und verhältnissmässig leicht passirbar, nur beim vorderen See geht sie in eine steile
Wand über; der Skorusnik ist meist mit Schutt und Trümmern bedeckt,
doch finden sich auch einige Rasenflächen darauf. Das Becken des hinteren
Sees (1717 M.) ist ringsum von Trümmergesteinen umgeben, deren wach
sende Anhäufung die Ausdehnung des Sees vermindert. Gegen die RyzySpitze sowie am Ausfluss sieht man jedoch deutlich, dass der Schutt nur
eine verhältnissmässig dünne Schichte bildet, da an diesen Orten anstehen
des Gestein an die Oberfläche tritt.
Der vordere See liegt nur um Weniges niederer, als der hintere; nach
W. zu bildet eine steile Felswand sein Ufer, nach Osten zu begrenzen ihn
beinahe halbkreisförmig verlaufende Schutthalden, während seinen Abfluss
ein Damm aus anstehendem Granit abschliesst. Dieser nach W. zu bedeu
tend ansteigende Granitdamm ist auf seiner ganzen Oberfläche abgeschliffen
und trägt zerstreut liegende Granitblöcke, die der Gletscher bei seinem
Rückzuge abgelagert hat. Gegen den See zu hat der Damm ein sanftes
Gefälle, auf der Aussenseite ist er aber ziemlich steil. Der Gletscher musste
beim Vordringen aus dem Seebecken an dem Granitdamm in die Höhe
steigen.
Weiter thalabwärts hatte ich mehrfach Gelegenheit, glatt geschliffene
Granitflächen zu beobachten, und das sind auch die einzigen sicheren Spu
ren, die der einstige Gletscher hier zurückgelassen hat. Moränen fand ich
in diesem Thale nicht, obwohl die Schutt- und Geschiebemassen, die beson
ders auf der rechten Thalseite hin und wieder Vorkommen, dem Glacialschutt ganz ähnlich sind.
[128]
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Kaum einen Km.thalabwärts von der Mündung des Froschseen-Abflusses
findet die Vereinigung der Bialka mit dem Poduplaszkybache statt. Dieser
obere Theil des Bialkathales hat die Form eines Dreieckes, dessen eine
Seite jener Kamm bildet, der den Sieben-Kronenberg und die Ryzy-Spitze
trägt und mit der Meeraugspitze (2508 M.) endigt. Seine zweite Seite ist
jener stark zerklüftete, steilwandige kable Grat, welcher nach NW. streicht
und zu welchem die Mengsdorfer Spitze (2377 M.), der Ochsenrücken, die
Csubrina und Miedziane (2176 M.) gehören. Derselbe begrenzt das Bialkathal nach SW. Schliesslich ist als dritte Seite des Dreiecks der mit der
Miedziane (Gruby)-Spitze beginnende und nach NO. streichende Rücken
zu erwähnen, welcher mit dem Opaleny (1426 M.) endigt und die NW.Grenze des Bialkathales bildet.
Der Bialkagletscher erhielt aus dem Hintergründe des Meerauges
sowie aus der westlich vom Mönch (2075 M.) liegenden Vertiefung den
grössten Theil seiner Firnmassen. Dieselben vereinigten sich in der Gegend
des heutigen Fischsees und drangen dann anfangs in NNO., später in
in NO.-Richtung vor. Dieser Gletscher liess sehr deutliche Spuren in Form
von End-, Grund- und Seitenmoränen zurück. Dass der den Fischsee
absperrende Damm eine Endmoräne ist, habe ich bereits im Jahre 1878
erwähnt,* und meine seither zu diesem See gemachten Excursionen haben
mich nicht nur in meiner Auffassung bestärkt, sondern in hohem Grade
mein Staunen erregt, wie das andere Besucher bisher nicht bemerken konn
ten. Die äussere Böschung des Dammes verläuft in einem vom See abge
wendeten Bogen und steigt verhältnissmässig sanft a n ; die innere Böschung
ist steiler. Auf der Oberfläche des Dammes liegen Granitblöcke von ver
schiedener Grösse; einzelne Stellen sind mit Rasen, andere mit Krummholzsträuchern bedeckt. In der Krone des Dammes sind von links nach rechts
betrachtet, vier an Tiefe und Ausdehnung einander übertreffende Ein
schnitte. Der Dammtheil zwischen dem zweiten und dritten Einschnitt ist
einigermassen kegelförmig und überragt den Wasserspiegel am höchsten
(23 M.); durch den zweiten Einschnitt führt der Weg zum Schutzhause,
der dritte Einschnitt ist deutlich als ein altes Abflussbecken des Sees zu
erkennen; jetzt liegt er schon 6 M. über dem Spiegel des Sees. Der vierte
und zugleich tiefste Einschnitt fällt schon ganz auf die rechte Seite des
Dammes und dient gegenwärtig dem See als Abflussbett. Rechts vom Aus
fluss erhebt sich der Damm noch einmal und schliesst sich dann an die
Berglehne an.
Der ganze Damm besteht, soweit aus den Aufschlüssen zu entnehmen
ist, aus charakteristischem Glacialschutt, welchen der Gletscher im letzten
Stadium seines Zurückweichens abgelagert hat. Es liegt zwar noch auch
* Jahrbuch des Ung. Karpathenvereins V. B. S. 145.
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vor dem Meerauge Granitgeschiebe, welches den Abfluss des Sees zu versper
ren scheint, doch bildet dasselbe eine nur unbedeutende Schichte, da das
Meerauge auch gegen den Fischsee hin von anstehendem Gestein umschlossen
is t : sein Becken ist im Felsen ausgemeisselt (Circus).
Nicht weit entfernt von der denFischsee von Norden umgebenden End
moräne breitet sich ein ziemlich grosses sumpfiges Moorbecken aus, welches
auf der Nordseite ebenfalls eine Endmoräne abschliesst. Dasselbe ist auf den
ersten Blick als trockengelegtes, respektive ausgefülltes Seebecken zu erken
nen. An seinen tiefer gelegenen Punkten stehen auch heute noch kleinere
Tümpel. Hin und wieder zeigt sich ein verkrüppeltes Fichtenbäumchen,
uns gleichsam erinnernd, dass wir schon an der oberen Grenze der Baumregion uns befinden. Eine dritte Endmoräne befindet sich oberhalb jener
starken Quelle, welche links von dem zum Fischsee führenden Weg in der
Nähe des weit sichbaren Wasserrisses der linken Thallehne zu Tage tritt.
Nicht weniger instructiv sind die Seiten- und Grundmoränen, welche beson
ders auf der rechten Seite des Bialkathales deutlich zu sehen sind. Eine
Seitenmoräne beginnt gleich bei der ersten Endmoräne unmittelbar vor
dem Fischsee und zieht sich als breiter Wall am Fusse der Lehne entlang.
Etwas thalabwärfs finden wir zwei und noch weiter schon drei, zuwreilen
noch mehr solcher Wälle. In der Nähe der früher erwähnten Quelle liegt der
untere Wall 9 M., der obere hingegen 35 M. über dem Spiegel des Bialkabaches. Den untern Wall könnte man entschieden zur Grundmoräne rech
nen, wenn er nicht eine so charakteristische Form hätte, und wenn er nicht
thalabwärts so auffallend an Grösse zunehmen würde. Seine Breite wechselt
zwischen 15—35 M., gegen den Bach zu fällt er steil ab, auf der anderen
Seite hingegen ist seine Böschung sanft. Die relative Höhe des zweiten
Walles nimmt in dem Maasse ab, in welchem die des ersten Walles zunimmt.
Die beiden Wälle laufen an manchen Orten parallel, an anderen ver
schmelzen sie zu einem breiten Rücken und wieder an anderen bilden sie
eine ganze Reihe von Längswellen, welche Torfbecken und Rasenflächen
von sehr verschiedener Grösse umgeben. Dieser Wechsel in der Confi
guration verbunden mit den zahlreichen und oft sehr grossen Felsblöcken,
welche die Oberfläche der ganzen Thalsohle bedecken, macht auf den Besu
cher den Eindruck einer wirklichen Moränenlandschaft.
Auf der linken Thalseite befindet sich der oberen Seitenmoräne ent
sprechend eine deutliche Terrasse, welche an manchen Stellen, z. B. in der
Nähe der mehrfach erwähnten Quelle sehr auffallend hervortritt. Die
Bialka, welche im oberen Theile des Thaies ihr Bett kaum einige Meter tief
in die Grundmoräne einsenkte, erreichte im unteren Theile des Thaies eine
bedeutende Tiefe. In dem Querschnitte, welchen ich von dem vorletzten
Absätze des Sieben-Kronenberges senkrecht auf die Bialka gelegt habe, lag
der Spiegel der Bialka 22 M. unter den Kanten ihrer Ufer. Das rechte
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Ufer ist auffallend steil und besteht aus Gletschersclmtt. Von diesem Ufer
gegen die rechtseitige Lehne zuschreitend, passiren wir einige Wellen,
deren letzte von der Berglehne durch eine 4—5 M. betragende Vertiefung
getrennt ist. Die absolute Höhe dieser Welle übertrifft die der Bialka ent
lang ziehende um ungefähr 10 M., dem Auge aber scheint es, als ob das
Moränengebiet gegen die Berglehne zu fortwährend fallen würde.
An der Berglehne trifft man zwar einige terrassenförmige Erhebun
gen, die aus Granitgeschieben bestehen; ich konnte aber nicht mit Be
stimmtheit erkennen, ob wir es hier mit Besten von Seitenmoränen zu thun
haben. Das überall gleiche Gestein und der vollständige Mangel charak
teristischer Moränen-Formen machen die sichere Entscheidung beinahe
unmöglich. Auch an der Mündung der Bialka in den Poduplaszky-Bach
konnte ich bezüglich der Grenzen des einstigen Gletschers und somit bezüg
lich dessen Ausdehnung keine positiven Daten verschaffen. Mit Rücksicht
auf die Beschaffenheit und Breitenausdehnung der Thalsohle, können wir
jedenfalls folgern, dass der Bialka-Gletselier eine grosse Breite besessen
haben muss, und da die Breite mit der Mächtigkeit in verkehrtem Verhält niss steht, ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die am Fusse der
Thallehne sich erstreckende höhere Seitenmoräne jene Grenzen bezeichnet,
die der Gletscher zur Zeit seiner Vollkraft erreicht hat. Von der ansehnli
chen Grösse des Bielkagletschers gibt uns übrigens die an manchen Stellen
mehr als 20 M. mächtige Grundmoräne, sowie auch die auffallende Zunahme
des Poduplaszky-Gletschers nach der Vereinigung mit dem Bialka-Gletselier
einen deutlichen Beweis. Wie rapid das Anschwellen des PoduplaszkyGletschers in diesem unteren Theile des Thaies vor sich ging, lehren uns
folgende Daten. Unter den Felswänden der rechten Thallehne gegenüber
der Mündung des Froschseen-Baclies fand ich in einer Höhe von 70 M.
über der Thalsohle die obere Grenze der Granitblöcke, in der Gegend der
Bialka-Mündung stieg diese Grenze auf 153 M., und gegenüber der RostokaSchutzhütte unter der Holicza erstreckt sich in einer absoluten Höhe von
1256 M. (nach den Messungen von M. R oth) eine, überwiegend aus Granit,
aus wenig rothern Sandstein und noch weniger Kalk bestehende Seiten
moräne. Und da die Thalsohle in dieser Gegend ungefähr 1010 M. hoch
liegt (Bialavoda polana), hatte der einstige Gletscher, abgesehen von der
Wölbung nach der Mitte zu, eine Mächtigkeit; von 2 4 6 M. Die Granit
findlingsblöcke sind verschieden gross, meist abgerundet und bereits stark
zersetzt. Aehnliche Blöcke bedecken auch die unteren Theile der Berglehne,
woselbst sich auch solche finden, die einen Kubikinhalt von 70 Cbm.
haben. Anstehend ist im oberen Tlieil der Thallehne quarzitischer Sand
stein, der auch den Kamm zu bilden scheint, im unteren hingegen
Triaskalk.
Die erwähnte Seitenmoräne wird in ihrem Verlaufe thalabwärts
[131J

410

SAMUEL ROTH:

durch die steilen Felswände der Cservena skala unterbrochen, thalaufwärts
aber kann sie noch ziemlich weit verfolgt werden. Auf der gegenüberliegen
den Thallehne sieht man am Abhange des Rostoka-Berges ungefähr in der
selben Höhe eine ähnliche Formation. Dass die Mächtigkeit des Gletschers
in dieser Thalstrecke so rapid wuchs, hat seinen Grund zum Tlieil in der
Verengung des Thaies bei Cservena skala, zum Tlieil aber in der Rückwir
kung, die durch die Aufnahme des Rostoka-Gletscliers veranlasst wurde.
Aus dem Rostokathal dürfte der Bialkagletscher den stärksten Zuwachs
erhalten haben, und da das Bialkathal auf dieser Strecke einen sehr gerin
gen Fall hat, — von der Vereinigung der Bialka mit dem Poduplaszkybach
bis zur Cservena skala, also auf einer Entfernung von mehr als 2 Km. beträgt
das Gefälle kaum 100 M. — war es sehr natürlich, dass durch die Aufnahme
so riesiger Eismassen in dem unmittelbar oberhalb liegenden Theile des
Thaies eine kleine Stauung stattfand.
Das Rostokathal grenzt nach SO. an das obere Bialkathal, nach SW.
bildet der zwischen Miedziane, Glatkie (2072 M.) und Svinnicza (2293 M.)
sich hinziehende Kamm die Grenze, während nach NW. die Svinnicza, der
Koziwierch (2259 M.), Granat (2217 M.), Krzyzne und der mit der RostokaSpitze (2092 M.) endende Woloszyn das Thal abschliesst.
Theils diese Reihe von Spitzen und die zwischen denselben befindli
chen Vertiefungen und Schluchten, mehr aber noch die im oberen Theile des
Thaies in einer Höhe von mehr als 1670 M. liegenden ausgedehnten
Becken, waren sehr geeignet, grosse Gletschereismassen zu erzeugen.
Wenn wir über den Zawrat Pass neben der Svinnicza dieses Thal
betreten, gelangen wir in ein von Schuttmassen und steilen Felswänden
umzingeltes Becken, in dessen schattigen Winkeln auch jetzt noch grosse
Schneefelder den ganzen Sommer hindurch liegen bleiben. In diesem
Becken liegt in einer Höhe von 1889 M., und nach drei Seiten von Trüm
mermassen umschlossen, der sogenannte Hintere oder Eissee, der höchste
der fünf Polnischen Seen, vor ihm befindet sich ein kleines Seechen, dessen
Bett in anstehendem Gestein ausgehöhlt ist; von ähnlicher Beschaffenheit
erweist sich bei genauerer Untersuchung auch das Bett des grossen Sees. Die
Firnmassen, die sich hier an sammelten, verhessen in südlicher Richtung
das Becken und schliffen auf ihrem Weg den ihnen den Weg versperren
den Granitdamm ab. Die transportirten Gesteinsmassen häuften sie in
Form eines Dammes am nördlichen und theilweise am östlichen Ufer des
Schwarzen-Sees zusammen. Der Gletscher nahm seinen Weg links vom
Damm und steuerte gerade dem Grossen See, dem grössten der TätraSeen, zu.
Hier theilte er sich in zwei Arme; der eine wendete sich von dem im
Wege stehenden Felsrücken links, der andere rechts; der letztere liess sich
erst nach Vereinigung mit den Eismassen des Vordem und Kleinen Sees in
,
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das Hauptthal hinab. In seiner Vollkraft überstieg der Gletscher das Hin
derniss, wie das die abgerundete Oberfläche des Felsrückens beweist.
Das Becken des Grossen Sees ist in anstehendem Gestein ausgehobelt;
dasselbe steht bezüglich des Kleinen und Vordem Sees, sowie des noch
weiter östlich liegenden trockenen Seebeckens. In der unmittelbaren Umgebun g dieser Seen sind überall deutliche Spuren der glättenden und erodirenden Thätigkeit des Gletschers zu bemerken. Der die erwähnten Becken
ge en das Hauptthal hin abschliessende Damm ist an drei Orten durchbro
chen, es sind dies Stellen, wo einst die Wasser- und Eismassen ihren Abfluss
hatten. Die Durchbruchstellen haben von 0. nach W. also thalaufwärts eine
immer grössere Tiefe. Die erste liegt vor dem ausgetrockneten Becken; über
diese führt ein Pfad in das Hauptthal hinab ; die zweite befindet sich vor dem
Ostende des Vordem Sees; ihre Höhe über dem Spiegel des Sees dürfte
ungefähr 5 M. betragen; die Höhe des dritten Durchbruches ist blos 2—3 M.
•Jetzt fliesst das Wasser aus dem Vordern-See in den Kleinen, und von dort
in den Grossen-See. Die Angaben der Generalstabskarte, laut welchen der
Wasserspiegel des Grossen-Sees 1676*1 M. und der des Vordern-Sees
1674*2 M. hoch sein würde, sind somit unrichtig.
Noch instructivere und grossartigere Schliffe finden wir, wenn wir
vom Grossen-See dem Siklava-Wasserfall entlang thalabwärts gehen. Dort
wechseln glatt abgerundete Bücken, Höcker, Lehnen und steile Felswände
mit einander ah, und ich kann, sämmtliche grossem Thäler der HohenTätra in dieser Hinsicht kennend, entschieden behaupten, dass in keinem
Thale der Tátra so schöne und ausgedehnte Schliffe Vorkommen, als im
Kostokathale. Die senkrechten Seiten der hervorspringenden Felsbänke
sind abgerundet; an den steilen Felswänden sind mit der Thalsohle und
untereinander parallel verlaufende Furchen und Mulden ausgehöhlt.
Im unteren Theile des Thaies finden wir meistens nur Moränen, doch
fehlen auch abgeschliffene Flächen nicht. Nicht weit unterhalb des SiklavaWasserfalls sind die Ueberbleibsel einer aus mehreren Wellen bestehenden
Endmoräne zu sehen, die ein Torfmoor umscliliessen. Auch Stücke von
Seitenmoränen sind nicht selten, sowohl auf der rechten, als auch auf der
linken Thallehne; an manchen Orten sind sogar zwei Seitenmoränen über
einander. Diese Bildungen sind aber meistens durch die von den Steilwän
den herabstürzenden Trümmer verdeckt. Bedeutend günstiger verhält sich
die Sache mit den Schliffen, von denen besonders zwei hervorzuheben sind.
Beide sind im unteren Theile des Thaies,, auf der rechten Seite des Baches,
an der gegen das Kostokathal gerichteten Nase des Opaleniberges zu sehen.
Der erste befindet sich auf der Wasserscheide des Rückens, unmittelbar
am Wege dem zweiten Wasserriss des Rostokaberges (von unten gezählt)
gegenüber. Hier sind in einem schwach gewölbten, gegen die Thalsohle
geneigten, glatt abgeschliffenen anstehenden Granitfelsen untereinander und
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zugleich mit der Thalsohle parallel verlaufende Schrammen ausgefeilt.
Den zweiten Schliff fand ich etwas weiter abwärts, an der gegen das Bialkathal geneigten Lehne der erwähnten Nase, in der Richtung zwischen dem
ersten und zweiten Wasserriss der Rostoka - Spitze 6—8 Schritte rechts
vom Wege (beim Abstieg) zwischen Gestrüpp, 120 M. über der RostokaSchutzhütte. Auch hier ist der Fels anstehend, aber gegen das Bialkathal
geneigt. Seine Oberfläche ist glatt und von parallelen Furchen bedeckt, die
gegen das Bialkathal zu verlaufen; ihre Richtung fällt aber nicht ganz mit
der Achse des Rostokatliales zusammen, sondern weicht ein wenig nach
links ab (von oben betrachtet). Diese Abweichung ist auf den Druck zurück
zuführen, den der bedeutend stärkere Bialkagletscher auf den Rostokagletscher an der Vereinigungsstelle ausübte, indem er ihn zum Abfluss in
der Richtung des Bialkathales zwang. Die Oberfläche des Felsens war von
Sickerwasser feucht, infolge dessen traten die Furchen und Schrammen
bedeutend schärfer hervor als im trockenen Gestein. Dass diese Furchen
nicht von fliessendem Wasser stammen, davon können wir uu3 überzeugen,
wenn wir den Abfluss auf die Steinfläche gegossenen Wassers beobachten.
Dasselbe fliesst nie in den Furchen, sondern schneidet sie unter einem
Winkel. Der erwähnte Schliß ist überhaupt der schönste und instructivste

von allen, die ich bisher in der Hohen Tátra zu beobachten Gelegenheit hatte.
Weiter abwärts gegen die Rostoka-Schutzhütte gelangen wir zu einer
kleinen Moränenlandschaft, welche durch das Zusammentreffen der Seiten
moränen des Bialka- und Rostokatliales gebildet wird, und ein sumpfiges
Moorbecken umschliesst. Diese Moränen wurden von den Gletschern gele
gentlich ihres Rückzuges abgelagert; zur Zeit ihrer Vollkraft trafen sich die
Seitenmoränen hoch ober den erwähnten Schliffen.
Nach dem Rostokathal kam nur schon aus dem Waksmundskathai
ein kleiner Gletscherarm in das Bialkathal. Derselbe stammte aus dem
rechten Seitenthale des Waksmundskathaies, aus dem Koszystathale, welches
die über 2000 M. hohen Spitzen der Koszysta, Krzyzne und des Wolosyn
umgeben. An der rechten Thallehne findet sich eine deutlich erkennbare
Seitenmoräne, die auch in das eigentliche Waksmundskathai hinüber streicht
und mit der linken Seitenmoräne des Bialkagletschers an der NO-Seite
eines Ausläufers der Rostokaspitze sich vereinigt. Die linke Seitenmoräne
des Bialkagletschers hat an jenem Punkte, an welchem der von der Ro
stoka-Schutzhütte auf die Waksmundska führende Fusssteg das hinter der
Moräne befindliche Koschar passirt, laut Generalstabskarte eine Höhe von
1263 M., und da die Sohle der Bielka in dieser Gegend höchstens 1000 M.
hoch gelegen ist, so hatte der Gletscher des Bialkathales hier eine Mächtig
keit von 263 M. Dies dürfte auch die grösste Mächtigkeit sein, die der
Bialkagletscher überhaupt erreicht hatte, da von hier an das Thal sich
erweitert. Auf der Rusinova polana, die nördlich vom Waksmundskathaie
[ 18*1
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liegt, steigen die erratischen Granitblöcke blos bis zu einer Höhe von 1225 M.
(nach P artsch ’ Messungen bis I229M.), welcher Höhe eine Mächtigkeit von
245 M. entspricht. Es befindet sich zwar auf der linken Lehne des Waksmundskathales noch in einer Höhe von 1274 M. eine Seitenmoräne, doch
dürfte diese kaum durch den Bialkagletscher erzeugt worden sein. Wenn
wir nämlich vom Przyslop kommend, an der linken Lehne des Waksmundskathales gegen die Businova polana zu wandern, finden wir nicht weit von
jener Stelle, wo sich der zur Kostoka-Schutzhütte führende Weg abzweigt,
einige Granitstücke. Bald beginnt unser Weg anzusteigen, und dort nimmt
auch die Zahl der Granitstücke zu, bis wir auf einen kleinen Bücken gelan
gend, rechts von uns eine schöne Seitenmoräne erblicken, die aus grossen
Blöcken von rothem Sandstein und Granit besteht, also Gesteinen, die aus
dem Waksmundskathai, respective aus dessen Koszysta benannten Seiten
thal stammen. Die Höhe dieser Seitenmoräne beträgt nach meiner Mes
sung 1274 M. Wenn dieselbe durch den Bialkagletscher erzeugt worden
wäre, hätte er eine Mächtigkeit von nahezu 300 M. besitzen müssen, da die
Sohle des Bialkathales in diesem Querschnitt ungefähr 980 M. hat. Gegen
diese Annahme spricht aber ausser der petrographisehen Beschaffenheit der
Blöcke noch das grosse Gefalle und die rapide Abnahme der Moräne, wie
wir das bei der Fortsetzung unseres Weges erfahren.
Auf der Businova polana angelaugt, sehen wir im Süden am Abhange
der Bostoka-Spitze die früher erwähnte, schön ausgeprägte, linke Seiten
moräne des Bialkagletschers und auf dem rechten Ufer der Bialka, die
durch die Cservena skala unterbrochene rechte Seitenmoräne derselben. Die
letztere verläuft terrassenförmig und hat besonders bei ihrem Anschluss an
das Nordende der Felswand ein starkes Gefälle. Bis zu dem Fahrweg, der
von der Lysa nach Javorina führt, ist diese Seitenmoräne überall deutlich
zu erkennen und auch jenseits dieses Weges lässt sie sich noch bis auf unge
fähr 300 Schritte Entfernung (nach Partsch) verfolgen, dort nimmt sie
aber die Form eines Walles an und nähert sich immermehr der Thalsohle,
bis sie plötzlich bogenförmig abbiegend, dem 40 M. tiefer liegenden Bette
der Bialka sich zuwendet, und das Ende des Gletschers bezeichnet. Ich habe
diese Moräne wiederholt besucht und kann die Angaben P a r t s c h ’ s nur
bestätigen. Ich fand zwar noch weiter thalabwärts ausserhalb des 12 M.
tiefen Bettes der Bialka einen breiten, aus grossen abgerundeten Granit
blöcken bestehenden Wall, hinter welchem gegen den Hovancova-Bücken
sich Torfmoore bildeten, da aber in den steilen Uferwänden der Bialka
blos die obern 2 M. aus Granitgeröll bestehen, während die übrigen 10 M.
anstehendes Tertiärgestein sind, ist es nicht ausgeschlossen, dass die ausser
halb des Bettes befindlichen Blöcke eine Ablagerung der Bielka aus jener
Zeit sind, wo sie ihr Bett noch nicht so tief eingeschnitten hatte. Aehnliche
Bildungen finden wir übrigens auch auf der linken Seite dieses Flusses.
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Zwischen den erwähnten Sümpfen und dem Hovancova-Rücken sind
die Granit- und Rothsandsteinblöcke anfangs selten, ihre Zahl und Grösse
nimmt aber mit der Höhe immer mehr zu. Im unteren Theil des Fussstegs,
der, die Bialka überschreitend, an der Lehne hinaufführt und in der Nähe
des Jagdschlosses in den Fahrweg einmündet, liegen mehrere auffallend
grosse (10 M.3) scharfkantige und mossbedeckte Granitblöcke, die jedenfalls
noch durch den Bialka-Gletscher auf ihr gegenwärtiges Lager gebracht
worden sind. Sobald wir aber die oberste Grenze dieser Blöcke verlassen,
ist bis auf den Rücken hinauf kein Granit oder Rothsandsteinstückchen
zu sehen, ein deutliches Zeichen dessen, dass der von der andern Seite auf
den Rücken gelangte Javorinka-Gletscher sich hier nicht in das Bialkathal
hinabliess, sondern dass er vielmehr auf demHovancova-Rücken und an dessen
östlicher Lehne sich fortzog, wie das die oft recht grossen und theils kanti
gen, theils abgerundeten Granitblöcke beweisen, die oben auf dem Rücken
zuweilen 1 M. tief im gelben Lehm und Sand eingebettet sind. Die hin und
wieder auf der Westlehne der Hovancova vorkommenden erratischen Blöcke
dürften von dem Schmelzwasser des Gletschers auf ihre gegenwärtige Lager
stätte transportirt worden sein. Oberhalb der terrassenförmigen Seitenmoräne,
die sich zwischen Cservena skala und dem Lysa-Javorinaer Weg hinzieht,
und der Riesenblöcke von oft 40 M3, aufgelagert sind, ist keine Spur von
Granit an der ganzen Lehne zu entdecken.
Die rapide Abnahme des Bialkagletschers in dieser Gegend fiel schon
P a r t s c h auf, doch konnte er keine annehmbare Erklärung dieser eigenthiimlichen Erscheinung finden. Ausschliesslich die hier stattfindende E r
weiterung des Thaies als Grund anzusehen, fand auch er nicht für genügend
und so überliess er es seinem Nachfolger, eine begründetere Erklärung ausfin
dig zu machen. Ich erachtete es zu diesem Behufe für angezeigt, vor allem die
Grenze der Gletscherausdehnung auf der linkenThalseite festzustellen. Doch
kaum setzte ich mich auf der Rusinova polana in Bewegung, als ich schon
zu meinem grössten Erstaunen die Erfahrung machte, dass die oberste Grenze
der Findlingsblöcke ziemlich horizontal verläuft, und dass sie über den
zwischen Rusinova und Goly (1209 M.) befindlichen Sattel in das ZaZadnie
benannte Thal des Filipka-Baches hinüberschwenkt. Die Verbreitungsgrenze
der Granitblöcke liegt an den Seiten des Sattels 43 M. höher als der tiefste
Punkt desselben, welcher nach meinen Messungen eine Höhe von 1178’5M.
hat. Der die Wasserscheide überschreitende Gletscherarm hatte also eine
Mächtigkeit von nahezu 50 M., während seine Breite bis zur Spitze des
Golyberges 1050 Schritte betrug. Die Zahl der Granitblöcke nimmt auf der
Goly-Kuppe nach oben zu immermehr ab, während die Trümmer des
anstehenden Kalksteines in den Vordergrund treten; ganz hört aber der
Granit nicht auf, und noch auf dem höchsten Punkt des Goly liegt ein Gra
nitblock. Die tieferen Theile des Sattels sind von den mehr weniger abge[136]
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rundeten und oft über 2 M3. grossen Granitblöcken förmlich überschüttet.
Wenn wir von dem I 209 M. hohen Goly auf die Thalrichtung der Bialka
eine senkrechte Linie gezogen denken, so schneidet dieselbe die Bialka
nicht weit oberhalb Lysa in einer Höhe von 975 M., und da die früher
erwähnte rechte Seitenmoräne in derselben Richtung nach meiner Messung
eine Höhe von 1083 M. hat, also blos um 108 M. höher hegt als das Bett
der Bialka, so stehen wir vor einem neuen und ebenfalls schwer zu lösenden
Problem, nämlich, dass die linke Seite des Gletschers eine Höhe von nahezu
240 M. erreichte, während die entsprechende Höhe der rechten Seite kaum
110 M. betrug. Zwischen dem rechten und linken Ufer des Gletschers zeigte
sich also ein Höhenunterschied von nahezu 130 M.
Auf dem breiten Rücken (Hurcotne) nördlich von Goly treten Granit
blöcke wieder zahlreicher auf, doch eine bedeutendere Schichte bilden sie
nirgends, wie das die an mehreren Orten anstehenden tertiären Sand
steine und Schiefer beweisen. Verliältnissmässig am reichlichsten findet sich
der Granit oben auf dem Rücken, an den Lehnen nimmt seine Menge auf
fallend ab, und in deren unteren Hälfte gibt es oft bedeutende Strecken,
z. B. nördlich von Skalki bei Lysa, wo kein Granit zu finden ist.
Wenn wir dem Rücken entlang fortschreiten, gelangen wir auf die
Glodowka benannte Kuppe (1171 M.), doch auch hier ist der Granit noch
nicht zu Ende. Unser Weg ist mit meist abgerundeten Granitstücken ver
schiedenen Kalibers förmlich überschüttet und gleicht mehr dem Bette
eines Gebirgsbaches als einem Wege. Doch auch neben dem Wege sehen
wir massenhaft Granitblöcke, die meist von Moos und Heidelbeersträuchern
überwuchert sind. Unter diesen Blöcken finden sich solche von 3, 4, ja
sogar 6 M3.
Von der Glodowka führt uns der Weg wieder abwärts, aber immer
dem Rücken entlang und noch immer unter ähnlichen Verhältnissen als
die früher erwähnten. Nicht weit aber von jener Stelle, wo sich ein Fusssteg von unserem Wege abzweigt — nach Aussage meines Begleiters führt
derselbe nach Cicha — in einer Höhe von 1097 M. (nach meiner Messung)
hört die Granitdecke auf einmal auf und einige Schritte weiter ist kaum ein
Stückchen Granit zu sehen. Diese Grenze des Granitvorkommens fällt so
ziemlich mit jener geraden Linie zusammen, welche man vom Zsdjärer
Pass vertikal auf den Bialka-Fluss gezogen denkt. Vom Rücken zu dem
ungefähr 200 M. tiefer liegenden Bette der Bialka mich herablassend, fand
ich Granitblöcke schon bedeutend seltener und über die erwähnte Grenze
hinaus (nördlich) waren gar keine mehr zu sehen. Unten an der Thalsohle
liegen am Fusse der Berglehne ausgedehnte Torfmoore, welche ein breiter, oft
mehrere Kubikmeter grosse Granitblöcke führender Wall von dem oft 20 M.
tiefen und steilwandigen Bett der Bielka trennt. Ob dieser Wall durch den
Gletscher abgelagert wurde oder als ein Werk des Bialkaflusses anzusehen
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sei, konnte ich ebenso wenig entscheiden, als bezüglich einer gleichen Bil
dung auf der rechten Seite der Bialka. Die an der Thallehne sowie auf dem
Goly-Glodowka-Kücken abgelagerten Granitblöcke können aber nur durch
einen Gletscher auf ihre heutige Lagerstätte gebracht worden sein.
Aus dem Vorkommen erratischer Blöcke auf der Glodowka würde man
unter gewöhnlichen Verhältnissen den Schluss ziehen, dass der Bialka Gletscher an dieser Stelle noch so mächtig war, dass seine linke Flanke bis
auf den Bergrücken hinaufreichte, was einer Mächtigkeit von mindestens
200 M. entsprechen würde. Bei einem so gewaltigen Gletscher könnte natür
lich von einem plötzlichen Ende keine Bede sein. Er hätte noch auf weite
Entfernung an den Lehnen die Grenzen seiner Ausdehnung durch Ablage
rung von erratischen Blöcken, sowie Seitenmoränen bezeichnet, bis er schliess
lich an der Thalsohle in Form einer mehr weniger breiten Zunge sein Ende
erreicht haben würde. Doch wenn wir den deutlich verfolgbaren Verlauf der
rechten Seitenmoräne, sowie ihr Ende an der Thalsohle in einer Höhe von
930—940 M. in Betracht ziehen, und wenn wir an die Granitblöcke des
Goly Glodowka-Bückens und seiner Lehnen, sowie an die scharfe und auf
die Thalrichtung vertikal stehende Verbreitungsgrenze derselben zurück
denken : müssen wir gestehen, dass wir es hier nicht mit normalen Verhält
nissen zu thun haben.
Meiner Meinung nach theilte sich der gewaltige Gletscher noch ober
halb der Lysa, vielleicht veranlasst durch die Felswand Skalky, in zwei
Arm e; der eine folgte dem Laufe der Bialka und erreichte noch über der
900 M. Isohypse sein E nde; der andere hingegen hielt sich oberhalb der Fels
wand und zog dem Bücken entlang sich nach rechts und links herablassend,
Gesteine transportirend und an Mächtigkeit immermehr abnehmend, bis er
endlich nördlich von der Glodowka sein Ende erreichte.
Wenn wir nach der Ursache dieser eigenthümlichen Erscheinung for
schen, so wäre dieselbe in erster Beihe darin zu suchen, dass das Thal
nördlich von der Thalenge bei Cservena skala seine Bichtung ändert; es
schwenkt von N. nach NO. Der Gletscher schien diese Wendung nicht
mitgemacht zu haben. Er behielt seine ursprüngliche Bichtung auch nach
dem Heraustreten aus der Thalenge bei und breitete sich über die Businova
polana aus. Von hier zweigte sich ein starker Arm in das Za Zadnie benannte
Thal ab, während die Hauptmasse des Gletschers, geschoben von den drän
genden Eismassen auf dem breiten Bücken Goly Glodowka vorwärts strömte.
Doch gelangte nicht die ganze Masse des Gletschers auf die Businova; ein
beträchtlicher Theil verblieb im Bialka-Thale und schloss sich den Thalwin
dungen an. Die Folge davon war eine auffallende Ausbreitung des Gletschers ;
er war in der Bichtung des Businova-Sattels zweimal so breit als 2 Km. weiter
thalaufwärts. Mit dieser Ausdehnung in die Breite ging die Abnahme der
Mächtigkeit Hand in H an d ; und wenn wir noch den in dieser Tiefe bereits
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wesentlichen Factor der Abschmelzung in Rechnung ziehen, dürfte meine
frühere Behauptung, dass die beinahe 150 M. hohen Felswände (Skalky)
bei Lysa die eine schiefe Ebene bildende Eisschichte durchbrechend, die
selbe in zwei Theile getheilt haben, nicht als gar zu kühn angesehen werden.
Der eine Zweig nahm seinen Weg oberhalb der Felswand auf dem Rücken
der Wasserscheide, der andere folgte dem Laufe der Bialka. Der letztere
befand sich 200 M. tiefer und schmolz daher früher, als der auf dem Rü
cken fortschreitende.
Wenn wir diese Erklärung acceptiren, besitzen wir auch schon den
Schlüssel, die abnormen Verhältnisse des unteren Javorinka-Thaies zu ent
ziffern. Auch hier machte der aus der Thalenge heraustretende Gletscher die
Schwenkung des Thaies nicht mit, sondern behielt seine ursprüngliche
Richtung bei und drang auf den der Thalöffnung gegenüberliegenden
Rücken (Polana pod Gombosovi) hinauf, die linke Thallehne mit Gletscher
schutt und Blöcken bedeckend. Von hier folgte er mit fortwährendem Gefall
dem Hovancova-Rücken und veränderte langsam seine NW-Richtung in
eine nördliche.
Wo der Gletscher sein Ende erreichte, ist schwer zu bestimmen, da
der ganze breite Rücken bis zur Mündung der Javorinka in die Bialka
(820 M.) mehr weniger dicht mit Granitgeröll und Granitblöcken bedeckt ist.
P artsch ist der Meinung, dass der Gletscher kaum weiter als bis zu dem
mit 1037 M. bezeichneten Punkt des Hovancova-Rückens sich erstreckt
haben dürfte, und dass die weiter nördlich liegenden Blöcke und Geröll
stücke durch das Schmelzwasser des Gletschers an seine jetzige Lagerstätte
gebracht worden seien. Ich habe diesen Rücken wiederholt besucht, doch fand
ich keine Anhaltspunkte, die P artsch’s Ansicht entweder directe bestätigen
oder derselben widersj)rechen würden. Das Ende des Javorinka-Gletschers
dürfte kaum jemals mit Genauigkeit bestimmt werden können. Bezüglich
P artsch’s Meinung ist mir nur das unbegreiflich, wie er einerseits die Be
hauptung aufstellen konnte, dass der Javorinka-Gletscher an der Thalsohle
in einer Höhe von 970 M. aufhörte, während er andererseits die Mächtig
keit des Gletschers beinahe in demselben Querschnitt noch mit 70 M.
annimmt. In dem Querschnitt nämlich, in welchem der 1037 M. hohe Punkt
derHovancovaliegt, ist die Thalsohle der Javorinka 975 M. hoch; und über
die Hovancova ist der Gletscher jedenfalls hinübergegangen. Auch das wäre
schwer zu erklären, dass der 70 M. mächtige Gletscher im unteren Theile
des auf der rechten Seite der Javorinka liegenden Mesisteni-Thales gar keine
Spuren zurückgelassen hat. Wenn P artsch dies alles in Betracht gezogen
hätte, wäre seine Erklärung jedenfalls anders ausgefallen. Ich halte es für
wahrscheinlich, dass der Javorinka-Gletscher in Form einer verhältnissmäs-

sig dünnen Kruste noch über die Hovancova-Kuppe hinüber reichte, rechts
und links Eismassen gegen die rThalsolde sendend. Wir stehen in WirklichF öldtani Közlöny. X V III. köt.. 1888.
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keit auch hier einem solchen Fall gegenüber, wo der Gletscher am Ende

seines Laufes sich nicht der Thalwindung anschmiegt, sondern seine ur
sprüngliche Richtung beibehaltend, auf den ihm den Weg verlegenden
Bergrücken hinauf strebt und a u f demselben seinen Lau f noch eine ziem
liche Strecke fort setzt.
3. Der Gletscher des Suchawoda-Thales.
Westlich vom Bialka-Thal erstreckt sich das mit dem PanszczyczaThal vereinigte Suchawoda-Thal. Dasselbe verfolgt im grossen Ganzen eine
NNO-Richtung und umfasst ein bedeutend kleineres Gebiet als das BialkaThal — kaum mehr als 22 DKm. — doch ist es in Bezug auf Spuren einstiger
Gletscher nicht minder interessant. Seine Südgrenze bildet der Piargi
(1977 M.), die Swinnicza (2293 M.), der Koziwierch (2259 M.), Granat
(2217 M.) und der Krzyzne, von 0. umgibt es die Grosse und Kleine Koszysta (2192 und 2142 M.), der Przyslop (nach Kolbenheyer 1539 M.) und
die Kopa (1336 M.), nach NW. hingegen die Berge Piargi, Kasperowa
(1852 M.), Kopa-Magory und dessen nordöstlicher Ausläufer.
Wenn wir die Höhenverhältnisse der hier vorgezählten Berge über
blicken, können wir ersehen, dass sich nur im Süden solche Berggruppen
vorfinden, welche den einstigen Gletschern Firn zuführen konnten. Diese
Berggruppen bilden drei Becken : das der Baupen-Seen (Gasienicowe), des
Schivarzen-Sees (Czarny staw) und des Panszczycza-Sees. Das Becken des
Schwarzen-Sees liegt in seiner ganzen Ausdehnung, das der andern zwei
nur in ihrem oberen Theile im Granit. Auf der NW-Seite des GasienicoweBeckens lagert quarzitischer Rothsandstein und Triaskalk dem Granit
auf; das Becken des Panszczycza-Sees hingegen besteht in seiner NO-Fortsetzung aus Rothsandstein. Der Rücken zwischen dem Suchawoda- und
Panszczycza-Thal ist in seinem südlichen Theil aus Granit aufgebaut, darauf
folgt gegen N. Rothsandstein und auf diesen Triaskalk. Die linke Lehne
des Suchawoda-Thales, sowie die rechte des Panszczycza-Thales bilden sedi
mentäre Gesteine mesozoischen Alters, welche an vielen Orten Riesenmas
sen von Gletscherschutt bedecken.
Der geologische Bau des Suchawoda-Thales ist also zur Erforschung
der Spuren einstiger Gletscher sehr geeignet. Die aus dem Hintergründe des
Thaies stammenden Granit- und Quarzitblöcke kennzeichnen sehr deutlich
den Weg des Gletschers, und die Grenzen ihrer Verbreitung geben uns eine
Basis zur Beurtlieilung der Ausdehnung des einstigen Gletschers. Wenn wir
von den Polnischen Fünf-Seen kommend, über den Zawrat ins Thal des
Schwarzen-Sees hinabsteigen — was den grössten Theil des Jahres hindurch
über mehr weniger ausgedehnte Schneefelder geschieht — gelangen wir wie
derholt zu grossen Schuttmassen. Selbst das Bett des Schwarzen-Sees ist
[140]
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ringsherum mit solchen umgeben. Der den Abfluss dieses Sees absperrende
Damm besteht jedoch aus anstehendem Gestein, über welches Gletscher
schutt abgelagert ist. Tlialabwärts ist das Trümmergestein so massenhaft
und die Configuration der Thalsohle so charakteristisch, dass auch schon
ein wenig geübter Beobachter zur Erkenntniss gelangt, dass diese Anhäu
fungen ein Werk des Gletschers sind. Die bald länglich, bald halbkreisförmig
verlaufenden Wälle mit den von ihnen umschlossenen, oft versumpften Ver
tiefungen, die zerstreut liegenden und häufig auf ihren Kanten ruhenden
Granit-Kiesenblöcke geben dem Boden das Aussehen einer wirklichen
Moränenlandschaft. Am Fusse der rechtsseitigen Thallehne erstreckt sich ein
seitenmoränenartiger Wall, doch ist derselbe in Folge des ungemein dichten
Krummholzes nur sehr schwer zu erreichen.
Aus dem Becken des Schwarzen-Sees führt ein Fusssteg am Gasienicowe-Becken vorüber in das eigentliche Suchawoda-(Trocken-Wasser) Thal,
welches die Abflüsse der Gasienicowe-Seen in sich vereinigt, und in welches
nicht weit unterhalb unseres Steges auch der aus dem Schwarzen See kom
mende Bach sich ergiesst. Auf der linken Seite dieses Thaies 50 M. über der,
bei meinem Besuche wirklich trockenen Thalsohle befindet sich auf anste
hendem Kalk und Quarzit eine gewaltige, meist aus Granitblöcken beste
hende Seitenmoräne, welche tlialabwärts sich immer mehr ausbreitet und
der Thalsohle gegenüber an relativer Höhe zunimmt. An manchen Stellen
beträgt ihre Breite mehr als 80 M., und wo sie schmäler ist, hebt sie sich
von der hinter ihr befindlichen Thallehne auf 6—8 M. ab. Am instructtivsten ist diese Seitenmoräne eben an der Grenze der Baumvegetation ent
wickelt.
K olbenheyek’s Erwähnung einer Seitenmoräne in diesem Thale
bezieht sich wahrscheinlich auf dieses Vorkommen.* Die hier in grösserer
Anzahl vorhandenen Schäferhütten stehen sämmtlicli auf der Seitenmoräne.
Dieselbe bezeichnet jedoch nicht die äusserste Grenze des einstigen Glet
schers ; wir finden noch bedeutend höher Granitblöcke auf den anstehenden
Sedimentgesteinen. Erst dort, wo der Fusssteg nördlich von der KopaMagory den Bücken erreicht, sehen wir die scharf ausgeprägte Grenze der
ortsfremden Gesteine, wie dieselbe ebenfalls den Kücken erreichend, über
denselben hinüber in das benachbarte Olczysko-Thal streicht. Der Gletscher
überschritt also hier den NNO. von der Kopa-Magory hin verlaufenden
Rücken und überschüttete denselben mit Schuttmassen. Von diesem Glet
scher stammen auch jene Granitblöcke, die in dem ausschliesslich aus Sedi
mentgesteinen bestehenden Olczysko -Thal so häufig Vorkommen. Dass die dor
tigen ortsfremden Gesteine dieses Ursprungs sind, hatte schon Alth erkannt,

* Dr. K arl K olbenheyer : Die Holie-Tátra. VI. Auflage, pag. 20.
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und auch P artsch * erachtet es als möglich ; doch bezüglich des Punktes, an
welchem der Gletscher den Kamm der Wasserscheide überschritten hat, äusserten sich diese beiden Forscher nicht bestimmt. Von derThatsache ausgehend,
dass die Sohle des Suchawoda-Thales in seinem mittleren Lauf überall um
mehr als 160 M. tiefer liegt als der Kamm seiner Lehnen, zog P artsch blos
den Schluss, dass der Gletscher an der Stelle des Austrittes eine Mächtig
keit von weit über 100 M. besessen haben muss. Der Punkt der Wasser
scheide jedoch, dessen relative Höhe nach der Generalstabskarte auf nahezu
160 M. herabsinkt, liegt ziemlich weit nördlich von jenem Punkte, an wel
chem ich die Spuren des Gletscheraustrittes entdeckte; oder mit andern
Worten gesagt: der Gletscher verhess schon früher, in einem höheren Theile
des Thaies sein Bett, als es P artsch vermuthete. Die relative Höhe dieses
Ortes, an welchem der Gletscher den Kamm der Wasserscheide überschritt,
beträgt nach der Generalstabskarte bedeutend mehr als 200 M. über der
Thalsohle; der einstige Gletscher besass daher bedeutend grössere Dimen
sionen, als P artsch glaubte.
Das Ueberschreiten der Wasserscheide und das Eindringen in das
Nachbarthal begann also schon im oberen Theile des Thaies, gleichsam am
Beginn des Mittellaufes, dauerte jedoch auch noch weiter thalabwärts fort,
wo die relative Höhe der Wasserscheide immer mehr abnimmt. Die aus
getretenen Eismassen dürften sehr bedeutend gewesen sein, was einerseits
aus der grossen Menge von ortsfremden Gesteinen im ganzen Verlaufe des
Olczysko-Thales und andererseits aus dem plötzlichen Sinken der rechten
Seitenmoräne in dieser Gegend geschlossen werden kann. Der Gletscher
überschritt jedoch auch noch im unteren Theile des Thaies sein linkes Ufer,
wie das die an der Ost- und Nordseite des Kopieniec vorkommenden Granit
blöcke beweisen. Wenn wir nämlich aus dem Suchawoda-Thal auf dem
Fusssteg nach Zakopane gehen, linden wir fortwährend Granitgeschiebe und
Blöcke. Ihre Zahl und Grösse nimmt mit der Entfernung immer mehr ab,
und es scheint, dass sie auf diese entfernteren Orte durch die Schmelzwas
ser des Gletschers transportirt worden sind. Doch wie wir in die Nähe
der Therme Jaszczurowka gelangen, bemerken wir eine auffallende Zunahme
der Granit- und Bothsandsteinblöcke. Die Umgebung der Quelle, sowie
das Bett des Olczysko-Baches sind von mehr weniger abgerundeten Granitund Sandsteinblöcken (oft von mehr als 2 M.3 Grösse) überschüttet. Diese
ortsfremden Gesteine kamen auf dem Seitenarm des Suchawoda-Gletschers,
der sich unterhalb der Kopa-Magory abzweigte, in dieses Thal, und wenn
sie auch das Eis vielleicht nicht bis auf ihre heutige Lagerstätte gebracht
haben sollte, soviel ist gewiss, dass das Eis bei ihrem Transporte aus dem
Nachbarthal eine Hauptrolle spielte.
* P artsch : 1. c. p. 40.
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Der untere Lauf des Suchawoda-Thaies unterscheidet sich wesentlich
von dem unteren Lauf der übrigen Thal er an der Nordseite der Hohen
Tátra, da die zu einer riesigen Endmoräne zusammengehäuften Schuttmas
sen des einstigen Gletschers hier beinahe unberührt auf jener Stelle liegen,
auf welche sie der Gletscher abgelagert hat, während in den übrigen Thälern der Nordseite das fiiessende Wasser die Endmoränen der Gletscher
bereits gänzlich zerstörte. Doch blieben hier nicht nur die Endmoräne, son
dern auch die Seitenmoräne ziemlich unversehrt.
Wenn wir auf dem Fusssteg, der den unteren Abschnitt des SuchawodaThales durchquert, oben auf der linken Thallehne stehend nach Süden, also
thalaufwärts blicken, sehen wir eine grosse Seitenmoräne vor uns, welche
sich an manchen Stellen an die aus Kalkstein bestehende Lehne ansclimiegt,
an andern wieder auf 15— 18 M. von derselben abhebt und gerade auf
unserem Standpunkt über sie hinübersteigt.
Auf dieser oft 40—60 M. breiten Seitenmoräne thalaufwärts schrei
tend, gelangen wir zu kahlen Kalkklippen, in deren Nähe die Seitenmoräne
immer mehr abnimmt, bis sie gänzlich zu erlöschen scheint. Bei den Klip
pen hat die Seitenmoräne eine Höhe von 85 M. über der Thalsohle.
Von dieser Seitenmoräne bietet sich eine sehr günstige Aussicht auf
das untere Thalende. Von hier aus übersieht man sehr deutlich die mit
dichtem Wald bestandene Endmoräne, von hier kann man entnehmen, dass
die Ablagerungen des Gletschers in der Thalmündung nicht in der Richtung
der Thalachse, sondern links von derselben stattgefunden haben. Der ein
stige Gletscher des Suchawoda-Tliales verhess nämlich, nachdem er sich
mit dem von SO. kommenden Panszczycza-Gletscher vereinigt hatte, seine
N Richtung und wendete sich nach NNW. Das Wasser des Suchawoda-Thales
folgte jedoch nicht dieser Schwenkung des Gletschers, sondern behielt seine
nördliche Richtung bei und durchbrach die rechte Seitenmoräne, in welcher
es sich ein tiefes, steilufriges Bett anshöhlte. Dieser Einschnitt, sowie der
von demselben links liegende oberste Toporowy-See sind ebenfalls von der
früher erwähnten Seitenmoräne aus deutlich zu sehen. P artsoh, der diese
Morä.nen-Landschaft ausführlicher beschreibt,* unterscheidet drei Terrassen
in dieser Endablagerung des einstigen Gletschers. Auf jeder der Terrassen
befindet sich ein See; am kleinsten ist der oberste, der nach K olbenheyer
in einer Höhe von 1143 M. liegt. Das Becken des zweiten Sees hat eine
grössere Ausdehnung, doch füllt sich dasselbe meist nur zur Regenszeit in
grösserem Maasse mit W asser; seine Höhe beträgt 1131 M. Am grössten
ist das unterste Becken (1095 M.). Den Seebecken entlang erstrecken sich
gewaltige und meist gut erhaltene Seitenmoränen, die nach Norden zu convergirend, mit der vor dem untersten See liegenden Endmoräne zusammen* P artsch: 1. c. pag. 42.
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hängen. Diese Endmoräne ist künstlich aufgeschlossen und besteht nach
P artsch aus Granitblöcken von sehr ungleicher Grösse in dichter Packung;
sehr grosse Blöcke von 25 M3. liegen mit ganz kleinen ordnungslos zusam
mengehäuft; «die Zwischenräume der Blöcke füllt ein augenscheinlich auch
ganz vorwiegend aus granitischem Material entstandener sandiger Lehm.»
Die äussere Lehne der Endmoräne ist ungemein steil (30°) und geht in
1042 M. Seehöhe in eine Ebene mit sanfter Böschung über. Der Gletscher
erreichte also hier sein Ende.
Die Moränenlandschaft dieses Thaies verdankt ihre vorzügliche Conservirung ausschliesslich dem Umstande, dass der Bach des SuchawodaThales das Bett des Gletschers verhess, indem er die rechte Seitenmoräne
durchbrach.
Nicht weniger interessante und von der Grösse des einstigen Gletschers
Zeugenschaft ablegende Daten bietet uns die rechtseitige Lehne des Suchawoda-Thales. P artsch durchquerte das Thal in seinem unteren Theile, dort
wo der Weg von Javorina nach Zakopane führt. Bei meinem ersten Besuche
zwang auch mich des Wetters Ungunst diesen Weg einzuschlagen, bei mei
nem zweiten Besuche aber im Jahre 1886 verhess ich denselben und über
schritt den zwischen dem Suchawoda- und Panszczycza-Thal befindlichen
Bücken in einer Höhe von über 1400 M. Die mit Moos und Heidelbeersträuchern überwucherten Felsblöcke und morschen Baumstämme, sowie
die mit einer dünnen Pflanzendecke verhüllten Hohlräume und Vertiefun
gen erschwerten mir ungemein den Aufstieg, doch die interessanten Ent
deckungen, die ich, oben angelangt, machte, entschädigten reichlich meine
Mühe. Als ich nämlich von der Thalsohle 121 M. emporstieg, kam ich zu
einer schönen, mehr als 50 M. breiten Seitenmoräne, die aus Granit und
rothem Sandstein besteht und sich von der Thallehne scharf abbebt. Diese
Seitenmoräne begrenzt an jenem Orte, wo der Kamm der Wasserscheide in
Form einer Nase steil abfällt, ein ausgedehntes Becken, in welchem sum
pfige, moorige Vertiefungen mit berasten Erhöhungen ab wechseln. Die letz
teren nehmen in dem Maasse an absoluter Höhe zu, in welchem wir uns der
Hauptachse des Bückens nähern; ihr Material stimmt mit dem der Seiten
moräne vollkommen überein. Die Seitenmoräne bezeichnet also nicht das
höchste Niveau des einstigen Gletschers. Das beweist uns auch der plötzlich
abfallende Kamm, da auf demselben Granitblöcke von mehreren Kubikme
ter Inhalt zerstreut liegen und seine Seiten von erratischen Blöcken über
säet sind. Die Form und der Bau des schmalen Kammes machen es übrigens
wahrscheinlich, dass der Haupttheil seiner Masse aus Gletscherschutt besteht.
Der quarzitische Sandstein kommt im Vergleich zum Granit selten vor.
Kleineres Geschiebe ist sehr schwer zu erlangen, da eine dichte Basen- und
Humus-Schichte den Gletscherschutt verdeckt, und nur an einzelnen Stel
len, wo die herausragendei} Wurzeln einer vom Wind umgestürzten Fichte
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diese Decke mit sich gerissen haben, ein kleiner Aufschluss zu sehen
ist. Dieser Kamm ist, einige Schritte von seinem Ende entfernt gemessen,
um 89 M. höher, als die früher erwähnte Seitenmoräne; also im Vergleich
zur Thalsohle kann seine Höhe, mit Rücksicht darauf, dass der durch die
Seitenmoräne gelegte Querschnitt etwas weiter thalabwärts liegt, getrost auf
200 M. angesetzt werden.Die Mächtigkeit des Gletschers betrug also minde
stens eben so viel in diesem Theile des Thaies.
Da der Wald auf dem Ende des schmalen Kammes sowie in dem vor
demselben befindlichen Becken ausgeschlagen ist, geniesst der Besucher
eine ziemlich freie Aussicht sowohl auf die am Thalende befindliche Moränen
landschaft, als auch auf die an der linken Thallehne den ganzen Wald hindurch
sich hinziehenden und deutlich wahrnehmbaren Seitenmoränen. Zugleich
finden wir auch die Erklärung des plötzlichen Sinkens jenes Kammes, auf wel
chem wir uns befinden. Die Höhe der linken Thallehne nimmt nämlich in
dieser Thalstrecke auffallend ab, so dass ein bedeutender Theil der Eismas
sen wieder das Bett des Gletschers verlassen konnte. Mit dieser plötzlichen
Zunahme an Breite ging natürlich eine plötzliche Abnahme der Mächtig
keit des Gletschers Hand in Hand, was ein schnelles Fallen der Seitenmorä
nen nach sich zog. Der wiederholt erwähnte Kamm ist übrigens streng
genommen keine Seitenmoräne, sondern eine von dem Gletscher des Suchawoda-Thales mit dem des Panszczycza-Thales gebildete Mittelmoräne. Der
letztere Gletscher hatte zwar bei Weitem nicht so grosse Dimensionen als
der des Suchawoda-Thales, doch da das Panszczycza-Thal bedeutend höher
liegt, reichte auch sein Gletscher wenigstens so hoch als der des SuchawodaThales.
Der Gletscher des Suchawodathales lagerte bei seiner Abnahme Sei
tenmoränen ab, dasselbe that auch der Panszczyczathal-Gletscher, und so wie
die rechte Seitenmoräne das vor dem steilen Abfall des Kammes befindliche
Becken von Westen umschliesst, so geschieht das durch die linke Seiten
moräne des Panszczyczagletschers im Osten. Diese letztere Moräne zerfallt
dem Kamm entlang in eine Reihe paralleler Wellen, deren Thal meist
moorige Sümpfe ausfüllen, während auf den Wellenbergen riesige Granit
blöcke unter einer dichten Moosdecke ruhen. In der Reihe der Blöcke ist
der rothe Sandstein zwar schon etwas stärker vertreten, doch herrscht der
Granit sowohl in Bezug auf Anzahl als auch auf Grösse noch immer bedeu
tend vor. Ein ähnliches Verhältniss zeigt uns das Geschiebe und Gerolle im
Bette des Panszczyczabaches. Der Höhenunterschied zwischen dem Wasser
spiegel des Panszczyczabaches und dem erwähnten Steilende des Kammes
beträgt nach meinen Messungen 116 M. Der Panszczycza-Gletscher hatte
also in demselben Querschnitt, im welchem der Suchawoda-Gletscher eine
Mächtigkeit von mehr als 200 M. besass, blos eine solche von 116 M.
Im Panszczyczathale ging ich auf der rechten Seite des Baches bis zu
[1 4 5 ]
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der oberhalb der Polana Panszczycza (Koschar) befindlichen Seitenmoräne.
Dieselbe besteht vorwiegend aus Granit, doch ist besonders in ihrem oberen
Theile auch Kalkstein und rother Sandstein nicht selten. Diese Seitenmoräne
bricht ebenfalls plötzlich a b ; ihr Ende hegt bedeutend weiter thalaufwärts
als der plötzliche Abbruch des jenseitigen Kammes und hat eine Höhe von
55 M. über der Thalsohle, welche in diesem Querprofil nach der General
stabskarte die Isohypse von 1400 M. berührt. Von der Thallehne hebt sich
die Seitenmoräne auf 4—6 M. ab. Ob nicht noch in einer grösseren Höhe
Gletscherspuren zu finden sind, konnte ich ungünstiger Witterung wegen
nicht entscheiden, aus dem selben Grunde musste ich auch von einem Besuche
der oberen Thalstrecke abstehen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass auch
unter den Trümmerfeldern der Thallehne noch ortsfremde Gesteine Vorkom
men, da auf der jenseitigen Thallehne laut Angaben der geol. Karte der Wiener
geolog. Beichsanstalt Gletscherspuren noch bedeutend höher anzutreffen
sind. Nach dieser Karte erreichte der Gletscher in einer Höhe von 1600 M.
die zwischen dem Panszczycza- und Suchawodathale gelegene Wasser
scheide und überschritt dieselbe auch, da der Suchawoda-Gletscher auf der
anderen Seite trotz seiner Mächtigkeit von mehr als 200 M. noch nicht
soweit hinauf reichte. Die Mächtigkeit des Panszczycza-Gletschers dürfte in
dieser Gegend 80 M. betragen haben. Thalabwärts fällt die Thalsohle bedeu
tend rascher, als die Wasserscheide, die Tiefe des Gletscherbettes nimmt
immer mehr zu und beträgt an manchen Stellen ungefähr 120 M. Da aber
die Wasserscheide von dem Punkte abwärts, wo sie von der 1600 M. Iso
hypse durchquert wird, überall mit Gletscherschutt bedeckt ist, muss man
annehmen, dass der Gletscher beständig diese Höhe erreicht habe. Es ist
jedoch nicht ausgeschlossen, dass er stellenweise den Kamm sogar über
schritten und mit dem Suchawoda-Gletscher vereint, nach NW. sich gewen
det habe. So weit ich von der Umgebung der Panszczycza-Polana entneh
men konnte, sprechen die orographisehen Verhältnisse nicht gegen eine der
artige Auffassung.
Der obere Theil des Panszczyczathales schliesst mit einer Terrasse.
Von dieser zieht sich eine Seitenmoräne thalabwärts, welche mit der oben
beschriebenen linken Seitenmoräne zusammenhängt. Der Gletscher besass
aber zur Zeit seiner Vollkraft eine grössere H öhe; er erreichte die Was
serscheide an der Grenze des Krummholzes ungefähr an jenem Punkte, an
welchem die steile Nordlehne des Ausläufers der Zolta in den sanft geneig
ten und mit Gletscherschutt bedeckten Bücken übergeht.
Von der Panszczycza polana ging ich thalabwärts und suchte auf der
rechten Thalseite die Verbreitungsgrenze der ortsfremden Gesteine zu errei
chen. Auf der kleinen Waksmundska-Polana gelang es mir auch dieselbe genau
festzustellen. Dort sah ich nämlich, dass die untere Grenze der Polana ein
Granitwall bildet, der sich deutlich von dem anstehenden Kalkstein abhebt.
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Der Wall macht beim ersten Anblick den Eindruck, ein Werk von Menschen
hand zu sein, doch genauer betrachtet und in den Wald hinein verfolgt, gelan
gen wir zur Ueberzeugung, dass wir es hier mit einer Seitenmoräne des Glet
schers und zwar mit der höchsten zu thun haben, da weiter aufwärts keine
Spur von Granit mehr zu sehen ist. Aehnliche Verhältnisse finden wir auf der
grösseren Waksmundska-Polana. Auch hier bildet der vom Gletscher abge
lagerte Granitwall die untere Grenze der Polana. Der einst vom Gletscher
bedeckte und jetzt mit ortsfremden Gesteinen überschüttete Boden ist mit
dichtem Wald bestanden, und über der obersten Seitenmoräne erstrecken sich
schöne Wiesen. Auf der Generalstabskarte (1 : 25,000) des geographischen
Instituts berührt die Isohypse von 1400 M. gerade jenen Theil der Polane, auf
welchem die Mahnungen und Stallungen stehen. Und da das Bett des Panszczycza-Baches in diesem Querschnitt etwas höher als 1300 M. liegt, kann
man mit Recht annehmen, dass der einstige Gletscher in diesem Theile des
Thaies noch eine Mächtigkeit von wenigstens 90 M. besessen habe. Von
hier verhess er dann seine nördliche Richtung und wendete sich nach NW.,
wo er mit dem Suehawoda-Gletscher gänzlich verschmolz. Uebrigens ist es
nicht ausgeschlossen, dass die 0. von den Toporovy-Seen in NS-Richtung
streichenden Hügelreihen die Fortsetzung der Mittelmoräne bilden, in wel
chem Falle die rechte Seitenmoräne des Panszczycza-Gletschers östlich von
den Toporovy-Seen, am rechten Ufer des Suchawoda-Baches zu suchen wäre.

4. Der Gletscher des Bysztre-Thales.
Westlich vom Suehawoda-Thale erstreckt sich das ebenfalls nach
N. zu geöffnete Bysztre-Thal. Dasselbe ist kleiner als das Suchawoda-Thal
und hat eine Ausdehnung von ungefähr 17 Lj Khi. Manche nennen es auch
Bialy-Dunajecz-Thal, doch führt gewöhnlich nur der Fluss diesen Namen.
Das Bysztre-Thal ist in seinem oberen Theile breit, halbkreisförmig
und zerfällt in drei Zweige; der westliche führt den Namen Kondratowa,
der mittlere Goryczkowa und der östliche Kasperowa. Weiter nordwärts in
der Nähe des gewesenen Eisenhammers mündet noch das Javorzyna-Thal
hinein. Die Sohle der Nebenthäler liegt überhaupt bedeutend tiefer, als die
entsprechenden Abschnitte der früher beschriebenen Thäler, und auch unter
den sie umgebenden Gipfeln ist blos die Kondraczka-Spitze, welche eine Höhe
von mehr als 2000 M. (2004 M.) erreicht, während die übrigen bedeutend unter
2000 M. bleiben. Trotzdem hauste einstauch in diesem Thale ein Gletscher, und
dieses Thal ist es, in welchem die ersten Spuren einstiger Gletscher in der
Hohen Tátra entdeckt wurden. Der polnische Geologe Zeuschner , der dieses
Thal wiederholt besuchte, kann nämlich im Jahre 1855 zu der Ueberzeu
gung, dass die ortsfremden Gesteine des auf der linken Thallehne befind
lichen und oberhalb des Eisenhammers endenden Walles nicht durch flies[147]

426

SAMUEL ROTH:

sendes Wasser, sondern durch einen Gletscher auf ihre gegenwärtige Fund
stätte transportirt worden sind.*
Diese Seitenmoräne bildet einen ansehnlichen Wall, welcher sich von
der aus Kalk bestehenden Lehne scharf abhebt. Ihre Höhe über der Thal
sohle beträgt nach P artsch 50 M .; die Mächtigkeit des Gletschers betrug
also ebenfalls nicht viel mehr. Die Seitenmoräne besteht vorzüglich aus
Granit, Glimmerschiefer und Gneiss; Quarzit, Kalkstein und Dolomit sind
verhältnissmässig selten darin. Der Granit ist durch zwei Varietäten vertre
ten. Die eine ist kleinkörnig und vom Biotit dunkel gefärbt, die andere ist
grobkörnig und hat von den grossen, röthlichen Orthoklasfeldspathen und
den weissen Muskovit-Glimmer tafeln ein helleres Aussehen. Der Granit,
Gneiss und Glimmerschiefer stammen aus dem oberen Thalende, wo sie
zwischen der Kondraczka und Kasperowa anstehen. Der Quarzit kommt an
der linken Seite des Kondratowa-Thales vor, während der Kalkstein und
Dolomit in der steilwandigen Giewont-Gruppe ihren ursprünglichen Fund
ort haben. Quarzit und Kalkstein kommt jedoch auch auf der rechten Thal
seite des Bysztre-Thaies anstehend vor. Nördlich von der Kasperova lagert
auf dem Granit Quarzit und auf diesem Triaskalk, welch letzterer sich noch
über das Javorzyna-Thal hinaus nach Norden ausdehnt.
Die oberhalb des Eisenhammers befindliche Seitenmoräne fällt in der
Nähe des Dorfes bogenförmig gegen die Thalsohle ab und erscheint dort als
Best einer Endmoräne. Eine ähnliche Moräne zieht sich auch auf der rech
ten Thallehne hin. Dieselbe besteht nach P artsch vorherrschend aus Glim
merschiefer, Quarzit und rothem Sandstein und überschüttet mit ihren
Trümmergesteinen den unteren Theil des zwischen dem Bysztre- und Javor
zyna-Thal liegenden Kückens sowie die Mündung des Javorzyna-Thales,
aber an der Lehne des weiter nordwärts liegenden Nosals ist keine Spur
davon mehr zu finden. Ihr Endpunkt liegt ungefähr 250 Schritte von dem
Ende der linksseitigen Moräne entfernt. Auch P artsch hält es für wahr
scheinlich, dass wir es hier mit den Resten einer Endmoräne zu tliun haben.
Dieselbe war in einer Höhe vom 1050 M. abgelagert und hier erreichte auch
der Gletscher sein Ende. Die im Dorfe und unterhalb desselben an der Thal
sohle liegenden und oft recht grossen Blöcke dürften durch fliessendes
Wasser an ihre jetzige Lagerstätte gebracht worden sein.
Thalaufwärts unseren Weg fortsetzend, können wir gewöhnlich auf
beiden Seiten den Verlauf der Seitenmoränen bemerken. Dieselben haben
bald die Form eines Walles, bald die einer Terrasse und sind meist mit
dichtem Walde bestandet, so dass sie nur mit Mühe begangen werden

* Z eu s ch n er : Ueber eine alte Längemnoräne im Thale cles Bialy Dunajecz.
Sitzungsberichte der kaig. Akademie d. Wiss. Bd. XXI. pag. 259—262.
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können. Ungefähr 3/4 Stunden oberhalb des Eisenhammers gelangen wir
aber auf eine Blosse, Kalatowka genannt, wo wir eine freie Aussicht gemes
sen, und wo die linke Seitenmoräne sehr instructiv und charakteristisch
ausgebildet ist. An dieser Stelle sammelte Z euschner jene Argumente, die
ihn zu der, unter den damaligen Verhältnissen kühn zu nennenden
Annahme einer Gletscherthätigkeit in der Hohen-Tätra veranlassten. Auf
der gegenüber liegenden Thalseite befindet sich ebenfalls eine Wiese, die die
rechte Seitenmoräne zugänglich macht.
Da der Bach des Kasperowathales erst etwas weiter thalabwärts mit
dem Bysztre-Bach sich vereinigt, finden wir hier zwei Bäche nebeneinander
an der Thalsohle, welche wir überschreiten müssen, wenn wir zur rechten
Seitenmoräne gelangen wollen. Nach P artsch liegt die linke Seitenmoräne
1212 M., die rechte 121 5, und der Wasserspiegel des Baches 1154 respective
1157 M. hoch. Das Bett der Bäche ist jedoch sehr steilwandig und wurde
wahrscheinich erst nach dem Rückzug des Gletschers in die Thalsohle einge
graben. Der Sohle des einstigen Gletscherbettes gibt P artsch eine Höhe
von 1165M .; die Mächtigkeit des Gletschers betrug also auch hier nur
45—50 M. und da wir auch in den andern Theilen des Thaies keine Anzei
chen finden, die auf eine grössere Mächtigkeit des Gletschers scliliessen
lassen würden, können die angeführten Maasse als das Maximum der Aus
dehnung des Bysztre-Gletschers angesehen werden. Seine Breite dürfte auf
Grund der Entfernung der beiden Seitenmoränen auf 800 M. veranschlagt
werden. Der Bysztre-Gletscher gehörte also zu den kleinern Gletschern der
Hohen Tátra.
Die Seitenmoräne der Kolatowka ist schon vom Eusssteg aus deut
lich zu entnehmen, wie sie in Form eines starken Walles das rückwärts
liegende Thälchen absperrt. Und wTenn wir uns auf diesen Wall hinaufbege
ben, empfinden wir den Eindruck, als ob wir uns auf einem künstlichen
Damm befinden würden, welcher mit einer 15—20 M. breiten Krone und
entsprechend breiter Sohle versehen, das Seitenthal bogenförmig abschliesstHinter dem Wall liegt ein schönes, rasenbedecktes Becken, in welchem kein
Granit mehr vorkommt. Thalabwärts nimmt diese Seitenmoräne an Breite
immer mehr ab und in der Nähe der ins Thal hineinragenden kahlen Fels
wände ist sie beinahe gänzlich verschwunden; Aehnliches erfahren wir,
wenn wir sie thalaufwärts verfolgen; dort erreicht sie am östlichen Ausläu
fer des Giewont, an der steilwandigen Wrotka förmlich ihr Ende.
Das Material der Seitenmoräne ist vorwiegend Granit, dessen Blöcke
verschiedene Grösse haben (2—3 M.3) und meistens kantig oder kanten
rund sind; dann folgt Gneiss und Glimmerschiefer; rother Sandstein und
Kalk kommt verhältnissmässig selten vor. Die auf der inneren Seite der
Moräne, sowie auf der Wiese zwischen der Moräne und dem Bache liegen
den Granitblöcke sind nicht abgerundet. Die Umzäunungen, die in der
[149]
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Nähe der Schäferhütten angelegt wurden, bestehen vorzüglich aus abgerun
deten Blöcken.
Die auf der Kasperowa befindliche Seitenmoräne ist nicht so charakte
ristisch ausgebildet, als die der Kalatowka; sie ist nur selten gegen die Thal
lehne geneigt und wird häufig von Seitenthälchen und Wasserrissen durch
brochen ; doch steht ihre Moränennatur ausser Zweifel.
Das Thal theilt sich in der Nähe der Kalatowka in drei Zweige; wir be
suchten den grössten : das Kondratowathal. Das Kasperowa- und Goryczkowatlial hatte ich nicht Gelegenheit zu begehen. Die Kalatowka polana verlassend,
gelangen wir thalaufwärts in einen dichten Wald, wo uns die zerstreut liegenden
erratischen Blöcke, sowie der durch Wasserrisse aufgeschlossene Thalboden
sehr deutlich erkennen lassen, dass sie von einem Gletscher abgelagert wor
den sind. Anfangs führt unser Weg auf dem linken Ufer des aus dem Kon
dratowathal kommenden Baches, weiter aufwärts aber überschreiten wir
denselben. Nicht weit von diesem Uebergang gelangen wir zu einer grossen
Endmoräne, welche durch mehrere Wasserrisse sehr instructiv aufgeschlos
sen ist. Wahrscheinlich ist das dieselbe Moräne, deren auch P artsch er
wähnt. In den Wasserrissen fiiesst nur bei anhaltendem Begen oder plötz
lichen Regengüssen Wasser. Von der Stirnmoräne ziehen mit der Thalachse
parallele Wälle thalaufwärts.
Auf der Kondratowa polana in der Nähe der letzten Schäferhütte
befindet sich ebenfalls eine Endmoräne, welche durch einen am manchen
Stellen 6—7 M. tiefen, steilwandigen Graben aufgeschlossen ist. Das die
Wände bildende Geschiebe ist meist Glimmerschiefer und Gneiss, doch ist
auch porphyrartiger Granit mit rőtben Orthoklas nicht selten. An manchen
Stellen ist das Geschiebe so dicht gepackt, dass man es bei oberflächlicher
Betrachtung für anstehendes Gestein ansehen könnte. Das anstehende
Gestein der Thalsohle ist übrigens Gneiss und Glimmerschiefer.*
Die Geschiebestücke sind meist scharfkantig, selten kantenrund.
Ihre Form und ihr Aussehen verräth es uns deutlich, dass sie nicht weither
auf ihre gegenwärtige Lagerstätte gebracht worden sind, und ihre petrographische Beschaffenheit deutet darauf hin, dass sie meistens der KondraczkaSpitze entstammen. Dieser Umstand gibt uns zugleich einen Fingerzeig
bezüglich des Ursprungs jener Eis- und Schneemassen, die einst dieses
schöne Becken ausfüllten.

* Auf der linken Tlialleline fand ich noch ziemlich hoch ober der letzten
Hütte anstehenden Granit. In der geologischen Karte der Wiener geol. Keiclisanstait
ist an jener Stelle rotlier Sandstein verzeichnet.
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5. Der Gletscher des Koscielisko-Thales.
Das Koscielisko-Thal gehört zwar streng genommen nicht mehr zur
Hohen Tátra, da aber in seinem oberen Theile Spuren eines einstigen
Gletschers mit Sicherheit nachgewiesen werden können, und in den Karpa
then westlich von der Hohen Tátra ausser dem Koscielisko-Thal bisher noch
keine Gletscherspuren nachgewiesen worden sind, will ich auch dieses Thal
kurz besprechen.
Schon P artsch erwähnt,* dass im untern Theile des Thaies von seiner
Mündung bis zur «Pisana» benannten steilen Kalkwand (1015 M.) keine Spur
eines einstigen Gletschers zu finden sei; in dem östlichen Seitenthal aber
fand er in einer Höhe von 1250 M. eine Endmoräne, die er aber in Folge
ungünstiger Witterung nicht genauer untersuchen konnte. Er hatte die
Absicht auch den Szmreczyn-See zu besuchen, bezüglich dessen er auf
Grund der Generalstabskarte und K olbenheyers Beschreibung auf den
Gedanken kam, dass ihn die zu einer Mittelmoräne zusammenfliessenden
Seitenmoränen des Tomanova- und Czarny-Dunajeczthales umschliessen.
Ich besuchte im Jahre 1885 mit M. R oth aus dem Tychathal kom
mend ebenfahs das östliche Nebenthal. Gleich auf der linken Seite des
Sattels ** bemerkten wir einen aus kantigen Granitblöcken bestehenden
Wall, der vor der steilen Granitwand in einem convexen Bogen verläuft.
Das dürfte jedoch eine pseudoglaciale Bildung sein, welche dadurch ent
standen sein dürfte, dass die von der steilen Felswand sich ablösenden Blöcke
auf das am Fusse derselben befindliche Sclmeefeld gelangend, auf diesem
hinabrollen, und am untern Ende desselben sich anhäufen.
Im Tomanovathale in der Nähe der Koschare fanden wir mehrere
Längswellen, die aus verschiedenartigem Gerolle und Geschiebe zusammen
gesetzt sind. Besonders häufig ist ein dunkler Kalk, ausserdem befindet sich
dort lichter Kalk, Mergel, rother Sandstein und etwas Granit. Diese Ge
steine sind auch auf dem Rücken der Wälle in Form von Blöcken anzu
treffen. Sowohl die Configuration der Thalsohle, als auch die Beschaffenheit
des Schuttes lassen auf die Thätigkeit eines Gletschers schliessen. Der Kalk,
der Mergel und zum Theil auch der Quarzit stammen von der rechten
Thalseite, der andere Quarzit und der Granit kommen aus dem Hinter
grund und aus der linken Thalseite herab. Eine ähnliche Zusammensetzung
* P artsch : 1. c. pag. 47.
** Auf der Karte des mil.-geogr. Instituts wird dieser Sattel Tycha genannt;
es wäre aber angezeigter, ihn Tomanova zu nennen, und den Namen Tycha für den
Sattel zu benützen, der aus dem Koprovathal in das Tychathal führt und dem die
erwähnte Karte den Namen Priehyba beilegt.
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haben auch die in dem unteren Theile des Thales abgelagerten Glacialbildungen.
In einer Höhe von ungefähr 1200 M. verhessen wir die Thalsohle und
begaben uns zum Szmreczyn-See. Unser Weg führte über bemooste Blöcke,
steilwandige Wasserrisse und Wasseradern, bis wir auf die SO. vom See lie
gende Polana gelangten. In einem Wasserrisse derselben fand ich als vor
herrschendes Gestein rothen Sandstein, welcher übrigens nicht weit entfernt
anstehend vorkommt. Ausser dem rothen Sandstein kommt weisser Quar
zit, Glimmerschiefer, Gneiss und verhältnissmässig selten Granit vor.
Sämmtliche dieser Gesteine sind südwärts also gegen den Hauptkamm zu
anstehend. Da sich aber durch diese Formationen ein Thälchen erstreckt,
welches auf der erwähnten Polane endigt, kann man über die Art des
Transportes dieser Gesteine keine bestimmte Meinung abgeben. Die Höhe
der Polane über der Sohle des Tomanovathales beträgt nach der Karte des
militärgeographischen Instituts 60—70 M.
Thalabwärts trafen wir ausgedehnte Trümmermassen und einige
Moorbecken, bis wir endlich in einer Vertiefung des Plateaus den Szmre
czyn-See fanden, welchen man nach seiner dunklen Färbung auch Schwar
zen See nennt. Seine Höhe beträgt nach den Messungen von M. B o t h
1244 Meter.
Der Szmreczyn See ist ein wirklicher Moorsee ohne Zu- und Abfluss;
sein Grund ist von abgelagerten Pflanzenresten dunkel, daher auch seine
Farbe; seine seichten Ufer sind mit einer dichten Pflanzendecke überzogen.
P artsch’ Annahme bezüglich der Entstehung des Sees hat sich als zutreffend
erwiesen. Er liegt in Wirklichkeit in einem von zwei convergirenden Sei
tenmoränen gebildeten Becken, und seine Umgebung gleicht in vieler Hin
sicht dem beckenreichen Plateau, welches auf der Wasserscheide zwischen
dem Suchawoda- und Panszczyczathal in einer Höhe von 1400 M. liegt.
Nördlich vom See sind die beiden Seitenmoränen bereits zu einer Mittel
moräne verschmolzen. Diese steigt vom See aus plötzlich an und ist anfangs
bedeutend höher als der See, dann fällt sie aber fortwährend und hört in der
Nähe der Mündung des Tomanovabaches in das Koscieliskothales vollstän
dig auf. Der nördlich Vom See liegende Theil des Bergrückens ist in seiner
ganzen Ausdehnung von rothem Sandstein, Quarzit, Gneiss und Glimmer
schiefer bedeckt. Unten in der Nähe der Vereinigung der beiden Thäler
haben sich an der Sohle des Tomanova-Thales zahlreiche Moore gebildet,
deren Becken wahrscheinlich ebenfalls vom Gletscher herrühren.
Diese Daten sind aber durchaus nicht hinreichend, um uns ein deutli
ches und genaues Bild des einstigen Koscielisko-Gletschers zu geben. Viele
Fragen bleiben noch ungelöst. So sprechen z. B. die Beobachtungen an Ort
und Stelle dafür, dass der Gletscher nicht weit von der Vereinigung der
beiden Thäler in einer Höhe von 1020—1030 M. sein Ende erreichte. Diese
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Thalstrecke ist aber von dem Szmreczyn-See kaum 17 a Km. entfernt, und
da der Tomanova-Gletsclier in der Nähe des Sees laut Angabe der Karte
wenigstens 60 M. und der Gletscher des Hauptthaies 150 M. mächtig sein
musste, wenn die oben erwähnten Schuttmassen von den Gletschern herab
gebracht sein sollten, so hätten diese gewaltigen Eismassen auf einem so
kurzen Wege schmelzen müssen, trotzdem sich das Thal gegen die Pisana
zu bedeutend verengt.
Die beim Szmreczyn See beobachtete Mächtigkeit der beiden Glet
scher entspricht vollkommen der Ausdehnung und den Höhenverhältnis
sen der beiden Thäler. Das Tomanovathal ist bedeutend kleiner als das
Koscieliskothal, und von den es umgebenden Bergen übersteigt nur der
Szmreczyn 2000 M. (2068 M.), alle übrigen Berge bleiben unter 2000 M.
und der Sattel senkt sich bis 1689 M. herab. Unter den Bergen des Koscielisko-(Schwarzen Dunajecz) Thaies erhebt sich die Visoka Kamenistye auf
2128 M., seine übrigen Spitzen sind zwar ausser dem an der Grenze befindli
chen Szmreczyn ebenfalls unter 2000 M., sein Hauptkamm aber ist im
allgemeinen höher.
Ein genaueres Studium der Spuren einstiger Gletscher im Koscieliskothale, sowie in den übrigen Thälern der Liptauer Alpen, ist der Zukunft
Vorbehalten. Dass sich einst auch dort Gletscher entwickelten, ist auf Grund
der in der Hohen und Niederen Tátra gemachten Erfahrungen infolge
analoger Verhältnisse sehr wahrscheinlich.
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Nachdem das durch das Centralcomité unserer Wanderversammlung
mit der Eröffnung der naturwissenschaftlichen Section betraute Mitglied
am Erscheinen verhindert ist, und unerwartet an mich das Ansuchen gestellt
wurde, das Amt desselben zu übernehmen, so muss ich um Nachsicht für
meinen improvisirten Vortrag bitten. Ich werde von einem Thema allge
meinen Interesses sprechen, von der jüngsten Vergangenheit der Erde, von
jener Phase der Quatärzeit der Geologen oder des Diluviums, welche die

* Den hier mitgetheilten Vortrag hielt Prof. Dr. J. v. S zabó im Jahre 1886 bei
Gelegenheit der XXIII. Wanderversammlnng der ungarischen Aerzte nnd Natur
forscher zu Buziás. Wir glauben uns mit der Wiedergabe desselben den Dank unserer
Leser zu verdienen.
Red.
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