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Die lange Reihe von Forschungen, welche behufs gründlicher Erkennt- 
niss und richtiger Beurtheilung der Gletscher-Erscheinungen in den 
Alpenländern bereits zu Anfang des verflossenen Jahrhunderts begonnen 
hatte und in neuerer Zeit mit steigender Energie fortgesetzt wurde, hat bei 
uns kaum einiges Interesse erregt, obwohl die Configuration, die Höhen- 
Verhältnisse und das Klima des Karpathengebirges es sehr wahrscheinlich 
machen, dass einst auch hier die Existenzbedingungen für Gletschern Vor
hände waren.

Die ersten Daten, die wir bezüglich der einstigen Gletscher der Tátra 
besitzen, stammen von Sonklar, der im Jahre 1855 die Tátra besuchte und 
von Tátrafüred (Schmecke) aus mehrere Ausflüge machte. Seine Reise- 
Erlebnisse publicirte er im Jahre 1857 unter dem Titel «Reiseskizzen aus 
den Alpen und Karpathen». Auf pag. 112 dieses seines Werkes beschreibt 
er den untern Theil des Kohlbachthal es, wie derselbe vom Räuberstein zu 
übersehen ist. Und indem er sich die Frage äufwirft, wie dieses von Fels
trümmern überdeckte und «ganz und gar aus ihnen zusammengesetzte» 
Gebiet entstanden sein dürfte, kommt er zu dem Resultat, dass dasselbe 
weder durch fliessendes Wasser noch durch einen Bergsturz erzeugt wer
den konnte, und fühlt sich daher veranlasst, «die Hypothese einer vor
maligen Gletscherwirkung» zu Hilfe zu nehmen. Viel entschiedener äussert 
er sich auf pag. 133, wo er die Umgebung des Felker Sees beschreibt und 
den Damm, der den See nach Süden zu begrenzt, sowie die in einer Höhe
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von J50—-200 Fuss über der Thalsohle befindlichen Schliffflächen als Werk 
der Gletscherthätigkeit bezeichnet.

Sechs Jahre nach dem Erscheinen von Sonklar’s «Reiseskizzen» 
(1863), gab Friedrich F uchs seine «Central-Karpathen» heraus. In diesem 
Fundamental-Werke äussert er sich bezüglich der vormaligen Gletscher 
der Hohen Tátra folgendermassen : «Obgleich die Hauptkennzeichen ehe
mals vorhandener Gletscher — Gletscherschliffe und Findlingsblöeke — in 
diesem Gebirge nirgends deutlich hervortreten, so bin ich doch nach so 
Manchem zu der Ansicht geneigt, dass in der Urzeit ausgedehnte Gletscher 
darin vorhanden gewesen sein mochten.» *

F uchs’ Ansichten über die Thätigkeit der ehemals vorhandenen 
Gletscher sind aber noch sehr unbestimmt ; so kann er sich nicht ent- 
schliessen, die Moräne entlang der Kohlbach-Wasserfälle als Werk der 
Gletscherthätigkeit anzusehen, während das Stösschen im Weiss-Wasser- 
Thale, welches eine relative Höhe von nahezu 500 Meter hat, und welches 
er irrthümlich als aus Trümmergesteinen bestehend auffasst, seiner An
sicht nach ohne Zuhilfenahme von Gletschern und deren Moränen schwer 
zu erklären wäre.

Bezüglich der Existenz vormaliger Gletscher in der Hohen Tátra 
haben die Wiener Geologen ein sehr gewichtiges Urtheil gesjirochen und 
H auer verdolmetscht ihre Ansichten, indem er 1869 in den den geologi
schen Karten beigegebenen Erläuterungen Folgendes sagt: «Gletscher- 
Diluvium in ungeheuren Moränen, dann Block- und Schuttanhäufungen 
überhaupt, sind insbesondere am Nord- wie am Südgehänge der Hohen 
Tátra ausgezeichnet entwickelt.» ** Nicht weniger entschieden ist die An
sicht Ferdinand v. H ochstetter’s : «ebenso fehlen dem Rilo-Dagh die 
alten Gletscher moränen, welche in der Tátra eine so grosseRolle spielen.»***

Die eben hier mitgetheilten Ansichten lassen zwar an Deutlichkeit 
nichts zu wünschen übrig, doch bieten sie uns bezüglich der einstigen 
Gletscher der Hohen Tátra keine speciellen Daten, und vielleicht ist gerade 
dieser Umstand die Ursache, dass zahlreiche angesehene Gelehrte den 
Wiener Geologen nicht beipflichteten. In der Reihe dieser Zweifler befand 
sich auch der verehrte Präsident der Ungar, geologischen Gesellschaft und 
seine anfangs der 70-er Jahre gehaltenen Universitäts-Vorträge haben 
mich veranlasst, bei meinen Excursionen in der Hohen Tátra ein beson
deres Augenmerk darauf zu wenden, ob doch nicht irgendwelche unum-

(/

* F riedrich F u c h s: «Die Centralkarpathen». Seite 178.
'** F r. v. H auer : Geologische Uebersichtskarte der öst. ung. Monarchie. Blatt 

III. Westkarpathen Jahrbuch der k. k. geol. Reicksanstalt 1869 Jahrgang S. 532.
*** F erd. v. H ochstetter : die geolog. Verhältnisse des östl: Theils der europ. 

Türkei. Jalirb. der k. k. geol. Reichsanstalt 1870 Jahrg. S. 461.
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stössliche Beweise einer früheren Gletscherthätigkeit vorhanden wären. 
Meine Bemühungen blieben nicht ohne Erfolg; ich fand beinahe in jedem 
grösseren Thale der Südseite der Hohen Tátra mehr weniger deutliche 
Spuren einer früheren Gletscherthätigkeit und veröffentlichte auch schon 
(1878) einige diesbezügliche Daten im Jahrbuche des Ungar. Karpathen- 
Vereins, * ohne die früher aufgezählten literarischen Daten gekannt zu 
haben. So erwähnte ich die Seitenmoräne im Kohlbach-Thale, welche sich 
am rechten Ufer des Baches zwischen dem zweiten und dritten Wasserfall 
befindet, dann die linke Seitenmoräue des Felker Thaies, die den Felker See 
nach Süden umschliessende Endmoräne u. s. w. ; doch unterscheidet sich 
schon auch mein Standpunkt von dem der früher erwähnten Forscher, 
wie das aus folgendem Passus meiner oben angeführten Abhandlung 
deutlich zu entnehmen is t: «Lange war man der Meinung, dass in den 
Karpathen Spuren von Gletschern nicht vorhanden wären, gegenwärtig 
unterliegt es jedoch keinem Zweifel mehr, dass die zahlreichen Schutt
haufen, die entweder als Seiten-Moräneu sich den Thälern entlang ziehen, 
oder als Endmoränen die Thäler quer durchkreuzen, der Eiszeit ihr Dasein 
verdanken.» Dieses allgemeine Urtheil konnte ich nicht auf Grund der 
von mir publicirten einigen Daten fällen, ich brauchte dazu eine bedeu
tend sicherere Basis, und ich besass eine solche auch damals schon. Dass 
ich bei jener Gelegenheit nicht sämmtliclie mir bekannten Fälle und 
Daten veröffentlichte, hatte seinen Grund in dem Vorhaben, die auf die 
Vergletscherung der Hohen Tátra bezüglichen Daten in Bälde selbständig 
aufzuarbeiten. **

In demselben Bande des Karpathen-Vereins Jahrbuches befinden 
sich auch noch andere interessante Daten bezüglich der einstigen Ver
gletscherung der Hohen Tátra. Auf Seite 405 schreibt Dr. E mericzy über 
den Csorber See Folgendes : «Der Csorber See ist der Best eines Gletschers, 
dessen oberes Ende dermaleinst bis an den Kamm des Gebirges zwischen 
dem Szolyiszkö und der Bastei reichte, dessen Körper das oberwähnte Thal 
zwischen den beiden Bergriesen erfüllte und dessen Fuss sich eben an der 
Stelle in den Boden stemmte, an der sich heute der See ausbreitet. Jener 
Cycl open dämm aber ist nichts anderes, als die Gletscherhalde, die soge
nannte Moräne, die jeder Gletscher vor sich herschiebt.»

Ein Jahr darauf äussert sich J acob v . Matyasovszky im VI. Bande 
desselben Jahrbuches *** bezüglich des Csorber Sees ähnlicherweise und

; ' \

Dr. Samu Roth : Thal- und Seebildungen in der Hohen-Tátra. V. Jahrgang 
S. 140—145.

** Wie das auch aus der auf pag. 145 befindlichen Notiz zu entnehmen ist.
Jakob . Matyasovszky: Geologische Skizze der Hohen Tátra Seite 34.
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über die von mir erwähnte Seitenmoräne des Felker Thaies schreibt er. 
dass dieselbe ein frappantes Beispiel von einer Seitenmoräne sei.

Es gelangten nun auf diese Weise immer mehr neue Daten an die 
Oeffentlichkeit und wurden die früher publicirten oft ganz unwillkürlich 
bestätigt. Dabei nahm aber das systematische Sammeln und Forschen 
seinen weiteren Verlauf und viele Fälle wurden durch mündliche Mitthei
lung allgemein bekannt, ohne dass man sich mit deren Veröffentlichung 
in Zeitschriften beeilt hätte. Grund dieser Verzögerung war das Bestreben, 
das zu entwerfende Bild der einstigen Gletscherthätigkeit je vollständiger 
zu gestalten. Dieses Zögern gereichte uns jedoch zum Nachtheil. Im Jahre 
1882 erschien nämlich von dem Breslauer Universitäts-Professor Partsch 
unter dem Titel «Die Gletscher der Vorzeit» ein Werk, dessen erster 
Abschnitt die einstigen Gletscher der Hoben Tátra behandelt und einen 
grossen Theil jener Daten enthält, die wir bereits kannten; und besonders 
ich konnte in der Recension dieser Arbeit mit Recht sagen, dass ich mich 
derselben gegenüber in einer Lage befinde, ähnlich derjenigen eines 
Redners, dessen mühsam zusammengestellte und wohleinstudirte Rede 
bereits der Vorredner gehalten hat.* Doch sei es ferne von mir, die Ver
dienste Partsch’ schmälern zu wollen; er sammelte mit grossem Eifer die 
auf die ehemalige Vergletscherung der Hohen Tátra bezüglichen literari
schen Daten, vermehrte, ergänzte und rectificirte dieselben und war 
zugleich der glückliche Entdecker bislang unbekannter Gletscherspuren. 
Dies letztere gilt besonders für die nördliche Seite, wo er im Javorinka-, 
Bialka- und Suchavoda-Thal sehr interessante Resultate an das Tageslicht 
förderte.

In dem Partsch’sehen Werk finden wir jedoch ausser den ausführlich 
beschriebenen Details, auch zahlreiche werthvolle Andeutungen und Ver
muthungen. Mehrere derselben hätten wir bereits zur Zeit der Herausgabe 
des Werkes mit Daten belegen können, für die anderen gelang es uns 
im Laufe des verflossenen Jahres die nöthigen Beweise zu erbringen.

Auf meinen Excursionen begleitete mich mein Freund M. Róth, 
einer der gründlichsten Kenner der Hohen Tátra; seinen gefälligen Be
mühungen verdanke ich zahlreiche Höhendaten, die er mittelst eines 
Aneroids eruirte. Mein lieber Begleiter war mir jedoch auch in anderer 
Hinsicht sehr behilflich : sein Eifer, sowie sein reges Interesse für die Sache 
machte mir ihn zu einem äusserst werthvollen Mitarbeiter. Ich erfülle nur 
eine angenehme Pflicht, indem ich ihm auch an dieser Stelle für seine 
uneigennützige Unterstützung meinen verbindlichsten Dank sage.

Die Resultate unserer Forschungen habe ich in einem ausführlichen 
Berichte zusammengestellt, den ich der mathematischen und naturwissen-

* Jahrbuch des ung. Karpathen-Vereins X. Band (1883.) Seite 93.
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sckaftlichen Commission der Ungar. Akademie der Wissenschaften ein
reichte, da ich mit deren Unterstützung diese Arbeiten vornahm. Hier 
will ich blos einige der wichtigsten Fälle in ihren Hauptzügen schildern.

Unsere letztjährigen Forschungen erstreckten sich auf die Haupt- 
thäler der Südseite der Hohen Tátra. Wir besuchten das Tiefengrund-, 
Weiss-Wasser-, Kohlbach-, Felker-, Mengsdorfer, Mlinica-, Koprova- und 
Tycha-Thal und fanden in jedem derselben, das erste und letzte ausge
nommen, deutlich erkennbare Spuren einer früheren Gletschertkätigkeit. 
In der Reihe dieser Spuren stehen au erster Stelle die Moränen, die an 
vielen Orten so charakteristisch ausgebildet sind, dass bezüglich ihres 
Gletscherursprunges kein Zweifel aufkommen kann. Neben den Moränen 
sind die erratischen oder Findlingsblöcke von grosser Wichtigkeit, welche 
aber nur in jenen Thälern erkannt werden können, wo verschiedene Ge
steine die Tbalwände bilden. Das dritte wesentliche Kennzeichen der 
Gletscherwirkung sind die Schliffflächen, Schrammen und Rundhöcker; 
auch diese fehlen nicht in den von uns besuchten Gebieten, doch sind sie 
verhältnissmässig selten. Schliesslich möge auch noch die Configuration 
der Thäler erwähnt werden, welche ebenfalls mehrere charakteristische 
Kennzeichen liefert. Diese Daten zusammengenommen bilden die Beweis
mittel einer ehemaligen Gletscherthätigkeit in der Hohen Tátra.*

A ) Die Moränen.

Die Moränen können bekanntlich Seiten-, Mittel-, Grund- und End
oder Stirn-Moriinen sein. Jede dieser Formen finden wir an der Südseite 
der Hohen Tátra vertreten.

1. Die Moränen des Weiss-Wasser-Thaies. Die am Thalausgange 
befindliche «Weisse Wand» ist eine vom Weisswasser durchbrochene und 
ihres rechten Flügels beraubte Stirnmoräne. Dieselbe erhebt sich 60 bis 
70 Meter über dem Bach, während die absolute Höhe des letzteren am 
unteren Ende der «Weissen Wand» etwas über 1000 Meter beträgt. Die 
Farbe'der Wand stammt von dem lockeren Gerolle, welches von der steilen 
Lehne herabrutschend, kahle, weisse Flecke zurücklässt. In der Reihe der 
Geröllstücke steht der Granit an erster Stelle; sehr häufig ist auch Quarzit 
und Kalkstein, seltener mergeliger Sandstein. Der Granit kommt in 
Stücken von verschiedener Grösse und Gestalt vor, die ohne jede Schich
tung und Ordnung theils auf den Kanten, theils auf den Flächen ruhen ; 
manche Granitblöcke sind abgerundet, andere wieder recht scharfkantig. 
Der weisse Staub und Sand, in welchem die grösseren Stücke gleichsam

* Vergl. P e n c k : Pseudoglaciale Erscheinungen. Ausland 1S84. Nro. 33 
Seite 641.



58 DR. SAMUEL ROTH.

eingebettet sind, stammt meist von Granit. Die Quarzit-Trümmerstücke 
haben ebenfalls verschiedene Grösse und unregelmässige Form; ihre 
Kanten sind aber oft noch recht gut erhalten. Der Kalkstein ist durch 
zahlreiche riesige Blöcke vertreten, die meist abgerundet sind, doch kom
men auch kkinere Geröllstücke vor. Alles Gerolle stammt aus dem hintern 
Theile des Thaies, und seine mineralische Beschaffenheit verräth deutlich 
die Stelle des Ursprunges. Das Weisswasser-Thal besteht nämlich auf 
seiner rechten Seite aus Granit und auf der linken aus sedimentären Ge
steinen; in der Reihe der letzteren befindet sich zu unterst rother, quarzi- 
tischer Sandstein (Dyas), aus welchem der nördliche Tlieil des Stösschens, 
dann der Renias, der Untergrund der Weidau, der südliche Saum, sowie die 
nordwestliche Seite des Weissensee-Beckens und ein Theil des Durlsberges 
besteht. Im Hangenden dieses Sandsteines treffen wir Triaskalk, welcher 
bei den Tränken hervorbricht und die Nordseite des Weissensee-Beckens, 
sowie zum Theil auch den Durlsberg bildet. Am Fusse der Vordern-Fleisch- 
bänke ist dieser Kalk ebenfalls an mehreren Stellen anstehend zu finden. 
Den Triaskalk überlagert sandiger Mergel und über diesem folgt wieder 
Kalk (Jura), aus dem die kahlen, steilen Kämme der nördlichen Bergzüge 
bestehen.

Die «Weisse Wand» fällt steil zur Hochebene am Fusse der Hohen 
Tátra ab ; thalaufwärts hingegen geht sie in eine Seitenmoräne über, welche 
sich an der linken Thalwand in einer Höhe von 40—50 Meter über der 
Thalsohle hinzieht und an einer Stelle durch ein vom Stösschen kommen
des Seitenthälchen durchbrochen ist. Diese Seitenmoräne besteht aus dem
selben Trümmergestein, w7ie die «Weisse Wand», zeigt ebenfalls zahlreiche 
kahle Flecken und ist gegen die Berglehne durch eine Vertiefung von drei 
bis vier Meter markirt. Wenn man in dem vom Stösschen ausgehenden 
Thälchen hinaufsteigt, findet man noch ausserhalb dieser Seitenmoräne 
verschiedene Findlingsblöcke von Granit, Quarzit und hin und wieder 
selbst Kalk. M. R öth hat über der «Weissen Wand» in einer Höhe von 
1209 Meter Kalkstücke gefunden. Dieser Punkt befindet sich also in einer 
Höhe von mehr als 100 Meter über der Thalsohle, und hieraus können 
wir uns einen Begriff von der Mächtigkeit des einstigen Gletschers machen.

Ein noch instructiveres Beispiel einer Seitenmoräne finden wir etwas 
weiter aufwärts an der rechten Thallehne. Dieselbe beginnt in der Nähe 
des weithin sichtbaren Wasserrisses des Ratzenberges in circa 1400 Meter 
absoluter Höhe und ungefähr 150 Meter über der Thalsohle. Der Verlauf 
der Moräne entspricht so ziemlich dem der Berglehne, wo aber die letztere 
scharf einwärts springt, beschreibt auch die erstere einen nach derselben 
Richtung gewundenen Bogen. Die Länge dieser ununterbrochenen und einen 
gewaltigen Damm bildenden Moräne beträgt nahezu einen Kilometer; ihre 
Höhe schwankt anfangs zwischen 10—12 Meter, thalabwärts nimmt sie
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jedoch immer mehr ah und am unteren Ende erreicht sie kaum 1 Meter. 
Die Breite wechselt zwischen 100 und 30 Metern; verhältnissmässig am 
grössten ist sie am unteren Ende. Die' Trümmergesteine, aus denen die 
Moräne aufgebaut ist, sind beinahe ausschliesslich Granit, am unteren 
Ende finden wir jedoch auch Quarzite, die nur durch einen Gletscher aus 
dem oberen Theile des Thaies hieher gebracht werden konnten.

Wenn wir dem Wasser entlang gegen den Grünen See zu wandern, 
haben wir Gelegenheit, auf der Thalsohle zahlreiche Unebenheiten zu 
bemerken, welche, näher betrachtet, als moränenartige Schuttmassen, als 
Grundmoräne erscheinen. Auf den nach verschiedenen Dichtungen verlau
fenden wellenförmigen Erhebungen sind oft riesige, scharfkantige Granit
blöcke abgelagert. An zwei Orten sind die halbkreisförmigen Querdämme 
deutlich als Stirnmoränen zu erkennen, die eine relative Höhe von mehr 
als 20 Meter besitzen. Aehnliches kann von jenem Damme gesagt werden, 
der den Grünen See nach Osten zu umgibt.

Am linken Ufer des aus dem Grünen See entspringenden Baches, 
nicht weit vom See, nimmt eine riesige Moräne ihren Anfang; dieselbe 
zieht vor dem Weiss-See-Becken vorbei und erstreckt sich, vom Weiss-See- 
Wasser und dem Tränken-Bach durchbrochen, gegen die Vordere Fleisch
bank hin. Dieser Riesendamm kann von seinem Anfang bis zum Durchbruch 
des Tränken-Baches, ja sogar noch über denselben hinaus, als Mittel
moräne angesehen werden, welche die Gletscher des Grünsee- undWeiss- 
See-Thales aufschütteten. Die gegen das Weiss-See-Becken befindliche 
Lehne dieser Moräne ist sanft geneigt und hat eine relative Höhe von 
20—30 Meter, während die nach dem Grünsee-Bach verlaufende Seite 
st eil abfällt und an manchen Stellen eine Höhe von 150 Meter erreicht. 
Die letztere Zahl gibt uns einen Begriff von der Mächtigkeit des einstigen 
Grünsee-Gletschers, welcher der mächtigste Arm des Weisswasser-Gletschers 
war, da er aus dem grössten und von den höchsten Spitzen umgebenen 
Thalkessel stammte. Aus dieser Thatsache lässt sich auch der früher 
erwähnte Verlauf der Mittelmoräne erklären. Die Richtung derselben ver- 
räth uns nämlich, dass der Weiss-See-Gletscher nicht dem heutigen Abfluss 
entlang, sondern nordöstlich davon seinen Lauf nahm und den unteren 
Theit des Tränken-Baches, sowie das ganze Plateau, das sich bis zu den 
Fleischbänken erstreckt, überfluthete. Der Grünsee-Gletscher drängte seinen 
schwächeren Nachbar auf die Seite. Und von diesem letzteren stammen 
jene Granit-Findlingsblöcke und -Trümmer, welche auf der aus sedimen
tären Gesteinen bestehenden Weidau zu finden sind und deren Vorkommen 
thai aufwärts durch eine Linie begrenzt ist, welche von der Nordlehne des 
Weiss-See-Beckens nach den Vorderen Fleischbänken verläuft und von der 
Achse des Weiss-See-Thales ungefähr um 20° nach NO abweicht. Die 
Höhe des letzten Granitvorkommens an der Lehne der Fleischbänke fand
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M. E ó t h  1531 Bieter,. .Jenseits der erwähnten Grenzlinie sind nur Quarzit- 
und Kalkgeschiebe und -Trümmer anzutreffen, welche eine gewaltige 
Grundmoräne bilden, die durch das breite rasige Bett des Tränken- 
Baches aufgeschlossen ist und in der Nähe des Durlsberges eine Mächtig
keit von 10—15 Meter hat; weiter abwärts erreicht sie aber mehr als das 
Doppelte dieser Dimension, während sie nach aufwärts zu endlich ganz 
verschwindet. Die Oberfläche dieser Moräne ist in Folge der darauf lagern
den riesigen Quarzitblöcke und der vielen moränenartigen Erhebungen sehr 
uneben. Diese Grundmoräne ist ein Werk jenes Gletschers, der aus den 
Yordern-KupferSchächten bam und in seiner stärksten Entwickelung das 
Plateau der Weidau erreichte, später aber zur Zeit der Abnahme durch 
den Weissen-See-Gletsclier gänzlich verdrängt wurde, wie das die von 
letzterem abgelagerten Granitfindlinge beweisen. Der Weisse-See-Gletscher 
hess auch eine ziemlich deutlich erkennbare Stirnmoräne zurück, deren 
linker Flügel mit dir Mittelmoräne des Grünen-See- und Weissen-See- 
Gletschers im Zusammenhänge zu stehen scheint. Eine zweite Stirnmoräne 
des sich zurückziehenden Weissen-See-Gletschers finden wir an der steilen 
Wand, durch welche das Plateau des Weissen-See-Beckens sich in das 
vorliegende Thal hinablässt.

Die deutlichsten Spuren einer voimaligen Gletscherthätigkeit finden 
wir aber auf jenem Theil der Weidau, der am Fusse der Vordern-Fleisch- 
bänke und des Stirnberges liegt und sich nach Osten bis zum Benias und 
dem Bothen Lehm erstreckt. Auf diesem Plateau vom Tränken-Bach ab
wärts gehend, gelangen wir zuerst zu zwei, kaum 200 Schritt von einander 
entfernten Stirnmoränen, die gegen das Weiss-Wasser zu durch einen 
Damm verbunden sind. Das Material dieser Moränen ist in der Nähe der 
Berglehne Quarzit, doch ist auch Granit, Kalkstein und dunkelgrauer Sand
stein ziemlich zahlreich vorhanden; gegen das Hauptthal zu tritt der 
Granit immer mehr in den Vordergrund, und zwar sowohl bezüglich der 
Anzahl als auch bezüglich der Dimension der Blöcke und Geröllstücke ; 
Granitfelsen von G—8 Kbm. gehören nicht zu den Seltenheiten. Auch die 
Grösse der übrigen Gesteine ist sehr verschieden und es sind dort alle Di
mensionen vertreten vom Sandkorn bis zum Mehrfachen des Kubikmeters. 
Die Form der Stücke ist unregelmässig; die Kanten sind an manchen Exem
plaren abgerundet, an andern wieder zeigen sie sich noch ziemlich gut 
erhalten. Schliesslich sei noch die unregelmässige Lagerung und Vertheilung 
der Geröll- und Felsenstücke erwähnt, welche ebenfalls die Eigenschaften 
einer typischen Moräne zeigen.

An der innern Seite, beider Moränen befindet sich ein weites, tiefes 
Becken, in welchem sich bei Begenzeit Wasser ansammelt. Gegen innen zu 
ist die Böschung der Moränenwrände recht sanft, auf der convexen äussern 
Seite jedoch ist dieselbe sehr steil. Die relative Höhe des Moränendammes



DIE EINSTIGEN GLETSCHER DER H OHEN-TÁTRA. 61

steigt in dem Maasse, wie man sich von der Berglehne entfernt und dem 
Hauptthale nähert; ungefähr in der Mitte des Dammes befindet sich ein 
ziemlich tiefer Einschnitt, der das Bett des Abflusses des einstigen Glet
schers bildete. Der höchste Punkt der untern Moräne erhebt sich 14 M. 
über seine unmittelbare Umgebung, und die Breite des Dammes beträgt an 
manchen Stellen mehr als 25 M. Die obere Moräne ist noch breiter und 
höher, hat aber einen kleineren Durchmesser.

Vor diesen Moränen durchbricht ein Wasserriss, der aus einem Thäl- 
cben des Stirnberges entspringt, die Grundmoräne. Jenseits dieses Wasser
risses finden wir am Fusse des Stirnberges eine prachtvolle Seitenmoräne, 
welche von der Berglehne 10—50 M. entfernt, der Weidau entlang sich 
nach Osten erstreckt, und die zwischen dem Stirnberg und dem Renias lie
gende Einsattelung überschreitend, beinahe noch einen Kilometer weit 
seinen Weg ins Liebseifen-Thal fortsetzt. Diese Seitenmoräne ist in der Nähe 
des Wasserrisses blos 3—4 M. hoch und besteht aus mehreren parallelen 
Wellen, welche sich aber im weitern Verlauf vereinigen und einen gewal
tigen Damm bilden, dessen mittlere Breite 40 M. beträgt, an manchen 
Stellen jedoch kühn auf 100 M. gesetzt werden kann; die Höhe wechselt 
zwischen 4—14 M.; und über dem Spiegel des Wtüssen Wassers liegt diese 
Moräne wenigstens 120 M.

Die der Berglehne zugewandte Seite der Moräne ist steil und hebt 
sich von der grasigen Oberfläche der Weidau auffallend ab, hin und wieder 
findet man auch einige Schritte über diesen Wall hinaus noch Granitstücke» 
doch nie an der Lehne des Stirnberges. Das Material der Moräne ist bei
nahe ausschliesslich Granit; neben demselben findet sich nur etwas Quarzit 
und äusserst wenig Kalkstein.

Nach innen zu geht diese Moräne langsam in ein Plateau über, das 
sich terrassenförmig gegen das Weiss-Wasser neigt. Die Oberfläche dieses 
Plateaus hat von den angehäuften Gletscherschuttmassen ein wellenför
miges Aussehen und zeigt die Eigenschaften einer Grundmoräne. Jedoch 
nicht nur auf der Weidau finden wür Granitfindlinge, sondern auch auf 
dem aus rothem Dyas-Sandstein bestehenden Renias und zwar in einer 
grössern Höhe als auf den entsprechenden Punkten der Weidau. Dieser 
Berg schien dem nach Osten gerichteten Gletscher ein Hinderniss gebildet 
zu haben, in Folge dessen derselbe sich in zwmi Arme spaltete; der stär
kere folgte der Richtung des Hauptthaies, der schwächere hingegen über
schritt den Sattel und rückte ins Liebseifen-Thal vor.

Die früher beschriebene Seitenmoräne setzt sich auch noch oberhalb 
des erwähnten Wasserrisses fort, nähert sich jedoch im weitern Verlaufe 
immer mehr der Berglehne und nimmt auch an Grösse fortwährend ab.

Ausser diesen hier beschriebenen und deutlich erkennbaren Moränen 
des Weisswasser-Thales ist auch noch jene mächtig entwickelte Grund
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moräne zu erwähnen, welche vor der «Weissen Wand» einen weit in die 
Hochebene hinein ragenden Kücken bildet. Die «Weisse Wand» wurde 
vom Gletscher gelegentlich des Rückzuges abgelagert.

Die Länge des Weiss-wasser-Thals beträgt nahezu 7 Km.; die Breite 
hat anfangs mehr als 5 Km., später nimmt sie aber immer mehr ab, und 
in der Nähe der «Weissen Wand» dürfte sie kaum mehr als IV2 Km. be
tragen. Das Stromgebiet des ganzen Thaies umfasst ungefähr 14 DKm., 
davon entfallen 10 DKm. auf das Hochgebirge, während die übrigen 4 UKm. 
blos von kleineren Bergen umgeben sind. Der Gletscher stieg bis zu circa 
1000 M. hinab.

2. Die Moränen des Kohlbach-Tkales. Das Kohlbach-Thal übertrifft 
das Weisswasser-Thal sowohl an Länge als auch an Breite; seine Länge, 
das Stösschen als Endpunkt genommen, beträgt nahezu 10 Km. und sein 
Stromgebiet kann auf 16 DKm. veranschlagt werden, vcovon 1 1 DKm. zwi
schen hohen Bergen liegen, während 5 LJ Km. sich ausserhalb des Hochgebir
ges befinden. Das Kohlbach-Thal entsteht durch die Vereinigung der Grossen 
und der Kleinen Kohlbach und verläuft in der Richtung OSO. Die Grosse 
Kohlbach hatte ich nicht Gelegenheit zu besuchen, desshalb kenne ich auch 
nicht die diesbezüglichen Verhältnisse; um desto gründlicher wurde aber 
die Kleine Kohlbach durchforscht, und habe ich daselbst zahlreiche Spuren 
einer früheren Gletscherthätigkeit entdeckt. In der Reihe der Moränen ist 
jene grosse Stirnmoräne zu erwähnen, die oberhalb des Feuersteines einen 
riesigen Querdamm bildet, der an seiner linken Seite vom Wasser durch
brochen ist, wäihrend er auf seiner rechten Seite eine Höhe von mehr als 
60 M. erreicht. Tlialabwärts vom Feuerstein befinden sich zahlreiche Ge
bilde, besonders auf der rechten Seite, die ein moränenartiges Aussehen 
haben. Schon entschieden als Moränen anzusprechende Schotteranhäufungen 
trifft man etwas weiter abwTärts am linken Ufer des Baches. Dieselben 
bilden eine 3—4M. hohe und 15—20 M. breite Welle, welche sich dem 
Bach entlang, aber ziemlich entfernt von der Berglehne hinzieht und 
überall der Configuration der Thalsohle anschmiegt. Diese Seitenmoräne 
erstreckt sich bis an das. untere Ende der Kleinen Kohlbach und ist das 
Product des zurückweichenden Gletschers, Als der Gletscher in seiner Voll
kraft war, hatte er eine bedeutend grössere Ausdehnung, wie das die ober
halb des Treppchens am Fusse des Lomnitzer Grates befindliche Seiten
moräne bezeugt. Spuren einer höher gelegenen Moräne sind auch auf der 
rechten Thallehne zu bemerken. Im Hauptthale finden wir an der rechten 
Seite der Kohlbach-Wasserfälle eine Seitenmoräne. Aber sämmtliche dieser 
Moränen sind unbedeutend im Vergleiche zu jenem riesigen Moränengebiet, 
welches den untern Theil des Thaies in Form eines Halbkreises abschliesst 
und welches sich basteiartig aus der sanft verlaufenden Lehne erhebt, wie 
dies von Alt-Walddorf aus besonders deutlich zu sehen ist. Dieser Moränen-

Gi>
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Hügelzug nimmt auf dem Kämmchen in einer Höbe von 1266 M. seinen 
Anfang, senkt sich von dort in Form eines Rückens zu dem (nach Kolben
beyer) 1167 M. hohen Räuberstein, und setzt sich dann bis zum Thurmberg 
(1117 M.) fort. Hier macht er eine bogenförmige Wendung nach Norden, 
indem er ein 1 '5 Km. breites und nach Südosten an Höhe immer mehr ab
nehmendes Plateau bildet, welches mehrere parallel verlaufende Wellen 
unterscheiden lässt. Die innerste Welle ist die höchste (1141 M.) und um- 
schliesst die Christelau, ein Becken, welches vorwiegend mit reichlichem 
Graswuchs bedeckt ist, an manchen Stellen aber ausgedehnte Torfmoore 
birgt; die äusserste Welle sinkt bereits 50—60 M. unter 1000 M. und fällt 
steil bis zu 900 M. absoluter Höhe ab, wo sich der Boden mit sanfter Sen
kung gegen das Popper-Thal zu fortsetzt. Die ganze Oberfläche dieses Pla
teaus zeigt zahlreiche Erhebungen und Vertiefungen; in manchen Becken 
sammelt sich Wasser an, und es entstehen Sümpfe und Teiche, an andern 
Orten bilden sich Torfmoore; sehr oft trifft man auch riesige erratische 
Blöcke an, die das Vordringen erschweren. Dieser breite Querdamm, so 
wie der am rechten Ufer des Baches verlaufende Rücken besteht aus lauter 
glacialem Schotter.

Im weitern Verlauf wendet sich das Plateau anfangs nach Nord- 
wüsten, später ganz nach Westen, bis es sich dem Ausläufer des Lomnitzer 
Grates anschliesst. Bei dieser Schwankung verliert es aber stetig an Breite, 
wrährend es an Höhe immer mehr zunimmt. Dort, wo es sich mit dem Lom
nitzer Grat verbindet, erreicht es eine Höhe von 1183 M. Diese Höhe ent
spricht einigermassen jener des gegenüberliegenden Räubersteins. Die Ent
fernung dieser zwei Rücken, also die Breite des Thaies, beträgt an dieser 
Stelle 1200 M., während die Erhebung der Seitenlehnen über der Thalsohle 
80—100 M. ausmacht. Der linksseitige Rücken fällt gegen die Christelau zu 
sanft ab und trägt an seiner Lehne mehrere moränenartige Wälle, von 
denen besonders zwei sehr auffällen: der eine liegt höher und mehr aus
wärts, der andere hingegen nähert sich der Kohlbach, liegt aber noch 
immer 40—50 M. über deren Wasserspiegel. Südwestlich von dieser Moräne 
breitet sich die an ein ausgetrocknetes Seebecken erinnernde Christelau 
aus, deren tiefster Punkt 1090 M. Höhe hat.

Die Kohlbach fliesstnahe zur rechten Thallehne, und durchbricht 
beim Thurmberg die breite Stirnmoräne, in welcher sie sich ein beinahe 
100 M. tiefes, steilwandiges Bett erodirt hat. Auf dieser Strecke ist das Ge
fälle des Baches ein ausserordentlich grosses : auf 2 Km. Entfernung kom
men 200M. Höhenunterschied. Die Sohle diesesEinschnittes ist mit riesigen, 
durch die anprallenden Wellen meist abgerundeten Granitblöcken bedeckt, 
über welche das Wasser der Kohlbach mit grossem Getöse herabstürzt. 
Anstehendes Gestein ist in dem ganzen Einschnitt nicht zu sehen.

3. D ü  Moränen des Felker-Thales. Dieses Thal ist bedeutend kleiner
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als das frühere, doch hatte es auch seinen Gletscher. Die Länge des Thaies 
kann auf 5'5 Km. und das Wassergebiet auf 6 DKm. angesetzt werden; vom 
letzteren entfallen 4 GKm auf das Hochgebirge, während 2 DKm. ausserhalb 
desselben liegen. Vom obern Thalkessel ausgehend, finden wir die erste, 
als Moräne deutbare Felsenanhäufung an der Ost-Seite des Langen Sees. 
Das Material dieser Moräne konnte sich jedoch wegen der Steilheit der 
Lehne nicht in Form eines Dammes ablagern, sondern bedeckt einen 
grossen Theil der Thalseite. Auch schon ihrer Form nach als Moränen er
kennbare Ablagerungen finden wir beim Felker-See. Der den See nach 
Süden abschliessende Damm ist eine Stirnmoräne, die mit der Grund
moräne verschmolzen is t; und die an der linken Seite des Thaies verlau
fende und sich den Unebenheiten des Bodens anpassende Welle, deren 
Homologon auf der rechten Seite des Thaies deutlich wahrgenommen 
werden kann, ist eine tyjüsch ausgebildete Seitenmoräne. Ausser diesen 
gut erhaltenen Seitenmoränen zeigen sich noch Ueberreste höher gele
gener Seitenmoränen, wie das vom Kreuzhübel ziemlich deutlich zu ent
nehmen ist. Von dieser Stelle aus kann auch der weitere Verlauf der un
tern linken Seitenmoräne sehr gut übersehen werden. Dieselbe setzt sich 
in Form eines gewaltigen Dammes nach Süden fort und macht den Ein
druck, als ob sie im Dickicht des Waldes enden würde, in Wirklichkeit aber 
geht sie in eine sehr gut erhaltene Stirnmoräne über, welche besonders 
vom neuangelegten Touristenweg zwischen Schmecks und dem Csorber- 
See deutlich gesehen werden kann. Diese Stirnmoräne liegt in einer Höhe 
von etwas mehr als 1100 M. und tritt aus der sanft verlaufenden Lehne 
auffalend hervor. Ihre Dimensionen sind zwar klein zu nennen, im Ver
gleich zu denen der Kohlbach-Endmoräne — die Entfernung des äusseren 
Saumes beträgt kaum 1 Km., die Entfernung der Bücken, somit die Breite 
des Thaies 400 M., und die relative Höhe des Walles 50—60 M.; — ist 
aber um so deutlicher und leichter zu übersehen. Die erwähnten Dimen
sionen entsprechen übrigens vollkommen der Grösse des Wassergebietes 
und somit auch der Grösse des von dem letzteren abhängigen Gletschers. 
Ebenso ist die absolute Höhe der Endmoräne eine Folge dieses Umstandes, 
wie das bei einem Vergleiche mit der Höhe der Endmoräne der früher be
schriebenen Thäler allsogleich in die Augen fallen muss.

Die Endmoräne des Felker-Thals ist sehr lehrreich aufgeschlossen. 
An der linken Seite des Baches ist nämlich in Folge der fortwährenden Ab
rutschung des lockeren Gerölles eine ungefähr 80 M. hohe, kahle «weisse 
Wand», in welcher Gesteinstrümmer und Gerolle von sehr verschie
dener Form und Grösse in weissem Sande eingebettet liegen. Seiner petro- 
graphischen Beschaffenheit nach ist dieser Schotter meist Granit, doch 
kommen auch Glimmerschiefer- und Gneiss-Geschiebe vor.

Diese Stirnmoräne erweist sich, genauer betrachtet, als aus mehreren



DIE EINSTIGEN GLETSCHEK DEE HOHEN-TÁTRA. 6 5

nacheinander folgenden Stirnmoränen zusammengesetzt. Die äussere West
seite lässt drei aneinanderschliessende Bögen erkennen, die als die rechten 
Flügel ebensovieler Stirnmoränen angesehen werden können. Zwischen 
den nach einander folgenden Bögen zeigt sich ein mehr oder weniger tiefer 
Einschnitt, der auch von der Innenseite des Thaies bemerkbar ist. Die 
weisse Wand erstreckt sich ziemlich weit thalaufwärts.

4. Die Moränen des Mengsdorf er Thaies. Auch dieses Thal besteht 
aus zwei Theilen; der eine liegt im Hochgebirge, der nndere bereits ausser
halb desselben; die Fläche des erstem beträgt ungefähr 12 DKm., die des 
letztem 5 CTlKm. Die Richtung des Thaies verläuft von Norden nach Sü
den ; die Länge desselben macht 8 km aus.

Der obere Tlieil des Thaies besteht aus drei Zweigen : aus dem Hinzen- 
Plateau, aus dem Becken der Froschseen und aus dem Mengsdorfer Trüm
merthal. Vom Fusse der steilen Wand des Hinzen-Plateaus thalabwärts 
schreitend, sind mehrere Moränen zu sehen ; am ersten fallen die überein
anderliegenden zwei linken Seitenmoränen in die Augen; die obere zieht 
sich am Fusse der steilen Wand hin, und ist an mehreren Stellen von 
Wasserrissen und Nebenthälchen durchbrochen, während anderwärts herab- 
gestiirztes Granitgerölle sich hinter derselben ansammelt und dadurch eine 
terrassenähnliche Kante erzeugt; an einigen Stellen hebt sie sich aber 
recht erkennbar von der Thalwand ab. Die Höhe dieser Moräne über der 
Thalsohle beträgt in der Nähe des Popper-Sees 68 M.

Die untere Seitenmoräne ist besser erhalten und liegt oberhalb des 
Popper-Sees um 50 M. tiefer als die obere; thalaufwärts schwindet aber 
dieser Höhenunterschied, und am Fusse der steilen Wand des Froschsee
beckens liegen die zwei Moränen bereits in gleicher Höhe und es zeigt sich 
nur insoweit ein Unterschied, dass die obere der Thallehne näher liegt als 
die untere. Auf der rechten Seite des Thaies, die meist mit Schuttkegeln 
bedeckt ist, zeigen sich meistens nur Spuren der untern Moräne.

Beim Popper-See beginnt eine riesige Mittelmoräne, welche in der 
Thalrichtuug eine Länge von 2Km. erreicht. Diese Moräne wurde durch den 
Gletscher des Hauptthaies und durch den des Trümmerthaies erzeugt. Der 
stärkere des Hauptthaies zwang seinen schwächern Nachbar die ursprüng
liche Richtung zu verlassen und drängte ihn an die linke Thalwand. Die 
Mittelmoräne besteht in ihrer ganzen Ausdehnung aus Trümmern und 
Gerolle von verschiedenster Grösse und Form ; auf ihrer Oberfläche lagern 
Granitblöcke von oft riesigen Dimensionen; die gegen den Abfluss des 
Popper-Sees (Krupa) gelegene Lehne der Moräne ist sanft geböscht, wäh
rend die gegen das tiefer liegende Hauptthal gerichtete verhältnissmässig 
steil ist. Der Rücken der Moräne ist zumeist stark gewölbt und trägt an 
manchen Stellen ausgedehnte Sümpfe und Moore; in der Nähe des Popper- 
Sees ist er ziemlich schmal und hat am obern Ende einen Einschnitt, der

Földtani Közlöny. XV. köt. 1855. Jjj
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jemals dem Gletscher als Abfluss gedient haben mag; gegenwärtig liegt 
der Fusspunkt dieses Einschnittes ungefähr 15 M. über dem Spiegel des 
Sees, und findet die Vereinigung des Popper-See-Wassers mit dem Wasser 
des Hauptthaies erst am untern Ende der Mittelmoräne, also in einer Ent
fernung von 2 Km. statt.

Wenn wir aus dem im Hochgebirge liegenden Theil des Thaies 
hinaustreten, zeigt sich eine grosse Abwechslung und Verschiedenheit in 
den Moränengebilden. An der linken Seite des Thaies, auf der Westlehne 
der die Fortsetzung der Osterva bildenden Hola Ubocs sind zwei Moränen 
sichtbar. Die untere verläuft in der Nähe der Thalsohle und bildet 
einen breiten Gürtel; die obere befindet sich in der Nähe der Osterva 
I20M. über der Thalsohle. Die Breite dieser Moräne wechselt zwischen 
40—50 M., während die Höhe derselben an manchen Orten 10 M. erreicht. 
Diese Moränen erstrecken sich von der steilen Wand der Osterva bis zum 
Durchbruch der Popper und nehmen in ihrem Verlauf sowohl an absoluter 
als auch an relativer Höhe immer mehr ab; und es ist sehr wahrscheinlich, 
dass die von P a r t s c h  beschriebenen zwei Seitenmoränen, welche unterhalb 
der Postredna am linken Ufer der Popper zu sehen sind, die Fortsetzung 
dieser Moränen bilden.*

An der rechten Thallehne ist anfangs nur eine Seitenmoräne vor
handen, weiter abwärts aber, am untern Ende des Thaies, südwestlich von 
jenem Punkte, wo sich die Popper ostwärts wendet, treten wieder zwei auf: 
eine obere und eine untere; die obere verläuft in einer Höhe von ungefähr 
100M., die untere in einer von 25—30 M. über der Thalsohle. Weiter süd
wärts nimmt die Höhe der obern Moräne stetig ab, bis sie endlich mit der 
untern in eine Stirnmoräne verschmilzt, welche einen nach Süden gerich
teten tiefen Einschnitt trägt. Die Lehnen, die Sohle, sowie die andern aut 
die Configuration dieses Einschnittes bezüglichen Verhältnisse deuten 
darauf hin, dass derselbe einst ein Flussbett war. Und wenn wir in Betracht 
ziehen, dass dieser Einschnitt nur um 10 M. höher liegt, als jener Punkt, 
bei welchem die Popper ihre südliche Richtung verlässt und sich dann 
plötzlich nach Osten wendet, können wir es als gewiss ansehen, dass der 
einstige Gletscher des Mengsdorfer Thaies wenigstens eine Zeit lang seinen 
Abfluss nach dieser Richtung zu hatte, und dass dieser Einschnitt ehemals 
das Bett wenigstens eines Theils der Popper bildete. Und dieses Wasser war 
es, welches seinen Lauf gegen Lucsivna zu nahm und die ganze Lehne mit 
Granitblöcken bedeckte.

An der Ostseite dieses Endbeckens des Mengsdorfer Thaies findet 
sich nur die untere Seitenmoräne, eine zusammenhängende Hügelreihe

* Partsch: die Gletscher der Vorzeit S. 17.
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von 25—30 M. Höhe bildend, die von Gletscherechutt aufgebaut und an 
ihrem obern Ende von der Popper durchbrochen ist.

Das zwischen dem alten und dem gegenwärtigen Flussbett der Popper 
liegende und sich nach Osten hin erstreckende Plateau, welches eine Aus
dehnung von 3 DKm. besitzt, ist eine charakteristische Moränenlandschaft. 
Die Oberfläche derselben ist von den vielen Erhebungen und Vertiefungen, 
sowie von den oft riesigen erratischen Blöcken ganz uneben. Sowohl die 
Erhebungen als auch die Vertiefungen lassen sich in mehrere Hauptgruppen 
zusammenfassen. Das einem Viereck ähnliche Plateau hat eine Neigung 
nach SO.

Der höchste Punkt erhebt sich bis 1235 M., die im Südosten 
vorliegende Warte erreicht aber nunmehr eine Höhe von 1060 M., während 
der Fuss des Plateaus und wahrscheinlich auch die untere Grenze des 
Gletschers in einer Höhe von circa 950 M. liegen. Dieses ganze Plateau be
steht aus Gletscherschutt, und auch jene meist scharfkantigen Kiesenblöcke. 
die sowohl auf dem Plateau als auch im Bette der Popper so häufig zu 
sehen sind, können auf keine andere Art, als durch einen Gletscher an ihre 
jetzige Lagerstätte gebracht worden sein. So lange der Gletscher in dem 
verhältnissmässig engen, aber dennoch mehr als 1 Km breiten Mengsdorfer 
Thale sich bewegte, lagerte er in einer Höhe von über 100 Meter seine 
Seitenmoränen ab, als er aber aus dem Thale heraustrat, machte er eine 
Schwenkung nach Südost und überschüttete mit seinen Eis- und Schotter
massen den ganzen Abhang. Doch geschah dies Alles nur zur Zeit der Voll
kraft des Gletschers, denn als seiue Dimensionen zu schwinden begannen, 
blieb er immer mehr von diesem Plateau zurück und lagerte gelegentlich 
eines Stillstandes die untere Seiten-Moränen ab.

Der Mengsdorfer Gletscher erzeugte aber ausser den hier erwähnten 
Moränen auch noch andere; der östliche Theil jener von der Csorber Sta
tion aus sehr deutlich sichtbaren, steilen und basteiartigen Erhebung, die 
in einer Höhe von circa 1000 M. beginnt und innerhalb ihrer höchsten 
Stufe den Csorber See birgt, ist zum Theil sein Werk. Dieser aus gla- 
cialem Schotter bestehende Bergrücken erscheint nämlich bei näherer 
Betrachtung als eine riesige Stirnmoräne, welche durch zwei Gletscher, 
den Mengsdorfer und den Mlinicaer hervorgebracht wurde; der erstere 
hatte mehr nach Osten, der letztere hingegen mehr nach Westen seine 
Thätigkeit entfaltet. Auf der Wasserscheide Hochwald findet man kein 
Granitgerölle, doch sobald man sich, der steilen Lehne nähert, tritt das
selbe plötzlich auf.

5. Die Moränen des Mlinica- Thaies. Das Mlinica-Thal gehört zwar 
zu den kleineren Thälern — seine Flächenausdehnung beträgt 8 DKm. 
und seine Länge 6*5 Km. —, aber trotzdem erzeugte es in Folge seiner 
hohen Lage einen recht ansehnlichen Gletscher. Beinahe 6 DKm. des ganzen
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Gebietes liegen in einer Höhe von 1500—2437 M, und das obere Ende der 
Thalsohle durchquert die Isohypse von 2100 M.

In den unteren Thalpartien sind sehr bedeutende Moränen abge
lagert. Jener Damm, der den Csorber See umgibt, besteht aus dem Schot
ter des Mlinica-Gletschers und entspricht auf der Süd- und Südwest-Seite 
einer Stirnmoräne, während er im Nordwesten und Südosten als Seiten
moräne angesehen werden kann. Die Breite des Dammes, sowie die Höhe 
über dem Wasserspiegel des Sees ist sehr verschieden; im Süden und Süd
osten erhebt er sich an mehreren Stellen über 20 M. und im Nordwesten 
sogar über 30 M.; auch an der Ostseite erreicht er eine bedeutende Höhe. 
Die Breite des Dammes wechselt zwischen 50—200 M.; am breitesten ist 
er an der Ostseite, wo er aus mehreren parallelen Zügen zusammengesetzt 
ist. Sehr interessant ist auch der nordwestliche Wall, der in ganz gerader 
Richtung verläuft und vielfach an einen Eisenbahndamm erinnert. Die 
gegen das Gebirge zugewandte Seite dieses Dammes hat eine Höhe von 
7-—8 M. und hebt sich sehr deutlich von einer nach Westen geneigten 
sumpfig-moorigen Niederung ab, welche ein Theil eines alten Gletscher
bettes zu sein scheint. Die nordöstliche Umwallung des Sees ist verliält- 
nissmässig niedrig (5—6 M.) und wurde erst später gebildet, als sich näm
lich der Gletscher nicht mehr nach Westen wandte, sondern in seiner 
ursprünglichen Richtung verbleibend, östlich vom Csorber See sein Ende 
erreichte.

Wenn man dem rechten Ufer der Mlinica entlang thalabwärts geht, 
gelangt man in mehrere nacheinander folgende Becken, die nach Süden zu 
von einem bogenförmigen Damm umgeben sind und meist Torfmoore und 
Sümpfe einschliessen. In der Mitte der Dämme befindet sich ein mehr 
weniger tiefer Einschnitt. Diese Becken bildeten einst das Bett des Mlinica- 
Gletschers und zeigen uns die Phasen seines Rückzuges. Die bogenförmi
gen Dämme sind die Stirnmoränen und die Einschnitte in denselben der 
Abfluss des einstigen Gletschers. Doch dürfte blos ein Theil der entstan
denen Wassermassen durch diese Einschnitte seinen Weg genommen 
haben, der andere Theil dürfte sich schon damals in die, die Becken im 
Nordosten umgehende Mlinica ergossen haben.

Auf dem Wege zum Csorber See kann man diese Moränen leicht 
bemerken, da sie die oberste Stufe der steilen Lehne bilden. Die Höhe 
der Moränen über dem Weg dürfte in den unteren Theilen 60 — 80 M. 
betragen, gegen den Csorber See zu aber nimmt dieselbe stetig ab und 
sinkt an manchen Orten unter 30 M.; die absolute Höhe steigt fortwährend. 
Die äussere, nach Süden gerichtete Lehne ist steil, während die innere 
sanft verläuft; das Material der Moräne ist typischer Glacialschottér.

Es ist wahrscheinlich, dass bei Ablagerung der tiefer gelegenen 
Stimmoränen auch der Mengsdorier Gletscher mitgewirkt hat, da zwischen
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den zwei Nachbar-Gletschern in diesem Theile des Thaies keine merkliche 
Wasserscheide existirte.

6 . Die Moränen des Koprova-Thalcs. Dieses Thal ist das grösste 
und entwickeltste an der Südseite der Hohen Tátra; die Länge beträgt 
über 10 Km. und das Flächengebiet erreicht beinahe 25 QKm. Anfangs 
verläuft es westwärts, später wendet es sich nach Südwesten und nachdem 
etwa die Hälfte diese Dichtung eingehalten, macht es wieder an seinem 
unteren Ende eine Schwenkung nach Westen. Die östliche Hälfte des 
Thaies ist überall von 3300—3400 M. hohen, oft sogar noch höheren 
Spitzen und Kämmen umgeben und birgt vier umfangreiche hochgelegene 
Kessel; die westliche Hälfte hingegen ist ungegliedert uud überragt nur 
mit seinen höchsten Punkten die Höhe von 3000 M. Theils aus diesem 
Grunde, theils aber wegen der Tiefe des Thaies — mehr als drei Viertel des
selben liegen unter 1400 M. — sind auch die Moränen hier nicht in jenem 
Maasse vorhanden, wie in den früher beschriebenen Thälern. Ob die Grosse 
Palenica als Stirnmoräne angesehen werden darf, konnte ich nicht entschei
den. An der inneren Seite dieses Bergrückens kann man aber deutlich meh
rere Terrassen wahrnehmen, die aus lockerem Schotter bestehen; und in 
der Nähe der Thalsohle erstreckt sich eine überaus gut erhaltene Seiten
moräne. Alle diese moränenartigen Gebilde verschmelzen an ihrem unteren 
Ende in eine Stirnmoräne. Auf der rechten Seite des Thaies sind zwei ganz 
deutlich erkennbare Seitenmoränen vorhanden. Die untere, welche der 
tiefsten auf der linken Seite entspricht, ist an mehreren Stellen stark unter
waschen und in Folge der dadurch entstandenen Abrutschungen deutlich 
aufgeschlossen. Die obere Moräne ist im unteren Theile des Thaies sehr 
breit und weniger hoch, weiter aufwärts aber zeigt sie an manchen Stellen 
eine recht charakteristische Ausbildung. An zwei nahe zu einander liegen
den Stellen schliessen sich an dieselben Reste von Stirnmoränen an.

Thalaufwärts gelangt man oberhalb der auf die rechte Seite des 
Baches führenden Brücke an zwei Stirnmoränen, die vom Wasser durch
brochen und mit riesigen Granitblöcken bedeckt sind.

B) Erratische oder Findlingsblöcke.

Da die Südseite der Hohen Tátra meist aus Granit, respective Gneiss- 
Granifc besteht, ist der Ursprungsort der Gletscherablagerungen sehr schwer 
zu erkennen, ln dieser Hinsicht bilden jedoch das Weisswasser- und 
Felker Thal eine Ausnahme. Das erstere besteht nämlich auf seiner ganzen 
link- n Lehne, den südwestlichen Theil des Stösschens abgerechnet, aus 
sedimentären Gesteinen ; in dem andern kommt in der Granatenwand Glim
merschiefer vor. In diesen zwei Thälern kann also der Ursprungsort der 
Findlingsblöcke deutlich erwiesen werden.
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Im Weisswasser-Thal findet man in der «Weissen Wand» und über 
derselben in grosser Menge Kalkstein, Sandstein und Quarzit, welche aus 
dem rückwärtigen Theile des Thaies stammen; auch der Granit dürfte 
dort seinen Ursprung haben, doch ist dessen Findlingsnatur nicht so leicht 
nachzuweisen, da am Stösschen Granit anstehend vorkommt, Findlinge 
sind auch jene Quarzitstücke, die in der an der Ostlehne des Eatzenberges 
befindlichen Seitenmoräne zu sehen sind, da auf dieser ganzen Seite anste
hender Quarzit nicht zu finden ist.

Das interessanteste Vorkommen erratischer Blöcke ist aber auf der 
Weidau: hier sind riesige Moränen aus erratischen Gesteinen aufgebaut. 
Jene gewaltige und beinahe ausschliesslich aus Granit bestehende Seiten
moräne, welche am Fusse des Stirnberges liegt und die zwischen Kenias 
und Stirnberg befindliche Einsattelung überschreitend, in das Liebseifen- 
Thal hinüber verläuft, ruht ganz auf sedimentärem Gestein. Dasselbe kann 
auch von den übrigen Moränen dieses Plateaus gesagt werden.

Bezüglich des Felker Thals erwähnte bereits P a r t s c h , dass er in der 
linken Seitenmoräne Glimmerschiefer gefunden hatte;* ich hatte eben
falls Gelegenheit solchen zu sehen, und zwar sowohl in dieser Seitenmoräne 
als auch in der weissen Wand der Stirnmoräne. An letzterem Orte waren 
auch granatenführende Stücke vorhanden. M. R ó t h  fand kantige Glimmer
schieferstücke auf der äusseren Westlehne der Stirnmoräne. Diese Find
linge konnten nur durch Gletscher an ihren heutigen Fundort gebracht 
worden sein. Dasselbe kann übrigens auch von allen jenen Riesenblöcken 
gesagt werden, welche auf und in den äussersten Endmoränen zu finden 
sind, wenngleich deren ursprüngliche Fundstelle nicht festgestellt werden 
kann. In dieser Hinsicht verdient besonders der am Fusse der Kohlbach- 
Stirnmoräne liegende, nahezu 70 Kbm. grosse und scharfkantige Granitblock 
erwähnt zu werden, doch kommen derartige, wenn auch kleinere Blöcke in 
jedem Thal sehr zahlreich vor.

C) Schliffflächen, Schrammen und Rundhöcker.

Auch diese Zeichen einer früheren Gletscherthätigkeit finden wir in 
der Hohen Tátra.

Im Weisswasser-Thal ragt aus der hinter der «Weissen Wand» fol
genden Seitenmoräne ein grosser Granitblock hervor, dessen untere Seite 
glattgeschlitfen ist. Die abgerundeten Kalkrücken, die auf der Nordost
seite des Weissen-See-Beckens liegen, dürften ebenfalls der einstigen 
Gletscherthätigkeit ihre Form verdanken.

Im Kohlbach-Thal s o l le n  n a c h  K o l b e n h e y e r  in  der Umgebung der

: P a r t s c h : die Gletscher der Vorzeit S. 13.



Fünf Seen Gletscherschliffe Vorkommen,* ich selbst fand am unteren Ende 
der Kleinen Kohlbach auf der höchsten Stufe des «Treppchens» einen sein- 
interessanten Fall. An letzterem Orte erhebt sich nämlich vor einer aus
gedehnten Rasenfläche ein ungefähr 10 M. hoher Damm aus anstehendem 
Granit, dessen gegen die obere Thalsohle geneigte Seite glatt geschliffen 
ist. Auf der Schlifffläche sind mit der Richtung des Thaies parallel verlau
fende Schrammen und Furchen zu erkennen. Die Böschung des Dammes 
bildet mit der Horizontalen einen Winkel von 30 Grad. Der Gletscher war 
also genöthigt, an dieser Stelle aufwärts zu steigen. An den Felsen dieses 
Dammes sieht man Schliffe und Abrundungen auch an jener Stelle, wo die 
Kleine Kohlbach denselben durchbricht. Weiter abwärts, bei der über die 
Kohlbach führenden Brücke, am linken Ufer des Baches sind zwei beinahe 
horizontal liegende Granitfelsen zu sehen, die anstehend und auf ihrer 
Oberfläche abgeschliffen zu sein scheinen. Aebnliches bemerkt man jen
seits der unterhalb des Treppchens über die Kleine Kohlbach führenden 
Brücke. Der dort anstehende Granit ist stark abgeschliffen und ist es 
wahrscheinlich, dass auch die aus anstehendem Granit aufgebaute und 
stark vorspringende Thallehne ihre regelmässige Form und Rundung der 
Gletscherthätigkeit verdankt. Schliesslich sei noch ein Granitblock erwähnt, 
den ich in der Stirnmoräne der Kohlbach am Königsweg zu sehen Gelegen
heit hatte und welcher auf seiner unteren Seite ganz glatt ist.

Aus dem Felker Thal erwähnt bereds S o n k l a r  Schliffflächen** und 
in seine Fusstapfen sind auch andere Forscher getreten: P a r tsc h  hält 
jedoch diese glatten Flächen nicht als erwiesene Gletscherschliffe *** und ich 
theile in dieser Hinsicht seine Meinung. Dass in der Granatenwand manche 
Bänke glatt sind, hat seinen Grund in den Lagerungs- und Structurver- 
hältnissen des Glimmerschiefers. Ich habe blos am Fusse der zweiten 
Kuppe der Flächt eine geschrammte Stelle gefunden, die durch einen 
Gletscher erzeugt worden sein dürfte.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass die vom Laugen See östlich befind
lichen Rundhöcker durch Gletschereis ihre Form erhalten haben; ebenso 
dürften die abgerundeten Steilwände des Mengsdorfer Thaies, wie solche 
am untern Ende des Hinzen-Plateaus und des Froschsee-Beckens Vorkom
men, durch Gletscher behobelt worden sein.
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D) Die Configuration der Thäler.

Die meisten Thäler der Hohen Tátra zeigen in Bezug auf äussere 
Gestaltung eine gewisse Uebereinstimmung, welche besonders in jenen 
deutlich zu erkennen ist, in denen Gletscherspuren zu finden sind. Als 
solch gemeinsames Merkmal können die am oberen Ende und oft auch 
an den Seiten der Thäler ausgehöhlten rundlichen und von steilen Fels
wänden umgebenen Becken oder Kessel angesehen werden, welche oft einen 
oder mehrere Seen umschliessen (Fünf Seen, Frosch-See, Hinzen-Seen, 
Terianszkö-See, Botzdorfer See, Steinbach-See u. s. w.). Derartige Circus- 
thäler kommen auch in den Alpen, in den Pyrenäen, in Norwegen (Botner) 
vor und stehen entweder mit noch gegenwärtig existirenden Gletschern in 
Verbindung, oder befinden sich an solchen Orten, wo einst Gletscher thätig 
gewesen. In vormals gletscherbedeckten Gebieten finden wir solche auch 
in mehreren Mittelgebirgen Europas, sowie im Schwarzwald über einer 
Höhe von 750 M., im Böhmerwald über 930 M., im Biesengebirge über 
1030 M., im Altvater-Gebirge über 1200 M. In den Karpathen ist die 
unterste Grenze dieser Thalkessel 1500 M., welche Höhe dem Steigen der 
Schneelinie von Osten nach Westen entspricht.*

Dieser auffallende Zusammenhang der Circusthäler mit den Glet
schern, noch mehr aber ihre von den durch Wasser erodirten Thälern 
abweichende Form, machen es wahrscheinlich, dass sie durch Gletscher - 
thätigkeit entstanden sind.**

Ein zweiter gemeinsamer Zug der Tätrathäler, der mit dem ersten 
einigermassen verwandt ist, sind die steilen Stufen im Verlaufe des Thaies 
und die vor demselben befindlichen Becken, welche an ihrem unteren Ende 
von Trümmerwällen umgeben sind. Diese Becken sind oft ebenfalls von 
Seen ausgefüllt; an manchen Orten ist aber der Damm bereits durch
brochen und das Seebecken trocken gelegt. Derartige entwässerte Becken 
finden wir im Felker Thal oberhalb des Blumengartens, im Mengsdorfer 
Thal am Fusse des Hinzenplateaus, im Kohlbachthal am Fusse des 
Treppchens u. s. w .; auch noch gegenwärtig umschliesst einen See das 
Becken des Grünen Sees, des Felker Sees u.s.w. Die Entstehung dieser 
Becken ist auf Gletscher zurückzuführen, die im Bückzug begriffen und 
schon stark abgeschmolzen waren. Wenn sich nämlich ein solcher Gletscher 
von der steilen Thalstufe herablässt, verlieren seine Eismassen den Zu
sammenhang ; und wenn auch dieselben, unten angelangt, sich wieder ver

* Partsch: die Gletscher der Vorzeit S. 181.
** Vergl. P a r t s c h : die Gletscher der Vorzeit 187—190 mid P e n c k : die Ober- 

Hache Norwegens. Ausland 1882 Jahrg. S. 193,



einigen, sind sie doch nicht mehr im Stande, eine grössere Kraft zu entfal
ten und der Wirkung der Wärmestrahlen in grösserem Maasse zu wider
stehen. In einem weiteren Stadium des Schwindens hört das Herabströmen 
der Eismassen gänzlich auf; der Gletscher endigt auf der Terrasse, und da 
das am Fusse derselben liegende Eis nicht weiter ersetzt wird, verschwin
det es bald gänzlich, eine Vertiefung zurücklassend, in der sich dann 
Wasser ansammelt und einen See bildet.

Ein gemeinsames Kennzeichen der Tätra-Thäler besteht ferner darin, 
dass die Mündung der Seitenthäler hoch über der Sohle des Hauptthaies 
liegt; so finden wir das beim Weissen-See-Becken im Weisswasser-Thal, 
bei der Kleinen Kohlbach im Kohlbach-Thal, bei dem Hinzen-Plateau und 
dem Froschsee Becken im Mengsdorfer Thal, bei den Neftzer- und Hlinszka 
Seitenthälern- im Koprova-Thal u. s. w. Diese Eigenschaft der Nebenthäler 
kann nicht durch tiiessendes Wasser entstanden sein, und es dürften auch 
hier die Gletscher als Ursache angesehen werden.*

Sehr interessant sind auch die Böschungsverhältnisse jener Thäler, in 
denen einstens Gletscher waren. Die Sohle dieser Thäler ist mit Schotter 
und Gerolle bedeckt und zeigt eine verhältnissmässig sanfte Steigung nach 
den Seiten hin. Ueber dieser flachen, trogförmigen Mulde erheben sich 
dann plötzlich steile, oft beinahe senkrechte, kahle Wände, welche bis zu 
einer gewissen Höhe reichen und dann in eine Böschung von mässiger 
Steigung übergehen. Figur -1 zeigt uns ein schematisches Bild solch eines 
Thalquerschnittes.

Eine derartige Gestaltung der Thalsohle und der Lehnen ist zum 
grössten Theil der Gletscherthätigkeit zuzuschreiben, welche sich hier 
ähnlicherweise geltend machte, wie bei der Formirung von Gircusthälern. 
Hier wie dort spielte der Frost eine Hauptrolle. Als eine sehr wichtige 
Eigenschaft der Thalsohle kann auch noch das grosse Gefälle erwähnt 
werden, welches bei jedem Durchbruch der Stirnrnoränen wahrnehmbar 
ist. Das tief eingeschnittene Bett ist überall mit riesigen Felsblöcken 
bedeckt, welche durch die anprallenden Wellen meistens abgerundet sind. 
Diese Blöcke sind die Beste der durchbrochenen Moränen, während das 
kleinere Material von der Fluth fortgeschafft wurde.

Beim Durchbruch grösserer Stirnmoränen ändert aber auch der Bach 
gewöhnlich seinen Lauf. Das Weiss-Wasser griff die rechte Seite seiner 
letzten Stirnmorane an, und vernichtete dieselbe beinahe gänzlich; die 
Kohlbach drängt sich ebenfalls gegen die rechte Lehne; das Felker-Wasser 
verlässt beim Eintritt in die Moräne seine S.-S.-O.-Kichtung und wendet 
sich anfangs nach Süden, etwas weiter abwärts nach S.-S.-W., und nach
dem es die Stirnmoräne verlassen hat, wieder gradaus nach Süden. Am
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untern Ende des Mengsdorfer Thaies finden wir, dass die Popper die Rich
tung des Hauptthaies nach links verlässt, dasselbe thut auch die Mlinica, 
während die Koprova sich wieder nach rechts wendet.

Schliesslich ist noch jener gewölbte Ptücken zu erwähnen, welcher 
in den meisten Thälern der letzten Endmoräne vorliegt, und dieser als 
Grundlage dient. Derselbe besteht ebenfalls aus Schotter, wie man sich ihn 
den tiefen Betten des Baches leicht davon überzeugen kann. Der untere Theil 
dieser Schotteranhäufung kann als Grundmoräne angesehen werden, der 
obere hingegen wurde beim Zurückweichen des Gletschers an dessen Ende 
abgelagert. Solche Moränen finden wir im Weisswasser-Thale vor der 
Weissen Wand, in der Kohlbach, im Felker Thal u. s. w. Die weithin sicht
baren «weissen Wände» unterhalb der Stirnmoräne des Felker Thaies sind 
wahrscheinlich Aufschlüsse solcher Moränen. Die darin vorkommenden, 
meist abgerundeten Granitblöcke hat man früher als Beweis dessen ange
sehen, dass diese Schottermassen durch fliessendes Wasser abgelagert 
worden seien, neuerer Zeit aber schliesst man aus der Form solcher Blöcke, 
dass deren Transport unter dem Eis geschah. *

Die einstigen Gletscher sind also noch weiter thalabwärts vorge
drungen, als wo wir heute die letzten Stirnmoränen finden; ihre unterste 
Grenze hatte ich jedoch noch nicht Gelegenheit genauer festzustellen. 
Uebrigens sind auch noch andere Probleme in dieser Hinsicht zu lösen. So 
ist unter Andern die Frage der Entstehung der am Fusse der Hohen Tátra 
sich hinziehenden Schotter-Lehne noch durchaus nicht geklärt. Viele 
meinen, indem sie sich auf die in Sand und Lehm eingeschlossenen abge
rundeten Granitblöcke berufen, dass diese oft mehrere hundert Meter- 
mächtigen Massen durch fliessendes Wasser abgelagert worden seien. Wenn 
wir jedoch in Betracht ziehen, dass auf der Oberfläche der Lehne zahl
reiche scharfkantige und meist riesig grosse Felsblöcke ruhen, welche an 
manchen Orten ganze Haufen bilden, und dass unter den Trümmern und 
Blöcken, die in Sand oder Lehm eingebettet sind, sich Exemplare von 
solchen Dimensionen befinden, dass alle Wassermassen der ganzen Lehne 
zusammengenommen nicht im Stande wären, dieselben auch nur von ihrer 
Stelle zu rühren, und wenn wir schliesslich bedenken, dass das gegenwärtig 
thätige fliessende Wasser die vorhandenen Massen nicht nur nicht ver
mehrt, sondern sich blos ein Bett in denselben erodirt: entstehen mit 
Becht Zweifel in uns bezüglich der Richtigkeit dieser Ansicht. Und je mehr 
die Unmöglichkeit des Wassertransportes erwiesen ist, umsomehr tritt jene 
andere Ansicht in den Vordergrund, die das Eis für das geeignete Trans
portmittel hält. In diesem letzteren Falle müssen wir jedoch annehmen, 
dass die ganze Oberfläche der Tátra einst von Eis bedeckt war, welches

*  P e n c k  : die Vergletscherung der Alpen S. 3 3 — 4 3 .
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sich tief in das Popper-Thal herabliess, Schotter und Gerolle mit sich füh
rend, aus welchem sich dann die ganze Lehne aufbaute. Die abgerundeten 
Stücke wanderten an der Sohle, die scharfkantigen auf dem Rücken des 
Gletschers.

Die Ansicht, dass die am Fusse der Tátra sich hinziehende Schotter- 
Lehne ein Werk der Gletscher sei, scheint bei oberflächlicher Betrachtung 
etwas gewagt zu sein; doch wenn wir berücksichtigen, dass nach den neue
sten Forschungen die Gletscher der Alpen nordwärts bis München, ja so
gar noch weiterhin reichten, dass die Gletscher Skandinaviens das ganze 
Tiefland Norddeutschlands bedeckt hatten, und südwärts bis an die Mittel
gebirge Deutschlands und bis in die Gegend von Krakau vorgedrungen 
waren, während sie ostwärts das Innere Russlands erreichten: * werden 
wir nicht zögern, obiger Ansicht beizupflichten. Damit ist jedoch nur die 
Möglichkeit oder höchstens Wahrscheinlichkeit einer allgemeinem Verglet
scherung der Hohen Tátra erwiesen, und späteren Forschungen bleibt es 
Vorbehalten, diese Auffassung mit Thatsachen und Daten zu stützen, oder 
vielleicht — auch umzustossen. Und wenn es gelingen würde, die Richtig
keit dieser Ansicht nachzuweisen, dann entsteht wieder eine neue Frage, 
nämlich, ob diese allgemeinere Verbreitung der Gletscher eine Erscheinung 
derselben Periode war, in welcher die früher beschriebenen Gletscher exi- 
stirten, oder ob sie vielleicht in einer andern und zwar frühem Periode 
stattgefunden hat.

Es sind also noch manche schwierige Fragen zu lösen. Was bisher mit 
grosser Mühe und mit nicht geringeren Kosten erreicht wurde, ist nur der 
Anfang, der Ausgangspunkt und wie ich hoffen will, auch einigermassen 
eine Grundlage der grossen Arbeit.

Leutschau im December 1884.

*  P e n c k : die Glacialzeit. Encyklopaedie der Naturwissenschaften B. 1, Heft 40 
S. 528.


