
Die Problem e der HoVerla.

In der zweiten H älfte des Monates Juli 1898. nahm 
ich auch die B esteigu ng der H overla in mein Program m  
auf. D a der vorzügliche Kenner der Ost-Karpathen, H err 
K arl Siegm eth dieses Sandstein-G ebirge in den Jahr
büchern dieses Vereines ausführlich beschrieben hat, w ill ich 
mich blos auf meine E rfahrungen beschränken, welche 
ich in folgende Punkte zusammenfasse.

a) Ich m achte den W eg  nicht von Kozmecsek, son
dern län gs des Lazczina-Baches von der Jasinszka Pojäna. 
W ir klettern auf gewundenen W aldw egen die Bergrücken 
hinan und athmen erleichtert auf, indem w ir von der, 
rasigen Pojäna die Steilseite der H overla erblicken. H ier 
verschw indet die doppelte Spitze der H overla, während 
sie von der Schutzhütte gesehen, entschieden als zw ei
spitziger B erg erscheint. D ie Einheim ischen nennen die 
kleinere Spitze »Kleine Hoverla«.

b) Zum  A ufstieg  w ählten w ir die scharfe H overla- 
Rippe, welche neben dem Groppa-Kessel (so nannten ihn 
m eine Leute) dem Pietrosz zugew endet ist. D er A ufstieg  
ist hier der glatten Steine, des abschüssigen, m oosigen 
Rasen und der vielen Löcher w egen sehr schwer, doch 
nicht so steil, w ie es von der Q uelle her scheint.

c) Ich halte die vielen Steine, w elche den steilen 
H overlaabhang bedecken, nicht für eine Moräne, sondern 
für einen Steinsturz. E s sind dies Zerm alm ungs-Produkte 
der Denudation, welche besonders die 6— 7 Monate la n g  
anhaltende Schneedecke, der W ind und die V erw itter
barkeit des Gesteines zu Stande brachten.

D ie Steine sind von verschiedener Grösse und Form  ; 
es g ib t flache, abgerundete Felsblöcke ja  sogar auch 
g e n u g  eckige Stücke.

d) E s ist m öglich, dass der Dancsercz und die H overla 
zusam m enhingen; sogar wahrscheinlich, dass die übrigen 
Spitzen hinab nach Süd-Osten bis zur Cserna-hola einstens 
auch einen m assiveren Bergrücken bildeten, w as aber den
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H overla  als H auptw asserscheide des P r u t  und des weissen 
TAza-Thalgebietes anbelangt, h at hier den Quellbächen 

des P rut und der w eissen T isza  die schleichende Erosion 
des H overla-Baches, dem einstigen Zusam m enhang der 
Spitzen mehr geschadet als sonst etwas, z. B. ein h inab
reichender Gletscher, wenn ein solcher jem als hier war.

e) Dieser G letscher hätte die K lu ft zw ischen dem 
Kleinen- und G rossen-H overla m it seiner Moräne ausfüllen 
müssen, was nicht geschah.

E s sind dies meine persönlichen Ansichten, durch 
deren V eröffentlichung ich nur das erreichen w ill, dass 
ich, da ich selbst kein G eologe bin, der speziellen G eolo
gieforschung, zur endgültigen E ntscheidung der auch 
geografisch  sehr w ich tigen  F rag e  G elegenheit biete; ob, und 
in welchem  Masse in den ruthenischen oder Nord-Ost- 
K arpathen eine G laeialperiode w ar und ob, unstreitige 
Spuren jem aliger G letscher vorhanden sind, denn wenn 
auf den Fogaraser und Retyezat-Alpen die einstige E x is 
tenz der G letscher zw eifelhaft und ungew iss ist, (wie 
Inkey' und Prim ics dies behaupten), w ie sollen w ir dann 
auf den niedrigem  ruthenischen Karpathen, besonders in 
deren Sandsteingürtel G letscher (nicht Firn) suchen?

f )  Mit dieser F rag e  h än gt auch das Vorkom m en 
der M eeraugen, kleiner Seen zu sam m en ; deren Zahl 
abwechselt, ein Beweis dessen, dass diese eigentlich  keine 
Seen sondern vergän gliche Pfützen sind.
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