
Die Geologiß des Tatragebirges.
Auszug aus Prof. Dr. V. Ulilig's Werke.

Von Professor Franz Denes.

Einleitung.

Die geologische Erforschung der Tatra haben schon 
zu Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts Hac- 
quet, Beudant und Andere begonnen, später Liell, Boue, 
Keferstein, Pusch und L. Zeuschner fortgesetzt.

In den 40-ger Jahren wirkten berichtigend Beyrich 
und Murchisou.

Mit den Aufnahmen der wiener geologischen Reichs
anstalt beginnt auch für die Tatra eine neue Forschungs
periode. Im Jahre 1867 begann G. Stäche die Detailauf- 
nahmen und führte diese bis zur Unterscheidung fast aller 
Schichtgruppen und Anfertigung der ersten zuverlässigen 
geologischen Tatra-Karte fort. Eine ausführliche Beschrei
bung dagegen zu liefern fand Stäche keine Müsse mehr 
und seine, sowie seiner Mitarbeiter in der Tatra: Mojsi- 
sovics’s, Kreutz’s und Neumayers Aufnahmsresultate 
brachten nur in den allgemeinsten Zügen die »Verhand
lungen der geolog. Reichsanstalt«, Hauer’s geolog. Über
sichtskarte der Ö.-Ung. Monarchie und desselben »Geologie 
von Oesterreich-Ungarn.«

Im Jahre 1879 veröffentlichte Alth »Beobachtungen 
aus der galizischen Tatra« und sammelte mit Bieniasz 
ein reiches, in Krakau (Akad. d. Wiss.) aufbewahrtes 
paläontologisclies Materiale.

Zu gleicher Zeit haben J. Partsch, S. Roth und 
später Rehmann das glaziale Diluvium, Moroszewicz und 
Szadeczky die Urgesteine, Raciborski die Pflanzenverstei
nerungen untersucht und die Ergebnisse ihrer Unter
suchungen publizirt.

Dr. V. Uhligs 1885 begonnenen und erst 1896 been
deten geologischen Forschungen haben endlich mit Ver-
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werthung aller bisherigen Vorarbeiten die vorliegend im 
Auszuge mitgetheilte Gesammtdarstellung der Tatra- 
geologie (Die Geologie des Tatragebirges. I —IV. Theil, 
publizirt in den Denkschriften der math.-naturwiss. Klasse 
der kais. Akademie der Wissenschaften, LX V III. Band;, 
in Separatabruck bei K. Gerold’s Sohn, Wien, 1899.) 
gezeitigt.

Der Schwerpunkt dieser grundlegenden Arbeit liegt 
insbesondere in der eingehenden Behandlung der Sedi
mentärschichten, während der wissenschaftlich weniger 
ergiebige gneis-granitische Gebirgskern mehr ausser dem 
Bereiche eingehender Erforschung blieb. Die Grundzüge 
des geologischen Baues der Tatra, insbesondere ihrer 
»Kalkzone« sind nach Dr. V. Uhlig’s Ansicht sicher
gestellt. Detailarbeit erübrigt aber, wie er sagt, noch 
hinreichend, die jetzt desto bequemer ausgeführt werden 
kann, je mehr die Zugänglichkeit des einst so unwirth- 
lichen Gebirges mit jedem Jahre zunimmt.

Das 13 1 grosse Quartseiten zählende, 1 geol. Karte 
(1: 75000), 4 Profiltafeln (in 7 Blättern), 1 tektonische 
Tafel, 2 phototyp. Tafeln und 26 Textfiguren enthaltende 
Werk gliedert sich in 4 Theile: I. in die Stratigraphie,. 
II. Tektonik, III. geologische Geschichte und IV. in die 
Oberflächengeologie (Glazialkuude) der Tatra. In der 
Stratigraphie sind, mangels ausführlicher stratigraphi
scher Arbeiten über das Mesozoicum der Karpathen, alle 
Schichtgruppen eingehend beschrieben, während die Gla
zialkunde mehr zusammenfassend gegeben ist.

I. Stratigraphischer Theil.

Die Permformation.

Diese erst durch D. Stur als solche erkannte Forma
tion besteht in der Tatra zu unterst aus Grundkon
glomerat (sehr selten, am besten aufgeschlossen am Grate 
unweit südl. vom Kupferschächtensattel); seine Mächtig
keit beträgt 3 Meter, Zusammensetzung: dunkelrothesv 
lose zementiertes Konglomerat von Faust- bis Kopfgrösse* 
Grundmasse und Blöcke bestehen aus feldspatreichem, 
rothem Granit. Übergang in permischen Quarzsandsteiu 
ziemlich unvermittelt. Der Quarzsandsteiu selbst hat 
kieseliges Bindemittel, besteht aus 1 —10 de. starken
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Schichten, ist roth, weiss und übergaugsfarbig, in frischem 
Zustande gelblich oder weisslich punktiert (=  Feldspath- 
körnchen), trägt an seiner Oberfläche, die sehr ebenflächig 
ist, gelbgrüne Flechten. Nach oben treten rothe, schieferige 
Sandsteine, grellrothe' Schiefer und schmutzig-grünliche, 
blättrig oder plattigkieselige Schiefer auf, die den allmäli- 
geu Übergang in die untere Trias bilden. Der Permsand
stein ist ein von Granitmassen stammendes echtes Abrasi
onssediment, dessen Basalkonglomerat =  Grundkon
glomerat auf der Abrasionsfläche aufruht. Die Gesainmt- 
mächtigkeit der Permschichten beträgt gewöhnlich 35—80, 
selten nur 6—10 Meter.

Anstehend kommt der Perm Sandstein, überall dem 
Granite aufruhend, nur an der N.-Ost- und Nordseite der 
Tatra als schmales, fortlaufendes Band vor (Kuppe und 
Nordlehne des Stösschens, Thalsohle des Tiefen Grundes, 
Janguience, Uplaz, Siroka, Wolosyn-Kette, Südfuss des 
Gievout, Gasienica-Thal, Tychathal, Nordf. der Kaspe- 
rova, Touianova, Nordf. des Ornak und der Stararobota, 
Ärver Tatra bis zum Nordwestende; auch als einzelne, 
dem Granit und Gneis aufliegende Schollen am Ornak- 
und Roh-Rücken. S. Gesl. Karte und die vier Querprofile.

Die Triasformation.

Die nur 5—7 Kilometer breite tatrische Kalkzone 
zerfällt in die südliche hochtatrische und die nördliche 
subtatrische Zone, die von der Trias angefangen eine 
verschiedene Ausbildung der mesozoischen Formationen 
aufweisen, wie auch die nördlichen Kalkalpen eine hoch
alpine und eine von dieser verschiedene subalpine Aus
bildungsweise zeigen. Vrgl. Die Querprofile I—IV.

Die Triasformation der subtatrischen Zone gliedert 
sich a) in die untere, b) mitlere und c) obere Trias.

a) D ie tititere Trias, in Bildungskontinuität mit dem 
Perm befindlich, besteht zu unterst aus rötlichen Schie
fern, grauweissen, röthlichen Sandsteinbänkeu, in der 
Mitte und gegen Oben aus gelben dolomitischen Schie
fern, gelbem und braunem Zelleudolomit, dolomitischen, 
eisenschüssigen, zuweilen galtneihältigen Wacken. Die 
Mächtigkeit beträgt an die 100 M.

Die unteren Triasschichten sind die stetigen, unmit
telbar nordwärts folgenden Begleiter des sie unterla
gernden Perm. Sie kommen vor: Im Tiefen Grund bis 
auf den Rothen Lehm, vom Kupferschächtensattel bis in
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die Hint. K.-Schächten hinab, am mittleren Siroka- 
Gehänge, von der Kopa Magöry süd- und westwärts, 
längs des Suchy-wierch- und Giewontfusses bis zum Fusse 
des Malol^czniak. (S. Geol. K. u Profile.) Von nutzbaren 
Erzen kommen in diesen Schichten vor: Eisenerze an der 
Kopa Magöry und am Nordf. des Malolaczniak (in aufgelas
senen Eisengruben bei Zakopane). Versteinerungen sind in 
diesen Schichten bis jetzt noch keine gefunden worden.

b) Die mittlere Trias besteht aus Muschelkalkdolomit, 
der vielleicht bis zur oberen Trias reicht. Er ist geschichtet 
oder massig, hell , dunkelgrau bis schwärzlich, auch 
weiss, von netzartigen Spathaderu durchzogen; auch 
breccienartig, zuckerkörnig oder dicht; bei dunkler Farbe 
stark bituminös. Massige Partien bilden pittoresken Fels
partien (Straziska-Thal und die »Katze« bei Höhlenhain). 
Die Schichtflächen sind oft wellig-knollig. Im Muschel
kalkdolomit des Koboldsberges befindet sich die viel
besuchte Höhle von Barlangliget.

Die vertikale Mächtigkeit der mittleren Trias beträgt 
mindestens 400 Meter und auch die horizontale Breite 
schwillt im Gegensätze zu den schmalen Bändern des 
Perm und der unteren Trias bis auf i s/4 Kilometer an. 
Versteinerungen kommen insbesondere umweit vom 
Eingang in die B.-Höhle vor, und zwar Crinoiden (Tere- 
bratula vulg. Schl., Spirigera trigonella Schl, und Spiri- 
ferina Mentzeli Dunker).

Diese Formation ist insbesondere an den unteren 
Lehnen der Nord-Tatra sehr stark vertreten: von der 
B.-Höhle und dem Koboldsberge an der Nordlehne der 
Beier Kalkalpen angefangen bis zum Havräu-Fusse, am 
Südfuss des Eisernenthor-Grates, am Rücken und an der 
Südlehne des Durlsberges, am Südfusse der Javoriuer 
Kalkalpen (Hint. Kupfersch). Sie bildet also ein bereites 
nördliches und ein schmäleres südliches Band, welche 
Bänder die dazwischenliegenden jüngeren, den Kamm und 
die Gipfel zusammensetzenden Formationen umsäumen. 
Diese beiderseitige Lage der mittleren Trias ergiebt sich 
aus dem geologischen Falteubau der Sedimentärschichten. 
(S. G. K. u. Prof. III.) Dasselbe Doppelband ist auch weiter 
westwärts: au der nördlichsten Sirokalelme, am Prislop, an 
den Bergen östlich,insbesondere aber westlich von Zakopana- 
Kuänice bis zum Mi^tusia-Thale verfolgbar, während west
lich von diesem bis zum Hruby und am Westsüdabfalle 
des Gebirges, näml. am üstabfall des Babkiberges, nur 
ein einfaches Band zu Tage tritt. (S. G. K. und Profile.)
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c) Die obere Trias zerfall a) in den bunten Keuper 
und ß) in die darüber befindliche Rhätische Stufe.

a) Bunter Keuper. Er ist petrogaphisch dem deutschen 
und schlesich-poln. K. gleich und setzt sich zusammen 
aus Sandsteinen (dem Permsaudstein ähnlich), die weiss, 
rötlilich und mürb sind; aus blättrigen, rothen, grün
lichen, schwärzlichgrauen Schiefern (Rothe Wand im 
Kotliner-Thale), in der Grenzzone zum Muschelkalkdolomit 
mit eingelagerteu Dolomitschiefern und Dolomitbänken. 
Das Korn ist nur mittelgross, grobes Geschiebe selten 
Bei Zakopane ausnahmsweise Quarzkouglomerat, grell- 
rotli und dem Verrucauo-Konglomerat der Alpen und 
Ostkarp. ähnlich. Der Keuper ist mit dem Muschelkalk
dolomit durch Wechsellagerung verbunden, in welcher 
Übergangszoue der Grenzdolomit bei der »Rothen Wand« 
die Hornsteine mit Jaspis Vorkommen. Bei Kuznice besteht 
die tiefere Schichtgruppe aus Sandstein, die obere aus 
buntem Thon; im zakopaner Biala-Thal und stellenweise 
in den Beier Alpen sind in den tieferen Partieen Sand
steine und Konglomerate vorwiegend. Die Gesammt- 
mäehtigkeit des Keupers ist durchschnittlich ioo M.

Versteinerungen haben diese Schichten bis jetzt 
keine geliefert, wesswegen auch eine weitere Gliederung 
unmöglich war.

Der Tatra-Keuper entspricht nicht dem alpinen, 
sondern, wie erwähnt, dem deutsehen, schlesisch-polnischen, 
d. i. dem nordischen Keuper, was auf ein Eingreifen 
einer ausseralpinen Fazies (Einbruch des Nordmeeres), wie 
es auch in der Oberkeide sich wiederholt, hinweist.

ß) Die Rhätische Stufe beginnt mit gelblichen, grün
lichen, schwärzlichen Schiefern und Kalkbänken. Ihre 
häufigste Versteinerung ist die Terebratula gregaria. 
Ihr Zusammenhang mit dem Keuper ist ein inniger. Sie 
ist unter allen Tatra-, überhaupt Karpathenschichten die 
leichtest erkennbare und fossilreichste, ein wahrer Leit
faden für den Feldgeologen der Karpathen, da sie die 
triadischen von den oberhalb folgenden jurassischen 
Ablagerungen ganz schaif trennt. Ihre zwei Fazies sind 
der Lithodendronkalk und ein dunkler, bläulich grauer, 
thoniger bituminöser Kalkstein mit massenhafter Tere
bratula gregaria. Ersterer führt stark veränderte Korallen. 
Am mächtigsten (bis 50 M.) vertreten ist das Rliät am 
mittleren Abhang der Palenicza bei Landok, das hier 
aus hellem Lithodendronkalk, aus sandigem Kalk und 
hellem, reinem Kalk besteht. Eine andere Stelle normaler
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Entwickelung des Rhät befindet sich östlich von Kuznice, 
am Wege zur Olczysko-Alpe, wo Mergelschiefer, knollige 
Kalkbänke, schwarzer Schiefer, schieferiger Kalk, dicke 
Kalkbänke mit Schiefermassen wechsellagernd angetroffen 
werden. Fossilreiche Lokalitäten sind noch: Kopiniec
bei Kuznice, Siebeubrünnthal und Breites Feld in den 
Beier Alpen.

Bunter Keuper und Rhät utnsäumen meist nur als 
schmale (ioo—300 M), aber langgezogene Doppelbänder 
die breiten Muschelkalkdolomit-Gebiete an ihrem Nord
rande, östlich und wrestl. von Kuznice auch am Südrande, 
jedesmal als die ältesten Schichttheile der von den 
Dolomit-Faltenrücken eingeklemmten Falteumulden. Nur 
im Kotliner-Thale verbreitern sich Keuper und Rhät 
zusammen bis auf 1 Kilom. (S. Geol. K.) Das hier an der 
Rothen Wand und am nordl. Flussufer, unmittelbar am 
Wege befindliche, auffallend bunte Gestein (roth, grün, 
weiss u. s. w.) gehört eben zum Bunten Keuper. Fundorte 
von Versteinerungen: Kopiniec bei Zakopane (Gastropo- 
den), Drechslershäuschen (Zweischaler) und Breites Feld 
(Korallen).

Hochtatrische Trias.

Im hochtatrischen Sedimentär-Zonengebiete folgt 
auf den dem Granit auf liegenden Permsandstein eine ungef. 
100. in. mächtige Schichtreihe, die zu unterst ganz so 
wie die subtatr. Untertrias aus rothen, schmutzig-grünen, 
oft kieseligen Schiefern mit eingeschlossenen röthl., 
schmutzig grauen Sandsteinbänken, darüber aus harten, 
den permischen ähnlichen Sandsteinen, rothen Schiefern, 
weiter aufwärts ans Dolomitbänken, dolomitischen, eisen
schüssigen Wacken mit eingelagertem Zellendolomit, zu 
oberst endlich aus rothen, schon dem bunten Keuper 
ähnlichen Thonen besteht. Diese Schichtenreihe ist höchst 
wahrscheinlich ganz lückenlos, die darüber folgende aber 
zeigt im Übergänge zum Lias und mittleren Jura Lücken 
tektonischer Entstehung. Die untere Schichtreihe der 
hochtr. Trias vertritt die ganze subtatr. Trias und ist 
demnach in einem minder tiefen Meere abgelagert.

Die Hochtatr. Trias begleitet als schmales (70—200 
M) Band fast lückenlos den Nordrand jenes Permstrei
fens, der den Nordrand der grossen Granitmasse 
umsäumt. Sie zieht sich also hin von O. geg. W. über 
den Jagnience- und Portki-Nordhang, daun über den
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Siroka-Sattel, von dem sie nordwestlich ins Bialka-Thal 
hinabsteigt; ferner längs des untersten Wolosyn-Fusses 
bis zum Lilienpass, von dem sie allmählig ins Tychathal 
absteigend den Fuss des Javorfelsens erreicht, um über 
die Tomanowa-Seen auf die Tomanova sich einporzu- 
ziehen; steigt weiter ins Kose. Thal hinab, auf den südl. 
Kominy Telkowe-Sattel hinauf, streift die Ivanovka- und 
Chocholowka-Alpen, den südl. Hruby (Bobrowiec)-Sattel, 
von dem die hocht. Trias weiter wwnördlich streichend 
über die oberste Osobita-Südlehne fast das Westende des 
Gebirges erreicht, aber noch vor dem Perm sich in feiner 
Spitze auskeilt. (S. G. K ) Die unteren Schichten sind fossil
frei ; die oberen führen im Rhät an der Tomanowa Land
pflanzen, dann Lithodendren und Bivalven in marinen 
Rhätschichten unter dem Bobrowiec in der Chocholowka.

Da die hochtatr. Trias vorwiegend aus weichem, 
bröckligem Gestein besteht, haben sich überall, wo ihr 
Band Kämmt übersteigt, Sättel an diesen Kämmen heraus 
gebildet (Kopa-, Tomanova- und Komiuy-Sattel).

Die Juraformation.

Die subtatrische Juraformation gliedert sich a) in 
die Gresteuer Schichten (Unterlias), b) in den Mittel-, c) 
in den Oberlias, endlich d) in den Dogger und Malm 
(oberster Jura).

a) Die Grestener Schichten der subtatr. Zone. Diese 
Schichten sind im hoch- und im subtatrischen Gebiete in 
ähnlicher Weise ausgebildet, und bestehen im letzteren 
aus gelblichgrauen oder schwärzlichen, oft sandstein
führenden Mergelschiefern. Höher folgt grobkörniger, 
poröser, glitzernder Sandstein, dickbankig oder massig, 
hellgrau bis schneeweiss, oft schwärzlichgrau verwitternd ; 
darüber kieselig-sandige Mergelschiefer, gelblich oder 
grau, in schieferige, zieml. kieselreiche Fleckenmergel 
übergehend: also lauter mechanische Sedimente. Am 
besten, am weiss glitzernden Sandstein erkennbar, sind 
die Grestener Schichten am Südabhange der Bela-Javoriner 
Alpen bemerkbar. Sie beginnen, 150 M. breit, in der 
Wasserschlicht, ziehen zum Drechsler Häuschen empor 
(hier am oberen Fusssteige erschlossen), bilden, den Stirn- 
bergfuss umgehend, den Boden der Weidau, verbreitern 
sich hier auf 600—700 M., erstrecken sich dann, die 
Nordlehne des Durlsberges und den Südfuss des Thör.
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Gerns bildend, bis zum Breiten Felde, von dem sie wieder, 
ein felsiges Band bildend, abwärts bis zur Galajdowa- 
Polana absteigen, um wieder in breiten, mächtigen Massen 
auf die untere Siroka-Nordlehne (Holy vrch, Sedlo.) 
emporzusteigen. Weiter westlich sind sie am Przyslop, 
südl. von Kopieniec, Nosal und vom Krokiew, an der 
Sarnia skala und am Lysanki, im uördl. Koscielisko 
Thal und im Lejowthal, endl. nördl. vom Hruby, überall 
in meist regelmässig fortlaufender Bandform, anzutreffen. 
(S. G. K.)

Ihre Mächtigkeit dürfte bis 200 M. betragen. 
Versteinerungen (Belemniten, Bivalven, Ammoniten im 
Drechsl. H., Kopa-Sattel, Holy vrch) sind in ihnen äusserst 
selten.

b) Liasfleckenmergel (Mittlerer Lias). Die Rassischen 
Fleckenmergel bilden einen schwärzlichgrau gefleckten 
Zement- oder Mergelkalk, sind dünngeschichtet, oft 
knollig, häufig dunkle Hornsteinbänder oder Linsen 
führend. Als Mergelschiefer sind sie plattig, hell- und 
dunkelgrau, spathadrig und ebenfalls dunkelgefleckt. Im 
Osten des Gebirges (Beier Kalkalpen, Holica, Poroniner 
Kopa) herrscht thoniger Mergel vor, wo er in gelben, hoch
begrasten Lehm verwittert: im Westen (um Zakopane) 
dagegen der Kalk. Die Mächtigkeit dürfte bis 120 M 
betragen.

An Versteinerungen sind auch die Liasfleckenmergel 
arm. Vorgefunden haben sich Belemnitenbruehstücke und 
Ammoniten (Paleniea-Kuppe, Kosciel-Thal.)

c) Oberlias. Diese Formationsstufe setzt sich zusammen 
aus Schiefern mit Bändern oder Linsen von rothem, 
dunkelgrünem oder roth und grün geflammtem Horn
stein; aus dünnbankigem Kalk mit Hornstein oder mit 
Fleckenmergeln ; endlich aus hellrotheul oder roth, weiss 
oder grau geflammtem, knolligem, knotigem Krinoiden- 
kalke, welch letzterer felsige Thalengen bildet (Brama 
Kantaka=Kantaks-Thor im Ko^c.-Thale.) Seine Mächtigkeit 
beträgt 15 bis 50 M. An Versteinerungen führen diese 
Schichten Crinoiden, Nautilen (auch köpf grosse), Belem
niten, Brachiopoden, Bivalven, Phyllokeren, Lytokeren, 
Terebrateln, im rothen Knollenkalk Ammoniten, alles 
meist in schlecht erhaltenem Zustande. An Erzen kommen 
vor: Hämatit, (Polana Huti, Przyslop. Mictusia, Kopa 
oberh. Koscielisko; Holica bei Javorina), einst in den 
Eisenwerken von Zakopane und Javorina aufgearbeitet; 
laut Lill’s Angabe Malachit auf der Holica.
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Dias und Oberlias über dem Unterlias (Gresteuer 
Schichten) kommen als ziemlich breites Doppelband längs 
der ganzen Südlehne der Bela-Javoriner Kalkalpen vor. 
So bestehen die Spitzen des Thör. Gern, des Greiner und 
Havran aus Oberlias. Lias bildet ferner die Kuppe der 
Palenica, den mittleren Südabhang der Tokarnya und den 
Nordwestfuss des Murän. Auch die Nordlehne des Holv 
vrch, die geschlossene Umrandung der Holica-Kuppe und 
der Poroniner Kopa, das untere Mi^tusia-, Koscielisko- 
und Lejöwthal bestehen aus Lias und Oberlias. (S. G. K.)

d) Dogger und Malm (= oberster Jura) bestehen 
zumeist aus grauen, plattigen, thonreichen, flachwellig 
gefalteten Kalkschiefern, nach oben gegen das Kreide- 
neokom ohne scharfer petrograpliischen Grenze, da die 
obersten grünlich- und gelblichgrauen Kalkschiefer auch 
schon zum Neokoni gehören. Die Dogger- und Malm
horizonte sind mangels petrographischer und Versteine
rungskennzeichen von einander nicht absonderbar. Im 
westlichen Gebirge herrschen vor die grauen hornstei
nigen Fleckenkalke und Mergel.

Die Mächtigkeit des D. und M. dürfte 60 M. betragen. 
Versteinerungen: Aptychen und kanalikulate Belemniten 
im Malm, Pliylokeren und Harpokeren im Dogger, sind 
auch hier selten, und erschweren desslialb im Vereine 
mit dem durchgehenden Vorherrschen der Fleckenmergel
fazies von der Lias bis ins Neokom auch in der Tatra, 
wie in den anderen Karpathen gebieten die genaue Sonde
rung der Lias-, oberen Jura- und Neokomschichten.

Die Grestener Schichten (Unter-Lias) der hochtatrischen
Region.

Diese Schichten bestehen aus meist grobkörnigen, 
weisseu, zementarmen Quarz-Sandsteinen (= Pisanasand- 
steinen nach dem Fundorte im Kose. Th. so benannt), 
ähnlich den Unterlias-Sandsteinen der subtatr. Region; 
dann aus dickbankigen oder massigen, kalkreicheu 
Konglomeraten und Sandsteinen, zuweilen mit Hornstein 
und Quarz; ferner aus grauem, krinoidenführendem Kalk, 
dunklen, glimmerreichen Schiefern mit kieseligen, weissen 
Sandsteinbänken. Der Übergang des reinen, grobkörnigen 
Sandsteins in Kalksandstein, sandigen Kalkstein und zu 
reinem Kalk ist ein allmähliger, mehrfach wechsellagernder. 
Die Mächtigkeit dieser Pisaua-Sandsteine beträgt 300, die
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der Schiefer 150 M. Der Übergang in die oberen 
Schichten ist ein ganz allmähliger.

Die Versteinerungen der liocht. Grest. Schichten 
sind theils Landpflanzen (Tychathal, Tomanowa), theils 
Meeres-Versteiuerungen in ziemlicher Anzahl, aber von 
schlechter Erhaltung (Bivalven, Brachiopoden, Belemniten, 
Crinoiden, selten Gasteropoden). Die Landpflanzen, von 
Dr. M, Raciborski aufgefunden, gehören den tiefsten 
Lagen in schwarzen Schiefern der Grest. Schichten, welche 
Schiefer man nach dem theilweise rhätischeu Charakter 
dieser Pflanzen auch schon dem Rhät zuzählen will.

Diese Grest. Schichten kommen vor: im Tycha- 
Thale in schmalem Bande, das die untere Trias und den 
Perm nordwärts umsäumt, dann in längerem und brei
terem Streifen inmitten hochtatr. Liasjura-Kalkes vom 
obersten Krakövi zleb bis zur Ostwand des Telkove 
Kominy, endlich nördl. von Juranöwka und Chocholowka 
sowie in länger. Erstreckung westl. vom Hruby bis 
westl. hinter die Osobita, stets nordwärts dem Untertrias- 
Bande folgend. An den übrigen Stellen, wo man sie 
erwarten sollte (Telk. Kominy-Sattel, vom Javorfelsen bis 
Tomanowa Pass, Prislop, Sirokagebiet, Javorinka- und 
Hint. Kupfersch.-Thal) fehlen sie, theils zufolge Schichten- 
störuugeu, theils zufolge Vertretung durch Lias-jurassische 
Kalke. (S. Geol, Karte und Querprofile.)

Hochtatrischer Liasjurakalk.

Unmittelbar nordwärts von den Grestener Schichten 
und wo diese fehlen, vom liocht. Untertrias oder hocht. 
Perm folgen die insbesondere südlich von Zakopane in 
gewaltiger Ausdehnung und Mächtigkeit entwickelten, 
äusserst verwickelt gelagerten, hocht. Liasjurakalke. Sie 
bestehen aus bläulichgrauen, zumeist aber hellgrauen, bis 
weissen, wohlgeschichteten, auch massigen mächtigen 
Kalken, aus weissem und rothem Krinoidenkalk des 
Dogger und rothen Knollenkalken des oberen Malm. 
Zuweilen sind gelbliche Dolomitbänke und sonstige Einla
gerungen eingeschaltet. Von Wänden abgelöste Kalkklötze 
sind bis 3 M. hoch. Das Gestein durchziehen feine Klüfte 
und lange Spathaderu, die wahrscheinlich die hier vorkom
mende eigenthümliche Karrenbildung veranlassen. In den 
Rothen Bergen bilden diese Kalke kleine Plateaux mit 
davon ausgehenden Felskämmen und mit kesselartigen, 
steilwandigen Versenkungen zwischen diesen. Ihre Mäch
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tigkeit mag bis über 400 M. betragen. Die stellenweise 
(Giewont) reichere Versteinerung umfasst Gastropoden, 
Brachiopoden, Terebrateln, Rhynchoneilen, Phylloceren, 
Lytoceren, Belemniten, Gastropoden, Ammonitendurch- 
schnitte, Korallen, alles in meist unbestimmbarem Zustande.

Die ganze, konkordant liegende Schiclitmasse ist in 
einem continuo abgelagert und umfasst den Lias und 
die ganze übrige Jura (Dogger und Malm). Ihre genaue 
Gliederung in die verschiedenen Lias und oberen Jura- 
horizoute konnte aber bis jetzt wegen sehr mangelhafter 
Beschaffenheit und sehr ungleicher Vertheilung der Verstei
nerungen nicht gelingen.

Die Jagnience- und Uplazlehne, die halbe Sirokakuppe 
südl. von der Holica, der nordw. Fuss der Mala Kosista, 
der Krölowa-Grat, der Suchy wierch und Giewont, der 
Goriczkowa-Südfuss, der grösste Theil der Czerwone 
wierchi, das Mittlere Kose. Thal, der Kominy Telkowe, 
das N.-O.-Gebiet der Osobita, dann der Mnich und Sokol 
am Gebirgswestrande bestehen aus hochtatrischen lias
jurassischen Kalksteinen. (Vgl. G. Karte u. Querprof. I—IV.)

Kreideformation.

1. Neocom. Den untersten Horizont der Kreide bilden 
Neokomfleckenmergel, die den der Jura petrographisch 
ganz ähnlich und daher von diesen durch keine scharfe 
Grenze geschieden sind. Versteinerungen in verdrückten 
Exemplaren lieferten die Alpe Rusinowa, (Phylloceren, 
Lytoceren, Hopliten, Aptichen u. a.), der Nordhang der 
Stara (Haploceras, Holcodiscus, Crioceras, Aptychus), die 
Koü-Scharte am Muran (Hoplites, Cryptoceras); ferner 
die Koscielisker Gegend (Amm. Asterianus und A. clypei- 
formis).

2. Chocs-Dolomit und Murdnkalk. Nach langer Unter
brechung durch die ganze Jura und die untererste Kreide 
tauchen über den Fleckenmergeln dieser letzteren, Kalke- 
Muränkalk- und Dolomite-Chocsdolomit — also abermals 
Tiefseebildungen, auf. Der Chocsdolomit, über dem Muran- 
kalk auftretend, ist breccienartig oder sandig-bituminös, 
dunkelgrau oder bräunlich, von zahllosen Spathadern 
durchwoben und wenig geschichtet; er zerfällt leicht in 
Gruss und Sand. I11 der westlichen Tatra (westl. vom 
Kose. Thale) hat der Chocsdol. stellenweise kalkige Beschaf
fenheit, I11 den Beier Alpen kommt auch schwärzlicher,
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kieseliger Schiefer, den Sipkower Schiefern nicht unähnlich 
vor, meist aber nur dort, wo die dolomitische gegen die 
Kalkfacies d. i. den Murankalk, zurücktritt.

Der Murankalk, ein fast ausschliesslich den Bela- 
javoriner Kalkalpen eingenthümliches Gestein, ist hell
grau, weiss verwitternd, stark bituminös, splittrig bre
chend, besteht häufig aus feinstem Schalenzerreibsel, und 
hat eine mikro-brecciöse, auch fein politische, selten san
dige Strucktur. Er ist entw. geschichtet oder massig, 
stets in steilen Felswänden brechend, wie’s die impo
santen Wände des Murän, Novy, der Vord. und Hint. 
Fleischbänke zeigen. Die Stirnberg-Kuppe setzt sich aus 
Murankalk und darüber liegendem Chocsdolomit zusam
men, zwischen welche plattiger Kalkschiefer und schwärz
liche kieselige Schiefer mit Hornstein eingelagert sind. 
Gelblicher Mergelschiefer tritt hier auch höher im Muran
kalk, diesen in 2 Etagen theilend, auf. Ausser schlecht 
erhaltenen Belemeiten führen die Schiefer keine Verstei
nerungen.

Chocsdolomit und Murankalk, zusammen ungefähr 
150 M. mächtig, sind Aequivalente des Urgonien oder 
Urgaptien, des Aptien und wohl auch des Albien, d. i. 
oberneokome (=  Unterkreide) Bildungen.

An Versteinerungen lieferte der Murankalk Korallen 
und Rudistenfragmente (Nordabli. der Stära, Rusinowa 
polana, Gfjsia szvja).

Die besprochenen Kreideformationen, und zwar Flek- 
kenmergel, Murankalk und Chocsdolomit bilden den obe
ren und mittleren Nordabhang der Beier Kalkalpeii und 
den unt. Nordabhang der West-Tatra vom Kose. Thal bis 
zur Osabida, endlich den ganzen Westabhang der Ostra, 
des Sivy und Babki.

Die Murän-Kuppe und die Fleischbänke bestehen 
aus Murän-Kalk, die des Stirnberges und das Eiserne 
Thor aus Chocsdolomit. Letzterer ist sehr verbreitet in 
der West-Tätra. (Vrgl. Geol. Karte.)

Oberkreide.

Die Schichten der Oberkreide: dunkelbläulich-graue, 
pyritreiche Mergelschiefer, ruhen in. transgredierender 
(= diskordanter) Weise nicht auf dem nordtatrischen 
Neokom, sondern auf den hochtatrischen Lias-Jurakalken 
oder Grestener Schichten auf, bald in Thalkesseln, bald 
auf den Höhenrücken, bald wieder auf Abhängen. An
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Versteinerungen, insbes. im Str^zyskatliale, kommen vor: 
Ammoniten, Belemniten, Bivalven, Gastropoden, Echino- 
dermen, Crustaceen, Tnrriliten, Bakuliten, Pachydiskus, in 
ganz schlechter Erhaltung, was mitsammt der Gleichmäs- 
sigkeit der Ablagerung eine weitere Scheidung dieser 
Oberkreide in verschiedene Horizonte nicht gestattet.

Ihr hauptsächliches Vorkommen ist: Südwestfuss 
der Holica, Südlehne unter dem Eilienpass, Nordfuss des 
Giewont und oberes Malalqka-Thal, Nordhang des Kra- 
köwi 2löb, ein langer und breiter Streifen vom Ausgang 
dieses Felsenkessels quer übers Kose. Thal und längs 
dem Nordfusse des Kom. Telkowe bis über’s westl. 
Schwarzedunajecz-Thal; ein schmaler, 3 Kilom. langer 
Streifen vom Bobrowiec-Thal bis zum Nordabfall der 
Osobita, endlich an der S.-W.-Ecke des Gebirges am 
Südgehänge des Sokol. (Vgl. die Geol. Karte. Form. 16.)

T ertiärformation.
I. Nummulitenkalk und Conglomerat.

Diese jüngste Flötzbildung der Tatra begleitet als 
schmales, transgredierendes Band ihren Nordsaunr, und 
trennt das alte Gebirge vom jungen Flyschland (Karpa
then-Sandstein). Sie umsäumt auch die mesozoischen 
Inseln auf der Südseite der Tatra. Der bis 40 M. mäch
tige Nummulitenkalk ist grau, bläulichgrau, bituminös, 
dolomitisch, auch sandig und meist dünnbaukig. Der 
Magnesiagehalt beträgt stellenweise 16%• Der Übergang 
in Num.-Konglomerat ist ein allmähliger. Das Bindemittel 
dieses Konglom. ist kalkig oder thonigsandig. Die aus 
älterem Tätragestein herstamenden Geschiebe sind ver
schieden gross und entweder wohl gerundet oder auch 
eckig (Breccien-Kongl.). Die oberen Schichten der Tokärnya, 
wo diese Formation am mächtigsten entwickelt ist, sind 
sandig gebundene Konglomerate von selbst kopfgrossen 
Gerollen, die mit Schiefern und Sandsteinen wechsel
lagern. Auch der Übergang nach oben, in die jüngeren 
Eocän-Schichten, ist hier ein ganz allmähliger. Am 
Abhange der Javorinka, am Havran-Fusse, finden sich 
nummulitreiche Dolomitkonglomerate vor, die am West
ende des Gebirges bei starker Reduktion des Bindemit
tels in die, dem ursprünglichen Dolomit ähnlichen, Sulower 
Konglomerate übergehen. Auch diese Konglomerate errei
chen eine Mächtigkeit von 40 60 Metern. Vom Mirjtusia
bis zum Chocholower-Thal kommt unter dem Nummu-

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. X XIX . 5
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litenkalke ein versteinerungsfreies Konglomerat mit rother 
und rotlrgrauer Bindemasse vor, dessen Geschiebe den 
südi. davon befindlichen rothen Kalken und Flecken- 
mergeln entstammen.

Auch die Nuinmnlitenschichteu der Tatra-Südseite 
haben dieselbe Beschaffenheit wie die der Nordseite.

Die Fauna der Nummulitschichten setzt sich zusam
men aus Bivalven (eigentümliche Kammmuscheln und 
eine Auster), Gasteropodeu, Brachiopoden (Terebrateln), 
Orbitoiden, insbesondere aber aus stellenweise massen
haft vorkommenden Nummuliten verschiedener Grösse 
und Formen, die einer eingehenden Bearbeitung werth 
wären. Laut dieser Faune gehört der Nummulitenkalk dem 
Mitteleoeän (= Pariser Stufe) an. Am Turek bei Oravicza 
haben Dr. M. Raciborski’s Funde von Landpflanzen 
(Equisetum Ubligi, Ilex aquifolium, Myriaceen, Saliciueen) 
unter diesem Nummulitenkalke auch noch untereocäne 
Schichten erwiesen, und hiemit zugleich die schon früher 
erkannte Thatsache der Existenz einer Kontinentalperiode 
für die Tatra zwischen Oberkreide und Mittel-Eocän 
bestätigt. Die Nummulitenkalke und Konglomerate sind 
eine echte Strandbildung, die ohne Störung den verschie
densten älteren Formätionsschichten, denen sie ihr 
gesammtes Material entnommen haben, ja selbst dem 
Granit auf liegen.

Die letzte Aufrichtung der Tatra erfolgte demnach, 
was auch diese Pflanzenfunde bestättigen, in der Zeit 
nach Ablagerung der Oberkreide und vor Sedimentierung 
der mitteleocänen Nummulitenkalke.

2. Obereocän und Oligocän.

Diese Schichten nehmen das Mittelgebirge und die 
Niederungen am N.- O.- und S.-P'usse des Tatra-Gebirges 
ein. Sie setzen sich zusammen aus dünuplattigen, glimmer- 
reichen, schwarzen und grauen, am Hochwald auch aus 
bläulich grauen Schiefern und plattigen, bankigen, mürben, 
grauen Sandsteinen mit »Hieroglyphen« und Kohlenresten 
auf den Schichtfiächen.

Die schwarzen (=  Meletta-) Schiefer am Nordrande 
(Javorina, Koscielisko) enthalten Meletta-Schuppen. Die 
hier vorfiudbareu Nummuliten aber sind hieher nur mit 
den tatrischen Gerollen eingeschwennnt worden (sekundäre 
Lagerstätte). Diese das Hangende des Nummuliteukalkes
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bildenden, im ganzen flachliegenden Schichten sind wohl 
an die 300 M. mächtig, aber ihre gleichartige, ja  ganz 
«införmige Ablagerungsart und ihr Versteinerungsmangel 
gestatten keine sichere Gliederung. Nur weiter von der 
Tatra befindliche Vundstelleu von Thier- und Pflanzen- 
Fossilien (Iglo, Markusfalva, Eperjes, Radacs) beweisen ein 
Hinaufreichen bis in das Ober-Oligocän. Vg. G. K. Form. 19. 
ritid die Querschnitte I—IV.

Rückblick.

Die Formatiousschichten der hoch tatrischen und 
subtatrischen Entwickelung überblickend, zeigen sich, 
trotzdem die Mächtigkeit der einzelnen Schichtgruppen, 
die bathologische Stellung etwaiger Einlagerungen u. A. 
auch noch nicht hinreichend, bekannt ist, folgende Ergeb
nisse: Die subtatrischen Schichten haben zusammen eine 
Mächtigkeit von ungefähr 1200 M„ die hochtatr. eine 
solche von nur ca. 800 M. Im subtatr. Gebiete ist insbeson
dere die Trias, im hoch tatrischen der Jura mächtiger 
entwickelt. Perm und theilweise auch die untere Trias 
sind in beiden Gebieten gleichartig entwickelt; der subt. 
Mittel- und Obertrias sind eigen die Muschelkalkdolomite, 
die rhätischen Bänke mit Terebratula gregaria und der 
Lithodendronkalk. In der Unterlias sind aber wieder 
beiden Regionen gemeinsam die Pisanasandsteine und 
Grestener .Schiefer, während vom Inas angefangen die 
Ju ra  wieder hier und dort grundverschieden ausgebildet ist.

Die Ursache dieser Gesteins- Differenzierung auf so 
kleinem Gebiete (Vgl. die 4 Querschnitte) liegt höchst 
wahrscheinlich in der einstigen Tiefenverschiedenheit des 
Meeres der hoch- und subtatr. Zone. Die hochtatrische Zone 
war wohl ein schmales, mehr seichtes Ufergebiet mit gerin
ger Zufuhr von Sinkstoffen, zuweilen sogar trockenes Gebiet. 
Die subtatr. Zone dagegen war, zumal in der mittl. Trias, 
stärker gesenkt, wodurch die mächtigen Dolomitmasseu 
sich riffartig ablagern konnten. Die rotlie Farbe der 
hochtatr. Triasschiefer und Sandsteine stammt wahr
scheinlich von Verwitterungsprodukten tropischer und 
suptropiseher Kontinentalregionen her (terra rossa). Nach
dem dann die mächtigen Muschelkalkdolomite der mittl. 
Trias die Verschiedenheit des Bodengefälles ausgeglichen 
haben, konnten in beiden Zonen (der hoch- und subtatr.) 
die sandigen und thonigen Materialien der Unterlias 
(Grest. Sch. und Pisanasandst.) wieder gleichmässiger

5’
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ausgestreut werden. Die Unterlias der hocht. Z. enthält 
an ihrer Basis Landpflanzen, höher oben aber eine rein 
marine Fauna: sie hat sich also im weiteren Verlaufe 
ebenfalls stark unter den Meeresspiegel, zu gleicher 
Tiefe mit der subtatr., gesenkt.

Die hochtatr. Oberlias enthält dolomitische, auch 
koralligene Kalke, also ufernahe Riffbildungen, die subt. 
dagegen Fleckenmergel und Hornsteine, also mehr Tief
seebildungen.

Die oberneokomen Chocsdolomite und Muränkalke 
fehlen dem hocht. Gebiete, vielleicht weil es am Ende 
der Unterkreide wieder trockengelegt wurde und hiedurch 
diese Kalkschichten dort inzwischen abradirt wurden. 
Auch die Klippenzone am Dunajecz zeigt ähnliche, auf 
Verschiedenheit der Meerestiefe beruhende Faziesunter
schiede gleichzeitiger Gesteine.

An der Grenzlinie zwischen dem hoch- und subtatr» 
Gebiete, also an der Grenze auch des Gesteinsunter
schiedes, hat sich nämlich später — in der Zeit 
des Untereozäns —- der grosse Hauptläugsbruch, eine 
Uberschiebungs- oder Wechselfläche ausgebildet: die
mächtigeren subtatr. Gesteinsschichten haben sich über 
die schwächeren hochtatrischen von Norden her gegen 
Süden überschoben, so dass beide Gebiete ursprünglich 
— vor dieser Faltung und Überschiebung — weiter auA 
einander lagen. (S. die 4 Querschnitte.)

Die perm-mesozoisclie Gesteinsausbildung der Tatra 
stimmt mit der in den Ostalpen in manchem überein, in 
anderem weicht sie von dieser ab. So entstand der Keuper 
(Obertrias) der Ostalpen in einem wärmeren, mitteleuro
päischem Meere, der tatrische (überhaupt der westkarpa- 
thische) in einem kälteren, nordeuropäischem Meere. Auch 
sonst ist die Trias der Tatra ähnlicher der in den west
lichen, als der in den östlichen Alpen. Die Oberkreide der 
Tatra — vor deren Ablagerung ihre erste, schwächere 
Faltenlegung erfolgte — weist mit ihrer herzynischen 
(nordischen) Fauna ein Übergreifen des nordischen Meeres, 
nach. Die Schichtenmächtigkeit der Ostalpen beträgt 
mehrere tausend Meter, die der Tatra im ganzen nur 
1200 M. Erstere ist demnach ein Tiefseeprodukt, letztere 
ein litorales und sublitorales (ufernahes) von viel schmä
lerer Bandform.
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II. Tektonik des Tätragebirges.

Vorbemerkungen.

Der Ausspruch G. Staches, das die Entwirrung der 
stratigraphischen und tektonischen Verhältnisse der Tatra 
ein äusserst schwieriges Problem sei, ist, wenn man 
gezwungen ist, sich auf wenige Durchquerungen des 
Gebirges zu beschränken, vollkommen richtig. Wie man 
aber einen Gebirgsabschnitt der Tatra geologisch mit 
aller Genauigkeit durchforscht hat, und dann mit den so 
gewonnenen Resultaten die Forschung weiter fortsetzt, 
ergiebt sich eine grossartige Einheitlichkeit im Bauplan 
der Hohen Tätra. Die Grundzüge dieses Bauplanes sind 
nun die folgenden:

Erstens fa llen  alle Sedimentärschichten vom archai
schen Granitkerne gleichmässig nach Norden ab, da sie 
schief gestellte Falten mit parallel zusammen gelegten 
Flügeln und mit Überschiebungen nach Süden bilden. 
(Vgl. die 4 Querprofile.)

Zweitens verschwinden die älteren Sedimente sammt 
dem schmalen, ihnen angelagerten Bande der Nummu- 
litenschiehten unter das flachliegende Obereozän. (Vgl. 
die geol. Karte und die Profile).

Ein Hauptlängsbruch theilt drittens die ganze 
Kalkzone trotz ihrer geringen Breite von nur 5 —6 Kilom. 
in ostwestlicher Richtung in zwei schmale, parallele 
Bänder verschiedener Gesteinsausbildung, in die hoch- 
tatrische und subtatrische Zone. Jene grenzt südwärts 
unmittelbar an den archäischen Kern, diese, mit dem 
Muschelkalkdolomit (Form. 5) beginnend und hier an die 
erstere emporgeschoben, bildet die weitere nördliche Abda
chung des Gebirges. S. die Querprofile.

Die tektonische Gliederung der Kalkzone selbst ist 
folgende: Die Mitte der hochtatrischen Zone bildet ein 
Urgebirgs-Aufbruch von Granit und Gneiss, d. i. ein 
bis auf den Granitkern abradierter Faltenrücken, der, 
da das südwärts davon befindliche grosse Granitgebiet 
selbst als erster Aufbruch — erste Autikliklinale (— At) 
aufgefasst wird, die zweite Antiklinale (= A2) des Gesammt- 
gebirges bildet. Diesen Granitaufbruch sehen wir am 
Sirokagipfel, am Goriczkowa-Kondratowa — Rücken und 
an den Rothen Bergen. Die Sedimentschichten nun 
zwischen den Granit-Falten A, und A2, also südwärts von A2,
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bilden die erste, die nördlich von Aa gelegenen die zweite 
Synklinale (= erste und zweite F'altenmulde, S 4 und Sa). 
Die subtatrische Zone dagegen hat zwei Falten, d. i. zwei 
antiklinale Aufbrüche, die südliche (A3) ist zuweilen bis 
auf Perm, die nördliche (A4) aber nur bis zur mittleren 
Trias deuudiert, dazwischen eine Synklinale Mulde mit 
jüngeren Schichten (= S3); nördlich vom Aufbruche A4 
tauchen stellenweise Rudimente noch einer vierten 
Aussenmulde (= S4) auf. Die subtatr. Zone setzt sich 
demnach zusammen aus dem Falten- und Muldensysteme: 
A3 -j- S, —|— A4 —(— S 4. — Die Mulden, in welchen die 
jüngeren Sedimente, zwischen die älteren der Anticlynen- 
Falten eingepresst, vor der Erosion und Abradierung 
geschützt blieben, sind grösstentheils durch die nordwärts 
folgenden Aufbrüche (= Anticlynen, d. i. Faltenkämme) 
überschoben, wodurch zufolge Abtragung der umbogenen 
Faltenrücken für die tatrische Kalkzone im allgemeinen 
vier einander deckende »Schuppen«, je zwei in der 
hoch- und subtatrischen Zone angenommen werden 
können. Diese strenge Gliederung ist aber in Folge 
Unterbrechungen der Anticlynale Aä _ stellenweises Unter
bleiben und zufolge sekundärer Überschiebungen oft 
nicht genau durchführbar. Der beide Zonen trennende 
Hauptlängsbruch ist zugleich eine ausgezeichnete Über- 
schiebungs- oder Wechselfläche. (Vgl. die vier Querprofile 
uud die geol. Karte, auf welcher die Grenzlinie zwischen 
der Formation 9 (Hochtatr. Lias-jurakalk) uud der F. 5 
(Muschelkalkdolom.) zugleich die Grenze zw. der hoclt- 
und subtatr. Zone bildet.)

Die subtatrische Zone bei Zakopane und westlich von 
Zakopane. (S. geol. Karte, östl. und westl. von Zakopane.)

Am nordsüdlichen Querprofil der Sarnia skala (1375 m.) 
westlich von Kuznice (= Zakop. Eisenhammer), sieht man 
den geologischen Bau der subtatrischen Zone in vollstän
digster Regelmässigkeit erschlossen, welcher sich, wie 
Querprofil III. zeigt, in folgender Weise darstellt:

Auf den steil nordwärts einfallenden Triaskalk
dolomit (= As) unmittelbar nördlich vom Suchy wierch 
folgen Schichten des Keuper, Rhät und unteren Lias, dann 
wieder Rhät, Keuper (= S3), worauf in mächtiger Breite 
abermals triassischer Musclielkalkdolomit folgt (A4), alle 
Schichten isoklinal (=  in gleicher Fallrichtung) und steil
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nördlich einfallend. Es ist dies eine voll ausgestallete 
schiefe Falte. Der Dolomit im Süden und Norden bildet 
die zwei äusseren Faltenkämme (A3 und A4); Keuper, 
Rhät und Lias dazwischen die von diesen zwei Falten einge
schlossene und zusammengepresste Muldenmitte (= S3), 
die im ersten Stadium der Faltung auch orographisch 
das Faltenthal zwischen den zwei Faltenrücken war.

Östlich davon, am Krokiew-Sattel, südwestl. über 
Kuznice, fehlen aber schon vom nördl. Muldenflügel das 
Rhät und Keuper (Form. 6 und 7), da unmittelbar auf die, 
hier mächtiger gewordenen Grestener Schichten (F. 8) 
Muschelkalk-Dolomit (F. 5) folgt.

Auch westlich vom ersten Ausgangspunkte der 
Sarnia skala, im Lysanki-Sattel, fehlt im Hangendflügel 
der Mulde Rhät und Keuper.

Vom Lysauki-Fusse bis ganz nahe zum Biala-Thale 
erstreckt sich am nördl. folgenden Aussenrande der 
Dolomitzone A4 (am Gebirgsfusse westl. von Zakop.) die 
Mulde S4, die aus zuerst nördlich, dann aber südlich 
einfallenden, vielleicht auch gebrochenen Schichten des 
Keuper, rhätisehen Kalkes und der Grestener Schichten 
zusammengesetzt ist. Diese Schichten brechen östlich, 
nahe zum Biala-Thale, nach Finschwenken ihres Strei
chens gegen Nordost, am Dolomit mit meridionalem 
Bruche ab. Die kleine rhätische Kalkpartie am Ausgange 
des Malali\ka-Thales und nahe dazu bunter Keuper sind 
auch, vielleicht gebrochene Theile dieser Syncl4.

Die nordwestlich schief gestellte Mulde S3 bei Kuznice 
besteht also aus Keuper-, Rhät- und Unterliasschichten und 
ist in mitteltriassischen Muschelkalkdolomit eingebettet, 
welcher südlich die Antiklinale (Faltenkamm) =  Ag und 
nördlich den Faltenkamm =  A4 und sammt der Mulde 
S8 die subtatr. Zone dieser Gegend bildet. An die A4 
legen sich nordwärts stellenweise noch rudimentäre Reste 
einer zweiten nördl. Parallelmulde (S4) an. Das nördl. 
Dolomitband ist demnach eine zusammengelegte schiefe 
Anticlinale (Faltenrücken oder Faltenkamm == A4), der 
Muldenflügel =  (S3) dagegen ist nur im mittleren Theile 
seiner ost-westlichen Erstreckung vollgliederig entwickelt, 
und durch das Verschwinden seines nördlichen, hangenden 
Flügels bildet sich eine Wechselfläche mit Überschiebung 
durch den Faltenrücken A4 aus, was einen Übergang 
vom Faltenbau in den Schuppenbau bildet. (S. Geol. 
Karte, westl. von Kuznice.)
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Stellenweise (an der Mala Swinica, Krokiew, Strq- 
2iska) kommen unter dem Dolomit der südl. Antielinale 
(A3) auch noch ältere, höchst wahrscheinlich Untertrias
schichten vor. (S. G. Karte und Querprofil III).

Die beiden Muschelkalkdolomitbänder bilden gleich
sam das Grundgerüst der subtatr. Zone, und erstrecken sich, 
stets nördlich geneigt, bis ans Ostende der Tatra. Das 
Westende dagegen erreicht auch das südl. Band (A3) nicht 
ganz. Hier wird es voii den jüngeren Schichten der 
Muldenmitte (S3) überschoben. Das nördl. Dolomitband 
(AJ verschwindet schon gleich hinter der Lysankikuppe 
am Hruby-Berg (1339 m.), wo es im Senkungsfelde tief unter 
den alttertiären Schichten begraben ist. Denn wie gegen 
Ost, so treten auch gegen West die beiden Dolomitbänder 
(A4 und A3) aus einander. Die zwischen ihnen befindliche 
Muldenmitte (Faltenmülde =  S3) verbreitert sich hiedurch, 
und über dem Lias treten dann auch die jüngeren Schich
ten (Oberste Ju ra  und untere Kreide Form. 12—15) auf, 
welch letztere westwärts vom Schwarzen Dunajeczthal aus
schliesslich den nördlichen Gebirgsfuss bilden. Ostwärts 
dagegen, in den Javorina-Beler Kalkalpen, bauen diese 
jüngeren, vom mittleren Lias bis zur unteren Kreide 
reichenden Schichten den Kamm und die Gipfel auf. (S. 
G. Karte und Querprof. II).

Das geologische Detail weiter westwärts vom Lysanki- 
Rücken (1457 m.) ist folgendes:

Am westlichen Lysanki-Abhang erweitert sich die 
subtatr. Mulde =  (Synclinale S3) und bald darauf treten 
vom Mi(jtusia-Thale angefangen, das Koscielisko- und 
Lejowthal verquerend, ihre jüngeren Schichten: Oberlias 
in zwei Bänder gespaltet, und dazwischen auch noch 
Fleckenmergel des Jura und der unteren Kreide auf. 
(F. 12 und 13).

Am MiQtusia-Przyslop (1295 m.) verschwindet der nörd
liche Muschelkalkdolomit ( =  A4) sanimt Keuper und Rhät 
unter der Eocändecke des Hruby (1339 m.), zum Theil 
auch in Folge Senkung, die sich schon in der abnormen 
Breite des Nummulitenbandes offenbart. (S. G. K. östl. 
vom Kosciel. Thal.) Im Bereiche des Mietusia- und Koscie- 
liskotliales besteht demnach die subtatr. Zone von S. 
gegen N. aus: Untertrias (eisenreiche Rauchwaeke und 
Schiefer), Muschelkalkdolomit, Keuper und Rhät, gres- 
tener Schichten und Liasfleckenmergel; aus rothen, eisen
reichen Oberliaskalken, Jurafleckenmergeln und Neokoin ;
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endlich abermals aus Jurafleckenm., Oberlias und Lias
fleckenmergeln. (S. G. K. am Kolciel. Thale.)

Oberlias (Krinoiden- und Hornsteinkalk), die Grenze 
der nördl. Zone gegen’s Eocän bildend, zieht nordost- 
wärts gegen das Kosciel. Thal (Brama Kantaka, ein 
ähnliches Oberliasthor auch im Lejowthal), hinter dem 
sie unter dem Eocän ganz verschwindet, so dass die 
subtatr. Zone von hier au bis zum Westende mit geringen 
Ausnahmen nur aus einer einfachen, einseitigen (d. i. sich 
nicht wiederholenden) Schichtfolge vom Triasdolomit bis 
zum Chocsdolomit (Unterkreide) besteht.

Die geologischen Verhältnisse der Czerwona Skala 
(westl. von Punkt 1295) im Mi^tusia-Thale sind verwik- 
kelter Art und bedürfen noch einer eingehenden Erfor
schung. Zwei Oberliasbänder, dazwischen Jura- und 
Neokommergel, bilden hier die Schichtenmulde (= S3). 
Das doppelte Oberliasband erlitt wahrscheinlich einen 
Bruch und eine Blattverschiebung (= horiz. Versch.) bis 
an - den Triasdolomit, an den es stark angepresst ist, 
so dass die Keuper- und Rhätschichten (F. 6 und 7) sehr 
reduziert, ja auch ganz verdrängt erscheinen.

Südlich von der Czerw. Skala tritt der Muschel
kalkdolomit (F. 5) fast einen Kilom. südwärts vor und 
verschwindet hier auf eine Strecke von s/4 Kilom. samint 
Keuper und Rhät ganz. An seiner Stelle tritt das Liasband, 
südwärts umbiegend, bis an die hochtatr. Zone heran; den 
breiten Raum zwischen dem nördlichen und südlichen 
Liaszug füllen Neokombildungen (Unterkreide F. 13 
und 15) aus. Auch hier sind die Forschungsresultate zum 
Theil nur erst hypothetisch.

Am Westabhang des Koscieliskothales erscheint das 
Muschelkalkdolomitband As wieder, stark nach Süd gerückt. 
(S. Geol. Kaite.) Jenseits der Kominy-Alpe wird dasselbe 
immer breiter, westlich vom Chocholower (westl. Schwarz- 
dunajecz) Thal in dem Grade, dass es am Hruby vrch 
(1664 M.), an der galizisch-ärver Grenze, stets südwärts 
vorrückend, fast ganz an die Stelle der hochtatr. Zone tritt, 
und zwar in ungewöhnlicher Breite, wohl in Folge einer 
Verdoppelung, wie dies ein schmales Keuperband nord- 
westl. vom Hruby wierch andeutet. (S. G. K.)

Diese Vorschiebungstendenz der subtatr. Zone gegen 
Süd offfenbart sich auch au kleinen, staffelförmigen 
Blattverschiebungen (horizont. Versch.) südöstl. von der 
Juranova bei der Alpe Jaworzynka, die sich an Keuper-, 
Rhät- und Grestener Schichten wiederholen.
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Mit und über dem Dolomit kommen am Uejow-Sattel 
(1247 m-) auch die jüngeren Gesteinszonen: Keuper, Rhät 
und Grestener Schichten in mehrfacher Wiederholung znm 
Vorschein, und nehmen zwischen diesem Sattel und dem 
Kominy-Nordhang eine beträchtliche (= 2 Q Kilom.) 
dreieckige Fläche ein, in welche diese plastischen, nach
giebigen Schichten durch die östlich und westlich von 
diesem Gebiete stark südlich vorgeschobenen Jura- und 
Kreidebildungen zusammengedrängt, lokal aufgestaut und 
aufgewölbt wurden. (S. Geol. K. nördl. von Kom. Telk.) 
I111 Detail bedarf diese Partie noch eingehender Nach
forschung. Nördlich an dieses Dreieck schliesst sich auch 
das Oberlias-Band an, das in seinem weiteren westlichen 
Verlaufe bis Polana Huty und Jaworzynka mehrfach 
zerrissen und verschoben ist.

Nördlich von diesen Schichten folgen Jura- und 
Kreidebildungen der Muldenmitte, d. i. der Synklinale S s 
an gehörend, die a^ ihrer breitesten, über 2 Km. betra
genden, schon in Arva befindlichen Stelle kleine Auffal
tungen und Überschiebungen liassischer und rhätischer 
Schichten hervortreten lässt. Die Jura- und Kreideschichten 
selbst bestehen aus Fleckenmergel, die letzteren auch aus 
Sipkover Mergel und darüber aus Chocsdolomit.

Diese Kreideschichten (Format. 13 u. 15) setzen von 
der Bila woda (Nebenfl. der ärver Tycha,) angefangen 
die subtatr. Zone ausschliesslich zusammen und grenzen 
nach dem Verschwinden des Muschelkalkdolomits an 
den hochtatrischen Kalk, weiter westlich an Perm und 
endlich an Granit. Nur am Nordabhange der Osobita 
(1687 Meter) tritt Muschelkalkdolomit, vielleicht als Fortset
zung der Ag, zum letztenmale an der Nordseite der Tatra auf. 
Über diesem Kalkdolomite folgt in grosser Mächtigkeit 
Chocsdolomit, der stellenweise wie Muränkalk (an der 
Obersten Kuppe des Murän östlich von Javorina) aussieht.

Die subtatrische Zone östlich von Zakopane.

Unmittelbar östlich von Zakopane (Kuznice) zeigen 
die Schichten dieselbe nördliche Neigung und Faltenstel
lung, wie westl. davon. Östlich vom Nosal (1215 m.) ist 
von Kopa Krölowa bis zum Kopieniec (1334 m.) die Mulde 
(Synclinale 3) noch voll entwickelt, aber am Nosal-Profil 
fehlt am nördlichen Muldenflügel der Keuper. (S. G K. 
östlich von Kuzn.). An beiden Kopienieckuppen ist die
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Nordfalte (== Anticlynale4) gehoben und südwärts umgelegt, 
d. i. eine liegende. Hier lagern Trias-Dolomit auf Keuper, 
dieser auf Kössener (= Rhät-) und Grestener Schichten 
fast horizontal auf, also in umgestürzter Reihenfolge. 
Zufolge starker Abtragung bilden nur schon die beiden 
Kopiniec-Kuppen je eine isolierte Dolomitkappe.

Das südliche Dolomitband ist hier sehr breit, wohl 
zufolge Stauung an die hochtatrische Kalkzone (Formation 
9), wodurch wohl auch das Streichen der Muldenmitte 
(Synclinale8) siidl. vom Nosal stark geknickt ist, (G. K. 
südöstl. von Kuzii.)

Diese Hebung und Regung des nördl. und Stauung 
des südl. Dolomitflügels leitet ein die noch grösseren 
Störungen des geologischen Baues weiter östlich in der 
Poroniner Kopa (1336 m.) und an der G^sia szyja (1493 m., 
6 Kilom. östl. von Ku2.).

Den Übergang dahin verhüllt leider die 18  — 3 2 
Kilom. breite Moränendecke des Suchawoda- und Pansz- 
czycathales. (S. Geol. Karte.) Die interessanten geologi
schen Verhältnisse der Poroniner Kopa sind schwierig 
und noch nicht völlig erforscht. Hier bildet die südliche 
Anticlynale (=  A3) und die nördliche (= A4) imtteltrias- 
sischer Triasdolomit (F. 5). Die (= A3) wird gegen Ost 
an der Przyslop-Alpe vom hochtatrischen Kalk (F'orm. 9) 
abgeschnitten.

An dieser Alpe (Südfuss des Volosyn-Zuges) lagern 
dem südlichen Dolomitzuge (Aa) bunter Keuper, Kössener 
Schichten (= Rhät), Grestener Schichten, insbesondere 
Quarzsandsteine und graue Liasfleckenmergel auf. Der 
nördliche Gegenflügel dieser voll entwickelten, schiefen 
und nordöstlich eiufalleuden Faltenmulde (= S8) befindet 
sich im P'ilipkathale (i'/a Kilom. ö. v. d. Kopa.) und 
besteht aus: Keuper, Rhät, Grestener Sandsteinen, Lias
fleckenmergeln und Oberlias, letzterer die Muldenmitte 
ausfüllend. Die vom Filipkathale südöstlich gegen den 
Goly-Rücken (1209 m.) sich hinziehenden Keuper- und 
Rhätschichten sind Reste der zweiten nördlichen Syncli- 
nale (= S 4).

Nördlich vom Przyslopsattel und westlich vom 
Filipkathale liegt die Poroniner Kopa (1336 m. östl. von 
Kuzu.), die ähnlich dem Wielky Kopieniec (1334 m.) das 
interessante Beispiel einer liegenden Anticlynal-Falte (= A4) 
bietet. Die Masse der Poroniner Kopa setzt sich von S. 
gegen N. zusammen aus: Kössener (Rhät) und Grestener
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{Unterlias) Schichten, Liasfleckenmergeln, oberliassischen 
Hornsteinen und kieseligen Schiefern, darüber abermals 
aus Lias, Grestener und Kössener Schichten, die zwei 
letzteren als liegende Anticlyuale die Kappe des Berges 
{1336 in.) bildend.

Die etwas unklar begrenzten Gesteine der G^sia 
szyja (1493 m.). und zwar zu unterst Oberlias, darüber 
Jura- und Neokomfleckenmergel von Muränkalk und 
Chocsdolomit überlagert, stellen wohl die jüngste Mulden
mitte (Synklinale S8) dar, wobei der Chocsdolornit unmit
telbar an den Grestener Sandstein (Unterlias) gegen S.-W. 
angepresst ist, die dazwischen liegenden Schichten aber: 
mittlerer und oberer Lias, Jura und Neokonr sich im 
Keile ausspitzen. Dieses Anpressen und Ausspitzen ist 
höchst wahrscheinlich hervorgerufen durch das Zusam
mentreffen der gegen N.-O. drängenden hochtatr. Kalkzone 
(F. 9) mit der südostwärts gerichteten, einem griechi
schen q (=  Sigma) ähnlichen Ablenkung (Sigmoide) der 
subtatrischen Zone.

Dieselben zwei entgegengesetzten Druckrichtungen 
pressten auch den uuterliassischen Sandstein an den 
hochtatrischen Kalk, stauten zurück und zerrissen die 
Rhät-, Keuper und Dolomitschichten. Auch die breiten 
Dolomitmassen der Krölowa und die Oberlias-Anschwel
lung an der Poronin-Kopa sind wohl Folgen dieser Druck
wirkungen. Noch eingehender Forschung Vorbehalten ist 
der geologische Bau am Nordabhange der Kopa. Denselben 
setzen von oben gegen unten zusammen: Kössener Schich
ten (Rhät), Grestener Sch. (U.-Lias), Mittel- und Oberlias
schiefer, Jura- und Neokomfleckenmergel, am uordöstl. 
Fusse Muränkalk (Ober-Neokom), zuletzt Nummulitenkalk 
(Mittl. Eocän.) Oberlias und Jura trennt wohl ein Bruch; 
die jüngsten Schichten: Oberjura bis Muränkalk sind 
als die innerste Bildung der Synclinal-Mulde Sfl aufzu
fassen, welches jüngste Mittelglied sich aber im Berg- 
Inneren auskeilt und hiedurch oben am Bergrücken 
zwischen Kopa und Filipka nicht zu Tage tritt.

Östlich vom Goly-Rücken (1209 m.) und von der 
Rusinowa Polana deckt das Bialka-Gelände eiszeitlicher 
Moränenschutt und rezentes Flussgeröll, aus dem am linken 
Flussufer nur die Skalkifelsen emporragen. Diese bestehen 
aus Triasdolomit, Keuper- und Rhätschichten. Die zwei 
letzteren gehören sammt den am Goly und au der Lissa 
polana (knapp westl. v. Javorina) befindlichen Schichten 
zur zweiten subtatrischen =  vierten Faltenmulde (S4) am
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Tätra-Nordfuss, deren Fortsetzung gegen Ost die Schich
ten des Palenica-Zuges bilden. (Geol. Karte östl. von 
Javorina und Quer-Profil I und II).

Die Gegend östlich von der Verschiebungslinie (Sigmoide)
der Bialka.

(Javoriner- und Beier Kalkalpen. Geol. K. zwischen Jav. und Barlangl.)

Nördlich von der Maly Uplaz-Linie bilden den 
nördlichen Abhang des Siroka-Berges (südl. von Javorina) 
die dolomitischen Anticlynen (Faltenrücken) As und A4 
so wie die Synclinen (Faltenmulden) S3 und S 4. Die 
zwischen der Holica (1630 m.) und Czerwena skala 
(1386 in.) erst schmale Mitte der Mulde S3 besteht aus 
Grestener Schichten und am Abhange im Bialkathale 
auch aus oberliassischen Hornsteinkalken, diese sammt 
Keuper und Rhät zwischen den beiden Trias-Dolomitzonen 
eingeklemmt. Östlich von der Holica-Skalkilinie verbrei
tert sich diese Muldenmitte bis auf 3 Kilom. (am Javorinka 
Bache). Über dieser 3 - 4I/2 Km. breiten, 14 Km. langen 
Dolomitbasis bilden die jüngeren, vom Keuper bis in das 
obere Neokom (Unterkreide) hinaufreichendeu, auch hier 
stets nördlich abfallenden Schichten, als Synkl. =  S3 den 
orographisch so imponierenden Bergrücken der Beier 
Kalkalpen.

Unmittelbar östlich von der Bialka zeigen am 
ganzen Siroka-Nordhang alle Gesteinszonen eine knie
förmige Einbiegung gegen Süden: bis zum Kamm des 
Westgrates streichen sie südostwärts, von hier aber 
zuerst nordostwärts, um dann wieder, wie schon erwähnt, 
gegen südostost umzuschwenken. Dabei versinkt der 
nördl. Dolomitzug (A4) knapp östlich vor Javorina unters 
vortatrische Senkungsgebiet (unter die eocänen Saud
steinschichten), um erst 1 Kilom. südlich vom zsdjärer 
Prisloppass (1081 m.) abermals emporzutauchen und den 
unteren Nordabhang der Beier Kalkalpen bis Barlangliget 
(Höhlenhain) zu bilden. Hier schwenkt er gegen S. um 
und vereinigt sich am Koboldsb. (1097 m.) mit der südli
chen Dolomitzone, der südlichen Anticline (Ag) Vgl. Geol. 
Karte zw. Jav. und Bl.

Auch die südl. Dolomitzone (A3) biegt, nur viel 
schwächer, aus der sö. Richtung in die ö., nö. und dann 
in die ostsüdöstliche um. Ausser den an der Cserw. skala
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(1386 m.) befindlichen Schichten-Verwerfnngen am rechten 
Bialkaabhang zeigt dieses südl. Dolomitband (As) am 
Kupferschächten-Sattel (1773 Meter) eine grössere, 700 
m. betragende, südwärts gerichtete Querverschiebung, 
dann geringere weiter OOS. am Rothen Lehm. Vom 
Drechslershäuscheu bis zum R. Lehm, ist die hier ganz 
schmale Dol.-Zone durch dazwischen gekeilte grestener 
Schichten (Schiefer tind weisse, hellglitzernde Sandsteine) 
ganz zerrissen. (S. G. Karte, am Südt. der B. A.)

Den Triasdolomit unterteuft von der Bialka bis ans 
Ostende ausschliesslich Untertrias und Perm. Geologisch 
höchst merkwürdig gebaut ist die Holica-Kuppe (1630 m.). 
Dieselbe bildet eine ringsherum ganz isolirte Senkungs
mulde im Dolomitaufbruche A3, die mittels oval-konzent
risch über einander gelagerte Keuper-, Rhät-, Mittel- und 
Oberlias-, dann Jura- und Unterkreideschichten ausgefüllt 
ist. (G. K. am westl. Sirokagrat.)

Von Javorina bis Höhlenhain überlagern am Süd 
abhange der Beier Kalkalpeu den mitteltriassischen 
Dolomit: Keuper-, Rhät-, Unter-, Mittel- und Oberlias, 
oberer Jura und Neokom, dieser aus Kalkschiefer, Muran- 
kalk und am Stirnberge auch aus Chocsdolomit bestehend, 
überall nördlich einfallend, so dass hier überall die überaus 
klar unterscheidbaren Schichtenköpfe zutage treten. Die 
oberste Nordlehne dagegen, vom Kamme angefangen, 
bilden ostwärts vom Thörichten Gern (2061 m.) die Schich
tenflächen der Kreide, insbesondere des Muränkalkes, die 
dann weiter nördlich, ungefähr in der halben Abhangs
höhe, unter das nördliche Dolomitband einschiessen, weil 
vom letzteren jene Kreideschichtenflächen südwärts über
schoben sind. (Vgl. Querprofil II.)

In den Hinteren Kupferschächten hebt sich vom 
Muränfuss bis zum Breiteufeld die Schichtfolge allmählig, 
so dass der Reihe nach immer ältere Schichten den 
Kamm erreichen und theilweise auch auf die Nordseite 
übertreten. Am Nordhang sind die obersten Kreide
schichten (Chocsdolomit und Muraukalk) stark denudiert, 
im Medzisceni-Thälchen bis auf die Lias-Mergeln hinab. 
(S. G-__ nördl. vom Murän.)

Östlich vom Breitenfelde dagegen senkt sich diese 
Schichtfolge abermals hinab, so dass bei Höhlenhain 
Perm und Trias, die nahe zum Kopa-Sattel eine Höhen
lage von 1830—1950 m. inne hatten, nur schon 900 m. 
hoch liegen. In Folge Uebersehiebung gegen Süd decken 
die Grestener Schichten, wie schon oben an gedeutet
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wurde, den Dolomit bis auf geringe Reste (am Durlsberg 
(i 818 in. und im Tiefen Grund), und noch mehr den 
Keuper und Rhät, deren spärliche Reste am Durlsberg, 
auf der Tränkenwiese, unterhalb dem Drechslershäuscheu 
und an der Nesselblösse sichtbar sind.

Die gleichmässige Breite (i'5 — 2 Km.) der nörd
lichen Dolomitzone (A4), das gleichartige nördliche Ein
fallen der jüngeren Schichten am Nordabhange (=  S3) 
unter diese Dolomitzone, die gleichmässige Überschie
bung der S3 von N. gegen S. durch die A4 an einer 
Wechselfläche: dies alles bedingt die typische Regel
mässigkeit im geolog,, auch orographisch hoch aufgerich
teten Aufbau der Javorina-Beler Kalkalpen.

Auch der beträchtliche Rest der Synelinale4 (Keuper-, 
Rhät- und Diasschicliten), der bedeutendste seiner Art in 
der Tatra, der vom Ostfusse der landoker Palenica (1173 m.) 
bis zur Rothen Wand einen auch orographisch hervor
tretenden Bergrücken (Nordgelände des Kotliner Erosions- 
Thaies) bildet, trägt nicht wenig bei zur symmetrischen 
Abrundung des geologischen Baues der Bela-Javoriner 
Kälkalpen. Diese Synklinale S4 ruht dem dolomitisch
kalkigem Faltenrücken (A4) auf, in dessen Schichten die 
Beier Höhle sich befindet.

Die äusserste Nordlehne des Palenica-Zuges bilden 
steil nordwärts einfallende Konglomerate und Sandsteine 
des inittl. Eocäns, welche weiter, westlich von der Rotheu 
Wand, den Rücken und die Nordlehne des langgezogenen 
Tokarnj'a-Rückens bilden, während dessen Südabhang 
und Südfuss wieder Rias, Rhät irnd Keuper zusam
mensetzen.

Tektonik der hochtatrischen Zone.

Im Gegensätze zu der kontinuierlich fortlaufenden 
subtatrischen, zerfällt die hochtatrische Zone in Folge 
Überschiebung und Unterbrechung durch erstere in eine 
östliche und westliche Hälfte. Beide Hälften werden durch 
j e  einen Aufbruch von Granit- und Gneis (= Anticlinaleä) 
ebenfalls in eine südliche und nördliche Faltenmulde =  
Syncline (S, und S2) getheilt. Den östlichen Aufbruch 
bildet der Sirokagipfel, den westlichen der Goryczkowa- 
Czerwoniwierch-Rücken.
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Der westliche Theil der hochtatr. Zone.

Das westliche oder zakopaner Aufbruchsgebiet 
besteht in seinem östlichem, d. i. goryczkower Theile 
aus einer grösseren, i i 1/,, D Km. fassenden Gneis- 
Granitinsel, im westlichen, die Czerwone wierchy (Rothen 
Berge) umfassenden Theile aus vier, viel geringeren, von 
breiten Kalkmassen umgebenen, gleichfalls krystallini- 
schen Kuppen.

Schon Zeuschner erkannte in den 50-ger Jahren die 
am Liliowe-Sattel überaus wichtige Auflagerung von 
»Gneis-Granit« über »rothem Sandstein und Liaskalk«. 
Die ungefähr 100 m. mächtigen Sedimentärgesteine setzen 
sich aus Triasschiefer, hochtatrischem Lias-jurakalk und 
transgredierenden Oberkreide-Mergelschiefern zusammen.

Von diesem Lilijowe-Sattel senkt sich genannter 
Schichtenkomplex nördlich ins Suchawoda-Thal, wo er 
unter Moränenschutt verschwindet; südlich dagegen ins 
Tycha-Thal, wo auch Grestener Schichten (Sandstein und 
Kalk des Unterlias) hinzutreten. Dieser ganze Komplex 
lagert im Süden stets auf Granit und wird im N. 
am Gebirgskamme ebenfalls von Granit und Gneisgranit 
überlagert; dabei ändert sich im Fortschreiteil gegen W. 
die Mächtigkeit der einzelnen Formationsschichten. Das 
stets nordwestlich gerichtete Einschiessen dieser Sedi- 
meutärbildungen unter das krystallinische Grundgebirge 
ist bald mehr bald minder steil.

Unter den hochtatrischen Kalken fehlen die des 
Jura. Der Gegenflügel der Schichtfolge, d. i. Triasschiefer 
und Permsandstein fehlen unterhalb des oberen Granites. 
Hier ist also höchst wahrscheinlich eine Wechsel- und 
Uberschiebungsfläche vorhanden, d. i. die auflagernden 
Gneis-Granite sind einer Störungsfläche entlang auf dieSedi- 
mentärschichten emporgeschoben, und decken hiedurch den 
fehlenden oberen Muldenflügel. Die Nordseite dieses Gneis- 
Granit-Aufbruches wird vom orographisch so auffallenden 
Giewoutzug und östlich von diesem von der Hala Kaspe- 
rowa und der Kopa Magory flankiert: es ist die nördliche 
Synclinale (S2 =  Schichtenmulde) der hochtatr. Zone, die 
aus denselben Formationssehichten besteht, wie die jetzt 
beschriebene südliche, zwischen das Urgestein einge
klemmte S,, nur dass in der nördlichen Sa die grestener 
Schichten fehlen, dafür aber die jurassischen Kalke 
auftreten. (Vrgl. Querprofil IV.)
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Die Schichtfolge ist auch in S2, d. i. im Giewont- 
Kopa-Magöryzuge, nur einseitig entwickelt, denn der 
Jura grenzt auch hier unmittelbar an den ebenfalls 
nordwärts abfallenden Mitteltriass. Muschelkalkdolomit 
oder au den Untertrias-Schiefer der subtatrischen Anti- 
clynal-Zone (= A3). Zwischen S2 und A3 zieht sich nämlich 
die zweite, d. i. die Hauptbruchlinie der Tatra, ebenfalls 
an einer Wechsel- und Überschiebungslinie, welche die 
hochtatrische von der subtatrischen Zone trennt.

Gegen Osten, vom Lilien-Sattel nordw. bis nahe 
zur Kopa Magöry, bricht die krystallinische Anticlinale 
(= A 2)in ihrer ganzen, unverminderten Breite ab, umsäumt 
von einem schmalen (200—300 m.) Bande der besprochenen 
Schichten der Synelinale (S,), die zum grossen Theile 
vom Moränenschutte der Sucliawoda bedeckt sind. Gegen
W. aber wird die Scheitellinie der auch hier breit abschlies
senden Gneis-granitisclien Anticlinale (As) noch durch 
mehrere, mitunter sehr kleine Gneis-,Granit-und Grestener 
Insel (Kondraczka, Malolaczniak, Krzesanica 'und Czerw. 
wierch uplaz.) fortgesetzt. Noch weiter westlich bildet ein 
anfangs schmales, dann allmählig anschwellendes, 4 1/2 
Km. langes, bis zum Kominy Telkowe (1826 m.) reichendes 
Band vom grestener Sandstein, zum Tlieil auch von Trias
schiefern die Fortsetzung dieser Anticlinale2, welche 
grestener und Triasschichten dann unter die hochtatri
sche Lias-Jurakalke des Telkowe Kominy untertauchen.

Unter diesen Aufbruchsinseln ist die am Malolaczniak 
auftauchende die grösste ('/a Q Km.), die am Czerw. 
wierch uplazauski ist die zweitgrösste: beide haben eine 
nordsüdliche Längserstreckung. Die Anordnung dieser 
utnj der anderen kleineren Aufbruchsinseln ist also höchst 
eigenthümlich eine perlschnurförmige, an zwei Haupt
stellen gleichsam gedrosselte. (S. g. K. südl. vom Giewont.)

In den Czerw. wierchy (Rothe Berge, von der 
Kondraczka bis zum Cz. w. upl.) tritt im Gegensatz zur 
Giewont- und Tychasinclinale, deren Schichten wie auch 
sonst überall in der Tatra, gegen N. abfallen und nach 
Süden überschoben sind, eine völlige Umkehrung der 
Bewegungsrichtung ein. Die Kalkschichten der nördlichen 
Synkl. (= S2 am Nordabhange der Rothen Berge schiessen 
unter den Aufbruchsgneiss (A2) nach Süd ein, die der 
südlichen Synkl. (= S, am Südhange), auf dem Gneise 
aufruhend sind ebenfalls nach S., also gegen die grosse 
krystallinische Hauptaxe (== A! d. i. gegen das grosse, 
von der Kesm. Spitze über den Krivän bis ans Westende

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. X XIX . 6
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reichende Granitmassiv) gerichtet. Es ist dies die nach 
aussen gepresste Synclinale des Tychathales. In diesem 
sieht man nur die Schichtköpfe des Liegendschenkels, 
während Schenkel und Scheitel in der Tiefe des Granit
gebirges stecken. Auch die Schichten der nördl. Syncli- 
uale (S2) der Czerw. wiercliy fallen südwärts unter den 
Gneis-Granitaufbruch (Aa) ein: im Malokjkathale, wie es 
scheint in einer grösseren, in der Mietusia in zwei klei
neren gleichgelagerteu Falten. (S. am Querprof. III. die 
Schichten 9.)

Ausser der Umkehrung der Bewegungsrichtung ist 
in den Czerw. wierchy auch eine grosse Lücke zwischen 
den hoch tatrischen Lias-Jurakalken und dem Urgebirge 
vorhanden: beide grenzen mit geringen Ausnahmen 
unmittelbar an einander (S. G. Karte). Diese Erscheiung der 
Schichtenlückenhaftigkeit kann durch einstige Erosion 
der hochtatrischen Triasschichten während der Grestener 
oder Obertrias-Periode nicht erklärt werden, ebenso wenig 
durch Abseukungsbrücht, die die einzelnen Aufbruchs
inseln als Horste zurückgelassen hätten.

Es wirkten also auch im Gebiete der Rothen Berge 
spätere tektonische Kräfte in einem Zuge zwar, aber in 
verschiedener Weise den verschieden festen und mächtigen 
Gesteinen gegenüber. Es behaupteten nämlich bei den 
geotektonischen Druckäusserungen die harten Granite 
und hochtatrischen Kalksteine das Feld, die weichen, 
plastischeu Trias- und grestener Schiefer dagegen dienten 
jenen einerseits als Gleitflächen, andererseits wurden sie 
auf geringe Reste in die von jenen harten Gesteinsmassen 
verlassenen Räume gedrängt, ja dort stellenweise angehäuft

Man sieht dies deutlich am Tomanowa-Passe. Hier 
machen Gneis und Perm die Kniefalte der liochtatr. 
Lias-Jurakalke nicht mit; westlich vom Passe, im Czer- 
wony zleb, erscheinen die Triasschiefer und Grestener 
Schichten, welch letztere vom Javor bis hierher fehlten, 
als Aufbruch uordwestwärts, an den Westabhang des 
Ciemniak verdrängt.

Im Czerwony zleb und im krakowski äleb (Rothe 
und krakauer Schlucht) am östlichen (= rechten) Thal
hange des Kosciel. Thaies sind die Triasschiefer und 
Grestener Sandsteine ausserordentlich gestört, zerrissen 
und von Brüchen durchzogen. Die Grestener Sandsteine 
sind hier in die liochtatr. Lias-Jurakalke eingefaltet 
und zwischen beide schmale Triasschieferbänder einge
zwängt.
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Dies alles beweist starke seitliche Pressungen, wel
chen man wohl auch das Fehlen der Schichten zwischen 
Urgebirge und dem hochtatrischen Kalkstein im Gebiete 
der Czerw. wierchy zuschreiben muss. Die zwischen dem 
Javor und dem Tomanowa-Passe fehlenden Grestener 
Schichten dürften nicht nur westwärts iu den Czerw. 
ideb, und Krakowski £leb, so wie ostwärts in den Javor- 
Graben, sondern auch nach oben gedrängt sein, während 
die Gneis- und P^rmbänke die Vorwölbung und die 
Kniefalte der Trias und des unteren Lias nicht mit- 
machen, sondern regelmässig nach W.-N.-W. streichen.

Im Umkreise des Czerw. wierch uplaz., des Malo- 
Üczniak und der Kondraczka fehlen nebst Grestener 
Schichten sogar Trias- und Permsandstein fast gänzlich. 
Grestener Schichten tauchen auf als nur ganz schmale 
Aufbrüche auf der Krzesanica-Kuppe und im Sattel zw. 
Kondraczka und Malolaczniak, Triasschiefer nördlich von 
der Kondr. zwischen Gneis und hochtatr. Kalk eingekeilt.

Auch die blassen, nach S.-O. einfallenden, 1125  m. 
langen hoch tatrischen Lias-Jurakalkmasseu am Ostabhange 
zw. Kondraczka und Giewont mit der kleinen Triaspartie 
ain Südostrande und Spuren von Grest. Schichten sind 
in die Gueisinasse völlig eingeknetet und stehen mit 
den streng linear gebauten, nördlich abfallenden Kalken 
des Giewont in augenfälligem Gegensätze.

Zwischen Javor und Kondraczka, am Südabhange 
ist noch eine zweite, aber regelmässig linear streichende, 
aus Permsaudst. und rothen (triassischen ?) Schiefern 
bestehende Einfaltung vorhanden : wohl eine sekundäre 
Synelinale und von N. her durch die Gneisgranit-Masse 
des Kammes überschoben, gleich den Sedimentschichten 
unten im Tychathale.

Tektonische,d. i. Pressungsw. Verschiebungslinien, nicht 
aber gewöhnliche Überschiebungslinien (Wechsel) begren
zen demnach den gneisgranitischen Aufbruch der Rothen 
Berge. Die nach verschiedenen Richtungen erfolgte Dis
lokation hat insbesondere die plastischen, nachgiebigen 
Schichtgruppen der Trias-und Grestener Schiefer betroffen. 
Diesen ähnliche Verschiebungen im subtatr. Gebiete (z. B. 
im Tief. Grund) stehen jedoch den gewöhnlichen Über
schiebungen näher.

Auch das Gebiet westlich v. d. Rothen Bergen zeigt 
Abpressungen und Verschiebungen der Grestener Schich
ten von der Basis der hochtatr. Kalke. Das Koscielisko- 
thal durchziehen vom Ciemniak bis zum Kominy Telkowe

. 6*
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Grestener Schichten (Pisanasandsteine), in der Smytnia 
unter diesen auch Triasschiefer und Sandsteine als Fort
setzung des Antiklinal-Faltenrückens (Aa), in N. S. und 
West von mächtigen Lias-Jurakalkmassen (den S, und S2 
— Mulden) flankiert, welch letztere sich im W. am Kominy 
Telkowe als eine die Anticlynale A2 deckende Wölbung 
vereinigen. Die S2 bildet dabei wohl eine nach S. gerich
tete, gegen W. sich allmählig austönende (= schwindende) 
Kniefalte. Südlich vom Kominy Telkowe fallen die hoch- 
tatr. Lias-Juraschichten steil gegen N., westl. gegen W. 
und nördl, wieder gegen N. ab, vollziehen demnach eine 
halbkreisförmige Drehung.

An dieser Krümmung nehmen südw. auch Trias
schiefer theil, an die sich weiter westw. abermals Grest. 
Schichten in grosser Mächtigkeit anschliessen: hier wie 
im Kosciel. Thale ebenfalls zufolge starker Verschie
bungen, die aber an ihrem Südrande in Überschiebungen 
über Trias und Perm übergehen.

Westlich vom Kom. Telk. verschwindet der Aufbruch 
Ag; die hochtatrischen Synclinen Sj und Sä vereinigen 
sich zu einer einzigen gegen Nord einfallenden Schichten
mulde (= S x -f- 2), die aus Permsandst., Triasschiefer und 
Rauchwacke, Unterliassandsteii; und Lias-Jurakalken, an 
einer Stelle (östlich vom Bobrowiecsattel) auch aus mari
nen Räthschichten besteht. Sie wird am Bobrowiec auf 
kurze Strecke von den subtatrischen Triasdolomiten der 
Anticlinale3 sehr stark überschoben und verdeckt. (S. G. K.)

Vom Telk. Kom. weiter gegen W- N.-W. erreicht 
die hochtatr. Zone den Nordabfall des Gebirges, wo sie 
von der subtatrischen nur schon aus Kreideschichten 
bestehenden, südwestwärts streichenden Zone unter einem 
fast rechten Winkel abgeschnitten oder überschoben wird. 
(S. Geol. Karte nördl. v. der Osabida 1687 m.)

Im Bobrowiecthale brechen im hochtatr. Kalkstein an 
zwei Stellen Diabas und Diabasporphyrit, die einzigen 
jüngeren Eruptivgesteine der Tatra, hervor.

Eine ganz zufriedenstellende Deutung der vom 
Glatkie, v. der Uplazalpe, v. den Upl-Wänden und Kose. 
Thale eingeschlossenen dreiseitigen Jura-Neokom-Scholle 
(uugef. 3 Q Km.) ist bis jetzt noch nicht gelungen: viel
leicht ist es ein durch Brüche getrenntes Stück des 
unteren Schenkels der nördl. Syuclinales (== S2).



D ie  G e o l o g ie  d e s  T ä t r a g e b ir g e s . 85

Der östliche (javoriner) Theil der hochtatrischen Zone.

Die weite Vorwölbung der Zentralaxe, d. i. des 
Granitzuges der Wolosynkette verengt die ganze Kalk
zone auf nur 4 Km. Die hochtatr. Zone zwischen Sucha- 
woda und Paüszczyca bildet nur ein 300—700 m. breites 
Permsandsteinband; der hochtatrische Lias-Jura-Kalkstein 
fehlt ganz und erscheint erst am unteren Nordabhange 
der Koszista Mala. (2144 m.)

Östlich von der Waksmundska tritt im Bialka-Thale 
die Verschiebung der gesammten Sedimentärzone südwärts 
gegens granitische Urgebirge um fast 4 Km. auf, so dass 
die subtatr. Triasdolomite am nördl. Roztokafuss' unmit
telbar an den Granit gepresst sind. Die hochtatr. 
Kalksteine brechen hier östlich vom Przyslop ganz ab, 
und tauchen erst 3 Km. weiter südöstl. am westl. 
Siroka-Abhang auf; das hoch tatrische Trias-Permband 
aber wird bis auf den Siroka-Sattel gedrängt, von dem 
es dann abermals gegen N.-O. scharf umbiegt: es ist 
dies die berühmte Bialka-Sigmoide (s-förmige Umbiegung 
der Sedimentärzone).

In diesem grossartigen Verschiebungsgebiet, dem 
das Bergmassiv der javoriner Siroka angehört, bildet in 
seinem südlichsten Theile ein langgestreckter, im Sinne 
der Sigtnoide ebenfalls knieförmig gebeugter Granitauf
bruch die Anticlinale2 (=  A2), welche die hoch tatrische 
Südmulde («== Synklinale S,) von der Nordmulde (= Sa) 
scheidet. Die Breite der beiden Aufbruchsschenkel am 
Zamki- und Sirokagrat beträgt nur 200—400 m., die des 
Scheitel-Kernes aber am obersten Siroka-Nordhang zufolge 
Zusammendrängung i 7 i0 Kilometer. Die auch hier von 
N. her überschobenen Schichtenmulden S, und S2 beste
hen aus hochtatr. Uiasjurakalk, triass. Schiefer und Perm
sandstein.

In der nördl. Mulde (= S2) scheint, um nur das 
Wichtigste zu erwähnen, der hochtatrische Kalkstein (S2) 
wie am Tomanova-Sattel zufolge seitwärtiger Verschie
bung zwischen beide Granit-Aufbruchschenkel zusammen 
gedrängt zu sein, und zwar aus den kalkfreien Stellen 
am westlichen Uplaz-Abhang.

Der hochtatr. Kalkstein fällt auch Iper zum Theile 
südlich unter den Granit ein, also auch hier, wie in den 
Rothen Bergen bei Zakop. mit Umkehrung der normal
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nördlichen Fallrichtung in eine südliche. (S. am Quer
schnitt I. die Schichte 9.)

Die am Zamkikamme befindlichen drei Permquarzit
inseln sind wohl Denudationsreste der zwischen den 
hochtatr. Kalksteinen und dem Granit einst gewesenen 
Permdecke.

Auch die südliche Mulde (Sj) bietet verwickelte 
Verhältnisse. Der 500 Meter breite Siroka Sattel besteht 
nur aus Perm und Trias; Liasjurakalkstein tritt nur an 
der unteren West- und Ostlehne auf, an Breite abwärts 
gegens Bialka- und Javorinkatlial rasch zunehmend.

Der regelmässigen Reihenfolge von unten nach 
oben: Granit, Perm, Triasschiefer, Liasjurakalk, Perm und 
Granit schieben sich im Litworowy äleb, westlich vom 
Sattel, noch einmal Granit und Perm ein, und zwar 
zufolge zweier Wechselflächen, zwischen denen hiedurch 
drei Schuppen übereinander liegen.

Die Überschiebung der aus Perm und Trias,, 
weiter auch noch aus hochtatr. Kalk bestehenden, deut
lich ausnehmbaren Mulde ( =  Sj) durch Granit tritt hier 
ungewöhnlich klar hervor.

Am östlichen Sattelabfall der Siroka besteht die 
Schichtreihe von unten nach oben aus: Granit (=  A ,\ 
Permsandst. +  Triasschief. +  Liasjurak. (= S,), darüber 
aus Granit des Sirokaaufbruches (=  A2), auch mit unter
lagerndem Perm, als zweiter, rudimentärer Schuppe, wie 
am Westabhange. Am Ostende des Granitaufbruches 
vereinigen sich die Liasjurakalke beider Mulden (= S, —p-S2> 
zur mächtigen Breite von 1 Km , die dann weiter östlich, 
stets von Triasschiefer und Permquarzit unterlagert, übers 
Javorowethal, den Grossen Uplaz, die Jaguience nahe 
bis zum Kupferschächtensattel, hier nur schon auf 150—100 
m. verschmälert, überall nördlich geneigt, emporsteigt. 
Am Nordrand verdeckt im Jaworowe- und im Hint. 
Kupferscliächtentliale ein 300—800 m. breites Moränen
feld ihren geologischen Bau. Oestlich vom Kopa-Sattel 
überschiebt die subtatr. Zone bis zum Ausgange der 
östl. Kupferschächten die ganze hochtatr. Sedimentärzone, 
so dass die Triasschichten des Durlsberges unmittelbar 
den Granit berühren. Nur der mächtig entwickelte Perm
sandstein des Stösschen’s (1531 m.) dürfte in seiner südl. 
Hälfte der hochtatr. Zone angehören, an welche Hälfte 
sich nördl. das subtatr. Perm des Reniasberges (1473 m.) 
mit Überschiebungstendenz anlehnt.

Die sonst normale hochtatr. Kalksteinausbildung
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zeigt oben im siroker Suchathale und am Zamki dolomi
tischen Kalk und Dolomit, brecciös ausgebildet.

Die gelblich und grünlich grauen, diskordant 
(= ungleichsinnig) aufliegenden Mergel am Westfusse 
des Zamkirückens gehören der Oberkreide an.

Das ganze, erst in seinem Grundplane aufgehellte 
Sirokagebiet bedarf noch immer sehr eingehenderer Detail- 
forschuug, welche bisher wegen des jetzigen Absperrungs- 
Verfahrens dieses Gebietes nicht durchgeführt werden 
konnte.

Die Kreideablagerungen der hochtatrischen Zone.

Die graugrünlichen und bläulich grauen Mergel
schiefer der Oberkreide sind in der Ost- und West-Tatra 
vom Gebirgsbau meist ganz unabhängig, den älteren 
Schichten blos oberflächlich u. transgredierend aufgelagert.

,  Diese Schichten kommen in der westl. Tatra vor: am 
westl. Sattelabhang zw. Giewont und Kondraczka, am Nord
rande des Malolfvczniak, in zwei Partien auf L.-J.-Kalkstein 
und Triasdolomit ziemlich flach aufgelagert; in den zwei 
Mietusiakesseln unterhalb der Krzesanica drei Schollen 
mit schwach geneigten Schichten. In grösseren Partien 
an der südwestlichen Lehne des Glatkie, eine Vertiefung 
im Jurakalkstein ausfüllend und westwärts davon, 300 
m. tiefer, im Pisana-Kessel des Kosciel. Thaies, an beiden 
Lokalitäten in ziemlich flacher Lagerung; ferner ein 
4Vs Km. langer, vom Pisanakessel bis an den Nord
abhang des Mnich sich erstreckender, 300—900 m. breiter 
Streifen. Die weitere, 3V4 Km. lange und 150 m. breite 
Fortsetzung übersetzt das Bobrowiec- und Suchathal und 
erreicht den Ostabhang der Osobita. Beide Streifen 
bedecken die Grenze zwischen der hoch- und subtatr. 
Zone. Der an der Nordwestseite der Osobita befindliche 
Streifen ist i'/4 Km. lang und bis 250 m. breit.

Ferner begleitet am Südabliange des Goriczkowa- 
Beskidrückens ein vom Lililienpass gegens Tychathal 
sich hiuabsenkender Streifen die dort befindlichen älteren 
Sedimentärschichten in einer Länge von 2 ’/a Km. und 
Breite bis 300 m., hier aber in gleicher Fallrichtung wie 
diese und mit ihnen gleicherweise unter die Aufbruchs
kuppe des Gneises schiessend.

In der östl. Tatra decken diese Schichten den nord
westlichen Zamkiabhang (Spitzmichelsgrund), dem hoch-
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tatr. Lias-Jurakalkstein auflagernd; endlich überlagert in 
der äussersten Südwestecke des Gebirges ein Km. langer, 
50—250 m. breiter Streifen die Kontaktzone zwischen 
Gneis und Lias-Jurakalk. (S. Geol. Karte, Formation 16.)

Der fossilreiche Oberkreideschiefer zw. Giewont und 
Str^zyska ist aber abweichend von den meisten Stellen, 
aber übereinstimmend mit den Schichten im Tychathale 
dem Triasdolomit und dem hochtatr. Kalke konkordant 
eingelagert.

Überall ist die Oberkreide vom hochtatr. Jurakalk 
scharf, ohne aller Übergänge abgegrenzt; meistens nimmt 
sie den Nordrand der hochtatr. Zone ein, ähnlich wie 
der eocäne Nummulitenkalk den der subtatrischen Zone, 
(luseiförmiges Emporragen der Tatra aus dem Meere in 
der Zeit der Oberkreide und des Mitteleocäns.)

Das zu allermeist diskordante Verhalten der gleich
sam über ein schon vorhandenes Gebirge flach gelagerten 
Oberkreideschichten beweist, dass das Oberkreide-Meer 
ein bereits gefaltetes Gebirge vorgetunden hat, in dem 
die hochtatr. Jurakalke schon ausgeprägte Reliefformen 
hatten. Die gestörte Lagerung, insbesondere aber das 
Einfalten der O.-Kreide unter den Gneis im Tychathale 
sowie die Steilstellung und Konkordanz am Giewont- 
Nordfuss beweisen aber immerhin eine Nachwirkung, 
oder eine Wiederholung der Gebirgsbildung mittels 
Faltung auch nach Ablagerung der Oberkreideschichten.

Das Urgebirge.

Das aus der Granitmasse der Ost- und West-Tatra 
aufgebaute Urgebirge betreffend werden nur wenige 
Thatsachen mitgetheilt. Die Hauptarbeit haben hier 
noch künftige Forschungen zu vollführen.

Der Tatra-Granit ist grau oder röthlichgrau, mittel
körnig und quarzreich. Gneiss und kristallinische Schiefer 
kommen nur am Nord- und Südrande, im mittleren und 
westlichen Tlieile des Urgebirges vor, überall nur in 
beschränkten Partien, am mächtigsten aber vom Csorber 
See bis zum Koprover Thale, dann in noch breiterer 
Zone vom Kamenista Thale bis zum Gebirgsende im 
Westen. (S. Geol. Karte, Formation 2.)

Der Granit der Hochspitzen der Ost-Tätra und des 
westlichen Hauptkammes zeigt eine deutliche, zumeist 
steil südwärts geneigte Bankung und Klüftung, wie auch
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äusserlich die Zacken- und Gipfelbildung eine meist 
gegen Nord überneigte ist (z. B. am Krivan). Ks kommen 
aber auch andere Klüftungsriehtungen vor, die noch 
des Eingehenderen zu untersuchen wären.

Am Nordrande des Granitmassivs stellen sich als 
Randfacies ein: ein grobkörniges, pegmatitisches Gestein 
mit rothem Feldspath und dunklem Glimmer; in der 
West-Tatra ein feinkörniges, aplitisches Gestein; am 
Ornak eine basiche, dioritische Felsart =  Quarzglimmer, 
Diorit und Hornblende mit Biotit, wohl kein selbststän
diges Eruptivgestein, sondern nur eine basische Differen
zierung des Randzonen-Granites.

Kristallinische Schiefer umziehen den gneissartigen 
Granit im Goryczkowa- und Kasperowamassiv. Ausge
zeichnete Parallelstruktur zeigt der Granit an der Siroka, 
Pyszna und Stara Robota, wie sie bei dynamonieta
morphen Vorgängen auftreten, obwohl diesbezügliche Dünn
schliffe von Tatragranit nur Spannungen ’an Quarz
kristallen und nur ganz schwache Kataklasstrucktur 
erkennen liess.

Der Granit der Fomniczer Spitze dagegen zeigt 
nach Szädeczky (gegenw. Prof, an der Klausenb. Univers.) 
deutliche Kataklasstruktur: die Quarzkörner sind hoch
gradig zertrümmert oder zeigen undulöse Auslöschung. 
Auch die Deformierung von Feldspath und Glimmer 
zeigen, jener schwache, dieser starke Finwirkungsspuren 
der mechanischen Gebirgsbildung. Nach Morozewicz ist 
die Bildung tiefer Sättel (Poln. Kamm, Zawrat u. a.) der 
in Folge Parallelstruktur geschwächten Wiederstands
fähigkeit »faul« gewordenen Gesteins gegen Verwitte
rung und Erosion zuzuschreiben. Der Gneissgranit des 
Krivan ist eine Folge der bei der Gebirgsbildung thätig 
gewesenen Druckkräfte. Es bedarf aber noch umfassen
der (von Morozewicz in Aussicht gestellter) petrographi- 
scher Untersuchungen, um die mechanische Wirkung 
der Gebirgsbildung auf die Urgebirgsgesteine unwieder- 
leglich festzustellen. Als vorläufiges Resultat hat zu 
gelten, dass die sonst ziemlich einförmige Masse des Gra
nites am Nordrande eine aplitische und pegmatitisclie 
Facies, und hier so wie an anderen Stellen Parallel
struktur zeigt, die möglicherweise von den Vorgängen 
bei der Gebirgsbildung herrührt.

An krystallinischen Schiefern kommen vor: gross
schuppiger Gneis, Hornblendeschiefer, Glimmerschiefer 
(besond. am siidl. Gebirgsrande), seltener Chloritschiefer,
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im Sattel des Smrecsanathales Talkschiefer. Die Grenz
linien zwischen Schiefer und Granit auf der geolog. Karte 
geben nur die erste Orientierung; eingehende, definitive 
Detaileinzeichnungen sind noch weiterer Forschung V o r 
behalten.

Die wenig mächtigen, granatenführenden Schiefer 
an der Granatenwand im Felker Thale fallen steil nörd
lich ein und wechsellagern mit Granit, ähnlich wie 
Sandsteine mit Schiefern. Dieses Schiefervorkommen ist 
vielleicht eine in den Granit aufgenommene und mit ihm 
weiter verflösste Blockmasse.

Die krystallinischen chiefer verflächeu zwar mit 
den geschichteten Felsarten viel mehr, wie der sprödere 
Granit, aber diese richtende Wirkung der Gebirgsfaltung 
reicht auch bei jenen nicht weit, so dass sie z. B. am 
Ornak-Pysznakamme schon nach 2 Km. ein ganz selbst
ständiges Einfallen, zweimal nach N. und zweimal gegen 
S. zeigen, also nebst dem früher erwähnten mikroskopi
schen auch ein sicherer makroskopischer Beweis dafür, 
dass auch das Urgebirge der Tatra seine erste Gebirgs- 
anlage der Faltung (=  Anticlynale,), und seine spätere 
Relief-Ausgestaltung erst der Erosion durch das Wassers 
verdankt.

Auf der Südseite fallen die krystallinischen Schiefer 
in der Osthälfte (Hohe Tatra) nur südöstlich ein, gegen 
das Westende ostsüdöstlich, im Jalovecthale fast östlich.

Das Streichen der krystallinischen Schiefer, nament
lich der an der .Südseite, stimmt demnach mit dem der 
sedimentären Zone nicht überein: ihr Verflächen (= Schich
tenstellung) ist dem der letzteren ein entgegengesetztes, 
wie man dies vom Weissen See aus an der südwärts 
fallenden Granitklüftung der Weissensee-Spitze und an 
den nordwärts einfallenden Schichten der Beier Kalkalpen 
ganz deutlich sehen kann.

Der Westrand des Tätragebirges.

Nördlich von Lipto-Szt.-Miklös endet die krystal- 
linische Axe des Tätragebirges. Die nach W.-S.-W. 
gerichtete, bis Rözsahegy reichende orographische Fort
setzung der Tatra bildet das Proszeker und Chocsgebirge, 
das aus neokomen Fleckenmergeln und aus Chocsdolomit 
besteht und somit geologisch aufgefasst eigentlich die 
Fortsetzung der nördlichen subtatrischen Zone ausmacht.
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Das zwischen der Tatra und dem Proszeker Gebirge 
befindliche, im J. 1860 zuerst von Dionys Stur aufgeuom- 
mene und beschriebene, dann 1868 kartierte Nagy-Bobrö- 
czer Gebirge (Babki, Ostra, Sivy) schneidet als westliche 
Randzone das Urgebirge in uordsüdlicher Linie ab und 
überlagert dasselbe über dem Jalöczer Thale mit seinen 
westlich abfallenden Trias- und Juraneokomen-Schichten.

Das an diese Schichten von Osten her heran tretende 
Urgebirge besteht aus, gegen OSO. oder O. abfallenden 
Glimmer-, Gneis- und Amphibolschiefern, am Hauptkamme 
und am Nordabhang aus Granit, die Randzone selbst 
aus, unmittelbar den krystallinischen Schiefern aufgela
gertem, sich geg. N. stets verschmälerndem und gebro
chenem Bande von hochtatr. Liasjurakalk (Sokol und 
Mnich). Südlich vom Sokol bedeckt die Kontacktzone 
zwischen Liasjurak. und Urgebirge nach NNO. flach 
einfallende Oberkreide. (S. das Westende der Geol. 
Karte.)

Westlich vom Lj.-Kalk folgt, etwas weiter nach N. 
wie dieser reichend, subtatrischer Triasdolomit in ziem
licher Breite (bis 800 m.); darüber in viel schmälerem 
(100 — 200 m.), sich ebenfalls geg. N. auskeileudem Streifen 
rhätische, Grestener und mächtige, aus dem Lias und 
Jura bis ins Neokom reichende Fleckenmergel-Schichten, 
darüber zuletzt, 2—4 Km. breit, Chocsdolomit, der 
nördlich vom Babkiberge (1568 m.) bis nahe zur Ostra 
(1765 in.) dem bunten Keuper, von hier dem Lias-, Jura- 
und Neokomscliiefern aufgelagert ist.

Nordöstlich vom Ostraberg verschwindet der bunte 
Keuper, nördlich vom Sivy (1806 in.) auch Jura; weiter 
nördlich ruhen zumeist nur neokome Flecketimergel 
unmittelbar den krystall. Schiefern und dem Granit auf.

Das westlich von dieser, noch ziemlich hohen 
(1568—1806 m.) Randregion folgende, viel niedrigere 
(1300—1100 in.) Gebirge besteht aus Chocsdolomit, in 
den westlicheren Partieen wohl auch aus älteren Bil
dungen.

Also auch die westliche Randzone zerfällt gleich 
der nördlichen in einen hoch- und subtatrischen, mittels 
Wechselflächen geschiedenen Gürtel, und die Neigung zu 
Ueberschiebuugen (gegen Ost!) ist auch hier deutlich 
sichtbar, so dass im Norden (an der Ostra und am Sivy 
vreh) selbst die subtatr. Gebilde: bunter Keuper, Ober
jura, Neokom das Urgebirge überlagern. (S. Geol. Karte, 
Westende.)
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Das im Westen plötzliche Verschwinden des süd
nördlich messerscharf abgeschnittenen Urgebirges scheint 
nicht durch eine Blattverschiebung (— horizontale Versch.), 
sondern aus derselben Ursache, wie das ebenfalls nordsüdl. 
Abschneiden der krystall. Gesteine ( =  A2) an der Kon- 
draczka erfolgt zu sein, worüber weiter unten.

Gegen Süden schneidet der grosse, ostwestliche 
Randbuch diese westl. Sedimentärbildungen sammt dem 
ganzen Urgebirge vom Alttertiärgebiete ab.

Die nördliche, östliche und südliche Umrahmung des 
Tätragebirges.

Das niedrige Gebirge im Norden der Tatra und die 
Thalsenke im Süden besteht,einige mesozoische Schollen am 
Südrande abgerechnet, aus alttertiären Bildungen, die vom 
Nordrande der Tatra bis zur pieninischen Klippenzone, 
vom Südr. bis zur Nied. Tatra, im O. bis zum Branyisko- 
gebirge und darüber hinaus reichten. Diese Bildungen sind 
zusammengesetzt aus mitteleocänen Nummulitenkalken 
und Konglomeraten, aus obereocänen und oligocänen 
Schiefern und flyschartigen Sandsteinen. (S. auf der G. 
Karte die Formationen 17—19.)

Die Nummulitenkalke und Konglomerate umsäumen 
unmittelbar den Nordfuss der Tatra. Die Lagerungs- 
Konkordanz ihrer Schichten mit denen der älteren Gesteine 
ist nur eine scheinbare, denn ihr einheitliches Baud lagert 
auf den verschiedensten tatrisclien Bildungen, und klei
nere, durch Denutation losgetrennte, isolierte Lappen 
greifen über verschiedene ältere Gesteine, in der West- 
tätra am Wege von Zuberecz ins Jalovecthal selbst über 
Granit (1350 — 1400 m.) (S. Westende der Geol. Karte.)

Die Konglomeratstücke entstammen den verschie
densten Tatra-Gesteinen, so wie auch ihre Färbung der 
des Muttergesteines entspricht. Durch ihre Zusammen
setzung, Lagerung und ihre fossilen Landpflanzen doku
mentieren sie sich als echte Strandbildungen.

Die uummulitenarmen, aber ungewöhnlich mächtigen 
Konglomerate der Tokarnya gehen allmählig in die 
jüngeren eocänen Schiefer und Sandsteine über. Bei 
Zakopane herrscht die nummulitenreiche kalkige Facies 
vor; noch weiter westlich treten auch Dolomitkonglomerat 
rrnd Breccie, rothe und grobe Konglomerate mit schwar
zen Schiefern u. s. v. auf.
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An der Kontaktzone beträgt ihre Neigung 30—550, 
mit der Entfernung von ihr nimmt aber auch ihre 
Neigungssteilheit ab, und sie werden alsbald von jünge
ren, schwarzen, bituminösen, Fischreste führenden Schie
fern und Sandsteinen überlagert, bei NummulitenkaJk 
unvermittelt, bei Konglomerat aber mit Wechsellagerung.

Die schwarzen Schiefer und grauen Sandsteinbänke 
des oberen Alttertiärs flachen sich gegen Nord konstant 
ab, um dann näher zur Klippenzone gegen diese aber
mals anzusteigen: es ist also zwischen der Tatra und den 
Klippen eine weite, schon von früheren Forschern bemerkte 
Mulde vorhanden.

Diese etwa 15 Km. breite Mulde zeigt aber keine 
Faltungen, dafür aber zahlreiche, am westlichen Bialka- 
Hochufer gut aufgeschlossene Brüche, wo zwischen Jurgow 
und Csarnagura die Schichten mit 10—20° Neigung schon 
südlich einfallen. Da aber wegen ungenügenden Auf
schlusses eine etwa vorhandene grössere Verwerfung 
unbekannt ist, lässt sich auch die Mächtigkeit dieser 
Schichten gruppe nicht genau feststellen, und sie müsste 
eine enorme sein, wenn nicht die zahlreichen Brüche 
dieselben Schichten wieder an die Oberfläche brächten.

Zufolge Mangels au leitenden Versteinerungen und 
fester, durch markante Schichten bezeichneter Horizonte 
ist die so wünschenswerthe Feststellung des Sprungnetzes 
dieser Schichten sehr erschwert. Der nördliche, klippen
nahe Flügel dieser Mulde ist breiter, als der südliche 
tatranahe, und die jüngsten Schichten werden demzufolge 
durch die an die Tatra näher gerückten höheren Berg
rücken (Zipser Magura, Palenica, Prislop, Cyrchla, Guba- 
löwka und Zakop. Palenica, Arver Magura und Skorusina) 
gekennzeichnet.

Unmittelbar an der Klippenzone sind diese jungen 
Schichten wieder steil aufgerichtet, bisweilen geknickt: 
eine Folge der am Bruchrande entstandenen Schleppung.

Die Mulde zw. der Tatra und Klippenzone ist also 
eine faltenlose, flach eingesunkene Tafel, von zahlreichen, 
wohl ostwestlichen, zumeist gleichsinnigen Staffelbrüchen 
durchsetzt. Nähere, eingehendere Forschung ist auch 
hier nöthig.

Das Alttertiärland unmittelbar südlich und östlich 
von der Hohen Tatra decken ausgedehnte und mächtige 
diluviale Schotterdecken, die dessen nähere Untersuchung 
behindern. Am Buschberge oberhalb Tatra-Lomnicz und 
an den Schanzen bei Tatrafüred treten pelitische Schiefer
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(= Schlammschiefer) und feinkörnige Sandsteine ober- 
eocänen Alters auf, die zumeist eine schwache Neigung 
gegens, Gebirge zeigen; weiter vom Gebirge weg (bei 
O-Leszna, Mühlenbach, N.-Szalök, Matheöcz, Felka) scheint 
die südliche Schichtneigung vorzuherrschen.

Nummulitenkonglomerate sind am Ostrande der 
Tatra nicht nachweisbar, und wahrscheinlich treten nur 
die jüngeren Alttertiärschichten an den Granitrand heran, 
der sich als ein nach NO. verlaufender Bruchrand kennt
lich macht.

(Hervorzuheben ist jedoch, dass eine nahe oberhalb 
Tatra-Lomnicz angelegte Schottergrube im dort befindli
chen, auf Alttertiärem ausgestreuten Moräuenschotter 
ausser Granit auch den permischen und Pisana-Sand- 
steinen ganz ähnliche Sandsteine führt, wie auch am 
Touristenwege zw. Tätra-Lomnicz und Matlärliaza zalil- 
reihce Quarzitsandsteine lose Vorkommen. Denes.)

Auch am Südrande der Tatra befindet sich zwischen 
ihr und der Niederen Tatra eine schmale, mit alttertiärer 
Decke ausgefüllte Senkung, zu der westlich der Hochwald 
und der liptauer Kessel gehört. Aus dieser Decke ragen 
nun Inseln mesozoischer Gesteine (Triasdolom., bunter 
Keuper, Rhät, Dias, Jura und Neokom) hervor, die aber 
nicht Reste einer einst zur Tatra gehörenden südlichen 
Faltungszone sind. Ungenügende Aufschlüsse erschweren 
zwar noch jetzt die eingehende Erforschung dieser auffal
lenden, gerundeten, von Geschiebedecken umrandeten 
Inselkuppen (Hrädok, Stari häj, Surova, Suchy Hradok, 
Skalka u. s. w.) (S. Geol. K. südl. vom Krivän und von 
der Bystra. 2250 m.)

Die Triasdolomit-Insel bei Kolibi pod Krivän und 
die Liasinsel auf Nadpavlovu grenzen wohl sicher ans 
Urgebirge an. Am Hradokberge (1136 m.), der grössten 
dieser Insel, sind bunter Keuper, Kössener Schichten 
(Rhät), Dias-, Jura- und Neokomfleckenmergel und auf 
der Kuppe Chocsdolomit nachgewiesen. Die Neigung ist 
eine schwache, südlich abfallende.

Auch den unmittelb. westlich davon befindlichen 
Stari häj setzen Chocsdolomit sowie neokome jurassische 
Fleckenmergel zusammen.

Der Thalgrund der Bjelanska, westl. v. Stari häj, 
besteht bis abwärts südl. vom Hruby grunj (965 m.) aus 
Nmnmulitenkalk und Nunnn.-Schiefer. Auch die Dolo
mitinsel Kolibi podkriv. umrahmen westlich Numin.-Kalke.
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Am Hruby grunj (965 m.) scheinen Fossilien nebst 
den Nuinm.-Kalken auch solche der Kreideformation anzu
zeigen, Die Schichten sind flach gelagert und kommen 
weiter westlich im Hibbica-Thale unter dem jüngeren 
Eocän wieder zum Vorschein.

Diese mit dem Triasdolomite anhebenden und wie es 
scheint, flach gelagerten Gesteine zeigen eine subtatrische 
Entwickelung. Nach den vielen, auf den dortigen Wegen 
zerstreuten Quarzsandsteinblöcken des Perm zu urtheilen, 
muss auch letzterer austossend Vorkommen.

Westlich vom Bela-Flusse befinden sich die mesozoi
schen Inseln Surowa (1028 m.) und Suchy Hradok (1203 
m.). Erstere besteht wahrsch. aus Chocsdolomit und eozä
nem, dolomitischem Gestein mit östlichem Einfallen ; 
letztere, unmittelb. aus Gebirge mit Bruch grenzend, sehr 
warsch. aus grauem Chocsdolomit, grauem neokomen 
Fleckenmergel, röthl. und grauen Knolleukalken, eocänem 
Kalk und Dolomit.

Auch der südliche Gebirgsrand ist, wie schon erwähnt, 
ein Bruchrand, und auch zwischen den mesozoischen 
Inseln und den jüngeren Karpathensandsteinen bestehen 
sekundäre Brüche. Der am Siidfuss der Tatra weithin 
verbreitete, terrassierte Diluvialschotter erschwert sehr 
die Koutaktverhältnisse zwischen dem Urgebirge und 
den anstossenden mesozoischen und alttertiären Schichten 
genau aufzuhellen.

Zusammenfassung.

Das Tätragebirge bildet also nach dem bisher Vorge
brachten ein ostwestlich streichendes, aus vier Haupt- 
Antiklinalen (Faltenrücken) und ebensoviel Haupt-Syn
klinen (Faltenmulden oder Faltenthälern) bestehendes Fal- 
tensystem. Die zwei südlichen Antiklinen und Synklinen 
setzen die hochtatrische und ebenso viele nördliche 
Antiklinen und Synklinen die subtatrische Zone zusammen.

Die krystallinische Zentralaxe (A,) ist die höchste 
und breiteste, als granitisches Hochgebirge auch oro- 
graphisch in die Augen springende Aufwölbung dieses 
Faltensystems. Die folgenden drei Aufbrüche (A2, A3 und 
A4) nehmen an Intensität nordwärts allmählig ab. Die 
Antiklinalfalte A2 bringt nur schon inselförmige, und 
nicht mehr die ganze Gebirgslänge durchziehende Auf
brüche von Urgebirge (=  Gneis und Granit) zu tage:
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die Siroka-, Goryczkowa- und Malolaczniakgruppe, die 
sich, orographisch schon weniger stark markieren. Die 
dritte Antikline lässt als älteste Gesteine Perm und 
Untertrias, die vierte nur schon die mittlere Trias zur 
Oberfläche gelangen. Die Antiklinale A8 durchzieht fast 
ganz, die Synkline S, aber ganz die Tatrakette. Die 
Antikline A4 reicht vom Ostanfang bis zum Mi^tusia- 
Thale, die Synkline4 endlich tritt nur in drei länglichen 
Randinseln auf.

Ausser diesen Hauptfalten und Hauptmulden giebt 
es auch noch sekundäre Falten und Mulden, jene in Haupt
mulden aufgestaucht, diese in Hauptfalten eingesenkt.

Die Falten der Tatra sind stets schief, zuweilen 
sogar liegend, mit in der Regel nördlichem Verflächen. 
Die Mulden sind gegen Süd von den nordwärts folgenden 
Aufbrüchen an ebenfalls nördlich einfallenden Ueber- 
schiebungsflächen überschoben, wodurch vier an einander 
geschobene Schuppen (nach oben zu abradierte Falten
blätter) entstellen. Stellenweise ist aber der regelmässige, 
durch Erosion erst wenig angegriffene Faltenbau noch 
erhalten. Auch sekundäre Überschiebungen sind anzu
treffen.

Die A3 und S3 sind am regelmässigsten ausgebildet; 
die Überschiebungsfläche der Antiklinale 3 gegen die 
südlich folgende (S2 oder S 4) durchzieht die ganze Kette 
und scheidet die subtatrische von der hochtatrischen 
Zone: es ist dies die Hauptüberschiebung.

Neben den vier grossen Überschiebungen giebt es 
auch kleinere, untergeordnete, sogenannte Wechsel oder 
Verwerfungen, die ebenfalls gegen Süd gerichtet sind 
(Litworowy ileb, Javorfels, Tiefer Grund und a.)

An der Hauptüberschiebungslinie, überschieben die 
Hangend- oder Gewölbeschenkel die südlich folgende 
Mulde und die Mittelschenkel verschwinden gänzlich, 
wodurch ein typischer Schuppenbau entsteht. Bei den 
drei anderen schwächeren Überschiebungen ist oft der 
Mittelschenkel, wenn auch in geringerer Mächtigkeit, 
erhalten, wodurch der Faltenbau erhalten bleibt (Vgl. die 
Querschnitte.)

In der Regel überschiebt eine Antiklinale nur die 
nächstfolgende südliche Synklinale, ausnahmsweise aber, 
z. B. am westl. Gebirgsende am Hruby (1664 in.) greift 
die S, über die A3 und die vorliegenden Schuppeu bis 
auf die Urgebirgsaxe A, über.
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Am Durlsberge (1818 m.) sind grestener Schichten 
auf bunten Keuper und beim Drechslerhäuschen Trias
dolomit auf untere Triasschiefer, also jüngere Schichten 
auf viel ältere mit Ausfall der Zwischenschichten gerückt; 
ebenso zwischen dem Javorfelsen und dem Toinanowa- 
Sattel der hochtatr. Jurakalk auf Permsandstein mit 
Beiseiteschiebung der dazwischen liegenden Schichtgrup
pen. Solche Anschiebungeu und Anpressungen jüngerer 
Schichten auf ältere mit gänzlicher oder theilweiser 
Verdrängung d®r Zwischenschichten treten auch an vielen 
anderen Stellen auf, und unterscheiden sich von den echten 
Überschiebungen dadurch, dass bei letzteren geologisch 
ältere Bildungen über jüngere geschoben sind.

Die bei solchen Aufschiebungen und Anpressungen 
nach der Richtung des geringsten Widerstandes seit
wärts verdrängten Zwischenschichten sind oft vielfach 
in sich gefaltet, zerrissen oder zu übergrosser Mächtigkeit 
gestaut, z. B. die rothen Triasschiefer und Grest. Schichten 
westl. vom Tom. Passe (1689 m.), Grest. Schichten östl. vom 
Javorfels, hochtatr. Liasjurakalke am nördl. Sirokaabhang 
u. s. v., wobei die sich aufschiebenden jüngeren Gesteins
massen den verdrängten älteren, zumal den plastischen 
Schiefern und Sandsteinen, aber zuweilen auch harten 
Kalksteinen (Siroka) freien Raum schafften und so auch 
diese zu Bewegungen veranlassten. Zuweilen, z. B. in den 
Rothen Bergen, konnten derart verdrängte Zwischen
schichten nicht auf die Oberfläche gelangen.

Bei der Schichtenauswalzung dagegen wird eine 
Masse durch Zerrung auf grössere Fiächen veitheilt.

Verschiebungen an kleinen Staffelblättern bieten die 
Jaworzynka-Alpe (n. ö. vom Hruby an der ärver Grenze), 
der Durlsberg und der Rothe Lehm. Es sind Querver- 
schiebuugen, von aufsteigenden Bewegungen begleitet. 
An der Bialka (Bila woda polana) liegt eine 4 Kilom. 
lange Siginoide, d. i. ^-förmige Schiebuugsflexur vor, 
mit ebenfalls nach S. aufsteigender Bewegung.

Auch bei solchen Staffelblätter-Dislokationen können 
jüngere Schichten Zwischenschichten seitlich verdrängen, 
beim Sichvorschieben ältere überholen und sich auf die 
unter der Gleitfläche befindliche Grundschicht aufschieben, 
z. B. an der Jaworzynka-Alpe Oberlias auf Triasdolomit 
nach Verdrängung von Lias, Unterlias, Rhät und Keuper.

Senkungsbrüche dagegen sind nur am Rande des 
Tatragebirges, nicht aber im Bereiche seiner Faltung 
sicher nachweisbar, und sind in späteren Perioden wie

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. X XIX . 7
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die Falten entstanden. Diese Senkungsbrüche sind insbe
sondere im Osten und Süden scharf ausgedrückt, wogegen 
iin Norden die Senkungen meist allmählig, ohne Brüche 
erfolgten.

Den geolog. Bau betreffend, hat die subtatrische 
Zone nur nördlich einfallende Schichten, die hochtatrische 
an den Rothen Bergen und an der Siroka auch südlich 
einfallende; die letztere zeigt also eine Umkehrung der Bewe
gungsrichtung. Die subtatr. Aufbrüche sind viel regelmäs
siger, die hocht. viel behinderter mit seitlichen Verschie
bungen älterer Gesteine und stellenweiser Berührung 
jüngerer Jurakalke mit Gneis und Granit.

Am Sirokagipfel überschiebt die granitische Antikli
nale Aa die Synklinale Sj wird aber ihrerseits von der 
Synklinale S2 unterschoben, wodurch Aa gegen die Tiefe 
gleichsam ausgekeilt wird, so dass der Siroka-Granit (As) 
hier die »pli-en-champignon« benannte Form (Auskeilung 
gegen die Tiefe) annimmt.

Noch eigentliümlicher ist die Aufbruchsform des im 
S. und O. überschobenen Granites im Beskyd-Gryczkowa- 
und Malolqczniakgebiete südl. von Kuznice, wo der 
zuerst breit und mächtig entfaltete Aufbruch am B.-G.- 
Rücken westwärts bis zum Cz. w. uplaz. in einen perl- 
scliuurartigen oder gedrosselten übergeht. Vgl. die Geol. 
Karte.

Die krystall. Zentralaxe der Tatra zeigt am Nord
rande eine apli tische, pegmati tische und viell. auch 
basische Randfazies; andere Stellen zeigen Parallelstruktur. 
Die krystall. Schiefer des Südabhanges und meist auch 
der Nordseite verflächen südlich und streichen von NO. 
gegen SW.

Die flach muldenförmig eingesunkene Tafel des 
Alttertiär-Dandes zwischen der Tatra und den Klippen 
im Norden zeigt zahlreiche Brüche aber keine Falten. 
Die Nummulitenkalke und Konglomerate des Mitteleozäns 
sind diskontinuierlich auf die älteren Formationsschichten 
abgelagert. Ebenso diskordant und transgredierend lagert 
auch die Oberkreide: in der Oberkreide und im Mittel
eozän trat also eine abermalige Uberiluthung durchs 
vordringende Meer ein.

Die mesozoischen Inseln am Südrande der Tatra 
sind in ihrer Lagerung noch etwas unklar. Dieselben sind 
wenig gefaltet, grenzen zwar ans Urgebirge, bilden aber 
keinen gefalteten Gegenflügel zu den nördlichen Sedimen-
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tärfalten, sondern gehören vielmehr in die Austönungs
zone (=  un gefaltet gebliebene Schichtenfortsetzung) der 
Niederen Tatra (= Gyömber-Königsberg) kette.

III. Geologische Geschichte des Tätragebirges.

Die orographische und geologische Isoliertheit des 
Tätragebirges erleichtert zwar sehr die Erkenntniss seiner 
Entwickelung in geologischer Zeit, erschwert aber sehr die 
Deutung seines vorgeologischen Zustandes. Unbekannt 
ist und bleibt die ursprüngliche Begrenzung der Granit
masse und der Urschiefer, und auch der Verband beider 
Bildungen ist schwer zu beobachten. Äusserst schwierig 
wäre ferner mangels sicherer Anhaltspunkte die Bezie
hungen der Tatra-Urgebirgsmassen (Granit, Gneis, kryst. 
Schiefer) mit denen der benachbarten Gebirgszentren 
(Nied. Tatra, Krivän-Fätra u. s. w.) festzustellen. Nur 
durch die aufgelagerten Sedimente gewinnen auch die 
Urgebirge selbst eine gewisse Aufhellung.

Das dem Tatra-Urgebirge aufruhende älteste sedi
mentäre Gestein, der Permsandstein, enthält an seiner 
Basis Grundkonglomerat aus Granitblöcken (erschlossen 
südl. vom Kopa-Sattel). Der Granit der Tatra und die Auf
richtung der krystall. Schiefer stammt demnach aus vor- 
permischer Zeit, was auch die südliche Klüftung des Granits 
bestätigt. Die nähere Zeitbestimmung aber ist, da alle 
Schichten zwischen Gneis oder Glimmerschiefer und Perm 
fehlen, vorläufig unmöglich.

Da die mesozoischen Sedimente nach N., die krystall. 
Schiefer aber allermeist nach S. oder SO. fallen, so war 
die Richtung der Aufstauungskraft des Urgebirges der 
uachkretazischen Faltung der ihm aufliegenden Schichten 
eine entgegengesetzte. Die endgiltige Lösung der das 
Urgebirge betreffenden Stauungsfrage kann aber erst 
nach Erforschung der übrigen Zentralinseln der West
karpathen (Niedere Tatra, Krivän-Fätra u. s. w.) gelingen.

In vorpermischer Zeit dürfte die Ur-Tätra zu einer 
kleinen Kontinentalmasse gehört haben, deren Abrasions
sediment der Permsandstein ist. Das vorpermische Karpa
thengebirge war vermuthlich einer starken Einebnung 
ausgesetzt. Auch die über dem Perm folgenden bunten, 
rothen Tlione und Sandsteine der unteren Trias sind im 
ganzen Tätragebiet noch gleichartig, entstammen also 
gleichen Verhältnissen und erst die mittlere Trias bringt

7*
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die Differenzierung des hoch- und subtatrischen Fazies
gebietes.

Die Mitteltrias- und unteren Keuperschichten der 
subtatr, Zone sind mächtige Meeresbildungen, der obere 
Keuper ist mehr kontinentaler, die Rhätschichten wieder 
mehr mariner Art. Die gleichzeitigen Meeresabsätze der 
hochtatr. Zone sind dagegen viel dürftiger, ihre Rhätzeit 
bringt sogar Landpflanzen. In der Triasperiode bildete 
demnach der tatrische Gneisgranitkern ( =  Zentralaxe) 
einen nur seichten Meeresboden, ja zeitweilig eine flache 
Insel, deren submaune Bodenfortsetzung in der hocli- 
tatrischen Zone nur seichten, in der subtatrischen Zone 
dagegen tiefen Meeresgrund bildete.

Nach Ausgleihung der Meerestiefen in der hoch- 
und subt. Zone durch die mächtigen subtatr. Dolomit- und 
Keupermassen brachten in der Unterlias beide Zonen die 
gleichartigen Grestener Schichten, die aus terrigenem 
Geröll, Sand und Schlamm abgelagert wurden.

Von Ende des Unterlias bis in die Unterkreide 
herrschte in beiden Zonen wieder fast ausschliesslich 
tiefes Meer dem mächtige Kalkabsätze entstammen, und 
das die ganze Tatra überfluthete. Diese hydrokratische 
Bewegung erreichte im Jura ihr Maximum, als das eura- 
siatische Jurameer einen von Amerika bis Hinterindien 
und von der südl. Sahara bis Nordeuropa reichenden 
Ocean bildete, dessen geringer Überrest gegenwärtig das 
Mittelländische Meer ist. Die hochtatr. Lias-Jurakalke 
und die subtatr. Hornsteinkalke und Fleckenmergel 
enstammen diesem einstigen Oceane.

Die Murankalke und Chocsdolomite fehlen der hoch
tatr. Zone, was auf eine frühere Trockenlegung dieses 
Gebietes schliessen lässt.

Im Allgemeinen lassen sich in der Tatra zwei grosse 
Ablagerungsphasen konstatieren. Die erste reichte vom 
Perm bis zur untersten Lias und lieferte die kontinen
talen Sedimente: Thon, Sand und Konglomerat. Die zweite 
dauerte von der Unterlias bis zur Unterkreide und brachte 
kalkige, also organogene Bildungen. Der ersten Periode 
entspricht also ein seichteres eine Insel umgebendes 
Meer, der letzteren ein tiefer, weit ausgedehnter Ocean. 
Im ersteren lag der subtatr. Meeresboden zeitweilig 
tiefer, als der hochtatrische, denn die mitteltriassischeu 
Kalke und Dolomite setzen durch eine längere Periode 
eine Tiefsee voraus. Die mechanischen Sedimente der 
zweiten Periode treten nur in geringer Mächtigkeit auf.
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Die subtatr. Sedimente entsprechen im ganzen denen 
der übrigen Mittel- und Westkarpathen, die hocbtatr. 
mehr den der Klippenzoue.

Mit Beginn der Oberkreide tritt die Tatra und wohl 
auch das übrige Karpathengebirge, ja ein grosser Theil 
der Erdoberfläche in eine Phase wiederholten Wechsels 
von Gebirgsbildung und Meeresingression.

Die erste bedeutendere Faltung der Tatra erfolgte 
nach Schluss der Unterkreide und vor Beginn der Ober
kreide. Die Tatra tritt dazumal als karstartiges, erst 
granitloses Kalkgebirge auf, in welches dann das Ober
kreidemeer neue Sedimente ablagerte. In nachkretazischer 
Zeit, aber noch vor dem Mitteleozän, erfolgte dann in 
demselben Sinne, d. i. in derselben nord-südlichen Rich
tung wie in der Kreidezeit eine viel stärkere Faltung, 
die Hauptfallung, welche auch die Überschiebungen und 
sonstigen Störungen mitbewirkte und dann auch schon 
eine Denutation des hoch emporgeschobenen Gebirges 
bis auf den Granitkern herbeiführte.

Die einförmigen, thonigen Mergelschiefer der Ober
kreide deuten auf stille, brandungslose Gewässser in 
Buchten und Uaguunen. Die nordische Fauna der tatri- 
sclieu Oberkreide beweist den Einbruch eines nordischen, 
kalten Meeres, während die meisten älteren Tatra-Bildun
gen den mediterranen (südeuropäischen) Charakter eines 
viel wärmeren Meeres voraussetzen. Und weil Mittel- und 
Südungarn in der Oberkreide ein mediterranes (also 
warmes) Meer deckte, musste beide gleichzeitigen Meere 
eine Festlandzone von einander trennen.

Aus dem Meer, des Mitteleozäns ragtedemnach die Tatra 
schon als ein Inselgebirge mit bereits blosgelegtein Granit
kerne (wie z. B. jetzt Korsika), an dessen Uferrändern die 
Konglomerate, Kalke und Breccien der Nummuliten- 
schichten auf den nördlich geneigten älteren Schichten 
in nur scheinbarer Konkordanz abgelagert wurden. Diese 
Numm.-Schichten gehen in die ihnen aufliegenden jün
geren Eozänschichten ganz allmälig über, sind also mit 
diesen genetisch verbunden (Kontinuitätsverbindung.)

Die Tatra hatte also schon zur Zeit der Ablagerung der 
mittleren Eozänschichten im Allgemeinen ihre heutige 
Gestaltung, und ihr granitischer Theil war schon damals, 
wie es ein dem Granit (im Westen bei Zuberecz) auflie
gender Nummulitenlappen beweist, von der mesozoischen 
Auflagerung denudiert.
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Der gänzliche Mangel von Falten an der zwischen 
der Tatra und den Klippen befindlichen alttertiären Mulde 
beweist, dass nach ihrem Absatz in der Tatra keine 
nennenswertlien Faltungsbewegungen mehr stattgefunden 
haben.

Die Zeit zwischen dem Oberkreide- und dem mittel
eozänem Meere war demnach eine Kontinentalperiode, 
was auch die fossilen Landpflanzen bei Turek, am 
Gombosi vrch bei Javorina, das Kohlenlager bei Väzsec 
u. s. w. erhärten.

Den mitteleozänen Strandbildungen sind die Schiefer 
und Sandsteine des jüngeren Alttertiärs bis auf eine 
Mächtigkeit von über 400 m. aufgelagert. Die durchge
hende Gleichartigkeit dieser obereozänen und oligozänen 
Sedimente weist auf eine konstante Meerestiefe hin; diese 
aber in Vereine mit der steten Zufuhr von Thonen und 
Sauden, auf eine stetige Hebung der Strandlinie also auch 
der Meeresoberfläche, so dass im weiteren Verlaufe des 
Eozäns die Strandkonglomerate an der Tatra aufwärts in 
immer höhere Horizonte verschoben und immer grössere 
Gebirgstheile vom Meere überzogen wurden, die Klippen, 
die rauschenbacher und südtatrischen mesozoischen Inseln 
vollständig, das Chocs-Proszekergebirge zum grossen 
Theile überfluthet wurden. Die Hauptmasse dieser ober
eozänen Sande und Thone ist nicht tatrischer Herkunft 
und nur einzelne Konglomeratlagen sind aus der tatri_ 
scheu Strandzone ins jüngere Alttertiär (=  in die Flysch _ 
S ed im en te ) verflösst.

Nach Ablauf des Flyschmeeres senkte sich das mit 
diesen mächtigen terrigenen Sedimenten beladene Gebiet, 
und zwar am Tätra-Nordrande in breiter Zone ohne 
entschiedenen Bruch, am Südrande dagegen in scharfem 
Randbruche. Von den höheren Gebirgslagen der Tatra 
wurde die jüngere Flyschmasse gänzlich und die älteren, 
oberen Tätra-Strandbildnngen bis auf den oberwähnten 
kleinen (*/. Q Kilom.) Lappen bei Zuberecz denudiert.

Dieselben Eozänschichten sind nördlich vom Klip
penzuge im Gegensätze zum südlich von ihm befind
lichen, ungefalteten Gebiete zn einem 1200 —1300 Met. 
hohen Gebirge (Gorce am Nordufer des Dunaiecz) intensiv 
bis zur Schuppenstruktur und Überneigung nach Süden 
gefaltet.

In der Zeit der I. Mediterranstufe des Miocän reichte 
das Flyschmeer nur schon bis zum Nordrand der gali- 
zischen Waldkarpathen (sein Produckt sind die Salzlager
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von Wieliczka); in der II. Mediterranstufe dringt es 
abermals südwärts (bis Sandec ?) vor. Auch die Sedimente 
dieser späteren Meere sind gefaltet.

Im weiteren Tätraumkreise ist demnach eine wieder
holte und unterbrochene Gebirgsfaltung zu konstatieren, 
die an dem Tätrakern anhebt und von hier nordwärts 
fortschreitet. Ferner ist eine zonare Wanderung dieser 
Faltung konstatierbar, die zuerst die perm-mesozoischen, 
später die oberkreide-eozänen und endlich die Myozänen 
Bildungen ergriffen hat. Dieser letzteren haben die wiener 
Geologen in den 60-ger Jahren irrthümlich auch die 
Hauptfaltung der Tatra zugeschrieben.

Nach Ablauf der Alttertiärzeit erfolgten die Brüche 
und Nachsenkungen an den Tätrarändern, die dieses 
Gebirge aus seiner Umgebung noch schroffer und höher 
hervortreten Hessen. Diese Randbrüche sind durch Thermen 
und Sauerquellen (Rauschenbach, Toporcz, Bierbrunn Tatra- 
füred(?), Lucsky; Mala Bela (bei Zakop.) und Jaszczurowka) 
gekennzeichnet.

Die Hauptfaltung der Tatra fällt in die proto-eozäne 
Zeit. Die der Westalpeu in die pliozäne, die der Ost
alpen in die Zeit der mittl. Kreide. Die Oberkreide ruht 
in der Tatra nur auf mesozoischen Sedimenten, die 
damals den Granit noch ganz bedeckten; in den Ostkarp. 
und Ostalpen auch auf Granit, der seiner Decke bereits 
entkleidet war. Da die Schichten der mesozoischen Inseln 
bei Rauschenbach und am südlichen Tätrarande flach 
gelagert sind und keine energische, steile Faltung zeigen, 
darf man annehmen, dass vor Ablagerung und Einsinken 
der Eozändecke auch die übrige Schichtenfortsetzung 
jener Inseln unter den jetzigen Eozänbildungen bis zur 
Nied. Tatra, zum Branyisko und bis zur Klippenzone 
nur schwach gefaltet war und es auch jetzt ist. Diese 
schwachgefalteten, mesoz. Schichten bildeten demnach 
damals, vor dem Mitteleozän und bilden auch jetzt die 
breiten Austönungszonen (= Zonen beinahe horizontaler, 
fast tafelförmig ausgebreiteter Schichten) zwischen drei, 
schon damals, zwischen Oberkreide und Mitteleozän, 
parallelen, intensiv gefalteten und mehr minder hoch 
aufgerichteten Gebirgsketten: zwischen der am inten
sivsten gefalteten Hohen Tatra in der Mitte, der etwas 
weniger energisch gefalteten Niederen Tatra im Süden, 
und der am schwächsten aufgestauten Klippenzone im 
Norden.
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Vor Ablagerung der Eozänschichten hiengen also 
die mesozoischen Schichten dieser drei Gebirgsketten mit 
einander zusammen, und bildeten letztere, das Grund
gebirge noch ganz überwölbend, zuerst nur schwach 
gefaltete, flache, schildförmige Bergrücken, sogenannte 
•»Parmas«.

Die mesozoischen Inseln am Südrande der Tatra 
sind Reste der von der Niederen Tatra nordwärts aus
gehenden Austönungszone, deren Schichten am südl. 
Bruchrande der Tatra mit dem Granit und Gneis 
in nur äusserem, wenn auch unmittelbarem Kontakte 
stehen.

Dieser Senkungsbruch erfolgte, wie schon erwähnt, 
erst nach Ablagerung des Alttertiärs, wobei die mesoz. 
Inseln als »Horste« beim Bruche etwas zurückgeblieben 
sind, ohne hiedurch den einseitigen Bau der H. Tatra im 
wesentlichen zu beinträchtigen, da das jüngere Eozän, 
die älteren Schichten deckend, in unmittelbare Berüh
rung auch mit dem Granite, Gneise und den Krystall- 
Schiefern treten.

Die krystallinische Zentralmasse der Tatra muss im 
Sinne des Bauplanes der Gesammt-Tätra als ihre (von 
N. gerechnet) vierte, bei der eozänen Hauptfaltung am 
stärksten und mächtigsten emporgehobene Anticlinale 
(= A,) angesehen werden. Gleich der Anticlinale2 am 
Goryczkowa-Kamme ist auch die A, viereckig. Die Anticli
nale Aa ist auch zufolge ihrer südlich geneigten Gneis- 
zoue, der regelmässigen Schichtfolge im N., ihrer jüngeren 
Kalke am Westrande ein verkleinertes Spiegelbild der 
grossen, granitischen Zentralmasse (A,). Und wie die drei 
nördlichen Anticlinen ihre südlich folgenden Synklinen, 
so hat auch die grosse Zentralmasse ihrerseits die südlich 
von ihr befindlichen mesozoischen Bildungen, d. i. die 
Austönungszone der Nied. Tatra, überschobe,n was auch 
schon die orographische Höhenkulmination an ihrem 
Südrande ahnen lässt.

Nach Abschluss der Hauptfaltung und vor Einbruch 
des Eozänmeeres war die von Perm- und Triasschichten 
nur schon umrahmte, nicht mehr ganz bedeckte granitische 
Zentralmasse auch im O. und S., wie noch jetzt im 
Westen von juugmesozoischen, nicht stark gestörten, 
wenig gehobenen Schichten umgeben, die aber ungefaltet 
und wenig gestört waren. In jungtertiärer (nacheozäner) 
Zeit ist dann der östliche Tlieil davon ganz, der südliche 
bis auf die erwähnten Inselfragmente niedergebrochen,
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nachdem die 400 m. mächtigen Eozänschichten die des 
Mesozoicums rings unter den ihnen auflagernden Eozän
schichten, um das gefaltete Gebirge bedeckt haben. Auch 
schon zur frühen Eozänzeit umgaben also laut obiger 
Darlegung das Tätragebirge Niederungen, in die dann 
das vordringende mitteleozäne Meer Zugang fand. Der 
Nordrand dagegen ist, einige Orte, z. B. östl. von Zako
pane, westl. von Javorina ausgenommen, nicht an einer 
scharfen Bruchlinie niedergebrochen, sondern ist allmä- 
lig in seiner ganzen Breite bis an den Klippenbogen zur 
Tiefe gesunken. Die hier im Norden hart am Granite 
stark gehobenen mesozoischen Ealten tönen aus, d. i. 
verflächen sich in schwache Neigung übergehend.

Diese ganze Austönimgszone des Mesozoicums ver- 
räth durch die Staffelbrüche des ihm wohl 400 Met. 
mächtig auflagernden jüngeren Alttertiärs eine erst in 
nacheozäner Zeit erfolgte Senkungsbewegung, die nörd
lich vom nördlichen Tätrarand eine allinälige ist, und 
erst noch weiter nördlich, am südlichen Klippenrand in 
scharfen, wiederholten Randbuch übergeht. Ähnlich tau
chen auch die mesozoischen Schichten im Norden der 
Nied. Tatra nur allmälig unter das Alttertiär des Lip
tauer Kessels, untersiuken dagegen am Südrande der 
Tatra in scharfem Bruche.

Also die Tatra uud die Klippen haben am Südrande 
scharfen Abbruch, jene und die Nied. Tätra am Nordrande 
allmälige Senkung. Der jungtertiäre scharfe Abbruch im 
Süden und Osten der Tatra erfolgte an früheren Über- 
schiebungsfläclien, welche beim protoeozänen Aufbruche 
des krystallinischen Urgebirges zwischen diesem und dem 
mesozoischen Schichten entstanden sind. Die nordöstliche 
Fortsetzung des Ostbruches treffen wir am Südostbruche 
des rauschenbacher Kalkgebirges an, welch letzteres der 
einzige unbedeckt gebliebene Theil der nördl. Austönungs
zone der Tätra ist.

Am Westrande der Tatra ist kein tief hinabgehender 
Bruch und auch keine bedeutendere Senkung eingetreten, 
wohl hauptsächlich, weil die hier weniger steile Treu- 
nungsfläche zwischen dem Mesozoicum und dem Archäi
schen vom Gebirge, nicht aber, wie im S. und O., gegen 
das Archäische Gebirge einfällt.

Die nachträglichen Brüche nach zwei (S. und O.) 
und die allmälige Senkung nach der dritten (nördlichen) 
Seite charakterisieren die Tätra als einen Horst (Gebirge 
von Absenkungsfeldern begrenzt); während die ursprüng-
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liehe Faltung unser Gebirge zu einem echten, und zwar, 
wie schon erwähnt, einseitigem Faltengebirge macht.

Nebst Seitendruck oder Schub (= taugentiellem, 
d. i. seitwärtigem Druck) glaubt Prof. Dr. Uhlig auf Grund 
eingehender Erwägungen auch eine das Urgebirge vertikal 
hebende Kraft zur Erklärung der eigentümlichen Tekto
nik der Tatra annehmen zu müssen. Der Seitendruck 
legte die mesozoischen Ablagerungen in nördlich geneigte 
und überschobene Falten; die Schieferung des bereits 
früher von Süden her aufgestauchten Urgebirges hat 
aber dieser Seitendruck nur in der nördlichen Kontakt
zone von Norden her »umlagert«, und wohl auch seine 
leichte Überschiebung über die südliche Austönungszone 
bewirkt.

Die Hebungstendenz des Granites dagegen offenbart 
sich unter Anderem in seiner dominierenden Höhe, in dem 
Mangel einer allgemeinen Kataklas-Struktur, im unre
gelmässigeren Faltenbau der hochtatr. Zone, die sich 
mehr als eine Interferenzregion zwischen der Gneisgra
nitzone und der viel regelmässiger gefalteten subtatr. 
Zone darstellt, ferner in den Verschiebungen und Auf
schiebungen der Sedimente, im Zurückrängen der Poro- 
niec-Kopaschichten, in der Bialka-Sigmoide, im Zurück
drängen der As am Suchawoda-Thal, in der liegenden 
Falte der Poroniner Kuppe u. s. v., was alles nur aus der 
Wechselwirkung zwischen vertikaler Hebung des Urge
birges und seitlichem Faltendruck der anlagernden Sedi
mente erklärt werden kann. Über die Ursache dieser 
Granithebung jedoch, falls sie sich bestätigen sollte, könne 
nicht einmal eine Vermuthung aufgestellt werden.

An der Nordseite der krystallinen Zentralaxe sind 
die Gesteinsfalten nur von Norden her, aus der Region 
der flach niedergedrückten Austönungszone zugeführt 
und ans Urgestein aiigepresst. Wir sehen also hier eine 
gegen die Konkavitet des Karpathenbogens (also südwärts) 
gerichtete Bewegung und Überschiebung: ein Merkmal 
amerikanischer, aber auch in Europa nicht ganz fehlen
der Gebirgsbildung. Diese gebirgsbildende Bewegung 
gegen die Konkavitaet der Gebirgsketten veranlasste 
Ch. Dutton zur Aufstellung seiner isostatischen (= Gleich
gewichts-) Theorie der Gebirgsbildung, wornach das 
dem Festlande entnommene und dem Meere zugeführte 
Sedimentmateriale das Gleichgewicht der Region stört 
und im entlasteten Regiontheile die Bildung eines Fal
tengebirges hervorruft.



D ie  G e o l o g ie  d e s  T ä t r a g e b ir g e s . 107

Manche Bauerscheinungen der Zentralkarpathen, 
insbesondere das Anschweissen jüngerer Parallelketten 
an die älteren, stimmen zu dieser Theorie, ihr wider
spricht aber der Umstand, dass vom Oberjura bis zur 
Unterkreide das ganze alpinkarpatische Gebiet tiefes 
Meer deckte und weit und breit kein durch Erosion zu 
entlastendes und kein in Falten zu legendes Festland 
vorhanden war. Die isostatische Theorie vermag dem
nach die Kontraktions-Theorie aus dem Gebiete der 
Zentralkarpathen nicht zu verdrängen !

IV. Beiträge zur Oberflächengeologie 
(Glacialgeologie).

In diesem Abschnitte werden die bisherigen For
schungsresultate von S. Roth u. J . Partsch zusammen
gestellt und durch manche eigene feine Beobachtungen 
und fachmännische Folgerungen ergänzt und vertieft.

Als ein einst stark vergletschertes, jetzt aber gänz
lich eisfreies Gebirge ist die Tatra ein sehr dankbares, 
dabei sehr übersichtliches Gebiet für die eiszeitliche 
(diluviale) Gletscherforschung, welche uns gleichsam ihr 
letztes, nur ihre Oberfläche berührendes geologisches 
Ereigniss vor Augen führt.

Die Kahr- und Seebildungen der Hochthäler im 
Vereine mit dem unterhalb dieser massenhaft und in 
eigenthümlichen Formen aufgeschütteten Moränenmate
riale sind die sichersten Zeichen der einstigen Verglet
scherung der Tatra.

Die regelmässigen, modellartig geformten, ausge- 
höhlten oder welligen, zuweilen mit Rückzugsmoränen 
abgedämmten Kahre (Fischsee, Grüner See) sind zur See
bildung sehr geeignet. Die Höhenlage der Kahre beträgt 
an der Südseite ungef. 2000, an der Nordseite im Mittel 
1700 m.

Die Thäler der um etwa 400 m. niedrigeren West- 
Tatra weisen nur einfache, die der um so viel höhe
ren Ost-Tatra dagegen zwei- bis dreifache, d. i. durch 
»Seewände« getrennte »Treppenkahre« auf, die das staffel
förmige Emporrücken der einstigen Ewigensehneelage 
anzeigen. Die Hohlform dieser Kahre kann Folge der 
glazialen Scheuerung (»Aushobelung«), aber auch der
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subglazialen (vorglazialen) Krosion und Korrosion sein. 
Diese Kahre beherbergen die echten »Kesselseen«. Die 
an die Kahre abwärts sich anschliessenden Moränen 
reichen an der Südseite der Hohen Tatra (Krivän-Stirn- 
berg) und an der Nordseite der ganzen Tatra selbst ins 
ebene Vorland hinab, wo die gut erhaltenen, halbkreis
förmig abschliessenden Moränen abermals Seen (Morä
nenseen: Csorber-, Popper-, Toporoversee) oder auch nur 
schon vertorfte Seebecken (z. B. um den Csorber See, 
Christelau etc.) einschliessen. In der West-Tatra sind 
die Kahre schwächer ausgeprägt und die Eiszungen 
blieben in den tief eingeschnitteuen Thälern im Gebirge 
stecken. Der grösseren Weite und bedeutenderen Höhen
lage der Südkahre entsprechend, haben auch die ehemaligen 
Gletscher an der Südseite die der Nordseite an Zahl und 
Mächtigkeit übertroffen, ja scheinen dort, auch in Folge 
der Kürze der Hochthäler, zur Zeit der stärksten Ver
gletscherung fast den ganzen Südfuss mit einem zusam
menhängenden Eispanzer bedeckt zu haben, während die 
Nordgletscher mit Ausnahme des Suchawoda-Gletschers 
in getrennten Eisströmen nur einzeln bis zu den Thal
ausgängen vordrangen.

Dem ehemaligen Eisring an der Südseite entspricht 
gegenwärtig ein vom Krivan bis nahe zum Stösschen 
(1531 m.) reichender, 4 — 5 Km. breiter, stellenweise mit 
80 — 150 m. hohen Steillehnen abfallender Blockwall, in 
dem die tief eingeschnittenen Tatrabäche die »Weissen 
Wände« ausgenagt und unterwaschen haben. Unmittelbar 
an den Ausgängen der grossen Thäler sind auf diesem 
Blockwalle noch eigens geformte, gleichsam als zweite 
Etage aufgesetzte Moränen-Amphitheater, oft mit ver- 
torften, oder zu Wiesengruud vertrockneten, ebenen 
Seeböden in der Mitte (Christelau, Oberer Kreuzhügel, 
Botzdorfer Loch, Südraud des Mengsd. Thaies, Predni 
Handel u. s. w.), mittelst krebsscheerenförmig zusammen
laufender Moränenhügeln aufgebaut. S. die neue Original- 
Karte der H. T.

Aber auch die kleineren Hochthäler: das Leitbach-, 
Steinbach-, Annabachthal, der Gerlsd. Kessdl, das Tupa- 
thal u. a., ja sogar breite, hoch hinaufreicheude Berg
gehänge, z. B. an der Schlagendorfer Spitze, führten laut 
dort erhaltener Moränenreste, ihre kleineren, »sekundären« 
Gletscher.

An den Süd- und Südostrand dieses gewaltigen 
Gletscher-Blockwalles schliessen sich abwärts fluvio-
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glaziale Schotter, Sande und Thorie (=  umgelagerte 
Moränen) an, wie solche am bequemsten am tätrafüreder 
Wege gegenüber von Neuwalddorf zu beobachten sind. 
Diese von den einst massenhaft ausströmenden Gletscher
bächen mitgeführten Kiese und Sande bilden nach oben 
eine zusammenhängende Sand-, Schotter- und Gerölldecke, 
die sich dann unterhalb in die einzelnen Bachthäler 
verzweigt und hier Hochufer bildet. Noch weiter tiefer 
bedeckt diese Sande und Kiese eine lösartige Lehm
schicht, die an der Hochterasse oberhalb Kesmark unge
fähr 1 in. mächtig ist. Die Grenze zwischen Moränenwall 
und fluvio-glaz. Schotter ist nur an den gut erhaltenen 
Moränen-Amphitheatern eine ganz scharfe, sonst aber eine 
verschwommene, »verzahnte«.

Ain Ausgange des Weisswasserthaies bilden die 
fluvio-glazialen Geschiebe einen riesigen, 2 Km. langen 
und 3 Km. breiten, sich fächerförmig ausbreitenden 
»Ubergangskegel«, auf welchem die Kesmarker Tränke 
liegt.

Die vom Schreiber dieses ausgesprochene, ans der 
eigentümlich geformten Oberflächengestaltung des 
Moränenterrains und aus dem verschiedenen Erhaltungs
grade des Moränengeschiebes geschöpfte Vermuthung 
einer zweimaligen Vergletscherung auch der Tatra findet 
Prof. Dr. Ulilig annehmbar, nur müssten zu ihrem ununi- 
stössliclien Beweise durch eingehende Detailstudien in den 
einzelnen Thälern, die das ältere und jüngere Moränen
materiale trennenden Alluvionen oder andere Kennzei
chen des näheren nachgewiesen werden.

Die an vielen Stellen zu beobachtende Verdrängung 
der Tätrabäche (Popper, Felkabach, Steinbach, Kohlbach) 
aus ihren ursprünglichen Thalfurchen, sowie die Möglich
keit künstlicher Bifurkation mancher Gewässer (Fur- 
kota, Mliniea, Gerlsdorfer Bach, Forberger Bach) sind 
ebenfalls Folgeerscheinungen der das Terrain einebnenden 
Moränen- oder Alluvionendecke.

Die bedeutend niedrigere West-Tatra hat auch viel 
dürftigere Moränenerscheinungen, zumal an ihrer Süd
seite, aufzuweisen.

Den bis ans Tycha-Thal hinabreichenden Koprova- 
Gletscher speisten die Eismassen des Koprova-, Szmre- 
csiu-, Hlinszka- und Neftzerthales, und hat er, wie seine 
Seitenmöränen am Neftzerthal beweist, eine Mächtigkeit 
von 150 m. erreicht.
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Das Gletschereis des Tycliathales scheint nur bis 
zum Südfuss des Javorfelssees hinabgereicht zu haben. 
In der Spania, Koprovica und im Ostkessel der V. Kaine- 
nista waren wohl kleinere »Hängeigletscher« vorhanden.

Das auch jetzt geröllarme und von Graslehnen 
umrahmte Kamenista-Thal zeigt nur an seiner obersten 
Wurzel, am östlichen Bystrafusse eine geröllumrahmte 
Kahrform, dann an seinem Ausgange eine breite Thal
einebnung und davon mächtige, grossblöckige Anhäu
fungen, jedoch zweifelhaften Charakters. Das kurze, breite 
und 1900 — 2000 m. hochgelegene Bystra-Thälchen am 
Südabhange bildet wieder eine scharf ausgesprochene 
Kahrform mit seitlichen Eängsmoränen und zwei Minia- 
tur-Seecheu.

Die weiter westlich folgenden Thäler, Racskova, 
Mali Beli, Szmrecsauka und Jaloveczka-Thal besitzen 
ebenfalls wohl erhaltene Moränen, ihr einstiges Gletscher
eis fand aber schon innerhalb der Thäler ein rasches Ende.

An der Nordseite waren ebenfalls alle Thäler glet
scherführend : im östlichen Theile das Grüneseethal,
das Hintere Kupferschächtenthal, das Javorova-, Siroka-, 
das achtfach sich verzweigende Bialkathal und das Szucha- 
woda—Panszczyca-Tlial; im westlichen die Thäler Kuz- 
nice, Malal^ka, Mi^tusia, Koscielisko, Stara robota und 
Chocholowka und das breitumrahmte Rohäcsthal.

Da die nördlichen Tatra-Thäler nicht so wie die 
südlichen, aus dem Hochgebirge hinaustretend in eine 
gemeinsame Gebirgsbasis übergehen, konnten die in 
den ohnehin bedeutend längeren und tiefer eingeschnit
tenen und demnach relativ wärmeren nördlichen Thälern 
sich abwärts bewegenden Gletscher aus denselben zu aller
meist nicht heraustreten und sich zu einem den Gebirgs- 
fuss bedeckenden Eispanzer vereinigen, obwohl laut Lage 
der Moränenfindlinge über den Thalsohlen auch hier 
das Gletschereis eine Mächtigkeit von 100—260 m. 
erreichte. Und weil ferner die wasserreicheren Tatraflüss
chen der Nordseite die in den engen Thalausgängen zusam
mengepferchten Stirn- und Seitenmoränen mit bedeutend 
grösserem Erfolge augreifen, zerstören und ihr Materiale 
als fluvio-glaziales Gerolle in weitere Entfernungen 
abwärtsführen konnten: ist es erklärlich, warum, mit 
Ausnahme der ungeheueren, der Transportkraft des 
Wassers weniger ausgesetzten Moränenmassen des Sucha- 
woda-Panszycagletschers, die übrigen Thäler auffallend 
geringere Moränenmassen bergen, dafür aber das Duna-
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jecz-, insbesondere aber das Bialkagelände fluvio-glaziale 
Terrassenscliotter von erstaunlicher Breite und Mäch
tigkeit aufweisen.

Der Gletscher des Grünsee-Thales ergoss sich über 
die Weidau, strömte etwas ins Tiefengrundthälchen hin
über, war demnach über 150 m. mächtig und reichte bis 
zum Ausgange des Weisswasserthaies hinab, wie es die 
mächtige, jetzt zur Hälfte wegtransportierte und unter
waschene Seiten- und Stirnmoräne der »Weissen Wand« 
beweist. Aus seinem Materiale bildete sich, wie erwähnt, 
der riesige Ubergangskegel um die Kesmarker Tränke. 
Der thonige Wiesengrund unterhalb des durlsberger 
Koschars ist wohl der Boden eines durch diesen Gletscher 
abgeschnürten »Stausees«.

Der aus den Hint. Kupferschächten-, dem Javorove-, 
Siroker Grünseethale, dem Pflock- und Schwarzenseethale 
stammende Javorinkagletscher hatte eine 200 m. mäch
tige Eismasse und scheint sich bis auf den Hovancova- 
Rücken bei Javorina hinaufgeschoben zu haben. Das 
unten erhaltene Stirnmoränenmateriale ist zwar ein gerin
ges, bedeutend jedoch sind die Moränenmassen des Rüek- 
zugsgletschers unterhalb des Pflock- und Schwarzen-Sees. 
Der Kupferschächtensattel und die Südlehne des javo- 
rina-beler Kalkzuges dagegen sind ganz moränenfrei. 
Der 4 Km. lange, bis Seehöhe von 1100 m. abwärts 
hinabreichende Siroka-Gletscher entstammte den kleinen 
Thälern des Stillen-See’s und der Swistowa. Die geringe 
Höhe der Kahre von nur 1750 und 1650 m. und ihrer 
Gebirgsumrandung von 1900—2200 m. sind ein deutlicher 
Beweis für die ungeheueren eiszeitlichen Schneemassen 
der Tatra, deren untere Grenze an der Nordseite min
destens 1450 bis 1500 m. hinabreichen musste.

Wie das Bialka-Thal gegenwärtig das wasserreichste 
Flüsschen der Nord-Tätra durchfliesst, so war auch sein 
von neun, zum Theile selbst sehr bedeutenden Thälern 
gespeiste Gletscher der grösste der ganzen Nord-Tatra. 
In der Gegend der Bilawoda und Lissa-Mühle war dieser 
13 Km. lange Eisstrom 2 Km. breit und 250 m. mächtig, 
denn er überfluthete hier die Rusinovapolana (1150 111.), 
schob sich bis auf denGoly-Rücken hinauf und konnte noch 
bedeutende Eis- u. Moränenmassen dem Filipka-Thale abge
ben. Die Stirmoräne dagegen dieses Gletscherriesen schei
nen die mächtigen Fluthen des sehr reissenden Gebirgs- 
stromes ganz zerstört zu haben. Diese sowie die sonstigen, 
jetzt nur spärlich erhaltenen Moränenmassen sind jetzt
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längs des ganzen Bialka-Flusslaufes umlagert, der des
halb von kolossalen eiszeitlichen, 20 bis 30 m. hohen und 
18 Km. langen Schotterterassen und Schotterebenen 
umsäumt ist, und an seinem untersten, von Uj-Bela bis 
Fridmann reichenden Ende in einen 6 Km. langen und 
8 Km. breiten Geröll- und Schotterfächer übergeht.

Sein folgender Westnachbar, der 8 Km. lange Sucha- 
woda-Panszczycagletscher zeichnet sich dagegen durch 
die überaus gute Erhaltung seines an die 3 Km. breiten, 
desshalb den Flussahgriffen sehr entrückten Stirnmorä
nenfeldes aus. Im Sucliawodathale betrug seine Mäch
tigkeit 260 m., wie es die über den 250 m. hohen Rücken 
ins benachbarte Olczysko-Thal hinübergedrängten und dort 
noch jetzt befindlichen erratischen Streublöcke beweisen. 
An das Stirnmoränensystem schliessen sich auch hier 
nördlich und westlich weit ausgebreitete fluvio-glaziale 
Block- und Sandablagerungen an, die sich bis tief in die 
Flussthäler hinabziehen.

Der bis zum Eisenwerke, 980 m. hinabreichende, 6 
Km. lange, aus den Kesseln Kondratowa, Goryczkowa, 
Kasperowa und Kondraczka gespeiste, das Giewont- und 
Jaworzynkathälchen zu einem Stausee abdämmende zako- 
paner Bystragletscher entstammte ebenfalls nur 1600—1700 
in. hochgelegenen F'irnbecken, deren Umrahmung blos 
1850—2000 m. hoch war. Abermals ein Beweis dafür, 
dass, wie gegenwärtig die nördliche Baumgrenze, so auch 
damals die Schneegrenze an der Nordlehne um 200—300 
m. tiefer hinabreichen musste, wie an der Südseite. Das 
im engen Thalausgange befindliche Stirnende hat der 
wasserreiche Bystrabach auch hier bis auf geringe Reste 
zerstört und sammt dem übrigen Moränenmateriale als 
fluvio-glaziales Geschiebe thalabwärts transportiert und 
damit die hohen Uferterrassen des Weissen Dunajecz bis 
nahe zu Neumarkt aufgebaut.

Westwärts davon hatten auch die viel kleineren 
Thäler der Malal^ka und der Mi^tusia ihre schmalen, bis 
3 1/2 Km. langen Gletscher, deren noch erhaltene Stirn
moränen die engen Thäler unten zu Stauseen eindämm
ten. An ihren Stellen grünen gegenwärtig allsommerlich 
blumige Alpenwiesen.

Den Gletscher des Koscielisko-Thales speisten Zir- 
kenthäler, deren gesammte Spannweite 8—9 Km. betrug. 
Seine Stirnmoräne ist an der Alpe Uwozisko (1150 m.) noch 
erhalten, war also 4 V2 Km. lang. Am breiten Rücken 
seiner gut erhaltenen Mittelmoräue befindet sich der von
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»Gufferlinien« (Längsmoränen) umrahmte, düstere Czarny 
stav (Schwarzer-See, 1256 m.).

Im westlichen Gebiete des Schwarzen Dunajecz 
erstreckte sich der Stararobota-Gletscher bis zur Alpe 
Iwanowka (1150 m.), war demnach 4 '/2 Km. lang. Ein 
langer Moränendamm ist noch gut erhalten. Der fast 5 
Km. lange Jasienica-Gletscher hinterliess bei der Chocho- 
löwka-Alpe (1100 m.) mächtiges Moränenmateriale. Diese 
beiden Gletscher scheinen sich also im gemeinsamen 
Dunajecz-Thale nicht vereinigt zu haben.

Das letzte, nebst dem Panszczyca-Suchawoda-Thale 
an Kahrenmulden und Kahrenumrandung zugleich bedeu
tendste Thal ist das Rohäcs- oder Studenithal. In seiner 
Thalsohle zeigt es in der Höhe von 1180—1300 m. eine 
2 ’/2 Km. lange, gut erhaltene Moräne.

(Bedenkt man aber, dass den Rohacs-Gletscher sechs, 
9 Q] Km. fassende Kessel speisten, deren Böden 1500—1750 
in. hoch liegen, deren 1800—2180 m. hohe Gesammt- 
umrandung 20 Km. und 8 */a Km. Gesainmtlänge 
beträgt, demnach das eiserzeugende Areale ebenso 
gross war, wie das des Panszcz.-Suchawoda-Thales, so 
muss man daraus auf eine Gletschereismasse schliessen, 
die der des vorhin genannten Thaies nicht viel nach
gestanden haben wird. Die Konfiguration des ganz engen, 
einer breiten Sohle ganz entbehrenden Thaies ist aber 
auch hier wieder eine derartige, dass die starken Fluthen 
des Studeni-Baches d en grössten Theil der Moränen- 
massen wegschaffen, umlagern und vielleicht auch mit 
späterem Flussgeschiebe zudecken mussten. Denes.)

Überhaupt war, im Gegensatz zur Ost-Tätra, die 
West-Tatra an ihrer Nordseite stärker vergletschert, als 
an ihrer Südseite, da Höhenlage und Ausdehnung der 
Firnreservoirs auf beiden Seiten der West-Tätra zwar 
so ziemlich dieselben sind, dafür aber die Depression der 
Schneegrenze in Folge der nördlichen Neigung der Kessel- 
und Thalsohlen und weil die N.-Seite auch damals die 
Wetterseite war, auf der Nordseite der Südseite gegen
über 200—300 m. betragen musste, was einen bedeutenden 
Schnee- und Eiszuwachs ergeben musste. Auch in der 
Jetztzeit birgt die Nord-Tatra im Herbstanfänge noch 
ziemliche Mengen von Sommerschneeflecken, während 
solche an der Südseite zu gleicher Zeit kaum anzu
treffen sind.

Die fluvio-glazialen, grossentheils dem Moränen
materiale entstammenden, meistens aus Granit und Perm-

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. X XIX . 8
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Sandstein bestehenden Geschiebe und Sande wurden, wie 
schon erwähnt, von den wasserkräftigen und reissenden 
Flüsschen: dem Schwarzen und Weissen Dunajecz, ins
besondere aber von der die ganze nördliche Ost-Tatra 
von der Weissensee-Spitze bis zur Swinnica abzapfenden 
Bialka bis tief in die Neumarkt-Fridmaner Ebene ver
frachtet. In ihrem mittleren, süd-nördlich streichenden 
Laufe sind diese Flüsschen, insbesondere aber die ungeber- 
dige Bialka, von 20—30 m. hohen Terrassenufern umsäumt 
die von einander 200 1000 m. abstehen. Die obere
Hälfte dieser Uferterrassen besteht aus tatragenem Gestein: 
zumeist wohlgerundeten, faust- bis über kopfgrossen 
Granitbomben, dann permischen- und Pisanablöcken, sehr 
selten dagegen aus kalkigem Geschiebe, alles in einer 
lehmbedeckten Sandmasse eingebettet; die untere dagegen 
ist schon in anstehende Eozänschichten ein geschnitten. 
Diese bedeutende Tiefe und Breite der so seit Ablauf 
der ersten (Grossen) Eiszeit ausgewaschenen Flussthäler 
liefert uns ein sichtbares Mass für die Länge der Zeit, die 
seit Schluss jener Eiszeit verflossen ist.


