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Uber  eine alte L&ngenmorane im  Thale den Hiaty Dunajec 

bei dem Hoc ho fen von Zakopane in der Tatra. 

Von Professor Zeuschner. 
(Vorgelegt in der SiUung VOID 17. April 18S0.) 

In dem wohlbekannten Thale, das der weisse Dunajec durch- 
fliesst, an dcssen Offnung die Anlagen des Hochofens von Zakopane 
stehen, zieht sieh mittendurch ein mfissiger Wall von Granit-Blocken, 
anfangend im lloehthale Goryczkowa nalie an den Sennliiitten und 
bis zum Hochofen selbst sieh erstreckend; bei dem Hochofen ver- 
liert dei- Wall semen Charakter und erfullt die Thalsohle mil B15- 
cken, die bis zur Kirche des Dorfes von Zakopane eine halbe Meile 
weithin reichen. Von der MQndung des Thales Goryczkowa, wo der 
Granit zugleich seine Grenzen hat, sind weiter die Thalwiinde von 
rolhcm Sandstein, hauplsachlichaus liasinisehem Kalkstein zusammen- 
gesetzt; ausnahmsweise erhebt sieh das letzte Gestein zu bedeuten- 
den Hohen, wie im Herge Kalalowka. Das Thai 1st niehl. sohr breit, 
selten crreicht es 3000—4000', aber die Ahhiinge sind niebt 
geneigt, und ausnahmsweise zeigt sieh eine Wand. Am Granilriicken 
sind die Blocke bedeutend angchiiuft und auf dern Abbange unbe- 
stimmt zerstreut, weiter nordlich im Thale gestalten sie sieh zu 
einem Walle, in der Richtung gegen den gcnannlon Berg Kalalowka, 
wo derseibe an der Basis 400— 600' Breite hat, und sieh iiber den 
Spiegel des Baches 80—100' erhebt; seine Ahhiinge sind gewohn- 
lich sanft. Die Blocke dieses Walles sind von bedeutendcr Grosse, 
gewbhnlich 4—5' lang und breit, und etwas d(Inner, ausnahms- 
weise erreichen einige eine viel bedeutendcre Grosse, und wer- 
den 20' lang und breit, mit einer etwas geringeren Dicke. Sowohl 
die grosseren wie die kleineren Blocke sind rauh, zeigen lifters 
scharl'e Kautcn, wclehe ganz die Beschaffenhoit haben wie die Blocke, 
welche die Abbange einiger nation Gipfcl bedecken, als des Krywa- 
oder der Granit-Pyramide der Posrednia Turnia, die sieh oberhalb 
der Seen Gasienicowe stawy erhebt. Vergleicht man die Blocke des 
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Walles und die im Bacbe, so ist ein auffallender Unterschied bemerk- 
bar; die letzteren sindabgerundet nod zoigenglatteFlttchen; dieBloeke 
des Walles baben cine rauhe Oberlliicbo und oftcrs scharfe Kanten. 
Wo sich der reissende Bialy Dunajec sein Bett in den Wall der 
Bliicke babnt, sieht man, dass Sand und Schotter dieZwiscbeiiriiuirie 
ausfullt. 

Bei dor Uffaung des Tbales des Bialy Dunajec am Walzwerke 
von Zakopane und dem etwas nbrdlich gelegenen gedehnten Rtlcken, 
der aus eocenemKarpathensandstein besteht, sind ebenfalls die Block- 
ablagerungcn mit grobem Sand ausgefullt, und die lilocke bedeckt 
eine 3—4' dieko Scbieht vou Lehm. Aber dicse sind moistens ab- 
gerundet, und scbeinen durch den Bach abgesetzt zu sein. Es konnte 
dies also nur vor dem Absatze der ausgebreiteten Lebm-AMagerun- 
gen goschchen. Jedoeb ist alle Wabrsclieinlichkeit, dass der llaupt- 
wall der Moriine spater als der Lehm abgesetzt war, da in mebreren 
Tbiilern, welche in das BiaJy Dunajeo-Thal miinden, unter andern 
im Jaworynka-Tbalc gegeniiber dem Eiseosteinbergwerke Magora, 
aufdem Abbange Do Dziurawego — nacb meinen neuesten Beobach- 
tungen — sich Lehm bis oberhalb der Baumgrcnze erhebt, also bei- 
laulig 41500' lioeb. Die Liingemnuranc ist ein paar tausend Fuss 
niedriger, nirgends aber bedeckt dieselbo der Lehm. Dass diese 
Bliicke des Walles nicbt durch die Biicbe herabgefllbrt sind, dafur 
spricbt ilire rauhe, kantige Oberfliiche und die verhftltnissmftssig 
unbedeutende Erbebung des Gebirges. 

Im Allgemeinen gcboren die Thaler bei Zakopane zu den weni- 
ger tiefen und sind bedeutend kiirzer ; die Bftche entspringen aus 
dem bedeutend erniedrigten Kamme. Die einzelnen Spitzen erheben 
sich kaum mebr als G000' iiber den Spiegel des Mcercs. Aus diesen 
Hohen konnlen die herabf'alleoden Gewasscr solcbe liedeutemle Men- 
gen nicbt herabgeschwemmt haben. Bei den jetzigen uberschwem- 
inungen, von denen icb einlge in Zakopane zu beoliaehten Gelegen- 
heit batte, war unter anderm nach drei beftigen Regentagen kaum 
das Elussbctt ausgcfullt; eine Uberschwemmung, die einen 70—80' 
hoben Block-Wall absetzen konnte, wiirde die ganzen Anlagen des 
Eisenwerkes vou Zakopane vernichten, es wiirden Spuron einer sol- 
ehen IJberscliweinrnung aul'den Tbalabbangeii zurtlckgeblieben sein. 
Es ist also alle Walirscbeinlichkcit, dass dm- Wall cine inachtige 
Liingenmorano   ist,   die am Grauitriicken anfangond   bis unter  die 
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Miiudung des Thales dcs Biaty Dunajec sich zieht. So woit meine 
Untersuchungen reichen, sind im ganaen Thale des Biaty Dunajec 
und in denNobenthalern, die darein uiunden, keine geglfttteten Wiinile 
weder am Granit oder Gneiss, noch am Kalkstein wahrgenommen 
worden. Es war sehon ("ruber bemerkt, dass die Thalabhftnge des 
Biaty Dunajec sehr gencigt, und meistens mit Wiesen und dichlen 
Waldungen bedeckt sind, nur an cin paar Punktcn sind Ausnahmen: 
die pittoreske Kalk-1'yramide Kalatowka zieht sich mit ihren Felscn 
mitten in den Bach liinein, an dem zieinlich hedcutcndeGranit-Blocke 
angesammclt sind; aber audi hier. obgleich der Kalkstein sehr fest 
ist und cine Glfittung aunebnien konnte, werden dennoch keine ge- 
sclilin'enenFlachen wahrgenommen. An derOflhung des Thales Jawo- 
ryuka, nalie am Hochofen von Zakopane, stosst der Granit-Wall an 
die Doloinitfelsen des Thalahhanges an; dass hier gogliiltete Wi'tnde 
nicht wahrgenommen werden kOnnen, davon liegt die Ursache am 
Gestein. welches im immerwahrenden Zerbrockeln begriffen ist. 

Fast alle Geologen, die in der Tatra waren, haben dieses Thai 
besucht; ich war iifters darin, und immcr sind mir diese Granit- 
AnhSufungen aufgefallen, ohno dass ich es wagte, sie zu deuten. 
Ein Besuch im vorigen Jahre hat mich auf den Gedanken gebracht, 
den ich soeben entwickelt babe. 

Obgleich sich am nordliehen Abhange inchrere grosser© und 
langere Thfiler befinden, die an dem boehsten Karame, aus dem noch 
hfthere Spitzen hervorragen, anfangen, wie die Tliiiler von Jawo- 
rynka, der Biatka, an dessen Ende der grfisste See der Tatra, das 
sogenannte Meerauge, 4200' Qber dem Meere liegt; die; Tliiiler von 
Kos"cielisko, Chochotowska und das RohaczerThal imArvaer Comilat: 
so sind doch in aliendiesenThftlern keine ahnlichenBlockanhftufungen 
zu linden, stets sind dieselben auf das Flussbett beschri'inkt. Nur 
eine Ausnahrae macht das grosse Kesselthal oberhalb des Meerauges, 
nahe am Granilriicken , wo ungeheure Ansammlungen von Blocker) 
mit scharfen Kanten sind. Dicse konnen aber leicht an Ort und Sidle 
durch das Bersten des Gesteines entstanden sein. Auf dem sildlichen 
Abhange babe ich im vorigen Jahre zwei lange und tiefe Thaler 
untersucht, nftmlich die Thfiler Raczkowa und Koprowa, die an den 
hoebsten Gipfeln anfangen, nftmlich an den Bergen Raczkowa und 
Szczyt Staro-Robocianski, das zwette am Krywan; weder in dem 
einen noch im andern sind fibnliche Wfille vorhanden, nur im ersten 
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sind dicht   am  Kaezkower   See grosse Blockanhfiufungen,  welche 
ebcnfalls aus dem Bcrsten des Gesteines entstandcn sind. 

Der Granit-Wall des Biaty Dunajec-Thales ist ein ganz eigen- 
thiimlichesPhanomen, allerWahrscheinliclikcit nach eine alte Moriine; 
es scheint, dass in diescr Gegend das Gebirge sich viel bedeutcnder 
erhoben hatte, und nachgcwaltigen Umwalzungen ziisammcngesliirzt 
ist. Spuren davon sind der machtige Granit-Wall, der sich mitten 
durch das Thai des Biaty Dunajec zieht, und der Umstand, dass der 
Granit den Liaskalk und rothcn Sandstein im Thale Wiercicha auf 
einer Strecke von einer Meilc bedeckt. 
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