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Chemische Analyse der Moorerde von Alsö- 
Tätrafüred (Unter-Schmecks).

Als neben Schmecks ein neues Etablissement unter dem 
Namen Neu-Schmecks enstand, waren manche Freunde der 
Hohen Tatra auf den Ausgang des sich entspinnenden 
Wettkampfes gespannt, ja es fanden sich Leute, die den 
Niedergang von Alt-Schmecks prophezeiten; die Erfahrung 
aber zerstreute ihre ßcsorgniss und zeigte ihnen die Unrich
tigkeit ihres Kalküls: die zwei Perlen der Hohen Tatra waren 
einander nicht nur nicht hinderlich, sondern wirkten auf 
einander aneifernd, und so kam es, dass gerade zur Zeit dieses 
Wettkampfes die Zahl der Besucher in beiden Etablisse
ments sich am rapidesten vermehrte.

Auf Grund dieser Erfahrungen war der Unternehmungs
geist Einzelner und ganzer Gesellschaften bemüht, neue 
Etablissements ins Leben zu rufen, und so enstand am 
Fusse der Hohen Tatra eine ganz respektable Reihe von 
Hotels und Unterkunftsorten. Unter diesen neuesten Grün
dungen steht das prachtvoll gelegene Unter-Schmecks oben 
an. Dasselbe ist mit seinen schönen und zweckmässig ein
gerichteten Gebäuden im Verlaufe von kaum 3 Jahren 
entstanden. Unter-Schmecks, dieser jüngste Sprössling von 
Schmecks, hat aber nicht nur alle Annehmlichkeiten seiner 
Mutter geerbt, sondern befindet sich auch noch im Besitz 
eines Schatzes, der bisher sein ausschliessliches Eigenthum 
unter sämmtlichen Bädern Ungarns bildet, und dieser 
Schatz sind seine ausgedehnten E i s e n m o o r  l äge  r.

Die Kesmarker Bank als Besitzerin von Unter-Schmecks 
erkannte zur rechten Zeit die Bedeutung ihres Bisitzes, und 
strebte, keine Kosten scheuend, einerseits darnach, dass 
dieses neue Etablissement je eher in modernem Gewände 
erscheine, andererseits aber trug sie dafür Sorge, dass der
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leidenden Menschheit die heilkräftigen Moorbäder je früher 
zugänglich gemacht werden mögen. Zur Erreichung des 
letzteren Zweckes Hess sie ein den modernen Anforderungen 
vollkommen entsprechendes Badehaus errichten, und von der 
zu Heilzwecken zu verwendenden Moorerde im chemischen 
Laboratorium der Budapester Universität eine Analyse anfer
tigen. Die Resultate dieser Analyse sind im 1883-ger Jahr
gang im 7—10 Heft des „Földtani Közlöny“ in ungarischer 
und deutscher Sprache publizirt *). Die folgenden Angaben 
sind der erwähnten Abhandlung entnommen.

Der Moorgrund von Alsö-Tatrafüred liegt ungefähr 900 m. 
über dem Meeresspiegel und besitzt eine Ausdehnung von 
beiläufig 10 Joch. Die Tiefe des Moorgrundes ist sehr 
verschieden, an manchen Stellen beträgt dieselbe 1 m., an 
andern hingegen 3—4 m. Auch bezüglich der Konsistenz 
ist der Moorgrund verschieden, meistens jedoch ist die obere 
Decke fest genug, um den Menschen zu tragen.

Die Moorerde entsteht dadurch, dass Pflanzen Stoffe 
(Zweige, Wurzeln, Blätter u. s. w.) an feuchten Orten, bei 
geringem Zutritt von Luft in Verwesung übergehen und die 
bei dieser Gelegenheit entstehenden Zersetzungsprodukte sich 
mit Sand, Grus und andern Gesteinsresten vermischen. Wenn 
der geschilderte Prozess längere Zeit anhält, so entseht auf 
diesem Wege eine eigenthümliche braune oder schwarzbraune 
schwammige Masse, welche M o o r  e r  de  genannt wird. 
Dieselbe wird in neuerer Zeit zur Bereitung von Bädern 
verwendet und ist besonders bei Frauenkrankheiten sehr 
wirksam.

Die Moorerde löst sich zum Theil schon in kaltem 
Wasser aut ; in der Lösung befinden sich organische Säuren 
als : Humussäure 2-63, Quellsatzsäure 4-29, Quellsäure 7.51, 
Humussubstanz 9-80 Gcwichtstheile auf 1000 Gew. berechnet; 
ausserdem sind noch in der Lösung E i s e n  (0.230 Gew.), 
Aluminium (0-730). Calcium (0-072), Magnesium (0-0257), 
Natrium (0-1593), Schwefelsäure (1-1057). Kieselsäure (10016 
Gew.), u.'s. w. Unter den im Wasser unlöslichen Stoffen 
befinden sich Wachs (130 Gew.), Harz (11-19), Humussäure, 
Humuskohle, Pflanzenfasern und unorganische Substanzen. 
Wachs und Harz sind in Alkohol löslich. Für die andern 
Stoffe gibt es wieder andere Lösungsmittel. Von 1000 
Gewichtstheilen lösen sich in folgenden Lösungsmitteln die 
beistellend angegebenen Mengen auf.

*) Analyse der Moorerde von Alsö-Tafrafüred im Zipser Comitat. 
Von Alex. Kalecsinszky.
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Die in Wasser lösliche organ. Substanz . 24-43
Die in Wasser lösliche unorg. Substanz . 3 09
In Alkohol löslich . . . . . . . .  12-50
In Soda lö s l i c h .......................... 250-22
In Kalilauge löslich......................... 175-29
In Salzsäure lösliche unorg. Substanz . . 139-71
In verdünnten Säuren und Laugen unlös

liche P flanzenstoffe............ 299-82
S a n d ..............................................................82-14
V e rlu s t.................................... ..... . 12-80

Summa 1000-00
Hiebei ist jedoch zu bemerken, dass zur Badebereitung 

Sauerwasser verwendet wird, in welchem verschiedene Salze 
aufgelöst sind. Die Lösungsfähigkeit eines solchen Wassers ist 
bedeutend höher, als die des reinen ; doch wird die Auflösung 
der Moorerde auch noch dadurch befördert, dass man dieselbe 
ausgräbt und in Haufen legt, woselbst sie den ganzen Winter 
hindurch der Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt ist. 
Das bisher Gesagte zusammenfassend, sehen wir. dass der 
Moorboden von Unter-Schmecks all jene Bestandtheile enthält, 
die sich als besonders heilkräftig erwiesen haben, und wenn 
wir ausserdem noch die günstige Lage des Ortes, sowie die 
zweckmässige Einrichtung der Wohn-, Speise- und Badeloka
litäten in Betracht ziehen, können wir kühn behaupten, dass 
Unter-Schmecks die Bedingungen einer schönen Zukunft in 
sich vereinigt. Und wir wünschen ihm, ebenso wie den 
übrigen Schwester-Etablissements eine solche von Herzen.

S. R.
—  Murmelthiere am Königsberge Touristen in der 

H. Tatra dürften schon oft einen schrillen Pfiff gehört und 
dadurch in ihrer stillen Betrachtung gestört worden sein. 
Man würde anfangs meinen, es sei dies eine Alpenlerche, welche 
unter Klageliedern ihre verlorene Lebensgefährtin in den 
einsamen Hochregionen suche; in der That jedoch ist dies 
ein Warnungsruf des wachehaltenden Murmelthiers, der von 
den übrigen wiederholt wird. Vergebens spähen wir nun 
rings an den Felswänden und dem Trümmergestein umher, 
eines dieser Thiere zu erblicken, — sie sind insgesammt 
verschwunden. Allein nicht nur die H. Tatra kann sich 
derselben berülnnen, auch am Königsberg haben wir deren 
schon eine kleine Kolonie. Im Jahre 1867 hatte nämlich 
Ludwig v. Beauregard, herz. Koburgscher Waldmeister, sich 
zw'ei Paare in Schmecks verschafft und dieselben nach Polonka 
gebracht, wo sie in einem Keller ihren Winterschlaf hielten.
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Höchst interessant war es, die ins Zimmer gebrachten, 
zusammengerollten Tliierchen zu beobachten ; sie begannen 
nämlich unter dem Einfluss der Wärme einige Lebenszeichen 
von sich zu geben, sich zu bewegen, ohne gänzlich aufzuwa
chen. Sie mochten es spüren, dass dies nicht die natürliche 
Wärme des Frühlings sei, der sie zu neuem Leben ruft. 
Im nächsten Lenze wurden sie unterhalb der „Orlova“, 
einer Kuppe des Königsberges, an einem felsigen Steilhange 
ausgesetzt. Wie zahlreich sie indess geworden lässt sich 
bei ihrer Wachsamkeit nicht genau bestimmen, doch steht es 
ausser Zweifel, dass sie sich noch immer daselbst aufhalten. 
Man hört sie nämlich pfeifen und kann an Ort und Stelle 
ihre vielen Löcher sehen, ein Zeichen grösserer Nachkom
menschaft. Sonst hat man am Königsberg nirgends Spuren 
von ihnen entdeckt, ein Beweis, dass sie ihrem ursprünglichen 
Aufenthaltsorte treu geblieben. Im Winter des Jahres 1882 
fand an jener Stelle eine Bergrutschung statt, wobei mehrere 
der armen Thiere verschüttet sein dürften.

Stefan Liftner.
— Das III. mit zwei Lichtdruckbildern gezierte Jahrbuch 

des „Siebenbürgischen Karpathen-Vereines ' enthält 2 wissen
schaftliche Aufsätze und eine Reihe touristischer Schilderungen. 
Ende Mai 1883 zählte der sehr strebsame und eine glückliche 
Thätigkeit entfaltende Verein 1305 Mitglieder in 9 Sektionen. 
Er hat bisher 12 Schutzhütten erbaut. Die Einnahmen 
betrugen 3659 fl. Aufs Jahrb. wurden 900, auf Subventionen 
für 7 Sektionen 1500 fl. ausgegeben.

— Der „Oesterreichische Touristen-Klub“ zählte (1882)
4300 Mitglieder und 16 Sektionen; Einnahmen 20483 fl., 
darunter an Spenden 948 fl., Kränzchen 1596 fl., Ertrag der 
Schutzhäuser 875 fl., der Publikationen 3696 fl. An solchen 
wurden ausgegeben : 1. die Oesterr.-Touristen-Zeitung (monat
lich zweimal) mit mehreren Panorama-Beilagen und zahlreichen 
Illustrationen im Texte. Die Herstellung erforderte 6250 fl., 
brachte aber ein Erträgniss von 1100 fl. ein. 2. Der Oesterr. 
Touristen-Kalender, red. von Dr. Wallmann. 3. Drei Führer 
von A. Silberhuber u. J. Rabl, L. Märzroth u. C. Fruwfrth. 
Die Anzahl der bis Ende 1882 edirten, oft schon in wieder
holten Auflagen erschienenen Führer betrug 15. 4. Panora
men, edirt 2 und erworben fünf. Bis Ende 1882 erschienen 
im ganzen 24 Panor. 5. Touristen-Karte des Wienerwaldes 
von A. Silberhuber in 2 Blättern ä 30 kr., wovon in kurzer 
Zeit 4000 Exemp. um 1130 fl. verkauft wurden. Betreffs 
des Führerwesens beschloss der Ö. T.-K., sich an der vom 
D. und Oest. Alpenverein ins Leben gerufenen Führer-
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Versicherung mit einem Beitrage bis 700 fi. zn betheiligen. 
Die Kanzleibedürfnisse erforderten 2272 tb. darunter Gehalte 
an Diener 351, Kanzleieinrichtung 521 fl.. Papier, Drucksor
ten, Telegramme 1253 fl., Kanzleimiethe 66 fl. Die Geschäfte 
wurden in 2 Plenarversammlungen, 26 Ausschuss- und zahl
reichen Komite-Sitzungen erledigt. Ebenso war auch die 
Wirksamkeit der einzelnen Sektionen eine sehr erfolgreiche 
Im Jahre 1883 zählte der Ö. T.-K. 5196 Mitgl.; Einnahme 
26.211 fl.; Anzahl der Sekt. 26; die einzelnen Einnahms
posten waren : Milgliederbeiträge 14771. Kränzchen 5315, 
Schutzhäuser-Erträgniss 1190 fl. 22 kr., Publikationen 
3393 fl. 9 kr., Klubabz. u. Dipl. 595 fl. 20 kr. Spenden: 
406 fl. 54 kr. Zinsen : 190 fl. 54 kr. Varia und Baureser- 
vefonde : 349 fl. 53 kr. Ausgaben : Kränzchen 3212 fl. 58 
kr., Schutzhaus- und Wegebauten: 2812 fl., Bergführer: 196 
fl. 45 kr., Publikationen ; 14263 fl., Bibliothek 280 fl. 50 kr. 
Vergnügungsabende und gemeins. Exkursionen : 807 fl. 43 kr., 
Kanzleiausgaben: 2977 fl., Klub-Abzeichen und Diplome
683 fl. 30 kr., Subventionen und Beiträge für Bauten 2028 fl. 
58 kr., Weihnachtsfeier. Vereinsbeiträge. Zeitungen 193 fl. 
23 kr.. Diverse: 423 fl. 85 kr. Die Bibliothek zählte 1300 
Bände. Der (). T. K. ist der zweitgrösste Gebirgsverein in 
Europa. Auch im letzten Jahre war die Theilnahme der 
Mitglieder am werkthätigen Vereinsleben eine äusserst rege 
und die Mühewaltung des Ausschusses eine riesige, was Alles 
das rapide Wachsen dieses Vereines hinreichend erklärt.

— Der „Alpen-Klub Oesterreich-1 hatte Ende 1882 an 
Mitgliedern 1517 aufzuweisen. Er hat 48 Führer mit je 
1000 fl. versichern lassen. Für die Ueberschwemmten 
sammelte er 1403 fl. 72 kr. Seine Gesammteinnahmen 
betrugen 7653 fl. 34 kr. — ln der Stadt Wien allein sind im 
Jahre 1883 bei diesem Verein und dem Ö. T.-K. über mehr 
als 6000 Alpenfreunde mit fast 45000 fl. für die touristische 
und wissenschaftliche Erschliessung der Alpen thätig gewesen.


