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V on  den  Topflag-ern am F usse der H. Tatra.
Von De. F. Filaeszky.

Nicht nur die Geologen und die Dilletanten auf diesem 
Gebiete der Wissenschaft, sondern Jeder, der für die Oberfläche 
unserer Erde und deren Bildung einiges Interesse hat, weiss, 
welch’ wichtige Rolle das Wasser in der fortwährenden Ver
änderung der Erdrinde spielt.

Nicht nur die von den Bergen stürzenden Bäche, sondern 
auch die in den Ebenen langsam fliessenden Gewässer arbeiten 
fortwährend, als ob sie keine andere Aufgabe hätten, an der 
Egalisirung unserer Erdoberfläche; auch die stehenden Wässer: 
Teiche, Seen, Meere nehmen Theil an dieser Arbeit; die kon- 
tinuirlich zerstörende und bauende Wirkung der Niederschläge 
wollen wir gar nicht erwähnen.

Nur beispielsweise erwähne ich die Entstehung der Inseln 
und Halbinseln, die Bildung von See- und Flussufern und die 
verschiedenartigen Veränderungen, welche die so oft genannten 
Athmosphärilien besonders in Berggegenden verursachen.

Wie aber jede Kraft in der Natur in Verbindung mit 
einer anderen wirkt, so partizipirt auch in der erwähnten 
Wirkung des Wassers bald die eine, bald die andere Kraft 
zerstörend und bauend. Eine solche Kraft ist unter andern 
die Lebenskraft der Thiere und Pflanzen.

Die Geologie, welche sich mit diesen Erscheinungen näher 
befasst, nennt die Veränderungen und Bildungen, welche die 
schaffende Kraft des Wassers auf der Erdoberfläche hervor
bringt, Alluvium und fasst sie in zwei Gruppen zusammen: 
allochthone und autochthone Ablagerungen. Unter den erstereu 
versteht man das angeschwemmte Land unserer festen Erd
oberfläche, unter letzteren hingegen die Ablagerungen auf 
derselben, die unter Mitwirkung der thierischen und pflanzlichen 
Lebenskraft zu Stande kamen und kommen: somit die Korallen
riffe und die Humus- und Torfbildungen. Die Korallenriffe sind 
thierischen Ursprunges und Eigenthümlichkeiten des Meer
wassers ; die Torfbildungen rühren von den Pflanzen her und
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verdanken ihr Dasein dem Süsswasser; die Humusbildung kann 
beiderlei Ursprunges sein, ist aber stets eine chemisch wesentlich 
veränderte, besonders aus anorganischen Bestandtheilen be
stehende Formation.

Unter allen diesen Formationen der Erdoberfläche sind 
die interessantesten die Torfbildungen, denn besonders bei 
diesen kann man die gleichzeitige Wirkung der Kraft des 
Wassers und des organischen Lebens am deutlichsten wahr
nehmen, obgleich der Prozess gerade hier am komplizirtesten ist.

Es liegt in der Natur der Pflanzen, so zu sagen jeden 
W7iukel der Erdoberfläche zu okkupiren, denn überall, wo die 
Lebeusbedingungen selbst im geringsten Grade vorhanden sind,, 
findet man diesen oder jenen Repräsentanten der Pflanzenwelt; 
je günstiger die Lebensbedingungen, desto reicher und kräftiger 
das pflanzliche Leben, es erscheint die Massen-Vegetation und 
hernach tritt der Prozess ein, der an solchen Stellen in der 
Bildung der Erdoberfläche schon eine beträchtliche Rolle spielt.

Diese Massen-Vegetation zeigt sich in gewissen Theilen 
des Meeres, in den verschiedenen Becken des Süsswassers und 
in andern für das pflanzliche Mitdasein besonders günstigen 
Theilen der Erdoberfläche, wie z. Berglehne, Thäler, Mulden 
u. s. w.

Abgesehen von der Massen-Vegetation des Meeres, die 
an der Bildung der festen Erdrinde stellenweise einen nicht 
geringen Antheil nahm und noch nimmt — ich erwähne nur 
die sogenannten Diatoma-Länder — will ich mich in Folgendem 
nur auf die Formationen, welche die Massen-Vegetation des 
Süsswassers verursachte, auf die Torfbildung beschränken.

Der Torf ist immer eine Süsswasserbildung. Die Orte, 
wo er sich bildet, heissen Moore; die Massen-Vegetation bildet 
deren Oberfläche, der Torf aber selbst die darunter befindliche, 
leblose Hauptmasse. An manchen Orten verdankt der Torf 
derselben Massen-Vegetation seinen Ursprung, die ihn bedeckt; 
anderwärts stammt er von ganz andern, aber ebenfalls massen
haft auftretenden Pflanzen. Die Hauptbedinguugen der Moor
bildung sind also Massen-Vegetation und Wasser, welches das 
ganze Moor durchtränkt und somit auch die ganze Vegetation 
des Moores ernährt.

Moore kommen nur an solchen Orten vor, deren Unter
grund das Wasser nicht durchlässt, dieses also als stehendes 
oder langsam fliessendes V7asser kleinere oder grössere Ver
tiefungen anfüllt und dort auf die Massenproduktion gewisser 
Pflanzen vom günstigsten Einfluss ist. Die üppige Flora in 
jedem Süsswasserbecken ist das erste Stadium der Moorbildung, 
demnach können nicht nur grössere und kleinere Seen und
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Teiche, sondern auch an Bergabhängen grössere und kleinere 
Thäler, in denen das Wasser langsam fliesst, sich in Moore 
verwandeln. Den Untergrund der Moore bildet in den meisten 
Fällen ein bläulicher, dichter Lehm (Letten), der in den obern 
Schichten auch mit Sand vermengt oder steinigt sein kann; 
zuweilen bildet den Untergrund der Moore eine Sand- oder 
Geröllschichte, aber auch hier ist Lehm die wasserdichte 
Schichte, die unmittelbar unter der gewöhnlich nicht beträcht
lichen Geröllschichte sich ausbreitet und endlich kann den 
Untergrund der Moore Sand oder Lehm bilden, der reich an 
Pflanzeniiberresten ist oder er kann auch , ein Gemenge von 
allen Dreien sein.

Diesen verschiedenen Untergrund der Moore decken in 
den meisten Fällen die verschiedenen Ablagerungen, die man 
mit einem Worte auch Schlamm zu nennen pflegt, an dessen 
Bildung, abgesehen von den durch das Wasser herbeige
schwemmten mineralischen Bestandtheilen, in erster Linie 
mikroskopische Thiere und Pflanzen, besonders Algen (Diato- 
men) theilnehmen; später, wenn Wasserpflanzen höherer 
Ordnung sich einfinden, vermehren auch deren Ueberreste die 
Schlammschichte und wenn diese Pflanzenüberreste den Haupt- 
bestandtheil des Schlammes bilden, so kann dieser als Über
gang zum reinen Pflanzeutorf betrachtet werden.

Die an organischen und anorganischen Bestandtheilen 
reiche Schlammschichte ist der günstigste Ort für das Gedeihen 
einer üppigen Flora; die jährlich absterbenden Pflanzen wer
den durch neue Generationen ersetzt und während die abge
storbenen Pflanzengenerationen, durch das sie bedeckende 
Wasser vom Oxigen der Luft abgeschlossen und desshalb in 
ihrem Habitus kaum verändert, von Jahr zu Jahr sich aufein
ander lagern, bilden sie gradatim die mehr weniger aus rein 
pflanzlichen Stoffen bestehenden Schichten, die wir Torflagen 
nennen. Dieser ganze Prozess dauert so lange, so lange die 
Lebensbedingungen der Massen-Vegetation vorhanden sind; 
wenn diese aufhören, unterbleibt auch jede weitere Torfbildung. 
Unter den gegenwärtig bekannten Mooren giebt es zahlreiche 
solche, auf denen die Toribildung schon längst zum Abschluss 
kam; bei vielen ist sie im Begriff aufzuhören, aber bei den 
meisten dauert sie fort und diese könnte man auch „lebende 
Moore“ nennen, insofern noch lebende Massen-Vegetation ihre 
Oberfläche bedeckt; die Elemente, welche diese Vegetation 
bilden, sind nicht immer auch die bildenden Elemente der 
unter derselben sich befindlichen Torfschichten, sondern diese 
beiden sind namentlich bei tieferen, mächtigeren Mooren von 
einander sehr verschieden und nur bei sehr jungen Torf-
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Formationen findet man in diesen dieselben Pflanzenbestandtheile, 
welche die Oberfläche des Moores in Masse bedecken.

Zur Torfbildung sind ausser den Diatomacen und Pilzen 
alle Pflanzen geeignet; am geeignetsten aber sind jene Pflanzen, 
deren Existenz fortwährend ans Wasser gebunden is t; leichter 
vertorfen solche Pflanzen, bei denen die Wände der Zellen 
von mehr weniger reiner Cellulose gebildet sind und schwerer 
solche, deren Zellwände verkorken oder verholzen (Cutose- 
Ligninwäude), oder endlich, die sehr reich sind an Asehen- 
bestandtheilen. wie Kieselsäure, Kalk u. s. w. So findet man z. B. 
die Wurzelstöcke der Schafthalmen (Equisetum) selbst in deu 
tiefsten Torflageruin vollkommen erhaltenem Zustande, ohne auch 
nur die geringste Spur der Vertorfung an ihnen wahrzunehmen.

Was den Prozess der Vertorfung selbst anbelangt, so ist 
dieser bis nun wenig bekannt; im Allgemeinen behauptet man, 
der Vertorfungsprozess sei nichts anderes, als eine langsame 
Zersetzung der pflanzlichen Organismen, die nur unter Wasser; 
bei fast völligem Abschluss des in der Luft befindlichen Oxy- 
gen’s vor sich geht. Soviel steht fest, dass dieser Prozess vom 
Gährungs- und Fäulnissprozess wesentlich verschieden ist, der 
als Verbrennungsprozess nur unter dem Einfluss des Oxygen’s 
vor sich geht, was bei der Vertorfung ausgeschlossen ist; denn 
es ist allgemein bekannt, dass die Temperatur der Moorwasser 
sehr gering ist; oft sogar werden die Moorquellen als gutes Trink
wasser benutzt. Der Fäulnissprozess endet mit der völligen 
Zerstörung (Auflösung) der pflanzlichen Organismen, so dass diese 
nach Beendigung des Prozesses durchaus nicht mehr erkennbar 
sind; bei der Vertorfung hingegen ist die Zerstörung der 
Organismen begrenzt, diese werden sogar in gewissem Grade 
konservirt, sie behalten, wenn auch nicht in grossem Ganzen, 
doch wenigstens in den einzelnen Theilen so sehr, ihre äusser- 
liehe und innerliche Struktur, dass diese zuweilen schon mit 
blossem Auge, meistens aber mikroskopisch leicht erkennbar 
ist; so zeigen verschiedene, aus beträchtlicher Tiefe stammende 
Algen wohlerhalten ihren ursprünglichen Zellinhalt, Pflanzen 
höherer Ordnung die ursprüngliche Gestalt und Struktur der 
Blätter, Stengel, Samen u. s. w. Möglich, dass das Moorwasser, 
die pflanzlichen Organismen in sehr hohem Grade zu kon- 
serviren vermag, was einige auch behaupten; es ist jedoch 
wahrscheinlicher, dass die Erklärung hiefür in anderen, eben 
durch die Vertorfung bedingten chemischen Prozessen zu 
suchen sei.

Bis nun wurden blos die Produkte des Vertorfungsprozesses, 
namentlich die torfbildenden Stoffe: das Ulmin und Humin 
einer eingehenden Untersuchung unterworfen, doch konnte ihre
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chemische Natur noch nicht endgültig festgestellt werden, ja 
sogar ihre chemische Erklärung ist sehr wankelhaft. Auch die 
mikroskopischen Untersuchungen haben nur die gänzliche 
Umformung der Zellengewebe konstatirt, nämlich: die Ver
wandlung der Cellulose in Ulmin, welch letzteres in winzige 
Körnchen zerfallend, diese aber in gleichförmigen Massen aufla- 
gernd den Grundstoff des Torfes bilden. Ob nicht etwa die 
Ursache dieses Prozesses ein Bacterium terrigenum sei, das als 
Moor-Bacillus an tortbildenden Orten zu suchen wäre ? Diese 
Frage, welche schon desshalb berechtigt ist, weil sie die Unter
suchungen auf eine andere Richtung lenkt, wirft F. Früh auf, 
einer der ausgezeichnetsten Forscher der Torflager.

Das bisherige Studium der Torflager hat also bis nun 
nur die Erkennung ihrer Bestandteile erzielt, ferner hat es 
die Bedingungen der Torfbildung erklärt und hat endlich die 
Natureigenschaften der verschiedenen Torfe festgesetzt, auf 
Grund derer sie im praktischen Leben auch verw ertet werden.

Wie aus dem Bisherigen ersichtlich, sind die Hauptbedin
gungen der Torfbildung: Massen-Vegetation und Wasser; wo 
letzteres in gehöriger Quantität und Qualität nicht vorhanden 
ist, dort können die pflanzlichen Organismen nicht vertorfen, 
sondern sie gehen entweder in Gährung über, welcher Prozess 
viele Kohlensäure entwickelt oder sie verfaulen, was wieder 
das Ammoniak und andere chemische Produkte verrathen.

Die Bestandtheile des Torfes sind organischen und anor
ganischen Ursprunges. Erstere stammen von den pflanzlichen 
Bestandteilen der Moore, auch letztere können von dort ab
stammen als sogenannte wesentliche Aschenbestandtheile, doch 
können sie auch anderen Ursprunges sein, namentlich sind es 
von Wind und Wasser herbeigeführte aschenbildende Bestand
theile, die man zufällige Aschenbestandtheile nennt. Je ärmer 
irgend ein Torf an welch immer Aschenbestandtheilen ist. desto 
grösser ist sein Nutzwerth, und umgekehrt. Der an Aschen
bestandtheilen sehr reiche Torf wird auch Halbtorf genanut.

Die natürlichen Eigenschaften der Torfe sind seit länger 
bekannt, als das eingehendere Studium seiner Bestandtheile; 
wenigstens scheinbar begründet dies die praktische Verwerthung 
des Torfes in den älteren Zeiten ; Zeugniss hiefür liefern in 
Torfgegenden z. B. auch bei uns mündliche Traditionen und 
die sichtbaren Spuren des Abbaues; besonders seine Brenn
fähigkeit ist schon lange bekannt. Der getrocknete Torf absor- 
hirt das Wasser sehr schwer, desshalb wurde er auch zum 
Theil bei Bauten verwendet. Die wichtigste Rolle spielt der 
Torfmull und die Torfstreu; die Absorbtionsfähigkeit dieser 
Torfprodukte ist erst in neuerer Zeit bekannt, gehörig erklärt
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und gewürdigt worden, was ein erneuetes Studium der Torf
frage im ganzen Lande begründete, welches einen doppelten 
Zweck hat: die Verwerthung des Torfes selbst und die der 
Torfgründe.

Wie dies möglich ist, wird aus der Klassifikation der 
verschiedenen Moore ersichtlich sein.

Es giebt Rohr- (Schilf), Wiesen-, (Grünland-) Wald- und 
sphagnische1 Moore; in neuester Zeit nennt man die drei 
ersten Niederungs- oder Flachmoore, letzteres hingegen Hoch
moor. Alle unterscheiden sich nach ihren Hauptbestandteilen 
von einander. Die Schilf- oder Rohrmoore (Röhrichtmoore) 
kennzeichnet das Schilfrohr (Phragmites communis); bei der 
Bildung der Wiesenmoore sind grössere und kleinere Gräser 
(Gramineae, besonders Carexarten) thätig; die Waldmöore 
werden meistens von Holzüberresten gebildet, die sphagnischen 
Moore endlich verdanken den Torfmoosen (Sphagninae) ihren 
Ursprung.

Hochmoore findet man hauptsächlich in bergigen Gegenden, 
im Lande der Torfmoose; Flachmoore kommen sowohl in den 
Bergen, wie in den Ebenen vor. Am häufigsten findet man 
sie in der gemässigten Zone und während ihre Zahl gegen 
die Pole zu abnimmt, findet man sie in der heissen Zone nur 
in Gegenden hoher Berge.

Die charakteristische Eigenschaft der Hochmoore besteht 
darin, dass ihre Oberfläche gegen die Mitte zu mehr weniger 
erhöht ist. Ihr Torf besteht meistens aus Sphagnum-Arten, an 
der Torfbildung aber nehmen Tbeil auch Pflanzen, die im 
Sphagnum-Rasen Vorkommen, wie Vaecinium-Arten, Erio- 
phorum, Calluna, Erica u. s. w. Öfters kann man sogar in der 
untersten Schichte des vertikalen Profils des Hochmoores zuerst 
den Schlamm und die charakteristischen Konstituenten der 
Flachmoore erkennen, indessen bilden gewöhnlich Calluna 
(Callunetum) und in der folgenden Schichte Eriophorum (Erio- 
phoi’etum) und nur in den obersten Schichten reines Sphagnum 
(Sphagnetum) die Hauptbestancltheile des Torfes. Doch spielen 
die Sphagnum-Arten bei der Bildung aller Schichten die Haupt
rolle, denn nur diese Pflanzen sind im Stande, zufolge ihrer 
eigenthümlichen Körperstruktur sowohl das Wasser des Bodens, 
als auch das der Athmosphäre so sehr in sich aufzunehmen 
und bei sich zu behalten, dass der Vertorfungsprozess der 
Massen-Vegetation überhaupt ermöglicht wird. Solche wasser
getränkte Schichten gleichen dann beinahe einem mit Wasser 
vollgesogenem Schwamme und dies ist die Ursache, warum der-

’ Sphagnum =  Torfmoos.
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artige Moore nicht nur in der Ebene, sondern selbst auf sehr 
steilen Abhängen sich bilden und über das Niveau des Grund
wassers sich erheben können (supraaquatische Moore). Ihre 
hügelige Formation verdanken sie theils der hochgradigen 
Hydroskopizität ihrer Konstituenten, theils dem Umstande, dass 
die Massen-Vegetation, am günstigsten Punkte des Moores 
beginnend, gradatim nach jeder Richtung sich ausbreitet, jedoch 
derart, dass sie am Ausgangspunkt am üppigsten, am stärksten 
bleibt; desshalb sind diese Moore in der Mitte am höchsten 
und die Torflager sind daher an dieser Stelle am tiefsten, 
am mächtigsten.

Der Sphagnumtorf der Hochmoore, der in reinem Zustande 
meistens eine weisse, gelbliche oder lichte — seltener eine 
•dunklere, braune Farbe zeigt, ist unter allen Torfarten der 
reinste, denn er ist am ärmsten an Aschenbestandtheilen. Zufolge 
seines feinen, zelligen Gewebes und seiner lockeren, schwammig
porösen Substanz ist er trotzdem als Brennmaterial nicht viel 
werth, aber desto geeigneter ist er zur Bereitung von Torfstreu 
und Torfmull, die zufolge ihrer desinfizirenden Eigenschaften 
in neuester Zeit überall Interesse erweckten. Bei der Erzeugung 
dieser zwei Produkte geht man verschiedenartig vor, im Wesen 
aber ist das Verfahren ein und dasselbe. Der mittelst passen- 
don Werkzeugen in Ziegel- oder Würfelform ausgestochene 
Torf wird vor allem Andern seines grossen Wassergehaltes 
beraubt; was meistens durch Trocknen erzielt wird, hierauf 
werden die trockenen Torfwürfel zerfasert und die Torfstreu 
ist fertig. Die Zerfaserung geschieht mittelst einer Maschine, Wolf 
(Reisswoif) genannt, die ausser den grösseren, längeren Fasern 
auch den Torfschutt, den Torfmull zusammensammelt. Beide Pro
dukte werden meistens noch gepresst, in Ballen gelegt, um sie 
leichter spediren und handhaben zu können. Zufolge der ausge
zeichneten Absorptionsfähigkeit übertrifft die Torfstreujede andere 
S treu ; das Ammoniak und die übelriechenden, ungesunden 
Gase, welche sich an unreinen Orten und Ställen entwickeln, 
so wie auch den Urin saugt sie vollständig auf; dadurch reinigt 
sie nicht nur die Luft der Ställe und deren Umgebung, sondern 
auch den Boden dieser Orte, und verhindert — dies ist das 
wichtigste — dass die verschiedenen, ungesunden Stoffe dem 
Grundwasser zugeführt werden, demzufolge dieses auch in 
solchen Brunnen befreit bleibt von jedem Schmutz und jeder 
Infektion, die in der Nähe von Ställen oder ähnlichen Oi'ten 
sich befinden. In Dörfern wie in grossen Städten ist das Brunnen
wasser in schlechtem Rufe, sein schwefeliger Geruch ist oft 
schon aus der Ferne wahrnehmbar; Geschmack und Gehalt 
mögen unerwähnt bleiben, sie sind ja bekannt; auch das wissen
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die meisten, dass es ungesund ist; sie kennen auch die Ursache 
wissen aber nicht das Übel zu beheben, allenfalls dadurch, 
dass sie aus entfernteren Quellen ihren Wasserbedarf decken, 
oder gebrauchen geleitetes Wasser, welches, wenn dies z. B. 
in alten Holzröhren geschieht, welche die Gase leicht durch
lassen, sich in Nichts von dem infizirten Brunnenwasser unter
scheidet. Unsere Haustiere bekommen von diesem guten oder 
nur etwas besserem Wasser so gut wie gar nichts; sie müssen 
sich mit dem schlechten Brunnenwasser begnügen, obwohl es 
ihrem Organismus ebenso schadet, wie dem unsrigen. Der 
Nutzen von der Anwendung des Torfes an solchen Orten ist 
aus dem Gesagten von selbst verständlich. Auch der Torfmull 
hat dieselben Eigenschaften, wie die Torfstreu; desshalb kann 
er vortrefflich verwendet werden zur Desodoration der Aborte,, 
zur Reinhaltung der Kanäle und überall zur Entfernung aller 
jener Stoffe, welche die Luft und das Wasser infiziren können.

Sowohl die Torfstreu, als auch der Torfmull können nach 
der erwähnten Verwendung noch ferner verwerthet werden, 
indem beide einen ausgezeichneten Dünger liefern, mit welchem 
man nicht nur schlechte Aecker verbessern, sondern auch 
selbst die ausgenutzten Moore in gutes Ackerland umwandeln 
kann ; doch hievon will ich an einem andern Orte sprechen.

Die Flachmoore sind abweichend von den Hochmooren 
niemals hügelig, sondern haben immer eine ebene Oberfläche 
uud erheben sich nicht über das Niveau des Grundwassers 
(Infraaquatische Moore). Auch ihre Mächtigkeit kann an ver
schiedenen Orten verschieden sein, was aber ausschliesslich 
von der Formation des Untergrundes abhängt. Ihren Torf bilden 
hauptsächlich Gräser und Rohrgewächse in Gesellschaft von 
Hypnum-Arten, aber an seiner Bildung können auch andere, 
namentlich Sumpfpflanzen Theil nehmen, auch Überreste von 
Bäumen können in solchen Mooren mächtige Torfschichten 
bilden. Demzufolge können die Untermoore in ihrem vertikalen 
Profil die verschiedensten Ansichten liefern. In den tiefsten 
Schichten ist vorherrschend das Schilfrohr (Phragmites com
munis), dessen Ablagerung meistens unmittelbar auf den Unter
grund oder höchstens auf einer geringen Schlammschichte 
stattfindet; die Hauptbestandteile der oberen Schichten hingegen 
sind Riedgräser (Carex), mitunter findet man Schichten reich 
an Baumüberresten u. s. w. Jedes Flachmoor hat sein eigenes 
Profil, nichtsdestoweniger können sie nach ihren Hauptbestand
te ilen  in verschieden benannte Flachmoorgattungen gruppirt 
werden und diese bilden die schon vorhinein erwähnten Schilf-, 
Wiesen- und Waldmoore.

Das Röhrichtmoor (Arundinetum) entsteht zum grössten
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Theil aus Schilfrohr; sein Torf ist bald licht, bald dunkelbraun, 
je nach der Tiefe der Schichte; sein Gewebe roh faserig
blättrig. ausser anderen Einschlüssen enthält er auch mehr
weniger Aschenbestandtheile ; sein Absorptionsvermögen ist um 
ein Bedeutendes geringer, als das des Sphagnum-Torfes. Demzu
folge ist er zur Bereitung von Streu und Mull weniger geeignet, 
doch kann er trotzdem dazu benutzt werden, besonders wenn 
er an Aschenbestandtheilen arm ist. Gut getrocknet und 
gehörig behandelt liefert er ziemlich gutes Brennmaterial, be
sonders geeignet aber ist er als Dünger an Orten, wo der 
Boden alle die Bestandtheile entbehrt, die allenfalls der Rohr- 
torf besitzt.

Die Kostituenten der Rasen- oder Sumpfmoore (Cari- 
cetum) können aus den verschiedensten Sumpfpflanzen gebildet 
sein, hauptsächlich jedoch entstehen sie aus den Seggen (Ried
gräsern, Carex) und anderen Gramineen, welch’ erstere die 
s. g. „säuern Wiesen“ bilden. Ihr Torf, der unter dem Namen 
Rasentorf (Darg) bekannt ist, ist meistens dunkelbraun und 
von dichter, stark zusammenhängender, faseriger Struktur; 
an Aschenbestandtheilen ist er gewöhnlich sehr reich. Er liefert 
weniger gute Streu und gutes Brennmaterial, kann aber als 
Dünger mit Erfolg verwendet werden.

Die Wald- oder Holzmoore sind stets in versumpften 
Waldgegenden zu suchen. Ihr Torf ist gewöhnlich dunkelbraun 
bis schwarz, weil er von verschiedenen Baumüberresten (Blätter, 
Früchte, Zweige, ja sogar ganze Baumstämme) gebildet wird; 
seine Struktur ist sehr verschieden; er ist sowohl im nassen, 
wie im trockenen Zustand sehr brüchig; an Aschenbestand
theilen gewöhnlich sehr reich und demzufolge besitzt er wenig 
Absorptionsvermögen. Bei gewisser Behandlung, namentlich in 
Formen gepresst und vollkommen getrocknet, kann er beson
ders als Brennmaterial benutzt werden.

Ausser deu angeführten Torfarten unterscheidet man noch 
den Lebertorf und den s. g. Dopplerit. Ersterer bildet im 
frischen Zustande eine dichte leberfarbige Masse, die mehr 
einem fettglänzenden, etwas elastischem Thone (Lehm), als dem 
aus Pflanzenüberresten gebildeten Torfe ähnlich is t ; sein 
Hauptcharakteristikon besteht darin, dass er, getrocknet und 
wieder in Wasser getaucht, aufquillt und seine Elastizität 
wieder zurückerhält, was man bei keinem andern Torf erfahren 
hat. Der Dopplerit erscheint als beinahe schwarze, glänzende, 
amorphe Masse ohne Struktur und steht der Kohle schon sehr 
nahe. An der Bildung des Lebertorfes nehmen der den Untergrund 
bedeckende Schlamm und hauptsächlich Algen theil; den 
Dopplerit hingegen bilden verschiedene Ulminstoffe und an
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organische Theile. Beide findet man unter den mächtigen 
Torfschichten der Flach- und Hochmoore unmittelbar auf dem 
Untergrund; zuweilen aber auch innerhalb der Torfschichten 
in deren Spalten. Der Lebertorf scheint gleichsam den Über
gang zu bilden vom grundbedeckenden Schlamm zu den höher 
gelegenen Schichten.

Alle diese Moore, obwohl man ihre Torfe und deren 
Verwerthung zum Theil schon längst kannte, sind vielerorts 
als Flächen betrachtet worden, denen man keinen besonderen 
oder gar keinen Werth beimass. In neuester Zeit haben sich 
diese Verhältnisse geändert, besonders seitdem nicht nur der 
praktische Nutzen des Torfes näher bestimmt wurde, sondern 
os auch glänzend gelungen ist, die moorigen Felder in Kultur
land umzuwandeln. Letztere Ausnutzung der Moore ' besteht 
hauptsächlich in der Ableitung des Wassers: oder mit andern 
Worten: die Trockenlegung der Moore ist der Anfang einer 
jeden Kultur, die auf der Oberfläche des Moores erzielt werden 
will. Das weitere Verfahren kann nach den verschiedenen 
Orts- und anderen Verhältnissen verschieden sein. Über
haupt ist bei der Umwandlung der Moore in Kulturland ein 
zweifaches Verfahren im Gebrauch; das eine ist die s. g. 
V e e n ■ - K u 11 u r, das andere aber die R i m p a u’sche; bei 
der ersteren wird der Torf abgegrabeu und verbraucht; die 
unterste Schichte des Moores aber wird mit dem sandigen 
Untergrund gehörig vermengt und gedüngt in tragbaren Boden 
verwandelt; bei der letzteren wird der Torf des gehörig durch
furchten Moores nicht abgegraben, sondern einfach mit Sand 
bedeckt, ebenfalls gedüngt und auf die gewöhnliche Weise 
bebaut. . Wo eine Sandschichte den Untergrund des Moores 
bildet und die daraufliegende Torfschichte nicht sehr dick ist, 
dort ist die Umwandlung des Moores in Kulturland verhält- 
nissmässig sehr leicht durchzuführen; wo aber kein Sand ist 
und auch nicht aus der Nähe beschafft werden kann, dort ist 
sie umständlicher und demzufolge theuerer. Die Frage des 
Düngens ist bei jeder Kultur am leichtesten zu lösen. Wie 
schon aus dem Vorhergehenden ersichtlich, kann der ganz 
oder theilweise ausgegrabene Torf schon als Dünger benützt 
werden, denn er ist im Allgemeinen reich an Stoffen, welche 
das Pflanzenleben benöthigt, obwohl er einige, w ie: Phosphor, 
Kalium, Calcium u. s. w. zuweilen nur in geringer Menge und 
gewöhnlich auch die andern, wie z. B. das Nitrogen nur in 
sehr schwer löslichem Zustand enthält; während aber der 
Mangel der ersteren durch Kunstdünger (Kainit, Thomas- 1

1 Yeen =  das Hohe Venn, ein Plateau roll Torfmoore bei Achen.
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schlacke) leicht ersetzt werden kann, kann auch die Lösbarkeit 
der letzteren sehr leicht befördert werden durch Beimengung 
von Stalldünger, Jauche, Kalk u. s. w. Allein kann der Torf 
als Dünger selten mit Erfolg angewendet werden, aber einen 
desto glänzenderen Erfolg erzielt man durch den mit Torf 
vermengten Kunstdünger, nicht nur bei der Umwandlung der 
Moore in Kulturland, sondern auch bei jedem andern Acker
land und auch dieser übertrifft nicht den mit verschiedenen 
Fäkalien durchtränkten Torfdünger, den man hauptsächlich aus 
dem Torfe der Hochmoore bei richtiger Behandlung erhält.

Die wirthschaftliche Verwerthung und Ausnützung der 
Moore kann nicht überall mit Erfolg durchgefühvt werden und 
zur Umwandlung in Kulturland ist nicht jedes Moor geeignet; 
die Lage der Moore, ihre Ausdehnung, die klimatologischen 
Verhältnisse der Gegend, Wärme und Niederschläge u. s. w. 
sind Faktoren, die bei der Ausnutzung der Moore nicht ausser 
Acht gelassen werden dürfen; besonders wichtig aber ist das 
Studium des Untergrundes der Moore und der physikalischen 
Eigenschaften des Torfes, denn nur nach richtiger Erkenntniss 
dieser kann die Verwerthung der Moore erfolgreich sein.

Wenn die Flachmoore genug tief, mächtig sind, können 
sie immer der erwähnten Veenkultur unterworfen werden; 
wenn hingegen die Torfschichte nur eine massige Dicke hat 
und auch qualitativ nicht sehr besonders ist. was man haupt
sächlich bei den Wiesenmooren erfahren kann, ist bei der 
Verwerthung die Rimpau’sche Kultur anzuwenden. Die Hoch- 
und besonders die aus reinem Sphagnum gebildeten Moore 
sollen wegen ihres qualitativ ausgezeichneten Torfes auch 
wenn die Schichte nur gering ist, stets abgebaut werden und 
wenn die Verhältnisse solcher Moore es gestatten, auch ihre 
Lage alle jene Bedingungen erfüllt, unter denen an der Stelle 
des abgebauten Torfes neue torfbildende Pflanzen, namentlich 
Torfmoose sich entwickeln und schnell wachsen können, so ist 
es zweckmässig solche Moore auch ferner als solche zu erhalten 
die Massen-Vegetation womöglich zu befördern und so die 
Torfbildung zu regeneriren ; in günstigen Fällen erhält man schon 
innerhalb von 50 Jahren reifen Torf.

Aus dem Bisherigen erhellt, dass also die Moore nicht 
nur in der Bildung der Erdkruste eine interessante geologische 
Formation, sondern auch von höchst wichtiger Bedeutung sind, 
nicht nur in hygienischer, sondern auch in landwirthschaftlicher 
Hinsicht. Ihre grosse Bedeutung hat das Ausland, besonders 
Deutschland und Holland, schon längst erkannt und geht in 
der Ausnützung der grossen Moorflächen sehr systematisch 
und planmässig vor. Ihre Torfe werden, wo nur möglich, in
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erster Linie zur Desinfizierung benutzt, namentlich in Ställen 
zur Aufsaugung der Jauche, in Aborten zur Bindung der 
Fäkalien (Tonnensystem), ebenso schmutzige Orte geruchlos 
zu machen, Kanäle u. s. w. rein zu halten, überhaupt um die 
Zersetzung organischer Überreste zu verhindern; in zweiter 
Linie verwendet es den so ausgenutzten Torf als allerbesten 
Dung zur Düngung der Aecker. oder verwendet den noch 
unausgenutzten Torf gemischt mit Kainit und Thomasschlacke, 
welche reichlich Kalium und Phosphor enthalten, als noth- 
wendige Elemente, welche im Torf für das Gedeihen der 
Kulturpflanzen nur in geringer Menge vorhanden sind. Zu 
solchen und anderen Zwecken selbst von geringerer Bedeutung 
wird der Torf verwendet. Noch grössere Bedeutung hat in 
diesen Staaten die Verwandlung der Moore in Kulturland, 
was überall reiche Früchte trägt und schon in einigen Jahren 
die Kosten ersetzt, die man zum Aufschwung der Landwirth- 
schaft hiebei opfert. Unser Vaterland, obwohl reich an Mooren, 
ist noch nicht bis dahin gekommen; man machte zwar in 
dieser Richtung schon Versuche, doch kann man diese kaum 
als Anfangsstadien betrachten; denn abgesehen von einigen 
mit den Zeitgeist fortschreitenden Grossgrundbesitzern hat sich 
mit der Ausnutzung der Moore überhaupt noch niemand befasst; 
die von Alois P okorny schon im Jahre 1860 aufgezählten 
Moore („Untersuchungen über die Torfmoore Ungarns“) sind 
fast ausnahmslos bis heute unberührt geblieben. Das In
teresse für diese Sache wuchs erst in neuester Zeit, als mit 
Subvention von Seite des Ministeriums für Agrikultur in der 
naturwissenschaftlichen Gesellschaft (Termeszettudomänyi Tär- 
sulat) sich ein Ivomith bildete, welches sich die wissenschaftliche 
Erschliessung der ungarischen Moore zur Aufgabe stellte, um 
dadurch die betreffenden Moorbesitzer und sämmtliche Interes
senten aufmerksam zu machen, wie ihr Eigenthum ausgenützt 
und verwerthet werden kann. Welchen Erfolg dieser zeitgemässe 
Anlauf haben wird, wird vielleicht schon die nächste Zukunft 
zeigen.

Die Hohe Tatra und ihre Umgebung ist reich an Hoch- 
und Flachmooren ; während jene in den kesselförmigen 
Thälern und den vertieften Abhängen der Gebirgskette Vor
kommen, findet man diese in den Thälern am Fusse des 
Gebirges, in den Ebenen, welche von Gebirgsbächen durch
schnitten sind, hie und da an Stellen alter Flussbette oder 
längst verschwundener Seen und Sümpfe. Im Allgemeinen sind 
sie von geringer Ausdehnung, treten zum grössten Tbeil nur 
sporadisch auf und nur im Westen der Hohen Tatra (in Arva)

3JaLrbucli des Karpathen-Vereines XX.
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bedecken sie grössere zusammenhängende Flächen. Die Mäch
tigkeit der Torflager ist auch sehr verschieden; am tiefsten 
sind die Röhrichtmoore, hierauf folgen die sphagnischen 
Hochmoore, die geringste Torfschichte zeigen die Wiesen- oder 
Grünlandmoore.

Die Moorflächen nordwestlich von der Hohen Tatra sind 
schon seit lange unter dem Namen Bory-Siimpfe bekannt; 
P okorny schätzt sie im Ganzen auf 6—8 Quadratmeilen und 
beschreibt ausführlich ihre Grenzen. Sie erstrecken sich in 
den Thälern der Schwarzen Ärva und Szlana bis zur Wasser
scheide, selbst über diese hinaus gegen Westen bis in die 
Thäler des schwarzen Dunajecz und ziehen sich bis nach 
Galizien. Sie bestehen aus zahlreichen, grösseren und kleineren 
grösstentheils mit einander zusammenhängenden Hochmooren, 
die zufolge ihrer Sterilität dem Reisenden sogleich auffallen. 
Diese Moore sind bis nun nicht näher untersucht worden, nur 
P okorny erwähnt, dass man ihre Mächtigkeit auf 6—9 Fuss 
(2—2Y2 Meter) schätzt und dass ihr Torf nach den eingesen
deten Proben zu urtheilen ein ausgezeichneter Sphagnum-Torf 
sei, in welchem man auch zahlreiche Baumstämme findet. 
Nach seinen Berichten graben die Leute letztere aus und 
verbrauchen sie als Brennmaterial, während sie den Torf selbst 
unbeachtet lassen, nur an einigen Orten stechen sie auch den 
Torf, trocknen ihn und verwenden ihn theils als Brennmaterial 
theila als Dünger natürlich nur als Beigabe. Dass diese mächtige 
Moorfläche noch nicht näher untersucht wurde, ist nur dem 
Umstand zuzuschreiben, dass sie sehr abseits liegt; Eisenbahn 
ist in der Nähe keine und die einzige Landstrasse im Thale 
der Ärva ist so lang, dass die Verwerthung der Moore sehr 
kostspielig wäre. Ihre wissenschaftliche Untersuchung wäre 
indess überaus wünschenswerth, denn aus der Lage, Aus
dehnung, den klimatischen Verhältnissen u. s. w. folgernd, 
würden nicht nur die Torfschichten dieser Moore, sondern 
auch deren Oberfläche, die auch bisher schon so manchen 
begeisterten Botaniker Freude verschaffte, durch zahlreiche, 
interessante Funde die Mühe des Forschers lohnen. Anderer
seits aber, wenn die Natur dieser Moore gründlich erforscht 
würde, ist es nicht unmöglich, dass ihre hygienische und land- 
wirthschaftliche Ausnützung bedeutend leichter zu erzielen 
wäre, als wie es bis jetzt scheint und gegenwärtig auch von 
vielen behauptet wird. Es wäre für diese landesbekannt arme 
Gegend ein wahrer Segen, wenn diese Flächen rationell be
handelt würden, die vielerorts kaum Weideplätze abgeben 
und zum Anbau von Kulturpflanzen nur sehr wenig geeignet 
sind.
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Im südwestlichen, südlichen und südöstlichen Theil der 
Hohen Tatra sind die Moordächen ebenfalls genug zahlreich, 
doch sind sie meistens von geringerer Ausdehnung und bilden 
nirgends ein so zusammenhängendes Ganze, wie nordwestlich 
von der Hohen Tatra. Auch hier treten sie sporadisch in den 
Thälern der Giessbäche und längs derselben auf, aber hie und 
da auch an höher gelegenen Orten z. B. auf kleineren Hoch
ebenen, in Kesseln und an sanften Abhängen. Die höher
gelegenen sind fast ohne Ausnahme mehr-weniger reine sphag- 
nische Hochmoore, nur manchwo findet man zwischen denselben 
inselförmig auch kleinere Waldmoore. Am Fusse der Hohen 
Tatra weisen die schon breiteren Thäler bereits nur Wiesen- 
moore auf, die an den meisten Stellen in Röhrichtmoore 
übergehen, und also, wenigstens in unserer Gegend, die niedrigste 
Lage einnehmen.

Ein an Mooren reiches Thal ist das am Belabach, der 
im südwestlichen Theile der Hohen Tatra entspringt und in 
die Waag mündet. Die Bäche und Gräben, welche von rechts 
in den Mittel- und Unterlauf des Hauptbaches münden, durch- 
schneiden beinahe insgesammt moorigen Boden und werden 
zum Theil auch von diesem gespeist, Jamnik, Pribilina und 
Vavrisö heissen die Orte, in deren Gemarkungen Hochmoore 
zu finden sind. Diese Moore sind grösstentheil reine Sphagnum- 
Moore ; im Ganzen genommen haben sie eine geringe Mächtig
keit; am mächtigsten ist das Moor namens „Za mlinom“ in der 
Gemarkung Vavrisö und die Moorbodenfläche namens „Lazi“ in 
der Gemarkung Pribilina. Ersteres hat an manchen Stellen auch 
eine 200 cm. dicke Torfschichte, letzteres ist an vielen Orfen 
150 cm. tief. Die Moorfläche „Lazi“ erstreckt sich unter „Pod- 
Bansko“ am rechten Ufer des Böla-Baches; ihre obere Grenze 
bildet ohngefähr der Bisztra-, die untere hingegen der Raökova- 
Bach. Seine zahlreichen, grösseren und kleineren Hochmoore 
bedecken beiläufig 100 Kat.-Joch am untersten Theile des 
Abhanges „Suchv Hradok“, der gradatim in eine torffreie Wiese 
übergeht. Manche dieser Moore bilden wahrhafte schwingende 
Wiesen, wenn man darauf geht, glaubt man, bei jedem Schritt 
einzusinken, so elastisch ist ihr Torf; wenn man springende 
Bewegungen macht, so geräth die Oberfläche des Moores weithin 
in wellenförmige oder doch in solch zitternde Bewegung, dass 
man meint, man stehe auf einer riesigen Gallertmasse. Die 
einzelnen Moore bieten ein sehr trauriges Bild ; es gedeiht wohl 
hie und da auch eine verkümmerte Picea, Juniperus und Salix, 
der grösste Theil besteht aber doch aus Sphagnum, zwischen 
dessen lichten Rasen die Drosera rotundifolia, das Pedicularis 
Sceptrum Carolinum, Pedicularis palustris, Tricutalis, Pinguicula

3*
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Eriophorum, hie und da Calluna, Potentilla, Oxycoccus, Vacci- 
nium Vitis Idaea und andere torfliebende Pflanzen prangen. Dass 
ein solcher Boden zu nichts benutzt werden kann, ist von selbst 
verständlich; die spärliche Vegetation giebt kein Heu, desshalb 
wird das Gras auch nicht gemäht; aber auch als Weide kann 
er nicht benutzt werden, denn er erträgt nicht die Last der 
Thiere; nur der Botaniker findet hier Freude an den Kindern 
der Flora, die er anderswo umsonst sucht. Hie und da deckt auch 
ein kleiner Waldbestand die Moorfläche, besonders im oberen 
Theile, wo schon der wirkliche Wald beginnt. Wie die torfige 
Blosse (Wiese) schon von weitem dem geübten Auge durch die 
eigenthümliche Vegetation und deren Gesammt-Farbenspiel auf
fällt, so fesselt auch der Wald oder das Unterholz auf dem 
moorigen Boden sogleich die Aufmerksamkeit des Beobachters ; 
ja die an solchen Orten im Wachsthum zurückgebliebenen 
Zwergbäume und Sträucher verratheu schon von ferne den 
moorigen Boden inmitten des schönen, gesunden Waldes. Er
wähnte Moorfläche ist reich an kleinen Quellen; das Wasser 
einer jeden, nachdem es das Moor durchtränkt, rinnt einem kleinen 
Bache zu. der ebenfalls an der Berglehne entspringt; zuweilen 
sammelt sich das Wasser in kleineren Becken, indem es kleine 
Teiche von geringer Tiefe (10—40 cm.) bildet, in denen Desmi- 
diaceen, Bacillariaceen, Draparnaldia und Chaetophora in Gesell
schaft von Cyanophycen reichlich gedeihen. Die Torfschichten 
dieses Moores können am Ufer des erwähnten Bächleins deutlich 
wahrgenommen werden ; man kann drei Schichten unterscheiden, 
eine obere, mehr weniger nur aus Sphagnum gebildete lichte 
Schichte, die eine dünne Schichte vom verschlammten Sphagnum 
deckt; eine mittlere, grössere, braune Schichte, die reich an 
Holzüberresten ist und stellenweise viele Fichtennadeln und 
Zapfen enthält und eine untere, sehr dichte, fettglänzende lehm
artige Schichte, die an Farbe dem geronnenen Blute öder der 
Leber gleicht, also aus sogenanntem Lebertorf besteht. Der 
Untergrund ist überall ein graulich-grüner Lehm und auf diesem 
eine Geröllschichte und Sand.

Das Moor „Za mlinom“ im Besitze der Gemeinde Vavrisö 
erstreckt sich schon in dem erweiterten Thale des Belabaches; 
der grösste Theil liegt am rechten Ufer des Mühlgrabens 
Mlinszky und das untere Ende erstreckt sich fast ganz bis 
Vavrisö; es besteht ebenfalls aus mehreren kleinen nahe zu 
einander liegenden Mooren, die insgesammt 20—25 Kat.-Joch 
betragen. Das ganze Moor durchschneidet ein kleines Bächlein, 
das viele Wasseradern aufnimmt und gerade bei Vavrisö in 
den Bach Mlinszky mündet. Die ganze Fläche wird gegen 
Westen von einem massig hohen Abhang begrenzt, der stellen
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weise auch noch kleinere Moorstellen aufweist; der ganze Abhang 
wird als Wiese benutzt; desgleichen auch jene Moorflächen 
in der Ebene, wo das Sphagnum noch weniger Terrain okkupirte; 
das Moor selbst giebt höchstens eine schlechte Weide. Während 
auf Fiachmooren schliesslich Carex-Stöcke auftreten und soge
nannte „zsombekok“ bilden, reihen sich hier auf der Oberfläche 
des Hochmoores Sphagnum-Hügel dicht aneinander, die ihm 
einen eigenthümlichen Reiz verleihen. Diese Hügel (Klösse) 
sind auch desshalb merkwürdig, weil ihr Torf sehr reich an 
Holzüberresten ist. sie gelten also gleichsam als Zeugen eines 
alten Wald- oder Unterholzbestandes, der abgesehen von einigen 
miserablen Wachholdersträuchern schon überall verschwunden 
ist. Auf den Sphagnumhügeln gedeihen reichlich Drosera rotundi- 
folia, Calluna, Pinquicula Comarum und andere den Torfboden 
liebende Pflanzen, in den Vertiefungen aber Carex, Eriophorum, 
Menyanthes und Equisetum palustre in grosser Menge.

Der Torf dieses Moores ist seiner Oberfläche entsprechend 
sehr veriabel; die Torfschichten unter den Sphagnumhügeln 
unterscheiden sich in nichts von den früher beschriebenen Torf
schichten; sie sind mehr weniger reine Sphagnum-Schichten, 
nur sind sie noch reicher an Holzüberresten; beim Aufbau der 
Nachbarschichten haben auch schon das Eriophorum und Carex 
nine grosse Rolle gespielt, demzufolge sie auch weniger rein 
sind. So beschaffen sind die oberen und mittleren Schichten, 
die untersten sind im Allgemeinen dicht und haben ein mehr 
weniger lehmiges Aussehen ; den Untergrund aber bildet überall 
sandiger Lehm, unter welchem eine Geröllschichte sich befindet.

Ausser diesem Moore sind bei Vavrisö noch zwei unzu
sammenhängende Moore, die als Fortsetzung des ersten gelten 
können ; das eine erstreckt sich gegen die Gemeinde Pribilina, 
das andere gegen Szt.-Peter; die Einwohner nennen sie „Pod 
krizom“ und „Pod polika“, ein Theil des letzteren gehört der 
Gemeinde Szt.-P6ter. „Pod kriZom“ liegt am rechten Ufer des 
Bächlein, welches das Moor „Za mlinom“ durchschneidet und 
bedeckt hier eine ziemlich steile Fläche, es scheint aber sich 
auch auf dem linken Ufer auszudehnen, trotzdem es hier 
schon bebaut wird. Diese Fläche bildet kein grösseres, zusam
menhängendes Moor, sondern wird von kleineren 1, l 1, ä, 
2 Joch grossen oder auch noch kleineren sporadischen Mooren 
gebildet, die Alles in Allem ohngefähr 6 Katastr.-Joch betra
gen. Die Tiefe der einzelnen Moore ist verschieden, in der 
Mitte sind beinahe alle 90—100 cm., an den Rändern 10—20 
cm. tief. Die Oberfläche Aller bedeckt Sphagnum und dazwischen 
gedeihen reichlich die schon öfters erwähnten torfbildenden 
und Torfboden liebenden Pflanzen. Der Torf selbst unterscheidet
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sich in nichts von dem bisher erwähnten, auch der Untergrund 
ist derselbe.

„Pod polika“ beginnt unter dem Dorfe Vavrisö und erstreckt 
sich an beiden Ufern des Baches Mlinszky; der grössere Theit 
ist am linken Ufer und erreicht beinahe den Böla-Bach; die- 
Landstrasse von Vavrisö nach Szt.-Pöter führt auch durch den 
untern Theil desselben. Es besteht ebenfalls aus mehreren, 
sporadischen, kleineren Mooren, die insgesammt vielleicht eine 
Fläche von 10 Kat.-Joch bedecken. Seine Oberfläche unter
scheidet sich in nichts von der der übrigen; es wird theils 
als Wiese, theils als Weideplatz benutzt; es scheint sogar, 
dass ein Theil in Ackerland verwandelt wurde. Die Torfschichte 
hat allgemein eine massigere Dicke (20—50 cm.) und besteht 
aus mehr weniger reinem Sphagnum-Torf; stellenweise findet 
man aber auch reinen Rasentorf.

Diese Moore im Thale des Böla-Baches sind bis heute 
unberührt geblieben ; ihr Torf wird nicht abgebaut und nicht 
verwendet; nur die auf dem Felde arbeiten zünden ihn manch
mal an, um ihre Tabakspfeife zu rösten. (Zakopacska).

In derselben Gegend, aber schon höher gelegen im nord
östlichen Theil der ausgedehnten, trockenen, ganz unfruchtbaren 
nur mit Calluna bewachsenen „Svicbrova“ ist ein grösseres- 
Sphagnum-Moor, dessen Quellen und Abfluss ebenfalls zum 
Gebiete des Bela-Baches gehören. Es hat eine sehr schöne 
Lage; es erstreckt sich auf einer Hochebene ohngefähr 900
m. über dem Meeresspiegel und wird von einer Seite von 
einem schönen Wald begrenzt.

Dieses Moor, dessen Oberfläche auf 7 Kat.-Joch geschätzt 
werden kann, nennt das Volk (die Einwohner von Jamnik) 
„Podvoöki“ ; es ist ein rein sphagnischcs Moor, in der Mitte 
120—140 cm., an den Rändern 15—20 cm. tie f; die Ober
fläche und Torfschichten sind dieselben, wie beim Moor „Lazi“ 
bei Pribilina. Hier hat man auch schon früher Torf gestochen, 
und denselbes als Brennmaterial in der ebendaselbst gewesenen 
Ziegelbrennerei verwendet, doch hat man diese schlechte Ver- 
werthung des Torfes bereits aufgelassen und gegenwärtig sieht 
man an mehreren Orten, wo der Torf abgebaut wurde, neue 
Sphagnum-Vegetation, die die Bildung von neuen Torfschichten 
bereits einleitete. Dieses Moor wäre nach völliger Ausnützung 
sehr geeignet zur ferneren Erhaltung als solches und sollte die 
Sphagnum-Vegetation nicht nur gefördert, sondern auch auf die 
benachbarten, unfruchtbaren Flächen ausgedehnt werden.

Die Thäler der Giessbäche, die im Süden der Hohen 
Tatra entspringen und in die Waag münden, sind im Allge
meinen arm an Mooren, nur in der Nähe von Vichodna im
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Thale der Hibbicza ist ein Moor, welches aber nicht näher 
untersucht wurde.

Die Thäler und Becken der Giessbäche, die zum Popper- 
Gebiet gehören, sind viel reicher an Mooren, doch treten dieselben 
ebenfalls nur sporadisch auf und bilden nirgends ein grösseres 
zusammenhängendes Moorbecken. Das vermoorte Westufer des 
Csorber See's übergehend ist an erster Stelle das Sphagnum- 
Moor zu erwähnen, welches der Bach Mlinicza durchschneidet 
und vom See nordöstlich in einer Höhe von ohngefähr 1360 m. 
über dem Meeresspiegel liegt. Auf einer mehr langen als breiten 
Hochebene bedeckt es eine Fläche von einigen Jochen, die 
beständig sumpfig und morastig ist. Ausser den die Hochmoore 
charakterisirenden Pflanzen wachsen hier reichlich auch Picea 
und Salix doch nur in verkümmertem Zustande; auch offene 
Wässer finden sich zahlreich vor, sind reich an Desmidiaceen. 
Bacillariaceen, Confervaceen und anderen Algen. Sein Torf 
wird bis nun nicht ausgenützt.

Das obere Popperthal ist ebenfalls reich an moorigen 
Stellen, eine grössere Moorfläche indessen ist nur zwischen 
dem Unterlauf des durch das Dorf Stola messenden Baches 
,,Sucha voda“ und der Popper, aber auch diese ist nur ein 
Wiesenmoor von massiger Dicke.

Eine namhaftere hochmoorige Fläche ist bekannt in der 
Nähe von Hägi am Südabhang der „Gerlachovszka hora“, welche 
auch der vom Csorber-See nach Schmecks führende Touristen
weg durchschneidet. Diese Fläche kann auf 30 Kat.-Joch 
geschätzt werden, ist sehr feucht und sumpfig und ist von 
einem schütteln Waldbestand bedeckt; trockenere, torffreie 
Plätze sind genug vorhanden und deren Vegetation unterscheidet 
sich wesentlich von der des Moores. Der stellenweise ganz 
reine Sphagnum-Torf, hie und da aber reich an HQlzüberresten, 
bildet Schichten von verschiedener Mächtigkeit; es giebt 
00—40—20 auch sogar nur 10 cm. dicke Schichten. Der reine 
Sphagnum-Torf ist von ausgezeichneter Qualität, der Besitzer, 
F ranz von Märiässy (Markusfalva) lässt ihn seit einigen Jahren 
systematisch abbauen, benützt aber nur die obere Schichte mit 
dem lebendem Sphagnum; die untere, dunklere und auch an 
Holzüberresten reichere Schichte lässt er unberührt. Die in 
unregelmässigen Ziegelformen gestochenen Torfstücke werden 
unter Dach auf sehr einfachen Stellagen in 6—8 Schichten 
getrocknet; von hier kommen sie in die nahe gelegene Fabrik, 
wo sie zu Torfmull und -Streu verarbeitet werden. Sowohl der 
Mull, wie die Streu, beide in Ballen gepresst und zwischen 
Latten gefasst, sind um einen sehr mässigen Preis (ein Mztr. 
kostet 1 fl. ö. W.) käuflich.
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Kleinere Hochmoore in dieser Gegend sind noch ober
halb Botzdorf (Batizfalu) am Fusse der Hohen Tatra, so am 
Mittellauf des Vaba-Baches, wie auch im oberen Thale des 
Felkwassers. Endlich sind auch in der Nähe von Felka einige 
kleinere Moorflächen bekannt, doch sind diese nur flache 
Wiesenmoore.

Im südöstlichen Theile der Hohen Tatra muss an erster 
Stelle das Moor von Unter-Schmecks erwähnt werden, dass 
schon durch seine Quelle „Grützkocher“ genug bekannt ist. 
Es ist bei 10 Kat.-Joch gross und bedeckt dieselbe Berglehne, 
auf der Unter-Schmecks steht. Dieses Moor bildet kein zusam
menhängendes Ganze, sondern hat stellenweise festen, torffreien 
Boden. Auf der Moorfläche selbst kann man zwei, wesentlich 
verschiedene Formationen unterscheiden: eine ältere und eine 
jüngere Formation; erstere ist reines Waldmoor mit trockener 
Oberfläche, ärmlicher Vegetation und grösstentheils mit Picea 
bepflanzt; letztere ist sehr sumpfig, morastig, mit den charakteri- 
sirenden Pflanzen und schwächerem Waldbestand. Beide laufen 
beinahe parallel der Berglehne hinab. Das Waldmoor hat eine 
öO—130 cm. dicke Torfschichte, die sphagnischen Moore hin
gegen sind 20—50 cm. tief. Erstere wird seit 1882 abgebaut, 
in Haufen getrocknet, dann gereinigt und zu Moorbädern verwen
det; letztere werden nicht benützt. Die Bewohner der Umgehung 
erzählen sich, dass dieses Moor einem durch Überschwemmung 
begrabenem Walde seinen Ursprung verdankt, was lediglich 
daher rührt, dass man im Waldmoore auch einige gut erhaltene 
Baumstämme fand. Übrigens kann man über diese Moorfläche, 
besonders vom botanischen Standpunkte aus, näheres lesen von 
A. Scherffel und K. Czakö in den Jahrbüchern des U. K. V. 
von 1888 und 1880; im Jahre 1883 aber erschien von S, 
Kalecsinszky im XIII. Band des Földtani Közlöny auch die 
chemische Analyse dieses Moores, doch diese bezieht sich nur 
auf den Torf des Waldmoores.

Das Kohlbacher Thal hat nur in der Gegend von Alt- 
Walddorf einige kleinere Wiesenmoore; die sporadischen 
Hochmoore verdienen kaum Erwähnung. Dasselbe gilt vom 
Steinbach-Thale und von allen übrigen südöstlichen Abhängen 
der Hohen Tatra.

Im Weisswasser-Thale findet man einige kleine Hochmoore 
unterhalb des Schwarzen und Grünen See’s, ein grösseres Moor 
ist im Kessel der Weissen Seen (1615 m.) und besonders um 
den See namens „Triangl“, aber auf der Oberfläche dieser 
aller dominirt schon das Eriophorum. Im Unterlauf des Weiss
wassers giebt es auch kleinere Moore, so in der Nähe von 
Kesmark; dann längs des aus dem Weisswasser abgeleiteten
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Forberger Baches in der Nähe des Dorfes Forberg; doch sind 
diese nur Wieseninoore von geringer Mächtigkeit.

Das Schwarzwasser-Thal ist wieder reicher an Mooren, 
aber nur im mittleren Lauf. Ein grösseres Hochmoor scheint 
schon am Fusse des Stösschens zu beginnen und zieht sich 
mit grösseren und kleineren Unterbrechungen bis zu den 
Kokuszer Mühlen. Der obere Theii dieser Fläche gehört zum 
Kesmarker, der mittlere zum Rokuszer, der untere aber zum 
Bölaer Gebiet. Der obere Theii, der ohngefähr bei der Kes
marker „Tränke“ beginnt, ist eine fast durchwegs mit schütterem 
Waldbestand bedeckte Fläche und ist noch am wenigsten be
kannt. Den mittleren Theii nennen die Rokuszer „Hausleut- 
theilung“ und „Theilung“ ; die Moore, welche auch hier kein 
.zusammenhängendes Ganzes bilden, sind sphagnische Hoch
moore; ihr Gesammtareal kann auf 10—12 Joch geschätzt 
werden; sie liegen theils in der Ebene, theils auf Lehnen 
und sind stellenweise mit Betula, Picea, Salix. Populus und 
Ainus-Arten bewachsen; das Sphagnum kommt in mehreren 
Arten vor; auf den Blossen sind häufig Drosera, Trientalis, 
Oxycoccus, Pedicularis palustris und P. Sceptrum Carolinum, 
Potent,illa tormentilla, Aspidium Filix mas, A. Filix femina, 
A. spinulosum u. s. w. Die Torfschichte der einzelnen Moore 
hat verschiedene Mächtigkeit, an manchen Stellen auch über 
40 cm.; der Torf ist mehr weniger reiner Sphagnum-Torf, die 
unteren Schichten aber sind auch reich an verschiedenen Holz- 
iiberresten; zwischen den Torfschichten einiger Moore ziehen 
sich auch kleine, massig dicke (1—2 cm.) Lehmschichten parallel 
mit der Oberfläche. Der Untergrund ist überall steinigter Sand 
und Lehm.

Alle diese Moore, sowie auch die am untern Ende der 
beschriebenen Fläche liegenden kleineren Hochmoore, werden 
theils als Wiesen, theils als Weideplätze benutzt; der Torf 
wird nirgends abgebaut; die Moore gehen nach und nach in 
Wiesenmoore über und diese erstrecken sich in dem sich 
verflachendem Thale bis an die Ufer des Schwarzwassers.

Im noch tiefergelegenen Theiie des Schwarzwasser-Thales 
ist zwischen Rokusz und Bela gleichsam als Fortsetzung des 
früheren ein grösseres und mächtigeres Moor, das von seinem 
Torfe schon laugst bekanute Rokuszer Moor, oder richtiger 
.„Rohrwiesen“ am rechten Ufer des Schwarzwassers. Es bedeckt 
eine Fläche von ohngefähr 40 Kat.-Joch; seine Tiefe ist ver
schieden; in der Mitte ist es 3 m. tief und darüber; an den 
Rändern findet man 100—50—20 cm. dicke Schichten.

Den Torf bildet hier hauptsächlich Phragmites communis, 
über in den mittleren und unteren Schichten findet man häufig
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verschiedene Holzüberreste, ja sogar ganze Klötze und Stämme 
land man in einer Tiefe von 125—200 cm. Der Torf wird 
hier schon seit 1874 abgebaut und hauptsächlich als Brenn
material. aber auch zuweilen als Dünger benutzt. Nur die unter 
der Humusdecke sich befindliche mittlere Schichte wird aus
gestochen. welche den reinsten Torf enthält; die untersten 
Schichten, die stets unter Wasser sind, weil für Entwässerung 
nicht gehörig gesorgt wird, bleiben unberührt, Unter sämmt- 
lichen bekannten Mooren am Fusse der Hohen Tatra ist dieses 
das tiefste. Die Verwerthung des Torfes veranlasste wahr
scheinlich der Blitz; nach einer älteren Aufzeichnung nämlich 
gerieth 1705 dieses Moor von selbst in Brand ; die hinaus- 
beordneten Leute bestrebten sich umsonst das Feuer zu löschen, 
es griff immer mehr um sich und erst ein anhaltender Herbst- 
regen brachte es zum Erlöschen. Die ausgebrannte Stelle des 
Moores erkennt man auch heute noch an der gelbbraunen, mäch
tigen Aschenschichte, die an der untern Grenze des Torf
stiches sichtbar ist und auch noch weiter unten stellenweise 
zu Tage tritt.

Das letzte Thal des Südost-Abhanges der Hohen Tatra 
durchfliesst ein Bach, der ebenfalls Bdla (Bölbach) heisst und 
gleichsam die natürliche Grenze bildet zwischen der Hohen 
Tatra und der Zipser Magma. Auch in diesem Tbale giebt es 
Moorflächen und zwar in der Mitte am rechten Ufer des Baches. 
Es bedeckt ohngefäbr 100 Kat.-Joch und gehört zur Stadt 
Bela; die verschiedenen Theile des Moores nennen die Ein
wohner „Gesehr“, „Bollwiese“, „Birk wald“, „Schoss“ und 
„Driescben“. Die Moore sind reine Wiesenmoore von geringer 
Mächtigkeit; die Torfschichteu sind an verschiedenen Stellen 
10, 20, 30, 60, 80 cm. dick. Ihre Oberflächen sind stellenweise 
mit Salix-Sträuchern, kleinen Betula und Alnusen, hie und da 
mit Juniperus bewachsen, jedoch nebst den vielen Sumpfpflanzen 
sind die Carex-Arten und das Eriophorum dominirend. Das 
Moor wird als Wiese benützt, ist aber an einigen Stellen in 
Ackerland umgewandelt. Ebenfalls auf Bölaer Hattert zwischen 
dem Schwarzwasser und Belabach, also ebenfalls noch zur 
Umgebung der Hohen Tatra gehörig, ist ein in die Popper 
mündendes kleines Bächlein, der „Tiefen-Seifen-Graben“, wel
cher nur auf der Bölaer Hochebene entspringt und in seinem 
Oberlauf ein ebenfalls mächtiges Moor, den s. g. „Kronwinkel“ 
durchfliesst. (Kronwinkel == Krotenwinkel; auch Kramwinkel 
nennt man es). Dieses Moor ist zum grössten Theil ein Röhricht
moor. nur ein kleiner Theil ist Wiesenmoor. Seine Fläche beträgt 
ohugefähr 70 Kat.-Joche; ist mehr weniger eben und wird von 
zwei Seiten von zwei niedrigen Hügelrücken begrenzt; das
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obere breitere Ende ist in der Nähe der Landstrasse, die nach 
Tötfalu (Windschendorf), das untere, beinahe spitziges Ende 
ist an der Landstrasse, die nach Bussocz (Bauschendorf) führt. 
Man sagt, dass das ganze Moor das Becken eines alten, mächtigen 
See’s bedeckt, einige wollen sich sogar daran erinnern, als in 
dem obern Theil des Moores, welches jetzt als Wiese benutzt 
wird, ein offenes Wasserbecken war, voll mit Fröschen 1 und 
ähnlichen Thieren. Das Moor ist an-den Rändern '/*- U l 1/* 
m. tief, in der Mitte 2—2 '/a m. und darüber. Sein mächtiges 
Torflager, welches sich von dem der Rohrwiesen in nichts 
unterscheidet, ist grösstentheils aus den Überresten des Phrag- 
mites gebildet, hier wie dort ist eine 20—40 cm. dicke bitu
minöse Humusschichte. Der Untergrund ist Letten (blauer 
Lehm). Der Torf wird bis jetzt nicht verwertliet, nur das auf 
der Oberfläche des Moores sehr spärliche, hauptsächlich aus 
Carex, Eriophorum und Equisetum palustre bestehende Gras 
wird gemäht, was nur im Hochsommer geschehen kann, wenn 
das Moor derart austrocknet, dass es einigermassen die Last 
der Menschen und Thiere erträgt. Auch dieses Moor zeigt hie 
und da verbrannte Stellen, was man an der zu Tage tretenden 
gelblich rothen Asche erkennt. Vielleicht hat auch hier der 
Blitz den Torf gezündet, doch könnte der Torfbrand auch 
durch Hirtenfeuer verursacht worden sein.

Endlich soll noch ein kleineres, verschwundenes Moor 
erwähnt werden, welches in unmittelbarer Nähe der Stadt Bela 
war, und welches gegenwärtig die Kesmark-Bölaer Eisenbahn 
durchschneidet. Das Belaer Bad steht auf diesem Moor, welches 
man, um nur irgendwie zu benutzen, entwässerte und anzündete. 
Dass man durch dieses Verfahren weder gutes Ackerland 
noch tragbare Wiesen erzielte, braucht nicht bewiesen zu 
werden ; vom Resultat kann sich jeder überzeugen, der diesen 
Ort aufsucht. Auch im Ausland hat man dieses Verfahren an
gewendet, doch ohne Erfolg.

Werfen wir noch einen Rückblick auf sämmtliche, hier 
kurz angeführten Moore der Tätragegeud und beachtend, was 
wir von den Mooren im Allgemeinen gesagt haben, so gelangen 
wir zu dem Schluss, dass unsere Moore, obwohl sie keine grosse 
zusammenhängende Fläche bilden, es dennoch verdienen, dass 
sowohl ihre Eigeuthümer, wie die Freunde der Agrikultur und 
deren Leiter sich mehr für dieselben interessiren möchten, wie 
bisher. Den Torf der Moore könnte man auch in Oberungarn 
gut venvertlien; wir erwähnen unter andern nur das schlechte

1 Die Zipser Deutschen nennen sie Kröten —Kröten, daher der Name 
Krotenwinkel. Die Red.
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Wasser, über welches man in Städten und Dörfern gleichmässig 
klagt; für die Sanirung dieses von Jahr zu Jahr zunehmenden 
Übels sorgt Niemand und doch mit welch’ einfachem und 
billigem Mittel könnte hier geholfen werden, wenn die An
wendung der desinfizirenden Torfprodukte allgemein eingeführt 
würde ! Die Tätragegend ist berühmt durch ihren wenig ertrag
baren Boden; seine Besitzer beschuldigen das Klima, die 
schlechte Witterung u. dergl., erwähnen aber mit keinem Worte 
das mangelhafte Düngen; besonders gilt dies von den kleineren 
Grundbesitzern, die in Ermangelung von Vieh und desshalb 
auch des nöthigen Düngers bis zur völligen Sterilität die eigenen, 
besonders aber die gepachteten Aecker ausnützen; eine kleine, 
lokale Torfindustrie würde dem Üebei bedeutend abhelfen und 
wäre nebenbei noch lukrativ. Aehnliches kann man sagen vom 
Torfe der Flachmoore.

Von der erfolgreichen Verwerthung der Moor  f l ächen  
in der Tätragegend halte ich als eine heiklere Frage, besonders 
dort, wo den Untergrund reiner Lehm und nicht Sand bildet. Am 
leichtesten durchführbar wäre die Moor-Waldkultur, d. h. die 
systematische Bepflanzung der Hoch-Moorflächen; aber auch 
bei diesen, sowie bei der Yenverthung der Flachmoore wäre 
mit Rücksicht auf die geringe Ausdehnung und günstige Lage 
der Moore nur die Veenkultur zu empfehlen.

Neuester Zeit hat man mit der Verwerthung der Moore 
nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland angefangen sich 
eingehender zu beschäftigen; abgesehen von der voluminösen 
deutschen Torfliteratur erwähne ich nur die namhafteren in 
ungarischer Sprache erschienenen Abhandlungen, in denen 
ohnehin ausser den im Auslande erreichten Resultaten auch 
die dort angewandten Methoden beschrieben werden.

Es sind dies die Abhandlungen des M. Staub in den 
Heften 271 und 274 des „Termeszettudomanyi Közlöny“ Jahr 
1892, ebenso die Abhandlung „A Turfa“ des K. Schossberger, 
die (auch in deutscher Sprache) insbesondre in landw irt
schaftlicher und hygienischer Hinsicht über die Wichtigkeit 
-des Torfes reichlich Aufschluss giebt.


