
I I I .  Sonstige Berichte.

1. Bericht über geologische Torf- und Moorforschungen im
Jahre 1907.

Von Dr. Gabriel L äszlö und Dr. Koloman Emszt.

Über die Ergebnisse zweijähriger Torf- und Moorforschungen ga
ben wir bereits an dieser Stelle Rechenschaft und knüpfen an jene 
diesmal einen zusammen fassen den Bericht der im laufenden Jahre (1907) 
gesammelten Erfahrungen. Diese letzteren hängen mit den vorerwähnten 
umsomehr zusammen, als hiermit unsere Kenntnisse von Transdanu
bien, diesem geographischen und gleichzeitig geologischen Individuum, 
ergänzt werden. Wir glauben aber mitnichten, daß die Torf- und 
Moorverhältnisse dieses Reichsteiles nunmehr erschöpft, d. h. endgültig 
durchforscht seien. Jedermann ist dessen bewußt, daß es in der Natur 
keinen Ruhezustand, bloß einen Fortschritt gibt, und sogar wenn die 
Geologie selbst um Rat gefragt wird, kann auch sie nur die Gegen
wart und das Vergangene aufklären, der Blick in die Zukunft bleibt 
ihr — wie jedem Wissenszweige —  ebenfalls versagt.

Solcherlei Überzeugungen drängen sich uns unwillkürlich auf, 
wenn wir die Moore vom geologischem Standpunkte aus untersuchen; 
es hängt ja ihre Existenz von so manchen Bedingungen ab, die ihrer
seits alle noch ungelöste Fragen sind. Solche sind die Bodenverhält
nisse, die Abhängigkeit von Luft und Wasser, und in erster Reihe wäre 
der Mensch selber zu erwähnen, dessen Eingriffe in die Natur schon 
so gewaltige Veränderungen hervorgerufen haben. All dieser Hindernisse 
eingedenk, gelangen wir zur Einsicht, daß, mögen wir nun eine Erschei
nung, wie gegenwärtig die der Torf- und Moorbildung, mit noch so 
großer Umsicht und Gründlichkeit beobachten, wir nur momentane Um
stände unserem Wissen einverleiben können und der wahren Erkenntnis 
nur um einen einzigen Schritt näher gerückt sind.

Die Ergebnisse des verflossenen Jahres bedeuten für uns entschie
den einen großen Schritt, da wir dem hohen Entschlüsse Sr. Exzellenz 
des Herrn kgl. ungar. Aekeibauministers (Z. 50 367/IX. 4, vom 13. Juni



1. J.) zufolge abermals mit der Durchführung von Torf- und Moor
forschungen beauftragt wurden, u. zw. die noch übrig gebliebenen drei 
Komitate Transdanubiens und dann das ganze nordungarische Gebiet 
betreffend. In Transdanubien, das in Hinsicht der Moorflächen als der 
klassische Boden Ungarns bezeichnet werden kann, waren die Komitate 
Tolna und Baranya, weiterhin jene Gegenden des Komitates Somogy 
zu durchforschen, an welche im verflossenen Jahre nicht mehr die 
Reihe gekommen war oder nur teilweise untersucht werden konnten. 
Und da in unserem letzten Berichte1 ein gemeinschaftliches Moor
terrain der Komitate Zala und Somogy bereits besprochen wurde, so 
wollen wir der natürlichen Ordnung gemäß diesmal mit letztgenanntem 
Komitate beginnen.

Komitat Somogy.

In Hinsicht der Abflußgebiete können wir die Moorgründe dieses 
Komitates in zwei Gruppen zusammenfassen, u. zw. einesteils in die 
Moore des Balatonsees, andrenteils in jene des Siötales.

D ie Moore des Balatonsees.

Alle diese sind einstige Buchten des Sees, welche von aus dem 
Hügellande entspringenden Bächen gespeist und mit der Zeit vom 
lebendigen Körper des Sees abgeschlossen, durchwegs in seichte Mo
räste — mit Lokalnamen «Berek» — verwandelt wurden. Ihr Abschluß 
kann nur dem Wellenschläge des Sees, mit anderen Worten der herr
schenden Windrichtung zugeschrieben werden; augenscheinlich ver
danken die langgestreckten Sand- und Schotterbänke des flachen Ufer
saumes ihre Existenz nur diesem Umstande. Wenn wir z. B. die zwischen 
Balatonkeresztür und Fonyöd sich in parallelen Reihen erstreckenden 
Sandrücken betrachten, gedenken wir unwillkürlich der Dünen am 
Strande der Ostsee, welche ebenso einzelne Buchten abschließen und 
die als «Haff» bezeichneten Lagunen bilden. Auf ein entsprechendes 
Maß reduziert, treten uns solche Haffe auch an den Somogyer Ufern 
des Balatonsees entgegen.

1. Das Große Moor (Nagyberek)  ist in Hinsicht seines 
Areals der zweitgrößte Moorgrund in Ungarn; er umfaßt (nach amt
lichen Angaben der kgl. ungar. Wasserbaudirektion vom Jahre 1908)'“ 1 2

1 S. Jahresbericht des kgl, ungar. Geol. Reichsanstalt für 1906, S. 206.
2 A Balaton vizjärasara vonatkozö tanulmänyoknak es adatoknak rövid f'ogla- 

latja (Budapest 1904).
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samt Ausbuchtungen etwa 134 km3 (=23  262 Kat.-Joch). Technisch ist 
dieser Moorgrund in zwei Hälften geteilt, u. zw. in eine westliche und eine 
östliche Hälfte, als deren gemeinschaftliche Grenze eine vom Fonyöder 
Berge südwärts bis Csizta-puszta gezogene Gerade angegeben wird.

Vom Standpunkte der Naturwissenschaft kann solcherlei Einteilung 
nicht angenommen werden, weil beide Hälften eine organisch zusam
mengehörende, beinahe homogene Einheit bilden. Die geologischen Torf
und Moorforschungen erstreckten sich auf das Große Moor im Herbste 
des Jahres 1906 und im Sommerquarlal des Jahres 1007; beidemale 
erlitt die Arbeit nicht unwesentliche Hindernisse durch den bedeuten
den Wasserüberchuß der das ganze mittlere Areal des Moorgrundes 
überflutete. Zwar trachteten wir diese Teile mittelst Boten zu befah
ren, dennoch blieben uns manche Punkte unerreichbar. So sind uns 
die Dimensionen der Moorseen «Kethelyi viz» und «Feher viz», ebenso 
jene der Inseln «Jei» und «Szardavär» bloß aus den Beobachtungen 
Prof. L öczys bekannt, der im Laufe der Balatonseeforschungen in ent
schieden trockeneren Jahren die genannten Objekte kartieren konnte.

Das Große Moor liegt in den Gemarkungen von 14 Gemeinden, 
welche sind: Boglär, Balatoncsehi, Orda, Lengyeltöti, Öreglak, Buzsäk, 
Täska, Varjasker, Tötszentpäl, Boronka, Gomba, Kethely, Balatonüjlak 
und Balatonkeresztür.1 Gegen Westen, Süden und Osten vom tertiären, 
bez. diluvialen transdanubischen Hügellande eingeschlossen, ist das 
Moorgebiet gegen den See mittelst langgestreckten und verhältnismäßig 
schmalen Sandrücken abgedämmt, welche nur etwa um die Mitte ihres 
Längtmzuges am Fonyöder Berge eine Unterbrechung erleiden. Gar 
manche Hügel befinden sich auch im Moore selbst, als sogenannte 
Inseln zerstreut, wovon die größeren und erhabeneren eigene Namen 
erhielten, die kleineren und ol’t kaum merkbaren aber nur bei genauer 
Besichtigung zu erkennen sind. Es gelang uns bisher die Lage 27 sol
cher Hügel und Inseln festzuslellen und obwohl deren überwiegende 
Zahl kaum mehr als 1 Kat.-Joch mißt, sind sie dennoch Belege dafür, 
daß der Untergrund des Moores ein recht welliger sein muß. Wenn 
ferner jene Wasserspiegel, welche an dem Rändern des Moores liegen, 
ebenfalls abgerechnet werden, entfallen etwa nur 92 km3 (=1 5  987 
Kat.-Joch) auf das eigentliche Torflager. Der Torf hat sich die ganze 
einstige Bucht samt ihren südlichen Seitentälern erobert, wo er auf 
mehrere Kilometer zu verfolgen ist. Im Durchschnitte ist das Torflager 
l -5 m mächtig, an den Ufersäumen naturgemäß abnehmend, stellen

1 Teile des Großen Moores führen den Gemarkungen entsprechende lokale 
Namen, wie: Csehi berek, Orda berek, Fonyödi hozot, usw.
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weise aber mehr als 3 m tief. Es ist eine entschieden interessante Tat
sache, daß das Torflager die beträchtlichste Tiefe und gleichzeitig die 
größte Reife und Dichte in den Nebenbuchlen des Moores aufweist, 
hingegen im nördlichen Areal der Torf reich an kaum zersetzten Schilf- 
und Rohrpartikeln, daher locker und faserig ist und im Volksmundc den 
treffenden Namen «Wabentorf» führt. Das Volum des zusammenhängen
den Torflagers kann auf 138 Mi l l i onen  m ;i eingeschätzt werden. Die 
chemischen und physikalischen Eigenschaften einiger, von verschiedenen 
Punkten des Moores stammenden Tortproben sind aus folgender Tabelle 
ersichtlich:

Chemische und physikalische Charakteristik der Torfe des 
Großen Moores (Na^yherek)
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Das Ausbeuten des Torflagers wird an mehreren Stellen betrie
ben, u. zw .:

Bei Bog l ä r  mittelst einfachem Handstich, zu Heizzwecken.
Bei Ba la toncseh i  mittelst einfachem Handstich, zu Heizzwecken; 

am Moorhügel «Pintersziget» stehen drei große Trockenscheunen.
Bei Orda und L c n g y e l t ö t i  wird der Torf mittelst einfachem 

Handstich gewonnen und in der Torfmühle auf Üszögmajor zu Heiz
zwecken verarbeitet; von hier bezieht die Stadt Losoncz (Komitat 
Nögräd) ihren Bedarf an Torf zwecks Verwertung der Abfallstoffe.

Bei L e n g y e l t ö t i  auf Fekete Bezseny-puszta wird ebenfalls Streu
torf in einer Torfmühle hergestellt. Der Stich geschieht mittelst Hand
betrieb ; auf einer nahen Moorinsel wird der Rohtorf in Trockenscheunen 
geborgen und von hier auf einem kleinen Feldgeleise in den Meierhof
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geführt; eine DoLBERGSche K n e l inaschine (etwa seit 2 Jahren außer Be
trieb) beweist, daß der Torf auch als Heizmaterial benützt wurde.

Bei Buzsäk zu Heizzwecken mittelst einfachem Handstich mit 
zwei Trockenscheunen.

Bei Täska zu Heizzwecken ; einfacher Hanstich, mit einer Trocken
scheune. '

Bei Kethe ly ,  Gomba und Boronka,  drei naheliegende Auf
schlüsse des Torflagers in Betrieb, u. zw. wird mittelst je einer Knet
maschine Heizmaterial hergestellt. Der Torfstich von Kethely besteht 
seit IG Jahren; ein Feldgeleise verbindet ihn mit Sari puszta.

Bei Ke t he l y  ist noch auf Szigeti-major eine Torfmühle vor
handen.

Der Betrieb einer Torfausbeute wird vom jeweiligen Wasserstande 
des Großen Moores stark beeinträchtigt; solange dieser nicht reguliert 
wird, muß die Torfgewinnung auf der niederen Stufe der gegenwärtigen 
Raubwirtschaft verbleiben. Die schon seit Jahren projektierte Entwäs
serung gestaltet, wenn sie verwirklicht wird, die Aussicht auf eine be
deutende Werlerhöhung des ganzen Moores. Wohl bekannt ist der Um
stand, den auch der zitierte technische Aufsatz entfaltet, daß das Große 
Moor von zwei Seiten Gewässer empfängt, u. zw. einesleils aus dem 
Balatonsee, andersteils die Binnengewässer des umschließenden Hügel
landes. Letztere sind in ihren oberen Läufen bereits genügend reguliert, 
so daß ihre ehemaliges zügelloses Gehaben nur noch einige Torflager 
verraten. So sind ini Tale des Szüllasibaches drei kleine Torfgründe 
bekannt, wovon zwei in der Gemarkung von Somogyvär liegen. Das 
ausgedehntere (etwa 10 Kat. Joch) liegt am Fuße des Brezawaldes, das 
geringere nahe zur Eisenbahnslaiion; letzteres hat eine Torfschicht von 
0 0 m, deren minderwertiges Material mittelst Handbetrieb gestochen 
wird. Von größerer Bedeutung ist das dritte Torflager, bei der Gemeinde 
Öreglak gelegen, mit einer etwa 20 Kat-Joch messenden Flächenaus
dehnung; nahmhaft ist dieses Lager schon hinsichtlich seiner Mächtig
keit, da der tonige Untergrung stellenweise 2’2 m tief lagert. Das Torf
material ist von guter Qualität, was auch aus nachstehender Analyse 
ersichtlich ist:
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Chemische uncl physikalische Charakteristik des Torfes :

Die Resultate der Analyse auf aschen-, schwefel
in 100 Gewichtsteilen: und wasserfreie Bestandteile umgerechnet:

in 100 Gewichtsteilen:
c 36-92 C _  56-39
f f . _  _ 3-91 H „  5'-97
0 _  - 23-78 O ... 36-32
N  .. 0-86 N _  1-32
s  ._ _ 0-93 100-00

9-37 Berechneter Heiz wert =  3230 Kalor
Asche _________24-23 Versuchsheizwert =  3365 «

100-00 Wasserkapazität = 100:337.
Spezifisches Gewicht =  0‘372.

Als akzessorischen Teiles des Großen Moores kann hier jenes Torf
grundes gedacht werden, welcher sich mit Namen «Londi berek» vor
wiegend in der Gemarkung von M esztegnye  befindet. Dies ist ein 
langgestrecktes, schmales Talmoor, zwischen jungtertiären Hügeln gele
gen, wo unter 0'5 m tiefem Oberboden eine l -5 m mächtige Torfschicht 
ruht; da aber letztere stark mit Schlamm vermengt ist, kann sie besser 
als torfiger Schlamm charakterisiert werden.

2. Zwischen den Gemeinden B og ld r  und Le lle , bereits in der 
Gemarkung letzterer, liegt ein kleines Torfmoor von kaum 18 Kat.-Joch 
Umfang. Das Lager des faserigen Rohrtorfes ist durchschnittlich 1 m 
mächtig und von guter Qualität. In der Mitte des Moores erhebt sich 
ein kleiner Hügelrücken.

3. Östlich der Gemeinde L e lle , knapp an die letzten Bauernhöfe 
stoßend, beginnt ein Moorgrund in dessen Areal auch die Gemeinden 
Faluszem es  und L d trd n y  beteiligt sind. Das auf 6 ' km3 ( =  1043 
Kat.-Joch) sich erstreckende Moor zeigt dieselbe Lage wie das oben 
beschriebene Große Moor, indem es ebenfalls nur eine vom Balatonsee 
abgeschlossene Bucht darstellt und mit letztgenanntem hinsichtlich des 
Wasserstandes noch innig zusammenhängt. Im verflossenen Sommer war 
auch dieses Moor, trotz aller Kanalisation, unbetretbar und bot in 
Anbetracht der Ausbeute nicht die geringste Aussicht. Das Torflager, 
welches in diesem Moore ruht, ist ein reiner Rohrtorf und stimmt auch 
in Farbe und Konsistenz völlig mit dem des Großen Moores überein. 
Die Torfschicht wird an drei Stellen mittelst einfachem Handstich im 
kleinen abgebaut, erreicht aber ihre größte Mächtigkeit von l -5 m nur 
in den zentralen Teilen des Moores. Die Mittelwerte der Bohrungen 
lassen auf etwa 8 Mi l l i onen  m8 Torf schließen.
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4. Die Gemarkungen der Gemeinden Öszöd, Szdrszö und 
Szöldd berühren sich in einer Talmulde, welche auf den Balatonsee 
freie Aussicht gestattet und ebenfalls ein Moor beherbergt. Die Aus
dehnung des Moores beläuft sich bloß auf 2 km2 (=345 Kat.-Joch), da 
aber das Torflager desselben größtenteils l -4 m mächtig ist, kann auf 
2 Mi l l i onen m3 Torf geschlossen werden.

5. Hinsichtlich seiner Lage verdient das in der Gemarkung von 
Zamdrdi, am Wege zur Fähre befindliche kleine Moor besondere 
Erwähnung. Die Chaussee verläuft auf einer Stranddüne des Sees, eine 
dreieckige wasserreiche Vertiefung einschließend, welche von Rohr und 
Binse überwuchert ist. Am nördlichen, dem See zugekehrten Rande des 
Moores hat auf etwa 3— 4 Jochen wahre Torfbildung begonnen, deren 
Resultat ein schmales streifenförmiges Torflager von etwa 08 m Mäch
tigkeit ist. Das Material weist nachstehende chemische und physika
lische Eigenschaften auf:

Chemische und physikalische Charakteristik des Torfes :

D ie  R e s u l t a t e  d e r  A n a l y s e  a u f  a s c h e n - ,  s c h w e le l -  

I n  1 0 0  G e w ic h t s t e i l e n  : u n d  W a s s e r f r e ie  B e s t a n d t e i l e  u m g e r e c h n o t :

i n  1 0 0  G e w i c h t s t e i l e n :

c 35-65 c 56-17
H 3-89 H. 6-13
0 22-80 0 35-13
JL. _ 1-63 N 2-57
S 2-65 100-00
H/J 11-00 Berechneter Heizwert =  3209 Kalorien.
Asche.- .... _  22-88 Versuchsheizwert =  3131 ■

100-00 Wasserkapazität =  100:464.
Spezifisches Gewicht =  0-354.

Trotz seiner geringen Ausdehnung und Masse soll dieses Moor den
noch erwähnt sein, da am entgegengesetzen Ufer des Sees, auf der 
Spitze der Halbinsel Tihany ein ganz ähnliches kleines Moor bekannt 
ist (s. Jahresbericht für 1906), obwohl für den Zusammenhang beider —  
abgesehen von ihrer kongruenten Lage —  noch jeder Beweis fehlt.

6. Am Seeufer der Gemeinde Endred  befindet sich eine kleine 
moorige Bucht von etwa 120 Kat.-Joch. Ihre relative Höhe zum See
spiegel gestattete eine völlige Entwässerung, so daß das Moor als Wie
senland bewirtschaftet werden kann. Auf 60 Kat.-Joch war noch eine 
Torfschicht von 0'4— 0"8 m Mächtigkeit nachweisbar, deren dunkel
gefärbtes reifes Material folgende Zusammensetzung besitzt:
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(Chemische und physikalische Charakteristik des Tories:

D ie  R e s u l t a t e  d e r  A n a l y s e  a u f  a ^ o liu n - , s c h w e f e l  

I n  1 0 0  G e w ic h t s l e i l e n  : u n d  w a s s e r f r e i «  l l e s t a n d l e i l e  u m g e r e c h n e t :

in  1 0 0  ( i e w i e h t s t e i l e u :

c _________ 35-00 c  . _ . 57-09
H 3-88 H ___________ 6-32
0 _________ 20-50 0 ________ .. 33-44
N ________ 1-93 N___________ 3-15
S 1-72 100-00
H D 9-27 Berechneter Heizwert = 3215 Kalorien.
Asche ___ _  „  27-70 Versuchsheizwert = 3214 «

100-00 Wasserkapazität = 100: 164.
Spezifisches Gewicht =  0’595.

7. Bei K il i t i  ist ebenfalls eine kleine Moorbucht zu linden, deren 
Ausdehnung sich etwa auf die Hälfte der vorerwähnten beläuft, jedoch 
unzulänglich entwässert wurde, so daß das Moor sogar im Hochsom
mer mit Wasser bedeckt ist. Die etwa 50 Kat.-Joch bedeckende, durch
schnittlich 05 m mächtige Torfschicht weist der früher besprochenen 
ganz gleiche Merkmale auf.

D ie  M oore der Flüsse Siö und Kapos.

Diese beiden Flüsse von ganz und gar verschiedener Herkunft 
stimmen darin überein, daß ihre Täler der Schauplatz ausgedehnter und 
hochgradiger Moorbildungen waren. Ebenso schuf jener Umstand, daß 
der Abfluß beider Wasserwege bis zur Zeit der neuesten Regulierungen 
ungemein veränderlich war, hinsichtlich der Bildung und Wiederzerstö
rung der Moore sehr ähnliche Verhältnisse.

Die Moore des Siötales machen den dortigen Regulierungsarbeiten 
nicht geringe Schwierigkeiten, obwohl an solche sich große und wich
tige Interessen knüpfen. Der jeweilige Wasserstand des Balatonsees 
wiederspiegelte sich naturgemäß immer auch im Siötale und auf solche 
Weise entstanden in seinem oberen Laufe die Moore, welche teilweise 
bereits ausgetrocknet oder eingeschlämmt sind. So können bei der 
Gemeinde K i l i t i  noch Reste der einstens umfangreicheren Moore des 
Siötales beobachtet werden, wo der Torf noch gegenwärtig in einer 
1-2— 1-5 m mächtigen Schicht ruht. Von Siömaros  bis Väroshid-  
veg  aber ist die Torfschicht in ihrer ursprünglichen Lage erhalten 
geblieben, als Ufersaum des die Komitate Veszprem und Somogy abgren
zenden Kanales. In der «Feneki bozöt» genannten Ausbuchtung des
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Flußtales erreicht das Torflager seine größte Breite um von hier an 
den allmählich verschmälernden Talwindungen mit unveränderter Tiefe 
zu folgen. Die Mächtigkeit des Torflagers ist auch hier durchwegs 15 m, 
der Torf selbst, dessen Zusammensetzung die nachstehende ist, von 
schöner faseriger Qualität.

Chemische und physikalische Charakteristik des T o r ie s :

D ie  R e s u l t a t e  d e r  A n a l y s e  a u f  a s e h e n - ,  s c h w e f e l -  

I n  1 0 0  G e w ic h t s t e i l e n :  u n d  w a s s e r f r e i e  B e s t a n d t e i l e  u m g e r e c h n e t :
in  100  ( l i n v i r l i t s t e i l i ' i i :

c ______________ 42*53 C __________ 56-57
II . _________ 4-56 ____________6-06
0 _  _  _ 26-84 O ________ _ 35-69
N ________ 1-26 N  , 1-68
s _____ 1-93 100-00

10-53 BerechneterHeiz wert=3780 Kalorien.
Asche . ............. . 12-35 

100-00
Versuchsheizwert =3947 « 
Wasserkapazität =  100 : 322. 
Spezifisches Gewicht =  0-372.

Das Lager erstreckt sich über 7 km3 (=1216 Kat.-Joch) und kann 
mit annähernder Berechnung auf 8 Mi l l i onen m11 Rohtorf eingeschätzt 
werden. Die vorteilhaflen Eigenschaften dieses Torfes rechtfertigen sei
nen Abbau vollständig ; er wird in den Gemarkungen der Gemeinden 
Adänd, Varoshidveg und Enying mittelst einfachem Handstieh betrie
ben, zu welchem Zwecke auch je eine Trockenscheune dient.

Der untere Abschnitt des Siötales erstreckt sich von Varoshidveg 
bis Simontornya und ist in seiner ganzen Länge von Mooren begleitet. 
Der bei Tolnanemedi in den Siökanal einmündende Kaposfluß hat das 
Antlitz des Mourtales beträchtlich verändert, da dieser Fluß in großer 
Menge Schlamm führt und dadurch die gleichmäßige Ablagerung des 
Torfes beeinträchtigt. Von Värosliidveg bis Ozora sind die Moorverhält
nisse denen des oberen Abschnittes gleich und obzwar das Torflager 
an manchen Stellen eine Unterbrechung erleidet, erwies sich seine Tiefe 
noch immer als namhaft. In der Gemarkung der Gemeinde [gar, west
lich von Väm-puszta, bricht das Torflager ab und die von der Kapos
mündung östlich gelegenen Moore weisen nur torfige Tone und Schlicke 
auf. Im großen ganzen können drei Torflager in dem umschriebenen 
Talabschnitte angeführt werden : A) der Torfgrund zwischen Varoshidveg 
und Ozora. an den gemeinschaftlichen Grenzen der Komitate Veszprem 
und Tolna, B) das bei Däd-puszta, C) eines bei Väm-puszta, welch’ 
beide letzteren in die Gemarkung der Gemeinde Igar entfallen. Ihr

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1907. 17
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Gesarntumfang beläuft sich auf 6 kma (=1043 Kat.-Joch) und wenn für 
die Tiefe im Durchschnitte nur 1 m angenommen wird (obgleich Boh
rungen in der Gemarkung von Szilasbalhas 1*2, bei Däd-puszta 1*8, bei 
Vam-puszla sogar 2'4 m mächtige Torflager nachgewiesen haben), so 
muß zumindest auf 6 Mi l l i onen  ms des Torfes gefolgert werden. 
Allen drei Torflagern entnommene Proben wurden analysiert, wobei sich 
nachstehende Resultate ergaben:

Chemische und physikalische Charakteristik der Torte:

I n 100 G e w i c h t s t e i l e n :
A. B. C.

c .. 25-47 34-61 25-61
H 2-73 3-48 2-81
0 15-84 19-28 18-40
N  ___________ 1-77 1-16 0-98
S _________ 1-03 1-23 0-45
HJ) 9-32 10-76 8-77
Asche 43-84 29-48 42-98

100-00 100-00 100-00

R e s u l t a t e  d e r  A n a ly s e n  a u f  a s c h e n -■, S c h w e fe l -  u n d  w a s s e r f r e i e  B e s t a n d t e i l e  u m g e r e c h n e t :

I n 100 G e w i c h t s t e i l e n ;
A. B. c.

c _  _  _ 55-59 59-12 53-58
H 5-96 5-92 5-88
0 34-58 39-95 38-49
N ....______ 3-87 2-01 2-05

100-00 100-00 100-00

A. B. C.
Brechneter Heizwert .... 2250 3080 2181 Kalorien.
Versuchsheizwert ____ 2158 2939 2238 «
Wasserkapazität ______ 100:203 100:181

T—1 
©1 
T“1
ooT—(

Spezifisches Gewicht _ 0-575 0*58 0-652

Spuren einer begonnenen Torfausbeute waren bei Belsö-Säri-puszta, 
zur Gemeinde Szilasbalhas gehörend, wahrnehmbar.

Bei Tolnanemedi endet das Tal des Kaposflußes, das in seiner 
ganzen Länge von 106 km ein ansehnliches Moortal darstellt. Über 
seine Moorverhältnisse war bisher so viel wie nichts bekannt, da 
P okornys und nachher Staubs Torfmonographien sich darauf beschränke 
ten, unter dem Titel des Komitates Tolna zu erwähnen, daß «in den



Wiesen des Kapostales durch Hirtenfeuer Erdbrände entstehen, woraus 
auf Gegenwart des Torfes geschlossen wird.»

Durch unsere geologischen Forschungen wurde dargelegt, daß das 
in Rede stehende Tal, welches die Komitate Somogy, Tolna und teil
weise auch Baranya durchquert, in seiner vollen Länge von Mooren 
bedeckt ist und daß in Hinsicht auf deren verschiedene Zustände auch 
dieses Flußtal in zwei Abschnitte gesondert werden kann. Der obere 
Abschnitt beginnt im Quellengebiete des Flusses bei Kiskorpäd und 
reicht bis zur Gemeinde Ödombovär; auf dieser Strecke treten die Moore 
des Haupttales nur fleckenweise auf und echte Torfbildung fand in 
ihnen nur ausnahmsweise statt. Umso auffallender ist jene Erscheinung, 
daß in dieser Gegend jedes noch so geringe linksseitige Nebengewässer 
das eigene Tal in je ein Torfmoor umgewandelt hat. Nicht weniger 
als 9 solcher Nebentäler wurden im Laufe der Forschungen aufgenom
men, welche nahmhafte Torflager einschließen, worunter das beträcht
lichste im Osten von Kaposvär gelegen und unter dem Namen 
«Nagygä t i  berek»  bekannt ist. An diesem etwa 10 km langen Torf
moore beteiligen sich die Gemarkungen der Gemeinden Kaposvär, Kapos- 
füred, Magyaregres, Aszalö und Toponär. Das Torflager ist durchschnitt
lich 1‘8 m mächtig, besitzt aber z. B. an der von Kaposvär nach 
Toponär führenden Straße (wo sich die Wasserwerke der Stadt Kapos
vär befinden) auch Tiefen von 3'2 m. Daß auch die Qualität dieses 
faserigen Torfes hervorragend ist, beweisen die Resultate seiner Ana
lyse (s. folgende Tabelle).

Die nördlichen, mit diluvialen Hügeln bedeckten Gegenden des 
Kaposvärer Bezirkes besitzen ein ganzes Netzwerk ähnlicher Moortäler 
und abgesehen von der zeitraubenden Schwierigkeit, mit welcher das 
Durchforschen aller dieser Täler verbunden wäre, denken wir dem prak
tischen Zwecke Genüge leisten zu können, wenn wir diesmal nur solche 
Torflager erwähnen, deren Masse und Qualität eine etwaige Ausbeute 
zulassen könnten. So sind — außer dem besprochenen Tale von Topo
när —  noch hervorzuheben : das Tal des Czingetöbaches, das bei Kapos- 
merö in das Haupttal einmündet; die bei Kaposüjlak einmündenden; 
einesteils von Hetes, andernteils von Juta her streichenden Bachtäler • 
weiterhin das untere Talende des Orczibaches, das bei Nagyberki endi
gende Tal des «Hatär-ärok», das Bachtal zwischen Attala und Gölle, 
das Tal des bei Alsöheteny-puszta vorbei und gegen Pula zu fließenden 
Baches, endlich der obere Abschnitt des «Kondai ärok» genannten Tales 
bei Üjdombovär. Die Resultate chemischer und physikalischer unter* 
suchungen an den Torfproben dieser Talmoore sind folgende:

(1 1 ) BERICH T ÜBER GEOLOGISCHE TO RF- UND MOORFORSCHUNGEN I.  J. 1907. 25!>
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Chemische und physikalische Charakteristik der Torie :

Ge
markung

In 109 Gewichtsteilen

Die Resultate der 
Analysen auf aschen-, 
S c h w e fe l -  und wasser

freie Bestandteile 
umgerechnet; in 
100 Gewichtsteilen

C H O N S  H« 0  Asche C H  i 0 [ N

a g ja &CJ N
8303 hrt

£N'S
wrCJu2

£

■Ss
<3f
Q> OJa.cS73

Kapos-
üjlak

Kaposvar

Gölle

Gölle
(llalAr-Ärok)

1426

1435

1403

1405

32-90:3-37 

38-11 3 68

19-970-91 0-381 8-37

43-414-48

37-903-72

20-561 12 

27-86 

24-89

0-74 9-47 

9-991-51I0-53

1-790-91

34-10 

26-32 

12-22 

12-6518-14

57-575-89 

60-055-80 

56-19j5-80l36-06

34-9511-59 

32-391-76 

1 95

55-49 5-4536-442-62

2879

3360

2759

3184

226

252

0-431

0-490

37603926

31933272

4700-312

1670-521

Die Bohrungen beweisen, daß die Mächtigkeit dieser Torflager, im 
Verhältnisse zu ihren Flächen, ungewöhnlich groß ist, weil der Durch
schnittswert sämtlicher Messungen sich auf 2 m beläuft, wonach das 
Torfquantum sämtlicher, etwa 10 km2 (=1738 Kat.-Joch) bedeckenden 
Talmoore 20 Mi l l i onen  m8 wäre.

Komitat Tolna.

Gelegentlich der Beschreibung des Kapostales kann jener Umstand 
nicht unerwähnt bleiben, daß am rechten Ufer das Hügelland jegliche 
Moorbildung entbehrt, ja das herniedergeführte Material die im Haupt
tale begonnene Torfablagerung nur verzögerte. So konnten wir beobach
ten, daß bei Ödombovär, wo am Moortale des Kaposflusses sich die 
Komitate Somogy, Tolna und Baranya gemeinschaftlich beteiligen, die 
großen Bäche des Mecsekgebirges so viel Schlamm in die Moore ge
führt haben, daß deren Torf von mineralischen Gemengteilen stark 
durchsetzt wurde. Ähnliche Spuren der Gegenwirkung tragen auch die 
Moore des unteren Kapos-Talabschnittes bei Döbrököz im Komitate 
Tolna zur Schau (s. die Werte der nachstehenden Analyse A), wo ein 
ansehnliches Moorgebiet beginnt, das sich mit geringen Unterbrechun
gen bis zur Gemeinde Pinczehely erstreckend, nahezu 50 km2 (=8688 
Kat.-Joch) Ausdehnung erreicht. Dieses Talmoor folgt jeder Krümmung 
des sich dahinschlängelnden Talabschnittes, greift aber hier in keines 
der Nebentäler ein. Bei Regöly, wo der Koppänyfluß sich in den Kapos 
ergießt, erleidet das Moor eine Unterbrechung und führt auf seiner 
weiteren Strecke bis Pinczehely wiederum sehr schlammigen Torf. Von
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sehr guter Qualität ist der Torf in der Talwindung zwischen Döbrököz 
und Kurd, was auch aus der hier mitgeteilten Analyse B erhellt:

Chemische und physikalische Charakteristik der T o r fe :1
D i e  R e s u l t a t e  d e r  A n a l y s e  a u f  a s c h e n - ,  schwefel- 

I n  1 0 0  G e w i c h t s t e i l e n :  u n d  w a s s e r f r e i e  B e s t a n d t e i l e  in n g e r e c h n e t :

i n  l ü l )  G e w i c h l s t e i l e n :

A. B. A. B.
c _ 30-40 35-62 C 53-15 54-38
H .... .... _  "  ____ 3-04 3-69 H 5-31 5-63
0 22-07 24-16 0 , _ _ _ mmm _ 38-58 36-89
N  _ 1-69 2-03 N .. _ _ _ 2-96 3-10
S_ 0-68 0-83 100-00 100-00

12-51 12-41
Asche 29‘61 21-26

100-00 100-00
A. B.

Berechneter Heizwert 2495 2926 Kalorien.
Versuchsheizwert _ . ___ _ _ 2288

CO

Wasserkapazität _  — — _ _ 100: 152 100 : 158
Spezifisches Gewicht _ _____. _ — 0-647 0-579

Aus den durchschnittlichen Tiefenverhältnissen (im Durchschnitte 
1*5 m) gefolgert, ruhen im unteren Abschnitte des Kapostales minde
stens 75 M i l l i onen  m8 Torf, der seit den Regulierungsarbeiten stark 
ausgetrocknet ist.

Im Komitate Tolna sind außer dem soeben beschriebenen Abschnitte 
des Kapostales nur noch am unteren Laufe des Siöflusses Moore be
kannt (s. oben); über sonstige Moore fehlen uns ebenso Beobachtun
gen wie Mitteilungen.

Komitat Baranya.

Die Moorkommission der kgl. Ungarischen Naturwissenschaft
lichen Gesellschaft erhielt eine Verständigung, nach welcher sich an 
der Mündung der Drau unbenannte Flachmoore, zumeist unter Was
ser befinden sollten. Daß jene südöstliche Ecke des Komitates tatsäch
lich der Schauplatz beständiger Überflutungen ist, konnte uns auch dies
mal nicht verborgen bleiben, jedoch ebensowenig der völlige Mangel an 
Mooren. Es scheint, daß sich echtes Moorland im Komitate Baranya

1 Beide Torfproben stammen aus jenen Gegenden des Kapostales, welche in 
die Gemarkung der Gemeinde Üjdombovär entfallen.
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bloß auf jenen kleinen Teil des Kapostales beschränkt, dessen wir schon 
früher bei Ödombovär erwähnten.

*

Als Ergänzung der im verflossenen Jahre erledigten geologischen 
Moorforschungen (s. Jahresbericht der kgl. ungar. Geologischen Reichs
anstalt für 1906) sei es uns gestattet an dieser Stelle über einige neuere 
Beobachtungen zu berichten, welche das Särviztal im Komi  tat  F e j e r  
anbelangen. Seitdem der Fluß Särviz reguliert wurde, hat sein schwa
ches Gefälle und daher veränderlicher Lauf einen wesentlichen Umschwung 
erlitten und seine Talmoore sehen einer raschen Austrocknung entge
gen. Gegenwärtig ist das ganze Areal von landwirtschaftlicher Kultur 
erobert und sogar diese Torflager, welche einstens das Tal von Täz bis 
Czecze ausfüllten, sind bereits bebaut. Nennenswert ist nur noch jenes 
zusammenhängende Torfmoor, welches von Nagyhörcsök-puszta (Ge
meinde Kälöz) bis Czecze reicht, auf einer Fläche von etwa 16 km2 
(=2780 Kat.-Joch). Die Mächtigkeit des Torflagers ist von Nord nach 
Süd zunehmend und übertrifft bei der Eisenbahnhaltestelle Retszilas 
sogar 1’5 m. Wie die im Jahre 1906 bei Aba und Pusztanagyläng ge
sammelten Torfproben, so ist auch das neuerdings gesammelte Mate
rial —  abgesehen von starker schlammiger Verunreinigung —  überaus 
reich an Molluskenschalenresten; daher der große Aschengehalt und 
geringe Heizwert der untersuchten Torfarten. Die nachstehenden Ana
lysen beziehen sich auf Torfproben, welche: A von Kälöz, B von Sär- 
szentmiklös, C von Czecze herstammen.

Chemische und physikalische Charakteristik der Torfe :

In 100 Gewichtsteilen:
A. B. C.

c  . _  . _  28-58 32-81 30-07
H 3-04 3-26 2-91
0 19-94 18-51 18-07
N 1-82 0-86 2-10
SB _  -  . 0-71 2-65 1-72
■ILO .. 10-29 11-03 10-57
Asche 35-62 30-88 34-56

100ÜÖ 100-00 100-00
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Die Resultate der Analysen auf aschen-, Schwefel- und wasserfreie Bestandteile umgerechnet i
in 100 ßewichtsteilen:

A B C
c __________ 53-55 59-18 56-57
H _  _ _  5-69 5-88 5-48
0 37-35 33-38 34-00
N _  3-41 1-56 3-95

100-00 10000 100 00

A B c
Berechneter Heizwert _  2430 2933 2670 Kalorien.
Versuchsheizwert— _. .... 2318 2151 2447 «
Wasserkapazität____ 100 :215 100:184 100:241
Spezifisches Gewicht __ 0-650 0-564 0-618

Südlich der Mündung des Siöflusses war im Tale des Särviz keine 
Moorbildung mehr zu beobachten.

Torf- und Moorforschungen in Nordungarn.

Im Laufe des vergangenen Sommers und Herbstes erstreckten sich 
die Aufnahmsarbeiten der Torf- und Moorforschungen auch auf die 
Komitate Nordungarns und wurden in den Komitaten Liptö, Szepes, 
Säros, Gömör, Zölyom, Turöcz, Bars, Hont, Nögräd und Heves durch
geführt. Zur Orientierung bemerken wir schon im vorhinein, daß Torf
moore nur in den Gebirgen der Kleinen- und Großen-Fätra, der Hohen- 
und Niederen-Tdtra, u. zw. in Tälern und auf Abhängen derselben anzu
treffen waren, deren meiste sogenannte Gebirgsmoore sind. Letztere 
waren bisher unter den Namen «Hochmoor», «Gewölbtes Moor» oder 
«Moosmoor» bekannt, jedoch keine von diesen Benennungen dünkt uns 
als gleichwertig mit dem Begriffe der Moorerscheinungen gebirgiger 
Gegenden. Ger Name «Moosmoor» kann noch als der treffendste gebraucht 
werden, da die Erfahrung lehrt, daß die Moore der Niederungen An
häufungen ausschließlich monokotyler Pflanzen sind, solche der Gebirge 
hingegen vorwiegend aus Moosen entstehen.

Die weiterhin zu ■ besprechenden Moorverhältnisse Nofdungarns 
werden es zur Genüge begründen, daß wir die allgemeinere Bezeich
nung «Gebirgsmoor» den anderen vorziehen, umsomehr, als diesem Sam
melbegriffe die verschiedenen Moorvarietäten unterzuordnen sind. Unsere 
bisherigen Erfahrungen sind noch unzulänglich, um eine systematische 
Einteilung der Gebirgsmoore zu ermöglichen, es gewährt aber eine Ober
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sicht ihre Lage betreffend, wenn wir die Gebirgsmoore Nordungarns 
folgendermaßen gruppieren:

a) Ta lmoore ,  in Erweiterungen der Täler entstanden;
b) Abhangsmoore ,  an Tallehnen und Bergabhängen gelegen;
<■) Beckenmoore ,  als Bildungen in abflußlosen Bodensenken.
Den Gruppen a) und c) würden —  abgesehen von den pflanz

lichen Konstituenten —  auch alle unsere Niederungsmoore entsprechen» 
die Abhangsmoore aber charakterisieren ausschließlich nur das Gebirge 
und sowohl ihre Lage, als ihr Entwickelungsgang ist am genauesten 
mit dem englischen Namen «klimbing bog» (^kriechendes Moor) aus
gedrückt. Ein essenzielles Unterscheidungsmerkmal ist noch in jenem 
Umstande zu finden, daß diese Moore sich nicht aus den Gewässern 
der Quellen, Bäche oder Flüsse nähren, sondern im Gegenteil Ausgangs
punkte der Moorquellen bilden.

Sozusagen unübersehbar ist die Zahl solcher Abhangsmoore in den 
Komitaten Liptö und Szepes, ihre Ausdehnung ist aber meistens so 
gering, daß wir uns mit der Erwähnung bloß ansehnlicherer begnügen 
müssen.

Komitat Lipto.

Die Vag hat sich ein tiefes Bett in diluviale Terrassen gewaschen 
und ihr Tal teilt das ganze Komitat in nahezu gerader Richtung in 
zwei Hälften. Von verheerenden Überschwemmungen weiß das Volk so 
manches zu erzählen, aber im Hochsommer gibt es keine malerischere 
Gegend als das Vägtal. Bei der Stromenge von Kralovän ist die Vag, 
welche am östlichen Ende des Komitates nur noch als Bach eintritt, zu 
einem mächtigen Flusse angewachsen. Vom Norden her, aus den Liptöer 
Alpen und dem Arva-Liptöer Kalkgebirge, vom Süden her, aus der Niede
ren Tatra, eilen unzählige Rinnsale und Bäche in das gemeinschaftliche 
Flußbett und eben diese Nebentäler sind es, in welchen die Gebirgs- 
moorbildung am lehrreichsten zu beobachten ist. Nicht weniger als 28 
Moore dieser Gegenden konnten im verflossenen Sommer untersucht 
werden und obzwar uns unstreitig ebensoviele noch verborgen geblie
ben sind, die größten und wertvollsten sind unserer Aufmerksamkeit 
doch nicht entgangen, bisweilen wir über dieselben berichten.

1. Der vom Bergrücken Gyömber herniedereilende Bach Deme- 
nova erweitert sein Tal bei der Gemeinde Paucsina Lehotd  plötz
lich zu einer Fläche, auf welcher die abgelagerten Schuttkegel von einer 
ganzen Reihe der Gebirgsmoore bedeckt erscheinen. So besteht ein 
schönes Abhangsmoor in der unmittelbaren östlichen Umgebung der 
genannten Ortschaft und erstreckt sich auch in die Gemarkung der
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Gemeinde Bodöfalu; ein kleiner Erlenhain bedeckt das ganze Moor, des
sen Ausdehnung etwa 20 Kat.-Joch erreicht. Gegen die Mitte des Moores 
zu, wo die Torfschicht am mächtigsten ausgebildet ist (sie beträgt über 
1'5 m), hat sich der Waldbestand infolge Nährstoffmangels gelichtet 
und die Torfmoose entwickeln ihre Polster ungehindert.

2. Weiterhin gegen Bodöfallt zu breitet sich ein ebenso großes 
Moor auf einem niedrigen Schuttkegel aus, gegen Norden in einigen 
kleineren Moorflecken endigend. Das große Moor birgt in einer bis P6 m 
mächtigen Schicht schönen Moostorf, dessen Analyse in nachstehender 
Tabelle gegeben ist.

3. In der Gemarkung der Gemeinde D&menfalu, ebenfalls am 
Ufer des Demenovabaches, liegt ein etwa 12 Kat.-Joch großes Abhangs
moor unter einer Schlammdecke von 0‘3 m. Da die weitere Entwick
lung seiner stellenweise 0'8 m starken Torfschicht hierdurch eingestellt 
erscheint, konnte seine ganze Fläche der Wiesenkultur unterzogen 
werden.

4. Im SW der Gemeinde Verbicz, am Demenova- (hier auf 
Palucanka umgetauften) Bache erstreckt sich ein sehr wasserreiches 
Moor etwa über 18 Kat.-Joch; seine Tiefenverhältnisse (größte beobach
tete Tiefe 1’2 m) sowie seine Oberfläche verraten ein Entstehen aus 
mehreren kleinen Abhangsmooren. Sein Torfmaterial ist von guter 
Qualität (s. in der Tabelle).

5. In der gemeinschaftlichen Gemarkung der fünf SzentJcereszt 
benannten Ortschaften, u. zw. an den Tallehnen der Bäche Krizjanka 
und Cemnik, sind mehrere kleine Moore zu finden, deren etliche nur 
wenige Schritte breit, daher bloß als Moorpolster zu bezeichnen sind. 
Diese Moorreihe hat ihre Fortsetzung in der Gemarkung von Nagy- 
palugya, mit ganz ähnlichen Entwicklungsverhältnissen.

6. Südlich der Gemeinde Nagybobrdcz, auf der rechten Ufer
terrasse des Jaloveckibaches, liegt ein kleines Moor, das ebenfalls das 
Resultat ineinandergewachsener Abhangsmoore ist. Es bedeckt kaum 
einige Joche; sein Torflager beläuft sich aber stellenweise auf 1’5 m 
und die Qualität seines Materials (s. in der Tabelle) stellt es in die 
Reihe der erwähnenswerten Moore.

7. Die Gemeinden Szentpeter, Vavrisö und Pribilinco 
besitzen in ihren Gemarkungen ein großes Talmoor, das sich dem Bela- 
bach entlang über eine Strecke von 4-1/* km hinzieht. Das Moor erreicht 
eine Ausdehnung von etwa 240 Kat.-Joch und besitzt alle charakteris
tischen Merkmale eines Gebirgsmoores.

Seine ganze Torfmasse besteht aus Moosen, ist aber an der Ober
fläche stellenweise bereits so weit verändert, daß sich Weiden und
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Wiesenkultur einer zunehmenden Verbreitung erfreuen. Der eigentliche 
Kern des Moores liegt in der Gemarkung von Vavrisö, wo die Torf
schicht noch auffallendes Höhenwachstum zeigt; hier ist zugleich die 
größte. 1*5 m erreichende Mächtigkeit des Torflagers, welche durch
schnittlich nur 09 bertägt. Analysen von Vavrisö und Szentpeter stam
menden Torfproben sind in der Tabelle gegeben.

8. Nicht auf Grund ihrer Ausdehnung, sondern ihrer Bildungsver 
hältnisse sind die Moore um den Gsorbasee erwähnenswert. Ein sehr 
unansehnliches Torfmoor befindet sich am südwestlichen Ufer des ge
nannten Sees, wo sich in einer kleinen Bucht ein den Seespiegel berüh
rendes Moortorflager gebildet hat. Wenn wir hier in das Gestrüpp von 
Zwergkiefern, Preißelbeeren und Haidekraut eindringen, fühlen wir einen 
schwingenden Boden unter unseren Füßen, der einen auffallenden 
Gegensatz zur felsigen Umgebung bildet. Der Bohrversuch ergab eine 
l'B mächtige Schicht reinsten Moostorfes (s. die Analyse in der Tabelle), 
worunter der Seegrund mit seinen Trümmergesteinen folgte. Dieses 
kleine Torflager gibt ein lehrreiches Bild eines im Entstehen begriffenen 
Beckenmoors, welches bei unbehinderter Fortbildung das ganze See
becken nach und nach ausfüllen kann.

Chemische und physikalische Charakteristik der Torfe des 
Komitates Lipto.
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Im letztgenannten Stadium befindet sich ein vom Gsorbasee süd
östlich gelegenes Becken, dessen Torfmoor über den Wasserspiegel
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emporwuehs und den See ganz überwucherte. Nur allzubald wird aber 
dieses Moor verschwinden, da im Interesse eines neu entstandenen 
Kurortes (sog. «Möry-telep») das Torflager ausgehoben und der einstige 
See wiederhergestellt wird. Obwohl der Torf von bester Qualität ist 
(s. vorhergehende Tabelle), liegt er unverwertet an den Ufern ausgebreitet. 
Zwischen den beiden erwähnten Mooren liegt noch ein drittes Becken, 
das auch in Hinsicht des Entwickelungsstadiums eine Mittelstellung ein
nimmt, da es noch nicht gänzlich mit Torf ausgefüllt ist, die dichte Vege
tationsdecke aber dermaßen mit Wasser überdeckt blieb, daß das Moor 
gänzlich unbetretbar ist.

Komitat Szepes.

Östlich von der großen kontinentalen Wasserscheide, welche an 
der Grenze der Komitate Liptö und Szepes dahinzieht, gibt das Fluß
gebiet der Popräd den Anstoß zur reichen Entfaltung von Mooren in 
der Hohen Tatra. Im streng genommenen Poprädtale selbst würden wir 
umsonst nach Mooren suchen; umso zahlreicher sind sie aber entlang 
jener Bäche anzutreffen, welche aus dem hohen Gebirge entspringend, 
die Talterrassen in nahezu paralleler Richtung (von NW nach SE) 
durchfurchen.

Von Menguszfalu bis Busöcz, d. i. auf einer Strecke von 37 km, 
besitzt die Popräd kein linksseitiges Nebental, in welchem die Moorbil
dungen fehlen würden, da aber all diese Gebirgs- und größtenteils reine 
Abhangsmoore sind, verdienen nur die bedeutenderen eine Erwähnung.

1. Bei Menguszfalu, wo sich der Vcsnikbach in den noch 
wildbachartigen Poprädfluß ergießt, ist ein ausgedehntes Moorgebiet zu 
finden. Das Talmoor, das an die Gemeinde im NE angrenzt, birgt in 
seiner größeren Hälfte (etwa 12— 15 Kat.-Joch) Moostorf, dessen von 
Wasser durchtränkte Oberfläche nicht einmal zu Weideland taugt. Die 
Torfbildung hat sich augenscheinlich um zwei Zentren ausgebreitet, an 
welchen Stellen die Torfschicht 0‘7, bez. 1‘6 m mächtig ist. Auf dem 
Moostorf (s. nachstehende Analyse) lagert bereits Rasentorf, die Moor
bildung nähert sich also sichtlich ihrem Ende.

2. In der Gemarkung der Gemeinde Batizfalu  sind mehrere 
Abhangsmoore auf den bewaldeten Berglehnen zerstreut anzutreffen, 
deren größtes bei Fe lsö Hägi,  südlich der großen Fahrstraße gelegen 
ist. Seine Ausdehnung beläuft sich auf etwa 30 Kat.-Joch und die 
Torfschicht, welche stellenweise 2 m tief ist, schmiegt sich unmittelbar 
dem felsigen Untergrund an. Das in Wachstum begriffene Torflager (s. die 
Tabelle) besteht ausschließlich aus Torfmoosen und bildet eine mit
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Wasser durchtränkte Decke. Ähnliche Moore, jedoch von geringerem 
(5— 10 Kat.-Joch) Umfange, befinden sich in derselben Gemarkung und 
ihr Torfmaterial ist von besonderer Güte, so daß im Betriebe des ein
stigen MÄRiÄssYschen Gutes die Ausnützung des Torfes begonnen hatte 
und nur seit etwa fünf Jahren wieder eingestellt wurde. Bei dem «Also 
Hagi »  genannten Jägerhause bestehen jetzt noch die Überreste der 
Torfmühle, in welcher mit Benützung der Wasserkraft, der Moostorf zu 
Streu verarbeitet wurde. Der Gutsbesitzer Franz v . Märiässy erstattete 
1892 der Moorkommission der kgl. Ungarischen Naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft einen ausführlichen Bericht über diese Torfindustrie, deren 
Produkte Torfstreu und Torfmull waren.

3. Das Moor des Kurortes A l sö tä t ra füred ,  in der Gemarkung 
von Ujleszncv, ist bereits seit langem bekannt, da es sich in der 
unmittelbaren Nachbarschaft, ja teilweise sogar unter den Nebengebäu
den des Kurortes befindet. Herr Dr. Ferdinand F ilarszky beschrieb vor 
etlichen Jahren recht eingehend die naturwissenschaftliche Bedeutung 
des Moores,1 so daß wir nur noch hinzufügen, daß auch dieses ein 
typisches Abhangsmoor mit stellenweise 1’6 m mächtiger Torfschicht 
ist. Das Torfmaterial (dessen neueste Analyse die Tabelle enthält) ist 
nicht gleichmäßig, da es viele Holzreste einschließt; seit 18S2 wird der 
Torf zu Moorbädern verwendet, zu welchem Zwecke ihn Dr. A lexander 
v. Kalecsinszky einer Totalanalyse unterzogen hatte.1 2

4. An waldigen Berglehnen, zur Gemeinde Jfagyszalök gehörig, 
haben sich ebenfalls Abhangsmoore gebildet, und zw. bei den «Öt for- 
räs» genannten Quellen ober den beiden Kurorten Tätrafüred. Wenn 
nicht Bäche diesen Moorgrund kreuz und quer durchfurchen würden, 
könnte man getrost von einem höher gelegenen großen und einem 
niederer gelegenen kleinen Moor sprechen, welche insgesammt etwa 
25 Kat.-Joch bedecken. Ihre elastische Torfmasse ist stellenweise 2 m 
tief und besteht rein aus Sphagneen (s. die Analyse).

5. In den Gemarkungen der Gemeinden Hwnfcblu, und Kisszcilöh 
ist das Tal des Kandbaches wiederum der Schauplatz ausgedehnter 
Vermoorungen. Am unteren Laufe des Baches liegen etliche kleine 
Moore sowohl im Tale, als auch auf seinen Gehängen, hingegen befin
det sich am oberen Laufe ein nahezu 2 km langgestrecktes und etwa 
60 Kat.-Joch bedeckendes Abhangsmoor. Seine Torfschicht mißt stellen
weise mehr als 1 m, im Durchschnitte aber kann sie auf 0‘5 m ein

1 Im Berichte der Moorkommission der kgl. Ungarischen Naturwissenschaft
lichen Gesellschaft für 1892, sowie im Jahrbuche des Ungarischen Karpathenvereins 
für 1893.

2 Földtani Közlöny, Bd. XIII. (1883), S. 309.
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geschätzt werden, woraus sich noch immer eine recht ansehnliche Torf
masse ergibt.

6. Die Stadt Szepesbälu ist die einzige im Komitate Szepes, wo 
die Torfverwertung seit vielen Jahren bis zur Gegenwart betrieben 
wurde, obzwar auch deren Verfall und baldiges Ende klar ersichtlich 
ist. Von zahlreichen geringen Mooren abgesehen erwähnen wir nur drei 
ansehnlichere, deren erstes am Schwarzbach gelegen und ungefähr 40 Kat.- 
Joch groß ist. Es kann ein Abhangsmoor genannt werden, weil es derart 
auf der Tallehne gelegen ist, daß das gegenwärtige Flußbett des Baches 
um ein Gutes tiefer zu liegen kommt; auffallend ist aber die Mächtig
keit dieses Torflagers, welche in der Richtung des Hügels entschieden 
zunimmt, dem Bache zu die Torfschicht aber auskeilt. Die größte Tiefe, 
welche beobachtet werden konnte, beläuft sich auf 4 Meter, eine 
solche von 3 Meter war nicht selten zu finden. Das Torfmaterial 
scheint gemischt zu sein, indem darin Moos- und Grasvegetation sicht
lich in gleichem Maße vertorft zu erkennen sind, währenddessen die 
gegenwärtige Oberfläche sich mehr einem Wiesenmoore nähert. Unter 
dem Torfe liegt grauer Ton, welcher alsbald von diluvialem, gestein
trümmerführenden gelben Tone abgclöst wird. Der Abbau des dichten 
und reifen Torfes findet schon seit den vergangenen 70-er Jahren statt, 
jedoch in welch geringem Maße, erhellt daraus, daß bisher nur noch 
etwra 10 Kat.-Joch abgetorft wurden, und auch diese noch nicht voll
ständig. Es ist eine interessante Tatsache, daß diese Arbeit, welche 
ausschließlich mittelst Handstich betrieben wird, der Broterwerb von 
urwüchsigen ungarischen Familien (aus dem Komitate Csongräd stam
mend) ist, deren eine noch im verflossenen Sommer allhier beschäftigt 
war. Selbstverständlich wird der getrocknete Torf nur zu Feuerungs
zwecken verwendet, u. zw. in einer Spiritusfabrik zu Rokusz.

Ein anderes gleich großes Moor liegt in der sogenannten «Bo 11- 
wiese» ,  nahe zum Wirtshaus Sarpanec. Dieses Abhangsmoor ist eben
falls in Umwandlung begriffen, obzwar sein Torflager (durchschnittlich 
1 m tief) überwiegend aus Moosen entstanden ist. Der Untergrund des 
Moores ist ein mit Steingerölle vermengter Ton, den beiderseitigen Bach
flüssen zu von sanfter Abdachung.

Endlich ist noch der sog. «Kramwinke l » ,  ein erheblicheres Moor 
der städtischen Gemarkung, zu erwähnen, da in ihm nahezu 35 Kat.- 
Joch Torfgrund ruht. Das Moor ist von Quellen durchfurcht, an den 
Rändern aber ist eine rotbraune Aschenschicht schwarzem Tone auf
liegend zu beobachten, die Spur einstiger Moorbrände.

Analysen der aus jeglichem erwähnten Moore stammenden Torf
proben sind in nachstehender Tabelle enthalten.
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7. Wenn noch eines kleinen Moortales bei BllSÖcz gedacht wild, 
dessen Torfschicht sozusagen noch im Entstehen begriffen ist und sogar 
an den Vegetationszentren nicht mehr als 0‘3 m Tiefe mißt, so haben 
wir die Torf- und Moorverhältnisse des östlichen Tätrasockels in großen 
Umrissen geschildert, ob auch diese Verhältnisse in der Wahrheit um 
vieles wechselvoller sind.

Bereits zum Flußsystem des Hernäd gehören jene beiden Gegen
den, in welchen zwei weitere Torfmoore des Komitates liegen.

8. Bei Kaposztctfa lu  ist ein Wiesengrund unter dem Namen 
« Ro hrw i es e «  bekannt. Südwestlich von der Gemeinde entspringen 
zwei Quellen, welche alsbald in ein 100 Kat.-Joch umfassendes Becken 
münden; vor einem Jahrhundert war dieser einstige See noch mittelst 
Kähnen befahrbar, in den verflossenen 60-er Jahren aber bedeckte den 
Seespiegel die Moorvegetation vollständig, indem das Becken mit Torf 
ausgefüllt wurde. Es ist wahrlich überraschend, mitten im hohen Ge
birge ein echtes Flachmoor beobachten zu können, das den angeführten 
und in der Überlieferung erhaltenen Berichten gemäß binnen so kurzer 
Zeit entstanden ist; noch auffallender aber sind die Tiefenverhältnisse 
des Moores wenn wir erfahren, daß am Moorrande die Mächtigkeit der 
Torfschicht 2'5 m beträgt, in der Mitte aber bis auf nahezu 4 m zu
nimmt. Es wurde versucht das überschüssige Wasser mittelst Abzugs
gräben gegen Osten hin abzuleiten, was infolge des tiefen Grundniveaus 
nur insofern gelang, als die Moorwiesen wenigstens in trockenen Jahres
zeiten betretbar wurden. Das Material des Torfes ist ein faseriger Schilf-, 
bez. Rasentorf von recht guter Qualität und von nachstehenden chemi
schen und physikalischen Eigenschaften.

9. Im Norden und Westen der Gemeinde BaldÖCZ befindet sich 
ein größeres Moorterrain. Der bedeutende Wasserreichtum bedingt seine 
völlige Unbrauchbarkeit zu Kulturzwecken. Dem in drei Tälern verteil
ten Moore entspringen zahlreiche Quellen, deren 8 an der Zahl auch 
als Heilquellen dem Badeorte dienen. Im Gebiete des letzteren birgt 
das Moor ein echtes Torflager, dessen Flächenausdehnung auf 20 Kat. 
Joch geschätzt werden kann, die Mächtigkeit aber sogar bis 7 m Tiefe 
reicht. Das Torfmaterial ist stark zersetzt, indem es von mineralischen 
Quellwassern durchdrungen in eine schwere und an der Luft erhär
tende Moorerde umgewandelt wurde. Bei Moorbädern kann es zweifel
los gut verwendet werden, zu welchem Zwecke die Moorerde noch ein
gehender zu untersuchen ist als mittelst der angeführten Analyse.
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Chemische und physikalische Charakteristik der Torfe  des 
Komitates Szepes.
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Komitat Turöcz.

Die in der Mittellinie des Komitates gelegene Ebene ist das stark 
erweiterte Tal des Turöczflusses; die beiderseitigen Bäche hingegen 
haben verhältnismäßig geringe Nebentäler in die vorhandenen Flußter- 
terrassen ausgenöhit. Spuren der Moormidung waren an zahlreichen 
Stellen zu finden, aber die Ausdehnung solcher Moore war durchwegs 
unansehnlich, ebenso die Tiefe der Torfschichten. Torfmoore liegen in 
der Gegend von Zsämbokret, Deänfalu, Blatnicza, Kärolyfalu, Mosöcz, 
Nedozor, Häj, Rudnö, Trebesztö und Szentpeter, deren nur zwei beson
dere Erwähnung verdienen. Das eine Moor liegt im Tale zwischen 
Dednfalu, Blatnicza  und Karolyfalu  und umschließt zwei 
Torflager von 80 bez. 50 Kat.-Joch Ausdehnung. Die aus Moospolstern 
zusammengewachsenen Torflager sind stellenweise 0‘G-—0'8 m tief und 
haben folgende Zusammensetzung:
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Chemisch© und physikalische Charakteristik des T o r fe s :

In  100 G ew ich tste ilen :

C ________________ 27-94
H _____ _ . 2'62
0 _________________. . _ . 17-61
N _______   1-59
S________„ ______________0-98
H ,0  . „  10-26
Asche _______   39-00

100-00

D ie R esu ltate d e r  Ana lyse  a u f aschen-, Schwefel- 
und w asserfre ie B estandteile u m gerech n et: 

in  100 G ew ich ts te ilen :

C__________________________56-15
H  _____ ______ _ „ 5-27
0 __________________   35-39
jy _ _  _ 3-19

100-00
Berechneter Heizwert =  2345 Kal. 
Versuch sheiz wert =2418 «
Wasserkapazität =  100 : 344. 
Spezifisches Gewicht =  0-500.

Das andere erwähnenswerte Moorgebiet befindet sich in der Nähe 
der Gemeinde H d j, wo unter anderen ein etwa 10 Kat.-Joch großes 
Abhangsmoor, mit einer typische Hochmoore charakterisierenden, uhrglas
förmigen Wölbung ruht. Der Torf erreicht eine Mächtigkeit von 1*5 m 
und ist von nachstehender Konstitution:

Chemische und physikalische Charakteristik des Tories :

D ie  Resu lta te der Ana lyse  au f aschen-, schw efe l
in  100 G ew ich tste ilen  und wasserfre ie B estandteile u m gerechn et:

in 100 G ew ieh ts le ilen  :

c ____________ _______ 40-03 c ________________ 55-25
H _______ 4-06 H 5-60
O___________________ 27-66 O_________________ 38-17
N ___________________ _ „  1-02 N  _ . _ 098
S_________________ _ 1 o h-* 100-00
H%0  __ 960 Berechneter Heizwert =  3400 Kal.
Asche_______________ _  _  16-92 Versuchsheizwert =  3459 «

100-00 Wasserkapazität =  100:347.
Spezifisches Gewicht =  0-486.

*

Die übrigen auf Moore durchforschten Komitate Zölyom, Gömör, 
Säros, Borsod, Heves, Nögräd, Hont und Bars scheinen solche zu ent
behren; alle auf diese Gegenden bezügliche Angaben erwiesen sich als 
irrtümlich in die Fachliteratur eingeschaltete Daten.


