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Swoszowice1 in Galizien, und diejenigen von Yernasca2 in Italien; von beiden 
Fundorten sind Krystalle mit verschiedenem Habitus bekannt, darunter 
aber auch nach der Brachydiagonale gestreckte. F. Grünling 8 beschrieb 
den Baryt von Binnenthal; G. H. W illiams 4 und A. H. Chester 5 den
jenigen von De Kalb (N. York). An beiden Fundorten findet er sich mit 
vorherrschenden o .(O ll). Die grossen Barytkrystalle aus dem Grobkalk 
des Wadi el T ik6| bei Cairo zeigen’ o .(O ll) vorherrschend. Einen mit 
brachydomatischem Habitus ausgebildeten Krystall bildete auch F. Mohs 7 
in seinem Lehrbuche ab, jedoch ohne Angabe des Fundortes.

Budapest 1894, mineralogisches Institut des k. Josefs-Polytechnikums.

DIE VERBREITUNG DES TORFES IN UNGARN.
V o n

Dr. M. Staub.
(Fortsetzung).

Im Comitate Háromszék kommen nur Flachmoore von geringer Aus
dehnung vor, so liegt

1. neben dem Olt und zwar beim Badeorte Málnás ein XU K. Joch 
grosses und 1,5—2 m dickes Flachmoor, in dessen mittlerem Theile ein
zelne Baumstämme zu finden sind.

2. Das im Hotter der Gemeinden Nagy-Borosnyó und Zágon liegende 
Flachmoor, namens «Nad» ist schon trocken gelegt.

Nach den Aufnahmen des Herrn Dr. I. v. I stvánffi kennen wir noch 
folgende Flachmoore:

3. Im Thale der Feketeügy bei Mártonfalva liegt das Flachmoor 
namens «Gátalja» und «Nyir», dessen Länge bl. 1 km, die Breite 0,5 km, 
die Dicke 1 m beträgt. Sein Untergrund ist Thon.

Zwischen Petöfalva und Hatolyka liegt der Ueberrest eines ausge
trockneten Böhrichts, welches sehr faserigen, lichtbraunen, bl. 15 cm 
dicken, mit Erde gemischten Torf einschliesst.

1 Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1867. XVII. pag. 293. und 1869. XIX. 
pag. 226. — Zeitschr. f. Kryst. 1881. V. pag. 433.

2 Zeitschr. f. Kryst. 1884. IX. pag. 584. und 1886. XI. pag. 355.
3 Zeitschr. f. Kryst. 1884. VIII. pag. 243.
4 John Hopkins University circulars. Baltimore, 1884. HI. Nr. 29. pag. 61. — 

Bef. Zeitschr. f. Kryst. 1885. X. pag. 310.
5 Amer. Joum. Sc. 1887. (3). Vol. XXXIII. pag. 284.
6 N. Jahrb. f. Min. 1887. H. pag. 84.
7 F. Mohs : Leichtfassliche Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mineral

reiches. Wien, 1839. II. pag. 123. Taf. IV. Fig. 28.
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4. Zwischen Szt.-Katolna und Gelencz liegt das Basentorflager namens 
«Rákos», welches von der Landstrasse durchschnitten wird. Es ist bl. 3 km 
lang und 2 km breit, mitunter von Culturerde unterbrochen. Seine 
Mächtigkeit beträgt 31/s m. Seine obere 20—30 cm starke Schichte ist braun, 
die untere schwarz, faserig mit Typha- und Carexblätte,-n vermengt. Bei
2 m Tiefe dringt schon das Grundwasser empor, aber sein Zsombék-Theil 
ist schon zum grossen Theile ausgetrocknet; bl. vor 15 Jahren war die 
ganze Fläche Rohrwald, jetzt scheint sie sich in ein schwankendes Torfmoor 
umzuwandeln. Sein Untergrund ist grauer Thon.

5. Im Hotter von Oroszfalu ist bei der Sauerwasserquelle «Fortyogó», 
eine bl. 1 km lange und 0,5 km breite Wiese mit einer nur 20—30 cm 
dicken Schicht dunkelbraunen Torfes. Die benannte Quelle entspringt 
unmittelbar am Rande dieser Torfwiese. Der Untergrund ist grauer Thon.

6. Neben der nach Torja führenden Strasse an der Berglehne des 
Thaies des Baches Bálványos, auf dem Terrain des Bades Büdös ist eine 
500 m lange, 100—150 m breite und nur 30—40 cm dicke torfige Ablage
rung. Der Untergrund ist röthlicher Thon.

Der Fuss der südlichen Karpathen ist ebenfalls arm an Torflagern.
Im Comitate Brassó fand Herr Dr. I. v. I stvánffi folgende Torf

lager vor:
1. Zwischen Szász-Hermány und Prázsmár auf der Landstrasse beim 

XIII-ten Kilometerstein ein 3 km langes, 2 km breites und V2—1 m dickes 
Lager schwarzen Torfes. Der Untergrund ist schotteriger Thon.

2. In der unmittelbaren Nachbarschaft von Prázsmár liegt das «Roh- 
rau» und «Tartlauer Wald» benannte Lager von Rasentorf, das aber viel
fach zerrissen ist und so zerstreute Torfinseln darstellt. Seine Länge beträgt 
7 km, seine Breite 2 km, seine Mächtigkeit 40—50 cm. Die sächsische 
Bevölkerung nennt diese Fläche «schwefelige Erde». Der Untergrund ist 
grauer Thon.

3. Im Hotter der Gemeinde Prázsmár neben der nach Hermány füh
renden Landstrasse erstreckt sich einerseits bis zur Eisenbahnstation, 
andererseits bis zur Gemeinde ein 1,5 km langes, 1 km breites, aber
3 m mächtiges Lager von Rasentorf. Der Untergrund ist grauer, sandi
ger Thon.

Im Comitate Fogaras liegen am linken Ufer des Olt bei den Ort
schaften Sárkány und Mundra Flachmoore.

a) Das neben der Gemeinde Sárkány liegende Flachmoor hat den 
Namen «Kring«. Seine 126 K. Joch grosse Fläche wurde im Jahre 1883 
trocken gelegt. Vorher war sie ein Zsombék und sehr toriig; seine Mächtig
keit ist 2,0 m ; sein Untergrund bläulicher Thon. In der Tiefe von 
1—1,5 m stiess man beim Aufgraben auf viele und sehr starke Baum
stämme, Ast- und Wurzelfragmente. Die oberen Enden der Baumstrünke
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reichen aber beinahe bis zum Niveau des Terrainsund «aus ihnen sind die 
vielen Sträucher ausgetrieben und leben auch von ihnen». (?). Der Torf ist 
pechschwarz, lichtgelb, röthlichschwarz und schmutziggrau.

h) «Balta mare» ist der Ortsname des neben der Gemeinde Mundra 
liegenden Moores. Es ist bl. 600 K. Joch gross. Sein Wasser wurde abgeleitet. 
Seine Mächtigkeit beträgt 2,3—-5,3 m. Die Oberfläche ist im überwiegen
den Theile Zsombék, toriig und stellenweise, besonders dort, wo es 
mit Moos bewachsen, so schwankend, dass es kaum zu betreten ist.

Im Comitate Szeben sind bei Szászsebes neben dem Wasser der Sebes 
auf der «Lunka Oasa mica» benannten Fläche in der Verbreiterung des 
Thaies und in einer Höhe von 1227 m ü. d. M. drei nebeneinander lie
gende Hochmoore. Sie occupiren insgesammt eine Fläche von bl. 16—18 K. 
Joch, ihre grösste Mächtigkeit beträgt 5,5 m ; kann aber auch grösser sein. 
Offene Wässer findet man auf diesen Mooren nicht, sie werden aber von dem 
sich in die Sebes ergiessenden Bächlein Oasa mica durchschnitten. Im Moore 
kann man kaum die Schichten unterscheiden, weil die obere gelbe Farbe 
allmälig in die verschiedensten Schattirungen übergeht. Beim Ausgraben von 
Proben stiess man auf keine Holzreste. Der Untergrund ist schotteriger 
Sand, wahrscheinlich bildete diese Fläche einst das Bett der Sebes.

Bei Szerdahely kommen an drei Punkten solche Moräste vor, in 
denen geringe Torfbildung vor sich ging. Der eine ist 621 m2 gross und ent
hält 1 m mächtigen Halbtorf, die beiden übrigen sind kleiner (Dr. G. P rimi cs
1. c. pag. 23). In dem Torfe fand Dr. P rimics die Gehäuse von Succinea put- 
ris L. und Planorbis rotundatus P oir. (Dr. L örenthey 1. c. pag. 276).

In den Nebenthälern des Flusses Czibin kommt nach Dr. P rimics 
(1. c. pag. 4) an mehreren Stellen Torf vor.

Im Comitate Hunyad wurden nur drei kleine Hochmoore in der Höhe 
von 1300 m, beiläufig 70 km von Szászsebes entfernt, neben dem Flusse Sebes 
gefunden. Das Hochmoor im Salanthal ist bl. 3, das im Dui-duithal bl. 2 
und jenes im Priganathal bl. 2 Joch gross; die grösste Mächtigkeit des 
ersteren beträgt 1,78 m. Der Untergrund ist Schotter.

Nach Dr. P rimics (1. c. pag. 4) is t auch bei F a lá n  Torf zu finden.
Aus dem Comitate Krassó-Szörény kamen nur verneinende Berichte.
Im nördlichen .Theile der südöstlichen Gebirgsgegend sind nur im 

Comitate Besztercze Naszód mehrere Moore bekannt.
a) Das grösste liegt in der Gegend von Tesna in dem «Dealu Lat» 

benannten Waldtheile und ist bl. 60 K. Joch gross. Eine 5 m lange Stange, 
die in seinem mittleren Theile versenkt wurde, stiess nicht auf festen 
Grund. Es sind in ihm drei Schichten zu unterscheiden. An einzelnen 
Stellen sind in der unteren Schicht Baumstrünke und Baumstämme zu 
finden, welche ohne jede bestimmte Richtung im Moore zerstreut liegen. 
Der Untergrund scheint grauer Thon zu sein.
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b) In dem «Szimnik» benannten Waldtheile liegt ein bl. 35 K. Jocb 
grosses Hochmoor.

c) Im Walde der Gemeinde Nagy-Ilva im «Gura Salluza» benannten 
Waldtheile, neben dem Bache Salluza, liegen ausser dem 12 Joch grossen 
und «Tinóra Salluza» benannten Moor noch mehrere nur einige m grosse, 
mit einander zusammenhängende Moore.

Diese Seltenheit der Moore, die möglicherweise dem thatsächlichen 
Zustande entspricht, macht es verständlich, dass wir aus dem Comitate 
Szolnok-Doboka nur einen einzigen Bericht erhielten, demzufolge auf dem 
Besitze des Herrn E. Betegh in Felőr eine bl. 1/a—1 Joch grosse Torf
fläche vorkomme, deren unreifer Torf nur eine geringe Mächtigkeit habe.

Nach Dr. P rimics (1. c. pag. 4) seien noch an folgenden Orten der 
südöstlichen Gebirgsgegend Torfe zu finden:

a) Im Comitate Torda-Aranyos im Hotter der Gemeinden Keresztes 
und Aranyos-Polya.

b) Im Comitate Nagy-Küküllö bei Tettendorf in der nördlichen Aus- 
zweigung des Haarbaches gegen Berethalom zu.

c) Zu Szelistye bei Torda.
d) Am rechten Ufer der Maros in der Umgebung der Brücke von 

Miriszló bei Enyed.
e) In den Bohrteichen der baumlosen Mezőség.
f) Im Comitate Udvarhely im Hotter der Gemeinden Keresztur, Beth- 

lenfalva und Oláhfalu.
g) Am nordöstlichen Bande Siebenbürgens, an der Grenze der Buko

vina entlang dem Dorna Flusse bei Pojána Stampi und Kosna sollen an
geblich beträchtliche Torflager Vorkommen.

VI. Das nördliche Hochland.

D ie G ren zcom itate Á rva, T rencsén , Szepes, Sáros.

Aus dem Comitate Árva erhielt P okorny (1. c. pag. 86) nur ungenü
gende Angaben. Nach dem Berichte des Herrn F. Környei, kgl. ung. Forst
meister, kennen wir nun aus diesem Comitate folgende Torflager.

Hochmoore:
1. Im Hotter der Gemeinde Chizsne liegt das bl. 100 Joch grosse Torf

lager namens «Pusztacs», welches in seinem mittleren Theile 3 m mächtig 
ist und zerstreut liegende Baumstämme und -strünke enthält.

2. In der Gemeinde Alsö-Lipnicza befinden sich
a) das «Osztrembofka» benannte, bl. 30 K. Joch grosse und 3 m dicke
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b) das «Murgacska» benannte, bl. BO K. Joch grosse und 4 m dicke 
Torflager.

3. In der Gemeinde Jablonka befinden sich
a) das «Lisza-pusztizsna» benannte, bl. 120 Joch grosse und 4 m,
b) das «Puszti bor» benannte, bl. 100 Joch grosse und 3 m,
c) das «Vranorka» benannte bl. 130 Joch grosse und 1,5 m dicke 

Torflager.
4. Im Hotter der Gemeinde Pekelnik liegen
a) das *Yelka pusztizsna za gajkov» benannte bl. 700 K. Joch grosse 

und 1,5 m dicke Torflager, welches mit dem vorhergehenden zusammen
hängt.

b) Das «Kis Gajce» benannte, bl. 200 K. Joch grosse und 2 m dicke 
Torflager.

5. Im Hotter der Gemeinde Szuchahora liegt das bl. 120 Joch grosse 
und 4 m dicke Torflager namens «Budno»;

b) im Hotter der Gemeinde Slanicza das bl. 82 K. Joch grosse und 
2,5 m dicke Torflager namens «Bor».

7) In der Gemeinde Usztye liegen
a) das bl. 65 K. Joch grosse, 1,5 m dicke Torflager namens 

«Listyak»;
b) das bl. 90 K. Joch grosse, 3 m dicke Torflager namens «Yelky bor».
8. In der Gemeinde Hamr liegt das bl. 60 K. Joch grosse und 2 m

dicke Torflager namens «Bor».
Ausser den hier aufgezählten Torflagern kommt auf der Hochebene 

der Arva eine 3635, und getrennt von dieser noch eine 1544 Joch grosse 
Torffläche vor. Auf diesen beiden Flächen bildet aber der Torf kein 
zusammenhängendes Lager, sondern zerfällt in einzelne kleinere Lager, die 
sich zwischen die trockeneren Stellen einkeilen und auch verschiedene 
Mächtigkeit zeigen. Sie sind noch nicht erforscht. Dem Berichterstatter 
nach sind im Comitate Arva 7000 Joch Torfboden.

Aus dem Comitate Trencsén konnte Pokobny (1. c. pag. 86) nur so 
viel erfahren, dass bei den Gemeinden Cserne und Trsztye Torflager Vor
kommen. Herr Dr. Karl Schilberszky, der Exmittirte unserer Commission, 
berichtet nun über folgende Torflager :

1. Zwischen der Gemeinde Cserne und der Eisenbahnstation Skalite 
im Hotter der ersteren Gemeinde, am Bande der Landstrasse und an der 
östlichen Seite der Eisenbahn, in der Nähe der Wächterhäuser Nro 7 und 8 
liegen

a) das Flachmoor «Planina Gelacsakora», welches 3 K. Joch gross ; 
in seiner Mitte bl. 5, an seinen Bändern IVa m dick ist;

b) das Flachmoor «Planina Fensova» (oder «Moravcova»), welches 
in seinen Grössenverhältnissen mit dem vorhergehenden übereinstimmt;
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c) zu letzterem gehört auch die auf der diesseitigen Seite des Eisen
bahndammes und nahe zur Gemeinde Skalite liegende, bl. 4 Joch grosse und 
in ihrer Mitte 5 m dicke Torffläche.

Die obere Va—1 m dicke Torfschichte ist braun, die unter ihr liegende 
3—4 m dicke grau, und enthält in grosser Menge stehende und liegende 
Baumstämme. Die überwiegende Zahl derselben befindet sich in aufrechter 
Stellung. Nach der makroskopischen Untersuchung der Binde und des 
Holzes gehörten dieselben unbedingt Coniferen an. Die Stämme sind 
schlank, meistens vom Umfange eines Mannes und auch stärker. Der Unter
grund ist grauer mit Schotter vermengter Thon; die grössten Kiesstücke 
wogen 1 — lVs kg.

2. Im Hotter des Dorfes Svrcsinovec liegt in dem engen Thale zu 
beiden Seiten der Eisenbahn in schmalem Bande ein Elachmoor, dessen 
Breite an der südöstlichen Seite der Eisenbahn 25 — 30 m, an der nord
westlichen Seite 55—60 m, dessen Länge aber mehr als Va km beträgt. In 
der Mitte ist es Va—l,an  den Rändern 20—-25 cm dick. Sein Torf ist gleich
förmig braun, Sphagnum ist so wie bei dem vorigen nur wenig auf seiner 
Fläche, nur an einzelnen seichteren, feuchteren Stellen ist es üppiger vor 
handen. Die vorherrschenden Pflanzen sind eine Polytrichumart, Cyperaceen 
und Juncaceen. Vaccinium und Rohr kommen nicht vor. Baumstämme sind 
sehr häufig in ihm und zwar in der Torfschichte ebenso, wie in dem den Unter
grund bildenden grauen Thon. Sie sind meistens aufrecht stehend.

3. Bei dem Dorfe Trsztye in einer Höhe von 260 m ü. d. M. liegt ein 
bl. 80 -Joch grosses, in seiner Mitte Va—2/s m, an seinen Rändern aber 
10—12 cm dickes Torfmoor. Sphagnum kommt auf demselben nicht vor, 
dagegen Laubmoose und viel Rohr; vereinzelt Strauchweiden. Unter der 
lebenden Vegetationsdecke liegt brauner Torf, unter welchem eine mit Mer
gel (?) gemengte, graue, stellenweise schwärzliche Thonschichte folgt. An 
der Ausgrabungsstelle konnte Herrn Dr. Schilbekszky diese Schichte bis 
120 cm verfolgen, aber das fernere Vordringen verhinderte das stark hervor
sickernde Wasser. Diese Thonschicht enthält viele Pflanzenreste, deren grö- 
ster Theil an die Rhizome des Rohres erinnert. Auch viele Schneckengehäuse 
enthält diese Schicht, so wie auch der Torf. Bei dem diesjährigen Aufackern 
dieses Lagers stiess man stellenweise auf Baumstämme. Nach der Mitthei
lung des Pfarrers von Poczkal, Herr Stelzeb, habe dieses Torflager vor 20 
Jahren gebrannt; auch Herr A. Mednyányszky erzählte, dass auf dieser 
Fläche vor 60 Jahren bl. 2—3 Joch ausgebrannt seien. Der slovakisclie 
Name der Ortschaft selbst bedeutet so viel als «Feuchte Fläche». Die Bevöl
kerung behauptet nämlich, dass einst das Wasser ausserhalb der jetzigen 
Torffläche die Hausstellen der Ortschaft weit bedeckte und ein so dichtes 
Röhricht war, dass sie die ersten Holzhäuser auf die benachbarten Berg
lehnen bauten.
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4. Bei Alsó-Leszkó (Eisenbahnstation Bellus) war vor 12— 15 Jahren 
unmittelbar in der Nachbarschaft des Schlossgartens gegen Trsztye zu, ein 
bl. 4,5 K. Joch grosses Torflager; auf der anderen gegen Bellus zu liegenden 
Seite des Gartens ist heute noch eine wenigstens 9 Joch grosse torfige 
Fläche. Ihre Mächtigkeit beträgt mehr als 2 m ; bis 25 cm grabend, konnte 
Herr Dr. Schilberszicy die sicheren Zeichen der Torfbildung erkennen. Der 
Untergund ist grauer Thon und Mergel.

5. BeiPrecsin liegt das «Zahrada» benannte Flachmoor. Es ist 42
K. Joch gross, von welchen bereits 26 Joch kultivirt werden. Die vorherr
schende Vegetation vertritt eine Segge. Der Torf ist gleichförmig schwärzlich 
grau; stellenweise stösst man beim Graben bis lVa m auf Mergel.

6. Südöstlich von Domanizs liegen
a) das «Blata» benannte, 4 K. Joch grosse Flachmoor;
b) nordöstlich das «Luki» und
c) nördlich das «Dolna luka» benannte Flachmoor. Beide zusam

men nehmen eine Fläche von 120 Joch ein und sind mit Kohr bewachsen.
d) Die 20 Joch grosse Wiese namens «Predstosin.»
In diesen Lagern ist die Torfschicht wenigstens 2x/a m dick, aber stel

lenweise mag sie noch dicker sein. Die ganze Gegend war einstens eine 
torfige Fläche; der Torf ist überall gleichförmig braun und enthält stel
lenweise viele Beste von Kohr (?). In der Tiefe von DA m stösst man 
auf Baumstämme, die eine ausserordentlich weiche, zusammendrückbare, 
schwammige Masse bilden. Beim Ackern fand man Hufe, die von im Moore 
verunglückten Rindern herrührten.

Die beiden Profile, die Herr Dr. Schilberszky hier aufnahm, theilen 
wir auf S. 374 (244) und 375 (245) d. magy. Textes mit.

7. Zwischen den Dörfern Csötörtök und Bohuszlavicz liegt nach dem 
Berichte des Herrn J. H oluby ein Flachmoor namens «Skranichova». 
Seine grösste Länge beträgt 1000, seine grösste Breite 100 Schritte. Auf 
dem Csötörtök zu liegendem Theile ist eine tiefere und eine seichtere Quelle 
mit sehr gutem, erfrischendem Wasser; ferner drei «Merraugen» (morské 
oko) und mehrere kleine sumpfige Löcher. Die grösseren, offenen Wässer 
sind 3— 4 Klafter tief. Das Wasser des Moores wächst und fällt mit dem 
Wachsen und Fallen des Wassers der Vág. Seine gegenwärtige Vegetation 
ist stellenweise dichtes Rohr, Seggen, Moose, Erlen. Sein Untergrund 
ist Schotter.

Aufzeichnungen, die im Archive der Gemeinde Csötörtök aufbewahrt 
werden, entnimmt man, dass die heutige Fläche des Moores vor etwa 130 
Jahren das Bett der Vág war. Es hat sich in Folge einer grossen Ueber- 
schwemmung gebildet. Einige Jahre später floss nur ein kleiner Theil des 
Wassers der Vág dem heutigen Moore entlang und noch jetzt zeigt man die 
Stelle, an welcher damals eine Mühle stand.
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Nur sehr mangelhafte Daten erhielt Pokorny (1. c. pag. 119) bezüg
lich der Torfbildungen im Comitate Szepes Auf Grund der eingehenden 
Untersuchungen des Herrn Dr. F. F ilarszky, dem Exmittirten unserer 
Commission kennen wir jetzt aus diesem Comitate folgende Torfabla
gerungen :

1. Im Hotter von Szepes-Béla sind
a) nördlich das «Kronwinkel» (Krotenwinkel, Kramwinkel) benannte 

Flachmoor. Es ist 70 Joch gross, in seiner Mitte 2—2Va, an seinen Bändern 
Va— 1— IV2 m dick. Unter der 15—20 cm dicken schwarzen Moorerde 
liegen drei von einander unterscheidbare Torfschichten; die untere, dunkel
braune Schicht ist zum grossen Theile von schwärzlichem, thonigem Aussehen. 
Besonders in der mittleren Schichte sind bald kleinere, bald grössere Baum
äste (Ainus, Betula) nicht selten; auf der Oberfläche vegetiren zum 
grössten Theile Gräser, hauptsächlich aber Seggen und in grösserer Menge 
Laubmoose.

Man spricht davon, dass im westlichen Ende des Moores vor noch 
nicht gar so langer Zeit grosse Seen waren; gegenwärtig sind auf der gan
zen Fläche solche offene, stehende Wässer nicht zu finden. Einstens fanden 
hier auch grosse Brände sta tt; darauf weist wenigstens jene gelblich 
bräunliche Aschenschicht, welche sowohl gegen die Mitte des Moores zu 
am Ufer der s. g. «Nächste Seifen» als auch im unteren Theile des Moores 
neben der s. g. «Tiefer Seifen» zur Oberfläche tritt.

b) Nordwestlich liegt die «Gewehr» und «Bollwiese» benannte Flach
moorfläche, an welche sich die benachbarten sumpfigen Flächen namens 
«Birlwald», «Schoss» und «Drischen» anschliessen sollen. Die ganze Fläche 
schätzt man auf 100 Joch; in ihrer Mitte ist sie 60—80, an ihren Bändern 
10- 20—50 cm dick. Es ist nur eine einzige schwärzlichbraune Torf- 
scliichte, in welcher Baumstrünke liegen, zu sehen. Auf der Oberfläche 
wachsen stellenweise Strauchweiden, kleinere Birken und Erlen, hie und 
da Wachholder; am Bande des Moores aber die Bothtanne. Der Unter
grund ist blauer Thon.

c) Südwestlich auf der rechten Seite des mittleren Schwarzbachthaies 
liegt das 40 Joch grosse «Bohrwiesen» benannte Flachmoor, welches in 
seiner Mitte 7,undauch mehr m, an seinen Bändern aber 0,2—0,3-—0,5—2 m 
dick ist. Die obere Schichte des Torfes ist lichtbraun, die mittlere eben
falls lichtbraune Schicht enthält in einer Tiefe von 1,25—2 m Baumstrünke, 
die untere dunkelbraune ist von beinahe einförmig thonigem Aussehen. Der 
Untergrund ist sandiger Thon und Schotter.

Wahrscheinlich ist dies jene Fläche, von welcher Georg Borusch, der 
Bector der Stadt Késmárk folgendes schreibt: «Die naphtische Erde gegen 
Bókus zu entzündete sich 1705. Obwohl die Bürger von Béla auf Befehl 
Lübomirszky’s einen Graben zogen, so drang das Feuer dennoch über den-
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selben hinaus und brannte bis zum Herbste, bis es der Kegen erlöschte. 
Wenn mau seinen Stock in die Erde bohrte, so brachen aus derselben Fun
ken, dichter Kauch und Schwefelgeruch hervor.»*

In diesem Lager fand man auch Knochenreste und zwar, wie man be
hauptet die Fussknochen des Renthieres; ferner Feuerstein- und Obsidian
splitter, aus Sandstein (und Perlit?) verfertigte Meissei und andere 
Werkzeuge; ferner Bronzemesser, Bronzeperlen und Bronzedraht, durch
bohrte Geweihe und die Scherben von Thongefässen. Diese Gegenstände 
sind im Besitze des Herrn Dr. Greisinger, Stadtartzt von Szepes-Béla.

2. Im Hotter der Gemeinden Baldócz und Nemessán neben dem Bade 
Baldócz liegt auf einer Fläche in höherer Lage ein bl. 50—60 Joch grosses 
Flachmoor. Seine Mächtigheit ist sehr wechselnd; dieselbe beträgt in 
seinem unteren Theile gegenüber dem Bade 7 m, in seinem oberen 
Theile an einzelnen Stellen 4—5 m; nahe zu seinen Rändern ist es 
kaum 40—50 cm dick. Aus dem mit dem Bohrer emporgebrachten 
Material liess sich nur so viel entnehmen, dass die oberen Schichten 
braungelblich, die mittleren weisslich und zugleich die reinsten sind; 
die unteren sind schwärzlich und enthalten viel Kalksand und Schnecken
gehäuse. Im Torfe kommen nur kleinere Baumstücke und Aeste vor. Der 
Untergrund ist Thon.

Nach einem anderen Berichterstatter soll
3. bei Káposztafalu, oberhalb der Hernäd ein bl. 100 Joch grosses 

Flachmoor namens «Rohrwies» Vorkommen, dessen Mächtigkeit 2,25—3,20 
m beträgt. Auf diesem Moore sollen noch im Jahre 1869 Bechs Exemplare 
der Zwergbirke gestanden haben. Noch im Jahre 1810 soll es noch so reich 
an Wasser gewesen sein, dass die Mitglieder der gräflichen Familie Csäky 
in Kähnen der Jagd auf Wasservögel nachgiengen.

Nach Herrn Dr. F ilarszky kommen noch in dem Hotter der Gemein
den Szepes-Tótfalu, Leibitz, Ferberg, Hunfalu und Durand Röhrichte und 
Wiesenmoore vor.

Hochmoore:
1. Westlich und nordwestlich vom Dorfe Rókusz, unterhalb der Mühlen 

nimmt eine Hochmoorfläche ihren Anfang und zieht sich am Rande der 
Hochebene von Rókusz mit grösseren oder minderen Unterbrechungen bis 
zum Fusse der Hohen Tátra (Stösschen). Ihr unterer Theil, der schon zur 
Grenze von Szepes-Béla gehört, liegt nahe zu dem unter 1c) erwähnten 
«Rohrwiesenmoor» und führt den Namen «Bärpöschchen». Sein oberer 
Theil ist eine waldige Fläche und liegt schon an der Grenze von Késmárk. 
Die Bewohner von Rókusz nennen einen Theil derselben «Hausleutthei- 
lung», resp. «Theilung».

* Schossberger K .: A turfa etc. Budapest 1892, p. 3.
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Die Grösse dieses Moores kann auf 10—12 Joch geschätzt werden; 
die einzelnen Moore sind meistens klein (1—lVa—2 Joch und noch weniger). 
Ein grosser Theil derselben enthält eine 15—25 cm dicke Torfschichte, nur 
auf den «Hausleuttheilung» genannten Flächen ist sie auch 90—100 cm 
dick. Man kann hier eigentlich zwei Schichten unterscheiden, in der unteren 
hat man auch Baumstrünke gefunden. An einer Stelle wird die Torfschichte 
von einer 1 cm dicken und mit der Oberfläche parallel gehenden Thon
schicht durchzogen. Der Untergrund ist Sand, Schotter, Thon.

Jene Angabe P okokny’s (1. c. pag. 119), derzufolge nach einer münd
lichen Mittheilung Jebmy’s am Fusse des «Stösschen’s» ein von Késmárk 11/a 
Meilen weit im Thale ein Hochmoor eine Stunde Weges lang sich hinziehe 
und welches wahrscheinlich identisch ist mit dem von Béla-liókusz, kann 
sich nur auf den oberen Theil der vorhererwähnten Fläche beziehen, aber 
durchaus nicht auf die oben unter lc) und unter dem Namen «Rohr
wiesen» erwähnte Fläche.

2. Bei Tätrafüred, im Hotter von Uj-Leszna, bildet das s. g. «Moor von 
Tätrafiired» eine 10 Joch grosse, aber nicht zusammenhängende Fläche. * 
Auf ihm kann man zwei von einander wesentlich verschiedene Formationen 
unterscheiden; nämlich eine ältere und eine jüngere. Erstere ist ein beinahe 
reines, nicht schwankendes Waldmoor mit spärlicher Vegetation, aber 
grösstentheils bereits mit der Rothtanne bepflanzt, und ist in ihrer Mitte 
130 cm dick. Die zweite Formation ist ein sehr schwankendes, sumpfiges, 
innerhalb seiner Mitte 40—50 cm dickes, reines Sphagnummoor mit der 
charakteristischen Vegetation und spärlicherem Baumwuchs. Beide ziehen 
sich beinahe parallel neben einander am Abhange des Bergrückens dahin. 
Im ersteren kann man, wie in der Literatur erwähnt ist, eine Tiefe von 
3—4 m finden; es ist zweischichtig, dagegen das Sphagnummoor nur 
einschichtig. Baumstrünke und Stämme kommen in ihnen vor; der Unter
grund ist Sand, Thon.

3. Im Hotter von Batizfalu, am Fusse der Hohen Tátra, liegt in hoher 
Lage zwischen der Máriássy’schen Sägemühle, Villa und dem Touristenwege 
eine bl. 30 Joch grosse Moorfläche, deren Name «Hägi» ist, aber die unter 
dem Namen «Máriássy'sches Torflager» besser bekannt ist. Die einzelnen 
Moore sind in ihrer Mitte 4R—60—90, an ihren Rändern 10—20 cm dick. 
Man kann in ihnen zwei Schichten unterscheiden; die obere ist beinahe 
reiner Sphagnumtorf; die untere ist reich an Holzresten. Der Untergrund 
ist schotteriger Sand und Thon; stellenweise auch Felsblöcke, welche man 
auch auf der Moorfläche frei herumliegen sieht.

* Die darauf befindlichen Sauerwasserquellen nennt das Volk «Gretzkocher» 
Grützeköche).
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Ausser diesen erhielt Herr Dr. F ilarszky noch von folgenden Torf
lagern Nachricht:

4. Im Hotter von Felka.
5. Die Moorfläche bei Mengusfalva.
6. Die Moorfläche hei OLeszna.
7. Die Moore der Hohen Tátra: Csorbaer See, Weisser See etc.
8. Oberhalb Szomolnok in schmalem Streifen ein Sphagnummoor.
Bezüglich der um den See Csorba liegenden Torfmoore gibt uns eine

jüngst erschienene Abhandlung von A. Rehmann nähere Belehrung. *
Am nördlichen Ufer des Csorbaer See’s liegt ein enger, steiniger 

mit der Krummholzkiefer und einigen Lärchen bewachsener Damm, 
40 m ü. d. Seespiegel. Am jenseitigen, gegen das Gebirge zu liegenden Fusse 
dieses Dammes sehen wir eine von einem 10 m hohen Damm umschanzte 
Fläche, die deutlich den Seecharakter erkennen lässt und von den Slovaken 
auch der «blinde See» (slepe jezero) genannt wird. Das Niveau dieses 
Beckens liegt um 10 m höher, als jenes des Csorbaer See’s und letzterer 
nimmt auch dessen überschüssiges Wasser auf. Die Vegetation des Moores 
bilden meistens einige Arten der Moose Sphagnum und Hypnum, zwischen 
welchen Eriophorum Scheuchzeri und einige Seggen ein nur kümmerliches 
Fortkommen fristen; an seinem Rande wird es von Krummholz umsäumt. 
Der «blinde See» liegt auf dem westlichen Abhange jenes Ausläufers des 
Solisko-Rückens, der die untere Mlinica von Westen begränzt und es leidet 
keinen Zweifel, dass sein Becken ein Moränensee ist, der sein Wasser 
noch nicht gänzlich verloren hat und seinen Ursprung einem Gletscher 
verdankt, der den Solisko- Abhang occupirte und dessen Ausbreitung 
gegen Osten nur der wahre Mlinicagletscher verhinderte. Die schmale 
Schanze, welche den «blinden See» vom Csorbaer See trennt, ist unzweifel
haft die Stirnmoräne jenes Gletschers.

An der östlichen Seite des Csorbaer See’s liegt das «Doppelmoor»; 
ein nur einige m breiter Felsstreifen trennt es vom See ab und ist eine 
der interessantesten Erscheinungen der ganzen Terasse. Der untere Theil 
des «Doppelmoores» (Rehmann gab ihm diesen Namen) ist ein mässig grosses 
elliptisches Becken, welches schon in das Stadium des mit niederem Krumm
holz bewachsenen Hochmoores überging. Sein Wasser hat doppelten Abfluss. 
In seinem oberen Theile verengt sich dieses Becken bedeutend und geht 
in ein etwas höher liegendes Moor über, welches wieder einen von Osten 
eindringenden Moränenhügel so umfasst, dass es einen engen, aber tiefen 
hufeisenförmigen Graben bildet.

* Rehmann, A .: Eine Moränenlandschaft in der Hollen Tátra und andere 
Gletscherspuren dieses Gebirges. (Mittheilungen der k. k. geograph. Ges. in Wien 1893. 
Bd. XXXVI. pag. 493—498).
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Östlich vom «Doppelmoor», und von ihm durch einen in das Mlinica- 
thal führenden Waldweg abgesondert, liegt noch ein anderes ebenfalls unzu
gängliches und näher nicht bezeichnetes Moor, welches bis zum Mlinicabach 
reicht und in diesen auch sein Wasser abgibt.

Diese Moore liegen im Vereine mit dem Csorbaer See beinahe in 
gleichem Niveau; occupiren das zwischen dem östlichen Ufer des See’s und 
dem Mlinciabach liegende Terrain und entsprechen auch ihrer Lage nach 
der ursprünglichen Thalsohle der Mlinica.

Die bisher erwähnten Moore gehören der höchsten Terrasse des Csorbaer 
See’s an, der mit seinem südlichen Ufer plötzlich auf ein sehr niederes 
Niveau sinkt, welches die einförmigen Höhen der östlichen Smrekovica und 
der 1096 m hohe Hradek repräsentiren. Sein östlicher, der Thalsohle der 
Mlinica entsprechende Theil erstreckt sich in eine lange Zunge, welche von 
dem westlichen Berg Naklad (1344 m) bis zum östlichen Mengsdorfer Thal 
reicht und gegen die Zipser Ebene zu stufenweise abfällt. Die Oberfläche 
dieses Ausläufers zeigt die verschiedensten Zeichen der Eiszeit. Vor a l l em 
gelangt das Wasser des «Doppelmoores» in das «obere Moor», welches ein 
prächtiges, in südöstlicher Richtung 1343 m hohes, aber tief eingesunkenes 
Becken ist. Das südliche und westliche Ufer dieses Beckens ist hoch und 
steil; das östliche und südliche dagegen niedrig. Entlang des letzteren zieht 
sich der Touristenweg hin, welcher das Hotel von Csorba mit Tätrafüred ver
bindet und von dieser Seite aus ist das Moor leicht zugänglich. Nur einige 
Dutzend Schritte weit von demselben liegt in einer Höhe von 1247 m am 
Bande der Terrasse das «unterste Moor» der Jamnikhöhe. Es hat eine 
längliche Gestalt, aber seine längere Axe steht vertikal zum Mlinicabache. 
Es ist ein echtes Hochmoor, ein dichter, von Wasser durchtränkter und 
unzugänglicher Sphagnumpolster.

Aus dem Comitate Sáros erwähnt Pokobny (1. c. pag. 118) nur die 
einzige Angabe, dass zwei Meilen von Bärtfa entfernt im Hotter von Hertnek 
ein 5 Joch grosses und 5 Fuss dickes Torflager zu finden wäre, welches 
wahrscheinlich einem Wiesenmoor angehört.

Herr Dr. A. Mágocsy Dietz, der Exmittirte unserer Commission fand 
auf der zwischen Eperjes und Sóvár liegenden Salgóer sumpfigen Wiesen
fläche kein Torf; aber in der Umgebung von Aranybánya kommt in hoher 
Lage das bl. 100 Quadratklafter grosse und bl. 20—60 cm dicke, kreis
förmige Flachmoor namens tCservena mlaka» (rother Sumpf) vor.

b) D ie von  den G renzcom itaten  sü dlich  liegen d en  C om itate. 
N ördliche G ruppe: Turócz, L iptó, Zólyom , Abauj-Torna.

Aus dem Comitate Turócz meldet Herr F. Juszt, dass im ganzen 
Comitate Flachmoore Vorkommen. Die slovakische Bevölkerung bezeichnet

Földtani Közlöny, XXIV. köt. 1894. [149~ 27
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sie mit dem Namen «Krach». Im oberen Bezirke des Comitates ist beinahe 
auf jedem einzelnen Grundbesitze ein wenn auch kleines Flachmoor anzu
treffen, so zu Tótpróna, Ivánkafalu, Divék etc. Pokorny (1. c. pag. 86) konnte 
von diesem Comitate nur sehr wenig erfahren und beruft sich auf die Auf
nahmen der Wiener k. k. geol. Reichsanstalt.

Dieses Comitat erforschte nun Herr Dr. K. Schilberszky und er 
beschreibt folgende Flachmoore:

1. In der Umgebung von Szt.-Márton liegt westlich von der Eisenbahn 
zwischen den Ortschaften Jachodni und Zsámbokrét das Flachmoor namens 
«Häj-Kopanicza.» Es ist bl. 60 K. Joch gross, in seiner Mitte 1 Va m dick. 
Der Torf ist gleichförmig schwärzlich, in einer Tiefe von 60—130 cm 
liegen Holzfragmente. Seine gegenwärtige Vegetation bilden vorzüglich 
Carexarten. Der Untergrund ist Schotter; selten sind in demselben die Va—2 
kg schweren Stücke. Beiläufig die Hälfte der Torffläche steht schon unter 
Cultur.

2. Im Hotter der Gemeinde Turócz-Podhragy liegt die bl. 4 ha grosse 
und 2—3 m dicke Wiese namens «Zävosz». Die oberen Schichten des Torfes 
sind braun; nach unten zu werden sie allmälich dunkler. Baumstrünke 
fand Herr Dr. Schilberszky in ihnen nicht vor, aber zerstreut liegende Baum
äste und Zweige von verschiedener Stärke. Auch einen Coniferenzapfen 
fand er im Torfe.

3. Im Hotter von Trebosztó liegen mehrere Flachmoore, resp. torfige 
Flächen. Ein solcher ist die 60 Joch grosse «Podhorka-Wiese». 2/s Theile 
der zusammen 120 Joch umfassenden Inseln Luhi, Eibniki, Szihote 
sind torfig; ebendort liegt die bis zum Walde des Bergabhanges 
reichende und 16 Joch grosse «Zadlhi-Wiese,» von welcher aber nur 6 
Joch torfig sind. Ausser diesen sind noch auf der Wiese der kleineren 
Wirthschaftsbesitzer bl. 50—60 K. Joch Torffläche. Auf allen diesen Flächen 
beträgt die grösste Dicke des Torfes 50 cm. Der Untergrund ist grauer Thon, 
in welchem viele Schneckengehäuse Vorkommen.

Herr Dr. Schilberszky schreibt ferner, dass im Thale der Turöcz die 
neben dem Berge «Repiska Bansko» liegende Ebene einst eine kahle, 
torfige Fläche war, jetzt wird dort auf 15 Joch Klee angebaut.

4. In der Umgebung von Sz.-Péter im Turóczthale liegt die bl. 30 Joch 
grosse torfige Fläche namens «Trsztica». Sie ist in ihrer Mitte 2—2 Va m 
dick und hängt mit der vorhergehenden zusammen. Jetzt wird sie als Wiese 
benützt. Der Untergrund ist grauer Thon.

5. In der Umgebung von Nagy-Rákó liegt die 80 Joch grosse «Bahurini- 
Benidoske» benannte Fläche, von welcher aber nur der bl. 12 Joch grosse 
Theil namens «Bocoske Travniki» Torf enthält, wie überhaupt die torfigen 
Stellen nur wie Flecken auftreten. Die Dicke der Torfschicht beträgt 70 cm.

6. Im Hotter der Gemeinde Blatnica liegt eine grössere torfige Fläche,
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die Wiese namens «Trsznye», an welche sich die zur Gemeinde Laszkaraszkó 
gehörige Wiese namens «Budini» anschliesst, ebenso die im Hotter der 
Gemeinde Karlovo liegende Wiese. Die ganze Fläche kann 70—80 Joch 
gross sein.

Mit dieser kann die im Hotter der Gemeinde Deánfalu (gegen T.-Szt.- 
Márton zu) zwischen dem Wege und dem Blatnica Flusse liegende angeblich 
2000 Schritt lange und 800 Schritt breite Fläche im Zusammenhang stehen, 
auf welcher der Tradition nach früher ein See lag. Die Mächtigkeit der 
Torfschicht wechsle zwischen 2—3 Va m ab. Der Untergrund ist Schotter.

7. Im Hotter der Gemeinde Benice gegen Lezjacho zu liegt die 
wenigstens 70 Joch grosse, torfige Fläche namens «Dőlne Vantaloszke», von 
welcher 40—50 Joch auf das Torflager fallen und welches 2—2 V2 m stark 
ist. Mit dieser kann Zusammenhängen die

8. im Hotter von Lezjacho liegende bl. 60 — 70 Joch grosse Fläche, 
auf welcher die «Pacienta Wiese» mit den Torflagern «Vedeni» und «Obno- 
cerka» liegt. Die grösste Dicke der Torfschichten beträgt 3,8 m.

9. Jenseits der Eisenbahn in dem nach Lehotka zu fallenden Hotter 
bis zum Turóczflusse ist ebenfalls eine Torffläche. Ihr Name ist «Pisarovki» 
und ist sie die gerade Fortsetzung der grossen Fläche von Benicz-Lezjacho. 
Die mächtigste Torfschicht erreicht hier 1—1,25 m. Die Grösse der Fläche 
beträgt 40—50 Joch.

Herr Dr. Schilberszky konnte sich in diesem Comitate nur von zwei 
Hochmoorgebieten Kenntniss verschaffen.

1. In der Umgebung von Szt.-Märton liegen auf der auf dem 1345 m 
hohen Berge «Yeterna Hola» sich ausbreitenden 500—600 Joch grossen 
Hochebene zerstreut kleinere Hochmoore. Sie bilden inmitten des trockenen 
mit thonigen Gesteinstrümmern gemischten Bodens von einander in verschie
dener Entfernung liegende isolirte Flächen, die kleiner als ein Joch sind; 
so dass sie insgesammt kaum 8 Joch einnehmen. Mit ihrem kleineren Theile 
fällt diese Fläche schon in das Comitat Trencsén. An einzelnen Stellen ist 
die Torfschichte nur 20, an anderen 35—40 cm dick. Auf den schwankenden, 
quellenreichen Flecken wachsen Sphagnum und hauptsächlich eine Polytri- 
chumart. Im Torfe fand sich kein Baumrest vor. Den Untergrund bilden 
gelblich brauner Thon und Gesteinsfragmente, von denen einzelne Stücke 
1—2 kg schwer sind.

2. In der Umgebung von Bisztricska sind die Berglehnen «Trsztye» * 
und «NaKotlina» toriig. Die erstereist 17 Joch gross, davon fallen aber nur 
10—12 Joch auf den Torf. Der letztere besteht aus drei getrennten, aber nahe 
beinander liegenden Lagern, die zusammen 4—5 Joch occupiren. Ihre 
grösste Mächtigkeit beträgt 1,2 m. Im Lager von Trsztye war in einem

* trsz t= R o h r; trsztye =  mit Rohr bewachsen (slovakisch).
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Drainagegraben folgende Schichtenreihe zu beobachten: 30 cm graue, 
thonige, von den Pflanzenwurzeln dicht durchwobene obere Schicht; 
30—80 cm grauer Thon mit Kalksteinbruchstücken; unter dieser 80 —100 
cm schwarzer Torf. Auch Astbruchstücke kommen in derselben vor. Der 
Untergrund ist Thon, an einzelnen Stellen Kalktuff.

Aus dem Comitate Liptó verdanken wir Herrn Dr. F. F ilárszky viele 
Angaben, aus welchen hervorgeht, dass dieses Comitat nach dem Comitate 
Árva das an Mooren reichste ist. Pokorny’s (1. c. pag. 87; diesbezügliche 
Mittheilungen sind sehr unbedeutend.

Flachmoore:
1. Im Hotter von Verböcz ist die Fläche namens «Mocsiari» 12-—15 

K. Joch gross ; sie enthält nur eine 10—50 cm dicke Torfschichte. Der Unter
grund ist Sand, Schotter, grössere Granitblöcke, die auch am Bande des 
Moores an der Oberfläche anstehen; darunter folgt bläulicher Thon.

2. Bei Sztranya-Szt.-Kereszt im Thale des Cemnikbaches. Seine Fläche 
ist 5 Joch gross, enthält aber nur eine 10—-20—55 cm starke Torfschicht. 
Der Untergrund ist Thon.

3. Bei Proszék liegen mehrere Moore; das grösste ist 2 K. Joch gross 
und 2,5 m tief; die übrigen sind alle nur einige m 2 gross. Der Torf liegt 
vielleicht in zwei Schichten; die obere scheint bloss aus Holzresten zu 
bestehen ; die untere und dünnere bilden auch Bohrreste u. s. w. Der Unter
grund ist graulich blauer Thon.

4. Im Hotter von Bodafalu auf der Ebene des vom Demenovabach 
durchschnittenen letzten Thaies liegt eine in zwei Theile getrennte, aber 
zusammen 14 K. Joch grosse Fläche, deren unterer Theil den Namen 
«Bibnik», der obere aber «Szliucsiu» führt. Das Torflager ist in seiner Mitte 
75—80 cm, an seinem Bande bl. 60 cm dick; in seiner unteren Schicht 
kommen Baumstrünke vor; der Untergrund ist Sand, welcher auf sandigem 
Thon lagert. Der Besitzer des Torflagers erwähnte, dass an dieser Stelle einst 
ein Fischteich existirte, daher der Name: Bibnik.

Hochmoore:
1. Bei Stranya-Szent-Kereszt, im Thale des Krizjanka-Baches liegt eine 

aus einzelnen kleineren Mooren bestehende, insgesammt 40—50 Joch grosse 
Fläche, deren Torfschicht 40—50—-60 cm dick ist. Sie reicht vom oberen 
Ende des Dorfes beinahe bis zum Bande des Waldes; ihr unterer Theil 
wird «Masdjarce»; der mittlere «Krnovje»; der obere «Borovje» ge nannt. Der 
Torf ist zweischichtig; die obere Schichte beinahe reines Sphagnum; die 
untere ist ziemlich reich an Holzresten. Der Untergrund ist Sand, sandiger 
Thon.

2. Oberhalb und neben Prichod, am linken Ufer des Cemnikbaches 
liegt das 6—7 Joch grosse, 80—90 cm, resp. 10—20 cm mächtige Torflager
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namens «Szekanicze». Es ist zweischichtig, die untere Schicht enthält Holz
fragmente. Der Untergrund ist sandiger Thon.

3. Links von dem von Stranya-Szt.-Kereszt nach Dubrava führenden 
Wege liegt das 6—8 Joch grosse, 20—30 resp. 10—20 cm mächtige Torf
lager, namens «Himbradnik.» Es ist dreischichtig; die untere Schicht ist tho- 
niger Torf.

4 Im oberen Ende der Gemeinde Vavrisó, am linken Ufer des 
Mlinszkybaches, liegen auf der Ebene namens «La Mlinom» mehrere Hoch
moore. Das eine grössere nennt man «La Mlinom»; das kleinere« Po pod 
stranu». Im Ganzen occupiren sie eine Fläche von 20—25 Joch; die Mäch
tigkeit der Torfschichte beträgt 190—200, resp. 20—60 cm. Nachdem das 
Grundwasser schon bei einer Tiefe von 20, resp. 60 cm hervordrang, so 
liess sich die Schichtenfolge nicht genau bestimmen. Nach dem mit dem 
Bohrer gewonnenen Material scheint das Torflager auf dem «La Mlinom» 
dreischichtig zu sein; aber nur einschichtig auf dem «Po pod stranu». Die 
oberste Schiebt ist beinahe eine reine Moorschichte; die mittlere ist sehr reich 
an Holzresten; die untere dicht, gleichförmig, von mehr weniger thonigem 
Aussehen. Der Untergrund ist sandiger Thon, welcher auf Schotter lagert.

5. Zwischen den Gemeinden Vavrisó und Szt.-Péter, aber zum gröss
ten Theile am linken Ufer des Mlinszkibaches liegen mehrere kleine 
Moore, deren Gesammtfläche vielleicht 10 Joch, ihre Mächtigkeit 50 resp. 
20 cm beträgt. Diese Stelle führt den Namen «Pod-Polik-Mertyuki.» Der 
Torf hegt nur in einer Schichte. Der Untergrund ist sandiger Thon, der auf 
Schotter lagert.

6. Im Hotter der Gemeinde Vavrisó liegt die aus mehreren kleinen 
Mooren bestehende «Pod Kriz» benannte Fläche. Die einzelnen Moore sind 
1—l 1/*—2 Joch, insgesammt 6 Joch gross ; 90— 100, resp. 10—20 cm 
mächtig. Nach den mit dem Bohrer gewonnenen Proben zu urtheilen, lassen 
sich zwei Schichten unterscheiden; von denen die obere beinahe nur aus 
Sphagnum besteht; die untere enthält aber auch anderes. Auf Holzreste 
stiess der Bohrer nicht. Der Untergrund ist sandiger Thon.

7. Im Hotter der Gemeinde Jamnik am nördlichen Ende des Szvi- 
chovra zwischen den Gemeinden Szt.-Péter, Vavrisó, Pribilina, Jakabfalva 
und Jamnik liegt auf dem bl. 14.000 Joch grossen, unfruchtbaren, nur mit 
Calluna bewachsenem Bergrücken das «Podvocki» benannte Hochmoor, 
welches 7 Joch gross. 120—140, resp. 15—20 cm dick ist. Von der obersten 
10 cm starken, zum grossen Tbeil aus noch lebendem Sphagnum bestehen
den Schicht abgesehen, lassen sich unterscheiden 1. eine oben aus mehr 
oder weniger reinem Sphagnum gebildete Schichte ; 2. eine an Holzresten 
reiche mittlere und 3. eine dichtere, thonige, leberfarbige, untere Schicht. 
Der Untergrund ist Thon, welcher auf Schotter mit grösseren Granittrüm- 
mern lagert.
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Am nordöstlichen Abhange der Svichovra sind kleinere nur einige m2 
grosse Moore zu finden, die aber keinen besonderen Namen führen.

8. Im Hotter von Pribilina, am Abhange der «Sucliy Hradok» liegt 
eine 300—400 Joch grosse Fläche, namens «Lazi», die aus zahlreichen, 
nahe beinander liegenden kleineren Mooren besteht; doch glaubt Herr Dr. 
F ilarszky, dass die Gesammtfläche um vieles kleiner sein mag. Ihre Mäch
tigkeit beträgt 140—150 resp. 90-—100 cm. Ausser der obersten 10 cm 
dicken, ein wenig erdigen Torfschichte unterscheidet man 1. eine obere 
mehr oder weniger rein aus Sphagnum gebildete Schicht; 2 eine grössere 
mittlere, an Holzfragmenten reiche, stellenweise viele Nadelblätter und 
Coniferenzapfen enthaltende Schicht; 3. eine untere, sehr dichte Schicht, 
welche aus elastischem, eigenthümlich leberfarbigem Torf besteht. In 
Adern und Nestern findet sich ebenfalls eine homogene, dem geronnenen 
Blute ähnliche Substanz, welche aber Herr Dr. F ilarszky mit der in der 
untersten Schichte vorkommenden für übereinstimmend hält. Baumstrünke 
kommen in allen drei Schichten vor, aber in keiner so häufig, wie in der 
mittleren; in der oberen sind sie noch nicht gänzlich vertorft. Der Unter
grund ist graulich grünlicher Thon, der auf Sand, Schotter mit grösseren 
Granittrümmern lagert.

9. Oberhalb Bodafalu auf der linken Seite des oberen Thaies des Deme- 
novabaches liegt das 40 — 50 Joch grosse Moor namens «Zsdjäri». In seiner 
Mitte ist es 1,5 m, nahe zu seinem Bande 40—60 cm dick. Yon der ober
sten humosen Torfschichte abgesehen, unterscheidet man 1. eine obere bei
nahe nur von Moos gebildete Schichte; 2. eine mittlere an Holzresten 
reiche und 3. eine untere, wie es scheint, dichtere aber schon mit wenig 
Sand gemischte Schichte. Der Untergrund ist Sand, grössere Steine sind 
nur am Bande der Ablagerung zu sehen.

Herr Dr. F ilarszky erhielt noch von folgenden Torflagern Nachricht:

a) In der Nähe von Vichodna;
b)  bei Szánkóvá an der Grenze des Comitates Turöcz;
c) im Hotter von Dubrava bei Stranya-Szent-Kereszt. (Dies ist viel

leicht das unter 3. erwähnte Torflager).

Aus dem Comitate Zólyom erhielt Pokorny keine Nachricht; an 
unsere Commission sind folgende wenige Berichte gelangt.

Im Thale des Flusses Felsö-Garam in der Nähe der Gemeinde Dob- 
rócs zwischen Dobrócs und der ärarischen Arbeiterkolonie Pusztás und 
neben dem Verkehrswege liegt ein bl. 5 Joch grosses Flachmoor, des
sen Localname «Szichla» ist. Es ist bl. 200 Klafter lang und 30—40 Kl. 
breit, seine Dicke ist ziemlich gleichförmig und erreicht 50 cm. Sein Unter
grund ist grauer Thon.

Einem anderen Berichterstatter nach kommen unterhalb der nord-
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östlich von Beszterczebánya liegenden Berggegend bei Szelcza Flachmoore 
vor. Yon diesen erwähnt der Berichterstatter folgende drei, u. z.

a) das in der «do Starych Selice» benannten Lehne hegende, dessen 
Länge 100, die Breite aber 50—60 m beträgt. Nach einer Sage lag an der 
Stelle dieses Moores einst das «alte Dorf» (Stare Selce);

b) ein etwas kleineres Moor auf der «do Sigoti» benannten Lehne ;
c) das in der «de Jelein» benannten Lehne auf einer Fläche von bl. 5—6 

ha, aber zwischen trockenen Wiesen und Ackerfeldern zerstückelt hegende 
Moor, dessen Untergrund Sand und Schotter ist; hie und da kommen auch 
grössere, runde Steine vor.

Das tiefste unter ihnen ist das unter a) erwähnte, denn die Mess
stange drang 2 m tief ein, ohne festen Grund zu erreichen.

Das Comitat Abauj-Torna durchforschte Herr Dr. A. Mágócsy-D ietz 
im Aufträge der Commission. Derselbe berichtet folgendes : Unter den litera
rischen Angaben schien mir besonders Pokorny’s Abhandlung glaubwürdig. 
In dieser Abhandlung sind für unser Comitat «der Kanyapta Sumpf und 
seine Umgebung» u. z. die Ortschaften Szepsi, Makrancz, Csécs, Pány, 
Bodoló, Jánok und Buzita als Torflager angegeben (1. c. pag. 119).

Ebenfalls als vollständig glaubwürdig musste ich die in der von 
Johann Koeponay verfassten «Monographie des Comitates Abauj» (Kassa 
1866—1870) vorkommenden Daten annehmen umso eher, indem das 
Buch von der Hand eines Comitatsbeamten herrührt und so mit Hülfe der 
ihm zur Verfügung gestandenen ämtlichen Angaben verfasst wurde. Im 
ersten Bande dieses Werkes geschieht wiederholt von Torflagern Erwäh
nung; so lesen wir auf Seite 237, dass «Erwähnung verdienen die neben 
dem Kanyaptabache, besonders in der Umgebung von Makrancz in nicht 
geringer Menge liegenden Torfschichten, welche manchmal 2 Fuss Mäch
tigkeit zeigen» . . . .  und auf Seite 309 . . . .  «dass der neben dem 
Kanyaptabache und wahrscheinlich entlang der Hernäd und in ihrem Thale 
vorfindliche Torf in Folge der gegenwärtigen Häufigkeit unseres Feue
rungsmaterials noch nicht benützt wird». In Folge dieser und andererseits 
mündlich gewonnener Informationen beschloss ich vor allem die beiden 
grösseren Ebenen des Comitates Abauj-Torna, die Thäler der Hernäd und 
des Kanyapta zu untersuchen. Ich beging das Hernädthal vom Nebenthale 
Csermely bis zu dem im südlichen Theile des Comitates liegenden 
Szikszó; dabei mit besonderem Interesse die sich von Hidas-Németi 
respective von der Gemeinde Hemäd-Szurdok bis zum Comitate Borsod 
sich hinziehende Umgebung des Bársonyos benannten Hernädarmes unter
suchend. Der Bársonyos bildet nämlich in seinem Laufe an vielen Stellen 
sumpfige, moorige Orte. Besonders beging ich die Hotter der Gemeinden 
Alsó-,Felső-Méra, Eres, Fügéd, Forró-Ináncs, Csobád, Kinizs, Aszaló und 
Szikszó; aber leider ohne jeden Erfolg; denn es kommen wohl entlang des
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Bársonyos so z. B. zwischen Méra und Encs kleinere Bökrichte und 
in der Nähe von Szikszó and; ein grösserer Sumpf vor, aber ohne jede Spur 
der Torfbildung. Die Sohle des Thaies bildet — auch auf den tiefer liegenden 
Orten ist er zu finden -— plastischer, dichter Thon, welchen entlang dem Bár
sonyos trotz der schon 1763 begonnenen Begulirung des Flussarmes die zeit
weise ein tretenden Ueberschwemmungswässer mit Schlamm bedecken, der 
wieder in den trockenen Jahren bis zum Zerspringen erhärtet.

Die Untersuchung der zwischen Hidas-Németi und Kassa liegende 
Thalpartie ergab ein günstigeres Resultat; denn hier

1. stiess ich bei Zsebes auf dies. g. «Csataj» -Wiese. Ihre Fläche beträgt 
5 Joch, in ihrer Mitte ist sie 2,5 m dick. Dem Hörensagen nach soll diese 
Torffläche noch vor einigen Jahren grösser gewesen sein. (Die Bevölkerung 
des Hernádthales nennt die moorigen Orte «Wildwässer»; die schwarze 
Torferde aber «Glutherde»). Drei Schichten Hessen sich unterscheiden, u. z. 
a) die obere, schon verraste Schicht, b) die noch von wohlerhaltenen Wur
zeln und anderen Pflanzentheilen gebildete Schicht, c) die ganz verweste, 
stark von Wasser durchtränkte Schicht. Auf diesem Moore stehen keine 
Bäume, nur einige Weidensträucher, aber in der mittleren Schicht wurden 
kleinere Baumstrünke gefunden. Der Untergrund ist grauer, mergeliger Thon, 
über welchem kleiner Schotter vermengt mit grösseren Geröllsteinen lagert.

2. Neben den «Apró falvak» auf dem Terrain der Puszta «Füzi» liegt 
ein 2,5 Joch grosses Flachmoor, dessen Mächtigkeit 10—50 cm beträgt. 
Der Torf ist dreischichtig, die obere Schichte ist mit nyirok,* die untere mit 
Thon gemengt. Die mittlere ist der Qualität nach die beste. Stellenweise 
sind im Moore Sand- und Schotterschichten zu finden. Der Untergrund ist 
grauer Thon, über welchem oft Schotter lagert.

Im Csermelythale und im Allgemeinen im ganzen Gebirge des Comi- 
tates kommt Torf nicht vor; hie und da zeigt sich wohl günstige Gelegen
heit zur Torfbildung, so im Csermelythale, wo ein Moos (Hypnum)-Torf- 
lager von geringer Ausdehnung vorkommt , aber auf den Abhängen dieses 
Thaies werden die Torflager kaum die gegenwärtige Grösse oder Mächtig
keit (10 cm) des Erwähnten erreichen.

Die Untersuchung der zweiten Ebene des Comitates, die Umgebung 
des Kanyapta ergab auch kein der Erwartung günstiges Resultat. Vorher 
aber besuchte ich noch die Thäler der Bodva und der Torna.

Im Bodvathale beging ich der Reihe nach die Hotter der Gemeinden 
von Bodva-Vendégi bis Rákó. Nur in den Hottern v<m Komjáti, Nádaska 
und Bodva-Vendégi fand ich torfige Wiesen; die Flächengrösse der beiden

424

* Das Verwitterungsproduct eines krystallinischen, zusammengesetzten, vorzüg. 
lieh feldspathigen Gesteines der ungarländischen Trachytgegenden; ein tieferes 
Glied des Löss.
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zuletzt Genannten ist beträchtlicher (10 resp. 60 Joch), aber die Dicke der 
erdigen, torfartigen Schicht beträgt nur 10—30 cm. Ihre Vegetation besteht 
hauptsächlich aus Seggen; der Untergrund ist grauer Thon. Die zur Ort
schaft Komjáti gehörige Torffläche ist 3—4 Joch gross, sie wird von einer 
mit Seggen gemengten Sumpfvegetation bedeckt. Die Torfschichte ist 30—50 
cm dick, der Untergrund ebenfalls grauer Thon. Der Torf selbst, ■wahrschein
lich Kohrtorf, ist schon in geringer Tiefe vollständig morsch, locker, denn 
der Abfluss des Wassers der Wiese ist sehr gering.

Ich wurde auf das in das Bodvathal einmündende Thal des Torna
baches aufmerksam gemacht und stiess dort abgesehen von kleineren Torf
flächen auf die

3. im Hotter der Gemeinde Görgő liegende, 430 Joch grosse Wiese 
namens «Nagytó» und auf das von letzterer nur durch einen schmalen Erd
streifen getrennte, 190 Joch grosse Elachmoor, namens «Kistó». Seine 
Länge beträgt bl. 1600 m. Die Tiefe des «Kistó» ist in seiner Mitte 5 m; 
die des «Nagytó» in seiner westlichen Hälfte 4,5 m.

Im Moore konnte ich fünf Schichten unterscheiden: 1. Eine Zsombék- 
Schichte; 2. eine weniger dichte noch faserige, braune Schichte; 3. eine 
dichte, leicht knetbare, schwarze Schichte; 4. eine zerfallende, feuchte, 
kothartige, schwarze Schichte; 5. eine thonig erdige Schichte, welche auf 
dem den Untergrund bildenden graulichen Thon lagert.

In der von Pokoeny und Korponay erwähnten Umgegend des Kanyapta 
beging ich von Torna an die Hotter der Ortschaften Zsarnó, Péder, Jánok, 
Bodoló, Szepsi, Makrancz, Pány, Csécs, Beste, Alsó- und Felső-Láncz, 
Komorócz und Gombos; aber der grossen Erwartung zum Trotze mit 
sehr wenig Erfolg. Ich kann nur folgendes anführen :

4. Zwischen den Ortschaften Gombos und Alsó-Láncz liegt die «Har- 
madosi rét» benannte torfige Fläche, welche 200 Joch gross und 15—32 
cm dick ist. Sie ist zweischichtig, aber die untere Schicht ist schon etwas 
thonig. Beim Graben der Drainagegräben soll man auf Baumstämme 
gestossen sein. Der Untergrund ist Thon. Früher soll dieses Torflager 
grösser gewesen sein, aber in Folge des Abbrennens und Trockenlegens ist 
es immer kleiner geworden.

5. Bei Szepsi liegt im Dessewffy’schen Garten das «Makranezer Lager,» 
welches aber nur Va Joch gross und 1,5 m dick ist; in dem gegen die 
«Szegény tanya» zu liegendem Theile des Dorfes ist ein 3—4 Joch grosses 
und 2 m dickes Torflager, welches ebenfalls auf Thon lagert.

Die oben benannten Ortschaften liegen so zu beiden Seiten des 
Kanyaptathales, dass der Hotter einer jeden einzelnen bis zu dem zwischen 
ihnen liegenden Kanyaptabach reicht, so dass, wenn diesem Bache entlang 
ebenfalls Torf vorkäme, dieser den Hotter mehrerer Gemeinden berühren 
würde.
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Der Kanyaptabach entsteht aus dem Zusammenflüsse des Idabaches 
und mehrerer anderer Bäche und sein Gebiet ist seit seiner Begulirung nur 
in den nässeren Jahren” zu den Sumpfgebieten zu rechnen. Vor 1763, in 
welchem -Jahre die Begulirung begonnen wurde, bedeckte sein Wasser, dessen 
Abfluss besonders wegen des Dammes zwischen Zsamó und Somodi sehr 
gering war, das Thal; dessen Boden hie und da mit Mergel gemengter Thon 
ist. Es waren daher die Bedingungen zur Torfbildung vorhanden. Korponay 
erinnert auch in seiner Schilderung dieser Gegend daran, indem er sagt: 
«zu jener Zeit war ein grosser Theil dieser Gegend mit Wald bedeckt, sie 
ernährte Unmassen von Wasservögeln . . .  die einzige Erwerbsquelle des 
Volkes war ausser der Jagd das Schneiden des Bohres, der Fang des Schlamm- 
beissers und der Blutegel. Seine phosphoriscirenden Ausdünstungen leben 
heute noch (1866) im Munde des Volkes als Märchen von den Feuer
menschen.» Und dass in dieser Gegend thatsächlich Torf Vorkommen musste, 
das geht auch aus den Angaben Pokorny’s hervor, denen zufolge der 
Bezirksarzt J. Frankel die Verwendbarkeit der dortigen Torfe erprobte.

Ich selbst habe dieses in den trockenen Jahren (ein solches war auch das 
Jahr 1892) nun leicht zugängliche Gebiet unter der gefälligen persönlichen 
Führung der betreffenden Herren Besitzer zum grössten Theile zu Fuss durch
gangen, aber weder auf Torflager noch auf torfige Flächen bin ich irgendwo 
gestossen. Nur hier und dort am Grunde der von der Kanyapta schon früher 
ausgewaschenen und nun zerspringenden Mulden fand ich eine Torfschichte 
von geringer Mächtigkeit (z. B. bei Bodolló Jánok und Beste in der Nähe 
der Erlenhaine); dagegen sind die Böhrichte noch häufig genug, ja hie 
und da traf ich auch Zsombéke an, z. B. im Hotter von Beste.

Der Widerspruch zwischen den literarischen Angaben und dem Besul- 
tate meiner Untersuchungen ist aber nur scheinbar. Es erwähnt nämlich 
schon Pokorny, dass diese Torflager durch die Hirtenfeuer sich entzünden 
und es ist auch wahrscheinlich, dass wenn hier Torf war, die Hirten damit 
ihre Feuer unterhielten, bei welcher Gelegenheit auch das ganze Torflager 
in Brand gerathen konnte. In den betreffenden Ortschaften der Sache nach
gehend, erfuhr ich denn auch, dass die Bevölkerung nach jenen Jahren, in 
welchen sie während der Ueberfluthung des Kanyapta an den früher zugäng
lichen Stellen des Thaies weder das Gras noch die Seggen nicht abmähen 
konnte, die nun an ihrer Wuchsstelle vertrocknete Vegetation anzündeten, 
um sich in den trockenen Jahren reichlicheren Ertrag zu sichern. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass bei dieser Gelegenheit die im Uebrigen sehr leicht 
entzündlichen Zsombéks und durch sie auch die Torflager in Brand 
geriethen und langsam verbrannten. Die glaubwürdigen Besitzer und Land- 
wirthe theilten mir auch mit, dass beiläufig zu Anfang der siebziger Jahre 
das Kanyaptathal an mehreren Orten brannte, und dass diese Brände 
grosse Ausdehnung annehmen konnten, folgere ich daraus, dass sie
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zwei Winter hindurch anhielten und an verschiedenen Punkten des Gebietes 
sanken die Arbeiter in die Asche ein.

Es existirten daher zu ihrer Zeit die von Pokorny erwähnten Torflager; 
sie wurden aber seitdem eine Beute des Feuers, in Folge dessen sie auf der 
Karte Ungarns zu streichen sind.

b 2)  Süd liche G ruppe. D ie  C om itate Nyitva, Bars, H ont, 
G öm ör und K is-H ont, B orsod , N ógrád, P ozsony, K om árom , 

E sztergom  und  H eves.

Als wenn hier die Torfbildung gänzlich sistirt wäre, erhielten wir 
von diesem Gebiete, mit wenigen Ausnahmen, nur verneinende Berichte.

Im Comitate N yitra  vermuthete man nach Pokorny (1. c. pag. 84) in 
dem zur Sasvärer Herrschaft gehörendem Walde Buri das Vorkommen von 
Torf; nordöstlich von Nyitra wären in den beckenförmigen Vertiefungen 
der Ghimeser Berge mehrere kleinere Torfmoore; aber selbst P okorny 
konnte es nicht in Erfahrung bringen, ob diese Nieder- oder Hochmoore 
wären? Ebenso wenig konnte er von den auf der Ebene von Járdoshegy gegen 
Érsekújvár sich ausbreitenden Torfmooren näheres erfahren.

Auch aus dem Comitate P o zson y  können wir nur die älteren Angaben 
Pokorny’s (1. c. pag. 82) wiederholen. Biesen nach wäre der südöstlich von 
Szent-György liegende und 968 Joch grosse «Schurwald» eine torfige Fläche. 
Seine mittlere Mächtigkeit schätzte man auf 4 Fuss, aber echten Torf fand 
man nur auf einer kleinen Stelle, nämlich neben dem nach Norden zu 
liegenden Pálffy’schen Meierhof, auf der s. g. «Büstenwiese», auf welcher 
das Schwefelbad von Szent-György liegt.

Zwei Meilen nördlich von Marchegg auf der westlichen Seite der 
Karpaten zwischen Láb und Detrekö-Csütörtök soll ein bl. 50 Joch grosses 
Torflager schon 1846 ausgebrannt sein.

Nach dem aus dem Comitate Kom árom  eingelangten Berichte ist es 
wahrscheinlich, dass dort Torflager Vorkommen. Pokorny (1. c. pag. 85) 
erwähnt, dass man am linken Donauufer, auf der Csallóköz, bei dem südlich 
von Bas liegenden Szap bei Gelegenheit der Canalisirung auf ein Torflager 
gestossen wäre, welches, so schien es, eine südwest—nordöstliche Richtung 
verfolgte und bei kleinem Wasserstande gemessen in fünf Fuss Tiefe noch 
nicht durchdringbar war. Nach dem uns zugekommenen Berichte wären 
vielleicht in der Gegend von Martos Torflager zu finden, denn dort kommen 
grosse Bestände von Seggen und Bohr vor; ferner ist die Gegend flach und 
den Ueberfluthungen leicht ausgesetzt.

Im Comitate B orsod  seien nach Pokorny (1. c. pag. 108) nordöstlich 
von Mező-Csát in der Umgebung von Tisza-Kürt und Nemes-Bükk und

[!59]



428 re M. STAUB : DIE VERBREITUNG DES TORFES IN  UNGARN.

nördlich von Csát in den Gemeinden Heő-Bába, Heő-Papi und Igriczi, endlich 
in der Gemeinde Csat selbst Torflager.

Die in der Umgebung von Edelény angeblich vorkommenden Torflager 
sind zweifelhaft.

Aus den übrigen, nur in der Aufschrift, hier aber nicht mehr erwähnten 
Comitaten erhielten wir keine Verständigung.

c) D ie n ord östlich en  G frenzcom itate : Z em plén, TJng, B ereg , 
U gocsa und  M áram aros.

Trotz der bei uns eingelangten verneinenden Antworten ist es kaum 
glaublich, dass auf diesem grossem Gebiete Hochmoore nicht Vorkommen 
sollten. Wir halten es für wahrscheinlich, dass die genauere Durchsuchung 
des Gebirges dennoch ein Resultat brächte. Ebenso wäre auch das Bodrogköz 
zu untersuchen. Dort habe nach Pokorny (1. c. pag. 117) der Sumpf namens 
«Hosszúrét» zuletzt eine Fläche von 5 Quadratmeilen occupirt; aber auch 
das erwähnt Pokorny, dass ein grosser Theil des Bodrogköz schon ausge
trocknet und in Cultur genommen wurde.

Nach Pokorny beginne gegen Karád zu östlich von Luka die eigent
liche Moorgegend, in welcher viele reine Seen und zwischen den Sandhügeln 
Röhrichte und Moore liegen. Es seien unter letzteren 3—6 Fuss dicke, oft 
sehr guten Torf liefernde Lager. Die eigentliche Moorgegend liegt hinter 
dem See «Hétleánytó». Ein Theil dieses Gebietes stand schon zur Zeit 
Pokorny’s in Cultur. Neben Harcsa liege wieder eine Moorfläche, aber seine 
Torflager sind um vieles dünner und trockener als die von Karád. Die ganze 
Gegend mag einst ein grosses Moorgebiet gewesen sein.

Das Comitat Bereg, dessen zwischen der Theiss und der Latorcza 
liegende Theil als der Boden eines bl. 24 Quadratmeilen grossen See’s zu 
betrachten ist, war vor der Regulirung der Theiss überschwemmt und 
noch jetzt befinden sich dort Sümpfe und schwankende Moore. Einige be
deutendere Sümpfe blieben noch übrig, so die zwischen Tarpa, Gulács, 
Hete, Jánd und Takos liegende und wenigstens 500 Joch grosse Zsom- 
bék-Wiese. Die im Hotter von Déda liegende Wiese ist bl. 300 Joch gross, 
meistens moorig und wahrscheinlich torfhältig. Die Fortsetzung dieses Moo
res bildet wahrscheinlich die im Hotter von Legény und Käszony liegende, 
mehrere 100 Joch grosse Fläche, die aber schon ein Zsombék ist. Weiter 
unten sind die Wälder von Hetyén, Bátyú, Lónya mit bald kleineren, bald 
grösseren Zsombéks erfüllt.

Ein wichtiges Gebiet ist noch der Szernye-Sumpf, dessen Fläche 
wenigstens 30.000 Joch beträgt. Es ist dies ein von den Ausläufern der 
Karpathen von drei Seiten eingefasstes Becken, nur gegen Süden zu steht es

[160]



GESELLSCHAFTSBEUICHTE. 4 2 9

mit der Ebene in Verbindung. Auch dieser Sumpf existirt nicht mehr in 
seinem ursprünglichen Zustande und von seinem Gehalt an Torf wissen 
wir ebenso wenig, -wie von dem vorhergehenden.

Bei Borsova, westlich von Komlós liegt das 400 Joch grosse Torf
moor namens «Krula Loza», das angeblich an Torf sehr reich sei.

Aus dem Comitate Ugocsa schreibt uns ein Berichterstatter, dass in 
den Hottern der im jenseitigen Bezirke der Theiss gelegenen Ortschaften 
Akii, Halmi, Dabolcz Flachmoore, Röhrichte und Torflager seien, ebenso auf 
ähnlichen, aber kleineren Flächen im Hotter der im diesseitigen Bezirke 
der Theiss liegenden Ortschaften S.-Ujhely, Verbőcz, Salánk; nach dem 
Hörensagen wäre auch im Hotter von Alsó-Karasztó ein Moor.

Aus dem Comitate M áram aros ist nur ein einziger Bericht eingelangt, 
dem zufolge hei Kalocsa-Imsád ein 10—15 Joch grosses Flachmoor sei, 
welches im Allgemeinen 50 cm dick wäre. Es wird theils als Wiese, tlieils 
als Weide benützt.

G E S E L L S C H A F T S B E R I C H T E .
In der am 7. November Í894 abgehaltenen Vortragssitzung theilte der e. 

Secretär den Tod des gr. M. Dr. K arl Ritt. v. H erich mit.
An die Tagesordnung gelangten folgende Vorträge :
1. Dr. J. Szädeczky spricht «.über die Gesteinseinschlüsse der Andesite des 

Berges Ságh bei Szob». Nachdem der Vortr. kui-z die Lagerungsverhältnisse des 
die Einschlüsse enthaltenden Gesteines beschrieb, geht er auf jene Einschlüsse 
selbst über. Die meisten derselben bilden nnssgrosse Stücke von Cordierit-Gneiss, 
die in die Masse des Andesit vollständig eingeschmolzen sind. In ihnen kommt 
häufig und auffallend schön ausgebildeter Korund vor; weniger gut erhalten sind 
Andalusit und Cordierit; ausser diesen konnte Vortr. noch Sillimanit, Granat, 
Pleonast, Apatit und Magnetit erkennen. Es kommen ferner lichtgraue Gesteins
einschlüsse von körnig granitischem Gefüge vor, die sich als Diorit erwiesen, in 
welchen Quarz in Adern und viel körniger Calcit erkennbar sind.

2. R. F rancé bespricht «die Diatomeenflora des Lignites von Kolozsvár.» 
Die mikroskopische Untersuchung dieses Lignites ergab 10 Diatomeen, 3 Proto
zoen und Schwammspikula, die alle recenten Arten angehören. Die mikrosko
pische Untersuchung bestätigt daher das Resultat der makroskopischen Unter
suchung, derzufolge der Fundort des Lignites ein pflanzenreicher constanter Süss
wassersumpf der Diluvialzeit war.

3. A. K alf.csinszky legte die «Analyse einiger ungarländischer Kohlen» 
betitelte Arbeit des Herrn Dr. B. Bittó vor.

4. Dr. M. Staub unterbreitete die Studie Dr. L. T raxler’s «über die Spon- 
gioliten des Schlammes des See’s Iléviz. • Dieser Schlamm ist ebenso reich an 
Schwammspicula wie der des Plattensee s und verdankt diesem Umstande ebenso 
seine Heilkraft wie dieser. T. fand die Amphidisken von Ephydatia fluviatilis
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L bkn. sp ., aber er fand auch solche Gemmnlanadeln, die denen von Spongilla fra
gilis L eyd. ähnlich sind, nicht selten aber unter stumpfen Winkel zweimal gebo
gen sind. Diese scheinen vielleicht einer neuen Art anzugehören. Es kommen 
ferner grosse, glatte, an ihren beiden Enden stumpfe Skelettnadeln vor, die an 
einige tropische Schwämme erinnern, aber T. meint, die Möglichkeit dessen sei 
nicht ausgeschlossen, dass diese Nadeln den beiden oberwähnten Arten angehören, 
die nur unter dem Einflüsse der constanten höheren Temperatur des Wassers 
(je nach der Jahreszeit 26—30° C) die erwähnte Umänderung erfuhren.

5. Dr. M. Staub bespricht die neueste Publikation A. G. Nathorst’s «Zur 
fossilen Flora der Polarländern (I. Theil. 1. Liefg.) und hebt die bedeutende 
Wichtigkeit dieser Arbeit hervor. Verf. revidirt in derselben nicht nur die älteren 
Bestimmungen H eer’s, sondern konnte auch durch neue, vorzüglich aber durch 
eigene Funde unsere bisherigen Kenntnisse bezüglich der devonen und untercar- 
bonen Floren der Spitzbergen, der Bäreninsel und der Insel Novaja-Semlaja in 
überraschender Weise erweitern.

In der am 5. Dezember 1894 gehaltenen Vortragssitzung bespricht und 
demonstrirt:

1 .  Dr. A. Schmidt «einige geologische Apparaten u. zw. a) den Abney’schen 
Nivellirapparat, b) den Prismacompass, c) einen Transporteur und schliess
lich d) P. G roth’s bei der Anstellung von krystalloptischen Untersuchungen 
anwendbaren Apparat.

2. Der e. Secretär Dr. M. Staub legt folgende Arbeiten vor:
a) Prof. Dr. J. F elix ’s (Leipzig)«Geologische Reisenotizen aus Nordamerikas 

Prof. J. F elix nahm seinen Weg von New-York aus durch Canada bis Californien. 
Er versucht eine neue Classification der sedimentären Gesteine der östlichen 
Bocky Mountains; erwähnt, dass der bequemste Ausgangspunkt behufs Studiums 
dieser Gegend die Eisenbahnstation Banff sei, welche in einem breiten, seiner 
Ansicht nach durch Einbruch entstandenem Thale liegt. Ausser anderen Einzel
heiten beschreibt F elix ferner die Besteigung des Mt. Tacoma und die Eruptionen 
der Vulkane Mt. Adams und Mt. Helens.

b) Dr. L. H ollós’s Mittheilung über den «Ivoir benannten belgischen Gra
nits, der sich gegenwärtig in Kecskemét als Grabstein einer besonderen Beliebt
heit erfreut und von einer Firma in Szeged unter dem erwähnten Namen zu ver- 
hältnissmässig niederem Preise geliefert wird. Die Untersuchungen H ollós’s 
weisen aber nach, dass dieser «Granit» nichts anderes als bituminöser Marmor 
sei, dessen Preis seinem wirklichen Werthe nicht entspricht.

c) Die aus 6 Blättern bestehende erste Lieferung der «internationalen geo
logischen Uebersichtskarte von Europas Es sind dies Blatt Ai An Bi Bn, welche 
Ost-Grönland, Island und die Far Oere Inseln umfassen; ferner Civ Drv, welche 
das nordwestliche und nördliche Europa bis zum nördlichen Fusse der Hohen 
Tátra darstellen.

In der am 7. November 1894 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses legte der 
e. Secretär nach Absolvirung der internen Angelegenheiten die der Gesellschaft 
als Geschenk zugegangenen Publikationen vor. M. s. diesbezüglich S. 394 (264) 
des magy. Textes unter
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In der am 5. December Í894 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses wurden 
einige interne Angelegenheiten der Gesellschaft erledigt.

MITTHEILUNGEN AUS DER KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.
Dem Cliefgeologen der Anstalt, Herrn L udwig v .E oth wurde von Sr. Maje

stät dem König der Titel eines kgl. Oberbergrathes verliehen.
Herr K álmán A dda, früher Assistent an der kgl. ung. Berg- und Forstaka

demie zu Selmecz wurde zum zweiten und der Agronomgeologe Herr P eter T eeitz 
zum dritten Hilfsgeologen ernannt.

Der Seetionsgeologe Herr Dr. T homas v . Szontagh unternahm im Aufträge 
des Herrn A. v. Semsey und mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn kgl. Minis
ters für Landwirthschaft im Herbste dieses Jahres eine Studienreise in’s Ausland.

Der Seetionsgeologe Herr Dr. F ranz Schafabzik übergab das ihm für die 
Uebertragung ins Deutsche des von L. v. L öczy verfassten geologischen Theiles des 
dritten Bandes des vom Grafen B éla Széchenyi edirten Werkes: «Die wissenschaft
lichen Resultate der ostasiatischen Reise des Grafen Béla Széchenyi» zugesprochene 
Honorar (1000 Gulden ö. W.) der kgl. ung. geol. Anstalt als Stiftung.*

Für das Grabdenkmal des im Vorjahre verschiedenen Hilfsgeologen Dr. Georg 
P rimics wurden von den Amtscollegen und Freunden des Verstorbenen 237 Gul
den ö. W. gesammelt; welche Summe das hohe kgl. ung. Ministerium für Land
wirthschaft mit 100 Gulden erhöhte.

Die kgl. ung. Anstalt edirte in diesem Jahre folgende Publikationen in deut
scher Sprache:

1. E. L örenthey : Die oberen pontischen Sedimente und deren Fauna bei 
Szegszárd, Nagy-Mányok und Árpád.

2. T h. F uchs : Tertiärfossilien aus den kohlenführenden Miocänablager- 
ungen der Umgebung von Krapina und Radoboj und über die Stellung der 
sogenannten «Aquitanischen Stufe.»

3. Die Umgebung von Máramaros-Sziget. Geologische Karte ; aufgenommen 
von weil. Dr. K arl H ofmann und Dr. T h . P osewitz mit Erläuterungen in unga
rischer Sprache.

Die Beamteten des Institutes intervenirten in mehr als 40 Fällen durch 
Localbeschau und Abgabe von fachlichen Gutachten.

Zwei Beamtete des kgl. Institutes wurden mit der Reambulirung der Umge
bung der Haupt- und Residenzstadt Budapest betraut.

In das Museum des kgl. Institutes giengen zahlreiche Geschenke ein und 
zwar von Seite des Herrn A. v. Semsey, Dr. E. Böse (München); kgl. ung. Staats
bauamt in Székely-Udvarhely, J. K ovács (Kaposvár), L . v. L óczy, J. Örvény, 
H. B öckh, G. H orváth, F. H opp, R. H ofmann (Wien), N. J. L echner, K. A dda,

* M. vgl. Földtani Közlöny, Bd. XXIV. pag. 259.
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S. Günther (Sachsen), Oberbürgermeisteramt von Karlsbad, D. Jancsö (Gross- 
wardein), A. K ep e s  (Szinyérváralja), J. Janku (Bölest), Magistrat von Makó.

Für die Schnlsammlungen erhielt das Institut Einsendungen von der ung. 
Asphalt-Aktiengesellschaft, der österr.-ung. Staatseisenbahngesellschaft und von 
der berggeologischen Section zu Schemnitz. Mit den vom kgl. Institute zusam- 
mengestellten Schulsammlungen wurden mehrere Lehranstalten beschenkt.

Die Kartensammlung des Institutes erhielt von Sr. Excellenz dem Herrn 
Handelsminister die «Post- und Telegraphenkarte der Länder der ungarischen 
Krone» zum Geschenke.

Mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn Ministers für Landwirtschaft 
wurde für das chemische Laboratorium des kgl. Institutes ein vollständig mon- 
tirter Bertholet-Mahler-Calorimeier acquirirt.
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