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Vorwort.

Die Moorkulturanstalt hat in den verflossenen 11 Jahren, seit
die ersten Einrichtungen zur Förderung der Moorkultur in Bayern
geschaffen wurden, eine große Anzahl von Untersuchungen angestellt,
die nunmehr veröffentlicht werden sollen. Diese Untersuchungen
beziehen sich vor allem auf die Rentabilität der Moorkultur unter
verschiedenen Verhältnissen; sie umfassen aber auch manche rein
wissenschaftliche Versuche und Beobachtungen, die für die praktische
Ausführung der Moorkultur von Bedeutung sind. Außerdem wurde
die Beschaffenheit vieler bayerischer Moore näher untersucht und
kartographisch dargestellt. In Form von Abhandlungen sollen die
ausgeführten Arbeiten in den „Mitteilungen der K. Bayer. Moorkultur¬
anstalt" beschrieben werden. Dabei werden einerseits die Arbeiten,
die mehr wissenschaftlichen Charakter haben, anderseits die Arbeiten,
die sich auf die Praxis der Moorkultur oder auf Beschreibung und
Kartierung der Moore beziehen, in besonderen Heften zusammengefaßt.
Die Hefte erscheinen in zwangloser Folge und sind einzeln käuflich,
so daß jedermann nur das zu erwerben braucht, was ihm wünschens¬
wert erscheint.

München, Ostern 1907.

Dr. A. Baumann,
Direktor der K. Moorkulturanstalt.





Über Bodentemperaturen im Hochmoor
und über die Bodenluft in verschiedenen Moorformen.

Von Dr. P. Vageier.

Einleitung.
Wenn man die reiche bodenkundliche Literatur durchblättert,

so macht man eine auf den ersten Blick verblüffende Beobachtung.
Weitaus die Mehrzahl aller einschlägigen Untersuchungen, die eine
enorme Summe von Arbeit und Wissen in sich bergen, sind in einem
Boden angestellt, der bereits eine Veränderung durch Einfüllen in
Gefäße etc., und mögen sie noch so groß sein, Zerkleinerung etc.,
erfahren hat, seiner Struktur beraubt ist, oder mit einem Wort,
nicht im „gewachsenen", sondern im laboratoriummäßig präparierten
Boden. Der Grund zu diesem Vorgehen der Versuchsansteller ist
der denkbar plausibelste: Einschränkung von unkontrollierbaren
Fehlerquellen und damit Vergrößerung der Exaktheit. Nur ist da¬
bei vergessen, wie von zahlreichen Autoren auch schon oft
betont ist, daß damit eine so große Fehlerquelle, wie sie sich in
der Natur überhaupt nicht findet, in die Versuche hinein getragen
ist: die Strukturveränderung des Bodens, die die Resultate so man¬
cher Untersuchungen zwar nicht an sich, wohl aber in ihren Folge¬
rungen für die Praxis der Land- und Forstwirtschaft, sowie für die
Theorie der biologischen und oekologischen Naturerscheinungen
wertlos zu machen geeignet ist, da sie natürlich erst recht nicht
kontrollierbar ist.

Daß diese Fehlerquelle ihren Haupteinfluß auf die physikali¬
schen Untersuchungen geltend macht, wenn auch die chemischen
nicht frei davon bleiben, wie man wohl glauben könnte, versteht sich
von selbst. Um ein nicht einmal krasses Beispiel anzuführen: Zur
Bestimmung der Wasserkapazität 1) schreibt Wolff vor, pulverisierten,
an der Luft getrockneten Boden zu verwenden. Man denke sich
einen in der Natur durch Jahre, Jahrzehnte hindurch ruhenden Wald¬
boden, von Tieren durchwühlt, von Wurzeln durchzogen, mit einer
seinen spezifischen Verhältnißen entsprechenden Flora bedeckt. Man

') Vgl. die Zusammenstellung von Kopecky a. a. O. p. 12.
Mitteil. d. k. Bayer. Moorkulturanstalt. 1
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pulverisiere ihn getrocknet und behaupte dann noch, seine Wasser¬
kapazität sei dieselbe geblieben! Der erste Boden war in seiner
Struktur, die doch die Kapazität bedingt, das Resultat von lange und
langsam wirkenden physikalischen, chemischen, vor allem aber bio¬
logischen Einflüssen, der letzte dagegen das Resultat der mehr oder
weniger guten Zerkleinerungsmaschine in vielleicht 5 Minuten!
Daß die so erhaltenen Resultate zu Fehlschlüssen auf die gegen¬
seitigen Beziehungen von Pflanze und Boden, auf die es im Grunde
für Land- und Forstwirtschaft in allererster Linie ankommt,
führen müssen, ist unnütz weiter auseinandei-zusetzen. Die Fehler
sind je nach dem Untersuchungsgegenstand schwankend, vorhanden
sind sie zweifellos Uberall, wenn vielleicht auch, wie z. B. bei Tem¬
peraturbeobachtungen, gering, weil Uberall bei Laboratoriumsver¬
suchen das überaus wichtige biologische Moment, dem heute noch-
leider wenig Beachtung geschenkt wird, ausgeschaltet ist und aus¬
geschaltet sein muß. Weiter unten wird darauf detailliert einge¬
gangen werden.

Kommen diese Bedenken schon für Mineralboden zur Geltung,
der immerhin noch stark dem rein physikalisch-chemischen Einflüsse
unterliegt, so werden sie von einschneidendster Bedeutung für Moor¬
boden, für den physikalische und chemische Faktoren natürlich eben¬
falls Gewicht haben, in allererster Reihe aber biologische, d. h.
Lebensvorgänge im weitesten Sinne, wie er ja Uberhaupt das Resultat
eines biologischen Prozesses ist.

Wenn also irgendwo, so muß bei Moorboden die physikalische
und chemische Untersuchung den gewachsenen Boden
zum Gegenstand haben. Von diesen Betrachtungen ausgehend
sind die folgenden Untersuchungen angestellt. Es werden behandelt

1. die Temperaturverhältnisse,
2. die Bodenluftverhältnisse und zwar

a) die Verteilung der Luft im Moorboden
b) die Zusammensetzung

in Beziehung zu der Vegetation des Moores und zum Teil den
Kulturgewächsen und Kulturmaßregeln.

Eine möglichst vollständige, obwohl leider nicht lückenlose
Übersicht der wichtigsten einschlägigen Literatur, die natürlich nicht
alle besprochen werden kann, habe ich am Schluß gegeben.

L Die Bodentemperatur.
Die Temperatur des Bodens im allgemeinen hat als ein Pflanzen¬

ökologischer Faktor allerersten Ranges natürlich bereits gründliche



— 3 —

Bearbeitung gefunden. Wollny insbesondere hat in zahlreichen
Untersuchungen die großen Gesetzmäßigkeiten festgestellt, denen
die Erwärmung der Böden folgt: die Quellen der Bodenwärme, Ab¬
hängigkeit der Temperatur von dem physikalischen und chemischen
Zustand des Bodens, des weiteren in grossen Zügen das Verhältnis
von Vegetation und Boden hinsichtlich der Temperatur des letzteren,
Einfluß der Exposition, Himmelsrichtung etc. Arbeiten von Wagner,
Kerner, v. Liebenberg, Ebermayer und anderen Autoren (cf.
Literaturverzeichnis) haben seine Arbeiten ergänzt und erweitert, von
den rein physikalisch-wissenschaftlichen Erweiterungen noch ganz
abgesehen. Die letztere Seite des Problems behandeln in ihren ein¬
zelnen Konsequenzen Schlösing, Stellwaag, Schubert und
vor allem Mitscherlich. Moorboden im besonderen haben Fleischer
und Wollny zum Versuchsobjekt gewählt. Leider sind es meistens
in Kästen angestellte Laboratoriumsversuche. Es könnte scheinen,
als ginge ich in dem Vorurteil gegen derartige Versuchsanstellung
bei Teinperaturbeobachtungen zu weit. Doch halte ich meine An¬
schauung aus folgenden Erwägungen für berechtigt: Wärmekapazität,
— Leitung und — Strahlung des Bodens stehen in engem Zusammen¬
hange mit dem Verhalten des Bodens zum Wasser und zur Luft, das
seinerseits, was wohl nicht weiter zu begründen ist, abhängig ist
von der Struktur. Ein Eingriff, der die Struktur verändert, ändert
dementsprechend alle diese Faktoren in unberechenbarer Weise
gegenüber dem gewachsenen Boden, wie er in der Natur sich findet
und allein in Betracht kommt. Die Größe der Gefäße vermag diesen
Fehler zu verringern oder zu vergrößern, nie ihn ganz zu beseitigen.

Selbst wenn trennende Wände in den Boden mit aller Sorgfalt
unter Erhaltung der natürlichen Lagerung eingeschoben werden, muß
diese Unterbrechung der Horizontal-Schichtung auf die Beobachtungs¬
resultate von Einfluß sein, da die Wasserzirkulation auch hier zweifel¬
los gestört ist, (cf. Welbel, Daten lysimetrischer Untersuchungen.
Journ. f. experiment. Landw. 1905) und damit auch das Verhalten
des betreffenden Bodens zur Wärme. Mag es sich um Zehntel eines
Grades handeln, man kennt heute die Reaktionsfähigkeit der lebenden
Wesen auf Wärme kaum in ihren ersten Anfängen und es ist ein
Arbeiten mit ungenauen Zahlen daher hier umso mißlicher, als die
Einflüsse verhältnismäßig geringfügiger Temperaturunterschiede un¬
geheure sind (cf. das Eiszeitenproblem). Für land- und forstw.
Praxis mögen solche Differenzen freilich belanglos sein.

Entsprechend dem damaligen Hauptverfahren der Moorkulti¬
vierung, der Rimpauschen Dammkultur, haben Fleischer und
Wollny ihre Untersuchungen mit besandetem und nicht besandetem
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Moorboden vergleichend angestellt; rohes Moor ist eingehend nicht
beobachtet worden, und sind mir diesbezügliche Untersuchungen auch
von anderen Autoren nicht bekannt. Eine dahin gerichtete Unter¬
suchung erschien daher in erster Linie wünschenswert.

nh f
-|-...:........i\

Die Anstellung der Temperaturbeobachtungen.

Als Grundlage für die in den Tabellen enthaltenen Daten der
Lufttemperatur sind die Beobachtungen der meteorologischen Station
Bernau a. Ch. verwendet.

Die zur Messung der Bodentemperaturen dienenden Instrumente
bestanden aus empfindlichen Qüecksilberthermometern mit zylindrischem
Gefäß, Teilung verschieden (0,5—0,1°), die von einer weiteren, unten
geschlossenen Glasröhre umgeben waren.

Figur 1 veranschaulicht die Einzelheiten der Konstruktion an
einem schematischen Längsschnitt. Der Kupferdeckel a trägt ober-

seits die Handhabe a 1, unterseits die Messingröhre b,
f a in welche der Thermometer eingekittet ist. Der

I Deckel passt mit seinem übergreifenden Bande
genau auf die Kupferfassung c der starken Glas¬
röhre f, die dadurch vor Regen hinlänglich ge¬
schützt ist. Am unteren Ende dient der Kupfer¬
mantel d durch seine Kegelform zum Eindrücken
des Ganzen in den weichen Moorboden und ver¬
mittelt zugleich einen guten Wärmeaustausch
zwischen dem Boden und der ihn im Innern fast
berührenden Thermometerkugel. Um eine durch
heftiges Aufsetzen des Deckels mögliche Be-

i l Schädigung des Instrumentes zu verhüten, dient
der Führungsring g aus Gummi. Der einzige

w 11 Nachteil der sehr bequemen Apparate war ihre
leichte Zerbrechlichkeit, namentlich bei der für
größere Tiefen nötigen Länge.

Außer den eben beschriebenen Bodenthermo-
metern wurden noch einfachere verwendet, die
aus starken unten geschlossenen Glasröhren be¬
standen, in die die Thermometer an Drähten bis

zur bestimmten Tiefe hinein gelassen wurden. Den oberen Ver¬
schluß bewirkte ein guter Korkstopfen. "Welche Art bei den ein¬
zelnen Messungen verwendet ist, wird jedesmal hervorgehoben.

Die Ablesungen nahmen bei der relativ großen Entfernung der
Stationen von einander eine halbe Stunde in Anspruch. Sie erfolgten

Fig. 1.
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täglich von 8—Y 2^ Uhr vormittags und 4 Uhr nachmittags und
zwar in der Weise, daß morgens mit Station I, nachmittags mit
Station IV begonnen wurde.

Eine Wiedergabe der gesamten Einzelablesungen könnte selbst
in tabellarischer Form nur durch die Zahlenmenge die Übersicht er¬
schweren. Ich beschränke mich daher im folgenden darauf, lOtägige
Mittelzahlen »Is Minimaleinheit in der Haupttabelle aufzuführen,
die den graphischen Tafeln zugrunde liegt. Kleine Differenzen in
den Monatstabellen ergeben sich durch die Kürzung der Dezimal¬
stellen.

DieTemperaturverhältnissejungfräulicher Hochmoortypen.

Von den zahlreichen Faktoren, die die Temperatur des Bodens
in ihren Schwankungen und an sich bedingen, fällt für das jung¬
fräuliche Hochmoor ein sonst sehr gewichtiger fast gänzlich weg,
da er für alle Hochmoorformen so gut wie gleich ist, das Wasser
als solches in Gestalt des Grundwassers, oder genauer:
die Höhe des Grundwasserstandes. Alle Hochmoore in unbe¬
rührtem Zustande sind wassergesättigte Medien, viel¬
leicht die alleroberste Bodenschicht, resp. Vegetationsschicht ausge¬
nommen, was natürlich für die Masse des Bodens nicht in Betracht
kommt. Andererseits ist für das Hochmoor natürlich die spezifische
Wassermenge einer Form keineswegs gleichgiltig, d. h. das Ver-
hältnis von Wasser zu Trockensubstanz bedingt im einzelnen
Falle Abweichungen der Wärmeleitung, Kapazität etc. Dieses
Verhältnis ist für das rohe Moor aber im Grunde nur
eine Funktion eines allgewaltigen Faktors: der (ehe¬
maligen und heutigen) Vegetation. Die Vegetation, resp.
ihre Reste bedingen den Zersetzungsgrad des Bodens,
damit sein scheinbares und wirkliches spezifisches Gewicht,
also das oben genannte Verhältnis Wasser : Trocken¬
substanz, als wärmebeeinflussendes Agens. Die Vege¬
tation bedingt in hohem Grade aber auch die anderen
Einflüsse, von denen die Temperatur des Bodens ab¬
hängig ist: seine Farbe, die Beschattung, Verdunst¬
ung etc. Alle diese Faktoren vereinigen sich für das
Moor eben in dem einen: Vegetation, als deren Be¬
gleiterscheinung oder Resultante sie in Wirksamkeit
treten.

Die Charakterpflanze des Hochmoores ist das Sphagnum in
seinen zahlreichen Formen. Ist es allein bestandbildend vorhanden,
ein ziemlich seltener Fall, so bildet es die Formation des Sphag-
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netums (im strengsten Sinne des Wortes). In der Regel trägt die
Sphagnumgrundlage eine Vegetation höherer Pflanzen, die dann
natürlich die gesamten Verhältnisse des betreffenden Bodens aufs
schärfste mit beeinflussen. Von dieser, ich möchte sagen Obervegetation,
lassen sich für den vorliegenden Gegenstand: den Wärmehaus¬
halt des rohen Moores, 3 Typen unterscheiden nach der Stärke
des Einflusses durch Beschattung 1) etc.:

1. Eine Obervegetation von Gräsern (im weitesten Sinne des
Wortes). Als typischer Vertreter wäre das Sphagneto-Rhyn-
chosporetum zu nennen.

2. Eine Obervegetation von Halbsträuchern nimmt die
zweite Stellung ein. Es gehören dazu Calluna, Erica, Vaccinium,
Ledum. Ein Beispiel von weitester Giltigkei't ist das Sphagneto-
Callunetuin.

3. Zuletzt ist zu nennen die waldartige Formation des
Latschen-Dickichts oder Sphagneto Pumilietums, die für
das Hochmoor das Maximum der Obervegetation verkörpert. Ent¬
sprechend sind für vorliegende Untersuchung in möglichst reinen
Typen gewählt:

I. Sphagnetum,
II. Rhynchosporetum,

III. Callunetum,
IV. Pumilietum.

Verwendet wurden Thermometer der einfachen Art in Tiefen /
von (0—)5, (25—)30, (50—)60, (80—)100 cm, gemessen vom Ende
des Quecksilbergefäßes bis zur Oberfläche des Bodens. Die einge¬
klammerten Ziffern geben die oberen Schichtgrenzen an, bis zu denen
die für den Einstellpunkt ermittelte Temperatur nach beiläufigen
Beobachtungen sich als annähernd gleich erwies 2).

1. Das Sphagnetum.
Vergegenwärtigen wir uns einen typischen Sphagnumreinbestand,

so ist dessen Aussehen kurz skizziert das folgende: ein dichter Moos¬
teppich von vorwiegend hellerer Färbung, zu den charakteri-

') Krawkow (Untersuchungen einiger phys. Eigenschaften der Schwarz¬
erde in der Ursteppe. Biederm. Centralbl. 1902 p. 049) hat in ähnlicher Weise
den Feuchtigkeitsgehalt der Ursteppe in seiner Abhängigkeit von den ent¬
sprechenden Vegetationstypen untersucht.

-) Die Thermoineterkugel reichte mit ihrem oberen Rande bis unmittelbar
an die Oberfläche des Bodens, so dass die Bezeichnung (0-) 5 cm nicht ganz zu¬
treffend ist.
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Tabelle I. lOtägige AVorgen-Abend-Durchschnitts-AVitteltemperaturcn.
Vegetationsperiode 1905.

(Mai—September.) Rohe Moortypen.

Bezeichnung
der

Lokalität

Luft.......

Sphafrnetum 0—5 cm

25-30 „ .

50-60 „ .

„ 80—100 ,

Sph.-Callun. 0—5 „ .

„ 25-30 ,

• 60-60 , .

, 80-100 „ .

Rhynchosporetuin 0—5 cm

25-30 „

60—60 „

80—100 „

Putnilietum 0—6

25-30 „

50-60 „

80—100 .

M a i

l.—10.

M. I A. D.

11.—20. 21.—31.

M. A. I).

12,80 11,52

M. A. D.

Juni

1.—10.

M. A. I D.

11.—20.

M. A.

9,98

13,87

14,83118,81

14,37

10,73 11,18

7,92

13,92

9,78

8,00

7,92

16,17

13,33 13.67 13,50

10,22

8,08

16,58 18,90117,74

14,33

10,92|10,75| 10,84

9,43

7,83

8,00

13,97

15,92

16,82

14,12

10,98

7,92

15,0,

10,01)

8,041

9,669,87

13,75 14,33114,04,

10,53 10,5ojlO,52|

7,92

8,17

7,88|

8,0!)

12,71

12,80

9,20

11,93

13,44

11,27

8,95

I 1,91

14,15 13,85

9,15

D.

21.—30.

M. I).

Juli

1.—10. 11.—20.

M. A. ! D.

15,22

18,09 15,40 16,34 21,20 18,77

13,0812,91

11,25 11,5511,40 12,76 12,75 12,76

9,18

18,10115,0414,45

13,63 13,54

11,37

9,00

11,82

8,98

16,02 15,47

14,29 14,07

11,69 11,92 11,81

10,56 10,45 10,51

11,76 12,50 12,13

11,36 11,65 11,51

9,05

9,00

9,25

8,95 8,98

14,90 14,75 I4,S2

9,85

14,92

9,75

9,80

17,41

9,8811,40

14,9044,91

12,30 12,35 12,88

9,77

17,00 18,69 17,85

15,85 15,4515,65 17,70

13,10

11,69 12,07

13,30 13,20;13,25

12,55

15,00

21,85(24,81

17,45

11,35

21,54

23,33

M. D.

21.—31.

M. A. D.

August

1—10.

M. A.

17,6017,48

15,4015,20

17,9016,18 17,21 20,65 18,93

17,25

13,80

18,00

9,7610,76

23,72

14,0818,94

10,85

22,50

17,55

9.15 10,25

9,45

13,23(13.17 14,75 14,75 14,7ö|

11,88 12,95 13,00 12,9C

15,05 14,80 14,93)

12,30112,4814,15 14,08 14,11

9,75|l0,00 11,65 11,60 11,68(

) 9,43 10,3010,50 10,4(1

11,38

17,68

10,80

23,11

17,77

16,65

15,10

12.30

16,90

14,70

11,65

17,74

21,70(19,74

16,65

15,45

15,50 20,35 17,931

D.

16.6.

15,28,

12,8012,80

16,95 16,93

18,6523,20

17,6817,4017,4517,48

15,30

14,00

15,15

14,70

11,70

14,70

11,68

14,10 14,05

15,25(15,20 15,27

14,55 14,70 14,63

12,10

11,25 11,4511,35 12,00

15,59

13,82

11,64

16,41

15,05

12,14

19,20

19,73|23,23|21,48jl9,49 22,06 20,78

17,23 17,4617,35

15,30 15,80 15,55

13,40 18,85

15,82 15,71

14,32 14.07

11,86

16,82|21,10 18,96

20,93 23,50 25,18 24,34 19,95 20,70

17,55

15,47(15,39 15,68(16,05 15,87

14,86

16,59

15,50

11,75

16.50

15,28

12,23 12,19 12.85

17,32|l7,44

14,82

12.35 12,23 12,77 12,77 12,77

14,95

15,41

14,91

14,91

15,841

14,87

12,1012,05

13,30

11.—20.

M. D.

21. 31.

M. A.

15,90 19,95 17,98

17,29 17,25 17,27

15,80 16,05 15,9«

17,70

18,46

13.25(13,,,.-,

16,0016,30

15,30

16,55

15,74

13,70

16,95

20,88 17,4021,6019,50 16,82

17 W 17,70 16.8016,95 16,88 16,86 17,14

16,15

16,7.-,

16 »16 15.!,;,

14,10

13,00

16,1018,45

!5 t65 15,35

13 50 18,30 15,90

16,45

16,90

13,00

16.4

17,28

15.50

14,2514,80 14,53 15,05

13,10 13,05 13,41

16,2516,85

15,90(15,90 16,09

13,30 13.1."

15,10 15,20 14,8016,40 15.10 16,06

16,4016,45 16,43 16,64 16,41

l15,70 15.63

U90| 15,05(14,98

I3.!M,18,4018,45|18,48

13,40 13,41 18,40 11.10 14,40jl4,25

16,05

15,95

D.

September

1.—10.

M. A. D.

11.—20.

M. D.

14,75

14,50 17,27

16,45

13,36 13,44 13,40

15.64

16,75|16,40|14,85

16.39

15,00

13,37

15.S9

16.(2

16.14

16,82

14,95

13,32

16,39

16,18

18,59 17,71

15,87

15,73(15,73

15,68 15,41

16,58

15,96

16.73

15.55

14,0544,2814,50

I 1.27 14.35 14.31

21.—30.

M.

3,98 14,80 14,89 14,44 14,62 14,53

15,45

13,50 13,50

13,50 14,81

15,8!

15,55|15,20|15,44

15,10)15,44

14,94 15,31

14,8645,19

13,45

18,5018,88 18,69

15,20

15,05

18,5«

14.16

15,13

15,03

18,6618,56

17,00 15,8046,00 (5.90

16,66 15,48 15,88 15,79

14,81

15,8045,83 15,82

15,06 15.15 15.10 15,50 15,43 15,47

14,55.14,80 14,68 14,80 14.72(1,76

11,60 14,66 14,68

13,62

14,06

15,50

15,00

15,75115,60

15 62 15.53

16,06

14.93 15,06

15,05

i3,56 13.59

14,63 14,35

15,44 15,47

15,0716,18

13,69 13,75 13,72,

16,88 19,14 18,01

16,36 16,21

15,84

15,00 15,03

15,25

14,81 14,57

1545

14,69

D.
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stischen Bülten aufgewachsen, mit Schienken dazwischen. Von Be¬
schattung ist keine Spur vorhanden. Von morgens bis abends trifft
die Sonne die wasserdurchtränkten Moospolster, die unmerklich in
den eigentlichen Moorboden, d. h. die unteren abgestorbenen Teile
der oben lustig weiterwachsenden Sphagnumpflanzen übergehen.
Auch diese Teile haben aber die Struktur bis in nicht unbeträcht¬
liche Tiefe ziemlich gewahrt. Darunter befindet sich dann von
ca. 30—40 cm an gut zersetzter Torf. Von einer eigentlichen Aus¬
trocknung war keine Rede; nur die oberste Schicht der Sphagnum-
rasen bis vielleicht 4—5 cm Tiefe war im Juli zeitweise trocken,
von besonders exponierten Bülten abgesehen. Die Temperatur der
Oberfläche wird also in erster Linie durch die direkte Strahlung
der Sonne beeinflußt werden, während die Lufttemperatur nur
an bewölkten Tagen und zur Nachtzeit ihren Einfluß geltend macht,
namentlich hinsichtlich des Wärmeverlustes, da die Ober¬
flächentemperatur des Sphagnetums die Durchschnittslufttemperatur
übertreffen muss. Die theoretische Annahme findet durch die Beob¬
achtungen ihre Bestätigung. Tab. I sowie Taf. I illustrieren das
Verhältnis im einzelnen aufs beste, größere Durchschnitte gibt
nachstehende Tabelle 1. (Die darin angeführten Monatsmittel sind
aus den 10—11 tägigen Daten der Tab. I errechnet, weichen also von
den Einzeldaten etwas ab. Ich habe ihnen wegen der Möglichkeit
eines Nachrechnens auf Grund von Tab. I den Vorzug gegeben.)

Die Linie der Oberflächentemperatur (cf. Tafel I Sphagnetum)
folgt in ihren Schwankungen aufs genaueste der Lufttemperatur¬
kurve und zwar in geringem Abstände darüber. Die Maxima sind
zwischen 1. und 10. Juli erreicht, Minima der Beobachtungszeit
11. —20. Juni. In ihrem speziellen Verlaufe bietet die Oberflächen¬
kurve noch einige interessante Einzelheiten. Im Minimum, 11.—20. Juni,
fällt sie fast mit der Luftkurve zusammen. Der Abstand der Linien
nimmt successive zu, um vom 21.—30. Juli das Maximum zu er¬
reichen und von da wieder zu fallen, bis die Temperatur der Ober¬
fläche in der Periode vom 1 —10. September sogar etwas unter die
Lufttemperatur fällt. Eine Erklärung dieses Verhaltens ist leicht:

Die relativ helle Färbung des Sphagnetums hat bei hohem
Wassergehalte der ganzen Masse zur Folge, daß einerseits ein großer
Teil der Strahlen reflektiert wird, andererseits die hohe Wärme¬
kapazität der wassergesättigten Polster ein weiteres großes Quantum
der zugeführten Wärme verbraucht. Mit zunehmender Abtrocknung der
oberen Schicht, die die Niederschläge keineswegs zu kompensieren ver¬
mögen, sinkt bei steigender Strahlungsenergie der Sonne die Wärme¬
kapazität, d. h. die Erwärmung der Oberfläche wird gegenüber der
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Tab. 1. Durchschnittsdaten für das Sphagnetum.
Gesamtmittel 14,88° C.

Juni

Differenz

Juli

DifferenzMorgen Abend
sc
O Mittel Morgen Abend

scs
Mittel

Luft....... — 16,18 + 3,31 — — — 19,49 — 2,64
0—5 cm Tiefe . . . 14,63 19,37 + 4,74 17,00 + 4,52 19,78 23,25 + 3,47 21,62 - 3,37
Differenz zu Luft . . — — +0,82 — — — — +2,03 —

25—30 cm Tiefe . . 13,86 1-1,07 + 0,21 13,96 + 2,65 16,56 16,66 + 0,10 16,61 — 0,20
Differenz zu 0—5 cm — 0,77 — 5,30 — —3,04 — — 3,22 — 6,59 — —4,91 —

Wärmecoefficient') — — 0,8213 — — — — 0,7720 —

50—60 cm Tiefe . . 11,58 11,81 + 0,23 11,70 + 3,15 14,64 15,06 + 0,42 14,85 + 0,18
Differenz zu 25—30 cm — 2,28 — 2,26 — —2,26 — — 1,92 — 1,60 — —1,76 —

Wärmecoefficient . . — — — 0,6884 — — — — 0,6902 —

80—100 cm Tiefe . . 8,99 8,96 — 0,03 8,98 + 2,83 11,78 11,84 + 0,06 11,81 +1,45
Differenz zu 50—60 cm — 2,59 — 2,85 — —2,72 — - 2,86 — 3,22 — —3,04 —

Wärmecoefficient . . — — 0,5283 — — — — ' 0,5489 —

August

Differenz

Se p t e m b er (1—20)

Be¬

merkungenMorgen Abend
scs

Mittel Morgen Abend

scs
Mittel

Luft....... — — — 16,85 - 2,85 — — — 14,50
0—5 cm Tiefe . . . 17,21 19,05 + 1,84 18,15 2,75 15,15 15,65 + 0,50 15,40
Differenz zu Luft . . — — — +1,30 - - — — +1,10
25—30 cm Tiefe . . 16,28 16,54 + 0,26 16,41 — 1,10 15,10 15,53 + 0,43 15,31
Differenz zu 0—5 cm — 0,93 — 2,51 — —1,74 — — 0,05 — 0,12 — -0,09

Wärmecoefficient') . — — — 0,9040 — — — — 0,9942
50—60 cm Tiefe . . 14,87 15,18 + 0,31 15,03 — 0,57 14,21 14,71 + 0,50 14,46
Differenz zu 25—30 cm -1,41 — 1,36 — —1,38 — — 0,89 — 0,82 — -0,85

Wärmecoefficient . . — — — 0,8279 — — — — 0,9391
80—100 cm Tiefe . . 13,24 13,27 + 0,03 13,26 + 0,2» 13,56 13,53 — 0,03 13,55
Differenz zu 50—60 cm — 1,63 — 1,91 — -1,77 — — 0,65 — 1,18 — —0,91
Wärmecoefficient . . — — — 0,7305 — — — — 0,8798

') 0—5 cm = 1.00.
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Luft verstärkt. Jenseits des Maximums findet dann der umgekehrte
Vorgang statt, bis sogar die Abkühlung während der Nacht durch
die Erwärmung am Tage nicht mehr kompensiert werden kann
(1.—10. September), allerdings nur für kurze Zeit, vielleicht eine
Folge extremer Nachttemperaturen.

Wie Tabelle 1 lehrt, bleibt das Temperatur-Monatsmittel der
Oberfläche während der ganzen Beobachtungsperiode höher als das
der Luft. Juli hat mit -f- 2,03 0 die höchste Differenz aufzuweisen
und zugleich das mittlere Maximum der Luft- wie Bodenoberfläche-
Temperatur. Die Differenzen zwischen Morgen- und Abendtempe-
ratur der Oberfläche nehmen von Juni bis Schluß der Periode ab.
(4. 4 ; 74<>__|_ o,50°).

Die Temperaturkurven der größeren Tiefen zeigen die gemein¬
same Tendenz, mit steigender Tiefe sich der geraden Linie zu nähern,
d. h. die Schwankungen werden immer geringer, wie auch selbst¬
verständlich (cf. Literatur!). Verschwunden sind sie aber in 1 Meter
Tiefe durchaus auch für die lOtägige Periode nicht.

Besonders klar tritt die mit der Tiefe fortschreitende Retar-
dierung derMaxima und Minima hervor. Die auffallend starke
Verzögerung des Minimums schon in 25 cm Tiefe (21.—31. Juli) glaube
ich auf Konto der oberflächlichen Austrocknung setzen zu dürfen,
die die Wärmeleitung der obersten Schicht stark herabgesetzt und
damit die Abkühlung der tieferen verzögert hat. Interessant ist
auch die „Intensitätsumkehr", wenn ich mich so ausdrücken
darf, der Maxima, hervorgerufen durch Wärmeverbrauch der
tieferen Schichten. Noch in 25 cm Tiefe liegt die Periode:
1.—10. August im Nebenmaximum, nach Überschreitung des abso¬
luten Maximums am 1.—10. Juli. In 50 cm Tiefe ist zu dieser Zeit
das absolute Maximum erreicht, in 1 Meter Tiefe wieder erst
ein Nebenmaximum, aber vor dem Hauptinaximum, das erst im Sep¬
tember erreicht ist. Die Bodentemperatur in 25 und 50 cm Tiefe
ist im Anfang des September schon höher wie die mittlere Luft¬
temperatur, in Tiefe von 1 m ist dies Niveau zu diesem Zeitpunkt
noch nicht erreicht.

Die Wärmecoefficienten der einzelnen Tiefen beweisen Obiges
für die Monatsmittel. Noch in 25 cm Tiefe zeigt der Coefficient für
Juli geringen Abfall gegenüber Juni, dann Ansteigen, während die
Coefficienten der übrigen Tiefen stetig mit fortschreitender Jahreszeit
wachsen, mit entsprechendem Kleinerwerden der Schichtendifferenzen.
Der Unterschied zwischen der Morgen- und Nachmittagstemperatur
wird natürlich mit der zunehmenden Tiefe geringer. In Tiefe von
1 Meter ist der Boden nur im Juli und August einen minimalen
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Tab. 2. Durchschnittsdaten für das Rhynchosporetum.
Gesamtmittel 16,04° C.

Juni

Differenz

J Li 1 i

DifferenzMorgen Abend

sc
•r-1a

Mittel Morgen Abend

täs
Mittel

Luft....... — — — 16,18 + 3,31 — — — 19,49 — 2,64

0—5 cm Tiefe . . . 16,16 17,87 + 1,71 17,02 + 5,44 21,96 23,63 + ',«7 22,46 -3,28

Differenz zu Luft . . _ — — +0,84 — — — +2,97 —

25 - 30 cm Tiefe . . 14,68 14,57 -0,11 14,62 + 2,88 17,55 17,44 — 0,11 17,50 — 0,31

Differenz zu 0 - 5 cm — 1,48 — 3,30 - -2,40 — — 4,41 — 6,19 — —4,96 —

Wärmecoefficient . . — — — 0,8590 — — — — 0,7791 —

50—60 cm Tiefe . . 11,90 11,97 + 0,07 11,94 + 3,40 15,24 15,42 + «,18 1P.34 + 1,03

Differenz zu 25—30 cm -2,78 — 2,60 — — 2,0!) — — 2,31 — 2,02 — -2,16 —

Wärmecoefficient . . - — — 0,7(117 — — _ — 0,6829 —

80—100 cm Tiefe . . 10,56 10,80 + <>,24 10,68' + 3,30 13,94 14,02 + 0,08 13,98 + 1,44

Differenz zu 50—60 cm — 1,34 -1,17 —1,26 — — 1,30 — 1,40 — -1,85 —

Wärmecoefficient . . — — 0,6276 — — — — 0.6226 —

Luft.......
0—5 cm Tiefe . . .
Differenz zu Luft . .
25—30 cm Tiefe . .
Differenz zu 0 - 5 cm
Wärmecoefficient . .
50—60 cm Tiefe . .
Differenz zu 25—30 cm
Wärmecoefficient . .
80—100 cm Tiefe . .
Differenz zu 50— 60 cm
Wärmecoefficient .

August Ma S e p t e m b e r 0o
SD

Morgen Abend

Sc
2

Mittel Differ« Morgen Abend

scs
Mittel

Be-

merkuit

— — 16,85 - 2,35 — — — 14,50

18,06 20,30 + 2,24 19,18 — 0,88 17,69 19,01 + 1,32 18,30
— — — +2,33 — — — — +3,80

17,12 17,26 + 0,14 17,19 -1,13 15,93 16,18 + 0,25 16,06

-0,94 — 3,04 — —1,9» — — 1,76 — 2,83 — _•> .»i1

— — — 0,8962 — — — 0,8774

16,35 16,39 + 0,04 16,37 — 0,73 15,54 15,72 + 0,18 15,64

— 0,77 — 0,87 — —0,82 — — 0,39 — 0,46 — —0,42
— — — 0,8151 — — — — 0,8545

15,38 15,46 + 0,08 15,42 — 0,45 15,06 14,91 — 0,15 14,97

— 0,97 — 0,93 — —0,95 — — 0,48 — 0,81 — —0,66
— — 0,8041 — — — — 0,8181
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Bruchteil wärmer, im Juni und September sogar etwas kälter, eine
Folge der Retardation der Nachttemperaturen.

2. Das Rhynchosporetum.

Nackt tritt im typischen (Sphagneto-) Rhynchosporetum, wie es
einen bedeutenden Prozentsatz der Gesamtausdehnung des noch
rohen Teiles des Bernauer Versuchsfeldes bildet, zwischen den iso¬
lierten Stöcken von Rhynchospora alba und Eriophorum vaginatum
und kleineren vereinzelten Sphagnumbulten der schwarze resp. tief¬
dunkle Moorboden zu Tage, meistens noch unter Wasser stehend.
Das Oberflächenwasser ist in der Regel vollständig farblos und
durchsichtig, so daß die Sonnenstrahlen, durch die minimale Be¬
schattung wenig geschwächt, mit voller Kraft die dünne Schicht
durchdringen, bis zum eigentlichen Boden selbst. Dieser besteht aus
relativ gut zersetzter Moorsubstanz, wie ja schon die Farbe anzeigt
und ist bis zur maximalen Beobachtungstiefe von 1 Meter ein gleich¬
mäßiges wassergesättigtes Medium, mit einem etwas höheren abso¬
luten Gehalt an Trockensubstanz als die entsprechenden Sphagnetum-
schichten.

Behalten wir diese Eigentümlichkeiten des Rhynchosporetums
im Auge, so stellt sich sein Verhalten hinsichtlich der Temperatur
als einfaches Resultat derselben dar. (Tafel I, Tabelle 2). Die
Temperatur der Oberfläche erhebt sich durchweg höher
über die der Luft als beim Sphagnetum, d. h. die Sonnen¬
strahlung ist von noch höherem Einflüsse als dort. Es ist dies die
ganz natürliche Folge der dunklen Färbung des Bodens einer¬
seits und der geringeren Oberfläche gegenüber dem Sphagnetum
andererseits, die geringere Verdunstung und so einen geringeren
Wärmeverbrauch bedingt.

Die Einwirkung der Nässe, spez. des Tagewassers auf die Er¬
wärmung der Oberflächenschicht, illustriert deutlich die Verschiebung
des Maximums von Anfang Juli auf Ende Juli, wo nach der langen
Wärmeperiode die obere Schicht relativ trocken war, so dass dadurch
geringere Wärmekapazität und dunkle Farbe ungeschwächt zur
Wirkung kommen und die verringerte Lufttemperatur mehr als auf¬
wiegen konnten. Die Richtigkeit dieser Annahme beweist auch der
schroffe Absturz der Kurve bis zum 10. August und weiter, eine Re¬
aktion auf den gewaltigen Wettersturz vom 7. August 1905 mit
79,6 mm Niederschlag in 24 Stunden. Dabei haben offenbar die
Wassermassen in zweifacher Beziehung gewirkt: einerseits durch
ihre geringere Temperatur direkt abkühlend, zweitens indirekt durch
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Erhöhung der Wärmekapazität infolge erneuter Durchtränkung der
schon weniger feuchten Oberflächenschichten mit Wasser.

Die Differenzen zwischen Morgen- und Abendtemperatur sind
geringer als beim Sphagnetum, da die Morgentemperaturen infolge
der verringerten Wärmestrahlung bei geringerer Oberfläche höher
sind, d. h. die Abkühlung während der Nacht geringer ist, während
für die Erwärmung die Grösse der Oberfläche weniger gegenüber
der Farbe in Frage kommt.

Geringere Abkühlung äußert sich auch in der starken Ausge¬
glichenheit der Temperaturkurven in größerer Bodentiefe, nament¬
lich der Abschwächung der Minimasch wankungen. Ferner
erreicht schon vor Mitte August die Temperatur in 25 cm Tiefe die
der Luft, um dauernd höher zu bleiben, etwas später trifft dies auch
für 50 cm Tiefe und am Ende des Monats sogar schon für 1 m
Tiefe zu.

Die Durchschnittstemperatur liegt für das Rhynchosporetum
etwas höher als für das Sphagnetum (14,88° C) bei 16,04° C.

3. Das Callunetum.

Die Formation des (Sphagneto-)Callunetums nimmt eine Über¬
gangsstellung ein. Auf einer Grundlage dicht geschlossener Sphagnum-
polster von vorwiegend braun violetter Färbung erhebt sich die niedrige,
doch buschige und dichte Vegetation von Calluna vulgaris, den nicht
Ubermäßig nassen, wenn auch stark mit Wasser getränkten Boden
ziemlich während des ganzen Tages beschattend und nur bei hohem
Sonnenstände den Strahlen direkten Zutritt gewährend. Der Boden
besteht aus oben weniger, tiefer etwas stärker zersetzten Resten von
Sphagnum, durchzogen von dem holzigen, bis in große Tiefen lebenden,
wo abgestorben, wenig veränderten Wurzelgeflecht der Callunastauden.
Die wenn auch nicht sonderlich starke so doch immerhin vorhandene
Beschattung läßt beim Callunetum, wie Tafel I deutlich zeigt, die
Temperatur der Oberfläche schon unter die Lufttemperatur sinken,
indem hier die Luft in erster Linie als erwärmender
Faktor auftritt, im Gegensatze zu den bis jetzt behan¬
delten Typen: Sphagnetum und Rhynchosporetum. Natür¬
lich ist der Verlauf der Oberflächentemperaturkurve in der Tendenz
derselbe wie bei den beiden vorigen Formationen, da ja zwischen
Sonnenstrahlung und Lufttemperatur ein enger Zusammenhang besteht

i. Nur vom 11.—20. Juli erhebt sich die Oberflächentemperatur
etwas Uber die der Luft, eine Folge der Verringerung der Wasser¬
menge des Bodens und damit der Wärmekapazität (s. o.) bei grosser
Strahlungsenergie der Sonne. Das Ansteigen der Temperatur Uber
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die der Luft im September ist wohl weniger auf stärkere Erwärmung
als, entsprechend den tieferen Schichten, auf geringere Abkühlung
zurückzuführen. Für den Vorgang der Erwärmung der obersten
Bodenschichten ist vielleicht anzunehmen, dass die zwischen dem
niederen, doch dichten Callunagebüsch mehr oder weniger stagnierende
Luft als eine Wärme haltende Zwischenschicht wirkt. Am Tage er¬
wärmt sich dieser Luftmantel durch Ausstrahlung der Callunaäste, des
Bodens, soweit ihn die Sonne trifft etc. höher als die freie Luft, wenn
schon eine fortwährende langsame Mischung der Luftschichten und zwar
besonders in vertikaler Richtung stattfinden muss, und übermittelt da¬
durch dem Boden trotz der Beschattung ein relativ hohes Wärmequan-
tum, das seine Temperatur trotz des Wärmeverbrauchs für Wasserver¬
dunstung etc. auf annähernder Höhe der Lufttemperatur zu halten ver¬
mag. Während der Nacht steigt die spezifisch leichtere warme Luft
empor, ohne daß durch die jetzt selbst erkalteten Callunaäste die an
ihre Stelle tretende kalte Luft erwärmt wird. Daraus resultiert ein
durchschnittlich hoher Unterschied zwischen Nachmittag- und Morgen¬
temperatur in der Oberflächenschicht (cf. Tabelle 3). Die schlechte
Wärmeleitung in den relativ trockenen obersten Sphagnumrasen ver¬
hindert aber ein Eindringen der Abkühlung in die Tiefe, besonders
da die Zeit der Abkühlung weit kürzer ist, als die der Erwärmung.
Infolgedessen ist die Annahme berechtigt, daß die Minima schwächer
in den tieferen Schichten sich fühlbar machen müssen als die Maxima,
und die gefundenen Tatsachen scheinen die Richtigkeit der Annahme
zu bestätigen. Schon in 5(> cm Tiefe ist die Minimumschwankung
unmerklich geworden, wie überhaupt keine schroffen Schwankungen
vorhanden sind.

In 25 cm Tiefe ist in der Periode vom 1.—10. Juli in gleich¬
mäßigem Anstieg das Maximum der Temperatur erreicht, das Neben¬
maximum, entsprechend dem Verhalten des Sphagnetums am 10. August,
zu welcher Zeit die Kurve auch die der Oberflächen- und Lufttempe¬
ratur schneidet. In 50 cm Tiefe ist die Höchsttemperatur am Ende
des Monats August erreicht, von welchem Zeitpunkt an die Schicht
bis zum Ende der Beobachtungszeit wärmer bleibt, natürlich dabei
leicht abfallend, als Luft und Oberfläche. Die Linie für die Tempe¬
ratur in 100 cm Tiefe steigt gleichmäßig von Anfang bis Ende der
Beobachtungszeit an und fällt vom 10.—20. September mit der Luft¬
temperaturkurve zusammen.

Die ziemlich gleichmäßige Temperaturdifferenz der einzelnen
Schichten und die Annäherung der Temperaturen im September ent¬
spricht dein Verhalten der schon besprochenen Formationen Sphagnetum
und Rhynchosporetum. Das Steigen der Wärmecoefficienten etc.
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Tal). 3. Durchschnittsdaten für das Callunetum.
Gesamtmittel 14,46° C.

J u n i M9
J u 1 i Ma

Morgen

'S
0
Oj

X<
SH
5 Mittel Differe

Morgen Abend

sc
5

Mittel Differe

Luft....... — - — 16,18 + 3,31 — — 19,49 — 2,64
0—5 cm Tiefe . . . 13,48 17,3fc + 8,9« 15,42 + 3,1!) 16,51 20,7C + 4,18 18,61 -2,04
Differenz zu Luft . . — — — —0,7« — — — — — 0,88 —

26—30 cm Tiefe . . 13,90 14,07 + 0,17 13,99 + 3,03 16,85 17,18 + 0,33 17,02 — 0,34
Differenz zu 0—5 cm + 0,47 — 3,32 —1,43 — + 0,34 — 3,52 — 1,59 —

Wärmecoefficient . . — — — 0,9074 — — — — 0,9145 —

50—60 cm Tiefe . . 11,12 11,31 + 0,19 11,21 + 3,42 14,52 14,76 + 0,24 14,63 + 1,36
Differenz zu 25—30 cm -2,78 — 2,76 — —2,78 — — 2,33 — 2,42 — —2,3!» —

Wärmecoefficient . . — — — 0,7269 — — — — 0,7863 —

80—100 cm Tiefe . . 8,90 8,95 + 0,05 8,93 + 2,62 11,51 11,59 + 0,08 11,55 + 1,65
Differenz zu 50—60 cm — 2,22 — 2,36 — —2,28 — — 3,01 -3,17 — -3,08 —

Wärmecoefficient . . 0,5792 0,6207

A u g u s t gja S e p t e m b e r a
0)
tili

Morgen Abend

Sc
5

Mittel

<v
,vscs

Morgen Abend

sc
5 Mittel

Be-

nierkun

Luft....... — — — 16,85 — 2,35 — — 14,50
0—5 cm Tiefe . . . 14,63 18,51 + 3,88 16,57 -2,31 13,78 14,72 + 0,94 14,26
Differenz zu L*uft . . — — — —0,28 — — — — -0,24
25—30 cm Tiefe . . 16,73 16,63 -0,10 16,68 — 1,88 15,72 13,88 — 1,84 14,80
Differenz zu 0—5 cm + 2,10 — 1,88 — +0,11 — + 1,94 — 0,84 — +0,54
Wärmecoefficient . . — — — 1,006 — — — — 1,038
50—60 cm Tiefe . . 15,93 16,04 + 0,11 15,99 — 0,95 14,93 15,16 + 0,23 15,04
Differenz zu 25—30 cm — 0,80 — 0,59 — -0,69 — — 0,79 + 1,28 — +0,24
Wärmecoefficient . . — — — 0,9651 — — — — 1,054
80—100 cm Tiefe . . 13,07 13,33 + 0,26 13,20 + 0,44 13,57 13,70 + 0,13 13,64
Differenz zu 50—60 cm - 2,86 -2,73 — -2,7» — — 1,36 — 1,46 — -1,40
Wärmecoefficient . . - " — 0,7968 — — — — 0,9566
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ähnelt ganz besonders den beim Sphagnetuin gefundenen Verhältnissen,
was auch nur natürlich ist, da ja ein Unterschied zwischen Sphag¬
netuin und Callunetum nur für die Oberflächenschicht besteht und
sich somit auch nur hier und in davon abhängigen Beziehungen be¬
merkbar machen kann.

Die Gesamtmittel des Sphagnetums (14,88° C) und des (Sphag-
neto-)Callunetums (14,48° C) fallen fast zusammen, da die Abschwäch-
ung der Minima in grösserer Tiefe die vergleichsweise niedrige
Temperatur der Oberfläche paralysiert.

4. Das Pumilietum.

Das Pumilietum, die letzte der untersuchten rohen Moortypen,
stellt in seiner Ausbildung spez. am Beobachtungsorte gewissermaßen
eine Kombination von 3 Unterf ormationen dar. Die Grund¬
lage bildet das Sphagnetum wie es auch schon beim Callunetum der
Fall war. Vaccinium uliginosum und Cattuna vulgaris bilden die
erste Stufe der Obervegetation, überragt und beschattet von den
lichtstehenden Stämmen von Pinns montana (pumilio), wenn man den
Ausdruck „Stamm" hier gebrauchen will und nicht besser Busch an
seine Stelle setzt. Ein dicht geschlossenes Latschendickicht stand
mir in erreichbarer Nähe leider nicht zu Gebote und mußte ich mich
daher mit dem skizzierten Bestände begnügen, der den Typennamen
Pumilietum eigentlich nicht verdient, da er eher einen Mischbestand
vorstellt.

Trotzdem war zu erwarten, daß die Pinus nwntcwa-Obervege-
tation, wenn anders überhaupt die Vegetation als wärmeregulierender
Faktor eine Bedeutung hat, ihren Einfluß geltend machen würde.
Und diese Erwartung ist nicht • enttäuscht worden. Ein Blick auf
Tafel I läßt einen ganz eigenartigen Verlauf der Temperaturkurven
erkennen, der einzig und allein in der Obervegetation seinen Grund
haben kann, da die übrigen Faktoren ja so gut wie völlig mit den
anderen Moortypen übereinstimmen.

Daß die Oberflächentemperatur niedriger ist als die Temperatur
der Luft und noch erheblich tiefer darunter sinkt als beim Callune¬
tum (s. o.), kann nicht befremden. Es ist dies ganz einfach eine Folge
der starken Beschattung, und stimmt dies Verhalten völlig mit den
Beobachtungen Ebermayers u. a. überein. Ein weiteres Eingehen
erübrigt sich nach den obigen Ausführungen von selbst. In 25 cm
Tiefe ist die Temperatur nur um ein Geringes niedriger als an der
Oberfläche, Extreme fehlen, der Linienverlauf ist durchaus derselbe.

Während aber zwischen den einzelnen Tiefen bei den anderen
Typen der Temperaturubergang ein ganz allmählicher und besonders



Tab. 4. Durchschnittsdaten für das Pumilietum.
Gesamtmittel 13,45° C.

Luft.......
0—5 cm Tiefe . . .

Difterenz zu Luft . .

25—30 cm Tiefe . .

Differenz zu 0—5 cm

Wärmecoefficient . .

50—60 cm Tiefe . .

Differenz zu 25—30 cm

Wärmecoefficient . .

80—100 cm Tiefe . .

Differenz zu 50—60 cm

Wärmecoefficient . .
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Luft.......

0—5 cm Tiefe . . .

Differenz zu Luft . .

25 - 30 cm Tiefe . .

Differenz zu 0—5 cm

Wärmecoefficient . .

50—60 cm Tiefe . .

Differenz zu 25—30 cm

Wärmecoefficient . .

80—100 cm Tiefe . .

Differenz zu 50—60 cm

Wärmecoefficient . .

15,94

15,44

- 0,50

13,87
-1,57

13,92

16,13 + 0,1!)

15,54 + 0,10
— 0,59

13,83

-1,71

0,04

14,05 + 0,13

+ 0,05 + 0,22

16,85

16,04

—0,81

15,49

—0,55

0,9656

13,85

—1,64
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13,98

+0,13

0,8718

— 2,35

— 0,55

— 0,21

+ 0,87

+ 0,68

15,43

15,27

— 0,16
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+ 0.04
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14,72

—0,56

0,9504

14,66

— 0,06

0,9466
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die Abnahme eine völlig gleichmäßige ist, zeigt hier die Tiefe von
50 cm einen plötzlichen Abfall um volle 2 0 und mehr. Jenseits 50
bis 60 cm dagegen nimmt die Temperatur wieder sehr langsam ab
und beträgt die Differenz zu 80—100 cm wieder entsprechend
Oberfläche: 25—30 cm 0,5—0,75° C. Es liegt auf der Hand, daß
dieses auffällige Verhalten, welches für fast die ganze Beobachtungs¬
periode, spez. für die Zeit der Erwärmung Juni bis Mitte des Monats
August, das gleiche bleibt, nicht auf Zufall beruhen kann. Die nächst¬
liegende Tatsache, die Beschattung, vermag wohl die niedrige Ober-
flächentemperatur, vielleicht auch die große Ausgeglichenheit der
Temperatur der oberen Schichten, nicht aber den plötzlichen Tempe¬
raturfall in der einen Zwischenschicht bei wieder nur geringer Ab¬
nahme in den folgendem genügend zu motivieren. Ich bin geneigt,
die Erklärung dieses Verhaltens in folgendem zu sehen, wobei ich
jedoch betone, daß ein direkter Beweis der Richtigkeit der Hypothese
erst noch zu erbringen ist: In der Schicht von 25—50 resp. 60 cm
Tiefe befindet sich die Hauptmasse der Latschenwurzeln, wenngleich
natürlich auch zahlreiche Wurzeln tiefer und flacher streifen. Die
Holzmenge dieser Wurzeln — Holz leitet die Wärme weit schlechter
noch als der nasse Moorboden 1) — kann auf die Leitfähigkeit der
Schicht entchieden nicht ohne Einfluß sein, macht vielmehr daraus
eine Art Wärmeisolator für die tieferen Schichten, die infolgedessen
entsprechend weniger Wärme erhalten.

Daraufhin wirkt aber noch ein zweiter Umstand. Die Latschen¬
wurzeln sind nicht etwa tot, saugen vielmehr fortwährend Wasser
aus dieser Schicht auf, um es den Stämmen zuzuführen. Leider
liegen über den Wasserverbrauch der Latschen Untersuchungen nicht
vor und ist es müßig, diesen auf diese Weise zu schätzen. Nur so¬
viel darf wohl gesagt werden, daß die dem Boden entzogene Wasser¬
menge nicht unterschätzt werden darf, und wenn natürlich von einer
Austrocknung der Schicht nicht die Rede sein kann, da ein fortwährender
Zufluß im wassergesättigten Moore stattfindet, so ist die Möglich¬
keit, daß ein etwas geringerer Wassergehalt der Schicht die Leitung
der Wärme noch weiter beeinträchtigt, nicht ganz von der Hand
zu weisen.

Die Tatsache der Wasserströmung, hervorgerufen durch
Wasserverbrauch durch die Latschen, begründet dabei hinreichend
die auf fällige Temperaturgleichheit der angrenzenden Schichten:

') Bezogen auf Silber = 100 ist die | Börnstein
Wärmeleitung des Eises 0,21 | Tabellen
des Kiefernholzes 0,008 (im Radius) I p. 375

„ 0,072 (längs) ) (1894)
Spezielle Werte für nassen Moorboden und Latschenholz stehen nicht zur Verfügung.

Mitteil. d. k. Bayer. Moorkulturanstalt. 2



einerseits findet ein Abströmen wärmeren Wassers von der Ober¬
fläche nach größerer Tiefe als die Wurzelschicht kaum in be¬
deutendem Maße statt, oder nur nach äußerst starken Niederschlägen,
andererseits aber sicher ein Zufluß von Wasser aus der Tiefe und
von der Seite spez. zu den einzelnen Latschenbüschen.

Zur Verminderung der Wärmeleitung (s. o.) in der
Wurzelschicht tritt also noch direkte Abkühlung durch zu¬
strömendes Wasser. Dabei wirkt die Strömung wärmeausgleichend:
oberhalb der Wurzelzone zwischen der Oberfläche und den benach¬
barten Schichten, unterhalb zwischen den angrenzenden Boden¬
schichten und dem Tiefenwasser.

Alle diese Faktoren wirken gleichsinnig auf Entstehung einer
Zone ziemlich schroffen Temperaturabfalles, die für den einzelnen
Baum, entsprechend der Peripherie des Wurzelgeflechtes, annähernd

Fig. 2.

linsenförmige Gestalt annehmen muß. (Vergl. die schematische
Zeichnung Fig. 2). Stehen die Bäume dicht geschlossen, so werden
die Zonen der einzelnen Bäume ineinander Ubergehen.

Direkte Untersuchungen müssen diese Annahme bestätigen, die
natürlich in erster Linie für Moore, spez. Hochmoore giltig ist.
Inwieweit sie sich für Mineralboden verallgemeinern läßt, bleibe
dahingestellt. Daß ein Einfluß in irgend einer Richtung sich überall
für jede Pflanze spezifisch bemerkbar machen muß, ist kaum zu
bezweifeln.

Nun ist natürlich dieser Einfluß durchschnittlich minimal und
verwischt sich durch das nahe Aneinanderdrängen der Pflanzen noch
mehr. Durch direkte Messung ermittelbar kann er erst bei Bäumen
resp. größeren Sträuchern werden, spez. bei verstreutem Stande.
Bisher fehlen leider darüber jegliche Untersuchungen.

Sonstige Besonderheiten bietet das Pumilietum nicht und würde
ein Eingehen auf die Einzeldaten dieser Formation nur zu Wieder¬
holungen führen.



— 19 —

Daß die Gesamtmitteltemperatur mit 13,45° C die niedrigste
bei rohen Moortypen beobachtete ist, kann nach Obigem nicht
wundernehmen.

II. Die Bodenluft.
A. Menge der Bodenluft.

„Die Durchlüftung des Bodens ist für die Pflanzenwelt einer
der wichtigsten Vorgänge. Es ist außerordentlich schwer, die Wir¬
kung der Durchlüftung rein zur Darstellung zu bringen, da Tempe¬
ratur und Wassergehalt zugleich beeinflußt werden. Die grund¬
legende Bedeutung der Krümelung der Böden, die Tatsache, daß
alle fruchtbaren Bodenarten gut durchlüftete Böden sind und nicht
am wenigsten die Hilfsmittel der Pflanzen, welche sich bei allen
Arten auf schlecht durchlüfteten Böden herausgebildet haben, zeigen
die Wichtigkeil genügenden Luftzutrittes. Soweit zu ersehen, handelt
es sich dabei wesentlich um zwei Vorgänge: Zufuhr von Sauerstoff zur
Atmung der Pflanzen und Abfuhr Ubermäßiger Kohlensäuremengen."

Scharf hebt Ramann (Bodenkunde p. 297) mit Obigem die
beiden wichtigsten Beziehungen der Durchlüftung des Bodens, oder
einfacher der Bodenluf't zum Pflanzen Wachstum hervor: Menge der
vorhandenen Luft und ihre Zusammensetzung. Untrenn¬
bar ist beides in der Natur in seinen Wirkungen miteinander ver¬
knüpft und gegenseitig von einander abhängig. Wenn hier eine ge¬
trennte Darstellung beider Verhältnisse versucht werden soll, selbst
auf Gefahr von Wiederholungen hin, so geschieht es, weil gemein¬
same Besprechung dieser komplizierten Verhältnisse jede Klarheit
von vorneherein illusorisch machen würde.

Fassen wir zunächst die Menge der.Bodenluft ins Auge.
Schon ganz oberflächliche Beobachtung bei Entnahme von Luft¬
proben lehrt, daß bestimmte Bodenarten unter bestimmter Vegetation
wenig Luft enthalten und diese auch schwer abgeben, andere wieder
sehr viel, die leicht zu entnehmen ist. Es ist dies ja auch nach
Obigem völlig selbstverständlich. Die Frage ist vielmehr die: Ist es
hier nochmals hervorzuheben vielleicht möglich, zahlenmäßig fest¬
stehende Differenzen des Luftgehaltes in Böden unter
verschiedenen Pflanzenbeständen zu ermitteln?

Für Mineralboden löst sich diese Aufgabe relativ leicht. Das
Porenvolumen des Bodens gibt unter Berücksichtigung des
Wassergehaltes darüber befriedigenden Aufschluß. Ramann's ein¬
gehende Untersuchungen haben hier den Grund für weitere Arbeiten
geschaffen, (c. Literatur).
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Die Bestimmung des Porenvolums des Bodens ist schon bei
Mineralboden nicht gerade einfach und schnell ausführbar, sondern
setzt die Nähe eines Laboratoriums voraus. Bei Moorboden kommt
aber anscheinend noch eine weitere Schwierigkeit hinzu, die geeignet
ist, den Wert der ermittelten Zahlen zu beeinträchtigen.

Wohl enthält auch der Mineralboden quellbare Stoffe, doch
treten diese nicht so sehr hervor, daß von einer wesentlichen Vo¬
lumvermehrung der einzelnen Bodenpartikel durch Wasseraufnahme
die Rede sein könnte. Der Moorboden dagegen besteht-fast
völlig aus stark quellbaren Stoffen. Schon ein geringer
Wassergehalt, der rechnerisch nur einen kleinen Teil des aus schein¬
barem und wirklichem spezifischen Gewicht ermittelten Porenvolums
erfüllen soll, scheint bei einzelnen Moorböden zu genügen,um in vollstän¬
dig unkontrollierbarer Weise die Poren zu schließen, teils mit Wasser
natürlich selbst, vorwiegend aber mit gequollenen Humussubstanzen.
Bei höherem Wassergehalt ändert sich das Bild wieder, verschieden
noch nach der Art des Bodens, kurz, das Porenvolum ist in Bezug
auf Moorboden ein trügerischer Maßsoab für den Luftgehalt.

Diese Schwierigkeiten wurden umgangen, wenn es gelang, den
Luftgehalt des Bodens direkt zu messen. Dabei mußte zweierlei berück¬
sichtigt werden. Erstlich kann die Messung nur außerhalb des Bodens
geschehen. Der Druck, unter dem die Luft in den einzelnen Böden steht,
ist zweifellos sehr verschieden. Höher wie der Druck der atmosphärischen
Luft ist er jedenfalls immer (cf. Puchner. Forsch. 189(i, 1). Die ermittelten
Volumprozente sind also entsprechend zu hoch, Schwankungen der
Temperatur treten hinzu, so daß es sich unter allen Umständen um
recht weite Analysenspielräume handelt.

Immerhin müssen andererseits die ermittelten Zahlen die Frage
wenigstens für Vergleichszwecke beantworten können, wenn die zweite
Bedingung erfüllt ist, nämlich: wenn die zu vergleichenden
Böden bei normaler Witterung zu möglichst gleicher
Zeit untersuch t werden. Unter „normaler Witterung" verstehe
ich trockenes Wetter, etwa 4—6 Tage nach einein größeren Regenfall,
wenn einerseits überschüssiges atmosphärisches Wasser schon versickert
ist und jede Bodenart den ihren Strukturverhältnissen entsprechenden
Wassergehalt angenommen hat, der sich unter diesen Umständen dem
Optimum für die Vegetation andererseits nähern dürfte. In möglichst
gleicher Zeit, oder richtiger, möglichst unmittelbar hintereinander,
müssen die Untersuchungen angestellt werden, damit Veränderungen
obiger Verhältnisse nicht eintreten können.

Werden diese Verhältnisse im Auge behalten, so müssen die
ermittelten Werte vergleichbar sein, wenn es natürlich auch keine abso-
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luten, sondern nur relative Zahlen sind. Aber auf absolute Zahlen
kommt es ja im vorliegenden Falle auch nicht an, Ehe ich auf
die Untersuchungsresultate eingehe, muß ich eine kurze Beschreibung
des benutzten Apparates vorausschicken,
da meines Wissens dieses Verfahren noch
nicht zur Anwendung gekommen ist (s.
Fig. 3).

Der quadratische Stahlblechkasten \
K verjüngt sich nach unten plötzlich
schwach zu der Schneide S. Die Grösse
kann natürlich ganz beliebig gewählt
werden. Ich habe eine Höhe von 10 cm
verwandt. Zu ihm paßt genau ein Deckel,
der durch die Gummischeiben g mittels der
Schrauben s luftdicht zu schließen ist. In
der Mitte trägt der Deckel den unten s
metallischen, oben gläsernen Tubus T mit 3
einer Marke

Die Anwendung des Apparates ist folgende. Zunächst wird
durch Füllen mit Wasser der Gesamtinhalt bis zur Marke bestimmt.
Diese Zahl, vermindert um das Produkt aus Höhe des Kastens (lichte)
und dem Quadrat der Schneide, ergibt die jedesmal in Abzug zu
bringende Konstante.

Zur Entnahme der zu untersuchenden Probe wird der Deckel
abgenommen und, nach Entfernung der obersten Bodenschicht bis
8 cm Tiefe, der Kasten unter Vermeidung starken Druckes völlig in
den Boden getrieben. Dies geht, wenn die Schneiden scharf sind,
sehr leicht, da wegen der Verjüngung der Schneide die Reibung des
ausgestochenen Bodens an den Kastenwänden wegfällt. Mit einem
Spaten wird vorsichtig ein Stich herausgehoben, unter Vermeidung
jeder Verluste der ausgestochenen Bodensäule diese unten abgeschnit¬
ten, nachdem ihre Oberfläche der oberen Kante des Kastens gleich
gemacht ist, und dann der Kasten fest geschlossen. Die Bodensäule
ist dann also ein Stück der Hauptwurzelschicht von 3—13 cm Tiefe.
Durch einen Schlauch mit Klemme wird der Tubus des Kastens mit
einer mit Wasser gefüllten Maßbürette verbunden, der Kasten selbst
wird in eine flache Schale mit 96°/o Alkohol gestellt, wobei darauf
zu achten ist, daß einmal keine Bodenstücke abfallen, was
man durch Unterlegen einer Glasplatte leicht verhindern kann, dann
aber, daß unten keine Luftblasen austreten. Möglichst lang¬
sam wird dann die Luft, die der Alkohol praktisch fast völlig ver¬
drängt, in die Bürette gesogen, bis der Alkohol die Marke erreicht
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und sofort bei Atmosphärendruck die Menge der Luft abgelesen. Ich
gebe zu, daß das Verfahren ziemlich roh ist und absolute Werte von
genügender Genauigkeit in dieser Ausführung kaum liefern kann.
Dagegen stehe ich nicht an, es für Ermittelung relativer Zahlen, wie
sie der vorliegende Fall gestattet, zu empfehlen. Es ermöglicht ein
schnelles Arbeiten und Vergleichs versuche stimmen gut Uberein.

Leider war die mir zur Ausfuhrung dieser Untersuchungen zur
Verfügung stehende Zeit so kurz bemessen, vor allem durch Ungunst
des Wetters, daß ich nur wenige Angaben erhalten habe. Bei diesen
wenigen Analysen sind aber, einerseits die ermittelten Differenzen
der Formationen so groß, andererseits hatte ich mich von
der zuverläßigen Funktion des Apparates durch zahlreiche Vor¬
versuche Uberzeugt, so daß ich nicht Bedenken trage, auf Grund
der Daten allgemeinere Schlüsse zu ziehen, umsoweniger, als meine
Ergebnisse mit den Untersuchungen anderer Autoren, besonders
Ramanns, völlig übereinstimmen und durch die Erfahrungen der
Praxis bewiesen werden.

Betrachten wir zunächst natürliche Pflanzenvereine.

1. Moorwaldformationen.
Probe 1. Hochwald von Fichten, alter guter Bestand, als Boden¬

vegetation Oxalis und Rubus, keine Moose.
Boden unter der frischen Streuschicht ziemlich locker.
Gewicht von 100 ccm = 51,5 g — 43,5 ccm Luft.

Probe 2. Bestand wie oben.
Gewicht von 100 ccm == 62,5 g = 46,0 ccm Luft.

Probe 3. Fichtenhochwald, vollständig vegetationslose
Streudecke. Boden sehr dicht.
Gewicht von 100 ccm = 84,0 g = 13,25 ccm Luft.

Probe 4. Fichten hochwald. Dicke Moosdecke aus P oly-
trichum und Thuidium, an nassen Stellen ein¬
zelne Sphagnumpolster, Boden unter der Moosdecke
von einer verfilzten Streuschicht von 3 cm Mächtigkeit
bedeckt, darunter speckiger Torf.
Gewicht von 100 ccm = 78,5 g = 20,0 ccm Luft.

Probe 5. cf. Pr. 4.
Gewicht von 100 ccm = 76,5 g = 20,0 ccm Luft.

Probe 6. Waldbestand nicht mehr so gut wie oben.
Bodendecke dichte Rasen von Thuidium tama-
riscinum, Folytrichum und zahlreiche Sphag¬
numpolster. Üb ergangszone ins Hochmoor.
Gewicht von 100 ccm = 84,0 g = 14,5 ccm Luft.
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Die Folgerungen aus diesen Untersuchungen harmonieren bestens
mit Beobachtungen ähnlicher Art auf Mineralboden (cf. Ramann etc.)

In der Waldzone ist Güte des Bestandes und Luft¬
gehalt des Bodens parallel. Der Luftgehalt des Bodens
seinerseits wird offenbar bedingt durch die Boden¬
decke, vorwiegend die Moose, mit deren Auftreten, die
Luft nach und nach verschwindet, während das
Volumgewicht des nassen Bodens steigt, offenbar nicht
sos ehr durch eigentliche Verdichtung der Boden Substanz,
obwohl jedenfalls auch dies in Frage kommt, sondern
durch gesteigerte Durchtränkung mit Wasser unter dem
Einflüsse der die Verdunstung und den Abfluß hemmen¬
den Moos rasen. Ist die Luft völlig verdrängt, wie es in und unter
den nassen Sphagnumpolstern tatsächlich der Fall war, dann hat
auch die Todesstunde der Bäume geschlagen, wie jede Hochmoor-
Wald-Kampfzone zeigt.

Was für eine Pflanze gilt, mußte zweifellos auch für alle andern
Bedeutung haben. Wenn in der Moorwaldzone eine so strenge
Parallelität zwischen Vegetation und Bodenluftgehalt sich zeigte,
war für andere Ubergangsbildungen das Gleiche anzunehmen. Diese
Erwartung bestätigte die Untersuchung des Molinietums.

2. Das Molinietum.
Probe 1. Molinia coerulea in üppigstem Reinbestande.

Gewicht von 100 ccm = 51,5 g = 39,0 ccm Luft.
Probe 2. Molinia bildet den Hauptbestandteil der Vege¬

tation; dazwischen vereinzelte Büsche von
Call hihi vulgaris, unter deren Schicht schon
hier und da Sphagnen auftreten.
Gewicht von 100 ccm = 76,5 g = 20,0 ccm Luft.

Probe 3. Zwar noch immer Molinia als b e st an d b il de nde
Pflanze, doch sind Calluna-Büsche mit Sphag-
nen-Untervegetation sehr zahlreich. Calluneto-
Molinietum.
Gewicht von 100 ccm = 76,5 g = 13,2 ccm Luft.

Die einzelnen Probestellen waren bei dem für die Untersuchung
äusserst günstig ausgebildeten Bestände nur wenige Meter von ein¬
ander entfernt und zwar in grader Linie auf das eigentliche Hoch¬
moor fortschreitend. Auf diesem selbst ließ sich eine Untersuchung
leider nicht ausführen, da beim Herausheben der Probe Wasser so
offensichtlich verloren ging, daß eine brauchbare Zahl nicht mehr zu
erwarten war. Zudem erübrigt sich für jeden, der Hochmoorboden



— 24 —

unter der lebenden Vegetationsschicht auch nur einmal gesehen hat,
der Beweis, daß nur Spuren von Luft darin enthalten sein können,
von selbst. Einer eingehenden Erläuterung bedürfen die mitgeteilten
Zahlen kaum. Die Luftabnahme mit Verdrängung an¬
spruchsvoller Gewächse durch weniger anspruchsvolle,
d. h. Angehörige der Hochmoorflora, ist so sehr in die
Augen springend, namentlich da es sich um „Vergleich
im kleinsten Räume" (Ramann 1. c.) handelt, daß jedes
Wort überflüssig ist.

Folgende Tabelle, in der für Wald und Molinietum der jedes¬
malige Bestbestand den Luftgehalt = 100 aufweist, dgl. das Volum¬
gewicht des Bodens unter der optimalen Vegetation = 100 gesetzt
ist, illustriert das Verhältnis noch deutlicher.

Waldformation.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bestand Bestand
mit

dichter
Moor¬
decke

Über¬
gangs-

Best¬
bestand

Best¬
bestand

ohne
Boden-
veget.

cf. 4.
zone
ins

Hoch¬
moor

Luftgehalt . . . 100 105,8 30,46 45,97 45,97 33,34
Gewicht von

100 ccm . . . 100 121,3 163,1 152,4 148,6 163,1

Molinietum.

1.

Reinbestand

2.

Molinia mit
wenig Calluna

3.
Molinia mit
viel Calluna,

Sphagnum

100 51,28 33,85
Gewicht von 100 ccm . . 100 148,6 148,6

Die Zahlen zeigen gleichzeitig eine gewisse Parallelität zwischen
Zunahme des Volumgewichtes und Abnahme der Luftmenge im Boden
für die strenge allgemeine Gesetze freilich kaum bestehen dürften.
Vielmehr zeigt hier wohl jeder Boden sein ganz spezifisches Verhalten.

3. Künstliche Pflanzenvereine.
Die bei natürlichen Pflanzenvereinen, wie es der Wald und das

Molinietum sind, gemachten Beobachtungen müssen sich bei einiger
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Vorsicht auch auf künstliche Pfianzenvereine z. B. die künstlich
angelegte Dauerwiese, Ubertragen lassen.

Wenn dort Verschlechterung der Flora und verminderter Luftgehalt
desBodens Hand in Hand gehen, so läßt sich hier etwas ähnliches erwarten.
Ein Unterschied besteht nur insofern, als in der „Natur" noch Nähr¬
stoffarmut des Bodens ev. in hohem Grade in Betracht kommt, wäh¬
rend dieser Faktor für „Kultur"-Pfianzenvereine durch Düngung als
ausgeschaltet zu betrachten ist.

Wäre also die Verminderung der Luftmenge des Bodens ein
Umstand von geringer Wichtigkeit, dann stand zu erwarten, daß für
Kunstwiesen — um andere Kulturpflanzenvereine kann es sich bei
der Art des Anbaues überhaupt für den vorliegenden Fall garnicht
handeln, da die intensive Ackerbearbeitung für Feldgewächse auf
Moorboden die Frage der Durchlüftung gegenstandslos macht — eine
.weitgehende Unabhängigkeit der Bestandesgüte vom Luftgeh alt der
„Rhizosphäre" (Hiltner) des Bodens sich zeigte. Ein derartiges
Resultat mußte aber auch die Bedeutung der oben gegebenen Zahlen
stark erschüttern, und die Luftmenge des Bodens, die nach obigem
als vegetationsbedingender Faktor erscheint, auf
die Stufe einer mehr oder weniger wichtigen bloßen Begleit-
e rscheinung herabdrücken.

Eine dahin gerichtete Untersuchung ergab folgende Zahlen:

100 ccm
wiegen

100 ccm
enth.Luft Bestand

Wiese
im I. Kultur jähr 58,5 g 39,0 ccm Phleum pratense, Trifolium

pratense. Trifolium hybridum.
Wiese

im II. Kulturjahr 62,5 g 34,0 ccm Phleum pratense, Trifolium pra¬
tense, Trif. hybridum.

Wiese
im III. Kulturjahr 82,5 g 15,5 ccm Holeus lanatus, Trifolium

hybridum.

Wieder tritt, wie bei den natürlichen Pflanzenvereinen des Moor¬
bodens, der Umstand deutlich in Erscheinung, daß mit Auftreten an¬
spruchsloserer Gewächse die Luftmenge des Bodens sinkt
und es liegt der Gedanke nicht fern, gerade in der Verminderung der
Bodenluftmenge den Grund für Verschlechterung der Flora zu suchen.

Wodurch die Verringerung der Luftmenge, resp. die Verdichtung
des Bodens herbeigeführt wird, ist schwer zu entscheiden. Zu denken
wäre vielleicht an Verfilzung des Bodens durch die Wurzeln, uinso-
mehr, als infolge seiner eigenartigen faserigen Struktur der Hoch¬
moorboden Uberhaupt zur Verfilzung neigt.
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Bei Niederungsmoorboden ist seiner gänzlich andern mehr krüme¬
ligen Struktur entsprechend von Verfilzung resp. Verdichtung keine
Rede, selbst auf alten Wiesenanlagen nicht, wie folgendes Beispiel
zeigt:

L. Xi eder ungsm oor wiesen im Donaumoos bei

1.
Neuburg a. D.:

Dauerwiese im 4. Kulturjahr mit vorzüglichem Bestände:
Gewicht von 100 ccm = 69,0 g, Luftgehalt: 35,5 ccm

2. Dauerwiese im 7. Kulturjahr mit sehr gutem Bestände:
Gewicht von 100 kein — 60,0 g, Luftgehalt: 46,0 ccm.

Bei gleichbleibender Flora ist auch der Luf'tgehalt des Bodens
wenig geändert.

Der unberührte Boden des üonaumooses, soweit er noch annäh¬
ernd natürliche Vegetation trägt, schließt sich in seinem Verhalten
hinsichtlich der Menge der Bodenluft völlig den bei Hochmoor ge-

. machten Erfahrungen an, resp. entspricht genau den dort gestellten
Postuhiten:

1. Bestand: Potentina tormentilltt und Carex spez.
Gewicht von 100 ccm = 55 g. Luftgehalt von
100 ccm = 48 ccm.

2. Bestand: Carices und andere Pflanzen:
Gewicht von 100 ccin = 44 g. Luftgeh alt von
100 ccm = 52,5 ccm.

3. Bestand: Carices, Reinbestand.
Gewicht von 100 ccm = 57 g. Luftgeh alt von
100 ccm = 44 ccm.

4. Bestand: Carices, Moose und Flechten.
Gewicht von 100 ccm = 65 g. Luft geh alt von
100 ccm = 42,5 cm.
Während Probe 1—2 mit gemischtem „Stre uwiesen"-

bestand hohen Luftgehalt bei entsprechend geringem
Volumgewicht zeigen, nimmt, schon wo Carex allein
auftritt, die Luftmenge deutlich ab und die ersten
Moose und Flechten bezeichnen, wie auch das Volum¬
gewicht zeigt, entsprechend den Beobachtungen am
Hochmoor, den Beginn energischer Bodenverdichtung.

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes erscheint eine noch¬
malige Präzisierung der bisherigen Ergebnisse nicht als überflüssig:

Moorflora und Luftinenge des Moorbodens bedingen
sich gegenseitig, indem mit abnehmender Luft menge
der Pflanzenbestand in seiner Zusammensetzung der

i

Entnommen
am Nach¬

mittag des
28. IX. 1905.
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Hochmoorflora ähnlicher wird, d. h. anspruchsvollere
Gewächse durch niedriger organisierte, die durch ge¬
eignete, meist flache ßewurzelung an geringere Boden-
eigenschaften, wie geringere Luftmenge und erhöhte
Nässe, angepaßt sind, verdrängt werden.

Die Pflanze selbst ist dabei teils passiv, da sie sich
den Boden nicht verbessern kann, sondern mit dem Ge¬
botenen vorlieb nehmen muß, teils bereitet sie aktiv
durch ihr eigenes Wachstum, das die Bodeneigen¬
schaften verschlechtert, spez. den Luftgehalt verringert,
einer in der Richtung auf endliche Hochmoorbildung
fortgeschrittenen Folgeformation den Weg, und zwar
sind in dieser Beziehung die Pflanzen der Bodendecke,
spez. die Moose maßgebend, Waldbäume und sonstige
Ober Vegetation nur bedingt.

Diese Verringerung des Luftgehaltes geschieht
anscheinend durch Verfilzung der Substanz des Bodens
unter dem Einflüsse der Wurzeln, vor allem aber durch
Anstau von Wasser infolge Hemmung der Verdunstung
und des Abflusses.

Ich stelle nicht an, in dem Auftreten der Moose auf solchem
„verdichteten" Boden, wie es namentlich Polytriehum- und Sphagnum- Arten
zeigen, eine uralte phylogenetische Reminiszenz dieser Gewächse zu
erblicken. Waren doch ähnlich niedrig organisierte Pflanzen die
ersten Pioniere in den Riesensiimpfen der Vorzeit der Erde und
sicher auch durch ein entsprechend flaches Wurzelsystem, wie die
Rhizoiden der heutigen Moose es sind, die Sphagnum sogar noch fehlen
dem gewiß äußerst geringen Luftgehalt dieser Standorte angepaßt.

Es erscheint keineswegs als ausgeschlossen, daß neben den
physikalischen Änderungen des Bodens auch chemische einhergehen
Vielleicht wäre an Bildung irgendwelcher sauren Humusverbindungen
zu denken, die die Pflanzenwurzel gleichfalls ungünstig beeinflussen
würden. Entgegen öfters geäußerten Anschauungen, daß diese
chemische Veränderung des Bodens der Hauptgrund für das schlechte
Gedeihen der Pflanzen ist, möchte ich aber diesen Vorgang, dessen
Wirksamkeit überhaupt zu leugnen mir nicht einfallen kann, als einen
Faktor zweiter Ordnung bewerten, wenigstens unter normalen
Verhältnissen. Denn bis sich solche Mengen schädlicher Produkte
im Boden angehäuft haben, daß sie die Pflanze vergiften, ist sie
wahrscheinlich längst erstickt, ganz abgesehen davon, daß man
überhaupt noch nicht weiß, was für Stoffe man dafür verantwort¬
lich machen soll.
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Es könnte sich dabei uin dreierlei handeln:
1. Ausscheidungen — Stoff Wechselprodukte — der

Pflanzenwurzel selbst, sind zweifellos vorhanden; warum diese
aber im durchlüfteten Boden nicht ebensogut giftig wirken sollten,
ist schwer einzusehen. Man müßte schon zu ganz gesuchten Hypo¬
thesen seine Zuflucht nehmen.

2. Zersetzungsprodukte schädlicher Natur, aus den
Stoffen des Bodens. Daß sich derartige Körper bilden können,
ist ohne weiteres klar. Nur fehlt bis heute der Beweis ihrer Exi¬
stenz und vor allem ihrer Wirksamkeit. Vielleicht gehören die viel
umstrittenen Humussäuren hierher (,,physiologisch trockene Stand¬
orte"), deren Rolle noch keineswegs geklärt ist.

Immerhin ist die Möglichkeit, daß derartige Stoffe, vielleicht
noch unter dem Einfluß der verschiedenen Pflanzen resp. ihrer Mikro¬
organismenbegleiter von ganz spezifischer Natur, keineswegs von
der Hand zu weisen.

3. In letzter Linie wäre an die Kohlensäure zu denken,
die einerseits durch Atmung der Pflanzen selbst, andererseits durch
Zersetzung der Humussubstanzen entsteht, also gewissermaßen beiden
vorherigen Gruppen entspricht.

Wieviel CO2 im Bodenwasser gelöst ist, entzieht sich jeder
Schätzung, verhältnismäßig leicht ist es dagegen, den COa-Gehalt
der Bodenluft zu bestimmen und diese Werte, spez. im Zusammen¬
hang mit der gleichfalls zu ermittelnden relativen Sauerstoffmenge
müssen Material zur Beantwortung der Frage: ob Kohlensäure
im Moorboden als oekologischer Faktor auftreten kann,
liefern.

B. Die Zusammensetzung der Bodenluft.

[. Die Bodenluft und die natürlichen Pflanzenvereine.
Wenn der Erläuterung der Beziehungen zwischen der Z u-

sammensetzung der Bodenluftund den natürlichen Pflanzen¬
vereinen des Moores hier der erste Platz eingeräumt wird, so ist
das einerseits wohl berechtigt wegen der großen theoretischen Wich¬
tigkeit dieser Beziehungen, andererseits aber nicht ganz konsequent
gehandelt, indem die Zusammensetzung der Bodenluft durch zahl¬
lose, vorwiegend klimatische Faktoren beeinflußt wird, deren Be¬
trachtung vorausgehen müßte. Doch das genaue Studium dieser
Faktoren läßt sich an den natürlichen Standorten der einzelnen For¬
mationen nicht durchführen, muß vielmehr auf in Kultur be-
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findliche Böden beschränkt werden. Hinzu kommt noch eins: diese
Faktoren: Wärme, Niederschläge, Luftbewegung etc. sind bereits so
gut von vielen Autoren untersucht (cf. Literatur), daß ich aus den
Ergebnissen meiner Beobachtungen wesentlich Neues nicht hinzuzu¬
fügen vermag, vielmehr nur die von anderen Seiten bereits er¬
haltenen Resultate bestätigen kann. Es wird daher genügen,
wenn diese bekannten, allgemeinen Tatsachen später kurz erörtert
werden, und dafür der hier angeschnittenen speziellen Frage, ob für
die natürlichen Formationen de9 Moores zwischen Pflanzen¬
bestand und Zusammensetzung der Bodenluft eine Be¬
ziehung besteht, unter Berücksichtigung der oben genannten Um¬
stände, die die Zusammensetzung der Bodenluft allgemein beein¬
flussen, ein breiter Platz eingeräumt wird.

Ehe ich auf die erhaltenen Resultate eingehe, sei kurz die
Methode der Untersuchung erwähnt. Die Probenahme geschah mit
einer Kautschukluftpumpe durch ein Bleirohr, wo nicht besonders ver¬
merkt aus einer Tiefe von 15 cm. Die Luftproben blieben in den gut
verschlossenen Proberöhren einige Zeit im Laboratorium stehen, um
Fehler durch Verschiedenheit der Temperatur zu vermeiden, und
wurden dann nach den Vorschriften von Hempel: „Gasanalyse" auf
Sauerstoff und Kohlendioxyd untersucht. Die Berechnung geschah
auf Volumprozente.

Berücksichtigt sind möglichst viele Moortypen mit möglichst
prägnanter Ausbildung. Überall wurden mindestens 3 Kontroll¬
bestimmungen gemacht, von den wichtigeren Typen bis zu 12, so
dass ich mich berechtigt glaube, die gezogenen Folgerungen als hin¬
reichend gestützt zu betrachten.

Haupttabelle II gibt ein Verzeichnis der Einzelanalysen, nach
Beständen geordnet. Anschliessend folgt die Detailschilderung der
Bestände auf Grund der Beobachtungsprotokolle, die an Ort und
Stelle aufgenommen sind.

(cf. Haupttabelle II).
Zu 1—3: Arundinetum, am Ufer des Chiemsees, noch auf

dem Trocknen, Grundwasser in 5—10 cm Tiefe, unmittelbar darüber
die Luftprobe. Phragmitestorf, bedeckt mit wenig Hypnum, eine
Mudde- und Schlamm-Schicht überlagernd. Das Arundinetum zieht
sich weit in den See hinein; vorgelagert gegen das freie Wasser ist
ein Bestand von Scirpus lacustris. d. 15. VIII. 1905.

Zu 4—6: M agn ocaricetum am Ufer des Chiemsees. Moor-
scliicht > 50 cm, bestehend in den unteren Lagen aus sehr stark
zersetztem Phragmitestorf, auf dem sich mächtige Bülte von Carex
stricta erheben. Die Zwischenräume der Bülte, in denen bereits auf
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Haupttabelle II. Zusammensetzungder im Sommer 1905 untersuchten
Bodenluftproben für rohe Moorformen.

(Erläuterungen siehe Text.)

No.
.

Bezeichnung
0

| o/o Vol.
CO,

°/o Vol.
No. Bezeichnung

0
°/o Vol.

CO 2
o/o Vol.

1 Arundinetum 2J,0 V 55 Alnetum 19.1 1,5
2 n 20,6 ? 56 17,3 2,8
3 TT

Magnocaricetum
20,1 0,4 57 Birkenzone 20,3 0,1

4 20,4 0,6
?

58 n 19,8 0,4
?5 » 20,7 59 » 20,4

0 » 20,4 0,4 60 r 20,0 0,4
?7 n 20,9 ? 61 ,i 20,4

8 n 20.0 1,0 62 5» 19,7 1,0
9 v 20,5 0,2 63 rt 19.7 0,9

10 n 20,3 0,2 64 rt 19,9 0,7
11 TT 20,6 0,2 65 20,9 ?
12 Equisetetum 20,4 ? 66 rt 20,6 p
13 rt 20,8 ? 67 5, 19,7 ?
14 20,7 ? 68 20,4 y
15 Parvocaricetum 19,2 0,6 69 (Oalluneto-)Sphagnetum 20,7 0.1
16 n 20,4 0,4 70 „ ,5 20,4 y
17 n 20,4 0,4 71 V rt 20,5 0,2
18 » 20,2 0,6 72 rt rt 20,3 0,7
19 n 20,5 0,3 73 rt rt 20,9 0,1
20 ii 19.5 1,1 74 n » 19,8 1,2
21 » 20,3 0,3 75 ?i " 20,3 0,1

?22 « 20,1 0,4 76 rt « 20,4
23 tt 20,2 0,6 77 « ,j 20,4 y
24 H 20,3 0,4 78 2d,4 ?
25 Molinietum 12,8 4,4 79 » „

w
20,5 0,2

26 » 16,0 3,0 80 20,5 ?
27 T) 19,3 1.5 81 Callunetum 18,8 0,8
28 „ 18,6 1,8 82 »

n
16,7 1,8

29 Molinieto-Sphagnetuni 17,1 2,9 83 19.8 1,0
30 n w 20,2 0,2 84 rt 19,4 1,2

?31 tt n 13,1 3,9 85 rt 20,6
32 Hochwald I 19,0 2,0 86 ,i 20,4 0,2
33 n 19,8 1,0 87 7» 20,0 0,8
34 n 19,2 1,0 88 » 19,6 1,2
35 n 18,5 1,1 89 rt 20,5 0,2
36 n 18,8 1,6 90 ., 16,6 1,6
37 n 19,3 0,7 91 Pumilietum 20,5 0.3
38 n 20,1 0,4 92 n 20,2 ?
39 19,2 1,4 93 20,4 0,1
40 n 19,6 1,0

?
94 Polytrichetum 20,2 0,1

41 Hochwald II 20,2 95 ;i 20,1 0,6
42 n 20,3 0,1 96 » 20,2 0,3
43 n 19,8 0,8 97 Cladonietum 20,5 0,1
44 •n 20,0 0,3 98 ?j 20,4 0,1
45 n 20,3 ? 99 Naturwiese 20,3 0,5
46 n 20,2 0,3 100 ji 20,1 0,6
47 n 20,2 ? 101 n 20,0 0,7
48 n 20.6 ? 102 IT 20,0 0,6
49 „ 20,5 0,2 103 W 19,4 0,6
50 rt 20,2 0.6 104 » 20,0 0,5
51 w 20,2 0,3 105 » 20.2 0,3
52 n 19,8 0,8 106 TT 20,1 0,8
53 »

Alnetum
19,9 0,5 107 Tl 19,9 0,5

54 17,3 2,3
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5 cm Tiefe das Grundwasser steht, sind meist mit Phragmites erfüllt.
Die Luftproben sind in den Bülten, unmittelbar über dem Grund¬
wasser entnommen, d. 15. VIII. 1905.

Zu 7—11: Magn ocaricetum, Verlandungszone des Fürchen¬
sees. Mächtige Bülte von Carex stricfa, fast reiner Bestand. Auf
den Bülten Lysimachia vulgaris, dazwischen Typha latifolia. Der Boden
ist gebildet durch das dichte Wurzelgeflecht der Pflanzen, das in
eine humos-schlammige Grundmasse eingebettet ist. Die Luftproben
sind den Bülten entnommen, unmittelbar Uber dem Grundwasserspiegel.
Der Boden erwies sich als sehr stark durchlüftet. Temperatur des
Bodens: 14,6° C. d. 11. IX. 1905.

Zu 12—14: Equisetetum. Äußerste Verlandungszone des
Chiemsees gegen den mineralischen Boden. Moorschicht nicht über
50 cm Tiefe; Stand des Grundwassers 15 —20 cm. Der Torf besteht
aus einer stark zersetzten, mit mineralischen Stoffen vermengten
Schicht, die deutliche Pflanzenreste nicht erkennen läßt, Uberlagert
von einer 2 — 5 cm starken lockeren Schicht aus Resten der heutigen
Vegetation, bestehend aus: Hypnumarten in dichter Decke neben
anderen Moosen und einem Oberbestand von Equisetum spec. Andere
Pflanzen treten völlig zurück, d. 15. VIII. 1905.

Zu 15—16: Parvocaricetum, Verlandungszone des Förchen-
sees. Bestandbildend Equisetum, Carex und Molinia, in geringerer
Menge Typha, Spiräa, Plantago, Oalium, Hypericum.

Moorboden, aus Resten obiger Gewächse gebildet, 25—30 cm
tief. In der oberen Schicht von ca. 10 cm Tiefe dicht von Wurzel¬
geflecht durchzogen, aufgelagert auf blauem Ton. d. 14. VII. 1905.

Zu 17—11): Parvocaricetum, Verlandungszone des Chiem¬
sees. Moorschicht ca. 50 cm, Grundwasser in 15 cm Tiefe. Der
Boden besteht aus einer Torflage mit hochgradig zersetzten Resten
von Phragmites und Carex, Uberlagert von einer lockeren, weniger
zersetzten Schicht vorwiegend aus Resten von Hypnumarten be¬
stehend, die auch heute eine dichte Bodendecke bilden (H. scorpioides).
Bestand bilden kleinere Carires, untermischt mit wenig Equisetum und
viel Phragmites, sowie Sanguisorba offidnalis. d. 15. VIII. 1905.

Zu 20 — 24: Parv ocari cetum (Molinieto-Equiseteto-P.). Ver¬
landungszone des Förchensees am Rande des Waldes. Der Boden,
mit Hypnum bedeckt, ist stark zersetzter Torf. Das Grundwasser
steht in 15—20 cm Tiefe. Die Vegetation besteht aus Kleinseggen,
dazwischen Molinia und Equisetum palustre, sowie Potentilla silves-
tris. Der skizzierte Bestand bildet eine schmale Zone zwischen dem
Walde, an dessen Rande Sphagnen wachsen {Sph. medium, eymbifolium,



acutifolium) und dem oben beschriebenen Magnocaricetum. Temperatur:
14,4° C. d. 11. IX. 1905.

Zu 25—28: Auf einer Grundlage von Sphagnumfcorf ist ein Moli-
nietum erwachsen, also jedenfalls eine sekundäre Bildung, das
seinerseits wieder Neigung zeigt, in ein Calluneto-Sphagnetum über¬
zugehen, denn schon sind zahlreiche Callunastauden aufgetreten,
in deren Schutz auch Sphagnen sich bereits anzusiedeln beginnen,
d. 11. VIII. 1905.

Zu 29 — 31: Molinieto-Sphagnetum. Inmitten eines dichten
Latschenbestandes liegt in einer Sichtung auf Niederungsmoor eine
ca. 10 cm tiefe Hochmoorschicht auf. Grundwasser ebenfalls in
10 cm Tiefe. Den Grundbestand bilden Sphagnen, Viola palustris und
Vaccinium oxycoccos, überwuchert von einer dichten Obervegetation
von Molinia caerulea. Temperatur in 10 cm Tiefe 15,8° C.

Zu 32 — 34: Hochwald I, ca lOOjähriger, sehr guter Fichten¬
bestand. Anflug von Eiche, Eberesche. Bodendecke Oxalis acetosella,
Kubus spec, wenig Vaccinium myrtillus, Moose in vereinzelten dünnen
Polstern (Hypnum, Hylocomium). Der Boden ist Niederungsmoor,
überlagert von einer ca. 5 cm starken Mullschicht unter dünner
Nadelstreudecke, d. 14. VIII. 1905.

Zu 35-36: Hochwald I. cf. 32—34. d. 17. VIII. 1905.
Temperatur: 13,9° C.

Zu 37—40: Hochwald I. cf. 32—34, etwas mehr Moose und
zwar vorwiegend Milium und Bryumarten. Temperatur: 13,0° C.
d. 9. IX. 1905.

Zu 41—43: Hochwald II. Mittelmässiger Fichtenbestand mit
Kiefernanflug. Viel Vaccinium myrtillus und Aspidinm; dichte Boden¬
decke aus Moosen, spec. Hylocomium und Polytrichum, daneben in
grosser Menge Lycopodium.

In der oberen, ca. 10 cm starken Schicht ist der Boden locker
und wenig zersetzt, darunter sehr dicht, fast undurchlässig für Luft,
d. 14. VIII. 1905. Temperatur in 15 cm Tiefe: 14,8° C.

Zu 44—45: Hochwald II, ca. 100jährige Fichten am Ufer des
Neumühler Baches (Ostufer). 5—10 cm tief lagert lockerer Mull auf
stark zersetztem Torf. Bodendecke: auf der Nadelstreu wenig Moose,
viel Vaccinium myrtillus. Temperatur in 15 cm Tiefe: 14,9° C. d.
17. VIII. 1905.

Zu 46—47: Hochwald II. cf. 44—45 südlich vom Kultur-
Hauptgraben. Temperatur in 15 cm Tiefe: 15,6° C. d. 17. VIII. 1905.

Zu 48—49: Hochwald II. Schlechter, lückiger Fichtenbestand,
Vaccinium myrtillus und einige Exemplare von Vacc. uliyinosum. Dichte
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Bodendecke aus Polytrirhum und Spagnum acutifolium, untermischt mit
anderen Moosen.

Obere Schicht, 10—12 cm, unzersetzter Spagnumtorf, darunter
älterer, fester Niederungsmoortorf, amorpher Struktur, d. 14.VIII. 1905.
Temperatuur in 15 cm Tiefe: 14,2° C.

Zu 50 — 53: Hochwald II. Fichten, klein, mit Birken unter¬
mischt. Dichte Moosdecke, ohne zahlreiche Sphagnen, auf 5 cm
starker, lockerer Torfschicht, die auf festerer Schicht schweren Torfes
auflagert. Viel Vacciniutn myrtittus. Temperatur in 15 cm Tiefe:
14,2° C. d. 16. VIII. 1905.

Zu 54—56: Alnetum. Auf Waldmoorboden stockt mit Fichten
untermischt, ein prachtvoller Erlenbestand. Grundwasser tiefer als
20 cm. Bodenvegetation: Farne in Riesenexemplaren und Balsamine
parrifolia. Temperatur in 15 cm Tiefe: 12,7° C. d. 18. VIII. 1905.

Zu 57 — 58: Birkenzone der Hochmoorgrenze gegen den Wald.
Zwischen mittehnässigen Birkenstämmen stehen wenige, schlechte
Kiefern. Neben andern Moosen herrscht Sphagnitm vor, Vacciniutn
myrtillus und uliginosum sind zahlreich.

Die obersten 15 cm des Bodens sind unzersetzter Sphagnumtorf,
darunter liegt amorpher, schwerer, schwarzer Torf. d. 14. VIII. 1905.
Temperatur in 15 cm Tiefe: 11,3° C.

Zu 59—61: Birkenzone. Eine 5-10 cm starke, lockere
Torfschicht liegt auf schwerem, gut zersetztem Torfe auf, Grund¬
wasser in 10 cm Tiefe; unmittelbar darüber die Probe. Sphagnen in
einzelnen Bülten und Rasen, Hylocomhim und Polytrichum in dichter
Decke, Vaccinium myrtittus zahlreich, wenig V. nliginosmn. Von
Bäumen sind Birken und Kiefern vorhanden. (Die Proben sind fort¬
schreitend auf das Hochmoor entnommen.) Temperatur in 15 cm Tiefe:
14,1° C. d. 17. VIII. 1905.

Zu 62—64: Birkenzone am Nordrand des Rottauer Filzes,
am Südufer des Chiemsees. Lockere Moostorfschicht auf gut zer¬
setztem Torfe in 5—10 cm Stärke aufliegend. Bodendecke: Poly¬
trichum, Hyhcomium, wenig Sphagnum. Temperatur in 15 cm Tiefe:
15,9° C. d. 17. VIII. 1905.

Zu 65—66: Birken(Kiefern-)zone, anschließend an Hoch¬
wald II Nr. 44—45. Dichte Moosdecke mit wenig Sphagnen über¬
zieht eine lockere (Mull-?)schicht von 5—10 cm Mächtigkeit, die auf
festem, gut zersetztem Torf aufliegt. Grundwasser bei 25 cm Tiefe.
Temperatur in 15 cm Tiefe: 13,6° C. d. 17. VIII. 1905.

Zu 67—68: Birken(Kiefern-)zone, anschließend an Hoch¬
wald II, Nr. 46—47, s. o. 65—66. Temperatur in 15 cm Tiefe:
14,3° C. d. 17. VIII. 1905.

Mitteil. d. k. Bayer. Moorkulturanstalt. 3
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Zu69: Calluneto-(Sphagn etum)trockengelegt. d.9.VIII.L905.
Zu 70—71: Calluneto-(Sphagnetum); jungfräulich, mit Lat¬

schen und Rauschbeeren, d. 11. VIII. 1905.
Zu 72—74: Calluneto-Sphagnetum mit Aulaeomnium und

Cladonia, doch bilden Sphagnumbulte (Sph. medium, rubellum) den
Grundbestand und umwuchern die Callunastauden. Eine 20 cm tiefe
lockere, unzersetzte Torfschicht aus Sphagnum-Callunatorf liegt auf
gut zersetzer Torfschicht auf. d. 14. VIII. 1905.

Zu 75—77: Calluneto-Sphagnetum in typischer Ausbildung.
Sphagnum spec. Cattuna vulgaris, Vaccinium uliginosum, oxycoccos,
Drosera rotundifolia.

25—30 cm unzersetzter Sphagnumtorf liegt auf gut zersetzter
Schicht auf. Temperatur in 15 cm Tiefe: 14,55° C. d. 16.VIII. 1905.

Zu 78—80 :Calluneto-Sphagnetum, erwachsen auf 10—20 cm
tiefem, unzersetztem Sphagnumtorf, der seinerseits auf gut zersetzter
Torfmasse aufliegt.

Auf der Sphagnen-Grundvegetation wachsen: Calluna (nicht be¬
sonders zahlreich), Vaccinium oxycoccos, Eriophorum raginalutn, Rhyncho*
spora alba und wenig Vaccinium uliginosum, sowie Pinns montana.

Temperatur in 15 cm Tiefe: 14,2° C. d. 17. VIII. 1905.
Zu 81-82: Callunetum. d. 9. VIII. 1905.
Zu 83—84: Callunetum. d. 11. VIII. 1905.
Zu 85—88: Callunetum, vollkommen typischer Bestand.

Hypnum, Hylocomium, vor allem Cladonia silvatica und Fleurkeana
in großer Menge zwischen dicht geschlossenen, doch niedrigen Cal¬
lunastauden, unter welchen auch schon Sphagnen sich rinden. Der
Boden zeigt eine von zahlreichen Wurzeln durchzogene 8—10 cm
starke, lockere Schicht von Resten der heutigen Vegetation; darunter
Torfsubstanz in festerer Lagerung, mit zahlreichen Holzresten und
Stöcken von Eriophorum vaginatum, Molinia coeruela und Carex spez.,
gut zersetzt, d. 14. VIII. 1905.

Zu 89—90: Callunetum. Durch Entwässerung eines vorher
typischen Calluneto-Sphagnetums sind die Sphagnen der Hauptsache
nach getötet, so daß heute als Bestand nur noch vorhanden ist:
Calluna vulgaris, Pinns montana, ßelula nana, (?) und wenige verkümmerte
Exemplare von Bhamnus frangula; Sphagnumtorf, sehr schlecht zer¬
setzt, bis in 20 cm Tiefe, darunter festerer Torf. Temperatur in 15 cm
Tiefe: 14,1° C. d. IG. VIII. 1905.

Zu 91—93: Pumilieto-Sphagnetum. Auf einer festeren,
(von Grundwasser durchtränkten) Schicht gut zersetzten Torfes liegt
eine ca. 10 cm starke, wenig zersetzte Sphagnumtorfschicht, mit
dichter Moosdecke aus: Sphagnum, Pol gt rieh um, Hyloeominm und
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Hypnum in bultigem Wuchs bestehend. Dazwischen stehen kräftige
Exemplare von Pinns montana, vorwiegend var. pumi/io, Betula nana, (?)
Vaccinium uliginosum und oxycoccus. Temperatur in 15 cm Tiefe:
13,8° C. d. 18. VIII. 1906, (Probe aus 12 cm Tiefe, über dem
Grundwasser.)

Zu 94—96: Polytricheto- (Eriop bore tum). Auf einer
lockeren Schicht von 10—15 cm Dicke, bestehend aus Sphagnum-
Eriophorum-, Galluna- und Holzresten, die auf einer gleichartig ge¬
bildeten, doch festeren, grundwasserdurchtränkten Schicht aufliegt,
steht ein Reinbestand von Polytrichum sl rief um. Stellenweise finden
sich dichtgedrängt Stöcke von Eriophorum vaginatum. Die einst-
malskräftiggewachsenenStämmevonLatschen,Lärchen,
Föhren und Birken sind — offenbar seit Jahren — ab¬
gestorben. Ein Grund dafür ist nicht erkennbar. Temperatur in
15 cm Tiefe: 15,3° C. d. 18. VIII. 1905.

Zu 97—98: Cladonietum. Grundwasser in 5 cm Tiefe unter
einer lockeren Schicht von ö—8 cm Stärke, bestehend aus Resten
von C(üluna, Vaccinium., Sphagnum und mit einem Reinbestand von
Cladonien bedeckt.

Temperatur in 15 cm Tiefe: 14,8° C. (Probe über dem Grund¬
wasser), d. 18. VIII. 1905.

Zu 99—101: Naturwiese. Schlechte, moosige Naturwiese auf
Niederungsmoor von 25 cm Mächtigkeit. Grundwasser in 15 cm
Tiefe. Temperatur in 15 cm Tiefe: 16,3° C. d. 18. VIII. 1905.

Zu 102 — 104: Naturwiese im Donaumoos, gedüngt. Vor¬
züglich zersetzter Niederungsmoorboden. Bestand: Dauern carota, Pasti-
naca., AchiUea mülefolium, Centaurea jacea, Leontodon autumnalis, Galium
mollugo, Rumex spec., Ranueulm acer, Plantago lanceolata.

Holm* lanatus, Avena elatior, Arena flavescens, Lotus cormeulatus,
Medicago lupulina. d. 28. VIII. 1905.

Zu 105—107: Natur wiese im Donaumoos, ungediingt, s. o.
Daucus, Pantinaca, Leontodon, Plantago in besonders grosser Zahl.

Da die Einzelwerte der untersuchten Proben ziemlich stark,
wenn auch offenbar in gesetzmäßigen Grenzen, schwanken, empfiehlt
es sich, Durchschnittszahlen den folgenden Betrachtungen zu Grunde
zu legen. Es ist nur bei diesen Durchschnittszahlen zu bedenken,
daß sie nicht völlig gleichwertig sind, da sie aus verschieden vielen
Analysen errechnet sind. Da ich aber die Einzelzahlen oben gegeben
habe und zudem hier der besseren Orientierung halber bei jeder Zahl
die Menge der Einzelanalysen aufführe, so daß sich jeder Leser Uber
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den Wert der Mittelzahl selbst ein Urteil bilden kann, glaube ich
diese Werte hier unbedenklich benutzen zu können.

Die untersuchten rohen Moorformationen gehören der Haupt¬
sache nach zwei Formenkreisen der Moorbildung an, die, obwohl in
ihrer Flora grundverschieden, auf dasselbe Ziel: das Hochmoor, hin¬
streben, wenn die Bedingungen dafür günstig sind, und die daher
als gleichwertige, von einander unabhängige Bildungen zu be¬
trachten sind.

Weitaus der häufigste Typ ist die Entstehung von Niederungs¬
moor — für vorliegenden Fall vielleicht geeigneter als „Wiesen-
moor" zu bezeichnen, — aus einer freien Wasserfläche und Über¬
gang des Wiesenmoores in Hochmoor. Seltener, dafür aber
meist um so charakteristischer ausgeprägt, ist der Übergang von
„Waldmoor", d h. eines auf Niederungsmoorboden irgend
weicher Provenienz erwachsenen Waldbestandes, in Hoch¬
moor. (Vermoorung der Wälder an sich und Vernichtung durch
Übergang in Hochmoor ist übrigens nur für das deutsche Flach¬
land eine relativ seltene Erscheinung. In den Gegenden „regionaler
Moorbildung" wie die Gebirge und die nördlichen Länder Europas es
sind, dürfte die Bildung von Hochmoor aus Wald sogar weitaus über
die Bildung aus Wiesenmoor überwiegen. Man denke nur an das
Vordringen der Tundra, die ja auch nichts weiter als ein Hochmoor
ist, nach Süden [Tanfiljew], wobei die geographische Waldgrenze
natürlich durch Vernichtung des Waldes durch das Moor ebensoviel
südlich verschoben wird.)

Die Bildung von Wiesenmoor aus einer freien Wasserfläche und
der Übergang des so entstandenen Moores in Hochmoor verläuft in
Oberbayern und speziell am Orte der Untersuchung etwa in folgen¬
den Phasen:

Am Ufer des Sees siedeln sich Rohrbestände an: A rundine tum;
Großseggenarten folgen im seichter werdenden Wasser: Magno-
caricetum. Wo es diesen letzteren zu trocken wird, treten ihre
kleinen Artgenossen in die Lücken, bis sie schließlich dominieren:
Parvocaricetuin. Nach und nach mischt wich Molinia coerulua

ein, bis zur Bildung von Reinbeständen : M o Ii 11 i e t u m und ebnet den

Hochmoorgewächsen den Weg, indem oft direkt Sphagnen sich an¬
siedeln, ein recht seltener Fall: Molinieto-Sphagnetuin, oder
aber im gewöhnlichen Gange der Entwicklung Calluna auftritt, die
Formation des Callunetums bildend, die allerdings auch sekun¬
där durch Trockenlegen der folgenden Formation: Calluneto-
Sphagnetum entstehen kann. Den Hochmoorwald verkörpert das
P umilietum.
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Im anderen Formenkreise dürfte der als Hoch wald I bezeich¬
nete, oben detailliert charakterisierte Bestand, dem Parvocaricetum
entsprechen, (wobei das Wort „entsprechen" cum grano salis zu ver¬
stehen ist!); Hochwald II demgemäß dem Molinietum, die sogenannte
Birkenzone in der Rangordnung im Entwicklungsgang zum Hoch¬
moor (nicht etwa Ausbildung!) dem Callunetum. Die folgenden For¬
mationen: Calluneto-Sphagnetum und eventuell Pumilietum sind
die gleichen wie oben.

Die selteneren Formationen beanspruchen auch geringere Be¬
deutung und können ebensogut sekundär, d. h. aus Hochmoor,
das den Höhepunkt seiner Entwicklung überschritten
hat, wie primär, d. h. auf dem Wege vom Niederungs¬
moor zum Hochmoor entstehen.

Die „Naturwiese" rangiert in Höhe des Parvocaricetuins, der¬
gleichen das Equisetetum; dasAlnetum dürfte dein Hochwald I
entsprechen. Ihre Bildung ist wohl nur primär zu beobachten. Da¬
gegen sind Polytrichetum und Cladonietum sicher teils primär,
teils sekundär entstanden, desgleichen nicht selten, wie z. B. Nr. 89
bis 90, siehe oben, das Callunetum.

Zur besseren Übersicht sei der Entwicklungsgang nach den kurz
skizzierten botanischen Gesichtspunkten schematisch dargestellt :

1. Freies Wasser.

Arundinetum

Magnocaricetum ?

(Naturwiese) \
/

Parvocaricetum Hochwald I-Alnetum
(Equisetetum)

(Moliiiieto-Sphagnetum)
y Molinietum llni'llWlllil 11

Callunetum Birkenzone

(Polytrichetum)

(Cladonietum)
Calluneto- (Vaccinieto) Sphagnetum

Pumilietum.
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Betrachten wir zunächst die Entwicklung des Wiesenmoores
zum Hochmoor.

Wiese nmoorformationen.

Arundiiietum1
Magnocari-

cetum
Parvocari-

cetum

MolinietumCallunetum

, g
o ö-l->45
CDDs c
g imsa es
CSÖ o<m PumilietumiNaturwiese1 |Equisetetuin)II

(Molinieto-
Spliagnetum)

(Polytri-chetum

5

0)

c
ES
3

3Anal. 8Anal. 10 Anal. 4Anal. 10 Anal. 12 Anal. 3Anal. 9Anal. 3Anal. oAn.il. 3Anal, 2Anal.

»/0 °/o °/o > o/o % °/o °/o > o/o > »/„

Sauerstoff 20,23 20,48 20,11 16,(58 19,24 20,43 20,37 20,00 20,63 16,80 20,17 20,45
Kohlendioxyd 0,13 0,33 0,51 2,68 0,88 0,22 0,13 0.57 2 2.33 0,33 0.10

Summe 20,36 20,81 20,62 19,36 20,12 20,65 20,50 20,57 20,63 19,13 20,50 20.55

In der Tabelle fällt zuerst auf, daß die Summe von Kohlen¬
dioxyd und Sauerstoff starken, ganz unregelmäßigen Schwankungen
unterliegt und stets niedriger bleibt, von der einen Ausnahme des
Magnocaricetums abgesehen, als der normale Sauerstoffgehalt der
Atmosphäre 20,8 °/o.

Es ist dies Verhalten leicht zu verstehen, wenn man bedenkt,
daß die Oxydation der Humusstoffe, resp. der Ausgangsstoffe für
Bildung der Humus, zu welcher der Sauerstoff der Luft verbraucht
wird, keineswegs immer zur Bildung äquivalenter Mengen Kohlen¬
säure führt, vielmehr ein großer Prozentsatz des Sauerstoffs in den
festen Oxydationsprodukten der Pflanzenreste, speziell den Htimus-
körpern, festgelegt wird.

Abweichungen von der Norm in der Zusammensetzung der
Bodenluft, deren Zirkulation bei dem geringen für sie verfügbaren
Porenvolumen, namentlich der dem Hochmoor nahestehenden Forma¬
tionen, wie es sich oben (II, 1) aus der geringen überhaupt beob¬
achteten Luftmenge ergibt, eine beschränkte und außerordentlich
erschwerte sein muß, sind also nicht verwunderlich. Gleichzeitig geht
aber auch aus obigem hervor, wie unzulässig es ist, nur einen Be¬
standteil, meistens die Kohlensäure, zu bestimmen und daraus Schlüsse,
die auch den andern betreffen, zu ziehen, wie es in den älteren
Untersuchungen (cf. Literatur) oft geschehen ist.

Behält man die Festlegung des Sauerstoffs der Bodenluft in
Form von Humusstoffen, die sich selbstverständlich jeder Kontrolle
entzieht, im Auge, so ist von vornherein klar, daß der Sauerstof f-
gehalt der Bodenluft eine strenge Gesetzmäßigkeit
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gar nie Ii t zeigen kann. Denn der Möglichkeiten für sein Ver¬
schwinden gibt es zu viele andere gegenüber der einen Bildung
von C0 2 .

Derselbe Umstand macht auch den Wert der Summe von
(O -f- CO2) recht gering, da die regellosen Schwankungen des Sauer-
stotfgehaltes, die der Lage der Sache nach noch dazu relativ sehr
große sind, etwaige Regelmäßigkeiten in den Kohlensäuregehalt der
Bodenluft überdecken müssen.

Und daß diese Regelmäßigkeiten im Kohlensäuregehalt existieren,
glaube ich nach den Daten der vorstehenden Tabelle mit gutem Grunde
behaupten zu können.

Vergleicht man die angegebene genetische Reihe, vom Arundi-
netuin zum Pumilietum resp. Calluneto-Sphagnetum, so bemerkt man
darin zwei Minima des Kohlensäuregehaltes der Bodenluft: Arundi-
netum und Pumilietum, bis zu welchem die Typen streng ihrer
natürlichen Entwicklung auseinander entsprechenden An- resp. Ab¬
stieg zeigen. Für dieses offenbar nicht zufällige Verhalten — denn
auch in der weiter unten zu besprechenden zweiten Entwicklungs¬
leihe zeigt sich dieselbe Gesetzmäßigkeit und auch die weniger
wic htigen Typen rangieren in die ihnen der botanischen Theorie nach
zukommenden Plätze ein — scheint nur folgende, auch durchaus natür¬
liche Erklärung möglich:

Die Kohlensäure der Bodenluft entstammt, wie oben schon er¬
läutert, teils den Pflanzen selbst, indem sie von den Wurzeln ausge¬
atmet wird, teils ist sie — und zwar Uberwiegend wenigstens im
Moorboden — Zersetzungsprodukt der kohlenstoffhaltigen Substanzen
des Bodens. Nimmt man die im Bodenwasser gelöste Menge CO2
als constant an, was jedenfalls wenigstens für die Verhältnisse des
rohen Moorbodens annähernd richtig sein dürfte, dann ist der Art
der Bildung nach die Menge der gasförmigen Kohlensäure abhängig:
1. von der Atmungsenergie der Pflanzenwurzel, d. h. von der Pflanzen-
species; 2. von der größeren oder geringeren Zersetzbarkeit der
humosen Stoffe des Bodens, die sich natürlich aucli nach der produ¬
zierenden Pflanze richtet; '6. von der größeren oder geringeren
Schwierigkeit des Luftwechsels im Boden, wofür die procentische
Menge der Luft im Boden ein gutes Maß gibt. Die nahe Beziehung
dieser Größe zur Vegetation haben wir oben betrachtet; 4. von der
Temperatur insofern, als die Temperatur die Größe der Zersetzungs-
vorgänge im Boden in erster Linie regelt, nach den grundlegenden
Forschungen Wollnys und anderer Autoren, worauf unten noch
zurückzukommen sein wird. Inwiefern aber auch in dieser Bezieh¬
ung der Pflanzenbestand des Bodens eine Rolle spielt, ist im ersten
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Teile der Arbeit ausführlich erläutert; 6. von dem Wassergehalt des
Bodens, welcher Faktor aber schon in 3. mitenthalten ist, da Wasser
und Luft sich ja gegenseitig im Boden ausschließen.

So haben wir eine scheinbar verwirrend große Zahl von Vari¬
abein, die aber alle in einer einzigen Variabel sich vereinigen lassen,
der Vegetation.

Behandeln wir die Frage von diesem so gewonnenen Stand¬
punkte aus, so erscheint die in der Tabelle sich zeigende Regel¬
mäßigkeit oder prägnanter ausgedrückt, Gesetzmäßigkeit leicht ver¬
ständlich.

Was die Atmungsenergie der Pflanzenwurzeln anlangt, so fehlen
für die hier in Betracht kommenden Gewächse die genauen oder
überhaupt Angaben. Nach dem Stande unseres Wissens von anderen
Pflanzen ist aber wohl der Schluß berechtigt, daß die Wurzeln der
anspruchsvolleren Niederungsmoorgewächse energischer atmen werden,
als die der Hochmoorgewächse, ein Schluß, den die in Teil II 1 behandelte
Abhängigkeit der Vegetation von der Luftmenge des Bodens nur
bestätigt.

Wie groß die auf diese Weise entstehende COä-Menge ist,
namentlich im Verhältnis zu der aus den humosen Stoffen des Bodens
sich bildenden, entzieht sich jeder Schätzung. Nur soviel läßt sich
wohl sagen, daß sie gegenüber der vom Boden selbst gebildeten
Kohlensäure der Menge nach kaum in Betracht kommt, und daher
ihre Differenzen bei den verschiedenen Pflanzen des Moores liier ver-
nachläßigt werden können.

Das Ar und inetum ist teils direkt eine Formation des Wassers,
teils kommt es, wie in den hier untersuchten Fällen, bis fast aufs
trockene Land. Immerhin ist zwischen den einzelnen Horsten von
Phragmites communis noch Wasser genug, um die Hauptmenge der
herabfallenden Blätter etc. ganz zu bedecken und damit natürlich für
unseren Zweck auszuschalten.

Der Uber Wasser befindliche Teil des Arundinetum-Bodens, —
wenn man überhaupt von Boden hier reden darf — besteht aus einem
relativ trockenen Gewirr von Wurzeln, erfüllt mit Moder, noch un¬
veränderten Blattresten und Stengeln, das demgemäß, wie sich auch
bei der Probenahme deutlich zeigte, — sehr viel Luft enthält, die
leicht aus- und einströmen kann. Die nicht unbeträchtliche Beschattung
dieses Bodens läßt es zu hoher Erwärmung nicht kommen. (Direkte
Messungen der Temperatur in den einzelnen Beständen habe ich
versucht und die ermittelten Daten der Vollständigkeit halber auch
oben angegeben. Da es sich aber um Einzeldaten im schlimmsten
Sinne des Wortes handelt, verzichte ich darauf, sie hier zu verwerten,
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halte mich vielmehr soweit erforderlich, an die in Teil 1 1 entwickelten
Prinzipien.)

So wirkt im Arundinetum alles auf geringen CO2-
Gehalt der Bodenluft hin — richtiger ausgedrückt: der
Luft der „Rhizosphäre." fielativ wenig sich zersetzende Stoffe,
unter der Zersetzung nicht besonders günstigen Feuchtigkeits- und
Teinperaturbedingungen und leichte Möglichkeit des Entweichens der
gebildeten Kohlensäure sind Gründe genug, um den Miniinalgehalt
von durchschnittlich 0,13 °/o CO2 zu erklären. Daß es hin und wieder
lokal zu Anhäufungen größerer Kohlensäuremengen, hier wie auch
in den anderen Formationen kommen kann, sei als selbstverständlich
hier gleich ein für allemale erwähnt, geht zudem aus den mitgeteilten
Einzeldaten hervor.

Das Magnocaricetuin lehnt sich im Bau eng an das Arundi¬
netum an. Hier wie dort steht Wasser zwischen den Bülten, doch
sind diese schon von festerer Struktur, mehr sich zersetzende Stoffe
enthaltend, etwas weniger, obschon immer noch sehr stark, durchlüftet.
Auch die Beschattung und damit der Schutz vor den Wärme- und
Lichtstrahlen der Sonne ist weit geringer als im Arundinetum.
Alle diese Umstände finden ihren Ausdruck in dem fast
dreifachen Gehalt der Bodenluft des Magnocaricetuin s
an Kohlensäure: 0,33 °/o CO2 im Durchschnitt.

Obwohl aus dein Magnocaricetuin hervorgehend und durch so
viele und so allmähliche Ubergänge damit verbunden, daß es in sehr
vielen Fällen rein subjektive Ansichtssache ist, ob man einen Bestand
noch als Magnocaricetuin oder schon als Parvocaricetum bezeichnen
will, zeigt das Parvocaricetum in typischer Ausbildung wesent¬
lich andere Bodenverhältnisse. Das freie Wasser ist verschwunden
und durchtränkt als Grundwasser und capillar sowie intermicellär
gehaltenes Wasser den nicht mehr bultig zerklüfteten sondern ziem¬
lich gleichmäßig geschlossenen, relativ dichten Boden, die Luftzir¬
kulation jedenfalls in hohem Grade erschwerend. Geringe Beschattung
läßt der Wärme freien Zutritt zum Boden. So sind die Beding¬
ungen einer regen Zersetzung gegeben, die aber durch
die Menge des Wassers resp. den schwierigen Luftaus¬
tausch in Schranken gehalten und in der Linie maximal¬
ster Humus- resp. Torfbildung geleitet wird, da der
vorhandene Sauerstoff zur völligen Oxydation der or¬
ganischen Stoffe, die zudem erst im Beginn der Zer¬
setzung stehen, nicht ausreicht, wie ja auch die Klein¬
seggen als Torfbildner ersten Ranges bekannt sind.

Da also der LuftsauerstofF hauptsächlich in festen Verbindungen



— 42 —

nieder gelegt wird, ist ein zwar relativ hoher, doch nicht maximaler
CCh-Gehalt der Rhizosphäre zu erwarten: 0,51 °/o weist in der Tat
das Mittel von zehn Untersuchungen auf.

Das Molinie tum, die anschließende Formation zeigt dann
einen gewaltigen Anstieg der Kohlensäureproduktion bis zum Durch-
schnittsgehalt von 2,68 °/o, dem ein Miniinalgehalt an Sauerstoff von
16,68°/o entspricht. Bemerkenswert ist auch das große Defizit der
Summe O -|- CO-z 0/o : 19,36°/o gegenüber dem Normalgehalt der Luft
an Sauerstoff 20,8 °/o.

Der hohe Luf tgehalt (s. o.) und die daraus sich von selbst ergebende
gute Durchlüftung des Molinietuins, wohl zum Teil hervorgerufen
durch ein reges Tierleben der Rhizosphäre, fördern im Verein mit
einer mittleren Feuchtigkeit bei relativ geringer Beschattung, also
hoher Bodenwärme energisch die Zersetzung der organischen Stoffe
und zwar nach zwei Richtungen: einmal wird offenbar Sauerstoff in
großer Menge in Humuskörpern festgelegt, wie aus dem Sauer¬
stoffdefizit von l,44°/o genügend hervorgeht. Dann aber — das
beweist der abnorm hohe Kohlensäuregehalt der Bodenluft — führt
die durch oben skizzierte Bedingungen ermöglichte energische Luft¬
zirkulation im Boden zur völligen Verbrennung eines großen Teiles
der Humuskörper.

Wie groß die im Laufe des Jahres auf diese Weise dem Boden
entnommene Kohlenstoffmengen sind, entzieht sich natürlich jeder
Schätzung. Gering darf man sie auf keinen Fall veranschlagen, wenn
man die Anhäufung von CO2 trotz der guten Durchlüftung des Bodens
bedenkt, die nur durch entsprechend gesteigerte Intensität der Zer¬
setzungsvorgänge erklärlich ist.

Ob die recht geringen Reste der alljährlichen Moliiiiavegetation
diesen Ausfall an Kohlenstoff der Bodensubstanz zu decken vermögen,
erscheint mehr als zweifelhaft. Vielmehr ist wohl Molinia nicht als
„Torfmehrer", sondern als „Torfzehrer'' auszusprechen.

Molinia coerulea, die normal auf völlig entwickelte»
Parvocariceten in Bayern auftritt, baut bis zu einem
gewissen Grade das durch ihre Vorgänger gebildete
Niederungsmoor durch Begünstigung der Zersetzung
und geringe Stoffproduktion, die der Zersetzung nicht
die Wage halten kau Ii, ab. Die dadurch verfügbar
werdenden Mineralbestandteile bringen der Vegetation
nur geringen oder gar keinen Nutzen, denn infolge der
Lockerheit der Rhizosphäre und der obersten Boden¬
schichten sind die Wirkungen der Auswaschung durch
Regen entsprechend erhöhte und paralysieren die Wir-
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kungen der Zersetzung nicht nur, sondern müssen sie in
den obersten Schichten sogar weit überwiegen, so dass
diese Schichten stark verarmen.

Der Nährstoffgeh altgerade der alleroberstenBoden-
schichten aber ist maßgebend für das Auftreten der
Sphagnen, die ja minimalen Nährstoffgehalt des Stand¬
ortes verlangen. Daß die Sphagnen keine in tiefere Schichten
dringenden Wurzeln haben, sondern allein auf die Oberflächenschicht
hingewiesen sind, braucht kaum betont zu werden. Die Gefahr
des Aufstieges von nährstoffreicherem Wasser aus tieferen Schichten
aber liegt bei 1200 mm jährlicher Niederschlagsmenge schwerlich vor.

So stellt sich auch vom Standpunkte des Biochemikers betrachtet
Molinia coerulea als das hin, als was sie die Botanik, wenn auch
nicht in vorbeschriebenem Sinne, schon längst bezeichnet: als eine
typische „Ubergangsmoorpflanze", das Molinietuin als
die eigentliche vermittelnde Formation zwischen Niede¬
rungsmoor und Hochmoor, (wenigstens für Bayern).

Daß das Molinietuin auch sekundär auf entwässerten Hochmooren
auftreten kann, ändert an der Sache nicht das geringste. Denn über
läßt man solche Strecken nur genügend lange sich selbst, so werden
sie allmählich wieder zum echten rechten Hochmoor, sobald sich die
oberen Bodenschichten hinreichend gesenkt haben, was wohl nicht
zum wenigsten auf Zersetzung zurückzuführen ist. (25—-28) liefert
dafür ein geradezu typisches Beispiel, während es sich bei der in der
Tabelle gesondert — und etwas vorgreifend — als Molinieto-
Sphagnetum bezeichneten Formation, deren Werte denen des reinen
Molinietums völlig entsprechen (cf. Tabelle) um eine sicher primäre
Bildung handelt, die eben erst im Entstehen ist.

Ich habe mich einer scheinbaren Unrichtigkeit schuldig gemacht,
indem ich von Ansiedlung von Sphagnen auf alten Molinieten spreche,
während der Tabelle nach das Callunetum als nächste Entwicklungs¬
stufe folgt.

Allerdings bietet oberflächliche Betrachtung eines solchen Folge¬
bestandes das Bild reiner Heidevegetation, und für eine kurze
Zeitspanne ist es vielleicht auch richtig. Aber in weitaus der Mehr¬
zahl der Fälle siedeln sich unter dem Schutze der HeidepHanzen
auch sofort unter vielen anderen Moosen die Sphagnen an, so daß
obige Deduktionen völlig zu Recht bestehen, wenngleich man der
Formation als solcher den Namen Callunetum geben muß, da die
Sphagnumuntervegetation noch völlig für den Beschauer zurücktritt.

Keineswegs tut sie dies aber in ihrer Wirkung, die noch durch
die sonstigen Moose verstärkt wird. Durchtränkung des Bodens mit
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Wasser ist die unausbleibliche Folge einer Sphagnumvegetation und
damit Verdrängung der Luft (cf. II; 1). In den doch noch Luft ent¬
haltenden obersten Schichten des Bodens, die noch dazu durch die
Callunastauden nicht unbeträchtlich beschattet werden (cf. 1; 1), ist
die Menge der leicht oxydabeln Stoffe nicht hoch — die Rückstände
des stark oxydierenden Molinietuinbodens, holzige Callunareste und die
unteren, noch lebenden Teile der Sphagnen — und kann der starke
Absturz des Kohlensäuregehaltes dieser Formation bis auf 0,88°/o dem¬
nach nicht Uberraschen, trotz der sehr erschwerten Luftzirkulation.

In sekundär gebildeten Calluneten, die durch Entwässerung
von Hochmoorstrecken, speziell Calluneto-Sphagneten leicht entstehen
(cf. 89—90), liegen die Verhältnisse insofern etwas anders, als tief¬
gehende Entwässerung die obersten Schichten, die für diese Unter¬
suchungen in Betracht kommen, wirklich wasserarm und damit luft¬
reich machen kann.

Dennoch ist die Bildung von Kohlensäure beschränkt, da die
frischen Sphagnumreste der obersten Schichten ein außerordentlich
wenig zur Zersetzung geneigtes Material — namentlich noch in der
Trockenheit — bilden.

Daß die echten Hochmooiformationen, das Calluneto-Sphag-
netum und Pumilietum noch geringere Kohlensäuremengen pro¬
duzieren als das Callunetum, ist nach obigem leicht verständlich, da
sie die eben geschilderten Bodenverhältnisse: Luftarmut und geringe
Mengen oxydabler Stoffe in noch höherem Grade aufweisen.

Die in der Tabelle noch enthaltenen, weniger oft auftretenden
und daher weniger wichtigen Formationen stellen sich in ihrem Ver¬
halten hinsichtlich der Zusammensetzung der Bodenluft an den ihnen schon
von botanischen Gesichtspunkten aus zugewiesenen Ort. Ein Eingehen
auf die kleinen Abweichungen oder gar auf Einzeldaten würde zu
weit führen.

Waldmoorformationen.

HochwaldI , HochwaldII BirkenzoneCallunato-SphagnetumPumilietum

E
p-*j
tu13

Bemerkungen

9 Anal. 13 Anal. 12 Anal. 12 Anal. 3 Anal. 3 Anal.

°/o 7° > «/0 7» °/o
Kohlendioxid. 1,13 0,30 0,29 0,22 0,13 2,20
Sauerstoff . . 19,28 20,16 20,13 20,53 20,37 17,90

Summe 20,41 20,46 20,42 20,65 20,50 20,10



— 45 —

Die Bezeichnung „Waldmoorformationen" trifft für die behandelte
Frage nicht ganz den Gegenstand. Nicht der Wald, d. h. die Wald¬
bäume sind es, die die Bodenluftverhältnisse bedingen, wenigstens in
den hier in Betracht kommenden Beziehungen, sondern in erster Linie
die Bodenvegetation.

Es ist schwer bei der Kompliziertheit der gegenseitigen Be¬
ziehungen das Verhältnis der Waldbäume zu Bodenvegetation und
Boden mit wenigen Worten klar zum Ausdruck zu bringen. Schematisch
stellt es sich etwa so dar, daß die Art des Bodens zunächst die
Ansiedlung nur ganz bestimmter Waldbäume gestattet. Diese wieder
bieten einer ganz spezifischen Bodenvegetation die Existenzbeding¬
ungen durch Beschattung etc. und diese Bodenvegetation in ihrer
natürlichen Pfiauzenfolge verändert schließlich den Boden derart,
für den Fall des Moorwaldes vorwiegend in seinen physikalischen
Eigenschaften, daß diese Änderung auch eine Artverschiebung der
Waldbäume hervorruft, indem die anfangs bestandbildenden Bäume
keine Existenzbedingungen mehr finden und daher den besser den
momentanen Verhältnissen angepaßten Rivalen das Feld räumen.

Die den Boden direkt beeinflussenden Gewächse sind demnach
die Pflanzen der Bodenvegetation, also in erster Linie die Moose.
Folgerichtig ist die Grenze zwischen den als Hochwald I und II
bezeichneten Beständen weniger nach dem Aussehen der Waldbäume
gezogen resp. ihrer Artänderung, die in den untersuchten, noch nicht
sehr alten Formationen keine hohen Werte zeigte, als vielmehr nach
der Mächtigkeit der Moosvegetation, speziell aber dem Auftreten der
mörderischen Sphagnen (vgl. auch II 1).

Die als „Birkenzone" bezeichnete Region des Moorwaldes hat
unter dem Einfluß der Sphagnumbodenvegetation einen solchen präg¬
nanten Wechsel im Baumbestande erfahren, daß der Name Birken¬
zone genau den Punkt trifft.

Im Hochwald I ist der Boden gut durchlüftet (cf. II 1), der
Grundwasserstand ziemlich tief, die Oberfläche nur von einer Streu¬
decke Uberdeckt, mit licht stehenden Pflanzen besetzt, die Boden¬
temperatur ist als eine mittlere anzunehmen, da bei dem ziemlich
geschlossenen Stand der Fichten von direkter Besonnung des Bodens
natürlich wenig die Rede ist. Das Resultat dieser Verhältnisse ist
der relativ hohe Kohlensäuregehalt der Bodenluft (cf. Tabelle), der
in den Folgeformationen, Hochwald II und ßirkenzone, mit
Abnahme der genannten Bodeneigenschaften unter dem Einfluß der
dichten Moosdecke und ganz speziell der Sphagnen sich immer mehr
verringert und den Übergang zu den auch botanisch sich anschließen-
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den Formationen: Calluneto-Sphagnetum und Pumilieturn bildet, die
schon oben besprochen sind.

Das Alnetum dürfte im vorliegenden Fall etwa Hochwald I
entsprechen.

II. Kunstwiesen.

Es erübrigt nur noch, einen kurzen Blick auf künstliche Pflanzen¬
vereine zu werfen, die gewissermaßen zwischen Kultur und Natur
stehen, die Kunstwiesen. Was die natürlichen Pflanzenformationen
deutlich zeigten: Abnahme der Kohlensäureproduktion des Bodens
mit Annäherung aus Hochmoor, das tritt auch hier bei den Kunst¬
wiesen auf Hochmoor deutlich hervor.

Der infolge der Bearbeitung und Düngung (s. unten) sehr hohen
Kohlensäurebildung des ersten und zweiten Jahres folgt Sinken der
Bodenluftmenge und der damit Hand in Hand gehenden Verschlech¬
terung der Flora (s. oben II') eine Abnahme auch der Kohlensäure

Jahre Datum Tem-
perat. •/„ o o;oC0 2

I. Jahr
d. 21.VI IL 16,2° 12,0

11,4
19,3

5,7
5,5
1,0

Bestand vorzügl. Phleum Lolium ital. Trif.
repens. hybriduin. pratense. Boden locker.

Durchschnitt 14,23 l.()7

II. Jahr
d.21.VIII. 17,66 • 12,1

lb,0
16,3

6,1
2,9
4,1

Bestand schlechter als I, etwa von gleicher
Zusammensetzung wie III, Boden etwas lockerei
als III, Grundwasser in 15—20 cm Tiefe. Trif.
pratense herrschend.

Durchschnitt 15,47 4,37

III. Jahr
d.21. VIII. 18,1" 17,1

19,9
17,1

2.4
1,0
3,1

Schlechter lückiger Bestand, vorwiegend Moh lis
lanatus Trif. hybriduin. In 10—15 cm Tiefe
Grundwasser; Boden sehr dicht.

Durchschnitt 18,03 2,17

II. Jahr
d.28.VHI. 19,9

19,7
20,0

0,5
0,8
0,6

Plileiim, Arena flaTPsoen«. Dactylis glomerata
Poa, Lotus corniculatus. Gute geschlossene
Narbe.

Durchschnitt 19,87 0,63

IV. Jahr
d.28.Vin. 20,1

20,3
20,0

0,5
0,7
0,8

Avena elatior, Lolium ital. Phleum, Dactylis
glomerata, Trifolium incarnatum Daucus, Me=
landryum, Artemisa, Chenopodium.

Durchschnitt 20,13 0,67

in der Bodenluft. Daß solche Wiesen, sich selbst Uberlassen, allmählich
wieder völlig Hochmoor werden, kann keinem Zweifel unterliegen.
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Ist doch das Hochmoor erst der natürliche Abschluß der Moorbildung
für das Klima Oberbayerns.

In scheinbarem Widerspruch zu diesen Ausführungen stehen
die für künstliche Wiesen des Donaumooses ermittelten Daten, die
trotz des sehr guten Bestandes recht niedrige Werte für CO 2 auf¬
weisen. Aber ich glaube, die Erklärun»' dieser Abweichung ist ein¬
fach.

Das Donaumoos ist bereits lange entwässert, die Entwässerung
ist namentlich an den Orten der Probenahme eine sehr gründliche,
so daß die Luft ausgiebig Gelegenheit gehabt hat, das, was in der Krume
leicht oxydierbar war, zu oxydieren, namentlich wenn man den hohen
Durchlüftungsgrad des Bodens des Donaumooses bedenkt, der gleich¬
zeitig der gebildeten Kohlensäure leicht den Austritt gestattet,
so daß es zu Anhäufungen nicht leicht kommen kann. Obwohl eine
relativ hohe Intensität der Zersetzung in der Krume natürlich herrschen
muß, beschränkt nur durch die Konstitution der die Krume bildenden
mineralreichen Humusstoffe.

So erscheint nach allem die Kohlensäure im Moor¬
boden in der Tat als oekologischerFaktor, aber nur in¬
sofern, als ihre Menge einen Maßstab abgibt für die
Intensität der Zersetzungsvorgänge im Boden, modifi¬
ziert durch höheren oder geringeren Luftgeh alt der
Rhizosphäre und die Art der den Boden bildenden
Stoffe.

Hoher Kohlensäuregehalt der Bodenluft ist iden¬
tisch mit hochgradiger „Tätigkeit" des Bodens und
diese mit der Fähigkeit, eine anspruchsvolle Flora zu
tragen.

Giftwirkungen eines nach wenigen Prozenten zäh¬
lenden Gehaltes der Bodenluft an Kohlensäure lassen
sich auf keinen Fall auf Moor konstatieren. Sie werden
auch auf anderem Boden wohl erst dann wirklich sich bemerkbar
machen, wenn die Menge des Kohlendioxyds auf eine ähnliche Höhe
steigt, wie sie Mangin in Paris im Boden fand (24°/°).

Zum Schlüsse sei das Ergebnis dieser Untersuchungen der rohen
Moore, der wenigen wirklich ursprünglichen Naturgebilde unserer
Zeit, die aber gerade wegen ihrer Ursprünglichkeit am allerersten
solche Fragen beantworten können, in wenigen Worten zusammen¬
gefaßt.

Wärme- und Luft Verhältnisse, sowie Zersetzungs¬
vorgänge im Moorboden, die untereinander in unent¬
wirrbaren Wechselwirkungen stehen, werden modifi-
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ziert durch die Vegetation des Moorbodens, der selbst
aus den Resten ehemaliger Vegetationen besteht. Die
Vegetation ihrerseits wird in ihrer Zusammensetzung
bedingt durch die physikalischen und chemischen Ver-
hältnisse des Moorbodens, so daß aus diesen gegen¬
seitigen Wirkungen eine Pflanzenfolge resultiert, deren
Endziel die Formation des Hochmoores ist, wenn das ört¬
liche Klima dies gestattet.
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Souberaübiucfau§ bcv uatHrU)tffcnfrf)iiftfid)eu 3 e i*1 "lJr *f*
für £anb= unb gorftrotrtfdjaft.

£>erau§gegeb. ocm s-ßrof. Dr. %veit). o. Üubeaf.

Sie 6c^ir>ar3erlenbcftänöe be$ füMictyen
Cfyiemfeemoores,

«on Dr. £>. 5ßaul.

3fn ber ©t$ung ber batjerifdjett SRoorfulturforttmiffion am 17. 50iäv$ 1902
rourbe u. a. aud) ber 2lnbau oon ©djroarjerlenauf £rod)moor jur ©prad)e
gebraut. (Ss rourbe ausgeführt, baf; bei ber großen Nachfrage nad) (Men=
fjotj unb bei bem Spange! an ^ßrobuftton im $nlanbe er£>eblic£)e Quantitäten
eingeführt roerben müßten unb bafj e§ bestjalb erroünfd)t fei, roenn fid) neue
Cuetten bafür erfd)löj?en. 21us biefem ©runbe fei e§ angezeigt, SSerfudje mit
(Srtenfulturauf |)od)moor ju machen.

Siefer SBorfc^tag fanb lebhaften aBiberfurud). @s rourbe behauptet,
bas £>od)moor fei für bie ©djroarjerlefein geeigneter ©tanbort, um fie roatb*
baumäfjig §ie£)en ju tonnen, llnb roenn fie fdjlie^licb,aud) bort roadjfe, fei
es nod) fraglid), ob man braudjbare ©tämme erjiele. Unter foldjen Umftänben
fei non ®ulturt>erfnd)en abzuraten.

3ßegen biefer entgegengefe^ten 9Jteinungen erfdjien es roünfcheusroert,
einmal bie natürlichen SSegetationsbebingun-gen ber ©chroarjerte auf ben
SJJooren bes fübbanerifdjen Sllpenoorlaubes 51t unterfudjen, um irrtümliche
3lnfd)auungeu, bie über ben Oegenftanb hen-fcfjen, richtig ju fteflen.

©0 fdjreibt ©enbtner in feinem befannten 33ud)e „®ie 93egetations=
uerfjättrttffe@übbarjern§" bei ©etegenheit ber $3efprecf)ung ber 9Jioore folgenb»s:
„(Sine eigentümliche 9Jf"obififation ber SJloore finb bie ©rlenbrüdje. ©ie
gehören ben ^odjmooren an, in eigentlichen 3Biefenmooren Ejabe id) fie nie
angetroffen. 3n einer Stbänberung berfelben, bie fid) beut §od)moord)arafter
nähert, in ben SSilemooren um SUtersbad), besgleidjeu an ben fanbigen
Räubern bes 2>onaumoore§ bei Brunnen fonn man fie roieber antreffen."

„®ie @rlenbrüd)ebilben fehr tjäufig bie Räuber ber £)od)moore unb
^eidjnen fid) aud) ba, roo fie augenfcheiulid) oou höherem 211ter finb, burch
ben Langel an £orfbübung aus. ©ie finb ben Hochmooren fo allgemein
beigefetlt, baf? es tnetleidjt feine gibt, bie berfelben entbehren, ©ie bitben
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einen Übergang oon SRoor jn ®alb nnb bergen eine accefforifdje Vegetation
oon eigentümlicher öefctjoffen^ett. Gciner ber bebeutenbften ©rlenbrüdje ift
am ,,©d)ufs" bei Beuerberg ober äßolfratljsljaitfenauf bem roeiten Vlateau
einer 2tn£)öf)e. ®o auSgebetjnte drtenbriidje, roie tcf) j. V. in ©djlefien um
Siegnit) nnb Qauer gefeben 31t b,aben und) erinnere, bürften bei uns fdjroerüd)
Dort'ommen."

„®ie Urfacrjen, roarum fiel) SDloore als (Srlenbrüdje umbilben, anbere al§
reine £>oct)moore, fdjeinen mir biefelben ju fein, roelcbje ben Unterfd)ieb oon
SBalb nnb ffinv fjeroorntfen."

3u biefer Eurjen (£t)arafteriftif ber fübbanerifdjeu (Srlenbrüdje finb trotj
augenfälliger Irrtümer, in benen Oenbtner befangen mar, manche ibrer
@igentünt(icf)t'eitenausgefprodjen. @o ift and) ber Unterfdjieb in ber 3lus=
beljnung norbbentfdjen (Srteubrndjen gegenüber mit SRedjt betont morbeu.

Jvot', ibrer geringen 9voüe, bie fte in ber (Sntmieflung ber fübbanerifd)eu
SRoore fpieten, ift es feboctj nitt)t otme ^ntereffe, bie Vegetation eines foldjen
feftytfteüen nnb fie mit ber anberer befannter (Srlenbrüdje ju Dergleichen.
2tud) bie Unterfudjnng ifjrer (£ntftet)ttitgsbebingungen unb ifjrer Vejiefjitngen
ju anbeten SKoorformen bürfte oerglidjen mit benen sJtorbbeutfd)laitbs manches
bemerfensmerte tftefultat jn Jage förbern. 2lns biefen ©rünben b,abe id) mid)
entfd)(offen, bie (Srlenbeftänbe bes füblidjen ©biemfeemoores jum ©egeuftanb
einer befonberen 2lbb,anblung ju machen, fo unbebeutenbim Verhältnis yt
anbeten ausgebel)nteren fte and) fein mögen, meil gerabe t)ier bie Verfjältniffe
jiemlicf) Mar liegen.

S)ie @rtenbrüd)emürben mehrmals im ^unt 1905 in ©efeflfdjaft bes
£>errn Dr. SB. ©raf 51t Seiningen befnetjt, ber bie SRoorbeftättbep roalb»
baulichen Stubien aufnahm, mäbrenb id) mit ber 2tufjeict)nung ber Vflanjen
befäjäftigt mar. Otad) feinen mir gütigft übertaffenen ©ftjjen, für bie id)
ibm beftens baute, mürben bie beigegebenenKarten ausgeführt, in roe(d)e aus
ber Vaumannfdjen Vobenfarte ber füblidjen (Sbtemfeemoorenoch mancherlei
®etaits eingetragenmürben.

SDie gtora *>er ©rteubeftänbe.

%{% ein fcb,mates Vanb begleiten bie Srtenbeftänbe ein Väd)lein, bie
Sfiotf), in feinem Saufe oon ©üben narf) Sorbett bis an bie Gcifeubafinlitüe,
roo ftd) ber Vach, nörbtid) berfelben nad) Often roenbet (ftet)e Karte 1, auf
meldier bie SHottj mit bem alten Flamen ©riefjenbad) unb ber Weitmüllerbad)
als ©aliterbad) oerjeidjuet finb). out finb fie lücfenfjaft unb roerben nur
auf 9JKnera(boben ober fef)r bünner 9Jioorlage angetroffen, and) ftellenmeife
bnrd) @id)en erfetjt, bis fid) füblid) oom Samberg, einem 9)tolaffet)üget,
ber Veftanb roieber jum fogenannten „(Srlftrid)'' oerbreitert (fiefje Karte 2).
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Hörbild) »om Samberg fefct er firf) fort imb $ief)t noct) ein ©tücf an
biefem l)in, f)ter nod) an§gebef)nte üppige Seftänbe bilbenb. Somit fcrjliefjt
aber ba§ 33orfommen non @rlen ab, benn nörbücb.oont ®amberg=@rlbrncb„

wegen niciit befonberS bejcidjnet finb.
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roie mix biefen legten £eil ber 5?ür$e falber bejeidjnen rooden, befynt fid)
nrieber au§gefprod)ene§ |)od)moor au§, unb ben Sauf ber 9fotb, begleitet
raeiterf)in nur nod) Kulturlanb auf SKoorboben.

$m ©üben roenbet fid) unfer Gcrtenbrud) nod) ein ©tüd nacf) SBeften
gegen ben 9leumüllerbad) unb fjört siemtirf) genau nörblid) oont ®orfe Möttau
auf. 3n>eifetfo§ tjat aber früher ein 3ufammenf)ang ber (Srlenbrüdje an ber
Stotb, mit bem lücfenfjaften (Menftreifen am OteumüUerbad)beftanben, bod)
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ftnb biefe Seftänbe abgel)ot§t roorben unb teilroeife bttrd) anbere $oljarten
erfetjt. %it Saumftümpfe, bie itad) if)reu pflanzen öetoo^nem ja fdjtiefjeit,
ben (Srten jugefjören, cerraten nod) ba§ frühere SBorfommen, felbft roenn
fdjott längere $eit cerftridjen ift.

3Ba§ nun bie Gerten felbft anbetrifft, fo rjaben mir aud) nur einiger»
maßen ftart'e ©jemplare, bie meb,r ab§ 30 cm ftarl roaren, nid)t angetroffen.
sJJleift ftnb es bünne, fdjtanfe, aber bofje Stamme, bie at§ ehemaliger Stod=
ausfdjlag fid) in 93üfcrjetn auf £ritgetn ergeben. ®iefe .gritgel ("teilen bie SRefte
ehemaliger ftärferer, abgefjoljter Stämme bar, pnfcfjen benen fid) bie SBurjeltt
ber erftarften unb fetbftättbig geworbenen jungen Säume in ben Soben fenfen.

2)urd) bie SBurjeln roerben bie SRefte ber alten Stöde -mfammengeljalten,
fie bebeefen fid) mit SJloofen unb geben bann ba§ djarafteriftifdje Sitb, ba§
fid) im herein mit bem fd)lüpfrig=naffen Soben jroifdjen ben Stümpfen mit
ber SSorftellung oon (Srlenbrüdjen im allgemeinen nerfnüpft.

SiSroeilen ftnb aud) bie SRefte be§ alten Stumpfes jroifdjen ben ^Bürgeln
ber oerjüngenben Säume fjerauSgefault; bann gemährt ba§ auf (Steigen ruljenbe
Süfdjel ber langen fdjroanfenben (Srlenftämmeein eigenartiges Silb, bas
namentlid)bei einer Überfdjroemmung an bie SJiangrooen erinnert.

Jvür bas ^ttftanbefommen ber £>ügel ift Sebhtgting, baf? ein 2tbbaueit
ber Stämme ntdjt ju bicfjt über bem Soben erfolgt. (£§ gefdjiebt bte§ aud)
für geroöbnlid), roeil fid) ber Stort'auSfdjlagbann beffer entroitfelt. ^ier unb
ba ftetjt man aber Stümpfe, bie bi§ über 2 m l>od) ftnb, bereit Sntftetjung
roo£)t einem Slbbredjen ber Stämme burd) ben 9Biub ,yt^ufd)reibenift. So
fte^t im (Srlftrid) nabe ber Sabn ein über 2 m Ijofjer Stumpf mit 2lu§fd)(ag,
ber eine ganje Jlora trägt. ■ 3d) fanb barattf bie Jarne Aspidium spinu-
losum unb A. filix mas, eine fleine gid)te, einige Sogelbeerfträudjer,einen
iptmbeerbufd), £)eibelbeerbüfd)e,bann natürlid) sJJ}oofe: Dicranutn montanum,
Polytrichum formosum, Plagiothecium denticulatum, Hypnum cupressi-
forme unb eine fyledjte Cladonia digitata.

Tie (Srtenftämmefelber ftnb fdjlanf unb babei in btdjtem Seftanbe
fd)ttell bis über 10 m aufgeferjoffeu,fobafj fie fid) nur innerhalb eine§ fotd)eu
unb in gegenfeitigem Sdjut^e aufredjt tjoltett tonnen. %m 9tanbe r>on ^al)l=
fdjlägen finb fie ben SBinbett fd)ttt)lo§ preisgegeben, biegen fiel) in weitem
Sogen nad) unten unb erreichen teilroetfe mit ben ©ipfeln ben Soben. -Jlie»
mals fabett mir jebod) entrattrjette ®j;emptare, roa§ barattf fdjtiefjen läfjt, bafj
bie ffittrjeln fel)r tief in ben Soben einbringen im ©egenfal) ju ben flatf)*
rourgelnben gidjten unb Strien, bie man oft auf 3Jioorboben com Sturme
umgeroorfen ftef)t.

Sott r>oritl)erein mar jtt erroarten, baß ein fo eigenartiges Subftrat,
rote es biefe (Srlenftörfe barftetlen, jaf)lreid)eu an biefe Serf)ältniffe angepaßten
unb besbalb bafür djarafteriftifcfjett ŝ flanjen roillf'ommene ÜBobttftätten bieten
mußte. 3n ber 2at bitten bie baraufbin angeftellten sJJad)forfd)imgen gute
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©rfotge aufjuroeifen, beim biefe »ßflanjen — e§ finb faft nur SJloofe — geben
ein geeignete^ Vergteictjsmatertat mit ben anberroärt§ an gleiten Sofaütäten
gefunbeuen Vflanjengenoffenfchaften.

@s raurben an unb in ben alten Gcrlenftöcfen fonftatiert: Dicranum
montanum (feiten), D. scoparium, Leucobryum glaucum (nid)t f)äuftg),
Georgia pellucida, Milium affine (mef)r an ben SBurjeln), ebenfo Brachy-
thecium rutabulum unb Eurhynchium piliferum, Polytrichum formosuni,
bann Brachythecium salebrosum, Eurhynchium striatum (fehr 3ttf)Ireicb)
unb Mnium hornum in üppigfter 2tu§bitbung. ©ehr jafjtreirf) unb fchön
entroicfelt finb ferner Plagiothecium latebricola, P. silvaticum, P. denti-
culatum, Hypnum cupressiforme unb Hylocomiuin brevirostre. Von
Sebermoofen fanb id) nur Lophocolea heterophylla, Cephalozia bicuspidata
unb je einmal Mastigobryum trilobatum unb Nowellia curvifolia.
2tud) eine ^te^te Cladonia digitata rourbe hier unb ba gefeben.

Von ©efä^pflanjeu finb außer ben fdjon erwähnten nur noch, Oxalis
acetosella unb Circaea alpina gefunben roorben; fie fpieten tauge nid)t bie
9?otIe bei ber Vefiebelung ber (Menftöcfe roie bie 9Jioofe.

Unter ben genannten Vrrjoptmteu oerbient in erfter öinie Plagio¬
thecium latebricola große Veadjtung. ®a§ Vorkommenin unferem
äRoor ftetlt roof)t ben f üb tieften bisher beobachteten Sßimft ber Verbreitung
unb noch baju einen roeit oorgefchobenen Soften bar. sJcad) ßimpricht 1)
ift es außer in s}torb= unb 5Dxittetbeutfch,tanb in ©canbinaoien,Jinntanb,
(Sngtaub, Belgien, tfranfreich (niot)t nur im Horben) unb Storbamerifa
gefunben roorben. $n ®eutfchlanb ftetlt etroa ber SJcain bie ©übgren^e all»
gemeinerer Verbreitung bar unb ber fübtichjte Vunft tag bisher nod) innerhalb
aber (jart an ber banerifcrjen ©ren^e in ber Stöhn, roo ba§ 9Jloo§ r>on ©etjeeb
gefammett rourbe.

Soe§fe 2) bezeichnet Plagiothecium latebricola al§ Seitpfmn^e ber
©rlenbrüche unb fagt, baß es1 faft nur in morfchen ,£)öh,[ungen alter @r(en=
ftubben oorfommt. ®ie ptagiotropen, cerflactjt beblätterten, zierlichen ©täntmchen
bitben ffeine, glänjenb gelb* bi§ fmaragbgrüne 9iafen, bie oft tief im Innern
ber ©tümpfe fitzen, unferem ©rlenbruchfanb ich ba§ SJcoos nur im
fnbticheu Seite oon Möttau bis $ur Va£)it, bort aber mehrfach unb ftettenroeife
reichlich.

$m ©egenfat^e ba,m gef)t Mnium hornum. ba§ unfer ^ntereffe
ebenfalls in Slnfpruch nimmt, bi§ jum (Srlftrid) hinunter. ®a§ ftattttdje
SJtoos hefi^t eine roeit größere Verbreitung al§ ba§ oorige unb reidjt füblich
bi§ in bie Vnrenäen unb nach. Sttgier, ift aber im Sttpengebiete fetten, £$n

J) $>te Saubinoofe in iKabenijorft, ftriiptogamenflova, IV. iäauö, III. Stbteiluug,
@. 250.

i Tie aJioogoeveine im ©cbiete öer Jfora oou SJertin. üBertjanM. beS botan.
Süerein§ ber ^rooiit; «ranbcnbuvgXXII, 1900, 3. 116.
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Sagern jcihlt e§ im -Jtorben, foiueit bas Urgeftein getjt, ju ben £)äuftgeu
iöcoofen, fübtict) ber 2)onau fommt e§ jeboc^ mir feiten cor. Roller 1) gibt
es aus bei Umgebung von Oftemmingenauf £ebm nnb ©anb, 3Jlolenbo-)
als üon ©enbtner bei £>eifbrann in bei %ltii)t uon £öl$ auf Sanbboben
gefammelt an.

Tie Vflanje ift nicbt auf ©rlenbrücbe befchrcinft, fonbein fommt all*
gemein im l'aubroalbe cor, ift alfo besiegen nicbt al§ für bie Gcrlenbrüche
charafteriftifd) im eigentlichen©inne ju betrachten. 2)oct) ift fie f)ier fo ^äuftg
unb bilbet auf ben (Srlenftümpfeu fo bictjte Sßolfter, roie fonft nirgenb§; be§tjalb
roirb fie auct) oon Soe§fe ebenfalls als» Seitmoos ber (Silenbrücfje angeführt.

3ta unfeiem sJftoor ift Mnium hornum ftellenroeife in ungemeiner 3af)l
oortianbenunb fo ftreng an bie (Srlen gebunben, baß ictj trot) eifrigen SucbenS
nur einmal ein oerfümmerte§SRä§ä)en au einer $yirf)te im Äcoorroalbam
tförcfjenfee, ca. 2,5 km com (Srlenbrud)entfernt, fanb, motiin ba§ ÄRoos'
ioob,l burd) ©poreiroerroefjung gelangt ift.

2Bie ^dtje e§ aber an feinem Subftrat feftfjält, ift baraus p erfehen,
baß man oft noch, lange, nacijbem bie (Srlen nicht met)r al§ lebenbe *öctume
oort)anben finb unb itjr ?ßla^ uon anberen Saumarten eingenommen ift, bie
mit Mnium hornum bebecften Stümpfe oorftnbet. SJJan fann baraus auf
bie ehemalige größere älnsbebnungber (Srlenbrücfye fdjliefjen, mie in unferem
^alle, roo läng§ be§ ganjen 9J?oorteite§, be§ fogenannten „^acfen" (fiebe
Äarte 1;, unter ftattlicben Richten gegen ba§ .frochmoor ju f)ier unb ba noch, bie
mit Mnium hornum beroadjfenen alten (Srlenftümpfe als beugen früherer
Verbreitung auftauchen, danach, erftrecften fid) el)enta(§ (Srlenbeftcinbe im
Süben bis juin ^teumüllerbach, (©aliterbach)bin. ®ie ^it^tenftümpfe tjabe
ict) nie mit Mnium hornum bebecft gefeljen, tjier nertrttt befonbers Hypnum
cupressiforme feine ©teile.

Von ben übrigen auf Qcilenftocfeu gefunbeuen OJJoofen roerbeu als 8eit=
pflanzen Mll £oe§fe noch. Lepidozia reptans, Leucobryum glaucum,
Georgia pellucnla, Eurhynchium piliferum unb Plagiothecium silva*
ticum bezeichnet.

äluffätlig ift bas feltene Vort'ommenuon Leucobryum in unferem
(Srlenbruch, roährenb ba§ 9Jtoo§ in Scorbbeutfcfjlanb gerabe in @rlenbrüct)eu
am £)äufigften oort'ommt unb am fdjönften ansigebilbet ift. @§ teilt fict) bort
mit Mnium hornum in ben ^laty auf (Menftümpfen. ®aß ibm biefes
©ubftrat am beften jufagt, beroeift Soe§fe§ 3lngabe: „3toJ ©rlenbruch, am
©runbe alter ©töcfe in meterhohen, fragenartig gefcfjloffenen, fpbagnumfuppeit'

i ie OToosflora oon äRemmingen unb bem benachbarten Cborfdiinaben. 33.93ertd)t
Des naturroiffettfdjaftlidien 33erein§ für Sdjmnbeit unb 9<Jeuburg. Muggburg, 1898, ©. 173.

') *8anern§ Saubnuiofe.s-8ortäuftge öberftdjt mit befonberer Müd'fidit auf Siteber--
banern. t'eip^ig, 1875 (IX. ^abresberidjt ber naturroiffcnidjaftücrjen Bereinigung m
Baffau) 3. 187.
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förmig fjodjftvebenben33ilbungen um ben guf? Don ©rlen. $ ni d)tet lintcr
©rleu bäufiget als in anbeten 33eftänben."

Um nun ju ben auf bem SBoben wad)fenben^ßflanjen über.utgetjen,
wollen mit non ©üben nad) Horben porfctjreiteub bie 93eftänbe burchftreifeu.

2)ort, wo bas ©rlenmoor nörbticrj pou Stoltau au bas Magnocaricetum
(fiehe Harte 1) angrenzt, ift es fetjr naß; bie Zäunte jwifdjen ben ©rlenfyügeln
finb mit iöafferlactjenbebecft, bie einigen SDtoofen unb ©efäfspflan^eu üppiges
©ebeifjeu ermöglichen. Apier wachsen: Brachythecium rutabulum, Plagio-
thecium Ruthei, Hypnum eordifolium, Athyrimn tilix femina, Aspi-
dium tilix mas, Ecpiisetum palustre, Carex elongata, Caltlia palustris,
Viola palustris unb Lysimachia vulgaris. (Segen bas £>oct)moor ju lüirb
ber SBoben trocfener, unb bie ©rlen finb mit Richten untermifcbt. sJBir finben
bier Sphagnum fimbriatum, S. cymbifolium, in einem oottl .föodjmoor her=
fommenbcn ©raben and) S. cuspidatum unb an liebten ©teilen am Ufer
Catharinaea undulata, ferner fparlidjes Majanthemum bifolium.

(Stmas raeiter gegen Horben, roo ber ffialb an einen abgerollteniöeftanb
ftöjst, ift ber hobelt gleichfalls trorfen. ^nfolgebeffen roirb bie iRanbjone oon
Sötrfen gebilbet, bie ©rle tritt feltener auf unb gegen bas Qofywoox f)in finb
mieber Jyidjteu üortjertfcfjeitb. ®er Saumbeftanb ift locfer unb läfjt beut
Sickte pielen Zutritt. 2fm 9ianbe wächjt piel Rubus idaeus. $n einem
Frangula alnus=@efträud) finb t)ot)e Poa trivialis»£)alme mit Carex elongata,
perein^ette ©jemptare oon Carex stricta unb nicrjt roett Danon einige fleine
©idjen ju bemerf'eu.

Unmittelbar nörblich, con biefer Partie burct)brid)t bas Apodnnoor ben
iöruchmalb unb ftöfjt an bas abgebotjte ©tuet (fietje Harte 1). $n ben let3ten
2lusläufern bes ©rlenbeftanbeswadjfen fet)r niete Frangula >tBüfcf)e unb am
9?anbe Juncus effusus, Phalaris arundinaeea mit eingefprengterLysi¬
machia thyrsiflora, bie namentlich am begleitenben ©raben, ber gegen bie
©treuroiefen au ber 9tott) bie ©tenje bilbet, £>äitftg finb unb fid) t)ier Carex
rostrata, Ranunculus repens, Equisetum palustre, Peucedanum palustre
unb Holcus lanatus jugefellen.

sJtact) Überschreiten ber ^ocfjmoorjungegelangen mir in ben größten
unb breiteten Steil bes fübtich. ber 53at)n gelegenen Ürucrjes unb finben ju>
nächjt mieber trod'enere Partien not, mo bie Gcrlen eigentlid) nur bie 9fonb>
^one eines fticbtenroalbes bilben. 3fo biefem mürbe ein iBacholberbufch,be«
merft, auch, Solidago virga aurea foinmt bisweilen »or. ®er fctjmale
©rlenftreifen birgt an ©efträuch. einige £afelbüfcb,e, ©eibelbaft unb wenig
Rhamnus cathartica unb ift mit einigen Janneu, 53ergaborn unb (£fch,e
untermifetjt. ®en 33oben bebecten piel Anemone nemorosa unb oereinjelt
Viola silvatica. ®er begleitenbe 53eftanb ift wieber Magnocaricetum, bas
etwas tiefer liegt unb burd) einen ©raben poiu äBafi) abgegrenzt ift.

©leid) barauf perbreitert fid) ber ©rlenftretfen wieber, ber iöoben wirb
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feuchter tuib eilte bunte ©efetlfchaft von s2ßalb= unb (Sumpfpflanzen tritt auf.
3d) notierte: Anemone nemorosa, Ranunculus repens, riefige ©remplare
ooit Caltha palustris, Rubus idaeus, Primus padus, Pirus aucuparia,
Chaerophyllum hirsutum, Valeriana dioeca, V. officinalis, Lysimachia
vulgaris, Ajuga reptans, Juncus effusus, Scirpus silvaticus, Carex
elongata, C. canescens, C. remota, Orchis maculatus, Equisetum
palustre, Aspidium phegopteris, Athyrium tilix femina, in lichtem s}3e=
ftanbe ancf) Crepis paludosa unb Angelica silvestris, ba,uüifchen Cirsium
oleraeeum, Veronica chamaedrys unb Geum rivale.

3tu anberer ©teile finb Viburnuin opulus, Potentilla silvestris,
Lysimachia nemorum, Majanthemum bifolium unb fpärlich Paris quadri-
folius nergefellfcf)aftet.2Bo ber 23oben frei rron ©efäßpflanjenbleibt, ift oft
ba§ 'üäumcbeuiitüos, Climaeium dendroides, ju fehen, an anberen ^lätjen
Sphagnum sqaarrosum.

Gin mit Cardamine amara erfüllter flauer ©raben birgt au feinen
Räubern Peucedanum palustre unb Solanum dulcamara unb fließt gegen
ben :Hanb )u burd) ein mit Carex acuta untermifcbte§ Arundinetum, ba§
außerbem Filipendula uhnaria, Phalaris arundinacea, Crepis paludosa,
Carex stricte»^olfter, Lychnis flos cuculi unb Equisetum palustre ent=
hält. 3lin entgegengef elften 9tanbe tritt gegen bie $irf)tenbeftänbe hin öfter
Lycopodium annotinum auf.

x>tjt roirb ber Voben roieber trocfener, ums große 93eftänbe oon Carex
brizoides anzeigen, ^irjifchen welcher befonber§ am ^Kanbe fräftige (S^emplare
ooit Polygonatum multirlorum bemerf't mürben. 2lni Soben forooljl aU aud)
auf ben (Srlenftörfenroächft in Unmenge Hylocomium brevirostre, ein fchüne§,
frauliche? SJJoos, ba§ auch auf bas benachbarte Molinietum hinübergreift,
roelches Vorfomuien,roie mir fpäter feben werben, bemertenSroert ift.

3u ben für unferen (ivlenlmict) befonberg charafteriftifcben ^flan^en
gehört außer ber fchon ermähnten Carex elongata, bie an ©räbeu unb
dachen oft mit xYira caespitosa rjergefellfchaftetroächft, aud) Prunus Padus,
bie ganje ©eftäitbe bilbet unb in ihrem Schatten roieber eine älirjahl s$flan$en
birgt, fo u. a. Lycopus europaeus, Veronica chamaedrys, Cbrysosplenium
alternifoliuin unb oft in SJZeitge Impatiens noli tangere.

2)ie bisher aufgezählten ^ßjlanjen treffen mir bei roeiterem Vorbringen
immer roieber an. ®ap f'ommen noch, einige anbere: Mnium undulatum,
Thuidium delicatulum, Aspidium spinulosum, Viola palustris, Galiuin
palustre, Briza media unb Luzula campestris (am 9ianbe), Eupatoriuin
cannabinum unb an einem ©raben Stellaria uliginosa.

3fon uörblichen Seile an ber SBahn tritt am Sianbe roieber Carex
brizoides ungemein häufig auf, auf trocfenen ftnhtfchlägen auch. Lactuca
murali» unb Epilobium angustifolium, gegen bie Sicbt^beftänbe l)in roieber
Impatiens fetjr ,^at)Ireict) unb an ausgelichteten, trocfenen ©teilen maffenhaft
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!örombeer= unb £imbeergeftrü»p. |>iet oerläuft ber ÜJioorboben allmäblicb, in
ben Sftineralboben, auf 30 cm £orf rourben nod) einige Sannen bemerft, an
anberer ©teile ein in Molinietum übergebenber ©cbilfbeftanb am Wanbe.

iJiörblict) bei- öabnhme roirb ber ©rlenbeftanb IMenbaft, bie Qsrle ift bäufig
burd) bie ©tieleicbe erfe^t unb bie Jlora bietet nidfts 93emerfensroertes.S)er
SSollftänbigf'eit roegen fei ein auf äRineratboben übergetfenber^flan^enbeftanb an»
geführt. Carex brizoides befyerrfcht aud) (jter weite ©trecfen, ebenfo Tmpatiens,
bann aber ftnb Stellaria nemorum, Stachys silvatica unb Urtica dioica
faft f)iev allein jU finben. $on anberen fd)on bemerften ©eroäcfjfenrourben
Geum rivale, ^arnfräuter unb Ghäerophyllum hirsutum notiert. Dft oer=
binbert£>imbeer= unb 93rombeergeftrüppein tieferes (Einbringen in folcbe söeftänbe.

®er (Erlftrid) bietet ebenfalls feine ©efonberfjettenbar; e§ foinmen int all=
gemeinen biefelben ^flanjen cor, bie fdjon früher angeführt rourben. 9ln einem
©raben roacbfen Viola palustris, Peucedanum palustre, Glyceria fluitans,
Jarne, ein Hieracium cf. vulgatum, Oxalis acetosella, Lysimachia vul¬
garis, Luzula pilosa, bann roieber Pirus aucuparia unb Frangula alnus.

®a ber SJloorboben bier febr flad) ift, baben ficb, oereinjelteJaunen
unb Sudjen augefiebelt; and) Siebten unb Shtcbeu finb eingeftreut oorbanben.
$n näberer Umgebung bemerften roir and) Juncus effusus, Molinia coe-
rulea, Carex canescens unb C. stellulata. 2tn SRoofen finb -wi feben:
auf bem Äßalbboben Polytrichum commune, P. formosum, Thuidium
tamariscinum, Hylocomium brevirostre, Sphagnum squarrosum unb
S. cymbit'olium, im ©raben Sphagnum recurvum, an beffen öianbe
Scapania nemorosa, Dicranella heteromalla, Pellia epiphylla, Catha-
rinaea undulata unb an einer Gtlennmrjel Lepidozia reptans. Mnium hor-
num f)at b,ier bie ©renje feine? i*orfommensin unferem Gcrtenbrucb, erreicht.

^ntereffanter ift ber (Srlenbrucb, nörblid) oom Samberg. SGßäbrenb bie
an ben beroatbeten äftotaffetjügel angrenjenbe $one noch, trotten ift unb aufjer
einer SRenge Impatiens unb Prunus padus aud) Asarum europaeum unb
Primula elatior birgt, ift ber eigentliche Seil febt naf?, roas aus feinen
SBeroobnern fjeroorgefjt, bie mit großen Süden ben 33oben teilroeife frei [äffen.
£>ier roacbfen Carex elongata, C. i-emota, C. stricta in großen ^olftern,
C. riparia, Calla palustris, Juncus effusus, Orcliis inaculatus, Ranun-
culus repens, Caltlia palustris, Cardamine amara, Peucedanum pa¬
lustre, Chaerophyllum hirsutum, Angelica silvestris, Lysimachia vul¬
garis, L. nummularia, Solanum dulcamara, Myosotis palustris, Lycopus
europaeus, Veronica beccabunga, Galium palustre, Eupatorium canna-
binum. Cirsium oleraceum, Equisetum limosum, Aspidium thelypteris,
große ©töcfe oon Athyrium tilix femina, unb oon SJioofen: Brachy-
thecium rivulare, Eurhynchiuin praelongum unb Hypnum cuspidatum.

3ln ben drlenftöcfen rourben bemerft: Oxalis acetosella, Mnium affine
unb cuspidatum, nid)t aber M. hornum, bann Brachythecium rutabuluin
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unb salebrosuin, Eurhynchium striatuin, Hylocomium brevirostre, Lepi=
dozia reptans unb roeiter oben an ben ©tämmen Platygyrium repens.

$>er unbebecfte, naffe ©oben ift fcblammig unb fcblüpfrig unb ber $uf3
be* ibn Setretenben finft tief ein, feine Oberflächeift mit zahlreichen r>er=
mobernben Stottern bebecft. ®a§ 2lusfef)en biefet Sofatitäten entfpricht ganj
beut ber Üertenbrüdje9lorbbeutfcb,lanb§, roie au§ ber ©djilberung£oe§fe§
beroorgeb,t, ber folgenbe§') fogt: „^m (Srlenbrud) ftetjen bie ©rlen mit ifjrem
^ui'^elroerf geroölpttich,roie auf ©teilen über bem jroifdjen ben einzelnen
Stämmen fctjeiubar grubig oertieften Soben, ber mit bieten @d)id)ten t>er=
torfenber, fchroär3lid)erStättermäffen belegt ift. Unter biefem SJlaffengrabe
oon Slätterteidjen riefelt ba§ Söaffer ber oon ben fjorjer gelegenen ©teilen
benachbarter $lateau§ in ben Srud) einfallenben fleinen, feierten ^uflüffe, bie
ben Soben fo moraftig ermatten, ba§ man Urfacfye £jat, beim betreten ber
trügerifdjeuSlättertorffcf)id)ten SSorfidjt malten ju laffen. 3tn Dielen ©teilen
erftieft ber Stättertorf jebe 9ftoo§t>egetation."

©egen ben sJIorbranb nefjmen bie @rten beftänbig an ©röfje ab, unb
bte Alora ^eugt oen allmäbticb,em Übergang in§ Hochmoor. Unter ben niebrigeu
Grtenbüfd)en roachfen Carex lasiocarpa, C. chordorrhiza, Eriophorum lati-
folium, Anthoxanthum odoratum, Molinia coerulea, Potentilla silvestris
Comarum palustre, Ranunculus flammula, Lysimachia vulgaris unb
thvrsifiora, Menyanthes trifoliata, Sphagnum recurvum unb S. con-
tortum. älnfjet ben letztgenanntenSorfmoofen oerraten nod) Vaccinium
oxycoecos, Andromeda polifolia unb Scheuchzeria palustris ba§ nab,e
.s>ocf)moor, bas fiel) aud) nur burd) eine ©treuroiefen^one getrennt unmittelbar
cor bem Seftanbe be§ @rtenbrucb,e§ roeitau§behnt.

3m roeftlictjen ©ren^gebiet ift bie ©d)roar$erle ber Sirfe jugefellt, unb
in biefem s3)cifd)beftanbe finb Equisetum silvaticum, Circaea lutetiana,
Carex brizoides unb Leucobryum glaucum faft bie einigen Seroolmer
bes mäßig feuchten Soben§.

3lm Oftranbe werben bie ßerleubeftänbe auf bünner 9Jcoorfchict)t burd)
Sieben erfe^t, bie roie bie Gerten im SBaffer ftetjen unb teilroeife biefelbe
Srtan^engenoffenfchaft unter ib,rem ©chatten bergen. ®ort fab, id) u. a. ein
Sparganium, Scirpus silvaticus unb Carex remota. SBo ber Soben
troefener roirb, treten im C£rIeu=@fct)en«9Jiifcr)beftanbeRhamnus cathartica,
Sambucus nigra, topfen unb |)afel mit Paris quadrifolius, Impatiens,
Urtica dioeca, Circaea alpina, Carex silvatica, Geum urbanum, Aego-
podium podagraria, Ranunculus lanuginosus, Lamium galeobdolon,
Veronica montana, Geranium Robertianum unb Lysimachia nemorum
auf, alfo »or$ug§roeife SBalbpflansen, bie ba§ Serlaufen be§ 9Jioore§ in
3Jiineratboben unb bie 2lu§bitbung eine§ troefenen SBalbe§ anzeigen.

■) 1. c. 8. HO.
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Steden mir nun einen Vergleich an }n)ifd)en ben ^ffonjengenoffenfchaften
unferes ©rlenbrud)e§ nnb benen norbbeutfdjer, fo ergibt fiel), roie mir fetjen
werben, eine siemüdhe Übereinftimmung.

$n feiner bereits ermahnten oerbienftoollen Arbeit, bie roohd für ganj
^orbbeutfchlanb im großen unb ganzen ©üttigfeit tjaben bürfte, fütjrt Soesfe 1)
folgenbe oou imferen ©rlenbrucbmoofen als Seitpflaiuen für ©rtenbrücb,e bes
weiteren Berliner ^torengebietes an: Lepidozia reptans, Sphagnum fim-
briatum, Leucobiyum glaucum, Georgia pellucida, Mnium hornum,
Thuidium tainariscinum, Brachythecium rivulare, Eurhynchium pili-
ferum, Plagiothecium latebricola, P. silvaticum, P. Ruthei unb Hyp-
num cordifolium an. 33on Leucobryum, Mnium hornum unb Plagio-
theciuin latebricola mar fchon früher bie 9tebe, e§ erübrigt nur noch, einiges
über Sphagnum fimbriatum ju fagen.

tiefes au feinen ringsum gefranften Stammblättern teid)t feindliche
Jorfmoos ift in sJ}orbbeutfd)Ianb eines ber bef'annteften 9Jioofe ber ©rtenbrüctje,
in ©übbeutfcblanb bagegen äufserft feiten. Simpricht 2) füfjrt es als burch
9forb» unb SJlittelbeutfchlanb oerbreitet unb ait§ bem Slloengebiete nur au§
9cieberüfterreicb an. Sie Verbreitung be§ SJloofeö in Vanern ift ungenau
bef'aunt, ba frühere Angaben meift auf S. Girgensohnii ju übertragen finb,
mit bem eS rjerroechfelt mürbe. Sicher ift, ba§ es füblich ber 2)onau bisher
nur »on ®od)et angegeben mar. 8) ®as 2luffinben dou Sphagnum timbriatum
im (ibiemfeemoor ift alfo eine fetjv bemerfensroerte Satfacbe.

9Son ben übrigen gefunbenen 9Jtoofen mären noch Thuidium deli-
catulum, Eurhynchium striatum unb Hylocomium bre-
virostre beroorjubeben, melche jroar dou £oe§fe unter ©den beobachtet,
aber nicht als ^eitmoofe bezeichnet mürben, roäfjrenb fte e§ in unferem ©ebiel
tatfäcf)(ichfinb. -ji) roiU nod) bemerfen, baß einige tnpifche ©rlenleitmoofe,
nämlich Sphagnum fimbriatum, Plagiothecium latebricola, Hypnuin
cordifolium unb mit einer Slusnabme and) Mnium hornum, oon mir in ber
ganzen Umgebung bes ©hiemfees au anbereu Sofalitäten bisher nid)t gefunbeu
mürben, fonbern auf bie ©rlenbrüd)e befcbrättft finb.

2)ie ©efäfspflanjeivoereineunter Gerten tjat £>öcf jum ©egenftanbe ein»
gehenber ©tubien gemacht unb bie ©rgebuiffein einer 9teihe uon 3lbhaub=
lungen niebergetegt. 4) 3fa feiner 'Hauptarbeitin @ngler§ „Votanifchen $abr=
büchern" bat er auf ©runb eigener unb frember Beobachtungen eine Sifte

•) 1. c. @. 112-118.
') l. c. «b. I, ©. 108.
; Vi. «aul, Über ben gegenwärtigen ©taub ber 2ortmüosforfd)uug in Oberbanern.

(«er. b. «aner. botan. ©ef. «b. X, 1905, 6. 10.)
4 i J. Sport, Stubieu über bie geograpfnfdje Verbreitung ber 2BaIbpflan,$en «rauben»

burgi. ^erf). b. botan. «er. b. «rou. «ranbenburg.) — ®erf., Saubiontbflorn -Jloxt-
beutfd)(anb§. Stuttgart. 3. (Sitgelfjorn. 1896. — <5)erf., «flanken ber (Srtenbeftänbe
Worbbeutfd)(aut>3. ((Sngl. «ot. 3at)rb. XXII, 1897, S. 551 ff.)
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Don Vflanjen pfammengefteUt, bie in 9torbbentfd)lanb l)äufig ober ausfdjUefsuch
unter ©rlen road)fen unb bie im Verbreitungsareal ber ©djinarjerle biefer
auf weite ©trecfen pgefeut finb. ®as Verzeichnis bietet ein oortreffliches
Vergleichsmaterialfür bie ^Beobachtungenin unferem ©ebtet.

@s roerben barin folgeube Vflan^en ber ©l)iemfee=©rlenbrüd)eand) für
'Jlorbbeutfdjtanb als ©rlenbegletter aufgeführt (bie bei uns jaf)lreich beobachteten
gefperrt gebrucft): Anemone nemorosa, Ranunculus flammula, Caltha
palustris, Cardamine amara, Viola palustris, V. silvatica, Stellaria
nemoi'um, Geranium Robertianum, Oxalis acetosella, Impatiens
noli tangere, Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Prunus
padus, Rubus idaeus, Geum rivale, G. uibanum, Circaea alpina,
C. lutetiana, Chrysosplenium alternifolium, Angelica silvestris, Peuce-
danum palustre, Sambucus nigra, Galium palustre, Valeriana offici-
nalis, Eupatorium cannabinum, Cirsium oleraceuir, Laetuca muralis,
Fraxinus excelsior, Menyanthes trifoliata, Myosotis palustris, So¬
lanum dulcamara, Lamium galeobdolon, Stachys silvatica f
Ajuga reptans, Lysimachia vulgaris, Urtica dioeca, Humulus
lupulus, Quercus robur, Corylus avellana, Betula pubescens, Salix
aurita, Orchis maculatus, Paris quadrifolius, Polygonatum multi-
florum, Luzula campestris, L. pilosa, Scirpus silvaticus, Carex re-
mota, C. elongata, C. stellulata, C. canescens, C. silvatica, Pha-
laris arundinacea, Aira caespitosa, Poa trivialis, Glyceria tiuitans,
Equisetum silvaticum, Aspidium phegopteris, A. thelypteris, A. spinu-
losum, Atliyrium filix femina.

gür unfer ©ebiet roären aud) Carex brizoides, Chaerophyllum
hirsutum unb Lysimachia nemorum als ©rlenbegleiter jlt nennen,
bie roegen it)rer nictjt allgemeinen Verbreitung in 9lorbbeutfcl)lanb als folrfje
nicht in Vetracht fommen.

@s ergibt fid) alfo, baf? unfer (Srlenbrud) eine nicht unbeträchtlicheQat)\
Don Vegleitpflanjenmit ben norbbeutfchm geniein bat.

Sie @ntftet)ungs = unb ©rjftenjbebingungen ber ©rlenbrücbe
unb it)re Vejiehungen 51t anberen Formationen.

3)ie beiben in ber fübbauerifchen Hochebene norfonunenben ©rlenarten
Alnus glutinosa unb A. incana haben ©enbtner 1) jU ausführlichen Unter*
fuchungen unb ©rörterungenüber ihre beiberfeitige 3(bb,ängigfeit nom ©ubftrat
Veranlaffung gegeben, ©r tarn babei ju bem Schlug, baß „bie ©djroarjerle
eine Vflanje be§ fiefelreicien Vobens unb baljer foroob,! in leichtem ©anbe
als in fcbmerem Jon ift. Zugleich oertangt fie geuchtigt'eit in boh em ©rabe.
^trre ©tauborte finb baber Brüche, ,©rlenbrnche',SJJoore, Vacf)itfer." Von

) 1. c. @. 514 ff.
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ber ©rauerle fagt er bagegen: „3m allgemeinen ift biefe ©rle bem $alf 51t»
getan; bie it)t am beftert pfagenbe gorm be§ 93oben§ ift ®ie§, ©efteinfd)utt,
©anb (©djroeißfanb, Äalffanb). ©ie ift eine ^ßflanje ber glußttfer."

9JUt biefen Behauptungenbürfte ©enbtuer rooht im allgemeinen 9ied)t
haben, boci) gibt er felber 51t, Anomalien gefunben 51t haben, ©r fafj nämlid)
Alnus incana auf fernerem, tonigem SJlergelbobeuj. 93. bei 93erd)te§gabenam
.Öirfch,bicf)l, toätjrenb A. glutinosa an ber sJliebernad) auf ®olomit4Mfgefd)iebe
beobachtet rottrbe. oftmals fommen beibe 2lrten in SBeftänben gemifd)t tior,
roeldje £atfad)e if)m befonbere ©djroiertgfeiten für bie ©rflärung bereitete.

©s> get)t barau§ tjernor, baß beibe Birten nicfjt au§fd)ließlich an fiefel=
bejro. f'alf'retd)e ©ubftrate gebunben ftnb. ©otnel ift aber fidjer, unb ba§ be=
roeifen ©ettbtnerS jatjlreidje Angaben, baß in ©egenben, bie beibe 3Irten
befreit, bie ©rauerle ftetS bort bie b,errfd)enbe ift, roo ber ^alf'get)alt be§
23oben§ am größten ift, roätjrenb ba§ Umgekehrte auf bie ©cfjroarserle ptrifft.
2Benn ber Äalfget)alt unter einen geroiffen ^rojentfa^ fällt, wirb Alnus
incana roof)l nod) gebeitjen tonnen, bocf) A. glutinosa ba§ übergeroidjt er=
langen. ®ie 9Jiergellager, auf benen A. incana gelegentlich, in 33eftänben ge=
funbeu mürbe, roeifen nocl) gan§ erfjebtictje Mengen an Äalf auf. Qa fogar
am $nu, beffen Uferfanb reicfj an ©ilifaten ift unb ber nur nod) 4,5 — 5%
CaO al§ ©alciumfarbonatenthält, fommt bie ©rauerle nod) cor, bocf) ift l)ier
bie ©djroar^erle üorfjerrfdjenb.

2ln ben glußufern, mögen fie nun reictjer an $alt ober an ©ilifaten
fein, treten alfo beibe 3Irten in $onfurren$ miteinanber. ®ie ÜDioore ftnb
bagegen ba§ unbeftritteneffieicf) ber ©cfjroar^erle, auf ifjnen fann bie anbere
nicfjt inet)r gebeifjen. Sie roirb jroar an Räubern auf anmoorigem 23oben,
befonberS roenn er r>on faff'haltigem Ouellroaffer burcf)ftrömt roirb, fjier unb
ba gefunben, boct) ftnb bie§ fefjr tereinjelte 93orf'ommniffe.SBeiter hinein
get)t fie b,öd)ft feiten ober r>ielleid)t niemals; mir ift roenigftenS fein berartiger
gall bef'annt. Ob nun ber ©rauerle ber ÄaKgefjalt ber 9Jioore 31t gering
ift — er ift ja nod) geringer al§ ber be§ oben erroät)ttten £ynnfanbe§ — ober
ob itjr bie |)umu§fäuren ber SJioore nid)t jufagen, oermag id) nicrjt 51t ent»
fd)etbeu, für roaf)ifcb,einlid)er möcfjte id) ba§ (entere galten.

@o roeit att§get)olt biefe (Srörterungett aud) erfdjeinen mögen, id) glaubte
fie bennod) r>oranfd)icfen31t müffen, roeil au? iljnen am befteu b,eroorgeb,t,
baß bie ©djroarserle in bejug auf ben Soben jiemlicf) anfprudjsttollift. Sie
erträgt jroar unter ben Saubfjöljern „ba§ t)öd)fte SJiaß »01t 93obennäffe"
(Srube) 1), »erlangt aber einen an mineralifdjen 9täl)rftoffen reichen 93oben. vJlus
biefer Satfacfje läßt ftcf) nun ganj rron felbft bie ©ntftef)uug ber ^flan^en»
forinationen herleiten, in benen bie ©djroarjerle ganje 93eftänbe bilbet unb beren
©djicffal gattj non itjr abhängig ift, ber 23rud)roälber.

') Drube, ®eutfd)Innb§ 'tPflQii^engeograpljte, 3. 308,
Mitteil. d. k. Bayer. Moorkulturanstalt. 5
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®te @ntftef)ungber Gcrtbrücrje f'ann auf jroeierlei 2trten erfolgen, einmal
auf oerfumpftem 2Jlineratbobenunb bann auf SJcoorboben. Früh, 1) fagt:
„3)er (Srlenbrucfj ftellt entroeber bie ältefte Slnfiebtung bar ober er folgt auf
ein Cariceto-Arundinetum," unb fpäter: „2)ie @rle, oor allem Alnus glu-
tinosa, mar einer ber erfreu baumartigen Slnftebter auf feuchtem Soben."

Sie erfte ©ntftehungsroeife ift uon ©räbner 2) betrieben roorben. SBo
nätjrftoffreicrjeSSBaffer non benachbarten £>öf)en in Sälern ju tage tritt unb
ben -#obeu oerjumpft, ba ift 93ebingung jur @ntftet)ung von (Menbritchen
gegeben. Stuf bem 93oben bilbet fid) bann ber für biefe fo charafteriftifcrje
58lättertorf aus, ber für SBaffer ferner burdjläffig ift unb aufs neue "Jßev-
fumpfung herbeiführt.

Senbtners Eingabe, bie (grlenbrücrje jeicfjneten ficf) burcf) ben Langel
an Jorfbitbung aus, ift buräjatts unrichtig, F™*) 3) befdjreibt ben Ültnetum«
torf als leicht äerfcfjneibbare, beim £rocfnen f'rümelig jerfallenbe $oIptaffe,
feiten reine (Schichten bitbenb, bann fct)roar$, f'rümelig, an ber Suft hornartige
bis frümeltge Stoffe bitbenb.

®as roeitere ©chicffal ber auf folcfje Strt entftanbenen @rtbrücf)e ift oon
bem ber aus Flacfjmoör ftevDorgegaatqenen" nicht oerfchieben unb roirb bei
btefen befprocfjen werben.

2)a bie @rle oiel unb nährftoffreiches Gaffer beansprucht, fann fie ftcfj
nur in ben Formationen be§ glachmoores einfinben, toelctje bie meiften
mineralifchen9cäf)rftoffe aufroeifen unb gleichzeitig naß finb, ba fiub bas
Arundinetum unb Magnocaricetum ober bereu 9)üfcf)formatton, bas
Arundineto-Magnocaricetum. Unb in ber Zat ftuben mir fie nur
hier. s}cach, Üßeber 4) ftellt ber 25rud).roatb eine aus biefen Formationen ent»
ftanbene sJJcoorform bar, bie für 9corbbeutfchlaub bei normalem Serlauf bie
legte Stufe ber burcf) 23erlanbung hentorgegangenenglachmoore bebeutet.
Für bas bäuerliche SSorafpentanb trifft bies aber nicht ju. ®ie SSerlanbung
»erläuft fym pnächft in gleicher Söeife roie in sJiorbbeutfchtanb. Stuf ein
Arundinetum folgt ein Magnocaricetum, bann aber tritt jum linterfct)ieb
ftatt bes 93rucf)roatbesMeinfeggenbeftanb (Parvocaricetum) auf, ber meift
fchnell in Molinietum übergeht. $n gleicher SGBeife nolX§ie£jt fid) nach "Schröter 5)
bie 23erlanbung auf <Scf)roeijer Mooren.

') ^rüt) & Schröter, Die ÜTioore ber Sdjroet*. Sern, 1904, <S. 373.
*) ©rabner, Über bie 93ilbung natürlicherSßegetationSformen im norbbeutfdjen

Jladtfanbe, 2trd)to ber SBranbenburgia, Berlin, 1898, @. 153.
") ^rüh, & (Schröter, 1. c, @. 220.
*) 2Beber, Stufbau, (£ntftet)ung unb ^flanjenbecfe ber OToore. $ie ®arfteUungeii

ber 2Koorüerfucf)§ftationauf ber 9Iu§fteUuug für ÜJloorfuItur unb SEorfinbuftrie in Berlin
Dom 15.—21. Februar 1904. 3J?itteilungen b. 93er. jur ftörberung ber äftoorfultur im
$eutfd)eu iKeidje, XXII, 1904, <S. 121.

*\ ftrüf) & Schröter, 1. c, S. 16 ff., 31 ff., 120.
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^nnfdjen ber SJcrtonbung Dorolpinet unb itorbbeutfrfjev©erodffer ift
alfo ein ertjebüdjer Unterfdjiebüortjanben. SBeldjes ber ©rttnb für biefe
95erfd)iebentjeit ift, bürfte fid) iüd)t of)ite roeiteres erfd)öpfenb fagen laffen.
Sine grofje S^oUe fpielen ftd)er bie 9tieberfd)läge,bie nad) 20eber 1) unb
©räbner 2) in 'Dcorbbeutfdjlanbim b,öd)ften ^aüe 800 mm, meift aber erljeblid)
roeniger, im banerifdjen SBoratpengebiet jebocfj 1000—1500 mm im $ai)xe
betragen. 2)iefe gewaltigen SÖaffermengen berotvfen ein fd)netlere§ 3lu3«
roafdjen ber 91äf»rftoffe unb bemgemäf? eilt bie 9J!oorbilbung fdjneller bem
^odjmoor 51t al§ auf norbbeutfdjen SJlooren.

Ter erfte, ber auf biefe SBerfjältniffe aufmerffam geniadjt tjat, ift
Naumann 3), ber namentttd) beu (Sinflu^ ber r>erfd)iebeuenTOeberfd)lags=
mengen auf bie irrirtfd}aftlid)en Sßerijäftniffe ber norbbeutfdjen unb fübbanerifdjen
Sftoore pr ©pradje gebrad)t fmt.

2Iud) Schröter 4) tjat fid) mit biefer "$vag,e befafU unb fagt barüber:
„3)a§ gerabe entgegengefetjte 33erf)atten ber Molinia in sJtorbbeutfd)lanbunb
bei un§: bort auf näb,rftoffarmem, b,ier auf nä^rftoffreidjem Stoben bomt»
nierenb, gibt 311 benfen. Sollten ba etroa jroei plmfiologifdje (Scrjroefterraffeu
vorliegen? Ober märe e§ mögtid), bafj ber ^ladjmoorbobenim nieberfdjtag-
ärmeren norbbeutfdjen ^eibegebiete 31t nätjrftoffreid)wirb, roäf)renb fie auf
unferen ("tarier ausgelaugten^lad)moorböbend£)ntid)e $3ebingungen fiubet roie
in ber norbbeutfdjen ^eibe?"

(gnblid) beleudjtet 23ageler 5) ben ©influß ber 3iieberfrf)läge auf bie
9Mf)rftoffe be§ SRoorbobens in eingetjenber Seife mit folgenben SOBorten:
„Siie 9cieberfd)läge finb eS, bie bie ©rfdjöpfuug bes Sobeus unb jroar ber
für ba§ ^ßflanjenroacrjsitumin 93etracf)t fommenben @ri)id)teu, an töslidjen 93e=
ftanbtetlen in weit Ijöljerem SRafje herbeiführen, al§ bie ^flanjenoegetation
e§ felbft nermag, bie im ©egenteil benutzt ift, bie ^ldtjrfalje in ifjren Üeibern
felbft im Stöbe nod) ju filteren, auf benen bann im nädjften Qab,re bie neue
^ftanptbecfe aufrt>äd)ft. ®a§ atmofpfyärifdje äßaffer bagegen, ba§ burd)
feinen ©efjalt an ©ticfojnbeu,ft'ofjlenfäure K. fogar al§ ein relatio energifd)e§
£üfungsmittel ju betrauten ift, roäfdjt Kali, Sftagnefia unb Kall', b. i). bie
leidjt löSlidjen bafifdjen «Stoffe be§ 23oben3, bie in beftimmter, nidjt 31t unter*
irijreitenber 9)lenge für bie fjötjeren ^flanjeu 93ebürfuts ftnb, ftärfer tu ben

1 SBeber, Über bie Vegetation unb (Sntftefjungbe§ ,£)od)moi.ir§uon aiugftumat im
gjiemetbelta, Lettin, 1902, ©. 7 ff.

-1 Wräbner. lie Vieioe «orbbeutfd)(anbs,6. 128.
f l SBaumann, Unterfdjiebe $roifd)en ben £>od)moorenSJorbioeftbeutfdjIanbg uttb

SübbeutfcrjlanbS, Sioornummer (9?r. 13' ber Qüuftr. Sanbroirtfdjaftt. Leitung, 1904.
*) ftrüb & ©djrüter, L c, ©. 66.
5) Süageler, llnterfud)unaen über ben 8altge()alt beS sJJ(oorbobeug.S-Bertd)t

über bie Arbeiten ber fiöitigt. bauer. l'ioortulturanftalt im Qatjre 1904. SDlfindjen, 1905.
©. 130.
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Untergrunb als $f)o§pf)orfäureuttb ©ticfftoff, obroofjl aud) biefe natürlid),
roenn aud) in geringerem 9J?a§e, ber aiusroafd)ung unterliegen."

®anad) ift e§ nid)t unroab,rfd)einlid),ba£ aud) ber 23rud)roalb in ©egenben
mit iet}r bol)en s)tieberfd)lag§mengen al§ 35erlanbinig§gtteb infolge ju fdjneller
unb 51t ausgiebiger s2lu3roafd)ung ber 9iäb,rftoffe für geroötjnlid) ntdjt auf»
bmnten fann. 2lu§ ©übbanem ift mir fein berartiger $atl befannt, unb
aud) grüt) gibt nur jroei 93eifr>iele dou ©rleubriidjen au, bie auf einem <5d)ilf=
feggenbeftanb aufgeroad)fen waren; bod) roirb e§ ftdj bei biefen beiben rootjl
um aujjergeroöfjnlidje SSerljältniffe tjanbeln. 9lur unter günftigen Utnftänben
nämlid), b. £). bei ftet§ erneuter 3uiuljt tum sJlät)rftüffeu, tonnen fid) ©rlen
im gladjmoor bes regenreichen SBoralpengebietes anfiebeln, unb bas roirb in
erüer 8inie überall ba ftattfinben, wo fliefjenbe ©eroäffer bie sJJJoore burcr^iefjen.

3lls 53eifpiel bafür biene ba§ ©tarnberg=Seutftettener Sftoor uürblid)
am Starnberger See, in roeld)em bie ©rijroarjerle nur im ^öereid) bes Über=
fdjroemmuugsgebiete^ ber bas 9ftoor burd)ftrömenbenSöürm p ftnben ift.
3roei $obenprobeu aus biefem Moor t>on ©teilen, an benen bie drle al§
erfter 3lnflug ^toifccjen anbeten Moorgeroädjfen auftritt, roeifen nad) ben
Unterfudjungenbe§ £errn Dr. ©ullt), Stffeffor ber Äönigl. öaner. 9JJoor=
fulturanftalt, folgenbe 3 u fa mmen f e ß ima. au f :

1. Arundineto-Caricetum, nät)er ber SBürm
Äali 0,215 °/o, Äalf 1,8 °/o, ^§pf)orfäure 0,207%, ©ti*
ftoff 1,5 °/o;

2. Caricetum, roeiter oon ber iJBürm entfernt
SJali 0,138°/o, Kall 2,25%, ^o^orfäure 0,192 ü/o, <BM-
ftoff 2,36 °/o.

Suf Mineralbobeu finb bagegen ©rlenbrüdje al§ Unterlage für ein
fpäter ftd) entroicfelnbes9Jioor foroof)l in ber Sdjroeij al§ in ©übbanern nid)t
feiten, ofjne baß fie jebod) größeren Umfang annehmen.

^etjren roir nun ju unferem ©rlenbrud) jurücf unb unterfudjen roir
beffeu (Sntftefyuugsbebingungen,fo erfcfjetut un§ feljr roafyrfdjeintid),bafj aud)
er urfprünglid) auf bem üerfumpften Miueralboben aufgeroad)fen ift, ef)e nod)
eine 9Jioorfd)id)te oortjanben roar. ®afür fr>rid)t bie oerb,ältnismäfiig geringe
Siefe be§ 9Jioore§, bie feiten über 1 m Mädjtigfeit aufroeift. ©§ ift aber
aud) nid)t unmöglid), ba§ roenigften§ teilroeife ber Slusbilbungbe§ Q3rud)e§
ein Arundinetum ober Magnocaricetum ooranging, ba roir fie nod) f)eute
als begleitenbe 5 ormat i° I,en 9 e 9 etl *>te 9t°rt> 5U ftnben. 3luf bem oon ber
Stotb, jeitroeife überfdjroemmten Mineralboben, ber aus Sefjm unb Guarjfanb
befielt unb aus oben erörterten ©rünben für bie ©djroar^erle befonbers günftig
ift, faun fie fid) alfo entroeber gleid) al§ erfter Slnfiebler eingefunben f)aben
ober gleichzeitig mit <3d)ilf unb ©rofsfeggen ober aud), uad)bem fri)on burd)
letztere eine fdjroadje Moorfdjtdjt jur 3lu§bilbung gelangt roar, ba bie 9?ott)
für ftete sJJäf)rftoffoufuf)r forgte. (Sie tonnte fid) l)ier fjatten, felbft all ba§
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Wloox an 2JMd)tigfett roud)3 unb eine SBetatmung bes 93obeus eintrat, benn
bie SRotf) führte ben SButjeln bei beut Ijauftgert SluStritt über ifjre Ufer immer
roieber neue 9lä^rftoffe fjerbei.

"Oiodtj bleute bringen beim Steigen bes 93ad)e§ im grübjabr rat ©üben
anfebnlidje SÖBaffetmengen bis roeit in ben Q3rud) f)tnetn, benn ber $md), ber
burd) feine oon ben benachbarten Sergen (jetunteteilenben s.)tebenbäd)e metjr
SBaffer erbalt, at§ fein 33ett faffen f'ann, erfährt auf feinem gefdftängelten
Saufe burd) bie @bene jaljtteidje Stauungen unb tritt bann über feine Ufer.
3rül)er mag aud) ber s)ieuiuüllerbad) (©altterbad)) teil an biefen 33erfumpfungenge=
babt baben. v)(us feinem fdjnurgeraben 2Beg, ben er burd) bas Wloov nimmt, unb
feinen beroatbeten Ufern ge£)t uäntlid) bernor, baß er fd)on fefjr früb reguliert
roorben fein mufj. 33er>or bies gefdjal), roanb er jtdj tneltetd)t in gteidjeu
Krümmungenbem (£l)iemfee $u roie bie 9iotb, tnelleidjt aber ging fein Sauf
überhaupt nicfjt in ber beutigen 9Jtd)tuug, fonbem floß ber SRotlj ju, bie bann
bei ber ^Regulierung entlaftet lourbe. sJC8ie bem aud) fein mag, jebenfaü§ mar
fruljer bie ilberfd)mentmung ber fübtidjen sJO?uorpartietteine roeit ausgiebigere
atS beute, als bereu Jolge bie (Sutftetjung ber (Srtenbeftänbe am ©übranbe
bes flcooresi unb an ber SRotb, ju betrad)ten ift.

3)a bte ®rtenbrüd)e bie 9iotf) bi§ junt (Srlftrid) l)in begtetten, ift anp=
uebmen, baf) fte Ujte Sntftefjuitg unb ^ortbauer in ber ,£)auptfad)e biefem
SSarije uerbanfeu. lUid)t fo eiufad) geftaltet fid) bie %vaa,e nad) ber @nt=
ftel)uug be§ ®antberg=(£rteubrud)e§.£>ier fpielte umt)l bie Kotb feine 9tolle,
bn fte ju roeit entfernt ift (fie£>e $arte 2), fonbern bie am tfitße be£ Hamberges
I)ert)ortretenben Duellen uerforgen ben Srud) mit äBaffet unb jum größten
S^eit aud) mit sJ(äl)rftoffen. (Sin anbetet Seit ber 9läIjtftoffe ftammt non ber
oberf(äd)lid) leidjt üerioitternben©eftehtfdjidjt be3 2)antberge§, ber au§ bem
älteren Cligocaen (ältere ©rarfrooffetmolaffe) angeböreuben ©anbfteiu befteljt.
®iefer ift in ber ©egenb fef)r üerbreitet unb weift nad) SJcüüer 1) folgeube
3ufammenfet3ung auf: Si0 2 50,65°/o, Fe20 3 + A1 2 C 3 -4- P 2 0 6 15,23%,
Mn 3 0 4 0,49 %, CaO 12,47 %, MgO 7,01%, H 20 lo,10% unb ©puren
Don atlf'atien. 2)urd) bie $al)treid)eit 9heberfd)täge,meld)e für unfer ©ebiet
etroa 1400 mm im $abre au§mad)en, merben bie SJlineralien ins ÜDtoot berab=
gefdjroemmt,unb auf biefe 3öeife nel)men aud) bie oberfläd)lid)eu$eriöitterungs=
probttfte be§ 2)amberge§ Slnteil an ber @rität)rung be§ (£rlbrttd)es.

@§ fei f)ier furj barauf tjingeroiefen, baß, mie bie llnterfud)ungenoon
SJlobbe unb .fultner 2) bemiefen baben, als ©ticfftoffquelle für bie ©djroar^

') sJJJülIer, ^Beitrag jur SöobenJuube im Chiemgau,SJiffettatiott 9Jiünd)en, 1896.
-) Wobbe unb Miltner, 2anbm. ^erfud)§ftatiunen, XLI. «anb, 1892, ©. 138 unb

XLVI. SSanb, 1895, @. 153, ferner: bief., Über ba§ ©ticfftofffammhiugsuerniögenber
@rlen unb Elaeagnaceen in JiaturiuiffenfdjQftl. 3eitfct)rift für £anb= unb ^orftroirtfdjaft,
II. Jahrgang, 1904, @. 366.
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erlen ber atmofpfjärifdje Stirfftoff btent, ben fid) bie Säume mit |nlfe it)rer
befannten traubenförmigen9BurjeIfnöll<f|ien nuftbar machen.

33ei biefer ©etegenljeitmöchte id) aurf) ba§ Sfafultat ber burd) v>mu
Dr. @uUn ausgeführten d)emtfd)en Unterfudjuhgeiner Sobenprobe mitteilen,
bie §err Dr. ©raf ju Seiningen an einer müglirijft cb,ara£teriftifd)en Stelle
(in .Harte 1 mit einem ERing bejeicfjnet) be§ GMenbrudjeS genommen bat.
Sie mies folgenbe 3ufammenfe$ungauf:

^erbrenntidie Stoffe 86,57% |

llnucrbrennlicfe " 13,43% ) C ° 2 ' ® tic« 3 ' 73 >"
SBon ben unoerbreiutltcfjen Stoffen
in Saljfäure unlösilid) 3,56 %,
in Soljfäure töStidj 9,87% (ILO 0,032°/o, CaO 1,7%, V-Ak

0,329 %)• ©n cbm be§ 33oben§ roiegt 938 kg unb enthält in feiner
natürlichen Sage 751 kg SBaffer, 1 <S7 kg mafferfreten Stoben, 18,457 kg
Steinalte, 3,179 kg Äalf, 0,615 kg $b,o§ph>rfäute, 6,975 kg Stirfftoff
unb 0,060 kg Stall

H. F. E. A.—C.

6ttgg< ^ur HeranfdiauHdjung be§ Übergänge? von ^lad)moor (Arnndineto-Caricetum)
(A.—C.) burd) (Srlenbrud) (E.) unb ftid)tenit>atb (F.) in §od)inoor (H.), loeldje^ mit

SBirfen, Satfdjen unb oereinjetten Sfrüppelfb&renbeftanben ift.

®a§ fpätere Sdjicffal be§ größten £eite§ unfere§ äkudjroalbes bürfte
im allgemeinen mit beut ber norbbeutfdjen Srücfje übereinftimmen. 2ier fanft
abfallenbe Sang be§ oorrücfenben £)od)moore§, ber bei tm§ nätjer bem letzteren
oorjugeroeife oon 33irfen tetlroeife mit liefern untermtfd)t, unb roeiter gegen
bie (Srlen t)in oon gidjten gebilbet roirb, fdjiebt fid) in bie 3lid)tung auf
ben (Srlenftreifen $u niefjr unb mel)r nor. ®anüt tritt eine 2lustroifnuitg
ber Qone ein, roo Gcrleitbrnd) unb gidjtenroatb pfammenftofjen. Unb tu
bem fid) nun abfpielenben Kampfe giefjt bie @rle ben fürgeren, fie ftirbt ein*
geengt oon ben auffdjießenben ^icfjten, bie fie batb überragen, ab unb überlägt
ifjnen ba§ gelb. So geminnt benu bie gid)te immer meb,r an 53oben,
nmfjmtb ber ©rlenftreifen in bemfelben SRa^e fd)maler mirb. Sllte Stümpfe
mit ib,rer eigentümlidjen 3Jloo§oegetationnerrateu, mie mir gefefjen tjaben,
iiod) lange nad) ber ©rbrücfung ber Gcrlen burd) bie fjtrfjten bie einfüge
3lu5bef)nuitg ber üSrüdje (nrgl. Sfijje).

®er eben gefd)ilberte Vorgang fdjeint bemuad) in Sübbeutfdjlanbebenfo
ber normale Verlauf ber llmmanblung oon (Srlenbrud) in $od)tnoor 51t fein



— 71 —

rote in 9torbbeutfct)tanb. gür bie ©cfjroeij füfjrt jroor S^üf) 1) einige ^cille
an, bei betten tfladmtoor über (Menbritd)eu gefunben ronrbe, unb glaubt, bies
fei bie geroöf)nlid)e ©d)id)tettfolge, bod) bin id) ber silnftd)t, baf? fjierbei fpäter
Umgeftaltungeuber äufjeren SBerijältmffe ber betreffenben Sfloore, bie beute
nur nod) fdjroer feftjufteHen jtnb, ftattgefunbcnb,abm. 3lud) ©enbtners 2)
Slngabe, ba§ bie @rtettbrüd)e ben §od)mooren an itjren ^Räubern allgemein
beigefellt finb, fpridjt bafür. Sßenu fiel) biefer gorfd)er aber babttrd) oerteiten
liefj, bie @rlenbrüd)e ben |)od)mooren jttjuredjnen, fo ift biefe 9lnftcf)t nad)
ben üorausgegangenen(Stötterlingenunhaltbar.

2lus gleichen ©rünben fann id) mid) aud) 9Hj Ift) engten*) nicfjt an=
fd)tief$en, ber bei ©elegenfjeit ber 33efpred)ttng roeftpreuf?ifd)er Sötoore ben
Gcrlenbeftanbim ^aubnit3er Jyorft am STeerofener ©ee, .treis Wofenberg, aus
einem „<MenIjocf>Btoor" entftanben fein läfjt, bas nod) nät)er an beut ©ee eriftiert.
9tad) meiner 2(nfid)t bürfte es fid) jebod) um folgenbe Gcrfdjeimmgfjanbeln.

6s ift eine befatmte Satfadje, bafc an fonft normal burd) fytactjmoor
oerlanbenbenSeeufern oft an einigen ©teilen ©pyognen auftreten, roas ba=
bttrd) ju ftanbe fontmen fann, bafj enttoeber bas SBaffer bes ©ees burd) bicfjt
gefd)loffene (£arerpolfterfeinen Zutritt ju ben meljr ba£)interliegenben Partien
erhält — ein SBeifptel £)ierfür ift ber Ofördjenf ee im füblirijen (£f)temfeemoor 4),
ber unmittelbar am Ufer fjinter einer Carex stricta-SBanb frocfjmooruifelu
im Magnocaricetuin aufroeift —, ober bafe bie Uferbecfe burd) ©d)roing=
rafenbilbung oor Überflutung gefdjü^t ift roie beim Särenfee bei 31ieberafcf)au
im (£f)iemfeegebiet. 4) Seim ©feigen bes V-E8afferfpiegels roerben bie ©cfjroittg*
rafeu in bie £)öbe geboben, ba fie barauf fdjrointmen. Sind) \)abe id) bie
(Srfafjrung gemadjt, bafj folcfje ©pljagmtmanfiebelungeii ftets an beut Ufer
auftreten, bas uon ben (Sinfluftftellen ber 3 ufWffe mit näbrftoffreidjem Gaffer
am roeiteften entfernt ift, foba§ es roaf)rfd)eiittid) ift, bafj bie in ben
©ee gelangenben getöften Sftineralfubftansen— es fontmt befoubers bet¬
raft in 33etrad)t —, ef)e fie §u roeiter entfernten Uferftellen gelangen,

*) ftrüt) & (Schröter, 1. c, ©. 656.
■) ©enbtner, 1. c, ©. 373.
3) 5- 2tf)[foengreu, 2)te S8egetation§oerf)ältniffeber roeftpreufiifd)euSDtoote üfttid)

ber 2Betd)fe(, mit befouberer iöerücfficritigiing ber SSerünberung ber ^-lora burd) AUelitiratiou.
33erid)t über bie ©itjung ber SSeftpreufj. S3ot.=3ooIog.^er. im 2Bintert)albiat)r 1902/03.
©djriften ber naturforfd). ©efeQfdjaft in iJan^ig. 9J. fr., XI. S8anb, 1. unb 2. .£eft
1903|04.

4) £>. ^Baut, S8otanifd)eUnterfinning einzelner 9Uoore. 33erid)t über bie Arbeiten
ber Sönigl. s-8aner. 9Jcoorfu!turanftalt im 3af)re 1904. SNüncrjen 1905, @. 102. — 3tn
biefer ©teile babe id) bie 93ertanbung am tföeftufer beä k-8ärenfee§ als vom ©runbe au§
erfolgenb angegeben, ba e§ mir 1904 nid)t gelungen mar, bis an ba§ Ufer oorjubringen.
J)ie äufjerfte SHaubjone ift jebod), roie id) mid) im ©ommer fotgenben QatjreS überzeugen
fonnte, Sdjroingrafen,bie Dernuiteit (äffen, bap aud) bie roeiter jurüefgetegeuen Ufer=
Partien aus! foldjen entftanben finb. £af)er bin id) genötigt, meine 9lngabe im obigen
©inne umjuäubern.



oon .sjumusfäureu gefällt unb jum größten Seile in mxtöelicfic,
für bie ^ftanjen txtcSjt aufnefjmbare |)umate umgetoanbelt werben. <3)ie
Spbagnumrafen treten ftet§ an Ufern folcE)er (Seen auf, bte fcfyon einen erf)eb=
tidien Serlanbungsgrab erreicht fyabett, unb bereu äöaffer be§b,atb einen
bebeutenben ©efjalt an |>umusfäuren auftoeift. Sefoubers ift bies bei
3rf)roingrafeubilbungber $att, benn ber unter biefen tagerube flüffige £orf=
fdjlamm enthält Unmengen oon |htmu§fubftanjeit, fobaß, felbft raenn SBaffer
beim Steigen bes Seefpiegels burct) bie fdjnnngenbe ®ecfe binburdjbringt,
oteies getoiffermafsen erft einem giltrattonsprojef? unterroorfenroivb, mobttrd)
bie Stfttneralftoffe 5urücfbef)alten werben. ®e§raegenfünneu fid) an fotctjen
Uferpartien aud) ©pbaguen anfiebeln.

(Sin berartiges Sphagnetuin roirb natürlid) bas Seftreben tjaben, fid)
au§pbel)nen unb, toeun ein Alnetum bei toeiter fortfdjreitenber23erlanbung
gegen bas (Seeufer uorrücft, auf ben ©rtenbeftanbftofjen unb in it)n ein=
bringen, So fommen bann Silbttngen juftanbe, bie ben Stnfdjein ermecfeu
fönnen, als fei ber ausgebilbete, oon Sorfmoofen freie (Srtenbrud) aus einem
mit Spagnum erfüllten entftanben, jumal let3terer bie jüngeren Säume ent=
bält. 3)a§ bem aber nid)t fo ift, gef)t aus ber (Srtoägung ()erm)r, baf?
Spbagnen einem Uinfidjgreifen bes ®rlenbrucb,e§ef)er ein Qid fetten, als fein
Jortfommen begünftigen, ba bie bttrd) maffeub,aftes Sotfommen oon £orf=
moofen gefcfjaffenen Sobenoerl)ältniffeeiner ©ntroicftung oon Säumen fet)r
roenig günftig ftnb. @s fommen p>ar unter (Srlen gern jroei Spfjaguuntarten,
S. fimbriatum unb S. squarrosum oor, bie aud) im (£l)iemfee=(Srtenbrurf)
fonftatiert toorben ftnb, bod) bilben biefe niemals fo geroaltige, jufammen»
tjängenöe 9iafeu roie bie £)od)iuoortorfmoofe.So glaube id) aud) bie oon
2lblfoengren gemad)te Eingabe beuten ju müffen.

(Binen mit Sphagnum bürdeten (Srlenbrud) nennt SoestV) „Gerten*
moor", ein Slusbvucf, ben id) nidjt für glüctlid) geroäfjtt b,alte, ba aud) ein
GMettbrud) ofjne Spliagnum ein 9J?oor fein Eonn, meint näntlid) fein 33oben
aus einer £orffd)id)t beftebt. @ber wäre man berechtigt, einen auf 3Äineral=
boben m.adjfenbeitCBrtenbeftanb einen ©rlenbruct) ju nennen im ©egenfat} ju
einem foldjen auf SJfoor, ber bann eben ©rlenmoor tjei^en mfifjte. ®a aber
jeber 3Jlineralbobeuerleubrud) fid) meift batb mit einer 9)borfd)id)t bebecft, fo
ift es beffer, biefe Unterfdjtebenid)t burd) bie ÜHatnen anjubeutett unb ben
Sfttsbrucf „Gertenmoor" falten jü laffen.

Sine mit Jorfmoofen burd)fet$te Gettenjone finbett mir aud) in unferem
Srud) am Starnberg, rao bie Gerten ofjue Übergangsroalb unmittelbar an eine
Öod)mooroegetation ftofjen, bie burd) beftänbige Streunuljung feit lauger 3eit
mobifijiert ift unb, ftatt einen fattft abfallenbeu ipaug ju bilben, eine ootl=
ftänbig ebene gtädje barftellt. Css ift aber toaf)rfd)einlid), bafj aud) fjier

Woeste, 1. c. S. 109.
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frütjer ein Übergangsfirijtenraalb beftanben tjat, ba bie fytdjte im Dften unb
Söeften be§ ®amberg=@rlenbrud)e§nod) r>orl)attben ift (fietje Satte 2). 2lud)
bie 33irfen unb einige liefern mit Satfdjett jenfeits ber Streuflädje »erraten
bie ehemalige Dtanbpartie bes Übergangsroalbmoores gegen ba§ £od)muor.

üBäfjtenb einft bev ^yidjtenroalb ba§ ©inbringen ber Sphagna in ben
(Menbeftanbbe§ Hamberges oei1)inbevte, ift nad) Jyäüuug ber Stämme eine
QnDofton bitvctj bie Sorfmoofe erfolgt. ®ie (Srlen fmfen am Dfanbe infolge
ber burd) bie Spljaguen bebingten üßerfutupfung $u 93üfd)en fyerab. vJlui
Bamberg wirb fid) ber (Menbeftanb roobl am längften £>altett föunen, ba
einerfeitl bem ungeftötten 7vortfcf)retten bes .vuidmtooves burd) SDcenfdjenfyanb
(iinl)alt geboten ift unb attberfeits bie ^läb,rftoff^tful)v burd) bie Samberg«
quellen i()iu bie SBage galten roirb.

®§ ift fel)v nmfjrfdjeinlid), baß and) bie ©tteuwiefenjraifdjen beut füb»
lidien Seile unfere§ (Srlenbrndjes unb ber 9iotb, früher roeuigftens ftellenroeife
mit ©rlen beftanben roaren. 3iad) bem Stbljotjen ber Stämme unb Pöbelt
ber Stöcfe fjat fid) an entmäfferten Stellen ein Molinietum eingefunbeu, bas,
je meiter e§ jum |)od)inoor l)in gelegen ift, befto ebev Neigung l)at, in biefes
überzugeben. 2ln uaffen unb näljtftoffreidjeren Partien treten bagegen roieber
bie Formationen auf, betten ber (Menbtud) rool)( roeuigftens jum teil feine
@ntftel)ung oerbanft (ftel)e Karte 1).

^ür bie größere SlusSbefyramg ber (Srlenbeftänbe gegen bie SRoti) l)tn
fpvid)t befonbers bas reid)lid)e SSorfontmen oon Hylocomium brevirostre
auf ben begteitenben Molinieten, ba§ fid) fjiet bis beute erhalten t}at. ®a§
Moos ift fonft eine auggefptodjene SBalbpffonje, bie fid) niemals freiro iiiig
an offenen Stellen anfiebett, fottbevn fjier ftets als ;Helift fvülievev 3Batb«
beftänbe aufpfaffen ift.

SBenn attet) mandjerlei S3efunbe barauf tjinroeifen, baß früljer bie @rlen=
brüd)e bes fübtid)en (£f)iemfeemoores eine größere 3lu§bet)nung fjetttett als
f)ettte, fo barf bod) biefe nidjt überfdjätjt roerben, beim bie Slnftebümg oon
(Srlen in fo regenreichemMoorgebieteift, roie mir laben, günftigen Umftänbeit
jujitfdjreibeu unb nur möglid) geroefen, foroeit bie SBirfung biefer reidjte.
Unb in beut SBiberftteit ber äußeren ^fattoren werben bie ungünftigenfid)
ftets als bie überlegenen evmieien unb fctjott oon ootnljetein ber sJlnsbel)itung
ber ©rlbtüdje in unfevem Moor ein beftintintes$iel gefegt ()aben, über
roeldjes fte nid)t binaus tonnten.

4Bie ftellt fid) nun bie #va%e ber äufforftung ber Moore mit Sd)roarj=
erlen ju ben oorb,ergeb,enben3lu§füf)rttngen ? Ctjne weiteres ergibt fid), baß
bas rol)e .jpodjmoor für bie Sdjroarzerte fo ungeeignet ift tote fattnt ein
anbetet 93oben. ®enn obroof)l fte sJläffe oertragen fann, roirb fte benuoef)
gegen ben uaffen, fatteen |)od)nioorbobettmit feiner Sp]iagiiuin = ®ecfe, bie
einen Suftjutritt in tiefere Sd)id)ten oerf)ittbert,fefjr empfinblid) fein, roeit
biefer ben 5Bur$eln fein tiefes (Einbringen geftattet, roas für bie Srlen un=
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bebingte Ototroenbigfeit ift. ö>3 müfste baljer eine (äntroäfferung uor bev 2ln=
pftonjung ftattfinben, uitb roat)rfd]einlid) roirb eine, roenn aud) flache, ©oben*
bearbeitung nötig fein, um ine bie 8uft nbfcf)ließeubeSphagnum»3)ecfe $u
^erführen. Tod) am aUernütigften finb, roie roir gefef)en fjaben, für eine ge»
beibüd)e (Sntroirflung ber Ainas glutinosa minera(ifd)e sJtäf)rftoffe, bie in
nicfit su geringe! ©abe in ben erften Qafjren rooljl ©ebingnng fein werben. 06
bei fo(d)en DJtafjnafjmen eine Rentabilität möglid) ift, biirfte fid) mir bnrd)
vilnbauuerfnd)enad)tt)eifen (äffen.

SEBeit güttftiger liegen bie ©erfyältniffefür bie glari)inoore. £)ier braucbt
feine ©obenbearbeitungoorau§geben, aud) eine (Sntroäfferung mirb in ben
meiften fällen fauin nötig fein ober fantl auf bas -'Jcinbeftmaß befdjränft
roerben. Tod) bin id) ber 3lnfid)t, baf; im erften Satire eine fd)road)e
Tüngung uiri)t su umgeben fein mirb, bantit bie SBur^etu, eb,e fte tu bie
näbrftoffreicberen, tieferen üagen gelangen, s.)!a()rung erhalten, ba bie oberen
2d)id)ten infolge ber reictjücfjen ^Ueberfd)läge ju leid)t einer 2ui§tt>afd)Wtg
unterliegen. Tie Soften biefer Tüngung bürften faum beträd)t(id) fein, ba
nur ftalv unb ^Ijoöpborfäurebüugemitteloerroeubet p roerben braud)en. Sföie
oben bewerft morben ift, affimtlieren bie (Srlen ben freien atmofybartfdien
cticfftoff, baber fällt biefe Tüngung fort; »ielleidjt übt aber eine Qfotpfung
be§ ©oben* günftigen (siufluß au§.

£'eid)t roirb bie (irlenfultur im Überfcrjroemmungsgebietber 9JZoore an
Jylußufern gelingen. SEBir fofjen, baß gerabe Ejier bie (Srle am Ijihtfigften
fpontan p ftnben ift. Tod) tonnte man ba? Überfd)roeinmung§gebietfünftltd)
erweitern unb bttrd) Stauung eine Überflutung aud) ber fonft niri)t baoon
betroffenen ^Jioorpartien berbeifübren. Ta§ f)ätte nur einmal im Jafyre ftatt=
jufmben, entfprecfjeub ber meift nur einmal erfolgenben natürlid)en ^rüt)ial)v?=
überidiroemmung. Stuf biefe ffieife roürben *roar bie Soften ber ffinftlidjen
Tüngemittel erfpart, bod) roürben freilief) anbere burd) Anlegung uon ©räben
unb 3tauroebren Derurfadjt roerben.

Tie? finb nur Ü>orfd)läge,bie fid) au§ unterfudjtmgenber natürliri)en
ißad)stttmsbebingungenber Sdjroarserlen auf SRoorboben ergeben (jaben. Um
eine befinitiue (£ntfd)eibung biefer 5 ra 9 e P bringen, finb au§gebefmte ,ftultur=
oerfud)e nötig, bie ofjne Zweifel mefjr Stuffd)lüffe geben roerben, al§ fid) au§
ber bloßen Betrachtung ber (£igentümlid)feiten be§ fpontanen SSortommeni
berleiten (äffen.
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Beitrag zur Frage der Kolonisation bayerischer
Hochmoore

von Jos. Bauer. Assistent der kgl. Moorkulturanstalt

A. Frühere Ansiedlungsbestrebungen auf bayerischen Mooren.
Von der 75 800 qkm großen Bodenfläche des Königreichs Bayern

entfallen ungefähr 1500 qkm (= 2°/o) auf Moorböden. Hievon liegen
in der Voralpenlandschaft ca. 49 000 ha (darunter die Chiemseeinoore,
das Kolbermoor, die Loisach- und Mangfallmoore, das Haspelmoor etc.),
auf der Münchener Schotterfläche ca. 44 000 ha (darunter das Er¬
dingermoos mit 25 000 ha, das Dachauermoos mit 18000 ha), in der
Donauzone ca. 35000 ha (Donaumoos mit 17 000 ha, Feilenmoos etc.),
im Urgebirge und an dessen Fuß ca. 9000 ha (im bayer. Wald,
Oberpfälzerwald, Fichtelgebirge), im Ries-, Jura- und Keupergebiet
etc. ca. 7000 ha und in der Rheinpfalz 3 300 ha. Die Moore der
niederschlagsreichen Voralpenlandschaft und des bayer. Waldgebirges
sind vorwiegend Hochmoore, die Moore der Münchener-Schotteriiäche
und des Donaugebietes in der Hauptsache Wiesen- oder Niederungs¬
moore.

Eine genauere Statistik über die bayerischen Moore fehlt
zur Zeit noch; bezüglich der Besitzverhältnisse ist im allgemeinen
zu bemerken, daß von den ursprünglich in den Händen des Staates
befindlichen Moorflächen im Laufe der Zeit ein großer Teil schenk-
und verkaufsweise in Privateigentum übergegangen ist. Die noch
staatlichen Moore sind vorwiegend Hochmoore im Besitze des Forst¬
ärars, wenn sie auch keine nennenswerte waldliche Nutzung ergeben,
zum Teil in den Händen des Salinen-Arars, das große Mengen
Brenntorf zum Betriebe der Salinen werke benötigt. 1)

Bei der großen Ausdehnung der Moore in Bayern ist es er¬
klärlich, daß bereits vor langer Zeit sich Bestrebungen zeigten,
Moorgrund der Landeskultur zuzuführen. Im Donaumoos scheinen
Entwässerungsanlagen schon im 15. Jahrhundert vorhanden gewesen
zu sein, im Erdingermoose gründeten die Fürstbischöfe von Freising
mitte des 18. Jahrhunderts drei Ökonomiegüter, Moorkulturen wurden

') Genauere Erhebungen über die Lage, Größe und Benützung der
ärarialisclien .Moorflächenwurden von der Forstverwaltung i. J. 1903 durch¬
geführt; das Material ist z. Zt. im Druck.
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bei Hohenschwangau in der zweiten Hälfte des 16., am Kochel- und
Abtsdorf er See Ende des 18. Jahrhunderts durchgeführt. 1)

Mit der eigentlichen Besiedelung einzelner grösserer Moore be¬
gann Bayern am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts.
Unter Kurfürst Karl Theoder von Bayern wurde das Donaumoos
kolonisiert, wo jetzt, wenn auch nach harten Kämpfen, eine Bevöl¬
kerung von über 5000 Seelen ihren ausreichenden Unterhalt findet.
Im Jahre 1802 wurden von König Max I. bei Rosenheim die Ort¬
schaften Ober-, Unter- und Klein-Karolinenfeld gegründet; die beiden
ersteren sind jetzt zur Gemeinde Gross-Karolinen fei d 2) mit ca.
800 Einwohnern und 107 Wohngebäuden vereinigt, letztere besteht
als Dorf mit etwas Uber 100 Einwohnern und 14 Wolmgebäuden fort.
Zur gleichen Zeit entstanden im Dachauermoose bei Schleißheim
die Kolonien Ober- und Unter-Augustenfeld, Karlsfeld
und Ludwigsfeld mit jetzt ca. 450 Einwohnern und 71 Wohn¬
häusern. Im Jahre 1804 folgte dann im staatlichen Bachhauser-
oder Höhenrainer-Filz die Kolonie Bachhauser-Filz, zur Ge¬
meinde Höhenrain, K. Bezirksamts Starnberg gehörig, mit z. Z. 364
Einwohnern und 88 Wohngebäuden. Den Schluss bildete die von
dem General Freiherrn von Hallberg als Besitzer des Gutes Birken¬
eck im Erdingerinoos in den Jahren 1828 ff. gegründete, vom König
Ludwig I. und dem Staate unterstützte Kolonie H all b ergmoo s;
dieselbe ist nun ein Kirchdorf mit 530 Einwohnern und 105 Wohn¬
gebäuden.

Seit dieser Zeit hat die bayerische Landeskultur keine Neu¬
gründungen von Moorwirtschaften in größerem Umfange mehr zu
verzeichnen, da beinahe alle die vorauf'geführten Kolonisationsver¬
suche anfangs kläglich scheiterten; erst nachträglich mußten mit
großen Kosten die Fehler gut gemacht werden, die man bei der
Begründung begangen hat. Baumann schreibt hierüber in der unten
erwähnten Abhandlung: 1)

„Die folgenschwersten Fehler, die damals begangen wurden,
beruhen auf einem verzeihlichen Irrtum jener Zeit. Man glaubte,
der Torfboden sei nach der Entwässerung ebenso fruchtbar oder

') Näheres siehe: Baumann, Die Moore und die Moorkultur in Bayern
S. 104—115 (Rieger-München' und Brettreich, Referat in der Sitzung der
bayer. Moorkulturkommission vom 17. März 1902 (Vierteljahrszeitschrift des
bayer. Landw.-Rates 1902 .

*) Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Kolonie wurden
erst in jüngster Zeit auf Anregung der K. Moorkulturanstalt übersichtlich dargestellt
'Dr. J. Wismüller. Die bayerische Moor-Kolonie Groß-Karolinenfeld. Stuttgart
und Berlin 1906 ,T. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.)
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vielmehr wegen des reichen „Humus-Gehaltes" noch weit fruchtbarer
als ein entwässerter Mineralboden. Und diese unrichtige Ansicht
wurde auch von der damaligen Wissenschaft vertreten. Die Gelehr¬
ten betrachteten den Humus, die organische Materie, als die eigent¬
liche Pflanzennahrung und hatten noch keine Ahnung davon, daß
gewisse Bestandteile der Pflanzenasche notwendige Nährstoffe der
Kulturpflanzen sind. In dieser hohen Meinung von der Torferde
gab man dein einzelnen Kolonisten so wenig Land, daß er auf dem
tatsächlich armen und düngerbedürftigen Boden seine Familie nicht
fortbringen konnte. Man duldete sogar, daß das kleine Kolonat
von 9—10 Tagwerk noch weiter zerstückelt werden durfte. Man
ließ arme Leute ohne Betriebskapital als Kolonisten zu, in der
Hoffnung, daß sie der gute Boden bald wohlhabend machen müsse.
Ja, man lockte sie durch ungemein günstige Ansiedelungsbedingungen
geradezu an."

Man sorgte ferner nicht dafür, daß die Leute erfahrene Berater
bei der Kultur des Bodens hatten und daß die Kulturanlagen,
namentlich die Entwässerungsanlagen, in ordentlichem Stand erhal¬
ten blieben. Zu alledem kamen oft schwere Elementar-Ereignisse,
namentlich Frost und Hagel, denen die Kolonisten mangels jeder
Versicherung nicht gewachsen waren.

Trotz der ungünstigen früheren Erfahrungen scheint es jetzt bei
dem vollständig veränderten Stand der Moorkulturmethoden und bei
den großen Erfolgen, die neuerdings bei der Kultur und Koloni¬
sierung von Mooren erzielt wurden, von neuem angezeigt, zu prüfen,
ob nicht auch in Bayern bestimmte, zuvor genau untersuchte Moore
der Kolonisierung zugänglich sind.

Der Standpunkt des K. bayerischen Staatsministeriums des
Innern wird durch die Ausführungen des um die Landwirtschaft
hochverdienten Staatsministers, Seiner Exzellenz Dr. Graf von Fei-
litzsch in der Sitzung der bayer. Moorkulturkommission vom 17. März
1902jgekennzeichnet. „Darnach hat die Regierung die Aufgabe, unkulti-
vierte^Flächen in Kultur zu bringen, soweit das Uberhaupt möglich ist.
Bei Flächen, die sich im Privatbesitz befinden, hat dies durch Be¬
lehrung und Aufklärung der Besitzer zu geschehen. Wo die Ren¬
tabilität der privaten Wirtschaft nicht gesichert ist, weil das Kolo¬
nat zu klein sei, hat eine Vergrößerung einzutreten durch Ankauf
von freiwerdenden Grundstücken und Verteilung unter diese Kolo¬
nisten. In Staatseigentum befindliche öde Flächen aber muß der
Staat entweder selbst in Kultur nehmen oder an andere zur Kultur
hingeben. Dabei müssen die bei früheren Versuchen gemachten
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Fehler vermieden werden. Die Befürchtung des Arbeitermangels J)
hält der K. Staatsminister nicht für begründet; denn die Kolonate
sollten gerade so groß gemacht werden, daß die Kolonisten mit ihren
Familien sie ohne fremde Arbeitskräfte bebauen könnten. Man muß
langsam und vorsichtig vorgehen und erst dann, wenn die Technik
Zeit und Ort für geeignet erklärt. Wo aber die Technik sich für
die Kolonisierung ausspricht, da ist sie nicht nur wünschenswert,
sondern notwendig."

Natürlich darf der Staat als Kolonisator nicht seine Aufgabe
darin erblicken, Geldgeschäfte zu machen und aus dem Kulturkapital
hohe Zinsen herauszuwirtschaften, sondern er muß seine Befriedi¬
gung hauptsächlich darin finden, daß er 1. bisher ertraglose Flächen
des vaterländischen Bodens in den Stand setzt, wirtschaftliche
Werte zu erzeugen, damit also die Produktionsfläche des Landes zu
Gunsten der Allgemeinheit vergrößert und 2. weniger mit Glücks-
gütern gesegneten, aber arbeitswilligen Leuten durch Zuweisung
kultivierter Flächen Gelegenheit gibt, durch deren Bewirtschaftung
die Mittel zu einer auskömmlichen Existenz sich zu verschaffen. Nicht
ein hoher Gewinn des Unternehmers kommt also in Frage, sondern
die zweckmäßige Ausnutzung unkultivierten Bodens durch Ansiedlung
von Kolonisten, die ihr gutes Auskommen finden müssen. Eine angemes¬
sene Verzinsung des Anlagekapitals muß bei der modernen Moorkultur
verlangt werden. Wie Hugenberg auf Seite 411 seines trefflichen
Werkes 2 ) über innere Kolonisation ausführt, ist der Staat auf den
fiskalischen Mooren schon deshalb der gegebene Kolonisator, weil
er seinen Kolonisten nicht den vollen Marktwert dieses überkommenen,
bisher meist keine Einnahme abwerfenden Bodenbesitzes in Rechnung
zu stellen braucht. Sodann ist es eine Lehre, die aus allen früheren
Kolonisierungen gezogen werden kann, daß die ganze Vorbereitung,
Anlage und Ausgestaltung einer Moorkolonie nach einem wohlüber¬
legten, einheitlichen Plan erfolgen, und daß der Unternehmer für
lange Zeit einen ausschlaggebenden Einfluß auf die Verhältnisse
der Kolonie, ja auf die Wirtschaftsweise des einzelnen Kolonisten
haben muß; diesen weitgehenden Einfluss kann sich nur der Staat
vertragsmäßig oder durch Gesetzgebung, wie z. B. Preußen durch
sein Rentengütergesetz, sichern.

') Ausgesprochen von Herrn K. Oberforstdirektor v. Huber in der näm¬
lichen Sitzung.

Hugenberg, Dr. A., Innere Kolonisation im Nordwesten Deutsch
lands. Straßburg, K. D. Trübner 1891.
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B. Wie erfolgt die Urbarmachung der Hochmoorflächen?
Wie alle Moorböden bestehen auch rlie Hochmoore, in Surf¬

deutschland „Filzen" genannt, vorzüglich aus Pflanzenresten. Von
den sog. Wiesen-, Niederungs- oder Flacli-Mooren unterscheiden sie
sich zu ihrem Nachteile dadurch, daß sie aus den anspruchlosesten
Pflanzen, im wesentlichen aus Torfmoosen und heidekrautartigen
Gewächsen entstanden und deshalb auch weit ärmer an Pflanzennähr¬
stoffen sind, also ein höheres Düngerbedürfnis besitzen als die kalk-
und stickstoffreichen Wiesenmoore. Aber sie haben andererseits
meistens eine viel größere Ausdehnung und Mächtigkeit und ent¬
halten meist ein besseres, weil aschenärmeres Brennmaterial.

Es ist daher ganz natürlich, dass in holzarmen, moor¬
reichen Gegenden die landwirtschaftliche Benützung der Hochmoore
sehr zurücktrat gegen die torftechnische Ausbeutung und jene in der
Hauptsache ei-st begann, wenn das Moor ausgetorft war, daß da¬
gegen an anderen Orten, wo eine rationelle torftechnische Verwer¬
tung aus irgenrf welchen Ursachen nicht möglich war, die Moor¬
besitzer schon frühzeitig versuchten, das unabgetorfte Hochmoor
landwirtschaftlich zu benützen.

Man unterscheidet deshalb zwei Kulturmethoden des Hochmoores:

1. Die schon seit 3 Jahrhunderten in Holland mit den günstigsten
Erfolgen angewandte „Fehnkultur'- bestellt im wesenlichen darin,
daß die durch große Kanäle erschlossenen Moorflächen bis auf den
Untergrund zuerst" abgetorft werden und die obere, als Brenntorf
unbrauchbare Bodenschichte (sog. Bunkerde) auf die abgetorften
Stellen geworfen, mit dem mineralischen Untergrund (meist nähr¬
stoffarmer Sand) gemischt und mit städtischem Kompost, Stalldünger,
oder in neuerer Zeit auch mit künstlichen Stoffen gedüngt wird.
Wie segensreich diese Kulturmethode auf den gesamten Nationalwohl-
stand einwirken kann, beweisen die Niederlande, wo jetzt ca. 3
Quarfratmeilen eines Bodens, auf dem früher nur das Heideschaf
kümmerlich sein Leben fristete, mit blühenden, dichtbevölker¬
ten Ortschaften besetzt sind, hinter denen reichbestandene Äcker,
Wiesen und Weiden sich ausdehnen und Früchte hervorbringen,
die weder quantitativ noch qualitativ den Erzeugnissen unserer besten
Mineralböden nachstehen. Dieser glänzende Erfolg ist vorwiegend
der rationellen Vereinigung von Industrie, Handel und Landwirt¬
schaft zu danken, die in der Eigenart der Bevölkerung und in der
günstigen geographischen Lage begründet ist.
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Die Fehnkultur besitzt aber ohne Zweifel den großen Nachteil,
daß die Aufschließung der Moore für die Landwirtschaft nur sehr
langsam erfolgt. Holland, das doch seinen Brennstoffbedarf beinahe
ausschließlich mit Torf deckt, brauchte, wie erwähnt, zur Abtorfung
von 3 Quadratmeilen (= IG800 ha) Hochmoorflächen dreihundert
Jahre (= 56 ha pro Jahr im Mittel).

2. Es trat deshalb schon ganz frühzeitig auch in den .Fehn¬
kolonien Hollands die Notwendigkeit an den Tag, die noch nicht ab-
getorften, öde liegenden Flächen landwirtschaftlich zu nutzen, um die
von Jahr zu Jahr sich mehrende Moorbevölkerung mit Lebensmitteln
versorgen zu können. Dies geschah mittels der sog. Brandkultur, bei
welcher nach entsprechender Entwässerung und Bearbeitung des
Bodens die oberste Torfschichte jährlich abgebrannt wurde; hiedurch
wurden der Anbaupflanze so viele Nährstoffe zugänglich, daß eine
kleine Jahresernte von Kartoffeln, Buchweizen oder Roggen erzielt
werden konnte. Nach 6—7 Jahren war aber das Moor „tot" ge¬
brannt und erst nach Verlauf von 15—20 Jahren konnte es abermals
in Brandkultur genützt werden; die Brandkultur ist bei ihren geringen
Erträgen und bei der langen Brachzeit als zweckmäßige Benützungsart
des Hochmoores daher nicht anzusehen. Auch die Kultur mit Hilfe
von tierischen Düngstoffen befriedigte nicht, wenn auch die Ernte
von Feldfriichten hiedurch bedeutend vermehrt wurde. Denn der Anbau
von Klee und die Anlage ertragreicher Futterwiesen, die eine grös¬
sere Viehhaltung und damit eine erhöhte Düngerproduktion ermöglicht
hätten, wollten nicht gelingen. Erst als die Chemie die Grundlagen
der Pflanzenernährung aufdeckte, als Kalk, Phosphorsäure, Kali als
notwenige Pflanzennährstoffe erkannt waren und bald darauf als
sog. künstliche Düngemittel in den Handel kamen, nahm die Moor
kultur einen neuen Aufschwung; jetzt konnten auch im Hochmoor
die verschiedensten Futterpflanzen gebaut werden. Die Methoden
der Hochmoorkultur sind dann durch zahlreiche Versuche der zum
Zwecke der Moorkultur gegründeten Institute so weit ausgebildet
worden, daß eine gewinnbringende, landwirtschaftliche Benützung
der Hochmoore überall möglich ist, wo die technische Verwertung
des Torfes keinen Gewinn verspricht. Dabei bleibt der Torf trotz¬
dem für die Zukunft erhalten und kann nach Bedarf jederzeit ge¬
wonnen werden. Auch schließt sich die Anwendung beider Methoden
(Fehnkultur und sog. Hochmoor-Kultur) nebeneinander keineswegs
aus; die Möglichkeit der Torfverwertung bestimmt von selbst, ob
auf die technische oder landwirtschaftliche Ausnützung des Moores
der Schwerpunkt zu verlegen ist.
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Leider sind die günstigen holländischen Verhältnisse in Deutsch¬
land oft nicht gegeben; wir werden deshalb die Nutzbarmachung
unserer Hochmoore zunächst stets durch die landwirtschaftliche Kul¬
tur der nicht abgetorften Bodenoberfläche einleiten müssen. Bei
großen Moorflächen wird die Kolonisation die zweckmäßigste
Maßregel sein, nicht allein für die rasche landwirtschaftliche Ver¬
wertung des Bodens, sondern auch um den Brennstoffvorrat schneller
der Allgemeinheit zuzuführen.

Die Verschiedenheit des Bodens, des Klimas und der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse gestatten nicht die direkte Übertragung der speziell
in Norddeutschland in den letzten Jahren mit dem Hochmoorkultur-
Verfahren gemachten Erfahrungen auf unsere süddeutschen Moore. Es
mußten für die süddeutschen Moore die passendsten Kulturmaßregeln
und die geeignetste Bewirtschaftung erst ermittelt werden. Dies ist
durch die nunmehr 15 Jahre umfassenden Versuche auf dem Chiemsee¬
hochmoor in Verbindung mit einer genauen Buchführung erreicht.

Das aus diesen Versuchen resultierende Kulturverfahren schlägt
im allgemeinen folgenden Gang ein:

An die auf Hochmoor leicht herzustellenden Vorflutgräben
werden zunächst 70—80 cm tiefe und 60 cm breite Gräben mit
steilen Böschungen in einer gegenseitigen Entfernung von
20 Metern angeschlossen; der Aushub der Seitengräben bleibt an
den Rändern liegen.

Dieser ersten Entwässerung folgt sogleich die erste Boden¬
bearbeitung : die größtenteils aus Heidekraut und Torfmoosen be¬
stellende Vegetationsdecke wird durch 25—30 cm tiefes Umliacken
zerstört, das an den Tag geförderte Wurzelholz, sowie die an ein¬
zelnen Stellen in großer Menge vorkommenden Latschen werden
entfernt und etwa vorhandene Vertiefungen planiert. Die planierte
Fläche wird darauf 2—3 mal mit der sog. Flügelegge (Fabrikant
Klenke in Hemelingen bei Bremen) überfahren, wodurch eine weitere
Zerkleinerung der umgehackten Schichte herbeigeführt wird. Je feiner
der Boden verarbeitet wird, desto größer sind die Erträge der ersten
Jahre, da die künstlichen Düngemittel dadurch gleichmäßiger ver¬
teilt und so viel besser ausgenützt werden. Auch das Wurzelsystem
der Kulturpflanzen kann sich besser verbreiten. Es empfiehlt sich
daher, die Felder vor der ersten Düngung und dem ersten Anba.u
im Frühjahr nochmals mit einer Bodenzerkleinerungsmaschine (Flügel¬
egge oder amerikanische Dandy-Scheibenegge) zu überfahren.

Im nächsten Frühjahre werden die inzwischen auf ca. 50 cm
infolge Sackens des Moores zurückgegangenen Gräben auf 100—120 cm

Mitteil. d. k. Bayer. Moorkulturanstalt. 6
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vertieft, unmittelbar hierauf Drain-Röhren sorgfältig eingelegt 1) und
die Gräben wieder zugefüllt. Der dem Grabenaushub als Lager
dienende Streifen wird hernach umgehackt und in gleicher Weise
wie die übrige Fläche weiter behandelt. Offene Gräben kommen
zwar in der ersten Zeit billiger als verdeckte Wasserabzüge, werden
aber später durch ihre Unterhaltung teurer als die Drainage. Ein
Hinausschieben der Drainage-Anlage auf mehrere Jahre bietet zwar
insofern technische Vorteile, als die Strangtiefe durch allmähliche
Vertiefung des Grabens hergestellt werden kann, wodurch ein gleich¬
mäßiges Sacken der Entwässerungsfläche erzielt wird, die wirt¬
schaftlichen Nachteile dieser späteren Drainierung sprechen jedoch
sehr für die sofortige Ausführung; wird nämlich erst später drai-
niert, so verursacht 1. das Einfüllen der Gräben ganz erhebliche
Mehrkosten, da der in der Zwischenzeit sehr stark zersetzte Aushub
zum Füllen nicht mehr genügt und von anderwärts Füllmaterial
herbeigeschafft werden muß, und kann 2. die Kulturfläche erst nach
Verlauf mehrerer Jahre in ihrer ganzen Ausdehnung und unter
voller Ausnutzung der verschiedenen Maschinen und Geräte in land¬
wirtschaftlichen Betrieb genommen werden. Nach den Versuchen
der Moorkulturanstalt ist die Entfernung der Drainstränge im Vor¬
alpenland auf 20 m zu bemessen; eine stärkere Entwässerung
(8—15 m Strangentfernung) übte keine Ertragssteigerung aus, ist
also wegen der größeren Kosten unwirtschaftlich; eine schwächere
(gegenseitige Grabenentfernung von 25 m und darüber) schadet in
der Regel.

Als erste Anbaufrucht kommt auf unseren süddeutschen Hoch¬
mooren nur die Kartoffel in Betracht. Der Anbau derselben erfor¬
dert zwar ein ziemlich hohes Betriebskapital (ca. 600 Mark pro ha
infolge der notwendigen starken Düngung 2) und des bedeutenden
Arbeitsaufwandes von ca. 1000 Arbeitsstunden), ist aber aus wirt¬
schaftlichen Gründen sehr lohnend, denn 1. wird durch die Pflege¬
arbeiten die Bodenzersetzung sehr günstig beeinflußt, 2. hat sich

') Bei weicher Beschaffenheitder Sohle sichert Unterlage von Abfallbrettern
oder zu Rinnen zusammengenagelter Latten die Lage der Tonröhren (siehe
Jahresbericht der K. Moorkulturanstalt 1904); Entwässerung durch Faschinen
kommt unter den meisten "Verhältnissenteurer als durch Tonröhren und erreicht
die intensive Wirkung der Röhrendrainage nicht.

•) Meist 300 kg P 30 5 + 300 kg K,0 + 75 kg N pro ha im 1. Anbaujahre,
150—200 kg P 80 5 + 200 kg K„0 + 60—75 kg N im 2. Jahre; eine Kalkzufuhr
vermindert die Ernteerträge der beiden ersten Anbaujahre und erfolgt deshalb
11000—2000kg CaO pro ha) erst vor Wiesenanlage oder Haferanbau.
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die Kartoffel auf Hochmoorboden nicht nur als ganz sichere, sondern
auch als sehr ertragreiche Frucht (im Mittel 500 Zentner pro ha)
erwiesen und 3. ist in Anbetracht der mineralischen Bodenverhält¬
nisse der Umgegend (meist schwerer Lehmboden, also für Kartoffel¬
bau weniger geeignet) und dank des Wohlgeschmackes und der
großen Haltbarkeit der Hochmoorkartoffeln der Absatz derselben gut.

Die Moorkulturanstalt hat so zahlreiche Versuche betr. Düngung,
Sortenauswahl und Anbaumethoden ausgeführt, daß für den prak¬
tischen Betrieb hinreichendes Erfahrungsmaterial vorliegt; soweit die¬
selben nicht schon bei den nachfolgenden Rentabilitätsdarlegungen
verwertet sind, sei im übrigen auf die Jahresberichte und Spezial¬
Abhandlungen der Anstalt verwiesen.

Der Anbau von Kartoffeln auf den neubearbeiteten Flächen wird
zweckmäßig 2 Jahre lang durchgeführt, da gerade im 2. Kulturjahr
die größten Ernten (von vielen Sorten über 600 Zentner pro ha) er¬
zielt werden.') Durch diesen zweijährigen Kartoffelbau ist der
Hochmoorboden nun soweit in Kultur übergeführt, daß der Anbau
anderer landwirtschaftlicher Nutzpflanzen mit Erfolg betrieben wer¬
den kann. Für die Voralpenlandschaft am empfehlenswertesten er¬
scheint die darauffolgende Anlage als Dauerwiese; soll die Neu¬
kultur als Acker weiter bewirtschaftet werden, ist Roggen eine
ebenso sichere wie ertragreiche Frucht für das 3. Jahr, während
Hafer erst im 4. Jahre nach vorhergegangener schwacher Kalkung
gebaut werden darf. Der Anbau anderer Getreidearten (Gerste und
Weizen) sowie der Rüben hat sich bis jetzt auf Hochmoor nicht be¬
währt, während Mais, Buchweizen und Schmetterlingsblütler der ver¬
schiedensten Art mit gutem Erfolge gebaut werden können; eine
Fruchtwechselwirtschaft ist mithin möglich.

Die Kosten der Urbarmachung

setzen sich nach Vorstehendem also zusammen aus den Ausgaben für
Entwässerung und erste Bodenbearbeitung sowie aus den Kosten
für den zweimaligen Anbau der Kartoffeln. Nach den bisherigen
Erfahrungen in Bernau, wo zur Durchführung der Meliorations¬
arbeiten zum größten Teile Gefängnis-Sträflinge verwendet werden,
fallen für eine Fläche von 1 ha folgende Kosten an:

') Im 3. Jahr geht der Ertrag wieder merklich zurück; die Gründe harren
noch der Aufklärung.
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Vortrag der Ausgaben

Arbeitsstunden
für

Ge¬
fangene
ä 16 ij

freie
Arbeiter
a 26 ij

Ar¬
beits
kosten

Ji

I. Jahr:
1. Ausheben von 700 lfd. m 60 X 80 cm = Gräben

(100 lfd. m = 34 Arbeitsstunden).....
2. Umhacken und Planieren von 0,9 ha (Rest¬

fläche bleibt im 1. Jahr als Grabenaushub-
Lagerplatz unbearbeitet liegen) 1 ha = 700 Std.

3. Maschinelle Bodenbearbeitung von 0,9 ha
(l ha = 15 Gespannstunden ä 1,00 Jl) . . .

4. Beaufsichtigung der Gefangenenarbeiten für
4 Tage ä, 3 Ji............

5. Beihilfe bei den Höhenaufnahmen und Ab¬
steckungen .............

6. 4°/»ige Verzinsung des aufgewendeten Kapi¬
tals von 157 Jl (ab Oktober)......

II. Jahr:
1. Vertiefen von 700 lfd. m 1) von 50 cm auf

auf 120 cm (100 lfd. m = 34 Std.) ....
2. Herstellung der Sohle '1 auf 600 m, Röhren ein¬

legen und oberflächlich Decken (100m = 20 Std. i
& Zufüllen von 650 lfd. m Gräben (100 m = 8 Std)
4. 600 m Drainageröhren (50 mm lichte Weite),

100 lfd. m inkl. Transport 12 Jl.....
5. Umhacken der Grabenstreifen (0,1 ha) . . .
6. Maschinelle Bodenbearbeitung (0,1 ha) . . .
7. Düngemittel mischen und streuen 8) (50 Std.

pro ha)...............
8. 1. Düngung 3):

300 kg P 2Os + 300 kg KsO + 75 kg N pro ha
9. Kartoffelsaatgut (2000 kg pro ha 100 kg ä 5,00^)

10. Kartoffellegen und Decken.......
11. Kartoffelhacken............

Übertrag:

238

630

35,70

94,50

13,50

12,00

1,30

1,60

238

52

70

180
170

120

50

35,70

31,20
7,80

72,00
10,50
1,50

13,00

210,00
100,00
27,00
25,50

534,20

') Infolge der beabsichtigten Drainiei'iiiij>' können 100 m erspart werden.
*) Die Düngung mit Kali + Phosphorsäure erfolgt im 1. Jahr breitwürfig

kurz vor dem Anbau der Kartoffeln, die Stickstoff-Kopfdüngung ca. 3 Wochen
nach dem Legen; in späteren Jahren werden die drei Nährstoffe zusammen als
Kopfdüngung gegeben.

'i 800 kg Phosphorsäure pro ha i. F. v. 1500 kg 20°/o Rohphosphat,
300 „ Kali „ „ i. F. v. 750 „ 40°/» Kalisalz und
75 .. Stickstoff „ „ i. F. v. 500 „ 16°/,, Chilisalpeter.
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Vortrag der Ausgaben

Arbeitsstunden
für

Ar¬
beits-

Jahres¬
kosten

Ji
Ge¬

fangene
ä 15 $

freie
Arbeiter
ä 26 j

kosten
„Ä

534,20 158,60

560

260

82,50

52,00
10,00
30,00

21,30 730,00

180
35

100,00
27,00

9,10

150
550

50

260 M

17000
22,50

134,50
10,00
7,50

18,00

15,00 513,60

37.8(1

1440,00

Übertrag:
12. Kartoffelernten:

550 Std. pro ha bei 20000 kg Ertrag . . .
26t) Std. für Sortieren und Herrichten zum

Verkauf ä 20 $ »)..........
10 Gespannstunden für Transport zur Bahn .

13. Beaufsichtigung für 10 Arbeitstage ä 3,00 Jt
14. 4%ige Verzinsung des Geldaufwandes im

2. Jahr von 708,70 M (ab April).....
III. Jahr :

1. Saatgut (2000 kg pro ha, 100 kg = 5,00 M)
2. Anbau (Legen und Decken).......
3. Düngemittel mischen undstreuen (35Std. pro ha)
4. Düngemittel: 200 kg Phosphorsäure + 200 kg

Kali + 75 kg Stickstoff pro ha.....
5. Pflege i Hacken)...........
6. Ernte, wie im Vorjahre (20000 kg pro ha) .

Transport zur Bahn..........
7. Kartoffelkräuter abtragen........
8. 1 Aufseher für 6 Arbeitstage......
9. 4°/oige Verzinsung des Betriebskapitals von

500 M (ab April)...........
IV. Für Abnützung der Geräte,

Zinseszinsen etc. (f. d. 3 Jahre).......
Summa:

Es erfordert demgemäß die Urbarmachung von
moorfläche einen Gesamtkostenaufwand von 1440 cM.

Bringt man hievon die Einnahmen aus dem
1. Jahr mit..............
2. Jahr (400 Zentner Kartoffel ä 1.80) cM mit . .

3. Jahr (400 „ „ ä 1.80) „ „ . ._
in Summa der 3 Jahre mit........ 1440.— oH

in Abrechnung, so heben sich Ausgaben und Einnahmen gegenseitig
auf, d. h. durch die Einnahmen des zweijährigen Kartoffelbaues
werden nicht nur die Kosten des Kartoffelbaues sondern auch die für

Entwässerung und Bodenbearbeitung aufgewandten Beträge voll¬
kommen gedeckt. Würde der Mittel-Ertrag der Jahre 1902—1905
(25 000 kg) in Rechnung gesetzt werden, so verbliebe sogar ein
Überschuß von 350.— c4t pro ha.

') Zum Sortieren und Auslesen der Kartoffeln finden Frauen und Kinder
Verwendung (20 ^ pro Stunde).

1 ha Hoch-

000.-
720.-
720.-

dH
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C. Rentabilitäts-Ermittlungen für das Einzel-Kolonat.
Bei den folgenden Ausführungen schließe ich mich im all¬

gemeinen der (in dem Seite 4 bereits erwähnten Brettreich'sehen
Referate in der Sitzung der bayerischen Moorkultur-Kommission
vom 17. März 1902 (Kolonisierungsversuch auf Hochmoor in Bayern)
niedergelegten) Idee an, daß der Staat als Unternehmer auftritt,
indem er die ärarischen Chiemsee-Hochmoorflächen von ca. 500 ha
Umfang bei der Moorkulturstation Bernau a. Ch. durch Strafgefangene
in der vorerwähnten Art und Weise urbar machen läßt, die einzelnen
Siedelstellen, deren zweckmäßigste Größe im Nachstehenden ermittelt
werden soll, mit Wohn- und Wirtschafts-Gebäuden versieht und dann
verpachtet.

Zunächst entsteht also die Frage, wie das einzelne Kolonat
hinsichtlich Größe und Wirtschaftsweise zu gestalten ist, damit
nicht nur eine angemessene Verzinsung der staatlichen Aufwendungen
erzielt wird, sondern auch für eine auskömmliche Existenz der
Kolonistenfamilien Gewähr geboten ist; es muß also versucht werden,
die Rentabilität eines gedachten Einzelkolonates auf Grund der von
der Moorkulturanstalt gesammelten Erfahrung zu ermitteln.

I.

Wie groß muß das einzelne Kolonat angelegt werden?
Einer der folgenschwersten Fehler bei der Kolonisation der

Moore war die Errichtung zu kleiner Wirtschaften.
Um die richtige Größe eines Kolonates zu ermitteln, ist es

unbedingt nötig, den Wirtschaftsbetrieb auf einigen verschieden groß
angelegten Kolonaten bei gleichen Voraussetzungen näher zu ver¬
folgen.

Als Voraussetzung wird angenommen:
1. Die Urbarmachung (Zuwegung, Entwässerung, Bodenbearbeitung

und 2jähriger Anbau von Kartoffeln), sowie die Erbauung derWohn-
und Wirtschaftsgebäude erfolgt durch den Staat. Das Kolonat
wird vorerst als Zeitpachtgut einem gut beleumundeten Manne
zugewiesen, welcher über das nötige Betriebskapital verfügt
und die für einen kleinen Bauernbetrieb erforderlichen körper¬
lichen und geistigen Eigenschaften besitzt.

2. Als Wirtschaftspersonen nach erfolgter Kolonatszuweisung sind
zu betrachten: der Kolonist, dessen Frau und ein erwachsenes
Familienmitglied — also 3 Personen.
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3. Der Betrieb ist so zu gestalten, daß er von schlechten Absatz¬
verhältnissen möglichst wenig berührt wird. Die Produkte
sollen also möglichst in der eigenen Wirtschaft und im Haus¬
halt verwertet werden. Die Stallwirtschaft ist derart ein¬
zurichten, daß sie von der Frau im allgemeinen allein besorgt
werden kann und dieser außerdem soviel Zeit übrig bleibt,
daß sie ihren Pflichten als Hausfrau gut nachkommen kann.
Die Haltung von 5 Stück Kühen dürfte diesen Anforderungen
entsprechen. Die 3 Wirtschaftspersonen sollen durch den land¬
wirtschaftlichen Betrieb ihr gutes Auskommen finden, ohne auf
Nebenerwerb angewiesen zu sein. Stechen von Brenn- und
Streutorf für den eigenen Gebrauch wird ihnen ohne Entgelt
gestattet.
Unter diesen Voraussetzungen sollen nun vorerst 3 Kolonate in

der Grösse von 5, 7 und 10 ha miteinander verglichen werden.

1. Das staatliche Anlagekapital und die Belastung des Bodens durch
die Gründung der Kolonate.

Welchen Geldaufwand die Anlage verschieden großer Kolonate
bis zur Übergabe an den Kolonisten erfordert, zeigt nachstehende
tabellarische Ausscheidung:

Kosten-Titel: Kosten-Betrag in Mark
1 ha 5 ha 7 ha 10 ha

a) Urbarmachungsarbeiten:

1. Jahr: Betriebskapital . . . 158,60 793,00 1110,20 1586,00
2. Jahr: „ ... 730,00 3650,00 5110,00 7300,00
3. Jahr: „ ... 513,60 2568,00 3595,20 5136,00

37,80 189,00 264,60 378,00

Summa (a): 1440,00 7200,00 10080,00 14400,00

Die Kostensumme a wird durch die Einnahmen des zweijährigen Kartoffel¬
baues (siehe Seite 85; vollkommen gedeckt, so dass sie bei Berechnung des An¬
lagekapitals vornweg ausscheidet.

b) Gebäulichkeiten (3. Jahr) . . .
c) Feldbahn-(Eisenschienen-)Anlage
d) Anlage von 2 ha Wiesen (4. Jahr)

750—1140
50—60
(100,00)

5700,00
300,00
200,00

6500,00
500,00
200,00

7500,00
500,00
200,00

Wirklicher Kapitals-Aufwand (b, c, d) 800—1200 8200,00 7200,00 8800,00

e) Wertannahme des unkultivierten
200,00 1000,00 1400,00 2000,00

Summe des durch den Kolonisten zu
verzinsenden Anlagekapitals (b,c, d) 1020—1400 7200,00 8600,00 102(X),0O

i. e. eine Belastung pro ha von : 1020—1400 144(i.(«i 1228,60 1020,00
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Zu vorstehender Tabelle ist zu bemerken:
ad Kostentitel aj Bei der Berechnung der Urbarmachungskosten wird die

auf Hauptentwässerung' und Zuwegung treffende Quote vermißt werden. Kine
diesbezügliche Kostenbelastung kann deshalb unterbleiben, weil im Falle der
Durchführung des vorliegenden Projektes eine das ganze Chiemseemoor auf¬
schließende Staatsstraße Bernau-Übersee gebaut werden müßte; die Kolonate
kämen direkt an den geplanten Straßenzug zu liegen. — Der aus dem zwei¬
jährigen Kartoffelbau sich allenfalls ergebende Überschuß (siehe Seite 85) wird
vom tabellarisch berechneten Gesamt-Anlagekapital in Abzug gebracht oder einem
zu gründenden „Allgemeinen Reservefonds für die entstehende Kolonie 1' ein¬
verleibt werden.

ad b) Den Hauptkostenaufwand bedingt die Errichtung der Gebäulichkeiten:
Bezüglich des Verhältnisses zwischen speziellem Grundkapital (== Wert des
kultivierten Bodens) und Gebäudekapital gehe ich davon aus, daß letzteres im
allgemeinen 50°/o des ersteren bei richtiger Betriebsorganisation betragen darf;
1 ha mittlerer Kulturboden kostet in der Bernauer-Gegend im Mittel 1200 Ji., so
daß die Belastung von 1 ha Grundfläche durch das Gebäudekapital 600 Ji betragen
dürfte. In Anbetracht der kostspieligen Fundierungsarbeiten im rohen Hochmoor
wird der gegebene 20°/oige Zuschlag (anstatt 600 Ji pro ha 750 Ji bei einer
Kolonatsgröße von 10 ha) angängig sein. Je kleiner die Wirtschaftsfläche wird
desto ungünstiger wird sich natürlich dieses Verhältnis gestalten.

ad c) Um den Kolonisten die Bewirtschaftung der bis zu 700 m vom Ge¬
bäude entfernt liegenden Grundstücke zu erleichtern, ist die Anlage eines 500
bezw. 700 m langen Schienenstranges zwischen je zwei Kolonaten beabsichtigt.
Um Kosten zu sparen, soll das Einschienen-System zur Anwendung kommen
(Preis pro lfd. m 1,12 JC, 1 Weiche 20,00 Ji, bei Doppel-Geleissystem dagegen
mit Fundierung wenigstens 2,00 Ji pro lfd. m Bahn, 1 Weiche 50—60 Ji). Die
Anschaffung eines zweckmäßigen Wagens (80—100 Ji) muß dem Kolonisten als
zum stehenden Betriebskapital gehörig überlassen werden.

ad d) Die Anlage von 2 ha Dauerwiesen (i. e. Kalkung und Ansaat der
Fläche) übernimmt der Kolonisator, um nicht gar zu hohe Ansprüche an das vom
Kolonisten benötigte Betriebskapital zu stellen. Es sind bei den verschieden
groß angenommenen Kolonaten gleichheitlich 2 ha eingesetzt, da sich das eigent¬
liche Verhältnis von Acker- und Wiesenfläche erst aus den nachfolgenden wirt¬
schaftlichen Betrachtungen ergeben wird. Die Bestellung der Restfläche besorgt
der Pächter.

ad e) Von der bereits unter b) erwähnten Annahme ausgehend, dass 1 ha
Kulturboden in der Bernauer-Gegend einen Wert von durchschnittlich 1200 Ji
repräsentiert, und andererseits erwägend, daß ein Kapitalaufwand von rund
1000 Ji erforderlich ist. um die bisherige Ödfiäche in Nutzfläche zu verwandeln,
ergibt sich ein Wert von 200,00 Ji pro ha unkultivierter Hochmoorfläche. Der
Wert des Moores als Breimstoffreservoir scheidet bei nachstehenden Darlegungen
aus später anzuführenden Gründen (siehe Seite 115) von vornherein aus.

2. Der Arbeitsaufwand für die landwirtschaftlichen Arbeiten in den
verschieden grollen Kolonaten.

Durch die Buchführung der K. Moorkulturanstalt ist der Arbeits¬
aufwand für verschiedene landwirtschaftliche Arbeiten bereits er¬
mittelt worden.
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Die Arbeitsstunden, welche nach diesen Ermittelungen auf 1 ha
Kulturfläche anfallen, sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

Arbeits¬ 08

stundenpro 'Ŝ

Art der Arbeit
ha U </)

< § Be¬
rC CCt W C CC Ol

rj-j "tn® s53 merkungen
O C o. c ■IS

1" fl '5N

a) Kartottelbau:
1. Rillen ziehen, Kartoffel legen und decken . 180 Mai
2. Künstl. Düngemittel mischen und streuen 35 Juni

oder Stallmist (500 Ztr.) aufladen, abladen,
breiten und unterbringen........ 130 30 April

230 Juni
4. Ernte: ( Ausnehmen mitderHand und sortieren)

Sept.
810 und

( „ 30000 „ r „ „) ...... (1050) Okt.
Transport zur Bahn pro 10000 kg (3—5 km) 10
Einmieten und Ausmieten pro 1000 kg. . . 40 Okt.
Abtragen des Kartoffelkrautes vom Felde 30—50 Jbezw.

(April

Gesamtarbeitsstunden bei 20000 kg Ernte: 1455 40

b) Winter-Getreidebau:
5 5 Okt.

2. Handsaat und Eineggen des Saatgutes . . . 5 5 n

3. (Künstliche Düngung oder) Stallmistdüngung (35) (Apr.)
80 30 Okt.

4. Ernte:
60 Aug.
50 „

Dreschen mit Handdreschmaschinen .... 110 Jan. 6 Leute
ä 2 Tage

100 Jan.

Gesamtstunden pro ha: 445 40

c) Kleegrasbau:
1. Kleegras (od.Serradella) in den Roggen einsäen 5 Juni
2. Düngen mit 50 kg P 20 6 und 100 kg K,0 pro ha 25 April
ff. Mühen und Einbringen (siehe unter Stall- Okt.,

Mai.
Sept.

30 30

Gesamtstunden pro ha: 60') 80 ') Ohne
Mähen und
Einbringen.
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Art der Arbeit

Arbeits¬
stundenpro

ha

= no» v
n -oo c
2 3« 55

c £« ^3
Q. =I/. 3

tt.o

,Ct- CA

OJ ^tp a
n3 CS

N

Be¬
merkungen

d) Sommer-Getreidebau:
1. Voreggen zur Saat.......
2. Säen und Eineggen.......
3. Düngen (50 P„O r, + 100 K 20 + 45 N)
4. Ernten: Mähen, Binden. Puppen . .

(Hafer wenden)........
Aufladen, Einfahren, Abladen . . . ,
Dreschen...........
Putzen (S. Roggen) als Brotfrucht .

5. Ackern............

Gesamtstunden pro ha:

e) Wiesenbau:
L Düngen (mit künstlichen Düngemitteln) . .

(mit Stallmist 250 Ztr.).....
2. Zweimal Mähen, Trocknen und Einfahren

5
5

35
60

(20)
50

100
100
30 30

Marz
H

April
Aug.

Dez.

Sept.
405 40

25
50

100

3. Pflege: Eggen und Walzen
4. Bei Neuanlagen: Kalken .

Ansaat und Anwalzen . .

Gesamtstunden pro ha:

40
10

20

März

Juli u
Sept.

März
Mai

Je nach
I Witterung
J auch Juni
und August.

225 20

f) Arbeiten im Torfstich
(in Summa)........ 300

g) Stallarbeiten (5 Kühe):
1. Verpflegung- (ohne Futterbereitung) 365 X 6
2. Futterbereitung (1 Stunde täglich Beihilfe

während 5 Monaten..........
3. Ausmisten des Tiefstalles (zweimal) ....

Gesamt:

2125

150
50

Jan.-
Dez.

2325

Den geringsten Arbeitsaufwand erfordern hiernach die Wiesen
(200—250 Arbeitsstunden pro ha); die Ausdehnung der Dauerwiesen¬
flächen bis zu 10 ha dürfte daher keinen technischen Schwierigkeiten
begegnen, umsomehr als sich ja bei Wiesenbau im größeren Maß¬
stab die Anschaffung von Maschinen (Mähmaschine, Pferde-Rechen
und Pferde-Wender) ganz gut bezahlt machen würde oder ein ge¬
ordneter Weidebetrieb analog den Allgäuer Verhältnissen eingeführt
werden könnte. Voraussetzungsgemäß soll jedoch der Wirtschafts-
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betrieb nicht einseitig werden; es muß daher das richtige Ver¬
hältnis zwischen Acker- und Futterfläche bestimmt werden.

Für gleichzeitigen Acker- und Wiesenbau spricht vor¬
züglich der Umstand, daß bei ausschließlichem Wiesenbetrieb der
anfallende Stallmist (von 5 Stück Kühen ca. 1000 Zentner) nicht
rationell verwertet werden könnte, da eine alljährliche, größere
Stickstoffdüngung') für Hochmoorwiesen nicht nötig ist.

Die Kultur der verschiedenen Ackerfrüchte erfordert viel
Arbeit; es kann nicht mehr Ackerbau getrieben werden, als die
3 Wirtschaftspersonen leisten können.

Nehmen wir einmal an, die Ackerfläche betrage zusammen 3 ha:
Um zu sehen, ob die hiefür benötigten Arbeiten von dem Kolonisten
auch in Wirklichkeit geleistet werden können, muß der erforderliche
Arbeitsaufwand für die in einer bestimmten Folge anzubauenden
Feldfrüchte nach Zeit und Fruchtart ausgeschieden werden; die
Monats- und Jahres-Summen dieser Arbeitsstunden ergeben sodann
leicht die wirtschaftliche Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Kultur.

Als geeignete Fruchtfolge wäre dem Betriebe zugrunde zu legen
ein sechsschlägiger Fruchtwechsel, der sich auch anderwärts bereits
als rationell erwiesen hat und bei dem ein Hauptwert auf Stickstoff¬
ersparnis gelegt wird.

Der Anbau und die Düngung sind wie folgt:

Anbau
Künstl. Düngung Stallmistdüngung

Anbaufrucht K 20 PA N Stall¬ Hierin sind enthalten

Fläche mist d. K,,0 PA N
ha kg kg kg Ztr. kg kg kg

1. Kartoffel..... 0,5 50 30 25 _ _
2. S. Roggen mit Kleegras 0,5 — — — 62,5 50 25 40

0,5 50 25 — — — — —
4. W.Roggenm.Serradella 0,5 — — — 62.5 50 25 40
5. W. Roggen .... 0,5 30 30 20 — — — —
6. Kartoffel..... 0,5 — — — 125,0 100 50 80

Außer dieser Ackerfläche, welche bei den 3 Kolonaten als gleich an¬
genommen wird, umfaßt der Dauerwiesen-Komplex:

') In diesen 50 000 kg Tiefstalldiinger (Torfstreu) sind nach ,F1 ei scher"
ungefähr enthalten :

80 X 5 = 400 kg Phosphorsäure
40 X & = 200 kg Kali .
55 X 5 = 325 kg Stickstoff (davon 125 kg leicht- und

200 kg schwerlöslich).
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Anbau
Künstl. Düngung Stallmistdüngung

Anbaufrucht KaO P 2 Oi N
Stall¬ Hierin sind enthalten

Fläche mist d. KiO Ps 0 5 N
ha kg kg kg Ztr. kg kg kg

bei Kolonat a:
2,0 — — — 250 200 100 160

bei Kolonat b:
300 150 — 250 200 100 160

bei Kolonat c:
7,0 500 250 — 250 200 100 160

Mit dem vorhandenen Stallmist können also jährlich 2 ha Wiesen
und die Hälfte der Ackerfläche (1,5 ha) gedüngt werden, so daß an
Pflanzen-Nährstoffen noch hirizugekauft werden müßte:

Bei einem Betrieb von

Grösse Kali Phosphorsäure Stickstoff Kostensumme

5 ha
7 ..

10 ,

130 kg (= 26 Ji)
430 „ (= 86 , )
630 , (= 126 ., )

85 kg (= 17 M)
235 .. (= 47 .. )
335 „ (=67 „)

45 kg (= 60 Jt)
45 „ (=60 ,)
45 „ (=60 , )

103 M
193 „
253 , .

Diesen Betrieb vorausgesetzt, verteilen sich die Arbeitsstunden
auf die einzelnen Kulturarbeiten und auf die einzelnen Monate in
folgender Weise (s. Seite 93).

Aus diesen tabellarischen Zusammenstellungen ersehen wir, daß
die 3 Personen imstande sind, die vorkommenden Wirtschaftsarbeiten
jedes der 3 Kolonate mit 5, 7 und 10 ha Nutzfläche bei richtiger
Arbeitseinteilung zu bewältigen.

Eine Vergrößerung der Ackerfläche ist bei Innehaltung der
angeführten Fruchtfolge unzulässig, da die Arbeitskräfte zur Aus¬
führung der Erntearbeiten gerade noch ausreichen; nur zum Dreschen
sind 4 Mann für 2.5 Tage von anderwärts nötig, wenn es der Kolonist
nicht vorzieht, sein Getreide während der ruhigen Wintermonate mit
dem Flegel auszudreschen. Die Vornahme des Drusches und des
Putzens des Getreides muß auch bei Maschinenarbeit ohnedies in
den Spätherbst oder Winter verschoben werden, wenn ein Wiesen¬
betrieb von Uber 2 ha der Ackerwirtschaft angegliedert werden soll,
da in die nämliche Zeit (Ende August — Mitte September) auch
die Grummeternte fällt.
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Eine Ausdehnung der Wiesenfläche bis zu 7 ha ist, wie aus
den vorstellenden Endzahlen ersichtlich ist, auch ohne Anwendung
von Maschinen noch gut möglich.

Die Frau ist beschäftigt durch, die Wartung des Viehes (5 Stun¬
den pro Tag) und durch die Führung des Haushaltes; ihre sonstige
Mithilfe in der Wirtschaft wird nur während der Kartoffelernte
(Mitte September — Mitte Oktober) mit einein Zeitaufwand von ca.
150 Arbeitsstunden in Anspruch genommen.

Die Arbeitskraft der beiden anderen Wirtschaftspersonen wird
beansprucht:

bei Kolonat a mit ca. 2700 Arbeitsstunden — 135 Arbeitstage pro
Jahr und Person

bei Kolonat b mit ca. 3000 Arbeitsstunden = 150 Arbeitstage pro
Jahr und Person

bei Kolonat c mit ca. 3350 Arbeitsstunden = 168 Arbeitstage pro
Jahr und Person.

Es würde also bei letzterer Größe verhältnismäßig die beste
Ausnützung der Arbeitskräfte stattfinden. Doch wäre es falsch,
schon hieraus den Schluß zu ziehen, daß die Kolonatsgröße von
10 ha nur wegen der besseren Arbeitsausnützung am geeignet¬
sten wäre.

Darauf, wie die für den Wirtschaftsbetrieb nicht benötigte
Arbeitszeit (bei dein 10-Hektarbetrieb ca. 100 Tagschichten, wenn
pro Jahr 270 Arbeitstage gerechnet werden) angewendet werden
könnte, wird später noch eingegangen werden.

3. Der Rohertrag der verschieden groHen Kolonatc und die Verwertung
der verschiedenen Wirtschaftsprodukte.

a) Die Roherträge auf den Kolonaten zeigt nachstehende Tabelle;
dabei wurde der Ernteanfall von 1 ha, der in der ersten
Kolumne verzeichnet ist, bei allen Früchten geringer angesetzt
als er in Wirklichkeit nach den Erfahrungen der Moorkultur¬
anstalt erzielt wird, damit die Berechnungen auch für ungünstige
Erntejahre ihre Gültigkeit behalten.
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Frucht

Mittel-
Ertrag
pro ha

Kolonat a Kolonat b Kolonat c

kg ha kg ha kg ha kg

Kartoffel......... 20000 1,0 20000 1,0 2000 1,0 20000
W. Roggen-Körner..... 2000 1,0 2000 1,0 2000 1,0 2000

4000 1,0 4000 1,0 4000 1,0 4000
1500 0,5 750 0,5 750 0,5 750
3000 0,5 1500 0,5 1500 0,5 1500

1,0 5000 3,0 15000 6,0 30000

Griinfutter:
20000 1,0 20000 1,0 20000 1,0 20000

Serradella (1. Schnitt) .... 4000 0,5 2000 0,5 2000 0,5 2000
Kleegras i. 2. Jahr (2. Schnitt) 30000 0,5 15000 0,5 15000 0,5 15000
Kleegras i. 1. Jahr (1. Schnitt) 4000 0,5 2000 0,5 2000 0,5 2000

b) Die Bodenerzeugnisse werden verwertet entweder als Nahrung
für die Personen des Kolonates, in der Nutzviehhaltung oder
durch Verkauf. Der Verbrauch als Nahrung im Haushalt kann
ohne weiteres als ein Verkauf der betreffenden Wirtschafts-
erzeugnisse betrachtet werden, so daß er nicht besonders be¬
handelt zu werden braucht.

a) Verbrauch durch die Nutzviehhaltung.
Unter Zugrundelegung einer 150tägigen Sommer- und einer

215tägigen Winter-Stallfütterung und eines Nährstoffverhältnisses
von 1 : 6 brauchen 5 Milchkühe folgende Futtermengen, wenn im
Sommer beinahe ausschließlich grün (Wiesengras, Kleegras und
Serradella), nur etwas Heu, im Winter nur trocken gefüttert wer¬
den soll:

Futter-Art kg Tagesbedarf für kg Jahresbedarf für

1 Stück 5 Stück 1 Stück 5 Stück

a) Sommerfütterung i löOd)
50 250 7500 37500

3 15 450 2250

b) Winterfütterung (216 d)
15') 75 3225 16125
6 30 1290 6300

') Um nicht genötigt zu sein, in komplizierte Futtermittelberechnungen
eintreten zu müssen, wird als Winterfutter nur Heu und Kartoffel eingesetzt; auf



— 96 —

Futter-Art kg Tagesbedarf für kg Jahresbedarf für

1 Stück 5 Stück 1 Stück 5 Stück

c) Für das ganze Jahr:
38000
18000

Kartoffel.......... 6500

d) Streubedarf (365 d)
1,5 7,5 600 8000

3,0 15,0 1200 6000

ß) Fs verbleiben demnach zum Verkauf:

Produkt:

Mittlerer
Verkaufspreis

von 100 kg
Kolonat a Kolonat b Kolonat c

Mark Pfg. k g
Wert
Mark kg

Wert
Mark kg

Wert
Mark

Kartoffel......'
W. Roggen-Körner . .
W. Roggen-Stroh . . .
S. Roggen-Körner . . .
S. Roggen-Stroh . . .
Heu und Grummet . .

3
12
3

12
3
3

60
00
00
00

00

13000
2000
2500

750

468,00
240,00

75,00
90,00

13000
2000
2500

750

468,00
240,00

75,00
90,00

13000
2000
2500

750

12000

468,00
240,00

75.00
90,00

360.00
Gesamtwert:..... 873,00 873,00 1233,00

Hinzugekauft muss
werden:

Heu und Grummet . . 3 00 12000 432,00 3000 90.00

Es erübrigt demnach . . 441,00 783,00 1233,00

c) Die Viehhaltungs-Rente.

a) Wie werden die der Nutzviehhaltung zugeführten
Boden-Produkte durch dieselbe verwertet?

Die Beantwortung dieser Frage bietet insoferne Schwierigkeiten,
als zuerst ermittelt werden muß, mit welchem Betrage die einzelnen

den aus der Viehhaltung zu erzielenden Nutzeffekt kommt es natürlich an, ob nicht
die hohe Heu-Gabe um 3—5 kg täglich etwa zu reduzieren und dieser Wegfall
durch Zukauf eines entsprechenden Kraftfuttermittels zu ersetzen ist; bei richtiger
Wirtschaftsweise darf dieser Zukauf den Wert des von obigem Ansatz in Abgang
kommenden Heus oder Grummets nicht übersteigen und braucht deshalb bei der
Kostenberechnung nicht speziell berücksichtigt werden.
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dem Stall zugeführten Futtermittel bei Berechnung der Ausgaben
für das Nutzvieh angeschlagen werden müssen. In den meisten
landwirtschaftlichen Rechnungsführungen wird hier meist der „Ver¬
kaufswert" der einzelnen Futtermittel eingesetzt, wobei die markt¬
losen Produkte auf Heuweit umgerechnet werden. Dadurch wird
obige Frage der Lösung nicht näher geführt. Die Einsetzung der
„Produktionskosten" in die Ausgaben - Berechnung würde in
gewisser Beziehung zum Ziele führen; doch stellen sich einer genauen
Produktionskostenberechnung der Feldfrüchte kaum zu überwindende
Schwierigkeiten dadurch entgegen, daß es keinem Landwirt gelingen
wird, die einzelnen an der Produktion mitwirkenden Faktoren zahlen¬
mäßig richtig zum Ausdruck zu bringen. Ich erwähne als solche:
Grundrente, Bestellungskosten, Steuern und Abgaben, Düngung mit
Stallmist und künstlichen Düngemitteln, Gebäudemiete, Zinsen vom
umlaufenden Betriebskapital, allgemeine Verwaltungskosten, Gespann¬
kosten, Verhältnis der Körner zum Stroh, Kosten der Ernte, Boden¬
wert u. s. f.; der ziffernmäßige Ausdruck dieser Einzelheiten wäre
nur möglich an der Hand einer sehr genauen Buchführung einer
bereits wohl organisierten Wirtschaft. Für vorliegenden Zweck sind
diese Ermittelungen zu schwierig.

Ein anderer Weg wäre der, wie ihn Prof. Dr. Aeroboe angibt: ')
„Man stellt zunächst fest, was an Produkten der Milch Viehhaltung
verkauft und hiefür erlöst wurde. (Eine Abnützung des Viehes
braucht nicht gerechnet werden, wenn die Kosten für neues Vieh
durch Verkauf des ausgemerzten und durch den Ertrag an Kälbern
gedeckt werden). Man hat demnach von dem Erlöse der verkauften
Milch nur noch die Kosten für Wartung, für Geräte, eventuell Ma¬
schinen, Gebäude und einen Anteil an den sogenannten allgemeinen
Wirtschaftskosten abzurechnen. Die Endsumme stellt die „Gesamt-
Futtermitte 1-Verwertung" dar. Da bei richtiger Fütterung
pro Kuh und Jahr ca. 50 dz Trockenmasse verabreicht wird, divi¬
diert man den pro Kuh und Jahr erhaltenen Gesamtverwertungs-
betrag durch die Trockenmasse (50) und erhält so die Verwertung
von 100 kg Trockenfutter.

Von der weiteren Annahme ausgehend, daß der durchschnitt¬
liche Nährstoffgehalt aller verabreichten Futtermittel auf das ganze
Jahr berechnet der Zusammensetzung von gutem Wiesenheu ent¬
spricht, wie das tatsächlich nach den Anforderungen der Fütterungs-

') Siehe Aereboe, Landwirtschaftliche Rentabilitätsfragen, Heft 55 der
Arbeiten der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Paul Parey-Berlin 1901.

Mitteil. d. k. Bayer. Moorkulttiranstalt. 7
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lehre annähernd zutreffen muß, so würden 100 kg Heu stets in der
für 100 kg Trockenflitter berechneten Weise verwertet sein."

Die Unkosten der Viehhaltung (5 Kühe) betragen in unserem Falle:

1. Wartung:
(1825 Std. a 20 Pfg. und 200 Std. ä 26 Pfg.)
= 365 und 52..........= Mk. 417.00

2. Allgemeine Unkosten:
(4°/oige Verzinsung des Viehkapitals) = „ 60.00

(1500 Mk.)
l,2°/oige Versicherung.......s= „ 18.00

3. Gebäudeverzinsung (12 Mk.) und Geräte¬
benutzung (6°/o von 100 Mk.).....== , 18.00
Gesamtunkosten für 5 Stück Kühe . . . = Mk. 513.00
oder pro Kuh und Tag 30 Pfg.

Die durchschnittliche Menge des täglich erforderlichen Futters
beträgt 12,5 kg Trockensubstanz für 500 kg Lebendgewicht: 100 kg
Heu-Trockenmasse reicht also für 8 Tage aus. Die durchschnittlichen
Unkosten betragen aber für diese 500 kg Lebendgewicht täglich
30 Pfg. i. e. für 8 Tage 2.40 Mk Dieser Betrag ist also von dem
Werte der an 8 Tagen im Durchschnitt des ganzen Jahres und im
Durchschnitt aller Kühe gewonnenen Milchmenge abzuziehen, um
die Verwertung von 100 kg Heu-Trockenmasse zu erhalten.

Gibt z. B. eine Kuh täglich 8 Liter Milch und läßt sich das
Liter um 10 Pfg. verwerten, so ist der 8tägige Milchwert (8 X 8)

X 10.................= 6.40 Mk.
hievon ab die Unkosten..........= 2.40 „

100 kg Heu sind demnach verwertet mit 4.00 Mk.

Je nach Milchpreis und Milchertrag schwankt die Verwertung
von 100 kg Heu so, wie die nachstehende Wertsdarstellung (in
Pfennigen) zeigt:

Preis pro
Liter Milch

Täglicher Milchertrag pro Kuh
5 I.it. 6 Lit. 7 Lit. 8 Lit. 9 Lit. 10 Lit.

'j $ 4 4 4 4 4
9 120 192 264 330 408 480

10 160 240 320 400 480 560
11 200 288 370 484 552 640
12 240 336 432 B28 624 720
13 280 384 488 592 696 800
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ß) Was kostet ein Doppelzentner Stallmist?

Die Berechnung des Ertrages einer Kuli und der Kosten des
Düngers müssen Hand in Hand gehen d. h. eines ergibt sich aus
dem andern. Von der Gesamtnutzungssumme der Kuh zieht man
die Unkosten ab: die entstehende Differenz kommt auf den Dünger.

Die Angaben über- die Herstellungskosten des in der Wirt¬
schaft erzeugten Düngers sind ungemein verschieden; diese Ver¬
schiedenheit ist jedoch naturgemäß, da von vornherein die Nutzung
einer Kuh namentlich durch Milchmenge und Milchpreis bedingt ist
und andererseits die Wertannahme der marktlosen Futtermittel eine
den jeweiligen Verhältnissen angepaßte sein muß. Diesen Preis¬
ansatz würde am besten wieder der „Produktionspreis" bilden, dessen
Berechnung aber, wie erwähnt, seine großen Schwierigkeiten bietet.
In diesem Falle dürfte es angängig sein, den Mindest-Verkaufspreis
im Durchschnitt der letzten Jahre in die Rechnung einzusetzen und
zwar je 100 kg Heu mit 3.00 Mk., Stroh ebenfalls mit 3.00 Mk.,
Kartoffel (II. Qual.) mit 3.00 Mk. und 100 kg Torfstreu mit 2.00 Mk.,
während man das Grünfutter in Heu umrechnet (50 kg Grün
= 10 kg Heu).

Die jährlichen Unkosten der Haltung einer Kuh setzen sich zu¬
sammen aus:

a) Kosten für Futter und Streu:

1. 3000 kg Heu und Grummet (100 kg ä 3 Mk.) 108 Mk.
2. 7200 kg Grünfutter = 1500 kg Heu

(100 kg ä 3 Mk.).......... 45 „
3. 1300 kg Kartoffel (100 kg ä 3 Mk.) ... 39 „
4. 1100 kg Torfstreu (100 kg ä 2 Mk.) . . 22 „
5. 500 kg Streustroh (100 kg a 8 Mk.) . . 15 „

Summa: 229 Mk.

b) Andere Kosten:

1. Bedienung und Pflege (wie auf Seite 98) 83.00 Mk.
2. Stallmiete ('/e des Gebäudekapitals mit 6°/o

verzinst)............12.00 „
3. Verzinsung des Viehkapitals (4°/o von

300 Mk.)............12.00 „
4. l,2°/oige Versicherung (als Mitglied einer

Ortsviehversicherung).......3.60 „

Übertrag: 110.60 Mk.
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Übertrag: 110.60 Mk.
5. Verluste (100 Mk. mit 4% \ erzinst) 1) . 4.00 „
6. Abnutzung des Stallinventars (73 der

Versiclierung)..........1.20 ,,
7. Tierarzt u. Medikamente (imDurchschnitt) 2.00 ,,
8. Allgemeine Verwaltungskosten 2) höchstens 10.00 „

Summa: 127.80 Mk.
Die Gesamt-U nkosten sind demnach

Mk. 229.00 und
Mk. 127.80

Mk. 856.80 pro Jahr.
Die hievon in Abzug zu bringenden Einnahmen betragen:

2300 Liter Milch (pro Tag 7 Liter, 325 Tage an¬
genommen, ä 10 Pfg...........Mk. 230.00

1 Kalb . . . ,.............Mk. 40.00

in Summa also: Mk. 270.00

sodaß die Viehhaltung mit einem Verlust von 86.80 Mk. pro Kuh
und Jahr rechnerisch abschließt. Dieser Verlust ist der Preis
des anfallenden Düngers.

Die frische Düngermenge beträgt nach der Formel (Futter-
Trockensubstanz : 2 -4- Streu-Trockensubstanz) X 4 für die ganze
Viehhaltung:

Futtermenge Trockensubstanz
7« kg

18000 kg Heu 86 15400
38000 kg Grünfutter I!) 7220

6500 kg Kartoffel 25 1625
Summe der Futter-T.-S. 24245

davon */i au f Dünger............12123 kg
5500 kg Torfstreu 75 °/o 4125 kg
2500 kg Stroh 86% 2150 kg

Summe der Streu-T.-S..... 6275 . . . 6275 kg

Summe der Trockensubstanz...... 18398 kg
18398 X 4 = 73592 kg frischer Mist von 5 Kühen.

') Da etwaige Verluste nur zu 2/a durcli tlie Viehversicherunf»- entschädigt
werden, trifft '/» des Verlustes den Viehbesitzer; will dieser eintretendenfalls
ohne jeglichen Verlust sein, so hat er sich mit '/» des Viehkapitals = 100 Maik
durch 4°/0ige Verzinsung noch selbst zu versichern.

') Die Amortisation ist gedeckt durch den Zuwachs; Abnutzung darf in
einer richtig betriebenen Viehhaltung nicht vorkommen.
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Eine Kuh erzeugt also 14700 kg frischen oder 11500 kg ver¬
rotteten Dünger (22 °/o Verlust). Diese 11500 kg Dünger kosten
86.80 Mk., so daß 100 kg mit 75.49 Pfg. in die Rechnung gesetzt
werden können.

AVenn wir diesen Erzeugungskosten von 100 kg Tief Stalldünger
den Nährstoff wert desselben ') gegen übersetzen, so kommen wir zu
dein Schlüsse, daß unter den gegebenen Verhältnissen der Stall¬
dünger ebensoviel wert ist als seine Nährstoffe im Handel kosten.

In Wirklichkeit werden die Unkosten jedenfalls bedeutend ge¬
ringer sein, so daß der Mist weit billiger erzeugt werden kann als
sein Verwertungspreis beträgt. Besonders' hoch gerechnet sind die
Pflegekosten, (im gewöhnlichen mittleren Gutsbetrieb rechnet man
nur ungefähr die Hälfte des hier eingesetzten Betrages), sowie die
Verwaltungskosten; nimmt man diesen '/« Betrag z. B. an, so kostet der
Dünger nur noch die Hälfte, ca. 44 Mk. pro 115 dz; ebenso sind
die Werte der Futtermittel bedeutend höher eingesetzt, als sie der
Wirtschaft kosten. Schließlich ließe sich auch ein höherer Milch¬
ertrag oder bei genossenschaftlichem Molkereibetrieb eine höhere
Milchverwertung erzielen u. dergl.

Aber selbst dann, wenn die sehr hohen Zahlen der Unkosten-
rechnung erreicht werden und auch wenn die durch eine größere
Viehhaltung der Wirtschaft erwachsenden indirekten Vorteile nicht
in Betracht gezogen werden, ist die Viehhaltung nicht unrentabel.
Trotzdem soll bei der nachfolgenden Reingewinnberechnung das obige
Resultat (direkte Nutzung der Viehhaltung == 0) beibehalten werden.

Unterziehen wir die vorstehenden Daten und Zahlen der 3.
Frage: „Welches ist der Rohertrag der Wirtschaft und wie stellt
sich die Verwertung der Wirtschaftsprodukte?" einer vergleichen¬
den Betrachtung in Berücksichtigung der Kolonatsgrößen a, b und
c, so ergibt sich folgendes:

1. Soll die als Voraussetzung gegebene Ackerfläche von 3 ba
in der angeführten Fruchtfolge bewirtschaftet werden und sollen auf
jedem Kolonat 5 Stuck Rindvieh gehalten werden, so hat Kolonat a
mit einer Gesamtgröße von 5 ha von vornherein auszuscheiden, da
das erforderliche Futter in der Wirtschaft nicht erzeugt werden
kann. Es müßte entweder die Stückzahl des Viehes verringert

') Der Nährstoffgehalt von 100 kg Tiefstalldünger beträft:
0,4 kg P.Oa (ä kg 20 Ptg.) ... 6 Pfg.
0,8 „ K,0 (a „ 20 , ) .... 16 „
0,25 , N (ä , 120 r ) . . . 30 „
0,40 „ N |1 , » ,, ] • ■ • 24 .

in Summa ... 78 Pfg.
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werden oder ein Teil der Kartoffel- und Getreidefläche in Futter¬
fläche umgewandelt werden.

Wie sich der Betrieb eines 4—5 ha großen Kolonates mit ver¬
ringertem Viehstand gestalten müßte, soll nach Abschluß des zur
Erlangung der günstigsten Kolonatsgröße dienenden Wirtschafts¬
vergleiches kurz ausgeführt werden.

2. Der Betrieb b mit 3 ha Acker- und 4 ha Wiesenfläche ist
beinahe hinreichend zur Versorgung des Stalles mit Grün- und
Trockenfutter; die fehlende Menge Heu (3000 kg) kann allenfalls ohne
bedeutenden Kostenaufwand durch Kraft-Futter-Zukauf ersetzt werden,
der Absatz der übrig bleibenden Erzeugnisse (Kartoffel- und Winter-
Roggen) ist ein sicherer und lohnender.

3. Die Gestaltung des Betriebes c mit 3 ha Acker und 7 ha
Wiesenfläche zeigt uns im allgemeinen das nämliche wie Betrieb b;
außer Kartoffel- und Winter-Roggen bleiben allerdings noch 240
Zentner Heu und Grummet zum Verkaufe übrig.

Wir haben gesehen, daß der Zentner Heu bei einem Milch¬
ertrag von 7 Liter und einem Milchpreis von 10 vf pro Liter mit
1,60 cM in der eigenen Wirtschaft verwertet werden kann. Die
Verkaufsgelegenheit für Heu in der Chiemseegegend ist in den meisten
Jahren günstig; der Kolonist wird daher meist in der Lage sein,
das Heu mit Vorteil an den Mann zu bringen. Sollte e9 aber in
manchen Jahren vorkommen, daß dasselbe unter dem Stallverwertungs¬
preis verkauft werden müßte, so würde es angebracht sein, seinen
Viehstand um etliche Stück (vielleicht durch Ankauf von Jungvieh)
zu vergrößern, das nötige Betriebskapital vorausgesetzt. Auf den
Betrieb selbst hätte diese Vergrößerung des Viehstandes nur inso-
ferne einen Einfluß, als die Arbeitskraft der Frau auf Kosten der
Haushaltungsarbeiten etwas mehr angespannt würde und als um
einige Hundert Zentner Stallmist mehr anfallen würden; da diese
auf weitere Wiesenflächen gebracht werden müßten, wäre allerdings
eine Stickstoff-Überdüngung zu befürchten, wenn dieser vergrößerte
Viehstand aus Gründen der besseren Heu Verwertung längere Jähre
hindurch beibehalten werden müßte.

4. Die Höhe des Kolonisten-Betriebs-Kapitals.

(Kolonat a mit 5 ha Grösse scheidet von hier ab aus den Be¬
trachtungen aus.)

Soll ein Kolonat von 7 —10 ha Fläche rationell bewirtschaftet
werden können , dürfte folgendes Betriebskapital erforderlich sein :

a) Stehendes Betriebskapital:
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1. Lebendes Inventar: 3 Stück Kühe ') ä 383 cM . . . . 1000 <M
2. Totes Inventar:

a) Maschinen:
1 einfache Häckselmaschine . . 30
1 Feldbahn-Wagen.....100 „
2 Torfkarren.......20

150 Ji 150 „
b) Geräte: 1 Grabscheit, 2 Torfmesser,

3 Schaufeln, 2 Stockhauen, 3 Kar¬
toffelhauen, 1 Handsäge, 1 Handbeil,
3 Sensen, 1 Sichel, 10 Heunetze,
5 Körbe, 1 Futterkorb, 2 Siebe,
3 Düngergabeln , 1 Düngerhaken,
3 Heugabeln, 3 Heurechen, 5 Kuh¬
ketten, 1 größerer Schleifstein,
1 Holzschaufel, 3 Melkeimer, 3 Milch¬
satten , 1 Dezimalwaage, 1 Hand¬
werkskasten und Verschiedenes mehr
im Gesamtanschaffungswerte von ca. 200 ,,
Totes Inventar: 2) Summa: 350 oft 350 „
Summe des stehenden Betriebskapitals .... 1350 cM

b) Umlaufendes Betriebskapital:

1. Bargeld für Beschaffung von künstl.
Düngemitteln:

Kolonat b 193 cM
Kolonat c 253 aH

') Da im ersten Jahre das zur Fütterung von 5 Stück Großvieh not¬
wendige Gras bezw. Heu noch nicht ganz gewonnen werden kann. wird sich
dieser Kostenbetrag auf die beiden ersten Jahre verteilen müssen; die Be¬
schaffung von 2 weiteren Kühen im 2. Jahre läßt sich aus dem Verdienst des
1. Jahres ermöglichen, der Betrag hiefür bildet also keinen durchaus notwendigen
Bestandteil des Betriebskapitals.

Um Weitläufigkeiten zu vermeiden, wird diese Anschaffungs-Verteilung
bei den früheren und weiteren Ausführungen nicht berücksichtigt, sondern der
Einfachheit halber gleich der volle Viehstand von 5 Stück zu gründe gelegt.

2) Die sonst für den Betrieb erforderlichen Maschinen wie Pflug. Egge,
Dreschmaschine und Getreide-Reinigungsapparate können den ersten Kolonisten
gegen eine mäßige Leihgebühr seitens der Moorkulturstation Bernau zur Ver¬
fügung gestellt werden; in späteren Jahren wäre die Bildung von „Maschinen-
Genossenschaften" unter einer Anzahl von Kolonisten angezeigt.
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2. Bargeld für die Wiesenanlage ]) im
1. Jahre:

Kolonat b (2 ha ä 50 cM) 100 cM
Kolonat c (5 ha ä 50 oU) 250 cM

3. Bargeld für den Haushalt im 1. Jahre
Kolonat b 200 „
Kolonat c 200 „

Umlaufendes Betriebskapital:

im 1. Jahre Kolonat b Summa : 493 cM
Kolonat c Summa : 703 c/fl

In den weiteren Jahren (rund) 400 „ 450 „
Zusammen:

Kolonat b Kolonat c
Stehendes Betriebskapital: 1350 dtt 1350 dH
Umlaufendes Betriebskapital (rund) 500 „ 700 ,,
Erforderliches Betriebskapital 2) Sa.: 1850 c// 2050 JC
5. Die Netto-Eiiinahmen der drei Wirtsehaftspersonen.

Nach Abzug der der Viehhaltung zugefiihrten Futterstoffe ver¬
bleiben

bei Kolonat b Feidprodukte im Verkaufswerte von 783 cM
n n ® n n H 1233 „

Der Erlös aus Stallprodukten beträgt bei beiden
Grössen (270 X 5)............. 1350 „

Die Brutto-Einnähme des gesamten Wirtschaftsbetriebes
beträgt demnach :

bei dem 7 ha-Kolonat: 783 + 1350 = 2133 cM
„ 10 „ „ 1233 -j- 1350 = 2583 „

Hie von sind als Ausgaben in Abzug zu bringen:
bei 7 ha bei 10 ha

1. Betrag der Pachtsumme: 280 J{ 400 cä
2. Für Gespaunleistung (120 c//), für Geräte-

und Maschinen-Leihgebühr (20 cM) und
Entlohnung von fremden Arbeitern (30 , 1t) 170 „ 170 „

3. 6°/oige Verzinsung des Viehkapitals 90 „ 90 „
4. 10°/oige „ „ Gerätekapitals 40 „ 40 „
5. 5°/o ige » » umlaufenden

Betriebskapitals, (von 400 bezw. 450 oft) 16 „ 18 „
Summa: 596 cM 718 cM

*) Könnte eventuell aus den Kultur-Erübrigungen des Unternehmens noch
bestritten werden und käme dann hier in Wegfall.

2) Aufwand für Wohnungs-Einrichtung nicht mitgerechnet; diese Einrichtung
wird bei der einzelnen Kolonistenfamilie als bereits vorhanden angenommen.
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Es beträgt also die Netto-Einnahme pro Jahr und 3 Personen:
bei Kolonat b: 2133 — 596 = 1537 cM

c: 2583 — 719 = 1865 „

Der Jahresarbeitsverdienst von 1 Wirtschaftsperson ist demnach
bei Kolonat b: 1537 : 3 = 512 cM

c: 1865 : 3 = 122 „

Diese Netto-Einnahme kann zur ausschließlichen Deckung des
Lebensunterhaltes der Familie verwendet werden.

Nach an Ort und Stelle erholten Erkundigungen bedarf eine
Eamilie von 3 Erwachsenen und einigen Kindern bei der in der
Chiemseegegend üblichen Lebensweise ca. 1100 o4f, so daß 400 bezw.
700 cM alljährlich zurückgelegt werden können. Bei dieser ungefähren
Annahme der Haushaltungskosten (Verpflegung und Bekleidung) sind
auch die selbst erzeugten Produkte mit dem niedersten Verkaufswert
eingesetzt.

6. Die Verzinsung des staatlichen Anlagekapitals.

Eine Pachtentschädigung von 40 jd pro ha ist für den Kolonisten
bei rationellem Betrieb leicht zu erschwingen; nehmen wir diese als
fest an, so verzinst sich das Anlagekapital

bei dem 7 ha großen Kolonat, bei welchem das ha Grund¬
fläche mit 1200 <Jl belastet ist, mit........3,0 >
bei dem 10 ha großen Kolonat, dessen Belastung sich
mit 1000 cä pro ha ergibt, mit.........4,0 % l)

Rechnet man von dieser letzteren 4% igen Verzinsung s/i,
also 3°/o = 30 c// auf eigentliche Kapitalsverzinsung, '/ 8 = 0,8 °/°
= 5 Jt auf Amortisation der Gebäude, so könnte das restierende
'/s = 5 cM pro ha sehr gut als Reservefond zur Deckung späterer
allgemeiner Ausgaben, wie Instandhaltung der Entwässerungsanlage,
der Wasserversorgung etc. seitens des Verpächters angesammelt werden.

Wird auch von dem 7 ha-Kolonat eine 4°/o ige Verzinsung ver¬
langt, so erhöht sich der Pachtbetrag von 40 auf 48 pro ha, was
einer Betriebs-Minder-Einnahme von 56 cM seitens des Kolonisten
entsprechen würde.

*) Die Verzinsung des Anlagekapitals auf dem hannoveranischen Provinzial¬
moor beträgt 3,6%? i'ti Marcardsmoor 2,45 °/0 ^aut beiden Kolonien beträgt der
Pachtzins 30 M pro ha), im Kehdingermoor 3,5 °/o (Pachtzins 42 M pro ha.
[Sitzungsprotokolle der preußischen Zentral-Moorkomniission.]
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7. Schlußfolgerungen.

Rekapitulieren wir vorstehende Auseinandersetzungen in aller
Kürze, so kommen wir zu folgenden Ergebnissen:

ad 1. Das staatliche Anlagekapital wird um so günstiger verwertet,
je größer die einzelne Siedelung ist

ad 2. Je größer das Kolonat, desto besser die Arbeitsausnützung:
Eine Fläche von 10 ha dürfte bei Innehaltung der vor¬
stehenden allgemeinen Voraussetzungen gegen oben die Grenze
bilden. Mehr als 3 ha Ackerfläche können von den 3 Per¬
sonen nicht bewirtschaftet werden. Für die zur Besorgung
der Wirtschaftsarbeiten nicht erforderlichen 100 Arbeitstage
(von 2 Personen) läßt sich nach Umständen ein lohnender
Nebenerwerb finden; 40—50 Tage fallen bei dem Betriebs¬
leiter ohnehin wieder weg für Besorgung der verschiedenen
Verwaltungsgeschäfte (Einkauf, Verkauf, Buchführung etc.i.

ad 3. Der Anfall und die Verwertung der Ackerprodukte bleibt
bei den beiden Kolonaten gleich; der Mehranfall der Wiesen¬
fläche bei Kolonat c kann stets lohnend verwertet weiden.

In der Haushaltung können gebraucht werden: 750 kg
Sommer-Roggen, 750 kg Winter-Roggen, 500 kg Kartoffeln
und ca. 1800 1 Milch.

Der Verkauf der in der Wirtschaft nicht benötigten
Produkte ist stets leicht möglich. Die Stallrente kann sich
nach Umständen wesentlich besser stellen, besonders wenn
sich später ein genossenschaftlicher Molkereibetrieb ermög¬
lich«» läßt. Wieweit die Haltung von anderen Nutztieren,
besonders Schweinen in der Wirtschaft Platz greifen kann,
richtet sich nach der Betriebskraft und Intelligenz des
Kolonisten.

ad 4. Das Kolonisten-Betriebskapital erscheint hoch angesetzt,
kann aber um ca. l/a für das 1. Betriebsjahr gemindert
werden, da der Betrieb noch nicht ganz aufgenommen
werden kann; weil nämlich die neuangelegten Wiesen noch
nicht die volle Nutzung ergeben, können im 1. Jahre nur
2—3 Stück Vieh gefüttert werden. Ist das Kolonat einmal
fertig eingerichtet, genügt ein Pächter-Betriebskapital (um¬
laufendes) von 400-500 cM pro Jahr.

ad 5. Der Reinverdienst der 3 Personen beträgt bei Kolonat b
1587 ,11, bei Kolonat c 1865c^ im Jahre; bei c also 110 -ft
pro Person und Jahr mehr.
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ad 6. Die Verzinsung des staatlichen Anlagekapitals stellt sich
bei dem größeren 10 ha großen Kolonat um 1,0 °/« besser
als bei dem um 3 ha kleineren Anwesen.

Diese Einzelergebnisse zeigen uns, daß die Anlage eines grös¬
seren, ca. 10 ha großen Kolonates sowohl für den Kolonisator, wie
für den Kolonisten vorteilhafter erscheint, als die eines nur 7 ha
großen Besitzes. Eine kleinere Flächenzuweisung (weniger als 7 ha)
ist beiBerücksichtigung dergegebenen Voraussetzungen ausgeschlossen.

IT.

Wie gestaltet sich die Rente eines kleineren, 4 ha großen Kolonates
bei dessen Bewirtschaftung durch 2 Personen?

Für den Fall, daß eine nur aus 2 Köpfen bestehende Familie
(Mann und Frau) ihren Lebensunterhalt durch die Bewirtschaftung
einer Hochmoorsiedelstelle verdienen soll, oder daß einem Ansiede¬
lungslustigen für eine Übernahme eines größeren Kolonates nicht
das notwendige Betriebskapital zur Verfügung steht, wäre es unter
Umständen angezeigt, auch kleinere Kolonate zu errichten.

Die Rentabilität eines solchen ist analog den Gesichtspunkten,
welche bei der Anlage eines größeren Betriebes Berücksichtigung
fanden, festzusellen.

1. Anlagekapital.

Die Urbarmachung der Siedelstelle erfolgt ebenso wie bei I;
ein eigentliches „Kulturkapital" ist demgemäß wieder nicht zu ver¬
zinsen; etwaige Erübrignngen kommen zum Reservef'ond. Als ein
für kleinere Kolonate ungünstiger Faktor stellt sich uns gleich zu
Beginn der Rentabilitätsdarlegung die große Belastung der Boden¬
fläche durch das „Gebäudekapital" dar. Rechnen wir im allgemei¬
nen die Kosten der Erbauung eines Gebäudes 1) für ein 4 ha großes
Anwesen auf 5000 Mk. (= 1250 Mk. pro ha Nutzfläche), so erhalten
wir ein Verhältnis von Bodenwert 2) : Gebäudewert = 100 : 104.
(beim 10 ha - Kolonat — 100 : 70). Nehmen wir ferner den Wert

') Das Gebäude hat zu enthalten eine Wohnung' mit Stube und zwei Kam¬
mern, Stall für 2—3 Kühe und einige Schweine, eine kleine Tenne und Heuboden
event. noch einen kleinen Lagerraum.

') Ortsüblicher Mittelwert guten ertragsfahigen Bodens = 1200 Mk.
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des unkultivierten Bodens gleich I mit 200 Mk. pro ha an, so er¬
halten wir ein Anlagekapital von 5000 -(- 800 + 200') = 6000 Mk. für
eine 4 ha große Ansiedelung, welcher Betrag durch die vom Päch¬
ter zu fordernde Pachtsumme verzinst werden muß.

Das Anlagekapital belastet also Grund und Boden mit 1500 Mk.
pro ha gegenüber 1000 Mk. eines 10 ha großen Kolonates.

2. Arbeitsaufwand.
a) Betriebsplan:
1. Wiesen und A c k e r b a u:

Die Bewirtschaftung einer 3 ha großen Ackerfläche durch die
beiden Wirtscbaftspersonen ist aus den unter I angeführten Gründen
nicht möglich.

Mehr wie 2 ha dürfte die Ackerfläche nicht einnehmen, wenn
dieselbe Fruchtfolge eingehalten werden soll. Die einzelnen Frucht¬
schläge erhalten dabei eine Größe von 1 Tagwerk ('/s ha); An¬
bau, Pflege und Aberntung derselben erfordern den in umstehender
Tabelle zeitlich ausgeschiedenen Arbeitstunden-Auf wand. Die Wiesen¬
fläche beträgt ebenfalls 2 ha.

2. Viehhaltung.

Bei obiger Produktions-Verteilung ist es leicht möglich, ständig
2 Kühe ohne weiteren Zukauf von Futtermitteln zu ernähren. Die
Haltung von Gespanntieren ist nicht notwendig; die Haltung
von Klein-Nutzvieh (Schweine, Ziegen, Hühner etc.) muß der In¬
telligenz der Pächterseheleute überlassen bleiben, soll jedoch im
allgemeinen nur den Zweck verfolgen, die Haushaltung mit billigen
Nahrungsmitteln durch rationelle Ausnützung der verschiedenen
Wirtschaftsabfälle zu versorgen. Die Pflege des Viehes nimmt die
Arbeitskraft der Frau täglich ca. 3 Stunden in Anspruch, ferner 1
Stunde täglich für Mähen und Einbringen des Grünfutters während
der Sommer-Fütterungs-Periode (also 180 Stunden), der Mann hat
ca. 150 Stunden zur Beihilfe bei der Futter- und Streubereitung,
sowie bei der Düngerbehandlung (2 maliges Ausräumen des Tief¬
stalles) aufzuwenden.

3. Torfstich arbeiten.

Gegen mäßiges Entgelt wird dem Kolonisten das Recht einge¬
räumt, an einer angewiesenen Fläche Torf für den Wirtschafts- und
Haushalts-Bedarf zu gewinnen. Zur Herstellung von 20 cbin Brenn-

') Für die Wietsenanlagen.
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torf sind ca. 90 Arbeitstunden erforderlich, ebenso zur Herstellung
von 10 cbm gebrauchsfähiger Torfstreu, in Summa also 180 Arbeits¬
stunden.

4. Nebenbeschäftigung könnte dem Kolonisten evtl. als
nicht ständiger Vorarbeiter bei der K. Moorkulturanstalt oder dadurch
verschafft werden, daß ihm die Abtorfung von ärarialischen Moor¬
flächen gestattet würde. Er könnte hierbei als eigener Unternehmer
geeignete Flächen vom Aerar entweder pachten oder schließlich
auch als Akkordant auftreten, falls der Staat es für gegeben erachtet,
einen Regie-Torfstich zu betreiben.

b) Arbeitsverteilung:

Monat

Vieh¬
haltung

2 ha
Wiesen

% ha
Kar¬
toffel

2/s ha
W.-Ge-
treide

'/.., ha
S.-Ge-
treide

ha
Futter

Torf¬
stich 1)

Monats-
Summe

aa 3
CS 5 ö

CS

Mann
5 c

H TO

Mann
£

aa 3 aa 5 ea a«
S £ 3 &H £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 £

Januar . . . 25 93 10 10 35 103
Februar . . 10 84 10 10 20 94
März .... 10 93 30 30 40 123
April .... 10 90 50 30 20 20 4 12 2 6 2 128 118
Mai .... 10 124 80 40 90 164
Juni .... 10 120 40 30 80 38 2 132 188
Juli .... 25 124 10 10 10 45 134
August . . . 10 124 40 27 20 14 70 165
September 10 *120 40 30 200 40 20 10 2 2 282 202
Oktober . . 10 124 2601 63 4 274 187
November . . 10 90 30! 20 85 80 43 23 168 213
Dezember . . 10 93 30 30 40 123

Jahres-Summe 150 1279 130 HO 6801221 171 11) 85 39 18 4 90 90 1324 11814

Diese Tabelle zeigt, daß die vorkommenden Wirtschaftsarbeiten
von dem Kolonistenehepaar geleistet werden können (höchstens er¬
fordern die Kartoffelerntearbeiten eine mehrtägige fremde Aushilfe,
vielleicht 1—2 Kinder); ungefähr die Hälfte der Jahresarbeitszeit
bleibt für anderwärtige, gewinnbringende Beschäftigung. Eine Er¬
höhung der Wiesenfläche ist zulässig.

3. Produktenanfall und deren Verwendung.
Wieviel von den Wirtschaftsprodukten im eigenen Betriebe

wieder verbraucht werden (ohne Haushalt) und welchen Wert die

') Nur für den Wirtschaftsbedarf.
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zum Verkauf bleibenden Erzeugnisse darstellen, folgt aus nachstehen¬
der Tabelle:

Ge- Wirt- Bleibt Verkai ifswert

Ernte- säm t - schafts- zum
Wirtschaftsprodukte fläche

ertrag
ver-

brauch
Ver¬
kauf

k
100 kg

in Sa.

ha kg kg kg Ji Ji

a) Feldprodukte:
Kartoffel.......... 0.68 14000 7000 7000 3.00 252 00
W. Roggen-Körner...... 0.68 1300 — 1300 12,00 156 00
W. Roggen-Stroh ...... 2500 1200 1300 3.00 39.00
S. Roggen-Körner...... 0.34 600 — 600 12.00 72.00
S. Roggen-Stroh....... 1000 1000 — 3.00 —
Heu und Grummet...... 1.68 8400 5000 3400 3.00 102.00
Grünfutter (Grasi ...... 0.S4 8000 8000 — — —

(Kleegras)..... 0.84 10000 10000 — — —
„ (Serradella) .... 0.68 3000 3000 — — —

b) Stallprodukte: pr. Stck.
Kälber........... 1 Stck. — 1 Stck. 40 Ji 40.00
Milch........... 5000 1 - 5000 1 10 .s 500.»10

c) Sonstige .-
pr. 1.

lOcbm lOcbm

Gesamtwert der Verkaufsprodukte ........., . . . . 1161.00

4. Betriebskapital.

a) Das stehende Betriebskapital beträgt ca. 100Q Mk., nämlich 600
Ulk. für 2 Kühe und 350—400 Mk. für Maschinen und Geräte.

b) Das umlaufende Betriebskapital kann sehr gering angenommen
werden, weil der Pächter ständige wöchentliche Einnahmen
aus dem Stall, eventuell auch durch seinen Dienst als Kultur¬
vorarbeiter erzielt, die zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse
unter Zuhilfenahme der selbsterzeugten Produkte genügen. Für
Ankauf der künstlichen Dungemittel und sonstiger Wirtschafts¬
materialien dürften 200 — 250 Mk. als Ansatz genügend sein.
Der Pachtschilling von 4 X 60 = 240 Mk. 1) (einer 4°/ 0igen

Verzinsung von 600 Mk. Anlagekapital entsprechend) könnte even¬
tuell im ersten Jahre erst am Jahresschluß bezaldt und deshalb vom

') Der höhere Pachtzins (60 Ji anstatt 40 M pro ha) läßt sich durch das
bedeutend höhere Anlagekapital (1500 ^K, anstatt 1000 M. pro ha) rechtfertigen,
sowie dadurch, daß der Kolonatsinhaber nicht ausschließlich durch die Bewirt¬
schaftung der Siedelstelle beschäftigt ist, sondern lohnende Nebenbeschäftigung
findet.
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Wirtschafts-Reingewinn bestritten werden. Der Kolonist hätte also
zwecks Übernahme eines 4 ha großen Pachtkolonates ein Kapital
von ungefähr 1300 Mk. nötig.

5. Netto-Eiiiiialiinen des Kolonates.

Die Brutto-Einnahme des Wirtschaftsbetriebes beträgt 1161 Mk.
Hievon sind abzuziehen:

1. Betrag des Pachtgeldes........... 240 Mk.
2. Für Gespann- und fremde Arbeitsleistung..... 80 „
3. 6%ige Verzinsung des Viehkapitals (600 Mk.) ... 36 „
4. 10°/oige Verzinsung des Gerätekapitals (400 Mk.) . . 40 „
5. 4°/oige Verzinsung des umlaufenden Betriebskapitals . 10 ,,

in Sa. 406 Mk. . . . 406 Mk.,
sodaß die Rein-Einnahme aus der Wirtschaft die Summe von 755 Mk.
darstellt.

Wird der Kolonist während 100 Arbeitstagen als Arbeiter der
Moorkulturanstalt oder im Torfstich beschäftigt, so erhöht sich seine
Einnahme um ca. 100 X 2.60 Mk. 1) = 260 Mk.

Der Betrag von 755 und 260 = 1015 Mk. pro Jahr ist zur Be¬
friedigung der Lebensbedürfnisse einer 2köpfigen Landarbeiter-
Familie jedenfalls vollauf genügend.

Die Verzinsung des Anlagekapitals
beträgt, wie bei I 4 °/o, deren Auseinandersetzung wie dort vorge-
genommen werden könnte.

') Betrag des ortsüblichen Taglohnes; ein eventl. möglicher Mehrverdienst
durch Übernahme von Akkordarbeiten im Torfbetrieb kann nicht berücksichtigt
werden.
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D. Durchführung des Kolonisationsgeschäftes.
Wenn auch die vorstehenden Rentabilitätsdarlegungen für ver¬

schieden groß gedachte Einzelkolonate eine gute Grundlage besitzen,
weil sie auf der genauen Buchführung der Moorkulturanstalt beruhen,
so müßte doch, um jede Übereilung und jedes Risiko für ein größeres
Unternehmen zu vermeiden, ein Kolonisierungs-Versuch in größerem
Maßstab vorangehen.

Für einen derartigen Versuch dürften sich vor allem die ära¬
rischen Flächen des Chiemseemoores eignen, denn sie sind von der
Moorkultur-Anstalt bereits untersucht, die Verkehrsverhältnisse sind
sehr günstig und die Kolonisten können hier unter Anleitung
und nach dem Vorbild der Anstalt arbeiten. Der forstärarialische
Besitz im südlichen, ca. 3000 ha großen Chiemseemoor umfaßt eine
zusammenhängende, nur von der Staatsbahnlinie München-Salzburg
durchchnittene Fläche von 628 ha, wovon 38 ha bereits der Moor¬
kulturstation Bernau als Versuchsfläche dienen und ca. 65 ha von dem
Katholischen Verein zur Erziehung verwahrloster Jugend (Sitz in
München! erworben werden. Dem jeweiligen Bedarf entsprechend
könnten auf der Restfläche im Laufe der Zeit 40 - 60 Kolonate ent¬
stehen, die in ihrer Gesamtheit noch mit einer größeren, vielleicht
als Weide anzulegenden Fläche als Gemeinbesitz auszustatten wären.

Die Aufstellung von genauen Detail-Projekten bzgl. Ent-
wässerungs- uud Wegeanlagen, Errichtung der Gebäude und der
Kosten dieser Ausführungen kann natürlich erst nach prinzipieller
Zustimmung der beteiligten Staatsbehörden in Betracht kommen.
Ebenso ist die Frage der Finanzierung des Unternehmens erst für
später von Belang; der diesbezügliche Brettreich'sche Vorschlag,
daß diese Frage wohl am besten dadurch zu lösen wäre, daß der
Staat einen angemessenen Betrag mit Zustimmung des Landtages
zur Verfügung zu stellen hätte, aus dein die gesamten Anlagekosten
zu bestreiten wären, wogegen die Bezahlungen der Kolonisten wieder
dem Fond zufließen würden, wird Einwendungen kaum begegnen.

Um die zweckmäßige Flächengestaltung des einzelnen Kolonate»
etwas vor Augen zu führen, dient die Skizze auf Seite 114. Da»
Wohn- und Wirtschaftsgebäude ist in die Nähe der Hauptstraße
gestellt, um größere, das Einzel-Anwesen belastende Zufahrtswege

') Außer dem Forstärar besitzt noch das Salinen-.\rar in der sog. Kendl¬
mühlfilze, dem südöstlichen Teile des Moores, eine 330 ha große, zur Abtorfung
seitens des kgl. Hauptsalzamtes Traunstein bestimmte Moorfläche.
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zu ersparen; zwischen je zwei Kolonaten führt ein 2—3 m breiter Weg,
auf welchem ein stabiles Feldbahngeleise den Transport zu und von
den Schlägen ermöglicht Die gestrichelten Linien stellen die ver¬
deckten EntwässerungszUge, die Doppel-Linien die offenen Gräben,
die einfachen Querstriche die Grenzen der einzelnen Feldschläge dar.
Die Entwässerungsanlage wird sich natürlich stets den jeweiligen
Terrainverschiedenheiten anzupassen haben, so daß die vorliegende
Art der Anlage nur als ganz allgemeiner Natur zu gelten hat. Die
zugrunde gelegten Längen- und Breitenmaße (400 X 100 m bei a
und 700 X 1^0 m bei b) ermöglichen eine gute Bewirtschaftung der
einzelnen Schläge und stimmen im allgemeinen auch mit den Maßen,
welche auf den neueren, norddeutschen Moorkolonien zur Anwendung
gelangen, überein.

Was die allgemeinen Gesichtspunkte anbelangt, welche bei
der Durchführung eines neuzeitlichen staatlichen Kolonisationsunter¬
nehmens in Betracht zu ziehen sind, seien noch nachfolgende Aus¬
führungen gestattet:

1. Die vorgeschlagene Art der Urbarmachung der ganzen zu
besiedelnden Stelle durch zweijährigen Kartoffelanbau seitens des
Kolonisators wurde vorerst noch nirgends durchgeführt; in den
neueren, norddeutschen Moorkolonien erfolgt die Kolonatszuweisung
meistens in der Art, daß ca. l/t — : / 2 der Fläche dem Kolonisten in
bereits kultiviertem Zustande übergeben wird; die Restfläche muß
der Ansiedler mit seiner Familie selbst der Kultur zuführen. Dieser
Art der Einweisung wird der Vorteil zugeschrieben, dass 1. einmal
die Durchführung des eigentlichen Kolonisationsgeschäftes rascher
von statten gehe, 2. der Kolonisator an Betriebskapital sparen könne,
und 3. der Siedler viel mehr mit seiner Stelle verwachse, wenn er
wenigstens einen Teil derselben von Anfang an selbst bearbeiten müsse.

Gegen die vorgeschlagene Besiedelungsmethode wird vor allem
eingewendet werden können, daß die Anlage der projektierten
40 -60 Kolonate einen Zeitaufwand von 40 - 50 Jahre erfordern würde,
da ja 60 Arbeitskräfte, über welche die Bernauer Moorkulturstation im
Bedarfsfall verfügt, nach den vorstehenden Arbeitsleistungs-Zusammen-
stellungen gerade hinreichen, um die Bestellungs- und Erntearbeiten
von 20 ha Kartoffelfläche (je 10 ha im 1. und 2. Kulturjahr) recht¬
zeitig und gut durchzuführen; es könnte also in einem Jahr nur
1 Kolonat von 10 ha Größe, von den kleineren 2 fertiggestellt
werden. Der Nachteil dieser langsamen Kolonisation liegt unter
gewöhnlichen Verhältnissen hauptsächlich darin, daß die benötigten
Arbeitskräfte sehr lange an einer Stelle zu verweilen haben, ohne
durch die Kulturarbeiten ganz in Anspruch genommen zu sein, und

Mitteil. d. k. Bayer. Moorkulturanstalt. 8
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Beilage zu „Beitrag zur Frage der Kolonisation
bayerischer Hochmoore".
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dass ferner die einzelnen, erst langsam hintereinander entstehenden
Anwesen lange Zeit der Vorteile eines größeren Gemeinwesens
(Kirchen- und Schulangelegenheiten, Genossenschaften etc.) entbehren
müssen. Beide Punkte kommen unter Bernauer Verhältnissen fast
ganz in Wegfall; denn die Strafgefangenen sind während der Zeit,
in welcher sie durch Ausführung von Meliorationsarbeiten nicht in
Anspruch genommen sind, vollauf mit den landwirtschaftlichen Arbeiten
der staatlichen Moorversuchswirtschaft Bernau beschäftigt, und
andererseits können die ersten Kolonisten bis zur Fertigstellung der
ganzen Kolonie mit eben dieser Versuchswirtschaft in eine Art Ge-
nossenschaftsverhältnis treten; einer gemeindlichen Einverleibung in
die nächste Ortschaft Rottau würden keine Hindernisse im Wege stehen.

Der unter 3. oben angeführte, aus der Mithilfe bei den eigent¬
lichen Urbarmachungsarbeiten resultierende Vorteil ist ja sicherlich
kein illusorischer, wenn auch die Bewirtschaftung eines mehrere Jahre
schon in Kultur stehenden Moorbodens ziemlich verschieden ist von
der einer Neukultur; doch fällt dieser erwähnte Vorteil gleich dem ersten
schließlich weniger ins Gewicht gegenüber dem großen Vorteil des
vorgeschlagenen Systems, dessen verhältnismäßige Billigkeit.

2. Als Hauptnachteil der neuzeitlichen Besiedelungsverfahren
im allgemeinen wird von den meisten Autoren *) die Kostspieligkeit
derselben gerügt. Im 48. Protokoll der preußischen Zentralmoor¬
kommission S. 89 2) finden wir z. B. eine Unkostenberechnung für
1 ha Kolonatsfläche im Augstumalmoor (das nördlichste der drei zur
Zeit in Besiedelung begriffenen Moore des Memeldeltas):

Kosten pro Jährliche Zins-
ha belastungproha

a) Allgemeine Unkosten 31,18 Ji 8,18 oM
b) Zuwegung 97,50 ., 5,53 „
c) Entwässerung (Drainage) 140,-- ., 4,20 „
d) Brache und Vorfruchtanbau 138,61 ,, 4,16 „
e) Kalkung 67,87 ,, 2,04 „
f) Zubuße bei der ersten Bestellung 80,— „ 2,40 „
g) für Gebäude _ 660,67 .,_3 3,33 „

Summa: 1221,83 cM 3) 54,84 Ji

') besonders von Dr. E. Stumpfe iBesiedelung- der deutschen Moore, Leipzig
ü. H. Meyer 1903) und Dr. A. Hilgenberg (Innere Kolonisation im Nordwesten
Deutschlands, Straüburg K. D. Trübner 1891).

*) Paul Parey, Verlagsbuchhandlung Berlin, Hedemannstraße.
*) Ohne Grunderwerbskosten.



— 116 —

Im 46. Protokoll der preussischen Zentralmoorkommission ') S 147
ist ferners folgende Rechnung für ein 10 ha großes Kolonat im
Marcardsmoor (ein Teil des vom Ems-Dade-Kanal durchschnittenen
großen Aurich-Friedeburger Moores) aufgemacht:

für das für 1 Wirt-
Kolonat schaff

Kulturarbeiten 4010,—o// 2) 400,— aU
Baukosten 4000,— „ 400,— „
Differenz zwischen Pacht und Zinsen

der Aufwendung (Zinsverlust) 1344,— „ 134,40 „
Ervverbspreis des rollen Moores 2000,— „ 200,— .,

Summa: I 1 354,— 1135,— oft

Hiezu kommt noch der Anteil an den „Allgemeinen Kosten",
die nach Stumpfe (S. 350) über 200 000 für die 50 Siedelungen
zählende Kolonie betragen, wodurch also I Kolonat mit 10 ha Grund¬
besitz noch mit weiteren 4000 cd (= 400 UH> pro ha) zu belasten wäre.

Die Durchschnittskosten, welche ferners seitens der hannove-
ranisclien Provinzial-Moorverwaltung aufgewendet sind, um
1 ha im Bourtanger-Moor ain Nord-Süd-Kanal bis zur Über¬
weisung an die Kolonisten bedingungsmäßig bei zustellen, berechnen
sich nach dem Berichte dieser Verwaltung von 1902 (50. Protokoll
der preußischen Zential-Moorkominission) wie folgt:

Urbarinachungsarbeiten (Gruppen, Hacken,
Kalken und erste Düngung mit PaOs,
KaO und N)......... 307,10 all

Ankauf............. ' 233,30 „
Bahn- und Wegeanlage....... 96,40 „
Gebäude............. 409,90 „
Sonstige allgemeine Kosten...... 100,— „

in Summa: 1146,70 oH

Betrachten wir dagegen unsere auf Seite 87 angefühl ten Zahlen,
so sehen wir, dass bei Gründung eines ca. 10 ha großen bäuerlichen
Anwesens auf dein Chiemseehochmoor sich eine Anlagekapitals¬
belastung von 1000 „4L pro ha trotz der bedeutend höher eingesetzten
Baukosten und der infolge der höheren Arbeitslöhne größeren Kultur¬
kosten ergibt, nachdem die gesamten Meliorationskosten aus den

') Paul Parey, Verlagsbuchhandlung Berlin, Hedemannstrasse.
') Die Kultivierung und erstmalige Bestellung erfolgt durch Strafgefangene, für

welche nur 8,5 tj pro Arbeitsstunde in Rechnung gestellt sind (gegen 15 tj bei unsj.
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Einnahmen des zweijährigen Kartoffelbaues rollständig gedeckt wer¬
den. Sogenannte „allgemeine weitere Unkosten' - kommen für vor¬
liegenden Fall so gut wie ganz in Wegfall, da infolge der überaus
günstigen Lageverhältnisse (die Kolonie schließt sich direkt an das
Versuchsfeld der Moorkulturanstalt an, welche sich nach erfolgter
Zuweisung von größeren Flächen aus eigenen Mitteln erhalten dürfte)
kein eigener Beamter für die Kolonie aufgestellt werden braucht
und sich diese außerdem ohne Schwierigkeiten in eine der benach¬
barten Gemeinden einpfarren und einschulen läßt. Ein Vergleich
zwischen der Rentabilität der modernen norddeutschen Besiedelungen
und der einer bayerischen, allerdings vorläufig nur projektierten
Kolonisationsanlage auf Hochmoor fällt also sehr zugunsten der
letzteren aus. sowohl wenn man die Verhältnisse des Kolonisators
wie auch des Kolonisten in Betracht zieht. Die Anlagekosten sind
geringer; der Kolonist ist außerdem dadurch, dass ihm sein ganzes
zukünftiges Wirtschaftsland in gut kultiviertem Zustande übergeben
wird, in die angenehme Lage versetzt, sein Barvermögen beinahe
ganz zur Anschaffung eines guten Wirtschaftsinventars zu verwenden,
während bei nur teilweiser Kultivierung durch den Kolonisations-
unternehiner das zur Urbarmachung der Restfiäche notwendige, nicht
geringe Betriebskapital dem einzelnen Kolonisten zur Last gelegt
wird. 1) Der Vorteil einiger Freijahre, wie sie z. B. in Oldenburg
den Besitzern von sogenannten Anbauplacken für die erst durch den
Kolonisten zu kultivierenden Moorflächen gewährt werden, ist meist
ein illusorischer, da erfahrungsgemäß die meisten diese Zeit nutzlos
verstreichen lassen; sie fühlen sich meist noch nicht kapitalkräftig
genug, um die zunächst ja unproduktive Kultivierung vorzunehmen,
und wenn sie es tun, so suchen sie naturgemäß in allem zu sparen,
besonders in der Düngung. Wie unrationell gerade diese Sparsam¬
keit ist, zeigen die diesbezüglichen Versuche, welche alle nachweisen,
daß eine starke erste Düngung des Hochmoores eine der ersten
Bedingungen der Kultur ist.

3. Der Betrieb eines nach neuzeitlichen Anforderungen ein¬
gerichteten Moorkolonates setzt neben genügendem wirtschaftlichem
Verständnis, landwirtschaftlicher Schulung und Fleiß ein angemessenes
Betriebskapital voraus. Ein im allgemeinen richtiger Grundsatz,
der auch bei früheren Besiedelungen vorangestellt war, aber leider
fast nie befolgt wurde, dürfte bezüglich des Kolonisten-Kapitals der
sein, daß der Ansiedler soviel haben müsse, um das Baugeld für

') Hie/.u käme dann noch die im Vergleich mit den meisten norddeutschen
Moorkolonien ungleich bessere Verkehrslage der bayerischen Moore
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das Haus entrichten zu können; wie weit mit dieser Anforderung
zurückgegangen werden kann, zeigen die diesbezüglichen Darlegungen
dieses Entwurfes. Hat man Kolonisten mit genügendem Betriebs¬
kapital und verfügen dieselben über genügende Arbeitskräfte, so mag
man ihnen die Kolonate nach Belieben groß zuweisen; dieselben
werden bei sachgemäßem Betrieb stets auf ihre Rechnung kommen.
Unter Umständen werden aber auch die Bestrebungen von tüchtigen,
gut beleumundeten Leuten, durch Einweisung in ein Moorkolonat
sich und ihren Nachkommen eine selbständige, wenn auch bescheidene
Existenz zu verschaffen, nicht direkt von der Hand gewiesen werden
können, wenn sie auch Uber das gemäß vorstehender Ausführungen
benötigte Betriebskapital vielleicht nur teilweise verfügen; der
Kolonisator könnte in derartigen Fällen einen Teil der das Kolonisten-
Betriebskapital zusammensetzenden Kostenbeträge (siehe Seite 103
und 104) noch zum Anlagekapital schlagen, also Verschiedenes, so
insbesondere die erforderlichen Maschinen und Arbeitsgeräte, selbst
beschaffen und dem Kolonisten gegen entsprechende Erhöhung des
Pachtbetrages zum Gebrauche Uberlassen. In ähnlicher Weise wer¬
den ja in der Regel Landgüter verpachtet. Natürlich dürfte dieses
Entgegenkommen des Kolonisators nicht zu weite Grenzen annehmen,
sondern sich im wesentlichen nur auf Leute beschränken, deren per¬
sönliche Verhältnisse zur Genüge bekannt sind und welche die
anderen notwendigen Kolonisten-Eigenschaften in besonders hohem
Maße besitzen. Als derartiges Ansiedler-Material kämen in erster
Linie schon längere Zeit im Dienste der Moorkulturanstalt stehende,
tüchtige und solide Arbeiter in Betracht, die auch als Kolonisten
noch zeitweilig als Kulturvorarbeiter bei Ausführung privater Moor¬
kultur-Unternehmungen seitens der Anstalt herangezogen werden
könnten.

4. Die verschiedensten Meinungen bestehen über das günstigste
Verhältnis zwischen Kolonisator und Kolonist; die Vor- und Nach¬
teile der verschiedenen Übergabsarten auseinanderzusetzen (Zeitpacht,
Erbpacht, Rentengut, Eigengut), würde zu weit führen. Im all¬
gemeinen dürfte zuerst ein „Zeitpachtverhältnis" unter allen Um¬
ständen angebracht sein, während dem der Kolonist Gelegenheit
findet, mit den Eigenheiten einer ausschließlichen Moorwirtschaft
hinreichend vertraut zu werden; läuft die erste Pachtperiode günstig
ab und verfügt der Pächter über das nötige Kapital, so sollte man
der Umwandlung des Pachtgutes in ein Rentengut nichts in den Weg
legen.

5. Auch die Uberführung der Pächterstellen in Eigentums-
Kolonate könnte nach Umständen in Betracht gezogen werden. Eine
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Schwierigkeit dieser Kolonatsverkäufe an bereits bewährte Kolonisten
liegt nur in der Wertannahme des Bodens. Den vorstehenden Ren¬
tabilitätsdarlegungen ist ein Bodenwert von 200 ,41. pro ha zugrunde
gelegt; dieser Preis entspricht für die schwer zugänglichen Moor¬
partien den örtlichen Verkaufsverhältnissen und erst vor kurzer
Zeit verkaufte die bayerische Forstverwaltung einige kleinere Partien
im Chiemseemoor um 180 cM pro ha an einen Privaten. Wegen der
zahlreichen Holzreste, der schlechten Beschaffenheit der oberen Torf-
lagen, der verhältnismäßig geringen Mächtigkeit der Torflager in
den für die Kolonisation in Aussicht zu nehmenden Flächen sowie
mangels jeder Zufahrt kann auch für größere torftechnische Unter¬
nehmungen ein höherer Wert nicht angenommen werden, wenn man
erwägt, daß durch die weite Entfernung von München das Torf¬
produkt erheblich durch die Fracht verteuert wird.
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E. Schluß.
Wie aus den Niederschriften Uber die Sitzungen der bayerischen

Moorkultur-Kommission vom Jahre 1902 und 1903 ersichtlich ist,
sind die Kommissions-Mitglieder von der Zweckmäßigkeit eines
Kolonisierungsversuchs auf dem Chieinseeinoore überzeugt. Nur der
Vertreter des Finanzärars Herr Oberforstdirektor von Huber legte
dar, daß das Finanzministerium zu dem Projekt erst dann seine Zu¬
stimmung geben werde, wenn die Rentabilität eines derartigen großen
Unternehmens vollständig gesichert sei; im allgemeinen stelle sich
die oberste Forstbehörde bezüglich der Ausnützung der ihrer Ver¬
waltung unterstellten Torfmoore auf den Standpunkt, daß dieselben
möglichst für die Ausbeutung von Brennmaterial — Stichtorf, Press¬
torf , Briketts — zu reservieren seien. Wie ich durch die
früheren Ausführungen nachgewiesen zu haben glaube, schließt
die Hochinoorkultur die Abtorfung der Moore absolut nicht aus und
besitzt die vereinigte landwirtschaftliche und technische Ausnützung
mancherlei Vorzüge. ')

Die Befürchtung, daß durch vorhergehende landwirtschaftliche
Nutzung der Brennwert des Torfes leide, entbehrt jeder sachlichen
Begründung. Durch die für die landwirtschaftliche Benützung einer
Hochmoorfläche notwendige Entwässerungsanlage soll der Grund¬
wasserspiegel auf durchschnittlich 60—70 cm gesenkt werden: diese
Senkung wird nach den Versuchen der Moorkulturanstalt durch die
eingangs beschriebene Grabentiefe von 1 m und Grabenentfernung
von 20 m unter normalen Verhältnissen erreicht. Die unter 1 m
liegende Torfschichte bleibt also vollständig unberührt, während die
Qualität des oberhalb der Grundwasserlinie liegenden, nutzbaren
Torfes durch langjährige Entwässerung nur gewinnen kann. Daß
von den aufgebrachten mineralischen Düngemitteln kleine Teilchen
durch das Niederschlagswasser in die unterhalb der Ackerschichte
liegenden, rohen Torfmassen gebracht werden, ist ganz natürlich;
hieraus kann aber nicht der Schluß gezogen werden, daß dadurch
eine merkliche Vergrößerung des Aschengehaltes des Brenntorfes
verursacht würde, da ja die dein Moorboden eigentümlichen Humus¬
säuren auch die wasserunlöslichen Bestandteile der Düngemittel

') Ks sei hier ferners auf ein diesbezügliches Referat des Herrn Geh Ober¬
regierungsrates Dr. Fleischer und Herrn Prof. Dr. T a c k e - Bremen in der
Sitzung der preußischen Zentralmoorkommission vom Dezember 1905 verwiesen.
Berlin, Buchdruckerei r Die Post", Zimmerstr. 94.)
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teilweise auflösen und die gelösten Stoffe durch das Regenwasser
fortgeführt werden. Die Menge der von den Bodenteilchen festge¬
haltenen Mineralstoffe dagegen ist ganz verschwindend gering. Das
Höhenwachstum des Moores wird durch die Entwässerung allerdings
sistiert; es ist aber außerordentlich gering (in 1000 Jahren für das
Chiemseemoor ca. 1 m = pro Jahr 1 mm) und kommt gegenüber
dem landwirtschaftlichen Nutzen, den das Moor gewährt, gar nicht
in Betracht. — Auch der weitere Einwand, daß durch die tiefere
Entwässerung der Torfstichflächen ein ungünstiger Einfluß auf die
in der Nähe liegenden nicht abgetorften, aber ländwirtschaftlich be¬
nützten Kolonatsteile ausgeübt werde, ist nach den Erfahrungen der
Moorkulturanstalt vollkommen haltlos. Wie die seit einigen Jahren
auf der Moorkulturstation Bernau durchgeführten, täglichen Grund-
wasserschwankungs-Beobachtungen zeigen, üben auch tiefe, den Moor¬
untergrund anschneidende Hauptgräben selbst in trockenen Jahren
nur einen Einfluß auf den Grundwasserspiegel des ca. 20—30 m
vom Graben entfernt liegenden Gebietes aus; Ertragsrückgänge sind
selbst bei Wiesenflächen in unmittelbarer Nähe 2 — 3 m tiefer Gräben
nicht zu konstatieren.

Der Standpunkt, den das Ministerium des Innern zur Frage der
Moor-Kolonisierung in Bayern einnimmt, ist durch die eingangs wört¬
lich zitierte Ausführung Seiner Exzellenz des Herrn Staatsministers
Grafen Feilitzsch gekennzeichnet. Auch das Staatsministerium
der Justiz würde zweifellos durch Überlassung 1 einer größeren An¬
zahl von Strafgefangenen den Kolonisierungs-Versuch unterstützen.

Die bayerische Moorkulturkommission gab in ihrer Sitzung vom
30. März 1903 folgende Erklärung ab: „Die Moorkulturkommission
steht noch jetzt auf dem Standpunkt der Ziffer 2 des Beschlusses
vom 17. März 1902. Mit Rücksickt auf den zur Zeit von dem
Kgl. Staatsministerium der Finanzen eingenommenen ablehnenden
Standpunkt und nachdem auch zur Zeit die Flüssigmachung der für
einen Kolonisierungsversuch erforderlichen größeren Mittel Schwierig¬
keiten begegnet, soll jedoch die Angelegenheit vorerst zurückgestellt,
zu geeigneter Zeit aber wieder aufgenommen werden." —

Wenn auch die vorliegenden Betrachtungen noch lange nicht
die Rentabilitätsverhältnisse eines Kolonisierungsveisuches in er¬
schöpfender Weise darstellen, soviel werden sie aber sicherlich be¬
weisen , daß es als kein gewagtes Experiment mehr erscheint, mit
einem neuzeitlichen Kolonisierungsversuch unsern in dieser Richtung
so energisch vorgehenden norddeutschen Bundesstaaten zu folgen.
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