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Hnferfudjangen über 5ie «ßumusfäuren III.
§ie ct)emifd)e 3ufammenfeJ}ung unb bas Safenabforpfions*
oermögen ber 6pf)agnen, bic ^Ib^ängigheit berfelben com
6tcmborfe unb bic 33ebeufung bcr einzelnen <Räf>rffoffc bei

ber Silbung oon Äodjmoor.
Q3on Dr. Gugen ©ullp, Olffeffor bcr fi. <ffloorhulturanfta[t.

A. Einleitung.
Sie djemifdje 3ufommenfe&ung unb fpe3ieli ben Otät)rftoffget)alt ber ^flanjen

auf3ufinben, roar fdjon lange bas Q3eftrebenber oerfd)iebenftengorfd)er; bie
erften biesbe3Üglid)en Unterfud)ungen reiben über 100 5at)re 3urüdt. ®er 3roech
ber 3at)lreid)en «JSflat^enanalnfenroar ein recf)f oerfd)iebener.

Sie einen gorfdjer fudjten bie ßertumft, bie 2lrt ber mineraüfdjen <Pflan3en=
ffoffe unb beren Unenfbet)rlid)heit für bas ^fla^enleben 3" ermitteln, anbere
roaren beftrebt fefeuftellen, ob ber <3tät)rffoffget)a[t ber "}3flan3en abhängig ift oon
ber djemifdjen Q3efd)affent)eit bes <8obens unb roieber anbere hofften burd) bie
^ftansenanalnfe bas ©üngerbebürfnis bes Kobens 3U ergrünben.

QBas bie äerhunft ber mineralifd)en Stoffe ber ^fla^e anbelangt, fo hann
für ben mobernen Olaturforfdjer nein ßroeifel barüber befteljen, bafe fie in erfter
Cime bem Soben entflammen. Siefe uns felbftoerffänblidjeÜlnftdjt beburfte früher
bes ausbrücklieben <8eroeifes. QBir roiffen, bafs >m 3at)re 1800 — alfo nad)
ber 3eit ber geftftellung bes ©efe^es oon ber Un3erfförbarheit bes 6toffs burd)
Caooifier — bie berliner Slhabemie bie Srage ftetlte:

„"Bon roelcber Slrt finb bie erbigen Q3effanbteile, bie man mit Äilfe ber
cb,emifd)en 3erglieberung in ben r>erfd)iebenen inlänbifd)en ©etreibepflan3en finbet?
treten biefe in fottfje fo ein, mie man fie finbet, ober roerben fie burd) bie "JBirhung
ber Organe ber Vegetation er3eugt?"

hierauf gab 1800 6d)raber bie 2lnfroorf: Sie Wa^en er3eugen bie in
it)nen enthaltenen Slfdjenbeftanbteile burd) it)ren 2ebenspro3ef3.

Sdjon (Snbe bes 18. 3abrbunberts erhannle 2t). be eauffure bie Äerhunft
ber 2lfd)enbeftanbteite aus ber (Srbe, bod) f)en-fd)fe in Q3e3ug auf bie äerhunft
ber Vflansennäbrftoffe nod) otelfad) 3roeifel, fo bafe faft oier 3at)r3el>nte fpäter
nämlid) 1838 bie ©Öftinger Sthabemie bie frage ftetlte:

„Ob bie fogenannten unorganifdjen Elemente, roeldje in ber ^flanje gefunben
roerben, aud) bann in ben "Pflogen fid) finben, toenn fie benfelben oon aufeen
nid)t geboten roerben."
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2 Unterfudjungenüber öie ßumusfäuren III.

®ie Jyorffchritfe ber Chemie brachen es mit fiel), bafe 1842 "JBiegmann unb
"polftorff burcr) Vegetationsoerfuche bas feftffetlten, roas Ijeutsutage allgemein an»
genommen roirb.

6cf)on bie Erfahrungen, meiere 1764 9Itarggraf unb 1774 Ißiegleb machten,
mufeten ben unbefangenen gorfcfjer über3eugen, bafe nur bie non aufeen eingeführten
(demente in ber ^fla^e oorhommen, aber erft 6enebier J ) (1800) unb be 6auffure 2)
(1804) roaren oon ber llnenfbehrlichheit ber 2lfcf)enbeflanbfeile für bas ßeben ber
^3flan3e über3eugf. ©aon, 2b,enarb, Q3er3elius, 6prengel ufro. teilten bie Slnfichjen
non be 6auffure, unb 6prengel 3) i)ob bereits tjeroor, baf3 nict)f alle in ber ^Pflanße
Dorhommenben Qltineralbeffanbteüe notroenbige 2töhrffoffe finb, aber erft 1840
brangen biefe 2Inficb.ten in bas allgemeine «Beroufetfein, als 1844 in granhreief)
QSouffingault unb 3ur felben 3eit in Seutfcf)lanb ßiebig mit ihren gorfchungen
auftraten, lefjtere geftürjt auf bie 6cb.riften be 6auffure unb auf bie grunblegenben
93erfud)e non QBiegmann unb «polftorff l).

Um bie Unentbehrlichst ber ein3elnen Elemente nach3umei{en,bebiente
man fid) 3meier92tett)oben. Wach ber einen Qltefhobe mürben ^ßflanjen in
unlöslicfjen hünftücfien Q3öben hultioiert, benen bie 3U prüfenben 6ubftan3en bei=
gegeben mürben. Ißiegmann unb ^otflorff {teilten 1842 hünffliche <8öben bar
aus 'Plattnfdjnifeeln unb 6anb, roährenb Surft 6alm=ßorffmar s ) 1856 mit gepudertem
Serghriftall ober mit £tot)le aus £anbis3ucuer operierte.

Sie 3roeite 91Mhobe — bie fogenannfe 2Mf)obe ber QBafferhulfur — i{t non
größerer Sebeutung geroorben. 1öoobroarb' ;) honftatierte 1699, bafe ^fla^en in
Sluforoaffer beffer gebeihen als in 'Kegenroafferunb be 6auffure hultioierfe 1804
2hbens unb ^olngonum in QBafler, boef) gelang es 1860 3uerft 6acf)s 7) unb ßnop 8)
2anbpflan3en in roäfferigen 5tährlöfungen 3U üppigem <2Bacf)sfum 3U bringen. ßafyU
reiche "Berfuche mit Ißafferhulturenmürben in ber golge oon 6fobmamv'), 5tobbe
unb <3Bo(ff 10) ausgeführt unb bei forgfältiger ©urchfübrung ber «ertliche honnten fie
in roäfferiger <Hät>rlöfung 3cufepflan3en 3ur Vegetation bringen, roie fich biefelbe in
fruchtbarften ftulturböben nicht beffer Doll3iel)t.

Ohne auf C£in3elbeitert ber Sltefhobih ber Ißafferhultur ein3ugehen, fei nur
ermähnt, baft man meift oon 6amen aus3ugehen pflegt, bie in 6ägfpänen ihre
Äauptrour3eln entroichelt haben, ©ie fo 3itr Keimung gebrachten ^flar^en merben
aisbann an bem Secnel eines gröf3eren ©efäfoes berartig befeffigt, baf3 bei 6tamm

') Senebter, Physiologie v6g6tale 1800, 93b. III, 6. 28 u. 45.
J Sauffure, Recherches chimique 1804, S. 261.
*) Sprengel, ®ie ßebre com Sünger 1839.
*) QBiegmann unb <Bolftorff, Über bie anorganijcben Seftanbteile ber 'Pflanaen,

•Sraunfdjroeig1842.
') Satm=ßorftmar,'Berfuctje unb 'Refullate über bie Nahrung ber "Cftcn^e, 23raun=

{djroeig 1856.
6) IBoobtoarb, Philosophical Transactions 1699, Q3b. 21, 6. 208.
7) 6 aa) 5, «erfucbsltationen, 1860, "Bb. 2, 6. 22 u. 224.
8) Snop, «Berfucbsftationen, 1861, 23b. 3, 6. 295.

6to[)mann, 2Innalen ber Chemie unb "Bharmc^ie, 1862, 23b. 121, S. 314.
I0) 9tobbe u. IBolff, 3af)Iretd)c Olrbeiten mitgeteilt in ben 3ahresber. f. 21gritiutfur=

Hernie, 1861 ufro.



A. Einteilung. 3

nach oben roacbfen unb am Sicht unb an ber ßuff (ich, ausbreiten hann, roäbrenb
bie QBuräel in bic im ©lasgefäfe fich befinbenbe „<37äbrlöfung" eintaud)f.

©ie <Itäbrlöfungen folten fcbroacb faucr 1) reagieren, {ebenfalls bürfen jie heine
alhalifd)e "tfeahfion jeigen, ba fonft bte meiften ^flansen eine 6d)äbigung erleiben.
■Bon "JBicbtigheit ift ferner bie £on3enfrationunb bie SIteng'e ber Wäbrlöfung, bie
ber Wan^e jur Verfügung fleht Sie £on3entration hann 3roifcben 1 bis 5 °/oo
febroanhen.

5n QBafferhulturen erlangten bie oerfebiebenffen «Pflanjen ein üppiges ©e=
beiben; fo berichtet <Kobbe-), bah Suchroeijen in QBafferhulturen eine gröbere
©eroichts3unabme (oon 1 auf 4786) aufroies, ats bei geroöbnlicher Kultur im
Soben. gür öafer ehielte 1ßolff :!) eine ©eroiebfsoermebrung oon 1 auf 2359.
6elbft Säume oermag man in roäfferigen Cöfungen ju huttioieren, bod) oerfagt
bei manchen «JJflanjen bie IGafferhultur, ba biefe OTetbobe eine <Mnpaffungs=
fähigheit bes IBu^elfpffems an unnatürliche <3ebingungen oorausferjt, bie nicht
jeber <PfIan3e 3uhommt.

Sie Osrgebniffe ber QBafferhutfur in Q3e3ug auf bie Wofroenbigheitber <Mfchen=
fubffanaen laffen fich bahin 3ufammenfaffen, baf3 bie fechs demente Valium,
Calcium, «Otagneftum, 6d)roefel, Phosphor unb Sifen alten <pbanerogamen unent=
behrtich finb. Wobbe 1) glaubte, bah ber Q3ucbinei3en aufeerbem noch, bes C£l)lors
bebürfe, boch roiberlegfe Slbolf ^Haner") biefe 2lnfchauung unb erft in jüngfter
3eit erroiefen Serfuche oon Q3eneche") unb SItolifcb 7) bie Unentbehrlichheit bes
Calciums für bie ^i^e unb für oiele 2ltgen.

"Eon ben unentbehrlichendementen bebarf bie <Pflan3e einer geroiffen OTenge
unb bie biesbe3üglicb erforberlichen Quantitäten roechfeln nach °er ?flcm3enart,
fooiel fteht aber feft, bafe ber im <minimum oorbanbene <Icäbrffoff bie <probuhtions=
gröhe beberrfcht, gleichgültig, ob bie anbern Wäbrftoffe im Überfchuh oorhanben
finb ober nicht. Schon Giebig macht hierauf aufmerhfam unb ftetlt bie gorberung
auf, bie 2lät)rffoffe, bie bem <8oben burch (Srnteprobuhte ent3ogen roerben, bem=
felben in gorm oon hünftlichen ^Düngemittelnroieber ein3itDerleiben. ®s ift bal)er
befonbers roichtig 3U roiffen, roelche 3Inforberungen bie ^fla^en an ben ^Jät)r=
ftoffgehalt bes Q3obens ftellen, benn nur bann oermögen mir bie <Pflan3en =
probuhtion burch 3ufuhr oon Olährftoffen in rentabler Ißeife
3it erhöhen.

Sie <Söben haben eine mechfelnbe ßufammenfefjung;fie hönnen mit bem
einen <Mhrftoff reichlich unb mit bem anbern fpärlich oerfeben fein unb es roirb
fich bei ben 33öben ein Süngebebürfnis für einen beftimmten 2cäl)rftoff 3" Der=

') Stad) ßeliriegel (Unterf. über bie etidiffoffnabrung 1888, 6. 140) ift Cupine gegen
[aure Cöfungen empfinbüd).

2) 9tobbe, Canbro. <8erfud)sftationen,1868, <8b. 10, 6.1.
s) SBolff, Canbro. «öerfucbsftationen,1868, <8b. 10, 6.351.
4) St o b b e, Canbro. Q3erfud)sftationen,1862, <8b. 4, 6. 318.
5J 21b. Waper, 3ournal für Oanbroirtfcbaft,1901, 6.41-60.
6) 03 e n e * e, <8ot. 3entralbl. 1894, <8b. 60, 6. 195 ; Safrcesber. f. roiffenfd). "Bot. 1895,

$b. 28, 6. 487; "Bot. 3tg. 1896, 6. 97.
7) 9« o l i f cf), 33ot. 3entralbl. 1894, <8b. 60, 6.167 ; 6ihungsber.b. Liener Olhab. 1895,

33b. 104, 91bt. I, 6. 799, u. 1896, Q3b. 105, <Mbt. I, 6. 633.



4 Unterfucbungen über 5ie Sumusfäuren III.

fcbiebener 3eit gcltenb machen. Wii 6tal(mift geben roir bem Q3oben 3roar
fämtlicbe Wäbrffoffe,aber burd) 6tallmiffbüngungroirb ihm oon äali unb 6fich=
ffoff mehr 3ugefübrt als oon ^bospborfäure. Qluf einem pbospborfäurearmen
«oben ffellt fich bei forfgefekfer fcbroacber 6lallmiffbüngungbalb <33i)ospborfäure=
bunger ber <Pflan3en ein unb es finb heine ßöcbfternfen 311 erroarten. S$ür manche
<8öben ift baber eine 3ufubr von hünftlicben ^Düngemitteln roirtfcbaftlicber unb
rentabler.

2b. be eauffure 1) 3eigfe 1804 an Slfcbenanalnfen bie 2Ibbängigheitbes
SHineralgebalfes ber "pflogen oon bem SlUneralgebalf bes Q3obens. 51acb be
6auffure bitten bie Q3lätter oon auf kalkarmem ©ranifgebirge geroacbfenem
Rhododendron ferrugineum 16,75% kobtenf. £alk, mäbrenb bie <8lätfer oon
auf halkreicbem3ura geroacbfenem Rhododendron ferrugineum 43,25° 0 hobtenf.
Salb enthielten. «ähnliche ^ßerfcbiebenbeitenin bem QlUneratgebalt ber Wa^en
je nach ben OSobenoerbälfniffenroeift be 6auffure noch an Pinus Abies unb
Vaccinium Myrtillus nach.

5ünf3ehn bahre fpäter fanb Sones*), bafj bie <Pflan3en an löslichen 6al3en
reicher roerben, roenn man folcbe bem Soben hünfflicb 3uje^f. 6pätere Arbeiten
haben roeitere Belege für bie 2Jbbängigheit bes Wäbrftoffgebaltes ber "^flai^en
oon bem bes Kobens erbracht. 60 teilt 1836 Unger 3) mit, bafe bie «Snalh ab=
fonbernben Saxit'rageen, roelcbe auf kalkarmem Sonfcbiefer roacbfen, nur mit fehr
bünnen ßalhfcbüppchen bebecht roaren, roährenb biefelben ©eroächfe auf £alh=
gebirgen oft eine bie gan3e Q3lattfläcbe bebechenbe ftalhkrufte befihen, unb als
Unger bie gleichen <#flan3en im Q3otanifcben ©arten 3U 2Itüncben hultioierte,
bilbefe fich gar kein £ialküber3ug. Äier berühren mir bie Srage, ob für manche
<pflan3en bie ©egenroarthoher ^alhmengen im Soben erforberlicb ift, roährenb
anberen ©eroächfen roie 3. 33. ben 6pl)agnen eine ^alhfeinblicbheit3ugefprochen
roirb. Sas normale gorthommen ber "pflansen ferjt bie überreichliche 2lnroefenbeif
oon £alk nicht ooraus unb bie Unterfucbungen oon ^aul 1) beftätigten, bafe es
keine ^alhfeinbricbheitber Spbagna im eigentlichen 6inne bes QBortes gibt,
fonbern eine ©mpftnblicbheif berfelben gegen alkatifcbe 6ub =
ftan3en. Weht bas groke Äalhbebürfnis ber fogenannten „^alkpflansen" an
fich ift es, bas biefen ^fla^en ihr Sortkommenauf kalkreicbem Soben ficherf,
fonbern es entfeheibet hier beren gäljtgheit erhebliche £alhmengen ohne Nachteil
3U ertragen, eine (£igenfchaft,bie anbern 13flan3en nicht 3uhommt.

(Sine ähnliche ©rfebeinung 3eigt fich bei ben „6al3pflan3en". Vermöge ihrer
^efiften3 gegen ©blornafriumfinben fich jolcbe auch an Orten, roo ber hohe 6al3=
gebalt bes Sobens ein Ißacbstum anberer ©eroächfeausfcbliefef,roährenb fie auf

') 6auf füre, „<S.tym. llnterf. über bie Vegetation". Überfeftt oon Voigt, Oeip3ig 1805,
6. 259.

"-) 3 0 n e 5, „Über bie (Srnähntng ber Vflatißen im allgemeinen u. ben Urfprung ber
'Pottafcbe u. anberer Salje in it)nen insbefonbere", Verlin 1819.

8) Unger, „Über ben fiinflufe bes Vobens auf bie Verteilung ber ©eroächfe, naa>
geroiefen in ber Vegetation bes nörblicben Tirols", löien 1836, 6. 189.

4) ß. Vaul, <Die ßalhfetnblicbkeit ber 6p[)agnenu. ihre Urfacbe ic; Mitteilungen
ber S. V. SHoorhulfuranftalt, fieft 2, Stuttgart 1908.



A. Einleitung. 5

geroöbnlichem Soben ber £onhurren3 unterliegen. Üburmann 1) berietet, bafj eine
grofee 3al)l oon ßathpflanäen im 6üben granhreiebs auf Urgeffein oorhommen
unb ebenfo gebeitjen manche 6at3pflan3en gan3 gut auf fal3freiem Soben. ©er
Kleinere ober größere ©ehalt bes Sobens an einem 2täbrftoff bebingt für fiel)
allein nicht bas gute QBachstum geroiffer 'pflanjen, benn hierauf üben anbere
Segetationsfahtoreneinen ebenfo grofeen ©influfc aus roie ber fragliche Wäbrffoff
felbft. ©s ift bat)er roobl möglich, bafj roir in größeren Siftrihten tnpifchen £alh=
pflaii3en auf ^tiefelboben begegnen 2).

Sobalb nun ben ©eroäcbfen oon einem Wäbrffoff reidjlicbe Wengen 3ur
Verfügung fteben, nel)men fie oon bem im Überfcbufe oorhanbenen 6toff in er=
böbtem OTafee auf, roobureb tnbirefüe ^Birkungen benhbar finb. Slicbe unb
©ranbeau 8) roeifen auf biefe Qltöglicbheitbin- 6ie analnfierten bie 21fd)e oon
Säumen, bie auf 9brmalboben geroaebfen roaren unb nerglicben fie mit ber oon
anbern ©remplaren, bie auf einem halhreicben Soben negetierten. ©5 ftellte
fieb beraus, bafe bie 2lfd)e ber Säume oom halhreicben Soben aus erbeblicb
mebr ßalh beftanb als bie ber Säume oom ttormalboben. 9IUf ber £alh=
anreieberung ging eine ^alioerminberung Äanb in ßanb unb bas hümmerlicbe ©e=
beiben ber auf halhreicbem Soben geroaebfenen Säume fud)en bie gorfeber babureb
3U erhlären, bafj ber hoblenfaure ßalh bie fauren 2Bur3elausfcheibungen rafcb
neutralifiert unb fo bie auffcbliefeenbe Ißirhung berfelben auf bas febroer löslicbe
©eftein aufbebt, infolgebeffen bie ßalioerforgungber auf Otormalböben geroaebfenen
Säume eine ungenügenbe roar. 2Iuf3erbem oerbinbert ein ^talhüberfcbufj mitunter
bie binreiebenbe Stufnabme oon <3Itagnefium unb ©ifen unb oerurfacht mancbmal
bie gleicben febäblicben Ißirhungen roie ein im Minimum norbanbener Mäbrffoff.
Stus biefem ©runbe fuebt 6cbimper 4) im ©ifenmangel bie Urfacbe bes fcblecbten
©ebeibens ber Suefelpflan3en auf Sialhboben unb QSour'') führt an, ba\i bie
roeniger haltüiebenben ^flat^en auf ^athboben cblorotifcb roerben.

hieraus gel)t beroor, bafo unter geroiffen Sebingungen bie ^flai^en Junger
an einem Oläbrftoff leiben, felbft bann, roenn berfelbe in ausreiebenber Wenge im
Soben oorbanben ift. Siefe ftälle geboren bei ben ^ulfurböben 31t ben 2lusnabmen
unb meiftens roirb fief) bie Stbbängigheitbes Stäbrftoffgebalts ber <Pflan3e fort
ber Sobenbefcbaffenbeit in ber <Pflan3enanalnfe roieberfpiegeln, roie bies bes roeileren
auch an ftulfurpflan3en beobachtet rourbe.

Slnberfon") unterfuebte im 3abre 1857 ©erfte, bie auf oerfdjiebenenSoben=
arten geftanben tjatte unb honftatierte 6cbroanhungen im Stfcbengebalt oon 0,59
bis 4,70% unb im 6ticbftoffgebaltoon 0,99 bis 1,98%. ©ie Serfucbsftation
OTöchern baute 1857 Q3obnen unb Q^üben auf 6anb=, ©ips=, £ah¥ unb £on=

') Idurmann, 1849. Essai de phytostatique appl. ä la chaine du Jura.
') Stägeli, Sot. Mitteilungen 1866, Q3ö..2, 6.159, u. <Druöe, TJflanjengeograpbie1890,

6. 49.
*) g l i et) e u. © r a n b e a u, Annais de chimie et de physique, 1873, Q3b. IV. 2.
«) 6 d) i m p e r, "Eflanjengeograpbie auf pbpfiolog. ©runblage,3ena 1898.
6) Qtour, 1900. Trade des rapports des plantes avec le sol. Montpellier.
") Journal of Agriculture of the highland and agricultural Society of the

Scotland, 2tr. 59, p. 287.



6 llnterfucbungenüber bie Sumusfäuren III.

boben unb bie oon bitter 1) analnfierten 1)flan3en [äffen beuflich bie abroeichenbe
3ufammenfefjung berfelben bei Derfcbjebenem 6fanborfe ernennen.

5m Saufe ber oorftehenben Erörterungen mürbe h,erDorgeb,oben, bafj ein
gröberer (Behalt bes Löbens an einem Element eine erhöhte Slufnabme besfelben
3ur golge tjat. Es iff baber bie grage nierjf unberechtigt, ob bies ffets jutrifff,
ob alfo ber höhere ober niebrigere 2tcthrffoffgehalfber <Pflan3en einen genügenben
ober ungenügenben Ülährftoffgebalt bes QSobens an3eigt. 3m bejahenben gälte
müf3te man mit ßilfe ber <33flan3enanalnfe bas ©üngerbebürfnis bes Q3obens feft=
ftetlen Können.

©iefe trächtige grage mürbe oon einer grofeen 3at)l oon gorfebern bearbeitet,
fo oon 3t. 'XBeinbotb 2), fiellriegel :!), Sfibore <Bierre'), 2t. <£mmerling Ä), S. ^einrieb 0),
fiäfener 7), % d. ©ihoro s ), Sltterberg 0), ßelmhampf 10), Hilfarth 11), Söltens 1-), 6tat)l=
Gcbröber 13) ufro.

Sie oielfeitigen 'Bemühungenmit ßilfe ber «Bflansenanalnfe bas Sünger=
bebürfnis bes Kobens 31t beffimmen, ergaben ein negafioes Qiefultat unb bies
mar ooraus3ufef)en, roenn man bebenht, bafe es nicht ber ^äbrffoffgebalt bes
Sobens allein iß, ber bie 3ufammenferjung ber ^flai^en beeinflußt, fonbern hierauf
noch eine gan3e "fteihe anberer QBacbstumsfahtoren roie "Xöaffer, Älima ufro.
einroirhen.

TOcbtsbeftoroenigerift es oerfeblt cmäunehmen, bie auf bie ^flartäenanalnfe
oerroenbefe3lrbeit märe umfonft geroefen. 3m ©egenteil bann ohne Überbebung
behauptet roerben, baf3 babei unoergängliche QBerfe gefchaffen rourben. Csrft bie
biesbe3üglicbenumfangreichen Unterfuchungen seigten einroanbfrei bie febroanhenbe
chemifche ßufammenferjung einer großen 3ahl oon äulturgeroäcbfen,je naebbem

; Sie lanbro. 33erfucbsftation,1. ß., 6. 14.
2) 21. 3Beint)olb, „Über bie Übereinftimmungber ßufammenferjung oon33f[an3enafcf)en

unb berjenigen bes 'Bobens", ßanbroirtfd). 33erfucbsft., 33b. 4, S. 183 u. 33b. 6., 6. 50.
3 öellriegel, ßanbro. 33erfucbsfi., 33b. llv 6. 136.
*) Sfibore 'pierre: „Recherclies experimentales sur le developpement du bl6",

'Paris, p. 85.
5) 31. ßmmerling, „Unterf. über b. Cxinfl. b. 33obenbejt. auf bie ßufammenf. oon

6eu". ßanbro. QBodjenbl. für 6d)lesroig=.fiolffeirt,1875, llv. 24 u. 25.
ej Äeinrid), ©runblagen3ur 33eurteilung ber 3Icherlmime. 3Bismar 1882.
7) Ääfener, Unterf. über b. 3ml)rftoffget). in ben 3Burjeln unb hörnern ber ©erfte

unb 33erf). besfelben 3U ben im 33oben Dort), afftmilierb. 'Pfla^ennätjrft. 1887.
8) 21. d. Sinoro, ^Beurteilung b. 33obens n. b. 3Bur3eln b. ©erftenpflan3e.Gourn.

f. ßanbro. 1891, S. 134—147.
Rüterberg , Sie Beurteilung b. 33obenhraftn. b. Slnalnfe b. ßaferpflan3e. ßanbro.

Gahrbud) 1886, 6. 415-419 u. 1887, 6. 757-761. Siebe audb Gourn. f. ßanbro. 1901,
S. 97-172.

! 3Ü>. ße Im Kampf, Unterf. über b. geftftettung b. Süngungsbeb. b. Olckerböben
öurd) bie 33flan3enanalofe. Sourn. f. ßanbro. 1892, S. 85—171.

") Ißilfartf), Sie 2lnroenbung b. 33egetationsoerf.3ur 33obenanalnfe. (Sbem. 3eitung
1897, S. 819, u. 33iebermanns 3entralbl. 1898, S. 223.

I2) Sollens, Sie 2lfd)enbeft. b. ^flai^en, il)re 33eflimmungu. il)re 33ebeutung für bie
3IgriRulturd)emieu. bie ßanbroirtfd). 3ournal f. ßanbro. 1902, S. 230—275.

11 StaljUScbröber, äann bie «Pflanjenanalnfe uns 3luffd)luj3 über ben ©ef). an
affimilierbaren 9}äl)rft. im 33oben geben? Sournal f. ßanbro. 1904, S. 31—92 u. S. 193—232.



13. <Der 9flät)r[toffget)alt ber 6pf)agnen, ttjr mforptionsoermögenfür «a[en ufn>. 7

biefe in biefer ober jener ©egenb unb auf biefer ober jener Sobenarf geroachjen
roaren. ©urcb biefelbe erfahren mir ben roecbfelnben «ttäbrftoffgebalt geroiffer
Wan3en je nach, beren (Sntroichlungsffabien unb lernen bie Csigenfcbaften ber
Wanjen kennen, bafe jie unter Umffänben mehr Wäbrftoffe aufnehmen als fie 3um
gebeif)lichenQBachstum brauchen unb be3eidjnen biefe (Srfcbeinung als „Cujus*
honfumption".©es weiteren 3eigen bie biesbe3üglicbenanalntifchen ©afen, meines
Wäbrftoffhapifal bem <8oben burcf) bie barauf Degetierenben <Pflan3en enf3ogen
roirb unb geben uns roid)fige 31nb,altspunhte bafür, meiere Stoffe bem Soben
roieber 3U3iifüI)ren finb unb in welchen Sltengenoerbälfniffen bies Dorausficbtlicb
3U gefcfjeben bat.

2lus ber «JJflanjenanalnfeergeben fict) mitunter aud) intereffante Rehlingen
3roifd>en ber 3ufammenfet$ung ber ©eroäcbfe unb beren 6tanborte unb jebe bies=
be3üglictie Arbeit erroeitert in biefer ßinfiebt unfere ßenntniffe. ©ies mar mit
einer ber ©rünbe, roesbalb 'Referent eine größere 3at>I r>on Spt)agnen oerfebiebenen
Stanbortes unb ©attung ber djemifchen 2tnatnfe unterroarf. ©es ferneren fottte
ermittelt roerben, ob unb roeldje ©ebaltsunterfcbiebebie ein3elnen Spbagnengruppen
an 'ßflansennäbrftoffen aufroeifen, roelcbe Sebeufung ben ein3elnen «näbrftoffenbei
ber Q3ilbung oon ßoebmoor 3iihommt unb ob fiel) geroiffe <8e3iebungen ergeben
in ber cf)emifd)en 3ufammenferjung unb bem Safenabforptionsüermögen (Säure*
geaalt) ber 6pl)agnen. 5n legerer ßinftebt bann biefe Arbeit aufgefaf3t roerben
als ein Seitrag 3U ben bereits in ßeff 3 unb 4 ber SRitfeilungen ber fi. 9Icoor=
hulfuranftalt erfd)ienenen Slbbanblungen: „Unterfucbungenüber bie ßumusfäuren".

I*». ©er <nät>r|foffge^alt ber 6pf)agnen, it>r 5Ibforplionsoermögen
für <3afen unb bie «Uuhängtgheit besfelben oon ben

«RährffoffgehaUen.
I. ©er 9täf)rffoffgel)aH ber ©pyognen im allgemeinen.

Q3erfd)iebene «Beobachtungen lief3en erkennen, baf3 bie Sdjroanhungenim 2(äbr=
ftoffgebatt ber Sflansenrourselkleinere finb als bie im <ttäbrftoffgebalfber ober=
irbifeben Sflansenmaffe. 3tus biefem ©runbe rourben foroobl bie unterirbifeben
roie aud) bie oberirbifeben "Pflanjenteile getrennt analnfiert unb 3roar harn nur
folebes Material 3ur Serroenbung, bas 3uoor forgfältigft ausgefuebt unb tunlicbft
oon jeber Spur frember Q3eimifcf)ung befreit roar. ©ies Verfahren bat fid) als
febr nütjlicb erroiefen. Sei ben bisherigen Spbagnenanalnfenbürfte hierauf roenig
Süchficbt genommen roorben [ein; es bat fid) aber bei unferen 3tnalt)fen gezeigt,
baf3 es burebaus nid)t gteiebgültig ift, ob man tebenbe ober abgeflorbeneSpbagnen
ber 2lnalr)fe unterroirft. ©ie cbemifdje ßufammenfe^unglebenber Spbagnen*
teile roeiebt ftets erheblich oon ber abgeworbener Sphagnenteileab unb roirb bas
Unferfucbungsergebnis jeroeils oon bem <JItengenanteil bes einen ober anberen
Spbagnenteils beeinflußt. 3e nad) ben Stanbortsoerbältniffen unb bem Hilter
erreichen bie Spbagnen eine oerfrbiebeneGänge. Slls rour3ellofe ©eroächfe hängen
bie lebenben Spbagnen mit ben abgeftorbenen 3ufammen; roegen ber bunhlen
Färbung ber abgeftorbenen Sphagnenteileift eine febarfe Trennung oon ben helleren
lebenben Spbagnen leicht möglich.



s ilnterfudjungen über bie ßumusfäuren III.

Tabelle über ben ?iäb,rffoffgef)att ber in btefer Utrbeif
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77
79
61
63
65
75
59

fuscum
acutifolium
rubellum
medium

papillosum

fübl. Grjiemfeemoor

molluscum
cuspidatum

OTittelroertc für bie 6pbagnen Dom fübl. Gljiemfeemoor

10611 fuscum 1 3Bai3ern=£>opferau
96 „ fiopfenfee
TT „ [ü6L (Sbjemfeemoor

Snillclroerie f. Sph. fuscum oerfchieberien Stanborlee
63
98

medium fübl. (Srnemfeemoor
ßopfenfee

ffiittetoertef.Sph.medium oerfchiebenen 6tanbotlc5
59

110
100

cuspidatum fübl. (£t)iemfeemoor
„ 1Bcit3ern=£>opierau

Jöopfenfee
ÜKitfetoerte f. Sph. cuspidatum Dcrfd). 6tanbortes

fübl. (Sl)iemfeemoor

98,260
98,042
97,293
97,205
97,207
97,693
97,284
97,570

97,943
97,955
98,260
98,053

97,205
97,814
97,510.

97,2842,716
97,564 2,436
07,859 2,141
97,566.2,434

1,740
1,958
2,707
2,795
2,793
2,307
2,716
2,430

2,057
2,045
1,740
1,947

2,795
2,18(1
2,490

78 fuscum
80 acutifolium
62 rubellum
64 medium
66 papillosum
76 molluscum
60 cuspidatum

TOitlclroerle für bie cpbagnen oom fübl. Gbiemfeemoor
109
97.
781

fuscum TOai3crn=ßopferau
Äopfenfee

fübl. 6l)iemfeemoor
fflitteltKrte f. Sph. fuscum Derfdjiebenen Stanbortes

64 j medium Iifübl. (Sbjemfeemoor
99 „ ßopfenfee

TOitletoerie f. Sph. medium Derfdüebenen Stanbortes

60 cuspidatum fübl. (Srjiemfeemoor
Hl „ <2Bui3ern=S5opferau
101 „ ßopfenfee

SHirteuwrte f. Sph. cuspidatum Derfd). 6tanbortes

98,465
,98,219
|97,532
97,445
97,546
97,397
97,574
97,740

98,206
98,294
98,465
98,321

97,445
97,850
97,637

97,574
97,176
97,661
97,470

1,535
1,781
2,468
2,555
2,454
2,603
2,426
2,260

1,794
1,706
1,536
1,679

2,555
2,150
2,353

2,426
2.S2-1
2,339
2,530

1,264
1,378
2,282
2,349
2,338
1,453
2,350
1,916

1,665
1,681
1,264
1,537

2,349
1,750
2,050

2,350
1,978
1,782
2,037

0,998
1,061
1,763
l,8:-;3
1,774
1,342
1,769
1,505

1,286
1,241
0,998
1,175

1,833
1,550
1,691

1,769
1,558
1,509
1,612

0,291
0,255
0,317
0,286
0,259
0,223
0,178
0,258

0,365
0,366
0,291
0,341

0,286
0,420
0,353

0,178
0,245
0,277
0,233

0,275
0,248
0,331
0,274
0,252
0,230
0,205
0,259

0,399
0,402
0,275
0,359

0,274
0,427
0,350

0,205
0,367
0,357
0,310

0,129
0,129
0,142
0,108
0,122
0,115
0,152
0,128

0,206
0,178
0,129
0,171

0,108
0,208
0,158

0,152
0,173
0,212
0,179

0,099
0,116
0,124
0,125
0,115
0,102
0,103
0,112

0,177
0,167
0,099
0,148

0,125
0,107
0,146

0,103
0,138
0,177
0,139

0,282
0,303
0,608
0,589
0,474
0,306
0,647
0,458

0,490
0,461
0,282
0,411

0,589
0,424
0,506

0,647
0,563
0,531
0,580

0,044
0,092
0,276
0,259
0,273
0,106
0,205
0,179

0,188
0,200
0,044
0,144

0,259
0,203
0,231

0,205
0,254
0,182
0,214

0,046
0,066
0,078
0,103
0,055
0,082
0,073
0,072

0,085
0,070
0,046
0,067

0,103
0,087
0,095

0,073
0,081
0,074
0,076

0,027
0,046
0,056
0,049
",053
0,077
0,070
0,054

0,046
0,049
0,027
0,041

0,049
0,007
0,058

0,070
0,055
0,058
0,061

0,476[0,541
0,5800,668
0,425
0,446
0,455
0,854
0,366
0,514

0,392
0,364
0,474
0,410

0,446
0,436
0,441

0,366
0,458
0,359
0,397

0,537
0,720
0,705
0,722
0,680
1,261
0,657
0,755

0,508
0,465
0,537
0,504

0,722
0,600
0,661

0,657
1,266
0,830
0,918

0,800
0,850
0,775
0,956
0,724
0,759

44,3
50,6
44,8
37,8
47,1
51,6
85,4
49,6

56,4
48,6
44,3
■50,1

0,753
0,684
0,541
0,659

0,850, [37,8
1,038149,5
0,944 44,7

0,724 85,4
0,901 70,6
0,768 76,5
0,798 76,8

2
0,42936,0
0,533,46,8
0,682 37,1
0,510 45,6
0,616 45,6
0,940jl44,3
0,635 41,0
0,620 43,2

0,459 11,1
0,490 41,5
0,429 36,0
0,459 41,2

0,510,45,6
0,666 39,1
0,588 41,7

0,635'41,0
0,630,37,6
0,658 49,6
0,641 44,8

1.
96,9

119,0
183,3
205,9
183,0
137,2
363,4
177,5

134,3
125,9
96,9

120,5

205,9
100,9
143,3

363,4
229,7
191,7
248,9

Cebenbe
15,8
25,4
24,6
36,0|
21,2
36,8
41,0
27,9

23,3
19,1
15,8
19,6

36,0|
20,7
26,9

41,0
33,0
26,7
32,6

175
260
252
297
299
428
407
294,2

206,5
186,9
297,0
193,5
297
247
267,4||
407
368
277
342

2lbgeflorbenc
16,0
37,1
83,4
94,5

108,3
46,1

100,0
69,1

47,7
49,7
16,0
40,1

94,5
47,6
66,0

100,0
69,2
50,9
69,0

9,8
18,3
16,9
17,8
21,0
33,5
34,1
20,8

11,6
12,2
9,8

11,4

17,8
15,2
16,6

34,1
15,0|
16,2
19,7

156
215
206
186
245
409
310
239,3

115,6'
122,0!
156,0
127,8
186 '
156
168
310
172
184
207



B. <Der 21ät)rftoffget)att 5er 6pl)agnen, iljr Oibforptionst>ermögenfür Seifen u|ro.

befprocbenen lebenben unb abgeworbenen 55ocf)moor=Spbagnen.
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Sie Sleinafdje enthält
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?Mlan3enfeile.
16,72
13,02
11,71
10,23
9,27
9,66
6,56

10,61

17,74
17,89
16,72
17,51

10,23
19,21
14,50

6,56
10,06
12,94
9,57

7,41
6,59
5,25
3,86
4,37
4,98
5,59
5,26

10,01
8,70
7,41
8,78

3,86
9,51
6,34

5,59

16,2
15,5
25,5
21,1
16,9
13,2
23,8
18,8

23,82
22,55
16,20
21,11

21,10
19,39
20,32

23,80
7,10 23,11
9,90 24,80
7,35 23,83

2,64
3,37
2,88
3,68
1,94
3,55
2,69
2,96

4,13
3,42
2,64
3,44

3,68
3,98
3,80

2,69
3,32
3,46
3,12

72,6 < 23,02 10,26 22,30 3,541
70,3 18,50 9,36 21,00 4,79
84,2 13,89 6,22 26,6 3,42
84,0 12,17 4,59 25,1 1,38
83,9 11,08 5,22 20,2 2,35
63,0 15,34 7,91 21,0 5,64 .

86,5 7,57 6,47 27,5 3,10
78,8 13,46 6,68 23,9 3,76 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

80,9 21,92 12,37 29,43 5,10
82,2 21,77 10,59 27,42 4,16
72,6 23,02 10,20 22,30 3,64
78,9 22,18 11,12 26,74 4,36 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

84,0 12,17 4,59 25,10 4,38
80,0 24,00 11,88 24,22 4,97 .
82,3 17,22 7,70 24,68 4,63 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

86,5 7,57 6,47 27,50 3,10 •
81,2 12,39 8,74 28,46 4,09 ,
83,2 15,54 11,89 29,79 4,15
84,5 11,43 8,78 28,47 3,73 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

"Pflanjenfeile.
17,91 6,45 2,86 1,76 65,0 27,55 9,92 4,41 2,701 88,2 78,9 112,8 94,5 76,7 15,6 58,7 80,6
13,92 6,51 5,16 2,58 59,6 23,37 10,93 8,67 iM 90,9 77,0 124,1 97,2 89,9 30,4 69,7 79,8
13,41 4,94 11,20 2,27 71,4 :18,77 7,03 15,60 3,18| 91,2 77,2 165,9 104,4 87,3 45,4 71,8 85,2
10,72 4,89 10,10 1,91 71,7 14,94 6,82 14,10 2,67 91,4 78,0 161,9 95,8 115,7 44,0 47,6 60,0
10,27 4,69 11,10 2,16 72,2 14,20 6,48 15,30 2,99 87,9 75,9 149,4 97,3 94,3 57,6 96,4 79,5
8,83 3,92 4,07 2,99 51,6; 17,13 7,60 7,90 5,74 112,8 92,4 147,6 103,1 88,7 34,6 93,9 98,3
8,45 4,25 8,40 2,88 72,9 j 11,59 5,82 11,60 3,96t 89,3 75,2 179,3 115,1 67,8 31,7 95,9 87,7

11,46 4,95 7,92 2,39 66,6 17,21 7,44 11,89 3,59 93,0 78,5 146,9 100,3 87,5 39,1 75,0 81,7

22,18 9,86 10,48 2,56 71,6 31,02 13,76 14,62 3,57 87,2 77,2 129,6 109,0 86,0 38,3 54,1 60,9
23,56 9,79 11,72 2,87 72,7 :;2,:;:i 13,45 16,11 3,95^ 83,4 73,8 127,7 109,8 93,8 43,4 70,0 80,4
17,91 6,45 2,86 1,76 65,0 27,.-),-, 9,92 4,41 2,70 88,2 78,9 112,8 94,5 76,7 15,6 58,7 79,3
21,38 8,81 8,57 2,44 70,0 30,55 12,59 12,25 3,49 86,2 76,4 123,0 105,2 86,5 35,0 61,2 69,6

10,72 4,89 10,10 1,91 71,7 L4.94 6,82 14,10 2,67 91,4 78,0 161,9 95,8 ll.-i,7 44,0 47,6 60,0
19,86 7,77 9,44 3,11 71,8 27,55 10,78 13,09 4,32 98,3 88,6 137,3 101,6 80,3 47,9 77,0 64,1
14,87 6,20 9,82 2,46 71,8 20,70 8,63 13,66 3,43 94,5 82,5 149,9 99,1 92,4 45,6 61,0 62,3

8,45 4,25 8,40 2,88 72,9 11,50 5,82 11,60 3,1»; 89,3 75,2 179,5 115,1 67,8 31,7 95,9 87,7
12,99 4,89 8,99 1,94 55,2 23,55 8,86 16,30 3,53 115,9 78,3 276,4 149,8 79,7 45,1 67,9 69,9
15,26 7,57 7,78 2,48 64,1 23,66 11,73 12,06 3,84 109,2 84,7 231,2 128,9 83,5 34,3 78,3 85,7
12,25 5,49 8,45 2,41 63,7 19,23 8,62 13,27 3,78 103,9 79,1 231,2 123,0 78,2 36,9 80,2 80,3

100,0| 100,0

104,2
101,8
103,7
108,1
108,4
103,7
112,7
105,7

108,7
102,1
104,2
105,0

108,1
100,0
103,8

112,7
109,5
107,0
109,8
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1. .ßochmoorfpbagnen.
Von ben töocbmoorfpbagnengelangte eine größere 3at>[ oerfchiebener Spbagnen=

fpeßies 3ur Unterfucbung. Um bie Slbbängigheifihres «ItäbrftoffgebalfesDorn
6tanborte 3U erforfchen, rourben einige Spbagnen mehreren örtlid) getrennten
9Itooren entnommen, ©er <JTäf>rffoffgeI>alt ber oberirbifchen unb unterirbifctjen
Vfla^enteile gelangt überall gefonbert 3ur Erörterung.

CebenöeSpbagnen: Vom füblichenSbiemfeemoorbei Vernau
mürben Sphagnum fuscum, acutifolium, rubellum, medium, papillosum,
molluscum unb cuspidatum analnfiert. Sämtliche Spbagnen entflammen
bem <Htoorteil, ber bie Q3e3eichnung „£übroampen" trägt, ©erfetbe ift ber Vege=
tafion nach, ein tnpifches ßocbmoor, bei meinem Sphagneto-Calluneto-Rhyncho-
sporetum, Sphagneto-Rhynchosporetum unb Sphagneto-Calluneto-Erio-
phoretum am perbreitetften finb. Catfchen fehlen biefem Woorfeil gan3 unb auch
anbere 6ochmoorpflan3enroie ©roferaarfen, Vaccinien finben fiel) nur fpärlich.
©ie Vegetation bes £ül)roampen ift eine recht gleichförmigeunb auch, äußerlich finb
heine Serrairmerfchiebenbeitenroabr3unebmen. ©en gleicbmäf3igen StanbortsDerbält=
niffen entfpricbf bie nur roenig oon einanber abroeiebenbe chemifebe 3"famrnen=
fefjung ber fieben 6pt)agnenarten.

5n ber SphagnentrocHenfubffan3 finben fich 1,740—2,795% unoerbrenn=
lieber Stoffe CRohafc&e), 1,264—2,350% lösliche Wineralbeffanbfeile (Veinafche),
0,178-0,317 % £alh (CaO), 0,108-0,152% Wagnefia (MgO), 0,282-0,647 %
£ali (KsO), 0,046—0,103% Vbospl)orfäure (PiOs) unb 0,541—0,956% Stich*
ftoff (X). 5m Wittel finb in ber Srochenfubffan3 ber tebenben ßochmoorfpbagnen
enthalten 2,430% Vobafcbe, 1,916% Veinafcbe, 0,258% CaO, 0,128% MgO,
0,458 °,o KsO, 0,072% PAh unb 0,759% X. <Hm roenigften ^äbrftoffe roeifen
Sphagnum fuscum, acutifolium unb molluscum auf unb am meiften
Sphagnum cuspidatum, rubellum, medium unb papillosum. 2Iuf roelche
llrfachen fich bie Verfchiebenbeifen im <nährffoffgeba[fber Spbagnen 3urüchfübren
laffen, roirb in einem anberen Kapitel ge3eigt roerben.

Q3ei ben lebenben Sphagnen oom (Sbiemfeebocbmoorentfalten im Littel
auf 100 Seile £alh, 49,6 Seile Wagnefia, 177,5 Seile ßali, 27,9 Seile "Phosphor
fäure unb 294,2 Seile Sfichffoff.©er Vbospborfäuregebaltber Spbagnen beläuft
fich im Littel auf etroa ben nierten Seil unb ber Wagnefiagehalt auf 3irha bie
Äälfte bes £talhget)alfes, hingegen beträgt ber ^aligebalt bas 1,77 fache unb
ber Sfichffoffgebalt faft bas ©reifache bes ^alhgehaltee.

beträchtliche Unferfchiebe finb im Vob= « n!> ^einafchegebaltber lebenben
Spbagnenfeile 31t oer3eichnen. ©ie Tlohafche führt 6,56—16,72% CaO, 3,86
bis 7,41% MgO, 13,2—25,5% KsO unb 1,94-3,68% P2O5 unb ber
Wäbrftoffgehalt ber Veinafcbeerl)öht fich auf 7,57- 23,02% CaO, 4,59 bis
10,20° 0 MgO, 20,2—27,5% KA) unb 2,35—5,64% IM),. 3m Wittel fe&f
fich bie Vohafche jufammen aus 10,61% CaO, 5,26% MgO, 18,8% K*0
unb 2,96% P*Os unb bie Veinafcbe aus 13,46% CaO, 6,68% MgO, 23,9%
KiO unb 3,76" 0 P«06. ©ie <Mfcben ber lebenben Spbagnen enthalten am meiften
£aü unb mit abfatlenbem ©ehalte folgen beren £alh=, Wagnefia= unb Vbospl)or=
fäurege^alte. ©er Wagnefidgehalf ber Slfchen beträgt faft genau bie fiälffe bes
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■Salhgefyaltes berfelben. ©er ©ehalt ber Q^obafcbe an 'Keinafcbe fchroanht ätoifchen
63,0-86,5% unb ftellt fiel) im «mittel auf 78,8" o.

■Bon bem Qltoor am 03 a t) n t) o f 1öai3ern Hopferau unroeit
Hüffen harnen Sphagnum fuscum unb cuspidatum 3ur Unferfuchung. Sin
ben 'JSrobeftelten bes Sphagnum fuscum ober in unmittelbarer mähe berfetben
fanben fieb por: Sphagnum medium, Scirpus caespitosus, Drosera
rotundifolia, Vaccinium oxycoecos unb Kleine Pinus montana, unb an
benen bes Sphagnum cuspidatum mürben gefunben: Scirpus caespitosus,
Andromeda, Vaccinium oxycoecos, Drosera rotundifolia, Calluna
vulgaris unb Eriophorum vaginatum, Ißir b,aben es auch hier mit einer
tnpifchen .ßochmoorflora 311 tun, bie infofern oon ber bes füblicben Gl)iemfee=
moores abmeiert, als biefem 9Itoore Scirpus caespitosus unb Catfcben festen.

©äs tebenbe Sphagnum fuscum oom mtoor beim Q3abnbof 1ßai3ern=
Hopferau enthält in ber Srochenfubffan30,365% CaO, 0,206% MgO, 0,490%
K2O, 0,085% PaOe unb 0,753% N unb bas tebenbe Sphagnum cuspidatum
besfelben mtoores fütjrf an mäbrftoffen 0,245% CaO, 0,173% MgO, 0,563%
K2O, 0,081% P„Os unb 0,901" 0 X; bie Unferfcbiebe in ber cbemifchen 3ufummen=
fefjung beiber 6pbagnen finb noeb geringere als bie berfetben 6pbagnenarten 00m füb=
lieben (£t)iemfeemoor. Sb'm ift 3U erroäbnen, baf3 beibe 6pbagnenartenvom mtoor am
'Babnbof QBai3ern=ßopferau faft burcfjroeg einen höheren ©ehalt an ben eisernen
mtineralbeflanbfeilen unb an 6tichffoff aufroeifen als bie gleicben 6pbagnenarten
nom fübtieben St)iemfeemoore, unb 2lnaloges 3eigt fieb auch im mäbrffoffgebalf
ihrer Qtfcben.

'JBie beim füblicben Sbiemfeemoor, fo finb auch bei ben Stfchen ber lebenben
Spbagnen, bie pom mioor am Sabnbof 2Bai3ern=6opferau flammen, crrjcblicbc
6cbmanhungen in bereu eisernen mtineralffoffbeffanbfeilen 311 honffatieren.
"Ißäbrenb bie Qbljafcbe oon Sphagnum fuscum 17,74% CaO, 10,01% MgO,
23,82% K«0 unb 4,13% PaOa aufroeiff, enthält bie oon Sphagnum cuspi¬
datum 10,06% CaO, 7,10% MgO, 23,11% K2O unb 3,32% PaOs unb
bie biesbe3üglicb,en©ebalte ber Qtanafdje betragen für Sphagnum fuscum
21,92% CaO, 12,37% MgO, 29,43% KaO unb 5,10% P*Os be3iebungs=
meife für Sphagnum cuspidatum 12,39% CaO, 8.74% MgO, 28,46% K«0
unb 4,09% P1O5.

33on brei 6pbagnenarfen, bie bem Sltoor füblicb, oom ßopfenfee bei
Süffen entflammen, rourbe ebenfalls bie cbemifche 3ufammenfcfjung ermittelt. Gs
finb bies bie Sorfmoofe Sphagnum fuscum, medium unb cuspidatum. ©er
^fla^enbeffanb bei ben ^robeentnabmeftellenpon Sphagnum fuscum mar
folgenber: Sphagnum fuscum, medium, acutifolium, Vaccinium uligi-
nosum, vitis idaea, myrtillus, oxycoecos. Calluna, Eriophorum vagi¬
natum, Carex paueiflora, Leucobryum, Cladonia rangiferina, Hypnum
Schreberi unb lichtes Saffchengebüfd). ©ie mtoorpartien, oon benen Sphagnum
medium unb Sphagnum cuspidatum entnommen finb, tragen eine einbeitlicbe
ftlora unb 3toar nacbftebenbe: Sphagnum medium, cuspidatum, rubellum,
papillosum, molluscum, Rhynchospora alba, Andromeda. Scirpus
caespitosus, Drosera rotundifolia, Calluna. Carex paueiflora unb Vacci-
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nium oxycoccos. ©ie Vegetation bes Sltoores füblich oom ßopfenfee ähnelt oiel
ber bes Ültoores am "Bahnhof 1ßai3ern=i5opferau. 9leu I)iri3u hommert tjier aufoer
oerfchiebenen6pf)agnenfpe3ies nur Carex pauciflora.

©ie pro3enfifche ßufammenfetjung oom Sphagnum fuscum unb Sphagnum
cuspidatum bes Qltoores füblich vom Äopfenfee ift faft genau biefelbe roie bie=
jenige ber gleichen Sphagnen oom Qltoore am 33ahnbof oon QBaisern^opferau,
fo bafe es fich erübrigt bie biesbe3Üglicf)en 3at)lenroerte an3ufüb,ren. ©er ©et)alt
ber Sphagnum medium-2rochenfubftan3 bes Moores füblich com £>opfenfee
an ben eisernen Oföhrffoffen ffellt fich auf 0,420% CaO, 0,208% MgO,
0,424% KsO, 0,087% PaOj unb 1,038% N, erbebt fich fonach bei ben
meiffen 51äf)rffoffen über ben bes Sphagnum medium com füblichen Gbjemfeemoor.

2tuch ber OTineralffoffgehatt ber 'Hot): unb "Heinafdje oom Sphagnum
fuscum unb bem Sphagnum cuspidatum bes 9Icoores jüblid) oom Sopfenfee
Kommt fo nahe bem ber 2tfchen ber Sphagnen oom 9Itoor am Bahnhof 1öai3ern=
Hopferau, bafe auf bie bortigen ßf^nangaben oerroiefen roirb. ©ie 2tfd)en oom
Sphagnum medium bes erffgenannten 9Itoores führen nabelt bie boppelte
Äatk= unb faft bie breifache ÜKagnefiamengeroie bie bes Sphagnum medium
oom {üblichen Sbiemfeemoore, roäbrenb ihr ©ehalt an .Sali unb "phosphorfäure
biefetbe ßöbe erreicht, ©ie "Kohafcheber brei 6pt)agnen biefes QKoores enthält
80,0—83,2% 'Reinafche unb if)r mittlerer ©etjatt ber ^Robafche an <Reinafche
ffellf fid) auf 81,8%, ift bemnaef) im ©urd)fd)nitt um 2,9% l)öber als ber ber
fieben Sphagnenarfen oom füblichen Gbiemfeemoor.

3iehen mir nun aus fämtücf)en ßochmoorfpbagnen nerfebiebenen 6fanbortes
bas 9Iciffel tt>rer chemifchen .gufammenfetjung, fo ergibt fich beren <ftäbrffoffgehalt
im ©efamtmiffel 3U 0,309% CaO, 0,169% MgO, 0,499% K 2 0, 0,079%
P«Og unb 0,800% N. ©urd) Berechnung bes ©efamtmittetsber 3ufammen=
fefeung ber lebenben .ßocbmoorfpbagnen ergeben fich 3roar gegenüber bem mittleren
tftährffoffgefyaltber 6pt)agnen oom fübtichen Ghiemfeemoor faft burchroeg kleine
©et)altsert)öb,ungen für bie ein3elnen Slhneralbeftanbteile, biefelben finb aber fo
unerhebliche, bafe bie Verl)ältnis3abl oon .fiath 3U ben anberen 2tährftoffen im
©efamfmiftel heine öffentliche Verfcbiebung erleibet.

Stbgeftorbene 6pb,agnen: ©er 31äbrftoffgeb.alt ber groben oon ben
fieben abgeworbenen Spfyagnen bes füblichen (Sbiemfeemoores ift
folgenber: 0,205—0,331% CaO, 0,099—0,125% MgO, 0,044—0,276%
K,0, 0,027-0,077% P*Os unb 0,429-0,940% N. 3m «mittel finben fich
in ben abgeftorbenen Sphagnen 0,259% CaO, 0,112% MgO, 0,179% K s O,
0,054 % P»Ofi unb 0,620% N. 2ln TOineralftoffen führt beren tfohafche
8,45—17,91% CaO, 3,92-6,51% MgO, 2,86-11,20% K*0 unb 1,76 bis
2,99% P.Os unb ihre tfeinafche 11,59—27,55% CaO, 5,82-10,93% MgO,
4,41-15,60% K,.0 unb 2,70-5,74% P*0 5 . 3m ©urchfehnitt enthält bie
"Robafcbe ber abgeftorbenen Sphagnen 11,46% CaO, 4,95% MgO, 7,92%
K*0 unb 2,39% PiOs unb beren <Reinafche 17,21% CaO, 7,44% MgO,
11,89% KsO unb 3,59% P.O*.

25ei ben lebenben 6pt)agnen ift ber £aligebalf ber 3tfchen ber gröfefe; mir
fehen nun, bafe bies bei ben abgeftorbenen 6pt)agnen nicht ber galt ift, bafo oieU
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mehr it)r .ftalRgehatt bic erfle ©teile einnimmt. <Der pro3entifcf)e 2lnfeil ber Qfoh=
afche ber abgeworbenen 6pt)agnen an .Salb, Qltagnefia unb "pbospborfäure
ftcf) mit bemjenigen ber Qfoljafcfye ber lebenben Spbagnen annäb,ernb auf gleicher
-ßölje, roäbjenb fiel) ber ina[h= unb Sltagnefiagehalt ber "Keinafche ber erfferen über
benjenigenber letzteren ergebt unb ihre "phobporfäuregehalte faft gleichbleiben.
Ser (Serail ber 9\ob,afcf)e an Qfainafcbe bei ben abgeflorbenen 6pt)agnen fcbroanht
3tDifct)en 51,6—72,9% unb beträgt im «mittel 66,6 °/o. Sie <Kof)afcheberfelben
voeift im ©urcbfchniff um 12,2% roeniger lösliche OTineralftoffeauf als bie ber
lebenben 6pf)agnen. ©emnacb müffen bie lebenben 6pbagnen geroiffe mäbrftoffe
ber abgeftorbenen Sphagnen 3U it)rem "JBachsfum oerroenbet baben, ober infolge
bes beginnenben ^3ertorfungspro3effes finb biefelben oerloren gegangen. Snroiefern
bas eine ober anbere ber galt ift, roirb anberen Orts erörtert.

Sei ben abgeftorbenen 6pt)agnen bes füblidjen Gt)iemfeemoores hommen
im «mittel auf 100 Seile ßalh, 43,2 Seile Sttagnefia, 69,1 Seile ßali, 20,8 Seile
'Phosphorfäure unb 239,3 Seite 6tichftoff. Ser "Phosphorfäuregehatt beträgt bei
ben abgeftorbenen 6pt)agnen Vs, ber <magnefiageb.alt% unb ber Äaligehalt 7/i<>
bes £alhget)alfes, roäbrenb ber 6tichftoffgel)alt noch, bas 2,4facf)e bes .Sathgebaltes
ausmacht.

2)ie mäl)rfloffgef)a[fe ber roafferfreien abgeftorbenen Sphagnum fiiscum-
unb Sphagnum cuspidatum-^roben Dom «mooramSabnb.of (Zßai3ern =
Hopferau rourben gefunben für erfteres Sorfmoos mit 0,399% CaO,
0,177% MgO, 0,188% KaÖ, 0,046% PaO« unb 0,459% N unb für unteres
mit 0,367% CaO, 0,138% MgO, 0,254% KaO, 0,055% PaOs unb
0,630% X, fie erbeben fid) bemnacf) in faft allen gälten über biejenigen ber
gleichen 6pbagnenarten com ^üblichen <S!)iemfeemoor.

©as Sphagnum fuscum enthält in ber "flobafcbe 23,56% CaO, 9,79%
MgO, 11,72% KaO unb 2,87%, P.O.-, unb in ber tfeinafcbe 32,39% CaO,
13,45% MgO, 16,11% KaO unb 3,95% IM).,, bie 3ufammenfef3ungfeiner
Slfcbe ähnelt bemnacb febr berjenigen ber 2lfchen oom Sphagnum fuscum bes
füblicben Gbiemfeemoores. hingegen ift ber ^rojentgebalt ber 2lfcben oom Sphag¬
num cuspidatum biefes OToores an ben eisernen «mineralftoffbeftanbteilenein
oerfcbiebeneroon benen ber Slfcben bes Sphagnum cuspidatum oom füblicben
Gbiemfeemoor, roas befonbers im ftalkgebalt 3um Ausbruch kommt.

"JBas nun bie cbemifche 3ufammenfef3ung ber nom ffloor füblid) oom
üopfenfee entnommenen abgeftorbenen 6pbagnenproben betrifft, fei ermähnt,
bafe bas Sphagnum fuscum unb bas Sphagnum cuspidatum biefes «Hloores
einen mäbjffoffgetjalt aufroeifen, ber oon bem ber abgeftorbenen 6pbagnen, bie
oom «Jttoor am "Bahnhof <2Bai3ern=.ßopferau flammen, nur unbebeutenb abroeiebt
unb roirb barum auf bie bort gemalten Safen bingemiefen. Sas Sphagnum
medium bes OToores füblicb. oom ßopfenfee enthält in ber Srochenfubffan3 0,427%
CaO, 0,167% MgO, 0,203% KaO, 0,067% PaOs unb 0,666% N. 6ein £alh=
unb <magnefiageb.att ifl beträchtlich höher als bei ber "Probe oom füblichen (£t)iem=
feemoor. ©iefetbe (grfdjeinung roieberholt fid) im mäbrftoffgebalte ber Slfchen bes
Sphagnum medium beiber SItoore, benn bie "Kobafcbe ber "probe com Sttoor
fübtich oom ßopfenfee roeift 9,14% CaO unb 2,88% MgO unb bie ^einafebe
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9,81% CaO unb 3,96 " o MgO mef)r auf tuie bie 2lfcben ber groben Dom
füblicfjen (Xbjemfeemoor.

2. QBalbmoorfprjagnen.
Sie 1Batbmoorfpt)agnen finb — rote ber 2lame fcf)on rjermufen läßt — bem

^Roorroalb entnommen. Sphagnum cymbifolium, acutifolium unb recurvum
entflammen ben IBatbmoorpariienbes füblicljen Gbjemfeemoores, bie ben 9tamen
„.fiüt)tr>ampen"fragen, unmittelbar an bas t8erfuct)sfelb ber 9Koorhulfurftation
Bernau anftofeen unb fict> 311m gördjenfee l)in3iel)en, roestoalb biefelben ber 5iür3e
tjalber mit „görcfjenfeeroalb" be3eict)net inerben. ®er görct)en(eeroatbift auf einem
nät)rffoffreict)en QBiefenmooraufgeroact)fen, beffen Qltoorfiefe an ben önlnafymeffellen
ber 6pb,agnen etroa einen Qlteter beträgt. (Ss ift ein fchöner ^iefernmalb mit
fpärlicfjer 'Sobenoegefalion.Sphagnum acutifolium unb Sphagnum cymbi¬
folium hommen an trockenen QBalbpartien oor, bereu glora aufeer 6pt)agnen
noch, aus tönpnen, Ceucobrnum, fRaufcf)= unb töeibelbeere beffet)f. Sas Sphagnum
recurvum finbet fict) an naffen Ißalbffellen,bie heine roeifere Vegetation aufroeifen.

Sphagnum Girgensohnii unb parvifolium treten im Sörcbenfeeroatb
nictjt auf, fonbern in Ißalbmoorparfien bes fiiblictjen Gbjemfeemoores, bie ben
tarnen „%)ffauer=8i[3e ober QBeifmoos" tragen, unroeit Sarbing bei ber Qfotfauer
2ld)en gelegen finb unb in ber gotge mit „Ißeifmoosroalb"benannt roerben. ©er
Uteitmoosroalb ftet)t ebenfalls auf einem ca. einen Qlleter mächtigen IBiefenmoor.

Tabelle über ben <Häf)rffoffgel)altber in btefer 2lrbeif
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6pt)agnenart 6tanbort

Sn 100 Seilen roafferfreien6pf)agnen finb enthalten
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<Dar>on in ealjtäure löslich

ac
'S
&

a
ja
a

o
c
03
O3

"3
«

cjo-t:
Q S.J3-

lS.'S'
ro'jt;
a :2©■2
e»

•a
5
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71 cymbifolium || görcbenfee=
1. Cebenbe

parvifolium 1ßeitmoos= „
acutifolium görebenfee* „

Girfrensohnii H3eüm005= „
recurvum görd>cnfee= „

fflittelroerte für bie Sptjagnen oom Sördjenfce,
unb U3eUmoo5=2I!oDru>aIb.....

85
67
83
69

72 cymbifolium

86
68
84
70

parvifolium
acutifolium

Girgensohnii
recurvum

görcbenfee=
OTooraalb

1Beifmoos=
görebenfee*
lOeitmoos»
görd)enfee<

für f«e Epbagnen oom Sörcbeniee.
unb lBeitmoos.9J!oorn>alb... 7

96,770 3,230 2,401 0,405 0,141 0,694 0,176 0,829 1,2431^4,9 171,3 43,9 307
97,481 2,519 2,252 0,184 0,131 0,920 0,266 0,267 1,177 71,2 500,0 144,5 639
97,449 2,551 1,983 0,350 0,102 0,552 0,218 0,568 1,719 2'.i,2

13,3

167,7 62,3 491
96,654 3,346 2,894 0,542 0,235 1,002 0,287 0,452 1,652 184,9 52,9 304
94,814 5,186 2,772 0,270 0,094 1,065 0,169 2,414 1,831 34,8 394,4 62,6 678
96,634 3,366 2,460 0,350 0,140 0,846 0,22; 0,906 1,524 40,0 241,7 63,7 435,4

2. Slbgeftorbene

96,615 3,385 1,997 0,573 0,158 0,373 0,106 1,388 0,894 27,6 65,1 18,5 156
97,964 2,036 1,502 0,404 0,142 0,285 0,170 0,534 0,80885,1 70,5 42,0 200
96,757 3,243 1,793 0,550 0,090 0,163 0,135 1,450 1,19816,4 29,6 24,5 218
96,636 3,364 2,405 0,778 0,141 0,374 0,180 0,959 1,279 18,1 48,1 23,1 165
90,596 9,404 3,066 0,355 0,143 0,362 0,150 6,338 1,223 40,3 101,9 42,2 344
95,714 4,286 2,154 0,532 0,135 0,311 0,148 2,132 1,080 25,4 58,5 27,8 203,0
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Sein Saumbeffanb iff ein lückenhafter unb auch, ber Q3aumtrjud)s läfct ju roünfcben
übrig. Sie oerberblichen Sinflüffe ber in it>n einbringenben 6od)moorflora machen
fid) frfjon jfarh bemerhbar unb in ablesbarer 3eit fällt ber QBeitmoosroalb ber
Vernichtung anheim. <Das Sphagnum Girgensohnii f)at fict) mel)r an ben
trockeneren mittleren QBalbparfien feinen Vlafj erobert, roäbrenb bas Sphagnum
parvifolium an ben QBalbränbern 3um Äochmoor t)in Verbreitung fanb. "JBo
bas erftere Sphagnum gefammelf rourbe, Kommen Röhren, oereinäelte Sirhen unb
2atfcb,en, ÄeibeU unb Vaufcbbeere, Volnfridmm,OTotinia, Sbuibien unb ßnpnen
oor unb an ben Vrobeffellen bes lederen 6pt)agnum finben fid) göt)ren, Catfcben,
Vaufd)=, ßeibel= unb OToosbeere, Eriophorum vaginatum, Aulacomnium
palustre unb 6pf)agnen.

2ebenbe6pl)agnen: ®ie d)emifd)e ßufammenfekung bes Sphagnum
acutifolium bes Ißalbes toeicht erbeblich oon ber bes Sphagnum acuti-
folium bes Hochmoores ab unb iff folgenbe: 0,350°/o CaO, 0,102% MgO,
0,552% Kä(), 0,218% P.O.-, unb 1,719% N. <2Bir begegnen bei ihm auffallenb
hohen Vbospb.orfäure= unb eticRffoffgebdten. 2ln SlUneralftoffen fübrf feine 2U>f>*
afd)e 13,72% CaO, 4,00% MgO, 21,60% K«0 unb 8,54% P2O5 unb bie
Veinafche 17,65% CaO, 5,14% MgO, 27,80% K«0 unb 10,99% PsOs.
6eine Slfcben finb Derbältnismäfeig reich an Vbospborfäure, aber relatio arm an
&alh unb QRagnefia.

6cfprod)cnenlebenben unb abgefforbenenIßalbmoorfphagnen.
3)ie <Kol)afd)e enthält

in >
®ie Sietnajcbe enthält

in °, 0
S»uj 100 Olfcben»,NäWtoff- u. ©ajfer|lofft«Ic roancnr.
lebenben Sphagnen entfallen nneoiel 2lfa)en=, 9tat)rfton= unö

'IBafferftoffteileber trmfferfnabg^fto^n^^

1 25a
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V f l a n 3 e n t e i l e

12,54
7,30

13,72
16,19
5,20

4,37
5,20
4,00
7,02
1,81

21,50
36,50
21,60
29,90
20,50

5,45
10,56
8,54
8,58
3,26

1
74,3
89,4'
77,7
sc,:,
53,4'

16,86
8,17

17,65
18,72
9,74

5,87
5,81
5,14
8,12
3,39

28,90
40,80
27,80
34,70
38,40

7,33
11,81
10,99
9,91
6,09

110,39 4,16 25,13 6,62 73,0 14,22 5,69 34,39 9,06 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vf lan3 enteile

i 16,94
I 19,84

16,96
: 23,12

3,77

4,66
6,97
2,78
1,19
1,52

11,00
14,00
5,00

11,10
3,80

3,13
8,35
4,16
5,35
1,60

59,0!
73,7
55,2
71,5
32,6

28,69
26,89
30,67
32,34
11,58

7,91
9,46
5,02
5,86
4,66

18,70
18,90
9,10

15,60
11,80

5,31
11,31
7,53
7,48
4,89

104,8
80,8

127,1
100,6
181,3

83,2
66,7
90,4
83,1

110,6

167,4
200,0
255,3
212,2
262,5

141,4
219,5
157,1
143,5
131,5

112,0
108,4
88,2
60,0

152,1

53,7
31,0
29,5
37,3
34,0

60,2
63,9
61,9
62,7
88,8

71,9
68,6
69,7
77,4
66,7

98,3
103,4
110,1
97,9

105,5

12,41 3,15 7,26 3,45 50,3 24,70 6,27 14,44 6,87 127,4 87,6 235,3 152,0 96,4 36,8 66,4 70,8 103,0
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Q3eim Sphagnum cymbifolium finben fich nicht bie t)ot)cn ©ehalte
an <$l)ospr;orfäure unb 6ficKffoff roie beim Sphagnum acutifoliüm, nichtsbeffo=
roeniger ergeben firf) biefe noch beträchtlich über biejenigen ber ßochmoorfphagnen
überhaupt. 2lnberfeits enthält bas Sphagnum cymhifolium mehr £alh, ßali
unb OTagnefia als ba5 Sphagnum acutifoliüm unb roas bie 3 u fam nienfef3ung
feiner SIfchcrt betrifft, fei bemerkt, bafe nur be3ügticf) bes 'Phospborfäuregebaltes
eine gröbere QUinberung gegenüber bem ber 2tfcben bes Sphagnum acutifoliüm
3U honftatieren ift.

©äs an ©räben gefammelfe Sphagnum recurvum enthält roeniger ßalfc,
9Itagnefia unb ^tjospborfäure roie bie oorangefüt)rten beiben Ißalbfpbagnen, aber
met)r ^ati unb 6tichftoff als biefe. 6eine 3ufanimenfe(3ung ift nachoer3eichnete:
0,2707o CaO, 0,094% MgO, 1,065% KaO, 0,169% P2O5 unb 1,831% N.
©a bie Qfobafche bes Sphagnum recurvum blofe 53,4% lösticb,e 9Itineralffoffe
führt, erreicht it)r Stährftoffgehalt nur nacbjfefjenbeQBerte: 5,20% CaO, 1,81%
MgO, 20,50% KiO unb 3,26% PaOs. ©ie "Keinafche hingegen roeift annähernb
ben gleichen "prosentfarj an Slcineralbeftanbteilen auf roie bie bes Sphagnum
acutifoliüm unb Sphagnum cymhifolium.

©as roafferfreie Sphagnum Girgensohnii bes QBeifmoosroalbes enthält
0,542% CaO, 0,235% MgO, 1,002% KaO, 0,287% PaOs unb 1,652% N,
fein 51ährffoffgeha[fift bemnach ber gröfjte aller Ißalbmoorfphagnen. ©ies hommt
auch in ber nachftehenbangeführten 3ufammenferjung feiner 9lfcf)en 3nm Slusbruch:
^Rohafche 16,19% CaO, 7,02% MgO, 29,90% KaO unb 8,58% PaOa; »ein»
afche 18,72% CaO, 8,12% MgO, 34,74% K2O unb 9,91% PaOs. ©er in
6al3fäure lösliche Anteil feiner ^ohafche ftetlt fich auf 86,5%, erhebt fich fomit
um 33,1% über ben ber Sphagnum recurvum-Qfobafche.

(Snffprecbenbbem Dorhommen bes Sphagnum parvifolium in ber
ärmeren 6ochmoorranb3one hat basfelbe auch *>en niebrigften Währffoffgehaltunter
ben QBalbmoorfphagnen. ©erfelbe ftetlt fich für bie 2rocuenfubffan3 auf 0,184%
CaO, 0,131% MgO, 0,920% KaO, 0,266% PaOs unb 1,177% N. ©as
Sphagnum parvifolium enthält roeniger .ftalh, nahe3U gleichviel SIfagnefia, aber
bebeutenb mehr £ali, 'Phosphorfäureunb 6ticnftoff als im Slüftet bie £ocf)moor=
fphagnen an ben biesbe3üglichen 9Ilineralftoffen befiljen. 6eine Q^hafche führt
7,30% CaO, 5,20% MgO, 36,50% K2O unb 10,50% PaOs unb bie <Kein=
afche 8,17% CaO, 5,81% MgO, 40,80% KaO unb 11,81% PaOs. ©ie 2Ifcf)en
bes Sphagnum parvifolium 3cicf>nen fich burch ihren ^ßhosphorfäure^ unb £aü=
retchtum aus, roährenb fie oerhältnismäfeig arm an £alh unb SItagnefia finb.

©ie chemifche 3ufanimenfet3ung ber unterfuchten fünf lebenben 1ßalbmoor=
fphagnen^roben fcltroantit smifeben 0,184—0,542% CaO, 0,094—0,235% MgO,
0,694—1,065% K;0, 0,169-0,287% P ä 0 5 unb 1,177—1,831%N. 3m Wittel
enthalten bie lebenben Ißalbmoorfphagnen 0,350% CaO, 0,140% MgO, 0,846%
KiO, 0,223% P2O5 unb l,524 0 /o N. 2ln Slhneralfloffen führt bie «Kobafchc ber
lebenben 'ZBalbmoorfphagnen im OTittel 10,39% CaO, 4,16% MgO, 25,13%
KaO unb 6,62% P2O5 unb bie «einafche 14,22% CaO, 5,69% MgO, 34,39%
KiO unb 9,06",.. P2O5.
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Qluf 100 Seile ßalh treffen bei ben lebenben 1ßalbmoorfpf)agnen 40,0 Seile
SRagnefia, 241,7 Seile fiali, 63,7 Seile ^hosphorfäure urtb 435,4 Seile 6tichffoff.
'Bei biefen 6phagnen kommt auf biefelbe ftalhmenge annähernb bie gleiche «menge
^agnefia, aber eftoas mehr äalt unb bebeutertb mehr «JJhosphorfäure unb 6ticfe=
ffoff als bei ben lebenben Äochmoorfphagnen.

2lbgeftorbene 6phagnen: Ser mäbrftoffgebaltbes abgeworbenen
Sphagnum acutifolium oom görchenfeeroalb beträgt 0,550°/o CaO,
0,090 °/o MgO, 0,163 °/o KaO, 0,135°/o P2O, unb 1,198 % N. Sasfelbe
enthält roeniger «magnefia, äali, 'ßbosphorfäure unb Sti&ffoff, aber mehr ßalft
als bas lebenbe Sphagnum acutifolium besfelben 6tanbortes unb bas gleiche
trifft für ben mährftoffgebalt ihrer 2tfchen ju.

Sie ^robe oom abgeworbenen Sphagnum cymbifolium bes
Sörchenfeeroalbes 3eigt nachftehenbe3ufammenfefcung:0,573% CaO, 0,158%
MgO, 0,373% K2O, 0,106% P2O5 unb 0,894% N. 6ie führt bemgemäfe
toeniger äali, ^bosphorfäure unb 6tichftoff, aber mehr Äalh unb «Htagnefia mie
bie $robe bes lebenben Sphagnum cymbifolium unb bie gleiche Beobachtung
ift im 2tährftoffgehalt ihrer Stfchen 3U machen.

Sas abflcfforbenc Sphagnum recurvum enthält 0,355% CaO,
0,143% MgO, 0,362 % KaO, 0,150 % PaO« unb 1,223 % N. 6eine 'Kobafche
hat nur 32,6 % lösliche Qltineralftoffe unb baher hommt es, baf5 foroohl tfoh= roie
%inafcbe ben geringffen'Prosenffah,an mäbrffoffenunter ben 3tfchen ber abgeftorbenen
«IBatbfphagnen überhaupt aufroeifen. QBas bie 3ufammenfetjung ber 2Ifchen bes
abgeftorbenen Sphagnum recurvum anbelangt, fei heroorgehoben,ba{3 beren
•ftalhgehalt bie gleiche 6öbe erreicht roie beren Äaligehalt unb beren 9Itagnefia=
gebalt roieberum biefelbe 33öhe roie beren "pbosphorfäuregehalt.

3n ber Srochenfubftan3bes abgeftorbenenSphagnum G i r g e n -
sohnii bes QBeitmoosroalbes finb enthalten 0,778% CaO, 0,141% MgO,
0,374% K2O, 0,180% PaOo unb 1,279% N. Sie «obafche besfelben führt
23,12% CaO, 4,19% MgO, 11,10% KaO unb 5,35% PaOs unb bie
^einafche 32,34% CaO, 5,86% MgO, 15,60% KA) unb 7,48% PaOs.
Sin Sltagnefia unb "Pbosphorfäure roeifen bie 2lfchen annähernb gleichen "?3ro3ent=
gebalt auf, roährenb ihr Äaligehalt 3irha bie Hälfte bes ^alhgehaltes beträgt.

«inen üerhältnismäfeig hohen mäbrftoffgebalt 3cigt bas abgeftorbene
Sphagnum parvifolium mit 0,404 % CaO, 0,142% MgO,
0,285% KaO, 0,170% P*Os unb 0,808% N. Sa bie ^obafche 73,7%
lösliche SIttneralffoffe enthält, finb beibe Slfchen reich an affimilierbaren Olttneral*
beftanbteilen unb bies gilt insbefonbere für beren 'JJbosptjorfäuregebalt.

3m «mittel enthalten bie roafferfreien abgeftorbenen Ißalbmoorfphagnen
0,532% CaO, 0,135% MgO, 0,311% K2O, 0,148% P2O5 unb 1,080% N.
Sin mährftoffen führt beren «ohafche im Mittel 12,41% CaO, 3,15% MgO,
7,26% K2O unb 3,45% P*0b unb bie «Keinafche 24,70% CaO, 6,27% MgO,
14,44% K2O unb 6,87% P2O5. Sie abgeftorbenen QBalbmoorfpbagnenführen
roeniger ^tali, "pbospborfäure unb «Jltagnefia als bie lebenben Ißalbmoorfpbagnen,
aber ca. 20% mehr ßalft als bie teueren. Sie 'Rob.afche ber abgeftorbenen
Ißalbfphagnen 3eigt annähernb gleichen ftalh= unb OTagnefiagehalt roie bie ber

2
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IBatbmoorfpbagnen,roährenb bie Qfainafdje ber erfferen roeil roeniger Skalk führt
als bie ber lederen.

Stuf 100 Seile £talh entfallen bei ben abgefforbenen Ißalbmoorfphagnen
25,4 Seile MgO, 58,5 Seile K 2 0, 27,8 Seile $l)ospl)orfäure unb 203,0 Seile
Stichffoff. Sei ihnen trifft gegenüber ben abgeworbenen ßocf)moorfpf)agnen auf bie
gleite Äaltunenge weniger <fflagnefia, ßali unb 6tichftoff, aber mehr "?3t)DS=
phorfäure.

Tabelle über ben <Häf)rffoffget)altber in biefer Slrbetf

r.ber orobe
3n 100 Seilen roufferfreien6pf)agnen finb enthalten

"Serhältnissahl
Don äalh = 100

5U
& B
£. = Sptjagnenart 6tanbort

11 :=
• 0 baoon in 6al3fäure löslicf) 0>
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05a
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&•

"3-S10-
c5

^
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o>CTO0
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3
0.e-&n0-O
£>•

0
¥
io

1. ßebenbe
89 teres Q3ärenfee 96,791 3,209 2,902 0,738 0,2020,994 0,157 0,307 1,115 127,4 134,6 21,3 151
87 contortum Särenfee 96,520 3,480 3,170 1,066 0,2600,859 0,176 0,310 1,300 24,4 80,6 16,5 122
81 platyphyllum görd)enfee 93,127 6,873 4,907 1,310 0,3460,948 0,261 1,966 1,917 26,4 72,4 19,9 146 :

TOitlelmerte für bie 1Bie(enmoorjpl)agnendoih
Bärenjee unb 5örd)«ifee...... 95,479 4,521 3,660 1,038 0,269 0,934 0,198 0,861 1,444 26,0 90,0 19,1 139,1

112 contortum IBatjem*
Hopferau 88,110 11,890 6,700 2,952 1,005 0,636 0,160 5,190 1,415 34,0 21,5 5,4 48 1

87 j contortum ; Särenfee 96,520 3,480 3,170 1,066 0,260 0,859 0,176 0,310 1,300 24,4 80,6 16,5 122
9Hi(Ietoerfe für SphaRnum contortum ocr.

jdnebenenStanbortes....... 92,315 7,685 4,935 2,009 0,633 0,748 0,168 2,750 1,357 31,5 37,2 8,3 67,5

1H platyphyllum QBaijern*
Hopferau 87,190 12,810 4,760 1,295 0,532 0,634 0,183 8,050 1,290 41,1 49,0 14,1 99,6

81 1platyphyllum Sörcbenfee 93,127 6,873 4,907 1,310 0,346 0,948 0,261 1,906 1,917 26,4 72,4 19,9 146,0
aiittetoerte für Sphacnuni platyphyllum 90,158 9,842 4,833 1,303 0,439 0,791 0,222 5,008 1,603 33,7 60,7 17,0 123,0

90 teres -Bärenfee 95,499
88 contortum 23ärenfee |94,760
82 platyphyllum | gördjenfee 85,568

TOiltetocrtefür bie 'JBiefenmoorjpljaanenDom Q1 Qoo
Särenfe« unb 3ör(t)enfee......

113 contortum II '■JBuijern»
Hopferau

88 contortum "Bärenfee
TOitlelroerte für Sphagnum contortum oer-

jdjieöenen Clanborles.......

115

82
Olittetoert« fürSphagnum platyphyllum

oeridjiebenen 6tanbortes

platyphyllum QBaijem=
ßopferau

platyphyllum görebenfee

88,630
94,760
91,695

81,800
85,568
83,684

4,501
5,240

14,432
8,068

11,370
5,240
8,305

18,200
14,432
16,316

3,702
4,112
7,411
5,075

5,920
4,112
5,016

5,330
7,411
6,370

1,956
2,241
1,914
2,037

2,743
2,241
2,492

1,377
1,914
1,646

0,282
0,422
0,458
0,387

0,716
0,422
0,569

0,482
0,458
0,470

0,365
0,269
0,294
0,309

0,270
0,269
0,269

0,357
0,294
0,325

0,129
0,138
0,249
0,172

0,130
0,138
0,134

0,149
0,249
0,199

0,799
1,128
7,021
2,993

5,450
1,128
3,289

12,870
7,021
9,946

2. 21bgefforbene
0,86744,4
1,079 18,8
l,640p,9
1,195 19,0I
1,054 26,1
1,079 18,8
1,067 22,8

1,051
1.640

35,0
23,9

1,346 28,5

18,6 6,6 44,3
12,0 6,1 48,1
15,3 13,0 85,6
15,1 8,4 58,6

9,8 4,8 38,4
12,0 6,1 48,1
10,8 5,4 42,8

25,9 10,9 76,:'
15,3 13,0 H5,ö
19,7 12,1 81.8
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3. löiefenmoorfphagnen.
Sin Ißiefenmoorfpbagnen mürben analnfierf Sphagnum teres, contortum

unb platyphyllum. "Born Sphagnum teres liegt blofe eine ^robe oor, mäbrenb
Dom Sphagnum contortum unb platyphyllum je 3roei groben oerfcfyiebenen
Stanbortes 3ur Unferfuchung harnen. 2lucb bei ben <Xßiefenmoorfpl)agnen finb
bei ber "Jkobenarjtnebie lebenben unb abgefiorbenen 6pb,agnenteile getrennt
gefummelt morben ©ies mar bei tb-nen nod) mehr angezeigt als bei ben &od)=

befprocljenen lebenben unb abgefiorbenen1BteJenmoor=Sphagnen.

Sie 2to()a[rf)e enthält in % <Die 'Heinafdje enthält
in •/.

2luf 100 ^fd)en=, <nat)r|toff» unb Ißafjerftofffeileber irmfferrr.
lebenben Spljagnen entfallen mieoiel 3tfcben=, 2tai)r|tott=
unb QCaiierüofiteileber roafferfr. abgefiorbenenSpt)agnen
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"Pflai^enfeile.
23,00 6,29 31,00 4,89 90,4 25,43 6,96 34,30 5,41
30,G3 7,47 24,70 5,06 91,1 33,62 8,20 27,10 5,55
19,06 5,03 13,80 3,79 71,4 26,69 7,05 19,30 5,32
22,96 5,95 20,66 4,38 81,0 28,36 7,35 25,52 5,41

24,83 8,45 5,35 1,34 56,3 44,06 15,00 9,49 2,39
30,63 7,47 24,70 5,06 91,1 33,62 8,20 27,10 5,55
26,14 8,24 9,73 2,18 64,2 40,50 12,82 15,16 3,42

10,11 4,15 4,95 1,43 37,2 27,20 11,18 13,32 3,84
19,06 5,03 13,80 3,79 71,4 26,69 7,05 19,30 5,32
13,24 4,42 8,03 2,25 49,1 ' 26,96 9,08 16,37 4,59

100,0

1C0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Wan3enteile.
41,67
42,7(1
13,26

6,27
8,05
3,17

8,11
5,13
2,04

2,86
2,63
1,72

82,2
78,7'
51,4

52,83
54,49
25,82

7,61
10,26
6,18

9,86
6,54
3,96

3,48 140,2
3.35 150,6
3.36 210,0

127,5
129,7
151,0

260,2
363,9
357,1

265,0
210,2
146,1

139,6
162,3
132,4

36,5
31,3
31,0

82,1
78,4
95,4

77,2
83,0
85,5

25,25 4,80 3,83 2,13 62,9 40,14 7,62 6,09 3,39 178,4 138,7 347,6 196,2 143,9 33,1 86,9 82,7

24,12
42,76

6,29
8,05

2,37
5,13

1,14
2,63

52,1! 46,33
78,7 54,49

12,09
10,26

4,55
6,54

2,19
3,35

95,6
150,6

88,3
129,7

105,0
363,9

92,9
210,2

71,2
162,3

42,4
31,3

81,2
78,4

74,5
83,0

30,06 6,85 3,24 1,61 60,4 49,68 11,34 5,36 2,67 108,0 101,7 119,6 124,0 89,9 34,6 79,7 78,6

7,53
13,26

2,65
3,17

1,96
2,04

0,82
1,72

29.3 25,85
51.4 25,82

9,04
6,18

6,69
3,96

2,79
3,36

142,0
210,0

119,0
151,0

159,9
357,1

106,3
146,1

90,6
132,4

56,3
31,0

81,4
95,4

81,5
85,5

10,09 2,88 1,99 1,03 39,0 25,84 7,38 5,10 3,12 165,8 131,8 198,6 126,3 107,0 41,1 89,6 83,8

42,9
32,5

113,5
62,9

116,5
32,5
47,6

124,6
113,5
120,0
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Tabelle über ben 01ä()rffoffget>arfber «obenproben bie an ben 'ffrobe*
. —s- o X ß -=/o 3 0 Q3e3eid)nung ber

B- s-' .S? s.?s = Gpf)agnenart,
■^- >o S s roektie jid) in ber
—1 Q

1 Jp 'S 5)ö H. <3 QSobenprobeftetle
55 Ö

S=*
sf*
SJ- (D befanb

6tan6ortsbe3ei(f)rtung
ber Q3obenprobe be3to.

ber öa3itgel)örigen
6pt)agnumprobe

OTiftelroerte für bas {übliche Ghiemfeehocbmoor
QBai3ern»Sopferau
ßopfenfee
ßopfenfee
3Bai3ern=ßopferau
ßopfenfee

2300 108/109 fuscum
•2290 96,97 fuscum
2287 98/99 medium
2257 110/111 cuspidatum
2287 100,101 cuspidatum

1708 67/68 acutifolium

3n 100 Seilen
oer= unoer» baDon in
brenn= brenn» --
liebe liebe

Stoffe Stoffe 2\ein= Äalh
inkl. erhl. afdje
<'( h COi

n ßocbmoorfpf)a< jnen
95,79 4,21 1,21 0,151
96,64 3,36 1,12 0,278
94,95 5,05 1,53 0,256
96,59 3,41 1,26 0,232
95,62 4,38 1,40 0,219
96,59 3,41 1,26 0,232

2. 3u ben QBalbmoorfpbagnen
enfee=<moormalb || 89,33 | 10,67 | 4,77 | 0,347

3. 3u ben QBiefenmoorfpbagnen
2297 112/113 Ii contortum l3Bai3ern=ßopferou ! 87,99 12,01 4,20 1,540
2298 114/115 platyphyllum 1Cai3ern=ßopferau 71,06 28,94 6,30 0,951

moorfpbagnen,roeil r>on oornberein an3unebmen roar, bafe 3U ben abgefforbenen
6pf)agnen näbrftoffbalfiges ©runbrnaffer bringt, roesbalb biefe an ein3elnen OTirtcraU
ffoffen mebr aufnehmen Können als bie lebenben Spbagnen, 3U benen nein ©runb=
roaffer ober nur näbrffoffärmeres binbommt.

Cebenbe 6pbagnen: "Com 9Uoor am 25 ä r e n f e e bei 21 f ctj a u
flammen Sphagnum teres unb contortum. ©iefes Sltoor ffefyt 3. 3. in bem
llmroanblungsffabium 3um Äocbmoor. (Ss roirb rjon einem Äügelhranj umfdjloffen,
Don roelcbem bem ©cor bes öfteren näbrffoffbaltigesIDaffer 3iige(eitet roirb.
Q3ei ergiebigen"Kegenfällen (taut fid) bas 3ufliefeenbe Ißaffer mitunter bis 3ur
9Itooroberfläd)e an unb fo hommt es, bafo bie oorbanbenen 6p[)agnen 3eitroeife
in eine mebr ober roeniger ftarh hon3entrierte 91äbrlöfung eintaueben. Sin ben
'Probeentnabmeftetlen roaebfen Sphagnum teres, contortum, subsecundum,
bann Hypnum vernicosum, stramineum, intermedium unb scorpioides,
ferner Aspidium thelypteris unb Carexarten. 2)as Sphagnum teres
entbält in ber 2rochenfubffan 3 0,738% CaO, 0,202% MgO, 0,994% Ks>0,
0,157% PäOs unb 1,115% N, unb bas Sphagnum contortum
1,066 " 0 CaO, 0,260% MgO, 0,859% K ä O, 0,176% VAh unb 1,300" 0 N,
beibe Sorfmoofe baben alfo eine einanber nabehommenbe 3ufammenfef3ung. ®er
^atigebalt berfelben entfprid)t annäbernb bem mittleren ßaligebalt ber lebenben
Hktlbmoorfpbagnen,an ^bospborfäure unb Gtichftoff enthalten fie roeniger unb
an <magnefta etroas mebr als biefe unb if)r ^ialhgebalt überfteigt ben ber lederen
um bas 2' fache.

Sie ^ohafdje bes Sphagnum teres fefet fieb 3ufammen aus 23 00" 0 CaO,
6,29% MgO, 31,00% K.O, 4,89% I\.() 5 unb bie mm]ä>e am 25,43%
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ffeüen ber in biefcr 2Irbetf befprocljenenSphagnen entnommen finb.
toafferfr. <8oöen finb enthalten c :a

/ ■■—•Q <nährftoffgehaItpro ha auf 20 cm
Saljfäure lösüd) in

o =S5
83- ü

2iefe in kg

<ffla=
gne=
fia

Sali
"pfjOS*
phor=
fäure

6al3=
fäure

Unlös=
licfjes

6tidt»
ftoff

Bi»Ö
;if .. Salfe

<ma»
gne=
fia

£aü "
<#t)0S*
pbor=
fäure

Stich*
ftoff

gebö

0,117
0,111
0,089
0,076
0,089

rige 5
0,0360
0,0752
0,0943
0,0507
0,0563
0,0507

3 o b en
0,151
0,105
0,232
0,120
0,149
0,120

probe
3,00
2,24
3,52
2,15
2,98
2,15

n.
2,080
0,899
1,620
1,690
1,840
1,690

145
71

124
86

130
86

438
395
635
399
569
399

182
275
153
198
153

104
107
234
87

146
87

438
149
575
206
387
206

6032
1276
4017
2907
4784
2907

gehörige 33obenproben.
— 0,0460 0,260 5,90 2,680 175 1214 161 910 9380

gehörige 33obenproben.
0,286
0,343

0,1114
0,2730

0,156
0,243

7,81
22,64

2,050
1,590

153
97

4712
1845

875
665

340
529

477
471

6273
3085

CaO, 6,96% MgO, 34,30% K-O unb 5,41% PsOs. Sine ähnliche 3ufammen=
fefjung 3eigen bie Slfcben vom Sphagnum contortum. Sei ben lebenben
töocbmoor= unb "XBalbmoorfpbagnentjl ber mittlere ^aligebalt ber Slfchen roeit
größer als ber mittlere ßathgebalt, hingegen übertrifft ber ßalhgebalf ber 2lfchen
ber beiben Ißiefenmoorfpbagnen ben ßahgebalt. Ülucb finb bie 2lfcben ber <2Biefen=
moorfpbagnenärmer an "pbospborfäure als bie ber QMbmoorfpbagnen. Sie
^obafcbe beiber IBiefenmoorfpbagnen füt)rt über 90 % lösliche SItineralbeffanbfeile.
Siefer aufeerorbentlicb t)obe ©ehalt ber ^ob= an "Keinafche kommt nicht allen
6pbagnen bes "JBiefenmoores 3U, oielmebr ift in ber überroiegenben OTer>r3af>l
ber gälte ber lösliche Anteil ihrer Q^ot)afcf>c ein roeif geringerer. Ser grofee
fPro3enlfab, ber "tfobafcbe ber beiben "XBiefemnoorfpbagnen an löslichen 2Rineral=
floffen rüb,rt roabrfcbeinlicbbaber, bab roenige Sage oor ber "Probenahme heftige
"Kegengüffe niebergingen. Sem 9Itoor floffen infolgebeffen oon bem angrenäenben
fruchtbaren jöügelgelänbe fo ergiebige näbrffoffreicbe "ZDaffermengen 3U, bab basfelbe
oöllig oon biefen überbecht mar, unb bie Sphagnen oermocbfen nun — 3ufoIge ihres
fpäler 3u befprechenben2tbforptionsoermögensfür Wäbrffoffe — bie im "JBaffer
gelöften 9Hineralfloffe auf ihrer Oberfläche 3u oerbicbfen.

Sem SItoor am görcbenfee bei "Bernau entflammt eine Sphagnum
platyphvllum^robe. Siefes Torfmoos fanb fich in "XOaffertümpeln, bie mit
Sphagnum platvphvllum, ßnpnen unb Garejpoltern beroachfen roaren unb
bie oon fauren löiefenfläcben umfchloffen finb. Sas OToor am görcbenfee trägt
ausgefprochenen Ißtefenmoorcbarahfer unb geht nach Offen in bas lOatbmoor
über, bas mir anläßlich ber Q3efprecbung bes Wäbrftoffgebalfes ber H3albmoor=
fphagnen kennen gelernt haben. Sie cbemifcbe ßul'ammenfekung bes lebenben
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Sphagnum platyphyllum ift folgenbe: 1,310% CaO, 0,346% Mg(),
0,948% KsO, 0,261% PsOs unb 1,966% N. ©asfelbe entt)ä» ben gleichen
"P^entfarj Sali tüte bie 6pl)agnert oom OToor am "Bärenfee, fübrf aber an allen
anbern OTineralftoffenmehr als biefe. Sefonbers bocb erfcbeinen beffen ^bospbor;
fäure= unb Stichftoffger,alte unb an biefen Stoffen ift es fogar reifer als im
«mittel bie lebenben IBatbmoorfpbagnen. ©ies läfet oermuten, bafe bas 9Itoor
am gördjenfee befonbers pbosphorfäure= unb ftichftoffreicb ift unb bafe biefes SItoor
erit feit hur3er 3ett Neigung bat in Sochmoorübe^ugeben.

<Die 2lfcben bes Sphagnum platyphyllum roeifen burebroeg einen kleineren
©ehalt an ben eisernen Slaneralbeffanbteilen auf als bie ber Spbagnen oom
<3Ibor am Q3ärenfee unb bies bat ben ©runb in feinem Derbältnismäfeig hoben
©ehalt an unoerbrennlicben Stoffen.

Ißas bas "Verhältnisoon Salb 3U ben anbern Wäbrffoffen anbelangt, fei
heroorgehoben, bafe es bei biefem Spfyagnum, roie bei ben Ißiefenmoorfphagnen
überhaupt, ein engeres roirb, b. b. auf bic gleiche Salhmenge entfallen bei ben
Ißiefenmoorfphagnenroeniger Seile ber anbern tfcäbrftoffe als bei ben übrigen
Spbagnenarten.

■Von bem «JItoor amQ3ahnhof1ßai3ern=Äopferau rourben Sphagnum
contortum unb Sphagnum platyphyllum analnfiert. 2>as Sphagnum
contortum fanb fich in einem 2Iusfticb am Socbmoorranbe. Surcb bie Stbtorfung
finb Ißiefenmoorfchichten angefebnitfen roorben unb hat fich in ben 21usftichen
folgenbe Q3egetation angefiebelt: Sphagnum contortum, Carex rosträta,
stellulata, flava, Arundo, Potentilla silvestris, Lythrum, Viola palustris,
Juncus effusus, Galium uliginosum, Ulmaria, Myosotis palustris,
Eriophorum latifolium, Hypnum giganteum, fluitans.

©ie 2roctienfubftan3 bes S p h a g n u m contortum enthält 2,952 %
CaO, 1,005% MgO, 0,636% Sali, 0,160% P2O5 unb 1,415% N. ©as=
felbe 3eigt ben höchften Salh= unb 9Itagnefiagebalf unter allen Spbagnen. ©ies
fällt umfomehr auf, als bie ba3itgebörige Q3obenprobe relatio arm an biefen
Stoffen ift unb baber mufc bem «JItoorausftich oon ben angren3enben Sügeln
3eitroeife recht hath= unb magnefiahaltiges QBaffer 3uftrömen. ©as QBaffer, bas
bem OKoorausftich 3uflief3t, muf3 reichlich unlösliche Stoffe fufpenbiert halten,
bie fich allmählich auf bie «Jltooroegetationnieberfchlagen unb ben hoben ^rosents
fak bes Sorfmoofes an Qfobafcbe bebingen. ©ie Qtobafcbe bes Sphagnum
contortum enthält auch nur 56,3% in Sat3fäure lösliche Sltineralbeffanbteile
unb fie roeift einen oerbälfnismäbigniebrigen ©ehalt an benfelben auf, tDieroohl
bas Üorfmoos pro3entifcb reich baran ift.

©as Sphagnum platyphyllum bes «iltoores am Sobnbof
QBai3ern=ßopferau rouchs in naffen Siachmoorfchlenhen, bie folgenbe 'Vegetation
trugen: Sphagnum platyphyllum, contortum, Carexstricta, Equisetum
palustre. Potentilla silvestris, Eriophorum angustifolium, alpinum,
Sanguisorba, Hanunculus flammula, Viola palustris.

3n ber 2rochenfubftan3 bes Sphagnum platyphyllum finben fich 1 295%
CaO, 0,532% MgO, 0,634% K 2 0, 0,183% P,0 8 unb 1 290"/» N <Ss
enthält faft bie gleichen Wengen Sali, ^bosphorfäure unb Stiiftoff, aber blofe
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3irha bie Äälffe S\alh unb Sltagnefia coie bas Sphagnum contortum bes=
felben Slbores. QBir fcben, baß ber pro3entifd)e ©ehalt beiber Sphagnen an
unoerbrennlichen Stoffen berfclbe ift unb bafe trohbem ihr ©ebalt an 3^äbrftoffen
grofee Schtoanhungen aufroeift. ©ies roirb baburcb, oerurfacht, bafj bei beren
^iot)afcf)e gan3 beträchtlicheUnferfchiebe im ©ebalt an löslichen 91hneralbeflanb=
teilen 3U Sage treten. ©er projentifcbe 2tnfeit ber 9fof)afcf)ebes Sphagnum
contortum an löslichen Stoffen ftellt fid) auf 56,3%, roährenb ber ber
afcbe com Sphagnum platyphvllum nur 37,2 % ausmacht, ©ie mit Sphag¬
num platyphvllum beftanbenen 9Itoorfd)lenhen roerben bes öfteren oon bem
<ZBaffer eines in ber 2täb,e oorbei3ief)enben<8ad)es, ber bei heftigen 5legenfällen
über bie Ufer tritt, überflutet. 2lus biefem ©runbe 3eigt auch biefes Sorfmoos
einen hohen ©ehalt an ben ein3elnen SItineralbeflanbfeilen.©as Überfd)roem=
mungsroaffermuh aber an ßalh unb OTagnefia roeniger unb an fuspenbierfen
unlöslichen Stoffen mehr enthalten als bas IBaffer, bas bem anbern Sphagnum
biefes 3Itoores oon bem anftohenben Äügellanb 3uftrömt, ober es müffen feine
tftährftoffe teilroeife 3um 21usfallen ober 3ur 3lbforptionKommen, beoor basfelbe
bie mit Sphagnum platyphyllum beroachfenen 9Itoorpartienerreicht.

Slbgeftorbene Sphagnen: ©as roafferfreie abgeworbene Sphag¬
num leres pom Oltoor am <3ärenfee enthält 1,956% CaO, 0,2827 0
MgO, 0,365% K2O, 0,129% PiO« unb 0,867% N. 2ln Mi, Phosphor;
fäure unb Stichfloff führt bas abgeftorbene Sphagnum leres roeniger, an SRagnefia
unb £alh mehr als bie lebenben Sphagnenfeile. ©er ©ehalt feiner ^Robafcbe
fiel» fid) auf 41,67% CaO, 6,27% MgO, 8,11% KiO unb 2,86% PaOs
unb ber feiner QSeinafdje auf 52,83% CaO, 7,61% MgO, 9,86% KsO unb
3,48"» P 2 Os. 3Itehr als bie fiälffe ber «Reinafcbe befiehl fonad) aus £alh.
©er pro3entifd)e Anteil ber <3tohafd)e an löslichen SRineralbeftanbfeilen befragt
82,2% unb iff als ein hoh^ 3u be3eichnen.

©ie 2rocßenfubftan3bes abgeworbenen Sphagnum contortum
ßomloor am Q3ärenfee 3eigt folgenben ^ährftoffgehalt: 2,241% CaO,
0,422% MgO, 0,269% K>0, 0,138% PjOb unb 1,079% X. ©ie abgeworbenen
Seile biefes Sorfmoofes finb gleichfalls ärmer an ßali, ^tjosphorfäure unb
Stichfloff, aber reicher an <fflagnefia unb S\alh als bie lebenben Sphagnenteile.
©er ©ehalt ber SIfcben an 9tährftoffenerreicht annähernb biefelben Ißerte rote
beim oorangehenb befprochenen Sphagnum unb auch bie Q3erbältnis3abl oon
-ftalh 3u ben übrigen 9tährftoffen ift bei beiben Sphagnen nat)e3u bie gleiche.

©ie chemifche 3ufammenferjung bes abgeftorbenen Sphagnum p1a t y-
phyllum oom SItoor am ftörchenfee ift nachjlebenbe: 1,914% CaO,
0,458% MgO, 0,294% K2O, 0,249% P2O5 unb 1,640% N. 2Jud) bei
biefem Sphagnum begegnen mir in ben abgeftorbenen ^3flan3enteilen einem
beträchtlich höheren 9Kagnefia= unb ^alhgebalt als in ben lebenben $flan3en=
teilen unb foll gleich ermähnt roerben, bafj biefe "Beobachtung in ber ^egel bei
fämtlicben unterfuchtenQBiefenmoorfphagnengemacht roirb. Ißie bie lebenben, fo
enthalten auch bie abgeftorbenen Seile biefes Sorfmoofes relatio Diel "Phosphor*
fäure unb Stichfloff; bies ift um fo bemerhensroerfer, roeil bie abgeftorbenen
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Spbagnenteile bie boppelfe 9Itenge an unoerbrennlicben Stoffen führen roie bie
lebenben Spbagnenteile,rooburcb tiefe 2tctbrftoffgeba[fe erniebrigt roerben.

Sie 'Robafcbe bes abgefforbenenSphagnum platyphyllum roeiff erheblich,
roeniger Iösficfje SKineralbeffanbfeile auf als bie ber abgefforbenen Spbagnen oom QKoor
am Q3ärenfee unb bas gleiche bat auch auf ben Släbrffoffgebalt ber *Mfcben Q3e3ug.

Sas abgefforbene Sphagnum contortum vom SR o o r am
^Bahnhof QBai3ern = Sopferau führt in ber Srochenfubftan3 2,743%
CaO, 0,716% MgO, 0,270% K2O, 0,130% P2O5 unb 1,054% N, meiert
fonacb — roas bie 3ufammenfet3ung ber lebenben unb abgefforbenen Sorfmoofe
betrifft — oon ben bisher befprochenen Ißiefenmoorfpbagnen ab. ©er 9Icagnefia=
unb ßathgebalt ber abgefforbenen Seile biefes Sorfmoofes fteltt fiel) nämlict) nicht
höher, fonbern niebriger als in ben lebenben Seilen. ©iefe Saffacbe mag barin
ihre Urfacbe haben, bafc bem QBaffer, melcbes oon ben angren3enben Mügeln ben
6pb,agnen 3uflief3t, ber gröfefe Seil feines 21äf)rffoffgel)alfes febon oon ben lebenben
(oberen) Spbagnenfcbicbfen enf3ogen roirb unb bat)er bie abgefforbenen (unteren)
Sorfmoosfcbicbfenbem nacf)bringenben, näbrffoffärmeren QBaffer nid)f mehr fo Diel
Shneralbeffanbfeile ent3ief)en können roie bie lebenben 6pl)agnenfeile. 2luf biefe
"Serbälfniffe roerben roir übrigens in einem anbem Kapitel 3iirüchttommen.©er 5räbr=
ffoffgebalt ber 9Ifchen ber abgefforbenen Sphagnenteile toeiebf nur unerljefalicb oon bem
ber lebenben Seile ab, roesbalb auf bie bort angeführten 3ahlen oerroiefen roirb.

©er "prosentgebalt bes abgefforbenen Sphagnum platyphyllum
Dom OToor am «Bahnhof SBai3em=.föopferau an 5läbrffoffen iff folgenber: 1,377 %
CaO, 0,482% MgO, 0,357% K2O, 0,149% PAh unb 1,051% N.
Dbroof)l bie abgefforbenen Seite biefes Sorfmoofes ca. 50 % met)r unoerbrennlicbe
Stoffe führen als bie lebenben Sorfmoosfeife,fo enthalten erffere boct) roeniger
'Pbospborfäureunb jnali als lefjfere unb beren QKagnefia= unb .ftalhgebaife finb
nabe3u bie gleichen. ©er lösliche 2lnteil ber Qtobafche ift beim abgefforbenen
Sphagnum platyphyllum ein geringerer als beim lebenben Sphagnum
platyphyllum unb baber roeift bie Qfobafcbe bes erfteren pro3enfifch roeniger
*31ät>rftoffe auf als bie lefjfere.

'Sei bem abgefforbenen Sphagnum platyphyllum treffen auf 100 Seite
äalh, 35,0 Seile <JItagnefia, 25,9 Seile fiatt, 10,9 Seile 'Jibospborfäure unb
76,3 Seife 6tichffoff; es kommen fonacb bei ben abgefforbenen Seilen bes Sorf=
moofes auf bie gleichen Seile Sxalk erheblich roeniger Seile ber anbem Qläbrffoffe
roie bei ben lebenben Seilen bes Sorfmoofes, roie überhaupt bie Sterhältnisäabl
oon fialk 3U ben übrigen Mbrffoffen bei ben abgefforbenen QBiefenmoorfpbagnen
eine engere ift als bei ben abgefforbenen 1öalbmoor= ober Äochmoorfpbagnen.

II. 2)ie Unferfcbtebe in ber mittleren 3ufantmenfet3ungber brei 6pl)ag=
nengruppen, bie <Hährf!offbiffcren3enberfelben Spbagnen oerfchiebenen
Gtanborfes, foroie biejenigen ber lebenben unb abgeworbenen Spbagnen^
teile unb bie Sebeutung ber einzelnen 3täbrftoffe bei ber 23ilbung oon

i5oct)moor.
©ie Uerfchtebenbeifen im <8orhommen ber ein3elnen 6phagnenarfen roaren

fchon lange behannf, aber biefer Grfcbeinung rourbe erff in jüngfler 3eit mehr
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Snfereffe entgegengebracht unb Q3ebeutung beigelegt. Sebe größere Anfammlung
ber ©pbagnen be3eichnete man bisher als Hochmoor unb 3roar unbekümmert
barum, roeldje Arten an ber Sorfbilbung beteiligt roaren. 3n ber (chon silierten
Abtjanblung „Sie &alhfeinblid)keit ber Spbagna unb ihre Urfadje" 2C. seigt
nun Dr. S). «paul, bah bie (Srnäbrungsoerl)ältniffe ber Sphagnen je nad) bem
6tanbort roecbfeln unb unterfebeibetbesroegen £jocbmoor=, QBalbmoor= unb Slad)=
moorfpbagnen. ©ie (Srroägung,bah aud) ber Aäbrftoffgebalt ber ©pyognen ein
ooneinanber abroeiebenber fein muh, roenn bie (Smährungsoerl)ältnif(e oon bem
©tanborte beeinfluhf roerben, brad)te mich 3um (£ntfd)luffe, ©plaguen oerfebiebenen
©tanbortes 3U analnfieren. Sie Probenahme ber ©pbagnen erfolgte gemeinfebaftlicb
mit Serrn Dr. <Paul, ber bie einjelnen Spbagnenarten beftimmte unb für beren
(orgfältige Ausetnanberbaltung forgte. Äerrn Affeffor Dr. ?aul fpreebe id) für
feine Unterffühung, bie er mir bereitroilligft 3iiteil roerben lieb, meinen oerbinb=
lid)ffen <Danh aus.

(Ss mürbe oiel 311 meit geführt haben in ben ooranffebenben Erörterungen
jebes ©pbagnum ber brei ©nippen ein3eln 31t befpreeben ober beren Aäbrftoff=
gebalte an3ufübren.3n ber "Kegel finb bafelbft bie ©ren3= unb Atittelroerte an=
geführt roorben unb nur roo befonbere "Berfcbiebenbeifen in ber 3ufammenfehung
berfelben ©pbagnenart fjeroortraten, harnen bie Analnfenrefultateteilroeife gan3
3ur Aufführung, um febon in ber allgemeinen Überficht bie lohalen CRnflüffe ober
bie bes ©tanbortes heroortreten 311 laffen. 2Bo bies nicht gefebah, roirb auf bie
Tabellen über ben tflährftoffgebalt ber Sphagnen oerroiefen, aus roelcben bie
chemifd;e 3ufammenfehung ber einjelnen groben 3U erfeben iff. 3n biefen
Tabellen haben ferner auch bie Alittelmerie ber brei Äauptgruppen, gefonbert
nad) lebenben unb abgeworbenen ^flansenteilen, Aufnahme gefunben, bann bie
Atittelroerte oon mehreren <ffiooren entnommenen gleichen ©pbagnenarten foroie bie
oerfebiebenenSphagnen besfelben Abores, unb ber ©efamtmittelroert ber oer=
fd)iebenen Atoorgebieten entftammenben ßocbmoorfpbagnen.

löte fchon ermähnt, toeiebt bie 3ufammenfehung ber ben oerfebiebenen
Alooren entnommenen 6ocbmoor(pl)agnen in ihrem ©efamtmittel nur roenig oon
ber mittleren 3ufammenfehung ber fieben ßocbmoorfpbagnen oom (üblichen (£biem=
feemoor ab. ©ies trifft nun für bie AQiefenmoorfpbagnen ber oerfebiebenen
Atoore nicht 311 unb besbalb rourbe oon ber Berechnung bes ©efamtmitteU
roertes biefer ©phagnengruppeAbftanb genommen, ©ies ift umfomehr bered)=
tigt, als auch bie Ißalbmoorfpbagnen oom {üblichen Gbiemfeemoor herrühren
unb es oorfeilbaffer erfcheint, ber mittleren 3ufammenfehung biefer einem Aloor=
gebiete entftammenben 55ocbmoor= unb AÖatbmoorfpbagnen biejenige ber A3iefen=
moorfphagnen gegenüber3iiftellen, roelche Atooren entnommen finb, bie unter
gleichen hlimatifcben Berbälfniffen muchfen. ©ies ift ber Sali bei bem roefflicb
an bas (übliche (Sbiemfeemoor anflohenben Atoor am görebenfee,bem bie eine
Sphagnum platyphyllum^robe ent(fammt unb bei bem ca. *l* ©tunben oon
■Bernau gegen Afcbau 311 gelegenen Atoor am Bärenfee, bem Sphagnum teres
unb Sphagnum contortum entnommen finb. Bon ben foeben angeführten
Atooren mürben alle ©phagnenproben(Snbe Suni ober Anfang 3uli 1907
gefammelt, mäbrenb bie Proben ber anberen Aloore erff im barauffolgenben



26 Unterfucfjungen über öie äumusfäurenIII.

Mtf/ewr- AMsts-fc/^eAa/t iL mtM £ase/?#fo0P/?f/ms?/w)!?ede/? Mende/z ti/id
afyesfcrte/te/? rrasser/reie/i /f/a/ize/iteile der $ei' Berm/z gesammflfmTv/ftmose

de/3 drei J/?/w/???e/?/7rup/?e?i.

(müSignaturtyi aus#e/)iäfc ßuöri/ce/i - lefo/idrfflanjmlei/eJ
scAwapg » *

£0+0**.
2.090

fjto.

f,0*0.

T.*m.

f.S90.

'.400.

tSt0.

f,**0m

ftm.

tm.
f.*0*-

f.f».

O.30O,

0,900.

00O0.

O?30.

O*+0.

O,t0o.

0*00.

0*00.

.1 1 1
"•.
Iii

%
ffO^O
1 3 S 5
■5,<»|%^,-

CaO;K2 0

\\\%\<%.\<5r!<^<5>"

H

' >■■.
ffochTnoorSphapnerv

\ 1

1

1 1
Pz,05
lii
'i ^

\w
^ ^

CaOK

|:S!«s.,^ s

;
Ii4

•:
all

tTT
s \

JVald -S/rAapn eri

3at)re genommen roerben konnten, fo bafe auch, biefer Umftanb für bie Uergleidjung
ber mittleren Släfyrffoffgebalteber Sorfmoofe biefer 9Roore fprid)t. Stucf) bleibt
es für unferen 3roech gleichgültig, ob burd) £in3ured)nung roeiferer 6pf)agnen=
proben bie mittlere 3ufammenfef}ung ber ein3elnen Sorfmoosgruppennad) unten
ober nad) oben eine 33erfd)iebung erleibet, toirb bod) bjerburd) an bem (Snbergeb=
nis, bafe bie ßod)moor=, <XßaIbmoor= unb 1öiefenmoorfpt)agnen grobe 2)ifferen3en
in ibrem Stäbjftoffgeljalt 3eigen, nichjs geänbert. Slnfdjliefeenb an bie Erörterungen
über bie Unterfdjiebe im mittleren Ocät)rftoffgef)alfber brei 6pl)agnengruppen
roerben bie <Differen3en in ber d)emifd)en 3»fammenfe^ung befprodjen, bie unter
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benfelben Sorfmoofen bei oerfcbiebenem6fanborte auftreten unb aisbann roirb
auf bie Q3efprecl)ung ber Unterfchiebe eingegangen,bie be3Üglicb bes <Mf)rffoff=
gemaltes ber tebenben unb abgefforbenen 6ptjagnenfeilebeftetjen.

1. Sie Unterfchiebe im mittleren Otäbrft of f gel) alt ber
6od)moor=, 18albmoor= unb IBiefenmoorfpbagnen.

ßebenbe 6pt>agnen: Sie fieben öochmoorfphagnenproben
Dom fiiblidjenStjtemfeemoor enthalten imQItittel in ber Srochen-
fubftanj 1,916 °/o in 6al3fäure lösliche «mineralbeftanbfeile(tfeinafcbe),
0,258% CaO, l,280°/oMgO, 0,458% KsO, 0,072% PsOr,, 0,514% in
Salßfäure unlösliche Seffanbfeileunb 0,759% N. Sie fünf <2Balbmoor =
tphagnenberlßalbnegetation fragenbenSItoorpartien bes =
f e lben <m o o r e s ro ei f en im «mittel in ber roafferfreten6ubffan3 2,460%
"Kemafche, 0,350% CaO, 0,140% Mg(), 0,846% K2O, 0,223% P*Os, 0,906",o
in 6al3fäure Unlöslidjes unb 1,524% N auf, unb bie mittlere 3ufammen =
fefeung ber brei Iß i ef enm 0 0 rf p l) a g n en oon ben «ßtooren am
'Bärenfee unb am Sörchenfee beregnet fiel) auf 3,660% Qtanafdje, 1,038%
CaO, 0,269% MgO, 0,934% K2O, 0,198% PsOs, 0,861% in 6al3fäure Un=
I0slicb.es unb 1,444% N. Sie Ißalbmoorfpbagnen führen bemnacb im Littel
0,544%tteinafche, 0,092°/o CaO, 0,012% MgO, 0,388% KsO, 0,151% PaO S,
0,392% in 6al3fäure Unlösliches unb 0,765% N, unb bie Wenmoorfpfjagnen
im «mittel 1,744% Sfteinaföe, 0,780% CaO, 0,141% MgO, 0,476% KsO,
0,126% PaOs, 0,347% in eal3fäure Unlösliches unb 0,685% N mehr als bie
•ßochmoorfphagnen. fiebere enthalten im «mittel um 28,4% "Keinafche, 35,6%
CaO, 9,4% MgO, 84,7% KsO, 209,7% PsOs, 100,7% N roeniger als bie
^Balbmoorfphagnen unb um 91,0% «Reinaföe, 302,3% CaO, 110,1% MgO,
103,9% KsO, 175,0% P.O.-, unb 90,1% N roeniger roie bie QBiefenmoor=
fphagnen. 6onach finb bie lebenben 1ßalbmoor = unb Ißiefenmoorfphagnen
beträchtlich nährftoffreicher als bie lebenben jöochmoorfphagnen,
mir fehen aber, bafe beren «iltehrgehalt für bie eisernen «ITährftoffe ein recht oer=
fchiebener ift. ©egenüber ben lebenben Äochmoorfphagnen finb bie lebenben Htalb=
moorfphagnen relatio roeniger reich an «Jltagnefia unb £alh als an £ali, Stich=
ftoff unb 'Phosphorfäure unb bie lebenben QBiefenmoorfpbagnen relatio roeniger
reich an 6tichftoff unb ßali als an «magnefta, "Rhosphorfäure unb äalft. 5ür
bie lebenben löalbmoorfphagnen ift eigentümlich ber hohe ©ehalt an
Sali unb befonbers an Gtichftoff unb *ß h 0 s p h 0 r f ä ur e unb für bie
lebenben IBiefenmoorfpbagnen ein folcher an Sali unb insbefonbere
an«magnefiaunbSalh. <£s beftehen fonach in bem «Ilährffoffgehaltber
lebenben ßod)moor=, QBalbmoor= unb QBiefenmoorfphagnen gan3 charahteriftifche
Unterfchiebe, auf bie im «Boranfiehenbent)ingGtDtefcn rourbe unb nachfolgenb roirb
bargetan, ob beren «ilfehen eine abroeichenbe chemifche 3ufammenfeh,ung befifjen
ober ob in ber 'Berhältnissabl r>on £alh 3" öen übrigen «Mbrftoffen ber brei
6phagnengruppen befonbere Derfchiebungen 31t honftatieren finb.

Sie ^ohafche ber öocbmoorfpbagnenenthält im «mittel 10,61% CaO,
5,26% MgO, 18,8% Ks O, 2,96% PiO«, bie ber Ißalbmoorfphagnen10,39%
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CaO, 4,16°/o MgO, 25,13% KaO, 6,62% PaOs unb bie ber SBiefenmoor=
fpbagnen 22.96% CaO, 5,95MgO, 20,66% Ka O unb 4,38% P2O5.

Sie Qfainafche ber .öocbmoorfpbagnen füt)rt im Qltillel 13,46% CaO,
6,68% MgO, 23,90% KaO, 3,76% PaOs, bic ber QBalbmoorfpfjagnen14,22%
CaO, 5,69% MgO, 34,39% Ks O, 9,06%PaOs unb bie ber Sßiefenmoor,
fpbagnen 28,36% CaO, 7,35% MgO, 25,52% KaO unb 5,41% PaOs.

<Der ©ehalt an S\alh unb OTagnefia ffetlt fich bei ben Slfcben ber beiben
erften Spbagnengruppenungefähr gleich,, hingegen führen bie Ulfcfjen ber 3roeifen
Spf)agnengruppe bebeulenb mehr £ a l i unb 'pbospborfäure
als bie ber erfteren. Sin abroeicbenbes Verhalten Neroon 3eigen bie 5tfchen ber
IBiefenmoorfphagnen. SMefe roeifen annabernb benfelben 9Itagnefia= unb
.Satigebalt auf tote bie 2lfcben ber fiochmoorfpbagnen, fie enthalten aber mehr
'ßbospborfäure unb insbefonbere beträchtlich mehr £ a l h als
bie ber [eiferen.

Sei ben fiochmoorfpbagnen treffen im 9Itiffel auf 100 Seite ßath, 49,6 Seile
SItagnefia, 177,5 Seile Salt, 27,9 Seile P2 0 5 unb 294,2 Seite Stichftoff, bei ben
Hklbmoorfpbagnenkommen auf 100 Seite Salh, 40,0 Seile SItagnefia, 241,7 Seile
£ati, 63,7 Seile <£bospborfäure un b 435,4 Seile Stichftoff, unb bei ben QBiefen=
moorfpbagnen entfallen auf 100 Seile Salh, 26,0 Seile 9Icagnefia, 90,0 Seile Sali,
19,1 Seile ^bospborfäureunb 139,1 Seile Stichftoff. Stuf biefelbe Sathmenge
berechnet, treffen bei ben £> 0 ch m 0 0 r f p b a g n e n 20 ^03. mehr 91t a g 11 e f t a,
aber ca. 36% Sali, 128% <# b 0 s p b or f ä u r e unb 48% Stichftoff
roeniger roie bei ben Ißa lb m 0 0 rf pb a gn en unb um 48% Ültagnefia,
50% fiali, 32% ^bospborfäure unb 53% S t i ch ff 0 f f m e b r a l s
bei ben löiefenmoorfpbagnen.

2lbgeftorbene Spbctgnen: ©ie abgeworbenen fiocbmoorfpbagnen bes
füblichen (Sbiemfeemoores roeifen in ber Srochenfubftan31,50 ^03. Seinafcbe,
0,259% CaO, 0,112% MgO, 0,179% KaO, 0,054% PaOs, 0,755% in
Sal3fäure Unlösliches unb 0,620% N auf. Sie abgeworbenen"Zßalbmoorfpbagnen
bes gleichen <JItoores führen in ber Srochenfubftan3 2,154% "Keinafcbe, 0,532%
CaO, 0,135% MgO, 0,311% KaO, 0,148% PaOs, 2,132% in Sal3fäure Un=
lösliches unb 1,080% N, roäbrenb bie abgeftorbenen IBiefenmoorfphagnen ber
<JItoore am Q3ärenfee unb am görcbenfee roafferfrei 5,075% <Reinafche, 2,037%
CaO, 0,387% MgO, 0,309% KaO, 0,172% PaOs, 2,993% in Sa^äure
Unlöslichesunb 1,195% N enthalten. 3n ber Srochenfubftan3 ber 1öalbmoor=
fpbagnen finben fich gegenüber ber ber Socbmoorfpbagnen um 0,649% <Beinafcbe,
0,273" 0 CaO, 0,023% MgO, 0,132% KaO, 0,094% PaOs, 1,377% in Sal 3 =
fäure Unlösliches unb 0,460% N mehr als in ber ber fiocbmoorfpbagnen, unb bie
roafferfreien Ißiefenmoorfphagnen enthalten um 3,570% Qfainafcbe, 1,778% CaO,
0,275" „ MgO, 0,130% KaO, 0,118% IM),, 2,238% in Sal 3fäure Unlösliches
unb 0,575% N mehr als bie Srochenfubflans ber fiocbmoorfpbagnen.Sie abge=
ftorbenen IBalbmoorfphagnen führen fonach im Littel um 41,3% "Eeinafcbe, 105,4%
Ca(), 20,5% MgO, 73,7% KaO, 174,1% PaOs, 182,4% in Sal 3fäure Unlos^
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liebes unb 74,2% N, unb bie abgefforbenen'Ißiefenmoorfpbagnenum 237,2°/o Stent*
afcbe, 686,5% CaO, 245,5% MgO, 72,6% KsO, 218,5% PsOs, 296,4%
in 6ai3fäure Unlöslichesunb um 92,4% N mei)r rote bie abgefforbenen 6ocb=
moorfpfjagnen.©emnacb finb aud) bieabge{torbenen<JBalbmoor= unb
SBiefenmoorfpbagnen roeit näbrftoffreicber als bie a b g e =
ff o r b e n e n ßocbmoorfpbagnen unb auch, bei ihnen ift hetn gleichmäßiges
2tnroacbfen im Qltebrgebalt ber einäelnen Wäbrffoffe 31t honffafteren.

3m Littel enthält bie "tfobafcbe ber abgefforbenenöocbmoorfpbagnen
11,46% CaO, 4,95% MgO, 7,92% KsO unb 2,39% PsOs, bie ber ab=
geworbenen<2Balbmoorfpbagnen 12,41 % CaO, 3,15% MgO, 7,26% KsO,
3,45% PaOs unb bie ber abgeworbenen QBtefenmoorfpbagnen 25,25% CaO,
4,80% MgO, 3,83% KsO unb 2,13%.Ps0 5 . ©er mittlere ©ehalt ber «Rein*
afcbe an ben ein3etnen STtineralffoffenffellt fich bei ben Äocbmoorfpbagnen auf
17,21% CaO, 7,44% MgO, 11,89% KsO unb 3,59% PjOs, bei ben 'JBatb*
moorfpbagnen auf 24,70% CaO, 6,27% MgO, 14,44% KsO unb 6,87%
PüOö unb bei ben IBiefenmoorfpbagnenauf 40,14% CaO, 7,62% MgO,
6,09%. K ä O unb 3,39% P 2 Or,. ©te 21fcben ber abgeftorbenen OB a l b =
moorfpbagnen führen ungefähr gleichen <ffiagnefia= unb Äati*
geaalt roie bie abgefforbenen ßocbmoorfpbagnen, ber $ßbos =
pborfäure= unb a 1 h g e t) a 11 ber erfteren ift aber bebeutenb
t)öb.er als ber ber teueren. Sie IM f eben ber abgeftorbenen
"JBiefenmoorfpbagnen enthalten 3irka bießälfte bes ÄaIi =
gemaltes oon bem ber 2Ifcben ber abgeftorbenen ßocrjmoor*
fpbagnen, ber ©ehalt an t) 0 s p t) 0 r f ä ur e unb fflagnefia ftellt
ficf) in ben 51 feben ber beiben 6phagnengruppen annäbernb
gleich., hingegen beträgt ber ßalhgebalt oer <2Bief enmoo r=
fpbagnenaf eben über bas Soppelte bes Sialhgebaltes ber
Äocbmoorfpbagnenafcben.

Sei ben abgeftorbenen ßocbmoorfpbagnen hommen im Littel auf 100 Seile
CaO, 43,2 Seile MgO, 69,1 Seile KsO, 20,8 Seile IM):, unb 239,3 Seile N,
bei ben abgeftorbenen QBalbmoorfpbagnen entfallen auf 100 Seile CaO, 25,4 Seile
MgO, 58,5 Seile KsO, 27,8 Seile IM).-, unb 203,0 Seile N unb bei ben ab=
geftorbenen "Zöiefenmoorfpbagnen treffen auf 100 Seile Ca (), 19,0 Seile MgO,
15,1 Seile KsO, 8,4 Seile IM).-, unb 58,6 Seile N. Q3ei ben ßocbmoorfpbagnen
hommen auf bie gleichen Seile £ialh be3ogen um 15% N, 16% KsO unb 41 /0
MgO mehr, aber um 33% IM).-, roeniger roie bei ben IBalbmoorfpbcignen unb
um 56% MgO, 61%Ps05, 76% N unb 78% KsO mehr als bei ben
"JBtefenmoorfpbagnen. ©s befteben bem nach in ber^erbältnissabl
oon Äalh 3U ben übrigen Wäbrftoffen charahteriftifche Unter=
fchiebe infofern, alsbie93erbälfnis3abl oon benÄocbmoor=
3u ben Ißtefenmoorfpbagnen (mit Ausnahme ber IM)r, =3abl bei ben
"Jßalbmoorfpbagnen) eine engere roirb, b. b. es treffen auf bie gleiche 3abl
£talhteile be3ogen bei ben Äocbmoorfpbagnen otel mehr Seile ber übrigen <JItinerat=
ftoffe als bei ben QBalbmoor=ober Ißiefenmoorfpbagnen.
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2. © i e Unterfchtebe in ber Sufärnmenfetjung berfclben
6pbagnenarfen d erfcbicbenen 6tanborfes.

2Ius ooranffetjenbenErörterungen lernten roir bie Unterfd)iebe in bem mittleren
5töbrffoffgef)a[teber brei 6p[)agnengruppenhennen unb nacbfotgenb roirb ge3eigt,
ob bie chemifcbe 3ufammenfefjung ein unb berfetben 6pt)agnenart je nach bem
Uorhommen be3ro. bem 6fanbort Deränberungen erleibet. ©iesbe3ÜglicbeQ3e=
obacbtungen liegen cor für bie Sphagnen fuscum, medium, cuspidatum,
acutifolium, contortum unb plalyphyllum.

Gebenbe 6pbagnen: "Born Sphagnum fuscum mürben brei
groben analnfierf, roetd)e bem {üblichen Sbiemfeemoor, bem 91t oor
f ü b l i cb com ßopfenfee unroeit $üffen unb bem o o r am 03 a l) n b o f
<Jßai3ern=ßopferau entflammen.

©as Sphagnum fuscum vom füblicben & b i em f e e m o o r
entölt in ber 2rocuenfubffan3 0,291 % Ca O, 0,129% Mg O, 0.282% Ka O,
0,046"'» P«Ob unb 0,541% N, bas Dom 3Koor füblid) oomfjopfenfee
0,366" o CaO, 0,178% MgO, 0,461% KA), 0,070% PsOs unb 0,684% N
unb bas Domloor amSahnbofOBaisem^opferau 0,365% CaO,
0,206% MgO, 0,490% KaO, 0,085% PAh unb 0,753% N. ©er.mittlere
9täbrfloffgebalt bes auf brei oerfcbiebenen <3Uooren geroachfenen Sphagnum fuscum
berechnet fid) 3u 0,341% CaO, 0,171 % MgO, 0,411% KaO, 0,067% PaOs
unb 0,659" o X. ©as Sphagnum fuscum oom füblicben (Sbiemfeemoor roeift
einen etroas niebrigeren ©ehalt an fämflicben 3Uineralftoffenunb an 6tichffoff auf
als bas Sphagnum fuscum ber beiben anbern 9Itoore, bie biesbe3Üglicb,en
llnterfcf)iebe finb 3tr>ar heine beträchtlichen, bocb beuten biefe barauf bin, baf5 bie
9Itoore am föopfenfee unb am 33abnbof 10ai3em=i5opferau etroas näf>rffoffreicher
finb als bas {übliche Gbiemfeemoor.2Jus ber Tabelle über ben 91äb.rftoffgebalt
ber 3U ben "Bflansenanalnfen gehörigen 33obenproben ift 3U erfeben, baf3 bas
füblidje (Sbiemfeemoor im Littel roeniger £alt unb inalh, aber met)r Stichfloff
führt roie bie beiben anberen 9Koore unb märe hiermit auch ber niebrigere Sialu
unb -fialhgebalt bes Sphagnum fuscum com füblicben Gbtemfeemoor in ©in=
klang 3u bringen, nicht aber beffen Kleinerer 6tichftoffgebalt.

■Born Sphagnum medium harnen 3toei groben 3ur Unterfucbung unb
rourbe bie eine "probe bem {üblichen Gbiemfeemoor unb bie anbere bem
SKoor {üblich com ßopfenfee entnommen. ©as Sphagnum medium
com {üblichen Gbiemfeemoor führt in ber 2rodienfubftan30,286% CaO,
0,108% MgO, 0,589% KaO, 0,103% P2O5 unb 0,850% X unb bas Dom
2Iioor füblich com Äopfenfee 0,420% CaO, 0,208% MgO, 0,424% K»0,
0,087% PiOs unb 1,038% X. ©as roafferfreie Sphagnum medium bes
erfteren Moores enthält 22% X, 46% CaO unb 92% MgO roeniger, aber
16% P2O5 unb 28% KaO mel)r als bas bes letzteren TOoores. ©as füblicbe
Gbiemfeemoor führt roeniger £talh (unb roabrfcheinlicbauch SItagnefia) unb £ali,
aber mehr 'ßbospborfäure unb 6fichffoff als bas Qltoor füblid) oom i5opfenfee
unb bem entfpricbt auch ber niebrigere ^ath= unb fflagnefiagebalt bes Sphagnum
medium biefes SItoores, nicht aber beffen niebrigerer Stichftoffgebalf ober beffen
erhöhte ©ehalte an "Ebosphorfäure U nb fioli.
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©ie brei Si)hagnum cuspidatum-'ßroben flammen oom füblichen
Gbiemfeemoor, oom SRoor am "Bahnhof Qßai3ern = ßopferau unb Dort bem
9Itoor fübtich oom Äopfenfee. ©as Sphagnum cuspidatum bes erften
SItoores roeift in ber 2rochenfubffan3 0,178°/o CaO, 0,152% MgO, 0,647°/o
K»0, 0,073% PsOs unb 0,724°/o N auf, bas bes 3roeiten <moores 0,245%
CaO, 0,173°/o MgO, 0,563% K»0, 0,081% P2O5 unb 0,901% N unb bas
bes legten SItoores 0,277% CaO, 0,212% MgO, 0,531% K»0, 0,074%
P2O5 unb 0,768% N. Sie mittlere 3ufammenfehung bes oon brei oerfebiebenen
SItooren entnommenen Sphagnum cuspidatum berechnet fid) 3U 0,233% CaO,
0,179% MgO, 0,580% KsO, 0,076% P»Os unb 0,798% N. ©ie auf oer=
fd)iebenen Oltooren geroaebfenen Sphagnum cuspidatum-^roben 3eigen binficbt=
lief) ihrer ebemifeben 3ufammenfehung nur geringfügigeUnferfcbiebe unb bie ©ebalts=
bifferen3en in ben ein3elnen «IWbrffoffen laufen nicht alle ben ber ba3ugebörigen
93obenproben parallel, fo bafj auch, bei biefem Sphagnum hein beftimmenberGßn*
flufe bes Stanbortes be3ro. Uorhommens auf ben Wäbrftoffgebalt ber Spbagnen
mit Sicherheit 311 ernennen ift.

©as Sphagnum acutifolium rourbe bas eine 9Ital fnpifchen ßocb =
moorpartien bes füblichen (Sbiemfeemoores unb bas anbere fflal "5Balb =
oegefation tragenben Sltoorpartien besfelben OToores entnommen. ©as
aus bem ßoebmoor entnommene Sphagnum acutifolium enthält in
ber 2ro*enfubffan3 0,255% CaO, 0,129% MgO, 0,303% KjO, 0,066" 0 IM).-,
unb 0,6687» N unb bas aus bem Ißalbmoor ftammenbe Sphagnum
acutifolium führt 0,350"., CaO, 0,102% MgO, 0,552"» &.0, 0,218"»
PiOs unb 1,719% N. Das roafferfreie Sphagnum acutifolium bes ßocb=
moores enthält um 37" 0 CaO, 82" 0 K,0, 156"» N unb 230"» IM), roeniger
unb um 21% MgO mehr als bas bes Ißalbes. ©er Salb* unb OTagnefiagebalt
beiber Sorfmoofe 3eigt fonach heine erheblichen Unterfchiebe, bies ift aber bei beren
Saligebalt unb gan3 befonbersbei beren "Pbosphorfäure; unb 6tichffoffgehalt ber
Sali, ©ie chemifche 3ufammenfef}ung ber Ißalboegefation tragenben Qltoorpartien
bes füblichen Gbiemfeemoores ift folgenbe: 0,347% CaO, 0,046% KjO,
0,260",'0 P.O.-, unb 2,68"... N. ©ie QBalbmoorpartien finb 3roar burchroeg etroas
rtäbrffoffreicberroie bie öoebmoorpartien,bie (Sebaltsbifferen3enber ein3elnen <Iföhr=
ffoffe finb aber heine fo beträchtlichen,bafe bie groben Ülbroeicbungen im ■phosphor*
fäure= unb 6tichftoffgehalt beiber Sorfmoore baburch ohne roeiteres erklärt roerben
hönnen. «nicht ber pro3entifche Unterfchieb ber beibenQ3öben an "Phosphor*
fäure unb 6tichftoff an unb für fich hann bie biesbe^ügliehen <nät>rf10fT=
bifferen3en ber beiben Spbagnen bebingt haben, fonbern es ift an =
3unehmen, bafe im ißalbmoor bie "pbospborfäure unb ber 6tichftoff
in einer Derbältnismäfeig leicht affimilierbaren gorm oorbanben finb.
3n einer früheren Arbeit') honnte Referent feftftellen, bab bie QBalbmoore in ben
erften ftulturjabren beiner "Pbospborfäure* unb 6ficbftoffbüngung bebürfen, bab

') (£. ©ulln, Über bie "Begehungen 3roifct)en Vegetation, d)emifd)er 3ufammenfeöung
unb ©üngerbebürfnisber SIbore ufro., Witt, b. fi. <3. $?oorhulturanftalt,3. 55eft, 6tutt=
gart, 1909, e. 24/25.
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alfo bie Sbospborfäure unb ber Sticftffoff bcr Ißalbmoore in ber £at ben Sflai^en
leicht 3ugäng!icl) finb. Sei bcr 3 r a9 e > °b ben ^flanjen aus bem Soben mehr
ober roeniger Wäbrftoffe 3ur Verfügung flehen, ift beffen proäenfifche3ufammen=
fehung nicht aliein mafegebenb, fonbern hierbei kommt es auch barauf an, ob bie
im Q3oben oorhanbenen 9IUneralffoffe auch oon ben 'Pflanjert affimiliert roerben
Rönnen. Saber kann biefelbe ^flanje auf oerfchiebenen Q3öben ge3ogen eine gang
oon einanber abroeichenbe3ufctmmenfef3ungaufroeifen unb ber eine Q3oben oer=
mag näfyrffoffreichere 'Pflanjen als ber anbere 311 probu3ieren, roieroobj ber erffere
pro3enfifcf) einen niebrigeren ©ehalt an ben ein3elnen OTineralfloffen 3U oer3eichnen
bat. £>er .fiochmoorboben enthält bekanntlich alle tftäbrftoffe in einer fef>r fcfyroer
löslichen gorm, fo bafe felbft gröbere <Differen3en in feiner 3itlammcnfe^ung
ben 5täbrffoffgel)alf ber barauf gebeil)enben ©eroäcf)fe nicf)t roefentücf) beeinfluffen.
©aber roirb es oerffänblich, roenn im ^äbrffoffgebalt ber ooranffehenb befprochenen
Gphagnen oerfchiebenen6fanborfes heine auffälligen Unterfcbjebe 3U Sage treten,
benn bie 3ufcmtmenfef}ungber fnpifchen 35ocbmoore ift keinen fo grof3en Schroan=
Rungen unterroorfen,bafe folche ficl)tbar 311m 2lusbrucn gelangen. Sei aus =
geprägten Hochmooren ff e f) e n ben barauf oegetierenbenSorf=
moofen aus ben oberen 9110 0 r f cf) i ch f e n nur äufeerft minimale

ä t> r ff offmengen 3itr Verfügung, bie nict)t genügen 311 i f) r c r
gebeit)licl)en IBeiterentroicItlung. ®en ferneren Wäljrfloffbebarf fucfjen
bie Gphagnen aus bem oon aufeen 3ufliegenben 6taub 3U bechen unb 3ufolge
it)res anafomifct)en Q3aues oermögen fie bie geringften 6puren Ülährftoffe, bie bas
QBaffer aus bem 3ugeroel)ten 6traf3enftaube löff, faff quantitatio 31t oerroerfen.
2)en ßauptanteil ber erforberlicfyenWäbrfloffe erhalten bem =
nad) biei5ochmoorfphagnen n i cb f aus bem^Hoorboben be3ro.
nid)t aus bemllnfergrunbsroaffer, fonbernausbem angeroefjfen
Gtaub be3to. aus bem Sageroaffe r.

©er roafferlöslicheSeil ber ben Torfmooren 3ugeroebfen92tineralbeffanbteile
ift nun in ber "Kegel für roeife (Sebiete berfetbe, bie ben 6pb,agnen 3uhommenbe
£>aupfnäbrffoffquellebleibt ficf) meiftens gleicf) unb baber Kommt es, baft bie
i5od)moorfpl)agnen oerfchiebenen 6tanbortes nur untoefent=
lid)e®ifferen3eninibrem^äbrftoffgebalt3eigen. Sie £rnährungs=
oerhältniffe finb nun bei ben QBa!bmoor= unb UMefenmoorfphagnen gan3 anbere
als bei ben .frochmoorfpbagnen. Cefjfere leben oorroiegenb oon ben geringen
Wäbrffoffmengen,bie ifmen aus bem 3ugeroehten 6faub geboten roerben, roährenb
bie Gphagnen ber beiben erften Sorfmoosgruppen auf3erbem größere <2tährffoff=
mengen aus bem <8oben felbft ober aus bem IBaffer aufnehmen, bas ihnen ent=
roeber ftänbig ober 3U ßeifen gröberer Q^egenfälle oon bem benachbarten ©elänbe
3uflief3t. QBären bie analnfierten Ißalbmoorfphagnen„ßangmooren" entnommen,
fo mürben auch in ihrem 9Itagnefia= unb ^alhgebalf gröfeere Unterfchiebe 3U oer=
3eichnen fein; fie entflammen jeboch OToorpartien, bie relatio arm an Qliagnefia
unb £alf? finb unb benen nein näbrffoffreiches IBaffer, fonbern näbrftoffarmes
Äochmoorroaffer 3ufliefjt, roeshalb nur erhebliche <Differen3en in beren anberen
Währffoffgehaltenauftreten. Dbroot)l bie 3ufammenfef3ung ber Söben, auf benen
bas Sphagnum acutifolium oegetiert baffe, blofe eine erhebliche Slbroeichung
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im ^hosphorfättregehaltaufroeift, finb frofjbem bebeufenbe Unterfchiebe im £tali=,
<Pf)05p^orfäure= unb Sfidtftoffgehalf bes Sphagnum acutifolium oerfchiebenen
Stanborfes 3U honftafieren. Saraus geht ijeroor, bafo ber 6tanbort einen
roefenflichen (Sinflufc auf bie 3ufammenf efjung ber ©eroächfe
ausüben hann, bafe esaberhierbei mehraufbieQlffimitations =
9 r ö e ber "Bobennährftoffe als auf ben a b f o l u f e n ©ehalt bes
Kobens an <ftät)rftoffen ankommt. Ülod) gröbere Unterfchiebe im
^äbrffoffgebalt ein unb besfelben Sorfmoofes finb fefi3uffetlen, roenn biefes auf
'Böben oon ffarh oon einanber abroeicbenber ßufammenferjtmg geftanben batte.
Sie größten Unterfchiebe in ber cbemifcben 3ufammenfe^ung3eigen bie <2Biefen=
moore, baf)er fallen bei ben Ißiefenmoorfph-agnen bie 2)ifferen3en
i m 2t ä b r fl o f f g e h a 11 e gröber aus als bei ben £ochmoor= ober <2Balbmoor=
fphagnen unb biefe Unterfchiebe roerben l)äufig baburcb Derfd)iebenartigerunb oer=
jfärhl, bafe biefen Üorfmoofen aus bem Untergrunbs= ober Uberfchroemmungsroaffer
bie oerfcf)iebenffen OTineralffoffe in fel)r roed)felnben 5bn3entrationen 3U ©ebofe
flehen, roie nachftehenb bargefan roirb.

2)as lebenbe Sphagnum contortum oom ffioor am Sarcn^
fee enthält in ber roafferfreien 6ubflan3 3,480% unoerbrennlicheStoffe, 3,170°/o
in 6al3fäure löslid)e OTineralbeflanbteite,1,066%. CaO, 0,260°/o MgO, 0,859"..
KiO, 0,176".. PtOi, 0,310" o in ©alafäurc Unlösliches unb 1,300°/«. N, unb
basfelbe lebenbe Sorfmoos oom <JItoor amSal>nb.of <3Bat3crn =
Hopferau führt in ber 2rochenfubffan3 11,890% unoerbrennliche Stoffe,
6,700% in Sal3fäure löslicfje Slhneralbeftanbteile, 2,952% CaO, 1,005% MgO,
0,636% K*0, 0,160°.. PsOs, 5,190" o in Sal3fäure Unlösliches unb 1,415% N.
©er «Pbospborfäure*. SkalU unb Stidtffoffgehalfbes Sphagnum contortum
beiber SRoore roeicht roenig oon einanber ab unb bies roirb in ber 'Kegel ber
Satt fein, benn bas Ißaffer, bas ben Dötefenmoorfphagnen oon bem anfiofeenöen
©elänbe aufliefet, führt nur ausnahmsroeife gröfjere Mengen an biefen <Itctt)rffoffen.
Sagegen enthält biefes QBaffer für geroöhnlid) Diel fufpenbierfe Stoffe unb es finb
barin auch, meiffens beträchtliche £aln= unb SItagnefiamengen gelöft, f o b a fe bie
"JBiefenmooriphagnen roob.1 immereinen hohen, aberbochfehr
oerän beritchen ©ehalt an biefen Subftatt3en aufroeifen. 3)as Sphagnum
contortum beiber Qlbore roeift in ber 2at einen hohen ^rosentfa^ an oor=
ermähnten Stoffen auf; mir fehen auch, bafj bie ©ehalte an ben ei^elnen Subffan3en
beiber Sphagnen recht oerfcrnebene finb, enthält boch bas Sphagnum contortum
bes Moores oom "Bahnhof 10ai3ern=Äopferau um 242% tfohafche, 111% ^Rein=
afche, 177% CaO, 286" o MgO unb um 1574% in Sa^fäure Unlösliches mehr
roie basfelbe Sorfmoos com <JItoor am "Bärenfee. Schon im 3tfd)engehalf beiber
Sphagnen ergeben fich grofee ©ehaltstmterfchiebe.QBährenb bas Sphagnum
contortum oom <Htoor am Q3ärenfee oerbättnismäbig roenig tfohafche, aber relatio
Diel ^einafche führt, iff bei bemfelben Torfmoos oom ffloor am "Bahnhof Kaisern*
Hopferau bas (Sntgegengefetjteroahr3unehmen.3nroiefem biefe ertremen 2tfd)en=
unterfchiebe beiber Sphagnen 31t erhlären finb, rottrbe bereits früher gezeigt unb
braucht nur nod) auf ben hohen OTagnefiagehalt ber "Keinafche bes Sorfmoofes
oon letjterem 5Uoor hingeroiefen 31t roerben.

3
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©äs lebenbe Sphagnum platyphyllum oom 3Itoor am 8örcben=
fee führt in ber 2rochenfubffan3 6,873% QSobafcbe, 4,907% QSeinafcbe, 1,310%
Caü, 0,346% MgO, 0,948% K«0, 0,261% PaOs, 1,966% in eal3fäure
Unlöslichesunb 1,966% N unb bas com SItoor am "Bahnhof <Zßai3crn=
Hopferau 12,810% tfobafcbe, 4,760% tfeinafche, 1,295% Caü, 0,532%
MgO, 0,634% K2O, 0,183% P*0b, 8,05% in 6al3fäure Unlösliches unb
1,290% N. (Srfteres Sorfmoos enthält 1% CaO, 3% "Eeinafcbe, 30% P^O*
unb je 33% K*0 unb N mehr, aber 54% MgO, 86% Kobafcbe unb 3097»
in 6al3fäure Unlösliches roeniger als legeres. Obgleich öas Sphagnum platy¬
phyllum bes SItoores am "Bahnhof. 1ßai3ern=5opferau um 86% mehr Kobafche
führt, ift basfelbe bennocb — mit Ausnahmebes Sftagneftagebalfes — an fämtlichen
anberen Jtäbrffoffen ärmer als bas Dom Qlbor am Sörcbcnfee, ein Hinroeis barauf,
baf3 biefes 9Hoor näbrftoffreicberift als bas am Bahnhof 1ßai3ern=Hopferau.8ür
biefe Annahme liegt 3roar kein analntiicber 33eleg oor, boch bürfte biefes 3utreffen,
roiffen mir boch, bafe bie banerifcben SItoorroälber auf näbrftoffreicbenIßiefenmooren
aufroacbfen unb bie Sobenprobe oom 8örcbenfee=<ffloorroa[b fchon erheblich mehr
Stäbrffoffe aufroeift als bie oom 9Itoor am Bahnhof 1ßai3ern=5opferau. ©es
ferneren gewinnt obige Vermutung auch baburch an ©eroihbeit, baß gerabe bie
«Pbosphorfäure* unb 6tichftoffgehalfe bes Sorfmoofes oom QKoor am görchenfee
bie bes Sorfmoofes oom 9Itoor am "Bahnhof <2Bai3em=Hopferau um 33% über=
treffen unb biefe Stäbrffoffe in ber 'Kegel aus bem Stoben felbft entnommen roerben.

Ölbgeftorbene Spbagnen: ©as abgeftorbene Sphagnum fuscum
bes {üblichen Gbiemfeemoores enthält in ber £rocftenfubffart30,275% CaO,
0,099% MgO, 0,044% KsO, 0,027% P,-0 5 unb 0,429% N, bas oom
SItoor füblicb oom Hopfenfee 0,402% CaO, 0,167%) MgO, 0,200°/» KsO,
0,049% P«0« unb 0,490% N unb bas oom 2Itoor am "Bahnhof 1ßai3ern =
Hopferau 0,399% CaO, 0,177% MgO, 0,188% KsO, 0,046*7» PsOb unb
0,459% N. ©as abgeftorbene,auf brei oerfchiebenen Mooren geroacbfene
Sphagnum fuscum führt im 9IUtfel auf roafferfreie 6ubftaii3 berechnet 0,359" »
CaO, 0,148% MgO, 0,144% KsO, 0,041% PsOs unb 0,459% N. IGie
bas lebenbe fo 3eigt auch bas abgeftorbene Sphagnum fuscum bes füblichen
Gbiemfeemoores ben niebrigften ©ehalt an fämtlichen 5]äbrftoffen unb fallen ins=
befonbere bie geringen "JSbospborfäure: unb ^aligehalte auf. ©ie Mehlfien
©ifferen3en finb im 6ticRffoffgebaltber oerfchiebenenSphagnum l'uscum^roben
3u honftatieren. ©ies roirb ohne meiteres oerftänblich, roenn man bebenht, bah.
bei ben Hochmooren unb ben Hocbmoorfpbagnen ber leichter oerroertbare (Siroeis=
unb 2tmibftichftoff bloß einen geringen "Prosenffafcbes ©efamtffichftoffsausmacht,
roährenb ber ^eftftichftoff nur fet>r allmählich oerroertbar roirb. Stuf tnpifcben
Hochmooren kann ber eticfcffoffgebalf ber Sorfmoofe nur roenig ooneinanber ab=
roeidjen, roeit ber Sochmoorboben ben barauf oegetierenben 6pbagnen nur
fpärliche 6tichftoffnahrung bietet, biefe oielmebr ber Hauptfacbe nach
oon bem etidtffoff leben, ber ihnen burch bas afmofpbärifdbe "JBaffer
3ugeführf roirb.

©ie2rochenfubftan3 bes Sphagnum medium oom füblichen (Sbiemfee=
moor roeift 0,274% CaO, 0,125% MgO, 0,259% KsO, 0,049% PsOo unb
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0,510° o N auf unb bie bes Sphagnum medium bes SItoores füblid)
Dom ßopfenfee 0,427% CaO, 0,167% MgO, 0,203%K*O, 0,067% P2O6
unb 0,666" n N. (öfteres Torfmoos entt)öll um 22% K«0 mehr, aber um
30% N, 33"" MgO, 37% PtO s unb 55%CaO roeniger als Unteres. Obroobl
bas OToor füblid) com ßopfenfee ärmer an "Bbospborfäure unb eti&ftoff ift roie
bös füblidje (Srnemfeemoor, finb bie tpi)Ospb/ orfäure= unb Stidiftoffgebaltebes
Sorfmoofes oon erfterem OToor beträd)tlid)b,öl)er als bie ber Spbagnen bes
lederen Sltoores unb 3eigt fid) bemnad) aud) bei ben abgeworbenen Sorfmoofen,
bafe bie pro3entifd)e 3ufammenferjiing bes Kobens nid)t allein maf3gebenb iff für
ben 9tär)rftoffget)aitber barauf geroad)fenen^flai^en.

©as abgefforbeneSphagnum cuspidatum bes füblidjen
«biemfeemoores fübrt in ber Srochenfubffanä0,205% CaO, 0,103% MgO,
0,205% KaO, 0,070" 0 P.O.-, unb 0,635"oN, bas vom SItooram <23abn=
bof 1ßai3ern = Äopferau 0,367% CaO, 0,138".. MgO, 0,254".. KiO,
0,055% P.O.-, unb 0,630% N unb bas bes Moores füblid) oom
Sopfenfee 0,357".'« CaO, 0,177% MgO, 0,182% K»0, 0,058% P*0«
unb 0,658% N. Sie mittlere 3ufammenfekungbes oon brei OTooren ge=
nommenen Sphagnum cuspidatum ergibt fid) 311 0,310% CaO, 0,139 /0
MgO, 0,214".. K,(), 0,061% PsOs unb 0,641% N. ©ie abgeworbenen
Sphagnum cuspidatum groben 3eigen nod) geringfügigere <Hbroeid)ungen in
ibrer djemifdjen 3ufammenferjiing roie bie lebenben Sorfmoosteile unb insbefonbere
finb beren ©ifferen3en im 6tid\ftoffgebalte belanglos. 6onad) ift aueb bei biefen
abgeftorbenen 53od)moorfpl)agnen kein beflimmter ßinflub bes 6tanbortes auf
beren 3ufammenferjimg feft3uftelten unb fomit müffen bie äußeren (Sinflüffe, bie
auf ben <Jläbrftoffgebalt ber Gpbagnen eintoirhen, bei ben oerfdjiebenen ßod)=
mooren annäbernb biefelben fein.

3n ber 2rocRenfubffan3 bes abgefforbenen S p h agnum a c u t i fo 11 u m
berÄod)moorfläd)en bes füblid)en <£l)iemfeemoores finb enthalten
0,248% CaO, 0,116% MgO, 0,092% K2O, 0,046% P2O5 unb 0,533% N
unbinberbesfelbenSorfmoofesberlöalboegetafiontragenben
Partien genann ten<m 00 res0,550"/0 CaO, 0,090° 0 MgO, 0,163% K«0,
0,135% P»Os unb 1,198 N. ©as roafferfreie Sphagnum acutifolium bes
öoebmoores fütjrf fonad) um 22" » MgO mebr, aber um 76" 0 KaO, 122" 0 CaO,
125",, N unb um 193% PsOs roeniger als bas bes Sttoorroalbes. ©er (Sin*
Wufe bes 6tanbortes auf bie d)emifd)e 3ufammenfebungber ©eroäd)fe tritt bei
ben abgeftorbenen Sphagnum acutilolium^roben beutlid) 311 Sage, unb 3roar
ift berfelbe bei faft fämtlidjen «Röbrftoffen 311 honffatieren. ©er roefenttid) böbere
©ebalt bes Sphagnum acutifolium com QBalbe an <Bbospi)orfäureunb 6ticb=
Woff bann auf ben gröberen ©ebalt bes UMbmoorbobens an biefen Stoffen unb
auf beren leidjtere 2Iffimitierbarheit 3urürbgefübrt roerben, bingeQen W oie fc
Klärung nidjt für ben roefenttid) gröberen flatt* unb fialhgebalt biefes Sorfmoofes
3uläffig. ©er gröbere "Broaentfalj bes lorfmoofes oom QBalbe an biefen 6toffen
mag baburd) oeranlabt fein, bab im QBalbe bie 6pbagnen aud) nod) bie Wäbr=
Woffe oerroerten, bie iljnen burd) bas abfallenbe Ä0I3, ßaub unb Nabeln 3uhommen
unb bas finb in erböbtem QKabe S\al\ unb £alh.
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©äs roafferfreie abgefforbene Sphagnura contortum com ÜRoor
am 5örcf>enfee fü£>rt 5,24% QSohafche, 4,112°/o <Reinafcf)e, 2,241% CaO,
0,422% MgO, 0,269"» KsO, 0,138% PAh, 1,128% in 6al3fäure Unlösliches
unb 1,079% N unb bas bcs 9Itoores am <8af)ni)of 1ßai3ern=
Hopferau 11,37% <Xo\)a\d>e, 5,920% «Reinaföe,2,743% CaO, 0,716%
MgO, 0,270% KaO, 0,130% P2O5, 5,450% in 6al3|äure Unlösliches unb
1,054% N. SGie bei ben [ebenben, fo ift auch bei ben oerfchiebenen abgeftorbenen
Sphagnum contortum groben ber ^3t)ospl)orfäurc=,£ali= unb 6fichfloffget)alt
nal)e3u berfelbe. hingegen roeiff bas abgefforbene Sphagnum contortum com
9Koor am Bahnhof 1öai3ern=Äopferau um 115% Q^ohafcfte, 44% Q^einafcbc,
22% £alh, 69% SRagnefia unb um 383% in 6al3fäure Unlösliches mehr auf
roie bas oom OToor am Särenfee. Sie ©ifferensen ber abgeftorbenen Sorfmoofe
im ©ehalt ber ein3etnen QUineralbeftanbteite finb heine fo erheblichen als bei
ben lebenben Sphagnen, auch roeicht bie 3ufainmenfefjung ihrer Slfchen nicht ffarh
oon einanber ab, bocfi oermag man bei ben abgeftorbenen Sphagnum con-
tortum^roben 3U erkennen, bafj bie chemifche ßufammenfefjung ber Sorfmoofe oon
ben 6tanbortsoerhältniffenabhängt.

Sie 2rochenfubftan3bes abgeftorbenen Sphagnum platy-
p h y 11 u m d 0 m 0 0 r a m g ö r ch e n f e e enthält 18,20 % "Rohafche, 5,33 %
<Reinafct)e, 1,377% CaO, 0,482% MgO, 0,357% KsO, 0,149% P2O5,12,87%
in 6al3fäure Unlösliches unb 1,051% N unb bie besfelben Sorfmoofes
com 9Itoor am Sahnhof Iß a i 3 e r n = 35 0 p f e r a u 14,432% 'Rohafche,
7,411% Stanafche, 1,914% CaO, 0,458% MgO, 0,294% KaO, 0,249%
P2O5, 7,021% in 6al3fäure Unlösliches unb 1,640% N. ©rfferes 6phagnum
führt 5% MgO, 21% KjO, 26% Sohafche unb 83% in 6al3fäure Unlösliches
mehr, aber 28% QUeinafche,28% CaO, 35% N unb 40% P2O6 roeniger als
legeres. ©er QSohafdjengehalt beiber abgeftorbenen Sphagnum platyphyllum-
"ßroben muf3 als ein fehr hoher be3eichnet roerben unb im Verhältnis 31t ihrem
Ütfchenreichfum finb beren ©ehalte an ben ein3elnen mineralifchen Slährffoffen
niebrige. ©ies rührt baher, bafe ihre <Rohafche nur 29,3 be3ro. 51,4% in 6al3=
fäure lösliche SRineralbeffanbfeileenthalten unb fonach 3um grof3en Seil aus für
bie Vflansenernährungroertlofen 6ubftan3en beftehen. gür ben Währffoffgehalt
ber Sorfmoofe — roie ber ©eroächfe überhaupt — kommt roeniger ber ^xo^mU
farj berfetben an unoerbrennlichen <23eftanbfeilen als ber an löslichen 9KineraI=
fioffen in Q3efracf)t. ©er abnorm hohe <2bhafchengehaltber 6pbagnen täfet barauf
fchlief3en, bafe biefe auf einem Serrain geffanben haben, bas in ber Überfcf)roemmungs=
3one liegt, ©as Überfchmemmungsroaffer enthält bie ein3elnen 9lährftoffe in
roechfelnber <fflenge gelöft unb je nach ber Stbflufcgefchroinbigheif führt basfelbe
oeränberliche OTengen an unoerbrennlichen6foffen, bie fich je nach bem geinheifs=
grabe in mehr ober minberem Sltafee auf ben lebenben ober abgeftorbenen6pl)agnen=
teilen nieberfchlagen unb fo beren Unterfchiebe im <Rohafcf)en= als auch im Hein*
afchengehalt bebingen. bereits bei ben 6phagnen bes Hochmoores rourbe roieber=
holt beobachtet, bafe ihr Wäbrffoffgehalt je nach bem 6tanborte 6cf)tDantuingen
unterworfen ift unb roenn auch biefe nur geringe finb unb unregelmäßig auftreten,
fo beuteten boch oiele 3eid)en barauf hin, baf3 bie chemifche 3ufammenfefcung
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om loor bes <3obens einen ©influfe auf ben 2Mf)rffoffgebalt ber barauf gebeibenben "pflai^en
41% CaO, ausübt, ©er fiinfluft ber <8obenbefcbaffenl)eit auf bie 3ufammenfefeung ber £orf=
Unlösliches moo\e roar erft mit Sicherheit bei bem Sphagnum acutifolium oerfchiebenen

Zßai3ern= Stanborfes nacfouroeifen. ©as auf QBalboegefation tragenben Oltoorpartien ge=
'), 0,716% roachfene Üorfmoos mar insbefonbere pl)ospI)orfäure= unb ftichftoffreicber als bas
slicfjes unb D°n bem tnpifchen ßod)tnoor unb babei 3eigfe fid), bafe es roeniger auf ben
bgefforbenen ©efamtoorraf bes <8obens an ben Qläbrffoffen anhommt als mehr auf bie 2lrt
icuffoffgebalt unb <2Beife, in roelcher biefe oorhanben finb. ©ie ßufammenferjung ber 1ßiefen=
»rtum Dom moorfpbagnenroirb nun nid)t allein oon bem Slärjrftoffgebalt bes "Bobens be=

'Eeinafcfje, etnflufet, auf bem fie geroad)fen roaren, fonbern roeit mei)r oon bem bes Über=
5 mehr auf fd)roemmungsroaffers, bas ihnen gelegentlich. 3ufliefet. Q3eibe (Sinflüffe Kommen

Sorfmoofe i e "ad) ben örtlichen Q3erbctltniffen in gan3 oerfchiebener SIrt unb Dichtung 3" r
2ii als bei ©eltung unb baher müffen bie Sorfmoofe ber QBiefenmoore bie gröbfen Unter=
nicht ffarh fchiebe in ber 3ufammenferjung aufroeifen, fo bah biefelben bas eine 9Ital relatin

mm con- arm unb bas anbere 9Ral relatio reich an 2tät)rffoffen finb, roie bies bei ben unter«
•fmoofe Don fugten QBiefenmoorfpbagnentatfächlich ber galt ifl. ©amit ift auch erroiefen, bah

bie 6phagnen aus einem nährftoffreicheren53oben mehr Wäbrftoffe aufnehmen als
platy- 3U ihrem ©ebenen erforberlid) ift, bab alfo auch biefe «Pflaiuen gerne

[je, 5,33% 2urushonfumption treiben,
s, 12,87%
fmoofes 3. ©ie Unferfd)iebe im «Itäbrff offgebalt ber lebenben unb abgefforbenen
«Hohafche, 6phagnen unb bie <8ebeutung ber ein3elnen 9täf)rftoffe bei ber
0,249" o Silbung oon Aod)moor.

Sphagnum ©ie mittlere chemifche 3ufammenfefeung ber brei 6phagnengruppenrourbe
Inlösliches n W aus fämtlichen analnfierten Sorfmoofen berechnet, fonbern nur aus ben
eniger als fie °en £od)moorfpbagnen bes (üblichen (Sbiemfeemoores,aus ben fünf 1Ba[bmoor=
)hyllum- fphagnen ber löalbmoorpartien bes gleichen OToores unb aus brei 1Biefenmoor=
3U ihrem fphagnen ber SItoore am 'Bärenfee unb am görchenfee. ©er ßür3e unb Einfachheit

Whrffoffen Wber be3iehen fid) baher bie itnterfdjiebe, bie fid) bei «Begleichung ber mittleren
in 6al3= ^ährftoffgehalteber lebenben unb abgefforbenen brei 6phagnengruppen im nad)=

I aus für ftehenben ergeben, fpe3iell auf bie Sorfmoofe porerroähnter 9Itoore, fie haben aber
'ffoffgebalt aud> auf fämtliche 6pl)agnen Q3e3ug unb ©ülfigheit.©ie ©ifferen3en, roelcbe bie

(Pro3enf= ein3elnen Sorfmoofe ber oerfchiebenen ©ruppen in ber djemifchen 3ufammenfefcung
<mineral= lmfer fid) aufroeifen, finb aus ben Säbelten über ben Stäbrftoffgebalt ber Spbagnen
fjt barauf 3U erfehen. ©s ift benfelben 311 entnehmen, bafe biefe manchmal 3iemlid) grof5
mmungs= finb un ° °afe fie bie <miffelroerf3ahlen ber betreffenben 6phagnengruppebeeinfluffen,
rffoffe in ^afc He aber am Gnbergebnis felbft nichts 311 änbern oermögen.
basfelbe ©ie mittlere ßufammenfefcung ber lebenben Äocbmoorfphagnen rourbe

yeinheifs= gefunben in ber 2rodtenfubffan3 3U 97,57% oerbrennlichenStoffen, 2,43% unoer=
pbagnen= brennlidjen Stoffen, 1,916% Qicinafche, 0,258% CaO, 0,128" 0 MgO, 0,458%
m <Kein= K»0, 0,072% PAh, 0,514% in 6al3fäure Unlösliches unb 0,759% N unb bie
» lieber- ber abgefforbenen ßochmoorfphagnen 3» 97,740% oerbrennlichen Stoffen,
mhungen 2,26% unoerbrennlichen Stoffen, 1,505"/» tfeinafcbe, 0,259% CaO, 0,112%
u ,f fre{en MgO, 0,179% KsO, 0,054% P2O:,, 0,755" 0 in eal3fäure Unlösliches unb
m ^ um 0,620% N, ©ie roafferfreien abgefforbenen Seile ber 6od)moorfpf)agnen führen
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fonacf) um 0,001% CaO unb 0,241 % in 6al3fäure Unlösliches mel)r, aber um
0,17"/,. <Kof)afche, 0,411°/» tfeinafche, 0,016°/o MgO, 0,279% Ks0, 0,018%
P2O5 unb um 0,139% N roeniger roie bie lebenben Äochmoorfphagnenfeite.
ilberficf)tlid) unb beuflid) kommen bie ©ehaltsunferfchiebe in ber 3ufcmimenfef5ung
ber lebenben unb abgeftorbenen 6pt)agnen 311m Slusbruclt, roenn ber 2lfcf)en= unb
tftäbrffoffgehalt ber erfferen gleich, 100 gefegt unb ber 2lfd)en= unb <ftährfloffgehalt
ber lederen auf biefe 3at)t umgerechnet roirb. ©raphifd) bargeffellt erhält man
barüber untenftehenbes <8ilb. 5lach biefer Berechnung entfalten auf je 100$lfchen=
unb 9tährftoffteile ber lebenben nachftehenbe 3<ihlen 2tfchen= unb Stährftofffeile ber
abgeflorbenen Sorfmoofe: 93,0 "Jbhafche, 78,5 'Keinafche, 146,9 in 6al3fäure
Unlösliches, 100,3 CaO, 87,5 MgO, 39,1 K2O, 75,0 P2O5 unb 81,7 N.

Grap/usc/ießarslelln/ydesmM.JVä/irsto/jfye/uzlti's und
derJ?a.se/uzfoorplü?ns<jrri>ße derai>ffeslnrl>enenwasserfreien Jflanzentede der freiBernau

gesammelten 7or/nwcveder drei' Sp/uzpwngruppen, wenn der mifflJVa/irslof/fyeAaÜu. die
ßajenaäsorpännjgrqße der lebenden rynsserfaieriSpAapnenfeile-Wietelwird.

jsopuAr
JW.

Mrad-J>{^M« W_

- J ]
1*.

T y

:.-
\

.*
'X

i

1

.Xjf

!i
k

n\i
M
;

V'*s
^-^OjJVJjCjO
*l* * 3
3

•v
H

N

*
H

i
ffoc/tfJwarSpÄ/oTnm A/m''tt7z&?S/;Äa?/im

3507kll£
JW

JHP

JOO

'J00

TMm ?i*

fOOUfaide0AajMM

®ie abgeftorbenenßochmoorfphagnen enthalten um 77,» "ftohafche unb 11,5%
Qfainafche toeniger, aber um 46,9% in Saljfäure Unlösliches mehr als bie lebenben
ßochmoorfphagnen. Obroohl ber «Hfdjengehaltber erfteren gegenüber bem ber
lederen 3urüchgegangen ift, roeifen bie abgeftorbenen Sorfmoofe einen höheren
^ro3ent(arj an in eal3fäure unlöslichen SKineralbeftanbteilenauf roie bie lebenben
unb bemnach haben bie lebenben 6pt)agnen auf hoffen ber löslichen <M)rftoffe
ber abgeflorbenen Sorfmoofe gelebt, ober es finb geroiffe <fflineralffoffe beim be=
ginnenben Q3ertorfungspro3effeoerloren gegangen.
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aöer um Verfolgen mir biefe fragen roetter, fo märe 3uerfl 3U honftatieren, bafe beibe
°> 0I 8% <5pl)agiienteile faft genau biefelbe 9Icenge £alh führen, roäbrenb it?r ©ehalt an
gnenfeile. ben übrigen 5tährfloffen recht oerfchieben ift. 6o enthalten bte abgeftorbenen
lenfe&img Aocbmoorfptjagnen 0,3% CaO mef)r, aber 12,5% MgO, 18,3°/o N, 25,0°/o
f)en= unb PaOr, unb 60,9% K2O roeniger als bte lebenben; ber S\alh ging fonacb nid)t,
foffgehalf bas <ffiagnefia am menigften unb bas .Sali am meiffen oerloren beßm. mürben
)Qli man biefe 6toffe non ben lebenben 6pt)agnen 3um IBacbsfum oerroenbet. 3n ben
J 2lfcben= Sorfmoofen fcbeint ber ^alh in einer fdjroer 3erfefjbaren organifchen Uerbinbung
leite ber oortjanben 3U fein, benn bie abgeflorbenen 6pbagnen roeifen benfelben .ftalttgebalf
3al3fäure auf roie bie lebenben unb mir miffen aud), bafe felbft efroas beffer 3erfe(3fe Äocb=
1 N. moore noch immer 0,15 bis 0,30% ßalh führen. ®ie lebenben Sorfmoofe ber

Äocbmoore leben fonacb ausfcblieftlich oon bem £talh, ber ihnen burch ben 6taub
ber ßuff 3ufliegf unb ben bie anberen 9Ttoorpflan3ennicht ober nur in geringem
STcafee ausnu^en können. Äierin bürfte eine ber Urfacben 3U fuchen fein, bafo
biefe ©eroäcbfe in Derbällnismäfeig hur3er 3cit non ihrem 6fanborfe nerbrängt
roerben, fobalb .föocbmoorfpbagnenauf bem Serrain auftreten.

3n nahem 3ufammenhang mit bem ^alhgehaltber Sorfmoofe fleht beren
SHagnefiagebalf.3n ben abgeftorbenen 6phagnen finben mir noch 87,5% ber
^Ragnefia ber lebenben, alfo bürfte burch 2lusroafcbung ber 7. Seil bes anfäng=
liehen 9Itagnefiaoorrates oerloren geben, benn es iff an3unehmen, bafe bie lebenben
Sorfmoofe ben gefamten 9Itagnefiabebarf aus bem angemebten5Icineralffaubbechen.
<£in Seil ber SRagnefia ift fonacb, in einer meniger febroer löslichen gorm oor=
hanben unb 3roar roabrfcheinlich in Q3erbinbung mit ber 'ph.osphorfäure als
anorganifebes 6al3, roährenb ber Äauptteil berfelben an bie refiftentere ffichftoff=
baltige organifebe 6ubftan3 gebunben fein bürfte unb baber ber Sluslaugung
roeniger unterliegt.

(Sin abroeichenbes Verhalten 3U genannten 3roei 5cäf)rftoffen ift be3üglich
bes .fialigebalfes ber 6pbagnen 3U Bezeichnen. Sie abgeftorbenen £ocbmoor=
tphagnen enthalten nämlich blofe 3irha Vs bes .ftaligebaltes ber lebenben. <Da
erftere bebeutenb mefjr ßali führen als S\alh unb ba ber angeroebfe 6taub aus
bolomitifchemOTineralpuloer befiehl, bas nur 6puren £ali enthält, fo muh an=
genommen merben, bah bie Sorfmoofe il)ren grofjen ^talibebarf nicht aus biefem
Material allein bechen, fonbern bafe fie auch oom ßalioorrat ihrer abgeftorbenen
Warenteile tftutjen 3ieben. ®ies mirb ihnen aber nur bann möglich fein, roenn
bas £ali 311m überroiegenben Seil als leicht lösliches 6al3 3ugegen iff. Sebenhen
roir nun, bafe bereits bie abgeftorbenen Sorfmoofe — bie ja noch keiner eigent=
liehen 3erfefjimg unterliegen — gegenüber ben lebenben um über 60" 0 roeniger

^' 5 °/° -Sali enthalfen unb bah alle Hochmoore nur einige burtbertftel <pro3ent ober noch
beno,?n weniger Sali führen, fo hommen roir 3U bem Ergebnis, bafe ber gröfefe Seil bes
m oer ^Pbagnenhali in einer leicht oerroertbaren Jorm als anorganifches 60(3 unb blofe
°^ eren ein Meiner Seil besfelben in fchroerer löslicher organifeber 93erbinbung oorhanben
E)enoen ' ein Hufe. 2>ie 6phagnen bechen ben Q3ebarf an S\alh unb SItagnefia aus bem
5rffoffe <5taube ber Cuft, binfiebtlicb ihres fialibebarfes finb fie aber auf ben ßalioorraf

1 b e= ^ er abgeftorbenen "pflansenteile angeroiefen. 2Ius biefem ©runbe fchroanhf ber
•Salh= unb OTagnefiagetjalt ber lebenben unb abgeftorbenen Sorfmoofe nur un=
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bcbeufenb, roährenb mitunter in ihrem 5kligef)alfe grobe ©ifferen3en oorhommen.
l&s nüfjen bie tebenben 6phagnen roahrfcheinlicf) bas£ali if>rcr abgeftorbenen ^flanäetv
teile 3u ihrem roeiteren IBachstum siemüct) oerluftlos aus, fo bab anbere anfprud)s=
DollereCSeroächfeßalimangelleiben unb baljer ift an3uneb,men, bab bei ber 35oct)moor=
bilbung auch, bas .ftali eine mistige "Kolte fpielt, ja eine größere als ber £ialh.

©ie abgeftorbenen Äocfjmoortorfmoofeführen um 25°/o roeniger Phosphor:
fäure roie bie lebenben unb biefer ^osptjorfäureanfeil bürfte in gorm oon (Salcium=
unb <JItagnefiumfal3en in ihnen oorhanben geroefen unb oon ben lebenben £orf=
moofen 311m QBachstum oerbraud)t roorben fein, roährenb bie reftierenbe "?3t)ospt)or=
fäure an organifche 6ubftan3en (Proteine, Qhihleine) gebunben ift unb ber 2lus=
roafcf)ung roeit roeniger unterliegt, ©er mittlere "pfyosprprfäuregerjalf ber roaffer=
freien lebenben Äochmoorfphagnen beträgt 0,072% unb ber ber abgeftorbenen
nur 0,054°/o. 2hm führt bas füblidje Sb,iemfeel)oa^moorin ber 2rochenfubftan3
0,151 % PiOs, es enthält fonad) 3roeimal mehr ^hosphorfäure als bie lebenben
ßocfjmoorfpljagnen unb breimal fooiel 'Pfyosptjorfäure roie bie abgeftorbenen. ©er
relatio b,ob,e ^tjosp^orfäuregetjalt biefes Hochmooreskann nicf)t oon ben £orf=
moofen ber töocfymoorgruppe herrühren, fonbern es müffen benfelben anbere 9Roor=
geroäcbje ober 6pf)agnen einer anbern ©ruppe mit beträchtlich, gröberem Phosphor*
fäureget)alt bebingt f)aben.

©er 'prosentfalj ber roafferfreien lebenben .ßochmoorfphagnen an 6fichffoff
berechnet fiel) 31t 0,759 % unb ber ber abgeftorbenen 31t 0,620%. ©iefe führen
um 0,139% roeniger 6tichftoff roie bie erfteren, fie enthalten fomit um ca. 18%
roeniger Stichftoff roie biefe. "Bon bem ©efamtftichftoff liegt etroa ber fünfte Seit
in einer löslichen "Berbinbung cor unb bürfte biefer Stichftoff oon ben lebenben
Üorfmoofen 3um roeiteren 2Iufbau oerroenbet roerben, roährenb ber übrige Stich=
ftoff in nahe3u unlöslicher organifcher gorm (2Imibooerbinbungen) oorhanben unb
in biefer gorm für bas ^flansenleben roertlos ift. 6elbft bei ftärherer 3erfe^ung
geht ber Stichftoff nur allmählich in eine leichter affimilierbare «erbinbung über
unb heraus erklärt fich ber grobe Sfichffoffbebarf bei ber Kultur ber Hochmoore,
bie fetbft bei guter 3erferjimg ber Sfichffoff3ufut)rnicht entbehren hönnen. ©uref)
bie 3unehmenbe 3erfef3ung roirb ber ßoehmoorboben pro^entifd) nur roenig an Stich=
ftoff reicher, unb ba bas fübliche Ghiemfeehochmoorim TOiftel über 2,0% Stich=
ftoff enthält, fo fpricht biefer Umftanb bafür, bab fich auf biefem 9Itoor bie jetzige
■Begetation unb fpe3iell bie ber3eitige Sphagnenflora oor noch nicht a[l3ulanger
3eit angefiebett hat, benn fonft hönnte ber fPhosphorfäure=unb Stichffoffgehalt
biefes SItoores heine fo beträchtliche Äötje erreichen. <2Bir haben foeben ermähnt,
bab im Hochmoor burch bie 3erfehung nur 6puren Stichftoff frei roerben unb
auch bie Sfichffoffmengen, bie aus ben abgeftorbenenSorfmoofen refultieren, genügen
heinenfalls ben Wa^en 3ur Ernährung, roeshalb angenommen roerben hann, bab
bie ßochmoorfphagnen oorroiegenb oon bem Stichftoff leben, ber ihnen aus ber
atmofphärifchenßuft burch öas <ftegenroaffer 3ugefül)rt roirb. Se nach ber ©egenb,
ben TOeberfchlägen unb bem 3af)r fchroanht bie bem «oben aus ber ßuft 311=
geführte <Htenge an gebunbenem Stichftoff innerhalb roeiter (Sren3en. <Bageler') gibt

') «ageler, bie Sinbung bes atmofphärifcbenStichftoffs in Statur unb Sechnih, 6.27,
«raunfebroeig 1908.
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an, bafj bem 2lcherlanb auf biefe IBeife — pro ha unb 3af)r — 1,81 bis 22,12 kg
6tichffoff (NsOs unb NH.i) geboten roerben unb für Ciebroerba (<8öbmen) roerben
11,72 kg angegeben. Gegen mir ber folgenben Q3erecbnung biefe 3abl 311 ©runbe
unb nehmen ben mittleren Stichftoffgefjalt ber lebenben Äocbmoorfpbagnen 311
0,759 °/o an, fo genügt ber aus ber afmofpbärifcben Cuft ftammenbe gebunbene
6tichffoff 3iir (S^eugung oon jährlich. 1544 kg 6pbagnenfrochenfubffaii3 ober —
unter Einnahme eines mittleren Srochenfubffan3get)a[tesber Sorfmoofe oon 5°/o —
oon 30880 kg frifcber 6pt)agnenfubffan3. <Das (Seintcbt eines cbm frifd)er 6pbagnen
beträgt runb 500 kg, bie 30880 kg probu^ierter 6pbagnenfrocRenfubffan3nimmt
fomit einen 'Saum ein oon 61,76 cbm, roas einer 6pbagnenfcbicbt oon 0,6176 cm
pro ha entfpricbj. ©er ben Sorfmoofen aus ber Cuft 3uhommenbe gebunbene
Stichftoff oermag pro Satjr unb ha berechnet eine Spbagnenmaffe 311 probii3ieren,
bie gleichmäßig geroacbfen,bas 9Itoor als 6,176 mm mächtige 6chicbf Überbechen
unb innerhalb 162 3ahren eine OTäcbtigheitoon 1 QTcefer erlangen mürbe. Sie
fcbeinbar geringen Quantitäten affimilierbaren Stichffoffs, roelcbe bem ßocbmoor
jährlich aus ber 2ttmofpbäre 3iigeleitet roerben, er3eugen bereits in einer "23ege=
tafionsperiobe anfebnlicbe SItengen organifcher Subftan3 unb im Saufe ber 3eit
fummieren fich biefe 'Beträge 311 geroattigen IBerfen. Pehmen mir nun an, bah,
im Hochmoor heine anberen 6fichffoffquellen mie bie ber Cuft organifcbe 6ubffan3
probu3ieren, bah biefe innerhalb 162 Sahren eine 100 cm ffarhe 2orfmoos=
beche 311 bilben oermögen unb bah 1 cbm frifcber 6phagnen 25 kg £rochen=
fubftan3 enthält, roährenb 1 cbm ßochmoorboben burcbfchnittlicb 100 kg roafferfreie
Subftan3 führt, fo mären 3ur (Sr3eugung einer 100 cm mächtigen Sorffchicbt
162X4 = 648 3abre erforberlich. Sei ber ßerfehung unb Vertorfung ber orga=
nifchen 6ubftan3 erleibet biefe grohe ©eroicbfsoerluffe,bann bürfte bie gebunbene
6tichftoffmenge, roelche ben Sorfmoofenaus ber Cuft 3iigute hommt, 3U hoch
angenommen fein, foroie biefe auch nicht oerluftlos oon ben 6pbagnen 3um 2üif=
bau oon neuer organifcher 6ubffaii3 oerroenbef roirb, meshalb 3iir Q3ilbung einer
meferftarhen Sorffchicbt aus bem gebunbenen 6tichffoff ber 2ltmofphäre nicht
648 Sabre, fonbern ein meit gröberer 3eifraum notroenbig fein bürfte. 2tun mirb
bas Hilter unferer tieferen ßocbmooreauf mehrere Saufenbe oon Sahren gefcbäht
unb baljer iff bie 2tnnabme burchaus berechtigt, bah roenigftens in ben
lebten (Sntroichelun gsfta bien ficb bie Hochmoore oorroiegenb
auf Soften ber organifcbe n 6 t i ch }t 0 f f o e r b i n b u n g en ber Cuft
9ebilbet haben, bie ihnen burch bie^ieberfcblägefuhsefioe
3ugefübrf mürben.

2>ie lebenben ßocbmoorfpbagnenenthalfen im OTiftel in ber Vobafcbe
10,6r.' 0 CaO, 5,26° oMgO, 18,8," oK 2(), unb 2,96"/» PtOs unb in ber 9iein=
afcbe 13,46% CaO, 6,68" »MgO, 23,9% KsO, unb 3,76% PtOs, roährenb bie
^ohafcbe ber abgeftorbenen ßocbmoorfpbagnen11,46% CaO, 4,95% MgO,
7,92%KiO unb 2,39" 0 IM).-, unb beren Veinafdje 17,21%CaO, 7,44%MgO,
11,89%K«0 unb 3,59%PtOs führt. 2)ie Ülfcben ber lebenben Üorfmoofe finb
befonbers hatireich, hingegen roeifen bie Slfcben ber abgeftorbenen Spbagnen am
meiffen S\alh auf. Micbtsbefioroeniger iff beren £aligebalt — im Vergleich 3"
bem bes eigentlichen .ßocbmoorbobens — noch ein fet)r groher unb iff bies ein
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Seroeis bafür, bafe bas S\ali ber abgeftorbenen Sorfmoofe bei beginnenber unb
3imet)menber3erfe^ung bis auf einen hieinen Q^cff oon ben lebenben 'pflai^en
oerbraucbt rotrb ober infolge 2tusroafcf)ung rafcf) oerloren gef)f, fo bafe anfprucf)s=
Dotiere ©eroächfe bes üalimangels falber it>r ftorthommen nid>t mel)r finben.

^8efracf)fert roir bas "Berhältnis, in roelchem in ben 6pl)agnen £talh 3U
ben übrigen <Rährffoffen oorhommf, fo ergibt fiel), bafe bei ben lebenben Sorf=
moofen im Littel auf 100 Seile £alh, 49,6 Seile MgO, 177,5 Seile K2O,
27,9 Seile P«Os unb 294,2 Seile N unb bei ben abgeworbenen 6phagnen auf
100 Seile £alh, 43,2 Seile MgO, 69,1 Seile K2O, 20,8 Seile P2O5, unb 239,3
Seile N treffen. Da beibe 6pt)agnenteile benfelben "prosentfatj ^alt? aufroeifen,
fo gebt hieraus tjeroor, bafe aus ben lebenben Sorfmoofen bie 9Ragnefia, ber 6tich=
ftoff unb bie «^hosphorfäure oert)ältnismäf3igroenig Derfcf)roinben, roährenb biefelben
bas .Sali in grofeen SRengen oerlieren.

Sie roafferfreienlebenbenQBalbmoorfp^agnen enthalten im QRiffel
96,634% oerbrennlicf)e 6toffe, 3,366% unoerbrennlicheQ3eftanbteile, 2,46% «Rein*
afct)e, 0,350%CaO, 0,140% MgO, 0,846% K«0, 0,223% PaOs, 0,906% in
6aläfäure Unlösliches unb 1,524% N unb bie a b geft0rb en en OBalb*
moorfpbagnen 95,714%» oerbrennliche 6toffe, 4,286% unoerbrennliche
Seftanbteite, 2,154% «Reinafche, 0,532% CaO, 0,135% MgO, 0,311% K»0,
0,148% P2O5, 2,132% in eafofäure Unlösliches unb 1,080% N. ®s führen
bemnacb, bie abgeworbenen Seile ber "ZOalbmoorfphagnenin ber Srocnenfubftan3
um 0,306% 'Reinafcb.e, 0,005% MgO, 0,075% P.O.-, unb 0,444% N roeniger,
aber um 0,920% "Rohafche, 0,182% CaO unb 1,226% in 6al3fäure Unlös=
lietjes mel)r als bie lebenben Seile berfelben Sorfmoosgruppe. 2luf je 100Slfcf)en=
unb <nät)rftoffteileber lebenben entfallen folgenbe <2lfci)en unb 2täbrffofffeile ber
abgeworbenen 6pb,agnen: 127,4 «Rohafche, 87,6 "Reinafche, 235,3 in 6al3fäure
Unlösliches, 152,0 CaO, 96,4 MgO, 36,8 KsO, 66,4 IM).-, unb 70,8 N.

(Ss führen bie abgeworbenen IDalbmoorfphagnen um 12,4°/» lösliche <fflineral=
beftanbteile roeniger, aber um 27,4% «Rohafche unb um 135,3% in 6al3fäure
Unlösliches mehr roie bie lebenben, jene finb trofj bes gröberen (Sehaltes an un=
oerbrennlichen Stoffen ärmer an «Reinafche geroorben, roährenb ihr ©ehalt an in
6at3fäure unlöslicher 6ubftan3 in unoerhälfnismäfoig hohem SRahe geffiegen ift.
«Die abgeftorbenen «IBalbmoorfphagnen finb gegenüber ben lebenben ärmer an
«Reinafche geroorben, fie haben aber im Vergleich 3U ben abgeftorbenenSochmoor=
fphagnen um 7,1% roeniger an löslichen SItineralffoffen bei bem beginnenben
3er[erjungspro3ef3eingebüßt als biefe unb oerteilen fich biefe «Berluffe auch bei ben
abgeftorbenen lOalbmoorfphagnennicht gleichmäßig auf bie ein3e[nen <3tährffoffe.

«Die abgeftorbenen IBalbmoorfphagnenführen 52,0% £taln mehr, aber
3,6% MgO, 29,2% N, 33,6% P2O5 unb 63,2%KsO roeniger als bie leben=
ben; ber fialh hat fich bemnach pro3entifcf) angehäuft, roährenb oon ber SRagnefia
am roenigffen unb 00m ßali am meiften oerloren ging. Sie lebenben Sorfmoofe
enthalten faff benfelben «Prosentfarj ßalh roie ber «Ißalbmoorboben, auf roelchem
ein Seil berfelben geroachfen roar. 3roar ift es nicht ausgefchloffen, bafe mitunter
fchroach hathhaltiges ©runbroaffer 3U ben abgeftorbenen Sorfmoofen hinörang "nb
fich biefelben ben ßalk bes ©runbroaffers aneigneten unb fo reicher barem
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rourben; metjr QBa^rfc^Ginticbheit bat aber bie 2Jnnal)me, baf3 fiel) bie abgeflorbenen
"JBalbmoorfpbagnen auf hoffen bes ©etrifus ber 'Säume an biefem <Häbrfloffe
bereitem. ®ie abfallenben Släffer unb Nabeln ber Säume enthalten bekanntlich
Diel mehr Salk als Sali. Set beren 'Berroefung roirb bas äali et>er unb
anfänglich in größeren OTengen löslich als ber £alh unb bas 3um Geben mistigere
.Sali bürfte oon ben oberen lebenben Spf)agnenfeilen quanfifatio feffgebalfen roerben,
roäbrenb ber gelöfle .Salk oon ben unteren abgeworbenen Sorfmoosleilen ge=
bunben roirb. ©iefe Vermutung geroinnt auch baburd) an QBahrfcbeinlicbheit, bafc
in ber Sal bie Ißalbmoorfpbagnen bebeufenb mehr .Salt führen rote bie Sbod)--
moorfptjagnen, unb ba beibe SHoorarfen gleid) haliarm finb, fo hann ber erhöhte
^aligebalf ber Ißalbmoorfpbagnennur roie oben erklärt roerben.

©ie abgeflorbenen QBalbmoorfpfyagnen roeifen um 3,6 0/o roeniger OTagnefia
auf roie bie lebenben; gegenüber ben abgeflorbenen Äochmoorfpbagnen hat fid)
bie 01iagnefiaabnal)me um 9,1% oerringert. ©ies Iäht fiel) baraus erklären, bah
ein Seil ber oerhälfnismäfeig kleinen Sftagnefiamengen, roelcbe aus bem ©efritus
ber Säume in ßöfung geben, ben abgeflorbenen Üorfmoofen 3tigute kommt,
rooburd) bie 9Icagnefiaoerminberung gefcbroäcbt erfebeinf.

©egenüber ben lebenben QBalbmoorfpbagnen bat fid) ber Saligebalf ber
abgeworbenen^flan3enteiteum 63,2% oerminbert, fo bah btefe nur noch '/« bes
^aligefyalfesber lebenben 6phagnen führen. Obroobl bie lebenben 1ßaIbmoor=
fpbagnen fäff 3roeimal fooiel .Sali aufroeifen roie bie lebenben Sorfmoofe bes .6od)=
moores, fo ergibt fid) bod) in beiben fällen biefelbe .Saliabnatnne. 3n beiben
Sorfmoosgruppenfinbei fid) bemnach bas .Sali in "Serbinbungsformen oon bem=
felben Cösltcbkeitsgrabe oor unb bie lebenben QBalbmoorfpbagnen febeinen roie bie
lebenben Äodjmoorfphagnen ebenfo quantitatio bas lösliche Sali ihrer abgeflorbenen
Warenteile 3tim QBachstum 3U Derroenben.2)ies beutet barauf bin, bah bie
Spbagnen recht haltliebenbe ^flansen finb, bah fie bem Soben grohe
Quantitäten £ali ent3ieben, ihn an biefem Wäbrftoff relatio balb erfeböpfen unb
erff bann fich mit ben ^alimengen begnügen, bie ihnen aus bem angeroehfen
SIcineralffaub geboten roerben, roenn fie bem Soben fämtlicbes lösliches £ati ent=
3ogen haben. 3lus biefem Verhalten ber Sorfmoofe erklärt (ich bie grofoe £ali=
armttt ber oerfchiebenen OToorformenunb fpe3iell ber Hochmoore unb bie oerbältnis=
mähig rafche Umroalbung ber Ültoore in Hochmoore, fobatb fid) auf einem OToor
größere Spbagnenmengenangefiebelt haben.

©er 'Pbospborfäuregebalt ber lebenben unb abgeflorbenen 'ZBalbmoorfpbagnen
kann als ein 3iemlich bober be3eicbnef roerben, beim an biefem Währffoff führen
erffere in ber 2rockenfubftan3 0,223% unb lektere 0,148%. ©iefe enthalten um
33,6% PiOs roeniger roie jene, unb es finb bie ^bospborfäureoerlufteber ab=
geftorbenen löalbmoorfptjagnenum 8,6".) gröber als bie ber abgefforbenenSorf=
moofe ber Hochmoore. Wun roeifen erffere einen höheren ©ehalt an 5natk unb
^fflagnefia auf roie lekjere unb baber bürfte bei ben Sorfmoofen ber QBalbmoore
ein gröberer <}3ro3enffak, ber ©efamtphospb,orfäure an biefe OTineralfloffe gebunben
unb fo ein Dementer Seil ber 'pbospborfäure ber 2Juslaugung be^tn. ber 2lb=
forpfion burch bie lebenben Warenteile preisgegeben fein als bei ben 6pbagnen
ber fiochmoore. ©ies roürbe auch für bas geringere 'Phosphorfäurebebürfnisber
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IBalbmoore fprechen, bie, roie bereits früher ermähnt, bisroeilen in bert erften
■fiulturjahren heiner Vbosphorfäuresufuhrbebürfen.

2tud) an 6tichftoff finb bie löalbmoorfphagnen erheblich, reicher roie bie
.frochmoorfphagnen. 2ln biefem 07ät>rffoff enthalten bie roafferfreienlebenben Sorf=
moofe ber erffert ©ruppe 1,524% unb it>re abgeftorbenen Vflansenfeile 1,080%,
biefe führen bemnad) um 29,2% N roeniger roie bie oegetafioen Seile, dergleichen
roir bie 6tichftoffoerminberung ber abgeftorbenen IGalbmoorfphagnen mit benen
ber abgeworbenen Sorfmoofe ber Äochmoore, fo ergibt fiel), bafj erffere bebeutenb
größere 6tichftoffoerluffe erteiben als lefjfere, unb 3roar um 60% met)r roie biefe.
©er Sfichftoff ber Ißalbmoorfpbagnen iff fonaef) 311 einem roeit gröf3eren Seil in
affimilierbaren Verbinbungen oorb,anben roie ber ber Sorfmoofe ber .ßoehmoore
unb biefe Srfcheinung ftet)t in (Sinhlang mit bem r>erfcl)iebenen 6tichffoffbebarf
beiber SItoorformen, oerlangen boef) bie iöoehmoore eine ftarhe 6tichftoffbüngung,
roäf)renb bie QBalbmoore oielfad) eine folcf>e gan3 entbehren Können.

5m ©egenfafj 311 ben Sorfmoofen ber .öoebmoore finb bie ber QBalbmoore
nicht allein auf bie 2}ät)rffoff3ufut)r oon auf3en angeroiefen. 2lus bem Q3oben, auf
roelchem bie Hklbmoorfphagnengebeitjen, roerben benfelben je nach, 6tanbort unb
©röfte ber Sorfmoosbedie mehr ober roeniger <Hät)rffoffe 3ugeleitet unb ftetjen il)nen
nod) bie SIcineralbeftanbfeile3ur Verfügung, bie aus bem ©etritus ber Säume ufro.
frei roerben, fo bah, fie fiel) bei genügenber 5eud)figheit roeit rafcher entroicheln hönnen
als bie Sorfmoofe ber ßoehmoore. 3m oorangehenben rourbe nacfjgeroiefen,bafj
bas 1Cad)stum ber £>ocf)moorfphagnen hein fo langfames ift roie es auf ben erften
'Stich erfebeint unb ba — infolge ber reichlichen 2iäbrftoff3ufubr — bei ben 10alb=
moorfptjagnen ein oiel üppigeres ©ebeihen möglich ift, fo barf es uns nicht oer=
rounbern, roenn ein fchöner OToorroalb mit freubigem Q3aumroucf)s innerhalb einer
hur3en 3eitfpanne ber Vernichtung anheimfällt, fobalb fid) in ihm bie oerberben=
bringenben Sorfmoofe eingeniftet haben.

3m QIciffel führt bie Vohafche ber lebenben löalbmoorfphagnen10,39%
CaO, 4,16% MgO, 25,13% K2O unb 6,62%P*Os unb beren "Keinafche 14,22%
CaO, 5,69" 0 MgO, 34,39% K*0 unb 9,06% PtOs, roährenb bie V.obafd)e ber
abgeftorbenen 6phagnenteile 12,41 % CaO, 3,15% MgO, 7,26% K 8 Q unb 3,45%
P.O.-, unb beren Veinafdje 24,70'V» CaO, 6,27% MgO, 14,44% K,() unb
6,87"... P»0a enthält. Sie $lfcf)en ber lebenben QBalbmoorfphagnen enthalten am
meiften äalt, fie finb aber sugleid) reich an Vhosphorfäure. Sagegen 3eici)nen fid)
bie 2lfchen ber abgeftorbenen VSalbmoorfphagnen burd) ben £alhreicf)tum unb ben
relatio hohen Vhosphorfäuregehaltaus, an roelchen OTineralftoffenfie roeit mehr
führen als bie 2lfd)en ber äoehmoortorfmoofe, roährenb bie 2lfchen beiber Sorf=
moosgruppenungefähr gleichen äaligehalf aufroeifen, roas bem annähernb gleichen
^alibebürfnis beiber 5Itoorformen entfpricht.

Sei ben lebenben VJalbmoorfphagnen entfallen auf je 100 Seile £talh, 40,0 Seile
MgO, 241,7 Seile KsO, 63,7 Seile PAh unb 435,4 Seile N, unb bei ben ab=
geftorbenen Warenteilen treffen auf je 100 Seile äalh, 25,4 Seile MgO, 58,5 Seile
K.O, 27,8 Seile PjOb unb 203,0 Seile N. 3l u f biefelbe fiallmumge berechnen
fid) bei ben abgeftorbenen Sorfmoofen roeit roeniger Seile ber übrigen Olährftoffe
als bei ben lebenben unb bas Verhältnis oon £alh 3u ben anberen tfäfjrftoffen
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roirb bei bert abgeftorbenen Sphagnen bcr löalbmoore enger i»ie bei bert ab=
gefforbenen Sorfmoofen ber .ftochmoore.

©ie 2rochenfiibflan3 ber lebenben QBiefenmoorfpt)agnen roeift im Wittel
95,479"» oerbrennlicbe Subffan3, 4,521" ., unoerbrennliche Stoffe, 3,66",, in
6al3fäure lösliche <8effanbteile, 1,038% CaO, 0,269% MgO, 0,934% Ks0,
0,198% PiOe, 0,861% in Saläfäure Unlöslichesunb 1,444% N unb bie ber
abgeworbenen QBiefenmoorfpbagnen 91,932% oerbrennliche Subffaii3,
8,068"» unoerbrennliche Stoffe, 5,075",, in Sal3fäure lösliche <Seffanbteite,
2,037°/,, CaO, 0,387% MgO, 0,309% Ks (), 0,172%PsO 5 , 2,993% in 6al3fäure
Unlösliches unb 1,195% N auf. <Die abgeftorbenen Spbagnenfeile führen in ber
roafferfreien Subfians im «mittel 0,625" „ K«0, 0,026% PaO« unb 0,249",, N
roeniger, aber 3,547% ttohafche, 1,415% «einafebe, 0,999" „CaO, 0,118% MgO
unb 2,132% in Sal3fäure unlösliche Stoffe met)r roie bie lebenben ^Pflansentetlc.
Stuf je 100 2Jfchen= be3to. Qlährftoffteile ber lebenben löiefenmoorfphagnen berechnen
fieb naci)ffef)enbe 9lfchen= unb 2läbrffofftei!eber abgeftorbenen DSiefemnoorfpbagnen:
178,4 -Kobafcbe, 138,7 -Eeinafche, 347,6 in Sa[3fäure Unlösliches, 196,2 CaO,
143,9 MgO, 33,1 KaO, 86,9 P.Os unb 82,7 X.

Onfolge bes beträdjtlicf) gröf3eren ©ehalfes ber abgeftorbenen Sorfmoofe an
unoerbrennlid)en Stoffen ift beren 'prosenffafj an in Sal3fäure löslichen, roie auch,
an in Sal3fäure unlöslichen SKineralbeftanbfeilen nie! höher als ber ber lebenben
?flan3enteile. 2)ie abgeftorbenen Sorfmoofe ber brei Spbagnengruppen roeifen be^ügtid)
it)res 2lfcb,enget)altescbarahteriffifcheUnterfd)iebe auf. (gegenüber ben lebenben
Sp[)agnen ber enffpreebenben Sorfmoosgruppe enthalten bie abgeftorbenen ü>od)moor=
fpbagnen roeniger ^ob,= unb Sleinafche, bie abgeftorbenen Ißalbmoorfptjagnen
mehr <3loh=, aber roeniger Tieinafche unb bie abgeftorbenen 3Biefenmoorfpl)agnen
foroot)[ mehr ^ol)= als auch, Q^einafcbe. Ißas bie in Sal3fäure unlöslichen Q3eftanb=
teile ber abgeftorbenen ^flai^enteile ber oerfrbiebenen Spf)agnenartenbetrifft, fei
erroät)nt, baß ber ^rosentfatj an biefen Stoffen bei fämtlicben Üorfmoofen höher
ift als ber ber lebenben Sphagnen, bie abgeftorbenen Sorfmoofe ber QBalbmoore
führen jeboeb um 60" „ unb bie abgeftorbenen Spl)agnen ber QBiefenmoore um
136" ,, mehr an biefen Subftan3en roie bie abgeftorbenen j5ocbmoorfphagnen.
Siätjrftoffoerlufte, roie fotebe an ben abgeftorbenen Üorfmoofen ber Äod)= unb
"UJalbmoore 31t oer3eid)nen roaren, finb aud) an ben abgeftorbenen 1Biefenmoor=
fphagnen nacbjuroeifen,bod) ergeben fid) bei biefer Sphagnengruppe heine fo
regelmäßigen Unterfd)iebe roie bei ben anbern Sphagnenarten unb erffredien fid)
biefe auf eine befcbränhfe 3abl oon Stährfloffen.

Gegenüber ben lebenben löiefenmoorfphagnenenthalten bie lebenben 2orf=
moofe berfelben ©nippe um 43,9"/,, MgO unb 96,2% CaO mehr, aber um
13,1% PgOs, 17,3% X unb 66,9"/,) K«0 roeniger. Sei ben abgeftorbenen
Warenteilen biefer Sphagnengruppebat fid) außer bem S\alh noch bie SItagnefia
in erheblicher Slienge angehäuft, roät)renb oon ben übrigen Wäbrftoffen ein größerer
ober kleinerer (}3ro3entfat5 oerloren ging. 3)ie Sialh-- unb 9Itagnefiaanf)äufung ber
abgeftorbenen Üorfmoofe hann oon mehreren gahtoren beeinflußt roerben. Äierauf
roirhen ein bie 3ufammenfef}ung bes Q3obens, auf roelchem bie Sphagnen geroachfen
waren, ber ©ehalt bes ©runbroaffers an biefen Subftan3en foroie ber <Jtährftoff=
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gctjalf bes IBaffers, bas ben Sorfmoofen 3eifroeife oon bem anftofeenben ©elänbe
3uflief3t. 3e nad)bem ber eine ober ber embere ber genannten 5akfo rcn in ben
"Borbergrunb tritt ober oerfebjeben lange einroirlit, änbert fid) ber "proäentfa^ ber
abgeworbenen 6phagnen an biefen <ttät)rffoffen, ja es kann oorhommen, baß fid)
t)ierburcf) bie 3ufammenfet3ung ber lebenben Sorfmoofe berart oerfd)iebt, bafe
bie(e 6pt)agnenteite einen t)öt)eren £alh= unb <fflagne[iageb.alt aufroeifen roie
bie abgeftorbenen.

6oroobl bie lebenben als auch, bie abgeftorbenen Ißiefenmoorfpbagnen roeifen
nabeßu benfetben "prosentfarj ßali auf roie bie enffpreebenben Spf)agnenteile ber
IDalbmoore unb beträgt aud) bei ihnen ber ^aligebalt nur 3irha l /s besjenigen
ber lebenben Sorfmoofe. gür bie abgeftorbenen 2orfmoofe alter 6pt)agnenarten
ergibt fid) alfo nabe3U biefelbe ftarhe ^aliabnabme gegenüber ben lebenben unb
bem enffprid)f aud) bie ßaliarmut ber 9Itoore überhaupt.

QBeit geringere 'Serlufte finb im 'ßbospborfäuregebalt ber abgeftorbenen
Ißiefenmoorfpbagnen 3U konftatieren, führen biefe boeb blofe um 13,1% weniger
an biefem Wäbrffoff roie bie lebenben. 2)ie abgeftorbenen ^ßiefenmoorfpbagnen
roeifen ben geringften ^fjospborfäureoertuftunter ben oerfebiebenen 6pf)agnenarten
auf, bod) ift bies nod) nein Q3eroeis bafür, baf3 fie biefen 5föl)rftoff in einer
ffabileren Q3erbinbung roie bie anbern Sorfmoofe enthalten, ©er lösliche ^bospbor;
fäureantei! ber abgeftorbenen löiefenmoorfpbagnenbürfte anfänglid) ebenfo hoch,
roenn nidjt fjöljer geroefen fein als ber ber anbern Sorfmoofe, nur gel)t bei biefer
6pbagnengruppe oon biefem 5täbrftoff roeniger oerloren beßro. in bie lebenben
^flan3en über, benn fobalb fieb freie'ßbospborfäure ober leid)t lösliche pbospborfaure
Sal3e bilben, roirb bie "Pbospborfäure an ben oorbanbenenüberfd)üffigenSialh
gebunben unb in eine fet>r febroer lösliche gorm übergeführt. 3)arum finb bie
1ßiefen= unb Übergangsmoore oerhältnismähig pbospborfäurereid),aber bennoeb
in ben meiften fällen für 'Pbospborfäuresufubrbannbar, roährenb bie QBalbmoore
mit annäh,ernb gleichem <pro3entfab, ^bospborfäure, aber oiel geringeremßalhgehalt,
in ber Qtegel roenigftens in ben erften ßulturjabren ber IJbospborfäurebüngung
entbehren Rönnen, ßalhüberfchufe, alfo freier nicht an organifche
6ubftan3 gebunbener £alh, roirht ber IJbosphorfäureaus^
laugung entgegen unb reguliert geroiffermaften b i e b o s p l) o r=
fäureaufnabme.

(Sfroa gleichen 6fidiftoffgehatt roie bie Sorfmoofe ber löalbmoore h,aben bie
ber Qßiefenmoore.Sin biefem roid)tigffen Otäbjftoff enthält bie 2rocaenfubffan3
ber lebenben QBiefenmoorfpbagnenim OTiftel 1,444% unb bie beren abgeftorbenen
Warenteile 1,195%). Sie abgeftorbenen Sorfmoofe führen um 17,3% roeniger
6tichftoff roie bie lebenben, es ergeben fich fomit bei ihnen faft biefelben 6tichftoff=
oerluffe roie bei ben abgeftorbenen ßochmoorfphagnen. Q3ei ben IDiefenmoor*
fpbagnen bat ber erhöhte Stalhgehalf bie 6fichffoffoerluffe roeber oerringert nod)
oermebrf, es ift aber an3itnebmen, bafe bei bem nacbfolgenben cßertorfungspro3ef3
ber freie S\alh förbernb auf bie Wan3en3erfet3ung etnroirht, fo bafe aisbann mebr
etid?ftoff in affimilierbare formen übergeführt roirb. <Die gemachten (Srfabrungen bei
ber Kultur fold)er halhreichen Slborböben fpredjen für biefe Sinnahme, benn fie baben
ergeben, bafe biefelben nur eine fchroächere ober keine Stichffoffbüngung oerlangen.
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3)ie Q^ot>afrf)c ber lebenben löiefenmoorfphagnenrceiff im <ffliffel 22,96%
CaO, 5,95% MgO, 20,66% K«0 unb 4,38% P,C-, unb bie Veinafche berfelben
28,36% CaO, 7,35" o MgO, 25,52" o K«0 unb 5,41% P2O5 auf, roährenb fid)
bie Vohafche ber abgefforbenert Sorfmoofe aus 25,25% CaO, 4,80'7o MgO,
3,83% K*0 unb 2,13" 0 IM).-, unb beren <Keinafcf)e aus 40,14" 0 CaO, 7,62" 0
MgO, 6,09% K*Ö unb 3,39% P*0« 3ufammenferjt.Sie Slfchen ber lebenben
UMefenmoorfphagnen enthalten mel)r fialh als .Sali, roährenb bei ben anbern
lebenben 6pt)agnenarten bas Umgekehrte ber gall iff. ©agegen kommt ben
2lfchen aller abgefforbenen Spt)agnen bas (Semeinfame 311, bak ber fialigebalf
roeit hinter ihrem ftathgebatt 3iirüd*bleibf.

ßinficbtlid) ber Verhältnissahl oon £talh 3U ben übrigen <ttäl)rffoffen ergibt
fid), bafe bei bem lebenben Sorfmoofe im QUittel auf je 100 Seile ftalk, 26,6
Seile MgO, 90,0 Seile K2O, 19,1 Seile P.Os unb 139,1 Seile N entfallen,
hingegen treffen bei ben abgeflorbenen6phagnen im Littel auf je 100 Seile ^alk,
19,0 Seile MgO, 15,1 Seile K«0, 8,4 Seile IM).-, unb 58,6 Seile X. 6oroobl
bie lebenben als auch bie abgefforbenen <I8iefenmoorfpbagnen ineifert ein engeres
Verhältnis bes Malkes 311 ben übrigen tftäbrffoffen auf als bie enffprechenben
Vflan3enfeile ber anbern 6pbagnengruppen.(Ss berechnet fid) bie Verhältnis:
3Qbl beshalb enger, roeil bei biefen Sorfmoofen ber ^alkgehalt ein bebeutenb
höherer ift.

Veoor mir 311m näcf)ffen Kapitel übergeben, roäre noch folgenbes beroor=
3uheben. 21ach ben bisherigen Vefpredjungen erfd)einen bie Sorfmoofe als nähr=
ftoffreicbe Vflairsen, bie auf nerbältnismäkig nährftoffarmenVöben gebeiben.
ßefjferes trifft 3. S. 3U, bagegen können bie 6phagnen nicht 311 ben nährffoff=
reichen ©eroäcbfen ge3ählt roerben, ba nachffebenbe(Srroägungen bagegenfprecben.

©er Sinfachbeif, ber Überfichflichkeit unb bes bequemeren Vergleichs roegen
roirb ber 21nalnfenbefunb in ber Vegel auf bie Srodienfubffan3 bes Unferfuchimgs=
maferials angegeben unb bies gefcbab aud) im oorliegenben gatle. ©er Srodien=
fubffan3gel)alt ber ©eroäcbfe 3ur 3eit ber Vlüfe ober (Srnte fchroankt aber inner=
batb roeiter (8ren3en. 60 finbef fid) in OTentjel unb Cengerkes Canbroirtfchaftlichem
Äalenber 1909, I.Seil, 6.93—95 3.'S. ber "Zöaffergebalt oon ©rünfutfer an=
9egeben 3U 70—85%, oon ben blättern ber V3ur3elgeroäd)fe 311 77—90°.0 unb
oon bioerfen ©emüfearfen 3U 75—95%, roährenb nad) eigenen Unterfucbungen
ber Söaffergehalt ber oberirbifdjen Vflan3enfeile oon Eriophorum vaginatum
oerfd)iebenen6tanbortes gefunben rourbe 3U 62,9—67,2%, oon Scirpus caespi-
tosus 3u 59,3—64,7%, oon Calluna vulgaris 31t 50,4—52,8%,oon Rhyn-
chospora alba 311 72,4" o, oon Drosera rotundif'olia 3U 89,78" 0, oon Drosera
intermedia 3U 91*17% unb oon oerfchiebenen 6pbctgnenarten burd)fd)nittlich
3U 95° „. (£5 führen alfo bie Sorfmoofe au§erorbentlid)oiel QBaffer, fo bah
f'd) ihr ©ehalt an roafferfreier 6ubftan3 faft burchroeg niebriger ftellt als ber ber
roafferreichften Vflan3en ber ©emüfearfen. ©a bie 6phagnen in bem 3uffanbe,
wie fie auf ben OTooren roachfen, im 3Hittel 3irka 5" 0 Srockenfubffan3 enthalten,
fo führen biefelben in QBirklichkeit aud) nur ben 3roan3igftenSeil bes 9täf)rffoff=
geholtes, roie er für bie 6phagnentrochenfubfian3 angegeben iff, unb finb fonad)
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ben näbjffoffärmffen©eroäcfjfen 3U3urecbnen. Unter 3ugntnbelegung eines £rochen=
fubftan3gebalfes von 5°/o ff eilt fid) ber pro3entifcbe^äfn-ffoffgebatf ber frifdjen
Sorfmoofe ber oerfcbiebenen6pf)agnengruppenroie folgt:

Cebenbe .ßochmoorfpfyagnert:
0,0129 CaO, 0,0064 MgO, Ö,0229KaO, 0,0036 PaOs, 0,0379 N.

aibgeftorbene Äocbmoorfpbagnen:
0,0129 CaO, 0,0054 MgO, 0,0089 Ki'O, 0,0027 PaOs, 0,0310 N.

Cebenbe IBalbmoorfpbagnen:
0,0175 CaO, 0,0070 MgO, 0,0423 KaO, 0,0111 PaOs, 0,0762 N.

3tbgeftorbene QBalbmoorfpt)agnen:
0,0266 CaO, 0,0067 MgO, 0,0155 K,>0, 0,0074 PaOs, 0,0564 X.

Cebenbe QBiefenmoorfpljagnen:
0,0519 CaO, 0,0134 MgO, 0,0467 K2O, 0,0099 PaOs, 0,0722 N.

Stbgeff orbene IBiefenmoorfpbagnen:
0,1018 CaO, 0,0193 MgO, 0,0154 KaO, 0,0086 PaOs, 0,0597 N.
3lun rriiegt ein cbm Spljagnen in feiner natürtict)en Cage 500 kg, fo baf3

ein cbm ber oerfchiebenen 6pt)agnengruppenin kg fotgenbe <Itäbrftoffmengen führt:
Cebenbe .öocbmoorfpbagnen:

0,0645 CaO, 0,0320 MgO, 0,1145 K2O, 0,0180 P2O5, 0,1895 N.
2Ibgeftorbene .frocb moorfpbagnen:

0,0645 CaO, 0,0280 MgO, 0,0445 K,>0, 0,0135 PaOs, 0,1550 N.
Cebenbe QBalbmoorfpbagnen:

0,0875 CaO, 0,0350 MgO, 0,2115 KaO, 0,0555 PaOs, 0,3810 N.
2tbgefforbene QBalbmoorfpbagnen:

0,1330 CaO, 0,0335 MgO, 0,0775 KsO, 0,0370 PaOs, 0,2820 N.
Cebenbe Ißiefenmoorfpbagnen:

0,2595 CaO, 0,0670 MgO, 0,2335 KaO, 0,0495 PiOs, 0,3610 X.
SIbgeftorbene Ißiefenmoorfpbagnen:

0,5090 CaO, 0,0965 MgO, 0,0770 KsO, 0,0430 PaOs, 0,2985 N.
5bch beutlid)er hommt ber abfolufe Wäbrffoffgebatt ber einseinen 6pt)agnen=

arten 3um Stusbruch, roenn berfelbe pro ha auf 20 cm Siefe berecb.net roirb. Wad)
biefer "Kechnungsroeife enthalten biefetben in kg nachoer3eichnefe 91äbrftoffmengen:
Cebenbe öochmoorfpbagnen:129 CaO, 64 MgO, 229 KaO, 36 PaOs, 379 N.
Slbgefforbene Äochmoorfpbagnen: 129 CaO, 56 MgO, 99 KsO, 27 PaOs, 310 N.
Cebenbe Ißalbmoorfptjagnen:175 CaO, 70 MgO, 423 KsO, 111 PaOs, 762 N.
Slbgeftorbene"JBalbmoorfpbagnen:266CaO, 67 MgO, 155 KaO, 74Ps06, 564 N.
Cebenbe IBiefenmoorfpbagnen: 519 CaO, 134 MgO, 467 KaO, 99 PaOs, 720 N.
3tbgefforbene1Biefenmoorfphagnen:1018 CaO, 193 MgO, 154K 2 0,86 P 2 05,597N.

<Mus obigen 3at)Ienangaben get)t 3roeifetto5 bie grofeeOtährffoffarmut
ber Sorfmoofe beroor; biefetben finb aber nod) infofern oon befonberer
"Sebeufung, roeit fie einen befferen unb roat)rfcbeinlicberen ^üchfct)luf3 auf bie Urfache
ber ßocbmoorbilbunggeftatten, als bies bei ben pro3entifcf)en <lläbrf[offgehalfs=
angaben ber 6pt)agnentrocRenfubftan3 möglich, mar. Stellen roir ben abfotuten
Währftoffoorrat ber lebenben Spbagnenarfen bemjenigen ber SItoore beßto. 9Iloor=
formen gegenüber, auf roelchen fie gebeten, fo oerbient nachftebenbes befonbere
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Seacbfung. 2iad) einer früheren 2lrbeif bes Referenten: Über bie Q3e3iebungen
3roifd)en Vegetation, cbemifcber 3ufammenferjungunb Süngerbebürfnis berQKoore ufro.,
mm. b. S. V. ffltoor&ulturanffalt,3. Heft, 6tuttgart 1909, 6. 32 u. 33, enthält
bas {übliche Gbiemfeebocbmoor pro ha auf 20 cm Stefe 438 kg Ca(), 104 kg KsO,
438 kg PaOs unb 6032 kg N. ©ie lebenben .öocbmoorfpbagnen roeifen auf bem=
felben Släcbenmafe 70,6% Ca(), 91,8% PaOs unb 93,7% N roeniger, aber
120,2% KaO mehr unb beren abgeftorbene Vflan3enfeite 70,6"... CaO, 93,9%
P2O5, 4,8% KaO unb 94,9% N roeniger auf roie genanntes Hochmoor, ftür
bie Sltoore mit löalboegetation roirb an berfetben Gleite ber mittlere Stäbrftoffgebalt
pro ha auf 20 cm Siefe angegeben 3U 8040 kg CaO, 159 kg KsO, 1101 kg PaOg
unb 12100 kg N unb gegenüber biefer 9Itoorform berechnet fiel) auf bie gleiche
$läcbe ber SItinbergebalt ber lebenben DSalbmoorfpbagnen an ben eisernen 9iäf)r=
ftoffen 3U 97,8% CaO, 90,9"0 PaOs unb 93,7" 0 N (an Hali führen fie 166%
mehr) unb ber ihrer abgeftorbenen 'pflanjen 3U 96,7% CaO, 93,3% PaOs,
95,3% N unb 2,5% KaO. 2tn fetber Gleite finben mir ben mittleren <IMbrffoff=
gebalt ber QBiefenmoore pro ha auf 20 cm Siefe angefübrtmit 19364 kg CaO,
1288 kg PaOs, 343 kg KaO unb 13113 kg N, fo bafe oerglicben mit biefer
mtoorform bie lebenben qiMefenmoorfpbagnen 97,3% CaO, 92,3% PaOs, 94,5% N
roeniger, aber 35,8% K2O mel)r unb beren abgeftorbeneVflan3enteile 94,8% CaO,
93,3% PaOs, 95,4% N unb 55,4"» KaO roeniger führen. Sei allen 2orf=
moofen ergibt fich, gegenüber ben enffpreebenbenSRoorformen eine auherorbentlid)
höbe ÜläbrffoffDerminberung. Sei alleiniger Vergteichung bes pro3entifd)en 9Kinber=
geholtes ber Gpbagnenan abfoluten ^täbrfloffen gegenüber ben abfoluten 9täbrffoff=
mengen bes Vobens, auf bem fie oorhommen, könnte man geneigt fein an3unebmen,
bafe bei ber Vilbung r>on Hochmoor bie Verarmung bes Vobens an Halb, Gfick=
ftoff unb Vbospborfäure bie Hauptrolle fpielen, roäbrenb bem Halioorraf bes
Vobens heine gröfeere Vebeutung3iihäme. Sies roäre jebod) ein irriger Gcblufe
unb eine unrichtige Auslegung mitgeteilter 3ab[enroerte. <8ei ber Srage nach ber
Xlrfacbe ber Vilbung oon Hochmoor hommt es nämlich roeniger auf bie pro3en=
tifchen tfläbrftoffoerluffe ber Gpbagnen als oielmehr auf beren roirhliche ©efamt=
nährftoffoerlufte an unb 3roar unter VerücltficbfiGungber ©röfje bes urfprüng=
liehen abfoluten Räbrftoffoorrates. berechnen roir nun bie abfoluten 9Ittnber= (—)
be^ro. <ffiebrgebalte(+) ber Gphagnen gegenüber ben abfoluten Stäbrftoffgehalten
bes Vobens, auf benen fie roachfen, fo Rommen roir 3U nacbflebenben Ißerten.

Cebenbe Hocbmoorfpbagnen:
— 309 kg CaO, +125 kg KaO, — 402 kg PaOs, — 5653 N.

2lbgeftorbene Hocbmoorfpbagnen:
— 309 kg CaO, — 5 kg KaO, — 411 kg IM).,, — 5722 N.

Cebenbe QBalbmoorfpbagnen:
— 7865 kg CaO, +273 kg KiO, — 990 kg PiO», — 11338 rs.

2Jbgeflorbene Ißalbmoorfphagnen:
— 7774 kg CaO, — 4 kg K,(), — 1027 kg P*0.„ — 11536 N.

Cebenbe IDiefenmoorfphagnen:
— 18845 kg CaO, + 124 kg KtO, — 1189 kg PsOs, - 12393 N.

QJbgeftorbene VMefenmoorfpbagnen:
— 18346 kg CaO, - 189 kg KiO, — 1202 kg P ä O.,, — 12516 N.

4
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Äiernacb ergeben fich für £alh, Sfichftoff unb "pbospborfäure ganj erhebliche
Wäbrfloffabnabmen unb 3roar foroobl bei ben lebenben als auch, bei ben ab=
geworbenenSorfmoofen. hingegen tritt nur bei ben abgefforbenen6pbagnen eine
-fialioerminberung ein, roät)renb bei ben lebenben Sorfmoofen eine erbebliche £iali=
oermebrung gegenüber bem 6tanborte 3U Bezeichnen ift.

©ie <Ißiefenmoor= unb QBalbmoorfpbagnen führen bebeutenb mehr ßalh roie
bie töochmoorfpbagnen. QBeit gröfecre Unterfct)iebe als im pro3entifcf)en unb abfoluten
.ftalhgebalt ber oerfchiebenen6pbagnenarfen finb 311 honftatieren, roenn man be=
rechnet, um roieoiel ficf> ber abfolute ßalhgebalt ber Sorfmoofe gegenüber bem
ber Söben, auf benen fie roacbfen, Derminbert, ©abei ift feft3uftetten, bafe bie
•Salhabnabme bei ben 'JBiefenmoorfpbagnen fed)3igmal met)r ausmacht roie bie ber
fiocbmoortorfmoofe, fo bafe es auf ben erften Stich erfcheinf, ats ob bie grofeen
•ftalhoerluffe ber oerfcbiebenen6pbagnen gegenüber it)rem 6tanborte 6d)iitb an
ber 33ilbung bes fnpifcben Hochmoores feien, ©em ift aber nicht fo, benn be=
benhen mir, bafj bie 6pbagnen ein unb berfetben ©ruppe, foroie bie ein3etnen
Sorfmoosgruppen unter ficf) einen roecbfelnben ^alhgebatt unb bamit ein fcbroanhen=
bes ^athbebürfnis aufroeifen, bafe fich bie pro3entifcf)en abfotuten .fialhabnabmen
ber brei 6pbagnengruppen gegenüber bem febr oerfct)iebenen abfotuten ^alhoorrat
ber entfprechenben SKoorformen annät)ernb gleichstellen, baf3 bie ßocbmoorfpbagnen
ben Äalh ber Hochmoore überhaupt nicht ober nur 311m oerfcbroinbenb Kleinen
Seil benötigen unb frohbem ein üppiges Sßacbstum 3eigen, fo 3nnngf ficf) uns
bie Sfnnabme auf, b a ber £ a l h g e b a 11 bes Löbens bei ber Sitbung
oon fi 0 ch m 0 0 r eine nebenfäcbltcbe Q^olte fpiett unb 3 m ar nur
infofern, ats burcf) benfelben bas Auftreten einer met)r ober
meniger halhliebenben 6pbagnenarf bebingt roirb.

©er abfotute 6fichffoffgebalt ber Hocbmoorfpbagnen beträgt ca. bie Hälfte
besjenigen ber QP3atbmoor= ober ber lOiefenmoortorfmoofe. Slicbfsbeftoroenigerer=
rechnen ficf) bie pro3entifchen Sltinbergebalfe ber Sorfmoofe an ihren abfotuten
©tichffoffmengen gegenüber ben ber Q3öben, auf benen fie roachfen, nat)e3u gleich
hoch unb 3mar besroegen, roeit bie abfotuten Stichftoffoorräte ber
6pt)agnen oerbälfntsmähig hohe unb biejenigen ber <8 ö b e n
relatio niebrige finb. ©ie oerfchiebenen6phagnenarten roeifen gegenüber
ihrem 6tanborfe 309—18845 kg £alh, aber 5653-12393 kg Gtichffoff roeniger
auf. 3m erfteren gälte ergibt ficf) im ßalhminbergef)altber Hocbmoor= 3U ben
löiefenmoortorfmoofen eine Cafitübe oon 18636 kg unb im lehferen Salle er=
rechnet fich in bem 6tichftoffminbergehatt ber Hochmoor= 31t ben 1ßiefenmoor=
fphagnen eine folche oon 6863 kg. ©ie ein3elnen 6pbagnengruppen 3eigen fo=
nach im abfotuten 6tichff off gebalt meit geringere Schroanhungen als im abfoluten
Sklhgehalt, unb baraus ift 3U fchliehen, bafe fie mit teuerem 9fährftoff nicht fo
Derfcbroenberifcb umgehen als mit erfterem unb bah bemfelben eine erhöhte <8e=
beufung bei bem Cebenspro3eh ber Wengen 3uhommt. Satfache ift, bah ber
roiebtigffe <8effanbfeil ber ©eroächfe bie (Siroeihffoffe finb, bah biefe 6ubftan3en
ca. 16" 0 6tichffoff enthalten unb bafj bie ©roeifebilbung unb bamit bie (£r3eugung
ber organifchen 6ubftan3 oon bem ^3ro3enfgef)altbes <8obens an affimilierbarem
etichffoff abhängt. 3ur gebeibltchen ^flansenentroichlunggehört bemnach eine
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geroiffe SKenge 6fichffoff unb biefe beftimmt bie ^robuhtionsgröfeeber ©eroäcbfe.
5e nach bem Sobenreicbfum an 6tichftoff finbet eine oerfcbieben grofee (Sr3eugung
ber ^flanäenmaffe ffatt unb roobl auch eine Grböbung bes Gfichffoffgebalfesber
"?3flan3e felbff, biefe hält ficf) aber innerhalb mäßiger ©ren3en unb roo eine be=
beutenbe 6tichftoffanreicberung ffattfinbet, Kann auf eine Gurushonfumptionan
biefem Wäbrftoff gefcbloffen roerben. Q3ei ben Sorfmoofen ber 1öa[b= unb 1ßiefen=
moore hann — infolge bes größeren allgemeinen Wäbrftoffoorrates — fraglos
eine oiel rafcf)ere unb gröhere ^robuhfion oon organifcber <fSfIan3enmaffe oor ficf)
geben als bei ben .fiocbmoorfpbagnen unb bamit müffen ben 1öalb= unb 1ßiefen=
moorböben größere 6lichfloffquanfitäten als ben töocbmoorböben endogen roerben.
Sern 6ticfifloffoorrat bes Q3obens muh bemgemäf3 i n b i r e h t eine Quölle bei ber
.öocbmoorbilbung beigemeffen roerben, infofern als ber größere 6tichffoffreicbfum
bes 6tanbortes ein ergiebigeres Ißacfjsfum ber Sorfmoofe unb
eine f cb n e 11 e r e Ausbreitung berfclben 3uläf3t, rooburcf) bie Q3ilbung
oon .ßocbmoor eine Q3efchleunigung erfährt. 2tun haben toir aus früheren (Sr=
örlerungen erfahren, bah bie .fiocbmoorfpbagnen nicf)t ober blofe 3um Seil auf ben
Stichffoffgebalt il)res 6tanborles angeroiefen finb, bafj benfelben 311m gortroacbfen
bie minimalen 6tichftoffmengen genügen, bie ihnen burcf) bie TOeberfcbläge aus
ber 2ltmofpl)äre geboten roerben, baf3 it>r 6tichftoffgebalt nicht über 0,956"» in
ber £rochenfubffan3 anfteigt, roäbrenb bie anberen 6pbagnen manchesmal bas
Soppelte an biefem Wäbrffoff führen unb fonad) bamit ficf)erlid) Curushonfumption
treiben. QBenn frohbem bie Sorfmoofemit bem 6fichftoff fparfamer roirtfd)aften
als mit bem ftalh, fo get)t hieraus nicht beroor, baf5 ber 'ßrosenfgetjalf ber SHoore
an 6tichftoff 3ur örnäbrung anberer OToorgeroäcbfenicht mehr ausreicht unb
infolgebeffen aümäblicbe .ftocbmoorbilbung eintritt, fonbern es beroeiff nur, baf3 bie
Derfcbiebenen 6pbagnenarfen heine fo ffichfioff= roie halhliebenben <Pflan3en finb
unb aus biefem ©runbe bie Cujushonfumption an 6fichftoff eine
Kleinere ift als bie an£alh. 2)a aber bie 10albmoor= unb 1ßiefenmoor=
fpf)agnen mebr 6fichftoff affimilieren, als 311 ihrer gebeiblicben (Sntroichelung er=
forberlicb 3U fein fcbeinf, fo hann oon einem 6tichftoffmangel ihrer 6tanborte'nicht
gefprocben roerben, unb bemgemäfj fpielt ber 6tichftoffgehalt bes Löbens heine
unmittelbare Quölle bei ber Q3ilbung oon Hochmoor.

©er abfolufe ^bospborfäuregebatfber töochmoorforfmoofeift ein auffallenb
geringer unb felbft ber ber roeit pl)osphorfäurereicheren6phagnen ber 1ßalb= unb
■Jöiefenmoore muh als ein febr mähiger be3eid)net roerben. ©ies mag baher hommen,
bah bie (Seroächfe überhaupt roeniger 'pbosphorfäureroie Äalh ober 6fichffoff aufs
nehmen, bah Diele Söben oerbältnismähig roenig affimilierbare ^bospborfäure enf=
halten, roeshalb bie ^fla^en oon oornberein mit biefem Wäbrffoff fparfamer
umgehen, ©ie fflinbergebalfe ber 6phagnen an "ßbospborfäure gegenüber bem
abfolufen Tßbospborfäuregebalt ihrer 6tanborte finb baher heine fo erheblichen
als bies bei ben bisher befprochenen 3roei Wäbrffoffen3utrifff. gür bie Sorfmoofe
ber Hochmoore ftellen ficf) biefe im Wittel auf 402 kg, für bie ber QBalbmoore
auf 990 kg unb für bie ber UMefenmoore auf 1189 kg, fo bafe bie 2)ifferen3en
im abfoluten ^bospborfäureminbergebaltber 6phagnengruppen unter ficf) nur
588 be3ro. 787 kg ausmachen. <Die Saffacben, bah bie lebenben Sorfmoofe einen
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Seil ber 'pbospborfäure ihrer abgefforbenen IJflansenfeile 3um eigenen Ißacbstum
ausnüken, baft bie Sllinbergebalteber 6pbagnen an 'pbospborfäure gegenüber
bem abfohlten Vorrat ihrer 6fanborfe an biefem Wäbrfloff geringe finb, fpreeben
für bie Slnnabme, bafe bem "pbosphorfäuregebalt bes Löbens bei ber £ocbmoor=
bilbung ein Ostnflufe 3uhommf. Slnbererfeifs aber 3eugen bie hieinen abfoluten
'JSbospborfäuremengen ber ein3elnen 6pl)agnengruppen unb bie aufterorbentlicb
bolzen ©ifferen3en im pro3entifchen"pbosphorfäuregebalt ber uerfebiebenen2orf=
moosarfen foroie ber Spbagnen ein unb berfetben ©ruppe — aus benen eine
Surushonfumptionan 'pbospborfäure beroorgehj — bafür, baf3 ber 'phosphor*
fäuregebalt bes <8obens bei ber ßoehmoorbilbung heine mistigere 9Me fpielf.
Sies bürfte bei ben erften QSilbungen ber ßoebmoore burebaus 3ufreffen, bei
ben roeiferen (SnfroicRlungsffabien biefer 9Roorformen aber nicht mehr ber gall fein.
Sie 9Itoore, meiere aus irgenb einer Xlrfacbe bie erften Qlnfä^e einer ßocbmoor=
bilbung 3eigen, führen flefs fo Diel affimilierbare 'ßbospborfäure, bah biefe aufecr
3ur örnäbrung ber anfpruchsoolleren 6pbagnen noch reichlich 3um ©ebeiben t>on
1DiefenmDorpflan3enausreicht. 3n ben erften 2lnfängen ber Äocbmoorbilbung
hönnen baber 1ßiefenmoorpflan3en neben ben Sorfmoofen gan3 gut ihr gort=
Kommen finben. Surcf) bas oermehrfe Sluffrefen ber Spbagnen roirb aber über
bie alte 'Bobenbeche ein SKoospolfler ge3ogen, bas mit ber 3eif an Sfärhe unb
Siebte fo 3unimmt, bafe ein Seil ber <2Bur3eln ber anberen Jansen ben tief=
liegenben genügenb lösliche ^bospborfäure fübrenben Soben nicht erreicht unb ba
bie Spbagnenbeche felbft nur roenig für biefe 'pflansen affimilierbare fßbospb.or=
fäure enthält, fo leiben fie halb "pbosphorfäuremangel, roerben infolgebeffen immer
mehr im £ampf um bas Safein unterliegen unb fo 3um "Berfcbroinben gebracht.
3 n ben fpäteren (Sntroichlungsftabien ber OToore bebingt
fonacb bie grohe'pbospborfäurearmut bes Q3obens bas alleinige
Auftreten beri5ochmoorftora unb bamit bie^Seranlaffung ber
fnpifcfjen öoehmoorbilbung.

QBäbrenb ber ©ehalt bes Q3obens an Äalh unb Sfichftoff in ben Über=
gangsftabien oon Ißiefenmoor 3U ßoebmoor heine öffentliche unmittelbare33e=
beutung erlangt, fpielf ber ^bospborfäuregebaltbes Kobens bie gröfefe unb aus=
fchlaggebenbfte ^olle für bie fnpifebe ßocbmoorbilbung. HMcber QSegetationsfahtor
bie birehte <33eranlaffung 3U ben erften ßoebmooranfätjen gibt, roirb fiel) im nacb=
ftehenben 3eigen. Sie hohe 'ZBichtigh.eif bes Mhrffoffes S\ai\ für bas "Pflanjei^
leben bürfte jebermann 3ur ©eniige bekannt fein, fo baf} hierauf nicht eingegangen
3u roerben braucht. 2ln biefer ©teile fotl t)ier3U blofe baran erinnert roerben, baf3
bie 6tärhebilbung nur bei ©egenroart biefes Elementes cor fich gerben kann, baf}
alfo inbireht bie ^robuhtionsgröfeean organifcher 6ubftan3 oon bem Äalioorrat
bes Q3obens abhängt. 2Um probit3ieren gerabe bie 9Icoorpflan3eneine grofje 3Kaffe
organifcher 6ubftan3, ohne bafe ihrem 6tanborte £ali 3ugefübrt roirb unb baher
muf3 notroenbigerroeifebie 3eit Kommen, in roelcber ber ^alioorrat bes Q3obens
Kein genügenber mehr ift, um ben ßalibebarf ber anfprucbsoolleren 1ßiefenmoor=
pflan3en 311 bechen. Vermögen mir feft3uftellen, bafj bie UMefenmoore im Q3er=
hältnis 3itm £alibebarf ber ©eroäcbfe fehr roenig £ali enthalfen, unb bah fich ihr
ßalioorrat niebriger ffellt als ber ihrer übrigen 2cäf)rftoffe, obroohl ber ^ebarf ber
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'Pflartäert an £ati ftefs gröher ift als 3. 03. ber an "Bbosphorfäure, fo geht hieraus
3ur Soiberi3 fyeroor, bafe bie äaltarmut ber 9Roore bcn Übergang ber 1ßiefen=
moore 3U ben Hochmooren oeranlaht.

©er .ftaligebalf ber roafferfreien lebenben QBiefenmoorfpljagnen rourbe gefunben
im OTittel 3U 0,934%, ber ber Ißalbmoorforftnoofe 3U 0,846 % unb ber ber
i5od)moorfpi)agnen 3U 0,458%. ©egenüber ben [eiferen treiben bie anberen
Spf)agnenarten fetjeinbar Eurushonfumptionan .ftali, boeb fefyen mir, bah biefe
heine fo beträchtliche ift roie bie ber Sorfmoofe an ben übrigen mineralifchen9föbr=
ftoffen. löollfe man ben beeren .ftaligehalt ber Sorfmoofe ber QBalbmoore unb
IGiefenmoore als ßurushonfumption beuten unb barin einen Q3eroeis bafür erblichen,
bah biefe 9Itoorformen Keinen töalimangel leiben, fo hönnte man aus bemfelben
©runbe bie Äodnnoore für halireieb galten, benn auch bie Sorfmoofe biefer Q3öben
roeifen bebeufenbe 6cf)roanluingen im .ftaligehalf auf. ©te Hochmoore für halireid)
31t galten, roirb ernfttirf) niemanben einfaden unb biefe eoentueüe Slnfchauung liebe
fid) febon burd) bie Erfahrungen allein roiberlegen, meiere man be3Üglicf) ber SialU
büngung ber ßocbmoorluilturen gemacht hat. <Die Siffereii3en im <Bro3enffaf3 ber
Sorfmoofe an Hali bürfen nid)t etroa roie bie an 'Bbospborfäure unb 6tidiftoff
als Curushonfumpfionaufgefafet roerben, benn bie ©ehalte ber 6pbagnen an
lehjeren 3toei Wäbjftoffen geben bie" roirnlichen — alfo bie gebunbenen, pbnfiologifch
oerarbeiteten — ^rosentfar^e ber Sorfmoofean biefen 6ubflan3en an, roährenb
bies für ibren ^aligeb.alt nicl)t 3utrifft. Wach ben ftorfebungen oon 21. Q3aumann
unb bem Referenten') finb bie 6pb,agnen befähigt, ben oerbünnteften Wäbrlöfungen
ihre 53eftanbfeite3U ent3iehen unb auf ihrer gequollenen ßeKbaut 3U oerbid)fen.
Einen grofeen cPro3entfarj ber Q3afen enthalten beirt3ufolge bie Üorfmoofe nid)t in
pbnfiologifch »erarbeiteter, fonbern nur in abforptio gebunbener ftorm unb
ba mir niemals miffen, roieoiel bas abforptio gebunbene Hali oon bem ©efamt=
halt ausmacht, fo hann beren höherer ^aligebalt auch, nicht als ßurushon=
fumption gebeutet roerben. 2lus früheren Erörterungenhat fich ge3eigt, bah bie
abgeftorbenen Sorfmoofe ber Hochmoore 60,9 °,o, bie ber QBalbmoore 63,2 °/o unb
bie ber «JBiefenmoore 67,9% roeniger Hali fübren als beren lebenbe <PfIan3entei[e,
unb biefe 'Prosenifä^e bürften bas abforptio gebunbene S\a[\ ber lebenben 6pt)agnen
fein, bas nacb ihrem Slbfterben bem 2tufbau neuer (Pflan3enfubftaii3 bient. 3tun
bürfte aus ben abgeftorbenen 6phagnen bas abforptio feffgehalfene Hali nur 3um
Seil entfernt fein, benn bas unferfuchte Material roeiff erft 6puren einer beginnenben
'Berroefung auf, fo bafe fid) oben angeführte <}ko3entfäf3e an abforbiertem Hali
in Oßirhlichheit erheblich höl)erffellen.Unter Beachtung oorerroäbmter 2atfad)en
ergeben fid) bei ben oerfd)iebenen 6pl)agnenarten unbebeutenbe 6chroanhungen in
ihrem ©ehalt an phnfiologifch oerarbeitetem Hali unb bamit fällt bie Annahme
einer £tali=2urushonfumpfion berfetben. Eine folche läfet auch ber abfolute Haligehalt
ber <JItoore, bie in ber ilmroanblung 3um Äodjmoor begriffen finb, nicht 3U;
fteigt bod) ber abfolute ßalioorrat ber nährftoffreichften fnpifchen QBiefenmoore nur

') 21. Saumann u. e. ©ulli), Unferfucbungenüber bie fiumusfäuren, IL Seil:
2>ie freien fiumusfäuren bes ßoebmoores,ihre 2Mur, ihre Sejiehungen311 ben Sphagnen
u. 3ur <Pflan3enernäbrung. Witt, b. ä. UEtoorhulturanftalt,4. ßeff, 6.150-156, Stuttgart 1910.
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ausnat)msroeife auf 700—800 kg an, roäbrenb ficb berfelbe für bie IGiefenmoore
im 9Itittel blofi 311 343 kg bcrecb.net. 3ief)en roir bamit ben abfolufen .ftaligebalt
ber perfergebenen lebenben Spfyagnenarfen in Oßergleicb, ben mir 3U 229—469 kg
gefunben haben, fo fetjen mir, bafe fid) berfelbe für bie QBiefenmoorfpbagnenum
124 kg unb für bie QBalbmoorfpbagnenum 79 kg höher, aber für bie .ftocbmoor=
fpbagnen um 104 kg niebriger ffetlf. hieraus gebt beroor, bah bie oerfcfjiebenen
6pbagnenarfen meiffens mehr £ali führen als ber mittlere abfolute ^atioorrat
ber SBiefenmoore beträgt. 93ergleid)enmir bie abfolufen ^aligebalfe ber einjetnen
Spljagnengruppenmit benjenigen ihrer Stanborte, fo roeifen im bittet bie Sorf=
moofe ber Äocbmoore um 125 kg, bie ber IBalbmooreum 273 kg unb bie ber
löiefenmoore um 124 kg £tali met)r auf als bie 9Itoore, auf toelcbcn fie roadjfen.
©er abfolute £aligel)alf ber Spbagnen ftellt ficb bemgemäfe ftets f)öl)er mie ber
ibrer Stanborte. hierin inbegriffen ift natürlid) aucl) bas £ati, meines bie Sorf=
moofe aus roeifem Sßatten ber 3latur auf ihrer 3etlb,aut oerbiebjet enthalten, um
baran in ben ßeiten eintretenben Äalimangels heine tftot leiben 3U müffen, fo bafe
ihr SGacbsfum ftets ungeflört r>or ficb geben hann. ©er <3Itoorboben, roelcf)er
Neigung 3eigt in Äod)moor über3itget>en, fübrt fo roenig .Sali, bafe er nicht einmal
ba3u befähigt ift, ben 6pb,agnen bie 3U ibren Cebensfunhtionen erforberlidjen
Mengen an biefem roichfigen <pflan3ennährffoff31t bieten, fo bafe biefe ge3«ungen
finb, fid) eoentuell bas nötige ßali auf anbere löeife (Staub, Überfchroemmungs=
roaffer) 3U oerfebaffen. ©ies 3U tun finb aber bie anbem SItoorgeroäcbfe nicht
imftanbe; fie roerben, fobalb bie Spbagnen auf bem SKoore eine gröbere 5lus=
breitung erreichen, heine ausreiebenben £alimengen aufnehmen hönnen unb bierburd)
in ibrer 2lusbilbung unb für ben (Srjffen3hampf gefd)roäd)t, fo bafj fie mel)r unb
meljr unb fchliefclid) gan3 non ben früheren DhhupafionsgebietenDerfdjroinben.
©ies roirb um fo rafcher oonffatten geben, als bas Verhältnis ber übrigen 9}ähr=
ftoffe 3U ßalt in ben fraglichen Söben, foroobj für ben Verbleib bes £alis im
Q3oben, als aud) für bas <33flan3enroacf)stumein gan3 ungünffiges ift. ®ie QBiefen=
moore roeifen pro ha auf 20 cm Siefe im Littel 1238 kg P ä Os, 19364 kg CaO,
13113 kg N unb 343 kg Ks O auf. 33ei ihnen entfallen auf 100 Seile ßalh,
67,7 Seile Stichftoff, 6,65 Seile ^bospborfäure unb 1,77 Seile ßali. ©er aufcer=
orbentlid) hohe ftalhreichtum ber Ißiefenmoore bat fdpn in ben erften (Sntroich(ungs=
ftabien biefer Q3öben beren ^alioertuffe begünftigt unb tut bies auch in ber Solge=
3eit, fo bafe bei tb,nen früher ober fpäter ein Stabium eintreten muh, in roelcl)em
ihr £alimangel fo 3U Sage tritt, bafe bie Umroanblungin Äochmoor oor fid)
geben kann. ©iefe gebt umfo leichter oor ftcb, als bie übrigen WätjrffoffDerlufte
ber SBiefenmoore heine fo beträchtlichen finb roie bie an ßali unb biefe Derminberten
*Ilät)rftoffe roobj noch 3um D3ad)stum ber meiffen Sßiefenmoorgeroäd)fegenügen,
roäljrenb bas £ali heinesfalls mehr ba3u ausreicht. 2lun enthalten bie OToore,
bei roelchen ficb bie erften ßochmooranfäfje 3eigen, ftets noch fo bebeutenbe ßalh=
unb StichftoffDorräte, bah biefe 3i»eifellos 3ur (Srnäbjung ber Söiefenmoorgeroäcbje
genügen unb ba auch ihr <?3bosphorfäuregehaltben bes ßalis um bas 'Bielfache
überfteigt, fo mufe unter ben ^ährftoffen ber Verarmung bes
Kobens an ßati bie alleinige birehte Urfache bei b e r 03 i l b u n g
oon Hochmoor 3ugefd)rieben roerben.
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III. Sic Slbforpfionsgröfte5cr Spfjagnen für 33afen im allgemeinen.
Sn ooranftehenben Kapiteln rourbe roieberbolt angeführt, bafj bie Sorfmoofe

bie öigenfehaft befitjen, roäfferigen <Hät)rIöfungcn bie SKineralftoffe 3U enfäietjen unb
auf ihrer 3eü^aut 31t oerbid)ten (abforbieren). ®iefe "Befähigunghommt benfelben
in oerfcf)ieben flarhem Sltafje 3U unb ber Sntenfitätsgrab,mit roelchem fie bie 2tät)r*
ftoffe 3U abforbieren oermögen, roirb als beren Stbforptionsgröfeebe3eid)net. Wad)
ben ausfüt>r(id)en Unterfuchungenoon $J. Naumann unb bem Referenten 1) oermögen
bie 6pt)agnen infolge ihres eigentümlichen anafomifchen <8aues bie oerfernebenfien
6ubftan3en abforptio auf3unebmen unb 3roar in abroeid)enber Gtärhe je nach, ber
größeren ober hleineren Dberflächenausbebnung, roelche bie 3eMhaut ber bohnert
6pt)agnum3etten aufroeiff. ©iefe 3eller>bäute {teilen Äolloibe bar unb als folgen
hommt ihnen bie öigenfehaft 3U, «pflansennäbrftoffe aus ben oerbünnteftenCöfungen
aufnehmen 3U hönnen. Sie grohen 35nalin3ellen ber Sorfmoofe bilben einen
Sangapparat für 'pflansennährffoffe unb üben bie ftunhtionen ber fehlenben 1Bur3eln
aus. Ror3üglich bestjalb, roeil ben 6phagnen bie 3ur Rahrungsaufnabmeer=
forberlichen Rhi^eln fehlen, fuchfe man nach einem 2lgens, bas ben ßmeöx biefer
erfüllen follte unb fprach besroegen ben Sorfmoofen einen höheren ©ehalt an
organifchen 6äuren 31t. 2)iefe Einnahme fanb grohe Verbreitung unb rourbe
allgemein für richtig gehalten unb erft bie Arbeiten an unferer Slnftalt brachten
biefelbe 3U galt unb betoeifen, bafj bie febeinbaren Säureroirhungen ber 6pf)agnen
nicht auf beren 6äuregehalte 3urüch3uführenfinb, fonbern auf Oberflächenmirhungen
ber 3ellha"t ber hyalinen 6pt)agnen3ellen. Sie bisher übliche 6äurebeftimmung
bes <ffioorbobens gibt uns eigentlich roeiter nichts an als bas Stbforptionsoermögen
bes <8obens für £alh, mir finben alfo baburch biejenigen .ftalhmengen, bie ber
Soben unter ben eingehaltenen Rerfuchsbebingungeninfolge feiner Äollotb=
roirhungen 3U abforbieren oermag. Reftimmungber ©röfee bes 6äuregehaltes
bes Robens ober ber 6pt)agnen unb beren SIbforption finb hier ibentifche Re=
griffe unb ift teuerer Slusbruch in 2Inroenbung 3U bringen, roeil baburch angebeutet
roirb, bafe eine Stoffabforption ftattfinbet. (Ss fällt außerhalb bes Rahmens
oortiegenberStrbeit bar3utun, inroiefern ftolloibreahtionen burd) bie 6pt)agnen
überhaupt möglich finb, toorin biefe beftehen unb roie fich folche oon roahren
Säureroirhungen unterfcheiben. 2Iuf biefe fragen geben Saumann unb ©ulln
in ber 3tfierten SIrbeif erahte 2luffchlüffeunb 2lntroorten unb foll fyex nur ein
hur3er Überbtich barüber gegeben roerben, roie fich 6äure= be3t». 2Jbforptions=
roirhungen bei ben Sorfmoofenan3eigen, roie bie „fogenannte"6äure berfelben
oerfchiebenerfeits 3U beffimmen oerfucht rourbe, roie bies burd) ben Referenten
gefchah unb roelche Berechnung ber 3tbforptionsgröfee 3ugrunbe liegt.

Rreffen mir blaues Cachmuspapier an feuchte Spbagnen, fo nimmt basfelbe
alsbalb eine rote ftarbe an. Serben Spbagnenpflän3chen in einem Recherglas
mit beftilliertem QBaffer übergoffen, fügt man bemfelben unter 3ufafj oon Rhenol=
phthalein als 3nbihator einige Kröpfen 1 10 <llormallauge 3U unb rührt burch, fo
oerfchroinbet innerhalb einiger Gehunben bie anfängliche Rotfärbung ber roäfferigen

') 21. <8a u m a nn unb S. © u 119, Sie freien ßumusfäuren bes fiodjmoores, ihre Statur,
it)re Ziehungen 3U ben 6pbagnen unb 3ur <Pflan3enernäbrung. Dlhtr. b. £. 93. <JItoorhultur=
onftalt, 4. ßefi, 6.31-156, 6tuügart 1910.
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Slüffigheif unb biefe tnirb farblos. ©as finb 2ln3eicf)en einer Säureroirhung unb
infolgebeffen oermufele man in ben Sorfmoofen einen gröf3eren ©ehalt an freien
Säuren.

9tad) ©raf 3u Ceiningen 1) roerben bie Sphagnen bem QBalbe nid)t allein
burd) <Bernäffung bes Löbens unb buref) ttjre bie Solarien „erffichenben"fiigen=
fd)aften fchäblid), fonbern auch burd) ifjre ffarh faure Reahfion. ©erfelbe machte
barauf aufmerhfam, bafe ber Säuregehalt ber Sphagnen auch, im lebenben 3uflanbe
ein gan3 erheblicher ifl unb fucfjte fid) ein annähernbes Q3ilb über beren Säure=
gehalt 311 oerfebaffen. (Sr flellfe benfelben an oerfchiebenen Sorfmoofen burd>
Sifration mit V10 tftormallauge feft unb fanb, bafe bie oberffen, efroa 5 cm langen
Seile ber Sphagnen für je 10 Stämmd)en 3ur Leutralifafton 1,3—2 cem ßauge
oerbraud)fen.

Q3isher fprad) man immer oon bem hohen Säuregehalt bes Spfjagnumtorfes
unb fchrieb benfelben in erfter Cinie ben freien Äumusfäuren 311, bie bei bem
Q3ertorfungspro3ef3enfffehen fotlen unb infolge ber Slrmuf bes Äochmoorbobens
an bafifdjen Stoffen nicht gebunben roerben Können. ©a aber bereits bie lebenben
Sphagnen ffarh fauer reagieren, obroohl bei ihnen heine 3erferjitng ftaffgefunben
hat unb fid) noch heine freie fmmusfäure gebilbet haben hann, führen 3aüer unb
IBilfr) ihre fauere Qfoahfion allein auf beren ©ehalt an freien organifchen Säuren
3urüch. 3aiter unb *0ßilh titrierten bie giltrate ausgeroäfferter Sphagnen unb
brauchten auf 1 g 2rochenfubffan3 burchfehnifffid) 2,02 cem V10 Stormalnafronlauge.

Wach biefer <ntett)obe läht fid) nicht einmal mit (Srahtbeit ber roafferlöstiche
2lnfeil ber fogenannfen Sphagnenfäure, gefchroeige benn ber ©efamtfäuregehalt ber
Sorfmoofe beffimmen, roeshalb ber Serfaffer oorliegenber Arbeit bies 3iel auf
anbere Hirt 31t erreichen hoffte, ©erfelbe brachte eine abgezogene5Renge frifeber
Sphagnen (10 g) in ein (Srlenmenerhölbcbenoon 100 cem 3nt)alf, goh barauf
70 cem ausgehochfes beffitlierfes Ißaffer, fehfe 2—3 Kröpfen Phenolphthaleinunb
bann ein geroiffes Volumen (5,0 cem) V* Wormatnafronlauge binju, oerfchbh bas
©efäß mit einem ©ummiftopfen, lieh basfelbe unter öfterem Umfchütteln(ca. alle
10 <)Rinufen) 3toei Sfunben flehen unb titrierte hierauf bie überfchüffige Watron=
lauge im ©efäh felbff unter <8erroenbung oon Vs Wormalfchroefelfäure 3itrüch. ©ie
■Borfeile, bie biefe fogenannfe Säurebeffimmungsmethobe bietet, liegen barin, bah
biefelbe bie gehlerquellen ber bisher üblichen ausfchlieht (Weutralifation ber
NaOH burd) bie COa ber 2uff ufro.), unb bafe fie bie birehte Seffimmung
ber oermeintlichen ©efamfa3ibitätber Sphagnen 3ulähf. ©ie erffen £itrafions=
oerfuche bes Referenten oerfolgten ben 3roed* ber Säuregehalfsbeflimmungber
Sorfmoofe unb nicht ben ber geftffetlung bes 2lbforptionsoermögens berfelben für
bafifche Subftan3en. C£rff fpätere gemeinfam mit <JJrof. Dr. Saumann ausgeführte
Unferfucbungen brachten uns 3ur Über3eugung, bah bie Säurereahfionen ber

1 ©raf 311 Sein in gen, ©ie IBatbüegetation praealpinerbai)eriict)er OToore, ins*
befonbere bie füblid)en Khiemfemoore. Warum». 3eiffd)r. für gorft= unb ßanöroirifebaft 1907
V„ e. 139.

!) 3ailer unb QBilh, Über ben (Sinfluh ber <Pflan3enhon[tiluenrenauf bie pfeift,
unb d)em. <£igenfd>aften bes Üorfes. 3eitfcr)r. für OToorhultur unb Sorfoerroertunq1907
V., e. 223.
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6phagnen keine magren 6äureroirhungen finb, fonbern bafj fie auf bie Dber=
flächenfpannungen ber 3elü)aut ber Salinen 6phagnen3ellen 3iirüCRgeführt roerben
muffen, 3iifolge melden fie bie Safen auf ber 3ellt)aut »erbieten b. f). ber 3U=
gefeiert Sauge entnehmen unb bamit ber Üitration enf3iet)en. Snfotge biefer neuen
Süuffaffung über bie Mrfachen ber fauren (Sigcnfdjaftcn ber Sorfmoofe ergab ficf)
bie 9tofroenbigheif ber nochmaligen geflffellung bes fcheinbaren 2l3ibitäfsgrabes
ber 6pbagnen b. h- ber Seffimmung beren Slbforptionsgröfee für Safen unter
'Beobachtung gan3 beftimmter Serfuchsbebingungen(©röfee ber (Sinroage, ber
Äon3entration ber SIbforptionsflüffigheit, ©efamfoolumen ufro.). rooburd) erft gut
oergleichbare unb honftante QBerte erhalten rourben. Srofjbem folten aud) bie an=
fänglich ermittelten Sitrationsroerfe im nacf)fotgenben Aufnahme finben, ba bereits
bie roeniger genauen 3a5)Icnreit)en ben grofeen lOechfel im 2Ibforptionsoermögen
ber 6phagnen erkennen laffen unb auf geroiffe (Sigentümlichheifenin bemfetben
für bie eiti3etnen Sorfmoosgruppen t>inrx»eifen. Sie erlangen aud) infofern eine
erhöhte Pachtung, als oerfchiebenen 6pl)agnenpolftern ein unb
besfelben OToorgebiefes jeroeils fechs groben eines 2orf =
moofes entnommen rourben, bie ermittelten 3ahlenroerfe fonad) ein oerläffiges
Silb geben oon ben möglichen 6cf)roanluingen bes Slbforptionsoermögens ber
Sphagnen für Q3afen bei gleichem Sfanborte. 2)ie Sifrationsbeftimmungen
rourben bei allen groben in ber bereits angeführten QBeife burchgeführt; auf ben
Ürochenfubftan3gehaltberfelben rourbe alfo Keine Süchficht genommen. Sei biefen
Serfuchen mar bie (£igenfümlicf)heif,baf3 gröbere Mengen 6phagnen (.Solloibe)
Derhältnismäf3ig roeniger Safen aus Saugen unb 6al3en abforbieren als kleinere
noch nicht bekannt unb ba ber ©ehalt ber Üorfmoofe oerfchiebenen6tanbortes
an roafferfreier 6ubftan3 felbftrebenbein oeränberlicher iff, muf3ten fiel) nofroenbiger=
roeife gröf3ere ®ifferen3en in beren Safenabforpfionsoermögen ergeben. ®ie fpäteren
Slbforptionsbeftimmungen harnen nicht an frifcher, fonbern an lufttrockener ^flan3en=
fubftan3 3ur ^Durchführung unb 3roar rourben t)ier3u je 2 g Spbagnen oon ca. 85" o
2rochenfubftan3oerroanbf, rooburd) bie gehler, roelche burch bie oerfchiebene
(Sinroage hervorgerufen ro erben, auf ein 31t oernachläffigenbesJTtinimum herunter
gehen. ®es roeiteren rourbe babei ber Sauge3ufarj überall fo rrod) bemeffen, baf3
bei allen Serfucfjen nach ber Safenabforption, bie nach SIblauf oon 3toei 6tunben
als beenbet betrachtet rourbe, ein annähernb gleich grof3er Saugeüberfchufeoon
ca. 0,50 cem 1 4 Qlormallaugeübrigblieb, bie £on3entration ber Söfung nach
Slblauf ber Serfuchsanffellung alfo ftets faft bie gleiche roar. IBieoiel Sauge ben
eisernen groben 3U3ufeh,en roar, richtete ficf) nach bem oorher ermittelten 2lb=
forptionsroertber 6phagnen für Patron ober äalh aus neutralifierten Söflingen
(Phenolphthalein)oon 25 7<>tgem effigfauren Natrium ober 10'Voigem effigfauren
äalh. Serfucfje haben nämlich erroiefen, bafe bie Sorfmoofe aus obigen Söfungen
äquioalente Klengen Patron unb ^alh abforbieren, roobei biefelben 6äurequanti=
täten frei roerben. 2lus genannten 6al3löfungen abforbieren bie 6ptjagnen bie
gröfeten Wahron* unb ftalhmengen, roelche fie überhaupt GaUlöfungen oon oer=
fchiebenem ßon3entrationsgrabeent3iehen hönnen, unb 3toar abforbieren fie baraus
bie Safen in ben gleichen OTengenoerhältniffenroie oerbünnte «Itafronlaugelöfungen,
roelche nur roenig überflüffiges freies 9llhali enthalten. 3»r Seffffellung bes Safen=
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abforpfionsoermögens ber Sorfmoofe hann man fiel) breier QIcethoben bebienen, bie
bie gleichen 'Refultafe ergeben. ®as 2tus3iet)en ber 6pt)agnen mit 10%iger
(Salciuma3efatlöfung bietet aber geroiffe Vorteile (farblofere 2öfungen unb leichtere
Sifration), roeshalb bie "Beffimmung bes 33afenabforpttonsDermögens nad) biefer
Qltettjobe befonbers 31t empfehlen ift. 2tacf) berfelben roerben 3 g gut lufttrockene
Spbagnen in ein ®rlenmenerhölbcf)en von ca. 250—300 cera Snhalf gebracht, mit
200 cem neutratifierter ("Phenolphthalein) 10°/oiger (£a!ciuma3efatlöfung oerfeht
unb unter öfterem Umfd)ütteln (ca. alle 10 Sittnuten) 3 6tunben flehen gelaffen.
Stach biefer 3eif roirb ber (Srlenmenerhölbcheninbaltbureb ein galtenfilfer abfittriert
unb in 100 cem bes giltrafes bie burd) bie ßalhabforpfion ber Sphagnen frei=
geroorbene (Sffigfäure bureb Titration mit Vi Sbrmatnafronlaugebeffimmt.

Ser Überfichtlichheit unb Einheitlichkeit roegen rourbe bie ben Göfungen
ent3ogene Safe auf Hkfferffoff umgerechnet, gleidjoiel nach, roelcher ber möglichen
SItefboben bie 33effimmung ber öibforpfionsgröfee ber 6pt)agnen für Q3afen
erfolgte. ÜIus ben 1Bafferffoff3af)len laffen fiel) leicht biejenigen Safenmengen
berechnen, roeldje 100 g roafferfreie Sorfmoofe ben betreffenben 6al3löfungen
ent3ieb,en be3ro. roeld)e 6äuremengen b,ierburd) frei roerben, roas 3U erfahren in
geroiffen gälten — roie 3. 'S. bei ber Süngung mit £talifal3en — oon grofter
"Bebeufung fein hann.

1. Äocbmoorfpbagnen.
3u ben erften Slbforptionsbeftimmungen ber Sphagnen rourbe bas erforber=

liebe SItaferial fypifeben ßoebmoorpartien(^übroampen) bes füblicben (£t)iemfee=
moores, Ißalboegefation tragenben Partien (görchenfee= unb IBeitmoosroalb)
besfelben SItoores, bem SItoore am Q3ärenfee bei 2lfchau unb bem am görebenfee
bei 'Bernau entnommen, gür bie fpäteren ejahteren 'Serfuche 3ur geftfehung ber
Stbforptionsgröhe ber Sorfmoofe für bafifdje 6toffe bienfe SItaterial, bas auch, 3ur
Seftimmung ber ebemifeben 3ufammenfehung ber ein3elnen 6pb,agnenjpe3ies «Ber=
roenbung fanb.

3)as Verfahren, roelcb.es bei ben 'Bafenabforptionsbeffimmungen angeroanbf
rourbe, finbet fid) auf 6eite 56 angegeben. Stach bemfelben erreichte bas
SlbforptionsDermögen ber ein3elnen Sphagnenproben für Patron — angegeben
in (Pro3enten IBafferffoff für roafferfreie 6ubftan3 - bie in nachgezeichnetenTabellen
angeführten QBerte.

3n nacrjftebenberTabelle tjaben nicht nur bie auf Äochmoor gefammelten
Sorfmoofe Slufnabme gefunben, fonbern fämtliche feiner3eit auf ben „fogenannfen"
Säuregehalt unterfuchten Sphagnenproben ber oerfchiebenenSItoorformen. QBir
hofften burd) obige "Berfuche 3U erfahren, ob bie ehi3elnen 6phagnengruppeneinen
oerfchieben hoben Säuregehalt führen unb h^n baburd) im grofcen unb gan3en
ben oerfolgten 3roech erreicht. IBenn fief) auch keine befonbers guten Überein=
ftimmungen im Slbforpttonsoermögen ber Sorfmoofe für Patron bei ben ein3elnen
6phagnen unter fid) ergaben, fo läfjt fid) boef) honftatieren, bafj bie Sorfmoofe
bes Hochmoors ftets erheblich mehr freie Q3afen aus einer feljr oerbünnten Stafron=
lauge abforbieren als bie ber 1Balb= ober UMefenmoore. 3a bie an Sphagnum
acutifolium oon ßod)= unb QBalbmoor ausgeführten Titrationen laffen oermuten,
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bafo bas Stbforptionsoermögen biefer ^fla^en für Safen Dort ihrem 6fanborte
abhängt, benn bas Sphagnum acutifolium bes Hochmooresnimmt aus ber
Natronlauge um 7,3 % mehr 2tlkali auf als bas bes QBalbmoores. 3ugleicb get>f
aus bcn "Berfucben heroor, bah bas Q3afenabforptionsoermögenber abgeftorbenen
6pl)agnen gegenüber ben lebenben ungefcbroäcbt ift, bafi atfo bie abgeftorbenen
13flan3enfei[e einen ebenfo t)ot)en „fogenannfen" 6äuregebalf aufroeifen roie bie
tebenben, roas barauf binbeufef, bafo mir es hier mit keinen freien (löslichen)
6äuren 3U tun haben, ba fonft infolge bes 2Iuslaugungspro3effes auch, 6äureoerIufte
3U oer3eid)nen roären. Sie merklich größeren 2tbforptionsroerfe ber abgeftorbenen
^flan3enteile finb roabjfcbeinlicb 311m Seil burcb Übertitration beroorgerufen roorben,
benn bei benfelben ift infolge ber bunhlen Färbung oes gutrafes keine fo fcbarfe
litration möglid) roie bei ben lebenben Üorfmoofen.Slber nid)t alle abgeftorbenen
lorfmoofe roeifen böbere 2lbforptionsroerfe auf. 60 rourben für bie abgeftorbenen
Seile oon Sphagnum teres unb Sj)hagnum contortum roefentlicb niebrigere
2tbforptionsroerfe gefunben als für beren lebenben ^Pflanjenfeite, rooraus 3U ent=
nebmen ift, bah biefelben nid)f allein 00m 6tanborte abhängig finb, fonbern baf3
nod) anbere Sahtoren herauf einroirken müffen. 2lls Referent nod) einen Säure=
gebalt ber Üorfmoofe oermutete, erklärte er fid) bie oerfchiebenen 2Ibforptionsroerfe
ber lebenben unb abgeftorbenen Seile baburd), bah er annahm, bie 6pl)agnen
enthielten oerfcbiebenarfige6äuren, oon roeld)en ein geroiffer Seit oerloren gebt
ober burd) oorfjanbene <8afen gebunben roirb, fobalb Sorfmoosteile abfterben. Nach,
ben jehigen SInfcbauungenroerben aber biefelben burd) ihre oon einanber abroeidjenbe
cbemifche ßufammenfehung bebingt, roas fpäter bes näheren erörtert roirb.

Sie neueften gorfchungen über bie freien ßumusfäuren laffen mit Sicherheit
erkennen, bah ber Sphagnumtorf roeber freie Äumusfäuren noch anberroeitige
freie Säuren enthält, bah oielmehj bie fauren ©genfcbaften bes Sphagnumtorfes
burch bie ^olloibfubftansen(^nalinjellen) ber oerlorften 6pb,agnen beroorgerufen
roerben, roie folche fcbon in unoerminbertev Stärke bei ben lebenben unb ab=
geftorbenen Spbagnen 311 beobachten finb. Sa bei ber geftftellung oon £olloib=
roirhungen gaii3 beftimmte 93erfuchsbebingungen eingebalten roerben müffen, roas
bei roatjren 6äurebeflimmungenunterbleiben kann, fo rourbe bas 2lbforptions=
oermögen ber 6pbagnen nachgeprüft be3ro. für oerfcbiebene "Safen (CaO unb Na»0)
neu feffgefeht. "Berfcbieben kon3entrierten Saugen ober 6al3löfungen entnehmen
bie Sorfmoofe oeränberlicbe Ntengen 'Bafen unb fotlen hier nid)f beren ein3elne
Stbforptionsgröfsen für biefe angeführt roerben, fonbern blofj bie höcbften. löie
bereits ermähnt, enf3ieben bie 6pf)agnen 10% igen (£alciuma3efat=unb 25°/oigen
Nafriuma3etatlöfungen am meiften Q3afen unb 3roar ffetjen bie abforbierten Ntengen
£alh unb Natron im äquioalenten Verhältnis 3U ihren NMekulargeroichfen.3u
benfelben Slbforptionsgröfeen gelangt man, roenn bie Spljagnen mit Natrontauge=
löfungen ausgefcbüftelt roerben, bie etroas mehr freies 2tlhali enthalten als ihrer
2tbforpfionsgröhe für Vafen aus oorgenannten 6al3löfungenentfpricht. Nach ben
brei oerfchiebenen Ntefboben kamen oon fämtlichen cbemifcb analnfierten Spbagnen=
proben beren Slbforptionsroerte für <8afen 3ur Q3effimmung unb finben fich bie für
bie ßocbmoortorfmoofe oerfchiebenen 6tanbortes erhaltenen 'Kefulfate in nacb=
ftebenber Sabelle 3ufammengefte(lt.



B. <Dcr liäljrftoffgehalt ber Sphagnen, ihr 21bforptionsoermögenfür 33afen ufro. 61

gebenbe 6pl)agnert Slbgeftorbene Sphagnen
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77/78 fuscum fübt. (Shiemfeemoor 0,1176 0,1176 0,1176 0,1226 0,122f', 0,1226
77/80 acutifolium H . 0,1074 0,1079 0,1079 0,1077 0,10! IS 0,1098
61/62 rubellum " M 0,0995 0,0995 0,0995 0,1027 0,1032 0,1032
63/64 medium M W 0,0946 0,0946 0,0946 0,1018 0,1023 0,1023
65/66 papillosum t) n 0,0870 0,0876 0,0876 0,0940 0,0950 0,0950
75/76 molluscum „ w 0,0751 0,0756 0,0756 0,0789 0,0784 0,0784
59/60 cuspidatum r> n 0,0721 0,0732 0,0732 0,0820 0,0825 0,0825

^Itittelroertef. bie Sphag. oom (fii»L Shiemfeemoor 0,0933 0,0937 0,0937 0,0986 0,0991 0,0991

108/109 fuscum IDaijern'Äopferau 0,1115 0,1212
96/97 » fiopfenfee 0,1176 0,1201
77/78 ■ » fübl. (Shiemfeemoor 0,1176 0,1226

^ittelroerte f. Sphagn. fuscum oerfch. Stanbortes 0,1156 0,1213
63,64 medium (übt CShiemfeemoor 0,0946 0,1023
98/99 » Äopfenfee 0,1050 0,1049

®ittetoertef. Sphag. medium oerfa). Stanbortes 0,0998 0,1036

59/60 cuspidatum fübt. (Shiemfeemoor 0,0732 0,0825
110/111 .. 1Bai3ern=ßopferau 0,0744 0,0815
100/101 » ßopfenfee 0,0757 0,0810

SItittetroerte f. Sphag. cuspidatum oerfcb. Stanbort. 0,0744 0,0817
79/80 acutifolium II f. (Shiemfeem. Äodjm. 0,1074 0,1079 0,1079 0,1077 0,1098 0,1098
67/68 w QBatbm. 0,0843 0,0843 0,0843 0,0923 0,0928 0,0928

^ftittelroerte f. Sphag. acutifolium oerfd). Stanbort. 0,0961 0,1010

©ie ©iffereii3en in öer Qlbforpfionsgröfje ber 6pf)agnen für <8afen fallen
nact) ben brei angegebenen Seffimmungsmethobenred)t geringfügigaus. ®te
Öilfrafe ber lebenben Sorfmoofe finb burd)ioeg nat)e3U farblos, toährenb bie ber
abgefforbenen eine hellgelbe bis gelbe gärbung 3eigen. Q3ei "Bermeibung eines
gröf3eren 2augenüberfd)iiffes erhält man fonacf) für bie mit Natronlauge burd)=
geführten 93erfucf)e gut tifrierbare giltrate, roas bei ©egenroart eines ftärkeren
ßaugenüberfcfmffes nict)t ber Sali ift, inbem aisbann 3um minbeffen bie gilfratc
ber abgefforbenen Spljagnen eine bie Titration beeinträd)tigenbe bunhlere Färbung
annehmen.

Unter ben fieben Sorfmoofen bes {üblichen Gbjemfeemoores roeift bas Sphag-
num fuscum ben gröfefen unb bas Sphagnum cuspidatum ben hleinften
2lbforptionshoeffi3ienfen für <8afen auf, unb zwar ffetlt fid) berfelbe für letjteres
Torfmoos um 37,7 7o niebriger als für erfteres. hieraus ergibt fid), bafj fd)on bie
6pl)agnen ein unb berfelben (Sruppe ein roechfelnbes 2IbforptionDermögenfür Q3afen
zeigen unb fomit märe bie örage 3U beanfroorten, ob öasfelbe für bie cinjelnen
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Sorfmoofe ein honftanfes ift ober ob es für biefelben je nach bem 6tanb=
orte roecbjelt unb rooburch aisbann ein folcfjer Ißechfel im 2tbforpfionsoermögen
beroorgerufen roirb.

Q3ergleicf)en roir bie 2IbforpfionsroerfeeinunbbesfelbenSorfmoofes
nerfchiebener .ßocbmoore untereinanber, fo fjat es ben SInfchein, als ob ber IBecbJel
im 6tanbort nur unbebeutenbe 6chroanhungen in benfelben bebingf. <Ss betragen
bie größten Sifferenjen im OSafenabforpfioiishoeffoienten ber .ßochmoorfpljagnen
ner|cf)iebenen 6tanbortes für Sphagnum fuscum im Sltajimum 2,1%, für
Sphagnum medium 9,9°/o unb für Sphagnum cuspidatum 3,3% unb
im 9Ihftel blofe 0,6 be3ro. 5,2 unb 1,6%. 60113 anbers fallen biefe Unferfchiebe
aus, roenn bie Sorfmoosproben auf oon einanber abroeicfyenben ÜKoorformen
geroaebfen roaren, roie bies ja öfters oorhommen hann. 60 ftellt fiel) ber Q3afen=
abforptionsroertfür bas auf tnpifc^en ßoehmoorparfienbes {üblichen &t)iemfee=
moores geffanbene Sphagnum acutifolium auf 0,1079% löafferftoff, roährenb
ber besfelben Sorfmoofes, bas auf QBalbnegefation tragenben glücken bes gleichen
Moores gemachten roar, nur 0,0843% beträgt, fonad) firf) um 21,9% niebriger
berechnet als ber bes erfleren. Slus früheren Erörterungen mar 31t entnehmen,
baf3 ber 6tanbort in oerfebiebenerQBeife auf ben *2Täbrftoffgehjaltber Sorfmoofe
einroirht, baf3 fich aber hierbei für bie auf oerfchiebenenHochmooren geroachfenen
6pbagnen oerbälfnistnäfjig geringe Unferfchiebeergeben haben. Ser ©runb hier=
für mürbe barin gefunben, baf5 ber ©ebalf ber tnpifchen Hochmoore an löslichen
^äbrftoffen in ber "Kegel ein minimaler ift unb ibren pro3enfifchen Siäbrffoffgehalten
nebenfächliche <8ebeufung 3uhommt. Olun ift es ber gröfjere ober kleinere ©ehalt
ber 6pbagnen an «Häbjffoffen, roelcher auf beren 2lbforptionsoermögen für bafifche
6foffe einroirht, unb ba ein unb basfelbe 6pt)agnum ber oerfebiebenen Äocf)=
moore nur unerl)eblicbe©ifferen3en in ber cbemifchen ßufammenfefjung aufroeift,
fo Können aueb beren Slbforptionsroerte heine beträchtlichen Gcbroanfumgenerleiben.
Solcbe finb aber in erhöhtem SKafee nachweisbar, fobalb bie Sorfmoofe oon oer=
fchiebenen 3Ifoorformen ben-übren, benn biefe t)aben flets oon einanber abroeichenbe
^äbrftoffgebalte.IBir braueben aber nicht einmal biefe ejtremen 6tanbortsoer=
bältniffe für einen Ißecbfel in ber Safenabforpfionsgröfce ber 6pb,agnen ooraus=
3ufe^en, benn es 3eigen febon bie nerfchiebenen6phagnenfpe3ies ber Äocbmoor=
torfmoofe ein unb besfelben SItoores unter fieb folgen. QBirb nämlicb bie 2lb=
forpttonsgröfte bes Sphagnum fuscum oom füblichen Gl)iemfeemoor gleich 100
gefegt, fo ftetlen fich bie ber anberen Sorfmoofe besfelben Moores roie folgt:
Sphagnum acutifolium H. 90,2, Sphagnum rubellum 84,6, Sphagnum
medium 80,4, Sphagnum papillosum 74,5, Sphagnum molluscum 64,3
unb Sphagnum cuspidatum 62,3. 3n bem Safenabforptionsoermögenber
ein3elnen 6pbagnenfpe3ies oon ein unb bemfelben 9Itoor ergeben fich
fonach recht beträchtliche Unferfchiebe, bie inbireht boch roieber auf beren oer=
fchiebene Stanbortsnerhälfniffe3urüdtführen."Bekanntlich treten bie einen 2orf=
moofe mit Vorliebe in ben 6cblenhen unb bie anbern auf ben "Bülten ber Äocb=
moore auf, rooburd) ihre cbemifche 3ufammenfefjung beeinflußt roirb. 2)ie in ben
Scblenhen lebenben Sorfmoofe führen etroas mebj Qlährftoffe als bie auf ben
Bülten roadjfenben, unb ba fiel) bie Währffoffgebalfsunterfchiebeber 6phagnen
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relafio ftärhcr in beren <Mbforpfions3af)len für Q3afen hunbfun, fo fällt bie Q3afen=
abforptionsgröfee ber erfferen gegenüber ber ber [enteren 3iemlich ffark, roas in
ben öorctngefübrfen^3ert)ältnis3at)lcn fcharf 3um Slusbrucn hommt. ®er Seroeis
bafür, bafe bas Slbforpfionsoermögen ber Sphagnen für bafifche Stoffe oon berem
©ehalt an 9lät)rftoffen abfängt, roirb im nächsten Kapitel gegeben unb braucht
blofe noch, tjernorgetjoben 3U roerben, bafj analog ben geringen Wäbrftoffgebalten
ber toochmoorfphagnen fiel) beren Safenabforpfionsroerf hochffellt, bafe berfelbe für
bie (ebenben Sorfmoofe bes Sbiemfeehochmoores im Littel 3U 0,0937 °/o cTöaffcr=
floff gefunben rourbe unb für bie abgeworbenen 3U 0,0991%.

2. löalbmoorfpbagnen.
©as Unferfucbungsmaferial mar bei ben löalbmoorfphagnen,für meiere ber

33afenabforptionsRoeffi3ienfmittels 10° oiger Galciuma3efaflöfung, 25°/otger 51a=
triuma3etatlöfungunb oerbünnter in fchroacbem ilberfchufe oortjanbener 91afron=
laugetöfung 3ur Ermittlung harn, basfelbe roie basjenige, bas 3ur geftffellung ihrer
<ttäbrftoffget)a[febiente. <Die Serfuchsproben oon Sphagnum cymbifolium,
acutifolium unb recurvum entflammenbem $örchenfee=9Itoorroalb unb bie
oon Sphagnum parvifolium unb Girgensohnii bem 1ßeitmoos=3Itoorma[b.
Sei allen Üorfmoosproben rourbe bas Safenabforpfionsoermögen nach ben benannten
brei 9Retboben beftimmt unb roie folgt gefunben:

Cebenbe 6pl)agnen__ QJbgejlorbene 6pl)agnen
Sie non 100 g roafferfr. Sphagnen aus 6al3=
töfungen bi^m. 9tatronlaugelöfung abforbierte

25afe entfpricbf roieoiel "JBafjerftoff in s
%ialt)fen
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71/72 cymbifolium Sörd)enfee=9ItoonDalö0,0871 0,0920 0,0920 !0,0887 0,0904 0,0904
85/86 parvifolium Uteitmoos» 0,0844 0,0844 0,0844 10,0868 0,0873 0,0873
67/68 acutifolium W. görcbenfee= 0,0843 0,0843 0,0843 ;0,0923 0,0928 0,0928
83/84 Girgensohnii 1ßeitmoos= 0,0718 0,0718 0,0718 0,0708 0,0705 0,0703
69/70 recurvum görcf)enfee= 0,0700 0,0705 0,0705 0,0744 0,0744 0,0744

Witfetoerfe f. bie IBcübmoorfphagnen 0,0795 0,0806 0,0806 0,0826 0,0831 0,0830

2Iucf) bei ben Qßalbmoorfpbagnen ftimmen bie nad) ben oerfct)iebenen DIte=
tb,oben erhaltenen Jlbforpfionsroerfe für Q3afen gut überein unb auch, bei biefer
6pbagnengruppe rourben biefelben für bie lebenben Sorfmoofe etroas niebriger
gefunben als für bie abgeftorbenen. Sie abgeworbenen .ftochmoorfpbagnen3eigen
ein Safenabforpfionsoermögen, bas fieb im Qltittel um 5,5% höher ftetlt als bas
ber lebenben unb bas ber abgeftorbenen löalbmoorfpbagnen errechnet fich im
Sltiffel um 3,3% höher roie bas ihrer lebenben <J3flan3enteile. ©ie abgeftorbenen
Sorfmoofe ber IBalbmoore liefern etroas ftärher gefärbte Üitrationsfilfrate roie bie
ber Hochmoore unb infolgebeffen finbef bei erfteren leichter eine Übertitrafion ftatt
als bei teueren. 6omit müfefen bie Qlbforptionsroerteber abgeftorbenenSpbagnen
ber QBalbmoore für Q3afen gegenüber ben lebenben eher pro3entifch höher aus=
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fallen als bies bei ben abgeflorbenenSorfmoofen ber Hochmooregegenüber
ben lebenben ber Sali ift 21un trifft in QBirhlicbheit bas Umgekehrte 31t unb
3toar besroegen, roeil bie tflährffoffoerlufle ber abgeflorbenen QBalbmoorfpbagnen
gegenüber ben Wäbrftoffgebalten ber lebenben relafio kleiner finb als bie ber ab=
geftorbenen .ßocbmoorforfmoofegegenüber benen ber lebenben.

©er Q3afenabforpfionshoeffi3ienfber QBalbmoorfpbagnertberoegt fid) 3roifcben
0,0920—0,0705% QBafferftoff.©as an trochenen ©feiten oorhommenbe
Sphagnum cymbifolium roeift ben t)öcb,ften unb bas mit Vorliebe im
ICaffer flutenbe Sphagnum recurvum ben niebrigften Ißert auf. 3'emlid)
hoch ftetlen fiel) auch, bie Q3afenab[orpfionsroerfefür bie Sphagna parvifolium
unb acutifolium unb entfprictjf bies burchaus ihrem "Sorhommen. (Srfleres
Sorfmoos tritt Dor3ugsroeife in ben %mb3onen bes Sltoorroalbes auf, roährenb
legeres feinen eigentlichen 6tanbort im .öoehmoor felbft hat. ©etngemäf3
b,aben biefe beibe 6pb,agnenartenaud) basfelbe 2lbforptionsnermögen für Q3afen.
2tnbers oerhält es fiel) mit bem Sphagnum Girgensohnii, welches an näf)r=
ffoffreicfjeren Qßalbffellen oegetiert unb beffen <Mbforptions3iffer fid) baber ftarh ber
bes Sphagnum recurvum nähert.

3m Slbforptionsoermögen ber ßocbmoorfpbagnenfür Q3afen ergaben fiel)
6d)tüanhungen bis 3U 0,0444% IBafferffoff unb bei ben Sorfmoofen ber 10a[b=
moore betragen biefe bis 3U 0,0215 °/o. ©ie ein3elnen 6pl)agnen ber "JBalbmoore
3eigen bemnad) honflantere 2lbforptionsroerte als bie ber Äodjmoore. löirb ber
Slbforptionshoeffaientbes Sphagnum cymbifolium für <8afen 311 100 an=
genommenunb rechnen roir bie älbforpfions3al)[ber anbern Sorfmoofe hierauf
um, fo erhalten mir für biefelben folgenbe IBerfe: Sphagnum parvifolium
90,6, Sphagnum acutifolium W 90,5, Sphagnum (iirgensohnii 78,0 unb
Sphagnum recurvum 76,6%. (gegenüber bem Sphagnum cymbifolium
oermögen Sphagnum parvifolium um 9,4%, Sphagnum acutifolium um
9,5" n, Sphagnum Girgensohnii um 22,0% unb Sphagnum recurvum
um 23,4% roeniger <8afen auf ihren Snalin3ellen3U oerbichten unb bei Vergleich
ihrer «näbrffoffgebalfe ergibt fiel), bafe bie Sorftnoofe mit bem böcbffen Q3afen=
abforptionsoermögen ben hleinften unb bie mit bem niebrigftenSlbforptionsoermögen
für Safen ben gröfeten Wäbrffoffgebalt aufroeifen. 2llfo auch bei biefer 6pbagnen=
gruppe 3eigt es fid), bafj bie chemifche 3ufammenfefeung ber Sorfmoofeberen
■Safenabforptionsgröfce beeinflußt unb baf} biefe fomit inbireht oon ben 6tanb=
ortsoerhältniffen berfelben abhängt, ©er <3afenabforptionsroert ber lebenben unb
abgeflorbenen löalbmoorfpbagnen errechnet fid) 3U 0,0806 besro. 3U 0,0830%
IBafferffoff, ffellt fid) fonad) um 14,1 be3to. um 16,3% niebriger roie ber ber
entfprechenbencPflan3enteile ber ßoehmoortorfmoofe.

3. "Zöiefenmoorfphagnen.
"Bei {amtlichen chemifd) unterfud)ten Ißiefenmoorfphagnenrourbe bas 2lb=

forptionsoermögen berfelben für Q3afen ermittelt; bei einigen groben gefebat) bies nur
nad) ber Watriuma3etatmetbobe, bei ben anberen aber nach alten brei möglichen
■Seftimmungsmethoben.3u ben biesbe3Ügtid)en 2lbforptionsoerfud)en gelangten
alfo 3ur "BerroenbungSphagnum leres unb contortum oom <ffioor am Q3ären=
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fee bei 2tfd)au, Sphagnum contortum unb platypliyllum com 9Itoor am Q3aljn=
t)of <2Bai3ern=.ftopferauunb Sphagnum platyphyllum vom 9Roor am 8örd)en=
fee bei Bernau. (Ss 3eidjnen fid) gerabe bie Ißiefenmoore burd) febr roecbfelnbe
^läbrffoffgebalte aus; ferner finb bei ibnen 51äf)rffoff3ufut)ren burd) 3eitroeife auf=
frefenbes Überfcbroemmungsroaffermögtid), infolgebeffen müffen bie Qßiefenmoor=
fpbagnen in ber 'Regel eine ftarh ooneinanber abroeichenbed)emifd)e ßufairmi^
fefjung unb fonad) aud) eine fetjr fchroanhenbeSlbforptionsgröfee für Q3afen auf«
roeifen. IBenn nun ber Safenabforpfionsroerf ber Spbagnen oon bem 9fäbrftoff=
gel)alf unb ben Sfanborfsoerbälfniffenberfelben bebingf roirb, fo muf3 fid) bies
bei ben Sorfmoofen ber QBiefenmoore am beffen 3U erkennen geben, unb aus
biefem ©runbe rourben ein unb biefelben UMefenmoorfpbagnenoer[d)iebenen Ollooren
entnommen. Suroieroeit bies 3ufrifft unb roelcbe Sctyroanhungen hierbei eintreten
Rönnen, gebt aus nacbjfebenber Säbelte fyemox.

Cebenbe Sphagnen 2tbgeftorbene 6pl)agnen
<Dte oon 100 g mofferfr. 6phagnen aus ben Gal3=
töfungen be3U). tflatronlaugelöfiing abforbierte

Q3afe entfpridjt roieotel lüafferftoff in g
Stnalrjfen
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89/90 teros <8ärenfee 0,0757 o,o ?;> 7 0,0757 0,0380 0,0325 0,0325
87/88 contortum ji 0,0529 0,0523 0,0523 0,0175 0,0170 0,0170
87/82 platyphyllum igörcbenfee 0,0271 0,0266 0,0266 0,0311 0,0302 0,0302

9Ifittetoert für bie bei Bernau gefammelten 1Biefen=
0,0529 0,0512 0,0515 0,0272 0,0266 0,0266

112 113 contortum 1Bai3ern=ßopferau 0,0115 0,0134
87/88 contortum 33ärenfee 0,0523 0,0170

^2tittetoert f. Sphagn. contortum oerfcb,. Stanbortes 0,0319 0,0152

114/115 platyphyllum 1Dai3ern=5opferau 0,0353 0,0440
81/82 platyphyllum görcbenfee 0,0266 0,0302

^ItittehDerf f. Sph. platypliyllumoerfd). Stanbortes 0,0309 0,0371
0,0274

©efamt = OTittetoert für bie UMefenmoorfphagnen 0,0380 0,263

3m ©egenfab, 3U ben Beobachtungen bei ben ßod)tnoor= unb TOalbmoor*
fpb,agnen roaren bie Jitrationsfiltrate ber tebenben lOiefenmoorfpbagiierteigentüm=
tirherroeife ftärher gefärbt als bie ber abgeworbenen, ©ies mag barin begrünbet
fein, bafe bie abgeworbenen UMefenmoortorfmoofebebeutenb mel)r Skalk führen
roie bie tebenben unb ber böbere ßalhgebalf oerminbernb auf ben Oöslid)Reifs=
grab organifcber Stoffe einroirht. Sie nad) ben oerfchiebenen SItefboben er=
mitteilen Slbforpfionsroerfe ber Spbagnen für Q3afen ftimmen oor3üglid) unter fid)
überein. hingegen roeichen foroobl bie für bie tebenben als aud) bie für bie
abgeworbenen ^flansenfeilegefunbenen 3af)lenroerfeauherorbenflid)ftarh oon
einanber ab.

5
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Q3ei ben lebenben Ißiefenmoorforfmoofen hommen 6cbroanfuingen im 23afen=
abforptionstncrt non 0,0757—0,0115°/oQBafferftoff oor unb bei if>rcn abgeflorbenen
<?5flan3enteilen oon 0,0440—0,0134%> unb in ber "Kegel ftellen ficf) biefelben für
bie (ebenben 6pbagnen höher als für bie abgeflorbenen. £obe 2lbforpfions=
ttoeffi3ienfenfür Q3afen meifen bie bem 9Itoor am Q3ärenfeeentnommenen £orf=
moosprobenauf, meiere für Sphagnum leres 3U 0,0757 unb für Sphagnum
contortum 3U 0,0523 °/o Ißafferftoff gefunben mürben, fiebrige Q3afenabforpfions=
roerfe ergaben fiel) bei ben Sphagnum platyphyllum^roben unb bei bem
Sphagnum contortum com 9Hoor am Bahnhof QBai3ern=ßopferau, bas am
roenigften 33afen (0,0115°/o H) 311 abforbieren oermag. 3m 2lbforptionsDermögen
ber [ebenben QBiefenmoorfpbagnenfinb Unterfcbicbe bis 311 0,0642 unb in bem
ber abgeflorbenen folcbe bis 311 0,0306% QBafferftoff 3« oer3eicbnen unb fallen
biefe fomit bei biefer Sorfmoosgruppe mett höher aus als bei ben anberen
6pbagnenarten.

2tber n i rj) t nur bie nerfebiebenen 6pl)agnenfpe3ies ab=
forbieren DeränberlicbeMengen bafifeber (Stoffe, fonbern bies trifft auch, für ein
unb basfelbe 6pf)agnum oon oerfebiebenen6fanborten 3U. Pehmen mir
bie 2lbforptionsgröf3e bes lebenben Sphagnum leres 311 100 an unb rennen bie
ber anberen lebenben Sorfmoofe auf biefe 3«^ " m > f° kommen mir 3U folgenben
Ißerten: Sphagnum contortum 00m Qlioor am Q3ärenfee 69,1, Sphagnum
contortum com Sltoor am Bahnhof QBai3ern=i5opferau 15,2, Sphagnum
platyphyllum 00m 9Itoor am görebenfee 35,1 unb Sphagnum platyphyllum
oom SItoor am "Bahnhof ,2Bai3ern=j3opferau46,6. Sun mir basfelbe bei ben
abgeflorbenen^flanjentcilcn, roobei natürlich, ber 2lbforptionsroert bes abgeflorbenen
Sphagnum platyphyllum com SRoor am Sabnbof 1ßai3ern=j5opferau gleich
100 3U fefjen ift, fo finben mir für bie übrigen abgeflorbenenQBiefenmoortorfmoofe
nacbftebenbe ^erbältnissablen: Sphagnum platyphyllum uom Sltoor am
Särenfee 68,6, Sphagnum contortum besfelben Moores 38,6, Sphagnum
contortum 00m SItoor am Q3abnbof QBai3ern=i3opferau30,4 unb Sphagnum
teres com 9Itoor am "Särenfee 73,8. Siefe 93erl)ältnis3at)len oeranfchaulicben
recht beutlich bie möglichen <Differen3en im "Bafenabforpfionsoermögenber ein3elnen
Sphagnenfpe3ies untereinanberforoie ein unb berfelben 6phagnen unter fich. 60
errechnen fich bie ©ifferensenin ber 2lbforptionsgröf3e ber ein3elnen lebenben
be3ro. abgeflorbenen 6phagnenfpe3ies3U 84,8 be^m. 69,6 %, bie bes lebenben
be3ro. abgeflorbenen Sphagnum contortum je nach bem 6tanöorfe 3U 78,0
bejro. 21,2% unb bie bes lebenben be3to. abgeflorbenen Sphagnum platy¬
phyllum 3u 24,7 be3ro. 31,4. (Ss 3eigen fonach bie lebenben unb bie ab=
geftorbenen löiefenmoortorfmoofeein aufcerorbenflicb roechfelnbes 2lbforptions=
oermögen für bafifebe SItineralfloffe unb änbert fich bie Slbforptionsgröfee nicht
nur unter ben ein3elnen 6phagnenfpe3ies, fonbern auch bei ein unb bem=
felben 6pbagnum oerfchiebener6lanborfe; biefelbe kann bas eine 9IM für bie
lebenben unb bas anbere 9Ical für bie abgeflorbenen Warenteile nerfebieben
grofe ausfallen. <Diefelbe Q3eränberlicbhettlief3 fich im Wäbrftoffgebalt ber QBiefen^
moortorfmoofe feftftellen unb baher ift ooraus3ufeben, bafi bie chemifche
3ufammenfe^ungber 6phagnen 3U beren SafenabforpfionsDermögen in geroiffen
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<8e3iel)urtc[ert ftebt. Ob bies 3ufrifft unb intoieroeif bies ber galt ift, roirb aus
nacbfolgenbem Kapitel 3U erfeben fein.

IV. ©ie Unferfcbiebe in ber iltbforpiionsgröfteber brei Spfyagnengruppen
für <8afen unb beren SMbfyängigneü oon bem 3täf)rfioffger)atf berfelben.
1. 2)ie Unferfcbiebe in ber Slbforptionsgrö fee ber brei 6pbagnen =

gruppen für 33afen.
Ißie bie eisernen 6pt)agnengruppen cbarahferiffifcbeUnterfcbiebe in ber

cf)emifcf)ert 3ufammenfefjung aufroeifen, fo [äffen ftct) aud) folcbe in beren 2lb=
forpfionsoermögen für bafifcije 9Itineralfubftan3enfeffffellen. QBäljrenb bie Sorfmoofe
ber .öocbmoore am roenigften unb bie ber QBiefenmoore am meiffen 2iäbr(toffe
führen, jeigen fie bjnficbjlid) ihrer fMbforptionsgröfee für QSafen ein abroeichenbes
Verhalten, benn biefelbe ffellt fid) für bie Äocbmoorfpbagnen am böcbffen unb für
bie Ißiefenmoortorfmoofe am niebrigffen. ©er Berechnung ber mittleren 2läb,r=
ffoffgebatte ber oerfcbiebenen6pbagnengruppenmürben bie Ülnalnfenergebniffeber
auf bem füb lieben Sbiemfeemoor geroad)fenen fieben Äocbmoorfpbagnen, bie ber
fünf QBatbmoorfpb.agnenbesfelben Ultoores unb bie ber "Jßiefenmoortorfmoofeoon
bem Qlbore am Q3ärenfee unb bem am görebenfee sugrunbe gelegt, unb besroegen
begießen fieb aucl) naetjoergeiebnete Q3afenabforptionsmitfelroerteber brei 6pb,agnen=
gruppen auf oorgenannfe 6pb,agnen. töeroorgeboben foll roerben, bafe ber DRitteU
roert für bie Sorfmoofe ber KMefenmoore oerbättnismäßig tjoctj erfcb,eint, einesteils,
roeü berfetbe überhaupt nur aus brei 6pt)agnenfpe3ies errecb.net mürbe unb
anberenteils, roeil non ben brei 6pt)agnenproben 3mei 3ufätligerroeife bobe 2Jbforp=
tionsroerte aufroeifen. ©iefe bürften fiel) auch, für bie in grage frommenben £orf=
moofe niebriger ftellen, feben mir boef), baß bas lebenbe be3ro. abgeftorbene
Sphagnum contortum bes DItoores am 23abnbof 1Bai3ern=.fiopferaueinen 530(611=
abforptionshoeffi3ienten \)ai, ber nur 22 be3to. 78,2% besjenigen besfetben £orf=
moofes Dom SKoor am 33ärenfee ausmacht. 3m atigemeinen roirb bas 2lbforptions=
oermögen ber QBiefenmoorfpbagnenfür bafifebe 6ubftan3en im Sltiffel eljer kleiner
fein als nacbftebenb angegeben. Strofj bes hoch angenommenen Ißertes laffen fiel)
bennoeb frappante Unterfcbiebe im Q3afenabforptionsRoeffi3ienlen ber brei 6pt)agnen=
gruppen feftftetlen, roas im nacbflebenben bargelegt roerben foll.

Sie lebenben unb abgeworbenen <Pflan3enteileber oerfcbiebenen6pbagnen=
arten oermögen eine Iiitenge Safen auf ber 3ettbaut it)rer Änalin3etten 3U oer=
bieten, roetebe — umgereebnet auf ^u^ente "ZBafferftoff— bie in naebftebenber
Tabelle aufgeführten QBerfe annehmen:

Cebenbe 6pf)agnen 2Ibgeiiorbene 6phagnen

Gpbagnengruppe

SieSJlhalimenge, roetebe 100g roajferfreieSpfjagnen einer6al|=
b3tu.?latrunlaugetöfung3u entnehmen oermögen, entfpria):

roieotel QBafferftoff in 7«
OTajimum Minimum giiittelroert 9Icarimum «Minimum «Htittetoert

fiocbmoorfpbagnen . . .
Ißalömoorfpbagnen . .
UMefenmoorfpbagnen . .

0,1176
0,0920
0,0757

0,0732
0,0705
0,0115

0,0937
0,0806
0,0515

0,1226
0,0928
0,0440

0,0784
0,0703
0,0134 ,

0,0991
0,0830
0,0266

5*
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3n biefer Tabelle haben bie höchftert unb niebrig[ten Q3afenabforptionsroerfe
Aufnahme gefunben, bie überhaupt unter fämtlicben 6pbagnenproben 311 kon=
ffatieren roaren, roäbrenb fiel) bie angegebenen 9Ititfelroerte blofe auf bie bereits
obenerwähnten Sorfmoofe ber ein3etnen Spbagnengruppenbe3iet)en. Qßerben obige
Sltarimunu, 3Icinimum= unb OTifteiroerfeber jöocbmoorfpbagnen jeroeils 3U 100
angenommen, fo errechnen fid) bie bic5bc3üglicl)cn Ißerte ber anbern 3roei 6phagnen=
gruppen roie folgt:

Cebenbe 6pl)agnen 31bgcjtorbeneGpljagnen
Gprjagnengruppe 9Itarjmum Minimum SIMetoert Qltarimum SRtmmum <ffiitteta>erl

ßotQmoorfpbagnen . . .
IBalömoorfptjagnen . .
OTiefenmoorfptjagnen . .

100,0
78,2
64,3

100,0
96,3
15,7

100,0
86,0
55,9

100,0
75,7
35,9

100,0
89,7
17,1

100,0
83,7
26,8

2lus ber Säbelte geht fyxoor, baf3 fid) gegenüber ben 2Ibforptionsgröf3enber
.fiocbmoortorfmoofebie ber übrigen 6pbagnen burcbroeg niebriger fletlen, bleiben
bocf) bie ber lebenben besro. abgeftorbenenSorfmoofe bes Ißalbmoores im OUajimum
um 21,8 be3ro. 24,3, im Minimum um 3,7 be3t». 10,3, im Littel um 14,0 be3to.
16,3° 0 unb bie ber lebenben be3tr>. abgeftorbenenIßiefenmoorfpbagnen im Sltarjmum
um 35,7 be3tü. 64,1, im Minimum um 84,3 bC3to. 82,9 unb im SRiffel um
44,1 be3ro. 73,2% hinter benen ber 6od)moortorfmoofe 3urüch.

Sie hleinften 6d)roanhungen in ben <8afenabforptionsroerten ergeben fid)
für bie 6pt)agnen ber QBalbmoore unb bie gröfefen für bie Sorfmoofe ber $Biefen=
moore. <Dies ift gan3 natürlich,, finben bod) erffere für gewöhnlich 3iemlicb gleid)=
bleibenbe Stanbortsoerbältniffecor, roäbrenb biefe für bie lederen in ber 'Hegel
einem ftarken QBecbfel unterliegen. 3e nach bem urfprünglicben <Räl)rftoffgebalt
bes Kobens — 3. 3t. bes erften Auftretens oon QBalbfpbagnen auf bemfelben —
nehmen bie Sorfmoofe met)r ober toeniger üläbrftoffe auf unb roerben oon oorn=
berein ein größeres ober kleineres 2lbforpfionsoermögen für Q3afen aufmeifen.
9Itit ber Verarmung bes Ißalbmoores an <Pflan3ennäbrffoffen gef)t ber giäbrffoff=
gebalt ber Spbagnen immer mebr 3urüch, infolgebeffen nimmt beren Q3afen=
abforptionsgröf5e 3U unb toirb fid) biefelbe in ben legten (Sntroichlungsftabienbes
löalbes, atfo in ber 3eit ber rapiberen Umroanblung besfelben 31t ßodjmoor,
fd)lief5lid) ftarh ber ber ßocbmoorforfmoofe näbern. Sie Vafenabforptionsgröfee
ber QBalbmoorfpbagnen gibt uns inbirehf 2luffd)lüffe über ben Stäbrffoffoorraf
ibres 6tanbortes unb bamit über bas (Sntroicßlungsftabium bes Sltoorroalbes,
infofern als niebrige Ißerte barauf t)inroeifen, bafe bie tDalboernichtenbe 33ocbmoor=
flora erft in jüngfter 3eü im löalbe ihre Vegetationsbebingungen gefunben bat,
roäbrenb t)oI)G QBerte an3eigen, baf5 biefe fcbon fo grofce Verbreitung fanb, baf3
ber OToorroalb in <8älbe feiner oölligen Q3ernict)tung entgegengeht. (Sinige ber
unterfudjten QBalbmoorfpagnen 3eicbnen fid) burcb ein relatio I)obes 2lbforpfions=
oermögen für Vafen aus unb bie erhaltenen QRittelroerteber lebenben unb ab=
geftorbenen Üorfmoofe bes QBalbes, roelche nur um ca. 14% hinter benen ber
Socbmoorfpbagnen 3urüchbleiben, fprecben bafür, bafe bie öochmoorflora in biefen
Ißalbmooren teilroeife größere Verbreitungerreicht bat, roas ja nach ben früher
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angeführten bofanifd)en Q3eftänben biefer "ZBalboegetationfragenben Qltoorpartien
in ber Zat 3utrifff.

33efonbers grofee Sifferenjen in ben 'Bafenabforpfionsroerten ergeben fid)
bei ben IGiefenmoorfphagnen unb finb es bie lebenben, bie fid) hierin am meiffen
au53eid)nen. 60 beträgt ber biesbe3Üglid)e 9Itarjmalroert ber abgeworbenen2orf=
moofe biefer ©ruppe bas doppelte, ber ber lebenben hingegen bas Vierfache itjrer
Sltinimalroerte.Smberfeifs ftettt fid) ber IJIatfelroert für bie erfteren um bie Hälfte
niebriger als ber ber lederen. Siefes enfgegengefekje Verhalten ber lebenben unb
abgeworbenenIßiefenmoorfphagnen hat barin feine Urfacbe, bafe erftere einem Diel
größeren QBechfel l)infid)flid) ihrer 6tanborfsfahforen unterliegen als ledere. C£s
3eigen ja gerabe bie IBiefenmoore bie erljeblicbften Unterfd)iebe im Wabrffoffgebalt,
roelche fiel) felbftrebenb in ber chemtfehen 3ufammenfefcung ber abgeworbenenSeile
ber barauf roadjfenben 6pt)agnen roeniger bemerkbar machen als in ben lebenben.
Sa auf ben 5cährffoffgehalt biefer ©eroächfe noch anbere Faktoren (Über=
febroemmungsroaffer, "Berffaubung) einroirken, bie fid) oorroiegenb auf bie lebenben
"Bflansenfeile erftredien, fo roerben fid) nottoenbigerroeifebiefe (Sinflüffe mehr in
einem roechfelnben 2lbforpfionsoermögen ber lebenben Gpbagnen für bafifebe 6ub=
flauen als in bem ber abgeftorbenen31t erkennen geben. QBir bürfen uns
baber nicht im geringffen über bie aufeerorbenfltd) ^oben Sifferen3en im 'Safcn=
abforptionskoeffeientenber QBiefenmoortorfmoofe oerrounbern unb haben bei
weiteren biesbe3Üglicben Unterfudjungen alle möglichen ßa^lenroerte 3U erroarten,
roobei biefelben über einen geroiffen ©reii3roerf nicht anfteigen. QBenn relatio bobe
QPSerte gefunben roerben, 3eigen biefe an, bak bie Itmroanblungoon Ißiefenmoor
31t Äodjmoor fd)on grökere Simenfionen angenommen hat, roährenb niebere QBerfe
barauf bjnbeutert, bak bem 5Koor noch, roenig oon feinem löiefenmoorcharakfer
oerlorenging. 3lun roeifen oon ben hier in Jyrage kommenben Ißiefenmoortorfmoofen
Sphagnum leres unb contortum 00m 9Itoor am 23ärenfee relatio i)ot)e Q3afen=
abforptions3ahlen auf unb in Ißirklicbkeit nähert ficf> ber botanifche Q3effanb biefes
9Hoores ffark ber ßochmoorflora. Slnberfeits kann bas Slbforpfionsoermögen bes
Sphagnum platyphyllum com SItoor am Sörchenfee als ein fet»r mäkiges
be3eid)net roerben unb nach früheren Angaben haben roir gefeben, bak biefes 9Tcoor
nod) roenig oon feinem QBiefenmoorcharakrereinbüßte.

"JBas nun bie errechneten mittleren 2Ibforptionsroerte ber oerfebiebenen
6phagnengruppen anbelangt, fo fei ausbrücklid) oermerkt, bak biefelben keine un=
oeränberlichen, fijen 3ahlen barftellen. 6ie finb auch keine fo[cf)en unb haben
— mit Ausnahme ber für bie Äochmoorfphagnen angegebenen 3ah'en — keinen
2tnfprud) herauf. Seren Berechnung füllte nur leichter oeranfchaulichen,bak ben
eiii3elnen 6phagnenarten ein oerfchieben groker 2tbforptionsroert für Q3afen 3"=
kommt unb bak fid) berfelbe für bie Üorfmoofe ber Hochmoore am höchften unb
für bie ber IBiefenmoore am niebrigften ftellf, roährenb ber ber "JBatbmoore bie
ftcitfelffellung einnimmt. Sies bekunben fie ootl unb gan3, benn ber Q3afen=
abforptionskoeffi3ient ber lebenben be3ro. abgeftorbenen "JBalbmoorfpbagnen er=
rechnet fid) gegenüber bem ber Äochmoorfphagnen um 14,0 be3ro. 16,3" 0 unb
ber ber UMefenmoorfpbagnengegenüber biefem um 44,1 be^to. 73,2 " 0 niebriger.
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2. Sie 2lbbängigReit ber 2Ibforpfionsgröfje ber 6phagnen
für Vafen Dort bem Scäbrftoffgebalt b e r f e l b e n.

QBieberbolf rourbe in ben norangegangenen Csrörferungen bie ftrage geffreift,
ob bie chemifcfye Sufammenferjung ber Sorfmoofe oon (Sinflufe auf beren Vafetw
abforptionsoermögen ift. Vorftehenbe Srage ift nur bann einroanbfrei 3u löfen,
roenn mir fefeuffellen oermögen, rooburch bie 2(bforpfionsroirRungen 3uftanbe
hommen unb unter meieren Vebingungen folcfye in erkennbarer V3eife nicht mehr
beroorgerufen roerben.

21acb ben neueren gorfebungen oon 21. Naumann unb bem Referenten über
bie roabre 2Mur ber „fogenannten" freien Äumus= bejro. 6pt)agnenfäurenmüffen
roir annehmen, bafe es roeber im töoehmoorboben noch in ben 6phagnen freie
6äuren gibt. 6omit hörnten bie fauren (Sigenfcbaften bes Äoebmoorbobens
ober ber 6pb,agnen nicht auf ben ©ehalt an freien 6äuren 3urüchgefübrf
roerben, fonbern auf beren ©et)alt an holloibolen 6ubftan3en. Saumann unb
©ulln haben fixere Veroeife bafür erbracht, bafe bas, roas man 6pbagnum=
fäure unb .föumusfäure genannt hat, nichts anberes fein hann als bie 3etlbaut
ber bnalinen 6pbagnum3ellen. Sie 3ellbaut ber b,r)atinen 6pbagnum3ellenfinb
£olloibfubffan3en oon riefiger Dberfläcbenausbebnung, bie elektrische Cabung geigen,
roest)alb fie felbft ben oerbünnteften 6aljt0fungen freie Vafen entnehmen unb auf
ben 3ellbäuten oerbiebten (abforbieren). Sie 2lbforplionsroirhungen ber 3ettt)aut
oerfeben bei ben Sorfmoofen bie Stenffe ber V3ur3elorgane, inbem fie bie abfor=
bierten Qläbrftoffe nach Vebarf burch bie 3eltbäute biffunbieren taffen unb fo be=
roirhen, bah biefe 3um 2Iufbau oon organifeber 6ubftan3 oerroenbet roerben. Ser
(Srnäb,rung5pro3ef3 biefer ©eroächfe bürfte auf folgenbe 2trt oor fieb geben:

Sie gequollene ßellbaut haben roir uns als negatio elehtrifcb gelaben 3U
benhen; biefe 3ieht infolgebeffen bie Nationen ber biffo3iierten 6al3löfungen an
unb oerroanbett fie in tönbrate, bie ficf> burch Siffufion in bie 3ellbaut begeben
unb oon ba an bie Drte bes Verbrauchs geleitet roerben. Sei biefem Vorgang
ber Glehfrolrjfe roerben oom freiroerbenbenIGafferffoff Rebuhtionsroirhungen er3eugt,
fo bafe nach 6ättigung mit Vafen ober burch V3afferftoff=3onen eine elehtrifcbe
Umlabung ber 3ellhaut ftattfinbet unb nun 6äuren binburebbiffunbierert. Sie
elehfrifche Ilmlabung roirb alfo burch bie 31äbrffoffaufndbmefelbfttätig reguliert.

Ser Vebarf ber 6phagnen an 6äuren ift im Vergleich 3U bem an Vafen
ein febr geringer. Sa Iehtere benfelben in roecbfelnben 2Hengen 3ur Verfügung
flehen, fo roerben fie baoon auch oeränberlid)e Quantitäten abforptio gebunben
enthalten. Sie Qltengen freier Vafen, roelche biefe Vflan3en auf itjrer 3elll)aut
oerbichtet führen, genügen niemals, bie elefürifcfyen 6panmtngenber 3ellhaut
fo aus3ugleichen, roie es bei unferen Vafenabforptions=Veftimmungsmetboben ber
Sali ift, benn roir oerroenben hon3entrierte 6al3löfungen, aus benen bie Sorfmoofe
mehr Vafen abforbieren als aus oerbünnfen. 2tun ffeben ja in ber 2latur ben
Vflan3en heine fo bochpro3enfigen 6a(3löfungen 311 ©ebofe, besroegen finben
roir immer noch einen ungefättigfen Veft. 21ach ben oerfchiebenenVer=
fahren 3ur geftffellung bes höcbftmöglicben2lbforptionsoermögens ber 6phagnen
für Vafen neutralifieren roir fo3ufagen bie norbanbene negatioe elehfrifche ßabung
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itjrer 3ellbäute burd) £nn3ufügen Dort freien Safenlöfungenober SaUlöfungenab.
Äter3u iff jcroetls eine beffimmte Quantität pofifioer elehfrifc^er Cabung nötig, bie
ben 3uge)'e^fen 6al3löfungen entnommen roirb. (Snttjietfen bie Sorfmoofe keine
abforpfio gebunbenen Safen, fo mühte oon ben 3ellhäufen ihrer Änaiinsellen
ftets basfelbe OTafj negatioer elehfrifcber Cabung ausgeben unb immer biefetbe
Safenmengeaus 6al3löfungen abforbiert roerben. Sa bies nici)t 3utrifft, fie oiel=
mehr ftets roecbfelnbe Mengen abforbierter Safen führen, fo fcbroanhf auch, ber
reftierenbe Seil an Safen, bie fie noch 311m Slusgleicb ber elehtrifcl)en Spannung
bebürfen. ©ie ermittelten ^Ibforptionsgröfeen ber 6pl)agnen für bafifri)e Stoffe
geben biefen Seffanbfeil. ©a fich berfelbe an eine oariable ©röfee anlehnt,
nämlich an ben ©ehalt ber Sorfmoofe an bafifcben 6ubftan3en, fo ift es felbff=
nerftänblid), bajg bas Safenabforptionsoermögenberfelben oon ihrem 51äbrffoff=
geaalt, alfo oon bem ^ßrosentfah, an CaO, MgO unb KsO abhängt. Ob bies
3utrifft unb bis 3U roelcbem ©rabe bies nacf)roeisbar ift, foll nun ge3eigt roerben.

®en Stachroeis, bah bas Safenabforpfionsoermögen ber 6pbagnen non beren
<Jtäbrffoffgebalt beeinfluf3t roirb, erbringt Referent auf eine einfache Ißeife. ©r
berechnet ben ^rojcntfarj ber roafferfreien Sorfmoofe an Safen auf mg 9Daffer=
ftoff, abbiert ba3U ben in mg Ißafferftoff angeführten Safenabforptionsroerfen
berfelben, ert)ält fo einen neuen Ißerf, ben er als ben ,,©efamfbafenabforptions=
hoeffoienfeit" be3eict)net unb ermittelt, roieoiel oon biefer 3abl burd) ben ©ehalt
ber 6pbagnen an Safen abgefättigt iff. ©febt bas Safenabforpfionsoermögen
mit bem Wäbrffoffgebalf in ßufammenbang, fo mu{3 bie ßa\)l roelcbe angibt
roieoiel oon bem ©efamtbafenabforptionshoeffi3ienten in 'Prosenten bereits burd)
jenen 3iir ülbfätfigung harn, für bie näbrffoffreicben Sorfmoofe entfprecbenb
höher ausfallen als für bie nährffoffarmen. Sann hommt ferner bem ©efamf=
abforptionshoeffaienien,ber fid) aus ber roabren noci) oorhanbenen 3lbforp=
fionsgröhe plus bem erhaltenen QBert für bereits ftattgefunbene 2lbfättigung
burd) 2cäbrffoffe 3ufammenferjf, infofern Sebeufung 3U, als mir baraus fcbliehen
können, ob bie Gpbagnen unter fid) ein oerfcbieben ober gleich grofees Safen=
abforptionsoermögen3eigen mürben, roenn nicht fcbon ein Seil besfelben burd)
abforbierte "Safen aufgehoben märe. 3eichnen fid) bie 6phagnen burd) beträchtliche
Unterfcbiebe in bem ©efamtbafenabforptionshoeffi3ienfenaus, fo roäre ein ficberer
Seroeis bafür erbracht, bah bie elehfrifcben 6pannungenunb bamit bie Safen=
abforptionsroirlutngen ber 6phagnen fatfäd)lid) allein oon ber 3ellhaut ber bnalinen
6phagnum3ellen ausgehen, 3U roelcher Annahme ber anafomifche Sau ber 6pbagnen
uns berechtigt, inbem nach Gimpriebt bie ßocbntoorfpbagnen grohe unb bie QBiefen=
moorfphagnen hleine Snalin3ellenaufroeifen. (Ss roäre oon allergrößtem 3ntereffe,
roenn fid) bie Seanfroortung biefer fragen aus unferen 3 aI)lenroerfen ableiten
liehe. Sies iff aber nicht immer mit genügenber ©rahfbett möglich; es bann
auch nicht ber Sali fein, roeil 3U beren einroanbfreien Seanfroorfung oor ber
Serfucbsanftetlung 3uerff geroiffe Sorbebingungen311 erfüllen finb, bie bei unferen
feiner3eitigen Serfucben noch nicht bekannt roaren, unb roir bamals aud) nur bie
roirhlid) beffehenbenQfbforpfionsgröhen ermitteln roollten, roas uns auch gelang.
Ser analntifcben geftfetjung bes ©efamtbafenabforptionshoeffi3ienfen mübten 3U
allererff bie Seffimmungen ber pbnfiologifcb unb abforpfio gebunbenen tfäbrffoffe
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ber 6pbagnen oorausgeben.Siefes 3iel lieke ficf) burd) befonbere umffänbliche
Unterfuchungen erreichen unb könnten babei 3roei QBege eingefcblagen roerben.
(Sinert orientierenbenQöerfucf) hierüber hat Referent burchgefübrt; er fiel in
günffigem 6inne aus. Surch anberroeifige bringliche Arbeiten rourbe er ab=
gehalten biefe "Berfurhe fort3ufe^en, behält fid) jeboch cor, fie 3U gelegener 3eit
neu auf3unebmen.

IBenn mir aud) nicht mit genügenber 6icb.erb.eif beantworten können, ob
allen 6phagnengruppenein roechfelnbes ©efamfbafenabforpfionsoermögen3ukommt t
roeit t)ier3u beren ©ehalt an phnfiologifch unb abforptio gebunbenen 9tährffoffen
bekannt fein mükte, unb infolgebeffen auch nicht fagen Können, ob beffen eoentuelle
"Beränberticbheit bem oerfchiebenartigen anafomifct)enSau berfelben 3U3ufcf)reiben
iff, fo geben bie gefunbenen unb errechneten 2lbforpfionsgrökenmit binreichenber
©eroikbeit über bie Ziehungen 2Iuffchluf3, welche 3roifchen bem 2föbrftoffgebalt
ber Sorfmoofe unb ihrem roirhtichen 2tbforptionsoermögen für Safen befielen.
Ütuf roelche Berechnungen fid) biefer Wachroeis ftüfjt, rourbe oben angegeben. ©031t
roirb oermerkt, bak bie errechneten QBerte keine fifen 3at)lm barftelten, roeit ja
mit jeber roeiteren ilnferfuchung etroas abroeichenbe ©röken gefunben roerben,
unb bann auch besroegen nicht, roeit eine 21useinanberbaltung ber phnfiologifch
unb abforptio gebunbenen Stäbrffoffe, roie es eigentlich notroenbig roäre, nicht
möglich roar. 3n QBirhlicbheifkönnen ja nur bie abforptio unb nicht bie phn=
fiotogifch gebunbenen Siäbrffoffe auf bas Slbforptionsoermögen ber 6phagnen für
<8afen einroirken unb mükten baber bie «Brosenfsahlen beftimmt roerben, roelche
burd) bie abforptio feftgehattenen 5tährftoffe abgefättigt finb. Sa fid) nun aber
biefer Ißert nicht errechnen läkt, finb roir genötigt, bie 3ahten unter fid) 31t ner=
gleichen, roetche ben burd) bie «Häbrftoffe überhaupt abgefättigten <̂ 3ro3enffaf3 bes
©efamtbafenabforptionskoeffi3ientenangeben. Sem kann freilich entgegengehalten
roerben, bak bie Sorfmoofe ber SBiefenmoore infolge ßurushonfumption mehr
phnfiologifch gebunbene <ftäl)rftoffe führen als bie ber <2Balb= ober Äocbmoore,
biefer (Sinroanb tritt aber gan3 3urüdi gegenüber ben geroaltigen llnferfchieben im
SJbfäftigungsroerf bes ©efamtbafenabforptionskoefdienten ber oerfchiebenen 6pbagnen==
arten burd) bie TOihrftoffe. 2Iuch roirb berfelbe hinfällig, inbem roir nacbroeifen,
baß fid) gerabe bei ben abgefforbenen 6phagnen ber (Sinfluk ihrer chemifchen
ßufammenfetjung auf bas Safenabforptionsoermögenfür geroöhnlid) am un3roei=
beutigften 3U erkennen gibt. 3tun finb es eben biefe "Bflansenteile, bie fid) burd)
einen befonbers groken IBecbfel im <Jläbrffoffgebatfe aus3eichnen, mobei betont
roirb, bak bie abgeworbenenSorfmoofe ber Hochmoore nur relatio geringe Quan=
titäten an abforbierlen 6toffen enthalfen, roährenb bie ber Ißiefenmoorefür ge=
roöhnlich aukerorbentlich reich baran finb. (£s roeifen aber bie abgeftorbenen
■fiochmoorfphagnen bie höchffen unb bie Ißiefenmoorfphagnen bie niebrigflen Q3afen=
abforptionsroerte auf unb jenen ffet)t ein kleiner unb biefen ein groker <pro3entfat3
bes burch <!cäbrffoffe abgefättigten ©efamtbafenabforpfionskoeffi3ienfengegenüber,
rooraus 3roeifellos hervorgeht, bak ber Wäbrffoffgehalf ber 6phagnen be3to. beren
©ehalt an abforbierten bafifchen OTineralftoffen bas 21bforptionsoermögenberfelben
bebingt, roofür im ßaufe ber nachfolgenben Ausführungen noch birekle Seroeife
erbracht roerben.
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gür bie rjerfcbjebenen £>ocf)moorfpl)agnen mürbe ber ©efamfbafenabforp=
fionshoGfft3ienf foroie beffen burcb, bie <Hät)rffoffe abgefättigterälnteil, roie in
folgenber Tabelle Der3eid)nef, errechnet:

ßebenbe 6pf)agnen 2Ibgeftorbene 6pl)agnen
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77/78 fuscum fübl. 6i)iemfeemoor117,6 22,79 140,39 16,2 122,6 15,67 138,27 11,3
79/80 acutifoliuni n n 107,9 21,93 129,83 16,9 109,8 16,56 116,36 14,2
61/62 rubellum » n 99,5 31,25 130,75 23,9 103,2 23,84 126,04 18,9
63/64 medium » » 94,6 28,09 122,69 22,9 102,3 21,50 123,80 17,2
65/66 papillosum . 87,6 25,38 112,98 22,5 95,0 20,51 115,51 17,8
75/76 molluscum „ „ 75,6 20,17 95,77 21,1 78,4 15,52 93,92 16,5
59,60 cuspidatum 73,2 27,67 100,87 27,4 82,5 16,79 99,29 16,9

Witlctoerle für bte 6pbagnen Dom (üblichen Gbjemfeemoor 93,7 25,31 118,01 21,4 99,1 18,61 117,71 15,8

108/109 fuscum QBai3ern=ßopferau111,5 33,67 145,17 23,2 121,2 27,03 148,23 18,2
96,97 >> iöopfcnfee 117,6 31,70 149,30 21,2 120,1 26,88 146,98 18,3
77/78 jj fübl. Ghjemfeemoor117,6 22,79 140,39 16,2 122,6 15,67 138,27 11,3

'ftillelroerie für Sph. fuscum r>erfd)iebenen 6tanborte5 115,6 29,39 144,96 20,2 121,3 23,19 144,49 16,0

63,64 medium fübl. Sl)iemfeemoor 94,6 28,09 122,69 22,9 102,3 21,50 123,80 17,2
98/99 )> Äopfenfee 105,0 34,34 139,34 24,7 104,9 27,85 132,75 21,6

9J!iftelroerte für Sph. medium oerfchiebenen 6tcmbortes 99,8 31,22 131,01 23,8 103,6 24,57 128,17 19,4

59/60 cuspidatum fübl. Grjiemfeemoor 73,2 27,67 100,87 27,4 82,5 16,79 99,29 16,9
HO/111 5J 1Cai3ern=ßopferau 74,4 29,30 103,70 31,3 81,5 25,25 106,75 23/1
100/101 )i Äopfenfee 75,7 31,62 107,32 29,4 81,0 25,40 106,40 23,9
Wiltetoerte für Sph. cuspidatum r>erjch. Stcmbortes 74,4 29,53 103,96 28,4 81,7 22,48 104,15 21,6

79/80 acutifolium H. Gl)iemfeef)oct)moor 107,9 21,93 129,83 16,9 109,8 16,56 116,36 14,2
67/68 „ w.| Sörcbenfeeroalb 84,3 29,30 113,60 25,8 92,8 27,57 120,37 22,9

3n ooranffebenberTabelle Robert alle analnfierfen Sorfmoofe ber .öocfjmoore
2lufnal)me gefunben imb bes Uergleidjs roegen noch, bas Sphagnum acutifolium
bes gördjenfeciDalbes.Sie oier 5Ilifielrxierte mürben gebogen einerfeits aus ben
entfprect)enben QBerten fämtlidjer fieben 6pb,agnen oom füblidjen Sb.iemfeemoor,
anbernfeüs aus benen ein unb berfelben 6pb,agnenjpe3ies, bie oerfrI)iebenen 9Hoor=
gebieten entflammen. Sie erffe ^ubrift ber Tabelle gibt bas mirklieb. beffefyenbe
Slbforptionsnermögen oon 100 g mafferfreier 6p^agnen für Safen an, bie äroeife
bie 6umme itjrer bafifdjen 2täf)rffoffe (CaO+MgO+K.<)) unb bie britle ibnm
errechneten ©efamtbafenabforptionshoeffi3ienten,alles bejogen auf mg IBafferffoff.

Sie lebenben Äocb,moDrtDrfmDDfe mit bem b,öcl)ften 2lbforptions=
oermögen für "Safen führen für gemöbnlid) am roenigflen unb bie mit bem nieb=
rigften Safenabforpfionsroert am meiften Q7ät)rffoffe. 2rorjbem ffellf \\d> bei erfleren
ibr ©efamtbafenabforptionshoeffi3ient bebeufenb böper als bei [eiferen, rooraus
3U fd)liefeen ift, bafe felbff ben eisernen 6ph,agnenfpe3ies ber i3ocb,moore ein cer=
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fcbieben grofees ©efamtbafenabforpfionsoermögen 3uhommf. ©iefe Slnnabme t>af
ihre Berechtigung unb ffüfjt fich nicht auf einen 3ufatl, benn auch bie oerfcbiebenen
Qltoorgebieten entnommenen Sorfmoofe 3eigen basfelbe herhatten, ©er ©efamf=
bafenabforptionsroert bes mehreren 9Icooren enfflammertben S])hagnum fuscum
fcbroanht innerhalb mäßiger ©ren3en unb roeicbt vom QIcittelroert nur fehr roentg
ab; basfelbe ift für bie Sphagnum medium- unb Sphagnum cuspida-
tum-Vroben 3U honftatieren. 3m bittet ftellt fich ber ©efamtbafenabforpfions=
hoeffi3ient bes Sphagnum medium um 9,6 % unb ber bes Sphagnum
cuspidatum um 28,3 % niebriger roie ber bes Sphagnum fuscum, roas boeb
fehr für obige 2Inftcht fpricht. QBas bas Verhältnis bes ©efamtbafenabforpfions=
hoeffi3ienten 3U bem 2cäbrffoffgebalf ber Sorfmoofe anbelangt, fo Deranfchaulicbf
bie letjte Vubritt ber Tabelle recht beutltch beren Q3e3iebungen 3U etnanber. ©ar=
aus ift 3U entnehmen,bafj mit bem 2lnffetgen bes burch <3tährffoffe abgefättigten
^rosentfatjesbes ©efamtbafenabforptionsoffi^ienten ein Abfallen bes rotrhlicb
beffehenben Vafenabforphonsoermögens £>anb in Äanb geht. OBährenb ber burch
tftäbrffoffe fo3ufagen „abneutralifierte" Vrosentfafj bes ©efamtbafenabforptionshoef=
dienten ber Spbagnen oom {üblichen (Sbiemfeemoor im Littel oon 16,2 auf
27,4% alfo um 69,2% 3unimmt, fällt nämlich ber roirhlicbe Q3afenabforpfions=
roert oon 117,6 auf 73,2 mg Ißafferftoff b. b- um 37,8%. Qlucb bie mehreren
SRooren entnommenen 6phagnen laffen basfelbe Verhalten erhennen. Sei ben
oerfcbiebenen Proben oon Sphagnum fuscum ift ein roeit geringerer Vro3ent=
fatj bes ©efamfbafenabforptionshoeffi3ienten burch Wäbrftoffe abgefättigt als bei
benen oon Sphagnum medium unb cuspidatum. (Srfteren kommt auch in
ber Üat ein erheblich gröf3erer 21bforptionsroert für <3afen 31t als lederen. Gebr=
reich firtb auch in biefer ötnficbt bie Sphagnum acutifoliumgroben, roelcbe
oon oerfd)iebenenSltoorformenflammen, ©as Sphagnum acutifolium oom
Sörcbenfeemoorroalb führt gegenüber bem oom {üblichen Ghiemfeebocbmoor um
25,2 % mehr Stäbrffoffe unb oon feinem ©efamfbafenabforpfionshoeffeienten ftnb
gegenüber biefem um 34,5 % mehr burch ^äbrffoffe abneutralifiert, unb fatfäcbticb
abforbiert erfteres aus einer 6al3löfung um 28% roeniger Q3afen roie lerjteres.

©ie abgeftorbenen ßochmoorfpbagnen enthalten roeniger 9läbr=
ftoffe als bie lebenben unb 3eigen baber auch geringere ©ifferen3en in ihrem ©ehalt
an baftfeben 91äbrftoffen roie biefe. 3nfolgebeffen ftellt fich bei ben abgeftorbenen
Vflan3en ber burch ^äbrffoffe abgefättigte Slnteit bes ©efamtbafenabforptions=
boeffi3ientenerbeblich niebriger als bei ben lebenben, unb bas gleiche trifft für
beren roirhlicbes Q3afenabforplionsoermögen311. ©egenüber bem burch $cäbrfloffe
abneutralifierfen Vro3entfa^ bes ©efamtbafenabforpfionsoermögens bes Sphagnum
fuscum fteigt ber bes Sphagnum cuspidatum um 39,9% an unb analog
bamif fällt gegenüber erfterem Üorfmoos bas roirhlicbe 'Safenabforpftonsoermögen
bes lefjteren um 32,8 %. Vefonbers gut übereinftimmenbeVefultate erhält man,
roenn in biefer öinftcht bie 6pt)agnen oon oerfchiebenen 6tanborten mit einanber
oerglichen roerben. ©ie burch Wibrffoffe abgefättigten Anteile bes ©efamtbafen=
abforptionshoeffi3ienten ber 6phagnen medium unb cuspidatum ftetlen fich
gegenüber bem bes Sphagnum fuscum im Wittel um 21,2 be3ro. 35,0%
höher unb bemgemäfo abforbieren fie aus 6al3löfungen um 17,3 be^vo. 32,7%
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incnigcr freie 25afen als triefe. Q3ct biefen abgefforbenen Sorfmoofen läuft fomit
bas roirhlicbeQSafenabforpfionsDermogen faft genau umgehehrt proportional mit if)ren
9täb,rffoffget)a[fen, rooburch 3ur (£oiben3 ertoiefen roirb, baf5 bas Q3afenabforpfions=
oermögen ber Sphagnen oon ber chemifchen ßufammenfefjungunb fpeßiett bem
^n^enfgehalt an Q3afen abfängt, ©iefe Ziehungen 3roifd)en Slbforptionsgröfoe
ber 6pbagnen unb beren 2täb,rftoffgeb.att treten notroenbigerroeife bei ben abge=
ftorbenen ^fla^enteilenbeutlicher unb mit größerer Übereinftimmung auf als bei
ben lebenben, benn ihre abforbierten 9ItineraIftoffe, roelche fie enthielten, finb ber
Äaupffache nacf) oertoren gegangen ober in bie lebenben "pflansenfeileübergetreten.
Obgleich, bas roirhliche Safenabforptionsoermögenunb ber Ülährffoffgehalt ber
lebenben Hochmoorfphagnen beträd)ttid) oon benen ber abgefforbenen abroeichen,
berechnet fich boch für beibe "33ftan3enteite ber ©efamtbafenabforptionshoeffi3ient
faft genau gleich hoch- hierin liegt auch ein Q3eroeis für bie abfotute Abhängig«
heil bes roirhlichen ^Bafenabforptionsoermögens oon bem 'prosentgehallber £orf=
moofe an bafifdjen Subftan3en unb 3ugleid) roirb baburch ertoiefen, bah bie
Stbforptionsroirhungen in beiben $ällen oon berfelben Subftan3 ausgehen.

5ür bie fünf IBalbmoorfptjagnen rourbe beren ©ehalt an CaO + MgO
+ K2O, ber ©efamtbafenabforptionshoeffi3ient unb ber pro3entifche3tnteil bes«
felben, roelcher burch Währffoffe abgefättigt iff, roie folgt gefunben:

Bebende 6phat nen 2Ibgeitorbene6pl)agnen
21na=
Ipfen
9tr.

6pf)ognenart Stcmbort

Der OTafierftofj oon 100 g
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fid) in iiig für
; 53/

Der OTniferftoff oun 100 g
roafferfr. gpbagnen heredinet

fid) in mg für

S±&
i is^
£; ~

■e S-i
SS«
ts =
□ S f3 C osfl
-S»-2

o
i= M—ä —~~
g -° Tj
SZJb ' ^Iii -° •_

7: u. gc 2L
5 ? " =*i 61
e 1JS
S M Q<o£ —

V0^.
»2 € 5
SöSg
= S.« 'i.
2,

*£•£
— O :Q
•£sg
b|Ssli

0
ÜS3 tfSJ^ es C';a -fi-1* ~

5= S;
B#3S.2 a ■
<=—0

II -B.ft tl
•sr-o £5© H.2~
Sä" §<0J3

If«I
S5|f-E S"° -c?0 0 ä aps-.s0 **—

cymbifoliuni 5brd>cnfee=9KoortDalb ! 92,0 36,22 128,22 28,2 90,4 36,22 126,62 28,6
parvifolium 1Beitmoos= „ 1 84,4 32,63 117,03 27,9 87,3 27,49 114,79 23,9
acutifolium gördjenfee« „ i 84,3 29,30 113,60 25,8 92,8 27,57 120,37 22,9

Girgensohiiii 3Beitmoos= „ : 7i,8 52,33 124,13 42,1 70,3 42,74 113,04 37,8
rocurvum görcbenfee= „ 70,5 36,96 107,46 34,4 74,4 27,46 101,86 26,9

Wittetoerte für bie QBalbmoorfphagnen. 80,6 37,44 118,04 31,7 83,0 32,31 115,31 28,0

©ie lebenben QBalbmoorfphagnen führen mehr Halh, OTagnefia unb
Hali roie bie lebenben Sorfmoofe bes Hochmoores;besroegen errechnet fich
auch öer <Pro3entfat3 höher, roelcher oon bem ©efamtbafenabforptionshoeffi3ienten
burch ^ährftoffe abgefättigt iff. Stuch bei biefen 6phagnengruppenergibt es fich,
bah meiftens bie Sorfmoofe mit bem höheren roirhlichen Slbforptionsoermögen für
Safen roeniger 2lährftoffe enthalten als bie mit bem niebrigeren. <Den höchffen
©efamtbafenabforptionshoeffi3ienten ber 6phagnen bes Hochmoores erreichen bie
bes löalbes nie, trohbem ffellt fich berfelbe für beibe epfjagnengruppen im
Littel annähernb gleich. ©ies mag barin feine Urfache haben, bafe bie 2orf=
moofe bes QBalbes ficherlich roeit mehr phnfiologifch gebunbene «Ilährftoffe auf=
roeifen als bie bes Hochmoores, roelche aber bei unferen "Berechnungen nicht in
2lb3ug 3u bringen roaren unb 3ufolgebeffenber ©efamtbafenabforptionshoeffi3ient
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ber IBalbmoorfptjagnen naturgemäß 3U b o cb ausfällt. Ses ferneren kommt
hier noch ber Umftanb in erhöhtem Sltafee 3ur ©elfung, baft bei unferen 2lnalnfen
bie ^atronbeftimmungen fehlen. Unter ben Sorfmoofen ein unb berfelben
©ruppe fpielt ber Langel biefer 9Itineralffoffbeffimmung kaum eine öffentliche
<2Me, ba bie 6pbagnen unter fich. annähernb gleiche Mengen Patron enthalten
bürften. 2lnbers ift es beim Vergleich 3toeier nerfchiebener 6pbagnengruppen,
benn fraglos ergeben ficb hier größere ©ifferensen, infofern als bie eine ©ruppe
beträchtlich mehr 2cafron führen kann. <ttun finb es bie halireichen Sorfmoofe
bes Ißalbmoores, roelcbe ärmer an biefem 9Itineralbeftanbteil fein bürften unb
besroegen errechnet ficb beren ©efamtbafenabforpfionshoeffi3ient gegenüber bem
ber Hochmoore 3U hoch. 3brem "Borhommen enffprechenb ergeben fich für bie
6pbagnen cymbifolium unb recurvum bie erheblichftenUnterfchiebe foroohj
in beren ©efamfbafenabforptionshoeffi3ienfen als auch in bem 'prosentfak. bes=
felben, ber burch. 2täbrffoffe abgefätfigt ift. Ser ©efamfbafenabforptionshoeffi3ient
bes erfteren Üorfmoofes ff eilt fich gegenüber bem bes lederen um 16,2°/o höher
unb baoon finb bei jenem um 21,9% toeniger burch <J]ährftoffe abneufralifiert
roie bei biefem, unb beui3ufolge abforbiert bas Sphagnum cymbifolium aus
6al3löfungenum 23,4 % mehr Q3afen als bas Sphagnum recurvum. ©er
©efamtbafenabforptionshoeffeient bes Sphagnum cymbifolium errechnet fich
um 7,4% höber unb ber burch Stäbrffoffe abneufralifierte Slnteil besfelben um
12,4% niebriger roie bie biesbe3üglichen3Uittelroerte ber löalbmoorfph.agnen, unb
beffen Ülbforptionsoermögen für Safen überfteigt ben 9Kitfelroert gleichfalls um
12,4%. Überall geht mit ber Qtäbrffofferböbung eine 'Berminberung ber
Slbforpfionsgröfoe ber 6ph,agnen für Safen Sbanb in £>anb unb 3eigf fich alfo
auch bei ben lebenben ^Warenteilen biefer Sorfmoosgruppebie Slbhängigheit bes
"Safenabforptionsoermögens oon ber chemifchen 3ufammenfeh,ung berfelben. QBie
bei ben Äochmoorfpbagnen, fo Konnte auch bei biefer Sorfmoosgruppe ein
oerfchieben großer ©efamtbafenabforpfionshoeffi3ient für bie en^elnen 6pbagnen=
tpe3ies nacbgeroiefen roerben.

Q3ei ben abgeworbenen QBalbmoorfpb,agnen finbet gegenüber
ben lebenben eine geringere «Käbrffoffoerminberungftatt als bies bei ben abge=
ftorbenen gegenüber ben lebenben <Pflan3enfeiIen ber ooranftebenben 6phagnen=
gruppe ber galt ift. Sie ein3ejnen abgeworbenen Üorfmoofe ber QPÖalbmoore
roeifen gegenüber ben ©ehalten ber lebenben an bafifcben SRineralftoffen oft fo
geringfügige Wäbrffoffoerlufteauf, bafe beren SafenabforptionsDermögen in kaum
erkennbarer löeife in <JIcitleibenfchaft ge3ogen roerben. Semgemäß ergeben fich
bei beren Slhtteltoerten fatofe mäßige Sifferen3en, boch oermögen mir 31t honfta«
tieren, baß bie abgeftorbenen 'Pflansenfeile um 11,3 % toeniger 9cährffoffe führen
als bie lebenben unb fich ihr Safenabforpfionsroertum 3,8% böberftellt als
bei biefen. <Die Q3e3iebungen3toifchen ber 21bforptionsgröße unb ber chemifchen
3ufammenfehung treten bei ben abgeftorbenen Ißalbmoorfpbagnenfchlecht 3U Sage.
Mitunter können mir biefelben nicht erkennen, es bat fogar ben Slnfchein, als
ob überhaupt keine befielen. Sern roiberfprechen jeboch bie oorausgegangenen
Erörterungen, bie 3roeifellos bie innige Slbbängigheitbes 23afenabforptionsDer=
mögen5 oom Släbrffoffgebalt bartun. QBenn nun biefe aibbängigheit bei ben
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abgefforbenen UMbmoorfphagnenroenig ober gar nicht äufecrlid) nad)3ua)eifen
iff, fo b,af bies barin feinen ©runb, bah bei biefen 'pflai^enteilen mancherlei
Sahtoren eimoirhen, tooburcf) fie paralnfiert be3to. oerbecht roerben hann. .ßier
fei baran erinnert, bah freie Säuren, bie ja im Ißalbe oorhommen, bie Q3afen=
abforption beeinträchtigen.®ann fei noch barauf bingetniefen, bafe oerfcbieben
hon3entrierte ßöfungen oon 2lluminiumoerbinbungen bie 3eKhaut öer bnatinen
Spbagnum3eUen oerfcbieben ftarh umlaben unb bah bei ©egenroart geroiffer ©ifen=
oerbinbungen (©runbtoaffer) gerabe in ben oerbünnteften ßöfungen heine 2Ibforp=
tionen ftattfinben.

®en ©ehalt ber QBtefenmoorfpbagnen an bafifcben Qltineralbeflanbteilen,
ihren ©efamtbafenabforptionshoeffisienten unb ben "projentfa^» welcher hieroon
burch 9tät)rffoffe abgefättigt ift, oeranfchaulicht folgenbe 3ufammenffellung:

2Ino=

Ipfen«
3Jr.

Sphagnenart 6tanöort
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89/90 teres "Bürenfee 76,7 57,53 133,23 43,2 32,5 91,61 124,11 73,8
87/88 contortum M 52,3 69,23 121,53 56,9 17,0 106,68 123,68 86,2
81/82 platyphyllum gördjenfee 26,6 84,11 110,71 76,0 30,2 97,32 127,52 76,2

ffiiltelroertefür bie bei Semau gcf. 'JBiefentrtooriprjcignen 51,5 70,28 121,7s 57,7 26,6 98,51 125,11 78,7
112/113 contortum OTai3ern=i5opferau 11,5 168,80 180,30 93,6 13,4 139,21 152,61 91,2
87/88 contortum Särenfee 52,3 69,23 121,53 56,9 17,0 106,68 123,68 86,2

OTilfetoerte für bie Sphag. contortum perfd). 6ianborls 31,9 119,02 150,92 75,3 15,2 122,95 138,15 88,7
114/115 !platyphyllum IDr^ern'ßopferau 35,3 86,12 121,42 70,9 44,0 80,67 124,67 64,7
81/82 platyphyllum gördjenfee 26,6 84,11 110,71 76,0 30,2 97,32 127,52 76,3

931ifteto. für bie Sph. platyphyllum Derfd). Sirmborls 30,9 85,11 116,07 73,4 37,1 88,99 126,09 70,5
©efamtmitletoerte für bie OTiefenmoorfptjagnen. i 38,0 91,47 129,59 68,8 26,3 103,48 129,78 79,3

©ie leben ben löiefenmoorfphagnen haben ein recht oerfchiebenes
Stbforptionsoermögen für Safen. 2lm höchfien fällt basfelbe für bas Sphagnum
leres unb am niebrigften für bas Sphagnum contortum oom Sltoor am
Bahnhof Q33ai3ern=Hopferau aus. 3enes oermag Sal3löfungen 6 V i mal fooiel
'Safen 311 enf3iehen roie biefes. 2lber auch oie ein3elnen Sphagnenfpe3ies oom
gleichen Sfanborte, foroie bie mehreren OTooren entnommenen groben ein unb
besfelben Üorfmoofes roeifen oeränberliche Q3afenabforptionsgröf3en auf. So mürbe
ber 2lbforption5roert für Q3afen bes Sphagnum teres com 5Itoor am Särenfee
um 30,9% höher gefunben als ber bes Sphagnum contortum oom gleichen
SItoore, ber bes Sphagnum contortum oom OToor am Särenfee um 80%
höher roie ber besfelben Sorfmoofes oom OToor am Bahnhof QBai3ern = Hopferau
unb ber bes Sphagnum platyphyllum lehteren <JItoores mieberum um 24,3%
höher als ber bes gleichen Sorfmoofes oom 9Itoor am görchenfee. 5)em oer=
änberlichen Safenabforptionsoermögen läuft ein roecbjelnber ©ehalt ber Sphagnen
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an baftfd)en ^Rirteralffoffcnparallel urtb erreicht berfelbe beim Sphagnum teres
feinen niebrigften unb beim Sphagnum contortum vom Qltoor am Q3abnbof
1Bai3ern=i5opferau feinen ^öcbften IBert. Senes führt faff breimal fooiel bafifctje
Wäbrffoffe rote biefes. Ser ©efamfbafenabforpfionshoeffi3ientber ben 9Ifooren bei
Bernau entnommenen Söiefenmoorfpbagnen ffeilt fiel) für bie einßetnen Spbagnen=
fpe3ies oerfebieben l)oct). Sür bas Sphagnum teres errechnet fiel) berfelbe um
9,6% f)öt)er roie für bas bem gleichen 2Itoor entftammenbeSphagnum conlorlum
unb um 16,9°/o höher als für bas Sphagnum platyphyllum oom UKoor am
Sörcbenfee. Sie beiben Sphagnum platyphyllum-^roben roeifen gleiche ©efamt=
bafenabforptionshoeffi3ienfen auf, hingegen überfteigf ber bes Sphagnum con¬
tortum com <3Ifoor am Bahnhof Kaisern Hopferau ben bes Sphagnum con¬
tortum Dom OToor am görebenfee um ein bebeufenbes. bereits bei ber allgemeinen
<3efprecbung bes «Iläbrffoffgebalfesber 6pbagnen bat Referent barauf t)ingeroiefen,
bafe ber b.ot)e <IMbrffoff= unb 2tfcbengebalt bes Sphagnum platyphyllum vom
QKoor am ^Bahnhof QBai3ern = Hopferau ben gelegentlichen <Iläbrffoff3ufubren bureb
Überfcbroemmungsroaffer3U3ufcbreiben iff, unb 3roeifellos bebingf biefer Umftanb
aud) beffen hohe ©efamfbafenabforpfionsgröfee. Sei biefer Sorfmoosprobe ffellt fich
ber (Sefamfbafenabforpfitmshoeffi3ienffebeinbar höher als für bie 6ocbmoorfpbagnen.
<Ilun bann bem nicht fo fein, benn berfelbe errechnet fich im günftigften gälte 3U
ca. 150 mg "ZBafferffoff für 100 g 6phagnentrochenfubftan3. Selbft bie 6ocbmoor=
torfmoofe, benen bas gröfite 'Bafenabforptionsoermögen 3uhommf, oermögen fonacb,
6al3löfungen niemals mehr Safen 3U ent3iehen als bem angegebenen Ißerfe entfpricht,
unb ift bies ben QBiefenmoorfpbagnenmit ficberlicb bem Heineren 2lbforpfions=
oermögen erff recht nicht möglich. Sorfmoofe, roetche einen höheren ©efamtbafen=
abforptionsboeffi3ienfen als 150 mg SBafferffoff für 100 g roafferfreier 6ubffan3
entfpricbf, aufroeifen, haben enfroeber aufeerorbenttieb hohe ßurushonfumptionmit
<I}äbrffoffen getrieben, ober fie enthalten — roas eher 3ufreffen roirb — ein =
gefebroemmte <ntineralffoffbeffanbleile, äufolge beren bie ©efamf=
bafenabforpfionsgröf3e3 u b 0 ch ausfällt. Sies roirb bei ben IGiefenmoorfpbagnen
oft ber galt fein unb iff bei ben analnfierfen groben roieberbolt eingetreten, fo
bafe fraglos bie ©efamtbafenabforptionshoeffi3ienfen bei biefer Spbagnengruppe
burebroeg 311 hoch ausgefallen finb. 3n biefer Äinficbf bebürfen bie oorliegenben
Unterfucrmngen einer fpäferen Korrektur, roobei ftet) bann ergeben roirb, bis 3U
roelchem ©rabe bie Sphagnen Curushonfumpfion mit Wäbrffoffen treiben.

Sie lebenben Sorfmoofe ber QBiefenmoore führen immer beträchtliche Mengen
baiifcher 2täbrffoffe, unb baher erfcheint ein grofeer cßro3entfaf3 bes ©efamtbafen=
abforpfionshoeffoienfen burch biefelben als abgefätfigt. QBieberum finb es bas
Sphagnum teres, für roelches fich berfelbe am niebrigften, unb bas Sphagnum
contortum oom Ültoor am Q3abnt)of QBaisem Hopferau, für bas fich. berfelbe
am böcbffen errechnet. W\t ber 2cäbrffoff3unat)meläuft eine "Serminberung bes
roirklichen Slbforpfionsoermögens beiber 6phagnen ßanb in Äanb unb roenn bie=
felben in beinern äquioalenfen pro3enfuaten QSerbältnis flehen, fo ift bies eben bem
Umftanb bei3umeffen, bafo erfferes 6pbagnum roeniger eingefchroemmfebafifche
9Itineralffoffe enthalfen bürffe als teueres. 2luch roeifen bas Sphagnum con¬
tortum unb bie Sphagnum platyphyllum-'Probengegenüber bem Sphagnum
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teres einen roefentlid) höheren 'ßrooentgebalf bes burd) 9täl)rftoffe abneutralifierten
©efamfbafenabforptionsRoeffi3ientenauf unb gegenüber biefem oerringerf fid) bem=
enffpredjenb ihre roirhlicbe 'Safenabforptionsgröfte,fo bafs aud) bei biefer £orf=
moosgruppe, frorj oerfcf)iebener fförenben Sfbforen, bie Q3e3ief)ungen 311
ernennen finb, tx>elcf>e 3roifcf)en ber chemifchen 3 u fa mnienfef3ung unb bem Q3afen=
abforpfionsoermögen ber 6pl)agnen befteben.

©ie abgefforbenen QBief enmoorfpbagnen oermögen in ber 'Regel 6a 13=
löfungen roeif roeniger <8afen 3U ent3ief>en roie bie lebenben "JSflansenfeile. ©ies
entfprid)f burcbaus ibrem <Itäl)rffoffget)a[f,roefcber fid) für geroöbnlicf) für bie
abgefforbenen Sorfmoofe t)öf>cr ftellf als für bie lebenben. ©er ©efamfbafen=
abforpfionshoeffi3ienf errecb.net ficb für bie abgefforbenen Seile biefer Sorfmoos=
gruppe annäbernb gleid) t)oct), jebenfalls ergeben fid) bei ibjten in bemfelben bei
toeifem nicht bie hoben ©ifferen3en roie in ben lebenben. ©ie abgefforbenen$ßiefen=
moorfpf)agnen3eid)nen fid) burd) eine honffanfere d)emifd)e 3ufammenfef5ung
aus als bie lebenben unb bem3ufolge burd) eine gleichmäßigere @efamtbafen=
abforptionsgröfee. ©ie 3u|ammenferjung beiber IJflansenfeile bängt behannflid) auher
oon bem 9täbrffoffgebalf bes 6fanborfes nod) oon bem Überfcf)roemmungsroaffer
unb bem 3ugeroebten TOineralffaube ab. Ce^tcre äußere (Sinflüffe hommen bei
ben abgeftorbenen 6pl)agnen roeniger 3itr (Seifung als bei ben lebenben. 3e
nacbbem bie Sorfmoofe mebr 5täf)rffoffeoon unten (Orunbroaffer) ober oon oben
(ifberfcfjroemmungen,Q3erffaubungen) erhalten, finb bas eine $Ral bie abgefforbenen
(unferirbifcf)en) unb bas anbere Qlcal bie lebenben (oberirbifcben) 'ßflansenfeile
näl)rftoffreid)er,roie bies 3. 33. an ben Sphagnum contortum-'Jkoben 3U erfeben
iff. 5ül)rt bas ©runbroaffer nid)t at^uoiel ütäbjffoffe, roas ja meiftens 3iitrifft, fo
enf3ieben ibm bie abgefforbenen Üorfmoofe ben göfjfen Seil berfelben;bie lebenben
Warenteile treffen batjcr mit näbrftoffärmeremSBaffer 3ufammen, fo bafe in ber
%gel bie abgefforbenen 6pf)agnen bie näf)rffoffreicbften finb. Sbj erl)öl)ter ©cr>alt
an Wäbrfloffen roirht ausgleicbenb auf bas elehfrifche Spannungsoermögenif)rer
3ellf)äute unb infolgebeffen entnehmen fie 6al3löfungen roeniger Q3afen. ©iefes
finbet in obiger Sabelle beuftid) feinen Slusbruch. Dbgleid) in bem <33ro3enf=
fafe, roelcf)er angibt, roieoiet oon bem ©efamtbafenabforpfionshoeffi3ienlen burd)
^läbrftoffe abgefäftigt iff, heine all3ugrof3en Unferfdjiebe 3U oer3eicf)nen finb,
oermag man bod) 311 erfeben, bafe mit beffen 2tnroad)fen bas 2lbforpfionsoermögen
ber Sorfmoofe für <3afen abnimmt, (gegenüber bem ©efamfbafenabforpfions=
boeffi3ienfenbes Sphagnum teres ffeigt ber bes Sphagnum contortum oom
SItoor am Q3ärenfee um 16,8%, ber bes Sphagnum platyphyllum oom OToor
am görd)enfee um 3,4%, ber bes Sphagnum contortum oom 9Itoor am
"Bahnhof 18ai3ern =Hopferau um 23,4°/o, roäfjrenb ber bes Sphagnum platy¬
phyllum besfelben SKoores um 15,9% fällt unb 311 honftafieren iff, bafe gegen=
über ber roirhfidjen QSafenabforptionsgröfte bes Sphagnum teres, bie bes
Sphagnum contortum oom 5I?oor am Q3ärenfeeum 47,7 °/o fällt, bie bes
Sphagnum platyphyllum um 7,l°/o unb bie bes Sphagnum contortum
oom QKoor am Bahnhof 1ßai3ern=j5opferauum 58,8%, bingegen bie bes Sphagnum
platyphyllum bes gleichen SKoores um 26,1° 0 gröf3er roirb. Dbroobl mit ber
9föbrffoffmef)rungbe3t». =2fbnabme heine pro3enfuafe gleiche Derminberung be3ro.
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"Bermebrung bes Slbforpfionsoermögens für SSafen ßanb in Äanb gct)f, fo können
bod) beren Q3e3iebungen 3U einanbcr auch bei ben abgefforbenenlöiefenmoorfpbagnen
erkannt roerben.

2)ie mittleren 2täbrffoffgebalfe, bie roirtüicb beftebenben Q3afenabforptions=
groben unb bie errechneten, foroie bie burd) Wäbrffoffe abgefätfigfen <Bro3enffäf3e
ber ©efamtbafenabforptionshoeffoienfen ber Sorfmoofe ber ein3elnen 6pt>agnen=
gruppen, roelcbe ben bei 'Bernau liegenben 9Itooren entffammen, finb nacbftebenb
einanber gegenübergeffetlt.

Cebenbe 6pf)ag n en Slbgeftorbene 6pl)agncn

6pbagnengruppe

Ser QBaifcrftoff doti 100 pc
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^Rittettoerte für bie fiodjmoorfpbagnen 1 93,7 25,31 118,01 21,4 99,1 18,61 117,71 15,8
„ „ IDaiömoorfpbagnen 80,6 37,44 118,04 31,7 83,0 32,31 115,31 28,0
„ „ löiefenmoorfprjagtien 51,5 70,28 121,78 57,7 26,6 98,51 125,11 78,7

Dbige Tabelle 3eigf, baf5 bie oerfebiebenenSRiftetroerfe bei ben ctnjelncn
Sphagnengruppen faft burd)roeg red)t oerfd)ieben ausfallen. ^Befrachten roir
3uerft bie lebenben "Bflansenteile, fo feben roir, bafe bas roirhlicb beftel)enbe
^Ibforptionsoermögen für <8afen für bie Sorfmoofe bes ßoebmoores im <JItiffel um
13% höher gefunben rourbe roie bas ber QBalbmoorfpbagnen unb um 42% höher
als bas ber QBiefenmoorforfmoofe. 2)ie 2rochenfubftan3 ber Äochmoorfphagnen
enthält gegenüber ber ber QBalbmoorfphagnen auch um 47,9% unb gegenüber
ber ber QBiefenmoorforfmoofe fogar um 177,6% roeniger bafifche <3täbrfloffe.
5)emgemäf3 finb gegenüber ben Sorfmoofen bes Hochmoores oon bem ©efamfbafen*
abforptionshoefft3ienten ber 6pbagnen ber QBalbmoore um 48% unb oon bem
ber QBiefenmoortorfmoofeum 169,6% mehr burd) tfäbrffoffe abgefättigt als bei
jenen, unb biefen «Räbrftoffoermebrungen flehen oorangefübrfe Q3erminberungen
ber roirhlichen iHbforptionsgröfeenfür Safen gegenüber.

$ür bie abgeftorbenen"Xßalbmoorfpbagnenerrechnet fich ber burd) Wäbrffoffe
abneutralifierte^rojentfa^ bes ©efamtbafenabforptionshoeffijienten um 77,2%
unb ber ber QBiefenmoortorfmoofeum 398,1 % höher als ber ber £>ochmoor=
{pbagnen. ©as roirhliche beftebenbe Safenabforpfionsoermögenftellt fich für
lebtere um 16,1% gröfeer roie bas ber QBalbmoorforfmoofeunb um 71,5% gröber
als bas ber QBiefenmoorfpbagnen.

3)as roirhlid) beftebenbe Safenabforptionsoermögenber Sorfmoofe oerläuft
fomit bei allen Spbagnengruppen, foroie bei ben ein3elnen 6pbagnenfpe3ies,
umgekehrt parallel beren 5tährftoffgebalten. ®ie bierfür erbrachten inbirehten
'Beroeife roeifen einige Unoolthommenbeiten unb Ungenauigheiten auf, roelcbe Referent
bureb fpätere Unterfuchungen 3u befeitigen unb 3u hlären hofft. 2robbem roirb
burd) fie 3iir ©enüge bargetan, baf} bie cbemifche 3ufammenfebung bie 2Ibforptions=
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gröf3G ber Sorfmoofe bebingt, mas noch, betburch 311 ertoeifen mar, baß oon
ihnen abforbierfe Q3afen bnreh löaffer losgelöft unb fo bas Q3afenabforpfions=
oermögen beliebig oermehrt roerben Konnte.

9as Sphagnum contortum oom Qltoor am 'Bahnhof QBai3em=äopferau
nwrbe feiner geringen Safenabforptionsgröfoeb^vo. feines hohen ©ebaltes an
bafifchen Stoffen roegen 311 nachffehenben 3mei 'Berfucben gewählt. 3e 3 g ber
(ebenben unb" abgeftorbenen "Bfla^entetle mürben in einem 300 cem faffenben
^ötbeben mit je 200 cem neutraler 25 ".oiger 9tafriuma3etaflöfung unter öfterem
llmfchüttetn brei 6tunben flehen gelaffen, barauf oon ber 6al3töfung abfiltriert
unb burd) titrieren ber freigeroorbenen (Sffigfäure bte roirldicben Stbforptions*
groben 311 0,0115% bejro. 0,0134% löafferftoff ermittelt. Sei ben fo be=
hanbelten Sorfmoofen finb keine roeiferen 2lbforptionsmirluingen mehr möglich,
aufeer fie geben bte aus ber 6al3löfung abforbierfen Q3afen an Gaffer roieber ab.
Stuf einem Wuffcbenfilter tourben bie mit 25 " oiger 21atriuma3etatlöfung bigierten
6phagnen quanfttatio gefammelf, burd) tui^es 2Iusroafd)en mit beflilliertem löaffer
oon ber überfchüffigen6al3löfung befreit unb hierauf in einem grofeen Olasgefäfs
oiermal mit je 4 Citer beflilliertem löaffer je 1 s 6tunbe unter ,?ioblenfäiireein=
leitung ausgerührt. tftacb Q3eenbigung jeber 2lusrübruiig mürbe bas jemetls beniifcte
löaffer bureb filtrieren unb 2lbfaugen auf ber 2luffche entfernt. 3m 'Mchftanb
mürbe mteber mittels 25 " 0 iger neutraler s}tatriuma3etatlöfung bie Slbforptionshraff
ermittelt unb für bie Sroclienfubftan3ber tebenben be3w. abgeftorbenen^ftansenfeile
311 0,0489 "/0 be3ro. 0,0691" .. 'JBafferftoff gefunben. ®em3ufolge gingen burd)
bas oiermalige 2Jusrübren mit hoblenfäurebaltigem löaffer nicht nur bie aus ber
hon3enfrierfenSal3[öfung abforbierten Q3afen oerloren, fonbern es müffen nocbQ3afen
ausgemafchen roorben fein, bie bie Sphagnen febon auf ihren 6fanborten auf fich
oerbichteten, benn nach bem Ulusrübren rourbe beren 2lbforptionsoermögen für
"Bafen höher gefunben als 3Uoor, unb 3roar für bie lebenben <Bflan3enteile um
325% unb für bie abgeftorbenen um 415%.

Slacb biefem 'Berfitcbe mar ooraus3iifel)en. baf3 bie 2lb|orptionsfuaft ber
6phagnen für <Bafen burd) alleiniges Slusrübren mit löaffer gefteigert werben kann,
ohne bafe fie 3itoor mit Sa^löfungen bigeriert roerben. 3 U einem quantitatioen
■Berfucb mürben oon obigen Sphagnum contortiini-'Broben je 3 g oiermal mit
je 4 Citer beflilliertem löaffer unter Einleitung oon ^obtenfäure je V« Sfunbe
ausgerührt unb barnach beren "Bafenabforpttonsgröhe burd) 91afrtuma3etatlöfung
beffimmt. ©iefe betrug jekj für bie 2rochenfubftan3 ber lebenben q3flan3enteile
0,0378".. löafferfloff unb für bie ber abgeftorbenen0,0478" 0, fie erhöhte fich bem=
nach burd) bas löafcben mit löaffer um 229 b3to. 257 " .

Slber nicht nur bas Q3afenabforptionsoermögen ber näbrffoffreicben'Zöiefen^
moorfphagnen läfef fid) beliebig erhöhen, fonbern auch bas ber oiel nährftoffärmeren
öocbmoorfpbagnen.9ln löaffer geben natürlich bie öoebmoortorfmoofe ihre abfor^
bierfen Safen nur unoollhommenunb 3»m Seil äufeerff fchroer unb langfam ab,
mobl aber leicht an ftarh oerbünnte eäuren. 5)ie biesbe3üglid)en "Berfucbe —
über roelcbe an biefer ©teile fpäter ausführlich berichtet roirb finb noch ntcbf
abgefchloffen, boeb fei ermähnt, bafe es mir gelang, ben lebenben fiocbmoor=
fpbagnen burd) 2(us3teben mit 1 ..... 2brmal=6al3fäure — bie abforbierten

6
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freien Q3afen als G^loribe quontitatio 311 enf3iel)en unb fo bereu Q3afcrtabforplions=
hoeffoienfen um ca. 23°/» 31t erf)öf>en, wobei gleichzeitig ber 'RrosenffaK au
„abneufralifierfen", freien Q3afen unb fomit auch ber SInfeil ber pbnfiologifct)
gebunbenen ^äbrffoffe gefunben roirb.

hieraus gebt in unjrocibeutigcr QBeife heroor, bab es nur bie abforbierten
bafifeben <näbrffoffe finb, roelcbe bas Kleinere ober gröbere 2tbforptionsoermögen
ber 6pb.agnen beroirhen. ©a bie Ißalbmoor* unb IBiefenmoortorfmoofe roeit
mehr abforbierte bafifebe Währftoffe führen als bie ßocbmoorfpbagneu,fo müffen
erftere nofroenbigerroeifeeine beträchtlich Kleinere Qlbforptionsgröfeefür Q3afen auf=
roeifen roie legiere.

C. KMblich.
<Die roichtigften (£rgebniffe oorliegenber Itnterfucbungeu über ben 2täbrffoff=

gehalt ber Gphagnen unb ihr 2Ibforptionsoermögen für 33afen laffen fich in
folgenbe 6ä^e 3itfammenfaffen:

1. Sie 6pbagnen nehmen mehr 2täf)rftoff auf als 3um normalen ©ebeihen
erforberlid) ift, unb 3roar treiben bie oerfebjebenen 6phagnenarten in roechfelnbem
©rabe Surushonfumption. ®em3ufolge roeicht bie ch,emifche 3ufammenfet3ung ber
ein3elnen 6phagnengruppen ftarh oon einanber ab. Sie Sorfmoofe bes £>ocb=
moores führen am roenigffen unb bie ber QBiefenmoore am meiften <Itährftoffe,
roährenb bie ber Ißalbmoore biesbe3üglicb bie 9Itütelffellung einnehmen.

2. 6elbft bie Üorfmoofe ein unb berfelben ©ruppe Können je nach 6tanb=
ort größere Unterfchiebe in itjrem 21ährftoffgebalt aufroeifen, boch finb biefe für
bie 6phagnen ber .ßoehmoore bei roeitem nicht fo grob roie für bie ber 1Balb=
ober löiefenmoore.

3. 3n ber chemifcb,en 3ufammenfet3ungber lebenben Sphagnenteile ergaben fich.
gegenüber ber ber abgefforbenen bebeutenbe 2Ibroeicbungen. 2)ie abgeftorbenenSeile
ber ßocf)moor= unb Ißalbmoorfphagnenfinb immer ärmer an faft fämttichen 9täbr=
ftoffen als bie lebenben, mas bei ben Ißiefenmoorfphagnen geroöbnlich. nicht 3utrifft.

4. 2)ie abgeftorbenen ^ftansenteite aller 6pbagnen enthalten ftets roeniger
■fiali, ^bospborfäure unb 6ticKftoff roie bie lebenben unb ihre £aliabnabme ift
gröber unb bie 6ticKffoffabnahme Kleiner.

5. Ütucb an OTagnefia führen bie abgeftorbenen .öoebmoorforfmoofeim Sliittel
um ca. 13°/o roeniger als bie lebenben; bagegen fteltt fich in beiben ^flansen;
teilen ber Ißalbmoorfphagnenber Sliagnefiagehalt annähernb gleich hoch, roährenb
bie abgefforbenen Ißiefenmoortorfmoofe an biefem <ftät)rftoff roefentlich mehr ent=
halten roie bie lebenben.

6. 3n ber 'Kegel bleibt fich ber ßalKgebatt ber lebenben unb abgeftorbenen
.ßochmoorfpbagnen gleich, hingegen finb bie abgeftorbenen <#flan3enfeile ber £orf=
moofe ber QBalb= unb QBiefenmoore ftets reicher an £alh als bie lebenben.

7. «Der 31t geringe ©ehalt Dieter OToore an manchen Wäbrftoffen ift einer
ber gaKforen, bie beren Umbilbung 3U Hochmoor oerantaffen. ös bürfte bie
aÜ3ugrobe S\ a l i a r m u t biefer Q3öben fein, roelche bie 3tnfieblung oon QBiefen=
moorfphagnen ermöglicht, bie immer ftärKere 3urüchbrängung ber IBiefenmoorflora
bebingt unb fomit ben bireKfen 2tnlab 3ur Q3itbung oon Hochmoor gibt.
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8. Sei ben erffen ßoehmoorbitbungen genügt bie affimilierbare <pt)D5pt)or=
fäure ber Sltoore oollauf 3um gebeihlichen Sorfhommen ber "JBiefenmooroegefafion;
in ben fpäteren (Snfroichlungsffabienber Äocbmoore trifft bies heinesroegs mehr
31t. .frier ift es bie "phosphorfäurearmufbes 23obens, roetcfje bas atieinige
tMuffrefen ber äochmoorflora unb bamit bie fnpifche ßoehmoorbilbung
ermöglicht.

9. Ürotj bes relatio hohen pro3entifd>en ©ebattes ber roafferfreien Sorfmoofe
an «Kährffoffen gehören fie in Qßirhlicbheit boct) 3U ben n ä f) r ft 0 f f ä r m ff en
^flan3en, benn im frifchen ßuffanbe enthalten fie nur ca. 5% 2rochenfubffan3,
fo bafc fiel) ber eigentliche «Hährffoffgehatt 3roan3igmal niebriger ffettt als
ber auf bie roafferfreien 6pb,agnen berechnete.

10. Sen Sorfmoofen ber Hochmoore kommt bas gröfete unb benen ber
DSiefenmoore bas hleinfte Slbforpfionsoermögen für Q3afen 31t, roährenb bas ber
IBalbmoorfphagnen bie 91citfelffellung sroifchen ben beiben anbern ©nippen ein=
nimmt.

11. OTeiffens ftettt fid) bas Q3afenabforpfionsDermögen ber abgeftorbenen£orf=
moofe ber <S>ocf)= unb QBalbmoore um einge ^rc^ente höher roie bas ber tebenben,
bagegen bas ber abgeftorbenen IBiefenmoorfphagnen für gewöhnlich, beträchtlich
niebriger als bas ber tebenben.

12. Sie Vermehrung besro. Uerminberung ber roirfetief) beflehenben $lbforp=
tionshraft ber Üorfmoofe für Vafen tauft im umgekehrten Verhältnis mit ihren
Kleineren ober größeren ©ehalten an bafifchen Dleineralbeftanbteilen.

13. 2)ie Ziehungen 3roifchen ber roirhlichen Vafenabforptionsgröheunb
bem 21äbrftoffgehalt ber 6phagnen finben beutlich ihren Ausbruch in bem burch
9eäf)rftoffe abgefäftigten Vrosentfafc, bes ©efamtbafenabforptionshoeffi3ienfen ber=
felben, infofem als ein biesbe3üglicf)er hoher Vn^enffak. ein niebriges unb ein
niebriger ^n^enffafc. ein hohes Slbforptionsoermögen ber Üorfmoofe für Q3afen
an3eigt.

14. Unter jeber 6phagnengruppegibt es Üorfmoofe, roetcfje einen oerl)ältnis=
mäfeig hohen unb fotcfje, roelche einen retatio niebrtgen ©efamtbafenabforptions=
fcoeffoienten aufroeifen, rooraus heroorgehf, bafe bie ©efamtfumme ber freien 33afen,
roetchc bie 6phagnen auf ber 3eKhaut ihrer hnalinen 3ellen 3U oerbichten (abfor=
bieren) oermögen, felbft unter ben 6pl>agnen ein unb berfelben ©ruppe oerfchieben
grob ift-

15. <X8egen bes größeren ©ehattes an phnfiologifch gebunbenen Währftoffen
unb infolge eingefebroemmfer 9Ittneralbeftanbteile errechnen fid) bei ben 6pl)agnen
ber UMefenmoore ftets unb mitunter auch bei benen ber Ißalbmoore bie ©efamf=
bafenabforptionshoeffi3ienten erheblich 31t hoch, fo bafe beren biesbe3ügliche 9Itiftel=
roerte fcheinbar ungefähr gleich gefimben roerben.

16. (Durch getrennte Q3eftimmung ber phnfiologifch unb abforptio gebunbenen
<ttäf)rftoffe foroie ber etroa eingefchroemmten <fflineratfubffan3enroirb einroanbfrei
erroeifen, bafe bie Safenabforptionsroirhungenin ber Üat oon ber ßelthauf öer
hyalinen 6phagnum3elten ausgehen unb bafe beren Gtärhe oon ihrer ©röfte abhängt.
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Hnferfudjungen über 5ie .ßumusfäuren. IV.
§ie Hnferfucfyungen oon <?3rof. T)r. Sache unb ^Prof. IM*. 6ücf)fing

über bie äumusfäuren.
Q3on Dr. (Sugen ©ullt), 9lffcffor öer £. «ntoorhulturanffalt.

(Sinleüung.
©ie in .ßeft 4 ber Mitteilungen ber 03. Sltoorfutlturanftatt oon 21. Q3au=

mann unb (S. ©ulln oeröffenflicbte Arbeit: „II n t e r f u cfj un g en über bie
jöumusfäuren. II. ©ie „freien i5 umusf äuren" bes.ßocf)moores.
3 h r e Statur, i b- r e Q3e3iet)ungen 311 ben 6pt)agnen unb 3ur
"ßflansenernäb-rnng" 1) brachten neue 2Infchauungen über bie Natur unb
Q3efd)affent)eit ber fogen. .fiumusfäuren. ©ie barin ausgefprocfjenen 2Inficf)fen fteb-en
im ©egenfafc, 3U ber alten fhimusfäuretb-eorie unb es mar baher felbfroerflänbtich,
bafj biefetben nid)t hritihlos aufgenommen mürben.

©urd) münblicbe Übermittlung unb fonftige Mitteilungen, 3itmal in ben
^rofoholten ber preuhifchjen 3eiifralmoor=.fiommiffion,mürben mir früt)3eitig baoon
unterrichtet, bafj bie an ber Q3remer 9Itooroerfud)sftation tätigen Herren an ben
ölten Meinungen feftyielfen unb unferen 2Iuffaffungen entgegentretenmürben.
Unfere (Srroarfungen ffetgerfen fid) umfomebr, je beftimmter oorläufige Mitteilungen
ben fieberen Nachroeis ber bisher brjpotbetifch angenommenen (Srifien3 ber £>umus=
fäuren anhünbigten. QBir ermarteten eine mit alten Mitteln ber heutigen £t)emie
unb mit Dotter 'Seberrfchung ber Metboben ber pbnfihalifcben Gbemie burchgefübrfe
muftergültige Arbeit ber ßumusfäurefrage.

(Sbenfo machten mir uns auf einefachlicbeQBiberlegung unferer2Irbeitgefaf3f,roaren
ober b.infia)tlici) ber geroäbjten gorm fet>r enttäufct)t. Unter Q3er3ict)t auf eine berartige
(Srroiberung motlen mir uns begnügen, bie IInt)altbarheit ber2Ingriffs =
p u n hf e im f 0 1 g en ben bar3utun.

'Sebauerlicberroeife geb,en bie ©egner nid)t auf bie ein3elnen (Srgebniffe
unferer SIrbeit ein. Dbmol)! Sache unb 6üchfing-) nur eine befchränhte 3al)l oon
93erfuchen einer „Nachprüfung" unter3tel)en, ballen fie bie babei gemonnenen
"tfefulfate oon folcher Sragroeife, bafe fie 20 6ärje aufftetlen, um bie <8ebeufung
it)rer Unferfuchungen 3U henn3eichnen.

Witt. b. fi. 33. OToorluilturant'talt,ß. 4, 6.31-156, Himer, Stuttgart 1910.
*) Sache unb Sücbting, Über fiumusfäuren. £anöu>. Oal)rb. 1911, ß. 5, 6. 717—754.
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©a mein Mitarbeiter plöfclicb oerfforben ift, beeile ich micf), unfere 51acb=
unterfuchungen behannf3ugeben, roenn biefelben auch nid)t ben anfänglich, geplanten
Umfang erreicht haben, ©ie 3ur Beröffentlichung hommenben ©aten fcbeinen mir
aber 3ur richtigen Beurteilung bes roiffenfcbafflicben IBertes ber Unterfuchungen
Don Sache unb 6üchfing aus3ureichen.

Unfere oielfeitigen Unterfuchungen über bie ßumusfäuren ergaben, bah mir
es bei ben fogen. „freien Äumusfäuren" überhaupt mit heinen 6äuren 31t tun
haben, ©ie Übereinftimmung, roelche man im Verhalten natürlicher unb hünftlicher
ßumusfäuren bemerkt, führten mir auf ihren pbnfihalifcbenßuftanb 3urüch. B3ir
3eigten, bafe nicht nur bie abgeworbenen,oerforften 6phagnenteile unb ber
6ocbmoorforf fcheinbare 6äureroirhungen ausüben, bah bies oielmebr in unge=
fcbroäcbfem Qltahe auch bie lebenben 6pbctgnen tun. Unfere Berfucbe genügten
uns als Seroeis bafür, bafe ein unb biefelbe 6ubftan3 in ben 6pbagnen unb im
SItoostorf bie 6äureroirhungen oorfäufcbt. 2Ils 6ubftan3, roelche bie fäureäbn=
liehen QBirhungen ausübt, be3eicbneten roir bie £auf ber hyalinen 6phagnum=
3ellen unb fpracben uns babin aus, bafe bas, roas man 6phagnumfäure unb
■ßumusfäure genannt hat, nichts anberes ift als bie 2Jbforption burch bie holloibale
ßaut ber ijrjalinen 6pbagnum3ellen. Wü biefer neuen Slnfcbauung mar natürlich
bas Urteil über bie Befchaffenbeit unb öigenfehaftenber „freien ßumusfäuren"
gefprochen.

Begreiflich ift es, roenn fich einige mit biefer neuen 2luffaffung ber 6acb=
läge, bie mit ber alten ßumusfäurelebre aufräumt, nicht befreunben. 6ie müffen
fich bamit fo lange abfinben, bis es ihnen glückt, unfere erbrachten Beroeife 3U
roiberlegen, bafe bie eigentümlichen(Srfcbeinungen, roelche man ben freien .frumus^
fäuren beigelegt hat, auf ßolloibroirtumgen 3urüch3ufübren finb.

Sache unb 6ücbting haben bloh einen Bruchteil ber Dielen Beroeife für bie
*Tiic^teriffen3 ber ßumusfäurennachgeprüft,finb bemnach heinenfallsberechtigt,
ein enbgülfiges Urteil über unfere Unterfuchungen aus3ufprecben. 6ie haben auch
SIbffanb genommen, gerabe bie einfaebffen unb am rafcheften ausführbaren Berfucbe
(6äureabfpaltung, 6al3bilbung [Steufralifierung], Snfferefis ufro.) 3U kontrollieren,
aus berien am augenfälligffen beroorgeht, bah in ben 6pbagnen unb im <ffloos=
torf heine freien 6äuren fein hönnen. ©ann führten fie ihre „Nachprüfungen"
be3eichnenberroeife nur mit SHoosforf, aber niemals mit lebenben 6pbagnen aus.
©erabe bie gleichseitige Berfucbsanffellung mit 6pbagnen unb Sltoostorf ift unbebingt
erforberlich,roeil ja gegeigt roerben fotl, baf3 bie beiben 6ubffan3en biefelben
Ißirhungen berrjorrufen, alfo gleiche (Srgebniffe 3eitigen.

©a unfere ©egner ihre Berfuche nicht einmal auf beibe 6ubftan3en aus=
behnten, auf roelche es bei ben Unterfuchungen abgefeben roar, fo berührt ihr
Borrourf, roarum roir unfere Berfuche nicht oergteiebsroeife mit einem anberen
ftoltoib anftellfen, recht eigentümlich. B3ir roollen ihnen aber oerraten, bah roir
eine roeit erheblichere 3abl »on ftolloibffoffen in ben Bereich ber Betrachtungen
einbe3ogen hatten, als fie es taten. Um bie Überficbflicbheit ber Slrbeit nicht 3u
ftören unb um unfere ©arlegungen nicht noch umfangreicher 3U geftalten, hielten
roir es für ange3eigt, uns ftreng im Bahmen bes ©egenffanbes 311 halfen. 3m
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nacbfolgenben finb baber 3um Seil llnferfucbungen enthalten, bie als Vorarbeiten
unferer .öumusfäureforfcbungen bienten.

Sinen roeiteren „Borrourf" rootlen uns Sache unb 6ücf)fing „nicht erfparen",
roeil mir bie analntifchen (Sin3elbafen nicht anführten, rooburcb eine mirhfame
hritifcbe Beurteilung ber Berfucbsergebniffe oon oornberein unterbunben fei. Bei
ben Berfuchen benufjfen mir in ber "Kegel gleiche 6ubftan3= (3 g tufttr. 6ubft.) unb
glüffigheifsmengen (200 ccm), bie Berfucbsanorbnung blieb fich alfo immer gleich.
6obalb bie (Sinroage ober bie &on3enfrafion ber Cöfung mechfelte, mürbe bies in
ben Tabellen ober im Serj felber 3um Ausbruch gebracht. Sei einer fo aus=
gebehnten Arbeit hafte bie Eingabe aller Slnalnfenbafen 311 einem unüberficbflichen
3ab[enroerh geführt. Ss ift nebenfächlich, ob 3. 03. bei ben ülbforpfionsbeflimmungen
bei gegebener Ocinroage unb 6tärhe ber 6al3löfung biefe ober jene ^ubil?3enti=
mefer3ahl ßauge 3ur 2Jbneufralifierung ber burch bie Bafenabforption in greibeit
gefetjfen 6äure erforberlicb mar. OTaftgebenb bleiben bie (Snbbefunbe, es müf3te
benn fein, bafc unrichtige eingaben ober Berechnungen oorausgefehj roerben. Sas
gehlen ber eii^elnen ^Hnalnfenbafen bat übrigens Zacke unb 6ücbting an ber
hrififcben Beurteilung unferer Berfuche unb (£rgebniffe keinesfalls bebinbert, benn
fonff könnten fie nicht bie enfgegengefehje2lnfcbauung oom QBefen ber 5umus=
fäuren oertreten mie mir.

Sache unb 6üchting haben oerfchiebene unferer Berfucfye einer Nachprüfung
unter3ogen, bie mir ihrer Meinung nach als befonbers ftarhe 6tüh,en für bie
51tchtejiften3 ber .ftumusfäuren anfeben. Sabei haben fie bas überrafchenbe
Befultat erhalten, bafe in ber Über3ab[ ber gälle ihre „Bebenken" nur 311 gerecb>
fertigt roaren. Shre Berfuche füllen häufig 311 Befultafen geführt haben, bie ben
Baumann=©ullnfcben (£rgebniffen biametral gegenüberfteben.Befrachten mir nun
einmal biefe Befultate:

1. Uerljalfcn bes Sltoosforfes unb ber £>ocf)tnoorfpf)agnengegen
Srtcalciutnprjosprjaf.

■ßöcbft intereffanf mar es, ben Urfacben nach3ugehen, marum unfere (Segner
bei ihren Berfuchen 3U örgebniffen harnen, bie mit ben unferigen nicht in ffitn«
klang 311 bringen finb. Sie erften llnferfucbungen oon Sacke unb 6ücbting
betreffen bie QBecbfelmirhung 3mifchen OToosforf unb Sricalciumphosphatunb
führten 3ur 2lufffetlung naebffebenber6äh,e:

1. OToosforf macht aus Sricalciumphosphatum fo meniger Bbospborfäure
frei, in je größerer OTenge er bei gleicher Berbünnung mit löaffer auf bas
Bbospbat einroirkt.

2. Sie gleiche OTenge <ffioosforf macht aus größeren Mengen Bbospbat
auch gröbere Wengen Bbosphorfäure löslich.

OTit biefen 3mei 6ärjen fpredjen Sache unb 6ücbting bas (Segenteil oon
bem aus, mas mir bei ben Berfuchen mit 6phagnen ober OToostorf, BSaffer unb
Sricalciumphosphatkonftatierfen. Sie Unterfucbungen, roelcbe mir früher (Säbelte 1)
be3ro. nachträglich (Sabelle 1 a) hierüber anffellten, fomie bie unferer (Segner
(Sabelle 2), finb aus folgenben 3ufammenffellungen erfid)flich.

1*
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Sabelle 1.

Sir. bes
Ungern.

luftr.
6ub[tari3

in g

3ugegeben
Ca»(P04) 2

3ugegeben
OTafier

®tn=
roirtutngs=

hnuor in

100g2rochenjubftan3 tojen P 2 O ä
in g

wrjucpes in g in ccm 6tunben 6pf)agnen ^oostorf

|1i 2
3 2,183 100 3 1,823 2,212

A 15 2,183 500 3 1,823 2,220

B fli 30 2.183 1000 i 1,844 2,233
1 4 30 21.830 1000 ! 1,803 2,199

5 3 2.183 100 6 1,796 2,263
6 15 10,915 500 6 1,844 2,220
7 30 21.830 1000 6 1,717

1,947
2,139

8 6 2,183 200 3 2,293
9 6 2,183 600 3 2,321 2,223

10 6 2,183 1200 J 2,305 2,601
11 3 2,183 600 3 2,403 2,548
12 15 2,183 600 3 1,780 2,130
13 _ 2,183 600 3 in ßöfung geljen \ 5,92 mg Ca O

pro 1000 ccm (15,01 mg Ps 05
14 — 2,183 1200 3 in Cüfung geljen 1 5,44 mg Ca <1

pro 1000 ccm ( 9,02 mg P 4 05
Scibelle 1».

|12(U
3 2,i83 100 3 2,19

A 15 2,183 i 500 3 2,22

B 30 2,183 1000 i 2,07
\ 4 30 2,183 1000 3 2,17

Sabelle 2.

<i>
-O ■

mo>
5

Srochener OToostorf
im <Da3ii

(35
S
31

r 2 0,
gejunben

PsOj
ins»

gefamt
Pi 1h frei,

gemacht burd)
tJ *-t£— o friidien

3ujtanb
in g

trockenen
3ujtanb in g

Cft. (P04)2
in g

H2O
in ccm

CO<r="
Q>
£9 inccmgtltraf

in g
ge=

funben
in g

L00 u trockenen
Dorfes in g

1 3 2.293 100 40 0,0288 0,0808 2,65
(lä.2) 50 0,0349 0,0783

2 15 _ 2.293 500 200 0,1065 0,2987 1,98A
(76,0)

30
200 0,1057 0,2965

f 3 _ 2.293 1000 200 0,0856 0,4802 1,62
'152,0; 200 0,0872 0,4892

B| 4 30 _ fi 22.930 1000 200 0,1261 0,7074 2,35I 152.0 200 0,1251 0,7018
5 3 _ 1,147 600 200 0,02S 1 0,0869 2,86

(15.2) 200 0,0277 0,0848
6 6 — 2,293 600 200 0,0483 0,1508 2,55

(30.4) 200 0,0498 0,1555
7 15 — 5,7 33 600 s—jzr 200 0,1026 0,3391 2,26

(76.0) §
i~. 200 0,1027 0,3394

8 6 — 2,293 1200 <!/
05 200 0,028 t 0,1751 2,84

(30,4) 3 200 0,0271 0,105'.)
9 _ — 2,293 200 O>o 150 0,0215 0,0287 0,143 g P*Os3

^ \ in ßöfung geben
5 / pro 1000 ccm

10 — — 2,293 1200 200 0,0055 0,0330 0,0275gPiO5
11 — — 2,293+ 25ccm 175 *o> 150 0,0447 0,0596 —

HjPOj Q
12 _ 2,293 + 150 ccm 1050 200 0,0500 0,3000 _

HsPOt

13 _ — 25 ccm Ha POi — _ 0,0297 —

0,0297
14 3 — 2,293 100 50 0,0354 0,0866 2,90

25,3 50 0,0350 0,0871
15 — 3 (bei 130« getr.) 2,293 122,3 75 0,0500 0,0913 3,00

75 0,0.-. 15 0,0888
ir, — 3 (bei 180" getr.) 2,293 122,3 75 0,0554 0,0903 2,96

75 0,0536 0,0874
17 — 6 (bei 150" getr.i 4,586 241,6 100 0,0641 0,1568 2,65

100 0,0661 0,1617
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®ie UMeberbolung ber berfucbe A unb B, roelche fiel) auf obige 3roei 6är^e
be3ict)Gn, 3eifigfen (Nabelte 1 a) biefelben Grgebniffe roie früher, nämlich:

1. löirhen oerfchiebene Wengen Sphagnen ober Woostorf bei gleichmäßiger
berbünnung mit Ißaffer auf bie gleiche Wenge Sricalciumphospbatein, fo löfen
fid), auf basfelbe ©eroiebt Srochenfubffan3 berechnet, faff biefelben Wengen tyfyos--
pi)orfäure auf.

2. ®ie gleiche Wenge 6p[)agnen ober Woosforf bringt bei gleicher 1Baffer=
menge aus fet)r oerfebiebenen Wengen Üricalciumpbospbatannäbernb biefelbe
Quantität ^hosphorfäure in Cöfung.

Sei gleidjer 'Berfucbsanftellungkommen bemnad) gegenteilige Qiefulfafe heraus,
©ies Kann nur möglich fein, roenn bie aufeinanber roirhenben berfucbsfubflansen
ungleiche (Sigenfcbaffen aufroeifen.

©er eine in grage hommenbe gakfor, ber 'tfeinbeifsgrab bes Ißaffers, mufe
ausgefcbalfet roerben, beim bei allen Q3erfud)en rourbe beiberfeifs ftefs ausgekochtes,
beffilliertes ICaffer oerroenbef.

hingegen hönnte eine roefentlicb ooneinanber abroeiebenbe chemifd)e 3ufammen=
fefjimg ber Woostorfe bie Q3erfucf)sergebniffe ftörenb beeinfluffen. hierüber läfet
fid) nichts beftimmfes ausfagen, roeil bie ©egner itjr 'Berfucbsmaterialnicf)f
cbarahterifierf haben. 3" erfeben ift jebod), bafe bei Sache unb 6ücbting ein
frifcher Woostorf mit 19,73 % unb bei uns ein lufttrodienermit 84,26 %
£rochenfubffaiv3auf bas Sricalciumpbospbateinmirhten. Sie "Berfucbe finb bem=
nach ftreng genommen nicht oergleicbbar, benn ber bol)e QBaffergebaltbes einen
Sorfes bebingt roabrfcbeinlicb einen gröf3eren £iol)lenfäuregebaltber 33erfud)sfubffan3.
©er ^oblenfäuregebalt ber Cöfung ift aber mafsgebenb für ben Cöslicbheifsgrab
unb bie "Keakfionsgefcbroinbigheitbes 'Phosphats, fo bah bie 2leafeftonsflüffig=
heiten roecbfelnbe Wengen "pbosphorfäure in oariierenben "Sinbungsformen ent=
ballen, roobureb ooneinanber abroeid)enbe (Snbrefultafe herbeigeführt roerben können.
<Diefe Sinnahme oermögen Sackes unb 6ücbfings Q3erfucbe 14 bis 16 nicht 3"
entkräften, benn fie besiegen fich auf berfuebsbebingungengan3 anberer 2Irt,
roobei 1Baffer= unb Woosforfmenge konftant gehalten rourben.

betrachten mir nun bie (Sigenfcbaffen ber gebrauchten Sricalciumpbospbafe,
fo hommen mir 311 bem Sahtor, ber bie fid) roiberfpreebenben«Srgcbniffeam
meiften, roenn nicht gaii3 oerfcbulbef hat. 2)ie in Slnroenbung gekommenen 'Phos;
Phate roeifen ein ooneinanber abroeichenbes Cöslichheifsoermögen in QPSaffer auf.
3e nach ber Hkiffermenge, roelche auf bie Phosphate einwirkt, gehen roecbfelnbe
Quantitäten 'phospborfäure in Cöfung. Sacke unb 6üd)ting rührten je 2,293 g
Sricalciumphosphatbrei 6tunben mit 200 bejeo. 1200 cera Ißaffer aus unb
honftatierten in ben (Sefamfoolumen28,7 be3to. 33,0 mg <pbospborfäure. ©iefelbe
'Pbospbafmenge gab alfo im legten Salle mehr 'ßbospborfäurean bas QBaffer ab.
©ies ift jebod) nur infofern richtig, als roir ben (Sefamtbetrag ber in Cöfung
gegangenen 'pbospborfäure im2Iuge haben, aber nicht, roenn roir ben^on3entrations=
grab ber'Rbosphaflöfungen Dergleichen. Ss ergibt fid) nämlich bas Umgekehrte, benn
— berechnet auf 1 Citer — hatten fich bei (Sinroirkung ber kleineren (200 cem)
TBaffermenge 143,0 unb bei ber ber gröberen (1200 cem) 27,5 mg <13bosphor=
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fäure gelöft. 3n erfferem Salle refultierf bemnach, eine t>öt>er pro3enfige ^3l>ospt)af=-
löfurtg als in letjterem.

Sie ßöslic^heit bes Sricalciumphosphatsin Gaffer, bas mir bei ben Q3er=
fucben benuhten, roeicbf erheblich, oon berjenigen bes Phosphats unferer ©egner
ab. Unfer Sricalciumphospbatgab — be3ogen auf 1 Gifer — an bie hteine
IBaffermenge15,01 unb an bie grofee 9,02 mg "Pbospborfäure ab. SIus ber
gleichen 'ptjospb.afmenge gingen im erften Salt 9,00 unb im legten 10,82 mg
■pbospborfäure in Cöfung. Sie 6pb,agnen unb ber Qltoosforf roirhten bei uns
auf 6al3iöfungen ein, bie pro3enfifcb annäbernb gleich Diel "Pbosphorfäure unb
£alh enthielten, (Es ift bat)er leicht begreiflich, bafj bei unferer Q3erfucbsanfte([ung
ftets ungefähr biefelbe SKenge ^bosphorfäure in Cöfung ging. Sie Unterfchiebe,
bie nach bem Slbforptionsgefeh,bei ber efroas pbosphorfäurereicheren Cöfung ein=
treten follten, roerben baburch ausgeglichen, bah eine oerffärhfe (Sinroage bie Q3afen=
abforption erniebrigt.

(San3 anbers liegen bie 'Berbälfniffe bei bem "Berfucb A oon Sache unb
6üchfing. üier roerben bie 9(bforpfionsroirhungen auf 6al3löfungen roechfelnber
^oii3entration ausgeübt. Sei bem Serfuch 1 liegt eine Diel höber pro3enfige
'Pbospbatlöfung oor als bei ben Serfuchen 2 unb 3. Sn ber phospborfäure=
reicheren Cöfung muh bie ^8hosphorfäure gans ober oorroiegenb als 9Ronocalcium=
pbospbat oorhanben fein, roährenb bie an ^hospborfäure ärmeren Cöfungen teils
91tono=, teils Sicalciumphosphate enthalten. Um bie Safenabforpfion ber 6pt)agnen
be3ro. bes <5Itoosforfes ins ©leichgeroicht 3U bringen, mufs bei 2tnroenbung oon
roeniger Ißaffer beträchtlich mehr ^hospborfäure in Cöfung gebracht roerben als
bei ©ebrauch Don mehr Ißaffer. Sie roechfelnben (Einroagen oermögen nicht mehr
bie roefentlich oeränberte 'Reaktionsfähigkeit bes ^bospl)ats bei roechfelnben Ißaffer=
mengen 3u hompenfieren.

TBenn Sache unb 6üchting hinfichtlich ber "Berfuche A 31t anberen "Refulfafen
gelangten als mir, fo ift bies nach oorftebenb ©efagtem gan3 natürlich. 3bre
babei erhaltenen (Ergebniffe roiberfprechen heinesroegs ben 6chluhfolgerungen,bie
roir aus ben Serfuchen über bie Ißechfelroirhung 3roifchen 6pbagnen ober 9Itoos=
torf unb Sricalciumphospbatge3ogen haben, beftätigen oielmebr biefelben. 6ie
finb roeitere Q3eroeife bafür, bah es unmöglich ift, bie QUenge ber burch 6phagnen
ober 9Itoostorf gelöften ^3hosphorfäureals 9Itah für bie barin enthaltene „freie
iöumusfäure" 31t belügen. Siefe SItenge roechfelt aufterorbenflicb nach ben Q3er=
fuchsbebingungen unb ift abhängig oon bem Cöslichheitsgrabe bes ^phospljats in
Ißaffer foroie oon ber Ißaffermenge felbft. Sie Serfuche 1, 2 unb 3 unferer
(Segner [äffen fogar beffer als bie unferigen ernennen, bafe £olloibroirhungen oor=
liegen. Senn roie erklären fich fonft Sache unb 6üchting bie Satfacbe, bah bei
ihrem "Berfucbe 1 roeit mehr ^hosphorfäurein Cöfung gebt als bei ben Ser=
fuchen 2 unb 3. IBäre in ben 6phagnen ober im Qlioosforf fchroer lösliche
„freie ßumusfäure" oorhanben, fo mühte boch gerabe bas (Enfgegengefehje oon
bem 3utreffen, roas fie honflatierten.Senn bie gröhere Ißaffermenge enthielte mehr
freie 6äure, bie boch auch einen höheren Setrag an <Pbospborfäure in Cöfung
bringen müfjte. Ses roeiteren ift es unbegreiflich, roie fo fchroer lösliche 6äuren

roie es bie ßumusfäurenfein follen — bie IMuffcbliehung bes Sricalcium=



1. "Bertolten öes ffloosforfes unb öer ßod)moorfp[)agnen gegen 2ricalciumpl)05pl)ot. 91

Phosphats in einer DGrtjältnismäfeighur3en 3^tf beroirhen unb 3um Stbfcbluh
bringen, ©erabe bas ©egenleit bekräftigen bie "Berfucbe 9, 11, 12 unb 13 oon Sache
unb 6ücbting. <Hacb Qßerfucb 9 geben 2,293 g Sricalciumpbospbatbrei 6tunben
mit 200 cem QBaffer ausgerübrt an biefes 28,7 mg ^hospborfäure ab. Sei
Serfucb 11 mürbe bie gleiche 9Renge <pl)Ospt)af mit 175 cem QBaffer +25 cem
einer 'pbospborfäurelöfungbehanbelf, bie 29,7 mg ^bospborfäure enthielt. 3m
©efamtflüffigheifsriolumen(200 cem) fanben fich 59,6 mg 'pbospborfäure. Rechnen
mir nun bie 3uge(erjlen 29,7 mg "pbospborfäure Don biefer 3ihl ab. fo oerbleiben
29,9 mg «pbospborfäure,bie aus bem "Phosphat in Cöfung gingen. Dbroobl
bei Derfuch 11 ein nicht unbeträchtlicher 'pbosphorfäurejitfa^erfolgte, mürbe aus
bem £ricalciumpf)ospbalfaft biefelbe Quantität "pbosphorfäure in Q-reitjeif gefegt
mie ob,ne ^bospborfäiu^ufal}.QBie fotlen nun bie fcf)mäcberen, febr febroer lös=
lieben Äumusfäuren bie Sluffcbliefjungbes Sricalciumpbospbatesbemirhen? Scb,
glaube, bierfür merben unfere ©egner haum eine befriebigenbe Grhlärung finben.

Sann bleibt noch eine toeitere fixaQe 311 befprecfyen, ber Sadie unb 6ücf)ting
heine 'Beachtung febenhen. ©ie £alhbumafe — alfo bie ,fialhfal3e ber fogenannten
Äumusfäuren — follen unlösliche 6ubftaii3en fein. "JBirhen ßumusfäurenunb
üalhphospbat in gelöftem 3"ftanbe aufeinanber, fo mühte fich unlöslicher bumus=
faurer .ftalh abfebeiben unb bafür eine äquioalente 9Kenge ^3bospborfäurefrei
merben. 2cachffebenbeSäbelte 3 gibt bie £alh= unb «Bbospborfäurequantifäfen
<in, bie bei uns unter ben oerfebiebenen "Sebingungen in Jyreiljeit gefeht mürben.

Sabelle 3.
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6pbagnenjOToo5tor|6pbagnen OToostort cpbagntn OToostorf Spbagnen 9Uoo5lor[

1 3 2,183 100 3 | 9,076 16,133 44,80 56,20 0,369 0,636 1,823 2,212
2 15 2,183 500 3 ' 9,882 18,150 44,80 56,33 0,402 0,715 1,823 2,220
3 30 2,183 1000 3 9,277 16,033 45,33 56,66 0,377 0,636 1,844 2,233
4 30 21,830 1000 3 7,411 14,116 44,33 55,80 0,301 0,556 1,803 2,199
5 3 2,183 100 6 8,923 15,409 44,13 57,46 0,363 0,607 1,796 2,263
« 15 10,915 500 6 8,822 15,630 45,33 56,33 0.359 0,616 1,844 2,220
7 30 21,830 1000 6 8,571 15,377 42,20 54,26 0,357 0,606 1,717 2,139
8 6 2,183 200 3 10,584 19,353 47,86 58,20 0,430 0,762 1,947 2,293
9 6 2,183 «00 3 4,435 7,358 19,04 18,80 0,541 0,870 2,324 2,223

3,528 6,451 15,95 19,40
10 6 2,183 1200 2,545 3,850 9,44 11,00 0,621 0,910 2,305 2,601

1,764 3,225 7,97 9,70
i" 3 2,133 600 3 2,408 3,697 9,84 1(1,77 0,588 0,874 2,403 2,548u 15 2,183 600 3 8,361 11,270 36,50 45,22 0,408 0,680' 1,780 2,130

1,672 2,254 7,30 9,04

Obige Angaben be3iel)en fid) auf bie üalh= unb cBbospborfäuregebalte ber
Öiltrate foroie auf bie abfoluten ßalh= unb -Ebosphorfäuremengen, melcbe jeroeils
100 g roafferfreie 6ubftaii3 in Cöfung brachte.

HSäre bie 2tuffcbliej3ung bes Sricalciumpbospbatesauf eine freie 6äure
3urüch3ufübren, fo hätte biefelbe roobl bei oerfchiebenen6ubftati3= unb QBaffer=
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mengen bie gleichen Quantitäten öes "Phosphates aufgelöff unb 3it>ar .ftath unb
'Pbcsphorfäure im gleichen Serbättnis. ©ie geroöhnliche Ütnnaljme, bah hierbei
nur Slbnocakiumphosphatgebilbet roirb, t)at ficf) als unhaltbar erroiefen. 2tuch
unfere Unterfuchungen !) haben bargetan, bafe mehr "pbospborfäureabgerieben
roirb als im OTonocalciumphospljat enthalten ift.. (£in roäfferiger £ricalcium=
phospbafaus3ug enthält niemals mehr 'Ptjospborfäure als bem 9Itono= ober
©icatciumphospbatbesro. einem ©emifch beiber <8erbinbungen entfprict)t. <XBir
ftellten früher (Sb. 4, 6.41) feft, bah 100 g roafferfreie 6pt)agnen im Wittel
neben 1,807 g "Pbospl)orfäure noch 0,360 g £tath unb 100 g <moostorffrochen=
fubftan3 im bittet 2,212 g PsOs be^w. 0,624 g CaO gelöft hatten. Ißäre
ber ßalh als OTonocalciumphospbaf in Cöfung gegangen, fo hätten fid) auf
0,360 g CaO nur 0,911 g Pa 0« unb auf 0,624 g CaO nur 1,582 g IM),
im Sittrat finben follen. Sn beiben gälten muh freie <pbospborfäure gebilbet
roorben fein unb 3roar ift im Spbagnenfilfrat ca. bie ßälffe unb im <Btoosforf=
filtrat ca. 3roei ©rittet ber gefamfen "pbospborfäure als freie 'Phosphorfäureoor=
banben. 6old)e <pbospt)orfäuremengen roirhen nad) ben 'ßerfuchen 9 unb 11 oon
Sache unb 6üd)ting bei einer Q3erbünnung auf 200 ccm nicht auffchliehenb. auf
bas Phosphat ein. (Singe bie üluffchliefiungbes Sriphospbafes oon 6äuren aus,
fo mühte fich aus ber in Freiheit gefegten freien "pbosphorfäure ber 6äure=
gebalt ber einroirhenben6ubftan3 berechnen taffen. 100 g 6pt)agnen= be3ro. <ffloos=
torftrochenfubftan3 brachte aus bem "Phosphat 1,807 be3ro. 2,212 g P*Os in
ßöfung. ©er norhanbene ßalh reichte jur Q3inbung oon 0,911 be3ro. 1,582 g
P» Os. Sonach ftetlt fiel) ber Anteil an freier PsOs auf 0,896 be3ro. 0,630 g.
©er ^ro3entgehalt ber 6pl)agnen be3tr>. bes Ültoostorfes an freier Säure roürbe
fich auf 0,382 be3ro. 0,266 °/o QBafferfioff berechnen, alfo um ca. 250 bis 400 % höher,
roie nach ber Q3effimmungsmetbobeoon Süchting. 6äureroirhungen können bem=
nach hier nicht in Betracht kommen, roohl aber 2lbforptionen oon £tolloiben.

©a bereits bie aus bem Phosphat in Cöfung gegangene freie ^l)osphor=
fäure nicht als SItafc für bie in ben 6pbagnen ober im 9Itoostorf enthaltene
„freie üumusfäure" 3U benühen ift, hann bies für bie in Freiheit gefetjte gefamte
'phospborfäure erft recht nicht ber galt fein. Cefjteres ift um fo roeniger ftattt)aft,
als faft jebe neue 93erfuchsunorbnung einen anbern <pt)ospborfäureroertergibt.
3nsbefonbere roechfelt biefer, roenn oerfchiebene 6ubftan3= ober QBaffermengen auf
bie gleiche SRenge Phosphat einroirhen. Qfacbf anfehaulich gebt bies aus ben ^er^
fuchen 8 bis 12 ber Tabelle 3 heroor. Sei <8erfuch 10 brachten 100 g roaffer=
freie Sphagnen be3ro. <JItoostorf 11,8 be3ro. 11,4 % mehr "pfjosphorfäureaus
bem Phosphat in Cöfung als bei bem "Berfucb 8. hingegen rourben bei bem
"Berfuch 12 um 26,0 be3to. 16,4 % roeniger 'phosphorfäure aus bem 2ricatcium=
Phosphat aufgefchloffen als bei bem "Serfuch 11. QBir Kommen hier 311 bem (£r=
gebnis, bah bei gleichbleibenber (Sinroage unb 'Phosphatmenge bie gröfjerc 1öaffer=
menge mehr 'ßhosphorfäure löft, roäbrenb bei unoerönberfen Quantitäten QBaffer
unb Phosphat bie gröhere (Sinroage roeniger 'phospljorfäure frei macht, löir er=
kennen babei, bah bie oermehrfe Qlbfpaltung ber "phosphorfäure lebigtict) eine
Funktion bes QBaffers ift.

') Witt. 5. OToorlutlturanflalt, ßeff 4, 6. 40—43, Ulmer, Stuttgart 1910.
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gleifcher 1) unb neuerbingsSameron unb fmrff*) fanben, bafe gesättigte
Cöfungen oon (Salciumpbospbat um fo mehr ^ßfyosprjorfäureenthielten, je größer
bie angeroenbefe Slienge bes feften Sripbosptjafes mar. ©a aber bie <Beu?ict)te=
hort3entrafion oon ber Slienge bes feften Sobenhörpers unabhängig fein mufe, fo
hatten fie offenbar heine wirklichen (äleichgerotchts3uffänbeunferfucbt. Über bie
Cösticbheit bes Sripfjosphates in reinem löaffer finb eine grof3e ßatyl 311m Seit
fehr abmeicbenberAngaben gemacht roorben. Sie fchjlechfe Übereinfiimmung führt
Q^inbelP) barauf 3itrüch, bafe bie älteren Tutoren meber bie Semperatur noch ben
QI}oleiuttar3uf{anb bes Vobenhörpersgenügenb berüchfichtigt haben, ba bas 6at3
amorph unb hriffallinifcb in mehreren Anbraten porhommf, ferner auf bie auf3er=
orbenflicf) grof3C Cangfamheit, mit ber fich bas (Sleichgeroicht 3toifchen Q3obenhörper
unb Cöfung herfletlt. ®ie Qßerfuche oon Sache unb 6ücbting (Säbelte 2, Q3erf. 9
unb 10) foroie bie unfrigen (Säbelte 1, Verf. 13 unb 14) laffen bie aufeerorbentlici)
grofee ßangfamheit erkennen, mit ber fid) bie ©[eichgeroicf)tshon3entrafion ber 2öfung
oot^iehf. 3Hit unferem Phosphat mürbe Diel rafcher eine annähernbe ©leichgeroicbfs=
hon3entration ber ßöfung erreicht als mit bem oon Sache unb 6üchting. liefern
Umftanb bürfte es 3U3iifcf)reibenfein, bah bei unferen Verfuchen auch bei mechfelnben
Vhospbafmengen annähernb gleiche QuantitätenVhospborfäurein Oöfung gingen,
fo lange bie anberen Verfucbsbebingungen gleichblieben.Wachgeuriefen ift, bafe
^olloibfubftaii3en 6al3löfungen Q3afen cntsietjen unb auf ihrer Oberfläche perbichten,
unb 3toar mechfelt bie 5Renge ber abforbierten Safen je nach öer (Berfuchs=
anorbnung. gür bie abforbierte "Safe geht eine äquioalente 9Itenge 6äure in
Göfung. Q3ei gleicher (Sinmage (1, 11, 8, 9, 10) machen ßoltoibe aus bem größeren
Volumen einer 6al3löfung mehr 6äure frei als aus bem geringeren. 2lnberfeifs
bringt ein Äolloib aus gleichen Volumen einer (Saljlöfung (11, 9, 12) bei Kleinerer
(Sinmage perhälfnismähig mehr Säure in greiheit als bei größerer. 2)ie Vefulfafe,
melche mir bei ben Verfucben über bie Ißechfelmirhung 3mifd)en Sricalciumphosphat
unb 6pt)agnen ober Qlioostorf erhielten, flehen im (Sinhlang mit ben für bie
£olloibe gültigen 2lbforptionsgefehen. QBir haben beshalb bie Siuffchüefjungber
Phosphate burch Gptmgnen be3ro. <Hloosforf mit oollem "Kecht auf 2lbforptions=
roirhungen pon .fäolloiben 3urüchgeführf.

Sie erften Vubrihen ber Tabelle 3 geben bie mg Äaüt unb Vbospborfäure
an, melche in 100 ccm bes 2luffchlief3iingsfiltratesgefunben mürben, bereits
bei ben Verfügen 1 bis 7 ergaben fich im Vhosphorfäuregebaltber giltrate
Schroanhungenfür 6phagnen bis 31t 6,9 be3m. 5,5% für Sorf unb im £ialh=
gehalf berfelben für 6phagnen bis 3U 25 be3m. 21,7 "/0 für Sorf. 3n allen Sailen
roaren bie 2lbroeid)ungen oom mittleren Vhosphorfäuregebalt ber Cöfungen gering=
fügig, mährenb bie oom mittleren ßalhgebalt recht beträchtlich maren. ©araus
geht heroor, bah Süül» unb Vhosphorfäure in heinem pro3entualen Verhältnis
31t einanber gelöft roerben. Wocf) beffer peranfchaulichen bies bie Verfuche 8 bis 10
unb 11 u. 12. <8ei ber erflen Verfuchsanffetlung roirhten auf gleichbleibenbe
Wengen 6phagnen be3m. OToostorf unb Sricalciumphosphat roechfelnbe V3affer=

') Canöroirtidjafll. 3at)rbücf)er. 12, 160.
:) 3ourn. 2lmer. 6t)em. Goc. 1904, 26, 885.
•) Qlad) 9i Slbegg, Äanbb. b. anorg. Chemie 1905, <8b. Iis, 147.
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quantitülen ein unb bei ber lehjen auf glcic^bletbenbe Qltengen IGaffer unb
Üricalciumpbospbatoariierenbe Quantitäten Spbagnen be3ro. 9Itoostorf. Sas
IBaffer mürbe oermebrt im Q3ert)ä[tnisoon 1:3:6 unb bie (Sinroage im Ser=
bälfnis oon 1 : 5. Sei 2Inroenbung rjerfchiebener Volumen IBaffer ffebt ber Sro3ent=
gebalt ber giltrate an Sl)ospborfäureunb ßalh in heinem äquioalenten Verhältnis
3ur IBafferrjermebrung.Sie oerbünnteren Cöfungen enthalten mehr Vboepborfäure
unb mehr Äalh, als ihrer Serbünnung entfpricht, unb 3roar trifft bies befonbers
binfichtlicb bes .Salhgebaltes 3U. Sei ben Verfucben mürbe regelmäf3tgumfomebr
Vbospborfäure unb 5nalh getöft, je mehr QCBaffer auf eine beftimmte SRenge 6pt)agnen
ober OToostorf einroirhen konnte. Sie Vermehrungber Vbospborfäure unb bes
Käthes oerlaufen aber nicht parallel 311 einanber, benn bie Sbosphorfäureoermebrung
betrug böchffens bis 3U 19%, bie bes Malkes aber bis 31t 44°/». Sas ift umfo
bemerhensroerfer,als nach unferen Verfucben unb nach, benen oon Sache unb6üd)fing
gröhere IBaffermengenpro3enfifcb relatio meniger cpt)ospborfäure= unbßalh aus bem
Vbospbat in ßöfung bringen als Kleinere. IBerben oerfcbiebene Wengen Spbagnen
ober Qlcoostorf oermenbet, fo erhält man gleichfalls heine Vbospf)orfäure= unb £alh=
roerte, bie im enffprecbenben "Behältnis 3ur ©nroage flehen. Sei erhöhter (£inroage
finben fid) aber bicfe Serbinbungen analog oorerroäbnfem Verfucl) nicht in relatio
gröberem, fonbern in relatio geringerem Verhältnis in ben 2lus3ügen. Sie größere (£in=
roage fefcf aus bem Sbospbat gegenüber ber Kleineren 16 bis 27 % Vbospborfäure unb
30 bis 39 % S\alk meniger in Freiheit. Sonach läuft auch hier bie Vbospborfauresabl
nicht parallel mit ber bes ßalhes. IBäbrenb aus bem Sripbospbat bie gröfeere
VSaffermenge 19% Vbospborfäureunb 44% ßalh mehr in ßöfung bringt als
bie hleinere, fehj bie gröhere (Sinroage aus bem Shosphat 16 bis 27 " 0 Vhospl)or=
fäure unb 30 bis 39 % ßalh meniger in greitjeit mie bie hleinere. 3e nach ben
Verfuchsbebingungen merben Vefuttate geroonnen, bie in ben relatioen Vhospbor=
fäure= be3ro. äalhgeb-alfen ber giltrate Unterfcf)iebe bis 311 46 be3m. 83 % bebingten.
Solch abnorm hohe relatioe £on3entrationsunferfcf)iebe ber giltrafe treten niemals
auf, menn Säurereahtionen oorliegen, mohl aber bei 2lbforptionsroirhungen oon
£otloiben. Css ift uns bafjer gan3 unDerftänblich, roarum Sache unb Sücbting
unfere ebenfo einfache mie plaufible Üluffaffungbehämpfen unb babei ©rünbe ins
Selb führen, bie oft mit ber gan3en Sache nichts 311 tun haben. QBenn fie bei
ben Serfuchen über bie QBechfelmirhungen 3roifchen OToostorf unb Sricalciumpbospbat
3u (Srgebniffen harnen, melche ben unferigen biametral gegenüberftehen, fo haben
mir im Voranffebenben gefehen, meshalb bies eintreten mufite. Sie IBieberbolung
unferer Verfucbe 3eitigte bas frühere Vefulfat; ihre „Sehenden" über bie „grag=
mürbigheit" unferer Serfucbe finb fonach unberechtigt.Zackes unb Sücbtings Sefunbe
beftärhen unfere Slnfcbauung, bah Slbforptionen oon ftolloiben bie 2luffcbliehung bes
Sriphosphates bebingen. Ob mit bem einen ober anberen Sorf biefes ober jenes
Sefultat geroonnen roirb, hängt oon ben ©igenfcbaften bes angeroenbeten Sl)os=
Phates ab unb bleibt gleichgültig.Unfere Unterfuchungen über bas Serhalten
ber Äochmoorfphagnenunb bes 9Uoostorfes gegen Sricaläumpbospbat follten
3eigen, bah es unmöglich iß. öie Wenge ber burcb bie Sphagnen ober OToostorf
gelöften Vbospborfäureals 9Itah für bie barin enthaltene „freie ßumusfäure" 3U
benü^en. Sie follten bartun, bah £ath unb Vbospborfäure je nach ben Ser=
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fucbsbebingungen in fid) nicht honftant bleibenben Quantitäten unb Berbältniffen
in bie gilfrafe iibergeb.cn, bafe alfo bie Sluffcbliehung ber 'Pbospbate fid) leid)t auf
IMbforptionsroirhungenoon ^olloiben, aber nicht auf freie 6äuren 3urüchfül)ren
läfet. 6ie finb blofe ein ©lieb ber langen ßefte oon Seroeifen, bie für bie 2ln=
nabme oon £tolloibroirhungen oon uns erbracht rourbe. $lud) roenn es ben ©egnern
gelungen roäre, bies eine ©Heb aus ber .ftette 31t löfen, fo märe bamit nod) lange
nicht unfere Sbeorie roiberlegt. ®as iff ihnen aber nicht geglücht. 3bre "Berfuche
behräftigen oielmebr unfern tflacbroeis, bafe je nad) ber Berfucbsanorbnung oer=
änberliche SHengen 'Bhospborfäure unb ßalh aus bem <Pb.ospt)at in Cöfung
gebracht roerben.

©er Borrourf oon Zacke unb 6ücf)ting, bafe ber Q3erfud) (11, 9, 12) über
bie (Sinroirhung oerfcbjebenerQBaffermengen bei ber 2luffd)lief3ung ber Phosphate
in feinem 3roeiten Seil nicbt einroanbfrei angeftetlf fei, ballen roir für unberechtigt,
löeit fie aber bei "Besuchen, bei roetcben forootjl ber 9Itoostorf als auch, bas
^bospbat ber 9Renge nad) in untereinanber gleidjbteibenbem"Behältnis roecbfelten,
roäbrenb bei uns bie ^tjospbatmenge honftant gehalten rourbe, frorjbem 3U bem
gleichen Srgebnis gelangten, erübrigt es fid), über biefen <Punhf 3U bishutieren.

Unfere ©egner entbechen einen 'JBiberfprud) barin, bafe mir auf 6eite 39
fagen: „©in Srrtum roäre es aber aii3unef)men, bafe bas unlösliche Äotloib
auf bas unlösliche Sxicalciumphospbaf einroirht. 6cbon gleifcher hat gefunben,
bafe Üricalciumphosphat nicht unerheblich in Ißaffer löslich ift • • •" Sie lefen aus
bem erften Safje eine Behauptung heraus, bie gar nicht in bemfelben liegt, ©amit
rootlfen roir nicht ausfagen, bafe .ßumusfäurenunb Sricalciumphospbafunlöslich
feien, fonbern hervorheben,bafe bem einen ber beiben 6toffe eine geroiffe 2ös=
lichheit 3uhommen müffe, ba fonft eine Q3afenabforption bitrd) bas unlösliche
Äolloib unbenhbar roäre. IBelcber 6ubftan3 bie ßöslid)heit 3uhommt, fprechen
roir in bem 3Hat auf 6eite 34 beutlid) aus, benn im 6d)luf3faf3 tjeifet es: „QBir
roerben fpäter fchert, bafe bie Qfaahfion tatfäd)lid) auf ber 3etrfcr3licbheif bes £alh=
Phosphates burd) Qßaffer beruht."

Sadte unb 6üd)ting erblichen in ben Berfuchen 14 bis 17 einen Q3eroeis
bafür, bafe bei ber ^luffcbliefeung bes Sripbospbafesburch Sftoosforf heine abforptioe
Äolloibreahtion oorliege. 6ie finb ber Meinung, baf? burd) bas Srochnen bes
Ulloostorfes bie Oberfläche ber ^olloibe oerhleinert unb infolgebeffen bie 2lbforptions=
ffärhe berfelben berabgeminbert roerben müf3te. Ohne ßrage oeränbert fid) bie Ober=
fläche bes ßolloibes bei ber ^Cafferenljiebung, ob aber bie Oberflächenoerhleinerung
fo erheblich iff, roie bie ©egner annehmen, bleibt babingeffellf. Q3ei ber längeren
©inroirhung oon löaffer be3ro. einer 6al3löfung bürfte fid) bie urfprüngliche Ober=
flächenentroichlungber £olloibfubftan3 roieber berftellen, aud) bürften bie burd) bas
2rodmen heroorgerufenen geringfügigen Oberflächenoeränberungen heine merhliche
Berminberung in bem 9luffd)lief3ungsoermögen bebingen. Um 2lbforptionsroirhungen
heroor3ubringen, müffen bie ülbforptionshräfte eine geroiffe ©röfje erreichen. <8er=
fuche, bie noch nicht abgefdjloffen finb, fprechen für biefe <2lnfcbauung. Wad)
benfelben oermögen oiele ^fla^en (unb oermutlicf) alle ©eroächfe) freien Saugen
ober 6al3löfungen <8afen 311 entjieben, bie QJbforptionshraft berfelben ift aber bei
nieten nicht grofe genug, um bas Sripbospbat in ffärherem fflahe aufsufcbliehen.



96 Untersuchungenüber bie ßumusiäuren. IV.

Ißenn oor roie nach bem Srodmen bes Sorfes biefetben Quantitäten pbospbor=
fäure au5 bem Phosphat in greibeit gefehj mürben, fo roill bas nicht befagen,
baß Keine abforpfioe .ftolloibrealition oorliegf. Übrigens mar bie oon Sache unb
6ücbting 3itr älnroenbung genommene (Sinroage (3 g Sr.=S.) 3U gering, als bafj
babei 2lbroeicbungenin ber Sluffcbliehungbes Phosphates merhlicb 31"" Ausbruch
gelangen hönnten. löenn auch ber getrochnete Sorf nad) 21nfeucbfen mit QBaffer
bas urfprünglicbe Polumen nicht mehr einnimmt, fo hann boeb bie barin fieb
befinbenbe .ftolloibfubffan3 bie. annähernb gleiche frühere Dberfläcbengröfee ein=
genommen haben. 5m 2lnfcbluf3 hieran oerroeifen bie ©egner auf bie Oöslicbheits=
oerbältniffe bes Phosphats unter Äinroeis auf ihre "Eerfucbe 11, 12 unb 13.
Sie <8erfucbe 11 unb 12 Jollen bie „gan3 felbfloerftünblicbe" Satfache 3eigen, bah bie
hier in freier gorm 3ugegebene unb fonacb auch, bie bei ben Perfuchen mit 9Uoos=
torf frei roerbenbe Phosphorfäure, aus bem überfebüffigenPhosphat je nach ber
Dorbanöenen OTenge Phosphorfäure in Cöfung bringt. Ißir haben bereits ge3eigt,
bafe nach Saches unb 6ücbtings Perfucben 9 unb 11 ber 3ufaf$ oon 29,7 mg
freier Phosphorfäure heine Peränberung im Göslicbheifsgrabe bes Sriphospbafes
heroorruft.Wach unferen ßalhbeffimmungenhann beftenfatls Vs ber ©efamf=
phosphorfäureals freie Phosphorfäure in ben giltraten 3ugegen fein. 5n ben
6phagnenaus3ügenift fcheinbar bis 3ur Hälfte ber ©efamtpbospborfäure als freie
Phosphorfäureoorhanben. *Hun enthalten aber bie benuhjen oberirbifchen 6pbagnen=
leite roeit mehr £ali unb Patron tüte ber Sorf. Sie 6pl)agnenfitfrate führen
bebeutenb mehr Sükalipbospbafe als bie Sorffiltrate, unb fo bürfte fieb ber betrag
an freier Phosphorfäure für bie 6pbagnen in UMrRlicbheit niebriger ftellen rote
für ben <JItoostorf. Sie 9lus3üge enthalten aber nach Sabelle 3 niemals fo oiel
freie Phosphorfäure roie bas beim Perfucb 11 ber ©egner ber gall ift. OßecbfeU
roirhungen 3roifcben ber freigemachten Phosphorfäureunb bem überfebüffigen
Sripbospbat haben bemgemäh bei bem Perfucb fchroerlich ffatfgefunben. Sa fich
bie fcbroerlöslicbe iöumusfäure als Äalhbumaf ausfeheiben unb bafür eine äquU
oalente 9Itenge Phosphorfäure in ßöfung gehen foll, bie unter ben obroaltenben
9Itengenr>erbältniffenbas Sripbospbat nicht angreift, fo hann bei Slnnabme einer
6äurereahtion heine befriebigenbe (Srhlärung bafür gegeben roerben, roarum in
ben 2lus3ügen bebeutenb mehr freie Phosphorfäuregefunben roirb, als bem 6äure=
gebalt nach ber 9fletbobe oon Sadte unb 6ücbting entfprichf. Siefe (Srfcheinung
muh aber 3utreffen, roenn £tolloibroirhungen oorliegen, benn bie ^olloibe ent3iel)en
ben oerbünnfen &alhpbospt)aflöfungen anfänglich nahe3ii quanfitatio ben ttalh, fo bafe
forfgefehj in bem OTafce neues Phosphat in Cöfung geht, als noch ^alh oon ben
^olloiben auf ihrer Oberfläche oerbiebfef roirb.

Sie fünf 6ärje, roeidje Sache unb Sücbting binfid)tlicb ber QBechfelroirfutng
3roifcben OToosforf unb bem Sricalciumpbospbafam 6cbluj3 ber 3itierten 3lrbeit
aufffellten, flehen 3um Seil mit bem Sbema in heinem 3ufammenl)ang. Sie
oermeinflicben fatfehen Unterfuchungen, bie 3ur 2lufflellung ber beiben erffen Gäfje
führten, beftehen nicht. Sie 6äh,e haben roie bie unferigen nur für beftimmte
gälle ©ültigheit. 3e nach ben (Sigenfchaffen bes Phosphates ift bas Ergebnis
anbers. Sie "Kefultate ber ©egner beroeifen fogar beffer als bie unferigen, baf}
heine freien 6äuren im Sorf 3iigegen fein hönnen. Sadie unb 6ücbfing roollen
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Slbforptionsroirhungen nid)t ausfcb liehen, nur füllen öiefe oon untergeorbneter
33ebeutung fein. Gücbfing 1) gibt ben .fHimusfäiiregebalt bes Dorfes 3U 50°,» an
unb fchretbt itjncn ^olloibnatur 3U. QBenn alfo bie Äälffe ber .S5ochmoorfubflan3
holloibalen (Sbarahter trägt, fo können bie Slbforptionserfcheinungen nid)t fo
nebenfächlich-er sHatur fein roie Sache unb 6ücbting angeben. 91un fotlen 55umus=
fäuren 'pbospborfäure aus il)ren 6al3en in greibeit bringen, anberfeits abforbieren
nach 6ücbting-) ^oltoibe 'ßbosphorfäure in hohem 5Rafee. 2roh ber (pt)ospl)or=
fäureabforption burd) bie .ftotloibe finben fich in ben gilfraten relafio fet>r erbeb=
liebe Mengen 'ßhospborfäiire,aber oerbälfnismähig geringe Quantitäten ßalh. 3 U
roeld) reichlichen ^bospborfäuremengenmühten roir erft hommen, roenn nicht bie
eine .ftraft ber anbern entgegenroirhfe! ®en ©egnern bleibt nichts anberes übrig,
als bie ^olloib= ober bie 6äurenatur ber fogenannten iöumusfäuren fallen 3u
laffen. Vielleicht beantroorfenfie 3ugleich bie grage, ob fie bei ben lebenben
Spbagnen, aus benen ficb nur 6puren oon Äumusfäuren geroinnen laffen, bie
aber boch bie gleichen Reaktionen roie ber 9Itoostorf ausüben, auch 50 % £umus=
fäuren oermufen!

9af3 6tärhe als neutrales ^otloib 'ßbospborfäure aus Sricalciumpbospbat
löslich macht, rourbe oon uns nicht behauptet. Sie üolloibe finb recht oerfchiebener
Sefchaffenbeif. ®as Q3afenabforptionsoermögen berfelben fleht in innigem 3"=
fammenf)ang mit ihrem ftruhtuellen2lufbau. UMeroobJ bie holloibale 3^1")aut
3U ben Rerbinbungen ber 3eltulofegruppegehört, braucht nicht jebe 3ellulofe=
fubftan3 ein ßolloib 3U fein. Sitte ^fla^en befleben aus 3el'häuien, aber nie=
manb roagt bie 'Sebaupfung auf3uftellen, bafe fie besroegen Sxicalciumpbospbat
auffchließen müffen. Sebem Äolloib hommen fpe3ififche (Sigenfchaften 3U, infolge=
roelcher fie ooneinanber abroeiebenbe gunhfionen ausüben. Ißir benhen babei an
bie eigentümlichen2lbforptionen mancher "^flai^en, bie nach bes Referenten jüngften
Verfuchen nicht bie *31ährftoffaufnat)me,fonbern bie Währffoffableitung be3toechen
unb bie er als „innere ^flansenabforption" be3eichnet. 3)iefe „innere Ulbforpfion"
ber ^fla^en beroirht innerhalb brei 6funben Keine merkliche Stuffchliehung bes
(Salciumfriphosphates, obroohl ber SIbforptionsroert mitunter Vs ber 2lbforptions=
gröf5e ber 6phagnen ober bes 9Icoostorfes ausmacht, ©amit ift erroiefen, bafe
nicht jebes beliebige ^olloib aus bem Sripbospbat^bospborfäure in Freiheit fehf.

<Muf (Srunb ber früheren roie ber jehjgen Rerfucbe unb Erörterungenhaben
roir nicht ben allergeringflen 2lnlah oon ber Sluffaffung ab3ugeben, bah bie 2luf=
fchliehung bes Sricalciumpbospbatesburch 6phagnen ober Qlcoosforf nicht oon
„freien 6äuren", fonbern burch 2Ibforptionsroirhungen oon £oHoibfitbffan3en ber=
oorgerufen roirb.

2. 'ßerfjalfen bes «Hlooslorfes unb ber Spbagnen gegen oerfebtebene Sal3e.
Sache unb 6ücbting haben oon unferen Verfugen über bie Einroirhung

ber 6phagnen be3ro. bes OToostorfes auf oerfchiebene 6al3e bas Ergebnis (ß. 4,
6. 50) nachgeprüft, bas ber Verfuch mit einer hon3entriertenunb einer oerbünnten
Cöfung oon STatriumacefat in ber £älte be3ro. in ber ßihe ergeben hat. <Die

') "ProtohoKber 64. Sikung ber 3enlra[=9Icoor=£oinmiffion,Berlin 1910, 6. 151.
-) 'Protokollber 64. Gikung ber 3entral=OToor=ßommifhon,Berlin 1910, 6. 152.

TUM Un>vers!ffit»MI>l'ottielc
Zwdgbtbliothsk wei-»«st«phan
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Tabelle 4 oeranfchaulicht bie "Berfuche, roelct)e Sache unb 6üd)ting unb, bie
Tabelle 5 biejenigen, bie mir barüber ausführten.

Sabelle 4.

9tr. bes
"Ber=
fut^es

Xrochener ßöfung Don
Qtatriumacetat ■33errü^rt ©ehodjt lifriert in ffiffifl-

faure
«■ I

Sluf 100 g
Soben

Sffigjöurc
freigemacht

K
9ÜDD6tDrf

ß
10% ig
ccm

1 */»•/• <fl
rem

Sttmöen 6tunben ccm
ca. n to

(nll>
ccm

1 i UgfriK
' Ii g frodien

200 — 3 — 75 9,7 0,0591 5,560

2 flftgWW
> 3 g trodien

— 200 — 2 50 7,43 0,0453 6,402

SabcIIe 5.

Spbagnen OToostorf
2lbge

(paltener
@äure=
ujaffer.
Mi
K

Snlfprecrjenbc
Wenge

<Si(ig|äure
(CHuCOOH)

8

Sluf 100 Seile
bes <3e|amt.
(ätireroalief

floffs
abgejpalten

["SSJL Untipredienbetaoltenei '

tZt : «M 4»"
Itoif '.«-.U.COOH)

H K

Muf 100 Seile
bes ©ejanit
jäureroafler.

ftoffs
abgejpalten

9Rtf NaOH in fefyr geringem Über=
febuh oerfc^t......

3n ber Seilte mit 10% iger 2Jcetaf=
löfung in II Strom ausgesogen

( 3n ber Seilte mit 10%iger9lcctat»
) löfung beim 6d)ütteln mit ßuft
1 mit beiher 10% iger Slcetatlöfung

mit t)eif5er 17»% iger Olcetat-
töfung ausgeßogen....

mit halter l'«" ..iger 9lcetat=

0,0943

0,0838

0,0838

0,0886

0,0656

0 0528

5,658

5,028

5,028

5,316

3,936

3,168

100,0 Seite

88,3 „

88,2 „

94,0 „

69,5 „

58,0 «

0,109» 6,558

0,1017 ; 6,105

0,1017| 6,100

0,1135 6,810

0,0836 5,016

0,078ö| 4,710

I00,03;eite

92,0 „

.92,0 „

103,8 „

76,4 „

71,9 „

3n bert früheren Mitteilungen tjaben mir ausbrüchücf) hervorgehoben, bafe.
bie gefunbenen QBerfe für bie hatten 2(us3üge fief) auf ein breiftünbiges 31us=
fchütfeln ber 6pbagnen be3ro. bes Sorfes mit ber' 6al3löfung bejieben, tDährenb
3ur Prüfung bes ©influffes ber Semperafur, bie 6pbagnen be3ro. ber OToosforf
mit ber Slcetatlöfung einmal aufgeholt unb nach bem Slbhübjen auf 300 ccm
aufgefüüf mürbe.

©ie Sterfucbsanffellung ber ©egner meicf)f oollffänbig oon ber unferigen ab,
fo bafe ihre Csrgebniffe oon ben unferen abroeichen müffen. Unfere "Berfuche mit
beißen unb halten Watriumacefatiöfungen legen bar, bafe bie Temperatur bie 6äure=
abgäbe ffeigert. ©ab.er ift es nicht nermunberlich, bafj ber SKoostorf bei 3t»ei=
ffünbigem lochen aus ber T/Wo igen Watriumacefailöfung mel)r (Sffigfäure frei=
macht als in ber £älte aus ber 10 " o igen ßöfung. 3nmiefern bies 3itftanbe
hommt, geht aus folgenbem fyeroov. "XBirb eine mit "Phenolphthalein genau ab=
neufralifierte 1' a°/oige "Qlatriumacefaflöfunggehocht, fo färbt firi) mit ber £ocf)=
bauer bie ßöfung immer ftärher rot unb bie "Hoffärbung nimmt in bem SUafee
mieber ab, als bie gtüffigheit erhaltet, ©iefes eigentümliche "»erhalten roeifen
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hon3entrierte Natriumacetatlöfungennid)t ober nur in fchroächerem ©rabe auf.
.ftochenbe Söflingen oon Natriumacefaf finb bemnacb ffärher bisfoeiiert als halte
gleicher .fton3enfration. Snsbefonbere gilt bies für oerbünnfe Watriumacetatlöfungen.
<5s ift fonach eine notroenbige Solge ber ffärheren ©isfociation, bafj bie oerbünnfe
hochenbe l'/sToige Slcefaflöfung bei langer Äochbauer ebenfooiel ober mehr Safe
an bas ^olloib abgibt als bie roeit roeniger bisfoeiierte halte 10° oige. Äier
wäre auch 3U erruähnen, bah man bei Üitrafion mit <8arnflauge anbere 2lbforptions=
roerfe erhält als bei Sitration mit Natronlauge, ©em anbalfenben lochen haben
es bie ©egner 3U3iifchreiben, bah fie ftarh bunhet ggfärbte, fchlecbt titrierbare
giltrate erhielten. Unfere giltrate roaren nur flarh gelb gefärbt, ©en garben=
umfchlag folcher Söflingen erhennt man leicht, roenn man bie titrierten ben
nicht titrierten gegenüberftetlt.

©ie "Serfuche, roelche Sache unb Süchfing l)infichtlich ber Umfehjung ber
•ftolloibe mit effigfauren 6al3en in ber Siebebifje unter fteter Entfernung ber frei=
geroorbenen (Sffigfäure burebfübrten, brauchen nicht roeiter befprochen 3U roerben.
(Ss fei ba3u uur hur3 ermähnt, bafe fie bei längerer©eftillation roobl noch roeiterefflengen
Gffigfäure freigemacht unb immer gröhere 2lcibifätsroerfe bes Sorfes erhalten hätten,
©iefe 6äureabbeftilIafion ohne abfebbares (Snbe bemeift 3ur (genüge, bah heine
freie 6äure bie (Sffigfäureabfpaltung betätigt. ©af3 Stearinfäure in ber Siebebifje
aus Calciumacetat (Sffigfäure abfpaltef, ift begreiflich, roeit fie fich als Öl in
lOaffer efroas löft. ©ie holloibe Stearinfäure oermag aber in ber Äälte (17")
trof3 ihrer Sarbornlgruppe nur Spuren Sffigfäure aus einer 1 « normal (Salciurm
acetatlöfung in greibeif 3U fefjen, aus 1h, 1 10 unb V100 normal <31atriumfulfaf=
löfungen beroirht fie heine Säureabfcheibung.

Nach Sache unb Süchting ergaben bie in ber ßälfe burchgefübrfen 'Berfuche,
baf3 bis 130 unb 150" getrochneter Üorf bie ©röfee ber 3erfetjung oon <Jlatrium=
acetatlöfungen nicht herab brächen. Unfere Q3erfuche beftätigen biefen Sefunb nicht.
UMr haben 3 g lufttr. Sphagnen be^vo. SItoosforf roäfyrenb 24 Stunben auf 130"
erbiet unb hierauf 3 Stunben eine 10° »ige Galciumacetatlöfung auf biefelben
einroirhen laffen. ©ie getrochneten Subftan3en abforbierten aus ber Sal3löfung
eine beträchtlich geringere 9Itenge £alh als bie nicht erbieten unb 3roar oerringerte
(ich bas Q3afenabforptionsoermögenber bei 130° getrochneten Sphagnen be3ro. bes
SUoosforfesgegenüber ben nicht getrochneten Subftaii3en um 11 b3tr>. 3,1 7».
Vermutlich mären bei Qlnroenbung niebrigpro3entigerer Cöfungen bie ©ifferen3en
in ber Safenabforptionsgröheerheblich gröher ausgefallen, boch roollen mir bies
als fraglich bahingeffellt fein laffen. Ißenn ben ßolloiben bas QBaffer ent3ogen
unb baburch ihre Oberfläche oerhleinert mirb, fo geht ihre Qlbforptionshraft in
nachroeisbarer Ißeife 3iirüch. ©urch bas (Srhitjen mirb bie <2lbforptionsfäbigheit
ber lebenben Sphagnen mehr gefcbroächt als bie bes OToostorfes. ©ies mufj
beim 2orf roeniger 3utreffen, roeil berfelbe bereits ber 3erfehung unterroorfen mar.
©a es fich um relatio hieine 2lbforptionsbepreffionen banbelt, fo hommen biefe
bei roeniger bisfo3iierten Sal3löfungen überhaupt nicht 3"™ 'Borfcbein. Ob auf
höhere Semperafuren erbäte Äochmoorfphagnen nicht boch Üricalciumphospbat
roeniger flarh aufgefchloffen hätten, möge bahingeffellt bleiben. Ceiber haben es
bie ©egner unterlaffen, mit ben Sphagnen Verfuge aii3uftetlen. QBenn Sache unb
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Sücbting nach roie oor bem Srochnen bes Ntoostorfes bie gleiche Säureabfcbeibung
honftatierfen, fo liegt oielleicbt bie Scbulb an ber Sitrierflüffigheit. Ss roäre oon
Snfereffe, 31t erfahren, roesbalb Sache unb Sücbting bie giltrate mit Sarrjtlauge
ftatt mit Natronlauge abneutratifierfen.

Gs ift hier ber Slat$, auf bie Serfucbe ergeben, bie mir mit einer Seihe
oon ßolloiben anffellten, um beren Serhalten 3U 3tcefatlöfungen kennen 3U lernen.
SSelcbe £olloibe 3ur Serroenbung harnen unb roetcbe Sefulfate babei erhalten
rourben, 3eigt nacbftebenbeSäbelte 6.

3um befferen Serfffinbnis fei bemerht, bah bie Äolloibe in ein C£rlenmener=
hölbcben oon ca. 300 ccm Snbalf gebracht, fofort mit 100 ccm ausgekochtem
SSaffer oerfekf unb unter 3eifroeifem Umfchütteln eine 6tunbe flehen gelaffen
rourben. Äierburcb roollfen mir eine Senehung unb 2Iufroeicbung ber £olloibe
erreichen. Nach Verlauf oon einer Stunbe erfolgte ber 3uf a f3 d» 11 je 10 0 ccm
3roeifacb normal (£alcium= be3ro. Nafriumacetatlöfung. ©as Seahtionsgemifcb mürbe
fofort tüchtig burcbgefchütfelf, brei roeiiere 6tunben unter öfterem Umfchütteln
bigeriert, bann filtriert unb in je 100 ccm giltrat bie abgefchiebene Säure be3ro.
Safe mit Vi Normaltauge be3m. =Säure unb 'ptjenoIpb^aleTn beftimmt. Sie Ser=
fuche finb recht lehrreich, benn fie beroeifen, bah je nach °er Natur bes ftolloibs
aus ben 2lcetallöfungenSäure ober Safe abgefpalten roirb. Sie legen ferner bar,
bah nicht jebes ^otloib biefelbe Ntenge Säure ober Safe ben Salälöfungenent=
3iebt, unb bah bie abgefchiebeneNlenge Säure ober Safe oon ber Stärhe ber
Ginroage abhängt. Son gröberen Äolloibmengen mirb relatio roeniger Säure
ober Safe aus ben Stcetatlöfungen in Freiheit gefefjt als oon kleineren. 3erfcblagene
unb nicht 3erfchtagene Sapier=Gellulofe tyaben ben Salciumacefattöfungen genau bie
gleiche Safenmenge enf3ogen. Saraus geht beroor, bab für bie 21bforptionsgröfoe ber
£olloibe ber flruhtuelle Sau berfelben mafegebenb ift unb nicht ber geinbeifsgrab. Gs
roirb baher leicht oerftänblicl), roeshalb obige £olloibe fcbroacbe, ber Ntoostorf unb bie
Sphagnen aber ftarhe Slbforptionen ausüben. ©a bie 2lbforplionsroirhungen ber
geprüften Äolloibe fchon bei ffarh bisfo3Üerten Serbinbungen möfeige finb, fo
kommen biefelben bei fchroacb bisfo3iierten Stoffen überhaupt nicht mehr in erhenn=
barer Ißeife 311m Ausbruch. SSenn Sphagnen be3ro. Nloosforf mit ihrer groben
SIbforptionshraft nur mäbige NTengen Säuren aus ber £ocbfal3löfung in Freiheit
fehen, roie foll bann 3. S. bie bebeulenb roeniger abforptionshräftige Stärhe bies
Dotlbringen. ©ie llnterfucbungenbes Referenten über bie Se3iebungen 3roifchen
bem Näbrftoffgebaltunb bem Safenabforptionsoermögenber Sphagnen 1) [äffen
es als böcbjf roabrfcbeinlicb erfcheinen, bab fogar bie ein3e[nen Sphagnenarten
eine oerfcbiebene 2lbforpfionshraft aufroeifen, bie eine golge bes ooneinanber ab=
roeichenben anatomifchen Nufbaues berfelben fein bürfte. Ob £oltoibe in gröberem
Umfange Säure freimachen, hängt lebiglicb oon bem ffruhtuellen 2lufbau berfelben ab.

Slber auch in anberer Sichtung beanfpruchen unfere mit ftolloiben angeftetlten
Serfucke bas gröbte Sntereffe. Gs rourbe nämlich feftgefletlt, roie ficb bie r>er=
fchiebenen £tolloibe 2lcetatlöfungengegenüber oerhalfen, roenn gleichseitig bie

' Mitteilungen öer ß. 03. «Htoorhulturanftalt 1912, fieft 5, Seite 61, £ommifficms=
oerlag (£. Himer, Stuttgart.
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Itabelle 6.

^e3eict)nung
bes

ßottoibes

9Kenge bes
angeroanbten

ßottoib

Sr>
fortiger
QBaffer«
3ii|arj

Wad)51blauf Don
einer Slunbe
rourbe 2 fad)

normal
N'n-SIcetal
3ugefet)t

9)ad)5Iblauf oon
einer 6tunbe
rourbe 2 (ad)

normal
Ca-2Icetaf
3ige|eh,t

100 g fiolloib
entziehen ber
Mcetatlöjung
eine 931enge

23a(e, bie
entipridjt

Vi n/NaOH

100 g Solloib
entjieben ber
21cetallöjung
eine Wenge
6äure, bie
entjprid)!

'/• n/HsSOt
8 ccm ccm ccm ccm ccm

(Sefcbtämmter Laotin 3 100 100 2,67
» w 6 100 100 — 2,67 _

» „ 12 100 100 2,67 —

>J M 24 100 100 2,67 —

■SHitSäure gerein.Sluthorjle 1 100 100 16,0 —

i) >• » „ 1 100 100 24,0
3 100 100 — 13,3

» » « 3 100 — 100 21,3 —

6 100 100 — 8,0

KD« „ 9 100 100 — 6,2 -

» » » 24 100 100 2,3

£ösüd)e Stärke. . 1 100 100 — 16,0
3 100 100 — 13,3 —

n » • • 6 100 100 13,2
• ■

12 100 100 — 12,6 -

2onerbet)nbrat . . 1 100 100 — — 0,00
» • • 3 100 100 - 0,00
„ . . 6 100 100 1,33
» • » 12 100 100 — — 1,00

Äaufpuloer . . . 1 100 100 — 17,6
» ... 6 100 100 _ 1 - 5,3

. . . 12 100 100 — 2,2

31cetat=(£eUulofe . i 3 100 100 — 5,3 —

* » • • 12 100 100 4,0 —

Äupfer=6etlulofe . 3 100 100 — ] 0,00
. . 12 100 100 0,67

6eibe=£etlu(o[e . . 16 l,4568 g3x=6. 100 100 _ 6,8 —
(mit 24,28"/o Srodien-
iubftana)

24 = 5,8272 g
2r.=6. 100 100 - 6,1 —

<Papier=eettutofe .
(jerjdtlagenemit 24,75 o/0
Sr.-6.)

14,04=6,0glr..e. 100 6,0

1!apier=Ge[Iu(ofe .
(nidjt 3cr|d)lagene mit

l6,85=6,0g3:r..S. 100 — 6,0 —

35,60/n Ir..6.)

2
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Sabclle 7.

«Marne bes
Äolloiöes

ßolloib
3ugefeöt

in g

9Ttoos=
forf

3ugefe&t

in g

6pf)ag=
nen

3ugefe&t

in g

6oforl
QBafjer

3ugefet3t

in ccm

Slatf)
1 6tunbe

mürbe
3t»eifad)
normal

Na-OIcetat
3ugeferjt

in ccm

tfacb
1 6tunbe

tourbe
3toeifacf)
normal

Ca -21cetat
3ugeferjt

in ccm

■JBirb bic butcb
Spljagnon bejro.

ÜKooetotf aus SÜor.
ma(=2kelciflö(ungeii
freigemachte ÜJlenge-
6äure gleich. 100
gciefjf, (o errechnet
fid) bie bei bejeicb»

neten Solloib-
julärjen abgefp.

6äuremenge
gegenüber biejer

3abl ju

©efcfylämmter Kaolin 3 3 100 100 95,5
" *» 6 3 — 100 100 — 95,6
y> n 12 3 — 100 100 — 95,5
n n 24 3 — 100 100 — 95,3

2Uit 6äurc gerein. Elultioble 1 3 — 100 100 100 86,6
* n 3 3 — 100 100 100 68,2
n » 1 3 - 100 100 — 85,1

" » 1» 3 3 100 100 — 65,r>
M Jl 6 3 — 100 100 — 46,f>
y> n 9 3 — 100 100 — 35,3
» t» 24 3 — 100 100 — 15,3

ßöslicbe Stärke . . 1 3 — 100 100 98,6
3 3 — 100 100 98,5

» » 6 3 — 100 100 — 98,1
. . 12 3 — 100 100 — 97,1

£onerbel)t)brat . . 1 3 — 100 100 — 100,0
» • • 3 3 — 100 100 — 98,5
» • • 6 3 — 100 100 — 97,0

• ' 12 3 — 100 100 — 94,5

Äaurpuloer . . J 1 3 — 100 100 — 87,1
. . 6 3 — 100 100 — 38,3

» * » 12 3 — 100 100 — 26,6
n ... 1 — 3 100 100 — 84,1
» ... 6 — 3 100 100 — 38,0
» ... 12 — 3 100 100 — 25,1

2lcetat=<SeUulofe . . 3 3 — 100 . 100 — 96,4

■ » • •

12 3 — 100 100 — 96,4

Äuprer=(Sellulofe . 3 3 — 100 100 — 96,4
. . 12 3 — 100 100 — 92,8

Seibe=Gellulofe . .
(mit 24,28°/o 2r.=6.)

s .tsesij
Ir..6.

3 — 100 100 — 96,4

» » 2* 5.8212g
Ir..6.

3 100 100 91,7
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^olloibe Spbagnen ober 9Itoosforf 3ugegen finb. Sie Jabetle 7 gibt an, in welcher
Vicbfung fiel) bie biesbe3Üglicben Unterfuchungen beroegfen.

®ie Verfudjsanorbnungroeicbt oon ber oorbin befcbriebenen nur infofern ab,
als bort QBaffer unb Äolloib, i)ier DSaffer, äolloib unb Spbagnen be3to. 9Itoos=
torf oor 3ufarj ber SIcetatlöfungeneine 6funbe mifeinanber in Q3erübrung ffanben.
"3Bir feben, bah Spbagnen be3to. SItoostorf aus ben 2tcefatlöfungen mehr Säure
abfpalten, menn fie altein auf biefelben einroirhen, als roenn ein ^oltoib bei=
gegeben rourbe. Spbagnen ober Sltoostorf machten aus ben Sa^löfungen um fo
roeniger 6äure frei, je größer bie 3ugefefjte Äolloibmenge mar. 3e nach ber £ottoib=
art fanb eine febroaebe ober flarhe Säureabfcbeibung fiatt. 6elbft erl)eblid)e Quan=
titäten Kaolin, Stärhe ober Gellulofe oermod)ten bas Vafenabforpfionsoermögen
ber Spbagnen bejro. bes Qltoosforfes nur relafio roenig 3U oerringern.hingegen
beeinflußten fd)on hieine Mengen Vlufhoble ober äaufpuloer bie Safenabforptions=
kraft ber Spbagnen be3ro. bes QUoosforfes in hohem 9Itahe. Stuf bie Verfucbe mit
ßautputoer muh befonbers aufmerhfamgemacht merben, meil fie bartun, bah
foroobl bei ben Spbagnen mie bei bem 9Itoostorf ber i5autputDer3ufah eine gan3
bebeufenbe ßerabminberung ber 2lbforptionsfäbigheit oerurfaebt, unb 3mar mar
biefe bei beiben Subftan3en eine pro3entifd) gleid) große. ®ie Ulbforpfionsroirhungen
ber Spb,agen unb bes <ffioosforfes geben bemnad) in beiben Sötten oon berfetben
Subftan3 aus. ®a fid) biefer Stoff bereits in ben tebenben Spbagnen oorfinbef,
bie „Äumusfäuren" aber erft bei ber Vertorfung berfetben entftebert fotten, fo
finb bie 2tbforptionen ber Spbagnen unb bamit auch bie bes 9Itoosforfes unmögtid)
auf beren ©ehalt an „freien ßumusfäuren" 3urüc&3ufübren. QBie hönnte aud) ein
£o[(oib3ufarj bie QBirhung „freier Säuren" mefentlid) ober nabelt gan3 aufbeben?
Sem bann nid)t entgegen gehalten merben, baß bas 3ugefebte 5btloib bie 2Iuf=
fd)liehungsfubftan3en teitroeife bebecht, unb fo roeniger Säure löslich, roirb be3ro.
bafe bie Sal3löfung nicht unbehinberf in biefelben eiinubringenoermag. ©enn
mie fotlte 1 g ßaufpuloer ober Vluthoble bie Spbagnen be3to. ben 2Itoostorf
ffärher umhüllen be3ro. oon ber Sa^löfung abfcbliehen als 12 g Stürbe ober 24 g
Kaolin, aiuffallenb ift es, bah fämtlicbe ßotloibe bie Slbforptionen ber Spbagnen
be3m. bes SHoostorfes fchroächten, mährenb bei bem ßaufpulDer3ufafj bas
©egenfeit 311 erroarten mar. Sie Verfucbsanffeltung ber ©egner über bas
Verhalten bes SItoosforfes be3ro. ber ^olloibe gegen oerfchiebene Sal3e mar fo
gehalten, bah bie Vefuttate mit ben unferigen in UMberfprucbhommen muhten.
Srotjbem konnten mir im Saufe oorftehenber Erörterungen mieberbott nachmeifen,
bah fid) Saches unb Süd)tings Unterfuchungen gleich ben unferigen fel)r mohl niit
ber Qtuffaffung holloiber Qtbforptionen oereinigen laffen, fo bah mir Keine Urfacbe
haben, oon biefer Slnficbf ab3uffeben.

3. Verhalten bes Wloosforfes gegen (Salctumosataf.
lache unb Süchting erfebien es gan3 untDabrfcbeinticf), bah OToosforf aus

Gatciumoratat heine Dralfäure freimachen hann. Oßir motten nun nicht oerfehlen
ben ©runb an3uführen, roeshalb fie bei ihren Verfucben Dralfäure nachroeifen
honnten. 2)ie Schulb liegt nämlich am oerroenbeten Galciumfal3. 2lucb roir oer=
mochten mit einem oon ^ahlbaum in Q3erlin be3ogenen (Salciumoralaf, bas abfolut
rein fein follte, Dralfäure in ben giltraten nad)3uroeifen. Vei näherer Prüfung

2*
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bes Präparates 3eigfe es fich, baf3 bie in ben 2lus3Ügen honflatierfe Oralfaure
nid)t burd) bie Gpbagnen be^vo. ben Qltoostorf in Cöfung gebracht mürbe, fonbern
bafe fie auf bas ßonto ber Unreinheit bes Galciumoralafes 311 fefjen mar. Sei bem
einen Serfuch fcbüttefen mir 1 g, bei bem anberen 4 g bes befagten (£alcium=
Präparates brei 6tunben mit je 200 ccm ausgeholtem Ißaffer aus unb beftimmten
in je 150 ccm bes gilfrates ben gelöften .ftalh tifrimetrifcf) mit '/um permanganaf.
Pro Cifer fanben fid) im erften gall 16,7 unb im jroeiten 42,6 mg CaCaO*
in Cöfung. ©a fid) in 1 Citer QBaffer nid)t einmal bie niebere Galciumoralat=
menge auftöft, fo mar bem Serfud) 3U entnehmen, bah bas OTaferial anberaeifige
oralfaure 6at3e enthält. (Ss mürbe aud) geprüft, ob bas Präparat freie OraU
fäure führt, roetd)e Vermutung fid) beftätigte, benn 35 ccm bes 3ineifen gilfrates
benötigten 3iir 2lbneutralifierung 0,70 ccm \V,n normal Natronlauge, ©er oral=
faure £alh mar fonad) oerunreinigt mit freier Oralfäure fomie mit einer löslichen
anberroeitigen oralfauren Serbinbung, bie mob-l Qlmmoniumoralat fein bürfte. Nun
mürbe bas Galciumoralatburd) miebertjolfes 2lushod)en mit QBaffer gereinigt unb
im Grjiccator getrochnet. 2Jtsbann fefjten mir mit bem gereinigten Präparat ben
gleichen Serfucf) roie oben an unb honftatierfen pro 1 ßiter 6,60 be3ro. 6,82 mg
CaCaO*. ©ie Cöslichheit bes (Salciumoralafes roirb bemnad) nid)t oon ber an=
geroanbfen 6at3inenge beeinflußt. SIus bem gereinigten Galciumojalatoermodjten
6pb.agnen be3m. 91toosforf keine Ofalfäure frei3iimacf)en,benn bie ^alhmenge,
roetd)e bei ber gällung mit (Salciumacefaf gefunben rourbe, entfprid)t genau ber
Cöslichheit bes oralfaueren Käthes in "Zßaffer. Ißir beftimmten in 150 ccm ber
9Koosforfaus3Üge bas getöfte Salciumoralafbe3m. bie Oplfäure berartig, bafe ben
ammoniahalifcb be3m. feb-r fcbroacf) effigfauer gemachten gilfrafen je 2 ccm 1 lo
normal Calciumacetat 3ugeferjt mürben. Nach. 24ftünbigem 6tel)en fehje fid) aus
ber ammoniahalifcben Cöfung ein flochiger, gelbbraun gefärbter unb aus bem
effigfaueren giltraf ein feinhriflallinifcber, roeiher Nieberfchlag ab. ©er aus ber
ammoniahalifcben Cöfung ausgefällte Nieberfchlag roog 5,7 mg unb mar mit 2on=
erbe unb 3iemlid) oiel pi)ospt)orfäureoerunreinigt. hingegen ermies fid) ber aus
ber effigfaueren Cöfung abgefchiebene Wieberfcblagals rein. 6ein ©eroicht betrug
bloß 0,6 mg. lim 311 beroeifen, bah biefe 0,6 mg CaO oom gelöften
(Salciumoralat herrührten, fchütfetten mir 3meimal je 1 g bes gereinigten oralfauren
.fialhes 3 6tunben mit je 200 ccm QBaffer aus. 3e 150 ccm ber gilfrafe
mürben febr fchroad) effigfauer gemacht unb mit je 2 ccm V100 normal Galcium-
acefat oerfe^t. Sei fleißigem Sühren unb 24ftünbigem 6feben fiel Galciumojalat
aus. ©ie ©eroicbtsanalnfe ergab 0,5 mg CaO, mähreub mit V100 permanganat
titriert 0,45 mg CaO gefunben mürben, ©er in IBaffer als prahtifcb unlöslich
3u betrachtenbe oralfaure ßalh mirb fonad) meber oon ben Spbagnen noch oon
bem OToostorf angegriffen. Ißenn bas Saumann = ©ullnfcbe Sefultat mit bem
Serfuchsergebnisoon Sache unb 6üd)ting in IBiberfprud) fleht, fo rührt bies
baber, bah letztere ein Galciumoralaf benutzen, bas freie Ojalfäure be3m. lösliche
oralfaure 6al3e enthielt. ©af3 bies jutrtfft, beroeift ihr Serfud) 7. 6ie hon=
ftatierten für Galciumoratat eine ßöslid)heit oon 14,6 mg CaCaO* pro Cifer,
roährenb alle Citeraturangaben fomie unfere eigenen Serfucbe bartun, bafs fid) im
Citer haum bie ßälfte ber angeführten QUenge löft.
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4. Q3erf)alfenoon 2tIumtniumd)(ortb,(Stfencfjlorib unb Rolloibalem
(Stfenfjnbrojnb gegen 6pf)agnen unb «Hioosforf.

Ißas bic Q3erfucf)e anbelangt, bie unfere ©egner über öas Verhalten ber
breiroerfigen 'Safen gegenüber 6phagnen unb tffioostorf ausführten, fo roollen mir
uns funtichff hur3 faffen. Gs fcheinf, bah Sache unb 6üd)ting bie angegebenen
abforbierten Quantitäten <8afen als unoeränberticheIBerfe anfprecljen. 6olcf)e flellen
fie keinesfalls bar, ebenforoenig roie bie übrigen 9lbforpfions3ahlen als fire ©rohen
3U gelten haben. 3n ber 2frbeif „Sie cbemifche 3"farnmenferjimg unb bas 53afen=
abforptionsoermögen ber 6pb,agnen" ufro. 1) roeiff Referent ausbrüchtief)auf biefen
Umffanb hin. 6d)on bie 6pbagnen enf3ief)en je nach bem <Jcäl)rffoffgehalt unb
ber ©ruppe, roeteber fie angehören, (£atcium= unb Ülatriumacetattöfungenoariierenbe
Mengen QSafen. Oss iff baber eine gan3 felbfloerflänbliche Sache, baf3 bie2Ibforptions=
3at)len ber oerfcf)iebenen OToostorfe für ßöfungen breiroerfiger Q3afen erft recht er=
heblichen Schroanhungenunterroorfen fein müffen unb 3roar hier umfo gröfjeren,
meil bie <8afen in oermehrtem 9Uahe aufgenommen roerben. (£s flehen fich
nämtich babei 5iebuhtions= unb 2lbforptionspro3effe entgegen, meshatb bie ©e=
fchroinbigheit unb bamit bie Sfärhe ber 3fbforpfion ffänbtg roechfelf. <Das 931if3=
trauen, bas bie ©egner unferen biesbe3ügtichen Q3erfuchen entgegen bringen, ift
nicht am 'Plabe. ©benforoenig ifl es notroenbig, aus bem Nachprüfungen ben
6chtuf3 3u 3iehen, bafj unfere "Eerfuche roerttos finb, benn mit bem gleichen Qiecht
mären mir befugt, basfelbe Urteil über bie ihrigen aus3ufprechen.

Über bie llnferfuchungen, bie mir mit ben Sltuminiumchloriblöfungen an=
fleltten, magen Sache unb 6üchting noch nicht bas Sobesurfeil aus3ufprechen,
mieroohl fich bereits hier beträchtliche Unferfcbjebein bem abforbierten Aluminium
ergaben. Q3eiberfeifige 'Berfuche 3eigen eine Übereinflimmung infofern, als ben
oerbünnten Cöfungen roeit mehr "Safen enf3ogen roerben als ben hon3entrierfen.
•Sur3 gefagt, bie beiberfeitigen Unterfucl)ungsrefulfale finb im ©runbe genommen
bie gleichen, nur hinfiebftief) ber ©röhe bes 2lbforptionsroerfes beftehen 2)ifferen3en.
Sie oon einanber abroeichenben 2fbforpfions3ahlen ber 6phagnen be3ro. bes <ffloos=
torfes für Aluminium aus Slluminiumchtorib hoben mir in 6eff 4, 6. 96 befonbers
heroor unb roiefen barauf hin, bah bie 6phagnen gröhere Qllengen an abforbierten
33afen führen, roetche bie aus tHluminiumchlorib abgefpaltene 6at3fäure binben
unb fo bie Umlabung ber 6phagnenhotloibe t>er3Ögern. Ißenn auch bie 92foos=
torfe heine fo erheblichen "ßeränberungenim ©ehalt an freien Safen aufmeifen
mie bie lebenben 6phagnen gegenüber bem SItoosforf, fo finb biefelben boch
groh genug, um eine oeränberlicbe 2fbforpfion ber QKoostorfe für Sftuminium aus
2üuminiumchloriblöfungen 3U oerurfachen, meil bas 2ltuminium in oerhältnismähig
fehr grofeen Quantitäten abforbiert roirb. 6elbft bie ffarh 3erfehten Sorfe enthatten
'Safen in abforbierter Sorm, roas fich baburef) 3" erhennen gibt, bah oon 3u=
gefegter 1 .....normal 6al3fäure ein Seil abneutralifiert roirb unb fich in gebunbenem
3uffanbe in ber 6äurelöfung oorfinbet.

löenn bie beiberfeitigen <23erfucbe über bie ©nroirhung oon OToostorf auf
Slluminiumcblorib annähemb gleiche ©rgebniffe 3eitigten, fo mar btes bem Umffanb

Mitteilungen ber 03. Moorhulturanftalf1912, ß. 5, 6.69, ^ommiffionoerlag
<£. Ulmer, 6tutfgart.
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bei3umeffen, bafe außer ben freien Q3afen Keine anbern ftörenben gahforen bie
2fbforpfionen bes Utoosforfs beeinträchtigten.©an3 anbere "Berhäffniffe ergeben
fief) bei ben 2fbforpfionen oon 9Itoosforf für Csifen aus (Sifenchloribföfungen.£ier
Rönnen für oerfdjiebene 9Iioostorfe niemals gleiche 2Ibforpfionsroerfe für (Sifen
gefunben roerben, roeil bie SItenge bes abforbierfen ßifens von gahtoren abfängt,
bie fiel) roäljrenb ber ^erfuchsanffeffung änbern. löie beim &luminiumcf)lorib, fo
oeranfaßt aucf) beim (Sifenchforib ber oerfcf)iebene©ehalf ber SRoosforfean
freien Q3afen beträchtliche6rf)roanhungen in ber 2IbforpfiottS3af)lfür ©ifen. 6ebr
fförenb auf ben Verlauf ber ©ifenabforpfion roirhf noch ber Umffanb ein, bah bie
URoostorfe je nad) bem 3crfe^ungsgrab bie ©ifencbtoribföfungmehr ober minber
ffark rebii3teren, rooburcf) foroofjl bie 2fbforpfionsgfcf)roinbigheifroie aucf) bie 2lb=
forpfionsgröhe bebeufenben Ueränberungen unterliegen, ©ie 9Ifoosforfe rebu3ieren
einen Seil bes ßifencbloribs ju Sifencf)torür;es oerroanbelf fiel) alfo bie 2tb=
forptionsflüffigheif innerhalb hur3er 3«* in eine ©ifenorj)b= unb (Sifenoi-nbullöfung.
3nfolge ber 2fbforpfions= unb "Kebuhfionsroirhungen änbert fiel) roährenb ber
«Serfucfjsbauer flänbig ber Gharahfer bes Q^eahtionsgemifches. IDie ©ifenojt)b= be3ro.
Gifenort)bu[fal3löfungen unb ©emifebe beiber auf QKoostorfe einroirhen, enf3iel)f
fief) 3ur3eif unferer Kenntnis. ©s bleibt aucf) unenffcf)ieben, roieoiet breiroerfiges
unb roieoiel 3roeiroertiges Cnfen in ben 6pf)agnumforf übergef)t, fo bafe mir nicf)f
roiffen Können, roarum fief) bas eine 9Ital biefer unb bas anbere 9IM jener 2lb=
forptionsroertergibt. Saches unb 6ücf)fings <Berfuche 1 unb 4 ber Tabelle 7
beroeifen, bafj bei gleicher Q3erfucf)sanorbnung aber bei 2tnroenbung oon oerfcf)iebenem
Material mitunter enorme 2)ifferen3en in ber abforbierfen ßifenmenge auftreten.
'JBäfjrenb mir unfere Unferfucf)ungen in 300 cem faffenben gut oerfcf)loffenen
Csrlenmenerhölbchen burcf)füf)rfen, hochfen ober oerrül)rfen bie ©egner bie %ahfions=
maffe. 6tatt ben 6auerftoff ab3iif)alten, erleichterten fie if)m ben 3utritt 3ur
rebu3ierfen Csifenlöfung unb bei folchen erjremen Derfuchsbebirtgungenoerfangen fie
übereinffimmenbe 'Berfucbsergebniffe!

afuef) bie "Berfucbe ber ©egner mit holloibalem (Sifenbnbrofrjb gelangten
unter anberen Q3ebingungen 3itr ^Durchführung als unter ben oon uns eingehaltenen.
(£s märe bafjer 3roechlos, biefefben näfjer 311 befprecf)en. Uermerht folt aber
roerben, baß naef) Sache unb Süchfing bie Oberfläcf)engröf3ebes JHoostorfes
jehj auf einmal oon ausfchlaggebenbem Sinfluß auf bie 2lbforption bes holfoiben
5errif)r)brort)bes fein foll. QBir fcf)fief5en uns biefer Meinung fchon besroegen
nid)t an, roeil 3roei unlösliche Körper roie bas (Sifenbnbrorjjb in ber "ßfeubo:
löfung unb bie ©mulfionsholloibe nicf)f cf)emifcf) auf einanber einroirhen. 5)as roill
befagen, bafe bei ben <8erfuchen heine eigentlichen 2tbforptionen ftattfinben, fonbern
baß fid) bas holloibale (Sifenbnbrorjb birehf an bie 2orffubffan3en anlagert.

3m (Segenfah 311 uns erblichen Sache unb ©üchting in ben 3lbforptions=
3iffern fire ©röfeen. 9lus biefem ©runbe lefen fie aus ben Q3erfud)en 6acf)en
heraus, bie roir barin nicht fuchfen. ®ie abforbierfen Quantitäten Q3afen rourben
angeführt, um an ßanb berfefben auf bie grohen Unregelmäßigheiten bei ben QIb=
forptionen hin3uroeifen. 6ie fofften bie Unferfcbiebe in ber 2Ibforpfion brei= gegen=
über ein= unb 3roeiroerfigen 'Safen henn3eichnenunb befegen, bah auch bie brei=
roerfigen <8afen nicht in ftöchiometrifchen'Berhältniffenaufgenommenroerben.
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Caches unb 6ücf)fings 'Berfuchsergebniffeflehen in biefer äinftcbt mit ben unfcrtgcn
in Csinhlang. Db ber "Brosenffah ber abforbierfen <8afen oon bem unferigen ab=
tDcid)f, iff oöllig Siebenfache. 3tud) fie honffatierfen, bah bie Slbforpfion bei einer
beffimmten £on3enfrationplöhlicf) oerfagt, ignorieren aber biefen roichfigen Sefunb.
©erabe biefe merhroürbige Osrfcheinung Iäfet roof)l nur bie «Deutung 311, bah bie
Slufnabme aller Q3afen burcb 6pf)agnen unb Qlcoostorf burch bie eigentümliche
'JBirfamheif negatio gelabener ßolloibe erfolgt. Ober oermögen bie ©egner ©rünbe
bafür 3u erbringen, roeshalb bie Säureroirhungen bei geroiffen £on3enfrationen
ber Sa^löfungen 3um Stillffanb hommen? Sie Cöslicf)= ober TOchflöslichheit ber
<5äure hann hierfür nicf)t als llrfache angegeben roerben, benn nach, Saches unb
6üd)lings «Berfucben abforbierf OToostorf aus gleichnormalen Söflingen bas eine
Wal gar heine, bas anbere 2IM reichliche Mengen (Stfen. Ober halfen fie ben
einen Slloosforf für fäurefrei?

5. Sie ßoslöfung abforbterter <8afen aus Sptjagnen unb 3Roostorf
mittels IBaffer.

3m 2lnfchluf3 an bie Slbforpfionsoerfuchemit breitnerfigen "Bafen halfen fich
bie ©egner barüber auf, bah roir bas Verhalten ber ßumusfäuren gegenüber ben
33afen Natrium unb Valium als abnorm bejeicfjnen. 6te roerfen uns cor, baf?
03ir roiffen könnten, bafe es tatfächlich organifche unlösliche 6äuren gibt, bie unlös=
liehe 2llhalifal3e bilben, roie bie 6fearin=, <Balmifin= unb Dlfäure. Qln biefe 6ubftan3en
hoben mir oon 2tnfang an gebacht, babei uns aber gefagt, bafe fich biefelben in
ber £älfe in QBaffer nicht löfen, roeil heine 33enehung mit QBaffer erfolgt, bie
fogenannfen ßumusfäuren hingegen bas 'Bielfache ihres ©eroichfes an Ißaffer auf=
nehmen unb trotjbem nahe3U unlöslich fein follen. «Der angenommene <Brä3eben3=
fall liegt fonach nicht oor. Sache unb <5ücf)ttng roerben bod) nicht glauben, bafe roir
auf ©runb Dorbe3eicf)neter Slusfage ben Beroeis für bie 9lichteriffen3 ber i5umus=
fäuren als gegeben betrachten.

'Becht fonberbar hlingen bie (Erläuterungen, roelche fie betreffs ber <Berfuche
über bie ßoslöfung ber Q3afen geben. OTif ben falfchen Gegriffen oon ber ßöslicb=
heit ber ^llhalibumafe foroie ber Nichtbeachtung ruichtiger Nebenreahtionen foll es
3ufammenhängen, bah roir bie ßoslöfung ber Bafen aus ßumaten burch 2lus=
roafchen mit „QBaffer" als unoereinbar mit ber 6äurenatur ber ßumusfäuren
hinffellen. Q3on falfchen 'Begriffen oon ber ßöslichheit ber Qllhalihumate hann
nicht gefprochen roerben, benn bisher galten biefe Körper allgemein als leicht roaffer=
löslich- 6chon bei ber ©arftellung ber fogenannfen „ßumusfäuren" 3eigt Tief)
bies, benn in bem OTafee, roie bie 3iir Fällung ber öumusfäuren zugefügte freie
6äure entfernt roirb, geht bie ausgefällte Q3erbinbung roieber in ßöfung unb bei
längerem Slusroafcben oerbleibf fchliefelicf) nein merhlicher NieberfcbJag auf bem gilfer.
Sie bisher als 2tthalibumate bejeiebneten 6ubffan3engehen bemnach bei ber
■Behanblungber 6pt)agnen be^rrj. bes SRoostorfes mit freien Q3afen fuh3effioe in
bas IBafcbroaffer über. "Bon ben Sllhalihumaten roerben bie Slbforptionen nicht
ausgeübt, benn bie mit Thalien ausgesogenen 6phagnen be3to. <JItoosforfe roeifen
immer noch bis 3U 99,5 7o bes fcheinbaren urfprünglichen 6äuregehaltes auf. 2lus
biefem ©runbe legen Sache unb 6ücf)ting ben öumusfäuren unb beren eal3en
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plöfjlicf) neue (Sigenfdjaften bei. (Ss Sollen ficf) nach teilen eine gan3e Qfaihe 1)
„Äumusfäuren"barftellen lafSen unb (ie haben oon einer a« u. y=£>umusfäure
Sruchflüche abgefprengt, bie fie unter ber Sejeidjnung „Seitenhetlen"3ufammen=
faffen. Qlacf) roelcher 9Icethobe fie biefe neuen .fiumusfäuren geroannen, berichteten
fie bis jetjt nirf)t, obroohl man So I>ocf)inferefSanfe 9Ititf eilungen mit Spannung
erroarfef. ®s f)af ben atnfcf)ein, bafe fie bas atte Verfahren eingehalten
haben, benn fie fagen, bafe im 9Roosforf eine grofee ßafyl 6äuren oorhommen,
beren 2lthalifal3e im Ißaffer fchroer löslich, finb. Nun arbeiteten loir auch mit
überfchüffiger Natronlauge, aber trofj bes 2llkaliüberfd)uffes oerbleiben bie 6äuren
im Ntoostorf. (£s ift alfo roichtig feff3uffetlen, bafe man bie Äumusfäuren burch
2lus3iehen bes QKooslorfes mit 3tlhalien geroinnf, bafj jeboch bie oon ben Turnus-
fäuren befreite 6ubftan3 bie urfprüngliche „Slctbität" beibehält.

Sache unb Süchüng oerfreten bie 2lnfd)auung, bafe ber 2llhalient3ugber
abforbierten Safen beim 2lusroafcf)en barauf 3urüch3ufüf)ren ift, bafj nicht mit
Ißaffer im djemifchen 6inne gearbeitet rourbe. Sie töumusfäuren füllen nämlich
burch intramolehulare 3^fehung ^ohlenfäureabgeben, bas 2tusroafcf)en mit
„Ißaffer" Sei bemnud) ein 2lusroafchen mit einer oerbünnten ßöfung oon £oblen=
fäure. 6ie behaupten, bafj ben ßumaten nur ein fetjr fchroacher Säurecharahter
3uhommt, roeshalb ihnen £ot)lenfäurebas 2llhali entäiebe, roas Idar aus unferen
eigenen Q3erfud)en heroorgehe. Stuf bie Sefonberheif, bafe fo fchroache 6äuren rafd)
bie nahe3U unlöslichen (Salciumfriphosphafe 3erfef3en, rourbe früher bjngeroiefen.
IBir halten es auch für unroahrfcheinlid), baft ailhalihumate burch ßohlenfäure 3cr=
legt roerben. QBas Zache unb Süchüng aus ben Q3erfud)en über bie ßoslöfung
ber Q3afen beim Q3ehanbeln mit Ißaffer herauslefen, fleht nicht barin. Sei ben
erffen 2lusrüt)rungen benufjten roir hoblenfäurefreies Ißaffer unb 3roar in hleinen
unb groben Quantitäten. 5lus biefen Serfuchen (ß. 4, S. 119) geht mit aller
Schärfe heroor, bafe bereits hobjenfäurefreies Ißaffer ben Sphagnen unb bem
Nloosforf bie abforbierte Safe in recht anfetmlichen Klengen enf3iet)f. Unglaubhaft
ift es, bafe innerhalb ber Vsftünbigen *Mhrbauer überhaupt eine £ohlenfäure=
abfpaltung aus ben Sphagnen be^w. aus bem SItoostorf erfolgt. Sollte aber tat=
fächlid) eine folche ftattgefunben haben, So hanbelt es ficf) beftenfalls um Spuren
oon £ot)lenfäure, bie heinen berartig reichlichen Q3afenent3iig beroirhen. Sie über=
grofee Ißaffermenge hat auch nicht eine 3erfe(3itng ber oermeintlichen 2llhalihumate
oerantaf3t, benn bei 1 uflünbigem 2lusrül)ren mit nur 400 ccm ausgekochtem
Ißaffer rourben bei bem SItoosforf 19,5 unb bei ben Sphagnen 21,5% ber oer=
lorenen freien Säure roieber geroonnen. QBenn roir bei Späteren Serfuchen
3ur Coslöfung ber abforbierten Q3afen kohlenfäurehaltiges Ißaffer gebrauchten, fo
gefdjah bies auf ©runb ber Erfahrungen, bie roir hinfidjflicf) ber 2Jbforpfions=
oerfuche aus Sal3löfungen machten. Sin blinber Serfud) läfjt erhennen, bafj
Sphagnen be3t». 3Icoostorf freien ßaugen bie Safis rafcher unb roeit ergiebiger
ent3iehen als anorganifchen Sal3löfungen. ©as Einleiten ber £ol)lenfäurehatte
ben 3roed<, bie ausgerührte freie Q3afis in bie ßarbonafform über3uführen, roomit
ein gröberer unb rafcher <8afenenf3ug erreicht roirb.

') T3rotoholl b. 64. Gigling b. Senlral^oor^ommifjion, "Berlin 1910, 6. 150.
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Um nicht in 'Zßiberfpruci) mit ben Staturgefehen 3U geraten, behaupten bie
©egner auf einmal, bie Sllhalifal3e ber öumusfäuren feien in Qßaffer fdjroer
lÖ5lid). Slun nimmt 6üchting') für ben SItoostorf einen ßumusfäuregef)alf oon
50% an unb er roill bie Cöstic^heif bes £alibumates bes Sorfes roie 1:60000
gefunben haben. Stus einer früheren Slrbeif 2) bes Referenten gel)t t)eroor, bafe
ber £aligebalt ber 6pbagnen ein rjotjcr iff. (£r fanb, bafo bie £rochenfubffan3
ber lebenben £od)moorfpbagnenim Sltitfel 0,458 °/o unb bie ber abgeworbenen
burcf)fci)nitt[icf)0,179% £ali füt>rf. ©er £aligebalf bes benutzen 6pbagnum=
torfes betrug nur 0,010%. 3Bie finb nun biefe enormen ^Differenzen im £ali=
gebalf lebenber, abgeftorbener unb ber mäfeig 3erfehfen ^flanjentetlebenhbar,
roenn bas .fialibumat als nabesu untöslirt) angenommen roirb.

6. ©ie efenfrifclje ßeiffätjtgReifoon Spfyagnen unb <Htoostorf.
Sache unb 6ücbting prüften auch unfere (Srgebniffe über bie elehfrifcbe

Ceitfäbigheit oon Spljagnen unb SItoosforf nach. Obroot)l ihre Refullafe
mit ben unferen übereinftimmen, brücken fie fich recht oorfichtig aus, inbem fie
ausfagen: „Sie Seiffäbigheit ber Äumusfäuren unb bes Sorfes für ben
elehfrifcben 6trom fcf)eint faifäcblicb fet)r gering 3u fein." Sa fich ihre <8erfucbs=
ergebniffe über bie elehfrifcbe Ceiffäbigheit bes SIcoostorfes mit ben unferigen
bechen, fo fott bies b-ier konffatierf roerben, unb mit ben anberen Öeiifäbigkeits=
beftimmungen haben roir uns nicht roeiter 3U befaffen. (£ine biesbe3üglicbeSis=
huffion roäre 3iibem 3toechlos, roeil Angaben über bie Beftimmungsmefboben fehlen.
Skch ihnen kann burch bie Beffimmungber elehfrifcben Ceiffäbigheit nicht
befinitio über bie 6äurenatur einer 6ubftan3 entfchieben roerben. Stuf ©runb ber
Berfucfye über bie eleklrifcbe Geilfäbigkeit ber 6phagnen be3ro. bes SItoosforfes
allein [teilten roir auch nicht bie Grifte^ ber Äumusfäuren in Stbrebe. Ss mufj
nacbbriichlicb betont roerben, bah roir nicht einen, fonbem eine grofce ßab,l von
Belegen für beren Scicbterjffen3 erbrachten unb uns erft bie 6umme ber Beroeife
oeranlafete, mit ber alten Sumusfäurefbeorieauf3uräumen.

7. Sie Sobreaniton als $tact)tDeis bes ^tcitfoorfyanbenfetnsoon freien
6äuren in Gpf)agnen.

Sacke unb Süchting oerroerfen auch bie Sobreahtion, burch roelche 31t er=
kennen ift, bak in ben 6pbagnen (Stoffe oorkommen,bie 6äurecbarahfer oor=
täufchen aber keine roabren 6äuren finb. Bringt man irgenb eine in IBaffer unlösliche
ober frbroer lösliche 6äure fein oerfeilt auf eine ©lasplatte, läht oorficbfig eine
oerbünnte Cöfung oon 3obkalium unb jobfaurem Valium 3iiflief3en, fo fiebt man
überall an ben Berübrungsffetlen mit ber Eöfung eine braune gärbung ber 6äure
burch Stbfcheibung oon 3ob. Sin bergeftellten Präparaten oon 6od)moorfpbagnen
konnten roir unter bem SItikrofkop roeber eine Färbung ber 3etlroänbe noch irgenb
eine gleckenbilbung an ben 6pbagnum3ellen auf ßufah ber Sobfake beobacbfen.
Stnfangs ftellte fict) überhaupt keine Reaktion ein. (Srft allmäbücf) färbte fict) bie

') "Protokoll b. 64 Sistig b. 3enfral=OToor=jiommiffion,Berlin 1910, 6. 151.
2) Mitteilungenb. £. 93. OToorhulturanftalt 1912, 6. 5, 6. 10 u. 12, ßommiffions=

oerlag (£. Ulmer, Ghiltgart.
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glüffigheit innerhalb ber Äöhlung ber fjnaltnjellen braun, hierüber (prägen
mir uns babjn aus, bafe bie Sraunfärbung ber (ylüffigheit baburd) 3itflanbe hommt,
baß bie 3ellroänbe bem 3obhali ober bem jobfauren Valium bie "Safts entjie^en
unb in ber Cöfung bie freie 6äure jurüchlaffen, inelcf)e bann bie 3obabfd)eibung
beroirht. <Kun Ralfen bie ©egner obige Osrhlärung ntcfjt für angängig, roeil 3. 03. bie
Sfärhe als ^otloib biefe Seahtion nicht ouslöff. 9ßtt bemfelben Q^ed)f hönnten fie be=
haupfert, bas Satciumd)lorib muh unlöslich fein, metl es ber hohjenfaure ßalh
aud) ift. 2lnbem Drfs rourbe barauf hingeroiefen, bah bie 6tärhe, infolge bes
ffruhtuellen Saues felbff ftarh biffociierfen Sal3löfungen nur geringe Wengen
Safen ent3ief)t unb fonad) aus 3obhaliumlöfungen erff red)f heine 6äure abfpalten
kam. 6ie be3eid)nen bie 3obmeft)obe als mangelhaft, ba es nicht leicht fei,
geringe Wengen Sob unter bem SItihrofhop einroanbfreifefouftellen. Sei bem
fraglichen Verfahren rooltfen mir nur qualitafio beroeifen, bah ben Sphagnen 6äuren
fehlen, unb biefem 3roeche entfpricf)f es auch, oollhommen. Übrigens errechnen fie ben
ßumusfäuregehalt bes Qltoosforfes unb fonad) aud) ben ber Sphagnen 31t ca.
50° 0, fo bah oon geringen 6äuremengen nicht gefprochen merben hann. Um ber
Qltangelbaffigheit ber OTefhobe ab3iihelfen, fügten fie ben reagierenben Stoffen
getöfte Sfärhe 31t. 6ie tränhlen bie Sflan3enteite 3unäd)ft mit ber Stärhelöfung
unb tieften hierauf bie 3obfa[3löfungen I)in3utreten. Sei einer berartigen Serfud)s=
anftetlung ift es natürlich unmöglich, einen befonbers cf)arahteriffifchenOrt bes
Gntftehens ber Staufärbung 311 entbedten. ©ie 2Jbforpfionen gehen oon ber
gan3en 3etthduptoberfläche aus, unb bemgemäh befchränht fid) bie 3obabfd)eibung
nicht auf einen Sunht. 2lber felbft roenn bie 3obabfd)eibung oon einer beftimmten
Stelle ausginge, fo könnte bennod) heine beftimmte (Stelle bes Serfuchspräparafes
be3ro. ber Seahiionsftüffigheif blau erfcheinen, roeit fid) bas 3ob im (Sntftet)ungs=
3uftanbe nicht an ein ein3etnes Sfärhepartihelchen anlagert, fonbern einen größeren
Seil ber nächfltiegenben Stärhelöfung burchbringt. ©ie 3bee, auf biefe S3eife
rafd) quatitatio freie 6äuren nad)3uroeifen, ift heine neue. Schon oor mehreren
Sahren 1), machten roir auf biefe teid)t ausführbare Säure=(£rhennungsmefhobe
aufmerhfam. Slts untrügliche (£rhennungsmefl)obe für freie Säuren hann fie über=
haupt nicht gelten. Siele Söben geigen nach berfelben einen ©ehalf an freien
Säuren unb bod) fleht 3roeifeltos feft, bah biefelben heine Spur freier Säuren
enthalten. ©ie 2lbfd)eibung oon Sob burd) abforptio ungefättigte ^olloibe fdjeint
eine oerbreitete Seahtion 311 fein; fo roirb fie oon Dshar Coeur) 311m Wachroeis
ber fogen. „fauren" Seahfion oon 91tineralböben oorgefchtagen.

©ie mahrofhopifchen "Beobachtungenoon Sache unb Süd)ting bringen oiel=
fad) Selbftoerftänblichheifen, über bie roir uns nicht auf3uhalten brauchen. Wicht
aüc ftotloibe ober Sflan3en oerfügen über fo grohe 2Ibforpfionshräffe, bah fie
aus roeniger biffociierten Sal3töfungen Säure freimachen unb hönnen bemgemäh
aud) heine Staufärbung ber Seahtionsflüffigheit heroorrufen. ©ie Üatfache haben
roir anbern Orts (S. 100) gcnügenb geroürbigt. Sefonbere Sebeufung meffen

') 9laturiDiffen|d)aftI.3etf|cbrift f. 5or|t= unb CanbiDirtfd>aft1908, 6. 1, 6. 5 u. 6,
Himer, (Stuttgart.
6 720 ?> ^' <£mmerid) ' m-^«nkofers»ob«nlet)re5.Choleraindica,Erfinden 1910,
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bie ©egner ben Verfugen mit Sphagnum tercs bei. (£s beroirhfen nämlid) bie
Renten Vflan3enfeile heine Blaufärbung ber Sfärhe, rooljl aber bie oertorften.
Stach ihnen eniffeben bei ber Vertorfung ber Spfjagnen Säuren, meiere bie Veahtion
mit bem 3obfal3gemifch, geben. Sache unb Süchfing oerfolgen eine falfcbe gäbrfe.
Webt ber Vilbung oon 6äuren ift bie 'Blaufärbung 3U3ufcbreiben,fonbem bem
fanget ber tiefer gelegenen, oertorften Sphagnum teres-Vflan3en an abforpfio ge=
bunbenen Vafen. 3n einer ausführlichenSlrbeit 1) hat Referent un3roeibeutig
feftgeffettt, bafj bie 2Ibforpfionshraft ber Sphagnen oon ihrem 2läbrftoffgeI)att be=
ffimmt roirb. 21äbrffoffreiche 6pf)agnenteite bebingen ein niebriges unb näbrftoff=
arme Vflan3enfeile ein hohes Vafenabforptionsoermögen berfelben. Ser 9cäbrffoff=
gebalt unb bamit bie 2tbforpfionsftärhe ber 6pbagnen für <Safen roechfelt je nach
bem Sfanborf be3tD. ben befonberen örtlichen Verbälfniffen. ©as eine Qltat er=
roeifen fich bie unteren, bas anbere 9Ical bie oberen 6phagnenfeileals näbrffoff=
reicher. 3n ber "Kegel führen bie oberen Vflan3enfeile roeit mehr freie Q3afen
als bie unteren unb bies trifft befonbers bei ben Sphagnen 3U, bie auf Über=
gangs= ober 'Jßiefenmooren roachfen, roie Sphagnum teres ober Sphagnum
platyphyllum. Ißir haben gälle honffatiert, roo infolge bes überreichlichen 5cäbr=
ffoffgehaltes bie Slbforpfionshraftbefagter Sphagnen nabe3U aufgehobenmar.
Slus 3obfal3löfungen hätten fie oermutlich heine Säuren abfpalten Können. ®ie
oon Sache unb Süchfing benufjfen oberen Sphagnum tercs=<pflan3en muffen
bemnach fehr nährffoffreief) unb bamit abforptio nabe3u gefäftigt geroefen fein,
bie unteren Vflan3enteile hingegen nicht. Sonberbarermeifebringen bie ©egner
heine 2lnalnfen über bas Verfucbsmaferial! 2)er Äinroeis auf ben Verfucb mit
ober= unb unferirbtfdjenSphagnenpffan3enhommt uns befonbers 3ugute, roeil
bamit bie ©egner inbireht 3itgeben, bah, bie lebenben Sphagnen heine freien
Säuren enthalten. Ißobjgemerlü, roieroobl alfo bie lebenben Sphagnen heine
Säuren führen, fo fetjen fie aus bem nahe3U unlöslichen Sricalciumpbospbat
fpontan Vbospborfäure in greiheit, fpalten je nach ber Sal3löfung biefe ober
jene Qltenge Säure ab, machen aus Galciumharbonat £of)lenfäure frei, enf3iet)en
Saugen bie Vafis ufro. unb tun bies alles in gleich pro3entifchem Verhältnis roie
ber OToostorf. 3ch glaube Sache unb ©üebfing bereuen biefen Verfucb angeführt
3U haben, ber ihnen felber eine gälte ffellt.

<Die burch bie Sobreahtion tjeroorgebracbfe Blaufärbung ber Stärhelöfung
roollen fie nicht als ßotloibreahtion beuten, gür fie gibt es auch heine „Veoe^
fibilität ber Stbforption", roeit bie oon ihnen ausgetriebenen Vflan3enfeite heine
höhere 2tcibifät aufroeifen als bie nicht ausgetriebenen. Wacbffehenb roirb bar=
gelan, roeshalb bie biesbe3üglicben Verfuche oon Sache unb Süchfing roerflos
finb. Sie SIcibifäf bes 3iir Verroenbung gehommenen OTaferials ffetlfen fie näm=
lieh nach bem alten Verfahren unb nicht nach ber oon uns empfohlenen Galcium=
acefafmetbobe feff. Vei ber Veffimmung ber «Hcibifät, b. b. bes Qfbforpfionsroerfes
für Vafen mit hon3enfrierfer (Salciumacefaflöfung erhält man immer roeit höhere
Sßerfe roie nach ber SRetbobe oon Sache unb Süchfing. <Die einfehlägigenVer=
fuche unb (Srgebniffe hierüber oeranfchaulicht bie Sabelle 8.

') «mitteilungen ber £. 9Itoorhulhiranftalt 1912, b. 5, 6. 67 bis 92, fiommiffions»
lag G. Himer, ©tuffgart.
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Sabellc 8.

"Bezeichnung
ber angeroanbten ©ubftan^cn
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Kriophorum vag. oberirbifcf)e <Pf[an,5eiiteile 3 3 0,0000 0,0259 0,0206

f* tt j> » 3 18 Spuren — —

„ unterirbifcbe 3 3 0,0066 0,0287 0,0241
^cirpus caesp. oberirbi[d)e „ 3 3 — 0,021;') 0,0180

unterirbifcbe „ 3 3 0,010-2 0,0329 0,0302
Sopplerit d. Kolbermoor a. b. Cuftgetrochnet) 3 3 6puren 0,0656 0,0581

»» >> » i» >i 3 18 0,0106 — —

Ceb. ßocbmoorfphagnen oom (Shiemfeemoor 3 3 0,0668 0,0811 0,0799
9Roosforf oon Jriangel 3 3 0,0858 0,1221 0,1147

Sämtliche unterfucbten 6ubftau3en ent3ogen ben 2lcefatlöfungen 33afen, bin=
gegen Dermocbfe nur ein Seil berfelben aus (Ealciumharbonat äobjenfäure ab3u=
fpalten. Sie unterirbifcben 'Pflai^enteile befafeen eine größere Abforptionskraft
als bie oberirbifcben, roas auf bereu Q3efekung mit 10ur3e[baaren jurüdyufü^ren
fein kann, 3)ie Q3efunbe finb oon Gelang, roeil fie oermufen [äffen, bafe allen ©e=
roäcbfen ein Q3afenabforptionsoermögen3uhommf. 3)ie an anberer 6felle als „innere
Abforption" bejeicJjneten 2lbforptionsruirkungenbürffen oon ben 3^Hmembranen
ausgeben unb oon bereu 6frukturrjerl)ä[fniffen abhängen. *31ad) ben oerfcbiebenen
AMboben errechnen fich für ein unb biefelbe 6ubflan3 oariierenbe 2lbforpfions=
großen, unb biefe bleiben fief) nicht einmal für bie beiben 2Icefatlöfungen gleich-
Wti ihrer <JIcetbobe ergaben fich bei 6phagnen be3ro. OToostorf 2lbforptions=
roerte, bie um 21 be3rx>. 40% oon ben nach bem Salciumacetat^erfabren
abroeichen, unb ba halten Sache unb 6üchting biefe für empfinblicb genug,
um 3u beroeifen, bafj es keine „^eoerfibilität ber 2Ibforption" gibt. lOir trollen
über biefen "punkt noch roeitere Aufklärungen geben unb bartun, roesbalb bei
ben ©egnern bie Slbforptionsgrökeber ausgeroafchenen "pflai^en nicht anftieg,
obroobl in bas QBafcbroaffer 2lfcbenbeftanbteileübergingen.

(Ss iff eine bekannte Satfache, bafe bie Blätter nach bem Abfall <Mbrftoffe
einbüken, ober bafj lebenbe "^flat^en in 3erkleinertem 3uftcmbe reichliche Mengen
oon Alineralbeflanbfeilen an lOaffer abgeben, ©afo bie ins Qßaffer Übertretenben
Alkalien ober alkalifeben (Srben als freie Q3afen in ben ^flai^en enthalten roaren,
behauptet niemanb. <ttun toirb bas Q3afenabforptionsDermögen ber "33flan3eit
ausfcbliefelicb oon bem ©ehalt an abforbierten Safen bebingt. Sie gebunbenen
■Safen finb hierauf ohne ©influk, es können barnach reichliche Afcbenbeffanbfeile
in bas ©rjrahfionsroaffer übergehen, ohne bah fich ber Q3afenabforpfionst»ert
änbert. Safe bei ben 93erfuchen oon Sacke unb 6ücbting keine ober nur un=
roefentlicbe Quantitäten freier Safen in Söfung gegangen finb, erbellt fchon baraus,
bafe bie QBafcbflüffigheif oft keine Acibität aufroeift. Ober beftimmfen fie ettoa
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gar ben Säuregebalt ber (Srfrahte mit hoblenfaurem ßalb? QBäre bem fo, fo iff
es mit ber £ösltd)heif ber ßumusfäuren rechj fcf)Iecf>t beftellf, benn bann f)ätfen
bie 200 g frifdje 6phagnen burcf) 3ehnmaliges 2lus3iehen mit je 400 ccm beihem
löaffer überhaupt heine Säure oerloren. QBte bei ben feineräeifigen Spl)agnen=
analnfen, fo unferfucbte Referent eine gröfeere 3abl oon ßocbmoorgeroäcbjen auf
ben <M)rffoffgehalt unb t)\elt babei bie ober= unb unferirbifd)en ^fianßenfeile ge=
trennt. Csr natjm biefe Unferfud)iingen in Singriff, um 3U ermitteln, melier <}3ro3enf=
anteit bes ©efamtnäbrffoffgefjalfes roafferlöslicf) iff unb melier <Pro3entanfei[ auf
abforpfio gebunbene Q3afen entfällt. Sie biesbe3üglid)en langwierigenArbeiten
finb nod) nicbj abgefcbjoffen. £>a fie untrüglicheQ3eroeife erbringen, bafe bie
^fla^en aus 6al3löfungenmeb.r <8afen abforbieren, roenn itjnen bie freien 33afen
ent3ogen roerben, fo roirb in nacbjfebenber Tabelle 9 ein Meiner 2lus3ug aus
benfelben gegeben.

Sabellc 9.

23e3eid)nung ber
cmgeroanbten6ub|tan3
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Iralifierten unb

entfernten Safen
roerben beimSe-

Ijanbeln mit
JketaUtftuMtn
roieber aufgc

nommen in °/o
S-S-2

It9 OS
o "5 o
0££ O Q

„ ca ö
£ c

SS.
B B

= =
= £5 o 11 Ii a2

S S
a

a o
1 a

— c3 t:ii ll
— = ».

tu B
5a 5P> o

£ £s
Q H= 3 II

5 !5

Q =

i|
o Ec =

o ■
■ 1 51 S £

B = §1
-5

o =

-^"5" 3 — ^
'O -s ä

*5
ö

-e' "3- a " 3 " a - W

Ehynchospora oberirbifcbe Seile 15,19 95,1 81,2 M,11 7,07 2,60 24,19 13,77 8,00 66,1 11,1 35,5
Eriophorum v. oberirb Seile m '21,51 83,9 51,7 20,76 8,47 2,54 31,91 23,91 12,55 51,7 693 46,8

„ unterirb. ,, 2. 14,22 «8,4 41,0 23,97 12,55 5,36 30,42 21,50 12,16 46,6 (53,0 47,7

Scirpus caesp. oberirb. „
o>t 11,94 74,7 82,0 18,88 7,20 2,90 21,48 13,39 8,22: 70,6 51,9 44,5

7, „ unterirb. „
rT
3 10,88 85,5 — 22,97 15,51 T,99 29,33 20,20 11,73 55,4 43,1 37,4

•fiodjmoorfpbag.D.Sbjemfeemoor 28,08 45,6 48,6 77,44 65,75 19,36 94,80 87,94 28,23 i;i,s 79,0 31,5

Woosforf non Sriangel 13,40 96,0 30,8 110,00 87,48
23,64|

115,90 83,79 2S,37 110 17,0 35,3

Sei ben "Eerfucfjen rourben je 3 g Iuftfr. 6ubftaii3 mit je 200 ccm ausge=
hod)tem ^Baffer brei 6funben unter öfterem Umfcf)iitteln in "Berührung gelaffen,
bie abgenutfcfjte6ubffan3 breimal mit je 100 ccm IBaffer übergoffen unb bas
IBafdjroaffer jebesmal grünblid) abgefogen. ®as lefjfmalige 2lbfaugen erfolgte fo
lange, bis bas ausgeu)afci)eneQUaterial gut trocl^en erfdjien. 5e 3 g bes fo be=
l)anbellen Oltaterials bigerierte 'Referent aisbann brei 6tunben mit je 200 ccm
Vioo normal 6al3fäure bc^to. mit je 200 ccm ber Slcefatlöfungen unb beffimmte
in ben Sittraten bie abneutralifierfe be3ro. freigemachte 6äure bureb Sitration mit
Natronlauge. Um 3U fel)en, ob heine 6al3fäure in bie 'Bflansen übergetreten mar,
mürbe ber Chlorgehalt ber Siltrate noch gemicbtsanalntifcb feffgelegt. 3n biefen
mar bie jeroeils 3iigegebene 6al3fäure ftets quantifatio enthalten, rooraus beroor=
ging, bafe ein Seil berfelben burd) bie freien Safen ber Serfucbsfitbftansen ab=
neutralifiert mürbe. 2)ie groben, roelcbe "Referent brei Stunben mit Vioo normal
6al3fäure bigerierte, mürben nad) Slblauf ber Serfucbsbauerabgenutfebt, breimal
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mit je 100 com B3affer ausgemalten, bann in einem 5 ßiter faffenben ©las=
gefäh eine Stunbe mit je 4 Cifer Ißaffer ausgerührt, abgenuffcbt unb nach, ßufU
irochnung 3ur Beffimmung bes Bafenabforpfionsroerfes benufjt. ©ie 21bforpfions=
roerfe ber mit 6äure ausgesogenen Subffan3en gingen in allen gälten beträchtlich,
in bie j5öt)e. 3e nach ber Berfucf)sfubffan3 mürben 31 bis 79 °/o ber abneu=
tralifierfen unb entfernten Bafen roieber abforbiert. 2In Dorfiebenbem Beifpiel
können fich Sache unb Süchfing überjeugen, bah t)ier eine „Beoerfibilitäf ber
Stbforption" ffaftfanb unb bah £tol(oibroirkungenbiefelbe hervorrufen. ©es ferneren
befagen bie Berfucbe, bah ein groher Bro3entfat3 ber ©efamtalhalien leicht maffer=
löslich iff- ©er roafferlöstiche Anteil ber Bafen finbet fich nicht in freier, fonbern
in gebunbenergorm in ben (Srjrakfen. 6inb bie Bftan3en unb fpe3iell bie
6phagnen nicht mit freien Bafen überfättigt, fo gehen biefetben auch "ichf in bas
ICafchmaffer über. ©en nicht überfättigten Bafenanteil oermag man erft bei Be=
hanbeln ber "pflogen mit 6äure in ßöfung 3U bringen. Nun finb bie gälte burd)=
aus nicht fo fetten, in roelchen bie 6phagnen überreiche Alengen freier Bafen aufnehmen,
©ies trifft roohl haum jemals bei 6phagnen 3U, bie auf bem Hochmoor ihren Stanb=
ort haben, ©as fragliche Sphagnum acutifolium ber ©egner mächft mit
Borliebe auf ben .Hochmooren unb nach bem geringen Afchengebalt rührt es oon einem
nährftoffarmen Hochmoor her. (£s gibt 3tr>ar einen grohen Seil ber Alkalien
an B3affer ab, aber nicht bie freien Bafen. 6ein Afchengebalt muh fich bei ber
Grfraktion mit SUaffer oerringern, ohne bafj bie „Acibität" eine merkliche
Beränberung erfährt, meil babei keine abforptio gebunbenen Bafen oerloren gehen.
Sacke unb 6üchting mahlten ein Sphagnum, r>on bem im ooraus 3U fagen mar,
bafe ber Berfuch negatin ausfallen mürbe, B3eshalb gebrauchten fie nicht bas
Sphagnum teres, bas infolge ber Nährftoffanhäufungkeine Blaufärbung ber
6tärkelöfung er3eugte? Bietleicht hat bies ber Alangel an Berfuchsmaferial
oerfchulbef, roas für biefen galt entfchulbbar märe. Ißie kommt es aber, bah
bie (Segner alle Augenblicke mit neuem Qlcoostorf operierten? B3erben miffen=
fchaftliche Arbeiten ausgeführt, fo ift es bas erffe, für einheitliches, ausreichenbes
Berfuchsmaferial 3U forgen. B3ir oermenbeten ftets ben gleichen SItoostorf unb
basfelbe Sphagnummaterialunb befifjen baoon noch jeht einen reichlichen Borrat,
mooon mir auf Sßunfcf) 3ur Nachkontrolle unferer (£rgebniffe einen Seil überlaffen.
Auch bas Sricalciumphosphat, bas (Salciumoralaf foroie bas merkmürbige (Sifen,
oon bem fpäter bie Bebe fein roirb, haben mir aus Borficht aufgehoben.

8. Sic Snoerfierung ber Saccharofe buref) 9Hor>5forf als „2$etoeis=
reaftfton" für bie C£jtffcnj oon äumusfäuren.

Sacke unb Süchling jieben aus bem Berhalten bes OToostorfes gegen
Sricalciumphosphat, Salciumojalat, Acefat = unb Sobfalse, (Sifenchtorib unb
kolloibales (£ifenbnbro{t)b, foroie aus ihrer Kritik über bie ßoslöfung ber Bafen
unb ben „Berfuchen" über bie „Beoerfibilifät ber Abforption" ben Schluh, bah
m ben 6phagnen unb befonbers im Atoostorf faure Stoffe oorhanben finb. ©as
eigentümliche hierbei ift, bah fie auch bie Spbagnen als fauer be3eichnen, obroohl
fie biefe in ber Begel nicht in ihre Berfuche einbe3ogen haben unb fich auf ©runb
eines Sphagnenoerfuches auf Seife 743 unb 744 roörtlich roie folgt ausfprechen:
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„Unter QJerüchfichtigungbiefer Q3erfucf)c ift bann, rote oben fd)on heroorgeljoben
rourbe, bas "Jiefultat mit bem auf nicht faurem Soben geroad)fenenSphagnum
teres befonbers lehrreich, bas beutlid) 3eigt, bafe bie nid)t fauren 6pf)cig =
numpflan3en beim 2lb ff erben unb bei ber Uerforfung fauer
geroorben ftnb."

Safe it)nen bie bisher erbrachten Seroeife für bie (£rjften3 ber ßumusfäuren
noch nicht genügten unb fie besroegen oerfuchten, 3roei für 6äuren fnpifche <tfeah=
tionen — nämlid) bie Snnertierungber 6accf)arofe unb bie DBafferftoffentroichlung
aus gifen burd) Ottoostorf — auf oorliegenbengalt an3uroenben, roirb niemanben
oerrounbern. Sa fie bei ben 2lbforptionsoerfuchen mit ßifenfa^en keine tief=
greifenben ftörenben (Sinflüffe gelten (äffen, roirb esftopffchütfelnerregen, roenn man t)ört
bafe Urnen biefe «Berfuche grofee 6d)roierigheitenoerurfacht haben, roeil es fid)
babei 3eigte, roie ungeheuer oerroichelf bie 'Keahtionen t>icr oerlaufen, unb roie
fet)r man eine aufs fchärfffe angefpannte £rifih 31t Mfe nehmen muh, um fid)
oor Jrugfchlüffen 311 beroahren. hätten fid) Sache unb 6üd)ting oor 3nangriff=
nab,me ber biesbe3Üg[icben 93erfuche 3uerft barüber ein Urteil 3U fcbaffen oerfucbt,
ob bie 3noerfierung ber 6accbarofe unb bie ßntroichlung oon "Zßafferffoff aus
(Sifenpuloer tatfächlicb nur burd) 6äuren beroirht roirb, fo hätten fie fiel) oie[2trbeit unb
unnötigeQBorfeerfpart. £ r 0 {5 b e m bie3noertierung besQ^obr3uchers
burd) 9Tt 0 0 s 10 r f eine tnpifebe 6äurereahtion fein foll, be =
fagen fie fetber, b a (3 bei biefen 03 e r f u d) e n für (Sinroänbe £ ü r
unb 2or offen fteben. 6ie roagen es nid)t bireht aus3iifprecben, bafe
6äuren bie Snoertierung ber Saccharofe DDtl3ogen haben, fonbern nad) ihnen ift
ein hoher ©rab oon QBahrfcheinlichheit ba, bafe (Stoffe im 9Hoostorf 3ugegen ftnb,
bie bie Simertierung non 3ucher befd)teunigen. "Seftritten rourbe, bafe ber <ffloos=
forf freie 6äuren enthalte, aber nicht, baf3 berfetbe Stoffe berge, bie bie 3noer=
tierung bes ßudters befchleunigen. Wacbjolgenb roirb unter Äinroeis auf 2iteratur=
angaben hur3 erroiefen, baf} auch fäurefreier 9Icoostorf infolge feiner rhemifchen
3ufammenfe^ung unb ber phnfihalifchen (Sigenfchaften 6accharofe inoertieren mufs-

Äer3felb J). 6mith ~) unb Ginbef 3) honftatieren, bafe beim längeren (£r =
roärmen mäfeig oerbünnter 3ucherlöfungen Gnoerfion eintritt, ©iefelbe ift nach
%i!)mann unb 6ul3 J) oon bem ©efäfj (Platin, ©las, Tupfer, Siloer) ab=
hängig. Sllfo fd)on eine lemperaturoeränberung beroirht eine teilroeife 3noer=
tierung oon 6acd)arofelöfungen, bie nad) anbauernbem lochen eine totale fein hann.

«flach Börner 5) unb Q3urhf)arb") oeranlafet eine nerbünnte 6 d) ro e f e l =
fäure in ber £älte fd)road)e, in ber QBärme ffarhe 3noerfion.

Sieben 7) ftellte feft, baf3 fich beim längeren lochen bie ßucherlöfung $exW
unter 'Silbung oon Stmeifenfäure.

') 3citfd)ritt bes Vereins b. b. ßuekerinbuftrie 1893, 43, 745.
2) 3eitfd)rift für G[)emnie 1898, 25, 144.
*) <St)emifd)es 3entralblatt 1904, I., 934.
J) 3eitfcf)rift für pt)t)|iKalifcbe Chemie, 1896, 21, 481.
) Gljemifcbes 3entralblatt 1897, 689.
) Weue 3citfd)rift für tfübenjucherinbuftrie 1885, 14, 176.

:) «Monatsheftef. Chemie 1898, 19, 347.
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Osmmef 1) roies nacf), bafe oerbünnte 3uckerlöfungenbei ©egenroarf doit
freier 'pbospborfäure rafcb unb oollffänbig inoertiert roerben unb babei
Ulmeifenfäure unb Diel fturol entfiedert.

Sn ber Ißärme genügen fchon f g i>r geringe Mengen 6al3fäure
3ur Snoerfion. 5tacb Sorhlet 2) ift biefe oollffänbig, roenn man 3. 33. 9,5 g 3ucher
mit 800 ccm QBaffer unb 100 ccm Ve Obrmalfäure (olfo 6al3fäure oon 0,09° 0)
30 OTinufen auf 100° erfüll, unb nacf) 92?aumene :!) brauet)! man fogar eine
Cöfung oon einem Seile 3ucker in 5 bis 6 Seilen Ißaffer nur mit 0,001 %iger
6al3fäure l)öct)ftens 5 Minuten lang 3U kochen, um bie "tfechfsbrefHing oon +100"
in eine Cinhsbrebung oon — 44 0 übergeben 311 fehen.

2Ille organifct)en 6äuren inoertieren mef)r ober roeniger ftarh Saccbu=
rofelöfungen unb liefern babei reine, oon 5tebenprobuhten freie Qfaakfionsmaffen.
ähnlich, roenn aud) langfam unb nur bei l)öl)erer Temperatur, roirhen felbff fet)r
fcfjroacfje organifcfje Säuren, roie 3. 23. Sernfteinfäure'), OTilcfjfäure"'),Sfearin=
fäure' 1), Ölfäure unb ähnliche geftfäuren 7), bie $ehtinfäuren s), Slfparagin,bas ift
2Jmibo=Succinaminfäure!l), Qftanin, Ceucin unb (Slnkokolt 10). Slucf) Noblen =
fäure roirht auf 3"Äerlöfungeninoertierenb. Q3efonbers ift bies in ber DBärme
ber Sali, hierüber liegen ausführlichere Arbeiten oor oon 91talaguti 1 '), Cunb 1-),
Scheiblerunb Cippmann").

Schroefelfaure unb phospborfaure 2Ilkafifal3e, bie reichlich
im Sorf be3ro. in ben Sphagnen Dorhommen, leiten ebenfalls bie Snoerfion ein.
91acb Smiff) lr') roirhen beim lochen in l l<u molehularer Cöfung bie Sulfate auf
10 ""ige 3ucfa r tö|'ung binnen 12 Sfunben gan3 merklich, binnen 18 Stunben
febr ftarh inoertierenb.

.fialogenoerbinbungen ber Sllhalimetatle geben bei an=
bauernbem lochen ftets 3U einer merklichen Snoerfion 3Inlaf3. Smith 1'1) beobachtete
beim lochen 10 °/«iger 3uckerlöfung mit Ghlorhalium in 1 u molekularer Cöfung,
nach 2 Stunben beginnenbe unb nach 22 Stunben faft oollffänbige 3noerfion,
beren Verlauf aber ein gan3 unregelmäßiger roar.

') Gourual f. prakf. 6f)emie (1) 12, 120.
s) Sournal f. prakt. C£l)emie II, 21, 229.
*) Journal des fabricants de sucre 31, 46 unb 32, 39.
4) 6mitl), 3citfü)r. f. ^harm. 25, 16.
*) Bourquelot, Compte rendus 97, 1000.
') 6tammer, 3eitfd)r. b. Q3er. b. b. ßueherinb. 9, 426.
') ©ortnermann, ©ie ©eutfdje 3udierinb.24, 450.
8) ßer3fetb, 3eitfd)r. b. 'Ber. b. b. 3uckerinb. 43, 173.
"J Glaaffen, 3eitfd)r. b. 93er. b. b. 3uckerinb. 44, 693 unb ©egener, ©ie beutfdje

3udierinbuftrie 22, 66.
l0) "Hapman u. 611I3, 3eitfd)r. f. <J3l)arm. 21, 481.
") Journ. d. Pharm, et de Chim. (2) 21, 447.
1!) Ber. b. beutfd). d)em. ©efellfd). 1876, 9, 277.
,s ) 3eitfd)r. b. «er. b. b. 3uckerinb. 1873, 23, 397.
") «er. b. beuffet). djern. ©efetlfd). 1880, 13, 1823 11. 3eit[d)r. b. Q3er. b. b. 3udierinb.

1880, 30, 812.
15) 3eitfd)r. f. "Pharm. 25, 144
16) 3eitfd)r. f. «ljarm. 25, 144.
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& alogenr>erbinbungen ber
cnlaffen bei 100" faft fämtlict) Snoerfion,
nügenb IBaffer. <Befonbers kräftig unb
unb Ghlormagnefium.

Grb= unb Schroermefalle oer=
bie erffen nur bei ©egenroarf r>on ge=
unier Bräunung roirhen Gf)[orcalcium

3) i e 2llhalien unb Karbonate bes Sorfes bejro. ber Sphagnen
bebingen nach Sobenbenber 1), Soffmann*)unb 9Kfintj*) ebenfalls eine erhebliche
Seeinfluffung ber Dotation ber Saccbarofe, bie abhängig iff t)on ber £oii3enfration.
geltet') fanb, bafe 2tlhalien unb 2llhaliharbonate bas Srehungsoermögenoon
3ucher unter Umffänben gan3 aufgeben.

et alle befd)[eunigengleichfalls bie 3ucRer3erfei3ung. &od)t man 50 bis
60 cera oerbünnter 3ucherlöfung unter 3ufaf3 oon 1 g feinffen <#uloers gereifter
$Refalle Cpallabium, 9ib.obium, Osmium, Platin, 6ilber, Tupfer ufro.) in einem
©lasnolben mit "Kücßflufelüihler, fo erfolgt Snoerfion, Ornbation unb Q3ilbung oon
Säuren, bie roieber bie Snoerfion befchleunigen"').

Starke Oj;t)bafionsmittel 3erferjen 3uckerlöfungenbeim lochen
Dollkommen. ®ies ergeben bie Unferfuchungen r>on Stürenberg"), Q3utleroro 7),
©rofe unb Q3eoan s), Polmer <J) unb ßoffmann 10). Äeroor3ub.eben roäre, bafe
SJmmoniumnitraf 11) ben 3u*er bei 125" 3erferjf unter ftürmtfcfjer Reaktion
unb unter (Snfroickelung oon oiel Sfickorjjb. ähnlich, roirkf, roie <8rogniart fchon
1777 beobachtete, auch tiumnitrat. 3u*erffaub mit feinftem Gifen =
p u 1 o e r l -) erroärmt, oeranlafcf eine äufjerft l)eftige Reaktion unter ffarher ©as=
enfroickelung.Seim (Srbitjen eines bei 105 0 getrockneten feud)ten freies aus
3ucher unb (Sifenhnbrornb bis 160" erfolgt gleichfalls heftige 3erfefcung,
unb ert)ifet man nur auf 130", fo entfielt eine äufeerft leicht enf3Ünbliche Subftan3,
oie[leicl)t eine ©ifenoerbinbungmit ©aramel. Übergiefjt man feinhörnige, mit fiebenbem
IGaffer ausgeroafct)ene Knochenkohle noch, t^etfe mit 3"&erlöfungen oon 85 bis
95 "C, fo finbet nach 93enfjhe l:l) fo heftige Ornbation ftatt, bafo ©aramelifation
eintritt, grofee QUengen lOafferbampf entroeichen unb felbft ©rplofion ftattfinben
kann, bereits Michaelis 1 ') mar benannt, bafo fchon geringe Mengen ©ifen= unb
Sltanganoerbinbungenbie 3erfef3ung bes 3uchers, befonbers in roarmen unb
alhalifchen Cöfungen, merklich begünfligen. freier S a u e r ft o f f ift ohne ©n»
flufj auf neutrale 3uckerlöfungen;oon fehroaef) fauren unb baher etroas 5noerf=

') 3eitfdjr. b. Q3er. b. b. 3ucherinb. 1865, 15, 167.
s) 3eitfü)r. b. Her. b. b. 3u*erinb. 1866, 16, 172.
3) 3eitf*r. b. <Ber. b. b. 3ucherinb. 1876, 26, 737.
J) Bulletin de la Soc. ch im. 1878, 28, 250.
■') 'Kapman u. 6UI3, 3eirfcf)r. f. 'Pharm. 21, 486.
c) 21nnalen b. Chemie u. «Pharm. 29, 291.
') 3ourn. f. prahl Chemie, 1852, 56, 274.
*) Ct)em. 3entralbl. 1893, 407.
9) 3eitfa)r. b. «er. b. b. 3ucherinb. 1895, 45, 471, 473.

,0 ) 23er. 6. <Deuf[cb. a)em. ©efellfd). 1900, 33, 1328.
") Maumene, Comptes rendus 79 663.
I5) "öolmer, 3eiffd)r. b. Uer. b. b. 3ucherinb. 45, 471 u. 473.
") Q3enhhe, 3oum. f. praht. Chemie I, 57.
") fflidjaelis, 3eitfd)r. b. 'Ber. b. b. 3udierinb. 1, 487.
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3ucher cntljaltenben Saccharofelöfungen, xnirb er aber leicht abforbtert, roobei nad)
SKalaguti 1) oiel Slmeifenfäure entfielt.

©ie Snoertierung oon S^h^ucher hann noch oon einer ^eilje artberer Stoffe
bejro. pbnfihalifcher Sahforen (elehtr. Ströme) oeranlafet roerben, auf bie ber
£iür3e roegen nicht eingegangen roerben fott. ©ie angeführten 3itafe laffen 3ur
©enüge erkennen, roeshalb ber Qltoortorf be3to. bie Spt)agnen Qfof)r3ucher inoer=
tieren, ot)ne freie Säuren enthalten 311 müffen. Setbft roenn mir bie Subflansen
als abfotut frei oon 2llhali unb 2Ilhatifal3en ufro. annehmen, xnirb burcl) bas (Srbjfjert
bie 3noerfion ber Saccharofe eingeleitet. töiebei entfielen organifche Säuren unb
£ot)(enfäure, bie bie Snoertierung befcbleunigen,unb anroefenbe ober entftel)enbe
ornbierenbe Stoffe führen biefelbe 3U (£nbe.

9. Sie 'IBafferffoffenfroicnelimgaus Gifen als „elem<mfarffe"Säurereanfioiu
2ln Äanb oon Ciferafurangabenkonnte nacbgeroiefen roerben, bah bie

Snoertierungber Saccharofe nicht als Säurereahtion auf3ufaffen ift. 28ir roollen
nun bartun, roie es mit ber 3roeifen „tnpifcben" Säurereahtion oon Sache unb
Sücbting beftellt ift, bie fie als bie „elementarfte" hinftellen.

bereits oor mehreren 3at)ren, als Referent noch oon bem Säuregehalt bes
•ftochmoorbobens über3eugt mar, befafjte er fich mit "Berfuchen, bie bahin gerichtet roaren,
ben ßumusfäuregehalt bes Q3obens auf gasoolumetrifchem Ißege 3U beffimmen.
©r ging oon ber "Borausfefjung aus, bafe bie Säuren bes Hochmoores mit Metallen
Qßafferffoff entroicheln unb bas freiroerbenbe Volumen "JBafferftoff einen OTafeftab
für bie oorhanbene Säurenmenge abgeben müffe. 3" ben ^erfuchen gebrauchte
er 9Hagneftum=, 2lluminium= unb (Sifenpuloer, experimentierte bei 3rmmertempe=
ratur unb 3i»ar 3uerft in einer Sauerftoff=,3ulefjt aber in einer H3afferffoff=
atmofphäre, erreichte jebocf) heine pofitioen Qfafultate. ©ie biesbe3Üglichen Q3e=
mühungen erroiefen, bafj überall ba, roo überhaupt eine mehbare "Zßafferfloff^
entroichlung eintrat, biefelbe nicht allein oon ben Säuren bes Q3obens oerantaht
roirb. ©a fcfjon bie in ber ^älte ausgeführten Qöerfuche negafioe (Srgebniffe
3eitigten, honnfe fich Referent nicht entfchtieften, mit fraglichen Subftan3en in ber
•ftitje 3u operieren. Ißeil aber bie ©egner berartige Unferfuchungen in ber iMtje
aus3uführten unb bas entroichelfe Dßafferffoffoolumenals ©rabmeffer für ben ©e=
halt bes Sorfes an freien Säuren anfehen, mar es oon IBichtigheit feft3uftellen,
ob Caches unb Süchtings "Berfuche ba3it angetan finb 311 beroeifen, bafj nur
Säuren bie QBafferftoffentmichlung aus (Sifen betätigen.

Slls Säuren befiniert man in ber 'Kegel fauer reagierenbe 1ßafferffoff=
oerbinbungen, beren QPßafferftoff burcf) Sitefalle erfer^bar ift. 'Sei ber (Sinroirhung
einer Säure auf ein SRetall entfteht bemnacl) freier Ißafferffoff. ©iefe für Säuren
allbehannte Reaktion oerläuft oielfach quantitatio in ber £älte. 5iiemanben bürfte
es einfallen, nur folche Ißafferffoffoerbinbungen als Säuren 311 be3eichnen, bie
erft in ber Siebehifee mit gitefallen IGafferftoff frei machen. 2lber felbft roenn
man tiefe für Säuren tnpifcf) fein follenbe 'Keahtion nur für niebere Temperaturen
als 3utreffenb erhlärt, hommt man bocf) bamit ins ©ebränge, beim fie hat nur
befcbränhfe ©ültigheif.

') Malaguti, Annales de chimie et de physique II, 59, 412.
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Sache unb 6ücbftng fchentvten bem Umftanb 311 roenig Beachtung, bah.
IBaffer allein Diele Sitefalle 3erfef}t. Valium unb Natrium oerroanbeln bas halte
löaffer unter ffürmifcber QlSafferffoffenfroichlung glatt in bie ßnbrornbe. ©ie 3er=
fetjenbe Ißtrhung bes Ißaffers erlangt bei anbern ^Matten nie mehr bie 6färhe
rote bei norgenannten 3roei (dementen.3e nad) ber Watur ber Qlietalle i(t fie
größer ober hleiner, unb manche 91tetalle roerben fcbeinbar oon IBaffer
nicht angegriffen, ©ie 6tärhe ber IBafferftoffenfroidUungffebt im 3ufamment)ang
mit ber geinbeit unb Feinheit bes angeroenbefenSitetalles. Slus Gefallen, welche
mit haltem Ißaffer heine erhennbare IBafferftoffentroidUunggeben, läfot fich eine
fotche mitunter e^eugen, roenn man bas Beahtionsgemifch hocht ober bemfetben
Sal3e 3ufefc,f. 5n roelchem 9Itaf3e ein SItetalt oon Ißaffer 3erlegt roirb, hängt
bemnach oon gahforen ab, bie 311m Seil unbehannt finb. ©er reahtionsförbernbe
(£tnfluf3 geroiffer gahforen gibt fich bei manchen Sitefalten ohne roeiteres 3U er=
hennen, bei anberen SItefalfen finb aber bie3u eingehenberellnferfuchungennotroenbig.

IBirb 3. 03. ein SItagnefiumbanb in hattes beffillierfes Ißaffer gelegt, fo
bemerht man längere 3eit hein Slufffeigen oon BJafferffoffbläschen, roährenb bei
Sltagnefumipuloer halb eine beutliche IBafferffoffenfbinbungftaftfinbet. ßrff roenn
bas SItetall mit einer 6cbid)t Mg (OH).' bebechf ift, ruht bie Beahtion. ©iefe
roirb oon neuem eingeleitet, roenn bem Beahtionsgemifch Üllualifa^e 1) — am heften
Statriumfulfat — beigefügt roerben. 6elbft auf 3ufaf} oon <Htagnefiumfal3en2)
folt3iel)t fich eine roeitere IBafferftoffentroichlung,roas roobl baburch ju erhlären
ifl, bafe bie fcbütjenbe 6chicht oon Mg(OH>, bie in reinem Ißaffer ben Singriff
mechanifd) hemmt, unter Bilbung bafifcher 6at3e aufgelöft roirb.

(Sine roeit geringere Beahtionsfäbigheifgegen 6auerftoff unb IBaffer als
bie Sllhalien unb bas SItagnefium befiel bas Aluminium,©er Befrag feiner
Orr;bafionsgefcbroinbigheitift 3roar 3iemlid) grofe, aber bie entftehenbe Drnbfchicbt
hübet eine fchüljenbe ©edie, bie ein tieferes ginbringen bes 6auerftoffs oerhinbert.
©as Verhalten bes Slluminiumsgegen Säuren, Bafen, Saläe unb QBaffer ift
ein recht merhroürbiges, roesbalb biefes Sltefatl in ben ßreis unferer Betrachtungen
einbe3ogen roirb.

Bon oerbünnter 6d)roefe[fäure roirb SHuminium nur langfam aufgelöft. 3n
ber ^älte roirhen roeber oerbünnte noch hon3entrierte Salpeterfäure auf basfelbe
ein, hingegen roirb es oon oerbünnter Bbospborfäure bereits bei nieberen 2empe=
raturen unter <2Bafferftoffentroid*lungftarh angegriffen, hierüber liegen eingebenbere
Unterfuchungen oon Iß. 6mitb :r) oor. ßeroorgeboben fei, baf3 Slluminiumpuloer
Slmeifenfäure rebii3iert nach ber ©leichung:

3 HCO.H + 2AC 2 = 2 AUOs + 3 C + 3 H,.
©ie ftarh biffo 3 iierten Snbrornbe roie Otafrium* 4) unb fialium&nbrojrnb

reagieren auf Aluminium unter Bilbung oon QBafferftoff unb Sllumumimbnbropb
bw. Slluminof. Mmmonio« greift Aluminium nur in hon3entnerten unb heifjen

') Lemoine, Comptes rendus 1899, 129, 291.
■) fiahlenberg Joora. Amer. Chem. Soc 1903, 25, 380.
•) Jouru. Soc. Chem. In.l. 1904, 23, 475.
«) Wallet, PWL Trans. 1880, 1003 U. Pro«. Koy. Soc. 30, 329 bis 332 U. 1882,

574 bis 576.
3*
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Söflingen an. (Ss bifbef fid) halb eine harte Schicht oon AI (OH):!, bie bie
roeifere (Sinroirhung oerfnnberf').

Gbarahferiffifcb ift für bas aluminium bie Csigenfcbaff oon hohlenfauren
ober pbospborfauren 2ükalien fet)r energifd) angegriffen 31t roerben. Gbloribe unb
Nitrate löfen es fogar 3iemlicb bebeufenb -').

deines Qlluminium roirb oon Ißaffer febr ferner 3erlegf. Aluminium bes
Äanbels hingegen roirb mit reinem Ißaffer unb unter ßuftabfchlufe fcbon nach,
einigen Sagen matt, es entwickelt fid) QBafferffoff. Kupferbaltiges Sltuminium
erteibet burcf) Ißaffer ffarhe Korrofionen.Qllif hochenbem lOaffer entffef)t in
(Segenroarf einiger Kröpfen oerbünnfer Kafiumpermanganatlöfung ffürmifche 1ßaffer=
ffoffenfroiddung.(Sine größere OTenge oon Kaliumpermanganatbeeinträd)figt bie
anfeheinenb hafalnfifche QBirhung. «Hluminiumbleche von 99,01 be3ro. 99,02"/» AI,
0,18 be3ro. 0,82"» Fe unb 0,80 be3ro. 0,15% Si 3eigten beim täglichen Sebanbeln
mit fiebenbem TBaffer (täglich, 3 6tb. lang) am Qlnfang gröfeere ©eroiebtsabnabme
als am (Snbe ber 93erfuche.

Siefe Angaben reichen oollauf l)in, um bar3ulegen, bafe bie SUefalle
ein recht nerfebiebenesherhatten gegen ßöfungsmiffelaufroeifen. 3n ber ^egel
ift bie löfenbe Kraft ber 6äuren auf 9Itefaüe eine bebeufenb ffärhere roie bie bes
QBaffers. Getjferes mirht jeboeb auf geroiffe Qlfefatle ebenfo infenfio ein als manche
Säuren unb bie meta(t3erfe{3enbe löirhung bes IBaffers erhöht fich, roenn bas=
fetbe in ber Siebebjfje, ober mit Säuert nerunreinigf, 31a (Sinroirhung gelangt,
hieraus ergibt fid), bafe nicht blofe Säuren mit Gefallen IBafferffoff enfroidteln,
fonbern bafe bies fogar <8afen beroirhen unb es QBaffer ebenfalls tut, roenn enf=
fprechenbe Q3erfuchsbebingungenoorliegen. 9hin 3äblf gerabe bas Aluminium 311
ben Metallen, bie fich am inbifferenteften gegen Ißaffer oerbalfen, unb bat)er mar
es für uns febr roabrfcbeinlicb,bafe beim Kochen bes (Sifens mit Ißaffer 1Daffer=
ffoff frei roirb.

Über bas Verhalten bes (Sifens gegen Ißaffer unb Sal3e liegen nur roenige
Citeraturangabenoor. 2)ie meiffen chemifd)en QBerhe fprechen fich über biefe
Jyrage nicht aus, anbere begnügen fich mit ber 9tofi3, baf3 hoebenbes Ißaffer
mit (Sifen etroas QBafferffoff enfroichelf. Hamann') beobachtete, bafj Gaffer aus
(Sifen umfomef)r Ißafferffoff freimacht, in je feinerem unb reinerem ßuffanbe bas
detail angeroenbet roirb. (Sr oermutef, bafj bie 'Baffioitäf bes (Sifens burd)
oorhanbenes unb entffehenbes iönbrat oon gerro= unb Serribnbrornb oeranlafet
roirb. Samit lache unb Süchfing nachgeroiefenroerben kann, roelche ^eroeishraft
ihrer „elementarffen" Säurereahlion 3uhommf, führten mir über bas Verhalten oon
(Sifen gegen Ißaffer unb Sal3e eingehenbe Unferfucbungenaus, roelche in ehlafanfer
QBeife behunben, bafs man je nach ben 'Berfucbsbebingungenmit (Sifen unb Ißaffer
beliebige QSolumen IBafferffoff er3eugen hann, ohne ba\] Säuren 3ugegen finb.
©leid)3eifig rourben 'Berfucbe ausgeführt, aus benen beroorgebt, bafe ber <Htoos=
torf mit (Sifen nur ein Minimum löafferffoff enfroichelf, nicht roeil bie Säuren,
roelche 3iigegen fein follen, mit (Salciumharbonat abgeffumpff roerben. <Das (Sifen

') ID. Oljltnüller 11. 71. Seife, 9Irb. b. b. Staiferl. ©efunbl)eitsamt 1892, 8, 377.
') 'Dammer, fianbb. b. anorg. (Sl)emie IV., 1903, 674.
") 03er. b. Seutfctjen 6t)em. ©efe(lfd). Berlin, 14, 1433.
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roirb Dietmar bestjalb paffio, roeil bas V3affer burd) ben 3ufafj oon Satciumharbonaf
eine Sllhalinifäf annimmt. 2ad?e unb Süd)ting beftimmten ben "ZBafferfloff gascma=
Intifcf) nad) ber 2Icetf)obe oon ©eppert 1). Sie füllten bas beim lochen enf=
roeichenbe ©as mit einer Quechfilberpumpe in (Subiomefer über, leiteten reinen
©auerffoff 3U unb brachten bas ©asgemifd) jur Csrplofion. ©iefe hompti3ierte
unb eine teuere Apparatur erforbernbe V3afferffoffbeffimmungsmeft)obe läfjf fid) mit
Vorteil burd) bie USinhlerfche 8) Verbrennungsmethobe erferjen. Stad) letzterer hommt
bas mit Cuft oermengfe IBafferffoffgas burcf) Überleiten über fchroad) erwärmten
Vallabiumasbeft 3ur Verbrennung.Siefes Verfahren liefert genaue Vefultafe,
ift leicl)t ausführbar unb roenig 3eitraubenb. ©ie Tabelle 10 gibt bie Verfucbe
an, bie oon uns ausgeführt mürben, um bas Verhalten bes (Sifens gegen IBaffer
unb 6al3e Kennen 31t lernen, IBie bie 6pf)agnen be^w. ber QHoosforf auf
genanntes Metall einroirhen, get)t ebenfalls aus ber 3ufammenftellung tyxvor.

3ur 3lusfül)rung ber Verfucfje biente ber gleiche Apparat roie ber bei ber
Veftimmung bes Salpeferfficftftoffs nach bem <Scf)löfing=1ßagnerfcf)cn Verfahren 3)
übliche. Um bie Cuft aus bem Apparat 3U oerfreiben, mürbe jeroeils ber ca.
400 ccm faffenbe ©rlenmenerholben 3U ' 5 mit ausgehochtem beftilliertenQBaffer
gefüllt, in bie eine Öffnung bes ©ummiffopfens bie 3iir IBafferroanne führenbe
©asableitungsröhreeingefefjf, burd) bas 3roeite ©ummilod) bie einen grabuierfen
Trichter tragenbe ©lasröhre bis nahe an bie Vobenfläche bes .ftochgefäfjes ein*
geführt, ber Apparat bid)t abgefchloffen unb bas IBaffer 311m lochen gebracht.
%cf) 20 <3Itinufen langem lochen mürbe bie mit QBaffer gefüllte ©asbürette über
ber ©asableitungsröhreangebracht, in bas Srichtercben bas Osifenpuloer gegeben,
barüber haltes IBaffer gegoffen unb burd) Öffnen bes roeithalfigen ©lasbalmes
bie ßufuhr bes OTetalles beroerhffelligt. Sobalb bas ©ifen mit bem fiebenben
IBaffer 3ufammentrifft, ftellt fiet) heftiges 2lufhod)en unb IBafferftoffentroidüungein.
©a roo mir bas Verhalten bes ©ifens gegen 6al3e prüften, mürben unmittelbar
oor bem (Sifen3ufaf3 ffatt V3affer bie 6al3löfungenüber bas OTefall gegoffen unb
beibe oereint in ben £rod)Rolben einlaufen gelaffen. ©ie 6ubftan3en (CaCOs,
FesOs), bei benen heine 3erferjung 311 befürchten mar, mürben gleich mit bem
Tßaffer in bas (Srlenmenergefäf3gebracht; basfelbe gefchat) bei bem Vflan3en=
albumin, ben 6pf)agnen unb bem OToosforf. ©uref) ben übergehenben V3affer=
bampf ermärmt fid) bas IBaffer in ber Vorlage CIBanne), roeshalb fid) aufjer bem
IBafferffoff noch Cuft in ber 3Itef3bürette anfammett. Vei bem Verfud) mit
$lmmoniumharbonaf ging natürlich aud) ßof)lenfäure in bie ©asbürette über unb
Spuren oon £ol)lenfäure finb oietleichf aud) bei bem Slfparaginoerfucf)in biefelbe
übergetreten. V3o Verbad)t beffanb, bafe bem IBafferftoff ßoblenfäure beigemifcht
fein könnte, leiteten mir bas ©asgemifd) 3ur Vefreiung oon £tof)lenfäure oor ber
Verbrennungmehrmals über frifet) bereitete ammoniahalifche ^upferchlorürlöfung.

©ie erhaltenen Verfuchsrefulfate finb fet>r inffruhtio. Sie lehren, bafj oer =
fchiebene (Sifenforfen mit IBaffer gehockt reept oariable Mengen VJafferftoff
entroicheln. Css gibt Gifenpräparafe, auf roetche fiebenbes IBaffer oerbältnistnäfjig

') 3. ©eppert, „©ie ©asanalt)ie unö i£)rc pfmfiol. 2(nu>enbung u[ro.", Sertin 1885.
l) 61. QBinhler, Cebrb. ö. feebn. ©asanalpfe, 3. 31ufl., 1901, 166 bis 168.
s; 3. Äönig, „Sie Unterf. lanbro. u. geroerbl. roicbtfger Stoffe", 1906, 3. 2XufL, 6. 144.
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Snbellc 10.
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fcbroacb, anbere, auf bie es ffarh einroirhf. &ünf ©ramm eines von Äablbaum
in Berlin besogenen (Sifenpuloers (Fe d) lieferten 3. 33. bei 3 i± fiünbigem lochen
mit QBaffer 27,18 bc3to. 34,21 ccm IDafferffoff. ÜIus biefem ©ifen =
Präparat Fe d entroichelt Iß affer für fid) altein bebeutenb
met)r QBafferftoff als 3 g Sltoostorf (21,74 beßro. 22,14 ccm H)
aus bem Präparat Fe b. ©er lOafferftoff, ber burd) Spbagnen ober
Ultoosforf aus einem ©ifenpuloer in Sreibeit gefegt roirb, gibt baber niemals bie
Säuremenge an, meiere in biefen 6ubftanjen enthalten fein foll. 9Itit jebem
neuen ßifenpräparaf behommf man neue 3ablen, aus benen fid) für bie Spbagnen
be3tn. ben 92toosforf oft enorm bobe 6äureroerle errechnen mürben.

2tber bie entroichelfe 9Itenge SBafferffoff t)ängt nid)t allein oon ben ©gen=
fd)aften bes Qltetalles ab, fonbern auef) oon ber & 0 d) b a u e r. 3e länger Ißaffer
be^m. Spbagnen ober Ultoosforf auf ©ifen einroirhen, umfomet)r Ißafferftoff roirb
frei. IBenn baber Sache unb Süchting eine beffimmte Sinroirhungs3eif angeben,
fo ift bies eine gan3 roillhürlicbe 3eitbeftimmung.Sie Sauer bes Bochens betrug
bei ihren "Eerfucben ein, 3roei unb brei 6tunben. 9lus roekber llrfacbe roecbfelten
fie bie .ftoebbauer? Sie Annahme liegt nicht fern, bah bie ©inroirhungsseit ab=
geänbert rourbe, um 3U annäbernb übereinftimmenbenIßerten 3U gelangen. Natürlich
hann bies auch gan3 unberouht gefebeben fein. 2In einem Seifpiel foll bies bargetan
roerben. Unter anbern benutzen roir ein Ferrum bydrogenio reduetum (Fe b),
bas mit fiebenbem USaffer ungefähr basfelbe "ZGafferftoffoolumen lieferte roie bas oon
2ad^e unb 6üd)ting. Srei ©ramm 5Roostorf enfroichelten aus bemfelben in ben erften
35 Minuten 19,83, in weiteren 40 Minuten 9,13 unb in ben lebten 40 Minuten
3,00 ccm IBafferftoff. Sie Ißafferftoffentroichlung flaute fonad) ab, ffanb aber
bei Abbruch ber 'Keahtion, alfo nach 2 1/» 6tunben, noch nicht füll. 3n 6umma
erhielten roir 31,96 ccm löafferftoff.Sies enffpriebt einem 6äuregehalt oon
0,096% H für 100 g roafferfreiemOToosforf. tftad) ber geroöhnlichen ßumus=
fäure=Q3effimmungsmeft)obeerrechnete fid) ber Säuregehalt besfelben Dorfes 311
0,085 °/ü H. Dbroohl alfo bie TOafferffoffenfroichlung noch nicht beenbet roar,
ergab fid) ein um ca. 13% höherer Säuregehalt als nach ber SItetbobe oon
Hache unb Süchting. 3» roelcbem Säuregehalt bes Dorfes roären roir gelangt,
roenn ftatt bes ©ifens Fe b bas ©ifen Fe d auf ben Qltoostorf eingeroirtt hafte,
bas mit QBaffer allein gehoebt innerhalb 45 OTinulen mehr Ißafferffoff abgab, als
bas (Sifenpräparaf Fe b mit SRoostorf roährenb 2' .'■> Stunben. ©inen folchen
^erfueb an3uftetlen, hielten roir für 3eiroergeubung. aiucb mit 'Mchficbf barauf,
bah oon bem hoftbaren ©ifen Fe d nur eine geringe Qltenge Material 3ur Verfügung
ffanb, 3ogen roir es oor, heinen berartigen "Berfucb aus3uführen, fonbern basfelbe
ouf3iiberoabren.

Q^ecbt auffatlenb erfebeint es, bafe 2adie unb Süchting 30= bis 40 mal mehr
Cxifen anroenben, als 311 ben Q3erfucben erforberlid) ift. (Ss hat ben 2lnfcbein, als
ob fie oon ber Uorausfehung ausgingen, bah es gleichgültig bleibt, roelcbe
Quantitäten bes Befalls auf Ißaffer be^m. auf ben <ffloostorf einroirhen. <2Bir
operierten mit roecbfelnben Wengen ©ifen unb honftatierten, bafe bie <2Bafferffoff=
enfroidilung oon ber ©rohe ber ©inroage abhängt. "Bei 2tnroenbung oon
mehr OTefaü roirb mehr löafferftoff frei, bas enfroeicbenbe ©asoolumen fleht jebod)
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in Keinem proportionalen Verhältnis jur ©nroage. ©n ©ramm bes "Präparates
Fed entarichelfe roäbrenb 45 SItinulen 2,91 com Ißafferftoff, fünf ©ramm bin=
gegen 27,18 be3tn. 34,21 ccm bes ©afes. Ißelcbem Umftanb 1) biefe Grfcbeinung
3U3ufchreiben iff, läftt fich fcbroer entfcbeiben. ©enhbar märe es, bafe ber bei erhöhter
©nroage reichlicher fich bilbenbe lOafferffoff ahtioierenb auf bas ©ifen einroirhf.
Vebenhf man, bafe ohne 3tbänberungber Verfucbsbebingungen ein unb biefelbe
©enge OTetatt fehr oariirenbe ©asoolumen liefert, fo hol es ben 2lnfcbein, als
ob hier hafalnfifcbe V3irhungeneine Volle fpielen. löte bem nun fei, fooiel
fleht jebocb feff, bah OToostorf aus ©fenpuloer um fo reichlichereVolumina
Ißafferffoff frei macht, je mehr 9Itetall 3ugegen iff. Vun ift es Saffacbe, bafe eine
geroiffe 6äuremenge aus ©ifen ftets bas gleiche Volumen Ißafferftoff abfpaltet,
gleichgültig ob biefe ober jene SItenge QIcefall oorhanben iff, unb fchon hieraus
geht heroor, bafj bie VSafferftoffenfroichlung oon OToostorf aus ©ifen oon keinen
freien 6äuren neranlafet roirb.

V3ie bie Snoertierung bes Vohr3Uchers burch 6al3e befchleunigt roirb, fo
änbert fich auch bie ßerfeparheit bes ©ifens burch Gaffer, roenn geroiffe
chemifche 6toffe 3ugegen finb. Sie VMrhung berfelben auf bie QBaffer=
floffentroichlung Kann begünffigenb ober bemmenb fein. 2tmmonfa[3e bebingen
eine roefentlicb oerftärhte Stngreifbarheit bes Metalls, ©ine Ausnahme bieroon
macht bas Ülmmoniumharbonaf. ©ies hat barin feine Urfacbe, baf3 biefe Verbinbung
in ber Süty fpontan in bie ©afe Slmmoniah unb .ftoblenfäure 3erfällt, bie über=
beftillieren. Slquioalenfe SItengen 3lmmonfulfat, Slmmojalat unb £ialiumoralat
üben nicht gleich ftarh löfenbe VMrhungen auf ©ifen aus. 2)ie beiben erften 6al3e
greifen bas 9ItetaH 3iemlicb ftarh an, mährenb bas lehfe faff garnicht barauf
einroirht. ®ie Unterfchiebe bei ben 2lmmonfal3en laffen fich aus bem oerfchiebenen
©iffo3iationsgrabber 6al3löfungen erklären, roäbrenb bie träge V3afferftoff=
entroichlung bei bem .Salutmoralafbaburch oeranlaht roirb, bafe fich bei ber ©tn=
roirhung oon oralfaurem Äali auf <£ifen freies 2llhali bilbef, rooburch bas OTetatl
an Sthtioität einbüht. Safe babei tatfäcblicb ^aliumhnbrojnb entftebt, hat Referent
baburch nachgeroiefen,bafe er nach Veenbigung bes Verfucbes bem beifo filtrierten
Veahtionsgemifcb VbenolpbtbaleTn 3ufügte, roorauf eine intenfioe Vötting bes 5il=
trates eintrat. Siefe Veobachtung gab Slntafe 3ur ßöfung ber frrage, roeshalb bie
Vkfferffoffentroichlungaus ©ifen unb OToosforf 3urüchgebt, fobalb ber Veahlions=
maffe gleichseitig ©alciumharbonat beigefügt mirb. Sache unb 6ücbting behaupten,
bah bie ICafferftoffentroichlungauf ein Minimum finht, roeil bas ©alciumharbonat
bie 6äuren bes Dorfes neutratifiert. Itnfere biesbe3üglici)en llnferfucbungen be3eugen
bie Unhaltbarheit biefer Annahme, ©as roenig ahtioe ©ifenpräparat Fe a machte
auf 3ufah oon hohlenfaurem ßalh überhaupt heinen löafferfloff frei, unb bie
Vtafferftoffentrmchlungbes ftarh ahtioen ©ifens Fe d ging bereits bei ßugabe
oon 0,05 g ©alciumharbonat auf ein 9Iiinimum 3urüch unb hörte bei 3ufat3 ber
3ehnfad>en ßalhmenge nabe3u gan3 auf. ©asfelbe Vefultat behamen mir, als bem

') Sie an bas (Sifen abgelagerte Or.rjbulon)bfcbid)t roirb beim ßod)en (Stohen; ber £oa>
itüüigheit infolge Reibung losgelöft unb eine neue Oberfläche bes EMails bem 'JBafferangriff
,5ugängücb. Wan kann besfjalb aus Derl)älfnismahig roenig reinem (Sifen einen hontinuier»
lidjen IBafferftoffjfromentroicheln, ber mit ber fiocfcbauer an 3ntenfität abnimmt.
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'Reahtionsgemifch, Kaliumharbonatbeigelegt rourbe. (Sin mit hoblenfauren Sa^en
oerunreinigfes Ißaffer greift bas (Sifen nur roenig an, bebt aber bie Sthiioität
ffarh ahfioer (Sifenpräparatenid)f gan3 auf. Ser "Berfuch mit Kaliumharbonat
beroeift, bah bie QBafferffoffenfroichlung ootlhommen aufbort, roenn eine 6pur einer
freien Q3afe ßugegen ift. S i e 2t l h a l i n i t ä t berCöfung f et) ro ä d) f fonacf)
b i e 21 h f i o i t ä t b e s (S i f e n s f e br ro e f e n 11 i d), bieferoirbabererft
burri) freie 33 a f e n o ö 11 i g aufgehoben.

Sie 6puren freier Q3afen, roelche ber SItoostorf abforptio gebunben enthält,
roerben an hochenbes Qßaffer nicht abgegeben, roobt aber finben fich im Sorf
eine <Heibe anorganifctjer unb organifcfjer Q3erbinbungen oor, bie eine flärhere
2lhfiDterung bes Cwfens oeranlaffen. Obroobl ber 9lät)rftoffget)alt ber 6pbagnen
gröber ift rote ber bes 22coostorfes, fo machen fie bod) aus bem (Sifen roeniger
QBafferftoff frei als biefer. Sie tebenben 6phagnen führen ca. bie breifache QUenge
an abforptio gebunbenen <Safen roie ber 9Itoosforf unb batjer erfebeint es möglich,
baf3 bei fortgefe^tem lochen Spuren freien 2llhatis in bas löaffer übertreten unb
Karbonate entfielen, roelche eine febroaebe 2llhalimtät ber Siebeflüffigheif beroor=
rufen unb ber 2thtioität bes Qltefaüs enfgegenroirhen.Sa bie 6phagnen be3ro.
ber SKoosforf aus organifeben unb anorganifchen 6ubftan3en beffeben unb tns=
befonbere bas anorganifche SIcaterial ein Konglomerat oon 2cäl)rfal3en unb anber=
roeifigen SItineralbeffanbteilen barftellf, bie 3. £. hafalntifche QBirhungen heroor=
bringen, fo ift es hlar, bah fie aus Sifen roeit mehr QBafferftoff abfpalfen als
'JBaffer für fich atiein. Ob bie gefamfe 22tenge bes frei roerbenben (Safes auf bas Konto
be3eichneter (Sinflüffe 311 fetjen ift, mag unentfebieben bleiben. Äöcbff roabrfcbeinlicb
finb baran noch Sahtoren beteiligt, über beren QBefen mir nicht unterrichtet finb. (Ss
ift aber nicht unfere Qtufgabe, roeitere Unterfuchungen auf biefem bunhlen ©ebiefe
an3itffellen. Sie ausgeführten 'Berfuche follfen nur bartun, bafe bas aus 22toos=
forf mit (Sifen enfroichelte Qßafferftoffoolumennicht als Sltafe für bie im Sorf
enthaltene „freie Sumusfäure" bienen bann, unb bas geftechte 3iel haben mir erreicht.

Ißieroohl Sache unb ©üebting bas größte ©eroicht auf ihre „etementarfte"
Säurereahtionlegen, beffeben bei ihnen felbft 3roeifel, ob bie "Serfuche mit
mefallifchem Sifen als fiebere Belege für bas 55ort)anbenfein oon 6äuren im
2Itoosforf gelten hönnen. Sa biefelben bei ben Uerfuchen 311 einem non lifjuet
Rommen, fo halfen fie fich auf einmal an ben umgehehrten ihres bisher üblichen
Ißeges ber 33eroeisführung. Sie nehmen 2lbforpfionen im Üorf als bnpofettfd) an
unb fagen: „60II bie IBafferffoffentroichlungnicht auf ben Säurecbarahter ber
Kumusffoffe, fonbern auf bas 2tbforptionsoermögen biefer Stoffe für (Sifenfafee
anorganifcher Säuren 3.53. 3urüchgefübrt roerben, fo mühte eine <Be3iebung ber
©rohe ber QBafferftoffentroichtung unb ber ©röhe ber 21bforption aus oerbünnten
Cöfungen oorhanben fein." 3l)re "Berfucbe führten 311m Ergebnis, bafj eine
Korrelation 3roifchen ber IBafferftoffentroichlungunb ben aus halten unb ertöten
(Sifenlbfungenabforbierfen Wengen (Sifen nicht beffeht. <2Bie man aber eine folche
oerlangen hann, ift uns gan3 inroerftänbücb. Sache unb Süchting Dergleichen
3ahlen miteinanber, bie heine honftanfen, fonbern 3"fällig erhaltene IBerfe bar=
ftetlen. (Sin Vergleich oon oariablen 'Berfucbsergebniffenoerbiefet fich oon felbft.
Ißir rootlen noch anfügen, roie fich bie ©egner mit ben eigenen "Berfucbsrefultaten
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in QBiberfprud) fernen, inbem fie auf 6cife 751 ihrer Arbeit folgenben Schlufefa^
auffteücn: ,,'Bergegenroärfigen mir uns bemnad) bie Qiefullate aller Verfuche, fo
ergibt fid) jrjoar nicht mit burcl)aus 3roingenber Nofroenbigheit, aber mit einem
feljr t)ob,en ©rab oon "SDahrfcheinlichheif, bafe bie Q3ilbung non Ißafferftoff aus
9Itoostorf unb Gifen haupffächlid) bie chemifche Qfaahtion non im OToosforf
oorhanbenen .ßumusfäureniff." Über ihren „elemenfarffen" Säureberoeis brächen
fiel) Sache unb 6ücbling alfo rccf)t 3roeifell)aff aus, benn fxe fprechen nur oon einem
hohen 2öahrfcheinlicf)heifsgrabe unb fagen, bie QBafferffoffentroid^lung
fei tjaupf fach lieh auf bie 6äuren bes Sorfes 3urüch3ufüt)ren. Obgleich bei
ihnen ß^eifel barüber beflehen, ob 9lbforptions= ober Säureroirhungenoorliegen,
unb obgleich fie bei 2lnnabme legerer bie enfroichelte Ißafferftoffmenge nur ber
Äauptfache nach bem Säuregehalf bes Sorfes 3ufcbreiben, fo nerlangen fie bennoch
eine Korrelation mit bem Ißafferftoffootumen unb bem abforbierten (Sifen. Ißahrlicb,
roürbiger hätten fie ihre Unterfuchungen nicht abfchliefsen hönnen!

<Rüchblich.
Wü ber 2lrbeit „Über .ßumusfäuren" mollten Sache unb 6üchting unfere

Annahme oon ber <Itichferjffen3ber ßumusfäuren roiberlegen unb Seroeife für bas
Q3orbanbenfein oon freien 6äuren im Qltoostorf erbringen. 6ie glauben bies
baburch tun 3U hönnen, bafj fie eine "Keibe unferer 2lnalnfen als un3Uoerläffig
binftetlen, roesroegen unfere Q3erfuchsergebniffe mit ben ihrigen bioergieren, ferner
baburch bafe fie 3roei 'Jleahfionen anroenben, bie für Säure tnpifch fein follen;
mit beren fiilfe fei bie ©egenroarf oon Säuren 3U erroeifen.

18as bie ßrroerläffigheit unferer 'Berfuche anbetrifft, fo haben bie 5]achunter=
fuchungen boch roieber 3U ben früheren Srgebniffen geführt. "ZCenn Sa&e unb Süd)ting
bei ben Unterfuchungen betreffs bes Verhaltens bes OToostorfes gegen Sricalciumpt)os=
pbat in mehreren Sällen 31t 3ahlenroerten gelangten, bie oon ben unferigen abdeichen,
fo mar bies bie golge ber ungleichen (Sigenfcbaften ber oerroenbeten Sripbospbate.
2luch roenn fich unfere biesbe3Üglicben Sefunbe als unrichtig erroiefen hätten, fo
märe baburch an ber Sachlage nichts geänbert roorben, benn bie 'Kefultate ber
©egner finb roeifere Belege bafür, bafe es unmöglich ift, bie QIcenge ber burch
SItoosforf gelöften ^^ospborfäure als QKafj für bie barin enthaltene „freie ßumus=
fäure" 3u benütjen.

Äinfichtlich bes Verhaltens bes SItoosforfes gegen Derfchiebene Sa[3e mieten
bie ©egner 3U anberen 2lbforpfions3at)len gelangen, roeil ein anberes Q3erfuchs=
material oorlag, unb roeil ihre Verfuchsbebingungen oon ben unferigen total
abroichen.Sßir felbft roiefen barauf bin, bafe Sphagnen unb 9Itoostorf aus
erroärmten Sal3löfungen mehr Q3afis abforbieren als aus halten, ©ies hätte
ein nicht mifouoerftehenber ginger3eig fein follen, ihre „Nachprüfungen" unferen
Verfuchsbebingungen genau an3iipaffen. Kann benn bem 9Icoosforf 3ugemutet
roerben, bafe er 3. 'S. in halten 2lcetatlöfungen biefelben <Hbforptionen beroirhen
fott roie aus Sal3löfungen, bie 3toei Stunben hochten ober burd) roelche brei
Stunben ber Sampfftromgeleitet rourbe. <fflit bemfelben %d)t müfete 3. 03. ein
alter Sorbeaurroein,ber brei Stunben beftillierte, ebenfo oor3Üglid) munben roie
ein folcher, ber oon biefer Vrosebur oerfchont blieb. <2l(le Kolloibe üben 2Ibforptions=
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roirhungenaus, tiefe finb aber meiffens fo geringfügig, bafe fie nur bei ftarh
biffoaiierfen 6al3löfungen nacbroeisbar finb. Sie 2lbforptionshraffber £olloibe
fleht in innigem 3ufammenf)ang mit ihrem ftruhfuellen <3au. <Hur folche (Sphagnen,
SHoosforf) mit ftarh enfroichelten Oberfläcbengröhen (£apillarfällungen !) ufro.
oermögen augenfällige Slbforptionen 3U berotrhen.

©äs oon Sache unb 6ücbting bcnu^fc Galciumojalat t>af freie Ofalfäure
ober lösliche oralfaure 6al3e enthalten, ©ies gebt 3roeifellos aus ber Cöslicbheit
ihres ojalfauren .fialhes bernor. 6ie beffimmten biefelbe 3U 14,6mgCaC»04
pro ßiter, roäbrenb ein reines "Präparat böchffens bie Hälfte biefer OTenge an
ein ßiter Sßaffer abgibt. Wü bem Galciumordat fügten bie ©egner bem <3Icoos=
torf 3ugleid) lösliche ordfaure 6at3e 311, aus benen felbffrebenb Djalfäure abge=
fpatten roirb. ©iefe frei geroorbene Oplfäure hielten fie für an ßalh gebunben.
Unfere Wacbunterfuchungenbetätigten bie früher mitgeteilte Angabe, bah 6pbagnen
be3to. QKoostorf ben unlöslichen oralfauren S\alk nicht angreifen.

Sie oon uns angeführten 2lbforptionsroerte für breiroerfige <3afen (2llu=
minium unb (Sifen) hielten Sache unb Süchting für honftante ©röhen. 2Ils folche
hönnen fie heinesfatls gelten, benn je nach ber 3"fai™nenfe!3ung &es Unler=
fuchungsmaferialsänbert fich bie Ölbforpfionshraff besfelben für bafifebe 6foffe.
Sache unb 6ücbling arbeiteten nicht mit bemfelben OToostorf roie mir, baber
mieten ihre "Eerfuche 311 neuen 2lbforptions3ablenführen. 2lnnäbernbe 3Ib=
forptionsmerte aus 6al3löfungen hönnen fich nur ba ergeben, um heine 51eben=
reahtionen ftaftftnben.©ies trifft 31t bei ben Qßerfuchen mit 2lluminiumcblorib,
nicht aber bei ben SIbforptionen oon (Sifen aus öifenlöfungen. ©urch ben 9Itoos=
torf roerben (Sifenlöfungen ftarh rebu3iert. Snfolge ber 2lbforptions=unb Q^ebuhtions=
mirhungen bes Dorfes änbert fich roäbrenb ber Q3erfucbsbauer ffänbig ber Sbarahfer
ber (Sifenlöfungen.5n benfelben finben fich foroobl 3roei= roie breiroerfiges (Sifen
oor, beren (Semifcboerbältnis fortroäbrenb oariiert. TBieoiel 3roeimertiges unb
roieoiel breiroerfiges (Sifen in bas Sorfholloib übergebt, bleibt unenffchieben.
©es ferneren üben bie geringften 2Ibroetchungen oon ben Q3erfuchsbebingungen
auf bie 31bforptton unb "Kebuhtion bes 9Ifoostorfes einen grofeen (Sinflufe aus,
fo bafe nicht einmal bei einheitlichem Material immer übereinftimmenbe2tbforptions=
3ablen gefunben roerben unb für anbers geartetes OTaterial erff recht nicht
3U erroarten finb. Schon bie t)ier 3ittage fretenbe merhroürbige (Srfcbeinung,
bafe Sphagnen be3ro. 3Itoostorf aus ßifenlöfungen beftimmfer £on3entration heine
Slbforptionenberoirhen, beroeiff, bafe bie 2Jufnab,me ber Safen burch 6pl)agnen
be3ro. OToorlorf burch bie Ißirhfamheit negatio gelabener ßolloibe erfolgt.

Sache unb Süchting oerfreten bie 2Jnfcbauung, bah bie Coslöfung ber ab=
forbierten Safen aus Sphagnen be3ro. OToostorf mittels QBaffer auf ben ßoblen=
fäuregebalt bes QBaffers unb auf bie 3erlegung ber bumusfauren 6al3e burch
aupgrohe QBafferquantifäfen 3urüdi3ufüb.ren fei. ©iefe iff nicht fficbbaltig,
benn bie oon ben Sphagnen unb bem OToosforf aus hon3entrierten 6al3löfungen

gr. 3id)terunb<naima6af)lbom. <Die tfaptllaranalpfe holtoiöater Cöfungen, "Bert),
ö <3]ahtrforfct)enöcii©efetlfd). in «afet, Q3b. XX unb ßolloibd)em. Q3eit)efte bcr^olloib.3citfd)r.
1910 11, <8b. 2, 6.3-4, 6.79-141.
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aufgenommenen Safen roerben reid)lid) an hoblenfäurefreies QBaffer lote auch an
gan3 geringe IBaffermengen abgegeben.

Sie "33erfucf)e ber ©egner über bie elehfrifche Ceitfähigheif oon 2floostorf
becken ftcE> mit ben unferigen. Um fich trorjbem in ©egenfaf3 311 {feilen, behaupten fie,
baß buref) bie Seffimmung ber clehtrifctjen Ceitfäfjigheit nicf)f über bie 6äure=
natur einer 6ubftan3 enffebieben roerben kann.

2>as Ülbfcheibenoon freiem 3ob aus Sobfa^en buref) Spljagnen be3ro.
QRoosforf roirb nad) uns baburef) oeranlaf3t, bafe bie befagten 6ubffaii3en bem
Sobkali ober bem jobfauren Valium bie Safis ent3iehen unb in ber Cöfung bie
freie 6äure ber 3obfal3e 3urüchtaffen. ©ies erkennen bie ©egner nicf)t an, roeil
3. 03. bei ber 6tärhe als ßolloib biefe Reaktion oerfagt. Ißir fyaben nach=
geroiefen, bak 6färke felbft ftark biffo3iierfen 6al3löfungennur geringe SHengen
Safen enf3ieht. Sie Slbforpfionsroirkungen, roelche fie auf bie Diel fchroadjer
biifo3iierfen 3obfal3löfungen ausübt, reid)en nicht aus, um eine Sobabfcfyeibung
3U bewirken. Überhaupt oermögen nur folche ^otloibe biefe Reaktion aus3utöfen,
bie eine oerbälfnismäkig groke Qlbforptionskraff aufroeifen. (Sättigt man bas
2lbforptionsoermögen ber 6pt)agnen ab, fo macben aud) fie aus jobfauren 6al3en
kein 3ob mehr frei, unb baber ftetlt fich in mit 6färhelöfung oerfekjen 3obfat3=
löiungen keine Staufärbung ein. 2)as Sphagnum teres oon Sacke unb 6üchfing
ift beim 2tbfterben nicht fauer geroorben, fonbern es t)aben bie lebenben 6pt)agnen=
teile bie sMbrffoffe ber abgeftorbenen aufgenommen be3to. gaben legiere biefetben
an bas IBaffer ab, toobureb fie einen Seit ber 2lbforpfionshraft roiebergeroannen.

Sei ben Serfuchen über bie „^eoerfibilität ber Stbforption" mukfen bie
(Segner 3U einem negatioen Q^efuttat kommen, meit 3ur Erkennung kleiner Ülb=
forptionen bie 6äurebeftimmungsmetbobeoon Sache unb 6üchting nicht genau
genug ift unb toeil kein geeignetes Unterfuchungsmaterial geroät)lt rourbe. Sine
©epreffion bes Slfchengebaltes ber ^fla^en kann febr roohl eintreten, ohne bak
babei bie Safenabforptionsgrökeanffeigt. Sekannflid) geben lebenbe ©eroäcbfe
felbft an geringe QBaffermengen einen erbeblichen Seil ber SHineralbeftanbteile ab.
Sies finb aber für geroöljnlich nicht bie abforptio feffgehaltenen freien Safen ber
^fla^en, fonbern anberroeitige anorganifche unb organifche Serbinbungen. (Run
roirb bas Safenabforptionsoermögenber ©eroäcbfe nur buref) ben ©ebalt an
freien Safen bebingt, unb bafyer gehen meiffens reiebliche 2lfchenbeftanbteile in bas
1öafd)roaffer über, ohne bak fich ber Safenabforptionsroerfänbert. Um bie
abforptio gebunbenen Safen aus ben Sflan3en 31t entfernen, läkt man längere
3eit 1 100 normal 6al3fäure auf biefelben einroirken. .fiierburch roerben bie freien
Safen abneutralifiert, geben als Gbloribe in Cöfung unb können nabelt quantitatio
roeggeroafchen roerben. Sflan3en, bie mit 1 100 normal 6äure ausgesogen roerben, ent=
3ieben nad) ber (Srtraktion Sicefatlöfungen bebeutenb mehr Safen als oor ber
(Srtrakfion unb baraus gebt klar beroor, bak bie Sflati3en je nach ber 2lbfäfti=
gung mit Safen oerfebiebene2lbforptionenausüben. Sei manchen Gphagnen
läkt fid) beren Slbforptionshraftfebon burch, blokes Slus3ieben mit QBaffer oer=
ftärken. 3u foleben Serfucben barf man aber nicht roie Sacke unb Süchting
afd)enarme ßod)moorfpl)agnenroäblen, fonbern näl)rf{offreid)eSorfmoofe oom
Übergangsmoor ober Ißiefenmoor.
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QBüs bie Snoerfierung ber 6acd)arofe burch SKoosforf anbelangt, fo xff biefe
Reaktion, roelcbe für 6äuren „rnpifd)" fein foll, gan3 unb gar nicht baju angetan 311
beroeifen, bafj bie Snoertierungoon ben 6äuren bes 91ioosforfes oeranlahf roirb.
6cbon 6mifbs "Beobachtung, bah eine 10" '..ige ßucherlöfungnach 6ftünbigem
Grroärmen im Sampf ftarh unb nacf) 15ffünbigem Griten 31t 75% inoerfierf
iff, beroeiff bie ßaltlofigheit ber SInnabme, bafe bei ber Snoertierung ber Saccbarofe
burcb, OToosforf 6äuren im Spiele fein m ü f f e n. 3m OToortorf ffefs 3ugegene
"Berbinbungen roie Phosphate, Karbonate, freie 2llhalten roirhen befcbleunigenb
auf bie Sncertierung bes «Hobrsuchersein, unb bie burcb bas anbattenbe Soeben
enfffebenben6äuren be3to. eDenfuelle Drnbafionsftoffeoeranlaffen eine rafche unb
ooUffänbige 3erfef3ung ber 3ud*erlöfung.

Nicht beffer iff es mit ber „elemenfarffen"6äurereahtion ber ©egner beftellf.
Sltancbe befalle roerben bereits buref) haltes "ZBaffer 3ertegt, bie meiften NMalle
greift bas QBaffer aber erff in ber 6iebet)if3e in balb erhennbarer Ißeife an.
Ob ein detail mit hochenbem QBaffer mefjr ober meniger IBafferffoff enfroichelf,
b,ängt oon feinen Gigenfcbaftenunb oon ber Feinheit ber .Sochflüffigheit ab. Gs
gibt Gifenpräparate, bie fid) erbjtjtem QBaffer gegenüber 3iemtict) paffin oerbalten,
anbere bagegen merben unter reid)licber Ißafferffoffabgabe ftarh angegriffen. 5)as
fieb bilbenbe QBafferffoffoolumenift abhängig oon ber £tochbauer unb ber ©röhe
ber Ginroage. Sei ftärheren Ginroagen enfrotd^elt fid) relatio erheblich mehr
IBafferftoff als bei geringeren. Sern ftocbroaffer 3ugefet3te cbemifche 6toffe roirhen
teils bemmenb, teils befcbleunigenbauf bie QBafferffoffenfbinbung ein. 6ubftan3en,
bie alhalifcf) reagieren, roie Galcium= ober .ftaliumharbonaf, fcbroäcben bie 2thttoitäf
bes Gifens beträchtlichunb freie Q3afen beben biefetbe gan3 auf. ©as aus 921oos=
torf mit Gifen entroichelfe 'Bolumen QBafferffoff ftetlt eine oariable ©röfee bar, ber
gefunbene IBafferftoff hann baber auch, nicht als ©rabmeffer für ben ©ehalt bes
Dorfes an „freien Äumusfäuren" benütjt roerben.

Sie Hoffnungen oon 2aAe unb6üchting, unfere gut begrünbete 'Behauptung:
„es gibt heine 35umusfäuren",burcb itjre „Nachprüfungen" 31t enthräften, haben
fich als trügerifch erroiefen. 8ür fie tag nein berechtigter ©runb oor, bie Qftcbfig:
heif unferer Q3erfuchsrefultafe3U besroeifetn, benn mir finb hoch, nicht bafür ner=
antroorflieb, bafj fie mit anbersgeartetem ober ungeeignetem'Berfucbsmaferial be3to.
mit unreinen ^eagenfien arbeiteten. Obre 'Berfucbsbebingungenmaren fo gehalten,
baf3 fie notroenbigerroeife 3U abroeichenben Grgebniffen führen muhten beim.
heinen richtigen Vergleich mit unferen <Hefultafen geftatteten. Unfere Nachunter=
fuchungen beffätigten bie früheren Grgebniffe, unb mir oermoebfen fogar neue Belege
bafür 3U erbringen, bah im OToosforf be3tr>. in ben 6pbagnen heine nennens=
roerfen Wengen freier eäuren fein können. 6elbft bie <8efunbe ber ©egner laffen
fid) mit biefer Nnnabme in Ginhlang bringen, unb ber unregelmäßige Verlauf ber
beiben fogenannfen tnpifchen 6äurereahtionen 3eigf, bah 3- 'S- oie <3Bafferffoff=
enlroidilung aus Sltoosforf unb Gifen niemals auf ben ©ehalt bes Sorfes an
freien 6äuren 3iirüdi3ufübren fein hann. <3Itit ber <Hbhanblung „Über ßumusfäuren"
oerfolgfen 1ad\e unb 6üd)ting ben 3roech, unfere Qlnfichf oon ber Nicbferjffens
ber ßumusfäuren 311 roiberlegen, erreichten aber bamit bas Gntgegengpfefjte. Un=
geroollt fcb,affen fie roeitere "Belege bafür herbei, bah aus bem Verhalten oon



130 Untermietungenüber bie Äumusfäuren. IV.

6pbagnen unb Moostorf gegen 6al3e ufro. 3u ernennen iff, bafe <Mbforptions=
roirhungen oon .ßolloiben oorliegen. 3bre Arbeit trägt 3ur Stefeffigung unb
Verbreitung unferer neuen Cehre über bie ßumusftoffc bes Sorfes bei, unb aus
biefem ©runbe befebäftigten mir uns bamit einget)enber, als fie es nach, itjrem
roiffenfdjaftlichen Gbarahfer oerbienf.

2Inl)ang.
Über bie chemifdje Statur ber Äumusfäuren t>at fiel) in ben 3nternationalen

Mitteilungen für Sobenhunbe 1) auch 2trthur Q^inbeU in Äelfingfors ausgefprochen.
©er "Berfaffer bes SIrtihels oermag nicf)t objie roeiferes onäuerhennen,bafe bie
fcheinbaren 6äureroirhungen ber 6pbagnen be3ro. bes Moosforfes burch 2lbforptions=
roirhungen oorhanbener ,fto[loibfubftan3enoorgetäufc^t roerben. Wnbell bemängelt
oerfchiebene ^unhfe unferer 2Irbeif roie 3. 03. bie Verfuche mit Sricalciumphosphat
unb über bas elehtrifche Ceitoermögen ufro. 2>er bebenhlichfte Seit unferer 6chluf3=
folgerung liegt für il)n barin, bafj mir ben ©afj aufftettten: „Sann ift aber bas,
mas man 6phagnumfäure unb Äumusfäure genannt bat, nichts anberes als bie
Äaut ber hyalinen 6phagnum3ellen". Osr hann fief) nicf)f erklären, roarum es
Moorböben gibt, roelcbe heine 6puren oon 6pt)agnum führen, aber bennod)
Äumusfäuren refp. Äumate enthalten. Sluch fei bas Vorhommen ber ßumus=
fäuren heinesroegs auf bie Moorböben befchränhf, benn gaii3 ähnliche holloibale
Körper mürben aus Mineralböben bergeffellf, meiere niemals eine 6pl)agnumpflan3e
getragen baben. Mit ber ülufffellung obigen 6a^es roollfen mir nicht ausfagen,
bah btof3 bie 6pb,agnen .fiolloibroirhungen ausüben, fonbern bamit anbeuten, bafj
bie Saut ber bnatinen 6pbagnum3etlen roahrfcheinlich bie ftolloibfubffan3 fein
bürfte, oon ber bie 2lbforptionen ausgeben. 2lud) mir finb ber Meinung, bafe
fid) aus Mineralböben humusfäureähnliche 6ubftan3en geroinnen laffen, objie bafj
biefelben jemals mit 6pt)agnen beroad)fen roaren. ©ies roirb inbeffen nur bann
ber galt fein, roenn bie fraglichen Oltineralböben organifcf)e 'Pflansenrefte führen,
bie als Sräger ber „fogenannten" Äumusfäurenan3ufehen finb. Sie als Äumus=
fäuren be3eicf)neten Körper finben fid) bereits in ben lebenben (ßflan3en norgebilbet,
finb benfelben beim Sehanbeln mit freien Safen 311 enf3iehen, laffen fid) aber
aud) hünftlid) aus mehreren organifchen Sfoffgruppen barftellen. Seim Slbfterben
roerben bie $flan3en fd)einbar fauerer, roeil bie Ornbations=unb Q3erroefungs=
pro3effe bas ^flansengerippe 3erftören, bie ein3elnen 3ellpartien bloßlegen, b. h.
burd)bringbarer geftalten unb oicüeicfjt roeitere Äolloibfubffan3enaufbauen, roesf)alb
abgeftorbene, in Verroefung übergegangene fßflan3enteite oft ffärhere 2lbforptions=
roirhungen auslöfen als lebenbe. Snfolge bes anatomifd)en Q3aues ber Spbagnen
DoÜ3iel)en bereits bie tebenben 6pbagnen hräftige Stbforpfionen unb oeränberf
ber Q3ertorfungspro3ef3biefelben in haum merklichem ©rabe. <Daf} niebj ben
6pbagnen allein eine 2tbforpfionshraft 3ithommt, rourbe unfererfeits bargetan unb
oerroeifen roir auf bie an anberer 6telte gemachten Erörterungen.3m grof3en unb galten
fcheint Hinbell bod) unferer Meinung 3U fein, benn er gibt 3U, baf} 21bforptions=
roirhungen beim Moostorf oorliegen, l)ält aber bie ßebren ber ßolloibchemie für

1 'Banb 1, fieft 1, 1911, 6. 67- 80.
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nod) nid)t fo ausgebaut, bafe es angezeigt märe, biefelben fo roeifgehenb 3U oer=
roenben, inie es unfererfeifs gefcbat).

ffUit feiner Kritik roollte Qiinbell in erfler Cinie eine öffentliche Sishuffion
über unfere Unterfud)ungen unb bie baran geknüpften Schlußfolgerungen eröffnen.
6eine Q3ebenken gegen unfere Q3erfucbe unb Slnfchauungen finb oorroiegenb kriii=
fierenber 9Mur. 6ie fallen meiftens mit ben oon Sache unb Sücbfing erhobenen
(Sinroänben 3itfammen unb können mit biefen als roiberlegf gelten.

^on Soen Oben in Upfala erfcbien oor ku^er 3eit eine 2lbbanblung,bie
fich ebenfalls mit ber 2tatur ber ßumusfäuren befahl. Obens Slrbeit trägt einen
ftreng roiffenfchaftiichen Charakter, auch ift bie gorm ber barin geübten Kritik eine
angemeffene. löenn mir troh,bem bie 'Beroeishraft feiner Q3erfucbe nicht anerkennen,
fo beruht bies 3. 2. auf ber angeroanbten <3Itetbobe 3ur ©etoinnung ber oon ihm
unterfucbfen humofen 6toffe. 'Sei ber ®arftellung ber ßumusfäuren hielt fich,
nämlich Oböti an bas alle übliche Verfahren. (Sr rührte ben oertorften
6phagnenbrei mit 4 fach normaler Ölmmoniahlöfung aus unb lieh bie 9Hifcf)ung
über Wacht an einem roarmen 'JSlafje bei etroa 80° flehen. ®ttrcf) 3entrifugieren
trennt er ben unlöslichen Q^eff oon ber ammoniahalifcbenglüffigkeit, oerfehj biefe mit
^od)fal3 bis auf 2fach normale£on3enfration, läfef bie kolloibalen 6ubftan3en ausflocken
unb hebt bie überffehenbe Cöfung oorfichtig ab. ©iefe Cöfung roirb nun auf
bem Ißafferbabe eingeengt bis fich feffes £od)fal3 ab3iifcheiben beginnt unb bie
noch heifee Slüffigkeit im Vakuum filtriert. 2kcf) Q3eenbigung ber Filtration läf3t man
bie Cöfung erkalten, oerfehf fie bis 3U beutlich faurer Reaktion mit 6al3fäure, läht
fie einige 6tunben ftehen unb fcheibet bie fchleimige bunhelfcf)tr>ar3braune ftlüffigkeif,
melche bie freien töumusfäuren nebft tjarjigcrt 6ubffan3en enthält, burch 3entri=
fugieren oon ber gelben ftlüffigkeit ab. Sie gällung toirb bann mehrmals mit
fiebenbem 21lkol)ol ausgeroafchen, rooburch bie hakigen Stoffe entfernt merben.

'Saumann hat fich bereits im gefcbichtlichen Seil unferer Arbeiten über
bie Äumusfäuren barüber ausgefprochen, bafe bie künftlich bargeftellfen ßumus=
fäuren ein Caboratoriumser3eugnis finb. ©ies hat erft recht auf bie nach ber
Dbenfchen 3Itefhobe gewonnenen Q3e3ug, benn Oben benutjfe nicht nur relatio
kon3entrierte Sllkalilöfungen, fonbern operierte auch noch bei erhöhter Temperatur.
Sie fogenannten fmmusfäuren ber 6phagnen unb bes 9Koostorfes laffen fich
rafch unb oollffänbig mit fehr oerbünnten Sllkalien abneufralifieren unb baher
bleibt es räifelhaft, roarum 311 beren ©arftellung ein grofeer 2Ilkaliüberfchuf3 unb
ein Arbeiten mit t>cifeen Cöfungen erforberlich fein foll. ®ies mirb rool)l aus bem
©runbe oerlangt, toeil bei Q3erroenbungoon kalter unb oerbünnfer (Srfrakfions=
flüffigkeit 31t roenig ßumusfäurenentftehen unb beren Q3ilbung erft burch bie
3erfekenbe £raft ber t>eifeen, kon3entrierten Sauge beroerkffelligf roerben mufj.

Sie 2Jcibität bes roafferfreien 6pl)agnumtorfes toirb in ber ^egel 3" 0,100%
Ißafferffoff angenommen. Oben be3eichnet bie äumusfäure als eine breibafifche
Säure oom OTolekulargeroicht1017. ©emgemäh mühte bie 2orffubftan3 burch=
fchnittlich ca. 34% freie öumusfäuren enthalten, aber troh biefes abnorm hohen
Säuregehaltes erleibet bas Material, bas 3ur ©eminnung ber ßumusfäuren bienf,

') Arkiv för Kemi, Mineralogie och Geologie, <8b. 4, 9tr. 26 unb 33er. b. ©eutfdjen
Gl)cm. ©efdlfcf). -Berlin, 1912, <Hr. 4, 6. 651 bis 660.
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nur unbebeufenben ©eroichfsoerluft.Hm IBieberbolungen 311 oermeiben, wollen
mir Don roeiferen biesbcsüglic^ert Erörterungenabfegen.

Obens 2lrbeif fleht in erheblichem ©egenfafs 3ur unferigen. Gr fuchte bctmit
3u beroeifen, öafj bie Sllhalien bem ßumus fäurearfige Subffan3en erziehen,
roäbrenb unfere llnterfuchungen bartun follen, bafe bie fauren Gigenfchaffen, bie man
bem OToostorf beilegt, nicht auf feinen ©efjalt an 6äuren, fonbern auf feine
^otloibnatur 3urüch.3ufübrenfinb. Uon jef>er roaren mir uns berouf3f, baf3 fich
aus bem Sorf fäureäbnliche 6ubftan3en extrahieren [äffen unb I)aben anfangs
fetbft nad) ben ßumusfäuren gefal)nbet. 3m Caufe ber bamaligen Unferfuchungen
harnen mir 3ur Einficbf, bafe es nicht biefe Stoffe finb, bie bem Oltoostorf be3to.
ben Spbagnen ben Gbarahfer ftarh faurer.6ubftaii3en nerleihen. Überbies ift es
fraglich, ob bie burch Caugen erjrabierbaren Qßerbinbungen in bem OToosforf
3ugegen finb, ober ob nicht biefe erft bei ber Einroirhung ber relatio hon3entrierten
freien Sllhalien entftehen. ßugegeben, bie fogenannten töumusfäuren feien in bem
unbebanbetten 9Itooslorfe oorgebilbet, fo bleibt boci) nad) roie oor unfere 'Behauptung
unroiberlegt, bafe bie Stbforptionenbes Dorfes be3ro. ber Spbagnen n i ct> t oon
ihrem Säuregehalt ausgetöft roerben, benn bas mit Sllhalien ausgesogene Oltateriat
übt in unoeränberter Sfärhe biefetben 2tbforpfionen aus roie bas nicht ausgesogene,
roas befagt, bafe bie oermeintüchen ßumusfäuren cor ber Sllhaliejlrahfion heine
2lbforpfionsroirhungen oeranlaffen unb bemgemäfi nicht bie ßumusfäurenber
Erfrahfionsflüffigheit fein können.

3n geroiffer 33e3iebung finb bie Obenfchen Itnterfuchungen über bie Äumus=
fäuren recht intereffant. Sür uns finb fie infoferne oon Q3elang, a(s baraus ber=
oorgeht, bah bie Stlhalien mit ben fogenannten Äumusfäuren 1 ö s I i cb e H e r =
binbungen nicbfholloiber 2tafur eingehen, bah erft nach 15bis20matiger
Sebanbtung bie ammoniahlöstichen Sumusfäurennahe3u oollftänbig entfernt
roerben unb bafe bie .fiumusfäuren als p r a h t i f cb u n I ö s I i cb an3u[eben finb.
Sehr inftruhtio roäre es geroefen, roenn Oben ben (ßro3entfa^ ber oermoberten
Sphagnentrochenfubftan3 an Äumusfäuren angegeben unb mitgeteilt hätte, ob bas
teitroeife oon Äumusfäuren befreite $lusgangsmaferial oon feiner QXcibifät einbüßte.
Über biefe roichtigen fragen bringt Oben [eiber heine Angaben, roir roerben aber
nicht oerfehten, biefelben im 2Iuge 3U behalten.

2lach Sertigffeüimg oorliegenber 2lrbeit oeröffentüchte 2t. Ißieler 1) eine hübfche
2lbbanbtung: „Sie 2lcibifät ber 3eümembranen". Unfere Q3efunbe, baf3 bie fauer
reagierenbenStoffe bes QKoostorfes nicht erft im Q3oben burch 3prfG^ung ent=
flehen, fonbern bereits mit ben abfferbenben ^flai^en in ihn hineingelangen, fuchte
QBieler 3U oerallgemeinern. Er oermutefe, bah bann alte ^ßflanäenfubftanä, roenigffens
foroeit fie aus 3ctlt)äuten befiehl, als humusfauer an3ufprecl)en roäre unb ber faure
Gbarahter irgenb eines Q3obens roürbe burch ben fauren Gharahter ber Streit,
roelche burch 33laftfatl ufro. in ihn hineingelangt, bebingt fein. Er geht noch einen
Schritt roeifer unb glaubt, bafe man auch für bie alhalifcben unb neutralen 'Söben
bie 'Behauptung aufftetlen bürfe, bafe bie ^flansenfubftai^,bie als "JOu^eln, Stoppeln
ober (Srünbüngung bem Q3oben sugefüljrt roirb, gleichfalls fauer reagiert, unb bafc

') Ol. Vieler, -Bericht ber <Deutfd)en <8ofan. ©efe(lfd).1912, Q3b. 30, 6. 394—406.
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es mir ber fonffigen Q3efcf>affenl)cit bes Q3obens 311 oerbanfeen iff, wenn Ihr faurer
(S^araktcr oerfcbroinbet. Da aber bie OTöglicbheit nicf)t gaii3 oon ber ticmb
3U roeifen roar, bah es ficf) um eine fpe3ififcf)e (SigenfümlicbReif bes Sorfmoofes
banbelte, bie ot>ne roeiferes nicht bei ben höheren 'Pflcmäen oorausgefefjf roerben
Könnte, erachtete er es für nofroenbig, bie Srage für biefe burch befonbere llnfer=
fuchungen 311 entfcheiben.QBieler unterfuchte feiner3eit Nabeln, bie fich infolge ber
^aucbeinroirhung in ben ber .ftlausfbaler6ilbert)ütte benachbarten QBalbungen
anhäuften unb uii3erfef3t liegen blieben, auf ihren (Sehalt an freien .ßumusfäuren
nach ber OTethobe oon Sache. 3n 3roei Seftimmungen lieferten 10 g 6ubffan3
27,7 unb 34,5 mg ftoblenfäure. ßur (Srhlärung biefer Gsrfcheinung nahm er
bamats an, bafe, menn auch im grohen unb gan3en bie Nabeln un3erfehf geblieben
roaren, boch eine teitroeife ßerferjung eintrat, bie jur 23tlbung freier Äumusfäuren
führte. Unter bem neuen f8aumann=(Sullnfcben(Seficbtspunhtüber bas urnbre SGefen
ber .ßumusfäuren erfcheint ihm biefe 'Beobachtung nunmehr in einem anberen Cichte.

Q13ieler prüfte oerfcbiebenarfigeIJflansenteile höherer T3flaii3en auf ihr Q3cr=
hatten gegen 6al3löfungen,um 311 ermitteln, ob fie fich ebenfo roie bie Sorfmoofe
oerhalten. £r bebiente fich ba3u ber oon uns oorgefcblagenen 3ob= unb (Salcium=
acetatmethoben. $flfe nach ber 3obmethobe geprüften toten ober lebenbigen
13flan3enteile,fo oerfcbiebenartig fie auch roaren, fanb er (auer ober gar fehr fauer.
©af3 biefe Reaktion ehna oon ber (Segenroart oon organifchen 6äuren herrührte,
roar unroahrfcheinlich. Snsbefonberelief} fich ber ffarh faure (Sbarahter ber nach
bem 6chul3fd)en OTacerafionsoerfabren bergeffellfen (Sellulofe nicht aus ber 3In=
roefenheit oon organifchen 6äuren erklären; hier konnte es fich nur um 3ell=
membranen hanbeln. Nach ben. 9fushocben mit Ißaffer erroies fid) bas Unter=
fucbungsmaterial311m Seil roeniger fauer als oor ber (Srfrahtion mit IBaffer.
OTeiffenfeils reagierte ber 9lus3ug bumusfauer. ©ie faure Reaktion mies Qßieler
mit ber Q3aumann=(Su[lt)fcben 3obprobe ober mit Cachmus nach- 5>a bies aber
heine fieberen 'Keagenfien 311m Wacbroeis oon wirklichen 6äuren finb, mürbe im
Srfrakt feffgeffellt, ob ihm elekfriicbe Ceiffäbigheit 3uham, roas nicht ber Sali roar.
(Sr 3eigte bemnach, bah es fich bei ben fauren (Srtrakf ff offen nicht um 6äuren,
fonbern um hotloibale 6ubftan3en hanbelfe. Sie kolloibalen Körper, an roelcbe bie
faure Reaktion gebunben iff, finb alfo 3um Seil roafferlöslich.

Ohin beffimmte QBieler bie Üfbforpfionsgröfee oerfchiebenen ^ftan3enmaterials
für ßalh aus 10% igen Gafciumacefatlöfungen.Wach ihm abforbierten 100 ,q
6ubftan3 0,448 bis 1,922 gCaO. 2>a bie (Srgebniffe feiner qualitafioen unb
quantitatioenUnferfucbungen übereinffimmen, fo hält er biefelben für ausreichenb,
um bie Anficht 3U begrünben, bafe bie faure Reaktion eine (Sigenfchaft ber <Pflan3en=
fubftan3 überhaupt iff. UMelers «Berfucbe laffen erhennen, bafj 10ur3eln, Stengel
unb "Blätter oerfchiebener ^flai^en unb bas fehunbäre i5ol3 ber Äeibe abforpfio
ungefättigt finb, unb bas gleiche gilt oon ben ifolierfen (Seroeben, roie Baumroolle
unb Slacbsfafern unb ben ifolierfen 3el(en bes Wabelho^es. Namentlich bas 33er*
halfen biefer lederen unb ber ifolierfen (Seroebe fpricht bafür, bafe bie faure Heah--
tion an bie 3ellroänbe gebunben iff, roie es nach unferen Unferfucbungen für bie
Sorfmoofe 3iitrifft unb roas Referent in oorliegenber Slbbanblung auch, für anbere
"pflogen nacbgeroiefent>af.

4
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DSieler bat einen Sali näher unlerfucbt, ber 3eigf, baft ber faure Gbarakfer
bes Tßatbbobensaus bem ber ©freu hommf, ebenfo roie ber faure Gbarahter bes
931oostorfes aus bem ber Sorfmoofe herrührt. 2fus ben 'Befunben fchliefot er,
baß bei ber ßerfetjung ber organifchen OTaffen immer abforpfio ungefäftigfere
Gubffan3eu übrig 311 bleiben fd)einen. Sr fpricbf fieb baf)in aus, bafe ber faure
Charakter ber 6treu ufro. für bas <53flan3enroad)sfuman fid) unfcbäblicb iff, ba)3
er hingegen für bie Qhtffchließung bes 'Bobens oon ber größten 'Bebeutung fei.
(£r roeifi auf bie geringe (Snfroichlungber SHihroflora in fauren "Böben I>in unb
oermufef, bah bie ftf)macbe 'Bakferienenfroidilung in ben fauren Q3öben nicht einer
fpejififdjen UMrhung bes OToorbobensbei3iimeffen iff, fonbern bah es fieb oer=
mutlicb ausfcbtieBlid)um eine ftolge bes Äalhmangels banbeln bürfte.

Ißielers infereffanfe 2lbbanblung: „Sie 3lcibitäf ber 3eltmembranen"bringt
meitere "Belege bafür, baß bie fauren (Sigenfcbaften geroiffer "Böben nid){ oon bem
©ehalt an freien Gäuren abbängen, fonbern oon bem an ^oüoibffoffen. 5ür eine
größere 3abl oon "^flai^en roirb barin naebgeroiefen,baß bie Slbforpfionen, welche
fie ausüben, auf bie SIcibität ber 3ellmembranen 3urüd33ufübren iff. <Der <33er=
faffer oertriff bie Sfnfcbauung, baß alle ^ßflansenteile, foroeif fie aus 3ellhäufen
beffeben, bumusfauer finb, baß ber faure Charakter eine Eigentümlichkeit ber
TßfIan3enfubfJan3 überhaupt fei unb bafs bie faure Reaktion an bie 3ellu)änbe
gebunben iff. ©iefe Anflehten haben mir in unferen früheren Arbeiten 311m Seil
felbff ausgebrochen unb hinftcbtltch ber Q3erallgemeinerung berfelben finb mir
berfelben Qlnfcbauungroie QBieler.
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Uerlag von €ugen Ulmcr in Stuttgart.

3)ie -6d)ilMäufe (Coccidae) (Surepas, Storba fr ifa§ unb Borbet*
afienS, einfd)liefjlid) ber 515 o t e n, ber Sanaren unb
g[R a b e i r a s. SDtit Anleitung jum Sammeln, Beftimmeu unb 2liifberoat)ren.
SBoii Dr. fieonfjarb «in binger, Hamburg. SSJiit 17 Wbbilbungen.
«ßreie geb. ^ 9.—.
S)a bte Sctjltbtäufeals 5tSflanäenf<l)äbltnnectne große SBebeutung baben, bat btefeS SSucb

einen boben pratttfcften SBert unb rotrb »on allen mit ffreuben begrüßt roerben, ble ücb mit
spflansenfcbug ju befcbäftigen baben; ebenfo erleichtert eS aber aucf) bem Sanbrotrt, (Särtner unb
^orftrotrt, rote aucb bem sBotantfer ba« (SrEennen ber weit uerbretteten Scbilbläufe. S)em erften
ietle finb ferjr tnftrutrioe unb trefflta) reptobujierte ülbbttbungen beigegebenunb baä ganje
SBud) ift nact) jeber 9licl)tung gut ausgeftattet.

Jroff unb £ta)t als beeinftuffenbe Gräfte bei ber -öamenfeeimung
mit befonberer Berücffidittgung ber ©ntroidflung (Siacqreife, Seimbauer ic)
unb anberer biologifdjer (Sigentümlictjfeitenber ©amen aus ben oerfd)te=
benen STJflangenfamilien. (Sin Seitfaben für Biologen, ©amenf)änbler,Samern
lontrotlftatiouen u. ©ävtner. Bon Dr. SBilbelm Singel, älffeffor ber
Sgl. Sauer. 9lqrttulturbot.9.lnftalt.SMit 4 9lbbitb., einer litt)ograpbifdien
Safel unD 19 Tabellen. Brei§ geb. M 7 - .

©runbrifj ber Jorf(roiffenfd)aff für Sanbroirte, . ^orftleute unb 93alb=
befitser. Bon Dr. B. ©diüpfer, Brofeffor ber ftorftroiffenfdjaft an ber
Uniuerfitat üJlündjen. 3Jlit 53 Slbbtlb. $rei§ in Seinroanb geb. M 6.—.

3)ie 8Hrtfct)aftele{)rc bes -Sanbbaues. (Sin 8et)rbud) für Sanbwirte,
©tubterenöe,Sanbroirtfd)aftsleb,rer unb Berroattungibeainte. Bon Dr.
%. SBaterftrabt, Brofeffor unb ©ireftor bes ^nftttuts für 2Birtfd)afts=
letjre bes Sanbbaues an ber Uniuerfitat Breslau. Breis in Seinroanb
gebunben M 9.—.

®os -ötaatsgut ber $gl. 23aner. Stfeabemte St?eit)enftepf)an bei ftreifing.
©eologifdj-bobenfunblicl)bearbeitet oou bem Sgl. ©eologen Dr. SBerner
St oebne unter ÜUtitioufung bes StcT. 9IfabemienffiftentenSari ©aget.
9JJit 4 Sorten, Serausgegebenoon' ber ©eologifcqen8anbesunterfud)uug
(©eognoftifdje Abteilung bes Sgl. Dberbergamtes.) B"ts Jl 4.—.

S)ie ©heberung be$ ©erften- unb f>aferj)almes unb bcren23esief)ungen
JU ben Jrud)tftänben. Sin Beitrag ju ben roiffenfdjaftlidien©runblagen
ber Bflaujenjiicbtung.äJHt 18 2lbbilbungen.Bon ©el).§ofratBrofeffor Dr.
©. S r a u s in TOündjen. (2a,nbroirtfdiaftlidjes fiaboratorium unb Serfudjs*
fetb ber Sgl. tecqn. ftodjfdjule in 9JJünd)en unb Sgl. ©aatjudjtanftatt in
9JBeiqenftept)an.)Breis brofd)iert M 5.50.

Stjeorie unb ^rayis ber ^flanjenjucfjtung. @in Seitfaben für praftifdje
Sanbroirte unb ©tubierenbe. Bon Dr. £>. Sang, Borftanb ber ©roßt),
bab. ©aatjudjtanftalt£>od)burg. SJiit 47 ilbbilburigen.B"is geb. M 4.50.

9Iut(ütet)f4)tt)aa)e S?irtfc^aft oon Ulrid) 6ege in Säufern bei 9Jiünd)en.
Sritifrf)e ©tubie eines inttnfioen lanbroirtfctjaftlictjen Betriebes. Bon Dr.
%x. SBagner, Brofeffor für Sanbroirtfd). an ber Sgl. Baner. Slfabemie
iBeibenfteptjaii.äTJit einer geologifdien ©pejialfarte, einer Bof)rfarte unb
einem ©utsplan, foroie 8 lafeln. B re '§ 9«b- ^ 5. .



5eiticbriften aus oem TOevlaq von «Eugen Himer in Stuttgart.

naturwissenschaftliche Zeitschrift für Torst- und Eand-
Wirtschaft 3 u 8 fc <* Organ für naturroiffenfcbaftltcheSlrbeiten au§ ber-i—?_i-* botanifchen, joologifchen, chemifcbsbobenfunblichen unb meteoros

logifdjen Abteilung ber Sgl. S3anr. Jorfttichen 58erfudi§nnftalt in "München,
ber Sgl. 93onr. Mgrifutturbotanifdjen Slnftalt in SHündien, ber Sgl. 33agr.
ÜRoortuIturanftaltin SMncben, ber lanbn>irtfd)aftlid)en Abteilungber
Sgl. 93anr. iechnifcbenfiodifchule in SMnchen, ber lanbroirtfchaftlicben
Abteilung ber Sgl. SBanr. 2lfabemie unb ber Sgl. 93ai)r. ©aatjucotanftalt
in 2Beibenftepb,an, foroie ber Sgl. 93onr. Sehr* unb iöerfud)§anftaltfür
Sßein» unb Obftbau in Steuftabt a. b. §.

£>erau§gegebenut ' Dr. Carl gveitftvv von lubcuf, o. B. s-ßrofeffcr
an ber UnioerfitätSDtunchen.

jährlich erfcbeinen 12 £>efte von ca. 3 ®rucfbogen mit Safein unb jahlreid)en
in ben Sejt gebrucftut 9lbbilbungen. s.ßrei§ pro Qabrgang M 14.—.

Die Jahrgänge 1903 — 1906 stehen zum ermässigten Preis von je M 9.—,
die Jahrgänge 1901 — 1912 zum ermässigten Preis von je M 12. — zur Verfügung.

Ttihlings EandwirtschaftlicheZeitung. ttXffu« pÄ
roirfung beruorragenber ©elebrter unb ^ßraltifer herausgegeben oon ©efjeim«
rat sprofeffor Dr. <£&Ur, ®ireftor be§ lanbroirtfchaftlichen 3nf^* ut§ De^
Uninerfttät ^ena. SJlonatlid) 2 fiefte 2*-2'/s $rucfbogen. — ŝ rei§
pro Quartal M 'S.—.

Die Jahrgänge 1900—1905 stehen zum ermässigten Preis von je M 6. —, die Jahr¬
gänge 1906 — 1912 zu. je M 8. —, statt M 12. — zur Verfügung.

Zeitschrift für Pflan a enKranRheiten. Ä se f r def
Schutzes. Herausge jeben von Geh. Regierungsrat Professor Dr. Paul
Sorauer, Jährlich erscheinen acht Hefte, je vier Druckbogen
stark, mit lithographierten Tafeln und in den Text ge¬
druckten Abbildungen. Preis des Jahrgangs M 20.—.

Empfohlen vom K. preuss. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten und vom K. K. österr. Ackerbauministerium.

Frühere Jahrgänge, von welchen ein geringer Vorrat noch vorhanden ist, stehen zu
ermässigten Preisen zur Verfügung.

Praktische Blatter Tür Pflanzenbau und Pflanzenschutz «
Organ ber Sgl. SJaner. 2IgrituIturbotanifchen 3lnftalt in Sftünchen. heraus¬
gegeben oon Sßrofeffor Dr. C. Miltner. üUJonatlid) 1 Kummer mit aroölf
Seilen grofs 8°, mit jablreicben 9lbbilbungen. s-ßrei§ für ben Jahrgang
M 3.—, burch, bie ^oft bejogen ohne SSeftellgelb Jl 2.80.

Die Jahrgänge 1903 bis 1912 stehen zum ermässigten Preis von je Ji 2.20
zur Verfügung.__ __

Deutsche Ob stbauzeitung. l 8 -% a lT*™* .*« W^w« 1 ^°» at8s—■--- 22- hefte, ßettfchnft für ftorberung unb ©ebung
ber Obftfunbe, Dbftfultur unb Dbftbenufcung. Organ be8 beutfchen tyomo-
logenoereinS.3äbrli&, 24 .frefte ä 16 Seiten. 3Jlit Sertabbilbungenunb
farbi gen unb fchroaraen ftrüdjtebilbern. s#rei§ pro Jahrgang M 7.—.

Probeheft« obiger ZeitldSiiften, weicht durch alle Buchbandlungen, Towie
durch alle PoTtanTtalten \xs bestehen find, Heben hoTtenlos}ur Verfügung.
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