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UEBER DEN AUFBAU DES TSUISHlKARI"
M00RES IN HOKKAIDOリ
Yon

K. Tortto, Nogakushi.

封 雁 泥 炭 地 の 構 成 に 就 て
時

彦

任

n Sふrzehnten violfach ttdlichen,
wissenschaJl五 chen Forschungm unterworfen wttn. Auch im Bezug auf den
In Europal ist das M(x)r schon seit einigё

Aufbalu dos Moores haben violo Moorfolscher eingehende Studien gemalch七

.

Dalgp―

do und SacLun
伊 n ist unser jttaniSChes M∞ L das sich grosstenteih in Hokk五
in wditer Jttusbreitl171g belndet, ftr die nalturwissensc]睡 ポtliche Untersuchung bis
jetzt fastぎ indich unberttt geblieben,obwohl es nicht zu verkennen ist dass
―
宙eb Nah」∝scheち wie Dro K.Miy油 o,auf dem Gebiet der M∞ r」 alnZen wO武
vone salⅡ lnalungen gemalcht halben。

Voll dor Tttsache iberzeugt,dass solche wissё nschaftliche Forschung,besoll―
ぽ den Aufbalu des M∞ res nicht nur fir wissenschaftl・ iche ZWecke,
繋 di中 五

sondem aluch
ftr ёkonomische Benutzung unseres M00res, d.ho Moorkultur und
"批
Torfverwertung, von grosser WVichtigkdit sein son, habe ich sChon vor einittn
Jtth auf dem Tsaishika五 m∞r, dals eins der grossten Hochmoore in Hokkalido
ist, IbdElausgrabungen geΠ

laЮ

ht und dalntit ein zlenilich alusfihrlk,hes Studium

sowohl・ tilber ttniSCho9 alls auch chemische und Physikalische ngenschaften durch―

gef山 面。 So Werde ich her meine・

tilb∝

den Aufbau des M∞ res,maChten

te wiedergё ben。
Resul畿 】

Bevor ich vo■

1■

nserem Moore redo9 mё chte ich Zuerst dio IIrgebnisse euЮ

ptti―

1【r Forschungen,und awalr welche=nれ n hauptsttthlich in]Deutschlmd maChte,wo
馴し
tiben.
schon seit httger Zdt ib】 M00re♂ 田皿置 dlo Untesuchungen stattf赫 ,anf・
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verolgt mm don Aufbau ei s Hochnaoores in伍 o Tde,so wird bei dn∝
normabn M。 。ralusbildung meistons eine TorfmutH創 Lblagprung am曜 ド此]劇 田しn, dio
gewё hnlich diO unterste Grundschicht dos M00res bildeto Auf der TOrmudde
beindet sich der Schilf―

oder Se8P30ntod;beide unen di。

:鵬 Luptntalsse

des

Nioderm∞ reso Rtthdom eine AbltOerung dieser To」 attm stattfand,die V"hnduIB

der Gewasser vonendetl war9 Siedelten sich nun Bruchwddbttumo tt die供 狙
so.・ enanntal Bruchwantorf hinterliesson.Dttiber kOnamt dOr Uebrgangswald,
welcher die Bricke vonl untα a behduchen Nttmoor nalch dem nachsten
Sphagnumtod binet.so ist der Sphagnumtorf dio letzte vOnendeto Entwick―
lungsstufe dor MOorbildung.

Was oben gpschildort wurde, ist namlich diO D憂 11gung einer norm曲 阻
mttihchen Entwickelung des Moores,die auerdingS durch kliШ

ntische Wlerhderungen

oder durch sOnstige ttusserliche UmstandO mehr Oder n五 nder beein■ usst werden
姉

,仇ss

sie scnesslich besondere Entwicklungsibr]men an五

コ
nmt.

Der Moorbttniker C.A.Woberl), stellt nebenstehende schemaltische Scl回

ich―

tenfOlge als normale Ausbildung eines norddoutschen M∞ res ttr,welches sdnen

Uttp̲g in einem stehenden Gewasser ttLhm und bis zllr Ausbildung einer
geschlossenen Sphabonumtorfschicht vortthrit alsO ZШ

Schema eines norddeutschen Moores

mit

Hochmoor wurde.
abgeschlossener

Entwickelung.

1.

Jiingerer Bleichmoostorf
Beisen- und Bleichmoostorf

2.

Grenzhorizont

3.島

Heidetorf oder W'ollgrasstorf

h釧 ol Bldchmoostorf

生1記
5。

:

バい BHChn200山 」

Fd巨 o2‑1lnd BむkenwJほ tOrf

6. Bruchwddtod
schirtoJ

8. To」mudde
1) 'Weber:

Die wichtigsten Eumus- und Torfa,rten und ihre Betei[gung an dem
norddeutscher M@re. Die Eutwickelung der Moorkultru in den letzten 25 Jahren, 1908. S. 94.

K. Torrro: Upnpn

DEN

Aurgeu ors TgursErKABruooBEg rx Eorr^Trro.

Nach Wё berl)mё chte ich hier den Ent宙 ckhngsgang 70rhergehe■ der Schic■
tenreihen etwas eingehend erortern.Verfolgt mm dio Tttschichten von der
Tiefe nach oben,so￡ ndet maln zunttchst eine Torfmuddoalblattprung,welche die
Grundlatt bildeto

Da■ lx)r lalgert sich der Schiltorfe Mit der a11lmahlichen

Austrocknung des Landes orscheint abdann der Bruchwaldto」

」is dio nachst

fOlgen(b Schicht.Die fortdaluernde Veralrmung der Paalnzenntthrstore verursachen
hier dals Auftreten von Fё hren und Birken, was 嵐ls hё chste Entwickolungsstllfe
des Uebe■ 3angsmoores bezeichnet wird。

Nゝhrend

der langsam erfol夢 )ndOn AblttpFung dieses Wttdtorfs,setzte sich

dals:M∞r dlmtthlch und 70rWaI通

elto sich in einen f・

hLssigen

tilr Wasser schwer du

Bodon. In Timpdn,wo dals ntthrstorarme Motoorwalsser stehen blieb,siedolten
sich nun Bleichmoose und ande]【 )nm Nahrllng alnspruchsloso Sumpfpaalnzen aln;

das Bleichm∞ s mit soiner starken Kalpillalrkraft, her▼ orgerufell durch seine
charalkttistische Zdlkonstruktton, maldlten tppiges ヽNhstum

zur Fols)und

▼orursaЮhten daDdurch sttrke Anhttufungen VOn MOostod。

Ltte das Bleichmoos so ununk】 臓 hen bis Zur ObeFlaaChe sein WVachstum
fortsetzen khnen, dann w七 反k)dals norddeutsche M(x)r eine vollstandig norimttb

Entwickelung gem

ht httno Wio obiges Schema zei」 ,6nden wir jedoch aruf

dieser M∞ storfschicht eine Unterbrechung durch d,s Auftreten dner ganz anderen

Torfschidbttut,dio entweder dom Heidetor oder dem wOllgrastorf fmgehё

hrt.

Dieser plё tttche Wechsel kalun nur durch don Eint五 tt einer sakttЮ n

periode verllrsttjht wttm sdn. Dars bis dλ

hin・ tilppig

TЮ cken―
dedね heno Bleichm∞ s,was

lt,wurdo dЮ dllrch klimttische

dch nur bei reichlicher Feuchtigkeit so gut entwickё

■l10ockenheit beein■ usste Wtthrend dioser Perお de salnk das ausgetrockneto M∞ r
zusa・

mmon,und der gebildete Bleichm∞

storf erfuhr eine du面 聰

Die Folge walr9 dass der Moosto」 dieser Scl泳

"ifendO zersetzung.

'ht im Vergleich mit dem spater
nklere

▼on neuom erschienenen,dem mgenannten j・ tilngeren Moostort eine viel dl・

Ⅵ磁hrmd dieser TЮckenperlodo walr das Heidokttut oder tts Wongras

Lupttofbilder und malchte verhaltnismassig nur hngsam TorfabL疑

要rung,

ｅ
伽ｉ
ｄ

田Laぜ 宙 es, aluch bedeutend sttrker zorsetzt walr.
「

nach Weber)dor Grettzont genannt wid。
Die emeu畿 )Anhttdung des Bleichmoostolfs aぜ
durch dol■ Wiedoreinhitt einer fouchbn Sttkibじ

1)
2)

¨
¨

Gogenwart fo氏 &Luert。
(10 CO)S080。
(10C。 )

dem GIonAorizont Wurde

lo
rper量 〕

verarnlarsst, die bis zur
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Der wohlbekannte 詭臨 iclbischo lEooJorscher Ho SdhKttberl)fand fast diO
rausbildung.Das typischo Prom der Torfschichten in der Um"blmg
」9iChe M。 。
von Sttzburg lautet fOlgmdemassen.

メ ReZenter Bruchtorf.
θ
. Jingerer iM[oostOrf.
α. Jingttr BruchtOr.
c.

Aelterer M00sto」 。

b.Adterer BruchtOrf.
α. Aelterer Riedtorf。

Dapnalch ist ersichtlich, dalss aluch hier im allgemeinen beinl Moore eine
normale Aushldung erfolgte,und gloicHalls walr wio beim■

Orddeutschen M00re
dne Uttterbrechung zwischen zwOi M00stOrfschichtOn walhrzunomen.

Was in dem ▼on schreiber arngebOebenen Vorbid ・
tilber

TOrfausbidung nicht

mit dem norddeutschen M00r ibereinstimmt ist dass dEose Zwisdhenschicht hier

aus Bruchtorf besttnd, anstttt aus Eddett oder WOlヒ raStOrfo h diesem
BruchtOrf sind meistens Fichten,Latschen, Wttdkiefern und zuweilen Birken
alnzutreiren。

Ausserdem halЮ n in Enttnd, SChWeden und noch anderen euЮ

pttische五

Landern die HOchm00re nalch Schreiber2)meisね ns dieselben Schichtenalusbildungen
erallren.

I)iOse AufeinalnderfOlge dor TOrfs9hiChten, wdche in五 1len euЮ paischen
M∞ren nalchweisbtt ist, httlt wOber3)fh eine nattrliche, ■Ormalle Entwicklung

des M00res,d器 70m S協 響 ierendon Gewttsser hervOrgehend sich schliOsslch zu
einem Ⅱ Och]田t00r, unter gleichbleibonden klimatischell Verh嵐 ltnissen entwickelt.
Mit alnderen WOrten halben nalch ihm diO ganzen To」 :schchten durch das Klilma
eine wesentliche Verttnderung erlitten, alus,nommen dal, wO der Eint]dtt der
sakulalben Trockenperiodo zwischen dOm alteren und jingeren M∞ sbrf einSez七 。
Fmer ist Schreiber der A̲llsicht,dalss wahrend dieser M00rbildung lnehrmallige
kttmatische Verttnderungen s儀 洗tgefunden habn misson und sich infOlgedessOn sO
mehrere verschiedeno M00rschichten gebildet hatteno Nach ihm s011ぉ de TorfSChicht

ihr besOnderes Kttma habeno Watt er iber das KIma der verschiedё nen
Torfschchten angiebt win ich hier kurz erwahnen.
El・

田」b4),wahrelld der Bildungsperiodo der untersten M∞ rschicht,dso des

1)協 reiber: マ鴫 letschemng und b10orbndung in sttzburg。
2) sdhK狙 ber:(1。 c。 )S, 34.

3)weber:(1。

0。

)

4)Schreiber:(le c。 )

1912。 S.14。
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Riedtorfs, sei das Kttma wttmer』 胞 wie
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GegenwⅢ .Der nachstO ttlbre

BruttL七 耐 liesse aluf ein verhttltnismassig trOckenes, warrnlles m7Yun.schheSsen,

十五hrend

diO統 粗 rolttde Poriode des嵐 1師 Moostors eh nhlfeucht nebЛ ges

Klima gehabtt Lbn mttso.Der nachst folgende ttngerO Bruchtod ttsst ein wie
das Gegenw嵐 1五 g)gemttssigt walrmes Kuma vermllten.Dalnn hemcllte wieder ein
k・

tilhlfeuchtes,Ichttrmes(nebelttp→

D∝

Kttma daS den ttngeren MOostorf biddb.

letzte gegenwartttp reZente Bruchtorf entspricht de]阻

Jetzlgen,verhaltnismasslg

trOckenon Khntal, wo Moostodbildung aluf eln Minilnum beschrankt ist。
Rtth Schre・ iber hat atto ein f・ timmttiger Klimawechsel st航 亀pfundon

undわ de

MOoBdlicllt htね ein entsprechend elgenes KIma,wttend Weber nur einmdigen
Kttmalwechsd in dor Pa直 odo(お s GrenzhorizOnts feststollt sodann erkentt er bei
der Formation aller andern Torfschichね n keine ttussere Bё dingungsveranderung,
wi。

コuilnalwechsel aln. Ib ist hier nicht am PLbtze・ tilberだ 五ese so gnuldverschiodenen

Gedalllken zu diskutieren.Mё tt es dem Leser genugen,daPss iber M∞ 賜ufbau
solch woit aluseinalndergehendo Ansichten herrschen.
生bhandlung ve]β uchte ich den A̲ufbalu tt Tsuishikariln∞ res
h vorliogender 」

darttettn,den

lben面 t der ouropalschen Torfmtwickdmg zu vergleお hen;

femer wenn es moglich zu sehen,ob eine khmttische Veranderung aluch bei lms
eingetehn ist oder nicht.

Im Sommer 1908 wurde tto Prob∞ ntnahme bewerkstenigtO Der Ort,wo
die T∝ fpЮbon promistisch LЮ rausgenommen Wurden,liogt im sidёstlidhen Teil
des Tsuishikarimoores,datwo frther tts Moorversuchsfdd d∝ PЮ 宙nZial Rogierung
waro Dort hLbe ich eine bis dttin lmkult市 iert ttlassene Ste■ )alusgesuchto Die
Proben entnJhm ich folgenderwoise:ein geraumlg grOSSe Grube wurd6 hergestellt
und dalnn aln den Wandon l..ittelst(ines 15 cm gЮ

ssen rechteckigen Zinkkalstens

VO11 0ben nach unten reihenweisoゎ ein BЮ cken herausgpsch正 直ttene

Da beim Aus謬山 en dor Torfproben an den Wanden tts Wasser durchsickerte,
stell̀ten sich uns 3osse SCh宙 erigkdten entgogen ul■ d nur mit M・ timo konnten wir
12 Torfbrocken austtabeno

Wir haltten eino Tiefe von l。 8 1n erreicht。

Stelle besё hrankte,
ine Schlussfolgerung
uben,es sei voreittg,gleich dralus eine allgeⅡ Ю

Da dio Prollausgrabung sich bloss ad dne ein4鵠

khnto mm eれ

,os di」 te keine unzuVOr‐
1舶sigo Folgerung sein,色 ich bei noch dnign alnderen Au曜 藤ibmgen fostsbu",
im Bozug auf dio Moorbildung zu ziehmo lch gla山

dass das dorttge Moor 1lEran eine gleich劉 山ige Schichtonalusbユ dung 80Ⅱ コЮht hate

Nachdem dお Torfprobe voustandig ttS,hcknet war9‑dO Sio gewOgen,
770raluf m狙 ihttL Inあ nZenbeshnd eingehed m鶴 hね 。 h der sChlecht

12
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zel鵬 tzten To」 ntasse

kOnnte ich mit b10ssem A̲ugo ohne Sch宙 面 gkdt di6

Luptsachlich den TOd bildendO P■ alnzen erkmnen;毎 n musste ich bei gut
伊
鴎etzten,fast fOrllalosen ToJttten zum MikroskOp g℃ ifen.Bei einigen P■
anzOn
kOnnte ihr li7。 rhalndmsein

erst durch ihre F血 ね 。der sAlm9n nalChgewiOsen
worden.Teils mit b10ssem AugQ teils mit MikrOskOp wurden die Sph疑
umarten
bestimmtt

昇

Dio BildungsstufO des Tsuishika五 moOres lautet wie fdg)nde schematisclЮ
Tabene erglebt in welcher das Sttrkeverhttltnis der TO」 schichten ungefahr durch
den Jとbstand der HOriЮ nttninien alngedeutet iste

K. Torno: Ursnn
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ru Eorr^LrDo.

Scnuue.rrscrrn Densrnr,r-,uNe DER ScmcnTnNFoLeE

DES

TsursnmARn[ooBES.

(Bis zv einer Tiefe Yon 180 cm)
Tiefe do Schcht

Nre d.

(Cm)

Sdttcllt

1。

Todschichten

M00rob酬 嵐che
Calriceto‐

SphabOnumtorf

tSphaglum cal.40%der TOIntalsse

15

Vulkalnische ALsche

2.

Cariceto-Sphagnumtorf

(Sphtgum
45

ea,.

80%)

3.Calricoto― Sphagnum制

90%)

60
4。

0田iceto―SplM嬰 1lmtOrf
(Sphalgnum Ca。

90

5.

即 ≧ 目 ８曙

(SphagnuΠ L cal。

75‑80%

Eriophoreto-spha,gpumtorf

(Sph"Sum

ca,.

80%)

105
6。

Sphaglumtod
(Sphalgnum Ca。

Scheuchzereto-Sphagnumtorf (Sphu. ea,. 5O%)
Vulkanische

8.

Ascho

Uebergangswaldtorf

ｑＯぎ 曜
讐 目鴨 目 壺

５ 郎
３
・

7.

90%)

︐

180
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Wie vOrgehendes SchЭ ]ma ergiebち kё nnen die Torfcl日 ichten des Tsuishikal五 ̲
m∞res bis zur Teife vOn l。 8 m in 8 verschiedene Schichten geteilt werden, vOn

denen die unterste Schicht dem Uobergangsto」 , aub andoron dem MoOstOrf
angellё ren.Die Chalralkteristik卜 der Torfschicht und ibre dattn vOrkOmmonden
Pialnzen￢ werde lch nalch schich敏 週Lrelhen unten kurz erwalhnen.

Schidlte CaricetO̲sphagnumuo Etwa 15 cm dicke Torfschichte Schledlt

1。

7Jos%π bildOt ca.40%der TOf― e,tl対 ger Teil fast
F響 が
"%鶴
a■ es Cttxrest der ausschhesslich aus aノ 四面を
%ぁ づentstehte Dio ganze Torf̲
zersetzt。

助¨

ヴ
marsse wlrd▼ On dner eisondralhね rtigal Rhizotte d∝ ИttCCれ れ%θ %ν cοcctt dwch―

Woben.FOrner wurde etwas』 物J響 んο″%%υ α 仇αι
%%angetroren.
ク

Unter ttOser TOrfschicht belndet sich eine dhne ca.2 cm starke Schicht
vulka亘 scher A.sche.

2.Schcht.caJbeto― SphaOonumtorfo DiO Dicke dieser TOrfschicht betttgt
30 cm.Ina ganzOn sttrker zersetzt und fester geLttrt att di0 0bere Schicht.Gut

zenetzter Sphagnumtorf bildet durchschnittlich ca.60%der ganzen Masse.
Dtteben hden sich五
0″ γccο ctt

chlich Resね

▼m仇

″θ″

」‰ 翻 θ鯰あ

vOre Duch die gttze Schicht ist Sれ cttθ γれ

ヴ

J und

ん

CCれ れ

鶴

π ttι ″お 麓rstreut[mzu―
treren,.。 ch ist∠ ぇ(シοη
欲
貿
ふ
%″ α知 づ
α spttrlich dac Das SpLEnum nimmt」 lmah̲
lich nach unter zu und zieht sich bis in die nttchst f01gende Schicht ein.
3。

2ι

schchte Ca五

ceto‐ Spl町 3nlttltOro

Ausscnesdich uldet助

Etwal eine 15 cm dicko Ablalgerung。
g総 %%」 p6りpづ ふ
茨
9s%鶴 den Hauptbestandteil,der un〔 eftthr
夕

90%der Torfmsse betragt.Boi diesem Proll tl・ itt働″
θ
″」
協面を
η
あヴづsttk
zu五 bk; die TOrfmalsse ist reichtttiger an Zκ cJ%づ %% oxyccocus als dio Obero

Schchto D電 電 en wird」 勁 づ彎 んογ%π
angetrorene

υη づ
総αι
%%∠ π″ οttαα ″ο7,制 づα nur

s」 diCh

4. Schichto

caricetO̲SphagnumtO」 . 30 0Π l dick, vOn 60 bis 90 cm reichend.
Die Grundmasse besteht、 置e die obere Schicht,ausだ 脇 %%鶴
シ ク
″響 粥οs%れ der an

Menge bedeutOnd zШ tck伽 直
統 und nur etwa 75‑80%der ganzen MassO bildot.
HiOr ttitt aα γ

"z面

たんあ グ づ

θ″γcο cc需 1lnd″ ケjΨ λογ′

"鶴

5。

WiOdOr sttrker hervOre Dtteben sind ttccれ

づ%%

υり Jttα ι
%%deuttch erkennbalr.

schichto El・ iOphoretO̲Sphagnumtod.

15 cna slhrke Schicht.

I》 ie Grund̲

%π %PTjttο S%%gebildete Reste vOn』 レ
攣 SSe iSt aus Stengeln von助 れク
イ
γ
ο
%π
リん
υ 仇α
ι
%%sind reichlicher vOrhttnden als andoro Pnalnzen; sO wird]hiOphoretO̲
̀り

SphEnutttOrf gebildete h tteser Schcht t五
Jedoch sehr sparhcho Auch erseheinen Z%ccj,ι

働 ルund etwas」%r%づ ι
%%″ αhSι π
・

tt l置 eder仇 貿

%J滅売%̀わ グづa覗
"」
れ鶴 0″γccο θ
%亀 ヨ
biser▼On″ヮ″
Jcα

K. 'Iorrro: Unns3
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6.Schichto Sphttnumt(ゴ 。 c"り π%%″ 響 :OS%%,m油 ebenso宙 den Sten―
geh wie王 鵬 踊 b側鳳 dね Haluptmalsse,die mehr als 90%der galnzen Masso
jι

betragte I)iese Schcht ist 60 cHL tief. Calrex alnscheinend sehr sp働
Lf‐ ti「

Lttθ l%)ん だ″zα
だ

tt
%Sι γ
rα ι

reichlcher9 besonders naDch unten zunel■

ご
lich▼ orhanden,

mendo Durch die

ganze SchiCht zerstrout bolnden sich schwarze Reste von亜 互uiSetum palu劇 ヒe,sogar
%%θ ″νccο ctt da。
shd aluch Reiser von Lyonia callyculata und/accづ πづ
%s‐
7.Schich七 .Scheuchzereto‐ Sphagnumtorfo Sphagnum mitだ た濱照%cλ γれ ″αι

ι
が
お bilden dio Hauptmalsse,an Stlrke nur 8 cm;dor erstere fast ganZ alus Bhttern
▼m税 9λ e F叩 Zο satt entstehc麗 l bil t etwa dio H嵐 Ⅱto der Torfmasse.Sttrker
:ι

zersetzte To」 masse als oben und dichter gё

blatter

l径 委■,SOdann

lasson sich Sphaglum―

uthch erkennene Cttx wurdo ttussattt Spttdich gefundene/ftccjπ

%%″ 溺出ιγθ Walron
θ γccο ctt sOWiO』 η%畿ι

LШ

づ
%π

ttachweisbalr.

Unter dieser Schicht liegt eine ganz dinne, hё chst O。 5 cm dicke vulkalnische

Sttldschcht, die durch shrke Verwittelung eine ghnzOnd glassalrtige Masso
bildet。

8. Schicht. Uebergaln謬 =Wyaldtorf. I》 io untorste Schicht, unter dor vulkani‐

schn Asche reicht bis zШ Grund des PrOn, iStも twa 37 cm shik. Direkt
unter der Aschon圧

島 h骰

rung Wlrd dio TorfmaPsso weich und for五 los.Cajrex und

Pλ γαg%̀姥s cο η物晒晃″洟b bilden die IIauptmasse dos Torfs.Sphagnum nur spurweisO

in den obettten Teilen des Proms zu lndono
alu仇 llend reichlich▼ orhandeno

Sれπλ

eingestreut doch iSt▼ ∞Ll陶 CCj%れ %θ χνcc

γ

jα

Nach unten hin ist Betulal sp.
%脇 μ れ π sind
施, Jク %畿ι
」
P72ι γ
sι

Sι

附 nur wmig d嵐

.

Ich mё chto, nachdeln ich db oben gesChilderten Torfschichten erkl嵐

rt ha・ be,

noch122d ihe Entwicklungsstufo 70n unton nach Oben VerfoL"n und ihren Aufbau
erklaren.

Dio unterstO Schicht, diQ wb sChon erw嵐 lmt wurde, dem Uebergarngstorf
alnge:hё rt,

enthalt viele HOlzreste von Betulal sp., die,nach untton hin reichlicher

gefmdon werden.Dalralus lasst sich scnessen,dass M∞ r nalch mten noch
reicher aln Holz ist und sich schliesslich in BruchWantorf verwandOln wird; odor

es kann dagegen vermutet werdon, 仇 ss man unten ohne aluf Bruchwald zu stossen
direkt ad Niedermoor gelangt,

nn SChiFe sowio Seggentorf sind gЮ sstenteils in

dor Masse enthttlb.Leider konnte lmseお Probeentnahmo nicht tiof genug aus‐
n,wodurch der Fall nicht kLr gelogt wurde.
Es ist lnerkwthdig, dass eine vulkalnlsche ハ嶋chenschicht dksen Uё bergalngs‐

gef七 止
t
口

wer

torf deckt wenn gleich sie auCh nicht sehr dick ist。

Der nachst beandliche sch…

島―
Sphttnumtorf(SChiCht

Nr.7)Zei」 eine
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nonnale Entwicklllng3stufe llnseres MoOres9 denn wie Weberl)scbreibt wenn sich
ein Uebergangstorf weiter entwickelt 宙 rd derselbe immer zum ScheuzeriaD̲oder

Erbphorumtor mit mehr odtt lninder reichlicher Boimischung vOn Sphagnum

ib=鵠heno Bei unsereln M00re htt sich nicht der :E五
ScheuchzeldaltOrf entwickelte

〇phoruΠ ltoピ sondeFn der

Daralus geht hervor9 dass eine daluernde W'ersumpfl171g

auf dem Uebergangs‐ Bruchwttdtod herttchね , d∝Ln 助 滋%c/3 γ勘 筋ι
γゐ
』 郷げ

nnen
Ld bei Oinem tppigen Wachstum 70n
ル JΨ乃″ %%υ αク仇αれ%ein hauager wechse1 70n Shrker Durclmttssung und

nur an sOlche Stellen gut gedeihen, w嵐

kё

1卸 ∝

physi610gischer TrOckenhe■ gefordort wird。 り
I)io Starke dbs schouchzO五 alhttls ist iln allgemeinen nicht grosso Nach Weber)

bes施 売 der SchOuchzα iatttl im Al召 ustllmdm∞ r zu Mehnteld01ta in Ostpreussen
eine I)ickO ▼on einigen bis h

hstOns 60 cm.

Bei dOm 70n mむ untersuchton

Prom betrug siO nur 8 cm.

A̲uf

m Scheu面 ―
Sphaprumtor hatte sichだ h3Splttglummoos so upが g
a・

entwickelち dalss es 70n der sё chsten bis zur ersten Sぬ icht gplttlgte.Im〔 Жsen
押
und ganzen bildet(力 lesos M00s diO G― dmasse der Tolfablagerung, wenn aluch

letztere dabei noch in veschiedonon ALr性

)n eingebilt werden kann. ]Mit blossom
A̲uge,und aluch bei eingehender mikЮ spokisぬ er Untelsuchung fand ichだ 乃α
シ 針

%物

卿

″Jos%%

ds

n einziepn Vertreter der TorfnaoOsec

Das VoFhallldensein

anderer SphagnumJbn,welche gcwё hnhch bei HOchoOrbau bttligt sind, konnte
hier nicht nachgewiesen werdeno L Europa bildet sehr selten Sph.papillosum
diO Hauptmalsse des ganzen MoOrett dem entegen entsteht unser Tsuishikalri̲
moor alusschhesslich alus diesor MOos砧

.

Das tppige W赫 stum des SpLり aums erkl嵐 乱 sich durch diO gut mtwickel―
縫n Stengeln,4)die im Splね 謬lum樋 ご mtlttlten walreno Fmer ist zu bemerken,
軌 3s diese M00sstOngeh』 lo MzOntt dicht neben einЯ mh

dioser chralkttstischen」 とblagemg

malssen gewesen seino

lagerteno Die UBache

werden wah慶,cheinlich

Durch den regnerischen Herbst iコ

llntersitzt,drtilckten die schwerm Sttneos■ iChten derarち

diO schweren Schnee‐
早 Wachstumノ ginStig

島 ss sich die Stengeln

seitlich lalgerten.

Nachdem das Sphalgnumm∞ s bei reidittm Rogenfan und durch diO besttn―
1) Weber: (10 C.)
2) Weber: (1。 C.)

3)Weber: Ueber tt vegetatiOn
1902。 11 184‑197。

und Entstehung des Eochmoors yon Augsfumal im Memeldelta,

4)Mit Ausnahme von〔 ぉhcht Nr. 2, wo es sich mit tlem Wachstum des Torfmooses etwas

vttlte

anders

K. Tormo: fJssun
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dig feuchte Lage mehrere Jahtthundel・b lalng sein Wachstunl fortsetzte und ei五o

Schicht ▼on ca1 30 om gebildet hatib, tralt nun eine nicht unbedeutende Verande̲
・

rmg im Torfbesttnd eino Man bemerkt nttmlich bei der nttchsten Schicht(Sぬ iCht
%観 ,der
Nr.5)allfallend sttrke Beimengungon▼on」シ j叩 みο″ππ υαク仇αι

folglichel・ ―

weise den Vttneto‐ Sphagnumtorf bildeto Da dtt Wongrass bei httu6gpr Wechsel
▼on NJttse und Trockenheit gut ,deihen kalnn, so ist hё

Klimalandemng eintttreten,

chst wtthrscheinhch, eine

oder durch irgend alndere Gヒ

inde hat sich

r

・

Feuchtigkeitszusttnd geando由 .

Anscheinend hielt diese PoriOde nicht lalnge an, denn die wtthrend derselben
Zeit gebildete To」 schicht betragt nur 15 cm.Von Endo dieser Po五

ode an bis

zur Gegenwa■ ist sovid ttγ θ″ ma&梵 d メjm■ dem sphagn■ lmtorf vemischt,

dass tte so gebildete Torfmasse Cari"to‐ Sphagnumbrf genannt werden kann。

Die Soggen habn sich sO schlecht zemetzt,dass sie von ihrα

urspmnglichen

HanzenfOma nichts eingebisst halben und nur die Farbe etwals verbrmnt ist.

Das iberwiegmd stげ ke Auftreten 70n(光 貿″ Mtddcπ ′
∝βづrtilhlt

wabrschein"

de llero Da zuln tpが gen Wachstum einer
Ich von dem Pttanzenntthrungszus協 田
801Chen Soggena■ einガ emlich ntthtttone・ iches・Wasser gefordert wird,ist am彪田ト
nehmen, dass wahrend dieser :Perlode hau6ge ueberschwemmung von benachbalrten
Fl樋 sm sh襲 ゴmden Lben mussel■ ,die auf dtt M∞ r einen Jnstigen Ein■ uss
ausubten. Diese Vermutung besttttigt sich durch die diChte Ablagpmng der gut
entwiclolten lalngen BleichmoOsstengeln, denn ein solch ellergischer Walchstunl des

BHchmooses kann sicll nur bei stttker Versumpfung der M∞ robeJttche v9Ⅱ Ziehen.
Nachaeln dk)se Schichね hablagerung dine Starke vOn etwa 30 cm erreicht
hatte, 缶irt

ma. wぉ der eine wesentliclle Veranderllng des Todbesttndos an,

wolche die nichste Schicht bildeto Sttn tletenゎ
Bleichnloos sich daltilr sl圏 trker bemerktt malchto

tzt nur spttrlich aut wtthrend

IIIsalche dieser Erschinung

wird w血 ぶ3cheinhdh(五 e a11lmtthliche Vera...lung der M∞ mtthn3tore sein.
I》

iese Periode h嵐 lt nicht lalnge an.

Nachdem die Schicht nur etwa1 15 cm

shrk wurde,oК cheint darmber gleich wieder eine andeЮ seggenЮ ichere A̲blagerung.
Hier bildet dtt Bleichm∞ s nur 60,ζ der ga.lzen Torfmatsse,wtthrend der ibige
Teil帥翼tenteils tts働 θ″ 拓 山 岬 j besbht.

Es ist L

hね nswert,dass sichゎ tZt im wtthstun dos Bleichm∞ ses eino

A̲endattmg benterkLr m

hte Wio nttmlich sch肛 l oben erwtthnt wurde,gedibh dals

Bleichmoos us dttin in a■ JLllend tppiger Wdse9 wobei die Stengeh immer
s色 じ
rk

entwickdt W2on,und,was nicht zll ibersehen ist,dass das Moos fortwtth―

rend sehr sdhlecht z田 電dzt walr. Jedoch 6nden wir bei di(潟

er Schicht nicht]mtehr

18
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eine so dichte Ablagerung der hgen Bleichmoosstengeln und ausserdem ist die
Tofmalsse im ZeК et― 夢;prOZesse woittr vorgeschritten.
I)iё

eben erklaJЮn Eigentimlichkeiten dioser Schicht deuten darauf hini dass

dieser LaOoobildung wenig Fouclltigkeit v"L出 お n war.WOdurch derrplё tzliche
Wechsel h∝ ▼
Orgerufen wurde ist mir bisゎ tZt noch unerklal・ lich.Die UК ache

臓

kalnn dllrch dio alumahLche Austrocknung des WIoores ents臨 den sein, dio durch
die betragliche Ertthul■ g

der M∞ rlttle・ tilber dom Wasserniveau,sowie durch diO

unrestlichen Anhttufungen des TOrfllaoOses hervOrgerufen wurdon; odor asserliche
verhaltnisse, wio Klilnalwechsel, kё nnen die wirkhche UrsalchO gewesen sein.

Es sou nicht unerwtthnt bleiben, dass trotz der merkhchon V∝ 嵐nde―g des
Feuchtigkettzustttldes, noch immer ttλ q″ ん
%%″ 昭9α『ο
sa%ah einziges in dies∝
Schicht vOrkOnlmendes Torfn2oOs erschien.

Wie schOn f」 her ge鍋 Jw鼠
、 lie」 aluf diosem 30 cm dickm Ctticeto―
Sphaglumtorf eine dttlne Schcht vulkanischer Asche.Diose Aschenablagerlmg
wird nicht nur in diose=L M00■ 0, sOndern in fast allon MoOren dos lshikari― Tals

anbCetroren. Es sOll damals dn gЮ sser ▼己k田 2itth3r AusbFuCh ▼Oa

Attdehnung gewe∞ n sdno Dお 島 chenschicht be缶 導
kё i五

mtthe呻

bei diOStta Pronl■ och

o2cm.

Da uns ganzlich aluthenttsch gO

hchtliche BOschreibunboen oder ghubwむ

dむ

Ausstcen fehlen, ist vOrerst nicht festzustellen wann der Ausbruche slbじ

und welcl10n Ursprtts der Vulkaln waro

tt 島嗣帥d
Kё nnte maln dOn Zeitpllnkt d∞ Aus=

bruchs festttellen,dann ware dio Muchkdt vorhandon,den Wachstum響

組

unseres Moores auszurechnen, der bd uns n∝ h einstweilon unbOkannt bleibt.

Dio Torfschcht(SchiCht Nr.1),diO Sich nach dem vulkattischm Ausbruch
mtwickelt hatt z哺 帥 im BeZug ihres malnzenbestandes einen wesenuichen Unter̲

schiOd mit dOr darunter li(33nden Tormasse.Hior hitt tts Bleichm∞

sk難 嵐chト

lich zurick,an dessen Stelle db Seoogo os einnimmto Das TOl・ fm∞ s bildet also
hier kalum noch die Luptntalsse des ToJ:se

I)iese Veranderung ist eine]眼 ;eits der

aumtthlichen Austrocknung der M00rla,naPch Oben,anda【

)rseits dor vull褒 ulischon

Bereicherung der:Plalnzennalhrsbttb zuzuschreiben.
Was ich Oben alusfthrlch alnOo00oOben hibO, ist diO Entwicklunが

,schichte des
Tsuishka五 m00res.FttsOn wir・ das Ganze noch einm。 l kLr zusalmmen,so kommen

wh zu dem UFteil,山 遣s unser Tsuishika五 n200r aus einem Niodermoor her▼ or〔pg田
=―

gpn sein muss, trotzdem wir tt Pro■ l nicht ttOf gmuOo alusOqaben k6nnteno ALピ
diesena Niederm∞r htt sich dor Uё bttmttwalldtoJ ttbildeto Daralllf htt wOhl
der Spl場 舒lumtOtt natchdOm er erst das Sttdium dOs scheuchzeriabrfs durch̲

K. Torrno: IJnsEB
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maxhte,sich ttmtthlich entwお kelt und ist schliesslich bis zw Oberttche a豪 菱1狙 」.
WVir kё nnen嵐 lso鎖 竪姿】1, dapSS IIsuishikarimoor im ganЮ n eine nor]m嵐lo, na働 rhche

En缶 ickelung durcttmacht蹴
leichen
Ve]疑 ζ

.

wir nun den Aufbalu des TsdshikttFiΠ LCЮ reS nlit den euЮ pttischen,

so kommen wir der Ansicht dass eS nttncherlei Eigentimlichkeiten besitzto Was
uns sehr interessiert iSt das Nichtdasdn des stten[mnten Grenzhorizonts bei
■
lnsereHL

MCЮ r9 der wie schon erwtthnt覇

配配db,

in Norddoutschhd eine Hoidetorf―

odor■ iophommtorfschicht und in(Oestereich ein Bruchtorf zwischen dem alteren
硼Ld j・ timboeren M∞ 鑽 rf bildet ind eine sttkulare Trockenperiodo ntthwoisen hsst.
Wenn aluch bei uns dor tthntritt solcher epochΠ 口Юhender Sakulartrockenheit

nicht nachwdsbalr ist kttLn dalЮ r doch nicht mit Bestimmtheit angenommen
WeFden,(飛 x;s die Anhttufung

▼On

M∞ stOrf

bei HochΠ КЮrbildung ungestё rt

von―

shtten gngo Wir bemerken Jar verschiedenttch l山 コ饉1lige,grossero und kleinere

SttLWanklugen im Todm∞ swachstum9 und dabd bald mehL bdd minder das
Vorkommen fmderer M∞ rメ lanzen,me vor albm Seggen und￢ Wo襲姿困e sO
treren wir in Schicht 5 viel〃 ケjq燒 ″%鶴 υαgづ %ι %%aln,wtthrend in der nachsten

渤 あグづbemerkt wird,
gttse Beimengung von ttπ″ 肌 α
仇 nn fOiu abⅢ nl摯 r MaXimШ lwachstum des Torfm∞ ses in Schicht 3,welche
Schicht 4 aluralぉ nd

wiederum in Schicht 2▼ on ttgttn iberwoOoon wird.
Was die Ursalche dieser Anomahe der&〕 hichtenfolge mttlangt ist sね meines

n

htens wio ich schOn伊 嵐鵬sert h紙,durch Uebttschwemmunttn der in der

Ntthe boll猟 ユ
hchen Fl・ tilsso9 wOdurCh sich das Fouchttgkeitsverhaltnis anderte,also

r ttbntthmgszushnd der MoorObe」 嵐che ein ganz anderer wuミ、 o

r dllrch

abwechselnde Klimalschwalnkun,n, dio dals P■ anzenwachstunl beeintrttchtigten,
her70rgerufen worden.Es kann aluch ttn,dass dieso zwoi:助 gebnisse」 oiChZOi―
tig dne kombinierte nnwirkung alusge・ tilbt haben.

Woberl)ist aluch d∝ Andicht,

dass anornulle Torfschichtenfolgen durch Flussiberschwommungett verursacht
wer&〕 n kё nnen.

Da ich usゎ ttt den Pttanzenbesttnd der gegenwartigen M∞ robernache ttnz
unberthrt liess, n2ochte ich noch eine kurze Darlegung dariber aanbceben.
Die IIttuptmasse dbs ober且 嵐chlichen Torfs entsteht hauptsachlich alus Seg8pn,
2λ クπC‐

%翻 h,動

πC鶴 グ 秘 電

仇 ZWischen

werden Zν γJcα

θ確

,

卿
乃 ccれ づ

und wenig」 π″ ο 山 ′況 づα gefundene SpLg̲
"
Grun山 幽躊se des Torfs.
nen wachsen sehr wenig und fddiCh bilden sie五 cht die"死
θ″γcc

ctt pr

γα rα 協 働 わ:流
θ

Die Spl黎 3numalrten,die ad der Mooroberaache gefllndm wemm,sind meistens
l)Weber: ueber die Vtthtion L Entstehung ecto S 246。

2o
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卿
助 乃。Cν れ b州 づ

,Wenig助

乃.γ %溌認%%助

L

αcttι ガ イ
卿 ,・ ur selten ttλ

,″ ノ

π鶴 .

Es ist merkwtrdig,dass ttpん 。μ″
P粥 酬 %auf der Obemttche so selten an伊 ―

trogbn wird, wtthrend sich dasselbe Moos durch dio ganzO MOoHchichten hindurch
狙s

n einzigen Vertreter der Tofmoose alus〔 pwiesen hat und ferner9 dass andere

Todmoose, dio unbn gar nicht vorkomlnen, plё tzlich Oben iberwiettnd staprk
vertreten waren。

Nicht weniger merkwttdtt iSt Os,dass auf der M∞

Юbemache,wenigstens

da,wo das Proll alu曜 輿yaben wurde,Spha・ .onen ganz spttrlich, nur hier und da
zerstreut gewachsen wareno Der Grtlnd kann hierftr wtthrscheinlich deln mensch―
lichen Ein■ uss zugesch五 eben werdeno Weberl)bemerkte auch beim Augustumal―

Inoorl dalss das lochmoor9 welches seiner Vegetttbn nach bis dahin ein M∞

smm

unter menschlichen Ein■tssen sich allmtthlich in Heide― Oder
Kulturn200r zu verwalndeln begange Schon seit mehreren Jalhrzehnten halt dals

gpwesen walち

Tsuishikalrim∞ r unter menschlichen S働 団 唱 en zu leiden gehab七

.Wie koη nte

die

Urbalrmalchung der Umgebung, dazu httuager Moorbrand, der entweder zufttuiger̲

weise oder absichdichふ sv∞ r ergiren,auf das Wachsum der Moorメ 狙 zen
ohne Einauss bleiben? Das Zur・ tilcktreten oder stellenweise gttnzlche Versch‐
winden des Torfn20oses, ferner das allmtthliche Zunehmen der "ヮ γづ
Cα θ
ttc und
祠 erer Shaucher lehren uns deutlich,dasselbe SchicksJ,welches dtt Augustumal―

m∝ r ergitt wird auch unser Tsuishika五 moor ereilen.

ZusammenLssung:一 Das Tsuishikttim∞ r scheint im』

伊 叩 inen einen tthn―

liche Entwickelungsstufe wie das deutsche Hochmoor vedolgt zu haben.Nttmli9h
・
tilber denl Uebergan野 ―
BruchwJdtorf, diO unterste Schicht des bis zur rlliefe von
l。

8 1n einleithten Pl・ 01ls,haltie sich ein Scheuchzerib此 orf,alllerdings Πlit]Beimischung

von Sphabonunatorf,gebildeto

I)」 rauf halt dich der M〈 x)storf lbis zur Obedache

entwickdte Das ist alsO die normale,nattrlidhe Entwickelung eines HochmoOrs,

dals urspruttlch aus einem medermoor hervorgeganttn ist.Femer Jbt es bei
unserem Moor keine sOlch eigentimlche TOrfschicht wie GrenmoriК

》
nt nach

Weber(1.c。 )Oder"ngerer BrllchtOd nach Schreiber(10C。 ), 伍e sich zwischen

dem ttbm md脚 喝eren

M∞ StOf bel■ dett und den Eint五 tt einer sttkularen
TrOckenperiode alndeutene Dennoch fehlte es unseren■ Moore 五cht an kleineren
Anomdien bei der Entwickelung9 welche entweder durch kttЩ ttische VerandeⅡ mg

oder durch Ueberschwemmmg von Flissen veralnlasst wurdOn.Was femer die
V00r bildenden]田 anzen anbet五 rt,s。 6nde ich es merk前 rdi3仇 ss助 滋 ク脇 %
%%als einttg in der Tiefe gefmdenes TOrfnt00s sich us zw Moorober̲
μ響
̀Z『

L) weber:

ueber die vegetation u. Eutstehung etc. s. z{8.
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■嵐dle duFChrbЮ itetoo Ausserdem bemerken wL ttSS dieses Hochmoor9

撫

frtilher MoosmcЮ r gewesen warp SiCh seit]mehreren Jahrzehnttn durch menschlichen

亜hn■ uss五1lmtthlich zu einem S仕 五ucher̲oder GrasmoOr verwalndelt。

高位泥炭地生成 の順序 を見 るに、低部 に泥 唇あ う其上 に よ し泥炭 又はすが泥 炭
を生 じ、中間泥炭之 に亜 ぎ、最後 に水蘇泥炭 の 生す ると普 通 とす。余 は我北海道 の
高位泥炭地が果 して如何な る磯達 を鴛 した るや を知 らん と欲 し、封雁泥炭地 に就
き試験 せ 多。
又獨逸其他欧州 一般 の高 位泥 炭地 に於 ては、水蘇泥 炭唇 は新 奮 二 唇 よう成 う、其
中間 に異種 の泥 炭介在せ り、之れ 氣候 の週期的憂 化 に基づ くものな 多。 本 邦 に於
て も之 に類似 の憂 化 あ りしや否 や、之れ余が泥炭地構 成上 よ う之 と窺 知せ ん と欲
せ る所 な
'。
以上二箇の目
的を含みて行ぺろ泥炭地の稜掘に、地下水湧出11妨 げ られ、深 さ 1,8mに て中止するの已む

なきに至れり6 而して探集泥炭11就 き研究の結果、大略下記の層 より成れ ることを確めたりO
水蘇の量 (%)

10ナ げ水蘇 泥炭
JL

40

2。

F]

80

3.

同

」
L

90

4。

同

上

75‑80

高

80
水蘇泥炭
90
50
ほらむひさう水蘇泥炭

位

泥

炭

間

泥

炭

5.さ ぎすげ水蘇泥炭
6。

7。

8。

中間的沼林泥炭

―

1中

上言
巳の各層に稜 見された る植物 に左の如 し0
第一層 エリ第四層迄、 Spharum papil10sum,Carex Middendortt Vaccinium OxycЭ ccus,Eriophorum
Vttinatum,艶 heuchzettL palustris,AndЮ meda"lifOlれ

22
第 五 層 、 Sphagnum

時 任一 封 雁 泥 炭 地 の 構 成 に 就 て

1

‐

papi1lostm,Eriophomma vaginatum,Carex Mttdendor臣 ,Vaci亘 um OxycOcc鴫

My五 ca Gdo,町 uiSetum palustre。
第 六 唇、 SphO papi1losum,Carex IIiddon

Cdyculata,Vacchium Oxyco∝

雌 i,Scheuchzom palttt亘 s,Equisetum pdustre,LyOnia

use

第 七 層 、 Sph・ papinosum,scheuchzeria palustus,Carex MiddenCb伍 ,Vaccinium Oxycoccus,EquisO̲
tuna pdustre.
第八 層 、 Betula sp.,Scheuchzem pdust由 ,Eり 漁就um

palustre,Vttmm OxyCOmus,spho pap■ osum.

是に由りて観れlf封雁泥炭地に稜掘 の深 さの範国内に於てに其下層に中間泥炭あり、 其上に水蘇泥炭を生
ぜ しこと明かにして、中間泥炭 の下層に多分よし泥炭 叉にすげ泥炭た るを想像 し得べ し、 即 ち高位泥炭の普
通 の獲 達を遂げた るもの と云 3、 を得ぺ し。
封雁泥炭地にに欧洲に於け るが如 く、 新奮 二層の水蘇泥炭層あ るを稜見せず、 従て彼地に於け るが如 く、
氣候の大憂化ありた るか認めず。 然れども当雁泥炭の水群泥炭層を見 るに、水蘇 の量時に憂化 し、 他の植物
殊 にすげ の混和量に沿長あり、 之れ氣侯が時 々多少の憂化をな し、叉河川の氾濫等が影響 せるものたるべ き
1〔

想傷ざするl■ 難力ゝらず0
絶括 :一 封雁泥炭地に獨逸 の高位泥炭地 と略同様の衰達を遂げな らものなり。 lpち 深 さ 1,8m迄 掘探 した

る其底 部に中間沼林泥炭ありて、其上にほろむいさう (騎 heuchzett pal鵬魏 )泥 炭あり、其 ニリ泥炭地の表
面迄水蘇泥炭 エリ成 る、之れ即 ち低位泥炭 より稜達 せる高位泥炭 の普通 の職達順序なりとす。
封雁泥炭にに新奮水蘇泥炭 の中間に介在 して以て乾燥氣候の大週期的壼現を示 ピろ Weberの 所謂限界水
干線 (Grenzh面 zont)叉 に SChreiberの 新沼林泥炭 (■ ngerer Bruchtorf)の 如 き層あ るを認 めず、去れど我
泥炭地に も常軌を逸 せ る稜達を認むるなきにあ らず、之れ氣候 の憂化若 くに河川の氾濫 に踊因せ り。
此水蘇泥炭を生成せる唯一の水蘇 として職見せ
泥炭を構成せる植物に開 してに Sphattum papi110sumヵ ミ
らろヽに最 も注意す可き事賓なり。
封雁高位泥炭地に従来水苔泥炭地なりしも、 数十年末人類 の影響を蒙 りて、漸次灌木泥炭叉に草泥炭に憂
ず るの傾向あり。

