
Paläofloristische Untersuchung zweier Moore des 

Adlergebirges.

Von Franz M ü l l e r .

Mit 2 Profildiagrammen.

Im Anschluß an die Untersuchung der Böhmerwaldmoore x) 
wurde eine paläofloristische Analyse von zwei Mooren an der 
entgegengesetzten Seite des Landes, im Adlergebirge, durch
geführt, und zwar der Mutgrube bei Herrenfeld und Sejravy bei 
Böhm.-Cermä im Bezirke Nachod.

i. D ie  M u t g r u b e .

Unweit von Rokytnitz in einer Seehöhe von 743 m am Süd
hange des Adlergebirges gelegen. Der Lage nach ist es ein 
Hangmoor und mit einer Größenausdehnung von 7 ha das größte 
Moor des Adlergebirges. 2) An der tiefsten Stelle mißt es 2.50 m; 
da es allmählich in die anmoorigen Wald- und Wiesengründe 
übergeht, ist eine genaue Abgrenzung nicht möglich. Die W ald
vegetation dieses Gebietes trägt den Charakter des unteren 
sudetiscben Fichtenwaldes, der bis zu einer Höhe von 1000 m 
reicht. Eingestreut sind Abies, Pinus silvestris und Fagn s; eine 
Buche wurde noch in einer Höhe von 900 m angetroffen.

Das Moor selbst ist größtenteils mit Fichtenwald bestanden 
und teilweise entwässert. Zur Gewinnung der Torfproben wurde 
die Stichwand einer in Form eines unregelmäßigen Fünfeckes 
angelegten, im Durchmesser 150 Schritte ausgedehnten T orf
stichgrube benutzt, die von einem versuchsweise begonnenen, aber 
wieder eingestellten Abbau des Torfes herrührt.

Die paläofloristische Untersuchung der Profile hatte fol
gendes Ergebnis:

Profil I. Mächtigkeit 2.30 m. Reihenfolge der Proben vom 
Grunde nach oben.

') Müller, Franz, Paläofloristische U ntersuchung dreier Hochm oore 
des B öh m erw ald es  (L o to s ,  75, P r a g  1927).

2) Nach frdl. Mitteilung durch H. Ing. Dittrich, Sebastiansberg.
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Probe i— 2, 0.25 m Phragmites communis (Rh. St. W.) ])> Equi- 
setum limosum (Rh. W.), Vaccinium uliginosum (H.), 
Picea excelsa (H.), Pinus sp. (H. S.).

Probe 3— 5, 1 m Phragmites communis (Rh. W St.), Equisetum 
limosum (Rh. W.), Betula sp. (H.), Picea excelsa (S.), 
Carex sp. (eine dreikantige Innenfrucht).

Probe 6, 1.25 m Holzhorizont. Picea excelsa (H.), Betula sp. (H.),. 
Scheuchzeria palustris (Rh.), Equisetum limosum (Rh. 
W.), Phragmites communis (Rh. St.), Eriphorum vagina- 
tum (Bl.-scheiden), Sphagnum sp. (5 Sporogone), Carex 
cf. stellutata (1 Fruchtschlauch), Carex sp. (eine dreikan
tige Innenfrucht).

Probe 7, 1.50 m Phragmites communis (Rh.), Scheuchzeria palu
stris (Rh.), Equisetum limosum (Rh.), Pinus sp. (H. S.). 
Carex sp. (eine dreikantige Innenfrucht).

Probe 8— 10, 2.30 m Phragmites communis (Rh. W. St.), Betula 
sp. (H.), Potentilla palustris (S.), Carex cf. lasiocarpa 
(Rh.), Picea excelsa (W. Periderm-rezent).

') E r k lä ru n g  der A b kürzun gen : Rh — Rhizom , S t  =  Stengel, W  =
W urzel, H  =  Holz, S  — Same, B l . Blatt.
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Mutgrube. Profil II.

Z e i c h e n e r k l ä r u n g

jüngerer
Moostorf

älterer

[riophorum vaginatum 

Hypnum ■ Torf

Phragmitetum - Torf 

Equiseteto Cdrieetum-Torf

Scheuchzerietum - Torf 

Holz-Torf

■ Pmus 

Cory/us 

Fagus

-o—  Betula

. ___ f/chen-
miscfwdlif

--Sah*

Picea ----7/1/3

Aluus Ulmus

■ Abi es ---- Quercu»

Profil II. Mächtigkeit 1.40 m. Der makroskopische Befund 
ergab wie in Profil I am Grunde eine Holzschichte, hier jedoch 
nur aus Birkenholz bestehend, daneben bereits Rhizome und 
Wurzeln von Phragmites communis und Equisetum limosum. 
Es folgt Scheuchzeria palustris mit Hypnum stellatum bis zu 
40 cm Höhe. Der folgende 20 cm mächtige Phragmitestorf geht 
in einen Vaginatum-Torf über, der durch einen aus Fichtenholz 
bestehenden Horizont, wo sich auch Schilfreste wiederfinden, 
unterbrochen ist. In der Oberflächenprobe rezentes Fichtenholz.

Die stratigraphischen Verhältnisse liegen ähnlich wie in den 
übrigen böhmischen Moorgebicten: die Sukzession folgt im all
gemeinen dem Entwicklungsgänge votn euthrophen Rietmoortorf 
zum oligotrophen Hochmoortorf. Am Grunde des Moores haben 
-war eine Holzschichte, auf welche Pflanzenvereine folgen, die eine
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Vernässung anzeigen. In einer späteren Phase sind Trocken- 
horizontc eingeschaltet, die eine Anomalie in der Entwicklung 
der Moore darstellen (ausgesprochene Vernässung vorher und 
nachher). l Tm zu überprüfen, ob diese Trockenhorizonte den im 
übrigen Böhmen nachgewiesenen Grenzhorizonten entsprechen, 
wird ihre Gleichaltrigkeit zu überprüfen sein. Auf die Holz
schichte folgt entweder ein Eriophoretum oder in Abweichung 
von den bisherigen Ergebnissen eine Phragmitetum. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß hier eine Rüllenbildung vorliegt, deren nähr
stoffreicheres W asser das Gedeihen von Schilfbeständen ermög
lichte. Den Abschluß nach oben bildet ein rezenter Waldtorf.

Die beigefügten Diagramme weisen in ihrer ersten Hälfte 
eine entschiedene Dominanz des Fichtenpollens auf, mit höheren 
Corvlus-, Eichenmischwald- und Ainusprozenten am Anfang, 
steigenden Buchen- und Tannen werten gegen das Absinken der 
Fichtenkurve. In der zweiten Hälfte der Diagramme dominiert 
in der Regel die Tanne, während die Buchenkurve, deren M axi
malwerte fast immer noch vor der Tannendominanz in Erschei
nung treten, nur ausnahmsweise die Tannenkurve übergipfelt. 
In den Oberflächenproben gewinnt die Fichte abermals die Ober
hand. Die Kiefer erreicht, der Zeitepoche und den örtlichen Ver
hältnissen entsprechend, keine besonderen W erte; offenbar hat 
sie an der Bestockung und Waldziusammensetzung keinen be
sonderen Anteil gehabt.

Die Moorbildung, die durch einen versumpfenden Birken- 
Kiefer-Fichtenwald eingeleitet wurde, umfa'ßt zeitlich nur die 
letzten Hauptepochen der von Rudolph und F irb a s4) durch
geführten Gliederung der böhmischen nacheiszeitlichen Waldent
wicklung, nämlich die Fichtenzeit ungefähr seit ihrem ersten 
Viertel (Höhepunkt der Eichenmischwald-Fichtenzeit), Buchen- 
Fichtenzeit, Buchen-Tannenzeit und rezente Fichtenzeit. Der 
Beginn der Torfbildung kann in den Übergang boreal-atlantisch 
gesetzt werden. Die oben erwähnten Trockenhorizonte fallen 
übereinstimmend in allen Diagrammen nach den ersten Anstieg 
der Buchen- und Tannenkurve zu dem ersten Gipfelpunkt der 
letzteren. Dies stimmt mit den Grenzhorizonten der Erzgebirgs- 
und Böhmerwaldmoore überein, weshalb wir sie als subboreale 
Grenzhorizonte ansprechen können. Daß es entsprechend der 
atlantischen und subatlantischen Periode vorher und nachher 
relativ leuchtcr war, geht aus den hier festgestellten, eine aus
gesprochene Vernässung anzeigenden Assoziationen hervor 
(Phragmites, Scheuchzeria, Eriophorum vaginatum). In Überein
stimmung mit den anderen Gebieten erweist sich die atlantische

*) Rudolph, K a r l ,  Die bisherigen E rg ebn isse  der botanischen M o o r
untersuchungen in Böhm en (B e ih .  z. Bot. Centralbl.  X L V .  Abt. 2. 1928).
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Periode auch als relativ wärmer als heute, da Phragmites, Cory- 
lus und Eichenm'ischwald in dieser Höhe in bedeutender Indivi- 
diumzahl wuchsen und somit ihre heutigen mittleren Höhen
grenzen in den böhmischen Randgebirgen überschritten. Wir 
dürfen auch darin einen Ausdruck für die postglaziale Wärmezeit 
erblicken.

In der subatlantischen Periode trat eine Klimaverschlechte
rung ein (Rückgang von Corylus und Eichenmischwald). In 
dieser Periode erreichen die Moorschichten keine besondere 
Mächtigkeit (maximal 6o— 70 cm ); das Moor hat hier offenbar 
schon seit längerer Zeit sein Wachstum eingestellt und sich mit 
Fichtenwald besiedelt.

Uber die Waldgeschichte dieses Gebietes kann zusammen
fassend gesagt werden, daß sie mit derjenigen der übrigen böh
mischen Randgebirge übereinstimmt. Der Anteil des Eichen
mischwaldes läßt sich in die gleiche Größenklasse wie im 
Erzgebirge und im Böhmerwalde einreihen, Tanne und Fichte 
sind etwas stärker repräsentiert, die Buche etwas geringer. 
Größere Fichtenbestände scheinen bis an das Moor herangereicht 
zu haben, da in einem Profile die Fichte fast dauernd dominiert.

2. S e j r a v y.

Bei Böhmisch’Cerma, in einer Seehöhe von 450 m gelegen.5) 
Untersucht wurden zwei Profile, in deren unterer Hälfte Phrag
mites mit Einlagerung von Fichtenholz festgestellt wurde. Das 
Phragmitetum geht in einem Falle in ein Scheuchzerietum, im 
ändern Falle in eine Holzschichte über. Der Zersetzungsgrad 
dieses Niederungsmoores ist ein sehr hoher. Bemerkenswert sind 
Eisenockerniederschläge in den Sickerwässern, ferner die weißen 
kristallinischen Niederschläge auf der ganzen Mooroberfläche; an 
drei Stellen wurden Schwefelkrusten festgestellt. Die untersten 
Proben mußten von der Pollenanalyse ausgeschaltet werden, da 
sie nur minimale Pollenmengen enthielten (z. B. 5 Pollen in 
einem Präparat 18 X 18  mm).

Das hier nicht wiedergegebene Diagramm des 1 m mächtigen 
Profils zeigt in der tiefsten noch untersuchbaren Probe hohe 
Kiefernprozente, was auf das Ende einer Kiefernzeit hindeutet. 
Hierauf folgt eine Fichtenzeit mit etwas höheren Corylus- und 
Eichenmischwaldprozenten und später höheren Buchenwerten. 
Tannenpollen finden sich erst in der obersten Probe. Die Über
repräsentanz der Fichte legt den Verdacht nahe, daß eine Zer
setzung des Laubholzpollens vorliegt; es ist aber auch möglich, 
daß in dem feuchten Talgrunde die Fichte tatsächlich in diesem 
Verhältnis dominierte.

6) Ich danke Herrn Dipl.-Jng. K .  Irmann für seine Unterstützung 
beim Einsammeln der Proben.
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Den Abschluß nach oben bildet eine 20— 30 cm mächtige 
Lehmschichte, die nach dem pollenanalytischen Vergleich mit der 
Mutgrube der subatlantischen Zeit derselben entspricht (begin
nender Tannenanstieg). Diese Überlagerung könnte durch ver
mehrte Niederschläge bedingt sein, welche die Abspülung von 
den benachbarten Gehängen förderten.

Zählprotokoll der beiden Profile.
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Zu einer zusammenfassenden Darstellung der Wald- und 
Klimageschichte des Adlergebirges reichen die bisherigen Ergeb
nisse nicht aus, es wären vielmehr noch ausgedehntere Unter
suchungen auf breiterer Basis notwendig.
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