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Vorwort.

Vorliegende Abhandlung, welche im Jahre 1901 in bohmischer Sprache

erschienen ist, soil den Anfang ernes detaillierten Studiums hauptsiichlich zunachst

fur die Euler Gegend bilden. Dieselbe bezieht sicli jedocb durch ihren Inhalt sowie

durcb ihr Resultat auf eine Reihe einstiger Fundorte von Gold in Biihmen, d. i. auf

jene, welche sich im Gebiete, resp. in einstiger Wirkungssphare des mittelbohmischen

Granits nnd der zu dem letztereu genetisch gehtirigen Gesteine befinden. Zu ihrem

Zwecke wiederholte ich die Reisen und vergrosserte das Forsehungsgebiet. Anfangs

bereitete inir bei Eule besondere Schwierigkeiten die abweichende Beschaffenheit

des Haldenmaterials, die mannigfache Faziesbildung der Gesteine, verbunden oft

fit einer fast parallelen Textur, iiussere Ahnlichkeit mancber Gesteiuspartien uiit

krystallinen Schiefern, stellenweise rait uingewandelten Diabasen u. s. w. Diese

Schwierigkeiten wurden aber mit der Zeit uberwunden. Mehrere auf die nahere

Und weitere Umgebung von Eule bezugliche petrographisch-geologische Fragen

wurden auch Von meinen Schulern an der k. k. bohmischen Universitiit studiert,

dereu Publikationen hier zitiert werden.

Seit dem Jahre 1901 publizierte ich fiinf eigene, die Gesteine der Euler

Gegend betreffenden Pauschanalysen („0 chemickych pomerech nekterych hornin

od Jiloveho," Rozpravy Ceske" Akad. cfs. Frant. Jos. 1902, Nr. 22)

:

Einige Beitriige zur Geschiehte des Euler Bergbaues („Jan Rotlev a povist

n sloji<iH
a

v JUovem"-, Horuicke" a llutn. Listy, 1903, ferner „Prehledne gprdvy

nekterych nasich mistech slato- a stribronosnych e posledni dtvrti 16. stoleM",

dortselbst),

„6edanken fiber den kunftigen liergbau bei Eule in Biihmen vom geol. Stand-

Pwrc/cfe«,Sitzungsber. d. k. bohm. (iesellschaft d. Wiss. 1902, Nr. LIV, einen Abschnitt

davon, erweitert urn einen Entwurf zur Gewiiltigung der Rotlowsgrube und des

I'obolazuges bei Eule bohmisoh („MySlenky o budouci'm dolovilnf u Jilovelio", Horn.

a Hutn. Listy 1903).

Ferner einen Artikel iiber deu durch eini'aches Verwaschen mit Wasser
(,rzielten Goldgehalt der kleineren Quarzgiinge bei Eule, und einen anderen iiber

die Lage des Romischreicher Zuges, beide bohmisch, dortselbst 1905.

l*



Gerne hiitte ich hier manche Erweiterung meiner bShmischen Publikation

vorgenommen, auch eine bereits vorbereitete Kopie der iiltesten Horgkarte der Euler

Umgebung im Massstabe von PoSepntfs Karte beigelegt, doeh durfte der Urafang

dieser Abbandlung nicht vergiossert werden Ich konnte daher nur geringe Zuslitze

beifiigen, und auch die Karte musste fur eine andere Publikation reserviert

bleiben. Eine eigene Aufnahme der Position der alten Schiichte bei Eule zwischen

Kaltengrund und der neuen Prager Strasse NO von Radlik im Massstabe der

Katastralkarten, sowie eine kleinere geognostische Karte jener Gegend habe ich

bereits im J. 1898 in der Ausstellung fur Architektur und Ingenieurwesen zu Prag

ausgestellt.

Die genetischen Verhaltnisse einiger Euler Gesteine haben unlangst in dem

Krgebnisse der Arbeit d. Frl. Marie Slavik „Gabbrodiorit od llomich BMan" eine

beachtenswerte Beleuchtung gefunden.

Mit Dank erwahne ich, dass ich von dem lobl. Coinite fiir die naturw.

Landesdurchforschung von Bohmen und von der Oeska Akadeniie cis. Frant. Josei'a

fur einen Teil meiner Baarausgaben eine Unterstiitzung erhalteu habe.

PRAG, im Oktober 1905.



Einleitung.

Die in don Erzen verscliiedener Lokalitaten enthaltenen schweren Metal le

weisen bekanntlicli eine im allgemeinen verschiedeue Herkunft auf. Wiihrend man

dieselben an einigen Fundorten fur urspriinglich zu dem Nebengestein zugehbrig

betrachten darf, stammen sie anderswo aus dem Gebiete anderer Gesteine, als jener,

in welchen sie oder ihre Erze gefunden werden, ofters schliesst man audi auf

eine von den Gesteinen unabhangige Herkunft der Metallsubstanz aus grossen

Erdtiefen, welche unter der festen Erdkruste sich befinden, mitunter wurden Erze

Oder Metalle audi auf kompliziertem Wege auf der Erdobertiache selbst gebildet,

resp. angesammelt.

Analoge Fragen ergeben sicli auch im allgemeinen schon a priori beim

Studium iiber die Herkunft des Goldes auf seinen Lagerstiitten. Deswcgen wird es

notwendig, die speziellen Verhiiltnisse eines jeden Fundortes eingehend zu studieren,

um, falls moglich, eine dortselbst zutreffende Antwort zu finden, denu mit der

Erkenutnis der Herkunft des Goldes wttrde audi ein sehr bedeutender Beitrag znni

Verstandnis d(;r geologischen und bergbaulicben Verhiiltnisse jener Lokalitiit ge-

Hefert werden.

Die goldfiihrenden Fundorte Bohmens behandelte bis jetzt am ausfuhrlichsten

h\anz Posepny. ') Am Schluss seiner umfangreichen Studie befasst er sich mit Be-

trachtungen iiber die Genesis der Seifenablagerungen sowie iiber den Ursprung von

goldfiihrenden „Rliizoden". Uber den Ursprung der letzteren iiussert er sich auf

8. 481 bis 482 etwa folgendermassen : „ Die die goldfiihrenden Rhizoden begleitendeu

Gesteine sind sehr mannigfach. Aus diesem Grunde diirfen wir ihre Entstebung

tricht einem einzigen Gesteine, z. B. dem Granite zusehreiben, sondern vielmehr

ganz allgemein den aus der Tiefe heraufgedrungenen eruptiven Gesteiusgiingen oder

Stiicken, welche die Komniunikation mit den tieferen Regioneu eingeleitet haben,

oder, wenn auch keine Eruptivgesteine zum Aufschlusse kamen, den in diese Tiefe

reichenden tektonischen Storungen iiberhaupt." Posepny denkt an jene Tiefeu,

welche sich unter den festen rhizodenftthrenden Gesteinen befinden und nahm fur

das Gold keinen stofflichen Zusammenhang mit jenen Gesteinen an. Er nahm also

') F. PoSepmj: Archiv fttr praktieche Ueologie, II, Hand, Freiberg 1896 in dem Abschnitte

:

T>as Goldvorkommen BOhmens und der Nachbarlttuder, pag. i bis 484.



eine urspriiugliche Goldfiihrung der zugehdrigen Gestoine niclit an und trauto hier

auch der Theorie einer lateralen Sekretion nicht. „Sammtliche Erzgiinge und auch

die von ihnen abweichenden Erzlagerstatten" halt er fur Produkte aufsteigender

Mineralquellen und bezuglich des Goldes erklart er auf S 244, 513, 514, 595 und

596, dass seiner Auffassung nach das Gold Uberall, wo es in Gesteinen auftritt,

nachtraglich in die letzteren gelangte, also seiner Terininologie nach kein Idiogenit,

sondern ein Xenogenit ware. Ubrigens sind die von Po'sepny fur seine Theorie vor-

gebrachten Griinde bloss von spekulativer Natur, selbst machte er keine direkten

Versuche oder detaillierten Studien darliber. Bezuglich Eule hielt er die dort an

den Granit angrenzenden Gesteine fur krystalline Bchiefer von archaischem Alter,

den Granit selbst fur jtinger als diese, jedoch fur alter als die praekambi ischen

Schiefer.
2

)

Iiemerkenswerter sind in dieser Hinsicht die urnfangreichen Studien iiber

die Entstehung der australischen goldfiihrenden Gauge, niit welchen sich John

R. Don einige Jahre beschaftigte. 3
) Derselbe untersuchte die Nebengesteine aus

verschiedenen Tiefen und fiir verschiedene Entfernung von den Giingen. Die mittelst

Blei an zahlreichen Proben vorgenommenen Versuche ergaben, dass das Neben-

gestein an und fiir sich zumeist kein Gold enthalt, und nur in der Niihe von Giingen

goldfuhrend erscheint, dass also die Goldsubstanz in jenes (lurch die in den SpaVt-

raumen zirkulierenden Fliissigkeiten infiltriert wurde. In alien aus tieferen Stellen,

in welche die Einwirkung der Atmosphaerilieh nicht reicht, genoinmenen Proben

erschien das Gold ausnahmslos an Sulphide, hauptsachlieh an Pyrit gebunden. Der

Glimmer aus Graniten und Gneisen, Amphibol aus Syenit, Diorit, Gneis, Andesit,

Pyroxen aus Andesit, Magnetit aus dem Chloritschiefer, Amphibolschiefer, Phonolith

und Basalt lieferten in keiner Probe Gold oder Silber.

Dementgegen hat man anderswo schon ofters Gold gefunden, welches schon

primiir in die Gesteine, namentlich in ihre urspriinglichen Bestandteile eingewachsen

war. Es wurde z. B. auch bezuglich einer bohmischen Lokalitiit, d. i. Pflvetic unweit

Radnic verzeichnet, dass dort ein „sehr feinkorniger Syenit" selbst kleine Flitterchen

von Gold eingewachsen enthalten soil.
4
) Ein interessantes Verzeichnis von Mine-

ralien, in welchen Gold eingewachsen gefunden wurde, gab lklmhackc,r:Y) Derselbe

nennt: Quarz, auch ah Gemengteil der Gesteine, Pyrit in vielen Gesteimen fein

eingesprengt (z. B. im Granit, Syenit, Quarzporphyr, Diorit, Propylit, Dacit),

Serpentin, Gymnit, Magnesit, Kalcit, Chrysokoll, Chlorit (im Chloritschiefer), Talk

(im Talkschiefer), Kaolin, schwarzen Turmalin, Krokoit, Apatit, Spinell, schwarzen

Diamant, Selenit, Bornit, Covellin, Galeuit, Antimonit Verwachsen wurde Gold

nach Tlelmhacker gefunden z. 15. init, Amphibol im Diorit und in dem Amphibol-

schiefer am Ural, mit Augit im Gabbro bei Saasgraben in der Schweiz. Nach demselben

2
) S. 59—61.

3
) Transactions of the American Institute of Mining Engineers. Chicago Meeting, Febr. 1897,

in dem Artikel: The Genesis of Certain Auriferous Lodes.
4

)
.Tahrbuch dor k. k. geol. Reichsanstalt, 1855, pag. 606. Das Gestein kann nur als ein

Auslaufer, resp. als eine lokal abweichende Fazios des Pin-glitz - Rokycaner Porphyrkorpors auf

gefasst werden.

») Oesterr. Zeitschrift fiir Berg- und Hilttenwesen, 1880. pag. 482 -185.
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Artikel Helmhackers pflegt fein verteiltes Gold vorzukommen im Granit, Hyenit,

Diorit, Itakolumit, Chlorit- und Talkschiefer, Serpentin, in den pyritfuhrenden

Grauwacken und Schiefern und in anderen pyrithaltigen Gesteinen. In einem ge-

meinen Biotit- Granit von Sonora in Mexiko, welcher wenig zersetzt war, land

Q. I'. Merill ziemlich reichlich eingesprengtes Gold, welches er fur einen primdren

Gemengte.il des Gesteins halt.') Die fur das Auge deutlichen, bis 1 mm grossen

Goldpartikeln treten sowohl zwischen den Gesteins-Bestandteilen eingeklemint als

Much im Quarz und in den Feldspaten als Einschliisse auf. Der Granit enthalt

weder Pyrit noch andere Sulphide. In den Goldfeldern von Coolgardie in West-

Australien komrat Gold in basischen eruptiven (ianggesteinen teils im metallischen

Zustande, toils als Sulphid oder Tellurid, oft sehr fein verteilt vor. Die Bergleute

hielten dort friiher manches von Quarzg&ngen freie Gesteinsmaterial fur taub, wiihrend

es sich spater als ziemlich reich erwies. Mitunter werden auch grossere Stiicke

von metallischem Gold oder von Goldtellurid von einer festen, unumgewandelten

Gesteinspartie umhiillt, und konnen eventuell jede Verbindung mit irgend einem

Quarzgang entbehren. Sloet van Oldruitenborgh schliesst aus alien Verhaltnissen,

dass hier die Eruptivgesteinsgiinge einen primdren Goldgehalt aufweisen.') In einem

frischen Diallaggestein von Kamysak im siidl. Ural konnte kein freies Gold wahr-

genommen werden, (lurch eine chemische Analyse liess sich jedoch ein Goldgehalt

konstatieren und in den Zersetzungsprodukten tritt schon freies Gold auf.
8
)

U. a. m.

Ausserdem regt zum Nachdenken die an mehreren Lokalitiiteu beobachtete

Erscheinung an, dass in machtigen Quarzg&ngen der Goldgehalt von den Salbandern

aus gegen die Mitte zu sehr oft abnimmt, und da soil immer nur cine gewisse - sei

es eine chemische oder eine andere — Anziehungskraft des Nebengesteins die Konzen-

tration des Goldes an den Salbandern, oder sogar auch in den benachbarten Partien

des Nebengesteins selbst verursachen? Freilich gibt es manche, anscheinend schwer

erkliirbare Fiille, z. B. die Verhatnisso, welche Tin. Breidenbach iiber das Vorkommen

von Gold im nordl. Spanien schildert. Da erstreckt sich in dem Vierecke zwischen

Corufla, Gijon, Salamanca und Oporto das Goldland des Plinius, „welchem die

Alten einen ansehnlichen Teil ihres Reichtums verdankten". Man baute hier zweifels-

ohne mehrere Jahrhunderte lang. Die Alten vernachlassigten jedoch, wenigstens

in dem von Breidenbach untersuchten Gebiete, eben die Quarzgange, indem sie

dieselben entweder gar nicht oder doch nur in iiusserst beschriinktem Masse be-

ntttzten, sie bauten niimlich vorzugsweise das Nebengestein ab und zwar den Urton-

schiefer. Der erwiihnte Forscher schliesst, dass sie in dem von ihm bereisten Gebiete

gegen 125 Millionen 'lonnen, fur das ganze Terrain des genannten Viereckes we-

uigstens etwa viermal so viel Gebirgsmasse bewiiltigt und bearbeitet hatten. Einzelne

Analysen von Quarz ergaben Breidenbach als Goldgehalt pro t Gramm : 000 einige-

mal, mehrere Analysen nur Spuren, namentlich 15 aus dem Bereiche der ausge-

') Amer. Journ. of. Sc. 1896, I. pag. 309.

7

) The Mining Journal, 1897, pag. 817, Zeitschr. f, prakt. Geologie 1898, pag. 65.

8
)

Dr. K. Futterer: Beitriige zur Geologie des Sttd-Ural. Zeitschrift fur prakt. Geologie

1897, pag. 341.



dchntesten alten Arbeiteu, einzelne: 0'18, 017, 0-22, 0-36, 0-43, 0-53, 0-57, 0-64

u. s. w., 1-23, 2-30, 2-64, 3"22, keine Probe aber iiber 3-22 g Gold pro t ber.

Und jene Quarzproben, welche sich einigermassen goldhaltig zeigten, wurden eben

auf der Kontaktflache von Quarz und seinem Nebengestein genommen. Der Urton-

schiefer wurde in zwei Proben analysiert und ergab in der einen als Goldgelialt

l
- 76 g pro t, in der anderen 336 g pro t ber. Breidenbach denkt, dass der Quarz

„bei seinem Auftriebe das Gold in Dampfform vor sich hergestosson haben diirfte",

welcher Golddampf den Schieferschichtenkoniplex durchdrang und sich audi an

den Wiinden der Spalten und Hohlraume niederzuschlagen Gelegenheit land.
9
)

Ferner gewannen schon Munche aus verschiedenen, mehr theoretischen

Griinden die Ansicht, dass das Gold, wcnigstens jenes, welches in manchen Quarz-

giingen enthalten ist, den Nebengesteinen durch Auslaugung entzogen sein diirfte.

Es soil hier nur G. Bisohof erwahnt werden, welcher sich folgendermassen iiussert

:

Das bei weitem am haufigsten in Quarzgangen und im aufgeschwemmten Lande

in Begleitung mit Quarzsand vorkoinmende Gold zeigt eine unverkennbare Beziehung

zur Kieselsaure. Der Ursprung der Kieselsiiure ersclieint dah<3r auch als der des

Goldes. Jenen kennen wir: es skid die Silikate in Gebirgsgesteinen, durch deren

Zersetzung der Quarz in die Giinge gefiihrt wird. In diesen Silikaten haben wir

daher auch das Gold zu suchen, und es liegt nahe zu vermuten, dass es darin

gleichfalls als Silikat vorhanden sei.
10

)

Aus petrographisch geologischen Griinden schloss ich, dass an mehreren

Orten in Bohmen das in dem Seifenmaterial, in Quarzgangen oder in pyritischen

Impragnationen enthaltene Gold wenigstens zum Teil wahrscheinlich auch aus Ge
steinen durch Auslaugung konzentriert worden ist. Dieser Schluss war durch Ana-

lysen solcher Gesteine auf Gold zu bestiitigen, und in der Tat ergaben auch die

tneisten Proben von eruptiven Gesteinen aus der Umgegend von Eule bei der che-

niischen Untersuclning Spureu von Gold.

Urspriinglich hegte ich den Wunsch, das uutersuchte Gestein auf nassein

Wege vollstiindig zu zerlegen und daun auf Gold zu prttfen. Bald iiberzeugte ich

inich jedoch, dass die mit der bei verlialtnismiissig nur geringen Spuren von Gold

notwendigen Untersuchuug einer grosseren Gesteiusmenge verbundenen Schwierig-

keiten fiir meine Verhiiltnisse uniiberwindbar waren. Audi ein Extraktionsverfahren

auf nassein Wege, z. B. mittelst Brom, war fiir eine grossero Menge des Materials

ausgeschlo8seu. Es blieb nur iibrig, zu Versuchen auf trockenem Wege mittelst

Extraktion mit Hlei Zuflucht zu nehmcn. Die grosste Anzahl von Proben unter-

") Zeitschrift fiir prakt. Geologie, 1898, pag. 10. u. ff. Vergl. Ocsterr. Z. fiir Berg- und
lliittenw. 1887, pag. * 8 und 9 aus Ostsibirien nach Josef Straka u. a. m. — Im Caloola Goldfeld

erscheint das Gold nicht nur in Quarzlinsen, sondern auch in dem unmittelbar die Quarssliiisen

einschliessenden Glimmerscbiefer selbBt, in einigen Fallen sollen sogar goldleere Quarzlinsen

zwischen goldfuhrenden Glimmerschiefcrpartien gefunden worden sein. (Karl Schmemer; Die

Goldfelder Australasiens, Berlin 1897, pag. 58, — Of. Dr. K. Zerrmner. Anleitung zum Gold- etc.

Waschen, Leipzig 1851, pag. 8.)

10
) Dr. Gustav Bisohof: Lehrbucb der chem. Geologie, I. Ann. II. Bd. 3. Abt., Itonn 1855,

pag. 2054, 2055, 2. Anil. III. Bd. Bonn L886, pag. 84.'!, 814 Den Versuch Biiohofs, Goldchlorid

mit einer Liisung des Icieselsauren Kali zu miscben wiederliolte icb mit demselben ttesultate,

welches Bitchof erbalten liatte.



suchte der Fachchemiker Emanuel Schulz in Prag, mehrere auch der Bergwardein

Otto Bar in Freiberg. In die Arbeit wurden zumeist nur 40 bis 50 g von pulve-

risiertera Gostein genommen, deswegen sind die quantitativen Verhiiltnisse erst mit

inehrereii und hinreichend grossen Gesteinsproben zu ermitteln, obwohl ich raich

bemiihte, moglichst typische und frische Gesteinsstiicke, welche ich fruher teilweise

unter dem Mikroskop untersucht liatte, zu wiihlen.

Die Methods der Goldextraktion in Ansiedeproben mit Blei wird fur metal-

lurgische Zwecke fllr befriedigend betrachtet. Auch fur meinen Zweck durfte sie

in vielen, vielleicht in den meisten Fallen beachtenswerte Jlesultate liefern, zunial

auch ./. R. Don bei seinen Untersuchungen i'and, dass die Extraktionsversuche

mit Jod, Broni und Chlor ihm fiir Gold weniger verliisslich erschienen als die ge-

horig ausgefiihrten Ansiedeproben mit Blei. Doch bin ich der Meinung, — vielleicht

irre ich, — dass bei der Behandlung eines Gesteins mit Blei (oder Bleigliitte)

keineswegs alles Gold aus demselben extrahiert wird, sodass auch einige von jenen

Gesteinen, in welclien (lurch eine Ansiedeprobe kein Gold nachgewiesen wurde,

doch einigermassen goldfiihrend sein kounten. Weil nun diese Frage besonders

fiir ein detailliertes Studium sicherlich von einer nicht geringen Bedeutung ist,

so soil zuerst die Methode selbst mit einigen Worten beschrieben werden.

Man schmilzt eine entsi)rechende Menge von pulverisiertem Gestein mit

iiberschiissiger, z. B. dem Gewichte nach etwa lOfacher Menge von Blei, eventuell

unter Hinzugabe von Borax oder von anderen ziigehorigen Substanzen. Dadurch wird

das Gestein vollstiindig umgewandelt. Seine chemischen Hauptkonstituenten ver-

biuden sich mit Blei zu einer glasartigen silikatischen Bleischlacke, wiihrend das

iiberschiissige Blei mit dem in dem Gestein enthaltenen Gold und Silber eine Le-

gierung eingeht und sich am Boden des Gefiisses ansammelt, wodurch also Gold

und Silber aus der uutersuchten Probe extrahiert wird. Nach Abtreiben des Bleies

bleibt schliesslich ein Regulus einer Degierung von Gold und Silber ubrig, aus

welchem Silber mittelst Salpetersiiure entfernt werden kann. Die beim Zusammen-
schmelzen von Gestein und Blei gebildete Schlacke hat bei gehiiriger Manipulation

ein homogenes Aussehen und u. d. Mikroskop betrachtet enthalt weder jene, welche

sich auf Scherben mit Blei, noch jene, welche sich in Tuten bei Verwendung von

Bleigliitte gebildet hat, Spuren von unzersetztem Gestein. Zwischen gekreuzten

Nikols erscheint sie vollstiindig isotrop. Das bei den Versuchen mit Qaarz erhaltene

Glas ist hell und zeigt eine gelblich braune Farbe, jenes aus dunkleren Gesteineu

gebildete ist dunkelbrauu, aus gerostetem Pyrit braunschwarz.

Einige Fachmiinuer sind von Verlusteu an Gold sowohl beim Ausieden als

auch beim Abtreiben des Bleies uberzeugt. 11
) Ganz besonders durfte die Schlacke

leicht einen Teil des Goldes in sich mechanisch oder chemisch aufnehmen, ja bei

cheniisch eventuell an Silikate friiher gebundenem (iolde mitunter villeicht auch

alles Gold. Bekanntlich zeigen auch iui grossen die aus den Silber- und Golderzen

herstamuiendeu Hiittenschlacken oft einen verhaltnisiniissig nicht unbetrachtlichen

Silber- oder Goldgehalt. Bei den Untersuchungen des geringen Goldgehaltes des

") Vergl. z. B. Berg- mid httttenm. Zeitung, 1801, 8. 107. -Bruno Kerl: Motallurgische

Probirkunst, Leipzig I868j pag. 294, 896, ilmacu Probirbueh, fjeipzig 1894, pag. ill.
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Pribramer Silbers fand Prof. Curter von Breinlstein, dass das Gold lieber in die

Schlacke als in das Silbor ging. Es schien ihm iiberhaupt, dass sich das Gold bei

Anwesenheit von Kali und Bleioxyd rait der Kieselsaure gern verbindet. Bei einem

geringen Goldgehalte orluelt er sogar Mr Schwefelkiese mittelst Schinelzen mit

Gliitte oft kein positives Resultat, deswegen empfiehlt er fur solche Substanzen eher

einen nassen Weg. 12
) Auf eine iilinlicbe Weise ergab eine mit einer frischen Probe

void Bohuliber Lamprophyr vorgenommene Untersuchung mittelst Blei kein Gold,

wiihrend mir ein auf nassem Wege ausgefiihrter Versuch einen deutlichen Gold-

gehalt verriet. Bekanntlich schmilzt der Goldpurpur des Cassius so mit Glas zu-

sammen, dass hierauf audi nach der Abkuhlung keine Fiirbung des Glases entstelit

;

eine solche sieht man erst nach einem neuerlichen starken Gliihen, erst dann

erscheint also das Gold in jenem Glase fein verteilt, wiihrend es fruitier wahr-

scheinlich chemisch gebunden war. Sonst enthiilt die Bleischlacke nebst chemisch

gebundenem Blei oft audi eine gewisse Menge desselben Metalls in sich mechanisch

fein zerstreut, und audi das letztere kann, mitunter vielleicht eher als das zu

Boden getiossene Blei, Anteile von Gold zuruckbehalten, in goldarmen Proben sogar

fast alles freie Gold. Ausserdem 1st trier auch die Tatsache zu erwiihiien, dass

man bei der Untersuchung von mOglichst frischen silikatischen Gestoiuen aus einer

Menge von 40 bis 50 g pulver. Substanz gewiihnlich kaum wiigbare, ja auch fur

eine recht empfindliche Wage unfassbare Spuren von Gold erhiilt, wiihrend aus

zersetzten Gesteinspartien, weiche nicht eben aus unrnittelbarer Niihe von Giingeu

zu stammen brauchen, ein bedeutend grosserer Goldgehalt gefunden wird. In der

letzten Zeit war es mir moglich, Spuren von Gold in einigen Gesteinen aus der

Euler Gegend qualitativ auch auf nassem Wege nachzuweisen. Bei einer primtir

pyritrcichen Porphyrabart trennte ich den Pyrit von Quarz und Feldspat, worauf

ich beide Teile separat untersuchte, dabei erhielt ich nur aus dem Pyrit Spuren

von Gold, wiihrend Quarz und Feldspat keinen Goldgehalt verriet.

Eine Untersuchung des reinen Quarzes auf Gold lasst sich dagegen auf

nassem Wege bekanntlich bedeutend leichter ausfuhren, z. 13. mittelst Bromwasser.

Die hier notierten Analysen stammen von Km. Schulz und wurden mittelst Blei

ausgefuhrt. In mehreren Fallen wurde mir der erhaltene Regulus abgeliefert und

sein Gewicht wurde von mir nachtraglich nach dem G. A. Goyder's Vorgange

(The chemical News, Vol. 70, London 1894, pag. 194) u. d. Mikroskop durch

Messung kontrolliert. Die Proben konnten zwar wieder nur ldein sein, zum Ansieden

wurden gewohnlich wieder nur etwa 50 y pulver. Substanz angewendet, es wurden

aber die Probestucke zumeist aus Gangpartien genommen, in welchen weder mit dem

Auge noch mit einer Loupe irgcndwelche Spuren von Gold gesehen wurden, es han-

delte sich mir niimlich darum, die gewohnliche Euler Gangquarzsubstanz moglichst

an und fflr sich untersuchen zu lasseu. Die Analysenresultate kann man jetzt we-

nigstens mit den Resultaten des Bergbaues vom Jahre 1506 vergleichen, iiber weiche

es mir in der letzten Zeit gelungen ist, urspriingliche Eintragungen zu entdecken,

desto mehr, da die letzteren Resultate bloss durch die einfachste Methode des

12
) Ourtir von BremlaUin: Tiber daa Vorkommen von (Jold, ilesscn Gewinnungs- mid

Probirmethoden. Oeaterreichische Zeitsclirift f'Ur Berg- und Huttenwesen, 1880, pag. *1S.
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Auswaschens des zerkleinorten Materials niit Wasser erzielt wurden. Die Quarz-

substanz der grossten Anzahl von den untersuchten Proben halte ich fiir eineu

Absatz aus wiisserigen Liisungen, weil sie mikroskopisch wiisserige Einschliisse,

stellenweise auch etwas Kalkspat und Spuren von Chlorit enthalt. Dieselbe betrachte

ich ofters als zum Teil, bei kleineren Giiugen aber oft als vollstiindig ausgelaugt aus

dem Gebiete verschiedener Gesteine des hiesigen Bezirkes, hauptsachlicli aus dem Ge-

biete der hiesigen Eruptivgesteine, oft aus dem Gebiete jener Gesteinsart, in welcher

sie abgesetzt erscheiut. Die ursprunglichen wiisserigen Liisungen enthielten sicherlich

oft etwas Eohlensaure und ich habe Merkmale gesehen, welche verraten, dass der-

artige Fltlssigkeiten, wiihrend sie das Gestein durchdrangen, dasselbe zersetzten

und zum Teil auslaugten, weswegen ich schliessen mdehte, dass sie auch Gold aus

demselben extrahieren konnten resp. extrahierten. Das letztere wurde schliesslich,

nachdem es in eine kieselsiiurereiche Losung geraten war, entweder mit dem Quarz

allein, oder bei Anwesenheit von Schwefelwasserstoff auch in den zugleich ent-

stehenden Pyriteu abgesetzt. In den tief reichenden Spalten oder Spaltensystemen

konnte das Wasser auch aus verhiiltuismiissig grosser Tiefe empordringen, sein

G eh alt an Kieselsiiure und Gold konnte daher grossenteils aus dem Gebiete recht

tief liegender Partien des hiesigen eruptiven Gesteinskomplexes, ja in dem Schleier-

und Tobolazuge wenigstens zum Teil auch aus dem ursprunglichen Gestcinsmagma
selbst stammen. Ein kleiner Teil der Quarzgange des Euler Bergbaubezirkes durfte

auch einen magmatischen Ursprung aufweisen, also auf eine iihnliche Art wie die

Quarzmassen der Granitapiitgiiuge ONO von Eule in der Umgebung von Pohof. Soweit

nun auch eine solche Quarzaubstanz primiir goldfiihrend sein sollte, so wurde ihr

Goldgehalt freilich nicht aus dem Nebengestein, sondern direkt aus dem urspruog-

lichen Gesteinsmagma selbst herstammen.

Fiir Eule und fur manch andere goldfiihrende Orte ist als erste Basis

zur Erkennung der Herkunft des Goldos die Lrkenntnis der geologischen Bedeutung

der entsprechenden Gesteine zu bezeichnen. Bei Eule, Knin und an mehreren Orten

in Bohmen handelt es sich zuineist um Eruptivgesteine, welche stellenweise, wie

eben bei Eule, eine grosse Verschiedenheit im Aussehen bieten. In dieser Beziehung

ist es nun ein Verdienst des Fortsehrittes der modernen petrographischen Wissen-

schaft, wenn man fiir derartige Gesteine mitunter auch einen gemeinsainen Ursprung,

d. i. Enlstehung aus einem gemeinschaftlichen Magma nachzuweisen im Stande ist.

80 kann man auch iiber die Eruptivgesteine der Euler Gegend und ihrer Umgebung
von Norden wenigstens aus der Umgebung von Zab§hlic gegen SSW, direkt minde-

stens bis in die Umgebung von Zupanovic a. d. Moldau und auch an zahlreichen

anderen Orten im Gebiete des mittelbohmischen Granits die Behauptuug aufstellen,

dass dieselben aus demselben Magma, aus welchem der typische Granit selbst

sich bildete, entstanden seien, inoge auch die Zeit ihrer Entwickelung einigermassen

verschieden gewesen sein. Diese Ansicht gewann ich sowohl aus eigenen Studien, 1 '')

") llarvir: lioriiiiuich krajiny Jflovsk^. Uornicke a hutn. Listy, I. roc. 1900, pag.

102 u. 10;i. — „(ieologische und bergbaugeschichtlkhe Notizen iiber die einst goldfiihrende Um-
gebung von Nen-Knfn und Stfichovic in liiibmen." Sitzber. d. kdnigl. bohm. Gesellsch. d. Wisa.

1904, No. XXV,
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als audi aus den Arbeiten nieiner Horer Friedrich Madia, 14
) Josef Filer,'

1
*)

Adalbert Ilosicky 18
) und Marie Slavfk. 17

)

u
) Bedfieh MdcKa: zilnych borniuaob od Zabuhlic. Sitzber. d k. bobm. (les. d. Wiss.

1900, No. XIII,, bes. pag. 26 u. 27.

'"') Josef FiSer: Kraj 2uly a povaba souscduich horuin u Vltavy nad sv. Janslcymi proudy.

Dortselbst 1800, No. XVII., pag. 00-52.

18
) Vojtich Ilosicky: dvou miuetacb a zile kiemcuue' od Sazavy poblize Jiloveho. Dort-

selbst 1901, No. XXX.

") Marie Slavikovd: (Jabbrodiorit od Hornicb Brezan. Dortselbst; 1904, No. XXVII.



Kurze Ubersicht der Verlialtnisse der Euler

Gegend.

Die konigliehe Goldbergstadt Kule, bohmisch Jilovy oder Jttove genannt,

deren Umgebung einst als die bedeutendste Fundstatte von Gold in Bohmen gait,

in welcher auch ein Miinzhaus zur Pragung goldener Geldstiicke in dem 14. und

15. Jahrhuuderte eine langere Zeit bestand und wohl audi die ersten Goldnaunzen

zur Zeit des Kiinigs Johann von Luxemburg gepragt wurden, liegt fast in der

Mitte von Bohmen und ist von Prag — in gerader Linie gemessen — etwa 20 km
gegen SSO entfernt. Die Lage von Eule erinnert einigermassen audi an jene vou

•'inigen anderen Bergstadten, z. B. auch von Pribram.

Die (legend selbst ist ein Hochland, der Euler Marktplatz liegt durch-

schnittlich 380 m hoch iiber dem Niveau des adriatischen Meeres. Uuweit von bier

jedoch, wenig iiber 7 Jem etwa westlich bei der Einmiindung der Silzava in die Moldau

betragt die Seehdhe zwischen 200 bis 198 m, es besteht dort also eben die Grenze

zwischen Hochland und Tiefland. Die Umgegend von P]ule ist uneben, und rechnet

man die Erhebung des Terrains in Hezug auf das Niveau der Sazavamundung, so

kann sie als Bergland bezeichnet werden, denn sie enthiilt auch uiiissige Berge.

Die weiter gegen Prag sich ausbreiteude Umgebung ist in Bezug auf das Moldau-

Niveau ein Hugelland. Die Hohencoten betragen nach den Generalstabskarten

in m:
V Lipi, eine Erhebung WNW von Radlf* 455, Libersky vrcb IK

) NO von

Radlfk 473 und 459, Holy vrch bei Psar 429. Ostlich der Komplex der Knezi

bora 453 bis 488 und in dem Walde Horni Pozary etwas iiber 500, Anhiihe llalffe

446, Anliiihe Bozl skiila 410. NO Anhiihe bei dem Chotouher Meierhofe 441.

Westlich und siidwestlich: St. Anna-Bildsiiule 433, Hnldecky kopec 392, Pansky

vrch 432, Hozi hurka 417, der siidlich von Luk emporragende Hiigel 412, Anhiilie

Na obrazku 444, Vrch Dabelsky 395. Hinter der Sazava die Berge Mednik 417

und Chlum 445, und weiter hinter dem Moldautlusse Berg Chlum bei Stechovic

448 und der Berg Cervena Hora 48(i.

") vrch = niedriger Berg, bora zz Berg, kopec = Hiigel.
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In tier weiteren Umgebung in etwa nordlicher Richtung: Z&horaner Bach

bei Mordifka 304 (seine Mtindung in die Sazava 197), Dorf Psa>y durchschn.

335, die Strasse bei Libeii 345, Dorf Zlatniky 360, der nordliche Teil des Dorfes

Unter-Bfezan circa 333.

FIuss Silzava bei Steiniiberfuhr 220, Moldau anfangs der St. Johanns Strom-

schnelle 221, bei dem Dorfe Mnechenic 195.

Der wabre Zusammenhang der Terrainabteilungen ist auf den ersten Blick

nicht hinreichend klar. Bei der Verfolgung der geologischen Verhaltnisse erkennt

man jedoch, dass die ganze Erhebung eigentlich eine NNO—SSW bis NO—SW
Richtung beaitzt und durch quer verlaufende Einschnitte in nur scheinbar selb-

stiindige Teile gegliedert wird.

In der ostlichen Umgebung von Eule, etwa l'/^ km von dem Mittelpunkte

der Stadt entfernt tritt gemeiner Biotit- und Biotit-Amphibol-Granit empor, und

zwar durchscbnittlich etwa auf dem linken Ufer des Chotouner Baches. Westlich

von dort erstreckt sich ein Komplex von eigentumlichen, z. T. schiefrigen, z. T.

aber deutlich massigen Gesteinen, deren letztere die ersteren teils deutlich durch-

setzen, teils jedoch eher in dieselben faziesartig iibergehen. Unter den massigen

Gesteinen findet man verschiedene Porphyre, dunkle amphibolfuhrende, stellenweise

Dioriten Oder Syeniten ahnliche Ganggesteine, wenige Minettengange, ferner bei

dem Flusse Sazava, hauptsiichlich gegenuber dem Dorfe Rakousy und der Miindung

des Oborsky Baches quarzreiche, stellenweise fast an Quarzite erinnernde Gesteine,

welche sich als quarzreieher Granit resp. Granitaplit erwiesen haben. In dem unteren

Teile des Kaltengrundes findet man einen Gabbro-Streifen. Rings um dieson

Komplex der eigentlichen Euler Gesteine trifft man gegen W in der Umgebung
von Petrov und gegen N in der Umgebung von Liber einen priikambrischen, den

sogen. Pffbramer Schiefer.

Die schiefrigen Gesteine der eigentlichen Euler Gegend sind zum klei-

neren Teil mehr oder weniger umgewandelte Schollen von Pfibramer Schiefer.

Solche Schollen befinden sich neben dem gemeinen Granit, zahlreiche kleinere sind

im Granit deutlich eingeschlossen, Pfibramer Schiefer bildet den grosseren Teil

der ostlichen Partie des HrMecky vrch, es gibt solche Schollen unweit des Tunnels

gegenuber Rakousy, unweit von Luk an der Sdzava, in den St. Johannes-Strom-

schnellen u. s. w. Die tistliche Grenze des zusammenhaugenden Komplexes des

Pfibramer Schiefers ist in dem westlichen Teile des Pansky vrch bei Bohulib

zu suchen, woher sich dieselbe sowohl in NO Richtung in die westliche Umge-
bung von Radlik u. s. w., als audi gegen SSW iiber den Kluss S&zava weiter

zieht. Den griisseren Teil der schiefrigen Gesteine der eigentlichen Euler Gegend
halte ich jedoch fiir eruptiv und nehme an, dass sie einen gemeinsamen, wenn
audi nicht uberall gleichzeitigen Ursprung aufweisen, dass sie eigentlich als

Spaltungsprodukte des llauptmagmas des benachbarten gemeinen Granits entstanden

sind und infolgedessen gleichsam einen Komplex von faziellen Randbildungen des-

selben Granits repraesentieren. Zum Teil bilden sie lichtere und dunklere, mehr
oder weniger schichteniihnliche, wechselseitig in einander iibergeliende Streifen von

etwa NNO- SSW Richtung, z. T. durften sie auch Gesteinsgiingen entsprechen.

Die meisten Proben zeigen u. d. Mikroskop einen gewissen Gehalt an nadelformiger
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Hornblende, doch auch einige stark umgewandelte Partien von sedimentitrem Schiefer

und Konglomerat, z. B. aus der Umgebung des Cliotouner Meierhofes enthalten

eine solche.

Rechuet man den Porphyrstreifen von Zahradka noch in das eigentliche

Euler Gebiet, so betriigt die Breite des letzteren vom Rande des gemeinen Granits

an etwas iiber 3 km, die Liinge von dem Flusse Sazava bis zu dem Holy vrch

bei Psar gegen 7 km. In dieser Gegend hat man in frilheren Zeiten vielfach nacli

Gold gebaut. Wie aber siidwestlich dieselben Gesteine fortsetzen und z. T. auch

westlich von dem eben genannten Gebiete noch Ganggesteine auftreten, welche

mit den Euler massigen Gesteinen genetisch verwandt sind (worauf noch unten

niiher hingewiesen wird), so reicht die Goldfuhrung auch weiter gegen SW, z. T.

aucb westlich und nordlich, ja auch ostlich in das Gebiet des gemeinen Granits.

Die bedeutendsten Fundstiitten der Goldfuhrung bei Eule sind aber, wenn man

die vom Granit umschlossene Partie von Halffe nicht rechnet, von dem Rande des

gemeinen Granits iiber 800 m entfernt, denn die Bo<M skila ist fast taub. Die

Distanz des westliclien Bohuliber Zuges von demselben Granitrande betriigt iiber

2700 m, die Breite des reichsten Euler Streifens betriigt gegen 950 m, also gegen

1 km.

In diesem Streifen werden seit altersher vier goldfuhrende Hauptsilge unter-

schieden, d. i. der Toboler, Schleier-, Kloluls- und Kocour-Gangzug, welche mit-

einander fast parallel und zwar in etwa NNO—SSW Richtung verlaufen. Auf

diesen baute man in verschiedenen Zeitperioden zweifellos am meisten. Die Liinge

der die zahlreicheren Arbeiten enthaltenden Reihe betriigt auf dem Tobol- und

Schleier-Zuge vom Radlicky vrch an bis zu Kaltengrund fast 4 km, auf dem Klo-

bilser und Kocour-Gangzuge auf jedem von beiden zu etwa 2 1
/.1

km. Ausserdem

baute man aber an sehr vielen anderen Oiten, sodass man Spuren von Arbeiten

nacli Gold in dem genannten Streifen von dem Holy vrch bei Psar an bis zu dem

Pdusse Sazava und von hier noch weiter SW verfolgen kann.

Beziiglich der Frage, ob jene Gesteine, welche in der Euler Gegend gold-

fuhrende Gauge beherbergen, schon selbst einigermassen goldhaltig sind oder nicht,

war man friiher viillig im Unklaren. Dies bekennt z. B. noch im Jahre 1864

Grimm in seiner schonen, den Euler Bergbau betreffenden Abhandlung, 1

) doch

meinte er, eine solche liesse sich voraussetzen. Dabei dachte er aber dem Kontexte

nach bloss an eine sekundiire Goldfiihrung des Nebengesteins und von der Frage

eines primiiren Goldgehaltes des letzteren macht er nirgends eine Erwiihnung.

Anfangs der achtziger Jahre vor. Jahrh. untersuchte Bfetislav Setlfk, damals Che

miker einer franzdsischen Bergbau-Gesellschaft die Nebeugesteine des Bohuliber

Zuges und der Kocour-Halden mittelst Blei und fand in denselben eine geringe

Menge Gold, es handelte sich aber nicht gerade um vollkommen ausserhalb des

Pereichs der Giinge fallende Proben. Spiiter teilt Rudolf ildmhacker mit,
3
) er habe

am rechten Sazavaufer „auf dem Berge zwischen dem Erbstollen bei Zampach

]

) ,/oh. Grimm: Ueber den Goldberghau zu Eule. Mit einem Kftrtchen. Berg- und Iliitten-

manniscbes Jahrl>uch der k. k. Bergakademien XIII, 1864, pag. 281 a. 888.

') JiuiL Helmhacker: I'lin interessaates Goldvorkommen im attdlichen Ural. Berg- und

Hiittenm. Zeitung, Leipzig, 18SI2, pag. »(!.
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und der Mttndung der Sazava in die Moldau, jedoch viel naher dem Erbstollen-

mundloch als der Sazavamundung" alte Pingen beobachtet, welcho darauf Bcbliessen

liessen, dass man ganze Flecken des llasens und des Waldes, der einst die (legend

bedeckte, bis zu jener, wenn auch niclit betriichtlichen Tiefe aufgrub, bis zu welcher

die Goldfuhrung reichte, d. i. bis woliin das Gestein binreicbend zersetzt war. Er
schloss, dass das dem Dioritaphanit ahnliche Gestein selbst urspriinglich goldhaltig

ist, und dass das in seinen verwitterten Partien abgesetzte Gold eigentlich aus

jenem Gesteine selbst stammte. Oliemisebe Versuche unternahm er nicht und in

eiuem spiiteren Artikel vom Jahre 1897 verlegt er die oben genannte Stelle be-

stimmter gegen Bohulib zu. 3
) Beziiglich der bei Eule auftretenden Dammerde erklart

bereits I'eithner von TAchtenfds als „eine Erfahrung, die jeder anstellen kann,"

dass man bei Eule last allenthalben aus ihr Gold sichert.
4

) Po&epny glaubte, wie

sclion oben angefiihrt, an eine primlire Goldfuhrung der Gesteine tiberhaupt nicbt,

und fur seine Tlieorie wiirde eine derartige Frage wold kauin von Belang sein, weil

er den Ursprung des Goldgehalt.es dor Gauge in grossen Erdtiefen ausserhalb des

Gebietes der Nebengesteine su elite.

Bei meinem Studium kani ich selbst bald zu der Ansicht, dass die Substauz,

also auch der Goldgehalt der Giinge in der Euler Gegend zum Toil auch von dor

Auslaugung aus dem Gebiete dor Nebengesteine herstammen kfinnte, dass solche Giinge

in vorschiedenen Gesteinen je nach der Beschaffenheit der letztefen auch eine ver-

schieden grosse Goldfuhrung zeigen diirften, dass in pyrit- oder wenigstens erzrei-

cheren Gesteinen wohl eher auch reichere pyrit- resp. goldfiihrende, hingegen in

den urspriinglich pyrit- oder erzarmen Gesteinen eher aruie oder taube Giinge zu

erwarten wiiren und deduzierte im Jahre I896, 8
) dass das /Ynftreten des Gold-

gehaltes der Euler Giinge abhiingig wiire 1. von der Goldfuhrung jener Gesteine

selbst, zu welchen sie genetisch gehoren, 2. von der Beschaffenheit der zugehorigen

Spalten und 3. von dem Grade; der Umwandlung jener Gesteine. Zugleich unterschied

ich goldfuhrende Spalten bei Eule: I. solche, welche dutch die Kinwirkung der

Atmosphaerilien auf Abhangen und in empoiragenden Partien der Gesteine ent-

stehen und in eine nur geringe Tiefe reichen (in der Umgebung von Pikovic, der

oberhalb des Dorfes Siizava bei der Miindung des Sdzava-Flusses in die Moldau

emporragende Abhang, ein Teil der Umgebung von Bohulib u. a. ; °) 2. im Kontakt-

bereiche der Eruptivgesteine, hauptsiichlich wohl wiihrend dor Verfestigung der

letzteren entstandene kleine, eventuell audi tiefe Spalten (SW am Kusse dos

Holy vrch unweit Psiir, im Walde Halffe bei Eule); 3. durch einen sei es inneren

oder einen von aussen wirkenden Druck, soweit dieser nicht so gross gewesen,

dass er eine Schieferung der Gesteine verursacht hatto, hervorgebrachte: kleinere

innere Spalten — analoge diirften im Inneren der massigen Gesteine infolge der

") Das Vorkommen der (ioldgange in Amador County, Californien, verglichen mit Eule

in Rdhmen. Ibidem, 1897,, pag. 382.

4
) I'eithner von Lichtenfeh : Versuch uber die natiirl. und polit. (iesc.hichte der bohui.

und mabr. Bergwerke. Wien 1780, pag. 127.

') vyskytu zlata na nekterych dfilezitejalch naleziskach eeskych se stanoviska petro-

gnifinko-geologickelio. VtSstnfk K. c. Spol. Nauk 1890. c. XXXV, pag. 30.

°) Vergl. meine Geol. und bergbaug. Notizen iiber die Ming. v. Knin, pag. (i7, (>H.
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Zusammenziehung der erstarrenden eruptiven Masse sich gebildet liaben, da be-

kanntlich das spezifisclie Gewicht des erstarrten Gestoins merklich grosser, also

das zugehorige Volum entsprechend kleiner ist als bei dem zugehorigen Schmelz-
fluss: eigentlicher Bohuliber Zug, zahlreiche kleinere Gange in den Porphyron;
4. durch einen grossen orogenetischen Druck, welcher eine Schieferung der massigen
Gesteine verursaehte, entstanden tiefe Spalten: Vorkommen in dem Toboler,

Schleier- und Kocour-Zuge.

Eine bestinunte Antwort ulter den primaren Charakter der Goldfuhrung der

Gesteine konnen froilich nur jene Analysen geben, welcbe an vollstiindig wohl

erhnltenen und fern von den Gangen gesammelten Gesteinsproben vorgenoinmen
werden.

Und in dieser Hinsicht fallt es in der Euler Gegend zieinlich schwer, so

beschaffene Gesteinsproben zu finden, dass das Resultat einer Analyse auf Gold
- sei dasselbe positiv oder negativ — den Forscher in dem Masse zufrieden stellen

wiirde, dass er aus deinselben ruhig weitere Deduktionen Ziehen mochte.

, M

Uber den Gfranit und die graiiitischen (lesteine.

In Steinftberfubr (Kamenny Pfivoz) trifft man eine Granitmasse von ini ganzen
weisslich grauer Farbe an, von mittelgrossem bis von weitem (infolge einer Aggre-
gation von gleichartigen Bestandteilen) scheinbar fast grobem Korne. Es ist ein

quarzarmer Biotit-Amphibol-Granit. Stellenweise enthalt dieser aplitahnliche hellere

Streifen und Partien, mitunter audi kleine grobkoniige Granit-Aplitgange und

grobkiirnigen Oranit-Pegmatit, sowie auch dnnklere basischere Partien. Schon in

dieser cinigcrmassen schlierigen Textur sind also Merkmale einer Neigung des
einstigen Magmas zur Bildung von Sp alt ungspr od ukten erhalten.

Durch die Verwitterung gibt aber der Granit den Aidass zur Bildung auch anderer,

durch Sekretiou entstelienden Aplitgange. In der Fortsetzung gegen das Poch-

Werk behiilt das Gestein im ganzen denselben Charakter wie in Steiniiberfuhr.

Stellenweise enthalt es weniger Amphibol und dann wird es heller, oder es wiichst

die Menge des Ainphibols, dann wird das Gestein einigermassen duukler, wobei
in dem letzteren Falle die Feldspate als Kalknatron- bis Natronkalk-I'lagioklase

auftreten, sodass das Gestein sich der Zusammensetzung nach Biotitampbibnl-Dio-

riten niihert, oder wenigstens nimmt die Menge des Quarzes ab, sodass dasselbe

den Sycniten nahe steht. Und noch vor dem Pochwerk kann man bei griisserer

Aufmerksamkeit Spuren von einer fltiidalen Texiur erkennen. Bei dem Pocliwerke

selbst wird die fluidale Streifung deutlicher. Sodann verliert der Granit den Am-
phibol, wird reicher an Quarz und das Korn erhalt ein gleichmiissigeres Aussehen,

denn der Biotit bildet nicht so grosse Aggregate wie der Amphibol. Es entsteht

ein echter Granitit im Sinne von Rosenbusch. Fluidale Erscheinungen sind weniger

auffallend, doch aber erkennbar. Zugleich beginnt das Aufireten von eingeschlossenen

unigewandelten Scliieforschollen im Granit. Nocli einmal erscheint im Granit etwas

Amphibol als Bestandteil, darauf folgt aber schon nur eine Biotit fuhrende ziemlich

belle Granitfazies von mittelgrossem Korne bis zu Zampach. — Akzessorische Erze

Prof. Htvrvir : Betrachtungen iiber die Herkunft des Goldes bei 10 u 1 e

.

2
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des Granits sind: Magnetit, Arsenopyrit unci Pyrit. Mikroskopische Eigeimchaften

dieser Granitpartie, sowie jener aus dem nordwestl. Abhange der Knezi hora

beschreibt Rosicky in seiner oben zitierten Abhandlung.

Analoge Eigenschaften wie bei dem Siizavaflusso findet man beim Granit

auch „v Kabiitech" in einem nahe oberhalb Zampach befindlichen Steinbruche, wo

eine analoge Differcnzierung des Gesteins in hellere, saurere und dunklere, basi-

scbere Teile zu sehen ist. Ich liess von hier zwei Proben auf Gold untersuchen,

eine lichtere von mittelgrossem Korne und eine dunklere, basischere von feinera

Korno. Beide ergaben eine deutliche Spur von Gold, die hellere Probe eine stiir-

kereSpur. Demnach erscheint der Granit selbst goldftihrend. Waruin

gerade die lichtere Probe eine stiirkere Spur von Gold cnthalten sollte, vermag ich

nicht zu erkliken. Es sind verschiedene Ursachen moglich, iiberhaupt geniigen alter

zwei Untcrsuchungen von kleinen Proben noch keineswegs zu einer Verallge-

meinerung des Resultats in dem Sinne, dass gerade hellere Granitpartien in der

Hegel goldreicher sein sollten.

quarzgiinge treten im Gebiete des mittelbohmischen Granits auch im Bereich

der gemeinen, Biotit und Amphibol in wechselndein Verhaltnis fuhrenden Arten

resp. Fazies desselben sporadisch auf, mitunter wahrscheiulich auch goldftihrend,

wie z. B. NNO von Schltisselburg in „Zlat6 hory" und weiter gegen NNO. Auch

bei Eule kommen im Granit Quarzgiinge sporadisch vor, stellenweise jedoch sehr

selten. Einen solchen traf man in einem Granitbruche gegeniiber dem Pochwerke

an. Wie ich schon an einer anderen Stelle bemerkt habe, verriit dieser Quarzgang

nach der Untersuchung von Rosicky einen eruptiven Ursprung und eutstand auf

eine analoge Weise durch Spaltung des Granitmagmas wie die in den grobkornigon

Granitapliten der Knezi hora befindlichen Quarzpartien. Derselbe Gang enthielt

stellenweise grossere Partien von Arsenopyrit, welche Rosicky mit Recht auch als

ein Spaltungsprodukt der einstigon magmaartigen Masse betrachtet. Arsenopyrit

und Quarz wurden von Otto Bar in Freiberg mittels Blei auf Gold untersucht,

die Arsenopyritsubstanz ergab einen Gehalt von 10 g pro t ber., wiihrend der

Quarz keine Spur von Goldgehalt zeigte. Dieses Resultat ist allerdings sehr be-

merkenswert. Es zeigt niimlich, dass die in dem Granit als urspriingliche Bestand-

teile enthaltenen sulphidischen Erze (Arsenopyrit und Pyrit) eben selbst goldfiih-

rend sein diirften. Ob in diesem Falle die Quarzsubstanz des Quarzganges, demnach

auch jene des Granits immer goldfrei ist, resp. im Falle der Abwesenheit von

sulphidischen Erzen mitunter auch goldftihrend sein dtirfte, konnten nur weitere,

zweckmiissig angestellte Untersuchungen ergebeh. An und fiir sich ist aber jenes

Resultat analog jenen, welche Don durch seine an zahlreicheri australischen und

iKMiseeliindischen Gesteinen unteraommenen Versuche erhalten hat, — wie in der

Einleitung erwiihnt wurde, -- demgemiiss ist jenem Ergebnisse eine entsprechende

Beachtung zu widmen. Es wiinle aus deraselben weiter folgen — ungeachtet dessen,

dass meinem Dafurhalten nach Gold z. T. auch in eisenhaltigen Silikaten, d. i. in

den Amphibolen, Biotiteu, Pyroxenen, sei es chemisch oder mechanisch, doch aber

mittelst Blei nicht leicht extrahierbar enthalten sein kolinte - dass die Euler

Gesteine, je mehr sie urspriingliche, wenigstens sulphidische Erze enthalten, und

soweit sie Spaltungsprodukte des einst gemeingamen und zu der hiesigen Granit-
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masse gehorigen Magmas vorstellen, wirklich einen desto grosseren ursprilnglichen

Goldgehalt aufweisen konnten, (lass sie also desto goldreickerc Giinge zu enthalten

vermochten, soweit wieder die letzteren von ihnen stofflich, resp. genetisch ab-

hangig wiiren.

Im Einklang mit dem Resultate der Untersuchung beider Graaitproben von

Eule erstreckt sich nun die Goldflibrung in der Umgegend auch wirklich in das

Gebiet der Granitmasse selbst. So soil nach einer vom ehemaligen bolim. Bergrat

Utman von Elterlein in seinem niir leider nicht in originali zugiinglichen Werke
De re metallica nach Peithner (Versuch etc. Pag. 135) geniachteu Notiz unter der

Regierung Rudolphs II. bei Kamenic ein Goldbergwerk aufgekominen sein.

Nebstdem wurde nacli den von niir im Vorworte erwahnten Euler Goldeinlosungs-

Eintragungen in den Jahren 1506 und 1507 zu Eule zwar wenig, aber doch etwas

Waschgold auch aus jenem Granitgebiete eingelost, und zwar im Jahre 150G Bach-

gold von Ladvy und von Mnicliovic, im Jahre 1507 Seifengold von Kfize
(jetzt Kreuzkostelec). Dagegen ergab die Untersuchung einer pyritreichen Granit-

probe, welche ich aus dem Gebiete der Altkamlover Zone auf dem nordliehen

Abhange des Ohvojini-Berges bei Neu-Knln sammelte, keine Spur von Gold. Ich

setze trotzdem voraus, dass auch doit das genannte Gestein goldfuhrend ist, da

in seinem Bereiche nicht wenige Spuren von alten Arbeiten zu linden waren. Es

Wird von Interesse sein, die Untersuchung an weiteren Proben zu wiederholen.

Durch die Verwitterung des in erzfuhrenden Granitaplitgangeri enthaltenen

Arsenopyrits mochte z. T. auch das Gold in der bei dem Chotouner Bache unter-

halb Ilalife befindlichen, sowie jener in der Rinne unterhalb Turyn vorkommenden

Goldseife entstanden sein. Sonst dtirfte aber dutch die Verwitterung der gewbhnlich

sehr kleinen Erzkornchen, wie solche in dem hiesigen gemeinen Granit meistens

enthalten sind, meist auch nur ein sehr feiner Goldstaub eutstehen.

Die erzlieien, im Gebiete des gemeinen Granits auftretenden kompakten Quarz-

giinge ptleg(!n wahrscheinlich zumeist goldarm, mitunter vielleicht giinzlich goldfrei

zu sein. Ich fand, dass man nach solehcn ofters gegraben hat, zweifelsohne in

denselben auch Gold suchte, denn Qiuuv, wurde in Stiicke zerschlagen — die Stiicke

warden aber an Ort und Stelle zuruckgelassen, woraus folgt, dass die Quarzinasse

kein sichtbares Gold enthielt. In der Umgebung von Neu-Knfn kann man siidlich

von Sudovic im Bereiche des Granits Quarzstucke fiuden, welche aus starken

kompakten Quarzgangen stammen ; die Alten hiitten dieselben sicherlich bearbeitet,

falls sie in solcben ofters einen stiirkeren Goldgehalt gefunden hiitten. In ahnlicher

Weise gibt es im Biotitgranit NO bei dem Dorfe Mokfko im Abhange des Vesely

vrch, welcher jetzt mit einer jutigen Kiefernpflanzung bewachsen ist, zahlreiche

i'higen; auch hier wurde Quarz zerschlagen, jeduch in ziemlicher Menge an Ort

'•nil Stelle zuiiickgelassen. Dass man hier aber irgendwo doch etwas Gold gefunden

hat, beweist die Benennung einer vom Vesely vrch gegen SO zur Moldau fiihreuden

Bachriune „v ryzi" d. i. Goldseife, bin welcher Rinne ebenfalls alte Pingen nach

Quarzgangen auftreten. Auf gleiche Weise geschah es mit den grosseren Quarz-

partien, welche mitunter in Granitaplitgangen enthalten sind, soweit dieselben sich

;ds erzfrei erweisen. So hiitten die Alten gewiss auch die gangShnlichen Quarz-

pfirtien aus dem grobkornigen Granit in der Umgebung von Skalsko unweit
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Eule verarbeitet, wenn sie in der dortigen Quarzsubstanz jemals Gold in be-

merkenswerter Menge gefunden batten — dass sie vielleicbt eine Untersuchung

derselben unterlassen hiitten, kann ich mil' bei einer so grossen Ausdehnuiig

der Schurfarbeiten in der Euler Gegend nicht denken. Eine Quarzprobe aus dcm

Aplit des SklenSny vrch nnweit Mittel-Lhota (SO von Knfn) liess ich selbst unter-

suchen, und diese zeigte einen Gehalt von 2 <j Gold pro t ber. Dort bildet der

Quarz ebenfalls kleine gangiihnliche Partien; man hat fruher nach ihm gegraben

und, der Benennung der Anhohe nach zu urteilen, wurde derselbe wohl zur Glaser-

zeugung verwendet. Es bestand aber ehemals audi bei diesoin Dorfe eine Gold-

seife und bisjetzt heisst ein Feldried hier „v ryzi". Soweit icli untersucht babe,

enth&lt der Quarz des Skleneny vrch, auch u. d. Loupe betrachtet, keine sichtbaren

Erze, auch keine Karbonate und zeigt eine graulichweisse Farbe. Dem Ursprung

nach mochte ich den genannten Aplit, zugleich also die in demselben enthaltenen

Quarzpartien fiir eruptiv halten.

Im Bereiche eines Granitaplits, welcher in Gestalt von Giingen und

Lagern den Gneis durchzieht, wird ein Goldbergbau in dem Roudny vrch bei

Libouii betrieben. Der Abbau bezieht sich auf kleinere oder grossere pyritfiihrendc

Quarzgiinge. Das Aplitgestein selbst besteht aus rotlich gefiirbten alkalischen Feld-

spaten (hauptsachlich aus Orthoklas und Mikroklin), Quarz und einer geringon

Menge Muskovit. sporadisch komrnen auch vereinzelte Sftulchen von schwarzem Tur-

malin vor.
1
) Die Quarzgiinge sind im Aplit wahrschoinlich spiiter als Niederschlag von

wasserigen Losungen entstanden. Das Aplitgestein erscheint neben den Quarzgiingen

stark zersetzt, und wo jene in den Gneis reichen, sind auch in diesem Gestein die

Feld.spate und Biotite stark umgowandelt. Den Hauptsitz der Goldfiilirung bildet

der fein eingesprengte Pyrit, mag er im Gangquarz enthalten sein oder das Neben-

gestcin impriignieren. Der reine Gangquarz selbst ist fast taub. Als Beimischung

des Gangquarzes tritt stellenweise Calcit, Siderit und etwas Baryt auf.

Eine besondere B>eriicksichtigung verdient das Gebiet des p o r p h y r a r t i g e n

Bioti tgranits in dem siidwestlichen Teile von Mittelbohmen. Das dort herr-

schende Gestein steht in Bezug auf seine mineralische Zusiimniensetzung einigen

l'orphyrgiingen der Euler Umgebung recht nahe, geliort geologisch zu dem Gebiete

des mittelbohmischen Granits und enthiilt stellenweise audi goldfiilirende Quarz-

giinge, z. B. in der Nahe von Bytis unweit Pribram, in der Umgebung von Mi-

lesau, Schouberg, Pflcov u. a.
2
) An den letzteren Lokalitaten tritt Gold im Quarz

auf begleitet von Pyrit, stellenweise auch von Antimonit, Calcit und einer gerin-

geren Menge von Arsenopyrit. Die goldftthrenden Giiuge scheinen zumeist

eigentlich Lamprophyrgange — toils Kersantite, teils Minetten — zu be-

g 1 e i t e n, aber nicht ganz genau, denn sie reichen oft auch in das Granitgestein

selbst. In der Nahe der Lamprophyrgange treten ofters Gauge von Granitaplit oder

Aplitporphyr resp. von lichtem Biotitgranitporphyr, welche aus petrographischen

') Fr. Slavik: 7AsX6 doly na vrchu RoudniSm u Ijibounfi. Sliornik (!oskd Spolefin. zemiSvodne

v Praze, IV. (isok), pag. 802-803.

'') FAae Beschreibung des Sohiinberger und Mileacbauer Bezirkes gab Helmhacker in

Herg- und ILiittenm. Jabrlmch d. k. k. Bergakad. XXII. lid., 1874, pag. 8i0 847, vergl. auoh Pa-

Sf.pmj: Arcbiv etc. II., pag. 105 ISO,
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Grtinden wohl fllr komplement&r zu den Lamprophyrgfingen zu halten sind, wenn-

gleich sie nicht von ganz gleichem Alter zu sein scheinen und ttine andere Rich-

tung aufzuweisen pflegen, d. i. eine fast NW—SO, wiihrend die Lamprophyrg&nge
ineist eiue —W Richtung zeigen.

Ware dies der Fall, wie ich audi annehmen mochte, dann wiire es sehr

Wahrscheinlich, dass sowohl die kompleinentiiren Ganggesteine als auch die gold-

fuhrenden Giinge samt der die letzteren beherbergenden Granitmasse aus einem

genieinsamen Magmabassin entstanden sein diirften. Daraus wiirde aber eine sehr

interessante Tatsache resultieren, niimlich jene, dass hier die erzfiihrenden, resp.

goldfiilirenden Giinge eben basischere Spaltungsprodukte des Magmas
begleiten wiirden.

Die dortigen goldfiilirenden Giinge halte icli fiir Absiitze von Quellen, welche

die entsprechenden Stoffe aus dem Gebiete des liiesigen Granitkoinplexes, allerdings

gi'ossteuteils in ziemlicher Tiefe ausgelaugt haben diirften. Zu jeneiii Granitkomplexe

rechne ich selbstverstiiudlich audi die zugehorigen Ganggesteine. Das Gold zeigt

mit dem Antimonit niclit immer einen gleichzeitigen Ursprnng, sondern tritt zum Teil

auch in dem letzteren an besonderen Kluftchen, also relativ spiiter abgesetzt auf.

Sonst aber ist es nicht ausgeschlossen, dass die Antimonitsubstanz sich dort auch

noch bisjetzt nacli und nach absetzt.
1

) Die Vergesellscliaftung des Goldes mit An-

timonit erinnert an das Vorkomnien bei Magura in Ungarn, wo iihnliche gold-

fflhrende Gftnge ebenfalls im Gebiete des Granits auftreten. Auf den genaunten

bohmischen Lokalitiiten erscheint der Granit in der Nachbarschaft der Quarzgiiuge

stark zersetzt. Zur Auffassung der genetischen Verhiiltnisse der Gangbildung diirfte

als ganz besonders bemerkenswert die Beobachtung erscheineu, dass in den den

Granit durchsetzenden Giingen Quarz in grosserer Menge als in jenen, welche den

Kersantit durchsetzen, vorhanden zu sein pflegt. In den Seifenresten der Um-
gf'geud (lberwiegt das Granitniaterial weit iiber die aus Quarzgiingen stammenden

J^i'ocken. In der Umgebung von Brazna" wurde in neuerer Zeit ein bedeutender

Goldgehalt im Sande gefundeii. 2
) Bei der Untersuchuug einer durchwaschenen Probe

yon jenem goldfiilirenden Sande fand ich fast nur Granitmaterial, und zwar ein Ma-
terial des dortigen Granits.

Ich untersuchte eine Probe von Granit, welche ich in der weiteren Umge-
bung des B y t i s e r Goldbergbaues entnominen habe, 3

) auch eine Kersantitprobe

von dortselbst, beide Proben waren nach Mciglichkeit frisch und stammten aus

Stellen, welche keine Beeinflussung von Seiten des goldfiilirenden Quarzganges ver-

rieten, und zwar von jedem Gestein eine Menge zu 200 g mittelst Bleigliitte in

Tuten, uiid erhielt sowohl aus dem Kersantit als audi aus dem Granit Spuren von

Gold, aus dem Granit jedoch ein bedeutent stiirkeres Resultat als aus dem
Kersantit, aus diesem nur eine schwache Spur. Obgleich auch hier zwei solche

') liavvif: vy^skytu zluta atd. pag. 57, 58.

8
) A. Imilev: fiber dus Goldvorkommen von Brazna, Vnrliandl. d. k. k. geolog. Reicbs-

anstalt 1899, pag. 85—87.
B
) Bei Bytis kommt kein Antimonit vor, deraelbe wurde aber nacb Grimm schon am St.

'van's Hugel unweit von der Ilauptatrasse gsfunden.
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kleine Proben und eine nur einmalige Untersuchung zu keinem weitoren Schlusse

iiber das Verhiiltnis des Goldgehaltes von beiderlei Gestein hinreichen kann, so ist

jenes Ergebnis doch auffallend analog dun fur die lichtere und dunklere Probe des

Euler Granits erhaltenen Resultaten. Eine Probe von Kersantit aus dem eliem. Hen.
riettenschachte von Milesehau gab bei der Untersuchung mit Blei ebenfalls eine

deutliehe Spur von Gold.

Der untersuehte G r a n i t von 15 y t i s war ein ungleichtnassig korniger

bis grob porphyrartig entwickelter Biotitgranit mit ivlativ ziemlich frisch erhaltenen

rotlichen Orthoklasen und Biotiten, wahrend die weissen Feldspate — vorzugsweise

Oligoklas — hie und da, jedoch nur schwach gelblich zugef&rbt erschienen. Es waren
in dem Probestuck weder Spriinge noch Adern zu bemerken. Die Menge der Erze
war eine geringe, es wurden gemeine schwarze Eisenerze beobachtet nebst etwas

Pyrit. Dieser Pyrit war, da er mitunter auch in dem prim&ren Quarze eingewachsen
vorkam, gleichfalls ein primarer Bestandteil des Gesteins. An Proben, welche aus

der Nachbarschaft des goldfuhrenden Quarzganges genornmen werden, erkennt man
besonders durch eine mikroskopische Untersuchung, dass alle Feldspate und Biotit-

schuppchen in ziemlich hohem Grade umgewandelt sind, die Feldspate teils in eine

grunliche, Pinitoid-jihnliche, teils in eine weissliche Kaolin- oder Serizit-artige Sub-
stanz. Der Biotit wird blass oder giiin, er (ibergeht in ein Gemenge von bellem

Glimmer und Chlorit, ofters auch in ein Gemenge von bellem Glimmer und Talk,

seine Substanz schwindet, dafiir nimmt aber die Menge des sekundiiren Pyrits zu,

welch letzterer sich dann hauptsiichlich in dem unigowandelten Biotit, sonst aber

auch an verschiedenen sekundiir entstehenden Kliiftchen, z. T. auch in den unigewan-
delten Feldspaten ansetzt. Wird ein Stiick von so umgewandeltem Gestein mit destil-

liertem Wasser befeuchtet und mit IIC1 benetzt, pflegt es an einigen Stellen ein

wenig zu brausen, wodurch auch die Gegenwart von einer geringen Menge Kalkspat
verraten wird. Bei der Beobachtung, wie der sekundare Pyrit in dem Gestein am
liebsten in der Nachbarschaft des umgewandelten Biotits sich ansetzt, entsteht der

Eindruck, wie werm wenigstens ein Toil des dem Pyrit angehorigen Eisengehaltes
aus dem frflheren Biotit stammen diirfte. Qbrigens pflegt auch der in den zersetzten

Feldspaten angesetzte Pyrit oft von Chloritschuppen begleitet zu werden, deren
Substanz durch die Umwandlung des Biotits entstanden war und dann auf eine

andere Stelle transportiert wurde. Im ganzen bemerkt man an Stellen, wo nur sehr
wenig von sekundiirem Pyrit wahrzuneliinen ist, dass der Eisengehalt im Granit
durch die Einwirkung des in den Kliiftchen zirkulierenden Wassers verrnindert
wurde. demgemiiss ist es ziemlich wahrscheinlich, dass mit dem Eisen auch Gold
aus dem Gestein in die Klufte ausgelaugt worden ist. Sonst bedingt die Zersetzung
der Feldspate eine Ausscheidung von Kieselsiiure, welche ebenfalls ausgelaugt
werden kann. Die Bildung des Kalkspats in dem zersetzten Gestein beweist, dass
die zirkulierende Flussigkeit auch etwas Kohlensaure enthielt.

Eine gute Belehrung lasst sich gewinnen, wenn man die Umwandlung des
granitartigen Gesteins verfolgt, das in der Nachbarschaft des irrtiimlich sogen.
Schleierganges in dem Wenzel-Pepfer Durchschlage in Kaltengrund auftritt.

Schon makroskopisch wird hier eine starke lokale Schieferung des Gesteins deutlich,

konkordant mit der Richtung des Quarzganges, welche Schieferung sich haupt-



23

siichlich dirrch mikroskopische Merkmale als Folge einer Druckwirkung erkennen

lasst. Es ist klar, dass der Quarzgang hier eine sekundar entstandeue Spalte aus-

fttllt, und nicht etwa ein schlieriges Produkt einer einstigen magraatischen Spaltung

in dein Hauptgestein vorstellt. Im Dunnschliff sieht man, dass die Quarzkorner des

Gesteins oft deutliche Anzeichen von Kataklase zeigen und oft undulos ausloschen,

die Feldspate erscheinen nicht selten ganzlich zerdriickt dnd zu Kaolin oder Serizit

umgewandelt, Biotit wurde zu Chlorit odor noch weiter zu von Eisenhydroxyd

braun gefiirbtem Magnesiakarbonat umgewandelt. Diese Umwandlung der Feldspate

und des Biotits bewirkt freilich eine Ausscheidung von Kieselsiiure, welche letztere

jedoch zumeist weggefuhrt wurde. Uer Eisengehalt der Erze ersch'eint oft grossten-

teils bis zur Ganze ausgelaugt. Auch aus dem primaren Pyrit bleibt oft nur eine ge-

linge Menge Limonit iibrig, und nach titanhaltigen Erzen oft nur Hiiufchen von

Leukoxen. Dagegen komint nahe bei dem Gauge eine Beimischung von sekundiirem

Kalkspat und Quarz zum Vorschein, von welchen Mineralien das letztere zahlreiche

Fltissigkeitseinschlusse, sowie kleine Einschltlsse von kaolinartiger Substanz und von

Kalkspat enthalt. Es wild deutlich, dass die Umwandlung des Gesteins durch Ein-

wirkung von kohlensilurehaltigem Wasser vor sich ging. Die Kohlensiiure selbst

koiuite wenigstens zum Teil auch den Poren des Gesteins selbst entstammen, wo

man dieselbe wie in sehr vielen Eruptivgesteinen fastmit Gewissheit voraussetzen

darf. Auf kleinen Rissen des Gesteins bildet sich neuer Pyrit. Die Kornchen

des letzteren erscheinen oft gut krystallisiert, namentlich oft in Wurfeln und zeigen

auch in grfisseren Partien keine Kataklaserscheinungen : ganz bestiinmt bildete sich

dieser Pyrit hier erst nach der Zerkliiftung des Gesteins. Da seine Krystallchen

nnd Kdrner hie und da auch etwas Kaolin einschliessen, sind sie erst in zersetztem

Gestein entstandeu, und man kann behaupten, dass die Eisensubstanz des Pyrits,

Tails nicht ganzlich, so doch zu einem wesentlichen Teil aus dem Gebiete des Ne-

bengesteins stammt. Der sekundare, auf Kliiftchen und kleinen Rissen angesetzte

Pyrit wird oft mit einem Rahmen von sekundarem Quarz oder Kalkspat oder von

— eventuell Kaolin fiihrendem — Dolomit umgeben. 1
) Nirgends, weder bei dem

zersetzten alten, noch bei dem neugebildeten Pyrit gelang es mir irgend ein Sulphat

zu konstantieren, deswegen kann man wohl mit Grund annehmen, dass hier nie

Schwefelsaure vorhanden gewesen, sonst ware sicherlich wenigstens etwas Gips

entstandeu, wie man sich leickt durch ein Experiment uberzeugen kann. Also auch

bei der Zersetzung des primaren Pyrits entstand keine Schwefelsiiure, sondern

Schwefelwasserstoff, und die neu gebildeten Pyrite entstandeu nicht durch eine Re-

duktion von Sulphaten, sondern durch die Eiuwirkung des Sehwefelwasserstoffs.

Der Quarzgang enthalt auch stellenweise nicht wenig Kalkspat beigemischt und in

der Quarzsubstanz entdeckt man u. d. Mikroskop nebst zahlreichen gewohnlicheii

'''hissigkeitseinschliissen auch solche mit doppelter farbloser Fliissigkeit. Das Mate-

rial des Quarzganges selbst konnte hier also auch durch Zerzetzung und Auslau-

gung des Nebengesteins entstehen. Zum Teil ist es auch zweifelsohne so entstandeu.

') Kino neue Uberkrustung mit Kalkspat kann man stellenweise in dem Wenzel-Pepfcr-

Btollen an den Wanden walirnehmen, etwas Kalkspat wird am Tage von einer Quelle unweit

°t\va woatlioh von Luk abgesetzt, einen jungen sekundaren AbBatz von Quarz glaube ich in dem

an» linken Moldauufer gelegenen Stollen bei Stocbovic beobacbtet zu haben.
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Wenn dies giinzlich der Fall ist, so wurde es aus einem entsprechend grossen
Gebiete, z. T. wolil auch aus einer grosseren Tiefe stammen. Der Goldgehalt der
Quarzsubstanz von jenem Gauge wurde an zahlreichen Stellen untersucht, man
glaubte namlich, dass es sich um die Fortsetzung des einst berilhmten Schleier-
ganges handelt. Es wurde zumeist ein Gehnlt von nur 05 bis 1 g Gold pro t her.

gefunden, stellenweise 2'0 bis 8"4 g, einraal auch 19 g Gold per t.
1
) Eine neuere

grossere, an zufallig gewiihlter Stelle genommene Probe ergab einen Gehalt von 4 g
pro t ber.

Im Jahre 1895 gelang es mir die Ausbisse des diesem Gebiete zugehorigen
Gesteinskoraplexes am rechten Sdzavaufer gegenuber der Mttndung des TfepSfner
Baches zu finden. Auch bier sind diese Gesteine stellenweise deutlich geschiefert,
umgewandelt und mit Pyrit impraegniert. Dortselbst fand ich auch eine ziemlicli

grosse, wahrscheilich primiir pyritreiche Partie, welche jedoch gegen NNO
schnell verschwindet, moglicherweise war dieselbe aber etwa so lang, wie hier das
Flussbett der Sfizava breit ist, denn noch am linken Ufer des Flusses treten Spuren
von dieser Impraegnation auf. Bei der Untersuchung mittelst Blei ergab

Pyrit der Impraegnation fast allein einen Gehalt von 2 g Gold
pro t ber.

;

das Gestein mit feineut, sekundiirem Pyrit, ausgelangtem

Biotit, aber von sekundiirem Quarze niclit durchdrungen
Spuren von Gold;

eine Gesteinsprobe aus demselben Gebiete, jedoch mit bedeu-

tend mehr Chlorit — 0'8 g Gold pro t ber.

;

Quarz von einem der sekundiiren Quarzschiiiirchen, von bei-

gemischtem feinen Chlorit griinlich zugefiirbt, mit spiir-

lichen akzessor. Pyritkornchen, 1 1 g Gold pro t ber.

Obwohl mehrere Analysen vorlaufig niclit unternommen worden, hoffe ich

dennoch, dass auch diese eben mitgeteilten doch einigerinassen belehrend sein diirften.

Vor allem erscheint der wahrscheinlich primiire Pyrit goldhaltig. Durch Verwitte-
rung von solchen griisseren Pyritpartien, besonders falls der Pyrit irgendwo stiirker

goldhaltig gewesen, kiinnte auch eine beachtenswerte Goldmenge auf einer Stelle

entstelien, und in der Tat findet man Nachrichten oder vielmehr Traditionen ver-
zeichnet, dass bei Eule mitunter grossere Goldmassen gefunden wurden. Ferner
diirften jene Analysen zeigen, dass der Pyrit. falls or in verhiiltnismiissig grosserer
Menge als sekundiire Impraegnation auftritt, eventuell auch bedeutend iirmer an
Gold sein kann als der sekundare Quarz. Dieser sekundiire Pyrit dttrfte fur ein

aus deni Gestein stainmendes Auslaugungsprodukt gehalten werden. Vielleicht blieb

die zugehorige Goldsubstanz noch an der fruheren Stelle zuruck, der eben zirku-
lierende Schwefelwasserstoff verhinderte ihre Losung, also auch ihre weitere Fort-
schaffung, und erst spiiter eintnal hiitto die Reihe wohl auch an diese kommen
konnen. Der dritte Fall dttrfte andeuten, dass das Vorhandensein einer griisseren

Menge von dem ursprunglichen Mineral, welches als Zersetzuugsprodukt Chlorit
liefern kann, hier hauptsachlich von Biotit, mit einem grosseren Goldgehalte des

') Polepntf, Archiv II, pag. 124—126.
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Gesteins verbundeu sein konnte. Das vierte Beispiel zeigt wolil, dass die Gold-

substanz sieh an wiisserige Losuugen von Kieselaaure bindet, also durch solcbe audi

aus dem Gestein weggeftthrt werden kann.

Kino starke, deutlich s e k n n d ii re Py r i t i in praegnation traf man
bei der Forttreibuug des Wenzel-Pepfer Stollens an ciuer Stelle, welche in die Fort-

setzung des westlichen Randes der breiten Klobas-Zone fallt ; ein Ausbiss von iihn-

liclior Natur tritt bei der Sazava anf dein recliten Ufer unweit westlicli von dem
gegentlber dem Dorf'e Rakous errichteten Tunnel zu Tage, dort wurde jedoch die

pyritreiche Partie vermittelst eines kleinen Stollenbaues schon fast vollstiindig ab-

gebaut. Das Gestein, in welchem die Impraegnation entbalten ist, ist von schlierig

wechselnder Beschaffenheit und neigt seiner Zusammensetzuug nach zu Graniten

bis Dioriten, wahrseheinlicli urspriinglich iiberall von amphibolfulirendem Biotit-

Granit zum Biotit-Amphibol-Quarz-Diorit, doch istsowohl dererste wie der zweite

dunkle Bestandteil zumeist, hauptsiichlich aber im Bereiche der Impraegnation selbst

und in ihrer naohsten Nachbarscbaft vollstiindig zu Chlorit umgewandelt. Der Im-

praegnationsstreifen ist reicb an Clilorid und Pyrit, wahrend das Gestein in seiner

Nachbarschaft stellenweise eine auffallend helle, weisslicbe Farbe zeigt und quarz-

reich wird, sodass es an Quarzite oder wobl auch an feldspatfiibrende Sandsteine

erinnert. Die Tntensitiit der Impraegnation ist ungleiehmassig. Aus einer Stelle, wo
im J ah re 1896 Pyrit abgebaut wurde, nahm ich einige Proben, welcbe icb spJiter

"utersucbte. In Bezug auf das Mengenverhaltnis zwiscben Pyrit und der verbin-

dendeii Masse konnte man drei Fiille nnterscheiden: 1. stellenweise iiberwiegt der

Pyrit weit iiber die iibrige Masse, 2. die Menge der verbindenden Masse betriigt

etwa so viel wie jene des Pyrits oder wenig mehr, 8. die Pyritmenge ist

gering.

In dem ersten Falle erscbeint der Pyrit teils mittelkornig, teils grobkornig

entwickelt, die Verbindungsmasse besteht bauptsachlich aus feinscbuppigem Chlorit.

'in zweiten Falle erinnert das Gestein oft, besonders dort, wo es stark geschiefert

jst, auf Cliloritscbiefer, Pyrit pflegt in Gestalt von einige mm grossen Linsen auf-

zutreten. Pyritarme Partien repraesentieren ein Gemenge von Chlorit mit Quarz,

die Kiirner des letzteren sind ofters mittelgross, nicbt selten auch grosser, sodass

8ie dann fast porphyrartig hervortreten. Die unter dem Mikroskop niiher unter-

^uchten Proben der zweiten Art zeigten folgende Eigenschiiften. Die Pyrit-

kcirner waren grob entwickelt, liinglich und erreichten oft 5 bis 7 mm, (iinige auch

°is 1 cm Liinge. Ihre Formen waren zumeist oval, dick linsenartig. Im Diinn-

SQhliff ersclieint die griine Grundmasse fast durcbsichtig und fein weisslich getieckt.

Die weisslichen Flecke sind zumeist '/
2 bis 3

/4
mm gross, stellenweise bilden sie

''ingliclie, mit Chlorit untermischte Aggregate von einigen mm Griisse. Ks sind dies

entweder grdsstenteils zersetzte Feldspatkiirnchen oder (zumeist) nur Produkte einer

Zersetzung der Feldspate ohne irgend welche Uberreste von den ursprunglichen K("trnchen

derselben. Die Pyritebieten bier verscbieden gestaltete Durchschnitte, welche

der Fntwickelungsform der Kiirner gemiiss oft grossenteils oval begrenzt sind, einige

Sind dagegen fast viereckig; eine gute krystallographische Begrenzung kann man
jedoch selten finden. Von dem grobkiirnigen Pyrit findet man viele Kiirner unver-

Sebrt, an einigen Stellen aber auch — als Anzeichen eines noch spater wirkenden
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Druckea — geborstene Korner, die Teile der letztoren von einander ein wenig ent-

fernt und die entstandenen Zwischenraume rait Chlorit ausgefttllt; mitunter er-

scheinen grobe Pyritkorner in kleine Stttcke zerdrttckt. In don grosseren Pyrit-

kornerh findet man oft deutliche Hoklraume von vBrschiedener Form, und zwar mit

derselben Chloritart ausgefttllt, welche in der benachbarten Substanz vorhanden ist,

woraus liervorgeht, dass der Pyrit sicli im ganzcn gleiehzeitig mit Chlorit absetzte.

Im reflektierten Lichte hat der Pyrit ein gewohnliches Aussehen und ist niclit

etwa auffallend blass gefiirbt, audi konnte rait dem Lotrobr kein Arsengehalt kon-

statiert werden.

Im Diinnschliff konnte ich iin reflektierten Lichte weder unter Loupe noch

unter dem Mikroskop irgend welche deutlichen Spuren von Gold im Pyrit wahrnehmen,

obwohl ich audi Pyrite untersuchte, welche bei einer chemischen Priifung verhiilt-

nismassig goldreich erscheinen. Nur eitiige hellere Punkte konnte man wohl fiir Gold

halten, doch ist ein Irrtuni gerade bei ihrer Kleinheit auch nicht immer ausge-

schlossen. Demgemas's dttrfte die Goldsubstanz, Boweit sie als inetallisches Gold vor-

handen ware, zumeist bloss als feinster Staub in der Pyritsubstanz zerstreut sein. —
Dor Chlorit bildet in den grober struiorten Partien Schilppchen von meist etwa

y,, mm Grosse, vereinzelte erreichen aber auch bis 2 mm. Seine Farbe ist licht-

griin, der Pleochroismus stark :||zu der Basisflache, resp. zu a erscheint er bliiu-

lichgriin mit deutlicher Absorption, _L zu derselben Pliiche gelblich, hell. Die

Liinge der schmalen Durchschnitte ist optisch negativ, die Ausloschung geht in den-

selben entweder parallel oder wenig schief zu der Richtung der Basisflache; in

einigen zwillingsartig verwachsenen Blattchen wurde eine gegenseitige Ausloschungs-

differenz bis zu 672° odor 7" beobachtet, also in den einzelneu Durchschnitten bis

zu etwa 372°. Grossere Bliittchen loschen oft undulos aus. Da die Interferenzfarben

bei gewohnlicher Dicke der Dttnnschliffe in den schmalen Durchschnitten ofters

gelblich v. d. I. Ordnung erscheinen, so dttrfte die gro'sste Doppelbrechung wenig

von jener des Quarzes abweichen. Es ist demgemiiss eine monokline, mit dem
Kl inochlor verwandte Chloritart. Hie und da schliesst der Chlorit ein kleines

Pyritk5rnchen ein. — Unter dem Mikroskop wahrnehmbare Bestandteile der die

l'yritkiirner einschliessenden Hauptmasse sind : vorwiegend Chlorit, ferner als Bei-

niischung: feiner Muskovit, Kaolin, Quarz, Albit, Kalkspat, stellenweise auch Epidot,

selten Brockchen von Oligoklas. Die mikroskopische Struktur ist unregelmiissig. Die

Chloritbltittchen bilden teils facherformige und sphaerolithaitige Aggregate, teils

Streifen. Die beiderlei ersteren Aggregate pflegen oft in grosserer Anzahl ange-

hiiuft aufzutreten und enthalten eine geringe Menge Muskovit nebst einigen Pyrit-

kornchen beigemengt, Es gibt aber auch Stellen, wo die Muskovit- und Kaolin-Sub-

stanz den Chlorit iiberwiegt. Kalkspat, Quarz und Albit, wo sie iininer auftreten,

sind iiberall allotriomorph entwickelt. Dor Kalkspat schliesst ofters Pyritkornchen

und Chbritschilppchen ein, der Quarz hauptsiichlich Muskovit und Chlorit, der

Albit etwas Chlorit. Bn Quarz sind nicht selten zahlreiche Poren wahrnelmiliar,

welche eine farblose wiisserige Fltisaigkeit, zumeist mit Gasbliischen enthalten. Als Ein-

schlttsse im Pyrit kann man u. d. Mikroskop finden: Chlorit, Quarz, Albit, Muskovit,

Epidot, selten audi Spuren von blassbraunem Biotit. Neben dem Rande der Pyrit-

korner bildet der Chlorit oft einen aus entweder radial gestellten oder der Lingo
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nacli sich anschliessenden Bl&ttchen bestehenden Rabmen, gewfihnlich wird hier

auch etwas Kalkspat und Quarz beigemischt. Im ganzen weisen die Proben eine

eigenartige Struktur auf, welche in stark geschieferten Partien sehr an jene der

Chloritschiefer erinuert, dort aber, wo eine parallele Textur nicht entwickelt ist, ist

die ganze Art der Anordnung unregelmassig, deutlich nach der Gestalt der ein-

gesprengten Pyritkorner gericlitet. Stellenweise lasst es sich konstatieren, dass die

weissliche Masse Pseudomorphosen nach einstigen langlichen Feldspatkfirnchen

bildet. Es liegt liier zweifelsohne eine dynamisch nnd chemisch umgewandelte Ge-

steinspartie vor, welche reich an farbigen Gemengteilen, u. zwar wahrscheinlich an

Amphibol Oder wohl auch an Biotit gewesen. Sonst ist auch eine Zufuhr an Pyrit-

und an Chlorit-Substanz aus der Umgebung anzunehraen. Makroskopisch deutlich

sichtbares Gold enthiilt auch diese chloritreiche Hauptuiasse nicht, nur hie und da

ergl&nzen u. d. Mikroskop im auffallenden Lichte wiederum vereinzelte Punkte,

welche ihm wohl angehoren konnten.

In den pyritiirmeren Proben findet man bereits zahlreiche Uberreste von den

zugehorigen Bestandteilen des urspriinglichen Gesteins, namlich liingliche bis leisten-

formiga Feldspatkornchen und zwar Plagioklase der Oligoklas-Andesin-Reihe, hiiufig

nur etwa 1

/t
mm gross, richtungslos geordnet, unter diesen auch etwas Orthoklas,

den (lbrigen Teil des Raumes fiillt etwas Chlorit, hauptsachlich jedoch Quarz, dessen

Substanz wohl /.. T. primiir, meist jedoch sekundiir ist und die Stelle von fruherem

Chlorit einnimmt, welch letzterer in die chloritreichere Umgebung wanderte, noch

aber in Spuren in derselben Quarzsubstanz eingeschlossen zuriickblieb. Stellenweise

werden wiederum Feldspatkornchen dutch sekundaren Quarz ersetzt. Mit den

Kornchen des sekundaren Pyrits pflegt blasser Rutil und Leukoxen znsammenge-

Wachsen zu sein. Die Leukoxensubstanz tritt am besten im auffallenden Lichte

Qervor und zwar auch als eine recht hiiufige Beimischung, welche den Umrissen

nach oft Pseudomorphosen nach Magnetit und Ilinenit repraesentiert. Das Eisen der

letzteren Erze ist also ausgelaugt worden und lieferte Material zur Bildung we-

nigstens eines Teiles von naheliegendem, sekundarem Pyrit. Die in dem sekundiiren

Quarz enthaltenen Einschlflsse von farbloser Fliissigkeit, die Bildung von Chlorit

und die Beimischung von Kalkspat bezeugt, dass die Umwandlung des Gesteins auf

Wftsserigem Wege und zwar unter Einwil'kung von kohlensiiurehaltigem Wasser vor

sich ging. Kin Sulphat babe ich im Gebiete der Impraegnation nirgends gefunden,

namentlich keinen Gips.

Kin Goldgehalt der pyritischen Impraegnation wurde schon mehrmals konsta-

tiert. Derselbe ist jedoch im ganzen ungleichmassig. Nach einer Analyse des Ing.

A. Maret in Paris ergabeii „Pyrite aus dem Wenzelstollen", zweifelsohne hieher

gehorige Pyrite einen Gehalt von 50 <j Gold per t ber. l
) Im Iahre 1894 unter-

suchte Prof. Franz Stolba Proben, welche (wohl dem Gewichte nach) etwa 60 bis

80% Pyrit enthielten. Nach Ausrostung dos Pyrits und nach dem Auswaschen des

Chlorits zeigten sich die Riickstiinde als ziemlich goldreich, denn „sie gliinzten von

frei gewordenem Golde". 2
) Im Juni 1897 wurde eine Probe mit stark vorwalten-

') Josef Waw/: Motive des Fortbetriebes des Bohulib-Euler Goldbergbau.es. Prag is84,

Pag. 12.

r

) Vefievnf list ITlasn Naroda vom 20. 4. 1894.
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dem Pyrit im Staats-Htittenlaboratarium in Hamburg untersucht, ergab aber nur

3 <j (iold pro t ber. Selbst rostete ich die void Nebengestein befreite und zer-

stossene Pyrit8ubstaoz einigetnale und erliielt durcb Auswaschen mehrmals Flit-

terchen vou Gold. Im ganzen wurde durch Analysen festgestellt, dasa grobe liu

senformige Pyritkorner, welche mit viel Clilorit vergesellschaftet in dom letzteren

eingebettet vorkommen, mitunter ziemlieh goldreich sind, wiilirend sich mittelkor-

niger Pyrit, welcher an Menge don Chlorit starker fiberwiegt, als bedeutend iirmer

erwies. Ich untersuchte 50 g einer Probe, welche fast aus lauter Pyrit mit

einer nur geringen Beimengung von Clilorit bestand, mittelst Blei und erhielt nur

eine geringe Spur von Silber, von Gold eine kaum merkliche Spur. Eine chlorit-

reiche, nur Spuren von Pyrit enthaltende Partie der Impraegnationszone als audi

eine aus einer — etwas umgewandelten — Partie des Nebengesteins genommene
Probe erwieson sich als goldhaltig. Diese Resultate sind wohl recht interessant,

indom sie zeigen, dass durch Zuuahme der Pyritsubstanz der Goldgehalt nicht in

demselben Maase zunimmt, sondern eher abnimmt, sodass der iiberwiegende Pyrit

fast goldfrei werden kann. Diese Erscheinung hat wohl eine genetische Ursache,

fiber welche spiiter in dem Absclmitte fiber wasserige Losungen noch einige Worte

angemerkt werden.

Das 4>al>l>roartii>e Gfestein von Kaltenarund^

Es ist ein hypidiomorph kcirniges Gestein von licht graugriiner Farbe, auf-

fallend ziihe und bildet einen gangahnlichen Streifeu von etwa SW-NO Richtung

in dem untersten Telle des Kaltengrunder Tales. Spuren von demselben lassen sich

noch in dem Einschnitte „v ryzich" verfolgen. In typischen Proben besteht es vor-

wiegend aus nionoklineni, diopsidartigem, selten Spuren von einer orthopinakoidalen

Teilbarkeit zeigendem Pyroxen, dem sich stellenweise etwas Bronzit heigesellt, und

aus Plagioklas der Labradoritreihe, (lessen Menge durchschnittlich etwa ein Viertel

der Gesteinsmasse ausinacht. Die Korngriisse betriigt durchschnittlich 2 mm (l'/
a

bis 27.2, stellenweise 2 bis 3 mm) in den Rand-Partien ninimt sie ab. Die Py-

roxene erscheinen grossenteils uralitisiert, der Bronzit mitunter in Bastit uinge-

wandelt, die Stelle des Labradorits nimint ein (lemenge von Uralit oder Tremolit

mit Albit oder Quarz ein, mitunter ein heller Glimmer und Kalkspat.

Die Durchschnitte der monoklinen Pyroxenreste sind farblos, stellenweise

schwach griinlich, der Bronzit pflegt einen Stich ins Ro'tliche zu zeigen. Die Urn-

risse der Pyroxeniiidividuen gegentiber dem Plagioklas sind moist idiomorph, die

Ausbildung der Plagioklaskomer ist allotriomorph, Die maximale beobachtete Aus-

loschungsschiefe des monoklinen Pyroxens betriigt gegen 40°. Das Gestein zeigt eine

Gabbrostruktur, audi die chemische Zusammensetzung eines echten Gabbro (Si0.
2
nach

der Analyse von Vladimir Stanek 50 95%, nach niciner Analyse einer anderen Probe

V Vergl. Em, ltddl
: Gabbro ze Studen^ho. Sitzber. d, k. b6hm. (iesell. d. Wiss. 1897,

Nro. XXIV.
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50-lO°/ ). In Bezug auf die mineraliache Zusammensotzung weicht aber das Gesteiu

von dem typischen Gabbro durch den Mangel an echtein Diallag ab, es wiire am
besten dasselbe als Diopsidgabbro zu bezeichnen. Sonst ist aber aucb ein ziemlicher

Mangel an Erzen auffallend : man findet u. d. M. nur sehr wenige und kleine

Kornchen von Magnetit, Ilmenit und Pyrit, welche teils schon in den priiniiren

Bestandteilen, teils auch im Uralit eingeschlossen vorkommen. Das Gesteiu ist

stellenweise vielfach zerborsten, iiberall in einem gewissen Grade umgewandelt und
die Urnwandlung weist einen dynamomctaniorphischen Charakter auf. Man kann
also scbliessen, dass dasselbe etwas filter sein diirfte als die Granithauptmasse bei

Zampach, doch neliine icb an, dass es im geologisclien Sinne nur ein wenig alter

st, genetisch aber init jenem Granit zusamnieiiliiingt, und betrachte es nur als ein

wenig iilteres, basischeres Spaltungsprodukt des einst gemeinsamen Magmas. Denn
iiaeh Rosicky enthiilt der Granit bei Zampach, soweit er amphibolhaliig ist, auch eine

Beimengung von diopsidartigern Pyroxen, welcher friiher als der Amphibol ausge-

schieden wurde. Auf eine analoge Weise fand Fisar in dem Amphibolgranit und

'» seiner dioritischen Fazies oberhalb der St. Jobann's Stromschnellen eine Bei-

mengung von diopsidartigern Pyroxen, in dem letzteren Falle aucb von akzessorischem

Hypersthen. 1

)

Krzgange enthiilt das Gestein in der beschriebenen Beschaffenheit keine. An
der Oberfiiiche entwickelt sich in seineu Kliiften durch Kinwirkung der Atmo-

spharilien Granat und Epidot, stellenweise Laumontit, Minerale, welche icb akzes-

sorisch auch in einer geniischten Gangmas.se in zwei Halden des Kocour-
z ugos zwiscben Kaltengrund und Eule gefunden babe. Das Gabbrogestein selbst

SCheint primiire Spuren von Gold zu enthalten. In einer Probe wurde zwar mittelst

Blei keine Spur desselben Mettals gefunden, in zwei anderen wurde jedoch, in der

einen mittelst Blei, in der anderen mittelst Bleiglatte ein gewisser Goldgehalt

nachgewiesen.

•i

Ubcr die Porphyre dor Euler Gegend.
a)

Die Porphyre der Euler Gegend bilden insgesammt entweder echte Gauge
oder gangiilinliche Streifen. Effusive Phorphyre oder Porphyrtuffe gibt es in der

Kuler Gegend nicht.
:i

) Ich halte dafiir, dass alle aus demselben Magniabassin ihren

Ursprung nahmen, weiin auch z. T. in etwas differierenden Zeitabschnitten. Sie zeigen

iiiannigfacbe strukturelle Unterschiede, welche durch Faziesbildung noch vennebrt

') Fiier 1 C, pag. 17, zu vergl. ist die Arbeit v. Marie Slavikovd; Gabbrodiorit od llormch

Bi'ezan.

-) S. aucb den Absctmitt iiber das Haldenmaterial bei Eule.

*) Auf ahnliche Weise bilden /.. B. die Joachimstalcr Porphyre ein System von (iangen

welche sich liings der Granitgrenze von Joachimatal bis gegen Abcrtham, ja vielleicht bis Johann-

Sfiorgenstadt hiaziehen. Der grflsste Teil der Joachimstaler Porphyrgange wurde hauptsachlich

dui'cb den Bergbau entdeckt, donn die Porphyrgange steben bier eben in einer engen Verbindung mit

den Erzgangen. (Boficktf : Petrologische Studien an den Porphyrgeateiuen Bohmens, beend. v. J. Klvaiitt,

Archiv der naturw. Landesdurchforsclmng von BOhmen, Prag 1882, pag. 157, 169, 170.)
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werden. Trotzdein ist das Verfplgen von bestimmten Fazies oder Strukturabarten ofters

wicbtig, folglich eino genauere Unterscheidung dor letzteren notig. Um die spe-

ziellen Verhiiltnisse kurz zu bezeiclincn, nenne ich die zugehorigeu Gesteine, welche

in einer fur das Auge dicbten Grundmasse hauptsachlich Ortboklas und Quarz +
wenig Biotit eiugesprengt entbalten, Quarzporphyr. Wo die Grundmasse fein-

kornig ist und neben Quarz und Alkalifeldspat auch eine bedeutendere Mengo von

Biotit ± Ampbibol I'tihrt, nenne ich das Gestein Granitporphyr. Diejenigen

Typen, welche an farbigen Silikaten sebr arm Bind, 11011110 ich A plitporphy re,

wahrend diejenige Abart, wo bei einer feinkornigen Grundmasse, welche i'einen

Biotit beigemischt onthalt, fast nur Quarz und Alkalifeldspat als Einspreugliuge

auftreten, ein Ubergangstypus zwischen Aplit- und Granit-Porphyr genannt werden

koante. Die anseheinend dichten oder feinkornigen, jedoch mikroskopbeh porphy-

rischen Ausbildungsformen nenne ich nach dein Vorgange von Loewinson Lessing

Mikroporphy re, wahrend dieselben bei einer nur nach iiusserem Habitus er-

folgenden Benennung auch Porphyraphanite genannt werden kiinnten. In der Um-

gebung von Radlik verliiuft ostlich neben dein Quarzporphyr ein geschiefertes

porphyrisches Gestein von grunlicber Farbe, welches eine z. T. bedeutend basi-

schere Beschaffenheit zeigt, und dann an und fur sich zu Porphyriten ge-

rochnet werden miisstc.

Porphyriscbe Gesteine, welche man nach dem makroskopischen Habitus der

Proben als Quarzporphyr bezoichnen wiirde, sind in dem ganzen Gebiete

verbreitet. Die meisten sind mehr oder weniger licht gefarbt, grtinlich oder weisslich,

stellenweise — bei besser erhaltenem Biotit — braunlioh, dunkle Typen sind be-

deutend weniger verbreitet.

a) Am Gipfel des L'ansky vrch zwischen Kaltengrund und Bohulib tritt ein

Streifen von Quarzporphyr auf, welcher gegen NNO in den St. Anna-Iliigel und

von da iu den NW Zipfel der Stadt Eule, gegen SSW in die sudliche Uingebung

des Dories Luk u. s. w. fortschreitet. In eiuer urspriinglich lichtgrauen, durch

Verwitterung grunlichen bis weisslicheu oder rcitlicheu, makroskopisch dichten oder

sehr feinkornigen, fiir das Auge unauflosbaren Grundmasse enthalt das Gestein als

Einsprenglinge zahlreiche Krystallchen und Kiirnchen von Quarz, zumeist 1 bis l'/
a
mm

gross, weniger reichlich Feldspatkrystallcheii, und zwar hauptsachlich Ortboklas,

in geringerer Menge Oligoklas. Stellenweise treten kleinere Feldspateinsprengliuge

zu bis 2'/
2 mm Grosse erreicheuden Aggregaten zusammen, und als eine Stltenheit

wurde eine solche Gruppe grob mikropegmatitisch struiert angetroffen. Die Grund-

masse erscheint u. d. Mikroskop holokrystallin und besteht aus Alkalifeldspat, Quarz

und einer geringeren Menge von Biotitschuppcheii, ihr Feldspat ist toils in Form

von 0'08 bis 0-12 mm langen und mannigfach orientierten Leistchen entwickelt,

oder mit Quarz mikropegmatitisch und zu Pseudosphaerolitlien verwachsen, odor

schliesslich bildet or auch selhst Spaerolitbe. Alio diese Strukturfornien sind mit-

einander vermischt. Mikropegmatitisch struierte Partien und die Sphaerolithe er-

reichen 0'2 mm Grosse. Akzessorisch kommt vor: etwas [lmenit, Titanmagnetit,

und — wahrscheinlich primiir — eine Spur von Pyrit. Bei der Uinwandlung von

titanhaltigen Eisenerzen werden sehr kleine, wohl dem Anatas ahuliclie Kornchen

aus"e.schi(Mlen. - Dieser 1'orpliyr ist mit alien iihrigen hiesigen Porphyron deutlich
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verwandt. — Siidlich vom Dorfe Luk zwischen don am S;\zavaufer hervorragenden

Felsen tritt oberhalb des zum Flusse herunterfuhrenden Weges oine gangahnlicbe

Partie von Quarzporhyr, welcher eine dem vorigen aualoge miueralische Zusammen-

setzung zeigt, dabei aber stellenweiso sehr wenige bis fast keine Einsprenglinge

enthalt. Die Grundmasse ist weisslich, makroskopisch dicht, u. d. Mikroskop er-

scheint sie wieder holokrystallin, jedoch allotriomorph kornig mit ungleieh grossen,

zum Teil O005 mm, zum Teil bis 0*04 mm an Dimensiouen erreichenden Bestand-

teilen, stellenweise ist sie sehr arm an Biotit. Bei der Zersetzung der Erze ent-

stehen wiederum anatasahnliche Kornchen, mitunter auch Titanit.

b) Quarzporphyr aus der Nahe des falschlich sogen. Scbleierganges aus dem

Wenzel-Pepfer Durchachlage. In der Pepfer Halde ist Quarzporhyr ziemlich stark

vertreten. In einer licht grunlichen, makroskopisch vollig dichten Grundmasse firidet

man zahlreiche Kornchen und Pyramiden von Quarz, 1 bis 2 mm gross, nnd wenig

kleinere Krystallchen nnd Kornchen von alkalischem Feldspat eingesprengt. Die

Grundmasse ist mikroskopisch holokrystallin entwickelt und besteht aus Alkalifeld-

spat, Quarz und einer geringeren Menge von Chloritschuppchen, welche durch

Umwamllung des Biotits entstanden sind. Die Grundmassebestandteile sind alio

allotriomorph entwickelt, die Feldspate und der Quarz zumeist in Form von kleinen,

O'O] bis 0-015 mm messenden Kornchen, mitunter bildet aber der Feldspat auch

Leistchen, welche 0-018 mm Liinge erreichen, oder verwachst er mannigfach, z. T.

mikropeginatitisch, mit Quarz zu bis O'l mm grossen Partien. Die aus Biotit ent-

standenen Chloritschuppchen sind sehr klein. Nebstdem enthalt die Porphyrgrund-

masse nicht wenig Chalcedonsphaerolithe von bis O'ISmm langem Durchmesser,

deren Fasern eine optisch negative Liiugsrichtiing aufweisen und bei der Zer-

setzung des Gesteines nicht trube werden. Akzessorisch treten titanhaltige Eisen-

erze auf, nach deren Zersetzung und nach Wegfuhrung der Hauptmenge von Eisen

Leukoxen ubrig bleibt, ferner etwas Pyrit, dessen Kornchen derartig in der Grund-

masse eingeschlossen sind, dass man kauin auf eine sekundare Entstehung der-

selben denken kann, Bondern sind dieselbeu eher als ein primarer Gemengteil zu

betrachten. Die grdsste Menge von dem im Gestein zerstrenten Pyrit wird aber

von Spuren des Kalkspats, sekundaren Quarzes und von Chloritschuppchen be-

gleitet, ja mitunter sehliessen seine Kornchen auch selbst, vereinzelte Chloritschupp-

chen ein, und wahrend im Falle einer iihnlichen Gesteinsumwan Hung amlerswo

zahlreiche Pyrite in Haematit oder Limouit iibergehen, besitzen diese hier ein

vollig frisches iussehen, so dass sie zweifelsohne sekundar entstanden sind. Neben

schmalen Kliiftchen kann man u. d. Mikroskop eine Auslaugung der Cldoritsubstauz

wahrnehinen, welche in diese Kliiftchen selbst wandert, wo nach der Grosse der

Boppelbrechung nnd nach negativem optischen Charakter der schmalen Durch-

schnitte eine Verwandschaft derselben zu Klinochlor konstatiert werden kann;

songt ist dem Chlorit da auch etwas Kalkspat und Kaolin beigemischt. — Ahnliche

Eigenschaften zeigt auch der Quarzporphyr des St. Auua-Hugels zwischen Kalten-

grund und Eule.

O Bei Radlik tritt deutlicher Quarzporphyr hauptsachlich in dem dortigen

Walde zu Tage, z. T. schon vor dem Walde bei der alten Prager Strasse. Seine

FortSetzung geht einerseits gegen NO in den Holy vrch bei Psar, anderseits gegen
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SSW in die Zahnidka, Mednlk, Chlutn bei Stechovic und Oervena llora.
1

) Ms 1st

ein init den iibrigen Quarzporphyrea der hiesigeu Gegend ebenfalls deutlich ver-

wandtes, ja denselben analoges Gestein, und man kann nacli alien Merkinalen

schliessen, dass es mit ihnen auch inehr oder weniger gleiehzeitig eraporgetreten

ist. In einer makroskopisch dichten bis selir feinkbrnigen, ursprttnglich schwach

briiunlich, jetzt ineist griinlich gefilrbten, oder durcb Verwitterung geroteten bis

gebleichten Grundmasse sind als Einsprenglinge entwickelt zahlreiche kleine, oft

kauni 1 mm erreicliende Krystallchen und Kbrnchen von Quarz und eine geringere

Mengc von liinglicben Feldspat-, hauptsachlich Orthoklas-Krystiillchen, welche meis'ens

1 bis V/2 mm an Grbsse erreichen. Im Diinnsehliff erscheint die Grundmasse fur

das blosse Auge immer als sehr feinkornig, u. d. Loupe fiudet man, dass dieselbe

aus kleinen, rundlichen oder ovalen, nur O'l bis 0'2 mm an Dimensionen errei-

chenden Partien zusammengesetzt ist. Unter dem Mikroskop erkennt man die

Struktur der Grundmasse als granophyrisch. Jene kleinen Partien besteben namlicb

aus Quarz und Alkalifeldspat, welcbe miteinander mikropegmatitiscb, oft audi ganz

unregelmiissig, mitunter aber auch radialformig verwachsen sind. Zwischen den

granopbyriscben Gebilden sind wenige Chloritschiippchen angesetzt, welche toils

an l'ennin, teils an Klinocblor erinnern, und von Spureu Kalkspat begleitet

werden, seltener trifft man noch Sehuppchen von ursprunglichem Jiiotit an, (lurch

dessen Zersetzung jener Chlorit unter Bildung von Titanitkornchen entsteht. In

der ganzen Grundmasse fiudet man eine nicht allzu geringe Menge von sehr kleinen

Erzkornchen, welche, wo sie deutlicber werden, meist als Magnetit oder Ilmenit

erkannt wurden. Beide liefern bei der Zersetzung Leukoxen, der mitunter auch

in deutliche Titanitkornchen iibergeht, derngemiiss ist auch der Magnetit titan-

haltig. Ein urspiunglicher Pyritgehalt wurde in mehrereii Diinnschliffen nicht evident,

es ist aber wahrscheinlich, dass auch in diesen Proben ein soldier besteht, denn

es scheint dennocli, dass einige kleine Hexaeder und staubformige Erzkornchen

dem Pyrit angehbren diirften, obwohl sie bei ihren geringen Dimensionen im auf-

fallenden Lichte keinen deutlicben Keflex liefern; dagegen gibt es fazielle pyrit :

reichere Streifen desselben 1'orphyrs, deren Pyrit meinom Dafiirhalten nacli si-

cherlich primiir ist.

Den lichteren Quarzporphyren der Euler Gegend sind zum Teil vollstaudig

analog, zum Teil mit denselben wenigstens sehr nahe verwandt die Quarzporpliyre

der Omgebung von StSchovic (welche zumeist tune Fortsetzung der ersteren

bilden), dann die zwischen Stechovic und Konigssaal bei der Moldau auftreten-

den Porphyre, jene von Neu-Knfn (aus dem Bezirke der Besidka und des Bo-

roticer Waldes), von M o k f k o und von einigen anderen Lokalitiiten, a
) ja auch der

grosse P ii r g 1 i t z-K okycaner Porphyrzug.

') Wo in der geologischen Karte der Prager Dmgebung vou Poita bei Pikovic Porphyr

gezeichnet worden, findet man Pffbramer Schiefer.

2
) Vergl. die Beschreibungen in derSehrift Uarickffs fiber die bOhmischen Porphyre, ausaerdem

,/. Kratochvil: nekteryih massivnicli horninach z okoli Novdho Knfna, Sitzber. d. kouigl.

bohm. (ies. d. Wiss. 1900, Nro VIII, pag. 26—29.;

Jot. Finer: Kraj July etc. nad sv. Janskymi proudy, pag. 29 u. II'.;

//. Itarvir: < icol. und bergbaugesch. Notizen iiber die Umgelmng von Neu-Kiiin und Stecliovic,
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d) Am besten erhaltene Proben von d u n k 1 e in Quarzporphyr kaan man in

der Nahe der St. Anna-Grube bei Bohulib sainmeln. Stttcke von demselben diirften

wegen ihrer frischen Beschaffenheit auch zu Uutersuchungen iiber den primaren

Charakter des Goldgehaltes verwandter Gesteine der Euler Gegend recht geeignet

sein, wenngleich eben deswegen sich die Untersuchung desto schwieriger gestaltet.

In einer braunlich dunkelgrauen, fur das Auge dichten Grundmasse treten recht

zahlreiche Einsprenglinge hauptsachlich von Orthoklas auf, bedeutend sparlicher

Krystallchcn oder Kornchen von Quarz, selten ferner auch Biotitschiippchen, hie

und da findet man auch ein der Oligoklas- bis Andesin-Reihe angehoriges Krystallchen

von Plagioklas. Die Einsprenglinge sind zumeist 1 bis 3 mm lang und machen zu-

sammen fast ein Viertel der ganzen Substanz aus. U. d. Mikroskop erscheint die

Grundmasse holokrystallin und zwar als eine allotriomorph kornige Mischung feiner

Kornchen von Quarz und Alkalifeldspat mit feinen Biotitschiippchen, welche letztere

die dunkle briiunliche Fiirbung des Gesteins verursachen. Der Biotit macht nach

einer an Diinnschliffen vorgenommenen Abschatzung etwa ein Zehntel der Grund-

masse aus. Die Dimensionen der Quarz- und Eeldspat-Kornchen der Grundmasse

bewegen sich zwischen ()
,004 bis

-02 mm, die Biotitschiippchen sind ein wenig

grosser. Als akzessorische Bestandteile findet man Erze, aber in ziemlich geringer

Menge, hauptsachlich Pyrit, sehr wenig Magnetit und Ilmenit. Alle Erze treten am

haufigsten mit Biotit vergesellschaftet auf: entweder in demselben eingeschlossen

<>der seinen Riindern angewachsen, die iibrigen dann in der Grundmasse isoliert

eingewachsen. Der eingesprengte Quarz pflegt einheitlich zu erscheinen, nicht selten

ist er nach der sechsseitigen Pyramide ±R eben begrenzt, otters zeigt er

aber auch mancherlei mit der Grundmasse ausgefiillte Einbuchtungen. Die Feld-

spateinsprenglinge erscheinen oft zonal gestreift. Die Dichte von einer recht frischen

Probe bestimrate ich vermittelst der Thoulefschen Losung in zwei Stiicken zu 2680,

in einem dritten Stuck auf 2672. - Infolge der Zersetzung wandeln sich die Feld-

s Pate in hellen Glimmer um, welcher eventuell von etwas Kalkspat begleitet wird.

biotit geht in Muskovit und Chlorit mit Beimengung von etwas Karbonat, Rutil

«nd Limonit iiber; der Pyrit wird zu Limonit, ohne dass in der Nachbarschaft oder

in der Nahe des letzteren irgend ein festes Sulphat, z. B. Gips entstehen wiirde.

Eine ziemlich frische Probe des Gesteins ergab mittelst Blei eine gut deutliche

Spur von Gold.

Stiicke von iihnlicher Porphyrart kann man auch in der hinter dem Meier-

hofe des Herrn Borovy in dem Schleierzuge liegenden Halde sammeln. Ahnlicher

dunkler Porphyrgang, welcher jedoch Quarzeinsprenglinge fast entbehrt, tritt auch

NO oberhalb Kaltengrund, fast SSW von dem Lucky Kreuze zu Tage, wo in dem-

selben einst eine kleine Grube bestand. Einigermassen verwandt ist auch jener bei

der am Beginne der St. Johann's Stromschnellen stehenden Siiule neben dem Moldau-

flnsse emporragende Streifen von Quarzporphyr, welcher bliiulich zugefiirbte Quarz-

kornchen eingesprengt enthiilt, sein Biotit ist aber meist schon chloritisiert.
a

)
Eine

Probe von demselben ergab, mittelst Blei untersucht, ebenfalls eine deutliche Spur

') Mikrosk. Beschreibung in lioficty: Petrol. Studien a. d. Porphyrgeateinen Bohmens, pag.

,32 und 152 (Sit), wurde zu 77-32 und 71-08% bestimmt), i'erner in Josef Piier: Kraj iuly a po-

v»ha sousednfch hornin u Vltavy etc. pag. 29—32.

Prof. Barvif: Betrachtungen ttbcr die Herkunft des Goldes bei Eule. 8
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von Gold, welche jedoch kleiner war als jene aus dem frischen Gesteine von Bo-

hulib erhaltene.

Ubrigens sind Goldschtlppchen in den bohmischen Porphyren hie und da

schon mehrmals gefunden Worden, z. B. bei Eule und St6chovic, liiichst wahrscheirr

lich aber schon in einigermassen zersetztem Gestein. Sonst fand Hoficky bei Zer-

reibung einer graulichweissen Probe von Porphyr, welcber bei der Briieke unweit

von dem Zusammenflusse des Chotetiner und Zbirover Baches (unterhalb Drahno-

Ujezd) zuTage tritt, einige sohr kleine Goldkdrnchen. ') Letztere Stelle fiilit in das

Gebiot des Piirglitz-Ilokycaner Porpliyrzuges und es kann als sebr interessant an-

gemerkt werden, dass auch der „sehr feink6rnige Syenit" von Pfivetic, in welchom

sehr kleine GoldHitterchen eingewachsen beobachtet warden (Jahrbuch der k. k.

geol. Keichsanst,, 1855, pag. 606), ebenfalls nur als eine faziell abweichende Ab-

zweigung desselben Porpliyrzuges aufzufassen ist. BoHcky rechnet das in den Por

phyren bei Eule, Stechovic und Drahno-Uje/.d gefundene Gold zu primaron Nebenbe-

standteilen jener Gesteine, Klvaha fiir eine eher sekundiire Bildung, a
) vielleieht denkt

dieser eben an eine Entstehung durch Zersetzung z. B. des priinaren Pyrits. Bei

einer Begebung der Gegend fand ich weder bei Drahno-Ujezd noch bei PHvetic

irgend eine Gangbildung entwickelt, die Gesteine enthalten keine Quarz- oder Erz-

fuhrende Zcrkluftung, deswegen wSre ein Goldgehalt des Gosteins hier wenigstens

iin chomischen Sinne fiir primar anzusehen.

e) Der im Bezirke der St. Anna-Grube bei Bohulib angetroffene Quarzpor-

phyr zeigt stellenweise eine inakroskopisch schon sehr feinkornige, also mikroskopisch

grdber struierte Grundmasse, wobei die, Bestandteile derselben 002 bis 008 mm
an Grdsse erreichen. Die Feldspatkornchen sind da niitunter liiuglich entwickelt.

In noch anderen, einigermassen basischeren Proben treten als Einsprenglinge haupt-

sftchlich Orthoklas, Glieder der Oligoklas-Albit-Reihe und sehr wenig Quarz auf,

die Grundmasse enthalt leistenforraig a,usgebildete Feldspate, deren Leistchen oft

O'lO bis 0"13 mm lang sind, verschiedenartig orientiert, einfach oder aus zwei bis

drei Lamellen zusamruengesetzt erscheineu und zumeist zu Orthoklas und Oligoklas,

vereinzelt aber auch in die Andesin-Reihe gehoren, zwischen den Peldspatleistchen

findet man feine Biotitschiippchen und nur wenig Quarz. Solche Variationen in der

Struktur findet man stellenweise auch bei anderen Porphyrgangen sowohl in der

Kuler Gegend als auch noch weiter als ein bemerkenswertes gemeinsehaftliches

Kennzeichen, welches mit anderen Merknialen die genetische Verwandschaft jener

Gesteine bezeugt. Schliesslich findet man in der liable der St. Anna Grube bei

Bohulib auch Stiicke, welche porphyrische Einsprenglinge fast entbehren .und ein

noch deutlicheres Korn zeigen, so dass sie an und fiir sich einem (sehr) feinkoniigen

Granit nahe stehen.

Eine in genetischer Beziehung interessante Erscheinung ist das Vorkominen

ernes Streifens von P o r p h y r-K o n g 1 o in e r a t in dem Rinnsale des Bohuliber

Baches unweit oberhalb der Bahustrecke. Von weitem betrachtet erinnert es aanzlich

*) BoHcky daselbst pag. 83.

2
) BoHeJaj-Klvw'ia daselbst pag. 189.
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an ein sedimentares Konglomerat. x
) Durch eine woitere Untersuchung findet man,

(lass liier eigentlich eine dunklere, graulich griinliehe, mitunter fluidal sich ziehende

Quarzporphyrmasse 2 bis 3, stellenweise bis 7 cm grosse ovale Stucke einer lichteren,

zumeist weisslichen Quarzporphyrsubstanz einscliliesst. Die Grundmasse beider Teile

ist makroskopisch dicht und enthiilt als Einsprenglinge '/« ms 1 mm grosse Kry-

stiillclien und Kornchen von Quarz, feraer zumeist 1 bis V/2
mm grosse Krystallchen

von Feldspat, hauptsachlieh von Qrthoklas, welohe letzteren toils breit entwickelt,

toils leistenformig verlangert sind. Mikroskopiseh erscheint beiderlei Grundmasse

zumeist feinkornig, allotriomorph ausgebildet und besteht hauptsachlieh aus Kornchen

von Quarz und Alkalifoldspat, deren Dimensionen ofters zwischen 0'07 bis O'Ol mm
schwanken, ja auch kleiner werden, wiihrend in auderen Partien ebenfals in beiderlei

Grundmasse rundliehe granophyrartige, resp. mikropegmatitisch struierte Bildungen

von 0-10 bis 012 mm Durchmesser, odor auch sehr feine, zwischen den Quarzkornchen

eingeklemmte Feldspatleistchen angetroffen werden. Die grtinliche Fiirbung der

Grundmasse des einschliessenden Porphyrs riihrt wiederum von einer nicht ge-

•'ingon Beimischung von sehr feinen Chlorit- (urspriinglich Biotit-) Schiippclien her,

der graue Ton von boigemischten zahlreiehen feinen bis staubartigen Magnetit- und

llauiatit-Kdrnchen. Die Magnetitkornchen sind wiederum titanhaltig, denn bei ihrer

Zersetzung entsteht Leukoxen. Dieselben bilden zweifelsohne einen prim&ren Bestand-

toil des Gesteins und beiderlei Erzkornchen erscheineu in der Niihe der eingeschlos-

senen lichteren Porphyrpartien ofters deutlich gleichsainzu einem dichteren Kahmon

angehftuft. Sonst ist es aber auffallend, dass im iibrigen die Grundmasse der ein-

schliessenden sowie der eingeschlossenen Porphyrpartien in dor beziiglichen Nach-

barschaft mikroskopiseh analog struiert erscheint, wenngleich die beziigliche Grenze

selbst scharf entwickelt ist, Man kann annehmen, dass die konglotneratartige Aus-

bildung eine Erscheinung der urspriinglichen Gesteinsentwickelung repraesentiert,

denn beiderlei Porphyrpartien gehoren vollstiindig in die Gruppe der Quarzporphyre

der Euler Gegend.

Der Anfang' des K a r 1 A d a 1 b e r t-S t o 1 1 e n s an der westlichen Seite

des Kaltengrundes wurde nach einem goldfiihraiden Quarzgang in einem Porphyr-

gestein von makroskopisch feinkSrniger Grundmasse getrieben. In dieser letzteren

ragen Einsprenglinge von Quarz und Alkalifoldspat (resp. hauptsachlieh Orthoklas)

fervor. U. d. Mikroskop erscheint die Grundmasse holokrystallin und zusammen-

gesetzt aus Quarz, langlichen Kornchen bis Leistchen von Feldspat und aus P.iotit-

Schftppchen, welche letzteren zumeist in Chlorit umgewandelt sind. Akzessorisch

trilt, etwas Magnetit auf, wenig Ilmenit, sporadisch auch primarer Pyrit. An dor

gegenuberliegenden Seite des Kaltengrundes wurde ebenfalls ein kurzer Stollen ge-

trieben, das Gestein ist bier jedocli eher mit einem Granitaplit vergleichbar, aus

welchem Grunde die dortigen Verhiiltnisse eine weitere Berucksichtigung verdienen.

In dor Niihe der sogen. „Unteren S c h 1 e i e r g r u b e", NW von dem

Pepfer Sch.achte, kann man am oberen Teile des Abhanges zahireicbe Stucke von

oinem Porphyrgestein sammeln, welches in einer feinkornigen bis sehr feinkornigen

') Eine fthnliche Erscheinung findet man im Bereichn der Kobyli draha bei Stechovic.

")er andere Lokalitaten s. die Schrift BoHckfe uber Porphyrgestfiine Bflhmens pag. 107 u. 1 08.

3*
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Grundmasse von dunkelgrauer oder auch etwas griinlicher Farbe auffallend zahl-

roiche, 2 bis 3 mm grosse Feldspat-, zumeist Orthoklas-Einsprenglinge von rotlicher

Farbe, in bedeutend geringerer Menge 3 bis 6 mm lange schwarze Amphibolsilulchen,

vereinzelt auch schwarzbraune Biotitschflppchen und sehr wenige Quarzkornchen

enthalt. Im Diinnschliff erkennt man, dass der Amphibol zu gemeiner Hornblende

gehiirt und pleochroitisch ist zwischen grunlich braun mit ziemlich starker Absorp-

tion und grunlich bis gelblich, hell. Als akzessorischen Gemengteil flndet man etwas

Pyrit, welcher, da er in Amphibol, Biotit, stellenweise auch in den Feldspaten ein-

geschlossen vorkommt, zu den primiiren Bestandteilen des Gesteins gehort. Die

eingesprengten Feldspate sind in der Regel idiomorph begrenzt und zonal gestreift.

Der eingesprengte Amphibol zeigt unregelmiissige Umrisse, doch stehen seine For-

men mitunter z. T. einer idiomorphen Ausbildungsweise ziemlich nahe; an seinen

Randern findet man oft Biotitschflppchen angewachsen, so dass er in solcho fast

iibergeht. Die Grundmasse erscheint bei mikroskopischer Vergnisserung aus Alkali -

feldspat, Quarz und einer Beimengung von Biotitschflppchen zusammengesetzt,

holokrystallin, jedoch meist unregelmiissig kornig, stellenweise auch mikroporphyriscli

ausgebildet. Derm mitunter sind die Feldspate noch als etwa 0*1 mm grosse KSrn-

chen und liingliche Krystallchen entwickelt, welche von bedeutend feineren Quarz-

und Feldspat-Kornchen, die an Grosse nur 0-005 bis O'Ol mm erreichen, umgeben

werden. Grosstenteils betragen die Dimensionen der Grundmassenbestandteile etwa

0()5 mm. Nebst der allotriomorph kornigen Struktur der Grundmasse findet, man

stellenweise eine mikroskopisch hypidiomorphe, indem die Feldspate langlich und

idiomorph, der Quarz jedoch allotriomorph entwickelt vorkommt; vereinzelt kommen

da auch mikropegmatitisch, z. T. bis fast radial struierte Partien von verschieden-

artiger Gestalt und /., bis
3

/4 mm Grosse vor. In Bezug auf die Struktur der Grundmasse

erinnert das Gestein in vielen Handstucken, wo die letztere am feinsten entwickelt

ist, an Quarzporphyre, jene Proben aber, welche eine feinkornige Grundmasse zeigen,

bilden einen tJbergang zu den G r a n i t p o r p h y r e n, welchen auch das ganze

Gestein wegen des Gehaltes an eingespreugtem Amphibol naher steht.

Schrnale Giinge von Porphyrgesteinen, welche durch ihren makroskopisclien

Habitus sehr an diesen eben beschriebenen Porphyr erinnern, kommen auch zwischen

der Mttndung des Kaltengrunder Baches und dem St. Wenzels-Stollen, also niilicr

zu Granit vor. Auch in diesen treten in einer mehr oder weniger dunkelbraunen

(durch Verwitterung rotlichen oder weisslichen) Grundmasse zahlreiche Einspreng-

linge von Feldspat (Orthoklas, bedeutend sparlicher Oligoklas) auf, ausserdem einige

schwarzgrflne, ofters 2 bis 4 mm lange Amphibolsaulchen, schwarzbraune Biotit-

blattchen und Quarzeinsprenglinge. Die Grundmasse erscheint makroskopiscli sebr

fein bis fast dicht, im ganzen inerklich feiuer als in dem vorigen Falle, die Amphi-

bolsaulchen pflegen im Innern zu einer iihnlichen Masse verwittert zu sein, in

welche die Pyroxeneinsprenglinge in den Minetten infolge der Verwitterung sehr

oft ubergehen, miiglicherweise gehiirten also jene Kerne zu einer Pyroxensubstanz.

U. d. Mikroskop erscheint die Grundmasse allotriomorph kornig und besteht wie-

derum aus Alkalifeldspat und Quarz mit einer geringeren Beimengung von Biotit-

schflppchen. — Eine von den gesammelten Proben zeigt aber einen bedeutend ge-

ringeren Anteil an farbigen Gemengteilen. Die Dimensionen der Kornchen in der Grund-
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masse betragen O'Ol bis 0-04, moistens 002 bis 0-03 mm. Der eingesprcngte griine

Amphibol zeigt analoge Eigenscbaften wie in den anderen Proben, aucb wird er von

Biotitschtippchen umhiillt, in welche er stellenweise gleichsam uberzugehen scheint;

es wurden auch deutliche Pseudouiorphosen von schuppigem Biotit nach Amphibol

gefunden. Ausserdom wurden Pseudomorphosen audi nach einstigen Pyroxenein-

sprenglingen angetroffen, welche aus einem teils kornigen teils faserigen Aggregat

von grunera Amphibol mit ein wenig Biotitschtippchen besteheu, und diese Pseudo-

morphosen bezeugen, dass sich in dem Gestein Pyroxen vor dem Amphibol und

Biotit entwickelte. Akzessorisch tritt im Gestein neben einer geringeu Menge von

achwarzen Eisenerzen wiederum auch etwas Pyrit auf, welch' letzterer hie und da

audi von Biotit eingeschlossen wird. Das Gestein niihert sich wegen des Gehaltes

an Amphibol wiederum den Granitporphyren. Als Ursache der sehr feinen Aus-

bildungsweise der Grundmasse durfte hier der Umstand angesehen werden, dass

das Gestein nur schmale Giinge bildet.

Bei dem Boreker Bache unweit oberhalb des Zampacher Gasthauses ragt

ein Gang von typischem Granitporphyr hervor. In einer feinkornigen, unter

der Lupe auflosbaren Grundmasse, welche aus Quarz, Alkalifeldspat (hauptsiichlich

Orthoklas) und einer geringeren Menge von Biotitschuppchen zusammengesetzt ist,

finden sich eingesprengt 1 bis 7 mm grosse Krystallchen von Feldspat (haupt-

siichlich Orthoklas, bedeutend weniger Oligoklas), eine Anzahl von Quarzkornchen

und x

/s bis 1% mm grosse, oft sechsseitig begrenzte Blattchen von schwarzbraunem

Biotit. Die Korngrosse der Grundmasse betragt
1

/6 bis x
/a mm und die zugehorige

Struktur ist zumeist hypidiomorph kornig, granitisch, d. i. die Feldspate sind oft

idiomorph, der Quarz immer allotriomorph entwickelt; ausserdem sind da auch kleine,

aus Quarz und Feldspat bestehende Mikropegmatitpartien beigemischt. Die Feld-

spateinsprenglinge zeigen oft eine zonale Streifung. Biotit erscheint optisch einaxig

und schliesst mitunter duime Rutil- und Apatit-Nadeln eiu, recht oft aber auch

Kornchen von Eisenerzen, von denen einige dem Magnetit und Ilmenit anzugehbren

scheinen, die anderen sind jedoch deutlich primarer Pyrit. Durch die Umwandlung

des Biotits entwickelt sich ein dem Klinochlor nahe stehender Chlorit, z. T. unter

Ausscheidung von Sagenit. Das Gestein ist ein Granitporphyr und seiner Beschaf-

fenheit nach verwandt zugleich sowohl mit den Quarzporphyreu der Umgegend als

'iuch mit dem nahe gelegenen Granit, mit welch' letzterem es in der Tiefe hochst

wahrscheinlich zusammenhiingt.

Schliesslich sollen auch schmale Gauge von feinkornige m G r a n i t

erwahut werden, welche man stellenweise unweit des Granitmassivs antreffen kann.

Von diesen wurden Proben aus einem schmalen, unterhalb des Pepfer Schachtes in

Kaltengrund gefundenen Gange mikroskopisch untersucht. Das letztere Gestein

besteht aus allotriomorph entwickeltem Quarz, langlichen, idiomorpben, hauptsachlich

dem Orthoklas angeborigen Alkalifeldspatkiirnchen und aus Chlorit, welcher zwei-

felsohne durch eine Umwandlung des Biotits entstanden ist. Akzessorisch kommt

etwas Magnetit und Pyrit vor, bei dem Pyrit liess es sich jedoch nicht mehr ent-

scheiden, ob er fur primar oder fur sekundiir zu halten ist. Der Quarz und der

Feldspat erreichen an Grosse zumeist l

/9 mm, der Quarz stellenweise bis 1
mm.

Ber Chlorit lischt immer parallel zu seiner Basisfliiche aus und ist stark pleochroitisch

:
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zii (001) blaulichgriin mit einer bedeutenden Absorption, JL zu (001) gelblick,

hell, seine Doppelbreehung erscheint einigermassen hoher alsjene des Quarzes, die

LSnge der scbmalen Durchschnitte ist optisch negativ, mitunter erscheinen die

BlaUchen fasrig struiert, sodass sie den Eindruck von Serpentin machen, stellen-

weise enthiilt der Chlorit, eine Beimengung von feinen Kornchen, welche toils dem

Titanit, teils vielleicbt dem Anatas angehoren. Die Zersetzung des Gesteins geschielit

deutlich infolge der Einwirkuug des in dem Kaltengninder Hache fliessenden Wassers.

Die ans Biotit entstandene Cliloritsubstanz wird spater noch zeraetzt, resp. ausge-

laugt und an ibre Stolle tritt Quarz ein, dessen sekundiirer Uraprung im Diinn-

schliff aus den eingeschlossenen Spnren nicbt nur von Chlorit, sondern auch von

Eisenhydroxyd deutlich erkannt werden kauri.

Zugleich soil bier auch Erwiihnung der basis cheren, porphy-

risch struiert en Gesteine getan werden.

NW und N von Radlfk, z. T. auch in Radltk selbst, unweit von der linken

Seite der neuen, gegen Frag fiihrenden Strasse findet man ein gninlich graues

Gestein, welches zahlreiche grobe, aggregatartig zusammengesetzte Chloritschuppen

und linsenformige Hohlraume enthalt. Dasselbe wird bei Jladlik als Schotterma-

terial an der Sti'asse verwendet. Die genannten Hohlraume sind teils mit einer

dunkelgriinen Chloritsubstanz ausgefullt, teils leer, erreicben an Gn'isse oft 2 bis

4 mm und, da sie oft sehr niedrig (zusammengedriickt) und zugleich mit Chlorit

ausgefullt erscheinen, entsteht dadureh ein sehr eharakteristischer Habitus des

Gesteins, sodass man die Eortsetzung des letzteren leicht weiter verfolgen kann,

z. B. gegen NNO von bier in der Richtung gegen den Holy vrch auf die mit der

Cote 429 bezeichnete Anbohe, wo es neben dem Qtiarzporphyr bervortritt. lm

Diinnschliff erkennt man nach der Beschaffenheit der Chloritaggregate, dass da

frtther einigermassen eine blasige Textur entwickelt war, 1

) in anderen Fallen ent-

si»recheu die Chloritaggregate eigentlich nur umgewandelten Biotiteinsprenglingen.

Jene die linseijforniigen Hohlraume ausftlllende Substanz bildet Aggregate von zahl-

reichen feinen, der Doppelbrechung nach klinochlorahnlichen Schtlppchen, denen

oft eine geringe Menge von f'einem, blassbraunem, sekundiir gebildeteni Biotit und

eiuige Epidotkornchen beigemengl, sind. Die Hauptniasse des Gesteins ist von

porphyrischer Struktur, jedoch schon nicht wenig umgewandelt. Die Grundmasse

besteht aus selir feinen Kornchen von Kalknatron-, z. T. auch von Alkali-Feldspat,

welche oft kleiner sind als 001 mm, und aus zablreichen Epidotkornchen, deren

Dimensionen zwischen 00 bis 0"12 mm schwanken. In dieser Grundmasse findet

man fiberreste von Oligoklas- und Orthoklas-Einsprenglingen. Die Dichte des

Gesteins bestimmte ich mittelst der Tboulet'schen Ldsung in zwei Proben auf 2798,

in einer dritten Probe zu 2*788. Seine pulverisierte und bei 120° C getrocknete

Substanz gab mil' als Gliihverlnst 2T)l°/
,
und mittelst KNaCO., aufgeschlossen

59*55% Si02 , dessen Reinheit ich vermittelst FH kontrollierte. Es ist ersicht-

lich dass das Gestein in solchen Proben den Charakter eines PorphyritS resp.

Biotit" Porphyrias zeigt, (lurch die Anwesenheit von Orthoklaseinsprenglingen

') Ahnlich win einst im Kande des Quarzporphyrs bei TfepSfn, wo die einstigen Hohlrftume

jetzt durch eine feinkttmige Quarzaubstniiz ausgefflllt sind.
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jedoch eine Verwandtschaft niit den liiesigen Porpliyren verriit. Durch die einiger-

inassen biasige Textur und nach der Besebaffenheit anderer in den folgenden Zeilen

beschriebcnen Partien erscheint es nur als eine randliehe Fazies eines breiteren

geologisclien Kbrpers. Eine tuffartige Struktnr wurde nirgeads vorgefunden. Bei

dner TJntersuchung mittelst Blei gab es eine Spur von Gold, leider wurde nirgends

eine unzersetzte Paitie angetroffen.

Weiter gegen NW von Radlik werden die Feldspateinsprenglinge zahlreicher

und gehoren vorwiegeud deni Ortlioklas, die ubrigen dein Oligoklas und Andesin an.

Das Gestein wird nocb immer zieralich zersetzt angetroffen und enthiilt in der

vnikroskopisch feinkomigen Gruudmasse ausser zersetztem Alkali- und Kalknatron-

Feldspat auch Quarzkorncben, sehr feine Scliiippcben von, der Hbhe der Doppel-

bueehung nach, dem Klinocblor iihnlichera Cblorit, als lieimengung Epidotkornchen

und Haufchen von Leukoxen. Die oval geformten Blasenraume fiillt gewohnlich

wiederum eine Chloritsubstanz aus, und zwar wurde sowobl eiu nacb der schwacben

Boppelbrechung mit Pennin verwandter, als audi anderswo ein dem Klinocblor

naher stehender Cblorit von starkerer Doppelbrechung gefunden. Auch bier wurde

etwas Epidot als Reimengung des Cblorits angetroffen, ferner feine Schiippcben von

sekundiir entstandenefn, blassbraunein Biotit; der letztere pflegt gewobnlicb in der

Mitte der einstigen Hohlraume angesetzt zu sein. Eine iihnlicbe Ausfttllungsmasse

findet man audi in Form von sechsseitig begrenzten Aggregaten, wabrscbeinlich

ds Psoudomorphosen nacb einstigen Biotiteiusprenglingen. Die Grundmasse des

Gesteins zeigt stellenweise ein deutlicheres Gefiige als in dem vorigen Falls, und

bestebt dann aus feinen, mitunter zwar kaum 0'04 mm langen, anderswo jedoch

bis 0-12 mm erreichenden einfachen FeWapatleistchen, welche fast parallel aus-

loschen, entweder mit Ortlioklas verwandt sind oder dem Oligoklas angehoren,

"nd nacb der Art dor Trachytstruktur deutlicb tluidal gcordnet erscheinen. Zwiscben

(l(m Feldspatleistcben findet man wiederum etwas Cblorit, Epidot und eine Anzahl

kleiner Quarzkorncben. Beim Epidot und Quarz ist der Ursprung nicbt ganz

evident, dieselben konnten zum Teil auch sekundiir entstanden sein, ein Teil des

Epidots diirfte jedoch audi einen primiiren Gemengteil vorstellen. Solange der

Ortboklas don Plagioklas an Menge iibertrifft, besitzt das Gestein allerdings den

Charakter eines Porphyrs. An einigen Stellen ist jedoch der Epidot so reicblicb

v«<rtreten, dass das Gestein gelblich wird ; dann iiberwiegen die Plagioklase an

Menge den Ortboklas und die Proben zeigen den Charakter eines biotitfiihrendeii

Porphyrias. Es bestebt bier also ein Ubergang von den Ortlioklas- zu den

P'agioklas-Gesteinen. Bei der Untersuchung einer kleine gelbe Flecke zeigenden

i>robe mittelst P>lei wurde wiederum eine Spur Gold erhalten.

Ein weuig weiter gegen NW treten im Gestein neben den eigentlichen Ein-

sPreDglingen von Ortboklas und Oligoklas audi Einsprenglingen ahnliche Quarz-

korncben von 1 bis l'/a mm Griisse und von rundlicben oder eckigen Umrissen.

{]
- d. Mikroskop findet man, dass diese Gebilde eigentlicb allotriomorph zusam-

mengesetzte Quarzaggregate vorstellen, von denen einige fur Ausfullungen von Hohl-

r&umen nacb der Art kleiner Mandeln zu balten sind, andere bilden deutlicbe

l>s«udoniorpbosen nacb zersetzten Feldspaten, schliesslich findet man im Dtinn-

s< 'hliff audi Durchschnitte, welche wegen ibrer ruudlicb achtockigen Konturen an
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Pseudomorphosen nach Leuziten wenigstens zu erinnern scheinen. Die Grundmasse

des Gesteins erscheint u. d. Mikroskop im Diiunschliff recht hel] und zusammen-

gesetzt aus einem Gemenge von Feldspatkornchen, Serizitschiippchen, Kornchen

von Epidot und aus Quarz. Dabei bildet auch dieser Quarz merkwiirdigerweise oft

winzige, aggregatartig zuSainmengesctzte Kiigelchen. Akzessorisch tritt auch hier

et/was Leukoxen als Beimengung der Grundmasse auf. Diese Gesteiuspartie stelit

demnach den hiesigen Quarzporphyren schon ziemlich nahe.

Zum Komplex der porphyrisch struierten Gesteine der Euler Gegend gehort

auch der bei Psar anstehende Porphyrit, in dessen Nachbarschaft und zwar

in dem NO Auslaufer des Holy vrch als Kontaktbildung infolge der Uinwandlung

des Pffbramer Schiefers eine typische Adinole entwickelt ist.

Dieser Porphyrit, ist deutlich porphyrisch ausgebildet, jedoch nirgends mehr

genug frisch anzutreffen. In einer blassgriin gefarbten feinkornigen Grundmasse

treten zahlreiche weisse, I bis 2, softener bis 3 mm grosse Plagioklaskrystiillchen,

stellenweise auch ahnlich grosse Chloritaggregate hervor, die letzteren als Pseudo-

morphosen wahrscheinlich nach Pyroxen, moglicherwcise jedoch auch nach Amphibol.

Akzessorisch kommen kleine Pyritkornchen vor. U. d. Mikroskop betrachtet besteht

die Grundmasse aus zahlreichen, durchschnittlich (V15 bis 0-2, seltener bis 025 mm
langen Feldspatleistchen, welche zumeist in die Reihe des basischeren Oligoklases

gehoren und durch schmale Streifchen von sicherlich sekundar entstandenen Aggre-

gaten von penninartigem Chlorit, denen oft kleine kornige Aggregate von rotlichem

Titanit beigesellt sind, verbunden werden. Die Feldspateinsprenglinge gehoren nach

der Grosse der Lichtbrechung und nach der Ausloschungsschiefe ofters den Plagio-

klasen der Andesin-Labradorit-Reihe, auch dein basischeren Labradorit, in geringerer

Menge auch dem basischeren Oligoklas an. Das Gestein ist von sekundar gebildetem

Kalkspat fein durchdrungen. In der Nachbarschaft des Schiefers wird die Grund-

masse makroskopisch dicht, mikroskopisch feinkbrnig, wobei die Korngrosse nur

0f)3 bis 01)1 mm betriigt, auch die Feldspateinsprenglinge werden bedeutend

kleiner, sie gehoren hier jedoch denselben Arten an, wie weiter vom Randc. Das Gestein

ist zweifelsohne mit den porphyrisch struierten basischeren Gesteinen der engeren

Euler Umgebung genetisch verwandt, solange es jedoch nicht gelingt, nach der

Beschaffenheit der Umrisse oder nach eventuellen IJberresten jenes Mineral zu

bestimmen, aus welchem die Chloritsubstanz hervorging, kann es vorliiufig bloss

allgemein als Porphyrit bezeichnet werden. Bei der Bestimmung des Gehaltes an

Si0
2

erhielt ich fur eine pulverisierte und bei 110°C getrocknete Probe als Gliih-

verlust 4-68%) und nach dem Aufschliessen mit KNaC03 54-30% Si02 , dessen

Reinheit ich mittelst FH kontrollieite. Nach der Farbe sowohl der KNaC0
3
-

Schmelzmasse als auch der bei der AuHosung der letzteren in HC1 entstehenden

Losuug zu urteilen, onthiilt das Gestein verhaltnismiissig recht viel Mangan. Die

Dichte bestimmte ich mittelst der Thoulet'schen Losung in zwei Proben zu 2 -

74.

Mit Bleigliitte im Tiegel untersucht gab es eine deutliche Spur von Gold.

Im Gebiete des Quarzporphyrs baute man an verschiedenen Orten nach

grosseren und kleineren Quarzgangen, welche sich oft als goldfulirend erwiesen

haben. Viele von den zahlreichen Radllker Gruben sind im Quarzporphyr angelegt
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worden. Ein zumeist schon bedeutend umgewandelter Porphyr bildet in mannig-

fachen, sowohl quarzarmen und fast quarzfreien, als auch quarzreicheren Arteu,

reap. Faziesbildungen den Hauptanteil des Haldenmaterials des beruhmten Schleier-

zugea bei Eule, in dessen Reihe audi die eigentliche Rotlowsgrube f'allt. Im Quarz-

porphyr sieht man am Gipfel des Pansky vrch einige kleine Pingen, am N und

NW Abbange der Kozf Hflrka bei Bohulib und in der nordlichen Umgebung des

Rorfes Luk zahlreichere und tiefere Pingen. Im Gebiete des Quarzporphyrs befiuden

sich in der Umgebung von Stechovic am recbten Moldauufer gegenuber der siidli-

chen Spitze der StSchovicer Insel mehrere kleinere Pingen und weiter „v Dusne"

Uberreste von einem griisseren, aus dem XVI. Jahrhunderte stammenden Baue,

»V kobylfch drahach", gegenuber dem einstigen Jiigerhause ein nach kleinen gold:

haltigen Quarzgangen angelegter Steinbruch, mehrere Pingen und ein kurzer Stollen;

am linken Moldauufer in dem SO Abbange des Cblum ein liingerer Stollen und

in dem nordlichen Teile des Chlumgipfels kleine Pingen. Eine oberhalb des Meier

-

hofes Ziihofl unweit Slap befindliehe Reihe von alten Pingen auf beiden Abhangen

der Vyhlfdka entspricht wohl einer Zone von kleinen Giingen auf ahnliche Weise

wie „v Katerinkach" und im Bezirke der Besfdka bei Neu-Knin. Im Gebiete des

Quarzporphyrs wurde auch bei MniSek auf der Zlata' hora auf Gold gebaut u. s. w.

Bei der Betrachtung der in der neueren Zeit in der weiteren Prager Um-

gebung am Quarz porphyr angelegten zahlreicben Steinbriiclie konnte man iifters

wahrnehmen, dass in den oberen Partien des Gesteinskiirpers stellenweise auch

mehrere kleine Quarzgiinge angetroffen werden, wiibrend in der Tiefe eine derartige

•''ingbildung seltener wird oder auch ganz verschwindet. Man wird schon dadurch

aufmerksam gemacht, bei den Quarzporphyren eine nur oberflachliche Bil-

duing von Quarzgangen von j ener in die Tiefe gehenden zu unter-

scheiden. So trifft man auch in der siidlichen Umgebung von Knfn bei dem Moldau-

Wusse im Gebiete verwandter Gesteine zahlreiche alte Pingen, welche nur ober-

Hiichlich vorkommende Quarzgiinge verfolgten, da in den tieferen Partien der ent-

spreohenden Gesteinskorper, d. i. an den bei der Moldau emporragenden Felswiinden

keine oder fast keine Gangbildung mehr zu finden ist. Die bloss mehr oder weniger

oberflachliche Gauge bildende Quarzsubstanz entstand zumeist ganz unzweifelbaft

auf wftsserigem Wege und zwar durch Auslaugung des Nebengesteins, hauptsiichlich

vielleicht aus den oberen, zumeist schon verwitterten und abgetragenen Partien

'•os letzteren. Wo nun auch die tiefer liegenden Gange an denselben Lokalitiiten

stofflich vollstiindige Analoga zu den oberen Giingen bilden, da kann man ebenfalls

mit gutem Grund annehmen, dass auch solche, wenigstens zu grosserem oder

kleinerem Teil, ebenfalls durch Extraktion der Quarzsubstanz aus dem Gebiete des

Nebengesteins entstanden sind und genetisch nicht etwa dem letzteren fremd sein

durften. Aus der Tatsache nun, dass auch die bloss oberflachlich vorkommenden

Gange an den oben genannten Lokalitaten sicherlich in dem Masse goldhaltig

gewesen, dass man durch gewohnliches Verwaschen des zerkleinerten Materials

Gold sicbern konnte — sonst hatte man gewiss nicht so zahlreiche Pingen nahe

aneinander angelegt -, folgt nun weiter, dass auch der Goldgehalt jener Gange

auf analoge Weise denselben Stellen entstammeu musste wie die Quarzsubstanz,

<*• i- aus dem Porphyrgestein selbst. Sonst ist die obcrflacldiche Bildung von Quarz-
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gttngen freilich nur anf das Auftreten von entsprechenden, bloss inehr oder weniger

oberflachlichen, hauptsachlich bei dor Verwitterung der Gestoine entstehenden

Spalten gebunden, daher von jener Spaltenbildung, welclie bloss bei der Gesteinsver-

festigung odcr durch oinen orogenetischen Druck zu Stande kommt, zu unter

scbeiden.

Die den Quarzporpbyr begleitenden Quarzgiinge kdnneii nun entweder aus-

schlicsslich oder fast giinzlich in dein Porphyrkdrper selbst auftreten, wie es audi

zumeist der Fall ist, oder kiinnen z. Teil audi den Quarzporpbyr in dem benach-

barten Gestein, z. B. im Schiefer, begleiten. In der Nacbbarscliaft der Quarzporphyre

(„am Kontakt") findet man sonst oft den Schiefer verkieseltj d. i. reicher an Quarz,

z. B. im Gebiete der Besidka bei Neu-Knln, auf der Zlata bora bei Mntsek etc.,

auch eine Bildung von kleinen Quarzgiingen kann man auf solchen Stellen wahr-

nehmen, und solche kleinen Quarzgiinge wurden ebenfalls mlt besonderer Ausdauer

verfolgf, sodass man anzunebmen bereclitigt ist, dass sie auch bei gewohnlicher

Verwascliung einen Goldgehalt zeigten (siidwestlicher Streifen der Besfdka bei Neu-

Knfn, zahlreiche Pingen nach kleinen Quarzgiingen im Schiefer neben dem Quarz-

porphyr am SW Fusse des Holy vrch bei Psiir, wo einige Pingen auch tiefer giengen,

als man beim ersten Anblick annehmen mochte, weil ilir Boden sich zuweilen

deutlich senkt).

Verfolgt man, urn eine Vorstellung von der Bildung jener nahe der Ober-

fiache abgesetzten Quarzsubstanz zu gewinnen, die infolge der Einwirkung der

Atmosphiirilien an kleinen, oberflachlichen Spalten vor sich gehende Zersetzung,

so kann man zuerst eine Umwandlung des BiotitS, der Krze und der Feldspate

wahrnehmen, dann folgt die Auslaugung des Ohlorits und der Eisenhydroxyde,

wodurch der ganze Band des Kliiftchens gebleiclit wird; schliesslich wandeit audi

die durch die Zersetzung der Silikatc ausgeschiedene Quarzsubstanz. Der durch

die Umwandlung des BiotitS entstehende Chlorit pflegt zwar gerade auszuliischen,

der Hohe der Doppelbrechung nach jedoch, ferner wegen seines positiven optischen

Charakters (optisch negativen Charaktcrs der Lange in schinalen Durchsclmitten)

ist er mit Klinochlor verwandt. Die ausgelaugte Chloritsubstanz setzt sicli in den

kleinen Spalten ab. Auf eine analoge Weise diirfte also wohl mit Becht auch die

Konzentration von Chlorit fur einige tiefer reichende Gauge bei Eule erkliirt werden.

Den Chloritaggregaten pflegt in den cntstandenen Gangschnuren auch etwas Kalk-

spat beigemischt zu scdn, und der letztere durchdringt in feiner Verteilung nicht

selten eine weitere Partie des Gesteins, sodass es deutlich wird, dass die ganze

Zersetzung des Porphyrs und die Uberfuhrung des Ohlorits in die Spaltenriiume

vermittelst des kohleiisiiurehaltigen Wassers geschieht.

Aus einer grosseren Tiefe untersuchte ich kleine Giinge von Quarz und

Kalkspat, welclie aus der Nachbatscbaft der Bohuliber St. Anna-Grube stanunten,

mikroskopisch. In der Nahe jener kleinen Giinge waren die Feldspateinsprenglinge

im Porphyr stark getriibt und die Gesteinsinasse erschiou auf die gewiihnliche Art

gebleiclit. In einer zur Herstellung von Diinnschliffen ausgewiihlten Probe wnnle

neben dem Salbande des Quarz- und audi des Kalkspat-Ganges eine fast voll-

stiindige Zersetzung des Biotits, auch eine Auslaugung seines Eisengehaltes sammt
Magnesia und eventuellem Calcium beobachtet, sodass nach dem Biotit, hauptsachlich
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Muskovit unit Eutil, eventual! mit etwas Magnesit oder Kalkspat uud Spuren von

Eisenhydroxyd tibrig bleiben. Auch die ursprtinglichen Eisenerze sammt Pyrit sind

ausgelaugt, die Feldspate zu Muskovit und Serizit umgewandelt worden. Die Por-

phyrgrundmasse wird infolge der Zersetzung mikroskopisch grober und zwar dadurcli,

dass sic zahlreiche O04 bis 07 mm grosse Quarzkbrnchen entbiilt, deren sekun-

darer Ursprung durch den eingeschlossenen Serizit verraten wird. Der untersuchte

kleine Quarzgang bestebt hauptsiichlich aus Quarz, unter dem Mikroskop findet

man aber auch eine geringe Menge vou Albit und Orthoklas, Kalkspat uud Mus-

kovit. Der Quarz ist kbrnig, zumeist allotriomorph, in der Nachbarscliaft des

Kalkspats jedoch idiomorph entwickelt uud schliesst ausser kleinen Fliissigkeits-

tropfchen, von denen fast ein jedes mit einem Gasbliiscben versehen ist,

stellenweise auch feine Muskovitschiippchen ein. Der Albit und der Orthoklas

erscheinen zuni Teil idiomorph odcr fast idiomorph begrenzt und durch eiuen grau-

lichen Staub, welcher zumeist wohl dem Kaolin, nebstdeni spnrenweise auch dem

Eisenhydroxyd angehort, stark getriibt. In deiu breiteren Tcile des Ganges ist das

Quarzkorn breit entwickelt, in dem unter 1
j.i
mm engen Teile werden die Quarz-

kornchen langlich und richten sich gemeinscliaftlich mit dem Feldspat quer zu den

randlichen Begrenzungsrlachen des Ganges. Dei den Salbiindern findet man in der

Gangmasse an einigen Stellen Limonit und Muskovit konzentriert. Es wird gauz

Mar, dass die Bilduug des Ganges auf nassem Wege vermittolst des kohlensiiure-

haltigen Wassers vor sich ging, welch' letzteres im Gestein allerlei Stoffe auslaugte

u nd dieselben dann in dem Spaltenraunie absetztc. Das Gebiet, aus welchem die

Gangsubstanz ausgelaugt wurde, ist jedenfalls vielfach breiter als der Gang selbst

anzunehmen, und es braucht auch der gesammte Stoff niclit bios aus der unmittel-

baren Nachbarscliaft zu stammen, sondern durfte zum Teil auch einen Absatz des

die Gesteinsporen allgemein durchdringenden und dabei das Gestein auslaugenden

kohlensaurehaltigen Wassers repnisentiereu. Auch hier ist ein vollstiindiger Mangel

an Sulphaten, nanientlich auch an Gips zu konstatieren, woraus folgt, dass an

tieferen Orten, wo wahrscheinlich ein Mangel an freiem Sauerstoff bestebt, durch

(lie Zersetzung des Pyrits keine Schwefelsiiure sich entwickelt. — Die kleine

Kalkspatader, welche aus dem Dohuliber Quarzporphyr mikroskopisch unter-

sucht wurde, war 12 mm breit. Neben derselben wurde eine analoge Umwandlung

"nd Auslaugung des Nebengesteins wahrgenommen wie in dem vorigen Falle. Am
Ratide war u. d. Mikroskop stellenweise abgesetzter, allotriomorph oder zum Teil

idiomorph begrenzter Quarz nebst kurzen Streifchen von Limonit und Muskovit

^u sehen. Die Kalkspatsubstanz erscheint grobkrystallin entwickelt, ihre Korner

zeigen eckige, meist wenig unebene, resp. wenig geziihnte, z. T. ebene und idiomorphe

Konturen und sind insgesammt polysynthetisch lamelliert. Ihre Substanz entbiilt

uberaus zahlreiche Poren, angefiillt mit einer farblosen wiisserigen Flussigkeit, von

belcher fast jeder Tropfen auch mit einem Gasbliiscben versehen ist. Auch hier wird es

dautlich, dass der Absatz der Kalkspatsubstanz in dem Kliiftchen sekundiir und

zwar aus einer wiisserigen LiJsung vor sich ging. Der gesammte Stoff der Ader

kann wieder nicht durch die Auslaugung eines ebenso schmalen Streifens des Neben-

gesteins entstanden sein, sein Ursprung ist wiederum in einem breiteren Gesteins-

gebiete zu suchen. Auch hier wurde kein Sulphat gefunden, namentlich kein Gips,
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obwohl in der Nachbarschaft auch Pyritkornchen zu Eisenhydroxyd umgewandelt

und zumeist ausgelaugt worden sind. Grimm (I. c. pag. 261) hat angemerkt, dass

in Bohulib ein bis 2 Klafter miichtiger Porphyrgang von vielen schwebenden und

sohligen, stellenweise eisenockerigen Quarztriimmchen durchzogen wird, die alio

mehr oder weniger Gold fiibren, jedoch in das anstossende Schiefergestein

nicht hinaussetzen. Dieses Vorkommen beschreibt nkher Al. Meyer bei Sternberg

I, 2. pag. 29 anfuhrend, dass bei Bohulib an den Salbandern der dort machtigen

Feldsteinporphyrgiinge sich teils zerbrockelter eisenockerigcr Schiefer, teils Quarz-

fasern (wohl eigentlich Flasern) anlegen, teils sich von dicsen in den Porphyr

hinein horizontale Quarztriimer ziehen, welehe letzteren Gold eingesprengt und in

sichtbaren Kornern fiihren.

Bei einer Untersuehung mit Blei gaben sekundiire Pyritschniirchen, welclie

in einer einsprenglingsfreicn Partie des Quarzporphyrs in der Nahe des Lucky

kflf auftreten und zugleich mit etwas Nebengestein analysiert wurden, keine Spur

von Gold. Die Probe starnmte aus der dortigen Halde, das Gestein war wegen der

Umwandlung des Biotits zu Chlorit von griinlicher Farbe, es war geschiefert, sonst

fest und dem Anschein nach nicht merklich ausgelaugt. Daraus folgt, dass die

sekundiir abgesetzte Pyritsubstanz auch in den hiesigen goldreichen Bezirken nicbt

iminer goldhaltig zu sein braucht, dass also mit dem Absatze des sekundaren Pyrits

auch bier keineswegs einc goldhaltige Impriignation des Gesteins verbunden sein

muss, mit anderen Worten, dass die sekundiire Pyritsubstanz im Verhiiltnis zu dem

sekundaren Goldgehalte audi einen entweder zeitlich oder Ortlich abweichenden

Ursprung aufweisen kann.

Kleine im Porphyr, resp. im Quarzporphyr vorkommende Quarzgiinge sind

oder warcn bei Eule oft goldhaltig. Jedenfalls stammte auch ein gewisser Teil dor

Golderzeugung mancher Jahre, so auch d. J. 1506 und 1507 aus kleinereu, im

Porphyr gefundenen Quarzgangen und die Goldfiihrung war von solcher Art, dass

eine Goldausbeuto durch eine blosse Verwaschuug des zerkleinerten Materials mit

Wasser miiglich gewesen. Auch Gangquarz, in welchem Gold weder makroskopisch

noch unter dem Mikroskop wahrgenommen wurde, zeigte sich goldhaltig:

eine Probe aus einem kurzen und nur wenige cm breiten, oberniichlich

entblossten Quarzgange, welchen ich in dem von Radlik gegen NO fortschroitenden

Quarzporphyr oberhalb der Psarer Pingen angetroffen habe, zeigte einen Gehalt

von 58 g Gold per t ber. (das Gewicht des mir von E. Schulz abgefuhrten Regu-

lus wurde kontrolliert). Die Quarzsubstanz war von milchweisser Farbe, stellen-

weise farblos und briiunlich, makroskopisch dicht, pyritfrei. Die Probe enthielt einige

kleine, mit trubem briiurdichen Siderit ausgefiillte und einige leere Hohlrliume, die

Wande der letzteren zeigten kleine Krystallfliichen von Quarz und einen dunkel-

braunen Anhauch von Limonit.

Kompakter milchweisser Quarz aus einem kleinen Gange im Quarzporphyr

auf dem Pansky vrch, frei von Erz und von Karbonaten, zeigte einen Gehalt von

12 g Gold per t ber. Nach solchen kleinen Giingen wurde sehr oft gegraben, das

Material blieb jedoch unbeniitzt. Der Porphyr fallt in. die Richtung des Schleier-

zuges und wild gegen Osteu von einem luciitahnlicben Gestein begleitet.
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Weisser, von staubartigem Hiimatit fein rotlich gcfleckter Quarz aus einem

grossereu Porphyrgange von KateHnka bei Neu-Kniu, auf einer Halde der vorderen,

im Abhange gelegenen Reihe von kleinen Gruben, 1'rei von Pyrit und Kalkspat, er-

gab einen Gehalt von 6 g Gold pro t ber.

Bei dem Abtiefen des Radliker Gemeindebruunens neben der Strasse fand

man in ziemlich zersetztem Porphyrit kleine Quarzgiingo, welche Kornchen von rot-

lichem Ortboklas enthielten. Die Substanz war pyritfrei, es waren aber Auzeichen

vorhanden, dass sie einst etwas Kalkspat enthielt, dass der letztere spater ausgelaugt

und durch Quarz ersetzt wurde. Eine Probe zeigte einen Gehalt von 8 g Gold pro

t Gangsubstanz ber.

Bei einer Quarzprobe, entnommon aus dem im Quarzporphyr unterhalb Podlouc

getriebeuen kleinen Stollen, erwies sich sowolil die Quarzsubstanz als auch der auf-

falleud blasse Pyrit als goldleer.

ftber lamprophyrische Gesteine und einen Gangdiabas.

Biotitffthrender Lamprophyr von Boliulib.

Das Gestein, in welchem bei Boliulib Gold auf Kliiften und in kleinen Quarz-

oder auch Pyrit-Giingen mitunter nocli jetzt gewonnen wird, ist ein dunkelgraues,

hypidiomorph struiertes Ganggestein von kleinem Korne und besteht hauptsiichlich

aus Oligoklas und einer bedeutend geringeren Menge von Biotit, ausserdern enthiilt

es aber verhiiltnismassig viel akzessorische Eisenerze, welche vorwiegend dem titan-

haltigen Magnetit, seltener dem Ilmenit und zu gewohnlich geringem Teil auch

dem ursprunglichen Pyrit angehoren, ausserdern kann man u. d. Mikroskop hie und

da auch eine Apatitnadel oder ein Quarzkornchen beobachten.

Die Fe Id spate sind idiomorph, in Form von liinglichen, fast leistenffirmi-

gen Individuen entwickelt, welche l

/a bis 7, mm an durchschnittlicher Liinge errei-

chen. Sie bilden den griissten Teil des Gesteins aus, d. i. liber die Halfte seiner

Masse. Ihre Beschaffenheit ist nicht iiberall gleich, im ganzen jedoch iiberwiegt der

Oligoklas von kleiner Ausliischungsschiefe, also von mittlerer Zusammensetzung. Nebst

Oligoklas tritt stellenweise ziemlich reichlich der Orthoklas auf, wohl auch Natron-

orthoklas, ja sporadisch sind auch die Glioder der Oligoklas-Albit-Reihe beigemischt.

In einigen ' „u obrdzku" gesaminelten Proben ist der Orthoklas besonders haufig

vorhanden, wiihreud anderswo auch Glieder der Andesin-Labradorit-Reihe als Bei-

mischung gefunden werden. Die Plagioklase erscheinen u. d. Mikroskop gewohnlich

lamelliert und bestehen zumeist aus 3 bis 5, mitunter aus mehreren nicht allzu

schmalen Lamellen. - Der B i o t i t ist braun und stark pleochroitisch
:

fur die

11(001) gehenden Schwingungen dunkelbraun, _L zu (001) braunlich gelblich, hell,

u«d bildet Aggregate von allotriomorph begrenzten Schiippchen, deren Diinensionen

meist nur 003 mm erreichen, seltener trifft man ein 0-1 mm grosses Schiippchen.

In der Art ihrer Ausbildung erinnern sie an die in den hiesigen Quarzporphyreu

enthalteneo Biotitschuppchen, welche Erscheinung ich als eines von den die genetische
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Verwandschaft dieser beiden Gesteine andeutenden Kennzeichen betrachte, zumal
auch die Feldspate in beiderlei Gosteinon nicht allzuweit von einander differieren,

und audi die Grundmasse der liiesigen Quarzporphyro stellenweise eine analoge,

wenn audi feinerc Struktur aufweist, wie es obon angeraerkt wurde, da ferner bei-

derlei Gesteine titanbaltige Eisenerze fiihren und beide auch goldhaltig sind. Die
Biotitsubstanz scheint bier etwaa [inner zu sein an Al

s
O

s als in den Porphyron,

denn sie wandelt sich bloss in einen penninartigen Chlorit von schwachor Doppel-

brechung urn, dessen Schiippchen optisch positive Qaerschnitte lioforn, ja initunter

entsteht dabei auch etwas Serpentin. Sonst ist aber A12 8
in dem Gestein ini

ganzen ziemlich reichlicii vertreten, liauptsiichlich eben in der Feldspatsubstanz ge-

bunden. Die Ilauptmasse der Feldspate entwickelte sich, wie die Struktur bezeugt,

vor dem Biotit. — Die E r z k o r n c h e n sind in der Regel idiomorph ausgebildet

und erreichen oft 015 bis 022 mm Grosse. Der primiire Pyrit wird niakroskopisch

zumeist nicht deutlich und in den Diinnschliffen liess er sich auch im auffallenden

Lichte nicht gut konstatieren, erst nach der Pulverisierung des Gesteins und nach Se-

paration der Erze von den Feldspaten inittelst der Thoulet'schcn Liisung kamen
kleine Pyfitkornchen zum Vorschein.

Die S t r u k t u r des Gesteins ist also derart boschaft'en, dass liingliche Feld-

spatindividuen richtungslos geordnet sind und den iibrigen Raurn zwischen don

letzteren kleine Aggregate von Biotit und die verhlltnismassig zahlreichen Erzkorn-
chen einnehmen. Den Biotit findet man selten, die Erzkornchen hauliger auch irn

Feldspat eingeschlossen. Die c h e m i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g (siehe unten)

ist (lurch die Menge von Fe
a
O

;i -f- FeO, ferner von Na
2 0, (lurch Arraut an K 2 und

MgO ausgezeichnet, ja auch die Menge von CaO ist ziemlich goring. Die 1) i c h t e

bestiinmte ich inittelst der Thoulet'schen Liisung in zwei Proben auf 2-80 und 281.
Nach der iilteren Nomenklatur wiirde man das Gestein in die Niihe der Biotit-

diorite stellen, niniint man jedoch darauf Jtiicksiclit, dass das Gestein gangforinig

auftritt und mit den biesigen Porphyron strukturell und stof'flich verwandt ist, also

gleichsam eine basischere Fazies derselben repriisentiert, und nebstdem dunkel

gefiirbt ist, so ist es als biotitfiihrender Lamprophyr aufzufassen. Nach seiner durch-

schnittlichen Beschaffenheit kann es kdrniger B i o t i t-K o r s a n t i t genannt
werden.

Die Zerset zung des Gesteins geht auf die gewohnliche Weise vor sich:

die Feldspate verwittern zu feinein Serizit und Kaolin mit Spuren von Kalkspat,

Biotit zu Chlorit, z. T. zu Serpentin, die Erzo wandelu sich in Eisenhydroxyde urn.

Die Eisenhydroxyde werden nun oft ausgelaugt und dann bleiben nach den fruheren

Erzkornchen bloss Leukoxenpseudomorphoscn iibrig, deron Substanz bei einer stiir-

keren Vergrosserung Siiulchen von Rutil und anatasahnliche Kiirnchen beigemischt

zu enthalten scheint. Sonst wird auch der Chlorit und der Serpentin weiter zersetzt,

der f&rbende Bestandteil, d. i. Kisen, sowie auph andere Stoffe werden vermittelst

des kohlensiiurehaltigen Wassers weggefuhrt und das Gestein wird weisslich. An
der Stello der ausgelaugten Chlorit- resp. Biotit-Substanz setzt sich sekundiirer

Qnarz in allotriomorphen Aggregates ab, in den Kliiftchen wiederum eine aus einem
weiteren Gebiete stammende (iuarzsubstanz, sowie der ausgclaugto Kalk (als Kalk-

spat); aus den ausgelaugten Eisenbydroxyden wird aber z. T sekundiirer
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* yi'it gebildet urid zwar nicht nur in den Kliiftclien allein, sondern bereits in

der Niihe dor lctztcren in dcm Gestein selbst als Impragnation. Es wird ganz

doutlicli, dass wenigstens der Hauptteil der Masse der hiesigen kleinen Giinge und

Schnlire aus dem Nebengestein durch Auslaugung herstammt. Der liiesige G a n g-

lUarz erscbeint, soweit er die Kliii'te vollstiindig ausfiillt, makroskopisch diclit,

"• d. Mikroskop findet man jedocli zwischen gekreuzten Nikols, dass audi er wie

anaere Gangquai'ze aus zablreichen allotriomorph ausgebildeten Kornchen bestebt.

"ie letzteren pflegen 1 his 5 mm gross zu sein, ibre Unirisse sind eckig odor lappig

ll »d oft noch geziihnelt. Sie enthalten zablreiche Poren von verscbiedener Gestalt,

Welcbe mit einer farblosen wftsaerigen Fliissigkeit ausgefiilit sind mid zuineist je

(U » einfaches, stellenweise jedocb audi ein doppeltes GasblSsehen zeigen, wobei

•bum (Ins innere Bliischen eiue lebhafte Bewegung verriit. Offenbar ist hier in dem
let/ten Falle aueb fliissige Kohlensiiure vorbanden, woraus folgt, dass dicser Quarz
aus kohlensiiurebaltigem Wasser abgesetzt wurde. Da dieser Quarz audi einiger-

inassen goldfulirend ist, so kann man mit Recht schliessen, dass audi dieses Gold

einen Absatz aus derselben wiisserigen Losung vorstellt, aus welclier der Qnarz

berstanunt, und dass seine Substanz mit der Quarzsubstanz einen gemeinsamen

Uispriuig hat, dass namlieh beide Stoffe als aus dem Nebengestein stammende Aus-

Jauguiigsprodukte zu betracbten sind. Gleichen Ursprung durfte sieherlich audi das

ln den sekundiiren Pyriten entbaltene Gold aufweisen, aus welclien es durch Ver-

witterung wieder frei gemacbt wird. Sichtbares gediegenes Gold findet man hier

ai " schonsten entwickelt in unvollstandig ausgefullfen Klflftcheu, wo drusiger Qua:/,

angesetzt iat und oft audi Spuren nach zersetzten Pyriten wabrgenommen werden.

Uuter dun so abgesetzten Golde findet man das Gestein in der Kegel aus-

8 e b 1 q i c h t.

Kails das in den kleinen Quarzgangen, sekundiiren Pyriten und uberhaupt

>» den Kliiftchen des biotitfiihrenden Lampropbyrs von Bohulib vorkommende Gold

&US dem Gestein selbst durch Auslaugung herstammt, dann mttsste sclion das ge-

nnnute Gestein selbst ursprilnglich goldfulirend sein. Ich maclite zablreiche Ver-

suche auf nassem Wege, bei welclien es mir anfangs nicht gelang, das Gold in

"'''"i Gestein nacbzuweisen, spiiter jedocb erhielt ich nach vollstiindiger Zerlegung
(|( '« Gesteins deutliche Spuren. Mittelst Blei wurde aus tuner frischen Gesteins-

1'Vobe von Bohulib kein Gold erbalten, aus einer verwitterten Probe desselben

Gesteins von „u obrdzku" jedocb eine Spur Gold, ich liess also eine none Probe
v°n frischom Bohuliber Gestein untersucben und es wurde eine verbiiltuisuiiissig

starke Spur von Gold erbalten, eine deutlicb stiirkere als aus dem frischen hiesigen

V.uarzporphyr. Es steht nun ganz fest, dass das Bohuliber Lamprophyrgestein selbst

schon. primiire Spuren von Gold enthiilt — moglicberweise eben in seinem primiiren

fyrit. Die in der Niihe der Kliiftchen befiudlichen zersetzten Teile des Gesteins

geben, besonders wenn sie von sekundiireni Pyrit iiiipiiigniei t sind, wiigbare Spuren
v°» Gold, z. B. bg und 8'2 g Gold per t ber. Als wichtig in dieser Beziehurig

kann bezeicbnet werden, dass audi das tonige, in den Kliiftchen angesammelte

^setzungsprodukt des Gesteins Gold enthiilt, welches audi durch eine einfaclse

Waschprobe nachgewiesen werden kann. Diese Erscheinung wurde also eiu Ana-

lo8on zu dem Goldgehalte eines „Mikrodiorits" aus dem siidliclien Ural andeuten,
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mit (lessen Goldftthrung lldmhacher das Goldvorkoinmen einer in dor Ruler Um-

gegend resp. bei Bohulib befindlichen Stolle verglich.
1

)

Zwei Minett en gauge aus dom Euler Gebiete beschrieb Rosicliy,'
1

)

einen, der bei Zampach zwischen der Miindung des Ohotoun-Euler Baclies und dein

Pochwcrke ansteht, den anderen, der von der westlichen Soite der Miindung des

Kaltengrunder Baches, aus der Nahe der hoben Eisenbahnbriicke stainmte.

Das erstere Gestein ist eine Pyroxen-Amphibol-Minette mit eiuem im Diinn-

schliff braunen Amphibol. Bei stiirker vorgeriickter Verwitterung zerfallt das Ge-

stein in erbseniilinliche Kiigelchen. Es enthiilt keine Erzgange, an den Kliiften

fand Bosicky nur sekundar entstehende Adern von Stilbit. Bn Liegenden wurde

und wird z. T. bisjetzt die Minette von kleinen und schmalen Quarzgiingen be-

gleitet, in welchen durch eine weitere Untersuchung eine Beirnengung von Ortbo-

klas, stellenweise auch von Biotit gefunden wurde, somit ist hier eine a p 1 i t-

artige Gangbildung vorhanden, welche die Schliisse Bosicky's uber uiaginatische

Spaltungen fur diese Stelle deutlich bestiitigt. Nach diesen Giingen wurde ein kurzer

Versuchsstollen getrieben. Es ist derselbe Minettengang, (lessen Foitsetzung ieh ini

Jabre 1895 oberhalb des Zampaclier Wirtshauses angetrotfen habe, und dieser liisst

sicli jetzt auch etwas weiter bei der Bahn etwa SO von IinLdek veifolgen, wo er

jedoch von keiner Gangbildung mehr begleitet wird.

Der andere Gesteinsgang gehbrt einer Olivin-Pyroxen-Minette, welche jede

sowohl innere als auch begleitende Gangbildung entbehrt. Es gelang mir durch

eine weitere Untersuchung eine genetisch ziemlich wichtige Entdeckung zu maclion,

denn ich fand dort eine neben der Bahn selbst liegonde randliclie Partie in der

Iieachaffenheit eines Biotit-Amphibol-Syenitporphyrs entwickelt. Diese Stelle bildet

(unen deutlichen Ubergang zu den Amphibol und Biotit fuhrenden Granitpor[)hy]'en,

deren kleine Giinge stellenweise in der Umgebung auftreten, und weist zugleich

auf einen gemeinschaftlichen Ursprung der Minette mit denselben hin. Die ge-

nannte, am Bande des Minettenganges gelegene Partie zeigt folgende Beschaffen-

lieit: in einer feinkornigen, aus liinglichen Kornchen und Krystiillchen von Alkali-

feldspaten (hauptsiichlich Orthoklas), Riotitschiippcheu und etwas Quarz zusammen-

gesetzten Grundmasse erscheinen ziemlich liiiufige, durchschnittlich 1 mm lange

Einsprenglinge von Alkalifeldspaten (hauptsiichlich wieder Orthoklas) ausgeschieden,

in geringerer Auzahl etwa l'/2 mm grosse Amphibolkornchen, welche ini Diinn-

schliff griin und grunlichbraun in's Violette gefiirbt sind (Pargasit), ferner auch

gegen I mm breite Gruppen von Biotitschiippchen, welche letzteren ein wenig

grober sind als jene, welche als Bestandteil der Grundmasse auftreten.

Rosiclcy hob hervor, dass beide Minetten ebenfalls wie der biesige OJranit

eine Beirnengung von Arsenopyrit fiihren. Dies ist wohl ein wiclitiges Merkmal,

welches in Verbiudung mit anderen Kennzeichen auf einen geuieinsamen Ursprung

aller dieser Gesteine hinweist.

Der Kersantit aus dein Henriettenschachte bei Mileschau ist ein

dunkelgraues, ein wenig briiunliches Gestein, welclies in einer sebr feinkornigen

') Ber^- und httttenm. Zeitung, Leipzig 1892, pag. 96

2
) 1. c. pag. 5-16.

90.
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Grundmasse '/., bis 1 mm grosse, idiomorph begrenzte Biotitbl&ttchen, sporadisch

auch kleine vvoisslicbe Kalkspatkornchen enthalt. Der Biotit ist deutlich optisch

zweiachsig, zeigt jedoch einen nur kleinen Achsenwinkel und liefert blassbraune Durch-

schnitte. U. d. M. erscheint die Grundmasse zusammengesetzt aus liinglichen Korn-
chen und Leistchen von Oligoklas und Ortlioklas, einer geringeren Menge von

feinen Biotitschttppchen, Kalkspat und von sparlichem sekundiiren Quarz, Die
e>nsprenglingsartig hervortretenden Kalkspatkornchen kann man nach den Umrissen
als Pseudomorphosen nach einstigen Augitkrystallchen erkennen. Primiire Erze
gibt es wenig, es wurden nur kleine Kornchen von Magnetit und Pyrit deutlich

erknntit, welche stellenweise audi ira Biotit eingeschlossen vorkommon. Bezuglich

eines eventuellen primiiren Gehalts an Arsenopyrit und Antimonit konnte leider

bei dem nicht mehr frischen Erhaltungszustande des Gesteins nichts Sicheres er'

mittolt werdea, Die feinen, bei der Zersetzuug des Augits entstehenden Erzkorn-

Chen gehoren in ineiner Probe zuraeist dem Pyrit, seltener dem Magnetit an.

Das Gestein steht wegen eines bedeutenden Gehalts an Orthoklas im ganzen einer

Minette sehr nahe.

Der in Zlate hory bei Bytis auftretende Ker s an tit enthalt nebst

Augit audi akzessorischen Olivin. Das Gestein ist wieder von dunkler Farbe und
von porphyrischer Struktur. In einer sehr feinkornigen, aus dilution Augitsaulchen,

kleinen Biotitschttppchen und Feldspatkornchen (welche letzteren oft langlieli ausgebildet

s'"d und hauptsachlich dem Plagioklas - zunieist dem Oligoklas — mitunter audi dem

Drthoklas angehoren) bestehenden Grundmasse treten porphyrisch zahlreiche idio-

"lorphe, ya bis l'/s, sporadisch bis an 3 mm grosse Biotitblattchen auf; im Dttnn-

schliff entdeckt man auch durchschnittlich etwa l

/B mm lange Augitsaulchen, ferner

einige etwa 1

/s
mm grosse, bereits unigewandelte OlivinkrysUillchen. Der Augit

Hefert farblose Durchschnitte. Der Olivin erscheint zu Talk umgewandelt unter

Ausscheidung von zahlreichen feinen Erzkbrnchen, welche zumeist dem Magnetit

angehoren, vielleicht aber auch eine Spur von sekuudiirem Pyrit beigemischt ent-

halten. Der Biotit liefert auch hier blass gefarbte Durchschnitte. Die Menge der

akzessorischen Erze ist wenig grosser als in dem vorigen Falle, es koinmt wiederum

Magnetit, in geriugerer Menge Pyrit zum Vorschein. Der Apatit ist nadlig eut-

wickelt.

Ein Gang von Augitspessartit pod Mandatem an der Moldau.

Das Gestein bildet einen etwas ttber 3 m breiten Gang, welcher den Pff-

Wamer Schiefer diskordant durchsetzt und zahlreiche kleine Gilnge von Quarz mit

'"'igemischtem Kalkspat, Arsenopyrit, Chlorit und einer geringen Menge von Galenit

enthalt. Die Hauptbestandteile Bind: ein Plagioklas von mittlerer Zusamiuensetzung

u,1,l Augit. Akzessorisch treten auf: primiir: Ilmenit, Titanmagnetit, etwas Arseno-

I'yit und Apatit, sehr spiirlich brauner Aniphibol; sekund&r: Chlorit, Uralit,

Kalkspat, Epidot, Arsenopyrit, Titanit, Itutil. Struktur: makroskopisch nach der

Ge »talt und der Aiiordnung der Feldspate anscheinend ophitisch, wodurch das

Prof. Jiarvif : Belrachtungen iiber die Ilcrkuni't des Goldes bei Kulc. *



50

Gestein sehr an Diabase erinnert, eigentlich aber fast panidiomorphkoniig. Die

Feldspatindividuen sind zumeist idioraorph und mehr oder weniger leistenformig

entwickelt, 1 bis 1% mm gross, richtungslos geordnet, uud zwischen denselben

befindet sich der Augit in Gestalt von allotrioinorphen, nicht sclten audi zum Teil

idioraorphen oder beinahe idiomorph begrenzten Kornchen. An einigen Stellon,

wenngleich recht selton, treten kleine Plagioklasindividuen porphyrartig bervor.

Die Menge der Erze, hauptsachlich von Ilmenit und Titanmagnetit, ist ziemlicb

bedeutend, so dass ein Dunnscbliff schwarz gefleckt erscheint, ihre langlichen

Kornchen erreichen eine Grosse von */, bis 1 mm.

das Gesteinskorn bedeutend feiner.

Gegen die Bander bin wird

Die Plagioklase gehiiren zumeist den Gliedtrn der Andesin- und Labra-

dorit-Beihe. Die Ausloschungsschiefen der symmetriscli zu der Zwillingsgrenze

auslosehenden lamellierten Durclischnitte betragen oft 12° bis 17°. Akzessoriseb

tritt Oligoklas und Orthoklas auf. Alle Feldspate haben ein triibes Ausseben, iin

Dunnscbliff erscheinen sie mitunter zahlreicher, mitunter sparlicher lamelliert, die

Lamellen sind meist zweierloi, die einen breiter, die ancleren sehr scbmal. Sie

enthalten zahlreiche feine, mit einer farblosen wiisserigen Flussigkeit und mit Gas

ausgeftlllte Poren, welcbe sehr oft eine sekundare Bildung aufweisen, Glaseinschlusse

kann man keine finden. Die Zersetzung der Feldspate liefert gewiihnliche Produkte,

es entsteht niimlich Zoisir, Epidot, Kalkspat, eine kaolinartige Substanz und ctwas

Quarz. In die durch die Auslaugung gebildetcn Poren wandert aus der Umgebung

der sekundare Chlorit. Bei der weiteren Zersetzung schwinden audi die genannten

Silikote und an ihre Stelle tritt Kalkspat

Der Augit ist ein gewohnlicher Diabasaugit. Derselbe erscheint in dunnen

Durchschnitten blass rotlich und nioht pleochroitisch. Mitunter ist er schwacb ins

Violette zugefiirbt, dann andert er beim Qmdrehen iiber dem unteren Nikol einiger-

inassen die Intensitiit seines Farbentones. Er pflegt stark zerborsten zu seiu und

enthalt oft zahlreiche Fliissigkeitseinschlusse in feinen Poren, welcbe wiederum

hauptsachlich zu sekundareu Bildungen gehoren, Glaseinschlusse kann man keine

finden. Als Umwandlungsprodukt bietet er mitunter etwas Uralit von grunlicher

Farbe, hauptsachlich jedoch ubergeht er in eine penninartige Chloritsubstanz, wobei

sporadisch feine Titanitkorncben, stellenweise audi Butil und Kalkspat ausgeschieden

werden. Der urspriingliche Augit ist daher ziemlich arm an Aluminium. Iin weiteren

V laufe der Umwandlung wird audi der Chlorit zersetzt und ausgelaugt, worauf

s nen Platz Kalkspat oder ein Kalkmagnesiakarbouat einnimmt.

Der braune Ampb ibol wurde in Form von kleinen Kornchen angetroffen,

wekhe hie und da mit Augit oder Ilmenit vergesellschaftet in eine griine Amphibol-

substanz iibergehen, die bedeutend dunkler ist, als der Uralit. In zwei Fallen wurde er

audi in dem Augit selbst eingewachsen gefunden, er ist daher fur einen primiiren

Bestandteil des Gesteins zu halten. Seine Individuen erreichen an (inisse bloss

gegen ]

/4
mm und sind in der vertikalen Zone idiomorph begrenzt, ||c gewohnlicli

blassbraun mit einer deutlichen Absorption, ||ci gelblichbriiunlich, heller, mitunter

zeigt er aber audi stiirkere Absorptionsunterschiede zwischen einem braunen, mittel-
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miissig dunklen und eiuem schwach gelblicben, fast farblosen Tone. 1

) Der griine,

unsicher, ob aus demselben hervorgehende Amphibol zeigt filr die Schwingungen ||c

eine blaulichgrline Farbe mit einer mittelgrossen Absorption, ||o ist er gelblich-

grunlich, bell. Beiderlei Amphibolsubstanzen Bind optiseh analog orientieit, sie

losohen zugleich aus und die maximale Ausloschungsschiefe c: c wurde bis zu

22 8° beobachtet. Die Eiuschliisse der Amphibole bilden winzige Flttssigkeitstropfon

und spiirliche kleine Erzkornchen.

Die Ilmenitkornchen sind zumeist langlich und mit kantigen Fortsiitzen

versehen, der Titanraagnetit bildet weniger liingliche Kornchen. Beiderlei Erzkorn-

chen zeigen im Diinnschliff oft mannigfache Hohlriiume, in welche Feldspat, brauner

Amphibol Oder audi ein anderes Mineral aus der Nacbbarscbaft reicbt. Durch

Umwandlung dieser Erze entstebt Leukoxen oder auch deutlicher korniger Titanit.

Stellenweise sind sie mit vereinzelten Arsenopyritkbrnchen verwachsen. Der

Arsenopyrit zeigt uberall, soweit ich beobachtet habe, ein frisches Aussehen, in

einigen Fallen fand ich Hiiufcben desselben von frischem Augit grosserenteils

derartig umschlossen, dass er in akzessorischer Menge sicherlich einen uispriing-

lichen Bestandteil reprasentiert. Die Hauptiuenge des Arsenopyrits in den oberen

Teilen des Gesteins ist aber sicberlicb sekundar entstanden, dieselbe nimmt auch

mit dem Fortschreiten der Gesteinszersetzung deutlich zu, wobei er dann oft von

Kalkspat und Chlorit begleitet wird.

Aus der Beschreibung des Gesteins ist zu ersehen, dass im Verlaufe der

Zersetzung aus der Gesteinsraasse die Kieselsaure schwindet— und an den Kltiften

findet man kleine Giinge und Scbniire von Quarz abgesetzt, folglich kann man auch

diesen Quarz wenigstens zum wesentlichen Teil fiir ein aus dem Gestein selbst

stammendes Auslaugungsprodukt halten. Ahnliches kann man wenigstens von der

Hauptmenge des Kalkspats annehmen. Audi die der Gangsubstanz hie und da

beigemischte Chloritsubstiinz stammt aus demselben Nebengestein her. Die ganze

Umwandlung geschah zweifelsohne unter Mitwirkung des kohlensaurehaltigen Wassers

Man fragt nun, woher dieses Wasser stammte. Gewiss konnte es von oben stammcn,

da jedoch die in dem Gestein vorhandenen Spalten den Charakter von Kon-

traktionsspalten baben, so konnte es auch zum wesentlichen Teile von uuten

kommen, aus einer bedeutenden Tiefe, dann ware es wohl warm gewesen, wodurch

die Umwandlung des Gesteins auch beschleunigt worden wiire.

In den hiesigen Quarzgangen treten aber stellenweise auch 1 bis 2 dm und

daruber lange, also verhiiltnismassig ziemlich grosse nesterartige Partien von

Arsenopyrit auf, und in diesen pflegt mitunter eine geringe Meuge von Galenit

beigemischt zu sein. Auch diese Arsenopyritsubstanz entstammt moglicherweise dem

Gestein selbst und wurde (lurch Auslaugung des letztereu konzentriert, doch diirfte

in solchen Fallen, bei diesem relativ grossen Reichtum an Arsenopyrit wenigstens

die Arson- und Schwefel-Substanz grosserenteils tieferen Stellen entstammen, wenn-

') I'line ahnliche Ampbibolart fand BtdHch Mdcha in dem analzimfuhrenden Diabas von

Hodkovifika. Sitzber. d. konigl. bbhm. GeB . d. Wiss. 1900, Nr. XIII, pag. 84. In dieser Publikation

wild auch ein mit Spessartit verwaudter Grunstein von Zabeblic bescbrieben.

4*
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gleich das gesamte Eisen selbst auch aus einer naheren Umgebung stainmen

konnte. Dann ware also der grossere Teil von Arson und Schwefel wahrscheinlich

durch die zirkulierenden Quellen aus grosseren Tiefen zugefuhrt worden. Die Abwe-

senlieit von Sulphaten bezeugt ferner, dass Arsen und Schwefel im Wasser hochst

walnscheinlich nur als Arsenwasserstoff und Schwefelwasserstoff enthalten waren,

welche Stoffe eben auch Gold niederschlagen. Ein analoges Vorkommon von Arseno-

pyrit findet man an den Kliiftchen eines nahe gelegenen Porphyrganges unweit

von Pikovic, wie ich noch an einer anderen Stelle erwiihne. lieiderlei Gcsteinsgiingc

kann man sowohl der modernen petrographischen Anschauungsweise geiniiss als

auch aus giltigen Grtinden fiir aus demselben geineinschaftlichen Magma hervor-

gegangene Spaltungsprodukte halten -und diesen Schluss nnterstlitzt deutlich

auch das Vorkommen von Arscnopyrit auf den Kliiften beider Gcsteine. Dadurch

wird aber der Ursprung des Arsens und des Schwefels erkliirt: diese. Stoffe stainmen

urspriinglich aus jenen Stellen, wo die Substanzen beiderlei Gesteine durch Spaltung

von einander schieden, d. i. aus dem in der Tiefe vorhandenen einstigen Granit-

magma. Falls die an den Kliiften nahe der Obcrflache angehiiuften Erz-Anteile der

Hauptmenge nach aus tieferen Partien der genannten Gesteinsglinge selbst herkamen,

so wiire hier in den tieferen Lag en eine stark ere Erzfiihrung, mogli-

cherweise also auch ein Starke rer Goldgehalt zu erwarten. Auf jeden Fall

ist auf die Herkunft irgend eines Teiles von Arsen und Schwefel aus einer

grosseren Tiefe zu denken, folglicli waren die dieselben fiihrenden Quellen auch

warm.

Das spessartitartige Gestein konnte nirgends frisch angetroffen werden. Die

welter von den Gangcn genommenen Proben sind schon ziemlich zersetzt, und

obwohl es makroskopisch scheint, dass sie von sekuiidiiren Erzen frei sein diirf'ten,

so enthalten sie doch irgendwelche mlkroskopische Beimengung von sekundarem

Arsenopyrit. Bei der Untersuchung von zwei moglichst guten Gesteinsproben konnte

ein Goldgehalt konstatiert w<!iden, sodass hochst wahrscbeinlicli die Gesteinssubstanz

selbst urspriinglich goldhaltig ist.

Schwach milchig gefiirbter dichter Quarz aus einem arseuopyritfreien Gauge,

in welchem bloss am Rande feiner Chlorit eingeschlossen, sonst aber keino andere

Beimengung vorhanden war, aus der Mitte des Ganges genommen zeigte einen

Goldgehalt, von 24 g Gold per t ber. Grobkorniger Arsenopyrit, weleher etwas

Quarz und Kalkspat beigemengt enthi<;lt und ebenfalls aus einem Quarzgange staminte,

halite einen Goldgehalt von 6 g Gold per t ber. (Magmatisch in einem Quarzgange

von aplitischem Charakter bei Zanipacli ausgeschiedener Arsenopyi'it zeigte einen

Goldgehalt von 10 g Gold per t ber., wiihrend eine Quarzprobe aus demselben

Gauge sich als goldleer erwies.)

Auf verwandten Lamprophyrgesteinen schuifte man nach Gold, resp. nach

kleinen goldhaltigen Quarzgftngen in der Euler Umgegend zu beiden Seiten der

Sazava-Miindung, namlich sowohl im Suden an der zwlschen den Fliissen Sitzava,

und Moldau hervorragenden Erhebung, als auch oberhalb des Dorfes Sdzava.

In der Umgebung von Neu Knin haute man nach Gold bei dem Dorfe Kramy
an einem Diabaxgange, z. T. auch in einer eingeschlos^enen Partie des Pfibramer
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Schiefers. Das Gestein von Knlmy 1

) besitzt eine typisch ophitische Struktur, ich

indchtc es aber jetzt audi l'iir genetisch mit den Lamprophyren der weiteren

Umgebung verwandt halten, also auch mit jenen ^es Chvojna-Distriktes uud des

Boroticer Waldos, auch mit don blassen Amphibol fttbrendeu ophitisch struierten

Ganggesteinen des Waldes Hofice und der NO Umgebung von Slap, speziell aber

auch mit dem Augitspessartit von „pod Mandatein", in desson Fortsetzung es

ziemlich gut fallt.
8
)

Kleine Stflcke von toils lamprophyrischen, teils auch Gangdiabasen iihnlichen

Gesteinen findet man in vielen Seifenhalden, hauptsiichlich im Gebiete des Pfibramer

Schiefers. 5
) Die ziemlich grosse Anzahl auf den Muttcrgesteinen selbst (z. B. in

der Reihe der JanouSova jdina bei Slap, in dem Boroticer Walde und in dem Walde

Hofice bei Knfn gegriindeten Pingen bei wenigstens jetzt nur geringen Diinensionen

der Halden deutet auf eine analoge Gangbildung bin, wie jene bei Bohulib oder

auch „pod Mandatem" vorkommende ist. Es waren meist nur kleine, verschieden-

artig zerstreute Gauge, die Bergleute kamen bald auf taubes Gestein. Nach der

Anzahl der Pingen kann man jedoch schliessen, (lass die Funde trotz den friiheren

primitivon Goldgewinnungsmethoden nicht immer wertlos waren. Ich mochte an-

nehmen, (lass eine solche Gangbildung an Kontraktionsspalten (vergl. unten die

entsprech. Abbildung) oftors in eine betrachtliche Tiefe roichen konnte. Bezflglich

der Krdmer Lokalitiit bebauptete mir der Besitzer des Grundstiickes, dass an eincr

Stelle des Krdmer Diabases der Schnee immer sehr bald nach dem Niederfallen

auftauen soil, wie wenn jene Stelle mit irgend einer Warmequelle in Verbin-

dung stiinde.

Auch eine Probe vom Kramer Diabasgestein, moglichst wenig uralitisiert,

gab mittelst Blei eine Spur von Gold, ebenso eine Probe von oberhalb der St.

Johanna Stromschnellen hervortretendem ophitisch, struiertem Amphibolgesteiu.

Bin Stiick von dichtem, milchweissem Quarz aus einem in dem Kramer

Diabas befindlichen Gange, frei von anderen Beimengungen, in welchem jedoch

einige Hohlraume mit Uinhullungspseudomorphosen von Quarz nach Kalkspat sichtbar

waren, zeigte einen Gehalt von 8 g Gold per t ber.

<i
Beschreibung: Jos. Kratoehvili nekter^ch massivnich horninSch z okoli Not. Knina,

Sitter, d. kon. biihm. Ges. d. Wiss. 1000, Nr. VIII., pag. 18-22, sonst noch Barvif: Geolog.

und bergbaugesch. Notizen fiber die Umgebung von Neu-Knin 1904, pag. 41 u. a.

') Die Fortsetzung des spessartitartigen Gesteins „pod Mandatem" verfolgte icb gegen

SW direkt bis zu dem Bojanovicer Bache, fast stidlich von dem Meierbofe Majorka, W von

Stechovic. In dem Ostlichen Zipfel des Dorfes Bojanovic tritt die Fortsetzung des Porphyrs von

Davie zu I'age.

») Fs ist nicht ausgeschlossen, dass auch einige andere, im Gebiete der Barrawle'schen

Etagen befindliche Gangdiabase einen analogen Ursprung, also die gleiche genetische Bedeutung

baben wie die Lampropbyre, woriibor jedoch erst weitere Studien eine Aufkliirung bringen kOnnen.



fiber die Gresteine von dioritischem mid malchitischem

Habitus.

Iu der Euler Gegend u. zwar hauptsiichlich in dem westlichen Teile der-

selben kommen amphibolreiche, mehr oder weniger dunkel gef'arbte Eruptivgesteine

vor, welche raeistens kornig bei mittelgrossem bis kleinera Korn, stellenweise auch

porpliyrisch entwickelt sind, von weitem schwiirzlich aussehen, durch Vcrwitterung

aber griinlich werden, indem sie dann reichlicb eine griine nadlige, weiter in Chlorit

iibergehende Amphibolart enthalten. Die hieher gehorigen kornigen Gesteine machen

den Eindruck von Dioriten oder Syeniten, bei kleinerem Korn, nadligera Amphibol

und leistenformiger Ausbildung der Feldspate auch den Eindruck von uralitisierten

Diabasen, z. B. stellenweise auf dein Pansky vrcli. Diese Gesteine bilden z. T.

deutliche Giinge, in dem westlichen Teile des hiesigen eruptiven Komplexes wohl

auch einen bloss faziellen Streifen. Ein hieher gehiiriger Gesteinsgang tritt bei dem

NW Ende des Dorfes Kaltengrund an der ostlichen Seite des echten Schleierzuges

zu Tage, ein verwandtes Gestein traf man beim 13aue des neuen Hauses des Herrn

Sindelaf in der Prager-Gasse, ein ahnliches tritt in dem ostlichen Teile des Klo-

baser Zuges und in der Cerna Kopanina oberhalb des Sdzavaflusses zu Tage. Auf

den beiden letzteren Orten wurde stellenweise viel gearbeitet, daher hochst wahr-

scheinlich auch Gold gefunden.

Stucke von iilinlichen Gesteinen trifft man auch noch in den Halden des

Tobola- und Schleier-Zuges, in jenen der westlichen Abteilung des Klobdser Zuges

und anderswo, sodass man auch an das Vorhandensein von quer, etwa NW—-SO
verlaufenden Giingen derartiger Gesteine denken kann. Von solchen diirfte auch

wahrscheinlich die Grimm'sche Angabe gelten, dass sie einige Giinge durchschneiden.

Denn (Jrimm schreibt 1. c. jiag. 265, dass der Schleiergang auf der Iludolphstollen-

sohle initternachtsseits in einer Erstreckung von 1.14 Klaftern bis zu einem in

Morgen streichenden dioritischen Porphyrgange verfolgt wurde, man fand ihn zwar

schon abgebaut und traf nur Uberroste von dem entsprechenden (iuarzgange, „in

dem Porphyrgange schnitt sich jedoch der Quarz aus, und hinter demselben verlor
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sich dor Schleiergang giinzlich in der Sichtung". 1
) Es ist aber derzeit schwer, ohne

eine Schtirfung an der Obcrfliiclie zu konstatieren, wo solclie quer verlaufende

Gesteinsgange sich befinden, ja nicht einmal bei dem NW Ende des Dorfes Student

an einer fur die Beurteilung der Fortsetzung des echten Schleierganges sehr wich-

tigcn Stelle gelang es mir zu entscheiden, ob dort der NNO verlaufende Gesteins-

gang sich lagerartig ausbreitet, oder ob noch ein zweiter analoger Gesteinsgang

von einer queren Richtung hinzutritt.

Die hier gemeinteu Gesteine sind nach der gefiilligen Mitteilung des Herrn

Professor H. Eosenbusch, welcliem ich einige typisclie Diinnschliffe zugesandt habe,

teils niit Luciiten, teils mit Orbiten, z. T. audi mit Malchiten verwandt. Audi

diirften sie sich stellenweise den Durbachiten niihern. Eine genauere Untersuchung

derselben ist wegen Mangels an chemischen Analysen einer spateren Zeit zu iiber-

lassen. Als eine gemeinschaftliche mikroskopisclie Eigeuschaft der besser erhaltenen

Proben kann bezeichnet werden, dass die Amphibolkorner aus dreierlei Hornblendesub-

stanz bestehen, sodass man ira Diinnschliff braune, blassgriine und farblose oder

schwach grunliche Amphiboldurchschnitte resp. Partien unterscheiden kann. Alle

drei Amphibolarten wandeln sich auf gewohnliche Weise in eine blassgrune nadlige,

uralitiihnliche Hornblende um.

Das Vorkommen von brauneni Amphibol verbindet diese Gesteine ein wenig

mit der Pyroxen-Amphibolminette von Xampach, das Auftreten von sehr schwach

grtinlich gefarbter Hornblende wieder rait dem in dem NW Zipfel des Waldes

Halffe vorkommenden Gestein, durch das letztere nun und durch das schiefrige,

bei dem unweit des Euler Bahnhofes gelegenen Yiadukte auftretende Gestein

(dessen Erwahnung noch weiter unten geschieht) wird wiederum die genetische

Verwandtschaft auch mit den die nadelformige blassgrune Amphibolart fflhrenden

Gesteinen, also auch mit eiuem Teile des Komplexes der sog. „Euler Schiefer"

dokumentiert. Die genetische Verwandtschaft dersel ben Gesteine mit

dem hiesigen Gran it erhellt aus den Eigenschaften des von Marie SlaviJe

beschriebenen Gabbrodiorits von UnterbreZan. Nach den Eigenschaften dieses

Gabbrodiorits betrachte ich jeue Gesteine fur analog, resp. fur genetisch ver-

wandt mit pyroxenfuhrenden Gesteinen, z. B. fur verwandt mit dem

gangformig auftretenden olivinfuhrenden Pyroxen-Plagioklas- Gestein von Cakovic.

Eigenschaften der Amphibolarten. Alle spalten nach deinselben

schiefwinkeligen Prisma. In alien drei Alton ist die der Richtung der Vertikalaxe

niichste Richtung der opt. Elastizitat = c. Alle gehoren in das monokline Krystall-

system und loschen bei gleichor krystallographischon Orientation gleichzeitig oder

fast gleichzeitig aus. Im Klinopinakoid wurde fiir die griinen und die fast farb-

losen Durchschnitte eine genau gleiche Ausliischungsschiefe, d. i. 19-3° gefunden,

die braunen Amphiboldurchschnitte scheinen da ein wenig, etwa um 1° bis 3° frflher

auszuloschen, doch kann man bei der starken Fiirbung die Unterschiede nicht

mehr genauer feststellen. Der rieochroismus wurde folgendermassen entwickelt

beobachtet

:

') Wohl (lurch einen BruckfeUer stelit in dem zit. Texte „Schichtmig u
.
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Ampliibol
von braunen Durch-

schnitten
sattor griin blassgriinlich

Kbene fast genau

J_ zu a

1

1 c braun, schwach ins H<it-

liche rait einer ziemlich
starken Absorption, mit-

nnter griinbraun mit
starker Absorption,

|| b wenig heller.

|| c blaugrlin mit. einer fast

starken Absorption,

1

1 h deut'ich grftn mit einer

ein wenig Bchwacheren
Absorption.

Ebene fast genau

J_ zu c

Ebene fast genau

das Klinopinakoid

b rotlichbraun mit einer
deutlichen, mittelgros-
sen Absorption,

ogelblich braunlich, hell.

|
b wie oben,

| a hellgrflnlicb, hell.

|
c rotlichbraun, sehr duu-
kel,

|
a hellbrftunlich, bell.

siche obeu

|| c und
|| a.

c blaulichgriinlieh mit e.

schwachen Absorption,

b blassgriinlich mit ft

schwaehen Absorption.

b deutlich grunlich rait e.

scliwaeben Absorption,

a sehr schwach grunlich/
hell.

C griinl. mit deutl. Absorp
tion bis sehr schwach
grunlich mit e. kauffl

wahrnehmbaren Absorp-
a sehr schwach grnnlich

bis fast farblos odd'

farblos.

Doppelbrechung verschiedenfarbiger Durchschnitte von gleicher Dicke und
Orientation bei gemeinsamer Verwachsung.

Ebene
Mineral im
Diinnschliff

I nterforenzfarben

Nikols I

I

Nikols

II approx.
in Mill.mm

fast genau

_L«>

Ampliibol

:

rotlichbraun

satter griin

sehr schwach
griinlir.b

farblos

I'lagioklas

violett II. 0.

rotorange I. 0.

violett II. 0.

violett II. 0.

hellgelb I. 0.

griinlicbgelb II. 0.

blaulichgrttn I. 0.

griinlichgelb IT. 0.

blau I. 0.

fast ginaii

_L*

Ampliibol:
rotlichbraun

griinbraun

satter blftulichgn'm

sehr schwach
griinlich

farblos

I'lagioklas

strohgelb I.

hellgelb I.

hellgelb I.

blassgelb I.

bei e. ein wenig anderen Dicke

wie oben, y—a

violett I.

indigo I.

indigo I.

dunkel
rotlichbraun I.

575

505

575

575

332

Angenommene
Ilolie der Dop-
pelbrechung

Y — a~ 0-008

Doppelbre-
chung

berechnet

0014

0-012 (..O-Oll

0014

00M

281

300

300

275

0008

fast genau

(Klinopinakoid)

Amphibol:
braun

schwach grunlich

(fast) farblos

sattgriinn

I'lagioklas

violettrot II.

blaulich violett III

blilulich violett

bis indigo III.

bei e. ein wenig anderen Dicke

griin II.

gelblichgriin III.

gelblichgriin

bis gelb III.

gelb I., intensiv,

dunkler
blau I.

1101

1128

1140

850..860 y — a— 0-008

y-fj
0-01 ()(.. 0-01 1)

0-011

0-011

o-oio

0012

0-024,

0-025

020

0O24-
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Die inittlere Lichtbrechuug erscheint; verglichen nacli der Beche'schen Me-

tbode, bei don braunen Amphiboldurchscbnitten nur um ein winziges grosser als bei

den grtinen, fast gleich, beiderlei liaben jedoch cine deutlich hohere Lichtbrechung

als die am schwachaten gefarbten Durchschnitte. Die Dichte der fast ganzlich braunen

Amphibolsubstanz bestimmte ich niittelst der Kleinschen Losung auf 3-26 bis 3-30.

Der ini Diiunschliff braune Amphibol ist seiner Doppelbrechung nacb von dein

basaltischen Amphibol sehr verschieden. Seine grosste Doppelbrechung y—a steht

elier der Doppelbrechung der gemeinen Hornblende oder jener des Barkevikits nahe.

Dem letzteren gehiirt er aber nicht an, obwohl er titanhaltig ist, weil er eine be-

deutend habere Doppelbrechung y— /J besitzt, deren Wert wiederura dem Werte

fur y—(j bei der gemeinen Hornblende nahe steht (fur die gemeine Hornblende von

Krageroo bestimmten Michel Levy und Lacroix y—£ = 0011). Durch eine kleiuere

Abnahme bier, sowie auch durch eine geringe Zunahme der Doppelbrechung 0-a

scheint sich hier eben ein Gelialt an Ti 0, zu verraten. - - Im ganzeu steht also

der im Diiunschliff braune Amphibol der Grosse der Doppelbrechung nach der

gemeinen Hornblende am niichsten.

Die im Diiunschliff grttne Amphibolart zeigt sowohl in den satter als auch

in den bliisser gefarbten Durchnitten y— a ein wenig holier als die braunen Durcli-

schnitte, bei den blass grtinen ist y a wie beim Aktinolitli von Zillertal (ML. et

Lx.), y— (i erscheint in den satter griinen Durchschnitten wie bei der gemeinen Horn-

blende von Krageroe, bei den schwiicher grtinen entweder derselbe Wert (0011) —
ein Unterschied gegen den Aktinolith — oder niedriger (0-010) - eine Anniihe-

rung an den Aktinolitli.

Die farblosen Durchschnitte zeichnen sich durch die hoehste Doppelbrechung

(0-026) aus, dieselben nahern sich dalier dem Tremolith, sowie sie auch mit den

Werten fur /3

—

a und y— (i diesem nahe stehen.

In iihnlichen Fallen, nur bei anderen braunen Tcinen erhielt Jos. Kratochvil

die grosste Doppelbrechung y—k 1
).

in dor dioritischen Kazies des Granitrandes oberhalb Sudovic

liir gemeine Hornblende von braungriinen Durchschnitten 0024,

„ blasse „ „ fast farblosen „
0i)2&,

in einer Granitapophyse aus dem Gipfel der Mikule oberhalb Sudovic:

fur Hornblende von braunen, dunkleren Durchschnitten 0-024,

„ „ M
brauulichen liellen „

0-026;

fur den griinlichen Amphibol, welcher in dem bei dem Dorfe Kratny auftreteuden

Diabas durch Umwandluug des Augits entsteht: y— a =0024, y—P = O'OIO, per

Differ. ^-« = 0-014.

Das den wahren Schleierzug an seiner ostlichen Seite oberhalb Kalten-

grund begleitende Gestein ist in seiner typischen Ausbildungsweise etwas

mit Luciit verwandt. Es ist kornig entwickelt und zwar von mittelgrossem, an

den Riindern bedeutend kleinerem Korne und besteht hauptsiichlich aus Plagioklas

nnd Amphibol. Die liinglichen bis fast leistenformigen, 17a bis 2mm hingen Feld-

') 1. o. pa^. 11, il, II nml BO.
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spatindividuen zielen uacli verschiedenen Richtungen Iiin und zwischen denselben ist

der Amphibol in Form von 1 bis 2 www grossen Kbrnchen oder Saulchon entwickelt.

Die Amphibole bestehen aus dreierlei Substanz, indem sic zum grossten Teil zwar

dunkelbraun, zum Teil aber audi grtln und schwach griinlich gefiirbt sind, wobei

diinne Durchschnitte im letzten Falle fast farblos erscheinen. Die Ausbildung der

Feldspate und des braunen Amphibols steht oft einer idiomorphen nahe. Akzesso-

risclie Bestandteile u. d. Mikroskop: priraiirer Pyrit und titanhaltiger' Magnetit,

etwas Ilmenit, Apatit, ferner sekundiir: Muskovit, Biotit, Epidot, Chlorit und Leu-

koxen resp. feinko'rniger Titanit. — Die braune Hauptpartie der Ampbibolkdrnchen

ist oft zu einem bedeutenden Teile nicht nur nach dem Grundprisma und dem

Klinopinakoid krystallograpliiscb entwickelt, sondern audi an einem Ende pyramidal

oder klinodomatisch und nach der basischen Fliiche. Im Innern entliiilt sie oft die

farblose Durchschnitte liefernde Amphibola.it oder Umwandlungsprodukte der letzteren

eingeschlosseu, und auch dieser Kern zeigt nicht selton eine der krystallogra-

phischen sehr nahe Umgivnzung, welche nieist jener des umschliesseuden braunen

Amphibols analog ist, mitunter jedoch auch etwas abweicht. Am iiusseren Rande

wird der braune Amphibol gewohnlieh von der grflnlichen oder duukelgriinen

Amphibolart umwachsen, welche Substanz sich meist ganz genau als seine wahre

praesentiert, jedoch nicht mehr krystallographisch eben endigt, sondern am Ende

zumeist fransig aussieht; nicht selten bildet der griine Amphibol urn den braunen

einen schmalen Saum. Es sind daher in der Entwickelung des Amphibols folgende

Phasen zu uuterscheiden: 1. zuerst entwickelte sich die sehr licht gefiirbte Amphi-

bolsubstanz, welche im Diinnscbliff farblose oder fast farblose Durchschnitte liefert;

2. hierauf begann die Bildung der duuklen, im Diinnscbliff braunen Amphibolart,

welche oft zu einem grossen Teil idioinorphe Bcgronzung erlangte; 8. schliesslich

begann die Abscheidung des grflnlichen Amphibols. Als eine besondere Eigenschaft

des braunen Amphibols ist hervorzuheben, dass derselbe im Diinnscbliff nicht etwa

gewohnliche, d. i. ebenftachige Spaltrisse zeigt, sondern eher wenig vollkommene,

jenen der Augite ahnliche Risse. Dazu kommt, dass diese Amphibolart von zahl-

rcichen, unregelmttssiyen lieiheu dun/cler Erze und Poren durchdruugen wird, so dass

oft der Eindruck von Augitdurchschnitten zu entstehen scheint. Durcb die Ein-

wirkung der Atmosphiirilien wird die im Durchschnitt farblose Ampbibolsubstanz

grunlich, es werden zahlreiche sehr kleine Titanitkornchen ausgeschieden und die

betreffende Amphibolsubstanz geht in einen grflnlichen nadligen, urolitahnlichen

Amphibol uber. Es ist wahrscheinlich, dass der gesamte licht gefiirbte, in der

braunen Art eingeschlossene Amphibol urspriinglich so licht gewesen, dass er lauter

farblose Durchschnitte liefern wiirde. Bei der Zersetzung des braunen Amphibols

entsteht ein satter griin gefiirbter, nadlig zusammengesetzter Amphibol, welcher

ebenfalls zahlreiche feine, farblose Titanitkornchen, oft auch eine entsprechende

Menge von scbmutzigbraunem Biotit ohne Titanit beigemischt enthiilt. Es wird

klar, dass die brrfnne und die inneie lichte Amphibolart verhiiltnisinassig nicht

wenig Titan enthalten, die braune Amphibolsubstanz unterscheidet sich von der

lichtgrunlichen hochst wahrscheinlich zumeist in Bezug auf den Gehalt an Eisen,

resp. durch eine andere Oxydationsstufe des letzteren, eventuell auch (lurch einen

anderen Gehalt an Aluminium. Die lichte Amphibolsubstanz diirfte eiseniirmer sein
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und man kann wolil scliliessen, (lass dieselbe im ganzen mit jener der Diabasaugite

verwandt ist. Zu bemerken ist audi, dass der griine, nadlig zusammengesetzte

Amphibol, weloher den braunen umrandet, keinen Titanit beigemischt enthiilt. -

Die Feidspate sind zumeist Plagioklase der Andesinreihe, auch ist etwas Oligoklas

und Orthoklas vorhanden. Hire Verzwilligung gescbiebt fast durchwegs nur nacb

dem Albitgesetz, selten zugleich auch nach dem Periklingesetz, die Zwillingslauaellen

sind moistens nicbt allzu scbmal ausgebildet. Die Feldspatsubstanz erscheint am

biiufigsten in bedeutendem Masse zersetzt und enthiilt zahlreiche, meist sicherlich

sekundiir entstandene Poren mit einer farblosen wiisserigen Fliissigkeit und Gas.

Glaseinschliisse wurden nicht gefunden. Durch die Zersetzung der Feidspate entsteht

hauptsiichlich Epidot und lichter Glimmer, zugleich aber dringt in die umgewan-

delte Substanz der sekundare griine Amphibol ein, oft so zahlreich, wie. man in den

Plagioklasen der uralitisierten Diabase so hftufig findet, auch eiu teils dem Klino-

chlor nahestehender, teils wohl mit Pennin verwandter Chlorit. Die Umrisse der

Feldspatindividuen nahern sich zwar ziemlich oft idiomorphen Formen, hie und da

findet man auch eine zum Teil krystallographische Begrenzung entwickelt, zumeist

sind sie aber dennoch uneben und es wird ganz klar, dass die Feidspate spater

als der Amphibol krystallisierten. — Der Apatit bildet lange farblose, sechsseitig

begrenzte Nadeln und gehort zu den altesten Bestandteilen des Gesteius.

Fur die Fragen, welche den Gegenstand dieser Arbeit bilden, ist es wichtig

zu beriicksichtigen, dass das Gestein nebst den titanhaltigen Eisenerzen, d. i. ausser

titanhaltigem Magnetit und Ilmenit audi mitunter verhiiltnismassig ziemlich viel

mikroskoitische Kiese, hauptsiichlich Pyrit, z. T. wohl auch Pyrrhotin enthiilt.
1

)

Diese Kiese bilden durchschnittlich etwa 01 mm grosse und meistens krystallo-

graphisch begrenzte Kornchen, der Pyrit zumeist Wiirfelchen oder Aggregate mit

wiirfelfoimigen Fortsiitzen. Hie und da sind sie mit Magnetit oder Ilmenit ver-

gesellschaftet. In den Feldspaten treten sie im ganzen spiirlich auf und in den

farblosen Amphiboldurchschnitteu sind sie nur wenig verbreitet, die meisten sind

jedoch in den dunklen, braune Durchschnitte liefernden Amphibolpartien enthalten

und Hire Kiiruchen pflegen in denselben oft vollstiindig eingeschlossen zu sein,

so dass man iiber ihren primiiren Charakter nicht zweifeln kann.

Ein fast frisches Stuck von diesem Gestein gab, mittelst Blei probiert, eine

Spur Gold. Als bemerkenswert diirfte bezeichnet werden, dass in einur zu erdiger

Masse verwitterten und von Atmosphiirilien ausgelaugten Probe kein Gold gefunden

wurde. Ein nur wenig zersetztes Stiick von verwandtem, feinkornigem Gestein, welches

bei der Sazava SSW vom Dorfe Luk auftritt, gab eine starke Spur Gold.

Oberhalb des Maria Theresia-Stollens findet man tJberreste von kleinen alten

Pingen, welche in einem kleinkornigen, hauptsiichlich aus Plagioklas der Labra-

doritreihe und aus griinem, leistenfiirmig und nadlig zusammengesetztem Amphibol

bostehenden Gangg(*stein nach Quarzgiingen gegraben wurden. Es ist dies zweifels-

ohne ein umgewandeltes Gestein, walirsclieinlichst urspriinglich ein Amphibolgesteiu

) Kflrnchen von Pyrrhotin sollen im Quarzporphyr bei Zabehlic (wohl in der Niihe von

Vrand mid nicht in der Niihe vou Vr«ovic) gefunden worden sein. Ktvaha, Nerosty kral. Oes.,

Prag 1881!, pag. 161.
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von malchitischem Typus, und entha.lt eine geringe Menge von feinen akzessorischen

Pyritkornchen. Ein Stiickchen gab, mittelst Blei probiert, ebenfalls eine starke Spur

Gold. Eiu aus der zugehorigen Halde genommenes Stuck Quarz war fast farblos,

dicbt, und an den Kliificlien mit einem Liuionitanhauch iiberzogen, stellenweise

entbielt es eine Spur nach verwittertera Pyrit. Eine reine Partie von dcmselben

gab 8 g Gold pro t ber., wiihrend ein aus einer kurzeu Ader in einem Gestein

von malchitischem Typus auf dem Pansky vrch geschlagenes Sttlckchen Quarz einen

Gehalt von nur 2 g Gold pro t ber. zeigte. Diese Ader war 4 cm breit, der Quarz

drusig, weiss gefarbt, frei von Kies und Kalkspat, das Nebongestein war fest, ziemlich

unzersetzt.

In einem Gestein von malchitischem Typus arbeitete man auch im ostlichen

Teile des Klobiiser Zuges zu Kaltengrund, auf einem verwandten, jedoch mehr zu

Lamprophyren sich neigenden Gestein bei Stechovir, „v Kobyllch drahdoh", in einem

eigenartigon amfibolfuhrendeu Gestein in dem Waldo zwischen Stechovic und Slap

auf dem NW Abhange der Cervend Hora, wo man in einer im ganzen NNO bis NO
verlaufenden Eeihe zahlreiche Uberreste von alten, anscheinend kleinen Gruben findet,

unter den letzteren aber die einst ziemlich tiefe „Janouskova jama", deren Gestein

aus einem im Diinnschliff sehr helleu, wahrscheinlich edenitartigen Amphibol und aus

Plagioklas (has. Oligoklas bis saurem Labradorit) besteht und eine typisch ophi-

tiscbe Struktur besitzt. Der genannte Amphibol erinnert an manchen Stellen an den

in den Diabasen aus dem Augit entstehenden Uralit, u. d. Mikroskop findet man in

ihm jedoch auch Uberreste von im Diinnschliff farblosen, kompakteren Araphibol-

partien, das Gestein ist daher genetisch mehr mit jenem aus dem Walde Hal ire

bei Eule verwandt.

Aus der Arbeit iiber die mikroskopische Beschaffenheit des Gabbrodiorits

von Ober-Bfezan, SSO von Eule, welche Marie Slavik publiziert hat, erhellt ebon-

falls die genetische Zugehorigkeit der hiesigen Gesteine von dioritischem und mal-

chitischem Habitus zu dem hiesigen Granit, nebstdem aber auch der E n t w i c k e-

1 u n g s v o r g a n g der v e r s c h i e d e n e n, in jenen enthaitenen A m p h i b o 1-

substanzen, und zwar aus einem monoklinen, z. T. diabasischen Pyroxen, Hy-

persthen und Olivin noch in dem Magma selbst.

Es gibt aber in dem weiteren Bereiche der Granithauptinassc wahrscheinlich

auch mehrere Giinge von pyroxen fiihrendeu Gesteinen, welche genetisch zu

derselben (Jranitmasse, speziell zu ihren basischen resp. Gabbro-Partien geluiren,

also auch pyroxcnftthrende Analoga zu denEuler dioritischen
resp. m a 1 c h i t i s c h e n a in p h i b o 1 f u h r e n d e n Gesteinen r e p r a s e n-

tieren. Ich untersucbte ein derartiges Gestein, welches SW von Cakovic einen

Gang von etwa NW— SO Richtung bildet. Es ist ein dunkelgraues Gestein von

mittlerem Korne, welches aus einigermassen vorwaltendein Plagioklas von mittlerer

Zusammensetzung und etwas weniger reiehlichem monoklinen, im Diinnschliff riitli-

chen, also diabasischen Augit besteht; akzessorisch treten auf: Hypersthen, Biotit,

umgewandelter Olivin, Magnetit, Pyrit. Der Plagioklas ist in langlichen Iudividuen

entwickelt, der monokline Pyroxen ist ebenfalls oft mehr oder weniger idiomorph.

Die Struktur des Gesteins konnte daher als b e i n a h e p a n i d i o m o r p h k o r n i g
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bezeiclmct werdon. Das Gestein diirfte man seiner mineralogischen Zusammensetzung

nacli Diabas resp. Gangdiabas nennen, in Bezug auf seine Verwandschaft nut

dem Ober-Bfezaner Gabbro Mr die hiesigen Verhiiltnisse audi Gabbrodiabas odor

Ganggabbro, iin ganzen kann es aber am besten zu den 1 a m p r o p h y r i s c h e n

Gestoinen gerecbnet werden.

liber die sogen. „Euler Sehiefer".

Als „E u 1 e r Sehiefer", welchen Namen znerst Johann Krejei und zwar

in der Mitte des vor. Jahrhunderts angewandt hat, werden vorzugsweise die schief-

l'igen Gesteine des eigentlichen goldfiihrenden Gebietes von Eule verstanden, welche

in dem eigenen Bezirke der Stadt Eule auftreten und von da gegen NNO in die

Utngebung von Radlik und in jene des Chotouner Meierhofes, gegen SSW weit

hinter die Fliisse Siizava und Moldau sich erstrecken. Dieselben wurden bis jetzt

verschiedenartig gedeutet.

Eeuss 1
) sagt im J. 1799, dass der Goldbergbau bei Eule teils im Clilorit-

schiefer, teils in einem zwischen diesen und den Tonscliiefer zu stellenden Gestein

betrieben wurde. Er bemerkt, dass man bei Eule deu Tonscliiefer mit dem allgem.

Namen „ Sehiefer" belegt, diejenige Gebirgsart aber, in welcher der Bergbau eigentlicb

betrieben wird, „Flotz" nennt.

T. E. GumpreeM'1
) nennt im Jahre 1837 die bei dem Euler Bache auftre-

tenden scliiefrigen Gesteine Tonscliiefer und bemerkt, dass dieselben in Chlorit-

und Talkschiefer iibergehen. Alois Mayer erkliirt in demselben J. 1837 '•'), dass der

Goldbergbau bei Eule in einem Tonscliiefer, welcher noch der Grauwackenschiefer-

formation angehort, betrieben wird. Zippe gibt im J. 1844 an 4
), dass sich die gold-

fiihrenden Quarzgange bei Eule im talkarligen Tonscliiefer befinden. Johann Krejei

schreibt im J. 1849 u. 1852 5
), dass die goldfiihrenden Quarzgange zwischen Radlik

und dem Flusse Siizava in einem Sehiefer vorkomnien, welcher in die Silurforma-

tion gehort, und dass sie von da auch in den Porphyr hinubergreifen. In seiner im

J. 1877 in bohm. Sprache erschienenen Geologic Pag. 260, 263, 320, 385 bezeiclinet

er die Euler Sehiefer als Talk- resp. talkartige und chloritische Sehiefer und rechnet

dieselben zum Huron. Nacli v. Ilauer und Foetterle (1855 6
) herrscht in der Umge-

gend von Eule Gueis, in welchem zahlreiche schmale hin und wieder goldfiihrende

Giinge oder Kltifte von Quarz auftreten. M. V. Lipoid rechnet im J. 1859 an dem

') Mineralog, Beschreibung etc., 1799, pag. 64.

'-') Karsten-'s Archiv far Mineralogie etc., X. Bd., Berlin 1837, im Artikel: „Die Grenze

des Granit- und Obergangsgebirges zwischen Bohmiseh Brod und Klattau in Uohmeu", mit o.

Kftrtchen, pag. 508—510.

:l

) in Of. Sternberg's: Umrisse etc. II. pag. 27.

4
) Sommer: Das Knnigreich Btihmen, XII. Bd., Kaufimer Kreis, pag. XXL

'') l'rvni vyrocni zprava c. k. ceske realui skoly v Praze, 1852, pag. 18,

") F. Hitter v. Ilauer und F. Foetterle: Geologische Ubcrsicht der Bergbaue der osterr.

Monarchic Wien 1855, pag. 21.
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damals herausgegebenen Kartenblatte die westlich vora Granit bis hinter Bohulib

liegenden, ebenso auch jene von hier gegen SSW bei KrAlovskii, Zivohousf und

Cholfn auftretenden Gesteine siimtlich zu Phylliten, in welclie er auch einen iniich-

tigen, z. T. freilich diinn geschieferten Porphyrgang von Zuhrddka (W. u. SW von

Bohulib) einbezog. Franz Babdnek bemerkt im J. 1864'), boi Eule befinde sich nach

den neueren Aufnahmen Urtonschiefer, Etage A, westlich davon Pfibramer Schiefer

und Grauwacke, Etage B, und im J. 1872 2
) nennt er im Kaltengrunde : Phyllite,

Glimmer-, Chlorit- und Talk-Schiefer.

Grimm sagt im J. 1869,
3
) dass derBergbau bei Eule in einem Tonschiefer -

gebirge betrieben wird, man finde aber den Tonschiefer gegen Eule zu von einer

etwas anderen Beschaffenheit als in der Umgebung von Rozmital und Pribram, da

namlieh die Tonschiefergesteine bei Eule fast durchwegs inehr den Charakter kry-

st.allinischer Gesteine besitzen, der sich erst nach und nach westlich von Eule bei

Libeii und Davie verliert und in eine mehr mechanische Zusammensetzung ubergeht.

Es gebe dort viele Abstufungen voin klein- und feinkornigen, dann dichten festen

Quarzgestein (Quarzit) bis zu milden feinbliittrigen Schiefern, ingleichen auch von

dem eigentlichen Tonschiefer Ubergiinge in chloritische, talkige und hornblendige

Schiefer, in Quarzschiefer, Glimmerschiofer und Gneis. F. Fosepny ') hielt die ent-

sprechenden Gesteine aufangs fur metamorphosierte Tonschiefer und wurde erst

durch Dr. Schalch von der siichsischen geologischen Anstalt „iiber ihren archaischen

Charakter belohrt". Er zweifelte dann nicht mehr daran, dass jene Gesteine faktisch

ein archaisehes Alter haben und fasste sie mit anderen iihnlichen, sich in Zentral-

bohmen an den Granit anlehnenden Gesteinen unter dem Namen A raphi b o 1-

8 chief er zusammen. Ilelmhacker erklart im J. 1897 r>

) die hiesigen Schiefer als

Diorittuff, schiefrigen Diorittuff, Quarzporphyrtuff und Porphyftuffschiefer. Die Kuler

Hauptgiinge sollen nach Helmhacker in diesen Tuffen auftreten, vornelunlich der

lange Tobolagang als ein Kontaktgang zwischen grunen festen Tuffen und schiefri-

gen phyllitahnlichen Gesteinen, wobei aber Beruhrungen mit echten Eruptivporphy-

ren nicht ausgeschlossen wiiren.

Anfangs (1895) hielt auch ich jene schiefrigen Gesteine, hauptsachlich nach

ihrem makroskopischen Habitus fur krystalline Schiefer, ohne entscheiden zu konnen,

ob sie ursprunglich schon krystallin oder klastisch gewesen. Ich nannte sie nach

der Beschaffenheit der Haldengesteine chlorithaltige und quarzige Phyllite. Bei

einem deutlicheren Korne der letzteren dachte ich an Quarzite, wiihrenil mich an-

dere Partien an eruptive „Aphanite u erinnerten. Spiiter erkannte ich bei einer na-

heren mikroskopischen Untersuchung eine Beiinischung von porphyrisch struierten

massigen Gesteinen und einige quarzitahnliche Proben bestimmte ich als eine eigen-

tumliche quarzreiche Granitabart. Nachdem ich in zahlreichen besser erhaltenen

Probestflcken einen nadlig entwickelten blassgriinen Amphibol wahrgenommen hatte

88.') Verhandl. d. k. k. geolog. Reichuanitalt, 18C>4, pag.

2
) Tschermak's Minei'alog. Mitth. 1872, pag. 280.

:

') Berg- und lliittenmiinn. Jahrbuch d. k. k. liergakademien, 1869, pag. 250, 251 u. 264.

*) Archiv fiir prakt. Geol. II. pag. 59.

,
) Berg- und Ilitttenmiinnische Zeitung, Leipzig 1897, pag. 381.
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und die Uralitisieruiig des gabbroartigen Gesteins von Kaltengrund, welches an der

westlichen Seite sekundiir gescliiefert erscheint, betraclitete, dachte ich an die Miig-

liclikeit, dass in jenen Gesteinen, soweit diese einen uadligen Amphibol enthalten

Wurden, auch uingewandelte Diabase vorliegen durften, umsomelir, nls ich bei dem

Dorfe Kramy unweit von Knln einen zum Teil uralitisierten Diabas als den eigentlichen

Trager der Goldfuhrung jener Lagerstatte erkannte. Erst durch eine weitere For-

schung in dem Gebiete der weniger umgewandelten Gesteinspartien bei der Sazava,

hauptslichlich jedoch nach der Beschau der von Josef FiSer detailliert studierten

Dunnschliffe, welche aus den neben dem Granitraude oberhalb der St. Johann's

Stromschnellen auftretenden amphibolfuhrenden Gesteinen hergestellt wurden, erkannte

ich die wahre Bedeutung der „Euler Schiefer". Abgesehen von kleinen beigemischten

Schollen des Pflbramer Schiefers halte ichjene mehr oder weniger schiefrigen Ge-

steine fur eruptiv, fiirrandlicheSpaltungsproduktedesselben
Magmas, aus welchem einst auch die benachbarte Granit-
masse entstand. Sie zeigeu eine recht grosse Mannigfaltigkeit ; oft sind sie in

der Tiefe amphibolhaltig,'in den obersten Partien aber sehr oft — wegen der Zersetzung

des Amphibols, eventuell auch des Biotits — chlorithaltig. Die einigermassen quar-

zitiihnlichen Gesteine — wie in der Nahe des Peprer Hauptschachtes, unweit des

Maria Theresia-Stollens an der Sdzava — erkannte ich als quarzreiche Granit-

aplite oder solchen Apliten nahestehende Granite. Stellenweise sind hier auch ge-

schieferte Partien von verschiedenen nichteffusiven Porphyren boigesellt, welche z.

T. einigermassen selbststandige Gauge, z. T. auch bloss lokale Faziesbildungen an-

derer Gesteine desselben Komplexes reprlisentieren. Diese Art der Auffassung fand

ich auch in der neuesteu Zeit bei einer nochmaliger Begehung des bei der Moldau

zwischen Stechovic und Zvirotic liegenden Terrains bestiittigt.

Wer die Euler schiefrigen Gesteine bloss an der Oberfliiche, z. B. auf den

Wegen, in den Bachrinnen, auf dem Euler Platz und auf grosseren Halden betrachtet,

wo dieselben grossenteils verwittert vorliegen, der wird freilich nicht selten an

verschiedene chloritfuhrende Schiefer erinnert; durch die nach Chlorit griinlich-

graue Farbe und durch die mitunter ziemlich diinne Platten liefernde Spaltbarkeit

ein wenig auch an die sog. Pfibramer Schiefer. Die Spaltfliichen pflegen jedoch we-

niger eben zu sein und der Chlorit ist oft grober entwickelt, indem seine Schiippchen

eine Grosse von 0'2 bis 05 mm erreichen. Durch seine optischen Eigenschaften,

hauptsiichlich durch die Grosse der Doppelbrechung und den negativen opt. Cha-

rakter seiner schmalen Duiclischnitte erinnert freilich auch dieser Chlorit stellen-

weise nicht wenig an jenen in den Prlbramer Schiefern enthaltenen, anderswo tritt

auch ein ebenso feinor Chlorit auf; sonst fiadet man mitunter beim Chlorit auch

eine niedrigere Doppelbrechung.

Will man die wahre Natur der sog. Euler Schiefer, soweit dies ohne chemische

Analysen moglich ist, erkennen, so muss man seine Proben moglichst wenig zersetzten

Partien entnehmen, und zu diesem Zweck mochte ich cmpfehlen neben sorgfiiltig

in den entsprechenden Halden ausgesuchten Stiicken folgende Stellen zu betrach-

ten: das schiefrige Gestein aus dem oberhalb des Euler Bahnhofes beim Via-

dukt gelegenen Steinbruche, die in dem sttdlichen Zipfel der Stadt Eule bei dem

Wege anstehenden Felsen, das SW von dem Euler Briiuhause neben dem zu der
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St. Anna Bildsiiule fuhrenden Wege angebrochene Gestein, das schieffige Ges-tein,

welches bei dom Peprer Hauptschachte zu Tage tritt u. s. w. Zur Erlangung einer

Ubersicht wiirde ein Gang (lurch den Einsclinitt „v ryzich" von unten aus dienen,

am besten jedoch eine genaue Betraclitung der bei den Fliissen Sazava und Moldau

zugiinglichen Aufschliisse. Das Haldenmaterial des Toboler, Scbleier-, Klobas- und

Kocour-Zuges beschreibe ich bier an einer anderen Stelle.

Bei dem unweit oberbalb des Euler Bahnhofes stehenden Viadukt

scheint an dein ostlichen Rande des Steinbruches in der Niilie der cinstigen Ge-

meindemiihle eine Scliolle von umgewandeltem Pfibramer Schiefer vorhanden zu

sein. Den Kern des Steinbruches bildet ein auf den ersten Blick kaum bestimmbares,

dunkelgrau mit einem Stich ins Blauliche gefarbtes, feinkorniges bis sehr feinkor-

niges schiefriges Gestein, welches den Eindruck eines Gesteins von paralleler Textur,

am meisten den eines Schiefers macht. U. d. Mikroskop erkennt man aber, dass es

mit den hiesigen Gesteinen von malchitischem Typus verwandt ist, und dass es

hauptsiichlich aus Amphibolsiiulchen und Plagioklaskornehen besteht. Die Ainphibol-

sanlehen zeigen braune Kern;, welche von blassgruncm nadligem Amphibol umsiiumt

werden, der Plagioklas gehort der Andesin- und der saueren Labradorit-Reihe an.

Akzessorisch treten auf: blassbrauner Biotit, Kornchen von schwarzen Erzen und

von Pyrit. Die braunen Ainphibolkerne sind oft vollstiindig idiomorph in liinglichen

Saulchen entwickelt und sind gewohulich von zahlreichen feinen bis staubfonnigen

Kornchen realtiv primarer Krzo niannigfach durchdruiigen. Die nadlig zusammen-

gesetzte Amphibolsubstanz ist im Diinnschliff grttnlich durchsichtig, die Nadeln

pfiegen bcsonders an ihren Enden oft gleichsam zerfranst zu erscbeinen. Die Feld-

spatkiirnchcn sind allotiioniorph begrenzt und werden von feinen, schwach grunlichen

Amphibolnadeln durchsetzt. Grossere Gruppen von nadligem Amphibol reihen sich

ziemlich deutlich nach der Gesteinsschieferung, welche letztere wiederum im gauzen

mit der Grenze des nahen gemeinen Granits parallel geht. Es ist wahrscheinlicb,

dass das Gestein ein wenig iilter ist als der genannte Granit, und ich uiochte das-

selhe fiir wichtig ausehen zur Beurteilung der geologischen Bedeutung auch der

iibrigcn hiesigen schiefrigen Gesteine, welclu; an Amphibol nur die nadlige grttn-

liche Abart enthalten; denn es verbiudet diese mit den deutlich eruptiven, auch

braunen Amphibol fuhrenden Gesteinen von malchitischem Habitus. An den Kliiftchen

fand ich Laumontit abgesetzt. In dem hintcren (nordwestlichen) Teile des Stein-

bruches folgt, moglicherweise im Zusammenhang mit dem eben beschriebenen Gestein

ein anderes porphyrisch struiertes, mit G ran i t porphyron verwandtes Gestein.

Es besteht hauptsachlich aus alkalischem Feldspat, Quarz und nadligem his korni-

gem, grun gefiirbtem Amphibol. In einer mikroskopisch kleinkdrnigen Grundmasse

sind ausgeschieden : % bis 1 mm grosse Eeldspateinsprenglinge, oft in fiber 2 mm
grossen Gruppen, ferner l bis 2 mm grosse kornige Amphibolaggregate, welche

gleichsam Amphibolcinspienglingeveitreten,und 1 bis 3mm grosse Aggregate von Quarz-

kornchen, welche wiederum gleichsam Quarzcinsprenglinge crsetzen. Primar akzes-

sorisch sind Magnetit und Pyrit. Es erinnert dies an einige im Gebiete oberhalb der

St. Johannes Stromschnellen in der Niilie des Granits auftretenden Gesteinspartien.

Das in dem sudlichen Zipfcl der Stadt Eule gegeniiber dem

Hause Nro. 187 anstehende Gestein ist ein feinkorniges Gemenge von stongeligem
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grttnen Amphibol, kleineren KBrnehen von Alkalifeldspat und Quarz; akzessorisch

tritt Magnetit und feiner brainier Biotit au'f, Das Gestein verrat meiner Ansicnt

nach zweifelsohne einen eruptiven Ursprung.

An don. von dem Euler Brauhause zu der St. Anna-Bilds&ule

fiihrenden Wege tritt ein schiefriges Gestein zu Tage, welcl.es auch an den

scheinbar frischeren Stellen eine schon ziemlich vorgeschrittene Umwandlung zeigt

;

dennoch kann man aber u. d. Mikroskop erkennen, dass es ursprOnglich aua Al-

kalifeldspat, Oligoklas und aus stengeligem bis diinn nadligem, schwacb grunl.chem

Amphibol besteht. Die Feldspate Bind z. T: sehr fein, z. T. bis zu 1
mm Grosse

einsprenglingsartig ausgebildet. Akzessorisch kommt Magnetit und wenig lynt

vor. Auch dieses Gestein halte ich fur eruptiv.

Den dicht bei dem Pepfer Schachte gelegenen Felsen bildet ein fein-

korniges, ursprfinglich wohl porphyrisch ausgebildetes Gemenge von nadligem bis

stengeWem, grUulichem Amphibol mit Zoisit, welch' letateret eigentlich Pseudo-

morphosen nach kalkhaltigen Feldspaten bildet. Akzessorisch tritt Magnetit ziemlich

reichlich, ferner Iliimatit, selten 1'yrit auf.

An der rechten Seite der Miindung des Kaltengrunder Baches findet man

zuerst einen Streifea von umgewandeltein schichtigem, hochst wahrschemlich 1 ri-

bramer Schiefer, welcher von einem Minettengang durchsetzt wird, worauf ein ge-

presstes, uralitisierte Pyroxene fiihrendes Gestein folgt. Dass auch das Haupt-

gestein des Kocourzuges eigentlicb massig ist, lasst sich am leichtesten an del

Cerna kopanina zeigen.

Deingemass bilden die sog. Euler Schiefer einen eigentiimlichen Komplex

von geschieferten Eruptivgesteinen, welche grbsstenteils aus emem grunen, olt

nadligen, mitunter stengeligen oder kornigen Amphibol und aus Alkahfeldspaten z. 1.

mit Quarz oder kalkhaltigen Feldspaten olme Quarz zusammengesetzt s.nd und fein-

koraig oder porphyrisch mit kleinen Feldspateinsprenglingen, eventual mit Amphibol-

oder Quarz-Aggregaten ausgebildet erscheinen ; den tibrigen Teil bilden geschieerte

Gange oder gangahnliche Streifea von Porphyren, die in. Handstttck zumeist zu

Quarz- oder zu Grauitporphyren gerechnet wiirden. Akzessorisch
.

iiibren sie me.stens

Magnetit, mitunter verhaltnismlissig recht vieP), ferner gewolinl.cb etwas L yrit

stellenweise auch etwas Iliimatit, von Silikaten hie und da auch Bio it. Ein wei-

teres, charakteristiscl.es Kennzeichen, hauptsachlich des enteral leiles derselben

ist, dass sie eine Neigung zur Ausbildung einer parallelen Textur zeigen und

dass verschiedenartige Streifen derselben ineinander manigfach ubergehen Die in,

Uandstuck zu Porphyrgesteinen zu stellenden Partien gehen in fern- bis kleni-

kornige, resp. mit Granitapliten verwandte Gesteine ttber. Diese beiden Eigen-

schaften: die Tendenz zur Ausbildung einer parallelen Textur und die Bi dung

wechselseitiger Ubergiinge fand Fiier*) in den oberhalb der St. Johannes Strom-

schnellen auftretenden Gesteinen, wo er aus der mikroskopischen Beschaffenheit

der Gemengteile erkennen konnte, dass wahrend der Ve rfestigung J
enei

~^ige amphibolfuhrende Gesteine der E«rier Gegend Bind steUeaweise so vorhiiltnis

miissig reich an akzessorischem Magnetit, dass sie merklich auch ant die Magneftnadel w.rken.

2
) Kraj zuly a povaha sousednioh hornin etc.

Prof, liarvif: Betrachtungen liber die Herkunft des Goldes hei Eule.
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ein starker Druck senkrecht zu ihrer Schieferung wirkte, mid dass sie eigent-
licli nur Spaltungsprodukte des einstigen Magmas, aus welchem audi der benach-
barte Granit hervorging, vorstellen, jedoch z. T. alter sind, als der letztere selbst.
Audi bei den Gesteinen, welche den Komplex der sog. Euler Schiefer bilden, weist
sowohl die Beschaffenheit ibrer Bestandteile, als audi die Bildung gomeiusauier
Ubergiinge ebenfalls darauf bin, dass sie einen gemeinsamen Ursprung haben und
aus eiuein und deniselben Magma entstanden sind. Ubergiinge in granitartige Ge-
steine bezeugen ebenfalls eine genetische Verwandtschaft mit dem hiosigen Granit.
Es gibt aber audi Kennzeidien von einer gewissen Selbstiindigkeit einiger Streifen,
woraus folgt, dass das zu dem ganzen Komplex gehorige Magma nicht auf einmal,'
sondern partienweise empordrang. Die primare Annaherung mancher Stellen an
eine parallele I'extur vernit ebenfalls eine Aualogie der Verfestigungsverhiiltnisse
mit jenen, welche bei der Verfestigung der oberhalb der St. Johannes Strom-
schnellen dem Granit benachbarten Gesteine herrschten, und aus diesem Grimde
sind sie audi z. T. fur etwas alter zu betrachten, als der benachbarte Granit. Zu-
gleicli ist daraus zu ersehen, dass dem Empordringen des Granitmagnas in den
zugehorigen Hohlrauni ein machtiger Druck voranging. Sonst ist audi der
Granit von Zainpach mit jenem von den St. Johannes Stromschnellen verwandt, wie
bereits ttosicky aus der mikroskopischen Beschaifenheit des ersteren erschlossen hat.

Bei den mittelst Blei ausgefiihrten Untersuchungen einiger Proben von am-
phibolfilhrenden

n Euler Schiefern" wurden starkcre Spuren von Gold erhalten als
aus erzarmen Quarzporphyren. Es ist jedoch sehr schwierig, so gut erlialtene Ge-
steinsstucke zu bekommen, dass fur dieselben eine griissere Wirkiing von zer-
setzenden Agentien ausgeschlossen ware. Ich miichte aber dennoch daraus Schliessen
dass die in denselben .Schiefern" enthaltenen Gangmassen, soweit sie durch Aus-
laugung entstanden waren, wohl verhaltnismiissig reicher an Gold sein durften als
analog gebildete Produkte der (iuarzporphyre, und dieses Verhaltnis moclite ich
eben (lurch eine grossere Erzfiihrung der ersteren Gesteine erkliiren, also durch
den Gehalt an reicblicherem primaren Pyiit und Magnetit, mit welchen beiden ich
das (Sold ursprflnglich vergesellschaftet annelime, falls es nicht etwa audi in der
Amphibolsubstanz selbst - - wenu audi nur spurenweise - chemisch gebunden an-
wesend sein sollte. Mehr zersetzte Proben, audi aus Stellen ohne jede Gang
bildung zeigten einen wagbaren Goldgehalt, doch nu'issen uber diesen Umstand
noch weitere Studien unternoinmen werden.

In dem nordostlichen Teile der Euler Umgebung treten eigentumlich<!
Typen von einen nadligen Auiphibol fiihrenden Gesteinen auf. Stellenweise sind sie stark
geschiefert und gewohnlich sehr zahe. In der Umgebung des Ghotouner Meierholes
ennnern sie stellenweise an sohiefrige Amphibolite, sie zeigen jedoch eigentumliche
Strukturfonnen. Wo sie kleine dunkle Flecke enthalten, erinnern sie einigermassen
an geneckte, durch Kontaktwirkung umgew.indelt sediuientiire Schiefer Die Flecke
sind jedoch dunkelgrfln und bestehen aus Ghlorit. U. d. Mikroskop erkennt man
stellenweise, dass solche Chloritaggregate durch die Umwandlung eines blassgrttnen
Ampbibols entstanden sind, und die gesainte Struktur erinnert auch an gepresste
porphynsch ausgebildete Gesteine. Die mineralische Zusammensetzung bilden bier'
blassgriiner Amphibol, Orthoklas, Albit, Quarz, mitunter audi eine geriuge Menge
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von monoklinem, diopsidartigem Pyroxen. Akzessorisch findet man Magnetit und

Pyi'it, stellenweise nicht eben spiirlich, stellenweise jedoch sehr selten. Hie und

da bilden die Feldspate audi grobere, porphyvartig hervortretende Gruppen. Iin

ganzen ist die Beschaffenheit jener Gesteine sehr mannigfach und ohne detaillierte

chemisehe Untersuchungen kann man da keiu iibersichtliches Bild entwerfen. Auf

mich maclien einige Proben den Eindruck, als wie wenn stellenweise eine Ver-

mischung der eruptiven Masse mit dem sedimentaren Schiefermaterial vorhanden

ware, verbunden mit einer melir oder weaiger starken Resorption des letzteren.
1

)

Eine verwandte nadlige Ainphibolart enthiilt ein zwar ebenfalls geschiefertes,

dock aber deutlicli eruptives Gestein, welches in der nordwestlichen Ecke

des Waldes Halife angetroffen wird. Seine weitere Fortsetzung liisst sich

bei der Bahn zwischen Zampach und der MUndung des Kaltengrunder Baches

fast siidlich — nur wenig gegen SSO — von dem Hradeker Meierhofe als ein

etwa 8m breiter Gang verfolgen. 2
) Es ist ein porphyrisch ausgebildetes Gestein,

welches (lurch die Struktur der Grundmasse an Odinite erinnert, es ist jedoch

nicht ausgeschlossen, dass ein gleiches bis jetzt nicht beschrieben worden ist, dass

(,s also mit einem besonderen Namen belegt werden sollte. Durch seine Lage

wtirde es gegen NNO in die Umgebuug des Chotouner Meierhofes fortschreiten.

In einer lichten, schwach griinlichen, makroskopisch sehr feinkornigen bis fast

dichten Gruudmasse, welche mikroskopiseh ein Gemisch von blassgrtinlichen Am-
phibolnadelo mit einer geringeren Menge von kleinen Feldspatkornchen, stellen-

weise auch noch mit weni^ Quarz bildet — die Plagioklase gehorcn hauptsachlich

dem Mbit, dann dem Orthoklas und Oligoklas, ausnahmsweise auch dem Andesin

an — sind zahlreiche 2 bis 2 x
/.2
mm grosse Einsprenglinge von griinlichem bis

blassgrtinem Amphibol ausgeschieden, welcher im Dtinnschliff grosserenteils farblose,

im ubrigen Teil griinliche Durchsclmitte liefert, zu den eiscnreicheren Edeniten gehiirt

u»d meiner Annahme nach sekundar sich in griinliche Hornblende (voin Gha-

rakter des Aktinoliths) umwandelt. Akzessorische Krze sind auffallend selten, wie

i" dem gabbroartigen Gestein von Kalter<grund. Die edetiitartige Hornblende ver-

bindet jenes Gestein deutlich mit anderen, ahnliche Hornblendeart fuhrenden

Fruptivgesteinen, z. B. mit den malchitartigen Gesteinen, deren dunkle, bvaune

Durchschnitte liefernde Hornblende Partien enthalt, welche im Diinnschliff farblos

°der sehr schwach griinlich erscheinen. Auf Gold liess ich zwei Proben mittelst

Blei untersuchen, die eine von einer verwandten Gesteinspartie aus der Umgebung
des Chotouner Meierhofes, die eine Spur Gold lieferte, die andere aus der NW
Ecke des Waldes Halife, welche keine Spur von Gold ergab. Die erstere Probe

enthielt akzessorische Eisenerze, die andere war, wie oben angemerkt, an Erzen

sehr arm. Diese Resultate scheinen zu zeigen, so weit (iberhaupt aus bloss zwei

kleinen Versuchen ein Schluss gezogen werden darf, dass der Hauptsitz der Gold-

') Analoge Beziehungen lassen sich wahrscheinlich auch bei Vsetic sudlich vou Netvofic

heohachtcn. Gewisso Proben aus der Nahe des Chotouner Meierhofes erinnern wohl auch an daa

Material einiger vorhistorischon Steinwerkzeuge.

-) Vergl, meine (ieolog. und bergbaugeseh. Notizen aber die Umg. von Knin, pag. 01—03,

ienier meine I'uhlik. chemickych pomfirech nekterych hornin od Jiloveho, pag. :s u. IV.
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fiihrung auch in diesen Gesteinen in don Erzen, vielleiclit eben in den Pyriten zu

suchen ware. Die erzarmen Gesteine wiirden also auch hier wahrscheinlich goldarin

sein uiid am Wege der Sekretion wohl ein armeres Material liefern als die erz-

reicheren Gesteine.

Es gibt also keine besonderen sedimentaren „Euler Schiefer".

Tiber die „Pribramer Schiefer" der Umgegend.

Die hier nach dem Beispiel der auf den Karten der k. k. geologischen

Reichsanstalt gebrauchten Tenninologie so benannten Schiefer sind klastisch sedi-

mentare Gesteine von grunlichgrauer his dunkelgrauer Farbe, und nach der

Schichtung sehr gut spaltbar, weswegen sie an der Oberflache nach derselben Richtung

in diinne, weisslichgraue Plattchen zerfallen, Sonst sind sie an inanchen Often

noch nach anderen Richtungen transversal zerkliiftet, aber moist nicht mehr so diinn

spaltbar wit! in der Schichiaingsrichtung. Versteinerungen enthalten sie keine und

u. d. Mikroskop verraten sie immer sehr deutlich einen klnstischen Ursprung.

Sehr gut kann man sie z. I?, in der Umgebung von Davie und StSchovic, bei Pi-

kovic, Libef und (iberhaupt bei dem Zahoraner Bache, in der Umgebung von Knfn

u. a. vorfolgon. Die Einen halton ihr Alter fur kambrisch, die Anderen fiir prii-

kambriscb, es ist jedoch wahrscheinlich, dass man in ihrom Gebiete an verschie-

denen Stellen zwei oder drei Schichtenkoinplexe wird unterscheiden konnen. Sonst

halte ich dafttr, dass phyllitahnliche Schiefer von mehreren Lokalitaten in Bohmen,

z. B. auch die Phyllite der Umgegend von Mies nur unigewandelte sog.

BPflbramer Schiefer" vorstellen.

Die mikroskopische Zusammensetzuug dieser Schiefer pflogt in verschiedenen

Schichten ungleich zu seio. Als gemoinsamer Bestandteil tritt immer ein grunlicher,

in feinen, bis sehr feinen (()-0().r> bis 0'02 mm langen) Schtlppchen entwickelter

Chlorit Huf, welcher u. d. Mikroskop zumoist grtinlich gelblich, oft mit einem

schmutzigen Tone ins Braune gefarbt erschoint. Derselbe besitzt wahrscheinlich

eino gerade Ausloschung, doch dor Hone seiner Doppelbrechung und dem optisch

negativen Charakter seiner schmalen Durchschnitte nach, steht or am ehesten dem
Klinochlor nahe. Mit diesem Chlorit findet man meistens zi inlich viol Quarz unter-

mengt, dessen Korncheu ungleich gross sind (gewohulich 01)05 bis O'lmw), allo-

triomorph begreuzt und deutlich einen klastischon Ursprung verraten, gewohulich

auch etwas Kaolin mit Serizit. Akzessorisch tretcn Eiseuerze auf: Magnetit, II-

menit, oft audi Pyrit in wechselnder Menge, Nadelchen von gelblichem Rutil —
hauptsiichlich in don liolloroa Schichtungsstreifen —, sporadisch Zirkon. Die ver-

schiedeno FSrbung der Schichten entsteht fiir lichtere Streifeu durch die Zuuahuio

von Chlorit oder von Serizir, fiir die dunkleren durch die Zuuahuio einer kohligeu,

leicht verbrennbaren Substanz, zum Toil auch. von dunklen Eisenerzeu. In don

dunkleren Streifeu nimint dio Menge dos Ilutils mituuter ab und gleichsaui an

seiner Stelle erscheinen feine, tafelformige, ein wenig amothystfarbigo Bildungen

oines wahrscheinlich titanhaltigen Minerals; es gelang uiir aber nicht dieselben



69

auf morphologisch-optischem Wege zu bestitnmen. Sporadisch treten audi sehr

kleine an Anatas erinnernde Kornchen zum Vorschein, nicht selton Hiiufclien

bildend, welche nacb den Gesamtumrissen wohl fttr Uberreste nacli zersetztem

Biotit gehalten werden konnen. Der Serizit und Muskovit pflegen durch die Bei-

mengung von Chloritsubstanz oft grtinlich zu erscheinen.

Als ein auffalendes, negatives Kennzeichen dieser Schiefer kann man bei

Eule die Armut an kalkhaltigen Bestandteilen liervorheben, und in nieineii mikio-

skopischen. Priiparaten besitze ich bloss aus umgewandelten. eiust im Porphyr „na

Skalce" bei Eule eingeschlossenen Schieferstlicken von Kalkspat reichlich durcli

drungene Proben, welche zugleich zahlreiche feme akzessorische Titanitkornchen

enthalteu. Diesen Kalkspat muss man bier jedoch fur einen sekundaren Imprag-

nationsstoff erkl&ren, und der Titanit entstand wohl durch Umwandlung des Rutils.

Aus welchen Gesteinen das Material dieser Schiefer urspriiiiglich staramt,

lasst sich durch eine mikroskopische Untersuchung seiner Proben nicht direkt er-

mitteln. Seine Bestandteile sind namlich meistens ziemlich fein ausgebildet und

unregelmiissig begrenzt. Eine gute Belehrung kann man jedoch durch das Studium

einer in demselben enthaltenen K on glome ratsc hi elite erlangeu, welche

letztere in dem Tale des Zahofaner Baches nordlich von Petrov, sowie in dem

uuweit westlich von Petrov gegen NNW i'iihrenden Hohlwege und noch etwa SW
von hier bei der Sazava zu Tage tritt, denn der Schiefer iibergeht in dieses Konglo-

merat ganz deutlich und bildet audi seinen Kitt. Da wird es klar, dass der Pfl-

bramer Schiefer der Euler Umgebung ein polymiktes Gestein vorstellt,

welches in der Kongloineratschichte neben Stiickchen von eruptiveu Gesteinen

bereits auch Stiic kchen von einem ah nl ich en alter en Schiefer in

sich enthalt.
3
)

IMmhackcr schloss, dass der hier als Pribramer bezeichnete Schiefer durch

seine Farbe und durch die makroskopisch dichte Substanz z. T. an Tuffe erinnert,

und dachte an „Diorit- resp. Grtinstemtuffe".
4
)

Auf der von Krejci und 1lelmhacker verfassten, im Jahre 1877 herausge-

gebenen gcologischen Karte der Umgebung von Prag werden die bei Libef auf-

tretenden Schieferscliichten direkt mit dem Buchstahen C bezeichnet, als wie wenn

sie in die Barrande'sche, damals zum Silur gerechnete Etage C gehoren sollten,

welche Bezeichnung wahrscluiinlich von Ilelmhacker allein herriihrt, denn Krejci

wollte nach dem Texte in „Vysvetleni" 6
) pag. 10—12 dieselben eher in die Etage B

stellen und in der im J. 1885 erschienenen „Orogra]ihisch-geotektonischen Uber-

sicht des siluriscben Gebietes im mittleren Biihmen", welche er mit Karl Feistmantel

a
) Min schmaler Streifen konglomeratartiger Geateine kommt nordlich bei Sulic, sowie in

dem Chotouner Walde NO von Kule vor, auf beiden Orten, hauptsachlich jedoch auf dem letzteren

durch die Einwirkung ties einstigen Granitmagmas stark umgewandelt, sodass er interessante

Partien zum Studium der hiesigen ECoutakterscheinungen liefert. Sonst nordlich bei Netvofic u. a.

*) Erlftuterungen zur geolog. Karte der Umg. von Prag. Archiv ftir die naturw. Landes-

durchforschung von Bfihmen, Bd. IV. No. 2., 1870, pag. 16.

•
r

') liohmische Ausgabe der rErlauterungeu zur geologischen Karte der Umg. von Prag" von

KrejiSl und Helmharker (1879) a. d. Jahre 1885, Archiv f. d. naturw. Landesd. v. Bohmen. Krejci

nielt damals die Etagen A und li fur kambrisch.
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bearbeitete, rechnet er dieselben auch mit den schiefrigen Gtsteinen der eigent-

lichcn Euler Gegend in die Ktage B der „azoischen Schiefer". Auf der von der

k. k. geologischen Reiehsanstalt gelieferten geolog. Karte werden sie in die Silur-

formation einbezogen. Dr. Friedrich Katzer nennt in seiner Geologie von Bohmen 6
)

diese Schieferscliichten Phyllite und rechnet sie zu den Urschiefern. PoSepnf')

stollt dieselben in das Prakambrium und zwar hauptsachlich aus dem Grunde,

weil sie in der Umgebung von Pribram zu den kambrischen Sehichten eine dis-

kordante Lagerung zeigen, und weil sie an mehreren Orten Lydit enthalten, dessen

Vorkoinmen er als oharakteristisch fur Absiitze vorkambrischen Alters ansah.

Diese Grunde sind aber beide noch zu revidieren. Don Lydit wenigstens trifft man

ausserlialb Bohmens auch noch im Silur, Devon und Kulm, und sein Ursprung

pflegt nicht iiborall gleich zu sein, zuin Teil wird er sogar fiir orgnnogen gehalten.

In unserem Kieselschiefer von Sarka ahnte Dr. Ant. FricH
) Spuren von Organismen,

und ich selbst schliesse aus dem mikroskopischen Studium einer dunklen Partie

desselben Kieselschiefers, dass er in der Tat Spuren von Organismen enthiilt,

obwohl ich bis jetzt keine so pragnanten Bildungen finden konnte, wie ich in den

aus prakambrischem Lydit Nordfrankreiehs hergestellten Originalpriiparaten von

Dr. Luc. Cayeux in Paris zu sehen Gelegenheit hatte, wo den Spongienspikulen und

Radiolarien ahnliche Formen enthalten waren. 1

') Der Sarkaer Kieselschiefer iiber-

geht deutlich in den uniliegenden „PHbramer" Schiefer und in einer an kohligen

Substanzen reichen Partie des letzteren von der Villa Zuzanka in Siirka sind wohl

Andeutungen an einstige Pflanzenreste in Spuren von meiner Deutung nach pflanz-

licher Struktur erhalten geblieben. 10
)

Ein lyditartiges Gestein entsteht jedocli auch am Kontakt des PFibramer

Schiefers mit Quarzporphyr, wie bei MniSek und bei Neu-Knin; ana letzteren Orte

enthiilt die mit Kiesel impriignierte Schieferpartie wie der gewohnliche Kiesel-

schiefer zahlreiche kleine Quarzadern. Da die im Bereich des „Pffbramer" Schiefers

auftretenden Kieselschieferpartien oft eine der Richtung der Porphyrgange analoge

Streckung zeigen, und die Art ihres Vorkommens zum Porphyr mitunter ein Ver-

haltnis einer wechselseitigen Begleitung kauin ausschliessen, vielmehr — wie z. B.

bei Zbirov — ein solches verraten diirfte, da ferner die Kieselschieferpartien oft

eine starke innere Zertriimmerung zeigen, welche auf die einstige Wirkung von

machtigen Kraften hinweisen, denen ahnliche die zum Empordringen des Porphyr-

magmas ndtigen Spalten gebildet haben, so hege ich die Ansicbt, dass wohl die

meisten im Gebiete des PHbramer Schiefers vorkommenden Kieselschieferpartien

durch Einwirkung der die Eruptionen der Porphyre begleitenden kieaelsaure-

K
) Prag 1892, pag. 638, 645 u. a. Voi-gl. auch seine Schrift: ])as mittlere I'alaeozoicnm in

Mittelbijhmen a. d. J. 1888.

7
) Archiv fiir prakt. Geologic II., pag. 015 u. ff., besonders 017 u. 023 m. e. Kartchen.

M
) Sitzber. d. k. bohm. Gesell. d. Wiss. 1861, II, pag. 14—10.

") Of. Extrait des Memoires de la Socifitd Geologifjue du Nord. Tom. IV. Me'm. Nr. 2.

Lille 1897.

"') Barvif: Nekolik ukiizek z mikroskop. struktuiy rulovitdlio grafitu od Oerndho l'o-

toka v Ucchdeh. Sitzber. der k. bohm. Gesell. d. Wiss. 1897, pag. 3.
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baltigen Quellen entstanden sind, da ja nebstdem sehr viele Kliifte und Kliiftchen

des Kieselschiefevs niit Quarzsubstanz mehr oder weniger ausgefttllt erscheinen.

Zweifelsohne ist dor sogen. PHbramer Schiefer alter als die Hauptraasse

des mittelbohmischen Granits, weil er in der Nachbarschaft des letzteren stark

kontaktmetamorphosiert auftritt. Typische Beispiele soldier am Kontakt umgewan-
delten Schieferpartien kann man bei Zampach oder in der Nahe des Euler Bahn-

bofes verfolgen, ferner in der nordlichen Umgebung des Ohotouner Meierhofes, in

der Umgegend von Slap, Jablonna u. a. Ausserdem wirkten auf den Pflbramer

Schiefer in der Euler Umgegend auch andere Eruptivgesteine und auch ein starker

orogenetischer Druck, weswegen er scbon in der Umgebung von Pikovic, gegen

5 km weit von der Grenze des gemeinen Granits ziemlich hart angetroffen wird.

In der Umgebung von Bohulib, gegen 3 Jem weit von der Grenze des ge-

meinen Granits wird dieser Schiefer auch etwas glftnzend, mehr phylitahnlich, er

©ntha.lt da auch griissere Ohloritschuppchen. Vor allem ist hervorzuheben, dass

bei der Sitzava unter Zampach keine Fleckenbildung wahrgenommen wird. G e-

fleckte Schieferpartien fiudet man im Walde Spaleniste ostl. von Radlik, in der

westl. Umgebung von Jablonna, in der Umgebung von Slap — bei der letzteren

Lokalitftt fiingt die Fleckenbildung sparlich bereits auf eine etwas tiber
1

/2 km be-

ti'agende Entfernung von dem Granitrande an. Die Flecke sind dunkel, zumeist

/a bis 3
/i
mm gross, im Querschnitt fast viereckig, urspriinglich Andalusit, welcher

zahlreiche kohlige Partikeln einschloss, und jetzt gewohnlich zu Kaolin umgewan-
delt erscheint. Bei Zampach und in Hallfe ist scbon das weitere Stadium der

"mkrystallisation entwickelt, d. i. ein einem feinkornigen Glimmerschiefer ahnliclier,

1'auptsachlich aus Quarz, Muskovit und braunen Biotitschiippchen bestehender

Schiefer, welcher in der niichsten Nachbarschaft des Granits teils einem Quarz-

bornfels, teils — bei starkerem Auftreten von Feldspat — auch einem feinkornigen

Gneise iihnlich wird. Je mehr Biotit derselbe enthalt, desto weniger Erzkornchen

pflegt er aufzuweisen, die anderen wurden also zur Bildung des Biotits resorbiert.

Bies bezeugt auch die Fleckigkeit der Biotitschiippchen, denn letztere enthalten

°ft kleine schwarzliche eisenreichere Flecke, welche in die umliegende lichtere

''"i'ltitsubstanz iibergehen. In einigen Proben findet man auch eine Beimeu-
gung von blassgriinem nadligen Aktinolith, selten trifft man einen

Wahrscheinlieh rhombischen, dem Anthophyllit nahestehenden Amphibol, ja in

der umgewandelten Konglomeratpartie treten neben nadelformigem blassgrunen

Amphibol sporadisch auch Kornchen von dio psidartig em Pyroxen auf. In

solchen Fiillen findet also eine gewisse Annaherung an die mineralische Zusainmen-

setzung der benachbarten Eruptivgesteine statt, und es ist stellenweise auch eine

Vennischun g der erupt iven Substanz mit der ehemaligen Schie-
1 ( ' r s u b s t a n z unter Bildung soldier Krystallisationsprodukte nicht ausgeschlossen,

wie sehon oben angeinerkt wurde. Hiebei muss angefuhrt werden, dass nicht

alle nadlige Hornblende fiihrenden schiefrigen Gesteine, welche man in der Umgebung
des Euler Bahnhofes, in Halite, bei Zampach und Hradek findet, bloss umgewan-
('dte Partien vom PHbramer Schiefer sind, sondern dass man auch an eruptive

Cysteine denken muss, welche einigermassen alter waren als Granit, deswegen auch

v°n dem einporgedrungenen Granitmagma kontaktmassig beoinflusst wurden. Ihren
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einstigen eruptiven Obarakter erkennt man teils daran, class sie noch einige

Ubeireste ihrer primiiren Bcstandteile, wie porphyrartig auftretende Feldspate oder

braunen Amphibol enthalten, andcrswo aber daran, dass sic unter Zunahme von

mehr kornigem Amphibol in cfeutlich massige Partien tibergehen. Ilier wiiren che-

mische Analysen iiberaus wiinschenswert. In dem am Granitkontakt umkrystalli-

sicrten PHbramer Schiefer zeigt der Biotit ira Dunnschliff eine braunc, zumeist

fast chokoladebraune, weniger oft ins Rotliche gehende Farbe; im letzteren Falle

erinnert er aber giinzlich an den im Granit enthaltenen Biotit. Durch Verwitterung

wird or moist gelblich, ganz analog wie der Biotit mancher Gneise, wodurch or

sich von dem im Granit enthaltenen Biotit wesentlich unterscheidet, welclier durch

Verwitterung griin wird. Durch diese Art der Umwandlung wird zugleich auf den

Ursprung der in manchen Gneisen ahnlich verwitternden Biotite, resp. z. T. auf den

Ursprung solcher Gneise selbst hingewiesen.

Die Schichten des Pfibramer Schiefers werden an zahlreichen Orten von kleinen

Quarzgiingen und Quarzschntiren durchzogen, in welchen man Gold wenigstens

gesuclit hat, und oft bilden in ihrem Gebiete auch Brockcn von diesem Schiefer

nebst Quarzstuckchen das Hauptmaterial der Goldseifen. Die Quarzgiinge sind da

hiiufig uuzweifelhaft als Quellenabsiitze aufzufassen und diirften zum Teil ein

Auslaugungsprodukt des Schiefers repriisentieren, besonders in quarzreicheren

Schieferschichten, und soweit sie hauptsiichlich nur nahe der Oberfliiche auftreten,

mitunter durften sie aber auch einen eruptiven Ursprung aufweisen, wie etwa

z. T. in Halife. Gold wurde im Gebiete des Pflbramer Schiefers auf Quarzgiingen

wenigstens gesuclit z. B. nordlich von dem Dorfe Ps&r (westlich von Unter-Jircan)

an der Stelle „v coukach" (deutsch: in den Gangzxigen oder Giingen), wo eine quarz-

reiche, zahlreiche kleine Quarzschniire enthaltende Schieferschichte auftritt und

sich von da in der Richtung N 47° in den Wald Horka hinzieht. Siidlich von

Psar zwischen dem Libersky und Holy vrch hat man in der Nachbarschaft des

Quarzporphyrs in zahlreichen Pingen nach Gold gegraben und dieses zweifelsohne

auch gefunden, nebstdein wurde Gold an dem voruberfiiessenden Bacblein gewaachen.

PHbramer Schiefer bildet das Hauptmaterial der Wiischcn z. B. bei Libef und in

dem Zcihofaner Bache iiberhaupt, bei Pikovic ostlich ueben dem Flusse Sazava (wo

auch aus nachster Nachbarschaft stammendes Griinstein- und Porphyrmaterial bci-

gemischt vorkommt), bei dem Dorfe Sazava, ferner bei Slemfn unweit §t6cliovic.

In der Umgebung von Neu-Kniu wurde Gold ziemlich eifrig gesuclit an kleinen,

in gewissen — hauptsachlich dunklen und am Kontakt mit Porpliyr erhiirteten —
Partien des PHbramer Schiefers enthaltenen Quarzgiingen im Bezirke der Besldki,

in der Nahe des Porphyrs und Lamprophyrs in dem Boroticer Walde, ebenfalls

in der Nahe eines diabasiihnliclien Lamprophyrs an dem ostl. Abhange des Chvojna-

Berges. Auf eine abnliche Weise bildet derselbe Schiefer das Hauptmaterial der

Waschen an dem nordwestlichen Fusse des Hiigels Nevada bei dem Dorfe Lecic,

bei der Podlesky-Miihle unweit des SW-Randes von Neu-Kniu u. a.

Der PHbramer Schiefer selbst scheint an Gold zumeist s e h r a r m zu sein,

deswegeu schliesse ich, dass auch die in ihm enthaltenen Quarzgange, soweit diese

bloss Auslaugungsprodukte aus demselben repriisentieren wiirden, an Gold auch sehr

arur oder uberhaupt goldfrei sein diirfteu. Eine aus demselben Schiefer zwischen
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Vrane" und Skochovic genommene Probe von relativ frischem Habitus ergab zwar

eine wiigbare Mcnge Gold, sie stammte jedoch aus oberen Partien uiiterhalb der

einstigen Seife, und eine tiefer genommene Probe gab nur eine unwiigbare Spur

Gold. Ein solches Ilesultat beweist audi bei uns die Richtigkeit der Ansicht von

I'osepny, Don u. A., dass feinpulveriges Gold aus goldfuhrenden Ablagerungen von

oben in feste Gesteine recht tief eindringt. 1

) Ein soldier Fall durfte aber auch im

allgemeinen auf die Moglicbkeit einer sekundiireu Anreicherung des Goldes in dem

Scliiel'crgestein hinweisen, und ein vielleicht bieber gehbriges Beispiel liefert audi

der in die Fortsetzung der Chvojna-er goldfuhrenden Zone gegen Lecic fallende

Schieferstreifen, an welchera unterhalb „Ob6sen;i" Spuren nach einer Goldwasche

zu linden sind, und aus welcliein eine noch in dem Hiigel Nevada genommene Probe

sich starker goldfuhrend erwies als eine in der Nachbarschaft genommene, welche

letztere bloss eine unwiigbare Spur von Gold zeigte.

Ein kleines, akzessorische Pyritkornchen euthaltendes Probestiick des Pfibramer

Schiefers von Vetrusic, fest und relativ frisch, gab 03 g Gold pro t ber. Eine

Probe des bei der Bojover Seife anstehenden Pfibr. Schiefers, von einer siidlich

bei dem Dorfe Bojov selbst gelegenen Stelle, bereits zersetzt, weich, von beige-

mengtem reichlichen Hamatit rot geflirbt, pyritfrei gab ebenfalls nur eine unwiig-

bare Spur Gold.

Ein aus der Granit-Kontaktzone in dem Walde Halife, jedoch an einer von

dem einstigen Goldbcrgbaue entfernten Stelle genommenes Probestiick des durch

die ehernalige Kontaktwirkung des Granitmagnias umkrystallisierten Pfibr. Schiefers

ergab 0'6 g Gold pro t ber. Der Schiefer hatte ein phyllitartiges Ausaehen, zeigte

die sog. Horufelsstruktur und bestand aus Biotit, Quarz und Muskovit, akzesso-

riscli enthielt er etwas Albit und eine geringe Menge von kleinen, schwarzen, zu-

meist im Hiotit eingewachsenen Er/.kornchen. Aus der Analyse diirfte folgen, dass

hier der Granitkontakt selbst keine nennenswerte Veredelung bewirkt hat, sowie

auch der Schiefer selbst hier in der Nachbarschaft des Granits kaum eine wesent-

liche stoffliche Aenderung erfahren hat — wie dies nach den Untersuchungen von

Rosenbusch u. A. auch gewohulich geschieht. Eine geringe Zunahme an Gold ist

hier freilich nicht gauz ausgescblossen.

Aus der Heschaffenheit der untersuchlen Proben des Pfibramer Schiefers

durfte sich als wahrscheinlich herausstellen, dass seine eventuelle Goldfiilirung,

soweit sie primar ware, hauptsachlich wohl an den ursprunglichen Pyrit gebunden

ist, und dass eine stiirkere sekundiire Veredelung bei ihm wohl auch mit einer

starkeren stofflichen Veriinderuug und zwar mit einer Impregnation von sekunda-

rem Pyrit oder mit einer Verkieselung verbunden vorkommt. liber die Adinole,

eine am Kontakt mit Porphyrit umgewaudelte Partie des Pfibramer Schiefers bei

Psiir wird an einem anderen Orte noch eine Bemerkung folgen.

Eine von einem kleinen Quarzgang im Gebiete des gemeinen Pfibramer

Schiefers in dem Nevada-Hugel unweit Lecic genommene Probe ergab einen Ge-

halt von 4 g Gold pro t ber. Solche kleine Gauge kommen hier sporadisch im

') Vergl. PoSepmj: Archiv II. pag. 513 u. a., Don: The Genesis of c. auriferous lodes an

mehrereu Stellen.
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Schiefer vor und auf mich machen sie den Eindruck von Sekretionsprodukten de's

Schiefers. Anderswo im Gobiete dieses Schiefers auftretende analoge Gauge er-

scheinen aber bedeutend armer bis ganz taub. Auch eine aus einern kleinen alten

Versuchsstollen auf dem Iliigel HradiSte gegeniiber Zab§hlic gcnominene Quarz-

probe gab bei einer Untersucbung rait Blei nicht einmal eine Spur Gold. Der
zugehorige Quarzgang befindet sich in einera Schiefer, welcber im Habitus an den
l'fibramer Schiefer giinzlich erinnert, jedoch bereits hoheren Scliicliten angehoren
diirfte. Die Quarzsubstanz dieses Ganges ist wohl als Quellenabsatz zu betrachten,

wie auch bei anderen in der Niihe auftretenden Quarzgiingen ; in der untersucbten

Probe war sie dicht und inilchweiss gefarbt, augenscheinlich vollstandig frei von
Pyrit, und in der Nachbarschaft des Ganges zeigte der Schiefer keinerlei Veriinde-

rung. Diese Quarzgiinge gehoren aber moglicherweise bereits zu jenen, welche den

hiesigen Quarzporpbyr oder spessartitartigen Griinstein begleiten, ]

) und waren
anderswo hoclist walirscheinlich goldhaltig, sei esiu dem Schiefer selbst oder in

den genannten eruptiven Gesteinen. In der zwischen Zavist und dera Dorfe Bfe-

zany sich hinziehenden Sclilucht bestand vor vielen Jahren, wahrscheinlich nocli uin

das Jahr I400'
2

) ein Goldseifenbetrieb, und noch im vorigen Jalirhunderte waren
da Spuren von einstiger Goldwiische zu selien. Bemerkenswert ist dabei, was
Balbin iiber den Hugel Hradiste erzatalt,

8
) es gabe dort „cellaria e vivo saxo alte

efossa". Balbin hielt jene Riiume zwar fur Uberreste nach dem einstigen Maro-
budum, welches er hier suchen wollte, ich sah bier aber noch in den letzten Jahren

kleiue t)berreste von einstigen bergmiinnischen Schiirfungen, und auch in dein

Namen „v kob\lf leci" in der Bfez«ner Sclilucht diirfte eine bergmannische Be-

nennung erhalten geblieben sein. Deswegen moclite ich, besonders noch im Hin-

blick auf den einstigen Bestand einer hiesigen Goldwiische schliessen, dass die zu

Balbin's Zeit noch sichtbaren „cellaria" eher Uberreste nach einern alten Gold-

bergbau repriisentierten, sodass hier auch goldfuhrende Quarzgange vorkamen. Es
ist aber freilich nicht ausgeschlossen, dass unter „vivuin saxum" auch der hiesige

Quarzporphvr oder das andere Eruptivgestein verstanden werden sollte.

Auch jene kleinen Quarzgiinge, welche gewissermassen in die Fortselzung

der goldfiihrenden Zone des Kozi Hory (Bes/dka-) Bezirkes bei Neu-Knfn gehoren
und uuweit von dem Knfner Bahnhofe bei dem Woznicer Bache in der Ntihe der

von mir entdeckten iilteren Goldwiische sich befinden, betrachte ich als Begleiter

des Quarzporphyrs, bier freilich desjenigen von Besidka, als stofflich zu demselben
gelu'irig, und — wenigstens zumeist — als Absatze der die Porphyreruption beglei-

tenden Quellen. Ihr Goldgehalt durfte jenem der Quarzgiinge des Besidkaer Be-
zirkes iihnlich sein. Die Quarzmasse pflegt hier zumeist milchweiss und makro-
skopisch dicht zu erscheinen, sie enthiilt entweder zahlreiche oder nur spiirliche

Hohlraume, in welche drusenartige Gruppen von Quarzkrystiillchen hincinragen.

Letztere Gruppen lassen sich mitunter als Pseudomorphosen nach Kalkspatkrystallen

') Eine Beschreibung dieser Gesteme von der gegeniibeHiegenden Stelle bei ZAbehlic gab
Bedhch Mdcha in den Sitzber. d. konigl. bShm. Gesell. d. Wiss. 1900.

2
) Vergl. Of. Sternberg : Umrisso II, pag. 35.

8
) Miscell. III. Buch, Prag 1681, pag. 07.
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erkeunen, wodurch also ein einstiger Gehalt an Kalkspat verraten win], wahrend

andere kleiae Gauge koin solches Merkmal zeigen. Eigentlichen Kalkspat habe ich

nirgends beobachtet, auch keinon Pyrit, audi kein sichtbares Gold, in einigen

Fallen aber eine Beimengung von Haraatitstaub, wodurch die Quarzsubstanz eine

rotliche Farbung annahm, und ofters einen diinnen Anting von Hamatit odor Li-

monit an don Kliiftchon und an den Wanden der Hohlrliume. An den Salbiindern

findet man mitunter Schieferbrocken. In der Nachbarschaft einiger kleinen Quarz-

gange fand ich den Schiefer von der Quarzsubstanz durchdruogen, wodurch or be-

deutend barter wurde und fast den Eindruck eines Kieselschiefers inachte.

In dor westlichen Uingebung von Eule gibt es ini Bereiche des Pribramer

Schiefers an mehreren Orten schraale Quarzgange, wahrscheinlich Absiitze von

Quellen. Stollenweise wurde aus ihren Zertrtimmerungsprodukten Gold gewaschen,
z. B. in dem Grossen und Kleinen Slemfn — wio zwei von dem Dorfe HradiSfko

gegen Moldau fiihrende Schluchten heissen, die schon durch ihre aus dem deutschen

Ausdrucko „Schleinme" abgeleiteten Namen an die einstige hiesige Goldwascherei

erinnern. Sporadisch enthalten sie etwas Pyrit oder Arsenopyrit und Kalkspat bei-

gemcngt. Eine Quarzprobo von BrunSov gegenuber Stfichovic, aus welcher alle

sichtbaren, etwa 1 mm grossen Arsenopyritkornchon vor der Untersuchung aorg-

faltig herausgenoinmen wurden, zeigte einen Gehalt von 2 g Gold pro t ber. Die
so arme Quarzsubstanz lieferte also allein kaum irgend welches, durch die oinfache

Verwaschung gewinnbares Gold, das letztere war eher in den dein Gangquarz bei-

geniengten Kiesen enthalten. Jene Quarzgange durften genetisch, also auch stofflich,

demgemass auch in Bezug auf ihre Goldfuhrung zu den nahen Porphyren, zum Teil

wohl audi zu den Lainprophyren, moglicherweise aber auch direkt zu dem Granit

selbst gehoren.

Ini letzteren Falle wllrde da eine gewisse Analogic zu dem von Rosicky

beschriebenen, im Granit bei Zampach enthaltenen Quarzgange vorliegeu, in welcboni

gleichfalls Gold eben im Arsenopyrit enthalten ist, wahrend die Quarzsubstanz
bei einer Untersuchung sich als goldfrei erwies. Reuss beschreibt 1

) einen im Pri-

hramor Schiefer nahe dem Meierhofe Obora in der Hodava genanuten Schlucht un-

weit v. d. Zahofaner Pacini vorkommenden Quarzgang. Dichter, mitunter drusiger

Quarz enthielt kleine bis feine Kf'irnchen von Kupferkies, z. T. audi von Arsenkies

eingesprengt. Diese Kiese bildeten audi in der Nachbarschaft des Ganges in den

Kliiftchen des Schiefers Anfliige in Gestalt von Flecken und dendritischen Formen.
Der Goldgehalt des Quarzes wurde ihm auf 2 Lot in 1000 Zentnem angegeben,
also auf etwa 0-6 g pro t, wahrscheinlich war er aber doch — wenigstens stellen-

Weise — grosser, denn in den Jahren 1506 und 1507 wurde aus einer unweit von
der Obora liegenden, Hacman genanuten Grube audi etwas Gold durch blosses

Verwaschen des gemahlenen Quarzmatcrials gewonnen.

') Mineralog. Beschreibung etc., pag. 55-61.
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Betraclitimgen fiber die ehemische Reschaffenheit

einiger Gesteine von Eule.

Im Jahre 1901 kannte man bloss vier Bauschanalysen von Euler Gesteinen

u. zw. I. die Analyse des Kaltengrunder gabbroartigen Gesteins von VI. Stanek, 1

)

ferner drei von Dr. Heinrich Friedrich ausgefiihrte Analysou, d. i. II. einer dunklen

amphibolreichen Granitschliere von Zampach, III. der Amphibol und Pyroxen

ftihrenden Minettc von Zampach und IV. der pyroxenftihrenden Minctte von der

Mundung des Kaltengrunder Baches2
). Ich konnte eine weitere (V.) Analyse des

Boliuliber Lamprophyrs hinzufiigen, welche Herr Otalcar Laxa im Laboratorium

des Prof. Dr. Karl Preis an der k. k. bohm. techn. Hochschule in Prag fiir mich

freundlich ausgefiihrt hat.

Si02
.

Ti02

Al
a 3

FeB 8

FeO .

MnO
CaO .

MgO
K

2
.

Na.,0

ILO J
c-hem.

1 hygrosk

Pyrit FeS, . .

Summe

Dichte

II.

50-95

7-21

1-29

7-39

20-31

613

1-03

5-53

0-77

unb.

1 00-66

51-21

1-51

7-98

8-85

654

158

9-92

7-13

131

2-77

0-93

0-19

unb.

III. IV.

51-12

1-52

7-25

7-79

2-06

0-21

7-25

10-61

362

2-48

300

314

unb.

99-92 10005

3-102a)i2'877 6)

55-56

0-81

10-70

2-00

519

0-61

8-42

4-56

7-48

1-45

1-45

1-42

unb.

58-28

1-38

12-65

6-47

7-38

2-54

1-54

1-40

2-22

unb.

,,,., 10-28Fe
0,,1

iO-33S

99-65

2-07 6)

100-81

2-806 c)

a) bestimmt von Eddl, V) von Ilosicky, c) von mir.

Im Jahre 1901 und 1902 fiihrte ich fiinf weitere Analysen aus und zwar:

VI. des dunklen Porphyrs von Bohulib, Dichte 2*67,

VII. des gabbroartigen Gesteins von Kaltengrund, aus einer anderen Partie,

Dichte 3 09,

^ Em. Eddl, Gabbro ze Studendho, pag. 5.

a
) Vojt. llosicty: dvoa minctach a zule z okoli Jilovskdho, pag. 29.
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VIII. des porphyrischen, edenitartigea Amphibol fuhrenden Gesteins aus dem

NW Rande des Waldes Halife, Dichte 3' 10,

IX. des nahe bei dem Nr. 6. in Kaltengrund anstehenden Gesteins von

malchitischem Habitus, Dichte 302,

X. des Amphibols aus dem Granit von Zampach, Dichte 3\19.

SiOa

TiO
a

Al.,0., ....
Fe2 3 . . . .

FeO

Mn()

GaO

MgO

K2

Na,0 ....
Gluhverlust . .

Hygrosk. H.^0 .

VI. VII. VIII.

Summe .

68-91

Spuren

14-70

0-87

1-35

0-87

2-99

1-61

2-80

3-65

| 84

IO20 1

060

50-10

6-93

211

5-26

Spuren

16-70

16 18

0-71

1-77

0-58 *

0-22

49-13

1 1 23

1-41

6-54

0-77

10-99

14-15

027

2-07

I 1-58

\0-77 1

0-29

IX. X.

46-97

1-57

12-98

5-59

9-37

0-63

7-95

8-84

1-29

2-36

I 1-61

1 1-03 1

0-39

44-16

Spuren

8-54

8-17

14-23

0-48

1005

10-39

\ nicbt

J
best.

| 1 32

\
1-59 1

0-58

99-39 100-56 99-20 100-57 99-51

») Kortektion von FeO+ MnO.

Aus den Analysen II, III u. IV zog Rosicktf hauptsSchlich folgende Schliisse

:

1

.

dass die Amphibol und Pyt-oxen ftthrende Minette von 2umpach eiu

Spaltungsprodukt des einstigen hiesigen Granitmagmas vorstellt,

2. dass auch die pyroxen ftthrende Minette von Kaltengrund fur ein Spaltungs-

produkt desselben Magmas zu halten ist,

3. dass die Spaltung des Granitmagmas bier hauptsiichlich im Sinne Brogger's

vor sich ging, d. i. in Teile, deren ohemische Zusainmensetzung jener der mineralischen

Bestandteile des Granits analog war. So berechnete er hauptsiichlich die Orthoklas-

Komponente, welche man eben in den grobkornigen Apliten des Kuezi Hora-

Gebietes suchen kann, an den letzteren wurde wieder die Abspaltung der Quarz-

substanz ersichtlich, und beim Heranziehen des bei dem (neuen) Zampacher Poch-

werke auftreteuden Quarzganges, welcher Arsenopyritpartien enthalt, wurde auch

eine Abspaltung der erzigen Komponente — hier eben des Arsenopyrits — deutlich.

Die von Rosichy ausgefiihrteii Berechnuugen sind sehr interessaut und zum

Verstiindnis der hiesigen Verhaltnisse auch sehr wichtig. Durch die von Otto Bar

auf meine Veraulassung ausgefuhrte Analyse des aus dem genannten Zampacher

Quarzgange stammenden Arsenopyrits wurde auch die Goldfiihrung der hiesigen
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auf eruptivem Wege entstandencn Quarzgange bestatigt, so.wie zugleich zuin

grossen Teil auch die Frage nach der Herkunft des Goldes bei Eule tiberhau.pt ge-

liist, woriiber noch an einer anderen Stelle einige Worte folgen. Ilier soil noch
beinerkt werden, dass ich die Kombination Rosieky's ttber die Abstaraniung der

Amphibol und Pyroxen fuhrenden Minette von Zainpaeh durch eine weitere Unter-
suchung bestatigen konnte, denn die in der Nackbarschaft jener Minette vorkom-
menden Quarzschniire zeigen zum Teil eine granitaplitartige Beschnffenheit, sie

bilden also Spur en eines komplementaren Gesteins.
Durch detaillierte Betrachtungen wird man wohl bald finden, dass auch

zahlreiche im Gebiete der Barrande'schen Etagen vorkommende Porphyre und diesen

nahe liegende Lamprophyre (letztere werden z. T. auch Griinsteine, z. T. auch
Diabase genannt) — gegenseitig kompleinentare Gesteine, eigentlich nur Gang-
bildungen der mittelbohmischen Granitmasse reprasentieren. Die letztere erstreckt

sich in der Tiefe jedenfalls noch weiter, als am Tage zu sehen ist. Ein Anfang der

enstprechenden Studien wurde in der Publikation Friedrich Mdcha's: „0 zilnych

hornimich z okolf Zilbehlic a diabasu od Hodkovicek" gemacht. Mdcha erkannte die

Verwandschaft des von Boficky fur Diabas gehaltenen Griinsteins von ZabShlic mit der
in der Nahe auftretenden Minette und erhielt nach der Berechnung der Durchschnitts-
werte aus den Analysen des nahen Porphyrs (od Viru) und des Zabehlicer Grun-
steins fast dieselben Zahlen, wie Brbgger fiir die Zusammensetznng des urspriing-

lichen Magmas, aus welcliem die Eruptivgesteine bei Predazzo in Tirol durch
Spaltung entstandeu sind. 1

) Man kann daher annehmen, dass auch die Ganggesteine
von Zabehlic aus eioeiu gemeinschaftlichen Magmabassiu hervorgegangen sind. Weiter
{'and Rosichy, dass die Minette von StraSnic jener von ZabShlic fast analog ist,

und dass die Minette von Kaltengrund dem Glirnmerporphyr Bofichfs von LibSic

bei Kralup ebenfalls analog ist. Ein Analogon des Zabehlicer Porphyrs bildet nach
Mdcha der Porphyr von St. Kilian, welcher cben in der Nahe von jenem spessartit-

artigen Gestein begleitet wird, welches „pod Mandatem" ansteht. Fiscr zeigte nun,
dass der oberhalb der St. Johann's Stromschnelleii auftretende Porphyr durch seine

mineralogische Zusammensetzung, Struktur, ttberhaupt auch durch seine genetischen
Verhiiltnisse mit den benachbarten klein- und feinkornigen Streifen amphibolfulnender
Gesteine zusainmenhangt, und dass dort eiu ganzer Komplex von derartig verwandten
Gesteinen eigentlich nur eine Rand-Partie des dortigen Granits bildet.

Die genaunten Besultate sind fur die Erkliirung der geologischen Verhaltnisse
nicht nur der entfernteren, sondern auch der naheren Umgebung von Eule wichtig.

Ich zweifie nicht, dass ahnliche Itesultate sich auch fiir viele andere Gauggesteine
ergeben, nicht nur fur jene, welche im Gebiete des Granits selbst auftreten, sondern
auch fur viele, welche in den zahlreichen, immitten der Granitmasse oder in ilirem

Rande eingeschlosseu, rosp. nebcn derselben in ursprttnglicher Kontaktverbindung
verbleibenden Schieferpartien euthalten sind. Ich meine z. B. den Streifen von
schiefrigen Gesteinen, welcher sich zwischen Blatna, Sedlec und Mirotic (in SW)
gegen Kaineik a. d. M., Neveklau und Netvofic (in NO) zieht; die ostlich von
Schdnberg und sudlich von Selcan verbleibende Schieferinsel, die Ondfejov-Koce-

') W. C. BrSggtv: Die Eruptivgesteine des Kristianingebietes. II. Kristiania

158, 159.
1 8a pag
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rader Iasel u. s. w. Deswegen sollen die bisherigen Folgeruugen nach Tunliclikeit

ausgedehnt werden.

Eine grosse Ahnlichkeit in dor chemiselien Zusammensetzung mit der Minette

von Eule zeigt die Minette vo:i Michle, deren von Prof. K. Preis ausgeftthrte

Analyse; sowohl in der urspriinglichen Form 1
) als audi ohne CO., auf 100% be-

rechnet folgt (I a, 6). Weiter wird die von Johann Nevole ausgelflhrte Analyse des

mit Spessartiten verwandten Griinsteins von Zab&hlic aus der Abbandlung Mocha's

gesetzt (II) ;
ferner die Analyse des BofickfschQU Glinunerporpbyrs nacb Pla-

mineh (III).
2
) Ausserdeni folgen die Durchschnittszahlen aus den Analysen des Por-

pliyrs von Vrane" (anal. Stoklasa) und des oben genannten Zabehlicer Griinsteins (IV),

sowie die von Brdgger berechnete Zusainmensetzung des Stammmagmas fiir die

Eruptivgesteine bei Predazzo in Tirol (V). Schliesslich wird die balbe Summe der

Analysen des Kaltengrunder gabbroartigen Gesteins mit deni Bobuliber Lainprophyr

ohne Gliihvorlust auf 100% uingereclinet hinzugeftlgt, und zwar beztiglich des ersteren

Gesteins sowohl nach meiner (VI) als audi nach VI. Stanek's Analyse (VII) gereclinet.

I. a) I. ft) II. 111. IV. V. VI. VII.

SiO, . . 5232 55-39 5595 47'56 65-58 (55- 2 55-89, 55 84

TiO
a

. .

—

—
1 -60 - — — — —

AI„0
3 . . 918 9-72 1.947 12-69 14-83 1

5-3 9-96
fl

10-04

Fe,(), . .

FeO . .

331

4-81

3 50

5-09

4-09

1-08

5-26

3-35
}

6-25
}

(i-7

4-36,

6'62
s

3-94

7-64

CaO . . 8-17 8-65 7-84
MnO i-.-ti

8-38 413 4-3
9-81., 11-47

MgO . . 4-72 5 00 4-24 10-91 2-29 2-4 904 3-85

K,0 . .

Na.,0 . .

7-54

294

7-98.

3-11 j
264

3-98

233
}

3 95 1 5-4
0-71

3-58

P23

5-99

11,0

od. Gliihv.
1.48 L-56 3-78

P,0, 0-91

216
1. 2-81 I 0-7

— —

C0
2 . . 5-62 — — 0-88

1 1
— —

Summe . 100 09 100-00 100-69 99-65 99-84 100 100-00 100 00

Die Aehnlichkcit der chemischen Zusammensetzung der Minette von Michle

und jener von Kaltengrund bei Eule entbehrt kaum eine geologische Bedeutung.

Sie scheint meiner Meinung nach auf einen gemeinsamen Ursprung beider Gesteine

hiozuweisen, welchen Schluss audi ihre Strukturverhaltaisse bestiitigen diiri'ten,

da die Struktur der Minette von Michle nach Eosicky und jener von ZabShlic analog

|st. Stofflich bildet die Minette von Michle ein Ubergangsglied zwischen den Gang

') Sitzber. d. k. btthm. Gesellsch. d. Wiss. 1871, pag. 17.

'-) Tschermaks Mineral.-petr. Mltteil. 1878, pag. 510 u. ft'.
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porphyren und den rait Kersantiten verwandten Gesfeeinen der weiteren Euler Um-

gebung, und in der Tat vertritt sie gleicbsara beide diese Gesteinsarten in Dd&

alleiu. — Die Minette von Kaltengrund und jene von Michle zeigen audi ein

ahnliches Verhiiltnis SiO„ : Al 2O a , wie die halbe Summe der Zusammensetzung

des Kaltengrunder gabbroartigen Gesteins und des Boliuliber Lamprophyrs (Col.

VI und VII).

Dass auch einige andere Gangporphyre aus dem Gebiete des Barrande'achen

Beekens, soweit sie in der Gesellschaft der lamprophyrischen (bisjetzt oft audi

Diorite uud Diabase genannteu) Gesteinsgiinge vorkommen, iilraliche Additions-

resultate geben wie die verwandten Gesteine von Zabehlic, und sich dadurch eben-

falls als komplementare, aus einem gemeinsamen Magmabassin — speziell aus dem

Magmabassin des Mittelbohmischen Granits — hervorgegangene Gesteine erweisen,

zeigen folgende Zahlen, welclie (lurch Verbindung der Analysen I des in dem

steilen Abhange zwischen der Cimicer und der Chabrer Sehluclit anstehenden

Porpliyrganges Nr. 17 nach der Analyse von Neumann^) und II des benachbarten

grunsteinartigen Ganges nach der Analyse; von Klvafiu'
1

) resultiemi, zu welclien Daten

die Col. lb die Werte der Col. la auf die Sumine 100 umgereebnet eutbiilt; die

Col. II b = Col. II a ohne CO., auf 100 umger., die Col. III. eutbiilt die halben

Summen von den Daten I b und II b

Si02 .

A1,0
3

FftjOj

FeO .

CaO .

MgO .

K,0 .

N:i,0

CO, .

U.,0 .

I. a) Lb)

75

11

2

MnO
1

2

2

21

78

89

55
0'26

94

31

63

•84

85

75-03

11-75

2-88

55
. 020

1 93

31

262

2-83

1-81

II. a)

59 17

10-93

lalsFe./).,

|
10-27

3-27

4-24

\ 7 49
jpiM- Diir.

2-L9

2-44

II. b) 111

60-50

11-17

10-50

4-34

7-67

2-48

67-77

1 1 -46

7 10

2-63

2 32

6-56

216

Summe 10020 100-00 10000 oo-oo 100-00

') Josef Klvtma: Das Moldauthal zwischen Prag und Kralup. Archiv d. naturw. l-andcs-

durchforsch. v. Bdhmen, Prag 1806, pag 67.

*) Dortselbst, pag. 65.
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Berechnung des Bohuliber Lamprophyrs nach der Mcthode von Rosenbusch.

II. III.

SiO, .

TiO, .

Al
a
O,

Fe,0,

FeO .

ChO .

MgO .

Na„()

K,0 .

H.,0 als G lull v.

Suinnie . • .

57 95

1 "37

12-58

G-43

7-71

253

1-53

0-30

t-39

221

1 00()(l

59 261 60 .66

1-40

12-86

658

7-88

2-59

1*7

6-44

1-42

101-24

12-61

4-12

10 97

4-64

3 93

10-40

1*61

IV.

67-8

8-4

2-8

7-3

3-1

2-6

7-0

10

10000 149-42

n ZahV
ioo-o

Si 1012

Al 52-2

Fe 19-2

Ca 4-6

Mg 3-9

Na 20-8

K 30

177-9

VI.

56-8

14-2

10-8

2-6

2-2

11-7

1-7

100-0

I. Procent. Zusammensetzung, uuiger. auf Summe 100

II. Dto. ohne Wasser.

III. Molekul. Zusamruensetzung X 100.

IV. Dieselbe urager. auf Summe 100.

V. Metallatomzahl.

VI. Dieselbe umger. auf Summe 100.

Molekulare Zusammensetzung

:

101-24 SiO, : 16-73 R,03 : 19-54 RO : 11-91 11,0.

R.,0 : RO = ca. 3 : 5.

(RjO+RO): ll
20, = ca. 5:4.

Summe der Oxyde : SiO, = ca. 1 : 2.

Formel 31-45 110. 1673 Ra 8
. 101-24 Si0

2
= angenahert 2 RO . R sOa . 6 SiO,,

genauer 3R,0 . 5 RO . 4 11,0., . 25 SiO,.

Prof. Barvif : Betrachtungen fiber die Herkunft des Goldes bei Eule. 6
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Uebersicht der Kerne im Sinne von Rosenbusch

:

Na (K) Al Si,, 53'6

Cm, Al, Si, 2-8

RSi so- i

Si . 13-2

100-0

Nach der ohemischen Beschaffenheit ist das Bohuliber Gestein in die Ver-

wandschaft der Kersantite zu stellen, obwohl es saurer ist als die gemeinen

Kersantite, ausserdem keinen porphyrisch enlwickelten Biotit enthiilt, denn der

letztere ist nur in Form von kleinen Schtippchen und auch nur in ziemlich ge-

ringer Menge vorhanden. Von den Minetten trennt es die Beschaffenheit der Keld-

spate, ein bedeutende.s t)bergewicht von Na.,0 itber K3
bei Anwesenheit von

hauptsiichlich den Feldspaten angehorigem CaO>K20. Durch die Beschaffenheit der

Feldspate wird ein Ubergangscharakter von den saure Feldspate enthaltenden Ge-

steinen zu jenen, welche basischere Feldspate fuhren, angezeigt. Weil MgO ini

Gestein nur dera Biotit zukommr, und falls dem letzteren auch ein Bruchteil von

CaO, z. 15. die Dezimalstellen angehoren sollten, so ware das iibrige CaO in die

Anortitmolekiile zu beziehen, d. i., falls man die Formel iiberhaupt mit ganzen

Zahlen berechnet, 4 CaO . 4 Al.,0, . 8 Si02 = 2 Molek. Anorthit. Mit MgO ist auch

das gc8amte K.,0 und etwas Na2 dem Biotit zuzurechnen, und nimmt man dazu

A1.
2 3

mit Mcksicht auf das verhiUtnismiissig reichlich vorhandene Eisen z. B. in etvva

73
der Gesamtmenge des MgO, d. i. etwa 2'6 A1

20„ so bleibt fiir die Albitmolekule

etwa A1
2 3

iibrig, weswegen man weiter (> Na
2

. 6 Al.,0., . 36 Si0
2
= 6 Molek,

Albit subtrahieren miisste. Nach dieser Berechnung wiirde der Feldspat der untei-

suchten Partie fiir seine duchschnittliche Zusammensetzung die Formel Ab., An,

aufweisen, d. i. er witre ein Oligoklas von basischerer Art.

Eigentiiinlich ist auch die grosse Menge von Fe
a 8

|-FeO = 14'22°/
, welche

man in den Kersantiten gewiss selten findet, doch wurde z. B. in der Minette von

Heimbach in Nassau Fe.O., + FeO = 1401% gefunden. Der geringe Gehalt an

Magnesia, verriit auch eine geringe Menge von Biotit,

Aus der Uebersicht der Kerne sieht man die; Anhftufung des alkalihaltigen

feldspatbildenden Kernes, wiihrend der Kern CaAl2Si4 wenig vertreten, dagegen Si

in Ueberschuss vorhanden ist. Das Gestein zeigt deutlich den Charakter eines durch

S[»altung entstandenen Ganggesteins. Es diirfte nicht uninteressant sein, dass das-

selbe ein iihnliches Verhiiltins SiO,
2

: A1
2 :

, aufweist wie das von Brogger fiir die

euiptiven Predazzo-Gesteine berechnete Stammagma, wo Si0
2

: A] a O., = 65'2 : 153,

wiihrend in dem Bohuliber Gestein 8iOa
: Al

aO :1
= 5828 : 12-65 = 65-2 : 142.

Beim Vergleichen des Bohuliber Lainprophyrs mit den beideu von //.

Friedrich analysierten Minetten von Eule wird es klar, dass jener von der Zam-

pacher Minette stofflich ziemlich viel abweicht und (lurch seine AziditatSStufe und

seineu Gehalt an Aluminium sich eher der Kaltengrunder Minette niihert. Bei einer

Berechnung findet man, dass es, urn eine Subtraktion der fiir die basische Granit-

schliere gefundenen Werte zu ermoglichen, notwendig wiire, die fiir das Bohuliber

Gestein gefundenen Werte zu vervierfachen. Dann kann man subtrahieren (I), die
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gefundenen Zahlen (lurch 3 dividieren (II) und zu den erhaltenen Quotienten die

entsprechenden molekularen Vevhaltniszahlen beifftgen (III).

Si02 -fTiO a
. .

A1S 3
....

Fe.,0
;i

....
FeO t-Mn() . .

CaO

MgO ....
K,0

Na2

Sumine ....

I

242 64-5335 = 18929

51-44-8 08 = 43-36

26-32—8-96= 17-36

31-52—8-22 = 23-30

10-36-10-04 = 0-32

6-28-7-22= -0-94

5-68—1 32 = 4-36

25-76—2-81 = 22-95

300-00

II.

63-1

14-5

5-8

7-8

01

-0-3

1-4

7-6

III.

1000

1053

142

3-6

10-8

0-2

1-5

123

147-9

Nach Hinweglassung der geringen Menge von MgO (negativ) and dagegen

auch jener von CaO (positiv) erhiilt man die Formel 14R2 . 14 (Fe2 3 4- FeO)

.

14 A1„0
3

. 105 Si02
= R 2 . FeO (Fe2 3 ) . A1,,0

:!
. 7-5 Si02 ,

d. i. mit der Substanz

(ler basischen Granitschliere von Zampach niiisste sick die dreifache Menge einer

Substanz von der Zusamtnensetzung der eben erwiihnten Formel verbinden, urn die

Vierfache Substanz des Bohuliber Kersantits zu liefern. In Bezug darauf jedoch,

<lass die Hauptmenge des Eisens in dem Bohuliber Gestein als Erz ausgeschieden

ei'Bcheint, haben wir nach Hinweglassung des Eisens als Hauptkomponente die

formel R2 . Al.,0, . 7-5 Si02 ,
also wesentlich die Substanz eines Alkalifeldspats,

hier also hauptsiichlich die Albitsubstanz. Das eben erhaltene Resultat ist analog

jenem, welches liosicky belni Vergleichen der chemischen Zusammensetzung der

Kaltengrunder Minette mit der Substanz derselben basischen Granitschliere erhielt,

weswegen man schliessen kann, dass auch der Bohuliber Lamprophyr in die stoff-

Hche Verwandtschaft derselbeu Gesteine gehiirt. Dadurch wird also der aus der

mikroskopischen Beobachtung gezogene Schluss uber den Ursprung dieser Gesteine

an8 einem gemeinschaftlichen Magmabassin unterstiitzt. Ja in der Ausscheidung des

Kisens in der Gestalt eines Erzes tritt hier wiederum die Erzkomponente hervor,

w >e eine jihnliche Rosicky in jenem Quarzgange bei Zampach beobachten konnte,

Wenngleich an jenem Orte das Erz Arsenopyrit gewesen, wiihrend in dem Bohuliber

Gestein hauptsiichlich Magnetit und titanhaltiger Magnetit vorhanden ist, der Pyrit,

aher nur in geringer Menge.

Ganz besonders auschaulich tritt die genetische Verwandtschaft
d es Bohuliber Lamprophyrszuden hiesigen Porphyren, auch das

6*
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Vorhandensein einer Erzkoinponente in demselben horvor, wenn man die Analyse

des genannten Lamprophyrs und die von mir ausgefiihrte Analyse des dunkleu

Quarzporphyrs von Bohulib auf denselben Wert fttr Si0
2
umrechnet. Man erliiilt:

SiO„ . . .

A1S 8
. .

Fe2Oa
. .

FeO+MnO

GaO . . .

MgO . . .

K
a
O . . ..

Na
2
0. . .

Summe . .

Kersantit

von Kohulib

Dunkler
Quarzjorphyr
von Kohulih

49-15

612

2-00

533

2-25

1-91

0-73

505

72-54

49-15

6-16

023

1-32

2-29

1-73

1-22

2-52

6462

Betecfmung meincr chemischen Analyse des gabbroartigen Gesteins von Kaltengrund.

(Die Col. I bis VI haben dieselbe Bedeutung wie bei der Berechnung des

Bohuliber Lamprophyrs.)

[.

SiO,

A1.0,

Fe20,

FeO

CaO

MgO

K2

Na.,0

Gliihverl

Feuchtigkeit

Summe

50-10

6-93

2-1

1

5-20

10-70

16-18

0-71

1-77

0-58

(Corr.)

0-22

100-56

II.

51-13

7-07

215

5-37

17-04

16-51

0-73

100-00

III.

85-32

6-94

1-35

7-48

30-50

41-39

1-18

174-16

IV.

48-99

3-98

0-77

4-29

17-52

23-77

0-68

V.

Si 85-32

Al 13-88

FellO-18

Ca 30-50

Mg 41-39

Na 2-36

VI.

4646

7-56

5-54

16-61

22-54

1-29

10000 183-03 10000
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Molekulare Z u s a in ra e n s o t z u n g

:

72 SiO., .7 R.,0, .67 IlO.l R,0.

R,0 : RO = 1 : 67, (R
2 + RO) : Ra 3 = 10 : 1.

Si0
2

: Summe der Oxyde angenilhert 1:1.

tJbersicht dor Kerne im Sinue von Rosenbmoh:

NaKAlSi2
.... 5-16

CaAl
2
Si, 21-95

RSi ...... . 42-26

llsi .... iJO-G!)

1 00-00%

Die Analyse ergibt die Eigenttimlicbkeit, dass die „Zahl" nicht angenfthert

150, sondern 174 betriigt, die Mctallatoinzahl zeigt jedoch eine normale Grosse.

Ala bemerkenswert durfte bezeiclmet wei-den, dass man auch in diosem Gestein ein

analoges Verhiiltnis SiO, : Al
2 3

findet wie in der Zampacher Minette und in der

dortigen basischen Granitschliere, namlich nach dor oben genannten Reihenfolge

Si()„
: AI

2 3
= 50-10:6-93, 51-12: 725, 51-21:7 98. An die Zusammensetzung der

basischen Granitschliere erinnert einigermassen auch das gegenseitige Verhiiltnis

v«m CaO : MgO, wodurcli also eine niihere stoffliche Beziehung des gabbroartigen

Gesteins zum Granit dokumentiert wird.

Der AljOg-Gehalt des Amphibola aus dem licliteren Zampacher Granit habe

ich zu 8-64°/ gefunden, zugleich fand ich 8-17% Fe
aO„ und 14-23 FeO, fiir den

Pyroxen des gabbroartigen Gesteins habe ich den Gehalt an A1
2 3

auf T28, Fe
2 8

2U 1-64 und FeO zu 606 berechnet. Der aus dem Pyroxen des gabbroartigen Ge-

steins sekund&r entstehende Amphibol durfte somit an A120. (
recht arm sein.

r
)

Von den mit den Euler Quarzporphyren veiwaudten Gesteinen von anderen

Lokalitaten wurden schon mehrere analysiert. Hier folgen die Daten iiber die mehr

typischen Vorkommen aus der Abbandlung Hoficfafs iiber Porphyre von Bbhmen,

sukzessive nach pag. 140, 152, 150 u. 144.

I. Quarzporphyr von Knin, I. a) saurere Partie, aual. Sod ivy, I. b) basi

Where Partie, Dichte 2-631 bis 264 nach Klvana.

II. Quarzporphyr von den St. Johannes Stromschnellen (Anfang), II. a) anal.

Stoklasa, II. b) anal. Koltfr. Dichte = 2'658 nach Jos. und Job. Fric, 2'67

his 2-68 nach Josef FiSer (Kraj zuly etc. pag. 32).

') Iu dem Amphibol des porphyrartigen Augitdiorits von lJueic bei Bfeznic f.md ich

l
'

2 ''
l «7 Al,09

{Jot. Jarotl. Boukup: Port', aug. diorit od II., Sitzber. d. kon. biihm. Ges. d. Wiss.

1807, Nro. XXIX., pag. 4). Nach den Analysenbeispielen iu jiosenbusck: Elements der Gesteins-

1('hre II. Aufl. pag. 74, 104, 140, 162 pHegt dor Gehalt an Al.,0,, in den Ampbibolen der Granite

k'ein zu sein (z. B. 1-50, 4-17%)> grosser in jenen der Syenite (z. B. 6-88, 8-12°/o)i noc,L grosser

in den aus gemeinen Dioriten stammendeii (z. B. 11-63, 11-60, 13-317»). Fiir don monoklinen

Pyroxen ausGabbro werden dort 1'81 bjs 7-88%, fiir die braune Hornblende aus Gabbro 6 bis 15%
A]A angeffihrt.
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III. Quarzporphyr „ua Viru" bei Vrane" a) anal. Stoklasa, b) J. Dusek,

Dichte = 2 708 nach Jos. und J oh. Fri6.

IV. Quarzporphyr von der Libsicer Felswand, anal. Plain! nek, Dichte

2629 each Jos. und J oh. Fric.

I. a) I. b) II. a) II. V) 111. a) III. 6) IV.

Si0
2

.... 76-66 62-80 77-32 71-08 75-22 73-03 77-16

A1
2 3

.... 13-76 22-55 14-64
1

8-69 1381

Fes 8
....

FeO ....
|

1 -39

[best, als

1 Fe2 3

MnO
078

15-05 0-91

2-21

MnO 0-19

17-51

6-26

|FeO 2-38

1 MnO 0-06

CaO .... 1-29 299 0-41 344 043 7'86 2-81

MgO .... 096 3-39 0-48 1-74 035 1-84 0-27

K
a
O. . . . nicht best. 4-33 2-07f 2-09f 2-02f 0-63f 1-23

Na 2 .... »
1-09 4-22 3-02 3-25 0-38 0-91

Gliihv. (HaO) .

j)
nicht best. 0-79 0-92 1-84 1-56 1 -37

Summe . . . (94-06) (97-93) 100-34 100-28 100 62 100-25 10000

t Verweclis ling der J1 Ikalienme ige?

fiber die Zerkluftung der Felsen in der Euler (legend,

und was far Gesteine da in einer grossen Tiefe zu

erwarten sind.

Die Richtungen der Hauptzerkluftung der Gesteine in der Ekiler Gegend

kann man schon nach den Biegungen des Sfizava-Bettes und der in denselben Fluss

miindenden Bache erraten.

Der Fluss Sazava fliesst da nicht gerade von gegen W, sondern inacht

Biegungen von zweierlei Richtung. Unterhalb Rakous, niirdlich unter Mednik und

bei Pikovic fliesst er in etwa SW, bei Steinuberfuhr, bei Luk und vor seiner Miin-

dung fliesst er in etwa NW Richtung. Die Wiederholung derselben Richtungen bei

kleineren Biegungen, sowie die Beschaffenheit der Ul'erwaude bezeugt hinliinglich,

dass das Flussbett der Sd,zava sich in alten Kliiften hinzieht. Auf ubereinstimniendo

Weise zeigen auch die Einschnitte des Zahofancr Baclies von Psar bis unterhalb

Obora, jene des demselben von Liboil zukonimenden Zuflusses, z. T. auch jene des

Chotouuer und des Bo''u''ber Baches entweder die SW oder SSW Richtung. Die
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etwa SO bis SSO Richtung zeigen die tiefen Rinnen des Euler und dcs Kalten-

grunder Baches, die unterhalb der Miindung des Kaltengrunder Baches SO von

dem Dorfe Luk auftretenden Schluchten, auch die Rakouser Sclilucht, und bei dein

Zahofaner Bache die nahe bei Obora, bei Kamennri Vrata und bei dem Holy vrcli

Hegenden Einsohnitte. Eine solche Ubereinstimmung oder Wiederliolung der genann-

ten Richtungen weist deutlich darauf bin, dass die Hauptzerkliiftung der hiesigen

Gesteine etwa nach diesen zwei Richtungen entwickelt ist.

Nach jenen beiden Richtungen verlaufen auch die Hauptgiinge von Eruptiv-

gesteinen, und als Beispiel sollen hier die beiden von Iiosichy beschriebenen Mi-

ll ettengange angefuhrt werden, deren jener von Zampach eine etwa NNO—SSW,
der andere, bei der hohen Kaltengrunder Brucke auftretende eine etwa NW— SO
Richtung zeigt. Demgemass reichen beiderlei Kliifte im allgemeinen genoramen

zweifelsohne auch in sehr grosse Tiefen. Der NW Richtung folgen aber nicht so

machtige Gesteinsgange wie der anderen. Im Bette des Kaltengrunder Baches fand

ich nur vier schmale Gesteinsgange von etwa NW bis WNW Richtung. Die dem

weitaus griisseren Komplexe der Eruptivgesteine bei Eule zukommende, also die

herrschende Richtung, nach welcher die Euler Gegeud vorwiegend gebaut erscheint,

ist die fast NNO—SSW. Es ist dies eine hier im geologischen Siune sehr wichtige

Richtung, derm sie verlauft ungefiihr parallel zu der Grenze des nahe gegen Osten

ansteheuden Granitkiirpers und geht allmahlich in die NO—SW iiber, nach welcher

die Schichten der Barrande'schen Etagen Mittelbohinens zerkliiftet, verbogen und

aus ihrer urspriinglichen Lage gewissermassen treppenformig in die Gestalt einer

Mulde verschoben wurden, sodass hauptsachlich die mittleren Partien jener Mulde

ill betriichtliche Tiefen gesunken erscheinen. Mit dieser Senkung stand wohl audi

das Einpordringen des eruptiven Magma des jetzigen mittelbohmischen Granits im

Zusammenhang. In Kluften der NNO bis NO Richtung traten auch in der weiteren

Umgebung von Eule zahlreiche Eruptivgesteinsgiinge aus den Erdtiefen empor.

Und gerade eine etwa NNO Richtung zeigen auch jene Gange oder Streifen von

Eruptivgesteinen, welche bei Eule die hauptsiichlichsten goldfuhrenden Zonen ent-

halten. Das Erkenuen des eruptiven Charakters jener Gesteine ist auch aus dem

Grunde sehr wichtig, weil darnach auch die Natur der dortigen Zerkluftung be-

urteilt werden kann. Denn es mussen dann zweierlci Kliifte unterschieden werden

:

jene, welche infolge der Verfestigung jener Eruptivgesteine entstanden und andere,

welche durch andere Krafte verursacht wurden. Zu der letzteren Art gehort haupt-

sachlich die Schieferung der massigen Gesteine, welche, wic auch ihre fast NNO
Richtung beweist, eben durch einen machtigen orogenetischen, in grosse Tiefen

reichenden Druck verursacht wurde. Deswegen reicht auch diese Schieferung, resp.

die gleichartige Zerkluftung jener massigen Gesteine stellenweise in sehr grosse

Tiefen, und zumeist wohl desto tiefer, je starker sie entwickelt ist.

Die que re, etwa in NW—SO Richtung verlaufende Zerkluftung ist

wahrscheinlich jiinger als die andere, denn nach der Angabe Grimm's (1. c. pag.

2Qb) schnitt sich der Schleiergang auf der Rudolfstollensohle in einein „in Morgen

streichendeu" dioritischen Porphyrgange aus „und hinter demsclben verlor sich der

Schleiergang giinzlich in der Schichtung" (sic); die diesen queren Gesteiusgang

enthaltende Kluft bildete sich demgemass spiiter als die andere, welche bereits nut



Quarz, sei es voUstiindig, sei es nur zum Teil ausgefiillt war, und die ontstandenen

Teile wurden nach der jiingeren Spalte gegen einaudcr verschoben. Diese Erschei-

nung ist sicherlich sehr beinerkenswert. Auf eine ahnliche Weise zeigt der gold-

haltigen Arsenopyrit fiihrende Quarzgang bei dem Zampacher Pochwerke eine etwa

NNW—SSO Richtung und durchsetzt den Granit: es ist durchaus evident, dass

die in dieser queren Richtung verlaufenden Kliifte sich wenigstens in gewisser An-

zahl auch nach der Erstarrung des Zampacher Granits bildeten.

Die Zerkliiftung des in der hiesigen ostlichen Uragebung anstehenden

Granits gibt Zeugenschaft von einer einstigen Bedeckung des letzteren mit an-

deren Gesteinen — wahrscheinlich Sediinentgesteinen —, welche zweifelsohne in

( ine betriichtliche Hohe reichte. Bei Steinuberfuhr findet man eine massige bis fast

wiirfelige Absonderung, wobei keine Zerkliiftungsriclitung unter den anderen

irgendwie hervorragt. Die eine Zerkliiftungsrichtung verliiuft etwa NS oder

von N ein wenig gegen NNO streichend bei fast vertikalem Einfallen. Unterhalb

Steinuberfuhr fiingt die annahernd NNO Richtung ein Einfallen gegen OSO anzu-

nehmen, iiberwiegt aber noch nicht. Es wird deutlich, dass bei der Verfestigung

des Granits die Abkiihlung an diesen Stellen von verschiedenen Seiten noch ziem

lich gleichinassig vor sich ging, sodass oben noch eine miichtige, jetzt erodierte

Gesteinsmasse lag. Etwa in der Mitte zwischen Steiniiberfuhr und dem Zampacher

Wirtshause iiberwiegt gewissermassen eine ungefahr horizontale Zerkliiftung, und

einige kleine Granitaplit-Gange zeigen eine etwa W— Richtung mit einem steilen

Einfallswinkel gegen S, worauf bald die ersteu Spuren einer iuidalen Anordnung

des Amphibols im Granit zum Vorscbein kommen. Bei dem neuen Pochwerke selbst

ist aus der Art der Zerkliiftung des Granits deutlich zu ersehen, dass der Fluss

Sazava hier einen bei fast senkrechtem Einfallen in etwa NW—SO Richtung ver-

laufenden Quetschstreifen des Granits durchsetzt. Bei dem Pochwerke selbst fand

man jenen bereits oben genannten Quarzgang, welcher bei ebenfalls senkrechtem

Einfallen von N etwa 20" gegen W — von S etwa 20° gegen streicht, es be-

ginnt aber schon eine deutliche NNO —SSW verlaufendo Zerkliiftung sich zu zeigen,

worauf eine Reihe von kleineren und grosseren iin Granit eingeschlossenen Schollen

von umgewandeltem Pflbrainer Schiefer folgt. Es ist dies eine schon mehrmals be-

wunderte und einigemal erwiibnte Partie. x
) Die Schieferschollen zeigen zuerst eine

NO-SW Richtung, ein Einfallen von etwa 60° gegen SO, weiter fallen sie einwenig

steiler ein. In der Nahe der Muiidung des Euler Chotouner Baches in der Nach-

barschaft des Minettenganges zeigt der Schiefer bei einer fast NO—SW Strei-

chungsrichtung ein 60° bis 65° betragendes Einfallen gegen SO, sodass er unter
den Granit einzufallen scheint, nach der genetisch-geologischen Bedeutung

jedoch, welche die weiter westlich folgenden Eruptivgesteine nach meiner Auffas

sung haben, dass sie namlich grossenteils nur Randbildungen des hiesigen Haupt-

granits repriisentieren, fiillt hier der Schiefer eigentlich noch in den Granit-

korper selbst.

Durch dieses scheiubare Einfallen des Schiefers unter den Granit wurde

i'euss zu dem Schlusse verleitet, dass die goldfuhrenden Euler Giinge nicht tief

l
) Von BeusK (1799), Al. Meyer (1837), 7'. E. Oumprecld (1837), KrejcA, PoSepnf/ u. A.
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reielien konnen, weil bald Glimmerschiefer folge. Diese Annalnne wird nun durcli

(lie eruptive Natur der goldfuhrenden Euler Gesteine widerlegt, denn man kann in

Bezug auf die lokalen Verhiiltnisse mit Sicherheit annehmen, dass jene Gesteine,

weil sie eruptiv sind, in grosse Tiefen reielien, besonders wenn sie auch weiter,

konkordant mit den zwischeu ihnen gelagertcn Schieferschollen, durcbschnittlieh steil

gegen OSO einfalleu. Der von Reuss gemeinte Gliinmerschiefer ist nur ein dutch

den Granitkontakt umgewandelter Pribramer Scbiefer.

Fragt man nun, was fur Gesteine unter jenen der eigentliehen goldfiihreu-

den Euler Umgebung sich befinden, dann antwoitet die Bescbaffenheit der dortigeu

eruptiven Gesteine selbst. Falls die letzteren Spaltungsprodukte des einstigen Gra-

nitinagraas repriisentieren, und die zu ibnen gehorigen Ganggesteine nOch weiter

westlich augetroffen werden, so ist in einer, wahrscheiulich wohl unzugiinglichen

Tiefe nur Granit zu erwarten. Die ostlich von Eule liervortretende Granitmnsse

hangt auch zweifelsohne mit jener der Slaper Umgebung zusammen, was sowobl

aus der Beschaffenheit der zwischen Eule und Slap fortschreitenden Ganggesteine

als auch aus der Beschaftenheit des Granits bei Slap selbst und weiter gegen SW
bervorgebt. Falls die Euler eruptiven Gesteine selbst in eine grosse, vielleicht un-

zugiingliche Tiefe reielien, so reielien in eine solcbe Tiefe auch die erzfiibrenden,

vesp. goldfuhrenden Orte, soweit sie an irgend ein eruptives Gestein gebunden

sind, und soweit die entsprecbende Gesteinszerkliiftung reicht. Das gemeinsame

Auftreten von komplcmentaxen porphyrischen und lamprophyrischen oder verwandteu

Ganggesteinen in dem weiteren Gebiete bezeugt aber, dass der Granit sich iiber-

haupt unter einem grossen Teile des Jhirrande'achen Etagenkomplexes erstreckt.

Diese Ganggesteine stellen diinne, von der Granitmasse einportretende Aste vor und

verraten durch ihre Anwesenheit die in unzugiinglichrr Tiefe verborgene Gesteins-

masse. Die Zusammengeborigkeit der genannten Ganggesteine wird in der Euler

Umgebung sonst auch durch die in jenen beiden Geistensgruppen beobacbtete Gold?

fubrung bestiitigt.

Als wiebtig erscheint es, auch das Einfalleu der schiefrigen Ge-

steine in der Euler Gegend eingehender zu verfolgen. Eine solcbe Untersucbung

kann man am besten bei einer Besiehtigung des rechten Sazavaufers z. B. zwischeu

Pikovic und Zampach ausfiihren.

Die in dem OSO Teile der Barrande'scben Mulde uberwiegende Einfalls-

nchtung verliiuft gegen WNW und NW, also dein Euler Uaupteinfallen

entgegengesetzt. Noch bei der Siizavamiindung findon wir kleine Spuren der

ersteren, denn obgleich der vordere Teil der Pribramer Schiefersebicbten dort steil

gegen OSO einfallt, folgt doch bald eine eingeschobene, syuklinal gegen WNW
einfallende Partie, worauf ein weiterer Teil des Schiefers wiederum gegen OSO
einfallt. Zwischen Pikovic und PodlouC stehen die PHbramer Schieferschichten fast

vertikal, und eine stiirkere Zerkluftuug der dieselben durebsetzenden Ganggesteine,

soweit sie uberhaupt entwickelt ist, geht konkordant mit dem Streichen und Fallen

des Schiefers, so besonders die Scbieferung des miichtigen Porphyrganges in Za-

hradka. Aus der Umgebung des Diirfcheus Podlouc beginnt das Einfallen der Scbie-

ferschollen nach und nach kleiner zu werden als 90°, es neigt deutlich gegen SO
und nimmt sukzessive, wenn auch nicht gleichmassig, bis zu der Granitgrenze ab,
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sodass es an der letzten Stelle, wie es bereits oben angemerkt wurde, 60 oder 65°

gegen SO betragt (westlich von dem Maria Th. Stolleu ist das Einfallen nocli fast

vertikal, ostlich von demselben Stollen zwischen 85 bis 75°, stellenweise aber audi

90°, westlicli von dem St. Wenzelstollen ca. 70"). Und imrner findet man, dass die

Hauptzerklttftung der massigen Gesteine, soweit diese iiberhaupt starker zerkliiftet

sind, mit der Schieferung der grijsseren Schieferscliollen konkordant veriauft. Die
Partien des Schiefers und der geschieferten Gesteine der Euler
Gegend geheu also der Tiefe zu langsam auseinander, d. i. die Erup-

tivgesteine der Euler Gegend nehmen in die Tiefe hin an Miichtigkeit zu. Daraus

folgt, dass sie sich in die Tiefe hin nicht auskeilen, sondern fortsetzen, und dass sie

schliesslich in einen gemeinsamen breiten Korper, d. i. in ein Tiefengesteinslager

iibergelien.

Sonst findet man im Einfallen der schiefrigen Gesteine audi Abweichungen

von oberniichlicher Natur, hauptsiichlich an den Abhiingen der Schlucbten, wo die

randlichen Schieferpartien mit ihreui obeien Teile sich oft stark gegen die Schlucht

senken, weswegen ein Querschnilt der zwischen der Petrover Schlucht im Westen

und der Zahnidkaer Schlucht iin Osten befindlichen Schieferpartie cine fiicherartige

Gruppierung, resp. Zerklflftung zeigt, freilich nur aus ausserlichen Ursachen.

Wie bei den Klfiften iiberhaupt, so kann man auch bei den erzftihren-
den Kliiften in der Euler Gegend dreierlei Natur unterscheiden : es gibt Kliifte,

welche (lurch einen iiusseren grossen, sogen. orogenetischen Diuck entstanden sind,

ferner Kontraktionskliifte in den massigen Gesteinen und schliesslich die infolge

der Einwirkung der Atmospharilien entstandenen Kliifte. Wichtiger sind jene der

ersten und zweiten Art, die der dritten Art haben an und fur sich in der Regol

koine grossere praktische Bedeutung. Die Kontraktionskliifte sind bei Eule ziemlich

viel verbreitet und von verschiedener Richtung, auch zumeist nur ziemlich klein,

aber ihre Ausfiillungsmasse (Quarz + Pyrit) wurde hiiufig abgebaut und auch gold-

fiihrend befunden. Bei der Verfestigung eines eruptiven Magmas wird bekanutlich

die Dichte der Substanz grosser, folglich das Volum kleiner, es entstehen Poren,

Hohlrauine und Spalten in den betreffenden Gesteinen, nicht selten auch in ihrer

Nachbarschaft, d. i. in dem Nebengestein. Mitunter entstehen ganze Zonen von Kon-

traktionskliiften, deren Gesamtrichtung jener des Gesteinsganges mehr oder we-

nigcr entsprechen kann.

Durch einen orogenetischen Druck entstandene Kliifte sind hauptsiichlich in

dem Tobola- und Schleier-Zuge, ferner in einem grossen Teile des Kocour-Zuges

entvvickelt, in geringerem Masse in dem Klobiiser Zuge oder anderswo. Im wissen-

schaftlichen und praktischen Interesse ware es Wichtigkeit, in jenenZiigeudas Streichen

und Einfallen der Erzflihrung moglichst ausfuhrlich zu studieren. Im allgemeinen ist

es ersichtlich, dass jene Ziige genau in der Schieferungsrichtung der Gesteine ver-

laufen, d. i. etwa in NNO-SSW Richtung, gegen einander beinahe parallel.

Aber auch das Gesaniteinfallen der Erzfuhrung kann man einesteils aus den die

iilteren Kocourbautcn betreffenden Karten, andcrenteils aus den Richtungen der

Gruben- und Halden-Reihen an Abhiingen erkennen. Man sieht ganz deutlich, dass

die Reihen der zu einander gehorigen Gruben z. B. in der Tobola- Schleierzone bei

Eule von oben sich gegen OSO biegen, oder dass bei jenen beiden Ziigen ein Ein-
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fallen gegen OSO vorliegt. Eine ahnliche Erscheinung findet man beim Kocour und

auf einigeu anderen Ortcn. Die in den Halden enthaltenen Abscliliige, soweit sie

aus schiefrigen, resp. gesehieferten Stellen stammen, bezeugen, dass die Erzffihrung

sich nach den Schieferungszonen selbst ausbreitete.

Eine ganz besondere Bedeutug ffir die Euler Gegend hat die Frage beziig-

licb des Verlaufes des Schleierzuges, dessen einstigen Reichtum sowobl alte Tradi-

tionen als audi andere Merkmale bezeugen. Man trachtete schon einigeraal unter

seine ertrankten alten Baue zu kominen. Schliesslich traf man mit dem Wenzel-

Pepfer Durchschlage einen Quarzgang an, welcben man fur den eigentlichen

Schleiergang Melt und halt Audi ich selbst nahin diese Ansicht an, solange ich keine

genaueren Messungen ausgefiihrt hatte. Denn die gequotschten Partien des Neben-

gesteins erinnern makroskopisch in der Tat nicht wenig an gequetschte Gesteins-

stttcke aus den Halden des Schleierzuges. Bei den Untersuchungen zahlreicher

Proben mittelst Blei erwies sich jedoch der angetroffene Quarzgang als nur schwach

gold fiih rend, und auf Grund dieses Resultates, da man sich in alien Erwartungen

enttauscht ftthlte, wurde das Schurfen nach Gold bei Eule seitens des k. k. Arars

vollstiindig sistiert, und von dieser Zeit an wurde in den Euler Gruben nie mehr

erustlich gearbeitet. Ja man dachte nicht einmal an den Tobolazug.

Bei einer eingehenderen Untersuchung findet man jedoch schon in der Be-

schaffenheit der Gangsubstanz einen betriichtlicben Unterschied von jener des echten

Schleierzuges, denn in dem vermeintlichen Schleiergange findet man ofters und

bedeutend mehr Kalkspat als dort. Die Streichrichtung des fraglichen Ganges no-

tierte ich mir im Jahre 1895 in seinetn ostlicheu Teile ohne Korrektion von N 70°

gegen 0, weiter auf zwei Stellen von N 80° gegen 0. Falls also nieinerseits kein

Irrtum in der Ablesung der Kompasgrade vorliegt, wiirde der vermeintliche Schleier-

gang nicht einmal die Richtung des echten Schleierzuges haben und wiirde sich

von diesem je weiter desto mehr entfernen. Fur die Richtung des westlichen Gang-

teiles notierte ich mir damals cin Streichen ohne Korr. anfangs von S 60" gegen

W, weiter eiue Veranderlichkeit bis zur Richtung von S 10" gegen W. Eine so

grosse Veranderlichkeit wird auch schon an und fur sich auffallend. Der Einfalls-

winkel des vermeintlichen Schleierganges in dem genannten Durchschlage betriigt

durchschnittlich mehr als 50° gegen SO, stellenweise bis 65". Der Gang wurde in

einer Hohe von etwa 225 m oberhalb d. Meeresniveau. etwa 140 m tief unter der

Oberfiiiche erreicht, nach meiner Abschiitzung etwa 20 m weit siidlich vor dem

Pepfer Scbachte. Daraus folgt, dass derselbe Gang bereits friiher durch den Pepfer

Schacht getroffen wurde - - und er wurde zweifelsohnc wegen Armut nicht weiter

abgehaut. Man hat ihn gewiss bedeutend holier als vor 20 m angetroffen, weil das

Einfallen des Ganges stellenweise steil ist, also wahrscheinlich bedeutend friiher

als in 120 m unter der Oberfiiiche. Nimmt man jedoch fiir eine vorliiufige Uber-

legung nur diese Zahl an, obwohl ich lieber eine bedeutend kleinere nehnien

niochte, und zu demselben Zwecke daher die Verfiiichung bloss zu 45°, so folgt

schon daraus, dass dieser Gang in dem oberen Niveau des Pepfer Schachtes hoch-

stens 120 m weit gegen NW von demselben Scbachte entfernt zu Tage treten

wiirde, wahrend der senkrechte Abstain! des Pepfer Schachtes von der Linie des

Schleierzuges in demselben Niveau nicht wenig fiber 200 m betriigt, Und irgend



92

eine Verwerfung, (lurch welche der echte Schleiergang etwa an jene Stell'en wiirde

vcrsetzt worden sein, bosteht hier meinor Ansieht nach niclit. Der angetroffene

Gang konnte noch eventuell, falls er iiborhaupt bis zur Qberfiiiche reichen sollte,

aus der westlichen Umgebung der sogen. n unteren Schleiergrube", sonst Na Pepri

geuannt, stammen, keineswegs jedoch von dem echten Schleiergange.

Der eigentliche Schleierzug konnte also (lurch den Pepfer Schacht erst in

einer bedeutend grosscren Tiefe erreiclit werden. Dieser Schacht selbst hat nach

einer Aufzeichnung eine Tiefe von 84 1
/., Wiener Klafter d. i. etwa 168 m erreiclit.

Die Einfallswinkel der Hauptzerkliiftung betragen jedoch bei der westlichen Grenze

des Tobolazuges oberhalb Kaltengruud 55° bis 70° gegen OSO. Von hier an bis

zu dem Pepfer Schachte beobachtet man eine analoge, ja stellenweise noch steilere,

mitunter fast vertikale Verfliichung bei der Hauptzerkliiftung. Bei Eule betriigt der

Fallwinkel der Schieferung in der Umgebung des nacli meinen Erhebungen ebenfalls

falsch lokalisierten Uotlevka-Schachtes und zwischen diesem und dem Schlcierznge

wenigstens 45°, eher mehr gegen OSO. x

)

Uberreste von Gangausfiillung und von Impregnation

mi Ausgekenden.

Anschauliche Uberreste nach den einst vorhandenen Giiiigeii und Itnprag-

nationen sind in den Euler Felsen am Tage nur sehr spiirlich zu h'nden. Man kann

nur mit Riicksicht auf die Beschaffenheit der zugehorigen, in den Halden enthal-

tenen Reste und durch Vergleichung mit jenen auf verwandten anderen Lokalitiiten,

z. B. bei Knfn, gei'undenen ein einigermassen klares Bild erhalteu.

Als Uberreste eines eruptiven Gangvorkomniens von Quarz sind zu be-

trachten z. P. jene des hier mehrmals genannten, gegeniiber dem neuen Poch-

werke gefundenon Ganges; neben der Zampacher Minette Uberreste von kleinen

Quarz-, eigentlich Granitaplit-Giingen, auch (wenigstens zuin Teil) das Gangvor-

kommen bei den drei Stollchen ostlich unvveit von dem gegemiber Rakous gebauten

Tunnel. Die Reste der auf wasserigem Wege abgesetzten Giinge sind ver-

schiedenartig. Ausfullungsmassen von solchen Kliiften, welche durch eine grosse,

eine Schieferung verursachende Quetschung von massigen Gesteinen entstanden

waren, sind am Tage hoehst spiirlich zu finden, z. B. unterhalb Podlouc an der

Sazava. Iliiutiger sind Uberreste von Ausfiillungen der Kontraktionsspal-
t'en in massigen Gesteinen, deren Beispiele man in den Stollchen unterhalb Pod-

') Ostlfch vor dem Schleieraige ist noch der mit diesem konkordant verlaufende R6-
mische Reichszug zu suction, wie ich in Hornicke a llulnicku Listy (1905) dargelegt habe. Mein
Antrag zur Inangrifl'nahme der echten Uotlows-Grubc aowie des Tobolazuges bei Eule wurde in

derselben Zeitschrift, IV., 190.1 in dem Artikel Myslenky o budouclm doloviint u Jilove'ho publi-

ziert. — Betraclitet man die Lage der Kotlowsgrube in Bezug auf ihre nachste, gegen dicselbe

geneigte, grossenteils gleichsam konvcrgierende Umgebung, so erkennt man bald, dass bei sehr

starken Kegengiissen in der Tat cine Krtriinkung dieser Grube leicht erfolgen konnte, falls nicht

hinreichende Srhu'zeinrichtungen vorbereitet worden waren.
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loufi bei der Sazava, bei dem Stollenmundloclie gegeniiber Moifdirka, bei Pikovic,

Pod Mandatem, bei Neu Knfn u. a. sehen kann. Uberreste von bloss in der

Nii he der Oberflliche stattgefundener Gangbildung sind am Pansky vrch an-

zutreffen. Beispiele einer Kontaktgangbildung der Art, dass ein Gang an der

Grenze zwischen zwei Gesteinen sich befinde, sind klein und zieinlich selteu; solcbe

werden nur bei einigen kleinen, im Porpliyr, Granitaplit und Granit eingeschlos-

senen Scliieferschollen gefunden, kauin jedoch an den Random der geologischen

Korper der Eruptivgesteine, wo man elier mitunter unregelmiissigon in dem benach-

barten Scliiefer zerstreuten Quarzschniiren begegnet, wie neben dem Porphyrrande

unweit Pstlr. Hiiufiger bemerkt man in der Nachbarschaft des Porphyrs eine Durch-

triinkung der anliegenden Scliieferzone mit Quarzsubstanz, also gewissermassen

eine Verkieselung, ohne Bildung von (iiingen. Am Kontakt mit dem Porphyrit er-

scheint der Schiefer bei Psar zu Adinole umgewandelt.

Uberreste von gemischter Gangmasse sind am Tage selir gering und

selten zu sehen, und zwar bei der Srizava und bei der Moldau westlich von Stechovic.

Beispiele von Py ritimpriignation lassen sich studieren z. H. unter dem Maria-

Theresia Stollen im Gebiete der gegeniiber der Miiudung des Oborer Baches aus-

gehenden Pepfer Gesteinszone, ferner in einem gegeniiber Rakous bei der Sazava

westlich unweit vom Tunnel gelegenen Stollchen.

Der gegeniiber dem neuen Pochwerke befindliche Quarzgang wurde vor we-

nigen Jahren beim Steinbrechen entdeckt. Er kam in einer Biotit und Amphibol

fiihrenden Granitfazies als Ausfiillung einer deutlichen Spalte vor. Die Streichrich-

tung geht von N etwa 17" gegen W, das Einfallen ist fast senkrecht. Er erreicht

eine verschiedene Dicke, stellenweise bis zu 18 cm, verliiuft jedoch nicht einheitlich,

sondern absiitzig. Die Quarzmasse ist weisslich, z. Teil fast milchweiss, von bei-

nahe fettaitigem Glanze und meistens kompaktem Habitus, stellenweise enthiilt sie

jedoch audi kleine Hohlraume, deren Wande von drusig aggrogierten Quarzkrystiill-

chen gebildet werden. Sporadisch fand man etwas Arsenopyrit, hauptsiichlich in

knolletiartigen und linsenformigen, kleinen bis mehr als faustgrossen Partien von

kornigem Gefuge, in einer hoheren Lage soil man davon audi ein siiuleufiirmiges

Gebilde gefunden haben. Rosicky schloss, dass dem Gauge ein eruptiver Charakter

zukommt, und dass seine Masse ein Spaltungsprodukt des einstigen hiesigen gemein-

scliaftlichen Granitmagmas vorstellt, uud zwai' aus dreiei'lei Griinden: erstens weil

auch die in der nordwestlichen Umgebung der Kn§zi Hora auftretenden (Iranit-

aplite so grob entwickelt sind, dass sie auch gangahnliche Partien von Quarz und

Feldspat fiihren; zweitens weil der Biotit des Nebengesteins (Granits), dessen

Spalte jener Gang ausfiillt, in der Nachbarschaft des Ganges u. d. Mikroskop gan/,

frisch gefunden wurde; schliesslich auch aus dem Grunde, weil der Quarzgang

dasselbe Erz enthiilt wie der Granit selbst. Als ich spiiter jene Stelle wiederum

besuchte, verfolgte ich den Gang einwenig weiter und fand, dass seine Substanz

in einen zweigiimmerigen biotitarmen Ganggninit, also in ein mit (iranitapliteu

verwandtes Gestein iibergeht, wodurch die Deduktionen Rosicky's bestiitigt

wurden.

Bei den drei ostlich von dem Kisenbahntunnel am rechten Ufer der Sazava

gegeniiber Rakous getriebenen Stollchen findet man Uberreste eines Gangvorkom-
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mens im quarzreichen feinkornigen Granit von weisslicher oder, bei einem Gehalt

an Chlorit (urngewandeltem Biotit) griindlicher Farbe, welclior teils einem Granit-

aplit nahe steht, teils auch gut als quarzreicher Granitaplit aufgefasst werden kann.

Es besteht liier eine etwa 45°gegenOSO geneigte Zone von kleinen sclimalen

oder auch bis l

/4
m breiten linsenartigen Giingen von zweieiiei Art: die einen

iibergehen allmiihlieh in den Aplit, die anderen fullen Kliiftchen in deinselben aus.

Beiderlei findet man zumeist innerhalb der Masse des oben genannten Gesteins

entwickelt, in zwei Fallen auch an der Beriihrnngsstelle der Gesteinsniasse mit

eingeschlossenen kleinen verhiirteten Schollen des Pfibramer Scliiefers. Das erup-

tive Gestein enthiilt niimlich einige solche kleine Schieferschollen eingescblossen,

aber nur bei zweien von denselben finde ich eine Begleitung von Gangquarz, und

in beiden diesen Fallen zieben sich von den kleinen Quarzgiingen Triimer sowohl

in den Aplit als auch mitunter in die Schieferscbolle hinein. Die Quarzsubstanz

ist milchartig gefiirbt, selten enthiilt sie vereinzelte Pyritwiirfelchen, in einem Stoll-

chen fand ich in derselben auch Spuren von Molybdenit, welches Mineral auch in

dem Granitaplit in der Umgebung der Kn62f Hora gefunden wurde
(ausgestellt im Bohm. Museum). Sowohl nach der Bescbaffenheit der Srtlichen Ver-

hiiltnisie, als auch nach der Analogie des Molybdenitvorkommens balte ich die.

gnissere Anzahl der kleinen Giinge fiir massige Bildungen; die iibrigen diirften

eventuell auch Absiitze aus waflserigen Liisungen repriisentieren. Auf eine ahnliche

Weise wie in den zwei genannten Fallen wird z. B. bei dem Flusse etwa SW von

dem siidlichen Knde des Dorfes Luk in einer Fazies des Quarzporpbyrs eine etwa

1 m breite Scholle des Pfibramer Schiefers eingescblossen. Zu beiden Seiten dieser

Scholle ist je ein I bis 5 cm breiter, zumeist horizontal drusig struiorter Quarz-

streifen entwickelt, von welchem kurze, bis 2 cm breite Triimer in das benachbarte

Porphyrgestein reichen, wahrend die Schieferscbolle kleine, mit ihrer Schieferung

konkordant verlaufende Quarzstreifchen entbiilt. Die Quarzsubstanz ist weiss, fiilirt

auch stellenweise etwas Chlorit und wurde hoehst wahrscheinlich auf wasserigem

Wege abgesetzt. Sie diirfte ein Auslaugungsprodukt aus dem Porphyrgestein vor-

stellen. Nach den Quarzstreifen wurde ein iiber 10 m langer Stollen, wahrschein-

lich ein blosser Schurfstollen getrieben.

Der mit Augitspessartiten verwandte, cinigermassen an Diabase erinnernde

Griinstein „pod Mandfltem" bildet einen gegen 4m breiten Gang, welcher

den PHbramer Schiefer diskordant durchsetzt. Derselbe ist in einer Uiihe von etwa

10 m iiber dem Moldauflusse zugiinglich und etwa auf weitere 10 m hoch beim
Steinbrecben blossgelegt, worauf der weitere Teil desselben teils erodiert, teils

mit Schutt bedeckt erscheint. Die grSsste Ilohe des zwischen Moldau und Sdzava

hervorragenden Terrainvorspruugs betriigt bier gegen 60 m iiber dem Moldauniveau.

Die Art des Gangvorkommens in diesem Spessartit veranschaulicht die beigefttgte

Abhildung.

Das Gestein enthiilt kleine, hauptsiicblich aus Quarz bestehende Giinge mit

akzessorischem Kalkspnt und Arsenopyrit, stellenweise auch mit Chlorit. Der Arseno-

pyrit prlegt im (^uarz unregelmiissig verteilt aufzutreten und bildet haii[itsiichlich

teils kleine, teils auch mehrere Fiiuste miichtige, kiiinig zusammengesetzte Partieu

von zumeist linsenformiger Gestalt. Sporadisch zerstreute Arsenopyritkorner zeigen
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oft Krystallfliichen und zwar gewohnlich >» P mit dem gestreiften Brachydoma

'A Poo. An den Salbiindern weist die Quarzsubstanz gewohnlich keine Eigentiim-

lichkeit auf, nur ausnahmsweise ist eine giiinliche Fiirbung einer engen Iiand-

partie bemei'kbar. Das Nebengestein verrat neben dem Gauge keine eigentiimliche

Keschaffenheit, sonst aber ist die ganze Gesteinsmasse bereits mebr oder weniger

zersetzt. Der Komplex von kleinen Giingen gibt ein kleines, aber charakteri-
s t i s c h e s B e i s p i e 1 des Gangvorkommens von — nicht selten einigermassen gold-

haltigem — Quarz als Ausfiillung von Kontraktionshohlraumen in den nicht geschie-

ferten Eruptivgesteinen b e i E u 1 e,

8t6chovic, Knin und an mehreren

anderen Fundorten. In dem haupt-

sachlich aus Pfibramer Schiefer beste-

henden Vorsprunge bei der Einmiindung

der Sazava in die Moldau findet man

noch in weuigstens sechs oder sieben

verwandten Gesteinsgiingen analog ge-

bildete Quarzpartien, aber eine Bei-

mengung von Arsenopyrit scbon sehr

selten. 1
;

Die Komi der (iiinge ist mannig-

ftich. Einige sind sehr diinn, andere

Hnseoartig verdickt, auch kurze linsen-

i°nnige Bildungen kommen vor. Die

I^icke betragt zumeist 2 bis 5, steDen-

weise 20 bis 25 cm, die Breite ist freilicli

bedeutend grosser. Griissere Spalten

kommunizierten einst miteinander dutch

feiaere Spalten, man kann aber das ge-

aamte Kluftsystem nicht direkt einem

Blutgefasstamme gleich stellen, da sich Ausfiillung von Kontraktionsspalten im spessartit

griissere Spalten hier nicht gleicbmiissig artigen Griinstein „Pod Mandatem". Nach der

„„„ Ix . . Kii„„„ ,„qMp iqt Natur aus dem J. 1898. Masatab t : 120.
"erzweigen. Die Ausfullungsmasse isi

ZWeifelsohne ein Absatz aus wasserigen Die punktierten Stellen bezeichnen einen schwa-

Losunsten wis auch die stellenweise chen tJb.eraug vonQwarz aufdendemBiobachter
uaungen, was aucu me

ZUgewandten Spaltenwanden.
wahrnehnibare Anwesenheit von Lhlorit

"»d Kalkspat beweist. Auf der einen

Seite (1 i naher zu dem Hangenden, sind die Gangbildungen etwas zahlreicher.

In den benachbarten Schiefer reichen jene Bildungen nur ausnahmsweise durch

kurze Schnure Kontaktgange oder Kontaktiinpragnationen sind nicht vorhanden.

Der benachbarte Schiefer enthalt zwar in einigen Schichtenpartien eine deutliche

Beitaengung von feinem Kies, welcher durch seine Verwitterung alaunartige Aus-

blflhungen verursacht, der Kies ist jedoch Pyrit und eigener GemeDgteil des Schiefers.

~VAuch in den zwischen Konigsaal und Steehovic anstehenden Porphyron hat man in

Kluftchen Arsenopyrit und Galenit gefunden (KlvaHa, Ncrosty kral. Ceskeho, v Uh. Hndiiti 1886,

Str. 168).
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Die Abbildung eiklilrt auch, warum man bei Eule, Stechovie, Knfn u. a.

mitunter so zahlreiche kleine, nacb Quarzgiingen angelegte Pingen findet. Solche

Gange waren kurz, sie hbrten also bald auf, worauf man jede weitere Arbeit an

solcher Stelle sistierte und nach dem nacbsten — wiederum kleinen — Gange

grub, obwobl man durcli eine weitere und breiter angelegte Arbeit in der Tiefe

stellenweise weitere Giinge von analoger Beschaffenheit hiitte findon kounen. Zu-

gleich belebrt die Abbildung, auf welcbe Weise ahnliche Vorkommnisse bei eventuell

reicherem Goldgelialt — wie z. 15. bei Bohulib — ausgeboutet werden sollten.

SW unter dem kleinen Doife Podloufc gibt es bei der S&zava zwei nacli Quarz-

giingen im Quarzporphyr getriebene Stollchen. Durcli das westlieher liegende traf

man einen stellenweise gegen !

/4 m breiten, sicb jedocb bald zerscblagenden Quarz-

gang. Der Quarz ist von milchweisser Farbe, makroskopiscb dicht, mitunter audi

drusig zusammengesetzt und entha.lt eine variable Beitnenguug von Pyrit, welch'

letzterer eine sehr blasse Farbe zeigt und hauptsachlich bei den Salbiindern des

Ganges, und /war offers in Form von engen, kornig zusammengesetzten Streifchen

gefunden wird, wiihrend in der inneren Gangpartie nur selten und nur ver-

einzelt Pyritwurfelchen vorkommen. Das Porphyrgestein ist da nicht gescbiefert

und wird von manuigfach verlaufenden kleinen Kliiftchen durchsetzt. Die Streich-

richtung des Quarzganges ist auch etwas verilnderlich, im ganzen etwa N— S, das

Einfallen sehr steil gegen und ebenfalls nicht gleichmassig. Die Gangsubstanz

halte ich fur einen Quellenabsatz. Auch die Nebenkliiftchen zeigten stellenweise

einen Pyritiiberzug und zwar zuineist ohne Beitnenguug von Quarz. Eine besondere

Aufmerksaiidceit verdient die Erscheinung, dass auch das Gestein selbst nicht

wenige kleine Pyritkornchen eingesprengt enthiilt, welcbe meines Dafiirhaltens wenig-

stens zum Teil fur einen primiiren Bestandteil angesehen wenlen kijnuen. — Das

andere, etwas hoher angelegte Stollchen fangt zuerst in NW Richtung an, bald

aber zieht es sich in NO Richtung mit einem steilen Einfallen gegen NW.

In dem Mikroporphyr des gegen Mofdfrka miindenden Stollens verlaufen

kleine Quarzgiinge in verschiedenen Richtungen. Einige derselben, die in diese Zone

fallen, waren einst goldfuhrend. Die Quarzsubstanz ist von weisslicher Farbe.

In der Umgebung von Pikovic trifft man kleine Quarzgange sowohl

im Bereiche des Pflbramer Schiefers, als auch in den eruptiven Ganggesteinen.

Die in dem Schiefer vorkommenden Klufte sind gewohnlicli absiitzig, sie be-

halten jedocb ihre Richtung ziemlich regeliniissig, indeni sie zuineist parallel zu

der mit der Schichtung konkordant entwickelten Hauptschieferung verlaufen oder

von der letzteren im Streichen und Fallen nur wenig abweichen. Die dieselben

ausfflllenden Gauge sind 13 bis 20 cm dick und bestehen hauptsjiclilich aus weiss-

lichem, makroskopiscb dichtem Quarz und aus kornigem, weisslich(!m oder gelblicbem

Karbonat, zum Teil Kalkspal, zum Teil Dolomit. Der Doloinit wird sofort an

seinem ein wenig perlmutterartigen Glanz und an verbogenen SpaMachen erkaunt.

Die genannten P>estandteile treten unregelmiissig vermischt auf, hie und da gesellt

sicb zu denselben auch etwas Chlorit in kleinen Schiip|)chen. Von Erz enthalten

sie sehr wenig, und zwar hauptsiichlich noch Pyrit, welcher in der Regel bloss

an dem Sal ban de des Ganges selbst neben dem Schiefer auftritt. Ich mbchte

dieseu Pyrit fur ein aus dem Schiefer selbst stammendes Auslaugungsprodukt

^
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halten, denn der letztere enthllt in verschiedenea feinen Kluftchen auffallend oft einen

dtinaen Pyritttberzug. Der Ursprung soldier Pyritiiberzuge ist schwer zu bestimmen,

zura Teil mbchte icli ihn aber fur einen Absatz des voa oben durclisickernden

Wassers betrachten. Durcb die oxydierende Wirkung der Athmosparilien in der

Nahe der Obcrflache wandelt sich der Pyrit wiederum in Limonit um, der letztere

wird vom Wasser gelost und weggefiihrt. Die Karbonate enthaltenden Quarzgange

I'epraaentieren zweifelsohne Absatze von kohlens&urehaltigen Quellen, eitier von den

beobachteten Gangen scheint aber aus lauter Quarz zu bestehen und bei diesem

wiire eine magmatische Bildung wold nieht ausgeschlossen. - Von den in der

Nahe von Pikovic auftretenden eruptiven Ganggesteinen sind einige dem

spessartitartigen Gestein „pod Mandatem" ahnlich und sollen allgemein Grunsteine

genannt werden, die anderen gehoren zu den Porphyren. Die Zerklttftung der

Grunsteine, welche hier den Schiefer mehr odor weniger konkordant durchsetzen,

ist analog jener in dem spessartitartigen Grunstein „pod Mandatem". Die Kluftchen

und die kleinen Hohlraume zeigen verschiedene Kichtungen, hauptsachlieh jedoch

iiberwiegt ein der Ausdehnung des Gesteinskorpers nalie stehender Verlauf. Die Aus-

fullung bildet ein ungleichmassiges Gemenge von vorwaltendem Quarz mit Kalk- oder

Magnesia-Kalk-Karbonat und etwas Chlorit. - - Ein vom Standpuukte dieser Ab-

handlung interessanter, etwa 2 a
/« m breiter Porphyrgang durcbsetzt den Schiefer

konkordant unweit westlich von der an der westlichen Seite der Zahradka ver-

laufenden Schlucht. Es ist ein Gestein vom Habitus eines Quarzporhyrs, seine

Quarzefnsprenglinge sind aber nur klein und sparlich vorhanden. Die Zerklttftung ist

wiederum unregelmassig. Die Klttfte werden hauptsachlieh mit weisslichem, makro-

Skopisch dichtem Quarz ausgefullt, welcbem eine geringe Menge Kalkspat oder

etwas Arsenopyrit beigemengt erscheint. Der Arsenopyrit bildet meist kleine dach-

formige Krystallchen und tritt hauptsachlieh bei den Salbandern auf. Bei verschie-

denen kleinen Kluftchen kann man oft eine Bleichung des Gesteins wahrnehmen,

und an den Wiinde.i derselben einen feinen Uberzug oder Anhauch von Ar-

senopyrit finden welcher viel an die in den Schieferklttftchen auftretenden Pyrit-

iiberzuge erinnert. Ich mochte demgemass auch diesen Arsenopyrit oder wemgstens

seinen Anted an Eisen fur ein aus dem Gebiete des Porphyrgesteins stammendes

Auslaugungsprodukt halten. Am Porphyrkontakt gibt es ke.ine Gangbildung, auch

keine kiesige Impragnation. - - Der machtige Porphyrgang von Zahradka en halt

bei seiner typischen Ausbildung in einer dunkelgrauen oder braunhchen, makro-

skopisch dichten Grundmasse Krystallchen von Quarz und Alkalifeldspat, grosserenteds

erlangte jedoch diese Grundmasse (lurch Umwandlung ihrer feinen Biotitsehiippchen

eine grunliche Farbung. Stellenweise verschwinden die Quarz- und Feldspat-Em-

sprenglinge oder sind dieselben nur klein entwickelt, worauf das Gestein .lurch

seine Beschaffenbeit an die Masse einiger Eruptivgesteinsgange der westlichen

Umgebung von Eule erinnert. Im ganzen scheint hauptsachlieh der westhche Rand-

teil weniger Quarz zu enthalten als der typische Hauptteil des Gesteinskiirpers.

Die Gesteinsmasse ist geschiefert und zwar in derselben etwa NNO Ricbtung und mit

uemselben steilen Einfallen gegen OSO wie der benachbarte Schiefer; die bcluefe-

rung ist zwar zumeist unvollkommen, stellenweise aber audi ziemlich vollkommen

entwickelt, sodass das Gestein sich in dunne ebenfliichige Plattchen spalten lasst.

Prof. Barvif : Betraehtungen iiber die Ilerkunft des Coldes bei Eule. 7
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Ausserdem sind in demselben mannigfache kleine Kliiftchen vorhanden. Einige, in

der Richtung der Hauptschieferung, z. T. aber audi in verschiedenen queren
Richtungen verlaufende Kliiftchen erscheinen teilweise odor vollstiindig von weiss-
lichem Quarz erfflllt, welcher oft und zwar hauptsiichlich an den SaMndern feinen
Chlorit, in dem westlichen Randteile des Porphyrs auch etwas Pyrit und Kalkspat
eingeschlossen enthftlt. Im letzteren Falle tritt der Pyrit wiederum haupts&chlich
bei den SaMndern auf, weniger oft in der Mitte der kleinen Gixnge, und hier
noch besonders bei kleinen kluftiihnlichen Hohlraumen — und auch sonst ent-

halten kleine Kliifte in diesem westlichen Randteile des Porphyrkorpers oft einen
feinen Pyritllberzug. Dagegen fiihrt der in deni ostlichen Teile des Gesteinskorpers
vorhandene Gangquarz gewohnlich keinen Pyrit und auf den Gesteinskliiften trifft

man einen Pyritiiberzug selten an. Im allgemeinen erscheint das Gestein bei den
kleinen Quarzgiingen nicht starker zersetzt als weiter von denselben. Auch einige
breitere Kliiftchen werden, jedoch nur an ihren Wftnden von Quarz oder von einem aus
Quarzkrystiillchen und Chloritschiippchen bestehenden Gemenge uberzogen, wiihrend
in der Mitte ein Hohlraum ttbrig bleibt. Deswegen betrachte ich alle dortigen
Giinge fur Quellenabsatze, und wegen der Anwesenheit von Chlorit wenigstens zum
Teil, eher aber giinzlich fiir ein Auslaugungsprodukt des Gesteins. Auch der Pff-

bramer Schiefer enthalt in der Nachbarschaft des westlichen Porphyrrandes an
feinen Kliiftchen hftufig Pyritiiberziige, deren Substanz offenbar wenigstens zum Teil
aus der Porphyrmasse einst zugewandert war, wenn auch ein kleinerer Teil der-
selben auch aus dem Schiefer selbst ausgelaugt sein konnte. Sonst ist keine
Kontakt-Gangbildung vorhanden, auch keine eruptiven Quarzgftnge wurden be-
obachtet. Der Schiefer erscheint allerdings am Kontakt rnit Porphyr stark ver-

hartet. Im Bereiche desselben Porphyrkorpers findet man in Zahradka alte, nach
Quarzgangen gegrabene Pingen und in die SSW Fortsetzung seines westlichen Rand-
teiles fallen 9na Dusnc". unweit Stechowic alte Gruben, deren Gangquarz gold-
baltig geweson.

•*

IJber das H.aid enmaterial bei Eule.^

I. Der Tobolazug. Zum Studium war in der letzten Zeit am besten zu-
ganglich die Halde des an dem zur Corporis Christi-Kirche fuhrenden Nebenwege
gelegenen (irrtiimlich) sogenannten Rotlowschachtes, ihr Material wurde aber bereits

)
Da das Materia] vou zahlreichen Halden schon in ftlterer Zeit bei wiederholter

Durchsucliung yurmegnt wurde und nebstdem auf benachbarten Feldem gesammelte, oft von
anderen, bereita geebneten Halden stammende (jestiiinsstiicke fortwahrend auf verschieden'e Halden
zusammengetragen werden, muss man sorgfaltig die Halden eines Zuges miteinander verglelchen
und zugleich immer auch die Beschaffenheit des festen Grundgesteius beriicksichtigen. - No-
tizen tlber das Goldvorkommcn sind in einem eigenen Abschnitte enthalten. Die Berucksich-
tigung der Lage des Pyritvorkommens an den Kl.iften und Gangen erscheint deswegen wichtig
weil der Pyrit hier ofters goldfuhrend ist, und auch freies Gold aus genetischen Griinden analoge
Verhaltnisse des Vorkommens aufweisen diirfte.



99

gi'osstenteils zur Beschotterung der Wege weggefiihrt. Das Hauptgestein ist ent-

weder unvollkomen geschiefert und am Querbruch von ruassigem Aussehen, oder melir

bis stark geschiefert, sodass es den Eindruck eines Schiefers macht. Ini ersteren

Falle erscheinen die Gesteinsstiicke makroskopisch teils dicht, teils feinkornig von

zumeist weisslich griinlicher Farbe, zum geringeren Toil etwas dunkler, graugriiu

°der bliiulicligriin. Die griiue Farbe rflhrt von beigemengtem Clilorit her, in der

weiteren Fortsetzung des Zuges gegen SSW z. T. aueh von beigemengtem Amphibol.

Unter dem Mikroskop wurden die gesammelten typischen Gesteinsstiicke bestimmt als:

1. griinlicher Mikroporphyr, bestehend aus mikroskopisch in zwei Generatio-

nen entwickeltem Alkalifeldspat, nicht wenig Plagioklas der saureren Abteilung,

einer bedeutend geringeren Menge von feinem Chlorit (d. i. umgewandeltein Biotit)

und ein wenig Quarz. Solche Proben diirften an und fur sich als tJbergangsfazies

zwischen biotitfiihrendem Syenitmikroporphyr und aplitischem Syenitmikroporphyr be-

zeichnet werden. Einige Proben sind ein wenig reicher an Quarz, noch andere er-

scheinen makroskopisch dicht und u. d. Mikroskop feinkornig ausgebildet. In den

Halden der weiter gegen SSW folgenden Gruben findet man auch Stiicke von einem

griinlichen Quarzporphyr mit einer makroskopisch dichten oder sehr feinkornigen

Giundmasse, selten audi Stiicke von nadligen Amphibol fiihrendem Granitporphyr.

2. ein aus Alkalifeldspat, Plagioklas der saureren bis mittleren Abteilung

und aus Chlorit zusammengesetztes feinkorniges Gestein, (lessen Feldspate langlich

eutwickelt sind. Die Ghloritschiippchen sind ebenfalls aus Biotit entstanden. Das-

Gestein ist eigentlich als erne Fazios von 1. zu betrachten.

.'!. chloritreiches schiefriges Gestein von griiner Farbe, welches im Handstuck

an echte Chloritschiefer erinnert. Solche Stiicke waren friiher am Rande der jetzt

sogen. Rotlevka angehiiuft, sind aber bereits weggefiihrt worden. Sie enthielten

sine starke Impregnation von groben goldhaltigen Pyritkorneru und wurden hier

schon lftngst als Proben von Interessenten haufig gesammelt. Blassere Stiicke ent-

balteri, resp. enthielten als Beimengung des Chlorits etwas Serizit und machen fast

den Eindruck eines talkfiihrenden Schiefers. Beiderlei Gestein diirfte aber bloss

ein ursprunlich massiges und sekundar geschiefertes Gestein vorstellen.

4. In den weiter gegen SW liegenden Halden konimt auch ein makrosko-

pisch korniges Gestein zum Vorschein, welches aus langliclien Plagioklasindividuen

der saureren bis mittleren Abteilung nebst etwas Orthoklas und aus ziemlich viel

C'hlorit bestelit, welchem letzteren liiiufige Magnetitkrystallchen und feinkdrnige Ti-

tanitaggregate, sporadisch audi Pyritkornehen beigemischt sind. An der Stelle des

Chlorits findet man in einigen Halden eine blassgriine Hornblende mit derselben

Beimengung, sodass solche Proben urspriinglich hiichst wahrscheiulich auch brau-

nen Amphibol in einer gewissen Menge enthielten und zu Gesteinen von urspriing-

lich syenitisch-dioritischem, resp. malchitischem Habitus zu stellen sind.

Wahrend die sub 1 und 2 genannten Hauptgesteine einem einzigen eruptiven

Streifen anzugehoren scheinen, diirfte das unter 3 und 4 beschriebene (iestein einen

eigenen eruptiven Streifen oder Gang, ebenso der bei 1 erwahnte griinliche Quarz-

porphyr einen besonderen Gang reprasentieren. Die meisten Gesteinsproben sind
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von etwas Kalkspat sekundar durchdrungen. In der westliclien Nachbarschaft des

Tobolazuges zieht sich ein Streifen von ziemlich zersetztem quarzarmen Pophyr,

welcher nebst Chlorit (= umgewandeltem Biotit) etwas Plagioklas dor saureren

Abteilung fiihrt und ebenfalls von etwas kalkspat durchdrungen erscheint ; in dem-

selben bat man einst in der Niilie von Kaltengrund kleine Quarzgiinge steinbruch-

artig verfolgt. Auf der ostlichen Seite gegen den Schleierzug bin legt sich ein

Streifen von weisslicbern bis rosig rotlichem ((lurch Zersetzung br&unlichem) Mikro-

porpliyr an, welcher nach der Beschaffenheit der untersuchten Probestttcke als

Mikroporphyr von Syenitaplit bezeichnet werden konnte. Alle genannten Gesteine

weisen also einen eruptiven Urspruug auf. Ein tuffartiger Charakter ist niclit vor-

handen.

Als Gangfullung tritt in dem Tobolazuge auf: Quarz, Pyrit, Kalkspat

und die sog. zusammeagesetzte Gangsubstanz. Einige schmale Gauge bcstanden

bloss aus Kalkspat.

Von QuarzgSngen stammende Quarzstucke sind in den Halden nicht zahl-

reich vorhanden. Die Quarzsubstanz der gefundenen Iteste ist weniger oft rein,

otters enthalt sie eine Beiniengung von Kalkspat und etwas Chlorit. In den kalk-

spatfreien Proben ist der Quarz von inilchweisser Farbe und von homogenem Aus-

sehen. Das an dem Salbande auliegende Nebengestein erscheint oft stark geschie-

fert, bis zu dttnnen Platterj spaltbar, und nicht selten auch in einen Spiegel zerrieben.

Der Quarz zeigt entweder tlberall die gleiche Beschaffenheit, oder ist er klein-

drusig zusaininengesetzt. Gefiirbt ist derselbe entweder uberall weisslich, oder neben

dem Salbande durch Beiniengung von sehr feiuen Chloritschiippen griinlich, rnitunter

zeigen die Stiicke auch in der Mitte griinliche Flecke. Solche, feine Chloritschiipp-

chen fiihrende Proben halte ich fur Quellcmabsiitze; von den chloritfreien Proben

kaun man /war nicht leicht etwas direkt behaupten, ich zweifle jedoch keines-

wegs an dem genetischen Zusamuienhang beider Arten. Beiderlei Quarzproben findet

man auf mannigfache Weise quer zerklttftet und an den entsprechenden Kltiftchen

einen freilich sjiater entstandenen Chloritiiberzug. Sonst enthalten die gefundenen

Quarzstucke wenig Pyrit, am meisten noch bei dem Salbande oder in dem anlie-

genden Uande des Nebengesteins, oft jedach keinen" Pyrit. Der mittelst Blei be-

stimnite Goldgehalt zweier von mir gewiihlten Quarzproben betrug nach Schufo:

von einer kleinen Ader aus dem zu Lehm verwitterten Gestein unterhalb der jetzt

Rotlevka genannten Grube 4y Gold pro t ber., von einem Stuck Quarz aus den

Nikolai-Halden Qg Gold pro t ber.; in zwei anderen von freinden Besuchern ge-

nommenen und in dem Huttenlaboratorium zu Hamburg analysierten Proben: von

Quarz aus den Nikolai-Halden 1 <j Gold pro t ber., von Quarz aus der Halde der

B Rotlevka" 8v5 g Gold pro t ber.

I)i<5 zusammengesetzte Gangfullung besteht hauptsiichlich aus —
gewohnlich grobkornigem - Kalkspat mit Chlorit und etwas Quarz, wobei der

Chlorit in liusenformigen oder flaserigen Partien vorkommt, oder hauptsiichlich

aus Quarz und Chlorit, wobei oft deutliche Brocken vom Nebengestein eingeschlos-

seu erscheinen, und aus solchen stammt offenbar auch der meiste Chlorit dieser

Gangfullung ab. Die Struktur der Gangfullung ist entweder unregelniassig oder
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ein wenig parallel, wobei im letzterea Falle an dem Salbande am haufigsten Quarz

mit Chlorit aufzutreten pflegt; audi entsteht mitunter durcli eine Beimengung von

dlinnen Plattchen des Nebcngesteins eine parallele Streifung. Die Anwesenheit der-

artiger Plattchen bezeugt, dass an solcben Stellen zuerst durcb eine seitliche Pres-

8ung eine lokale Schieferung entstand, dass aber nacb Abnahme des Druckes eine

Spalten-Ausbreitung folgte. Einige Proben zeigen audi eine nachtragliche Zerquet-

schung im ersteren Sinne, d. i. parallel der Langenausdehuung des Ganges, sehr

oft auch geglattete Salbander: es wirkte hier also wiederholentlich ein analoger

Druck wie anfangs, auch land eine Bewegung an den gequetschten Stellen statt.

Von den Erzen kommt akzessorisch Pyrit, in geringem Masse auch Arsenopyrit

vor, hauptsachlich bei dem Salbande oder an dem Salbande selbst, und wieweit auch

in der Mitte des Ganges, dann fitters auf oder in den chloritftihrenden Partien

als ausserl.alb derselben. Quarz, Kalkspat und die Pyrite sind offenbar Quallen-

absatze.

Kleine Pyritschnure bilden die Ausfttllung von den 1'einsten Kliiftehen

und hauptsachlich von feinen Triimern. Dieses Vorkommeu des Pyrits ist also

seiner gewohnlichen Position in breiteren Giingen in dor Niihe der Salbander an-

gemessen. Auch da uberwiegt der gemeine Pyrit bedeutend ttber den Arsenopyrit.

Wo die Kieskornchen eine krystallographische Begrenzung zeigen, bietet der Pyrit

Wiirfel oder Pentagondodekaeder, der Arsenopyrit dachforaige und spitzige Kry-

stalle mit bekannten Forraen.

Bei einer 1 in p r a g n a t i o n bildet Pyrit den impragnierenden Bestandteil.

Eine solche kommt hauptsachlich in geschiefcrten chloritreicheren Gesteinsstiicken

vor Dieselbe entstand zweifelsohne bei Anwesenheit von Wasser, denn der Pyrit

schliesst mitunter auch Spuren von Chlorit ein, und der letztere entstand (lurch

eine Zersetzung der entsprechenden Mineralien auf wasserigem Wege. Sonst verrat

die Bildungsweise des Pyrits hier die nicht seltene Vergesellschaftung desselben mit

etwas Kalkspat an den Giingen.

II Die Halden des Schieierzuges sind aus Gesteinen von deutlich iihnlicher

Beschaffenheit wie jene des Tobolazuges zusammengesetzt, doch sind hier die Ge-

steinsstucke, z u m e i s t w e i s s 1 i c h, r e i c h e r a n Q u a r z, oder schwacher grunhch

;

geschieferte Partien erscheinen grossenteils von feinem Pyrit durchdrungen und

werden durch Verwitterung stark rotlich. Die in Dflnnschliffen untersuchten

Probestiicke ergaben sich als:

1 Porphyre Speziell wurden einzelne (iesteinsstucke bestimmt als ein

quarzarmer grunlicher Mikroporphyr mit tnikroporphyrisch hervorragenden Alkali-

feldspaten und feinem Biotit, andere bilden eine deutlich quarzftthrende Laz.es

desselben mit makroskopisch kleinen Feldspateinsprenglingen, noch andere eine

Fazies welche die Struktur der beiden genannten mit der Struktur der verwand-

ten Fazies aus dem Tobolazuge und des Gesteins von dem Mundloche des Rad-

liker gegenuber Mofdifka ausmiindenden Stollens verbindet. Auch findet man

Stiicke von Quarzporphyr mit Quarz- und Feldspat-Eiusprenglingen und einer ma-

kroskopisch dichten, von beigemengten sehr feinen Biotitschiippchen braunen, stel-

lenweise durch Zersetzuhg grunlich gewordenen Grundmasse.
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2. A u s F e 1 (1 s p a t und n a d 1 i g e r g r ii n e r H o r n b 1 e n d e beste-

hende Gesteine von eruptivem Uraprung. Die Stflcke erscheinen oft geschiefert und

teils feinkornig vom Charakter des Gesteins des Kocourzuges aus dera NO Rande
des Hradeker Waldes, oder des Euler Schiefei'S, — teils kleinkornig bis von mittlerem

Korne, und ursprtinglich vom Habitus der syenitisch dioritischen reap, malehitischen

Gesteine. Kleiae Brocken von nadligen Amphibol fiihrendem Gestein der ersten

Ait trifft man audi in den Porphyrstflcken eingeschlossen.

Im ganzen offenbart sich also eine petrographiscbe Verwandtschaft zwischen

den Gesteinen dea Tobola- und Schleierzuges, obwohl beiderlei eine variable Be-

schaffenheit zeigen, ich betrachte demnach ihre Streifen fiir genetisch analog. Der

materielle Hauptun terschied besteht darin, dass die Gesteine des Schleierzuges

einen durchschnittlich grosseren Gehalt an Quarz und einen kleineren an Ghlorit

aufweisen, auch enthalten sie weniger Kalkspat reap. CaO. Dieser Unterschied

tritt aber nicht; nur an den Gesteinen, sondern auch an der Substanz der goldfflh-

renden Giinge zuin Vorschein, und diese stoffliche Wechselbeziehung ist gewiss

nicht bedeutungslos fiir die Beurteilung des Ursprungs jener Gangsubatanz

selbst. —
Die Gaugfullung des Schleierzuges besteht niimlich hauptsachlich aus Quarz,

von welchem man in den Halden recht viele hinterlassene Stflcke sainmeln kann.

Kalkspat tritt selten und nur in geringer Menge auf, auch Ghlorit ist ziemlich

selten. Als Erz kommt hauptsachlich Pyrit vor, Arsenopyrit ist recht selten vor-

handen. Stflcke von gemischter Gangftillung kann man nur stellenweise finden. Der

Gangquarz zeigt wiederum eine milchweisse Farbe. Mitunter kann man flber 1 dm
starke Stflcke von Gangquarz sammeln, die nur ein Salband zeigen, wahrend

der zweite Rand fehlt, es gab hier also auch verhftltnismasaig ziemlich breite

Quarzgange.

Die Quarzsubstanz soldier breiten Gauge eischeint nicht selten ziemlich

grob-drusig zusammengesetzt, pflegt keine Beimengung von Ghlorit, auch keine von

Kalkspat zu enthalten, von Pyrit kann man Spuren nur hie und da an dem Sal-

ban de wahrnehmen. Es diirfte mitunter scheinen, dass solcher Quarz eine massige

Bildung reprasentiert, ich mochte inn aber in Bezug auf seine Entstehungaart von

anderen schmaleren, zweifelsohne auf wasserigem Wege entstandenen Quarzgangen

nicht trennen, da ich auch in keinem Porphyrausbisse bei der Sazava und bei der

Moldau Quarzgange von unbedingt massiger Natur gefunden babe. Die Zurtick-

lassung des Materials der breiten Quarzgange an den Halden bezeugt evident, dass

solche breiten Quarzgange armer an Gold waren als schmale Gauge. Sie fflhren

auch in der Tat kein sichtbarea Gold und versprachen daher den Alten bei ihrer

primitiven Art der Goldextraktion durch blosses Verwaschen des zerkleinerten Ma-
terials mit Wasser keine grossere Auabeute. 1

)

') Nach Qrim.m, (1. c. pag. 265 u. 283) wurde auf der Rudolfstolleusohle der Schleiergang

verfolgt, seine Verhane zielien sich aber unter diese Stoilensolile in die Tiefe nieder. Die aus

einem von den Alten zur (ickgelassenen Gangmittel hergestellten Pochgange ergaben einen

Halt von 18 bis 80 Lot Gold in 1000 Ctrn=:4 bis 9 g pro*, stellenweise fand man einen Gold-

gehalt bis zu 2 Mark Gold in 1000 Centneru= 10 g Gold pro t bei einer Macbtigkeit von 2 bis

•'i Puss, llntersuchungamcthode?
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Die gemischte Gangfiillung besteht gewohnlich ausser den Fragmenten des
Nebengesteins hauptsachlich aus Quarz ohne eine starkere Beimengung von Kalk-
spat, wodurch auch hier der oben genannte Unterschied von dem Tobolazuge her-
vortritt, und wo einige drusig zusammengesetzte Quarzstreifen eine Beimengung
v"u Kalkspat enthalten, dort bildet der letztere kleine Partien bei den Randern
derselben Streii'en.

Der Pyrit bildet tlberzttge und Adern hauptsachlich in deu Klttftchen der
geschieferten Gesteinspartien. Hier findet man Much eine Pyritimpragnation. Eine
reichlichere primare Beimengung von Pyrit im Gestein selbst bestelit wahrscheinlich
hauptsachlich bei einem Rande des Porphyr-Hauptstreifens, sodass diesem Rande
(li|

i grosserer Erzgehalt, moglicherweise also audi ein grSsserer Goldgehalt zu-
koinnien dttrfte als der iuneren Partie desselben Gesteinsstreifens. Soweit der Pyrit

sekuhdar auf KIttften in den geschieferten, also gepressten Teilen der Gesteine
vorkommt, kann man ihn fiirwahr wie in dem Tobolazuge fur einen Quellenabsatz
halten.

Die Ausbildung einer starken Schieferung der massige Gesteine ist audi
bier wie in dem Tobolazuge sehr wichtig. Dieselbe weist auf die einstige Existenz
eines starken Druckes bin, von welchem man annehmen kann, dass er, da die

Schieferungsrichtung parallel zur Grenze des nahen Granits verlauft, in eine sehr
grosse Tiefe reichte. Deswegen kann man mit gutem Grund sowohl hier als auch
in dem Tobolazuge das Fortschreiten der Goldftthrung in eine grosse Tiefe er-

waiten. Die geschieferten Gesteinsstiicke zeigen mitunter auch Spiegelfl&chen,
welche aus Chlorit und Serizit bestehen und durch eine mit einer Friktion ver-

bundene Bewegung entstanden sind. Die Zerklttftung der Quarzgange selbst war
auf ahnliche Weise entwickelt wie in dem Rotlevka-Schachte des Tobolazuges,

sowohl der Lange nach als auch in verschiedenen queren Richtungen. Auch an
Klttftchen von nicht geschieferten Quarzporphyrstiicken findet man mitunter einen

Pyritiiberzug oder eine Pyritimpragnation, wobei das Gestein selbst an diesen

otellen gebleicht erscheint.

Eine ahnliche starke Schieferung kann man unweit von der Corporis Christi-

Kirche auf den „V haldach" genanuten Feldern konstatieren, Halden kann man
dort jedoch keiue mehr sehen. Geschflrft hat man hier vielleicht noch zu Anfang
des 16. Jahrluindertes. Falls aber jemals daselbst grossere Halden vorhanden gewesen,
80 hat man hier gewiss in einer sehr alten Xeit gebaut. Man kann in der Acker-
krume Stticke von diinn spaltbafem, weissem Serizitschiefer finden, welcher von
kleinen Pyritkornchen impragniert ist und u. d. Mikroskop sich als eine stark ge-

quetschte quai'zarmere Porphyrfazies erkennen lasst.

111. Die Zone des Klobaser Zuges bildet keinen einheitlichen Streifen. man,

Betrachtet man dieselbe aus der Umgebung der Maria Viktoria-Gruhe, so findet

dass sie aus zwei Hauptreihen und einer breiten Gruppe von zumeist nur kleineu

Gruben und Halden besteht.

Die westlichere Partie bildet eine z. T. doppelte Reihe, welclie in

der Nfthe des Oberen Pepfer Schachtes beginnt und sich westlich neben der St.

Anna Bildsaule in der Richtung gegen die Stadt Eule hinzieht. Die Grubenreihe

bort aber in dem Abhange selbst bei dem Kreuze auf, worauf eine aus Lehm be-
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stehende Ackererde folgt. Man baute hauptsachlich in einem biotitfiihreudeu Gra-

nitporphyr, dessen Biotitschuppchen fein sind, die Gesteinsstiicke in den Halden

haben ein ahnliches Aussehen wie in dem Schleierzuge, sodass ich anfangs diesen

Streifen irrtiimlich zum Schleierzuge rechuen wollte. Dazu verlockte auch die

friiher in Eule verbreitete Ansicht, man habe den Schleierzug bereits in den

oberen Horizonten des Pepfer Hauptschachtes angetroffen. An raeiner im Jahre

1898 ausgestellten tJbersichtskarte bezeichnete ich jedoch diese Reihe als eine

selbstandige Reihe Pepf-Slunce. 1

)

Die ost lie here Partie scheint eine etwas abweichende Richtung aufzu-

weisen, wie wenn sich dieselbe im NO rait dem Kocourzuge kreuzen sollte, eigent-

lich ist aber ihre wahre Richtung jener des Kocourzuges fast parallel. Die Reihe

begann ostlich von der St. Anna Bildsaule, doch sind die dortigen Halden bereits

eingeebnet und beackert, sodass nur geringe Spuren der einstigen bergmannischen

Tiitigkeit ubrig bleiben. Man baute hier auf einem klein- bis mittelkornigen Gestein

von syenitisch-dioritischem resp. malchitischem Habitus, in dem westlichen Rande

auch in einer feinkornigeo Granitporphyrfazies, im Granitporphyr und in einem

Quarzporphyrgange. Die I'orphyre enthalten an farbigen Silikaten bloss Biotit, und

diesen nur in feinen Schuppchen. Weiter gegen Kaltengrund findet man in den

Halden mehr Porphyr- als Malchit-Stiicke, bald auch einen Porphyr mit einer

dunkelbrauneu, makroskopisch dichten Grundrnasse, zahlreichen Einsprenglingen

von Orthoklas und sporadischen Qnarzeinsprenglingen, schliesslich iiberwiegt ober-

halb Kaltengrund hauptsiichlich aplitaitiger feinkorniger Granit von teils weisslicher,

teils wegen eines deutlicheren Chloritgehalts griinlicher Farbe. In dem Malchitgestein

findet man in der Nahe der Nummer 6 in Kaltengrund den sogenannten Prokopi-

stollen, in dessen aus Malchitgestein bestehender Halde auch raetallisches -Gold

gefunden wurde. 2

)

Die zwischen der ostlichen und westlichen Klobas-Hauptreihe liegenden kleinen

Gruben und Halden wurden hauptsachlich im Gebiete eines feinkornigen, aplitartigen oder

quarzreichen, jetzt etwas Chlorit anstatt Biotit fuhrenden Granits angelegt, zum

Teil auch am Granitporphyr. Im Granit wurde viel gearbeitet, besonders in der

nordostlichen Umgebung des Pepfer Hauptschachtes, im Porphyr hauptsachlich in

dem Karl-Adalberti-Stollen.

Die Gesteine der Klobas-Halden sind meist von massigem Aussehen, die

Kliiftc waren meist klein und unregelmassig, spiirlicher findet man geschieferte Ge-

steinsstucke und zwar hauptsachlich noch in der westlichsten Reihe, wo z. T. auch

noch merklich grossiire Halden ubrig geblieben sind. Die Gangfullung bildete

meist Quarz, dessen Reste entweder kompakt oder drusig zusammengesetzt, weiss-

lich oder halbdurchsichtig, stellenweise an den Salbandern von Chlorit grunlich zu-

gefarbt sind. Falls der Gangquarz Kliiftchen in einer geschieferten Gesteinspartie

ausfullt, kann man an deiuselben auch eine zu den Kluftwanden fast parallele,

triibere und hellere Banderung wahrnehmen. Hie und da enthalt er audi einige

') Pepf nach der Anhijhe ,,na Pepfi". Die Benennung „na Pepfi" riVhrt, denke ich, wahi-

scbeinlich von dem dort stellenweise waclisenden Mauerpfefl'er. Der in dieselbe Reihe fallende

Slunce-Schaclit (Sonnenschacht) liegt bereits in der Stadt Eule.

Potepnfi, Archiv II., pag. 71, vgl. Grimm 1. c. p. 280.
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Pyritwttrfelchen, der Pyrit ftillt jedoch oder uberzieht zumeist kleine, in dom Ne-
bengestein befindliche Seitenklufte. Spuren nach stiirkeren Quarzgilngen kann man
in dem Porphyrgebiete finden. In dem malchitartigen Gestein findet man in den

Halden bei Ryze selten Pyrittriimchen, dagegen kann man in demselben Gestein

ZU Kaltengrund an der oben genannten Stelle unweit der Hausnummer (i Uber-
reste audi nach stiirkeren — wenn auch vielleicht nur kurzen — Pyritgangen

finden, daher ist es nicht ausgeschlossen, dass solche einst auch bei Ryze vor-

kamen, jedoch ausgebeutet wurden, also goldhaltig waren. In das Gebiet der breiten

Klobaszone fallt auch die oben beschriebene Pyritimpriignation, welche man in dem
Wenzel-Peprer Durchschlage angetroffen uml in den letzten Jahren des 19. Jahr-

hundertes von Zeit zu Zeit abzubauen versucht hat. Kalkspat. findet man in dem
Klobaser Haldenmaterial wenig und eine gemischte Gangfiillung pflegt nur sparlieh

vorzukommen.

Der Granitporphyr des Karl-Adalberti-Stollens ist zumeist ebenfalls nur un-

regelmassig zerkltlftet, er enthalt aber auch - - vielleicht bei einem Rande — ge-

schieferte Stellen. Auch etwas von benachbartem Gestein kann man in der Halde

finden, sodass man in der Tat z. T. am Rande des Porphyrganges baute, falls die

z "igehiirigeii Gesteinsstucke nicht etwa einstige Einschltisse ira Porphyr reprlsen-

tieren. Der Gangquarz ist von milchweisser Farbe und zumeist drusiger Struktur.

Spuren von Erz- resp. Pyritfiihrung sind teils in dem Gangquarz selbst eut-

halten, teils als eine pyritische Impregnation in den geschieferten Gesteinsstiieken,

teils auch an den Kluftwanden iiberhanpt. Das gegenuber liegende Stollchen wurde
in einem aplitartigen Granitgestein angelegt.

Die Gesteinsstucke der Halde des Pepfer Hauptsehaehtes, also zumeist aus

dem irrttimlich so genannten Schleierzuge stammend, gehoren zum Toil zu Granit-

porphyr, zum Teil dem biotitfiihrenden bis biotitarmen. quarzreichen Granit und

verraten eine starke Quetschung und Umwandlung. Die Gangfiillung bildet Quarz,

welcher sich oft kalkspathaltig und ein wenig pyritfiihrend erweist. Der an dem
Pepfer Abhange angelegte sog. Unterschleierschacht befindet sich im Gebiete eines

Gesteins, welches zu jenen nadlige Hornblende fiihrenden geschieferten Gesteinen

der eigentlichen Euler Gegend, also zu den sog. Euler Schiefern gehort.

IV. Die Halden des Kocourzuges. Am Rande des Bradeker Waldes zwischen

Ryze und Kaltengrund findet man in den noch erhaltenen Kocourhalden angehaufte,

und auch auf den niichsten Feldern bereits zerstreute achiefrige Gesteinstiicke von

aschgrauer, etwas ins Rliiuliche oder Griinliche gehender Farbe. Das Gestein hat zum
Teil das Aussehen eines chloritfiihrendea Phyllits bis eines kleinschuppigen Chlorit-

schiefers, zum Teil ist aber die Schieferung grob, und in der Richtung gegen Kalten-

grund nimmt die letztere deutlich ab. Das Gestein der ersten Halden in dem Hradeker

Walde besteht nach mikroskopischer Beobachtung urspriinglich vorwiegend aus saurem

Peldspat — hauptsachlioh Oligoklas, zu kleinerem Teile saurem Oligoklas und Ortho-

Mas — und aus nadliger blassgruner Hornblende, zu welchem Gemenge sich etwas,

nritunter jedoch sehr wenig Quarz beigesellt, akzessorisch kommt Magnetit, in gerin-

gerer Menge primiirer Pyrit vor, sonst nicht selten auch Kornchen von Titanit,

vielleicht auch Spuren von Arsenopyrit. Die Struktur erschoint mikroskopisch oft
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porphyrisch und zwar dadurch, dass die Feldspate zweierlei Grosse wahrnehmen
lassen: die einen Individuen sind '/, bis Y„ mm gross, liinglich, oft aber audi ver-

haltnismassig ziemlich breit, die auderen sind bedeuteiid kleiner, meist langlich bis

schmal leistenformig. In einigen Proben scbwinden die Grossenuntersdiiede der

Feldspate, dann sind diese alle leistenformig oder wenigstens ziemlich liinglich

entwickelt und erreichen eine Lange von ca. 02 mm, anderswo audi ca.
7

/4 bis

Va mm, und aus einer Halde besitze ich eine Probe, in welcher nodi griissere

Feldspatindividuen vorhanden sind. In einigen Proben treten ausser nadligem Am-
pliibol audi kleine braune Biotit- oder griine Chlorit-Schuppchen akzessorisch auf.

Im ganzen kann das Gestein des Kocourzuges aus dem Rande des Hradeker Waldes
einesteils als ein ftbergangsgestein zwisdien einem Amphibol und etwas Quarz
fuhrendem Mikroporphyr und Mikroporphyrit genannt werden, anderenteils ist es

mit den verschiedenen Granitfazies des goldftthrenden Euler Bezirkes, namentlich
audi mit den sog. Euler Sehiefern genetisch verwandt. — Bei dor Verfolgung des

Kocourzuges gegen SW trifft man an den Halden bei Kaltengrund bereits fein-

kornige, und weiter siidwestlicii noch deutlicher kornige Gesteinstucke von wechseln-
der Zusammensetzung, welche toils von einer lichten aplitahnlichen, teils von
einer dunkleren, basischeren Granitfazies, an der Cerna kopanina z. T. audi von
einem malchitartigen Gestein stammen. Sonst hat man an der Ceraa" kopanina
audi in dem Gabbrogestein wenigstens geschiirft. Neben dera Wenzelsgange am Ein-

tritt in den Wenzelstollen befindet sich ein schiefriges Gestein, welches nadligen

griinen Amphibol fuhit, aber quarzreich ist und eine besoudere Struktur zeigt,

sodass es ohne chemische Analysen und ohne grosseres Vergleichsmaterial nicht

moglich ist zu entscheiden, ob hier nicht etwa eine -- vielleicht injizierte — Scholle

von Pffbramer Schiefer vorliegt. — Das eigentliche Gestein der Maria Vik tori a-

Grube gehort deutlich in die Vcrwandtschaft des Kocourgesteins. Es ist klein —
bis feinkornig. Zum Teil enthalt es mehr Amphibol, dieser ist audi ein wenig starker

gefarbt, ofters kleinkornig, oder wenigstens eher kornig als nadlig ausgebildet,

auch wird er zugleich von einer grosseren Magnetitbeimengung begleitet. Ausser diesem

Gestein findet man in der Halde auch Spuren von Quarzporphyr.

Neben der Hauptzerklflftung, welche parallel zu der Richtung der

eventuellen Schieferung verliiuft, findet man in dem Gestein des Kocour-Zuges recht

haufig audi eine quere Zerklliftung entwickelt. Die Schieferungsflachen glanzen oft

von einem feinen Chloritspiegel, mitunter wird die diloritische Substanz von einer

Serizitbeimengung heller und erinnert an Talk. Kleine Kliiftchen fullt oft Quarz
oder KaJkspat aus, entweder allein oder mit dunkelgrflnem Chlorit, oft mit einge-

sprengten kleinen I'yritkornchen, sonst sind auch nur schwache Cberzttge von Pyrit-

oder Arsenopyrit an solchen Kliiftchen vorhanden. Einige kleine Kluftchen fand

ich mit Laumontit ausgefiillt, in einigen gesellte sich zu dem Kalkspat audi Epidot
und Granat, und auch in dieser Vergesellschaf'tung kam Pyrit eingesprengt vor.

Nach Meyer (bei Gf. Sternberg 1. c. pag. 29) sollen die Epidot und Idokras (nach

meiner Ansicht eigentlich Granat) enthaltenden Schnure goldleer sein, doch bleibt

es zu untersuchen, ob dies auch bei Anwesenheit von Pyrit der Fall ist. Die

Epidot- und Granat-Substanz diirfte aus dem benachbarten gabbroartigen Gestein

stammen, und ihr Vorkommen in den Kocourhalden in dem Hradeker Waldo be-
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weist, dass sich der Bergbau dort zum Teil audi in der Nachbarschaft desselben

gabbroartigen Gesteins bewegte.

Die kleinen Quarzgange haben eine milchweisse Farbe, stellenweise erscheinen

sie wegen Chloritbeimengung griinlich. Milliliter zeigen sie eine nach alien Rich-

tungen gleiche Struktur, anderswo wird eine fast parallels Streifung angedeutet,

stellenweise war der Quarz drusig zusammengesetzt. Starkere Quarzgftnge verlaufen

i" der Sehieferungsrichtung, die schw&cheren bilden hauptsachlich seitliche Triimer.

Wo der Gangquarz Brocken vom Nebengestein einschliesst, findet man die letzteren

mitunter hauptsachlich am Raude mit Pyrit impr&gniert. Eiuige Stttcke von dru-

si«em Quarz stellen zweifelsohne Reste von breiteren Gangen vor, solche siud aber

iu den Halden auf ahnliche Weise wie starker mit Pyrit impriignierte Stttcke des

Nebengesteins doch selten zu sehen, es scheint daher, dass solches Material hier

schon.auf seinen Goldgehalt verarbcitet wurde.

Dagegen kommen in dern Haldenmaterial sehon offers und zwar bis einige

«» breite Stttcke von gemischter Gangfttllung vor, welche aus Quarz, Brocken von

zersetztem (chloritfiihrendem) Nebengestein, etwas Kalkspat und akzessorischem

Pyrit bestehen. Diese Stttcke stammen offenbar aus einer gequetschten Zone der

Wesigen Gesteine und man schiitzte sie wohl nicht hoch, wenigstens soweit sie kein

reichlicheres Erz enthielten. Doch ware es vom wissenschaftlichen Standpunkte

erwfluscht, die Verhaltnisse ihrer eventuellen Goldfiihrung naher zu erkennen. Was

Jch bis jetzt von Gangquarz in den Kocourhalden in der Umgebung der Ryze ge-

sehen babe, halte ich fttr einen Quellenabsatz. Vielleicht ist aller Gangquarz des

Kocourzuges auf wiisserigem Wege abgesetzt worden, es ist aber nicht ausgeschlossen,

(l:i ss im Gebiete des aplitiihnlichen Gesteins audi eruptive Quarzg&nge vorkainen.

Ks gab in dem Kocourzuge sowohl kleine als audi recht tief reicheude Quarzg&nge.

Das Gestein der Maria Viktoria-Grube zeigt eine unvollkommene Zerklttftung.

We Gangfttllung bildet wiederuin meistens Quarz, ohne Oder mit Kalkspat, stellen-

weise mit sporadisch eingesprengten Kiesen (Pyrit und Arsenopyrit), die letzteren

t'-ifft man jedoch ofters als Ausfiillung oder Uberzug der engsten Kliifte.

V. Der Bohuliber Zug erstreckt sich auf einem bereits hier naher beschrie-

kenen, einigermassen mit Biotitlamprophyren, genetisch aber audi mit den hiesigen

''orphyren verwandten Gestein, welches ich kleinkornigen Biotitkersantit ueune,

obzwar es nicht ebon viel Biotit euthalt. Es wurde aber bei dem Dorfe Bohulib

selbst auch an dem nebenliegenden Quarzporphyr nach Gold gearbeitet. Die erz-

fuhrenden Kltifte des eigentlichen Bohuliber Zuges sind zumeist kurz, von ver-

8chiedener Richtung und von wenig regelmSssiger Form. Sie entstanden bei der

Erstarrung des oben genannten Gesteins, die der Oberflache nachsten z. T. wohl

auch durch Einwirkuug von Atmosphftrilien. Die Ausfiillung derselben bildet Quarz,

pyrit und gediegenes Gold, an einigen Stellen audi etwas Kalkspat. Der Quarz ist

entweder kompakt von weisslicher Farbe und pflegt danii selten makroskopisch

sichtbares Gold zu euthalten, obwohl er auch goldhaltig ist -- oder drusig, ofters

fast farblos oder wegen Chloritbeimengung ein wenig griinlich, und dann enthalt er

"fters makroskopisch sichtbares Gold. Der Pyrit fttllt audi hier kleine Kluftchen

a«s, entweder allein oder mit Quarz vergesellschaftet, und pflegt ofters verhaltnis-
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mlissig stark goldhaltig zu sein. Das gediegene Gold trifft man entweder direkt

mit Quavz abgesetzt, oder erst in der zu Limonit vorwitterten Pyritsubstanz an. Es
tritt hauptsachlich in schmalen Kliiftchen auf, also analog wie der Pyrit. In dem
Nebengestein findet sich neben den Gangen nicht selten eine Pyritimpragnation,

welche sich ebenfalls oft als goldhaltig erweist. Sonst enthalt audi die gequetschte

Partie einer in dem Bohuliber Zugangstollen angetroffenen Schieferscholle eine

Pyritim pr&gnation.

VI. Der Halirer Zug (Hellerzug). Das Gestein hat den Habitus von einem

biotitreichen gneisartigen Phyllit oder von Glimmerschiefer. Zum Toil ist est eigent-

lich eine am Granitkontakt umkrystallisierte Partie von Pffbramer Schiefer, zum

Teil gehijrt es wohl aucb zu den sog. Euler Schieforn, doch kann man die letz-

tere Erage nicht raehr mit dem Mikroskop allein ohne chemisohe Analysen ent-

scheiden. Auf das Vorhandensein eines Gesteins der zweiten Art schliesse ich dar-

aus, weil ich in dem hanptsAchlich aus dem vorderen Halifer Stollen stammenden

Haldenmaterial auch Schniire mit Granat und Epidot gefuuden habe.

Die Kliifte verlaufen zumeist in der Richtung der Schieferung, welche der

parallelen Textur des Gesteins entspricht, selten in queren Richtungon. Die Aus-

fullung derselben bildet weisslicher bis fast farbloser Quarz, oft makroskopisch

koraig ausgebildet, dann von mittelgtossem bis grobem, stellenweise aber auch von

kleinem Korne. Eine parallele Streifung kommt nur ganz ausnahmsweise vor. Mit-

unter enthalt er auch drusig begrenzte Hohlriiume. Tn oinigen Quarzproben, und

zwar hauptsachlich in dem Salbande habe ich eine Beimengung von rotlichen Ortho-

klaskornchen in geringer Menge bomorkt, deren Anwesenheit aber deutlich bezeugt,

dass wenigstens ein Teil der biesigen Gange einen aplitartigen Charakter besitzt.

Kalkspat ist in einem solchen Quarz nicht vorhanden, in den Granat und Epidot

enthaltenden Stiicken findet man aber gewohnlich auch etwas Kalkspat. Die Erz-

fiihrung bestcdit hauptsachlich in dem Auftreten von Arsenopyrit, die Menge des

Pyrits ist bedeutend geringer, Beiderlei Erze treten entweder in dem Gangquarz

auf oder als Uberziige von Kluftwanden, im eisteren Falle erscheinen sie entweder

in der Quarzsubstanz sporadisch verteilt oder gesellen sich zu Epidot, Kalkspat

und Chlorit. Deswegen schliesse ich, dass auch die Erze hier zweierlei Ursprung

aufweisen, und zum Teil iiir eine magmatisohe Ausscheidung, zum Teil aber fiir

einen Quellenabsatz zu halten sind.

In Bezug darauf, was hier iiber die Beschaffenheit des Haldenmaterials der

wichtigsten goldfuhrenden Ziige, sowie tlberhaupt iiber die geologische Bedeutung

der Gesteine der Euler Gegend auseinandergesetzt wurde, bleibt zu btmierken,

dass schon liingst mehrere Eorscher an das Vorkommen von erzfuhrenden Lokali-

taten in der Niihe von Granit hingewiosen haben, fiir BShmen machte z. B. be-

reits Kaspar Graf Sternberg auf die iihnliche Lage bei Eule, Knfn und Pribram

aufmerksam. 1

) Die neueren Resultate verhelfen nun dieseis Zusammenhang, zugleich

auch manche anderc wichtige Detailfragen zu beleuchten. Im J. 1897 suchte Helm-

hacker eine Analogio der Euler Verhaltnisse in Amador County in Kalifornien. 2
}

') Umrisse etc. I. Bd. 1, 1886, pag. 19, '20, 23, I. Bd. 2. Abth., 1837, pag.

'-') Berg- und Hflttenm. Zeitung, Leipzig 1897, pag. 381, 382.
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In dem eben genannten Distrikte liegt freilich ebenfalls Granit in der Niilie, gold-

fuhrende Gange kommen aber hauptsiichlich in umgewandelten sedimentaren Schie-

fem der Mariposa-Formation, i. T. lm Gebiete der Calareras-Formation, hier aber

ofters in Verbiudung mit neueren Eruptivgesteinen vor. Zum Vergleich mit den Baler

Verhiltnissen eignet sich Kalifornien kaum allzuviel, in der Landscbaft Amador

ziemlich wenig, eher vielleicht z. T. in der Landscbaft Calaveras, wo goldbaltige

Quarzgiinge audi im Gebiete amphibolfttbrender Gesteine vorkorainen.

Tiber Gold mid die in der Gangfifflung auftretenden

Mineralien.
1

)

Die Gold und Kiese fiihrenden Gauge der Euler Gegend besteheu also in

der K c
.

g(>i aU s Quarz ala Hauptsubstanz, stellenweise fiibren sie audi etwas Kalk-

8Pat, akzessorisch kommt Much Chlorit, Dolomit, nur in gewissen Fallen auch Ortho-

sis vor Die Kiese sind :
gewiihnlich Pyrit, stellenweise Arsenopynt, veremzelt

Chalkopyrit. Von den Sulphiden tritt audi Molybdanit auf, jedoch sehr selten An

gewissen Stelleu kommt mit Pyrit, ofters ohne diesen auch Epidot, Granat, Albit

vor. Laumontit and Stilbit bilden stellenweise kleine Adern, gewGhnhoh ohne Be-

gleituug von Erzen An den Kliiftchen der alkalische Feldspate iiihrenden Gesteine

findet man perlmutterartig glanzende Schttppohen, welehe an Nakrit ennnern and

wahrscheinlich mit diesem audi verwandt sind. In gequetschten Parties der am -

Phibolfiihrenden Gesteine kommt auch Aktinolith-Asbest vor, in den am Gramtkon-

takt umgewandelten Schieferpartien mitunter Fibrolith, auf dem Holy vrch bei Psar

fand ich in den im Gebiete des erhiirteten Pfibramer Schiefers enthaltenen Quarz-

sdiniiren auch etwas Dumortierit.

"T^ber die bei Eule auftretenden Mineralien i. hauptsftchlich

:

F. /•;. Bruckmann: Magna.Ua Dei oder Untenrdische Schatzkammer etc. I. lb. Braun-

schweig 1727 m « 199—200 II. Th. Wolfenbftttel 1780, pag. 734.
e

FA.lL Mineralog. Beschreibung der Herr.chaften Unterbh,an etc., Hof .799,

steilenwoiso i i

F. X. M. ZiPPe: Die Mineralien Bohmens. Verhandlangen der GeselLschaft des vaterl.

Museums in Bohmen, 1889, pag- 31-32, 40-42.

Jan KrejZi: Prvni rocni zprava c. k. 6eske realni sko y v Praze 1852, pag 4

V. „. Zpharovich: Mineralog. Lexicon f. d. Kaiserthum OestermclJ., L Ms III. Teil,

*i<* 1859, 1878, 1893 (v. Bec.ke), and Jor KlvaU'. Nerosty kral. (ieskeho. V Uh. Ilradist. 1886,

Fr. HaMnek: Zur Kenntais dor Minerale von Eule in Bohmen. ZfebmaV, Mineralog.

Mitth.
1878f pag. 2S9--242.

(] wjss 1M N ,, m ])en
liarvif- epidotu od Jiloveho. SltzDer. u. aim, u^

Cyanitund Vesuvian konnte ich bei Eule bisjetzt nicht flnden, obwohl ,ch be.de fteissig gesuch

»abe. Es 1st nicht LmOglicb, dass jener eigentlicb Apatit 1st welohen fi^ aus dem Pegmatt

a a„ i- .

Ul uum,
'fe >

.

J

Kanu'licn erw esen sich bei einer naheren llnter-
fler Kni'ii hora beschreibt. Vesuvianahnhche ftorncnen enviesci

.... , , , n „ at Annlcim ist srewiSS sehr selten, Natrolith nur in
""chung u. d. M. als doppeltbrechender Granat. Aiiaium isx t,

BW ' >

,:„„ . ,
Fl

. „.„ „ T.vomnljir bekannt diose beiden Mineralien wurden
e">era, m dem bohm. Museum ausgcstellten hxempiar Desaoni,

»» umgewandelten Partien der hiesigen ampbibolreichen Ges erne gefunden. **« nennt von

Eule audi Talk (Steatit) in Pseudomorphosen nach Quarz in drusigen Hohlraumen.
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Der Quarz, (lessen hier sclion ofters gedacht wurde, erscheint meisteus ma-
kroskopisch dicht, stellenweise railchig weiss, anderswo fast faiblos. Nach einer

etwa im Jahre 1701 von dem am Kocourzuge angestellten Bergmeister vorgenom-

meiien Untersuchung der Halden des Tobola-, Schleier- und des Romischen Reichs-

Zuges war der an den beiden letzteren Zugen auftretende Quarz barter und ent-

liielte in grober korniges Gold als jener des Kocourzuges. 1
) Wo der Quarz in Kry-

stallen auftritt, sind diese in den gewohnlichen sechsseitigen Gestalten oo R. -f- R. — R
entwickelt, eventuell kann man audi die Flachen s und x wahrnehmen. Stellen-

weise sind aber die Individuen audi ein wenig verzogen, bis kegelformig ausge-

bildet. Die Rhoinbocderfliichen zeigen mitunter eine sonderbare Zeichnung, woruber

an einer anderen Stelle Niiheres mitgeteilt werden wird.

Der Kalkspat ist gewohnlich korriig zusammengesetzt, eventuelle Krystalle

zeigen zumeist dieForm — — R, mitunter zugleich oo R, Zippe nennt audi R3.

Kalkspat und Chlorit, iihnlich audi Epidot, Granat und Albit treten nur in

den auf wasserigem Wege abgesetzten Gangfiillungen auf. Die letzteren drei Mine-

ralien kommen hauptsachlich nur in den amphibolreichen Gesteinen und im Gabbro

vor, und ich mochte das gemeinsame Auftreten von Epidot und Granat an den

Kluftchen verscbiedener soldier gesdiieferten und massigen Gesteine als eines der

wichtigen Kennzeicben von der Vorwandtschaft dieser Gesteine betraditen, denn

jene Mineralien entstehen offenbar bei der auf wasserigem Wege vor sich gehenden

Zersetzung jener Gesteine selbst. Den Epidot land Jiosiclcy audi an den Kluftchen

des Amphibolgranits bei Zampacli. Der in zersetzten Partien des Gabbro an den

Kliiftchen vorkommende Albit ist weisslich oder von eingeschlossenem Hamatit

rotlich gefarbt und bildet einfacbe Krystalle mit vorwaltendem Grundprisma oder

kiirnige . bis 9 mm grosse Partien, in welchen er sidi mit Chlorit, Epidot und

Granat vergesellsdiaftet. An den Kluftchen in den amphibolreichen Gesteinen bildet

er kleine weissliche Krystallchen von gewohnlicher Gestalt oder von jener des

„Periklins" und kommt mit Chlorit und Quarz vergesellsdiaftet vor.

Ortlioklas bildet einen akzessorischen Gemengteil an einigen Stellen baupt-

sachlich in den magmatisch entstandenen (mehr oder weniger aplitischen) Quarz-

giingen. Laumontit und Stilbit fallen zumeist kleine und der Oberflache nahelie-

gende Kluftchen in amphibolreicheren Gesteinen. Den Laumontit land ich auch im

Gabbro und oft belegt er die Wiinde der kleinen Kluftchen im Gebiete des Amphi-

bolgranits. 2
) Stilbit bildet kleine Schniire in der Pyroxen-Amphibol-Miuette bei

Zampach.

Der Granat gehort wesentlich zu der Eisenkalk-Abart und pflegt blassbraun

gefarbt zu sein. Dass derselbe auf wasserigem Wege entsteht, erkannte ich am
deutlichsten, als bei Gelegenheit des Bahnbaues ein Steinbruch in dem Kalten-

grunder Gabbro angelegt wurde, denn dort land sich eben in den der Oberflache

nahe liegenden Kluftchen und Hohlrauineii in reichlicher Menge dichter und krystal-

') Nach einer in Bitlner's Bergbuche entlialtenen Eelation aus demselben Jahre. Dieses

Buch befindet sich im Archiv der Pflbramer k. k. Bergdirektion.

a
) Den Laumontit, fand ich auch in oberflachlichen Kliiftchen einer quarzarmen Amphi-

bolgranit-Fazies bei Mnichovic, z. T. zusammen mit Kalkspat.



Ill

lisierter Granat zusaminen mit Epidot, stelleuweise auch mit Kalkspat vergesell-

schaftet
; er entstand da offenbar bei der Zersetzung des Gabbrogesteins infolge

der Einwirkung der Atmospharilien, denn in den tieferen Stellen kommt er nicht

""'lir vor. ') Bei seinen Krystallen ttberwiegt gewohnlich die Form 202 in

Kombination mit ooO und 302
/3

. Die Krystallflachen findet man oft parallel zu den

Kombinationskanten 202 : » gestreift.
2

)

Pyrit und Arsenopyrit bieten keine krystallographischen Eigentumlieh-

keiten. An einigen Stellen kommt auffallend blass gefarbter Pyrit vor, z. B. in den

Quarzgangen im Porphyr unterhalb des Dorfchens Podlouci an der Sazava, wo er

in Wiirfelform entwickelt ist, es konnte jedoch weder auf Kohle noch ini Kolbchen

eine Beimengung von Arsen konstatiert werden, auch kein Gold, wurde in dein-

selben gefunden. Beztiglicb des Goldgehaltes der Pyrite schreibt Babdnek

:

s
)

Der in den Goldgangen vorkommeude Schwefelkies ist von zweierlei Art. Die eine

hat eine rotlichgelbe oder goldgelbe Farbe und es scheint, dass diese vorzugs-

Weise goldhftltig ist, wahrend Untersuchungen des anderen blassgelben Kieses keine

Spur von Gold ergaben. Ob der im Nebengestein sowohl im Hangenden als Lie-

genden der Gauge vorkommende Schwefelkies goldfiihrend sei, wisse man noch

nicht, da er noch keiner Analyse unterzogen worden. — Grimm*) erwahnt, dass

a«s einem Kommissionsprotokolle vom 24. August 1823, in welchem audi das

1>(»ch- und Schlammverfahren in Eule behandelt wird, zu ersehen ist, dass dreierlei

Kiesschliche auf den Plahen sich absetzen, und zwar gel be Kiese als die schwer-

SL«n und grobkbruigsten auf der ersten Plahe, rotliche von mittlerer Schwere

ai| f der zweiten und weissliche und graue als die leichtesten auf der dritten

Plahe. Die ersteren wurden fiir die goldreichsten gehalten. Grimm bemerkt, da

S(,| >on selt mehreren Dezennien keine Aufbereitung mehr stattfand, so sei es schwer

nach dieser Bezeichnung eine mineralogische Bestimmung der versehiedenen Kiese

vorzuuehmen. Die weisslichen und grauen wiirde man nach Grimm fur Arsen- oder

Arsenikalkiese halten konnen, allein sie werden als die leichtesten angegeben und

sil'd bekanntlich doch die relativ schwersten. Die als gelb angegebenen diirften

oll| ie Zweifel Schwefelkiese (Pyrite) sein, weil sie auch in den dortigen Gangen

il,n hftufigsten getroffen wurden. — Zu diesen Worten Grimm's soil bemerkt werden,

dass bekanntlich die Dichte des Pyrits oa. 4-9 bis 52, des Chalkopyrits 41 bis

4 '

;!
, jene des Arsenopyrits 5'8 bis 6'2 betragt, und da der Arsenopyrit bedeutend

selteuer auftritt, handelt es sich hauptsiichlicli um gelbe, rotliche = angewitterte

Ulld inn blassgefarbte Pyrite. Die letzteren diirften sich von den gelben chemisch

Ul»terscheiden und eventuell eine andere Formel als FeS„ aufweisen. — Im Arseuo-

Pyrit aus dem Quarzgange von Zampach fand Dr. Friedrich nicht eine Spur von

') iSine ahnliche Grauathildung aus einer Gabbrofazies des Granits beschrieb ich in dem

Sitzber. d. kOn. bohm. Ges. d. Wiss. 1890. Nro. XVI.Gabbro od . Maleho Born.Aufsatze

Pag. 2—5.
2
) Derjenige Granat, welcher als akzessorischer Gemengteil in einer Partie des aplitarti-

86n Granits in dem Ostlioh von Eule liegenden Granitgebiete auftritt, ist em gemeiner brauner

Granat und bildet mehr als 6 mm grosse Granatooder. - Ueber den Dumortierit schrieb ich eine

N °tiz in Hornicke a hutn. Listy 1902, pag. 158 u. 195.

:l

) Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1864, pag. 40.

*) 1. c. pag. 284.
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Kupt'er oder von Blei (Kosicky, 1. c). — Chalkopyrit begleitet, Gold in einem

aus dem Kocourstollen stanimenden und in dem k. k. Hofmuseum in Wien unter

Nro. 678 aufbewahrten Gangstucke, auch fand ich in einer zersetzteu Kiesader im

Quarzporphyr SW von TfepSin bei dor Moldau Malachit zum Teil als Uberzug von

Kliiftchen, z. T. auch strahlig entwickelt und mit Limonit vergesellschal'tet, sodass

auch bier hochst wahrschoinlicli urspriinglich etwas Chalkopyrit vorhanden gewe-

sen. 6
)
— Den Molybdenit land ich, wie es bereits oben angemerkt wurde, als eine

sporadische Beiraengung in einem Quarzgange im Bereiche des aplitartigen GranitS

ostlich von dem gegeniiber Rakousy liegenden Tunnel (vergl. pag. 94). — Von

Eule wird auch Antimonit genannt. Zippe schreibt (1. c. pag. 42), dass derselbe

in kleinen, undeutlich kornigen Aggregaten und eingesprengt vorkommt, und zwar

zumeist mit Arsenkies vermischt, wie es hauptsachlich durch eine Untersuchung

vor dem Lotrohr ersichtlich werden soil. Die Zippcsdum Angaben wiederholt

v. Zepharovich, und auch Krejci (1. c. pag. 14.) bemerkt in demselben Sinno, (lass

Antimonit mit Arsenkies vermischt auftritt und sich gewohulich erst vor dem Lot-

rohr erkennen liisst. Icli selbst suchte den Antimonit bei Eule fleissig, weil niich

seine Anwesenheit in Bezug.auf andere antimonitfuhrende, im Gebiete des mittel-

bohmischen Granits befindliche Goldlagerstiitten sehr interessiert hatte, konnte

jedoch nirgends eine deutliche Spur von demselben auffinden.')

Das Gold tritt bei Eule teils makroskopisch sichtbar, dann vorzugsweise

an Quarzgangen, teils in Kiesen eingeschlossen oder so fein im Gangquarz oder

in den Gesteinen verteilt, dass es erst (lurch eine chemische Untersuchung nach-

gewiesen werden kann. Das Freigold zeigt am hiiufigsten die Gestalt von Schiipp-

chen oder bildet kleine Bleche, auch Drahtchen, Kornchen und i'einen Staub, selten

wird es krystallograpliisch begrenzt angetroffen, und audi in diesem Falle moistens

nur zum Teil. Einige Stflcke von blechartig ausgebildetem Gold von Eule sieht man

im Bohm. Museum a.usgostellt, ein besonders schbnes Exemplar aber in dem Wiener

k. k. Hofmuseum u. d. Nr. (>86. Drahtformiges Gold traf man stellenweise in der

Maria Viktoria-Grube und nach Wang auch bei Bohulib. Bei Bohulib wurden auch

nteressante deudritische Formen gefunden. Einigermassen krystallograpliisch be-

grenzte Goldstiickchen zeigen Spuren von Oktafiderflachen, von Wiirfel und in

einem schonen, im Bohm. Museum aufgestellten Exemplar auch Granatodderflachen.

Es soil bier dem Zweck dieser Abhaudlung gemass zuerst eine Beschreibung des

Vorkommens von gediegenem Gold auf den Gangen gegeben werden, sodann folgen

Notizen iiber dim Feingehalt des hiesigen Goldes und schliesslich iiber die Gebiete

einer grdsseren Veredelung.

'') Qber goldfuhrende Krze vergl. z. li. auch Lazarus Ercher: ISeschr. ailerfurnehmst.

miner. ErUt etc. Prag 1571 Matt 48 a
, 44', desselben Aula subterranea, Frankfurt 1084 pag. 97,

wo man bezuglich Knin notiert tindet: „Auf dem Goldbergwerk zu Knin bricht ein graulicht
silbichter Kies in einem f'esten Quarz, wann der gepncht und gewaschen, BO wird ein schOnes

und hoch am Grad gediegen Gold daraus gezogen, welches sonst im Kies nicht zu sehen ist,

jetziger Zeit weiss ich kein Ort, da aus dem Mrz ein holier Gold gezogen ode.r gemacht wird."

Ilandelt es sich nicht z. T. urn andere Erze als 1'yriteV Vergl. meine Anmeikuiig in Hornicke'

a hutnicke' Listy 1906, pag. 110.

6
) Ist auch unter Antimonit nicht ein anderes Erz zu verstehen? S. die vorige Atimerkuug.
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Soweit ich an gehorigen, aus einer verhiiltnismassig neueren Zeit stainmen-

den Exemplaren beobachten konnte, kommt das gediegene Gold in der Euler

Umgebung auf Giingen vor:

1. Eingewachsen iin Gangquarz. Der gediegenes Gold enthaltende Gang-
quarz zeigt entweder einen massigen Habitus oder gewissermassen eine fast paral-

lel Textur, die letztere namlich hauptsachlich, falls an don Salb&ndern ein wegen
einer feinen Chloritbeimengung griinlich gefiirbter Streifen zum Vorschein kommt.
Die Earbe des Quarzes pflegt zumeist milchweiss oder weisslich zu sein, weniger

°ft ist die Quarzsubstanz fast farblos oder stellenweise graulich gefleckt resp. ge-

streift. Der Glanz des Quarzes ist an den Bruchfliichen gewcmnlich fast fettartig in

verschiedenen Nuancen. Das Freigold pflegt entweder in die kompakte Quarzsub-

stanz selbst oder in kleine, an Kliiftchen erinnernde Hohlraunie eingewachsen zu
s, 'in. Diese Hohlriiume sind teils echte, durch eine Pressung entstandene Spalten,

teils auch schmale, zwischen den die Gangmasse bildenden Quarzkornchen iibrig

gebliebene Riiume. Das Gold kommt hier entweder allein vor oder es wird von

Pyrit, Arsenopyrit, stellenweise auch von Chalkopyrit begleitet. Diese Sulphide

sieht man mitunter vollstandig gut erhalten, welclie Erscheinung gewiss sehr wichtig

lst
, indem sie bezeugt, dass gediegenes Gold bei Eule auch mit unzersetzten Kiesen

zusammen vorkommt, folglich auch in jene Tiefen reicht, resp. reichen kann, in

Welchen die Kiese nicht zersetzt sind. Wiihrend sonst die Gangmasse. der von mir

gesehenen Proben fast ausschliesslich aus Quarz besteht und keine deutliche Bei-

ttengung von Kalkspat fflhrt, treten in den Salbiiudern nicht selten auch Spureu
V() n Kalkspat oder von Doloinit zugleich mit Chlorit auf als ein deutliches Zeichen,
( ' ;| ss mancher gediegenes Gold fuhrende Quarzgang aus wiisserigen Liisungen ab-

gesetzt wurde, in solchen Fallen fand ich jedoch sichtbares Gold eher in dem in

nereu Teile der Gangprobe als bei den Salbandern selbst.

2. In den Hohlraumen des Gangquarzes. Die die Wiinde dieser Hohlriiume

°ildenden Quarzkornchen sind oft krystallographisch begrenzt und fiihren nicht
Selten etwas Chlorit beigemischt. Das Gold pflegt meistens blechartig ausgebildet
Zu sein. Ein schones Beispiel liefert ein verbogenes, mit drusig gruppierten Quarz-

krystalleQ verwachsenes Goldblech, welches in der mineralogischen Abteilung des

«. k. Wiener Hofmuseums aufgestellt ist. Das Stiick fiihrt die Nummer 686 und
wiegt 6 1

/,, Lot = 109-4 Grainin. Es enthiilt auch eine Beimengung von liartein,

durch Umwandlung aus Pyrit entstandenem Limonit. Leiiier ist die Fundstelle nicht

genauer bekannt. In einer Lade wird daselbst unter Nro. 678 ein aus stark fett-

ai'tig glftnzendem Milchquarz bestehendes Gangstiick aufbewahrt, an welchem der
°and eines Hohlraums drusig und — wahrsclieinlich nach Kalkspatpseudomorpho-
8eu, vielleicht z. T. auch nach Pyrit — kleingrubig ausgebildet erscheint, und an
(l(>r grubigen Oberfliiche findet man dick blechformiges Gold angesetzt, stellenweise
v<111

deutlich wiirfeliger Zusainmensctzung, z. T. auch in negativen Wiirfelformen

entwickelt, begleitet von Chalkopyrit und Pyrit. Das Stiick stammt aus dem Ko-
c°ui'stoHen. Ein besonders schones Beispiel von gediegenem, aus Hohlraumen der

Warzgange stammendem Gold bildet eine bereits frtiher erwiihnte, z. T. in Granato-
edern krystallisierte. im Bohm. Museum ausgestellte Druse. Uber diese verzeichnet

Krejti
(]. c. pag. 18) eine wichtige Nachricht, dass dieselbe im Jahre 1821 in den

Prof. Barvif ; Betrachtungen iibcr die Hcrkunft des Goldes bei Kule- 8
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Gruben des Herrn Flimmer in Kaltengrund auf einera Schar kreuze, wo zwei

Gange einander durchkreuzten, gefunden wurde. Nach der Angabe der Zeit

und des Bergbau-Unternehmers stainmt dieses Gold aus dem Karl Adalberti-Baue,'

d. i. aus den in dem dortigen Quarz- (oder besser Granit-) Porphyr enthaltenen

Quarzgiingen. Krr.jci scbreibt iiber jenen Fund Folgendes: Die groasten Stiicke

Gold fand man ira Jahre 1821 eben auf einem solchen Scharkreuze in den Gruben

des Herrn Flimmer in Kaltengrund, von welchen ein krystallisiertes, secbs Dukaten

schweres in dem Nationalmuseum aufbewahrt wird. Die auf diesem Stuck sicht-

baren Krystalle haben die Gestalt eines Dodekaeders, sind bis 3 Linien (6 mm)

gross und sitzen auf bliittrigem Gold. Ein anderes, vier Dukaten schweres Stuck

bewahrt Herr Flimmer zu Eule in seiner Sammlung, dieses besteht jedoch nur aus

blattrigem Golde. *)

3. Neben dem Salbande der Quarzgange in dem geschieferten und infolge

der Zersetzung stark chlorithaltigen Rande des Nebengesteins. [n dem B6b.ni.

Museum wird ein Stuck Quarztrum ausgestellt, welches aus Quarz und zahlreiclien

Brocken des Nebengesteins besteht, und das Gold erscheint hier zugleich mit Pyrit

in dem Salbande der Quarzfullung und in der anliegenden chloritreichen Partie

(= umgewandeltem Nebengestein) eingesprengt, an letzterer Stelle wurde es durch

eine gleitende Bewegung des Gesteins weiter zerrieben. Ein abnliches, angeblich

aus dem Tobolagange stammendes Probestttck wurde dem Posepny von J. Wang

geschenkt (vergl. Posepny, Archiv II, pag. 74).

4. Als eine partielle Ausfullung von kleiueu, urspriinglich hauptsachlich aus

Pyrit bestehenden Gangen oder Gangtrtimern. Im B6hm. Museum wird von einem

solchen kleinen Gangtrum ein aus einem aplitartigen Gestein stammendes Probe-

stiick ausgestellt. Das Gangtrumchen zeigt eine Breite von l

/a
cm und enthalt ge-

diegenes Gold vermischt mit Limonit und Quarz. Hieher gehort auch das Haupt-

vorkommen von gediegenem Golde in dem Bohuliber Biotitkersantit. Von da wurden

einige typische Schaustiicke von J. Wang in der Ausstellung fur Architektur und

Ingenieurwesen in Prag im J. 1898 ausgestellt und ein ebenfalls schones Probe-

stuck wird in dem Wiener k. k. Ilofmuseum aufbewahrt. Auch ich hatte Gelegen-

heit dieses Goldvorkoinmen in situ zu beobachten. Die schonsten Bleohe oder

Kornchen findet man in unvollstiimlig ausgeftillten Kluftchen, wo das Gold auch

von Limonit, oft auch von Quarzkrystiillchen begleitet wird, die letzteren findet

man meist unvollkommen entwickelt und mitunter von eiugeschlossenem Ghlorit

griiidich gefarbt. Unter dem Golde kann man nicht selten eine deutliche B 1 e i-

chung des Nebengesteins wahrnehmen, welche durch Auslaugung seiner

Eisenerze und des Biotits verursacht wurde.

5. Als ein tlberrest von vereiuzelt zerstreuten goldhaltigen Pyritkornchen,

nach der Zersetzung der letzteren und Auslaugung der entstandenen Zersetzungs-

produkte iibrig geblieben.

Das aus locker em Bo den gewaschene Gold ist kornig oder scbuppig.

Nach Eeuss (1. c. pag. 138) fanden die Goldwascher nicht selten auch reiche Gold-

') Mine andere Erwfthnung macht KrejU noch auf der 16. S. — Stolba (s. auch unten)

bemerkt, (lass sein aus dem Karl Adalberti-Baue stammendes Probestttck ausser gediegenem Gold

auch Quarz und etwas Pyrit und Arsenopyrit enthielt.
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gesehiebe mit gediegenem Gold iin Werte von 1 bis 8 Dukaten. Nach Bom's

Zeugnis (1. c. nach Reuss pag. 85) wurden an den Sazavaufern kleine uad sehr

kleine Goldkorner oft mit „magnetischem Eisensande", also mit Magnetitkorncben

vergesellschaftet gefunden. 1
)

Das Euler Gold hat eine licht goldgelbe Farbe und pflegt oft einen

ziemlich hohen Feingehalt aufzuweisen. Lampadius fand in einer Probe von Euler

gediegenem Golde: Gold 96-9, Silber 20, Eisen ri%. 2
) Dieses Gold diirfte meiner

Ansiclit nach aus dem Kocourzuge stammen. Prof. Frans kolba aualysierte eine aus

dem Karl-Adalberti Bane stammende Probe und erhielt: Gold 9P34, Silber 8-42,

Eisen 0-02, Kupfer 012, zusanimen 99-94%. 3
)

Zur Beurteilung des Feingehalts des Euler Goldes im allgemeinen sind

freilich die zahlreichen Daten sehr wichtig, welche Posepny aus dem Archiv des

ehem. Prager Miinzamtes exzerpiert und fiir einzelne Angaben auf Tausendstel um-

gerechnet hat. Diese Angaben stellte ich iibersichtlich zusammen und berechnete

die Durchschnittswerte, wobei folgendes Resultat erhalten wurde:

Das Gold aus dem St. Michael's Gange, welches in den Jahren 1577 bis

1612 abgeliefert wurde, zeigte einen Feingehalt von 0793 bis 0-934, Durchschnitt

aus 23 Daten = 0-926. Durchschnitt fiir den St. Wenzelsgang in den Jahren 1755

his 1762 aus 8 Daten 0-912, 1762 bis 1764 aus 3 Daten 0-918, im Jabre 1765

0-867. —
Das Gold des Kocourzuges zeigte in den Jahren 1586 bis 1613 einen Fein-

gehalt zwischen 0866 bis 0-930, Durchschnitt aus 16 Daten 0-909.

Das Gold aus dem Maria-Theresia-Gange hatte in den Jahren 1822 bis 1827

einen Feingehalt zwischen 0'899 bis 0936, Durchschnitt aus 7 Daten 0-915; im

J. 1832 0-890.

Das aus dem Karl Adalberti-Baue stammende Gold ergab in den Jahren

1821—1845 einen Feingehalt zwischen 0-829 bis 0-933, Durchschnitt aus 11

Daten 0-908.

Das in dem Fttnfzehnhellerbaue voikommende Gold zeigte im J. 1612 e.

1(,
eing. von 0916.

Das Radllker Gold ergab in den Jahren 1596 bis 1626 einen Feingehalt

zwischen 0-814 bis
-

922, ofters iiber 0-854, Durchschnitt aus 9 Daten ist 0-849.

In den Jahren 1765 bis 1773 zeigte es einen Feingehalt von 0-828 bis 0-899,

durchschn. 0-864. In einigen Jahren findet man fiir das Radllker Gold einen au f fal-

ls nd niedrigen Feingehalt verzeichnet, namlich fur d. J. 1562 0-730, fiir

d - J. 1601 0650, im J. 1565 sogar nur 0S02 und i. J. 1563 0-103. Falls die letz-

teren Angaben die naturlichen Verhaltnisse wiedergeben, so schliesse ich, dass das

Weisse Radllker Gold eigentlich Elektrum gewesen, also ein stark silberhaltiges

Gold. Damit stimmt auch die Beschreibung dessen iiberein, was man damals unter jenem

weissen Golde verstand: „aurum album, argentum esse jurares, nisi pondus et

') So auch an manchen anderen Statten, vergl. z. B. Zerrener: Anleitung zum Gold- etc.

Waschen, Leipzig 1851, pag. XLIII.
2

) Jan Svatopluk Presl: Nerostopis, svazek 1, v Praze 1837, pag. 105.

3
) Hr. Stolba : cketnickem slozeiii samorodelio zlata u Jilov6ho. Zpravy z teclmicke'

Laboratore c. k. 6eske vysok<5 skoly technickd v Praze, IX, 1894, pag. 3-4.

8*
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quaedam fulvedo per metallum fusa aliud suaderet". 1
) Dies bezeugt auch der ver-

haltnismassig hohe Wert, denn einige Proben wurden auf 72 Taler abgeschatzt. 2
)

Bekanntlich verleihen schon wenige % Silber dem Gold eine messinggelbe Karbe,

bei 50% Silber ist die Farbe bereits sehr licht, bei 56% Silber schon weiss, und
man dtlrfte dann den Goldgehalt der Legierung beim blossen Anblick kaum ncho so-

fort ahnen.

Das von Eule staramende Seifengold zeigte in den Jahren 1769 bis

1795 aus 5 Daten als Durchschnitt 0-871, 1832 bis 1853 aus 17 Daten 0'898.

Aus diesen Werten ist zu ersehen, dass das bei Eule aus lockerem Boden gewa-
schene Gold im ganzen eiuen analogen Feingehalt zeigt wie das Berggold. An-
derswo findet man sehr oft, dass das Seifengold reicher, d. i. reiner zu sein pflegt

als das Berggold.'') Als Ursache der Analogie in der Qualitat beider Goldsorten

bei Eule ist der Umstand anzusehen, dass das Seifenmaterial aus ziemlicher Nahe
herstammte und nicht etwa durch einen langeren Transport im Wasser einem Rei-

nigungsprozesse unterworfen wurde. Da es aber auch wahrsclieiulich ist, dass ein

Teil des Seifengoldes durch Zersetzung der Nebengesteine selbst, wenigstens der

in den letzteren enthaltenen Pyrite entstanden war, so dtlrfte jene Analogie des

Feingehalts zwischen dem Berg- und Seifengolde bei Eule selbst bezeugen, dass

zwischen der Goldfuhrung des Nebengesteins und dem Auftreten des Goldes auf

Gangen hier irgendwelcher, speziell ein genetischer Zusarainenhang bestehen kann. —
Man seifte nicht nur an der Sazava, sondern auch an dem Zdhofaner, Bohuliber,

Kaltengrunder und Chotouner, Bache, in dem Einschnitte „vRyzfch" und am Eude
des 18. Jahrhundertes nach Reuss hauptsachlich an dem Euler Bache „unmittelbar

an dem Stadtgrunde. 4
)

In der Gangfullung tritt sichtbares Gold nur stellenweise auf. Eine
reichere Goldfuhrung erscheint iiberhaupt absatzig. Bei Zunahme der Pyritinenge

in einer auf wasserigem Wege gebildeten [mpragnation in dem Wenzel-Peprer
Durchschlage verminderf, sich der Goldgehalt des Pyrits, wie es oben angemerkt
wurde. Die Absatzigkeit der reicheren Goldfuhrung bezeugt auch die Beschaffenheit

der in den Halden zuriickgelasseuen Gangstiicke und z. T. auch die grosse Menge
von kleiuen Pingen resp. bald verlassenen Gruben, in welchen man anfangs wohl
Spuren von Gold fand, weiter aber hie und da eine Verarmung der Gangmasse
erfolgte. Oft horten freilich auch die an und fair sich kleinen Gauge selbst bald auf,

') Boh. Balbin: Miscellanea histor. regni Bohemiae. I. Pragae 1679, pag. 40.
2
) Graf Sternberg: Umrisse einer Geschichte etc. II. pag. 11. — Goldhaltiges Silber kam

in Bohraen hauptsachlich in dem siidlichen Silberzug von Ratiboric, Jungwozic und Krumau vor
(ibidem I, 2, pag. 79). — [n dem Wiener k. k. Hofmuseum wird kein Klektrum aus Bohmen
aufhewali it.

3
) Vergl. %. Ii. E. Cohen: Ueber die Entstehung dea Seifengoldes. Mitth. des naturw.

Vereines fur Neu-Vorpommern und Kugen, Greifswald, 1888, pag. 52—70.
4

)
Reuss 1. c. pag. 134, 137. — Nach den Ton Po$epn£ verzeichneten Goldeinlosungen

wurde bei Eule Gold am meisten in den siebziger Jahren des 16. und in den letzten .'10 Jahren
des 18. Jahrhunderts gewaschen. Reuss erzahlt, dass etwa 20 Jahre vor seinem Besuche der
Euler Gegend, also etwa urn das Jahr 1778 bei Eule den Sommer hindurch fiber 150 Personen
mit dem Goldwaschen beschaftigt waren. — Im Jahre 1524 wurde auch am Jesenicer Bache Gold
gewaschen (Cusopis Spolefinosti pfatel starozitnosti ceskych v Praze, XIII, 1905, pag. 125.)

4
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und, wenn man tiefer gearbeitet hiitte, so hiitte man meines Erachtens mitunter

neue ahnliche goldfiihrende Giinge antreffen konnen. Mit der Absatzigkeit in dem

Goldvorkommen hlingt aber die Erscheinung zusammen, dass Gold mitunter auch

in einer grftsseren Menge gefunden wird. So bemerkt Peithner 1
), dass auf dem

Berggebaude St. Maria de Victoria die Anbriiche zwar sehr unbestandig gewesen,

da sie gewohnlich nieren- und fallweise vorkamen, aber eben deswegen um so

reicher. „So wurde im J. 1727 neben anderen eine Stufe erobert, die 50 Dukaten

Wert Goldes in sich hielt, und kurz darauf hat man einen so ansehnlichen mit

Gold durchwachsenen und wie mit Goldblech belegten Putzen Erz erbrochen, dass

sein Wert sich auf 2606 Gulden belaufen. Es haben zu Zeiten 1 bis 2 P f u n d

Erz 10 bis 16 Dukaten in sich gelialten, ja man hat im Pochwerkssatz offers zu

10 bis 15 Dukaten schwere gediegene Goldstiickchen gefunden. Von Stufen, welche

die erfahrensten Bergverstandigen dem ausserlichen Anscheine nach kaum auf 10 Du-

katen schatzen konnten, musste nach der Zersetzung jedes einzelne Stuck ebenso

hoch, wo nicht holier geschiitzt werden. Uberhaupt sind in 12 bis 13 Jahren,

denn so laug mochte dieses Gebaude das gegenwiirtige Jahrhundert durch in ver-

schiedenen Zwischenzeiten belegt gewesen sein, bei vielen dabei untergelaufenen

Unrichtigkeiten doch 40.000 Gulden an Anbriichen gewonnen worden."

Das Wort „fallweise" erklart Grimm (1. c. pag. 267) auf Zuscharren von

anderen Gangtriimern, und wie es scheint, auch mit Recht. Demi Stephan Bennig von

Opersdorf sagt in einem Berichte vom 4. Janner 1629 2
) „es werde manchmaleine

gauze Htille als 16 Centner in das Pochwerk gefuhrt und kaum ein Quintel oder

V> Lot Gold darin gefunden, hingegen, wenn etwa ein Fall aus dem Hangenden

Oder Liegen'den sich m dem Gang wendet, so veredelt sich derselbe also, dass in

einer Stufe oder Centner 2 bis 3 Mark Gold zu findeti", also 5 bis 772 kg pro t.

Ein hieher gehoriges Beispiel enthalt auch eine vom Jahre 1718 stammende

Ui'kunde, •') in welcher beriehtet wird, auf der Grube Maria de Victoria, welche

den 13. Janner 1710 wieder aufgenommeu und fleissig betrieben wurde, „als man
in dem Stollen 28 Klafter aufgefahren, sei man in einem Querschlag von

eil|er halben Klafter auf reiche Anbriiche von reichem Quarz gekommen, von

welchem 32 Stuck erkauft und Seiner Majestat zura Geschenk geniacht worden".

in kurzer Zeit wiiren 398 Dukaten erobert gewesen, allein demungeachtet durch

Uneinigkeit der Gewerken der Bau zum Eiliegen gekommen.

Also wurde das Zuscharren von einer stellenweise auch recht grossen Ver-

edelung des zugehorigen Hauptganges begleitet. Solche Falle kann man mitunter

ai|ch fur Analoga von Kreuzgangen ansehen, und die Gangkreuzung erwies sich an
zahlreichen anderen Fundorten oft als eine sehr giinstige, von einer namhaften

^wedelung der Erze, resp. der Gangfiillung begleitete Erscheinung. Und auch aus

(l( -r Euler Gegend haben wir eine analoge Nachricht beziiglich des KarlAdalberti-

Baues, wo nach Krejdi eine schone Druse von gediegenem Gold, aus welcher das

Demerkenswerte, zum Teil krystallisierte und im Bokniischen Museum ausgestellto

') Versuch etc. pag. 181.

") Grimm 1. C pag. '259.

:

') Abschrift als Beilage zu dem Gf. Sternberg's Manuskript „der Umrisse" im Archiv das

Bohra. Museums.
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Stuck stammt, ebon an einer Stelle gefunden wurde, wo zwei Quarzgange einander

durchkreuzten.

Grimm bemerkt (1. c. pag. 258), das gediegene Gold zeige sich in den

machtigeren dichten Quarzmassen der Gangfiillungen sehr selten sichtbar und

konne in der Regel nur durch die Verpochung als rosches oder feines Gold im

Quarze nacbgewiesen werden. Auf den scbmaleren Gangtriimem erscheine

es auch in korniger Gestalt im dichten Quarze. Und in der Tat stammen alle

jene sichtbares gediegenes Gold entbaltenden Gangproben, welcbe ich zu sehen

Gelegenheit hatte, aus nur wenige cm breiten Gangen.

Auch die oben beschriebene Mannigfaltigkeit des Gesteinsmaterials in den

Halden des Schleier- und Tobola-Zuges beweist, dass man bereits im 14. Jahrhun-

derte seitliche Gangtriimer eifrig verfolgte, dass also solcbe auch in den

eben erwahnten Ziigen edel gewesen.

In der zweiten Halfte des Jahres 1506 erzielte man aus kleineren Gangen

durch blosses Auswascben des zerkleinerten Gangquarzes mit Wasser folgeuden

Goldgehalt: 1

)

G r u b e

Umgerechnete Daten

Gangfi'illung

kg

eingeloste

Goldmenge r/

Goldgehalt

pro t in g

Odrauy ....
Mlady Zampach

Holiibek . . .

KoziSek . . .

Vyzlifivy . . .

Slup

Kv6rt ....
Pepf

24624

5745-6

820-8

1641-6

547-2

1368-0

6566-4

13

9

35

4

8

3

19

315

53

3-7

6-1

49

4-9

5"6

13-9

4-8

Bei diesen Daten konnte ich leider das Gekratz nicht mitrechnen, welches

bei einzelnen Posten bis 10% des Goldgehaltes ausmachen durfte. Bei einer Extrak-

tion mittelst Quecksilber htitte man jedenfalls bedeutend mehr Gold erhalten, und

nach den neuesten Methoden noch mehr als durch die blosse Amalgamation. So

referiert im J. 1717 der Euler Bergmeister J. P. Mies si, welcher in Eule die

Amalgamation eingefuhrt hat, er habe von 8 Zentner „Erz" (Gangquarz) die Jlalfte

auf die gewohnliche Art, die andere Halfte bingegen sorgfaltig am Scheidtroge

gewaschen. Im ersten Falle erhielt er einen Goldgehalt von 2 y, in dem zweiten

:
) Vergl. meinen Artikel : zlatonosnosti drobnejSfch zil kfemennych u Jilov^ho roku

1606. Hornickd a hutn. Listy 1905, Nro. 5.
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Falle 16720 Gold pro Tonne. Das im Trockenpochwerk erzeugte Mehl von der

Fra.ncisci-Zeche, in welchem dnrcli 100 Sicherungen kein Gold nachgewiesen werden

konnte, gab unit Quecksilber in einer Handmuhle behandelt einen Gehalt von 8g
pro Tonne. (PoSepny, Archiv II., pag. 112, 113.)

Das hier als drittes Beispiel auf S. 114 erwahnte Goldvorkommen weist deutlich

darauf Inn, dass man unter geeigneten Verhaltnissen audi eine sekundare Anrei-

cherung von Gold in dem Nebengestein zu erwarten hat.

Ueber wasserige Losungen.

Von wasserigen Losungen, aus welchen Quarz, Kalkspat, Erze, Gold und andere

Minerals in den Kliiften der Euler Gesteine sich absetzten, konnen nach der Art

jener Kliifte selbst, in welchen sie zirkulierten, wolil zweierlei Arten unter-

Schieden werden

:

1. solche, deren Absiitze nur kleine, mehr in der Niihe der Oberfliiche be-

findliche und nicht in die Tiefe reichende Kliifte ausfullen, und

2. andere, welche sich in — sei es ununterbrochen, sei es scheinbar diskon-

tinuierlich — tief gehenden Kltlften bewegten.

Die Losungen der ersteren Art stammten aus dem Bereiche der Oberflache

und der dieser zuniichst anliegenden Partien des Nebengesteins. Das Wasser stammte

hier hauptsachlich aus atmospharischen Niederschlagen her, ein kleiner Teil der

Feuchtigkeit konnte aber auch dem Gestein selbst entstammen, dessen Poren sich

beim Bersten seiner Masse offneten. Die im Wasser aufgelosten Substanzen wurden

bauptsiichlich aus dem Nebengestein ausgelaugt. An einer anderen Stelle wird bemerkt,

dass die Euler Gesteine einstmals bedeutend holier reichten alsjetzt, eine grosse Ge-

steinsmenge erscheint hier abgetragen, diese verwitterte also, wurde vom Wasser

ausgelaugt und der Rest wurde durch Atmospharilien erodiert. Das Wasser ent-

hielt C0 2 wie fast jedes atmospharisch niedergeschlagene, hauptsachlich aber fast

jedes gewohnliche Quellwasser, C02
selbst wird da bekanntlieh aus der Luft ab-

sorbiert, einen nicht geringen Teil, ja vielleicht einen Hauptteil desselben Stoffes

konnte aber auch das berstende Gestein aus seinen mikroskopischen Poren liefern.

Audi Schwefelwasserstoff war stellenweise anwesend, welchen Stoff man meiner

Erfahrung nach auch wenigstens in einem Teile des Euler Trinkwassers leicht

konstatieren kann. Spuren von H
a
S sind bekanntlieh schon in der Luft enthalten,

der letztere Stoff entsteht bei der Zersetzung organischer Substanzen u. s. w. Als

Hauptquelle des Schwefelwasserstoffs miissen jedoch in unserem Falle die in den

Euler Gesteinen stellenweise reichlich vorkommenden primaren Pyritkornchen an-

gesehen werden.

Das kohlensaurehaltige Wasser lost den Magnetit auf, zerlegt die Silikate

und die iibrigen Erze, laugt aus den eisenhaltigen Bestandteilen Eiseu, aus deu

kalkhaltigen Kalk als Bikarbonate aus, aus den entsprechenden Silikaten die Al-

kalien als Karbonate, und lost zum Teil auch die bei der Zersetzung sich aus-

scheidende Kieselsaure auf. Eine Kieselsiiure und Alkalien /.ugleich (etwa als wiis-
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serige kieselsaure Alkalien) enthaltende Losung lost wahrscheinlich auch Gold auf.
Von den gelosten Stoffen wurde an Kliiften Kieselsaure als Quarz wieder abgesetzt,
Gold mit, Quarz als Freigold ausgeschieden oder unter Mitwirkung von Schwefel-
wasserstoff, stelleuweise vielleicht auch von organischen Substanzen — sei es
frei, sei es als Einschluss des sich bildenden Pyrits — niedergeschlagen. Dass
auch Eisensulphate in einer verhaltnism&ssig grosseren Menge in solchen Losungen
enthalten gewesen, mochte ich nicht annehmen, wenngleich auch durch Eisensul-
phat ein Niederschlag von Gold leicht entsteht und durch eine Reduktion des
Eisensulphats eine Pyritbildung verursacht werden kann, weil ich eine Anwesenheit
von Gyps in der Gangsubstanz nirgends beobachten konnte, sondern nur an der
Oberfliiche selbst als eine Neubildung in einigen Kalkspat und Pyrit enthaltenden
Halden.

Die Losungen der zweiten Art zirkulierten hauptsiichlich an den tief
gehenden Kliiften des Schleier-, Tobola- und des Kocour-Zuges. Die Bildung dieser
Kliifte selbst reicht, wie hier auch anderswo angemerkt wird, in die Zeit der hie-
sigen grosser) eruptiven Vorgiinge, d. i. in die Periode des Empordringens und der
Verfestigung des Granitmagmas, resp. auch des Magmas eini<>er hiesigen Eruptiv-
gesteine. Mag die grosste Menge von Wasser hier von oben oder von unten ge-
kommen sein, soviel kann man entschieden annehmen, dass an solchen so tief ge-
henden Kliiften auch das Oberflachenwasser bis fast in das Gebiet des eruptiven
Granitmagmas -- vielleicht schliesslich als Dampf - gelangen konnte, wahreud an-
dererseits auch das Granitmagma etwas wasserhaltig gewesen, wie die in den Gra-
nitbestandteilen enthaltenen mikroskopischen Fliissigkeitseinschliisse bezeugen. Und
jedenfalls stromten Quellen von heissem Wasser aus so grossen Tiefen wieder hin-
auf. Dieselben hatten nun den Charakter von jenen Quellen, welche Eruptionen
begleiten. Aus goldhaltigem Gebiete kommend waren sie auch hochst wahrschein-
lich goldhaltig. Solche heisse Quellen konnten da eine sehr lange Zeit zirkulieren,
denn bekanntlich bleibt auch die an die Erdoberniiche ergossene Lava im Innern
viele Jahre heiss. An die einstige Existenz von heissen Quellen in dem Euler Ge-
biete diirfte vielleicht auch das Auftreten von Dumortierit bei Psdr hinweisen. Das
Vorkommen von DoppeleinschlflSBen in dem Gangquarz, sowie die hauptsiichlich
in dem Tobolazuge wabrnehmbare Beimengung von Kalkspat bezeugt die einstige
Anwesenheit von Kohlensaure, welche ebenfalls hauptsachlich aus dem Gebiete des
erstarrenden Krujitivgesteins stammen konnte. Absatze von Quarz, Pyrit und Gold
beweisen, dass einst nebst Kieselsaure auch Eisen und Gold sich hier in Losung
befandeu. Bekanntlich enthalten sog. Mineral wasser— sowohl die warinen als auch
die kalten gewohnlich etwas SiO„, CaO, FeO, C02 ,

oft auch etwas H
2
S, nicht

selten konnen auch Spuren von schweren Metallen wie von Kupfer, Blei, Zink,
Antimon (z. B. Kissingen), Kobalt, Nickel, Arsen (z. B. Roncegno), Zinn (Said-
schiitz) u. a. nachgewiesen werden. Letztere Stoffe konnen freilich auch zum Teil oder
sogar giinzlich durch eine — mitunter wohl auch in ziemlicher Tiefe erfolgte -
Viislaugung aus dem Nebengestein stammen.

in Kalifornien treten in Steamboat Valley auf dem Ostabhange der Sierra
JSevada aus offenen Spalten im Erdboden teils heisses Wasser und Dampfe, teils

nur Dampfe empor. Eine dieser Spalten, aus welcher nur Dampf aufsteigt, istn ach
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den Beobachtungen Laur's 1
) iiber 1 Meter breit und auf tier Nordseite noch bis zu

1 oder 2 m Tiefe offen, von da ab ist sie von kieseligen Konkretionen angefullt,
welehe sich gegen Siiden 2 bis 3 m hoch iiber der Oberfiache langs der Spalte
in einer Breite bis von 15 oder 20 m erheben. Die Kieselsubstanz besteht aus
Quarz, welcher niit jenem der Quarzgtinge identisch ist, aus gemeinem Kiesel und
Kalkspat rait einer Beimengung von Hyalith. An Erzen enthalt dieselbe haupt-
sachlich Eisenoxyd, in geringer Menge aber auch Manganoxyde, Pyrit, Chalko-
Pyrit und metallisches Gold. Das letztere hat die Gestalt von gl&nzenden
Pliittclien.

Bekanntlicli wird schon das Festwerden eines Eruptivmagmas von Danipf-
und Gas-Emauationen begleitet, welche in dem benachbarten Gestein „am Kontakt"
°ft eine Umkrystallisierung, Verkieselung oder Impriignatiou mit Erzen etc. ver-
"rsachen. Darauf folgt eine weitere Periode der Zirkulation von heissen Quellen,
Welclie iihnliche Wirkungen bietet. Von den wichtigsten und am haufigsten empor-
tretenden Gasen konnen auch hier hauptsachlich C02 uud SH

a
in Betracht kommen,

Ul'd ich mochte schliessen, dass auch an den tief gehenden Spalten des Tobola-,
kchleier- und Kocour-Zuges die Pyrite aus einer wiisserigen Losung unter Ein-
wirkuug von Schwefelwasserstoff sich bildeten, wobei auch Gold niedergeschlagen
wurde, wiihrend ein anderer Teil der Goldsubstanz beim Absetzen der Quarzsubstanz
einfach ausgeschieden werden konnte. Gold wild bekanntlicli durch Schwefel-
wasserstoff niedergeschlagen. Eisen wird bei unseren gewohnlichen analytischen
Operationen von Schwefelwasserstoff entweder nicht gef&Ut, oder es bildet sich

Eisensulphiir FeS, in der Natur gesellen sich aber auch andere Umstiiiide hinzu
sodass zumeist Pyrit entsteht. C. Doelter hat nachgewiesen, 2

) wenn Schwefelwasser-
stoff in einer geschlossenen und im Wasserbade auf 80° bis 90° erwarmten Glas-
rohre auf Siderit einwirkt, dass etwa nach drei Tagen Pyr itkr y stallcheu
gebildet werden; bei Einwirkung desselben Stoffes auf Eisenglanz entsteht Pyrit
nach 8 Tagen; auch aus Mag net it und Schwefelwasserstoff erhielt Doelter
ein wenig Pyrit. An eine eventuelle Entstehung der Pyrite durch Keduktion von
^ulphaten mochte ich auch bei solchen tief gehenden Spalten nicht deuken da bei

gleichzeitiger Anwesenheit der gelosten Sulphate, also der gelosten Schwefelsaure
u,)d von CaCO

;,
doch stelleuweise etwas Gyps oder Anhydrit entstehen niiisste. Ich

§ab zu einer schwach sauren Losung von Kalkspat in HC1 eine geringe Menge von
Wasaeriger Eisenvitriollosung und iiuiuer schieden sich u. d. M. Gypsnadeln aus.

Wiihrend man den Unsprung des Hauptanteils von CO
a hier eihfach direkt

oder indirekt aus dem Granitmagma ableiten kann, liisst sich die Frage beziiglich
°-er Abstammung des Schwefelwasserstoffs nicht so leicht beantworten. Im allge-

neinen konnte der Schwefelwasserstoff sowohl aus dem Granitmagma als Exhala-
tl0« stammen, als auch durch Zersetzung des in dem Nebengestein eingesprengteu
lyrits entstehen. Da jedoch eine gleichzeitige Anwesenheit von jenem Stoffe und
v°n aufgelostem Gold auf eine langere Distauz kaum anzunehmen ware, so kam

') M. Law. Du gisement et de l'exploitation de l'or en Californie. Annales des Mines
8ti 3, Ser. VII., T. [II. pag. 422. — Bruno Knochmhauer: Der Goldbergbau Kaliforniens, Barg-ed HiUtenm. Zeitung 1897, pag. 298.

8
) Oroth's Zeitsohrift fur Krystall. XI. 1885, pug. 80, 81.
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entweder der aus dem Granitmagma exhalierte Schwefelwasserstoff auf anderen

Wegen oder nur in gewissen Zeitabschnitten aus den nnteren Regionen empor,

oder sind eher die Pyrite des Nebengesteins als Hauptquelle des

Sch wef el was s erst off s hier zu betrachten.

Mir scheint die letzte Annahme die einfachste und den natiirlichen Verhalt-

nissen am raeisten entsprechende zu sein. Eine solche wiirde auch das haufige

Vorkommen von gediegenem Gold an schmalen Gesteinskliiften leicbt erklaren. Es

schlagen ja die Pyrite schon all e in, wie auch an dere Sulphide (Kupfersulphid,

Zinkblende, Zinnober, Antimonglanz, Schwefelnatrium) aus Goldchloridlosungen Gold
metallisch nieder. 8

) In diesern Falle diirften also bei Eule stellenweise auch

die den goldfiihrenden Giingen angrenzenden Teile des Nebengesteins einen sekundiir

zugeftthrten Goldgehalt zeigen, falls sie eben primar pyritfiihrend waren, und der

Goldgehalt konnte hier dann desto grosser erscheinen, je mehr jene Pyrite; bei dem

ganzen Prozesse zersetzt worden. Es bleibt zu ermitteln, ob es auch abbauwiirdige

solche Nebengesteinspartien bei Eule gibt. Die Alten berucksichtigten das Neben-

gestein wahrscheinlich gar nicht.

Die Goldsubstanz selbst konnte in so tief gehenden Spalten zum Teil wohl

aus derselben Quelle stammen, aus welcher sie die Gesteine selbst erhielten, d. i.

aus dem ursprunglichen Magma, und diirfte dann aus dem letzteren in wiisseriger

Losung binauf befordert worden sein. Hatte aber die entsprechende wiisserige Fliissig-

keit die Eigenschaft, Gold zu losen, dann konnte dieselbe auf ihrem Wege auch aus

dem Nebengestein Gold auf iihnliche Weise wie die Kieselsiiure, Kalk und die

Chloritsubstanz auslaugen. Gerade die Anwesenheit von Chlorit in manchen Gang-

proben des Tobolazuges beweist direkt, dass da eine Auslangung des Gesteins in

der Tat vor sich ging.

Soweit nun die auf den Kluften zirkulierenden Quellen eine Zersetzung der

primiiren Pyrite verursachten und die letzteren goldfiihrend gewesen, diirfte bereits

in den grossten Tiefen nach der Zersetzung der Pyritsubstanz metallisches Gold

zuruckbleiben, welches noch spiiter von den Quellen in griisserer oder geringerer

Menge aufgeliist, und an anderen, resp. hoheren Stellen wieder abgesetzt werden

konnte.

Sonst konnte eine Konzentration des Goldgebaltes an den Kluften teil-

weise schon durch eine langsame Sekretion aus dem Nebengestein zugleich

mit einer Sekretion der Kieselsiiure stattfinden. Ein Beispiel der inneren

Sekretion von Kieselsiiure in den Si02
-reicheren Gesteinen bietet die Randpartie

des Quarzporphyrs zwischen Stechovic und TfepSln, wo einstige blasige Hohlriiume

mit Quarz angefiillt erscheinen. Auf die Bildung der Kliiftenabsiitze in den Eruptiv-

gesteinen durch Sekretion und Auslaugung des Nebengesteins weist u. a. auch die

Bildung der sekundiiren Aplitgiinge im verwitterten Granit bin.
4
)

Goldftihrende Quarzgange enthalten ofters, wie es bereits angemerkt wurde,

Spuren von Kalk spat. Fiir die Genesis der Gangfiillungen ist es jedenfalls ein

recht charakteristisches Merkmal, dass eben die Gangfiillungen der Quarzporphyre

:
') Dr. 0. Schnabel: flandbuch der Metallliuttenknnde. lierlin 1894, I. Bd. pag. 779.

4
) Of. Fiier ]. c. pag. 24—26.
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daian zumeist recht arm sind. Aus den Analysen meiner Proben habe ich den

Eindruck gewonnen, dass die Gangftillung dort, wo eine grossere Menge von Kalk-

spat vorkommt, armer an Gold wii'd. Gold bindet sich hauptsachlich an Quarz und

an die Sulphide, bei Anwesenheit der Sulphide in der Gangmasse pflegen die

letateren reicher an Gold zu sein als die Quarzsubstanz.

Der Schluss von der Verarmung der Gangfullung bei Anwesenheit einer

reichlicheren Menge von Kalspat beriihrt jedoch die an gewissen anderen Fund-

oi'ten herrschenden Verhiiltnisse nicht und diirfte sich nur auf die mit Eule ver-

Wandtesten Fundorten, wie z. B. auf Knfn, beziehen. Die Anwesenheit von Kalk-

Spat schliesst namlich die Anwesenheit von Gold nicht aus; icli selbst erhielt vom

Herrn Berghauptmann Pdllausch ein Probestuck von einer Halde aus dem Bezirke

des einstigen Krumauer Goldbergbaues, welches aus drusigem Kalkspat bestand,

der letztere wurde mit einem dunnen Ueberzug von Malachit mit gediegenem

Golde belegt, das Gold wurde wahrscheinlich durch eine Zersetzung des einst

vielleiclit mit Kalkspat vergesellschafteten Chalkopyrits ausgeschieden. Bei Knfn fand

der Probierer J. Ulster im Jahre 1804 nach den in dem Kniner Gemeindearchiv

aufbewahrten Haltezetteln den Goldgehalt 1
)

fiir den Quarz aus den Versuchsarbeiten 10 und 5 g Gold pro t ber.,

fiir den kalkspatfiihrenden Quarz aus alten Verhaupingen 06 g Gold pro t ber.,

fiir den Kalkspat 1*2 g Gold pro t ber.

Mit dieseni Resultate stinimt bei Mule wolil auch die Erscheinung uberein,

<tass der fiir den echten Schleiergang in dem Wenzel-Pepfer Durchsehlage gehaltene

Quarzgang, welcher stellenweise nicht wenig Kalkspat ftthrt, auch goldarm ist.

Ueber die Adiuole von Psar.

In der Nachbarschaft einiger Ganggesteine -- hauptsachlich der Porphyre

—

kann man als Kontaktwirkung eine Verkieselung des benachbarten sedimentiiren

Schiefers wahrnehmen. Es soil hier als Beispiel nochmals die Nachbarschaft des

Quarzporphyi-s in dem westlichen Abhange der Besidka unweit von Neu-Knfn ge-

nannt werden, wo auf der verkieselten, z. T. dem Lyditschiefer ahnlichen Zone

nach kleinen Quarzgangen so eifrig gegraben wurde, dass man einen einst wenig-

stens stellenweise durch einfache Mittel erkeunbaren Goldgehalt der letzteren an-

zunehmen berechtigt sein diirfte. Hieher gehfirt auch die Bildung einer Adinole

ai» Kontakt des l'orphyrits unweit Psar. Bei einer Adinolenbildung wird niimlich

leben einer anderen chemischen Umanderung des Gesteins auch die Menge von

S>0
2 grosser. Der Zuwachs an SiO., riihrt hiichst wahrscheinlich von dem eruptiven

Nebengestein her, ist also als eine Kontaktwirkung des letzteren aufzufassen. Wie
a" anderen ahnlich umgewandelten Stellen, so reicht auch bei Psar diese Kontakt-

wirkung nur wenige Meter weit von der Porphyritgrenze. Der Schiefer erhiilt zu-

') Umrechnung auf g nach PoSepnfi, II, pag. 142.
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erst eine unregelmassige hellere und duuklere Streifung, bald wird er deutlich

barter, schliesslich bekommt er eine blassgriine, etwas ins Blftuliche gebende Farbe

und das Ausseben einer echten Adinole.

Es lag mir daran wenigstens einige Anhaltspunkte dariiber zu erhalten, ob

bei einer Anniiherung an das eruptive Gestein in dem Schiefer mit einer Zunahme

von Si02 auch zugleich eine Zunahme des eventuellen Goldgehaltes wahrnehmbar

ware. Icb liess bei E. Scbulz iin ganzen 5 Aualysen von adinolartig umgewandeltem

Pfibramer Schiefer aus dieser Ivontaktzone bei Psar ausftthren, deren Resultate

waren: einmal eine schwaclie Spur Gold, zweimal eine starkere Spur Gold, einmal

ein Gehalt von 2 g Gold pro t ber., einmal ein Gehalt von 7 g Gold pro t ber.

Die zuletzt genannte Probe stammte aus der unmittelbaren Nacbbarschaft des Por-

phyrits, die Stelle war frei von jeder Gangbildung, den Regulus babe icb nachge-

messeu. Darnach scheint die Goldiuhrung mit der Annaherung an das Eruptivgestein

wenigstens stellenweise tatsachlich zuzunehmen. Von dem Porpbyrit selbst konnte

icb leider keine friscbe Probe mehr finden. Ein moglichst typisches Stuck liess

ich heuer analysieren und es gab eine deutliche Spur von Gold.

Die in der Nacbbarschaft des Porphyrits bei Psar auftretende Adinole ist

makroskopisch sehr feinkornig bis fast dicht, anscheinend erzfrei, hart. An den

Kluftchen findet sich ein kaolinartiges Mebl angesetzt. Infolge der Verwitterung

wird die Adinole an der Oberflache fein poriis und weich. Soweit man unter dem

Mikroskop wahrnebmen kann, besteht sie hauptsacblicb aus sehr kleinen Kornchen

von Quarz und Alkalifeldspat und aus feinen Schiippchen von einem der Doppel-

brechung nach dem Klinochlor iihnlichen Chloiit, dessen schmale Durchsclmitte

eine optisch negative Langsrichtung zeigen. Die Dimensionen aller Bestandteile be-

tragen zumeist 0'05 bis nur -0l mm, stellenweise findet man jedoch auch 1

/i
bis

3
/4 mm grosse Einsprenglinge von Feldspat, welche hauptsftcblieh dem Albit, in ge-

ringerer Menge dem Orthoklas angebSren. Akzessorisch tritt Rutil auf, welcher

Aggregate von sehr kleinen gelben Kornchen, der Beschaffenheit der Umrisse nach

eigentlich Pseudomorphosen nach Krystallchen von titanhaltigen Eisenerzen bildet,

woraus folgt, dass infolge der Kontaktwirkung des b e n a c h b a r t e n

Eruptivgesteins in dem sedimentaren Schiefer das Eisen - allerdings

auf nassem Wege — aus den Erzen ausgelaugt w u r d e. Ausserdem tritt

hier der Rutil auch in Gestalt von kurzen blassgelblichen Nadelcben stellenweise

ziemlich haufig auf. In den duukleren Streifen der umgewandelten Schieferpartie

in der Nacbbarschaft der echten Adinole wurden nocb kleine Kornchen von Eisen-

erzen, hauptsachlich von flmenit gefundeu, eine gewisse Menge von schwarzer staub-

artiger Kohlensubstanz und alleni Anscheine nach auch eine Beimengung von Klin-

toniten. Die Dichte der lichtgrunen Adinole von 1'sar bestimmte ich mittelst der

Thoulet'schen Losung in zwei Proben auf 2-655, fur ein dunkleres, graues Adinolen

stiick auf 2-665, fur ein Stuck von dunklem, halbkrystallinem Pfibramer Schiefer

aus der Nacbbarschaft auf 280.

Zum Vergleich wurde auch die Adinole aus dem (Jertuv vrSek bei Pribram

aus der Nachbarschaft ernes Diabasganges mit Blei untersucht und gab auch eine

deutliche Spur von Gold. Es ist ein fast dichtes, blass griiiiliches, sehr ziihes

Gestein, welches weiter vom Kontakt mit dem Diabas in den Pfibramer Sandstein

,A
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von kambrischem Alter iibergeht. Die mikroskopische Struktur weist deutlich auf
einen ungewandelten Sandstein bin, und es wird klar, dass die Kontaktwirkung
a>ich hier nicht in einer Zufuhr von Eisenerzen, sondern in einer Verkieselung des
sedimentiiren Nebengesteins besteht, Der Diabas selbst ist olivinfuhrend, sein Augit
erscheint im Dunnschliff zum Teil farblos, zum Teil nitlieh, nicht selten auch ins
Violette zugefarbt, der Olivin mitunter schon — und zwar z. T. zu Serpentin, z. T.
2U Iddingsit — umgewandelt.

Uber die Adelsgebiete und die Fortsetzung der

Goldfuhrung in die Tiefe.

Ein gleicbmassiger Goldgebalt einer Goldlagerstatte gehort bekanntlich zu
Ausnabmen. Als Eegel kann man eine ungleicbmiissige Verteilung des edlen Metalls
111 dor Gangfullung bezeichnen, und es gibt oft einzelne in horizontaler und vertikaler

Richtung ausgedebnte reiche Partien, nach welchen eine Abnahme des Goldgehaltes,
nicht selten eine betrachtliche Verarmung folgt, bis man weiter wieder oft eine
neue Veredelung antrifft.

1
) Aebuliche Verhiiltnisse bestanden auch bei Eule, wie

'"an aus der Geschichte der dortigen Goldproduktion resp. des dortigen Bergbaues
f°lgern kann.

Reichere G e b i e t e gab es bei Eule in frttheren Zeiten wenigstens
zw <<i: das eine auf dem Schleierzuge, wahrscbeinlich auch an dem Tobolazuge
De i Eule, das zweite bei Radlfk. Aus der neueren Zeit haben wir Nachrichten
liber reichere Goldfunde in dem Bezirke der St. Maria Viktoria-Grube.

In der historischen Zeit baute man bei Eule am stiirksten in dem zweiten
Drittel des 13. und in dem zweiten und dritten Drittel des 14. Jahrhunderts. Es
Wurde da auch eine Miinzstiitte errichtet, und wahrscbeinlich wurden hier schon
die ersten bohmischen Goldmiinzen gepriigt. Dass eben die nahe der Stadt liegenden
Scbleier-, wahrscbeinlich audi die Tobola-Gruben die ausgiebigsten gewesen, kann
'"an nicht nur aus der Grosse ilirer Halden erkennen, sondern hauptsachliclt daraus,
tlils « die Euler Goldproduktion nach ihrer, wahrscheinlicli im Jahre 1367 erfolgten

•^1'trankung stark gesunken war, sodass Konig Wenzel IV. selbst um ihre Ent-
Wasserung, wenn auch vergebens, Sorge trug.

a
) Die iilteste glaubwiirdige Nachricht

uber eine reichere Goldgewinnung bei Eule verzeichnet der Prager Canonicus
1'rans

(f 1.362) bezuglich der Regierungszeit des Konigs Wenzel I. (derselbe
"errschte L230— 1253),'') man kann jedoch seine Nachricht nicht auf eine bestimmte
ktelle beziehen, falls nicht etwa aus ihrer Stylisation auf eine falsche Auffassung

Les
') Vergl. /,. B. die sog. Adelssiiulen in den kalifornischen Lagerstfttten (Albert Bordeaux

:

mines d'or de la Galifornie, Revue univ. des Mines etc., Liege-Paris, 1901, pag. 75, pi.
2 etc.)

') Betrachtet man die Lage der Rotlowgrube im Verhaltnis zu ihrer niiebsten Umgebung,
n kann man bald erkennen, dass dieselbe bei anhaltenden sehr starken Regengussen, falls keine

»ee'gneten Vorsichtsmassregeln gotroffen worden, leicht mit Wasser tiberschwemmt werden konnte.
3
) Scriptores rerum Bohem. Tom. II. Prancisti Chronicon Pragense, Pragae 1784, pag

9 : »cum aurifondinae in Gylowy tunc temporis vigerent et bene provenirent . . .".
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des Namens Slojif, also auf den Schleierzug selbst geschlosaen werdeu dtirfte.
1
)

In den letzten Jahren der Regierung des Konigs Johann von Luxemburg erzeugte

man bei Eule jahrlich gegen 333 Mark G o 1 d.'
2

) Uber die Regierungs-

zeit des Kaisers Karl IV. verzeichnet die ausfiihrlichste Nachriclit Hajek in seinem

bekannten Werke Ceska" Kronika (Chronik von Bohmeu), welches iin J. 1541 heraus-

gegeben wurde. Dieses Buch enthiilt zwar iiber die iiltesten Zeiten viele Fabeln

mannigfacher Art, und beziiglich Eule kann man seine iiber das 12. Jahrhundert

zuruckreickenden Angaben kaum annehmen, weil so alte Schriftstticke iiber Eule da-

mals kaum noch existierten. Im allgemeinen kann man aber zugeben, dass er betreffs

einiger erzfuhrendeu Lokalitaten gewisse sp&tere Quellen bei der Hand hatte, deren

Inbalt er vielleicht nach seiner Art auszuschrniicken und auszudehnen suchte. Be-

merkenswert ist eiuerseits jedenfalls die Tatsache, dass er v.. B. iiber Kuttenberg

aus so alten Zeiten (ausgenommen die „Pi'ophezeiung" der LibuSa) nichts erziihlt

und andererseits beziiglich Eule die Nachricht Peithner's, ") dass in einer alten

Euler Bergwerksrelation die Erwahnung eines damals noch vorhandeneti uralten

Euler Gedenkbuches g'eschieht, aach welcliem die erste Verleihung einer Fundgrube

bei Eule in die Zeit des Herzogs Nezamysl um das Jahr 752 gelegt wurde. Schopfte

Hajek niclit, etwa y.uin 'I'eil aus ahnlichen Quellen? Bei Eule nennt er nainentlich

eine Anzahl von Gruben, deren einige wir bis jetzt wenigstens approxiinativ be-

stimmen konnen. *) Sonst erwahnt er eine grosse Ausbeute aus der Grube Slojif

(Schleiergrube). Da die Frage iiber einen eiust so grossen Nutzen gerade audi vom
geologischen Standpunkte wiclitig ist, verfolgte ich dieselbe niiher und

fand, dass in der Tat auch in Ubereinstimmung mit dem Hajek'schen Berichte vor

dein Jabre 1370 der dort erwahnte Johann Rotlow in Eule ansiissig gewesen, und

dass die Rotlowsche Familie durch ihren Reichtum an Gold beriihmt war. 6
) Hajek

') „Quidam ibidem cultor et fossor auri cognomine S 1 o i g e r imam massam auri . . regi

obtuiit."

2
) Baroir: zlatonosnosti drobnejsfch zil kfemennych u Jilovgho. Hornicke a hutnicke

Listy 1 1)05, Nro 5.

*) Peithner von Lichtenfeh : Ve ranch etc. pag. 1 '24.

*) Bdjek sammelte offenbar aehr tleissig die Nacbrichten iiber erzfuhrende bohmiscke

Lokalitaten, und erhielt wobl mitunter auch mtindliche Nacbrichten von den am Bergbau betei-

ligten Leuten, welche eine personliche Erf'ahrung der letzteren ausdrlickten. So hatte er iiber

I'ffbram eine Nachricht — welche er allerdings der Eurstin Libusa als eine Prophezelung in den
Mund legt — dass eben dort „der Birkenberg inneu voll Silber ist". Zur Zeit Hajek's bliihte

der Bergbau bei Pribram recht kriiftig und Gruben warden nicht nur am Birkenberge, sondern
auch in der weiteren TJmgebung angelegt, doch dilrften nur die Birkenberger liau'e hinreichend

ausgiebig gewesen sein; spater horte aber auch da jede Arbeit auf — und als in der neueren
Zeit ein neues Aufbliihen des Pfibramer Bergbaues erfolgte, erreiehte man die besten Resultate

tatsiichlich wieder nur in dem Birkenberge. Auf eine ahnliche Weise aetzt Hajek — wiederum.

als eine Prophezeiung der Libusa — den Sitz des Goldreichtums bei Eule in den ,,Jilovy vrch".

Unter dem letzteren ware der lieschaffenheit des Bodens nach die Anhohe zwischen der Stadt

Mule und dem nordlichen Teile des Kaltengrundes zu verstehen; und in der Tat findet man hier

Uberreste von grossartigen alten Arbeiten an dem Tobola-, Schleier- und dem Riimisehen Ileichs-

Zuge. Die Hajek'schen Nachricbteu iiber Eule kann man in seiner Chronik (Ausg. v. J. 1541)

auf folgenden Bliittern lesen: 14', 1 I-, 29 1

, 96 1
, 110', L86 2

, 188*, 199 s
, 288*, 886 1

,
J

.

5
) Barvif: Jan Rotlev a povest o Slojffi v Jilove"m. Uornick6 a hutnicke' Listy 1908, Nro.

2 u. 3.

±
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bemerkt ausdriicklich, seine Nachricht stamme aus alten Registern des Euler Hof-

meisters; in Eule war wirklich damals ein kimiglicher Hofmeister angestellt und
auch noch das von mir agnoszierte, die Goldeinlosung betreffende Euler Buch von
den J. 1506 und 1507, welches im Archiv des bolim. Museums aufbevvahrt wird,

nennt bei jedem abgelieferten Posten Gold zugleich den Namen der zugehorigen

Grube. Auch der TJmstand, dass uns die einstige Tiefe der Rotlowgrube einzig

und allein aus der alten Zeit verzeichnet erhalten geblieben, und zwar, wie sie die

Euler Bergkarte vom J. 1705 anfiihrt, sehr genau angegeben, beweist, dass man
betreffs jener Grube eine lange Zeit liindurch alte schriftliche Nachrichten bei der

Hand hatte, dass also jene Grube fur eine der wichtigsten, ja vielleicht fur die

Wiohtigste des Euler Bezirkes seit alter Zeit gelialten wurde.

Uber die Zeit Karls IV. sagt Hajek, dass dieser Kaiser „die Stadt Prag zu

vergrGssern und in derselben viele Gebiiude zu bauen begann, indem er auf Kir-

chen und Kloster vielen Aufwand machte, und Andere inachten dasselbe nach sei-

Uei» Beispiel, und dies alles aus den Euler Bergwerken, welclie zu jener Zeit

eine grosse Menge Gold lieferten". Auch diese Nachricht Hiijek's dttrfte kaum aus

der Luft gegriffen sein, da einige Euler Burger jener Zeit in der Tat zugleich

Pl'ager Burger waren, und zum Teil wahrscheinlich eben aus dem Euler Bergbaue

reich wurden, wie Rotlow und Johann von Miihlheim. Auch wurde Eule eben vom
Kaiser Karl IV. zu einer koniglichen Goldbergstadt erhoben. Sonst nennt Hajek
als damalige Gruben bei Eule: Slojff, Cernoch, Holoubek, Pethaler, Borek, Chu-

doba, sv. Maria, Patnactlial6f, Kfizovej, Tobola, Bozi Pomoc, Sejkorka, und „ viele

andere". Da er so viele Gruben mit Namen nennt, so hatte er hochst wahrschein-

"ch ganz nach seiner Angabe ein altes Euler Bergbuch bei der Hand.

Da nun Slojfr und Tobola bei Hajek als Gruben genannt werden, so kaun
w°bl kein Zweifel dariiber bestehen, dass man in alterer Zeit unter Slojif und To-
bola eigentlich bloss z w e i e i n z e 1 n e Gruben verstaud, welche Tatsache eben
iluch vom geologischen Standpunkte zu hertlcksichtigen ist, da man unter Slojif

u,id Tobola jetzt eher ganze Ziige versteht.

Aber audi die Tradition sucht den Kern des Reichtuins dieser Ziige an dem
Schleierzuge SW hinter dem Gebaude des Herrn Borovy, und an dem Tobola-Zuge
in der jetzt sogen. Rotlow's Grube. Die letzte Benennung ist auffallend. Sollte die

echte Rotlowgrube, wie auch Posepny in seiner Karte angibt, in der Nahe des

Euler Friedhofes in dem Tobola-Zuge liegen, dann miisste man den heutigeu Tobola-
zug filr den alten Schleierzug halten. Dementgegen bezeichnet die oben erwiihnte

grosse, aus dem Jahre 1705 stammende Karte (,,Berg-Carten iiber die drei Haupt-
z(i K'e . niichst der konigl. Goldbergstadt Eule liegend, abgezogen den 19. Mai
i705") als Rotlow's Grube eine von der fruher genannten gegen Osten in dem
Schleierzuge liegende Grube. Diese Lokalisierung ist zweifelsohne richtiger, denn
uier konimen auch die Namen Rotlow und Slojff verbunden vor wie in der Ha-
jek'schen Nachricht und in der Tradition, uamlich in der sog. Schleiersage. Bei
der Herstellung jener Karte, also vor 200 Jahren konnte man die tatsachlichen

^rhaltnisse noch besser wissen als jetzt. In derselben Karte wird die Tiefe der

Rotlowgrube sehr genau auf 69 Klafter 59 3

/^ Zoll angegeben. fiber die Zahl iiussert

Leopold CikdJc in seinem Werke „Pameti mesta Jilove'ho" (in den Nachtragen) die
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Meinung, dass man diese Genauigkeit der Massangabe nicht anders zu erklaren

vermag, als dass die Tiefe hier uach einer alteren Ausinessung und aus anderen

Massen umgerechnet wurde, und dass der Rechner so gewissenhaft war, dass er

die altere Angabe bis in Zoll(teilen) ausgedriickt hat. — Was man heute Rotlow's

Grube nennen will, nennt jene Karte nach meiner Auffassung „Gutgliicker
Fundgrube" und den zugehorigen Zug als „Gutglucker Zug", welche Benen-

nungen deutlich bloss eine Ubersetzung der bohmischen Namen Tobola, Tobolsk^

pasmo vorstellen. Falls man nun im Jahre 1705 eine genaue Kenntnis von der

Lago und Tiefe der Rotlowgrube besass, so konnte man audi iiber die Lage der To-

bola-Fundgrube hbchst wahrscbeinlich eine alte Nachricht besitzen, zumal noch in

dem 16. Jahrhunderte kleine Versuche in der Grube „Gutgliick" unternommen

warden. 1

) Dann hatten wir in den beiden Angaben der vom J. 1705 stammenden

Karte ein zuverlassiges Zeugnis iiber die Lage eines der edelsten Gebiete des

Euler Bezirkes, sowie moglicherweise audi iiber die Richtung der dortigen Ver-

edelung.

Die Schleier- und Tobola-Grube verbleiben wahrscheinlich schon vom Jahre

1367 ertrankt, und obwohl seit jener Zeit auch ernste Versuche zu ihrer Entwas-

serung unternommen wurden, so wurde (loch kein derartiges Werk zu Ende ge-

fiihrt. Die wichtigsten Versuche waren: die Verlangerung des Kocour-Stollens bis

zu der Stadt Eule und die Errichtung des Wenzel-Pepfer Durchschlages. Ich

mochte anraten, den Wenzel-Pepfer Durchschlag wenigstens so weit zu verlangern

bis er senkrecht unter den Schleier- und Tobola-Zug gelangt, ferner von der echten

Rotlowgrube etwa 90 Meter gegen OSO entfernt einen rieuen senkrechten Schacht

anzulegen, urn an jenen Stellen den Schleierzug — vielleicht sukzessive — zu ent-

wassern, und diesen neuen Schacht so zu vertiefen, bis er auch den Tobolazug

trifft, um auch den letzteren entwassern und einen neuen Abbau an den beiden

eben genannten Ziigen unternehmen zu konnen. Auch ware es wohl zweckmassig

zwischen dem letzten Teile des Kocourstollens bei Eule und dem Schleierzuge den

frtther geplanten Querschlag durchzuiuhren, zwar nicht mehr zur Eutwiisserung des

Schleierzuges, sondern zur Untersuchung der dazwischen liegenden Terrainpartie

in der Tiefe.

D a. s z w e i t e w i c h t i g s t e Adelsge'biet bei Eule war jenes von

R a d 1 i k. An der Radliker Fundgrube baute in der zweiten Halite des 15. Jahr-

hunderts eine Prager Gewerkschaft und gewann eine ziemliche Menge „Golderz".

Allein die reiche Gangfullung wurde in der Tiefe geringer und verschwand viel-

leicht vollstandig, die Gewerkschaft horte also auf zu bauen und verkaufte die

bereits nur ein armeres „Erz" enthaltende Grube an Georg Samuel, welcher hier

weiter baute, bis die Grube hier im J. 1 496 durch eine starke Wasserflut ertrankt

wurde. Die Nachrichten von dem friiher gefuudenen Gangmaterial waren aber so

gunstig, dass man Versuche uiachte die Grube zu entwassern, jedoch vergebens.

Im Jahre 1556 bildete selbst der Erzherzog Ferdinand eine neue Gewerkschaft fttr

Radlik und liess einen tief liegenden Erbstollen zur Entwasserung der Radliker

Fundgrube anlegen. Der Anfang dieses Stollens wurde iiber 1 km weit von der

') Poiepn/ti, Archiv II, pag. 92—95, 100.
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Fundgrube und zwar der Richtuug nach gegeniiber dera Forsthause Mordifka ge

setzt.
1
) Man kann also annehraeu, dass die in der zweiten Halfte des 15. Jahr-

liundertes erzielte Ausbeute sehr bedeutend gewesen, wenn man sich entschloss,

die Errichtung eines uber 1 1cm langen Stollens zu unternehmen. Die Fundgrube

wurde auf 70 Kkfter abgeteuft und die „Erze" wurden noch nlcht erschopft, als

man im Jahre 1566 wegen des Tilrkenkrieges die Arbeit reduzieren musste. Es

gibt aber Nachricbten, dass sich der Abbau noch in den Jahren 1619 bis 16251ohnte,

und dass man eine Tiefe von 90 Klaftem erreichte. Dann kamen wiederum Was-

sethindernisse hinzu, wegen welcher man die Grube verlassen musste, obzwar in

der Tiefe reiche Erzanbriicbe mit gediegenein Gold vorhan-
(I e n ware n.

2
)

Die Radlfker Fundgrube liegt hoclist wahrscheinlich in dem Schleierzuge.

I cli empfahl bereits im J. 1895 zwisclien den letzten Nikolai-Halden
und Radlfk vom Tage an nach Gold zu schiirfen. Diese Strecke verdient jeden-

falls voile Beachtung. An der Oberfliiche sieht man freilich eine Lelimbedeckung

(Ackererde), unter dieser Bedeckung aber ziehen sich zweifelsohne die Gesteine

des Schleier- und Tobola-Zuges gegen Radlfk bin, auch die zugehorige Zerkliiftung

derselben ist sicherlich vorhanden, da ferner die letzten Nikolai-Halden bis in die

jtingste Zeit ziemlich gross waren, so lllsst sich ein eventuelles Aufhoren der Gang-

bildung oder eine allzu starke Vertaubung iu der Goldfuhrung an jenen Stellen

kauin erwarten.

Uber das Goldvorkommen in der Maria Viktoria-Grube wurde bereits friiher

referiert. Die Goldfuhrung des zu dem Karl Adalberti-Baue gehorigen Porphyrs

sollte meiner Meinung nacli wenigstens zu wissenschaftlichen Zwecken aus dem

Wenzel-Pepfer Durchschlage sowohl in der Langsrichtung des Gesteins gegen SSW
als auch in die Tiefe weiter untersucht werden.' 1

)

Die V e r a n d e r I i c h k e i t des Auftretens von Freigold und iiberhaupt

des Goldgehaltes bezieht sich aber nicht nur auf die horizoutale Erstreckung der

Gangzllge, sondern audi auf die Fortsetzung derselben in die Tiefe. Es wurde

schon uber Radlfk angemerkt, dass dort zuerst ein bedeutender Reichtum sich offen-

barte, welcher spiiter abnahm, da eine armere Gangfullung folgte, worauf wieder

eine Veredelung zum Vorschein kam, und noch in einer Tiefe von 90 Klaftern hatte

man gediegenes Gold.

Peithner von Lichtenfds schreibt (1. c. pag. 127), dass bei Eule die meisten Erze

in 20 bis 30 Lachter Tiefe von der Dammerde aus erobert wurden, „denn die

Mittelteufe ist meistens taub, wenn sich schon die Erbteufe wieder zu veredeln

') Die Karte Poiepnfi's verzeiohnet diesen Stollen nicht ganz richtig. Aus der Mundung
dessclbcn iiiesst fortwahrend Wasser aus, so auch im J. 1899, in welchem zahlreiche Quellen,

Bruunen und Biiche trocken geworden.

') PoSepm): Archiv etc. II. pag. 102 nach den PFibramcr Bergarchivsakten, Graf Stern-

berg : Umrisse etc. pag. 41 nach einer in dem k. k. Gubern.-Archiv erhaltenen Urkunde.

') Sonst vergl. meine: „Gedanken uber den kttnftigen liergbau bei Kule in Bohmen",

Sitzber. d. kon. bohin. Ges. d. Wiss. 1902, Nro LIV. — Nach Bruclcmann (Magnalia Dei I.

p. 199) Heferte anfangs des XVIII. Jahih. die Grube der H. Dreifaltigkeit gediegenes Gold, wel-

ches beiui Pochen in „ziemlich grossen Kbruern" gesammelt wurde.

Prof. Barvir : Betrachtungen iiber die Herkunit des Goldes bei Eule. 9
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pflegt". Er meinte daher, wie ich nach seiner Definition der oberen Teufe an-

nehmen mochte, unter Mittelteufe eine Tiefe von 30 bis 60 Lachter unter der Ober-

flache, unter Erbteufe eine iiber 60 Lachter betragende Tiefe. Dagegen definiert

die Joachimstaler Bergordnung vom J. 1541 die Erbteufe „als zihendhalb Lachter

vom Rasen seyger gerade nieder" (Schmidt, Sammlung der Berggosetze, I, pag.

268, 269). tlber die in dem zwischen Eule und Kaltengrund verlaufenden Teile

des Schleier- und Tobola-Zuges konnte jedoch Peithner kaum eine Erfahrung haben.

Uber den siidwestlichen Teil des Kocourstollens bemerkt Bittner im Jahre 1701,

er habe denselben etwa 60 Lachter weit aufgemacht und darin ein 4 Lachter

tiefes Schachtel abgeteuft, welches zwar schone, mit gediegen Gold eingesprengte

Quarze zeigte, wegen Wasserzudrang und Gesteinsfestigkeit jedoch die Unkosten

nicht deckte. Darauf habe Graf Waldstein den Stollen auf 300 Lachter Lange auf-

gemacht und verschiedene Gesenke angetroffen, und eines, ungefahr in der 100

Lachter befindlich, in 8 Wochen durch fortwiihrendes Wasserschiipfen gewaltigt,

worauf er weiter nur die Tagwasser zu heben hatte. In einer Tiefe von 30 Lach-

tern unter dem Stollen -- 84 Lachter unter dem Tag — habe er liberal 1

Gold gefunden, aber ein feinkornigeres als Bittner in dem friiher erwiihuten

Schachtel. Bei weiteren Arbeiten kam man in ein sehr festes Gestein und wollte

schon den Bau aufgeben. Bittner berechuete aber nach seiner Messung, man miisse

bald „unter der S&zava, durch welche der Kocauer Zug streichen thuet, kommen",
und auf sein Anraten arbeitete man weiter. „Nach der andern Lachter hat sich

ein ganz mildes Erz befunden, in welchem ein subtiles Gold enthalten war.'")

Wiirde man vorliiufig nur das Niveau des Sdzavafiusses als einen provisori-

schen Horizont annehmen, in welchem gediegenes Gold sicherlich auftritt, so bliebe

auch dann bei Eule nach den Hohenverhaltnisseu der Gegend auf verschiedenen

Stellen noch recht tief in unvenitztem Gebiete zu bauen. Falls z. B. die Rotliiw-

grube gegen 70 Klafter tief gewesen, wiirde dies an seiger Tiefe bei einem mittel-

grossen Einfallswinkel etwa 92 m ausmachen, und es bliebe nur bis zum Niveau
der Sazava uber 100 m tief zu arbeiten. Falls man am Radlfk bis 70 Klafter tief

vordrang und der Fallwinkel dort etwa 40° betriigt, so erreichte man an seiger

Tiefe bloss 59 Wiener Klafter oder 110 m. Aus dieser Berechnung folgt nun, dass

auch am Radlfk nur zum Niveau der Sazava fiber 90 Meter tief in unverritztem

Gebiete zu bauen iibrig bleibt, wozu allerdings meiner Meinung nach audi hier

ein neuer seukrechter Schacht abseits ostlich angelegt werden musste; und sollte

jemals der Wenzel-Pepfer-Durchschlag bis unter die Radliker Baue fortgesetzt werden,
so wiirde dieser bei seinem bisherigen kleinen Gefalle die letzteren in einer Tiefe

von etwa 160 m unter der Oberfliiche, d. i. etwa 50 m tief unter ihreni tiefsten

Punkte antreffen.

Es dtirfte noch die wichtige Frage gestellt werden, ob das Gold bei Eule
iiberhaupt in das Gebiet der festen Gesteine reicht, ob es nicht bloss in durch
Verwitterungsprozesse stark erweichten Gesteinspartien gefunden wurde. Auf diese

') Nach Bittner a Anmerkungen in Orig. — Cf. Poiepnfi, Archiv II, pag. 100. Im giuizen

baute man hier in eine Tiefe von 60 Klaftern unter dom Niveau der Sazava (Alois Meyer in (if.

Steinberg's nUmrissen" II, pag. 29.
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Frage geben die Halden der einst verbtirgt goldfiihrenden Gruben eine verliissliche

Antwort. Es ist zwar aus der Beschaffenheit dieses Haldenmaterials ersichtlieh,

dass der Goldbergbau an einigen Stelleu anfangs in der Tat in erweichten Ge-

steinspartien sich bewegte, hauptsaclilich an dem Schleierzuge bei dem NW Ende

der Stadt Eule, man kam jedoch spater auch hier in ein festeres, wenn auch um-

gewandeltes Gestein, worauf die Gruben nach zuverliissigen Nachrichten noch recht

goldreich waren, und in einem solchen Zustande auch ertrankt wurden. Zum Teil

baute man aber auch schon anfangs im Gebiete zwar mehr oder weniger umge-

wandelter, jedoch ziemlich harter Gesteine, z. B. stellenweise am Kocour und

Klobas.

In den iiltesten Zeiten fand man Gold bei Eulo freilich, wie zumeist auch

a" anderen Lokalitiiten zweifelsohne zuerst an der Oberflache selbst, in der Acker-

ki'ume, im Bette des Euler Baches und der Sazava, und solche Funde dilrften hie

Und da, besonders vielleicht an den Ausbissen von Gangen und Impragnationen

auch recht ausgiebig gewesen sein. Man suchte hier nach Gold wahrscheinlich schon in

heidnischen Zeiten, denn es wurden nach Ad. Voigt hier auch goldene sog. bar-

barische Munzen gefunden, deren Alter man gewohnlich in den Zeitraum des 1.

Jahrh. vor bis zum 1. Jahrh. nach Christi Geburt setzt. Sonst wurden hier beim Bache

schon zahlreiche Urnen ausgegraben, auch ein altes Grab eines Bergmanns, in

Welchem auch einige mit Golderz umlegte Gefiisse enthalten waren und auch ein

eisera.es bergmannisch.es Werkzeug lag. ') Der Name der Ortschaft ist ursprunglich

bohmisch und lautet Jilove* — im Volksmunde der Umgegend oft Jilovej —, welche

Benennung die Beschaffenheit des dortigen Bodens, der zumeist ein toniger

Lehm ist, ausdrttckt. In den iiltesten Urkunden liest man am hiiufigsten Jilov (Ey-

lilw, Eylau). In Bohmen kommt der bShmische Name Jllov als Benennung eines

Dorfes bei Eisenbrod und anderer Dorfer bei Tetschen und bei Taus vor, das

erstere heisst auch Jllove\ Jflov^ oder Jilove' heisst ein Dorf bei Turnau, ahnliche

Namen sind Jilovec, JiloviStS, wohl auch Jilovice. Doch ist aber die alte Urkunde,

V(>» der eine Abschrift einst Peltl von dem Archaeologen Karl Josef von Bie-

%
n en berg (f 1798) erhalten hat, meiner Ansicht nach entschieden fiir ein Falsi-

fiktit zu halten. Diese lateinische Urkunde soil ursprunglich im Jahre 1045 am

Tage des hi. Severus in dem ehem. Kloster „na OstrovS" (einer Flussinsel gegen-

flber Shit. Kilian unweit Davie) verfasst worden sein und besagt, dass der Herzog

Bretislav dem Kloster am Ostrov die Feste Hrddek verleiht, „welche einst von

s«inen Vorfahren zum Schutze der Goldgraber, die vulgo J i 1 o v c i heissen, in J i-

1 ° v wohnen und hier in der Nachbarschaft Gold aus dem Erdboden ausgraben (de

terra jflovant seu decutiunt), von der erdigeu Substanz trennen, ausleseu und wa-

s«hen, errichtet wurde und spater den Vorfahren eines gewissen Ritters (militis)

Dlugomlr, V6ela (ins Deutsche iibersetzt also Hiene) genannt, iibergeben wurde". 2
)

Graf Sternberg dachte. dass die Urkunde wahrscheinlich bereits im 13. Jahrhun-

T
) Leopold (Jihdk: Stopa staroceskelio dolovanf v kral. zl. meste Jilovem, Pamatky ar-

chaeologick* XV. Th., 1890, pag. 105—107.

2
) tibers. nach dem latein. Texte, a. d. in Graf Sternberg's „Umrisse" etc., Urkuudenbuch

l,a8- I. u. 2., ferner in Erben: llegesta Bohemiae et Mor. I. pag. 45.

9*
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dert verfasst wurde, allein die ganze Art des Ausdruckes und der Sinn des Textes

verraten einen Liebhaber von Ghroniken, und man kann den Eindruck gewinnen,

dass hier besonders die Namen Vcela (Biene) und Bienenberg zu einander gestellt

werden sollen — denn K. J. von Bienenberg war Inhaber von Hradek. Man konnte

die Abfassung der vermeintlichen Urkunde mit einer groaseren Wahrscbeinlichkeit

eher in das letzte Viertel dea 18. Jahrhunderta setzen. Jilovati ira Sinne von Gold

waachen gebrauchte man im Bohmischen niemals, sondern ryzo vat i. Einen unter-

halb der Maria Viktoria-Grube liegenden Einsclinitt, wo man einat eifrig gewa-

achen hat, nennt man bis heute „v ryjtich". 1

)

Mitunter wurden reichere Stellen zufiillig, z. B. nach Regengiissen entdeckt.

So wurde nach Peithner (Verauch etc. pag. 131) im J. 1730 der Gang „Die Elire

der allerheiligaten Dreifaltigkeit" dureb einen jahen Regen entblosst. Dieser Gang

zeigte aich gleich vom Tage aua goldsichtig. Aua 6 Pfund gewonnener Erze aind

gediegene Goldkorner in der Grease von Ingwehrzehen, im Werte von 1180 Gulden

erzeugt worden. Auch einige der Hdjek'schen Angaben durften — abgesehen von

seinen kaum glaublichen chronologiachen Daten — bearbeitete Traditionen vor-

stellen.

Was die weitere Frage, ob die Goldfuhrung bei Eule noch in re c lit

groase Tiefen unter das Niveau der Siizava reichen konnte, im all-

gem einen anbelangt, so wurden friiher fiir manche Lokalitaten Besorgnisse, ja

speziell fiir Eule bestimmte Ansichten ausgesprocheu, daaa die Goldfuhrung in

grosse Tiefen iiberhaupt nicht reicht. Solclie Besorgnisse wurden bekanntlich in

der neueren Zeit durch einen tieferen Abbau hauptsachlich in Afrika, Australien

und Kalifornien vollatandig widerlegt. Die Tiefe an und fiir sich, wie wir heute

aua zablreichen Beiapielen genau wiaaen, braucht kein Aufhoren der Goldhaltigkeit

zu veruraachen, wenngleich aie eine Veriinderlichkeit deraelben herbeifiihren kann.

In der Tiefe vermindert aich allerdinga oft das Auftreten von gediegenem Gold

und der Goldgehalt wird eher an Kiese oder andere Erze gebunden. Wie es

aber bereits angemerkt wurde, haben wir fur Eule Belege, daaa gediegenea Gold

dort auch zugleich mit vollatandig intaktem, beziiglich der Gangfullung primiirem

Byrit oder Arsenopyrit an Gangen zusammen vorkommt. Ja in Australien wird

gediegenea Gold in mehr ala 1000 m betragenden Tiefen gefunden. Aber selbst

die heutige Terrainoberflache bei Eule repriisentiert bereits eine

zieudiche Tiefe, denn die Gesteine der Euler Gegend reichten friiher in eine be-

deutend grosaere Hohe ala jetzt. Diea beweiat die Strubturbeschaffenheit dea be-

nachbarten gemeinen Granits in der Umgebung von Zampach und in dem Gebiete

der Kn6zi bora. Derselbe Granit ist hier mittelkornig, z. T. auch grober, nicht

aber fein oder porphyrartig entwickelt. Auch die Art seiner Zerkluftung, deren

oben lirwiihnung gemacht wurde, bezeugt, dass die genannte Granitmasse in einer

Tiefe, vielleicht in einer sehr grosaen Tiefe unter einer miichtigen Bedeckung von

anderen Gesteinen ala Lakkolith erstarrte. Die oben liegenden Gesteine wurden
mit der Zeit zertriimmert und weggeachwemmt, auch ein oberer Teil dea Granits

') Ueber den Ursprung des Wortes ryiovati vergl. meinen Artikel: pflvodu slova

„ryzi" ve smyslu „ftisty" in Hornicke' a hutn. Listy, li)03, pag. 19.
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erscheiut bereits weggefiihrt. Folglich reicliten audi die Gesteine des engei'en Euler

goldfllhrenden Gebietes einst bedeutend holier als jetzt, wahrscheinlieh etwa so
lioch wie die einstige Bedeck ung des Granits bei Zampach und an der Knezi
hora, falls nicht holier. Die Goldfiihrung konnte also stelleuweise auch ziemlich
noch reichen und bei der spiiteren Erosion durfte sich bei Eule stelleuweise hochst

Wahvscheinlich recht viel Gold in aufgescliwemintem Lande oder in dem Verwitte-

rungsboden angehiiuft haben, sodass in iilteror Zeit mituuter reiche Schiitze ge-
tunden wurden, iiber welche sich bei den Einwohnern Traditionen erhalten konn-
ten, und solche Traditionen wurden wahrscheinlich von Hajek gehort oder gelesen
und weiter in seiner Weise verarbeitet.

Aber auch in Bezug auf das heutige Niveau des benachbarten Granits wttrde
die Erosion bei Eule bereits ziemlich tief reichen, wie man beim Vergleichen der
111 den Generalstabskarten angefiihrten und in der Karte Posepny's durch Ein-

schaltung von Hohenlinien detaillierten Seehohencoten, welche ich z. T. mit einem

guten Aneroid kontrollieren konnte, beurteilen kanu. Diese Hohen sind : 1. an der

Oberflache des Granits in Vlkova 519 m, auf der Knezi hora 488 to (475 m ?)

;

* das obere Niveau der Rotlowgrube hinter dem Gebiiude des II. Borovy etwa
420 to

; 3. das obere Niveau der Radliker Fundgrube etwa 430 to ; 4. das obere

Niveau der Pepfer Zeche 365 to; das untere Niveau der NO Kocourhalden etwa

390 m\ 5. die Stelle der St. Anna-Bildsiiule etwa 433 m. Differ enzen gegen
(li< ' See ho he in Vlkova: 1. 99 m, 2. 89 to, 3. 154 m, 4. 129 to, 5. 83 to.

Demgeinass fand man gediegenes Gold bei Eule nur in Bezug auf das heutige

°bere Granitniveau in der Vlkova in der Rotlowgrube in einer Tiefe von 191 to,

111 der Radliker Fundgrube 199 to tief, in dem Niveau der Siizava fiber

300 m tief, ja in dem Kocourzuge noch bedeutend tiefer.

Das Bloslegen goldfuhrender Stellen beforderten auch einige tiefe Ein-
Schnitte. Es besteht ein ziemlich grosser Unterschied zwischen der Terrainober-

flache bei Eule und jener an dem linken Siizavaufer bei Rakous und Tfepsln.

Grossere, bis zum Niveau der Sazava reichende Einschnitte gibt es bei Eule drei,

"amlich

:

1. Den Einschnitt des Bohuliber Baches, (lessen direkte Liinge von Bohulib
iln gerechuet etwa 1 100 m ausmacht ; der Anfang konnte in eine Seehohe von ca

350 m gesetzt werden, die Mundung befindet sich in etwa 200 m Sh., das Gefalle

betragt daher fur 100 to direkter Liinge durchschnittlich 13'63 to. Zu beiden
Seiten der Mundung ragen iiber 80 m hohe schroffe Abhange empor;

2. den Einschnitt des Kaltengrunder Baches, (lessen direkte Liinge etwa
«o00 « betragt; der Anfang befindet sich in etwa 400 m, die Mundung in etwa
*10 to Seehohe. Das Gefalle betragt daher fur 100 to direkter Liinge 8"26 to. Zu
beiden Seiten der Miindung erheben sich steile Abhange, auf der rechten Seite
u°er 80 to, an der linken iiber 60 m hoch

;

3. den Einschnitt des Euler Baches, dessen direkte Liinge etwa 3100 to

ausmacht. Dieser beginnt bei dem Euler Badhause in etwa 400 to Seehohe und
eudet in etwa 214 to, das Gefalle betragt durchschnittlich fur 100 to direkter
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LSnge etwa 6-0 m, wegen mehrerer Biegungen des Baches sinkt es aber in Wirk-
liohkeit auf etwa 5 m durchschn. genommen. Die zu beiden Seiten der Miindung
emporragenden Abhange sind fiber 50 m hoch.

Die steileu Felswande, welche die Ufer der Siizava bilden, reicben zumeist
in eine Hiilie von 30 bis 50 m.

liber die Selbstandigkeit des Komplexes von einigen

goldfuhrenden Fundorten im siidwestlichen Bohnien.

Falls die Eruptivgesteine der Euler Umgebung schon urspriinglich Spuren
von Gold fiihren, so ist man wohl berechtigt, dieselbe Eigenschaft auch bei anderen
Gesteinen derselben Abstaminung, welche im Gebiete der mittelbohmischen Granit-
masse oder in der N8he des Randes der letzteren vorkommen, vorauszusetzen.

In den iilteren mittelbohmischen Sedimentgesteinen gibt es jedoch Uber-
reste von Eruptivgesteinen nnd Quarzgangen, welche zur Gefolgscbaft eines ande-
ren geologischen KSrpers gehorten. Deswegen war es von Interesse zu erfahren,
ob auch solchen iilteren Gestcinen und Quarzgangen eine analoge Goldftthrung
zukommt. Ich untersuchte nun selbst in dem k. k. Probiergaden in Pribram unter
gefiilliger Leitung des II. Bergratfl C. Mann folgende Proben:

1. Ein Stuck Konglomerat vom Zitecer Hugel, welchem Gestein Posepny
ein kambriscb.es Alter zuschreibt. Posepny schloss, dass man iin Gebiete desselben
Konglomerats bei Nesvafiil nach Gold gegraben hat, und glaubte die Statte mit
den „verchovniky'1 der sibirischen und uralischen Bergleute vergleichen zu dfirfen.

1

)
Ich bezweifelte jedoch, dass man dort Gold gewonnen hat, und untersuchte zwei
Proben von folgender Beschaffenheit:

a) eine Probe, in welcher ein grfingraues, aus Chloritschttppchen und Quarz-
kornchen bestehendes Zement 1 bis l

1
/, cm grosse Quarzgerolle und Geschiebe

nebst Bruchstucken von dunklerem und lichterem Prlbramer Schiefer verkittet;

b) eine Probe, in welcher kleine Gerolle und Geschiebe von Prlbramer
Schiefer mit Gerollen von dunkelgrauen Gang-Porphyren und -Porphyriten, und
mit 3 bis 5 mm grossen gerundeten Quarzstfickchen von einer grungrauen Chlorit-
masse verbunden werden;

2. ein NW von Birkenberg aufgelesenes Stiick des TfemoSnJl-er Kieselkon-
glomerats von kambrischem Alter. Das Probestiick zeigte eine weissliche Farbe
und bestand hauptsachlich aus 3 bis 10 mm grossen weissen, weisslichen bis
fast farblosen Quarzgeriillen, deren Bindemittel ebenfalls hauptsachlich aus teils

iarblosen, teils weisslichen, sporadisch aber auch schwarzlichen, lyditartigen Quarz-
kornchen und etwas kaolinartiger Masse bestand. Die Oberfliiche der Gerolle und
die in den letzteren vorhandenen Kluftchen erschienen stellenweise vom Hiimatit-
staub rot gefiirbt. Unter der Lupe wurden in dem kleinkornigen Zement hie und
da Spuren von zersetzten Feldspatkornchen und kleine schwarze Kornchen von

x
) PoUpnjj, Arehiv II., pag. 47, 48.
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Eiseiierz sichtbar. Unter dem Mikroskop liess es sicli feststellen, dass der Quarz
nicht gleichartig war. Das Gestein war also polymikt. Es wurde beobachtet, dass
den hauptsiiclilichsten Teil des Gesteins ein allothigener Quarz bildete, wiihrend
eine authigene Quarzsubstanz nur einige Zwischenraurne ausfiillte. Der allothigene

Quarz stammte aus mehreren Quellen, zum Teil war hier audi ein Gang quarz
vorhanden. Die makroskopisch an Lydit eriunernden Kornchen erwiesen sich ala

eine gewbhnliche, niit Kohlensubstauz durchtriinkte Abart.

Von der Nuinmer i. a) uud 1. V) wurden je 200 g in Tuten mittelst Blei-

glatte, von der Nummer 2. 50 g auf Kapellen mittelst Blei probiert uud es gaben
die ersteren zwei kaum sichtbare Spuren, die dritte Probe jedoch iiberhaupt keine
kpur von Gold. Diese Resultate lialte ich wegen ihrer Ubereinstimniung fur wichtig,

dieselben belehren wohl, dass die reicblicbere Goldfiihrung in Mittelbobmen und
weiter gegen SW auf eigene Komplexe von untereinander genetiscli verwandten Gestei-
IU'i), gleichsam also auf gewisse Zonen beschriinkt ist,

x
) und man findet in der

Tat, dass eine reiehlichere Goldfiihrung in dem mittleren und in dem SW Teile
v°n Bblimen zumeist eben teils im Gebiete, teils in der einstigen Wir-
1<u »gssphare des mittel bohmischcn Gran its und der zu demselbeu
genetisch geborigen Ganggesteine auftritt.

tJbi'igens wollte ich mich audi selbst wenigstens mit einer Probe uberzeugen,

°b in der Quarzsubstanz der Pflbramer Erzgange ein Goldgehalt mit Blei nach-

weisbar ware. Ich suchte in der Halde des Marienschachtes ein weisses, ein wenig

drusiges Quarzstiick aus, welches bei einem Rande Spuren von Galenit und Spha-

lerit enthielt, probierte eine Menge von 200 g reiner Quarzsubstauz mit Bleigliitte

111 Tuten und erhielt eine kaum bemerkbare Goldspur. *)

Witini und unter welcheu Verhaltnissea

f'i'lteii sich oder begannen sich die gi-6ssereii Kliifte von NBTO—SSW
Richtiing, haiiptsiichlich jene des Schleierzuses zu fiillen.

Aus dem vergleichenden Studium der Gesteine des Euler Bergbaubezirkes
ei'folgt auch eine wichtige Beleuchtung iiber die Zeit und die Verhiiltnisse, unter
We'chen die crzfubrenden Hauptkliifte sich fullten. Diese zeigeu die Richtung der

"leisteu hiesigen Ganggesteine, d. i. die etwa NNO-SSW Richtung. Die quer ver-

•aufenden Oesteinsgange sind jedoch mit jenen NNO verlaufenden vorwandt, z. 1!.

die Minette von Kaltengrund mit jener von Zampach, doswegen weisen beiderlei

')Auf dieExiatenz gewiaser geographischen Zonon fur einige Elemente machte z. li. Or.™ F. IHllehrand aufmerksam. S. geine Praktische Anleitmig zur Analyse der Silikatgesteine,

ttuers, v. Zschimmer, Leipzig 1899, pag. 14 U. 15.

') Das aus den Pflbramer Erzen in der llutte erzengte Feinsilber enthielt nach der
Analyse von 0. Mann im Jahre 1884 "/» Pb 0-3620, Hi 0-2310, Gu 0-0810, Au 0-0048. Das aus

Pflbramer Erzen im J. 1887 erzeugte Silber enthielt Au O-OOGIB'W,, das aus den Kuttenherger
Erzen in demselbeu Jahre in der Pflbramer llutte erzeugte Sillier (lOOiiJ1/,, An. (Nach gefall.

Mitteilu ng des Ilerrn liergrats C. Mann.)
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Gesteinsgiinge audi einen gemeinschaftlichen Ursprung auf: dieselben entstammen

demselbcn Magmabassin. Aber wenigstens bei einem quer verlaufenden Gesteins-

gange hat man nach einer anderswo zitierten Angabe Grimm's gefunden, dass der-

selbe eine starke, zum Schleierzuge gerechnete und NNO verlaufende Quarzfiillnng

unterbricht. Es waren also die Kliifte von NNO—SSW Richtung bereits geoffnet und

zum Teil schon ausgefiillt, als die Masse der quer verlaufenden Gesteinsgiinge empor-

draug. Bevor jedoch und wiihrend die letztere Masse emporstieg, war in grossen

Tiefen zweifelsohne ein bedeutender Teil des Granitinagmas noch fliissig, also

heiss, man kann daher mit einer hinreichenden Berechtigung annehmen, dass er

lieisse Wasserdampfe mit Kohlensaure und verscbiedenen anderen Stoffen, darunter

audi Gold von sich gab. Deswegen begann die Fiillung der erzftthrenden Haupt-

klttfte von NNO Richtung bei Eule zweifelsohne als eine die eruptive Tatigkeit

des Granitinagmas, welche offenbar eine liingere Zeit dauerte, mehr oder weniger

gleichzeitig begleitende Erscheinung, und man kann wohl daher eine desto

griissere Konzen tration von Gold in der Tiefe erwarten, je inten-

siver sich jene Tatigkeit dort entwickeln konnte.

Dies ist also eine von der Ansicht der alteren Forscher, wnlche, wie z. IS.

Krejci, in der Tiefe eher eine Abnahine der Goldfuhrung erwarten wollten, ') giinz-

lich abweicliende Folgerung. Jones I Ji teil bestatigt aber auch der gegeniiber dem

Zampacher Pichwerke angetroffene, goldhaltigen Arsenopyrit fiihrende und etwa

NNW streichende Quarzgang. Dei' letztere bildete sich erst nach der Erstarruug

der umliegenden Granitmasse und der Goldgehalt seines Arsenopyrits liefert einen

Beweis, dass auch nach jener Erstarrung irgend ein Goldgehalt in dem in der

Tiefe ubrig bleibenden Teile des Granitmagmas enthalten war.

Der Ansicht PoSepntfs entgegen kann man nun das Emportreten des grossten,

zu dem hiesigen Granit einst gehorigen Magmaanteils wegen seiner Kontaktwirkug

auf den Prfbramer Schiefer, ferner auf Grund der tektonischen Boschaffenheit der

ganzen engeren und weiteren Umgebung mit guter Berechtigung in die Zeit

der grossten tektonischen Veranderungen, welche den Komplex der Barrande'schen

Etagen trafeu, verlegen, also in die spat ere Devonzeit.

Im ganzen kann man also in Bezug auf die Herkunft des Goldes bei Eule

schliessen, dass das genannte Metall zum bei weitem grossten Teile — primar

oder sekundiir — dem einstigen Magma des hiesigen Granits entstammt. Dieses

Ergebnis bezieht sich auf das Gebiet und die oinstige Wirkungssphiire des mittel-

bohmischen Granits und der zu dem letzteren gehorigen Eruptivgesteine iiberhaupt,

also auf mehrere, z. T. bisjetzt goldfuhrende Fundorte. Keinesfalls kann man

da also von einer in den magnetischen Meridian fallenden Richtung der Gold-

fuhrung sprechen, wie v. Bcust annehmen wollte. 2

)

') ./. Krejii: Geologie. V Praze 1877, pag. 878.

2
) Constantin v. Ilenst: Uber die Streichungslinien der Hauptgangzilgo in den nichturiga-

nechen Ltadern der Osterr.-ungar. Monarchic Jabrbuch der k. k. geol. liinchsanatalt,

1872, pag. 144.

XXII-
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Rei Eule ist Gold in nachweisbaren Spuren sowohl in dem Granit selbst,

als auch in den zu demsolben genetisch gehorigen Ganggesteinen enthalten. Die

randlichen Granitbildungen reiclieu gegen Westen bis in die Umgebung von Luk,

die zugehorigen Ganggesteine jedoch noch weiter. In den Gangfiillungen und

Impragnationen erscheint der Goldgehalt konzentriert. Das Zustandekommen der

Konzentration kann man fur einen grossen Teil der kleinen Gauge auf dem Wege
der Auslaugung aus deu eruptiven Nebengesteinen — z. T. wohl auch aus den

Weils verwitterten und abgetragenen oberen Partien derselben — ableiten; fur

die Gangsubstanz des Schleier- und Tobola-Zuges jedoch und fur den anderen

Teil der kleineren Giinge diirfte man die Zirkulation von die Eruption der ent-

sprechenden hiesigeu Gesteine begleitenden Fliissigkeiten annehmen, welch e letz-

teren bereits selbst das Gold in sich aufgelSst enthalten konnten und zweifelsohne

auch enthielten, soweit sie jedoch auch auf das Nebengestein zersetzend einwirk-

ten, war es moglich auch aus dem letzteren einen weiteren Anteil an Gold zu

extrahieren. Ausserdem repraseutierten einige Quarzgiinge auch massige Spaltungs-

produkte desselben gemeinschaftlichen Granitmagmas.
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Vorwort.

Auf Wunsch des Herrn Prof. Dr. A. Frid veroffentliche ich dieses Buch

Es ist notwendig einige Worte iiber den Inhalt and den Umfang dieser Arbeit vor-

auszuschicken. Urspriinglich war mein Ziel — und das habe icli nie von meinem Augen-

merk gelassen — ein inoglichst vollstiindiges Bild der gesamten Organisation der

Wnssermilben als eines Ganzen zu liefern, folglich nach Mciglichkeit ihre Morpho-

'ogie bis in die subtilsten Details zu durchstudieren, auf einer denkbar breitesten

Basis die Connexionen, mittels welcher dieselben mit anderen Tiergruppen zu-

saimnenhangen, fe.stzustellen und ihre Bionomie als auch Embryologie griindlicli

zu untersuchen, so dass ich dann auf Grund der so gewonnenen Resultate ihre Sy-

stematic reformieren, auf feste Grundlage setzen und ihre Phylogenie aufhellen

konnte.

Folgende Worte Loman's erkenne ich vollauf an und hebe auch als meinen

Standpunkt hervor: „Ein k'ritischer Vergleich aller, namentlich aber der innern

Organsystemo ist fur eine natiirlidie Systematik von ungleich grosserer Bedeutung

a's (las sorgfiiltigste Studium des Chitinskelets und der Gliedmassen allein. Die

ursprungliche Verwandtschaft der verschiedenen Farailien bleibt am treuesten in

den inneren Teilen bewahrt, die gewiss weit geringere Veranderungen erleiden als

'He iiussere Gestdt des Kiirpcrs, auf welche ja so viel inehr Umstimde iindernd

^nwirken kiinnen." ')

In dieser Richtung bewegen sich alle meine kleinen vorliiufigen Mitteilungen.

Es hat sich aber bald herausgestellt, dass es ungeheuer schwierig ware, ein solches

Bild fertig und luckenlos mit dem gesamten Vergleichsmateriale auf einmal heraus-

zugeben, sondorn, dass es notig sein wird, ein Organ nach dem anderen, eine

Partie nach einer anderen durchzuarbeiten, Grosse technische Schwierigkeiten, der

v«Ustandige Mangel an comparativ anatomischen Augaben und eine gitnzHche Un-

kenntnis der Entwickelungsgeschichte sind die hauptsiichlichen Ursachen dessen.

') J. (I. C. Loman: fiber die geographische Veibreitung der Opilioniden. Zoolog. Jahr-

hticher. Abt. fttr Systematik Dc. B. XIII. 1900. p. 76.



Eine iin Ausarbeiten begriffene Morphologie des Exkretionsorgaues wird die erste

Probe sein.
1

)

Es war dock absolut unmoglich, in den Rahmen dieses Buches jedwelche

genaueren Schilderungen des innereu anatoinisclien Banes bineinzunehmen, trotzdem,

dass ich es gerne gethan hatte und obzwar ich fast siimtlicbe bier bescbriebenen

Formen scbon bearbeitet babe. Dies Buch soil nur dern Zweck dienen, (lass ich 1 . in

den Intentionen dieses Archivs ein Bild einer bestimmten Gruppe der Hydracbniden

wiedergebe, wie es sich in unserem Landezeigt; 2. dass die bier gefundenen Formen

mit der Bentitzung aller derjenigun Details beschrieben werden, von denen man

voraussetzea darf, dass sie fur eine feine Systematik, hauptsachlich flir die Ernie-

rung der Variationsreihen, einen wenn aucb nocb geringen Wert haben kiinnten;

3. dass die einzelnen Formen dieser Gruppe tunlicbst bequera sich bestimmen

lassen. Das betone ich mit Nachdruck und bitte, dass diese Arbeit von dem be-

sagten Standpunkt aus betrachtet werde. Wenn ich an einigen Stellen den inneren

Aufbau erwahne, so geschieht das nur deswegen, dass derselbe mit den zu scliil-

dernden Erscheiuungen enge zusainmenhangt und bei der vergleiclienden Kontrolle

der iiusseren Morphologie eine Stiitze bietet. Desgleichen war es nicht moglich,

eine grundlichere Vcrgleichung mit den Arachniden im Allgemeinen durchzufuhren.

Ich beschriiuke mich an anspielende, dem sachkundigen Leser leicht verstandliche

Angaben. Es ist nicbt ausgescblossen, dass nicht eine von den bier gegebcnen Thesen

auf Widerspruch stossen wird. Ich will aber einen anderen Gedankenweg iiber

jene Herkunft anweisen. Weiter bemerke ich, dass ich keine bistorische Einleitung

und keine erschopfenden Literaturangaben bei den einzelnen Formen aus dem ein-

i'achen Grunde gebe, weil es (iberflussig ware, diese melnfach verhandelten und

griindlich geschilderten Sachen zu wiederholen. In dieser Hinsicht verweise ich an

die folgenden Werke

:

Richard Piersig : Deutschlands Hydracbniden. Zoologica von Leuckart u. Chun

1897—1900 und Piersig & Loman : Hydracbnidae und Halacaridae. Das Thierreicb.

13. Lieferung, Berlin 1901.

Dortselbst sind alio Literaturangaben zusammengetragen und die Geschichte

dor Hydrachniden-Systematik geschildert.

Ftlr eine angenehme Pflicht halte ich es, an diesem Orte dem Herru Prof.

Dr. A. Fric und Dr. Vavra fiir ihr reges dieser Arbeit gewidmetes Interesse meinen

aufrichtigen Dank zu sagen.

') Inzwischen erschien: Thon, Die neuen Kxkr(!tionsor}raiii! bei der Hydrachnidenfamilie

,imnocliarida(^ Kr. Verh. d. D. zoolog. Geaellsch. Wurzburg. 1908.



Uber die Systematik der Wassermilben.

Aug den schon frfiher angefiittrten Grunden werden wir die Geschichte

dieser Frage nicht ausftthrlich erortern. Ausserdem hat in neuester Zeit einen

kurzen Uberblick dieser Frage R. H. Wolcott publiziert. (Description of a new

Genus of North American Water Mites, with observations on the Classification of

the -roup. Studies from the Zoological Laboratory, the University of Nebrasca,

Lincoln 1901, No. 41.)

Wir wollen bloss einzelne Punkte der gaozen Entwicklung der Hydrachniden-

Systematik kuiz betrachten

:

I.n Jahre 1876 publiziert Kramer 1

) den ersten Versuch der wisseuschaft-

lichen Systematik der Wassermilben auf embryologischen Grunden und teilt die

Wassermilben in drei Familien ein: llydrachnidae, Eylaidae, Hygrobatidae, und

diese vereinigt er mit der Familie Trombididae in die Ordnung Prostigmata. Iin

Jahre 1881 teilte G. Haller 2
) die Wassermilben in zwei Gruppen ein

:
Medioculatae

und Lateroculatae, eine zu jener Zeit geistvolle Einteilung, von der Piers ig

sagt: „Wenngleich diese Einteilung etwas Bestechendes hat und ihr immerhm

eine gewisse Bedeutung nicht abgesprochen werden kanu, so entspricht sie doch

nicht den auf sie gestellten Evwartungen, weil sie alio die Tatsachen und Befunde

unberticksichtigt lftsst, die sich aus der Entwicklungsgeschichte der Hydrachniden

ergeben haben." (Deutschlands Hydrachniden p. 13.) Wir werden Haller's Ein-

teilung in einer etwas inodifizicrten Form benutzen, denn sie hat nicht nur en.en

grossen systematischen Wert, sondern sie beruht auf einer anatomischen Basis

nicht nur hinsichtlich der Lage und Beschaffenheit der Augen, sondern sie be-

'iicksichtigt auch die ubrigen Organe.

Dann kam die Einteilung Kramers in Gebrauch, die von Piersig deh.iitiv

bearbeitet und in seiner schon angefuhrten MonograEe durchgeiuhrt wurde.

') Kramer P. Grundzttge zur Systematik der Milben. Arch. f. Naturg. XLIII. Bd 1.
-

fiber die verscWedenen Typen der sechsfflssigen Larven bei den Sttsswassermilben. Ibid. LIX.

Band I.

a
) G. Haller: Die Hydrachniden der Schweiz. Mitth. der Bern. Naturf. Ges. Jahrg. 1881.

* Heft. Bern 1882.
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Im Jahre 1891 durcharbeitete Canestrini 3

)
die Systematik aller Acariden

und teilte sie in seeks Ordnungen.

Diese Einteilung ist Mr die Zukunft wahrscheinlich gesichert*) bis auf

die Wassermilben, die er aus unbegreiflichen Griinden mit Halacariden in die

Ordnung Hydracarini vereinigt und von der Ordnung Prostigmata absondert. "')

Nacli ihm umfassen die Hydracarinen drei Familien: Halacavidae, Limnocharidae

und Hydrachnidae.

Canestrini gab dann noch die specielle Begrttndung seiner Ordnung

„Idracarini" B
) und stiitzt seine Auschauungen auf folgende Thesen: 1. Das trache-

ale System der Wassermilben ist vollstiindig modifiziert. 2. Das epimerale System

der Wassermilben ist besonders ausgebildet. 3. Bei den Wassermilben finden wir

zahlreiche Schwimmborsten. Wie schwach und bedeutungslos diese Grunde sind, ist

selbstverstandliek. P. Kramer 7

)
liess eine gute Kritik dieser Anschauungen

erscheinen und legte klar, dass 1. das tracheale System der Trombidien nur eine

blosse Wiederbolung des Trachealsystems der Wassermilben ist,
8
) 2. das epimerale

System bei manchen Wassermilben (Diplodontus, Hydrachna, Limnochares) nur un-

bedeutend entwickelt ist und endlich, dass viele Wassermilben keine Schwimmborsten

besitzen. Fiir uns ist die Griisse der Chitin-Epiraeren und die Auwesenheit oder

Mangel von Schwimmborsten ein sehr schwacher Beleg fur die Beurteilung der

phylogenetiscken Verwandtschaft. Auch Trouessarf, 9

)
hat gewisse Modifikationen

im System der Acariden vorgenominen. Das Interessanteste in diesem Systeme fiir

uns ist, dass er die Limnocharinen zu den terrestriscken Prostiginaten gestellt hat.

Wicktig ist die Arbeit E. N o r d e n s k i o 1 d's : Beitriige zuv Kenntniss

der Morphologie und Systematik der Hydrachniden, 10
) wo er zum erstenmale

phylogenetische Beziehungen einzelner Gattungen aufzuftnden sucht und zum ersten-

male auf die verschiedene Gestalt der Mundorgane des Genus Hydrachna hinweist,

welche mit den Mundorganen der Khyncholophiden iibereinstiinmen. Seine An-

sichten von der Phylogenese der Wassermilben begrtindet er auf der Voraussetzung,

dass die Wassermilben sich aus den Landacariden entwickelt haben, indem sie sich

dem Leben im Wasser angepasst haben. Das Hauptgewickt legt er auf die Orga-

nisation und Gestalt der Larven.

8
) G. Canestrini: Abbozzo del Sistema Acarologico. Estr. degli Atti del R. Instituto ve-

neto tlei scienze, lettere et arti. T. II. Ser. VII. Venezia 1891. Prospetto dell' Aearofauna

Italiana. Parte V. Padova 1892.

*) Meine Anaichten und Hemcrkungon liber das neuo System von A. C. Oudemans

(Zoolog. Anzeiger 1906) babe ich an einer aiidcrcn Stelle vordifentlic.ht. (Zool. Jahrbttcher, Abtb.

System. 1906.)

*) Siehe Piersig, Deutsch. Ilydr. p. 25.

°) G. Canestrini: Intorno all' Ordine degli Idracarini. Atti del R. Institut. Veneto di

so., Iett. ed arti. Tomo VII. ser. VII. 1897.

:

) P. Kramer, Referat, Zoolog. Centralblatt. Bd. III. 1896, p. 491.

•) Kramer sagt freilieh, dass die Wassermilben das tracheale System der Trombidien

wiederbolen, weil er die Wassermilben von den Trombidien ableitet.

a
) Trouessart: Considerations generates sur la Classification des Acariens et essai d'une

nouv. classific. (Her. Sc. nat. de 1'Ouest 1892).

,0
) Acta Soc. Scient. Fennicae XXIV. 1898. Ilel ingtors.



Er resumiert dann seine Erlauterungen und Ansichten folgendermassen : Die Fa-

inilie der Wassermilben ist nicht einheitlich und einer gemeinsamen Herkunft, sondern

stellteineGruppe von Acariden vor, welche von verschiedener Provenienz, bei gleichen

bionomischen Umstanden eine ahnliche aussere Form erhalten baben. Diese Milben

liaben einen triphylerischen Ursprung: die Unterfamilie Hydracbninae stammt aus

demselben Stamme wie die Rhyncholophimorphi, beide Unterfamilien Eylainae und

Limnocharinae bilden einen besonderen Abzweig am Stamme der Trombidimorphi

und schliesslich die Hydryphantinae und Hygrobatinae mit dor Unterfamilie

Trombidinae baben eine gemeinschaftliche Herkunft als ein Nebenast des ur-

sprttnglichen Stammes der Trombidimorphi. Der Name Hydrachnidae bedeutet

demgemass eine bioaomische Vorstellung, nicht systematische Verwandtschaft und

als solcher hat er eine natiirliche Bedeutung fur faunistische und bionomische

Forscher.
')

Die Dailegungen N o r d e n s k i 5 1 d a sind in mancher Hinsicht gut und

in vide Details geftthrt und bedeuten einen wirklichen Grenzpunkt in der Gesehichte

dieser Frage. — Dagegen aber ist es mdglich. sich vorzustellen, dass die Wasser-

milben nicht von den Landacariden abstammen, sondern dass umgekebrt diese von

den Wassermilben abzuleiten seieji, und dass die Hydrachnideu Formen sind, die

!>uf einem Larvenstadium stehen geblieben sind, eine Anschauung, welcbe mit jener

iibereinstimmt, welche H. M. Bernard geiiussert hat: „ It shall try to sbov that

the Mites are not degenerated Arachnids, but Arachnids permanently fixed at

a larval stage of development." 2

)

Viele Belege wie aus der Anatomie, so auch aus der Bionomie sprccben

zu Gunsten dieser Tbeorie.

Dann teilte im Jahre 1900 S i g. T h o r die Wassermilben in 14 Familien

ein : Limnocharidae, Eylaidae, Hydryphantidae, Hydrachnidae, Lebertiidae, Spercho-

nidae, Limnesiidae, Hygrobatidae, Pionidae, Curvipedidae, Atacidae, Brachypodidae,

Aturidae, Arrenuridae. Also eine rein analytische Enteilung; obzwar sie voni

Scharfblick des Autor Zeugnis bringt, wird doch notig sein, die vorgeschlagene

"nil auf ausseren Merkmalen gestutzte Verwandtschaft noch mit Beweisen aus

'lor innereu Organisation einzelner Formen zu begriinden. Uns interessiert bei

dieser Arbeit, dass Tlior zur Familie Eylaidae auch das Genus Pier si gi a

Protz rechnet. Diese Form hat eine grosse Ahnlichkeit mit dera Genus Eulais
und bildet einen Ubergang von laterocutalen Wassermilben zu den Eulainen, bleibt

aber dennoch eine typische laterocutale Form, denn sie bat nicht verwachsene

Mandibeln, nicht in der Medianlinie zusammengefiigte Augen und besitzt gut aus-

gebildete Genitalplatten.

Zuletzt veroffentlichte R. H. Wolcott in J. 1901 im oben genannten

Schrift eine neue, passende Einteilung, welche auch wir teilweise behalten

werden

:

') Ibidem, p. 69.

') II. M. Bernard: Some observations on the Relation of the Acaridae to the Arachnida.

The Journal of the Liimean Society. Vol. XXIV. 1894. p. 280.



Ordo — A carina,

Subordo — Prostigmata,

Tribus I. — Trombidini,

Tribus II. — Hydracarini,

Fam. 1. — Hydracbnidae,

Fam. 2. — Limnocharidae,

Subfam. — 1. Limnocharinae,

Subfam. — 2. Eylainae,

Subfam. — 3. Hydryphantinae,

Fam. 3. — Hygrobatidae,

Subfamiliae ?

Woleott stfttzt sich im Ganzen an die Anschauungen Nordenskiolds und

resumiert seine Ausfuhrungen und Gedanken in folgende Satze

:

1. Tribus Hydracarina ist polyphyletischer Herkunft, davou beleliren uns

die grossen Unterschiede der drei Larventypen.

2. Gleiche Existenzbedingungen fiihrten zur grossen Ahnlichkeit im Baue

des Korpers bei einzelnen Formen,

3. Die Gruppen sind scharf begrenzt und sehr gleicliwertig.

4. Die Charaktere der jungen Formen zeigen zahlreichere pliylogenetische

Beziehungen als jene der geschlechtsreifen Tiere.

5. In Folge gleicher Existenzbedingungen sind die Formen sehr stabil, so

dass die Individuen einer und derselben Gattung aus verschiedeneD, weit von sicli

entfernten Gegenden keine Varietiiten zeigen.

6. Die Merkmale der Struktur bei den reifen Tieren konnen konsequent

angenommen werden als sehr wichtig fur die Klassifikation, und schliesslich : Bei

der Einteilung der Tribus in Familien und dieser in Subfamilien muss die nattir-

liche Gruppierung der Gattungen von den Clmrakteren der Larven abhangen, zu

denen man bei der Gruppenbestimmung die gemeinschaftliclien Cbaraktere der reifen

Individuen beifiigen muss. 1

)

Mit einigen Satzen kann ich nicht iibereinstimmen, weil sie direkt vielen,

in der Natur gewonnenon Erfahrungen, liauptsiicblicli hinsiclitlich jener Stabilitiit

und Unveranderlichkeit der Formen widersprechen. Ich besitze zahlreiche Belege

aus verschiedenen Lokalitaten fur Variationen in dei
1 Farbe, in der Grosse und

Entwicklung der Hautdriisen etc. ; es gilt das bauptsiiclilich fur die Gattung P i o n a

(= C u r v i p e s, C. n o d a t u s !), Arrhenurusu. s. w.

Es ist wahr, dass diese Variationen nicht so markant sind wie zum Beisp.

bei den Cladoceren, aber sie sind unstreitbar und leicht auffallig, freilich erst bei

einer gn'isseren Zahl von Exemplaren.

Piersig in seiner unliingst im „Tbicrreicli" publizierten Monographie ftlhrt

die Wassermilben als Familie an, indem er keine andere Einteilung als in Ge-

nera benutzt. (Einige Bemerkungen dazu hat A. C. Oudemans veroffentlicht.)

') Wolcott: Description of a now Genus of Nort'i American Water Mites etc. Loc.

cit. p. 114.
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In neuester Zeit andert S i g. T h o r
l

) auf Grund der Anwesenheit von

Exkretionsdriisen die Familie Lebertidae in der Weise, dass er hieher nach-

stehende Gattungen ziihlt : Frontipoda Koenike, Gnaphiscus Koenike,

Oxus Kramer, Pseudoxus Tbor, Lebertia Neuman, Pseudolebertia Thor,

zu denen er noch eine besondere neue Familie Atractideidae Thor beifiigt,

welch letztere folgende Genera umfasst: A tract ides Koch (uon Piersig),

M i d e o p s i s Neuman, M i d e a Bruzelius, vielleicht auch Xystonotus Wolcott,

Geayia Thor und Krendowskia Piersig. Die Begriindung dieser Anschauungen

muss allerdings nur (lurch die Kenntniss der inneren Organisation der betreffenden

Formen erbracht werden. 2
)

Ich habe schon friiher erwahnt, dass ich von dem Standpunkte ausgehe,

dass die Wassermilben nrspriinglicher sind als die Landacariden (in erster Reihe

Prostigmaten) und dass diese von den, den Wassermilben nahe stehenden Urformen

entstanden sind. Alle Wassermilben sind unter einander hinsichtlich der inneren

Organisation sehr ahnlich und sind primitiver, als die auf dem Lande lebenden

Pi'ostigmaten und andeie Acariden.

Zu diesem Resultate gelangen wir unbedingt, wenn wir mitden Wassermilben

ihre nachsten, am Lande lebenden Verwandten, z. B. die Gattungen Trom In-

dium und Rhyncholophus vergleichen. Die Wassermilben sind auf dem lar-

valen Stadium steheu gebliebene Acariden. 3
)

Durch ihren promorphologischen Bau erinnern sie an ein gewisses, dem Nau-

plius nahe stehendes Entwicklungsstadium, welches mau als eine Fortsetzung und

vervollkommnete Modification einer gewissen Trochophora-Form ableiten kann. 1

) Die

Organisation der rcifen Formen weicht nur goring von denNymphen- und Larven-

stadien ab.

1. Die Haut ist glatt, die homogene cuticulare Chitinmembran sehr re-

Sistent, mit einer schwachen hypodermalen Schicht. Die Wassermilben haben auf

dem Kijrper grosstenteils in 4 langlicbe Reihen gestellte, mit einer Borste verse-

hone Hautdriisen, welche man direkt mit den parapodialen Drusen der Wiiimer,

coxalen (nicht Nephridienl) und cruralen Drusen des Peripatus, mit den auf den

Gliedmassen der Krustenthiere sich befindenden Drlisen u. a. homologisieren kann.

Die Haut tragt in einigen Fallen cuticulare Leisten oder Papillen, oder sie hat auf

hSchster Stufe der Differenziation eine panzerartig verdickte, scheinbar porose

Cuticula entwickelt. Aber sie ist nie so differenziert wie z. B. bei den Trombi-

dien oder Rhyncholophiden u. iihnl.

') Sig. Thor. Kigenartige, bisher unbekannte Drusen bei einzelnen Hydrachniden-Formen.

z °ol. Anzeiger, XXV. Nro. 672, 1902.

-) Nach dem Erscheinen der bohmischeii Ausgabe dieses Buohes ist die ausfiihrliche

Arbeit von Sig Tbor erscbienen: „H,ecberches sur l'anatouiie comparee des Acariens prostigma-

tiques." Anual. Scienc. naturw. Zoologie. 8. ser. J. XIX. 901), wo er eine ausfiihrliche fjbersicht

d «r Systematik der Acariden, hauptsaehlich der Prostigmaten wiedergibt.

3
) Einen guten Beweis dafur erblicke ioh in dem von mir mitgeteilten Falls bei

At raetides. Zool. Ann. Bd. XXIV. 1901. Nro. 643.

*) Vergleiche auch den Aufsatz von Karsch iiber die Arbeit von Thorel] und China-
8 trom „On a Silurian Scorpion from Gotland" iu Biolog. Centralblatt.
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2. Die Verdauungsrohre bei alien untersuchten Wassermilben ist ganzlich

blind, beutelformig, histologisch gleichartig, ohne besouders spezialisierten Abtei-

lungen und Ausstiilpungen. Nur bei der Gattung Lim no chares kann man schorl

einige, hochst interresante und wichtige histologische Spezialisationen beobachten,

welche zu den Landformen fiihren und sich sehr gut durch die Ampbibiose des

Tieres erkliiren lassen, die ich jedoch bei einer anderen Gelegenheit griindlicher

zu bebandeln beabsichtige, da bier dazu nicht der richtigeOrt ist.

Das Exkretionsorgan steht niit der Aussenwelt in Kommunikation, besorgt

die gesamte, resp. den weit grosseren Teil der Exkretion des Tieres, und morpho-

logisch ist es homolog mit dem Proctodaeum, welches sich mit dem Intestinnm nicht

verbunden und zu einem belbstandigen Organ differenziert liat. -— Audi bei einigen

Nauplien ist der Intestinaltraktus blind, bei anderen mtlndet er am Rlicken aus;

bei einigen Species der Gattung A t a x (crassipos Mull. !) mtlndet auch das Ex-

kretionsorgan auf dem Riicken. Bei den Landacariden sind diese primitiven Verhaltnisse

vcrhaltnismiissig selten erhalten, manchnial mtlndet die Verdauungsrohre in die

Cloake, worin auch das Exkretionsorgan sich offnet. Die Eintei lung der Verdauungs-

rohre, ihre und des Exkretionsorgaus Histologic ist mehr spezialisiert als bei den

Wassermilben.

3. Die mannlichen Gonaden bei Wassermilben tragen das Geprage eines

einfachen Coeloms&ckchens, das mit zwei vasa deferentia in den Penis einmiindet,

ohne jede akzessorische und sekundare Ausstiilpungen u. a. Dagegen schon bei dem
Trombidium sind die Verhaltnisse mehr kompliziert (siehe Henkiugl). 5

) Die

Gattung Thy as, welche Nordenskiold fiir die nachste verwandte Form der

Landprostigmaten halt,
6
) hat viel primitivere Gonaden als z. B. die Gattung

Trombidium (Michael). 7

) Dasselbe liisst sich auch bei den weiblichen

Gonaden leicht konstatieren.

4. Auch die Lage und Verhaltnisse der Augen (unpaares Auge einiger

Gattungen, das Verschmelzeii im reifen Stadium bei den Limnochares und Eulais)

sind ein guter Beleg fiir diese Theorie. 8
)

5. Die Entwickelung, so viel von ihr bislier bekannt ist, spricht auch in

vollem Masse fiir die oben angedeuteten Anschauungen. Trotz alien unstreitbar

caeuogenetischen Modifikationcn bis auf eiuen einzigen Fall, den N e u ni a n bei

Limnesia undulata (par din a Neuman) festgestellt hat, dass niimlich das

Tier die Eihiille im Nymphenstadium verlasst, kennen wir keine Abweichungen

von dem iiblichen Typus. Nirgends bei den Wassermilben finden wir das Aufein-

anderfolgen mehrerer Deutovum-, Larven- Oder Nymphen-Stadien, nirgends finden wir

in der Entwickelung jene wunderbare Erscheinungen der Degeneration, wie es fiir

eine ganze Reihe der parasitischen Acariden (Trouessart, Jourdain) giltig

ist, nirgends linden wir bei der Entwicklung Reduktionserscheinungen, welche die

6
) /oitsclir. f. wissenschaftl. Zoologie XXXVII.

°) Nordenskiold, loc. cit. p. 52.

') Michael : A Study of the Internal of Thyas pctrophilus etc. Proc. zool. Soo.

London 1895.

8
) Vergleichc : .1. Meisenheimer: liber die Entwickelung der Pantopoden und ihre syste-

matische Stellung. Verhandl. Deutach. zoolog. Gesellschaft 1902.
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Organisation sekundiir vereinfachen (nusgeitommen die Mundorgane z. B. der

Gattung Hydrachna), so dass man die eiafache Organisation der Wassermilben

fur primar halten muss.

6. Miinche hoch organisierte Formeu, wie z. B. Eulais und Limuochares,
welche durch die innere Organisation don Landformen nahe stehen, haben in ihrer

Bionomie einige caenogenetische Erscheinungen, welche direkt zum Leben am

trockenen Lande ftthren. Vor Allem ist es die enorm grosse Zahl der Eier (E u-

1 a i s). Tijdschrift vor Entomologie XLV. und in etwas erweiterter Form Hid. XL VI.

(Notes on Acari, Eleventh Series).

Die ausgeschltipften Larven steigen sofort zur Oberrlitche des Wassers und

SUchen Mittel zur leiehten Verbreitung: a) sie komnien auf den Wurzeln und

anderen Gegenstiinden aus Tiimpeln in fliessende Gewiisser und auf diese Weise

Werden sie weiter fortgetragen, b) setzen sich auf kleinen Fischchen entweder auf

dem Korper oder auf den Kiemen an, c) endlich kriechen sie aufs Land oder

auf Wasserpflanzen, fangen sich an Insekten und diese verbreiten sie auf den

Flfigeln in grosse Entfernungen. — Hauptsiichlioh diese letzte Tatsache scheint

mir wichtig zu seiu und lasst sich viel leichter als etwas neues, durch Einrluss

jener Umstiinde, welche auf die ganzc Siisswasserfauna einwirken und zu den

fflannigfaltigsten Verbreituugs- und Schutzeinrichtungen ftthren, als etwas Altos, von

den Landprostigmaten Ererbtes erkliiren.

7. Jene Differenzen in der ausseren Gestalt einzelner Wassermilbeiilarven,

auf welche man so viel Gewicht legte, sind meiner Ansicht nach doch iibermassig

uberschatzt worden. Trotz manchon Abweichungen im Bau der Taster, des epime-

I'alen Systems u. a. sind die Larven aller fiinf Typen unter einander ausserst ahnlich

und man kann sie auf ein Schema zuriickfiihren. Das Hauptmerkmal, welches ich

mit Nachdruck betone, ist die Anwosenheit von zweigliedrigen Mandibeln. Wenn audi

die Mundorgane bei den entwickelten Imagines der Gattung Hydrachna Duges

SO modifiziert und die Mandibeln bloss einfach stachelformig sind, konnen wir sie doch

behufs der Larve von dem Normaltypus, z. B. der Hygrobatiden, ableiten. Und so

konnen wir ohor Rhyncholopiden von den Hydraclininen entsteheu lassen, als

anzunehmen, dass die Gattung II y d r a c h u a von Rhyncholopiden dadurch

Stammt, dass diese sich dem Wasserleben angepasst haben und einer so grossen

im inneren Bane anheiingofallen sind. Die Anatomie

kompliziert als bei dem Genus Hydrachna (die

Konvergonz und Vereinfuchung

des Iihyncholophus ist mehr

Athmungsorgano! !).

Auch der abweichende Bau der Mundorgane der erwachsenen Eulais
und Limnoe hares liisst sich leicht, haupsiichlich mittels der Larven, von dem

urspriinglichen Typus der Hygrobatiden ableiten.

Denmach also, was wir angefuhrt haben, erscheint uus die gauze Gruppe der

Wassermilben als keiu Konglomerat einzelner Formen vorschiedener phylogenetischen

1 'roveni(>nz, welche durch Konvergenz zu einer iihnlichen Organisation gelangt sind,

sondern als eine Gruppe, von welcher eben verschiedene Typen der Land-

I'rosligmaten, hauptsachlich Trombidinen und llhyncholophincn hervorzugelien

anfangen.
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Und diese Gruppe liegt der Wurzel des ganzen Acaridenstammes sehr

nahe. Ich glaube Korschelts und H e i d e r s Worten : „Die Milben reprasen-

tieren eine Gruppe der Arachnoideen, welche sich in sehr einseitigcr Weise ent-

wickelt hat" (Lehrbuch, p. 634) zum Unterschiede von der Anscliauung, dass

sie ein Degenerat des ganzen Arachnoideen-Typus, 1
) in erster Reihe der Land-

Acariden, vorstellen, wiihrend sie im Gegensatze manche urspriingliche, primitive

Ziige behalten habeu.

Ich schlage also folgende Einteilung der Wassermilben vor:

Ordo: Prostigmata.

Subordo: Trombidina Subordo : Hydracarina

Tribus: Pontarachnae Trib.: Hydrachnimorphi Trib.: Halacarioi

Fam.: Pontarachnidae Familie:

Hydrachnidae

Fam.

Limnocharidae

Medioculatae Haller

Fam.

:

Hygrobatidae

Lateroculatae Haller

Subf.

:

Limnocharinae,

Eulainae

Subf.: Hydryphantinae,

„ Lebertiinae

etc. secundum Tlior.

Ich vereinige samtliclie im Wasser lebende Formeu in die Unterordniing

Hydracarina. Fs ftihrt dazu unbedingt die gemeinschai'tlicbe Lebensweise, die

sehr iihnliche Gestalt des Kdrpers, der Haut, der Gliedmassen und der inneren

Organe. Die Hydracarinen teilen wir dann in drei Gruppen ein. Ich betrachte deshalb

die Pontarachnae als eine selbstiindige Tribus, weil sie besondeie Abweichungen

in der Ausbildung des Mundorganes, des Exkretionsorganes, der Gliedmassen, des

epimeralen Schildes und der Genitalgegend aufweisen. Die Susswassermilben bezeichne

ich mit dem Namen Hydrachnimorphi, um ein Misverstandnis im Falle des Be-

nutzens eines anderen, iilteren Namens, z. B. Hydracarini, auszumeiden. Endlich recline

ich hieher als dritte Gruppe die Halacarinen, von denen geniigend bekannt 1st,

wie sie nahe hauptsachlich in der Ausbildung der Mundorgane den Wassermilben

stelien. (L o h m a n.)

Nach Wo 11 cot ts Vorsclilag teile ich die Susswassermilben in drei Fami-

lien ein :

II y d r a c h n i d a e mit einem scbmalen, riisselfdrmigen, maxillaren Organe,

mit einteiligen, luulelformigen Mandibelu

;

Limnocharidae == Medioculatae H a 1 1 e r = Ilia, in i n a t a, e

raihi mit auf dem Riicken in der Korpermediane verbundenen Augen
; sie haben keine

Geschlechtsplatten;

Hygrobatidae = Lateroculatae; 1 1 a 1 1 e r = L a m i n i f e r a e

mihi mit seitlich liegenden Augen; die Geschlochtsdffnung von Genitalplatten

umsiuunt. llier werden wir uns mit der Familie Limnocharidae befassen.

') Vergloiohe dartiber bosonders die bekannte Arbeit von Jul. Wagnor: Beitrage zur

l'hylogenie der Arachniden. Jenaische Zeitschrift lid. XXIX.
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Lininocharidae Kramer 1877.

(= Medio culatae H a 1 1 e r = Illaminatae m i h i.)

Die Augen sind mit einer Chitiubrticke in dev Mittellinie am Rdcken verbunden.

Die Mundfiffnung ist kreisfonnig, rait eiuem Kranze auf dor Basis znsammengewachse-

nen Wimpern umsaumt, zum Saugen accodomiert. Die Genitalplatten fehlen. Die

Erechtaestheten sind urn die Genitaloffnung herum frei auf der Haut zerstreut oder

fehlen vollstandig. (Ersetzt durch zahlreiche Aestheten auf der ganzen Oberfliiche des

Korpers.) Sie liabon eine besondere birnforruige Form. Die Ausfuhrgange der

Hautdrusen sind mit einer langlichen, stiitzenden Chitin-Rinne versehen. Die

Munddriisen bestehen aus grossen, scbmalen, konischen Zellen, verschmelzen

Dicht in Syncytien. Das Exkretionsorgan liegt entweder vSllig oder wenigstens in

den Hinterpartien ventral. Die Exkretion besorgt noch ein Paar coxaler Exkretions-

organe in den Hiiften des Kiirpers. Die Larven mit seitwarts stehenden Augen;

nach dem Verlassen der Eischale wandern sie aus dem Wasser, hiingen sich an

die Insekten an und werden fortgetragen.

Unterfamilien : Lim n o cha r i n ae Kramer. Der Korper hat unfeste

Konturen, ist veranderlich in seiner Form. Das Mundorgan hat die Gestalt eines

helmartigen Kegels und befmdet sich an dem iiussersten Vorderteile des Korpers.

Die Basalglieder der Mandibeln sind zusammongewachsen und bilden die dorsale

Wand des Mundorganes. Die Palpen sind klein. Das Augenschildchen ist schmal,

leistenartig, langlich. Die zwei hinteren Paare der Epiraeren sind schmal, leisten-

formig. Um die Genitaloffnung herum sind Erechthaestheten, die eine besondere,

birnformige Gestalt haben, und kleine, zahlreiche Hautdrttschen zerstreut. Das

Exkretionsorgan liegt vollstandig ventral. Der Verdauungstractus hat eine Form

von drei verwachsenen, geschlossenen Ringen, mit Regenerationskrypten. An dor

m&nnlichen Gonade eine grosse, besonders gebaute Druse.

Eulainae Kramer. Der Korper ist eiformig. Das Mundorgan liegt

vollstandig auf der Bauchseite, ist deckelformig, mit einer flachen Maxillarplatte und

helmartigen, median verbundenen Mandibeln; die Luftsiicke sind gross, stangen-

formig. Die Palpen sind gross. Das Augenschildchen ist kurz und breit. Die

Hautdrttsen laufen am Riicken in vier Reihen. Auf der Haut sind kleine, sehr

zahlreiche, birnformige Aestheten zerstreut. Die Genitaloffnung ist weit nach vorne,

b is in die Niihe des Mundorgans verschoben, ohne Genitalplatten und Erechth-

aestheten. Das Exkretionsorgan liegt teilweise dorsal.

Die Familie L i m noch a r i d a e ist nicht nur durch eine sehr ahnliche,

flach gleichen Modifikationen gebildete Gestalt des Mundapparates, (lurch einen

ahnlichen Bau des Genital-Apparates, des Exkretionsorgans, durch die Lage und

Gestalt der Augen charakterisiert, audi die Haut und ihre Derivate sind bei

beiden Gattungen dieser Familie nach demselben Plane gebaut. Es ist interessant,

(lliss man unter den hypodermaleu Driisen- und Sinnesgebilden bei beiden Gattungen

eine gewisse Kompensation verfolgen kann. Bei der Gattung Lim no chares

Mieben die Hautdrttschen zerstreut und die Aestheten differenzierten und stellten

sich um die Genitalspalte herum, bei der Gattung Eulais blieben die Aestheten
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zerstreut und die Hautdrtisen erreichten eine grossere Entwieklung, ihre Zahl hat

sich vermindert und sie haben eine bestimmte Position auf dem Korper cinge-

nommen.

Ausser dieser Ahnlichkeit und Identitat der Driisen- und Sinneselemente

liaben die beiden Gattungen nebst dem Exkretionsorganc ein Paar von coxalen

Exkretionsorganen, die in der vorderen Halfte des Korpers auf den Hiiften ober-

halb der zweiten Coxa Platz fanden, und bei den beiden Gattungen ahnlich orga-

nisiert sind.
1
) Es ist eine Gruppe von einigen driisenartigen Zellen, welche einen

einzigen gemeinschaflichen Acinus zusammensetzen, welcher sich (lurch einen knrzen,

aus Zellen zu-*ammengesetzten, rohrenformigen Ausgang auf den Hiiften oberhalb

des zweiten Epiiners nach aussen dffnet. Die Druse ist rait zerstreuten Binde-

gewebselementen uinspinnt. Bei der Gattung E u 1 a i s sind die Driiseuzellen eher

kugelformig, die Kerne gross, mehr oder weniger oval, mit kurzen Auslaufern auf

der Peripherie. Der Ausfuhntngsgang ist bisweilen dicht mit einer krystallinischen

Masse gefullt, welche beirn durchfallenden Lichte gelb, beim auffallenden kreide-

fiirbig und ahnlich den Produkten des proktodaealen Exkretionsorgans erscheint.

Bei der Gattung L i in n o c h a r e s haben die Driiseuzellen eine mehr

keilformige Gestalt. Die Kerne liegen iin distalen Zellenende, sind kleiner und

ovalformig. An distalen Enden senden die Zellen in die K5rperb.bb.le kurze und

flache, belle plasmatische Ausliiufer ein, in denen man in der Nahe des Kernes die

Produktion von Exkreten verfolgen kann. Zuerst erscheinen einige intensiver sich

tarbende Plasmasomen, dann mehr oder weniger polygonale lichtbrechende Korner

von gelblicher Farbe; diese gruppieren sich in grossere Konkretionen, welche wir in

der Nahe des Kernes haufig beobachten konnen.

Der Ausluhrgang ist kiirzer und breiter als bei der Gattung E u 1 a i s. Die

morphologische Bedeutung dieser Exkretionsdriisen liisst sich nicht niiher bestiinmen.

Hier sind zwei Alternativen vorhanden : Entweder sind es ektodennale, besonders

modifizierte Driisen, welche die Exkretion ubcrnominen liaben. Oder es handelt

sich hier um mesodermale Gebilde, und dann haben wir hier eine interessante

Modification der Arachniden-Ooxaldriise, welche sehr lebhaft an einige embryonnle

Stadien erinnert, welche Lebedinsky bei der Entwieklung der Phalangiden

beschreibt. 2
)

Die sog. „Coxal-Glands", welche fur G 1 y p h o p s i s for m i c a r i a e

Lubock Michael beschreibt,'
1
) sind mit den coxalen Exkretionsdriisen der

Limnocharinen wahrscheinlich identisch.

Die Haut lieider Gattungen, wie bei alien iibrigen Wassermilben, ist aus

einer zcllenartigen Hypodermis oder dein sog. Endostracum (Michael) und aus

der Cliitincuticula zusammengesetzt, auf welcher letztoren, hauptsiichlich beijttngeren

Exemplaren, man das basale, wenig sich farbende Ectostracum (Michael) und

ein homogenes Epiostracum (Michael) unterscheiden kann. Bei der Gattung

') Eine detaillierte Beschreibung ist nacti dem Erscheinen der bOhmisohen Ausgabe dieses

liuche3 bereits in der Zeitschr. far wiss. Zoologie, lid. 7'.), publizlert worden.
2

)
Lebedinsky: Die Entwieklung der Coxaldrdse bei Phalangium. Zoolog. Anzeiger. T5d. XV.

1892. p. 181.

3
) A. D. Michael: Notes on the Uropodinae. Journ. R Mi r. Soc. 1894.
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Limno chares tragt die Guticula m&ssige papillenformige Verdickungen, welche

an Schnitten als hiigelige Erhohungen erscheinen. Alio Gliedmassen, das dorsale Augen-

schildchen, das Mundorgan hud das Epimeralsystem sind init einem dicken, gelbge-

farbten, aus s&ulenartigen Lamellen zusammengesetzten Uhitin bedeckt, welches

zahlreiche Borsten tragt. Die Bander der Epimeralglieder sind stark rahinenfdrmig

verdickt, rait einer unregelmiissigen, hiigeligen Skulptur. Die Internodien der Exixe-

mitiiten sind miissig erweitert und auf der ventralen Seite mit einer weichen Guti-

cula gedeckt. Bei der Gattung E u 1 a i s tragt die Guticula lange, leistenfdrmige

Verdickungen von verscliiedener Deutlicbkeit, welche an mit Kalilauge odor

im Formol abgefarbten Prliparaten als Liniatur der Korperoberflache erscheinen.

Diese Verdickungen laufen griisstenteils parallel durch, hie und da verbinden sie

sich unter einander. 1
)

Sehr stark und dick sind diese leistenartigen Verdickungen an den Epimeral-

platten, indem sie sich quer zwischen beiden liingeren Bander des Gliedes aus-

spannen.

Dadurch erhalten die Epimeren dieser Gattung ein eigentiimliches Ausselien,

das auf den goiitzten Praeparaten sehr deutlich und auffallend ist. Bei Eul.

hamata Koenike verschuielzen und verwachsen die Leisten miteinander und

lassen bloss kleine, polygonale Offnungen frei, so dass die Epimeralplatten vie!

solider, als bei anderon Eulais-Arten werden und als feste, wie geldcherte

flatten erscheinen. Die Gliedmassen sind bios auf der dorsalen Seite mit einer

iihnlich verdickten Cuticula gedeckt. Die ventrale Seite und die Internodien ein-

zelner Glieder haben eine weiche und dunne Guticula.

Auch die Maxillarplatte des Mundorganes ist von einem T.eiston tragenden

Chitin gebildet. Die Leisten schmelzen zusammen und lassen grosse Offnungen

a«f einer ungleich grossen Flache urn die Mundoffnung herum frei. Dieses

Merkmal benutzen wir auch in der Systematic Wie bei Limnocliare s,

so auch bei der Gattung E u 1 a i s tragen die Epimeren eine grosse Anzahl von

Borsten.

Die Hypodermis praesentiert sich bei erwachsenen Tieren als eine sehr

duime, nicht iiberall gleich kontinuierliche Membran, welche mancherorts Lucken

^ufweist.

Die Zellgrenzen verschwinden, die Membram hat ein mehr homogenes

Aussehen mit eingestreuten, gut fiirbbaren, kleinen Kernen.

Bei jungeren Individuen ist sie selbstverstandlich viel dicker und kotitinuier -

licher, dieZellen und ilire Kerne sind viel markanter ; sie tragt das Pigment, welches

bei beiden unseren Gattungen rot ist. Auf den zerztipften odcr am Gefriermikrotom

geschnittenen frischen Objekten erscheint das Pigment als kleine Haufchen von

kleinen Kdrnchen. Im Formol und Spiritus werden die Tiere sclmell abgefiirbt.

Auf den mit Formol abgefarbten Objekten kann man dann die Hau.tdru.sen, den

Intestinaltractus und beim Weibchen die durchschiinmernden Eier gut bemerken.

') Kine ausfahrliohe Bcschreibung gibt Ooneberg an :
cipouiiin Kylais extendens. Moskau

] «78. p. 7
)
dann Piersig: Hydraclmidfiu Deutsehlands p. 419. Vergleiche auch meine Mitteilung

xHydraohniden dns Krdschiaa-Dagh (Kleinasien)" in Ann. natwsch. Hofimiseums Wien. 13d. XX.
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Bei der Gattung E u 1 a i s bemerken wir auf der ganzen Oberflache des

Korpers winzig kleine, zerstreute, sehr zahlreiche, birnfornige Gebilde, welche von

oben betrachtet als kleine, etwa 5 ft im Durchmesser, scharf contourierte Hinge rnit

einer kleinen, konzentrisclien innoron Offnung erscheinen. Kramer hielt sie fur

Griibchen nach ausgefallenen Borsten. Beim Seitenanblicke erscheinen die Ringe

als vollig geschlossene Chitindeckel, welche sich an eine sehr kurze, rundliclie

Verdickung der Guticula ansetzen und eine kleine Offnung in der Cuticula urn-

schliessen. Das sie bildende Chitin ist durchsichtig, oline Struktur, vollig ver-

schlossen. Ich fand keine Kommunika-

tion des inneren kleinen Itaumes rait der

Aussenwelt.

In keinem Falle, weder auf Schnitten,

noch auf den geatzten Praeparaton, selbst

bei scharfsten Vergrosserungen und bei alien

Beleuchtungsmitteln war eine Offnung in dem

oberen Chitindeckel zu sehen.

Bei der Ansicht von oben entspricht die

Wand des Deckels durch die optische Projek-

tiou dem erwiihnten Ringe (Fig. 5 u. 7 er),

die innere, scheinbare kleine Offnung in dera

Deckel ist die zugedeckte Offnung in der

Cuticula (et). Wir wollen jenen Deckel (iibri-

gens in verscliiedenen Modifikationen fur alle

Wassenuilben giltig) Erechthopoma nennen,

das Chitin, in welches das Erechthopoma ein-

fallt, wollen wir als Petritema und die kleine

Offnung, die durch diesen Ghitinwall umsiiumt

ist, als Ereclitliotrema (et) bezeichnen.

Diese Gebilde kommen auch bei iibrigen Wassermilben sehr zahlreich vor,

gewohnlich aber stecken sie in dem festen Chitin der Genitalplatten.

Schon Haller beschrieb und bildete das aussere Gebilde ab und der besou-

deren Gestalt wegen benannte er sie „das birnenformige Organ". Aber der innere

Bau und die wahre Natur blieb ihm unbekannt. Er spricht eine Yermutung aus, dass

es sich bier um ein Sinnesorgan haudelt, und hatte in dieser Sache recht. Es Bind

wirklich Organe, welche mit den echten Erecbthaestheten ') homolog sind, deicn

Organisation und Bedeutung ich anderswo erklarte. 2
)

Sie lassen sich vollig mit bekannten Haut-Sinnesorganen der Arthropoden in

Einklang bringen, die schon vielfach, besonders aber von 0. vom Rath beschrieben

worden sind. 3
) Die Sinnesborste ist in unserein Falle durch Erechthopoma ersetzt,

Unter dem Ereclitliotrema sitzt eine birnformige Gruppe von einigen wenigen Zellen.

Wir halten sie fur Sinneszellen (= peripherisches Ganglion der Autoren). Gewohnlich
fand ich 4 Zellen in einer Gruppe.

%:

Fig. 1. Hant von Eulais limnophila Piersig.

I . Durchschnitt, 2. Ansicht einer gciltzten

Hautpartie. e cuticula. h Hypodermis, kr

Amoebocyt, c Aestliet von oben, cs dasselbe

von der Seite.

') Zoolog. Anz. Bd. XXIV. p. 279.

') Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellschaft 1900.
:l

) Zur Kenntnia der Hautsinnesorgane der Arthropoden. Zeitschr. wiss. Zool. lid. LXI.
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Hire Grenzen lassen sich fast gar nicht unterscheiden. Sie farben sich

intensiver als die Hypodermis und das herumliegende Gewebe. Eine jede von

ihnen hat einen elliptischen Kern ohne besondere Strukturen. Diese Tetraden

sind hiiufig rait Fibrillen und Bindegewebszellen umsponnen. Durch das Erechtho-

trema zieht aus der Tetrade ein kurzer, plasmatischer Strang in die Hohe (Termi-

nalstrang). In der Ubereintiminung mit v. Rath muss man annehmen, dass er aus
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1. Frontalorgan von E. meridionalit 2. Chitinrinne von li. hisinuosa. 8. Chitinrinne von

>'' Umnopkila. 4. Chitinrinne von K. meridionalis. 6.— 7. Aestheten. 8. Ilautdriiseeines erwachsenen

Weibchens von Eulais meridionalis. s spaltiormige Ausfuhrungsoffnuug. ch verdickte Chitinr&nder.

" Schutzspiesschen. ?• Chitinrinne des Ausfuhrganges. hp Hypodermis. ms Ectostracum. ep Epio-
stracum. er Krechthopoma. et Erechthotrerna. eb Erechthocyt. hi Amoebocyt. en Peritrema. ed Ter-

minalstrang. tp Tunica propria, m Driisenmuskeln. gl Acini, bd Bindegewebselemente.

Verschmolzenen plasmatischen Ausliiufern einzelner Zellen entstanden ist. In gun-
stigen Fallen kann man auch bei diesen Aestheten eine feine Streifung des termi-
nalen Stranges beobachten. (Fig. 2. No. 5—7.)

Leider sind diese Organe s'ehr klein und die schwierige Preparations-
technik, an welche sich v. Rath mit Recht beschwert (p. 510), erschweren die

detailierte Analyse.

II. M. Pollock halt die Aestheten fur kleine Driisen, indem er sagt: „The
8kin glands of the present species are few in number compared to most Hy-
ui'achnids. I have never been able to count more than twelve in one individual,

Dr. Karl Thon : Monographic der Hydrachniden BBhmons. 2
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while in Limnochares holosericea and Eylais extendens there ane several hundred

of them." (p. 32.)
J

)

Nordenskiold hielt sie allem Anschein nach fur blosse Hautpapillen : „Die

Papillen sind gewohnlich hohl und entweder stumpf, wie bei Eylais, oder spitz,

wie bei D i pi o d on t us." (p. 7.)
2

)

Welche physiologisehe Bedeutung diese Aestheten haben, ist schwer zu sagen.

Sie sind in einer grossen Anzahl iiber die ganze Oberfliiche des Korpers zerstreut

und ich vermute, dass es vielleicht den Druck perzipierende Organe sind.

Bei der Gattung Limnochares sind diese Organe holier differenziert,

erscheinen in einer viel geringeren Anzahl und sind an beiden Seiten der Genital-

spalte unter dem unteren Rande des letzten Epimers gruppiert. Wir konnen sie

mit gutein Gewissen als echte Erechthaestheten bezeichnen, die zur Perzeption des

Geschlechtsreizes dienen. Ihr Bau ist folgender:

Das Peritrema hat die Gestalt eines kleinen Kelches, dessen Wande von

einem blassgelben, durchsichtigen, nicht strukturierten Chitin gebildet sind; auf der

Basis sind sie breiter, verengen sich zum distalen Ende, so dass der distale Rand

ganz scharf und diinn ist. Das Ereehthopoma ist ein sehr dtinner, durchsichtiger

Deckel, der fest in den Rand des Peritrema knapp hineinfiillt. Hinter dem Erech-

thotrema folgt ein besonderes Gebilde, welches beim ersten Anblicke eine lange

Zelle zu sein scheint, die sich auf das Erechthotrema ansetzt.

Am Ende bemerken wir deutlich eine grosse Zelle von birnformiger Gestalt,

deren Plasma feinkernig ist und am Distalende einen wenig deutlichen Kern mit

dem Nucleolus besitzt. Diese grosse Zelle nenne ich Erechthocyt Aus ihr

zieht ein breiter, konisch sich verengender Terminalstrang aus, geht durch das

Erechthotrema bis dicht unter das Ereehthopoma, wo er keilformig aufschwillt und

nicht den ganzen inneren, durch das Peritrema geschlossenen Raum ansfiillt. Er

zeigt eine deutliche, liinglich verlaufende Streifuug. Bei lingerer Betrachtung

jedoch, namentlich bei Immersionsvergrosserung, bemerken wir um ihn eine Hiille

von sehr feinen, schmalen Zellen. Sie werden gewohnlich bei der Preparation nur

schwer erhalten.

Wir sehen daun, dass sie undeutliche Grenzen haben, ihr Plasma ist hell

ohne sichtbare Struktur. Auf dem Distalende liegt ein kleiner Kern. Es ist nicht

moglich zu bestimmen, ob der terminale Band aus diesen Zellen entsteht und die

Zellen die wahren Sinneszellen sind und das Erechthocyt als eine blosse Driisen-

oder trichogene Zelle aufzufassen ist oder ob das Erechthocyt nur das eiuzige

Sinneselement ist, das dem terminalen Baude den Ursprung gibt und jene feinen

Zellen bloss zum Schutz des Terminalstranges dienen.

In dem Erechthocyt sah ich in einigen Fallen besondere, intensiver sich

farbende, grosse Granula (Chondern), die auch Pollock abbildet. Ihre Bedeutung

ist nicht klar. Es ist moglich, dass es Kerne der Biude- oder Hiillelemente

sind oder nur blosse plasmatische Granula oder eine an das Trophospongium

Holmgrens hindeutende Erscheinung.

'J H. M. Pollock: The Anatomy of Hydrachna inermis Pieraig. Leipzig. 1898.

2
) Zur Morphologic und Systematik der Hydrachniden.
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Das Ganze, hauptsachlich aber das Erechthocyt, ist mit Fasern und Binde-

gewebszellen umsponnen.

Bei dem Miinnchen sind die Erechthaestheten etwas kleiuer und schlanker

als bei dem Weibchen. Das terminale, in einem mit Peritrema verschlosseneu

II.

Fig. 8. Limnoclinrex aquaticus, L.

!• Erechthaestheten, nach einem mit Grenadier's Karmin gefarbten 1'raeparate. A., B. Erechth-

aestheten des Weibchens. Ausserer Teil des Erechthaestheten vom Mannchen. ep Erechtho-

poma. m Erechthotrema. ch Peritrema, e Cuticula. h Hypodermis. ec Erechthocyt. jc Kern des-

selben. ed Terminalstrang. hh Hullenzellen. vt Bindegewehe. II. Hautdrilschen nach einem mit

Aetzkali behandelten Praparate. A Druschen aus der circumgenitalen llegion mit langer Borate-

's Druschen mit kurzer Borate. C Druschen mit dem Stutzbalkchen. D Normaldruse von der

Seite gesehen. v Ausftihrungsspalte. chs Stiitzbalkchen.

2*
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Raume durchlaufende Band ist schlanker, ah bei dem Weibchen und es erweitert

sich kugelformig erst vor dem Ende. (Fig. 3. No. I. A—C.)

Die Innervation der Aestheten bei den beiden Geschlechtern ohne Beniit-

zung der spezialen Methoden verschwindet ganzlich. Aber dass es sich unstreitbar

um Sinnesorgane handelt, begriindete ich schon in der frtiher angefiihrten Arbeit.

Pollock als auch Nordenskiold erkliiren sie als kleine Driisen.

Wahrend Nordenskiold sich mit der Deutung geholfen hat, dass das Sekret mittels

Diffusion (lurch das Erecbthopoma durchdringt, so meint 1'ollock im Erechthopoma

eine Offnung zu sehen und er zeichnet sie auch (T. II. Fig. 26—28). Aber ich sagte

schon, dass ich in keinem Falle eine Offnung konstatieren konnte: das Erechthopoma

ist giinzlich solid und verschlossen.

Es ist nicht uninteressant, dass die Erechthaestheten eine gewisse Alin-

lichkeit mit den Aestheten der Chitonen zeigen (die Abbildungen Blumrichs und

Plates).

Wiihrend die Aestheten bei der Gattung Eulais in grosser Anzahl iiber dem

gauzen Korper zerstreut sind, sind die Driisen nur spiirlich und sie sitzen auf

bestimmten, konstanten Stellcn. Der Bau der Driisen ist interessant. Charakteristisch

ist er dadurch, dass sie ein kleines stiitzendes Chitinbiilkchen besitzen, das teilweise

zur Ausfuhrung, teils zuni Unterstiitzen der Muskeln dient. Dieses Balkchen hat je

nach den Arten eine verschiedene Griisse und auch Gestalt, und wir konnen uns

dessen als einer systematischen Ililfe bedienen. Es isr, eine kleine langlich©

Chitinrinne mit fast parallelen Randern, die vertikal in das Haemocoel ragt. Ober-

halb der Cuticula liiuft sie in ein kurzes, stumpfes Spiesschen, welches irgendwo

auch fehlen kann. Auf einer Seite des Spiesses setzt sich eine Borste von ver-

schiedener Liinge in eine kleine Grube. Auf der anderen Seite geht das Chitin der

Rinne allmalig in die Cuticula iiber und bildet einen massigen Wall um die ritzen-

formige, ausliihrende Offnung. Bei der Bildung dieser Spalte beteiligt sich haupt-

saeblich das Ectostracum. Die Rinne dient teilweise zur Ausfuhrung der Druse,

indern sie die Halfte ihrer Wand bildet. Die andere Halfto ist von einer feinen

Chitinmembran gebildet.

Auf dem unteien Ende der Rinne, die haufig mit Furchen versehen zu sein

pflegt, liegt eine traubenformige Druse aus kleinen, in Bundchen angehiiuften

Zellen zusammengesetzt.

Das Ganze steckt in einer Chitinmembran (tunica propria). Auf jeder Seite

der Rinne setzen sich einige Muskeln ein, welche dort mit den Sehnen inserieren,

wo bei der Ausfuhrspalte die tunica propria sich mit dem Bftlkchen verbindet,

sie Ziehen weiter langs des Balkchens und konvergieren zuin hinteren Ende. Einen

Querstreifen kann man deutlich konstatieren.

Es ist klar, dass diese Einrichtung zum teilweisen und energischen Zu-

samrnenziehen der Druse dient, was dem Betrachten Cro neb erg's entspricht,

welcher fand, dass auf den lebenden Eulais, wenn sie aus dem Wasser gebracht

sind und wenn sie etwas abtrocknen, aus den angedeuteten Offnungeu in Inter-

vallen sich eine nicht viel grosse Menge einer Fliissigkeit ausgiesst, welche schnell

um die Offnung zerrinnt und der Haut neuerlich, obzwar nicht lange, ein feucbteS

A
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und gl&nzendes Aussehen verleiht. — Auf die Chitinmembran schliessen sich noch

unten Bindegewebselemente an. (Fig. 2. No. 4—8.)

Ich land 26 dieser Driisen bei den gepriiften Exemplaren. 20 liegen auf

dem Riicken in 4 langlichen Reihen, 4 liegen auf der ventralen Seite: 2 seitwarts

der Ausfiihrung des Exkretionsorganes (der Adanaldriise), 2 an der Genitaloffnung

zwischeh dem 2. und 3. Epimer der perigenitalen Driise. Zwei liegen dann vor

den Augen fast an der ventralen Seite, die praefroutalen Driisen. — Es ist nicht

uninteressant, dass diese Driisen durcb ihre ganze Einrichtung sehr an iibnlicbe

Gebilde, z. B. die Borstenfollikel bei den Annulaten, hauptsachlich der Oligochaeten

hindeuten.

Ausser diesen Gebilden land ich bei der Gattung Eulais vor den Augen ein

Paar Borsten, welche sich an ein hohles Chitinwalzchen ansetzen. Auf der Basis

Fig. 4. Limnochares aquaticus, L.

dieses Walzohens konnte ich eine unregelmiissige Anhaufung kleiner Zellen konsta-

tieren, aber niihere Details sind vollig verschwunden. Vielleicht handelt es sich, der

ganzen Form nach, um eine Modifikation eiuer Fiihlborste.

Bei der Gattung Limnochares ist ein Teil der Driisen iihnlich ge-

bildet, als es eben fur die Gattung Eulais beschrieben wurde. Das Chitin-

biilkchen ist aber kiirzer, die Druse verhaltnismassig grosser und hat die Form
eines Korbchens. Tunica propria schwillt an den Grenzen der Zellen auf und

bildet so ein hiibsches Stutznetzchen.

Die iibrigeu Driischen, die in einer ungeheueren Zahl fiber der ganzen

Obermiche des Korpers verbreitet sind, liaben etwa folgenden Bau. In der Cuticula
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ist eine l&ngliche, mit einer Wimper geschiitzte Ritze, massig mit verdickten

Riindern umziiumt. Oberhalb der Ritzc fiigt sich eine chitinose tunica propria bei,

die an den Grenzen der Zellen aufschwillt und selir hiibsche Schutzkorbeheu bildet.

Man kaun zweierlei Modifikationen in der Entwickelung solcher Driischen verfolgen:

a) es veraehren und vergrossern sich die Driisenzellen und dann ist die Borste

diinn und verkirmmert; b) die Borste wachst bedeutend in die Lange, dann ist die

Anzahl und Ausdehnung der Driisenzellen gering. Diese letzten sind hauptsiiehlich

zwischen den Erechthaestheten zerstreut und man kann vermuten, dess die grosse

Borste ebenfalls als das Sekret den nach der ersten Modifikation gebauten Driischen

bei dem Coitus dient. (Fig. 3. II.)

Die Unterfamilie L i ni nocharinae hat nur eine einzige Gattung

Limnochares Latreille

mit den Merkmalen der Unterfamilie. In Europa die einzige Art

Limnochares aquaticus Linne 1

)

(Fig. 3-8.)

ohne dem sichtbaren, iiusseren geschlecbtlichen Dimorphismus.

Der erwachsene Korper des Weibchens ist 3—3-5 mm lang, 2 mm breit.

Er ist vollig weich, ain Trockenen bat er das Aussehen eines sich bewegenden Beu-

telchens, das die Eingeweide enthiilt. Im Wasser hat er eine fiinfkantige Gestalt,

mit einer breiten Grundfliiche an dem hinteren Ende, mit Seitenriindern, die

sich vorue verschmiilern. Vorne liiuft er in einen Conus aus, auf welchem ventral das

Mundorgan sitzt. Der Riicken ist nicht viel hoch, triigt zahlreiche, uiiregelmiissige

variable Falten der Haut, die grosstenteils quer durchlaufen. (Fig. 4 u. 7.)

Die Farbe ist intensiv zinnoberrot. Die Gliedmassen sind etwas blasser,

das sie zudeckende Chitin hat eine hellbraune Farbe.

Das Augenschildchen (Fig. 5) liegt auf dem Riicken in der Mitte an

dem Vorderrande des Korpers. Es ist ein liingliches, rechteckiges, etwa 06 mm
langes Pliittchen aus starkem, granuliertem Chitin zusammengesetzt. Im ersten vor-

deren Viertel der Liinge verbreitet es sich und doit sind die Augen angebracht, die

giinzlich und fest in das Chitin eingehullt sind. Es sind zwei Paar Augen, die mit ein-

fachen, fast homogeneu, aus verdicktem Chitin entstandenen Linsen versehen sind.

Das vordere Paar der Augen zielt mit den Linsen schief nach vorne, wahrend

das andere gegen das erste fast vertikal steht und die Linsen nach hinten zielen. —
Die Riinder der Briicke sind verdickt; (lurch die Mitte der Lange nach zieht sich

ein erhohter Kiel. Ausserdem triigt das Schildchen 4 Paar feine, ziemlich grosse

Borsten, die in Grubchen sitzen; von der Lage belehrt uns die beigefiigte Fig. 5.

Das Schildchen dient ausser dem Schutze der Augen hauptsiiehlich zur Insertion der

machtigen dorsoventralen Muskeln des Vorderteiles des Korpers.

') Die Ubersicht der Literatur siehe in den vorher angefiilirten Arbeiten Piersig's.
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Das Mund organ 1

)
(Fig. 6) ist selir charakteristisch fur diese Gattuug und

auch fur die Unterfamilie. Im Verhiiltnis zum Korper ist es sehr kiein, pickelhauben-

formig und ist zum Korper so beigefiigt, dass die Cuticula sein hinteres Viertel

zudeckt. Zum Unterschiede von den ubrigen Wassermilben kann es nicht nur

stark nach vorne und nach hinten riicken, sondern es ist auch nach den Seiten sehr

beweglich. Es ist ein breiter, hohler, nach vorne gebogener, in einen Russel verlan-

gerter Kegel, der aus zwei Teilen besteht: der

untere ist weit miichtiger, gewolbt, besteht aus

einem harten und starken Chitin und entstand durch

das Verschmelzen der Maxillen. Wir nennen es die

Maxillarplatte.

Diese Platte ist vollig gleichartig, ohne be-

sondere Grenzen der uspriinglichen Paarigkeit und

bildet die unteren und beiden Seitenwiinde des

Mundorganes. Der zweite Teil ist viel kleiner,

entstand durch das Zusannnenwachsen beider Mandi-

beln, ist nicht so gewolbt und bildet ein Dach

oberhalb des maxillaren Teiles, indem er den Kegel

ganzlich verschliesst. Machen wir einen vertikalen

Schnitt durch das Mundorgan nahe seiner Basis,

so bekommen wir eine vertikale Ellipse, wo je

Weiter zum Distalende desto mehr das Mund-
organ rund wird und die terminal liegende Offnung

schliesst fast einen vollen Kreis. Den Bait und die

^ildung des oberen Teiles der Mandibeln er-

kennen wir am besten bei der Ansicht von unten.

(Siehe die Fig. 6.) Es ist beim ersten Anblicke

deutlich, dass die Mandibeln, iudem sie sich

Parallel und horizontal neben einander legten,

vollig verwuchsen bis auf die freien Vorder-

klauen (= terminale Teile der Mandibeln). Jede

Mandibel (bei alien Wassermilben) ist aus zwei

Teilen zusammengesetzt: aus einem breiten, grossen basalen Teile und aus

einem kurzen, gebogenen, gelenkartig angesetzen terminalen Teile oder einer

Klaue. Fangen wir also mit der Betrachtung der mandibularen Platte von hinten

an
, von der Basis, durch welche sich die Platte zum Korper der Milbe ansetzt,

s» sehen wir, dass die erste oder die hintere Halite der Grundteile der Man-
dibeln vollig flach, zusammengewachsen und solid ist. Auf diese Flache legt sich

eine Reihe Muskeln an, welche zusammenlaufen und auf den Luftbeutel inserieren
;

Nordenskiold bezeichnet sie als Hebemuskeln der Mandibeln. — Ungefahr in der

Mitte der Liinge der zusammengewachsenen Grundteile der Mandibeln sehen wir

Fig. 5. Limnochares aquaticus
t
L. 9

Augenschildchen. 01 Linse des er-

sten, 02 des zweiten Aiigenpaares.

J
) Ausfiihrlic.h zum erstenmale von ITaller, dann von Piersig, Nordenskiold und am

ausfiihrlichsten in der folgenden Arbeit beschrieben

:

Alb. II. van Vleef, On the mouth-parts and respiratory organ of Limnochares holosericea
ijatreille in particular and the manner of breathing of Hydrachnids in general. Leipzig 1897.



24

eine Offnung, die zum Durchgange zweier Tracheen client, die von den auf der
Oberflache liegenden Stigmen zu den Luftbeuteln fortschreiten. (Siehe die Abbild.

No 6.) Von dieser Offnung angefangen in der Richtung zum Distalende siud die

Grundteilo der Mandibeln nicht melir solid, fiach, sondern sie sind hohl, SChmaler
und eine sichtbare Furclie auf der Oberflache deutet die Richtung ihres Ver-
wachsens an. Diese beiden Hohlen ziehen sich bis zur Mundoffnung, wo jede mit

Im urn

h\ /
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rnd—

urn

— m/J
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Fig. 6. Mundorgan von Limnochares aquaticus, L.

1. Mundorgan von der Seite mit teilweise abgetrennten Mandibeln. 2. Mundorgan fast von vorne
gesehen. 8. Mandibeln von der ventralen Seite gesehen. mx Maxillarplatte. a Acetabulum des

Palpen. o Mundoffnung. um Unguis mandibulae. Im Ligamentum mandibulare. tr Trachea, vz Luft-
beutel. md Mandibula. tro Tracheale Offnung.

einem flachen Gelenke des vorderen mandibularen Teiles oder der Klaue (unguis

mandibulae) verschlossen ist. Diese beide Hohlen sind mit Muskeln ausgefullt,

welche auf der Basis des Vorderteiles inserieren und so seine Bewegung verrichten.

Beide Klauen sind kurz, senkrecht gebogen, gegen das Distalende zugespitzt und
dunkel gefarbt. Beide Spifzen sind nach oben gewendet und ragen als 2 schwarze
Punkte an den Seiten in der Mundoffnung hervor. — Der maxillare Teil, wie

schon gesagt, ist durch eine starke, gewblbte Flache gebildet. Bei der Basis des

Mundorgans sind die Seitenwiinde der maxillaren Platte senkrecht mit basalen
Teilen der Mandibeln direkt zugedeckt. Aber in der vorderen Halfte biegen sich

die Seitenriinder des maxillaren Teiles nach innen, endlich verschmelzeu sie

miteinander und bilden so ein Chitinbruckcheu, auf welchem die vorderen hohlen
Hiilften der Grundteile der Mandibeln liegen.
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Wenn wir also in dieser Gegend einen Querschnitt inachen, so schneiden
wir drei Hohlen durch: durch die hinten gebildete maxillare Platte und oben mit

dem sie schliessenden Chitinbrtickchen, und auf diesem Bruckchen liegen zwei

Hohlen beidcr Mandibeln. Die Seitenriinder der maxillaren Platte in der Richtung
zum Distalende verengen sich weiter mehr und mehr, bis sie auf dem Ende zu-

sauunenlaufen und die rundformige Mundoffnung verschliessen, aus welcher die

Klauen der Mandibeln hervorragen.

Betrachten wir die Mundoffnung von vorne, so erblicken wir, dass sie mit zwei

konzentrischen Reifen verschlossen ist; der erste aussere ist mit einem inachtigen

Cliitinwall gebildet, der durch das Verschliessen der beiden Seitenriinder der

maxillaren Platte entstand, wie wir soeben hier geschildert haben. Der zweite ist

aus hyalinem Ghitin und entsteht dadurch, dass die feine Chitinmembrau, die den

inneren Teil der maxillaren Platte bettet, nach aussen beugt und also einen ring-

formigon Rand um die vcrhiiltnismassig kleine Mundoffnung bildet. Dieser innere

™ng ist mit einer Reihe dichter Wimpern umsiiumt, welcbe auf der Basis zusain-

Kienwachsen und so einen niedrigen Kragen bilden. Wie aus der Beschreibung

«rsiclitlich, hat die Mundoffnung die Form einer vollkommenen Saugscheibe.

An die oben beschriebene Chitinbrucke dicht unter der trachealen Offnung
m der mandibnlaren Platte stutzen sich zwei Luftbeutel, das ist zwei kurze, aus star-

kem, braunem Chitin gebildete Leisten. (Siehe Abb. Nr. 6. Fig. 1.) Sie sind hohl
Ur»d dienten urspriinglich vielleicht als gewisse Luftreservoire, aber in diesem, als

auch in manchen anderen Fallen, verschwand ihre Funktion und jetzt dienen sie

z wi' blossen Unterstutzung der Muskulatur.

Aus jedem von ihnen steigt eine kurze Trachea aus, durchdringt die tracheale

Offnung zwischen den Mandibeln und endet auf der Cuticula mit einem kleinen

Stigma, welches bei der Gattung Li m no chares vollig verschlossen ist, daher

kommuniziert das tracheale System nicht und ist vollig verschlossen. 1

)

Dann steigt in den Korper aus jedem Luftbeutel eine starke Trachea ein, welche
Slch in ein hohles Wiilzchen erweitert und zahlreiche Aste und Zweige in das

Mundorgan und in den ganzen Kih'iier sendet. Ich fand diesen Beutel bloss bei

dieser Gattung und es ist m'itig ihn als ein Luftreservoir zu erklitren. Ein
€"tsprechendes Gebilde, aber von einer etwas anderen ausseren Gestalt, fand ich

Dei der Gattung Rhyncholophus.
Die morphologische Bedeutung dieser „LuftbeuteP ist vollig riitselhaft, denn

Wan kann sie durchaus nicht mit jedwelchem Gebilde bei den echten Arachniden
Ve''gleichen, und ausserdem haben wir keine embryologischen Angaben, welche we-
n'gstens nur teilweise dieses Rtitsel beleuchteten. Eb ist wahrscheinlich, dass sie

einem etwaigen Paare der segmentalen Anhiingsel in der Mundgegend entsprechen.

Die Taster sind sehr klein, sitzen auf den Seiten des Mundorganes, uiichst
der Hauptoffnung. Durch ihren Gesamt-Habitus unterscheiden sie sich von den ge-
w<>huliclien Formen des maxillaren Palpus der tibrigen Wassermilben und niihern
Slc h schon der Form bei den Landacariden.

') Siehe: A. II. van Vleet: Uber die Athmungsweise der Hydraclmiden. Zool. Anzeiger
XIX. Bd. 1890.

Idem: On the mouth-parts and respiratory organs of Limnochares etc. 1. c.
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Pier si g gibt bei den grossten Weibchen die Liinge der Taster 03 mm an.

Das erste Glied ist sehr kurz und breit, ohne Borsten: das zweite Glied ist unter

alien am grossten, ist auf der Basis etwas verengt, auf dem Distalende miissig

verbreitet. Das dritte und vierte Glied sind unit den vorangehenden gleich lang,

ein wenig kiirzer; das vierte Glied ist auf dem Distalende ein wenig keulenformig

angeschwellt. Das letzte Glied ist sehr kurz, zugespitzt, we it schm&ler und kleiner

als das friihere. Es ist in seiner Basis tief in das vierte keulenformig angeschwollene

Glied inartikuliert; es ist mit einigen kurzen Borsten bewaffnet. Die iibrigeu Glieder

tragen ungleichmiissig zerstreute, hauptsachlich auf den Distalenden der Glieder

angehiiufte, lange und biegsame Borsten. Der Palpus ist iihnlich als das Mund-

organ, die Fiisse und Epirneren mit einem harten granulosen Cliitin gedeckt, bloss

die Internodia sind mit einer weichen, biegsamen Cuticula gedeckt.

Das System der epimeralen Glieder ist in 4 Gruppen eingeteilt:

die ersten zwei und zwei Glieder sind weit gegen vorne, dicht an den Mundiiissel

verschoben. Das erste epimerale Glied hat die Form eines Trapez. Beide Glieder

des ersten Paares beriihren sich mit den oberen inneren Hornern in der Mediane

des Kbrpers. Die iiusseren vorderen Horner laufen in einen hakenformigen, nach

oben zugewendeten Auslaufer aus. — Das zweite epimerale Glied ist dreieckig

und ungefahr so gross und breit als das erste.

Die Gruppe des dritten und vierten Epimers ist weit nach hiuten bis zur

genitalen Spalte verschoben. Beide Glieder sind dreieckig, sehr kurz und sehr breit.

Hauptsachlich ist das vierte Glied sehr kurz, fast leistenformig, und sein Oberrand

verschmilzt vollig mit dem unteren Kande des vorangehenden Gliedes. — Die

Flatten der Epirneren sind von einem starken, gelben, scheinbar porosen Ohitin

gebildet, welches zahlreiche, verschieden und regelmiissig gruppierte, diinne und

lange Borsten tragt. Die Bander der Glieder sind sehr breit und stark, grob granuliert

und faltig. Die Acetabula sind tief und breit. Zur Beleuchtung der Gestalt des

ganzen epimeralen Systems statt vieler Worte dient eher die beigefiigte Illustration.

(Fig. 7.)

Die Fiisse sind mittelinassig lang und dadurch bedeutend, dass bei ihnen

vollig die Schwimmborsten mangeln, und sind zur fauleu, kriechenden Bewegung

angepasst. Piersig gibt bei einem erwachsenen Individuum diese Liingeu an:

1. = 112 mm, 2. = F68 mm,

3. = F904 mm, 4. = 2'43 mm.

Einzelne Glieder sind regelmiissig auf der Basis verengt und auf den Distal-

enden miissig ausgedehnt, die ersten Glieder von Acetabula gerechnet sind kurz,

die folgenden je vveiter, desto langer, das vorletzte Glied ist regelmassig das langste.

Jeder Fuss ist mit zwei sichelformig gebogenen, scharfen, einfachen und auf der

Basis nicht verbreiteten Klauen versehen.

Die Fiisse sind mit einem starken Chitin gedeckt, das hauptsachlich auf

den distalen Enden aufschwillt und hiiufig auf der Unterseite auf dem distalen

Ende in einen kleinen hyalinen Auslaufer endigt. Hinsichtlicli Behaarung finden

wir bis auf die Schwimmboisten ahnliche Gebilde, die wir bei der Gattung

H y dry ph antes kennen. Neben den glatten Borsten finden wir viele dornige,
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breite behaarte Borsten, die hauptsftchlich auf dem Distalrande der Glieder

sich gruppieren.')

Die Genitaloffnung ist eine einfache, ungefiihr 0"22 mm lange Spalte,

fflit einer einfachen und unbedeutenden Verdickung der Chitinrander umzaumt.

Fig. 7. Limnochares aquations, L. Weibcheu von unten gesehen.

Auf jeder Seite liegt ein kleines Hockerchen mit einigen kleinen Borsten besetzt
Ufld unter den unteren Riindern der Epimeren im Bogen verbreiten sich unregel-
ttiassig zerstreute, jene schon beschriebenen Erechthaestheten und Hautdrusen.

x
) Nahere Details siehe „Monographie der Gattung Hydryphantes", wo sich die betreffenden

btellen aus der Arbeit Hallers und Schaubes befinden.
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Bei dem Miinnchen der zweiten bisher bekannten Species dieser Gattung

von Madagaskar Limn o chares crinitus Koenike beschreibt Koenike das

Chitinskelet des Penis, 1
) welches sich im Ganzen diesem Organe bei den Miinnchen

der Gattung Eulais sehr niihert. Leider bekam ich bis auf ein schlecht konser-

viertes Exemplar bisher kein Miinnchen unserer Species und kann von eigener

Anschauung keine Beschreibung dieses Organes bei unserer Gattung geben.

Die an ale Spalte liegt in einer seichten Furche hinter der Gesehlechts-

offnung. Dahin miiudet das Exkretionsorgan, das bei dieser Gattung ganz ventral

liegt. Es findet Platz hier, die Verhiiltnisse der Verdauungsrohre zu konstatieren.

Ihre letzte Abteilung ist unpaarig, beutelformig, mit jener Abteilung ho-

molog, welche Pollock „posterior median blindsack" bei der Species Hydrachna
inermis Piersig benennt. (T. II. Fig. 13.) Diese Abteilung beriihrt in der

Mediane des Korpers hinter dem Exkretionsorgane dicht die Hypodermis und setzt

da eine Verdickung des Ectostraks an. Sie ist freilich ganz verscklossen. Dafttr

ktinnen wir aber in ihrem hintersten Teile bemerken, dass die Epithelzellen

plotzlieh gross und schlank werden, und so unterscheiden sie sich von anderen

Zellen, die die Verdauungsrohre einbetten. Diese Verhiiltnisse fiihren direkt zu dem

Umstande, wann die Verdauungsrohre sich offnet und in Kornmunikation mit dem

Ausseren tritt. Es ist interessant audi deshalb, dass ahnliche Erhohung des Epithels

in den hinteren Partien der Verdauungsrohre Schimkewitsch bei Epeira diade-

mata 2
) fand, dann lassen sich gut diese Verhiiltnisse mit einigen, hauptsiichlich

letzten Stadien in der Entwickelung des Theridium maculatum und Pholcus
phalangioides vergleichen, wie Morin 3

) sie beschrieb und abbildete (T. II.

Fig. 30, T. IV. Fig. 24). Die ganze Einrichtung und das Verhaltnis des Exkretions-

organs als auch der Verdauungsrohre gleicht jener, die fur letzte Embryonalstadien

bei Ixodes calcaratus J. Wagner schilderte und abbildete. 4

)

Die Verdauungsrohre hat noch andere interessante histologische Modifikationen,

aber die kann man hier nicht beriihren.

Im Ganzen entspricht jene hinterste Abteilung der Verdauungsrohre wahr-

scheinlich jenem Gebilde, das bei den Arachniden sehr verbreitet ist und der

sterkorale Beutel heisst.

Zuerst meinte ich das Exkretionsorgan der Wassermilben auch mit dem Ster-

koralbeutel zu homologisieren (coecum intestinal E. Blanchard, pocliester corale

Plateau etc), das K. Kishinouy e
,r

') als ein Coelomderivat bei den Spinneu fehler-

haft bezeichnete.

') Koenike: Hydrachniden Fauna, von Madagaskar und Nossi-Be\ Abhandl. d. SenckeU"

berg, naturf. Geaellachaft, Bd. XXI. Heft II. Frankfurt a. M. 1898, P. 317.

2

)
Schimkewitsch: Anatomie des P6peire. Annales d. Sciences naturelles. Zoologie-

Band XVII.
3
) J. Morin: Studien ilber die Entwicklung der Spinnen. Zapiaki der Nenruss. (iesell-

Odessa. Bd. 13. 1888. (Bussisch.)

*) J. Wagner: Die Embryonalentwicklung von Ixodes calcaratus. Bir. Arb. zoolog. Labor.

St. Petersbourg. 1894. (Taf. IV. Fig. 89 und 82.)

•,
) K. Kishinouye: Note on coelemic Cavity of the Spider. Journal of the College of

Scien. Imper. University Japan, Tokyo 1893. Vol. VI. Part. IV.
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Neulichst teilen aber Schimkewitsch 1

) bei den Spinnen und S. Pereya-

slawzewa 8
) bei den Pedipalpen iihnlich wie Laurie' 1

)
mit, dass der stercorale

Beutel als ein entodermales Gebilde zu schiitzen ist, es ist also derzeit nicht

moglich von den jnorphologisclien Verhaltnissen jener Organe ausdrucklich das

letzte Wort zu sagen. Ich weise auf eine gute Kritik und Beurteilung dieser

Prage bei H. M. Bernard4
)
bin.

Lim no chares aquaticus lebt in jenen unseren stehenden Gewassern, die

ein reines Wasser baben und die dicht mit Gras- und Schwimmvegetation be-

t

Fig. 8. Larve von Limnochares aquaticus, L. (Teilweise nach Piersig und van'^Vleet.)

Wachsen sind, also dort, wo haufig die gelbe Seerose, weisse Seerose und Potamo-
Seton natans verbreitet ist. Es sind dies in erster Reihe die alten Flussbette der Elbe,
(lann kleine sumpfige 'Teiche mit einer uppigen Vegetation. Hier lebt diese Wasser-

') Ueber die Entwickelung- des Darmkanals bei einigen Arachniden. Travaux de la Societe"

"Bpfriale des Naturalistes de St. Pdtersbourg. Vol. XXIX. Livr. 2. Section de Zoologie 1898.

•
2
) S. P e re y as 1 a w z e wa: Developpement embryonnaire des Phrynes. Annales des Sciences

naturelleg, T. XIII. 1901.
;l

) Laurie M. : On the Morphology of the Pedipalpi Joum. Soc. London. Vol. 25.

') II. M. Bernard: The comparative Morphology of the Galeodidae. Trans. Linn. Soc.

London. Zool. Vol. 0. 1896. p. 362.
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milbe im Geflecht der Blatter und Stengel oder im Detrit auf dern Boden, indem sie

ihren beutelformigen Korper auf diinnen Fiisschen hinter sich schleppt. Nie komint

sie in grosserer Anzahl vor und ist genug selten, obzwar dieses seltene Vorkommen

die schwere Erreichbarkeit eher bezeichnen kann. Beim Herausziehen aus dem

Wasser sinkt ihr weicber Korper in ein formloses Klutnpchen zusammen. Piersig 1
)

gibt an, dass er Individuen besass, welche wahrend 14 Tage fest im Eise erfroren

waren, obne die Lebensfahigkeit verloren zu habeu.

Von der Entwickelung haben wir neuere Nachrichten von Piersig. 1
) Das

Weibcben legt zahlreicbe, etwa 0-176 mm im Durchuies3er messende Eierchen auf

die Unterteile der Pflanzen oder auf die Steine. Die Eier sind mit einer dichten,

durchsichtigen, gelatinosen, weisslichen Masse umhiillt. Ungefiihr nach 4 bis 5 Wochen

brechen die Larven ihre Hiille durch, steigen zur Oberflache des Wassers und

hiingen sich hauptsiichlich auf die Hydrometriden an, wo sie parasitieren und schnell

ihren Umfang erweitern und bis zur Liinge 0-5 mm anwachsen.

Die Larven sind blutrot gefarbt. (Fig. 8.) Bei der Ansicht des Riickens sind jene

riesengrosse, behaarte Borsten sehenswiirdig, weiter in einer Capsula verschlossene.

an den Seitenrandern des Kiirpers sitzende Augen. Dieser Urnstand ist sehr inter-

essant in der Hinsicht, dass bei den erwachsenen Individuen die Augen im Medium

des Kdrpers verbunden sind. Auf dem Mundorgane sind die einzelnen Komponenten

bisher noch nicht in jenes pickelhaubenformiges Gebilde verwandelt, das bei den

erwachsenen Exemplaren beschrieben wurde. Die Taster sind charakteristisch. Ihrer

Liinge nach sind sie ungefiihr so gross als das Mundorgan und nehmen Platz auf

seiner Basis. Das erste Glied ist sehr kurz, das zweite viel Linger und sehr breit.

Das dritte Glied ist eben so gross als das vorangehende, aber ein wenig diinner,

zum Distalende koniscli verengt. Die letzten und vorletzten Glieder sind so zusani-

mengebunden, dass sie kleine Zangen bilden wie bei den erwachsenen Individuen

der Gattung Diplodontus. Einzelne Glieder sind mit sparlichen Borsten besetzt.

Die Fiisse der Larve sind verhaltnismiissig lang und schlank, hauptsiichlich

sind die letzten Glieder gegen das Distalende sehr verschmalert; sie sind mit

2 schlanken, sichelformigen Krallen abgeendet. Die Glieder der Fiisse tragen

sparliche und lange Borsten.

Die Bauchseite ist grosstenteils mit dem Epimeralsystem gedeckt. Die

ersten zwei Paare sind miteinander verbunden, das dritte ist frei. Gnter dem Mund-
organe ziehen sich von Acetabulen der Palpen zur Mediane konvergierend zwei

dtinne Chitinpliittchen, welche sich in der Mitte des Korpers beriihren.

Die Nymphe der iiusseren Form nach ist vollig dem erwachsenen Tiere ahnlich.

Die Verbreitung : Bohmen, Frankreich, Bussland, Deutschland, England, Italien.

Unterfamilie: Enlainae Kramer

mit den vorher bemerkten Merkmalen. Die einzige Gattung Eulais Latreille.

Der Korper ist grosstenteils sehr gross, eiformig, nach vorne verengt

hinten breit abgerundet. Der Rucken ist massig gewiilbt. Die Farbe ist immer

') Piersig, Deutschlands Hydrachniden p. 466.
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rot. Auf der Haut sind langliche Leisten mehr oder weniger sichtbar, tiber den

ganzen Korper sind die schon beschriebenen Aestheten zerstreut. Die Driisen

laufen iiber den Riicken in 4 Reihen.

Die Augen sind der Mitte des Korpers angemlhert. Alle 4 Bulbi sind abge-

teilt, zwei und zwei in jeder Hiilfte des Korpers in eine chitinose Kapsel von einer

mehr oder weniger deutlicben Form der Sanduhr abgescblosseu. Beide Kapseln sind init

einer verhaltnismiissigen Chitinbriicke von verschiedener Liinge verbunden. Zu jedem
der Bulben steigt durch die Offnung in der Kapsel und zwar gegen die Mitte

des Korpers gerichtet der Nerv in einen vollig von einem schwarzen Pigmente

'*%• 9. Eulais meridionalis, Thon. Kin durch Formol entfftrbtes Weibchen von oben gesehen.

Es schimmern die lappenformigen DarmausstiiJpungen, die Kier und die Uautdrusen durch.

durchgedrungenen Becher, der aus Sinneszellen gebildet ist. Dicht unter der Decke
der Kapsel legt sich zum Becher eine Linse. Bei dem ersten Bulbus ist die Linse
°val, fast kugelrund, bei der binteren aber hat sie eitie langlich elliptische Form
u"d ist schief angelegt, indem sie mit ibrem Zentrum nach hinten zielt. In der
Mitte der Chitinleiste, oder wie wir konsequent sagen, der Chitinbriicke, linden
wir ein gegen das Innere des Korpers ragendes Hiigelchen von verschiedener Griisse,

das zu der Insertion der dorsoventralen Muskeln dient. In mauchen Fallen ist

das Hiigelchen durch eine blosse Tuberositiit ersetzt. An jeder Seite des Hiigelchens
Sehen wir auf der Briicke ein Grubchen von diinnein, durchsichtigem Chitin mit
einer fcinen Offnung in der Mitte, worin eine diinne, biegsame Borste sitzt. Auf
den Schnitten sehen wir, wie zu einem jeden der Griibchen ein dunner Nerv sich
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beifugt. Die histologische Beschaffenheit des Griibchens aber versehwindet vollends,

obzwar die Sinnesbeschaffenheit des ganzen Organes unstreitbar ist. Wir nennen

daher dieses Organ das frontale Sinnesorgan. *) (Fig. 2. No. 1.)

Die Form der Kapseln, hauptsachlich der Augenbrttcke, veriindert sich sehr

charakteristisch nacli den Species, worauf Koenike zuerst aufmerksam machte. 2
)

Nach diesem Merkmale wurden dann viele Species and Varietaten gemacht. Aber

auf dem Grunde eines grosseren Materials verschiedeuer Provenienz und verschie-

denen Alters zeigt es sich, dass man in den Formen der Augenbrttcke zahlreiche

IJbergangc und audi Varietaten verfolgen kann, 3
) dass binnen einer Zeit manche

voa jetzt angefuhrten Species wegfallen werden. Aber jetzt schon anzugeben, welche

Formen sich einer Species unterordnen lassen, welche einen Variationszyklus ab-

schliessen, wenn wir die Eiufiusse und Gesetze nicht kennen, die auf die Ent-

wickelung dieser Form einwirken, ware meiner Ansicht nach vorzeitig.

Das Mundorgan, das schon einigemal griindlich beschrieben wurde (Crone-
berg, Mailer, Koenike, Piersig, N ordenskio Id) ist seiner plattenartiger

Form wegen charakteristisch. Einzelne Komponenten sind im grossen Masse modifi-

ziert, aber lassen sich gut rait den Verhaltnissen bei dem Li m hoc hares in Einklang

bringen und von dem Hygrobatiden-Typus ableiten. Die Maxillarplatte bildet nicht den

Konus, sondern ist flach, fast viereckig. Auf dem vorderen Rande bildet sie an den

Seiten die Acetabula fur die Maxillarpalpen und lauft in machtige Seitenaus-

laufer (Abb. No. 10, Fig. 1 pv), die sogenannten vorderen Maxillarausliiufer

aus. Diese sind der Species nach von verschiedener Lange und Form. Sie sind

direkte Fortsetzung der Maxillarplatte, beteiligen sich teilweise auf der Bildung

der Acetabula und setzen sich auf die Chitinbrucke an, die sich oberhalb der

Mundoffnung wolbt und zum Lager der Mandibeln dient. Die vorderen Maxillar-

auslaufer strecken sich gegen den Korper und dienen zur Insertion der machtigen

Dilatatoren des Oesophagus. Sie lassen sich mit denselben Gebilden auf dem
Mundorgane der Hygrobatiden identifizieren. In seiner Mitte ist der vordere

Maxillarrand mit einem tieferen oder kleineren Einschnitte, eventuell mit einer

kleinen Erhohung versehen. Die maxillare Platte ist auf dieser Stelle dttnner und
bildet eine diinne, chitiniise, gewohnlich senkrecht gefurchte Membran, welche teil-

weise den obereu Rand der Mundoffnung bildet. (Fehlt auf der Abbildung No. 10.)

Der untere Rand der Maxillarplatte ist grosstenteils gerade; an den Seiten

lauft er in maxillare Ausliiufer aus (»v), die regeliniissig viel kleiner und audi von

verschiedener Form und Grosse sind, als die vorderen. Sie sind nach innen zuge-

wendet und auf i'hnen inserieren machtige Bander der Palparmuskeln.

Wie die vorderen, so auch die hinteren Ausliiufer sind mit denselben Ge-

bilden bei den Hygrobatiden identisch. Die distalen Enden der beiden maxillaren

Ausliiufer zeigen eine grossere oder kleinere Tuberositat, die zu leichterer Insertion

der Muskulatur dienen. In der Mitte, ungefahr in dem obereu Drittel, liegt eine

:
) Die erste ausfiihrlichere lieschreibung von Schaub: Anatomie von Hydrodroma etc.

-) Koenike: Zur Systematik der Qattung Eulais. Verhandl. d. naturw. Vereines Bremens,
Bd. XIV. 1897.

:

') E. v. Dad ay: Mikroskopische Siisswasserthiere. Zoolog. Ergeb. Dritte asiatische

Forschungsreise des Gfafen E. Zichy. Bd. 2. Budapest und Leipzig 1901.
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nuide Offnung des Mundes (o). Um diese auf der niaxillaren Platte verbreitet sich

ei|
» Chitinring, den Arten nach besonders skulptiert, vou verschiedenem Durchmesser,

die sogenatinte Mundplatte, oder die Mund parti e (uk-\-zh). Es ist der innere

Ring (zh), der einen dichten Bogen von Wimpern triigt, die auf der Basis zu-

sanimengewachsen sind. Diese sind cine gute Einrichtung beim Zusaugen mid bei

('er Nahrungsaufnahme. Die ganze Mundpartie ist dann mit einer glanzenden, starken

Chitinleiste umz&umt (z/c). Die ganze Maxillarplatte ist von einem starken, an den
Random verdickten Chitin gebildet. Das Epiostracum bildet zahlreiche Geschwulste,
die so mit einander verschmelzen, dass sie untereinandei' scheinbare Offnungen,
( 'i<- sogenannten Poren oder Griibcheu, schliessen. Diese breiten sich auf einer
v«rschieden grossen Flftche der Maxillarplatte um die Mundplatte aus und es ist

'"oglich, der Verschiedenheiten ibrer Lage audi als ein systematiscbes Nebenmerk-
"la l sich zu bedienen. Der untere Teil der Maxillarplatte ist gewohnlich gra-

nuliert. In der Mitte liiuft gewohnlich eine aufstehende, keulenformige Verdickung
durcli, die die Platte in zwei symmetrische Halften einteilt. Diese maxillare Keule

pflegt verschieden entwickelt zu sein.

Oberhalb der Munddffnuug nach innen wolbt sich eine kleino Brftcke in

der Form ernes Chitinbogens (Abb. No. 12 stp). Mit dieser Briicke verbinden sich

die vorderen maxillaren Ausliiufer, es stiitzen sich auf ihr die Mandibeln und von

ninten legen sich zu ihr die Luftsacke bei. Die Mandibeln haben eine halb-

kugelige Gestalt. Dire Grundglieder sind sehr wenig beweglich, dicht unter ein-

ander gedriickt, aber sie wachsen nicht zusammen wie bei Limnochares. Indeni
Ni« derart mitsammen vcrbunden sind, bilden sie eine Miitze, die obenan und innen
an die Chitinbriicke sich stutzend die Mundhohle bedeckt. Dieses Gebilde nennen
wir Pseudocapituluni. l

)

Auf der Dorsalseite in der Richtung, in welcher die beiden Mandibeln sich

Vei'binden, liegt eine kleine Spalte (Abb. No. 11, Fig. 2 tro), wodurch iihnlich wie
"ei Ij i m n o c h a r e s zwei TYacheen zu den Stigmen in der Haut auf einer kleineu

Erhohung liegend ilurchdringen.

Das halbrunde Grundglied jeder Mandibula verschinalert sich in ventraler

richtung und bildet auf den Stellen, wo es die Chitinbriicke beriihrt, eine seichte

Gelenkfliiche, in welche ein wenig bewegliches, stumpf endigendes, terminales
Gl'ed der Mandibula, die sog. Mandibularklaue einfallt. (Abb. No. 10, Fig. 2 um.)

yie Klauen sind dunkel gefiirbt und ihre Enden erscheinen uns in der Muud-
"ffnung als zwei schwarze Puukte. (Fig. 11, Abb. No. 10 um.) Die Hohle der

Grundglieder der Mandibeln ist mit konischen Biinden der Muskeln ausgefullt, die

/nr Basis der terminalen Klaue konvergieren und zu seiner, wenn auch geringen

''"•wegung dienen. Wenn die maxillare Platte mit ihren Ausliiufern der Arten nach
m der ausseren (lestalt viele Veranderungen erleidet, veriindert sich dagegen die

Gestalt der Mandibeln der Species nach nur gering.

') Friiher bediente man sich promiscue der Benenuungen Pseudoeapitulnm, Capitulum.
18 aber Piersig in seiner Ubersicht im „Thierreiche" konsequent sich der Benennung Capitulum
r das ganz(i Mundorgan gebraucht, beniitzen wir hier fiir zusammengesetzte Mandibeln dor Bo-

"finnung Pseudoeapitulum.

Ur. Karl Thou: Monographic der Hydrachniden Uohmens. 3
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Fig. 10. Eulais hamala, Koenike.

1. Mundorgan von der Ventralseite. Die in der Mediane die MundoHhung scbliessende

Membran ist weggelassen, um die Verbindungslinie der Mandibeln hervortreten zvt lassen. 2. Man-

dibula (nach Piersig). 8. Pseudocapitulum (nach Piersig).

— md
i

die erste, md.2 die zweite Mandibel. um unguis mandibulae. o Mundflffnung-

uk der innere und zk der aussere Chitinring der Mundplatte. atr Maxillarkiel. mx Maxilla?"

platte. ph Pharyugealplatte. phv Pharyngeals Seitenauslftufer. pho Metapharyngeale Partie-

a Acetabulum des Maxillarpalpen. pu vordere, zv bintere maxillare Auslaufer. md das (Iruud-

glied der Mandibel.
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An die Chitinbriicke stiitzen sich auch die Luftsiicke. Es sind griissten-

teils ebene, bedeuteud grosse Chitinbalken, die die Vorder- uad Hinterenden

verbreitet haben und schrag in den Korper hineinragen.

Der ganzen Liinge nach bindet sich auf sie ein voluminiiser Band der

Muskulatur, der auf dem Grundgliede der Mandibeln konvergiert und inseriert.

Das Chitin der Luftsiicke ist grob und gefaltet. Ihre Liinge ist in Hinsicht

der Species verschieden, die Form aber unterliegt keinen bedeutenderen Varia-

tionen. In einem jeden Luftsack, dessen urspriingiichc Gestalt scbon stark reduziert

ist, fiihrt die Trachea von dem Stigma oberhalb der Bindlinie der Grundglieder

zu den Mandibeln, aus den Luftsiicken steigen dann zwei Bander fadenartiger

Tracheen, von denen ein jedes nahe der Mitte auf der Ventralseite sich zieht

u"d ist auf den durch Formol entfiirbten Tieren gut bemerkbar.

Hinter der Mundhohle legt sich unter der Ohitinbriicke zu der maxillaren

Platte eine ungewbhnlich breite und machtige pharyngeale Furche. Es ist eine aus

starkem, linienartig skulptierten Chitin gebildete Platte, der Form nach keil-

formig o,ier fassformig. Sie legt sich in der Mitte zur maxillaren Platte an, wiichst

"lit ihr bei der (Chitinbriicke zusammen, weiter nach hinten aber zweigt sie sich ab,

w ird von der maxillaren Platte los und hebt sich miissig. Sie ist immer liinger

:il « die maxillare Platte;. Auf der iiusseren Seito der pharyugealen Rinne, etwa in

(ier Gegend der hinteren maxillaren Auslaufer finden wir eine querliegende, in

verschiedener Verbreitung und Grosse entwickelte leistenartige Verdickung, die sog.

Pharyngeale Leiste. Hinter ihr folgt dann der Arten nach eine verschieden breite

Uinsiiumung, die ich metapharyngeale Partie nenne. Bei einigeu Formen (E.

h am at a) lauft die pharyngeale Leiste an den lateralen Enden in kurze, nach

hinten gebogene Auslaufer aus, die zur leichteren Insertion der Muskulatur dienen.

Auf dem Querschnitte hat die Pharyngealrinne eine halbmondformige Gestalt, ihre

'ateralen Rander sind miissig nach oben gebogen. Auf der dorsalen Seite ist sie

v°n einer zellenartigen, deutlich elastischen Wand geschlossen, oberhalb dieser

finden wir kurze und breite Dilatatoren, die sich von einem nach oben gebogenen

hiteralcn Ende zum anderen erstrecken. Ausserdem legen sich an die lateralen

Rill'der miichtige Levatoren des Pharynx an, die von trier an den dorsalen Partien

,,(,r maxillaren Platte divergent hinzieheu und dort inserieren. Zu der pharyu-

gealen Leiste und zu der metapharyngealen Partie Ziehen sich noch schmale und
la»ge Bande von Levatoren von den distalen Enden der Luftsiicke. Die pharyn-

^eale RinUe reicht dann fast bis zu der ventralen Partie des zentralen Nerven-
systems, wo sie in den schmalen Oesophagus ubergeht. Das Ganze stellt also einen

v°Hstandigen Saugapparat vor, welcher sich mit den Verhaltnissen in Einklang
bl'i'igen lasst, die uns fur Troinbidium Henking und fur Limno chares van
Vl eet mitgeteilt haben. 1

) Die Gestalt der Pharingealrinne pfiegt genug konstant
zu sein m,d wir bedienen uns deren zu systematischen Zwecken.

Die Taster sind verhaltnismiissig schlauk, lang und fiinfgliedrig. Das erste

"'"'d ist sehr klein, die folgenden zwei verhiiltnismiissig kurz, fast gleich lang.

1)a s dritte triigt am unteren distalen Ende eine griissere oder kleinere Erhohung,

') Auf nahere Details konncn wir hier aus Mangel an Platz nicht eingehen.

3*
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die eine Gruppe kurzer, starker, manchmal teilweise befiederten Borsten triigt.

Das vierte Glied ist am langsten. Es ist regelmassig mit zwei mehr oder weniger

regelmassigen, parallelen Reihen von schwertartigen Borsten bewaffaet. Gewohnlicb

bedient man sich der Anzahl dieser Borsten beim Untorscheiden der Species und

wir spreclien dann von der iiusseren Reihe, die auf der ausseren Fiiiche des

Gliedes, und von der inneren Reihe, die auf der inneren KUiche des Gliedes liegt,

also auf der Fl&che, die zur Mediane des Korpers gewendet ist.

Leider ist es in manchen Fallen nicht moglich von einer inneren und

ausseren Reihe zu sprechen, besonders wenrr das Glied rund ist, wenn die Reihen

aus dieser Lage ausgeschoben und ahnlich sind.

Wir wollen also in folgender Beschreibung bloss von den Reihen sprechen. Bei

manchen Formen existieren iiberhaupt gar keine Reihen, das Glied ist mit ver-

schiedener Anzahl unregelniiissig stehender Borsten (Eul. mutila Koen.) bedeckt.

Ausserdem unterliegt die Position, hauptsiichlich aber die Anzahl der Borsten audi

bei jenen Formen, welche die Borsten auf dem vierten Gliede gut in Reihen ein-

geteilt haben, einer ziemlich grossen Variabilitat, worauf I) a day 1
) zum ersteumale

aufmerksam gemacht hat (dieses Faktum war mir aber schon lange bekannt). Man

kann also auf dieses Merkinal nicht allzugrosses Gewicht legen und es ist notigi

dasselbe mit Reserve, in Verbindung mit einer ganzen Reihe anderer Merkmale

zu beniitzen. Diese Borsten sind gewoknlich glatt, unter ihnen sitzt eine kleinere

Anzahl kurzer und behaarter Borsten, die hauptsiichlich zum distalen Ende des

Gliedes verschoben zu sein pflegen. Man kann nicht sagen, ob sie den Oharakter

der Sinnesborsten haben oder ob sie bloss zum Reinigen der Korperoberfliiche

oder iihnlichem dienen.

Das letzte Glied ist viol kurzer, konisch zum distalen Ende verengt. Efl

triigt nur eine geringe Anzahl von Borsten und ist mit einer Gruppe von sehr

kurzen Dornen beendet.

Die einzelnen Glieder haben eine charakteristische Ohitindecke, die aucb

fftr die Fiisse giltig ist. Die iiusserste Chitinschichte bildet riugformige Verdickungen,

die weniger dicke Stellen einschliessen, so dass es den Eindruck niacht, als ob die

Haut mit grossen Poren bedeckt ware. Hauptsiichlich die ersten drei Glieder (von

dem Korper an gerechnet) tragen auf der dorsalen Seite grosse „Poren", indem

die ventrale Seite mit einer viel gliitteren Haut bedeckt ist und somit fast „porenlos"

erscheint. Ebenfalls die Internodien sind mit einein weichen, durchsichtigen Ghitin

bedeckt. Die distalen und proximalen Enden der Glieder sind mit einer reifen-

artigen Verdickung umsiiumt.

Das vierte und folgende Glied ist dann gleichmiissig mit einem starken

Chitin auf der dorsalen und distalen Seite gedeckt, die „Poren u
sind je niihei'

zum distalen Ende, desto kleiner und kleiner, bis sie uns auf den letzten Glieder"

als lichte Punkte erscheinen.

Die Fiisse sind von dem ersten zum letzten 1'aar stufenweise liinger. Die

ersten Glieder sind kurz und stark mit grossen, netzartigen „Poren", die letzten

') Daday B. Mikroakopisciie Siisswassertiere. Zool. Krgebnisse. Drltte asiat. ForscLungS'

roise des Grat'en Ziohy, Hd. 2. Budapest u. Leipzig l'JOl.
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Glieder sind lang und schlank. Das letzte Paar hat gar koine Schwimmborsten.

Beim Schwimmen wild es unbewcglich als Steuer hinter dem Korper gezogen. Das

zweite und dritte Paar triigt cine grosse Anzahl von dichten, haarigen Schwimm-

borsten. Ausserdem sind die eiuzelnen Glieder auf eine normale Weise mit einer

grossen Anzahl von kiirzeren oder liingeren, teilweise behaarten Dornen und Borsten

oewaffnet.

Das letzte Glied endigt mit zwei sehr kurzen, breiten, starken, mehr oder

weniger zweispaltigen Krallen. Der dorsale Zahn der Kralle triigt in einigen Fallen

(Eu. meridionalis) einen kurzen Borsten. Die Krallen sitzen in einem Kranze von

Starkeh und kurzen Dorsten und Haaren.

Das System der epimeralen Glieder ist in vier Gruppen eingeteilt.

Eiuzelne Glieder haben eine keilenformige oder hakenformige Gestalt. Sie sind

leistenartig mit verdickten Randern umsaumt und ihre Platten haben jene charakte-

ristische netzartige Skulptur, wie sie schon geschildert wurde. Diese Einrichtung bei

grosser Festigkeit gibt einem verhaltuismiissigen grossen und plumpen Tiere Leich-

tigkeit beim Schwimmen, das keinesfalls moglich ware, wenn die epimeralen Platten

solid wiiren (z. B. bei der Gattung Hydrachna).

Die Acetabulen sind seicht und breit. Die inneren Horner der epimeralen

Gruppen, also die zur Mediane des Korpers gerichteten Horner, verbroiten sich in

flache Verbreitungen, die unter dem Epiostrak in das Mesostrak ragen und mit

ilun verschmelzen.

Offenbar dienen diese Verbreiterungen zum Befestigen der epimeralen Glieder

ailf der Haut. Die distalen Enden dor Glieder sind mit einer quer laufenden, in-

Ueren mesostraken Leiste befestigt, die mit dem unteren ausseren Home einen

enormen Processus bildet, der hauptsitchlich auf dem letzteu Paare der Epimeren

deutlich ist. Was die Terminologie anbelangt, werden wir die grosste Ausbreitung

^8 Gliedes, also eine Gerade, die das innere Horn mit dem Acetabul verbindet,

als B r e i t e des Gliedes bezeichnen, wahrend wir die Gerade, die beide

Parallele Riindor verbindet, die L a n g e d e s Gliedes nennen werden.

Die Genitaloffnung ist weit nach vorne, dicht unter das Mundorgan vorge-

I'flckt und liegt zwischen den beiden vorderen Gruppen der epimeralen Glieder.

Bei dem Weibchen erscheint sie als eine einfache, mit ein wenig verdickten Ran-
(lei'i> umsaumte Spalte in der Haut. Die Umgebung ist mit kurzen, zerstreut

stehenden Borsten besetzt, die offenbar fur Kopulationszwecke dienen.

Die Erechthaestheten und Geschlechtsplatten fehlen ganzlich. An die Falte
legt sich von innen eine kurze, starke, unpaarige Abteilung der verbundenen

°viduktcn an, (lurch ein bosonderes elastisclies (lewebe gebildet, die innerlich mit
(lem Epithel abgegrenzt ist, das mit einem hyalinen, cuticularen Saume versehen
ist. __

Bei dem Mannchen ist die Genitalspalte mit zwei halbmondformigen,
ttiassig dicken Platten umsaumt, die zusammenwachsen und ein trichterformiges
( *ebilde bilden. Der iiussere Rand dieses Trichters ist mit einer Reihe starker

Borsten umsaumt.

Die Platten haben dieselbe Skulptur, wie die Glieder der Extremitiiten. aber
V(M| echten Poren kann keine Rede sein, wie Pier si g und Koenike meinen.
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Fig. 11. Eulais extendens, Miillor. 1. Mundorgan von oben und 2. voti der Seite. tro Oft'nung fflr

den Durchlass der Tracheen. nt Stigma, tr Trachea. vz„ vz
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der vorhergehenden Pigur.
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Mit der trichtenformigen Verwachsung reduziert sich die Genitaloffnung auf eine

utibedeutende Spalte. Die Gestalt des Trichters veriindert sich unbedeutend den

Species nach und K o e n i k e
]

) bedient sich dieses Merkmales als eines systema-

tisehen Hilfsrnittels. Der Wert dieses Merkmales ist freilicb nur ganz unbedeutend.

Der Ausfiihrungsgang des Exkretionsorganes ist mit einer ring-

fovmigen Verdickung eingesiiumt, auf welche ausserlich ein kurzer Sfincter sich ansetzt,

der nach Allem durch die Verwandlung der Zelleu des Exkretionsorganes cnt-

standen ist. Das Exkretionsorgan liegt nur mit einem unbedeutenden Teile an der

ventralen Seite und dringt sehr bald auf dem Hinterleibe und zwischen den ein-

zelnen Organen zum Riicken durch, wo es sich abzweigt und bis zu den Mund-

«nd Coxaldrusen reicht. (Siehe Abb. No. 12.)

Bionomie.

Im Leben einzelner Species der (lattung Eulais finden wir iilmliche Erschei-

nungen, die sich bloss durch den Zeitraum unterscheiden ;
der Unterschied beim

Erscheinen, beim Legen der Eier hangt offenbar von den ausserlichen, liaupt-

saclilicli klimatischen Umstiinden.

Manche Ziige aus dem Leben der Vertreter dieser (lattung sind uns dunkel

und es wird notig sein, eine Reilie von Versuchen anzustellen, damit wir im Detaile

ihre interessante Lebensart erkennen.

Einzelne Arteu leben in verschiedenen, abcr nur reinen Gewassern, mit

Gewiichs oder ohne ein solches, und wir finden sie in verschiedenen Jahveszeiten

vom fruhen Frtthling bis zum November. Aber dieses Vorfinden in einzelnen Lokali-

tiiten ist verschieden und richtet sich nach allem eben (lurch die Naturverhiiltnisse

tar betreffenden Lokalitat. In jeder Lokalitat erscheinen diese Wassermilben auf

einmal, legen die Eier und verschwinden wieder sogleicli. Vor und nach dem

Zeitraume finden wir hie und da ein Exemplar. Ob sie nach der Verrichtung der

Geschlechtsfuuktionen absterben, oder ob sie sich auf andere, wenig erreichbare

U «<1 bekannte Stellen der Lokalitat begeben, ist mir unmoglich zu sagen. Am hau-

figsten kommen einzelne Arten in alten Elussbotten der Elbe 2
) und anderer boh-

mischen Flusse vor. Als Beispiel eines solchen Wasserbehiilters ist S k u p i c e

be i Podebrad, und ich hatte schon Gelegenheit in einem von dieser Lokalitat

handelnden Buche ausfuhrlicher den Lebenslauf und die Eierlegung bei den Formeu
a°r hier lebenden Gattung Eulais zu schildern. In Skupice erscheint auf einmal

ei«e grossere Menge der Individuen im Juli auf den Stellen, die mit Ceratophyllum,

tar weissen Seerose u. a. verwachsen sind. Sie legen hier ihre rothe Eier auf die

Stengel von Ceratophyllum (siehe die Abb. No. 13) und danu verschwinden sie. Ahu-

') P. Koenike: Zur Systematik der Gattung Eylaia Latr. Abh. des Naturw. Ver. z.

Bremen 1897. lid. XIV. II. 2. — Idem: Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland

18l »t'» L897). Eine unbekannte Eylaisform nebst einer Notiz zur Synonymic einer vorwandten
Art

- Zool. Jahrbucher, Abtb. fiir Systematik, Geographic Bd. XIII. 1900.

3
) K. Tbon, Hydrachniden. Tn: I)r. A. Eric und Viivra, Unters. d. Elbeflusses. Archiv

fUr die Durchforsch. Bohmens. Band XI. No. 8.
—
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liche Verhaltnisse fand ich audi in anderen iihnlichen Pfiitzen der Elbe. Audi in

l)linden, verwachseneu Armen des Otavaflusses bei Zatavi und Stekna, in verwach-

senen kleinen Tcichen bei Schlackenwerth konstatierte ich iihnliche Erschei-

nungen. —
In alten Armen der Stillen Adler, die durch den Bau der Eisenbahnstrecke

cntstanden sind, und die sich in grosser Anzahl von Chotzen bis fast zu Wildenschwert

Ziehen, fallt jenes jiihe Erscheinen einer grossen Anzahl der Individuen in einen

Fig, 12. Transverealer Kchnitt durch das Weibchen von Bidaia meridionalh, Thon, in der Kcgioii

des vorderen L
Jaares tier Spinndrttsen. Massig schcmatisiert. Vergr, ™/,. dos Dorsoventrale

Muskeln. hov Der im Kierstock nacb dem Eierlogen gebliebene Schleim. sov Die Wand des

Eierstockes. ex Exkretionsorgan. tep Die Wand des Nahrungssackes. hp Die abgerissenen Zellen

mit Nahrungskornchen. drz Die Ilfihle des Nahrungssackes. h Hypodermis. zl Die grosse Mund-
Kpinndnise. tp Tunica propria der Driise. h- Amoebocyten. nzl Tubulose Mediandnise. pv Vor-

dere Maxillar-Auslaufer. up Muskeln der vorderen Extremitaten. vz Luftsftcke. stp Chitinbrticke.

dt Mundhohle. max Maxillarplatte. epm Vorderer Epimer. ich Sehnen der Muskeln der Vorder-

extremitaten. tvz Faserige liindegewebe. mm Levatoren der Mandibeln. pn Circumnucleares

Hofchen. zl Einzelne mit Adenochondren geflillte Mucocyten. vzl AiisfOhruugsknniilchen. vzr Keife

Eier. on Junge Mier. e Cuticula. dov Die TTohlung des Eierstockes. Mv Chorion.
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spateren Zeitraum, bis in die Hiilfte August. In diesen Lokalitaten gibt es kein

Gew&chs, hauptsaohlich i'ehlt bier Ceratophyllum und die weisse Seerose, in dem er im

grossten Teile durch Potamogeton ersetzt ist. In diesem Zeitraume seben wir dicht an

den Ufern, zwischen den Wurzeln und zwischen den ins Wasser gefallenen und ver-

wesenden Bliittern zahlreiche Individuen sicb bewegen, die sicb oft in llaufchen

«ruppiGreu. Nach einigen Tagen verscbwinden sie obne Spur. — Im Teicbe bei

Ober-Pnfiernic fand ich folgendes:

Elide Mai an den mit (Iras bewachsenen Ufern erscbeint plotzlieh eine

nambaftere Menge von Individuen verschiedenen Alters, von jungen Nymplien bis

zu den erwacbsenen Weibchen. Die Zabl

wird stets grosser und wir konnen dann

"lit blossom Auge zahlreiche Individuen

zwischen dem Ufergrase betracbten. Sie

versammeln sicb dann unter den unter-

grabenon Ufern in Wurzeln der Griiser und

der Baumchen; bei eiuer Gelegenheit riss

ich eine solche Wurzel aus und fand

darauf bis 150 Individuen. Im Juni ver-

scbwinden schon die Wassermilben und

wan kann auf dim ttobrstengeln, auf den

Wurzeln und Steinen beim Ufer rothe

Uberzuge der Eier finden.

Das gn'isste Material linden wir

111 kleinen Pftttzeu, die nach dem Aus-

trocknen grosserev niedrig gelegerier Bache

Segen Ende des Sominers im Flussbette

"brig bleiben. Ilauptsachlich sind es jene

15acbe, die fiber Wiesen fliessen und hiiu-

fige Windungen, Tiefen und mit Ranun-

culus aquatilis u. a. verwachsene Pffitzen

bilden. Ende des Sommers trocknen sie

Ki'osstenteils aus und bleiben von ihnen

in tieferen Stellen bloss kleine, schnell

austrocknende Pfiitzen.

In diesen Pfiitzen konzentrieren sicb

('ie Uberbleibsel der sterbenden Fauna
der Bacbe, und wir finden da zahlreiche Eulaiden in der Gesellscbaft des Asellus

a(iuaticus, der Larven der Ephemeriden u. a. (Einige Biiche bei Golc-Jenikau.)

Auf welcbe Weise die Eulaiden ihre Eier legen (Fig. 13), schilderte ich scbon

'" dor Arbeit von Skupice (Pag. 39. Anm. 2).

Hier lege ich den Durchscbnitt (lurch die Art Eulais meridionalis vor, das

ill den Stellen gefiihrt wurde, wo jene grossen, aus konischen Zelleu zusam-

lll( '»gesetzte Driisen liegen, die bei dem Eierlegen Anteil nebmen. Die Ausgiinge

dieser Drttsen konnte ich bis in die Stellen in der Hohle des Mundorganes ver-

Kig. 18. Laich von Eulais aus Skupice bei

Podebrad.

tophyllum.

Ktwaa vei'kleiuert, auf Cera-

Ein Toil desselbcn miissig

vergrossert.
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folgen, wo sich die Luftsiicke ansetzen und allera nach hier auf ahnliche Weise

ausmiinden, wie van Vleet bei der Gattung Limnochares fand.

Das beigefiigte Bild gibt zugleich eine Anschauung von der Lage dor Organe:

im dorsal liegenden Eierstocke sehen wir die Reste der Eier nach ihrem Legen,

wir konnen die letzten frontalen Ausliiufer des Exkretionsorganes, die Situation der

vorderen Muskulatur und der Mundorgane verfolgen. (Fig. 12.)

Ob sich bei der Bildung der Eierhiilse alle 3 Paare der Munddrusen be-

teiligen, ist mir durchaus nicht miiglieh zu beurteilen. Es scheint, dass es nur

die 2 ersten Paare der grossen Driisen sind, von denen ein Paar auf der beigelegten

Abbildung getroft'en ist. Das drittc Paar, als auch die mediane, tubulose unpaarige

Druse liaben vermutlich eine andere Funktion, vielleicht dienen sie bei der Aufnahme

der Nahrung.

Es ist interessant, dass II. M. Bernard bei dem Obisium eine analo-

gische Erscheinung beim Eierlegen fand, wo er die mandibulare Druse beschreibt,

die rait einigen feinen, chitinosen Ausgiingen miinden.

Bernard sagt : „The homology between these spinning glands and the poisson-

glands of the Araneids is obvious" (p. 41.9). ')

Die Eulaiden legen daher rote Eier in einer ungeheueren Anzahl auf die

Ptlanzenstengel, auf Steine u. a. und die Weibchen bilden aus dem Sekrete der

erwalmten Driisen, das augenblicklich im Wasser in einen briiunlichen sulzigen Stoff

erstarrt, die Hiilse auf die gelegten Eier.

Etwa nach 4—5 Wochen kriechen kleine, ungefahr 01 5 mm lange, rote,

sechsfussige Larven aus und verlassen den leeren starrgewordenen Klobstoff, der sich

bald zersetzt. Die Larve ist auf der Abb. No. 14 abgebildet und ich lege diese

Bemerkungen bei.
2
)

Die Lftnge des Korpers ohne das Mundorgan = (>16, die Breite 128 mm.

Wir liaben schon friiher bemerkt, auf welche Weise sie sich mittels der Fische,

der Libellen und anderen Gegenstanden verbreiten lassen. Sie bewegen sich unge-

wohnlich schnell. Wenn wir die Eier auf seichten Schusseln halten, da linden wir

auf einmal die Eier leer und auf dem Tische laufen mit einer ungewohnlichen

Schnelligkeit die kleinen Larven herum. Die Beschreibung der Larve war schon

einigemale gereicht (Kramer, Piersig, audi im „Vesmir" im J. 1898), deshalb werden

') H. M. Bernard: Notes on the Chernetidae, with special Reference to the Vestigial

Stigmata and to a new form of Trachea. Journ. of the Linnean Society. Vol. XXIV. 1894.

2
) Von der Entwickelung und der Form der Larve bandcln diese Arlieiten: Kramer I'.:

Ueber die Typen der postembryonalen Entwickelung bei den Acariden. Archiv ftir Naturgcschichte

57. Jahrg. Bd. I. 1891.

Idem: Ueber die verschiedenen Typen der sechsfussigen Larven bei Siisswassermilben.

Ibidem, 1893. T. I.

Idem: Die Hydrachniden, Thier- und Pflanzenwelt des Siisswassers von Zacharias. Bd. II.

Leipzig 1892.

Neuman C: Sur le d^veloppement des Hydrachnidos. .Mntomo). Tidskrift 18. d. I. Stock-

holm 1880.

Idem: Om Sveriges Ilydrachnider. Kongl. Svensk. Vetensk. Akad. Ilaudl. I!d. 17. \HH(i.

Idem: Om Limnesia och Eylais-nymfer. Ibidem 1880.

Piersig 11. : Deutschlands Hydrachniden, loc. cit.

Tbon K. : vyvoji vodulf (llydrachnidae). Vesmir 1898.
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wir von ihr nicht viel sagen. Das Mundorgan ist riisselformig, nach unten gebogen,

mit einer runden Mundoffnung endigend, inuerlich sind zweigliedrige Mandibeln.

Die Taster sind funfgliedrig, gebogen, so dass von oben bloss die ersten drei

basalen Glieder sichtbar sind. Das vierte Glied lauft vorne in einen konischen, be-

haarten Auslaufcr aus. Das funfte Glied ist kralleniorniig, lateraljauf dem vierten

Fig. 14. Larvc von Eulais extendens, Miill., von obeu. (Toilweise nacli Piersig.)

a"gesetzt. Die Epimeren der ersten zwei Paare verschmelzen in der Mitte mit ihren

inneren Hornern; das letzte Epimer ist frei. Die Doppelaugen, jedes mit zwei

Vinson, Iiegen seitwarts des Eorpers.
1
) Auf dem Riicken sitzen starke, lange und

!)eluiarte Borsten, von ihrer Position wird statt der Worte besser die beigelegte

Pig- 14 belebren. Auf dem Riicken fehlen die chitinosen Verdickungen. Die Fiisse

'") Ein interessantes Faktum und wichtig 1'iir die Phylogenesis der Doppelaugen der

Arthropoden.
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sind fliufgliedrig, langer als der Korper, ohne Scliwiramborsten, dafiir mit machti-

gen Borsten bewaffnet. Sie endigen mit drei grossen, ungleich langen Krallen.

Die einzelnon Glieder sind gewohnlich in dor Mitte breiter als an beiden Enden;

hauptsiichlich die basalen Enden der Glieder sind sehr diinn. Das letzte Glied ist

am langsten, lauft am Ende in einen diinnen Ausliiufer aus, auf dem die Endkrallen

sitzen. Das mittlere ist machtig, schlank, sichclformig, die beiden an der Seite

sind viel kleiner und schwiicher. Eins von ihnen endet an dem letzten Paare mit

einer kleinen Kugel. Ausserdem kann man auf dem letzten Gliede des ersten und

zweiten Fusses eine starkere, stumpf endigende, blasse Borsto koustatieren,

die schon Kramer als eine Sinnesborste erklftrt. — Dor Ausfiihrungsgang dos

Exkretionsorganes liegt an dem hintercn Teile der Bauchseite.

Schon in dem Verzeichnisse der Wassermilbeu, das in der Monographic

„Skupice u
veroffentlicht wurde, beruhrte ich Noumans undPiersigs Angaben,

dass ein Teil der Eier den Winter iiberlebt und erst im Friihjahre die Larvon

briiten. Zugleich bezweifelte ich diese Angaben auf Grund des eigenen und aus

Skupice mir geschickten Materials. Erst nach der Veriiffentlichung der Monographie

„Skupice" fand ich Friihlingslarven, also man kann Noumans Angaben fur richtig

halten. Interessant ist diese Betrachtung: Ende August, als der Zeitraum der Eier-

legung schon lange vorubergieug, zwang ich einige in Siimpfen eines austrocknenden

Baches gesammelten Weibchen zum Eierlegen. Es war viel woniger Eier als

bei normalen Zustanden und sie wurden eiuzelu ins Wasser gegeben. Nach 3 Wo-

chen briiteten die Larven aus, deren Studium freilich nicht durchgefiihrt werden

konnte. Von der Kopulation oder Befruchtung in diesem Falle ist mir nichts bekannt.

Interessant ist dieses Faktum fur eine gewisse Analogie mit iihnlichen Verhiiltnissen

bei dem Laubfiosche. Die Larven steigen augenblicklich zur Oberfliiche des Was-

sers, wie es schon ausfiihrlicher beschrieben wurde, indem sie rasch auf der

trockenen Erde herumlaufen, suchen manche Insekten (Libellen), auf deren Fliigel die

weitere Metamorphose geschieht.

Die achtfiissigen Nymphen von verschiedener Griisse dem Alter nach sind

den erwachsenen Tieren ahnlich, bis auf die unreifen Geschlechtsorgane, den

Mangel der Geschlechtspalte und die armere Bewaffnung der Extremitiiten. Sie

erscheinen gewiihnlich im Mai und anfangs Juni, auf den Hydrocoriden vollenden

sie ihre Metamorphose.

Yerbreitung: Einzelne Formen dieser Gattung sind bisher ausser Europa

aus Asien, Afrika, Amerika und Neuseeland bekannt.

2. Eiilais liamata, Koenike.

(Fig. 10. - Fig. 24, No. 3.)

1'iersig, Hydrachniden. (Thierreich p. 22.)

Der Korper hat die gewohnliche Form und Farbe, ist gross, bis 55 mm lang.

Die II a ut ist bloss sparlich und sehr wenig sichtbar liniert. Die Aestheten

sind sehr klein. Die Stutzbalkchen der Hautdriisen sind klein, mit ebenen und

parallelen Riindern. Die Bander der Ausfiihrspalte sind stark verdickt.
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Die Augenbrttcke 1st auf den ersten Anbliek durch ihre grosse Liinge

merkbar. (Abb. No. 24, Fig. 3.) Die Augeukapseln sind klein uad eiformig. Die

frontalen Organs haben eine runde Gestalt.

Das Mundorgan ist sehr bedeutsain durch seine fast viereckige Gestalt.

Der vordere Rand der maxillaren Platte ist sehr breit (05 mm), in der Mitte

eraporgehoben. Die lateralen Bander der maxillaren Platte sind eben, ebenfals audi
der untere Rand. Der Maxillarkiel ist sehr kenntlich. Die vorderen maxillaren Aus-
liiufer sind sehr sclilank und reichen uicht in it ihrer Lange zu der Basis der hin-

teren maxillaren Ausliiufer. Diese sind sehr kurz, an dem distalen Ende massig

ausgedehnt und stark granuliert, nach unten gebogen. Grosse Griibchen verbreiten

sich auf einem schmalen Raume urn die Mundplatte. Diese ist verhiiltnismiissig

sehr gross, tier Lange nach etwas ausgedehnt, so dass sie die Gestalt einer quer-

liegenden Ellipse hat. Das Pseudocapitulum von vorne betrachtet ist schmal. Die

Mandibular-Klauen sind stark, stumpf endigend. Die pharyngeale Furche ist init

ihrer Grosse hauptsiichlich mit der Breite und Gestalt charakteristisch. Von der

Mundhohle verbreitet sie sich keilformig zum distalen Ende, das sehr breit und
abgerundet ist.

Die pharyngeale Leiate ist bis zum distalen Ende vorgerttckt und da prii-

sentiert sie sich als ein erhohtes flaclies Hand. Die metapharyngeale Gegend ist in

Folge dieses Zuriickscliiebens auf einen chitinosen flachen und diinnen Saum re-

duziert, der an beiden lateralen Riindern mit einem chitinosen, hakenformigen, nach

unten gebogenen Ausliiufer endet. Dieses Merkmal ist fur Eu. hamata charakte-

ristisch. — Die Luftsacke sind kiirzer als die pharyngeale Platte.

Der Maxi liar pal pus. Er ist verbal tnisiniissig sclilank, einzelne Glieder

haben fast parallels Rftnder, von deuen die ersten auf der Basis ein wenig verengt sind,

das vorletzte und letzte verschmalert sich unbedeutend zum distalen Ende. Der Ast

am distalen Ende der unteren Seite des dritten Gliedes ist wenig bemerkbar. Er
triigt einige starke, teilweise behaarte Borsten. Die innere Fliiche des vorletzten

Gliedes triigt zahlreiche, gross-tenteils unregelmiissig gestellte, starke Borsten, von

denen einige behaart sind. Auf der iiusseren Seite sind ftinf glatte, schwertformige

Borsten. Das letzte schlanke Glied ist an dem distalen Ende verschmalert, mit

einer Gruppe kurzer, stumpf endigenden Dornen.

Das epimerale System. Einzelne Glieder haben gerade, breite und starke

Pander. Sie sind kurz und breit keilformig. Das Chitin hat eine abweichende

Skulptur, wie schon friiher angedeutet wurde.

Die Fttsse sind verhaltnissmiissig schlank, haben eine typische Behaarung

und eine solche Skulptur, welche fiir das epimerale System kennzeichnend ist. Dies

sind ihre Langen :

1. z= 3 mm, 2. = 3'4 mm,

3. = 3'9 mm, 4. = 3"7 mm.

Die gcnitale Spalte hat die gewohnliche Form und Position.

Die anale Offnung ist mit einem breiten und starken Chitinkreise

unisiiumt.

Fundort: Diese Art wurde in Skupice bei Podebrad gefuuden.

Verl) reit ung: Deutschland, Palaestiua.
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3. Eulais extendens, Miiller.

(Fig. 11. — Fig. 14—15.)

Piersig: Hydrachnidae. (Thierreich p. 27.)

Der Korper hat die gewohnliche Form und Farbe, ist bis 5 mm lang.

Die 1.1a ut zeigt auf ihrer OberfUiche jene markaate Linierung, triigt zalilreiche

Aestheten. Die Ausi'iihrungsgange der Hautdriisen sind verhaltnismassig schlank,

8. 4.

Fig. 15. Eulais extendens, Miill.

1. Augenbrf'ii'.ke (orig.)- '-• l^arve von unten (nach Piersig). 8. Palpus von der Tnnenseite und

4. von der Aussenseite, nach Piersig.

mit fast parallelen Randern, die vor der Miindung miissig erweitert sind. Bei der

Ausfiilirungsspalte sitzt eine starke, ziemlich lange, gerade Borste.

Die Augenbrucke. Die Augenkapseln sind verliiiltnismiissig kurz und

breit, der Form nach breit nierenformig, mit stark verdickten Randern. Das die

be iden Kapseln bildende Chitin ist stark, grob granuliert. Die Augenbulbi liaben

ihre geliiufige Form. Die die beiden Kapseln verbindende Briicke ist kurz, verliitlt-

nismiissig breit, in der Breite ist sie ungefiihr dem Drittel der Lange einer Kapsel
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gleich. Der Processus in der Mitte der Briicke ist stark, markant, reicht aber

nicht mit seiner Liinge zum Rande der Briicke. Die Briieke ist auf dein oberen

Rande in der Mitte massig ausgeschnitten. Die frontalen Organe liegen nahe an

dem oberen Rande des Schildes, ungefahr in der Mitte der Entfernung zwischen

dem Medianhiigel und der Kapsel. Sie haben eine fast dreieckige Gestalt, tragen

eine langere, verhftltnismassig starke Wimper.

Das M u n d o r g a n wurde schou einigeraal beschrieben und abgebildet

(Croneberg, Haller, Piersig). Die maxillare Platte ist ungefahr 0-5—0 8 mm lang

und hat laterale Riinder, die sich gegen die Aeetabulen der Palpen massig

erweitern. Die Aeetabulen sind ziemlich sclimal und tief; dann verschmalern sich

miissig die Seitenrander und gehen mit nicht viel scliarfen Hornern in den oberen

maxillaren Rand uber. Dieser ist in der Mitte mit einem miissigen Einschnitte ver-

sehen. Die vorderen maxillaren Auslaufer sind miichtig, an den distalen Enden

achaufelformig erweitert, nach hinten gerichtet, reichen aber nicht bis zur Basis

der hinteren maxillaren Auslaufer. Die binteren Auslaufer sind breit, kurz, an dem

distalen Ende massig erweitert und stumpf abgerundet. Die Mundgegend ist fast

]nnd, der aussere Ring, der sie umsaumt, ist bedeutend breit. Das Pseudocapitulum

ist sehr niedrig und mutzenformig und ist so breit als der vordere maxillare Rand

zwischen den beiden Tastern. Die Skulptur dor maxillaren Platte hat einen gelau-

figen (Jharakter; die grossen Griibchen felilen bloss auf einem unbedeutenden Raum
bei dem unteren maxillaren Rande. Die pharyngeal Furche ist breit, erst nahe an

der Mundoffnung kouisch verschmiilert ; mit ihrer Liinge reicht sie kaum zu den

distalen Enden der hinteren maxillaren Auslaufer. Die pharyngeals Leiste ist ein-

fach, weit nach hinten geruckt, so dass der pharyngeals Teil bloss unbedeuteud ist.

Die Luftsacke reichen an das distale Ende der pharyngealen Furche, werden aber

nie liinger. Sie sind schmal, mit parallelen Randern, bloss an dem distalen Ende

sind sie gebogen und erweitert.

Der Taster. Die Taster sind verhiiltnismiissig stark, doch aber schwiicher

als die Fttsse, und sind schwach mit Borsten und Dornen bewaffnet. Das zweite

Grlied triigt wenige Dornen an seiner dorsalen Seite und an dem distalen Ende.

Das dritte Glied ist so lang wie das vorige. Auf der dorsalen Seite sitzen eiuige

glatte Dornen; der Auslaufer auf der unteren Seite an dem dorsalen Rande ist

"nbedeutend und triigt eine Gruppe von etwa 10 Dornen, von denen einige schwach

behaart sind. Das vierte Glied ist bedeutend schlanker und liinger als das dritte

Glied; zum distalen Ende verschmiilert es sich bloss unbedeuteud. Es triigt zwei

Parallele Reihen glatter, starker, schwach gebogener Dornen. In der einen Reihe

beflnden sich fiinf, in der andereu sechs. An die erste von diesen Reihen reihen

sich an dem distalen Ende noch vier gerade, behaarte Dornen. Das letzte Glied ist

ziemlich lang, schlank, zum distalen Ende unbedeuteud verschmiilert, massig ge-

bogen. Es endet mit utigefahr 3 kurzen Dornen. An seinen Seiten sitzen ungefahr

4 starke, kurze Borsten.

Das System der Epimeren ist verhiiltuismassig klein. Alle Glieder

sind schlank, fast gleich lang und breit, das dritte Glied ist freilich viel breiter

a 's die iibiigen. Die inneren flachen Auslaufer bei den ersten zwei Paaren erreichen

0l "e enorme Miiclitigkeit.



48

Die Fiisse sind verhaltnismiissig kurz und diinn und habcn diese Grossen:

1
.
=: 2 mm, 2. = 2-2 mm,

3. = 2'5 mm, 4. = 2-7 otto.

Die Go o it al- und Analoffnung hat eine normals Lage und

Gestalt.

Das Mannchen ist kleiner und bis auf die Organisation des Geschlechts-

apparates vollig dem Weibchen iihnlich.

Fundorte: Der Teich beira Krvomlyn in dem Tale von Kokofhi, die

Pfiitzen hinter dem Grossen Jordan ben Podebrad, die Teiclie Novy, PFelejvac und
Valcha bei Gol5-Jenikau, der Teich Stici bei Wittingau, die Torftiimpel im Walde
bei Wittingau, die Inundation des „Rybni5ek" in der Ziegelei bei Schlan, Skupice

bei PodSbrad, die kleinen Teiche bei Schlackenwerth.

Verbreitung: Pohineii, Deutschland, Danemark, Finnland, Norwegen,

Schweiz.

4. Eiilain similis, Tli o n.

(Fig. l(i, No. ?,. - Fig. 17.)

Piersig: Monographic (Tliicrreich p. 32.)

Da day: A magyarorszagi Eylaia—Fajok, p. 96.

Idem: Mikroskopisclio Siisswasserthiere, dritte asiat. Forschungsreise des

Gr. E. Zicby.

Diese Form erinnert sehr auf Eul. rimosa, Piersig.

Das Weibchen. Der Korper, von gewohnlicher Gestalt und Farbe, ist ein

wenig kleiner als bei anderen Arten; die Liinge = 2-5 mm.
Die Haut zoigt hiibsche, nicht hohe, netzartig geordnete Verdickungen.

Die Aestheten sind fast mud, zahlreich iiber die Haut zerstrout, verhaltnissuiiisig

{£$

''iff. lfi. Aiiffenbrucken von: 1. Eulaii sel.ota, Koenike (nacli Pieriig). -2. Eulaii discissa, Thon.

8. Eulaie similis, Thon.

ziemlich gross. Die chitinosen Ausfuhrungsgange der iiautdrusen sind lang, zieralich

breit, mit fast parallelen, vor dem distalen Ende konisch verschmiilerten Kilndern.

Die Mundungsspalte ist kurz, mit einem starkon, geraden Dome und einer starken

Horste gescliiitzt.

Das Augenorgan ist sehr iihnlich dem Organe bei E. rimosa. Die Augen
kapselii sind bei dieser Form breiter als bei E. rimosa; sie haben audi eine
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etwas andere Gestalt. Die Augenbrttcke ist breiter und kiirzer, in der Mitte auf

dern oberen Ramie ist sie mit einein Einschuitte verselien, nach welchem an jeder

Seite ein bedeutend grosses frontales Organ sitzt. Das Centralhiigelchen fur Muskeln

liegt etwa iu der Mitte der Briicke, ist kurz und breit.

Das Mundorgan. Die maxillare Platte hat eiue iihnliche Gestalt als bei

der Art E. extenders. Der vordere Rand ist bedeutend breit, die Acetabula sind

breit und seicht, in der Richtung zur Mitte heben sie sich ein wenig und in der Mitte

sind sie rait einem breiten und seicht en Einschnitte versehen. Der untere maxillare

Rand ist weit schraiiler als der vordere. Die vorderen maxillaren Ausliiui'er reichen

bis zur Basis dor hinteren; sie sind schlank, auf dem distalen Ende sind sie hiibsch

schaufelformig erweitert und abgerundet. Die hinteren Auslaufer sind bedeutend lang,

gerade, weit von einander entfernt, am Ende nnissig erweitert und abgerundet. Die

Mundpartie ist verhiiltnismassig klein, fast viereckig. Die grossen Griibchen liegen

nur auf einem sehr kleinen Raume um den Mund. Die maxillare Leiste ist breit und sehr

markant. Das Fseudocapitulum ist niedrig und breit, aber bedeutend schmiiler als

der maxillare Rand. Die pharyngeal Furche reicht massig hinter die hinteren

maxillaren Auslaufer. Sie ist sehr breit, so breit wie die maxillare Platte, bei dem

Munde konisch verschmiilert. Die breite pharyngeale Leiste liegt weit hinten, so

dass die metapharyngeale Gegend nur mit einem unbedeutenden, halbformigen

Streifenrepraesentiertist. Die Luftsiicke ohne besondere und merkwurdige Merkmale

reichen an den unteren Rand der pharyngealen Furche.

Die Pal pen sind schlauker als bei E. extendens. Einzelne Glieder (die

lotzten ausgenommen) sind fast vollig auf der Basis gleich breit, wie auf dem

distalen Ende. Das zweite Glied tragt auf dem distalen Ende etwa 8 liingere,

dunne und behaarte Borsten. Die dorsale Seite des Gliedes ist mit 5 glatten, liin-

geren Borsten bewaffnet. Der Hocker auf der ventralen Seite bei dem distalen Ende

des dritten Gliedes ist sehr gering; er ist mit 11—13 kurzen, breiten, lang be-

haarten Dornen bedeckt. Auf der dorsaleu Seite sind ungefiihr 4 liingere, glatte

Borsten. Die ventrale Seite des vierten Gliedes, das ungefiihr zweimal so lang wie

das vorherige Glied, aber gleich breit ist, ist an dem distalen Ende mit 4—5 geraden,

scharfen, lang behaarten Borsten und mit einor ziemlich unregelmassigen Reihe

von 9-10 langen, glatten Dornen bewaffnet. Auf den im „Novy rybnik" bei Golc-

Jenikau gefundenen Exemplaren sind diese 10 Dornen deutlich in zwei Reihen,

einer inneren und einer iiusseren gestellt. Das letzte Glied ist ein wenig ge-

bogen, zum terminalen Ende unbedeutend verschmiilert, das mit drei kurzen, zu-

gespitzten Dornen eudet. Auf den Exemplaren aus „Novy rybnik" sind noch

uiehrere Dornen.

Das epimerale System ist auf der Fig. No. 17 abgebildet. Einzelne

Glieder haben fast gleiche Dimensionen. Die subcuticularen Auslaufer an den inneren

Ecken der Glieder sind miichtig, scharf abgegrenzt. Ebenfalls haben die adaceta-

bularen Auslaufer enorme Dimensionen.

Die Fiisse sind schlank und lang, alle Glieder, audi die letzteu, sind fast

gleich breit und sind zum distalen Ende nicht verschmiilert. Die Endkrallen sind

lang und schlank. Der obere Zahn ist lang und schlank, der untere dagegen unge-

wohnlich kurz und breit. Die Schwimmborsten sind sehr lang.

Hi. Karl Thou: Monographic der Hydrachniden Bohmens. 4
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Die Genitals palte und der Ausftthrungsgang des Exkretions-
organes ist auf der gewohnlichen Stelle. Die Spalte des Exkretionsorganes tet

init einem chitinosen, wenig regelmassigen Ringe umsaumt. Das Mannchen kenne

ich nicht.

Fundorte: Teiche und Griiben bei Lomnic in SttdbShmen. E. v. Daday
fand diese Form auf eiuigen Stellen in Ungarn. Er nieint, dass diese Form der Art

^
',::'

r

--r

i'jg, 17. Enlaia similis, Thon. Epimeralsystem Photographic nach einem Prftparate.

E. Miilleri Koenike nahe steht. Fur diese Meinung meiner Eri'ahrung nach spricht

bloss die auffallende Ahnlichkeit des Tasters bei beiden Forinen. Die Gestalt des

Augenorganes, des epimeralen Systems und aucb des Mundapparates deutet eher

darauf hin, dass es sich hier urn eine Varietfit der Art E. ex ten dens odor E.

rimosa handelt. Aber ohne einen verlasslichen embryologischen Heweis wage ich
keinen definitiven Schluss

Obersicht der Dim on si on en der Art, Enlais similis..

Die Lange des Korpers = 2 00

—

2'bO mm.
Das Augenorgan ist 0323 mm breit, die Augenkapsel ist 0-153 mm

lang. —
Das System der Epimeren im (ianzen 0*901 mm laug, eiuzelne

Glieder habeti die Breite:

1. = 0-57
1 mm, 2. = 039 mm, 3. = 731 mm, 4. = 0-409 mm.
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Das M u n (1 o r g a n :

Die Liinge mit deni Pseudocapitulum = 0486 mm,
ist 0136 mm lang, der vordere Rand der maxillaren Platte

platte im Durchmesser misst 0-153 mm, der vordere

0-221 mm lang, der hintere maxill. Ausliiufer ist 0-255 mm
Purche ist 0'374 mm lang, 0-255 mm breit, die Luftsiicke

Der Taster:
1 Gl. = 0-085 mm, 2. Gl.

0-306 mm, 5. Gl. = 136 mm =
Die F ii s s e :

3. Gl.

0-255

0-289

0-357

0-452

das Pseudocapitulum

0'374 mm, die Mund-

maxill. Ausliiufer ist

lang, die pharyngeal

siud -374 mm lang.

1. Gl. 2. Gl

I. 0-085 0-187

II. 0-102 0-255

HI. 0-085 0-255

IV. 0-L7 0-306

= 0136 mm, 3. (11. = 0-153 mm, 4. (

0'816 mm.

4. (11. 5. (11. 6. (11.

0-289 0-374 0-323 = 1-513

0-391 0-459 0-374 = 1-870

0-418 0-452 0-374 = 1-941

0-452 0-520 0-459 == 2-306

mm

5. Eulais babori, Thon.

(Fig. 18.)

Piersig: Hydrachniden. (Thierreich p. 62.)

Der K or per des Weibchens ist bis 2'5 mm lang. Die II au t ist fein, aber

dicht faltig, die Aestheten sind spiirlich, aber sehr gross, rund, mit starken Borsten.

Die Cliitinaustuhrungsgiinge der Hautdrttsen sind breit, mit fast geraden Riindern,

die nahe am distalen Ende verschmiilert sind.

Die Augenkapseln haben eine nierenformige Gestalt, der obere Band ist breiter

iUs der untere. Das beide Augen deckende Chitin ist sehr stark und grob gra-

nuliert. Die Augenbrucke ist stark und sehr kurz. Die beiden frontalen Organe

sind der Mitte dicht geniihert und sitzen auf einem kleinen Hocker. Der mittlere

1 locker fur die Muskulatur hat eine langliche (iestalt, steigt unmerkbar iiber die

Plilche der Brticke.

Das m a x i 1 I a r e Organ. Die Seitenriinder der maxillaren Platten kon-

vergieren nach hiuten, so dass die Breite des vorderen maxillaren Randes weit

breiter ist, als an dem hinteren Rande. Der vordere maxillare Rand erhebt sich von

den scharf begrenzten vorderen Hornern und der Acetabulen miissig zur Mitte

und tragt einen tiefen Abschnitt in der Mitte, die bis V., des ganzen vorderen

maxillaren Randes einnimmt. Die vorderen maxillaren Ausliiufer sind miichtig, breit,

schaufelformig, reichen aber nicht bis. zur Basis der hinteren maxillaren Ausliiufer.

Die hinteren Ausliiufer sind gegen den vorderen auffallend klein, kurz und schmal,

unbedeutend uach oben gebogen.

Die Mundpartie ist eher herzffirmig als rund. Die grossen Grul)chen be-

decken 8
/ 4

der ganzen maxillaren Platte. Das Pseudocapitulum ist klein und schmal,

es ist kaum der Breite nach eiu Drittel des vorderen maxillaren Randes. Die pha-

ryngeale Rinne ist sehr breit, fassfiirmig, reicht miissig mit seiner Lfage iiber

die maxillaren Ausliiufer. Die schmalen LuftsiicKe reichen etwas ttber die meta-

pharyngeale Partie und sind iiusserlich etwas gebogen.

4*
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Die Taster sind kurz und stark, hauptsiichlich das vierte Glied nahe

an der Basis 1st auffallend breit, einzelne Glieder unterscheiden sich unbedeutend

in seiner Liinge, infolgedessen ist das vorletzte Glied verhaltnismiissig kurz

und das letzte Glied bedeutend lang. Das zweite Glied auf der inneren Seite an

dem distalen Ende triigt 3 Itingere, behaarte Borsten, auf der ventralen Seite

sitzen 3 glatte Borsten ; die dorsale Seite ist mit einer Iieihe glatter Borsten be-

waffnet. Der Hocker bei dem distalen Ende des dritten Gliedes triigt eine Gruppe

Fig. 18. Eulcm babori, Thon.

i. Augenschildchen. '2. Mundorgan, 8. Taster von der Innenseite und

4. von dor Augsenseite.

on ungefahr 10 glatten, starken Dornen. Die dorsale Seite ist mit einer Reihe von

Borsten versehen, unter denen einige behaart sind. Diese beiden Glieder, das zweite

und das dritte, sind an dem distalen Ende breiter als auf der Basis. Das vierte

Glied nicht viel liinger als das vorhergehende Glied. Auf der Basis ist es schuial,

wird aber plotzlich breiter, so dass es ungefahr in dem unteren Drittel der Liinge

am breitesten ist, dann wird es konisch schmiiler zuin distalen Ende. Auf der

inneren Seite des Gliedes steht eine Reihe von (5 starken, langen, geraden,

glatten Borsten. Die aussere Reihe enthalt ebenfalls 6 dergleichen boschaf-

fene Borsten. Zwischen der 2. und 3. Borste, von der Basis des Gliedes an-

gefangeu, sitzt zwischen beiden iteihen eine Starke, siibelformige Borste, am
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distalen Ende stehen dann 3 behaarte Borsten. Das letzte Glied ist bedeutend

lang, ist mit einigen kurzen, starken Borsten bewaffnet and endigt mit einer

Gruppe kurzer Dornen.

Das Epimeralsystem. Einzelne Glieder sind schmal und lang. Die

Auslaufer des Mesostraca auf den inneren Hornern sind klein und stark. Die

adacetabularen Auslaufer sind ungewohnlich gering, fast keine. Das erste Glied

hat parallele Rander, das zweite hat einen geraden Rand, der untere ist aber

bogenformig gebogen. Das dritte Glied hat fast parallele Rander; das letzte Epi-

merum hat eine keilformige Gestalt, seine Rander sind aber gerade, nicht bogen-

formig gebogen. Die Rander aller Glieder sind selir breit. Die die netzartige Skulptur

bildenden Balkchen sind diinn und locker.

Die F ii s s e sind sehr diinn, die einzelnen Glieder wie unter einander,

als audi in alien ihren Teilen gleich breit. Die letzten Glieder sind kaum schmaler

als die vorigen. Die Endkrallen sind sehr stark und lang.

Der obere Zahn ist wenig gebogen, sehr gross, der untere bedeutend kurzer,

aber nicht breiter als der obere, ebenfalls sehr scliarf geendet. Ringsum den Krallen

sitzt eine grosse Anzahl starker und scharfer Borsten.

F u n d o r t. Teiche und Bache bei Golc-Jenikau, hauptsiichlich bei Ko-

paniny.

Ubersicht der Dimensionen der Art Eulais babori.

Der K or per ist 2-21—2-5 mm lang.

Das Augen organ ist 0272 mm lang.

Das Epimeralsystem im Ganzen

messen der

0-544 mm.
Breite nach: 1. = 0-510 mm, 2.

: 1-020 mm, einzelne Glieder

0-595, 3. = 0-680 mm, 4. =

Das M ii n d o r g a n :

Die ganze Liinge samt

Capitulum = 0-153 mm lang,

dem Pseudocapitulum = 0'544 mm, das Pseudo-

der vordere Rand der maxillaren Platte misst

0374 mm, der Durchmesser der Mundplatte 0-17 mm, der vordere maxillare Aus-

laufer = 221 mm lang, der hintere maxill. Auslaufer = 0-102 mm lang, der

vordere maxill. Auslaufer = 0-085 mm breit, die Luftsiicke = 0-891 mm lang, das

Pharynx = 0"340 mm lang, das Pharynx = 0-238 mm breit.

Der Taste r

:

I. Gl. = 0-085 mm, II. Gl. = 0153 mm, III. Gl. = 0153 mm, IV. Gl.

= 0289 mm. V. Gl. = 0'170 mm = 0-850 mm.

Die Fiisse.

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

I. 0-068 0-187 0-272 0-374 0-391 0-374 = 1666 mm
11. 0-085 0-272 0-340 0-391 0-425 0-391 = 1-904 „

III. 0-119 0-204 0-391 0-425 0-510 0-425 = 2-074 „

IV. 0-119 0-221 0-442 0-459 0-578 0-476 = 2-295 „
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6. Eulais setosa, K o e n i k e.

(Fig. l(i. No. 1.)

Piersig: Thierreich p. 23.

Diese Art ist (lurch die Gestalt des Auges, des Mundorganes und des

Tasters ausgezeichuet.

Die Lange des Kbipers = 3— 4 mm. Das Augenorgan, Die Kapseln des

Auges liaben eine hiibsche Nierengestalt, sind rait einer breiten und bedeutend

langen, flachen Briicke versehen. in der Mitte des oberen Randes der Briicke sitzt

ein hervorragendes, konisches Ilockerchen fur die Insertion der dorsoventralen

Muskeln. Die frontalen Sinnesorgaue liegen dicht an dera Rande der Kapseln auf

kleinen Erhohungen.

Das Mundorgan ist schwiicher als bei E. extend ens. Der vordere

maxillare Rand ist gerade, olme Einschnitt in seiner Mitte. Die vorderen maxillaren

Auslaufer simi bedeutend lang, reichen bis zu der Basis der binteren Auslaufer,

und sind nach hinten gerichtet. Grosse Griibchen bedecken ungefiihr die Hiilfte

der maxillaren Platte. Die Luftsiicke reichen massig iiber den hinteren Rand der

pharyngealen Furche. Diese ist fast der ganzen Lange nach gleich breit.

Die Taster sind durch ihre Schlankheit auffallend, hauptsachlich das vierte

Glied. Das zweite und dritte Glied sind gleich lang, an dem distalen Ende breiter

als auf der Basis. Der breite und niedrige Hocker an dem distalen Ende auf der

unteren Seite des dritten Gliedes tnigt bis 10 starke Borsten. Das vierte Glied ist

lang, auf der Basis sehr schrnal, verbreitet sich dann und in der Richtung zuin

distalen Ende wird es allmahlig eng. Auf der ventralen Seite tragt es sehr zahlreiche

Borsten, die ziemlich unregelmassig in zwei Reihen zusammengestellt sind ; die innere

Reihe von ihnen enthalt ungeiahr 20 teilweise behaarte. Borsten, die iiussere Reihe

bloss 6 glatte und ein wenig langere Borsten. Das letzte Glied ist sclilank, be-

deutend lang, massig gebogen.

Zuerst fand ich diese Art im Teiche Pfelejvac bei Gol6-Jenikau und diese

Exemplare schickte ich Herrn F. Koenicke. Spater bekam ich von den If. Prof.

Fric und Dr. V. Vavra eine Nyinphe aus dem Schwarzen See im Bohmerwalde.

Verbreitung: Deutschland, Diiuemark, Norwegen.

7. Kulais discisH.'i, Thon.

(Fig. 16. No. 2. — Fig. 19.)

Piersig: Hydrachniden. (Thierreich p. 23).

Die folgende Beschreibung ist dem Weibchen entnommcn.

Der Korper ist 16—2 mm lang, von typischer Gestalt und Farbe. Die
llaut ist mit feinen, langen, hie und da netzformig sich kreuzenden cuticularen

Verdickungen bedeckt, und zwischen ihnen sitzen spiirliche, kleine und runde

Aestheten. Die chitinosen ausfiihrenden Kaniilchen der rlautdrusen sind kurz und

schmal und laufen in einen terminalen, bedeutend langen, gebogenen Dorn aus.

Bei de A ugen ka, psel n sind dicht aneinander gedrSngt, so dass
die sie bin den de Briicke ungewohnlich schmal ist. Sie sind fast vier-
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eckig, an don nnteren Riindern abgerundet, mit verdickten Seiten. Die sie bindende

Brlicke tragt vorne in der Mitte einen schmalen, kurzen Einsclmitt, dessen Riinder

in zwei kurze Spitzen auslaufen. Die beiden Sinnesgrubchen mit Borsten sind

ritzenartig, weit nacb hinten geruckt und sitzen nahe bei einander. Die Augen

lind auch ihre Linsen baben die gewohnliche Form. Der medianne Auswuehs fur

die Insertion der Muskelu ist wenig ausgebildet und durch zwei Uingliche, unregel-

massige Erh6hungen auf der Briicke ersetzt.

DasMundorganistsehrbezeichnend: diemaxillare Platte ist

schmal und hocli, vorne erweitert, die vorderen und auch die bin-

Fig, l'J. Kpimerulsystem von Eulau diicissa, Thou.

teren niaxillaren Ausliiufer sind sehr kurz, die Luftsftcke reichen

bloss zur Halfte der Liing'e der pharyngealen Furchen. Die inaxillare

Platte ist viereckig und eben etwa zweimal langer wie die Breite im Durchmesser.

Der sie unisiiumende chitinose Rand ist bedeutend breit, liauptsiichlicb auf den nnteren

Ecken. Die grosste Breite liegt im vorderen Rande der maxillareu Platte. Der vordere

Rand ist in der Mitte seicht, breit ausgeschnitten und auf beiden lateralen Ecken erhebt

er sich in kurze, etwas nach oben gewendete Auslaufer, die die Gelenksfiache der

Palpen umgeben. Von diesen beiden Ausliiufern Ziehen sich die lateralen Riinder der

niaxillaren Platte gerade binuuter, indem sie sich stets konisch annahern, ohne jed-

welcheu wellenartigen Verlauf oder Veibiegung, und gehen direkt in hintere maxil-

lare Auslaufer liber. Diese sind gerade, kurz, am distalen Ende massig in eine

kleine Flache ausgedehnt. Die vorderen niaxillaren Auslaufer sind sehr kurz und

diinn und iiberreichen kaum die lateralen Riinder der niaxillaren Platte. Grosse
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Griibchen bedecken die maxillare Platte in den oberen zwei Dritteln, das untere Drittel

ist von ihnen frei und ist bloss mit kurzen Kurchen und Punkten skill pturiert. Das
Pseudocapitulum ist bedeutend schmftler als der vordere Rand der maxillaren

Platte, schlank, etwa so lang, wie das Drittel der maxillaren Platte enthiilt.

Die pharyngeale Platte ist verhaltnismassig schmal und iiberragt kaum die termi-

nalen Enden der unteren maxillaren Auslaufer. Sie ist fast der ganzen Liingenach
gleich breit und die grosste Breite liegt ungefiihr in dem unteren Drittel ihrer

Liinge. An dem distalen Ende ist sie verschm alert, abgerundet, die pharyngeale
Leiste schmal und markant. Die Luftsiicke sind breit, flach, sehr kurz, reichen bis

an die Halfte der Liinge dor pharyngealen Furchen, und erreichen weit nicht den
unteren maxillaren Rand.

Der maxillare P a 1 p u s ist dadurch charakteristisch, dass alle seine

Glieder fast gleich breit und sehr reich mit Borsten bedeckt sind. Die Liinge des

Palpus = 0-9 mm. Das erste Glied triigt 2 kurze Dornen auf dem oberen distalen

Rande. Das zweite Glied ist fast gleich lang wie das erste und ist auf dem di-

stalen Rande mit einer Reihe von 8—10 scharfen, schwertformigen, geraden und
behaarten Borsten umsiiumt. Das folgende Glied ist unbedeutend kleiner als das

vorangehende, ist auf dem distalen Rande abgerundet, ist nicht in einen Processus
ausgedehnt und triigt hier eine Reihe von 8—9 diinuen, langen und glatten

Borsten, unter denen 5 kiirzere, behaarte Borsten sitzen.

Das vorletzte Glied ist zweimal so lang als das dritte, fast iiberall gleich

breit, bloss am distalen Ende ein wenig verschmiilert. Eine Reihe enthiilt 5, die

andere 9 starke, glatte, schwertformige Borsten. Zwischcn den beiden Reihen
stehen 9—10 kurze, behaarte Dornen, von denen die Halfte zum distalen Ende
des Gliedes, die Halfte zu seiner Basis geruckt ist. Ausserdem finden wir auf der

unteren Seite am distalen Ende 2—3 kurze, stark gezahute, flache Dornen, deren
Bedeutung nicht so leicht zu bestimmen ist. Das letzte Glied ist stark, fast der gaiizen

Liinge nach gleich breit und mit einer Gruppe von 6-7 kurzen, stumpfen und glatten

Dornen endigend. Auf den Seiten des Gliedes sitzen zwei Reihen von je 4 glatten

I'.orsten.

Die Fiisse sind normal gebaut, sehr stark und haben diese Liiugen :

1. = 216 mm, 2. = 218 mm,
3. = 200 mm, 4. = 205 mm.

Das System der epimeralen ({lied or ist verhaltnismassig gross, in

der Liinge betriigt es 1-02 mm. Die einzelnen Glieder sind bedeutend zusammen-
genahert, fast gerade, bloss das 3. und 4. etwas gebogen, fast iiberall gleich breit.

Das letzte ist keilfdrmig mit gebogenem oberen Rande. Alle haben miichtige

und breite Auslaufer bei den Gelenken. Die Gelenks-Auslaufer des ersten und

zweiten Epimers sind kurz, breit, dreieckig, bei dem dritten und letzten Epimer sind

sie liinger und schmiiler und sind senkrecht an die langlichen Riinder der Glieder

gestellt. Das Paar der ersten zwei liiuft in der unteren inneren Ecke in einen

nicht breiten, flachen, plattformigen Auslaufer aus; bei dem zweiten Paare ist dieser

Auslaufer bloss unbedeutend. Die Riinder der Glieder sind grosstenteils gerade,

nicht breit. Die feine Skulptur auf den Platten der Epimeren hat die gewohn-

liche netzformige Form; auch die Behaarung ist regelmiissig ausgebildet.
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Die Genitalspalte und aucb die an ale haben die gewohnliche Lage
und Form.

Das Mannchen kenne ich bisher nicht.

Fundort: Der Teich Velky Tisy bei Lomnic, die Pfutze m it Elodea an
der Elbe bei Neratovic.

Ubersicht der Masse der Art Eulais discissa.
Der Korper ist 1-615 mm bis 2-00 mm lang.
Das ganze epimerale System 1-020 mm lang, die Liinge der einzelnen

Glieder:

I. — 0510 mm, II. = 0-612 mm, III. = 0-680 mm, IV. = 0476 mm.
Das Augen organ ist 0-306 mm breit.

Das M u n d o r g a n

:

Die Liinge des ganzen = 0-578 mm, Liinge der niaxillaren Platte ohne
Pseudocapitulum = 0442 mm,

die Liinge des Pseudocapitulums = 0-24, der vordere Rand der niaxillaren

Platte ist 0-323 mm breit,

der vordere maxillare Auslaufer = 01 7 mm lang,

der hintere maxillare Auslaufer = 0162 mm lang,

die Liinge des Pharynx = 0-34 mm, die Breite des Pharynx = 017 mm,
die Luftsacke = 0-204 mm lang, die Mundplatte im Durchmesser = 0-136 mm.
Der Taster:
1. 01. = 0-085 mm, II. Gl. =0136 mm, 111. Gl. = 0-170 mm, IV. Gl. = 0-306 mm,

V. Gl. = 0-204 mm = U01 mm.
Die Fiisse:

1. = 2-16 mm, 2. = 2-18 mm, 3. = 200 mm, 4. = 2-05 mm.

8. Eulais triarcuata, Piersig.

(Fig. 20.)

Piersig, Thierreieli p, 28.

Der Kiirper von gewohnlieher Grosse, Faroe und Oestalt. Die nicht zu

l&ngen, ausfuhrenden Rinnen der Hautdriisen haben fast gerade, parallele Rander.

Das Augen org an. Die Kapseln sind nierenforniig, die sie verbiudeude

Augenbriicke ist ziemlieh lang und sie tragt auf dem oberen Rande 3 Hocker:
zwei frontale Organe und den mittleren, miichtigen Hocker fur die Muskulatur. Die
Rftnder der froiitalen Organe sind stark verdickt, der centrale Hocker ist selir

weit und hoch und uberreicht bedeutend den Rand der Augenbrucke (zum Unter-
ychiede von E. extendens).

Das Mundorgan zeigt keine besonderen Abweichungen und erinnert in

Manchem an E. extendens, hauptsachlich im Baue der niaxillaren Platte,

der Mundpartie und der vorderen und hinteren Ausliiufer. Die pharyngeale
I'urche ist ungeffthr in der Mitte der Liinge am breitesten, mit ihrer Liinge iiberragt

8le die hinteren niaxillaren Ausliiufer. Die pharyngeale Leiste ist breit, die meta-

Pharyngeale Gegend ist bedeutend lang, an dem distalen Ende abgerundet. Die

Luftsacke reichen iiber die metapharyngeale Partie.
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Dor I' alp u a ist verhaltnisniiissig kurz und breit. Die Liingen der einzeliien

Glieder verhalten sich zueinander, wie 7: 11 : 12:22: 10 (nach Piersig).

Die Behaarung ist sehr sparlich. Der Hocker an dem distalen Ende auf der

ventralen Seite des dritten Gliedes tragt cine Gruppe von ungefiihr 13 starken,

schwach behaarten Dornen. Die Reihen am vierten Glicde sind unregelmiissig.

Fig. "20. Kulais Iriarcuata, Piersig.

l. Taster, nach Piersig. 2. Augenorgan (orig.).

Die erste (unteve und iiussere) enthiilt 5— (i glatte Borsten, die zweite

Reihe 3-5 glatte Borsten. An dem distalen Ende finden wir ungefiihr 5 gerade

hehaarte Borsten.

Das epimerale System und die Gliedmassen sind abnlich wie bei

E. extendens.
Diese Form scheint bloss eine Varietat der Art E. extendens zu sein.

Die Gestalt der Augenbrucke ist nicht konstant, aber hauptsachlich die Organisa-

tion des Tasters und die Anzahl der Borsten ist sehr veriinderlich. Aus diesem

Grunde gebe ich statt meiner Abbildung des Palpus eine Kopie nach Piersig.

Fundort: Der Teich „Reka" bei Zdfrec, Podebrad.

Verbreitung: Deutschland, Ungarn,

9. Eulais limnophilla, Piersig.

(Fig. 1. — Fig. 2, No. 3. - Fig. 21.)

P i e r s i g, Thierreich p. 19.

Der Korper ist von gewohnlicher Grosse, Gestalt und Faroe. Die Haut bei

ineinen Exemplaren ist sehr schon genetzt. Die Leisten laufen sehr rcgelmiissig

durch, kreuzen sich, so dass das auf diese Weise entstandene Netz sehr regel-

massig und markant ist, wie mir bei keiner anderen Species bekannt ist. Die
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Aestheten sind hubsch ruud, mit diinnen Wiinden, sind nut' sehr spiirlicli und un-
regelmiissig iiber die Haut zerstreut.

Das Augenorgan. Die Augenkapseln bei meinen Exemplaren sind kurzer
und breiter, als sie Piersig zeichnet. Aber icli will keine neue Varietiiten ohne
wesentliche Griinde einftthren und deswegen bediene ich mich auch der ursprttng-

lichen Abbildung von l'iersig. Die Augeubnicke ist breit, ihr vorderer Rand ist

Kip;. 21. Eulais limnophila, Piersig.

1. Augenbrttcke. 2. Taster von der Innenseite und 8. vou der Aussenseite.

(Nach Piersig.)

bogenfSrmig gewolbt und nahe in der Mitte stehen beide frontale Orgaue, schief

gegen einander orientiert. Zwischen beiden liegt bei meiuen Exemplaren ein

ziemlich bedeutender Hocker, der aul' der Abbildung von Piersig weniger be-

merkbar ist.

Das maxillare Organ ahnlich wie bei E. extendens. Die vorderen
wiaxillaren Ausliiufer sind ein wenig kurzer, an deui distalen Ende wenig ver-

breitet. Die Mundpartie ist rund, die grossen Griibchen fiillen ungefahr die vor-

dere Halfte der maxillaren Platte aus. Die maxillare Leiste ist sehr deutlicb. Die

pharyngeal Furche ist sehr breit und markant, die metapharyngeale Partie be-

di'utend lang und rund. Die Luftsacke reichen sehr wenig iiber den Rand der

uietapharyngealen Partie.
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Die Taster zeigen keine besonderen Merkmale. Der Hocker an dem

distalen Ende auf der ventralen Seite des dritten Gliedes ist mit einer Gruppe

von 10-12 geraden, starken, fein behaarten Dornen bedeckt. Bloss die aussere

Reihe auf dem vierten, gegen das distale Ende konisch verschmalerten Gkede ist

markant; sie ist aus 6 glatten, starken Borsten gruppiert. Wir bemerken hier

3 glatte starke Borsten und 4-5 kiirzere, behaarte Dornen, von denen 3-4 an

das distale Ende dicht gerttckt sind, indent) die let/.ten zwischeu den glatten

Borsten sitzen. Das letzte Glied ist verhiiltnismassig kurz, konisch verschmalert,

mit der gewohnlichen Bewaffnung.

Die Glied in assen sind verhiiltnismassig schlank und diinn. Die letzten

Glieder sind diinn, sehr lang, mit ganz paralielen Randern, sind also nicht an den

distalen Enden enger als auf der Basis. Die Endkrallen sind sehr lang und schlank,

sehr scharf endigend. Der obere Zahn ist massig sichelformig gebogen, der zweite

ist ungefiihr urn die Hiilfte kiirzer, fast gerade, an den ersten senkrecht gestellt.

Das epimerale System. Einzelne Glieder sind schlank, mit ewer

sehr hubschen Skulptur. Die Ausliiufer sind bei den inneren Ecken kurz, breit

und stark, mit einer groben Granulation. Das erste Glied ist bedeutend schmaler

als das zweite, das dritte urn ein wenig breiter als das zweite; das letzte Glied

ist schmal keilforinig, das kiirzeste von alien. Die adacetabularen Auslauler said

sehr miicbtig, mit sehr breiten Randern gesaumt.

Der annale Ring ist sehr gross, aber schmal.

F undort : Borkovic bei Veself.

Verbreitung: Sachsen.

10. Eulais bisinuosa, Piersig.

(Fig. 2. No. 2. — Fig. 22.)

Piersig, Thierreich p. 25.

Diese Art gehort zu den kleineren Formen. Der K o r p e t ist von gewohn-

licher ovalen Gestalt, ist hochstens 2'5 mm lang. Die H a u t ist fast glatt. Die

Leisten sind kaum bemerkbar und unregelmassig angelegt. Die Aestheten sind

gross fast rund, mit dunnen W&nden, in sehr geringer Anzahl vorhanden. Die aus-

fiihrenden Rinnen der Hautdriisen (siehe die Abb. No 2, Fig. 2) sind sehr schmal

und eng, mit fast parallel!, massig gebogenen Randern. Die Borate bei der Spalte

ist sehr stark und lang, dafiir ist der Dorn kaum merkbar, fast keiner, und

verschmilzt mit den verdickten Randern, die die ausfuhrende Spalte unisaumen

Das Augenorgan. Die Kapseln sind kurz und breit, lhr innerer Rand

ist konvex^ fast rund, der aussere Rand konkav, fast gerade. Ungefiihr in der

Mitte der Liinge sind sie mit einer breiten Briicke verbunden, die liings des in-

neren Randes jeder Kapsel in der Richtung nach oben einen breiten, flachen Rand

bildet und in diesem Rande liegt das frontale Organ in einer langhclien, keil-

formigen Spalte. (Abb. No 22, Fig. 2.) Der centrale Hocker ist sehr gross, mi

einer fast runden Basis, bedeutend lioch, so dass er miissig den oberen Rand

der Briicke uberreicht. Bei den Piersigs Exemplaren (nach seinen Abbildungen,

Deutschlands Hydrachniden, T. XLVIII. Fig- 17 la) sind die Kapseln etwas liinger,

eher nierenformig, die Briicke langer als bei meinen Exemplaren.
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Das Mund organ ist schlank und bedeutend lang. Die maxillare Platte

hat eine keilformige Gestalt; der vonlere maxillare Rand ist weit breiter als

der hintere. Die vorderen Ecken sind sehr scharf und raarkant, neben ihnen die

breiten und seichten Acetabula. In der Richtung zur Mitte ist der vordere maxil-

lare Rand massig emporgehoben und mit einem seichten, seharfen Einschnitte ver-

sehen. Die lateralen maxillareu Riinder sind gerade, nach hinten konvergierend.

3. 4. 2.

Fig. 22. Eulaia bisinvosa, Piersig.

1. Mundorgan. 2. Augenbrucke. 8. Taster yon der Innenseite und

4. von der Aussenseite. (Nach Piersig.)

Der hintere maxillare Rand ist sehr gering, fast keiner, weil der Raum zwischen

den hinteren maxillaren Ausliiufern und der mediannen maxillaren Leiste, die hier

sehr emporgehoben ist und die Liinge der maxillaren Platte uberreicht, sehr gering

ist. Die vorderen maxillaren Auslaufer sind schlank, an dem distalen Ende nicht

erweitert, reichen bis zur Basis der hinteren Auslilufer. Die hinteren Auslaufer
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sind ziemlich lang und breit, nach hinten gebdgen, so dass ihre distalen Enden wenig

divergiereu. An dem distalen Ende sind sie massig erweitert und so nach hinten

gebogen, als ob sie die pharyngeale Furche umgiiben. Die Mundpartie, mit einer

breiten Leiste begrenzt, ist eher herzformig als rund. Die grossen Griibchen be-

decken ungefahr die obere Halfte der maxillaren Flache. Das Pseudocapitulum

hoch und sclilank. Die pharyngeale Furche hat eine elliptische Form, so dass

die grcisste Breite ungefahr in der Mitte der Lange liegt und ist grosser, als

die Breite der maxillaren Platte in jenen Stellen. Die pharyngeale Leiste liegt

eben zwischen den distalen Enden der hinteren maxillaren Auslaufer, ist verhalt-

nismassig schmal. Die metapharyngeale Partie ist an dem distalen Ende hiibsch ab-

gerundet. Die Luftsiicke sind ziemlich machtig, breit auf der Basis, verschmiilern

sich daun, sind gerade, in der zweiten Halfte der Lange sind sie aber gebogen

und werden allmiihlich in der Richtung zum distalen Ende breit. Sie uberschreiten

weit die Lange der ganzen pharyngealen Furche. Ihre breiten distalen Enden sind

an einander in ahnlicher Weise gebogen, wie die hinteren maxillaren Auslaufer.

Der Taster. Die Organisation des Tasters bei meinen Exemplaren stiinmt

fast ganz mit der Beschreibung Piersigs iiberein. Das Verhaltnis der Liingen der

einzelnen Glieder des Tasters ist:

4 : 8 : 8 : 14 : 8.

Das zweite und dritte Glied ist an dem distalen Ende weit breiter als auf der

Basis. Der Hocker auf der ventralen Seite des dritten Gliedes ist sehr bedeutend,

triigt eine Gruppe von kurzen, breiten, scharf endigenden, messerformigen, unbe-

haarten Dornen. Bei den Exemplaren von Piersig sind an der Zahl 8—10, bei

meinen 6—8. Die iiussere Hiifte des vierten Gliedes ist mit vier glatten, starken

Borsten bewaffnet. Auf der inneren Hiifte sitzen 3 glatte Borsten, zwischen 2. und

8. ein behaarter Dorn. An dem distalen Ende linden wir 5—6 flache und behaarte

Dornen, unter ihnen einen glatten, der den Exemplaren von Piersig fehlt. Zwischen

der ausseren und inneren Reihe, zwischen der ersten und zweiten Borste von

der Basis gerechnet, sit/.t ein kurzer, breiter, gebogener und messerformiger Dorn.

Das letzte Glied, bedeutend lang, endet mit .'5 bis 4 kurzen Dornen, ubrigens ohne

bedeutende Merkmale.

Die Fiisse sind schlank; einzelne (llieder haben parallels Bander, sie sind

also auf der Basis, wie auch am distalen Ende gleich lang. Die Endkrallen

sind sehr miichtig. Der untere Zahn ist viel kurzer als der obere. Beide Ziihne

sind massig sichelformig gebogen, sie sind sehr breit, hauptsachlicb auf der Basis,

und endigen scharf.

Das Epimeralsystem. Die subcutannen Auslaufer sind auf den inneren

Ecken, hauptsacblich bei der Gruppe dor ersten zwei Epimereu ungewbhnlich gross,

lang und breit. Der Auslaufer bei dem letzten Epimer ist sehr lang und massig

bogenformig gebogen. Alle Epimeren sind gleich lang. Das zweite und dritte hat

eine keilformige Gestalt, sind bedeutend liinger an dem ausseren, wie an dem

inneren Rande. Der obere Band des letzten Epiiners ist bogenlorinig, der untere

ist gerade. Die adacetabularen Auslaufer aller Glieder sind niiissig lang und breit.
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Die genital e unci aim ale Spalte ohne Besonderheiten.

Fund or t: Die alten Gewiisser des Egerflusses bei Laun und die alten

Tiimpel der Elbe bei Podebrad.

Verb r o i t u n g : Deutschland, Tatra, Ungarn.

11. Eulais soari, Piersig.

(Fig. 23. Fig. 24. No. 2.)

Piersig, Thierreich p. 29.

Der K 5 r p e r von gewohnlicher Form und Farbe ist bis 4 mm lang.

Die Haut ist fast glatt, die Leisten sind wenig ausgepragt, fast unbe-
deutend und unregelm&ssig. Die Ausfuhrungsgiinge der Hautdrttsen mit geraden, fast

Parallelen Riindern sind vor deni distalen Ende flaschenformig verschrniilert. Die
Rander der ausfiihrenden Spalte sind selir verdickt. Der
s ie schtttzende Doru ist kurz und breit, die Borste

)<urz und stark. Die Aestheten sind selir zahlreich,

gross, rundformig und haben diinne Wiinde.

Das Augenorgan. Die Kapseln sind bei einigen

Exemplaren liinglich, nierenformig, wie sie Piersig
zeichnet, bei anderen Individuen sind sie kiirzer, breiter

l'nd fast rund. An dein vorderen Ende sind sie mit

einer bedeutend langen und breiton Brflcke zusammen-
gebuuden, die bei jeder Kapsel in einen hohen, abge-

rundeten Hocker auslauft und ist in der Mitte der

Lange mit einem tiefen, fast runden Einschnitte ver-

Sehen. Auf jedem von den eben angefuhrten Hockern
s'tzt das frontale Sinnesorgan in einem tiefen Griib-

c«en. Der centrale HOcker fiir die Insertion der Muskeln
bat die Form einer runden, wenig erhohten Platte.

(Siebe Abb. No. 24. Fig. 2.)

Das Mund organ ist im Ganzen iihnlich Wie

°ei E. extenden s. Der vordere maxillare Rand hebt
Slch mit einem miissigen Bogen in der Ricbtung zum
Medium, wo er mit einem seichten, kaum merkbaren

Einschnitte versehen ist. Die lateralen maxillaren Rander
Sl >id stark konkav und gehen in ziemlich lange hintere

Maxillare Auslaufer iiber. Diese sind miissig nach unten gebogen, auf der Basis

breiter als an dein distalen Ende. Die vorderen maxillaren Auslaufer sind unge-
Wl) bnlicli macbtig, zuerst scbmal, an dem distalen Ende aber breit, schaufelfbrmig
V('rbreitet. Mit ilirer Lange iiberreichen sie den unteren Rand der maxillaren Platte.

Die Mundpartie ist klein, rund. Die grossen Griibchen nehmen kaum die obere

Halfte der maxillaren Platte ein. Die maxillare Leiste ist sebr breit, ragt bedeu-
tend iiber den unteren Rand. Das Pseudocapitulum ist sebr niedrig. Die pharyngeale

*Urche ist sebr breit und vor der pharyngealen Leiste miissig auf den Riindern

ausgeschnitten. Die pharyngeale Leiste ist sebr markant, die metapharyngeale Partie

Fig, 28. Tiulais soari, Piersig.

Taster von der Aussenseite

(imrh Piersig).
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verhiiltnismiissig schmal, ragt kaum merkbar ttber die distalen Enden der hinteren

niaxillaren Ausliiufer. Die LufMcke sind stark, gerade, an dem distalen Ende nicht

verbreitet, ragen nicht viel tiber die metapharyngeale Gegend.

Der Palpus. Die Organisation des Tasters bei meinen Individuen stimmen

vbllig mit der Abbildung von Piersig iiberein.

Das Verhiiltnis der einzelnen Glieder: 8: 14: 17 : 31 : 15.

Der HScker an dem distalen Ende auf dem dritten Gliede ist wenig erhdlit,

triigt 13—15 breite, scharf endigende, griisstenteils glatte Dornen. Beide Reihen

auf den Riindern des folgenden Gliedes sind gut bemerkbar. Die iiussere Reihe nininit

8 glatte, starke Borsten ein, von denen die zwei letzten an dem distalen Rande

des Gliedes sitzen. Ausserdem zwischen der 5. und 6. Borate, von der Basis ge-

rechnet, finden wir einen kurzeren, schlanken, behaarten Dorn. Die innere Reihe

zahlt 5 glatte und 4 kurzere, behaarte Borsten, die an das distale Ende geruckt

sind. Auf dem letzten Gliede sind auf der ventralen Seite 2 starke Borsten. Die

(iliedmassen, das epimerale System und beide Spalten ohne Besonderheiten.

Fundort: Die Elbetiimpel bei Podfibrad.

Verbreitung: Sachsen, (Jngarn.

12. Enlais tenera, Then.

(Fig. 24. No. 4. - Fig. 25.)

Piersig: Hydracbniden. (Thierreich p. 30.)

Da day: A magyarorszagi Eylais-fajok, p. 97.

Diese Art ist (lurch ihre geringe Grosse, dunkle Farbung, die Gestalt des

Augen- und der Mundorgane ausgezeichnet.

Eulais tenera gehor.t unter die kleinsten Aiten der Gattung Eulais. Der

Korper ist kaum l
1
/^ mm lang, von gewohnlicher Form, dunkelrot gefiirbt.

Die Haut ist fast glatt, ohne merkbare Skulptur. Die erhohten Leisten treten

nur hie und da auf der Haut hervor, sind sehr niedrig und schwer bemerkbar. Die

llautaestheten sind sehr zahlreich, iiberaus klein, rund. Die chitiniisen Ausfiihrungs-

giinge der Hautdrusen sind sehr schmal, vor dem distalen Ende massig eingezogen,

enden mit einer kleinen, runden Scheibe, die einen nicht langen hakeni'ormigen

Dorn triigt.

Das Augen org an ist sehr klein und bezeichnend. Die Augenkapseln

haben eine nierenartige Form, massig verdickte iiussere, miichtiger aufgeschwollene

innere Rander, sind mit einer kurzen und breiten Briicke verbunden, die in del'

Mitte einen schmalen, tiefen Einschuitt triigt. Die Sinnesorgane sind stark ausgc-

bildet, sitzen auf den Seiten des mediannen Einschnittes; sie haben eine elliptiscbo

Form mit einem rundformigen inneren Griibchen, in welchem eine diinne, bedeutend

lange Borste sitzt. Der Bulbus fiir Insertion der Muskeln ist stark ausgebildet

und hat die Form einer kleinen Platte. Die Lage der Augen stellt niohts Beson-

deres dar, die Pigmentflitchen sind fast rund, die Linsen haben ihre gewohnliche

Form und Position.

^
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Das Man d organ ist kloin und sehr schmal, fast liberal] gleich breit. Die

maxillare Platte ist zweimal so gross wie breit, die grosste Breite liegt ungefahr

in der Gegend der Mundoffnung. Die vorderen Ecken sind fast abgerundet, bloss

©it einem kurzen, kaum bemerkbaren, nach oben gewendeten Ausliiufer angedeutct.

Dor vordere Rand wolbt sich nach oben nud in der Mitto triigt er einen tiefen,

scharfen Einschnitt. Die lateralen Rander der maxillaren Platte konvergieren zuerst

ein wenig nach hinten, dann sind sie parallel und gehen in kurze und flache hintero

\ /' /

Fig. 24. Augenbrueken von den Arten

:

1. Eulais meridionalii, Thon. 2. E. soar/!, Piersig. 8. E. hamata,

Koenike. 4, E. lenera, Thon. c Frontale Sinnesorgane.

schwollnng fttr die Muskelninsertion. a, a
s
Angen.

An-

Auslaufer fiber, die (inbedeutend nach oben gewendet sind. Der untore Rand der

•naxillaren Platte ist nicht gerade, sondern lauft in der Mitte in einen Auslaufer
aus, der sich mit der pharyngealen Platto verbindet. Die vorderen maxillaren Aus-

I8,ufer sind sehr kurz, sie reichen kaum iiber die lateralen Rander der maxillaren

Platte.

Sie sind nach unten gewendet, an den dislalen Enden sind sie inassig loffel-

hirmig ausgedehnt. Die Mundplatte ist verhaltnismftssig klein, fast ringformig, der

sie umsiLumende Chitinrand schmal. Das Psi udocapitnlum ist schmal, ziemlich hoch,

'he Breite ist ungefahr dem Drittel der Maxillarplatte gleich. Die pharyngeal Platte

'St an der Basis schmal, dann erweitert sie sich keilforniig und bei der pharyngealen

Leiste erreicht sie die griisste Breite. Die pharyngeale Leiste liegt zwischen den dista-

'e" Enden der hinteren maxillaren Auslaufer und istbetriichtlich breit. Dermetapharyn-
geale Teil ist sehr kurz und flacb. Die Luftsiicke reichen iiber den Raud des unteren

Maxillaren Randes bis zu der pharyngealen Leiste. Sie sind schmal, flach, unbe-

Dr, Karl Thon: Monographic der Hydrachniden Jiohmens. 5
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behaarte Borsten,

deutend an dem distalen Ende verbreitet. Die grossen Grtibchen Bind klein und

bloss in einem schmalen Ringe urn die Mundplatte herum gruppiert.

Der Taster ist schlank, 0'73 mm lang; alle Glieder sind fast gleich breit.

Das erste Glied ist sehr kurz und ist an dem distalen, dorsalen Ende mit einer

Borste ausgeriistet. Das zweite Glied tragt am distalen ventralen Rande 2 schlanke,

nil' der dorsalen Seite sitzen in einer Reihe ;5 kurze, massig

gebogene Borsten. Das dritte Glied ist gleich breit,

wie das vorangeliende, ungefiihr aber inn
L

/a
l&nger.

Dei- Processus an dem distalen ventralen Ende

ist unbedeutend, bloss mit einem Hocker ange-

deutet, auf dem eine Gruppe von 12— 13 sehr

kurzen, breiten, nicht behaarten, am Ende abge-

stumpften Dornen sitzt. Der andere Rand ist mit

3 kurzeren und 2 langeren, geschiirften, behaarten

Dornen versehen. Auf der dorsalen Seite sitzen

IS liingere, glatte Borsten. Das vorletzte Glied des

Tasters ist mehr als zwcimal so gross wie dao

vorgehende Glied, auf der Basis und in der Rich-

tung zum distalen Ende miissig verschmalerl. Die

Reihe auf der ventralen Seite des Gliedes ist aus

6 ziemlich kurzen, glatten Borsten gebildet, die

zweite Reihe besteht aus 7 glatten, siibelformigen,

hingeren Borsten. Zwischen beiden Reihen am

distalen Ende liegt eine Reihe von 5 kurzen,

breiteren und behaarten Borsten. Das letzte Glied

'.'

-pv

UK
y
zA

XV

vx.

l<ig. i

tf'H.IM'll

Mundorgan von Eulaia

Thon. (ErklttruDg siehe

Fig. 10 und 1 1 .)

tragt 2 liingere, glatte Borsten und endet nut

3 kurzen Dornen. Es ist verhaltnismassig kui%

fast iiberall gleich breit, zum terminalen Ende bin

bloss unbedeutend verschmiilert.

Das System der epimeralen Glie der ist sehr klein. Alle einzelne

Glieder sind fast gleich gross. An den lateralen Enden bei den Acetabulen der

1'iisse sind sie bloss unbedeutend erweitert, ohne bedeutende Auslilufer. Das dritte

Glied ist am schmiilsten, hakenformig, das letzte dreieckig, mit fast geraden

Riindern. Die Bander aller Glieder sind dunn. Die Fliichen der Glieder haben

eine normale, aber nur feino Skulptur, und sind mit zahlreichen kurzen Borsten

bedeckt.

Die Fftsse sind sehr dttnn. Alle Glieder sind fast gleich breit, mit paralleled

auf der Basis nicht verschmi'tlerten Randern. Audi die letzten Glieder sind unbe-

deutend schmiiler als die iibrigen, haben parallele Riinder und sind nicht vei-

schmalert und zugeschiirft zu dem distalen Ende. Die Behaarung hat einen normale"

Habitus, die Borsten sind sehr kurz und dicht gruppiert. Es gibt sehr viele

Schwimmborsten; sie sind sehr fein und stehen dicht nebeneinander.

Ich kenne bloss das Weibchen.

F undovt: Skupise bei PodSbrad, der Torfkanal bei Borkovic bei VeselV'

Verbreitung: Bohmen, Ungarn.
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Dimensionen d e r Art E u 1 a i s t e n e r a :

I) e r K (') r p e r = 1-2—1-5 mm lang.

1) a s Epimeralsyste m (Lange) = 0-595 mm, einzelne Glieder messen

der Breite nach 1. = 028!) mm, II, = 0-340 mm, III. = ()-408 mm, IV. = 0-306 mm.

Das A u g e n o r g a n = 0-201 mm breit.

Das M u n (1 o i- g a n :

Die Lange saint dera Pseudocapitulum = 0'374 mm, das Pseudocapituluin =
1-119 mm, die Breite des vorderen Randes der maxillaren Platte = 017 mm, die

Mundplatte misst im Durchmesser 0119 mm, der vordere maxill. Ausliiufer =
0060 mm lang, der hintere maxill Auslaufer = 0051 mm lang, die Luftsacke =
0'17 mm lang.

Der P a 1 p is:

1. Gl. = 0-068 mm, 2. Gl. = 0-102 mm, 3. Gl. = 0- 136 mm, 4. Gl. := 0-306 mm,

5. Gl. =0-1 19 mm = 0-731 mm.

Die Fttsse:

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

I. 0068 0-186 0-187 0-238 0-306 0-272= 1-207 mm,

II. 0-085 0-170 0-204 0-255 0-323 0-306= 1-343 „ ,

III. 085 0204 0-221 0-272 0-323 0-323 = 1-428 „ ,

IV. 0-102 0136 0-255 238 0323 0-357= 1-411 „ .

13. Eulais latipons, Thou.

(Fig. 26 und 27.)

Piersig: Hydrachniden (Tliierreich p. 29.)

Eine (lurch die Form der Augenbrucke, des Mundorganes, des Tasters und

audi des epimeralen Systems distinkte Art.

Das Weibchen. DerKiirper hat normale Form und ist ungefahr 8 mm
lang, von sehr htlbscher, feurig zinnoberroter Farbe.

Die Haut. Sio ist fast ganz glatt, die cuticularen Leisten fefolen odor

sind nur hie und da ausgebildet, und sehr unbedoutend. Die Ausmhrungsgiinge der

Hautdrusen sind sehr kurz und breit, fiaschenformig. Das Pliittchen urn die Aus-

i'iihrungsspalte herum ist ungewohnlich gross. Der nobenan sitzende Dorn ist gerade,

bedeutend lang.

Beide Augenkapseln sind sehr breit, dreieckig niit ruriden unteren

Randern. Die Rander sind bedeutend und gleichinassig verdickt, die Linsen und

die Pigmentrlecke haben eine normale Form und Lage. Die Chitinbriicke, die

beide Kapseln verbindet, ist sehr breit und lang, Die Augenkapseln sind mit ihr

in der lliilfte ihrer Lange zusammengewachsen. In der Richtung gegen die Mitte

win! die Breite der Briicke kleiner, so (lass der obere und der untere Hand der

Briicke seicht ausgeschnitteu ist. Die beiden Sinnesgriibchen liegen mit der Borate

dicht an den Augenkapseln auf dem oberen Rande der Briicke und haben eine

ovale Form. Die mittlere Geschwulst fur die Muskeln ist rechteckig, unbedeutend

erhoht.

5*
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Die

Das Mundorgan ist kurz und breit, mit einem breiten Pseudocapitulum.

maxillare Platte ist bloss unbedeutend I)reiter wie ibre Liinge. Die Seiten-

ecken des Vorderrandes sind kurz, zugespitzt,

der Vorderrand selbst ist fast gerade und in

der Mitte mftssig erhoht. Die lateralen

Riinder der maxillaren Platte niihern sich in

der Richtung nach unten iniissig aneinader,

sind massig gebogen und gehen in sehr kurze,

flache, nicht breite hintere Ausliiufer fiber.

Die hinteren Auslaufer sind fast iiberall gleich

breit, am distalen Ende unbedeutend er-

weitert und abgerundet. Die vorderen roaxil-

laren Auslaufer sind sehr kurz und reichen

kaum zur HaTfte der lateralen Riinder der

Maxillarplatte. Sie sind auf der Basis sehr

breit und werden gegen das distale Ende

rapid schmal, dasselbe ist zugespitzt und

hakenartig nach unten gebogen. Die Mund-

platte ist verhiiltnismiissig klein, leisten-

artig. Die grossen Griibchen sind nur wenig

ausgebildet und verbreiten sich bloss iin

schmalen Kreise um die Mundplatte. Der

Rest der maxillaren Platte ist mit quercn,

sehr kurzen Furchen skulpturiert. — Das

Pseudocapitulum ist breit und niedrig. Die

pharyngeale Furche reicht mit ihrer Liinge

hinter die distalen Rander der hinteren maxil-

laren Auslaufer. Auf der Basis ist sie sehr

schmal, erweitert sich schnell, und in der

Mitte der Liinge erreicht sie die grosste

Breite, die wieder zu dem distalen Ende ab-

nimmt. Die pharyngeale Leiste ist schmal,

der metapharyngeale Toil ist kurz und un-

bedeutend schmiiler als die pharyngeale

Furche. Die Luftsiicke sind schmal, mit uu-

erweiterten distalen Enden. Sie reichen zu

dem unteren Rande der maxillaren Platte,

2. der Liinge nach sind sie zwei Dritteln der

Liinge der pharyngealen Furche gleich.

Der Taster ist 0'7 mm lang. Die

vier ersten Glieder sind gleich breit, das

vierte mit fast paralleren Riindern, das letzte Glied ist viel schmiiler, auf der Basis

erweitert, verschmiilert sich gegen das distale Ende; alle Glieder trageu einc grosse

Anzahl von dichten, schlanken, grdsstenteils glatten Domes. Das erste Glied ist

dreieckig, an dem oberen distalen Rande mit zwei Borsten versehen. Das zweite

Fig 26. Eulait latipons, Tlion.

1. Augonbriicke. 2. Paster.
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Glied an dem distalen Ende der ventralen Seite ist mit 5 schwertfonnigen Borsten

bewaffnet, die dorsale Wand tragt eine Reihe von 6 gebogenen, scharf endigenden

Borsten. Der distale ventrale Ausliiufer des dritten Gliedes ist fiach und unbe-

deutend entwickelt, mit 10—12 geraden, glatten, nicht behaarten Borsten bedeckt.

Auf der dorsalen Seite sitzt eine Reihe von 8 Borsten. Das zweite und das dritte

Glied sind gleicli lang und breit wie auf der Basis, als audi an dem distalen

Ende. Das vierte Glied ist zweimal so long, als das dritte. Es hat fast parallele

Rander, bloss auf der Basis ist es unbedeutend verschiniilert. Die erste Reihe der

Fig. 27. Epimeralsystem von Eulaie lutipons, Thou.

Borsten enthiilt 7 nicht lange, gerade, unbehaarte Borsten. An dem distalen Rande

sitzt nocli eine kur/e, breite, behaarte Borate. Die zweite Reihe ziihlt ungefiihr

18 dicht neben einander sitzende, gerade, schlanke, scharf endigende unbeharte Borsten.

Zwischen den beiden Reihen konstatiei te ich noch zwei behaarte kurze Borsten. Das

letzte Glied ist der Liinge nach ungefiihr der Halite des vorangeheuden Gliedes

gleich, ist bedeutend scbmaler, gegen das distale Ende keilformig verschmftlert. Es

tragt zahlreiche, lange, schmale Borsten und endet mit drei glatten, scharfen,

bedeutend langen Dornen. Die Skulptur des Tasters hat eine normale Gestalt, aber

die Griibchen sind viel kleiner, als es regelmiissig der Fall ist.

Die Fttsse sind sehr stark und kurz, hauptsiiehlich die ersten Glieder. Ein-

zelue Glieder sind kurz, breit, die letzten aber viel schmaler. Die Borsten und die

Dornen sind schlank und sehr dicht zusammengestellt. Die Endkrallen zeiclmen

Sich (lurch ihre ungewohnliche Grosse aus. Hauptsachlich der erste Zahn ist stark

uud lang, von sichelformiger Gestalt, scharf endigend, der untere kurz, breit, gleich-

falls zugeschiirft.

Das Epimeralsystem ist in der Fig. Nr. 27 abgebildet. Die Glieder

sind bei dem ausseren Rande bedeutend erweitert und zeichnen sich durch eine
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betrachtliche Ktirzo und Breite der adacetabulareu Auslaufer aus, was hauptsachlicb

bei dem Ietzten Gliede auffallend ist.

Die Genital- and Analspalte hat eine not-male Position. Die Anal-

Ofmung ist mit einem grosser*, aber sehr schmalen, chitiniisen Ring umsaumte

Fundort: Der Elbetiimpel „Velke" fasne jezero" bei Podebrad.

Verbreitung: Norwegen, Ungarn.

Ubersicht der Maasse bei Eulais latipons.

Der K or per ist 25 mm bis 3'00 mm lang.

Das epimerale System ist 0'918 mm lang. Breite der einzelnen

Glieder: I. Gl. = 0-408 mm, II. Gl.= 0-442 mm, III. Gl. = 527 mm, IV. Gl. =
0-374 mm.

Das Augenorgan ist 0'255 mm breit.

Das Mund organ:

Die Lange des Pseudoeapitulura = 085 mm, die Lange der maxillaren Platte =
0-30 mm, die Breite des vorderen Ilaudes der maxill. Platte = 0*289 mm, das Duroli-

messer der Mundplatte = 0*102 mm, die Lange des vorderen maxill. Auslaufers =

Fig. 28. Eulais cuijenii nou. nom, {— E. latipons Daday £. Nach Daday).

1. Augenbrticke, 2. Maxttlarorgan.

0*129 mm, die Lange des hinteren maxill. Ausliiufers 085 mm, die pharyngeal

Furche= 0*238 mm lang, die pharyngeale Furche = 0*129 mm breit, die Luft-

sacke = 0-204 mm lang.

Der Taster:

L Gl. = 0*068 mm, II. Gl. = 0102 mm, III. Gl. = 130 mm, IV. Gl. =
0*238 mm, V. Gl. = 0-153 mm = 0-691 mm.

D i e F ii s s e

:

4. Gl.

0-221

0-272

0-272

0-272

1. Gl. 2. Gl. 3. Gl

I. 0-119 0-153 0-187

II. 0-204 0-153 0255

III. 0-085 0-204 0-255

VI. 0-119 0-221 0-255

5. Gl. 6. Gl.

272 0-272= 1-224 mm,
0-289 0-323= 1-496*

» i

0-374 0-300 = P490 n :

0-408 0.204 = 1-479

A
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E. v. Da day fand in Ungavn eine Form, die or mit unserer Art identifi-

zierte. 1

)

Aber die Form I) a days unterscheidet sich markant von meiner durch

olgende Merkmale

:

1. Die Augenkapseln bei meiner Art sind viel breiter und haben eine andere

Form, als I) a d a y zeichnet,

Die Augenbriicke bei D a days Form ist kurzer und breiter als bei der

bohmisclien Art.

2. Die vorderen maxillaren Auslaufer sind bei der uugariscben Art viel

langer, als ich beschrieben babe. Ebenfalls die Luftsiicke bei Da days Form sind

viel langer als bei unserer Art.

Deshalb halte ich die Form Dad ay's fur eine selbstiindige Art und schlage

fur sie den Namen Eulais eu genii n o v. no in. vor. (Fig. 28.)

14. Eulais meridionalis, Tbon.

(Fig. 2, No. 1 u. 4—8, Fig. 1), Fig. 12, Fig. 24 No. 1, Fig. 2!).)

l'iersig: Hydraehniden, p. 18.

Eine grosse Art, durch die Form des Mundorganes, der Augenbriicke und

der Taster erkennbar, stent der Form Eu. bifurca und En, infundibuli-

f e r a, Koenike nahc.

Der Korper, von normaler Gestalt, ist 3'5-4 mm lang. Die llaut triigt

Moss unbedeutende Verdickungen des Epiostracum, im Ganzen macht sie einen

glatten Eindruck. Die chitinosen Furchen der Hautdriisen sind kurz und sehr breit

(Abb. Nr. 2. Fig. 4). Gegen das distale Ende sind sie rapid verschmalert. Der

Ausiuhrungsgang der Driise ist gross, mit einem kurzen, konischen Dome und

mit einer starken, in einem Griibchen sitzenden Borate versehen. Die Aesthcten

sind sehr zahlreich und sehr klein.

Das A ugenor gan • ist iihnlieh wie bei der Art Eulais bifurca,

Piersig. Die Augenkapseln sind liinglich, haben ungewohnlich verdickte Rander,

der vonlere Rand ist fast gerade, der seitliche miissig gebuchtet, der untere

abgerundet. Die die Kapseln verbindendeBriicke liiuft vorne in einen konischen, starken

Auslftufer aus, der am terminalen Ende mit einigen Finschnitten und lliickerchen

versehen ist. Das Cliitin der Briicke ist mit Vertiefungen und seichten Furchen

bedeckt. Der Bulbus fttr Insertion der Muskeln fehlt und ist mit einigen unregel-

"lassigen Geschwiilsten ersetzt. Die frontalen Borsten-Griibchen sind klein und

liegen dicht an den Kapseln. (Fig. 24. No. 1.)

Das Mundorgan ist im Verhiiltnis zu der Ausdehnung des epimeralen

Systems sehr klein, ragt stark aus der ventralen Korperrlache hervor und sein

Vorderer Maxillarrand zeichnet sich durch grosse Breite aus. Die maxillare

Platte ist auf deni vorderen Rande so breit, als ihre Liinge betragt. Der vordere

Rand ist in der Mitte mit einem breiten und scharfen Einschnitt versehen. Die

vorderen Seitenecken sind spitzig, mit einem sehr kurzen, kaum bemerkbaren, nacli

!
) Dad ay: A magyarorzsziigi Kulais = fajok, p. D'2.
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oben gewendeten Ausliiufer endigend. Die lateralen Riinder der maxillaren Platte

sind massig gebogen und konvergieren sehr rapid nach unten, so dass der untere

maxillare Rand kaum der Hiilfte des vorderen maxillaren Randes gleicht. Vor der

Basis der hinteren maxillaren Ausliiufer sind die Seitenriinder der Maxillarplatte

tief gebogen. Die hinteren Ausliiufer sind kurz, sehr breit, nicht an dein distalen

Elide ausgebreitet, nach unten massig gebogen. Die vorderen maxillaren Ausliiufer

sind verhiiltnismiissig schmal und reichen bis zur Basis der hinteren Ausliiufer.

Das Pseudocapitulum ist niedrig, breit, aber weit schmiiler als der vordere ma-

xillare Rand. — Die Mundplatte fast kreisformig, ihr Durcbmesser ist ungefahr

Fig. 29. Eulais meridionalie, Thon. Epimeralsystem mit dem Mundorgane.

einem Drittel des vorderen maxillaren Randes gleich. Die maxillare Platte ist fast

ganz mit grossen Griibchen bedeckt, bloss auf dem schmalen Raume an dem unteren

Rande fehlen sie. — Die pharyngeale Furche ist verhiiltnismiisig schmal, fast

iiberall gleich breit, bloss auf der Basis unbedeutend und kurz verschmiilert. Vor

der pharyngealon Leiste ist sie miissig verschmiilert; die pharyngeale Leiste ist

schmal, die metapharyngeale Partie ziemlicli lang, ein wenig enger als die pharyn-

geale Furche selbst. Die Luftsiicke sind schmal und diinn, an den distalen Enden

nicht erweitert, weit kiirzer als die pharyngeale Furche; sie reichen kaum fiber

den unteren Rand der maxillaren Platte.

Die Taster sind diiuner als die Fiisse des ersten Paares. Das zweite

Glied ist sehr breit, breiter als alle iibrigen, hauptsiichlich an seinem distalen

Rande. Derselbe ist mit einer Reihe von ungefahr 12 Borsten gesiiumt, von deuen

6 glatt und 6 behaart sind. Ausserdem triigt das Glied an seiner Hufte je 3 Borsten,

die spiirlich und unregelmJissig geziihnt sind. Das dritte Glied ist ein wenig schmiiler

als das zweite, am distalen Ende ist es ebenfalls massig ausgebreitet. Der Hocker

ist auf seiner unteren Seite am distalen Kudo niedrig, rundlich und triigt eine

A
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dichte Gruppe schlanker und langer, scharf endigenden Borsten, von denen etwa,

5 bohaart sind. Das vorletzte Glied ist sclimiiler als das dritte, niehr als zweimal
so lang, fast uberall gleich breit, mit parallelen Rfindern, bloss auf dor Basis

unbedeutend erweitert. Eine Reihe enthiilt 10 lange, glatte und diinne Boraten.

An dem distalen Ende des Gliedes finden wir als Fortsetzung dieser Reihe

4 glatte und lange, 2—3 kiirzere, breite und behaarte Borsten. Die zweite

Reilie bestelit aus ungefiihr 12 kiirzeren Borsten, die in keine Reilie geordnet
sind, eher sitzen sie zerstreut auf der Huite des Gliedes. Drei von diesen Borsten
sind behaart, die iibrigen sind glatt. Das letzte Glied ist bedeutend lang, miissig

gebogen, auf der Basis miissig ausgebreitet, konisch gegen das distale Ende verschmii-

lert. Auf der ventralen Seite triigt es eine Reihe von 4 glatten, kurzen Borsten;
cs endigt mit einer Gruppe von 6 kurzen, breiten, am Ende stumpfen Borsten.

Das epimerale System hat miichtige, verbiiltnisniiissig lange Glieder.

Die Riinder der Glieder sind mit starken, breiten Leisten gesiiumt. Alle Glieder

haben fast gleiche Breite, selbst das dritte Glied reicht nicht viel iiber die iibrigen,

wie es gewohnlich zu sein pflegt. Die Ausliiufer bei den Acetabulen sind bedeutend

breit. Die subcutannun Ausliiufer an den inneren Eeken sind vorhiiltuismiissig

klein, sehr grob granuliert. Das chitinose Netz auf den epiineralen Flatten ist sehr

dicht, einzelne Leisten sind bedeutend breit.

Die Fiisse sind kurz und sehr stark. Die letzten Glieder sind aber bei

alien Puaren diinu, gegen das distale Ende verschmiilert. Sie endigen mit zwei

kurzen und sehr breiten Krallen. Die beiden Ziihne sind gleich lang, kurz und
breit, der obere triigt auf der dorsalen Seite noch ein drittes, kleines, borsten-

artiges Zahnchen. Die Borsten sind dicht gestellt, sind kurz und stark; audi die

Schwiimnborsten sind verhiiltnismiissig sehr kurz.

Das iiussere Geschl echtsorgau bei dem Miinnchen hat die Gestalt

eiues hohen und schlanken Trichters, das von einein starken, auf den Biindern

verdickten Chitin gebildet ist. Auf dem ftusseren Rande ist der Trichter mit einem

Kranze kurzer, starrer und starker Borsten gesiiumt und triigt einen stumpfen,

mediannen, chitinosen Ausliiufer.

Die an ale Offnung ist mit einem chitinosen Ringe umgeben.

Fundort: Die Teiche bei Lomnic, die Tiimpel in der Umgebung von

PodSbrad.

Ubersicht der Dim ensionen der Art Eulais mer id ion alis.

Der Korper ist 3'5—4 mm lang.

Das Augenorgan ist 0-452 mm breit, die Augenkapsel ist 0'255 mm lang.

Das Mundorgan:

Die Liinge des ganzen Pseudocapitulum = 0'588 mm, der vordere Rand der

maxillaren Platte ist 0'605 mm breit;

das Pseudocapitulum ist
-204 mm lang, die Mundplatte misst im Durch-

messer 0-255 mm,
die vorderen maxillaren Ausliiufer sind 0'272 mm lang,
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die hinteren maxillaren Auslaufer sind 0'186 mm lang;

die pharyngeal Furche ist 0-435 mm lang, 0-221 mm breit;

die Luftsiicke sind 0340 mm lang.

Der Taster:

I. Gl. = 0-119 mm, II. (11. = 0-204 mm, III. 01. = 238 mm, IV.

GJ. = 0374 mm, V. Gl. = 0-204 mm = 1-139 www.

I.) i e F ii s s e

:

2. 01. 3. 01 4. 01. 5. Gl. 6. 01.

0-840 0-435 0-554 0622 0-554 = 2'675 mm,

0-435 0-469 605 0'680 0-554=2-913 „

0-435 0-520 0-680 0731 0-503 = 3 056 „

0-503 0-622 0-765 0-816 0-608 = 3-569 „

Das epimerale System ist 1"7 mm lang, einzelne Glieder messeu der

Breite nach: I. = 0-765 mm, II. = 0'850 mm, III. = 0-970 mm, IV. =0'884

1. 01.

I. 0-170

II. 0-170

III. 0-187

IV. 0-255

15. Enlais insularis, Thor.

(Fig. 30.)

Pier si g, Tbierreicb p. 809.

Diese Art, die ten in einigen wenigen Exemplaren bei Laun land, hielt ich

ariprttnglich, indem ich das Hauptgewicht auf die Gestalt des Augenorganes legte,

fiir die Form E. angustipons, Thor. Aber Thors Beschreibung (p. 12) und

auch die Abbildung (T. XVII, Fig. 155) ') sind durchaus ungeniigend. Nach Thors

und Piersigs Beschreibung der Form E. insularis Thor scheint eher, dass

unsere Form mit dieser Art gleich ist, was die ubereinstimmende Beschreibung

der Taster und des Mundorganes bezeugt. Freilich, das Augenorgan beider Arten

ist ein wenig verschieden. Aber die Abbildungen von Thor geben einen sehr wenig

verlasslichen Maasstab und ich will keine neue Form ohne wesentlich gesttttzte

Grtlnde einfuhren.

Or esse. Der Korper misst der Lange nach 3—4 mm.

Das Augenorgan stimint eher mit der Abbildung uberein, welche er fiir

die Art E. angustipons darreicht, als l'iir E. insularis. (Abb. Nr. 34, Fig. 5.)

Die Kapseln sind fast rund, mit verhiiltiiismassig diinnen Random. In deni oberen

Teile sind sie mit einer sehr schmalen und flachen Briicke veibunden. An der

Wand jeder Kapsel sitzt das frontale Organ auf einer kleinen Anschwellung, nach

vorne geiichtet. In der Mitte der Briicke ist ein sehr grosser und starker chitinoser

Ausliiufer zur Insertion der Muskulatur, der mit seiner Lange die lireite der

Briicke weit iiborragt.

Das Mundorgan. Die maxillare Platte ist auf dem vorderon Kande

weit breiter als auf dem hinteren. Die vorderen Ecken sind sehr markant, stehen

weit ab, neben ihnen ist eine grossc palpare Acetabula. Der vordere maxillare

') Sig. Thor: Tredie bidrag til Ktindskabeii om Norges Ilydrachnid

mathematik og naturvidenskab. 1!. XXI. Nr. 5.

or. Arcliiv for
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Rand erhebt sich selir rasch in der Richtung zur Mitte, in dor Mitte ist er

mit einer seicbten, kaum merkbaren Vertiefung versehen, so dass es elier scheint,

als ob er gerade abgeschnitten wiire. Die lateralen maxillaren Rander konvergieren

stark nach hinton und sind niassig gebogen. Die voi'dereo maxillaren Ausliiufer

sind sehr lang, reichen zur Basis dor hinteren Ausliiufer. Sie sind sebr diinii

und schlank, fast gerade, sio erwoitern sich aber ungewohnlich schaufelformig an

Fig. 80. Vfolaii insularis, Thor. 1. Augonorgan. 2. Mnndorgan,

dem distalen Ende. Die hinteren Ausliiufer sind sehr dtinn, wait ktirzer als die

vorderen, sie sind ein wenig nach hinten gebogen, anderseits aber gerade, an den

distalen Endeii schaufelformig verbreitet. Das Pseudocapitulum ist niedrig und

schmal. Die pharyngeals Furche ist verhaltnismassig schmal, fast iiberall gleich

breit, bloss in der Richtung zum proximalen Ende miissig verschmalert. Die pha-

'yngeale Leiste ist schmal, die metapharyngeale Partie bedeutend lang. Die Mund-

gegend ist sehr klein, fast rund, der aussere sie unisiiumonde Ring ist sehr schmal.

Grosse Griibchen fiillen otwas inohr als die Halfto der ganzen maxillaren Flache

il| 's. Die Luftsacke sind gerade, sehr schlank, reichen fiber die metapharyngeale

Gegend. An dem distalen Ende sind sic llaoh, grosstenteils koilformig verbreitet

und mit einer grobon Tuberosity versehen. Dieses Merkmal stimmt mit dem

Toxto Piersigs nicht Uberein: „Luftsacke schlank, nach dem distalen, schwach

gebogenen Ende bin verjttngt." (Thierreich p. 309.)
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Die Taster sind miichtig. Die ersten vier Glieder sind bedeutend lang und

alle fast gleich breit, das letzte sehr schmal. Einzelne Glieder habeii diese Langen

:

1. = 0-1 36 mm, 2. = 0204 mm, 3. = 255 mm, 4. =0-476 mm, 5. = 0221 mm.

Das zweite und dritte Glied ist fast gleich lang und breit, auf der Basis

achmaler als an dem distalen Ende. Auf dem distalen Rande des zweiten Gliedes

auf der inneren FISche sitzen 4 lange, gerade, lang behaarte Borsten. Die dorsal e

Seite des Gliedes ist mit einer Reihe glatter, gebogener Borsten bewaffnet. Der

Hocker an dem distalen Ende des dritten Gliedes ist sehr markant und tragt etwa

14 starke, gerade, sehr scharf abgeendete Dornen, von denen einige behaart sind.

Die innere Hufte dieses Gliedes ist noch mit zwei breiten, behaarten Dornen ver-

sehen, auf der dorsalen Seite des Gliedes finden wir zwei lange, sehr starke und

raiissig gebogene Borsten. Das bedeutend machtige vierte Glied ist bloss an der

Basis und an dem distalen Ende verscb.ma.lert. Auf der inneren Flache des Gliedes

stent eiue Reihe von 5 langen, starken, geraden, nicht behaarten Borsten. Vor

dieser Reihe dicht an dem distalen Ende sehen wir eine Gruppe von 6— 8 breiten,

lang und grob behaarten Dornen. Ausserdem sitzen oberhalb dieser Reihe auf der

inneren Hufte des Gliedes noch 2 glatte Dornen.

Die aussere Hiifte ist mit einer Reihe von 8 miichtigen glatten Borsten

ausgeriistet. An dem distalen Ende zwischen der inneren und ausaeren Reihe auf

der ausseren Hiifte sitzen noch 3 kurze, breite, lang behaarte Dornen. An der

vierten Borate der ausseren Reihe, von der Basis des Gliedes an gercchnet, sitzt

ein kurzer und sehr breiter, messerformiger Dorn von einer besonderen Gestalt,

etwas in der Richtung zur inneren Reihe vorgeschoben. Auf der dorsalen Seite

des Gliedes 3—4 glatte, starke Borsten. Das letzte Glied viel schmaler als das

vorangehende, massig gebogen, zum distalen Ende bin unbedeutend gebogen. Es

ist mit vielen und glatten Dornen bewaffnet, von denen hauptsachlich 3 auf der

veutralen Seite durch ihre Machtigkeit auffallend sind. Das Glied endigt mit einer

Gruppe von 6—8 breiten und groben, scharfen Dornen.

Fundort: Alte Gewiisser des Egerflusses bei Laun.

V e r b r e i t u n g : Schweden, die Insel Gland.

Da es sehr moglich, ja unstreitbar ist, dass bei una noch andere euro-

paieehe Arten der Gattung Eulais gefunden werden, stelle ich am Ende eine kurze

tJbersicht aller in Europa bisher gefundenen Formen mit angehorigen Skizzen

und Merkmalen auf, urn ihre Bestimmung zu erleichtern. Es hat noch den Vorteil,

dass man alle europiiischen Arten ubersehen, vergleichen und ihre Artmerkmale

wiihlen kann.

Eulais Miilleri, Koenike. (P i e r s i g, Thierreich p. 22.) Eine Form durch

ihr Augenorgan ausgezeichnet. Die maxillare Platte schmal, der vordere maxillare

Rand stark emporgehoben und in der Mitte mit einem seichten Einachnitte ver-

sehen. Die vorderen maxillaren Aualaufer sehr lang, reichen ttber die Basis der

hinteren Ausliiufer, weit nach hinten gerichtet. Eine fast iiberall gleich breite

pharyngeals Furche mit einer sehr grossen metapharyngealen Partie ragt weit iiber

die hinteren maxillaren Ausliiufer. Die Luftsacke gegen das distale Ende erweitert,
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reichen an den hinteren Rand der metapharyngealen Gegend. Deutschland, Dane

mark, Norwegen, Ungarn. (Fig. 31. No. 1.)

Eulais emarginata, Piersig. (Thierreich p. 28.) Die Palpen stark, mit einer

machtigen Ausriistung von starken Dornen und Borsten. Deutschland, Ungarn

(Fig. 31. No. 2.)

Eulais mutila, Koenike. (Piersig, Thierreich p. 21.) Eine Art, durcli

itare Tastcrn ausgezeichnet. Diese sehr schlank. Das dritte Glied sehr lang, ohne

f1 mmiX m

Fig. 81. Augenorgane der Arten:

'• Eulais Mullen, Koenike. S. E. emarginata, Piersig. 3. E. mutila, Koen. 4. E. discreta, Koen.

«
r)

- E. undulosa, Koen. <>. E. infivndibulifera, Koen. 7. E. bifurca, Piers. 8. E. rimosa, I'iera.

9. E. tantilla, Koen. (nach I'iersig).

Hocker, mit vielen sehwertformigen, behaaiten Borsten. Die innere Hiifte des

vorletzten Gliedes rait einer ungeheueren Anzahl grosstenteils behaarter, schlanker,

vollig unregolniassig gestellten Borsten bedeckt. Ebenfalls trftgt das letzte Glied

Viele, schlanke Borsten. Deutschland, Norwegen. (Fig. 31. No. 3.)
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Eulais discreta, Koenike. (Piersig, Thierreich p. 18) Die vorderen

maxillaren Ausliiufer sehr kurz, am Ende nicht erweitert, die hinteren sehr lang

mid nacli oben liin gcbogen. Die pharyngeale Furche ist an dem distalen Ende so

breit als in der Mitte der Lftnge; sehr dttnne Luftsiicke ktirzer als die pharyn-

geale Furche. Deutschland, Norwegen. (Fig. 31. No. 4.)

E. undulosa, Koenike. (Piersig, Thierreich p. 2(1.) Steht nahe der Art E.

Miilleri. Deutschland. (Fig. 31. No. 5.)

E. infundibulifera, Koenike. Eine Form bedeutsam durch die Gestalt der

Augenbrticke. Varietaten

:

var. typica (Piersig, Thierreich p. 20.) (Fig. 81. No. 6.) Deutschland,

Norwegen.

var. pauciseta, Thor (Piersig, Thierreich p. 20) mit einer armeren Aus-

riistung der Borsten auf dem Palpus, der medianne Ausliiufer auf der Augenbrticke

liinger als bei der typischen Form. Norwegen.

var. acuta, Daday (Piersig, Thierr. p. 308.), (Fig. 32. No. 1. und 2.) mit

einem zugespitzten mediannen Ausliiufer auf der Augenbrticke, die hiiufige Varianten

aiil'vveist. Ungarn. Piersig halt diese Form als eine selbstiindige Art.

var. dadayi, Piersig (Thierr. p. 308). (Fig. 32. No. 3.) Piersig bait sie fill"

eine selbstiindige Art. Ungarn.

Eulais bifurca, Piersig (Thierreich p. 19). Eine Form tier Art E. meri-

dional is, Thou ahnlich. (Fig. 31. No. 7.) Sachsen, Danemark, Nach Koe-

nike handelt es sich hier um keiue selbstiindige Art, ja sogar audi urn keine

Varietiit.
1

)

Eulais rimosa, Piersig (Thierr. p. 31). (Fig. 31. No. 8.) Sachsen.

E. tantilla, Koenike (Piersig, Thierr. p. 30). In der Gestalt der Augenbrticke

ist sie der vorigen Species ahnlich. Die Palpen sehr iirmlicli ausgertistet. Deutsch-

land, Ungarn. (Fig. 31. No. 9.)

E. dubia, Daday. (Piersig, Thierr. p. 306.) (Fig. 32. No. 4.) Fine Form

durch die Gestalt ihres Augenorganes sehr ausgezeiclmet. Die Augenknpseln sehr

lang. Der Ausliiufer an dem distalen Ende auf der ventralen Seite des dritten pal-

paren Gliedes hat fast keine Dornen. Ungarn. (Fig. 32. No. 4.)

E. producta, Daday. (Piersig, Thierreich p. 307.) (Fig. 32. No. 5.) Die

vorderen maxillaren Ausliiufer an dem distalen Ende nicht ausgebreitet, der

vordere maxillare Rand ungewiihnlich emporgehoben. Die hinteren Ausliiufer kur/,

nach unten bin gebogen, krallenformig. Die pharyngeale Furche schmal, die Luft-

siicke weit kiirzer als der Pharynx. Ungarn.

E. bungarica, Daday. (Piersig, Thierr. p. 306.) (Fig. 32. Nr. 6.)

Ungarn.

') Zoologische Jahrbticher, Abth. fur Systematic, &eographie und Biologie. ISil. XIII.

1900, p. 130.
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E. incisa, Daday. (Piersig, Thierr. p. 307). (Fig. 32. No. 7.) Die pharyngeal

Furche setir schmal, die Luftsiicke lilnger als der Pharynx, die Taster selir kurz

unci stark, arm bewaffnet. Ungarn.

E. longipons, Daday. (Piersig, Thierr. p. 307). (Fig. 32. No. 8.) Sie ist sehr

der Art E. hamata ahnlich. Sie unterscheidet sich durch die (lestalt der Augen-

Fig. 82. Augen. rgane (lev Arten:

1. u. 2. Eulais infundibulifera, var. acuta, Daday. 8. E. inf. var. dadayi, Piers.

4. E. dubia, Dad. 6. E. products, Dad. 6. E. hungarica, Dad. i. E. incisa, Dad.

8. E. longipons, Dad. (Nach Daday.)

brticke, die LurMcke sind bedeutend linger als die pharyngeale Farche ;
die meta-

pharyngeale Partie bedeutend grosser als bei F. li a m a, t a. Ungarn.

E. tenuipons, Thor. (Piersig, Thierr. p. 18). (Fig. 33. No. 1.) Die vorderen

!>ls audi die bintercn maxillaren Ausliiufer diinn und bedeutend lang. Auf der

inneren Fliiehe des vierten palparen Gliedes sehr viele Borstcn, die iiussere Eteihe

ana Borsten. Norwegen.

:;
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E. foraminipons, Thor. (Thierr. p. 24). (Fig. 33. No. 2.) Fine Form (lurch

ilire Augenbrucke ausgezeichnet. Das vierte Glied des Palpus auf dor inneren und
iiusseren Seite tragt mehr als 20 Borsten. Norwegen.

E. foraminipons var. lata, Thor. (Piersig, Thierreicli pag. 24.) Unter-

scheidet sich von der typischen Form dadurcli, dasa die Augenbrucke kurzer und

breiter ist.

E. spinipons, Thor. (Piersig, Thierr. pag. 33). (Fig. 34. No. 1.) Sie ist

ungewohnlich iihnlich der Form F. discreta, von welcher sie sich unbodeutend

2.

Fig. 33. Augenbriioke der Arten:

1. Fmlaia termipont, Thor und '2. K. foraminipons, Thor. (Nach Thor.)

duroh die Gestalt des Augenorganes und dadurch untorscheidet, dass das 4. palpare

Glied etwa urn .3—4 Borsten mehr hat. Nach allcm blosse Varietiit der Art E.

discreta. Norwegen.

E. occulta, Thor. (Piersig, Thierr. p. 309). (Fig. 34. No. 2.) Die Beschrei-

bung Thors ist nicht genug prilzis. Schw. den.

E. cornuta, Thor. (Thor, Hydrachniden LV., p. 12, Taf. XIX., Fig. 182.)

Fine Form (lurch ihr Augenorgan ausgezeichnet. (Fig. 34. No. 3.) Norwegen. 1

)

E. duplex, Thor. (Piersig, Thierr. pag. 24). (Fig. 34. No. 4.) Neben der

charakteristischen Gestalt des Augenorganes besondors auffailend ist, dass das

4. palpare Glied eine grosse Anzahl dicht und unregelmassig gestellte, teilvveise

boliaarte Borsten tragt, iihnlich wie bei E. mutila. Norwegen.

E. tullgreni, Thor. (Piersig, Thierr. pag. 30'.)). (Fig. 34. No. G.) Diese

nicht genug charakterisierte Form stent der E. ten era nahe. Der Hocker an dero

') Diese Form ist nicht in Piersigs Monographic (Thierreich) aogefiihrt.
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distalen Ende des dritten palparen Gliedes triigt etwa 4 kurze Borsten. Die innere

Reihe auf dein vierten Gliede enthillt 8 glatte und 6 behaarte Borsten, die iiussere

Reihe ist aus 4 glatten Borsten zusamniengesetzt. Schweden.

E. neglecta, Tlior. (Piersig, Thierr. p. 31.) (Fig. 34. No. 7.) Das dritte

palpare Glied triigt auf dem HOcker an dein distalen Ende 8— 10 behaarte

Borsten. In der iinsseren Reihe des vierten Gliedes linden wir 4—6 glatte Borsten,

4. 5. 6.

Fig. 34. Augenbrftcken der Artcu

:

I. Eulais spinipoDS, Tlior. 2, K. occulta, Thor. 8. E. uornuta, Thor, 4. E. duplex, Thor.

5. E, insularis, Thor. <i. E, Tullgreni, Thor. 7. E. neglecta, Thor. (Nach Thor.)

die innere Reihe ist aus 3 glatten und gebogenen Borsten und 6—8 behaarten

Borsten zusamniengesetzt. Skandinavien.

E. angustipons, Thor. (Piersig, Thierr. p. 25.)

Die Augenbrtlcke fthnlich wie bei E. insularis. Der Hocker auf dein

written palparen Gliede triigt nur wenige Borsten, die iiussere Reihe ist auf dem

vierten Gliede aus 4 glatten, langen, die innere Reihe aus 3—4 glatten, kurzen

und 3—6 behaarten Borsten zusamniengesetzt. Norwegen.

Am Ende muss man eine Form anfiihren, die A. Or one berg beschrieb

Urid mit dem Namen Eulais mosquensis bezeichnete. (Kylais extendens, Crone-

berg. MmsHiCTW Mmii. 06m,. JI106. E<5T. ToMb XXX. ishu. 2., Eylais mosquensis, Crone

T)t. Karl Thou: Monographic der llydrachnideii Jlohmens. 6
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berg: Beitrag zur Hydraclinidenfauna tier Umgegend von Moskau. Bulletin de la

Soci^te" impSr. des Natural, do Moscou, L89'J.
1

)

Croneberg gibt diese Beschreibung: „Die Lange des erwachsenen Weib-

chens misst etwa 4 mm, selten bis 5 mm, bei dem Miianchen gewohnlich .'3 mm.

Die untere Lippe (= die maxillare Platte) ist nach hinton verschmalert, uiit

stark abweichenden vorderen und hinteren maxillaren Ausliiufern, von denen die

erstea am Ende orwoitort und abgerundet sind; der vordere Kami zelgt einen

wenig tiefen, fast abgerundeten Einschnitt; dor behaarte Mundring hat eine fast

quadratische Form mit breit abgerundeten Ecken und hinter der Mundoffnung sind

grosso Poren nur bis auf unbedeutende Teile der Oberflache Bichtbar. Dadurch,

wie audi (lurch den Bau des Augenorganes erinnert diese Art auf Eulais undu-

losa, Koenike, unterscheidet sich aber durch reichere Behaarung des vierten

palparen Gliedes, das auf der inneren Seite eine Reihe von 6 Borsten tragt, von

denen bloss der erste unbebaart ist und welchen an dem distalen Ende sicli noch

5 weitere anreihen; die aussere Reihe bilden 6 langere glatte Borsten. Auf dem

dritten Gliede des Tasters ist der untere Auslaufer stark entfaltet und mit kurzen,

teilweise kurz behaarten Borsten bedeckt. Pharynx (= die pharyngeale Furche)

ist nach hinten sehr verbreitet und vor dein Ende fcief oingeschnurt." p. 98—99.

Die Tiimpeln und Teiche bei Moskau. Nach Allem ist diese Form eine blosse lokale

Varietiit der Art E. undulosa, Koenike.

In deuselben Verhandlungen (1902) beschreibt Croneberg in der Arbeit

„Zur Hydrachnidenfauna Central-Russlands" (p. 90. T. XII., Fig. 9 a— c) die Art

Eulais unisinuata, die E. undulosa, Koenike sehr nahe stent.

Hier die Bescbreibung : „Die Augenkapseln sind in der ersten Halfte mit

oiner kurzen, aber breiten Briicke verbunden, sein vorderer Rand durchlauft fast

prftzis im Niveau der vorderen Augen und zeigt bloss in der Mitte ein unschein-

bares Grubchen, an jeder Seite stebt eine kurze Borate (das frontale Organ)

und vor dem Grubchen bemerken wir unter der Haut einen von vorne nach

unten hinziehenden Fortsatz, welcher zur Insertion der Muskeln dient. Der hintere

Rand der Augenbrucko ist ebeufalls gerade, aber sehr kurz und bildet den Boden

eines tiefen Einschnittes, welches die unteren Halften boider Kapseln teilt. Aul

der maxillaren Platte verbreiten sich grosso Grubchen wcit nach hinten, besonders

in der mittleren Partie. Die Luftsiicke (tracheale Leisten) sind kurzer als die

pharyngeale Furche; diese ist nach hinten verbreitet, am Ende leicht eingeschnurt

mit geschwollenen Seitenecken. Die Palpen erinnern in der Form und Organisation

auf E. emarginata, Piorsig. Die Borsten auf dem inneren Rande des zweiten

Gliedes sind nicht behaart; der unten; Auslaufer auf dem vorderen Rande des

dritten Gliedes ragt stark empor und ist mit zahlreichen, zugescharften, toils be-

haarten Borsten bedeckt. In der ausseren Reihe auf dem vierten Gliede stehen

8 schwertformige Borsten und am Ende 2 behaarte Borsten; die innere Reihe zahlt

7 schwertformige und 4 behaarte Borsten. Die Lage dieser Borsten zeigt nicht

nur bei verschiedenen Individuen, sondern auch auf den Tastern oiues und des-

selben Exemplars kleine Abweichungen."

') Diese Form ist in der Monographic von Piersig (Thierreich) nicht angctiihrt.
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Fundort: Woronesch; Aunosovo bei Dnepr, Gouv. Smolensk.

In derselbeu Arbeit verweist Crone berg auf die Variation in Hinsiclit

der Ausriistung der Palpen, als auch der Gestalt der Augenbriicke bei den Forinen

E. soari, Pier., E. liainata, Koen., wo nacli Alleni dieso Variation zu den

Cnterschieden beider Geschlechter gehort, dann bei E, rimosa, Piers, und E.

b i 8 i nn os a, Piers.

Wenn wir samtliche bier angefiihrte Forinen iibersehen and die Stabi-

lity der Merkmale prtifen, auf deren Grunde sic festgestellt worden sind, so er-

hellt es augenblicklich, wie sie bis auf wenige Ausnahmen (E. hamat a, E.

mutila) wenig fest und begriindet sind. Es ist fast sicher, dass nianche dieser

Formen blosse, entweder spontan oder unter dein iiusseren Einflusse entstandene

Varietaten werden oder bloss Entwicklungsstadien sind. Icli verzeichnete sie

alle, da wir gar nicht wissen, wie sie in ihrer Blutsverwandtschaft zusammen-

hiingen, was auf ihre Entstehung einwirkte. Es wird notig sein, dass in grosser

Anzabl einzelne Forinen aus Larven unter besonderen konstanten Bedingungen

erzogen werden und die Resultate mit dem grossen Materiale von den hiiuhgsten

LokalikSten verglichen werden, unter welchen Umstanden und welche Formen unter

einander tibergehen, welche Merkmale die festesten sind, welche Organe der grossten

Variabilitiit unterliegen. Icb babe iihnliche Studien auf der ehemaligen „stabilen"

Zoologischen Station an dem Teiche in Unter-Pocernic angefangen, aber dadurch,

dass das Material vernichtet wurde, waren die Versuche vereitelt.
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. Vorwort.

Die erste und entscheidende Anregung uasere Hummelarten systematisch zu

beacbeiten, gab mit der leider friihzeitige Tod meines werten Freundes und Collegen

Ladislaus Duda, eines Yorzllglichen bohmischen Entomologen. Aus dera haufigen

Personlichen Umgange waren mir der Fleifi und Sorgfaltigkeit bekannt, mit welcben

u >' das Material saininelte, als er sich vorbereitete, die bShmischen Hummeln zu

bearbeiten und so die Bestimmung derselben uns zu erleichtern, und darum, als er

Verschied, vermoclite ich es nicht ertragen, dafi seine reiche Sammlung fiir die

Wissenscliaft unbenutzt und das schone Ziel, welches er sich gestellt, unerreicht

bleiben sollte. Ich machte also seiner Schwester Fraul. Marie Duda das Anerbieten

dafi ich die Sammlung, welche unterdessen in den Besitz des Museums fiir das Konig-

reich Bohmen gekommen, bearbeiten und das Buch, welches er vorbereitete, selbst

schreiben werde. Hiemit iibergebe ich dasselbe der Oeffeutlichkeit. Daii es erst nach

°hior so langen Zeit geschieht, liiCt sicli dadurch erkliiren, daJB ich genotigt war, mich

selbst praktisch in das Studium hineiuzuarbeiten, obwohl ich aus friiheren Zeiten eine

eigene ubersichtliche Sammlung besafi, und nebstdem hat der Verstorbene, zerstreute

biologische Aninerkungen und Synonymik ausgenommen, nichts anderes im Manu-

skriptehinterlassen. Das Biichlein, welches ich hier der Oeffentlichkeit vorlege, hat

1(einen anderen Zweck, als jenen, welche mit dieser interessanten Iusektengruppe

8ich befassen wollen, die Bestimmung des zusammengebrachten Materials zu er-

"'oglichen. Wer das Studium wissenschaftlich weiter verfolgen will, mufi natiirlich

a"ch andere in fremden Sprachen verfasste Schriften sich verschaffen. Ich verweise

llip
i- auf Dr. H. L. Otto Sehmiedeknecht, Apidae europaeac, Tomus I. Gum-

Perdae, et Berolini 1882—1884, Dr. Ed. H offer Die Hummeln Steiermarks, Graz

1882 und 1883, Dr. Ed. Ho f for, Die Schmarotserhummeln Steirmarks, Graz 1889

u«d zahlreiche kleinere Arbeiten dieses Autors, welcher auch bis zu seiner Zeit

die Literatur und Synonymik vollstiindig aufziihlt. Ein vollstiindiges Veizeichuis der

b'sher beschriebenen Arten befindet sich in Dr. G. G. Dalla Torre's Catalogus Hy-

nienopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymieus. Vol. X. Apidae

(Anthophila). Leipzig 1896.

In der vorliegenden Arbeit habe ich mich bemiiht, die Determination, in-

s°weit eB miiglich ist, zu vereinfachen, und darum habe ich die bisher iibliche Gewohn-



heit, besonders auf die Farbe sich zu stutzen, verlassen, da die Farbe im hochsten

Grade ver&nderlich ist, und went) wir dieselbe als Kriterion in den analytischen

Tabellen benutzen wollen, unvermeidlich dazu liihrt, dafl (lit; Tabellen viol zu aus-

fiihrlich werden, da wir jede farbige Form besonders bestimmen mlissen. Ich babe

dagegen, insoweit es sich machen liefi, solclie Charaktere gesucht und benutzt,

welche auf der Struktur selbst und auf der Form von verschiedenen Korperteilen

beruben. Da aber diese Merkmale dem Anfanger Schwierigkeiten bereiten kiinnten,

fiige ich, wo das notig erscheint, Abbildungen bei. Urn die grotite Sicherheit der

Determination zu errnoglichen, gebe ich auch Zeichnungen der cf Genitalien, welcbe

wir uns leicht verschaffen, wenn wir den Korper des Tieres in der Kalilauge

mazerieren lassen und datm das ganze Korperchen aus dem letzten Hinterleibsringe

herausziehen oder langsam herauspressen. Es ist am besten, aus einer ganzen Reihe

von Exemplaren, welche in den auSeren Merkmalen vollkommen ubereinstimmen,

ein Stiick dieser Operazion zu unterwerfen.

Die einzelnen, die geographische Verbreitung unserer Hummelarten betreffenden

Data sind teils der Duda-ischen Sammlung, tbeils meiner eigenen Sammlung, toils des

H. Dir. Nap. M. Kbeil entnommen ; einige Angaben betreffen Exemplare, die H. Prof.

Zavadil gesainmelt hat und die ebenfalls im Museum sicli befinden. Einzelne Arten hat

auch Prof. Vrba (bei Gratzen), Biirgerscbuldirektor F. Zornig (bei Leitomischel), Lelirer

Muzik (bei Hnidousy) und mein Bruder Leopold, Lehrer in Leznik bei Policka ge-

sammelt. Ein Verzeichnis von LokaliUiten hat mir JUDr. V. Handera gegeben und

wiihrend des Abscblusses der Arbeit babe ich Gelegenheit gehabt die umfangreichen

Saminlungen von seiner Hochwtirdeu Quardian P. A. Kubes zu sehen. Bei denjenigeo

Angaben, wo ich selbst die gesammelten Stiicke untersucben konnte, fiige ich ein!

bei. Allen Herrn, welche mir bei meiner Arbeit irgendwie behilflich gewesen sind,

danke ich herzlich.

Nachdem ich meine Arbeit beendigt habe, erbielt ich die Abhandlung

J. Slavlcek: Itozbor cmelakn a pacmelakfi (Bombus a Psithyrus) ceskomoravskych

s pozntimkami biologickyiui. Prostejov 1902 (in Vestnik Klubu prfcodovedeckelio

v Prostejove). Der Verfasser l'iihrt dieselben Arten an, welche bier beschrieben

sind uud nebstdem noch den B. fragrans Pallas, welcher in Ungarn vorkommt.

Er gibt in analytisclien Tabellen kurze Diagnosen von Arten und Formen an. Um
die Rechte der Prioritat zu beiucksichtigen, habe ich die bohmischon Artennamen

denjenigen der Arbeit von Slavlcek angepasst.

Karolinenthal, den 20. Miirz 1902.

Der Verfasser.



Kurze Analyse der Artencharaktere.

Der ganze KSrper von Hummeln ist mit dichteren odor minder dichten Haaren

von verschiedener Farbe bedeckt. Fflr die Unterscheidung der Art ist es wichtig

ihre Lange und Gleichheit Oder Ungleichheit in Betracht zu Ziehen; sie konnen

n&mlich entweder durchwegs. besonders aber auf dem Rtlcken des Brustkastens,

gleichmaSig oder ungleich lang sein, so daC die langeren Haare die kiirzeren

uberragen. Wenn die Haare gleichmattig und kurz sind, so dafi die Korperhaut durch-

scheint, wird dieBehaarung sammtartig, wenn sie aber liinger siad, pi tis char tig

Senannt. Abstehende, ungleich lange und grobe Haare nennen wir zottig. Die

Parbe der Haare bietet nur in einzelnen Fallen gute Merkmale; bei einigen Arten

aW ist dieselbe sehr variabel, so dafi sie nur fur die Formen und Abanderungen

Charaktere bildet.

Der Korpcr zerfiillt in drei sehr deutliche Abschnitte : den Kopf, Brustkasten

'md Uinterleib. Der Kopf (Fig. 1) ist verhaltnismafiig klein, hypognath (mit den

Muudteilen nach unten gerichtet). Wir unterscheiden auf demselben das Hinter-

haupt (occiput) -den gegen den Thorax gerichteten und abfallendon Toil — und

das Gesicht, welches gegen den Mund zu sich zieht. Der oberste Teil des Kopfes

lloi '.lt Sch e it el (vertex) und tragi 3Nebenaugen; vor ihm und zwischen den zu-

saminengeset/ten Augen ist die Stirn (Irons) und ganz vorne der trapezoide Kopf-
s c h i 1 d (clypeus). Vor den zusammengesetz ten Augen, welche b'inglich sind

u«d den oberen Teil der Seitenflachen des Kopfes einnehinen, ziehen sich bis zu

(le'n Gelenke des Oberkiefers die Wan gen (genae); binter den zusaminengesetzten

Augen bis zurn liande des Hinterhauptsloclies erstrecken sich die S c h 1 Life n (tempera);

die ventrale Flache des Kopfes vom Rande des Hinterhauptsloclies bis zuin Grunde

r6r Unterlippe nimmt die Kehle (gula) ein.

Von diesen Teilen der Kopfoberflliche sind fur die Artunterscheidung am wichtig-

sten die Wangen, welche was ihre Lange anbelangt, bei einzelnen Arten sehr verschieden

Slr| d. Das Verhiiltnis ihrer Liinge zur Breite (am Grunde der Oberkiefer gemessen)

lst bedeutend verschieden ; bei einigen Arten sind die Wangen deutlicb breiter als

j

!lI,
g, bei anderen sind beide Ausmalie beinahe gleich und wieder bei anderen

ubertrifft die Liinge ihre Breite bedeutend. Die ganze Gattung Psithyrus ist durch

aufifallend kurze Wangen, welche ttberdiefi noch ttberall ziemlich diclit punktiert

silld, gekennzeichnet ; in der Gattung Bombus erkenaen wir den B. terrestiis und



mastrucatus sehr leicht nach den auffallend kurzen, den B. hortorum nach auffallend

langen^Wangen.

In gleichem Grade ist auch dor Kopfschild wichtig, welcher nicht nur in

seiner Form (haupts&chlich was das Verhaltnis der Lange und Breite anbelangt),

c^xnm

Fig 1. Hombus lapidarins a Der Kopf von der But* b derselbe von oben o D. HinterbM

von anlien, d von innen, e Die Hinterferse voni Bombus rajellus -L = die Wangen, 8 _-

"

KoDfschild o = die zuiammengesetzten Augen, y= der FUWerschaft, F = d. ftnenheuMJ.

P =: die Hinterferse.

sondern audi in der Wdlbung (B. arenicola ist nach dein auffallend flachen Kopl-

schilde leicht kenntlich), Punktierung und Behaarung variirt. Bei Bomb us ist del

Kopfschild wenigstens vorne kahl, wogegen bei Psithyrus derselbe sehr dicht behaar

ist. Es ist selbstverstandlich, dafi mit der Lange des Kopfschildes und der Wangen

der gauze UmriB des Kopfes sich iindert; wenn sich die gonannten Teile verl&B*

gem, win! aucli der Kopf verhaltnismiiiiig langer.



Die einfacben Augcn oder Nebenangen Bind auf dein Scheitel fast in eine

Linie gestellt und bieten ues selten wichtigere Merkmale. Die zusammengesetzten
Augen bilden nur bei B. confusus ein sehr gates Kennzeichen durch ihre auf-

fallende Grofie.

Die gebrochenen Fuhler sind zwischen dor vorderen Partie der zusammen-
gesetzten Augen auf der Stirn eingelenkt und besteben, wenn wir das winzige

Grundglied (radicula), welcbes in der Gelenkhohle versteckt ist, nicht mitziihlen,

beim 9 mid g aus 12, beim tf aus 13 Gliedern.

Der Schaft (scapus) ist lang, wird gewobnlich
ids crstes Fiihlerglied angeseben; die iibrigen Glie-

uer bilden zusammen die Geiliel (flagelluin) ; erstes

Geifielglied (pedicellus) ist burner kiirzer als die

lolgeuden. Fur die Systematik ist das Liingever-

biltnis der niiclistfolgenden Glieder, besonders des

zweiteu von besonderer Wichtigkeit. Die Geifielglie-

der kfinnen alle walzenformig oder unten starlc gebo-

8f>n sein, in welcliera Falle dann die Fuhler knotig

°der gesiigt erscbeinen. Die Lange der ganzen Fiihler

und deranach audi der einzelnen Glieder variirt

K ( 'wis.senna(.Sen; besonders sind die Fiihler des <$
linger als jene des 9.

An der Mundoffnung sind die Mundteile

Gingelenkt. (Fig. 2.) Oben sind die iibrigen Teile

v,) n der Oberlippe (labrum) bedeckt, welcbe

quer, vorne etwas ausgesehnilten und deren obere

I'liiche in der Mitte rnelir oder weniger vertieft

"st, wodurcli an den Seiten zwei maflig gewolbte

Hooker eutstehen; ihr Vorderrand ist mit Bdrst-

c'ien besetzt. Auf jeder Seite setzen sich an den

Rand der Mundoffnung inittelst 2 Gelenke die

Oberkiefer (mandibulae) an; diese sind stark
' l()l'uig, innon ausgebiihlt, aulien miiliig gewolbt,

a,
» der Spitze abgerundet, beim <f deutlich c z :Cardo,&. == Stipes, Pm. = Palpus

ZWeizahnig, beim 9 und 8 undeutlich und ungleich maxillarii, Mx. =. die Maxillenlade,

vio».,«i • n- k a i v. • i tut u Sm - = Siibnientum, M = Mentum,
vieizahmg. Die Autienseite zcigt bei der Mehr-

p^.= pftragiossae,A = Palpilabiales,

zahl der Arten eine scliiefe Furclie; bei der Uy. — Ais Zunge.

Gattung Bombus tiiigt die Autienseite am Grunde ein Biischel von langen ilaaren,

welches Bart genannt wird. Dann folgen die Unterkiefer (maxillae), deren

zieinlich normal entwickelte basale Teile (C und St) eine einzige lange, sclma-

belartig endende Lade tragen; am Grunde derselben sitzt auf der Autienseite ein

winziger, eingliedriger Kief or taster (palpus maxillaris, Pin). Mit den Unterkiefern

n&ngt am Grunde die Unterlippe (labium) zusammen, deren Kinn (Mentum, M)

stavk entwickelt ist und jederseits einen langen Lippen taster (palpus labialis, PI)

tl'iigt, dessen erstes Glied besonders stark verliingert ist. Zwisehen den Tastern

ra gt die lange, geriiigelte, dicht bewimperte Zunge (liugua Ily) hervor; sie ist hohl,

2. Die Mundteile v. H. li ortoruui
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endet in ein kleines Loffelehen unci client zum Saugen des Bliitensaftes ; am Grunde

ist sic von den Seiten scheidenactig mit diinnen schuppenformigen Nebenzungen
(paraglossae, Pg) bedeckt. Jn der Ruhe werden die Unterkiefer und die Unterlippe

an der Kehle zusammengelegt.

Der kugelige Brustkasten setzt sich aus den iiblichen 8 Ringen zusammen,

welche fest verwachsen sind. Mesonotum bildet eine dreieckige Erhohung zwischen

den voideren Fliigelwurzeln, die das Schildchen (scutellum) genannt wird. Die

hintere Wand des Brustkastens, welche gegen den Ilinteiieib gekehrt ist, wird

durch das 1. Hinterleibssegment ge-

bildet. Die Beine bostehen (Fig. 1,

c, d und e) aus den normalen Glie-

dern ; die Fttfie sind fiinfgliedrig, das

1. Glied heif.it Ferae (metatarsus!

P) und ist besonders auf den Hinter-

beinen sehr vergriiBert. Beini 9 und

V der Gattung Bombus sind die

Hinterschienen und die Ferae Inr

das Sanuneln von Pollen eingerichtet.

Die Aulienfiiiche der Schiene ist ver-

tieft und gliinzend glatt und der

Rand derselben mit steifen, nach

aulSen gebogenen Borsten besetzt,

welche das K or be ben (cochlea)

bilden und so zum Wegtragen von

Pollen dienen. Die Innenseite der

Ferse ist mit Reihen von kurzen

dichten Harchen, der Biirste (scopa, sarothrum), verseben. Die Schienen tragen

an der Spitze ihrer Innenseite 2 Dornen oder Spoien (calcaria). Die Ilinterferse 1st

nur mit ihrer oberen Innenecke an die Schiene eingelenkt; ihre aufiere Eeke ist

in oinen stumpfen Zahn verliingert, der Ferse nhenkel genannt wird und mit

dem unteren Rande der Schiene die Zange (forceps) bildet, mittelst welcher nach

Schenk die Wachspliittchen vom Bauche abgenommen werden.

Die Flii gel (Fig. 3) haben eine sehr einfache Nervatur. In den Vorder-

fliigeln bildet den Rand eine starke Ran dad er (costa, C), und ganz nahe mit ihr

parallel liiuft die Unterrandad cr (subcosta, S); beide laufen in dem hornigen

Fl tig el in ale oder Ran dm ale (pterostigma, P) zusammen. Die niichste Liiugsader

ist die Mittelader (mediana, M) und zuletzt parallel mit dem Hinterrande des

Fliigels ist die Analader (analis, A). Durch diese Liingsadern wird die Fliigel-

flache in einige Felder geteilt. Zwischen der Randader und der Unterrandader ist

ein schmales, durch das Fliigelmal abgeschlossenes Rand fold (Kr). Nach auiieu von

dem Flugelmale, durch die bogenformige, nach der Fliigelspitze zu verlaufende

Radialader (R) begrenzt, liegt die etwas zugespitzte Radialzelle (v). Zwischen

der Unterrandader und der Mittelader zieht sich eine schiefe, etwas vor dem Flugel-

male in die erstgenannte Langsader einmiindende Querrader, welche die Media 1-

zelle (rs) nach aufien abschliefit; uiiter der letzt genanuten Zelle zwischen der

Fig. '> Kliigelnorvatur von Bombus.
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MitteladeV und der Analader liegt die Submedialzelle (rd). Von der zwisclien

dor Subcosta und Mediaua sich erstreckenden Querader lauft gegen die Fliigelspitze

zu die Cubitalader; zwisclien ilir und dor Radialader liegen 3 Cubitalzellen

(),, l
s , 1.,) und zwisclien ihr und der Analader 3 D iscoidalzellen (t,, t

3 , t
3 ).

Die Analader und der hintere Fliigelrand unischreiben das schmale Analfeld (k).

Die Nervatur der Hinterflllgel ist viel einfacher. Die drei Lilngsadern sind

:

die Unter randader, Mittelader und Analader; zwisclien je 2 Llingsadern

ist eine Querader.*)

Auf dem Hinterleibe beraerkcn wir beim (J 7, bei 9 Ull(i V 6 deutliche

Segmente, aber, wie ich schon oben angodeutet liabe, trat der erste Hinterleibsring

in eine engere Verbindung mit dem Brustkasten und die letzten Segmente sind ins

8. respektive 7. Segment eingesclioben, so daO sie aufien nicht sichtbar sind. Die

Form dos Hiuterleibes andert sich gewissermaflen nach der Art ab; sie ist entweder

langlich, nacb hinten allmahlich sclnniiler, oder kurz und sclinell gegen die Spitze

verengt. Fiir die Determination der d" und 9 ist es wicbtig, den letzten (deutlichen)

Bauchring zu beachten, welcher oft oinen mehr oder minder deutlicben Kiel (bei

Bombus), oder nicht selten ziemlich starke Verdickungen (Psithyrus) zeigt. Fur

die Bestimraung der (j
1 am wichtigsten sind die Genitalauhiinge, welcbe gewohnlicb

in dem 7. Hinteileibsringe ganz versteckt sind und den subovalen Genitalkorper

bilden. Ihren Grund umfalit als ein schmaler Ring das neunte Hinterleibsegment

und sie bestehen aus zwei seitlicb gestellten Zangcn (forceps exterior), welche

ein langes Grundglied oder Stiel (stipes) und eiu oberes (squama) und unteres

E n d g 1 i c d (lacinia) zeigen. Zwisclien den Zangen liegt die eiformige oder lanzettliche

Buthenkapsel oder Blattchen (squama), welche jederseits einen hornigen,

gewohnlicb hakenformig endenden Anhang oder Klappen (sagitta, forceps inte-

rior) triigt.

Uebersicht der Gattungen.

A. Die Maiinchen.

1. Die Wangen entweder kiirzer bis bedeutond liinger als breit, groHtonteils

glatt und glanzcnd. Die Oberkiefer mit deutlichem Barte. Die FiihlergeHSel

nicht verdickt. Die Hinterpchienen auUen maliig gewolbt und hochstens

nur spiirlich beborstet. Die Englieder der Genitalzangen, hart, hornig Bombus

— Die Wangen kiirzer als breit, ziemlich dicht punktiert. Die Oberkiefer

aufien :im Grunde hiichstens nur mit einigen Borstchen. Die Fiihler-

geitiel deutlich verdickt. Die Ilinterschienen aufien gewolbt, dicht

bebaart und gektirnelt. Die Endglieder der Genitalzangen weich,

hautig Psithyrus

B. Die Weibchen und Arbeiter.

1. Die Ilinterleibsspitze nur sanft gebogen. Das letzte Bauchsegment

glalt oder mit einem Liingskiele. Die Wangen moistens so lang oder

*) Um den Vergleich mit anderen, die Hyinenopteren behandelnden Sobriftsn zu ermo-

gli«'lion, beniitze icb hier die bisher geliliiKge Terminologie. Docb diese entspricht keineswegs den

tlomologien mit anderen Insektonordnungen.
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langer wie bveit, grSfitenteils glatt. Die Hinterbeiue mit Korbchen und

Bttrstchen Bombus

Die Hinterleibsspitze hakenfcJrmig gekrttmmt. Der letzte Hinterleibsring

mit oiner Querleiste, welcbe mancbmal flttgelartig erweitert ist. Die

Wan-gen kurz, punktiert. Die Hinterschienen otane Korbchen und

Bttrstchen, aufien gewolbt, beborstet und gekornt Psithyrus

Bombus Latr. — Die Hummel.

S y 11 o n . : Bremm J u r i n e par t.
;
Apis L. par t.

Die Hummel lebt in Gesellschaften, welche ana dreierlei Individuen bestehen,

den Weibchen, Arbetterinnen und Mannchen. Die Weibcben sind schon nach Hirer

Grofie leicht kenntlich; sie haben Korbchen, Bttrstchen und Zangen. Auf clem

Hinterleibe seben wir nur 6 deutliche Rioge und ibre Ftthler sind 12gliedrig. Sie

sind mit cinem nach oben gekrttminten Stacbel bewehrt. Die Klauen sind in zwei

ungleiclie Zahne gespalten, von welchen der innere viel kttrzer ist. Die Arbeitorinnen

haben dieselben Merkmale wio die 9, sind aber kleiner, doch ibre Grofie ist sehr

variabel; bei einigen Arten sind sie kaum grofier wie eine Fliege und andere Indivi-

duen wieder wenig kleiner als die Weibchen, und diese werden dann kleine Weibcben

genannt. Die Mannchen sind kleiner als die Weibcben, von schlankerer Gestalt und

meistenteils mebr bunter Farbung. Sie haben langere, 13gliedrige Ftthler, deren

Scbaft aber kttrzer ist. Hire Oberkiefer sind schmaler, am Grunde der Aufienseite

mit langen, bogenformig abstehenden Borsten oder Barte verseben. Sie besitzen

keine Werkzeuge fur das Sammeln und Wegtragen des Pollens und ihre Hinter-

schienen sind aufien niehr oder weniger belmart. Die Klauen sind in zwei fast

gleiehe Zahne gespalten. Der Hinterleib ist schlanker, an der Spitze stunipf, zeigt

7 Ringe und tragt keinen Stachel.

Mit Ausnahme von Australien sind die Ilumineln ttber die gauze Welt ver-

breitet. Was ihre Lebensweise anbelangt, liegen uns jetzt besonders die ausluhr-

lichen Beobaclitungen von Prof. Dr. E. Hoffer vor, denen icb folgende kurze Schil-

derung entnehme und verweise ttbrigens auf seine vorzttglicheu Schriften.

Im Frflbjahre konnen wir nur die grofien Weibchen linden, welche im Herbste

befrucbtet worden sind und irgendwo im sicberen Scbupfwinkel den Winter iiberstanden

haben. Sobald das Weibchen aus seiner Starrheit des Winterscblafes erwacht,

reinigtsich dasselbe und sogleich fliegt es auf der Weide von einer Bltite zur anderen

und sucht dabei eine passende Stelle fttr das Nest, Dieses wird an verschiedenen

Orten gebaut — doch jede einzelne Art hat ihre separate Vorliebe — entweder

uuter der Erde, oder in Steinhaufen, in verlassenen Lochern von Miiuscn und Maul-

wtttfen, imGestruppe, Moose, unter abgefallenem Laube usw. gebaut. Das Weibchen

sucht in der Regel solche Stelle aus, auf welcher es gentigendes Material fttr die

Unterlage findet, z. B. : Laub, Fichtennadeln, Gras, Stroh, Ilaare, Federn u. iihnliches.

Auf soldier weicher Unterlage verfertigt das Weibchen die erste tonnenartige

Zelle aus Wachs, fiillt sie mit Pollen gemischt mit Ilonig an und legt einige (8—8)
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Eier hiuein uad verscliliel.lt, sie wieder rait Wachs. Die madenartigen Larven ent-

wickeln sich schnell (in 3—5 Tagen), wachsen stark uud brauchen viel Nahrung,

so dafl ihre Mutter kaum genttgende Zeit findet, urn beim Tage die Nahrung zu

verschaffen, in der Maclit wieder das Nest weiter zu bauen uud die Jungen mit

eigenem Korper zu erwarmen. Um vollkommen zu erwachsen braucht die Lafve

6—12 Tage, und sobald sie diet! erreicht hat, spinut sie sich in ein festes Cocon

ein, in welchem sie sich in die Puppe verwandelt, um 12—14 Tage zu ruhen, ehe die

vollkommene Hummel ausschliipit. Wenn sich die junge Hummel das Cocoa zu ver-

lassen schickt, beifit das Weibchen oder die Arbeiterin die obere Decke des Cocons

durch und nun zwiingt sie sich durch das Loch ins Freie, Anfangs ist das junge

Tier mit eincm unscheinbaren grauen Pelze bedeckt und es dauert einige Tage,

bis es sich ausfiirbt, Die Hummehi, welclie sich aus den zuerst gelegten Eiern ent-

wickeln, werden zu Arbeiterinnen, well ihre Erniihrung im Laufe der Metamorphose

wegen der zu starken Beschaftigung der Konigin cine ungeniigende gewesen. Sie

legen selbst keine Eier und doch besitzen sie das miitterliche Gefiihl und helfen

daher bei wciterem Baue des Nestes, der Erniihrung und Pflege der Jungen aus.

Neben der ersten Zelle werden unermudlich immer weitere gebaut und zwar ganz

uuregelmafiig, und auf die erste Wabe komint die audere. Die unterirdischen Nester

besitzen anfangs keine Decke, erst spater, besonders wenn die Witterung anhaltrnd

feuchtund kiihl ist, bekommen sie, so wie die oberirdischen Nester, eine aus Stroll,

Wachs und eineni harzigen Stoffe verfertigte und mit Luftlochern versehene Decke.

Das einzige Flugloch ist gegen Osten gekelirt. In einem vollkomnienen Neste finden

wir 1. die Puppentonnchen, welclie innerhalb einer urspriinglich napfformigen Zelle

durch die spinnende Thiitigkeit der reifen Larven entstanden sind, 2. aus Wachs ver-

fertigte Honigzellen und 3. Pollencylinder, ebenfalls aus Wachs. So lange noch die Zahl

der Arbeiterinnen eine geringe ist, bringt das Weibchen immer noch die Nahrung, spater

bleibt sie aber zu Hause und legt nur die Eier. Ende Juli fangen die kleinen Weibchen an

sich zu entwickeln, welclie audi Eier (aber in der Regel nur fur die Drohnen) legen

kimuen. Inzwischen kriechen die Miinnchen und Weibchen (bei einigen Arten sogar

schon anfangs Juli) aus, welche sich begatten. Wenn schon reife Individual beider Ge-

schlechter vorhanden sind, stirbt die Konigin und die ganze Gesellschaft begint sich

aufzuliisen. Die Miinnchen sterben bald nach der Begattung ah, die anderen

fiiegen herum und kehren sogar auf die Nacht nicht nach Hause zuruek. In dem

Neste nehmen die verschiedenen Parasiten: Mutillen, Vollucella, Authomyien, Conopi-

don u. a. iiberhand. Der grtillte Feind der Humraelnester ist Aphonia colonella L.,

deren Raupe das ganze Nest durchirisst. Audi die Miiuse, der Igel, Marder, Fuchs

und verschiedene Viigel vernichten die Hummelnester. Ehe der Winter komint,

graben sich die befruchteten Weibchen in die Erde ein, immer auiSerhalb des alteii

Nestes; sie uberleben allein die ganze Gesellschaft.

Eine merkwiirdige Erscheinung in den griitleren Hummelstaaten ist der Trom-

peter, welcher vou Giidart zuerst beobachtet und im Jahre L685 beschrieben wordcn

und seitdem erst von Prof. Dr. Hoffer gefunden worden ist. Es ist ein kleiues Weibchen,

welches zeitlich in der Friih (uach der 3. Stunde) das Nest verlafit, kriecht nach

oben hinauf und gegen das Nest gekehrt einen durchdringenden Schall horen lallt,

womitesdie Pewohner zur Arbeit weckt; das Ilufen dauert fast eiue Stunde lang.
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Analytische Bestimmungs-Tabelle der Arten.

A. Die Weibchen und Arbelterinnen.

1. Wangen sehr kurz, dentlich breiter als lang (Fig. 4 C.) Der Kopfschild

viel breiter als lang. Korper grofi, stark. Die Hinterferse kurz, breit, hinten

vor dem Ende nicht ausgeschnitten, sondern bogenformig abgerundet 2

— Wangen wenigstens so lang wie breit (Fig. 4. A. u. 15.) 3

2. Die Behaarung kurz, gleich, pliischartig, schwarz mit gelben Binden,

an der Ktirperspitze weil.S, sehr selten gelblich terrestris

Die Behaarung lang, ungloich, zottig, schwarz, der 3. (>. Hinterleibs-

ring rotgelb mastrucatus

3. Die Behaarung dicht, sehr kurz, gleichmafiig, saramtartig, schwarz,

auf dem llucken ist der 4.-6. Ring rot, auf dein Bauche sind die let/.ten

vier Binge rotgefranst. Der Kopfschild ist matt, dicht punktiert,

\

I

A I -V
Fig. 4. Die Wangen der 9 A Bombua hortorum, B IS. rajellas, C /; terrestris.

Wangen etwa so lang wie breit, an den Seiten ziomlich weit auf der

Fliiche dicht punktiert. Die Binterferse kurz, fast in zwei ersten

Dritteln gleich bieit, nur in dem Fndteile geradlinig, schief schwacli

zugeschnitten, auf der hinteren Kante mit spiirlichen Borstenliaarcn,

welche miiliig lang sind, doch audi an der Wurzel, wo sie am liingsten

sind, die Breite der Hinterferse nicht erreichen confusus

Die Behaarung langer, ungleich oder gleich, ])liischartig. Kopfschild

wenigstens vorne auf seiner Fliiche nur spiirlicli punktiert 4

Kopf bedeutend verliingert. Wangen wenigstens V-l
3 so lang wie am

Ende breit (Fig. 4 A.) 5

Kopf maflig lang. Wangen hochstens nur wenig langer als breit (Fig.

4 B.) 8

Der letzte Hinterleibsring deutlich wenigstens auf der ganzen hinteren

Hiilfte gekielt. Wangen l
1
/, so lang wie breit. Behaarung kurz pliisch-

artig • • . 6

Der letzte Hinterleibsring hochstens nur in dem letzten Drittel un-

deutlich gekielt 7



6. Die Behaarung des Hititerleibes durchaus einfiirbig, heller oiler dimkler

golblich oliv mit undeutlichen schwarzen Querstreifen . .
distinyuendus

— Die Behaarung der Hinterleibspitze schmutzig weifi, vorne schwarz,

auf dem Hinterrande des 1. and 2. Ringes gelblich, so dai,S mehr

oder minder deutliche Querstreifen entstehen latreillelus

7. Wangen sicher zweimal liinger als am Ende breit. Behaarung ungleich

Lang, schwarz, auf dem Pronotum, Scutellum und dem 1. Hinterleibs-

ringe gelb, an der Hinterleibsspitze weil.5 hortorum

— Wangen etwas mehr als L^mal liinger als am Ende breit. Die Be-

haarung mehr gleichmaOig, entweder schwarz und an der Spitze rot

oder olivengrau mit einer schwarzen Binde zwischen den Flugelwur-

zo]n pomorum

8. Die Hinterferse vor dem Spitzenwinkel auf der hintoren Kante etwas

ausgeschnitten, so dati der Spitzenwinkel dornartig hervorragt (Fig.

1. e.)
13

— Die hintere Kante der Ferse ist bogenformig, niclit ausgeschnitten

und der Spitzenwinkel nicht dornartig vorragend (Fig. 1. d.) . . . . 9

9. Thorax oben dunkel pomeranzenfarbig und der schwarze Hinterleib

an der Spitze wei 13
hypnorum

— Thorax oben ganz schwarz oder mit mehr oder minder deutlichen

gelben Binden 10

11. Der letze Hinterleibsring deutlich gekielt. Die Hinterleibsspitze rot,

liber das Pronotum und den 2. Hinterleibsring zieht sich gewohn-

licli eine mehr oder minder deutliche gelbe Binde. Behaarung un-

gleich, zottig pratorum

— Der letzte Hinterleibsring kaum gekielt H
11. Korper grol.i. Viertes Geii3elglied gleich lang wie das 3., zweites

fast so lang wie das 3. und 4. zusammen. Die Behaarung pluschartig

schwarz, die letzten 3. Hinterleib.u'inge scharlachrot lapidarius

— Korper kleiner. Viertes Geii3elglied merklich liinger als das 3., zwei-

tes deutlich kttrzer als das 3 und 4. zusammen. Die Hinterleibsspitze

weili oder rotgelb **

12. Pronotum, das Schildclien und manchmal audi der erste Hinterleibs-

ring hell gelb, die letzten drei Riuge iinmer wei!3 iomllus

— Korper gewohnlich schwarz, die hintere Hiilfte des 4. Ringes so wie

der 5. und 6. Ring sind entweder weil3 oder rotgelb; seltener auf

dem Pronotum und dem 2. Iliuterleibsringe eine mehr oder minder

deutliche gelbe Binde soroensis

13. Der letzte Hinterleibsring stark gekielt. Thorax oben gelbrot oder

mit einer mehr oder minder deutlichen dreieckigen schwarzen Makel.

Die Wimperhaare des KOrbchens schwarz. Wangen etwas linger als

breit agrorum

Der letzte Hinterleibsring hochstens nur schwach gekielt 14

14. Thorax hell, zwischen den Fliigelwurzeln mit einer deutlichen schwar-

zen Binde
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Thorax einfarbig odor oben auf einer ruudlichen Stelle schwarz oder

schwarz oliv 16

15. Der Hinterleib vorne iminer gvau gelbgriin wie der Thorax, auf dem

3. Hinge mit einer auffallenden schwarzen Binde und hinter ihr immer

mehr oder minder rotlich. Der Kopfschild gewolbt, nach vorne ab-

fallend, rait einer sehr dentlichen bogenfb'rmigen Furche silvarum

— Der Hinterleib einfarbig grau oder grauoliv, auf dem 3. Ringe mit einer

undeutlichen dunkleren Querbinde. Der Kopfschild vorne sehr flacli,

mit in der Mitte undeutlicher bogenformiger Furche arenicola

16. Die Spitze des gr&Stenteils schwarzen Hinterleibes gelbrot. Die Bor-

stenhaare des Korbchens gelbrot, selten ins schwarze ubergehend rajeUus

— Die Hinterleibsspitze gelblich oder gelbgrau, manchmal schwach ins

Oliv ubergehend, aber nicht scbarf von der Farbe des iibrigen Hinter-

leibe abstechend, sondern allmiihlich in dieselbe ubergehend .... 17

17. Die Behaarung besonders oben auf dem Thorax dicht, pluschartig, tiof

gelbrot, an den Thoraxseiten und unten, so wie die Haare auf den

Beinen citrongelb, oben auf dem Hinterleibe rotgelb. Korper grower eognatus

— Die Behaarung ziemlich ungleich und diinn, von verschiedener Farbe,

von rotgelber bis ins Schwarzoliv, aber nie hell gelbrot, die gelben

Haare spielen imrner ins Grtinliche. Korper kleiner variabilis

B. Die Maiinclicn.

1. Das 2. Geiflelglied raerklich kiirzer als das dritte, so dafl das 4.

etwa so lang ist wie das 3. u. 4. zusammen. Wangen etwas langer

als breit. Der Kopfschild in der Mitte mit einer glanzend glatten

Stelle. Der Kieferbart gelbrot Die ftuBere Fliiche der Ilinterschiene

in der Endhiilfte leicht der Liinge nach eingedriickt. Die Hinterfeise

kurz behaart soroensis

— Das 2. Geitielglied merklich langer als das 3 2

2. Augen sehr grofl, jedes fast so breit wie der ganze Kauin zwischen

denselben. Fuhler kurz. Behaarung sehr kurz, gleich, samintartig.

Wangen auffallend kurz, viel breiter als lang. Die Hinterschienen ilach,

der Liinge nach vertieft. Die Hinterferse sehr lang, rot behaart . confusus

— Augen viel schiniiler als der Raum zwischen denselben 3

3. Die Hinterschiene auf ihrer auiieren Flache an der Mittellinie und

entlang derselben ganz glatt, auffallend glanzend, nur seitlich behaart,

und vor der Spitze deutlich vertieft. Die Hinterferse auf der AutSen-

seite an der Wurzel sparlich behaart, zwischen den fe'inen Hftrchen

mit sparlichen steifen Borstchen, auf der hinteren Kante mit Borsten-

haaren, die zwar an der Wurzel derselben langer sind, aber doch die

Iliilfte der Fersenbreite nicht iibertreffen. Wangen bedeutend breiter

als lang. Behaarung schwarz, auf dem Thorax und Hinterleibe mit

gelben Binden, die Korperspitze weifl terrestris
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— Die Hinterschiene hochstens niir auf dem liinteren Abliange der ge-

wolbten aufieren Fliiche gliinzend und glatt • •
4

4. Die Borstenhaare auf der liinteren Kante der Hinterferse abstehend,

an der Wurzel derselben am litngsten, so lang wie die Breite der

Ferae (nur bei hortorum etwas kiirzer), gegen die Spitze zu allmiihlich

5
kiirzer ........

- Die hintere Kante der Hinterferse ist rait fast gleicb langen, mehr

oder minder angedriickten, an der Wurzel hochstens nur schwach

liingeren Hiirchen besetzt, welcbe nie so lang sindwie die Breite

i o
der Ferse . .' ' '

6. Wangen fast zweimal laager als am Ende breit. Die Hinter-

schiene auf dem liinteren Abliange der AutJenfiache ziemlicb glatt,

auf beiden Kanten mit langen scbwarzen Borsten. Die Hinterferse

auffalletid lang (etwa \ der Schiene) mit scliwarzen Porstenhaaren,

die etwas kiirzer sind als die Breite der Ferse. Die Behaavung scbwarz,

auf dem Pronotum, dem Schildchen und dem 1. Hiuterleibsringe gelb,

an der Korperspitze weifi • • •
hortorum

— Wangeu hocbstens nur so lang wie an dem Ende breit. Die Borsten-

haare der Ferse immer wenigstens so lang wie die Breite derselben 6

6. Wangen auffallend kiirzer als am Ende breit. Die Hinterschiene autien

ziemlicb glanzend und vor der Spitze eingedriickt, rait stark korb-

artig vertieften und gebogenen Borsten. Das 2. Geilielglied fast P/.,mu\

liinger als das 3. Die Behaarung sehr ungleicli. Korper grots,

plump mastrucatus

— Wangen etwa so, lang wie am Ende breit • '

7. Thorax oben rotgelb. Kiefernbart scbwarz, die Hinterleibspitze weifl hypnorum

~ Thorax schwarz und gelb. Kiefernbart gewiihnlich licbt 8

8. Zweites GeiUelglied ist reicldich 1 '/,mal liinger als das 3. Hinterferse

fast gleichm.afiig breit. Behaarung schwarz, an dem Kopfschilde und

Pronotum mehr oder minder gelb, an der Korperspitze rot. Korper

griiBer, ziemlich schlank lapidarius

— Zweites Qeiflelglied wenig liinger als das 3. Kiirper kleiner, dick .
9

9. Die letzten Hinterleibsringe rot. Behaarung auffalletid zottig . .
pratorum

— Die letzten Hinterleibsringe weUS, sehr selten schwarz mit beige-

mengten lichten Hiirchen (Habitus wie bei hortorum) ...... ionellus

10. Die Fiiblerglieder schwach zusammengedruckt, unten knotig verdickt,

so dali die Fiihler ein knotiges Aussehen haben. Letzter Hinterleibsring

ist auf dem Riicken mit bellen Hiirchen besetzt agrorum

— Die Fiiblerglieder vollkommen walzenformig oder schwach gebogen .
H

11. Die Hinterschienen auf der AuOenfliiche sehr rlach, der gauzen Liinge

nach vertieft und mit feinen scbwarzen Borstchen besetzt. Fiihler lang,

schmal, mit walzenformigen, schwach gebogenen Gliedern. Wangen

reicldich V-j^m&l liinger als an dem Ende breit. Korper ziemlicb grot! 12

— Die Hinterschienen autSen deutlich gewolbt und auf der hiuteivn

Bosqhung hochstens nur in der Endhalfte vertieft
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12. Die Farbe ges&ttigter, grtlnlich gelb, auf dem Hinterleibe uur mit un-

deutliclien Binden, welche dadurch entstehen, dali die Haut durch

die Haare durchscheint. Auch der Kopfschild gelb behaart. . distinguendus

— Die Farbe lichter gclbgriin oder griinlich grau mit deutlichen schwar-

zen Binden auf dem Hinterleibe, welche durch schwarze Haare ge-

bildet werden. Kopfschild nur mit beigemengten lichlen Haaren latreilldus

13. Wangen reichlich l'/2
mal liinger als am Ende breit. Hinterschienen

schmal, auf der aulieren Fliiche durchaus rundlich gewdlbt und nur

vor der Spitze griibchenartig vertieft und auf der ganzen Fliiche gleich-

maiSig behaart. Korper grower, ziernlich schlank pomorum
— Wangen hochstens nur etwas liinger als am Ende breit. Die Hiuter-

schienen sind nicht gleichmiitSig rundlich gewdlbt und behaart ... 14

14. Die dichte, pliischartige Behaarung ist auf dem Thorax oben zwischen

den Flugeln hell rotgelb, sonst aber hellgelb, auf dem Hinterleibe

gleichmatSig, ohne quere Binden. Der letzte Hinterleibsring oben mit

mehr oder minder zahlreichen schwarzen Bdrstchen cognatus

— Thorax oben schwarz oder olivengrun, rostbraun oder rostgelb, aber

im letzto;ren Falle nie so hell und dicht und der Hinterleib ist nicht

gleichmatiig gefiirbt 15

Die Borsten des letzten Hinterleibsringes rot 16

Dieselben schwarz 17

Der 3. Hinterleibsring vorne schwarz, auf der hinteren Hiilfte grau-

gelb behaart, die KiJrperspitze blass rotgelb oder nur rotlich. Thorax

grau gelblich oder sehr blati olivengriin mit einer schwarzen Binde

zwischen den Flugeln silvarum

— Wenigstens der dritte, wenn nicht auch der zweite Hinterleibsring

schwarz. Die Korperspitze rotgelb. Thorax schwarz, auf dem Pro-

notum und dem Schildchen mit beigemengten hellen Haaren bis rot-

gelb mit einer schwarzen Binde zwischen den Flugeln rajellus

17. Clypeus auffallend flach. Behaarung grau oder schwach gelblich grau,

zwischen den Fliigelu eine schwarze Binde arenicola

— Kopfschild gewdlbt. Thorax oben auf einer rundlichen Stelle rotgelb

bis olivenschwarz oder ganz schwarz aber nie mit einer schwarzen

Binde zwischen den Fuhlern variabilis

15.

16.

1. Bombus terrestris L.

9 und g. Korper groD und plump, Hinterleib allmahlieh stumpf zugespitzt.

Kopf fast so lang wie breit, Augen bedeutend schmaler als die Halfte der Stirn.

Zweites GeUJelglied l
l

/a
mal langer als das 3. und etwas Kinger als das 4., welches

nur wenig grdtier ist als das 3. Der Kopfschild ein klein wenig breiter als lang,

sehr dicht und grob, besonders in den Vorderecken punktiert, mit einem stark

leistenartig erhobenen Vordenande. Wangen deutlich breiter als lang, glatt. Scheitel

um die einfachen Augen heruin stark vertieft und dicht, ungleich punktiert. Die
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Oberlippe mit 8 tiefen Griibchen. Beide Kiele der Oberkiefcr deutlich. Dor letzte

Bauchring dicht und grob punktiert, nicht gekielt.

Die Bebaarung der typischen Form lang, dicht und besonders auf dem

Thorax gleich lang, wie gleichgeschoren, pliiscbartig; auf dem Kopfe und der llin-

terleibsspitze sind liingere Haare beigemischt. Die Farbe schwarz, auf dem Pro-

notuin und dem 2. Hiuterleibsringe mit einer dunkelgelben Qtferbinde, der 4.-6.

Ring ist weifi. Bei der Form lucorum L. sind die Querbindeu hellgelb, citronengelb.

Da aber bei beiden Formen die gelben Querbinden in verschiedenem Grade ent-

wickelt sind, entsteht eine Reihe von Farbenvarietiiten, von welcben am auffallen-

sten sind die folgenden: 1. var. cryptarum Fab. Thorax und oft audi der 2. Ring

ganz schwarz. 2. var. dissedus Gyl. Die gelbe Binde auf dem 2. Hiuterleibsringe

ist in der Mitte unterbrochen. 3. var. virginalis Smith, l'ronotum, die Binde auf

dem 2. Hiuterleibsringe dunkelgelb. 4. var. autumnalis F. Die Querbindeu auf dem

Thorax und Abdomen weilHich. 5. var. ferruginous Schmdk. Die Haare auf dein

Baucbe, den Beinen, besonders die Korbchenhaare rotbraun.

Liinge des 9 24—28 mm, g 12— 18 mm.

Das J fast so plump wie das 9. Kopfkurz, breit; Fiihler verhiiltnismiUSig

kurz, zweites Geifielglied voll lVainal langer als das dritte, wenig liinger als

das 4., welches merklich langer ist als das dritte. Kopfschild, Wangen und Scheitel

wie beiui 9. Kiefernbart schwarzbraun, bei der Form lucorum mehr oder minder

rotbraun. Hiuterschienen ziemlich breit, autten gliinzend glatt und zwar an beiden

Seiten der Kammlinie der gewo'lbtea iiufieren Fliiche, welcbe der Hinterkante ent-

lang otwa bis zur Mitte ihrer Liinge deutlich eingedriickt ist; die Haare sind

lang, lichter oder dunkler rotlich braun und korbchenartig gebogen. Die Ferse

obenfalls ziemlich broit, ausgehohlt, mit bogenformiger liinterer Kante, aber gegen

die Wurzel zu viel starker versclunalert als gegen die Spitze, hinter der Mitte am

breitesten ; die Borstcben an der Wurzel zwar etwas liinger als an dem Eude, aber

ini ganzen kurz, so daB ihre liinge an der Wurzel der Ferse kleiner ist als die

halbe Breito der Ferse. Die Behaarung und Farbe wie beim 9) aber bei der Form

lucorum ist sic weniger dicht und etwas ungleich, nianchmal fast am ganzen Kiirper

licht, weililich gelb mit einer undeutlichen Querbinde zwischen den Fliigeln und

auf dem Hinterleibe.

Genitalien (fig. 5. a). Der gauze Genitalkorper breit und stark chitinisiert.

Stipes stark; der rundliche Eindi'uck der Innenseite reicht weit nach auUen.

Squama stark quer, etwa zweimal breiter als lang, ihr unterer Rand ubcrgeht

bog(inf(")rmig in den Innonrand, der obere ist nach unten herabgebogen und dadurcb

nimmt das Ende die Form eines Schnabels an. Lacinia iiberragt nicht die Squama,

ist ebenfalls quer, nach innen schnabelartig vorgezogen und an der Spitze nach

Oben gebogen, ihr Endrand ist, ziemlich dicht mit steifen eiufachen Borstcben

besetzt, welche auch einen Saum auf der Innenkante bilden. Spatlia sehr breit,

lanzettlich verschmiilert. Sagittae nach, breit, an der Spitze nach autien gebogen,

am Endrande ausgeschnitten und geziihnt; die AuCenniiche der Lacinien ist mit

feinen Borstcben besetzt.

Liinge der J
1 16—20 mm.

Prof. F, KlapSlek: Dio Hummeln BOhmens. 2



18

Diese Art ist leicht kenntlich und es ist schwer dieselbe mit anderen

Arten zu verwechseln ; ihre dictite, zieinlich hinge, plttschartige, in tier Farbung

wenig veriinderliche Behaarung, der ungewohulich kurze Kopf und bei dem $ die

breite, vertiefte, gliinzende Hinterschiene sind sehr bezeichnend.

Nistet unter der Erde.

Es ist eine der gewohnlichsten Arten; lebt in den Ebenen wie im Gebirge

und erscheint zeitlich ira Frtthjahr, schon Mitte Marz.

Var. dissectus Q Neuhaus (4./5. Duda!)

Var. ferrugineus 9 Podebrady (7./5. Duda!), Vysociany (16./5. Duda!),

5! Vysocany (16./9. Duda!), <$ Sme6no (21./& Duda!)

Var. cryptarum 9 Prag, Bauragarten (21./4. Duda!), tf Vysocany sehr

hiiufig im September (Duda!), Smi'chov (Duda!)

Var. virginalis 9 Prag (Duda!)

2, Bombus latreillelus Kirby.

(B. Tunstallanus Kirby, B. subterraneus I) ah lb. partim, B. ionellus Schnk.)

9 und $ Korper groB, stark, der Hinterleib stumpf zugespitzt- Kopf deutlioh

langer als breit (48 : 52); Augen schmaler als die Hiilfte der Stirn. Zweites GeiBel-

glied fast zweimal langer als das 3., fast so lang wie das 3. und 4. zusaminen ;

viertes wenig langer als das 3. und deutlich kurzer als das 2. Kopfschild etwa so

lang wie breit, hinten und an den Seiten ungleich grob und dicht punktiert, am
Vorderrande nur mit zerstreuten sparlichen groben Punkten, auf der Eliiche

gliinzend, fast glatt oder nur mit sehr spiirlichen groben Punkten ; der Vorderrand. in der

ganzen Lange leistenartig erhoben. Wangen etwas langer als breit, gliinzend, jeder-

seits in eine sehr ungleich dicht und grob punktierte Flacke ubergehcnd. Scheitel

um die Punktaugen fiach, sehr wenig vertieft, dicht, ungleich, aber im Ganzen nicht

zu grob punktiert. Die Oberlippe in der Mitte tief eingedriickt, an den Seiten fast

flach oder nur miiOig vertieft. Beide Kiele der Oberkiefer deutlich. Letzter Hinter-

leibsring dicht und ziemlich grob punktiert mit einem scharfen bis in die Mitte

des Binges reichenden und daselbst noch starker vortretenden Kiele.

Die Behaarung kurz, diinn, besonders in der Mitte des Thorax und auf den

vorderen Hinteileibssegmenten, wo die Chitinhaut deutlich durchscheint; sie ist

gleichmafiig lang und reibt sich leicht ab. Die Farbe ist schwarz, Pronotum und

Schildchen spielen in dunkles Orangegelb; auf dem Hinterleibe ist der 1.—3. Biug

schwarz, der 1. an den Seiten mit dunkelgelblicheu Plecken, dor 2. und 3. an seinem

Hiutenande mit einer ahnlichen fur diese Art sehr charakteristischen Binde; der

4. und 5. Ring sind schmutzig weiB, der 6. mit kurzen schwarzen, am Hinter-

rande mit rostbraunen Harchen. Die Haare auf den Beinen und der unteren Seite

der Korpers schwarz, an den Hinterrandern der Bauchringe langer und schmutzig

weifi. Die gelben Flecke und Binden sind in ihrer Ausdehnung veranderlich und

konnen schlieBlich auch ganz verschwinden. Bei var. boroalis Schmiedk. ist der

Korper schwarz, an der Spitze braun oder ganz rotlicholiv.
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Liinge des 9 25—30 mm, des g 15—18 mm.
Das cf ist zwar grofi, aber verhiiltnismafiig schlank. Die Form des Kopfes,

des Kopfschildes und der Wangen wie bei dem 9 . a°er die glatte Partie des Kopf-

scbildes viel kleiner, und ist nur ganz vorne an dem bogenformigen Eindrucke sicbtbar.

Fiihler lang, schlank, zweites Geifielglied nicht viel liinger als das 8. und eher etwas

M

h
'

i
'i

Fig. 6. Mannliche Genitalien a Bombus terrestris (f. luoorum), b .B. Latreillelus,

c />'. distinguendus, d IS. hortorum, e S. pomorum, f is. soroensis.

kttrzer als das 4., die ubrigen deutlich viel liinger als breit. Kiefernbart schwarz-

bi'aun. Ilintersehienen miiGig breit, der ganzen Liinge nach der hinteren Kante

entlang eingedrflckt und auf der ganzen Fliiche mit kurzen, an den Kanten rnit liin-

geren Bdrstchen. Die Hinterferse m&fiig breit, gegen die Wurzel zu kaum ver-

Schmftlert, so dafi die vordere und hintere Kante parallel sind; die Borstchen an

der hinteren Kante sehr kurz, gleich lang. Der letzte Baucliring gliinzend, spiirlich

behaart und ziemlich fein und zerstreut punktiert, am Hinterrande nicht verdickt.

Die Behaarung ist zwar etwas liinger und weniger gleich als beim 9? von schmutzig

weiBlich gelber Farbe, etwas in's Griinliche spielend, auf dem Kopfe vorne schwarz,

auf dem Kopfschilde mit beigemengten lichten Haaren; zwischen den Fliigelwurzeln

zieht sich eine schwarze Querbinde; uber die Mitte des 2. und die Wurzel des

2*
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3. Hinterleibsringes geht eine schwarze, fiir diese Art charakteristische Binde; auf

dem 6. Ringe in der Mitte, und auf dem ganzen 7. Ringe sind schwarze Haare.

Die Ausdehnung der schwarzcn Binden ist veriinderlich, bei var. borealis Schmiedek.

sind die lichten Stellen olivenbraun, seltener ist der ganze Korper, die braune Spitze

ausgenommen schwarz.

Genitalien (Fig. 5 6) mafiig liinglich und stark chitinisiert. Stipes gegen

die Spitze stark verschmalert, der rundliche Eindruck der Innenseite roicht bis zum

Aufienrande hin. Squama einwenig nach innen gekehrt, flach, gegen das Ende zu

etwas erweitcrt, mit einem fast geraden Endrande und ungefiihr beilformig. Lacinia

von oben kaum sichtbar, an der Spitze rechtwinklig ausgeschnitten, so daB der in-

uere Winkel in einen stumpfen Schnabel ausliiuft; ihr Aufien- und Endrand mit

kurzen und ziemlich dichten, der Innenrand an der Wurzel mit langeren und dichteren

oben mit kurzeren und nicht so dichten Borstchen besetzt. Spatha schmal, nur gegen

die Wurzel zu schwach erweitert, an der Spitze deutlich ausgeschnitten. Sagitta an der

Wurzel sehr breit, dann verschmalert, aufien abgerundet, an der Spitze wieder erweitert;

das erweiterte Ende ist wieder nach auBen gerichtetund lauft an der Spitze der AuBen-

seite in einen scharfen wieder einwiirts gerichteten Zipfel aus und dadurch er-

scheint der Spitzenrand wie ausgeschnitten ; auf der Innenseite ist der Ventralrand

in einen dreieckigen Zipfel nach oben zuriickgebogen. Auch oberhalb dor Stelle, wo

der breite untere Teil verschmalert ist, ist die ventrale Kante in einen nach auBen

gerichteten flachen Zipfel erweitert, dessen Vordcrecke dornartig verliingert und der

schief zugeschnittene AuUenrand unregelmiiBig gezackt ist.

Die Genitalien zeigen eine gewisse Verwandtschaft mit B. terrestris und

zwar darin, daB Squama etwas in die Quere entwickelt, Lacinia kurz, an der Spitze

schnabelartig ausgeschnitten, besonders aber daB Sagitta seitlich verflacht, an der

Spitze erweitert und nach aul5en gedreht ist.

Liinge des tf 17—20 mm.

Das Weibchen unterscheidet sich von dem iihnlichen Weibchen des B. hortorwm

durch den deutlich kurzeren Kopf und die diinnen, schmalen gelben Querbinden

auf dem 2. und 3. Hinterleibsringe, wogegen das 9 des B. distinguendus einen fast

gleichmiifiig olivengelben Hinterleib hat mit sehr undeutlichen dunkleren Querbinden.

Das cf unterscheidet sich vom B. hortorum ebenfalls durch den kurzeren Kopf und

helleren, bis auf 2 schwarze Querbinden gleicttmafiig gelbliclien Hinterleib; diese

schwarzen Querbinden sind ein sehr gutes Merkmal, womit es sich auch von B. di-

stinguendus unterscheiden laOt, da der letztere hochstens nur olivbraune undeut-

liche Binden zcigt. Von dem $ des B. pomorum v. mesomelas liiBt sich diese

Art sehr leicht durch breitere, vortiefte Schienen, eine mehr gleichmafiige Behaarung

und durch weit schmalere schwarze Binde auf dem Thorax unterscheiden.

Nistet unterirdisch.

Ist eine der selteneren Arten, obwohl iiber ganz Bohmen verbreitet. Recht

haufig in der Umgebung von Prag (Dudal), bei Jicfnl, Sobcice (Sandera!), Cekanice

(Sandera!), Hnidousy (Muzlkl), Smefino (Duda!), Chodau (Stein), Josefstadt!, Gratzen

(Vrba!), Schiittenhofen und Kolfn (Kubes!), Eger (Dalla Torre), Ostromef (Sandera),

Strakonice (derselbe), Hofice (derselbe), Policka (L. Klapalekl).
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Var. borealis Schm., bei Pisek!, Skuc!, Cekanicel, Vysocany (Dudal), Eger

(Gradl !).

3. Bombus distinguendus Mor.

(B. elegans Kriechb., A. fragrans Kir by, B. fragrans Illig. B. pratorum F.)

Das 9 stiramt in der Struktur mit B. Latreillelus iiberein. Flllgel am Vor-

derrande stark gebriiunt. Die Behaarung ist dichter, auf dem Kopfe, Thorax

und Hinterleibe gelb in's Olivengrtlne, vorue auf dem Kopfschilde und auf dem Scheitel

sind schwarze Haare beigemengt; zwischen den Fliigelwurzeln zieht sich eine schwarze

Querbinde; auf den hinteren Hinterleibsringen sind die Haare dichter und darum

tritt ihre gelbe Farbc mehr hervor; der letzte Ring ist mit kurzen schwarzen

Haaren besetzt. Die Bauchringe tragen schmutzig weifie Fransen, und auf den

Beinen tragen die Hiiften und der untere Teil der Schenkel lange, schmutzig weitie,

der iibrigo Teil aber schwarze Haare.

Lange des Q 25—28 mm, der £ 16—18 mm.

Auch das Miinnchen fthnelt in der Struktur dem J von B. latreillelus und

unterscheidet sich besonders durch die dichtere, dunkler gelbe Behaarung, welche

besonders auf dem Hinterleibe sehr gleichmafiig gefiirbt ist und keine dunklere

Querbinden bildet.

Die Genitalien (Fig. 5 c) bieten ebenfalls nur geringfugige Unterschiede,

welche kaum fur eine specifische Charakterisierung geniigen; Squama ist etwas

breiter und ist nicht beilformig, sondern an der Spitze mehr abgerundet und in

gewisser Lage erscheint ihr Endrand bogenformig ausgeschnitten ; Lacinia ist etwas

langer, aber minder breit, an der Spitze bogenformig ausgeschnitten und die Sagitta

zeigt einen gerade abgestutzten Aufienrand der nach auSen gebogenen Spitze.

Lange des <$ 16—20 mm.

Wie ich schon bei B. latreillelus bemerkt habe, l&fit sich das Weibchen

von sehr ahnlichon 9 der letzt genannten Art dadurch unterscheiden, dafi der

Ointerleib fast einfarbig olivengelb, nur nach hinten lichter ist; von iihnlichen Formen

des B. pomorum var. mesomelas sind sie durch den stark gekielten letzten Bauch-

ring sehr gut gekennzeichnet. Auch die J konnte man fur die J" des B. pomorum

var. mesomelas verwechseln, aber die breiten, vertieften Hinterschienen bieten ciu

vortreffliches Unterscheidungsinerkmal dar.

Diese Art soil nach Smith ihr Nest oberirdisch bauen, was aber ihre sehr

nahe Verwandtschaft mit B. latreillelus sehr zweifelhaft macht ; vielleicht ist da em

Irrtum mit B. pomorum var. mesomelas. Nach einer Mitteilung des IL Dr. Sandera,

welcher ein Nest noch mit 3 9, das bei Kovac in dem Bahndamme gefunden worden

ist, erhalten hat, nistet sie in der Erde.

B. distinguendus ist seltener als latreillelus. Jicin ! Prag (Dudal), Smecno

(Dudal), Neuhaus (Dudal), Banna (J. Sekeral), Oujezd bei Leitomischel (Kip.), Cer-

novice bei Gabel (Kip.), Sobcice (Sandera), Kovac (idem), Chlum (idem), Policka

(L. Kip. 1), Schuttenhofeu und Kolin (Kubes).
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4. Bombus hortorum L.

(B. ruderatus F., A. Ilarrisella Kir by, 11. subterraneus Smith, B. 7'unstallanus

Drews., B. ligusticus Spin., Br. scutellatus J ur., Ap. argillacea Scop., B. conso-

brinus D a h 1 b.)

9 und $. Korper grofi, stark, Hinterleib stunipf zugespitzt. Kopf sehr lang,

viel langer als breit. Augen etwas schmaler als die Halfte der Stirn. Kopfsehild

deutlich langer als breit, an den Seiten und am Hinterrande grob und uugleicb,

ziemlich dicht punktiert, auf der Fliiche zwar gliinzend, aber hie und da mit eiu-

zelnen zerstreutou Punkten ; auch vorne an dem bogenformigen Eindrucke sind

dichte und grobe Punkte; sein Vorderrand ist nicht in der Mitte leistenartig er-

hoben, da der bogenformige Eindruck, dor seine gewolbte Fliiche vorne begrenzt,

nicht genug tief ist. Wangeu zweimal so lang wie vorne zwischen beiden Gelenken

breit, an beiden Seiten ungleich und grob punktiert, aber auch auf der glatten

Fliiche mit zerstreuten Punkten. Scheitel an den Punktaugen wenig vertieft, dicht

und grob runzelig punktiert. Zweites Geifielglied sehr lang, fast so lang wie das

3. und 4. zusammen; drittes wenig kurzer als das 4. Die Oberlippe in der Mitte

der Lange nach vertieft, Beide Kiele der Oberlippe entwickelt. Der hintere

Spitzenwinkel der Hinterferse ist vorgezogen. Letzter Bauchring hochstens schwach

gekielt.

Die Behaarung ziemlich dicht, lang, pliischartig; Farbe schwarz, Pronotum,

Schildchen, der 1. Hinterleibsring und die Wurzel des zweiten in der Mitte gelb,

Hinterrand des 3., so wie auch der 4. und 5. weii5, letzter Abdominalring schwarz

und Hinterrand der Bauchringe grau gefranst.

Die verschiedenen Varietiiten hiingen vom verschiedenen Umfange der hellen

Fiirbung, besonders auf dem Schildchen, dem Vorderteile und Ende des Hinter-

leibes ab. —
Lange des 9 20—30 mm.

tf Korper schlank und lang, Kopf lang, schmal, Kopfsehild langer als breit,

an den Randern dicht und grob, auf der Fliiche spitrlich punktiert, gliinzend.

Wangen und Scheitel wie beim 9 • Fiihler lang und schlank ; zweites Geilielglied

fast zweimal langer als das 3. und so lang wie das 4. Kiefernbart der typischen

Form schwarz, bei argillaceus und ruderatus gelb. Hinterschienen ziemlicli breit,

auflen stark gliinzend, glatt und entlang des IJinterrandes eingediiickt, die Borsten-

haare an den Randern schwarz, lang, korbchenartig gebogen. Hinterferse verhalt-

nismaszig kurz und breit, im vorderen Drittel am bieitesten, gegen die Wurzel zu

starker als gegen die Spitze, verschmftlert ; die Borstenhaare an der hinteren Kante

schwarz, die unteren langer, aber doch nicht so lang wie die Breite der Forse-

Letzter Bauchring am Hinterrande fast abgestutzt, am Rande selbst stark geschwollen.

Die Behaarung und Farbe wie beim 9-

Der Genitalkorper (Fig. 5, d) verhiiltuismiilSig breit. Stipes breit und kurz,

der rundliche Eindruck auf der Innenseite nimmt mehr als
:,

/,| der Breite ein.

Squama groll, dreieckig, auf ihrem oberen Ende nach unteu gekriimmt, auf dem

unteren vorgezogen, vom Stipes abstehend und zuriickgerollt. Lacinia uberragt die
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Squama, ist bedeutend langer als breit, nach innen gebogen und l&uft in einen klauen-

artigen Zipfel aus, welcher auf der Innenkante in ein kleines Zahnchen erweitert

ist. Spatha ist schmal, am Griinde wenig breiter, an der Spitze ausgeschnitten.

Sagitta gegen die Wurzel zu wenig breiter als gegen die Spitze, in der Endhiilfte

mit parallelen Seiten, auiJen grob siigeartig geziihnt und an der Spitze abge-

rundet.

Liinge des (j
1 18—22 mm.

Typisch ausgefiirbte Stiicke bilden zwei Formen : 1. B. hortorum L. ist kleiner,

das 9 20—25 mm lang; die Behaarung ist etwas ungleich, besonders beim (j\ mit

dunkler gelben Binden auf der Brust und an dem Anfange des Hinterleibes; Kie-

fernbart des (j
1

schwarz. 2. B. ruderatus F. ist grofier, 9 25—30 mm lang

;

die Behaarung kiirzer, mehr gleichmafiig, audi beim <$ und die Querbinden auf

dem Brustkasten und Abdomen sind hellgelb; Kiefernbart des tf gelb. Von den

wichtigeren Varietiiten gehort bieher nigricans SchmiedeJc, welche schwarz ist, nur

mit eingestreuten gelben Haaren auf dem Pronotum, Schildchen und der Wurzel

des Hinterleibes; die Hinterleibsspitze ist mehr Oder minder weil.5 behaart.

Diese Art ist durch ihren laugen Kopf sehr auffallend und laiit sich dar-

nach leicht von anderen in der Farbe ahnlichen Arten, besonders B. ionellus un-

terscheiden; von B. latreillelus unterscheidet sie sich dadurch, daO sie auf dem 2.

und 3. Hinterleibsringe nicht die undeutlichen gelblichen Querbinden zeigt.

Das Nest in der Erde.

Sie kommt als eine der gewohnlichsten Arten in ganz Europa und dem

gi'66ten Teile von Nordasien vor.

Var. nigricans Schmiedek. Sobcice und Cekanice (Sanderal), Sme6no und

Gieshttbel (Dudal), Silberberg (Vrba!). Skuii!

5. Bombus pomorum Put.

9 und g. Korper groli, ziemlich schlank, dock die GroBe ist bedeutend ver-

iinderlicb, der Hinterleib stumpf zugespitzt. Kopf lang, bedeutend langer als breit

(iin Verhiilnisse 64:61); Augen nicht viel schmaler als die Iliilfte der Stirn.

Kopfschild langer als breit, an den Seiten und an der Wurzel grob, dicht und un-

gleich, auf der Flftche zerstreut punktiert und glanzend; sein Vorderrand deutlich

leistenartig. Wangen glanzend, deutlich langer als breit audi iiber der Wurzel

punktiert. Scheitel um die Punktaugen heruin deutlich vertieft. Zweites Gei.flel-

glied viel langer als das 8., aber kiirzer als das 8. und 4. zusaminen ; 4. wenig

langer als das 3. Oberiippe in der Mitte stark rundlich eingedriickt. Beide Kiele

der Oberkiefer deutlich, letzter Bauchring dicht runzelig punktiert, ohne Kiel aber

doch gegen die Spitze zu dachformig zusammengedruckt.

Behaarung ungleich. Der Farbe nach unterscheiden wir zwei Hauptformen

:

B. pomorum Pns. ist schwarz, auf dem 3.-6. Hinterleibsringe rostrot, auf der

vorderen Partie des Thorax und auf dem Schildchen sind graue oder gelbliche Haare
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eingestreut, welche auf dem Promotum manchraal eine undeutliche graue Binde

bilden. Korbchenhaare schwarz, an den Spitzen ofters rotlich, selten rot. Var. nigro-

maculata Schmiedeh. zeigt auf dem 3. Hinterleibsringe in der Mitte eine viereckige

scbwarze Makel. 2. Form elegans Seidl (mesomelas Gerst.) hat einen schwarzen

Kopf, graulich weifien Brustkasten mit einer breiten schwarzen Querbinde, und

srhmutzig weilion, auf dem 2. und 3. Ringe oder ganz rostbraunen Hinterleib.

Lange des 9 20—24 mm.

Das (j
1

verhaltnismiiGig groti, aber schlank, in der Kor perform einer dickeren

Wespe nicht uniihnlich. Kopf im Verhiiltnisse zur Brust grofi und minder lilng-

lich als beim Q (Verhiiltnis 46 : 50). Kopfschild etwas langer als breit, fast gleich-

miUSig rundlich gewiilbt, vorne, mit einem sehr flachen, bogenformigen Eindrucke,

fast durchwegs grob, nur auf der Scheibe spiirlicher grubchenartig punktiert und

in Folge (lessen nur mattgliinzend. Wangen deutlich langer als breit und ebenfalls

mit sparlichen zerstreuteu Punkten. Scheitel an den seitlichen Punktaugen

grubchenartig vertieft, und diese Verliefungen sind glatt, gltinzend und ziehen sich

fast bis zu den zusammengesetzten Augen. Zweites GeitJelglied ist zwar bedeutend

langer als das 3., aber kiirzer als das 4., welches reichlich zweimal langer ist als

das 3., die iibrigen Glieder sind lang und deutlich, obwohl nur maBig gebogen,

Oberkiefer ohne Bart. Hinterschienen schmal, autien gleichmafiig gewolbt, durcb-

wegs behaart, die Harchen sind kurz, fuchsrot. Hinterferse lang, schmal, mit pa-

rallelen und fast geraden vorderer und hinterer Kante; Borstchen auf der hinte-

ren Kante sehr kurz. Letzter Bauchring abgerandet, am Rande kaum verdickt

Genitalien (Fig. 5, e). Genitalkorper langlich. Stipes stark, der rundliche

Eindruck seiner Innenseite reicht etwa bis in zwei Dritteln der Breite; Squama

dreieckig, mit bogenformigem Autienrande und auf der Innenseite in eine quere

Lamelle von etwa viereckigem Umrisse mit abgerundetem unterem Winkel aus-

laufeud. Die liingliche Lacinia iiberragt bedeutend die Squama und ist am Ende

in einen breiten, innen abgerundeten und an der Spitze bogenformig ausgeschnittenen

Schnabel vorgezogen ; auf der AulSenseite und dem Endausschnitte triigt sie spar-

liche kleine Borstchen, auf der Innenkante aber unteihalb des Vorsprunges von

Squama eine Reihe von sehr starken spitzenartigen Borsten. Spatha lanzettlich,

miiBig breit, an der Spitze abgerundet. Sagitta unten mafiig verdickt, an der

Spitze nach auOen und unten gekrflmmt und schnabelartig etwas in eine Spitze

vorgezogen.

Auch die Miinnchen bieten zwei Formen: 1. V>. pomorum ist schwarz, aid

dem Thorax vorne und hinten mit grauen Harchen, so daii nur zwischen den

Ffflgeln eine schwarze Querbinde iibrigbleibt; der Hinterleib fast ganz rostrot, nur

am Grunde mit aschgrauen Haaron. 2. elegans Seidl ist aschgrau, auf dem Kopfe

schwarz, mit einer schwarzen Querbinde auf dem Thorax zwischen den Flugeln;

auf dem Hinterleibe iibergeht die graue Farbe in eine rostgelbe, welche an

der Spitze iiberhand nimmt; bei dem echten elegans Seidl ist der Thorax oben

etwas gelblich. Wenn die graue Fiirbung weilJ wird, erhalten wir die Var. canus

Pallas.

Lange des <$ 18—20 mm.
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Die Arbeiterinnen sind 15—18 mm lang, aber auch viel kleiner und bieten: uns

dieselben Farbenformen wie die Weibchen, dock bei dein ecliten pomorum sind die

grauen Hiirchen auf dem Pronotum und Schildchen deutlicber.

Pomorum lasst sich von anderen Arten rait rotem Abdoraen leicht (lurch

den kngen Kopl' unterscbeiden und fur das J
1

sind noch die sclunalen Hinter-

tibien charakteristisch. Var. mesomelas kflnnte vielleicht — besonders die Arbeiter —
mit dem B. variabilis var. notomelas verwechselt werdcn, aber die Weibchen von dem

ersteren haben auf dem Rucken des Thorax zwischen den Flugeln nur eine vorne

deutlich durch graue Haare begrenzte schwarze Querbinde, wogegeu bei dem letzte-

ren die gauze Mitte dcs Thorax von einer rundlichen schwarzen Makel eingenom

men wird, welche nach vorne und hinten in's Olivengriine iibergeht und die graue

Farbe des Pronotum mehr oder minder unterbricht. Das (j
1

erkennen wir leicht

nach der Lange des 2.-4. Geitielgliedes. Nebstdem ist der Kopfschild des J
und 9 von B. mesomelas mit schwarzen Haaren besetzt, zwischen welchen helle

Haare nur spiirlich eingestreut sind, wogegen die Behaarung des Kopfschildes bei

notomelas lich't ist. B. distinguendus ist immer gelber und das (j
1

hat breite und

vertiefte Hinterschienen, beim Q ist der letzte Hinterleibsring stark gekielt.

Das Nest ist unterirdisch.

Die typische Form lebt mehr in Niederungen, wogegen mesomelas holier lie-

gende Gegenden bevorzugt. Die Art ist iiber ganz Bohmen verbreitet.

6. Bombus soroensis Fab.

9 Korper mittelgroli, plump, Hinterleib kurz, stumpf verschmiilert. Kopf

ssiemlich kurz (Verhiiltnis 50 : 56), Augen bedeutend schmiiler als die Hiilfte der

Stirn. Kopfschild etwa so lang wie breit, durchwegs grob, gnibchenartig, auf der

Scheibe spiirlicher punktiert; sein Vorderrand stark leistenartig, aber in der Mitte

fast unterbrochen. Wangen etwa so lang wie breit, mit zerstreuten Punkten.

Scheitel fiach, dicht punktiert. Zweites Geitielglied etwa 1'/., mal langer als das ;>>. und

dieses wenig kiirzer als das 4., welches ebenfalls deutlich kiirzer ist als das 2;

die ubrigen Glieder walzenformig. Oberlippe in der Mitte eingedriickt. Beide

Kiele des Oberkiefors entwickelt. Die Hinterferse verhilltnismiiOig kurz und breit,

in der Mitte am breitesten, auf beiden Seiten gleichmaBig vorsclimalert, so daO

iftre Hinterkante bogenformig ist. Der letzte Bauchring nicht gekielt.

Die Behaarung gleichniiUSig, dicht, pliischartig. Was die Farbe anbelangt

so unterscbeiden wir 3 Hauptformen: 1. soroensis F., typ. ist schwarz, auf dem Hin-

terrande des 2. und auf dem 3. Binge zieht sich eine grauliche Querbinde und die

Korperspitze von der hinteren Hiilfte des 4. Ringes angefangen ist weifi. Auf dem Pro-

notum, den Brustseiten und dem 2. Binge machen sich oft mehr oder weniger

zahlreiche gelbe Haare sichtbar, welche bei Var. laetus Schmied. auf dem Prono-

tum eine ganze, auf dem 2. Binge eine unterbrochene Binde bilden. 2. Form

I'roteus Oerst. hat ein hell rostrotes Hinterleibsende von der Mitte des 4. Ringes

angefangen. Auch bei dieser Form entwickeln sick manchmal auf dem Pronotum
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und dem 2. Hinterleibsringe mehr oder minder zahlreiche gelbe Haare. Die 8. Form
sepulcralis Schmiedek. ist ganz achwarz.

Lange des 9 18-21 mm, des $ 12—15 mm.

tf Korper ziemlich plump. Kopf kurz, ziemlich breit, Kopfsehild, Scheitel

uud Wangen wie beim 9- Fiihler ziemlich lang; 2. GehSelglied kiirzer als das 3.

und dieses wieder kiirzer als das 4., die ubrigen Fiihlerglieder gebogen. Kiefern-

bart heller oder dunkler braun. Die Hinterschienen miifiig breit, auOen gewiilbt,

ziemlich glatt und auf der ganzen Fliiche nur sparlich beborstet; an den Randern

sind die Borsten bedeutend lang und schwarz. Hinterferse verhiUtnismiillig kurz,

gegen die Wurzel zu ziemlich stark verengt, auf der hinteren Kante mit langen

braunen Borstenliaaren besetzt.

Die Behaarung ist ungleich, lang, von verschiedener Farbe, aber das Kopf-

schild ist fast immer schwarz, hochstens nur mit eingestreuten helleren Haaren.

Die Brustseiten tragen immer ein Biischel von gelben Hiirchen, welche bis auf die

untere Seite reichen; auch die untere Kante der Trochanteren und der Schenkel

ist mit gelben Haaren besetzt. Auch unter den Miinnchen uuterscheiden wir die

3 oben beschriebenen Farbenformen, wie bei den 9
Genitalkorper (Fig. 5, f) verhaltnismafiig schmal, Stipes kurz, breit, der

rundliche Eindruck der Innenseite ist weder zu tief noch deutlich ausgepragt.

Squama sehr lang und schmal, an der Spitze abgerundet. Lacinia ebenfalls lang,

die Squama noch ein wenig iiberragend, an der Spitze zwar rundlich erweitert,

aber auf dem Endrande tief rundlich ausgeschnitten, so dsfi aui)en ein scharfer

dreieckiger Zahn, itmen dagegen ein ohrchenartiges, am Rande gezahntes Zipfel

entsteht; am AuOenrande und im Endausschnitte ist Lacinia mit feinen, spiirlichen,

auf dem ganzen Innenrande mit dichteren starken, gegen die Spitze aber mit allmiih-

lich feineren Borstchen besetzt. Spatba breit zungenformig, gegen die Spitze zu

rinnenartig vertieft und daher in der Ansicht von oben an der Spitze breit, drei-

eckig ausgeschnitten. Sagitta verschmiilert sich allmiihlich aus einem breiteren

Grundteile gegen die Spitze, welche hakenartig nach autien und zuriick ge-

bogen ist.

Liinge des <f 12—15 mm.
Das Miinnchen Uifit sich von alien ahnlichen Arten sehr leicht (lurch das

kurze 2. GeitJelglied unterscheiden; ein autiallendes Merkmal bilden auch die gelben

Haarbiischel an den Brustseiten. Auch bei den Weibchen ist das 2. Geitielglied

kurz, nur wenig langer als das 3. Auf dem Hinterleibe fiingt immer die helle

Kiirbung mit der hinteren Hiilfte des 4. Binges an.

Nistet unterirdisch.

Ist ziemlich hftufig, besonders in hiiheren Waldregionen. In der Umgebung
von Pragl Vysocany (Duda!), Sarka (Dudal), Kuchelbad (Kip.), Beroun! Hnidousy

(Muzfk!), Neuhaus (Duda!), Silberberg (Vrbal), Rannii und Hlinsko (Sekera!),

Schiittenhofen (Kubes!), PoliCka (L. Kip !), Bfezany (Zavadil !), Podhornf Djezd

(Sandera), Hofice (Idem), Nachod (Idem) ; /''. Proteus Gerst. auf verschiedenen

Stellen der Umgebung von Prag, Beroun 1 Smecno! Josefstadt! Silberberg (Vrba!),

Vuzuice (Kheil!), Hofice (Sandera); var. sepulcralis Schmiedek. Vysocany (Duda!)-
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7. Bombus cognatus St.

(B. muscorum F., B. senilis Smith.., B. venustus Smith, partim).

9 und $. Korper etwas mehr als mittelgrofi, stark, Hinterleib mafiig liing-

lich, aber dann scharf verschraalert. Kopf mafiig liinglich (Verhaltniss) 56 : 62),

Augen etwas schmiiler als die Hiilfte der Stirn. Kopfschild etwas liinger als breit,

an den Bfischungen und am Grunde dicht grtibchenartig, auf der Scheibe sparlich

und ungleich punktiert; der bogenformige Eindrnck vorne und in der Mitte sehr

tief, so dafi der gauze Vorderrand leistenartig erhoht ist. Wangen wenig liinger

als am Grunde breit, auf der Scheibe glatt oder nur mit sehr sparlichen feinen

Punkten. Scheitel flach, nur bei jedem Punktauge einzeln vertieft, dicht punktiert.

Die Oberlippe ist in der Mitte eingedriickt und zwar ist dieser Eindruck gegen

die Basis derselben stark erweitert. Beide Kiele der Oberkiefer deutlich ent-

wickelt. Zweites Geifielglied fast so lang wie die zwei folgenden zusammeu,

4. wenig liinger als das 3. Hinterferse breit, im ersten Drittel am breitesten mit

dornartig vorgezogenem Hinterwinkel. Der letzte Bauchring kurz und nicht sehr

stark gekielt.

Die Behaarung dicht, ziemlich kurz, gleich, pliischartig, ockergelb, nur oben

aui dem Thorax dunkel orange. Die Korbhaare, so wie die Haare auf den Beinen

iiberhaupt hellgelb. Letzter Hinterleibring mit kurzen schwarzen Borstchen.

Iiiinge des 9 20—22 mm, des % 12— 18 mm aber reclit veriinderlich.

(j
1

Miiliig schlauk mit langlichem Abdomen. Kopf mafiig liinglich. Wangen

kaum liinger als breit, etwas deutlicher als beim 9 zerstreut punktiert. Scheitel

wie beim 9- Ftthler lang; zweites Geifielglied etwas liinger als das 3., aber

bedeutend kiirzer als das 4., die librigen deutlich gebogen, die letzten deutlich

knotenartig. Kiefernbart schwarz. Ilinterschienen schmal, aufien gewolbt, der

liinteren Kante entlang am Ende schwach und kurz eingedriickt, auf der ganzen

Plache dicht mit schwarzen Borsten besetzt. Hinterferse ziemlich schmal, gegen

die Wuizel zu deutlich verschmiilert; die Haare auf ihrer liinteren Kante kurz.

Letzter Bauchring an der Spitze nicht verdickt. Die Behaarung etwas diinner als

beim 9; aber Yon gleicher Farbe.

Der Genitalkorper (Fig. 6. a) mafiig liinglich, stark chitinisiert. Stipes

mafiig lang, der rundliche Eindruck auf seiner Innenseite reicht etwa in die Mitte

der Breite. Squama liinglich, viereckig, mit abgerundeter iiufieren Spitzenecke

und bogenformiger Aufienkante; ihre Basis ist auf der Innenseite in eine dreieckige,

der Lange nach gebogene und in eine scharfe Spitze vorgezogene Lamelle erweitert.

Lacinia ist liinglich dreieckig, scharf zugespitzt .und einwiirts gebogen, in der An-

sicht von der Bauchseite klauenartig ; unter dem inneren Spitzenwinkel der Squama

ist sie in einen breiten und stumpfen Fortsatz vorgezogen ; auf dem ganzen Inuen-

und Aufienrande ist sie vom Grunde bis zur Spitze mit laugen dichten Fieder-

borsten besetzt. Spatha schwach chitinisiert, am Grunde breiter, gegen die Spitze

Verschmiilert. Sagitta ziemlich lang aus einer starkeren Wurzel allmiihlich ver-

Bchmalert und an der Spitze in ein diinnes Widerhiickchen gebogen.

je des (J 12— 16 mm.
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Das (j
1

dieser Art konnte ziemlich leicht mit jenem dcs B. agrorum unci

variabilis verwechselt werden, aber es ist von beiden durch eine weit gleichmaLSigere

Behaarung verschieden, welche auch auf dcm Hinterleibe einfiirbig gelb ist ohne

dunklere Querbinden. Von agrorum unterscheidet es sich durch den letzten dorsalen

Ring, welcher wenigstens sparlich mit schwarzen Haaren besetzt ist; diese sind

gewohnlieh so dicht wie beim variabilis und dem B. agrorum feblen. Die Farbung

von B. variabilis hat immer einen olivengrunen Stich und sein Korper ist plumper

obwohl kleiner.

Das 9 unterscheidet sich dadurch von agrorum und variabilis, dali sein

lctztor Bauchring nur kurz, bei den Arbeiterinnen undeutlich gekielt ist; die kurze,

gleichmaflige Behaarung bildet audi hier ein gutes Kriterion.

Das Nest unbekannt.

Diese Art ist ziemlich verbreitet, aber iiberall sparlich. In der Umgebung

von Prag bei Vysocany (Dudal), Radotfn (Sandera!), Lysii (Sekera!) Neratovice

(Kip), Hnidousy (MuzikI) SmeCno (Dudal), Milcin, Neuhaus (Dudal), Gratzen

(Vrbal), ChOdov (Stein!), Koniggriitz (Dudal), Jicfn, Cekanice (Sandera 1), Sobftice

(Handera!), Kolln (Kubes!).

8. Bombus agrorum F.

Apis Francillonella Kby., A floralis Kby., B. jloralis Seidl, A. BechwiteUa

Kby., A. Fosterella Kby.)

9, %. Koiper mittelgroB, ziemlich plump, Hinterleib kurz, scharf zugespitzt.

Kopf thafiig langlich (Verhaltnis 56:58), Augen deutlich schmiiler als die Halfte

der Stirn. Kopfschild etwas langer als breit, auf den Boschungen sehr dicht, grob,

griibchenartig, auf der Scheibe spiirlicher, in der Mitte nur zerstreut punktieit;

sein Vorderrand ist nur schwach erhobcn. Wangen fast urn die Halfte langer als

am Grunde, breit, auf der Scheibe mit zerstreuten, seichten, griibchenartigen Punkten.

Sclieitel fla'ch, runzelig punktiert, aber einzelne Punktaugen deutlich vertieft. Ober-

lippe in der Mitte rinnenartig der Lange nach eingedruckt. Beide Kiele der Ober-

kicfer deutlich. Zweites GeiBelglied mehr als l
l

/2
inal so lang wie das 3., aber ein

wenig kiirzer wie das 3. und 4. zusammen, viertes wenig langer als das dritte.

Jliuterferse etwa im ersten Dritteil am breitesten, hinten dornartig verliingert.

Letzter Bauchring bis in die Mitte scharf gekielt.

Behaarung ungleich, nicht zu dicht, bei typischen Stiickeu oben auf dem

Thorax rotgelb, vorne auf dem Kopfe, unten auf den Hiiften und auf der Basis des

Hinterleibes gelblich weiB, der zweite Ring am Grunde mit zitrongelben Haaren,

sonst aber so wie auch der 3. schwarz, am Hinterrande gelblich weifl ; vierter und

fiinfter Ring rotgelb, am Hinterrande blasser, sechster fast kahl. Die Korbchen-

haare schwar/, mit gelblich weitien Spitzen. Von den zahlreichen Varietiiten, welche

durch die groUere oder kleinere Zahl der schwarzen Haare entstehen, verdienen

erwiihnt zu werden:

1. floralis Ky.: die schwarzen Querbinden auf dem Hinterleibe schmal;
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2. pascuorum Scop.: oben clurchwegs orange oder hell gelbbraun;

8. tricuspis Kricchb.: oben in der Mitte des Thorax bilden die schwarzen

Haare einen dreiwinkligen, mit der Spitze nach hinten gekehrten und bis auf das

Schildchen reichenden Fleck.

4. areticus Dahlb. Dunkel gelbbraun, Wurzel des Hinterleibes, Bauch, Brust

und die Beine schwarz, behaart an der Hinterleibsspitze, zwischen den schtnutzig

gelben Haaren sind llingere abstehende schwarze Borstchen.

5. mniorum Fab. Thorax und Hinterleib ineistenteils schwarz.

Liinge des 9 18—22 mm, des $ 12— 15 mm, aber auch viel kleiner.

Das (3 ist etwas schlanker als das Q, verhaltnismiUiig gro!3 ; Hinterleib kurz, fast

T %

£
y

.

I

'''ift'. <;. Die mannlichen Genitalien a Bnmbus cognatus, b I!, agrorum, c B. variabilis

d B. silvarum, e B. arenicola, f B. rajellus.

kugelig. Kopf ziemlich lang, Kopfschild, Wangen und Schcitel wie bei 9. Fiihler

lang, zweites Geifielglied, mit den folgenden verglichen, sehr diinn, etwas langer

als das 3., aber deutlich kiirzer als das 4., die iibrigen stark, sehr gekriiinmt, so

dali die Fiihler stumpf gesiigt erscheinen. Kiefernbart schwarzbraun. Hinterschienen

ziemlich schmal, aufien stark gowolbt, in der apikalen Hiilfte der Hinterkante

entlang schwach eingedriickt und auf der ganzen Aufclenflaclie mit Borstchen besetzt;

'lie Randborsten liinger, schwarz. Hinterferse im ersten Drittel etwas erweitert,

gegen die Wurzel zu verschmalert, auf der Hinterkante mit kurzen Borsten. Letzter
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Bauchring rundlich, vor dem Hinterrande verdickt. Die Behaarung noeh ungleicher

als bei 9, aber von abnlicher Farbe.

Genitalkitrper (Fig. 6, b) breit. Stipes stark und kurz; der rundliche Ein-

druck auf der Innenseite nimmt wenig iiber die Hiilfte der Breite ein. Squama 1st

langlicb, gekrtimmt, aulien konvex mit abgerundeten Spitzenwinkeln; der

innere und iiutiere Rand sind parallel und am Grande ragt auf der Innenseite ein

Horn hervor, welcher schief nacb innen und vorne gerichtet ist und fast die Lange
der Innenkannte bat. Lacinia ebeiifalls liinglich, an der Spit/e tief kreisformig ausge-

schnitten, so daB 2 klauenartige gegeneinander gebogene Z&hne entstehen, von

welchen der aufiere, in welchen der liuiiere Rand der Lacinia direkt flbergeht,

langer ist und unter dein auBeren Endwinkel der Squama bervorragt, wogegen der

innere kiirzere, unter welchem der Innenrand der Lacinia tief ausgerandet ist,

unterhalb des inneren Endwinkels der Squama sicbtbar wird. Lacinia ist sehr dicht

mit Borsten besetzt und zwar auf dem freien Grunde bis zu dem dornartigen Vor-

sprunge der Squama mit langen, weniger dicbten und einfachen Haareu, zwischen

dem Vorsprunge der Squama und dem inneren Zahne mit sehr dichten, langen und
auf dem Ende so wie am AuBenrande mit weniger dichten, kurzeren Fiederborsten

;

auch ihre Bauchfliiche ist dicht beborstet. Spatha ziemlich schmal, gogen die Basis

zu erweitert, an der Spitzo abgerundet. Sagitta unten verdickt, oben parallelseitig,

an der Spitze abgerundet und auf dem AuUenrande fein gesiigt.

Lange des <f 15—18 mm.
Das Weibchen ist nach dem starken Kiele des letzten Bauehringes und das

Mannchen nach langen, unten knotigen Fflhlern so wie nach dem letzten Riickenseg-

mente, welche mit lichten Haaren besetzt ist sehr leicht kenntlich.

Uberall hiiufig und zwar sowohl die typische Form wie var. tricuspis
Kriechb.

Var. pascuorum Scop. (J Gieshiibl (VIII. 89. Duda!).

Var. fl oralis Kirby KOniggratz und Neuhaus (Duda!), Cekanice (Sandera!),

Silberberg (Vrba!), Vysocany (Duda!), Eger (Gradll).

i). Bombus variabilis SchmdJc.

(B. muscorum Scbnk., S. senilis F. ?, />'. aut/wmnalis l
1'., B. IMfcranus Soidl,

B. I'ieberanus Seidl, B. venustus Smith.)

9, $• Koiper mittelgroB, plump; Ilinterleib kurz, scharf zugespitzt. Kopf

ziemlich liinglich (Verhaltnis 52:53), Augen deutlich schmaler als die Halfte der

Stirn. Kopfschild etwas langer als breit, auf den Boschungen und am Grunde grob,

griibchenartift und dicht, auf der Scheibe ziemlich dicht, feiner, aber sehr ungleich

punktiert. Wangen etwa, urn die Hiilfte langer als am Grunde breit, auch auf ihrer

Kliiohe punktiert, obwohl nur spiirlich. Schoitel vorne grob, hinten feiner aber run-

zelig punktiert, fast flach, nach aufien von jedem Punktauge ist eine glanzende

glatte Stelle. Zweites GeiUelglied fast so lang wie das 3. und 4. zusammen, drittes

nur wenig kiirzer als das 4. Oberlippe in der Mitte breit eingedruckt. Beide Kiele
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des Oberkiefers deutlich. Hintorferse im ersten Drittel am breitesten ; ihre Hinter-

ecke scharfwinklig vorgezogen. Letzter Bauchring in der hinteren Halfte deutlich,

aber niclit zu stark gekielt.

Behaarung kurz, aber ungleich, auf dem Hinterleibe abstehend. Kopf vorne
miner schmutzig gelb und die Korbchenhaare imraer licht. Die Farbe ist sehr ver-

anderlich, hellbraun bis schwarz aber immer wenigstens an der Hinterleibspitze mit

einemSticli insOlivengruue. Wirfinden alle mogliche Abstaufungen von den lichtesten,

in der Farbe dem B. agrorain ahnelnden bis zu den dunkelsten Stiicken. Bei den
lichten Exemplaren ist die Farbe schmutzig graugelb, oben auf dem Thorax rotgelb,

auf dem Hinterleibe vorne ins Braune, hinten ins Olivengriine iibergehend. Oben auf

dem Thorax sind mehr oder weniger zahlreiche schwarze Haare eingestreut, bis

Sie einen grossen schwarzen Fleck bilden, wobei die Farbe des iibrigen Korpers
°inen deutlichen olivengrunenSticherhalt. (var. no torn el as Kriechb.) Oder ist der

thorax oben dunkel rotbraun mit eingestreuten schwarzen Harchen, an den Seiten

schwarz ins Graue iibergehend und der Hinterleibschwarzbraun oder braun, gegen die

Spitze zu ins Olivengelbe iibergehend. (var. aurantiacus Dalla Torre.) Schliefilich

•st der ganze Kiirper schwarz, an den Thoraxseiten graulicli und an der Hinter-

'eibspitze gelblich olivengriin. (var. tristis Seidl.)

Lange des Q 18—20 mm, des $ 10—16 mm.
a* ziemlich schlank, mit kugeligem Thorax und verhiiltnismaUig kurzem

Abdomen. Kopf langlich, Kopfschild, Scheitel und Wangen wie beim 9, Fiihler lang,
2weites Fiihlerglied nicht viel liinger als das 3. und bedeutend kiirzer als das 4.,

die iibrigen Glieder deutlich gebogen; Kiefernbart rostbraun bis schwarz. Hinter-

Schienen ziemlich schmal, autien stark gewolbt, nur vor dem Ende gnibchenartig
Vei'tieft und auf der ganzen AutJenflache behaart. Hinterferse stark gegen die

"Urzel zu verschmiilert, so dail ihr Hinterrand oben deutlich bogenformig erscheint;
die Borsten auf der hinteren Kante sehr kurz. Letzter Bauchring an der Spitze
Ve?dickt. Die Behaarung ziemlich diinn und verhaltnismatiig liinger als beim Q,
v°n eben so verschiedener Farbe wie beim Q; Kopfschild immer hell, gelblich oder

olivengriin behaart und der letzte Dorsalring dicht mit steifen, kurzen, schwarzen

borsten besetzt.

(ienitalkorper (Fig. 6. c) kurz und breit. Stipes kurz und breit, sein

•'"ndlicher Eindruck reicht auf der Innenseite etwas iiber die Halfte der Breite.

squama diinn, breit, dreieckig mit bogenformig convexem Aulienrande und konkavem

^'nenrande; am Grunde der Innenseite lituft sie in eine lange und breite, dreieckige,

Senkrecht gestellte und fast gerade nach innen gerichtete Lamelle, welche entweder
111 einen stiirkeren oder in 2—3 scharfe kurze Dornen endet. Lacinia ist ebenfalls

di'eieckig und an der Spitze klauenartig gekriimmt und iiberragt teilweise die Squama,
aber so, dafi sie iiber ihrer Dorsalkante sichtbar wird. Auf ihrer Innenkante liiuft

Sle oberhalb der Lamelle der Squama in einen diinnen, nach oben und gegen die

^Pitze der Squama gekriimmten Dorn aus. An der iiufieren und inneren Kante triigt

L,acinia lange, wenig dichte, einfachc Borstenhaare, wogegen am Grunde der Innen-

1(a'ite lftngere und dichte Borsten stehen. Spatha ist am Grunde breit und dann

Schnell ausgerandet und dadurch verengt. Sagitta ist aus einem breitcren Grunde

stabchenartig verschmiilert und an der Spitze in ein stumpfes Hakchen gebogen.
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Liinge des <f 14—16 mm.

Das S ] <lf5t sich sehr leicht vou [lhnlichen Gormen des B. agrorum unter-

scheiden, da sein letzter Dorsalring dicht mit schwarzen Borsten besetzt ist ;
von

li. cbgnatm sondcrt ilm die inehr ungleiche Behaarung, welche emeu Anflug von

Olfvengriin zeigt und niemals so hellgelbistwiebei dergenannten Art. Audi die Kbrper-

form des Bombus variabilis ist plumper. Das Q unterscheidet sich von B. agrorum

durch den schwacheren und kiirzeren Kiel des letzten Bauchringes, der aber doch

deutlicher ist als bei B. cognatus, mit welchem B. variabilis wegen der Farbe und

kiirzeren Behaarung nicht leicht verwechselt werden kann.

Nistet in den Vertiefungen des Bodens im Moose.

Diese Hummel ist iiberall ziemlich haufig und zwar in alien ihren Formen,

nur aurantiacus Dalla Torre ist seltener; dieser ist gefunden worden: in Krc

(Kip), Pilsen'l, Jicfn!, Neuhaus (Duda!), Sobfislav (Dudal), Smecno (Dudal), Gabl

(Kip), Sobcice (Sandera), Ostromef (Idem), Podhorni Ujezd (Idem), Horice (idem),

Netolice (Idem), Strakonice (Idem), Zvicfn (Idem).

10. Bombus silvarum L.

9 und £i Kiirper mittelgrosB, mit kurzem, scliarf zugespitztem Hinterleibe.

Kopf maBig lang (Verhiiltnis 55 : 57). Augen deutlich schmiiler als die Hiilfte der

Stirn. Kopfschild kaum liinger als breit, auf der Scheibe zerstrcut und ungleich

punktiert; sein ganzer Vorderrand leistenartig erhoben. Wangen kaum liinger als

b'l'Bit, auch auf der Scheibe uber der Mandibelbasis dicht und grob punktiert.

Scheitel dicht, hinten runzelig punktiert, nach autSen von den Punktaugen siiid

kleine, seicht vertiefte glatte Stellen. Zweites Geiilelglied fast so lang wie das 3.

und 4. zusammen, viertes wenig liinger als das 3. Oberlippe in der Mitte stark

vertieft. Beide Kiele der Oberkiefer deutlich. Hiuterferse gegen die Spitze zu leicht

verschmiilert und ausgeschnitten, an der Spitze hinten dornartig vorgezogen. Letzter

Bauchring an der auiSersten Spitze mit einern schwachen Kiele.

Behaarung kurz, nicht dicht, etwas ungleich, hell gelbgrau, zwischen den

Fliigeln mit einer breiten, nicht scharf begriinzten, schwarzen Querbinde; dritter

Hinterleil)sring ist schwarz, die Hinterleibspitze rotlick, aber an den Riindern der

Binge sind graugelbe Haare ; auch der 2. Ring tragi eine mebr odor weniger deut-

liche schwarze Querbinde, auf dem Scheitel des Kopfes sind ebenfalls schwarze

Haare eingemengt. Von den wichtigeren Vaiietiiten sind folgende zu nennen

:

var. albicauda Schiniode k. ist am Hinterleibsende schmutzig weifi, I' 1 -4

ohne rotliche Haare.

var. nigrescens Pere i ist oben auf dem Thorax fast ganz schwarz.

Im Ganzen variirt aber diese Hummel wenig.

Liinge des 9 18—20 mm, des § 14—16 mm.

cJ. Ktirper miifiig stark, mit kugeligem Hinterleibe. Kopf miUSig langlich, Kopf'

schild, Wangen und Fiihler wie beim 9>. Fiihler lang; zweites Geiflelglied wenig
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langer als das 8., viertes so lang wie das 3. und halbe zweite zusammen; die

tlbrigen etwas gebogen. Kiefernbart schwarz. Ilinterschionen schmal, aufien gewolbt,

nur ror der Spitze leicht vertieft und ganz bcborstet ; Hinterferse gegen die Wurzel zu

auBen kurz und bogenformig zugeschnitten und am Hinterrande mit kurzen Borstchen.

Letzter Bauchring an der Spitze verdickt. Die Behaarung und Farbe wie beim 9,

aber der zweite Hinterleibsring triigt in der Kegel keine schwarze Binde, so daffi

nur eine solche Binde auf dem Abdomen ausgebildet ist; die gelben Binden auf

den rotlichen Bauchringen sind deutlicher.

Genitalkorper (Fig. 6 d) mafiig liinglicb, sehr ahnlich wie bei rajellus. Stipes

langlich; der rundliche Eindruck auf der Innenflache reicbt etwas iiber die Iliilfte

der Breite, Squama etwas langlich, dreieckig, au(3en bogenformig kouvex, innen

ebenfalls bogenformig konkav; am Grunde der Innenseite ist sie in eine dornartige,

gebogene Lamelle erweitert, zu welcher sich auf der Bauchseite einige kurze un-

regelmaflige Dornen gesellen. Lacinia schmal, an der Spitze wie eine starke Klaue

die Squama uberragend, auf der Innenseite unterhalb der Spitze in einen flachen

beilformigen, gegen die Spitze zu erweiterten Fortsatz und parallel mit demselben

etwas tiefer in einen anderen stumpf abgeruadeten scliwarzen Fortsatz vorgezogen;

ihre Innen- und Autienkante ist ziemlicb dicht, auf der Bauchseite des runden

scliwarzen Fortsatzes sehr dicht mit feinen, einfachen oder fein fiederformigen und

nur auf der Riickenkante deutlicher fiederformigen Borsten besetzt. Spatha gegen

die Wurzel zu breiter, an der Spitze abgerundet, schwach chitinisiert. Sagitta aus

cinem stiirkeren Grunde allmiihlich verschmalert, an dem Ende in ein zugospitztes

Hakchen gekrummt.

Liinge des (j
1 15—18 mm.

Diese Art ist wenig in der Farbe veranderlich und lafit sich von den dem

Aufiern nach ihm iilmlichen B. variabilis und arenicola dadurch unterscheiden,

dafi wenigstens der dritte Hinterleibsring eine deutliche schwarze Querbinde zeigt

und das Hinterleibsende immer mehr oder weniger rotlich ist. Der Kopfschild ist ver-

haltnismaBig kiirzer als bei variabilis. Die Farbe von arenicola ist immer mehr

gleichmiUJig grau. Die Miinnchen von arenicola und silvarum lassen sich sehr leicht

nach dem letzten Abdominalringe unterscheiden, welcher bei dem ersteren mit

scliwarzen Borsten besetzt und dadurch vom iibrigen Abdomen auffallend ab-

gesetzt ist, wogegen bei dem letzteren derselbe Ring so wie die iibrige lliuterleibs-

spitze rotlich beliaart ist. Die ungleiche Liinge des 2. und 3. Geifielgliedes ist

zwar cin minutioses aber gutes Merkmal.

Das Nest wird oberirdisch oder unterirdisch gebaut.

Uberall in Waldern liiiufig.

11. Bombus arenicola Thms.

9undv- Korper mehr als mittelgroli, ziemlicb plump; der Hinterleib tihnlich

wie bei silvarum scharf zugespitzt. Kopf wie bei silvarum, aber Kopfschild vorne

Prof. F, Klapalek: Die Hummuln Bfihmons. 3
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abgeflacht, so dafi der bogenformige vordere Eindruck breit und seicht und in der

Mitte durch einen fast glatten Streifen unterbrocben ist. Letzter Bauchring deut-

licher gekielt. Farbe iihnlich wie bei silvarum, aber etwas mehr grau, Thorax oben

zwischen den Flugeln breit schwarz, auf dcm Abdomen sind auf dem 2. und 3.

Ringe nur einzelne schwarze Haare eingestreut, so dafi sie selten auf dem 3, Ringe

eine Querbiude bilden. Die Ilinterleibsspitze mit dera iibrigen Korper gleichfarbig

(obne rotliche Haare).

Lange des 9 20—24 mm, $ 14— 18 mm.

Das cS etwas starker als beim B. silvarum. Kiefernbart lichter, gewohnlich

hellbraun. Zweites Fiihlerglied urn die Hiilfte liinger als das 8. Behaarung des

ganzen Korpers grau, nur zwischen den Flugeln eine schwarze Bin.de und der letzte

Hinterleibsring mit steifen schwarzen Borsten besetzt.

Die tf Genitalien (Fig. 6 e) sind kaum von denselben Organen des B. sil-

varum zu unterscheiden. Squama scheint etwas breiter und kiirzer zu sein, ihre

AuOenkantc ist inehr rund und der Fortsatz am Grunde der Innenseite ist,

starker nacb ruckwarts gebogen. Der obcre beilformige Fortsatz der Lacinia steht

in einer auf die Innenkante fast senkrechten Richtung ab uud unterhalb desselben

ist eiu rechtwinkliger, an der Spitze abgerundeter Vorsprung.

Er nistet oberirdisch, nach der Mitteilung de3 Dr. Sandera am liebsten im

(ietreide.

Ist ziemlich selten, was aber vielleicht dem Umstande zuzuschreiben ist

da(.i er lifters mit anderen Arten verwechselt wird. Vysocany (Duda !), Rfcany (Kip),

Jicfn, Gratzen (Vrbal), Milcfn, Neuhaus (Duda!), Bohinerwald (nach Handlirsch),

Skuc!, Koniginhof!, Cekanice (Sandera!), Sobciee (derselbe), Polifika (L. Kip). Von
alien Lokalitatcn, Jicfn ausgenommen, nur in vereinzelten Stiicken.

12. Bombus rajellus Kirby.

(B. Derhamellus Kirby, />'. ruderarius Miiller.

9 und £. Korper eher kleiner als mittelgroli. Ilinterleib kurz, stumpf zu-

gespitzt. Kopf mftflig Ianglich (Verhaltnis 50 : 52). Augen etwas schmiiler als die

Hiilfte der Stirn. Kopfschild kaum liinger als breit, auf den Boschungen und am
Grunde sehr dicht, auf der Seheibe sparlicher aber gleichmiUSig dicht punktiert,

nur matt glanzend; der Vorderrand ganz leistenartig verdickt. Wangen etwa so lang

wie breit, auch auf der Seheibe zerstreut punktiert. Scheitel an den Punktaugen

vertieft, dicht runzelig punktiert, und nur nach auLSen von den seitlichen Punkt-

augen ist eine gliinzende Stelle. Zweites Geifielglied beinahe so lang wie das dritte

und vierte zusammen, viertes wenig linger als das 3. Oberlippe in der Mitte ein-

gedruckt. Beide Kiele der Oberkiefer deutlich. Hinterferse kurz, eher vor dem

1. Drittel am breitesten, dann an der Hinterkante leicht ausgerandet, so dai3 die

Hinterecke dornartig vorragt. Letzter Bauchring an der Spitze schwach gekielt.
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Behaarupg ziemlich diinn, kurz und otwas ungleich, auf typischen Stricken

scliwarz, auf dem 4.-6. Ringe hell rotbraun; die Korbchenhaare sind licht rot-

braun. Auf dem Pronotum und vorne auf dem Abdomen fiudet man manchmal mehr

oder weniger zahlreiche graue oder gelblicbe Harchen bis der Thorax und zwar

moistens der Arbeiter unten grau, oben grau oder gelblich wird mit einer schwarzen

Binde zwischen den Fliigeln und auch die ersten zwei Hinterleibsringe grau oder

gelblich werden.

Liinge des 9 18—20 mm, $" 14—15 mm.

(J
1

. Ziemlich schlank, verhaltnismafiig grots. Kopf maflig langlich, Wangen

etwas liinger als beim 9; Scheitel um die Punktaugen herurn spailicher punktiert.

Piihlerlang; zweites Geifielglied deutlich langer als das 3., aber ein wenig kurzer

uls das 4., die ubrigen Glieder deutlich gebogen. Kiefernbart schwarz. Hinterschienen

ziemlich breit, aufien gewiilbt, vor der Spitze leicht eingedruckt und auf der ganzen

Fliiche beborstet; die Borsten der hinteren Kante rot. Hinterferse bedeutend breit,

im ersten Drittel am breitesten, gegen die Wurzel zu rasch verschmalert, vor der

Spitze suhwach ausgerandet ; die Borsten auf der Hiuterkante kurz. Letzter Bauch-

ring an der Spitze verdickt.

Behaarung verhaltnismafiig liinger als beim 9, etwas ungleich, auf dem Kopfe,

matt schwarz mit eingemengten graugelben Harchen, besonders auf dem vorderen

Teile des Kopfschildes. Thorax ebenfalls schwarz mit eingemengten graugelben Haaren

Pronotum und Schildchen graugelb; lichte Haare bilden auch Biischel an den Seiten

unter den Fliigeln. Der 1. Hinterleibsring ist blafigelb, zweiter schwarz, die ubrigen

hell rotgelb. Der Umfang der lichten Fiirbung ist aber sehr veriinderlich.

Genitalkorper (Fig. 6, /) breit. Stipes an der Wurzel breit, gegen die Spitze

z 'i verchmalert, kurz; der ruudliche Eindruck auf der Innenseite ist zwar nicht

sehr tief, aber er reicht bis in das zweite Drittel der Breite. Squama ist breit,

kurz, dreieckig mit bogenfiirmig gewiilbtem Aulienrande ; am Grunde der Innenseite

if*t sie in eine der Liinge nach wellig gebogene, scharf zugespitzte und gerade,

Qach innen abstehende Lamelle vorgezogen. Lacinia iiberragt die Squama, ist

langlich mit bogenformigcm Aulienrande, am Ende schief nach innen zugeschnitten,

so dafi sie scharf zahnformig endet und nach innen in zwei Fortsatze ausliiuft,

v"n welchen der stiirkere untere schwarz ist und gegen die Bauchseite zu in einen

quereu HOcker sich verlangert, welcher mit zahlreichen Borsten besetzt ist. Ober-

halb desselben befindet sich ein hellbrauner, schmaler, an der Spitze geradlinig schief

ahgesehnittener, etwa gleich langer, mit dem ersteren paralleler zweiter Blocker; an

der Spitze ist derselbe ein klein wenig erweitert und an der unteren Ecke vor-

gezogen. Spatha ist am Grunde breit, gegen die Spitze zu stark verchmalert, an

der Spitze abgerundet, schwach chitinisiert. Sagitta kurz, aus einem starken Grunde

gegen die Spitze zu allmiihlich verschmalert, an der Spitze in ein Kopfchen

erweitert und nach autien in eine schnabelformige zuruckgekehrte Spitze vorgezogen.

Liinge des (j
1

15—18 mm.

Diese Art ist durch die roten KOrbchen ausgezeiehnet, welche sie besonders,

ieieht vom 9 des B. soroiinsis var. Proteus unterscheiden lassen; von pomorum,
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dem er ebenfalls iihnlich ist, weicht er durch die kurzeren Wangen ab. Das (j
1

iihnelt gewissermalien dem ^ von silvarum oder pratorum und pomorum; vom

ersten unterscheidet es sich durch die dunklere Farbe, weit mehr rothe Farbe der

Hinterleibsspitze und durch langeszweites Geifielglied; vom zweiten durch schlankeren

Korper und hinges 2. GeitSelglied, von pomorum durch einen viel kurzeren Kopf

und durch die Hinterschicnen, welche nicht so gleichm&fiig gewolbt sind. Im ganzen

ist die Farbe aller oben genannten Arten so verschieden, dafi ein Irrtum nicht so

leicht vorkommen kann.

Nistet in der Erde.

Man findet ihn ziemlich blufig besonders in gebirgigen Gegenden. Vysocany

(Duda!), Zavisf (Sandera!) Sobcice (Sandera!), Neuhaus (Duda!), Silberberg (Vrba !),

Smecno (Vandas!), Chodov (Stein!), Eger (Dalla Torre, Gradl!), Schtittenhofen und

Koli'n (Kubes!).

13, Bombus hypnorum L.

(II. apricus Zett., A. meridiana Pnz., A. ericetorum Pnz.)

Q. Korper grotSer, plump, Hinterleib scharf zugespitzt. Kopf bedeutend breit

(54:62), Augen deutlich schmaler als die Halfte der Stirn. Kopfschild breiter als

lang, an den Boschungen dicht und grob, auf der Fliiche zerstreut und ungleicn

punktiert; sein Vorderrand leistenartig erhoben, in der Mitte schmal. Wangen nur

so lang wie breit, an den Seiten und oberhalb des nach der Bauchseite zu gelegenen

Gelenkes grob und dicht mit der Lange nach gezogenen Punkten beset/.t, so dafi

diese Stelle elier gerunzelt als punktiert erscheint. Scheitel grob und dicht, hinten

gerunzelt punktiert, um jedes Nebenauge herum stark vertieft. Oberlippe in der

Mitte cingedriickt, welcher Eindruck nach vorne erweitert ist. Die Ilinne, welche

auf der AuCenflache der Mandibeln entlang des innerea Kieles sich zieht, reicbt

nicht bis zum Grande, sondern ist in der Mitte stark verschnuilert und ausgcldsclit-

Fuhler verbaltnismaiiig lang, so datJ die mittleren Glieder bedeutend liinger als

stark sind. Die Hinterferse ist nicht an der hinteren Kante vor dem Ende aus-

geschnitten und darum ragt auch nicht die Hinterecke dornartig hervor. Letzter

Bauchring ist zwar dachfiirmig, aber ungekielt.

Behaarung lang, grob, ungleich, schwarz, auf dem Hinterhaupte rostrotlich;

oben auf dem Thorax hell rostbraun, 4.—6. Hinterleibsring schmutzig weiii, letzterei*

fast kahl, die hinteren Hinge weil! gefranst. Beine fast gauz schwarz behaart Seltea

geht die rostbraune Behaarung bis auf die Wurzel des Abdomen (var. calidus Er-t

wenn die ersten 2. Hinterleibsringe rostbraun sind), oder umgekehrt ist der Thorax

in grij Herein oder kleinerem Umfange schwarz und zwar am ehesten auf der Quer-

binde zwischen den Fliigeln (var. cingulatus Wahlbg.).

Lange des Q 20

—

22 mm.
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Das (J
1

ziemlich grot! und plump. Kopf bedeutend breit. Wangeu und Scheitel

wie beirn Q. Ftthler kurz, zweitcs GeiBelglied ganz wenig linger als das 4. und dieses

<-twas linger als das 3. ; die (lbrigen Glieder nicht gebogen. Kiefernbart schwarzbraun.

Hinterschienen schmal, aufien stark gewolbt, auf der vorderen Boschung dicht,

auf der hinteren aparlicher beborstet. Hinterferse scbmal, von der Mitte bis zum

ft <f%\

,
: -*

JP*

TTT^N

i

c \

J% 7. Die mffn.nl token G-enitalien. a B, hypnorum, b B. Jonellus, c B. pratorum,

A Der Kopfschiid und Mandiueln von B. mastrucatus, e die mannlichen Uenitalien dessclben,

b v. B. lapidarius.

Grun.de verschmalert ; die Borstchen auf der hinteren Kante am Grande lang, gegen

^ie Spitze zu kttrzer und so wie jene auf der Schiene schwarz. Behaarung und

Farbe wie beim 9, aber die Wurzel des Abdomens in groBereni oder kleinerem

Unifange in der Regel hell rostbraun. Letzter Bauchring an der Spitze verdickt.

GenitalkSrper (Fig. 7, a) breit. Stipes lang, nach oben allmahlich verschmalert,

an der Spitze recht sclimal; der rundliche Eindruck der Innenseite reiclit bis in das

z weite Drittel der Breite. Squama klein, dreieckig etwa so breit)wie lang. Lacinia ist

an der Spitze rechtwinklig ausgesehnitten, so daB ein kleinerer, rechtwinkliger

aufierer und ein groBerer langlicher, innerer Zipfel entsteht. Nur diese zwei Zipfel

(Iberragen die Squama, der eine nach auflen, der andere nach innen \on lhrer

Spitze. Die Auflenkante und der Endausschnitt der Lacinia Bind mit feinen

Borstchen besetzt; die Innenkante triigt dichte und stark gefiedcrte Borsten. Spatha



38

schmal lanzettlich, an der Spitze rundlich abgestumpft. Sagitta erst vor der Spitze

zieralich rascli verschmiilert, nach aullen und bauchwiirts und dann wieder gerade

iiach einwarts gebogen.

Lange des (j
1

14— 16 mm.

Die Art ist sehr charakteristisch gefiirbt, so daC ein Irrtum nicht vor-

kommen kann.

Nistet unterirdisch.

Diese schone Hummel kommt spiirlich und nur einzeln vor, besonders in

hoheren Gegenden. Botanischer Garten in Smfchov (Dudal), Zdvist, Sobcice (San-

derat), Koniggriitz (Duda!), Leitomischel (Kip.), Rochlitz (Kip.), Weitiwasser im

Riesengebirgo (Kip.), Hlinsko (Sekera!), Milcin, Neuhaus (Duda!), Gratzen (Vrbal),

Karlsbad und Chodov (Stein!), Eger (Dalla Torre u. Gradl!), Cekanice (Sanderal),

Netolice (derselbel), Schiittenhofen (KubesI), Poli&ka (L. Kip.)

14. Bombus jonellus Kirby.

(B. scrimshiranus Kirby.)

§ und $. Korper klein, Hinterleib kurz, ziemlicb scharf zugespitzt. Kopf

kurz (Verhaltnis 47:52); Augen bedeutend cnger als die Halfte der Stirn. Kopf-

schild etwas breiter als lang, auf der Scheibe zerstreut punktiert, mit cinem leisten-

artig erhobenen Vorderrande. Wangen eher etwas kiirzer als am Grunde breit,

nur auf einem schmalen Streifen glatt, uber dem ventralen Gelenke seicht runzelig

punktiert. Sclieitel neben den Punktaugen wenig vertieft, vorne wenig dicht, hinten

sehr dicht punktiert. Zweites GoilSelglied so lang wie das 3. und halbes 4.

Glied zusammen ; viertes Glied deutlich liinger als das dritte. Oberlippe in der

Mitte schmal eingedrijckt und entlang des Vorderrandes eben. Beide Kiele des

Oberkiefers vorhanden und die Rinne entlang des inneren nur an der Spitze deutlich.

Hinterschienen kurz, mit bogenformiger, vor dem Ende nicht ausgerandeter Hinter-

kante. Letzter Bauchring schwach gekielt.

Die Behaarung kurz, dicht, gleich, pliischartig, schwarz, auf dem Pronotum,

dem Schildchen und vorne auf dem Abdomen gelb, zwei oder drei letzte Ringe

weiti; Korbchenhaare gelblich.

Lange des 9 18 — 20 mm.

(5*. Korper ziemlich schlank mit einem maliig liinglichen Hinterlcibe. Kopf

ziemlich kurz. Wangen eher etwas liinger als breit, Scheitel etwas dichter punktiert

als beim Q. Fiihler ziemlich lang, zweites GeilJelglied so lang wie das 4., wenig

liinger als das 3. Kiefernbart gelbbraun; Hinterschienen schmal, aulien gewolbt UP"

stark beborstet. Hinterferse sehr schmal, nach hinten bogenfihmig verschmalei't>

an der hinteren Kante mit langen rotbraunen Borstchen. Letzter King hinten etwas

verdickt. Behaarung wie beim 9i dock etwas liinger.
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Genitalkbrper (Fig. 7. b) ziemlich breit, jenem von S. hypnorum sehr iihn-

lich. Stipes etwas starker und verhiiltnismiiBig ktirzer, tier rundliche Eindruck

auf der Innenseite reicht weit liber
2
/., der Breite und niiliert sicli stellenweise bis

zu dem AuiSenrande. Squama an der Spitze sehr wenig und schief zugesclinitten

und schwach ausgeraodet, auf dem Riicken etwas eingedriickt. Lacinia etwa gleicli

lang wic Squama und an der Spitze schief ausgerandet, so dafi zwei Zipfel ent-

stehen, von welchen der innere langere iiber den Endrand, und der kurzere iiultere

iiber die Riickenkante der Squama hinausragt; die Innenkante ist mit ziemlich

sparlichen gefiederten, die Spitzenausrandung mit dichten, feinen und kurzen

Borsten besetzt. Spatha ziemlich kurz, lanzettlich, an der Spitze abgerundet. Sagitta

gegen die Spitze zu wenig verschmiilert, an der Spitze abgeflacht und schiircisen-

formig zuerst nach aufien und unten und dann wieder einwiirts gebogen.

Liinge des (j
1

14— 16 mm.

Von hortorum, mit welchem sie nach der Farbe verwechselt werden kiinnte,

ltilit sich diese Hummel durch den kurzen Kopf auf ersten Blick unterscheiden.

Es ist eine nordlichere Art, welche bei uns sicher nur spiirlich vorkommt;

haufiger scheint sie im Egerlande zu sein (Gradl!); nebstdem befindet sich in der

Museum-Sammlung 1 9 von Panzer im Bohmerwalde (Zavadil!).

15. Bombus pratorum L.

{B. subinterruptus Latr., A. sylvamm F., B. Donovanellus illig. B. ephippium

Zett., B. arbustorum F.)

9 und v- Korper kleiti, plump, Hinterleib kurz, stumpf zugespitzt. Kopf

ziemlich breit (Verhiiltnis 51:55); Augen etwas schmiiler als die Hiilfte der Stirn.

Kopfschild ein klein wenig breiter als lang, in der Mitte der Scheibe feiner und

spiirlicher puuktiert. Wangen so breit wie lang, gliinzend, in den unteren Partien mit

sparlichen, schief eingestochenen, in einer schiefen Richtung verzogenen Punkten.

Scheitel an den Nebenaugen vertieft und gliinzend, tibrigens grob punktiert. Zweites

GeiBelglied nur V/2
liinger als das 3. und dieses gleich lang wie das 4. Die Ober-

Hppe in der Mitte seicht vertieft. Oberkiefer mit zwei Kielen, die Furche entlang

des inneren Kieles in der Mitte verengt und verliischend. Hinterferse vor dem

Ende der Hinterkaute nicht ausgeraudet und ihre Hinterecke daher nicht dornartig

vorragend. Letzter Bauchring dachformig zusammengedriickt und gegen die Spitze

zu kielartig.

Behaarung lang, ungleich, schwarz, vorne auf dem Thorax mit breiter zitron-

gelber Querbiude, auf dem 4.-6. Binge gelblich rot ; auf der Unterseite sind rote Haare

eingemengt, welche gegen das Korperende zu zahlreicher werden. Wichtigere Va-

rietaten sind:

1. luctuosus Schmiedek., Pronotum schmal, gelb und nur der 5. und (!. Ring,

rotgelb; selten, ist der gauze Hinterleib schwarz;
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2. subinterruptus K i r b y. Unterscheidet sich von der typischen Form

dadurch, daG der 2. Hinterloibsring eine in der Mitte unterbrochene Biude zeigt;

3. eitritms Schmiedek. Prouotum und der 2. Hinterleibsring mit einer

breiten gelben Querbinde.

Lange des 9 16—20 mm, der $ 12— 15 mm.

tf Korper klein, plump ; Hinterleib stumpf, kugelig. Kopf breit. Scheitel

wie beim 9 1 a"l ('en Wangen sind die verzogenen Punkte deutlicher. Fuhler

mftfiig lang; zweites GeitSelglied wenig langer als das 3. und etwas ktirzer als

das 4. Kiefernbart ganz hell gelbbraun. Hiuterschienen maflig breit, auflen gleich-

mftflig gewolbt, vor der Spitzo deutlich eingedriickt, auf der Fliiche ziemlich spiirlich

behaart, aber am Rande mit langen, dichten und korbchenartig gekriimmten Borsten

besetzt. Hinterferse ziemlich breit, gegen die Wurzel zu kaum verschniiileit, an

der Hinterkante mit langen, iihnlich wie auf der Schicne gelbrotlichen ilaaren

besetzt. Letzter Bauchring nicht verdickt.

Behaarung wie beim 9> aDer die gelbe Farbe in der Regel starker aus-

gepriigt, so da(,S manchmal der ganze Korper bis auf einen schwarzen Streifen

zvischen den Fliigeln, die rothe Hinterleibsspitze und eine schwarze Querbinde

vor derselben (var. Jiurcllanus Kby.) gelb ist; es kann sogar audi die schwarze

Querbinde auf dem Thorax verschwinden.

Genitalkorper (Fig. 7. c) liinglich, Stipes lang, gegen die Spitze zu allmahlich

verjiingt, nach innen gebogen. Squama etwa so breit wie lang, an der Spitze schiel

zugeschnitten und ausgerandet, so dati die aufiere Ecke etwas in der Form eines

stumpfen Ziihnchens vortritt. Lacinia ktirzer als S<iuama, am Ende ebenfalls aus-

gerandet, aber in der Weise, daO die innere Ecke schmiiler und etwas nielir vor-

gezogen ist; eine von beiden Ecken ragt tiber die auOere Kante und den inneren

Endausschnitt der Squama hinaus; der AutSen- und Endrand der Lacinia ist diinn

und kurz beborstet, die Innenkante mit nicht zu dichten, steifen Fiederborsten

besetzt. Spatha schmal lanzettlich, an der Spitze ausgerandet. Sagitta gegen die

Spitze zu allmahlich verengt und an der Spitze in einen zuerst nach auBen dann

wieder zuriick nach innen gebogenen Haken umgestaltet.

Lange des (j
1

14— 16 mm.
Diese Art eriunert an einige Formen von B. soroensis, aber die lange,

ungleiche, abstehende Behaarung, so wie auch das langere zweite GeiUelglied bilden

sehr gute Unterscheidungs-Merkmale.

Die Hummel baut ihr Nest uriter Gestriippe und Moos.

UeberaTl hiiufig und fliegt schon im Miirz mit B. terrestria.

16. Bombus mastrucatus Gerst.

(B. brevigena Thms.)

9- Korper groLS, plump, Hinterleib stumpf zugespitzt. Kopf breit und kurz,

Augen urn ein klein wenig breiter als die Hftlfte dor Stirn. Kopfschild (Fig. 7. d)
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bedeutend breiter als lang, an den Seiten dicht und grob punktiert, auf der Scheibe

zwischen den zerstreuten groben Punkten dichter, aber feiner punktiert. Wangen

Behr kurz, bedeutend breiter als lang, auf dem gegen die Bauchseite zu gekehrten

Teile mit langlichen Punkten dicht runzelig besetzt. Scheitel an den Nebenaugen

vertieft, dicht, hinten runzelig punktiert. Zweites Geifielglied kiirzer als die zwei

niichstfolgenden zusammen, 4. wenig langer als das 3. Oberlippe in der Mitte

eingedrflckt. Der Endrand der Oberkiefer grob gezahnt und die Furclie entlang

ties inncren Kieles in der Mitte verloschen; die Riickenflache am Grunde deutlich

dicht und grob punktiert. Hinterferse breit, aber gegen die Spitze in einen flachen

Bogen erweitert. Letzter Bauchring ungekielt.

Behaarung zottig, lang, ungleich, schwarz, auf dem Hinterleibe vom 3. Ringe

angefangen hell rotgelb; auf der Bauchseite sind die 4 letzten Ringe am Hinterrande

loth gefranst. Bcine sind schwarz behaart, aber die Spitzen der Korbchenhaare,

iibergehen ins Rote. Seiten sind auf dem Pronotum, Schildchen und vorne auf dem

Hinterleibe mehr oder weniger zahlreiche gelbe Harchen.

Liinge des 9 26 mm, der § 13— 16 mm.

Das <$ auffallend groiS, plump. Kopf breit. Wangen verhaltnismiUMg etwas

langer als beim 9, stark punktiert und auf der der Bauchseite zugekehrten Partie

dicht mit sehr kurzen Borstchen besetzt. Scheitel sehr dicht punktiert, ganz matt.

Fuhler ziemlich lang; 2. Geifielglied etwa gleich lang wie das 4., bedeutend langer

ills das 3. Hinterschienen ziemlich stark, aulien gewolbt, vor dem Eude eingedriickt

an der Kammlinie der AufJenflacho gliiiizend, glatt, die Borsten an den Kanten

lang und wenn nicht ganz, so wenigstens an den Spitzen rotlich und korbchenartig

Kebogen. Hinterferse lang, von der Mitte zum Grunde an der Hinterkante bogen-

formig verschmiilert; die Borsten auf der hinteren Kante lang. liehaarung wie

beim 9, aber imuier sind auf dem Pronotum, Schildchen und vorne auf dem Hinter-

leibe gelbe Harchen in groOerer oder kleinerer Zahl beigemengt; auch der Kopfschild

und das Hinterhaupt sind gelb; bei der extremen Form ist der Korper gelb mit

einer schwarzen Querbinde iiber den Thorax und vor der rothen Spitze des Abdomen.

Genitalkorper (Fig. 7. e) breit. Stipes lang, gegen die Spitze zu allmahhch

verschmiilert; der rundliche Eindruck ist zwar seicht, aber nimmt fast die ganze

firoite ein und ist mit einer scharfen Kante umschrieben. Squama ist klein, rhom-

boidisch, stark nach innen geneigt; am Grunde ihrer Innenseite liiuft sie in erne

halbkreisforuiige, hinten a.usgehohlte und dadurch einem Fingernagel nicht unahn-

liche Lamelle 'aus, welche in der Ansicht von der Ruckenseite wie ein stumpfer

Zahn erscheint. Die langliche Lacinia ubenagt bedeutend die Squama, ist gegen

'He Spitze zu etwas verschmiilert, an der Spitze tief ausgeschnitten, so dafi sie

I
zwei stumpfe Ziihne bildet ; in der Ausrandung ist sie mit kurzen, an der Innen

seite bis zu dem Vorsprunge der Squama mit dichten, liuigeren, gefiederten Borsten

besetzt. Spatha ist schmal lanzettlich, am Grunde gekielt, an der Spitze ausgerandet.

Sagitta gegen die Spitze zu allmiihlich verschmiilert, an der Spitze in einen quer-

gestellten Ilaken umgebogen, dessen Spitzes nach innen und die Biegung nach

autSen gerichtct ist.

Liinge des J
1 13—18 mm.
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Unter den Arten mit roter Hinterleibsspitze ist B. mastrucatus (lurch seine

abstehende, ungleiche, zottige Behaarung und sehr kurze Wangen gut gekenn-

zeichnet.

Kommt nur im Gebirge vor und ist daselbst nicht selten.

In der Umgebung von Gabel (Kip.!), Riesengebirge (Kip.!), Silberberg und

Gratzen (Vrbal), Kanien (Zavadill), Eger (Gradl!), Schiittenhofen (Kubes!).

17. Bombus lapidarius L.

(B. arbustorum F., Br. truncorum Pnz., Br. regelationis Pnz., />'. Lefebvrei St. Farg).

9 und g. KOrper grol.!, stark; Hinterleib liinglich, sturnpf zugespitzt. Kopl'

mafiig liinglich (Verhaltnis 58 : 66), Augen viel schmiiler als die Hiilfte der Stirn.

Kopfschild breiter als lang, auf der Scheibe zerstreut und ungleich punktiert.

Wangen kaum liinger als breit, gegen das Ende zu mit dichten, langlichen Punkten

gerunzelt. Scheitel bei den Punktaugen stark vertieft, rings uin dieselben herum dicht

und grob punktiert. Zweites Geilielglied so lang wie das dritte und die Hiilfte des

vierten zusammen. Oberlippe in der Mitte rinnenartig vertieft. Beide Kiele der

Oberkiefer vorhanden und liings des inneren zieht sich die Furche. Hinterferse

breit mit bogenformiger Hinterkante. Letzter Bauchring ist zwar stark dachfonnig,

aber nur an der Spitze mit einem schwachen Kiele.

Behaarung kurz, dicht, pliischartig, am Hinterrande des 2. und 3. Binges

ist eine schmale, grauliche Querbinde, und die 3 letzten Binge sind rot; auf dem

letzten Dorsalringe ist eine rundliche, kahle, etwas eingedriickte Stelle. Auf der

Bauchseite bilden die roten Haare nur 2 Querbinden, niimlich auf dem Hinter-

rande des 4. und 5. Binges. Bei uns ist diese Art in der Fiirbung fast unveriin-

derlich; nur hie und da sind auf dem 2. Binge weiflliche Haare eingestreut.

Liinge des Q 24—28 mm, der $ 14— 18 mm.

Das (J verhiiltnismiittig kleiu, von schlanker Gestalt und liinglichem Hinter-

leibe. Kopf breit und kurz. Wangen verliiiltnismiiOig merklich liinger als beim 9
Fiihler nicht zu lang; zweites Fflhlerglied etwa so lang wie das 4., nicht ganz

um die Hiilfte liinger als das 3.; die mittleren Glieder sind ganz klein wenig

gebogen. Kiefernbart schwarzbraun. Hinterschienen schmal, auflen stark gewolbt,

fast auf der ganzen AuOenrliiche beborstet, nur an der Kammlinie vor der Spitze

kahl; die Randborsten rostrot. Hinterferse schmal mit bogenformiger Hinterkante

und auch an der Innenkante gegen die Wurzel zu verschmiilert; die Hinterkante

ist an der Wurzel mit langen, gegen die Spitze zu alliniililich mit kiirzeren, rostroten

Borsten besetzt. Letzter Bauchring ist am Hinterrande verdickt. Behaarung etwas

diinner und ungleicher als beim 9i von schwarzer Farbe, auf dem Kopfschilde und

Pronotom gelb; auch auf dem Schildchen, der Korperunterseite und den Schehkeln

sind spiirliche gelbe Haare; auf dem Schildchen sind sic iifters nur eingestreut.
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Der 4.-7. Ring hell bramirot, dunkler als bei .
anderen rotafterigon Arten. Var.

albicans Schmiedek. hat auf dem Kopfschilde eiae weiBlioh gelbe Behaarung,

auf dem Pronotum eine undeutliche gelbe Querbinde, die Brustseiten mit zahl-

reichen weilien Haaren, die Kbrperspitze weiK mit rostgelben eingementen Harchen

und die vorderen Abdominalringe mit weiGen Flecken.

Genitalkorper (Fig. 7.) liinglich. Stipes verhiiltnismaBig schmal, gegen die

Spitze zu allmahlich verschinalert ; der nmdliche Eindruck auf der Innenseite

schwach, etwa bis in die Mitte der Breite reichend. Squama von eiuem rhomboi-

dischen Umrisse, aber an alien Ecken abgerundet und am Gruude der Innenseite

in einen breiten, stumpfen Zahn erweitert. Lacinia iiberragt bedeutend die Squama,

ist aber schmiiler ; an der Spitze ist dieselbe halbkreisformig ausgerandet, so dafi

Sie zwei Ziihne bildet, von welchen der innere, mehr abgerundete mit kleinen

Ziihnchen besetzt ist; die ftufiere Kante und die Ausrandung sind mit sparhchen

einfachen, die Innenkautc auf ihrem unteren Theile sparlich mit liingeren und

schwach gefiederten Borsten besetzt. Spatha lang, schmal, an der Spitze ausgerandet.

Sagitta gerade, gegen die Spitze zu verjiingt; ihr Ende ist schiireisenformig zwei-

mal gebogen und zwar so, dafi die nach aufien gerichtete Biegung ganz Kurz ist

und uur die gerade nach innen gerichtete Spitze deutlich vorragt.

Lange des (j
1 15—18 mm.

Das Weibchen unterscheidet sich von anderen rotafterigen Arten dadurch,

daB es oben nur auf dem 4.-6. Segmente und zwar dunkelrot gefarbt ist und unten

nur der 4. und 5. King gelbrote Eransen triigt; die Behaarung ist kurz, gleich,

Pliischartig. Das Mannchen ist nach den verhaltnismaBig kurzen Fuhlern, eiuer in der

Hegel deutlicheu gelben Querbinde auf dem Pronotum und dunkelrotem Korperende

leicht zu erkennen.

Nistet seicut in der Erde und in Steinhaufen und ist uberall gemein.

18. Bombus confusus Schenck.

9 und v- Kiirper miUSig bis ziemlicli grofi, maSig plump, Hinterleib lftnglich,

stumpf zugespitzt. Kopf miiBig lftnglich (Verhiiltnis 50 : 58), die Augen deutlich

kaum schmiiler als die Halfte der Stirn. Kopfschild breiter als lang, audi auf der

Scheibe sehr dicht punktiert, matt; sein Vorderrand stark leistenartig erhoht, in der

Mitte einwiirts gebogen, an den Seiten stark flach aiisgebreitet uud gliiuzend.

Wangen wenig langer als breit, auf der Flftche sehr dicht mit liinglichen PunW«n

gerunzelt, so daB nur ein schinaler, zum vorderen Gelenke sich ziehender Stieiten

glatt und glanzend bleibt. Scheitel ebenfalls sehr dicht punktiert, bei den Punkt-

augen etwas vertieft; das mittlere Auge ist deutlich nach vorne vorgeschoben und

grdtier als bei anderen Arten. Zweites Geil3elglied deutlich langer als das dritte

und vierte zusammen und diese zwei sind etwa gleich lang. Oberhppe in der Mitte

wenig eingediiickt, aber entlang des Vorderrandes breit verflacht. Auf den Ober-

kiefern verschwindet hinter der Mitte die Furche entlang des iimereii Kieles
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Hinterferse kurz, breit, nur im letzten Drittel gegen die Spitze zu geradlinig

zugesclinitten. Letzter Bauchring erst an der Spitze selbst schwach gekielt.

Behaarung sehr kurz, besonders auf dern Thorax, gleichmaUig, sammtartig,

schwarz, auf dem unteren Teile des Kopfschildes mit cingemengten gelben Harchen

;

Hinterrand des 2. und 3. Ringes triigt eine Reihe von dicliteren graulichen Harchen,

wodurch zwei undeutliche Querbinden entstehen ; der 4. bis 6. Riug sind bei der

typischen Form leicht braunrot und auf der Bauchseite triigt der Hinterrand des

2.—5. Ringes votbraune Fransen, so datJ uuten 4 Querbinden entstehen. Selten und

Fig. 8. Die tf Genitalien von IJ. confusus.

zwar meistens bei den Arbeitern erscheinen auf dein Pronotum, oder aucli auf

dem Schildchen und vorne auf dem Hinterleibe gelbe Haare. Bei einer anderen

Form: var. paradoxus Dal la Torre ist der 4.-6. Ring weiC, aber die iiuDerste

Ilinterleibsspitze selbst ist immer mohr odor minder rot; auch bei dieser Form

finden wir auf dem Pronotum, Schildchen und vorne auf dem Abdomen in grolierer

oder kleinerer Menge gelbe Haare, welche bei var. festivus H offer ganze Binden

bilden.

Liinge des Q 18—24 mm, des g 11—16 mm, aber auch gro/Jer oder kleiner.

cf. Korper ziemlich groii und plump. Kopf kurz; jedes Auge so breit wio

die ganze Stirn; auch bei dem Mannchen ist das mittlere Nebenauge auffallend

groBer und nach vorne verschoben. Wangen deutlich kiirzer als breit und der sehr

unebene Scheitel dicht und grob punktiert. Fiihler kurz, so dafi die mittleren

Glieder wenig liinger als breit sind; zweites GreiiJelglied ist fast so lang wie das ;5.

und 4. zusammen, 4. ganz wenig grotier als das 3. Kiefernbart schwarz. Hinter-

schienen mafiig breit, aufien zwar gewolbt, aber so, dal.3 die Kammlinie auffaliend

nahe an der vorderen Kante sich zieht und die hintore ebene Bosch ung den gro-

Deren Theil der Schieuenbreite einnimmt; die aufiere Fliiche ist in der Mitte

scliwach gliinzend, fast ganz beborstet. Hinterferse ist gegeu die Wurzel zu bogen-

fbi-mig verschmiilert, auf der hinteron Kante mit langen rotgelbon Borstenliaareu

besetzt. Letzter Bauchring ist gliinzend, sein hinterer Toil gebogen, der Eaad
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erhoht und in der Mitte etwaa ausgeschnitten. Die Behaarung wie beiin 9 kurz,

sammtartig, auf dem Thorax in der Mitte so kurz, dafi die Haut deutlich durch

-

scheint. Die Farbe schwarz, letzte vier Hinge rotgelb; auf dem Pronotum ist die

'gelbe Querbinde mehr oder minder deutlich.

Genitalkorper (Fig. 8.) liinglich. Stipes verhaltnismafiig kurz, am Grunde

breit, gegen das Ende zu rasch verschmiilert ; der innere rundliclie Eindruck ist

tief und nimmt unten a

/:s
der Breite ein und niihert sich oben der aufleren Kante.

Squama gegen die Spitze zu erweitert, derm die innere Spitzenecke ist ein wenig

vovgezogen und von der Ruekenseite stark ausgehob.lt. Lacinia ist sehr lang und

oben scherenartig in zwei Klauen geteilt, von welchen die iiufiere fast gerade und

lang ist und eine Verliingerung der dorsalen Kante bildet, wogegen die innere ktirzer

und gekriimmt ist und der Innenkante aufsitzt; die AuBenkante und der endstan-

dige Fortsatz sind dicht mit kurzen Fiederborsten besetzt, der untere Toil des

Innenrandes tragt spiirliche, liingere und einfache Borsten. Spatha kurz und breit.

Sagitta kurz, stark und vor der stumpfen Spitze dreieckig erweitert.

Liinge des (j
1 15—20 mm.

Beide Geschlechter sind sehr gut durch die sehr kurze, sammtartige Be-

haarung und dicht punktierten, fast matten Kopfschild cliarakterisiert. Das Weib-

chen liifit sich nebstdem sehr gut vom B. lapidarius dadurch uaterscheiden, dafi

airf der Bauchseite der 2.-5. Ring gelbrot gefranst ist. Das J ist von alien

Hummelarten durch seine grofien Augen verschieden.

Die Art nistet in ziemlich tiefen Griibchen oben auf der Erde und ist recht

hiiufig, wird aber oft verkannt ; in wiirmeren Gegenden scheint sie htiufiger zu sein.

Psithyrus Lep.

Synon: Apis L. (part.), Bremus Jur. (part.), Apathus Newm.

Diese Gattung unterscheidet sich durch die oben angefuhrten Merkmale vom

Bombus, welchem sie in ihrein AuBern sehr ahnlich ist. Da sie parasitisch lebt,

unterscbeiden wir nur zweierlei individuen namlich Miinnchen und Weibchen,

welcbo wir leicht nach den Fuhlern, der Form des Korpers, der Grofie und der

Form der letzten Bauchriuge trennen.

Audi die 9 der Psithyren erscheinen zeitlich im Frahjahre, aber doch natiir-

lich spiiter als die Weibclien der eigentlichen Hummelii. Sie iliegen niedrig uber

der Erde, setzten sich hie und da auf eine Bliite und suchen das Nest derjenigeu

Art, bei welcher sie gewohnlich leben. Sobald es dem Weibchen gelingt das Nest

zu finden, so quartiert es sich dort ein, sicher erst nach mauchem Kampfe mit der

Konigin, welche zuletzt die Zwecklossigkeit des Widerstandes cinsiclit. Hoffer

berichtet iiber mehrere Falle, wo er im Hummelneste nicht nur die Leiche der

Konigin, sondern auch diejenige des eingedrungenen Psitliyrus gefunden hat. Wenn

das Psithyrus-Weibchen spater den Versuch macht in ein stiirkeres Nost einzu-
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dringen, wiihren sich die Einwohnor heftig uud totea es oline jedcn Zweifel, so dali,

wie Hoffer glaubt, dcr Psithyrus nur in seiches Nest eiiidringen kann, wo das 9
der Hummel allein ist oder nur wenige Arbeiter zur Hilfe hat. Sobald aber der

Psithyrus sich festgesetzt hat, wird er als zur Familie gehiirend betrachtet. Seine

Larven leben danti von den Vorraten und der Nahrung, welche die Ilummeln

vorbereitet haben, obwohl auch die Parasiten selbst zu ihrer Ernahrung teilvveise

beitragen. Diejungen Psithyruslarven fressen wie es scheint die Larven des Wirtes.

Die Entwicklung ist lihnlich wie bei den Hummeln. Jede Art von Psithyrus lebt

bei gewissen Hummelarten und in einem Neste tinden wir selten 2 odor mehrere

Weibchen einer Art der Parasiten, niemals aber zwei verschiedene Arten. Auch

die <$ der Psithyrus sterben vor dem Winter ab und es erhalten sich in verschiedene

n

Schlupfwinkeln nur die befruchteten Weibchen.

Uebersicht der Arten.

A. Die Weibchen.

1. Hinterleibsspitze einfarbig gelbrot 2

— Dieselbe weifl oder hellgelb, manchinal weili und sehwarz gestreift,

selten dreifarbig 3

2. Korper 18—25 mm lang. Fliigel auffallend schwarz angeraucht.

Letzter Dorsalring matt, rotgelb fein behaart. Die Wiilste des letzten

Bauchringes sind stark erhoben, flach, niigelartig und der Spitzen-

winkel ist stuuapf rupestris

— Korper 15—20 mm lang. Fliigel miifiig braun angeraucht. Letzter

Dorsalring ist kahl und gliinzend. Letzter Bauchring ist in einen

scharfen Winkel vorgezogen und die Seitenhticker sind klein und

ragen wie dreieckige Ecken vor globostti

3. Hinterferse am Grande gleich breit wie die Schiene und vom ersten

Drittel gegen das Ende zu hinten stark zugeschnitten. Thorax

schwarz, nur vorne mit einer gelben Binde. Letzter Dorsalring

gliinzend, letzter Bauchring liinglich mit bis zur Spitze reichenden,

rliigelartig im Bogen erhobenen Seitenwiilsten vestali>

— Hinterferse am Grunde deutlich schmaler als das Ende der Schiene.

Schildchen grofitenteils gelb behaart 4

4. Letzter Bauchring an der Spitze vou den Seiten zusammengedriickt,

vorgezogen, so dafi er in der Seiteuansicht ein wenig liiuger ist wie der

letzte Dorsalring; die Seitenwiilste sind klein, hockerartig . . quadricolof

— Letzter Bauchring vor der Spitze flach, in der Seitenansicht eher

etwas kiirzer als der letzte Dorsalring; seine Seitenwiilste sind grofi,



47

o.

bogenformig, fliigelartig und laufen vor der Spitze des Ringes

zusainmen 5

Letzter Dorsalring ist glatt, am Grunde spfirlich, gegen die Spitze

zu dichter punktiert. 1'ronotuin, Schildchen und in der Regel beide

Sciten des 3.— 5. Ringes gelb campestris

Letzter Dorsalring matt, dicht gerunzelt punktiert. Sclieite), Pronotum

und Schildchen gelb behaart, 4. Ring ganz und 5. an beiden Seiten

weifilich behaart barbutellus

B. Die Mftnncben.

1- Die letzen Hinterleibsringe rotgelb 2

— Dieselben weil.5 oder gelb, die aufierste Spitze selbt schwarz oder

schwarz und gelbrot 3

2. Hinterleib lang oiformig, vome mehr oder weniger licht behaart.

Letzter Bauchring auf dem Hinterrande nicht verdickt rupestris

— Hinterleib kurz eiformig, vorne fast immer schwarz behaart. Letzter

Bauchring am Hinterrande verdickt globoms

3. Letzter Bauchring vor der Spitze sehr stark verdickt, so daft zwei

neben einander liegen.de Hocker entstehen. Scheitel, Pronotum,

Schildchen und grofttenteils auch der 1. Hinterleibsring weifigelb, der 4.

und 5. Ring weifi, der 6, und 7. schwarz barbutellus

— Letzter Bauchring hochstens nur schwach verdickt 4

4. Letzter Bauchring an der Spitze schwach verdickt und leicht ausgerau-

det. Zweites Geiftelglied fast so lang wie das 4., so daft dieses bedeutend

kurzer ist als das 2. und 3. znsammen. Der 6. und 7. oder nur 7. Ring

rot behaart, der 5. Ring schwarz, der 3. und 4. weift oder gelb, so

daft das Hinterleibsende dreifitrbig ist quadricolor

— Letzter Bauchring flach, halbkreisformig, am Rande .nicht verdickt

und nicht ausgerandet. 2. Geiftelglied viel kurzer als das 4. und

dieses etwa gleichlang wie das 2. und 3. zusainmen. Wenigstens der 7.,

vvenn nicht auch 6. Ring schwarz, die zwei vorhergehenden (4. a 5.)

weift oder gelb °

5. Hinterleib vor dem Ende weift, inanchmal vorne mit einem gelben

Saume, sehr seiten ist der 4. und 5. Ring gelb. Hinterferse so breit

wie die Schiene und hinten lang behaart. Pronotum und 1. Hinter-

leibsring in der Regel gelb vestalis

— Hinterleib vor dem Ende immer gelb. Hinterferse deutlich schnuiler

als die Schiene, hinten kurzer behaart. Pronotum und Schildchen

in der Regel gelb campestris
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1. Psithyrus Barbutellus Kir by.

(Apis autumnalis F, Bombus campestris F. -9, Thms.; />'. saltuum 111.,

Kriechb. ;
B. Tunstallanus Seidl, 9; -B. varians Seidl, (J

1

; Psithyrus vcstalis

Lep. ; B. maxillosus Klug.

9 Korper groG, stark, mit liinglichem Hinterleibe. Wangen weiiig breiter als

lang, ziemlich fein gerunzelt, mafiig glanzend. Kopfschild vie! breiter als lang,

ganz grob gerunzelt punktiert. Scheitel bei don Nebenaugeo mafiig vortieft und eine

kleine Fliiche um die Augen herum ausgenommen diclit und grob punktiert. Zweites

Geifielglied etwas langer als das vierte, viel langer als das 3. Oberlippe in der

Mitte tief eingedriickt. Ilinterferse viel enger als die Schiene, vom ersten Drittel

an deutlich gegen das Ende zu verschm alert und an der Hinterecke doutlich

dornartig vorgezogen. Letzter Bauchring zeigt sebr starke Seitenwiilste, welche in

einen queren Ijogeu gestellt und in der Mitte tief sattelartig getrennt sind. Letzter

Dorsalring ist ziemlich grob und dicht punktiert, an der Wurzel fein quer geritzt

und nur matt glanzend.

Beliaarung auf dem Thorax idiischartig, auf dein ITinterleibe diinn, von

scbwarzer Farbe ; auf dem Scheitel, Pronotum und dem Scliildchen orangegelb,

Fig. U. Die J
1 Genitalien von a Psithyrus barbutellus, c Psithyrus campestris.

auf dem 4. ganz, auf dem 5. entweder nur auf den Seiten oder auch ganz gelblicb

oder weifi. Der Umfang dieser gelblichen oder weii3en Farbe auf dem Hinterleibe

ist bedeutend veriinderlich ; wir finden, natiirlich nur seiten, Stiicke wo diese Farbe

bis auf die Seiten des 3. Ringes sich ausbreitet und manchmal sind audi vorne

auf dem Hinterleibe gelbe Haare eingemengt,

(J Korper verhaltnismiifiig groti. Kopf grob punktiert, so dafi kaum eine

kleine Stelle nach auiien von den Punktaugen gliinzend ist. Zweites GeilSelglied ist

wenig kiirzer als das 4., so dafi dieses Glied merklich kiirzer ist als das 2. und
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3. zusammen. Hinterferse scbraiiler als die Schiene, hinten nur kurz behaart.

Letzter Bauchring dicht und grob punktiert, hinten stark geschwolle/i, aber der

geschwollene Teil vertieft, so dafi vor der Spitze zwei Hocker entstcbeu, welche

schon mit bloiJem Auge sichtbar Bind. Behaarung kurz, plttschartig, scliwarz;

Scheitel, Pronotum und Scbildchen ins orange gelb, auf dem Hinterleibe entweder

nur der 4. und 5. King oder audi im grofieren oder kloineren Maaiie auch der

erste King, manchmal teilweise auch der zweito und sechste sind weiti. Die weilSe

Farbe auf dem Hinterleibe iiborgebt oft, besonders nach vorne ins Gelbliche

;

der 7. Ring oder mehr oder minder auch der 6. sind auffallend scliwarz.

Genitalkorper (Fig 9, a) miiiJig lang. Stipes langlich, allmahlich verschmalert

;

dor rundliche Eindruck auf der Innenseite ist klein, etwa ein Drittel der Breite

eiunehniend Squama kurz dreieckig, an der Spitze etwas abgerundet, unten auf

<'er Innenseite in einen schmal dreieckigen Zipfel vorgezogen. Lacinia bedeutend

Iftnger, liinglich dreieckig, von der Mitte an scharfer zugeschnitten und auf der

Innenseite des zugeschnittenen Teiles schwach ausgerandet. Die Innenkante ist

oben mit kurzen, unten aber mit starken und langen Borsten besetzt. Spatha

schmal lanzettlich, an der Spitze abgerundet. Sagitta fast der ganze Liinge nach

gleich stark, nur vor der Spitze etwas eingeschniirt und dann wioder rascli er-

Weitert und nach unten und aulien etwas gebogen.

Liinge des 9 '6 — 24 mm, des J
1 14—18 mm.

Diese Art ist in beiden Goschlechtern an dem letzten Bauchringe sehr

gut kenntlich.

Ps. barbutcUus lebt beim B, jonellus, pratorum und variabilis.

Ziemlich hilling in warmeren, ebenen Gegenden.

2. Psithyrus campestris Pnz.

(Apis Rosiella Kir by, J"; A. Leeana Kir by tf, A. Francisana Kir by.)

Q Korpcr mittelgrofl Kopf durchwegs grob und dicht punktiert, nur kleine

Vertiefungen bei den aufieren Punktaugen sind glatt und gliinzend; Wangen nur

Wenig breiter als lang, feiner aber dicht punktiert, wenig gliinzend. Zweites

Geiflelglied sehr wenig langer als das 4., welches deutlich, obwohl nicht viol

dinger ist als das 3. Oberlippe in der Mitte tief und breit eingedriickt, Ilinter-

forse ist an der Wurzel schmiiler als die Schiene, fast gleichmiUSig breit, mit

sanft bogenformigem Hinterrande und nur schwach dornartig verlangerter Hinter-

ecke. Letzter Bauchring am Grunde fast glatt, gegeu die Spitze zu dichter

punktiert; die Seitenwulste stark, bogenformig, vor der Spitze aber an der

Mittellinie nach liinten geschwungen, so dflB sie nicht einen Bogen bilden und in

dor Mitte durcli eine kurze Liingsrinne getrennt sind. Letzter Dorsalring am

Grunde glatt, stark gliinzend, gegen die Spitze zu allmahlich dichter und grober

punktiert.

Prof. !•'. Khipiilek: Die Hummeln BBhmens. 4
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Behaarung kurz, pltischartig, schwarz; auf dem Scheitel sind gelbe Haare

nur eingostreut; Pronotum tragt eine breite gelbe Binde, Schildchen ist gelb und

auf dem Hinterleibe ist der 4. und 5. Ring im groUeren oder kleineren Matte gelb.

Die gelbe Farbe variiert bedeutend in ihrem Umfange, besonders oft finden wir,

dafi auf dein Hinterleibe der 4. und 5. Ring nur an den Seiten gelb ist.

Das (j verhaltnisiniifiig groii und recht schlank. Die Struktur des Kopfes

wie beim Q. Zweites Geiflelglied wenig linger als das dritte, das vierte sehr lang,

so datt es fast so lang ist wie das 2. und 3. zusammen ; uberhaupt sind die Fuhler

relativ lang, langer als beim P. barbutellus. Hinterferse deutlich schmaler als die

Schiene, lang, schmal, an dem Hinterrande ziemlich kurz behaart. Letzter Baucli-

ring breit halbkreisformig, stark vertieft, an dor Spitze nicht verdickt, auf der

unteren Halfte mit einer queren Biirste von langen schwarzcn abstehenden Borsten-

haaren besetzt. Behaarung ziemlich lang, etwas ungleich, von schwarzer Farbe;

bei normalen Stucken sind auf dem Scheidel gelbe Haare eingemengt ; Pronotum,

Schildchen und die vorletzten drei Ringe sind gelb. Der letzte Ring und gewohnlich

wenigstens auch ein Teil des vorletzten ist schwarz. Der Umfang der gelben

Farbe ist sehr variabel; oft ist auch der erste Ring des Hinterleibes mehr oder

weniger gelb. Bei var. flavus P e r e z ist fast der ganze Korper gelb, bei var.

francisana Kir by ist der Korper mit Ausnahme der Seiten des 4. und 5. Ringes

schwarz.

Genitalkorper (Fig. 9. c.) bedeutend breit. Stipes mftflig lang, gegen die

Spitze zu stark verschmalert ; der rundliche Eindruck auf der Innenseite ist breit

und nimmt die ganze Halfte der Breite ein. Squama sehr kurz, aber breit, stumpf

dreieckig, an der Innenseite in einen langen dreieckigen schmalen Zipfel vorge-

zogen. Lacinia sehr breit dreieckig, mit bogenformiger Auttenkante ; ihre Innenkante

ist oben kurz behaart, aber unten so wie auch der untere Zipfel der Squama mit

langen und dichten Borstenhaaren beset/t. Spatha ist schmal lanzettlich, an der

Spitze leicht ausgerandet. Sagitta ist am Grunde zwiebelartig verdickt, dann ver-

schmalert, vor der schwach nach unten und auflen gekrummten Spitze wieder ver-

dickt und auf der Bauchseite in einen kahnformigen, schief nach rttckwarts und

autlen gerichteten Fortsatz erweitert.

Liinge des 9 15—18 mm, der (j
1

12—16 mm.

Beide Geschlechter lassen sich von anderen Arten nach dem letzten Bauch-

ringe gut unterscheiden ; fur das 9 ist nebstdem der gliinzende letzte Dorsalring

und fur das d" die relativ langen Fuhler, deren 4. Glied fast so lang ist wie die

beiden vorhergehenden zusammen, charakteristisch.

Lebt beim B. variabilis, agrorum und pratorum.

Ziemlich hiking, besonders in mehr gebirgigen Gegenden.

3. Psithyrus vestalis J o u r e s,

(Bremus aestivalis Pnz., 9; Bombus saltuum J., (J
1

; Ps. Peredi Schulth.)

9 Korper grower, Hinterleib liinglich, an der Spitze gewohnlich matiig nach

unten gekrummt. Kopf kurz, durchwegs dicht, grob, moistens gcrunzelt punktiert-
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Wangen viel breiter als lang, feiner gerunzelt, schwach gliinzend. Zweites Geifiel-

glied so lang wio das 4. und reichlich l'/,mal so lang wio das 3. Oberlippe in

der Mitte tief rnndlich ausgehohlt. Fliigel ziemlich stark braun angeraucht.

Hinterferse ist am Grunde so breit wie die Schiene und an der Hinterkante gegen

die Spitze zu deutlich bogenformig zugeschnitten, so dat$ das Ende auffallend

schmiiler ist als die Wurzel; Die Hinterkante ist nicht iiber dem Spitzenwinkel

ausgerandet, so da(;5 diese zwar scharf zugespitzt ist, aber nicht dornartig vorragt.

Letzter Bauchring ist am Grunde fast glatt, gliinzend, gegen die Spitze zu all-

mahlich dichter punktiert; seine Seitenwiilste sind schmal fliigelartig, bogen-

formigen Umrisses; sie sind gerade und laufen in einem scharfen Winkel zu-

sammen, reichen aber nicht bis zu der Spitze des Ringes und bleiben durch eine

breite Vertiefung getrennt, welche mit rostgelben Hiirchen besetzt ist. Letzter

Dorsalring ist am Grunde glatt und gliinzend, gegen die Spitze allmahlich dichter

und feiner punktiert.

Behaarung ist pliischartig, kurz, schwarz, auf dem Pronotum ist eine breite

wangegelbe Binde, auf dem Hinterleibe ist der 4. Ring ganz, der 5. am Grunde

und an den Seiten weiti, die Mitte des 5. schwarz, der letzte Ring ist schwarz an

der iiuOerstcn Spitze sehr kurz aber dicht rotlich bohaart und der Hinterrand

des 3. Ringes ist wenigstens an den Seiten hellgelb. Seiten sind auf dem

Schildchen, und dem 1. Hinterleibsringe lichte Haare eingemengt.

Bei der var. Ps. distinctus Perez ist die gelbe Farbe weniger gesiittigt,

lichter, und hat nicht den Stich ins Orangegelbe ; vor der weifien Hinterleibspitze

ist seiten der gelbe Saum. Die Behaarung ist ungleich. Der letzte Dorsal- und

Ventralring ist sehr gliinzend, nur vor der Spitze selbst mit zerstreuten Punkton.

Die flugelartigen Seitenwiilste des letzten Bauchringes laufen fast zusammen und

die rostgelben Hiirchen dringen kaum zwischen dieselben.

CJ
1 Der Korper vorhaltnismaMg grott, schlank, der Hinterleib gegen die

Spitze zu verschmalert. Kopf durchwegs grob und dicht, runzelig punktiert ;
Wangen

bedeutend breiter als lang. Zweites Geitielglied wenig liinger als das 3., viel

kiirzer als das 4., welches fast gleich lang ist wie das 2. und 3. Glied zusammen.

Hinterferse nur wenig schmiiler als die Schiene, fast in der ganzen Lange gleich

breit, nur vom ersten Viertel gegen den Grund zu zugeschnitten; an der Hinter-

kante ist sie mit langen Borskhen besetzt. Letzter Bauchring ist am Grunde

Sliinzend, hiichst fein (nur unter scharfem Glase sichtbar) runzelig, auf der hin-

teren Hftlfte dicht, grubchenartig punktiert, fast flach oder etwas vertieft, halb-

kreisfiirmig und dunn mit langen schwarzen Haaren besetzt, am Hinterrande nicht

verdickt. Behaarung wie beim 9 schwarz, aber der ScheiteL Pronotum und der

3. Ring wenigstens an den Seiten gelb; der 4., 5. und 6. Ring weifi, der 7. schwarz.

Oft tragt audi der 1. Ring an den Seiten gelbe Haare, welche auch hinten auf

dem Schildchen eingemengt sind.

Bei der var, distinctus Perez ist die Behaarung auffallend diinner und

ungleich, die gelbe Farbe ist heller; am Korperende nehmen die schwarzen Haare

oben fast ganze zwei letzten Ringe ein, ja wir finden sie manchmal auch dem dritten

4*
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noch eingestreut. Zweites Fiihlerglied ist fast so lang wie das 4., der Korper im

ganzen schlanker und die Ftthler ktirzer.

Der Genitalkiirper (Fig. 10. d.) liinglich. Stipes lang, gegen die Spitze

zu schwach verengt; der rundliche Eindruck tief, etwas tiber die Halfte der Breite

einnehmond, Squama liinglich viereckig, an der Spitze abgerundet, am Grunde der

Innenseite in oinen langen dreieckigen an der Spitze abgerundeten Zipfel vorge-

zogen. Lacinia stark, liinglich, gegen die Spitze zu verschmalert, an der Spitze ab-

gerundet; ihr AulSen- und Innenrand oben kiirzer, der Innenrand so wie der Zipfel

der Squama lang beborstet. Spatha sclimal lanzetlich. Sagitta am Grunde aufge-

trieben, dann verschmalert, in der Mitte ihrer Liinge wieder aufgetrieben und an

der Spitze etwas erweitert und nach unten und aulien gebogen ; die mittlere Ver-

dickung liiuft auf der Bauchseite in eine flache, dreieckige, an der Spitze abge-

rundete und schief nach hinten gerichtete Ecke.

Liinge des Q 12—20 mm; des tf 12—18 mm.

Das Weibchen ist nach der breiten llinterferse und der Form des letzten

Buuchringes leicht zu erkennen. Das (j
1

hat auffallend kurze Wangen, breite

Ilinterfersen, charakteristische Form und Struktur des letzten Bauchringes und be 1

der typischen Form kurzes zweites GeiOelglied. Audi die Farbe in beiden Ge-

schlechtern ist recht charakteritisch.

Debt beim B. terrestris.

/'s. vostalis ist die gemeinste Art dieser Gattung; die typische Form bevor-

zugt die Ebenen und niedriger gelegenen Gegendon, Yar. didinctui Perez da

gegen kommt mehr im Gebirge vor.

4. Psithyrus rupestris J.

(A. arenaria Pnz., 9; y'- frutctorum Pnz., J
1

; A, albinella Kirby (j
1

;
II. ob-

acurus Seidl, (J
1

).

9 Korper gro(,$, mit langliehem Hinterlcilie; Kopf breit, vorne dicht, grob

und gerunzelt, auf dem Scheitel etwas feiner, aber dicht, auf den Schliifen hinter

den Augen etwas splirlicher punktiert. Wangen bedeutend breiter als lang, dicht,

ziemlich fein und gerunzelt punktiert, matt gliinzend. Zweites Fiihlerglied reichlich

lVa
raal so lang wie das dritte und ebenfalls liingor als das 4. Oberlippe schmal

und tief ausgerandet. Fliigel auffallend dunkelbraun gefiirbt. llinterferse auffallend

lang, schmiiler als die Schiene, vor der Spitze hinten deutlich ausgerandet, so dflfi

die Hinterecke deutlich dornartig vorragt; ihre Hinterkante verhaltnismiUSig kurz

behaart. Letzter Bauchring ist am Grunde sehr deutlich quergeritzt, hinten, die

stumpf dachartig erhobene Kaminlinie ausgenommen ziemlich dicht griibchenartig

punktiert. Die Seitenwiilste sind dreieckig, fiiigelartig, an der Spitze des Ringes
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zusammenlaufend and Hire hintere Kante ist dicht, kurz, gelbrot, pubescent;

Rie bildcn einen stumpfen Winkel. Letzter Dorsalring ist dicht griibchenartig

punktiert und auf den Zwischenraumen der Punkte gerunzelt, so dal! er voll-

kommen matt ist.

Behaarung kurz, etwas ungleich, schwarz, del' 5., manchmal auch der 4. Hinter-

leibaring hell rotgelb ; Pronotum zeigt ofters entweder zwei Makeln, oder eine mehr

Oder minder deutliche gelbe Querbinde; manchmal, obwohl seltener, ist auch das

Schildchen in grb'flerem oder kleinerem MaOe gelb; am seltensten erscheinen die

gelben Haare auch vorne auf dem Hinterleibe.

C$. KOrper schlank, im Verhiiltnis zu den recht groflen Wcibchen ziemlich

klein. Kopf grob punktiert. Wangen eher merklich langer als breit. Zweites Geii3el-

% 10. Die mil nn lie lion von Genital ion. d Psithyrus vestalis, e Psithyrus rupeatris,

f Psithyrus globosus, g Psithyrus quadricolor.

gUed entweder so lang oder etwas kurzer wie das 4. und deutlich langer als das 3.

;

viertes Gliod merklich kurzer als das 2. und 3. zusammen. Die Hinterferse schmaler

a's die Schieno und durchwegs gleich breit. Letzter Bauchring ist flach, halbkreis-

formig, am Ende nicht verdickt, am Grunde ganz fein quergeritzt, mafiig gliinzend,

a»f der hinteren Hiilfte dicht punktiert, Behaarung schwarz; das Hinterleibsende

v°m 4. Ringe angefangen rot; in der Regel sind aber auf dem Thorax und dem

vorderen Teile des Hinterleibes graue oder graugelbe Haare injgrofierer oder kleinerer

Menge eingestreut, selten sind die lichten Haare so dicht, daB sie deutliche Binden

bilden. Auf den Schienen und Fufien sind die Borstenhaare meistens rot oder

schwarz mit rotlichen Spitzen.

Genitalkikper (Fig. 10. e) mtfiig liinglich. Stipes lang, gegen die Spitze zu

»chwach verengt; der bogenformige Eindruck nimmt etwas mehr als em Dnttel

d«r Breite ein. Squama sehr kurz, innen in einen sehr langen und ziemlich breiten,
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sehr dicht mit Fiederborsten besetzten Zipfel verliingert. Lacinia sehr lang, nach

innen otwas gebogen, an der Spitze abgorundet, und unterhalb derselben auf der

Innenseite etwas ausgeschnitten und mit lichten, feinen, langen, nur oben etwas

kiirzeren Wimpern besetzt; die AulJenkante triigt kurze Haare. Spatha ist kurz,

schmal lanzettlich. Sagittae vom Grunde gegen die Spitze zu allmahlich verengt,

an der Spitze rascli erweitert und etwas nach oben und auBen gebogen.

Liinge der 9 18—25 mm, ^ 15—18 mm.

Die Weibchen sind nebst der Farbe sehr gut nach der Struktur und Form

des letzten Baucliringes, dem sehr kurzen Dorsalringe und relativ langen Hintcr-

fersen kenntlich. Die Mannchen sind durch die Struktur und Form des letzten

Bauchringes und lichte rote Hinterleibsspitze ausgezeichnet.

Lebt beim B. lapidarius und rajellus.

In der Umgebung von Prag ziemlich liiiufig, Kuttenberg 29./S. (Zavadil !)•

Tetschen 17./6. (Dudal), Pfsek (Duda!), MileSov (Kheill), flip (Sandera), Polifika

(L. Kip. I).

5. Psithyrus globosus Eversm.

9 . Korper klein ; Hinterleib kurz, breit eiformig, fast kugelig. Wangen fast

so lang wie breit, glanzend, fein gerunzelt. Kopfschild fast so lang wie breit, auf

der Scheibe vorne fast glatt, gliinzeud, auf den Biischungen und am Grunde grob

punktiert. Scheitel nach aulien von den Nebenaugen glanzend, sptirlicher, nach

vorne und hinten dichter punktiert. Zweites Geifielglied deutlich liinger als das 3.,

aber nur sehr wenig liinger als das vierte und dieses deutlich kiirzer als das 2.

und 8. zusammen. Oberlippe in der Mitte seicht vertieft. Hinterferse schmiiler als

die Schiene, hinten gegen die Spitze zu schwach bogenformig verschmalert, vor dem

Ende schwach ausgerandet, so da(3 die Spitzenecke dornartig vorragt. Das Kor-

perende stark hakenformig nach unten gekrummt. Letzter Bauchring von don Seiten

stark zusammengedriickt, verliingert, so dali er den letzten Dorsalring iiberragt;

die Seitenwiilste klein, in der Form von dreieckigen, ziemlich weit vor der Hinter-

leibsspitze gestellten Hocker entwickelt. Letzter Dorsalring am Grunde gliinzeud,

sehr fein, aber deutlich quergeritzt, gegen die Spitze zu fein, ungleich dicht, g«"

runzelt, punktiert.

Behaarung ziemlich lang und etwas ungleich, schwarz, nur auf dem 3.-5.

Ringe rot; seltener werden auch auf dem Pronotum mehr oder weniger zahlreiche

graue Haare sichtbar.

(J. Korper im Verhiiltnis zum 9 sehr groi.5 und stark. Wangen eher etwas

liinger als breit, sehr fein gerunzelt, glanzend. Scheitel etwas dichter punktiert als

beim 9- Rubier ziemlich lang; zweites GeiBelglied wenig liinger als das 8., kurze
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"Is das 4., und dieses kflrzor als das 2. und 3. zusammen; drittes Glied ist so

breit wie lang. Hinterferse verhaltnismaUig kurz, schmftler als die Schiene, nur

gegen die Wurzel zu, etwa vom ersten Drittel, ziemlich rasch verschmalert, an der

Hinterkante mit langen Borsten bcsetzt. Letzter Bauchring halbkreisformig, fein

quergeritzt, ziemlich sparlich, aber recht grob punktiert; sein Hinterrand ist kurz

Verdickt ohne eine Unterbrechung in der Mitte. Behaarung ungleicli, schwarz,

Pronotum in der Kegel mit einer gelben Querbinde, Schildchen mit eingestrcuten

gelblichen Haaren, 8. Ring wenigstens hinten, die folgenden ganz rot. Die

Borsteubaare auf der Hinterferse und Schienen sind schwarz nur mit rotlichen

Spitzen.

Genitalkorper (Fig. 10. /.) stark langlich, Stipes lang, schmal ; der rundliche

Eindruck nimmt etwa die Hiilfte der Breite ein. Squama reicht etwa in die Mitte der

Lacinia, ist langlich, mftflig breit, an der Spitze abgerundet, und liiuft am Grunde

in einen stumpf dreieckigen, breiten Zipfel aus; ihre Innenkante ist dicht mit

ziemlich langen, lichten Wimpern besetzt. Lacinia ist schmal, oben stumpf zuge-

spitzt; ihr Innenrand ist unten stark rundlich erweitert und daselbst dicht mit

langen Fiederborsten besetzt; oben sind die Borsten kurz. Spatha ist sehr schmal

lanzettlich. Sagittae sind unten verdickt, in der Mitte ebenfalls auf der AuOenseite

rundlich erweitert und auf der Bauchseite in oiuen vertieften, stumpf dreieckigen,

nach ruckwiirts und auswarts gerichteten Zipfel vorgezogeu; die Spitze ist nach

unten und aulien gebogen, erweitert und schief abgestutzt.

Liinge des 9 15—20 mm, des (j
1 12—18 mm.

Diese Art konnte man mit rupestris verwechseln, aber der kleinere Korper,

stark gekriimmter, kugeliger Hinterleib, gliinzender letzter Dorsalring, und seitlich

stark komprimierter letzter Bauchring bieten uns Merkmale, nach welchen wir den

l5
- globosus gleich erkennen. Das tf ist (lurch das langere 3. GeiBelglied und den

etwas verdickten Hinterrand. des letzten Baucbringes sehr gut ausgezeichnet.

Lebt beim B. soroensis.

Neuhaus (Duda!), Oekanice, Tfsek, Skuc (Dudal), Zaly (Kip.), Cernovioe

bei Gabl (Kip.), Silberberg (Vrba I), Hofice, Netolice (Sandera), Schuttenbolen

(Eubes).

6. Psithyrus quadricolor Lep.

(Ps. sylvestris Lep., J1

; Ap. barbutellus Smith.)

9. Korper am kleinsten von alien unseren Psithyrus-Arten ;
Hinterleib ku-

gelig. Wangen so breit wie lang, vorne gliinzend, bei den Augen dicht punktiert

gerunzelt. Kopfschild stark nach hinten verschmalert, vorne auf der Scheibe spar-
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lich, an den Seiten und hinten dicht punktiert, matt. Schoitel nur nach aullen von

den Punktaugen auf eiaer kleinen Stelle glatt, sonst sehr dicht punktiert. Zweites

GeiBelglied mehr als l'/
2
inal liinger als das 3. und ein wenig liinger als das 4.

Hinterferse viel schmaler als die Schiene, gegen die Spitze zu wenig verschm&lert,

vor dem Ende schwach ausgerandet, so dali die Ilinterecke dornartig vorragt. Letzter

Bauchring gegen die Spitze zu stark seitlich zusarnmengedriickt, kahnformig ge-

kielt, liinger als der letzte Dorsalring; seine Seitenwiilste bilderi weit vor der Spitze

kleine dreieckige Hockerchen. Letzter Dorsalring ist matt, durchwegs dicht, etwas

ungleich punktiert und liber die Mittellinie zieht sich wenig hervortretcnder, glatter

Liingskiel.

Behaarung ist ungleich, zottig, schwarz, spiirliche Hiirchen auf dem Scheitel

und eine breite Querbinde auf dem Pronotum gelb, der 4. Hinterluibsring ganz,

der 3. auf beiden Seiten weit! oder gelblich weit!, der 5. mehr oder minder schwarz,

manchmal mit riitlichen Haaren, letzter Ring sehr fein rot pubeszent. Manchmal
sind auch auf dem Schildchen und dem 1. Ringe mehr oder weniger zahlreichc

gelbe Haare.

(J. Korper im Verhiiltnisse zum 9 gfoi.5, ziemlich stark. Wangen eher etwas

liinger als breit, gliinzend, fein punktiert. Scheitel nach autSen von den seitlichen

1'unktaugen glatt, gliinzend, sonst aber ziemlich dicht und grob punktiert. Zweites

GeiBelglied etwa so lang, wie das 4., viel liinger als das 8. Hinterferse schmal,

verhiiltnismaftig lang, im Ganzen gleichmatiig breit, nur im ersten Viertel gegen

dieWurzel zu verschmiilert, auf der Hinterkante mit verhiiltnisniaBig langen roten

Borstenhaaren besetzt. Letzter Bauchring fein quergeritzt, gegen die Spitze zu

nicht dicht, ziemlich grob punktiert, an der Spitze etwas verdickt und in del'

Mitte ausgerandet. Behaarung ungleich, zottig, schwarz, auf dem Scheitel sind

gelbe Haare spiirlich cingemengt, auf dem Pronotum ist eine breite gelbe

Querbinde, auf dem Schildchen und dem 1. Hinterleibsringe sind mehr oder

weniger zahlreicho lichte, weitie oder gelbliche Haare, der 3. und 4. Hinter-

leibsring sind weill oder gelb, der 5. schwarz, der 6. und 7. rot; der 6. Ring

ist ofters vorne schwarz.

Genitalkiirper (Fig. 10. g) sehr liinglich. Stipes schmal, lang, gegen die Spitz

zu noch verschmalert; der rundliche Eindruck nirnrnt etwa die Halfte der Breite

ein. Squama ist etwa rhomboid, breiter als Lacinia und am Grunde ihrer Innen-

seite rundlich erweitert. Lacinia ist sehr schmal, gebogen, an der Spitze abgerundet

und am Grunde der Innerseite rundlich erweitert. Ihre Innenseite ist unten, sowi e

die rundliche Erweiterung der Squama mit langen dichten Wimpern besetzt; der

obere Teil triigt kurze, nur an der Spitze selbst etwas liingere Wimpern. Dieses

Organ ist demjenigen von Ps. globosus iihnlich, aber die Lacinia ist viel schmiih' 1

'

und Squama am Grunde rundlich erweitert. Spatha ist schmal lanzettlich. Sagittae

stark, am Grunde, in der Mitte und vor der Spitze erweitert; ihre Bauchseite

lauft in einen schiefen, abgerundeten Aachen Zipfel aus; die Spitze ist nach unten

und auiien gebogen und abgestuzt.

Liinge des (J und 9 L2— 15 mm.
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Das Weibchon ist sehr gut durch den seitlich zusammengedrttckten mid mit

kleinen Hockern versehenen letzten Bauchring und den durehwegs ungleich punk-

tierten, mftfiig glilnzenden, mit einem Mittelkiele versolieneu letzten Dorsalring

ausgezeicb.net. Das Marinchen neben der cbarakteristiscben Farbe der letzten Ringe

ist leicht nach dem verdickten und etwas ausgerandeten letzten Bauchringe zu

erkennen.

Lebt beim B. pratorum.

Neuhaus (Dudal), Silberberg (Vrbal), Cekanice (Dudal), Chodau (Duda!)

Voctova" (Sekeral), Netolice (Sandera), Schttttenhofen uud Kolin (Kubes!) Drahaner

Tal bei Prag (Binder!), Kokofin (Binder!).
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Vorrede.

Die geologische Durchforschung des Wolynkathales im Bohmerwalde be-

gann ich in den Ferien des Jahres 1896 und bescbloss dieselbe im Jahre

1901; seit 1899 betheiligte sich an den Excursionen und Studien mein Sohn

Dr. Josef Woldrich, der jetzige Assistent des geologischen Institutes der

bohmischen Universitat. Das Jahr 1902 wurde weiterer Durcharbeitung des ge-

wonnenen Materials, der Zusainmenstellung einer geologischen Karte, der Revision

der Arbeit und der Besorgung griisserer Formate fur das Museum des Komgreichs

Bohmen gewidmet. Im Ganzen wurden ungefahr hundert halbtagige, ganztagige und

nehrtiigige Ausfliige aus dem in mitten unseres Gebietes gelegenen Orte Malemc

unternoinmen. Die Arbeit selbst war so vertheilt, dass den eigentlichen geologischen Theil

vorwiegend ich selbst, den petrographisch-mikroskoyischen Theil Dr. Jos. Woldrich

und die allgemeinen Erwiigungen beide zusammen besorgten. Der Zweck des vor-

liegnnden Archivs", namlich die ortliche Detaildurchforschung des Landes, bnngt

esmit sich", dass bei der Besprechung einzelner Detailgebiete Wiederholungen yoi-

kommen mussen, die sonst fur eine zusammenfassende allgemeine Arbeit zu ver-

meiden waren. Dankbar verpflichtet sind wir dem Herrn Adolf, regie renden

Ptlrsten zu Schwarzenberg, dessen Organe auf Befehl seiner Durchlaucht

auch diesmal unseren Studien gegenuber sich sehr zuvorkommend zeigten.

Prag, im Jiinner 1904. *)

J. N. Woldrich.

Jos. Woldrich.

*) Die Ausgabe in bohmischer Sprache erschien im Jabrc 1903.



Orographisch-hydrographische Ubersicht des

Wolynka-Gebietes.

Parallel mit dem Hauptnicken des Bohmerwaldes, welcher vorwiegend aus

Granit bestelit und von Sudosten gegen Nordwesten liings der Landesgrenze verlauft,

zieht sich in Bohmen ein Nobenriicken, der im.Kubany (1357 m) die grosste Hohe

erreiclit. Von diesem senkt sich das grobwellige Hochland in nordostlicher Richtung

gegen Strakonic und besteht vorwiegend aus Gneis, Granit und aus zahheichen

Ganggesteinen. In diesem Gebiete unternahmen geologische Studien namentlich

Ferd. v. Hochstetter 1

) und V. Ritt. v. Zepharovich, 2
) welche als Grund-

lage hauptsachlich die Arbeiten Zippe's und Sommer's Topographie des Konig-

reichs Bohmen beniitzten. Das Gebiet der weiteren Umgebung von Gross-Zdikau

durebforscbte und beschrieb J. N. Woldriclr'); in das Wolynkatlial fallt auch desen

spiitere, die Diluvialfauna betreffende, palaeontologische Forscliung (1880— 1884)

und eine geologische Abhandlung. 4
) Auf Grundlage der ersteren drei Arbeiten sind

die Karten dieses Gebietes von der k. k. geologischen Reichsanstalt zusammen-

gestel.lt. Im Jahre 1901 veroffentlichte Jos. Woldfich eine vorlaufige Arbeit
5
)

iiber Ganggesteine und den Zuzlawitzer Urkalk, die in der vorliegenden Abhand-

lung beniitzt wurde.

Die Wolynka durchfiiesst mit ihren Zuflussen dieses dem alten Golddistricte

angehorige Gneisgebiet des Bohmerwaldes vom Kubany bis nach Strakonic, wo sie

in die Wotawa miindet. Ihren Namen erhalt sie nach der Verbindung der Gebirgs-

') v. Ifochstetter: Geognostische Studien aus dem Bohmerwalde. .lahrb. der k. k. geolog-

Reichsanst. Wien, 1854, I. u. '2. Heft; 1855, l. u. 4. Het't; 1856, 1. Heft.

'-
1

) V. R. v. Zepharovich: Beitrage zur Geologie des Pilsner Kreises in Bohmen. Jahrb.

d. k. k. geolog. Reichsanst. Wien, 1854, 2. Heft.

3
) J. N. Woldfich: Hercynische Gneissformation bei Gross-Zdikau im Bohmerwalde. Jahrb.

d. k. k. geolog. Reichsanst. 13. XXV. 1875.

4
)

J. N. Woldfich: Geologicke" jiffspevky z prahorniho utvarn jizm'cli Cech. Rozpr. '^ 9 -

Akad. cfs. Fr. Jos. Praha 1897. (Geologische Beitrage aus dem Urgebirge Sudbohmens. Abhand-

lungen der bOhm. Kaiser Fr. Josefs-Akademie. Prag 1897.)

6
) Jos. Woldfich: zilnych horniniich a Sudslav. vapenci z ridolf Volyiiky. Rozpr. Ces.

Ak. cfs. Frant. Jos. Praha, X. 1901; Uber Ganggesteine und den Zuzlawitzer Kalk aus dem

Wolynkathale des Bohmerwaldes. Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanst. Wien 1901.



bache, des Ernstberger- und des Gansau- oder des Kubanybaches, bei der Adolfs-

btitte unterhalb Winterberg in einer Seehohe von 653 m. Eine naturliche retrograde

Fortsetzung der eigentlichen Wolynka ist der Ernstbergerbach, der seine Quellen

miter detn von Westen gegen den Kubany sicb hinziehenden Scheraurttcken in einer

Seehohe von 1000 m sammelt. Wenn wir das Thai des Ernstbergerbaches und das

eigentliche Wolynkathal in geographischer Hinsicht als ein Ganzes betrachten, so

durchfliesst das Wasser der Wolynka in directer Entfernung im Ganzen 34 km.

Sie windet sich in zahlreichen Umbiegungen im Oberlaufe in einem engen Thale

langs bewaldeter Ablmnge, im Mittel- und Unterlaufe in einem weiteren, wiesen-

reichen, von steilen Felsgruppen eingeschlossenem Thale. Der Ernstbergerbach fliesst

von Siklen nach Norden in einer Lange von 9 km directer Entfernung, wiihrend

die eigentliche Wolynka in der Richtung von SSW gegen NNO eine directe

Lange von 25 km aufweist. Das Wasser der ganzen Wolynka besitzt also

von den in einer Hobe von 1000 m gelegenen Quellen bis zu der bei Strakomc in

einer Hone von 861-5 m gelegenen Einmiindung in die Wotawa das bedeutende

Gefalle von 648"5 m bei einer directen Flussliinge von 34 km, oder auf 1 m ein

Gefalle von 0-019 m. Es ist dies also ein reissendes Wasser, das bei trockenem

Wetter in einer engen Rinne des malerischen Thales freilich ruh.g weiterfliesst

aber bei Hochwassern aus dem Flussbette urn einige Meter fiber den Normalstand

austritt, fast das ganze Thai iiberschwemmt und ausser Schlamm und Sand eine

Menge von Schotter und ungeheueren Blocken weiter ffihrt.

Aus dem Gesammtgefalle der Wolynka entfiillt auf den Ernstbergerbach bei

einer directen Lange von 9 km ein Gefalle von 347 m oder auf 1 m :
0'0385 m und

auf die eigentliche Wolynka von Winterberg nach Strakonic bei einer directen

Lange von 25 km ein Gefalle von 301-5 m oder auf 1 m :
0-0121 m; es ist daher

das Gefalle des Oberlaufes mehr als dreimal grosser als das des Mittel- und Tjnter-

laufes des Flusses. Im Einzelnen betragt das Gefalle von Winterberg nach Ckyfi

(488-5 m Seehohe) 8
)

164-5 m oder auf 1 m : 0-0219 m, von Ckyfi nach Malemc

(461 m ti d M.) 27-5 m, oder auf 1 m : 0-0061 m, von Malemc nach Wolin

(419 m u. d. M.) 42 m, oder auf 1 m : 0-0098 m und von Wolin bis nach Strakonic

(351-5 m tt. d. M.) 67 m, oder auf 1 m :
0-0075 m.

Mit dem Gefalle des Wassers hangt auch die Breite des Thales zusammen;

beim griissten Gefalle im Oberlaufe ist das Thai eng, tief, die Dferabh&nge Bind steil,

so im Ernstbergerbache oberhalb Winterberg und in dem sich von Winterberg bis

gegen Zuzlawic hinziehenden Theile ; das kleinste Gefalle hat die Wolynka im Mittel-

laufe also zwischen Ckyfi und Malenic, wo das Thai breit ist und noch ziemlich

Steile Ufer besitzt. Von Malenic gegen Cernetic ist das Gefalle wieder grosser und

das Thai unterhalb Malenic enger, mit abschiissigen Ufern. Von Cernetic folgt ein

breites Thai fiber Wolin bis hinter Vorder-Zborovic ;
auf der linkeu Seite erhebt

sich die steile Wand des Berges Hradigte, bei Vorder-Zborovic folgt eine Felsen-

enge, hinter der sich das Thai in die wellige Ebene von Strakonic ausbreitet.

Das Gebiet des Wolynkathales von Wolin bis gegen Winterberg gehort zu

den interessantesten und anziehendsten Gebieten des Bohinerwaldes
;
schon Zepha-

') Die folgenden Iliihen des Wolynkaflusses nach 1!, v. Zepharovich, die dbrigen nach

cle r k. k. Generalsta<abskarte.



rovich nannte dasselbe „ein reizendes Thai"; das zwischen Malenic und Ckyn sich

erstreckende Gebiet des Thales unterhalb Elcovic (bei Havrda's Miihle) mit dem
sich am rechten Ufer erhebonden, von einem iippigen Nadelwalde bedeckten Venec

(769 m) erinnert geradezu an subalpine Gegenden 7
).

Die Wolynka besitzt folgende Zufliisse: Am linken Ufer des Ernstberger-

baches miindet der Helm bach, welcher am Fusse des Lichtenberges entspringt,

in einem Bogen durch ein anmuthiges VValdthal fliesst, wobei er bei Jiigersgramat

den Biirenbach aufnimmt, nnd oberhalb Winterberg in den Ernstbergerbach

miindet. In Winterberg selbst miindet der Riiuberbach (Kfesanybach), weiter

empfangt die Wolynka oberhalb Modlenic zwei kleinere Biiche nnd dann gegeniiber

Boliumilic den miichtigeren Spfllkabach, welcher bei Nitzau unter dem Namen
„Horsky potok" (Bergbach) entspringt und zuniichst den Stachauer bach,
der bei Goldbrunn (1110 m) entspringt und dann den Zdikauerbach aufnimmt,

der bei „Lesnl chalupy" am Bergabhange Planie oberhalb Zdikau entspringt ; unter-

halb Cabus erhalt der Bach den Namen Spftlka, empfangt nocli den M 1 a d i k a u e r-

bach und miindet unterhalb Bohumilic in die Wolynka. Bei Ckyn fliesst ein klei-

nerer Bach von Norden und bei Malenic von Nordwesten der Wolynka zu ; bei

NiSovic miindet in dieselbe ein kleinerer, von Siidwesten kommender Bach und vor

Wolin der miichtigere St a rover bach, der sudwestlich oberhalb Starov entspringt;

vor Strunkovic miindet in die Wolynka der Pre cinerbach, der am Fusse des

Jawornik entspringt, und weiter unterhalb Mutenic der Smirati cer bach.
Am rechten Ufer nimmt die Wolynka unterhalb Winterberg den in den

Horsten des Kubany oberhalb der Tafelhiitte entspringenden Gansau-Bach auf:

unterhalb Bohumilic den B o f a n o v i c - B a c h, der in einem filzigen Torftnoore

bei Hostic unweit Elstin (876 m) entspringt und in seinem Oberlaufe den Namen
N a k a c fiihrt ; weiter den BoSicer-Bach, welcher bei Belohoubek's Muhle

in den Fluss miindet ; dann den Z a 1 e s 1 e r - B a c h, welcher am Siidostfusse des

Venec-berges in einer Seehohe von 605 m seinen Ursprung hat und sich unter-

halb Malenic in die Wolynka ergiesst; weiter den kurzcn Cer ne t icer -Ba ch,

dann das Wasser des Brda Grabens, der unterhalb Wolin. des Pf echo vice r

Grabens, der unterhalb Prechovic und des M i 1 i c e r - B a c h e s, welcher unterhalb

Mutenic in die Wolynka eininiindet.

Das Wasser dor Wolynka ist verhaltnismiissig kalt ; es erreicht im Som-
mer z. B. in Malenic bei kuhlem Wetter hochstens eine Temperatur von 17-5 C,

wie beispielweise am 20. Juli des Jahres 1897 bei einer Lufttemperatur von 20° C;

in warmeren Jahren 18'8° C, wie z. B. am 1. August 1896 bei einer Lufttempe-

ratur von 25° C, und bei lange anhaltenden ungewohnlichen heissen Tagen 21'8°C,

wie im Jahre 1898 am 16. August bei einer bier ungew('ihnlichen Lufttemperatur

von 30° C. Das Quellwasser in einem tiefen Brunnen bei der Haltestelle Malenic

wies in den angefiihrten drei Jahren in den Monaten Juli, August und September

7
) Fi'ir Freunde der Natur und der frischen Waldluft bieten Wolin und Winterberg mi'

ihren bequemen (iasthiiusern eine Menge von reizenden Ausflligen auf die bewaldeten Berge mit

stets abwechselnder weiter Kernsicht; ebenso Malenic, Bohumilic und Ckyn, wo es jedoch nocli

keine grosseren Gasthiiuser gibt. Auf eine bequeme Weise lasat sich diesea Thai mit der von

Strakonic iiber Winterberg und Eleonorenhain nach Wallern fiihrenden Babn iiberblicken.



eine Tomperatur von 8-7° C bis 106° C auf. Das Wasser des 13 m tiefen Bad-

bninnens unterhalb Winterberg, von dem man voraussetzte, dass es Schwefelwasser-

stoff enthiilt, zeigte in zwei rair bereitwillig vom Herrn Apotheker B. Budinsky
eingesendeten Flaschen nicht diesen Gelialt, sondern es enthielt Ammoniak. Ende

Oktober 1902 besass dieses Wasser nach MUDr. M u 1 1 e r eine Temperatur von

12-5° C bei einer Temperatur von 15° C, iiu December liatte es 5° C bei einer

Lufttemperatur von —8° C. Die Quellen des Nischovicer-Bacb.es, die unterhalb

Zleschic entspringen, besassen im August 1901 eine Temperatur von 6'2° C.

Das Gebiet des Wolynkathales ist orographisch ziemlich verzweigt, beson-

ders am linken Ufer; weniger jedocli am rechten Ufer, besonders in dem sich

v«n Malenic gegen Strakonic hinzielienden Gneisrttcken, wo es von Malenic bis

gegen Mutenic keinen bedeutenderen queren Zufluss gibt, was mit der Tektonik

dieses Gebietes zusammenhiingt; der sich zwischen der Wolynka und der Blanic

erstreckende mittlere Theil unseres Gebietes ist bestimmter gegliedert.

Die Wolynka mit dem Ernstbergerbach durchfiiesst vom Kubany (1357 m)

"nd dem Scherauer Rucken (1030 m) bis gegen Bohumilic vor Ckyii dasHoch-

gcbirge, in welclicm ausser den genanten Hohen noch der Hiittwald (1041 m),

der Honigberg bei Salzweg (970 m), der Brantelhofberg (Vodnfk) bei

Winterberg (900 m), der aus Granit bestehende Vyskovicer Berg (837 m) im

Putkauer Walde u. s. w. emporragen. Die Berge dieses Theiles haben etwas

scharfere Umrisse und die Bache fliessen hier zumeist in engen und tiefen steil-

Uferigen Thalern. Von Bohumilic und Ckyii an beginnt das Mittelgebirge, welches

sich bis gegen Wolin mit noch etwas bestimmteren, zumeist abgerundeten Umrissen

der niedrigeren Bergformen hinzieht, und zwar folgen am linken Ufer in Reihen

0(ler Bogen aneinander gereiht Berggipfel, zwischen denen sich Hochflachen aus-

breiten; es erhebt sich hier der aus Granit bestehende N a hof an er- Be r g

(768 m) mit schoner Aussicht, „V Hajfch" (Cikanka 750 m) mit ausgedehntem

sterilen Steinmeere aus Syenitporphyr, K r a k o § i n (730 m) und B f e z o v e c

(636 m). Am rechten Ufer der Wolynka ist das Mittelgebirge besser gegliedert;

au das von Winterberg sich erstreckende Hochgebirge schliesst sich gleich unter-

halb Ckyh der machtige Rucken des V6nec-Berges (Przmo) an, der sich in ost-

iicher Richtung gegen Elcovic hinzieht und dessen Gipfel eine machtige prahisto-

rische, von una entdeckte und beschriebene Wallburg kront. Das Duber Thai

z>eht sich in siidostlicher Richtung von Cernetic fiber Pfedslavic und Dub zum

Blanic-Flusse ; fast parallel zu demselben verliiuft ein Hohenrucken von Hostic bei

^olin, welcher mit dem Rainy -Berg (632 m) beginnt und die weiteren An-

hohen, Pfedinec (648 m), gegeniiber Wolin (648 m) und dem aus Gneis be-

stehenden Raci-Berg (612 m) bei Cernetic umfasst. Dieser Hohenrucken

tfleilt sich in zwei, bei Hranicko ein kesselformiges Thai einschliessende Anne, von

^nen der eine fiber Kojeciu und die Ruine Helfenburg (687 m) zum Hajek-
Be rge (581 m) oberhalb der Blanic verliiuft, der andere uber den Cervena-
15 e rg (640 m) bei Strifes, den Nedili§t<5 (600 m) und Jezvina (603 m) zum

Masriv-TCprrr ess? m \ bei Barau an der Blanic sich hinzieht. Unterhalb Wolin^sny-Berg (537 in

f(% dann in nordostlicher Richtung ein Hiigelland, das noch am linkem Ufer im

R tezovec bei Wolin eine Hohe von 600 m, im Berge Lhota 664 m und west-
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lich von Sousedovic in dem von einer denkwiirdigen priihistorischeu Wallburg be-

deckten HradiSte eine Hohe von 600m erreicht, wiihrend weiter das Vorgebirge

des Bohinerwaldes nach Nordosten weder am linker), noch an dem rechten Ufer,

vom Kalny vrch beginnend bis gegeu Strakonic, eine Hohe von 600 m
erreicht; der siidostlich oberhalb Strakonic gelegene Srbsko-Wald erhebt sich

nur zu einer Hohe von 562 m. Dieses wellige Hugelland geht allmiihlig in eine

flachgewolbte Ebene iiber, die sich an der Mundung der Wolynka in die Wotawa
um Strakonic ausbreitet.

Die Oberfliiche des ganzen beschriebenen Gebietes wird zuroeist von hoben

iippigen Nadelholzwiildern, von Feldern oder Wiesen bedeckt, so dass mit Aus-

nahme der Ufergehiinge, vereinzelter steiler Felsen und zerstreuter Felsblocke

dem Geologen nur wenige Aufschlusse zur Verfiigung stehen; eine willkom-

mene Gelegenheit zu Forschungen lieferten uns Durchschnitte mit noch frischen

Felswiinden Kings der Bahnstrecke, die am rechten Wolynkaufer von Strakonic

nach Winterberg und im letzten Jahre weiter nach Wallern l'iihrt. Gerade diese

Ein- und Durchschnitte haben gezeigt, dass hier nainentlich viel mehr den Gneis

durchsetzende und ihm eingelagerte Eruptivgesteine vorkommen, als bisher be-

kannt war. Leider gelang es uns wegen des Mangels an Aufschlussen selten, die

Gange dieser Eruptivgesteine auch am andern Ufer festzustellen.

Das im ganzen Flussgebiete der Wolynka vorherrschende Gestein ist

Gneis, und zwar hercynischer oder Giimbel's grauer Gneis; er enthalt

vorwiegend Bio tit, stellenweise jedoch accessorischen Muscovit, der liianchmal so

stark zunimmt, das der Gneis z we igliminrig wird; in petrographischer und na-

inentlich structureller Hinsicht weist dieser Gneis eine Reihe von Abanderungen

auf, die oft in einander iibergehen. Dem Gneis eingelagert ist hier stellenweise eine

Reihe anderer metamorfer Sedimentgesteine.

Von Eruptivgesteinen treten ausser dem vorwiegenden Gran it mit

seinen Abanderungen namentlich A p lite, Sy enitporp h yr e, Minetten und

verwandte Ubergangsgesteine auf.

Archaische Formationsgruppe.

Im bohmisch-baierischenGrenzgebirge unterscheidet v. Giimbel eine untere

StHfe, den Bojer Gneis, und eine obere Stufe, den hercynischen (grauen)

Gneis; der erste tritt nur im Baierischen Walde zutage, wahrend im ganzen

Bohmerwalde die machtige Stufe des hercynischen Gneises vorherrscht. Dieser

Gneis geht hier, iilinlich wie im Erzgebirge allmiihlig in Glimmcrschiefer und

Phyllit iiber. Da es nun im biihmisch-baierischen Gebirge nach den bisherigen Er-

fahrungen keine Conglomerateinlagerungen und keine Discordanzen weder zwischen

dem bojischen und dem hercynischen Gneis, noch zwischen diesem und Glirnmer-

scbiefer oder zwischen diesem und Phyllit gibt, so miissen hier die Gruppen des

Gneises, des Glimmerschiefcrs und der Phyllite vorderhand in der archaischen For-

mationsgruppe belassen werden. Es erscheint hier nicht moglich, dieselben zu trennen



aach dem englischen, von H. Hiks durchgeftlhrten, oder sogar aach dem aord-

amerikanischea von van Hiss eiageftihrtea Vorgaage, welcher das Archaicum

Oder die azoische Gruppe, namlich nur den iiltoren Gneis, und das Algonkium

Oder das Eozoicum unterseheidet, welch letzteres alio folgeaden Gesteine sedi-

mentaren Urspruages, also nicht nur die Phyllite und den Glimmerschiefer, sondern

auch die gaaze machtige Stufe des hercyaiscaea Gaeises uiafassea wurde. Freilica

lassen sicbdie archaischen Gruppea des bohmisch-baierischeu Gebirges nut englischen

und nordamerikaaiscaen Gruppea vergleichea, so dor bojische Gneis nut dem aaterea

Laureatiaa und Lewisiaa, der hercynische Gneis mit dem oberen Laureatiaa uad

Dimetiaa, der Glimmerschiefer mit dem uaterea Huron und die Phyllite ant dem

oberen Huron; letztere zwei Stufen rechnet man jedoch in Amenka schoa zum

Algoakium oder Eozoicum.

Hercynischer (grauer) Gneis im Gebiete

der Wolynka.

Ein zusammeahaagendes Gaeisgebiet erstreckt sich bier vora Kubany beider-

soits des Ernstbergerbaches bis uber Winterberg hiaaas uad reicht am liakea Ufer

der Wolynka gegea liable, Zeislic und Zirec, tiber Gross-Zdikau gegea Bergreichea-

ateia, am rechtea Ufer einerseits bis zum Mafa-Berg, Budilov uad tiber Bohumil.c

bis gegea Okyn, aaderseits urn Libetia tiber Doubrava bis gegea Kovanma, hiater

Zalezly und gegea Busaaovic. Am liakea Ufer der Wolynka setzt sich das Gneis-

gebiet fort von Zuzlawic tiber VoaSovic, Zaro, Nespic gegea Mladikov, tiber

Spflle, Dolaay, Okyn und Elcovic gegea Maleaic; von da in zusammenMageader

Masse nach Nordea uber Patek, Betaaa, Amerika, Starovo, Nisovic, Zechov.c,

Wolin, Niaosovic, Nemetic; Oulehle, HradistS, Sousedovic gegen Drachkov wo

sich die kaenozoische Mulde von Strakoaic an den Gneis anschhesst; hiater

derselbea tritt der Gaeis am liakea Wotawa-Ufer wieder zutage. Am rechtea

Ufer der Wolynka zieht sich der Gneis einerseits von Malenic und Stranovic, ander-

seits von BuSanovic tiber Predslavic, Oernetic, Raci gegen Pfechovic, von hier tiber

Milivic, Hostic, Jadrazic, Struakovic a. d. W, Miliakovic, SvanSov, Vorder-Zborovic,

Lbota Kapsova und Vorder-Ptakovic bis zur Wotawa.

Abarten des Gneises.

V Hoc lis tetter uuterscbeidet im oberen Tbeile unseres Gebietes: kcirnig-

flaserigen, koraig-streifigea, schuppigea, grobschieferigea, dttaaschiefengea Gneis,

Augengncis, grobkornigea und feiakoraigea Gneis, die neben- und ubemnander in

bunter Abwechslung vorkonnnen und ia einander ubergehen. Vorherrschead ist der

^huppige, grobschieferige und kornigstreifige Gneis.
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V. Gumbel 8
) untersehcidet den iilteren bojischen Gneis, dor ira Baierischen

Walde, und den jiingeren hercynischen oder grauen Gneis, welcher in der Grenz-

zone vorkommt; und von diesem gibt er wieder folgendo Abiinderungen an: den

Kornelgneis von kornig-sckieferiger Structur, der viel Biotit und wenig Muscovit

enthiilt und in den Augengneis (lbergeht, ferner clen Schuppengneis von flaserig-

streifiger Structur, der viel Biotit und etw.as Muscovit enthalt, und endlich den

Amphibolgneis.

V. Zepharovich fiihrt aus dem mittleren und unteren Theile unseres Ge-

bietes auch den kornig-schuppigen Gneis an, der wenig Glimmer und viel Quarz

enthiilt und in Handstucken granitische Structur zeigt ; den kornig-schieferigen

Gneis, der etwas mehr, aber im Ganzen noch wenig Glimmer enthiilt; den Augen-

gneis und den porphyrartigen Gneis, den grobkornigen Gneis, der zwar eine grani-

tische Structur aufweist, aber geschichtet ist; den feinkornigen Gneis, welcher an

Glimmerschiefer erinnert, den Amphibolgneis und Quarzitschiefer.

Riicksichtlich des schuppigen Gneises weichen die Begriffe der zwei letzten

Forscher („Schuppengneis" Gumbel und „schuppiger Gneis" Zepharovich) von einander

ab ; nach Gumbel ist derselbe glimmerreich und entspricht der wirklichen schuppigen

Gesarnmtstructur, wiihrend es nach Zepharovich ein korniger Gneis ist, in dem

wenig Glimmer in Form von Schuppchon zerstreut ist.

J. N. Woldrich unterschied im J. 1875°) in der Umgebung von Gross-

Zdikau folgende Abiinderungen des hercynischen Gneises : Kornig-schuppigen Gneis,

Schuppengneis (im Sinne G umbel's), den Augengneis, den glimmerschieferartigen,

diinnschieferigen Gneis, den Granit- und Amphibolgneis, ferner den Graphitgneis

und den Graphitschiefer, endlich den Quarzitschiefer.

Auf Grund der vorliegenden Studien unterscheiden wir in dem beschriebenen

Gebiete nach den Geinengtheilen und der (nach Becke krystalloblastischen) Structur,

wobei wir uns beziiglich der Bezeidinunsweise vorwiegend nach Zepharovich.
riicksichtlich des Schuppengneises nach G umbel richten, folgende Abiinderungen

des Gneises in der hercynischen Stufe, welche iiberwiegend durch katogeae

Dynamometamorfose aus klastischen Sedimenten entstanden sind (P aragneis e)

:

a) Der (graue) Biotitgneis mit seinen str uct urellen Abarten
Dieser aus Feldspat, Quarz und Biotit bestehende Gneis herrscht in der ganzen

beschriebenen Gegend vor, enthiilt jedoch accessorisch auch etwas Muscovit. Der

Structur nach kommen folgende Abarten vor

:

1. Korniger Schuppengneis (normaler); im kiirnigen Gemenge von

Feldspat und Quarz sind einzelne Glimmerbliittchen zerstreut; in Handstucken hat

er ein granitartiges Aussehen, im Ganzen ist er wohl geschichtet; Glimmer ist

sparsamer vertreten.

2. Kornig-flaseriger Gneis; zwischen Feldspat- und Quarzlcornern

Ziehen sich zusammenhiingende Bliittchen und Flaserchen spiirlichen Glimmers.

8
j K. W. v. Gumbel: Geologische Beschreibung von Bayern. Cassel 1894.

5
) J. N. Woldrich: ausscr der schon unter (8) angeffthrten Schrift vergl. auch: Quarasiti

Graphit und Aphanit in der Gneisformation bei Gross-Zdikau. Verhandl. d. k. k. gcolog. Eeiohs-

anst. Wien 1871, Heft 3.
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Beide Abarten treten gewohnlich gemeinsam auf und gehen ineinander,

sowie in einen streifigen Lagengneis iiber, in deni sich zwischen lang-

lichen Flaseni von Glimmer Lagen eiues feinkornigen Gemenges von Feldspat und

Quarz befinden.

3. Schiei'eriger Gneis; zwischen langlichen Lagen eines feinkornigen

Gemenges von Feldspat, Quarz und etwas Glimmer, Ziehen sich Flasern mit vor-

wiegendem Glimmer; das Gestein sondert sich in diinn en Flatten ab, es ist zumeist

diinnschiefrig, der Glimmer erscheint fast in gleichem Verhaltnis mit dem Feldspat

Und Quarz.

4. Schuppengneis; dieser entsteht, wenn in der vorigen Abart der

Glimmer vorherrscht und in Schiippchen sich ablosen lasst; derselbe geht iiber

in den

5. glimmer sch ieferar t.i gen Gneis, wenn die Feldspat- und Quarz-

bestandtheile zuriicktreten.

Die diinnschieferigen, schuppigen und gliminerschieferartigen Gneise kommen

in unserem Gebiete zumeist im Contacte mit Fruptivgesteinen oder in der Nahe von

Verwerfungen vor. — Im Contacte entstand hochstwahrscheinlich auch

6. der Lagengneis; die einzelnen Bestandtheile oder glimmerreiche und

glimmerarme Gemenge derselben bilden 0'5—1*5 cm dicke parallele Lagen.

Dieser Gneis entwickelt sich gewohnlich aus dem kornig-streifigen und dem kormg-

schiefrigen Gneise.

Erupt iven Ursprungs (Or tho gneise) sind die nachfolgenden Abarten:

7. Augengneis; aus einem Gemenge von Feldspat, Quarz und Glimmer

treten linsenfimnige vereinzelte Gruppen von Feldspat, oder von Feldspat und

Quarz hervor.

8. Porphyrar tiger Gneis; aus einem Gemenge von Gneisbestandtheilen

treten vereinzelte grossere Krystalle oder Coucretionen von Feldspat hervor.

9. Grobkorniger Granitgneis; grobe Feldspat-, QuarzkSrner und

grossere Glimmerblattchen bilden ein Gestein von granitischer Stuctur; un Ganzen

ist das Gestein undeutlich schieferig oder geschichtet.

10. Feinkorniger Granitgneis; wie der vorige, nur sind die Korner

klein bis fein; er geht in den kornig-schuppigen Gneis iiber.

Nach den Bestandtheilen konnen noch folgende Abarten unterschieden werden:

b) Zweiglimmeriger Gneis, enthalt nebst Biotit zahlreichen Muscovit

c) Graphitgneis und Graph it schiefer.

d) Chloritschiefer.

•) Sericitgneis und Sericitschiefer ; im letzteren sind die Bestand-

theile mit blossem Auge nicht wahrnehmbar. Die Abarten d und a weisen auf erne

anogene Metamorfose hin.

/) Amp hi bol gneis.

g) Granatgneis.

h) Fibrolith- (Si llim ani t-) Gneis.
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Weitere dera Gneise eingelagerte Gesteine sind:

Grranulitgneis, der vorwiegend aus Feldspat und Quarz und nur wenig

Glimmer besteht.

Gr an ulit.

Quarzitschiefer, Quarzit und Quarz.

Urkalk.

Ubersicht der Verbreitung der wichtigsten eben

angefuhrten Gesteine.

Kornig-schuppiger und kSrnig-flasertger Biotitgiieis.

Diese verhiUtnismlissig wenig Glimmer (Biotit) enthaltenden Abiiuderungen

sind meist von lichtgrauer Farbe und unterliegen weniger der Verwitterung; sie

treten hauptsachlich am Kubany und in dessen Umgebung in miicbtigen Lagen mit

ebenen Flaeheu auf; ferner bei Klosterle, am Ufer des Ernstbergerbacb.es

nordlich von Klosterle, beim Barenloch, siidlich oberbalb Winterberg, bei der Balm-

station Winterberg, bei Kresany und Zeislic im Contacte mit Granit, bei Set. Mara,

auf der Anhohe bei Bohumilic, am linken Wolynkaufer nordlich von Winterberg

und westlich von der Havrda- (Sebeie-) Muhle, auf dem Hugel Cerenec, an der

Bahnstrecke stidostlich und nordwestlich von Malenic, bei Strailovic, bei Pfedslavic,

am Bukovec, ByCanovec, siidlich von Strunkovic a. d. W., am linken Wolynkaufer

nordlich von Vorder-Zborovic u. s. w.

Schieferiger Biotitgiieis.

Diese dunklere Abiinderung ist ebenfalls in unserem Gebiete reichlich ver-

breitet, und zwar namentlich im Contacte mit Eruptivgesteinen, wo sie oft sehr

dtinnschieferig bis glimmerschieferartig wird. Namentlich tritt sie auf: westsiidlich

von Winterberg im Contacte mit Granit; an der Bahnstrecke siidlich von ZuzlawitZi

nordlich von der Cote 615 im Contacte mit Granit; bei VySkovic, Vonsovic, Z 11
'

zlawitz, Urovitz und ZieSic in der Niihe vom Urkalk; westl. von der Balmstation

Bohumilic bei der Walke; an der r.ahnstrecke nordlich von Bohumilic, siidlich von

der Smitkamiihle zwischen Aplitgiingen; siidlich von Ckyii im Contacte mit Granit;

beiBusanovic im Contactemit Granit; an der Bahnstrecke siidw. vorder Haltestelle Ma-

lenic im Contacte mit Syenitporphyr und weiter nach Siiden zwischen Giingen von Syenit"

porphyr, westlich bei Malenic oberhalb des Ziegelofens ; ostlich bei Malenic im Durch-

schnitte der Bahn im Contacte mit Aplit ; nordnordostl. von Malenic an der Bahnstrecke

im Contacte mit Aplit und Syenitporphyr; nordostl. von Malenic an dor Bahnstrecke lfli

Contacte mit Granit ; nordw. von dem Hugel Bor im Contacte mit Aplit und Syenitporphyr,

am Bukovec siidl. unterhalb der Cote 602 im Contacte mit Granit und ndrdl. oberhalb



13

dieser Cote ira Contacte mit Syenitporphyr ; bei Cepfovic uud Litechovic; sudostl.

von Nemetic am Auslaufer gegen den Fluss; bei Oulehle, am Berge Vlcina nord-

flstl. von Vorder-Zborovic im Contacte mit Syenitporphyr; sudostl. bei Strakomc

ton Bahndurchscbnitte.

Schuppiger Biotitgneis.

Diese dunkle Abanderung entsteht, wenn in dem Gemenge von Feldspat

«nd Quarz des schieferigen oder kornigflaserigen oder kornig-streifigen Gne.ses

sich ablosende Glimmerblattcben vorherrschen. Es ist dies nam ich erne sehr

glimmerreiche Abart, wahrend Zepharovich's schuppiger Gneis ghmmerarm ist.

Diese Abandoning tritt nur untergeordnet auf, namentlicli auch mi Contacte mit

Eruptivgesteinen, z. B. westsiidw. von Winterberg mit scbieferigem Gneis im Con-

tacte mit Granit, am nordw. Abhange des Hiigels Bor, auf dem gegenuberliegenden

Abhange am linken Ufer der Wolynka mid nordostl. oberlialb der Pohodmce be.

Malenic in der Nahe von Graphitgneis. Die letztere Zone des Gesteins ziebt sich

augenscheinlich von Westen nach Oaten iiber den Wolynka-Huss bin.

Gllmmerschteferartiger Biotitgneis.

Der scliieferige Gneis geht stellenweise in glimmerschieferartigen Gneis iiber,

der vorwiegend aus Glimmer und etwas Quarz besteht, wahrend der feldspat ganz

fehlt oder nur sehr sparlich vertreten ist, so z. B. am rechten Wolynkaufer in.

Durchschnitte der Bahn ostlicb von Elcovic; am Abhange ostlich von Putkau im

Contacte mit Granit. Im Durchbruche an der Bahnstrecke nordw. vom Httgel Bor

l»ei Malenic im Contacte rait einein 1/5 m machtigen Aphtgange.

Lagengneis.

Diese Abandoning geht theils in feinkornigen Gneis, tl.eils.in QoawitBchiefer

uber; sie tritt auf im Einschnitte der Bahnstrecke bei der Station Wintering,

wo sie mit Chloritgneis abwechselt; ltd*, bei Malenic oberhalb des Z.ege ofens

ton diinnschieferigen Gneis; an der Bahnstrecke siidw. von Malenic wiederholt sich

iieselbe in einem hohen Felsen dreimal vor clem Einschnitte der Bahn, emmal

im porphyrartigen Gneis eingelagert im Contacte mit der Minette, wo sie in

Witschiefer tibergeht; die Minette hatte aber keinen Einfluss auf ihre Ausbildung;

•n der Bahnstrecke nordw. von Hugel Bor wechsellagert sie mit schieiengem Gneis.

Biotitffthrender (iranitf?neis,

m zwar ein grobkorniger koramt vor: bei Milivic, Hostic, Milinkovic auf

dem Hradiste bei Sousedovic, auf dem Berge „Cervena« bei Btihtel nsw. Mehr
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verbreitet ist jedoch der klein- bis feinkornige Granitgneis der gewohn-
lich im Contacte mit Granit und Syenitporphyr auftritt, so westnordw. von Winter-
berg im Contacte mit Granit bei Kfesany, ostlieh von Putkau auf dem Hajek-

Berge, am Abhange des Racover-Berges im Contacte mit Granit; an der Bahn-
strecke nordostl. von der Station Elcovic im Contacte mit Granit; westlich unter-

halb des Cefeneckammes mit rothem Feldspat; bei Vorder-Zborovic neben der

Bahnstrecke am Westabhange des Hiigels Vlcina ,- nordostl. von Vorder-Zborovic im
Bogen des rechten Wolynka-Ufers im Contacte mit Syenitporphyr; sudostl. von

Vorder-Zborovic im Liegenden des Kalksteines, nsw.

Augengneis.

Am Nordwestabhange der Cote 623, siidw. von Malenic tritt in einer Schlucht

ein Felsen hervor, in dem eine 1 m machtige Bank diinnschieferigen Gneises zutage

tritt; in den Felstriimmern sind Platten von Augengneis enthalten, den wir aber

anstehend nicht gefunden haben. in der Niihe des in unserer Karte verzeichneten

Gebietes tritt der Augengneis bei Mehlhiittl oberhalb Gross-Zdikau auf.

Porphyrartiger Gneis.

Diese Abart erscheint in typischer Entwicklung ausserhalb des Umfanges
unserer Karte ostlieh von Wolin bei Ceprovic; in unserem Gebiete an der Strecke

siidw. von der Haltestelle Malenic vor dem Lagengneis fuhrenden Durchbrucbe ; aus-

geschieden sind in demselbea kleinere Concretionen von Biotit einschliessenden Feld-

spatkrystallen; im Einschnitte der Bahnstrecke nordl. von der Station Cestic-

Strunkovic zwischen Aplit und Minette. Bi Blocken sudostl. von Malenic am Wege
nach Zalezly, wo in einem grobkornigen Gemenge grossere Felds[iatkrystalle aus-

geschieden sind. Derselbe erscheint ferner auf dem Hugel Cefenec bei Cote 597 und

im Durchbruche der nach Blatna fuhrenden Balm ostlieh von der Station Strakonic.

Zwei g;limmer- Gneis

mit granitischer Structur tritt westsiidw. von Winterberg zwischen Granitgangen

auf; mit kornig-flaseriger Structur am rechten Wolynka-Ufer siidlich von Zuzla-

witz; mit bandartiger Structur an der Bahnstrecke nordw. von dem Hugel Bor

bei Malenic.

Graphitgneis, Graphitschiefer und Graph it.

Graphitgneis konimt nordwestl. von Winterberg bei Il&bic vor, Graphit-

schiefer theilweise mit leinem Graphit nordostl. von der Station Elcovic im Durch-
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schnitte der Bahnstrecke; nordw. von Malenic „na Strdni"; am linken Wolynka-

Ufer hinter „Jificek" nordlich von Malenic; am Bethan und am Doubka bei

Malenic und endlich siidlich von Wolin unter der Kapelle „Maslicka".

(Jhloritgneis.

Ini Durchbruche der Bahnstrecke sttdostl. von der Station Winterberg und

im Kalksteine bei Ckyn.

Schieferiger Sericitgneis.

Im Einschnitte der Bahnstrecke siidostl. bei der Station Winterberg,

wechsellagernd mit Granulitgneis, bei NemStic neben dem Wege siidlich unter

nZamek" mit nordostlichem Einfallen.

Anipliibolgneis und Ainphibolit.

Im Durchschnitte siidostl. bei der Station Winterberg erscheint diese Ab

iinderung unregelmassig zwischen Gangen von Syenitaplit eingelagert. Im Durch-

bruche siidl. vor und nordl. hinter der Haltestelle Raci treten Amphibolitlager in

einem schieferigen Gneis auf ; ausserhalb unserer Karte bei Skala ostl. von Wolin.

Amphibolhaltiger Granitgneis kommt in Blocken am Wege nacli Zalezly ostlich von

der Station El6ovic vor. Ampbibolit erscheint im Gneise in kleineren Nestern im

Contacte mit Aplit im Durchbruche der Bahnstrecke am nordw. Abhange des

flligels Bor bei Malenic, ebenso im Kalksteinbruche des Opolenec bei Zuzlawitz.

Granatgnels.

Am linken Wolynka-Ufer nordl. von Malenic im steilen Felsen ostl. von

der Pohodnice.

Fibrolit- (Sillimanit-) Gneis.

An der Bahnstrecke siidwestl. von Malenic vor dem Durchbruche der

Bahnstrecke.

Granulitgneis und Granulit.

Granulitgneis mit untergeordnetem Biotit erscheint stellenweise ziemlich

"ft in einzelnen dem Gneise eingelagerten Lagen, untergeordneter tritt Biotitgra-

nulit ebenfalls in Lagen auf, die dem Gneise eingelagert sind; vereinzelt erscheint

typischer Granulit mit Granaten. Granulitgneis und Biotitgranulit treten im Ein-

schnitte der Bahnstrecke sttdostl. bei der Station Winterberg auf, wo sie mit

Sericitschiefer wechsellagern ; nordl. von Winterberg am linken Wolynka-Ufer,
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oberhalb des Ida-Thales; am linken Wolynka-Ufer zwischen Ckyfi und Havrda's-

Miihle; westlich von Malenic rechts von der nach Elcovic fiihrenden Strasse;

nordwestl. von Malenic am linken Wolynkaufer in einem steilen Felsen; bei der

Haltestelle Raci; siidostl. bei NemStic in dera Gneisvorsprung und siidlich am linken

Wolynkaufer; bei Vorder-Zborovic ; nordostl. von Vorder-Zborovic binter der Wo-

lynka-Kriimmung ; typischer streifiger Granulit an der Bahnstrecke sudwestl. von

Malenic in einer machtigen, dem Porphyrgneis-Felsen eingelagerten Lage ;
feinkorni-

ger Granulit mit grossen Granaten kommt in Blacken an der Doubka nordlicb

von Malenic vor.

Qiiarzschiefer, Quarzit und Quarz.

Der Lagengneis geht stellenweise in Quarzschiefer fiber, der vorwiegend

aus Quarz und untergeordnetem Biotit besteht, so z. B. an der Bahnstrecke sud-

westl. von der Haltestelle Malenic, nordostl. von bier tritt das Gestein in einer

machtigeren, feinschiefrigen Bank auf; nordlicb von Pfecliovic im Contacte mit

Syenitporpbyr ; nordl. von Wolin am linken Wolynkaufer. In Biinken erscheint am

Ostabhange des Hradiste bei Strakonic Quarzit, Ausser reicblichen Adern aus-

geschiedenen Quarzes, die den Gaels, Granit und Syenitporpbyr so oft durchsetzen,

tritt ausgescbiedener Quarz in bedeutenderem Umfange namentlich im Gneise bei

PlanS unweit Gross-Zdikau auf. Krystallinischer Quarz und Quarzit tritt stellenweise

in Form von machtigeren Gaugen auf, so z. B. siidostl. von Mladikov ;
ein schwii-

cherer Gang erscheint am Nordabbange des Cefenec, seine Fortsetzung lasst sich

bis ostlich von Zalezly verfolgen, ein langer nmchtiger Gang zieht sicb nordw. von

Starovo bin. Kleinere Einlagerungen von Quarz und Quarzit sind siidostl. bei

Gross-Zdikau, auf dem sudwestl. Abbange des Racover-berges, wo aucb Rosenquarz

vorkommt, und auf seinem siidostl. Abliange in der Richtung gegen Racov, sowie

aucb bei Zfrec. Grossere undurchsichtige Quarzkrystalle und Quarzitblbeke kommen

nach Zepbarovich im Walde nordlicb von Ckyfi vor; Quarz tritt aucb im

Srbsko-Walde bei Strakonic auf, wo er friiher fiir Glasfabriken gewonnen wurde.

liber den Quarz- und Fluorit-Gang bei Mutenic wird waiter unten be-

richtet werden.

Mikroskopische Beschaffenheit einiger wichtigeren

angefiihrten Gesteine.

Kflrnig-schnppiger Blotitgneis.

Diese Abart herrscht in dem sUdwestlichen und westlichen Theile unsereS

Gebietes vor. Die folgende Beschreibung 10
) betrifft den Gneis aus dem SouSava-

Walde siidlich von Zdikau, westlich von Winterberg. (Ausserhalb unserer Karte.)

10
J. N. Woldfich: Ilercynische Gaeiaforination uaw. hat denaelben unter dem Namen

„schuppiger Gneia" im Sinae Zepharovich's beschrieben, mikrosk. Abbildung auf Taf. VIU

Nro. 1.
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In das vorherrschende, allotriomorphe Gemenge von Quarz und Feldspat

Bind unregelinassig Gliramerblattchen eingestreut. Der Feldspat, Orthoklas, erscheint

in unregelmiissigen Kornem oder unvollkommenen Krystallen; der Quarz kommt

ebenfalls in unregelmassigen, glashellen, bis 03 mm grossen Kornem vor; manche

grossere Korner schliessen kleinere Quarzkorner ein, die haufig senkrecht zur opti-

schen Achse orientiert sind; der Quarz enthalt Fliissigkeits-Einschliisse und Gas-

Poren, sowie audi Apatitnadeln. Der Glimmer ist braunrother Biotit ;
accessorisch

h'eten mit dera Biotit verwachsen Muscovitblftttchen, feine Fibrolitfasern, ferner

Magnetit- und Pyritkorner auf.

Schieferiger Riotitgneis

erscheint an der Balmstrecke nordl. von Winterberg beim km 31/4 in machtigen,

festen Lagen. Es ist, dies ein allotriomorphes Gemenge von Feldspat, Quarz und

Slimmer. Der Feldspat ist vorwiegend Ortboklas, ferner Glieder der Oligoklas-

Andesin Reihe ; der Biotit oft idiomorpb umgrenzt, zum Theil chloritisiert
;
acces-

s°risch: Apatit, Titanit und Muscovit.

An der Bahnstrecke siidwestl. von Malenic tritt er vor dern Waldo in 1 m
machtigen Banken auf; er besteht aus Feldspat, Biotit und wenig Quarz; die

Feldspate sind Orthoklas und etwas Oligoklas.

Dttnnschieferiger Biotitgneis.

An der Bahnstrecke nordlich von Bohumilic siidlich bei Smit's Miihle tritt

ei ' in festen, machtigen Banken im Contacte mit Aplit auf. Er besteht aus einem

Semen ge von Biotit und Quarz, weniger Feldspat; Feldspat: Orthoklas und

Slieder der Oligoklas-Albit Reihe. Entfernter vom Contacte ist der Biotit nicht mehr

So reichlich und die schieferige Structur ninimt allmahlig ab.

Biotit-lagengneis.

Derselbe stammt aus dem Durchbruche an der Bahnstrecke nordlich von

Galenic am Nordwestfusse des Ilugels Bor. Seine Streichrichtung geht von SO

Segen NW mit einem Einfallen nach NO unter etwa 40°. Besteht aus Feld-

spat, Quarz und Biotit; accessorischer Sillimanit ist sparlich vertreten. Er ist,

theils etwas feinkornig mit reichlicherem Biotit, theils grobkornig mit sparli-

ehem Biotit.

Die lichtere und dunklere Streifung ist mit verschiedener Korngrdsse und

bedeutendem Biotitgehalt verbunden und macht den Eindruck der Schichtung von

Sedimentiirgesteinen. Mit Riicksicht darauf, dass das Gestein Sillimanit enthalt und

die Structur von uinkrystallisierten Gesteinen besitzt, ist es fast sicher, dass es

e'n u mkrystalli si ertes Sediment ist. Diese Folgerung wird weiters durch

*en Umstand uuterstiitzt, dass dieser Gneis in unserem Gebiete (jetzt allerdings

°ereits krystallinische) Kalklager eingelagert enthalt.
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Porphyrgneis.

Derselbe tritt an der Bahnstrecke siid.-wcst. von Malenic in Biinken auf, die

in Lagengneis (lbergehen; es ist dies ein kornig-flaseriges Gemenge von Feldspat

und Biotit, in dem grossere, Biotit einschliessende Feldspatkrystalle ausge-

schieden sind.

Der am Nordostende des Cerenec-Gipfels bei Malenic neben Granitgneis mit

rothem Feldspat auftretende Porphyrgneis ist bedeutend verwittert, von lichter

Farbe und granitischer Structur. Deutlich treten in ihm unter den tibrigen Bestand-

theilen blauliche Feldspatkrystalle heivor, die eine Liinge von bis 1 cm und eine

Breite von 03 cm erreichen. Er besteht hauptsachlich aus Feldspaten, Quarz,

Biotit, zu denenTunnalinhinzutritt; accessorisch kommt reichlicher Titanit, weiter

Zirkon, Muscovit und Byrit vor. Von Feldspaten sind vortreten: Orthoklas, Mikro-

kliu, Mikroperthit, Orthoklas mit Albit und reichlicher Albit. Bemerkenswert ist es,

dass ein Theil der Feldspate dieses Gesteines eincr Metamorphose in Muscovit

unterlag; es wurde beobachtet, dass das Verwittern gewohnlich in der Mitte des

Individuums beginnt, viclleicht deswegen, weil dort eine griissere Menge von Ein-

schlussen concentriert war; manchmal kommt jedoch audi das Gegentheil davon

vor, namlich dass der Rand des Feldspatindividuuins schon inetamorphosiert ist,

wahrend der Kern noch uuversehrt ist. Der Quarz hat die Form von allotrio-

morpli umgrenzten Kdrnern; der Biotit unterliegt ofter der Umwandlung in Chlorit

und ist oft verbogen. Zu dieseu Bestandtheilen tritt oft noch lichtbrauner, keine

Einschliisse enthaltender Turmalin hinzu, welcher fast volistiindig zertriimmert ist,

so dass sich nur unscheinbare Spuren der idiomorphen Ausbildung erhalten haben-

Dieser Umstand, so wie der verbogene Biotit weisen auf eine kataklastische Ersclieinung

hin. Von accessorischen Bestandtheilen erscheint am reichlichsten Titanit in Form

von unregelmiissigen, schwach rosenrotheu Kornern. Er pfiegt fast in alien Gemeng-

theilen des Gesteines eingeschlossen zusein; namentlich befindet er sich in Quarz-

linsen, die in den Feldspaten des beschriebenen Gesteines eingeschlossen zu soin

prtegen

Kornis?-flaseriger Zweiglimmer-Gneis.

Derselbe stammt aus tlbergangslagen in schieferigen Gneis des rechten

Wolynka-Ufers nordlich von der Cote 615, siidlich von Zuzlawitz. Die Schichten

(alien hier unter ungefiilir 45° gegen SO ein. Die Gemengtheile dieses Gneises

sind ausser vorwiegendem Quarz, Ortlioklas und Oligoklas noch Biotit und Mus-

covit. Accessorisch ersclieinon Magnetit, Sillimanit und Zirkon.

Der Biotit des Gesteines ist rothlich-braun, optisch einaxig; der mittlere Bre-

chungsexponent ist deutlich grosser als der des Muscovits. Er schliesst haufig

Magnetitaggregate, bisweilen auch ein Zirkonkiirnchen ein, welches dann von eineW

pleochroitischen Hofe umsiiumt zu sein pflegt. Iufolge der Zersetzung erhiilt er eine

grune, iifters aber eine gelbe Farbe; die Begrenzung ist allotriomorph. Der lichte

Glimmer ist im Diinnschliffe nicht nur hell, sondern grossentheils auch etwas

griinlich gefarbt.
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Die Feldspate und der Quarz haben dieselbe Beschaffenheit wie in gewohn-

lichen Gneisen; sie sind allotriomorph begrenzt und schliessen feine, eine wasser-

iihnliche Flussigkeit enthaltende Poren, sowie spiirlichen Sillimanit cin.

Der Quarz ist von zweierlei Korngriisse, niimlioh durcbschnittlicb 2 mm
Oder durchschnittlicli nur etwa O09 mm. Die Umrisse der grosseren Korner sind

zahnartig gelappt; zu diesen Kornern gesellen sicb Aggregate kleinerer, unregel-

massig begrenzter Korner, welche den Eindruck machen, als ob sie entweder durch

Zersplitterung des Randes der grosseren Korner entstanden waren, oiler als ob sie

Gruppen von Einschliissen waren, die in jene grosseren Korner tief hineinragen

Die Durchschnitte der grSsseren Quarzkorner besitzen allerdings hiiufig ein unduloses

Ausloscben, aber die Feldspatkorner der Nachbarschaft zeigen keine gniberen

Kataklaserscheinungen ; es ist also moglich, dass das undulose Ausloscben des

Quarzes grossentbeils als Folge des Schleifens des Diinnschliffes zu betrachten ist.

Es ist uicbt ausgeschlossen, dass diese zweifache Aggregation des Quarzes auf

seinen zweifachen -- authigenen und allothigenen — Ursprung hinweist. Der in

ffianchen Quarzkornern eingeschlossene Sillimanit cbarakterisiert das Gestein als

reich an Al,O
s

und als ein vor der Krystallisation wabrseheinlich klastiscbes Ge-

stein. Die "Felspate weisen allerdings hiiufig Spriinge auf, doch sind sie nicht in

kleine, zu einander verschiedenartig orientierte Korner zertriimmert.

Die Muscovitaggregate pflegen theilweise eine regelmassige Structur aufzu-

weisen, besonders die ihnen beigemengten Biotitbl&ttchen sind manchmal senkrecht

zu einander orientiert. Man kann annehmen, dass sie durch Metamorphose aus einem

anderen, iilteren Minerale entstanden sind. Der Biotit tritt entweder in einzelnen

Individuen oder in Aggregaten auf; letztere umschliessen dann entweder den Feld-

spat oder sie sind den feinen Quarzaggregaten beigemengt oline klastische Erschei-

nnngen. Aus den Konturerscheinungen liisst sich schliessen, dass beide Gemengtheile

biiufio- i n der Entwicklung einander im Wege standen. Ausserdem sind 6-eckige

BiotitschUppchen stellenweise im Quarz- und Feldspat eingeschlossen. Das Ganze

spricht fiir die Krystallisation in einer Phase; das Gestein besitzt den Cbarakter

eines umkrystallisierten Gesteines -- obwohl uogewiss --- ob eines sedimentar kla-

stischen oder eines anderen zusammengepressten Gesteines. Ahnliche Eigenischaften

des Gneises aus der Uingebung der Burg Hus (Gans) zwischen Zablat und Wallern,

also aus einer den unserigen ziemlich naben Gegend, beschreibt J. L. Barvir,

welcher nachweist, dass dieser Gneis durch Umkrystallisierung aus einem urspriinglich

sedimentiir-klastischen Gesteine entstanden ist,

Scliuppisjer Zweiglimmer-Cineis

Dieses von Aplit durcbsetzte Gestein mit schieferiger Struktur stammt vom

Aufscl.lusse auf der Strecke nordwestlich von Malenic, westlich von dem Berge

Bor.«) Dieser Zweiglimmer-Gneis enthalt accessorise!, audi Sillimanit und Apatit

in breiten Saulen. Von den Feldspaten kommen in deraselben Orthoklas, etwas

Mikroklin, Orthoklas-Mikroperthit, accessorise!) audi etwas Ohgoklas vor.

") Jos. WoldMch 1. c.

2*
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Zweiglimmeriger Granitgneis.

Derselbc tritt siidwestlich von Wiaterberg unter dem Walde zwischen

Gangen zweiglimmerigen feinkdrnigen Granits auf. Er besteht aus Orthoklas und
Albit, aus Quarz, aus theilweise zersetztem Biotit uud aus Muscovit, accessorisch

erscheinen Titanitkornchen.

Kornig-flaseriger Chloritgiieis.

Im Einschnitte siidostl. von dor Bahnstation Winterberg tritt das Gestein in

Lagen ira Hangenden der Minette auf und wird von einor Aplitader durchsetzt.

Feldspat und Quarz sind in deinselben vorwaltend. Fcldspate: vorwiegender Orthot

klas, Mikroklin mit Gitterstruktur, welcher Quarz und in parallelen Reihen ge-

reihte Poren einschliesst, und lamellierter Albit; der Quarz ist allotriomorph aus-

gebildet; der Chlorit ist aus Biotit umgewandelt; reichlicber Titanit ist in der Um-
gebung des Chlorits bei der Umwandlung desselben aus Biotit ausgeschieden.

Magnetitstaub ist hie und da zerstreut ; accessorisch konimt Muscovit vor.

Schieferiger Arophibolgneis.

Derselbe ist im Einschnitte siidostl. bei der Bahnstation Winterberg unregelr

massig zwischen Gangen syenitischen Aplits eingelagert.

Dieses diinnsclueferige Gestein ist infolge grosserer Korncben weissen

Feldspates etwas gefleckt und besteht aus Amphibol, aus Plagioklasen, Mikroklin,

etwas Quarz, Biotit und Korncben von Magnetit.

Amphibolit tritt im Gneise im Bahndurchbruche vor und hinter der Halte-

stelle Raci auf. Es ist ein korniges Gemenges von vorherrschendem /Vmpbibol, von

Quarz und Feldspat.

Der Amphibolit, welcher im Kalksteinbruch Opolenec bei Zuzlawitz in

Liusen des Gneises am Contacts mit Aplit vorkommt, ist ein feinkorniges Ge-

menge von Feldspat und Quarz mit vorwaltendem stengeligen Amphibol.

Dor Amphibolit aus dem Durchbruche auf der Bahnstrecke nordwestl. von

dem Berge Bor bei Malenic bildet im Glimmerschiefergneis im Contacte mit

Aplit Linsen, die aus einem feinkornigen Gemenge von vorwiegendem Amphibol,

Plagioklas und etwas Biotit bestehen. Auch erscheint hier eine Linse einer tur-

malinischen Pegmatitconcretion.

Kleinkoruiger (iraiiatgneis.

Derselbe stammt vom liuken Ufer der Wolynka niirdlich von Malenic, 6st-

lich von der Pohodnice ; er enthiilt Quarz, Orthoklas, Glieder der Oligoklas -Albit

Reihe, Biotit, accessorisch rothbraune bis 1 cm grosse Granaten.
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Fibrolit- (Sillimanit-) Gneis.

Feinschieferiger Sillimauitgneis tritt auf der Bahnstrecke siidw. von Male-

nic, vor dem Durclibruche auf; or enthalt Quarz, zum Theile chloritisierten Biotit,

und Sillimanit; die Feldspate sind untergeordnet uad zwar: Oligoklas und Albit,

wenia Orthoklas, accessorisch erscheint reichlicher Apatit und Titanit.

Graimlitgueis.

Dieses im Einscbnitte sudostl. bei der Station Winterberg hervortretende Gestein

1st ein Gemenge von Quarz und Feldspat mit untergeordnetem Biotit ;
stellenweise

sind aus Pyrit entstandene Kornchen von Hamatit eingesprengt.

Nordlich von Winterberg, am rechten Ufer der Wolynka, sudostl. von Rabic,

besteht das Gestein aus einem kleinkornigen Gemenge von Quarz, Feldspat und

untergeordnetem Biotit und Muscovit.

Das b inter Vorder-Zborowic nordlich liinter dem Durclibruche der Bahn-

strecke in machtigen Biinken gelagerte Gestein ist ein kleinkiirniges Gemenge von

feldspat und Quarz, in dem sparlicher Biotit streifenartig eingereiht ist.

Kleinkorniger Granulit

Tritt am linken Ufer der Wolynka, westlich vomJificek bei Malenic in mit

Gneis wechsellagernden Banken auf, welcbe ihrer lichten Farbung wegen weit

sichtbar sind.

Er bestebt aus Feldspat und Quarz und aus sehr sp&rlichem Biotit und

Muscovit; access, erscheinen aus Pyrit entstandene Kornchen von Hamatit.

Ein feinkorniger Granulit-Block, welcher an dem von Malenic gegen Wolin

fiihrenden Pfade nordostl. von Betban liegt, enthalt: Orthoklas, Glieder der Oligo-

klas-Albit Reihe, Quarz und accessorisch grosse Granaten.

Feinkorniger Quarzsckiefer.

Derselbe erscheint nordlich von Wolin, westlich von der Cote 575 am lin-

ken Ufer der Wolynka. Er besteht aus vorwiegendem Quarz, aus Biotit und Ortho-

klas, access Oligoklas, Apatit und Magnetit, und lost sich in 1 cm dicke Platten

ab. Auf der Bahnstrecke sudostl. von Malenic nahe einem Syenit-Porphyr be-

steht das Gestein aus fast lauter Quarz, etwas Biotit mit Spuren von Feldspat.

Krystallinischer Quarz. ")

Sudostl. von Mladikov tritt am linken Ufer des Spfllkabach.es rifformig ein

hiiiclitiger Quarzgang zutage.

n
) ,T. N. Woldfich: Hercynische (ineisformation. 1. c.



22

Derselbe besteht aus einem krystallinischen Gemenge von grosseren Kornern,

theilweise vollstiindigen Krystallen (oo P, P.), die 0*11 mm lang,
-065 mm breit

und zwischen sehr feinen Quarzkornchen eingebettet sind. Die grosseren Krystalle

sind innen getriibt infolge von Flussigkeits- und Gaseinschliissen, sowie auch von

sparlichen dunklen Punktchen, die regelmiissig liings der hellen Pander des Kry stalls

gelagert sind. In Hohlungen des Gesteines sind reine Quarzkrystalle ausgebildet.

Eine ahnliche Struktur hat der Qaarz, welcher sich in einem Gange

nordwestl. von Starovo 16
) von NNO gegen SSW in einer Liinge von mehr als

% km binzieht; derselbe ist ebenfalls sehr rein. Der Dunnschiff zeigt aber keine

vollstiindig begrenzten, grosseren, sondern nur unregelmassige, durchsichtige und

durch Gas- und Flussigkeitseiuschlusse getriibte Krystalle; dieselben ruhen eben-

falls zwischen sehr feinen Quarzkornchen.

Spuren von Gold oder Pyrit wurden weder makroskopisch noch mikroskopiscb

in beiden Quarzen vorgefunden. Im Quarz von Starovo erscheinen unschein-

bare Spuren von Limonit. In grosseren Hohlungen dieses Quarzes kommen an den

Wanden Drusen weissgrauer, halbdurchsichtiger, bis 5 cm langer Krystalle vor,

die fast insgesamnit Pyramidenfliichen aufweisen ; die Flachen + li und — B
sind entweder gleichmassig entwickelt oder die -f- R Flachen wiegcn vor. Ein

Exemplar wies vorwaltende, einander gegeniiberliegende zwei Flachen + R nn&

—K auf, so dass anstatt der Pyramidenspitze eine Liingskante entstand. Die Pyra-

midenfiachen sind dadurch etwas interessant, dass sie von symmetrisch aufliegcnden

kleinen dreiflachigen Pyramiden bedeckt werden, deren mittlere Flache vorherrscht

und durchwegs in einer zur entsprechenden Flache des grossen Krystalles paral-

lelen Ebene gelegen ist.

Der Urkalk und seine Verbreitung.

Einlagerungen krystallinischen Urkalks im Gneis sind im Gebiete des Wo-
lynkathales ausgenommen den siidlichen Theil von Winterberg bis zum Kubany,

ziemlich zahlreich und zwar zumeist der Streichrichtung des Gneises concordant.

Der Kalkstein besitzt durchwegs eine krystallinische Struktur, ist grob-, klein- bis

feinkornig (Marmor) und zumeist ziemlich rein; accessorische Bestandtheile und

beigemengte Mineralieu kommen in demselben haufig vor. In chemischer Beziehung

ist es vorwiegend ein Calcium carbonat (CaC03 ) oder er entluilt auch Magnesium-

carbonat (MgC0
3 ) und wird dadurch dolornitisch. Korner von Quarz, Feldspat und

Schiippchen von Graphit und Glimmer und Pyrit-Kiirnchen sind in ihni ofters ein-

gesprengt; mit zunehmendem Glimmer erhalt er mitunter eine schieferige

Struktur.

Der Kalkstein unseres Gebietes wurde mehr oder weniger eingehend von

Hochstetter, v. Zepharowich, J. N. Woldrich und Jos. Woldfich in

den fruher angefiihrten Schriften beschrieben. Er kommt in griisseren oder

kleineren Lagern vor und zwar am linken Wolynkaufer : nordlich von Winter-

l0
) J. N. Woldfich: Geologicke pfispfivky z jiznich Cech 1. c.
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berg, stidostl. von Modlenic, bei Vyskovic, bei Urowic, bei Zuzlawitz, bei Zdirec,

bei Mladikov (zum Theil feinkorniger Marinor), bei VonSovic, zwischen Dolan und

Spule, nordwestl. von Dolan, siidl. von Spule, bei Ckyn, nordl. von Elcovic, nordl.

v<m Malenic in einigen Lagern, am Betlian in drei machtigeren Lagern, nordwestl.

von ZleSie, bei Amerika, bei Starovo, stidostl. von Zechovic, nordl. bei Wolin,

sudostl. bei NihoSovic.

Am rechten Wolynkaufer : ostl. von Vicomil (ausserhalb der Karte, mit aus-

gedehnter Hohle), ostl. von Zuzlawitz am Opolenec mit Resten einer eliemaligen

Hohle (des denkwiirdigen Fundortes diluvialer Tundren- und Steppenfauna, sowie

a"ch des Diluvialmenschen), bei Setechovic, bei der Bahnstation Wolin, siidl. von

Strunkovic a. d. W., ostl. von Vorder-Zborovic, ostl. bei Strakonic an der Bahn-

strecke nach Blatna,' bei Hinter-Ptiikovic (ausserhalb der Karte).

Zumeist sind diese Knlke mittelkornig ; am dicbtesten sind die Kalksteine

in den Steiubriichen bei Ckyn, bei Elcovic und nordl. bei Malenic. Die Farbe ist

gewohnlich weiss, manchmal blaulich und etwas grau. Mitunter wechselt die Far-

bung band- odor wolkenartig.

Accessorischer Glimmer ist besonders in den Kalksteinen bei Malenic, Ckyn,

ZleSic und Setechovic enthalten; Graphit erscheint eingesprengt in einzelnen

Schtippchen in bandartigen Streifen oder unregelmassigen Concretionen bei Zechovic

«nd Zleschic; Steatit bei Elcovic; oft pflegt audi Ampbibol beigemengt zu sein.

Weitere makroskopische und mikroskopische Gemengtheile werden an betreffender

Stelle behandelt werden.

Der grobste Urkalk kommt vor zum Theil am Opolenec-berge bei Zuzlawitz,

ostlich vom Gipfel des Patek bei Malenic, im Steinbruche ganz nal.e oberhalb

Wolin und im Pravda-Steinbruche bei Starovo. Der dichteste weisse Marmor er-

scheint in einer schwachen Bank des Steinbruches am Kani vrch bei Strakonic.

Mikroskopische und chemische Beschaffenheit

einiger angefiihrter Kalksteine.

Krystallinischer Kalksteiu von Zuzlawitz. 7

)

Derselbe tritt am rechten Ufer der Wolynka in der Anhohe „Opoleneca
auf.

Mikroskopisch wurde er von Jos. Woldfich 18
)

untersucht und beschneben;

'las betreffende Handstiick stammt aus der mittleren Bank dieses mlichtigen

Lagers.

Die Grosse des ziemlich gleichimissig entwickelten Kornes betragt durch-

schnittlich 0-6 mm, im Diinnschliffe zwischen gekreuzten Nikols sind die feinge-

zahnten Umrisse der reichlich polysynthetisch lamellierten Kornchen deutlich zu

,;
) J. N. Woldrich : Geologic^ pfispfivky z praliorniho litvaru jiznfch (Jeeh 1. c.

,8
) Jos. Woldfich: 1. c.
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erkennen. Aus letzterem Merkmale kann man scliliessen, (lass die Hauptmasse hier

Calciumcarbonat and kein editor Dolomit ist, deui wenigstens eine reichere po-
lysyntlietisclie Lamellierung fehlen wiirde.

Bezfiglich der polysynthetischen Lamellierung des Kalksteins bemerkte auch
H. L. Barvff (in der oben angefuhrten Abhandlung (lber den Urspruug des Gneises
von der Burg Hus), dasa sie im Kalkstein mit zunehmender Lichtbrechung, also

rnit zunehmendem MgO abnimmt.

Auch Rosenbusch 1
") fiilirt die Anwesenheit polysynthetischer Lamellierung

im Kalkstein als ein Merkmal an, wodurch sich der Kalkstein vom Dolomit unter-

scheidet. Auf eine ahnliche Erscheinung hat J. N. W o 1 d f i c h bcim Urkalke von
Zdikau hingewiesen.-")

Die Korner enthalten sehr zahlreiche, mit glasheller Fliissigkeit unci Gas
gefullte Poren, ausserdem etwas feinen dunklen Staub, zum Theil vielleiclit Erz-
staub. Stelleu mit zahlreichen Poren erscheinen im auffallenden Lichte weiss, und
es iSsst sich schliessen, dass die Hauptursache der weisson Fiirbung des Kalksteins

in Handstiicken die eben angeftthrten, erst mit dem Mikroskope sichtbaren

Poren sind.

Accessorische Geinengtheile dieses Kalksteins bilden sporadisch zerstreute

kleine Schiippchen von Phlogopit und Muscovit; diese sind im Diinnschliff

durchsichtig, jene selir schwach braunlich. Sie sind entwednr zwischen die Calcit-

korner eingesprengt oder auch in denselben eingeschlossen.

Beim Vergleich der Kalksteinkorner untereinander erkennt man, dass sich

dieselben in ihrer Ausbildung hinderten, und man kann auf eine einphasige, walir-

scheinlich sclmell stattfindende Krystallisation schliessen, iilinlich wie bei dem von

H. L. Barvff beschriebenen Kalksteine von der Burg Hus. Demgemass besitzt

also der krystallinische Kalkstein den Charakter eines u in k r y s t a 1 1 i s i e r t e n

Gesteines.
Stellenweise ist der Zuzlawitzer Kalkstein etwas kleineren Kornes und von

kleinen, griinlichen Serpentin-Partien durchsetzt; ausserdem kann man in

ihm kleine, briiunliche Chon dro ditkor ner beobachen.

Es gibt Partien, in denen die Menge des Serpentins fast der Menge des

Carbonats gleichkommt; dann zeigen die meisten Carbonatkorner unter dem Mi-
kroskope nicht mehr die vielfache Lamellierung und die Umrisse niihern sich mehr
der idiomorphen Ausbildung nach B, es sind dies also grosstentheils Dolomit-

korner.

Aus der mikroskopischen Untersuchung des Dunnschliffes ergibt sich weiter,

dass der Serpentin eigentlich durch Uinwandlung des Chondrodits entsteht und

dass das Gestein accessorisch ausser Phlogopit auch kleine KOrnchen blassen

Sphalerits und Spuren von Gale nit enthalt.

Der Chondrodit ist nur selten zum Theil gerade begrenzt, stellenweise ist

eine Annaherung zur idiomorphen Entwicklung. Der durclisclinittliclie Wert des

Brechungsverindgens ist um wenig grosser als im Kalke. Er bietet grosstentTieils

10
j Islemente der Uesteinslehre. Stuttgart 1898 pag. 409.

20
) J. N. Woldfich: Hercynische G-neisformation 1. c.



25

farblose Schnitte, doch ist nicht selted der charakteristische Pleochroismus deutlich

entwickelt:
|| a lioht citronengelb, etwas briiunlich, ||c weisslich bis farblos.

Das Serpentingewebe ist im Diinnschliffe fast farblos und nicht pleochroi-

tisch, zwischen gekreuzten Nikols erinnert es an die Struktur eines aus Pyroxen

entstehenden Serpentins. Das Lichtbrechungsvermogen ist ungefahr dasselbe wie

das des Kanadabalsams, die Interferenzfarben sind hochstens gelblichweiss, und
man kann schliessen, dass die grosste Doppelbrechung des Serpentins umgefakr

dieselbe ist, wie die des Quarzes ; im Ganzen ist sie wenig verschiedea von der

des Feldspates, jedocb deutlich niedriger, als sie bei grunein, eisenhaltigen Ser-

pentin zu sein pflegt.

Die Bander der Querscbnitte der Serpentinschtippchen sind oft fein gefranst;

die faserahnlichen Theilchen loschen zumeist parallel, manchmal jedoch auch

schief aus.

Der Phlogopit hat ungefahr dasselbe durchsclinittliche Lichtbrechungsvermogen

wie der Calcit; || oP sind die Schnitte schwach briiunlich und haben eine kaum
fflerkbare Lichtabsorbtion, JL oP sind sie fast farblos.

Die Vermengungsweise des Calcits mit Dolomit und Chondrodit (resp. mitden

Serpentinpseudomorphosen nach Chondrodit) in einem zweiten Probestiick bezeugt,

dass alle drei genannten Mineralien gemeinsam entstanden sind. MgO scheint als

Weseatlicher Bestandtheil des Dolomits und Chondrodits ausserdem zu bezeugeu,

dass die Magnesia des Chondrodits auch desselben Ursprunges ist wie die Magnesia,

des Dolomits, rathselhaft ist jedoch der Ursprung des zweiten Gemengtheiles des

Chondrodits, niimlich des Fluors. Weil es ferner Partien in diesem Kalklager

gibt, welche das genannte fluorhaltige Mineral nicht enthalten, kann man viel-

leicht am ehesten auf einen besonderen Ursprung dieses Fluors von andersher

schliessen, und es drangt sich der Gedanke auf, derselbe konnte abnlichen Ur-

sprunges sein wie in den Fluoriten in der verhaltnismassig ziemlich naheu Gegend

v <)n MutSnic, 81
) in beiden Fallen namlich diirfte das Mineral vielleicht einer Sub-

stanz angehoren, welche die ehemalige Eruption des hiesigen Granitmagmas be-

gleitete. Mit Sicherheit lasst sich dies freilich bisher nicht behaupten.

Aus demselben Kalksteinlager wurde endlich noch ein drittes Probestiick

ausgesucht, welches ebenfalls einige Besonderheiten aufweist. Es ist wiederum

armor an Dolomit und enthalt griinliche Partien, die unter dem Mikroskope eine

feiue nadelformige bis faserige Struktur zeigen; die Anordnung der Fasern ist

entweder durchwegs parallel und kompakter, oder derartig, wie sich Serpentin-

schtlppchen nach dem Olivia anordnen, oder ttberhaupt unregelmiissig. Ihre Zuge-

horigkeit liess sich jedoch nicht feststellen, obwohl dieselben mit einigen Mineralien,

z - B. dem Wollastonit, Tremolit u. a. verglichen wurden. An manchen Stellen des

Cesteines scheint doch Wollastonit vorhauden zu sein.

Der Kalkstein ist geologisch mit dem benachbarten Gneise enge verbunden,

namlich demselben eingelagert. Die Umkrystallisierung des Gneises und Kalkes

geschah wahrscheinlich zu der Zeit, in welcher das Magma der nahen Granitmasse

") v. Zepharovicli: flliHr einige iulei-csstinte Mineralvoi'kornmen von Mutenic bei Strakonic

111 tollmen. Jahrh. d. k. k. geol. R. 1853, {Mg. t>'.)5.
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empordrang, das mit dem Magma der spater beschriebenen Ganggesteine im Zusammen-

hange stand.

Da jedoch die Umanderung des Kalksteines und Gneises weitgreifender ist,

als man von einer blossen Contactwirkung des Granits erwarten konnte, so liisst

sich schliessen, dass die Umkrystallisierung vielleicht hauptsiichlich durch dyna-

niische WirJcung gleichzeitig zustaudekam. Offenbar ist der Granit der durchforschten

Gegend jiinger als der krystallinische Kalkstein und der Gneis.

Die Sphaleritdurchschnitte haben in den Chondrodit enthaltenden Probe-

stucken eine blassgelbliche Farbe; die Umgrenzung ist manigfach, manchrnal

theilweise nach » 0, grosstentheils aber weisen sie verscbiedene allotriomorfe

Formen auf. Das Mineral ist ein wenig dem Gran at, ahnlich, untevscheidet sich aber

von diesem (lurch ein viel grosseres Lichtbrechungsvermogen, das so gross ist,

dass der Sphalerit ohne Condensor (lurch Totalrefiexion ziemlich dunkel erscheint;

ein weiterer Unterschied liegt in der vollkommenen Spaltbarkeit nach » 0. Ausser

feinen Poren schliesst er auch manchrnal kleine Wttrfelchen oder Aggregate von

Galenit ein.

Da nun der Galenit den Sphalerit zu begleiten, ja sogar in demselben ein-

geschlossen zu sein pflegt, kann man an einen gemeinsamen Ursprung beider dieser

Sulfide schliessen. Der Sphalerit ist manchrnal ganz im Calcit oder Dolomit einge-

schlossen, und es liisst sich kein Weg finden, der seinen spateren Ursprung an-

zeigen wtirde; wahrscheinlich krystallisierte manches Sphaleritkorn zugleich mit

den Kornern des Calcits, Dolouiits und Chondrodits. Dagegen wachsen einige kleine

Serpentinschii[)pchen mit ihren scharfen Riindern in andere Sphaleritkornchen so

ein, dass diese wahrscheinlich spater oder am ehesten gleichzeitig mit dem Serpentin

entstanden sein konnten. Absolut liisst sich dies freilich nicht behaupten. Der

Sphalerit und Galenit sind fur die gewohnlichen Kalksteine fremde Mineralien ; ihr

Vorkommen weist eher auf eine Quelle hin, welche jener ahnlich ware, aus der

wohl das hiesige Fluor stammte, und dass somit der Stoff des Galenits und Spha-

lerits ein Begleiter der hiesigen Graniteruption gewesen ware. Wenn nun

wirklich ein Theil des Sphalerits erst zugleich mit dem Serpentin entstanden ware,

wurde diese Erscheinung gewiss anzeigen, dass der Sphalerit wenigstens theilweise

ein Absatz aus einer wiisserigen Losung ist, aus Quellen, die wohl noch nach der

Eruption des Magmas des hiesigen Granits hervortraten. Und wirklich land ich im

Probestiick letzterer Art an manchen Stellen auch feine Adern als Ausfiillung echtei'

Sprunge, und in denselben theils Chrysolit, theils Galenit und Sphalerit. Die Spriinge

selbst konnten freilich bei der Krystallisation des Gesteines selbst entstehen, aber

ihre Ausfiillung, der Galenit und Sphalerit erscheincn deutlich als Stotfe fremdef

Herkunft, die sich theilweise auch etwas spater, nach der Krystallisation des Kalk-

steines absetzten.

Krystallinisclier Kalkstein bei Ckyft.

Zepharovich fiihrt in der oben angefiihrten Schrift folgeude cheniische

Zusammensetzung eines mittelkiirnigen Probestiickes von lichtgrauer Farbe an. I»
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hundert Theilen; 89-58 Calciumcarbonat, 4 93 Magnesiumcarbonat, 022 Aluminium-

und Eisenoxyd, 5'25 unlSslicher Rest.

Krystallinischer Kalkstein im Pravda Steinbruclie bei Starovo.

Im Steinbruclie an der Nordseite des Pravda-Hiigels bei Starovo erscheint

ein weisser, sehr reiner Kalkstein, der aus mittelgrossen, eher groberen Kornern und

aus etwas Phlogopit besteht und sich in grossen diiauen Flatten ablest. Der che-

mischen Zusammensetzung nach weist er hauptsftchlich CaCO., auf; im Pulver

wurde kein Quarz vorgefunden. Wahrend im Innern des Kalksteines keine Spuren

v <>n Serpentin vorkommen, erscheinen solche, freilich unscheiubar, an

Kluftflachen. In grosserer Tiefe erschien an einer Spalteuwand ein machtiger

Uberzug von Asbest von reinweisser Farbe und seidenartigem Glanze, der aus

parallelen haarformigen biegsamen, leicht trennbaren Fasern zusammengesetzt

»St ; er stimmt vollstiindig mit dem tirolischen A m i a n t h iiberein.

Eruptivgesteine und deren Abarten.

Neben dem Gneise ist in unserem Gebiete namentlich G r a n i t verbreitet.

V. 11 o c h s t e 1 1 e r untersclieidet : grob- und gleichkornigen z w e i g 1 i m m e-

r i g e n G r a n i t (Plockensteingranit), der aus Ortboklas, Quarz, Biotit und

Muscovit zusammengesetzt und namentlich im sudw. Theile des Bohmerwaldes ver-

breitet ist; Porphyrgranit, ungleich grobkornig; Biotitgranit bestehend

aus grossen Orthoklasen, etwas Oligoklas, Biotit und Quarz, verbreitet namentlich

im nordw. Theile des eigeutliclien Bohmerwaldes, in unsere Gegend reicht derselbe

jedoch nicht; Granitporphyr, bestehend aus Orthoklas, etwas Oligoklas, Quarz

und Biotit einer kornigeu Gruudmasse, in welcher grossere, bis 5 cm lauge

Orthoklaskrystalle und grossere abgerundete Quarzkorner ausgeschieden sind;

verbreitet in Blockeu bei Kuschwarda, sudlich von Aussergefild, bei Wallern,

Eleonorenhain, Ferchenheid, Obermoldau usw., also siidw. von unserem Gebiete;

A. mphi bolgr an it, ahnlich dem vorigen Gestein, nur dass er weniger

Quarz, dafiir Amphibol enthalt; derselbe reicht in unser Gebiet hinein. W. v.

G ii m b e 1 nennt den Porphyrgranit Krystallgr a n i t, und den Granitporphyr

I* o rphyrgrani t.

W. v. Z e p h a r o v i c h untersclieidet : Unregelmassig grobkornigen
G r a n i t, namentlich nordl. von der W o t a w a, bestehend aus grossen Orthoklas-

krystallen und aus Orthoklaskornern, dunklem Glimmer und Quarzkorneru ; P o r p h y r-

gr an it, bestehend aus grossen Orthoklaskrystallen, die in einem kornigen Gemenge

von Orthoglas, Quarz und Biotit mit untergeorduetem Oligoklas ein gelagert sind

;

feinkbrnigen G r a n i t von lichter, weisser oder rothlicher Farbe, bestehend aus

vorwiegendem Orthoklas und Quarz, zu denen beide Glimmer hinzutreten, acces-

sorisch kommt Turmalin vor; derselbe reicht in unser Gebiet, v. Gum bei nennt
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ihn Steinwaldgranit ;
porphyrisc h en A m p h i b o 1 g r a n i

.
t, bestehend aus

Orthoklas, Glimmer, Amphibol und Quarz ; aus einer kleinkornigen, aus Orthoklas

und Biotit zusammengesetzten Grundmasse sind grossere Krystalle oder Krystall-

korner von Orthoklas, Glimmer und Amphibol ausgeschieden, derselbe geht in

Apbanit iiber ; schliesslich Ganggranit e.

J. N. Woldfich unterschied in seiner oben angefiihrten Sell rift aus der

Gegend von Gross-Zdikau: G r o bk o r n i g e n G n e i s g r a n i t; aus einem grob-

kornigen Gemenge von Feldspat und Quarz treten grossere Orthoklaskrystalle

hervor; derselbe koinmt in Lagerstatten des Urkalks bei Gross-Zdikau vor; kl e i n-

k 6 r n i g e n Zweiglimmer G r a n i t, entsprechend dem Plockensteingranit,

nur kleineren gleichen Kornes ; G r a n i t p o r p h y r und Quarzporphyr;
aphanitische Gesteine in Blocken.

In dem Gebiete des Wolynkathales unterscheiden wir nunmehr auf Grand

der vorliegenden Durcbiorschung:

Kleinkornigen Zweiglimme r-G r a n i t, welcher dem feinkornigen

Granit Zepharovichs entspricht und den grossten Theil Granitregion ein-

ninimt; manchmal wird derselbe feinkornig; stellenweisc verschwindet der Muscovit

aus dem Gestein vollstandig, und es entsteht aus ilmi Biotitgranit (Grani tit);

oder der Zweiglimmergranit geht in unregelmiissige, grobpegmatitische Concre-

tionen krystallinischen Feldspates, Quarzes und Muscovits iiber. Grobkoruigen
Porphyrgranit im Sinne Zepharowichs

;
grobkornigen Gne is granit und

grobkdrnigen Pegmatitgrani t; Am phibolgr anit; ferner Granit-
aplit, T urinal i nap lit, Syeni tap lit, die sammtich in meist schwacheren Gangen

und Adern vorkommen. Sy en itporphyr, welcher dem Amphibol-Porphyrgranit

Zepharowichs, dem Porphyrgranit J. N. Woldfichs entspricht; ferner quarzhaltigeu
Syeni tporphyr, welcher mit J. N. Woldfichs Quarzporphyr identisch ist; beide

letzeren Abarten koumien in m&cbtigen Gangen und in Blocken vor. Mi net ten

und minetteartige Ubergansgesteine, die in schwacheren Gangen auf-

treten.

Granit.

Kleinkdrniser Zweielimmer-Granit.

Er besteht aus einem gleichmiissigen Gemenge von Orthoklas, zumeist audi

Plagioklas, Quarz Biotit und Muscovit, und ist von vorwiegend licbter (weisser

oder weissgrauer) Farbe. Er tritt in unserem Gebiete theils in ausgedehnteren, zu-

sammeuhangenden und unregelmiissig begrenzten Partien aus dem Gneise hervor,

theils in zahlreichen kleineren Inseln, vielfach ehemaligen heute deuudierten Lakko-

lithen, ferner in Apophysen und Gangen. In Gangen komint er vor allem vor sudvv.

von "Winterberg oberhalb Hradcany und weiter westwiirts bei der Strassen-

biegung in einem kleineren von ONO gegen WSW streichendem Gauge. Zwei

grossere zusammenhangende Granitpartien erstrecken sich nordw. von Winter-
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berg, wo sie den Rafiauerberg umschliessen, unvollstandig durch einen schmalen
Gneissteifen getrennt werden und an der Nordostseite zusammenhangen. Die eine dieser
Partien erstreckt sich zwischen Zeislic und VonSovic und entsendet einen Ann
fiber Zirec bis gegen Gross-Zdikau und eine Apophyse in siidostl. Richtung gegen
«usk, die zweite Partie erstreckt sich nordwestlich von der ersten zwische Putkov
Cabus und Brancov. Am ausgedehntesten ist die zusammenhiingende Partie, welche
sich nordostl. von Winterberg, zwischen dem Berge M&fi, zwischen Libotin, Kova-
n|na und der Station Elcovic ausbreitet, und in der machtigen Erbebuug des Venec
(Przmo) gipfelt; dieselbe entstendet einen unregelmassigen Arm in nordwestlicber
Richtung gegen Ckyfi und Bohumilic; im NO schliesst sich ihr einerseits die Anholie
Cerenec an, anderseits ein breiter Arm zwischen Zalezly, Busanovic und Pfedslavic.

Nordwestlich von Malenic breitet sicli die Nahofaner Granithohe „Na htijfcli" von
Zlesic tiber Vacovic aus, woher eia Arm in nordostl. Richtung iiber Nuzin gegen
Nihosovic ausliiuft; eine grossere Insel tritt am linken Uher der Wolynka auf,

welche den Gipfel des HradiSte umschliesst.

Am rechten Ufer der Wolynka zieht sich von Pfedslavic ein unregelmas-
siger Arm in nordlicher Richtung ttber den Hiigel Boresik gegen Milivic, welcher
ln westlicher Richtung einige Riieken entsendet, so zur Wolynka, nainentlich zuin

iiSchutzengel" bei Wolin und gegen Pfechovic.

Die iibrigen Granite.

Dieselben treten in unserem Gebiete uur untergeordnet, meist vereinzelt auf.

Der grobkornige Gran it mit ausgeschiedenen grosseren Feldspaten,

Welcher siidwestl. von unserem Gebiete so reichlich vertreten ist, erscbeint bier

nur in einem Gange, welcher am rechten Ufer des Ernstberger Baches siidwestl.

von Winterberg gegeniiber dem Helmbache den Gneis durchsetzt.

Ein grobkorniger Zweiglimmer-Gneisgranit mit accessorischem Turmalin

•'I'Hcheint in einem Streifen im kleinkornigen Granit nordl. u. siidl. beim Gipfel des

V§nec und ist augenscheinlich stark zusammengedriickt. Grobkorniger, bis
1' e g ni a, t i t i s c her Biotitgranit kommt vor in Lagergangen im Urkalke
des Opolenec bei Zuzlawitz und bei Starovo, ferner in einem Gange, welcher den

Kalkstein bei Ckyfi durchsetzt, oder er ist mitunter in Linsen enthalten, welche im Con-

tacts des Gneises in der Niihe des Kalksteins auftreten. Pegmatitische Con cre-
t '°nen und Gange mit ungewohnlich grosseni Orthoklas- und Quarzkorn, mit gros-

seren Glimmerlamellen und mit accessorischem Turmalin kommen im kleinkornigen

wanit des beschriebenen Gebietes ziemlich oft vor, so z. B. in grosserer Ausdeh-
nung bei Nuzin, siidlich von Prkosln, im Siidwesten von Wolin, in schwacherer

Ausdehnung niichst Starovo, siidw. bei Malenic im Aplit u. s. w. Reiner Feldspat
Wli'd aus diesen Pegraatiten zu technischen Zweeken gewonnen, doch dauert die

uewinnung gewohnlich nicht lange, da diese Stocke ausgehen.

Amphib olgranit tritt an der Anhiiho siidostl. bei Oulehle hiuter Stra-

fiovic und in Blocken westl. von Oulehle am Wege unterhalb Zasadnice auf.
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Mikroskopische BeschafTenheit einiger Granite.

KLeinkorniger Zweiglimmer-GranIt.

Ein Handstiick von Racau "j enthalt im gleichkornigen, grauweissen Gemenge

folgende Bestandtheile : Orthoklas, untergeordneter Plagioklas, Quarz, Biotit und

Muscovit. Der Orthoklas ist zumeist getriibt Oder ganz zersetzt; getriibt, jedoch

etwas weniger zersetzt ist der Plagioklas ;,der Quarz ist glashell, zusammengedrtlckt

und enthalt Fliissigkeits- und Gaseinschliisse, sowie auch Apatitnadeln ; der Biotit

befindet sich ebenfalls im Zersetzungsstadium und enthalt Apatitnadeln; der Mu-

scovit ist oft getriibt.

Ein Handstiick von der Station ElCovic zeigt ein feinkdrniges Gemenge von

weisslicher Farbe, welches Oligoklas, Orthoklas, Quarz, Biotit (Lepidomelan), Mu-

scovit und access. Turmalin enthalt.

Kleinkornigcr Biotitgranit.

Das Gestein vora Berge KrakoSin nordwestl. von Malenic ist ein gleich-

korniges Gemenge von weisslicher Farbe, welches Orthoklas, Quarz und zum Theile

in Chlorit umgewandelten Biotit enthalt; accessorisch : Albit, Apatit, Rutil, Titanit

und etwas Muscovit.

Das Gestein aus einem Gange, welcher den Gneis siidlich von Strunkovic

a. (1. W. an der Strasse nach Cestic durchsetzt, enthalt: Orthoklas, Quarz, zum

grosseren Theile in Chlorit umgewandelten Biotit ; accessorisch : Apatit, Titanit,

Oligoklas.

Ahnlich sind die kleinkdrnigen Biotitgranite, die nordl. von Klosterle in

einem miichtigen Gange den Gneis durchsetzen, ferner siiddstl. von Malenic,

nordl. von Zalezly neben dem Wege in Blocken; siidl. beim Malenicer Ziegelofen

in einem den Gneis durclulringenden Gange und in Blocken; am Bukovec bei Ma-

lenic; ndrdlich von Malenic oberhalb Jificek in einem Lagergange, mit Granulit im

Liegenden eines Graphitschiefers, und „v Hiijich" nordwestl. von Malenic.

Feinkdrniger Biotitgranit ist in einem unregelmassigen etwa 12 m miiclitigcn

Gange in einem hohen Felsen des Bahneinschnittes norddstl. von Malenic und

siidl. vom P.erge Bor enthalten, wo er zahlreiche schwache Apophysen mit schie-

feriger Struktur zwischen die Gneisschichten entsendet, in denen der Biotit voll-

Standig in Chlorit umgewandelt ist oder fehlt.

(Jrobkorniger (irauit.

Diese am Venec-Berge vorkomnKmde Abart besteht aus: Feldspat, Quarz,

Biotit und Muscovit mit accessorischem Turmalin.

") J. N. Woldrich: Hercynische Gnoiaforraation etc. 1. C.
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Amphibolgraiiit.

Tritt auf in Blocker) uad im Steinbruche bei Oulehle, ist kleinkornig, von

dunkler Farbe und enthalt : Orthoklas, untergeordnet Albit, Quarz, Biotit uad

Amphibol; besitzt Spuren einer Grundmasse, wodurch sich seine Struktur der por-

pbyrischen nahert.

Aplit.

Die Aplite sind fast siimmtlich feinkornig und erscheinen im beschriobonen

Terrain raitunter in lniichtigeren, moist jedoch in schwlicheren, den Gneis durcb-

dringendeu Giingen unci Adern. Intrusionen kommen sekr haufig vor. Es war

unmoglich, alle Aplitgange und Adern, die stellenweise den Gneis in bedeutenderer

Anzahl durchsetzen, auf unserer Karte auszuscheiden ; nur die miichtigeren und

bedeutenderen konnten angedeutet werden. Es kommen bier S yen it aplit, ge-

Wohnlicber Granitaplit und t u r in a 1 i n h a 1 1 i g e r G r a n i t a p 1 i t vor.

Syenitaplit.

Derselbe durcbsetzt in der angeschuittenen Wand hart bei der Station

Winterberg den Ampliibolgneis und in eiuein miicbtigeren Gunge den Kalkstein

ni ' Opolenec bei Zuzlawitz

;

!il

) er kommt auch in einem Lagergange im Kalksteine

an der Blatnastrecke ostl. bei Strakonic vor.

Graiiitaplit.

Ein Gang durcbsetzt den Chloritgneis siidw. bei der Balmstation Winter-

berg, ein anderer den dunnscbieferigen Gneis ebendaselbst; ferner kommen Giinge

il "i recliten Ufer der Wolynka nordl. von Bohumilic bei der Jirka-Miihle vor; bei

der Balmstation Ckyn, wo er scharf abgegrenzte Fragmente kOrnigflaserigen Biotit-

gneises einschliesst und im Contacte mit diesem Gncise reich an Biotit ist; in

einem macbtigen Gauge auf der Babnstrecke im Walde sudwestl. von Malenic;

BlScke desselben liegen bei der Cote 602 ostl. von Malenic; ein 1 m machtiger

Gang im Gneis auf der Babnstrecke sudwestl. vom Hugel Bor; Gange im Durcb-

oruche der Bahn an der Biegung nordl. von Malenic; in einem Gange oberhalb

Racf
; in einem Gange langs des Syenitporphyrs im Umbug der Babnstrecke und des

Elusses nordlich von Vorder-Zborovic.

Turmalioaplit.

Derselbe tritt auf: in einem den Kalkstein durcbsetzenden Gange am linken

Ufer der Wolynka bei Zuzlawitz gegentiber dem Opolenec, in einem den Gneis

'") J. N. Woldfioli: Geologicke pfispfivky atd. •' jmii'ch Cech. Rozpr. (Jes. Akad. efs.

Fr. Jos. 1897.
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durchsetzenden Gange sttdw. von Ckyn; bei Malenic oberhalb des Ziegelofens

unter der Cote 623 (grobkornig); am Cerenec bei Malenic; am linken Wolynka-
ufer nordwestl. von Malenic in einem 25m machtigen Gange; iin Gauge ostl. von

Malenic bei der sich zur Cote 602 hinziehenden Bahhstrecke; am Wege siidw. bei

Pfedslavic, in einem den Gneis durchsetzenden Gauge auf der Strecke siidwestl.

vom Berge Bor; der raachtigste Gang ziebt sich ostl. von Wolin fiber den Schutz-

engelhugel bin, dessen Gipfel er bildet.

Mikroskopische Struktur einiger angefuhrten

Aplite. 24
)

Syeiiitaplit aus dem Opolenec bei Zuzlawitz.

Ein ungefahr 1 m machtiger Gang durchbricht die Kalksteinbanke in

nordlicher Richtung. Das deutlich feinkornige Gestein ist hauptsachlich aus

Orthoklas zusammengesetzt, zn dem sich etwas Mikroklin, Mikroperthit, Ortho-
klas und Mikroklin mit Albit, etwas sauren Oligoklases und verhaltnismassig wenig
Biotit gesellt. Accessorisch erscheint ausser feinvertheiltem Quarz audi noch etwas
feines, schwarzes, staubformiges Eisenerz, welches den Dmrissen nach grossten-

thcils dem Magnetit, weniger dem Hiimatit und vielleicht audi dem Ilmenit ange-

hdrt; ferner sparliche Korner von Zirkon, Apatit und Rutilniidelchen.

Wie man schon aus der Aufzahlung der Bestandtheile schliessen kann,

konnte das Gestein stoffiich den Syenitporphyren dieser Gegend verwandt sein, denn
es fehlt hauptsachlich nur der blassgriine Amphibol; bei der Untersuchung des

Dunnschliffes findet man wirklich einige Analogien mit dem Syenitporphyr.

Der Orthoklas ist oft mikroperthitisch struiert, indem er von faltenahnli-

chen Albitlamellen durchsetzt wird, ahnlich wie in Syenitporphyren ; ahnlich ist

mancher Mikroklin auch hier fein gegittert. Die Plagioklase dieses Gesteines sind

theils weniger, theils mehr sauere Oligoklase. Zonalstruktur ist jedoch bei den
Feldspaten selten ausgebildet.

Der Biotit hat dasselbe Aussehen wie in manchen Syenitporphyren, und ist

iin Diinnschliff rothlichbraun. Er bildet feine, allotriomorphe Schiippchen, die eine

Grosse von ungefahr 08 mm und noch weniger besitzen und oft zu Aggregaten
vereint sind. Die Schiippchen zeigen manchmal einen pleochroitischen Hof urn ein

eingeschlossenes Zirkonkorn, ganz sowie der Biotit der Syenitporphyre. Doch ist

am Biotit weder eine Kandcorrosion deutlich, noch eine doppelte Generation
ersichtlich.

Der Zirkon hat im Ganzen ein glashelles Aussehen, manchmal ist er

deutlich rothlich. Der Apatit bildet dunne Saulchen; der Rutil, deutlich nur im
Biotit eingeschlossen, kommt theilweise als Sagenit vor; miiglich ist es aber, dass

- 4
) Jos. Woldfich : Ganggesteine 1. c.
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audi manche scbeinbare Erznadel, die in den Feldspaten eingeschlossen ist, dem
eisenlialtigen Rutil angehort.

Erzpulver uberhaupt kann man hauptsachlich in den Feldspaten finden und nur

ausnahmsweise audi im Biotit. Zum Theil ist dasselbe gewiss primiir, doch ist nicht

ausgeschlossen, class dasselbe grossentheils secundaren Urspnings ist, deun es kommt
°ft gerade an den verwitterten Stellen der Feldspate reichlicher vor. Diese Ansicbt

wird gewiss auch durch den Mangel dieses Pulvers im Biotit unterstiitzt.

Die Struktur des Gesteines erscheint makroskopisch kornig, niclit porphy-

nsch. Unter dem Mikroskope zeigt sie sicli als unregelmassig ; bald beriibren sich

grosse, meist allotriomorph, zum Theil, namentlich bei den Plagioklasen, idiomorph

umgrenzte Feldspatkdrner ; bald fiillt den Rauin zwischen allotriomorphen grossoren

Kornern ein Aggregat von kleinen Feldspatkornchen aus, welche entweder

selbstiindig auftreten oder von einer Quarzbeimengung begleitet werden. Manche
Stellen solcher feinen Aggregate machen den Eindruck einer Grundmasse. Aus
der Untersuchung erhellt klar, dass solche Stellen nicht klastischen Ursprunges
Sl nd, und man kann aus ihrein Vorkommen auf eine gewisse Veranderlichkeit der

Krystallisationsverhaltnisse zum Schlusse der Erstarrung schliesseu.

Im Ganzen kann man also dieses Gestein zur Vcrwandtschaft der Syenit-

aI>lite zahlen, obwobl es zugleich stofflicbe Merkmale und ein wenig strukturelle

Verwandtschaft mit den nahen Syenitporphyren besitzt.

Granitaplit.

Ein beinahe 1 m miichtiger Granitaplit - Gang und daneben schwiichere

Gange durchsetzen den Gneis nordiistlich von Malenic am slldwestl. Fusse des Hu-

gels Bor (siehe Abb. I.). Der Aplit ist hauptsachlich

zusammengesetzt, weniger haufig ist Mikroklin und

aus Orthoklas und Quarz

Orthoklas- und Mikroklin-

NW. sw.

pig. 1. Profll an der Bahnstrecke nord. ostl. von Malenic im 8W des Hiigels Bor. 1. Flaseriger

in der Richtung zum (iange etwas ScMeftrig werdender Gneis. 2. u. 4. Granitaplit. .H. Gneis, im

Liegenden schieferig, im Ilangenden flaserig. 6. Pegmatit in einen sehwachen Auslanfer von Tur-

malinaplit iibcrgehend.

mikroperthit ; accessoriscb kommt Oligoklas, ferner Muscovit, Biotit, Chlorit und

sehr wenig Apatit vor.

Die Feldspate haben dieselben Eigenschaften wie in dem den Syenitapliten

verwandten Gesteine. Was den Quarz anbelangt, so ist bemerkenswert, dass er im

3
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Granitaplit nicht gleichmassig vertheilt ist, sondern dass unter dem Mikroskope

quarzarrae und an Quarz reichere Stellen erscheinen. An ersteren Stellen beruhren

einander fast nur die Feldspate und die Struktur ist der des friiheren Gesteines

analog an den Stellen, wo ein selbstiindiges groberes Korn entwickelt ist. Das

Vorkommen des Quarzes andert an der Gesammtstruktur nicht viol, denn mag
auch manches Feldspatkorn in der Nachbarschaft des Quarzes von einer ebenen

Krystallfl&che begrenzt sein, so besitzt doch eine grOssere Anzahl derselben auch

hier gelappte Umrisse. Der Quarz ist iiberhaupt nur allotriomorph begrenzt ; mit

seinem Hinzutreten hiingt auch der Ursprung der mikropegmatifeisch struierten

Theile mancher Feldspatkorner zusammen. Der dunkle Glimmer ist Meroxen.

Im Ganzen lasst sich also die stoffliche und strukturelle Verwandtschaft des

Granitaplites mit dem vorigen Aplit konstatieren.

Ein anderer verwandter Gran it aplit durchsetzt den feinschieferigen

Chloritgneis im Einschnitte stidwestl. bei der Station Winterberg. Er entha.lt die

selben wesentlichen und accessorischen Bestandtheile, sonst aber auch rothlichen

Zirkon. Typischer Mikroklin fehlt. Den Unterschied beider letzteren Gesteine kann

man hauptsachlich in der mikroskopischen Struktur erkennen ; zwischen groberen

Gemengtheilen kommen entweder Partien bios sehr feiner Feldspatkornchen vor,

oder des Feldspates und Quarzes zugleich, analog wic im Syenitaplit.

Ausserdem ist auffallig, dass manches grossere zumeist dem Orthoklasmikro-

perthit seltener dem Oligoklas angehorige Feldspatkorn kleine allotriomorph oder

idiomorph uingrenzte Korner von Feldspat oder auch von Quarz in sicli einschliesst ; diese

letzteren pflegen sehr klein zu sein, so dass manchmal der Eindruck mikropoikili-

tischer Struktur entsteht. Im Ganzen kann man aus dieser Erscheiuung wieder auf

eine gewisse Veranderlichkeit der Krystallisationsverhaltnisse in diesem Gauge

schliessen und zwar von der Art, dass zuerst ein feinores, spiiter, bei etwas ver-

iinderten Verhaltnissen ein groberes Korn sich zu entwickeln begann, wobei freilich

iiltere feinere Korner von jiingeren grosseren eingeschlossen wurden. In manchen

kleinkornigen 1'artien ist auch etwas Albit, beigemischt, der eher primftr als

secundiir zu sein scheint. Uberhaupt kann man wiederum aus der Struktur des

Gesteines auf (lessen gegenseitigen genetischen Zusammenhang mit den Ganggestei-

nen der Nachbarschaft schliessen.

Ein anderer Granitaplit durchsetzt in Giingen den dunnschieferigen

Gneis bei der Bahnstrecke an derselben Stelle; (lurch Zusammendruckung win! er

gegen den Rand hin schieferig. Erbesteht hauptsachlich aus Feldspat, etwas ISiotit,

der meistens in Penninchlorit umgewandelt ist, und aus etwas ungleichmassig zer-

streutem Quarz. Die Feldspate gehiiren namentlich dem Orthoklas, weniger den

Gliedern der Oligoklas-Albit-Rei he, am wenigsten aber der Oligoklas-Andesinreihe

an. Der Chlorit scheint optisch einachsig zu sein, ist meist optisch negativ,

manchmal aber auch positiv. Seine Doppelbrechung ist nur sehr schwach.

Der Granitaplit, welcher nordwestl. bei Malenic oberhalb der letztein

Hauser vorkomint, besteht aus Quarz und Feldspat (hauptsachlich Orthoklas),

accessorisch kommen Biotit, zumeist in Chlorit umgewandelt, Muscovit und Glieder

der Oligoklas-Albit-Reihe vor.
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Turmalinlialtiger Granitaplit.

In dieselbe Verwandtschaft gehoren auch t u r m a 1 i n h a 1 1 i g e Granit-
aplit e. Die folgenden Gesteine stammen von zwei Stellen, und zwar das erste

V(>n dem linken Wolynkaufer gegenttber dem Berge Opolenec bei Zuzlawitz, wo es

feinkornigen Kalkstein durchsetzt; das zweite aus dem Feldspatbruch oberhalb

der Malenicer Ziegelei unter der Cote 623, wo sich ein Gang dieses Aplits von

NO gegen SW hinzieht. Beide sind ihrer Struktur und den Bestandtheilen nach

den vorigen Apliten iihnlich; gekennzeichnet sind sie hauptsachlich nur durch die

Anwesenheit schwarzen access. Tunnalins und durch die stiirkere FSrbung des

access. Biotits, der jedoch nur im Gauge gegeniiber dem Opolenec und zwar sehr

sparlich vorkommt. Ausserdem wurde im Gestein aus dem ersten Fundorte als

seltener Gemengtlieil ein Mineral gefunden, das man den optischen und morpholo-

gischen Eigensobaften nacb fiir Chrysoberyll halten kann.

Hauptgemengtlieile sind Alkali-Feldspate und Quarz; von den Feldspaten

uberwiegt Orthoklas, ferner Mikroklin, beide sind oft nacb Art eines verscbiedeu-

artig struierten MikropertbitS mit Aplit entwickelt. Accessorische Gemengtbeile sind

11,1 ersten Gestein: zonal gebanderter, oft idiomorpher Turmalin, etwas Biotit, der

°ft allmahlieh in Oblorit iibergeht; Apatit und Muscovit sind sehr sparlich.

Der Turmalin bat in beiden Giiugen eine analoge Struktur, er unterscbeidet

sich hauptsachlich durch die Grosse. Im ersten Aplit, in dem die Korngrbsse

durcbscbuittlicb 0'25 mm betriigt, ist er in kleinen, oft nur 0'3 mm messenden,

Ja nocb kleineren Krystiillchen ausgebildet, wfthrend er im zweiten Gange von

groberem, ungefahr 0'6 mm grossem Korne, grossere, bis 10 cm und noch liingere

Individuen bildet. Bei den kleinen Krystiillchen unterscbeidet sich die Liinge nicht

sehr von der Breite, wiibrend bei den langeu Krystallen die Liinge oft bis viermal

So gross ist als die Breite. Die Umgrenzung ist an den Seiten oft gerade und die

Querschnitte sechsseitig nacb as P2; doch ist die Begrenzung der Krystallenden

gewShnlich unregelmiissig, ausser dass sich mancliinal Fliichen der Form E erkennen

lassen. Gewdhnlich erscheint in Durchschnitten eine ungleiche Farbung; dann ist

,i(1 '' Kern licht riitblicb oder schwacli griinlich; der Rand gelbbraun, starker gefiirbt.

Die Grenze binder Fftrbungen ist nach co P 2 scharf, oft krystallographisch gerade,

gegen die Enden jedoch unregelmassig, und es stimmt die farbige Umgrenzung
" u 'hr oder weniger aucli mit der ftusseren Umgrenzung des ganzen Krysfiillchens

uberein. Der Pleochroismus ist stark.

Die Spnltbarkeit ist in grosseren Individuen durch reichliche aber ungerade

Sprttnge nach »P2 gekennzeichnet; ausserdem koinmen aber audi zahlreicbe un-

regelmassige, quer zur Liingsriehtung der Krystiillchen gehende Sprunge vor. In nacb

I* orientierten Schuitten, erlialt man im konv. pol. Lichte ein lichtdunkles Kreuz,

dessen Arme in der Mitte breit werden und in einen breiten Scliatten iibergeben

;

sie scbeinen beim Drehen des Tisches ein wenig auseinanderzugehen. Ursprunglicher

feiner Einschlusse hat der Turmalin wenig; nur etwas feinen Erzstaub und in

Poren, die manchmal auffallig nach der c Achse des Turmalins verliingert sind,

e'ne farblose Fiissigkeit mit einem Gasbliiscben. Zahlreicher sind die Poren in der

Richtung feiner Sprttage, und man kann in ihuen wieder eine farblose Fliissigkeit

3*

I
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und Gas finden; aber aU3 dem Grande, weil die Richtungen ihrer Reilien rait

den Richtungen der Krystallspaltrisse iibereinstiramen, muss man ihren Ursprung

wolil fiir secundiir halten.

Der Biotit ist von rothlichbrauner, ziemlich intensiver Farbe und an den

Seiten unregelmiissig umgrenzt. Seine feinen Einschliisse sind hauptsiichlich Gas-

blascben und etwas feinen Erzstaubs, hie und da auch etwas Fliissigkeit und unbe-

stimmbare Mikrolithe.

Die Hauptfrage bei diesen turmalinhaltigen Apliten betrifft gewiss den

Ursprung des Turmalins. In dem Gange gegeniiber dem Opolenec kommt der

Turmalin zum Theil in groberem Orthoklasmikroperthit und in groberem Mikroklin

und Quarz eingeschlossen vor. Nirgends begleiten ihn hier Erscheinungen,

welche fiir seinen secundaren Ursprung zeugen warden, z. B. fiir eine Exhalation;

man muss ihn daher als einen primaren Bestandtheil betrachten. Die rein idiomorphe

Umgrenzung eines solchen Turmalins ist ein deutliches Merkmal, dass er sich friiher

zu entwickeln begann als die Feldspate und der Quarz. Mit dem Turmalin verwachsen

oder nahe demselben kommt der Biotit vor, in welchetn Falle man fur beide

Minerale audi einen analogen Ursprung annehmen kann.

Erscheinungen einer Kataklase, welche die griisseren Feldspate traf, finden

sich auch an manchen grdsseren Turmalinindividuen ; es entstanden Sprflnge, nach

welchen Theile des Individuums gegeneinander verschoben wurden, worauf wieder

ihre Verbindung folgte. Bei Besichtigung feiner struirter Stellen findet man aber,

dass die Turmaline eben in ihnen an einer Seite mannigfache Auslaufer besitzen,

mit denen sie den Quarz oder Feldspat in der Art umschliessen, dass man schliossen

kann, dass entweder dieser Quarz und Feldspat etwas alter ist als der Turmalin,

oder eher, dass sie sich gleichzeitig entwickelten, Der Turmalin schliesst an

solchen Stellen manchmal auch ein feines Quarz- oder Feldspatkorn ein.

Daraus muss wiederum geschlossen werden, dass manche Turmaline vielleicht

auch spiiteren Ursprungs als die griisseren iFeldspat- und Quarzkorner sind ; dass

sie sich erst uugefahr zugleich mit dem feineren Feldspat und Quarz entwickelten,

(lessen Masse theilweise etwas spiiter auch in das schon erstarrende Gestein ein-

drang.

Im ganzen bezeugt die Art des Turinalinvorkommens, dass die Turmalin-

masse wenigsteus zum griissten Theile eine Ausscheidung des Granitmagmas ist,

welches darnach an einigen Stellen ursprfinglich reicher an Bor war.

Im Aplit nachst dem Opolenec kam in zwei Kornern accessoriscli auch ein

seltenes Mineral vor, das zahlreiche, theils unregelmiissig, theis gerade, und dann

vier- oder ungleich sechsseitig umgrenzte Poren enthalt; diese Poren sind mit

glasheller Fliissigkeit und Gas ausgefiillt. Das Mineral erinnert an Chry sobery 11,

besouders durch seine optischen Eigenschaften. Es ist schwach grunlich, fast ohm'

Pleochroismus, unvollkommeu spaltbar. Mit Hilfe der de C h au 1 ne-sc h en

Methode wurde durch wiederholte Messung fiir die mittlere Lichtbrechung ein

zwischen 1-75 und 1'8() stehender, eher aber der Zahl 1'75 naherer Exponent

gefunden, was sich dem mittleren Brechungsexponenten des Berylls, niimlich t'750

niihert. Die Doppelbrechnng in beiden zur Ebene der optischen Achsen schiefcn

Dnrchsclmitten ist geringer als dio grosste Doppelbrechung des Quarzes. Im conv.
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Polar. Liclite wurdo in beiden Fallen ein Theil einer dunklen Hyperbel beobachtet

die beira Drehen des Tisches sich in umgekehrter Richtung drehte; das Mineral

1st optisch zweiachsig.

In Probestiicken, welche groberen Tunnalin enthalten, ist dieser zumeist nur

'on einen feineu Gemenge von Quarz und Feldspat, Oder nur von feiuen Quarzkbrnern

"mgeben. In griisseren Feldspatkbrnern ist er nicbt eingeschlossen, und es ist gerade

bier unmoglich, seinen primaren Unsprung unzweifelhaft zu konstatiereu. Er entliiilt

aber noch deutlichere Zeichen authigener Katataklase als der Tunnalin vom vorigen

Orte. Vielc Krystiillchen sind hier oft dem Prisma nach zersprungen ; die griisseren

V(»n ilmen noch der Querrichtung, woher die Spriinge gewohlich ganz vom Quarz

ausgefullt sind. Die Spriinge im Gesteine fallen ebenfalls meist allotriomorphe

Quarzaggregate aus. Seinem Stoffe nach ist der Turmalin analog dem Tunnalin

ues oben erwahnten Probestiickes ; man kann also wenigstens „per analogiam"

behaupten, dass seine Masse aus dem Granitmagma stammt.

Ahnlich wie den Tunnalin findet man audi manclie, hauptsiichlich altere,

grossere Feldspate zersprungen, in deren Spriinge eine Masse eindrang, die jetzt

als ein feines, allotriomorplies Aggregat von Feldspat und Quarz oder nur von

alleinigem Feldspat erscbeint.

T u r in a 1 i n h ii 1 1 i g o r A p 1 it aus dem Gange am Cerenec besteht aus

feldspat, Quarz, Tunnalin, Biotit und Muscovit.

Syenitporphyr.

Hieher gehort zum Theil „Hochs tetter's-Ampliibolgranit", Zepharo-
v ich's „porphyrischer Amphibolgranit, v. G umbel's porphyiischer Syenitgranit"

und J. N. Woldfioh's Granitporphyr. Das Gestein hat eine feinkoruige bis dichte

Grundmasse, die aus einem Kalifeldspat, etwas Biotit und Quarz besteht, und

aus der griissere Feldspat-,- besonders Orthoklaskrystalle von bis 2 cm Grosse,

Sehtlppchen von Biotit und Siiulchen von Amphibol ausgeschiedeu sind; die por

Phyrische Struktur des zumeist grauen und gefleckten Gesteines ist deutlich sicht-

bar. Es tritt zumeist in stellenweise ziemlicli miichtigen und langen, den Gneis

Ul*d Granit durchsetzenden Giingen, sowie in zahlreichen Blocken auf.

Ausser dem Gneis und dem kleinkdrnigen Zweiglimmer-Granit ist der Syenit-

Porphyr das am meisten verbreitete Gestein des beschriebenen Gebietes, wiihrend

er im Gebiete der oberen Nezarka im bohmisch-miihrischen Hochlande fehlt.

Neben diesem Gestein koinmt im beschriebenen Gebiete in iihnlicher Lagerung

audi s y enitisc her Qu arzporphyr vor, dessen Grundmasse reicher an Quarz
lst als das frtlher angefiihrte Gestein. Dieses letztere Gestein, das auf unserer

Karte auszuseheiden nicht mbglich war, ist in der folgenden Angabe der Verbrei-

tung unter dem Namen Syenitporphyr mit einbegriffen.

Gauge des Syenitporphyrs kominei: uberwiegend im Gneise vor: bei Zfrec

("n Granit), bei Gross-Zdikau, bei Raeau (im Granit), bei Cabus (im Granit), bei

Putkau (im Granit), bei Zilro, Dolau und Pfetenic am linken Wolynkaufer; am
rechten Ufer nordl. bei Winterberg und nordl. von Bohumilic; in der weiteren
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Erstreckung am linken Ufer nordl. von Ckyii, ostl. von Ckyn, siidostl. und nord-

ostl. von Elcovic, west), von Malenic, bei Zleschie, nordostl. von Malenic; am
Betlian, westl. von CernStic, bei Amerika, von wo sich ein sehr langer Gang im

Gneise iiber Zechovic bis gegen Wolin hinzieht, auf den schon Zepharovich hin-

gewiesen hat; in Wolin, nord westl. von Wolin, siidl. bei Nihoschovic, nordl. davon

bis zum Zamek, am Nordfusse des Berges Lhota, von wo sich derselbe iiber Li-

berie bis zum nordl. Abhange des Hradiste erstreckt; nordostl. von Vorder-Zboro-

vic und ostl. von Sousedovic. Am rechten Ufer: addwestl. von Ckyfi, am V6nee (im

Granit), bei Radostic (im Granit), bei Setechoivc, bei Kovanina, siidostl. von Ma-

lenic, nordl. bei Zalezly; nordostl. bei Malenic; sixdwestl. von Cernetic; nordostl.

bei NihoSovic, siidostl. bei Wolin, nordl. von Pfechovic, siidl. bei Hostic, siidl. bei

Strunkovic a. d. W., nordostl. von Vorder-Zborovic, bei Nova" Ves und ostl. bei

Itacovic.

Gauge von S yeni t por phy r, welche das Wolynkathal (an beiden Seiten)

durchschneiden, kommen vor nordl. von Bohumilic, siidostl. von Ckyn, nordl. von

dec Station Elcovic, siidl. bei Malenic, nordostl. bei Malenic, siidwestl. von Oer-

nStic und nordl. von Pfechovic.

Vereinzelte, hie und da zerstreute Blocke sind auf der Karte durch ein

besonderes Zeichen gekennzeichnet.

Mikroskopische BeschafFenheit des Syenit-

porphyrs.
25

)

Syenitporphyrgans nordostl. von der Station Elcovic (1).

Im nordostl. bei der Bahnstation Elcovic gelegenen Bogen der Wolynka

tritt an der ostlichen Seite der Bahnstrecke am siidwestlicben Fusse der Anholie

„Cerenec" im quarzreichen Gneisc ein Gang dieses Gesteines auf, das grosse Feld-

spateinsprenglinge enthalt.

In der sehr feinkfirnigen, fast dichten, dunkelgrauen G r u n d m a s s e treten

Einsprenglinge alkalischer Feldspate, hauptsiichlich Orthoklas, zlemlich haufig hervor

und erreichen eine Grosse von 18 mm; ferner kleine, durchschnittlich etwa 1 mm
grosse Biotitbliittchen und in geringer Menge blassgriiner Amphibol in Kornern

oder 2—3 mm langen Aggregaten. In dor holokrystallinen, mikroskopisch ziemlich

feinkornigen Grundmasse, welche allotriomorph ausgebildet ist und bauptsachlich

aus Kalifeldspat, etwas Biotit und Quarz besteht, treten die oben genannten Ein-

sprenglinge hervor. Als accessorische Gemengtheile sind sparlich ver-

treten: Apatit, Titanit, Pyrit, Magnetit, Zirkon, Rutil und vielleicht auch Cor-

dierit.

Dieeingesprengten Feldspate gehoren hauptsiichlich dem Ortho-

klas, zum kleineren Theilo dem Mikroklin an. Die Orthoklase sind meist nach dein

•a
) Jos. Woldfich: I. c.
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Karlsbader Gesetzc gebildete Zwillinge, seltener einfache Krystalle; begrenzt sind

sie von den Flachen M (°o P »), P (o P), I («> Z
3

), x ( P «), von denen die

Flache M gewbhlich iiberwicgt, so dass die Krystallo raeist einea tafelformigen

Typus erhalten; seltener herrscht einigerraassen die verticale Richtung vor, wodurch

dann ein mehr saulenformiger Typus entsteht. Die Feldspatmasse ist weisslicb, oft

auch etwas gelblich und grosstentheils trttb. Die Obevfliiche der eingesprengten

Feldspate ist mit kleinen Qrttbchen versehen und gezaokt; in die Griibcheii ragen

Tlieile der Grundmasse binein. Offenbar entwickelten sich also die Feldspate bis

Wi dem Stadium, in dem die Grundmasse, deren Ausbildung der geradfiaehigen

Begrenzang der Feldspate bereits im Wege stand, Starr zu werden begann. Der

Mikroklin ist obwobl nicht iiberall gleichmiissig, fein gegittert odor er ist audi

in manchen Partien einfach ausgebildet.

Die Feldspate schliessen kleine Poren ein, in denen eine klare, gewohnlich

©in Gasbliischen enthaltende Fliissigkeit nachweissbar ist; die Poren sind grosseren

Theils secundaren Ursprungs, richer wenigstens dort, wo sie in liinglichen Hiiufchen

angeordnet sind und von triibem, infolge der Feldspatzersetzung endstandenen

Staube begleitet oder auch ausgefiillt werden.

Die Triibung der eingesprengten Feldspate pfiegt deutlich hervorzutreten,

doch ist sie nicht iiberall in gleichem Maase fortgeschritten. Stellenweise ist sie

deutlicher langs parallel zur iiusseren Umrandung laufender Streifen. Danach kann

man auf gewisse Zonarunterschiede im Aufbau der Feldspate schliessen. In einem

giosseren Feldspatindividuum fand sich eingewaclisen ein lappenformig begrenztes

Quarzkornchen, in welches Ausliiufer des Feldspatindividuums hineinragen und das-

selbe mikropegmatitiscb durchwachsen. Einen solchen Quarz kann man als eine

Ausscheidung des Magmas ansehen, die als Rest bei der Feldapatkrystallisation

entstand. Auch sonst koinmt stellenweise ein im Orthoklas eingeschlossenes, lappen-

formig begrenztes Quarzkornchen vor; bisweilen sind in demsolben Spuren von

sauerem Plagioklas vorhanden. Von den iibrigen Mineralieu dieses Gesteines wurden

bisweilen als Einschliisse in den Feldspaten insbesondere Biotitblattchen gefunden

;

dagegen ragen nirgends Feldspateinsprenglinge in den Biotit oder Amphibol hinein.

Wie fruher auf Grund der rauhen Oberfiaehc, so kann man jetzt aus dem letzteren

Grunde behaupten, dass sich die Feldspate unter alien Einsprenglingen zuletzt ent-

wickelt haben. Auffallender weise wurde der Apatit nur sehr spai'lich als Einschluss

'n den Feldspateinsprenglingen gefunden.

Durch die Zersetzung der Feldspate entsteht zumeist Kaolin, weniger Mus-

covit; dor Orthoklas unterliegt leichter der Zersetzung als der Mikroklin. Be-

merkenswert ist auch ein Durschnitt eines Einsprenglings, der durch seine

Klarheit und Lichtbrechung an Feldspat erinnert und parallel zur Lange auslicht
;

d«ch besitzt er eine unvollkominene Spaltbarkeit. An den Spaltrissen desselben

ist eine gelbliche, eisenhaltige Masse abgelagert, welche in der Umgebung des Durch-

schnittes fehlt ; wahrscheinlich ist diese Substauz ein Produkt der beginnenden Zer-

setzung des Minerals. Auf Grund einer Vergleichung mit gut bestiminten Cordie-

l'iten, sowie des Brechungsvermogens mit dem des Mikroklins kann man schliessen,

•lass in dem beschriebenen Gesteine G o r d i e r i t vorhanden ist, obwohl nur acces-

sorisch.
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DerFeldspat derGrundmasse istin Form von einfachen, unregel-

massig, meist feinlappig begrenzten Kornchen entwickelt und gehort hauptsachlich

dem Ortlioklas an. Seine kleinen Einschliisse, sowie die Zersetzungsproduote sind

analog denen der Einsprenglinge.

Dereingesprengte dunkle Glimmer ist gut durchscheinend,

rotlichbraun, mittelmlissig intensiv gef&rbt. Schmale Durchschnitte sind stark pleo-

chroitisch, J_ zu o P sind sie braungelb, sehr bell;
||
znof rotlichbraun mit

bedeutender Absorption. Sie loschen steta _L und || zu o P aus. Aus der optischen

Untersuchung ersehen wir, dass der dunkle Glimmer in unsercm Gesteine dem
M er o xe n angehort.

Ausscr den ausserat feinen. theils Gas, theils vielleicbt auch Flussigkeit

entbaltenden Poren schliesst der eingesprengte Biotit zum Unterschiede vom ein-

gesprengten Feldspat eine ziemlich bedeutende Menge heller, idiomorph ausgebil-

deter feiner Apatitsaulchen ein, ferner hie und da eine gelbe Rutilnadel, ein

Kornchen rosenfarbigen Titanits, Zirkons oder dunkle Hiirchen, die wahrscheinlich

auch dem Rutil angehoren. Die dunoen Apatitsiiulcben pflegen haufig deutlich nach

der Flache o P des Riotits angeordnet und einigermassen nach dessen krystallo-

graphischem Bau orientiert zu sein ; doch stehen sie oft auch senkrecht oder

schief zur Flache o Pso dass man auf der genannten Flache im Dunnschliffe ihre

secbsseitigen Durchschnitte beobachten kann. In dem im Biotit eingewachsenen
Apatit wurde auch eine Rutilnadel aufgefunden, die parallel zur Langsrichtung des

Apatits orientiert ist. Ringsum die Titanit- oder Zirkonkorner, seltener auch um
manche Apatitsaucheln pflegen Stellen zu sein, die weit intensiver gefal'bt sind

als der iibvige Thoil der Kornchen; es sind dies die bekannten pleochroitischen

Hofe, die zuerst Michel L 6 v y
20

) am Glimmer, Rosenbuac h 27
) am Cor-

dierit beschrieb. Selbst doppelte pleochroitische Hofe kann man um einige Titanite

beobachten; es umgibt namlich don dunklen Kern eine weniger intensiv gefiirbte

Zone, welche gleichwohl deutlich dunkler ist als der sie umgebende Biotit. Stellen

-

weise schliesst inancher Biotit auch iiusserst feine Sagenitaggregate als primiire

Einschliisse ein.

Der Biotit ist ungerade-, gewohlich fein-, manchmal auch groblappig begrenzt;

im Ganzen kann man jedoch haufig eine Annaherung an idiomorphe secbsseitige

Begrenzung erkennen. Am Rande des Biotits finden wir meist zahlreiclie kleine

rothliche bis fast farblose Titanitk.6rncb.en von verschiedener Gestalt. Die Kiirner

sind an alien Lappen des Biotits angewachsen, ringsherum gleichsam einen Rahmen
bildend; diese Erscheinung weist offenbar auf magmatische Corrosion bin.

In unserem Falle entstanden augenscheinlich pldztlich der Entwickelung des

eingesprengten Biotits ungiinstige Verhaltnisse; ein Theil desselben wurde wieder

resorbiert und erst beim Erstarren der (Jrundmasse abermals ausgescbieden.

bemerkenswert ist noch, dass der im Biotit eingeschlossene Apatit von der Corrosion

unberuhrt blieb. Die zahlreiche Titanitausscheidung bei dieaer Umstaltung des

16 Sur les noyaux a, polychroisme intense du mica noir. Oompte rendus 188"2.

2T
) Die Steiger Schiefer und ihre Contactzone an den Granititen von Bar-Andlau und

Hochwald. Strassburg, 1877, pag. '22.
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Biotits zeugt dafiir, dass der Biotit reich an Ti0.2 ist und vielleicht zugleich auch

nicht wenig CaO enthalt. Infolge der Verwitterung bekomtnt der Biotit einc griine

Farbe und andert sich in blassen Chlorit um ; der Eisengehalt diirfte darnach wohl

nicht selir hocli sein. Die pleochroitiachen Hofe des Biotits behalten auch im

Chlorit eine satteren Eiirbung bei, allerdings sind sie dann griin und bleiben

starker pleochroitisch als die sie umgebende Masse.

Der infolge der Verwitterung des Biotits entstehende Chlorit steht der

Doppelbrechung nach sowie deshalb, weil er in schmalen Durchschnitten bisweilen

etwas schief auslischt, nahe dem K 1 i n o c h i o r. Im conv. polarisierten Lichte

Weist er einen grossen optischen Axenwinkel negativen Charakters auf. Gewohnlich

bildet er Pseudomorphosen nach Biotit in Form von Schuppen und Blattchen,

welche manchmal einheitlich sind und dieselbe Begrenzung besitmi wie der Biotit,

and in denen der Apatit, sowie der an den Handera sicli befindende Titanit unver-

andert bleibt. Im Innern des Chlorits sind zahlreiche, meist langliche Poren vor-

handen, ausserdem pilegen zahlreiche, haarformige Rutilnadeln ausgeschieden zu

8ein. Die Umwandlung des Biotits in Klinochlor begleitet stellenweise eine Aus-

scheidung zahlreicher kleiner, fast farbloser Titanitkbrnchen, die in derselben

Weise angeordnet sind, wie an den Biotitrandern, nur dass sie eine feinere Grup-

Pierung aufweisen. Diese Erscheinung unterstiitzt die oben ausgesprocheue Meinung,

dass die Biotiteinsprenglinge an ihrein Rande im Magma resorbiert wurden. An

nianchen Stellen entsteht infolge der Biotitzersetzung auch schwach doppelbrechende

Penninsubstan z.

Der Biotit der Grundmasse bildet feine, allotriomorph umgrenzte

Schtippchen, welche dem Ausseheu nach verwandt mit dem eingesprengten Biotit,

jedoch etwas blasser sind.

Die Durchschnitte der A m p h i . b o 1 e i n s p r e a g 1 i n g e sind griinlich,

auffallcnd blass, nur die Rander pflegen etwas Batter gefftrbt zu sein. Mit Aus-

nahme dieser kleinen, satter gefiirbten Stellen ist der grosste Theil der Amphibol-

SUbstanz schwach pleochroitisch, und zwar ist dies
||

c griinlich, gefarbt mit

kleiner Absorption, _L C blassgriinlich, fast farblos, worans man auf eine verhiilt-

nismiissige Armut an Eisen schliessen kann.

Ausser den feinen, mit einer Fliissigkeit ausgefiillten Poren schliesst der

A-mphibol hauptsachlich zahlreiche, fast Ware MikrolithkOrncken ein, welche ver-

naltnismftssig eine ziemlich grosse Doppelbrechung besitzeu und die man griissten-

theila f'iir Titanit ansehen kann; es kominen jedoch auch feine, deutlich erkenn-

°ara Titanitkorner vor, welche, wenn sie im Amphibol eingeschlossen sind, eine

aattere Farbung ihrer Umgebung hervorrufen. Die Mikrolithe pflegen in Reihen

ftngeordnet zu sein, die parallel zu den nach dem Prisma des Amphibols gehenden

s l>altrissen laufen, und soweit sie langliche Gestalt besitzen, sind sie auch in

ihrer Langsrichtung nach jener der Amphibolindividuen orientiert. Ausserdem

^hliesst der Amphibol auch diiune A p a t it s iiu 1 ch e n und deutliche rosarothe

ZirkonkSrner ein, welche denen im eingesprengten Biotit iihnlich sind.

Das zahlreiche Vorkommen von Titanitmikrolithen, sowie die schwache Ear-

hung des Amphibols fiihrt uns auf den Gedanken, ob der Amphibol vielleicht nicht

a«s einem anderen Minerale entstauden ist, wenigstens an solchen Stellen, wo er
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Mikrolithe enthalt. Zwischen gekrenzten Nikols erkennt man, dass manche Amphibol-

eimsprenglinge eigentlich Aggregate llinglicher bis stengeliger, kleinerer, drusenformig

angeordneter Individuen sind. Aber auch grosserc Amphiboleinsprenglinge pflegen

in ibrem Kerne einen solchen Aggregataufbau zu besitzen wie der Ampbibol, der

durch Umwandlung aus Pyroxen z. B. in mancben Graniten und Dioriten entsteht;

aus dieser Erscheinung kann man demnach schliessen, dass unser Ampbibol infolge

tuner durch die Wirkung des Magmas erfolgten Umwandlung aus Pyroxen ent-

standen ist. In einem Ampbibolschnitte scbeinen fast farblose Spuren monoklinen
Pyroxens im Kerne erhalten zu sein ; doch sind sie nicht so charakteristisch, dass

man sie mit Sicherheit bestimmen kiinnte. Die grosseren Ampbibolindividuen pflegen

biiufig Zwillinge nach dem Orthopinakoid zu bilden ; bisweilen enthalten sie einige

schmale, nach dieser Fliiche eingewachsene Zwillingslamellen. Die Umrisse der

Amphibolsprenglinge sind gewohlich feingelappt, allotriomorph, obwohl sie von ge-

rader Begrenzung nicht imraer weit entfernt sind. Ein achtseitiger Querschnitt wurde
gefunden, der Pyroxenquersclmitten iihnlich sieht. Ausser den grosseren Amphibol-
einsprenglingen, von denen geradc die Rede war, tritt der Ampbibol auch in

Gruppen drusenformig gereihter, stengeliger Individuen von circa ()\'5 mm Grdsse

auf, welche theils dieselben Mikrolitheinschlusse wie die Eiusprenglinge besitzen,

bisweilen aber auch sparliche Hamatitschuppchen einschliessen ; theilweise entbehren

sie auch vollstiindig mikrolithischer Einscblusse, was auf einen anderen Ursprung
hinweisen wtirde als bei den Einsprenglingen und Amphibolgruppen, welche zahl-

reiche Titanitmikrolithe enthalten. Vielleicht liesse sich schliessen, dass der Amphibol
letzterer Art sich selbststandig entwickelte. Die geringen Dimensionen seiner Indi-

viduen bezeugen wahrscheinlich, dass er sich rasch entwickelte in einem Stadium,
in welchem das ungestorte Wachsen der grosseren Individuen fast aufhorte, und
thatsachlich weisen hie und da beigemengte kleine Biotitblattchen auf eine Phase
bin, in welcher sich bereits auch der Biotit zu entwickeln begann.

Den optischen Eigenschaften nach steht der grunliche Amphibol dem Akti-
n o 1 i t h am niichsten.

Von den vorher angefuhi ten Eirischliisssen ist (lev A p a t i t hauptsachlich

in Form von dunnen, sechsseitigen, durchsichtigcn Siiulchen, soltener als breite alio-

triomorphe Kbrnchen enwickelt. Als Einschliisse in ihm fand man eine helle Fltts-

sigkeit mit einem Gasbliischen, stellenweise auch Rutil. Die T i t a n i t k i"> r n c h e n

sind im Gegensatze zuin Apatit meist allotriomorph ausgebildet, und nur selten

findet man die gewohnliche idiomorphe Ausbildung. Der Zirkon erscheint ebon-

falls in Form kleiner, farbloser oder rothlicher Kornchen oder Kiystiillchen, jedooh

ist er spiirlicher verfreten als der Titanit. Der Rutil hat gewohlich die Form
gelber haarfeiner Nadeln, manchmal bildet er auch feine Korner. E r z e

kommen selten vor und sind ausserst fein, fast, staubformig. Nach der Art der

Begrenzung kann man hauptsachlich auf Magnetit oder Pyrit schliessen.

Die Fluidalstructur in der (irundmasse erkennt man an vielen Stellen aus

der Anordnung der Biotitscliiippchen.

Im Ganzen liisst sich in der Entwickelung des Gesteines folgende Reiheu-

folge erkennen: Am friihesten warden Apatit, Zirkon und eine Anzahl der Titanit-

kornchen ausgeschieden. Darauf begann die Entwicklung des Pyroxens; doch
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bald entstand eine Aenderung in den Krystallisatiousverhaltnissen und der Pyroxen

gieng in Amphibol iibor, worauf Ietzterer weiter fortwuchs. Auf die Entwicklung der

grosseren Amphibolindividuen folgte die der kleineren Individuen, welch letztere

aaufig nach der Fluidalstructur der Grundmasse gestreckte Gruppen bildeten ;
bereits

begann sich audi etwas Biotit zu entwickeln. Darauf folgte die Hauptentwicklung

des Biotits; nach der Aussclieidung einer bedeutenden AnzabJ von Einspreng-

lingen enstanden jedoch fiir den Biotit ungunstige Verhiiltnisse und dieser wurde

am Rande resorbiert. Zuletzt von alien Einsprenglingen entwickelten sich die Feld-

spate. Bevor schliesslick die Grundmasse erstarrte, wurden zuerst die Biotit-

8cb.uppcb.en ausgeschieden und gleich darauf wurde die Krystallisation durch die

Entwicklung der Feldspate und sparlichen Quarzes beeadet.

Der beschriebene biotitftthrende S y e n i t p o r p li y r ist haupt-

Sachlich gekennzeichnet

:

1. durch eine ausserst feinkornige Grundmasse,

2. durch blaSsgrunen Amphibol, welcher noch im Magma wahrscheinlich

durcli eine Umwandlung des Pyroxens ontstanden ist,

3. durch eine hiiufige Corrosion der Rander der Biotiteinsprenglinge,

4. durcli Mangel an Erzen,

5. durch wahrscheinliches Vorhandensein accessorisclien Cordierits.

Syenitporphyr am nordwcstl. Fusse des Iliigels „Bor". (2)

Im Durchbruche der Bahnstrecke am nordwestlichen Fusse des Hiigels

Bor im Wolynkathale durchbricht den von SO nacli NW streichenden und unter

einem Winkel von 35° gegen NO einfallenden Gneis ein S y e n i t p o r p h y rg a n g,

welcher von OSO gegen WNW streicht und gegen SSW einfallt. Am Oontacte mit

dem Gneis weist der Gang eine etwas schiefrige Structur auf. (fig. 2.)

Dieses Gestein ist seiner Structur und der Beschaffenh.eit der Bestandtheile

nach mit dem vorher beschriebenen verwandt. Der Unterschied besteht liauptsachlich

NO. OW.

1 3 2 3 1

% '2. Durchschnitt am nw. Fusse des Hiigels »Bor« 1. Gneis. 2. Syenitporlijr, der an den SaW-

bandern (•!) schiefrig wild.

'n der Grosse und Menge der Einsprenglinge. Wahrend in dem friiher beschrie-

benen Syenitporphyr griissere Feldspatkrystalle ziemlich zahlreich vertreten waren,

si »<l sie hier verlnUtnismiissig sp&rlicb und erlangen eine Grosse von hochstens

1 cm; umso zahlreicher dafur sind die kleineren, porphyrisch ausgeschiedenen



44

Feldspate von 2—4 mm Grosse, wahrend das vorhergehende Gestein at) solchen

kleineren Einsprenglingea ziemlich arm war.

Beachten wir jedoch die Menge der Feldspateinsprenglinge im Ganzen, so

ersehen wir, dass der vorher besprochene Syenitporphyr docli bedeutend mehr

Feldspat enthiilt. In dem friiheren Gestoin waren Plagioklasspuren selton, hier

finden wir dagegtn deutlicben Oligoklas vor, obwohl er doch noch verhaltnismassig

in geringer Menge anftritt. Mikropertbit, der aus von Mbit durchsetztem Orthoklas

bestebt, findet Bich hier biiufig vor.

Die Haupt- nndNebengemengtheile sind fast identisch mit

denen des vorhergehenden Gesteines. Porphyriscb ausgeschiedenen ist abermals

ausser Felspat auch Biotit. Die Feldspateinsprenglinge gebciren dem Orthoklas,

Oligoklas, Mikropertbit und Mikrokliu an. In der Grundmasse finden wir

dann hauptsaehlich Alkalifelds{)ate und Quarz, welch letzterer freilicb bei weitein

weniger vertreten ist als die Feldspate. Die Alkalifeldspate sind grosseren Theils den

Brechungsexponenten nach Orthoklas ; weniger, aber doch mit einem bedeutenden

Antheil gehiiren sie zu den Gliedern der Oligoklas-Albitreihe; der Oligoklas tritt

in der Grundmasse nur accessorisch auf. Weitere Nebengemengtheile sind Apatit,

Titanit, Magnetit und Hainatit.

Manche Feldspate haben eine anmihernde Krystallgestalt, indem sie

theilweise von geraden Fliichen, hauptsaehlich von M, I, T\ x begrenzt werden.

Andere haben eine ungerade Begtenzung. Hiiufig ist beim Orthoklas und Plagioklas,

niemals jedoch beim Mikroklin Zonarstructur entwickelt, u. zw. wechseln Streifen

mit grosserer Doppelbrechung und Ausloschungsschiefe ab mit solchen, welche eine

geringere Doppelbrechung und kleinere Ausloschungsschiefe aufweisen.*) Nicht

selteii schliessen die Feldspateinsprenglinge Biotitbliittcheu ein, so dass sie offenbar

erst nach den letzeren sich entwickelten.

Gruppen kurzen, stengeligen A m p h i b o 1 s koinmen haufiger vor und

erlangen eine Grosse von 55 mm; ihr Umriss ist meist elliptisch. Im Ganzen

sehen sie Linsen ahulich, sind im Kerne blasser, heller, und werden am Rande

von einem dunkleren, intensiver griin gefarbten, hauptsaehlich aus Biotit bestohendeu

Iiahmen umschlossen. Diesen Gruppen pfiegen I'.iotitschuppen, ausserdera hie und

da ein Hiimatitkornchen beigeraengt zu sein. Insbesondere an den Riindern findet

man oft einen von Biotitsohuppen gebildet(;n Uahmen; die mit dem Amphibol ver-

wachsene Randzone der Schuppen ist gewohidich rein erhalten, wiilirend die der

Grundmasse zugewendete Zone gewohlich der Corrosion unterlag. Offenbar sprecheu

diese Biotiteinsprenglinge dafiir, dass die hauptsftchlichste Menge der Biotiteinspreng-

linge sich erst nach Beendigung der Ampbibolkrystallisation entwickelte.

Der Glimmer ist theils einaxig, theils deutlich zweiaxig mit einem

kleinen optischen Axenwinkel und gehort dem M e r o x e n an.

Der Amphibol ist im Dunnschliff schwach griinlich gefiirbt, fast farblos

;

wie mit Hilfe der Methode Becke's gefunden wurde, ist sein Breehungsexponent

grosser als der des Biotits. Er lischt theils parallel, theils etwas schief aus, ist

*) Fr. Becke: Ober Zonrnstructur der Krystalle ia Kratarrungagesteinen.

MiDer. und petrogr. Mitteil. B. XVII. pag. 97.

Tscheraak's
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daher monoklin und gehort theils dem Aktinolith an, theils wabrscheinlich auch

dem Tremolit.

Im Gegensatz zu den Gruppen stengeligen Amphibols sind die einheitlichen

Amphiboleinsprenglinge bedeutend kleiner und verdienen hauptsachlich desbalb Be-

achtung, vveil in ihnen Kovner diopsidartigen Pyroxens eingeschlosssen zu sein

Pflegen. Letztere erscheinen in Durclischnitten fast farblos oder nur schwach griin-

lich gefarbt; offenbar haben manche Amphiboleinsprenglinge hier znm Theil ihren

Ursprung im Pyroxen. Dieser Pyroxen besitzt gewohnlich augitische Spaltbarkeit

und ist vielfach zersprungen. Er enthalt nur wenig Poren und scbliesst nur selten

ein Mikrolithkornchen ein. Seine Randzone ist unregelmassig gelappt und gebt in

Amphibol fiber. Hart an der Grenze ist er iiussert fein zersprungen und die

Ampbibolmasse besitzt hier zahlreicbe Titanitmikrolitbe, feiue dunkle Nadeln uud

fitwas staubformigen Magnetits oder Hamatits, die man auch weiter im Anipliibol ver-

folgen kann. Nur der Rand der Amphiboleinsprenglinge pflegt reiner zu sein oder

er enthalt flberhaupt keine kleinen Einscbliisse, besitzt aber dafttr eine intensivere

grflne Farbung. Offenbar entstand der grosste Theil der Amphiboleinsprenglinge

Wirklich durch Umwandlung diopsidartigen Pyroxens. 1'ber eiuen dem eben be-

schriebenen iihnlichen Pyroxen handelt J. Kratochvil**); es entsteht niimlich aus

diesem Pyroxen durch magmatische Umwandlung zum Theil Amphibol, welcher

°inen Pyroxenkern einschliesst. Stellenweise ist ein Theil des Pyroxens im Innern

des Amphibolrahmens in blassen nadelformigen Amphibol umgewandelt, der in Form

von zahlreichen Fiichern angeordnet ist. Den blassen Amphibolaggregaten pflegen,

Wie in unserem Falle, fein vertheilter Magnetit, bisweilen auch Biotitsclmppen bei-

gemengt zu sein. In einigen Fallen entstand durch die Umwandlung des Pyroxens,

dessen Reste noch erhalten bleiben, ausser Amphibol deutlich auch etwas Biotit.

Mit dem urspriinglichen Pyroxen hat der aus ihin entstehende Amphibol haufig

wenigstens die Verticalrichtung gemeinsam. Der Pyroxen verr&th sich im Schnitte

dem Amphibol gegeiniber nicht nur durch seine reinore Farbe, sondern auch durch

<ias verhiUtnismassig grossere Brcchungsvermogen, wie es nach Becke's Methode

erkannt wurde ; ausserdem besitzt er eine andere Doppelbrechung und in bestiuimten

Schnitten eine bedeutend grossere Ausloschungsschiefe. Vom chemischen Stand-

mmkte aus muss bemerkt werden, dass die chemische Zusanimensetzung des

Amphibols, da durch die Umwandlung des Pyroxens gewisse Stoffe ausgeschieden

z" werden pflegen, nicht ganz dieselbe ist, wie die des Pyroxens, sondern dass

e'sterer zum mindesten etwas weniger CaO und TiO., enthiilt. Was CaO anbe-

la'igt, so ist bekannt, dass die Amphibole uberhaupt haufig weniger CaO enthalten

ftls die Pyroxene.

Der Ubergang in schiefrige Structur am Rande des hier vorkommenden

Ganges entstand offenbar infolge des vom Nachbargesteine ausgeiibten Druckes.

**) nekterych massivnich horniuacb z okoli Nov6ho Knina z cisti rulovitycb hornin

0(1 &lebu. Vestn. kral. c. spol. nauk. 1900. pag. 6. (tjber einige massige Gesleine aus der Umgebung
v°n Knin und ilber gneissartige Gesteine von tfleby. Sitzuogsber. d. kOuigl. bohm. Gesellschaft

d
- Wiggenschaften.)
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Ein iihnlicher schiefriger Syeaitporphyr findet sich iin Durchschnitte des

liohen Felsens auf der Bahnstrecke s. w. von Malenic, n. vor dem Durchbruclie in

Lagergiingen vor.

Kleinkorniger Syeiritporbyr bei Straiiovic. (3.)

N. 6. bei Straiiovic in der Niihe von Malenic findet man grossere Stein-

blocke zerstreut umber liegen, die offenbar aus einen Gange stammen. Es ist dies

ein den vorhergehenden Syenitporphyren verwandtes Gestein, welches durch kleinc

Feldspateinsprenglinge, eine etwas grobere Gmndmasse und den zahlreichor in ihr

vorkommenden Quarz ausgezeichnet ist. Wabrscbeinlich sind auch Spuren von Cor-

dierit vorhanden.

Von Feldspaten ist zahlreich Orthoklas, fernor insbesondere Mikroklin,

sporadiscb saurer Oligoklas vertreten. Die Feldspateinsprenglinge sind bis 2'5 mm,

gewohnlich nur 1—2 mm gross. Im Diinnschliffe findet man zahlreiche Feldspat-

kdrner, die kleiner als 1 mm sind, Die Feldspateinsprenglinge baben vorhersscbend

die Orthoklasstructur, sind in der gewolmliehen Krystallform entwickelt und pflegen

nach dem Karlsbader Gesetzt verzwillingt zu sein. Unter denselben kann man

nach der ausserst scbwach abweicbenden Doppelbrechung, der unvollkommeneren

Zersetzung und nach dem etwas verschicdencm Lichtbreehungsvermogen stellen-

weise Mikroklin erkennen. Ibre Zonarstructur geht oft in ausserst fein ausgobildete

mikropertbitiscbe Structur fiber, u. zw. so, das-i dort, wo die zonale Streifung vor-

banden ist, die mikropertbitiscbe Structur wenig entwickelt ist, und umgekebi't,

wo letztere iiberband nimmt erstere auf'bort. Auf eine solchcn Verwachsung hat

namentlicb F. Becke 28
) bingewiesen, von dem auch die Benennug „Mikroperthit"

stammt.

Die kleineren hervorragenden, durchschnittlicb etwa \'.
2
mm grossen Feldspat-

korner sind allotriomorph ausgebildet, bilden gleichsani einen t)bergang zu deD

noch feineren in der Grundmasse befindlicben Kcirnern und gehoren grossen Theils

dem Mikroklin an, indem sie haufig zwischen gekreuzten Nicols eine deutliche

Gitterung Oder wenigstens ein unregelmiissiges unduloses Ausb'tschen aufweisen,

Der vermeintliche Cordierit ist spiirlich verbreitet und schwer von den

Feldspaten zu unterscheiden. Sein Hauptrnerkmal ist ein unregelmiissiges Zeispringen

und eine von diesen Spriingen aus beginende gelbbraune Farbung der Zersetzungs-

producte. Docb zeigt auch mancber Feldspat eine scheinbar iihnliche Umwandlung,

insbesondere dann, wenn er eingeschlossene Biotitschuppen enthalt, und diese sich

zu zersetzen beginnen, Oder worm dieselbe durch Infiltration eines aus seiner

niichsten Unigebung stainmenden eisenhaltigen Stoffes erfolgt ist. Bestimint wurde

das Mineral durch Vergleichung mit unzweifelhaltem, in einem anderen Gesteiue

sich befindlicben Cordierit. Die dem Cordierit ahnlichen Kiirner erlangen hiichstens die

selbe Grosse wie die kleineren Feldspate und sind in verticaler Richtung einiger-

;!

"j F. Bfli'kfi: Die Gneissformation des niederosterr. Waldvicrtels. Tchermak's Mineral'*

und petrogr. Mittlieil., Wien, 1883, pag. 199.
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ttiassen idiombrph. Ihrem Ursprunge nach gehorensie wahrseheinlich zu den iiltesten

Silicaten des Gesteines; ihre Einschliisse sind nicht zahlreich und bestehen haupt-

sachlich aus einer Gasblasehen unenthaltenden Flussigkeit.

Der A m p hi b o 1 entstand audi hier wahrscheinlich tlieilweise aus Pyroxen,

i» wolchem Falle er dann blassgriinlich oder fast farblos aussieht; er bildet auch

verschiedenartig angeordnete Gruppen. Aber ausserdem wuehs der Amphibol selbst-

Standig weiter, und ein Bolcher ist dann im Diinnscbliffe oft r o s a rot h so dass
©ran dieFarbuag des Augits i m Diabas erinnert; er entliiilt

mitunter grtinlich gefarbte Stellen. Die rosarothen, sowie gruhlichen Partien

haben analoge optisehe Eigeaschaften, nSmlich fast gleiohe Doppelbrechung und

gleichzeitiges Ausloschen. Deshalb gehort auch der rosarothe Amphibol keiner

auderen Amphibolreihe an, als der grunliche und kann fiir Par gas i t gelialten werden.

Der Pleoehroismus der rosarothen Stellen ist: ]| c eine blassrothe bis fast rosarothe

Farbe mit deutlicher aber nicht grosser Absorption,
||

b rothlicligriinliche mit gerin-

gerer Absorption,
||

it rotlichgelbliche lichte Farbung.

Bemerkenswert ist im Gesteine die Beimischung von fein vertheiltem 'fi-

fe a i t, welcher die Gestalt ovaler, schwach rothlicher Konier besitzt und ziemlich

fthlreiche, hauptsachlich in den Feldspaten eingescbloasene Gruppen bildet.

Die Gemengtheile der G r u n d in a s s e erlangen durchsclioittlicb folgende

Qrfiflse: der Feldspat 017 mm, der Quarz 014 mm, die Biotitblattchen 0-05 mm.

Die Umrisse aller dieser Gemengtheile sind allotriomorph, beiin Feldspat und

Quarz vielfach gelappt und gezahnt. Am Ilande maiicher Feldspate kauri man die

"likropegmatitischo Verwaehsung mit Quarz erkennen. Der Quarz tritt namentlich

^ann hervor, wenn man unter dem Dtinnschliffe den Condenser senkt.

Eiu ahnlicher Syenitporphyr kommt in einem Gange im Elnschnitte des

hohen Felsens auf der Bahnstrecke sudwestl. von Malenic vor.

Quarzhftltiger Syenitporphyr siidostl bei Wolyn. (4.)

Dieses Gestein stammt aus einem machtigen Gange, welcher den Gneis in dem

Sudlich vor der Station Wolyn an der Bahnstrecke sich befindlichen Einschnitte durch-

setzt. In der Grundmasse finden wir im Gegensatz zu den vorhergehenden Gesteine

n

VerhiUtnisiniissig vie! Qaarz; das Gestein ist offenbar von saurerer Beschaffenheit und

k«nnte, wenn es eine kornige Structur aufweisen wttrde, als Granit bestimint werden.

Bemerkenswerte Eigenthttmlichkeiten besitzen hauptsachlich die Feldspat-

einsprenglinge und die compacteren Amphibolindividuen. Von den Feldspaten
sill|

l hauptsachlich Mikroperthit, bestehend aus Orthoklas und Mikroklin mit

Albit, ferner saurer und basischer Oligoklas vertreten ;
die kleineren Korner scheinen

f;is t dnrehwegs dem Orthoklas anzugehdren. Die mikroperthitische Structur mancher

feldspate ist oft ausserst fein, theilweise gleichsam spinnengewebeartig ausgebildet.

Diese Einsprenglinge scbliessen hie und da kleinere Fehlspatkorner und Kry-

stallo, sowie Quarzkoraer ein. Was den eingeschlossenen Quarz anbelangt, kann

Ina» ihn zum Theil wenigstens als eine bei der Feldspatkrystallisation aus der

^gehodgen Partie des Magmas ausgeschiedene Masse betrachten ; er ist demnach

alter als der Quarz der Grundmasse.
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Der A m p h i b o 1 hat abermals analoge Eigenschaften wie in den vorher

besprochenen Gesteinen, nur dasser etwas starker gefiirbt erscheint und demnach in den

bctreffenden Ricbtungen auch eine dentlich starkere Absorption bezitzt. Die com-

pacteren Individ uen pflegen im Dfinnschliffe mitunter grossentbeils rothlich gefiirbt

zu sein, wie im Syenitporphyr bei Straiiovic. Diose Fiirbung geht an den Randern

und Rissen in eine ziemlich intensive griinliche iiber, ohne dass man einen Unter-

scbied im Auslo.schen oder einen auffallenden Unterschied in der Doppelbrecbung

der verschieden gefarbten Partien beobachten konnte. Gleiohwohl scheint die

Doppelbrechung der rothlichen Stellen etwas grosser zn sein als die der grunen. Die

rothliche Farbung erinnert abermals an die des Augits in manchen Diabasen, docli

erkennt man schon nach dem Pleochroismus und der Ausloschungsschiefe leicht

den Ampbibol.

Quarzhiilti^er Syenitporphyr bei Straiiovic. (5.)

Die Grundmasse dieses Gesteines ist fast feinkornig, wodurch es sicb von

den vorher beschriebenen unterscheidet. Es stammt nordostl. von Straiiovic her und

befindet sich sehr nahe dem beschriebenen Gesteine 3.

Zahlreiche Steinbliicke liegen namentlich zur linken Seite des von Malenic

fiihrenden Weges umher. Die mikroskopische Untersuchung zeugt fiir die Verwandt-

schaft mit den vorgehenden Syenitporphyren, weshalb man die Plocke als Reste

eines Ganges ansehen muss.

Die Grundmasse besteht abermals aus Orthoklas, dem sich etwas

Mikroklin, der Oligoklas-Albit-Reihe angehorender accessorischer Plagioklas und

Quarz beigesellt; sporadisch treten auch kleine Biotitbliittchen auf. Fast siimmt-

liche Gemengtheile sind allotriomorph ausgebildet und erlangen durchschnittlich

eine Griissc von Of) mm; nur einige Feldspate pflegen auch theilweise idiomorph

entwickelt zu sein.

In der Grundmasse treten vor allem zahlreich eingesprengte F e 1 d s p a t-

k r y s t a 1 1 e hervor, die namentlich dem Orthoklas, weniger dem Mikroklin ange-

horen und die gewohnliche Orthoklasgestalt besitzen. Die Liinge der Einspreng-

linge misst biss gegen 12 mm. Stellenweise ist an Feldspaten auch Zonarstructuv

erkennbar; ofters erscheint auch eine mikroperthitische Verwachsung, entweder

von Oligoklas oder von Orthoklas mit Albit.

Weitere Einsprenglinge sind schwarzbraune Glimmerbliittchen, die bei weitem

kleiner sind als die Feldspate und eine Grosse von ca nur 1 mm besitzen; ferneC

in geringerer Menge hellgriiner Amphibol, der theils feinkornige Aggregate, theils

grossere, liingliche, vereinzelt bis 17 mm inessende Siiulclien bildet.

Accesorisch erscheinen sauere Plagioklase als Einsprenglinge sowie in der

Grundmasse, ferner kleine Apatitsiiulchen, wieder iiusserst fein vertheilter Titanit

und primarer Zirkon, beide rothlich durchsichtig ; bisweilen treten auch Rutil-

kornchen auf.

Der dunkle Glimmer ist deutlich zweiaxiger Meroxen; der optische

Axeuwinkel wurde verschieden gross beobachtet, der griisste mass ungefiihr 26 •
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Ih einetfi schmalen, fast genau senkrecht auf oP gefiihrten Schnitto wurde durch

Vergleichung der Interferenzfarben der Feldspate im Diinnschiffe die griisste Doppel-

brechung des Meroxeus auf etwa 0-038 bestimiut.

Die Natur der Feldspat- und Biotiteinsprenglinge sowie des Amplubols,

mag er selbstiindig oder in Aggregaten auftreten, ist genau dieselbe wie in

den gangartig auftretenden Syenitporphyren. Der in den Feldspateinsprenglingen

vorherrschende Orthoklas ist oft von Albitstreifen mikroperthitisch durchwachsen,

die faseriihnlich sind und bald in der Mitte zahlreicber als am Rande, bald urn-

gekehrt am Rande zahlreicher und im Kern spiirlich oder uberhaupt nicht vor-

koiiinien. Doit, wo beim Orthoklas Zonalstructur entwickelt ist, tritt der mikro-

pevthitische Albit zuriick oder er verschwindet vollstandig, d. h. die natriumhaltige

Substanz ist in eoncentrische Zonen vertheilt und bildet in ihnen einen Zusatz zur

Orthoklasmasse. Der Mikroklin pflegt fein gegittert, stellenweise auch zonal struiert

Oder auch von Albit mikroperthitisch durchwachsen zu sein. Bemerkenswert ist

noch, dass mit der Zonalstructur des Mikroklins die Gitterung schwindet. Die Be-

grenzung der Einsprenglinge pflegt abermals nicht gerade, sondern fein gekerbt

zu sein.

Qiiarzhiiltiger Syenitporphyi' sudwestlich von Malenic. (6.)

An der Bahnstrecke sudwestlich von der Haltestelle Malenic betindet sich

ein Durchbruch und weiter zur linken Seite ein miichtiger langer Einschnitt.

tileich sw. neben der Haltestelle zieht sich ein miichtiger Gang quarzhiiltigen

Syenitporphyrs in der Richtung von nach W Inn und setzt sich am jenseitigen

linken Ufer der Wolynka oberhalb des Ziegelofens fort. Der iiber 135 m miichtige

Gang setzt sich hier aus fast senkrechten von SO gegen NW gerichteten bankformigen

Lagen zusammen. Diese Lagen sind gleich bei der Haltestelle vollstandig zersetzt,

dann ungefiihr 3 m weit weniger verwittert; die folgende Lage, aus welcher das

weiter beschriebene Handstiick stammt, ist frisch erhalten; ihr liegt eine Lage

umgewandelten Syenitporphyrs an (wie im Gange bei Winterberg), worauf Lagen

desselben unzersetzten Gesteines folgen.

In der feinkornigen grauen Grundmasse, in welcher man mit Hilfe der

Luppe einen bedeutenden Quarzgehalt beobachten kann, treten Feldspateinspreng-

bnge von 2—4 mm Grosse, ferner kleine, aus Biotit entstandene Chloritblattchen auf.

Die Feldspateinsprenglinge haben eine analoge Beschaffenheit wie die in den

'ibrigen hiesigen Syenitporphyren. Die Feldspatmasse ist durch Verwitterung hiking

in Muscovitschuppen und Kaolin zersetzt. Der Biotit geht in Chlorit oder in ein

Gemenge von Biotit und Muscovit fiber, wobei zunachst liinglicher Rutil ausge-

«('!ii<Hlen wird, wie ihn auch K. Vrba M
) als secundiires Product aus Biotit in der

Pfibramer Minette beobachtete ; ferner rothlicher Titanit oder gelbe, wahrscheinlich

dem Brookit angehorende Tafeln, oder schliesslich audi gelbe, kleine Pyramiden,

•lie an Anatas erinnern.

°) K. Vrba: Die Grunsteine des 1'ffbramer Erzreviera. Tschermak's Miner. Mitth., 1877.
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In den einstigen Biotitaggregaten, welchen wahrscheinlich auch Amphibol

beigemengt war, entstand ausser dem Chlorit vielfach auch ein Carbonat, wahr-

scheinlich Dolomit, in Form von mehr oder weniger isometrischen, etwas weiss-

lichen Kornern.

An den von kleinen Quarzadern durchzogenen Spriingen erkennt man die

theilweise Auslaugung der Chlorit- und Feldspatmasse und ihren Ersatz durch

Quarz. Der Quarz dieser Adern ist feinkornig, ausgezeiehnet durch zahlreiche

feine, mit Gas und eiuer Fliissigkeit, wahrscheinlich Wasser, ausgefiillte Poren, so

dass man auf den Absatz aus einer wiisserigen Losung schliessen kann.

Der aus Biotit entstehende Chlorit ist von blasser Farbe und erinnert

durch seine grossere Doppelbrechung an Klinochlor; schmale Schnitte haben auch

optisch negative Litiige, loschen aber parallel und senkrecht zu oP aus. Der Pleo-

chroismus tritt deutlich hervor, und zwar sind die Schnitte:
\\
oP blassgriin mit

deutlicher Absorption, J_ oP gelblich, recht hell. In geringer Menge entsteht hier

auch etwas Pennin von sehr schwacher Doppelbrechung.

Die als Brookit bestimmten tafelformigen Krystalle sind gelblich oder

gelb, haben einen sechseckigen Urnriss, schwachen Pleochroismus und bilden bis-

weilen auch Gruppen, vvie wir sie in Rosenbusch's 'In
) VVerke abgebildet finden.

Die Spaltbarkeit ist manchmal deutlich zu erkennen. Das Ausloschen erfolgt pa-

rallel zu den liingeren Seitenkanten. Die vorherrschende Fliiche weist eine ziemlich

bedcutende Doppelbrechung auf; im conv. pol. Lichte bekomrnt man auf ihr zwei

dunkle Hype>beln bei optisch positivem Charakter des Bildes. Mit Riicksicht ferner

auf das grosse Lichtbrechungsvermogen, auf die Beigesellung zu Rutil und zum
wahrscheinlichen Anatas und auf deren gegenseitige Vertretung bei der Zersetzung

des Biotits, kann man auch die Bestimmung des Brookits als zuverliissig erachten.

Die an Anatas erinnernden Pyramiden sind theils stumpf, theils spitz, gelb-

lich ; ihrer geringen Ausdehnung halber konuten sie nicht optiKch untersucht

werden. Doch kann auf Grund ihrer Gestalt, hauptsiichlich der spitzen Pyra-

miden kaum bezweifelt werden, dass sie dem Auatas angehoren, Ahnlich be-

schreibt Doss 31
) seeundaren, durch Biotitzersetzung entstandeneu Anatas. Das

Vorkomnien von Anatas in zersetztem Biotit beschreiben ferner Roseubusch, :i2

)

Schmidt 3:l

) und Stelzner. M) Nicht selten kommt ein solcher Anatas in Kersantiten

vor, wahrend in Minetten der Titangehalt hiiufiger in Form von Rutil auskrystal-

lisiert. Mikroskopischen Anatas und Brookit beisammen fand hiiulig H. Thurach 36
)

in zahlreichen umgewandelten eruptiven und sedimentaren Gesteinen.

:,

°) Ilosenbusch: Mikroakop. Physiographie der petrograpliisch wichtigsten Mineraliun.

Stuttgart, 1892, pag. 428.

M
) Br. Doss: Die Lamprophyro und Melaphyre des I'lauenschen Grundes bei Dresden-

Min. u. petrogr. Mittheil., 1S90.

32
) Mikroskop. Physiographie der massigen Gesteine. Stuttgart, 1896, pag. 311.

a:
') Geolog. petrogr. Mittheil. tiber einige Porphyre der (leutralalpen. N. Jahrb. f. Mineral.,

1887, B. B. IV., pag. 447 et 457.

34
) Studien ilber Freiberger Gneise und ihre Verwitterungsproducte. N. Jahrb. f. Mineral.

1884, I., pag. 271.

:' 6
) II. Thurach : Ueber das Vorkommen mikroskopischer Zirkone und Titanmineralien in

den Gesteinen. Verhandlungen d. pbys. medic. Ges- Wiirzburg, N. F., 1884, XVIII. No. 10.
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Bemerkenswert ist auch die Beimengung rosenrothen Zirkons, der sich hier

in grosseren Krystallen vorflndet, als in den bisher beschriebenen Gesteinen. Er

tritt in Form von kurzen Sftulen auf, die vom Gntndprisma uud der Grundpyramide

begrenzt wei'den. Die Kanten des Grundprismas pflegen vom Prisma zweiter Ord-

nung abgestumpft zu sein, doch herrscht im Ganzen oo P vor. Querschnitte geben

im conv. pot. Lichte ein optisch einaxiges Bild positiven Oharakters. Das Mineral

gehfirt deutlich dem tetragonalen System an, die Spaltbarkeit nach oo P liisst

sich stellenweise gut beobachten; die Doppelbrechung erlangt eine bedeutende

GrSsse. Das Brechungsvermogen ist ebenfalls bedeutend, jedoch niclit so gross wie

beim Rutil, vielmehr steht es dem des TitanitS nahe; der Pleocbroismus ist sehr

SChwach; man kann also die Bestimmung des Zirkons als zuverliissig erachten.

Die Zirkonkrystiillchen, die haufig fein concentrisch gestreift sind, pflegen hie und

da auch im Biotit eiugeschlossen zu sein und sind sicher primiiren Ursprungs. Im

Biotit sind sie gewohnlich von einem dunkleren pleochroitischen Hofe umschlossen.

Ein Gang ernes iimgewandelteu Syenitporphyrs bei Winterberg. (7.)

Dieses Gestein durchbricht den Gneis in einem machtigen, von zahlreichen

Quarzadern durchsetzten Gange unterhalb Winterberg beim km 32 an der Bahn-

strecke. Das Gestein ist bereits stark verwittert, von grualicher Farbe mit dunklen,

braunlichen Fleoken, die theilweise von der Zersetzung des urspriinglichen Biotits,

theilweise auch vom Limonit herruhren. Der Glanz des Gesteines ist matt;

Schieferungspuren sind deutlich. Stellenweise erscheinen auch weisse, unregelmassige

Peldsjtateinsprenglinge.

Der Dunnschliff besitzt eine grunliche Farbe und man kann in ihm griinhche,

fast durchsichtige, sowie weisse, trube Partien beobachten; letztere gehoren dem

zersetzten Feldspat an. Der Chlorit bildet oft schwache Adern. Im ganzen zeigt das

Gestein vielfach erst unter dem Mikroskop hervortretcnde kataklastische Erschei-

nungen.

Die Grundmasse besteht aus Alkalifeldspaten, Quarz und fein vertheil-

tem Chlorit. Accessorisch treten Titanit, Rutil, spiirlicher Calcit und Albit, selten

Epidot, Pyrit und staubformiger Leukoxen auf. Der Grosse nach kann man Feld-

spate von 0'5 mm bis 2 mm und solche von ca. nur 009 mm unterscheiden.

Eingesprengt sind Orthoklas, etwas Oligoklas und Glieder der Oligoklas-

Albit-Reihe, selten Chlorit. Die grosseren Feldspat 6 sind meist einfach, selten

Polysynthetisch zusammengesetzt ; in diesem Falle sind in das einfache Individuum

einige Lamellen nach dem Albitgesetze eingelagert, selten besteht das ganze Indi-

viduum aus nach dem genannten Gesetze verwachsenen Lamellen.

Die Grundmasse tritt nicht iiberall so gleichmassig auf wie in den vorher-

besprochenen Gesteinen ; doch kann man an vielen Stellen dieses Gesteines grossere

peldspate als Binsprenglinge und kleinere als Bestandtheile der Grundmasse unter-

s''beiden. Die grosseren Feldspatkiirner besitzen fast keine Spur krystallographischer

BegreDZung und sind an manchen Stellen zahlreicher ausgeschieden als an den

anderen. Sammtlicher Feldspat ist demnacb allotriomorph ; die grosseren Indivuluen

4*
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sind hiiufig vielfach geziihnt, die kleineren grosstentheils gelappt. Die Keldspat-

masse ist meist etwas triibe und enthiilt zahlreiche feine Poren, welche mit einer

Fliissigkeit oder Gas oder beiden, oder auch mit einem triibon, theilweise braun-

lichen Staubgebilde ausgefullt sind; die Poren pflegen in Reihen angeordnet zu

sein. Die grosseren Korner des Feldspates zeigen inanclimal Merkinale von Kata-

klase, wie z. B. Sprflnge, undnloses Ausloschen, bisweilen auch Zertriimmerung.

Das letzte Zersetzungsproduct desselben ist Kaolin, dessen feine Schuppen theils

in deru Feldspatmutterkorn gelagert bleiben, theils sich in den Spriingen anordneu.

Der Chi or it bildet feine Bliittchen und Schuppen von 0'2— 1 mm Grosse,

ist allotriomorph ausgebildet und hiiufig in Reihen angeordnet, die sich zwischen

den anderen Gemengtheilen durchwinden. Er besitzt eine griine Farbe und ist stark

pleochroitisch, ||oFgr(ln mit deutlicher Absorption, J_ o/'griinlichgelb, hell gefiirbt.

Schmale Schnitte loschen parallel und senkrecht zuo/'aus, und ihre Langsrichtung

ist optisch positiv. Diese Eigenschafteu, sowie die schwache Doppelbrechung ver-

rathen seine Verwandtschaft mit Peniiin. Die Chloritsubstanz ist grosstentheils rein

und schliesst nur hie und da ein Titanitkorn oder staubforinigen Titanit ein, dessen

Anwesenheit dafiir spricht, dass der Chlorit (lurch Zersetzung eines anderen Mine-

rals, wahrscheinlich des Biotits entstanden ist. Vereinzelt gesellen sich audi gelbe

Rutilkiirnchen den Titanitaggregaten bei, selten nur ein gelbes, pleochroitisches

Epidotkornchen. Ausser dem eben beschriebenen, zwischen den anderen Gemeng-

theilen eingelagerten Chlorit findet sich auch in den Feldspaten etwas fein ver-

theilter Chlorit. Vereinzelt ist auch ein gn'isseres, einhoitliches Chloritachtippchen

ganz in ein griisseres keldspatkorn eingewachsen und hat dann augenscheinlich

dieselbe Bedeutung wie die Biotiteinsprenglinge in den Feldspaten der Syenit-

porphyre dieser Gegend; es hat dieselben Eigenschafteu wie der eben beschriebene

Chlorit und ist demnach mit dem Pennin verwandt. Da dieser Chlorit ferner aber-

mals feine Aggregate triiber Titanitkornchen enthiilt, entstand er offenbar auch

durch Umwandlung des JMotits.

Der Quarz ist im ganzen sparlich vertreten.

Gesteine zorstreut, unregelmassig begrenzt und bildet

Da der Quarz bisweilen auch triibe Staubgebilde,

setzung des Feldspates entstehen, oder auch triibe Titanitkornchen, welche den

Chlorit zu begleiten pflegen, enthiilt, ist er wenigstens theilweise secundiiren Ur-

spruugs, vielleicht auch vollstiindig authigen.

Das Gestein kann man also, obwohl es stark umgewandelt ist, als Syenit-

porphyr ansehen, der mit den ubrigen hiesigen Ganggesteinen derselben Gruppe

verwandt ist.

er

Er ist ungleichmiissig im

Reihen oder kleine Adern.

wie sie durch die Zer-

Uebergansssesteine zwischen Syenitporphyr und Minette.

In schwiicheren, hochstens 3 m macktigen Giingen treten Gesteine auf,

welche zumeist den Gneis durchsetzen, eine lichtgraue Farbe aufweisen und makro-

skopisch an die Minette eriunern, jedoch eine den Syenitporphyren analoge mine-

ralische Zusammensetzung besitzen. Da sie leicht der Verwitterung und Zersetzung



b'd

unterliegen, kann : sie zumeist nur in Durchbruchen und Einschnitten der

Bahnstrecke im aufgeschlossenen Felsen verfolgen.

Solche Gauge treten an folgenden Stellen auf : Ein den Gneis durchsetzen-

des, an den Sahlbiindern zusammengedrlicktes Ubergangsgestein im Bahneinscbnitte

s. w. von Malenic; ein minetteartiges Gestein, das s. w. von Malenic am Ost-

abhange des Cerenec in einem kleinen Felsen zutage tritt; ein minetteartiges, in

Blocken am Wege nach Zalezl umherliegendes Gestein, am wahrscbeinlichsten eiue

Fortsetzung des vorhergehenden, von der Haltestelle Malenic sich hinziehenden

Ganges; ein minetteartiges Gestein, das als Lagergang zwischen dem Gneis und

dem Syenitporphyr im Bahneinscbnitte ostl. von Malenic vorkommt; ein minette-

artiges Gestein in fast 3 m miicbtigen Giingen bei Minniberger's Miihle an der

Bahnstrecke nordwestl. unter dem HllgelBor; ein minetteartiges Gestein, welches

b einem 2 m miicbtigen Gange den Gneis siidl. von der Haltestelle Kaci durch-

setzt; ein minetteartiges zereetztes Gestein einer scbwachen Ader; ein Gestein,

Welches bei der Lederfabrik an der Bahnstrecke in eiaem 1 m machtigen Gange

den Gneis durchsetzt und im Hangenden ausgeht; ein minetteartiges verwittertes

Gestein, das in einem 2 m miicbtigen Gange den Gneis an der Bahnstrecke vor

der Station Cestic-Strunkovic in ostlicher llichtung durchsetzt und weiter in Gangen

vorkommt, die den Gneis im Bahneinschnitte nordl. von dieser Station durchbrechen

;

ein minetteartiges zersetztes Ubergangsgestein in einem 05 m machtigen, den

Syenitporphyr durchsetzenden Gange an der Bahnstrecke nordl. von Prechovic.

Mikroskopische Beschaffenheit der Uebergangs-

gesteine.

Kin Cebergangsgestein im Gauge sudwestlich hiliter Malenic/) (8.)

Der Gang befindet sich in der siidwestlichen Fortsetzung des Bahneinschnittes

In welchem hart bei der Haltestelle Malenic ein Gang des scbon beschriebenen

Quarzhaitigen Syenitporphyrs vorkommt.

Es ist ein den besprochenen verwandtes und der mineralischen Zusammon-

setzung nach analoges Gestein; makroskopisch erinnert es an die Minette, besitzt

jedoch eine graue, etwas lichtere F&rbnng als die hiesigen Minetten. Die Haupt-

bestandtheile sind abermals Alkalifeldspate und Biotit; doch ist der B.otit

etwas reichlicher vertreten als im Syenitporphyr und nut dem Amphibol zu-

sammen fast in gleicher Menge wie die Feldspate. Zugleich besitzt das Gestein

etwas mehr Quarz, obwobl der Feldspat iiber den letzteren bedeutend uberwiegt,

^ichtigere Unterschiede jedoch kann man in der Structur bemerken.

Makroskopisch treten in der grauen Grundmasse fur das Auge feiukornige,

aur kleine, nicht gerade zahlreiche Biotitblatt cheu auf, von etwa 0-5-2 mm

*) Jos. Woldrich 1. c.
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Grosse und gewohnlich unregelmiissigen Umrissen, ferner sparliche, nur 2 mm
Grosse erreicliende A raph i bo ] korner. Makroskopische Feldspateinsprenglinge
sind niclit zu beobachten.

Erst unter dem Mikroskope findet man, dass zweierlei Feldspatkorn entwickelt
ist, ein kleineres und ein grosseres, von welchen jenes fast idiomorph ausgebildet,
dieses jedoch vielfacli gelappt zu sein pflegt. Die grosseren Feldspate sind haupt-
sachlich Ortboklas, weniger Mikroklin, seltener Glieder der Oligoklas-Albit-Reihe

;

ausserst haufig findet man bei ihnen Zonarstructur. Die Randzone dieser Feldspate
ist meist natriumhaltiger als ihr Kern; sie weist gewohnlich eine grossere Aus-
loschungsschiefe auf, ein grosseres Brechungsvermdgen, welches jedoch etwas kleiner
ist als beim Quaize und eine je nach der Orientierung verschiedene Doppelbrechung;
schliesslich pflegt die Feldspatmasse am Rande reiner zu sein als im Kerne. Der
Orthoklas ist stellenweise auch von Mikroklin umwachsen. Die kleinen Feldspate
gehoren der Grundmasse an und sind allotriomorph ; ihr mittlerer Brechungs-
exponent ist meist bedeutend kleiner als der des Quarzes und konimt theils dem
Exponenten des weichen Kanadabalsains gleich, theils ist er auch kleiner. Es sind

meist Alkalifeldspate, tlieilweise auch Orthoklas. Eine Lumellierung wurde bei

ihnen nicht beobachtet. Die grOsseren Korner des Feldspates erreichen eine Grosse
von 0-3 mm, die kleincren von hdchstens O'l mm. Man kann dnmnach in diesem
Gesteine einen Uebergang von den Syenitporphyren zu den Syenitlamprophyren
beobachten, und zwar einerseits durch Ueberhandnehmen der dunklen Geineng-
theile, anderseits durch Abnahme der Feldspateinsprenglinge; das Gestein ist also

als ein Uebergangsge stein anzusehen.

Accessorisch fand sich auch ein farbloses, dem Cordierit ahnlichea Mineral
vor, dessen Doppelbrechung der der Feldspate na.he steht, dessen Brechungsver-
mogen aber ein wenig grosser ist. Das Mineral weist unregelmassige Sprunge auf,

wandelt sich in eine schmutzigbraune Masse urn und ist alter als die Feldspate.

Die Verwandtschaft dieses Gesteines mit den oben beschriebenen Syenit-

porphyren ist bereits aus der Beschaffenheit des Biotits, der eine analoge nur
etwas dunklere Fiirbung als in diesen besitzt, zu ersehen; auch weisen die R&nder
grosserer Biotitblattchen Oorrosionserscheinungen auf, indem sie von Gruppen fein

vertheilten Titanits begleitet werden. Im convergenten polar. Licbte erweist sich

der Biotit als optisch einaxig.

Der Amphibol ist auch blass gefiirbt und seine grosseren Korner sind
ebenfalls durch weissliche Staubgebilde getriibt; tlieilweise enthalten die Korner
auch Mikrolithe deutlichen Titanits und ein schwarzes, staubformiges Erz. Ferner
fanden sich deutliche Spuren monoklinen, im Diinnschliffe farblosen Pyroxens vor,

die durch ihre Umrisse davon zeugen, dass dieser Pyroxen sich noch im Magma
in Amphibol umwandelte. Dnversehrten Augit fand in der Pfibramer Minette K.
Vrba, 315

) in anderen Minetten F. Becke '") und andere Forscher.

•I6

)
K. Vrba: Dio. GrUnsteine des Pffbramer Erzreviers. Tschermak's Miner. Mitth. 1877.

97
)
F. Becke fuhrt in seiner Abhandlnng: „Einiges ilber die Beziehung von 1'y

iphibol in den Gesteinen" (Tscheimak's miner, petrogr. Mittheil. 1890, XIV., pag. 3^

pag. .240.

87

Am
Pyroxen und

.327) an, dass
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Ferner findet man in unserem Gesteine niclit nur grossere Amphibolkorner,

sondern abermals audi Aggregate liinglicher, feiner Krystalle dieses Minerals. Es

zeigt sich also fast iiberall die Verwaudtschaft mit den vorhergehenden Gesteinen.

Auch die aus einem holokrystallinischen Gemenge selbst mikroskopiscli ziemhch

kleiner, gelappter Alkalifeldspatkorner und aus etwas Quarz mit kleinen Biotit-

schuppen bestehende Grundmasse ist Hirer Structur nach verwandt mit jener der

bereits beschriebenen Gesteine. Die Bestandtlieile der Grundmasse messeu durch-

schnittlich : der Biotit 05 mm, der Feldspat 005 mm.

Die Entwicklung ist in ihrer Reihenfolge abermals vielfach analog jener

der vorliergeheuden Gesteine. Zuerst wurde Pyroxen ausgeschieden. Dieser wandelte

sich dann theilweise in Ampliibol urn, welcher sich zugleich auch selbststandig

ontwickelte; bald darauf begann die Entwicklung des Biotits. Das Entwicklungs-

Stadium der griisseren Feldspate lasst sich nicht gut bestim.nen. Es ist nicht aus-

geschlossen, dass auf die Entwicklung der griisseren Biotitbliittchen die Instal-

lation der Feldspatmasse folgte. Bereits sehr friih begannen sich audi die kleinen

Biotitschuppen auszubilden, wie wir sie als Gemengtheile in der Grundmasse vor-

finden; es ist niimlich stellenweise eine solche kleine Biotitschuppe in einem

griisseren Feldspatkorne eingeschlossen. Zu allerletzt erstarrten allerd.ngs die kleinen

feldspat- und Quarzkorner, welche mit den Biotitschuppchen die Grundmasse b.lden.

Das Gestein gehiirt also im ganzen zu den Uebergangsformen, indem es

einerseits an die Syenitporphyre dieser Gegond, andererseits an die Minetten

erinnert; an letztere besonders dadurch, dass die altere Feldspatgeneration nicht

genug cliarakteristisch entwickelt ist.

Aehnliche Giinge von Syenitlamprophyren kommen auch im Erzgebirge vor.
38

)

Minetteartise Gesteine bei Miimibergers Miihle.

Die Handstiicke dieser Gesteine stammen aus den. Durcbbruche an der

Bahnstrecke westlich vor Minniberger's Miihle nordwestl. unterhalb cles Hugels

Bor, und zwar aus einem etwa 3 m maebtigen, den Gneis durchsetzenden Gauge.

(Rg. 3.)

Das Gestein ist sehr verwandt mit den beschriebenen Syenitporphyren

«<>wohl der Zusammensetzung als audi der Structur der Grundmasse nach; doch

siud Feldspateinsprenglinge iiusserst spiirlich vertreten und von gennger Grosse

* Tiefengesteinen sich Amphibol aus Pyroxen, in Ergussgesteinen Pyroxen aus Amphibol bMet.

Erstere Umwandlung kann auf zweifache Weise vor sich gehen. Entweder w«chst der Pyroxen-

^m als Amphibol fort, oder der Pyroxen wird in Amphibol umgewandel
.
B. Doss (1. C. pag.

«) erklart die Erscbeinung, dass in jungeren Eruptivgestemen sich umgekehr Pyrosen ausAm-

PWbol bildet, wie man es auch im Laboratorium veranschauhchen kann Jhupua^ur£
(1«i Unterschied zwischen Druck und Temperatur ;

es scheint wahrsche.nlich zu sein, dass der

Amphibol sich nur bei sehr hohem Druck und bei niedrigerer Temperatur bildet.

"> G. Laube: Geologie des bohm. Erzgebirges. Arcbiv d. naturw. Landesdurchf. f. Bohmen

18", VI., pag. 16.
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Auch Reste monoklinen Pyroxens, der (lurch magmatische Wirkung theilweise in

Amphibol umgewandelt ist, sind erhalten. Einzelne Gruppen blassen Amphibols
haben geradlinige Urarisse, welche dafiir sprechen, dass sie in der That Pseudo-
morphosen nach Pyroxen sind. Bemerkenswert ist ausserdem noch, dass in diesern
Gestein auch ein 13 mm breiter und 20 mm langer und vollstiindig unversehrter,
farbloser Kinsprengliiig fremden Quarzes vorkam; derselbe ist, wie man bereits
raakroskopisch beobachten kann, von einoru grttnen Amphibolkranze umgebeu.

Als eigentlicher Einsprengling tritt makroskopisch nur Bio tit auf. Im
Dunnschliffe findet man jedoch, dass hier meist auch kleine Einsprenglinge von
Amphibol, dio psidartigem Pyroxen, selten von Feldspat vorhanden

NO. SW.

Kig. 8. Durchschnitt an der Bahnstrecke nnmittelbar bei Minniberger Mtthle. 1. Flasergneis, 8. Gang
eines mittelartigen Gesteines, an (lessen Contacte einseitig der Gaels dunnschieJrig wird (8).

sind; die Feldspateinsprenglinge treten jedoch erst zwischen gekreuzten Nikols
hervor und erlangen grosstentheils eine Lange von nur 0'17 mm. Sie gehiiren theils
zum Orthoklas, theils zur Oligoklas-Albitreihe, theilweise auch zu Gliedern der
Oligoklas-Andesinreihe. Die Grundmasse bildet ein recbt feines Gemenge von
Feldspat, Biotit und etwas Quarz. Wenigstens den grosseren Theil der Feldspat-
kornchen bilden theils Orthoklas, theils Glieder der Oligoklas-Albitreihe. Wahr-
scheinlich sind auch Cordieritspuren vorhanden.

Die Pyroxenreste sind im Dunnschliffe farblos, haben die gewohnliche
augitische Spaltbai'keit und gehiiren ihren optischen Kigenschaften nach dem
Diopsid an. Sie enthalten in geringer Menge feine, Gas einschliessende Poren,
ferner farblose, doppelbrechende Mikrolithkornchen und staubformigen Magnetit,
An den Riindern gehen sie in blassgrunen Amphibol fiber, der reich ist an Mikro-
lithen, wahrscheinlich an Titanit. Die Amphibolumrisse haben die urspriingliche
Pyroxengestalt behalten, woraus ersiclitlich ist, dass der Pyroxen idiomorph aus-
gebildet war, und z\v. in langlichen, im Querschnitte achtseitigen, in zur Vertical-
achse parallelen Schnitten sechs- oder vierseitigen Krystallen, wie wir sie beim
gewohnlichen Augit vorfinden. Die urspriinglichen Dimensionen der Pyroxene waren
verschieden, ihre LJinge schwankte zwischen 0'8 und 2'9 mm, Manche Pyroxen-
individuen giengen vollstiindig in Amphibol iibcr, andere wieder in ein Gemenge
von Amphibol und Biotit

;
es scheint, dass die magmatische Corrosion des Pyroxens

verhaltnismassig liingere Zeit dauerte. Auch wurde ein V/
4
mm langes Pyroxen-

individuuin, welches in drei Theile zersprungen ist, vorgefunden; die Bruchstiicke
sind von einander getrennt und an sammtlichen Riindern von Amphibolrahmen, die
infolge der Umwandlung der Uandzone entstanden sind, eingesaumt.
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Die aus Pyroxen entstandenen A m pli i bo 1 aggregate! sind ganz unregel-

massig aus diinnen Siiulchen zusamraengesetzt, welche hiiufig allotriomorph, bis*

weilen aber audi idiomorph nacb dem Amphibolprisma ausgebildet sind. Ihre

Schnitte sind im Diinnschliffe im Innern der Aggregate meist farblos, seltener sind

sie schwach griinlich gefiirbt und enthalten Eisenerze, besteliend aus Magnetit,

tlieilweise vielleicht aus Ilmenit. Gegen den Rand zu bekommen die Aggregate eine

Salter griine Farbung, wobei zugleich die Erzeinschlusse scliwinden. Oft gesellen

sich auch Riotitschlippchen an den iiusseren Handera der Ainphibolaggregate in

griisserer Anzabl bei und bilden rings urn sie Rahmen. Mauchmal kann man audi

nier die urspriinglicbe Pyroxenform gut erkennen.

Aehnliche Umwandiungen des Pyroxens schildert F. Becke ") in den nieder-

osterreichischen Kersantiten, in denen der grosste Theil des Angits in blassgriin-

'ichen, stengeligen, schwach pleochroitischen Amphibol umgewandelt ist; man kann

bier audi siimmtliche Stadien der Araphibolisierung von dem noch unversehrten

A-Dgit an bis zu seiner vollstjlndigen Pseudomorphose in Amphibol beobachten.

Zugleich werden bei dieser Umiinderung Magnetitkbrner ausgeschieden, welche

biiufig in parallelen Ueihen zwischen den Amphibolnadeln angeordnet sind.

Die Biotiteinsprenglinge unseres Handstiickes enthalten mauchmal als ur-

s
l
)1'iinglichen Einschluss ein Sagenitgtwebe.

Nur ein Feldspateinsprengling von 1 mm Grosse wurde beobachtet. Es ist

'lies ein Orthoklaszwilling, welcber eine schmale Zonarstieifung aufweist, wobei

ei »ige Male optisch gleichartige Streifen abwechseln. Bei der Zwillingsbildung

wurde aber gefunden, dass die Zonarstructrur niobt etwa fur jedes Individuum

,los Zwillinga besonders ausgebildet ist, fiondern dass die Streifung in beiden

Jndividuen zusammenhangt, sich aus dem einen in das andere parallel zum iiusseren

Rande des Zwillings fortsetzt und im zweiten Individuum wahrscheinlich eine andere

optische Orientation als im ersten besitzt. Auch die Verwitterung gebt in Zonen

V(,r Sich, und zwar so, dass der iiusserste, vielleicht natriuinhaltigere Rand ziemlich

ei-halten bleibt, wahrend die innere, vielleicht mehr kaliumhaltigere Zone bereits

zu verwittern anfangt. Die Umrisse unseres Feldspates sind etwas abgerundet;

doch waren Producte einer magmatischen Corrosion nicht aufzufindeu.

Das Sahlband des beschriebenen Gesteines besitzt den Habitus wirklicher

Mi »ette. Porphyrisch tritt fast nur Biotit hervor; die Grundmasse besteht aus

peldspaten und Biotit. Dieser bildet eine doppelte Generation, jene sind theils

deutlioh alkalisch, theils auch Oligoklase. Der lichte Pyroxen, durch dessen Um-

Wandlung der stengelige, griine Amphibol und die Auiphibolkorner entstanden, ist

dioPsidartig. Der Biotit 'ist etwas Nasser und optisch einaxig. Am Contacte mil

(,<il« Gneise ist ein enger Randstreifen (lurch einen etwas grosseren Gehalt an

Biotit gekennzeichnet, weshalb es bier eine etwas dunklere Fill bung besitzt Die

l{iUl,|zone besitzt zwar noch porphyrische Sttuctur, doch sind die Biotit- und Py-

r
°xeneinspreDglinge etwas kleiner. Die Grundmasse, die bereits in der Mitte des

Ganges mikroskopisch kleinkbrnig war, ist bier am Contacte noch etwas feiner

^sgebildet. Hier findet man nicht einrnal mikroskopische Einsprenglinge, auch ist

') F. Becke: Eruptivgesteine aus der Gneissformation ties niederOsterr. Waldviertels.



58

diese Contactzone etwas basischer als die Mitte rtcs Ganges. Uebereinstimmend

ftihren audi andere Autoren an, dass die Minette in der Richtung gegen den

Contact mit dem Nachbargesteine feinkdrniger wird, bis sie am Contacte selbst

fast vollstandig dicbt wird; dass z. B. die Feldspatkorner in der Mitte des Mi-

nettenganges 0'2 bis 06 mm, am Contacte dagegen nur 001 mm inessen; die

Menge der grosseren Biotitbliittclien nimmt (lberhaupt oft in der Richtung gegen

den Contact ab, wahrend die Menge des in der Grundmasse befindlichen Biotits

zunimmt. Nach J. Vyrazil l()

) ist die Minette von Kuttcnberg am Contacte mit dem
Gneise im Diinnscbliffe dunkelbraun, wenig durchsichtig, wahrend ein Diinnschliff

aus der Mitte des Ganges bedeutend durchsichtiger erscheint und deutlicher ent-

wickelte Gemengtheile anfweist.

Vervvandt mit unseren Syenitporphyren und Minetten scheinen „apha,nitische

Granite" ") bei Bergreichenstein und Hartmanitz zu sein, in denen stellenweise

grossere Orthoklaskrystalle ausgeschieden sind, wahrend an anderen Stellen die

porphyrischen Einsprenglinge schwinden und nur die feste, grauschwarze Grund-

masse ubrig bleibt. Ferner gehoren hieher wahrscheinlicli manche Aphanitgesteine,

die J. N. Woldfich Vi
) aus der Umgebung von Gross-Zdikau anfuhrt; docli wurden

sie daselbst nicht in Form von Gangen, sondern bloss als Bloeke aufgefunden, sie

bilden Ubergange von feinkornigen bis zu vollstiindig dichten, gewohnlich Augit

enthaltendon Varietaten. Eine Umwandlung von Augit in Amphibol wurde liter

nicht beobachtet. Diese Gesteine wurden von verscliiedenen Autoren vorschicden

benannt. So nennt sie Hochstetter 4I!

) „aphanitischen Granit", v. Zepharovich u)

„Aphanit des Granitporphyrs", Jokely 45
) „Biotitporphyr," J. N. Woldfich „Apha-

nite", v. Gtimbel ll!

) „aph'anitischen Syenitgianit". Auch v. Camerlander 47
) beschreibt

im Prachatitzer Gebiete ein minetteahnliches Gestein, das in Form eines Ganges

im Granulit auftritt. Es weist im Bruche eine etwas parallels Structur auf, in der

schwarzlichen Grundmasse sind Biotit und Feldspat in Form weisscr Punkte ausge-

schieden. Ein anderes Handstiick von einer nahen Stelle hat ein gro'beres Korn, in

demselbon (tflegen einzelne grossere Feldspatkrystalle porphyrisch ausgeschieden zu

sein. Am Contacte mit dem Granulit ist das Gestein reicher an Biotit.

Beinerkenswert ist noch, dass der Gneis in der Nachbarschaft unseres

Minetteganges keine Merkmale einer Contactmetamorphose anfweist, ausser dass

er an einer Seite schieferiger erscheint. Die Feldspate, der Biotit und der Quarz

4
") J. Vyrazil: Mineta a rnla dolft kutnohorsk^ch. Vestn. kral. spol. naiik 1889, pag. 208.

(Die Minette und der Gneis der Kuttcnberger Bergwerke. Sitzungsber. d. kiinigl. bohm. Ges. d.

Wissenscb. 1889.)
41

) Ilocbstetter: Geognost. Studien aus dem Biibmerwalde. Jabrb. d. k. k. geol. Ueicbs-

anstalt, 1854. Bd. Iir.

'*) ITerzyn. Gneisformation bei Gross-Zdikau im Bohmerwalde. .Tahrb. d. k. k. geol. E.

A. 1875.

4:!

) Jahrb. d. k. k. geol. Keichsanst. 1854, pag. 578.
44

) Jahrb. d. k. k. geol. Keichsanst. 1855, pag. 473.
4
») Jahrb. d. k. k. geol. Keichsanst. 1855, pag. 393.

iK
) Geogn. Beschr. des ostbayer. Grenzgeb. Gotha 1868, pag. 292.

47
) Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachatitz am Ostrande des Biihmer.waldes.

Jahrb. d. k. k. geol. R. 1887.
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des Gneises nehmen ira Ganzen ihre ursprttngliche Lage bei. Offenbar entstand in

dem festen, schon krystallisierten Gestein ein Spalt, wie wir ihn jetzt vorfinden.

Doch weist dieses minetteartige Gestein ganz am Rande eine deutliche fluidale

Anordnung der langlichen Gemengtheile auf; offenbar drang bier durch den Spalt

das Magma ein, das erst in dem Spalt selbst vollstandig anskrystallisierte. H.

Pauly* 8
) beobachtete fthnliche Verhaltnisse. Die letztgenannten Erscheinungen

s°wie auch die Fluidalstructur am Contacte zeugen offenbar gegen die Hypothese

Kochlin-Sclilumbergers, *e
) nacli welcher die Minette nicht eruptiven Ursprungs,

sondern ein metamorplies Sedimentgestein ware.

Ein ahnliches Gestein tritt im Bahneinschnitte in einem hohen Felsen siid-

Westl. von Malenic in einem Lagergange auf.

Die Minette.

Typische Minette durchsetzt den Gueis in dem bescliriebenen Gebiete

Wl1 ' in sclivviicheren Giingen nnd lasst sich aus denselben Griinden wie die Giinge

<ie i" Uebergangsgesteine nur in Bahndurchbruchen, Balmeinschnitten nnd aufge-

8chlossenen Felsen verfolgen. Minettegiinge kommen vor im Gneis an der Bahn-

Btrecke audi, von Zuzlawitz ; im Gneis des Balineinsclmittes nordostl. von der Station

Elgovic; im Gneis des Bahneinschnittes an der Strecke siidwestl. bei der Halte-

st6lle Malenic gleich binter der Brttcke; im Gneis neben einem Grauitgange nord-

ostl. von Malenic am westl. Abhange des Httgels Bor; im Urkalk 5stl. von Ze-

ehovic, welche interessante Erscheinung spater eigens behandelt werden wird; in

einem Block im Syenitporphyrgen'ille bei der Station Wolin; in einem etwa If) »
maclitigen, irn Contact des Syenitporphyrs auftretenden Gange, und in einem anderen

Ga"ge, welcher in einer Miichtigkeit von ungefahr 2 m den Gueis nordostl. von

V
°t'der-Zborovic vor der Flusskrummung durchsetzt; in Blocken zwischen Starovo

Ull( i Amerika.

Minetten und minetteartige Uebergangsgesteine wurden auf unserer Karte

mit einem gemeinsamen Zeichen ausgeschieden.

Mikroskopische Beschaffenheit der Minette.

Minettegaug an der Balmstrecke oberhalb Malenic. (10.)

Dieses Gestein durchbricht fast senkrecht den Gneis an der Balmstrecke

su <lwe3tlich gleich oberhalb der Haltestelle Malenic. Die Mitte des Ganges ist

s
"") H. Pauly: Ucber Minette und Glimmerporphyrite im Odenwalde. N. .Tahrb. fttr Min.,

60l. und Palaeont. 1863, pag. "257.

*') Kciolilin Schlumberger: Terrain de transition des Vosges, Strassburg, t8«2.
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porphyrisch ausgebildet, grau; in der feinkornigen, liclitgrauen Grundmasse treten
-5—

1

-

5 mm, selten 2 mm grosse Biotitbliittchen nicht gerade zahlreich hervor;

fewer 2—3 mm grosse Aggregate lichtgrunen Amphibols, an denen man theilweise

deutlich die Pseudomorphose nacli Pyroxen erkennen kann. Das Gestein ist aber-

mals hauptsachlich aus A Ik al if e Ids pat und Bio tit zusammengesetzt, ausser

welche es audi in geringer Menge langliche, blassgriine Amphibo Ik timer und
Quft'rz enthiilt. Die Feldspate sind hauptsachlich Orthoklase, etwas Mikroklin;

accessorisch treten Glieder der Oligoklas-Albit- und der Oligoklasreihe auf.

An manchen Stellen kann man audi eine niikropegmatitisclie Verwachsung
des Feldspates mit Quarz beobachten. In den Contaetpaitien kommen keine dent-

lichengr osseren Biotit-, Amphibol- und Pyroxeneinsprenglinge vor, vielmehr ist das

Gestein gleichmiissig feinkoruig. Der Biotit bildet liier aur 0'2 mm grosse Schuppen,
ferner durchschnittlich etwa 15 mm grosse Aggregate noch kleinerer Schuppen,
die bisweilen mit Amphibol vermengt sind, schliesslich ganz kleine, im Innern

der Aggregate befindliche Schiippchen. Die Feldspate sind hiiufig liinglich und
niihern sich einigermassen der leistenformigen Ausbildung. Iin Ganzen entwickelt

sicli an den Sahlbiindern wieder ein Uebergang zu feinkornigen, nicht porphyrischen

Gesteinstypeu.

In der genannten Contactpartie erkennt man mit Hilfe des Mikroskops,

dass insbesondere die Biotitaggregate, welche mit blassem Ampliibol durchinengt

sind, ebenfalls Pseudomorphosen nach Pyroxen sein kijnnten. Der Biotit ist durcli-

vvegs allotriomorpli ausgebildet; manclie etwas griissere Bliittchen, die am Rande
von Titanitinikrolithen begleitet werden, machen den Eindruck einer Corrosion

und erinnern so an die grdsseren Biotiteinsprenglinge der oben beschriebenen,

deutlich ]»orpliyrischen Gesteine. Man kann also audi in der Contactzone des

Ganges Spuren einer doppelten liiotitgeneration annehmen, nur dass hier die Ver-

haltnisse der Entwicklung des griisseren Hiotits erster Generation bereits ungfui-

stig waren.

Minettegang am Westfusse des Hiigelfl Bor. (11.)

Das Gestein stammt aus dem an der Bahnstrecke befindlichen P'elsen am
westlichen Abhange des Hflgels Bor, dort, wo die Wolynka nordnordiistl. von Ma-
lenic die erste Krummung macht. Der Minettegang ist etwa 1 m miichtig und
steht zur einen Seite im Gontacte mit eineni 25 m raachtigen Gange blaulichen

Ganggranites; beide durchbrechen fast senkrecht die Gneisschichten.

Die Minette ist hauptsiichlich (lurch das feinere Korn der Grundmasse, das

durchschnittlich eine Grosse von O04 mm erreicht, ausgezeichnet. Die Feldspate
gehoren insbesondere dem Orthoklas und Oligoldas an, die im Gesteine unregel-

niiissig zerstreut sind, indem hier der eine, dort der andere vorwiegt. Oft sind ihre

Individuen liinglich und stehen ihrer Gestalt nach idiomoipher Entwicklung nahe;

an vielen Stellen haben sie die Form von idiomorphen Leisten, sowohl in der

Nachbarscliaft eines anderen Feldspatkornes, als auch insbesondere in der des

spftrlich vertretenen Quarzes.
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Der Zusammensetzung und Structur nach muss das Gestein als P yr oxen-
Mi net te bezeichnet werden, in welcher der Pyroxen theilweise in blassgrtoea

Ainphibol umgewandelt ist. Die Beschaffenheit des Biotits, Feldspates, Pyroxens

uud der Amphibolaggregate verbindet diese Minette mit den vorher beschriebenen

Gesteinen, so dass man an dem genieinsamen Ursprunge aller nicht zweifeln kann.

Der Bio tit bildet abermals erne doppelte Generation: der eingesprengte

ei'langt eine Grosse von bis 1 mm, als Bestandtheil der Grundmasse bildet er

kleine, bis recht feine Schuppen, die ihrer Grosse nach bis auf O'Ol mm sinken.

/wischen den eigentlichen grosseren Einsprenglingen einerseits und den kleinen

Schuppen der Grundmasse anderseits stehen zahlreiche Bliittchen von mittlerer

Grosse. Die grosseren Biotitbliittchen weisen audi bier auf den Random Cor-

rosionseischeinungen auf. Der Biotit schliesst auch stellenweise Sagenit ein.

Die Aggregate blassgefiirbten Amphibols entstanden abermals, wie man viel-

,ach aus ihren Umrissen ersehen kanu, durch Umwandlung der bis 1"5 mm grossen

''vroxenindividuen. Ausser den Amphibolaggregaten kommen auch blassgriine,

Wnheitlich struierte Amphibolindividuen vor, die oft eine Lange von 1'3 mm er-

reichen und die man ebenfalls als uingewandelten Pyroxen betrachten kann, ob-

w°bl ihre Umrisse ungerade sind; sie sehliessen mlmlich zahlreiche Titanitmikro-

nthe ein; in manchen sind noch im Kerne Reste des Pyroxens erhalten.

Der Pyroxen war also ursprunglich in Krystnllen verschiedener Grosse aus-

gebildet; auch wurde eine Gruppe von sechs drusenartig augeordneten Individuen

Voi'gefunden. Die optischen Eigenschaften sind die des Diopsids, seine Gestalt die

g^wohnliche des Augits.

Minettesang von Vorder Zborovic. (12.)

Dieser Gang durchbricht den Gneis an der Bahnstrecke nordnordostl. von

Vorder-Zborovic, vor der Kriimmung der VVolynka ; die Minette ist mit der vorher-

gehenden verwandt. Auf der Oberfiache abgebrochener Blocke finden sich zahlreiche

Locher, die offenbar durch Auslaugung entstanden sind, u. zw. stamraen die mehr
r'»iden Locher von Amphibolaggregaten, die eekigen von Feldspaten her. Dieselbe Er-

sdieinung beschreibt Del esse 50
)

bei der harten Minette aus dem Departement
Haute Saone, auf dereu Oberfliiche er eine Menge von Lochern land, von welchen,

wie er schliesst, insbesondere die viereckigen von ausgelaugten Feldspaten her-

M^
611

' U"Ser Gestein woist eine kugelformige Ablosung auf, wie dies bei den

M'netten vorzukoinmen pttegt. So z. B. sagt Deles se in der oben citierten Ab-

"andlung, dass die Minette sich bald schieferartig, bald kugelformig ablost.

Mincttegang bei Zuzlawitz. (13.)

Die Handstucke stammen aus einem Gange ira Gneis auf der Strecke siidl.

Vo " Zuzlawitz beim Km. 28"9; das Gestein weist am Sahlbande schieferige

Stl'uctur auf.

'") Delesse: Memoire sur les roches des Vosges. Annal. des mines, 5. serie, X., 1856.
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Die Farbe des Gesteines ist dunkelgratt; in der feinkornigen, grauen Grund-

masse, welche mit griiuen, von bis 3'5 mm grossen Amphibolaggregaten herriihrenden

Flecken bedeckt ist, sind dunkelbraune, meist etwa 1 mm grosse Biotitbliittchen

ausgescbieden.

Mikroskopiscli offenbart sich abormals die stoffliche Verwandtschaft mit

siimmtlichen vorhergehonden Gesteinen. Wir finden dieselben Eigenscliaften bei dem

biiufig haarformige Rutile einschliessenden Biotit, sowie beim stengeligen Amphibol

;

gleicbfalls sind zablreiche Alkalifeldspate, moist Ortboklas und etwas gegittertei'

Mikroklin vertreten. Die Erze, welche insbesondere nur als kleine Maguetitkornchen

hie und da zerstreut liegen, kommen spiirlich vor. Deutlich kann man eine Zu-

nabme an Quarz beobacbten, doch bleibt dieser weit binter dem Feldspat zuriick.

Die lichten Gemengtheile, Quarz und Feldspat sind etwas zahlreicher als Biotit

und Amphibol zusammengenommen. Der Mineralzusammensetzung nacb offenbart

sich alto eine Anniiherung an quarzhaltige Eruptiv-Gesteine.

Unter den accessorischen Gemengtheilen der friiheren Gesteine nimmt hier

der Apatit einigermassen zu.

Unter dem Mikroskope liisst sich eine andere Structurbeschaffenheit als

bei den vorhergehenden Gesteinen beobacbten; auf den ersten Blick scheint die

Structur ungleichmiissig hypidiomorph kornig zu sein, obwobl die Unterschiede in

der Grosse der Gemengtheile nicht besonders gross sind. Die Biotitbliittchen er-

langen meist eine Grosse von 0'4 bis 0'5 mm; der grosste Theil der Feldspat-

kiirner misst etwa 0'3 mm. Der Iiiotit hat meist ungerade Umrisse. Eher noch hat

der Feldspat, der in Form von liinglichen Kornern entwickelt ist, otters idiomorphe

Umgrenzung. Der Quarz bildet mit dem Feldspat fein mikropegrnatitisch struierte

Partien oder ist in Form von allotriomorpbeii Kornern entwickelt.

Die Ampbibolpartien sind wieder linsenformig, im Umrisse elliptisch ;
sie

ptiegen von einem aus Biotitblftttchen bestehenden Rahmon wie im feinkornigen

Syenitporphyr am Fusse des Hiigels Bor umrandet zu seio.

Unter dem Mikroskope findet man, dass die Amphibolaggregate aus zahl-

reichen, verschiedenartig orientieiten Stengeln bestehen, die theils farblos, tbeils

griinlich sind und hiiufig idiomorph vom Prisma begrenzt werden, welchen East

iiberall in ziemlich grosser Menge kleine Maguetitkornchen einschliessender Biotit

beigemengt zu sein pflegt. Es ist nicht ausgescblossen, dass auch bier solche

Amphibolgiuppen wenigstens theilweise aus Pyroxen entstanden.

Beobachtet man die Biotitbliittchen genauer, so findet man, dass einzelne,

insbesondere die grosseren, am Ramie deutliche magmatische Corrosion aufweisen,

welche vollstiindig gleicbartig ist mit jener des Biotits der vorheibeschriebenen

Gesteine; andere Bliittchen hingegen, insbesondere die kleineren, besitzen unvor-

sehrte Riinder, woraus zu ersehen ist, dass der Biotit sich unter zweietlei ver-

schiedenen Umstiinden entwickelte. Es ist also eine doppelte Biotitgeneration vol'"

handen, obwobl sie sich durch ihre Dimensioneu nicht gerade besonders unter-

scheidet. Idiomorph ausgebildete Feldspate linden wir insbesondere in der Nach-

barscbai't der mikropegmatitischen Partien. Diese sind, da sie die Zwischenriiuffle

zwiscben den Feldspaten ausfiilleu, zu allerletzt erstarrt und bilden in ihrer ziem-

lich grossen Anzahl sicherlich ein morphologisch.es Analogon der Grundmasse del'
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vorher besprochenen, cliarakteristisch porphyrischen Gesteinstypen, obwohl die

Structur eine andere ist. Eine grcissere Anzabl der Feldspatkorner bildet ge-

wissermassen ein morphologi8Cb.es Analogon der porphyrischen Ausscheidungen,

u 'id mit Riicksicht auf die Art ihrer Entwicklung kann man schliessen, dass wiihrend

der letzteren das Gestein bereits niiher der Erstarrung stand, als dies wiihrend

der Entwicklung der Feldspate der vorher besprochenen Gesteine der Fall war

;

dennoch aber waren hier Umstiinde der Feldspatentwicklung giinstiger als z. B.

im Gesteine (10).

Auf den ersten Blick zeigt also dieses Gestein eine Anniiherung zu den

Komigen Ganggesteinen. Nehmen wir dann Riicksicht darauf, dass die corrodierten

BiotitbUlttchen ursprflnglich wahrscheinlich mehr oder weniger idiomorphe Umgren-
z«ng batten, so finden wir die Anniiherung zu manchen Minetten, worauf audi die

etwas grosserc Menge accessorischen Apatits hinweist, sowie auch das Vorhanden-

sein fremden Quarzes, (lessen kleine Korner stellenweise ziemlich zahheich und

bereits mikruskopisch zu beobachten sind, hinweisen. Die fremden Quarzkorner

erreichen eine Griisse von 06 mm und ihre Umrisse sind gelappt. Unter dem

Mikroskope erkennt man, dass sie zahlreiche, feine, in Reihen angeordnete Poren

enthalten, die mit einer farblosen Flflssigkeit und mit Gas ausgefttllt sind. Sie sind

sauuntlich von einem Rahmen stengeligen bis nadelformigen, griinlichen Amphibols
umgeben, welcher eine Breite von 015 mm erreicht, und in dem sich auch ver-

einzelt Biotitschiippchen beigemengt finden. Der Amphibol ist ziemlich rein und

besitzt eine deutliche, stellenweise ziemlich starke Absorption ||c. Einschliisse

koinmen in ihm selten vor, obwohl auch Titanitkornchen in ihni aufgefunden

burden; er macht den Eindruck eines primiiren Minerals. Die Amphibol-

rahmen sind strahlenffirmig zusammengesetzt ; sie erstarrten frflher als ihre Nach-

oarschaft, weil sich die Structur in ihrer Umgebung stellenweise deutlich nach

ihren Umrissen richtet, indein sie theils alle ihre Zwischenraume ausfiillt, theils

'augliche Gemengtheile sich im Gesteine ringsum die Rahmen anordneu. Der Apatit

Pflegt in der Niihe der Rahmen zersprungen zu sein und seine Bruchstiicke sind

dann ringsum die Ausliiufer des Amphibolrahmens angeoidnet.

Die Amphibolnadeln ragen in die Qtiarzmasse hinein und sind in dieselbe

mjt ihren Enden in alien mijglichen Richtungen eingewachsen. Dieser Amphibol

ist dem iibrigen Amphibole unseres Gesteines verwandt und die ganze Erschei-

Uung der Umhiillung des Quarzes durch Amphibol ist so analog dem ahnlichen

Voi'kommen fremden Quarzes in anderen Gesteinen, dass kein Zweifel uber den

fremden Ursprung des vorliegenden Quarzes besteht. Doch sprachen fur die rand-

Iiche Corrosion bloss die feingelappten Umrisse und die Erscheinung, dass der

AlI1 Pliibol auf slaunenswert mannigfache Weise in den Quarzrand einwiichst. Es
ist in der That merkwurdig, dass die Quarzkorner an ihren Randern keine anderen

besonderen Kennzeichen, wie z. B. eiu deutlicheres Zerspringen oder eine Bildung

besondercr Mineralien, aufweisen. Dass sie in der That fremd sind, zeigt bereits

dle i-undliche Gestalt und ihre bisweilen bedeutende Grosse. Sie pfiegen hier auch
Vo« einem Pyroxenkranze umgeben zu sein, der spiiter in Amphibol ubergehen

«°nnte. Die Pyroxenkrystalle ragen tief in den farblosen Quaiv, hinein, der flussige

ilnschlusse hexagonalen Umrisses enthiilt.
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Aus dor iibersiehtlichen Beschfeibung, die wir bisher von 13 Ganggesteinen

gegebem haben, folgt, class in detn angegebenen Gcbiote sich Ganggesteine vor-

findon, die typischen Syenitporphyren angehoren, wabrend andere don Charakter

von Minetten haben, und wieder andere einen Uebergang von den Syenitporphyren

zu den Minetten bilden. Aus diesem Uebergange und aus der analogen Beschaffen-

heit der Geinengtheile der beschriebenen Gesteine ist klar, dass alle Syenitporphyre,

Minetten und zwischen beiden stehende Uebergangstypen eines und desaelben
Ursp rungs sind.

Es lasst sich scbliessen, dass liier uberall die Bildung der Silicate niit der

Kry stall isation der diopsidartigen Pyroxene begann, worauf fur die Entwicklung der

letztereii ungiinstige Verhiiltnisse eintrafen, so dass die Pyroxene theilweise oder

rollstandig im Magma des Gesteines in blassgriinen Araphibol uingewandelt wurden,

In nianclien Giingen wuchs der Amphibol weiter fort — ausnahmsweise bildete

sich audi ein dera Pargasit ahnlicher, in Schnitten rothlich gefiirbter Amphibol

aus -- gewohnlich jedoch gesellte sich der Amphibolentwicklung bereits audi die

der ersten Biotitgoneration bei. Doch bald entstandeu Umstande, wolche dern Be-

stelien des Biotits ungiinstig waren, weshalb dieser vielfach an den Randern cor-

rodiert wurde.

Auf die eventuelle Ausscheidung der Feldspateinsprenglinge folgte die Er-

starrung der Grundmasse, welcbe meist so rasch vor sich gieng, dass sie der

krystallographischen Entwicklung der Gemengtheile im Wege stand.

Die Dichte einiger besprochenen Gesteine.

Die Dichte einiger A p 1 i t e, Syenitporphyre und M i n e 1 1 e n bestimuite

Jos. Woldfich folgendermasseu

:

Syenitaplit 2-600

Granitaplit (arm an Quarz) 2603

„ 'reicber an Quarz) 2611

„ (mit kleinen Turmalinen) 2 -6l4

Syenitporph) / (6) 2-644

(2) 2649

(3) 2-694

Minette (12) 2-699

UebergangsgcStein ,8) 2*7U

Minette, kornige (10) 2-738

Syenitporphyr (1) 2756

Uebergangsgestein (minetteartiges) (9) 2766

Minette (11) 2-787

n 03) 2-787



65

Aehnliche Gesteine von anderen Localitaten ergaben t'olgende Dichto:

Syenitporphyr aus dem siidl. Norwegen ''') 2-638

Minette, franzosische M
) f

6U

von Pribram""'
1

)

2 '675

aus Sachseir14

)
•

2-694—2-807

siidostl. von Prag 55
) 'f

104

Glimmerdiorit von Christianborg 56
)

2
'807

Es steigt also in dieser Reilie die Dicbte von den Apliten zu den Syenitpor-

P'lyren und von diesen zu den Minetten.

Die chemische Zusammensetzung zweier beschrie-

benen Gesteine.'
7

)

Si02 .

Al
2
O

s

FeO .

I. Syenit-

porphyr

(2)

.
66-48 .

. 7-71 .

. 11-43 .

. o-oo

.

II. Minetteartigcs

Gestein

(9)

. .
59-26

. . 9-21

. . 6-91

. . 1.69

MnO
CaO
MgO
K

2

Na
a
O

1-98

4-26

077
4-85

1-77

0-61

. . . • .
2-77

.... 12-02

357
2-31

1-88

1-34

CO, Spuren Spuren

p.,O r
. Spuren . • . •

Spuren

Summe 10076 '00-96

Ausserdem wurde in dem Uebergangsgesteine (8) an SiOa
60-21% .vorgefunden.

Das Gestein I. ist nach den Schatzungszahlen Roth's ein saures Gestein;

Se i>'or chemischen Zusammensetzung nach erinnert es an quarzfm.-ende Syeuit-

")Th. Liebisch: Ueber einige Syenitporphyre des siidl. Norvegens. Zeit.chr. d. deutsch

geolog. Gesell. 1877.
5a

) Delesse: Bull, de la soc. geolog. T. IV. 18,47.

SB
) K. Vrba: Die Grunsteine des PHbramer Erzreviers. Tschermak « Mn.c. Mittb. 1877.

S4
) Naumann: Erlauterangen zur geognost. Karte von Sachsen. II. '2 pag. 96.

6!
) K. Preis: Minette in der Umgebung von Prag. Kgl. bohm. Ges. d. Win. 1871, pag. 6,

'"')
Starkl: Mineralien im Glimmerdiorit von Cbristianberg im Bohmerwalde. Jahrb. d. k. k.

geolog, Reichsanst 188'!

") Durch die Analyse des II. Assistenten Jaroslav Mtthlbauer im chem. Institute des

Hrn. Prof. Preis in % gefunden.
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porphyre. Ausgozoiclinct ist es durch die einigermassen geringe Mengc von AJ
2 3 ,

dafiir durch den Reicbthum an Fe
2Or Audi erinnert es durch seine ehemische

Zusammensetzung, wenn wir nicht auf die einzelnen Sesquioxyde, sondern auf die

Summe Al
a
O

:) -f- Fe2 3 Riicksicht nehmon, nicht wenig an manche Syenite. Es ist

eia Ganggestein, das offenbar zum Granit-Dioritmagma Rosenbusch's gehort.

Das Gestein II. gehort zu den neutralen Gesteincn nacli Roth; seiner Zu-

sammensetzung nach kommt es den Amphibol- und Pyroxenminetten nahe ; doch

ist es charakteristisch durcli den etwas grosseren Reichthum an Si0
2 , und den

verhaltnismiissig geringen Antheil von Al,/).,, wodurch es in Uebereinstimmung mit

seinen mikroskopischen Eigenschaften an die hiesigen Syenitporpliyre erinnert.

Ausserdem tritt durch seine Menge, die etwas bedeutender ist, als es in gewohn-
lichen Minetten zu sein pflegt, CaO hervor; dieses Oxyd stammt sicherlich ins-

besondeie aus den zahlreichen, lichten Amphibolen her, die offenbar durch Pseudo-

morphose nach Pyroxen entstanden, sowie aus dem his jetzt noch erhaltenen Py-

roxen; dieser muss also bedeutend mehr CaO als MgO enthalten.

Aus der Berechnung nach der Methode Rosenbusch's erhellt, dass beide

Gesteine genetisch verwandt sind.

Berechnen wir uns die Molekularformel, so bekoniinen wir fur

:

Gestein 1 15 Si0
2

. 2R2 8
. 2RO . 1R

2
0.

Gestein II 16 Si0
2

, 2R
aOa . 6RO . lRaO.

Aus diesen Berechnungen erhellt nicht nur die stoffliche Vcrwandtschaft der

beiden Gesteine, sondern audi ihr Unterschied in der chemischen Zusammensetzung-

Wir besitzen also hier ein ahnliclies Verliiiltnis, wie wir es bereits auf Grund der

mikroskopischen Untersuchungen constatiei'ten ; es wurde niimlich eine Analogie

der diese Gesteine zusammensetzenden Bestandtheile, aber ein Unterschied in ihrer

Menge und in der Structur der Gesteine gefunden.

Aus der Erwiigung iiber die chemische Zusammensetzung der analysierten

Gesteine geht also hervor, dass die hier beschriebenen Ganggesteine, m6geD sic

auch der Mineralzusammensctzung nach einander ahnlich sein, sich dennoch sowobl

ihrer Structur als auch der cheniischen Zusammensetzung nach von einander

unterscheiden, indem sie cinerseits den Syenitporphyren, andererseits den lampro-

phyrischen Ganggesteinen niihertreten. Kommen noch die beschriebenen Granitaplite

und der Syenitaplit hinzu, und nelimen wir Rucksicht auf die Resultate der For-

schungen Rosenbusch's, nach welchen man die aplitischen GeSteine mit den lam-

Itrophyrischen als Producte der Spaltung eines urspriinglich gemeinschaftliclien

Magmas betrachten muss, so erhellt, dass wir im beschriebenen Terrain eine Gruppe
von Ganggesteinen besitzen, die ihren Ursprung in einer Spaltung des Magmas
haben, und zwar in einer Spaltung des im Sinnc Rosenbusch's der Granit-Diorit-

reihe angehorigen Ma-gmas.
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Allgemeines Resultat der mikroskopischen Unter-

suchungen.

Ueberblickt man kurz die Resultate der an den Eruptivgesteinen, am Gneis

"nd Kalkstein gemachten Untersuchungen, so ergibt sich, dass in unserem Gebiete

folgende Eruptivgesteine vorkommen:

1. In Stocken, in denudierteu Lakkolithwn, die inselartig aus dem Gneise

hervortreten, und in Giingen zumeist klein- mid gleichkoruiger Zweiglimmer-
G ran it, iibnlich dem Plockensteingranit Hochstetters; Biotitgranit (Granitit)

ist untergeordnct und kommt, sowie audi die weiteren Abarten, in Giingen vor.

2. Ganggesteine, die den Syenit porphyron und Mi net ten angehoren.

Erstere weisen deutlich eine doppelte Feldspatgeneration auf, gehen aber auch in

Gesteine ttber, in denen die erste Generation nur mehr mikroskopisch entwickelt ist.

Sie bildon so den Uebergang zu feinkornigen, nicht porphyrisclien Gesteinen. Aber

w 'i- findeu bier auch Gesteinstypen, die einen allmiiligen Uebergang von denSyenit-

Porphyron zu den Minetten bildeu ; der Charakter der einzelueu Gemengtheile

yerbindet dann diese Gesteine derart, dass man an ilirem gemeinsamen Ursprung

"idit zweifeln kann. Auch die allmablich sich steigernde Dichte der einzelnen

Ganggesteine spricht dafiir, dass sie gegenseitig in einander iibergehen. Schliesslich

kelehren uns auch die Resultate der chemisehen Berechnungen, dass die genannten

Gesteine genetiscli verwandt sind.

Am Biotit einiger beschriebenen Ganggesteine kann man eine magmatische

Corrosion beobachten; der Pyroxen unterliegt einer Pseudomorphose in Amphibol.

Man kann den ganzen Fortschritt der Pseudomorphosenbildung von dem nocb un-

versehrten bis zu dem bereitB vollstandig in ein Amphibolaggregat umgewandelten

tyroxen beobachten. Bcmerkenswert ist audi das Vorkommen von Anatas, Brookit

Und Rutil im quarzhitltigen Syenitporphyr (6) ; ferner das imitmassliche Erscheiuen

v,),
i Gordierit in den Gesteinen 1 u. 3-

3. Den Gneis durchbrochen in unserem Gebiete seiir hiking auch syenitische

l,n d granitische, unter den letzteren auch turmalinfiihrende Aplite. In letzteren

Wlll'de als seltenes accessorisches Gemengtheil, wie wir mutmassen, Chrysoberyll
aUfgefunden. Die Turmalinmasse der Aplite erscheint offenbar als eine Ausscheidung

de s Granitmagmas, welches demnacli stellenweise cine reichliche Menge von Bor

entbielt.

Dnrcli Untersuchung der Gneise wurde gefunden, dass dieselben in dem

beschriebenen Gebiete allem Anscheine nach vorwiegend umkrystallisierte Sedirnente

(Pai'agneise) sind; Gneise eruptiven Ursprungs (Orthogneise) sind sehr unter-

Seordnet.

lm Kalkc wurden als accessorische Gemengtheile Sphalerit und Galenit

gefunden; der Sphalerit hat sich wenigslens znm Tlieil gewiss aus einer wasserigen

ljosung uiedergeschlagen.

5*
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Locale Lagerung der Gesteine und wichtigere

Profile an beiden Ufern der Wolynka.

Voin Kubany gegen Winterberg und weiter am rechten Ufer der

Wolynka bis gegen Malenic.

Den Kubany bedeckt ein kornig-flaseriger, mittelkdrniger Biotitgneis, dor am

Siidl'usse feinkorniger wird und accessorischen Muscovit ontliiilt. Am rechten Ufer

des Ernstbergerbacbes norddstl. von Klosterle befindet sich ein Bahndurchbruch,

in welcbern machtige Bauke transversalgescliieferten, kornig-flaserigen Biotitgneises

gelagert sind, der auf den Abldsungsfiachen mit reichlichem Biotit bedeckt ist und

von SO gegen NW mit, nordwostl. Verfliichten unter 45° streicht. Diesen Gneis

durchsetzt gegenflber der Miihle ein Gang feinkornigen Biotitgranits, welcber von

gegen W sich hinzieht und am linken Ufer sich fortsetzt; hierauf folgt wleder

ein soldier schwacher Gang und der Gneis wird granitisch bis zu einem miichtigen

Gange ebendesselben (iranits, der an der Kriimmung der Strasse und Bahnstrecke

von ONO gegen WSW sich hinzieht. Dor Gneis ist sodann verwittert bis zum

niichsten Gange zweiglimmerigen feinkornigen Gran its, in dem der Muscovit vor-

wiegt und der sich von S gegen N hinzieht; hierauf folgt ein dunkler, kornig-

flaseriger Biotitgneis, der infolge des Glimmerreichthums fast in Hchiefer-Gneis

iibergeht; auf diesen folgt oberhalb Winterberg ein ungefiihr 80 m machtiger

Gang feinkornigen, von gegen W sich hinziehenden Biotitgranits, worauf ober-

halb der Vorstadt Hradschin ein schieferiger, stark quarzhiiltiger, in diinne Flatten

sich ablosender Biotitgneis folgt. In der Kriimmung des Heltnbaches bei der Cote

863 zieht sich in nordlicher Tlichtung ein Gang eines schwarzlichen aphanitischen

Gesteines bin, welches noch in einer besonderen Arbeit behandelt werden

wird. Von der Bahnstation Winterberg zieht sich an der Bahnstrecke ein Einschnitt

in siiddstl. Richtung bin (Fig. 4).

NW. SO-

7*7.2

Fig. I. Profll siidostlich von der Station Winterberg. 1. Dllnnschieferiger Gneis, 2. Granit-ApH'i

3. Lamprophyr-Gang, 4. Ohlorit Gneis, 5. schieferiger 1 jagengneis, r>. Quarz, 7. Granulit-GneiS;

8. Sericitschiefer.

Am sudostl. Ende desselben tritt ein feinschieferiger Biotitgneis hervor,

welchem ein Lagergang eines AplitgranitS, und diesem wieder ein 2 m miichtige'"

Lamprophyr-Lagergang anliegt, welcher ebenfalls spater beschrieben werden

wird; hierauf folgt in unregelmiissig bankartigen Schichten schieferig eiu sich
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ablosender Chloritgneis, welchem schieferiger Lagengneis anliegt, dann wieder Chlorit-

gneis, dor von einem Granitaplitgange durclisetzt wird; letztere Wechsellagerung

wiederholt sicli noch weiter; miller zur Station sind zwischen dem Chloritgneis mid

dem Lagengneis diinne parallelo Quarzadern eingelagert; hierauf folgt ein schiei'c-

riger Biotitgncis, in ihm wieder ein Granitaplitgang, dann eine Lage Gra-

nulitgneis, eine schwache Schichte (OL m) Sericitschiefer, eine Lage Granulitgneis

mid wieder eine schwache Schichte Sericitschiefer, welchem Lagen zersetzten

feinkornigen Biotitgueises in einer Miichtigkeit von ungefiihr 25 m anliegen; der-

selbe geht in nordwestl. Richtung in einen flaserig-schieferigen Amphibolgneis fiber,

welchen Gauge von Syenitaplit (Fig. 5) durchsetzen, nnd /war zunachst veriistelte

NW. SO.

2 12 1 3 2

% 5. p rofl| bei der Station Winterberg. Fortsetzung des vorigen Profils in der Eti&tttng nacli

NW. 1. Amiibol-Uneis, 2. Syenit-Aplit, > Quarzllnse.

Bvuchstucke von Gneis einschliessende Giinge; der Gneis wiegt hier noch vor;

endlich zieht sich dann ein iiussorst miichtiger Syenitaplit- Gang von WSW
gegen ONO, der unter 50° gegen NNW einfallt uud zahlreiche Gneislinsen ein-

SChliesst, so dass der Aplit ini Ganzen iiberwiegt. Die Schichten streichen in

diesem Einschnitte von SW gegen NO mit einem VerMchten bis zu so"

gegen NW.

[in Hintergrunde der Habitation Winterberg selbst folgen dann Biotit-

gneis, der mit Granulitgneis wechseUagert und bei einem Verflachten von nur etwa

45° sich zum Gasthause (dem ehemaligen Kennhof) hinzieht, wo die Lagen des

Granulitgneises nur von wenigen schwacheren Aplitgangen durclisetzt werden.

Nordwestl. von der Station wiederholen sich bei der Krummung der Babnstrecke

°berhalb des Tliales machtige Bahke desselben stark quarzhftltigen Granulitgneises,

m it nur spiirlichem, zersetzten Biotit.

Weiter nordlich beim 1cm 32 ragt ein miichtiger Gang zersetzten den Gneis

durchdringenden Syenitporphyrs bervor, der selbst von ausgeschicdenen Quarzadern

durclisetzt wird; dann folgt in machtigen Banken beim km 81'4 schieferiger Biotit-

gneis, ferner kornig-flaseriger Gneis bei der Schleiferei; hier geht er nordlich in

e'nen kornig-flaserigen Zweiglimmer-Gueis iiber mit einem Verflachten von 45° gegen

N0.
; nordlich von der Cote (315 durclisetzt den Gneis eiu nicht gerade miichtiger

Gang ernes kleinkiirnigen Granits, der zweifellos identisch ist mit dem Gauge,

belcher auf der Karte der geolog. Reichsanstalt als ein in siidostl. Richtung gegen

°U8k sich hinziebender Gang verzeichnet ist.
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Siidlich von Zuzlawitz im Bahneiuschnitte Ziehen sich beim km 28-9 zwisclieu

Gneisschichten lagerartig zwei 1—3 m tniulitige Minettegange bin, vor welchen

den Gneis ein mftchtiger Granitaplitgang durckbricht. An dor Bahnkrtimmung

siidostl. von Zuzlawitz ist deni Gnoise Urkalk eingelagert. Ilinter diesem folgt der

Iliicken des Opolenec mit dem machtigen, palaeontologisch beritlimten Urkalkfelsen.

Urkalklager am Opolenec bei Zuzlawitz. 58
)

Aus zwei jttzt durcli die Bahnstrecke Strakonic Wiuterberg zerstoi'ten Spaltcn-

hohlen dieses Urkalkos stammen Reste der bokannten Dilnvialfaunen, die J. N.

Woldfich in den Jahren 1877 bis 1883 entdeckt und beschrieben liat. Dieser

miichtige Urkalk, der seiner Hiirte wegen bis heute zur Strassensehotterung

ausgubeutet wird, ist auch in petrographisch-mineralogischcr Hinsicht niclit uniii-

teressant. Im Sommer des Jahres L896 fanden wir bier in oiner neu geoffoeten

Wand ausser krystallinischen Urkalk auch Ophicalcit, Pikrolith und Pseudo-
phit, Tropfstein, Aplit und Biotitgranit Die folgende Abbildung (Fig. G)

stellt das Profil dieser Wand dar.

Unter den im Hangenden gelagerten, im Ganzon etwa 3 m machtigen Gneis-

lagen (Fig. 6, 1) folgen 1—3 m miichtige Urkalkbiinke bis zum Fusse des

NW.

Fig. G. Urkalkwand am Opolenec bei Zuzlawitz vom Jahre 1896. 1. Gneis, 2. Kalkbiinke,

calcit, 3, 8', 3" Pseudophit, 4. Aplit, 5. Biotitgranit, 6. Schutt.

Oplii-

Wolynkatliales; sie sind concordant in dem Gnoise eingelagert und streichen

ebenso wie die Gnoislagen vou SO gegen NW mit eiuem ungefflbren Vorfliichton

von 25° gegen NW.

Die Urkalkbiinke der Mitte und des Liegenden (Fig. 6, 2) sind stellen-

weise bedeutend von Serpen tin durclimengt, wodurch ein ziemlich miichtiges

Lager von Ophicalcit entsteht. Die Urkalkbiinke zerkliiften sich in ostlicheT

Richtung und zerfallen in kantige etwa meterbreite Blocke.

M
) J. N. Woldfich: 1. c.
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Bin unregelmiissiger, in der Mitte der Wand L m machtiger, im Liegenden

und Hangenden breiterer Aplitgang (Fig. 6, 4) durchsetzt die Kalkbiinke mid

den Gneis in nordlicher Richtung. Zwei grosse Blocke grobkiirnigen Biotitgranits

lagen rechts Ofi der Wand (Fig. 6, 5); um dieselben hatte sich der Kalkschutt

derart angesammelt, (lass man ihie urspriingliche Lagerung nicht feststellen

konnte; es scheint aber, dass sie einem dem Urkalke eingefugtcn Lagergange ange-

hflren konnten, welches aus dem Liegenden hervortrat und sich hier auskeilte, zumal

eiuige Schritte links, also im Liegenden, ein Lagergang eines derartigen Granites

den Urkalkbanken eingelagert ist, wie weiter darauf hingewieseu warden wird.

In der Mitte der Wand war concordant zwischen den Kalkbiinken eine

01 m miichtige P sen dophit schichte (Fig. 6, 3) eingelagert; in der Mitte

dieser Schichte befand sich ein etwa 3 cm miichtiger kompaktcr Pseudo-

phit von dunkelgruner Farbe, zu beiden Seiten der Schichte jedoch war er in

kleine lichtgriine bis weisslichgriine Stiicke zerfallen. Dasselbe, meist in kleine

Stttcke, bis melilartig zerfallende Mineral fiillte eine etwa 0-5 m breite, gegen Osten

Btreichende und nach oben sich auskeilende Spalte (Fig. 6, 3') aus; die Wande

dieser Spalte bedeckte ein interessanter Tropfstein; eino kleinere derartige

Spalte welche concordant gegen Osten streichte, kam weiter links (Fig. 6, 3") vor

und war von dunklerem, noch wenig zerfallenem Pscudophit ausgefullt.

Der Biotitgneis ist stark quarzhaltig, von grauer Farbe und kornig-

flaseriger Structur; zwischen das Quarz- und Feldspatgemonge sind dunkle Biotit-

fiaserohen eingefttgt, die sich der Lange nach hinziehen. Die Flachen der Gneis-

'agen werden von gelblicben Biotitschuppchen bedeckt; im Hangenden ist der Gneis

bedeutend verwittert; abseits der Wand in siidostl. Richtung ist er in einem

frischen Aufschlusse besser erhalten. Am Nordrande des Urkalkes ist der Gneis

sehr feinschieferig, bedeutend gestaucht und enthalt Adern ausgeschiedenen bliiu-

ncben Quarzes.

Der Urkalk ist von grauer, stellenweise blaulicligrauer Farbe, makrosko-

Pisch rein und gleichkornig; die Korner sind mittelgross, eher kleiner, so dass

,|;is Gestein sich mehr einem feJnkSrnigen Kalksteine nahert. Bei einem chemischen

Versuche mit Hilfe von Salpetersaure, Amoniak und Natriumphospliat weist er

n "r Flocken und koin Pulvcr auf, und wflrde daher hauptsachlich aus Calcium-

earbonat (GaCO,) oder Gale it bestehen. Da jedoch der Urkalk dieses Gebietes

a«sser Calcit zumeist auch etwas Magnesiumcarbonat enthalt, wie z. B. der von

u "s beschriebene Urkalk ,na Hfebenach" bei Gross-Zdikau oder der Urkalk benn

nahe gelegenen Ckyn, der nach Zepharovich »•) ausser 89'50°/
o
CaOOs

noch 4"93 /

%C0
3 und andere Stoffe enthalt, so waren wir der Meinung, dass auch der Zuzla-

w 'tzer Kalk bei genauer Prftfung wohl etwas Dolomit aufweisen diirfte, was durch

eine genaue, schon frttber angefiihrte mikroskopische Untersuchung bestatigt

wurde. 6o
)

~~^Y~ Ritt. v. Zepharovich : Beltrftge sur Geologie des Pilsner Kreises. Jahrb. d k. k.

£e°1°g. Reichsanst. Wien, 1854. B. V. p. 290. Ueber eine Feldspatmetamorphose von Ckyn in

c«hmen. Tschcrmak's Minoralog. Mittheilungen, 1874, p. 9.

'") Jos. Woldi-ich: 1. c.
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Ophicalcit. Stellenweise, hauptsaehlich in der Nahe des Aplitganges siud

die in der Mitte und am Fusse der Kalkwand gelagerten Bftnke von unregel-

m&ssigen, dunkelgriinen bis lichten Serpentinknollen durchsetzt, die eine Dicke von

0-5—2 cm bei verschiodener Liinge aufweisen. Vereinzelt kommen in reinem Kalk-

steine audi kleine Concretionen von einigen lichten, fast durehsichtigen Serpentin-

kornern vor, an deren llandern einige Blattchen rothbraunen Glimmers (Plilo-

gopit?) lagerten. Zumeist erscheinen aber grossere unregelmiissige, vom Kalksteine

durchsetzte Concretionen lichten Serpentina, welche an die bekannten Serpentin-

concretionen erinnern, die unter dein Nam en Eozoon canadcnse, bohemicum usw.

beschrieben wurden.

In einer Kalkbank wurde folgende Structur gofunden: Der grossere Theil

des lichtgrunen Serpentins (Fig. 7, 1) ist von etwa 2 cm langen und 0'5 cm dicken

Linsen eines blaugrauen, grobkornigen Kalkes (2') so reichlich durchsetzt, (lass

—""keecezzzj

~ZZZ2ZZPSm"

Fig. 7. Makroskopischer Durchschnitt des lichtgrunen Serpentins mit Urkalkeinschltlssen bei

Zuzlawitz, '/,, der nat. Grosse. 1, Lichter Serpentin; 2. Concretion quarzhaltigen Urkalks mit

einem dunklen Serpeutinrande .'!; 2' linsenformige Streifen quarzhaltigen Urkalks.

dieser Theil wie gestreift aussah; zwischen diesen Streifen lagerte eine 2'5 dm
lange und 1 dm breite Concretion eben desselben blaugrauen grobkornigen Kalk-

steines (2) mit unregelmassigem gezahnten Rande (3), wie es die beigeftigte

Figur 7 zeigt. Der harte Kalkstein aus der Mitte dieser Concretion wies beim

chemischen Versuche Calciumcarbonat und unter dem Mikroskop viel Quarz auf;

die gezahnte Einfasaung (8) bildete dunkelgriiner Serpentin.

Noch eine anderc Structur weist die folgende Gruppe auf: Graugriiner

Ophicalcit (Fig. 8., 1) durchsetzt von parallelen, ungefahr millinieterdickeu Streifen

(2.), die aus Blattchen stahlgrauen, stark metallisch gliinzenden Glimmers bestehen,

welclier den Charakter des Biotits und unter dem Mikroskope eine Hchtbraungelbe

Farbe aufweist; einzelne langliche Gruppen dieses Glimmers erscheinen auch

ausserhalb der Streifen (2'); feine, quer verlaufende, ungefahr 05 bis 1 w»
miiclitige Spaltchen sind rnit dunkelgriinem Serpentin (."3) ausgefiillt, wie es die Fig. 8

darstellt.

Spuren von Olivin oder Amphibol oder Augit wurden im Dtinnscbliffe des

Ophicalcits nicht vorgefunden.
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Vet*gleicbeu wir einige bekannte Dttrmschliffitf von Serpentinconeretionen, die

im Ophicalcit vorkommeu und unter dein Namen Eozoon angefuhrt wurden, wie

z. B. den Dttnnschliff, welchon A. Fri5 61
) unter dem Namen Eozoon bohemicum

von Raspenau bei Friedlaud ani'iilirt, mit dem ebendaselbst angefiihrten Dunnschliffe

der Foraminifere Polytrema rub rum, so zeigt sich freilich die auffallende

Aehnlichkeit der Kammern dieser Foraminifere mit den Serpentinpartien im ersteren

Dftnnschliffe. Aber K. Mobius 93
) hat, wie bekannt, den anorganischen Ursprung

.n > cj,

s>
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Fig. 8. Makroskopischer Ourchschnitt des Ophicalcits von Zuzlawitz, welcher durcbsetzt wircl von

Glimmer und dunklem Serpentin; '/, nat. (irossc. 1. Ophicalcit; '2. Biotitstieifen; '2' ISiotitconere-

tionen; 8. mit Serpentin ausgeftlllte Risse.

dieser Erscheinungen bewiesen; es ist schwer, an seinen Grilnden zu rutteln,

obwohl es G. F. Matthew •») versucbt hatte. In unserem Gesteine weisen verein-

zelte Korner und klehiere Gruppen von Serpentinkornern, unregelmassige Flasercben

and Flasern, sowie auch grossere, compacte, dem Kalksteine eingelagerte Serpentin-

partien offenbar nicht gut auf irgendeinen Zusammenhang mit organisdiem Ur-

sprunge hin.

Da jedoch die iilteste tins bekannte Fauna, namlich die algonkische und

besoaders die kambrische sehon sebr reich und verhiUtnismassig hoch entwickelt

ist, so muss man vor ibr eine altera, auf einer hiederaren Stufe stehende Fauna

u 'ui liberhaupt niedere Organismen voraussetzen, die den archatschen Glnn-

mersehiefern und jttngeren Gneisen, wie es der hercynische ist, angehoren wurden.

Darauf weisen audi die in Frankreich in algonkisdien Schichten durch Cayeux

entdeckten Skelete mancher heute an der Meeresoberflache lebendea Radiolarien hin.

Vogler und Bischof konstatirten, dass das durch organische Thiitigkeit

ausgeschiedene Calciunicarbonat immer etwas (0-5—3 °/ und manchmal auch mehr)

Magnesiumcarbonat enthiilt. Damit wiirden im Gftnzen audi die dem hercynischen

() "oise angehorigen Urkalke unseres Gebietes iibereinstimmeu, die ja von den

meisten Geologen fur eine sedimentare, spater stark metamorphosierte Bildung des

Urmeeres gehalten werden. Die Kalksteine unseres Gebietes weisen nadi v.

6L
) A. Frifi: Archiv f. d. Durchforsclrong Bflhmens, Prag, I. IS., 1889, Taf. I. Kit-'. 5 a. c.

"-) K, Mobius: Palaeontographica 1878. B. XXV., pag. 175.

") (i. F. Matthew: Natural history of Now Brunswick. Bull. N. IX. 18,91.
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Zepharovich neben Aluminium- und Eisenoxyd und nebeu unldslichen Resten

folcenden Cobalt an Calcium- und Magnesiumcarbonat in Proeenten auf:

CaC0
3

1. Dichter Urkalk bei Slanik norddstl. von Stnikonic . . . 81 -38

•2.
„ „ „ Dub nahe Wiillisch-Birken 7729

3. „ „ „ Svatopole sttdl. von Horaid'ovic . . 76'09

4. Mittelkdrn. Urkalk bei Jinin nordl. von Wodnan .... 66'30

5. „ „ bei Ckyn im Wolynkathale 8958

6. Feinkorn. Urkalk bei Krasilov siidwestl. von Strakonic . 871)2

MgC0
3

Spuren

1-0

4-93

7-33

Der Gehalt an Magnesiumcarbonat in den Urkalken Nr. 1 bis 4 liess sich

also auf Grand der oben angeftthrten Erfahrung erklaren, betreffend die (lurch

organisclie Thiitigkeit veranlasste Ausscheidung des Calciumcarbonats, ja derselbe

wiirde die Ansicht von einer soldier Entstehung unterstiitzcn. Scliwieriger wii'd

jedoch die Erklarung des bedeutenderen Gehaltes an Magnesiumcaibonat bei den

Urkalken Nr. 5 und besonders Nr. G.

Die Organismen, welche heute den Stoff zur Bildung des Tiefsecschlammes

liefern, sind folgende: Kalkalgen,. Foraminiferen, Spongien, Korallen und Weich-

tbiere; von diesen miisste man freilich in unserem Falle hauptsiichlich vielleiclit

nur auf die Kalkalgen und Foraminiferen Rlieksicht nehmen. Das Calciumcarbonat,

aus welchem die Schalen der angeftthrten Organismen bestehen, wurde fiirCalcit

gehalten, doch hat Sorby festgcstellt, dass Korallenstamme aus Aragonit be-

stehen. Diese Erfahrung benutzte C. Klement 84
) zu interessanten Versuchen

und stellte fest, dass derartiger sowie auch gewohnlieher Aragonit in einer ge-

slittigten Kochsalzldsung sich mit Hilfe von Magnesiumsulphat bei einer Temperatur

von 60° zum grossen Theile in Magnesiumcarbonat urnwandelt, wiihrend der Calcit

erst bei 90° Wiirme eine Umwandlung in nur 1'6% Magnesiumcarbonat erfiihrt;

er setzt voraus, dass das in geschlossenen Becken und Atollen concentrierte,

MgS0
4

enthaltende Mcereswasser durch Insolation den nothigen Warmograd er-

reichte und dass dann aus dern durch organische Thiitigkeit entstandenen Ara-

gonit ein Gemenge von Calcium- und Magnesiumcarbonat entstand, das sich

spiiter, vielleiclit bis nach dem Eratarren des Gesteines, in Dolomit umwandelte.

Auf solche Art erkliirt er das Entstehen der dichten, in Form von Korallenriffen

vorkommenden Alpendolomite. Bemerkenswert sind jedenfalls diese Versuche, ob-

gleich doch noch ein wenig riithselliaft mit Hinsiclit auf die ungebeuere Miichtig-

keit der Dolomite.

Wenn man beweisen konnte, dass das Calciumcarbonat wenigstens mancher

Foraminiferen und Kalkalgen A r ago nit sei, so wurde der bezeichnete Verlauf

einen neuen wichtigen Beweis fiir den organischen Ursprung der angeftthrten und

iiberliaupt der arcliaischen Urkalke abgeben und es wiirde dadurch auch ihr ver-

baltnismassig grosserer Gebait an Magnesiumcarbonat aufgeklart werden. Abgeseben

von der verhaltnismassig grdsseren Temperatur, die man fur das Urmeer voraus-

zusetzen hat, konnte bei der angegebenen Umwandlung auch der griissere Druck

61
) C. Klement: Dolomit. Tschermak's Mineral, potrolog. Mitth. 1894, pag. 520.
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der danialigen Atmosphiire mitgewirkt haben. Die im Urknlk eingeschlossenen

Quarzkorner liessen sich durch die Anwesenkeit von umgewandelten Quarzskeleten

erkliiren, die entweder von Radiolarien oder von Diatomeen oder von beiden her-

stammen
; der in einzelnen Blattchen zwischen den Urkalkkornern oder in meist

langliehen Gruppen zerstreute Graphit, wie er zum Beispiel im Urkalke bei Zc-

chowic und Zlesic nalie bei Wolin vorkommt, hiitte seinen Drsprung von Algen.

Auf diese Frage werden wir noch zum Schlusse dieser Abhandlungen zuriick-

kommen.

Pikrolitb. An glatten Wiinden der durch der Ophicalcit laufenden Spaltrisse

ei'8cheinen vereinzelt schwache, etwa 01 bis 1 cm dicke Ueberziige weissgriinen,

glanzenden und mit feinen Langsstreifen versehenen Pikrolitlis.

Pseudophit. v. Zepharovich fiihrtim dritten Bande des Werkes „ Mineral.

Lexikon" auf S. 191 an, dass in neuerer Zeit (1887) grossere elliptische Knollen

halbdurchsichtigen Pseudophits audi im Kaikbruche bei Zuglawitz 8S
) vorge-

kommen sind. Nftheres jedoch ist dartlber nirgends zu finden. Die Lagerung dieses

Minerals im Urkalke von Zuzlawitz wurde schon oben beschrieben; es zerfiillt

hier in kleine scharfkantige Stiicke ; auch einige grossere, aus der Mitte des Lagers

gewonnene Stiicke zerfielen spiiter; dieselben waren von dunkelgriiner Farbe und

halbdurchsichtig; zumeist sind die Bruchstticke von lichtgruner und weisslichev

Farbe, an den Kanten durchsichtig, dem Steatit ahnlich. In iihnlicber Lagerung

"nd ahnlieher Struttur wurde der Pseudophit durch v. Zepharovich M
) im Urkalke

Ul'weit von Zuzlawitz, namlich bei Ckyn und Elcovic entdeckt, wo
8 sine Entstehung aus Feldspat nachgewiesen wurde. Die im Zuzla-

Witzer Urkalke querverlnufende Spalte (Fig. 6, 3') war jedoch von einer lockeren,

kornigen bis mehlartigen griiulichweissen Masse ausgeftillt, welche im Inneru

grossere Korner von halbdurchsichtigem lichtgrunem Pseudophit enthielten. GrSssere

graugrune Bruchstiicke dieses Minerals zerfallen im Wasser in kleinere und nehmen

eWe Hchtgriine Farbe an.

Weniger reiue, vom Rande der Spalte herstammende Stiicke wiesen audi

ne°en Quarzkornern Biotit- und Muscovitschiippchen und unscheinbare Feldspat-

reste auf. Heine lichtgrflne und halbdurchsichtige Bruchstiicke zeigen im Dunn-

Schliffo unter dem Mikroskop eine farblose oder gvaue umgewandelte homogeno

Masse von sehr feinkorniger Structur, welche Kings der Uisse von schwachen

fiU'flnlicbgelben Adern durchsetzt wird; vereinzelt gehen Orthoklaskorner allmahlig

111 diese feinkornige Masse iiber; hie und da, kommen audi Doppellamellen eines

h'iklinen Feldspates vor. Das Mineral stimint also auch mikroskopisch mit dem
v °'» Zepharovich beschriebeneu Minerale von Ckyn iiberein und entstand zweifellos

wio das von Ckyn aus Feldspat.

Hofr. Prof. Dr. Karl Vrba stellte bereitwillig das spezifiscke Gewicht des

Z uzlawitzer Minerals folgeaderart fest: a) 2-424, b) 2'475, also durchschnittlich

2 '449; da S specif. Gewicht ist also etwas kleiner als beim Pseudophit von Ckyn;

iiir diesen fttbrt Zepharovich 2 01 an; nach Vrba: von Ckyn a) 2042, b) 2-632,

") „Bei Zuglawitz", Druckfehler, soli heigsen BZuzlawite«.

°") V. Zepliarovich : Tschormak's Mineral. Mitth. 1874.
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c) 2-632, von Plaben 2-577 n. 2-57<S, von Zdiir in Miiliron 2'64. Die Hiirte des

Pseudophits von Okyn gibt Zepharovich als etwas schwaeber als 2 an ; das Mineral

von Zuzlawitz hat jedoch eher eine etwas grossere Hiirte als 2. Obwohl beide

Minerals sonst sehr iibereinstimmen, so zeigt sich hier in doch eine Abweichung.

Tropfstein.

Die Wande einer grosseren mit Pseudopllit ausgefiillten Querspalte (Fig. 6,

3') waren mit unregelmiissigen bis 4 cm dicken, geschicbteten Tropfsteinplatten

bedeckt. Dieser Ueberzug besteht aus gelblicbgrauen, 03 bis 1 cm dicken Lagen,

denen abwecbselnd weisse und braungraue, ausserst feine, 0"1— 1 mm dicke, in

dHfa

il
Fig. 9. Tropfstein mit einer kimstlicli geglfttteten Schui t.t tla.cfi*;. von Zuzlawitz; '/, nat. (irds.se.

parallelen, Lagen sich biegende Flatten eingelagert Bind. Schon init freiern

Aiige, hauptsachlich aber mit der Lupe kann man an Schnittflachen, besonders

an geglatteten, bemerken, dass die Structur der Flatten vertical fein faserig ist.

Es erinnert also dieser Tropfstein vollstandig an den Karl aba der Spru del-

stein, wie es die beigefiigte Figur 9 zeigt.

(irohkoriiiger Biotitgrauit.

Dieser Granit besteht aus sehr groben Kdrnern von Keldspat, Quarz und

Biotit. Die lichtgraucn Orthoklaskorner sind bis 2 cm gross; stellenweise Bind sie

von Quarz durchsetzt, so dass die Structur des Gesteines an Feginatit erinnert;

der Feldsput herrscht vor, ihm folgt grauer Quarz und dunkler Biotit, dessen

Iilattchen einen Durchmesser von bis 8 mm erreichen; stellenweise sind dieselben

in liinglichen Gruppen angeordnet. Dieser grobkoruige Granit wurde in Blocken

gefunden, die am Fusse des Steinbruches ruhten, benndet sich aber eioige Schritte

nordwestlich von unserem Frofil audi in einem ungefiihr I m miichtigen Lagergange

concordant zwischen Urkalkbiinken, wie es Fig. 10, 2 darstellt,
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Im Steinbruche bei Ckyn bestelit der grobkornige Granit nach Zepharo-

vich aus lichtem Orthoklas, wenig Glimmer uud spiirlichem Quarz; er tritt in

zwei Lagergiingen auf, von denen der eine ungeffi.hr 3 m miichtig und zwischen

NW. SV.

Om^nJ^ V^^qw>^!h/^V-*A x

Fig, 10. Durchschnitt des Urkalkfelsens bei Zuzkwitz. 1. Urkalkbanke, 2. Lagergang des grob-

kornigen Biotitgranits

.

Gneis im Ilangenden und der liochsten Kalksteinbank gelegen ist; der andere,

iiber 1 m miichtig, ist zwischon Urkalkbiinkcn eingelagert und fitllt sowie der

erstere gegen NO ein.

(Jranitaplit.

Kin miichtiger Gang durchsetzt vom Fusse bis zur Oberfiiiche alle ange-

ftlhrten Biinke des Urkalks, Ophicalcits und des Gneises am Opolenec; die mikro-

skopische lieschreibung dieses sehr feinkornigen Gesteines erfolgte schon vorher.

Dieses im Contacte mit dem Kalke fest verbundene Eruptivgestein ist nicht meta-

inor|)liosiert, ausser dass der Feldspat zuzunehmen und der dunkelbraune Iiiotit

eine lichte, braunrothe Kiirbung anzunehmen scheint. Dafttr ist seine Wirkung auf

den Urkalk bedeutend; dieser wird desto feiukorniger, je niiber er dem Contacte

ist, wird graufarbig und endlich fast dicht, in welchem Falle er ausser ausGaC0
3

auch aus ein wenig Feldspat und Quarz bestelit; vereinzelt sind in dieser Masse

(•twa 1 mm grosse dunkle undurchsichtige und unregelmiissige Kornchen zersetzten

Erzes, wahrscheinlich Magnetite enthalten, vereinzelt erscheinen auch zahlreiche

lichtgrune Serpentinkiirner; je naher dem Contacte, desto inehr nehmen diese zu.

Vor dem Contacte selbst erbalt diese umgewandelte Masse noch etwas Feldspat

und Quarz und ist von graugelblicher Farbung, weiter wird sie allmahlig gelb-

grlinlich und cndet vor dem Aplitgange mit einer 1—3 mm miichtigen Zone dunkel-

grunen Serpentins. Die Serpentinisi erung des Urkalkes durch den

Kinfluss des Aplitganges ist hier offenbar uud deutlich auch an Hand-

stiicken zu sehcn. Im Gneis wurde in der Niihe des Contactes mit Aplit ein

Knollen eines feinkornigen Amphibolgemenges vorgefunden.

Der angefiihrte Aplit wies in einer gleichkqrnigen Masse ein griisseres,

6 mm langos und 3 mm breites Quarzkorn auf, das im Innern von einein sehr

feinen goldgelbou, schon mit freiem Auge sichtbaren Pulver durchsetzt war; mit

Hilfe einer starken Lupe liesseu sich in der umgebenden Masse noch ungefiihr
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2 solche iiusserst kleinc Kdrnchen auffiuden. Da sich nicht einmal mit dem grdsseren

Quarzkorne erne genauere Untersuchung durchfithren Hess, pulverisierten wir etwa

(i gr der umgebenden Masse, und iiborgabcn sie Herrn Prof. Dr. B. Ray man
behufs eine Prufung auf Gold; hauptsachlich mit Rflcksicht darauf, dass dies Vor-

kommen vielleicht zur Erklarung des Ursprunges des Goldes fuhren kdnnte, das

in den Quarziten des Bdhmerwaldes entbalten ist. Nach der am chemischen Insti-

tute des Herrn Professors durebgefuhrten Untersuchung lieferte der Assistcnt II.

Dr. Sole folgendes Ergebnis:

Die feingepulverte Probe vvurde einige Stunden lang in etwa 50 cm" Brom-

wasser geschuttelt. Das Bromwasser wurde decantirt und auf dem Wasserbade zur

Trockene abgedampft. Auf der Abdampfungsschale blieb ein rother Ueberzng. Diesel"

wurde in siedendem Wasser geldst und von den suspendirten Stoffen (lurch Fil-

tration befreit; nach nochmaligem Abdampfen blieb auf der Scliale ein sehr spar-

licher (jet it bliisserer) Abdampfriickstand. Die Losung desscn gibt folgende Ile-

actionen

:

auf Gold:

Zinnchloi'iir und Ziim dilorid ....
Ferrosulphat

Oxalsaure

auf E i s en (nach der Oxydation (lurch cinen Tropfen Salpetersiiure)

Kaliumsulphokyanid, blutrothe Farbung,

Kaliunifenokyanid, blaue Farbung,

folglich Eisen gegenwiirtig.

Danach weist die das grijssere Korn unigebende Masse kein Gold auf; das

feine goldgelbe Pulver gehort hochstwahrsch(uiilich dem Pyrit an. Durch den

Aplit kam hier also kein Gold aus der Tiefe zur Erdoberniiche.

Weiter gegen Bohumilic herrscht kornig-rlaseriger Gneis vor, der in (istlicher

Itichtung gegen den Granit schieferig und stark gefaltet erscheint; an der Bahn-

strecke ndrdl. von Bohumilic durchsetzen ihn vor Jirka's Miihle Gange von «!ranit-

aplit und weiter ein 1.5 m machtiger Gang quarzbaltigen Syenitporphyrs. Die Aplit-

giinge siidlich vor Smit's Miihle erreichen niclit das Hangende des Gneises, der

zwischen ihnen feinschiefrig ist; bei Smit's Miihle sind 2—3 in miichtige Aplit-

gange und etwas weiter tritt wieder ein Gang quarzhiiltigen Syenitporphyrs zutige;

gleich bei der Station Ckyn liegen Blocke quarzbaltigen Syenitporphyrs, die augen-

scheinlich einem machtigen Gange angehdrten, und eines Turmalinaplits, der einen

unrcgelmassigen Streifen feinschieferigen Gneises einschliesst, zerstrout umber.

Dieser Aplit gehort einer scliwachen, von SW gegen NO streicbenden Ader an,

die hdchstwahrsclieinlich den Gneis durchsetzt; darauf folgt ein deutlicber Syenit-

porphyrgang, hiei*auf feinkdrniger Granit und wieder ein Syenitporphyrgang, (lessen

scbarfkantige Blocke iiber die Babnstrecke binweg ini Tliale zerstreut sind, ebenso

wie scbarfkantige Blocke des uachfolgenden feinkdrnigen G ran its, von denen manche

auf der Wiese bis zum Flusse vertical in einem lebmigen scliarfkantigcn Sande

steben; einer von ihnen weist eine grosse, durch Absotldehing und Verwitterung

entstandene Scliale auf.
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Vor und hinter dem Bosicerbach tritt Gneis auf, welchen sttdwestl. von der

Station Elcovic ein Syenitporphyrgang durchbricht; hierauf folgt am Venec zwoi-

glimmeriger kleinkftrniger Granit, der bis hiutor die Station Elcovic reicht. Den
Gneis durchsetzen von dem Berge Venec an drei machtige Syenitporphyrgange in

der Richtung nach NW und N; dieses Gestein lost sicli unter dem Scheitel des

Berges in horizontale, gegen N einfallende Banke ab ; diese zerspringen der Quere
nach, die freigewordenen Blocke stttrzen am Gehange herunter und reichen bis in

das Wolynka-Thal lin ab; zahlzeiche solche Stiirze wiederholten sich namentlich

wiilirend der Glacialzeit des Diluviums. Ein auderer Syenitporphyrgang zieht sich in

diesem Granitstocke nordl. bei Radostic hin, wiihrend weiter nach Osten den Gneis

Solche Gauge bei SetSchovic und Kovanina durchsetzen.

Nordostl. von der Station Elcovic folgt der in petrographischer und tekto-

nischer Hinsicht sehr complicierte Htlgel Cerenec; sein sttdwestl,, westl. und nordl.

Abfall besteht aus Gneis, der ostl. Theil aus feinkoinigem Granit. Am Siidwestfusse

tritt im Durchschnitte der Bahnstrecke kornig-flaseriger Biotitgneis auf, der

in ostlicher Richtung bei der Cote 597 im Contacte mit Granit porphyrartig wird;

an der Bahnstrecke tritt im Gneise ein aufrechter, etwa 40 m miichtiger Gang quarz-

haltigen Syenitporphyrs zutage, welcher zahlreiche Concretionen enthalt, die haupt-

sachlich aus dunklem Biotit bestehen ; an diesen, gegen Osten streichenden Gang legt

sich an der Nordseite in einer Lange von etwa 8 m ein stark zusammengedriickter,

quarzhiiltigcr schieferiger Gneis an, der viele Knollen eines Ainphibolgemenges und

Quarzadern enthalt; dem Gneise liegt eine etwa 8 m machtige Apophyse zwei-

glimmerigen feinkornigen Granits an, die von gegen W streicht; dann folgt

feinkSrniger Gneis, der in eineu in miiclitigen Lagen gelagerten nacli W ein-

fallenden Granitgneis iibergeht; hier bricht senkrecht ein 1-2 m miichtiger Minette-

gang durch, und weiter ist daneben eine Verwerfung, auf welclie ein stark quarz-

naltiger gefalteter Gneis mit einem Lager von Graph itschiefer und Graphit folgt.

Graphitschiefcrlager uuterhalb des Ceren&e. ")

Gerade iiber der Bahnstrecke lagert im JIangenden ein zersetzter stark

quarzhaltiger Gneis (Fig. 11, 1), iiber diesem eine etwa 0-1 m machtige Lage grttnlich-

Srauen Quarzes, die (lurch Eisenhydroxyd braun gefleckt erscheint und in ge-

rtnger Menge staubformig zersetzten Eeldspat enthalt; dariiber folgt in einem unregel-

•nassigen, beiderseits sich auskeilenden Bogen eine 0'4 bis 1 m machtige Einlage-

pung von G rap hits chiefer, der kleinere Knollen fast reinen Graphits (3) ent-

halt: dieser Schiefer pflegt in kleine flache Linsen zuzerfallen; iiber dem Graphit-

"chiefer lagert ein grauer, schieferiger, gefalteter Gneis mit ostlichem Einfallen,

Welcher (lurch eine Verwerfung von dem sudlieh anliegeuden, stark quarzhaltigen,

111 machtigen Banken gelagerten Gneise getrennt wird.

Nordlich von dem Graphitlager tritt ein etwa 15 m miichtiger, in siidsuddstl.

Richtung streichender Syenitporphyrgang auf, Darauf folgt im Durchbruche der

Bahnstrecke ein gefalteter schieferiger Gneis, durch den sich eine 04 m machtige

01
) J. N. Woldfich: Geolog. Beltrttge aus dem Urgebirge Sudbuhmens.



80

Ader weissen Quarzes zieht, und den ein Aplitgang von SO durchsetzt, ebenso

ein senkrechter 1 m miichtiger, von OSO gegen WNW streichender Gang eines

feinkornigen Uebergangsgesteines, das identiscli ist mit dejenem bei Stranovic und im

Contacte ein schieferiges Sahlband auf'weist; in den Gneis Bind schwache flacbe

Linsen von Graphitschiefer eingelagert. Hinter dem letztgenannten Qange

Fig. 11. Durchschnitt des Graphitschieferlagers an der Eisenbahnstrecke n. 0. von der Station

Elcovic. 1. Gneis: rechts Granitgneis, im Hangenden schieferiger, gefalteter Gneis, im Liegenden

derselbe zersetzt; 2. Quarz; 8. Graphitschiefer mit Graphitknollen; im Gneiae recbts cine Ver-

werfung.

folgen im Bahndurchbruche sowie aucb hinter diesem Lagen von Sillimanit-

gneis, welche ungefiihr 30° gegen NO einfallen und selir feinkornig und fein-

schieferig siud; weiter gegen zieht sich vor dem Walde ein etwa 7 m miichtiger

fast senkrechter Gang krystallinischen Quarzes in siidostl. Richtung bin, der H 5 hi u n-

gen entha.lt, die von kleinen Quarzkrystallenausgefullt sind; es scheint, dass die Fort-

set zung dieses Ganges ostl. von Zalezly zutage tritt; auch bier kommen Quarz-

krystalle vor. flierauf folgt an der Bahnstrecke ein etwas schioferiger Granitgneis

und in ihm im Walde ein etwa 7 <m miichtiger Granitaplitgang ; dieser Gneis gelit

stellenweise in bandartigen Gneis fiber und fiillt unter einem Winkel von 30°

gegen SO ein. Ihn durchsetzt dann ein etwa 15m miichtiger Minettcgang; in dern

weiteren Durchscbnitte eincs hohen Felsens stehen die Lagen des kornig-

scliieferigen Gneises fast senkrecht und endigen mit einer Verwerfung, hinter der

die nacbstehende Schichtenfolge herscht (Fig. 12): im Liegenden ein Lagergang eines

zusammengedruckten minetteartigen Gesteines; iiber diesem eine 0'3 m machtige

Schichte streifigen Granulits, fiber diesem ein O'l m miichtiger Lagergang einer

schieferigen Minette, fiber dieser eine 1 m machtige Granulitbank, fiber dieser ein

gespaltener Gang eines minetteartigen zusammengedruckten Gesteines imPorphyrgneis,

der lagengneisartig wird und allmiilig die Structur eines Quarzitschiefers annimmt;

in nordiistl. Richtung folgt wieder eine Verwerfung, liings welcher der linke Flttgel

abgesunken ist und von einem etwa 10 m miichtigen Gauge eines minetteartigen

Gesteines durchsetzt wird (gegentiber dem Ziegelofen).
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Einter diesem Gange folgt in dem nachfolgenden Durchschnitte (Fig. 13)

eiu feinschieferiger Granitgneis mit einem Einfallen von 45" gegen SW; an diesen

logt sich ein (0'5 m machtiger) Lagergang grobkornigen Aplits und eine Lage

eines sehr feinschieferigen Gneises an, der in Graphitgneis iibergelit, welchen eine

Verwcrfung durclischneidet ; hinter dieser wird der Gneis im Liegenden schieferig,

% 12.

Malenic.

Gestein,

NO. SW.

3. -.

8.
l z -

Durchschnitt eines hohen Felsens an der Bahustrecko sudwcstl. von der Haltestelle

I. schieferigcr Biotitgneis, 2 und 8. Verwerfungen, 3 minetteartiges zusammengedriicktes

4. Granulit (08 hi), 5. schieferiges minctteartiges Gestein (0-1 m), 6. J'orphyrartiger

Gneis. 7. Lagcn-Gncis.

enthalt Quarzadern und kleine Linseu von Turmalinaplit; es durclischneidet ilin

Sine Ader eines zusammengedrttckten minetteartigen Ubergangsgesteines und dami

ein 1 m machtiger Gang ebendesselben Gesteines, das im Contacte schieferig wird

und gegen streicht; hierauf folgt ein feinschiefriger Biotitgneis, der eine

NO. SW.

%. IS. Durchschnitt an der Bahnstrecke sudwestl. von der Haltestelle Malenic. 1. Granitgneis,

S. schieferiger, im Hangenden in granitartigen tibergehender Gneis :!., don cine Verwcrfung

aurchschnjeidet ; 4. sehr feinschieferiger, zersetzter Gneis, 6. Granitgneis, in dem entfernter gegen

SW oin Gang eines minetteartigen Gesteines vorkommt; 6. minetteartiges, am Contacte zusamnien-

gedriicktes Ubergangsgestein, 7. eine Ader desselben Gesteines, daruber Quarzadern und Turmalin-

aplitlinsen; 8. rechts ein Lagergang und links cine .Linse des Turmalinaplits.

grSssere (1'5 m) Linse pegmatitartigen Aplits mit etwa 3 cm dicken Turmalin-

krystallen einschliesst.

Ungefiihr 15 m vom Gange des Ubergangsgesteines in nordostl. Riclitung

wird der feinschiefcrige Gneis stark quarzbiiltig, und starkgei'altet, die grosseren

Falten zcigeu wieder secundiire feine Faltchen; es durchsetzt ilm ein seuk-

•'ocJiter Minettegang und eine 0'6 m maehtige senkrechte Ader kleinkornigen

verwitterten Syenitporphyrs ; auf diese Ader folgt Schiefer-, stellenweise Lagen-

Gneis; ungefahr 100 m vor dem Viaduct beginnt ein miichtiger Gang quarz-
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haltigen, zum Theile zersetzten Syenitporphyrs, dor bis zum Viaduct anhiilt;

von diesem setzt sich im Durchbniche der Balm zu beiden Seiten bis hart an

die Haltestelle Malenic in einer Lange voti etwa 85 m dieses Gestein fort;

es ist grosstentheils frisch erhalten, von blaulicher Farbe und zerfallt in fast

senkrechte Lagen; einzelne derselben sind jedoch vollstiindig in eine lichtbraune

sandige Masse zersetzt, die von blauen Adern krystailinischen oder dichten

Quarzes durchsetzt wird; die sandige, braune, zersetzte Eluvialmassc enthalt 14°/o

feiner erdiger Stoffe und durchwegs kantige Quarz- und Folds patkflrner, die oft

eine Grosse von 10 mm erreichen. Manche Lagon des frischen Gesteines besitzen

sparlichen oder keinen grosseren ausgeschiedenen Quarz und nur eine sehr feinkornige

Structur; hart vor der Haltestelle befindet sich eine 0'2m machtige bankartige Platte

eines umgewandelten Syenitporphyrs, auf dieseu folgt eine machtigere Platte fein-

kornigen quarzhiiltigen Syenitporphyrs und auf diesen ein etwa 25 m mikhtiger Lager-

gang eines umgewandeltem quarzhiiltigen Syenitporphyrs ; diese Platten stehen durch-

wegs fast vertical mit einem Einfallen von etwa 80° gegen SO. Der ganze machtige

Gang zieht sich von gegen W und setzt sich am gegenuberliegenden Ufer der

Wolynka fort. Unterhalb der Station und unter der Kirche ragt ein Felsen schieferig-

flaserigen Gneises hervor, der von bis O'l m machtigcn Quarzadern durchsetzt

wird; der Gneis sireicht hier von SW gegen NO mit einem Verrliichten von un-

gefahr 40" gegen NW.
Auf dem Httgel Cerenec zieht sich eiu Turmalinaplitgang in der Richtung

von NO gegen SW hin; am Sudostabhange befindet sich iin feinkornigen Granit

ein Syenitporphyrgang. Siidostl. von Malenic tritt der Syenitporphyr bei Kovanina

zutage, wo er wohl mit dera sudlich davon im Gneise in nordwestl. Richtung sich

hinziehenden Gauge desselben Gesteines zusainmenhiingt. Westlich bei SetScbovic

verliiuft ein langer Gang der Gesteines von S nach N und ostl. von dem Dorfe

Ziehen sich noch zwei Gange hin; zwischen diesen Giingen lagert ein unreiuer,

feinkorniger, grauer Urkalk, der sich in nordnordostl. Richtung hinzieht.

Am linken Ufer von Winter berg gegen Malenic.

Am linken Ufer der Wolynka von Winterberg gegen Malenic gibt es nicW

so viele Aufschliisse, wie sie die Bahnstrecke am rechten Ufer bietet. Abgesehen

von Syenitporphyrgangen, Kalkeinlagerungen, Graphitschiefer und Quarzit, die aus

dem weiteren Gebiete nordl. und nordwestl. von Winterberg bereits angefubrt

worden sind, miige hier aus der Niihe des linken Flussufers noch angefuhrt werdeii:

In dem oberhalb Winterberg sich erhebenden Felsen, auf welchem da3

furstlich Schwarzenbergische Schloss steht, wechsellagern Lagen schieferigen

Biotitgneises mit solchen feinkornigen Granitgneises; siidiistl. von Rabic treten

Banke von Granulitgneis iti einem k6rnig -flaserigen Gneise auf, und gleicli nordl

daruber ein miichtiger Granitaplitgan'g ; ostl. von Zeislitz erscheint in zwei SteiQ"

brucheu Urkalk mit Einlagerungen von kornig-fiaserigem Gneis. In dem untereo

Steinbruche streichen die Urkalkschichten von nach W mit einem Einfallen

von 45° gegen N, wiihrend in dem zweiten, hiiheren Steinbruche dieselben vo"
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SO gegen NW streichen und gegen NO einfallen. Zepharovich beschreibt von

liier einc interessante Erscheinung einer toktonischen Stiirung.

Die Urkalkschichten bei VySkovic, Urowitz, Zuzlawitz an beiden Ufern, bei

Spflle, Dolan, VonSovic und Ckyn streichen im Ganzen von SO gegen NW mit

einem Verfliichten gegen NO ; bei Vyskovic durchsetzen den Urkalk und Gneis in

verschiedenen Richtungen Giinge feinkornigen Aplits, so dass ein von SO gegen

NW streichender Gang von einem zweiten, von SW gegen NO streichenden

jflngeren Gange verworfen wurde, wie schon Zepharovich darauf hinwies.

In dem neu aufgescblossenen etwa 8 m hohen Urkalkbruche nordl. bei Zu-

zlawitz sind machtige Biinke schieferigeu, in diinne Platten sich ablosenden Kalk-

steines gelagert, die unter 40° gegen NO einfallen; den Urkalk durchsetzt ein

Aplitgang. Nordlicher erscheinen Syenitporphyrblocke, die zweifellos einem Gan^e

angehoren, weiter tritt ein ungefahr 100 m miichtiger Gang zweiglimmrigen, fein-

kornigen Granits auf. SiidiJstl. von Spule zieht sich ein Syenitporphyrgaug hin, der

sich am rechten Flussufer fortsetzt ; siidwestl. vor Ckyn durchschneidet den kornig-

flaserigen, im Oontacte schuppigen Gneis ein Turmalinaplitgang.

Der Urkalkbruch nordlich bei Ckyn befindet sich auf einem Hiigel in dor

Uichtung gegen Pfetenic; der glimmerreiche Kalkstein ist liier feinkorniger als

bei Zuzlawitz. Ausscr den schon oben angeiuhrten Eigenschaften dieses Kalksteines

inoge nocli erwahnt werden, dass die m&chtigen Banke dieses Urkalkes gegen NW
streichen und nielir gegen NNO einfallen ; ausser zwei lagerartigen Giingen grob-

kornigen Biotitgranits war im J. 1897 audi ein Gang desselben, etwas pegma-

titiscben Granits sichtbar, der die Kalkstein- und Gneislagen senkrecht durch-

schnitt. Zwisclien den Kalkbiinken war cine 0'6 m machtige Schichte von Chlorit-

gneis eingelagert und darunter ein sich auskeilende Lage von Pseudophit.

Oestlich bei Ckyn kommen neben der Strasse im Gneise Einlagerungen von

Graphitschiefer vor. Der kornig-iiaserige Gneis fallt hier bei dem letzten Hause

gegen NO ein, etwas weiter nach Osten beim Flusse scheint er gegen NW ein-

zufallen, wiihrend er in der folgendea Schlucht wieder unter eiuem Wiukel von

30° gegen NO sich verflaeht, hierauf folgt ein 25 m miichtiger Gang quarzhitltigen

Syenitporphyrs, der sich am rechten Ufer im kleinkornigen Granit fortsetzt; hinter

der weiteren Schlucht ist wieder ein miichtiger Gang desselben Gesteines, der sich

ebenfalls am rechten Ufer fortsetzt; etwas weiter tritt abermals ein Syenit-

porphyrgaug und dahinter Einlagerungen von Granulitgneis auf; hinter der Elcovicer

Schlucht ist kornig-flaseriger Biotitgneis gelagert, den ein ungefiihr 25 m miich-

tiger Syenitporphyrgang durchschneidet, etwas weiter ein zweiter, ungefahr 80 m
machtiger Gang desselben Gesteines, auf welchen Granulitgneis folgt, dessen

l^agen gegen NW einfallen.

Von Havrda's Miihle setzt sich in schwacheren Lagen in einem hohen

Felsen kornig - flaseriger Gneis fort; den Gneis durchschneidet ein ungefahr

130 m machtiger Gang quarzlultigen Syenitporphyrs, der sich in der Richtuug

gegen Elcovic hinzieht und sich audi am reel iten Ufer fortsetzt; den Gneis durch-

setzen weiter eiiiige schwiichere Aplitgiinge, von denen der letzte, etwa 25 m
machtige Turmalinaplitgang in einem steilen hohen Felsen auftritt; weiterer schiefe-

riger Gneis setzt sich bis zum Malenicer Ziegelofen in machtigeu unter einem

6*
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Winkel von 30" gegen NW einfallenden Lagen fort; er winl von zwei Gangen

feinkbrnigen Biotitgranits durchsetzt von denen der eine 1 m, der andere 3 m
miiclitig ist. Siidwestl. oborhalb des Ziegelofens befindet sich unter der Cote 623

in eincr etwa 3 m tiefen Grube ein kleiner Feldspatbruch. Ks zieht sicb hicr ein

Gang grobkornigen Turmalinaplits von SW gegcn NO hin. Liings dieses Ganges

tritt eine etwa T5 m miichtige Linse eines Riesenpegmatits auf, der aus einem Feld-

spatgernenge bestelit, dem grobe Kbrner blaulichen Quarzes, ferner etwas gro'ssere

(bis 5 cm iin Durchmesser) Muscovitblatter und untergeordnet mehr als federkiel-

dicke Turmalinkrystalle eingelagert sind. Aus der Erde ragende BlOcke blaulichen

Quarzes ziehen sich von dem Bruche in siidwestlicher Richtung. Ucber dem Aplit-

gange lagert feinschieferiger Gneis. Am Nordabhange der Cote 023 siidwestl. von

Malenic befindet sich im Felsen neben einer Schlucht feinschieferiger Gneis im

Contacte mit einem Syenitporphyrgange; in herabgestiirzten Flatten kommt hier

auch Augcngneis vor, dessen Lagerung sich jedoch nicht feststellen liess.

Beim Ziegelofen zieht sich ein machtiger Gang quarzhaltigen Syenitporphyrs

in der Richtung gegen W, der am rechten Ufer.bei der Haltestelle Malenic sich

fortsetzt; liings der nach Elcovic fuhrenden Strasse ist dieses Gestein vollstiindig

in eine lichtbraune Masse zersetzt. Aus der Grundmasse, in welcher der Glimmer

zum Theil noch erhalten ist, treten Krystalle weisser zerlegter Feldspate in der

urspriinglichen Stellung hervor. Oberhalb der letzten Hauser westl. bei Malenic ist

in den feingeschichteten Gneis eine 1 m miichtige Bank von Urkalk und im Han-

genden Granulitgneis eingelagert. Von der Cote 623 zieht sich in uordlieher

Richtung ein Syenitporphyrgang bin. In der Schlucht westnordwestl. bei Malenic

trilt ein etwa 10 m machtiger Gang vollstiindig zersetzten Syenitporphyrs auf, neben

dem sich eine Schichte turinalinfiihrenden (Iranulits hinzioht.

Von Malenic gegen Strakonic am link en Woly n ka-U f er.

Von der Haltestelle Malenic zieht sich kornig-Haseriger Gneis iiber den

Gipfel der Cote 561 mit einem aufrechten in ostlicher Richtung streichenden

Quarzitgange ; sudostl. von Malenic liegt an dem von Zalezly iiber den Cerenec

fuhrenden Wege ein kleiner Felsen eines minetteartigen Gesteines und an dem

urn den Gipfel fuhrenden Wege liegen Blbcke von Porphyrgueis und eines zu Tage

tretenden gegen NW streichenden minetteartigen Gesteines. Bei dor Kriimmung

der Bahnstrecke nach Norden und in dem Durchbruche derselbeii kommen Ein-

lagerungen von Granulitgneis und eines etwa 3 m miichtigen Turmalinaplitganges

vor, der sich in nordiistl. Richtung gegen den Bukovec hinzieht; sudostl. bei Oulchle

befindet sich ein Bruch eines dunklen Aniphibolgranits; an dem Wege von Oulehle

nach Zuzlawitz ein Turmalinaplitgang mit access. Muscovit.

Ostlich von Malenic hiuter der Kreuzung der Bahn mit der Strasse steht

Gneis an, den ein ungefiihr 50 m machtiger Syenitporphyrgang durchsetzt;

dieser ist unter den diluvialen Anschwemmungen zerfalleu und in seharfkantige

Blocke zerkliiftet, zwischen denen sich auch leere Hohlungen befinden (Fig. 14);

vor der Biegung der Wolynka zieht sich liings eines Syenitporpliyrgangcs eine Ver-
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werfung (10), neben welcher folgende Bchichtenfolge besteht: Im Liegenden fein-

schieferiger Gneis, Quarzitschiefer, Lagergiinge von Syenitporphyr und Minette und
k&gen kdrnig-flaserigen Gneises, die ungef&hr nnter einem Winkel von 50° gegen
°NO einfallen.

Ungef&hr 13 m nordlicher zielit sich im Gneise ein 25 m iniichtiger Granit-
aI>litgang gegen NO; der Gneis wird feinschieferig ; es folgt ein etwa 6 m iniichtiger

N.

J g- 14. Durchschnitt an der Strecke ostl. von Malenic. 1. Sandiger Lehm mit kantigem Gneis-
lln <J Aplitsclmtt (1 m), 2. feiner Sand rait Gneisbruchstucken (2 m), .'i. grober, briiunlicher Sand
™!t Gneisbruchstucken (1 m), 4. Syenitporphyr, rechts zertriimmert, 5. feinschieferiger Gneis,

quarzreicher Scliiefcr, 7. Syenitporphyr, 8. Minette, 9. kornig-flaseriger ISiotitgneis, 10. Verwerf'ung.

kyenitporphyrgang in ostl. Richtung, und dahinter kornig-flaseriger Gneis auf einer

otrecke von 14 w; derselbe wird jedocb im Contacte mit dem folgenden Gange eines

e'nkornigen Biotitgranits sehr feinschieferig. Dieser unregelmiissige Gang (Fig. 15)

NW. SO.

'?• 15. Durchschnitt an der Strecke nordOstl. von Malenic, stidlich nnter dem Huge] Bor,
'• ffiinkiirniger Biotitgranit, '2. die zwischen den (!neis eindringenden Apophysen desselben,

8. feinschieferiger Hiotitgneis, 4. Bchieferiger Biotitgneis.

°»tsendet an der nordlichen Seite zwischen die Gneisschichten und auch quer

zahlreiche ipophysen; der Granit wird darin ein wenig scliieferig, der Iiiotit

8(Jbwiadet giinzlich, Oder wird in Clilorit umgewandelt. .Der zweiglimmerige schup-

P'gfi Gneis im Liegenden wird in der Nahe des Contaetes feinschieferig.
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Ungefahr 25 m nordlicher, westl. von dem Hugel Bor durchschneidet den Gneis

fast vertical wieder ein 2*5 m machtiger, gegen NW streichender Gang desselben

BiotUgranits, der sich im Haugenden auskeilt; hart an diesen lehnt sich an

der Siidseite ein 1 m machtiger Minettegang an. Etwa 8 m nordlicher folgt der

schon friiher angefiihrte Durchschnitt (vergl. Fig. 1) ; in dem schuppigen feinschiefe-

rigen Gneise desselben mit access. Sillimanit sind pegmatitische Linsen eines Gonienges

von Feldspat und Biotit eingeschlossen, von denen die obcre in eine 0'02 m miichtige

Turmalinaplitader iibergeht; den Gneis durchsetzt eine schwache unregelmiissige

Granitaplitader und seitwiirts ein 08 m machtiger Gang ebendesselben Aplits; in

der Richtung zum Hangenden und nach links ist der Gneis wieder kornig-flaserig.

Weiter durchsetzt in dem Felsen vor der Bucht des Flusses die Lagen

des kornig-Hasorigen Biotitgneises, die unter einem Winkel von 40° gegen NO ein-

fallen, zwei verbogene schwiichere Gauge und ein 2 m machtiger Gang von Granit-

aplit, der in seiner Mitte langliche Bruchstiicke schuppigen bis glimmerschieferartigen

Gneises einschliesst. Im Durchbruche an der Streckenkriimmung durchsetzen den

kornig-ilaserigen Gneis schwache Granitaplitgange (Fig. 16.) ; die Gneislagen

NO. sw.

Fig. 16. Durchbruch an der Bahnstrecke nOrdl, von Malenic, am Kordwestnliliange des Bor:

1. kflrnig-flaseriger Biotitgneis, 2. Linse eines Pegmatitgemenges mit Turmalin, 8. f'einscliief'eriger

scliuppiger (ineis, 4. Amphibolknollen, 5. Gange von Granitaplit.

streichen von SO gegen NW mit einem Einfallen von 35° gegen NO; im Contacte

der Giinge ist der kornig-flaserige Gneis in schuppigen, fast glimmerschieferartigen

(Ineis umgewandelt, in welchem ausser einem miichtigeren Aplitgange 0'5 m miichtige

Knollen eingeschlossen sind, die aus einem feinkiirnigen schieferigen Gemenge von

Amphibol, Plagioklas und etwas liiotit bestehen, ferner eine langliche Linse einer

Pegmntitconcretion mit Turmalin. Etwas weiter durchsetzt hier den kiirnig-

flaserigen Gneis ein Gang feinkornigen Syenitporphyrs, der an den Sahlbiindern

infolge des Druckes eine schieferige Structur aufweiat (vergl. Fig. 2), und von OSO
gegen WNW mit einem Einfallen g<^gen SSW streicht. Im Durchbruche des Felsens

vor Minniberger's Miihle durchsetzt den kornig-flascrigen Gneis ein ;5 m mftchtiger

fast verticaler Gang eines minetteartigen Gesteines, in dessen Contacte der Gneis

im Liegenden an einer Seite feinschieferig wird (vergl. Fig. .'5); gegemiber dieser

Miihle zieht sich im Gneise ein 2 m machtiger Gang eines solchen zersetzten Ge-

steines und hierauf vor der Niklas-Miihle ein ungefahr 25 m machtiger Gang von

Syenitporphyr in siidostl. Richtung; vor CernStic tritt wieder ein etwa, 12 m
machtiger Gang desselben Gesteines in ostsfldostl. Richtung hervor, in (lessen

Contacte der (ineis feinschieferig ist.
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Es folgt nodi ein Clang eines kleinkflrnigeti Granits und dann dor Bahn-
durchbruch siidl. bei der Haltestelle Raci (Fig. 17); bier steht ein feinschieferiger

Gneis an mit Einlagerungeu von Amphibolscbiefer und Biotitgranulit; der Gneis
streicht von SW gegen NO mit einem Einfallen von 45° gegen NO, und wird von
einer Ader blitulich und weiss gebiinderten Quarzes durcbsetzt; ferner findet aich

flier ein 2 m miichtiger Gang eines minetteartigen Gesteines vor
;

das erst nach
der Ausbildung der Quarzader empordrang; am Contacte dieses Ganges lehnt

Slclt e'ne Ader bliiulichen, im Liegenden weissen Quarzes und eine Zone rothlicheu

^ersetzten Gneises an; in diesen ist discordant eine Scholle eingeschoben, die aus

N.

|'i§-
'7. Durchbruch an der Bahnstrecke siidl. von der Haltestelle Kaef. 1. Feinschieferiger

lotitgneis, a. Amphibolschiefer, .'). Biotitgranulit, 4. Gang (o-o.-i »».) eines blaulichweissen geban-
derten uarzes, 5. 2 m mftchtiger Gang eines minetteartigen Gesteines, 6. Ader blaulichen Quarzes,

^Gi-setztor rdthlicher Gneis, weclisellagernde Schichtehen weissen Quarzes und Lagengueises,

9. Verwerfung.

Schwachen Lagen von Gneis und weissom Quarze bestelit; hierauf folgt eine

Verwerfung, liings welclirer die Scholle in die Uohe gescboben wurde; dem folgenden

^fleise sind wieder eine Schichte von Amphibolscbiefer und weisse Quarzadern
e|flgelagert. Auf der Ostseite des Durchbruches stehen wieder dieselben Schichten
Ul'd Gauge an, nur dass hier der Gang des minetteartigen Gesteines scb.wfi.cher ist.

Nordlich von der Haltestelle Racf setzt sich dieselbe Scbichtenfolge fort,

flamljch feinschieferiger Gneis mit Einlagerungen von Amphibolschiefer und Granulit.
"e i der Lcderfabrik durchschneiden den Gneis Aplitgiinge, in deren Contacte der

scliieferige Gneis eine granitartige Structur anniinmt, ferner ein 1 m mftchtiger Gang
e»ies minetteartigen Gesteines; gegeniiber den Miiblen ziebt sich ein 3 m miichtiger

(,a"g von Syenitporphyr in ostnordostl. Richtung bin; binter der Thalfurcbe vor

dem Kreuze folgen zwei, 2—3 m machtige Granitaplitgiinge.

Sudwestl. vor Wolin befindct sich liings der Bahnstrecke ein Felsendurchbruch,
1,1 dem ein ungefahr 25 m miiclitiger Gang quarzbiiltigen Syenitporphyrs enthalten
lst

! diesen Gang durchschneiden zwei, 1 m machtige Granitaplitgange, von deuen
ei"6r nach streicht und sahlbandartig von parallelen 0\3—0'5 m miichtigon Adern
Ulll gewandclter Minette von schieferiger Structur begleitet wird; eine dritte solclie

Ader durcbsetzt den Syenitporphyr unter einem kleinen Winkel. Nordlich von diesem
kelson durcbsetzt den Gneis ein schwacher und dann ein ungefahr 6 m machtiger

iiruialinaplitgang, m welchem von den Glimmern nur Muscovit enthalten ist; der

,;il|g zieht sich in bedeutenderer Mitchtigkeit fiber den Gipfel des Sehutzengelberges
iu

ostnordostl. Rrcktung bin.
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Ostlich von Wolin*) atidlich vor der Station lagert ein Schichtencomplex

glimmerreichen Urkalkes, meist in der Form eines feinschieferigen Kalkschiefers,

der von SW gegen NO streicht unter einem Einfallswinkol von 25° gegen NW.

Nordlich bei Pfechovic durchsetzt deu Gneis ein ungefiihr 80 m machtiger Syenit-

NW. SO.

Fig. 18. Einschnitt in der Bahnstrecke stidwestl. bei Wolin: 1. schieferigcr Biotitgneis, 6. Granitaplit-

gang (1 m), 8. ein ungef. 25 m machtiger Gang qnarzhaltigen Kyenitporphyrs, 4. 0-3—05 m machtige

Adern umgewandelter Minette von schieferiger Strtictur, welche sich an den Aplitgang anlegen

und mit demselben von gegen W rait einem Einfallen gegen N. streichen.

porphyrgang, der slch weit nach hinzieht; am Contacte mit derh feihschiefertgeu

Gneise verliert der Syenitporpbyr an der Nordseite die grosseren ausgeschiedenen

Feldspate und niihert sich seiner Structur nach deu Minetten, wie das Gestein bei

Stranovic. Den Syenitporphyrgang durchsetzt hier quer ein 5 m machtiger Gang

eines zersetzten minetteartigen Gesteines, das sich von SW gegen NO mit einem

Einfallen von ungefakr 60° gegen SO hinzieht. Nordlicher geht der Gneis in

feingeschichteten Quafzitscbiefer iiber, der unter einem Winkel von 45" gegen NO
einfiillt ; weiter durchsetzen stellenweise den Gneis schwache Aplitgange bis

zil Bohac's Ziegelofen. Hinter Hammer wiederholen sich reichliclie Granitaplitgiinge

(Feldspat: Orthoklas und Mikroklin, Quarz, access. Biotit, Apatit, Oligoklas), welche

in verschiedenen Richtungen den zumeist feinschieferigen, in niiichtigen Biinken

gelagcrten Gneis durchsetzen (Fig. 19), der zwischen den Giingen feinkornig und

N.

2. j. a. 1 i. i % .

• i , 1.
•

Fig. t9. Durchschnitt an der Bahnstrecke nflrdl. von Hammer, gegeniiber vonNemetic. 1. GraniUplit,

2, feitischiefcriger, ieiukorniger und stark quarzhaltiger Iiiotitgneis zwischen Aplitgiingen, 8. zet-

setztes, minetteartiges Gestein.

stark quarzkaltig wird; die Aplitgange sind bis 3 m machtig; hierauf folgt ein

2 m machtiger Gang eines minetteartigen zersetzten Gesteines.

") Fiir die nacbtragliche BesorgUIlg eiaiger Gesteinsproben sind wir dcm llerrn Direktor

der iandw. Schule ITr. Safranek in Wolin dankhar verpflir.htet.
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Ahnliche Verhiiltnisse setzen sicb weiter nach Norden fort; im Liegenden

Biaes 0-4 m miichtigen Lagerganges lagert an einer Stellc cine 0-2 m machtige

Schichte weissen ' Quarzes ; der Gneis iat hier feinschieferig, lagengnoisartig; an

der Abzweigung dor Strasse nach Cestic durchsetzt den Gneis ebenfalls ein miich-

tiger Gaug kleinkorjiigen Biotitgrnnits, zweifellos ein Ausliiufer des Granits vom

Berg Kalny (632); Qiiarzadecn kommen hier ziemlich zahlreich vor; es folgt ein

20 m iniiclitiger, fast senkrecliter Gang einos stark zersetzten Syenitporphyrs, der

nach ONO streicht und am Abhange des Berges Kalny in ostlicher Richtung

Sicb fortsotzt. An den Gang des Syenitporphyrs legt sich an der Nordseite ein

etwa 14 m miichtiger Gang von Biotitgranit an, der grossere Bruchstiicke sehr

feinschieferigen Gneises oinschliesst; es folgen Lagen schicferigen Gneises, die

von SO gegen NW mit einem Einfallen von 30" gegen NO streichen; sie werden

von schwiicheren Aplitadern bis zur Station Cestic-Strunkovic durchsetzt.

Hart vor der Station ziehen sich in der Richtung gegen das Dorf Strun-

kovic Banke feingeschichteten Urkalks bin; zwisclien den vorwiegend unreinen, ein

wenig (25°) gegen NO einfallenden Schichten sind 03 m machtige Lagen eines

verhaltnismiissig reineren Kalksteines eingelagert, welche bedeutende Biegungen

zeigen; der unreine Kalkstein enthii.lt accessorischen Phlogopit, Biotit, Mus-

covit und Chondrodit; im Kalksteine kommen grossere pegmatitisclie aus Feldspat,

Quarz, Amphibol und Biotit bestehende Knollen, Quarzadern und unregel-

massige Bruchstttcke schieferigen Gneises vor.

Nordlich von der Station befindet sich an der Bahnstrecke ein Durchbruch, in

Welchem den kornig flaserigen, zum Theil porphyrischon, unter 25° gegen NO ein-

fallenden Gneis fast aufrechte Gauge von Granitaplit, Quarzit und zwei mach-

t!gere (2 m) Giinge eines minetteartigen Gesteines durchsetzen, die von WSW
gegen ONO streichen. Siidlich von Vorder-Zborovic treten neben der Bahnstrecke

Kopfe miichtiger Lagen eines festen feinkornigen Granitgneises auf einer Strecke

v°n ungefahr 10 m zutage.

Nordostlich von Zborovic durchbricht den Gneis vor der Kriimmung des

Flusses und der Bahnstrecke ein etwa 15m miichtiger Gang quarzhaltigen Syenit-

porphyrs in nordwestl. Richtung, an welchen sich ein 1'5 m miichtiger Minettegang

ablehht, und etwas weiter wieder ein Gang desselben Gesteines, der im Liegenden

13 m miichtig ist. Der zwischen beiden liegende Gneis wird granulitartig. Der fein-

kiiraige Granitgneis setzt sich bis zur Flussbiegung fort, wo er von einem mach-

tJgen Gange quarzhaltigen Syenitporphyrs senkrecht durchsetzt wird, welcher in

einem hohen Felsen im Durchschnitte der Bahnstrecke von WSW gegen ONO
Streicht; daneben verliiuft ein 0'6 m miichtiger Granitaplitgang, weiter befindet

Hi('l' zwischen den Lagen des Granitgneises ein 2 m miichtiger Lagergang des

Syenitporphyrs, in dessen Liegendem eine 0'6 m machtige Schichte sehr fein-

kornigen Granitgneises lagert; weiter durchschneidet den Granitgneis ein 4 m
"^chtiger Granitaplitgang, auf welchen Granulitgneisschichten folgen.

Ostlich bei Racovic zieht sicb ein miichtiger Gang von Syenitporphyr in

Sudostl. Richtung gegen Kaprova Lhota. Auf dom Htigel Srpsksi ist ostlich vom

%fel im Gneise ein Quarzlagcr enthalten, das vor 60 Jahren fiir Glasfabrikation

ausgebeutet wurde.
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Der kornig-flaserige Biotitgaeis zieht sich weiter nach Norden zum Theil

uater kaenozoischen Schiehten bis zum grossen Wotawa-Bogen ostlich und nord-

ostl. von der Station Strakonic, wo or im Kani-Hugel endet, welchen dor Durch-
bruch oiner Kriiminung dor Blatna-Babn durclischneidet. Unterhalb dieser Bahn-
strecke befindet sich hart am Flusse dor Thun'sche Steinbruch, in dessen Liegendem
grobkorniger Porphyrgneis von granitischer Structur auftritt und dariiber eine

imichtige Bank feinkornigen Biotitgneises, dor roichlichen Biotit enthiilt und im
Hangenden vorwittert.

Oberhalb dieses Steinbrucb.es befindet sich ein Durclischnitt der Bahn, der

sich gegen NW umbiegt; in demselben treten Lagen zersetzten schieforigen Biotit-

gneises auf, denen concordante Lagen biotitfiilirenden I'orphyrgncises einge-

lagert sind. Die Schichtcn streichen hier von SO gegen NW mit einem Einfallen

von' 30° gegen NO. Im hinteren Durchschnitte des Kanf-IIiigels komnit folgendes

Profil (Fig. 20) vor: Zwischen Urkalklagou zioht sich ein \ m machtiger

SO. NW.

1. Z. I 3, 1. "J. 1. H. 1.

Fig. 20. Durchschnitt des Urkalklagers an der Blatna-Bahnstrecke nordbstl. von der Station Strakonic
am KanUTiigel. 1. Urkalk, 2. Syenitaplit (1 to), 8. ichieferiger Hiotitgneis, I. weisser dichter

Marmor (0-4 m), 5. Minette, 6. Ackererde.

Lagergang von Syenitaplit, in dessen Hangendem schwache Kalkschichten folgen,

die mit Lagen schieferigen Gnoises wechsellagern, hierauf folgen bis 1 m
mfichtige Bfinke von Urkalk, die moist eine feinschieferige Structur abwechselnder

lichten, dunklen und griinlichon (serpentinhiiltigon) 69
) Streifen aufweisen. Zwischen

die Urkalkbiinke ist eine 0*4 m miicbtige Schichte weissen (lichten Marmors ein-

gelagert. Diesen ganzen, von SSO gegen NNW streichenden und unter einem
Wiukel von 35° gegon WSW oinfallenden Schichtencoinplox durchsetzt quer ein

0-8 m milchtiger Minettegang, der Quarzkorner einschliesst.

Abseits des rechten Wolynka-Ufers ist noch erwahnenswert : Ein machtiger

Syenitporphyrgang, wolcher sich sttdlich von llostic von gegen W hinzieht.

Sudlich unter dem Hiigel Borky bei dem von Strunkovic fulironden Feldwege
kouimt ein kornig-schuppiger Biotitgneis zutage, welcher in Porphyrgneis ubergeht;

in diesem tritt feinkorniger Granit nordl. unter dem Gipfel des Hflgels auf.

Nordwestl. von der Cote 510, ostlich von Zborovic befindet sich ein Urkalk-

steinbruch; Biinke feinkSrnigen, reinen Kalksteines streichen hier von SO gegen

"") Zwischen den Kalkbilnken f'and hier Herr Lehrer A. Vesely aus Strakonic-, dem wir

einige die U'mgebnng von Strakonitz betreffende Mittheilungen rerdanken, audi Asbest.
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NW mit einem Einfallen von 25—30" nacli NO; iui Liegenden lagert kleinkor-

mger biotitftthrender Granitgneis. Nordlieh von dem Kalksteinlager tt'itt ira kornig-

naserigen Gneise Syenitporphyr hervor, welcher dem schon angefiilirten in nordwestl.

Riehtung zum Flusse sich hinziehenden Gauge angehort.

Am linken Woly nka-Ufer von Malenic gegen Strakonic.

Nordwestl. von Malenic ist ini kornig-llaserigen Gneise nordlieh unter der
^ ote t>l4 (Stran) ein Lager von Graphitgneis und Graphitschicfer entlialten; der

Gneis wird in der Tiefe graphithaltig und gelit in einer Tiefe von 1-5 m in

waphitschiefer fiber; die Gneislagen fallen unter einem Winkel von 35° gegen
NNW ein. Nordlieh von Malenic zieht sich lttngs des Flusses ein steiler

Gneisfelsen, der in den steilen Felsen am Sfldfusse des Hiigels Patek ubergeht

(Fig. 21); dem kornig-flaserigen Gneise sind liier weisse, 0'5ffl miichtige Schichten

wsw. NO.

% 81. Durchschnitt des Felsens am linken Wolynka-Ufer nOrdl. von Jificka's Iiof bei Malenic.

• KOrnig-llaseriger Iiiotitgneis, 2. Granulit, .'!. feinkorniger griinlicher Kalkstein, 4. feinkorniger

Biotitgranit, 5. Graplritschiefer, 6. quarsihiiltiger Syenitporphyr.

kiotitfiihronden Granulits eingelagert, die zuerst fast horizontal gelagert, (hum

"°K (, n stark geneigt sind; zwischen dem Gneise keilen sicli Banke feinkornigen,

8runlichen Kalksteiues aus; die weitere Granulitlage besteht fast nur aus

^eldspat und untergeordnet aus Quarz; liierauf folgt ein Lagergang feinkornigen

"iotitgranits, daruber lagert stark glimmerreicher Biotitgneis, ferner ein 25 m
Wiiehtiger graphitreicher Schiefer, der im Liegenden in einen durch Quarz ver-

"nreinigten Graphit ubergeht; an diesen legt sich zersetzter schieferiger Gneis
an

> neben dem sich ein ungefiihr 70 m machtiger Gang quarzhaltigen Syenit-

Porphyrs zieht. Dieser ganze Schichtencomplex streicht von SO gegen NW mit

einem Einfallen von 45° gegen NO, so dass der Porphyrgang gegen NW streicht

u"d am rechten Plussufer mehr in ostl. Riehtung sich fortsetzt. Das Kalklager
zio ''t sich hier westl. von dem Scheitel des Patek in einem hervorragenden kleinen
Felsen in dor Riehtung von N gegen S und besitzt eine sehieferige Structur;

an der Ostseite des Scheitels des Patek zieht sich wieder ein etwa 2 m machtiger

Schieferiger Kalkstein in siidlicher Riehtung, an den sich eine Granulitlage

a«zulehnen scheiut; den Scheitel des liiigels, welcher von einem kiinstlichen
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niedrigen Walle umgeben ist, der iihnlieh wie der Hajek bei Putkov aus den

letzton heidnischen Zeitcn stamint, durchsetzt ein Aplifcgang.

Hinter dem Porphyrgange wendef, sich dor Fluss wieder nach NW; den

kornig-flaserigcn Biotitgneis durchsetzt liter wieder ein schwacherer Syenitporphyr-

gang, der sich audi am rechten Ufer fortsetzt. Oestlich von Pohodnice tritt am
Ufer der Flusskriimmung ein Felsen hervor, welcher zwischen zwei AplitgiLngen

Granatgneis enthalt. Dor hinterc Aplitgang besitzt an den Ablosungsriiiehen (Cli-

veage) anselinliclie Spiegel mit vertikalen ins Inncre des Ganges eingreit'onden

Schrammen, welche durcli die Bewegung der von SO gegen NW mit einem Ein-

fallen gegen NO streichenden Ablosungsnachen entstanden sind. Die siidostl. von

Pohodnice zerstreut liegenden Bruchstiicke von Graphitsohiefer stammen aus einem

schuppigen, fast glimmerscliieferartigen Gneise; ein Streifen dieses Gneises zieht sich

zweifellos bis an das rechte Flussufer, wo er sich am nordwestl. L'usse des Hiigels

Bor fortsetzt. Der Graphitschiefer wiederliolt sich in Bruchstiicken uocli nordlicher

von Pohodnice.

An der nordlichen Biegung des Flusses tritt ein Syenitporphyrgang auf, der

wie es scheint, sich am rechten Ufer in siidostl. Richtung fortsetzt. An einem

Auslaufer der Gneiswand tritt gerade iiber dem Flusse ein holier Felsen eines

miiclitigen Syenitporpliyrganges auf, der sich am rechten Ufer vor CernStic fort-

setzt; der Felsen ist in unregehnassige, fast senkrechte P»iink<; zerkliiftet, aus

denen abgerundete hiirtere Theile herausragen, die im Liegenden glatt sind, in der

Hohe von ungefiihr 30 m eine rauhe Oberniiclie aufweisen ; die uuteren sind durch

Wasser erodiert, was hoclistwahisclieinlich audi bei den hoheren der Fall war, die

infolge von Verwitterung eino rauhe Oberniiche erhielten.

Der kornig-fiaserige Biotitgneis herrscht bis Wolin vor, wo ihn in der

Vorstadt Pogumavi drei fast parallels aufrechte Giinge eines quarzhilltigen Syenit-

porphyrs durclisetzen, die fast von N gegen S streiclieu; bei der Cote 459 be-

findet sich ein Lager reinen grobkdrnigen Urkalks, welcher reines CaC03

soin soil; nordlich von diesem Lager ragen am Abhango mftchtige Schichten eines

etwas gestreiften Urkalks hervor; daneben zieht sich ein Gang kleinkornigen

Granits in siidostl. Kichtung gegen das Ufer; nordlicher folgen zwei Giinge dieses

Gestoiiies, von denen der zweito sich am rechten Ufer fortsetzt.

Hierauf folgen am Ufer nordostl. von der Cote 575 Finlagerungen von

Quarzitschiefer, die sich ebenfalls am rechten Ufer fortsetzen, ein schwacher Syenit-

porphyrgang und eine Lage Granulitgneis. Auf dem queren Auslaufer eines

Biickens siidostl. von NemStic sind dem kdrnig- Haserigen Gneise Biinke von

Biotitgranulit eingelagert; an der siidiichen Ecke tritt schieferiger Gnois auf, der

mit einem Finfallen gegen NO in Lagengneis iibergeht.

Westlich von Drazdlk's Miihle reicht bis zum Ufer ein Ausliiufor feinkiir-

nigen Granits, welcher den Gneisgipfel HradiSte' uinschliesst. Am Siidfusse des

HradiStfi beginnen in dem feinkornigen biotitfiihrenden (iranitgiieis Finlagerungen

von Biinken krystallinischen Quarzes, die im Ganzen etwa 5 m miichtig sind und

sich gegen NO hinziehen; die Oberniiche des Quarzes ist stellenweise zerkliiftet,

stellenweise sind an den Fliicheu der Biinke ei'bsengrosse Quarzkrystalle ausgebildet;

hierauf folgt wieder biotitfuhrender Granitgneis ; dann ragt wieder eine .'! «*
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miiehtige Bank eines Gemonges von Quarz unci Quarzit hervor; hiorauf folgt

Gneis bis zuin Graben unci daliinter wieder erne miiehtige Quarzbank. Unter dem

nordostl. Abhange des HradiStS befindet sich der neue Ziegelofen Soucek's; hinter

ihin tritt ein Felsen hervor, der aus biotitfiihrendem Granitgneis besteht, welcher

bei dem folgenden Contacte mit Syenitporphyr feinkornig wird und reichlich Biotit

enthalt
; die Schichten streichen von S80 gegen NNW mit einem Einfallen von

BO" gegen ONO. Ein verticaler senkrechtcr Syenitporphyrgang zieht sich gegen

WSW und setzt sich am rechten Ufer des Flusses in ostnordostl. Richtung fort.

Ein iuteressanter glimmerfreier Gang von Fegmatitgranit durclisetzt in

einer Machtigkeit von 1 m den Gneis in siidsiidostl. Richtung sttdlich von Mufemc

"'id Bttdlich vom Quarz- und Fluoritgange, den schon Zopharovich 70
)

aus-

fdhrlich beschrieben hat. Der vorwiegende Feldspat ist mit kleineren Quarzpartien

durchwachsen; der Feldspat enthalt vollstandig ausgebildete 7 mm lange Titanit-

krystalle. Ausser diesen durchsetzen den Gang unregelmiissige langliche Partien

einer umgewandelten, feinen, braunen Masse, welclie von Zepharovich Stra-

k o n i c i t benannt wurde und (lurch Umwandlung aus Augit entstand.

Quarz- und Fluoritgang bei M u t 6 n i c. Nordlich von dem

beschriebenen Gauge tritt nicht weit hinter den letzten Hausern in Mutenic

ana Wege, der nach Vorder-Zborovic ftthrt, ein ungefiihr 7 m holier Huge]

«rf, der aus foinscliieferigem Lagen-Gneis besteht, dessen Schichten hier gegen

NNO mit einem Einfallen von etwa 55° gegen WNW streichen; den Gneis

durclisetzt ein machtiger Gang vorwiegend rothlich-grauen Quarzes und grunen

°der liditgelben Fluorits; Krystalle beider Minerale pflegen an den Wanden

der diesen Gang begleitenden Hohlriiume ausgeschieden zu sein. Dieses mteres-

sante Lager besuchten wir im Jahre 1898 und fanden eine verlassene und

Verunreinigte Grube, in welcher der Fluorit gewonnen wurde. Der Quarz ist

torch verschiedene kleinere Hohlungen zerkliiftet, demselben ist dichter und

auskrystallisierter Fluorit unregelmassig eingelagert; in grSsseren Hohlungen ragten

neben kleinen Quarzkrystallen grossere Fluoritkrystalle mit abgerundeten Flacnen

fervor. Im Schutt fanden sich audi Stiicke dunkelblaulichon Quarzes vor.

Dieses Lager war schon Zippe bekaunt; ausfiihrlich scbrieb dartiber Zepna-

i'ovich,") nach welchem J. V. Z e 1 i z k o
72

) einen Bericht herausgab als

hier im Jahre 1899 eine Wiener Fabrik die Grube auf 8 m erweitern und etwas

"ber 8 m vertiefen liess; derselbe erwiihnt, dass sich der Gang welter nach

Westen auskeilt und dass der Pyrit in dieser, freilich noch nicht grossen lieie

n°ch nicht in reichlicherer Menge vorgekommen ist, wie es Zepharovich vor-

ausgesetzt hat. Nach der Mittheilung der angefiihrten Fabrik enthalt der stark

Wine Fluorit dieses Lagers 82-96°/ CaF... Von diesem Minerale wurden einige

Waggons weggefiihrt, und im Jahre 1901 wrrde der wcitere Abbau aus unbekannten

(*riinden, vielleicht wegen geringer Menge, eingestellt.

""gutter y. Zepharovich: Ueber einige interessante Mineral-Vo'rkommen von Mutenic in

B°hmen. Jah'rb. d. k. k. geolog. Eeichsaristalt. Wien, 185:!, T.V. li.

'') V. Ritt. v. Zepharovich 1. c.

'

T
,2

) J. V. Zelizko: fluoritu u Mutenic. Casop. pro prum. chem. lVaha, XI, 1891. (Ueber

d('" Fluorit bei Mutenic. Zeitschr. fur cliem. Industr. Prag, XI, 1891.)
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Wir erwiilmen, dass wir in eiuerseits von Quarz, andererseits von

Fluorit begrenzten Hohlungcn jene wie Papier feine, von einem Punkte facher-

formig ausgehende Quaizlamellen fanden, die Zepharovich an einem abgebrochenen

Quarzstiicke vorgefunden und beschrieben hatte, deren Ursprung er jedoch nicht

feststellen konnte.

In goologischer Hinsicht interessant ist hier eiae Erscheinuug, die Zepha-
rovich folgendermassen anfiihrt, Der graubraune feine krystallinische Uberzug,

von dem die Fluorit- und Quarzkrystalle in den Hohlungen bedeckt sinfl, stammt

von dem eingedrungenen, tlionigen Schlamme, (lessen Eindringcn ununterbrochen

wahrend verschiedener Perioden dauerte, wahrend welcher sicb bier die Minerals

ausgebildet hatten. Der grcisste Theil der Hohlungen des Ganges wurde iiber den

Krystallen von einer rotben knetbaren feuchten Erde ausgefiillt; lnanche, an ihren

Wiinden keine Krystalle entbaltende Hohlungen fiillte diese 3 cm grosse Fluorit-

krystalle enthaltende Erde vollstandig aus.

Dieser Vorgang spricbt vermuthlich fiir die hydatotherinische Entstebung

des den Gang ausfiillenden Fluorits und Quarzes, niimlich fiir das Empordringen von

Fluorwasserstoff enthaltenden Wasserdainpfen nach der Eruption des nahen Syenit-

porphyrganges. Mit den in Banken am Ostfusse des Hradiltfi vorkommenden Quarz-

einlagerungen hat der Quarz dieses Ganges genetisch nicbts gemeinsames. —
Eine scbmale Zone k6rnig-flaserigen Gneises zieht sicb von Mutenic in

nordlicher Riehtung zwiscben kaenozoischem Scbotter und der Wolynka bis gegen

Strakonic, wo sic sicb ausbreitet und hinter dem Wotawa-Thal wciter nach Norden,

Osten und Westen sich fortsetzt. Nordlich von Strakonic tritt in einem der Stadt

gehorigen Bruche im Gneise kleinkorniger zweiglimineriger Granit auf.

Abseits vom linken Ufer ist noch zu erwiilmen: Siidlieh von ZleSifika bc-

sitzt der Gneis in der Niihe des kleinkornigen Biotitgranits eine stark schieferige

Structur; ostl. von der Cote 750 „V liajfch" (na Cikance) Ziehen sich in siid-

ostlicher Riehtung zwei miiclitige Syenitporphyrgange, die in ungeheuerc Blocke

zerfallen sind; der vordere, iiber 40 m niiicbtige Gang (u Poustevny) bestoht aus

zerfallenen, kantigen, einige m grossen, und aus kleineien durch Verwitterung

ein wenig abgerundeten Blocken ; die Unzabl der Blocke bildet hier ein inte-

ressantes „steinernes Meer" (Fig. 22).

An dem von Malenic iiber den Bethan gegen Wolin sich hinziehenden Ffade

tritt hinter dem Syenitporphyrgange eine, wahrscheinlicb vom Gipl'el des Piitek

sich hinziehende Aplitader auf; reclits bei der Cote 569 befindet sich eiu Lager

schieferigen, von Quarzscbichtchen durchsetzten Urkalkes. Bei der Pohodnice lagert

ein machtiges Lager eines reineren, ebenfalls ein wenig schieferigen Urkalkes, das

sicb nach Westen bis iiber die Strasse hinzieht; nordostl. von der Cote 650 be-

findet sich wieder ein Urkalklager; es folgt ein Syenitporphyrgang, der gegen

NW streicht ; weiter folgen Bruchstiicke von Graphitschiefer; links ziehen sich

durch den Gneis zwei Syenitporphyrgange, die nach NW streichen und zwiscben

denen ein Urkalklager in derselben Riehtung sich hinzieht ; weiter neben dem

Pfade hinter dem Abhange befindet sich schuppiger Gneis; bier lagert ein grosser

Block feiukornigen Granulits mit grossen Granaten ; weiter wieder Bruchstiicke
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von Graphitschiefer, zwischen denen sich dor friiher schon angefiibrte Syenit-

porphyrgang hinzieht.

Nordwestl. vou ZleSic befindet sich ein kleiner Urkalkbrueh ;
bei Amerika

Ziehen sich zwei Syenitporphyrgange in nordostl. Richtung bin ;
zwischen ihncn

liegt ein kleiner Urkalkbrueh; der sudliche bis 25 m mftchtige Gang eines bedeu-

Ki 8- 22. „Steinernes Meer", bestehend aus Syenitporpbyr-Blockcn, „Na Cikanee" bei Malenic,

nach einer l'liotograpkie.

tend zerlegten Syenitporphyrs zieht sich hier iiber Zechovic bis gegen Wolin in

einer Lange von mehr als 'dim; ostl. von Starovo liegt wieder ein kleiner Urkalk-

biuch, von dem sich westlich von Zechovic ein Syenitporphyrgang ebeni'alls in

nordostlicher Richtung hinzieht.

Noni westlich bei Starovo tritt im Gneisgebiet am Nordostabhange des

Httgels „Pra,vdii" in einem Ausliiufer i'einkornigen Gianits ein bedeutendcres Lager

eines groben Pegmatits auf, der aus graugelbein, stellenweise sohr reinen, in einer

Tiefe von 4 m von Quarzkornern bedeutend durchinengten Feldspat besteht
;
sonst

fet das Lager wenig auf'geschlossen. Der unreine Feldspat der Tiefe weist auch
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Korner einer zersetzten graubraunen Masse auf, urn welche der Felds.pat gelb ge-

farbt erscheint; mancbe solcher dunklen Korner gehen zur Hiilfte in eine griin-

liche Masse iiber unci gehoren wohl einem zersetzten Amphibol an.

Nordwestlieh von diesem Feldspat zieht sich von NNO gegen SSW ein

3 bis 5 m miichtiger Gang weissen Quarzes bin in einer Liinge von mebr als

0-5 Jem, der fast vertical iiber die Umgebung aufsteigt und klcine, einige Meter

hohe Felsen bildet.

An der Nordseite des Hiigels „Pravda" breitet sich, voni Quarzlager be-

ginnend, ein machtiges Urkalklager in der Richtung fast von Osten nach Weston

aus, in dem sich ein grosserer Steinbruch befindet.

Den Kalkbanken sind bier parallele Lagen grobkornigen Biotitgranits (Gra-

nitits) eingelagert, der aus Feldspat, Quarz und Biotit besteht. Zwischen einer

Lage dieses grobkornigen Granits und einer Kalkbank erscheinen stellenweise un-

gefiihr 1—3 cm miichtige, l&ngliche, linsenartigo Einlagerungcn giiinlichgrauen

grobkornigen Quarzes, in welchem Korner oder kornige Gruppen einer lichtrosa-
rothen, stark zersetzten Masse eingebettet sind, welche nach der von Prof. Dr.

K. Vrba am mineralogischen und von Dr. Sole am chemischen Institute des

Prof. Dr. B. Ray man ausgefuhrten Analyse etwas Mangan enthalt. Rhode-
clirosit (Dialogit) ist nnch der Ansicht Vrba's ausgeschlossen und audi Rho do-

nit sehr fraglich. TJnter dem letzteren Namen beschreibt R. Helm hacker ein

vollstiindig iilmliches Mineral, das in ahnlicher Weise im Doloniitkalk des Waldes

Kozlov beim nahen B61c vorkommt; es wird also audi dieses Mineral letztero

schwerlich Rho do nit sein.

Siidiistl. von Zechovic befindet sich ein grosses Urkalklager und ein aus-

gedehnter Steinbruch. Der Kalkstein ist grobkofnig, enthalt Serpentinspuren ; ei«

von SW gegen NO streichender Minettegang durchsetzt denselben; interessant

ist in dem letzteren seine kugelige Absonderung.

Siidiistl. bei Nuzfn, sudlich von Prkosin, befindet sich Minibergers Feld-

spatbrucb am Rande eines feinkiirnigen, von Norden hieher reichenden Granits am

Contacte mit dem Gneise. Unter feinschieferigem Biotitgneise lagert eine bank-

artige, etwa 5 m miichtige Pegmatitconcretion, die aus Feldspat, Quarz und ledor-

kieldicken Turmalinkrystallen besteht; daruntor folgt der Lagergang einer Minette

8 m machtig; im Iiangenden ist dieses Gestein zersetzt, im Liegenden blockfornrig

compact, darunter folgt eine etwa 6 m miichtige bankartige Concretion eines iiusserst

groben Pegmatits, der grdssere Partien weissen Feldspates enthalt; im Liegenden

folgt kleinkorniger Turmalinaplit. Alle diese Gesteine streichen von SW gegen NO
mit einem Einfullen unter etwa GO gegen NW; der Aplit schliesst scharfkantigo

Bruchstiicke feinschieferigen Gneises ein.

Nordlich von Starovo tritt neben dem Wege ein Hiigel (Cote 633) auf, dessen

sudlicber Theil aus Gneis, der ostliche aus einem Gauge feinkornigen Aplits be-

steht, an welchen sich von Westen eine gegen NNO. sich hinziehende Urkalkzone,

vielleicht ein Ausliiufer des Lagers bei Pravda anlehnt; im westlichen Theile

erscheint kleinkorniger Granit; in diesem kommt eine Grube vor, in welcher

grober Pegmatit enthalten ist, welcher gegen Westen ziemlich reinen Feldspat)

gegen Osten jedoch viel Turmalin enthalt; in der Mitte ziebt sich in nordlichei'
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Richtung ein 0'5 m mftchtiger Quarzgang. Dieser Aufschluss diirfte eine Fort-

setzung des Minniberger'schen Steinbrucbes darstellten. Gegen SW ragt bier ein

Syenitporphyrgang empor.

Sudwestl. von NihoSovic zieht sicb ein Syenitporphyrgang in nordnordostl.

Richtung und weiter ein von gegen W streichendes Urkalklager. Nordlich von

NihoSovic streicht ein mftchtiger Syenitporphyrgang in nordostl. Richtung bis iiber

^aniek binaus; an dem gegen Wolin fiihrenden Feldwege beriudet sicb siidlieb

ll»ter Zamek ein kleiner Felsen, der aus Gneis und Sericitscbiefer besteht.

Am Nordfusse des Httgels Lhota (Kbil) zieht gegenuber Smiratic ein mach-

tiger Syenitporphyrgang in ostlicher Richtung gegen Lib§tic, setzt dann nordlich

v<m Libetic in derselben Richtung zum Fusse des HradiStS fort und hftngt wahr-

Scheinlich mit dem nordostl. von Vorder-Zborovic und weiter nach mit dem

bei Nova
-

vcs und Jinin sicb hinziehenden Gange zusammen. Oestl. von Sousedovic

zieht sich ein mftchtiger Syenitporphyrgang in der Richtung gegen NO hin.

Aus der Umgebung des Httgels Baba setzt sich kornig-flaseriger Gneis nach

Norden iiber Drahkov fort und wird von einer scbuialen Zone von Osten hielier

reichender kaenozoischer Schichten bedeckt; bei Pracovic tritt er am rechten

Ufer der Wotawa wieder zutage.

Kaenozoische Formationsgruppe.

Kaenozoische oder tertian Schichten begleiten die Wolynka an beiden Ufern in

gi'osserer Ausdehnung nor an ihrera untersten Laufe vor der Einmiindung in die Wotawa

bei Strakonic, und zvvar von dem Durchbruche der Wolynka, welcher nordostl von

Vorder-Zborovic in einem queren Syeuitporphyrgange sich befindet, bis zu ihrer

MUndung Weiter nach Siiden kommen nur Spuren, besonders eines feinen,

grauen Thones vor, und zwar in Bohftc's Ziegelofen sttdostl. von Neuidtic am

1-echten Wolynka-Ufer, am Starover Bache nordostl. von Starov und in der gegen

Bethan fiihrenden Schlucht, nordlich bei Malenic.

Die kaenozoischen Schichten der Umgebung von Strakonic sind Ablagerungen

ei»es Auslaufers eines ausgedehnten Stisswassersees der Miocftnzeit, we cher semer-

Zftit die Budweis-Wittiogauer Mulde bedeckte und in welchen die beut.ge Moldau

^ damals bei Hobenfurt ihren Ursprung hatte, ferner die Maltsch, Nezftrka und

^ielleicht auch die mittlere Moldau mtindete, die damals aus dem Gebiete des

^ttelbohmischen Granits in sfidlicher Richtung gegen Moldautein floss. Uber

Vodfian, Protiwin und Herman zog sich ein Ann dieses Sees lungs der jetzigen

l!| anic Und Iftngs der jetzigen Wotawa urn Stekna gegen Strakonic bin, von wo

ei " Ausliiiil'er bis hinter Horazdovic reichte.

Was die kaenozoischen Ablagerungen der Miocaenzeit in der Umgebung

v«u Strakonic anbelangt, so konnten wir infolge Mangels an ncucren Au sch ussen

*«' wenige Anderungen an den Augaben Zepharovichs und an der Karte der

k
- k. geolog. Reichsanstalt verzeichnen. Nur die neue, von der Station Strakonic

7
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nach Blatna f'ilhrende Bahn lieferte ein ausgezeichnetes Profil kaenozoischer

Schichten.

Ahnlieh wie ira Budweiser Becken kommen auch bei Strakonic vor: Thon,

Sand und Sell otter. Am meistcn verbreitot ist hier kaenozoiscber Scbotter,

welcber den Sand und den Tbon bedeckt; alle diese Ablagerungen liegen direct

auf dem Gneise.

Der Tbon ist zumoist gran, sebr fein, im Hangenden gewohnlich sandig; er

tritt in Vertiefungen auf, so nordwestlicli von Strakonic unter dein Schotter, ausge-

dehnter wcstlieh von Pracovic, wo er schwache Einlagerungen von Lignit entbiilt,

auf welche bier nabe dem Rande des Gneises geschttrft wurde, ahnlicb wie in dem

miicbtigcren Lager bei Cchnic. Bei Pracovic lagert zuoberst ein ungel'iibr 4 m mach-

tiger grauer Thon, dem ein etwa 0*3 m miiclitiges Lignitfidtz und darunter auf

ungefahr 9 m Tlion folgt. Wenn die Scliiirfe welter vom Rande cntfernt in siid-

licber RichtUDg angelegt worden wiiren, so liiitte man vicllcicbt ein miichti-

geres Lignitflotz erbohrt, aber kauin von soldier Macbtigkeit, wie es bei Cebnic

vorkouimt. Oestlich an dem nacli Dracbkov fuhrenden Wege sind im Walde Gruben

auf Thon zu Topferzwecken angelegt; bier beh'ndet sicli im Hangenden etwa \-9>n

miichtiger Scbotter, darunter 06- -1 m machtiger, feiner gelblicher Sand und dann

grauer Tbon. Auch beim jiidiscben Friedhof wurde auf Lignit gegraben, aber nur

in eine Tiefe von etwa 13 m, bis wohin der Sand reichte; lerner ndrdlich bei

Sousedovic auch an eincr ungeeigneten Stelle unweit dea Ramies, wo in einef

Tiefe von 17 m Gneis folgte.

Sandscli icbten treten in bedeutenderer Ausdelinung ostl. von DrachkoV

zwischen den Teicheu zutage; insbesondere kommen dieselben an der Sudscito des

Kani-lliigels bei der Station Strakonic vor, wo sie in siidvvestlicber Richtung iiber

die St. Wenzels-Kirche rciclien.

Der Bahndurchscbnitt der Blatna-Strecke liefert gleich dort, wo die Halm

von der Station Strakonic seitlich ablenkt, ein lehrreicbes Profil, das wir gleich

nach der Vollendung des Durchschnittes im Jahre 1898 verzeichnet batten. Unter

der O'l m miicbtigen Ackererde (Fig. 23) folgt eine etwa, 0'8» miichtige Schichte

diluvialen, dunkelgrauen, stark lehmigen Sandes mit Geschieben, zwischen denen

namentlicb im Hangenden, ziemlich viele aus Quarz bestebende Kantengesch iebe

Torkommen, die wilhrend der diluvialen Steppenperiode abgeschliffen wurden. Der

Sand entbiilt 38% feiner lebmiger Stoffe und bestebt vorwiegend aus ungleich

grossen Quarzkdrnern (bis 2 mm), grossere kantige Korner sind vereinzelt.

Darunter folgt eine etwa 5 m miiclitige Schichte gelben kaenozoischen

Sandes, die von Schotter reichlich durchsetzt ist; hier kam kein einziges Kanten-

gescbiebe vor; dann folgen auf 5 m Tiefe abwechselnd schwiichere Schichten feinen

und grdbercn (bis erbscngrossen), gelblicben eisenschiissigen Sandes; dieser rost-

farbige Sand entbiilt 40"/,, lebmiger feiner Stoffe und bestebt aus 'abgerundeten,

sebr feinen und gieichen, bis i mm grossen Quarzkdrnern und aus Glinuner-

blattchen. Unter diesen Sanden folgt eine O'Ol.—(V03 m miichtige Einlagerung

grauen Thones; darunter in einer Miichtigkeit von etwa 2 m wieder schwache

abwecbselnde Schichten gelblicben Sandes und dann sehr feiner weisser Sand bis
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zum Untergrunde des Durchschnittes*, letzterer Sand enthalt 30°/ i'einer lehmiger

Stoffe und bestclit aus sehr feinen, abgerundeten Quarzkornern, die die Griisse

von 1 mm nicht erreicken, und aus etwas Glimmer. Alio Schichten sind concordant

gelagert entsprechend der OberHiiche des Abhanges und streicheu von SO gegen

NO.

-m-e^A

i?o

;

SW.

OS m
O'S on.

: ...
••',

'/r'-vi'C

^H-^535.r<h?WAv -'-

z.

Profil an der Blatna-Strecke bei der Station. Strakonic: 1. feiner weisser Sand, 8, gelb-

igenschitssiger, in kleinen Schichten feinen und grOberen Kornes abwechselnder Sand,

grauer Thon, 4. gelber Sand mit Schotter, 5. sandige graue Dihrrialerde mit Ger&lle und Kanten-

geschiebe, 6. Ackererde.

fig. -j

licher

N\V mit einem kleinen Einfallen gegen NO. Die im sandigen Diluviallehme im

Hangenden vorkommenden Geschiebe gaben wobl die Veranlassung dazu, dass an

diesen Stellen frtther kaenozoiscber Schotter verzeichnet wurde.

Dor Schotter besitzt cine nur undeutliclie Oder uberhaupt koine Schich-

tong; sein Geschiebe lagert in lebmigem Sande und bestebt aus Rruehstucken

krystallinischer Gesteine, des Granits, Aplits, Syenitporphyrs, harteren Gneises,

besonders abcr aus Quarz; es ist kugelig oder eiformig abgerundet. Die Oberflache

des Geschiebes ist von rothlichgelber Farbe, die sich gegen das Innere der Rollstucke

^erliert. Durch diese Farbung unterscheidet sich derselbe vom Geschiebe des Dilu-

v 'al- und besonders des Alluvialschotters.

Dort, wo kaenozoiscber Schotter direct zutage tritt, ist er weder vom

diluviallehme nocb von einer Vegetation bedeckt ; im Hangenden ist er gewohnlich

iein und vom Diluvialschotter schwer zu unterscheiden. Ein bedeutender Theil

lichen Schotters, namentlich langs des Wasserlaufes, dtirfte diluvialen Alters sein.

Spuren kaenozoischer Ablagerungen sudlich von Vorder-

Zborovic. Die sttdlichste und hochste soldier Spuren befindet sich in der Ma-

lenicer Mulde am linken Ufer dor Wolynka, nordlich vom Ortc selbst, in einer

Hobe von ungefahr 490 m ii. d. M. An der linken Seite des von Malenic iiber

tiethan nach Wolin I'iihreiulen Weges befand sich oberhalb des letzten Hauses

ei »e frische Grube, in welcher im Liegendeh eine Scbichte rothlich-gelben, thonigen

So't feinen Sandes und daruber eine 0'6 m m&chtige Scbichte groben licbten

Sandes gelagert waren. Wahrschcinlich ist es der Randrest kaenozoiscber An-

schwenimungen in der Mulde von Malenic, welche die seeartig gestauten diluvialen

Gewasser bis auf diesen Rest vollstandig weggeschwemmt haben.
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In einer Tbalausbreittmg nordostlich von Starovo lagert unter der Acker-

erde liber I m macbtiger, sehr feiner, grauweissor Thon, dor hier aus dem um-

gebenden Gneise durch Vcrwitterung und Abschwemmung nicht entstohen konnte

und hoehstwahrseheinlich einen Rest kaenozoischer Ablageningen vorstellt.

Bei Bohac's Ziegolofen unterhalb Wolin zieht sicli dem Flussl entlang und

an dem hicr eininiindenden Baclie eine Terasse, die gegeniiber dem Ziegelofen

folgende Zusammcnsetzung aufwoist: Im Liegenden befindet sich eino kohlonhiiltige

0"3 m miichtigc Thonschichte, daniber eine 0'3 m miichtige Schichte grauen

Thones, die in ilirer unteren Lage reicliliclie, weiche kohlige Einsehaltungen von

dunkelbrauner bis schwarzer Farbe einschliesst ; dartiber liegt eine 0*5 m machtige

Schichte sandliiiltigen Schotters; wahrscheinlich sind auch diese Thonschicliten

mit Resten schwarzbrauner Kohle kaenozoischen Alters.

Betreffs eiaes im Flussbette unterhalb Wolin gelagerten schwarzbraunen

Thones liisst sich mit Rlicksicht auf seine Lagerung nicht bestimint behaupten,

dass er kaenozoischen Alters wiire, wie spiiter angefiihret wird; allein wenn

derselbe auch diluvialen Alters ist, so ist wenigstens sein Gehalt an Kohle kaeno-

zoischen Ursprtmges und lagert hier secundiir.

Nach den angefuhiten Resten reichte der Miocenarm von Strakouie bis in

die Malenicer Mulde.

Anthropozoische Formationsgruppe.

Diluvium.

Diluviale Ablageningen sind in unserem Gebiete ziemlich verbreitet, nament-

lich liings der Wasserlaufe, eine bedeutendere Miichtigkeit gewinnen sie jedoch

nur an den beiden Wolynkaufern ; ztimeist ist es Sehotter, lehmiger Sand and

braungelber Lebm; da alle drei in enger Verbindung auftreten und bald die eine,

bald die andere dieser Ablageningen vorwiegt, so mussten sie auf der Karte ge-

meinsani verzeicb.net werden. Es ist zu bemerken, dass der grobe Sehotter in

grosserer Miichtigkeit nur im HauptHussbette vorkoinmt, wiihrend der sandigc

Lehin in den Zufliissen vorherrscht und weit in das Gebirge, nianclinial bis zu den

Quellen selbst reicht. Man begegnet ihm auch in trockenen Thiilern und Rinnen,

durch weiche wiihrend der Diluvialperiode das Wasser floss, wie •/.. B. bei PrkoSfn.

IJberhaupt waren zu dieser Zeit die Zufliisse der Wolynka miichtiger und bildeten

ausgedehnte Seitenterassen, wahrend sie heute unbedeutende Biichlein sind, wie

/,. B. der Zalezler Bach ostlich bei Malenic u. a.

Deutliche Spuren glacialer Thatigkeit fanden wir weder im Wolynka-Thale,

noch in seiner Verliingerung, niimlich dem Thale des Ernstberger-Baches, noch in

dem seines ZuHusses, des Helrabaches, wiewohl die Zusaumicnsetzung manchef

Terassen einer Glacialmorane sehr ahnlich sieht. Was Baybcrger 7
'

1

)
im Wolynka-

'•') Fr. Bayberger: Geographisch-geologische Studien aus dem Bflhmerwalde. Peterm. Mittb-

Krgauzuugslieft Nr. 81, flotha 18(!«.
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Thale i'iir Glacialmoriinen hielt, sind fluviatile Ahsiitze, die meist in Form von Ac-

cuQiulationsterassen auftreten und allerdings wahrend der ausserbohmischen Glazial-

zeit entstanden sind.

Unsere iiberraschende Entdeckung einer reichen Glacial- oder Tundrenfauna

bei Zuzlawitz setzt allerdings die Niihe ewigen Scbnees und Eises voraus und

zweifellos war der Kubany wahrend der Hauptglacialperiode damit bedeckt Wir

baben seinerzeit angenommen, dass das Eis bier ungefiibr bis Winterberg reichte,

uuterbalb dessen sich nordlich die Zuzlawitzer Fundstelle betindet; da wir bier

jedoch keine Spuren einer Eistbltigkeit gefunden baben, so konnte nur der Ku-

bany allein von ewigem Scbnee bedeckt gcwesen sein. Ira oberen Tlieile des Helm-

baches sind vereinzelt, namentlicb in der Niihe eliemaliger Zufliisse, Reste sandigen

Lehms und Sand vom Alter des juugsfen Diluviums gelagert. Deutlicbe Accumulations-

terassen, die dem iilteren Diluvium, namentlicb der ausserbohmischen Glacialperiode

angehoren, befinden sich nord. von Klosterle im Tbale des Ernstbergerbacbes an

Seinern recbten Ufer; cine 2—3 m bobeTerasse besteht bier aus scbarfem groben

Sande, in welcbem reichlich kantige Bliicke von Gneis und Granit gelagert sind;

der Granit muss also siidlicber auftreten, wiewobl man sein Vorkommen wegen

Mangels an Aufschllissen nicht feststellen kann. Gegcnuber derMiindung des Helm-

baches setzt sicb an demselben Ufer cine etwa 3 m liobe Terasse fort, die aus

grobem Sande, grobem Scbntt, eckigem, faustgrossen Gerolle von Granit, Gneis

"'id Quarz und kantigen Granitblijeken von 05 m Durcbmesser besteht; darunter

"ieht sicb eine scbmale Alluvialterasse; Reste ebenderselben diluvialen, etwa 4 m
bohen Terasse mit der gleichen Zusammensetzung zieben sich dann nordostl. von der

Si'tgemtlhle l&ngs derStrasse bin; in der weiteren Fortsetzuns ist nur ein schmaler

Streifen groben Sandes, welcber dem Gneis anliegt, erbalten.

Am linken Ufer des Helmbacb.es weit vor seiner Einmiindung in den Ernst-

bergerbach zieht sicb eine Diluvialterasse bis zur Miindung selbst bin, iiber welcher

«ieh hohe Gneisgehange unter einem Winkel von 45—50" erheben. Diese Terasse

setzt sicb am linken Ufer des Ernstbergerbacbes in einer ausgezeicbneten, etwa 3 m
bolien Lagerung fort; sie besteht bier aus feinein scharfkantigen Schutt und fiillt

!l| it einem steilen Abhange gegen das Flussbett ein; iiber ibrer borizontalen Fliichc

ei"bebt sich der Gneisabhang mit sanfter Neigung; welter gegen Winterberg ist

sie bis m hoch, aber nur in einzelnen Tlieilen erbalten.

An der Miindung des Gansaubacb.es in die Wolynka unterhalb Winterberg

befiadet sicb gegentiber der Eisenbahnstation ein Ziegelofen, welcber folgenden

D«rchschnitt einer miichtigen Terasse liefert (Fig. 24). Am Nordabbange des zer-

Setzten, dunkle Quarzadern fiihrenden Gneises legt sich direct an diesen eine

°'7 m miichtige Scbichte kleineu abgerundeten GerSlls, zumeist Quarzgeschiebe an

;

darttber folgt eine etwa 2 m machtige Scbichte graugelben Lebmes, welcher zer-

streute kleinere Bruchstiicke von Gneis und Granit, sowie linsenfiirmige Einlage-

ru»gen reinen rauhen Sandes entbiilt; der Lehm ist stark sandhiiltig
;

or enthiilt

Oftinlich 40% Sand, der vorwiegend aus Quarz und etwas Glimmer besteht; die

Qttarzkflrner haben eine ungleiche Grosse, bis 1'5 mm, vereinzelt bis 3 mm;
(, 'e kleineren Kiirner sind abgerundet, die griisseren kantig. Diese deutlichen Wasser-

ftb&atze entaprechen zweifellos der Hauptphase der ausserbohmischen Glacialzeit. Hier-
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auf folgt eine 1*5 m mftchtige Schichte lehmigen Schuttes, die untergeordnet abge-

randete, vorwiegend eckige Blocke im Durchmesser bis zu 0'5m einsebliesst, welcho

namentlich aus Granit und Aplit, die kleineren aus Quarz und nur wenige aus Gneis

bestehen. Im Hangenden folgt eine 1 m machtige Schichte eines thonilhnlichen,

F*ig. 24. Durchschnitt der Diluvialterasse an der Einmtindung des Gansaubaches in die Wolynka,

gegentlber der Station Winterberg. 1. zersotztor (Jncis, 2. Geschiebelage(0 p

7 m), 8. Schichte feineu

Flussondes (2 m), i. schmieriger thonartiger Lehm, 5. lehmhftltiger Schutt kantiger Blocke (1'6 m)>

(!. thonartiger Lehm (l m), 7. Brunnen des Ziegelofens.

bliiulichen Lehmes, welcher kleine kantige Fragmente und zutn Theile groben Sand

enthalt; diese Scbiciiten gehoren wohl der zweiten Phase ausserbflhmischer, glacialei'

Thiitigkeit an. Ein 23 m tiefer Brunnen des Ziegelofens durchsetzt die aiteren

Diluvial schichten und reicht bis in den Gneis hinein; Wasser wurde in einer Tiefe

von 19 m erreicht und stand 3 m hocli filler dein Boden des Bnmnens.

Unterhalb Winterberg folgt ein enges Erosionsthal mit einer Erosionsterasse

und nur unbedeutenden Kesten von Diluvialanschwemmiiogen; solche belinden sich

gleich unterhalb Winterberg am linken Fiussufer, wo neben dem Ziegelofen na-

mentlich gelbgrauer sandiger Lehm gelagert ist; gegenliber der Cote 615, wo sich

ebenfalls ein Ziegelofen befindet, ist an der Miindung des Spulka-Baches wieder

ein Ziegelofen auf einer abgeschwemmten Lebmterasse gelegen; dergelbgraue Lehm

entha.lt bier 42% Sand, welcher aus Quarz und etwas Glimmer besteht; die al>-

gerundeten Korner siud ziemlich fein, und nur einige kantige Korner erreichen

eine Gn'isse von 2 mm.

Vor tier Miindung des Bofanovicer Baches ostl. von der Station Bohumili*3

Ziehen sich an beiden lll'ern dieses wahrend der DiluYialzeit machtigeren Wasser-

laufes etwa 3 m hoho, dem Gneise anliegendo Terassen, die im Hangenden aus

einem 2 m miichligen feinsandigen, gelbgrauen Lehme bestehen ; dor Lehm enthalt

40°/ sehr feink&migen Sandes, der aus Quarz und etwas Glimmer besteht; die

Korner sind vorwiegend abgerundet und nur wenige erreichen eine Gn'isse von

1 -mm; diese Terassen ziehen sich weit Wings des Bachthales hinauf. Die Terasse

des rechten Ui'ers breitet sich nordL unter Bohumilic aus und reicht fast bis zud

Orte selbst. An deni gegenttberliegenden linken Wolynka-Ufer ziehen sich bei der

Miindung der Spftlka an beiden Seiten abgeschwenunte, L'5—2 m machtige TerasseD
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eines graubraunen Lehmes, welche sich mit Unterbrechungen bis gegen Ckyfi

fortsetzen.

Ostl. von dei- Station Ckyfi setzt sich eine abgeschwemmte Terasse fort, die

hus grauem thonhaltigenj Sande besteht, welcher kleinere Bruehstiicke von Gneis

und grosso kantige, wenig abgerundote Illiicke von Syenitporphyr einscldiesst; an

dein nacb Ilradcan fiibrenden Wege zieht sich der Lehm siidwarts in einer kleinen

Thalfurche eines ehemaligen dilnvialen Zuflusses und setzt sich bis zum Hradcaner

Bache fort; iiusserst grosse scharfkantige Blficke von Syenitporphyr und Granit sind

hier iiber und unter der Bahnstrecke und auf dem alluvialen Flussufer bis zum

Flusse selbst verbreitet. Ein grosser Granitblock bat auf seiner Oberfiiiche eine

zierliche sog. Opferschale, die jedoch eine natiirliche, durch Verwitteruug enstandene

Vertiefuug 1st. Scharfkantige Granitbldcke, die zweifellos wahrend der Glacialperiode

voni Berggehiinge herabstiirzten, sind nordwiirts gegeniiber Konopice auf der Wiese

il "l' grobem Sande verbreitet; manche ragen in Form von Saulen empor.

An der Mlmdung desheutigen unbedeutendenHrad6aner Baches in das Wolynka-

thal betindet sicb wieder eine sehr breite Thalfurche; an ihrem linken Ufer zieht

sich eine etwa 3 m miichtige Terasse, eine miichtigere und ausgedehntere jedoch

'•hi recbten Ufer bei der Cote 520, wo sie etwa 2 m hoch ist und aus grobem

scharfen Sande besteht, in welchem scharfkantige Bruehstiicke von Gneis, Granit,

Aplit und Quarz enthalten sind; ihre Zusammensetzung ist moranenartig, aber flu-

viatilen Ursprungs. Hier sind audi wieder kantige voni Gehiinge herabgesliirzte

Blocke verbreitet. Kino weniger miichtigere Terasse setzt sich am rechten Wolynka-Ufer

in ostlicher Richtung fort und breitet sich gegeniiber Havrda's Miihle (Sebele) aus;

hier ist sie bis zur Station Hlcovic abwecbselnd von scbarfkantigen Gneis- und

Syenitporphyrblficken bedeckt, welche dem Gestein des Gehanges des Venec-Berges

entsprechen ; manche Blocke erreichen eine Lange bis zu 2 m. Am linken Flussufer

befindet sicb siidostlich vor Havrda's Miihle eine miichtige kurze Terasse. 1
1
inter

'l«r Station Elcovic zieht sich sandiger Lehm in eiiiem schmalen Streifen in der

Richtung gegen Zalezly; zweifellos war hier ein diluvialer Zufluss.

Am linken Wolynka-Ufer setzt sich hinter Havrda's Miihle eine schmale

abgeschwemmte Terasse sandigen Lehms bis zum Ziegelofen westl. von Malenic

fort. Hier lagert in einer I lithe von 10 m fiber dem Flusse auf zersetztem Gneis

eine i—Vhm miichtige Schichte diluviale Geschiebe einschliessenden, sandigen

Lehmes. Die Diluvialgewiisser nmssten also bis zu dieser H6he gereicht haben. fiber

dem Ziegelofen erhebt sich eine 8 m hohe Wand eines groben gelbbraunen Uehmes,

1,1 welchem kleine scharfkantige Quarz-Bruchstiicko enthalten sind; dieser Lehm

ifit nicbt durchwegs gleich; in etwas groberem, nicht gescliichteten Lehme sind

geschichtete feinere, aber mehr sandhlltige Einlagerungen enthalten; im Ganzen

besitzt dieser Lehm 34—41% Sand, welcher aus Quarz-, Glimmer- und uuter-

^eordnct FeldspatkSraern von ziemlich gleichmiissiger Grosse (besonders in den

Einlagerungen) besteht; nur vereinzelte Quarzkorner erreichen eine Grosse von

;! »»n. Die Structur und Farbe dieses Lehms stimmen vollstiindig mit der zer-

Sfitzten eluvialen Masse des Syenitporphyrganges bei der Haltestelle Malenic iibereih,

nur dass diese griiber ist. Dieser Lehm ist also das Product theils einer localen

eluvialen Zersetzung des Syenitporphyrs, theils eine Zuschwemmung dieser eluvialen
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holier gelegenen Masse (lurch Regenwasser und hat nichts gemeinsames mit der

vora Flusswasser abgesetzten Diluvialerde, die unter dein Ziegelofen lagert.

Die breite Mulde von Malenic enthiilt ziemlich interessante diluviale Ab-

lagerungen. Am linken, direct einem hohen Felsen anliegenden Flussufer zieht sich

oberlialb Jificek eine niedrige diluviale Terasse in ostlicher und dann uni den

Felsen herum in nordlicher Richtung bin; am rechten Ufer ruht der siidliche Theil

des Ortes namlich Alt-Malenic mit der Kirche, auf einem Gneisfelsen, der jetzige

Hauptort jedoch liegt in der Ebene auf diluvialem Schotter.

Nordlich von der Haltestelle begiunt im sudlichen llintergrunde der Haus-

garten eine Terasse, die eine Hohe von 3 m erreicht und aus stark lehmigem

braunen Sande besteht, welcher 30% feiner, erdiger, im Wasser suspendierter Stoffe

enthiilt; die Sandkorner bestehen aus Quarz, die vorwiegenden feineven Korner

sind abgerundet, die groberen kantig und erreichcn eine Grosse von 5 mm; ausserdem

befindet sich im Sande kantiges und abgerundetes Gerdlle, vereinzelt sowie in

sctaichtenformigen Einlagerungen. Die Terasse wird ostlich von Malenic steil und

gebt am linken Ufer des Zalezler Baches in eine etwa 3 m hohe Terasse tiber.

Am rechten UferdieserBachrinne, welche gegeniibcr der heutigen etwa I m breiten Rinne

bedeutend breiter war, zieht sich eine ebenfalls 3 m machtige, vorwiegend lehmige

Terasse theils liings des Baches, theils liings des rechten Wolynka-Ufers bin. An diesen

Stellen erreicht sie eine bedeutende Machtigkeit und Hohe. Gleich hinter der

Kreuzung der Bahnstrecke mit der Strasse erscheint eine interessante Lagerung
der Terasse (vergl. Fig. 14). Im Liegenden sind unregelmiissig zerklflfteie, scharf-

kantige Blocke des Syenitporphyrs, die aus einem, hier am Tage sich hinziehenden

Gange stammen; zwischen den Blacken befinden sich leere Hahlungen; darflber

lagert eine 1 m machtige Schichte groben, hraungrauen Sandes mit Gneisbruchstticken

;

dan'iber folgt eine 0"5 m machtige Schichte feineren, ebenfalls Gneisbruchstiicke

enthaltenden Sandes; der grobere Sand enthiilt hier 44°/
(
„ der feinere 48% feiner

lehmiger Bestandtbeile ; beide sind also stark lehmhiiltig, sonst sind sie einander

iihnlich und bestehen aus ungleich grossen Quarzkiirnem und Glimmerblattchen ; die

feineren Korner sind abgerundet, die groberen erreiehen eine Grosse bis 8 m>n

und sind kantig. tiber dern Sande lagert eine machtige Schichte sandigen Lehmes,

welcher einen aus kantigen Gneis- und Aplitbruclistiickeu bestelienden Schutt ein-

schliesst. Diese Lagerung erinnert vielfacb an eine Morfine, ist jedoch deutlich

geschichtet und fluviatilen Ursprungs.

Im Untergrunde von Malenic lagert flach diluvialer Schotter, der aus

lehmigem Sande und bis faustgrossem Gerolle von ziuneist Quarz und Aplit, unter-

geordnet Granit, (ineis und Syenitporphyr besteht; die niedrige Terasse dieser

i^age zieht liings der Wolynka am Rande der alluvialen Uferflache bei Pravda's

Muhle vorbei gegen Jificek bis zur Alluvialebene des Zalezler Baches; dieselbe

setzt sich sodann in ostlicher Richtung unter der schon beschriebenen hohen

Terasse fort und erreicht bei Eisenhaininer eine Hohe von 4 m; hier besteht diese

Terasse aus feinem erdigen Sande, welcher kleine kantige Bruchstiicke von

Aplit, Gneis und vereinzelte kantige, bis kopfgrosse Aplitbhicke einscbliesst. Nur

ausnuhms\V(!ise bei ungewohnlich starkein lloehwasser giesst sich die Wolynka auch
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fiber diese diluviale Terasse aus, ohne liier jedoch ein groberes Material zu

binterlassen.

Beim Umbug des FJusses, nSrdlicb von Malenic, lagert am Iinken Fluss-

ufer unter der Pohodnice in einer sandigen Terasse ein ungeheuerer, vom Wasser

erodierter Urkalkblock mit verwitterter Oberriiiche; derselbe ist liielier wolil von

'Ion bei der Pohodnice befindliclien Ealksteinlagern abgestiirzt. Gegenuber am

I'echten Ufer lagert eine etwa 2 m liolie Terasse, die vorwiegend aus Schotter und

Sand besteht, welclie jedoch zum Theil alluvialen Alters sind. Am Iinken Ufer set/.t

si di dann hinter dem Felsen eine Terasse feinen, sandigen Lehnies fort, welcher

kleine Gesteinsbruchstucke und Syenitporphyr- und ApHt-Blocke enthalt; nordlicher

erreicht diese Terasse eine Hohe von 2 m; unter ihr zieht sich die llache allu-

v iitlc Ebene li in, in welcher sich der Fluss windet. Diese Terasse besteht iin Lie-

genden aus faustgrossem, dem Aplit, Quarz, Gneis und Syenitporphyr angehorigen

Schotter
; ftber diesem lagert eine 01 m miicbtige Schichte eines braunen, grob-

kornigen Sandes und dariiber eine 1 m miicbtige Schichte feinen, stark erdhaltigen

Sandes; der braune Sand ist grobkornig, enthalt 20% feiner lelnuiger Bestand-

Ll "'ile und besteht aus Quarzkornern und etwas Glimmer; zahlreiche Korner er-

I'eichen eine Griisse von 8 mm und sind vorwiegend kantig, nur einzelne derselben,

sowie auch die feineren Korner sind abgerundet, Der feine Sand ist von grauer

Parbe, enthalt 40°|„ lehnnger Bestaudtheile und besteht aus Quarz und etwas

Glimmer; die Korner sind sehr fein, gleich gross, abgerundet und erreichen nur

"Dtergeordnet eine (irosse von 1 mm. Weiter zieht sich diese, etwa l'fi m holie

Terasse liings eines Kelsens in einer Hieite von etwa 4—5 m bis zum Felsen

gegenilber Minibergers Miihle bin und erscheint wieder hinter einem Syenitpor-

Phyrfelsen.

Sudlich von Nisovic breitet sich am Iinken Wolynkaufer eine Terasse aus,

w<dche in die Thalfurche des bier niiindenden Baches einlenkt, dieselbe setzt sich

"wdlich von NiSovie fort, wo der Diluviallehm bei der Strasse in eine jet at

trockene Furche reicht. Von Raci zieht sich am rechten V^olynkaufer gegeniiber

N 'Rovic eine 4-5 m hohe Terasse bin, die aus Sand und kantigen Bruchstiicken

v°rsehiedener, friiher angefiihrter Gesteine besteht; von Osten reichen zum Ufer

drei Schluchten, in welch e sich die Terasse hineinzieht, besonders ist es ein san-

<%r Schutt, welcher hoch in die letzte Schlucht norddstl. von Nisovic reicht.

Ji ayberger hielt diese rlnviatilen Ablagerungen fiir eine 2—3hm lange Seiten-

m °i-;ine, in welcher der glaciale Schutt an den Gehangen eine Hohe von 20- -25 m
ei lichen sollte; hauptsiichlich dachte er dabei wohl an die letzte Schlucht; der

Vo» ihm angefiihrte glaciale Schutt an den Abhangen bei Nisovic ist jedoch ein

gewohnlicher eluvialer Schutt.

Siidostl. vor Wolin breitet sich eine Terasse am rechten Flussufer unter

Syenitpor()byrfelsen aus und zieht sich dann in einem schmiileren Streifen zur

Station Wolin. In ihrer grossten Breite wird sie 1'5 m miichtig und hat folgende

Z»samni(>nsetzung: Im Liegendeu befindet sich scharfkantiger quarzhiiltiger Sand mit

'antigen Bruchstiicken verschiedener Gesteine und bis 1 m grossen Syenitporphyr-

b'8cken dariiber eine (Y3 m machtige, gescbichtete Anschwemmung eines lehmigen

^ude.s mit kleinera Geschiebe. Bei der Station Wolin scheinf die diluviale An-
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schwemmung ziemlich machtig zu sein, da .7. V. Zelfzko hier in einer Tiefe von

ungefahr 4 m einen uuregelm&asigen, vom Wasser stark erodierten Urkalkblock

(0
-4 m iin Durchmesser) vorfand, welcher hochstwahrscheinlich aus dem nation

Kalklager stammte.

Hinter Wolin zient sicli am rechten Flussufer gegen Pfechovic eine Terasse

bin, die daselbst in die Schluclit eines unbedeutenden B'achleins aufsteigt; in einer

weiteren nordwiirts gelegenen Schluclit zieht sicli eine 2 m ltohe, aus Diluvial-

lehm besteheude Terasse liings eines Biichleins bis fast gegen Milivic hinauf; westlich

von Hostic befindet sich Bohac's Ziegelei in einem miichtigen Imager diluvialer An-

schwemmungen liings eines unbedeutenden Baches. An seinein liuken lifer zieht

sich aus dem Wolynka-Thal eine bis I m miichtige Terasse hinsuf, deren holier

gelegene Partie, wie schon erwiihnt wurde, hochstwahrscheinlich kaenozoisclien

Alters ist.

Am rechten Ufer des Biichleins lagert ein im Liegendea grobsandiger, gelb-

licher, 1*5 m miichtiger Lehm, welcher 44% eines aus Quarz und Glimmer be-

stehenden Sandes enthiilt; die QuarzkSrner sind vorwiegend grob und erreichen

eine Griisse bis 10 mm, die kleineren sind abgerundet, die grosseren kantig. Aus

diesem Lehm beschrieben wir vor Jahren 7{nochen diluvialer Thiere; dariiber

lagert eine 0'5 m miichtige Schichte lehmigen Schotters mit kantigen Bruchstiicken

bliiuliclien Quarzes, dann eine 1 m miichtige Schichte groben Schotters mit rundein

kleinen Geschiebe und weiter oben ein 6 m miichtiger, schmierigor, sehr fein und

gleiehkorniger graugelber Lehm, der 40% Quarz, etwas Glimmer und vereinzelte

FeldspatkSrner enthiilt; die Korner sind sehr fein, kantig und nur wenige errei-

chen eine Griisse von 1 mm; es ist dies also ein 1 (is Bar tiger, aber kalkloser

auf aerohydatinem Wege entstandener Lehm.

Am linken Flussufer kominen nordl. von Wolin bis gegen Nemetic nur un-

scbeinbare Reste einer diluvialen Anschvvenimiing vor; in einer solchen vor Ne-

mfitic und vor dem ins Thai reichenden Gneisriicken kam in einer Terasse san-

digen lidims in einer Holie von 4 m iiber dem Flusse ein gritsserer runder Granit-

block vor, der hier durch Diluvialwiisser abgelagert wurde.

In der Mitte des hreiten alluvialen Flussbettes unterhalb Wolin sind Reste

diluvialer Ablagerungen erhalten. Gleich unter Wolin wurde bei (Jerveny inly n in

der Regulieriuigslinie folgendes 1'rolil aufgeschlossen: im Liegenden sandiger, bis

zu 0"5 m Tiefe aufgeschlossener Schotter, dariiber eine 1/2 m miichtige Schichte

grauen erdigen, von rostigen Rohrchen durchsetzten Sandes, der .'507" lehmiger,

im Wasser suspendierbarer Bestandtheile enthiilt; der Sand best'eht aus sehr feinen

abgerundeten Quarzkornern, die nur eine Griisse von 1 nim erreichen, und aus

reichlichem Glimmer; derselbe stellt eine Aiischwenimung eines nur miissig sich

bewegenden Wassers vor; iiber dem Sande lagert eine 4 m niiichtige Schichte

schwarzbraunen, schmierigen, im trockeaen Zustande sehr harten Lehmes, der durch

eine braune organisclie Substanz, welche zerstreute Reste braunen Iiignits enthiilt?

gefiirbt ist. Dieser Thon hat das Aussehen eines schmierigen Torfes, brennt

jedoch nicht und bleibt in der Gliihhitzo unveriindert, nur verliert or seine dunkel-

braune Karbe und wird rothgelb. Dariiber folgt ein 1 m miichtiger stark lehmiger,

grauer, grobkorniger Sand. Vielleicht sind, wie schon erwiihnt wurde, die braune
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Thonlage und die darunter lagernden Schichten dieser seeartigen Thalebene kaeno-

zoischea Alters. Diese Reste wurden also, bis auf die obere Lage des einst miichti-

geren braunen Thons von diluvialen Gewiissern nicht abgescliwemint, da das Wasser

in Vertiefungen hauptsachlich inn dieselben wie um eine Insel herunifloss, dasselbe

setzte iiber ilinen zur Zeit eines Hochwassers nur eine Lage grauen, erdigen, grob-

kornigen Sandes ab, der vielleicht schon alluvialen Ursprunges ist.

E'8 ist jedocb nicht ausgesclilossen, dass diese Schichten diluvialen Alters

S( 'in konuten, wof'iir die Reihenfolgeder Absiitze: Schotter, Sand, Thou, sprechen

Wdrde; das Diluvialwasser hatte aber eine nahe gelegene Scbichte kaenozoischen

Thones und Lignits zertriiinmeni, vollstiindig abschwemmen und an der bezeieh-

Deten Stelle in Form von dunkelbraunem Then ablagern miissen.

Westlich von Pfechovic hat die Terasse zwisclien den Miihlen folgende Zu-

sai)iniensetzung. Ira Liegenden grober Schotter, welcher aus abgerundeten, zuuieist

111(1hr als faustgrossen Quarzgeschieben und abgerundeten 0'5—\m grossen Syenit-

Porpbyrblticken besteht. Der Schotter ist in einer Mftchtigkeit von 1-6 m aufge-

Schlossen; darunter lagert eine 1 m miichtige Schichte grauen erdigen Sandes,

Wiihrscheinlich alluvialen Alters, welcher in eine wenig miichtige Ackererde ubergeht.

Ostlich bei Nemetic zieht sich am linken Flussufer eine schmale abge-

Schwemmte Terasse bin; bei der Station CeStie - Strunkovic befindet sich

ei ne hohe diluviale vorwiegend lehmige Terasse; auf der alluvialen Ebene

gegeu Drazdlk's Miihle liegen viele Syenitporphyrblocke zerstreut umher,

u"d am linken Ufer zieht sich wieder eine 3 m hohe lehmige Terasse bin;

(lp r graugelbe Lehm derselben enthiilt 44% Sand, der aus Quarz und Glimmer-

spuren besteht; die abgerundeten Kmner siml vorwiegend fein, und nur einige

lfantige Kiirner erreichen eine Grosse von 2 mm; im Ganzen entspricht dieser

Lehm dem bei dem Ziegelofen unterhalb Zuzlawitz (bei der Spftlka) sich vor-

findenden Lehme. Die von Strunkovic am rechten Ufer sich hinziehende Terasse

breitet sich hinter Vorder-Zborovic aus, wo sie vorwiegend aus sandigem, ver-

Witterte Gneisbruchstiicke enthaltemlen Lehme besteht; eine Probe dieses gelblichen

''•'bins enthielt 46% Sand, zuuieist Quarz nebst Glimmerspuren von ungleichem,

h&ufig eine Grosse von 2 mm erreichenden Korne ; die kleineren Kiirner sind ab-

gevun'det, die grosseren kantig. Am sttdSstl. Abhange des HradiSte' zieht sich eine

a«« lehfoigem Sande bestehende Terasse, die eine Hohe von 4 m erreicht und in

s°iicek'K Ziegelofen nordl. von Zborovic endet. Der graugelbe Sand enthiilt 3G%
l('bier lehmiger Bestandtheile und besteht aus Quarz umi Glimmerspuren; kleinere

%erundete Kiirner wiegen vor, die kantigen grosseren erreichen eine Grosse von

10 mm. Beim Ziegelofen lagert im Liegenden Thon, Sand und Schotter, welche

Reihenfolge auf eine kaenozoische Lagerung binweist; dartlber folgt ein etwa 6 m
^achtiger Diluviallehm. Nordostl. von Rfiiovic zieht sich am rechten Ufer des

^divider Laches und weiter nach Norden langs der Strasse ein miichtiges Lager

ei »es lossartigen Diluviallehms bin, in dem sich zwei Ziegelofen befinden. Eine

kehmterasse zieht sich auch am rechten Ufer des Smiraticer Baches siidwestlich

u"d nordli'ch von MutSnic bin, wo sich ebenfalls Ziegelofen vorfinden. Die sttdostl.

Vo » Strakonic liegenden Teiche sind fast durchwegs durch lehmigen Diluvialsand,

belcher sie umschliesst, getrennt.
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Ausser untergeordneten, zumeist lehmigen Itesten diluvialer Anschwemmungen

an Biichen ware nocli eine am Starover Bache siidlich unterhalb Starovo befindliche,

etwa 3 m nnichtige Lage braungrauen Sandes, vielleicht kaenozoischen Alters, ZU

erwiihnen. Im Thalaush'iufer des Baches nordiistl. von Zechovic ist. neben dera

Ziegelofen ein etwa 3 m niiichtiger sandiger Lehm gelagert. Westlich yon NiSovic

zieht sich am Baclie ein schmaler Streifen Diluviallehms bin, in welcbein ein

Ziegelofen angelegt ist. Weiter nbrdlich davon befindet sich neben dem Pfade,

welcher iiber die nach Wolin fiihrende Strasse geht, ein etwa 3 m miiehtiges

Diluviallehmlager nnd ein Ziegelofen; der Lehm ist gel blicli roth, enthiUt 40% sehr

feinen und gleichkdrnigen Sandes, der aus Quarz and Glimmer besteht; nur ein-

zelne Kiirner erreichen eine Griisse von 2 mm; dieser Lehm ist also ldssartig mid

anf aerohydatinem Wege entStanden.

Die I) i 1 n v i a 1 s a n d e sind vorwiegend grau, ferner gelb und braun ;
von

weisser Farbe, wie manclie kaenozoischen Sande, sind sie denials; sie entlialten

16—48% feiner, erdiger, im Wasser suspendierbarer Stoffe und sind demnach niehr

Oder minder lehinhiiltig; sie bestehen aus Quarz, Glimmer und stellenweise audi

ans Feldspat, andere Gemengtheile sind untergeordnet; die Kiirner sind selten

gleichmassig fein, zumeist von verschiedener Griisse, 3 mm bis vereinzelt 10 mm',

die feineren sind abgerundet, die groberen kantig. Diese Sande sind si'uiiintlich

Huviatilen Ursprungs.

Die D 11 u vi all eh in e sind von grauer, graugelber und gelbbrauner Farbe;

eine weisse oder graublaue Farbe, wie sie manclie kaenozoischen Thone aufweisen,

besitzen sie nicbt; sie entbalten 34— 46"/o Sand und sind dalier sandhiiltige Lehnii';

kalkhaltig sind sie nicht. Sie bestehen aus feinen, erdigen, im Wasser suspendier-

baren Stoffen; ilir Sand besteht aus Quarz und untergeordnet aus Glimmerblattchen

;

die Kiirner sind vorwiegend abgerundet und nur die griisseren etwns kantig, sk:

erreichen eine Griisse bis zu 1 mm, grossere sind selten; am feinsten und gleicb-

kornig ist der lbssartige Lehm am I'fade und an der Strasse siidlich bei

Wolin; in Bohac's Ziegelofen nbrdlich von Wolin und in den Ziegelofen siidlich

von Strakonic; diese Lehme fiihren scharfkantige Kiirner und sind zuin grbssten

Theil eolischen Ursprungs; der Lehm des Ziegelofen s bei Malenic mit seinen scharf-

kantigen Kiirnern ist zum Theile eolischen, zum 'i'lieile nerohydatinen Ursprungs;

alle iibrigen Lehme, zumeist von ungleichem Korne, einem kleineren abgerundeten

und einem griisseren kantigen, sind rluviatilen Ursprungp. Typischer Loss kommt

im Wolynka-Thale nicht vor.

Diluvlale Fauna von Zuzlawitz.")

In den Jahren 1879—1882 entdeckte und beschrieb J. N. Wold rich i»

zwei Spaltenhdhlen des Urkalkes am Opolenec bei Zuzlawitz Reste ungeniein

reicher, diluvialer Faunen und zwar fiir Bohmen und Mitteleuropa iiberhaupt die

erste glaciale oder Tundrenfauna. Aus den umfangreichen Bericbten hiertiber sei i»

7ri

) J. N. Woldfich: DiluTiale Fauna von Zuzlawitz. Sitzb, <l. k. k, A.kad; d. Wiss., I. •'•

LXXXIL, 1880; II. B. LXXXIY., 1881; 111. B LXXXVIII, 1888.
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K'irze, folgendes erwfthnt. Im Ganzen warden bier iiber 9000 Knochenstucke und

'•5000 Ziihne gewonnen, die ungeffi.hr 170 Thierformen angehoren und sich sammtlicb

in der Privatsammlung des Entdeckers befinden.

Die tiefer gelegene, oben geschlossene Hohle enthielt eine geraischte glaciale

°der Tundren- mid Steppenfauua ; in der tieferen Luge herrschte die glaciale, in der

obereri die Steppenfauua vor.

Die glaciale oder Tuudrenfauna enthielt:

Anzulil der

Individuen

Leucocyon lagopus fossilis Woldf. (Polarfuchs) 8—

9

Boetorius erminea Keys. u. Bias. (Hennelin) 30

Myodes torquatus Pall. (Halsb. Lemming) -11

Myodes leimnus Pall. (gem. Lemming) 11

Arvicola nivalis Martins (Schneewiihlraaus) 3

Arvicola gregalis Desmar. (sib. Wuulinaus) 42

Lepus variabilis Pall. (Schneehase) . 150

Rangifer tarandus Jard. (Renthier) 2

Ibex priscus Woldf. (diluv. Steinbock) 1

Nyctea nivea Daud. (Sclmeeule) 1

Lagopus alpinus Nilss. (Alpensclineeliulin) . 40

Lagopus albus Vieill. (Moasselineelmbn) 17

Die Steppenfauua enthielt

Alactaga jaculus Brndt. (Steppenspringmaus) 1

Spermopbilus rufescens Keys. u. Bias. (Ziesel) 3

Cricetus phaeus Pall, (kleiner Hamster) 7

Cricetus frumentarius Ball, (genieiner Hamster) 7

Sorex pygmaeus Ball. (Zwergspitzmaus) 1

Talpa europaea Lin. (gem. Maulwurf) 6

Talpa pygmaea Woldf 2

Canis Mikii Woldf. (Id. wilder Hund) 3

Vulpes vulgaris fossilis Woldf. (gem. Fuclis) 5-6
Vulpes meridionalis Woldf. (siidl. Fuchs) 5—6

Boetorius putorius fossilis Woldf. (litis) 11

Foeticus sarniaticus K. u. Bl. ? 1

Boetorius Krejcii Woldf. (diluv. Wiesel) 18

Boetorius rninutus Woldf. (Zwergwiesel) 3

Boetorius vulgaris Keys. u. Bias. (Wiesel) 12

Spermopbilus rufescens K. u. Bl 1

Spermopbilus guttatus K. u. Bl.? 1
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Aiizahl del'

Individual:

Arvicola glareolus Bins. (Wuhlmaus) 9

Arvicola glareolus var. Nageri Bias.? 1

Arvicola auipliibius Bias. (Wasserratte) 14

Arvicola ratticeps Keys. u. Bias. (Wiililmaus) 6

Arvicola agrestis Bias. (Feldmaus) 2!)

Arvicola arvalis Bias. (Feldmaus) 27

Arvicola subterraneus De SelysV 1

Arvicola subterr. var. Selysii Bias.? 1

Arvicola canipestris Bias. ? 1

Cricetus frumentarius foss. Woldf 7

Cricetus pbaeus Pall 7

Alactaga jaculus Brndt 1

Mus spec 1

Lagomys pusillus Desm. (Pfeifhase) 10

Lepus timidus Bin. (gem. Ease) 3

Ibex prisons Woldf 1

Antilope L. spec. (Antilope) . 1

Kquus cab. foss. minor Woldf. (kl. Pferd) 2

Asinus, Gray, spec. (Esel) 1

Aquila chrysaotos Lin. (?) (Adlcr) 1

Buteo spec 1

Falconidae (Falken, 2—3 Arten) 3

Strix Hammea Lin. (?) (Schleiereule) 1—2
Strix passerinn L. ? 1

Strigidae (Eulen, 1 kleine Art) 2

Corvus corax Lin. (Kolkrabe) 4—

5

Corvus pica L. ? 1

Gorvidae (Raben, 2 Arten) 3

Sturnus vulgaris Lin. (?) (gem. Star) 1

Alauda. spec. (?) Lerche I

Fringilla? 1

Motacilla ? 1

Oscines (Singvogel, 2 Arten) 4

Tetrao bonas sia L. ? 1

Perdix cinerea Lin. (Rebhuhn) 3

Coturnix (?) (Wacbtel) 1

I'hasianidae (Kasane) 2

Anas crecca Lin. (?) (Elite) 2

Anas boschas Lin. (?) (Wildente) 1

Anser cinereus Meyer (wilde Gans) 3

Aves (Vogel, 3 Formen) 8

Ophidia (Sclilangen, 2 Formen) 2

Rana temporaria Lin. (Grasfroscli) 1^
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Anzattl der

Individuen

:

liana eseulenta Lin. (?) (Wasserfrosch) 10

Bufo Lin. (Krote) 2

Batrachia, quasi Artm 2

Pisces (Fisclie, 3 Formenj 3

Schnecken:

Hyalina pseudohydatina Bourg i5

Helix fruticum Miill 3

„ lapicida Lin
,F
>

„ rotundata Miill '

„ stj'igella Drap ,
1

„ lioloserica Stud • . 3

„ personata Lam '

Hyalina pseudohydatina Bourg 3

Hyalina hydatina Rossm '

Bulimus montanus Drap 1

Die zweite holier gelegene, oben geoffnette Spaltenhohle enthielt Reste einer

Semischten, viel jilngeren Fauna, und zwar einer Weiden- und Waldfauna.

Die Weidenfauna umfasste:

Atelodus antiquitatis Brandt i^Nashorn) *

Elephas priraigeniua Blumb.*) (Mamtnut) '

Bison prisons Rutini. (Wisent) 2

Bos brachyceros fossilia Woldf.? 2

Equus cab. loss, minor Woldf. (kl. Pferd) 4 5

Rangifer tarandus Jard. (Renthier) 3

Alecs palmatus fossilis Nordm. (Elen) 1

Ovis Lin. spec. (Schaf) 8

Capra Lin. (?) (Ziege) '

Lepus timidus Lin. (gem. Ease) 6—7

Lepus cuniculus Lin. (Kaninchen) 3

Sorex vulgaris Lin. (gem. Spitzmaus) 2

Talpa europaea Lin. (gem. Maulwurf) '

Erinaceus europaeus Lin. (gem. Igel) '

Mus rattus fossilis Cornalia (Hausratte) 3—4

Leo spelaeus Filhol (Hohlenlowe) . 1

Canis ferus Bourg. (Wild-Hund) '

Canis intermedins fossilis Woldf. (mittl. Wild-Hund) 1

*) Nach der Ver6ffentlichung meiner Berichte iand ich im Jahre 1884 audi Bruchstflcke
l!lH(> s Mammutzahnes, die bier der Diluvialmeoscb zurttckgelassen hatte. J. N. W.
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Anzahl der

Individ ueii :

Cam's hercynicus Woldf. (kl. Wild-Hand) 3

Gulo borealis Nilss, ? I

Arvicola gloreolus Bias '

Mus rattus fossilis Corinalia 3 4

Lepus timidus L 6—

7

Lepus cnniculus L 3

Alauda Lin. (Lerche) 1

Fringilla spec. ? 1

Oscines (Singvogel) 3

Auas boschas Lin. (Wildente) 3

Anas grocca L. ? 1

Anser (cinereus Meyer) (wilde Gans) 2—

3

Rana temporaria Lin. (Grasfroscli) 4

Bufo Lin. (Kriite) 2

Menscli 1

Die Waldfauna iimfasHtc:

Leo spelaeus Filhol (Tlohlenliiwe) 1

Felis magna Bourg. (gr. wilde Katze) 4

Felis fera Bourg. (wilde Katze) 3—

4

Felis ininuta Bourg. (kl. wilde Katze) 2—

3

Vulpes vulgaris i'oss. Woldf. (Fuchs) 1

Canis ferus Bourg. (gr. wilder Ilund) 1

Foetorius putorius Keys. u. Bias, (litis) 2

Mustek inartes Briss. (?) (Baummarder) 1

Ursus arctos Lin. (Bar) 1

Sorex alpinus Schinz. (Alpenspitzinaiis) 1

Sciurus vulgaris Lin. (gem. Eichhornchen) 1—2

Myoxus glis Bias. (Siebenscliliifer) 1-1

Myoxus quercinus Bias, (siidl. Siebenschlat'er) . 3—4
Mus silvaticus Lin. (Waldinaus) 1

Sus palustris fossilis Woldf. (Seliwein) 4

Sus europaeus Pall 4

Cervus (elaplius Lin.) (Hirsch) 1

Equus cab. fossilis (lliitim.) (gr. wildes Pferd) 2—3
Strix aluco Lin. (Waldkauz) 1

Picus (medius Lin.) (mittl. liuutspeclit) 1

Corvus corax (Lin.) (Kolkrabe,) 1

Gorvus (pica Lin.) (Elster) 1

Turdus (pilaris Lin.) (Wacholderdrossel) 1

Columba Lin. (wilde Taube) 1
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Anzahl der

Imlividuen:

Tetrao urogallus Lin. (Auerhahn) 1 — 2

Tetrao tetrix Lin. (Birkhuhn) 3

Callus Briss. (Hubn, etwa 3 1 Formen) 27

Scolopax rustieola Lin. (?) (Waldschnepfe) 1

Aves (einige andere Vogel) 3

In den Spaltenhohlen des Opolenec, welcher damals ein nur von Siidosten

zuganglicher, von Westen, Norden und Osten von machtigen Gewassern dor Wolynka

"»d Hirer Zuflilsse, dor Spulka und des Bofanovicer Baches uingebener Kalkrttcken

war, fauden nicht nur Raubthiere einen bequemen Schlupfwinkel, in den sie die

ffleisten oben angeftlhrten Thiere einschleppten und deren Knochen zurtickliessen,

sondern auch dcr Mensch selbst, welclier hier in der jungere Reste enthaltenden

Spalte nicht nur Reste seiner Beute, sondern auch maunigfach primitiv zugeschlageno

Knochen und Steine, angescbnittene Pferdezahne, sowie auch ein menschliches

Schadelfragment und einen Menschenzahn zurtlckliess.

Alluvium.

Alluvialer Sand und Schotter kommt voreinzelt fast in jedem miichtigeren

Bache, namentlich aber auf den Inundationsflachen dcr Wolynka vor. Der Sand

ist zumeist hell und rein, von verschiedener Korngrosse. Der Schotter besteht aus

"Jehv oder minder ahgerundetem Gerolle, resp. auch aus deni ausseren Aussehen

nach frischen Blocken von Quarz, Granit, Aplit, Syenitporphyr und sparlichem

Gueise ; das Gerolle ist entwcder fur sich angehauft oder lagert im Sande.

Im Ernstberger Bache koramen grobes, wenig abgerundetes Gerolle und

Blocke vor. Dei Clcyn ist der Schotter sehr grob, haufig von KopfgrossS und die

gi'ossen Blocke sind an den Kanten ein wenig abgerundet, Dei Malenic ist der

Schotter niehr als faustgross, bis kopfgross und grosse, mehr abgerundete Blocke

Sind hier in reichlicher Menge vorhanden. Bei Minniberger's Miihle ist der Schotter

meist faustgross, vereinzelte grosse, abgerundete Blocke kommen hier noch vor.

V <»i- Wolin ist der Schotter kleiner, hochstens faustgross und grosse Blocke fehlen.

Bei Strunkovic a. d. W besitzt der Schotter Eigrosse, bei Ra&ovic nur Walnuss-

grosse und besteht hier namentlich aus Quarz; weiter thalabwarts uberwiegt nur

grober Sand.

Cberall wo die Felsmassen der Luft zuganglich sind, wie in Felsen bei

Wasserlaufen, in Schluchten, an den GeMngen und in ktinstlichen Aufschlussen,

z«'gen dieselben eine bedeutend vorgeschrittene Verwitterung. Die Oberflache

Ul'«cres Gebietes ist entweder von zumeist rothlichem, sandhaltigen Lehm oder

v»n Sand bedeckt, unter denen im ersten Falle zersetzter Gneis, im zweiten zer-

setzter Granit folgt; der Gneis weist hier nur wenige Merkmale seines ursprung-
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lichen Charakters auf; auf seine schichtweise Bankung weisen nur vereinzelte

langliche Quarznester hiu; gewbhnlich sind iu diesen zersetzteu Gesteinen die der

Zersetzung mehr widerstehenden Granit- und Aplitgange erhalten. Die eluviale

Umwandlung reicht ins Diluvium und noch weiter zuruck und dauert bis heute.

Diesem Vorgange unterliegt sowohl der Granit als audi die Ganggesteine, am

meisten aber der Gneis, und zwar der glimmerarnie Gneis in kleinerem Masse als

der stark glinimerhaltige Gneis.

Seifen. Das Wasser des Wolynkathales hat iilmlich wie die Gewasser der

Wotawa, der Flanitz und ihrer Zuttiisse seit alien geologisclien Zeiten, seitdem das

Tlial entstandeu ist, nainentlich jedoeh wahreud der Glacialzeit, an seinen Ul'ern

eine Menge von Schutt und Sand aus dem Material der an den Ul'ern auftreteuden

Gesteine aufgespeichert. Gold ist im Bohmerwaldgebiete nicht auf bestimmte Ge«

steine oder einzelne reichere Giinge beschriinkt, sonderu es komint i'eiu verthcilt

nicht nur in Quarzgangeu, sondern audi im Gneise zerstreut vor; Barvif 76
)

ist

der Meinung, dass es besouders an den Glimmer des Gueises gebunden ist. Durch

Fortfuhrung der verwitterten Gesteine in die Thaler der Kliisse und Biicke hat

das Wasser wahvend laDger Zeiten auf dem Wege eines natiirlichen Waschprocesses

Gold nainentlich im Sande angesammelt. Schon uugefiihr im 7. Jahrhuudert be-

gann man hier aus Sand und Schotter Gold zu waschen (bohm. ryzovati). Bekannt-

licli entstanden hiebei manche der heutigen Stiidte des Bohmerwaldgebietes, so

an der Wotawa audi Hyztyn (Rej2teju, daraus der deutsche Name Reichen-

stein). Die Goldwiischer schleminten Sand und Schotter, nainentlich audi die

diluvialen Absiitze und hinterliessen das ausgewaschene Material in Haufen oder

Seifen (sejpy), die manchmal bis einen oder zwei m hoch sind und unregelmassig

zerstreut liegen. Solchen Seifen begegnen wir liauptsachlich an der Mundung del'

Wolynka bei Strakonic, bei Wolin, bei Ckyfi, oberhalb Winterberg beim Ernst-

bergerbach bis bei der Korkushiitte, am Ilelmbach und Gansaubach. An den Zu*

lliissen der Wolynka belinden sich Seifen, nainentlich am l'feciner Bach und bis

unterhalb Cabus an dem in die Spulka eimnundenden Bache. Zweifellos ist del'

Sand der Bache in diesen Gegendeii heute noch goldfuhrend, jedoeh in so geririgei'

Menge, dass eine lange, viele Tausende von Jahren dauernde Periode wieder ver*

lliessen uuisste, bevor das Wasser eine solche Menge goldfuhrenden Sandes an-

sanunelu wttrde, dass sich das Goldwaschen wie im Mittelalter auszahlen mochte-

Der diluviale Absatz desselben diirfte erschiipft seiu. II o c lis t et t or,
' s

) welchef

die alten Goldwaschen im Bohmerwalde ausfiihrlich behandelt hat, scblug

die Errichtung von Kiisten an den Bachen und FlUssen vor, in welche nur der

i'eine Sand ein fallen kdnnte, welcher mittelst einer besonderen Vorrichtung durch

das Hiessende Wasser des Baches selbst abgeschlemint wiirde, so dass im Kastea

nur Goldsand zurtickbliebe, wofern solcher iiberhaupt noch zugeschweinnit wird.

Ti;

) L. II. Barvif: vyskytu zlata na ntikterych dftleiSitSjifch iialczisticli fieskych. KrAk

ceaka spot. uauk. Praha 1806. (Ueber ilas Vorkommen des Goldes an manchen wichtigeren I
1
'" 111 '

orten Bohmens. Kou. bohmisohe Gesellsck. der Wis&enBchaften. Prag IS9G.)

n
) Ferd. Hochstetter : Geognostische Studien aus dem Bohmerwalde. Jahrb. der k. ' ;

-

geolog. Reichsaast. Wien 1854. 111.
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Tektonische and petrogenetische Erwagungen.
(

Beim Mangel an grosseren Aiifscliliissen ausserhalb tier Bahnstrecke ist das

Stadium der Tektonik unseres Oneisgebietes sehr beschwerlicli. Ausser einigen

Uiliri-oichen, an der Bahnstrecke sich vorfindenden Einschnitten und Durchbriichen

bieten nur die Streich- und Einfallsrichtung der Gneislagen und dies nur an ver-

einzelten Stellen, sowie auch die Urkalkeinlagerungen sparliche Mittel zu tekto-

nischen Studien. Die Verwerfungen und Bruche, welche besonders bei Malenic in

Einschnitten der Bahnstrecke vorkommen, weisen darauf bin, dass solche Erschei-

nungen in unserern Gebiete wohl ofter vorkommen; sie zu beobaeliten und zu ver-

folgen, verliiudern jedoch Wiilder, Wiesen und Felder, welche sie bedecken. Die

bisher beobachtete Streich- und Einfallsrichtung der Gneislagen gentigt, um auf

Gnmd desaen eine wenigstens im Allgemeinen etwas ausitihrlichere Tektonik

dieses Gebietea aufbauen zu kimnen. Dass ausser orogenen Krftfteo auch der

Graivifc einen local en Einfluss auf das Streichen und Einfallen der Gneislsgen

austlbte, kann nicht bezweifelt werden.

AUgemein herrscht im beschriebenen Gebiete eine Streichrichtung von SO

(oder OSO) nach NW, also die Streichrichtung des Bbnmerwaldes, mit einem Ein-

fallen von 10°-46°gegen NO vor. Bei Kelne am Nordostfusse des Kubany herrscht

»<>ch ein Streichen von SW gegen NO mit einem Einfallen unter etwa 40° gegen

NW, also die Streichrichtung des Erzgebirges vor; dieselbe dauert sudlich

u"d ostlich von Winterberg, wiihrcnd weitcr nach Osten bei Husio und nord-

1 i c h bei Winterberg selbst ein Streichen von SO gegen NW mit einem Einfallen

gegen NO vorherrscht; diese Lagerupg dauert weitor nordwiirts und ostwiirts bis

Winter Wolin an beiden Ufern des Wolynka-Flusses an. Am 11 radiste bei Strakonic

"nd an seinem westlichen Abhange herrscht ein Streichen von SW gegen NO vor

""( einem Einfallen von 30°-40° gegen NW, welter gegen die Wotawa herrscht

wieder das Streichen des Bohmerwaldes vor; am linken Wotawaufer bei Strakonic

fallen jedoch die Gneislagen gegen SW ein, so dass sich das Flussthal bier theil-

Weise in eiuer Mulde (Synklinale) betindet. Bei Cepfovic fallen am reehten Wo-

•ynkaufer die Gneislagen gegen SW unter den Granit ein.

Abweichungon kommen stellenweise in der Nahe miiclitigerer Granitpartien

v0r. Z e p h a r o v°i c h ftthrt an, dass niichst der nordlich von Okyfi auftretendeu

Granitinsel die Gneislagen im Siiden der Insel unter den Granit einfallen, im Norden

jedoch vom Granit abfallen. Interessant ist nach demselben Autor eine tektonische

Erscheinung ostlich von Zlesic; an der Stelle uamlicb, wo die Strasse einen

scharfen Bogen bildet und ihren hochsten Punkt erreicht, betindet sich ein Ur-

kalklager, dessen Schichten von SO gegen NW streichen mit einem Einfallen von

;i, »" gegen NO; rechts von der Strasse tritt auf einem Kalkliiigel ein feinkorniger

Granit auf, um welchen Sich das Streichen der Schichten folgendermassen

gestaltet: Sudlich von SO gegen NW mit einem Einfallen gegen NO, ostlich von

sSO gegen NNW mit einem Einfallen gegeu ONO, nordbstlich von S nach N mit

4em Einfallen gegen 0, nordwestlich von OSO nach WNW mit dem Einfallen

nach NNO (vergl. Eig. 25); hier ist die Beeiuflussung der Lagerung der Kalk-

l^iuike durch den Aplit sehr deutlich.

8*
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Dass der Granit den Gneis durch-

setzt, wurde ziemlicb oft beobachtet, nic-

raals bot sich jedoch cine Gelegenheit zu

constatieren, dass der Granit iiber dem Gneis

lageru wiirde ; ein solches interessantes Bei-

o vtiiojo
.

ZUslce.

*.»

Fig 25. Slreich- und Einfallsrichtung des Urkalkes

urn die Aplitinsel bei ZleSic; uach iiepharovicta.

i. Strasse, 2. Qrkalklager, :s. (Iranit.

spiel fuhrt jedocb Zepharovicb aus einer

entfernteren Gegend an, niimlicli nordwest-

licli von Vlkonic bei Rabi.

Die Urkalkbanke bei Mladikau

streiclien von OSO gegen VVNW mit einern

Einfallen unter 20—25" gegen NNO, ebenso

ini Steinbrnclie Harvah'k's nordlich von Zirec,

nur dass das Einfallen bier 35° betragt. In

dem unteren Steinbrnche am linken Wolynka-

ufer siidostlich von Modlenic streiclicn die

vom Aplit durcbsetzten Kalkschichten von

gegen W mit einem Einfallen von 45"

gegen N, im oberen Steinbrnclie von SO
gegen NW mit einem Einfallen gegen NO.

fm Ietzteren Lager kommt audi eine inter-

essante Erscheinung vor, auf welcbe sclion

Z e p b a r o v i c Ii hingewiesen bat; die vom

Gneise bedeckten Kalkbanke sind durcli seit-

liclien Druck so stark verbogcn, dass sie

eine Falte bilden ; die oberste Falte weisst

eine riexurahnliehe Biegung auf; die llan-

gendbank ist gebrocben und ein Fliigel der-

selben in die Tiefe umgebogen; in die so

entstandene Spalte sind die liangenden Gneis-

lagen eingeprcsst. Diese starke Dislocation

ist deswegen inleressant, weil die gefalteten

Kalkschichten last senkrecbt von einem
-3— 1 m miichtigen Aplitgange durcliset/.t

ired'ui 'At I

ra

ez?
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werden, welcher in der obersten Kalkbank

Gudet und lceine Stoning aufweist, audi ein

zweiter die Kalkbiinke scliief durchsetzender

Aplitgang ist nicht gestort. Die Kalkschichten

Waren also sehon gefaltet, als der Aplit in

s '« eindrang.
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Die Kalkbiinke in den Lagern bei VySkovie, CJrowitz, Zazlawitz, VonSovic,

S
PA1<J, Doian und Ckyii streicheu fast durchwega van SO gegen NW niit eiuem
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Einfallen gegen NO, somit conkordant mit clen Gneislagen. Die Kalkbiinke bei

Vyskovic werden von zwei schwacheren, sich kreuzenden Aplitgangen durchsetzt,

von denen der altere vom jiingeron verworfen wurde. Die Urkalkschichten bei

Strunkovic a. d. W. streichen von SO gegen NW mit einem Einfallen von 25°

gegen NO, wahrend die Kalkseliicbten am Patek, wo sich hbchstwahrseheinlich

cine Verwerfung befindet, fast senkrecht von S nach N streichen.

Aus den angefiihrten tektonischen Erscheinungen gelit hervor, (lass das

besprochene uralte Gneisgebiet sowolil bald nach seiner Eutstelmng als audi

spater zahlreichen dynamischen Bewegungen durcli Seitendruck und durch Eruptiv-

gestein unterlag.

Eine allgemeine Cbersicht der Lagerung und der auftreteaden Eruptiv-

gesteine des beschriebenen Gebietes liefern die folgendeu Profile.

Das Profil I. hat die Kiohtung von SSW gegen NNO und zieht sich am

linken Ufer der Wolynka vom Brantelberg (Vodnfk) bei Winterberg iiber Spule,

Bfezovec und HradiStS gegen Strakonic ; siehe Fig. 2G.

Das Profil II. verliiuft parallel mit dem vorigen und zieht sich am rechten

Ufer der Wolynka vom Westfusse des Venec iiber die Station Elcovic, den Cere-

nec, Malenic, Cernetic, iiber die Herge Ilora und Pfedinec; dasselbe weist affl

Cerenec und am Siidfusse des Bukovec interessante Verwerfungen auf; siehe

Fig. 27.

Das Profil III. streicht von W gegen und erstreckt sich vom Suchy vrch

oberhalb Stachau iiber llotlonfn, die Spiilka, Ckyn, Havrda's Miihle (Sebele del"

alteren Kartell), iiber Zalezly gegen Oujezdec; siehe Fig. 28.

liber den tTrsprung des <«ncises und seiner Abftnderungen.

Bei weiten iiberwiegend sind in dem besprocbenen Gebiete katogene Para*

gneise, wahrend Orthogneise nur untergeordnet auftreten. Was die Paragneise

anbelangt, so geht aus der mikroskopischen Untersucbting der Probestlicke des

grauen Gneises unseres Gebietes hervor, dass dieser Gneis infolge einer allge-

meinen oder regionalen Metamorphose katogen aus ursprtlnglichen, festen lriasti-

schen Sedinienten entstanden ist, woboi neue Minerale ausgescbieden warden,

m&gen schon die Ursachen dieser Metamorphose tektonischer, platonischer oder

hydrochemicher Art sein, oder hSchstwahrscheinlich sind alle diese Factoren thatig

gewesen. — Auf eine Dynamometamorphose weisen kataklastische Structure!!

bin, die wir bei mikroskopischen Analysen ziemlich haufig gefunden haben.

Als ein ursprflnglich aus Sedimenten entstandener und durch Regional"

Metamorphose uinkrystallisierter und weiter niclit umgewandelter Gneis des be*

schriebenen Gebietes ist besonders der graue kornig-Haserige und kornig-schuppig6

Gneis anzuselien, welcher der Verwitterung weniger unterliegt und nainentlich i" 1

Gebiete des Kubany verbreitet ist, wahrend die Mehrzabl der woiteren structu-

rellen Abanderungen aus dieseni kbrnig-fiaserigen und kornig-schuppigen Gneise

zumeist infolge Contactwirkung, namentlich durch die Einwirkuilg des Granite

Aplits und Syenitporpbyrs entstanden ist.
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Durcli die Contactwirkung des Granits und seiner Apopliysen wird der Gneis

stark schieferig, namentlich feinschieferig und stark sclmppig bis glimmerschiefer-

artig, wie z. B. an der Bahnstrecke nordlich bei Malenic, ferner bei Zuzlawitz,

VySkovic, ZleSic, Hostic usw. Aehnliche Umwandlungen des Gneises werden am

Contacte stellenweise audi durcli Syenitporphyrg&nge hervorgerufen, wie z, B.

im Durclibruche der Bahnstrecke siidwestlich bei Malenic; ferner der Aplit, wie

z - B. am nordwestl. Abhange des Hugels Bor nordlicb von Malenic, wo ein 0-5 m

machtiger Aplitgang im Contacte einen normalen Biotitgneis in feinkornigen, glira-

ffierschieferartigen Gneis umwandelte, welcher direct am Contacte Knollen eines

feinkomigen Gemenges von Amphibol, etwas Plagioklas und Biotit enthalt. Ver-

gleiche Fig. 16.

Der Ampli i 1)0 1 gneis bei der Station Winterberg entstand am Contacte

mit Syenitaplit; der Urkalk bei Zuzlawitz wurde im Contacte mit dem Granit-

!>plit serpentinisiert. Die Minettegange weisen im Contacte gewohnlich keinen oder

Ml 'r unscbeinbaren Einfluss auf das Nebengestein auf.

Durcli Metamorphose entstanden audi Orthogneise, niimlich der Porphyr-

gneis, der Augengneis und der Granitgneis 7
") aus Eruptivgesteinen ;

die-

selben sind also vom grauen Gneis genetisch verschieden. Hieher gehdrt audi der

gfobkornige Granit mit etwas gneisartigem Aussehen vom Gipfel des Venec, wah-

rend am Scheitel des HradiSte bei Strakonic der Granit vollstandig die Structur

(1,v
s grobkornigen Granitgneises angenommen hat.

Dass der graue Gneis unseres Gebietes urspriinglich ein Meeres-Sediment

war, bezeugen audi seine Urkalk- mid Graphiteinlagerungen; die Kalkbanke sowie

auci] die Graphiteinlagerungen sind meist concordant den Gnoislagen eingelagert,

Ja mitunter lagert eine Gneis-Lage oder -Platte concordant zwischen Urkalkbanken

^ler es vechsellagern beide; es gibt Falle, wo die Urkalkbiinke so vide Gneisbe-

Standtheile, namentlich Glimmer enthalten, dass der Kalk schieferig wird und dass

manchmal in solchem Kalkscbiefer die Gneisbestandtheile vorwiegen
;
audi Graphit-

blftttchen sind stellenweise im Kalksteine zerstreut. Es lasst sich bier nur voraus-

setzen, dass die Urkalkmasse gleichzeitig mit der urspriinghchen Masse des

Gneises entstand; und wenn diese durch Umwandlung krystallinisch wurde, so

g'lt dies audi von der Urkalkmasse. Bemerkenswert ist audi der Sphalentgehalt

''<> Zuzlawitzer Urkalke, welcher zum Theil wenigstens sicherlich ein Absatz aus

einer wasserigen Losung ist.

tfber den Ursprung des Urkalkes und des Graphite.

Der Urkalk konnte ursprUnglich nur eine marine Ablagerung gewesen se.n,

ahnlich wie der hercynische (graue) Gneis, in .lessen jiingerer Zone er gelagert

< und seine Masse konnte bei einer so bedeutenden Machtigkeit mancher Lager

nieht durch Verdunstung dess Meerwassers entstanden se.n. Mit Hinsicht auf die

•jtlpi

7») Ver

isgranit un

g] K. Binterlechner: Beitrftge znr Kenntnis geolog. Verhftltnissa OitMhneni, Der

,1 die Dislocation von Pottenstein. Jahrb. der k. k. geologischeo ReicUsanstalt 1901,
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ganze Erscheinung unci namentlich mit Iiinsicht auf die charakteristische Lngerung

ties Urkalkes und des Graphits bleibt doch aichts anderes tibrig, als an einen orga-

nischen, zoogenen und phytogenen Ursprung derselben zu denken,

Dass die Urkalkmasse infolge starker Umkiystallisierung alle Spuren verier,

welche auf ihren organischen Ursprung liinweiseu wiirden, ist, abgesehen von dew

sehr problematischen Eozoon canadense und bohemicum, loicht begreiflich,

Wir haben jedoch vorber darauf hingewiesen, dass der bedeutendere Gelialt

an Magnesiumcarbonat sicli bei manchen Urkalken des Bohmerwaldes durch einen

orgaiiogenen Process scliwer erkliiren liesse, weil dem durch organlscke Thiitigkeit

ausgeschiedenen Calcimncarbonat nur wenig Magnesiumcarbonat beigeinengt zu sein

pflegt; weiter bernerkten wir, dass das Calciumcarbonat beispielsweise der Korallen

aus Aragonit besteht, und dass sicli dieser nach (!. Kl intent bei eiuer Temperatur

von 60" C in gesiittigter Kochsalzlosung mit Ilill'e von Magnesiumsulphat grossen-

theils in Magnesiumcarbonat umwandelt, wodurch sicli das Entstehen der Dolomit-

rilfe jiingeren Formationen erkliiren liesse. Wir haben erwiihut, dass sicli durcli

einen iilinlichen Process aucb der griissere Gehalt an Magnesiumcarbonat mancher

Urkalke wiirde erkliiren lassen, vvenn man feststellen wiirde, dass wenigstens

inanche Foraminifereu und Kalkalgen Aragonit euthalten. Vor der Beendigung

dieser Betrachtung evschien eine bemerkenswerte Arbeit. VV. Meigen HU
)

ftlhrt

niimlich an, dass zwei von ihm untersuchte Foraminiferen, eine lebende und eine

eocene Art, zwar Calcit euthalten, dass aber dafur eine Reihe lebender Ilydro-

rnedusen und eine grosse Reihe von Zoantharien durchwegs aucb Aragonit euthalten,

und dass die Skelete inancher lebenden Kalkalgen zwar audi Calcit, eine
griissere Reihe von i linen, wie: Halimeda Tuna, Acetabularia mediterranean

<!ymopolia und Galaxaura jedoch Aragonit euthalten. Dies scheint fur tinsere

Frage wichtig zu sein, denn wenn man fiir eine niehr vorgeschrittene Periode des

avchaischen Meeres tiberhaupt ein organisehes Leben voraussetzen kann, so konnten

es neben anderen niedr'gen Organisnien vorzugsweise Kalkalgen gewesen sein-

Die Foraminiferen und manche Kalkalgen lieferten fiir die Entstehung des Urkalkes

genug Calciumcarbouat in Form des Calcits, wiihrend der griissere Theil der Aragonit

fiihrenden Kalkalgen durcb den oben angegebenen Process aus Aragonit umgewan-

deltes Magnesiumcarbonat lieferte. Die Beimengung von Graphifblattchen ini Ur-

kalke, der von dem Koblenstoff der Algen, sowie audi die Beimengung von Quarz,

der von Uadiolarien stainmen wiirde, ware dann ganz natiirlich.

Gegon den organischen Ursprung des Urkalkes und Graphits fuhrt man die

Eigenschaften des Urmeeres an, aus dem der graue Greis entstanden ist, namentlich

dessen hohe Temperatur, den Gehalt an verscbiedenen Losungen und den liohen

atmosphiirischen Druck. Diese Einwendungen konnen nur fiir den ersten Anfang

dieses Meeres ihre Geltung haben, vcilieren dieselbe jedoch fiir die spiitere Ent-

wicklung, namentlich fiir die obere jtlngere /one des grauen Gneises, der an Kalk-

und Graphiteinlagerungen so reicb ist. Am meisten steht bier die damalige MeereS-

temperatur im Wege, welche jedoch zu Zeiten, wo die untere /one des grauen

H
") W. M(>ig(in : Beitrflge ztir Kenntnis Aas kohlensauren Kalkss. Berichte der naturforsch.

Oes«llsvli. zu Freiburg i. Br. I!. XIII., Juni lti02.
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Gneises im Entstehen begriffea war, auf ungeffthr 80—70" gesunken sein dflrfte.

Dana 81
) rechuet i'tlr das beginnende Leben dor Bakterien unci Algen an der Oberfl&che

der Ozeane eine Temperatur von 8^" C, ftir don Beginn des Thierlebens 49° C.

Abgesehen davon, dass beini Beginne lebendei' Organismen kaum der Charakter

llr s Thieres oder der Pflanze zil nntersclieiden war, ist anzuftlhren, dass in den

Geysiren von Island Algen noch bei einer Temperatur von 88° C, in den Geysiren

des nordaraerikanischon Nationalparks bei einer Temperatur von 85° C leben, unci

«!uss, wie St on del 82
)
angibt, von Protozoen Flagellatenculturen sicli an eine Tem-

peratur bis von 70" C accomodieren.

W. K. Brooks 83
) setzt voraus, dass das ursprttngliche einfachste organische

Leben vom Charakter dor unscheinbaren Moneren nur an der Oberfliiche dor Ozeane

bei gleichmassigen Warme- und Lictatverhliltnissen entstanden stun konnte, unci dass

iu 's jenen die mikroskopischen Formen dor Protozoen und Protophyten vom Cha-

rakter dor Globigerinen und Radiolarien, ferners Lebewesen vom Charakter dor

Gattungen Protococcus, Coccosphneia, Rhabdosphaera und Diatomea sicli differen-

zieiton, die nocli liouto an der Oberfliiche der Ozeane leben und dor gesammten

Thierwelt des Meeres Nahrung iiefern. Nachdem dann der Meeresboden, haupt-

^iiclilicii (lurch den Sauerstoffgehalt und andere physikalische Processe, fttr ein

niedriges organisches Leben geeignet geworden war, besetzten einige der ange-

filhrten pelagischen Formen den Meeresboden, wo ein Kampf der Colonisten inn

(l "' Erniihrung und dadurch eine Differenzierung und Vervollkommnung jener

Formen entstand, w&hrend die mikroskopischen, an der Oberfliiche dor Ozeane sicli

frei bewegenden Formen bei immer gleichbleibenden Lebensverhaltnissen einer

Ursache zur Umiinderung entbehrten und sich in ahnlichen Formen bis heute

drhielten. Bei der Differenzierung dor Protozoen am Meeresboden und der Protophyten

i" freiem Meere entstand das Bestreben, dio Fxistenz durcli Ausscheidung fester

Korpeitheile zu schUtzen. Durch den Oberschuss an L^bensenergie dor am Meeres-

boden angesiedclton Thierwelt wurde das Wachsthum beschleunigt, wodurch die

'rundrisse dor structurellen Typen entstanden, denen wir im Algonkium und na-

tuentlich im Cambrium begegnen.

Muthmasslich entstand also dio ursprtingliche iilteste Fauna schon wahrend

der Bildung dor Sedimente der unteren grauen Gneiszone boi einer Meerestempe-

iiilur von ungefahr 70—80" (I. Zur Zeit dor Bildung der oberen grauen Gneiszone

lct»n os schon bei der Differenzierung zur Bildung einzelner foster Korperbestand-

theile bei einzelnen Formen vom Charakter dor Globigerinen, welche Kalk, der

Radiolarien, welche Quarz absondern, und dor Kalkalgen vom Charakter der Cocio-

sphaeren und Rhabdosphaeren und anderer boi einer Meerestemperatur von ungefahr

50—60° C. Durch sio entstand die Masse des Urkalkes und des Graphits; der

organische Charakter ihrer festen Korpcrbestandtheile konnte sicli jedoch boi der

sPateren bedeutenden Umkrystallisierung niclit erhalten.

') ,5. Dana: Manual of Geology, 4. edit. pag. 441.

2
) Stendel: Obere Temperaturgrenze des Lebens. Medizin. Wochenschrift. Mfiricheri

**• 7, 1901.

Ka
) W. K. Brooks; University Scientific Association, iw'.if..
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Die concordante Lagerung des Urkalkes uad des Graphits im Gneise, die

Wechsellagerung ihrer Biinke und Eiulagerungen mit den Gneislagen, das Ein-
dringen tlieils der Kalkmasse, theils der Grapkitraasse in die Masse des Gneises,

des kalkhaltigen und des graphithftltigen Gneisschiefers, die zerstreuten Graphit-
bliittchen irn Kalkstein, sowie der Quarzgehalt des letzteren sind Erscheinungen,
die eine Entstehung aus Meeressclilamm vom Charakter der Globigerinen, Algen
und Radiolarien bezeugen. Durch Dynamometamorphose wurde dann dieser Schlamm
krystallinisch und in die heutige Lagerung zusammengedriickt, wobei die organische
Structur vernichtet wurde.

Eekanntlicb kann der G r a p li i t anf verschiedene Art entsteben, namentlich

auch durch verschiedene cliemische Vorgiinge, wie z. 15. beim Schmelzen des Kisens

in Hochofen aus Kohlenoxyd. Uber den Ursprung des archaischen Graphits herrsclien

sich widersprechende Ansicbten ; die meisten Geologen, darunter Fr. Ritt. Jlauer,
v. Giimbel und H. C r e d u c r, Bisehof u. a. meinen, dass derselbe orga*

nisclien Ursprungs ist, ahnlich wie Antliracit und Kohle; M, Bennefoy 84
)

er-

kliirte jedoch im J. 1879, dass der Graphit des bohniischen Massivs ursprunglich

niclit im Gneise vorbanden war, sondern spiiter in denselben gelangte durch aus

den Erdtiefen emporgestiegene Datnpfe. Zu einem iilinlichen Scblusse gelangte

E. Weinschen k,
85

) nachdem er die Lagerung und den petrographischen Charakter
der Graphitlager sowie audi die nahen Gesteine, nauientlicli die Lagerstiitten bei

Passau und Schwarzbach-Krumau studiert hatte. Mr legt dar, dass bier der Graphit
durch das Emporsteigen von Gasen entstanden ist, die hochstwahrscheinlich von

dem miichtigen Stockc des Plockensteingranits ausgiengen, und zwar durch Zer-
legung des Kohlenoxyds, wobei die Koblensiiure und das Wasser die Nebeimesteiue
zerlegten; die Mitwirkuiig organischer Substanzen sei ausgeschlossen, und die von

uus beschriebeuen 8|;

) Spliaerolitbe (Fig. 29) iin Graphitgneis bei Schwarzbacl),

Fig. 29. Mikroskopische Structur tier Sphaerolithe (1—2 mm nut. Or.) in zerlegtem Graphitgneis
bei Schwarzbach. a) Zorlegter Graphitgneis, h) Kreis von Graphitblattchen, aufwelchen im [nneren
fin zweiter mid im Centrum ein Graphitkern folgt; zwischen den Kreisen kann man Spuren der
radialen Gruppierang des Graphits verfolgen; zwischen den Kreisen, sowie audi zwisehen den)
inneren Kreise und dem Kerne lagert eine milohweisse Masse feinkflrniger Steatitstructur, die ein

wenig auf die Structur einer nicht perforierten Eiesel-Foraminifero erinnert.

"') „Annales des Mines", 1879, 1. H.
"') „Zur Kenntnis der G-raphitlagerstatten." Abh. d k

It. XIX.., II. Abth.
layer. Akadem. d. Wiss., 1897,,

H
») J. N. Woldrich: Qber eigenthttml. G-raphjt-Concretionen aus Sohwarzbacb in Bohmen^

Verh. d. k. k. geolog. Reichsaost., Wjen, 1885.
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Welche an einen organischen Ursprung mahnen, liiitten mit Organismen niclits zu

tlimi. Es scheint jedoch, dass Weinschenk unsere Sphaerolithe nicht in der Hand

hatte, sondern audere grossere Kies-Kiigelchen, welche daselbst noch vorkommen.

Obwohl sonst seine Erwagungen bemerkenswert Bind, liisst sicli durch die angei'iibrte

Hypothese doch nicht jedea Graphitvorkommen erkl&ren, namentlich niclit das Vor-

kommen von Graphitgneis obne eigentliche Grapbitlager, welches Gestein so oft

•n der oberen Zone des hercynischen Gneises vereinzelt und entfernt von Eruptiv-

gesteinen vorkonnut, ebenso nicht die Graphitblattchen und Graphitkrystalle, die

einigen Urkalkbftnken eingesprengt sind, dem anliegenden Gneise jedoch vollst&ndig

fehlen. In manchen krystallinischen Kalksteinen, die den Phylliten in MShren bei

Ols eingelagert sind, sind die Graphitblattchen nur an die im Kalksteine enthaltenen

Qnarzkorner gebunden, und das ist jedenfnlls auffallend.

Anch H. L. Barvff 87
) unterzog diese Frage einer Erwagung durch eine

eingehende Durchforschung theils des Graphitvorkommens ttberhaupt und namentlich

des Lagers bei Schwarzbach, theils der petrographischen Structur niclit nur dor

graphithftltigen, sondern audi der umgebenden Gesteiue und gelangte in seiner

•lurch 17 Diinnschlift'bilder ergiinzten Abhandlung zur entgegengesetzten Anscbauung

Weinschenks ttber die Entstehung dos Grapliits des Bohmerwaldes, niimlich

dass derselbe organischen Ursprungs sei.

'% 30. Mikroskopisehe Structur eines Kiigelchens (2 mm nat. (Jr.) im frischen Graphitgneise bei

Schwarzbach- nach Barvif Im Centrum ein dunkler Graphitkern, welchem sich einigermasaen

radial eine von durchsichtiger farbloser Masse durchmengte Graphitmasse anschliesst; der Graphit

^t mit Pyrit durchmengt; die durchsichtige Masse ist analog der umgebenden Gneismasse, jedoch

sehr feinen Kornes, ahnlich wie der Feuerstein in dor Kreide von Ruen und der Quarz in Psftronien

von Neu-1'aka.

s
') J L. Banff: NSkolik nkazek t mikroskop. struktury ruloviteho grafitu od Cern&o

Potoku (Schwarzbach) v jiinfch Cechach. Vestnik kral. Coske Spol. nauk, 1897, 5. 52.
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Zuerst eitiert Barvff die Ansicht Weinschenks und erwiihnt, dnss die

Graphitadem in dem an Koblenstoff reichen Lyditschiefer bei Ziivisi! siidlich von

Prag in Spaltrissen vorkommen, in welche die Kohlenmasse aus der Umgebun" in

dieselben eindrang, umkrystallisierte and dieselben ausfiillte. Riicksiehtlich °des
Graphits von Schwarzbach erwiihnt er, dass es ilim dnrch Verbrennen eompacten
Graphits gelungen ist, Merkmalo zu gewinnen, die an Pflanzcnzellen mahnen, wie
solche auch v. dumb el in bdhmischer Kohle and ini Anthracit vorgefunden
hat; Barvff i'iihrt an, dass hier der Graphit gleichzeitig mit Graphitgneis
auskrystallisierte, dass wie die fthnliche, von uns beschriebenen, und in frischein Gra-
phitgneis eingelagerte Kiigelclien dentliche Spuren einer organischen Structur aufweisen,
die er namentlich unter den Nrn. 13, 14 und 15 (Fig. 30) abbildet. Derselb'e

schliesst, dass sowolil im Graphit selbst als auch im Graphitgneis Merkmalo ent-

halten sind, die niit grosster Walirscheinlichkeit voni organischen Ursprunge des

Bohmerwaldgraphits zeugen, den er aus geologischen, structurellen und chemischen
Grtinden zum grossten Theile fur cine umkrystallisierte archaische Kohle halt.

Bemerkenswert ist unserer Ansiclit nach audi der Umstand, dass Eisenkios
nicht nur im Graphitgneis, sondern auch im Graphit selbst, sowie auch in den
friiher angefuhrten Sphaerolithen vorkoramt, soniit ahnlich wie in vielen Kohlen
und in einigen Torflagern; dies weist auf einen gewissen Zusamnienhang des

Schwefels mil, Koblenstoff bin, wie dies in organischen Stoffen vorkommt, deren
Gehalt an Phosphor wieder auf den stellenweise im Graphit reichlich enthaltenen
Apatit hinweist. Die an Quarzkbrner gebundenen GraphitschQppchen im Kalksteine
bei 01s in Miihren durften von Diatomacoen stammen.

Relatives Alter des grauen (hercynischen) (Jneises mid der Ernptiv-
gesteine.

Im bohmisch-baierischen Grenzgebirge Iasst sich der bojische Gneis der unteren
Stufe Becke's ss

) im niederosterreichischen Waldviertel und der unteren Gruppe
des rothen Zweiglimmer-Gueises RosiwaPs 89

) zwischen der Schwarzawa und
Zwitawa vergleichen. Der hercynische (graue) Gneis entspricht wohl dor zweiten
Stufe und einer Cbergangsphase der dritten Stuffe Becke's (dasselbe gilt vom
Gebiete der oberen Nezarka), !,

°) der Gruppe des grauen schieferigen Gneises
Rosiwal's und der zweiten Stufe des grauen Gneises und zum Theil der dritten

Stufe F E. Suess'. 1") Der obere Theil der dritten Stufe Becke's, die dritte

8S
)

F. Becke: Die Gneisformation des niederflsterr. Waldviertels. Tschermak's Miner-
petrogr. Mitth. IV. 1881.

a
") A. Rosiwal: Aus dem krystall. Gebiete zwischen Schwarzawa und Zwitawa. Verhandl.
geolog. Reichsanst. 1896—1896.
"") .r. N. Woldfich: Geolog. studio z jiznich Cecb. I. Oblasf horni Nozarky. Arcliiv pro

v. vy/k.im Ccdi, XL, 8. 4. Praha 1898. (Geolog. Studien aus SlldbOhmen. I. Gebiet der

Nezarka. Arcliiv f, naturwissensch. Durchforschung BOhmens. XI. Nr. 4. Prag 1898.)
'") V. E. Suess: Der Bau des Gneisgebietes von Gross Bittesch und Namiest in Mahren.
d. k. k. geolog. Reichsanst. 1897. Der Grairftssng von Borry in Mfthren, Jahrb, d. k
Reichsanst. 1901.

d. k. k.

pffrodo

oberen

Jahrb.

geolog.
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Gruppe der Phyllite Rosiwal's ami die letzte Stufe der Phyllite mid Scbiefer

v
- E. Suess' kommen im Gebiete der Wolynka selbst nieht vor; freilich sind sie

im weiteren Bbhmerwalde vertreten.

Granulitgneis, Biotitgranulit mid (iranulit kommen im beschriebenen Gebiete

Qur untergeordnet in einzelnen, zwischen Gneislagen gelagerten Banken vor, aim-

lich wie wir dies im Gebiete der Nezarka im bdhmisch-mahrischen Hochlande

gefunden haben und wie es A. Rosiwal aus dem Gebiete zwischen der Schwar-

zawa und Zwitawa anfiihrt. Die Lagerung dieser Granulite bezeugt, dass ihre Ent-

stehung der Entstehung ties Gneises analog ist.

Dass der Granit unseres Gebietes jiinger als der Gneis ist, gebt daraus

hervor, dass er den Gneis an vielen Stellen durchsetzt mid auf denselben eine

Contactwirkung ausubt. Zepharovich erwiilint, dass abseits von unserem Ge-

Wete, namlich bei Vlkonic, nordwestlich von Rabf, der Granit iiber Gneislagen

Jagert; auch die Gneislagerung inn die Nabofaner Granitinsel nordlich von (Ikyfi,

W(> am Sttdrande der Insel die Gneislagen unter den Granit einfallen, am Nord-

rande jedoch vom Granit abfallen, ware nicht moglich, wenn der Granit entweder

alter oder gleich alt mit dem Gneise ware; auf das jiingere Alter des Granits weisen

ftuch theils zahlreiche schwachere Apophysen eines Granitganges bin, die concor-

dat zwisclien die Gneisschichten eindringen und sicb auskeilen, wie es unser

BHd (15.) vom Siidabbange d«

"i.'ichtige Granit-Lagergange.

Auf das Alter der Aplite und

,11 D1UU1 lllJJVll """ >-"~" -

Jliigels Bor nordostlich von Malenic zeigt, theils

llll'O• Entwicklung wurde sclion bei Beschrei-

''""g derselben hfogewiesen. Nach Rosenbusch liiingen die Granitaplite mit dem

Granitmagma zusammen und sind ein Product der Spaltung dieses Magmas, welches

'8- 31. [dealschcma dor einander durchsetzenden Eruptivgesteine im Wolynka-Thale ihrem
Alt,

'i' nach. 1. Gneis, 2. Urkalk, 3. Granit, 3.' Granit-Lagergang, 3." Granitapopkyse, 4. Aplit,

5. Syenitporphyr, 0. Minette.

;uirl1 in unserein Gebiete reicli an Bor war, wie es die Turmalinaplite be-

^Ugen. Die Syenitporphyre des beschriebenen Gebietes besitzen eine doppeltc Feld-

8Patgeneration, es ist jedoch stellenweise die erste Generation nur mikroskopisch

Pntwickelt, so dass sicli hier ein Ubergang zu nichtporphyrischen Gesteinen zeigt.

' s kommen hier audi ttbergangstypen der Eruptivgesteine vor, die von den Syenit-

P°i'phyren allmablig zu den Minetten, den jiingsten Eruptivgesteinen unseres Ge-



126

bietes, hinuberl'uhien, und es liisst sieh den einzelnen BestaudtheileTi und der che-

mischen Analyse dieser beiden Gesteine nacb nieht bezweifeln, dass sie geuetisch

verwaudt siud. Eadlieh geht aus der Structur und dem Vorkornmeu aller bier be-

sehriebeuen Eruptivgesteine hervor, dass im Wolynka-Thale eine Gruppe von Eruptiv-

gesteinen vorkoniuit, die durch eino Spaltung des Magmas aus der Granit-Diorit-

Reihe im Sinne Rosenbusch's entstanden ist.

Ein ideales Schema des relativen Alters der Eruptivgesteine, welche theils

den Gneis und den Urkalk, theils einander durchsetzeD, gibt uns die Fig. 31, in

welcher die Gneis- und Urkalkbiinke, ein Granitstock niit einer klehieren Apopbyse

und einem Ausliiufer eines Lagerganges angedeutet sind; den Gneis, Urkalk und

den Lagergaug des Granits durchsetzt ein Syenitporphyrgang, alle diese durchsetzt

ein Aplitgang und endlich durehschneidet alle angefiihrten Gesteine ein Minette-

gang. Rosenbuseh fiihrt freilich an, dass die lampropliyriselien Ganggesteine

duichwegs alter als die aplitischen zu sein scheinen.

Faltung der archaischen <ieHteiue des BOhnierwaldes.

I'], Suess reiht das gauze bohniische Massiv in das gefaltele v a rise in i-

sche Gebirge ein, dessen Hauptfaltungsproeess er in die Zeit des spateren

Carltons versetzt. Wir haben im ersten Theile dieser Studien, welche das Nezarka-

Thal*) bebaudelteii, darauf hingewiesen, dass die Kaltung des bohmisch-mahrischen

Hochlandes schoa viel friiber begonnen hatte, und zweifellos gilt die audi vom

Bbhmerwalde, welcher scbon aus dem algoukischen Meere als ein Gebirge uber die

Meereslliiche emporragte. Die Faltung scbeint bier sebr alt zu sein, denn die Gneis-

und Urkalklageu waren scbon gefaltet, als der Aplit im Urkalklager sttdostlich bei

Modlenic in dieselben eindrang. Docb dauerte die Faltung nocb weiter, denn audi

mancbe Aplite und ttyenitporphyre weisen eine kataklastische Structur auf. Zwei-

fellos wii'kte spiiter auf die Bewegung des Bohmerwaldgesteins eine faltenbildende

Kraft, die von dem Bogen der Allien ausgieng, und zwar vorwiegend eine Kraft

die gegen NO einen Druck ausiibte, somit von SW kani und den Bohrnerwald i"

der Richtung von SO gegen NW (Richtung des Bohmerwaldes) niit einem Einfalle"

gegen NO faltete, aber theilweise wirkte audi eine Kraft, die gegen NW driingte,

von SO ausgieng und den Bohrnerwald theilweise in der Richtung von SW gegen

NO mit einem Einfallen gegen NW faltete (Richtung des Erzgebirges, die im siid-

licben Theile des Bohmerwaldes vorkoilimt) ; dass noch nacb dem Empordringen

der Minette im Bohmerwaldgtbiete tektonische Veranderungen und bedeutende Vef-

werfungen entstanden, bezeugen einige unserer Profile, nainentlicb das Profil 14 und

15; durch Zusaninienpressen entstand an den Coutacttlitchen eine scbieferige Structur

niancber Gauge des Syeiiitporphyrs und der Minetton.

Die Bewegung der Alpen beganu nacb E. Suess schou wiihrend der ineso-

zoischen Aera und hatte, wie wir glauben, einen Finfluss auf die freilich laogsft'

*> Siehe Citat 'Jt.
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meVe, in don angeftihrten Richtungeu stattfindende' Bewegung des Bohmerwaldes.
Infolge gleichzeitiger Thatigkeit beider frtiher angeftihrten Krafte entstanden
hn bohmischen Massiv von Stiden nach Norden streichende Spaltrisse (Richtung der

Moldau); hieher geliiirt in unserer Gegend eiu interessanter Spaltriss, resp. cine

Senkung, die 9 km lang, durcbschnittlich 05 km breit ist und sicli von S in der
Gegend von Oernfitie gegen N bis hinter Vorder-Zborovie hinzieht; dieser Spalt-

"ss, lilngs desaen die Wolynko iliren Lauf niinuit, existierte sclion zur Miocaen-
z eit, worauf schon oben hingewiesen wurde.

In den Alpen zeigt sich eiue allgemeine Beweguug nocli zur Zeit der Ab-
'agerung der mittelkaenouoischen Ablagerungeu, und die grosste Bewegnng fand in

iiiichmiociiner Zeit statt; es scbeint jedoeh unwahrscheinlich, dass em Tlieil des

Bohmerwaldes uoeh wilhrend dieses Zeitalters durch den Faltendruck gesehoben
worden ware, wie es hSchstwahrscheinlich mit dem bohmisch-mahrischen Hocblande
«er Fall war; Ueste der Auslftufer niiocaencr Schichten lagern im Wolynka-Tliale
oei Malenic in einer Ilohe von ungefiilir 490 m, im Blanic-Thale in einer Ilohe von
472 m, wiihrend sie im bohmisch-mahrischen Ilochlande nocli in einer Ilohe von
600 m ttber dem Meere gelagert sind.

Der Bohmerwald, welcher fruher bedeutend holier war als heute, unterlag
wain-end der langen geologischen Perioden seit den Zeiten des Algoukiuins einer
Weitgehenden Denudation, welche in dem von uns beschriebenen Gebiete zuniichst

gauche lakkolithartigen Granitpartien denudierte, die heutzutage in unregeliuiisigeu

'nseln aus dem Gneise cuiporragom

Enlstebuug des Wolyuka-Tbalei

Die Quellen der Wolynka belinden sich im ersten Nebenriiekeu des Bohmer-
waldes, der sich bei einer niittleren Ilohe von 1000 m parallel mit dem Ilaupt-
l'ucken hinzieht, welcher liings der Grenze von SW gegen NO bei einer niittleren

Hone von 1300 m verliiuft; ein zweiter paralleler Nebenrueken von 500 m mittlerer
Ilohe durcbschneidet den Fluss zwiscben Zuzlawitz und Ckyii. Das am Fusse des
•vubany liegeude Quellengebiet ist ziemlicb schmal; es breitet sich zwiscben den
Vuellen der Moldau und der Wotawa aus. Das gauze Flussgebiet der Wolynka
ttmfasst 422 km 2

.

Das Wolynka Thai erinnert von der Hauptquelle beim Ernstberg bis zu
Seiner Einmtindung in die Wotawa in Strakonic an das obere und mittlere Thai
<lei ' Wotawa und an das der Blanitz (Fiauitz) ; es sind dies drci tektonisch interes-
* ftnte, fast parallele Flussliiufe, die fast seukrecht auf die Gebirgsriieken des

bohmerwaldes verlaufen. Das Wolynkathal ist im Ganzen ein altes, durch Erosions-
Oiatigkeit erweitertes Querthal, das sich von SSW gegen NNO hinzieht; es besitzt
J e,'och namentlich im oberen Quellengebiete und im Mittellaufe viele Abweichungen
^°'i dieser Richtung, die voni geologischen Baue der Gebirgsriieken und von alten
fePaltrissen abhaugig sind. Dieses Thai exihtierte im Ganzen mindeslens schon
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wahrend dor Miocaenzeit; ein ahnlichee Alter fuhrt E, Tietze 02
) fur alle Thaler

in der Umgebung von Krakau an, nainentlich ftir das Thai der Weicbsel bei Kra-

kau, ftir einige Thaler dor Umgebung von Olmtitz mid ftir das Thai, welches sich

von Loenov in Mabren iiber Opatov mid Udhm. - Triibau gegen Wildenschwert

binziebt.

Das ganze Wolynka-Thal entstand jedoch zum grossten Theil nicht (lurch

eine nach riickwiirts wirkende Erosionsthatigkeit, sondern nur die Thaler seiner

Quellenzufltisse, namlick des Ernstberger, des Helm-, Kfesaner- und des Gansau-

baches oberhalb Winterberg; unterhalb dieser Stadt wurde das Thai durch die von

oben nach unten wirkende Erosionsthatigkeit in alten tektonischeu Spaltrissen

erodiert.

Die Laufe der Quellenbiiche, des Ernstberger-, des Helm- und des Gansau-

Baches befinden sich in ziemlich breiten Thalfurchen, von denen sich die beiden

ersteren vor Winterberg etwas verengen. Durch die Verbindung der friiher ange-

fiihrten vier Bache bei Winterberg entstand die Winterberger-Mulde, wo sich zur

Diluvialzeit eine seeartige Anschwellung befand, Das Wasser derselben nagte unter-

halb Winterberg ein bedeutendes, tiefes Erosionsthal aus, indem es bier zweifellos

einem Spaltrisse im Gneise folgte, der sich von Stiden nach Norden zog, parallel

und wohl audi gleichzeitig mit dem Spaltriss von Wolin. An beiden Ufern des

Klusses ziehen sich unterhalb Winterberg fast senkrechte Wiinde bin und am

linken Ufer eine intei'essante Erosionsterasse.

Bei Zuzlawitz wendet sich das Thai gegen NO und wird breiter, ohne dass

bier ein Zufluss vorhanden ware; am rechten Ufer ragt ein Ausliiufer des Kalk-

riickens Opolenec empor, der sich ostlich zum breiten Thale des Bonmovicer

Baches senkt. Dieser Ausliiufer war bei hoheni Wasserstande der Wolynka und des

Bofanovicer Baches wahrend der Diluvialzeit, wahrend welcher sich bier audi del

Mensch aufhielt, nur von der Siidseite zugiinglich. Durch den Zufluss des genannten

Baches am rechten und der Spiilka am linken Ufer breitet sich das Wolynka-Thal

unterhalb Bohumilic bedeutend aus, zweifellos infolge der Mitwirkung dieser einst

machtigeren Gewiisser. Ndrdlich von Bohumilic durchschneidet das Thai den zweiten

Gebirgsnebenriicken und es scheint, dass der machtige Gang des Syenitpoi'i)hyrs,

welcher ndrdlich von Bohumilic das Thai (|uer durchsetzt, dem schnelleren A>

tiiessen der Gewiisser wahrend der Diluvialzeit noch Widerstand leistete, so dass

sie hier (bei Zuzlawitz) eine seeartige Stauung bildeten.

In nordostlicher Richtung folgt das breite Thai von Ckyri mit einem eebwa-

cben Zutlusse von Norden; dasselbe verongt sich ostlich von Ckyfi vor Syenit-

porphyrgangen, welche das Thai quer durchschneiden; das Erosionsthal wendet sicn

hier gegen SO bis unterhalb Elcovic uud verfolgt hdchstwahrselieinlich einen alten

Spaltriss der Bohmerwaldrichtung; dasselbe wird bei der Einmtindung des Bosicet

Baches etwas breiter und verengt sich wieder vor einem Syenitporphyrgangei

hierauf setzt es sich in norddstl. Richtung bis zu Ilavrda's Miihle (Sebele) foi'w

M
) E. Tietze: Die geognoatiechen VeiMltnisie der Gegend zwischen Landskron nnd

witscli. Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanst., Wien, B. 61., H. 3. u. 4., 1901.
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hinter der es wieder breiter wird und die anmuthigate Partie bildet, Qber welcher
sich der bewaldete V6nec erbebt; dieser Theil erinnert an voralpine Tliiiler. Zur
Muvialzeit war bier an der rechten Seite ein Zufluss von Zalezl, (lessen Rrnnsal
beute trocken ist. Hinter diesem Zuflusse, lnnter der Station Elcovic, verengt sich
wieder das Thai, indem es einen miichtigen Syenitporpliyr-Gang durchsetzt, urn
sodann in die breite, in ostlichcr Richtung sich hinzlehende Mulde von Malenic
z " iibergehen.

Diese Malenicer Mulde wird im Nordosten von einera miichtigen queren
ayenitporpliyrgange abgeschlossen, vor welchem das Wasser wahrend der Glacial-
penode eine Hohe von mehr als 10 m iiber dera heutigen Elussbette erreichte;

J"

diese seeartige Stauung tioss das Wasser eines heute scbwacben Zuflusses von
NW, namentlicb jedoch das Wasser des daraals miichtigen Zalezler Baches, welcher
»er eine breite Rinne und hohe Accumulationsterrassen zuriicklies. Hinter dem
^yenitporphyrgange nordiistl. von Malenic wird das Thai enger und wendet sich
gegen NW, somit parallel zur Thalpartie zwischen Ckyn und Elcovic, worauf es
sich in einem doppelten Bogen mit zunehmender Rreite bei Minibergers Miihle
Wieder nach SO wendet, wo es einen miichtigen queren Syenitporphyr-Gang dureh-
Setzt und sich sodann in nordostlicher Richtung gegen Cernetic wendet.

Von hier setzt sich ein durcbschnittlich 0'3 km breites und {) km langes
"ercits besprochenes Thai im Ganzen in nordlicher Richtung iiber Wolin bis hinter
Vorder-Zborovic fort, wobei es einen alten Spaltriss (hochstwahrscheinlich eine
^enkung) verfolgt. Kleine Abweichungen von der Hauptrichtung dieser Thalpartie
S1«d zuerst gegen W und dann gegen gericbtet; das Thai verengt sich ein wenig
""r bei NemStic, wo in dasselbe ein auffallender Gneisrucken quer auslauft. Dieser
Atisl;iui'er ist ein Beweis da/fur, dass dieses Thalgebiet nicht orosiven, sondern
(,1<tonischeu Ursprungs ist. Die Erosionsthiitigkeit wiire, mocbte sie fluss-

'"'fwarts oder flussabwiirts gewirkt haben, diesem Ausliiufer, dessen Gestein
llIcbt harter ist als der umgebende Gneis, nicht ausgewichen, sondern hatte ihn
m derselben Richtung des Thales entweder gegen Norden oder gegen Siiden durch-
chnitten. Die besprochene Thalrinne wird nordlich von Vorder-Zborovic (lurch

e'nen ziemlich niedrigen queren Gneisrucken abgeschlossen, welchen die Erosion
n »ierselben Richtung leichter durchgeschnitten hatte, als den Syenitporpbyrgang,
Urch dessen engen Spaltriss voriniocaenen Alters das Flusswasser weiter fliesst.

.

n weiterer Beweis fur den tektonischen Ursprung des Thales bei Wolin besteht
111 dem Mangel an seitlichen Zufliissen desselben; am rechten Ufer besitzt hier
er I%ss ausser einigen kurzen Graben bei Wolin keine Zuflusse, am linken
,e »' ausser dem Bachlein bei NiSovic nur den Starauer und PfeSuicer Bach,

^°n denen nur der erste und dritte etwas zur Thalerweiterung der Wolynka
Jeitrugen.

Hinter der Felsenenge bei Vorder-Zborovic breitet sich das Thai im Gneis-
Scbiete bedeutend aus; dieses zieht sich am rechten Ufer mit bedeutenderen An-
ol,en hin, die bis 562 m Meereshohe erreichen, am linken Ufer jedoch in einem
cbmalen Streifen gegen Strakonic; dieser Streifen trennt die heutige alluviale

'alebene von den kaenozoischen Absiitzen, die sich in einer welligen Ebene nach
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Weston liin orstrerkeu. Zwejfellos war audi dieses Flussthal von kaenozoisdien

Ablagerungen bedeckt, wolclie das Wasser der Wolynka abschwemmte bis aul'

Ueste miocaeneu Schotters, die sich siidlich und siidwestlidi oberhalb Kacovic er-

halten haben. Duixh die Thalengc bei Vorder-Zborovic war das Wasser der kaeno-

zoischen ISucht von Strakonic mit dem Spaltriss von Wolin verbunden, dessen

Gewiisser weit nach Siiden reicbende Sodimente absetzten, die spitter von diluvi-

alen Gewiissern der Wolynka weggesdiwennnt wurden bis auf geringe Ueste von

Then, welcbe sicb bei Bohac's Ziegelofen unterbalb Wolin, bei Wolin selbst,

unter Starau und bei Maleuie erliielten.

In das angefulirte nordlidie Thalgebiet der Wolynka niuudet am liuken

Ufer der Smiraticer und am rechten der Milivieer Bach, weldie zur Thalerweite-

rung beigetragen haben. Der letztere Bach, welcher wiihrend der Glacialperiode

viel miichtiger war, fliesst in einem 5'5 km langen Laufe von S nach N, fast

parallel mit dem Thale von Wolin und wahrscheinlich folgt er aueb einem alten

Spaltrisse in der Moldau-Richtung.



Atihang,

Vorliistorische Dcnkniiiler alluvialcn Alters.

(Mine Zweifel war das Wolynka-Tbnl sclion zur prachistorischen Zeit ziem-

'ich zahlreich besiedclt; dies bezeugen nameiltlich zwei Wallbauten, und zwar
:"n „V6nec" (Przino) am recliten Wolynka-Ufer zwischen Okyil und Malenic und
lll» „IIradiSt<Y' bei Sousedovic am linken Flussufer, stidwestl. von Strakonic, beide

sind Steinwiille.

Die Wallbauten am V&iec ontdeckten wir im Jalire 1873 und beschrieben
H 'w freil'ich nur allgemein im J. 1875, ') da der B,esite.er des Gutes ElCovic eine

Weitere eingehendere Durchforschung und ein Durchgraben des "Walles nicht er-

IftUbte. Der etvva 46(10 m- umfassende Scheitel des Bergcs 1st von drei losen

^teinwiillen uingeben; der innerc hoehste, nngefiilir 245 m lange Wall ist ziein-

'•cb erhalten, obwobl stellenweise bedeutend zerfallen und lehnt sicli an der Nord-
Seite an einen natiirlicben Felsen an, von deni aus sicli eine schone Aussicht in

''ii'S Wolynkatbal darbietet. Am ostlichen, siidliclien und westlichen Abhnnge des

Herges verliiuft in einer Entf'eriiung von ungelahr 40 bis 70 m vom ersten ein

zWeiter .stellenweise noch hoherer und machtigerer Wall als der erste ; an der

^iidseite sind Reste eines dritten Walles. Die von uns im Innern der Wallbautni

a,1<geiundenen Scberben weisen ungefiibr auf das 0. Jahrhuiidert n. Cbr. bin.

D i e W a 1 1 b a u ten bei Sousedovic durcbforscliten wir vorliiulig im .1. 1 874
Ul»d sodium eingebeml im J. 1892 mit Ililfe von 10 Arbeitern durcb ein eine Woche
•I'uienides Graben. 2

) Der Scheitel des Iliigels ist von einem mitcbtigen, zusammen-

Kebackenen, etwa 425 m langen Steinwalle uingeben, welcben Zepharovich
lib oine natiirliche Gneiskrone gebalten hat; auf der Siidseite, von weloher der

WSg zugiinglicber ist, befindet sieh eine Vorburg, die ebenfalh
langen, aber niedrigeren Walle umgeben ist.

s von einem 390 m

'.) J. M. Woldfich : WftUbfcVteo im siidwftstl. Bttfunen. — Mitt.li. A. Anthrop. (iusellschaft

Wen, 187.1.

') J. N. Woldfich: Beitrftge zur Urgeschichta Bohmens. — Mitth. d. Anthrop. Geaollsch.

Wiea, H. XXIIL, 1893.
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Da der Berg Hradistc auf der nordliclion, ostliehen und westlichen Seite

steile Abhange besitzt, so waren hier keine weiteren Willie noting. Der Haupt-

wall ist von aussen 7—18 m, nach Innen 3—4 m liocli, besteht aus Steinbliicken

und Resten von Kohle, Asche und Lehm; die Kohlo wurde nur einmal ange-

ziindet, das Zusammenbacken der Steine und des Lehms geschah also nur in ge-

ringem Masse ; denn es war hier wegen der von Natur aus geschiitzten Lago des

Ortes kein festerer Wall notliwendig.

Auch der 3—5 m hohe Wall der Vorburg war durcli eine Kohleneinlage

zusaminengebacken. Die schief gegcn das Thai abfallende Westseite der Vorburg

war in ahnlicber Weise durch Kohle, Sand, Lehm und Steine ausgegliehen. Nach
den irn Inneren des Hradiste von uns ausgograbenen und beschriebenen Scherben

gehoren diese Wallbauten dem sechsten bis siebenten Jabrhundert n. Chr. an.

Dauernd wurde die Burg nicht bewohnt.

A Ite Stollen be i Ckyn. la unseren eben angefiihrten Schriften be-

schrieben wir einige alte Stollen und kiinstliche Ilolilraume bei Ckyfi. Gleich sfld-

westl. hinter diesem Orte befindet sich in einer Gneiswand am rechten Wolynka-

Ufer ein ungefahr 2 m holier, 44 m langer und bis 3 m breiter Stollen, der in

siidostlicher Richtung verliiuft; derselbe ist auf primitive Art ausgebrochen und

hort auf einmal mit voller Hohe auf; in der hinteren Wand durchsetzt den Gneis

ein schwacber Gang reinen Quarzes und beim Ende des Stollens befindet sich ein

2 m tiefer Brunnen, dessen Wasser den Boden des Ganges zu erreichen pflegt.

Dieser Stollen stammt wahrscheinlich aus einer praehistorischen Zeit; ob or einen

anderen als einen bergmannischen Zweck hatte, lasst sich nicht feststollen.

Ungefahr eine halbe Stunde weiter nach Sflden fanden wir am selben Ufer

zwischen zwei Mtiblen ebenfalls zwei kiinstliche Hohlungen. Auf einem schmalen

Pfade kommt man zuerst zum Ausliiufer eines Felsens, in dern sich eine von Ilauch

gescbwiirzte Nische befindet und dahinter einige stufenartige Gruben; ttber diesen

kommt man in einer Hohe von ungefahr 2 m iiber dem Fluise zum ersten 1 M
breiten und 15 m hohen Stollen. welcher oben in Form eines scharfen Bogens

ausgebauen ist und einige Meter ins Innere des Gneisfelsens fiilirt. Abseits befindet

sich ein zweiter, ebensogrosser, jedoch oben rund gewolbter Stollen; die hintere

Wand beider Hohlungen enthiilt nur Gneis und keine Giiuge. Ihr Zweck liisst

sich nicht feststellen, vielleicht hiengen damit religiiise Gebriiuche zusammen.

Am Tapovecer lUicken, welcher sich am rechten Wolynka-Ufer hinzieht,

wurden bronzerne Taalstiibe gefunden, die irn Landesmuseum niedergelegt Bind.

Auf dem Felde bei ModleSovie fanden wir vor Jahren dicke, aus einem graphit-

haltigen und andere aus sandigem Lehm verfertigte Scherben, die nicht von Urnen,

sondern von grSssereil Gefassen stammtcn ; ein soldier Scherben stinunt mit einem

auf der Vorburg des HradiSte gefundenen Scherben vollstiindig iiberein ; der lehmig"

sandige Scherben war mit Graphit verziert; da hier auch zahlreiche schwarze,

(lurch Kohle gefiirbte und mit Pflanzenresten durchmengte Erdknollen vorkauien,

so befand sich bier wohl eine praehistorische Ansiedelung. Siidlich bei Malenic

fanden wir unterhalb des Wiildcbens iiber der Balnistrecke Reste einer Urne.
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Von domain linken Wolynkaufer auglaufendeu Gncisfelsen welclier „IIradec"

geiianut wird, beschrieb J. V. Zellzk.o 3
) eine interessante Reilie von Gegen-

standen, die beim tieferen Ackern des Feld.es daselbst gefunden wurden:; und zwar

einfache, geschraiickte und sternformige Lehmwirtcl ; eine . lloilie von Sclierbeii,

welche von freier Hand oder auf der Topferscheibe verfertigt waren, einige verr

zierte Thongefiisse, ein sogenanntes Lehm-Gewicht; ferner aus Eisen: eine Hacke,

©in gerades und gekriimmtes Messer, mit einer Offnung versehene Pfeile, Lanzen-

spitzen und einige Schmuckgegenstiinde ; ferner eine Menge vcrkolilten Weizens

"lit einzelnen Bohnen, und Kornern von Korn und Lolch. In der Mitte des Grund-

stilckos befand sicli an einigen Stellen ein rothlicher Boden und Reste verkohlten

Holzes. Zelfzko setzt voraus, dass bier ein holzernes Gebiiude stand, wie es der

Name „Hradec" bezeugt, und dass die "angefuhrten, Funde jn das Zeitalter der

slavischen Wallbauten fallen. Dies bezeugt wirklich ein Gefiiss mit einem

well'igen Ornament, Graphitscherben und einige weitere Sclierben von Gefiissen,

die auf der Topferscheibe verfertigt sind, sowie die Melirzalil der eisernen Geriithe

und Waffen ; die Stelle war also zu jener Zeit bewolint. Die auf Zelfzko's Taf. II abgebil-

deten Sclierben, einige Sclierben der Taf. I und das Gefiiss 20 auf Tafel III, ge-

horen aber entschieden der Hallstattperiode an und stammen von Urnen. Dieser

Felsvorsprung ist von sudlicher und ostlicher, ein wenig audi von nordlicher Seite

durch natiirliclie steile Abfalle ziemlicli geschiit/.t, aber auf der zngiinglichen West-
Se ite fanden wir keine Spuren einer Umwallung oder Befestigung vor; es konnte

a 'So dieser Fundort cine bedeutendere Burg oder Umwallung niclit gewesen sein.

Der fleisige und begeisterte verstorbene Locnlarcheologe C. Ludikar forsclite

"nerniiidlicli nacli vorhistorischen Denkmiilern in der Umgebung von Strakonic,

"eschrieb viele verdienstvolle Funde ausser dem Gebiete dea Wolynka-Thales, 4

)

w 'is er jedoch fiir megalitbische Denkmiiler am Westfusse des Hradiste, am Gbil

"ud im Lipawicer AValde liielt, sind durchwegs natiirliclie, durch Verwitterung und

Denudation entstandene Ersclieinungen. Was an dem Hiigel ist, welclier sicli beim

Wege unter dem Vu s tra genannten Berge befand und von neun liohen Steinsaulen

n|iigeben sein sollte, lasst sicli heute nicht feststellen, da der Hiigel lieute abge-

fragen und die Steine weggeschaff r, sind.

Aus den letzten lieidnischen Zeiten sind beim Wolynka-Tliale einige Ilaine

''•'lialten, von denen wir ausfiihrlich besonders den „H;'ijek" bei Putkau mit seinen

w°h) erhaltenen Wallen beschrieben liaben. Hier fiigen wir nocli hinzu, dass audi

der Hiigel „Patek" bei Malenic ein soldier beiliger Hain war; durch seine Lage
s<>wie durch die Reste seiner Erdwiille erinnert er vollstiindig an den Hajek bei

Putkau.

Am Scheitel des Patek, von wo eine schiine Aussicht in das Wolynka-Tlial

lst
> liegt kleines Gestein in einem Kreise von etwa G m Durchniesser geieiht; am

^udwestabliange zieht sicli im Ilalbkreise ein wallartiger Weg und etwas holier ein

stat

3
) J. V. tfeh'zko: l'fedliiutoricke nalezy na Ilradci U Nemfitic nad Volyiikou. Casop. Spol.

ll'oz. ces. v Praze, VII. 1899. (Vorhistorisohe Knnde am Ilradec bei Nemfstic a. d. Wolynka.

Z.eitsohr. d. Geselhch, d. Frsunde behm. Alterthttmer, Prag, VII. 1899.)

') Naiuentlich in Wocfil'a Urzeit des Landes Btihmen.
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steinerner Wall, der sioli ringsum bis nach Nordon liinzielit; auf der Ostseite 1st,

ein steiler Abliang, langs (lessen sicb eine niedrige wallartige Mauer liinzielit.

Scherben fanden wir hier nicht vor. Audi am Siidostabhange des Hiigels „Vlcina"

befindet sicb neben dera Wege eine Steinsetzung, die an einen niedrigen Wall

erinnert.

Bemerkungen znv Karte.

Bei Ivovanina soil zu Tage tretender Syenitporpbyr angedentet sein; am
iinken Ufer der Wolynka fehlen zwiscben Winterberg und Ckyft die Zeichen dreier,

nn Texte angefubrter Ziegelofen. Manche Aplit- und Minettegiinge sind stiirker

angedentet. als es ibre Miielitigkeit im Verbiiltnis zum Masstabe der Karte erlanbt.
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Vorwort.

Das Erzgebirge ist sehon dadurch interessant, dass es viele Orte umfasst,

von welclien aus man bald auf abseits gelegene, verlassene Gebirgsflachen, denen

verkiimmertes Moorkuieholz cinen traurigen Charakter gibt, bald auf iippige Wiesen

"lit zahlreichen Gebirgspflanzen, bald schliesslich auf die Steppen des eigentlichen

Mittelgebirges Oder die Teicb- mid Wiesengegenden des erzgebirgischen Vorlandes,

auf den felsigen Abhangen des Egertales, respective im Tetschner Sandsteingebirge

gelangen kann.

Das eigentliche Erzgebirge ist das bohmisch-sachsische Grenzgebirge, welches

in seinen hochsten Lagen einen traurigen und einformigen Aublick darbietet, nichts-

destoweniger aber auf dessen schroffen siidlicben Abhangen, wo es durch zahl-

reiche Querrucken gegliedert ist und in den tiefen, schluclitigen Eiuscbnitten von

''auscbendon, den bewaldeten Bergen entstromenden Wildbiichen bewiissert wird,

Walerische und romantische Partieen hat.

Der Aufentlialt auf den Hohen dieses Gebirgszuges wird durch den Ausblick

auf die weite Ebene, aus welcher bier einzelne, dort gruppenweise angeordnete,

"wjestatisclin und triiumerische Eruptivkuppeu sich erheben, angenehin gemacht.

Und wenn wir in das Vorland des Erzgebirges hinabsteigen, wo uns an vielen

Oi'ten der Staub der Landstrassen oder der unangeuehme, erstickende Qualm der

grossen Aschen- und Kohlenmoorhalden belastigt, begriisseu uus audi in der Nahe

(ler lebhaften Tiitigkeit mit breitem Rohricht bewachsene Teiche, deren es namentlich

frilher bier noch viele gab, schone Wiesengeliinde in der Naclibarscliaft von frucht-

baren Feldern, Eichenhaine und auf einsamen Kuppen die Formationen der ponti-

schen Hiigelflora.

Viele Veriinderungen hat hier an den ursprunglichen Formationen schon die

Kultur vorgenommen ; ihr Einfluss ist jedoch ini eigentlichen Erzgebirge (sowie

i'i Gebirgen iiberhaupt) nicht von so grosser Dedeutuug; nur der ausgedehnte

Bergbau hat stellenweise viel auf die Verteilung der WftWer eingewirkt. Mit vollem

Einverstandiiisse wiederliolen wir den Ausspruch Sachse's, dass im Ganzen Jahr-

tausende lang die Pflanzenphysiognomie unverandert geblieben ist, dass seit undenk-

Kchen Zeiten Wiilder, Moore und Wiesen die charakteristischsten Urformationen
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gebildet haben und dass bios deren rftumliche Verteilung im Verlaufe der Zeit

Veriinderungen erlitten hat. An diesem Bilde hat auch der Umstand nicht viel

geandert, dass schon seit Langem die Urwalder verschwunden sind, welche sich

hier einst ausgedehnt haben, und dass sie von Forsten substituiert sind, die, obgleich

sie unter der sorgsamen Pflege des Forstmannus stehen, dennoch denselben Unter-

wuchs haben, wie friiher.

Schon lange sind allerdings die zahlreichen Vertreter des Tierreiches ver-

schwunden, welche hier friiher ihre Heimat hatten. Nach dem 30jahrigen Kriege

waren im Erzgebirge die Baren noch gefiirchtete Schadiger des Viehes; Wolfe,

Wildkatzen und Liichse waren in Monge vorhanden und die Masse des Schwarz-
und Hochwildes war so gross, dass sich der von derselben angerichtete Schadcn
sehr fiihlbar machte.

Was die eigentliche Bearbeitung des betrachtlichen Materiales anbelangt,

welches mir meine Wanderungen im Erzgebirge und (lessen Vorlan.de geboten

haben, so bemerke ich, dass mein Bestreben in erster Linie dahin gerichtet war,

eine natiirliche Einfugung in das bohm. Mittelgebirge zu erzielen. So wie dort

habe ich mich auch hier bemuht, das auf Beobachtungen und Notizen in der Natur
beruhende positive Material zu verarbeiten; alien phytogeographischen Hypothesen
and Kombinationen, welche nicht auf genugend festem Boden stehen, bin ich

angstlich aus dem Wege gegangen. Es ist eine traurige Wahrnehmung, wenn auf

Grundlage von floristischen Beitragen ahnliche Studieen fiber ein Gebiet veroffent-

licht werden, welches der Autor aus der Autopsie fast gar nicht kennt und wenn
dann auf einer solchen Basis die kiihnsten Theorieen aufgebaut und detaillierte

Verbreitungsangaben gemacht werden.

Die Literatur habe ich zwar ausgiebig benutzt, ich konnte jedoch einige

augenscheinlich unzuverliissige und manche unpraecise Angaben der iilteren Periode
nicht akzeptieren.

Eine grosse- Beschwerde verursachen die allzuweit gehaltenen Standortsan-

gaben. So begnugte sich GlUchseUg haufig mit der blossen Bezeichnung „Erzge-

birge". Winkler's Standortsangabe „Teplitz" kann ebenso gut das eigentliche Mittel-

gebirge (so bei den pontischen und Steppenarten) als das Vorland des Erzgebirges

oder das hochste Erzgebirge (so bei den Gebirgs- und Hochgebirgsarten) bedeuten.

Eben solche ungenauen Angaben stammen von Tannenbercjer, Quadrat und anderen
Zeitgenossen Opiz's.

In neuester Zeit wurde zwar das Erzgebirge in pflanzengeographischer Be-

ziehung bearbeitet (Drude, „Der hercynische Florenbezirk") und (lessen Character

in einigen glucklich gewahlten Skizzen gut aufgefangen, doch diese Arbeit bezieht

sich fast ausschliesslich auf den siichsischen Teil des Erzgebirges. Ein auch nur

oberflftcblicher Vergleich der betreifenden Monographie mit der vorliegenden Studio

wird zeigen, dass sich diese Arbeiten nur zum Teile beriihren und kreuzen.

Schliesslich erfiille ich eine angenehme Pflicht, indem ich dem loblichen

Komite" fiir die naturwissensch. Durchforschung Bohmens fiir die mir gewahrte

Unterstutzung meinen verbindlichsten Dank ausspreche.



Ueberdies bin ich fur die rair erteilten Ratschliige und Winke meinem hoch-

verehrten Lelirer und Gonner, Herrn Professor Dr. Jos. Velenovsky, Direktor des
k. k. bohm. Universitatsgarten, zu Dank verpflichtet. Auch Herrn JUDr. 0. Gintl
in den Kgl. Weinbergen danke ich fur dessen aufopfernde Mitliilfe bei dieser Arbeit,

sowie deal Herrn Prof. Dr. F. Bubdk (Tabor) fur zahlreiche mir zur Verfiigung

gestellte Notizen, schliesslich dein Herrn Forstadjunkten llbnig (Eisenberg) fur

dessen mir wiederholt erwiesenes Entgegenkommen bei meinen Wanderungen durch
<ias Erzgebirge, dann fur die Ueberlassung von 2 photograph ischen Platten.

Prag, im Janner 1905.

Der Vcrfasscr.





A. Allgemeiner Teil.

l. Die topographischen Verhaltnisse.

Der ausserordentlich grosse Erzreichtum, welcher fur das machtige Gebirge

auf der bohmisch-sachsischen Grenze so bezeichnend ist, zeigt sicli allerdings nur

uoch in Spuren als vorhanden. Eg ist nicht ein blosser Zufall, dass das Erzgebirge

(bohmisch Rudohorl Oder KruSne" Hory) in seinem ganzen Uinfangc Erzlagerstiitten

aufzuweisen vermag, sondern — wie Uochstetter zuerst mit Nachdruck hervorge-

hoben hat — ist, der Erzreichtum ciri wichtiges Hilfamittel fur die Begrenzung ties

ganzen Gebirges. linn zufolge gehort auch das Karlsbader Gebirge, welches wir

zum eigentlichen Erzgebirge aus phytogeographischen Griinden nicht mehr rechnen,

zum Erzgebirgssystem ini weiteren Sinne. Wegen des grossen Erzreichtums ist auch

das Erzgebirge besonders im geologischer Beziehung sehr gut bekannt. Es geniigt

wohl auf die Arbciten Zippe's, Reuss, Jokdy's und Laube's, speciell aber auf die

Monographieen des letztgenannten Autors hinzuweisen.

Die Einteilung des Erzgebirgssysteins kann folgenderweise durchgefuhrt

Werden :

')

I. JT>as Kai'lsTba-cler GJ-etoirjje

umfasst das archaische Gebirgsland siidlich von der Eger, westlich von dem Dup-

Pauer Basaltgebirge und ostlich von dem Bohmischen Walde. Seinen westlichen

Ausliiiifer, in dem es am hochsten ansteigt, stellt der Kaiserwald vor; von dem-

selben dacht sich das Gebirge siidostwiirts allmahlich ab.

Trotz vieler Analogien ist das Karlsbader Gebirge von dem eigentlichen

Erzgebirge in pilanzengeographischer Hinsicht verschieden.

') Vrgl. audi die topographische und geologische Uebersicbt unserea Gcbietes beiKatzer:
„Geologie von Bobiuen", II. Auag. S. 315-439 (1902).

1
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II. T3as eig-entliche ICrzg-elurg-e,

(lessen Nordwestfliigel — das Grenzgebirge — in seiner ursprtinglicben Hohe
erbalten blieb, wogegen der Sfldostfltlgel — eine Reibe isolierter arcbaischer [nseln

auf seinem Stidrande — in die Tiefe sank, ist folgendermassen begrenzt:

[m SW bildet seine Grenze das breite Tal von Schonbacb, ira Siiden das

Egertal, welches von Maria Kulin sicb nordostwiirts wendet, weiterhin das Komotau-
Dux-Teplitzer Braunkoblenbecken nnd scbliesslicb zwischen Konigswald mid Boden-

bach die Eulauer Scblucht.

Das Erzgebirge steigt aus Bohmen von einer durchschnittlicben Bohe von

300 m steil zu einer Kammhohe von circa 840 m -') an, bildet dann ein 2— 4 Meilen

breites Hochplateau, s
) von dem aus es sicb allmahlich nacli Sachsen bis zu

einer sieli von Werdau, Zwickau, Chemnitz, JIainichen fast bis zu Dresden

hinziehenden Linie vorllacht. Der steile Abfall auf der bohmischen Seite wird

besonders durcb die schluchtartigen Tiiler, die das ganze Gebirge in zablreiche,

kurze Querriicken gliedern, charakterisiert.

Im Ganzen konnte man das Erzgebirge folgendermassen einteilen :

A. Siidwestlicher oder Graslitz-Plattener Fliigel.

Derseibe umfasst das Gebirgsland von Scbonbacb bis zu dem Joacbimstaler

Grunde. Im stidwestlichen Teile erscheint es als ein hochwelliges Bergland,

Welches sicb bis an die Eger erstreckt, indem es sich daselbst in der Doppel-

kuppe des Maria Kulm- und Hilfberges (567 m) erhebt. Erst in dor Nabe von

Graslitz, Schwaderbach und Bleistadt erhebt sich das Gebirge zu bedeutender Hohe
und gliedert sicb in folgende zwei Teile:

1. Das Gebiet zwischen dem Leibitscb- und dem Zwodatale mit dem Holien-

st.ein (771 m) bei Kirchberg, mit mehreren Bergen bei Schonau (Schonauer Berg

734 m), mit dem Hochhau (725 m) bei I'riinnles.

2. Das Gebiet zwischen dem Zwodatale und Joachimstaler Grunde steigt

am hochsten im Miickenbuhl (949 m) bei Neudorf; siidwarts schliesst sich der

813 m hohe Glasberg an. Ostwiirts bis zu Flatten, Barringen und Lichtenstadt

dehnt sich ein Hochplateau aus, das durcb tiefe Taleinschnitte in drei Gruppen
eingeteilt wird:

a) Die Gruppe zwischen dem Rohlau- und Rotbautale.

b) Die Gruppe zwischen dem Rohlau- und dem Breitenbache zum Toil und
dem Salmtale (audi Barrragener Tal genannt) erreicht seine hochsten Punkte im

Traussnitzberg (949 m) ostlich von Neudek und im Peindlborg (974 m) nordlicb
von Neudek.

') Genaa si 1-2-1 hi. VrgJ. Dr. Burgkhardt: Das Erzgebirge, cine orometrisch-antropogeo-
graphische Studie in Kirchoff „Forscli. zur deutschen Landes nnd Vollcskunde" III. 8. p. 102

(1888). —
:1

) A ill' der boluuisclicn Seite wird die Ekeite des HochplateauS auf 1-6 km, die Langfl
des Hanptriickens in seiner ganzen Erstreckung auf circa 150 km angegeben.



c) Die Gruppe zwischen dcni Salmtale and dem Joachimstaler Grunde,

welche von der macbtigen Kuppe dcs Plessberges (1027 m) oberhalb Abertham

beherrscht wird.

Ein Nebenrlicken zweigt von da gegen Joachimstal ab mid verbreitet sicb

im Norden in einen Gebirgsteil, in dem sicb. der Plattenberg (104.0 m) bei Platten

(init seinen Auslaufern gegen Osten) am hoclisten erhebt.

B Der mittlere Gebirgsteil oder die Gruppe des Keil- und
Hassberges.

Derselbe umfasst das Gebirge von Joachimstal bis zu Sebastiansberg und

gliedert sicb folcenderweise

:

1 , Die Gruppe des Keilberges.

Es ist dies die hochste Berggruppe des ganzen Erzgebirges, in der es audi

eiuem Hocbgebirgscharakter annimmt. Die hochsten Punkte sind der Keilberg auf

der bohmischen Seite (auch Sonnenwirbel genannt, 1211 m) und der nur urn 31 m
niedrigere Ficbtelberg (1213 in) auf der siichsisdien Seite. Sie erscheinen als ein

Doppelgipfel, da sie nur durcb ein Joch
;

in dem die in Mitteleuropa hochst gele-

gcne Bergstadt Gottesgab liegt, getrennt sind. Gegen Osteu zu hebt sicb der Spitz-

berg (1111 rn) und weiterhin westwiirts der Wirbelstein (1094 m) empor.

Nonhvitrts von der Gruppe des Keilberges verlaufen zwei Ruckon: der eine

ei'streckt sich von der Linie Wiesental-Schwarzwasser im ganzen Kings der bohmisch-

sachsiscben Grenze voni Weberberg (1009 m) iiber den llolieusteiu (926 in) bis

(l1
' die Grenze bei Weipert. Der ostlichere, der bedeutend breiter und ilaeber ist,

^erlauft von da gegen Pressnitz zu. In diesem Teile erlieben sicb zu namhai'ter

Hohe der Hobe Hau (1003 m) bei Weigensdorf und der Jiolie Spitzberg (963 m)
,)(1

i Pressnitz. Audi der nur 908 m liobe Kupierliiibol bei Kupferberg ist mit seiner

''barakteristischen Kapelle von der Feme sichtbar.

2. Die Gruppe des Hassberges

Dieselbe umfasst das Gebirge von Pressnitz bis zu Sebastiansberg und zu

dem Assig-Grunde bei Komotau. Es dominiert der machtige Hassberg (990 m),

Weiterhin zwei liingere Rtlcken, der Sonnenberger (914 m) und der Neudorfberg

(886 m) bei Sebastiansberg.

Neben der vorletzt erwabnten Gruppe ist dies der interessan teste Teil des

hohen Erzgebirges.



C. Der nordostliche Flugel.

Derselbc uinfasst das ganze tlbrige Erzgebirge in seiner nordostlichen

Erstreckung bis zu dem Tetsclmer Sandsteiugebirge.

Laube hat in diesem Flugel vier Gebirgsteile abgegrenzt

:

1. Das Bemsteingebirge, welches den Namen seines hochsten Gipfels, des

sich iiber dem Eisenberger Tiergarten erhebenden Bernsteins (audi Barenstein

genannt, 921 m) iiihrt, uinfasst die weitere Umgebung des Katharinaberges, ein

zumeist bewaldetes Hochplateau. Die Stldabdachung dieser Gruppe ist durch schone,

felsige Berge ausgezeichnet, die grosstenteils steil zu der Linie Gorkau-Ober-

georgental abfallen. Von den zahlreichen Gipfeln sei nur der Tanuichberg (851 m),

Seeberg (705 m), Johannesberg (767 tn) und Kapuzinerhau (741 m) genannt.

1m weiteren Verlaufe ist das Erzgebirge breiter und mehr gegliedert.

2. Das Wieselsteingebirge erstreckt sich ostwarts von Gebirgsneudbrti und

Nickelsdorf bis zu dem Porphyrstreifen bei Niklasberg. Es sincl hier der llasel-

stein (727) slidbstlich von Einsiedl, der Steinhiibel (813 in) bei EinsiedL der

Gohrenberg (859 m) bei Gohrn, besonders aber die Gruppe des eigentlichen

Wieselsteins (
(J5ti m), der in Form eines verquerenden Riickens das zur Ladung

tilhrende Tal abschliesst, zu erwahnen. In der Nahe (gegen SO) hebt sich in dem

sich von Ossegg hinziehendem Tale der zwar nicht hohe, aber von einer bekannten

Ruine gekronte Riesenburg (561 m) einpor; nordostwiirts ragt der machtige, bewal-

dete Strobnitzberg (860 tn). In dem nordlicheren, meist waldreichen Striche in der

Richtung gegen die Grenze zu wiiren einige nicht so ckarakteristische Gipfel in der

Umgebung von Fleyh zu nennen; der lidchste ist der Schvvarze Berg (888 tn)

oberhalb der Strasse, die zu Gohrn i'tihrL

In der Umgebung von Niklasberg erhebt tich der Stiirmer-Berg (869 tn)

zu natnbafter Hohe.

VVeiterhin folgt in einer Ikeite von circa 8 km
3. das Porphyrgebirga, durch den Seegrund in zvvei ungleiche Teile zerteilt

Im westlichen doininiert der Bornhau-Berg (911 m), eng hmter der Grenze ragt

der Grosse Ludwigsstein (864 m). Die ostliehe, grossere Halite bildet eiuen sanft

gewellten Rticken, der sicli bis zum Gneisse bei Miickenberg erstreckt; es ist hier

besonders der hohe Ziunwald (873 m) bekannt. In dem Scegrunde fallt er steil

ab (Nessel berg 776 tn, Brandstein 696 tn). Einen Auslaul'er dieses Teiles st.ellt una das

Raubschloss (711. m) und der Huttenberg (804 m) vor.

In dieser Gruppe treffen wir mehrere wildromantische Schluchten und

schone Tiller.

4. Das Graupen-Kulmer Gebirge, in welcbem sich das eigentliche Erzgebirge

schon bedeutend senkt, erstreckt sich von dem Porphyrgebirge bis zu dem Tetsclmer

Sandsteiugebirge.

Es begiunt mit dem Miickenberg (781 m), steigt im Muckeuthtirmchen ZU

806 m und im Zechenberg zu 792 m an, sinkt dann fiber don Keibler (722 tn)

und den Grundberg (652 tn) bis zu Tissa (544 tn), wo sich schon das Sandsteifl-

gebirge erhebt, dessen Uutergruud hier unter 400 m Seehohe die Fortsetzung

dieser Erzgebirgsgruppe bildet.



Am Fusse ties Erzgebirges bis zu dem bShmischen Mittelgebirge erstreckt
sich eine zusammenhangende Terti&rebene, die, was die Oberflachengestaltung und
die topograpbischen Verhaltnisse tiberhaupt betrifft, wenig Interessantcs bietet.
Wicbtig sind hier einige Eruptivkuppen, so insbesondere der bekannte Teplitzer
Schlossberg (392 m).

Miu viol melir gegliedertes Bergland kommt erst wieder im Sfldwesten zum
Vorschein, wo sich das Erzgebirge dem Egerflusse nahert, so in der Umgebung
V011 Kaaden und Klosterle; diese Partieen werden jedoch in der Abt. E naher
besprochen werden.

2. Die geoiogischen Verhaltnisse.

Die geologiscben Verhaltnisse des bohm. Erzgebirges sind — wie dies bei
arcbaischen Gebirgen der Fall zu sein pflegt — giemlich einfach. Im Allgemeinen
kann man sagen, dass voin NO gegen SW von unten nach oben auf den Gneiss der
Glimmerschiefer und dann der Urgebirgsschiefer folgt, welche Schichtenfolge im SW
durch miichtige Massen von Granit und namentlich in NO durch einen Porphyr-
streifen durchbrochen ist. In diesem Urgebirgsgestein sind (heutzutage nur in ganz
pringem Masstabe) verschiedene Erze eingestreut, so Silber, Kobalt, Nickel, Uran,
Kupfer, Eisen, Zinn, Blei u. a.

Die Hauptgesteine des Er/gebirges sind vier und zwar:
1. Der Gneiss, welcher in zahlreichen Abarten die verbreiteUe Gesteinsart

des ganzen Erzgebirges ist, Er Qberwiegt im ganzen Gebiete von Joacliimstal bis
zum Sandsteingebirge, wahrend er in dem westlichen Teile von Joacliimstal gegen
kchonbach und Maria Kulm ganzlich fehlt.

2. Der Glimmerschiefer ist die zweite verbreitetste Gesteinsart des Erzge-
bb'ges und schreitet vom sildwestlichen Zipfel zerstreut zum Joachimstaler Grunde
und von dort zusammenhangend ttber die Keilberggruppe
iovt. Weiter gegen Nordosten ist er aber nicht entwickelt.

.'!. Der Granulit ist schwach vertreten, hauptsachlich im Egergebiete zwisehen
Wickwitz und Klosterle, wo er stellenweise in Gestalt von schroffen Felsen hervor-
ragt. Seine Lagerung ist haufig (lurch Basaltstrome durchbrochen.

4. Der Phyllit ist auf den westlichen Toil des Erzgebirges beschrankt. Er
Wdet stellenweise malerische Gruppen, turm- und siiulenartige Felsen, so z. B.
die Taubenfelsen bei Halbmeil.

Eine noch geringere Wichtigkeit haben und wenig verbreitet sind die Amphi-
ooliten (z. B. die Zoisitamphiboliten auf dem Wirbelsteine), die EMogiten, sehr
Selten sind Serpentine und Dolomiten.

Audi der Kalkstein ist wenig verbreitet und gewohnlich nur durch Briiche
Seoffnet, so z. B. bei Joacliimstal auf dem Kalkhiibel ostlich von der Stadt, bei
w<'igensdorf, Stolzenhan, Kallich, bei Niklasberg und anderwarts.

Die wicbtigsten der massiven Gesteinsarten sind

der Granit, welcher hauptsachlich im sildwestlichen Teile von Graslitz fiber

eudek bis zu dem Joachimstaler Grunde dominiert und gegen Nordosten sudwiirts
V(JDl an der Grenze gelegenen Georgendorf auftritt, und dann

in die Hassberggruppe



einigermassen verbreitet und die im Siiden von Heinrichsgriin gelegene Gegend

in sich begreift. Das eigentliche Erzgebirge gehiirt der Isohyete von 1000 mm an;

diese erstreckt sich aus dem Graslitz'schen ununterbrochen weiter iiber das Sand-

steingebirge bis zur Elbe. Nur zwei grossere Partieen, von Zinnwald iiber Lange-

wiese gegen Einsiedl und von Wiesental gegen Graslitz, gehoren der Isohyete von

1200 mm an.

Einigermassen abweichend sind diese Verhiiltnisse auf der schiinen Karte

von liuvarac dargestellt : in einem schinalen Streifen von Kulm iiber Teplitz gegen

Klosterle und Kaaden liiuft die Isohyete von 600 mm, oberhalb derselben von Kulm

iiber Ossegg, Niedergeorgental, Gorkau und Schlackonwertli die Isohyete von 700 mm,

oberhalb derselben iiber Klostergrab, Sonneuberg gegen Falkenau, Eleistadt und

Schonbach geht die Isoliyete von 800 mm. Das eigentliche Gebirge gehort nacb

Ruvarac im Teile von Sebastiansberg gegen NO der Isohyete von 1000 mm (nur

der Zipfel bei Zinnwald der von 1200 mm), im westlichen Teile in der Partie

von Graslitz iiber Neudek und weiter im engen Streifen gegen Kupferberg eben-

falls der Isohyete von 1000 mm an, aber das ganze hohere Gebirge von Kupfer-

berg iiber Joachimstal und Biirringen, dann weiter nach Westen bereits der Iso-

hyete von 1200 mm und der Gebirgszug dcs Keilberges der Isohyete iiber 1200 mm.

Im Ganzen geht daraus hervor, dass die westliche Hiilfte des Erzgebirges

reichlichere Niederschliige hat als die ostliche. Iliemit hiingt auch die Verteilung

der Gebirgselemente zusammen, denn hier gilt die Hegel, dass mit der zunehmen-

den Menge der Niederschliige (und mit der Abnahme der Wiirme) deren Anzahl

sich vermehrt.

Im Ganzen entsprechen beilaufig

:

1. der Isohyete von 500-600 mm verschiedene pontische Formationen,

besonders die Felsen- und Hainformationen, auch kleinere Steppen. NadelholzwSlder

fehlen in der Regel giinzlich

;

2. der Isohyete von 600—700 mm, welcher im Mittelgebirge teils pontische

Formationen mit zahlreichen praealpinen und montanen Leitarten, teils Nadelholz-

wiilder mit charakteristischeu Orchideenwiesen entsprechen, im Erzgebirge (eigentlich

in dessen Vorland) die miichtigt^ Entwickelung der Wiesenformationen und des

Teichsystems. Es fehlen aber auch Hainelemente nicht; die Ruderalflora 1st aus-

giebig entwickelt;
T

)

3. der Isohyete von 700—880 mm entspricht am meisten die Zone der

Buchenwiilder und die untere Zone der Nadelholzer; Torfmoore fehlen ganz

;

4. der Isohyete von 800—1000 mm entspricht die Nadelholzwaldzone mit

zahlreichen Vorgebirgs- und eingestreuten Gebirgsarten, die m8,chtige Eotwickelung

der Torfmoore und die Meum-Wiesen;

5. der Isohyete von 1000—1200 mm entspricht ebenfalls die Fichtenwald-

zone mit ausgedehnten Torfmooren und Gebirgswiesen. Die Gebirgselemente siml

viel blufiger;

6. der Isohyete von mehr als 1200 mm entspricht jener Teil des Erzge-

birges, in welchem die Formationen des Hochgebirges angedeutet sind.

'') Vrgl. K. Domin : „Das bohm. Mittelgebirge" (Nr. XVI. der mit dem Jubiliiumspreis

der Kgl. Bohm. (jes. Wiss. gekronten Sobriften; p. 6 (1904).



Interessant ist, dass gerade in dem ostlicben Teile, welcher im Ganzen
trockener ist, mehr Buchenwillder und verhSltnisma'ssig wenige Torfmoore vorhanden
s"id. Mine Ausnalnne bildet die Umgebung von Zinnwald, welche jedoch, wie schon

°oen bemerkt wurde, bereits dor Isohyete von 1200 mm angehort, sodass auch hier

dieses Verhaitnis keinen Abbruch erleidet.

Was die Warraeverhaltnisse anbelangt, so bemerken wir iiu Ganzen dieselbe

Erscheinung. Das Vorland des Erzgebirges weist einen verhaltnismassig hohen

Duixhschnitt der Jahrestemperatur auf, so Bodenbach 8'(i", Teplitz 8-6°, Ober-

Leutensdorf 8-2°, Komotau 7\8" u. s. w. Mit der steigenden vertikalen Hohe sinkt

die Wiirme rapid; in der hochsten /one ties Erzgebirges betriigt sie etwas iiber 2°.

lui folgeaden geben wir eine Tabelle nach Augustin,*) welche einige Daten
V() " den wichtigeren Stationen (im Durchschnitte der Jahre 1851-1890) entlialt.
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11-6 182 16-9 16'6 169 16'9 17'2 12-5 12\S 9-7 12'! 1
3'2

i:ir» 15 1 1
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8
) Die TemperaturverMltnisse der Sudetenlander, II. Teile, Situ. d. kgl. bShm. Ges. Wiss.

iraS 1899, 1900.



einigermassen verbreitet und die im Siiden von Heinrichsgrun gelegene Gegend

in sich begreift. Das eigentliche Erzgebil'ge gehcirt der Isohyete von 1000 mm an;

diese erstreckt sich aus dem Graslitz'schen ununterbrochen weiter iiber das Sand-

steingebirge bis zur Elbe. Nur zwei grossere Partieen, von Zinnwald iiber Lange-

wiese gegen Einsiedl und von Wiesental gegen Graslitz, gehoren der Isohyete von

1200 mm an.

Einigermassen abweichend sind diese Verhiiltnisse auf der schonen Kartc

von Euvarac dargestellt : in einem schmalen Streifen von Kulrn iiber Teplitz gegen

Klosterle und Kaaden lauft die Isohyete von 600 mm, oberhalb derselben von Kulni

iiber Ossegg, Niedergeorgental, Gorkau and Schlackenwertli die Isohyete von 700 mm,

oberhalb derselben iiber Klostergrab, Sonnenberg gegen Falkenau, Bleistadt und

Sehonbach geht die Isohyete von 800 mm. Das eigentliche Gebirge gehort nacli

Ruvarac im Teile von Sebastiansberg gegen NO der Isohyete von 1000 mm (nur

der Zipfel bei Zinnwald der von 1200 mm), im wcstlichen Teile in der Partie

von Graslitz iiber Neudek und weiter im cngen Streifen gegen Kupferberg eben-

i'alls der Isohyete von 1000 mm an, aber das ganze hohere Gebirge von Kupfer-

berg iiber .loachimstal und Biirringen, dann weiter nach Westen bereits der Iso-

hyete von 1200 mm und der Gebirgszug dcs Keilberges der Isohyete iiber 1200 mm.
Im Ganzen geht daraus hervor, dass die westliche Halfte des Erzgebirges

reichlichere Niederschliige hat als die ostliche. Iliemit hiingt audi die Verteilung

der Gebirgselemente zusammen, denn hier gilt die Regel, dass mit der zunehmen-

den Menge der Niederschliige (und mit der Abnahme der Wiirme) deren Anzahl

sich vennehrt.

Im Ganzen entsprechen beilaufig

:

1. der Isohyete von 500—600 mm verschiedene pontische Formationen,

besonders die Felsen- und Hainformationen, auch kleinere Steppen. Nadelholzwalder

fehlen in der Regel giinzlicli

;

2. der Isohyete von 600—700 mm, welcher im Mittelgebirge teils pontische

Formationen mit zahlreichen praealpinen und montanen Leitarten, teils Nadelholz-

walder mit charakteristisclien Orchideenwiesen entsprechen, im Erzgcbirge (eigentlich

in dessen Vorland) die miichtige Entwickelung der Wiesenformationen und des

Teichsystems. Es fehlen aber audi Hainelemente niclit; die Ruderalflora ist aus-

giebig entwickelt; :

)

3. der Isohyete von 700—880 mm entspricht am meist(Mi die /one der

Buchenwalder und die untere Zone der Nadelholzer; Torfmoore fehlen ganz

;

4. der Isohyete von 800— 1000 mm entspricht die Nadelholzwaldzone mit

zahlreichen Vorgebirgs- und eingestreuten Gebirgsarten, die miichtige Entwickelung

der Torfmoore und die Meuin- Wiesen

;

5. der Isohyete von 1000—1200 mm entspricht ebenfalls die Fichtenwald-

zone mit ausgedehnten Torfmooren und Gebirgswiesen. Die Gebirgselemente sind

viel htiuiiger;

6. der Isohyete von mehr als 1200 mm entspricht jener Teil des Erzge-

birges, in welchem die Formationen des Ilochgebirges angedeutet sind.

'') Vrgl. K. Vomin : „Das bohm. Mittelgebirge" (Nr. XVI. der mit dem Jubiliiumspreis

der Kgl. Bohm. (ies. Wiss. gekronten Sehrif'tenj p. 6 (1904).



Interessant ist, dass gerade in dem ostlichen Teile, welcher im Ganzen

trockener ist, mehr Buchenwillder und verbaltnismassig wenige Torfmoore vorhanden

smd. Eine Ausnahme bildet die Umgebung von Zinnwald, welche jedoch, wie schon

°oen bemerkt wurde, bereits der IsohySte von 1200 mm angehort, sodass auch hier

dieses Verhaltnis keinen Abbiucli erleidet.

Was die Warmeverhaltnisse anbelangt, so bemerken wir im Ganzen dieselbe

Erscheinung. Das Vorland des Erzgebirges weist einen verhaltnismassig hoheo

Dufchschnitt dor Jahrestemperatur auf, so Bodenbach 8'(>°, Teplitz 8'6°, Ober-

Leutensdorf 8
-2 n

, Komotau 7'8° u. s. w. Mit der steigenden vertikalen Hohe sinkt

( '' (' Wiirme rapid; in der hochsten Zone des Erzgebirges betragt sie etwas iiber 2°.

I in folgeaden geben wir eine Tabelle nacli Augustin*) welcbe einige Daten
v°n den wichtigeren Stationen (im Durchschnitte der Jahre 1851 1890) enthait.

Name
der

Station

Seehobe
in m

Janner

Februar

Mftrz

April

Mai

Jimi

Juli

August

Septem
ber

October

a
i

a; ^ '5
bo

cd

z,

5j
a
<u

a

©
B
o

o

pj i—

i

o

N

CD

H

J3
a
CD

B
Km

t> KS

s s
O

oveiiilicr

eeembp

Jahres
(lllrcli

"chnitt

890 884 284 830 8 1

8

4-8 — 4-2 2'8 2'l 1-9

11 8-2 11 1
'8 0-s

t-6 - 0-7 1-8 2-:l 2*5

86 4-3 7-2 7"8 8-2

8-0 9-2 12-1 12'2 13-0

tl-6 18-2 15-9 10-6 i<; ".i

1
3'6 15 1 17-7 18 Tj 18-5

12-7 III 1G-9 I 7'7 17-8

9-5 10-8 18-2 1 1 '2 141)

4-7 5-7 7-7 8-5 8-5

— 1-0 00 1'S 1-7 2'4

4-1 - 3'4 1-6 2-0 - 1-2

4-0 .1-1 74 7-8 8-2

820

— 1-9

l-.'i

2-0

7-8

122

1
5-9

175

16-9

I
:••

I

7'9

1\S

- 1-7

7-5

228

|-f>

— 03

8'9

ISo

17-2

18-6

17-8

14-4

9-0

2-8

o-s

772

4-1

— 8'7

— 1-4

:!•!)

8'
I

1 2-5

14-2

13 1

10-5

5-3

— 11

8-4

8-6 4-5

792

4-1

- 4-

1

- 1-2

4-1

90

12-S

l l-.s

14-2

10-6

5-5

- 0-C

-4-4

4-7

1 2 1

3

- 3-3

I
-9

5-9

9-7

11-1

111)

8'8

31

- 2-1

4-S

2-5

927

8-7

3-5

— 1-0

3-6

S-1

12-!

1
8-9

KM

10'S

5-0

-1-1

— 3-3

I I

71 S

- 3-1

- 2-6

- 0-4

5-0

9-2

1 82

I l-'.l

11-:;

I1C

6-2

- 01

- 2-8

6-5

8
) Die Teaperaturverh&ltnisse der Sudetenlander, II. Teile, Sitz. d. kgl. behm. Ges.Wiss.

,a-g 1899, t900.
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Sehr belehrend ist audi der Verlauf der Temparatur in don verschiedenen

vertikalen Hbhen, wie ihn Auyustin*) fur das Erzgebirge und sein Vorland zusam-

mengestellt hat:

g
a
cd

o
-a
CD
CD

H)

CD

a
a

i-s

P
.5
a
fa

ISQ a
<<

'c3

35

'3

n

n;-7

en

a
00

5
.Q
a
CD
*-»

CD

CD

O
CD

o

8-6

CD

a
CD
>-

a

2-8

CD

ja
a
CD
CJ
CD

Q

ccj

s
o

200 - 1
-a o-l 2-fi 8'2 12'8 IK 2 17 5 i:i-;» — o-o 8-.-1

soo - 1-8 - 0-8 21 7-7 12 2 !(> 1 17-7 1G-9 l.'l-l 8-0 2-3 — 1-1 7-7

400 - 2-3 1-3 t'5 6'8 1 1-5 1
5-5 170 IG-2 12-8 7-4 1-7 — 1-5 7-1

500 - 2-8 - 1-9 OS e-i 10-8
I 17 1 (1-2 15-5 1

2'2 (i-9 1-2 - 2'0 6-5

(500 3-2 2-5 0-2 5-8 100 140 15*6 14-7 11.-6 6-5 Oil — 2-5 5-9

700 :i-7 3-0 0-4 47 94 13'3 15-0 14-1 11-1 60 o-o — 3-0 6-3

MOO — 4-1 — 3-4 10 4-2 8-8 12-7 14-5 130 108 5-5 — 0-6 — 3-4 4-8

900 II 3-s 1-8 3 -7 8-2 12-2 13-9 l.'l-l 10-1 4-9 - 1-0 — 3-7 4-3

1000 — 4-7 i-.'i 21 8-1 7 '5 11-5 13 1 2T, 9-5 4-4 - 1-5 - 4-0 3-8

1 100 — 4-!) 10 2'0 2-5 0-8
1
0'8 122 11-8 9-0 :i-8 - 1-9 — 4-4 3-2

1200 5-

y

- 5-4 .;:; 2-0 5-9 1 0-1 1 1
-5

1 1-1 8-4 8-8 - 2-1 _ 4-7 2-6

Aus dieser Tabelle ^eht bervor, dass dor griisste UnterScbied dor Tempe-

ratur zwischen dein niedrigsten und hochsten Grade in den Sommermonaten von

Mai bis August (inclus.), der geringste in den Wintermonaten von November

his Jilnner (inclus.) vorkonimt. Der Winter diss Krzgebirges ist zwar schneereich

und lang (der Schnee bleibt in dor Regel von November bis Ende April liegen),

aber verhiiltnismassig nicht besonders hart. Dagegen ist aher der Sommer und

llorhst moist kiihl und feucht, denn liber die lldhon welit aucb zur Sommers/oit

eine kiihle Lnffc, es regnet haufig und auch die Nebeltage sind zahlreich.

II. Bemau10
) sagt, dass die gewaltige „Wol('sschlucht"") hoi IiiLrringen sick

im NO an den tiefen Riss anschiiesst
;
wo auch im iieissesten Sommer noch Schnee

und Mis zu sehen ist und deshalb audi „die Kisschlueht" gonannt wird. An einoi"

andoroii Orte niacht er von einer Schlucht am Fusse dos Keilherges Erwahnung;

zu dor sich dor sogen. „Kaltwintergnind" offnet, dor zu den traurigsten Winkoh 1

des ganzen Erzgehirgos gehort, denn an (lesson Nordseite, wohin selten oder viol'

leicht niemals ein Sonnenstrahl dringt, liegt wenigstens im Juni gewiss immer nock

") Avguatin a. a. 0. IT. Tell p. 35.

10
) In Otto „Cechy", Tell X. KniMiie Hory a I'oohH (Prag 1896).

") Aehnliche Schluchten, die meisl durch den Bergbau entstanden sind, sind audi andel"

warts im Erzgebirge zahlreich vorhanden.
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Schnee. Und dennoch linden wir audi liicr in diesem von Volksmunde „b<>liin.

Sibirien" getauften Winkel eino menschliche Wohnung.

Im Ganzen ist also das Klima des Erzgebirges rauh, aber die Wiu-me ist

durchschnittlich dennoch hoher als in den gleichen Hohen des Riesengebirges. Die

Winter pflegen lang zu sein; regelmassig treten ffthlbare Spatfroste nnd KiUteriick-

schlilge ein, was auf die Vegetation einen scbiidliclien Einfluss ausflbt. Deshalb ist

''it' Kultur vieler, audi abgehlrteter Arten sehr gef&hrdet: die Kartoffeln frieren

Datnentlich in den rauheren Lageti in der Regel ab, man sieht, wie der Hafer oft

n" griinen, unreifen Zustande von den mageren Feldern eingefahren wird und die

pppigen, ein vorzilglicb.es Heu liefernden Gebirgswiesen werden sebr haufig erst

>» der zwciten Halfte des Juni zuerst geuiaht.

Dor Sommer pflegt nur eine kurze Zeit wiirmer zu sein, so im Qber-Wie-

Sentale, wo im Durchschnitte der April nur ,'V(>" Wiirme hat, weist dor M. Juli 13'9°,

der October aber wieder nur 5'0" Wiirino auf. Im Herbste stellen sioli hiiufig

abermals Froste nnd Reife ein.

in Moldau I'ror es im J. 181)7 nocli im Juli und lieuor (1<)04) hat liiorM

v°'n 29. zum ,30. Juni das Thermometer im Kalkofner Revier -- 4°C gezeigt!
12

)

In Gottesgab, also in einer Eohe von nielir als 1000 m, wo im heurigen

abnorm warmen Sommer das Thermometer am i.(5. Juli 7
1

/.,
Uhr abends im Schatten

-°"lf (!) zeigte, stellten sich Mitte September die ersten empfindlichen Froste ein

u "d am 17. September fiel der erste Schnee, der audi liegen bliebl

Dor lange liegen bleibende Schnee hat allerdings auf die Vegetation eher

ein en vorteilbaften als schftdlichen Einfluss, da or eiue naturliche Schutzdecke bildet,

Seiche die Pflanzen vor dem verderblichen Einfluss dor griminigen Froste schtitzt.

Ueb'rigens fallt der Schnee gewohnlich bei hoherer Temperatur ( |
1 — 0">,' :1

) so dass

1,1 diesem Falle audi verspiitetor Schneefall nichts schadet.

Auf den Torfmooren geht der Schnee verhaltnismiissig fruher ab; der Nadel-

"Olzwald lassl, davon niclit so viol durch wie dor Laub-(Buchen-)wald, aber or

bildet in jenen Waldern eine zusammenhangende, wenn audi diinnere Decke.

Don meisten Schaden richten die Nebel an, welclie lange, namentlich im

^'''ihjahre andauern und die Bildung des Rauhreifs verursachen, ebenso wie sie

S( -hr zur Verkaltung des Bodens beitragen. Sie kommen hauptsHchlich von SO und
( '°diall> leiden die gegen diese Himmelsgegenden offenen VV;"U<lor am meisten.

Schneebn'idio und Rauhreife sind hiiufig, grosse Windbriiche, wie schon KoHstka
(1|-

walint, seltener, weil das Terrain gegen SO abf&llt, wodurch die Waldungen von

'""'dwosUidieii Stiirmen geschiitzt sind. Die naheren diesbezilglichen Angaben werden

•ei den Waldformationen angefiihrt werden.

") Nacli freundlicher Mitteilung des Herrn Fflrstera JandSek.

,a
) la Sebastiansberg war /.. B. den 15. Juni 1902 die niedrigste Temperatur — 0-4° C.

>aa Torfmoor war jedoch nocb am 2i). Juni grOsstenteils Ids 2 dm unter der Oberflache voll

atandig gefroren.

") Vrgl. F. Balxel „Die Schneedecke besonders in deutschen Gebirgen. KircKhoff's Forsch.

zur deutsch. Umlea- und Volkskunde IV. Bd. Hf 8. S. 117.
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Die Windrichtung ira Erzgebirge ist vorherrschend nordwestlioh und westlich.

Selir belehrend sind (lit; klimatischen Verhaltnisse fttr Sebastianaberg in den

von 11. Schreiber herausgegebenen Jahresberichten dor dortigen Torfmoorstation

zusammengestellt. 14
) Die Seehohe betrftgt circa 800 m, dor Durchschnitt dor

Jahresniederschlage 1000 mm, der Warmedurchschnitt 3°R.. Die Schneedecke bleibt

hier durchschnittlich 5—6 Monato (tnit Unterbrechungen) liegen; im Mai schneit

os noch regelmassig und dor erste Herbstschnee stellt sich manchmal bereits im

September ein. Nebel herrschen bis an 100 Tagen im Jahr, Windstille komrnt fast

nioiiiiils vor.

Die angedeuteten Verhaltnisse haben allordings nur fur das eigentliche

Erzgebirge Geltung. Dor warmere und trockenere Streifen des erzgebirgischen

Vorlandes nahert sich schon dem bohm. Mittelgebirge, wie sich dies auch in der

Pflanzenphysiognomie dor ganzen Gegend wiederspiegelt.

4. Die Ausdehnung der Walder.

Dag eigentliche Erzgebirge ist das am meisten bewaldete unter alien Ge-

birgen Bohmens. Mit Ausnahme von zwei Bezirken tibertrifft die Ausdehnung der

Walder 55% dor Gesamtflache ; imBezirke Katharinaberg nehmen die Walder 68%)
ebenso viel im Bezirke Sebastiansborg, im Phittener Bezirke 63'4% ein.

Die Flache der Nadelholzwaldungen betragt 91-0% (54-960 ha), jene des

Laubholzwaldes 0-7% (390 ha); gemischten Waldes gibt os 8-3% (n040 ha).

Das Erzgebirge ist ungewohnlich arm an Laubholzern, nur Buchenwalder
sind haufiger. Die Ursache davon ist das sehr rauhe Klima, wozu sich die iiber-

wiegende Seichtigkeit und Nahrstoffarmut des Bodens gesellt.

Die Bucho ist am moisten verbreitet im Bezirke Katharinaberg, in don

erzgebirgischen Anteilen des Komotauer, Gorkauer, Duxer, Teplitzer und Kar-

bitzer Bezirkes.

Der vorwaltende Nadelholzbaum ist in alien Bezirken die Fichte; die Kiefer

niniint nur in seltenen Fallen eine grossere Elfiche ein. Sie komrnt /,. B. in den

Bezirken Neudek, Graslitz, Wildstein und besondera im Bezirke Asch vor.

Im folgenden geben wir nach KoHstha lh
)

der Walder in den einzelnen Bezirken

:

eine Uebersicht der Verbreitung

'") Vrgl. besondera „Vierter Jahresbericht der Moorkulturstation in Sebastiansberg (1902)"

mit zwei von F. Frittch zusammengestellten Tabellen, aof denen daa Klima des ganzeu Jahres
veranschaulicht ist.

''') „Beitrage zur Forststatistik in Bbbmen", 1885. Herausgegeben vom Comite fur die

forst- und landwirtschaftliche Statistik im KCnigreich Bobmen.
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Die Wald- !l

Bftche

ill ha i—

f

Die flachliohe Ausbreitnng der

aubholz-
walder

1.0-11

870

855

460

23G

5

115

31

3

Nadelholz-
j
gemischten

wiildor Walder

2. 53 4

5.849

7.043

2.621

9.350

2.817

3.608

7.642

10.422

2.981

8.U8

9.60'J

4.020

16 1

264

63

195

303

263

20

867

639

1.763

1 .1
1

'.)

163

42'6

(01

-jo- I

32-4

liS-l)

liS'O

57-3

54'9

63-4

68'0

56-4

22-7

tin Siidwesten fehlon die Buchenwiilder ganz. Ini Bezirke Komotau sind
Ul»tei' der dort vorkomineuden bedeutenden Anzahl von Laubwaldern auch dieHaine
^chenbestiinde) ini Streifen des erzgebirgischen Vorlandes einbegriffen. Sonst sind

|

le Laubwiilder in diesein Bezirke griisstenteils Buchenwiilder, welche sicb danu
bonders gegen NO iii imposauter Entwickelung praesentieien.

5. Der Verlauf der botanischen Erforschung.

Die Literatur, die sieh auf die botanische Durchforschung des Erzgebirges
>eziefit, ist nicht besonders umfangreicb. Natiirlich gibt es eine Reihe von Schriften,
lt3 in naherer oder entfernterer Beziehung zu unserein Gebieto stehen. iusbeson-
ei

'

e solche, welche die bekannten, in der Niihe des Erzgebirges liegenden Badeorte
treffen. Esexistiert •/.. B. eine Reihe von Arbeiten, welche die nahere oder weitere

^gebung von Xeplitz behandeln, so u. a. die sclion im Jahre 17,'3,'i in Niirnberg
^rschienene Schrift: Erndtel Chr. U. „De Teplicensium in Bohemia theriuis etc.

luexus est p!antarutn circa lias thermas cresceutiuni Elenchus. (Acta pbys.-ined.

. ) "' (! "'it einem vorangesetzten Stern bezeichnetenBezirke gehoren nicht in ihrer ganzen
^sdebnuDj, mM Eizgebirge.
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Axad. Leop. Oar. nut. cur. Vol. III.) Allerdings haben ahnliche Arbeiten eiue mehr

nur historische Bedeutung. 17
)

Es wiirde uns aber zu woit fuliren, die ganze alteste Literatur crscluipfend

behandeln zu wollen. Die betreffenden Angaben fiudet man in Maiwald's „Geschichte

der Botanik in Bohmen" 18
) (1904), wo die altere Periode (bis zu dor llalfte des

XIX. Jahrh.) sehr sorgfaltig, die neuere aber sebr oberflachlich und unkritisch be-

handelt wird. Audi Drude 1
*) gibt ein fast vollst&ndiges Verzeicbnis der sicb auf

das Erzgebirge beziehenden botaniscben Literatur.

Die iiltesten Angaben fiber die Mora des Erzgebirges stammen von Valerius

Corda aus der ersten Halite des XVI. Jahrh.;
80

) aus dem XVII. Jahrh. wird ofters

citiert Chr. Lehmanris Sclirift „Historischer Schauplatz der nattirlichen Merkwiir-

digkeiten in dem Meissnischen Ober-Erzgebirge" (1699).

Audi PohVs „Tentamen florae Bohemiae" (1809) ftthrt einige Arten aus

unserem Gebiete an, welche Pohl nebst anderen P. Klinger mitgcteilt hat ; derselbe

verfasste selber im J. 1812 eine „Flora von Carlsbad", welche fiir den siidlichen

Abhang des Erzgebirges von Bedeutung ist.
21

) Natiirlich sind audi in Opiss-BerchthoU

„Oekonomisch-technischer Flora Bohmens" (1837 1843) verschiedene Angaben,

die die Erzgebirgsflora betreffen, einbegriffen.
ss

)

Audi zwei sachsische Floren und zwar Holl und Heynhold „Flora von

Sachsen", dann Reichenbachs „Flora saxonica", beide im Jahre 1842 erschienen,

umfassen das Erzgebirge."'')

A. Ortmann verfasste im J. 1838 eine „Flora Karlsbads und seiner Umge-

bung",
24

) in welcher bereits einige Angaben aus der Umgebung von Joachimstal,

Schlackenwerth 2S
) und Hauenstein (von Opis mitgeteilt) eiubegriffen sind. Diese

Flora, welche sicli allerdings nur auf einen kleinen Teil des Erzgebirges bezieht,

erschien noch in mehreren, reichlich erg&nzten Ausgaben, welche sich eiu.es grossen

Absatzes erfreuten. 20
)

Grosse Verdienste uni die Erzgebirgsflora, insbesondere aber mn die Flora

des Komotauer Kreises, erwarb sich Dr. Jos, Knaf, dessen zahlreiche, vorzugsweise

im „Lotos" und „()ester. Botan. Wochenbl." publicierte Abhandlungen grosstenteilS

unser Gebiet betreffen. Aber auch Dr. K. Knaf samnielte lleissig in der Komotauer

") Sacksc (Programm des Kreutzgymnasiums, Dresden 1855) p. 29 fuhrt ids das erste

Verzeichnis der Krzgebirgspflanzen ein von Bork Ende des Will. Jahrh. verfasstes Manuskript ftD'

,K
) Vrgl. besonders S. 166—173.

'") Der hercynische Florenbezirk, S. 34—35 (1002).

2 ") Die Resultate seiner Arbeiten wurden nacb sciucm Tode von Geisnar publiciert.

2I
) Vrgl. 0. T. Sachse a. a. 0. S. 29.

Ti
) Opiz verfasste audi cine Flora der Umgebung von Hauenstein ; das betreffende M*'

nuskript gieng aber — wie Maiwald a. a. 0. S. 167 beriohtet v&rloren.

") Dagpgen Fred's „Flora cechica" (1819) berubrt nur das Vorland des Erzgebirges.

21
) Fur Dr. Flecklet: Karlsbad und seine (lesundbrunnen und Mineralbader.

") Es sind das die Angaben von ./. Rents (auch Beits geseliriebcn), eines Kaufmauns a« 8

SchlackenweTth. .

»j So in Dr. Bud. Mannl ,,1'Ydircr von Carlsbad", S. 247-368 (1850). Vrgl. MaiteaKi

a. a. 0. S. 167.
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legend, an deren floristischsr Durchforschung sicli audi Professor Celakovshj be-
teiligte. Von Bedeutung ist ebenfalls ftir denStreifen des erzgebirgischen Vorlandes
'lie von Dr. Aug. Eems jun. ausser einigen anderen Beitragen 27

) verfasste Schrift

nBotanische Skizze der Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen".- 8

)

4 Reuss sen. verfasste hn J. 1851 ein Verzeichnis dor in der Umgebung von
veplitz vorkommenden Prlanzen

;

2i)

) in derselben Gegend botanisierte spater audi
p

- S. J. Dichtl.

Nicht minder verdienen die Beitrage von A. Roth, Sekretar des (irafen
ouquoy in Rothenhaus, und zwar „Der Rothenhauser Park am Fusse des Erzge-

birges'130
) und ganz besonders „ Verzeichnis derjenigen Pflanzen, die bisber im bohm.

Erzgebirge und in dor Gegend urn Eothenhaus und Umgebung aufgefunden worden
smd" 31

) nambaft gemacht zu werden.

Moris Winkler legte die Resultate seiner floristischen Tatigkeit in der Ab-
"andlung „Zur Pflanzengeographie des nordlichen Bohmens" 32

) uieder.

Der wertvollste Beitrag zu den pflanzengeographischen Verhaltnissen des

'"•'zgebirges aus der alteren Periode ist die von Sachse verfasste und im J. 1855
ll"ter deniTitel „/ur Pflanzengeographie des Erzgebirges" erschienene Abhandlung, 33

)

Seiche durch cine Fiille von selbstandigen Beobachtungen und kritischen Auffas

^""gen uberrascht. Ms wiiren audi zu nennen die Artikel von C, 11 .Hinder „Ueber
Ptoiw obliqua Sauter in Bezug auf die Torfbildung des Ober-Erzgebirges" 84

) und
M. Willkomm „Vegetationsverhaltnisse der Umgegend von Tharandt etc.".

35
)

In der Teplitzer Gegend sammelton a. A. Jos. Hampel, Eichler und Gust.
-aube. Bei Ossegg botanisierte besonders P. Dominik Thiel, der sieb audi durch
eniige glueklidie Funde urn die Flora Komotau's verdient machte.

Von geringerer Wichtigkeit sind die Arbeiten von Stossner, Israel, Ruhsam,
widcl, Arte, Trommer u. a.

:,r
')

M. Weicker, Diakonus in .Sachsen, veroffentlichte im .,Lotos" ein Pflanzen-
erzeichnis aus dera westlichen Erzgebirge

;

8T
) Jos. Sachs sammelte ahnlich wie

'' Koth in dor Umgebung von Rothenhaus.

Die floristischen Funde und Beobachtungen der alteren Sammler und Bota-

|

l fer sind in delaleovskfa „Prodromus dor Flora, von Bolimen" (1860—1881) ent-
aiten; die spateren Angaben und Funde wurden moist in die seit der Beendigung

|;
,

") So „Einige Fundorte seltener bbhmischer Pflanzen" (Lotos 1859) und „Beitrage zur
l0ra Bohmens" (Lotos 1861).

" s
) Vrgl. K. Domin „Das bbhmische Mittelgebirgo" a. a. 0. S. 13.

') In Schnelkea „Teplitz und .seine Mineralquellen".
M

) Oester. Bot. Wochenbl. 1856.

") Oester, Hot. Wochenbl. 1857.
:,J

) Oester. Bot. Wochenbl. 1858.

") Programm des Kreutzgymnasinm zu Dresden 1855, S. 1 41.
:' 4

) Allg. doutsche naturf. Zeitung (Isis) 1846.
as

) Thar. Jahrb. 1866.
•'") Genaue Angaben sielie l>ei Vrude a. n. 0. S. 85.

'

) Aufzahlung eiulger im nordwestlichen Teile BOhmens gesamwelter Pflanzen (Lotos 1854).



16

des TV. Teiles des „Prqdi'omus" bis zu J. 1893 erschienenen ,,
Resultate der bota-

nisclicn Durchforschung Bohmens" einbezogen. aH
)

V. Schiffner sammelte iin Erzgebirge im J. 1883, J. Vreyn besonders im

J. 1885.''19) />' Kell veroffentlichte in dor Dresdner Jsis" aus dem J. 1883 einen

zwar ganz kurzen, dennodi aber interessanten Artikel „Vergleich der erzgebirgi-

scheu Flora rait der des Riescngebirges". Wksbaur botanisierte iu den J. 1886—1892

besonders in der weiteren Umgebung von Mariaschein, wo er vorzugsweise einigen

I'llanzeugattungen spedelle Aufmerksamkeit widmete.40
) Im J. 1887 sammelte Ce-

lakovsky jun. im Egertale hoi Kaaden und Klosterle, wo schon in der ersten lliiltte

des XIX. Jahrh. Jos. Steinmann botanisierte; einige sdidne Funde ans dem Er*'

gebirge verdanken wir audi Poscharsky, Garteninspektor aus Dresden. Kohler vet'

bffentlichte im J. 1889 im Programm von Sclmeeberg einen Artikel „Die pflanzen-

geographischen Verhaltnisse des Frzgebirges". 11
) Im J. 1889 sammelte Professor

Bubdk besonders bei Teplitz, in den J. 1890—91 P. Zdra bei Deutsck-Kralup-

Milnnel publicierte in der Forstl.-naturwiss. Zeitschr. 1896 „ Die Moore des Erzge-

birges und Line forstwirtschaftliche und nationalokonomische Bedeutung rait besond.

Berucksichtigung des sachs. Anteiles", A. Friseh daun im J. 1897 einen iuteres-

santen Artikel, der die Flora des Pohlberges niiher behandelt.
12

)

0. Drude bearbeitete in seinem Werke „I)er liercynische Florcnbezirk"
l:i

)
das

Erzgebirge zuerst aufGrundlage der modernen Phytogeographie. Zu diesem Werke

werden wir noch im speciellen Toil zuriickkommen.

(J. Laube erwiilmt im „ Lotos" 1872 die Wanderung von Mimulus luteuS

und im Lotos 1892 das Vorkommen des Mimulus mosehatus im Erzgebirge'

K. Domin lieferte etne phytogeographische Skizze des Keilberges und einiger

benachbarten Erzgebirgspartieen im „Vesmir" p. 2 4, 11 15(190:;); einige flori-

stische Funde veroffentlichte er im „Zweiten Beitrag zur Keuutnis der I'hanero-

gamenflora von Bohmen" 44
) und „Dritten Beitrag zur etc.".

40
) Zu der Erzgebirgstiora

steht audi sein Artikel „Lysimachia Zawadskii Wiesner, eine interessante Fori"

dci- veranderlichen L. Nummularia L."
4fl

) in Beziehung.

:,B
) I.eider mttssen wir gestehen, dass einige Angaben der alteren bdhmischen, sowie auoB

ueuerea ausserbohmischen Botaniker von (Jclakovxki) unberueksichtigt geblieben «ind. In der ..Aualf

lickii kvotena Cecil etc." fahrt Oelakooskfj manche von ihm selbst fruher publicierte Fund6

nicht an.

M
) Fmjn veroffentlichte in Deutscher Hot. Monatsclir. IV. 1886 einen Artikel betitteB

„Ein kleiaer Beitrag zur Flora dea Erzgebirges."

"») Er veroll'enllichte eine Reihe von kleineren Abhandlungen, die sieh auf nnser Gebie

beziehen, so a. a, in Oester. Hot. Zeitschr. 1886 „Neue Rosen vora ostlichen Erzgebirge".

") Vier Jahre frtlher (im J. 1885) publicierte er in Mitteil. des wissensch. Ver. I. Scbnee

berg, llet't v, „Beitrage zur Flora des westlichen Erzgebirges".

4 '-') Vrgl. Dnulc a. a. 0. S. 85.

«) Engler-Drude „Vegetation dor Erde" VI. (1902), vrgl. besonders 8. :U 85, 653—580'

") Sitzungsber. der kgl. Bohm. Ces. Wiss. in Prag 1902.

45
)
Sitzungsber. der kgl. Bohm. Ges. Vv'iss. in Prag 1904.

46
)
Magy. Hot. Upok III. p. 233-288 (1904).



K. Domin: Das bohm. Erzgebirge und sein Vorland. Taf. I.

Hundertjahrige Sumpfkieferbestande bei Moldau.
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Interessant und (lurch ihren Inhalt audi vom botanischen Standpunkte aus

beachtenswert sind die vom Jahre L899anvon IT. Schreiber herausgegebenen Jahres-

berichte der Moorkulturstation in Sobastiansberg.47
)

Was die bryologische Erforschung des Gebietes betrifft, so Jindet itian ttber-

sichtliche Angaben in Velenovsktfs grundlegenden Werken „Laubmoose Bohmens"*8
)

and „Lebermoose Bohmens". 49
) Ueberdies verdiencn auch Dedeeclc's „Lebcrmoose B

und llansgirtjs „Algen" erwahnt zu werden. 00
)

Sonst ftthren wir von den Bryologen, die sich mit der MoosHora des Erz-

gebirges befasst liaben, an: V. Schiffmr, E. Bauer,51
) Stcphani/' 2

) Vatzelt, Schauer,

Manuel, Schmidt.

") Der letzterachienene ist der „Furifte Jahresbericht der Moorkulturstation in Seba-

Stiansberg, crstattet vom Loiter //. Schreiber" (Staab 1908). Mit 7 Tafelu. Auch die „Oesterr.

Moorzeitschrift" onthalt einige Berichte dieser Station.

ls
) Bohm. Kaia. Franz Josef Akad., Prag 1897 (bohmisch).

4
") BOhm. Kais. Frana Josef Akad. Prag 1901—1908 (III Teile, bolimiscb).

'"') Fleohten sammelten im Erzgebirge scbon Babmhorst und G. W. Koerber. Eine

einheitliche Bcarbeitung der Flechtenflora odor uinfangreichere neue Beitrage gibt es aber nicht.

") Vrgl. v.. B. „Lotos" 189;), Ooster. Bot. Zeitschr. 1895, 1896, Deutsche Bot. Monat-

Schrift 1896—1898.

') Verzeichnis der in dor Uragegend von Zsohoppau im Erzgebirge beobachtetcn Leber-

u "d Laubmoose. Annaberg-Buchnolzer Ver. fur Naturkunde 1876.



B. Allgemeiner phytogeographischer Te.il.

I. Die Einteilung in Bezirke.

Es gibt kein zweites Gebirge in Bohmen, wo dor Uebergang von der Ge-
birgsflora zur Flora dor warmen Hugel so plotzlich wiiro wio ini Erzgebirge. Unter

dem Bohmerwalde zeichnet sich oin ausgedehntes Gebiet durch die Vorgebirgsflora

aus und einzelne Gebirgstypen dringen einesteils durch das Moldautal bis nach

Mittelbohmen ein,
83

) verbreiten sich fiber Gratzen und die Wittingauer Ebene in

das sudostliche Viertel unseres Vaterlandes, 84
) anderenteils schreiten sio, nur stellen-

weise durch einen Strom wiirmeliebender Pflanzen durchbrochen, in das Brdyge-
birge vor, welch' Letzteres in seiner ganzen Ausdehnung cine genetische Fort-

setzung des Bohmerwaldgebirges ist.
65

)

Und audi im Riesengebirge miissten wir Iange wandern, bevor wir von don

hocbsten Bergriicken, wo sich alpine Wiesen, Hochgebirgsmatten, Gerolle, Knieholz-
dickungnn und traurige Torfmoore befinden, in die Ebene gelangen wlirden, wo in

den Hainen oine charakteristische Hainvegetation siedelt und wo trockene Flureu
Oder felsige AbbSnge von don warmeliebenden Blutenpflanzen geschratlckt werden.

Dieser plotzliche Uebergang ist eben eine Speciality des Erzgebirges auf
der bobmischen Seite/"1

) auf welcher fast durchweg die Gebirgszonen mit charak-
teristischer Flora, in die durch diePflanzenphysiognomie sich ganzlich unterscheidende
tertiare Ebene fallen. Und wenn audi im ganzen KomotauDux-Teplitzer Braunkohlen-
becken h&ufig feuchtere Wiesengeliinde und Teiche vorbreitet sind, wio dies fur

• 1

)
Vrgl. K. Domin in Ber. d. bOhm. Gesellschaft f. Erdkunde Vrr. Nr. 10(1902). (Bohm.)

•'•') Vrgl. K. Domin i a Beili. /,. Botau. Centralbl. Bd. XVI. S. 802 (\'M)\).

") Vrgl. K. Domin „Das Brdygebirgo" (Biblfoth. d. bflhm. Ges. f. Erdkunde in Prag Nr 2),

S. 20—21, 73-74. (Bolimiscli.)

"'') Vrgl. audi Drude a. a. 0. S. 579-580.
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Gegenden mit grosserer Niederschlagsmenge, auf dem Uebergange vom Htigellande

in das niedere Gebirge charakteristisch zu sein pflegt, so ist dennoch der Streifen

des erzgebirgischen Vorlandes vermoge seines Gesamtcharakters von dem eigcntli-

cben Erzgebirge streng geschieden, da er sich eher dem warmeren bohmisehen

Mittelgebirge nahert.

In wenigen Stunden kann man von den Gebirgswiesen, wo Meum atha-

nianticum oder Girsium bet erophyllum und Gentaurea Phrygia ton-

angebend auftreten, von Torfmooren, wo sich die diisteren Bestiinde der verboge-

nen Sumpfkiefer ausbreiten, von einer Gegend, wo die einzige Baumfruoht nur aus

den Beeren der iiberall eine einfiirmige Dekoration der Gebirgsstrassen bildenden

Eberesche besteht, wo baufig audi die Kartoffeln im Ilerbste abfrieren und der

Roggen sowie der Hafer von den Feldern griin eingebeimst wird, in schone, mit

einer bunten Auswabl der Hainvegetation prangende und an xeropbile Lehnen mit

zahlreichen pontischen Typen angrenzende Eichenhaine berabsteigen. In wenigen

Stunden konnen wir ims in einer Ebene befinden, wo Gerste und Weizen zeitlich

reifen, wo jede Art von Gemiise und auch die edelsten Obstbiiume gedeilien, wo

Aprikosen reif werden und wo die Weinrebe im Herbste von einer Menge scbwerer

Trauben umhangen ist. Kaum, dass hie und da irgend eine Art uns nocb an die

Flora des Erzgebirges erinnert; es sind dies fast durcbweg solche Arten, wclclie

nocb viel tiefer im Inneren Bobmens vorkommen und der Mehrzahl naeh nocb der

eigentlichen Flora ties bohmisehen Mittelgebirges angeboren.

Und wenn wir jenen Teil des Landes aufsuchen, wo das Erzgebirge sich

fast unmittelbar dem Egernusse nahert, der hier — bei Klosterle und Kaaden -

in ein enges, felsiges Bett eingezwangt und wo die Natur mit aller Romantik ernes

felsigen, reich gegliederten Terrains geschmiickt ist - wie staunen wir da iiber

den Reichtum der pontischen Flora, welcbe sich uns, wie bervorgezaubert, bier in

mebreren Formationen praesentiert ! Auf den Basaltkuppen, welche bier die iilteren

Gesteiusformationen durclibrochen baben, zeigen sich boreits die ersten, cchten

Steppenwiesen, wiihrend in unmittelbarer Nachbarschaft sich im Hintergrunde nocb

die Rttcken des Erzgebirges abbeben.

Ganz anders allerdings gestalten sich diese Verhiiltnisse auf dem nordlichen

Abbange des Erzgebirges. Dort senkt sich das Gebirge so allmahlich nach Sachsen

hlaein, dass es ganz den Gebirgscbaraktcr verliert. Allerdings ist auch die Aus-

bildung der Formationen dort ganz anders; es gibt dort nicht mehr jenen scharfen-

Phytogeographischen Kontrast, und dies umso weniger, als die pontische Flora ty-

Pisch erst im Elbtale stellenweise entwickelt ist und einige Erzgebirgstypen bis in

die Dresdner Heide berabsteigen. Am Fusse des Erzgebirges ist bier die pontische

Flora keineswegs entwickelt.

Das Vorland des Erzgebirges auf der bohmisehen Seite ist nicht wenig durch

die Ausbildung seiner Formationen interessant. Wir baben die plotzliche Abgren-

zutig gegen das Erzgebirge bereits erwiibnt. Aber wenn wir diesen Landstrich auch

mit dem benachbarten Mittelgebirge vergleichen, so miissen wir gestehen, dass

sich hier trotz aller Aehnlichkeiten mit dem Mittelgebirge etwas Selbstandiges ent-

wickelt hat, dass hier - im Yorlande des Erzgebirges — die Ausbildung der For-
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mationen bis zu einem gewissen Grade von speciellen Bedingungen abhiingt, welche
sowohl im Mittelgebirge als im Erzgebirge fehlon.

Deshalb tnuss audi dieser Landstrich, welcher ein Bindeglied der beiden,

genannten (iebiete bildet, separat geschMdert werden. Ich gliedere ilui dem Erz-

gebirge an, einesteils wegen des unmittelbaren Kontakts beider Bezirke, anderenteils

aus dem Grunde, damit eine natiirlielie Einfiigung in meine Studie iiber das boh-
mische Mittelgebirge erzielt werdo. Allerdings miissen wir uns fortwahrend vor

Augen halten, dass dieser Landstrich dem Gesamtcharakter nach sicli eher dem
Mittelgebirge angliedert und dass namentlich doit, wo sieh iiber die Tertiarebeue

eruptive Berge emporhebon, der Einfluss der Flora des Erzgebirges ganzlich ver-

wischt zu sein pHegt.

Es bietet sicli uns sonach folgende natiirlielie Einteilung unseres ganzen
Gebietes

:

A. Das Vorland des Erzgebirges oder das Teplitg-Dm-Komotauer Bram-
kohlenbecken mit dem Kgergeldnde bei Klosterle und Kaaden.

a) Das Bgergeldnde, und zwar in seinem Teile von Kaaden iiber Klo-
sterle und Warta, wo der Egertluss sicli durch ein felsiges, roniantisches Tal
windet und sich dem Erzgebirge am nacbsten niihert.

Charakteristisch sind die Formationen der Felsen und pontischeu Grasleh-
nen. Auch buscliige Lehnen (Gestriiuch) und trockenere Maine mit praealpinen Ty-
pen fehlen nicht. Diese Flora, welche z. B. bei Klosterle sclion entwickelt ist und
an die Flora des Erzgebirges nicht erinnert, stosst fast unmittelbar an die Typen
des Erzgebirges, welche in den Schluchten in der Linie von Kupferberg zum Wir-
belstein tief herabsteigen. Hier ist auch die Beriihrung beider Bezirke die engste.

Im weiteren Teile des Egergebietes macht sich das hercynische Waldelement schon
stark geltend, obzwar auch hier stellenweise ecbte pontische oder praealpine Typen
(so besonders einige Straucher) die Gesamtphysiognomie der Formationen bedingen.
Das weitere Egergebiet niihert sicli bereits dem Karlsbader Gebirgszug und wurde
in unsere Schilderung nicht einbezogen.

Echte Steppenfonnationen sind aber im Egerlande nur im geringen Mass-
stabe entwickelt, so z. B. Steppenfluren mit Stipa pennata, Car ex humil is,

Koeleria gracilis, Erysimum crepidifolium.

b) Das Koniotau-Dux-TepUtzer llrautikohlenbecken nimmt den
ganzen, ziemlich breiten und warmen Sfcreifen (die Ebene) vom Egerflusse bei Kaa-
den iiber Komotau, Dux, Teplitz, Karbitz ein und bildet eine Uebcrgangszone zwi-

schen dem Erz- und Mittelgebirge. Die Grenze gegeniiber dem Erzgebirge ist scbarf
und nur dort, wo die Siidlehnen der erzgebirgischen Vorberge gttnstig ausgestaltet
sind, so bei Komotau, Gorkau, Eothenhaus und Eisenberg, bemerken wir das Ein-
dringen einiger Xerophyten oder iiberhaupt wiirmeliebender Typen selbst auf be-

deutende Ilohen (bis iiber 600 m). Dies pflegt besonders dort der Fall zu sein,

wo im Erzgebirge die lichten Laubhaine (Birken, Eichen, Zitterpappeln etc.) be-
ginnen und wo es keinen zusammenhangenden Nadelholzwald gibt.

In diesem Gebiete miissen wir unterscheiden

:
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1. den Kttlturteil, in welchem einerseits Kultur-, anderseits reichliche Ru-

(ieralpflanzeu wicbtig siild. Die Ietzteren begleiten auch die verlassenen Schlacken-

iind Kohlenstaubhalden in der Niihe der Kohlenwerke.

2. Die ttbcne mit dem Teichsystem, mit reicher Teichfiora und Sixmpfen,

stellenweise mit feuchten, aus Erlen-, Weiden-, Birkeh- und Zitterpappelbestanden

gebildeten Hainen, mit wunderschon en Wiesen, welclie bereits in Kulturwie-

sen umgewandelt sind, teilweise aber noch den Charakter der Sauerwiesen mit ge-

Wahlter Oyperaceen- Flora liaben. An der Grenze dieses Gebietes, namentlicli in

der Richtung gegen Brllx zu zeigen sicli audi schiine Salzwiesen. 57
)

Die Formation des nackten Teichbodens kommt nicbt in charakteristischer

Gestalt zum Vorschein und ist eher nur angedeutet.

3. llaine, namentlicli FAchenhaine und in deren Iiegleitung eine schiine Hain-

vegetation, in der Nachbarschaft gewohnlich xerophiles Gestriiuch und auf lichten

Stellen und trockenen Graspliitzen eine schiine Auswahl von Xerophyten. In den

Hainen des erzgebirgischen Vorlandes pflegen manchmal auch einzelne Typen der

Erzgebirgsflora eingestreut zu sein.

Fichtenwalder sind selten, stellenweise sehen wir Kiefer- oder gemischte

Waldchen mit xerophilem oder halbxerophilem Unterwuehs, so besonders an der

Grenze dea Erzgebirges und dessen Vorlandes.

4. Kinselne hervortretende Hugel (namentlicli Basalthugel), welche sich eigent-

lich dei- Flora des Egergebietes bei Klosterle und Kaaden anschliessen, oder noch

eher den Formationen des eigentlichen Mittelgebirges angehoren. Sie beherbergen

ge>v6hnlich Hain und Felsenformationen, sowie die Formation der pontischen, blii-

tenreichen Grasilur.

B. Das eigentliche Erzgebirge,

Dieses Grenzgebirge ist zwar im Ganzen wie alle hercynische Gebirge ein-

formig, aber in phytogeographischer Beziehung bietet es dennoch kein geringes

Interesse. Im gesamten Erzgebirge iiberwiegen eigentlich nur 3 Kategorien von

Formationen und zwar die Wald-, Wiesen- und Torfmoorformationen. Die flori-

stische Physiognomic der einzelnen Teile wird ebeu durch die Einteilung dieser

formationen sowie durch Vorkommen der Leitarten bedingt.

Schon wiederholt wurde die Gliederuug des Erzgebirges in einzelne Zonen

^orgenommen. So unterscbeidet schon Sachse im Jahre 1855") 3 Regionen und

demnach 3 Gruppen von Pflanzen. Es sind dies

:

1. Pflanzen des Vorgebirges (500-1000 Fuss).

2. PHanzen des Mittelgebirges (1000—2000 Fuss).

3. Pflanzen des Hochgebirges (2000-3800 Fuss).

lhnde,M ) welcher sich auf Willkomrris Arbeit"") stiitzt, fiihrt aus, dass die

(il'enzlini(. in der Ilohe von 1000 Fuss unberechtigt ist und dass die beiden unte-

") Die Formation der Salzwiesen, welche teilweise noch der Mora des erzgebirgischen

Vorlandes angehort, wurde nicht einbegrlffen, da dieselbe im „B6hm. Mittelgebirge" 8. 85—94
eil>gehend behandelt wurde.

r'8
) A. a , 0. S. 9.

r,g

) A. a. 0. S. 668—689.
"") Im Thar. Jahrb: 1866, vrgl. S. 15.
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ren Regionen Sachse's in eine einzige zusammenfallen. Erst bei 700 m, also ctwas

h('iher als die zweite Gronzlinie Sachses f'iillt, setzt or die erste wichtigere Mark-

scheide fest. Unserer Uoborzeugung gemiiss sind Drude's Dcductioncn richtig, aber

nur beziiglich der saobsisclicn Soite des Erzgebirges. Auf der bbhmischen Seite,

also auf dem siidlicben Abbange des Erzgebirges, ist die Grenzlinie in der Hoben-

lage von circa 300 m (also etwas niedrigor, als sie Sachse angibt) ganz berechtigt,

ja sebr wichtig, weil sie die Zone des erzgebirgiscben Vorlandes von der tiefsten

Stufe des eigentlicben Erzgebirges abscheidet. Diesc Region, wenn sie auch stellen-

weise genug Elemente der erzgebirgiscben Vorgebirgsflora enthalt, wie dies bei

einer Kontaktzone gar nicbt anders sein kann, ist gewiss so gut begrenzt, wie die

hocbste Region von 700 m an hinauf von der mittleren Region.

Auf der bohmisehen Seite muss man also die niedrigste Sachse'sdhs Region

zu dem Streifen des erzgebirgiscben Vorlandes ziihlen; anders — wie gesagt —
verhiilt es sich auf der siichsischen Seite, wo sich das Erzgebirge ganz allmiiblich

abdacbt.

Im Ganzen kann man folgende Regionen im bohm. Erzgebirge unterscheiden

:

1. IMe iintere ]<}rsf/e(nr(/sref/ion (die niedrigere Stufe des Erz-
gebirges), beilaufig von 300—700 m, welche unmittelbar ober der untererzge-

birgischen Ebene anfangt. In den unteren Partieen (durchscbnittlich bis zur Hohe

von 500—600 m) zeichnet sich dieselbe durch ein buntes Geiniscb von Waldfor-

mationen aus. Es erscheinen hier zumeist audi kleinere, in der Regel gemischte

Haine, reichlich halbxerophiles Gostriiuch aus Weissdorn, Hagebutten, Schlehen,

Ehereschen, Birken etc., hie und da auch kleinere Kieferwiilder, einzelne Eiclien

und auf den Raincn und Graspliitzen auch etwas von wiirmeliebenden Arten. In

den Querschluchten, die fast uberall den Hauptstock des Gebirgcs begleiten, kon-

centrieren sich meistenteils Gebirgs- und Vorgebirgstypen ; die vorwiegende Wald-

formation sind hier tiefe Fichtenwalder oder pracbtvolle Bucbenbestiinde. Sonst

sind in dieser tiefsten Region die Nadelholzwaldungen (reine Fichtenwiilder oder

solche mit eingesprengten Kiefern), was den Unterwuchs anlielangt, ungewohnlich

arm, nur die Bucbenwiilder sind stellenweise interessanter. In dem siidwestlichen

und teilweise audi mittleren Erzgebirge, wo dasselbe nicht ganz pliitzlich in die

Ebene ubergebt, pflegt auf den Vorbergen diese Zone besonders solum entwickelt

zu sein. Es ist wahrscbeinlich, dass diese Gegend vor Zeiten iirmer an wiirme-

liebenden Arten war und das namentlich die Eeldwirtschaft und Viebzucht mit

ibrem Einfluss auf die Verteilung der Walder ihr Eindringen ermiiglicht hat.

Heutzutage treffen wir an passenden Orten, namentlich in den licbten Laub-

holzhainen, auf buschigen und grasigen Lehnen und auf Felsen einzelne wiirme-

liebende, zum Teil auch pontische Typen, welche aus der Ebene des Vorlandes

auch ziemlich hoch in die Berge, selbst bis in die Hohe von tiber 600 m empor-

gestiegen sind.
(;1

)

So sind dies z. B. bei Petschau:

'') Dipse Erscheinung orwiihnt schon Sachse (a. a. 0. S. 8.), der u. a. das Bupleuruffl

r otundifolinm in dor ITiiho von circa 030 m zwischen Ober-Graupen und Mttckenthurmchen

gefunden hat.
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OYobancho coerulea, Malva pusilla, Geranium columbinum,

dissectum, Trifolium alpestre, Thalictrum minus, Vicia lathy-

t'oides, sonst auf zerstreuten Standorten z. B.

Centaureapaniculata.DiantuusCarthusianorum, Hieracium

cymosum, Corydalis fabacea, Sempervivuni soboliferum, Geranium

divaricatum, Laserpitium latifolium, Pulmonaria angustifolia.

In den hoheren Teilen dieser Region uberwiegt bereits ein mehr zusammen-

hangender, fast ausschliesslich aus Fichten bestehender Waldbestand. Im mittleren

und nordostlichen Teile sind Buchenwalder mit einem charakteristischen Unter-

wuclis stark vertreten.

Torfmoore fehlen hier, nur hie and da treffen wir in den Wiildern kleine,

Bich bildende Moore. Auf den Wiesen erblickt man bereits schon Mourn, im Unter-

Wuchse der Fichten Galium saxatile.

2. Die liiihere Erxgehirgaregion {die hohere Stufe des Erzgebirges)

begreift die zusammenhangende Wald- (Fichten-) Zone mit zahlreichen Sumpfstellen,

mit Vorgebirgs- und Gebirgsarten, mit ausgedehnten Torfmooren und charakteri-

stischen Gebirgswiesen in sicb. Zu derselben gesellt sich die eigene Gebirgszone

des Erzgebirges, welche am besten in der Gruppc des Plessberges bei Abertham,

des Keilbergs und Fichtelbergs ausgepragt, bei Zinnwald und Reitzenhain ange-

deutet ist. Sie wird durch einige Arten charakterisiert, welehe nur selten oder

niemals in die niederen Lagen herabsteigen und welche wir bei den betreffenden

Formationen anftthren werden.

Die eigentliche Hocbgebirgszone ist im Erzgebirge nicbt entwickelt, hdcli-

stens im Keilberg und Fichtelberg stellenweise angedeutet.

2. Die Elemente der Flora des Erzgebirges und seines Vorlandes.

Wenn wir una das eigentliche Erzgebirge und den Streifen seines Vorlandes

vor Augen halten, so sehen wir, dass wir es hier mit sehr ungleichartigen Ele-

menten zu tun haben. Das eigentliche Erzgebirge beherbergt in der Wesenheit

nur mitteleuropaeische Arten. Endemische Pflanzenarten gibt es dort nicht.

Im Ganzen konnen nachfolgende Elemente unterschieden werden:'-'
2

)

1 . Die mitteleuropaeischen, speciell hercynischen Arten begreifen in Mittel-

europa zumeist allgemein verbreitete Pflanzen in sicb wie Luzula albida

Tliynllis ovatus, Silene nutans, Hieracium murorum, Vaccinium

My rt ill us etc. Dieses Element ist wenigstens was die zahlreiche Menge von

Arten anbelangt - im Erzgebirge sehr wichtig, obzwar wenig interessant. Einige

charakteristische, hercynische, zumeist der Gebirgsflora angehbrende Arten rechnen

w 'i" allerdings nicht hieher.

Dagegen gehoren hieher einige mitteleuropaeische, warmeliebende Arten

'wie z. B. Melampyrum nemorosum, Viola coll in a), welche allerdings im

Erzgebirge nicht hoch hinaufsteigen.

") Eine Analyse der wichtigsten Elemente der bohmischen Flora siehe bei K. Vomin in

Sitzivngsber. der kgl. Bohm. Ges. Wiss. TF. CI. XVIII. p. L9- 26 (1904).
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2. Die wcstcuroparischen Arten sind — wie in Bfihmen flberhaupt — sehr

selten. Ein ausgezcichnetes Beispiel ist Tcucrium Scorodonia und Digitalis
p u r p u r o a.

3. Die praealpinen, der Mehrzahl nach kalkliebenden Avten, welche in der

Glacialzeit von ihren urspriinglichen Standorten im Gebirge herabgestiegen sind

uiid sich in den niedrigeren Lagen auf warmen und nahrhaften Substrat festgesetzt

und dort aueh spiiter erbalten baben, fehlen dem hiiheren Erzgebirge zur Ganze.

Sic kommen nur bis zur Hohe von GOO, hochstens 700 m zerstreut vor.

Beispiele davon aus der Flora des Erzgebirges sind hauptsachlich

:

Cotoneaster vulgaris, Sorbus Aria, Ilieracium Schm idti i,
6 ")

Laserpitium latifolium.

Haufiger sind sie im Vorlande des Erzgebirges (ausser der angefiibrten z. B.

aueh Viburnum I; an tana).

4. Die Gebirgsarten (aueh jene des Hochgebirges),- deren heutiges Areal sich

vorzugsweise auf die Gebirge Gesamteuropa's bezieht. Allerdings entwickelungs-

geschichtlich sind sie nicht alle gleichwertig, weil sie zwar dieselbe Gesamtarea
einnehmen konnen, aber nicht denselben Ausgangspunkt habon miissen. Wir rechnen

hieher bios solche Arten, welche nicht (oder nur sehr selten) in die niedrigeren

Lagen berabsteigen. •*)

Beispiele hiezu geben, was die Flora des Erzgebirges anbelangt, z. I?, fol-

gende Arten:

Mulgedium alpinum, Athyrium alpestre, Aspidium Lonchitis,
S el agin ell a ciliata, Ly cop odium alpinum, St rep top us am pi exit' o-

lius, Sweertia perennis, Ac o nit urn Napellus, Luzula maxima, Uumcx
a 1 p i n u s.

5. Die Vorgebirgsarten, welche ebenfalls cine ausgedehnte Verbreitung iiber

die Gebirge Europa's baben, jedoch entweder bios in dem niederen Berglande, wie

aueh im Hocbgebirge mit den vorgenannten vorkommen, von bier aus aber ban fig

in die niederen Lagen berabsteigen. Sie sind im ganzen Erzgebirge verbreitet und
sehr wichtig.

Beispielweise fiibren wir von ihnen an:

(Die mit einem vorangesetzten A bezeichneten Arten steigen im Erzgebirge

nicht in die hochste Zone hinauf.)

Galium saxatile, ATrollius europaeus, AOrchis globosa,
Amascula, Primula elatior, Crepis succisif olia, Aruncus Silvester,
ABupleurum longifol ium, ") Geranium silvaticum, Melainpyruin

c:
') Dasselbe soil audi oben im Gebirge vorkommen, was mir aber sehr unwahr-

scheinlich scheint.

'•*) I"as vereinzelte Vorkommen der Gebirgsarten in der Ebene beruht moist auf ganz
speciellen Griinden.

'") Dasselbe Iiebt aber aueh pontische und vorzugsweise praealpine Standorte; es wiire

daher vielleicht richtiger, es als eine praealpine Art anzuftthren. In Bohmen fcommt es sowol im
Hocbgebirge (so im Riesengebirge in der var. airopurpurevm m.) als anch in den warmsten Laub-
haiuen (im bohm. Mittelgebirge, Karlsteiner Gegend) vor.
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silvaticum, Polygonatum vert icillatum, Tri en talis europaea,
M o n e s i s grandiflora, C a 1 a m a g r o s t i s v i 1 1 <> s a.

6. Gering ist die Anzal soldier Pflanzenarten des Gebirgea oder des Vor-

gebirges, deren Areal ein alpines oder alpin-karpathiaches ist, welche jedoch

z»nieist nicht in den Norden ausstrahleii.

Das Beispiel einer solchen Gebirgsart ist Homogyne alpina, einer Vor-

gebirgsart Prcnanthes purpurea.

7. Die Borealarten, entweder Gebirgs- oder audi in den niedrigeren Lagen

einlieimische Arten. Hier miissen zwei Kategorien von Arten unterscliieden werden

:

a) Arten, welche vom Norden Europa's meistentcils auf niehreren Stand-

°rten bis nadi Mittelenropa zum alpin-karpathischen Systeme vorscbreiten.

Beispiele: Mai axis paludosa, Listera cordata, Scheuchzeria
P a 1 u s t r i s, 15 o t u 1 a nan a.

b) Soldie boreal-arktische Arten, weldie vorzugsweise die ganze dentsche

Niederung iiberspringen mid erst an der Grenze des Sudeten- oder audi alpin-

karpathischen Systemes :ils bemerkenswerto Relikte aus der Gla'cialperiode er-

"cheiuen.

Als Beispiel client im Erzgebirge Oxycoccos microcarpa.

8. Pontische Arten (im weitesten Sinne des Wortes), d. i. solche, deren Ent-

^ickelungscentrum in SO und Europa's liegt und welche man zum grosseren

'die als Einwanderer aus der postglacialen Steppenzeit ansehen muss. Im engeren

Sinne des Wortes gehoren hieher besonders pannonische oder danubiale
Arten/ 11

) welche in der von der Donau angedeuteten Richtung zu uns einge-

^'Ungen sind. und die sich von Bohmen aus nodi zum Teil — wahrscheinlich Kings

(|( ' r Kontaktlinie des Erzgebirges und des Tetschner Sandsteingebirges, etwa in

der Umgebung von Nollendorf — audi nach Sachsen bin zu verbreiten vermocbten.
''iS sind dies meist Pflanzen der Steppen, Felsen, der trockenen warmen Leiten, der

"bitenreichen Grasflur, oder audi Hain-, niemals aber Wald- oder Torfmoorpflanzen.

1,11
eigentlichen Erzgebirge fehlen sie ganzlich, nur in dessen niedrigster /one

(s
- S, 23.) kornmen sie ganz veroinzelt vor. Im Vorlande des Erzgebirges sind sie

"agegen stark vertreten.

Wir fiihren von dortselbst einige der markantesten Typen an:

Stipa pennata, Oarex huniilis, Melica ciliata, Potentilla are
a r i a, r e c t a, E r y s i. m u m c r e p i d i fo 1 i u m, A r t e in i s i a pontic a, Adonis

Ve
'' n alis, C a m p a n u 1 a b o n o

n

iensis, Orobancbe a r e n a r i a, V e r o n i c a

aus triaca, Pulsatilla pratensis.

Audi einige Pflanzenarten der Wiesenmoore und viele Pflanzen der Salz-

lesen gehoren in diese Gruppe, wie F. HSok 6") richtig bemerkt hat.

"") Vrgl. K. Domin „Dritter Beitrag" a. a. 0. S. 13—19, 88—84.

,:;

) Bot. Centralbl. Beih. X. 19-28 (1901).
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3. Der phytogeographische Kontrast des Erzgebirges zu den benach-

barten Gegenden und den iibrigen bohmischen Gebirgen.

Der Cbarakter eines jeden Gebirges sticht am bestea hervor, wenn wir das-

selbe mit anderen, ihm entwcder durch seine Lage oder durcli die Ausbildung der

Formationen nabe stelienden Gebirgen vergleichen. Deshalb ist es von ganz boson-

derer Wichtigkeit, dass vom Standpunkte der vergleichenden Phytogeographie das Ver-

haltnis des Erzgebirges einerseits zu den benachbarten Gebieten, anderseits zu don

machtigsten anderen bohmischen Gebirgen — deni Riesengebirge und dem Bohmer-

walde — festgestellt worde. Bevor wir jedocb an die Darstellung dieses phytogeo-

graphischen Kontrastes berantreten, miisson wir ein Verzeicbnis der Leitarten der

Erzgebirgsflora voransenden.

Im folgenden ist die Aufzahlung der wichtigsten dieser Arten gegeben,

wobei die zuerst angeffthrten und mit I! bezeichneten Arten im Erzgebirge heimisch

sind, wiibrend sie im Riesengebirge und Bohmerwalde fchlen. Arten, denen ein A
hinzugefilgt ist, sind gemeinsame Angehorige der Erzgebirgs- und Bohmerwalds-

llora, felilen aber im Riesengebirge, wiibrend Arten mit dem Zeichen -j- im Erz-

und Riesengebirge, keineswegs aber im ISohmerwalde wachsen. Arten, welche mit

koinem vorangesetzten Zeichen versehen sind, gehflren alien P> Gebirgsztigen g<''

meinsam an; wenn hinten ein X beigefiigt ist, so kommen sie audi im Brdy-

gebirge vor. Ein hinten angefttgtes D deutet an, dass die betreffende Pflanze aucb

im bohmischen Mittelgebirge vorkommt.

!! Men in athamanticum 88
)

!! Or cli is globosa D
!! Cal amagrostis m on tan a

!! Thlaspi alpestre X D
!! Hypocboeris maculata D
!! Dianthus silvaticus X D
!! Digitalis purpurea
!! Pastinaca opaca X

Ret u la n ana 70
)

Luzula maxima
A P byte uma nigru m
A Oxycoccos microca rpaT3

J

Geum r i vale X (D)

R n in ex alpinus 71
)

h Orchis m a s c u 1 a

!! LiHum bulb if erum
!! Eriophoru m graci le

!! Hioracium barbatuin ID

!! Teucrium Scorodonia
!! Ajuga pyram idalis69

j

!! A rctostaphylosofficinalis

11 Senecio palustris

Nnr in den
Vorbergen des
Bohmerwaldes

(A)Thesium prate nse ri
)

(*)

f A) C h a in a e b uxus a I p e s t r i s

(A) II erm i n ium mon orch is"*'

A E r i c a c a r n e a

1 Potentill a p rocumben s

1 E pi Iobi ii m trigonuin

I Galiu in saxatile

D

a
i Auch im Isergebirge.

''''') Audi in den Vorbergen des sttdlichen Bflhmerwaldes.
7o

) Auch im Isergebirge.

") Audi im Pilsner Brdygebirge.
'•>) Auf den Wiesen bei Krnman nnd Hohenfart; wnnle aber daselbst schon langere Ze'

nicht mehr beobachtet.

'") Auch im Isergebirge.
ll

) Aucli im Adlergebirge.
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r Gent i an a obtusifolia

Drosera longifo I ia

+ T r o 1 1 i u s europaeus X O
"* Lotus u 1 i g i n o s u s X Tr

')

4- S e 1 a g i n e 1 1 a c i 1 i a t a

I- Aspidinm Lonchitis (D)

I
Botrychium matricariaefoliumX

Blechn am Sp i cant X
« t h y r i u m a I p o s t r e

Aspidiu in 1 obatum
N e p h r o (1 i u m ore o p t e r i s

B o t r y c, ]i i u m r u t a e f o 1 i u m X
^y co pod i uni al pinura

annotinum X
S el ago 76

) X
i n u n (1 a t u in

com pi an at urn (D)
" i n u s u ] i g i n o s a

Rum ex arifolius
Epipogon aphyllus
Gymnedonia a lb id a

List era cor data
"
° 1 y g o n a t u m verticillatum X 1-

^•'eptopus amplexifol i us
* c heuchzeria p a 1 u s t r i s

Luzula sudotica
^Hophorum vagina turn X (O)
° c i r p u s caespitosus
u arex pauciflora

1 im o s a
1>(| a sudetica X
^alamagrostis v i 1 1 o s a X CD

^estuca silvatica X ()
n a p h a 1 i u m n o r v e g i c u m X

A-i'Hica montana X
Al'al)is Halleri X

G

It
1 Hu n c u 1 u s a c o n i t i f o tins

^ c o n i t u m N a p e 1 1 u s

? Stoerkeanum")

Petasites a 1 b u s X
Homogyne a I pin a X
en t a u r e a P h r y g i a X D

Cirsium heterophyllum X D
S e n e c i o r i v u 1 a r i s

M u I g e d i u in al p i n u in (X)
Ore pis succi si folia X D
Hieraeium floribundum (G)

M e 1 a m p y r u in 8 11 V a t i c u in X
Veronica montana X (D)

I; o nicer a nigra X D
Oxycoccos palustrisX
A n d r o m e d a p o 1 i i f o 1 i a (? X

)

Vaccinium uliginosuin X
Ledum palustre (? X)
P i n g u i c u 1 a v u 1 g a r i s

Sweertia perennis
Sedum villosum (? X)
E p i 1 o b i u m nutans

A r u n c u s Silvester X CD

Rosa alpi na X D
Iniperatoria Ostr nth ium

M y r r h i s o d o r a t a

Chaerophyllum aureum X D
Geranium s i I v a t i c u m D
M e 1 a n d r y u m silvestreX G
Empetrum nigrum
Lunaria red! viva I

Oir caea alpina X
S agin a Linnaei (I I)

Vicia sil vatica X ( I

1 1 r y 8 o s p 1 e n i um o p p o s i ti I' o 1 i u

m

T

8

) X

'"') Kommt audi in den Vorbergen des ISdhmerwaldcs, abcr nicht im eigentlichen IWhmer-

Mde vor.

'•) Ateherson hat oh vor Jahren auch im bdlim. Mittelgebirge am Mileschaner gefunden

n
) Filr das Erzgebirge sehr zwoifelhat't

!

n
) Anf dem Keilberge im hfiohstcn Erzgebirge soil das dort vor Jahren angepllanzte

Edelweiss (Leontopodium alpimm) vorzttglich gedeihen. Vergl. B. Berncm in Otto's „Cechy" Teil.

*' (Das Erzgebirge und das Egergebiet) p. 190 (1896).
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Damit, batten wir eine, wenn auch kurzgefasste Aufzfthhmg der Leitarteii

des eigentlichen Erzgebirges gegeben und konnen wir unsriunmehr mit den einzelnen

Gebieten mid ihrem gegenseitigen Verhaltnisse zu unserem Gebirge befassen.

1. Das Vorland des Erzgebirges.

Fs wurde schon wiederholt geschildert, welch' auffallender Kontrast zvvischen

der Flora des. Vorlandes des Erzgebirges mid jener des eigentlichen Erzgebirges

auf der bohmischen Seite herrscht. Diesen phytogeographischen Kontrast bier niiher

auseinanderzusetzen hiitte keine Bedeutung, weil von irgend einer Analogic oder

Aehnlichkeit gar keine Rede sein kann.

[in Erzgebirge iiberwiegen 3 Formationsgruppen : die des Waldes (Fichten-

und Buchenwalder), der Wiesen und der Torfmoore. 1m Vorlande des Erzgebirges

ist nicht eine einzige dieser Formationen typisch vertreten ; statt (lessen selien wir

auf nicht i'ehlmiissig kultivierten Flachen Ilaine (namentlich Eichenbestiinde) neben

Futtergraswiesen Saner- und Salzwiesen, eine reiche Teichflora, ausserdem abet'

auch Formationen der Felsen, trockenen, grasigen Lelinen und gemischten lichten

Gebtische.

Schon aus dieser absoluten Verschiedenheit der Formationen des Erzgebirges

und seines Vorlandes geht horvor, dass bier eine Aehnlichkeit unmoglich ist, und

deshalb entfallt auch jede weitere Vergleichung.

Auf der sich sanft neigenden siichsischen Seite ist allerdings der Uebergang
der erzgebirgischen Flora nicht so plotzlich, obzwar auch hier die charakteristischeD

Arten der hoheren Region des Erzgebirges sich allmalich verlieren und nur einige

Vorgebirgstypen bis in die nach SW offene sachsische Ebene herabsteigen.

2. Das Tetschner Sandsteingebirge.

Dieses Gebirge ist vermoge seiner phytogeographischen Ausgestaltung do"1

eigentlichen Erzgebirge nahe verwandt, da es, ebenso wie der Kaiser- und

Bohmerwald, den hercynischen Charakter bewabrt, Dieses Gebiet ist aber nod 1

einformiger als das eigentliche Erzgebirge, wenngleich einige, der Sandsteinunterlage

entsprechende Formationen, welche im Erzgebirge hochstens schwach angedeutet

sind, hier zur scbonen Entwickelung gelangen.

Den uitheren phytogeographischen Kontrast bedingen hauptsiichlich:

V i o 1 a b i f 1 o r a A s p i d i u ra I! r a u n i i

Struthiopterisgermanic a 7ft

) I f y m e n o p h y 1 1 u in t u n b r i d g e n s

e

9 °)

Teesdalia nudicaulis Zahlreiche Moose!

Fine wichtige, gewiss wildwachsende und stellenweise sehr gesellig auftre-

tende Leitart ist auch Digitalis purpurea.
Sonst treffen wir von Leitarten des Erzgebirges hier auch Streptop« s

amplexifolius, Galium saxatile, Phyteuma nigrum, Arabis Hallet'i;

79
) Vrgl. audi "Drude „Der hercynische Florenbezirk" S. 668,

8a
) Dieses allerdings erst in der siichsischen Schweiz.
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Thlaspi a,l]> est re, Calamagrostte villosa, Ledum palustre, Crrcaea
alpina, Chrysospleniura oppositifolium, Blechnum Spicant, Luna-
fia rediviva, Festuca silvatica u. a.

Torfmoore sind niclit entwickclt, deshalb fehlt audi die Mehrzahl der Moor-
pflanzen oder es koiuiuen dieselben nur als Seltenheit vor.

3. Das bdhmische Mittelgebirge.

Mit dem eigentlichen Erzgebirge hat es nichts gemein, wenngleich einige

(wit LI bezeichnete) von den angeftthrten erzgebirgischen Leitarten audi in den

hoheren Zonen des Mittelgebirges anzutreffen sind. Bei oberflachlicher Vergleichung

scheint die A.ehnlichkeit der Orchideenwiesen des Mittelgebirges"') '"it einigen

Wiesen des Erzgebirges selir auffallend zu sein, aber diese Aehnlichkeit ist, wie
vv 'r bei den Wiesenformationen nachweisen werden, eine mehr nur selieinbare.

Aui den Wiesen des Mittelgebirges wachst zwar vor den angeftthrten Erz-

gebirgsarten z. B. Orchis globosa, in as cu la, Thlaspi alpestre, Ore pis
s u e c i s i fo 1 i a, C e n t a u r e a P hr y g i a, T rolli us e u r o p a e u s, Hypochoeris
toaculata, in ihrer Nahe Polygonatum verticillatura u. a. und audi die

kaltere Zone der Nadelholz- (vorzugsweise Fichten-) Waldungen 82
) erinnert durch

ejnige Alton (so Calamagrostis villosa, Potentilla procumbens [aller-

(il 'igs sehr selten], Oirsiuni beterophyll u in, Prenanthes u. a.) an die

Waider des Erzgebirges, aber im Ganzen ist die Pflanzenphysiognpmie beider Ge-
oiete ganzlich verschieden.

4. Der Bohmerwalcl.

Der Bohnier- und Kaiserwald sind durch ilire Flora dem Erzgebirge nahe
V(

' |'wandt und die phytogeograpbische Aehnlidikeit dieser beiden G-ebirgsziige ist

'" die A.ugen springend. 1m Bohmerwalde wiederholen sich alle Formationen, welche
Wlr im Erzgebirge kennen gelernt haben, aussjerdeni ist die Flora der Gebirgsseen
Ut>d in den hochsten Lagen — so namentlich auf dem Gipfel des Arbers — auch
''"' Hochgebirgsflora vorhanden. Jene Pflanzen des Erzgebirges, welche der Bohmer-
^aldflora fehlen, sind sdion angefiihrt worden (s. S. 26) und es erubrigt uns bios,

<-me kurze Aufzahlung jener Typen zu geben, welche der Bohmerwald gegeniiber

Qem Erzgebirge beherbergt.

Es waren dies hauptsachlich die nachfolgenden

:

(Die dem Riesengebirge fehlenden Arten sind rait einem vorangefiigten A
bezeichnet).

Allosurus crispus A Sparganium affine
Isoetcs lacustris I'hleum alpinum

A — echinospora A Poa alpina
Eriophorum alpinum Agrostis rupestris
Carex irrigua Juncus trifidus

K1
) Vrgl. K. Domin „l)as bolim. Mittelgebirge" a. a. 0. S. 114— 181.

82
) So besonders in der weiteren Umgebung von Radelstein und dann in dem Striche

0n Aussig gegen Leitmeritz zu, auf dem rechten Blbeufer (Nemschen-Babinaer Gebirgszug).
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A Salix grandi folia

A — myrtilloides
Hieracium aurantiacum

A Doronicuin austriacuni

A S e n e c i o subalpinus

A Willemetia apargioides

A I j o n i c e r a coerulea

A Gen ti ana pannonica

A S o 1 d a n e 1 1 a a I p i n a

A PedicularisScep t r u m Carolina

A Drosera intermedia
Cardamine resedifoliu

E p i 1 o b i u ra a n a g a 1 1 i d i f o 1 i u in

A Men in Mutellina

A Nuphar pumilum.

5. Das Riesengebirge.

Das Erzgebirge ist — wie schon aus dem Vorangeschickten zu erselien ist -

infolge seines Gesamintcharakters dem Tetschner Sandsteingebirge, dem Bohmer- una

Kaiserwalde und dem gesamten Brdygebiete nalie verwandt, dagegen ist es, so wie

alle angeiuhrtcn Gebirgsziige vom Riesengebirge stark abweichend, weshalb audi

Drude in neuerer Zeit dieses Gebirge von den anderen hercynischen Gebirgen

Deutschlands und Bohmens trennt. 83
)

Das Riesengebirge ist schon vermoge seines Banes wie geschaffen ftir cine

reiclie Auspragung von Gebirgs- und Hocligebirgsformationen, welche in diesem

(iebirge auch wirklicli eine vielseitigc Gliederung aufweisen. 84
) Es wiirde uns dahel"

audi weit fiihren, wenn wir alle Leitarten des Ricsengebirges, welclie dem Erzge*

birge feblen, anfiiliren wollten, da ja docli beide Gebirge schon vermoge ibreS

Gesamtcharakters von einander so bedeutend abweichen und jedcs derselben tiber-

haupt einem anderen Florenbezirke angchort.

Schon Sachse^') ziihlt ini Riesengebirge urn 150 Gebirgsarten melir als im

Erzgebirge. KcU, w ) welcber sich auf die Angaben Fick's und UechtnWs Flora von

Schlesien stiitzt, fflhrt an, dass in der Zone zwischen 330—1200 m die Flora deS

Erzgebirges 104, jene des Ricsengebirges aber 891, also bedeutend mehr als achtmal

so vie] Arten hut.
87

)

Die Flora des Riesengebirges enthiilt eine Reihe alpiner Arten, welche hid'

ibre nordlichsten Standorte baben, ferner alpin-karpathische oder solche Arteii)

deren Yerbreitung von den Alpen iiber das Riesengebirge bis zum liohen Norden

fortscbreitet. Aber das Riesengebirge bildet audi die Siidgrenze fur einige boreale

Arten, anderen Arten des hoben Nordens dient es als Verbindungsbriicke fur ihre

Verbreitung in die siidlicheren Gebirgsziige Europa's. Neben den bemerkenswertefl

Borealarten, welche sich im Riesengebirge aus der Glacialzeit erhalten haben und

welclie heutzutage schon nirgondswo anderwiirts aussorhalb ihrer hochnordiscbefl

8:i
) Dabei hat cr aber (mit Ausnahmo des Biihmerwaldes) den grossten Teil SttdbDhmen'i

d,>r - wie icli schon wiederholt gezeigt habe - cxclusiv hercynisch ist, in seinen hercyniscben

Florenbezirk nicht einbegriffen.

"') Fiir cine sclinelle Orientation vrg. Zeiske „I)ie Pflanzenformationen der Ilocbsudeten

Beib. z. Bot. Central!)]. XI. 6 (1902).

"') A. a. 0. S. 25.

M
) Dresdner Jsis" Jahrg. 1883 S. 11.

RT
) Nach der neuen Flora von Schlesien von Th, Sehube (1004) ist dieses Verhaltnis »a'

turlich gewissermassen verandert.
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Heirnat and dera genatinten Gebirge vorkommen, hat dasselbe auch mehrere inte-

ressante endemische Formen.

Und eben durch diesen, seiner Wesenheit nach alpin-arktischen Gesamt-

charakter, durch die reiclie, verschiedenartige Gebirgsflora unterscheidet sicli das

Riesengebirge wesentlicli von den hercynisehen Gebirgen, dass eine specielle Ana-
lyse dieses gegenseitigen Verhaltnisses ein ganzes, eigenes Kapitel erfordem wttrde.

4 Der Einfluss des Substrats auf die Verteilung der Formationen/
8
)

Alle Hauptgesteinsarten des Erzgebirges, der Gneiss, Glimmerschiefer, Grauit

und Porphyr sind, was ihre Bedeutung fiir die Pflanzendecke anbelangt, ira Ganzen

g'fiicliwertig, indem sie durchweg einen kiesigen, nahrungsstoffarmen Boden bilden.

Einzig und allein die Basalte, welche stellenweise vereinzelte Kuppen, anderwarts

Wieder einzelne Gipiel ini arcliaisclien Gebirge bilden, verhalten sich in dieser

oeziehung einigermassen anders. Soweit als sich die Basaltgipfel im hochsten Ge-
birge vorlinden, bemerken wir, dass ilir unter giinstigen Verhiiltnissen so niiiclitiger

Einfluss auf die Vegetation sich fast vollstandig verliert und dass sonach liier der

Einfluss edaphischer Faktoren durch klimatische Faktoren neutral isiert 1st (vrgl.

"• 6). Dieselben, rait Wiesen oder Grasheiden abwechselnden Nadelholzwalder
ei'strecken sicli hier ebenso, wie auf den benachbarten Gipfeln des Urgesteins.

Nur stellenweise, so namentlich auf der saclisischen Seite und bios auf nie-

(lr>geren Kuppen (600—800 m) niacht sich der Einfluss des Basalts geltend, so

'• B. auf dem Geising bei Altenberg, auf dem Spitzberg bei Gotta, auf dem Pohl-

P
er

g, Scheibenberg und anderwarts. Sehr treffend niacht davon 8achse a9
) Frwahnung,

" l(,(,| n er sagt: „Ueber den ganzen Kamm sind als Auslaufer der grossen Basalt-
Ol"fflation Nordbfibmens isolierte Basaltkuppen verbreitet, die insofern
"' besonderer Beziehung zur Gebirgsflora at eh en, als sie in der
fe ge] die einformige Vegetation d es U rfelsbodens durch Mannig-
a ' t igkeit und Ueppigkeit der Pflanzenformen unterbrechen. Da

8,e sicli rneist in steilen Kuppen, Flatten oder Kegeln iiber den Gebirgsgrat erbeben,
80 liegen nun zwischen ihnen ausgedelinte muldenartige Vertiefungen, die besonder3
/'" 1' Bildung der Hochmoore geeignet sind; audi sind die Basal tberge ge-

^°hnlich von Wiesen bedeckt, die dann fast i miner durch grossen
Pfi iu «nzenreich turn sicli auszeichnen, so z. B. etc."

Audi Dmde'M) fiilirt einige interessante Belege an, wobei er sich besonders
a,,f die Arbeit Frisch's liber den Pohlherg stiitzt. ')

On-
*«<>— 2

'") Vrgl. Bomin in „£iva" XIII. 8 (1S)()i) anil „Das biihm. Mittelgsbirge" a a. 0. S.

80.

89
) A. a. 0. S. 5.

''"') Der hercynische Florenbezirk. S. 559.

a
") Drude ftthrt an, dass auf dem POblberg Ribes alpinum und Lycopodium

.
_8o die einzigen, der Ilolie von 800 m entsprechenden Montanarten darstellen. I>ie erstere
'si abcr in Bohtnen wenn audi nicbt durch ibrcn Ursprung (sie scheint sicli den sogen.

' ;•' I'inen Arten anzuschliessen), so doch durch ihre gegenwiirtige Verbrcitnng eine bezeichnende
"Plianze, die sich mit besonderer Vorlicbe auf der Basaltunterlage ausicdelt. Vrgl. auch Domin
aa bohm. Mittelgebirge" a. a. 0. S. 81.
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Im ganzen miissen wir ztigeben, dass der Einfluss der Basalte iin eigentW-

chen Erzgebirge weitaus geringer ist, als im Mittelgebirge. Nur die Buntheit und

Mannigfaltigkeit der Wiesenformationen (einige charakteristiscue Orchideen!) erinnern

an die Urwicsen des Mittelgebirges. In diesem Sinne sind wir berechtigt, diese

Basaltkuppen als Verbiudungsbrucke anzusehen, iiber wclclie einigo Pflanzenarten

aus dem bohmischen Mittelgebirge nach Sachsen eindringen. 92
) Einen. ahnlichen

Gedanken hat audi Kell 9S
)

geaussert, welcher aber init Unrecht audi Gentiana

obtusifolia zu jenen Arten ziihlt, welchc an niedriger gelegenen Stollen auch

das Erzgebirge uberschreiten konnen.

In den niedrigeren Lagen ist. auch auf der bohmischen Seite der Einllnss

der liasalte selir durehdringend, so im Egernussgebiete und in dem ganzen StreifeD

des erzgebirgisehen Vorlandes. Die hercynischen Arten werdeu bier auf den Ba-

salten antfallend seltener (wiewohl noch stets rcichlicb vertreten), wogegen sicli die

pontischen und praealpinen Arten verineliren.

Die Kalksteine, welclie im Erzgebirge stellenweise in ziemlich milchtigen

Ailern, aber iiberall nur untergeordnet, auftreten, haben keinen Einfluss auf die

Pflanzendecke, ja - soweit icb Gelogenheit hatte zu beobachten — auch nicflt

eininal auf die Moosflora.

! ' 2
) Die wichtigste Verbindangsbrtlcke stellt uns aber wohl die Nollendorfer Gegend vor>

m
) Dresdnor „Isis" 1883, S. 11.



C Die Gliederung und Auspragung der Forma-
tionen im Erzgebirge.

I. Die allgemeine Gliederung der Formationen.

Im eigentlichcn Erzgebirge herrschen in (lessen ganzem Verlanfe von Schon-
bach bis zum Tetschner Sandsteingebirge fast iiberall gleiche oder doch wenigstens
a«nliche Existenzbedingungen ; iiberall iiberwiegt das arme, sterile Substrat, es mag

.

les nun der Glimmerschiefer oder Gneiss, im westlichen Flflgel der Granit und
lrn ostlichen der Porphyr sein — allenthalben begegnen wir einein rauhen, feuchten

Klima und es ist daher nicht zu verwundern, dass hiedurch die einheitliche, cha-
rakteristische, aber bis zum Ueberdruss sich wiederholende Physiognomie des ganzen

Gebirges bedingt ist.

Auf den Hochebenen und in den Kesseln bildete sich im Verlaufe der Zeit

durch Verwitteruug des archaischen Gesteins ein weisslicher oder grauer, undurch-

liissiger Letten, wodurch die wicbtigste Bedingung fur das Entstehen der Torfmoore

Segeben wurde, namentlich in den Gebirgsgegenden, wo haufig scbwere Nebel wallen,

Wo starke Taubildung, eine niedrige Temperatur und eine bedeutende Menge von

Niederschlagen die Regel bilden.

Hauptsftcblich auf den Abhangen, auf denen allerdings keine Torfmoore

"ntstehen konnten, bedecken den Boden entweder flppige Wiesen, oder wenn das Sub-
strat trockener ist, Heidebestiinde und Borstgrasmatten. Sonst uberwiegen, freilich

au f den grossten Flachen, Waldformationen, welche dem ganzen Gebirgsznge den

^harakter aufpragen. Ihr Unterwuchs ist nicht nur von der Baumart, sondern
a,ich von der Feuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit und von der vertikalen Hohe
a°hangig.

Demnach ist auch die Gliederung der Formationen im Erzgebirge im Ganzen
Huach. In dem Streifen des erzgebirgischen Vorlandes gestalten sich natiirlich

( iese Verhaltnisse viel komplizierter. Felsen- und Haiuformationen fehlen dem
e
'gentlichen Erzgebirge fast giinzlioh.

Die Gesamteinteilung der Formationen des Erzgebirges ware otwa folgende:
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A. Nattirliche Formationen mit einheimischen Arten.

I. Wahlformatio-
nen

2, Hoohmoorfor
mationen

a) Das eigentliche Erzgebirge.

a) Die mitUere und obere Emgebirgsstufe.

F i c h t e n w ii 1 d e r.

Formation der Wald-
wildbiiche

Buchenwiilder.
Gemischte W ii 1 d e r.

3. Wie.senforma-
tionen

I (Mehrere Facies).

Vorgebirgswiesen.
Gebirgswiesen.
Gebirgsmatten.

^ Hei deform at i on e n.

D ie Grasheiden.

Die Moos- und Flecb-

tenheiden.

Die Callun a-IIeiden.

I ) i e blutenreichen H e i-

den.

DieausHochm o

o

v e n e n t-

s t a n d o n e n II e i d e n.

ft) Die niedrigste Stufe ties eigentlichen Erzgebirges.

FelsenformationeDj Kiefernwalder, gem is elite Laubholz*
haine, Birken hain e, halbxerop hile Gebiische, xerophile und meso-

phile Lehnen, Sandfluren
;
Teiche u. s. w.

b) Das Vorland des Erzgebirges.

1

.

1lain/'ormationen.
2. IUigelformationen.
3. Felsenformationen.
4. Wiesenformationen.
5. Die Teichflora.

B. Der kultivierte Teil und Formationen, welche die Feldkultur be-

gleiten mit teilweise bios einheimisch gewordenen Arten.

1. Die Formation der Buderal- und Feldpflanzen.
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H. Sehilderung der einzelnen Formationen im eigentliehen

Erzgebirge.

l Die Waldformationen.

Die Waider, Moore und Wiesen sind gewiss 3 Formationen, welche einst

das ganze Erzgebirge beherrschten. Allerdings gaben die Waider den Gesamtcha-

''akter an ; die Torfmoore des Erzgebirges nahern sich denselben dadurch, dass

s'e vorzugsweise von miichtigen Knieholzbestiinden bedeckt sind. Aber obne Zweifel

Bind aucb die Wiesenformationen im Erzgebirge urspriiuglich, indem sie schon in

der grauen Vorzeit sich in der Nachbarsehaft der Hochmoore und der Waider

ausbreiteten. Eine geniigende Unterstiitzung dieser Ansicht ist die uugewohnliche

Verbreitung des Meum athainauticum sowie vieler anderer charakteristiscber

Ut>d ausscbliesslicb wiesenbewolmender Arten.

In domselben Sinne iiussert sich Sachse, welelier sein intercssantes Kapitel

"Veri'uiderungen der Flora, des Erzgebirges in bistorischer Zeit" init folgendem

Resume abschliesst: „l)as Erzgebirge bat in bistorischer Zeit dieselben Pflanzen

'» den namlichen Hauptformationen besessen; partielle Aenderungeu in der Zahl

Und Verteilung der Species sind durch Kulturverhaltnisse eingetreten, jedoch immer

'""crhalb gewisser Grenzen geblieben". iM
)

Schon die altesten Autoren bemerken, dass sich im Erzgebirge sowohl Hoch-

moore als auch Wiesen neben ausgedehnten Urwaldern ausbreiteten, in welcher

Beziehung durch den spiitor betriebenen Bergbau allerdings bedeutende Veriinde-

r ungen eingetreten sind. So sagt Albinus (Meissnisclio Bergchronik) schon imJ. 1590

Wortlich: „I)ie gegent, da jetzo der Joachimstall gebawet, hat vor zeiten die Con-
ra( lsgriion gchcissen, wegen der schonen Wiesen, wie mans dafiir belt, so des orts

io der grossen Wildnus gelegen". 95
)

Uebrigens weist auch der Ausgang sebr vieler Ortsnamen auf — griin auf

die Existenz ausgedehnter Wiesenkomplexe schon in uralter Zeit bin.

Das Erzgebirge ist noch heutzutage die waldreichste Gegend Bohmens.

Trotzdem aber bieten die Waldformationen an und fur sich nur wenig Interessantes.

Besonders die Fichtenliochwiilder mit minder gutem Humus und auf trockenerem

Substrat, oder audi die Buchenwalder in jenem^Stadiuin, wo der Blattwuchs den

B°den am meisten beschattet, sind fast jeden Unterwuchses bar; nur wenige Arten

wiederholen sich hier bis zum Ueberdruss. Dagegen pflegt der lichtere Buchen-

hochwald (sofern der Boden nicht zu sebr seicht und trocken ist) in der Kegel

einen iippigen Unterwuchs zu haben. Die Fichteuwiilder sind nur dann mannigfal-

%!", wenn sie mehr Feuchtigkeit besitzen. Ueberhaupt konzentriert sich die uppige

u"d mannigfaltige Auswahl der Pflanzen auf den feucbtcn Waldhuinus; die grosste

Entwickelung erreicht dann diese uppige Vegetation bei den Wiesenbachlein und

4
) Sachse a. a. 0. S. 35.

""') Vrgl. Sachse a. a. 0. S. SI.

3*
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Wildbiichen des Waldes, welche sicli oft unter der dichten, in alien Nuancen der

griinen Farbe spielenden Pflanzendecke verlieren, von welcher sich dann einige

schon bliihende Pflanzcnarten dieser Formationen dekorativ abheben.

Wie gross der Einfluss der Feuchligkeit auf den Charakter der Vegetation

ist, sehen wir am besten dann, wenn — was haufig geschieht — dieselbe Pflanzen-

gesellschaft, welche die Bachufer und die Sumpfstellen iin Waldesschatten schmiickt,

unveriindert sich auch auf solche Stellen weiter erstreckt, welche kaum hie und

da von dem lichten Bestande des Gestriiuchs beschattet sind.

Langs der Wildbache dringen zuweilen auch die Leitarten des Fichtenunter-

wuchses in die Buchenwalder ein, obzwar man sonst ohne besondere Ursachen

eine ahnliche Vermengung der Fichten- und Buchenelemente nicht zu beobachten

Gelegenheit hat.

a) Die Fichtenwiilder.

Dieselben stellen una den verbreitetsten Typus der Erzgebirgsw&lder vor;

es sind dies zumeist reine Bestande der Leitart (Picea excels a), welche hier

in beiden, von Purkyne beschriebenen Spielarten vorkommt, wovon die eine (var.

clilorocarpa) die jungen Zapfen hellgrun, die Zapfenschuppen grosser und ge-

ringer an Zahl, die zweite die jungen Zapfen dunkelviolett (var. erythrocarpa),
die Schuppen kleiner und zahlreicher hat. Als Seltenheit findet man in den Waldern

zerstreut auch die sogen. Schlangenfichten (var. vim in a lis), so z. B. in dern

Kalkofner Kevier bei Moldau (iiber 100 Exemplars), deren Urs[)rung hier unbekannt

ist und die sich durch den eigenen Samen fortpfianzen. Wahrscheinlich wurden sie

einstens mit Waldsamen zufiillig eingeschleppt.

Urwiilder im eigentlichen Sinne dieses Wortes, d. h. seit undenklichen Zeiten

von der Hand des Forstmannes unberiihrte Waldflachen, wic dies z. B. der Lukener

Urwald unter dem Kubaniberg im Bcihmerwalde ist, gibt es heutzutage im Erzge-

birge nicht. Allerdings ist es bekannt, dass dergleichen Urwiilder sich von den

forstlich gepflegten Waldern (die urspriinglichen Baumarten miissen nattlrlich bei-

behalten werden I) eher nur durch die Totalphysiognomie als durch den Unterwuchs

unterscheideu. In der hbheren und feuchteren Zone des Erzgebirges dehnten sich

einst gewiss reine Fichtenurwiilder aus, welche vielleicht hie und da mit beige-

mischten Tannen oder kleineren Tanneubestanden und eiuzelnen eingesprengten

Ebereschen abwechselten.

Die Fichte selbst, deren Area 9
") von Sudfrankreich unaufhorlich gegen NO

fortschreitet, 07
) hat ihre Heimat in der feuchteren Zone und liebt auch einen feuch-

teren Boden, auf welchem sie dann die grosste Widerstandsfahigkeit im Kampfe

mit anderen Waldbaumen aussert. Wenn wir den Verlauf dieses Kampfes von den

niedrigst gelegenen Zonen bis zu den hochsten beobachten, so konnen wir mit our

9S
) Vrgl. die nach ./. Eolmboe gezeichnete Verbreitungskarte in Kirr,hner-Locw-8chrSter

„Lebenageschichte der Blutenpfl. Mitteleur." Bd. I. S. 102 (1904).
9T

) Drude bezeichnet dieae Area mil; Mb' = erweitertes mittoleiiropaoiacli boreales Areal.
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unbedeutenden Abweichungen bios die bezttglicb. Sttddeutscblauds so schon gegebene

Scbilderung R. Gradmann's wiederholen. 98
)

In der niedrigsten Zone, beilaufig bis zur Hohe von 300 m, manclimal auch
noher (auf felsigem Substrat stellenweise noch bis 500 m) iiberwiegen auf dem
s'idlichen Fusse des Erzgebirges gewohnlich Hain- (haufig Eichen-) oder geuiischte

Waldbestiinde, immer mit Laubholzern ; auf sandiger Unterlage 9
") schlagen Kiefern,

Birken u. a. am liebsten ihren Sitz auf.

Schon von 300 m hinauf an beginnen oft Buchenbestiinde, denen es in der

Hohe von ca 600 m am besten ergeht. Sie steigen bis beilaufig in die Hohe von
800 m empor. In dieser Hohenlage ist der Kampf der Buche mit der Fichte ein

Sehr harter und der Ausgang desselben ist haufig nur von lokalen Bedingungen
abhangig. In hoherer Lage haben die Fichteiiwalder das Uebergewicht, welche auch
a°f feuchterem Boden, in feuchten schluchtartigen Talern auf der kalteren Seite

)

haufig die Buche vollstandig verdrangen.

Auf Boden mit Steinblocken fiillt der Sieg meistens der Buche, auf feuch-

terem, mit tieferem Humus, der Fichte zu.

Es
Eine besondere Beriicksichtigung verdient die Forstwirtschaft im Erzgebirge.

iat sich namlich gezeigt, dass die nach der gewohnlichen waldschulartigen

Methode aufgeforsteten Flachen ungewohnlich stark durch Schneebriiche (richtiger

(lurch den sogen. „Anhang") und teilweise auch durch Windbriiche leiden. Wir
stossen stellenweise auf so verwiistete Waldparcellen, dass nicht ein Baum dort
Zu hnden ist, der einen gesunden Gipfel hiitte. Namentlich in Jahren, wo Anhang
'md Schneebriiche ganz besonders verderblich hausen, bieten die von einer solchen

Catastrophe heimgesuchten Walder einen geradezu furchterlichen Anblick: Ueberall
Walzen sich zerbrochene Stiimme, ragen zerspaltene Waldriesen und die Waldwege
|*"Pgen dann oft von den zerbrochenen, zu ganzen Pyramiden aufgeschichteten

Wolzern total verbarrikadiert zu sein. Hiebei trauern die halbgespaltenen Biiume,

'idem sie bei den Bewegungen der der Wuth des Schnees und Sturms ausgesetzten

tattlme einen eigentiimlichen, wie wehklagenden Ton hbren lassen.

Diese Briiche hausen gerade am argaten dort, wo die meisten Nebel herr-

Scll«n und wo die Gegend von SO frei liegt. Dort, wo auf solche Weise Lucken
'" dem Waldbestande entstanden sind, werden dann natiirlich auch die benach-

'ai'ten Waldpartieen am leichtesten stark beschadigt.

Es ist evident, dass vorzugsweise der schulartig, in geraden Linien dicht

^

ngepflanzte Wald von diesen Schiideu starker betroffen wird. Die einzelnen, in
(|ichten Reihen stehenden Baume verliereu schon zeitig ihre unteren Aeste, obzwar
le Fichte eine verhaltnismiissig bedeutende Beschattung vertragt, sodass sie auch

^
ls ^uchenunterwuchs oft zu voller Entwickelung gelangt und die sie beschattenden

Uchen durchbricht. — Es geschieht dann haufig, dass derail in Reihen ange-

PHanzte Fichten einseitig und schwach entwickelte Kronen haben und wenn sie

,„
"*) Vrgl. B- Gradmann „Das Pflanzenleben der Schwabischen Alb." 2. Aufl. Tubingen

1900
' Teil. I. 8. 327.

°') Ein echter Sand ist es nicht, sondern nur feiner, durch Verwitterung des Urgesteins
eutstandener sandartiger Schotter.
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z. B. mit der Stirn gegen SO gewendet siud, so ist cs kein Wunder, worm die von

den grossen Massen des Anhanges ,0
") oder von den hohen angefrorenen Schnee-

massen iiberhaupt belasteten, schwach cntwickelten, der Unterstfltzung von der

entgegengesetzten Seite entbehrenden Zweige der Schneelast unterliegen und sich

manchmal bis in dem untersten Teile spalten.

Ein zweites, in vielen Partieen der Walder des Erzgebirges vorkoimnendes

noch iirgeres Uebel bestand darin, dass die mit beklagenswerter Regelm&ssigkeit

vielseitig sich einfindenden Sp&tfrfiste das Abfrieren der jungen Triebe bewirkon,

welche dann auffallend roth werden und abfallen.

Die Natur selbst hat hier den Forstleuten ein Hindernis in den Weg gelegt,

an welcliein jedes Bestreben, an manchen Forstorten, besonders in der Niihe der

Ilochmoore, wo einen grossen Teil des Jahres uber kalte Nebel und Dtinste Iiiingen

und wo cs auch im Sommer verhiiltnismiissig kiihl ist, einen regelmiissigen Wald
aufzuziehen, ganz zunichte wird. Ich selbst habc bereits 20jahrige und noch altere

derartige Jungwiilder gesehen, welche den hochst kliiglichen Anblick niedriger,

dichter Zwergbiiume boten.

Es war klar, dass es notwendig wnrde, eine rationellere Art der Waldkul-

tivierung zu suchen; als solche bewiihrte sich ein zweifacher Vorgang.

Die natiirlichste Kulturmctliode ist die, dass man den durch Aussiieung be-

wirkton Fichtenunterwuchs in einzelnen Gruppen aufwachsen liisst, darait die Baume
unter dem Schutze des Hochwaldes dichte, schone, allseitige Aeste bilden. So wird

der Wald eigentlich sich selbst iiberlassen und die Arbeit des Forstmannes bestebt

nur darin, die iiberschiissigcn jungen Bftumchen zu entfernen, damit die Kntwicke-

luiig jedes [ndividuums ganz frei erfolge. Zu diesern Behufe werden liiobei im alten

Bestande dergleichen Pliitze fortschreitend mit den heranwachsenden Jungfichten

ausgehauen; diese sind schon nach 30 Jahren stattlich, haben von unten bis oben

allseitig dichte Aeste und sind so abgehiirtet, dass sie auch in ungiinstigen Jahren

vom Froste fast gar nicht bertthrt werden, wiihrend in der Nach barschaft derselben

der aus geschulten Biiumchen entstandene Jungwald hiiufig fast bis zur Halfte ver-

nichtet wird. Auch dem Rauhl'rost und dem Schneebruch leisten jene der Natur

angepassten Knlturen einen vicl grosseren Widerstand und wenn dennoch da oder

dort ein Gipfel bricht (was aber gewohnlich erst in dem obersten Teile erfolgt), so

ersetzt ihn der iippig wachsende Baum bald durch irgend einen Seitenzweig, eveu-

tuell durch mehrere.

Die zweite Kulturmethode beruht darauf, dass auf die, durch Schneebriicho

oder andere Katastrophen entstandenen Liicken oder sonst baumlosen Stellen im

Walde, junge, dor Baumschule entnommene, einzelne Bftumchen ausgepflanzt werden,

welche die heiklichste Periode ihres Wachstums entweder unter dem Schutze des

Hoch- oder des Nachbarwaldes durchmachen und sodann, abgehiirtet, eine bedeu-

t(md griissere Resistenz gegen die verschiedenen Schftdiger aus dem Thier- und

PHanzenreiche und gegen die Ungunst des Klimas iiussern.

I0
") Dieser Terminus wird anch im Harze gebraucbt. Vrgl. F. Battel a. a. 0. S. 179!

„Der Rauhfrost an Baitmeii heisat im Harze „Anhang". In Erzgebirge lcommt ausser diesem

allgemein gebrauchten Terminus milunter audi die Bezeichnuag „Anraum" vor.
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Natttrlich bieten die so entstandenen Walder, welche jetzt stellenweise im

Erzgebirge (naraentlich auf den ausgedehnten Waldkoinplexen des FUrsten Lobkovic)

zu sehen sind, einen ganz anderen, viel schoneren Aublick und imponieren durch

ilii'e schonen Gruppen von Baumen verschiedener Hohe gegeniiber der langweiligen

Etnformigkeit der in geraden Linieen schulartig angepflauzten Walder.

Einen natiirlichen Schutz bieten dem Fichtenjungwald 101
) die stellenweise

gauze Wiildchen bildenden Ebereschen, welche im Erzgebirge iiberall eine ganz

gewolmliche Erscheinung sind. Ihr hiiufiges Vorkommen hangt mit der Verbreitung

der Frtichte dieser Baurnart durch Viigel (die Mistcldrossel) zusammen. Allerdiugs

'St ihrem Gedeihen audi der karge, archaistische Boden und das rauhe Klima

forderlich, worauf schon die ganze Verbreitung dieses Baumes im Norden Europa's

hinweist.

Es handelt sich uns nun darum, den Gesamtcharakter der Fichtenwalder

ind allerdings audi der Formation der schattigen Wildbache des Waldes, dann

der feuchten mit ihnen im Zusammenhang stehenden Scliluchten zu erfassen.

Vorerst werden wir die Leitarten der Wildbache und der schattigen Scliluchten

(W a 1 (1 b a ch t al e r und Q u e 1 1 f 1 u r e n fo r m a t i o n) anfflhren.
lft2

) Die mit Kursivlet-

tern gedruckten Arten steigen nicht in die oberste Region ; die fett gedruckten steigen

iffl Gegensatze dazu nur selten aus der hochsten Zone herab; die wichtigen

A^ten sind mit ! bezeichnet.

! Blechnum Spirant selten in den hochsten Lagen, so auf dem Spitz-

berg, Keilberg, bei Ober-Wiesenthal und bei Natsehung. Soil audi bei Joachims-

'fcl '"') und Eichwald vorkommen.

Poa sudetica: „B6ses Loch" bei Petschau, audi bei Rothenhaus.

Festuca silvatica kommt hauflger in den Buchenwaldern vor.

Carex remota in den niedrigeren Lagen zerstreut.

Carex silvatica hiiunger, scheint aber in der hochsten Zone zu fehlen.

Carex brimdes bildet dichte, geschmeidige, grasrasenartige Bestiinde in den

Niedrigeren Lagen, steigt aber audi bis iiber 800 m empor.

Bromus asper 1 Zerstreut. (Ausnahmsweise noch auf dem Hassberge in

Triticum caninum J der Hohe iiber 900 m).

Leucojutn vernum bildet scheme Bestiinde in der Nahe der Waldbache, auf

Schattigen Sumpfstellen. Im Erzgebirge ist es aber im Ganzen selten und kommt
Uu >' in der niedrigeren Zone vor, so in dem Telnitzer Grunde bei Nollendorf, auf

"idireren Standorten bei Komotau (Ranzenberg, bei Platz), wird auch aus der

Rothenhauser, Teplitzer und Osseger Umgebung angegeben.

1 Senecio palustris nur in der Sohlucbt bei Klostergrab. Eine in Europa

meist seltene Art, in Bohmen bios noch bei Neuhaus und Hiihnerwasser be-

°bachtet.

"') Vrgl. auch Domin „T)as Brdygebirge" a. a. 0. S. 16 17.

l0s
) Vrgl. bei Drude „Der hercynische Florenbezirk" a. a. 0. S. 140—141 die Formation

l0
- (Hiitere montane Waldbachtaler) und Formation 11. (Obere Waldbachtaler und liochmontane

^"ellfluren).

m
) Wie schon frilher bemerkt wurde (vrgl. das Vorwort) kann sich die Angabe „Joachims-

tal inch auf den Keilberg beziehen.
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IPetasites alb us ist biR in die hochsten Lagen verbreitet, steigt aber

auch in die meisten Erzgebirgsschluchten hinab.

Carduus crispus : bei dem Bache, der sich von Ossegg gegen Riosenberg
hinzieht, ein verschlagener Standort von seiner Hauptverbreitung im bohm. Mittel-

gebirge und teils auch in dem Streifen des erzgebirgischen Vorlandes.

Eupatorium cannabinum sehr zerstreut!

Valeriana sambuci folia mit Sicherheit nur in dem Teltscher Grunde.

1 ! Crepis paludosa gemein und gesellig von den niedrigsten Lagen bis

in das hochste Gebirge (noch oberhalb 1200 m) 1

! Mulgedium alpinum in der oberen Region (800—1200 m) ziemlich

hiiufig, so bei Zinnwald, im Krinsdorfer Grunde, bei Fleyh, Gohrn, Kallich, Joachims-
tal, in der ganzen Gebirgszone, aber auch bei Merkelsgriiu und im Grundthale
unterhalb Petschau. Steigt nur iiusserst selten bis zu 500 m hinab.

! Senecio rivularis ist in dem oberen Erzgebirge ziemlich verbreitet,

kommt daselbst auch in der Form mit safranrothgelben Bluten vor (= Cineraria
crocea), steigt aber ziemlich hiiufig in die Erzgebirgsschluchten (bis auf den Fuss

des Gebirges) hinab.

! Lysimachia nemorum hiiufig bis auf den Keilberg hinauf!

! Thalictrum aquile giifol iu in in den hoheren Lagen ziemlich hiiufig

(bis auf den hochsten Riicken), hie und da steigt es mit den Wildbachen tief

herunter.

! Ranunculus aconiUfOliils nur in den hochsten Lagen von Plessberg

in die Gruppe des Keilberges auf vieleu Stellen, dann bei Moldau und Zinnwald.

Ranunculus lanuginosus sehr zerstreut, unter dem Keilberge noch in

der Hohe von iiber 990 m zahlreich. 104
)

Aconitum variegatum sehr zerstreut, besonders in niedrigeren Lagen
(bei Rothenhaus, Petschau, Komotauer Grund), aber auch bei Abertham.

Lunaria rediviva selten in den Gebirgsschluchten, besonders in den nie-

drigeren Lagen, so z. IS. sehr gesellig im Krinsdorfer Grunde, bei Telnitz. Ist auch

aus den Wiildern bei Pressnitz angegeben.

Arabis Halleri, hie und da (nicht haufig) in der unteren sowie auch
oberen Erzgebirgsstufe, so auf der Riesenburg bei Ossegg, nach Drude in dem
oberen Erzgebirge auf den Wiesen und Rainen.

Stellaria nemorum haufig bis zu 1000 ml
St ell aria uliginosa bis in die hochsten Lagen verbreitet.

Caltha palustris var. radicans verbreitet in der Zone von 900—1000 m
bei Gottesgab und auch anderwiirts im Erzgebirge. Sie war bisher in Bohmen nur
aus dem Adlergebirge bekannt.

Cardamine amara unterhalb des Spitzberges noch in der Hohe von
circa 1000 m.

Hypericum hirsutum in den niedrigeren Lagen zerstreut, noch bei Joachimstal.

Circaea Lutetiana haufig in niederen Lagen.

m
) Eg ist daher die Angabe Drude's (a. a. 0. S. 568), dass er bei (500 m endet, in diesem

Sinne zu korrigieren.
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Cireaed alpina in dem oberen Erzgebirge nicht selten (Niklasberg, Gohrn,

Hesaberg, Gottesgab, Grasberg bei Schlackenwerth), aber auch im Teltscher Grunde,
°ei Petschau, Ossegg u. s. w.

Circaea intermedia in den niedrigeren Lagen ziemlich verbreitet, selten

°berhalb 800 m.

Sanicula europaea in den niedrigeren Lagen zerstreut, nicht hiiufig!

! ! Chaeroph villi in hirsutum eine wichtige von den niedrigsten Lagen
°is auf das hochste Gebirge allgeraein verbreitete, sehr gesellige Leitart dieser

Formation.

Geum rivale hie und da in den niederen sowie auch hoheren Lagen.

! Chrysospleniunt oppOsitifolium in den hochsten Lagen haufig, in

("'» tiefen, feuchten Porsten mitunter auch ziemlich tief herab^teigend.

Rosa alpina im Ganzen selten. In der oberen Region habc icli sie iiber-

ha
»l»t nicht beobachtet.

! Aruncus Silvester zerstreut, jedoch nicht selten und ziemlich gleich-

'"iissig verbreitet.

1 Equisetum silvaticum gemein bis in die hochsten Lagen.

Auch Ajuga reptans und Myosotis palustris steigen in die Hohe
''is iiber 1000 m empor, Solanwm Dulcamara und das nicht haufige Chaerophyllum
ar(>maticum konimen aber nur in der niedrigeren Zone vor.

Einige in dem hochsten Gebirge verbreitete Wiesenpflanzen (so z. B. das

Qtrsium heterophylhwn), kommen zuweilen in den niedrigeren Lagen in dieser

Formation vor

Spiraea Ulmaria steigt bis zu 1000 m, aber ausschliesslich nur in der

Va»'ietat denudata. Eine seltenere aber bezeichnende Art dieser Formation ist

auch die breitbUittrige Valeriana officinalis (latifolia).

C i r s i u m o 1 e r a c e u in scheint in den hochsten Lagen zu fehlen, in den
niedrigeren ist es aber verbreitet.

Fur die feuchteren Wilder ist der grosse Reichtum verschiedener Farn-

Kr&Uter sehr charakteristisch; sie bevorzugen die hoheren Lagen und das an Stein-

bl°cken, aber auch an Humus reiche Substrat und bedingen nicht selten die Gesamt-

Physiognomie des Waldunterwuchses. rm hoheren Erzgebirge sowie auch auf genii-

SG&d feuchten Stellen in niedrigeren Lagen sind dieso Farnkrauterwaldchen eine

sehr verbreitete Erscheinung; 106
) es beteiligen sich biebei besonders Aspidium

9 Pinulosum (in mehreren, recht auffallenden Formen), A. Filix mas (auch

auf trockenerem Boden), Athyrium Filix femina, Poly podium Phego-
P ter

i Si
io<i)

Die Leitarten der Fichtenwalder wiiren hauptsachlich die nachfolgenden:

! Athyrium alpestre nur in der Gruppe des Keil- und Fichtelberges in

dei
' Hohe von circa 1000 w. 107

)

s
,

,0i
) Trotzdem gleicht aber das Erzgebirge in dem Farnkrauterreichtum nicht dem Tet-

Cilne r Sandsteingebirge.
loG

) Siehe auch das schOne Bild (Aufnahme von A. Naumann) bei Drude a. a. 0. S. 141.

I0T
) Vrgl. Drude a. a. 0. S. 576.



42

? JSfephrodium oreopteris: em bestimmter Standort ist mir unbekannt.

Aspirlium Lonchitis bei Nollendorf in der Hohe von 720 m (Domin
1904). Durch seinen Standort (in einem gedeckten Brunnen) schliesst es sicb

eigentlich aus dieser Formation aus, wir ftihren es jedocb wegen des Zusamtnen-
hanges hier an. Dieser Bergfarn, der auf den felsigen Abh&ngen des Riesengebirges
(aber audi da im Ganzen selten) vorkonimt und der Bohmerwaldsflora ganzlich
fehlt, wurde schon im Jahre 1868 von Israel auf der Basaltkuppe Pohlberg bei

Annaberg (in Sachsen) sichergestellt ; spater ist aber auch dort diese Art ver-
scbwunden, sodass sie nicht einraal in die spatere Ausgabe von Israel's Flora der Um-
gebung von Annaberg (aus dem J. 1888) aufgenommen wurde. 108

) Audi in dem
bohraischen Mittelgebirge wurde einst dieser iuteressante Fain auf den sfeilen

Basaltfelsen hinter Sdireckenstein bei Aussig in wenigen Exemplaren aufgefunden,
spater aber wiederbolt vergebens gesucht. 10

")

Lycopodlum Selago bei Gottesgab selten (z. B. auf dem Spitzberg),
audi auf dem llauenstein. Auf der siichsischen Seite auf der Basaltkuppe Pohlberg
in der Hohe von nur circa 800 m, Dieser Standort erinnert an den merkwiirdigen
Fundort dieses Barlappes auf Pbonolith des Mileschauers, wo derselbe vor Jahren
(lurch Ascherson entdeckt, neuerdings aber nicht mehr beobachtet wurde.

Lycop odium annotinum, com plan atum zerstreut, besonders in der
Zone zwischen 800 -1000 m.

Calamagrostis villosa (= Hal leriana) ist im Erzgebirge sebr ver-

breitet, in den hoheren Lagen < stellenweise das haufigste Gras, so besonders auf
den Holzschlagen und Walddurchtrieben, nicht selten aber audi im Schatten des
llochwaldes. Sie bildet mehrere Formen, kommt ofters unbegrannt (var. mutica
Tor-.), bald mit ganz kahlen (var. glabrata [Cel.]), bald mit dicht behaarten
Blattscheiden (var. pilosa [Cel.]) vor. 110

) Auch Sachse 111
) berichtet von ihrem

hiiufigen Vorkommen.

C a 1 a in a g r o s t i s a r u n d i n a c e a hftufig und gesellig, im hochsteii Ge-
birge seltener.

Calamagrostis montana bei Rothenhaus und Scblackenwerth. Oberhalb 700 tn

nicht beobachtet.

Luzula maxima eine Charakterart des hochsten Erzgebirges zwischeD
800—1240 m, besonders in der ganzen Erstreckung von Plessberg aber Wiesental
gegen Hassberg und Sebastiansberg zu, sonst sehr selten. Ist auch aus dem Telt-

scher- und Grundtale aogegeben.

Polygonatum vertici datum verbreitet bis in die hochsten Lagen. 1»

der niedrigeren Zone ist es auf die Buchenwalder sowie auf die vorige Formation
(und die mit ihr zusainmenhiingenden feuchten Waldstellen) beschrSnkt.

108
) Vrgl. Vrude a. a. 0. S. a07.

,0
") Vrgl. Domin „Das biilim. MittHlf>;ebirge" a. a. 0. S. 68.

"') Vrgl. auch (Jelaknmh) in Sitzangsber. d. kgl. I!ohm. Oes. Wis. in Prag II. 01 S. 178
(1887) und Domin ibidem Nr. XVIII. S. 62 (1904).

m
) A. a. 0. S. 14.
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Orchis mac ul at a zerstreut bis iiber 1200 m, siedelt sich gern an Moos-

und Sumpfstellen an.

Epipogon aphyllus bei Ebevsdorf (in der Hohe von circa 700 m) auf

einer Sumpfstelle in der Niihe der Kulmer Waldkapelle iin J. 1888 von dem siicli-

sischen Geologen Dr. Scfadch bliihend aufgefunden, seither aber nicht wieder

boobachtet.

Liatera cordata auf Moosstellen, in den Sphagnum-Polstern, sehr selten

zwischen 800—1100 m, bei Zinnwald, in der Keilbcrgsgruppe und bei Neuhans

(Seeheide).

Epipactis latifolia hauptsiichlich in niederen Lagen und sehr zerstreut. Es

'St beachtenswert, (lass diese, in anderen hercynischen Gebirgen so allgemein ver-

bi'eitete Art, im Erzgebirge verhilltnismassig selten auftritt.

Mercurialis per e nnis im Ganzen haufig, besonders auf den Basalt-

'"'igen bis auf die Gipfel emporsteigend, scheint aber sonst oberhalb 900 m zu

fehlen.

Euphorbia dulcis in der unteren Region zerstreut, in der oberen aber nicht

vorhanden.

Asarum europaeum verschwindet sehr bald (zumeist schon bei 400 m) und

to im Ganzen uberhaupt seltener. Haufiger scheint es nocli in den Buchenwaldern

a»ifzutreten.

Campanula cervicaria auf den Waldriindern und Holzschlagen im unteren

^fZgebirge zerstreut, im Ganzen seltener.

Campanula latifolia nicht haufig, ofters in gemischten Waldern auf

steinigem Substrat, so z. B. auf dem Hassberge oberhalb 950 m und in niedrigerer

k&ge im Krinsdorfer-Grunde.

Hieracium barbatum, Geiersberg oberhalb llohenstein und dann wieder bei

Teplitz. Eine seltene Art, deren Gesamtarea sich im Wesentlichen auf die

°esterreich-Ungarische Monarchic beschrankt. Haufiger kommt es im bdhm. Mittel-

gebirge vor. 112
)

MuZgedium alpinum bildet gern auf den Waldhauen prachtvolle Be-

Stande; sonst kommt es meist nur auf den Waldriindern in einzelnen Rudeln Oder

ir
> der vorigen Formation (Bachufer, feuchte Waldstellen) vor. Die starken Indi-

viduen werden nicht selten mannshocli. Vrgl. audi bei der vor. Formation.

P renant lies purpurea vom Fuss des Erzgebirges bis zum Gipfel des

Keilberges allgemein verbreitet.

Gnaphalium norvegicum in der oberen Region sehr zerstreut, so

''- B. auf dem Keil- und Spitzberge, in der Richtung gegen Schmiedeberg zu, noch

Utlterhalb 900 m. Im ostlichen Teile des Erzgebirges noch in der Hohe von nur

r,8
° »« bei Nollendorf.

Auch das Gnaphalium Hoppeanum wurde von Koch fur die Erzge-

birgsflora angegeben, 118
) doch beruht diese Angabe hochst wahrscheinlich auf einem

h'rtume.

12
) Vrgl. K. Domin „Das bOhm. Mittelgebirge" a. a. 0. S. 83.

13
) Vrgl. Uelakovsty „Prodromus" S. 237.
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Homvgyne alpina nur in der hochsten Zone von Platten gegen Gottesgab

und Pressnitz zu. Die untere Grenze ihrer Verbreitung liegt etwa bei 800 m.

Knautia silvatica fehlt dem ganzeu Erzgebirge; sie wird bios von

Schlackenwerth angegeben. Es ist dies umso interessanter, als diese Art nicht nur

in alien anderen bohinischen Grenzgebirgen, sondern auch im Innern Bohmons —
so z. B. im Brdygebirge — ziemlich verbreitet ist.

I Galium saxatile (=hercynic.um). Im oberen Erzgebirge bis auf

die hochsten Gipfel allgemein verbreitet ; die untere Grenze seiner Hauptverbreitung

liegt etwa bei 650 m, obzwar es stellenweise noch viel tiefer erscheint. Bei See-

stadtl iibertritt es sogar aus dem Erzgebirge in die Ebene des erzgebirgischen

Vorlandes.

Dieses Labkraut ist eine der cbarakteristischsten Arten des Fichtenwald-

unterwuchses, die in der Pflanzenphysiognomie der erzgebirgischen Waldflora nicht

nur durch ihre allgemeine Verbreitung, sondern auch durch ihr hftuflges Vor-

kommen eine wichtige Rolle spielt. Es iibertritt fast in alio andere Formationen

;

seine dichten polsterformigen zur Bliitezeit von den zablreichen, kleinen weissen

Bliiten besaeten Rasen schrniicken auch liberal! die Rander der Waldstrassen, sie

dringen nicht selten auch in die Torfmoore, auf Wiesen und Heiden ein. Trotzdeni

gehort aber diese Art gewiss dem Unterwiichse der Fichtenwalder und es ist

daher um so mehr zu verwundern, dass sie Drude 11
*) niclit einmal als eine Wald-

pflanze anfiihrt.

Galium rotundifolium zerstreut, selten oberhalb 800 m.

Atropa Belladonna, im Ganzen haufig, aber meist nur auf den Holzschlagen.

Ihre obere Grenze verlauft nach den mir bekannten Standorten bei 800 m.

Veronica in on tana auf Standorten, die sich meist der vorigen Formation

anschliessen, im Ganzen selten. Unter dem Keilberge noch oberhalb 1000 m, auf

dem Hassberge zwischen 820- 950 m, aber auch im Egerflussgebiete bei Warta
in viel niedrigerer Lage. 115

)

! Melampyrum silvaticum ist im oberen Erzgebirge allgemein ver-

breitet, seine untere Grenze verlauft etwa bei 600 m, obzwar es vereinzelt noch

viel tiefer, ja selbst am Fusse des Gebirges vorkommt.

Ajuga pyramidalis kommt mit Sicherheit nur bei Schlackenwerth
und Komotau, etwa zwischen 500—600 m vor. Eine wichtige Gebirgsartl M.
Winkler 11

*) sagt von derselben, dass sie zerstreut im ganzen Erzgebirge von der

Elbe bis zu Karlsbad anzutreffen sei. Drude fuhrt sie iiberhaupt nicht an.

Stachys alpina, eine im Erzgebirge im Ganzen seltene Art, deren Haupt-
verbreitung zwischen 800—900 m fallt, wiichst z B. auf dem Strobnitzberg (noch

am Gipfel) im nordostlichen Teile, dann im sudwestlichen Teile zahlreich auf dern

Blfisslingberg and Wolfling, desgleichen in dem Tale bei Merkelsgriin sowie auch

in dem Krinsdorfer Grunde.

"*) Drude a. a. 0. S. 668, 509.
115

) Drude ftihrt sie (a. a. 0. S. 567) mit Unrecht ala charakteristisch fiir niedriegere
Lagen an.

116
) Oester. Botan. Wochenbl. III. p. 250 (185:)).
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Trie it talis europaea in den hoheren Lagen verbreitet (auch in and even

Formationen), wird bei 600 m schon sehr selten.

Erica carnea soil auf einem einzigen Standorte bei Neudek in der Hohe
von circa 500 m vorkommen.

Arctost aphylos officinalis wlichst nach den Pfianzen Waldsteiri's in

Sternberg's Herbar oberhalb Ober-Leutensdorf. Er wurde aber seither nie wieder

gefunden.

Pirola media nur im Grundtal bei Komotau.

Pirola rotundifolia, chlorantha sehr zerstreut, in den hochsten

kagen fehlend, Pirola minor stellenweise. Dagegen ist

Monesis grandiflora gerade umgekehrt im hoheren Gebirge verbreitet)

111 niedrigeren Lagen aber seltener.

Ranunculus nemorosus sehr zerstreut und meist nur auf lichteren

"tellen, z. B. auf dein Abhange des Keilberges in der Richtung gegen Joachimstal
zu noch in der Hohe von fast 1000 m.

? Helleborus viridis wird aus den Wiildern oberhalb Graupen angegeben.

*ielleicht nur verwildert.

Adaea spicata wird im oberen Erzgebirge auffallend selten. Am Hassberge-
W;ichst sie noch oberhalb 950 m.

Cardamine Impatiens bauptsacblich in niederen Lagen.

Card amine hirsuta ist in den Wiildern (besonders an feuchten Stellen)

n, cht selten. Sie kommt vorzugsweise in den hoheren und hochsten Lagen oft

'"assenhaft vor.

Melandryum silvestre ist im oberen Gebirge zerstreut, steigt aber
' ll(

' und da in einigen Gebirgsschluchten tief hinab. Im Ganzen ist es aber
ui «lit haufig.

Chamaebuxus alpestris, in der unteren Zone zerstreut, uicht haufig.

Potentilla procumbens ist in dem hochsten Gebirge selten anzutreffen

;

sie kommt zwischen 650—850 m zerstreut vor (und bildet dann zahlreiche Bastarde

"lit der Pot. To r men t ilia) und erscheint wiederum auf feuchten Wiesen in der

J-eichgegend des erzgebirgischen Vorlandes sowie am Fusse des eigentlichen Erz-

gehirges, z. B. bei Eichwald.

Rubus saxatilis sehr zerstreut, vorzugsweise in mittleren und niedri-

Seren Lagen.

Vicia silvatica zerstreut, meist nur bis zu 500 m und offers in anderen

^••mationen.

Itumex arifolius kommt sehr zerstreut im hochsten Gebirge vor, so

besonders in der Gruppe des Keilberges, wo aber mitunter Formen anzutretfen

8ln«\ die an den gewohnlichen Rumex Acetosa stark erinuern. Drude hiilt diese

Art i" typischer Ausbildung fur das Erzgebirge f(ir nicht nachgewiesen.

Auch die Primula el at i or, die sonst eine geradezu exklusive Wiesen-

Pflanze ist, gehiirt in den hoheren Lagen (oberhalb 800 m) ofters der Waldflora an.

Es ist interessant, dass Veronica Chamaedrys sowie auch Oxalis
Ce tosella, Viola silvestris, Luzula pilosa noch oberhalb 1000 m aus-

giebige Standorte besitzen. Anemone nemorosa ist noch oberhalb 1200 m
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ziemlich hiiufig. In der Ilohe von iiber 050 m beobaclitete ich ausserdem von den

Waldubiquisten z. B. auch Pulmonaria obscura; die Gebirgsform mit weiss-

lich gefleckten Blattern — die echte Pulm. officinalis — scheint dem Erzge-

birge giinzlich zu fehlen.

Paris quadrifolia ist in den Erzgebirgswiildorn eine seltene Erschei-

nung (sie steigt bis zu 950 nt, vielleiclit noch holier empor); auch Platauthera

solstitial is gehort im Gebiete der Fichtenwalder merkwiirdiger Weise zu den

selteneren Pflanzen.

Es eriibrigt uns jetzt noch von den in den Fichtenwaldern vorkommenden

Baumarten Erwiihnung zu tun. Auf weiten Flachen liberwiegt die Leitart — Picea

excelsa. Beigemengt sind hiiufig Buchen (Fagus silvatica), namentlich in der

Hohe von 500—800 m, ganz vereinzelt auch noch hoher. Die Weisstanne (Abies

pec tin at a) zeigt sich seltener in reiuen, kleineren Bestanden, haufiger einge-

sprengt. Als selbstandige Waldformation lasst sie sich aber auf keinen Fall aufrecht

erhalten. Nacb E. BecJe kommen die letzten eingesprengten Weisstannen in der Ilohe

vou etwas iiber 1050 m vor; ihre Hauptverbreitung fallt in die Zone zwischen

700—860 m. Die Tanne, als ein empfindlicherer liaum ist im Erzgebirge so, wie

auch anderwiirts in Bohmen, in fortwiihrendem Iliickschritt.

Zahlreich pflegen Ebereschen (Sorb us aucuparia) beigemischt zu sein,

welcke namentlicli auf Kelson gem schone Gruppen bilden und in einer niedrigeren,

hiiufig verdrehten Form bis auf den Gipfel des Keilbergcs steigen. Stellenweise

treffen wir Birken (Betula verrucosa) an, welclie fast gleichhoch mit den

Ebereschen steigen und gleichfalls wie diese und wie audi die Kichten auch aui

dein hochsten Pankte des Erzgebirges - dem Keilberge — die absolute obere

Grenze ihrer Veibieitung nicht erreichen. Nicht selten ist audi der Bergahorn

(Acer Pseudoplatanus), welchen wir nocli auf dem Spitzberg, in der Hohe

iiber 1060 m zahlreich antreffen.
117

)

Von Striiuchern ist Daphne Mezerouni interossant, welche jedoch in den

hoheren Lagen gemischten Wiildern den Vorzug gibt (so auf dem Hassberg in der

Hohe von circa 950m), ferner die ziemlich haufige und bis 1000 m hocli steigende

Lo nicer a nigra.

Im ganzen miissen die Fichtcnwalder in solche der unteren und jene del

oberen Stufe unterschieden werden. Obzwar ein grosser und bedeutender Unter-

schied zwischen den Fichtenwaldern der niedrigeren Lagen und jener auf den

Bergrilcken wachsenden existiert, so bemerken wir dennoch fast iiberall einen all"

miiligen Uebergang aus einer Zone in die andere. Die Grenze zwischen beiden

Zonen ist dnrch keine bestimmte vertikale Ilohe gekennzeichnet und man kanfl

nur im Allgemeinen sagen, dass beiliiufig von circa 700 m an die obere Stule

beginnt. Ilauptsiichlich sind es die kalten und feuchton Schluchtcn, welche zumeist

das Verhaltnis der unteren und oberen Zone altericren. In der nachsten Nilhe del'

Bache und Wildbiiche, ja nianchmal im Dunkel der angrenzenden Wiilder treffen

"') Nach li. Keck soil die obere Grenze dor Verbreitung des Bcrgahorns als eines eiu-

gesprengten Baumes schon l>ei 070 m, also etwas niodriger verlaufen. Die reinen Bestande ^ cX
'

selben Baumart end en nach E. Beck schon bei 780 m. Vrgl. Vvude a. a. S. 122.
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^vir Pflanzenarten an, welche vermoge ihrer Hauptverbreitung der hoheren Fichten-

Zone angehoren. Es geschieht sogar, dass die Fichtenwalder inanchmal auch

in sehr niedrigen Lagen aut' solchen Standorten einen reinen Gebirgscharakter

haben, wahrend die „untere Zone der Fichtenw&lder" noch oberhalb derselben,

auf trockeneren Lehnen, beginnt. Im Ganzen gilt aber die Regel dass die Pflan-

zenarten der hoheren /one in den niedriggelegenen Partieen an die Bachufer und

die danebeu befindlichen Sumpfstellen gebnnden sind. Wenn wir deshalb die Vege-

tation der Wildbacbe und Waldschluchten als eine eigene Formation ansehen wollen,

s" konnen wir die beiden genannten Waldzonen gut feststellen.

Die unterste Fichtenzone bietet nichts Besonderes; es sind dies dilrftige

hercynische Fichtenwalder, wie sie Drude schildert und wie ich sie in meineni

«Brdygebirge" beschrieben habe. Der Charakter des Unterwuchses hiingt liier zu-

llh -ist von der Feuchtigkeit ab. In den troekenen, eben Mr die niedrigsten Lagen

(l<, s Stidabhanges des Erzgebirges charakteristischen Fichtenwaldern fehlt vorzugs-

Weise fast jedweder Unterwuchs oder es erscheinen als soldier Heidel- und Preis-

se!beerbestande ; (lberall wiichst zerstreut die gemeine Do soli amp si a t'lexuosa.

einzeln Hieracium murorum oder s il vat i cum, sehr gesellig Luzula al-

b ida, nur stellenweise Anemone neraorosa (steigt bis oberhalb 1201) m),

luzula pilosa, Viola silvestris oder Riviniana, 118
) Potentilla Tor-

mentilla, Danthonia decumbens, Galium rotundifolium und das viel

haufigereG. saxatile, Melampyrum pratense, Festuca rubra oder ovina

"• a. Auf starker humosem oder ttberhaupt feuchterem Substrat erscheinen aber

sofort schone Facher verschiedener Farnkrauter, gauze Bestande von Senecio

Puchsii oder J acquinian u s (bei Gottesgab sind audi Uebergangsformen nicht

selten vorhanden), in ausgedehnten Kolonieen Imp at i ens Noli tangere, in

''"deln schone Oxalis A cetosella-Polster, es stellen sich auch Sumpfstellen

'"it hochhalmigen Grasarten und einer Reihe von Waldsumpfpflanzen ein. Mehrere

Beispiele des Unterwuchses der Fichtenwalder werden im speciellen Teil gegeben

werden.

In der oberen Zone der Fichtenwalder wiederholt sich die Mehrzahl dieser

Al'ten der niederen Lagen; nur einige wie z. B. Melampyrum neinorosum,

c hamaebuxus alpestris, Campanula Cervicaria, Asarum euro-

Paeu m horen auf. Daffir beginnt die Mehrzahl der vorher genannten Leitarten

,l(
'

1 ' Fichtenwalder sich einzufinden, welche sich dann in der hochsten Zone kon-

centrieren, wo ausserdem charakteristische echte Gebirgstypen ihre Heimat haben,

So dass diese hochste Zone in der Tat einen abweichenden Charakter hat.

Diese Zone kann mit der Bezeichnung: sub alpine Fichtenwalder
be|egt werden; deren Verbreitung ist etwa folgende:

Von Platten in der Richtung gegen die Landesgrenze und weiter nach Got-

tesgab, von hier liber den Fichtelberg und langs der Greuze iiber Weipert gegen

dei1 Hassberg zu und retour nach Kupferberg und dann weiter iiber Weigendorf

" Wirbelstein oberhalb Joachiinstal zum Plessberg und zuriick nach Platten.

H
) Ini Erzgebirge treten beide diese Veilchenarten meist als konstante Formen auf.
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Angedeutet ist diese Zone vom Hassberg an in der Richtung gegen Seba-

stiansberg (am Ende des Grundtales) und dann in der Gegend von Zinnwald.

Die Torfmoore, welche in der Nachbarschaft der unteren Fichtenzone nicht

entwickelt sind, kommen — allerdings nur zerstreut — im Umkreise der ganzen

oberen Zone zum Vorschein. Ihr arktisch-alpiner Charakter pflegt aber am besten

im Distrikte dieser hochsten Gebirgszone entwickelt zu sein.

Auch die Verbreitung einiger Gebirgspflanzen (eben der interessantesten)

ist an diese Zone gebunden, so z. B. Athyrium alpestre, Blechnum Spi-

cant, Lycopodium Selago, Luzula maxima, Listera cordata, Mul-

gedium alpinum, Gnaphalium norvegicum, Homogyne alpina. Diese

Arten wacbsen hochstens vereinzelt ausserhalb dieses eigentlichen subalpiuen Gebietes

(in welchem auch die anderen Formationen durch eine Eeihe von charakteristischen

Arten vertreten sind), so z. B. im Streifen von Flatten iiber Friihbuss gegen Gras-

litz zu. Diese an Torfmooren reiche Gegend nimmt stellenweise wirklich einen

Gebirgscharakter an. Es ist dies iibrigens eine natiirliche Fortsetzuug des oben

erwahnten Streifens.

Die Blossen und Holzschlage der Fichtenwalder bieten im Ganzen ein ziem-

lich monotones Bild und nur stellenweise iiberwiegt eine iippige Pflanzendecke mit

zahlreichen Bltitenpflanzen, mit diversen Strauchern, vieleu Farnen u. s. w. Oft

bedeckt weite Fliiche dicht — wie ausgesaet — Deschampia flexuosa, in

deren Gesellschaft sich audi Desch. caespitosa (in den hoheren Lagen ofters

in der var. a urea) befindet, dann einige Seggen (Car ox leporina) u. a. Haufig

gewinnen Striiucher die Ueberhand und dann sind es Bestande von strauchigeii

Ebereschen (mitunter auch BirkeD Oder Zitterpappeln), Himbeeren, dem schwarzen

oder Traubenhollunder, von Sahlweiden (besonders Salix Capraea; Sal. auritft

kommt im Ganzen seltennr vorj, hie und da auch von Lonicera nigra.

Von Brombeeren, die im Erzgebirge ihre Heimat haben, nennen wir RubuS
tomentosus (nur in den niedrigeren Lagen, z. B. bei Schlackenwerth, Rothen-

haus, Eichwald und anderwlirts), R. thyrsoideus (auch nur in den niederen

Lagen und zerstreut), R. suberectus (zerstreut, besonders in den niedrigeren

Lagen, z. B. in mehreren Querschluch ten), R. villi caul is (zerstreut), R. Radula
(nur in der unteren Zone, z. B. auf den Abblngen des Erzgebirges oberhalb Ei-

senberg, auch bei Komotau und Ossegg), R. Schleicberi (zerstr.),
119

) R. hirtus

(im Ganzen verbreitet), R. Bella rdi (zerstreut, auch in den hoheren Lagen, bildet

sehr charakteristische Bestande), R. d urn e tor urn (ziemlicli haufig) u. a.

Im Uebrigen pflegen die Waldblossen haufig mit Bestiinden von schwarzeffl

und lothem Hollunder bewachsen zu sein. Nicht selten gesellen sich diese beiden

Arten zu ganzen Waldchen zusaminen. Manchmal erhalten die Holzschlage auch

einen Heidechafakter, zumal in den hoheren Lagen, wo stellenweise Nardus oder

die Preisselbeere oder auch andere Heidepflanzen sich ausseronhmtlich vermehren

und dem ganzen Waldhaue ihre Physiognomie aufzwingen.

119
) Rubus Krthleri iat von Teplitz angegeben.



K. Domin: Das bohm. Erzgebirge und sein Vorland, Taf. II.

Sumpfkieferbestande auf den Mooren bei Sebastiansber
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b) Die Buchenwalder.

Dieselben sind heutzutage besonders in dera mittleren und nordostlichen

Teile des Erzgebirges und dies namentlicb in der niederen Region (in der Hohe

von 400—700 w) verbreitet, indem sie dort den ersten geschlossenen Waldbestand

bilden, welcher auf warmeren, steinigen Abhangen buschigen Lehnen mit Eichen-

Und Birkenhainen, dann gemischten Wiildchen, in denen die Kiefer vorwaltet.

Platz macht.

.Die Buchenwalder des Erzgebirges sind jedenfalls eine selbstandige For-

mation, welche sich wesentlich von den anderen Waldforniationen abhebt, in erster

Unie allerdings von den Nadelholzwaldungen, aber in nicht geringem Masse audi

von den Eichenwaldern. Der Unterwuchs der Buchenwalder pflegt einen so selb-

standig ausgepragten Charakter zu liaben, dass wir darnach diese Formation auch

dann leicht erkennen, wenn dieselbe nur die in Waldforniationen tiberhaupt allgemein

verbreiteten Arten entbftlt. Es entscheidet dann wenigstens die Gruppierung dieser

Artec und auch ihre Auswahl selbst, denn es gibt eine Reihe von Waldubiquisten,

Welcbe eine regelmiissige Erscheinung auch iiberall in Buchenwaldern sind, dagegen

auch wieder viele solche, welche nur sehr selten in den Schatten des Buchenwaldes

eintreten. Dadurch wird auch der scheinbare Gegensatz aufgeklart, wenn wir von

der Formation des Fichten-, Buchenwaldes etc. sprechen und diese Formation en aJs

etwas Selbst&ndiges anerkennen und hiebei trotzdem mit der Meinung F. Rock's

Ubereiiistinimen, dass fast koine einzige Art streng an die Niihe einer bestimmten

Waldbaumart gebunden ist.

Wie schon frtther angedeutet wurde, lieben die Buchenwalder einen trocke-

neren Boden; in den hoheren Lagen (beilaufig ttber 800 m, dieses Verhaltnis ist

aber nicht iiberall gleich) oder auch in den niedrigeren Lagen, an feuchten Stellen

mit tiefgrttndigem Humus, unterliegen die Buchen haufig den Fichtenbestiinden.

•n eineui solchen Falle ist es nicht ohne Interesse, den Kampf dieser beiden Baum-

arten und gleichzeitig auch die Vermengung ihres Unterwuchses zu beobachten.

Auch die Waldblossen der Buchenwalder kann man iiach einigen besonders haufigen

A-rten leicht erkennen. Stellenweise verrathen sich die geworfenen Buchenwalder

durch ihren Unterwuchs auch in reinen Fichtenwaldungen.

Die obere Grenze der Buchenwalder liegt haufig schon in der Hohe von

circa 750m; hoher hinauf erscheinen bereits gemischte Buchen- und Fichtenwalder.

An manchen Orten ist diese Grenze noch eine viel tiefere, wahrend sie anderwarts

auch die Hohenlage von 800 m ttberscbreitet, ja ich habe kleinere reine Buchen-

bestande sogar auch in der Hohe von ttber 920 m gesehen.

It Beck ftthrt als obere Grenze der reinen Buchenwalder fur das Erzgebirge

die Hohenlage von 850-870 m an; das Vorkommen der Buche als eingesprengter

Holzart bestimmt er mit der Hohenlage von 1020 m. li0
) Drude gibt fttr den letz-

1M
) Aehnlich aussert sich auch, was Niederosterreich anbelangt, G. v. Beck, indem i r

in seiner „Flora von NiederOsterreich" p. 60 (1892) sagt: „Schon in Hohen von 800 m mischt

sich die Buche meist mit den Fichten und ttber 1000 m Scehcihe sind nnvermischte Bcst&nde

v "n grosserer Ausdehnung nicht n.ehr anzutreffen, was aher nicht ausschliesst, dass kraltlge

Kuchenbaume noch urn etwa 400 m hoher ansteigen etc."

4
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teren Fall etwas weniger an (980 m), obzwar einzelne, strauchartige Bftumchen

auch von ihm in der H5he von 1050 m beobachtet wurden. Die absolute obere

Grenze erreicht die Buche im Erzgebirge ebenso wenig wie die Fichte.

Eine interessante Schildenmg dieser Formation finden wir bei O. V. Beck;
181

)

auch F. Ilock
122

) bietet in semen Arbeiten viele wertvolle Beitrage zu der Ver-

gleichung des Waldunterwuchses versehiedener Baumarten.

Im folgendeii geben wir eine Uebersicbt der haufigsten oder charakteri-

stischsten Pflanzenarten der Buchenwalder <les Erzgebirges: '-')

Holzarten: Fag us silvatica als die bestandbildende Baumart, Pice a

ex eels a und Abies pectinata haufig eingesprengt.

Strauchiger Unterwuchs: der Nachwuchs der Buchen (und der tibrigen

Biiume), Bub us Idaeus, Daphne Mezereum, Ribes alpinum (im Ganzen

selten, z. B. im Komotauer Grundtal), He der a Helix (sehr zerstreut), Lo ni-

cer a nigra (nur stellenweise).

Stauden und krautartiger Unterwuchs:

Oxalis Ace to sell a allgemein verbreitet und sehr gesellig, in Menge

auch im tiefsten Scbatten.

Asperula odorata wie die vol'. Art, bildet oft auf ausgedehnten Fliichen

geschlossene Bestande.

Lamiuin maculatum, Galeobdolon luteum.
Poa ne mora lis (sehr gesellig, oft ein liistiges Unkraut).

Dactylis glomerata, Festuca rubra, Calamagrostis arun-

dinacea.

Bromus as per haufig, Melica nutans stellenweise.

Milium effusum fast allgemein verbreitet; ein zierliches Gras, das be-

sonders auf den Waldblossen ausserordeutlich kriiftig wird und ganze Fliichen

bedeckt.

! Ely m us europaous verbreitet, bildet oft ausgedehnte dichte Bestande.

! Festuca silvatica besonders in hoheren Lagen in ganzen, sehr cha-

rakteristischen Bestlinden.

Car ex muricata, silvatica.

Car ex leporina var. argyroglochin sehr selten.

1 Allium ursinum im Ganzen selten, aber stets sehr gesellig, so z. !>

im Krinsdorfer Grunde bei Ossegg, im Telnitzer Grunde, auch von Hauenstein

angegeben.

! Platanthera chlorantha sehr selten, z. B. bei Einsiedel.

! Cephalanthera ensifolia sehr selten und toils auch in den Fichten*

waldungen.

m
) Flora von ITernstein, 1884.

m
) „Studien iiber die geographisehe Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs", Vera-

d. bot. Ver. d. Prov. Brandenb. (1896—1902). Der letzte Teil aus dem J. 1902 (Bd. XLIV. S '

106 — 117) enthiilt die Zusammenfasnung der wichtigsten Beobachtungen.
12s

) Vrgl. auch den Unterwuchs der Buchenwalder des Brdygebirges in meiner Arbeit

„Das Brdygebirge" a. a 0. S. 31— .'(2.
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1 Coralliorrhiza inn at a sehr zerstreut.

Atropa, Belladonna stelleuweise, aber auch auf den Waldblossen nach

den Fichtenwiildern.

Lathraea squamaria im Ganzen selten.

! Teucrium Scorodonia, eiue westeuropaeische Art, komrat nur bei

Eichwald in der Niihe der auf die Soldatenhiihe bei Eichwald hinfiihrenden

Strasse vor.

(Aconitum lycoctonum ist aus dem Haselgrunde bei Hauenstein an-

gegeben.)

Dent aria enneaphyllos im Ganzen selten, hauptsachlich auf feuchteren

Waldstellen in den Querschluchten.

! Dentaria bulbifera sehr zerstreut!

C a r d a m i n e I in p a t i e n s.

Polygonatum vert i cil latum bildet in den Buchenwaldern otters, auch

1,1 uiederer Lage, ganze, aus kraftigen Individuen bestehende Kolonieen. Aehnliches

lst auch bei Prenanthes purpurea der Fall.

Moehringia trinervia gemein.

Galium silvaticum, Fragaria vesca, Orobus vernus.

Sanicula europaea seltener.

Stachys silvatica, Galeopsis versicolor, Viola silvestris.

Hepatica triloba,, Actaea s pi cat a.

I in pat i ens Noli t anger e begleitet in der Kegel im geschlossenen Be-

stande die sich durch die Buchenwalder hinziehenden Biiche, ist aber auch sonst

haufig unil gesellig.

As arum europaeum zerstreut, nicht hiiufig.

Chelidonium maius, Urtica dioica, Geranium Robertianum.

Zahlreiche Fame (hiiufig Aspidium spinulosum, A thy ri urn Filix

femina).

In der Pilzflora macht sich besonders Phallus impudicus unangenehm

bemerkbar.

Die weisslichen Stiimme der Buchenbaume sehmikken verschiedene Moose

,ltu
> Flechten; von jenen ist z. B. Orthotrichum stramineum und Ambly-

ste gium subtile hiiufig, Neckera pennata seltener, und besonders am Fusse

dei' Stiimme T h u i d i u m t a m a r i s c i n u in zu beobachten

.

Im Ganzen ist der Unterwuchs der Buchenwalder bedeutend iippiger und

Wa» die Anzahl der daselbst wachsenden Arten betrifft, merklich bunter als jener

der Pichtenwalder unter gleichen Existenzbedingungen. Es ist aber sehr beuierkens-

Wei 't, dass einige Ubiquisten der Fichtenwaldflora dem Unterwuchse der Buchen-

Walder giinzlich fehlen oder dortselbst, nur selten und vereinzelt vorkommen, wie

,lies auch aus den diesbeziiglichen, im speciellen Teile angefiihrten Beispielen am

besten zu ersehen ist.

Die Preisselbeeren, die in den Fichtenwiildern allgemein verbreitet sind,

Scheinen den Buchenwaldern fast giinzlich zu fehlen; ,ja auch die Heidelbeeren sind

daselbst viel seltener als in den Nadelholzwablungen.

V
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c) Die gemischten Wiilder.

In der Grenzzone zwischen den Fichten- und Buchenwaldern begegnen wir

regelmassig den aus den beiden genannten Holzarten gemischten Waldern; in ihreffl

Unterwuchse kommen entweder beiderlei Elemente verschiedeuartig gemischt oder

die charakteristischen Arten der jetzt uberwiegenden oder friiher das Uebergewicht

gehabt habeuden Holzart der Mehrzal nach vor.

tn den niedrigsten Lagen des eigentlichen Erzgebirges, namentlich dort, wo

das Felsgerolle die Flan ken des Gebirges bedeckt und wo sich weder ein zusammen-

hangender Fichten- noch ein soldier Buchenwald zu erhalten vermochte, so z. B-

in der Umgegend von Schimberg und Eisenberg und anderwarts, finden wir hauflg

gemischte Walder eigentttmlichen Charakters, welche eher als eigene, den Hainen

auf eruptivem Gerolle im bohmischen Mittelgebirge
12

^) sich angliedernde Formation

angeftthrt werden kbnnten. Diese gemischten Walder erscheinen auf der Felsge-

rbllunterlage audi in bedeutender Hohe, auf Basalt noch hoch uber 800 m. Schoii

entwickelt sind sie z. B. auf dem Spitzberg bei Pressnitz und hauptsachlich auf

dem basaltischen Hassberg (noch in der Hohe uber 950 m), wo jedoch eine Menge

charakteristischer Arten des Buchenunterwuchses hinzukommt. 1
'25

) Diese gemischten

Gebirgswalder auf den Basalten zeichnen sich stets (lurch einen mannigfaltigen

und interessanten Unterwuchs aus; sie beherbergen audi in der hoheren Region

mehrere Waldpflanzen, die sonst die untere Waldzone nicht verlassen.

Neben der Buche pflegt, in soldi' gemischten Waldern die grossblatterige

Bergulme (Ulmus montana), ferner Acer Pseudoplatanus, von Strauchern

Rub us I due us, Sambucus racemosa (oder audi nigra) aufzutreten. Man-

chenorts ist dieses Felsgerolle audi von Strauchern des Ribes Grossularia

bewachsen; als Seltenheit erscheint die kleinblattrige Linda,

In den niedrigsten Lagen erblicken wir manchmal einzelne eingesprengte

Eichen, welciie jedoch holier, audi auf den Basalten, iiberhaupt fehlen. Auf diesen

asaltkuppen treten so manche Waldgewiiclise in der Hohe von circa 800 -900 f»

auf, deren hauptsiichliche Verbreitung im Erzgebirge bei 500—700 m aufhbrt.

Nur erganzungsweise erwiilmen wir einige bemerkenswerte Eichen des Erz-

gebirges.
I2,i

) So stehen am Wege von Albrechtitz nach Eisenberg 4 alte Baume;

einer von ihnen hat in der Hohe von 1 m ober der Erde 11-6 m im Umfange (oder

3-7 m im Durclischnitte) und wird dessen Alter auf 1000 Jahre geschatzt. Be)

Ossegg, knapp neben der Strasse nach Oberhan, steht eine Itieseneiche, deren Um-

fang in der Hohe von 70 cm ober dem Erdboden 8
1

/,,
m und deren mittlerer

Durchschnitt 253 cm betragt. llir Alter sohatzt man auf 1500 Jahre.

d) Das Moosleben im Erzf?el>irse.

Die bryologische Vegetation des Erzgebirges hat einen strong hercynischefl

Charakter und besteht ausser den Waldubiquisteu, welche, wenn audi nicht (lurch

"«) Vrgl. K. Domin „l)as biJhm. Mittelgebirge

Vii
) Naherea aielie im speciellen Teile

a. a. 0. S. 69, 73—80, 190.

''">) Vrgl. B. iSerium „I)as Erzgebirge und das Egerland" {Ouo't, „I!ohmen" Teil IX).
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Mannigfaltigkeit der Arten, so doch wenigstens, was ihre Menge anbelangt, in dei

Gesamtphysiognomie sehr zur Geltung gelangen, aus kalkmeidenden Vorgebirgsarten.

Die Moosflora der Felsen ist sehr arm, wie es aucb der schwachen Entwickelung

der Felsenflora ttberhaupt entspricht, welche nirgends im Erzgebirge genttgend

passende Lokalitaten findet. Besonders gering entwickelt sind Lehnen und Hange

mit macbtigen, hinreichend bew&sserten Felswiinden, welche z. B. in den gross-

artigen Schlucbten des Riesengebirges eine so auserlesene Moosgesellschaft beher-

bergen. Es fehlt auch im Erzgebirge in grdsseren Dimensionen das Hoehgebirgs-

gerolle giinzlich.

Im Ganzen konnen wir daber sagen, dass die Moosvegetation des Erzge-

bivges sich ebenso wie die Phanerogameuflora durch bedeutende Einfdrmigkeit, durch

fortwahrende Wiederbolung derselben Typen auszeichnet, wobei bios einige Gebirgs-

typen besondere Beacbtung verdienen.

Im folgenden ist in kurzer und nicht ganz vollstandiger Uebersicht die

Aufziihlung der interessanteren Erzgebirgsnioose zusammengefasst. Die charakten-

stischen kieselholden Arten sind mit X, die kalkholden mit A, die Gebirgsarten

Wit ! oder ! ! bezeichnet.
1 '- 7

)

X Andreaea petrophila kommt auf dea Felsen zerstreut vor. Raben-

horst gibt far das sachsiscbe Erzgebirge auch die sonst aus dem Riesengebirge

Und Bohmerwalde bekannte

! ! Andreaea Rothii an.

A Gymnostomum ru pest re nach Limpricht im Erzgebirge.

X I ! Dicranella squarrosa bei den kalten Wildbachen und auch bei

den Wiesengraben, schon von 450 m angefangen, im Ganzen haufig.

X (!) Dicranella subulata mehrfach.

X (') Dicranella curvata, seltener (Rabenhorst).

X ! Dicranum Stark ei nach Rabenhorst auf dem Keil- und Fichtelberge.

Dicranum Bergeri z. B. bei Gottesgab. Eine besonders fur die Ge-

birgssiimpfe charakteristische Art.

X Coscinodon pulvinatus auf den Schiefern bei Grashtz.

! X Grimmia Doniana auf den Felsen hie und da.

X Grimmia ovata seltener.
128

)

! X Dryptodon patens im Ganzen selten.

! X Racomitrium aciculare auf mehreren Stellen.

! ! X Racomitrium microcarpum wie die vorige Art.

X Ulota nigricans zerstreut, wiichst in lockeren, schwiirzlichen Polstern.

A Eucalypta contorta: Felsen am Gipfel des Hausberges bei Grashtz

(°berhalb 700 m).

X (0 Tetr aphis pellucida haufig.

X Schist os tega osmundacea selten, so in dem Leitenbachtal.
12

)

If!)

12«\

•') Die nachfolgende Llste ist nach Vdenomli, „Lanbmoose Iiohmens' geordnet.

12S
) Die V on Limpricht fur das Ewgebirge angegebene <Jrimmia commutata kommt

seines Wissens nnr im warmeren Vorlande vor und steigt nicht in das eigentliche (lebirge hinauf.

'-") Bauer in Lotos .Tahrg. 1898.
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! ! Splachnum sphae ricutn im hdchsten Erzgebirge sehr zerstreut.

X (0 Mnium cinclioides z. B. bei Gottesgab.

M n i u m s u b g 1 o b o s u m seltener.

Mnium Seligeri (eine fur tiefe Sttmpfe und Moore bezeichnende, iiber-

haupt seltene Art) wie die vorige Art.

Catharine a ten el la, eine seltenere, in Wiesengriiben und Siimpfen wach-

sende Art, kommt z. B. bei Bleistadt vor.

! ! X Oligotrichum hercynicum eine cbarakteristische Gebirgsform,

die im oberen Erzgebirge auf mehreren Stellen anzutreffen ist und nach Batter

auch auf einer Mauer bei Neudek in der Seehohe von nur 559 m vorkommt.

! ! X I'olytrichum alpinum var. arcticum bei Flatten in der Nahe
des Einganges in die unterirdische H8ble, wo das ganze Jahr bindurch Eis und

Schnee liegt, oberhalb 1000 »*.'•''")

Eine cbarakteristische Gebirgsform, die nacli Limpricht auch auf den Riicken

des hohen Riesengebirges vorkommt.

Buxbaumia indusiata wurde eiumal auf einem faulenden Baumstumpfe

bei Silbersgrun gefunden.

X 1 Pogonatum urnigerum zerstreut.

X 1 I Heterocladium heteropterum bei Neudek.

(!) Brachytheci um rivulare, bei den Wildbachen, z. 13. bei Silbersgrun.

(!) Brachythecium salebrosum zerstreut.

Brachy the cium cur turn (eine sonst seltene Art) kommt nach Bauer

bei Heinrichsgrun und Silbersgrun vor.

X ! Plagi o the cium undulatum selten.

X (0 Plagiothecium silesiacum zerstreut.

1 Hypnum ochraceum auf mehreren Stellen, wiichst auf den Steinen

in Bachen.

(!) Hypnum Crista castrensis ziemlich haufig, aber stets steril.

! Hypnum revolvens bei Neudek.

! Hypnum pallescens ohne nahere Standortsangabe (Rabenhorst).

! Hylocomium loreum auf mehreren Stellen.

1 Hylocomium squarrosum var. subpinnatum bei Schmiedeberg.

X I ! Brachydontiura trichoides kommt auf dem Plattenberg vor.

Dasselbe ist sonst nur aus I'ohmen aus dem Riesengebirge, den Adersbacher Sand-

steinfelsen und dem Isergebirge bekaunt.

X ! ! Tayloria s err at a auf dem westlichen Abfalle des Plattenberges.

Eine Gebirgsform, die ausserdem in Bohmen bios im Riesengebirge, im Bohmerwalde

und auf dem Mileschauer vorkommt.

Von den Lebermoosen ist besonders ! ! Harpanthus Flo to vi an us be-

merkenswert, eine aus dem Riesengebirge und dem Bohmerwalde bekannte Hoch-

gebirgsart, die von Bauer auch fur das Erzgebirge und zwar in einer kalten Wi6"

senquelle auf den Torfmooren nordlich von Gottesgab nachgewiesen wurde.

uo
) Bauer in Deutsch. Hotan. Monittschv. 1898.
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Fur die Felsen des Erzgebirges sind oft ausser einigen Ubiquisten Bar-

tramia pomiformis, B. ithyphylla, Homalothecium senceum, Cyno-

dontium polycarpum, Oreoweisia Bruntoni u. ii. charaktenstisch.

2. Die Hochmoore.

Wie schon im Vorangeschickten angedeutet. worden ist, sind im hoheren

Erzgebirge alle Bedingutigen zur Bildung ausgedehnter Torfmoore gegeben. Infolge

der Verwitterung des archaischen Gesteins Widen sich im Verlaufe der Zeit zu-

sammenhangende Lettenschichten als Unterlage, welche den Boden ausgedehnter

Becken bedeckt. Hiezu gesellt sich das rauhe Klima, komraen langandauernde dichte

Nebei, starke Taubildung, lauter Momente, welche die Entstehung von Torfmooren

fordern. In der Tat sind solche Moore 181
) fur das ganze obere Erzgebirge etwa

von 700 m angefangen ,;i2
) charakteristisch; dieselben haben auch keinen genngen

Einfluss auf die Gesamtphysiognomie der hSheren Erzgebirgsstufe (.vrgl. S. 23).

Die Hochmoore des Erzgebirges haben fast iiberall dieselbe Physiognomie

und mit Ausnahme einiger seltener Arten treffen wir fast auf alien Lokalitaten die

gleichen Arten, allerdings in verschiedeuer Anordnung an.

Die hauptsiichlichsten Iiestandteile der Hochmoore des Erzgebirges sind

folgende:
,

. , . ,. ,

Pinus uliginosa bildet vielleicht auf alien Hochmooren charaktenstiscne

Bestande, iiberall in niedriger Form, mit niedergelegtem, schiefem Stamm und einer

verzweigten dichten Krone. Nur vereinzelt stossen wir auf klemere Baumchen mit

niedrigem, aufrechtem Stamm und schmaler, pyramidaler Krone. Bel SebastiansDe.g

und miter dem Ilassberge 138
) bildet aber diese aufrechtstammige Form der SumpI-

kiefer, welche liier die Hohe von5Metern und dariiber erreicht, kleinere Walder

Von der gemeinen Kiefer, welche ubrigens in dieser Gegend fehlt, untersctieidet

sich diese Form der Sumpfkiefer lcicht durch die schmal pyramidale
^

Krone, die

kurzen, dunkeln Nadeln und selbstverstiindlich auch durch die Zapfen. ••')

Diese Stamme haben, wie Drude™) anfuhrt, 20-25 cm im Durchmesser.

Bei Sebastiansberg und zwiscben Moldau und Zinnwald (im Lalkofner Revier) babe

™) Den Namen „Moore'< benutzen wir bier ausschliesslich nur fiir die Hochmoore; fur

die infraaquatisch entstandenen Moore gebrauchen wir den Namen Wiesenmoore oder Saner-

wiesen. . , . , ,

«») Auf der sich sanft senkeuden siiehsischen Seite, mitunter auch niedriger, auf der

bohmischen Seite treffen wir aber gro-ssere Torfmoorkomplexe erst urn und oberhalb 800 m an.

'as, Diese Hochmoore hat Binder zuerst in seiner Arbeit (a. a. 0.) heschneben. Auch

Drude macht von ihneu (a. a. 0. S. 578) eine Krwahnung.

'») Ueber ahnliche „Walder" auf den Torfmooren Sudbohmens vrgl. K. Domin in Beih.

«. Bot. Centralbl. XVI. S. 817, 451.

w»j Es ist interessant, dass wir anderwarts - so in dem Wittingauer Moorbecken - auf

tiefen, lebenden Torfmooren solche Formen der gewi.hnlichcn Kiefer (Pinus silvestris) antreffen,

-die in ihrem Habitus und Wuchs getreu die Sumpfkiefer nachahmen und von derselben im

sterilen Zustande manchmal auf den ersten Wick nur schwer zu unterscheiden sind.

I;,li

) A. a. ()• S. 225.
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ich aber hundertjahrige Exemplare der gewohnlichen Sumpfkiefer beobachtet, welche
die angeftthrte Stammesstlirke weit iibertrafen.

Sachse 1") sagt beziiglich dieser erzgebirgischen Sumpfkiefer, welche altere
Autoren als Pinus obliqua bezeichneten : bald niedrig auf den Boden
hingestreckt, bald aufrecht stehend und Hohen von 20' bis 30' erreichend, kommt
diese Form nur auf Moorboden vor und gedeiht urn so besser, je feuchter und
sumpfiger ihre Unterlage ist; 138

) sowie der Standort trocken wild, ist sie der Ver-
kiimmerung und dem Absterben ausgesetzt."

Und weiter bemerkt er nocb, dass die Stamme dieser Tin us bei Seba-
stiansberg die Hohe von 20—50' (also bis 16 m) und eine Starke von bis 14'

(— fiber 36 cm) im Durchmesser erreichen.

Be tula car pa tic a kommt zerstreut vor, bildet aber seltener und eher
auf trockenerem als feuchtem Hochmoore zusammenhiingende kleinere Bestande;
bftufiger kommt sie beigemengt vor. Auch die gemeine Betula verrucosa und
die typiscbe Betula pubescens schlagt mitunter ihren Sitz auf den Hochmooren
auf und steigt bis unter den Spitzberg (ca 1000 m).

Betula nana, eine arktische Art, im Erzgebirge ein bemerkenswertes
Relikt aus der Glacialperiode, kommt in den hochsten Gebirgslagen zerstreut vor
und bildet dort schone charakteristische Bestande. Diese Zwergbirke bedeckt auf
den Hochmooren von Gottesgab unter dem Spitzberge ganze Flachen und nimmt
auch gem auf bereits gestochenen Torfstellen Platz. Wir finden dieselbe weiter
bei Abertbam, im westlichen Teile des Erzgebirges bei Kranichsee (bei Fruhbuss)
und im Osten bei Pressnitz, 139

) Sebastiansberg 140
j und Reitzenhain.

Ly cop odium i nun da turn auf torfigen Sumpfstellen von Seifeu gegen
Flatten zu. Ich selbst babe diese Art im Erzgebirge nicht gesehen.

Carex pauciflora, eine nordische Art, wachst hie und da in den hoheren-
Lagen, so bei Zinnwald, Niklasberg, Sebastiansberg, Gottesgab, Seeheide bei Neu-
haus und gewiss auch noch anderwiirts.

Carex paniculata bei Gottesgab.

— stellulata allgemein verbreitet und oft sehr gesellig.

— f 1 a v a seltener, C. e d e r i noch auf den Hochmooren unter dem
Keilberge.

- can esc ens verbreitet, besonders an alien Graben, die die Hochmoore
dnrchziehen. Auf den Mooren bei Gottesgab eine interessante Abart — var. con-
ges ta Dom. eine stattlicbe Pflanze, mit triib-grasgriinen breiten Bliittern,

mit einem kurzen, aus 4—11 grbsseren Aehrchen bestebenden Bltttenstand, von
denen die obersten fast geknauelt und hochstens die unteren (1 -3) ein wenig
entfernt sind. 14

') — Daselbst auch Carex *vitilis.

ur
') A. a. 0. S. 11.

"") Also gerade umgekehrt wie die gewohnliohe Picea excels a!
,39

) Dieser Standort scheint identisch zu sein mit der Angabe „unter dem Hassberge".
14,)

) Der Standort bei Sormenberg wird sich wahrscheinlich auf diese oder die vorlotzt-

genannte Lokalitat beziehen.
141

) Vrgl. K. Vomin Sitzungsber. der kgl. Iiohm. Ges. d. Wiss. in Prag, II. CI. 1902LV1II-
S. 47 (1903).
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Car ex liraosa bisher bios von Gottesgab (aber daselbst sehr haufig 1) und
'laiin ini westlichen Erzgebirge von Kranichsee bei Frtihbuss bekannt. 142

)

Carex filiformis ist von den Hochmooren bei Gottesgab angegeben.

Eriophorum vaginatum ist auf alien Hochmooren geraein.

— gracile kommt auf den Mooren bei Neuhaus und daun am Fusse des

Erzgebirgea auf den Wiesenuiooren bei Eisenberg vor. Eine interessante und seltene

Art, die sonst die niedrigen Lagen zu bevorzugen pflegt.

J uncus filiformis, supinus sehr haufig.

J uncus squarrosus allgemein verbreitet, besonders auf trockenerem uud
S( 'hr haufig auf etwas sandigem Boden.

h u z u I a sudetica nicht selten !

Scheuchzeria palustris, eine boreale Art, die schon Presl 1'*) fur das

Erzgebirge angibt und die audi in Xachwx Arbeit 14+
) aufgenommen wurde, wachst

aui einem kleinem Hochmoore zwischen Spitzberg und jener Stelle, wo die Strassen

nacli Gottesgab, Abertham und Joachimstal zusammentreffen. Sie wurde daselbst

lu Jahre 1887 von Poscharsky beobachtet. 145
)

List era cordata siehe die Formation der Fichtenwillder.

Menyanthes trifoliata auf sumpfigen Stellen und Torfwiesen zerstreut.

Bei Gottesgab in Menge und fruchtend noch oberhalb 1000 m. Sonst kommt diese

Al't haufiger in dem an Teichon reichen Teile des erzgebirgischen Vorlandes vor.

Sweertia per en n is ist bei Gottesgab mehrfach vorhanden, aber in der

^gel nicht auf dem sich in der regen Entwickelung befindenden Hochmoore, son-

dern auf den die Hochmoore oft begleitenden und auf selbe angrenzenden Torf-

wiesen. So audi gleich unter dem Gipfel des Keilberges.
140

)

Nacli Sachse ,47
) kommt sie auf dem ganzen Hochplateau, das sich von

fatten uber Gottesgab, Stolzenhain bis in die Gegend von Kupferberg binzieht, vor.

Pinguicula vulgaris auf grasigen Mooren (Torfwiesen) zerstreut, z. B.

"nter dem Plessberge bei Kaff, bei Gottesgab, audi bei Neudek, Voitsdorf und

ail derwiirts.

T r i e n t a 1 i s europaea siedelt sich nicht selten in trockeneren Hochmooren,
zUweilen aber auch auf ziemlich feuchten, moosigen Stellen an.

Andromeda poliifolia ist in der Mehrzahl der Hochmoore anzutreffen.

'") Diesen Standort filhrt lhudt (a. a. 0. S. 579) an und bemerkt zugleieh, dass die

daselbst vorkommende Pflanze an die arktische Carex irrigua (welche aber aus dem Erzge-

irge uicht bekannt ist) erinnert.
I4:

') Flora cechica, S. 81 (181!)).

"•') A. a. 0. S. 14.

lu
) Als Synonym schoint zur Scheuchzeria palustris auch Schmidt's Abama

" S8 ifragum („Flora boem. inchoata") anzugehoren. Vrgl. auch CdakovsJci/ in Sitzungsber. d. kgl.

J!ohm. Ges. d. Wiss. in Prag II. CI. S. 515 (1889) und ibidem S. 022 (1887).

"') Aebnlich aussert sich auch Sachse (a. a. 0. S. 10) : . . . „ist aber in der ihr zukom-

"'enden Region, auf den torttgen, pflanzenreichen Waldwiesen am Rande der Moorlager oft massen-

haft
verbreitet, zwischen den eigentlichen Torfbildnern aber nur vereinzelt kommt sie

stellonweiso vor uud an den geeigneten Lokalitilten meist in zaldreicben Individuen; sie scheint

ns aber vielmehr Nachbarin der Hochmoore zu sein."

A. a. 0. 8. 10.
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Ledum palustre in den austrocknenden Torflagern selten, so z. B. bei

Zinnwald und auf der Seeheide bei Neuhaus angegeben.

Vaccinium uliginosum fehlt keinem Hochmoore; auch die Preissel-

und Heidelbeere pflegen auf den Torfmooren haufige — wenngleicli aicht so auf-

fallige — Erscheinungen zu sein.

Oxycoccos palustris kommt auf jedem Hochmoore vor. Die merkwur-

dige Oxycoccos micro carp a (vrgl. S. 25) wiichst in Meuge auf einem Heide-

moore bei Abertham und nach Mitteilung und Beschreibung der Forstleute audi

im Kalkofner Revier bei Moldau.

Drosera rotundifolia ist auf den moisten Torflagern des Erzgebirges

zu finden, ist aber trotzdem nicht allgemein verbreitet. Sie bevorzugt kleinere, in

reger Entwickelung sich befindende Hochmoore, wo sie in den durchw&sserten

Sphagnumpolstern ihren Sitz aufschlagt.

Drosera longi folia wurde von F. W. Schmidt bei Gottesgab angegeben,

sie wurde aber dortselbst seither nicht mehr gefunden, wiewohl diese Angabe nicht

unwahrscheinlich ist. Drudew ) gibt einfaeh an, dass sie „im westlichen Erzgebirge

vorkommen soil.

Viola palustris ist allgemein verbreitet.

Montia rivularis wiichst nicht selten in den Torfgritben.

Em pet rum nigrum kommt mit den anderen Ericaceen in jedem grosseren

Hochmoore vor.

Epilobium nutans hat seine Heimat auf feuchten Stellen, bei den Bach-

lein, die die Hochmoore durchziehen, und ist in den hochsten Lagen am haufig'

sten; es iibertritt auch in die subalpinen Matten. Haufig kommt auf denselben

Standorten auch Epilobium palustre (meist in der Abart hyssopif 0-

Hum 145
') vor.

es wachst hauflger auf denSedum purpureum bei den Bachen selten;

Waldbldssen und Waldlehnen und gehort daher meist den Waldformationen an.

Sedum villosum kommt auf manchen Torfwiesen und Sphagnum-Hocb-

mooren in soldier Menge vor, dass es ganze Flachen durch seine rosigen Hliite"

farbt. So z. B. auf dem Abhange des Plessberges oberhalb Kaff, bei A.bertham<

Gottesgab, Neuhaus und anderwiirts.

Potentilla palustris ist haufig verbreitet, toils in den Sttmpfen odd

direkt in den Pfutzen mit schwarzem Torfwasser, teils auch (moist in einer m«'

drigeren, aber sonst ganz typischen Form) in den Moospolstern der Torflager. ^' e

kommt noch oberhalb 1000 m vor.

Trifolium spadiceum und Parnassia palustris wachsen eher a'9

auf den eigentlichen Hochmooren auf den torfigen Wiesen, wo sich schon zahlreich

Griiser und andere Bliitenpflanzen angesiedelt haben und wo sich unseren Blicke

14M
) A. a. 0. S. '237.

14S
) Es ist interessant, (lass diese besonders in den Gebirgen verbreitete Form audi a

Fusse des Erzgebirges, und zwar bei Probstau, wioder erscbeint, zugleich mit einer andere

Varietat des .Kpilob. palustre (var. Schmidtianum). Vrgl. Uelakovskf/ Sitzungsber. d. Wj

B6hm. Ges. d. Wiss. in Prag, II. 01. S. 491 (IS
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auch Girsium heterophyllum, Lychnis Flos cuculi und C rep is suc-

cisifo'lia oft zeigt.

S c i r p u s c a e s p i t o s u s (= T r i c h o p h o r u in caespitosum) kommt als

Seltenheit und schon ausserhalb der bohmischen Grenzen (bei Karlsfeld) vor.

Der Torf selbst pfiegt unterschiedlich tief zu seiu: stellenweise nur 1—2 m,

aber anderwarts wieder bis 8 m, soweit man dies an den ausgegrabenen Stellen

zu beobachten imstande ist. An vielen Stellen wird der Torf gestochen, aber

gerade dort (bei Sebastiansberg), wo das Torflager im Erzgebirge am machtigsten

entwickelt ist, erfolgt die Ausbeutung des Brenntorfes nicht. Es hat dies seinen

Grund einerseits in der grossen Billigkeit anderweitigen Brennmateriales und

anderseits in der Schwierigkeit, niit der die Gewinnung der zum Heizen geeigneten

Torfziegel verbunden ist. Dieselben trocknen sehr scbwer infolge der haufigen

Niederschlage, der geringen Luftwarme und der lang andauernden starken Nebel

(siehe S. 15?). T)em gegeniiber wird noch Torf auf den hochst gelegenen Hoch-

ttooren unter dem Spitzberg bei Gottesgab gestocben ; der Trocknungsprocess geht

daselbst audi zieuilich gunstig vor sich. Allerdings weht bier fortwiihrend ein starker

^ind, welcher in Verbindung mit dem geringeren, der liolien Lage entsprechenden

Luftdruck steht, was gtlnstige Bedingungen fur die Trocknung der Torfziegel be-

w 'i"kt. Es wurde hier konstatiert, dass auch nach einem mehrtiigigen Regen unge-

deckte, zum Trocknen ausgestellte Torfziegel an Gewicht verloren haben. Deshalb

si'id die hoch gelegenen Torflager in dieser Beziehung im grossen Vorteile, aller-

dings rait Ausnahme jener Moore, die sich in geschtttzten Bergtiilern befinden, wo
fast fortwahrend kalte und feuchte Nebel lierrschen, wo aber die Wiudstarke be-

deutend geringer ist. Anderseits -- wie II. Schreiber ganz ricbtig bemerkt -- ist

dil
< Vegetationsperiode desto kiirzer, je holier die Luge ist, desto geringer und

langsamer auch der Pflanzenwuchs und bei den in Wiesen oder Felder umgewan.

delten Hochmooren auch desto. geringer der Ertrag.

In Sebastiansberg wurde vor einigen Jabren in ziemlich bedeutenden Di-

mensioiien eine vom Staate und Land unterstutzte Moorkulturstation errichtet, deren

Leiter der schon ofters erwahnte H. Schreiber ist. Interessaut sind die ausgedehnten

^Ulturversuche, deren belehrende Resultate toils in der „Zeitschrift f. Moor-

Mtur", teils in den Jahresberichten dieser Station (s. S. 17) oder auch in selb-

standig erschienenen Arbeiten zusammengefasst sind. Bei dieser Station ist neben

ei»er Streutorffabrik
1B0

) auch ein kleinerer, die Torfinoorflora enthaltender botani-

1M
) „In Viert. Jahresb. der Moorkulturstation in Sebastiansberg" S. 21 (1902) charakterisiert

"• Schreiber die beiden Torfarten f'olgenderweise:

a) Streutorf: Jungerer Moostorf, arm an Wollgras, hellgelb, unverrottet, 8 dm unter

der
Mooroberflftche, 1 m von der Stichkante des vorhergehenden Jahres entfernt, also verhftltnis-

ttaaaig gut entw&ssert. Im frischen Zustande: mittlere Dichte 1-1, mittlerer Wassergehalt 92%,

U Troekensubstanz, in letzterer 3
-l% Asche.

b) Brenntorf: Aelterer Moostorf, ziemlich reich an Birke und Moorkiefer, gut verrottet,

1-50 m unter der ursprunglichen Mooroberflache aus einer im Jahre vorher des jiiugereu Moos-

torfes beraubten Stelle, verhaltnismassig gut entw&ssert. Im frischen Zustande: mittlere Dichte

l% mittlerer Wassergehalt 87°/,,, 18% Troekensubstanz, darin 2'2% Asche.
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scher Garten. Es werden hier im Grossen Versuclie mit den verschiedenen Arten

der Trockenlegung der Hochmoore und mit der Umwandlung der Torfmoore in

Kultur- (Futter- oder Streu-) Wiesen vorgenommen. Hiebei hat es sich gezeigt.

dass mit Riicksicht auf den grossen Verbrauch von Stickstoff, der in diesen Hoch-

niooren vor sich geht, es notwendig ist, eine solche Grasmischung zur Aussaat zu

verwenden, wo die cinzelnen Arten so viel als moglich wenig auf die Aufnahme

von stickstoffhaltigen Diingstoffen angewiesen sind; es ist auch notwendig, solche

Arten zu vermeiden, welche viel Stickstoff brauchen und denselben dem Boden

gierig entnehmen. Eine sehr wichtige Rolle spielt bei diesen Versuchen hauptsach-

lich in den ersten Jahren die Witterung. Einige in Jahren mit feuchtem und kaltem

Sommer den Ton angebende Arten erschienen fast gar nicht beim Eintritt eines

trockeneren und warmeren Jahres; sie wurden (lurch Arten ersetzt, welche vordem

nur sehr untergeordnet auftraten.

Sehr gut bewiihrt sich bei der Kultivierung des lebenden tiefen Torriagers

folgender Vorgang : Das Lager wird (lurch ein System von Abzugsgniben, bei denen

eine Tiefe von 60 cm binreicht, durchschnitten, die Sumpfkiefer wird beseitigt,

der Oberwuchs wird abgebrannt (namentlich der heideartige, was bei starkem Winde

und trockenem Wetter auch auf dem nocb nicht entwiisserten Torfboden gelingt),

sodann wird die Oberlliiclie umspatet und planiert. Es empfiehlt sicli hierauf eine

Kalkdungung im Herbst, denn der kohlensaure Kalk wirkt auf alle Hochmoor-

pflanzen wie Gift. Im Friihjahre folgt dann die Bearbeitung mit der Scheibenegge.

die Dungung uud Saat. Es ist ratsam, 2—3 Jahre hintereinander Hiilsenfruchte,

eventuell Futtergemengsel als Vorfrucht zu bauen, obzwar Versuclie der genannten

Station das Resultat ergeben haben, dass audi die unmittelbare Ansaat von Wie-

senpflauzen (hnuptsachlich Grasarten) mit giinstigem Erfolge verbunden war.

Die Torfmoore sind im Umkreise des gauzeu Erzgebirges verbreitet ;
dire

hauptsiichliche Ausdehnung wiire etwa die folgende (indem wir von dem slidwest-

lichen Ende gegen NW fortschreiten) :

ir' 1

)

1. Die Hochmoore zwischen Graslitz und Friihbuss und zwar von Spitzberg

g<!gen Siiden urn den Miickenbiihl herum und in der Richtung gegen Schonlinde

zu und gegen N von t'Yiihbuss zwischen Sauersack und Hirschenstand. Diese m

der Hohe zwischen 823— 932 m liegenden Moore sind stellenweise sehr interessant-

2. Kleinere Hochmoore zwischen Aberthaui und Biirringen (in der Hohe von

circa 860 m) und gegen S von dem letztgenannten Orte im Bogen in der Nahe

der Eisenbahntrace in der Richtung gegen Neudek bin, dann im Norden zwischen

Irrgang und Seifen (meistenteils uber 950 m). Es sind grosstenteils bereits aus-

getrocknete und zum Teil schon bewaldete Torfmoore, welche an manchen Stellen

auch einen heideartigen Charakter annehmen.

3. Die hiichstgelegenen Hochmoore bei Gottesgab und urn den Spitzberg

lusruni, in der Richtung gegen Seifen und Werlsberg fortschreitend. Hdchst interes-

sant. Hohe circa, 955— 1032 m.

4. Die Hochmoore zwischen Schmiedeberg uud Kupferberg (beiliiufig zwischen

800—870 m Seehohe), wtilche westwiirts fast bis zu der schmiedeberg-pressnitzer

Vrgl. audi Sachse a. a. 0. S. 12—18, Drude a. a. 0. S. 678.



Chauss&j, siid warts zur Strasse von Kupferberg gegea W (in der Richtung gegen

Gottesgab) sich hinziehen. Sie sind stwar sehr ausgedehnt, floristisch bietea sie aber

ein geringeres Interesse.

Zu diesen Hochmooren gesellt sich im NW von Pressnitz, links von der

Weiperter Strasse (tiber 700 m Seehohe), ein kleineres Torflager.

5. Der grosste Torfmoorkomplex, welcher sich vom Hassberg bei Pressnitz

einerseits in der Richtuug gegen die Landesgrenze und gegen Sebastiansberg, an-

derseits gegen SO in der Richtung gegen Sonnenberg (hier in der Hohe von circa

780 m) erstreckt. Er 1st durch den von Miickenbiihl gegen NO sich hinziehendeD

Bergriicken getrennt. Ferner gehoren hieher die Torfmoore, welche sich von Seba-

stiansberg in der Richtung gegen die Landesgrenze (bis zur Hohe von 836 m)I
gegen

Natschung bin ausbreiten. Endlich ein bei Kallich gegen Osten zwischen der Strasse

gegen Kleinhahn und Gottersdorf (beilaufig in der Hohe von 790-800 m) gele-

genes kleines Tori'moor.

Ausser der dritten Gruppe uberhaupt der interessanteste Hochmoorkomplex.

6. Grossere Torfmoore zerstreut bei Zinnwald, insbesondere im Kalkofner

Revier (oberhalb 860 m). Im Osten schliessen sich kleiuere und wenig interessante

Hochmoore bei Moldau an, namentlich im Siiden von hier bei Neustadt, welches

i" der Hohe von 820 m gelegen ist.

In der weiteren nordbstlichen Fortsetzung des Erzgebirges fehlen grossere

Torfmoore (iberhaupt.

Die hauptsachlichsten Typen der Torfmoore des Erzgebirges sind etwa

*°lgende

:

a) Dichte fast geschlossene Best&nde der Sumpfhiefer; die ubrige Vegetation

untergeordnet, oder die Sumpfhiefer bestimmt wenigstens die Qaamtphystognome.

1. Typus der Sumpfkiefer (Finns uliginosa) (=Legf6hren-Bestande).

Die Best&nde der Leitart sind auf alien hauptsachlicheren Hochmooren des

Erzgebirges verbreitet. Es sind dies einformige, von der Kerne als schwarzhche

Plachen sich praesentierende Ebenen, welche dem Erzgebirge in vie en lartieen

'War einen Gebirgs- aber zugleich auch einen diistern und unfreundlichen Char-

ter aufpragen. An manchen Orten schmiegen sich an den Torfboden nur bin und

Wieder vorkommende Baumchen mit sich bereits verdrehendem, medergestrecMem

kurzem Stamme, mit dicbten vielen Aesten, auf denen kurze dunkle Nadeln sitzen.

In den uralten, hundertjiihrigen Bestiinden pflegen aber die Stamme bedeutend

starker und vielfach verbogen zu sein. Mancher Stamm beugt sich dicbt ober

^r Oberflache nieder und lauft dann parallel mit ihr und nur ganz wenig oberhalb

lerselben hin; manche Stamme sind oft merkwttrdig verdreht oder sleigen sclnet

oinauf. Es prlegt oft ungemein schwierig zu sein, .lurch solche Urwalder der burapt-

kiefer durchzudringen. Stellenweise sind in dem bizarren Gewirre der Aeste und

Stamme die einzelnen Baume gar nicht zu unterscbeiden, and es droht uns dort die
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Gefahr, wenn der Torf noch feucht und weniger konsistent ist, tiefin den weichenBrei

hineinzufallen, welcher zischend unter den oinsinkenden Fiissen auseinariderfahrt.
lSZ

)

Kin Begleiter dieses Typus pflegen verschiedene Arten der waiter aufzu-

zahlenden Typen, hauptsachlich Ericaeecn und E r i o p h o r u m vaginatuffl
zu sein.

Zu den Waldformationen konnen wir diesen Moortypus nicht hinzuzahlen,

einesteils deshalb, weil es nicht zusammenhangende, geschlGssene Baumbestiinde

im Sinne dea Wortes „Wald" sind, anderenteils aus dem Grunde, weil die Leitart

cine so ausgesprochene Torfrnoorpflanze ist, dass es absolut ausgeschlossen erscheint,

die Sumpfkieferbestande mit anderen Waldformationen unter einen Hut zu bringen>

wenn wir uberhaupt den Wald und das Torfmoor als 2 verschiedene Pflanzenge-

sellschaften ansehen wollen. Ja selbst die nochstammigen Sumpfkieferbestande, von

denen oben Erwahnung geschah, rechnen wir nicht zu Waldformationen, sondern

zu diesem eben behandelten Moortypus.

Mit der Sumpfkiefer vermischt wachst im ganzen Erzgebirge zerstreut die

Be tula *carpatica, welche verdrehte, beilaufig 1—2 m hohe Baumchen oder

Straucher bildet. Namentlich in den hochstgelegenen Hochmooren ist sie ziemlicb

haufig und bildet stellenweise (obzwar selten) audi eine selbstandige Facies. Aucb

Salix aurita wachst in schoncu Strauchern hie und da auf den Torfmooren.

b) Bichte Best&nde der Sumpfkiefer oder vollstdndiger Mangel dieser Art.

2. Cyperaceentypus.

Dieser Moortypus wiegt hiiutig an solcheu Often vor, wo der Torf bereitS

gestochen wurde, oder auf Sttmpfen von massiger Tiefe mit glanzendem schwarzeffl

Moorwasser.

Hier mtissen zwei Facies unterschieden werden:

a) fceggenbestdnde, welche wir in der Kegel an feuchteren, moosigen Stellen,

fallweise audi im seicbten Wasser treffen; sie verdecken haufig die mit Wasser

angesaugte oder teilweise auch schwimmende Moosdecke, aus der sie emporwachsen.

An trockeneren und m.issig nassen Stellen pflegen es hauptsachlich niedere Arten,

z. B, Car ex stellulata, vulgaris (in mehreren Konnen, stellenweise raseu-

bildend), panicea, pilulifera, Oederi (auch euflava) zu sein. Ilmen ge-

sellen sich regelmiissig J uncus filiform is (welcher an manchen Stellen selbst

gauze Flachen einnimmt) und der niedrige J. supinus hinzu, welch' Letzterer

entweder in der Form mit verlangerten wurzelnden Internodien in nasse Stellen

liineinlault oder sich in der fiutenden Form bis in das Wasser selbst wagt.

m
) Bine zutreffende Schilderung der Sumpfkieferbestande ttndei) wir bei Binder (vrgl, Drud*

a. a. 0. S. 678-679): „die Sumpfkieferbestande in so dichten Massen, dass man sicli mit Mi'h e

hindurcharbeilen konnte, der Boden schwankte fortwahrend unter den Fiissen; oft braeh inaD

bis an die Knie durch vermoderte Baumstiimme ein, welche iiber und durcbeinander nach alien

Richtungen geschichtet lagen. Stamme von 16—80 Fuss Lange lagen iiber und durcheinandef;

teils im Muderprozess begriffen, teils noch friiblich fortgriinend, nud junge Biiume sprossen krafUfJ

ilazwiscben auf; alleiu ,je tiefer hinein, um so gefahrlieber wurde das Vordringen ... In dieseffl

weichen, wasserreicbea lioden scheint diese Kieferart am besten zu gedeihen."
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An feuchten moosigen oder aueh moorigen Stellen iiberwiegen ofters Be-

stande von Carex ampullacea, seltener von C. vesicaria, einer hochlialmigen

Form der C. vulgaris, von der C. leporina mit C. canescens, welch' Letz-

tere ausserdem die stereotype Begleiterin jedes Almigsgrabens im Torfmoore ist.

Car e X filiform is, welche auch kompakte Rasen mit kaum breiteren Blattern

a 's die hohen Halme zu bilden pflegt, wurde bisher bios auf den Torfinooren bei

Gottesgab gefunden. Dortselbst hat man auch die im Erzgebirge seltene C. elon-

8ata beobachtet.

Zu diesein Typus ziihlen wir ebenfalls die Bestande bejder Arten von Erio-

Phorum (Erioph. an'gust ifolium, latifol ium), welche auf denselben Stellen

Und haufig sehr gesellig zu wachsen pflegen.

Wie ersichtlich, ist die Auswahl der Riedgraser in den Hochmooren des

Erzgebirges nicht gross und sind auch die Cariceta und Eriophoreta des Erzge-

birges, sofern sie sich nicht mit anderen torfmoorliebenden Arten vermischen,

floristisch arm und wenig interessant, insbesondere im Vergleiche mit den Torf-

mooren der tieferen Lagen, z. B. jenen Siidbohniens.

b) Eriophorum vaginatum — Bestande. 1™)

Fast iiberall wachst die Leitart haufig zwischen der iibrigen Vegetation,

""inentlich mit Ericaceen und gibt auch bier den Ton an, wenigstens zu jener Zeit,

w <> seine Raseii mit zahlreichen weissen Aehrchen besiiet leuchten und wo gauze

Torfflachen wie ja richtig Saehse IM
) bemerkt oft wie eine schimmernde Schnee-

uecke erscheinen. Sonst wachst es am haufigsten, fast Stock neben Stock und haufig

au f ganzen Strecken so zu sagen in reinen Bestanden, insbesonders auf bereits

Seatochenen Torflagern, auf den schwarzen, schauklichen Flachen, von welchen es

Sewohnlich die andere Vegetation in kurzer Zeit vertreibt, welche es nach der Ent-

Wossung des Moores versucht, die freigewordenen Stellen zu okkupieren. Diese

•lurch die machtigen, rundlichen Stocke der Leitart charakterisierten Bestande fehlen

au-f keinem erzgebirgischen Hochmoore.

3. Moos-Typus.' )

Dieser Typus charakterisieit gewohnlich das lebende, nicht entwasserte

Torfmoor, auf welchein die ttppigen, mit Wasser durchdrungenen Moospolster vor-

w«lten. In erster Linie sind es allerdings Torfmoose und nebeu ihnen spielen die

wichtigste Rolle Arten der Gattung Poly tri chum (so ilberaus zahlreich Pol.

strictum), ausserdem einige Arten der Gattung Hypnum (z. B. Hypnum

famine urn, cus pi datum, intermedium), Arten der Gattung Philo-

"° Us u. a.

Von den eigentlichen Torfmoosen des Erzgebirges fiihren wir an:
)

Sphagnum c.y mbif ol i u in, pap pilosum, imbricatum (die zwei

Letztgenannten reihen sich als Rassen der ersteren Art an), acuti folium, ru-

168
j yrg ] Uomin, Beih.

,5
") A. a. 0. S. 16.

Hot. Centralbl. a. a. 0. S. 310-317.

B
) Vrgl. Domin, Beih. 1. c. S. 314—315.

') Vrgl. VeUnovsh), „Laul)moose Bohmens" 0. S. -79 (1897).
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bellum, molle (selten), fimbr i a turn, Girgensohnii (eine audi auf den

kleineu Waldmooren weit verbreitete Art), rigidum, squarrosum, teres,

go n tor turn (mit den Varietiiten s ubsecu ndum und platyphyll urn), cuspi-

datura (mit der Varietiit riparium), molluscum.
Die Polster der Torfmoose und Polytricba prangen in alien Farbennuancen

von Griin bis Dunkelrot; auf jungfraulichem Torfmoor fehleu nie kleine Siimpf

und Moriiste, Tiirnpel mit schwarzem, glaozendem Moorwasser und haufig von ziein-

lich grosser Tiefe. Stellenweise breiten sich kleine Seen an solchen Stellen aus.

Auf diesen wasserreichen moosigen Ilochmooren fehlen alle Halbstraucher

aus der Familie der Ericaceen, hdchstens wagt sich das fable Vaccinium uli-

ginosum hieher. Die Sumpfkiefer gedeiht hier gut, obzwar audi sie sich nicht

getraut bis in die unmittelbare Niihe dieser oft grSsstenteils von einer schwimmen-

den Torfmoosdecke verdeckten Tiirnpel heranzukommeu.

An diesen feuchtesten Stellen hat eine geringe Anzahl von Arten ihre J I ciiriat

und auch in dem lebenden, moosigen Hochmoore herrscht keine grosse Mannigfal"

tigkeit, obzwar hier die Standorte der seltensten Arten sind. His in das Wassei'

selbst hinein getraut sicli /.. B. die nur bei Gottesgab wachsende Scheuchzeri a

palustris, welcbe durch ihr boreales Areal bemerkenswert ist. Seichtere Tunrp6'

fullt manchmal zur Ganze die kleinwuchsige, aber sehr cbarakteristische Carex
limosa an, welclie ebenfalls zu den seltenen Pflanzen des Erzgebirges gebort.

Noch seltener erscheint das winzige, kriechende Lycopodium in un datum (ein

einziger Standort); es ist wie die vorige Art ein Warner vor gefahrlichen Stellen.

Aus dem triefenden Moose wachsen dicht nebeneinander die zarten Halme der

unauffalligen Carex pauciflora, welcbe auf der Mehrzahl der Torfmoorkoni'

plexe des Erzgebirges wiichst. Auch Drosera rotundifolia hat hier ibre

beliebtesten Standorte, haufig auch Viola palustris und von den kleinen Erica'

ceen die kriechende Oxycoccos palustris und mitunter auch Andromeda
oliifolia. Nur auf einer einzigen Stelle wurde auch Mai ax is paludos 8

gefunden.

Eine verbreitete Art in diesem Hochmoortypus ist Potent ill a palustri 9

deren iiberaus lange, kriechende Wurzelstocke hier das halbflussige Torfmoor durch'

ziehen und welche dann entweder direkt aus dem Wasser in stattlichen Exemplar 611

emporwachst oder in einer niedrigeren Form ihre auffallenden dunkelblutroten

Bluten fiber die zusammenhangende Moosdecke emporhebt.

Sonst offenbartsich in diesem Moosmoortypus untergeordnet auch die MehrzaW

der iibrigen Torfbewohner und nur in der Nahe der schwarzen Tiirnpel besteht dig

Vegetation fast ansschliesslich aus einigen der eben angefiihrten Arten. Allerding8

gibt es auch hier eine Unzahl von Uebergangen zu den iibrigen Typen und Ji ||C

auf echtem Moostorf, wie er soeben geschildert wurde, treffen wir manche klein6

Kiedgraser (z. 15. Carex s tell u lata, vulgaris), den June us supinus,

gauze Bestande des schonen Sedum villosu m, die zarte T r i e nta lis eu ro pae&i

in ganzen Kolonieen die stattliche Menyanthes trifoliata, die zierlicl'"

Naumburgia thyrsiflora u. a. an.

Diese moosigen, feuchten Hochmoore sind — wie schon bemerkt wurde
-""

ein Charakteristikum der zumeist noch nicht entwiisserten Partieen und werden irnii'
el '
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seltener. Nach der Entwasserung des Torfbeckens beginnt das Torfmoor haufig auch

in ganz abseits gelegenen, von der Drainage nieht beriihrten Orten seinen urspriing-

lichen Charakter zu verlieren. Grbssere Ericaceen beginnen das Uebergewicht zu

erlangen, manchmal auch einige Cyperaceeu, der Torf setzt sich, wird hart und

"irmnt oft die Gestalt mancher der folgenden Typen an.

I. Typus der zwergstrauchigen Ericaceen.
1 ' 7

)

Heutzutage ist dieser Typus vielleieht der verbreitetste im Erzgebirge, indem er

zutn Teile in der Nachbarschaft der Sumpfkieferbestande grosse Flachen ehmimmt,

anderwarts wieder alle leeren SteJlen zwischen den lockeren Sumpfkieferbestanden

ftusfttllt. Den Ton geben niedrige Halbstriiucherausder Familie der Ericaceen, uud zwar

Vaccinium uligiuosuin (in Ftllle auf jedein Torfmoor), Myrtillus, Vitis

idaea, Gall una vulgaris an; von kleinwiichsigeii Arten begleiten die Vor-

genannten Andromeda poliifolia und Oxycoccos paiustris. Eine sehr

Wichtige Art ist Einpetrum nigrum, welches infolge seiner oekologischen

Einrichtung mit den anderen Ericaceen ganz kongruent erscheint, weungleich seine

systematische Einreihung eine entfernte ist. Fast nirgends fehlen eingestreute Rasen

yon Eriophorum v a g i n a t u in.

Die Unterscheidung der iibrigen Facies ware iiberfliissig, weil mehrere

Beispiele im speciellen Teile geschildert sind. Bald herrscben Vaccinien vor, von

denen die letztgenannten zwei Arten ziemlich gleichmiissige Bestande, die erst-

genannte Art aber stets schijne, stattliche, abgerundete Hiigelclien bildet, welche

•torch ihre lichte, blauliche Farbe in die Augen fallen; anderwiirts gesellen sich

wieder Vaccinium uliginosum, Einpetrum nigrum (bildet seltener selb-

stSndig ganze hubsche Bestande)-, Call u n a v u 1 g a r i s u. ii. zusammen. Wenn die letzt-

genannte Art auffallend das Uebergewicht gewinnt, so ist dies gewohnlich ein

^eicheu, dass der Torfgrund trockener wird. In diesem Stadium vennehren sich in

•tor Hegel auch die Bestande verschiedener Cladonien, und wenn der Torfgrund

geniigend entwiissert ist, kann er sich dann in eine typische Heide umwandeln,

ilu f welcher sich gewohnlich bald Nardus stricta und besonders Deschampsia
ilexuosa, welche diesem Moortypus selten fehlt, sehr verbreiten. Auf kleineren,

in den Waldern eingeschlossenen Torfmooren gewinnt nicht selten Molinia
c °eruloa die Ueberhaud, welche dann auf ehemaligem Torfgrunde in Gesellschaft

anderer Griiser (auch Ca 1 amagros tis villosa) und Cyperaceeu eigentiimliche

kleine Waldwiesen bildet, die durch ihr Exterieur an das Wiesemuoor erinuern.

Nur selten zeigen sich auf den Ilochmooren des Erzgebirges kleine Bestande

v °'i Ledum palustre, welches aber auf das iiltere Torfmoor hinweist, welches

Sc]ion nicht die voile Lebenskraft entfaltet. Ich selbst habe diese Art auf den

angegebenen Standorten nicht gesehen.

'") Yrgl. Dumiii, lieih. 1. c. p. .'S16.
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Schliesslich erlibrigt cms noch die Erwahnung der interessanten Bestande

von B etui a nana. Diese niedrige, strauchartige Birke, welche sich nur wenig

iiber die Zwergstriiucher der Vaccinien erhebt, bildet entweder ganze Gebiische oder

sie wiichst einzeln als im Kreise ausgebreiteter Strauch. Durch ibre kleinen runden

Bliittchen erinnert sie audi kaum an eine Birke.

Die Mehrzahl der Torfmoore wird von Abzugsgraben durclizogen, deren

Boden gewohnlich von schwarzem Wasser bedeckt ist. Ihre treuen Begleiter sind

neben der bereits erwahnten CarexcanescensStellaria uliginosa, Montia
rivularis, J uncus supinus. Wo sich in den Abzugsgraben fliessendes Wasser

befindet, sehen wir manch trial Batrachium a qua trie oder auch Sparganiurn
minimum oder simplex.

[nteressant sind die Ueberglinge von echten Hochmooren in Wiesenmoore.

Solclie Uebergiinge finden wir in der Kegel bei den Teichen, wo Sphagnumpolster

und manche Arten der Hoclimoore in dem breiteren, sumpfigen Streifen ringsum

den Teich auf dem Wiesentorfgrund neben hiiufigen Cyperaceen und Gramineen

anzutreffen sind.
168

) Nach den zahlreichen Bliitenprlanzen erkennen wir leicht diese

llebergangsformation auch dort, wo anscheinend bereits das typische Hochmoor

entwickelt ist.
1

"' 9
) Die Vegetation der Hochmoore ist ja immer traurig, monoton,

und es fehlen dort fast alio Arten, welche durch schone, lebhal't gefiirbte Bliiten

zur Erheiterung dieser melancholischen Harmonic beitragen wiirden.

Interessant sind auch die Uebergiinge der entwiisserten Torfmoore in das

Wiesenland. Auf einem solchen ehemaligen Torfmoore finden wir noch hiiufig nasse,

moosige Stellen, wo Drosera rotu nd ifolia, Viola palustris, Oxycoccos
palustris"1

") u. a. iippig wachsen. ImUebrigen aber zeigt sich ein ziemlich zusammen-

hitngender Grasbestand und in demselben erblicken wir zahlreiche Bliiten pfianzen

wiez. B.Pedi cu lar i s pal ustris, Rhi nanthus mi no r, Parnassia pal us tris,

Trifolium spadiceum, Lotus uliginosus, aber auch Arnica montana*
Valeriana dioica, Lychnis Flos cuculi u. a.

lfil

) Von dor friiheren Moor-

flora wiichst hier manchmal gesellig Sedum villosum; einen iihnlichen Standort

wiihlt auch die seltenere Pinguicula vulgaris.

Auf solchen Grasfluren der gewesenen Torfmoore und in der Nachbarscbaft

der noch bestehenden Hochmoore hat die im Erzgebirge seltene Sweertifl

perennis, welche bei Gottesgab eine ganze charakteristische Facies bildet,

ihre Heimat.

"

; ")

Stellenweise haben die Torfmoore ein eigentiimliches Aussehen: Es ttber-

wiegt der Moos- und Kechtenbestand. Arten des Typus der Ericaceen sind einzeln

eingestreut, hiiufig sehen wir Luzula sudetica u. a. Stellenweise erhalten diese

,r,s
) Diese TJebergange beider Torfmoorformationen, der Wiesenmoore und der Hochmoore

ancrkennt auch der bekannte Torfmoorkenner C. A. Weber.
K'9

) Der Torf pflegt aber achwerer und schmierigcr zu seiu mid brennt schlecht.
I(")

) Diese Art verschwindot aber zumeist bald und nur die iibrigen Arten vermflgen sich

auch anf einer auf angedeuteter Weise entstandencn Wiese zu erhalten.

"") Natiirlieh sind solclie Wiesen von den echten Wiesenmooren, deren Arten sie mituntei

beherbergen, wesentlich verschieden.

•") Vrgl. S. 57 und Anmerkung 146.
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Fliichen ein heideartiges Aussehen und beherbergen dann hie und da das im

Erzgebirge sehr seltene Lycopodium alpinum.

3. Die Wiesenformationen.

Wenn wir tins niit den Wiesenformationen im weitesten Sinne des Wortes

hefassen wollen, so miissen wir vorerst einige Hauptkategorieen unterscheiden.

Unter den Begriff „Wiesenformationen" rangieren wir im Ganzen nachstehende,

sowohl ihrer Entstehung nach, als anch oekologisch and fioristiscli sicb wesentlich

uttterscbeidende Ptianzengesellschaften :

1. Vorgebirgswiesen, d. i. Wiesen der niedrigeren Lagen, am Fusse des

Erzgebirges oder solche, die bis zur Hohe von circa 600 m an dessen Abhangen

hinaufgehen, ziemlich feucht, stellenweise mit Ueberg&ngen in die Wieseninoore.

2. Gebirgswiesen, im hoheren Gebirge, welche besonders eine charakteii-

stische Gestaltung im Bereiche der subalpinen Fichtenwalder annehmen (vrgl. S. 47)

wiewohl sie fiir die ganze obere Stufe des Erzgebirges (vrgl. S. 23) bezeichnend sind

3. Subalpine Matten.

4. Heideformationen.

Die xeropliilen und lialbxerophilen Wiesen werden erst weiter unten ange-

filhrt werden.

In Folgendem geben wir eine Aufzahlung der wicbtigsten Pflanzenarten der

Wiesenformationen. Die mit Garmondlettem gedruckten steigen nicht in das hohere

Gebirgsland (liber 800 m) empor; die fett gedruckten gehen dementgegen nur

selten von der hochsten Zone unter 800—900 m hiuab; in diesem Falle sind sie

Wit einem vorangesetzten H bezeichnet. Die besonders cbarakteristischen Arten

haben wir mit ! gekennzeichnet.

Equisetum silvaticum bildet stellenweise im niederen, namentlich abe

1ITi hoheren Gebirge scheme Bestande.

Die hauptsiichlichsten Grasarten der hoheren und niederen Lagen sind

faentiscb; es sind dies Alopecurus pratensis, Phleum pratense,
A nthoxanthum odoratum, Agrostis vulgaris, canina, 103

) Briza media,
n eschampsia fiexuosa, caespitosa, Festuca rubra, Dactylis glome-
r »ta, Holcus mollis, Poa pratensis, Molinia coerulea, welche insgesamt

b is in die hochsten Lagen hinaufgehen (z. B. auf den Wiesen der Abhange des

Hessberges und bei Gottesgab). Auch Trisetum flavescens treffen wir noch

^ei Gottesgab in der Hohe von circa 1000 m 161
) an, allein es spielt hier schon

keine wichtige Rolle. Cynosurus c r i s t a t u s geht bis zu 800—850 m hinauf (z. B.

°ber dem Kaff am Abhange des Plessberges), dann scheint er aufzuhoren. Holier

1 " ;1

). Auf dem Keilbers anch eine grannenlose Form.
"u

). Irrtttmlich sagt Drude (a. a. 0. S. 669): „endet in der unteren Bergitufe".

5*
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geht die Verbreitung von Avena pubescens (noch bei 900 m). A r r he na t h e r u

m

elatius steigt aber nicht — wie ja richtig Drude bemerkt — in eifae hohere

Zone. Festuca el at i or teilt beilaufig die Hohengrenze ihrer Verbreitung mit

Cynosurus cristatus. Koeleria ciliata, steigt bis zu 1000 m empor (so auf

dem Plessberge), aber ihre Standorte sind nicht zahlreicli.

Die interessante Gebirgsform der gemeinen Poa annua (var. varia
[Poa supina Schur]), welche sonst aua Bohmen bios aus dem hohen Riesen-

gebirge und von dem Bohffiei waldgipfel der Arbers bekannt ist, kommt haufig auf

dem Plessberg, auf Viehtrieben und lftngs der Wege vor. Die Gebirgsform der

Deschampsia caespitosa mit schoner, goldgelber Rispe (var. aureu) ist im

hochsten Erzgebirge zerstreut, haufig mit der typischen Form, aber ohne Ueber-

giinge in dieselbe.

Luxula sudetica ist in der hochsten Zone haufig. 166
) Gesellig wachst

aber auch auf Wiesen L u z u 1 a a 1 b i d a und in niederen Lagen L u z u 1 a ca m p e s t r i s

und multi flora.

Lilium Mar tag on zerstreut bis zu J 000 m!
!! Lilium bulbiferum ist namentlich auf dem sachsischen Nordabhange

des Erzgebirges zerstreut, so nach Sachse 1™) von Barenstein, Geising, Altenberg,

Marienberg, Schwarzenbeig bis nach Ober-Wiesental.

Von der bohmischen Seite ist es bios von Adolfsgrun bei Ebersdorf bekannt,

wo es wild auch in den Feldern wachst. 1BT
)

Es ist dies eine der prachtigsten Wiesen pfianzen des Erzgebirges; ihre

Verbreitung fallt beilaufig in die Hohenlage zwischen 650 bis 900 m.

Iris sibirica sehr zerstreut, bis zu 900 m.

Iris Pseudacorus im Ganzen selten, haufig z. B. auf dem Wiesenkoniplex

zwischen Neudek und Heinrichsgriin, wo sie stellenweise in schiinen, dichten Gruppen

die Bachufer schmiickt.

Colchicum au turn rial e verbreitet, steigt auf den Wiesen unter dem
Spitzberg (bei Gottesgab) bis zu 1050 m hinaufl

Smilacina bifolia auf trockeneren Wiesen noch bei 1000 m
Orchis ustulata soil bei Petschau vorkommen (mir unbekannt).

! Orchis globosa nur im iistlichen Teile des Erzgebirges auf dem bohmischen,

sowie auch sachsischen Abhange, /. B. bei Zinnwald, Nollendorf, auf dem Spitzberg

bei Schonwald, auf dem Strobnitzberg bei Ossegg, auf dem Miickenberg. Auf der

sachsischen Seite z. B. auf dem Geising bei Altenberg.

! Orchis mascula auf den Wiesen bei Schonwald und selten auf detn

Abhange des Plessberges in der Richtung gegen Kaff zu. 188
)

"•'") Vrgl. K. Domin in Sitz. der kgl. Bohm Ges. der Wiss. in I'rag. II. CI. 1902. Nr. LVIII-

S. 49—50 (1903).

"") A. a. O. S. 15-16.
,a7

) Auf diesen Standort (sowie anf den Standort bei Kratzhammcr auf der sachsiscli^ii

Seite) hat zuerst Wietbaur aufmerksain gemacht. (Jclakovslc// beschrieb die Form von diesem

Slandorte als f. 1 an at a. Vrgl. Sitzungsber. d. kgl. Bohm. Ges. d. Wiss. in Prag. II. CI. 518 (1889).
";s

) Tm Hochsommer (Ende Juli) 1904 habe ich hier einige balbverbliihte Individnen angc-

troft'en, die der Varietat speciosa (die ja auch im bohm. Mitelgebirge vorkoinmt) anzu-

gehoren schienen.
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Orchis mac u lata zerstreut bis in die hochsten Lagen, haufig aber audi

in feuchten Waldern.

Orchis Morio fehlt, soweit ich beobachten konnte, dem ganzen oberen

Erzgebirge.

Orchis latifolia kommt noch bei 1000 m vor!
189

)

Orchis sambucina selten und sehr zerstreut, meist in niederen Lagen,

sie wild y,. 15. hoi Ober-Georgental, von dem Plessberge und in der Richtung gegen

Joacbimstal zu, von Platz in der Richtung gegen Sonnenberg zu, zwischen Graupen

"ltd dem Miiekenthurmchen und anderwiirts angegeben.

G y m n a d e ni a c o n o p s e a selten, sehr zahlreicb auf dem Abhange des Pless-

berges gegen Kaff zu. Auf dem Keilberg nocli oberhalb 1200 m.

!!,(H) Gymnadenia albida ist im Ganzen in dem hochsten Gebirge ver-

breitet, steigt aber auf der sachsischen Seite vereinzelt ziemlich tief herab.

Coeloglossum viride zerstreut, bis zum Gipfel des Keilbergs!

! (H) Polygonum BiMorta kommt /war audi in den niederen Lagen

vor, seine eigentliche Heimat ist aber in der oberen Stufe des Erzgebirges, wo es

ausgedehnte Gebirgswiesen durcb die Menge seiner rosigen Aehren prachtvoll farbt.

! Bumex alpinus auf den Gebirgswiesen bei Pressnitz und moglicher-

weise auch anderwiirts. Derselbe war bilker aus Bohmen bios aus dem Riesen-

und Adlergebirge bekannt.

L i 8 1 e r a o v a t a sehr selten ; niir ist bios ein ausgiebiger Standort auf

dem Abhange des Plessberges in der Richtung gegen Kaff zu bekannt.

Epipaetis pahistris selten, z. B. bei Petschau und Teltsch.

T h e s i u m alpinu m sehr zerstreut, z. B. bei Joachimstal, sonst im Vor-

gebirge oder Vorlande des Erzgebirges, so z. B. auf dem Ranzenberg bei Komotau.

Ftlr das hochste Gebirge zweifelhaft.
170

)

IPhyteuma s pi cat urn bis in die h8cbsten Lagen gemein !

(H) Phyteuma nigrum im Ganzen selten, wachst z. B. in Menge bei Wiesen-

tal, auch bei Sebastiansberg und Sonnenberg, in niederer Lage im Grundtale bei

Komotau." 1

)

P byte u in a o r b i c u 1 a r e im Ganzen sehr zerstreut und meist nur in

Vorgebirgslagen, iiusserst selten auch im hdheren Gebirge, so z. B. sparsam aut

(lem Nordabhange des Keilberges (urn 1000 m). Zahlreicb auf den Wiesen bei

Schonwald, auf der sachsischen Seite bei Gottleuba.

C r e p i s s u c c i s i f o 1 i a verbreitet bis in die hochsten Lagen.

Crepis paludosa ist wie die Vorige Art bis in das hochste Gebirge

Verbreitet. Sie kommt aber auf den Wiesen (wo sie manchmal mit der Crepis
s u c c i s i f o 1 i a vermengt ganze Bestiinde bildet) hiiufig in einer niedrigeren Form

voi\ die der Blattform nach bis in die typische Varietiit b r a c h y o t u s iibergeht.

'"') Bei Gottesgab auch der Bastard Orchis latifolia X maculata.

'•») Thesium pratense soil als grosse Seltenheit im ostl. Erzgebirge vorkommen.

yrgl. Drude a. a. 0. S. 564.

1T1
) Bei Sebastiansberg kommt auch der Bastard Ph. adult c ri num (spicatum Xm-

gium) vor.
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Achillea Millefolium Sbsp. sudetica (z= A c h. Haenkean a)

in einer etwas abweichenden Form mit breiteren Blattabschnitten (f. 1 a t i s e c t a

m.) ist eiue blunge Erscheinung im hochsten Gebirge, so insbesondere auf den
Gebirgswiesen bei Gottesgab.

Bisher war die Ach. 'sudetiea bios aus dem Riesengebirge bekaunt.

! (H) Hieraeium fioribundum ira
) in den hoheren Lagen fast allgemein

verbreitet." 3
)

Hieraeium pratense in den niederen Lagen zerstreut, in den mit*
tleren selten; aus der oberen Stufe des Erzgebirges ist mir diese Art unbekannt.

Hieraeium gothicum besonders iu der Keilberg- und Fichtelberg-
gruppe, obzwar audi anderwiirts nicbt selten.

Mulgedium a/pinum: die Verbreitung siehe bei den Waldformationen
(S. 43). Auf den Wiesen kommt es nur im hochsten Gebirge vol*.

Achyrophorus maculatus wiichst hie und da in der niedrigsten Erzgebirgszone
in der Nachbarschaft lichter Laubwaldchen, auf Waldwiesen sah ich ihn z. B. ver-

einzelt bei Nollendorf. Er wird auch von den feuchten (!) Wiesen bei Petschau au-
gegeben.

L e o n t o d o u *h i s p i d u s var. nigricans kommt hiiufig auf den feuchten

Gebirgswiesen und subalpinen Matten unterhalb des Spitzberges, sowie unter dem
Gipfel des Keilberges und gewiss auch anderwiirts vor.

Scorzonera humilin nur auf den Vorgebirgswiesen, sehr zerstreut.

Sol id ago Virga a urea var. afpestiis in den hoheren Lagen hiiufig f

! ! (H) Arnica montana im oberen Erzgebirge allgemein und auf langen
Strecken durch ihr geselliges Vorkommen vorherrschend, in den niedrigsten Lagen
aber selten.

Centaurea Phrygia besonders um 800 m verbreitet und sehr gesellig.

Cirsium heterophyllum allgemein, etwa von 600 m angefangen, bis

in die hochste Zone.

Cirsium oleraceum fehlt fast dem oberen Erzgebirge. Ausnahmsweise kommt
es bei Pressnitz und dann sudlich von der Schmiedeberger Bahnstation noch ober-

halb 800 m vor.

Cirsiuni canum fehlt dem eigentlicheu Erzgebirge und erscheint in Menge
erst in dessen Vorlande.

Senecio rivularis besonders auf feuchteren Stellen und iu hoheren Lagen,
zerstreut

!

Senecio n e m o r e n s i s (= J a c q u i n i a n u s) stellenweise.

Chrysanthemum Leu cant he mum steigt sehr gesellig bis oberhalb

1000m hinauf. Auf dem Keilberge ist es noch in der Hohe vou 1200 m vorhanden.

Campanula rotundifolia steigt 174
) bis iu die subalpine Region, Camp,

persieifolia verlasst nur selten die untere Stufe des Erzgebirges.

"-) JJrude (a. a. 0. S. 6,68) fiihrt diese Art bios von Weipert an.

'") (klakovskfi fiihrt in seiner „Ana!yticka kvetena (lech atd." diese Art aus dem Erz-

gebirge iiberhuupt nicbt an I

!

m
) Mitunter in Formen, die sich der Camp. Scheuchzeri niihern!
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Valeriana dioica kommt auf feuchteren Wiesen nodi in der Hohe von

iiber 1050 m vor

!

! Qentiana obtmifolia (= praecoxj ist bisher bios aus dem ostlichen Erz-

gebirge aus dem Striche von Voitsdorf und Ebersdorf gegen Miickenberg zu be-

kannt. Sie kommt besonders auf einigen Grenzwiesen zahlreiclier vor. Auf der sack-

sischen Seite wird sie auch auf dem Geising angegeben.

Gentian a eampestris kommt besonders im oberen Gebirge an mehrereu

Orten vor, so bei Joachimstal, Gottesgab, Kupferberg, Pressnitz u. s. w., undsteigt

bis in die Hohe von mehr als 1100 m empor.

Gentiana chlorae folia selten, so bei Petschan und Scblackenwerth. Ob

im hiiheren Gebirge?

Rhinanthus alpinus im hochsten Gebirge in der TJmgebung von Gottes-

gab an mehreren Stellen und zahlreich; ersiedelt sich gerne auf tortigem Boden an.

Primula elatiorim ostlichen Erzgebirge sehr selten; sonst auf den Vor-

gebirgswiesen, tritt in den hoheren Lagen gerne in den Schatten der feuchteren

Wiilder ein (vrgl. S. 45).

Thalktrum angustifolium sehr selten, haufiger im Greuzgebiete des Erzge-

bbges und seines Vorlandes.

Ranunculus aconitifoUus in dem hochsten Gebirge zerstreut. Im

ganzen Erzgebirge kommt er nur in der llasse platanif ol i us vor.

Ranunculus neinorosus sehr zerstreut.

Trollius europaous im Bereiche des ganzen Gebirges verbaltmsmassig

seltener uud vorzugsweise nur in den niedrigercn Lagen, so am Fusse des Erzge-

birges auf den Vorgebirgswiesen bei Schlackenwerth gesellig, dann bei Probstau,

Klostergrab, Rothenhaus (in der Richtung gegen Weinern zu). Im Gebirge stellen-

weise in der Erstreckung von Abertham bis zu Joachimstal.

Aquilegia vulgaris auf den Waldwiesen und Blossen sehr zerstreut.

MThlaspi alpestre im ganzen Erzgebirge gemein

!

Parnassiapalustris nicht selten, bevorzugt den Torfboden

.

Viola tricolor var. montana zerstreut, bei Joachimstal, Abertham und

Helianthemum chamaecistus steigt auf dem Plessberge bis zu 1000 m

Sfflpor

!

"l)i an thus del to ides auf trockeneren Wiesen und Rainen bis zu 900 m!

IDianthus silvaticus kommt im ganzen Erzgebirge zerstreut vor er

steigt bis an seinen Fuss bei Schlackenwerth, Graupen, Judendorf herab und er-

scheint sogar auch in einem Eichenwalde bei Janegg in dem Streifen des erzge-

birgischen Vorlandes. Im hochsten Gebirge babe ich ihn abet me gesenen.
)

'») Dies., Art wird bauhg unter dem unrichtigen Namen Dianthus Seguierll ange-

ftlhrt. Der echte D. Seguierii (TOtar./J) ist aber eine verschiedene, ™ «*
PaeischeArt (vrgl. AuLritf, Prodromus IV. S. 861-862, bohn, Ausg.) welche h uher au

BOhmen nicht bekannt war und die ich erst in einer intevessanten Vanetat (var. *°*»* l*">

^r kurzer Zeit in Hohmen (auf einzigew Standorte im AuBSiger M.tte gebirge) en deckt hat>e

Nilheres ziel.e bei Domin in Sitzuogsb. d. kgl. Bohm. lies, d. Wmi. II. CI. Will. S. d-

0904V



72

Vise aria vulgaris steigt z. B. auf dem Plessberge (auf dem Abhange
gegen Kaff zu) noch in die Hohe von uber 950 m und bildet daselbst ganze klei-

nere Bestfinde. Daher ist die Angabe Drudes, 1T
") dass sie dem oberen Erzgebirge

fehlt und nur auf dessen Vorbergen (300—500 m) vorkommt, in diesem Siune zu

bericlitigen.

Silene nutans steigt auf den Bergwiesen (stets in der typisclien Form)
nocli bedeutend iiber 1000 m empor. Auf dem Keilberge ist sie noch in der Hohe
von circa 1200 m und dariiber anzutreffen.

Hypericum humifusum zerstreut in den niederen Lagen (im Ganzen seltener),

siedelt sich genie auf dem sandigen oder iiberhaupt kiesigen Boden an.

Hypericum quadrangulum ersetzt in den hoheren Lagen allgemein
das bald aufhorende Hyper, perforatum.

Geranium silvaticum kommt in den hoheren Lagen ziemlich hiiufig

vor, ausserdem aber z. B. bei Obcr-Brand umveit von Schlackenwerth (in der Hohe
von nicht einmal 500 m), bei Petschau und Ossegg. ,7T

) Im EgerflusSgebiete audi
in einem Tale bei Kaaden.

(ieranium pratense steigt im Ganzen nicht liocli in's Gebirge hinauf (Drude
gibt seine obere Grenze bei 400 m |mit einem Fragezeichen] an), wir treffen es

aber noch bei 600 m an inelireren Stellen an. Urn so interessanter und wirklich

beachtenswert ist sein Standort bei Gottesgab, wo es in einer besonderen, von Ce-

luJcovsky als var. eglandulosum beschriebenen Form vorkommt. (ieranium
pa lustre ist in der Hohenlage von circa 800 m eine hiiufige Erscheinung; es

begleitet gerne die Bacbufer und steigt hie und da audi in die obere Zone de8

Erzgebirges hinauf.

Lin urn catharticum steigt bis in die Holie von 1000 m empor I

Epilobium triffonum sehr selten bei Gottesgab (Zechgrund).

Astrantia maior zerstreut in der unteren Region des Erzgebirges und an

seinem Fusse.

Pimpinella Saxifraga kommt auf dem Plessberge noch oberhalb
1000 m vor!

Pastinaca opaca ist nur am Kusse des Erzgebirges in der Schlackenwerther

Gegend verbreitet, von wo sie dann in das Egergebiet fortschreitet.

Imperatoria Osthruthtum in der subalpinen Region zerstreut, sonst

sehr selten.

Selinum carvifolia in der unteren Stufe des Erzgebirges haufig, s<meint aber

in den Gebirgslagen zu fehlen.

Angelica silvestris, nicht selten in der Abart montana, zerstreut im Frz-

gebirge, vorzugsweise in dessen niedrigeren Lagen.

Carum Carvi noch oberhalb 1100 m.

ChaerophyJlum aureum steigt von den Gebirgslagen hie und da bis an

den Fuss des Gebirges herab.

f 1 o r u m.

'") A. a. 0. S. 1«)9 und S. 569-570.
'") Im hochsten Erzgebirge bei Weipert die von Knaf beachriebene Varietat parvi-
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(H) 1 1 Meum athamantleum im oberen Erzgebirge allgeraein verbreitet

(es kommt noch auf dem Keilbergsgipfel bei 1240 m vor), steigt aber raitunter bis

an den Fuss des Erzgebirges hinab, ja es wurde sogar im Jahre 1862 von Eichler

in zahlreichen Exemplaren auf dem Nordabhange des Teplitzer Schlossberges auf

gefunden.

Sanguisorba officinalis steigt bis zu 1000m (z. B. auf dem Plessberg)*

Geum rivale ist in unteren und oberen Lagen zustreut, suclit mit be-

sonderer Vorliebe die feuchten Bachufer auf.

Potentilla Tormentilla steigt (wie in den Waldformationen) bis indie

hochsten Lagen hinauf; Pot. proc urn bens siebe die Waldformationen (S. 4JV):

Genista gwmanica ist ziemlicta verbreitet, i'elilt aber dem hochsten Gebirge.

Trifolium spadiceuin ist hfafig in jeder Hohenlage, bevorzugt aber den

halbtorfigen Boden.

ILot.us u 1 i gi n 8 u 8 im GanzeQ verbreitet.

Lathy r us in o n t a n u s zerstreut in den niedrigeren, sowie auch hohe-

*"en Lagen. Unter dem Gipfel des Spitzberges noeli bei 1030 m, auf dem Pless-

oei'ge in dec Hi) lie von iiber 1000 m und bei Weipert in der Hohe von circa

800 m. Es ist dalier in diesem Sinne zu berichtigen die Bemerkung Drude's:- 1™)

nErreicht nicht das obere Gebirge."

Y i c i a s e p i u m var. angustifolia (= V. m o u t a n a) auf den hochst

gelegenen Gebirgswiesen, so besonders bei Gottesgab und Wiesental.

Viacia cracca var. alpestris im hochsten Gebirge auf dem Keilberg,

"e i Gottesgab und Wiesental.

Die erstere Vicia-Form wurde bisher aus Bohmen bios aus den Vorge-

b»'gswaldern bei Chudenic, die andere nur aus dem Riesengebirge (und (lessen

Vorlaufern) angegeben. Ich wurde mien jedocli der Ansicbt hinneigen, dass koine

v°n ihnen eine ausscbliessliche Gebirgsform ist.

Botrychium rut a e f oliu m nur auf den lieideartigen Matten zwischen

Keilberg und Wirbelstein. l79
)

Botrychium matricariaefoliu m wurde eininal auf einem Feldraine

l) ei der Tierbacher Kapelle unweit von Neudek in der Gesellsehaft des im Erzge-

oirge nur sehr zerstreut vorkommenden Botr. Lunaria gefunden.

Aspfdmm lobatum sehr selten

!

Wenden wir mm unsere Aufmerksamkeit der Betracbtung des Gesamtcha-

rakters der einzelnen Wiesenformationen zu.

1. Die Vorgebirgswiesen-

Sie sind heutzutage typisch nur stellenweise entwickelt. Zumeist wurden

aus ihnen durch Diingung des Bodens alle charakteristischen Arten vertrieben und

T
") A. a. 0. S. 669.

n
) Winkler giht es auch bei Klostergrab an.
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ail deren Stelle vermehrten sich einige Futtergriiser und audere Arten, z. H. Cen-

taurea Jaeea, Heracleum Sphondyl ium, Sanguisorba officinalis,

Campanula patula, Cirsium p a 1 u s t r e, Ant Kv i s c u s silvesti'is u a.

Im t)brigen iihneln diese Wieson bedeutend den bercyuiscben Wiesen des

Brdygebirges. Haufig stoigen sie als Waldwiesen dnrchscbnittlich bis zu 600 ni

hinauf, hin und wieder sehen wir sie in dem Streifen des erzgebirgischen Vorlan-

des, so z. B. sebr schon iin Schlackenwertb'sclien. Die von da angefiilirten P>ei-

spiele sind im speciellen Teile enthalten.

An der Grenze zwischen den erzgebirgischen Vorgebirgs- und (lebirgswiesen

zeigen sich, uamentlich im Umkreise der Basaltkuppen bunte, blumenreiche Wiesen,

beilaufig in der Hiihe von 700 m, wo besonders zahlreiche Orchideeu bemerkens-

wert sind, so hauptsiichlich im ostlichen Klilgel Orchis globosa, auchO. mas-

cula u. a.

Im ersten Stadium ihrer in die zweite Ha'lfte des Mai und in den Anfang

des Juni fallenden Entwickelung zeigen diese Orchideenwiesen eine autt'alleiide

Aehnlichkeit mit den sogen. Babinaer- oder Orchideenwiesen des bohuiischeu Mittel-

gebirges.
,K

") Ja an diese Vorgebirgswiesen, welche licichstens bis zu 750>wgehen, IS1
)

scliliessen sich eng auch in der hoheren Stufe des Erzgebirges Orchideenwiesen an,

welche an die vorerwahnten Wiesen des Mittelgebirges nicht wenig erinnern. Auf

solche Wiesen stossen wir im Erzgebirge z. B. noch auf den Abhangen des Pless-

berges, gegen Kaff zu, wie in dem speciellen Teil niiher geschildert werden wird.

Auf diesen Wiesen erbliiht zeitlich im Friihjahre Primula elatior und

Thlaspi alpestre, sptiter Orchis mascula und zur Bliitezeit des Meuni
auch Orchis globosa, Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viride,

Lathyrus montanus, Crepis succisifolia u. s. w.

Kurz gesagt, es kommen hier fast alle Leitarten der Orchideenwiesen des

Mittelgebirges und haufig noch reichlicher als dort vor. Es scheint also, dass der

Zusammenhang dieser beiden Wiesentypeu ganz naturlich und eng ist. Demioch

miissen wir nachdrUcklich hervorheben, dass diese Aehnlichkeit in der Wesenheit

nur scheinbar ist und dass diese beiden Wiesenkategorieen zwei giinzlich verschie-

dene Wiesentypen vorstellen.

Wir ersehen dies schon daraus, dass die erwiihnte Ahnlichkeit nur die Eruh-

jahrsfiora betrifft, wiihrend die Somtnervegetation nur iiusserst wenig Gemeinsames

hat. Die Wiesen des Mittelgebirges beherbergen als ein natiirlicher Bestandteil

des pontischen Gebietes des bohmischen Mittelgebirges stets auch eine Iteihe von

pontischen Arten, welche allerdings die Gesellschaft der erwahnten Vorgebirgs-

arten teilen. Zur Sommerzeit, wo die meisten Eruhlingsbliitler so zu sagen spurlos

verschwinden, verwandelt sich die Orchideenwiese des Mittelgebirges in eine trok-

kene Grasfiur, welche schon keineswegs an die frische Pflanzendecke des Friih-

jahrs erinnert. Den Gesamtcharakter gebcn dann auch die Vorgebirgsarten nicht

weiter an. Dem gegeniiber dominieren auf diesen Cebirgswiesen des Erzge-

1S0
) Vgl. K. Domin „Das bcilimische Mjttelgebirge" a. a. 0. S. 114-126.

,ix
) Eine K'elungoni' Scliilderung dieser Wiesiinformatioiien am Geisingborg gibt JJrude

a. a. 0. S. 570—571.
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birges sclion im Anfauge des Sommers zahlreiche Gebirgstypen, wolche der Mittel-

gebirgsflora iiberhaupt fehlen.

Allerdings verweisen die ubereinstiinmenden Arteii der Flora des Erz- und

Mittelgebirges auf jedenfalls vorhanden gewesene Vegetationsstromungen und auf

den ehemaligen Austausch dieser beideu Gebirgsziige. Einige von deu jetzt im boh-

mischen Mittelgebirge einheimischen Arten haben ihre wahre Heimat gewiss im

Erzgebirge, von wo sie leicht iiber den Streifen des erzgebirgisehen Vorlandes (na-

mentlich bei Karbit/. ist die Verbindung sehr erleichtert) in das Mittelgebirge ge-

langeu konnten. Eine nicht geringe Anzahl von Arten ist jedoch gewiss aus dem

eigentlichen Mittelgebirge in entgegeugesetzter Richtung ia das Erzgebirge einge-

wandert und gelangte zum Teil bis hoch ia das eigentliche (iebirgsland, ja eini-

gen Arten gelang es — was etwa z. 13. in der Nollendorfer Umgebung moglich

war sogar das gauze Erzgebirge zu ubersteigen, sodass sie wieder aui der sach-

sisehen Seite zum Vorschein gelangen. Schon oben wurde darauf bingewiesen, dass

hiebei wold deu Basaltkuppen des Erzgebirges eine wichtige Aufgabe zugefallen ist.

2. Die Gebirgswiesen des Erzgebirges.

Diese Wiesen siud neben den ausgedelmten Torfmooren die charakteristischeste

Formation des ganzen Gebirgszuges und iiberdies audi dessen SpeciahUit. Keines

der bbhmischen Grenzgebirge, geschweige denn einer der im Inneru des Landes

beflndlichen Hb'henzttge, kann sich soldier Wiesen rubmen. Dieselben fangen in der

Hohe vou 700, eventuell 800 m an und sind dann besonders fur die ganze subalpine

Zone des Erzgebirges charakteristisch. Ihr griisster Komplex dehnt sich in der

Umgebung von Gottesgab und Wiesental aus. Schbn sind sie audi auf dem Pless-

°erg Und bei Aberthani entwickelt, nicht mehr so typisch sind sie weiterhin in der

legend vou Neudek gegen Schonlinde zu anzutreffen. In der nordostlichen Fort-

Setzung des Erzgebirges treffen wir sie noch dort, wo bereits die Hoclimoore auf-

hftren
; sie gehen bis liber das Telnitzer Tal in die Nollendorfer Gegend hinaus,

wo sie iniiner noch sehr interessant sind; bier h6ren sie in der Hohe von circa

660 m an!'.

Diese Wiesen sind in der Kegel lioclihalmig, namentlich dann, weun sie

Seuflgend feucht sind. Sie zeichiieu sicb (lurch eineu raschen, uppigen Graswuchs

;'««. In. Winter und noch lange in's Friihjahr hiuein liegt eine hohe Schncedecke

a ul'(leii SeIbeii,welcheihneneinen natiirlichen Schutz bietet. Der Schnee gelit in den

hochsten Lagan sehr split ab, aber sobald er verschwunden ist, beginnt die Wiese

sofort zu griinen und tritt eine rasche Entwickelung der ganzen Vegetation ein.

h den hocl.sten Lagen erreichen diese Wiesen ihre beste Entwickelung erst in

(i «>- ersten Hiilfte des Juni und die erste Mal.d erfolgt Eude Juni. Siegeben durch-

wegs ei„ vorzugliches Heu und audi das Ergebnis der Herbstheumahd pflegt in

aormalen Jahren ein sehr befriedigendes zu sein. In manclien Partieen sind

a°er audi diese Wiesen trockener, ja sie ubergehen nianchnial sogar in Hcide-

w 'esen. Die verbreitesten und wichtigsten Fades dieser Wiesen sind die Facies

v°n Meum ath amaii t icuui und Arnica m on tan a.
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Schon obenhaben wir bemerkt (vrgl. S. 35), (lass man die Wiesen des Erzge-
birges als eine ursprttngliche Formation betrachten muss, da ihre Eatstehuag.nicbt
etwa durch das Eingreifen der Menschenband ermoglicht worden ist. Die Feldwirt-
schaft und der Bergbau, welch Letzterer in der Umgebung der gewestmen Berg-
stadte grosse Flachen devastiert hat, haben allerdings die gros3ere Verbreitung
von Wiesenformationen gefordert, aber diese Form a ti on en muss ten fr fi-

ber schon dagewesen sein. Fine genaue Feststellung der ihrer friiheren Zu-
sammensetzung entsprechenden Verbreitung der erzgebirgischen Vorgebirgs- und
Gebirgswiesen ist heutzutage schwer zu geben, weil durch kttnstliche Dungung
stellenweise nicht nur samtliche Orchideen, 18S

) sondern auch manche andere cka-
rakteristische Arten vertrieben worden sind. Manche Arten lassen sich natiirlich

nur schwer verjagen, so z. B. auch das Me urn a t ha m ant i cum, welches eine

erzgebirgische Leitart erster Klasse ist. Diese Pflanze ist aber (und dies gilt be-
sonders fur die sachsisciie Seite des Frzgebirges) auch auf den tiefer gelegenen
Wiesen (700—500—400 m), welche haufig eine Uebergangsform zwischen den Vor-
gebirgs- und Gebirgswiesen sind, wohin aber einige Leitarten der Letzteren (z. B.

Gymnadenia albida, Ranunculus aconi t if ol i u s, Imperatoria Ostru-
tliium u. a.) niemals herabsteigen, haufig zu sehen.

Die Schilderung der wichtigsten Facies der Gebirgswiesen wird im speciellen
Teile gegeben werden.

3. Die subalpinen Matten.

Schon Drude IKI
) bemerkt, dass die aus der natiirlichen Verbindung von

Wiese, Sumpf, Bach und Gestriiuch zu einer Gesellschaft vereinigte Formation sich

der reichsten und verschiedensten Auswahl von seltenen PHanzenarten ruhmen kann.
Diese grasigen Gebirgsfluren sind nur in den hdchsten Lagen des Frzgebirges ent-

wickelt, so namentlich im Bereiche des Keilbergs, Spitzbergs und Fiehtelbergs. Auf
diesen Matten, wo in der Regel einzeln oder in schonen Gruppen kleinere Eber-
eschen oder die Stniucher der Sal ix Capraea und aurita, endlich auch verkiim-
merte Fichten stehen, treffen wir wiesen-, torfmoor- und waldliebende Pfianzen-

arten an, sowie eine iippige Vegetation, die als ein frischer Saum die Gebirgsbacb-
lein begleitet und schliesslich noch eine Anzahl von Arten, deren eigentlicher Sitz

sich hier befindet. Es ist dies z. B. Streptopus ampl exifoli u s, welcher bier

seinen einzigen sichergestellten erzgebirgischen Fundort hat, ,s "1

) feruer Aconi t urn

Napellus 1H5
) (bei Gottesgab und bei Abertham am Plessberge, wo diese Forma-

> 8
-) A Hi- Bemerkungefl bei den alten Autoren geben ein Zeugnis von dor ehemalige"

Verbreitung der Wiesenformationen ab. So f'iihrt z. B. noch Sachie <a, a. 0. S. 10) die Orchis
mascula zwischen jenen Arten an, von denen er sagt, dass sie sich „durch ihr massenhaf-
tes und fast liickenloses Auftreten in der erzgebirgischen Flora" auszeichnen.

,H;l

) A. a. 0, S. 576. Drude sagt daselbst
: Die krauterreicbsten Sammelpliitze aber er-

geben sich aus einer Verbindung von lockercm Gebiisch, Wiese, Sumpt und Bach zu der a |s

„subalpine hercynische Quelltlur" bezeichneten Formation.
*84

) Er wird auch von Joachimstal angegeben, diese Angabe wird sich aber wahrscbein-
lich auf den Keilberg beziehen.

I85
) Es wird auch aus dem Erzgebirge Aconi turn Stoerkeanum angegeben

(ygl. Drude a. a. 0. S. 564). Teh selbst habe aber diese Art im Erzgebirge nie gesehen und auch

Celakomki/ nahm sie nicht aus dem Erzgebirge in seine „Analyticka kvetena ("lech etc." auf.



77

Won angedeutet ist), an feuchten Stellen selten Sagina Linnaei, in den kriiuter-

reichen einst durch den Bergbau entstandenen Ldchern Epilobium trigonum
(Zechgrund), auf triefendenMoosstellenEpilobium nutans, auf grasigen Torf-

stellen Sweertia perannis, Luzula sudetica, Rhinanthus alpinus, auf

heideartigen Wiesen Ly cop odium alpinuin (auf alien 8 obengenannten Bergen),

DUr auf deiii Fichtelberg allein S el agin el la ciliata, in der Nahe der erwahn-

ten Gestraueber Athyrium alpestre u. s. w.

Im Uebrigen beherrscht die weiten Flachen haufig Arnica m on tan a;

weniger auffallend ist die ziemlicb hiiufige G ymnadenia albida, gesellig wachst

Meum a tli a ma n tic u in, zerstreut aber haufig Solidago alpestris, an Bach-

''findern Senecio rivula ris, Impe rator ia, Petasi tes albu s, Geum ri-

V;'le, das stattliche Mulgedium alpinum, der Ranunculus a con it i-

f o 1 i u g u. a.

B o try c hium Lunar i a pflegt an trockeneren oder miissig feuchten Orten

''•e und da zum Vorscliein zu kommen; unter dem Keilberge an des Strasse un-

We 't von Hofberg ist der Standort des seltenen Bo try chium rutae folium.

Celakovsky gibt in seiner „Analyticka kvStena Cech etc." aus dem Be-

zirl<e Rh (das obere Erzgebirge) auch ph iog loss urn vulgatum an. Da aber

°isher kein naherer Standort publiciert wurde, bedarf diese Angabe noch cine Be-

stfttigung.

4. Die Heiden.

lleidewiesen des verschiedensten Cliarakters sind im Erzgebirge allerdings

stark vertreten, denn der arme Urgebirgsboden und das rauhe Klima sind die

"esten Forderer des Gedeihens der Heidepflanzen, welche einen Quarzboden lieben

Ul 'd auch sonst mir kleine Ansprttche machen. Ueberall im Umkreise der eigentli-

chen hercynischen Flora sind die Hauptvertreter der Heideformation zahlreich vor-

nanden und gebeu auch in andere Pflanzengesellschaften fiber.

Die Haupttypen der erzgebirgischen Heiden sind etwa folgende:

a) Graeheiden,

111 ersttr Reihe von unziihlbarer Deschampsia flexuosa zusammengesetzt,

^lche die Mehrzahl der Waldschlage des Erzgebirges im dichten Bestande bedeckt,

ab,1
i' audi sonst den Ton auf Heideboden gerne angibt. Manchmal gesellen sich

eir| ige xerophile Festu ca-Arten zu ihr (so hauptsachlich in den niedrigsten Lngen

a,lc h Festuca sulcata, welche aber bald aufhurt und der Festuca ovina,

beziehungsweise rubra Platz macht), anderwarts Briza media, auf Waldschlfi-

* (1n viele Arten dieser Plfttze, stets einige Heideubiquisten u. ,

;

i. Eine haufig her-

v°rtretende und charakteristische Art ist Holcus mollis. Auch Danthonia
de cumbens ist stellenweise eine wichtige Komponente, doch bildet sie nur selten

8elbstandige Bestande. Dagegen ist Calamagrostis villosa in den hoheren
u " li Gal. arundinacea in den niedrigeren Lagen infolge ihres sehr geselli-

gen Auftr'etens sehr wichtig.
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Einen besonderen Typus der Grasheiden repraesentieren uns die

b) Borstgrasmaften.

Sie werden durch zahlreiche, kompakte Rasen des Borstgrases (Nardil's

strict a) gebildet, aus deren scharfen, borstenformigen Bliittchen im Juni die

unauffiilligen einseitigen Aehren hervorkommen. Wir finden diese Matton audi i"

den hochsten Lagen, wo sie ganz besonders miichtig entwickelt sind. Sie fehlen aber audi

in den niedrigsten Lagen niclit. Die sie begleitenden Arten sind je nach der Beschaf-

fenheit der benachbarten Formationen verscbieden, manchmal fallen die leeren

Stellen zwischen ibren kompakten Bflschen such einige Riedgrftser (Car ex lepo-

rina, pilulifera), Juncaceen (J uncus squarrosus im Bereiche der Hoch-

inoore) und Luzulen aus. Naturlich sind stets aucb andere Graser und Heidearten

beigemischt.

Ausserdem ist Nardus als accessoriscbes Element in alien Wiesenforma-

tionen (in erster Reihe naturlich in den Heiden) mehr oder weniger haufig.

c) Yacciiiienheiden.

Deren Bildung erfolgt im Wesen entweder durch einen reinen Bestand von

Heidel- oder von Preisselbeere, haufig aucb durch ein Gemenge beider Arten, vou

denen die Letztere in den hoberen Lagen ungleich hiiutiger ist, obzwar sie aucb

am Fusse des Erzgebirges nicht feblt.

Diese Vaccinienheiden sind im Bereiche des ganzen Erzgebirges verbreitet;

eine interessante subalpine Vaccinienheide habe ich an den Abbiingen des Fichtel-

berges beobacbtet, wo ausgedehntc Kli'tchen mit liestanden von alien drei Vaccinien

(es trat Vaccinium uliginosum binzu) bewachsen waren; ganz untergeordnet

wuchs zwischen dieser hier ungewohnlicb bohen und dichten Vegetation Call una

vulgaris; hie und da waren Striiucher zerstreut, bauptsiichlicli Salix und

So r bus.

d) Moos- und Flechtenheideu,

welche hie und da, namentlicb in Gesellschaft der Callunaheiden erscheinen, siuu

zumeist aus den Gattungen Poly tri chum, Racomitrium, Hedwigia, C la-

don i a, Cetraria, Stereo caul on, Baeomyces u. a. gebildet.

e) Calliiiiaheiden,

oder Heiden im gewohnlicben Sinne dieses Wortes, werden hauptaachtlich durch

die Zwergstriiucher der Call una vulgaris gebildet und bewachsen entweder

ebene Fliichen oder Bcrglehnen, manchmal aucb scbroffe Abbiinge, wo der Wal cl

nicht so leicht Fuss fassen konnte. Im Fruhjahre praesentieren sie sich uns als
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einformige, schwiirzliche Fliichen, im Hoclisommer erglftnzen sie aber in der scho-

nen rosenrothen Farbe der aufgebliihten Bliitentrauben. Sie Bind allgemein ver-

breitet, haufig aber nur auf Fliiclien von geringeren Dimensioned beschriinkt.

Haufig finden wir Heiden init zahlreichen Moosen, Flechten, beiden Vacci-

nien, Heidekraut, D e s c h a m p s i a f 1 e x u o s a, N a r d u s, init L y c o p o d i u m-Arten

(Lye. clavattnn allgemein, L. complanatum und annotinum zerstreut,

vorzugsweise in hoheren Lagen), Hoi ens mollis, Hyper icu m-Arten, An-

t e n n a r i a d i o i c a u. ii.

f) Bliitcnreiche Heiden

gef&rbten Bid-
sind solche Heiden, deren Physiognomie durch Arten mit lebliaft

ten bestimmt wird. Ericaceen pflegen regelmassig beigemengt zu sein.

Diese Heiden haben einen anderen Charakter in den niederen Lagen als in

den hoheren (im Umkreise der Fichtenwalder von 600 m aufwiirts). In jenen sind

sie besonders am Fusse und in den niedrigsten Ausliiufern des Erzgebirges ver-

breitet, wo meistenteils audi die Kiefer wiichst oder wo sicli belaubte Haine

zeigen. Daselbst pflegen audi zahlreiche Xerophyten und Halbxerophyten bei-

geinent zu stun, welche nur teilweise in das hfihere Gebirge aufsteigen.

Diese Heiden, welche im Erzgebirge die im Mittelgebirge ansclieinend unter

ahnlichen Verhiiltnissen anftretenden bliitcnreichen pontischen Fluren ersetzen, be-

herbergen nachstehende charakteristische Arten (die untergeordnet auftretenden

Arten der Fades c) und e) fttbren wir bier nicht mehr an):

CytiBUS nigricans, 18 '1

)
Melampyrum nemorosum, Viscaria vul-

garis, Potenti II a opa ca, verna, Thymus ovatus, Hypericum per foe

'atum, quadrangulum, Sedum acre, reflexum, Potentilla Tormen-

Ulla, Galium Mollugo (seltener verum), Dianthns deltoides, Jasion

Montana, Origanum vulgare, Holcu s molli s, Pteris aquilina, Cala-

mi nth a Clin op od i urn, Chrysanthemum Tan ace turn (steigt bis hoch m

'las Gebirge hinnuf), Briza media, Brachypodium pinnatum (seltener),

Trifolium campestre, arvense, medium, Scabiosa arvensis, Soli-

dago Virga aurea, Hieracium Pilosella, murorum, silvestre, laevi-

gata, Anterinaria dioica, Viola silvestris, Riviniana, collina

(seltener), Genista germanica.

Diese bliitenreichen Heiden sind fur das untere Erzgebirge sehr bezeichtiend

"•i'l sie pflegen auch in der Regel am Rande der Wiilder, auf steinigen, baumlosen

Lehnen, im der Nachbarschaft von Birkenhainen und gemischten LaubwiUdcheii,

8°wie auf breiteren Rainen entwickelt zu sein. Sie iibergehen dann hautig in xero-

"«) Drude halt diese Art for einen pontischen Typus und betont sehr ihre Gesamtver-

'"•eitung im hercynischen Florenbezirk. Dagegen spricht aber seine grosse Verbreitung im Be-

reicbe der hercynischen Wald flora. Im Brdygebirge kommt sie z. B. noch oberhalh 600 m.n uei

Waldzone vor, wo scl10n keine Spur einiger Htlgelpflanzen, geschweige derm pontiscber lypen

V0l
'li.'i.ndeii ist.
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phile grasige Leiten, auf welchen gewohnlich mebrere Heidepflanzen, wie z B.
Call una, Vaccinia) fehlen, aber Griisser, namentlich F e s t u c a-Arten und andere
lmitenprianzen reichiicher auftreten.

Anders verbalt sich dies im hoheren Gebirge. Hier sind diese bliitenreichen
Heiden in der Gestalt ausgedebnter Gefilde, welche allmahlich in die typischen
Arnica- oder Meum-wiesen iibergehen, ausgebildet. Auch in den hochst gelegenen
reUen des Erzgebirges, z. B. auf dem Plessberg, Keilberg, Fichtelberg, im Zech-
grund und anderwarts sehen wir neben hochbalmigen, ttppigen Gebirgswiesen

w
*r0Ckene

u
rem Terrain die«e mehr heideartigen Wiesen von niedrigerem

Wuchse und braunhcher Farbung. Auf denselben dominiert oft Arnica moatana,
auf ihnen steigeu bis zur Heine von 1 000 m V i s c a r i a v u 1 g a r i s, H e 1 i a n t h e-mum cbaraaecistus, Lilium Martagon, Dianthus deltojdes hinauf.

Das geineine Chrysanthemum Leucanthemum 1st hier bis indie
hochsten Lagen in ganzen Bestanden haufig, Meum atbamanticum gedeiht
h.er ebenso gut wie auf dem eigentlichen Komplexe flppiger Wiesen. Eine scbone,
auf diesen Heidestellen, welche in den hochsten Lagen haufig ein Bestandteil der
eubalpinen Matten warden, vorkommende Pflanzeoart ist die niedrige, zur Bltttezeit
nut den goldgelben Straussen ihrer Blttten prangende Sol i dago *al pes tris Re-
gelmassig siedelt sich hier auch in dichten Teppichen Galium saxatile an,
nicht selten ausserdem die Preisselbeeren und zablreiche Luzulen (auch Luzula
sudetica),

Nicht selten pflegen solche Orte, welche ihrem Cl.arakter geiniiss den bluten-
reichen Heiden zugeh&ren, von ecbten Gebirgswiesen umgeben zu sein. Den Haupt-
einfluss auf die Emteilung hat die Feuchtigkeit der Unterlage (welche ja nach den
ortlichen Eigentumlichkeiten, so z. B. kleinen muldenartigen Vertiefungen, auch
aui derselben Lokahtat verschieden sein kann) und dann freilich auch die Beschaf-
fenheit des Humus.

g) Aus Hoclimoorcii entstandene Heiden

Schon bei der Schilderung der Torfmoorformntione.i haben wir erwiihnt,
(lass insbesondere aus den. Typus der zwergstrauchigen Ericaceen eine Heide ent-
stehen kann, wenn das Moor entwassert wird oder wenn darin aus anderen Grun-
den das Wasserniveau bedeutend sinkt. In solchen Fallen linden wir dann eine
echte He.de auch auf reinem Torfboden. Den Ton gibt gewohnlich Callnna an i

verbre.tet smd beide Vacciuien und als auf das gewesene Hochmoor hinweisende
Arte., zeigen sich Em pet run. nigrum und Vaccinium uliginosum.

Anderwarts entstehen wieder auf dem entwasserten Torf.noore eigentflmliche
kleine Wiesen, auf denen sich noch lange einige Hochmoorpflanzen erhalten (vrgl-
b. 66), aber dennoch gewinnt allmahlich die zugewanderte Vegetation die Ueber-
hand.

Auch auf Fl&chen, wo das Hochmoor sich selbst nicht mehr zu ernenern
vermocbte (infolge Wassermangels), entstehen haufig Heiden, meistenteils allerdings
Grashe.den (Nardus), stellenweise aber auch Callunaheideu
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Manchmal entwickeln sich auf eheraaligen Torfmoorboden audi Cariceta und

Molinieta (mit Deschampsia caespitosa, Orepis succi sifolia, Lychnis

Parnassia u. a.), sodass diese Orte die getreue Gestalt (allerdings nur eine schein-

bare) der Wiesemnoore annehmeu und nur die Moosflora wesentlich unterschieden

z " sein pflegt. An manchen Stellen wagen sich auch Fichten hin und im Verlaufe

(|er Zeit kann sich das ganze Hochmoor in einen zusammenhangenden Wald ver-

wandeln. Der Torf setzt sich seit der Zeit, wo die Fichten noch ganz klein waren

'•inner mehr und mehr, sodass die ausgewachsene Fichte (welche an solchen Stellen

allerdings einen geringen jahrlichen Zuwachs hat) durch ihre Wurzeln ganze Hti

gelchtn bildet, welche die Oberfiache des gewesenen Torfmoors erhoben, beziehungs-

^eise dieselbe in der ursprttnglichen Iiohe erhalten haben, wiihrend das ringsum

befindliche Torfmoor eingesunken ist. Einzelne starke Wurzeln, um die heruiu der

(allerdings schon stark mit Humus vermischte) Torf eingesunken ist, ragen dann

blosgelegt in die Luf't. Ein soldier Wald macht einen eigenen, sehr ungewohnlichen

Eindruck.

4. Die iibrigen Formationen des eigentlichen Erzgebirges.

(Fdsformationen, gemischte Laubhotehaine, BirkenwOldchen, halbxerophUe

QebUvche, xerophiie und mesophile Lehnen, Sandfluren, Teiche u. s. w.)

Zum Schlusse miissen wir noch eine kur/.e Erwahnung von einigen Forma-

tionen tun, welche in der Pflanzenphysiognomie des Erzgebirges nur eine unter-

g^ordnete Rolle spielen.

1. Felsformationen

si|d im eigentlichen hoheren Erzgebirge nicht als selbstandige Pflanzengesellschaft

e»twickelt. Auch dort, wo machtige Felspartieen hervortreten, linden wir neben

6inigen Farnkrautern, den unvormeidlichen Ebereschen und Hinibeergebiischen im

(ianzen nichts Gharakteristisches. In der Kegel sind es Pflanzeuarten der benach-

barten Formationen, welche auf den Felsen selbst Plata genommen haben, und auch

die Auswalil der Moose und Flechten pflegt nicht besonders bunt und charakten-

stisdi zu sein. Von Moosen konnen wir z. B. als bezeichnende Typen Cynodon-
r'

' " in ))o I y car pu in, Oreo weisia Brunt oni, UI ota nigricans, Bar tr ami a

110 "ii form is, ithyphylla, Homal otheci um sericeuni, von den Leber-

Ul°osen einige Jungermannien etc. anfuhren.

In der niedriger gelegenen Zone des Erzgebirges (300-700 m) sind kleine

FtJ
lspartieen stellenwcise ziemlich hiibsch entwickelt, aber audi da bemerken wir

last nirgends eine charakteristische Felsflora. H&ufig siedeln sich auf diesen Fels-

grtieen Heidepflanzen oder Arten der xerophilen und mesophilen Lehnen an. Im

^Idcsschatten beherbergen diese Felsen zumeist nur die Repraesentanten des

^'ii'dunterwuclises.



82

Am ehesteu ist noch die Felsenflbra auf Schiefern (stellenweise auf Granit)

entwickelt. Auch dort, wo das Terrain oicht direkt in den Erzgebirgskamm aufstrebt,

sondern wo es reicher gegliedert ist und mit felsigen Vorbergen beginnt, haben

einige Felspflanzenarten ihren Sitz, so z. B. in der Hone von GOO—700 m nocfl

Hieracium Schmidtii, Sedurn reflexum, Telephium, Semper vi v m"

s o bol if erum, Si lone nutans. Vincetoxi cum officinale, Chrysanthe-
mum corymb os inn, Verbascum Ly c bnitis, Festuca glauca. ^ 1IS ( ' el"

Grundtale bei Komotau wird sogar der interessante' Farn Woodsia ilwensiSi

der an inehroren Staudorten im bohm. Mittelgebirge vorkommt, angegeben.

Von den phytogeographisch interessanten Strauchern ist bier als Seltenheit

So

r

bus Aria und Got, oneaster vulgaris (beide praealpin) und sehr selten

die pontisclie Go runs Mas anzutreffeu.

Gemischte Laubholzhaine und Birkfnwaldchen

sind auf den Abb&ngen des Erzgebirges bis zur I lone von 600 m, hauptsachlico

im inittleren Teile bei Krima, Gorkau, Rothaujezd und weiterhin in der Richtung

gegen Eisenberg entwickelt. Sie ttberwiegen gewSbnlich in dem teilweise kultivierteu

Hugellande. Tiefer im Erzgebirge sind sie nocb schon entwickelt bei Petschau ifl

der Richtung gegen Platten, Quinau und Uhrissen in der Udlie. von 610—680 r>h

dann bei Gottersdorf gegen Schimberg zu, im sudwestlichen Zipfel im Rothau- und

Zwodatale, im Nordwesten bei Nollendorf.

Diese Haine bestehen meistenteils aus Birken, Eiclien, Haseluiissen; selteu

und einzeln tritt in ibnen Sorb us Aria auf. In ihrer Nachbarschaft oder ffli'

ibnen wachst stets halbxerophiles Gestniucb, bestebend aus Hagedorn, wilden Rosen,

Schleben, Hartriegel, Schueeballen, Geissblatt (Lonicera Xylosteum). Seltenei'

sind reine Eicbenhaine, dagegen ziemlich hiking Birkenwaldchen.

A lie diese Haine sind dadurch iuteressant, dass sicb in denselben die ErZ"

gebirgstiora mit Elementen der llainrlora stark niischt, welch' Letztere an beson*

ders giinstigen Stellen sogar die Ueberhand gewinuen. Uebrigens ist es natiii'licbi

dass die Hugtl- und Haintypen leicht aus dem Mittelgebirge und dem Vorla.tiil*'

des Erzgebiiges bieher eindringen konuten.

Die Cliarakterarten dieser Haine sind etwa folgende (einige sehr selten):

Con vallari a, niajaiis, Melanipyrum ne inoros u in, Cytisus nig 1
'''

cans, Galium silvaticum, Tbesium montanuni, Acb y ro pbo r us in a, c"'

I at us, Arnica m on tan a, 15 up leu rum longi folium, Lathy r us ffiOf

tan us, Luzula a lb id a, Aeon i turn variegatuni, Betoilica vulgaris
Tri folium alpestre, Ranunculus ne inoros us, Pulmonaria angusti'

folia, Laserpitium latifolium, Dianthus superbus, II ierocb 1
<
)l>

australis, Viola, collina, Phytentna spicatum, Chrysanthemum
cory in bo sum, Lathyrus vermis, niger, Vicia p is i f o rniis, cassiil)i |:;l:

dumetoru m, L i 1 i u m M a r t a g o n , E u p a t o r i u in c a n n a b i n u m, S t e 1 1 a r

i

fl

Holostea, Asa rum europaeum, Pot en til la alba, Inula Conyza, (

'

()
'

rydalis fabacea, Melittis mel issop h y 1 1 urn.
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Diese Haine ubergehen stellenweise in lockeres Gestraucb, und wenn sie mit

dem Gerb'lle der schwarzen Steinblocke des Urgebirgs abwechseln, erinnern sie

lebkaft an das nalie Mittelgebirge. Durch ihren Gesamtcharakter unterscheiden

sie sich aber wesentlich von den Kormationen des Mittelgebirges, weil neben den

genannten Arten durch ihre Menge hercynische Arten sich Geltung verscbaffen,

welche im Mittelgebirge selten sind, und gerade die niarkantesten, warmeliebenden

Typen sind auf einzelne Fundorte beschriinkt.

Die grosseren, zusammeuhaugenden Eicheuhaiue hid Fusse des Erzgebirges

gehoren bereits dem Vorlande des Erzgebirges an.

Die Kiefern, welche am Fusse des Erzgebirges und in (lessen niedrigsten

Lagen anzutreffen sind, bilden mit Ausnahme des sildwestlichen Zipfels des Erzge-

birges nur selten grossere Bestiinde (als natttrliche Formation); ihre Rander und

Lichtungen pflegen oft ihrer Gesamtphysiognomie nach der bltttenreichen Heide oder

einem anderen Heidetypus anzugehoren. Im Itinera des Waides, insofern uberhaupt

ein Unterwuclis vorbanden ist, kominen ineist dieselben Arten, natiirlich nur einzeln

und nicht im geschlossenen I'.estande, zum Vorschein. Haufiger tritt die Kiefer

beigeniengt auf.

Halbxerophiie Gebiische,

Schneeballen, Scbleben, haufig

die oben
aus wilden Rosen, Rainweide, Hagedorn, seltener

aus Ebereschen und Sahlweiden zusammeugesetzt, begleiten regelmassig

namentlich in den weniger bewaldeten Ge-

lienui Gebirge fehlen sie und werden dort

lollunder, von den Uinibeeren und der

erwahnten Laubholzhaine und steigen,

genden audi uber TOO m liinauf. I in hoht

von Sahlweiden, rothem und schwarzem

Lo ni ce ra n igra ersetzt.

Rosen begegnen wir bier Rosa, cauina, gla

iteigen ni

scab rata (bei Ebersdorf), coryli-

folia, dumetorum. 187
) Rosa gallica und naturlich auch R. trachyphylla

fehlen schon dem eigentlichen Erzgebirge.

Von

liens (diese zwei Aiten hb'r'en bald auf und steigen nicht

t o m e n t o s a, c in e r a s c e n s, t o m e u t e 1
1
a,

; ra veo-

in das hohere Gebirge),

I. Die xerophilen und mesophilen Grasiehnen

haben eine ilhnliche Verbreitung wie die eben erwahnten Gestraucher und pflegen

haufig ein Zufluchtsort I'iir einige warmere Arten zu sein. In den niedrigsten Lagen

sind sie auch von Centaurea paniculata und Di an thus C artli usian o-

nim besiedelt, ja in der Hohe von 550—600m wurde einmal sogar Orobanche

coerulea gefunden. Anderwarts suchen iihnliche Standorte gem auch auf: I'im-

pinella Saxifraga, Genista germanica, Solidago Virga aurea, Vis-

car ia v u 1 g a r i s, 11 e 1 i a n t h e m u m c b a m a e c Lata s, V e r b a s c a in n i gr u ra

(steigt ziemlich tooeh in das eigentliche Gebirge hinauf), Galium Mo Hugo,

IB7
)
Nahercs siehe in der oben citicrten Arbeit Wieaiaur's.

6*
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seltener verum, Euphorbia esula, Thlaspi alpestre, Potentilla verna,

Anthyllis Vulneraria (aber schwerlich irgendwo urspriinglich wild), Thy-

mus ovatus, Geranium col nmbi num, Thalictrum minus (Petscliau),

Hieracium cymosum (noch bei Ober-Graupen), Anthemis tinctoria,

I) i an thus deltoides.

Auf der Riesenburg bei Ossegg ist der Standort des Goran ium divari-

catum; bei Petscliau wachst auf den Bracblckern Vicia latbyroides und

langs der Wege Malva pusill'a. In diesem ganzen Streifen kommt die von Knaf

beschriebene Finn aria, rostollata zerstreut vor.

5. Santlfluren

im wahren Sinne des Wortes fehlen im Erzgebirge. Nur stellenweise entsteht durch

Verwitterung des Gesteins ein grobkorniger Sand, welcher dann zahlreiche Senecia,

Hum ex Acetosella (als Unkraut), Spergularia arvensis, Jasione raon-

tana, Pteris aquilina u. ii. belierbergt. Von einer charakteristischen psamino-

philen Vegetation kann aber keine Rede sein. In der Umgegend von G5rk.au finden

wir 3 interessantere Repraesentanten dor Sandflora u. zw. Coryneph o rus ca-

ll esc ens, Armeria vulgaris und Air a praecox an.

6. Die Teichflora

ist im eigentlichen Erzgebirge ebenfalls selir schw;ich vertreten und besteht zuni

grossten Teile aus Ubiquisten, wie Potamogeton natans, Polygonum am-

phibium u. s. w. Interessant ist es, dass im Teiclie zwischen Schonlinde und

Kohling in der Holie von 631 m Nymph aea noch hiiufig wachst.

Bei eineni kleinen Teiche am Fleckeninuhlerbache bei Holzmiihle, NO von

Sonnenberg in der Hohe von 660 m ist die Formation des nackten Teichbodens

noch angedeutet; ich fand daselbst zahlreich Limo sella a qua tic a, Peplis

Portula, Heleocharis acicularis u. a.

5. Die Kulturverhaltnisse.

Das eigentlicbe Erzgebirge ist auf der bohmischen scliroff abfallenden Seite

in den hoheren Lagen rauh und besondeis dort, wo die zusammenhangende Zone

der Kichtenwiilder beginnt, und wo sich die Hochmoore zeigen, ober denen den

grosseren Teil des Jahres fiber feuchte, frostige Nobel hangen, der Feldwirtscbaft

selir ungiinstig. Anders verha.lt es sich auf dem nordlichen Abhange auf der sach-

sischen Seite, welche eher einer, von seichten Flussbetten zerkliifteten, langsam

abfallenden Hochebene ahnlich ist (Ikrnau). Fiir diese (die sachsische) Seite gilt

auch, was Daniel 1™) fiber das Erzgebirge sagt: „Das Erzgebirge ist hoch hinauf

Ifandbuch der Geographie, 4. Aufl. S. '266.
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bis an semen Scheitel bewohnt und bcbaut, ttberhaupt das am stiirksten bewohnte

Gebirge von Deutschland. Dorf liegt an Dorf, und alle wimmeln von Klopplera,

Webern u. s. w."

Dem gegeniiber muss gesagt werden, dass auf der schroff abfallenden boh-

mischen Seite der Gebirgler sicb durcb die Feldwirtschaff, und Viehzucht nur

schwer zu erhalten vermag.

Die Gesamtkulturverhaltnisse des Erzgebirges charakterisiert am besten

Kofistka, 1*9
) indein er sagt, dass das Hauptprodukt aus Roggen (20—23°/ )

und Hafer (22-25%), der Rest hauptsiichlich aus Kartoffeln bestebt. Haufig kann

der Hafer wegen des vorzeitig eintretenden Winters g;\v niclit eingeheimst werden.

Sominerroggen gedeibt nocb in den hochsten Lagen, so nocb bei Gottesgab

und Abertham, wo bereits eine betraehtliche Anzahl von Hutweiden in Roggenfelder

umgewandelt worden ist.
ia

") Auf der Sudseite des Plessberges, in der Richtung

gegen Kaff, gedeilit in der Hohe von 800—900 m nocb neben dem Hafer und

Kartoffeln audi Roggen; als Futter wird bier Anthyllis Vulneraria mit Tri-

folium pra tense, ferner Erbsen gebaut. Von Obstbiiumen sehen wir bios Kir-

schen (una circa 850 m).

In den hochsten Lagen (850—1000 m) muss oft das Getreide grim von den

Feldern eingefabren werden, die Kartoffeln leiden regelmassig durch bald eintre-

tende Froste. Dagegen schaden Spatfroste im Fruhjahre weniger, obzwar sich die-

selben in den ungastlichen Teilen des Erzgebirges in der Regel einstellen; zu jener

Zeit sehliift die Vegetation nocb. Der Roggen bat in diesen hochgelegenen Gegenden

mit rauhem Klima allerdings verhliltnismassig kleine und schiittere Aebren und

ist von geringer Qualitat.

Von Gemiise gedeibt nocb Kopfkohl (Kraut) bei Gottesgab in der Hohe von

uber 1.000 m.

Ausserdem wird audi Lein gebaut, im Ganzen aber wenig.

Die Obstbaume boren bei 750-800 m in der Hegel g&nzlich auf (audi die

Vogelkirscbe). In den niedrigeren Lagen gedeiben bei den Dortem schlechtere

Obstarten- nur der Nussbaum kommt in dem erzgebirgischen Klima nicht fort.

Ausnabmsweise finder, wlr alte, fruchttragende Baume in, Teltscber Orunde zwiscben

500—GOO ml

l8 '') BeitrSge zur Forststatistik in BOhmen, 1885, S. XXXIV.

™ so aussert sich auch B. Bernau a. a. 0. Wir mttssen jedoch gestehen, dass die

Kultur in dieser Beziehnng stellenweise zu weit gegangen ist, indem ii«
»

diese unhebsamen Ge-

genden am die naturlichen Waldformationen beraubt hat. Eg gelten hier die Worte Sachs**

(a. a. 0. S. 40): „Die Kulturfrage 1st fttr ein Gebirgsland mit grosster Ums.ch zu verfolgen,

nacb unseren Erfahrungen ist man im Erzgebirge, namentlich in der hochsten Region schonzu

weit gegangen und hat Verhaltnisse eingeleitet, die vielleicht in spiiteren Jahren il.re^ S

Wirkungen erst vollstandig an den Tag treten lassen. Ganze Strecken auf bohmisclier , it auf

sftohsischer Seite, sind entwaldet und sear der Wiesen beraubt, am karglichen Ackerl oden «

geben, wo Hafer, Roggen und Kartoffeln oft kaum vegetieren, als frnebttragende Pflanzen meist

kummerlich dastehen. Wir wollen nur bestatigen, wie uns die eigne Anschauung an zahlre cben

Punkten, der Nollendorfer Hohe, der Altenberg-Zinnwalder Gegend, der Umgebungen des 1 icn-

telberges etc., gelehrt, dass auch im Erzgebirge nicht anders verfahreu w>rd_, als in den
'

meisten

anderen Gebirgen, wo sohon leit Jahrzehnten die Klagen gehort worden Bind, dass Wald und

Wasser ab-, Hewohner und Elend zunehmen."
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Dagegen gedieh auf don wiirmeren, gegen Sftdosten gelegenen Lelmen bei

Gorkau in dor Hiihe von iiber 400 m vorrnals die Weinrebe; namentlich das Dorf

Weingarten iin Westeii von Gtirkau erlangte in differ Beziehung eine gewisse Be-

riihmtheit. Heute sind die gewesenen Weinbergo in Pflanzungen veredelter Kirseli

bauine umgewandelt.

In den KulturverbiUtnissen spiegelt sich audi ausgezeicb.net der scharfe

Kontrast zwischen dom Erzgebirge und dem Vorlaude dieses Gobirges, wo das

Klima bedeutend warmer ist, sodass der zuletzt erwiihnte Stroifen sich in dieser

Beziehung eng an das Mittelgebirge anschliesst. Hier gedeihen alle Getreidearten,

auch die Gerste (welche an warmeren Stellen audi in die A blunge des Erzgebirges

omporsteigt), sowie der Weizen, welchor im eigentlichen Erzgebirge zur Giinze

fehlt. Hier kominen alle Obstbaume gut fort, auch Nussbaurne und Aprikosen, hier

golangt auch der Wein zur Reife. In den wiirtnereu Lagen werden alle Gemiisesorten,

welche dem eigentlichen Erzgebirge fehlen, gebaut.

Bei Komotau, am Fusse dea Erzgebirges, wird die Edelkastanie (Castanea
vesca) in zahlreichen Exemplaren gepfiegt, so besonders beim Alaunteiche. Dort

breitet sich ein ganzer, etwa 100 Biiume enthaltendor Hain alter Kastanien aus,

von denen manche tiber J 50 Jahre alt sind und zahlreiche Erudite bringen.

Audi der Obstbau, dem das rauhe und feuchto Klima des Erzgebirges gar

nicht zusagt, gedeiht in dem Streit'en des erzgebirgisclion Vorlandes. Allerdings

zeichnet sich wiederum das Erzgebirge durch schone Wiesen aus, welche ein vor-

ztigliches Pleu liefern. Im Vorlande des Erzgebirges sind die Wiesenfbrmationen

zwar ebenfalls verbreitet, allein die Wiesen sind stellenweise zu sauer, obzwar sie

dann botanisch urn so interessanter sind. Die gediingten Kulturwiesen geben zwar
ein besseres lieu, den Botanikern aber eine geringe Ausbeute und wenig Stoff zu

phytogeographischen Betrachtungen.



D. Die landsehaftliehe Charakteristik

des eigentliehen Erzgebirges in topogra-

phisehen Florenbildern.

I. Der westlichste Teil bis zur Linie des Wistritzbaches.

[Uchtenstadt — Glasbery -- die Hochmoore im SW von Barrimjen - Ullersloh

~- Ncudek — die Hochmoore in der Linie von Neudek bis Oraslitz — Annathal.)

Der Wistritzbach, entlang (lessen sich die Strasse von Schlackeowerth hin-

tfeht, tritt hinter Lichtenstadt in ein schones Tal. welches die ostliche Grenze

dieses Toils bildet. Deraelbe gehort zwar nicht der subalpinen Zone an, es ist

aber stellenweise diese Zone schon angedeatet. Die Hochmoore sind schon ent-

^ickelt, namentlich in der nordlicheren Partie in der Richtung gegen die siich-

siache Grenze.

Am Baohe dominiert anfangs nnr die gewohnliche Vegetation. Weiden, Er-

1(,| i, Ulmen, schwarzer Hollunder, denen sich einige andere Baume, nianehmal audi

Sanze Haine zugesellen, bilden grijssere oder kleinere Geblische. In denselben

w"chert an nassen Stellen eine ttppige Vegetation, welche sich sonst nur an die

B&chufer bindet. Es (Iberwiegen moist nur hochstengelige Arten, so von Griisern

'"iichtige Rasei) von Triticuni can inn in, die glanzende und nooh hohere

F estuca gig an tea, das zierliche Milium effusum, im Uebrigen zahlreiche

'''I'ilobien, Spiraea Ulmaria (wie fast liberal] im Erzgebirge in der Abart de-

""'lata), Lysimachia vulgaris, Cirsium palustre, G h aeroph y 11 um

''irsutum. In ganzen Kolonieen hat sich bier die Impatiens Noli tangere
angesiedelt. Die Niihe der Wiilder zeigen machtige Fame, namentlich St6cke von

A t ]' y r i u m F i 1 i x f e m i n a, und Gruppen von S e n e c i o F u c h s i i an.

Unweit von Lichtenstadt, wo sich die Strasse direkt gegen Norden wendet,

llpginnt ein schones Tal, dessen Eingaog von rechts der 689 m hohe Hochberg ab-

8chliesst. Kin Auslaufer dieses Borges, welcher ober der Strasse mit einem eine schone

^nsicht bietendem Pavilion gesehmnckt ist neigt sich schroff zuin Bache herab,

Eu ffl grossen Teile Felsenpartieen zeigend, wo der Fichtenbocliwald schon nicht gut

f,)nkommt. r.esser gedeihen hier xerophile Kiefern und die ihnen beigemischten
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Birken haben hier ebenfalls ihre natlirlichen Standorte. Die freien Liicken, wo der

uiagere Boden dem Waldwuchse ttberhaupt nicht forderlich ist, fiillt ein dichter,

zusaminenhangender Heidekrautbcstand an, der im Hocbsommer in schonem Rot

ergliinzt und welcher auf diesern Staudort sich besonders wohl fiihlt. Linker Hand
schliesst den Abstieg in das Tal der bewaldete Glasberg (696 m) ab und in Voi-

langerung desselben in NVV der Riicken des Wolflings (964—971 m).

Wenn wir von der Strasse aus auf den Glasberg steigen, so stossen wir i"

den unteren Partieen auf charakteristische, wenn audi arme, hercynische Forma-

tionen, wie sich dieselben flberall in dor niedrigeren und trockeneren Waldzone

des Erzgebirges wiederholen. Anfangs, wo der Boden audi rnehr trocken ist, ge-

sellt sich den Fichten die Kiefer hiuzu, welche jedoch bald aufhort. • Im Ubrigc"

fallt von den Biiumen cine wichtigere Rolle der Eberesche, von den Strauchern der

Salix Capraea zu. Die Bestande des Borstgrases und des Heidekrautes sind

liier nicht so hiiufig wie die Bestande der Preissel- und Heidelbeere, welche hiiufig

promiscue vorkommen; iiberall seben wir audi die Luzula a Ibid a, abgeschlos-

sene Gruppen bildet Melanipyrum pratense, zerstreut sind zahlreicli die Raseu

von Hie r a c i u in in u r o r u m und silvaticuin (auf Waldschlagen 1 a e v
i
g a t u in),

besonders auf freieren Stellen wuchert Cytisus nigricans. Eine wichtige Leit-

art und unsere getreue Begleiterin bleibtschon Arnica niontana. Von Griisern it**

neben Nardus, Agrostis u. A. ein wahrer „t) derail " die Deschampsii 1

flexuosa, welche sich auf Waldschlagen in ausgedehnte Bestande zusainineu-

findet. Rub us tomentosus neben den gemeinen Vertretern der Gruppe „glafl
'

dulosi" ist stellenweise verbreitet. Galium si West re begnttgt sich mit dern

Schatten, koinnit aber audi auf der Sonne gut fort, Epilobium angustifoli uffl

beherrscht weite Fliichen auf den Schliigen. Von andereu gewohnlichen Arten det

Waldflora treffen wir hiiufig Luzula pilosa, audi Gnaphalium si 1 vat, i cum,

Ca lam agrostis arundinacea (stellenweise in Bestanden), den HalbschatteB

liebt Viola silvestris und Riviniana, den vollen Schatten Oxalis. Die

schmucke Vicia silvatica klimmt auf jungen Fichten hinan. Digitalis aui-

bigua oder die noch auffalligere grossbliltige Konigskerze leuchtet von Feme auf

den Holzschlagen, auf trockenerem, kompakterem Boden wiihlten sich ihre LieblingS"

pl&tzcbeu Antennaria dioica und Cetraria islandica, welche stellenweise

den Unterwuchs in den kleinen Kieferwiildern bildet. Zerstreut kommt Poten-

t i 11 a Tonne n ti 1 1 a vor.

In dem eigentlichen Fichtenwald sind stellenweise feuchte, schon grttnende,

kleine Waldwiesen eingebettet, welche regelmassig von oiuein murmelnden Biichlei"

durchzogen sind. Einst waren dies ursprunglich VValdsumpfstellen, worauf verschi"'

dene Graser die IJberhand genommen haben, als diese Platze frei wurden. Di eS()

kleinen Wiesen verwandeln sich stellenweise audi id kleine Torfmoore. Auf eiuef

derselben auf einein zieuilich steilen Abhang, wo stellenweise schone TorfmooS'

teppiche einen zusainmenhangenden Uberzug bildeten, babe ich nachfolgende

Pflanzengesellschaft gefunden:

Trifolium spadiceum und Crepis paludosa (eine niedrige ForWi

zum Toil die Variet&t brachyotus) sind im Juli (lurch ihr haufiges Vorkoinnic 11

meist tonanaebend.
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Viola palustris, Rhinanthus miuor, Festuca rubra, Luzula

eampestris, Arnica montana, Eriophorum angustifoliam, Potea-

tilla palustris, Lotus uliginosus, Scirpus silvatieus, Lychnis Flos

cuculi, Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa, Valeriana

dioica, Parnassia palustris, Carexpallescens, vulgaris, panic ea,

Drosera r o tun di folia (fiirbt totlich ganze Platzchen), J uncus sup inns,

Hieraciuni Auricula und am Rande Rubus saxatilis.

In der hoheren Zone sind den Fichten zahlreiche Buchen beigemischt, obzwar

wir grossere reine Buchenbestiinde hier nicht antreffen.

Die Holzschliige verwachsen stellenweise mit rotem Hollunder; da unddort

ist ihin in grosserer oder kleinerer Menge schwarzer Hollunder beigemischt. HSufig

ist Soli d a g o V i r g a a u r e a (nocli typisch), Galeopsisversicolor; an manchen

Orteu tritt die hier selten bluhende Con vail aria majalis auf. Athynum

Filix femina, welches in den unteren Partieen der haufigste Farn war, hint

fast ganz auf und gegen den Gipfel des Berges zu, wo die Buchen den Fichten

fast an Zahl gleichkommen, dominiert hauptsachlich das dunkelgrflne Aspidi u m

spinulosum, das lichtere Asp. Filix mas und das Poly podium Dry-

opteris. Auf den Walddurchtrieben wiiehst haufig Hole us mollis, eines der

gemeinsten, aber auch charakteristischen Graser des Erzgebirges.

Auf dem Gipfel selbst gruppierten sich in bizarrer Zusammenstellung Fela-

biiuke; es uberwiegt hier ein lichter Fichten- und Buchenhochwald, welcher sodann

auf dem anderen Abhange seine Fortsetzung findet. In diesen Partieen sieht man

stellenweise gut den verderblichen Eintluss der Wind- und Schneebrttche. Stellen-

weise finden wir nicht einen einzigen uuverletzten Baum ;
nicht selten sind die

Ficbten ganz gespalten oder auch saint den Wurzeln aus der Erde gehoben, wiihrend

die in der Jugend meist biegsamen Huchen haufig in ktlhnen B6gea bis zur Erde

niedergebeugt sind.

Der Boden selbst ist hier holperig, eiuesteils durch die uuigesturzten

Stamme, anderenteils durch Felsblocke, welche allmahlich mit Himbeeren ver-

wachsen An einigen Stellen uberwiegen hier prachtige Farnwaldchen, anderwarts

breitet sich in miichtigen Biischen auf lichteren Stellen Oarex lepor.na und mit

ihr Carexpallescens, muricata und Calamagrostis arundinaeea.aus.

Auf dim Felsen fehlen uaturlich nirgends Ebereschen, auf offenen Platzen bildet,

gt'osse Flachen bedeckend, die Himbeere geschlossene Bestiinde, welche nur hie

und da das gigantische Aspidi urn spinulosum oder das zu ungewohnt ho.ieni

Wuchse gezwungene Milium effusum iiberragt.

Vereinzelntere Erscheinungen, welche sich nur stellenweise durch hautiges

Vorkominen i,n Unterwuchse Geltung verschaffen, sind P a r i s q u a d r l f 1
1
a und

A c t a e a, s p i c a t a,. Daftir bildet F e s t u c a s i 1 v a t i c a (bis 2 m hoch
!)

nut

urspittnglich allseits abstehender, spater einseitig nickender Rispe, nut breiten,

unten blassgriineii Blattern, auf gan/.en Flachen prachtvolle Gruppen. Dieselbe ge-

hfirte gewiss vordeni zu dem Unterwuchse der Buchenw&lder.

Wenn wir zur Strasse in der Richtung gegen Merkelsgriin herabsteigen, so

wiederholen sich in der hochsten VVal.lw.ne tiberall dieselbeu Arten; weiter unten

kommt noch die stattliche Prenanthes dazu. Stellenweise tritt m besonders
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dekorativen Rndeln in Hunderten von Iadividuen das machtige Mulgedium
nuf. Bei feucliteren Gritben wiederholen sich neben einigen Seggen and Griisern

Stellaria uliginosa, Equisetum silvaticum, stellenweise Stellaria nc-

nioiiim. Tief steigt die besonders oben haufige Lonicera nigra herab.

Eine charakteristische Erscheinung dieser Fichtenwalder mit eingestreuten

Buchen ist die ttppige Vegetation, welche sich nicht nur nuf die feucliteren Stellen

beschriinkt, sondern bald im dichteren, bald ini licbferen Bestande den ganzen

holperigen Waldboden bedeckt.

Auf den sicli unfen zeigenden kleinen Waldvviesen fehlt naturlich weder
Thlaspi al pest re noch Cirsium heterophyllum.

Schwenken wir nun defer in das eigentliche Erzgebirge ein. Durch ein

sehones Tal iiber Salmtal gelangen wir bis nach Barringen. Von hier auf

flilchtigera Seitenwege in die Gegend von Graslitz will icli es vcrsucben, einige

eharakteristischere Lokalitaten in dieseni Flttgel des Erzgebirges zu skizzieren. In

(lein ganzen Streifen von Neudek, Sehdnlinde bis zum Zwodatale ist besonders

charakteristisch und geinein das Men in at ham an ti cum, welches liier auf kleinen

Wiesen, liiiufig audi auf Bainen sicb in dichte, fast reine Bestande gesellt. Audi
Cirsium heterophyllum, Polygonum Bistort a und Arnica m on tan a

sind hier auf den Wiesen eine haufige Erscheinung.

Die Hochinoore sind in diesem Telle ziemlich bedeutend entwiekelt. So

z. B. gleich im Siiden von der Bahu von Barringen nacb Neudek, wo sie jedoch

ziuneist schon von einein unregelmassigen Fichtenwald verwachscn sind. Es fehlt

hier jedoch weder die Sumpfkiefer noch mangeln viele andere charakteristische

Hochmoorpfianzen. Wir stossen hier audi auf Drosera r o t und if ol ia, Luzula
s u d e t i c a, Carex s t e 1 1 u I a t a, vulgaris (gaoze Rasen) und auf ganze Bestande
von J uncus squarrosus. Derselbe liiuft in Gesellschaft der unvermeidlichen

N a r d u s bis in den Bahndamm hinein.

Bei Ullersloh, wo auch Levisticuin officinale verwildert ist, fast im
Siiden von Barringen, steht in der Niihe der Scliule vereinsamt auf einer grasigen

Lehne eine hohe interessante Fichte, welche vor Jahren, als sie bereits ein statt

licher Baum war, im unteren Teile gespalten wurde, ohne jedoch zu Grande zu

gehen, worauf sie wiederholt von heftigen Windstiinnen gebrochen wurde uad als

Ersatz mehrere neu<s Gipfel aus den seitlichen Aesten hildete, wodurch sie zuletzt

eine eigentiimliche, kuriose Gestalt erhielt: Sie strebt niimlich rait einer ganzen

Menge starker Gipfelzweige in die Hohe und gewinnt eine noch bizarrere Form
(lurch verschiedenartige Verknotungen.

Die Gebirgselemente sind in dieseni Teile im Ganzen weit schwacher ver-

treten, als in dem Teile vom Wistritzbache gegen Sttdosten. Von solchen selteneren

Gebirgselementen, welche nur fttr die hochste Zone des Erzgebirges charakteristisch

sind, nennen wir z. 1). in dcv Umgebung von Neudek Luzula, maxima und

Gymnadenia aibida (Trommel). In den trockeneren Fichtenwaldern und na-

nientlich in den jnngen Destiinden ist Lycopodium co in p 1 anatum, welches

allerdings iiberdies im ganzen Erzgebirge zerstreut vorkomint, ziemlich hiiufig.

I inperatoria Ostruthium wachst im NVV von Neudek, bei Hochofen.
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Meudek aelbst liegt in einem httbschen Talkessel; in seiner Uingebung ho-
r<!|

i aber die Fichtenwalder nnd besonders die Gebirgstypen in denselben auf.

"ieses Stadtchen scheint trotz seiner Hohenlage von 559 m eine vorteilhafte, wiir-

Niere Lage zu baben, allein es gedeiht hier doch nur Obst von geringer Qualitat,

Kartoffeln, Roggen und Hafer; andere Getreidearten, soweit sie gebaut werden,

Seraten schlecht. Audi die Flora dec nachsten Umgebung bietet nicbts Besonderes

:

lnsbesondere enttauschen uns die gemischten Wiildchen (in denen sieh zahlreiche

"irken und Kiefern befinden) nnd die anscheinend warmeren felsigen Lebnen. Es

delist hier wieder nur J a si one vulgaris, Cytisus nigricans, Carl in a

Vulgaris, auf Rainen Latbyrus montanus, Holcus mollis u. a.

Dafur warden in der weiterea Umgebung von Neudek zwei bemerkenswerte
Alt(>n konstatiert : im Silden von Neudek auf Feldrainen ober der Thierbacher Ka-

pelle das cbarakteristiscbe Botrycbium mat r ieariaefol i uni in Gesellschaft
(, "s in, Erzgebirge allgemein zerstreut vorkommenden, wenngleicli seltenen Botr.
1,11

11 a, ria und nocb stidlicher auf einem Holzschlag bei Ilaimnerhauser Erica
l;
"'iiea, welche bier ibren einzigen, gewiss bemerkenswerten Standort im Erz-

Bebirge hat.

Im weiteren Verlaufe unseres Gebirgszuges verdienen besonders unsere Auf-

lller
l<samkoit. die ausgedehnten Hochmoore, welcbe sicb gegen S voni Spitzberg

(993 m, hier mehrere Gebirgstypen!) zwischen Silberbach undSauersackzum Berge

^ckenbtihl (1)49 m) hinziehen und ihn umfassend noch weiter gegen S fortschrei-

en
- Ausser alien gewohnlicben Hochmoorarten kommen in diesem Teile z. B. auf

c'er sogenannten Seeheide bei Neuhaua List era cord at a, Eriophorum gra-
Cile

, Ledum palustre (in den benachbarten Wftldern (lard amine silve-
' M'is) bei Kranichsee audi Car ex limosa (siehe S. 57. ) vor.

Kleinere Torfmoorwiesen finden wir audi zwischen Neudek, Schonlinde und
"
ei"richsgrun. Es wiiehst auf denselben ausser anderen auch Pinguicula vul-

8a ris.

Anders verhalten sicli die-Dinge auf den Wiesen von Neudek gegen Koh-
ln8 und weiter gegen W. Ueberall dort erblicken wii'Meum, Cirsi am hctero-

^'yHiun, Achillea Ptarmica, Succisa pratensis, Sanguisorba of-

(
' in nl is, auch Colchicum, zerstreut La thy ru s montanus oder den pracht-

|'
ollei

i Dianthns silvaticus. An den Bachufera und auf feuchten Wiesenstellen

" 1,5et Iris Pseudacorus grosse Gruppen; in Hiille und Fiille wachst hierLo-
" s iHginosu8. Die Walder bilden keine grosseren, zusammenhangenden Kom-
X{

- und der Mehrzahl nach sind es gewohnliche hercynische Fichtenwalder, allein

a,lcl1 an liirkenwaldchen und kleineren Kiefernwaldungen ist kein Mangel. In der

Jcht«ng gegen die Gren
' rriiins auch ein charakteristisches Aussehrn un<

86bir»o
O 1 '

II

Seerosn

i'i

%es

ze bekommen die Fichtenwalder mit dem Ansteigen des

enthalten auch mehrere Vor-

und einzelne Gebirgstypen.

Interessant ist der Teich im SW von Kohling, welcher sicb an der nach

"'irichsgnin liihrenden Strasse hinzieht, durch das zahlreiche Vorkommen der

(in der Hobe von 681 i»). Sonst linden wir bei ihm die gewohnlichen Ca-

dann Potentilla palustris, Viola palustris, im Wasser unzab-

olygonum amphibium, Equisetum limosum, Scirpus palu-
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stris u. a. Auf tier gegentlberUegenden Wiese auf einem erhohten Erdhaufen

wachst init einigen Unkr&utern so dicht wie ausgesliet Phacelia tanacetifO"

lia, welche gewiss aus irgend einem Garten, wo sie als vorziigliehe Bienenpflanze

angebaut war, sich hieher verlaulen hat.

Gegea Aunathal zieht sicli ein schones Tiilchen hin, dessen Lufc leider

durch den Rauch vieler Fabriken verpestet wird. Die Wiilder sind liier wiedet

meist gemischt; Birken und Kiefern sehen wir liiiutig. Stellenweise, besonders :l"'

Rande der Kieferwalder, bildet S a r o t h a in mis scoparius gauze Bestand< •

Im Zwodatale stoflsen wir auf schone, wenn audi kleine Wiesenmoore. All

Wiesen ist hier auch Sil aus pratensis nicht selten anzutreffen.

Die waldige Gegend hinter dem Zwodatale hat durchaus keinen Gebirg sc ' 111
'

rakter, da sie im Ganzen viel niedriger ist und sich erst in der Niihe der Landes-

grenze im Westen von Graslitz im Ursprungberg zur Hone von 805 m erhebt.

~>. Der mittlere Teil vom Wistritzbach zum Komotauer Grunde.

(Plessberg — Joachimstal — Keilberg — Gottesgab — Fichtelberg — Spiteb&jl

— Abertham — Wirbelstein — Hoher Ilau Zechgrund — Schmiedeberg

Spitzberg bet Pressnits - Hassberg -- Sonnenberg — Sebastiansberg.)

Dieser mittlere Teil begreift im Wesen die subalpine Zone des Erzgebirges lB

sich, in welcher sich die reichlichste Auswabl derGebirgsflora koncentriert, soweitubefi?

haupt bei einer so monotonen Flora, wie es die hercynische Flora des Erzgebirges aUCU

in den hochsten Lagen ist, von einer Mannigfaltigkeit die Rede sein kann. '
,el

Umkreis der eigentlichen subalpinen Zone und deren charakteristische Pliant'1
"

arten wurdeu einesteils schon auf 8. 47, anderenteils bei den einzelnen Forma1'

*

nen angefuhrt. Im NO schliesst sich an dieselbe der grosse Hochmoorkomplex l> e

|

Sonnenberg und Sebastiansberg und von hier aus auch in der Richtung gegen <l'°

Landesgrenze und gegen den Hassberg an; daselbst sind besonders die hochstiW

migen Sumpfkieferbestiinde interessaut. Buchenwalder sind in diesem Teile ei»e

Seltenheit (sie beginnen hauptsachlich erst in der Niihe des Komotauer Grundtales)-

Dafiir bieteri eigenartige gemischte Fichten- und ISuehenwiilder (hiiufig mit B°c

anderen Biiumen), welche auf den Basaltkuppeu und auf Steingerdlle schone Be*

stande mit iippiger, an die gemischten Bergwiilder im hoheren Mittelgebirge (
s °

7, Ii. auf dem Kletschenberg) erinnernder Vegetation bilden, mehr Interesse.

Der Plessberg, welcher den westlichen Teil dieses Fliigels beherrscht, kan
.

am besten von Abertham oder von dem sudlichen Fusse des Erzgebirges von Lie'1
'

tenstadt aus auf dem Wege iiber Merkelsgriin und Kaff bestiegen werden. W^ 1
'

wir den letzteren Weg wahlen, so bemerken wir gleich in den Waldern der IllC
'

drigsten Zone, im Tale des Wistntzbaches, einige Gebirgselemente, so M u I g '
>(li

""'

alpinum, Stachys a 1 pin a (auch auf dem gegenuberliegenden Wolflingsberg<*

(Jalamagrostis villosa; bald bogiunt auch Geranium silvaticum, welche

in den hoheren Lagen verbreitet ist. Sonst ist in der niederen Fichtenzone i
|lC

|

viel interessantes ; es wiichst hier noch Galium silvaticum, Melica nutao
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sidb

8 11 en e nutans, welche im Erzgebirge stets in der typischen, behaarten Form

vorkommt, im Gebiete des Egerflusses aber haufig in der selteneren ganz kahlen

Abart. Aucb Cirsiiim h eteropby Hum fehlt nicbt, ebensowenig P renanthes,
rj,

hlaspi alpestre, Melampyrum s il v aticum, haufig ist Trifolium me-

''
'

ii in, Astragalus g 1 y c y p hy 1.1 s.

Die Waldblossen zeigeu eia ziemlicli buntes Gemiscli von Prlanzenarten. Eine

cl'arakteristische Gesellscbaft wiederholt sicb liberal] an den Griiben und Bachen.

w >i' sehen haufig Crepis paludoso, Cbaerophy 11 urn hirsutum, Myoso-
tj 8 palustris, Galium palustre, Lychnis Flos cuculi, Polygonum
B istorta, Senecio rivularis, Geum rivale, Trifolium spadiceum

Mlgemein verbreitet). Sonst kommt haufig Lathy r us montauus, Thymus

Vat us, von den Griiseru Festuca rubra, Briza media, Descbampsia
(->, Agrostis vor. Auf den Waldblossen wiichst neben gewohnlichen Stniuchern

auch Rosa toinentosa, Rubussube rectus und Lo nicer a nigra, im

^albschatten des Waldes hat sicb Epipactis lati folia angesiedelt.

Wenn wir holier steigen, treffeu wir noch in der Hohe ttber 800 m Kartoffel-

felder (neben denselben Euphorbia esula), auch Roggen- und Erbsenfelder. Bei

Kaff aber, wo bei den Hlltten die stattliehe Arch angelica officinalis wacbst,

reifen die Vogelkirschen schon ziernlich schlecht.

Die interessantesten Formationen und zwar die Wiesenformationen befinden

uuter dem Gipfel des Plessberges.

Gleich hinter den letzten Hauschen von Kaff erstrecken sicb schone, kleine

Wwiesen, auf welchen hauptsachlich das gesellige S e d u m villosum doimmert,

fec»er Trifolium spadiceum, Potentilla palustris, Lychnis Flos cu-

ll, Pedicularis palustris, Potentilla Tormentilla, Linuin cathar-

ic «ui, Carex panicea, Avena pubesceus, Senecio rivularis, Pin-

Stticula vulgaris. Die Sphagnum- und Polytrichumpolster uberwiegen nur stel-

le»Weise und beherbergen dann.'auch Drosera rotundifolia, Oxycoccos pa-

lla lustris, Viola, palustris u. ii.

Von hier aus bis fast .inter den Gipfel erstrecken sicb ausgedebnte, zwei-

^ahdige Wiesen, auf denen nur in trockeneren Jahren das Grummet direkt
,

von.

Vjeh abgeweidet wird. Stellenweise sind sie eine getreue Analogie der Babmaer

Qrchideenwiesen (vrgl. S. 74), es fehlen aber die pontischen Type,., an deren Stelle

8ieh zahlreiche hercynische und einige subalpine eingefunden haben.

Auf weiten Flaehen ttberwiegt Arnica mo n tan a; ziernlich haufig und all-

Semein kommt Lathyrus montauus vor. Stellenweise wiichst in scheme., Urup

'
m '» das angenebm duftende Trifolium montanum. Auch haufig ist und bis

z,l '» Gipfel, wo es (lurch seine grossen Bliiten auffallt, begleitet uns Heliantl.e-

111 um Chamaecistus. Im Herbste gibt auf ganzen Strecken Sanguisorba

off icina
I is den Ton an.

Sonst ist die Zusammenstellung etwa i'olgende

:

Alopecurus, Phleum, Oynosurus, A n th oxa nthum, Deschamp-

S1 «
(2), Briza. Festuca rubra, Nardus, Avena pubescens.

cu

t
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Gymnadeniaeonopsea (sclu- zahlreich!), Orchis 1 a t i f o 1 i a, ma 3
'

cula (sehr selten, vrgl. die Anm. 168 S. 68), sambucina (rotblttliend, selten),

macuh.it a, Li .stern ovata (nicht h&ufig).

Scabiosaarvensis (zahlreich), Hypericum qua d rang ulum, \> v

lium Martagon (stellenweise sehr zahlreich), Silene nutans, PimpineH a

Saxifraga, Viscaria vulgaris, Pbyteuma spicatuui (sehr zahlreich),

Galium verum (!), Equisetnm sil vatic urn (au feuchteren Orten gesellig)'

Campanula rotund i folia (sehr zahlreich), Leont o doii*h i s p id us (zahl-

reich), Thlaspi alpestre, Vicia cracca,Crepis.paludosa(sehr zahlreich))

i r s i u m beterophyllam, A c o n i t u in N a pell us (selten ).

M e u in a t h a m a n t i c u m fehlt fast.

Einzelne Gruppen bildet La thy r us silvestris, liings der Wege wiich^

1) i a u t h u s deltoid e s, ini Schatten des Waldes R u m e x a r i f o 1 i u s, B a'

mischia secundiflora, bei den Biichlein Gar da mine pratensi 8

und P e t a s i t e s alb u 8.

Direkt unter dem Gipf'el, wo besonders Lings der Wege Poa ann u a vai'-

v a r i a verbreitet ist, gesellt sicb noch C r e p i s succisifoli a, S m i 1 a c i " a

hi folia, Koeleria ciliata hinzu.

C h r y s a n t h e in u in L e u c a n t h e in u in farbt liirr ganze Strecken deS

Wiesenkomplexes,

Voin Plessberg zum Steinberg wiederholen sich im Ganzen dieselben l'" 1

'

uiationen. in den, bier stellenweise in freistehende, verktimmerte Fichtenbestanu 8

mit HeidekrautflureD (Ibergehenden Fichtenwaldern ist Ilomogyne a, lpi |1 ' 1

hiiufig. Es fehlt auc'h an kleinen Waldraooren nicht, welche gewohnlich von Kichte"'

wiildern eingeschlofsen sind. Auf einem derselben bedeckte in Tausenden von ExeiB"

plaren das zierliche Equisetuin si 1 vat i cum den Boden in Gesellschaft v °"

E p i 1 o b i u in ii u t a n s, p a 1 u s t r e, Viola p a I u s t r i s, ,1 u n c u s f i 1 i f o r ffl
]
Sl

€ a r e x c a n e s c e n s, T r i e n t a 1 i s e u r o p a e a.

Feuchtere und trockenere Fichtenw&lder ahnlichen Charakters und mit ab-

nelimender Anzahl von Gebirgstypen (obzwar noch inmier Kolonieen von M u 1 g
l

"

diuin zerstreut sind unci stellenweise lloinogyne hiiutig ist) nut unziihlbar01

Menge von Arnica und Leiden Ai ten von V a c c i n i u in wiederholen sich in d el

Richtung gegen Werlsberg, Mariasorg und Joachinistal.

Beachtenswert ist in diesem Streifen, in wdcbein als Seltenheit auch CM"

chis sainbucina wachst, auf einer Wiese bei Werlsgriin Rhinanthus majo'''

ferner die iiberaus zahlreiche Monesis gr an di flora, welche mit ihren weis* 1
'"

Sternchen in ganzen Rudeln einige Stellen der alten Kichtenliochwalder bei Maria
'

sorg bedeckt; auf den Wiesen kommt bier sonst seltener Men m und 11 i

<

!

r

;l

cium prate use vor.

In der nachsten Umgebung von .loachiinstal ist Thesiuni alpinu in

teressant; auf Wiesen Gentian a. campestris, in einem Waldteichlein Batr a
'

•chium pauci stain ine um. Der Buchenwaldfiora gehort bier Dentaria bulk 1
'

fera an, den Waldblossen Festuca hcterophyl la.

Von Joachinistal gegen Oberbrand zu gibt es in dem Bachtale genug V°r
'

gebirgstypen, die Lehnen aber, nainentlich jene mit der Exposition gegen SO z "'
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haben einen einigermassen abweichenden Charakter. Neben don gewohnlichen

Fichtenwaldern, deren Einformigkeit durcli in i t Adlerfam bewachsene Flachen. odet'

ausgedehnte Kolonieen von Hypericum perforatum, welches von Joachimstal

an holier in das Gebirge hinein voin Hyper, quadrang u 1 u in ersetzt winl, angenehm

abgelo'st wird, stossen wir auf teilwei^e grasige und namentlich dort, wo der Bodeu

aus Detritus besteht oder felsig ist, auch strauchbewachsene Lehnen. Von Strauchern

nennen wir Ebereschen, Birken, Sahlweideu (nur Salix Capraea), Zitterpappelu,

roten Hollunder, Schlehen, Himbeeren, Haselntisse. Hiiufig sind auch einzelne

Fichten odor Bucheu beigemischt. In Gesellschaft dieser Dickungen neigen an

feuchteren Orten Fame ihre Wedel, zeigt sich der hohe Bromus asper, Phy-
teuma spicatum, an lichteren, trockenereu Stellen die liier sehr zahlreiche

Anthemistinctoria, ferner Cytisus nigricans, Verba scum nigrum,
Silene inflata, Jasione 1 it an a, Chrysanthemum Tanacetuui,
Sedum reflexum, Telephium, Trifolium aureum u. ii. Eine wahre

Felsenflora fehlt aber uberhaupt. An die Hainflora erinneit Trifolium alpestre
und die seltenoro Potent ill a alba,

Eine ilppige Vegetation begleitet den Bach : es sind dies abermals machtige

Bllsche von Athyrium Felix femina, ferner Chaerophylluin hirsutum,
A n g e I i c a, Sol a limn I ) u 1 c a in a, r a, C r e p i s p a 1 u d o s a,, II y p e r i c u m h i r-

s u t u in u. ii.

In den Fichtenwaldern oborhalb dos Baches (von deni strauchigen Unter-

wuchse ftthren wir auch Lonicera nigra und Rub us Bellardi an) ist stel-

lenweise auch die Tanne zahlreich beigemiseht ; diese.bo schien hier vor Zeiten,

wio ja auch anderwarts im Erzgebirge, vie! mehr verbreitet geweson zu sein. Po-

^ypodiuni IMi eg o p t o r i s und Galium saxatile baben hior schon ausgiebige

Fundorte.

Direkt in Joachimstal treffen wir am Bnche Spiraea salicifolia und

Syringa vulgaris, auf don Steindammen Sedum spurium vorwildert an.

Wir gelangen nun zum hochsten Punkte des ganzen Erzgebirges, zum

Keilberg, welcher von SW von Joachimstal bequem erstiegen werden kann. bis

flberwiegen hior fast, allgemoin Waldformatiouau, welche auch in ibror Xnsamnien-

stellung ziemlich gleichartig sind. Es sind dies Fichtenwaleter, denen nur eiuzelne

Bucheu oder Tannon entwedi r als strauehiger Unterwuehs odor als alte Biiume

oeigemengt sind. In dor untersten Waldzone kominon (lberdies auch Kiefern, sel-

teuer in kleinen Wiildchen vor.

Der Keilberg ist auf dieseni Abbange, von welchem sich nbrdlieh von Joa-

''hiuistaJ ein herrlicher Ausblick auf das tiefe Waldtal erbffnot. ziemlich troclcen.

Biichlein gibt es hier wenige, sedans der Unterwuehs eher einon halbxerophilen

Oder nieaophilen Charakter hat. Die ttppige Vegetation, wie wir sie in dem ge-

Q&uuten Tale antreffen, ist auf kleine, zufiillig feuchto Stellen beschrankt Gleich

111 der untersten Waldzone linden wir hiiufig machtige Basen von Galium saxa-
'ile, sonst aber nur einige llieracien, Luzula albida, Gnapbaliuin silva-

^cuin, Laetuca muralis, Oxalis, Epilobium montanuin, Descham-
Psia flexuosa, Prenanthes, Melamp'yrUiu pralenso, silvaticum, Ca-

'amagrostis arundinacea. An vielen Stellen zei^t der braune Nadeluberzug
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<les Bodens ttberhaupt gar kein Pflanzenleben; anderwaits stechen nur Gruppeit

von Flechten und griine Laubmoos- und Lebermoostepiche von dem dunkeln Wald-

Substrate ab, auf welchem nur hie und da irgend ein Agaric us, eineRussula,
Tricholoma, ein Can thai' el lus, Gomphidius oder eine Kolonie kleiner

Mar as mi en iliren Sitz aufgeschlagen haben. Auf den Waldblossen, welche rnanch-

nial zur Giiiue Epilobium a ngusti folium in Beschlag nimmt, pfiegt das hier

schon haufige Hieracium floribundum vorzukommen. Anderwarts macht sich

hier Rum ex Acetosella, Veronica officinalis, Luzula multi-

flora breit.

Audi Arnica zeigt sich bald, zerstreut komint Mel an dry urn silvestre
vor. Die Mehrzahl dei' Gebirgstypen beginnt beilaufig bei 900 m Hohe. Anfangs

zeigt sich audi Ilomogyne nur einzeln, nach und nach wird sie hiiufig und ge-

sellig; bald darauf erscheint audi die erste Luzula maxima, an lichteren

Stellen ein vereiuzeltes Meum ath aman ticum. In dieser Hohe werden inanche

Waldbl6ssen von den goldgelben Blttten des Ranunculus nemorosus auf-

geheitert.

Die Waldflora nimmt in der Hohe iiber 900 m einen eigentiimlichen Clia-

rakter an. Der Hoden ist noch immer ziemlich trocken und im Einklange damit

sowie mit dem mageren Substrat und dem rautaen Klima wechseln hier einige

xerophytisch ausgertlstete hercynische Arten in ungeheuerer Menge ab. In erater

Reihe sind es Griiser, davon am haufigsten Nanlus, welche erst in der zweiten

Hiilfte des Juli hier zur Bliite gelangt. Ueberaus zahlreich ist neben dem Borst-

grase die I) esc ha nips ia flexuosa (zur erwahnten Zeit bliiht sie noch nicht,

wahrend sie wetter unten schon lange in vollster Entwickelung stent),
191

) Cala-

inagrostis villosa (und zugleich audi noch arundi nacea), weniger Fe-

stuca rubra. Ferner wachsen bier massenhaft und gemeinsdiaftlich Preissel- und

Heidelbeeren, ausserdem Carex pil ulifer a,
,9a

) Galium saxatile (in Menge),

Melampyruni silvaticuin (in ganzen Kolonieen), Arnica montana
Hier a c i u m 1 a e v igat. um, nicht gerade hiiufig Call una; ziemlich hiiufig ist

Lyeopodium compl ana turn, seltener L. annotinum. Stellenweise iiber-

vvicgen einige Flechten, so u. A. Cetraria glauca mit ZBhlreichen, auf-

fallenden Apothecieii, und dies etwa in der Hohe, wo sich den angefiihrten

Arten noch Rum ex arifolius und Ranunculus aeon itifol ins bei-

gesellen.

In dieser hochsten Zone ducken sich hie und da kleine, verkiinimertc, kauin

wol einheimische Larchen, welche hochstwahrscheinlich die Reste einer Waldkultur

sifld. In der Richtung gegen den Gipfel nehmen die Fichten einen eigentiimlichen

Cbarakter an. Eineateila sind es dichte jiingere Bestiinde; in denea die einzelnen

Biiumchen allseitige, aussert dichte Zweige und ein geringes Wachstum haben. Die

hier den Winden ausgesetztim Fichtenhochwahlungeii sind aus entgipfelten Bitumen

zusammengesetzt. Auf ziemlich bedeutenden Fliichen (iberwiegt ein lichter Hestand

19
') Diese Retardation in der Entwickelung dm- vegetativen sowie auch Bltttenorgane M

naturlich auch bei anderen Arten sehr auffallig.

,9 '-) /umeist in der Varietat longibracteata.
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einzelner kleinerer Fichten, deren, obzwar ziemlich alte Stamme nicht inehr in die

Hone wachsen. Sie sind verschiedenartig verdrelit und ihre Zweige auf der Wetter-

seite abgebrochen. Auch die Birken (und stellenweise gleichfalls die Ebereschen)

zeigen ein iihnliches Wachstum: aus den niedrigen, hiking verbogenen Stiimraen

verzweigen sich dieselben in der horizontalen Ebene. Die freien Stellen zwischen

diesen Fichten haben Heidefonnationen mit den schon mehrfach genannten Arten

uingenommen; os dominieren Vaccinien, Nardus, Deschampsia flexuosa,

Calarnagrostis villosa, Gall una, Luzula sudetica. Allgemein verbreitet

ist Juncus squarrosus, welcliem es am besten in den saudigen Gesteinsver-

witterungen oder auf lettigen Stellen gefallt. Fines der gew6b.nlicb.sten Graser ist

hier Deschampsia caespitosa, welche hier stellenweise (ebenso bei Gottes-

gab) ziemlich hiiufig in der Form a urea auftritt, welche desto auffallender ist,

als diese Form regelmiissig in der Mitte der mit normal gefiirbten Aehrchen ver-

seheoen Rasen sich befindet. Sonst ist in diesen Heideformationen, welche sich

stellenweise auf ehemaligen Torfmooren ausbreiten, ziemlich hiiufig Tri en talis

europaea, Solidago *alpestris, hin und wieder Vaccinium uliginosum.

Salix aurita, Potentilla Tormentilla, Polygonum Bistorta, Me-
lampyr urn silvaticuro, Galium saxatile, Luzula maxima etc. anzu-

treffen.

Schone, kleine Wies en breiten sich unter dem Gipfel, welcher eine Restau

ration und den von der Kerne sichtbaren Franz-Josefs Aussichtsturm triigt, aus

Dort machen sich zahlreiche Poa's, Ran unculus rep ens, und einige andere

Unkrauter breit. Namentlich dort, wo der Abhang schroffer und dadurch auch der

Abfall des Wassers ermoglicht ist, sind diese Wiesen trockener und beherbergen

tteistens Arnica, Chrysanthemum Leucanthemum, Silene nutans,

A-ntennaria dioica, Campanula rotundifolia (forma), Polygonum
Bistorta, Potentilla Tormentilla var. strictissima, Leontodon h i-

Spidus (meist nigricans), Gymnadenia albida, Anemone nemo-
fosa u. a,

Der grossere Teil des Bodens ist aber torfig ; der Torf, wie man es an den

Graben sehen kann, geht bis in die Tiei'e von l\ m. Stellenweise findet man

nasse Wiesenparzellen mit alien moglichen Uebergangen in die Heide. Die forma-

tionell wiehtigere Rolle fallt hier dem Poly tri chum und nicht dem Torfmoose

z»- Die, stellenweise iiberwiegenden Cariceta sind hauptsiichlich von Car ex vul-

garis, stellnlata, ampullacea, pilulifera, pallescens gebildet. In ihrer

Nachbarschaft treffen wir Eriophorum polystachium und vagina turn,

J "ncus filiform is, squarrosus an. Ueberall hiiufig ist Viola palustris,

Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Vaccinium uligino-
8 "m, Oxycoccos palustris, Gymnadenia albida, conopsea, Orchis
ni a c u 1 a t a (auch die f. a 1 b i f I o r a), T r i e n t a 1 i s e u r o p a e a. N ur sehr zerstreut

KOuimt Sweertia perennis vor.

Seitwiirts gegen Wiesental und Gottesgab zu ist der Gipfel der Keilberges

mit einem in iihnlicher Weise, wie sie oben geschildert wurde, deformierten Fichteu-

bestaude bewachsen, worin einzelne Sumpfkiefern und stellenweise grosse Gruppen

Vo " Sorbus auCuparia vorkommen. Im Unterwuchse ist nicht viol Interessan-

7
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tes. Stellenweise bildet Calamagrostis villosa ganze Rasen, anderwarts wird

dasselbe Gras in Menge von Molinia abgelijst. Ziemlich selten erscheint

auf trockenerem Waldboden Lycopodium Selago, iiberaus haufig Homogyne,
auf feuchteren Stellen Senecio rivularis, Geranium silvaticum, Cirsium
heterophy Hum.

Das grbsste Interesse aber bieten die ausgedehnten Wiesen, welche sich

gegen Gottesgab hinziehen, deren erste und wichtigste Leitart ebenso wie auf alien

sonstigen des Hochgebirges uuzahliges Meum athamanticum ist, welches sich

namentlich zur Zeit seiner Bliite — etwa anfangs Juli — geltend macht. Nach

dessen Abbltihen dominiert namentlich Arnica montana (auf weiten Strecken in

Tausenden von Exemplaren), stellenweise Polygonum Bistorta, iiberaus zahl-

reich ist noch P h y t e u in a s p i c a t u m, ferner Chrysanthemum L e u c a n-

theinum. Von Grasern mtissen angefuhrt werden : beide Deschampsien, Festuca

rubra, A 1 o p e c u r u s, D a c t y 1 i s, P h 1 e u m (seltener, in den unteren Partieen

bei der Strasse wurde es wahrscheinlich ausgesaet), Anthoxanthum, Molinia,

Agrostis, Nardus, Briza.

Sonst ware noch zu verzeichnen:

Imperatoria Ostruthium (in einzelnen Itudeln), Geranium silva-

ticum, Arnica montana (unzahlig, besonders auf trockeneren Stellen), Mul-

gedium alpinum, Centaurea Phrygia, Hieracium floribundum,

Coeloglossum viride, Gymnadenia alb id a, conopsea, Orchis inacu-

lata, latifolia, Cirsium hete rophy Hum, Thlaspi alp est re, Achillea

Millefolium Sbsp. sudetica, Galium saxatile.

Campanula rot und if olia, Le onto don hispid us, Trifolium pra-

tense, Silene nutans (bliiheude Exemplare noch in der zweiten Halfte des

Juli), A n t e n n a r i a dioic a, Lychnis Flos c u c u 1 i (viel), Galium silvestre,

Thymus ovatus, Hieracium Pilosella, Carum Carvi, RhinanthuS
minor, Achillea Ptarmica, Crepis paludosa.

So gelangen wir bis zu dern malerisch gelegenen Gottesgab, wo uns von

der Ruderalflora die apetale Form der Capsella Bursa pastoris und von den

verwilderten Pflanzen das stattliche Levisticum interessieren. Sehr beachtens-

wert sind aber die im W des Stiidtchens gelegenen und um den Spitzberg heruin

gegen Seifen fortschreitenden Hochmoore. 193
) Schon von der Feme machen diese

schwarzen Flachen auf den Beschauer einen finsteren Eindruck. Teilweise sind sie

schon mit iippigen Wiesen, welche die bereits angefiihrte Flora haben, anderwarts

wieder mit Heideformationen bedeckt. Wir sehen hier die charakteristischen, ganz

mit Call una, Cladonia rangiferina, Cetraria islandica, Preisselbeeren

und Empetrum bewachsenen ilugelchen. Immer ist Soli d ago * a lpestr is ein-

gesprengt, ebenso audi hiiufig Antennaria. Auf den freien Stellen dazwischen

bildet Nardus und Meum fast reine Bestftude. Anderwarts macht sich Juncus
filiformis oder in zahlreichen Exemplaren Trifolium spadiceum breit.

Langs manchen Grabens mit schwarzem Wasser, um und an welchem neben

Binsen, Wollgras and Seggen Car da mine a mar a, Equisetum palustre,

l9:1

) Vrgl. die Tafel bei Drude a. a. 0. zur S. 228.

J
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Crepis paludosa, Myosotis palustris wachsen, gelangen wir in den Be-

reich der Sumpfkiefer, die hier aber in ihrem lockeren Bestande fur die Entwi-

ckelung der iibrigen Vegetation genug Platz leer lasst. Unser Fuss sinkt in die

von Sphagnum und Poly trie hum gebildeten Teppiche ein; einen grosseren

Riickhalt bieten die Rasen einiger Seggen oder audi die Heidehiigelchen mit zahl-

reichen Flechten, auf denen gewiss das sonst selbstandig dichte Zwergstraucher

bildende Vaccinium uliginosum, ferner die Preisselbeere (seltener die Heidel-

beere) und Empetrum nicht fehlt. Von den Seggen, die dichte harte Rasen

bilden, nennen wir hier die hier sehr seltene Carex filiformis und pauicu-

lata sowie die allgemein verbreitete Carex eanescens, leporina und am-

Pullacea. Audi C. Oederi ist nicht gerade selten; iiberall gemein ist natiirlich

C- stellulata, welche ahnlich wie C. vulgaris (in mehreren Formen) stellen-

weise ganze Rasen bildet. Die Seggenvegetation ergiinzen zwei seltenere Arten:

C pauciilora, welche wir iiberall massenhaft bei den schwarzen Tiimpeln in

•lie wassertriefenden Moosteppiche eingewaclisen antreffen und die auffallendere

c - limosa, welche hie und da ganze sonstiger Vegetation bare Flachen, am lieb-

sten die schwarzen Boden der halbausgetrockneten Tiimpel bedeckt; an manchen

feuchteren Stellen hat sich der niedrige June us supinus angesiedelt. Lockere,

ttoosige Stellen hat sich Drosera rotundifolia ausersehen. Andromeda
P o 1 i i f o 1 i a begnttgt sich ebenso wie die andereu Ericaceen mit trockeneren Platzehen.

Unmittelbar unter dem Knieholz vegetiert hie und da die kleine Trientalis, an

Stelle des Heidekrautes dominiert an manchen Orten Empetrum mit schwarzen

Beereu oder die kompakten Rasen des Eriophorum vagi n at urn, welche stellen-

weiso nur den iibrigen Cyperaceen beigemisclit sind, stellenweise in grosseren

Selbsttindigen Bestiinden auftreten.

Die interessanteste Erscheinung ist hier jedoch B e tula nana, welche an

Mehreren Stellen, namentlich in der Richtung gegen den Spitzberg zu in Gestalt

niedriger Strauchlein neben der sie umgebenden Knieholz-, Call una-, Vaccinien-,

Andromeda- und Empetrum vegetation einen charakteristischen Bestand

b il<let. Stellenweise sind ihre Bestande ziemlich rein,
104

) indem sie die untere

Heide- und Moosvegetation bedecken, anderwiirts wachst die Zwergbirke in der

Gesellschaft von Pinus uliginosa, Betula pubescens und carpatica; an

n»ch anderen Orten bildet sie zerstreut wachsende, abgerundete Gebusche auf dem

moosigen Moore mit zahlreichen Flechten, Potentilla palustris, sehr haufiger

Luzula sudetica, dem seltenen Lycopodium alpinum (an Stellen, welche

e'nen heideartigen Charakter annehmen).

Sonst ist auf diesen Torfmooren, namentlich dort, wo der Graswuchs vor-

w''ltet, eine ziemlich hiiufige Erscheinung Rhinanthus alpinus, Sweertia

Perennis, seltener kommt Pinguicula vor. An feuchten Platzen, wo wir lmmer

a»di Potentilla palustris antreffen, hat in Gesellschaft der unverzweigten

K°nn des Epilobium pains tre in ansehnlicher Menge Epilobium nut * ns

8e»nen Sitz. Auf kleinen Moorwiesen, gerade im NO vom Spitzberg, in der Nahe

der nach Flatten fiihrenden Strasse ist Sedum villosum eine haufige und geselhge

l4

) Vrgl. die Abbildung bei Dmde a. a. 0. S. 826.
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Erscheinung. Am Bachlein, namentlich im Schatten der Fichtenwalder, fesselt die

hier haufige Caltha palustris, immer in der Abart radicans, deren Bltiten-

stiele nach dem Verbluhen wiederholt wur/.cln, urn dann in Abstanden Blattrosetten

zu treiben, unsere Aufmerksamkeit. In der Richtung gegen Gottesgab iiberwiegen

wieder Wiesen, auf denen von den Kratzdisteln das einzige Cirsium palustre

zu Hause ist. C rep is paludosa, bald mit kleineren, bald mit grosseren Blattohr-

chen, bildet auf den Wiesen ganze Facies. Von anderen interessanten Facies ffihren

wir noch die Borstgrasmatten an, in denen als hbhere Etage bald Deschampsia

flexuosa oder Briza (seltener) wachsen. Anderwarts dominiert auf Durchtrieben

Eriophorum angustifolium, abermals mit Nardus und fiberaus zahlreiclier

Car ex vulgaris. Auf den trockeneren Weiden prangen fiberall die goldgelben

Strausse der Solidago * alpestris und auf den Herbst Euphrasia offi-

cinalis.

Sehr interessant sind aber die gegen die Landesgrenze zu sich ausbreitenden

kleinen Sweerti a-wiesen, auf denen in Hunderten von Exemplaren die Leitart

vorkommt, wahrend auf den fenchteren Stellen Cariceta, Menyan thes-Bestande

mit Potentilla palustris, Equisetum limosuin u. a. angrenzen. Zahlreicb

erscheint hier auch Pedicularis palustris, Valeriana dioica, Cliaero-

phyllum hirsutum, Cirsium b eterophy Hum u. a.

Auf dem sich erhebenden Terrain hort das To rfmoos 19B
) auf, und die Mo-

linia allein beherrscbt den fiber 500 Schritte langen Raura. Am Rande wftcbst

gruppenweise eine IJebergangsform von S e n e c i o J a c q u i n i a 11 u s und F u c h s i i und

stellenweise hat ganze kleinere Flachen Equisetum silvaticum eingenommen.

Der Fichtdberg selbst ist jetzt mit niedrigeren Fichten, deren Zweige dicbt,

zur Halfte aber abgestorben, jedoch noch lange ausdauernd sind, bewachsen ufl<

nahert sich, was die Ausbildung der Formationen anbelangt, dem Keilberge. Ilaufig

ist hier Athyrium alpestre anzutreffen, in den Waldgrabeu Luzula maxim 8 '

Homogyne, Cal amagr ost i s villosa, Gymnadenia albida, Galiu"1

saxatile, Orchis ma cu lata u. s. w. Von den Specialitaten des Fichtelberges

muss insbesondere Selaginella ciliata, Sagina Linnaei, Herminiui»

Monorchis angefiihrt werden.

Im Fluge nehmen wir nun noch den Streifen vom Spitzberg gegen AberthaW

und Platten in Augenschein. Auf dem Spitzberge selbst, (lessen Gipfel von Fichten-

waldern mit eingesprengten Bergahornen und Ebereschen bedeckt ist, interessiei'

uns abermals Blechnum Spicant und Ly cop odium Selago.

Die auserlesenste Flora beherbergen aber die Gebirgsmatten auf seinem

sfidlichen Abhange; hier gibt es schone, blumenreiche Wiesen, auf denen zerstreu

Gebtische der Salix Capraea oder Gruppen von Ebereschen stehen. Diese Wiesen

sind stellenweise zieinlich trocken und hier gibt dann haufig Arnica mo n tana

den Ton an, welcher sich hier Lathyrus montanus, Leoutodon *hispid« s

f. nigricans (auch auf feuchteren Stellen), anderwarts wieder zahlreiche Orchideen,

1K
) Unten in den feuchteren Torfwiesenpartieen fehlt Calluna ganzlich, erscheint abe

sofort auf jeder erhohten trockeneren Stelle. Dagegen ist Nardus zu dem Feuchtigkeitsgrad
6

des Bodens viel gleichgiltiger.
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Qruppen von Aconitum Napellus (selten), blunges Meum athamanticum

u. a. zugesellen. Ueberall stossen wir im allmahlichen Uebergange auf kleinere

Smnpf- und Torfstellen, in denen sich das Wasser zu murmelnden, von uppiger

Gebirgsvegetation begleiteten Biicblein sammelt. Es ist interessant, dass hier aut

den Herbst noch Colcbicum aufblunt. In der Nachbarscbaft dieser Matten die

mehrere Formationen in ein naturliches Ganze verbinden und deshalb auch die

reichhaltigsten Sammelpliitze Bind, haben gewohnlich auch die Fichtenwalder einen

sehr ausgepragten Gebirgscharakter und einen der grdsseren Feuchtigkeit entspie-

Cheuden iippigen Unterwuchs. Wir treffen in denselben liiiung Homogyne, Lu-

zula maxima, Ch rysosplenium oppositif olium, Thal.ctrum aqu.-

legiifolium, Circaea alpina, Polygonatum verticilatum, Meian-

ilryum silvestre, Monesis grandiflora, selten auch Blechnum una

Athyrium alpestre, sonst Phyteuma spicatum, Crepis paludosa,

Athyrium Filix femina, Polypodium Phegopteris, Viola silvestris,

Ajuga reptans, Oxalis, Lysimachia nemorum, Senecio Fuchsn,

Epilobium montanum, Rubus ldaeus, Caltha, Chaerophyllum nn-

sutum, Luzula pilosa (L. albida und Galium saxatile bevorzugen den

trockeneren Bodeu) an. . ,

Stellenweise sind diese Wiilder sumpfig; an einer solcheu Stelle, wo t.uncr

noch ein in der Generalstabskarte verzeichneter Teich war, ist der einzige erzge-

birgische Standort der Scheuchzeria palustris.

Welter gegen W in der Richtung gegen Platten und Abertham bewahren

die Wiilder mit den bereits genannten Typen ihren Gebirgscharakter. In den tiocn-

mooren gegen Seifen zu ist bemerkenswert Lycopodium in und a turn (uei

einzige Fundort), in den Waldern bei Platten ist eine seltenere Ersehemung Ge-

Phalanthera ensifolia, auf den Wiesen erscheint auch Ins sibirica in

der Umgebung von Abertham ist der phytogeographisch wichtigste I unkt der

Plessberg welcher bereits geschildert wurde. Sonst ist hier aut den Wiesen chara-

kteristiscL Trollius europaeus, Imperatoria Ostruthium, Chaero-

phyllum aureum, Pedicularis silvestris, Viola " montana und be.

dem Bache in Modesgrund audi Aconitum vanegatum.

Bemerkenswert abcr sind bei Abertham besonders die gewesenen ausge

uehnten mehrere Meter tiefen Hochmoore, wo heutzutage bereits der Tort gesta-

gen wi'rd und welche als schwarzliche, ode Kliichen von Weitem sichtbar und

fast jeder Strauchvegetation bar sind. Von hier wird audi B etui a nana ange-

geben, welche aber wohl sebr selten geworden sein mag; die hie und da zersti eute

Sumpfkiefer erhebt sich kaum iiber die sonstige Pflauzendecke. Dieses Moor

Obergeht grosstenteils in eine Heide und nur stellenweise bilden noch die Moos-

teppiche gnissere zusammenhangende Ueberzuge, welche auch von klemen, s™| z -

ljchen Tumpeln unterbrochen sind. Im Uebrigen geben den GesamtcnaraKter

Ericaceen an und zwar hier in erster Reihe Calluna, neben ihr Vacciniuin

"liginosum und dann haufiges Empetrum. Diese 3 Arten, denen Preisselbeeren

ind zahlreiche Stocke von E r i o p h o r u in v a g i n a t u m beigemischt sind, bestimmen

in fast zusammenhangendem Pestande die allgemeine Physiognoune. Stellenweise

"Wwiegt auch die eine oder andere Art fur sich; hfibsch und charaktenstisch
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aber bald,

auf denen

die pracht-

ia auch in

nehmen sich da die Bestiinde von Empetrum nigrum aus. Von weniger auf-

falligen Arten der Ericaceen wachst hier die kleinbliittrige Oxycoccos micro-
car p a

19c
) mit kleinen runden Fruchten und die iiberaus zahlreiche Andromeda

poliifolia von ziemlich stattlichem Wuchse.

In der Mitte hohlt sich dieses Heidemoor kesselartig aus; das echte Hoch-
moor macbt dort einem Wiesenmoore mit zahlreichen Cyperaceen Platz. Die licht-

griine Farbe verrath diese Stelle schon von Weitem.
Wir keliren abermals zur Gruppe des Keilberges zurttck. Vom Keilberg

setzt sich die Gebirgsflora iiber den Wirbelstein, 197
) dessen Gipfel durch wildro-

mantische Felsenpartieen ausgezeichnet ist, dann iiber den Hohen Hau in der

Richtung gegen Kupferberg fort, wobei sich fast dieselben Typen wiederholen. Es
ist hier interessant den floristischen Kontrast mit dem Egevtale, welches sich da

in unbedeutender Entfernung unter unserem Gebirgszuge hinwindet, m verfolgen.

An der Eger sind schone FelBen- und Hiigelformationen mit pontischen

Elementen (so in der Umgebung von Warta und Okenau) entwickelt;

so bei Schonwald circa 3 km von der Eger beginnen schone Wiesen,
sich so manche erzgebirgische Vorgebirgsart erhalten hat, wo im Juni

voile Orchis mascula erbliiht und nach ihr Orchis globosa;
den Waldern erscheint plotzlich rnancher aus dem hochsten Erzgebirge bekannte

Typus, so in der weiteren Umgebung von Hauenstein Ly cop odium S el ago
und Ranunculus aconitifoliu s.

Wenn wir von Purstein auf den Rttcken des Hohen Haues hinaufsteigen, so

bemerken wir gut diesen plotzlichen Ubergang der Flora. Die Fonnationen der

Umgebuag des Purstcins haben zumeist einen xerophilen Charakter; bis nach

Weigensdorf stossen wir fast auf keinen einzigen Gcbirgstypus, wenn wir jedoch

hier bei dem Kalkofen des Grafen Thun zu dem genannten Berge abzweigen, so

ilbcrrascht uns die fast pliitzlich erscheinende Gebirgsflora. Es ist hier nicht bios

zahlreich Prenanthes (welche stellenweise fast den Hauptbestandteil des Unter-

wuchses der kleinen Buchenwiilder mit eingesprengten Tannen bildet, sonst sind

hier ausschliesslich Fichten), sondern auch massenhaft Luzula maxima, Houio-

gyne alpina, Ranunculus aconitif olius, Polygonatum verticil-

la t u m, L y c o p o d i u m c om p 1 a n a t u m, a n n o t i n u m, Veronica montaaa,
Mulgedium alpinum. In der Nahe des Gipfels treffen wir noch Melica
nutans an.

Neben dem Keilberge ist der subalpine Charakter des Erzgebirges am besten

auf dem Fichtelberge und in der tiefen Bergschlucht, welche diese Berge trennt,

im sogenannten Zechgrunde J9H
)

ausgepragt. Auf den Abhangen des Fichtelberges

in der Riciitung gegen die Wiesentaler Strasse sind Vaccinienheiden schon ent-

wickelt (vrgl. S. 78). Es sind dies mit Hugelchen besetzte Fluren, welche von den

3 Vaccinienarten, von alien sehr zahlreich, bewachsen sind; untergeordnet tritt

lw
) In ihrer phytogeographischen liedeutung gleicht sie der Betula nana.

,or
) Aus der li'lora des Wirbelsteins nennen wir Homogyne, Luzula maxima, Ly-

copodium Selago, complanatnm, Thesium alpinum, Primula elatior, Ranuii'
cuius ac onitifolius, Pirola rotundifolia.

"«) Vrgl. die Tafel bei Jh-ude a. o. 0. /.. S. 574.
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Calluna auf. Hie und da stent ein Strauchlein, die Sahlweide, Eberesche oder

Birke Im ttbrigen dehnen sich hier gegen Gottesgab und Wiesental Wiesen

aus, welche jenen des Keilbergs ganz ahnlich sind. Hesonders interessant Bind hier

die krliuterreicheu Locher, in denen sich Mulgedium, Ranunculus a com ti-

olius und Epilobium trigonum besonders wohl ftthlen; die letztgenannte

Art hat hier ihren einzigen erzgebirgischen Standort. Eine haufige Erscheinung ant

den Wiesen ist Hieracium floribundum, seltener koinmt Phyteuma ni-

grum vor. Von Grasern, die wir bisher noch nicht genannt haben, wachst hier

Trisetum prate nse. Im Zechgrunde selbst wiederholt sich die Mehrzahl der

Gebirgstypen, audi Lyeopodiumalpinum.
Wir wollen nur eine kurze Erwahnung liber den Gebirgszug machen, welcher

in der Richtung gegen Pressnitz sich hinzieht. Eine schone Strasse ftthrt uns von

Gottesgab unter dein Keilberg zum Hofberg. Oberhalb derselben wachst,das seltene

Botrychium rutaefolium. Vom Hofberg wendet sich diese Strasse nach

Schmiedeberg. Auf den Abhilngen iiberwiegen hier Fichtenwalder, welche jedoch

der Entwickelung der Wiesenformationen noch genug Platz lassen. btellenwe.se

bildet in den lichten Fichtenbestanden Athyrium Fillx femina P^c'Uo'le

Gruppen, sonst erblicken wir an lichteren Stellen Centaurea Phrygia, aa una

dort in Gesellschaft der Veronica Chamaedrys, seltener auf grasigem Wald-

rande Phyteuma orbiculare. Feuchtere Stellen deutet Senecio nvula.is

und Mulgedium an. run#al Hp«

Die Fichtenwalder sind hier bedeutend feuchter als auf dem Gipiel des

Keilberges und auf dessen Abhange gegen Joachimstal zu. In tbere.ns immung

damit ist auch der Unterwuchs uppiger und in vollem Schatten fast
,

geschlo sen.

Haufig iiberwiegt die Farnwelt (Athyrium Filix femina, A spid.um xui

mas, spinulosum), iiberaus zahlreich ist Luzula maxima, ferner benecio

Jacqulnianus, Rubus Idaeus, Rumex arifolius, x a 1 1 a,
C r e p i

P
a

u-

dosa, Stellaria nemorum, Epilobium montanum Card mi

suta Veronica serpyllifolia, Chrysosplenium (beide Arten
,

Myoaoti.

palustris, Circaea alpina, intermedia, Caltha ^.dicM are*

canescens, Homogyne, Melandryum silvestre, Chaerophy urn h»

sutum, Thalictrum aquilegiifolium, Equisetum sll
I
atlCUm

' ^
buncuius aconitifolius. Stellenweise sind die Strassengraben vou den grossen

Blattern des Petasites alb us verwachsen. Imperatona kommt zerst.cut

in einzelnen Rudeln vor.
. vr„„at. nHnn ver-

Fast iiberall ist der braune Nadeluberzug durch die ttppige Vegetation^

deckt, insbesondere allerdings auf den Lichtungen, wo jedoch bald Bubu
»
itt

ns und einige Grfiser das ttbergewicht erhalten, sodass nur diesic
h ,

Ha

b

schatten befindenden Waldrander der iibrigen Vegetation leer bleiben.J^Um
gerne schlagen hier ihren Sitz das Mulgedium die genannteRanuncu us

Art, Phyteuma spicatum, Cirsium heterophyllum, Geranium silva

CUm
me

f

'tPPigkeit der Vegetation erreicht immer ihren Gipfel bei der
,

Wald-

und Wiesenballein, wo allemal eine ganze Reihe von reizenden ™M*£
wechselt, Hier bedeckt ausgedehnte Platze mit seinen Blattern der schon erwahnte
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Petasites, anderwarts hat sich neben hiibschen Gruppen des Ranunculus
lanuginosus desseu stattlicherer, weissbltihender Gebirgsgenosse angesiedelt.

Chaerophyllum hirsutum findet haufig mit Circeen und Stellaria nemo-
rum seinen erwiinschesten Zufluchtsort direkt am Bache, dessen Wasser stellenweise
von flutender Fontinalis grtin gefarbt, anderwarts wieder von der Cardamine
amara verdeckt wird. An ihren Resten erkenneu wir unweit davon Anemone
n em or os a, welche gewohnlich von hiiufiger Homogyne, Prenanthes, Mo-
nesis etc. begleitet ist. Das stattliche Mulgedium streitet mit Thalictruin
aquilegiifolium und Spiraea Ulmaria urn den Rang; als ungebetener
Gast stellt sich auch Urtica dioica ein.

Gegen Stolzenhain dehnen sich fortwiihrend grosse Wiesenflachen hin, welche
durch ihre Farbenpracht im Juni die Aufmerksamkeit von Weitem auf sich hin-

lenken. Zu deren interessantesten Erscheinungen gehort bei Wiesental L i 1 i u m
b u 1 b i f er u m.

Von dem erstgenannten Dorfe gegen hinter einem breiteren Bergrttcken
windet sich in NNO Richtung zur Eisenbahnstation Schmiedeberg ein schones Wald-
tal. Die dortigen Pichtenwalder zeigen noch zahlreiche, obzwar nicht alle Gebirgs-
typen. Sie sind meistenteils trockener und dann sehen wir in denselben nur Ga-
lium saxatile, Deschampsia flexuosa, Prenanthes, Ve ronica offici-
nalis, Lactuca mural is, Homogyne. Auf Durchtriebeu neben der Strasse
und den Wegen stossen wir oft auf Bestande von Car ex canescens (in Strassen-
graben oft mit Stellaria uliginosa) mit Carex stellulata, leporina,
pallescens, Juncus conglomeratus, filiformis, Deschampsia cae-
spitosa. Gnaphalium norvegicum ist hier fast hiiufiger als in der bochsten
Zone. Luzula maxima geht bis auf die Talsohle (etwa in der Hohe von 900 m)
herunter.

Unweit von der Eisenbahnstation ziehen sich im Tale unter dem Kalkofen
schone Waldwiesen hin mit einer Unmasse von Cirsium heterop h yllum,
ferner C. oleraceum (feb.lt der obersten Zone), palustre (zahlreiche Bastarde I),

besonders am Bache siedelt das gesellige Chaerophyllum hirsutum, Vale-
riana officinalis latifolia, Senecio rivularis, Spiraea Ulmaria,
G e u m r i v a 1 e. Verbreitet ist T r i f o 1 i u m s p a d i c e u m.

Zwischen Schmiedeberg und Kupferberg breiten sich nicht nur Walder,
sondern auch schone Hochmoore aus, welche nach Norden von der Eiseubahntrace
in der Richtung zur Pressnitzer Chaussee fortschreiten. Mit ihrem Charakter werden
wir uns am besten bekannt machen, wenn wir von der Schmiedeberger Station uber
den Blasiusberg zur sogenannten Rothen Sudel abseits gehen. Bei der Trace un-
mittelbar wachst ziemlich haufig An thy 11 is, welche gewiss nur durch die Balm
eingeschleppt wurde. Sonst uberwiegen anfangs neben Waldern Grasheiden, auf
denen Luzula campestris mit Deschampsia flexuosa und Nardus
tonangebend auftreten. Anderwarts dominieren Vaccinien, Call una, B,acomi-
t r i u m oder H e d w i g i a. Haufig ist allerdings auch Arnica m o n t a n a und
G a 1 i u m saxatile; hie und da kriecht Lycopodium clavatum und als

gewohnlicher Vorlaufev der Torfmoore meldet sich Juncus squarrosus und
Empetrura nigrum. Die Walder haben einen durftigen Unter wuchs, da und
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doit irgend einen Farn, Trien talis, Homogyne und eine handvoll von Wald-

Ubiquisten. Die Hochmoore sind rauinlich ziemlich ausgedehnt, aber weniger iuter-

esnant. Grbsstenteils iiberwiegen C a 1 1 u n a, V a c c i n i u m u 1 i g i n o s u m,

V i t i s i d a e a, (M y r t i 1 1 u s), Empetrum, weleb' alle einen zwergstrauchigen

Wuchs aufweisen, und Eriophorum vaginatum; an feuchteren Moosstellen

tellt sich Oxycoccos, Andromeda, Droserarotundifolia ein. Das

Sumpfknieholz bildet ausgedehnte Bestiinde; stellenweise nehinen die einzelnen

Baumchen einen pyramidalen Wuchs an.

C a r e x vulgaris in 13 egleitung von C. s t e 1 1 u 1 a t a und der bier selteneren

C panicea bildet am Rande ganze Rasen ; ahnlich auch Eriophorum an gust i-

folium und C a r e x a in p u 1 1 a c e a. Car. c a n e s c e n s ist wieder der unver-

ffieidliche Begleiter der Moorgrabe'n.

Die jungeren Fichtenwalder auf dem Torfboden haben hier regelmiissig keinen

Unterwuchs. Sie leiden auch viel durch Schneebriiche, sodass manchmal alle

Schneussen durch angehaufte Stauiuistiicke, abgebrocbene Aeste, ja an manchen

Stellen durch ganze samt den Wurzeln aus der Erde gehobenen Stamme ver-

'•ainmelt sind. Wenn wir zu dem nordostliehen Zipfel von Schmiedeberg zuruck-

kehren, so erreichen wir noch vor der Eisenbahn einen hochstiimmigen Fichtenwald,

in welcliem der Unterwuchs im geschlossenen Bestande von unzahliger Oxalis,

der nur hie und da Viola silvestris oder Lactuca muralis beigemischt

sind, gebildet wird. Auf den Wiesen hinter der Eisenbahn uberweigt stellenweise

Crepissuccisifolia.
Von Schmiedeberg nach Pressnitz Ziehen sich zwar Walder mit ziemlich

Vivien Gebirgstypen bin, aber diese Walder sind im Ganzen weniger interessaut.

Es sticht hier alleiu ein Rucken mit 3 Gipfeln hervor, von deneu der niedrigste

923 m hoch ist, der hochste, der eigentliche Spitzberg (mit einem s e h r primitiven

Aussichtsturm !) ist 40 m hoher und beherrscht seine gauze Umgebung.

In diesen Wiildern bewahren neben den gewohnlichen Arten der Waldflora

(Pirola minor, Ramischia secund iflora, Senecio Jacobaea, Anemone

oeniorosa, Luzula pilosa u. s. w.) den erzgebirgischen Charakter Thlaspi

alpestre (besonders in den Waldstrassengraben und an Waldriindern), Luzula

maxima, Mulgedium (seltener), Galium saxatile, Melampyrum silva-

Mcum, Deschampsia caespitosa *aurea, Calamagrostis villosa,

C i r s i u m h eterophyll u m u. a.

Die Waldblossen beherrscht gewohnlich Deschampsia flexuosa, auf

kleineren Durchtrieben macht sich Nardus breit.

Der Gipfel des Spitzberges fallt nach SW mit saulenformigen Basaltfelsen

'A aber von einer Felsenflora ist keine Spur; stellenweise hat sich auf den Felsen

selbst eine hieber sich verirrte Impatiens Noli tangere und Mercunalis

Perennis angesiedelt. Auf dem gegenttberliegenden Abhang sind den Fichten zalil-

reiche Bergahorne, verstreute Buchen und unten (gepflanzte) Eschen beigemischt.

ttberall sehen wir einen iippigen Unterwuchs aus unzahlbarem Senecio Fuchsn,

ferner Luzula albida, Urtica dioica (als Unkraut), Impatiens Noli tan-

8*re, Poa nemoralis, Milium effusum, Dactylis, Petasites albus,

^aleopsis versicolor, Circaea intermedia. Auch Lonicera nigra ist
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hier anzutreffen und am Fusse in der Richtung zu der Strasse ist Primula ela-

t i o r verbreitet.

In der Richtung gegen Pressnitz weichen die Wivlder schonen, sehr blurnen-

reichen Wiesen. Nur in den der Kultur unterzogenen Partieen sind sie weniger

interessant. Stellenweise uberwiegt Cirsium heterophyllum, anderwarts

wieder Polygonum Bistorta; auf trockeneren Platzen sehen wir ganze

weisse Uberschweinmungen der Wucherblume. Ahnliche Wiesen dehnen sich auch

NW von Pressnitz langs der Weiperter Strasse aus. Auf den Herbst gibt hier zu-

meist Cirsium oleraceum und Heracleum Sphondylium den Ton

an. Hinter der „mittleren Miihle" links von der Strasse breitet sich ein kleineres

Hochinoor aus. Auf seinen Randern ist es interessant, die allmahlichen Ubergiingo

und die verschiedenen Ubergaugsstadien dieser Hochmoore in Wiesenmoore zu

beobachten. Die Flora hat daselbst meist den Charakter der Wiesenmoore, es flber-

wiegen vorzugsweise Cyperaceen (Carex, Scirpus silvaticus), Graser, einige

Bliitenpflanzen ; dagegen fehlen alle Ericaceen, obzwar die Sphagnurapolster ziemlich

verbreitet vorkommen. Es steht aber zu erwarten, dass das Torfmoos im Verlaufe

der Zeit vcrschwinden und dass hiedurch die Umwandlung in Sauerwiesen voll-

bracht, werden wird. Es wachst hier ausser anderen Ptarmica, Viola palu-
stris. Crepis succisifolia bedingt in manchen Partieen eine charaktoristische

Facies; ihr beigemischt kommt Crepis paludosa vor, welche ihr habituell nicht

uniihnlich (sie weist hier einen niedrigeren Wuchs, kleinere, meist mit kleineren

Ohrchen versehene Blatter [sie ubergeht somit bis in die Varietat brachyotus]
auf), aber schon von der Feme hin nach dem schmutzig weissen Pappus leicht zu

Unterscheiden ist. Im Ubrigen ware hier zu nennen: Seuecio rivularis,
L ychnis Flos cuculi, Polygonum Bistorta, Par nassia, J uncus congl o-

meratus, Spiraea Ulm aria, Angelica, silvestris, Trifoliumspadi-
ceum, Cirsium palustre (stellenweise ganze Bestiinde in einer niedrigeren

Form), Go urn rivale, in den Gniben Card amine amara und Call i trie he.

in ihrer Nahe Phalaris arundinacea und in Gruppen der stattliche Rurnex
a I pinus (vrgl. S. 69).

Arnica montana und Succisa pratensis suchen die trockeneren

Wiesen auf.

So gelangen wir bis zu den Partieen, wo seiner Zeit Tori' gestochen wurde. F s

breiten sich hier ausgedehnte Grasheiden mit unzahliger Nardus aus, welcher

sich Deschampsia rlexuosa, Festuca rubra, ovina, Danthonia, Briza
und zatalreiche Luzulen (L. campestris, sudetica) beigesellen; anderwiirts

werden sie von einem Molinietum abgewechselt. In Gniben und Vertiefungen halt

sich schwarzes, fettes Wasser; stellenweise findet man daselbst auch eine haupt-

sachlich aus wassertriefenden Torfmoosteppichen bestehende Moosdecke, die grossten-

teils unter den zahlreichen Cyperaceen, dem Equisetum palustre und

1 i m o s u in, der haufigen Potentilla p a 1 u s t r i s, T o r ni e n t i 1 1 a, Viola
palustris, Agrostis s to 1 o n i f er a unseren Blicken verschwindet. AmRande
wachst stets Carex canescens und Juncus sup in us, (lessen Rasen oft

weit in das schwarze Moorwasser hineinkriechen und sich daselbst in die bekannte

submerse Form umwaiideln. In dem schwarz erglanzenden Wasser flutet hier hauflg
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Lemna polyrrhiza. Die eigentlichen Hochmoore bieten kaum was Besonderes.

Nordtistlicb. von Pressnitz erhebt sich zur Hohe von 990 m der Basaltgipfel des

Hassberges, des letzten charakteristischen Berges in diesein Fliigel des Erz-

gebirges. Die Wiesen langs des Priessnitzer Baches sind stellenweise feucht uod

dann audi intoressanter ; sonst, macht sich der Einfluss der Wiesenkultur stark

geltend , es iiberwiegt Anthriscus, haufig ist L a t y r u s p r a t e n s i s, A v e n a

pub esc ens u. a. Wenn wir von dem Forsthause am siidwestlichen Fusse

hinaufsteigen, konnen wir den floristischen Charakter dieses Berges am besten ver-

folgen. Unten iiberwiegen Fichtenwalder, denen aber zahlreiche schone Buchen, welche

mituuter eigene Bestande bilden, beigemengt sind. Der Unterwuchs ist liberal] sehr

tlppig. Machtige Stiicke der Farnkrauter, die hier ungewohnlich grosse Dimensionen

erreichen, kommen liberal] zerstreut, stellenweise in prachtvollen Gruppen vor.

Es ist dies A thy riura Fi 1 ix femi o a, Aspi d in m Filix mas, spinulosum,

Mn und wieder Polyp odium Dryopteris und vorzugsweise an grasigen

Stellen Pol. Phegopteris. Sonst sind besonders die zablreichen Waldsumpfe

cliarakteristiscli, wo im iippigen Wuchse Oxalis, das iiberaus zahlreiche Chryso-

sp 1 e n i um o p p o s i t i f o 1 i u m und seltener al ter n i fo 1 i u m, die kriechende V e r o-

nica montana, G a r damine h irsuta, Ajuga reptans, My osot is palustris,

Chaerophyl lum hirsutum, Galium palustre. C rep is paludosa,

Equisetum s i 1 v a t i c u in, Thalictrum aquilegiifoliu m, C a r e x

si 1 vatic a, Lysimachianemorum, Stellarianemorum wettstreiten.

Zerstreut kommt M e 1 a iidrynm s i 1 v e s t r e und Prenanthes vor, vom Fusse

bis zum Gipfel ist fortwahrend Luzula maxima haufig. Ausgedehnte, dichte

Kolonieen bildet I in p a t i e n s Noli t a n g e r e Oder Senecio F u c h s i i

;

kleinere S t a c h y s s i 1 v a t i c a ; den trockeneren Boden bevorzugt S m i 1 a cina

b i folia. Auf den Waldblossen wuchern oft verschiedenen Graser, so besonders beide

Deschatnpsien, Calamagros tis villosa, das zierliche Milium effusum u. a. •

•n ihrer Gesellschaft erscheinen zahlreiche Straucher, so besonders der rote und

der schwarze Hollunder, Sahlweiden und sehr haufig audi Lonicera nigra,

welche ebenfalls in dem erwachsenen Mischwalde unter dem Gipfel einen ganzen

tockeren Bestand bildet.

Je hoher wir steigen, desto haufiger werden die Buchen ; iiberdies sind auch

Bergahorne und Ulmen (U 1 m u s m o n t a n a) sowie Ebereschen und von den Strauchern

^ubus Idaeus beigemischt. In dem Unterwuchse wechseln in einer bunten Ge-

sellschaft alle angefiihrten Arten ab, manche in geschlossenen Gruppen, andere wieder

zerstreut. Die kleine Circa e a alpina findet noch immer genug Platz zwischen

der hoheren Vegetation ; sie versteht auch denselben im hochsten Grade auszuniitzen.

Auf sumpfigen' Stellen, wo im Juli die gelben Stemcben der Ly sim ach i a

11 e m o r um prangen, war im Mai eine wahie Zierde die haufige Primula e 1 a t i o r.

Sonst haben sich hier diesen holperigen, steinigen, ineist humusreichen Boden folgende

Al'ten als Zufluchtsort gewiihlt :
Mercurialisperennis, Poly g o n a t urn

v e r t i c i 1 ] a turn, A n e m one nemorosa, Valeriana o f f i c i n a 1
1
s

^atifolia, Triticum caninum, Pulmonaria obscur a (!),
Campanula

1 a t i f o 1 i a, I) a c t y 1 i s (eine schlaffe Form ), G a 1 e o p s i s v e r s i c o 1 o r, pub e s-

c e n s, D a p h n e M e z e r e u m (zahlreicli und sehr stattlich), R i b e s G r o s s u 1 a r i a
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(einzelne Striiucher zwischen den Steinblocken), Urtica dioica (das haufigste

Unkraut), Actaeaspicata, Oardamin e Im patiens, Petasites alb us.

Carex brizoides bildet stellenweise, wie sie es uberhaupt zu tun pflegt

weiche geschmeidige Rasen.

Der Unterwuchs ist uberhaupt grbsstenteils geschlossen; selten erscheinen

die Heidelbeeren und noch viel seltener die Preisselbeeren, zwei der gemeinsten

Pflanzenarten im Unterwuchse der hercynischen Fichtenwaldungen. Der eigentliche

Gipfel ist von einem jiingeren Ficbtenwalde bewachsen, welcher sehr stark durch

die von der Westseite kommenden Windstiirme leidet. Auf den Felsen ist von

der Feme hin die schwiirzliche Andreaea zu erkennen.

Die Walder nordlich von Hassberg, in der Richtung gegen die bohmisch-

sachsische Landesgrenze bieten wenig Interessantes. Sie sind meistenteils trockener

und ihr Unterwuchs weniger iippig. Auf der Waldfahrstrasse unter dem Gipfel des

Keilberges ist noch A I o p e c u r u s f u 1 v u s ziemlich hlufig ; sonst audit bier M e u m
oder Hieracium floribundum die Waldrander, Gnaphalium norvegicum

oder T r i e n t a 1 i s den Schatten des Waldes auf.

Wenn wir den Weg aus Ulmbach, das eng hinter der Grenze nordbstlich

von Hassberg liegt, sudwarts in der Richtung gegen Sonnenberg einschlagen, konnen

wir am besten die Gesamtphysiognoniie der ausgedehnten Hochmoore, weiche

sich bstlich vom Hassberg ausbieiten und im Siiden durch einen niedrigeren, bei

Muckenhubel beginnenden und bis zu der Hone von 914 m ansteigenden Riicken

in zwei Teile getrennt sind, verfolgen.

Auf den Wiesen uberwiegt hier haufig Meum oder Arnica, mitunter auch

Polygonum Bistorta oder Nardus.
Die eigentlichen Hochmoore bieten floristisch wenig Neues. Betula man a

hat hier (im westlichen Teile) einen Standort; die hochstammigen Best&nde der

Sumpfkiefer wurden schon friiher erwahnt. (S. 55.)

Auf den kleineren Toifmooren begegnen wir den gewdhnlichen Arten aus

der Familie der Ericaceen und Cyperaceen, der Drosera rotundi folia und

dem Empetrum nigrum. Ziemlich haufig ist Salix aurita, ganze Fliichen hat

Juncus squarrosus und Calamagrostis villosa (in einer hochst interes-

santen Form, die der var. hypacrathera am nachsten verwandt ist und die

ich var. pseud olanceol ata 11 '") nenne) eingenommen. Eine hiibsche Erscheinung,

die die Eintdnigkeit des Walduriterwucbses angenehm unterbricht, ist die an rnan-

chen Stellen haufige Orchis maculata. Weiter sudwarts, in der Richtung gegen

die Eisenbahnstrecke. iiberwiegeu dann zusammenhangtmde, ausgedehnte Hochmoore

mit einem Bestande von Sumpfkiefern von verschiedenartigstem Wuchse; hie und

da sind ihr auch einzelne Fichten beigemischt. An einer schaukeligen Stelle, wo

der Fuss tief in die vermodernden Stamme und den weichen schmierigen Torf

hineinfallt, in der Nahe schwarzer Moortiimpel konnte ich hier als Seltenheit die

interessante Malaxis paludosa beobachten. Sonst imponieron diese Moore bloS

durch ihre grosse Ausdelmung und die traurige Eintiinigkeit. Kleinere Hochmoore

1!,!!

) Naheres uber diese P'orm aiehe in meinem demniichst erscheinenden Vierten Beitrftg8

zur Kenntiiis der Flora von Bohmen.
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schreiten auch hinter der Bahnstrecke in del' Richtung gegen Sonnenberg fort;

in den Wassergriiben sind ganze Partieen von Bat rachium aquatile ausge-

fullt, oder es erscbeint daselbst Montia rivularis, Callitricbe, in der Menge

die flutende Form des Sparganium minim urn, nur selten Sp. simplex.

J uncus sup in us ist hier in terrestren sowie auch submersen Formen anzutreffen.

Auf den Wiesen ist Rhinanthus minor, in beschriinkten Partieen Pedicular is

palustris oder Trifolium spadiceum, hin und wieder Lychnis Flos cu-

culi tonangebend. In den halbausgetrockneten Graben ist Veronica sc ut el-

la t a allgemein verbreitet, mit ihr Achillea P tar mica (auch auf den Wiesen)

und Lysimachia vulgaris.

Interessant sind die Formationen in der Nahe des Alten Teiches nordwest-

lich von Sonnenberg. Langs des eigentlichen nicht grossen Teiches Ziehen sich

ziemlich ausgedehnte infraaquatisch entstandene Torfwiesen, wclche im Ganzen den

Charakter der angrenzenden Wiesenmoore haben. Von den Moosen uberwiegt aber

das Torfmoos und auch der Torf selbst, wiewohl er schwer und schmieng ist, weist

auf eine Uebergangsform des Hochmoor- und Wiesenmoortorfes hin. Es ist hier

meistenteils ein Caricetum entwickelt (bci hoherem Wasserstande geht es teilweise

bis in den Teich hinein) und zwar in ziemlich gleicbmassige.n Bestande Oar ex

vulgaris und ampullacea (mit ihnen zahlreich Scirpus palustris), in ein-

zelnen, robusten Rasen Car. cane sc ens. Sonst ist hier eine der haufigsten Er-

scheinungen die P o tent ilia palustris, die mit ihren meterlangen Rhizomen

weit herumkriecht, ferner Naumburgia tbyrsiflora, die sich gleichfaUs mittels

ihrer kriechenden Rhizome stark verbreitet. Haufig ist audi Violapalustris,

stellenweise wird das Caricetum von den Bestanden des Eri ophor um angusti-

foliumoder J uncus filiformis (in eiuer ungewohnlich hochhalnngen Form)

ersetzt. An die Wiesenmoore erinnert in diesen Torfmooscanceten Pedicular is

palustris, an die Hochmoore Empetrun. nigrum. Em Wasser mmmt die

grosste Fliiche Glyceria fluitans ein, neben ihr Equisetum limosum und

Scirp„ s palustris, am weitesten wagt sich Polygonum amphibium.

Acorns ist verhaltnismassig selten, Phalaris arundinacea an den leich-

riindern haufig.

Auf den Wiesen tritt meist Meum tonangebend an, an feuchteren Stellen

ist Lotus uliginosus ofters anzutreffen; sonst kommen hier neben der unzan-

Hgen Arnica und den gewohnlichen Wiesengriisem auch Succisa pratensis,

Crepis succisifolia, Campanula patula und einzeln Phyteuma ni-

grum vor.

Bei dem anderen Teiche (Neuer Teich) herrscht eine ahnliche, aber noch

einffirmigere Vegetation. Es wiichst hier zahlreich Oar ex acuta vesical a,

auch Alopecurusfulvus und an den angrenzenden feuchten Wiesen Loly-

gala vulgaris (forma) und Valeriana dioica.

Eine interessante, pseudoxerophile Pflanzengesellschaft hat sich auf dem

breiten, grasigen Abhange des Teichdammes angesiedelt. Es ist dies Ainica,

Meum, Centaurea Phrygia, SolidagO, Pimpinella Saxitraga, ge-

nista germ an ic a, alle diese Arten in grosser Menge.
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In der Nahe an den Randern der Wiilder (in denselben zahlreich Con-
vallaria) mid der Wiesen (zahlreich Hieraciuin Auricula) ist Orchis ma-

culata verbreitet.

Im Suden grenzt das sogen. „Puschhofer Revier" an. Im Bereiche der Wald-

fonnationen wiederholen sich durftige Heiden, offers fast nur durch das Heide-

kraut gebildet oder init zahlreicher Danthonia und mit Ly cop odium clava-

tum, mit Cladoniabestanden, anderwarts wiederum Vaccuiienheiden. An den gra-

sigen Lehnen stehen zerstreut auch Straucher des Wachholders. In den Feldern

(besonders in den Kleefeldern) ist Rhi nan thus hirsutus verbreitet; auf einer

ziemlich steil abfallenden Waldwiese bildet ganze Bestiinde Scor zo nera hu-

m ilis und am Rande des Fichtenwaldes stehen einzeln Exemplars des im Erzgebirge

seltenen Achyrophorus maculatus.
Sonat treffen wir an den grasigen Lehnen (den Feldrainen etc.) Verbascuni

nigrum (nicht selten), Galium Mollvgo, Eu])horbia esula, Thlaspi al-

pestre, Potentilla verna, namentlich die Varietiit longifolia, 200
)
Holcus

mollis, An thy 11 is (kaum urspriinglieh, wurde wahrscheinlich seiner Zeit gebaut),

Linaria vulgaris. Auf den Wiesen in der unmittelbaren Nahe des StSdtchens,

wo wiederum die unzahlige Centaurea Phrygia, Colchicum, Cirsium
heterophyl lum, Meum u. s. w. vorherrschen, wiichst auch Heracleum *an-

gu s tifolium.

In dem Striche siidostlich von Sonnenberg, wo sich der Prunnersdorfer

Bach durch ein tiefes, liebliches 'J'al den Weg bahnt, nehmen die warmeliebenden

Typeri augenffillig an Zahl zu, die Gebirgs- und Vorgebirgstypen dagegen ab.

Auf dem, mit der Ruine Hassenstein gekriinten Hiigel treffen wir auch Co tone-

aster und S or bus Aria (beide praealpin).

Nordostlich von Sonnenberg windet sich das schone Talchen des Flecken-

muhlerbaches hin. Die freudig griinen, iippigen Wiesen liings des Baches (in der

Talsohle) wechseln anfangs mit den heideartigen und felsigen Lehnen (ausser der

gewiihnlichen Heidearten ist hier eine Menge von Hypericum quadrangu-
lum, ferner Festuca rubra, Galium Mo Hugo, verum, Campanula
rotun difolia, Hieracium Pilosella, Nardus, Scleranthus annuus),

spater mit bewaldeten Abhangen ab. Auf den Wiesen iiberwiegen meist nur die

gewiihnlichen Graser, stellenweise in Menge Rhinanthus minor, Cirsiuffl

heterophy Hum, Arnica oder Crepis (paludosa sowie auch succisi-

folia), Trifolium spadiceum, Lotus uliginosus. Direkt am Bache habeu

Spiraea Ulmaria, Phalaris arundinacea, Achillea Ptarmicai
Mentha-Arten, der stattliche Rum ex aqua tic us ihren Sitz aufgeschlagen ;

i' 11

Bache sclbst wachst stellenweise gesellig das kriiftige Sparganium ramosum-
Interessant sind abermals die Uebergiinge der Wiesenmoore in die Hochmoore,

welch' Letztere in der typischen Ausbildung in diesem Tale fehlen. Solche Stella

kennzeichnet gewohnlich Sphagnum, Potentilla palustris, mitunter audi

Menyanthes und der tiberhaupt hiiufige June us squarrosus nebenJ.fi'''

formis. Cariceta bestehen hier aus Carex panicea, * lepidocarpa, s t e 11 u
"

a "°) Die „Vernales" steigen nicht in das hocliste (}ebirge!
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lata. Die triefenden Stellen beherbergen kleine Gruppen von M o n t i a rivularis.

Auf den trockeneren Lebnea erbliihen noch im Juli die blutroten Bliiten der Vis-

caria. Wo der Bach in den Waldschatten hineintritt, erscheinen noch inehrere

Farnkrauter; die Vorgebirgstypen sind aber noch stets uur sehr zerstreut vor-

handen.

Umschlossen von Waldern ruht vor Holzmiihle ein kleiner Teich, dessen

Ufer bei niedrigem Wasserstande nackt zu sein pflegen. An diesen Stellen, wo

zuweilen der Bestand von Equisetum palustre vorherrscht, ist interessant die

Andeutung der Formation des nackten Teichbodens (vrgl. S. 84). Es wachst hier

•lie (iberaua haufige Callitriche *caespitosa, ferner Limo sella aqua-

tic a, Pep lis For tula, einen ganzeu Grasrasen bildet Heleocharis acicu-

larig, haufig ist Bidens tripartitus, Mentha austriaca, verticil lata.

In Fortsetzung der oben gesehilderten Hochmoore ostlich vom Hassberge

Ziehen sich ausgedehnte, bis 8 m (uud in manchen Partieen wohl noch mehr !)

tiefe Hochmoore zwischcn Sebestiansberg, Ulrabach, Reizenhain uud Natschung bin.

Trotzdem beherbergen aber diese Hochmoore keine einzige bisher nicbt angefiihrte

Art. Allerdings breiten sich hier die im ganzen Erzgebirge schonsten Sumpfkiefer-

bestande aus; auch Betula nana, aber nur selten und in kleineren Bestanden

kommt hier vor. Einige Bemerkungen tiber diese Hochmoore und die Moorkultur-

station in Sebastiansberg wurden Schon auf den S. 59-60 gegeben. Auf den ausge-

dehnten Wiesen wiederholt sich die Mehrzahl der Leitarten der erzgebirgischen

Wiesenflora, so z. B. Meum, Arnica, Phyteuma nigrum (ziemlich haufig),

Hieracium floribundum, Oirsium bete r o ph yl 1 urn u. s. w.

» Der ostliche Teil vom Komotauer Grunde bis zu dem Tetschner

Sandsteingebirge.

Komotauer Grund - Krimatal - Petsohau -- Teltscher Grund - Gottersdorf -

Kotenhaus — Stolzenhain - Schimberg - Eisenberg - - Seeberg - Gehrgsneu-

diirjl - Nesselstein - Johnsdorf — Ober-Leutensdorf — Wiesektein — Ossegg -

ftiesenburg — Strobnitz — Klostergrab - - NiMasberg - - Moldau — Zmnwald —
Eichwald — Mtickenberg — Graupen — Telnitzer Tal - - Nollendorf.

Dieser nordostliche Fliigel des Erzgebirges weicht ziemlich wesentlich von

(1('m mittleren, hohen Telle ab. Die Hochmoore warden seltener und smd meist

auch auf kleinere Flachen besehrankt, die Gebirgsflora ist schwacher entwickelt;

nu »- die rauhesten Partieen bei Zinnwald und Moldau machen in dieser Beziehung

eine Ausnahine. Die Pucheuwalder erreichen hier ihre grosste Entwickelung im

Erzgebirge und bedecken grosse Flachen; im ostlichsten Teile, besonders aut der

8achsischen Seite, sind einige Basaltberge, umgeben von Wiesen, die die ausgie-

b'gsten Sannnelpliitze fiir einige Orchideen sind, cbarakteristisch. Auch die Haupt-

yerbreitung des L ilium bulbiferum und der Gentian a o btusito 1
1
a lallt

111 diesen Fliigel.
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Der Komotauer Grund, auch Assigbachgrund genannt, bildet nicht nur eine

wichtige phytogeographische Scheidelinie, soadern derselbe ist eines der landschaftlich

interessantesten Taler des ganzen Erzgebirges; eine Menge von reizenden Bildern

bieten die waldigen Lehnen mit alien Abstufungen der griinen Farbc, die romauti-

scben Querscblucbten und auch die niichste Umgebung des Baches.

Interessant ist bier der Kontakt der Vorgebirgs- und der theimophilen Ve-

getation. Die erstere pflegt ihre Vertreter liings des Baches zu haben, die andere

aber hoher auf den Lehnen, wo schon infolge der veriinderten Insolation viel gu»-

stigere Bediugungen fur die Thermophyten herrschen. 2(U
) Es ist liier also das nor-

male Hohenverhitltnis und die damit in Verbindung stehende Verteilung der Floren-

elemente im wahren Sinne des Wortes umgekehrt; dies gilt speciell fur den An-

fang des Komotauer Grundes. In diesen Partieen treffen wir z. B. noch auf dem
Schonlinder Berge Pulsatilla patens (! !), sonst z. B. auf den Lehnen Hiera-
cium eymosum, Viola collina, Vicia tenuifolia, Anthemis tinctoria*
in der Hainformation Viola mirabilis, In ul a Conyza, Buple u r inn longi-
folium, Achillea n o b i I i s, Chrysanthemum corymbosu m, Clematis
recta, Ribee alpinum. Auf dem sogen. Schwarzen Hitbel wiichst auch Po ten-

til la alba, recta, Scabies a ochroleuca, Geranium sanguineum, co-

lumbinum, Pulsatilla pratensis, Peucedanum Cervaria, Orobanche
Kochii, Rosa gallic a, Cotoneaster vulgaris und von den schon genannten

Arten audi Clenatis recta und Achillea nobilis.

Auf dem nahe gelegenen Ranzenberg, wo am Fusse auf Sumpfstellen das

prachtige Leucojum v em urn ganze Bestilnde bildet und auf den kleinen Wiesen
Crepis succisif olia, Astrantia major, Chaer op hy Hum aromaticum
zahlreich auftreten, gesellt sich noch von den Thermophyten Asperula tincto-
r ia hinzu. Es erscheint aber auch schon Thesium alpinum (am Fusse) u' l(i

in der Richtung gegen Schonlind die interessante Ajuga pyramidal is.

Diese wiirmeliebenden Elemente verschwinden jedoch bald und an ihre, Stell«

tritt die charakteristische Waldflora, Es sind bier besonders — und dies in ih' 111

ganzen Tale bis unter Sebastiansberg — schone Buchenwiilder verbreitet. Sehr

schon sind sie z. B. in der Umgebung von der Grundmuhle, so auf dem sich von

da gegen NW erhebenden Huge! entwickelt. Wir treffen hier Buchenwiilder in alien

Stadien an: juuge Bestiinde, in denen die allmiihlich verwesenden Blatter ho cl)

den Boden bedecken und wo hochstens im Fruhjahre eine einsame Anemone
oder das geibbluhende, kriochende Galeobdolon seine Bliiten zu offnen wagt

und wo sich nur hie und da kleine Oxalis-Gruppen durch ihr helles Griin

abheben, sowie auch iiltere, lichtere Wiilder mit miichtigen Stammen, deren Kronen

mehr Licht durchlassen, welches in langen, lichten Streifen auf den Boden fflH*

und einen iippigeren Unterwuchs auf demselben hervorzaubert.

201
) Stellenweiae macht sich hier der soast im Erzgebirge sehr geringe Unterschied v*1

'

schen der Vegetation der Nord- und Sudseite recht geltend. Im Vorlande des Erzgebirges spie)t

natflrlich die Exposition eine viel wiohtigere Rolle. Vrgl. auch Domin „Das bbhmische Mit'el-

gebirge" a. a. 0. S. 24 etc. und die schone Arbeit Hesselmans in Arkiv for botanik, K. Sv. Vet.

Ak. i Stockholm Bd. IV. Nr. 4 (1905).



K. Domin: Das bohm. Erzgebirge und sein Vorland. Taf. IV.
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Die Buchenwiilder sind hier unstreitig im ganzen Tale eine selbstiindige

Waldformation; stellenweise sind einzelue, alte Tannen (oder junge im Unter-

wuchse), mitunter auch Fichten eingesprengt. Die Buchenwalder gedeihen auch auf

dem holperigeti, an Steinblocken reichen Boden gut. In der Richtung gegen Ko-

motau, wo das Tal warmer wird, unterliegen sie auf warmerem, troekenem Sub-

Btrat den Hain-, eventuell den Hugelforaationen, in der Richtung gegen Sebasti-

ansberg aber, wo das Klima in Nachbarsehaft dor ausgedehnten llochmoore sehr

feucht und rauh ist, den Fichtenwaldern.

In diesen Buchenwaldern finden wir fast alle auf den S. 50-51 angefuhrten

Leitarteii dieser Formation ; eine haufige Erscheinung ist hier der unangenehm ne-

ehende Phallus impudicus, sonst z. B. Elymus euro paeus, Polygonatum

vertieillatum, Bromus asper, Festuca gigantea, Milium effusum,

I'reuanthes purpurea u. s. w., u. s. w. Selten ist Carex leporina *argy-

l"ogiochin, seltener Ribes alpinum.

Der erwahnte Berg fallt gegen Siiden, dem Krimatale zu, ab, wo die Buehen-

walder seltener auftreten. Meistenteils iiberwiegen hier die Fichtenwalder mit einem

dlirftigen Unterwuchs. Auf den Waldblossen dominiert hautig Sambucus race-

in on a oder ganze Gruppen von Ebereschen, sonst unzahlige Himbeeren, Bestande

<les E p i 1 o bi u m angustifolium oder des grossblumigen Wollkrautes. In ganzen

Kolonieen erscheint Senecio vulgaris, robuste Rasen bildet Car ex piluli-

t era, mit ihr wachst Gnaphalium silvaticum, Galeopsis pubescens,

Veronica officinalis, Holcus mollis, in ganzen Grasrasen Mehca nu-

tans (besonders urn die eingespreugten Buchen herum), Tri folium medium,

Astragalus glycyphyllos, Hypericum quadrangulum, perforatum,

Calami nt ha C lino podium. Auf grasigen Stellen wachst hier zerstreut Meum

und Thlaspi alp est re, auf trockeneren Lehnen Tri folium aureum, Chi y-

santhemum Tanacetum, Genista germanica, Pimpinella Saxifraga,

'

a

v!»n der Grundmiihle biegt ein kurzes Seitental gegen Petscl.au ein. Bei seinem

Anfange, wo auf den Lehnen Digitalis ambigua haufig auftritt, sind aut den

Wiesen bei dem Bache Lathyrus montanus und Scorzonera humilis,

"eide in Menge, charakteristisch.

Von den sonstigen interessanteren Arten des Komotauer Grundes und zwai

insbesondere von jenen. die den Waldschatteu, die Bachufer oder die Sumptsteiien

Wzugen, nennen wir noch G h r y s o s p 1 e n i u m o p p o s 1 1 1
1
o 1

1

urn (z it. oDei-

halb der Grundmul.le), Petasites albus, zahlreiche Farnkrauter, Thalictrum

Huilegiifolium, Ranunculus aconitifolius (selten in rauhen Lagen)

Cardamine amara, Senecio rivularis, Triticum caninum. Stellar a

nemorum, Circaea intermedia, Lysi mach ia nemorum 1 imfnnena

magna, Aruncus Silvester, Myosotis palustris *parvif ora, Me a n-

dryum silvestre, Hypericum hirsutum u. s. w. Auf kle.nen Wiesen

erscheint in dem Vorderteile des Tales selten Dianthus silvaticus, tieie. im

TalePhyteuma nigrum, Ch aerophyllum aureum, Lotus u liginos «,

^ lichteren trockeneren Stellen Ranunculus nemorosus und selten Gian.ae-

buxus alpestris (vorne im Tale), ferner Vicia dumetomm, im Waldscliatten
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Lathraea. Die von dieser Lokalitat angegebene Luzula maxima wiichst wahr-

scheinlich erst in den hinteren rauheren Partieen.

Der Streifen von dem Komotauer Grunde gegen Gottersdorf und Gorkau ist

niedriger, ziemlich reich gegliedert und nur teilweise bewaldet, so vorzugsweise in

seinem siidwestlichen Teile von zerstreuten Waldchen und Hainen bedeckt. Gegen N
und NW in der Richtung gegen die Landesgrenze erscheinen schon zusammen-

hiingende hie und da mit kleineren Buchenbestanden abwechselnde Fichtenwalder

;

alle nicht hercynischen Elemente sind daselbst ausgeschlossen. Sonst konnen wif

aber hier den Zusammenhang und die Mischung der erzgebirgischen Typen mit den

mitunter ganze Pflauzengesellscbaften bildenden wiirmeliebenden beobachten. Be-

sonders bezeichnend sind in dieser Gegend die balbxerophilen Hainchen und Ge-

btische. Es sind dies vorzugsweise Birkenwiildchen, aber auch aus Haselniissen,

Birken, Sorbus Aria (im Ganzen sehr selten), Eichen (mit ihnen Schlehen,

Wildrosen, Lonicera Xylosteum, Crataegus) bestehende Hainchen. Sel-

tener erscheinen kleinere Eichenwiilder. Diese Hainchen enden im Westen bei

Petschau. In ihrer Nachbarschaft hat sich auf den grasigen Lehnen und Rainen

eine zwar im allgemeinen nicht interessante, aber im Umkreise des rauhen erzge-

birgischen Klimas immerhin beachtenswerte Pflanzengesellschaft (Chrysanthe-
mum Tanacetum, Br achy podium pinnatum, Dianthus deltoi des, Ga-

lium Mollugo etc.) angesiedelt. Direkt am Rande des Erzgebirges erscheint

dann auf ahnlichen Standorten Dianthus Carthusian or urn und Centaurea
paniculata, anf dem sandigen Detritus bei Gorkau von den charakteristischen

Psammophyten C ory nephorus canescens, Armeria vulgaris, Airaprae-
cox. Nur die Wiesen bewahren ihren Charakter: Me urn ist zwar iiusserst selten,

dafiir ist aber Centaurea Phrygia (verlauft sich gerne, ahnlich wie im Mittel-

gebirge, auch in die eigentlichen Hainchen), C olch i cum, Crepis succisifolify
u. ii. allgemein verbreitet.

Diese Waldchen unterbriclit der waldige, feuchtere und ktihlere, schlueht-

artige Teltscher Orund; ausser den Fichten erscheinen auch zahlreich Buchen und

Bergahorne, wie dies auch oft aus dem Unterwuchse (Ranunculus lanugi-
nosus, Milium, Bromus asper, Brachypodium silvaticum, Melica
nutans, Asperula odorata, Polygonatuin vertici llatum, Liliu m Mar-
tagon, Smilacina) zu ersehen ist. Aehnliche Verhiiltnisse wie in dieser SchlucM

wiederholen sich in mehreren weiteren in der Richtung gegen NO. Man trifft hier

in der Nahe der Biiche Chaerophyllum hirsutum, Spiraea Ulmaria,
Valeriana sambucif olia, Triticum cauinum, Milium effusum, Ange-
lica silvestris, Thalictrum aquilegiifolium (sehr hftufig), Chaero-
phyllum aromaticum (seltener), Lysimachia vulgaris, Prenanthes
purpurea, Polygonatum verticillatum, Festuca gigantea, Petasites
officinalis, Eupatorium cannabinum, Senecio rivularis, Carda-
mine Impatiens, amara, Chrysosplenium oppositifolium.

In den finsteren Waldern treffen wir nur selten Cephal anther a en si-

folia, haufiger Lathraea. Auch Luzula maxima wurde angegcben. An den

Waldriindern und auf den Blossen wuchern zahlreiche Brombeeren, von denen z B.
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hier Rubus suberectus, Schleicher i, hirtus, eorylifolius, dumetorum
zu nennen wiiren.

Aber gleich bei Gottersdorf horen die Fichtenwiilder auf. Neben gemischten

Laubwaldbestiinden sehen wir hier auch lichte Eichenniederwalder (mit einge-

streuten Haselniissen, Birken und Zitterpappeln), deren Unterwuchs recht charakte-

ristisch zu sein pfiegt, indem er an die Haine des bohm. Mittelgebirges sowie des

Vorlandes unseres Gebirgszuges erinnert. Es wachst hier zahlreich Convallaria

uiajalis, Melampyrum nemorosum, Cytisus nigricans, Galium sil-

Vaticum, Thesium montanum, Achyropliorus maculatus, Arnica

Montana, Calamagrostis arundinacea, Bupleurum longifolium, La-

thyrus montanus, Luzula albida, Brachypod i urn pinnatum, Vacci-

niuro Myrtillus, Aconitum variegatum (selten).

Aehnlich sind auch die Forraationen der Umgebung von Petsciiau ausge-

bildet. Auch hier treffen wir so manche, dem eigentlichen Erzgebirge fehlende Art,

wie z. li. Malva pusilla und auf den Brachackern seltener die Vicia lathy-

roides. Besonders interessant sind hier aber Gebusche und Hainchen, so nainent-

lich in der Umgebung von Quinau. Hier erscheint eben neben den Haselniissen

und Birken auch selten Sorb us Aria und im Unterwuclise Betonica vul-

garis, Trifolium alpestre, Jasione montana, Ranunculus nemo-
r <>sus, Rhinanthus serotinus, Viscaria vulgaris, Helianthemum
Chamaecistus, ja sogar auch Pulmonaria an gusti folia! Auf den Wiesen

soil hier neben Coeloglossum viride, Sedum purpureum, Epipactis

Palustris, Gentiana germanica, chloraefolia auch Orchis corio-

P h o ra (?) vorkommen.

In dem Tale hinter der Schlucht „B6ses Loch" bei Petschau treffen wir

aber wiederPoa sudetica *remota, Bromus as per, Ranunculus aconiti-

^olius, Geranium silvaticum, Prenanthes u. ii.

In dieser Gegend tritt eben der Unterschied zwischen der Flora der Nadel-

holzwalder und der lichten Laubholzhaine und Gebusche am schiirfsten hervor. Als

ein besonders beachteuswertes Beispiel eines Thermophyten erwahnen wir die vor

Jahren (lurch Knaf am Wege von Petschau in's Tal entdeckte, seither allerdings

nicht mehr beobachtete Orobanche coerulea! Auf ahnlichen Standorten wachst

"ier auch das im Erzgebirge seltene Thalictrum minus.

Siidostlich von Platten und Petschau in der Umgebung von Birken hat diese

Flora einen noch mehr ausgepragten Charakter. In Haineu erscheint hier auch

Laserpitium latifolium und Pulmonaria angustif olia, desgleichen auch

J) ianthus superbus, bei Gorkau dann noch Hierochloa australis.

Bei Sadschitz, in der Entfernung von circa V, St. von da in siidwestlicher

Richtung, allerdings schon im Streifen des erzgebirgischen Vorlandes, wachst sogar

<»e pontische Artemisia pontica und in der Nahe der Biider das ebenfalls

Pontische C n i d i u m v e n o s u in !

Interessant ist auch die Umgebung von Rothenhaus, wo z. B. auf den

Wiesen in Gesellschaft der Molinia Calamagrostis montana, sonst Iris

si birica und Trollius europaeus wachst und von wo auch Galanthus
angegeben wird. Von den interessanteren Arten des Rothenhauser Parkes, wo unsere

8*
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Aufrnerksamkeit schone Baume des Bastards Sorbus Aria X Aucuparia
fesseln, uennen wir in erster Reihe P otent il I a* Bouquoyana, ferner Me-
lampyruin cristatum, Vicia pisii'ormis, Cerefoli um sativum (leio-

carpum), Viola collina, Saxifraga tridactylites, Sarabucus Ebulus,
Vine a minor und auf den Wiesen Hieracium pratense und Car ex di-

staus. Sonst verdienen in der Umgebung erwiihnt zu werden: in Gebiischen

Adoxa moscbatellina und Cory da lis fabacea, auf den grasigen Lehnen

Cerastium brachypetalum, glutinosum, Kohlrauschia prolifera, in

den lichten Hainen Bupleurum longifolium und Aconitum variegatum
und im Bereiche der Nadelholzwalder Campanula Cervicaria, Pirola ro-

tund i f o 1 i a, c h 1 o r a n t h a, F e s t u c a s i 1 v a t i c a, L y c o p o d i u ra a n n o t i n u m,

complanatum u. a. Von den warmeliebenden Arten der Rothenhauser Flora wird

noch Cirsium eriopliorum und Brunei la grandi flora angegeben. Picris

hieracioides komint an mehreren Stellen vor. In der Ruderalflora ware auch

noch Conium macu latum, in der Feldfiora Aphanes arvensis zu erwalinen-

Nordwestlich bei Gottersdorf herrschen wieder feuchte Wiesen vor, die mit-

unter auch torfig werden und auf denen hier z. B. Montia rivularis, Car ex

caespitosa, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, procum-
bens (mit zahlreichen Hybriden mit Pot. Tormen till a), Galium boreale
wiichst. Auch Meuni ist schon ziemlich haufig, in den Wiesengriiben wiichst uberall

eine interessante Form der Lysimachia Num miliaria (var. longepeduncu-
lata). 2 "2

)

Nordlich von Gottersdorf iiberwiegen schon wieder meist zusanunenhangeiide

Wiilder mit kleineren Torfmooren. In der Umgebung von Neuhaus hat seinen Stand-

ort das seltene Eriopliorum gracile. Oestlich von Gottersdorf liegt ein schoner

kleiner Teich. in dem auch Nymphaea vorkommt, und der dadurch interessant

ist, dass seine Uferformationeu (Rohrichte) allmahlich in Siimpfe und dieselben

dann unmerklich in Torfwiesen ubergehen.

In diesem ganzen Streifen, wiewohl er schon in der Hohe zwisclien

600—650 m, z. Teil auch 700 m liegt, erscheinen noch manche Arten, die sonst

dem Erzgebirge in diesen Hohen fehlen. Sie suchen wiederum mit besonderer Vor-

liebe die erwahnten halbxerophilen Gebiische, Eichenwiilder, Raine sowie auch

Lehnen mit giinstiger Exposition auf. So wiichst z. B. auf dem Hiigel weiter ost-

wiii'ts, wo Eichen (mit beigemischten Buchen) vorwalten, Lathy rus niger,

vernus, eine reiche Auswahl von Vicien (Vicia pisiformis, cassubica,
dumetorum, silvatica), Eupatorium cannabinum, Prenanthes, Li-

lium Martagon. Aui den Blossen reifen im Juli neben den Best&nden von

Sambucus racemosa grosse Gruppen der stattlichen Actaea spicata. In

den Buchenwaldern in der Riehtung zu dem Bache unterhalb des Tanichberges

findet man auch As arum europaeum, Stellaria Holostea, Pulmonaria
obscura, Phyteuma spicatum, Thlaspi alpestre, Lonicera nigra.

Direkt am Bache haben neben zahlreichen Kolouieen von ImpatienS
Noli tan ge re die iiberaus haufige Circaea Lutetian a, selten alpina, zahl-

2(l2
) Trgl. Vomin in Magyar Bot. Lap. a. a 0.
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reich Carex remota, Cardamine Impatiens, C hrysosplenium oppo-

sitifolium ihren Sitz aufgeschlagen.

In diesem Striche iiberwiegen schon meist die Buchenwalder, die z. B. den

groaseren Teil des gegeniiberliegenden Roschensitzes einnehmen. Unten sind sie

mit Fichten vermischt (daselbst komint Hedera vor) oder sic machen iiberliaupt

den Fichtenbestanden Platz.

Interessant sind liier die mit grobem Steingerolle bedeckten Lehnen, wo von

den Baumen hauptsachlich Ulinus montana und Acer Pseud oplatanus,

von den Strauchern Rubus Idaeus, Sambucus racemosa, Ribes Gros-

S'ularia und sonst Mercurial is perennis, einige Moose etc. vorkommen.

Auf den Wiesen liings des Baches bildet stellenweise cine schone Fades

Centaur ea Plirygia; nebenan stehen schon in schonen Gruppen alte Weiss-

buchen. Bei Schimberg wiichst auch — allerdings selten -- Ar noser is pusilla;

ihre gewohnliche Genossin -- Hypochoeris glabra — i'inden wir bei Bartels-

dorf. In der Linie von Schimberg gegen Eisenberg und weiter gegen Ober-Georgen-

tal zu senkt sich das Erzgebirge schroff in sein Vorland. Diese Abhiinge sind teil-

Weise felsig und trocken und zumeist vermoge ihrer giinstigen Exposition gegen

die Sonne auch ziemlich warm. Wir beobachten hier daun etwa folgende Verteilung

der Formationen. Das eigentliche Hochplateau und die Hohen des Erzgebirges

decken ineist reine Fichtenwiilder, die nur hie und da (lurch kleinere Buchenbe-

stande ersetzt werden. Am Rande iiberwiegen dann die Buchenwalder dort, wo

das Substrat humusreich und feuchter ist, dagegen gemischte Laubwalder, kleine

Eichenbestande und Gebusche dort, wo das Substrat trockener ist oder wo die

steil abfallenden, felsigen Lehnen mit einor seichten Hunmsschicht bedeckt sind.

Einzelne Eichen steigen naturlich mitunter ziemlich hoch hinauf.

Das Centrum dieses Teiles bildet Eisenberg mit einem ausgedehnten Parke

(im hinteren Teile desselben sind die grossen Bestiinde von Sarothamnus inte-

ressant) und schonen Baumschulen fromder Coniferen, welcher von einem reizend

gelegenen Schlosse, dem Sitze des Fursten Lobkovic, beherrscht wird. Aus dem

Sumpfwiesen unterhalb Eisenberg wird auch Drosera rotund if oil a, Viola

palustris, Eriophorum gracile, aus dem Siinipfen Calla palustris an-

gegeben. Direkt bei Eisenberg treffen wir Rhus Cotinus, Cytisus Labur-

num, Pyre thrum Parthenium (steigt in den Waldformationen hoch auf den

Seeberg hinauf!) an. Ziemlich hftuflg ist Pastinaca sativa und Ver base urn

nigrum.

Diese Gegend ist von einem System von Waldschluchten mit murmelnden,

von uppiger Vegetation begleiteten Wildbachen durchzogen. Es ttberwiegen reine

Buchenbcstiinde, die stellenweise prachtvolle Wiilder bilden, wenngleich ihr Unter-

wuchs ziemlich cinformig 1st; mitunter bildet nur Asperula odor at a erne

geschlossene Pflanzendecke, anderwarts splelt im Unterwuchse die gewohnlicie

Oxalis die Hauptrolle. Auf trockeneren Lehnen gedeihen die Buchen nicht melir

so gut; es sind hier einzelne Eichen beigemischt, die dann auf den steilen felsigen

Abhangen, wo auch die ubrige Vegetation einen mehr xerophilen Charakter hat,

die Ueberhand gewinnnen und sich sogar stellenweise in kleinere Bestande zu-

saminenfinden.
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Es gedeiht allerdings auch auf felsigem Substrate die Buche. wenn wenig-
stens zwischen den einzelnen Felsblocken oder unterhalb derselben genugend nahr-
stoffreicher Humus sich befindet. In diesem Falle ragen dann oft gigautische,
bizarr gruppierte FelsblScke (Gneiss) oberhalb des lichten Grttns der Buchen empor.
In dieser Gegend - wenn wir z. B. urn den Johannesberg herum auf den Seeberg
steigen — ist uberall in miichtigen, ausgebreiteten Rasen Lathy rus silvestris
verbreitet. Sonst treffen wir hier auf den felsigen Lehnen zahlreich H i e r a c i u m
Schmidtii (gleich am Fusse sowie am Gipfel, praealpin), Sedum reflexum,
Telephium, Digitalis ambigua, Silene nutans, Verbascum Lych-
nitis, (phlomoides), Vincetoxicum officinale (verbreitet, eine submon-
tane, den praealpinen Arten sich anschliessende Art), Tri folium och role u cum
(selten), Origanum vulgare, Polygonatum officinale, Chrysanthe-
mum corymbosum, Jasione mo n tan a.

Auf den Felsen und dem Steingerolle wachsen neben zahlreichen Berga-
hornen auch Spitzahorne, auf dem Blossen stattliche Atropa Bel 1 ado n a. Ribes
Grossularia ist verbreitet (meist mit borstigen, kleinen Fruchten); stellenweise
bildet es an felsigen Lehnen gauze Bestiinde.

E
1
y m u s euro p aeus, Bromus as p e r und andere Arten des Qnter-

wuchses der Buchenwiilder sind haufig, auch Stellaria Hoi os tea und Visca-
ria. vulgaris kommt vor. Die Fichtenwiilder, insofern sie vorhanden sind, stellen

uns hier wohl keine ursprungliche Formation dar. In hoheren Lagen nimmt das
Steingerolle griissere Flachen ein; die einzelnen Steine und Felsblocke sind meist
schwarzlich gefarbt, sodass hier die Aehnlichkeit mit den eruptiven Steinmeeren
im bohm. Mittelgebirge besonders von der Ferae hin sofort in die Augen fallt.

Neben den vorwaltenden Buchen sind auch Bergahorne, auf den Felsen Spitzahorne
und Ebereschen, im Gerolle auch die kleinbliittrige Linde beigemischt. Auf den
felsigen Auslaufern, von denen einer in Gestalt eines warnend zum Himmel empor-
gehobenen Fingers ragt, wiichst gewohnlich eine niedrige, verbogene Kiefer, die
Eberesche und die Sorbus Aria, in der Nachbarschaft Crataegus, Rosa
(mehrere Arten, auch R. sepium), Cornus Mas (!!, pontisch), Birnen, Sta-

chelbeere und Schlehe. Lonicera nigra sucht die schattigeren Lagen auf. An
den Felsen selbst nistet in harten, dichten Rasen die blaulich bereifte Festuca
glauca, in dem steinigen Boden baben Brae hypo di um pinna turn, Con-
vallaria majalis, L ilium Martagon, Vicia cassubica (in der Varieti.it

pauciflora m.) ihren Sitz aufgeschlagen. Auf den heideartigen Durchtrieben in

der Niihe des Gipfels gesellt sich zahlreiche Genista tinctoria der Arnica
montaua bei. Weiterhin gegen Norden beginnen schon Fiehten wiilder (die Zapfen
der Fiehten sind stellenweise sehr haufig von Aecidium strobilinum inficiert),

die je tiefer im Gebirge, desto mehr die Ueberhand gewinnen. Bei den Quellen
und Waldgraben erscheint wieder Senecio rivularis, Circaea Lutetiana,
intermedia, an den grasigen Waldrftndern Meum athamanticum mit Hie-
racium floribun dum, im Buchenwalde Brachypodium silvaticum und
Poly podium Phegopteris; in dem jungen Fichtenwalde wiichst hie und da
die schlingende Vicia silvatica.
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Langs desganzen Randes des Erzgebirges, sicher bis zu Leutensdorf, dehnten

sich seiner Zeit prachtvolle Buchenbestande aus, wiewohl wir dieselben heutzutage in

dem Teile von der Georgenstaler Strasse (bier in den Buchenwiildern PI at an-

ther a chlorantha!) bis zu Leutensdorf in nicht so grosser Entwickelung an-

treffen. Die Mehrzahl der er zgebirgischen Gebirgs- und Vorgebirg s-

arten gehort den Wiesenformationen und den Fichten wiilder n (da-

selbst konzentrieren sie sich namentlich langs der Bache und an den Sumpfstellen)

an, sie fehlen aber i in Bereiche der Buch en wiilder. Allerdings miissen

wir zugestehen, dass einige derselben in den Buchenwaldern docb vorkonrmen, so

z. B. Meum und Arnica an den grasigen Waldriindern, nicht aber dnnnen im

Walde, dann einige fur die Buchenwiilder uberhaupt bezeichnende Vorgebirgs-

pflanzen wie z. B. Prenanthes, Festuca silvatica oder Polygonatum

verticil latum (vrgl. die Liste auf den S. 50—51) und endlich einige Arten, die

liings der Bache aus den Fichtenwaldungen in die Buchenwiilder fortschreiten. Im

Umkreise der Buchenwiilder fehlen manche Gebirgsarten — so z. B. Homogyne

alpina und Luzula maxima uur aus dem Grunde, weil es eben keine Arten

des Buchenwaldunterwuchses sind. Diese Arten fehlen auch meist in dem

von dem Gebiete der Buchenwiilder umsc hi ossenen Fichtenwal-

dungen, was eben darin eine natiirliche Erklarung findet, dass

diese Fichtenwalder spiiteren, sekundaren Ursprungs Bind, in-

dem sie sich an der Stelle der ehemaligen Buchenbestande aus-

hreiten. Ja selbst eine im Erzgebirge so allgemein verbreitete Art, wie dies

Galium saxatile ist, tritt nur ungern in den Schatten eines Buchen-

waldes ein.

Wenn wir den Weg von Eisenberg zum Flossteiche anschlageii, so beobach-

ten wir, dass die Fichtenwalder allmahlich mehr und ,„ehr uberhand nehmen.

An feuchten Stellen wachst hier nicht selten Lysiinachia nemo rum, Car ex

silvatica, bei dem Waldwege Potentilla procumbens, Hieracium flo-

ribundum, auf den Waldblossen in zahlreichen, stattlicheu Exemplaren Atropa.

Bei dem Teichlein, wo sich ein schoner Ausblick gegen SO unseren Blicken bietet,

ist die Flora hehr arm. Haufig erscheint schon Meum, welches dann allgemein

verbreitet ist in dem breiten Wiesentale von Nickelsdorf gegen Kathannaberg zu.

Von dieser Stadt breiten sich schon beiderseits zusammenhiingende Fichtenwalder,

aus, deren Charakter von jenem des Fleyhcr Reviers (im NO) wenig abweicht

Von Gebirgsneudorfl Ziehen sich in der Richtung gegen Nesselstein (694 m)

Buchen- und Fichten-, teilweise auch gemischte Wiilder bin. Urspriinglich scheinen

bier die Buchenwiilder verbreitet gewesen zu sein, welche heutzutage noch typisch

z. B. auf dem erwiihnten Berge erhalten geblieben sind. In ausgedehnten Kolomeen

erscheint hier Stachys silvatica, haufig ist Milium effusum, Mercuria-

l is perennis, Urtica dioica (das durch seine Menge wichtigste von den Un-

krautern), Car ex silvatica, Elymus euro pa e us (bildet ganze "W 'esen
''

EUbus Idaeus, Sambucus nigra, Cardamine Impatiens, Bromns

asper, Galeobdolon, Luzula pilosa, Asp idi urn spin ulosum, Moe h-

'ingia trin er via, Oxalis, A ctaea s pi cat a, in ganzen Bestanden die stat-

tHche Festuca silvatica, Pulmonaria obscura. Besonders zum Bache hat
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sich das sehr gesellige Chrysosplenium oppositi folium, (selten Chr.
alternifolium), Melandryuin silvestre, Vicia silvatica (schon in der

Niihe des Fichtenjungwaldes) gefluclitet. Nur stellenweise sieht man Dap line Me-
z e r e u in. Meiim und (I i r s i u m li e t e r o p h y 1 1 u m siedeln an kleinen

Wiesen.

Wenn wir uns Johnsdorf niihern, erscheinen als Vorposten der warmeren
und niedrigeren Lagen Gebtische von Lonicera Xylosteuin, Haselniissen, sowie

audi Weissbuchen. Das Brorabeergebttsch besteht hauptsachtlich aus Rub us vil-

li caul is, suberectu s, thyrsoideus. Ausser Vicia cassubica und La-
th yrus inont, anus ist bier aber die bemerkenswerteste Art Hieracium
bar bat um.

Die Aniiohe oberhalb Johnsdorf ist mit einem gemischten Walde bepflanzt

;

wir beobachten hier Buchen, Birken, Larch en und Fichten!

Im Erzgebirge oberhalb Hammer nennen wir haiiptsachlich Vic ia pisi-
formis, dumetorum, Neottia, Galeopsis versicolor, Paris quadri-
folia, Eupatorium cannabinum. Bei Launitz treffen wir ausser Mono-
tropa audi Laserpitium latifolium, Lathyrus niger und Campanula
Cervicaria.

Im weiteren Verlaufe des Erzgebirges ist der charakteristischeste Punkt der

956 m hohe Wieselstein, der bequem durch das Tal des Flossbaches von Leutens-
dorf aus zu besteigen ist. Am eigentlichen Rande des Erzgebirges, in der Hohe von
circa 300 m, treffen wir audi Wcissbuchcngebusche (in denselben Phallus im-
pudicus!) mit beigemengten Eichen und einigen wiirmeliebenden Arten im Unter-
wuchse. Bezeichnend sind audi die Sumpfstellen mit schbnen Gruppen von Eilen
und Weiden, mit Selinum carvifolia, Ch aerophy 1 1 um aromaticum,
Eupatorium c a n n a bi n u m, Epil obium tet r agonum (selten), parvi-
florum etc.

In der Linie zwischen Leutensdorf und Ossegg zweigt von dem Hauptstocke
des Erzgebirges eine Reihe von parallel verlaufenden, kurzen Querriicken ab ; durch
die tiefen, schluclitartigen Taler fliessen uberall Bache mit frischem, kaltem Wasser.
Die phytogeographischen Verhiiltnisse sind hier iiberall iihnlich und im Ganzen wenig
interessant. Es uberwiegen Waldformationen, namentlich Fichten- und weniger
Buchenwalder (dieses Verhiiltnis scheint aber — wie man aus dem jetzigen Unter-
wuchse zu urteilen vermag — seiner Zeit umgekehrt gewesen zu sein). Bei dem
Bache konzentriert sich stets die ttppigste Vegetation: es sind hier die beiden
Hollunderarten vorhanden, Himbeeren, Imp a ti ens Noli tang ere, Prenan-
thes, Milium, Triticum caninum, Stellaria nemorurn u. s. w. Haufig
stellt sich A ctaea spicata, Galeopsis versicolor, pubescens, Hepa-
tica triloba, As arum europaeum (dieses seltener), Mercurialis pe-
rennis, Paris q uadrif ol ia, Melica nutans, Festuca gigantea (waclist

gerne in ganzen Bestiinden) ein. Auf triefenden Stellen ist haufig Monti a rivu-
laris vorhanden. Gleich am Anfange der Schlucht des erwahnten Baches erscheint
Polygonatum verti cillatu in, Lonicera nigra, Meum athamanti curn.

Auf dem hohen Riicken des Wieselsteins ist wenig Interessantes ; audi die

Gebirgstypen nehmen nur wenig an Zahl zu. Es wechseln Fichten- und Buchen-
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bestiinde ab. Wenn wir in das Tal des Bruckner Grundbaches herabsteigen und

den Weg weiter in der Richtung gegen Ladung fortsetzen, so wiederholen sich

fast dieselben Verhaltnisse, wie wir sie schon otters in dieser Hohenlage angetroffen

haben. Schouo Gruppen bildet Rosa alp in a, liiiufig ist Cirsium hetero-

P by Hum, Geranium palustre, bei dem Bache das unzahlige Chaero-

Phyllum birsutuin, ferner Petasites albus, Equisetum arvense (var.),

Crepis paludosa, Car ex re mot a etc. Der Bach bildet einige Teichlein mil

schwarzem Wasser, in dem Typlia 1 at

i

folia wiichst; in ihrer Nahe trifft man

Siiinpfe mit Frangula Alnus.

In nordostlicher Fortsetzung des Erzgebirges kommt dann zuniichst Ossegg

mit einem Schlosse, in dessen Nahe auf dem Grasrasen Geranium pyrenaicum

Verwildert anzutreffen ist, in Betracht. Im Klostergarten wird hier z. B. Tulip a

silvestris, Omithogal urn nutans, Dipsacus pilosus, Vicia dume-

torum, im Klosterhof dann Paiietaria officinalis und im Conventgarten

Museari ho try oi des und Sp ecu la ria. Speculum angegeben.

Von Ossegg aus konnen wir leicht fiber Riesenberg den Strobnitzberg be-

steigen. Am Anfange des Gebirges ist hier auf den trockeneren Waldrandern

Chamaebuxus alpe stria und Hypericum humifusum eine seltenere

Erscheinung. Den Fichten sind hier stellenweise ziemlicli zahlreich Tannen beige-

mischt. An Randern der Fichtenwalder sieht man hie und da die schlingende Vicia

Pi si for mis. Unterhalb der Riesenburg, einer romantischen Ruine, deren vier-

kantigcr Turm aus der wilden Waldvegetatiou der Nadel- und Laubholzbaume

Schon emporragt, windet sich ein Bach, bei dem Mentha longi folia, Gera-

nium palustre, Petasites albus, Melilotus albus (weiterhin gegen den

"Wald zu audi officinalis), Cuscuta major auf den Brennesseln, Carduus

crispus wuchern. An den Feldrainen wiichst Bromus inermis (und wahr-

scheinlich audi die von Ossegg angegebene Poa bulbosa), weiter in Gebuschen

sieht man die in den nahe liegenden Bauerngartchen kultivierte Digitalis pur-

purea. Auf den Felsen der Riesenburg ist Geranium divaricatum und Ery-

simum durum erwahnungswert ; die Gebfisclie auf den Lelmen bestehen aus

Bergahornen, Ulinen (so besonders an felsigen Stellen), Weissbuchen, aus dem

schwarzen Hollunder, der Stachelbeere u. s. w. Bei dem Bache ist fiberall ver-

breitet Gircaea Lutetiana, ferner Chaero phyllum aromaticum, hir-

sutum, Ranunculus lanuginosus, Alliaria officinalis, Geum urba-

"uni, Triticum caninum, Impatiens Noli tangere, Mercurialis

Perennis, von den interessanteren Arten Lunaria rediviva (ganze Bestiinde

etwa unterhalb der Ruine), Omphalodes scorpioides, Arabis Halleri.

Auf den buschigen Lehnen ware noch Verb as cum nigrum, Ad ox a moscha-

* e 1 1 i u a , Inula Conyza zu nennen.

Auf dem Strobnifzberge (853 m) uberwiegen Fichtenwalder, die stellenweise

'"it Buchenbestiinden abwechseln; mitunter sind auch zalilreiche, alte Tannen

bfiigemengt. Hiking ist natfirlicb Galium saxatile, Cirsium heterophyllum,

^euin athamanticum, Lathyrus montanus (bis zura Gipfel), in den

Buchenwaldern Elymus eu ropaeus u. S. w. Unter dem Gipfel breiten sich

neben lockerem, niedrigerem Fichtenwalde typische Meum-wiesen aus, wo die
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Leitart dicht gauze Fl&chen bedeckt. Neben derselben wachsen hier hauptsachlich

Arnica, Nardus, Festuca ovina, Hypericum quadrangulum, Poten-

tilla T o r m e n t i 1 1 a, Solidago Virga aurea, Antennaria dioica, He-

1 i a n t h e m u m c h am a e c i s t u s, Lathyrus montan us, Digitalis a m b i
g u a,

Luzula albida. Der eigentliche Gipfel ist durch machtige, terassenformige Felsen

gebildet; auf dem sich unter demsolben ausbreitenden Steingerolle wachsen haupt-

sachlich Ebereschen und Bergahorne. Die Eschen und Larchen wurden erst durch

die Waldkultur eingeftthrt. Hie und da stehen einzelne Striiucher von Daphne,
auf den Durchtrieben auf dem steinigen Substrat ist St achy s alpina zerstreut.

Von dem Strobnitzberg kounen wir entweder zur Langewiese herabsteigen,

wo wir noch Chaerophyllum aureum, Chrysosplenium, oppositi fo-

lium, in den Laubwaldchen aber Laser pitium latifolium und Viola
c o 1 1 i n a treffen, oder fiber Krinsdorf nach Klostergrab.

Die Flora des Krinsdorfer Grundes ist ziemlich reich : es wiichst hier z. B.

am Bache Lunaria red i viva, Ranunculus aconitifol ius (ein niedrig

gelegener Standort !), Lonicera nigra, Pet a sites albus, Senecio rivu-

laris, A r uncus Silvester, Geum rival e, in den Buchenwiildern Allium
ursinum (selten, aber sehr gesellig), Campanula latifolia, in den Fichten-

waldern S t a c h y s alpina.

Uebrigeus ist auch die Unigebung von Klostergrab floristisch nicht unin-

teressant. Ich erwahne nur die einjahrige, kleine Monti a minor, den in eiuer

Waldschlucht oberha'lb Klostergrab angegebenen Senecio palustris, in den

Buchenwaldern als Seltenheit Cephalanthera en si folia und pal lens, auf

den feuchten Wiesen selten Equisetum prate use, sonst Car ex Davalliana,
Trollius europaeus, Scorzonera humilis, in den Laubwaldchen Pulmo-
naria angusti folia und Corydalis fabacea, danu das einst hier gefundene

Botrychiuin rutaefolium (ob noch jetzt?) u. Androsace elongata.

Durch ein schones Waldtal gelangen wir nach Niklasbcrg und weiterhin

fiber Neustarlt nach Moldau. Diese Gegend hat wiederum einen exquisit hercynischen

Charakter; es fehlen alle allogenen Elemente, die wir am Rande unseres Gebirgs-

zuges angetroffen haben. Auch die Buchenwalder sind selten, es iiberwiegen na-

mentlich Fichtenwiilder, Wiesen und dann auch Hochmoore.

Das Klima ist hier sehr rauh, wie sich dies auch in den Kulturverhaltnissen

abspiegelt. Grossere Hochmoore sind sfidlicli von Neustadt, in den sogen. „Moor-

grfinden" entwickelt. Das Moor ist hier bis Am tief und es win! auch gestochen.

Es kommt hier die Sumpfkiefer vor, sonst aber findet man nur die gewOhnlichen

Torfmoorbewohner, Bestande des Eriophorum vaginatum, einiger Seggen,

dann Call una, Vacciniuni uliginosum, Empetrum, Oxycoccos, J un-

cus squarrosus, fili form is, Viola palustr i s, ferner in den Griiben Montia
j'ivularis, S tell aria uliginosa, J uncus sup in us. C a la magrostis

villosa ist in den Waldern allgeinein verbreitet, Trientalis europaea koninit

nur zerstreut vor; Betula pubescens scheint den Torfboden zu bevorzugen.

Auf den Wiesen b(;i Moldau und auch anderwarts in dieser Gegend treffen

wir mehrere Charakierarten der erzgebirgischenWiesenformationen, so u. a. Meuffl

a t h a m a n t i c u in, C i r s i u m heterophyll u in, A r n i c a m o n t a n a, Centaur© 8
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Phrygia, seltener Imperatoria Ostruthium, Mulgedium alpinum, Ra-

nunculus aconitifolius, Geranium silvaticum. Besonders interessant

ist das Kalkofner Revier. Es sind hier ziemlich ausgedohnte, 3—4 m tiefe Hoch-

moore, welche auf einein, an Kieselkornchen reichen Substrat entstanden sind,

durch dessen Verwitterung ein grober, weisslicher Sand und erne Lettenschicht

eutstelit, die sich mit der Zeit in eine natiirliche, undurchliissige, fur die Entstehung

eines Hochmoors selir gunstige Unterlage verbindet. Die Hochmoore sind hier

stellenweise schon ganz abgestorben und mit einem wilden Fichtenwalde bewachsen.

Der Unterwuchs ist in diesen Wiildern im Ganzen einformig (Trien talis, Ga-

Hum sax a tile, einige Farnkranter), es ist aber interessant zu beobachten, wie

sich der Torf stets mehr und mehr setzt, sodass stellenweise jede Fichte auf einem

kenntlich erhohten Hiigelchen steht (vrgl. S. 81).

In dem eigentlichen Torfbecken iiberwiegt teils ein schaukeludes, lebendes,

natnentlich von Sphagnum und Polytrichum gebildetes Hochmoor mit zahl-

feichen Moortumpeln und einem grosseren, in trockenereu Jahren austrocknenden

Moorsee mit Drosera rotundifolia, Oxycoccos palustris, microcarpa,
verschiedeneu Carex-Arten u. s. w., teils jungfr&uliche, seit uralten Zeiten unbe-

rtihrte Flachen, die mit Pinus uncinata bedeckt sind. Es sind dies wahre Ur

Walder der Sumpfkiefer, in denen hundertjahrige Stamme von nie geradem Wuchse,

Ul'gew6hnliche Miichtigkeit erreichen. Die Lucken zwischen dem Geflechte der ver-

oogenen Stamme fallen entweder verschiedene Ericaceen (mit Eriophorum
v aginatum) oder schaukelnde Moospolster aus. In den benachbarten Wiildern,

w« wiederum Calamagrostis villosa sehr gesellig auftritt, sind eine interes-

sante Erscheinung die Biiumchen der Picea excel sa * viminalis (vrgl. S. 36).

Die von Moldau in der Richtung gegen Fleyh und weiterhin gegen Gohrn

fest ununterbrochen fortschreitenden Walder bewahren im Ganzen denselben Char-

ter und sind zumeist ein Beispiel der einformigen hercynischen Fichtenwaldungen.

'"'wessanter ist schon die Umgebung von Zinnwald, wo wir z. B. auf den Torf-

wieaen Polygala vulgaris fturfosa und *depressa, Carex pauciflora

(Soil auch bei Niklasberg, wo in den Buchenwaldcrn Coralliorhiza wachst,

vorkommen), Orchis maculata, Sedum purpureum antreffen. Auch die

k|,; ine Listera cordata, die sich in den weichen Moospolstern halh verborgen

leicht unseren Blicken entzieht, findet man hier. In den Wiesenformationen sind

°rchis glob os a und Gymnadenia conopsea bemerkenswert. Von den

i'oilinooren, auf denen auch Betula pubescens und carpatica anzutreffen

lst
. win! auch Ledum pa lustre angegeben. Homogyne und Luzula ma-

xima fehlen aber dieser Gegend ttberhaupt. Ein niedlicher Waldbewohner im

Sehatten der tiefen Fichtenwalder ist Monesis grand if lora.

Es eriibrigt uns noch, das Erzgebirge von der Linie Zinnwald-Eichwald

nordostwarts kurz zu schildern. Die verbreitetste Formation sind hier Fichtenwalder,

Se'tener treten Buchenwalder auf.

Die stark bewaldete Gegend von Niklasberg gegen Eichwald ist floristisch

1111 Ganzen arm. Auf dem Stunner Berge wachst z. B. Ranunculus aconiti-

f °Hus, Loniceranigra, Actaea spicata, Thalictrum aquilegiifolium,
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sonst ist in diesem Telle ziemlich hautig Melampyrum sil vatic urn, audi

Polygonatum verti cillat um, Prenanthes, Centaurea Phrygia, La-

thyrus montanus, Meum athain an ticum, Achillea Ptarmica (kleine

Waldwiesen). Auf den Holzschliigen dominieren stellenweise grnsse Bestiinde der

Pteris aquilina oder Brombeergebiische (audi Rub us sube rectus und to-

mentosus). Von den bezeichnenden Gebirgstypen wird audi das Blechnuni

Spicant angegeben, welches in dem gSeegrund", wo die Flora stellenweise einen

Gebirgscharakter annimmt, vorkommen konnte; es wachsen ja daselbst z. B. Ra-

nunculus aconitifolius, Thalictrum aquilegiif ol i u m, Monesis
grand if lora, Trien talis europaea, Orchis maculata u. s. w.

Die interessanteste Art ist aber das bei Eichwald wachsende Teucriufli

Scorodonia (westeuropaeisches Areal), welches hftufig in einem Buchenwalde

langs der Strasse, die auf die Soldatenhohe aoa
) fiihrt, vorkommt. (Vrgl. S. 51.)

In der Nahe wiichst im Gebusche Vicia pisiformis.

Wenn wir auf den Miickenberg auf der Waldstrasse iiber Judenberg urn

den Hiittenberg herum hinaufsteigen, so sehen wir nicht viel Beachtenswertes.

Gleich in der Schlucht hinter Eichwald wiederholen sich die schon ofters genannten

treuen Begleiter der Waldbache; besonders biiufig ist Car ex brizoides, seltener

C. re mot a. In Gebiischen wiichst Symphoricarpus verwildert; hiiung werden

Eschen gepflanzt. Bei dem Bache und auch anderwiirts ist ziemlich haufig Alnus

in can a, langs des Weges Potent ilia pro cum bens. Wenn wir hbher steigen,

so begleitet uns noch fortwahrend Circaea Lutetian a und intermedia, in

Waldern Galium saxatile und die oben angefiihrten Arten. Hie und da stehen

schone Straucher von Salix Capraea, seltener von S. aurita. Nur stellenweise

und nur vereinzelt treflfen wir hier Gnaphalium norvegicum. Allgemein ver-

breitet ist Holcus mollis, nicht selten ist das charakteristische Phleum pra-

tense (nodosum) var. subalpinum zu sehen. Unterhalb des IIuttenberge s

erscheint plotzlich und ziemlich zahlreich J uncus squarrosus, mitunter fflit

tonangebender Nardus und Car ex pilulifera. Die Waldgraben fiillen die

weichen Torfmooste|ipiche aus und unterhalb in einer Waldtiefe, wo sich das Wasser

in zwei schone Teichlein sammelt, finden wir auch ganz kleine Moorwiesen. Es ist

hier htiuhg Juncus supinus, Kquisetum silvaticum, Viola palustris,

C rep is paludosa, St ell aria uliginosa, Des chain pi a caespi tosa, Ep'"

lobium sp. div. Auf den kleinen Wiesen iiberwiegt stellenweise Cir si um hetero-

phyllum. An trockeneren Stellen bildet Meum at ha man ticum einen fest

geschlossenen Grasrasen. Das zweite Teichlein ist etwa von der Hiilfte von J u n c u s

supinus, teils in ganz submersen (f. confervaceus), toils in sich ober das

Wasserniveau emporhebenden Formen, ausgefiillt. Auf feuchten Wiesen wachst

hier Juncus s i 1 v a t i c u s, Achillea Ptarmica, Lotus u 1 i g i n o s u s, C a r e %

stellulata, flava, vulgaris, canescens, Eriophorum angustifo 1 i uffli

A rn ica, Rh in an thus minor, Euphrasia pr a ten sis, Trien talis, DrO-

sera rotundif olia, Calamagrostis villosa. Scirpus silvaticus i |U

kommen.

*) Auf einem Holzschlage, soil auf dieser Anhohn audi Sedum purpureum vor-
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geschlossenen Bestande und Glyceria flu i tans greifen bis in das Wasser

hinein.

In der Umgebung von Muckenberg weisen die Wiesenforinationen einige in-

Wessantere Arten auf; wir nennen von denselben Orchis globosa und Gen-

tiana obtusifol i a, ferner Rhinantus serotinus, Polygala*depr essa,

Crepis succisifolia, Dianthus silvaticus, Imperatoria Ostruthium,

In der Riehtung gegen Graupen liat auf den halbxerophilen Lehnen eine Pflanzen-

gesellschaft bestehend aus Viscaria vulgaris, Silene nutans, dem unent-

behrlichea Thlaspi alpestre, Potentilla verna, Poterium, Jasione

montana, Pimpinella Saxifraga, Heliauthemum ehamae cistus, Se-

duni reflexum, album, Echium vulgare, Tragopogon pratense ihren

Sitz aufgeschlagen.

In den lichten Fichtenwiildern ist bier Melampyrum nemorosum ver-

breitet, aber nocb tiefer, in der Riehtung gegen Graupen zu, wiichst in Gesell-

8chaft von Lathyrus niger und Cytisus nigricans sogar auch Melamp.

si 1 vat i cum. Die vorletzt genannte Art bildet stellenweise mit dem Heidekraut

und der Genista germanica auf den Lehnen ganze Heidebestaude. Mit ihuen

erscheinen oft lichte Birkenwaldchen. Aus den Waldern oberhalb Graupen wird

auch Helleborus niger angegeben. In der niichsten Umgebung von Graupen

treffen wir auch eine nicht uninteressante Auswahl von Wildrosen, so Rosa se-

pium, coriifolia, cinerascens, graveolens, tomentella.

Der Streifen von Voitsdorf langs der Grenze uber Streckenwald hin ist meist

entwaldet; es ist dies eine monotone Ebene mit vielen Feldern und weuiger in-

teressanten Wiesen. In der Umgebung vom Muckenthurm wachst als Seltenheit r-

Chis sambucina, bei Ober-Graupen Co tone aster vulgaris. Auf dem nanen

Geiersberg kommt z. B. Botrycbium Lunar i a vor, auf der Geiersbu.g, sud-

ostwarts von daselbst, am Rande des Erzgebirges, auch schon Pulsatilla pra-

tensis, Cornus Mas, Hieraeium cymosum, Trifolium alp estre, Ara-

bia h i r s u t a und das seltene Hieraeium b a r b a t u m.

[ill weiteren Verlaufe des Erzgebirges ist z. B. die L u n a r i a r e d l v l V a.

in der Schlucht oberhalb Kul.n erwahnungswert. Vom Zechberge gegen die Tel-

nitzer Strasse wechseln schbne Fichtenwalder mit Buchenbestiindeu ab. In diesem

Telle wiichst wiederum ziemlich haufig Mulgedium alpiuum, sonst nur

M e u m a t h a in a u t i c u m, Arnica m o n t a n a, G a 1 i u m s a x a 1
1 1

e, an

feuchten Stellen Or e p i s p a 1 u d o s a, A c h i 1 1 e a P t a r m i c a, S c
i
r p u

s
sil-

vaticus, Carex brizoides, Prenanthes, Equisetum silvaticum, Lo-

tus uliginosus, Parnassia palustris, Chrysos pie nium oppositito-

lium, Cirsium heterophy Hum. Auf den Feld- uud Wiesenrainen, besonders

i" dem Tale unterhalb des Zechberges, ist haufig V e rb a s c u m u i gr u m. bei-

tener erscheint in schonen Gruppen der stattliche A r u n c u s Silvester una an

grasigen Stellen Lathyrus montanus und Dianthus sil vat. c us m.t zanl-

reicher Genista germanica.
, .. waiH«r his

Von der tiefen Telnitzer Schlucht schreiten zusammenhangende VVaitter

^ Nollendorf fort, indem sie erst hier einem Wiesen- und Feldgelande Plata ma-

*en. [nteressant sind hier die verhaltnismassig feuchten Waldwiesen, auf denen
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selten Orchis globosa wachst. 2M
) Sonst ist hier in den Waldern haufig Ga-

lium saxatile, zerstreut A c t a e a oder A r u n c u s, in Menge Deschamp-
sia flexuosa oder auch caespitosa (je nach dera Feuchtigkeitsgrade), x a-

lis, Lactuca m u r a 1 i s, ziemlich haufig audi As arum europaeum, in

ganzen Bestiinden S e n e c i o F u c h s i i, zahlreich P r e n a n t h e s purpurea, selten

Gnaphalium norvegicum neben dem gewohnlichen si Ivaticum, beson-

ders in den Buchenwaldern 2or>
) Luzula albida, Gar ex si 1 vatic a, B rota us

asper, F e s t u c a g
i
g a n t e a, I m p a t i e n s N o 1 i tangere, Asperulaodorata

Dentaria bulbifera, enneaphy llos, langs der Baohleiu Geranium pa-

tustre, Circaea Lutetiana, Chaerophyllum hirsutum, Euphorbia
dulcis, Spiraea Ulmaria, Equisetum silvaticum vorhanden. Zwei in-

teressante und prachtvolle Arten schmucken noch den Telnitzer Grand, und zwar

Leucojum vernum und Lunaria rediviva.

Haufig ist noch auf den Wiesen Meum, Centaur ea Phrygia, Colchi-
cum, Heracleum, Sanguisorba, Arnica, Polygonum Bistorta; langs

der Waldrander kommen oft Bestande von Gar ex brizoides vor.

An den Rainen und im Bereiche der Felder und Wiesen treffen wir oftGe-

biische von Viburnum Opulus, Crataegus, Rosa sp. div., Cornus san-

guine a u. s. w.

Der stidwarts von Telnitz am Fusse des Erzgebirges liegende „Breite Busch"

besteht zwar grosstenteils aus Fichtenwiildern, es treten aber auch — wie dies ge-

wohnlicham Rande des Erzgebirges der Fall zu sein pflegt neben Buchen Ei-

chen auf. Charakteristisch sind hier die von zahlreichen, aus Birken, Ebereschen,

Crataegus u. s. w. bestehenden Gebuschen begleiteten kleinen Wiesen, auf denen

Selinum carvifolia, Cirsium acaule mit Centaur ea Jacea, Galium
verum, Ononisspinosa, Colchicumautumnale haufig wachst. Sonst kornnit

hier z. B. im Halbschatten Centaurea Phrygia, Galium boreale, silva-

ticum, Melampyrum nemorosum, Brachypodium pinnatum, Inula
salicina (!!), Betonica vulgaris, Mel ica nutans, Chaerophyllum aro-

maticum, Asarum europaeum, Stellaria H olostea, Con vail aria ma-

j a 1 i s vor.

Im Fichtenwalde treffen wir noch Galium rot tin di folium, EpipactiS
latifolia und Luzula pilosa.

Direkt bei Nollendorf hat in einem Brunnen der Gebirgsfarn Aspidiuffl
Lonchitis (vrgl. S. 42) einen interessanten, ungewohnlichen Standort. Hier be-

ginnen auch die ersten typischen Erzgebirgswiesen mit zahlreichen M e u in atha-
manticum, Centaurea Phrygia, Lathyrus montanus, Cirsium hete-

p h y 1 1 u m.

Hier endet auch das eigentliche Erzgebirge ; unweit ragen schon die schroffen

Sandsteinwiinde bei Tissa.

'i0>
) Das Telnitzer Tal ist iiberliaupt wegen seines Orchideenreichtums, der heutzutage

allerdings tiicht gross ist, bekannt.

2<l5
) Stellenweise besteht der ganze Unterwuchs der Buchenwalder aus der unzfthlige

Poa nemoralis.
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Bei Konigswald horen allmahlich auf dem sanft welligen Terrain die Fichten-

wiilder auf; die meisten unbebauten Anhohen und Hugel sind buschig. Diese Ge-

gend erinnert schon lebhaft an das eigentliche Mittelgebirge, so an die nahen An-

hohen oberlialb Schaar, und dies urn so eher, als audi das Mittelgebirge in seinen

aussersten Ausliuifern einen nicht mehr so exquisit pontiscben Charakter besitzt

und sich dem Vorlande des Erzgebirges natiirlich anscbliesst. Uiese Aehnlichkeit

wird noch dadurch erhoht, dass hier nicht geschlossene Haine, sondern vorzugs-

weise buschige Lehnen mit einer bunten Auswahl von Strauchern und Biiumen vor-

herrschen und ein schwarzes (hier natiirlich dem Urgebirge angehorendes und nicht

eruptives!) Steingerfllle hie und da durchblickt. Es fehlen aber die meisten ponti-

schen Leitarten der Flora des Mittelgebirges und ihre Stelle nehmen mehrere, im

Mittelgebirge nicht so verbreitete hercynische Arten ein. A 1 1 e r d i n g s i s t hier

der Zusammenhang der Flora des Mittelgebirges mit jener
des Erzgebirges sehreng und man kann a u c h mit v o 1 1 e m R e c h t

annehmen, dass hier seinerzeit ein reger Florenaustausch aus

Bohmennach Sachsen (nicht aber umgekehrtl) stattgefunden hat.m)

Es wjichst hier schon audi die Weissbuche (im Ganzen aber noch nicht

sehr zahlreich), Cornus s an guinea, Crataegus, die Scblehen, Rosen, Hasel-

niisse, Birken, Ebereschen, wie auch Eichen, Zitterpappeln, Berber is vulgaris

Sanibucus racemosa und nigra, Salix Capraea. Der Dnterwuchs richtet

sich oft nach den vorwiegenden Baumarten: so ttberwiegt beispielsweise mit den

Birken und Ebereschen otters eiu Vaccinietum. Von den hier verbreiteten Arten

ftihren wir an: Phyteuma spicatum, Melampyrum nemorosum, Aspi-

dium Filix mas (besonders im Steingerolle), Viola collina, Viscaria vul-

garis, Potentilla opaca, verna (zahlreicho Bastarde !), Thymus o vat us,

Hypericum perforatum, Sedum acre, Potentilla Tormentilla, Se-

n «cio Fuchsii, Chrysanthemum coryrnbosum, Galium Mollugo, Di-

a nthus deltoides, Jasi.one montana, Lathyrus silvestris, Origa-

num vulgare, Calluna vulgaris, Holcus mollis, Pteris aquilina,

Calamintha Clinopodium, Briza media.

Seltener tritt an den Rainen A nth em is tinctoria auf.

'-"") Diese Frage beabsichtige ich demuiichst an einer anderen Stelle einsehend zu be-

st>rechen.



E. Das Vorland des Erzgebirges.

Raumersparnis halber werden wir nicht die einzelnen Formationen einge-

hend behandeln, sondern es versuchen, die Gesamtphysiognomie dieses Distriktes

auf den charakteristischestun Lokalitiiten zu erfassen. In diesem Streifen sind

zwar einzelne Elemente der erzgebirgischen Flora zerstreut, aber der Gesaint-

charakter ist von jenem des eigentlichen Erzgebirges giinzlich verschieden. T hi as pi

alp est re, eine wiclitige Leitart unseres Gebirgszuges, erbliilit hier etwas fruher;

sonst steigen z. B. von den Gebirgshohen Gentaurea Phrygia, Cirsium he-

t e r o p h y 1 1 u m, Chaerophyllum a u r e u m lierab.

In dem felsigen Egerflussgebiete von Welchau gegen Kaaden erscheinen in

der unraittelbaren Niihe des erzgebirgischen Ruckens (die Luftlinie von Hoher HaU

[1003 m] zur Eger und ahnlich auch von Kupl'erberg zur Eger misst nur 6 km !)

auch Basaltberge mit pontischen und praealpinen Pflanzentypen.

Die Gegend von Lichtenstadt und Schlackenwerth gegen die Eger zu hat

einen etwas abwcichenden, man ktinnte sagen mehr liereynischen Oharakter. Inter-

essant ist es aber, dass auch hier ein Teichsystem ziemlich stark entwickelt ist,

wie dies fur das Vorland des Erzgebirges charakteristisch ist. In den Teichen bildet

hier stellenweise schone Bestande Nymphaea Candida, von anderen bezeich-

nenden Pflanzen nennen wir z. 15. Alisina arcuatum (zumeiat in der Form gra-

in ini foli u hi), Spaiganium minimum (Roderteich), Salix re pens und

Naumburgia thyrsiflora (Otteateich). In der Formation des nackten Teich-

bodens erscheint hier z. B. Limosella aquatic a, Car ex cyperoides und

Ileleocharis ovata (z. B. Schilteich) ; von Samkrautaiten wachsen hier Po ta-

in ogeton acutifolius, lucens, natans und der seltenere Pot. gramineus.

In den Graben treffen wir nicht selten neben der gewohnlichen Lemna minor

auch L. polyrrhiza und Uallitriche stagnalis.

Die nachste Umgebung von Schlackenwerth bis zum Anfange der erzgebir-

gischen Wiilder ist uberhaupt ziemlicli warm (es win! hier nocb Weizen gebaut);

in der Stadt selbst treffen wir in den Zaunen Corydalis labacea; auch C. di-

gitata soil daselbst vorkommen. Eine sehr verbreitete und wiclitige Art in dieser

ganzen Gegend auf den Wiesen, liings der Strassen und der Eisenbahustrecke ist

Pastinaca opaca. Ihr gesellt sich an unbebauten, verlassenen Stellen oft Ore-
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pis tectorum, selten Spergularia Mori son i i und hiiufig der wahre „Uberall"

Matricaria d i s c o i d e a hinzu.

Die Wiesen sind hier grosstenteils ge liingt und datin auch wenig interessant.

Es wachst, hier z. B. Centaurea Jacea, Scabiosa arvensis, Tragopogon

prat en sis, Polygonum Bistort a, Heracleura. Interessanter sind schone

feuchte Wiesen, die zuweilen auch den Charakter der Sauerwiesen (Wiesenmoore)

annehmen (so z. B. in der Richtung gegen Ober- Brand), die schon einige Vorge-

birgstypen beherbergen und an die hercynischen Wiesen des Brdygebirges lebhatt

erinnern. Eine haufige Erscheinung ist hier Troll i us europaeus, (lessen gold-

gel be Bliiten von dem Griin der Griiser und Seggen dann von den kastanienbraunen

Kopfchen des Trifolium spadiceum und den weissen der Wollgraser (Eri ci-

pher um angustifolium, latifol ium) schon voin Weiten schon abstechen,

ferner Crepis paludosa, Polygonum Bistorta, Geum rivale, Viola

palustris, und in der Niihe der Walder auch schon Geranium silvaticum.

Bei Ober-Brand wachst auf der Strasse Potent ill a pro cum bens (dagegen

trifft man hinter dem Bahnhofe in Schlackenwerth oberhalb eines Grabens mit

Lemna polyrrhiza, Glyceria plicata, Verou ica Anagall is, zahlreichen,

Epilobien auch die thermophilic Pot. recta *obscura), am Rande des Waldes,

wo schon in geschlossenen Kolonieen Melainpyrum silvaticum erscheint,

auch die erste Arnica m out an a, der schone Di an thus silvaticus, dann

Ch a e r o p h y 1 1 u m a u r e u m und auf den Wiesen C i r 8 i u m h e t erophyllum

und Primula el atior.

Ganze Lehnen sind von der unzahligen Anth yll is Vulneraria oder

A nth em is tinctoria gelb gefarbt.

Sonst sind in der Unigebung von Schlackenwerth Picris hieracioid es,

Falcaria Rivini (beide horen schon hier auf und gehen nicht weiter in's Ge-

birge), langs der Folder Gagea arvensis, Melandryum noctiflorum zer

streut; selten erscheint Lactuca Scariola. Eine interessante Facies auf den

Wiesen gegen Lichtenstadt bildet C a r e x d i s t i c h a so dicht, wie ausgesaet.

In der Fasanerie ist hier Ajuga pyramid alls, eine Gebirgsform, die

aber gerne in nledere Lagen herabsteigt, und in dem Thiergarten G o o d y e r a

repens mit Adoxa m oschate llina, Lathyrus silvestris (auch die

Varietiit p 1 a t y p h y 1 1 u s) bemerkenswert. Auf den Wiesen erscheint seltefler

Gentian a campostris.

In der Richtung zum Egerflusse (besonders nordostwarts) vermehren sich

schon augenfallig die Thermophyten, wiewohl hier uoch die hercynischen Waldungen,

deren Blossen ganze Felder von Deschampsia flexuosa, oder unzahligen

Hypericen oder audi Verbasceu (Verb as cum phlomoides und Lychnitis,

letztere Art otters weissbliihend) bedecken, grosse Flachen einnehmen. Auch die

Bachufer plegen hier eine fthnliche Pflanzengesellschaft wie auf dem eigentlichen Fusse

des Erzgebirges zu beherbergen und nur auf den buschigen Lehnen mit grasigen

Lichtungen, auf don Rainen und hauptsftchlich auf den warmeren, nwientUch iei-

sigen Abhiingen inacht sich die therinophile Vegetation geltend.

So ftthren wir beispielsweise auf den. Heidlesberg Inula sal icina, Gen-

tiana ciliata, und weiter nordostwarts auf dem Galgenberg Tenormin l*o-

9
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trys und Cirsium eriophorum, auf dem mit einer Ruine gekronten Himmel-

stein (633 m) Vicia tenui folia, Asperula galioides an. Auf der gegen-

iibeiliegenden Seite der Eger ragt hiater steilen Bergen der bewaldete Grasberg

(827 m) empor; an seinem Fusse erblicken wir Cbrysosplenium oppositi-

foliuni (ein verscnlagener Standort von seiner Hauptverbreitung im Erzgebirge),

Veronica montana, Circaea alpina und intermedia, beide Dentarien

(Dentaria bulbifera und enn eaphy 1 los), auf kleinen Wiesen Gentiana

A mar ell a und an den fur thermopbilc Elements giinstigeren Steilen Cotone-

aster vulgaris, Vicia pisiformis, Sorbus torminalis, Teucrium
Bo trys. Dem Gebiete des Egerflusses gehort Ononis repens, sowie auch Ery-

simum durum bei Sosau zwischen Klosterle und Kaaden an.

Weiter von Warta in der Richtung gegen Klosterle ist das Eindringen der

warmeren Flora viel miichtiger. Schon bei Piirstein treffen wir einige bemerkens-

werte Thermopbyten, um so mehr vermehren sie sich dann in der angedeuteten

Richtung. So finden wir auf dem meist bewaldeten und mit einer Ruine ge~

kronten Berge Schonburg, unter dem liings der Bache Triticum caninum, in

den Wiildern Prenanthes und besonders auf den Holzschliigen Atropa Bella-

do nn a haufig ist, Mai va Alcaea, Vicia pisiformis, Cirsium erio-

phorum.

Weit reichere Sammelplatze sind aber die Berge auf dem gegeniiberliegenden

rechten Egerufer, so der Heklberg, Egerberg, Schwarzberg. Auf dem ersteren Berge

fiihren wir von den Schattenpflanzen Festuca silvatica, Atropa Bella-

donna, SambucusEbulus, Galium rotundifolium, Carexdigitata,
montana, von den Lehnen und Felseu Stipa pennata, All ium mo n tan una.

Anther icum Liliago, Hieracium murorum var. a t r o v i r e n s, Cirsium
eriophorum, Asperula galioides, Alyssum saxatile, Erysimum ere-

pidifolium, Silene nutans var. glabra, Cotoneaster vulg aris, Vicia

sepium var. erio calyx (bei der Ruine) an.

Auf dem Egerberge wiichst im Fichtenwalde am Fusse Goodyera
repens (selten), in der Nahe auf grasigen Lichtungen Primula elatior (eine

Vorgebirgsform), sonst aber zahlreiche Therinophyten wie Thesium montanuui,

Campanula glome rat a, Asperula galioides, Erysimum c re pidi fo-

lium, Bupleurum falcatum.

Auf dem Schwarzberg ist die interessanteste Erscheinung Arab is petraea,

welche haufig unter dem Gipfel in den Ritzen der langen Basaltwand wiichst.

Sonst treffen wir hier auf Basalt Hieracium Schmidtii, bifid um, Silene

nutans var. glabra, Arabis brassiciformis (im Schatten in der Nahe des

Gipfels), in unteren meist schattigen Partieen auch Actaea spicata, A qui"

legia vulgaris, Atropa Belladonna, Senecio Jacquinianus, Liliuffl

Martagon.

Wir wollen nun unsere Aufmerksamkeit der Umgebung von Klosterle und

Kaaden widmen. Ziemlich verbreitet sind in diesem Striche Falcaria Rivim
und Eryngium campestre, Phleum Boehmeri, Brachypodium pi"'

n a t u m, Bromus i n e r m i s, aber auch e rectus, Picris hieracioides, Tra-
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gopogon maior, Centaurea paniculata, Kohlr auschia prolifera,

Dianthus Car thusianorum.
Von der Ruderal- und Feldflora treffen wir hie und daEchinospermum

Lap pul a, As perugoproeum bens, Ceriuthe minor, Veronica agrestis,

Melandryum noctiflorum.

Aus dem Schlackenwerth'scheu her schreitet die hiiufige Pastinaca opaca

fort, es fehlt naturlich auch nicht Thlaspi alp est re, selten kommt hier Chae-

lophyllum aureum oder Geranium silvaticum, stellenweise auf den

Wiesen Trollius europaeus, Parnassia palustris und Astrantia

maior vor.

Bcsonders iuteressant pflegt die Flora der einzelu stehenden Basaltberge zu sein.

Auf dem Seeberg oberhalb dem linken Egerufer zwischen Kaaden und K16-

sterle ist auf dem grasigen Hange am Fusse zahlreiches Trifolium stria-

tum, sonst Scirpus compressus und holier Hieracium Schmidtii er-

wiihuuugswert. Auf dem Goldberge am linken Egerufer bei Kaaden ware auf Ba-

salt in erster lleihe Stipa pen n at a, sodann die zahlreiche Orobanche are-

uaria, ferner Anthericum Liliago, Thesium linophyllum, Hieracium

se tiger urn (selten), Achyrop horns maculatus (auf einem Feldrain am

Pusse) zu verzeichnen.

Auf dem nahe gelegeuen Hirschberge wiederholen sich die erst genauuten

vier Arten; ihneu gesellt sich die hiiufige Scorzonera hispanica, hOher dann

Hieracium collinum und Stachys recta bei. Auf dem Langen Berg wachst

ausser der vorletzt erwiihnten Art auch Trifolium rub ens und geselhg Po-

tentilla recta. Unterhalb, bei Seehausel treffen wir auch Epilobium tetra-

BOttum und weit nordnordostwiirts auf dem Kleinen Purberge Asplenium ger-

manicum (mit Eltern), Ventenata avenacea und Cirsium eriophorum.

Am rechten Ufer der Eger riihmt sich einer gewahltesten Flora der Bur-

berg mit schonen Basaltfelseu. Die interessantesten Arten dieses felsigen Berges

Bind: der prachtvolle Dianthus caesius (submoatan, auf den gegeu W gele-

genen Felsen), Veronica au stria ca (pontisch, ebeufalls auf dem westlichen

Hange), Hieracium graniticum var. quarciticum (auf den Felsen der

Nordseite), uberdies Alyssum saxatile, Pulsatilla pratensis, Lactuca

Perennis Koel eria gracili s, Mel ica cili a t a, B up leur urn f alcatum,

Silene Otites, S. nutans var. glabra, Teucrium Botrys, Stipa pen-

•uta, Brunella grandiflora, Carex humilis, T rit ic urn glau cum,

Erysimum crepi difoli u m, Hieracium cymosum, Anthericum Lili-

ago und ramosum, Thesium linophyllum, Asperula galioides Tha-

lictrum minus, Avena pratensis, Carex Schreberi, mehr im Schatten

Hypoohoeris maculata, Clematis recta, Galium cruciata, Ornitho-

galum tenuifolium.
Bei Sosau kommt auch Asperula cynanchica und Teucrium C ha-

ul a edr ys vor.

Auf dem Heiligen Berg (am linken Egerufer) wachst auch Achillea no-

"ilis und Med i cage minima, von den angefuhrten Arten auch Pulsatilla

Pratensis.
9*
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Zerstreut erscheinen in dieseni Striche Scabiosa ochroleuca und CO-

lumbaria, Chondrillajuncea, Arabis hirsuta, Cytis us nigricans)

in den Feldern seltener Aphanes arvensis.

Den grossten Teil des Vorlandes des Erzgebirges nimmt aber das Komo-

tau—Dux—Teplitzer Braunkohlenbecken ein, welches heutzutage grdsstenteils kul-

tiviert ist. Da uns eine Scbilderung aller charakteristischen Lokalitaten zu weit

fuliren wiirde, wollen wir uns auf eine allgemeine Uebersicht beschranken.

Die Kulturverhaltnissc wurden schon in Hauptziigen auf den S. 84 bis 80

angefiihrt. Es eriibrigt uns daber in erster Reihe alle Feldpflanzen und Ruderal-

arten anzuftihren. Wie wir schon friiher erwiUint haben, ist in diesem Teile die

Ruderal- und Feldflora reich entwickelt, im eigentlichen Gebirge aber nur durch

einige Ubiquisten vertreten. Wir fiibren daher erst an dieser Stelle audi jene

Arten an, die in das eigentliche Erzgebirge emporsteigen. Dabei sind die Ruderal-

pflanzen durch ein vorangesetztes A gekennzeichnet, den wichtigen Arten ist ein

! beigefiigt. Zu den Feldpflanzen, die in folgendem Verzeichnisse nicht besonders

bezeichnet sind, rechnen wir auch einige kings der Wege, auf den Feldrainen

u. s. w. vorkommende Arten.

Lathy r us tuberosus bei Teplitz und Schlackenwerth.

Vicia villosa zerstreut, im Erzgebirge noch in der Hohe von uber 750 tn

(bei Sonnenberg).

Potentilla anserina ist in dein Vorlande des Erzgebirges in der var.

discolor sowie auch concolor verbreitet. Im eigentlichen Gebirge kommt aber

nur die erstere Varietat vor.

Aphanes arvensis im Vorlande des Erzgebirges sehr zerstreut (Teplitz,

Ossegg, Ober-Leutensdorf, Rothenhaus, Komotau).

A Conium maculatum im Ganzen selten, z. B. bei Ossegg una

Rothenhaus.

A Cerefolium sativum: im Schlossparke von Rothenhaus und Bill

dem Teplitzer Schlossberge in der Varietat leiospermum, bei Komotau und

Sporitz in der Varietat trichospermum.

A A n t h r i s c u s vulgaris bei Teplitz, Rothenhaus und Komotau.

! Seandix Pecten Veneris bei Teplitz und Dux.

Caucalis daucoides selten, wird von Schlackenwerth angegeben.

1 Tordylium maximum: Kulm bei Teplitz, eine charakteristische pon-

tische Pflanze.

! Pastinaca opaca nur im sudwestl. Teile aus dem Schlackenwerth'schen

in das Egerflussgebiet.

Falcaria Rivini und Eryngium cam pest re im Vorlande des Erzge-

birges im Ganzen hiking.

A Malva bore a lis zerstreut, im Erzgebirge noch bei I'etschau.

Melandryum noctiflorum nur im Vorlande des Erzgebirges.

! Vaccaria parviflora nur in der weiteren Umgebung von Komotau.

! Arena ria *leptoclados soil bei Mariaschein vorkoinmen.
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Spergularia Morisouii bei Teplitz und Schlackenwerth.
20T,

ReaedaluteaundR. luteola im Vorlande des Erzgebirges im Ganzen

selteu.

Diplotaxis muralis bei Teplitz.

Conringia orientalis bei Komotau.

Erysimum repandum bei Teplitz und bei Komotau.

Neslia paniculata im Erzgebirge noch in dor Umgebung von Pressnitz.

A Card aria Drab a im Vorlande des Erzgebirges sehr zerstreut, fehlt

in ganzen Distrikten.

Lepidium cam pest re und rude rale zerstreut im Vorlande des Erz-

°
ICoronopuB Ituellii im Vorlande des Erzgebirges an mehreren Stellen

so bei Teplitz Dux, Rothenhaus, Komotau.

Thlas'pi perfoliatum nicht haufig z. B. bei Teplitz und Komotau.

IFumaria rostellata im niederen Erzgebirge zieinlich verbreitet, in sei-

nem Vorlande seltener.

Fumaria Schleicheri bei Rothenhaus und Teplitz, wo auch F. Vail-

Untii angegeben wird. . ,

IMyosurus minimus im Vorlande, des Erzgebirges zerstreut, nicht

haufig.

Adonis aestivalis f. citrinu s bei Komotau und Kaaden.

lAjuga Charnaepitys: am Fusse des Teplitzer Schloesberges. Fine

('harakteristische pontische Pflanze.

Marrubium vulgare nur in warmeren Lagen und im Ganzen selteu.

IChaeturusmarrubiastrum: Wege bei Tschauseh und Kopitz

!

Veronica hederifolia var. triloba im Vorlande des Erzgebirges sehr

zerstreut.

Veronica opaca bei Komotau und Mariaschein. „,,-,,
Antirrhinum Orontium und Linaria arvensis im Vorlande des

Erzgebirges und dessen niedrigsten Lagen zerstreut.

ASolanum nigrum f. chlorocarpum und I u te n m
. »*W>

ASol alatum bei Komotau. Die letztgenannte Art soil auch oberhalb E.ch-

Wald vorkommen. _. , •. , T?„„„a,hi»naa

INonnea 1'ulla in den wiirmsten Lagen des Vorlandes des Erzgebuges

seltener.

Cerinthe minor wie die vorige Art.

Eehinospermum Lappulaim Vorlande des Frzgeb.rges hie und da,

seltener.

Asperugo procumbens ahnlich wie die vorige Art

! Echino'ps sphaerocephalus, eine ch^er^e Vout^l*^
ist von Komotau angegeben, wo er aber mit Riicksicht a" f

f
ei\8

P°^ltlTkal
kommen (zum erstenmale wurde er in einem einzigen Exemplare beobachtet!) kaum

Ui'sprttnglich wild ist.

^Herniaria hirsuta wurde von Hoffmonn bei Joachunstal^^J^J
fa*** (Prodr. 489) halt diese Angabe - und dies mit vollem R^cht - to unwahrscheml.cb.
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Pulicaria vulgaris im Streifen des erzgebirgischen Vorlandes zerstreut.

lPodospermum Jacquinianum besonders in der Komotauer Ge-

gend ziemlich haufig (auch bei Ossegg), wo (las P o d o B p. 1 a c i n i a t u m, das

wiederum von Rothenhaus und Teplitz angcgeben wird, fast vollstandig fehlt.
208

)

Tragopogon maior nur im Vorlande des Erzgebirges.

Crepis rhoeadifolia (ein pontischer Pflanzentypus!) bisher bios bei Dux

AXanthium struraarium bei Eidlitz nuweit von Komotau ;
daselbst

auch X. spinosum.
AAlbersia Blitum bei Teplitz und in Kulm bei Karbitz.

APolycnemum arvense im Streifen des erzgebirgischen Vorlandes zer-

streut (bei Teplitz, Komotau).

Vorzugsweise in dem Braunkohlenbecken auf den schwarzlichen Flachen des

stinkenden Kohlenstaubes, auf den verlassenen Halden und Schachten odcr tiber-

haupt auf unbebautem Boden ist der grosse Reichtum an Ohenopodiaceen sehr

charakteristisch ; in dieser Beziehung steht das Vorland des Erzgebirges dem
Mittelgebirge nicht nach. Es wachsen hier A Chen opodium Bonus Henri-
cus, hybrid um, glaucum, album, Vulvaria, polyspermum Qberall

haufig, tiberdies aber auch A Chen, rubruin, murale, urbicum, rhorabi-

folium, opulifolium, ficifolium.

Auch A Atriplex rosea und nitons sind stellenweise sehr verbreitet.

A Mercurialis annua nur stellenweise im Vorlande des Erzgebirges

(so z. B. bei Ossegg).

A Euphorbia Esula kommt im eigentlichen Erzgebirge noch oberlialb

Petschau und Sonnenberg vor.

A Euphorbia falcata bei Teplitz und Ossegg.

A Euphorbia exigua zerstreut.

lMuscari botryoides in der Umgebung von Mariaschein an mehreren

Stellen, meist in Feldern und wohl urspriinglich. Im Konventgarten in Ossegg nur

verwildert.

Oagea arvensis sehr zerstreut, z. B. bei Schlackenwerth, Komotau,

Ossegg.

Bromus arvensis am Rande des Eidlitzer Busches bei Komotau.

Bromus commutatus bei Karbitz, Mariaschein und wohl auch ander-

wiirts.

Sclerochloa dura: zwischen Komotau und Eidlitz. Soil auch bei Teplitz

vorkommen.

Ventenata avenacea bei Klostergrab und dann im Egerflussgebiete

bei Kaaden und Klosterle.

Hieher schliessen wir auch eine Reihe von meist zufiillig verwilderten oder

eingeschleppten Arten an, von deuen einige mit der Zeit von ihren Standorten

verschwinden, wogegen andere sich noch intensiver als viele heimisclie Arten

vermehren.

Cytisus Laburnum: verwildert bei Eiseuberg.

ao
") Vrgl. llbrigens K, IJomin „Uas bohm. Mittelgebirge" a. a. 0. S. 47, Iieuss, „Skizze" S. 00.
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Coronillacruenta wurde wahrscheinlich nur (lurch einen Irrtum von

dem Teplitzer Schlossberge angegeben. 200
)

Spiraea op ulifolia auf dein Teplitzer Schlossberge.

Spiraea sal ici folia in Gebiischen langs des Baches in Joachimstal.

Poterium muricatum auf Bahndiimmen bei Klosterle haufig.

Hosa eglanteria in Ziiuuen in Komotau.

Sedum spurium zerstreut, noch bei Joachimstal.

Levisticum officinale wird oft in den Gebirgsgartchen kultiviert

und verwildert zuweilen, so z. B. bei Gottesgab, Ullersloh und anderwarts.

Archangelica officinalis ahnlich wie die vorige Art, aber seltener

(z. B. Neudek, Kaff).
rr

.

Staphylea pinnata bei dem Steinteich unweit von Komotau in einem

Zaune verwildert. .,.,.

Rhus toxicodendron beiRothenhaus.Il. Cotinus be. E.senberg verwildert.

Linum austriacum wurde vor Jahren auf der Friedhofsmauer in Dux

heobachtet. . . , , „„ u. :

Geranium pyrenaicum im Vorlande des Erzgebirges be und da, so bei

Mariaschein, Graupen, Teplitz, Rothenhaus, Komotau (Oberdorf).

Impatiens glanduligera einzeln verwildert (in sehr stat lichen Exem-

plaren) bei dem Bache unweit von Konigswald. Sie stammt aus Ost-ln.hen.

Ilesperis matronalis hie und da zufallig verwildert; i,n Eidlitzer Eich-

busche halt sie sich schon seit Jahren.
. m„.m _

ft
_

Ranunculus Steveni, eine siideuropaeische Art, wachst im TepUtzei

^^Thacelia tanac eti folia eine aus Kalifornien stammende und in neuerer

Zeit als vorziigliche Bienenpflanze mehrfach angebaute Art, trifft man be. Sohon-

lind verwildert an. Vrgl. S. 92. t^o^ati
Mentha viridis haufig langs der Bache von Konigswald bis Tetschen,

auch bei Klostergrab (Katzendorf) und Telnitz.

Linaria cvmbalaria bei Mariaschein

Mimulus luteus eine aus Nordamerika stammende Art, ist stellenweise

eine Charakterpflanze der Wiesengraben im Streifen des erzgebirg^chen Vorlande

geworden Br kommt in Menge unterhalb Eisenberg, dann bei Ullersdo.f unweit

von Gorkau, sowie bei Kopitz, Rosenthal, Ober-Leutensdorf vor.

Mimulusmoschatus: nach Laube im Erzgebirge.

C e n t a n r e a s o 1 s t i t i a 1 i s : seiner Zeit in einem Kleefelde bei Teplitz,

bei Komotau. . , ,» ,1on ak.

Chrysanthemum Parthenium haufig, stellenweise auch auf den Ab

hiingen des Gebirges bis zu 600 m.

Aster Novi Belgii zwischen Gorkau und Kaitz.ABieib
. . , „ t> : n aphiisrhen lanes des Baches bei

Syringa vulgaris zerstreut, z. B. in hebusctien laugh

Joachimstal. . „ „ p„n ,iep

Specular, a Speculum im Konventgarten in Ossegg, in Gemuse

gartchen bei Komotau.

'"") Vrgl. Celakovskij Prodr. G78.
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Rum ex scutatus wurde vor Jahren bei Schlackenwerth beobachtet

Parietaria officinalis im Klosterhofe in Ossegg.

Narcissus poeticus bei Eomotau (Alte Seewiese).

Ornithogalum nutans: im Ossegger Klostergarten.

T u 1 i p a s i 1 v e s t r i s : im Teplitzer Schlossgarten, im Ossegger Kloster-

garten, bei Mariaschein.

Die Formationen der Teichfiora. Fast fiir den ganzen Streifen des erz-

gebirgi'chen Vorlandes ist ein reiches Teiclisystem mit zahlreichen, weun auch
meist kleineren Teichen, charakteristisch. Sie beginuen schon in der Umgebung
von Schlackenwerth, eine ganze Reibe von ihnen treffen wir dann in der Umge-
gend von Deutsch-Kralup, in der Nfthe von Komotau bei Seestadtl, Kopitz, spe
ciell aber in der Umgebung von Dux und Janegg; sie horen im weiteren nord-
ostlichen Verlaufe des Erzgebirges auf, dort, wo sicb dasselbe bei Karbitz und
Tilliscb am meisten dem bohtn. Mittelgebirge anniiheit. Diese ganze Gegend mit
ausgedehnten noch im Herbste mit hunter Vegetation versehenen Wiesen, mit
zahlreichen Teichen, in denen hie und da die dunkelgrfinen Blatter der Wasser-
rosen eine sclione Zierde bilden, von denen s.ch das Weiss der grossen Blttten

schbn abhebt und deren Ufer von schonen ROhrichten und ganz am Raude von
Bestanden der Sumpfpflanzen geschmuckt sind, bietet einen sehr lieblichen Kin
druck. Nur die Centren der Kohlenindustrie, wo der erstickende Raueli sich auf

der Erde wiilzt und wo sich ausgedehnte (iruben und Vertiefungen, Zeugen
des ehemaligen Kohlenbaues, ausbreiten, wo auf den Schlackenhalden eine nicht-

schdne Ruderalflora wuchert, machen eine unliebsame Ausnahme. Dafiir kann sicli

diese Gegend eines schonen Hintergrundes riilimen: cinerseits sind es die langen',

miichtigen Erzgebirgsn'icken, anderseits eine Reihe von Phonolith- und Rasalt-
kuppen des bohm. Mittelgebirges, die in verschiedenen Formen emporragen.

Wir miissen hier naturlich mehrere Formationen unterscheiden. In der

F orniiition der W a s s e r p f 1 a n z e n wiiren liauptsachlich zu nennen :

Lenin a polyrrbiza zerstreut, stellenweise, so bei Dux, fullt sie

ganze Tttmpel in der Niihe der Teiche aus. L. g i b b a wurde von Rothenhaus
angegeben.

Z a n i c h e I 1 i a p a 1 u s t r i s sehr zerstreut, z. B. bei Dux.

P o t a in o g e t o n pectinatus in den Teichen bei Teplitz, P. o b t u s i-

folius an mehreren Stellen bei Dux, Pot. acutifolius selten (z. B. Stein-

mulilteich bei Klein-Aujezd unweit von Teplitz), hiiufiger Pot. 1 u c e n s, c r i s p u s.

S p a r g a n i u in mini in u m in der fiutenden Form (f. f 1 u i t a a s) seiten,

/,. B. bei Klein-Aujezd bei Teplitz, dann bei Schlackenwerth (Roderteich), in der

terrestren Form bei Ossegg.

Hydrocharis Morsus ranae sehr zerstreut, /,. 15. bei Dux und in den

Kopitzer Teichen.

El ode a canadensis stellenweise in Mengel

Callitriche hamulata in dem Bache bei Janegg zahlreich. Ueberdies
ist sie von Teplitz und Mariaschein angegeben. C. stagnalis zerstreut, aber

an zahlreichen Stellen.
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Utricular! a neglect a sehr selten, z. B. in einem Teichlein auf dor Wiese

zwischen Dux und Ossegg. Auf den Torfwiesen bei Kosten wird Utr. minor

angegeben.

Ranunculus i'l u i t a n s bei Karbitz uud Teplitz.

Nymphaea Candida zerstreut, aber in vielen Teicheu.

Elatine triandra bei dem Barbara-Teiche bei Dux mit sehr zahlreicner

Elat. hexandra. Daselbst trifft man bei gunstigen Standortsverhaltnissen audi

El. llydropiper und die robuste El. Alain aatr urn, die audi in dem Stein-

teich bei Komotau und in dem grossen Udwitzer Teiche vorkommt.

Eine genaue Schilderung dev Vegetationaverhaltnisae der groaaten Teiche

ware eine unendliche Wiederholung derselben Arten in verschiedener, meist aber

zufalliger Anordnung und wiirde nicht einmal seinem Zwecke genug tun, da eben die

kleinsten, meist namenlosen Teichlein und Siimpfe die gewiihlteste Flora benerbergon.

In der Riihrichtformation dominieren meist Rohrkolben (Typha latifol.a,

august ifolia), beide Arte., zimlich haufig und grosse Flachen einnehmeud,

teben ihnen hauflg Phragmites communis, Glyceria speetabil.s,

Scirpua lacustris (nicht iiberall), Acorns Calamus (verlialtiusmassig

seltener) und Butomus umbellatua (bios in den Duxer Teichen). Im aeichteren

Wasser siedelt Sagittaria sagittifolia (auch nur aus der Duxer legend

bekannt), Glyceria aquatilia(hieund da), Scirpua paluatna, Sparganium

r a mo sum. Sparg. simplex bildet seltener, so z. B. zwischen Ossegg und Dux

auch grossere reine Beatande in. aeichten Wasser oder audi auf aumpngen bteiien

dso unter ganz ahnlichen Standortsverhaltnissen wie Elatine Alsinatrum. Audi

einige Seggeu - so z. B. Carex elongata bei Janegg und ar ex caneacens

beim Steinteich - dringen mitunter ziemlich tief in den Teich hinein. Sonst

charakterisieren die Randzone der Teiche die haufige Cicuta viroaa, (chara-

kteristiach und wichtig fur diesen ganzen Streifen !),
danu Pence dan urn

P a 1 u a t r e (auch ziemlich haufig), oft P o t e .. t i 1 1 a paluatna, A 1
1
a m a

Plant ago Men th a-Arten, Epilobien (besonders Ep.il obium parviflorum

aber auch hirautum, obacurum u. a.), Lycopua europaeua Lythrum

Salicaria, Oenanthe Phellan dri urn (zuweilen bis tief in. leiche drn.nen),

auch Angelica silvestris, Bideus tripartitus, Stellana paluatna

(seltener), Naumburgia thyraiflora (.erstreut), Carex Pse udocyperua

(sehr zerstreut), cypero ides (haufiger), Equiaetum limosu.n oder palustre

(stellenweise in ganzen Bestanden), E riophorumanguati folium.

Interessant ist es, dass zuweilen ein Phragmitetum aus Sphagnu.ntepp.chen

emporwachat und auch in Wiesen mit zahlreicbem Torfmoos allmahlich Ubergeht

Die Formation der niedr.geren Sumpfptlanzen ubergeht meistente.ls in ieuchte

Wiesen, auf denen haufig Achillea Ptarmica, Myosotis caespitosa, botus

uliginoau8,Succiaa pratenaia, Parnaaai a paluatria, Deschamp. a

caespitosa, Juncus silvatieus, Si 1 a u s p r a t e n s i s, V ,
ola palust.

"• ii. anzutreffen sind. ; . ,
,.

Die Formation des nackten Teichbodens pflegt auch haufig entwickelt zu

seiu, hat aber bei Weiten. nicht eine so charakteristische Auspragung wie in

Stldbohmen, obzwar <iie Standorte oft gleich gunstig zu aein scheme... Manchmal
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beherrscht die frei gewordenen Pliitze nur rler widerwlrtige Bidens tripartitus,

anderswo vermehren sicli rasch A lopec, u rus fulvus oder einige Polygonum-
Arten. Manchmal ist diese Formation auch auf dem Kohlenstiube, der den Boden

von kleinen Teichlein und Tiiinpeln bildet, ziemlich typisch entwickelt. Es iiber-

wiegt nicht selten Car«x cyperoides in einer niedrigen Form, rnit ihr Cheno-
podium g 1 :i u c u m, Rumex aureus, P o t e n t i 1 1 a s u p i n a, an feuchteren

Stellen oder im seicbten Wasser Ranunculus sceleratus. Heleocharis
a c i c u 1 a r i s bildet freudig griine, ausgedehnte weiche Teppiche. Seltener erscheinen

Elati ne-Arten, so bei dem Barbara-Teiche in Dux alle 4 bohmischen Arten,

die allerdings nur bei giinstigem Wasserstande und auch dann nicht immer anzu-

treffen sind.

In der Nilhe der Teiche breiten sich regelmiissig Siimpfe mit Gebiischen,

eventual I feuchte Haine aus. Neben den Weiden (besonders den Sahlweiden)

spielen hier die Erlen, F r a n g u 1 a A 1 n u s, Zitterpappeln und Birken die

wichtigste Rolle. Als Seltenheit (aber gesellig) tritt, in diestrn Siimpfen

Calla palustris auf.

Die Wiesenformationen sind in erster Reihe in Gestalt von schonen, stellen-

weise in Sauerwiesen (so insbesondere in der Nachbarschaft der Teiche), zuweilen

auch in Cariceta, Molinieta oder Torfniooswiesen iibergehenden Wiesen vomfippigen

Graswuchs entwickelt. In der Briixer Gegend schliessen sich unserem Gebiete auch

ausgedehnte Salzwiesen an, so z. B. bei Tschausch und Kommern, wo z. B. LathyruS
palustris, Atropis distans, Juncus Gerardi, Carex distans u. s. vf-

wachst. 210
)

Sonst miissen wir hauptsachlich folgende Leitarten der Wiesen im Streifen

des erzgebirgischen Vorlandes nennen:

! Lotus uliginosus, ziemlich liaufig-

Deschampsia caespitosa, gemein

Molinia varia, hiiufig.

Carex disticha und C. caespitosa
im ganzen selten, desgleichen auch

Heleocharis uniglumis.
! Carex Buxbaumii selten, z. B.

in mehreren Stellen in der Umgebung

! Juncus silvaticus sehr hiking,

stellenweise in charakteristischen Be-

stiinden.

Succisa pratensis verbreitet.

Cirsiumcanum verbreitet,

mit

bildet

Cirs.oft Bastarde, besonders

p a 1 u s t r e.

Potentilla Tormentilla ziem-

lich hiiufig, Pot. p r o c u m be n s, eine

Vorgebirgs- und Gebirgsart, zerstreut,

P o t. p a 1 u s t r i s an feuchten Stellen

nicht selten.

Sanguisorba officinalis, ge-

mein.

Colchicum autumnale verbreitet,

bei Mariaschein wurde auch die im

Fruhjahre bltihende Form beobachtet.

Centaurea Jacea, gemein.

Pastinaca sativa, zerstreut.

von Komotau bei Ullersdorf, in der Nilhe

von Teplitz und schiesslich auch bei

Rothenhaus (dieser Standort mir unbe-

kannt).

Angelica silvestris, im Ganzen

hiiufig.

Geranium palustre, wie die vorige

Art.

Myosotis caespitosa, nicht selten.

Parnassia palustris, haufig.

Thalictrum angustifolium, selten.

"") Vrgl. K. Domin, „Das bSlimische Mittelgebirge" a. a. 0. S. 93.
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Stellaria paluatris, sehr zerstreut. Triglochin palustre, sehr zerstreut.

P e d i c u 1 a r i a p a 1 u 8 1 r i s, zerstreut. E p i p a c t i s p a 1 u s t r i s, sehr zerstreut,

Menyanthes trifoliata, nur an eini- z. B. Mariaschein.

gen Stellen. Orchis ustulata, selten, z. B. Ma-

Mi mul us lute us. Vrgl. 8. 185. riaschein.

i Silaus prat en sis, im ganzen haufig I Ficaria nudicaulis (ein ponti-

und ofters auf den Herbst tonange- sober Typus!) nur aut' den Wiesen

bend. zwischen Janegg und Hundorf.

Heutzutage sind leider scbon viele naturliche Wiesen in Kulturwiesen um-

wandelt wordeu und von der ursprunglichen Flora ist naturlich nur wenig erhalten

geblieben.

Im Streifen des erzgebirgischen Vorlandes sind audi die Hainformationen

scbon entwickelt, die dem eigentlicbeu Erzgebirge fehlen Es sind dies zumeist

Eichenwillder, seltener Weissbuchen- oder gemischte Haine, die eine gewahlte Flora

beherbergen. Als bestes Beispiel kann uns der scbon wiederholt botanisch durch-

forschte Eidlitzer Busch niichst Komotau dienen. Von den Charakterarten fiihieu

wir an:-

(Die mit einem vorangesetzten Stern bezeicbneten Arten bevorzugen lichte,

trockenere Stellen.)

!! Pot en till a Bouquoyana (zahl-

reich am sudlichen Rande).

P. canescens, * Pot. recta (ob-

scura).

Melampyrum cristatuin.
!! Lactuca quercina (pontisch).

1 Omp halo des scorpioides.

Corydalis fabacea.
Lathyrus montanus, niger.

'Bupleurum longif oliu m.

Peucedanum Cervaria.
V i ci a pisiformis.
• Geranium divaricatum.
V icia, ca ssubica.
Galium silvaticum.
» i U c a minor.
Myosotis hispid a.

^ e Qtaurea Phrygia.
Geranium columbinum.

' Hierochloe australis (nicht hau-

fig).

' ! Veronica spuria (einziger boh-

mischer Standort).

* Veronica spicata (audi die f. in-

teger r i ma).

Ver. Teucrium.
!

* Inula britannica var. sericeo-

lanuginosa.

Allium rotundum.

Arnica montaua.

Luzula pallescens.

!
* Campanula bononiensis.

* Androsace elongata.

!
* Orobanche caryophyllacea.

Erythraea Centaurium.

Viola collina.

Trifolium ochroleucum.
* Hieracium praealtum, cymo-

s u m.

Hier. laevigatum.
* Dianthus Armeria (auch der Ba-

stard D. Hellwigii).
* Kohlrauschia prolifera.

!
* Dictamnus albus (selten

Nordrande).

Chaerophyllum bulbosum.

am

Ligiistrum vulgare, IPrunus Chama ecerasus, Rosa galhea,

Se pium.
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Am Rflnde des Eidlitzer Eichhusches, in dem audi der Originalstandort fiir

Galium bo r e ft 1 e v a r. u m b r. o s u in ist, wiiehst noch Bio in us a r v e n s i s,

Carexcurvata, Lactuca s a 1 i g n a, C e r i n t li e minor, ! T h y m u s

L 6 w y a n u s, Vaccaria p a r v i f 1 o r a, ferner auf den Rainen und kleinen Leh-

nen Podospermu in .1 a c q u i iiianum (zahlreich), ! A v t e m i s i a p o n t i c a,

C e r a s t i u m g 1 om e r a t u m u a., langs des Weges nach Komotau X ant h i urn

Strum a rium und spinosu m

.

Iin Ganzen miissen wir sagen, dass sich diese Gegend mit ihren zahlreichcii

pontischen oder (Iberhaupt thermophilen Arten eng dem eigentlichen Mittelgebirge

anschliesst, wie dies besonders die Hainformation und die Formation der kuvzgra-

sigeu, sonnigen Lehnen (Hflgel) boweist. Kin wesentlieher Unterschied macht sich

bios in der Wiesen- und Teichflora bemerkbar.

Die Stadt Komotau selbst ist reich an zahlreichen Ruderalpflanzen ; als

Beispiel fiihren wir zahlreiche S o 1 an u m, ferner C r o n o p u s R u e 1 1 i i

Echinospermum Lappula, Asperugo procumbens an. Sonst

treffen wir in der Umgebung von Komotau zalilreiche der Flora des Erzgebirges

felilende, im Mittelgebirge aber verbreitete Typen wie T bias p i p e r f o 1 i.a t u rn,

Reseda luteola, Erysimum repandum (z. li. bei Michanitz), Poa
b u 1 b o s a. Gag e a minima (audi im Eidlitzer Eichbusche), Allium v i ne-

a 1 e (bei Eidlitz), S c o r o d o p r a s u m, P i c r i s h i e r a c i o i d e s, N o n n e a

Pull a, P> r u n e 1 1 a g r a n d i f 1 o r a, C e r as t i u m b r a c h y p e t a 1 u m, s e-

m i d e c a n d r u in, g 1 u t i n o s u in, M a 1 v a p u s i II ft, M y o s o t i s s p a r 8 i-

f 1 o r a (in Gebiischen), versicolor u. a C a r dnus a c a n t h i d e s ist hier

verbreitet.

Der Tschernowitzer Eiclibusch ist floristiscli woit firmer als der Eidlitzer;

es wacbst z. B. dortselbst T r i f o 1 i u m o c h r o 1 e u c u in, B r u n e 1 1 a 1 a c i-

n i a t a, G e ranium s a n g u i n e u m. Die phytogeographiseh interessautoste Art ist

bier aber die pontiscb-danubiale C a r e x nutans, die hier in feuchten, lettigen

Griiben wacbst. Auf feuchten Wiesen ist hier ferner Viola pumila und He-

1 e o c h a r i s u n i g 1 u m i s, in der Teichflora L y t h r u m h y s s o p i f o 1 i u in (pontisch)

und Centunculus minimus bemerkenswerf. Sonst wird noch aus der Umgebung
von Tschernowitz z. B. in der Wiesenflora die halophile Plant a go maritima
und von den grasigen Lehnen der Thermophyt Cirsium eriophorum ange

geben.

Im Uebrigen nennen wir noch aus der Umgebung von Komotau NftUffl-

burgia thyrsiflora und Carex Buxbaumii211
) (Alter See), bei dem gros-

sen Udwitzer Teiche Iris Pseudacorus, E latino Alsinastrum, I' e p I i s

Port ul a, auf den Wiesen Lotus uliginosus und Pot en til la procuffl-

bcns, auf den sandigen Durchtrieben I'olycnemum arvense.
Bei Sporitz, wo langs der Hiiuser Anthriscus vulgaris und Cere-

folium sativum (trie hosper mum) vorkommt, hat einen interessanten Stand-

ort C n i d i u m v e n o s u m.

2U
) Dieselbe aoll aucb bei Tschernowitz {Knaf), Rothenhaus (Fischhauswit'sen, Both)

ErweQitz (Roth) und Kloatcrgrab {Winkler) vorkommen. Vrgl. Jieusn jun. „Skizze" S. 95 »""

Winkler in Oeater. Hot. Wochenbl. 1857 S. 244.
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Kleinere Haine breitea sioh noch anderwarts am Fusse des Erzgebirges aus,

dieselben beherbergen aber nirgends eine so gewiihlte Pflanzengesellschaft wie in

der weiteren Umgebung von Komotau. Der Sich von Osseg in der Richtung gegen

Bruch hinziehende, ausgedehnte „Eichbuscb" bestebt teils aus Eichen, am Rande

aber meist aus Kiefern (daselbst ttberwiegt nicht selten ein Brombeerunterwuchs)
;

eingesprengt sind zalilreicbe Birken. Der Unterwuchs (Potentilla Tormentilla,

procumbens(l), Veronica Chamaedrys, Convallaria majalis, Soli-

dago V i r g a a u r e a etc.) weist aber einen balbxerophilen Character und wenige

ecbte Hainpflanzen auf. Stellenweise besteht der strauchige Unterwuchs aus zahl-

reicher F r a n g u 1 a Ainu s.

In dem Eichbusche bei Janegg wiichst z. B. Melampyrum cristatum,

Laserpitium prutenicum, I) i a nth us sil vaticus, super bus, Asperula

tinctoria, Gentiana Pneumonanthe.
Sonst kommt in der Umgebung von Janegg von den thennophilen Arten auf

den Lehnen und Rainen Salvia nemorosa, Trifolium parvif lor um, stri-

atum, in den Feldern Scandix Pecten Veneris, bei Loosch Bupleurum

rotundifolium und Allium rotundum vor.

In der Umgebung von Teplitz konzentrieren sich iiberhaupt zahlreiche therm 0-

phile Arten. Selbst der Schlossgarten mit einem schonen Teichlein (bei lhm

Carex cyperoides, Cyperus fuscus, im Wasser Potamogeton pecti-

11 a t u s) beherbergt einige Hainpflanzen, so Brachyp odium s i 1 v a 1
1
c u m

und Cephalanthera pal lens, femer die verwilderte Tulip a silvestris, an

freien btellen dann Verbascum Blattaria.

Auf dem Wachholdevberg, siidlich von Teplitz, treffen wir Lathyrus

tnontanus (am Fusse), Betonica vulgaris, Chrysanthemum corym-

bosum, an den Eichen den scbmarotzenden Lor an thus europaeus. Der

Thurner Park (Eichbusch) beherbergt schon eine gewahltere Flora, so Hieracium

barbatum (auf Porphyr) zwischen H. silvestre, Dipsacus laciniatus (auch

bei dem Prasetitzer Bache), Bupleurum longifolium, Laserpitium lati-

lolium, Inula Conyza, Genista germanica, Lathraea squamaria,

Bromus asper, Triticum caninum, Viola odorata, Astrantia major,

G-eum rivale. Im Probstauer Park, wo an den Eichen wiederum Loranthus

Schmarotzt, treffen wir neben gewohnlichen Hainpflanzen wie Hepatica triloba,

Asiuum europaeum, Viola odorata, Lathy rus niger auch Viola mira-

bilis, Myosotis sparsiflora, Cardamine Impatiens, Thalictrum

angustifolium. Bei dem Teichlein, in dem auch Wassenosen wachsen, treffen

w 't' Peucedanum pa lustre.

Bei Probstau wird von den Torfwiesen Drosera rotundifolia, Viola

Palustris und auch Rhy nchospora alba 212
)

(soil auch bei Judendorf und

Kosten vorkommen) angegeben. Im Uebrigen wachst hier auf den feuchten Wiesen

Trolling europaeus und J uncus sil vaticus.

In den Graben bei Probstau kommt Epilobium pal nitre var.

byssopifolium (neben der var. Schmid tianum) vor, eine Form, die (lurch

ihre Hauptverbreitung nur dem Gebirge angehort.

~^Tlch konnte leider diese Lokalitatcn nicht nahor untersucheu.
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Je niiher wir an das Mittelgebirge herantreten, eine desto grossere Anzahl

von thermophilen Arten konnen wir beobachton. Einige Haine irn Streifen des erz-

gebirgischen Vorlandes sind fast durchweg nicht von jenen des Mittelgebirges ver-

schieden. Es ist iiberhaupt umndglich, hier eine scharfe Grenze zwischen diesen

beiden Gebieten zu ziehen. In dieser Grenzzone befindet sich auch die dstliche

Umgcbung von Biliu, wo wir z B. in dem bekannten Mdnchsbusch Viburnum
L a n t a n a, P u 1 m o n a r i a a n g u s t i f o 1 i a, P e u c e d a n u m C e r v a r i a, L a 8 e r-

pitium lat if oliurn, Lathyrus versicolor, in on tan us, The si urn lino-

phyllum, Dianthus superb us, Cirsiuiu p anno nicum, Asperul a tin-

ctoria, Aster Linosyris, Allium vine ale, Scorzonera humilis, Rosa

tra ehy phylla antreffen. Es ist schon aus diesein Verzeichnisse zu ersehen, daSS

diese Lokalitiit in ihrer Gesamtphysiognomie von dem Mittelgebirge durchweg niclit

abweicht.

Audi in der Umgebung von Teplitz tlberwiegt noch der Charakter der

mittelgebirgischen Flora; es ist hier auch typisch die Formation der FelsenpflanzeU

entwickelt. Ostlioh von der Stadt auf der Stephanshdhe treffen wir z. B Koele-

r i a gracilis, M e 1 i c a c i 1 i a t a, L a c t u c a v i m i n e a, h o ii d r i 1 1 a j u n c e a

Saxifraga tr idacty 1 ites uad an grasigen Stellen Barbaraea stricta.

Der bekaunte, weithin sichtbare Teplitzer Schlossberg beherbergt von den

Felsenpflanzen Hieraciura Sc hm id tii, Asperul a galioides, Cotoneastei'

vulgaris, S o r b u s Aria, P o t e n t i 1 1 a a r e n a r i a,'
213

) in der Formation der

pontischen Lehnen Antheri en m Liliago, Thcsium pratense (auf der Schai-

weide), Thymus p r a e c o x, Lbwyanus, 1 a n u g i n o s u s, A n d r o s a c e e 1 o n-

gata (selten), Adonis vernalis (am Fusse), A rah is hirsuta, Erysimum
durum, Viola co 11 in a, Hieracium cymosum, Geranium columbinuffl

Seseli coloratura, Potentilla verna, Medicago minima, Trifoliuffl

striatum, Astragalus Cicer. Von den schattenliebenden Piianzen erscheint

z. B. Gage a minima, auf den Hrachackern am Fusse Ajuga ChamaepityS'
einzeln an den Feldrainen der Sudwestseite Nepeta nuda, in den Feldern Bu-

pleurum rotund ifolium.

Sonst miissen wir in der Umgebung von Teplitz noch folgende Arten nennen

:

aus der Ruderal- und Feldrlora, beziehungsweise aus der Flora der Raine una

kleinen Lehnen : S c 1 e r o c h 1 o a d u r a, H o r d e u m m u r i n u in, AlbersiaBlitunii

Picris hierac ioid es, Tragopogon major, Galium tricorne (z, B. unter

dem Schlossberge), Echinospermum Lappula, Myosotis versicolor, Ce-

rinthe minor, Nonnea Pulla, Antirhinum Oroutium, Salvia verti-

cillata, Marrubium vulgare, A nag all is coeru lea, Fu in aria Vai 11 antiii

Schleicheri, Thlaspi perfoliatum, Goronopus Ruellii, Conringi a

oriental is, Scandix Pec ten Veneris, Anthriscus vulgaris, Lathyrus

tuberosus. Von der Flora der grasigen Lehnen waren noch zu erwiihnen:

Andropogon Ischaemum, Antheri cum ramosum (z. B. bei Prasetitz).

Asparagus officinali s, Podospermum laciniatum, Artemisia pon-

Ml
) Sedum rupestre var. reflexum (z= var. viride) wurde einmal in einom einzigs'1

Rasen auf dem Siidabhange beobachtet. Wir kflnnen daher sein Vorkornmendaaelbst wohl ft*1

fiin zufalliges haiten.
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Mca
7
Oentaurea axillaris, Asperula cynanchica, Veronica pro-

strata, Salvia nemorosa, Stachys silvatica, Koh lrauschia proli-

t'era, Falcaria Rivini, Bupleurum falcatum (haufig), Rosa gallica, von

den Hainpflanzen z. B. Corydalis cava, Adoxa moschatellina, Allium
Scorodoprasuin, Ornithogalum tenuifolium.

In dem Galgenbusch wohnt Euphrasia lutea und Pirola rotundi-

folia, bei Settenz Car ex stricta und weiter bei Ullersdoif Carex Bux-

baumii, in dem sogen. „Kuhbusch" (nordwestlich von der Stadt) Arnica mon-

tana, Diauthus superbus, an den Eichen Lorantbus, bei Judendorf Cre-

pis praemorsa, Sanicula europaea, Diantbus silvaticus.

Einige von den eben angefuhrten Arten wiederholen sich noch in der Urn-

Sebung von Mariaschein und Kulm, obzwar sie hier den Gesamtcharakter nicht

mehr so stark beeinflussen. Bei Mariaschein sind besonders Muscari botryoi-

des, Arenaria serpy llifo li a * leptoclados, Bromus commutatus,
r cb i s u s t u 1 a t a, H i e r a c i u m f 1 or i b u n d u in, auf dem sandigen Gneissdetritus

Helichrysuin arenarium, bei dem nahen Ilohenstein Scirpus compre s-

sus und bei Sobochleben Aristol ochia Clematitis bemerkenswert. In der

Uuigebung von Kulm kommt Omphalodes s cor pio ides, zahlreich! Tordy-
lium maximum (pontisch), langs der Strasse nacli Mariaschein Teucrium
Scorodonia, auf dem Kulmer Berge Corydalis cava, Campanula Cer-

v iearia, Vicia tenuifolia und nordwJirts schon am Anfange des Erzgebirges

Lunaria rediviva vor.

Bei Karbitz erscheint auch die uns schon aus dem Gebirge bekannte Cam-
panula latifolia (montan), auf den Wiesen Silaus pratensis, Carex
c aespitosa, Hieracium pratense, Scorzonera humilis, in den Feldern

Veronica hederifolia * triloba, in dem Prodlitzer Baclie Ranunculus
1 1 U i t a n s, an deniselben zahlreich C h a e r o p li y 1 1 u m a r o m a t i c u m und selten

Ly thrum li y ssopifolium.

Es erubrigt uns schliesslich noch die teichreiche Gegend zwischen Ober-

Leutensdorf und Brtix, sowie die Duxer Umgebung kurz zu erwahnen.

Das charakteristischeste Teichsystem in der erstgenannten Partie breitet

8 'ch bei Kopitz aus. Von der Teichflora fiihren wir hier an: Equisetum limo-

8l'm, Rumex Hydro lapathum, Menyanthes trifoliata, Cicuta vi-

r °sa, Carex Pseudocyperus, Mentha verticillata, Sparganium
s 'inplex, ramosum, Oenanthe Phellandrium, Scutellaria galericu-
1:'ta, Sium latifolium, Sagittaria sagitti folia, Typha latifolia, an-

8

u

stifolia, Ranunculus Lingua (hirsutus), Hydrocharis Morsus
r a n a e, P o t a in o g e t o n n a t a n s.

An den Teichdammen, wo die kleinen, lieblichen Bliiten von Dianthus
^ e l to ides prangen, haben uiiichtige Striiucher von Rubus plicatus und sub-
ei'ectus ihren Sitz aufgeschlagen.

Auf den mebr oder weniger feuchten Wiesen wachst hier My o sot is

Ca espitosa (an mehreren Stellen), Cirs i um c an um, palustre (und Ba-

stard), Lotus uligi nosus, Viola palustr is, Bet on ica officinalis, Er io-

P b o r u m a n g u s t i f o 1 i u in, P o t e n t i 1 1 a p a 1 u s t r i s, S t e 1 1 a r i a p a 1 u s t r i s,
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Pedicularis palustris, Achillea Ptarinica, Hieracium pratense,
Trifolium fragife'riim, Angelica silvestris, G ar duus crispus, Ga-

lium bore ale. An trockenen St -lien bei dem Julius-Schacht III. treffen wir

audi Artemisia pontic a, Vicia s ego talis, Oerastium glomeratum.
In dor Duxer Gegend ist die Teichflora ebenfalls sehr schon entwickelt, so

z. IS. in Dux selbst bei dem grossen Rarbara-Teiche, wo wir bei gunstigem Wasser-

stande alle vier bohniischen Elatine- Arton, S tell aria palustris, Naum-
burgia th y r sif 1 or a, an den benachbarten feuchten Wiesen Ranunculus
ear dona antreffen konnen. Ueberdies waren von dec Duxer Teichflora folgende

Aiten zu ver/eiclineu: Hydrocharis Mors us ranae, Lemna polyrrhiza,
trisulca (fiillt mitunter — wenn auch seltener — kleine Tiimpel aus), Rota-
niogeton obtusi f'olius, acutifolius, Utr i cular ia neglecta (sehr selten),

Sagittaria sagittifolin, Rutom us umbellat us, Nymphaea Candida,
Z a n i c h e 1 1 i a p a 1

1
u s t r i s, Kumex aquaticus, Roripaamphibia, P e u c e-

d arm m pal us t re. Gar ex Pse udocy per us, cyperoides, rip aria, pani-

culata (die zwei letzteren selten), Ranunculus Lingua, Peplis Portula
u. s. w. Auch Lotus ten u ifoli us winl von den feuchten Wiesen ange*

geben. au
)

In den buschigen Sumpfstellen liings der Teiche, besonders in der Gesell-

scbaft von Erlen, siedelt selten Gal la pal us tr is.

Sonst ist die Umgebung von Dux besonders an Ruderalarten reich (vrgl-

S. 132). Von den thermophilen Pflanzen neunen wir aus dieser Gegend noch La-

vatera tburingiaca (iiicht haufig), Crop is rhoeadifolia (wachst hier als

Ruderalpflanzel), Lactuca saligna, Salvia vertici Ilata.

Rei dem Steinmiililteich unweit von Teplltz IrefFen wir wiederum Ranun-
culus Lingua und im Wasser Potamogeton acutifolius.

Nacli Reuaa jun. „Skizze" 8. .SO. audi bei Koston und Klostergrab.
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Taf. I. Hundertjahrige Sumpfkieferbestande bei Moldau.

Iiii Kalkofner Revier zwischen Moldau und Zinnwald breiten sich noch heut-

zutage scheme Torfraoore aus, die grosstenteils von fast tfnzugangtichen Sumpf-

kieferbestanden bedeckt sind. Die Sumpfkiefern sind hier nicht vom geraden Wucb.se,

fore Stiiinme pflegen vielfach verbogen zu sein und tragen eine dichte dunkle

Krone. Manche Stiimme beugen sich, wie das Bild zeigt, diclit ober der Ober-

flache nieder und laufen dann parallel mit ihr bin und steigen erst dann schief

liinauf. Das vorliegende Bild bietet einen Einblick in die uralten, jungfraulichen

Bestande, wo die einzelnen Stiimme einen ungewohnlicb grossen Durchmesser er-

leichen und so dicht stehen, dass man sich nur mtihsam hiudurcharbeiten kann.

lui Vordergrunde ist vorwiegend ausser der Moorpolster era Vaccinietum mit zahl-

reichem Eriopborum vaginatum zu sohen.

Vergl. auch S. 55, 61 und 123.

Taf. II. Sumpfkieferbestande auf den Mooren bei Sebastiansberg.

In den ausgedehnten Suinpfkieferbestanden auf den Mooren bei Sebastians-

berg treffen wir in mancbeu Partieen die Sumpfkiefern mit stattlichen aufrechten

Stftmmen von hohem Wuchse an. Diese hocbwiichsigen Bestande der P i n u s u 1 i-

ginoaa, wie sie die Taf. II. veranschaulicbt, weicheu aber von dem Begriffe

>,Wald" bedeutend ab und sind naturlicb von den Moorformationen (Typus der

Sumpfkiefer) nicht zu trennen. Die Stamme sind nur ausserst selten von ganz

geradem Wuchse, gewohnlich streben sie mehr oder weniger schief hinauf.

Vergl. iibrigens auch S. 55.

Taf. III. Ein interessanter Fichtenbaum bei Ullersloh.

Vereinsamt auf einer grasigen Lehne steht bei Ullersloh, fast im Siiden von

Biirringen, in der Niihe der Sclmle diese hohe, interessaute Mchte, welche vor

'"•'•) Tafelu I., II., III. sind Originalaufnahmen des Verfassera, die Platten zu der Taf. IV.

nnd V. wurdea dem Verfasser von dem Forstadjnnlct HSnig ttberlassen.

10
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Jahren, als sie bereits ein stattlicher Baum war, im unteren Teile gespalten wurde,
ohne jedoch zu Grunde zu gehen, worauf sie wiederholt von heftigen Windstiirmen

gebrochen wurde und als Ersatz mehrere neue Gipfel an den seitliclien Aesten
bildete, wodureh sie zuletzt eine eigentttmliche, kuriosc Gestalt erhielt: Sie strebt

namlich mit einer ganzen Menge starker Gipfelzweige in die Hfibe und gewinnt
eine noch bizarrere Form durch verschiedenartige Verknotungen.

Vrgl. audi S. 90.

Taf. IV. „Anhang" im Erzgebirge.

Dieses Bild fuhrt uns eine Waldpartie aus dem Nickelsdorfer Revier vor,

wo die einzelnen Fichten lioch mit dem Anhang iiberlastet sind, sodass die meisten
Gipfel stark gebogen sind und jeden Augenblick der schweren Last zu unterliegen

drohen.
,,
Anhang" oder „Anraum" wird im Erzgebirge der Rauhfrost an Biiumen

genannt; er haust am iirgsten dort, wo die meisten Nebel herrschen und wo die

Gegend von SO frei liegt.

Siehe auch S. 37—38.

Taf. V. Schneebriiche im Erzgebirge.

Ein Blick in einen Fichtenwald, wo Anhang und Schneebriiche gehaust habcn;
iiberall wiilzen sich samt den Wurzeln aus der Erde gehobene Stiimme, die stellenweise

in ganzen Pyramiden aufgeschicbtet sind. Die meisten der Wuth des Schnees und
Sturms ausgesetzten Biiume sind entgipfelt ; sie konnten der Ueberlastung der

hohen angefrorenen Scbneemassen nicht widerstehen.

S. S. 37-38.
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Seite

1. Das eigentliche Erzgebirge.

Abertham 101-102

Annathal 92

Assigbachgrund s. Eomotauer Grand

Bftrringen 90

Birken 116

Breite Busch bei Telnitz 126

Eichwald 124

Kisonberg 117— 118

Fichtelberg 100

Fleckenmuhlerbach bei Sonnenberg . . .
no

Fleyh . . • 123

PlOssteich bei Eisenberg 119

flebirgsneudflrfl '19

(ieiersburg 125

Glasberg 88—89

Gohrn 123

Gottersdorf '
Ir>

Gottesgab 98—100

Graupen 126

Hammer 120

Hassberg 107—108

Hauenstein 102

Hochberg 87

Hofberg 103

Hob,.,- Han 102

Huttenberg 124

loachimstal 94—95

Johnsdorf 120

Kaff 93

Kalkofner Kevier bei Moldati 123

Keilberg 95— 98

Suite

Klostergrab I 22

Kohling 9I

Komotauer Grund 112-114

Kiiiiigswald I27

Krinsdorfer Grund 122

Kulm 1S6

Langewiese 122

Launitz 120

Lichtenstadt 87

Merkelsgrtin 89

Moldau 122-123

Muokenberg 126

Milckenthiirm 126

Nesaelstein 119-120

Neudek 91

Niklasberg 122, 128

Nollendorf 126

Ober-Brand 129

Ossegg 121

Petschau U 6

1'latten 101

Plessberg IJ2—94

Pressnitz 106

Pttrstein 102

Quinau • 1 15

Riesenburg 121

Rothenhaus 115—116

Kothe Sudel bei Schmiedeberg . .
104—105

Sadscbitz H6
Schimberg 117

Scbmiedeberg 104—105

Schonwald 102

10*
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Sebastiansberg Ill

Seeberg bei Eisenberg 1 18

Seegrund bei Kichwald 128

Seeheide bei Neuhaua 91

Sonnenberg 109

Spitzberg bei Gottesgali 100—101

Spitzberg bei Pressnitz 106—106

Stolzenhain 104

Strobnitzberg 121—122

Stumer Berg bei Niklaalierg . . , 128 — 184

Telnitzer Schluclit 125, 126

Teltscher Schluclit 114

Ullersloh 90

Ulmbach , 108

Weigensdorf 102

Wieselstein 120-121

Wiesental 108

Wirbelsteia 102

Wistritzbach 87

Zechberg 125

Zechgrund 102, (108)

Zinnwald 128

2. Das Vorland des Erzgebirges.

Bruch Ul
Burberg 131

Dux 144

Egerberg 130

Eidlitzer Eichbusch 139— 140

Galgenberg bei Schlackenwerth . . . 129—130
Galgenbusch 143

Grasberg 180

Heidlesberg bei Schlackenwerlh 129

Heiliger Berg 131

Heklberg 130

Himmelstein 130

Hirschberg 131

Janegg 141

.ludendorf 143

Kaadeu 130—131
Karbitz 143

Klosterle 130— 131

Komotau 140

Kopitz . 143-144
Ki'ilibuscli bei Teplitz 143

Kulm 113

Langer Berg 131

Lichtenstadt 128

TiOosch 141

Mariaschein 143

Morichsbuseli 14*2

Probstau 144

I'rodlitz .
. 143

Parberg, Kleiner 131

Schlackenwertli 128 — 129

Scbonliiiig 130

Schwarzberg 130

Seeberg 131

Sporitz (40

Teplitz 141, 142

Teplitzer Sohlossberg 142

Thnrner Eichbusch 141

Tscliernowitzer Eichbuscll 140



II. Register der lateinischen Pflanzennamen.*)

Suite

Acer Pseudoplatanus L 46

Achillea Millefolium L. Sbsp. sudetica Opiz

(= Ach. Ilaeukcana Tauscli) 70

- nobilis L H8, 181

— Ptarmica L 137

Achyrophorus maculatus Scop 70, 82, no, 115,

181

Aconiturn Lycoctonum L 51

- Napellus L 27, 76, 94, 101

— Stoerkeanum Kclili 27, 76

- variegatum L 40, 82, 101, 115, 116

Acorus Calamus L l:f7

Autaea spicata L .... 45

Adonis aestivalis L 1-88

— vernalis L 26, 142

Agrostis canina L 87

— rupestris All. 20

- vulgaris Witli C'7

Aira praecox L 84

Ajuga Ohamaepitys Schreb 188, 11 '"

- pyramidalis L 26, 44, 112, 120

— roptans L 4 '

Albersia Blitum Ktli 184

Alisma arcuatum Miohal 1
'28

A Ilium raontanum Schmidt 180

— rotundum L 180, 141

— Scorodoprasum 1; 443, 146

— ursinum L 50, 122

— vincalc L '* 6

Allosurus crispus Bh "'•'

Alnus incana DC 184

Seitc

Alopecurus pratcusis L (57

Alyssttm saxatile L 130, 131

Amblysteginm subtile Hft'm 51

Anagallis coerulea Schrb 142

Andreaca petrophila Khrh 53

— Rotbii Web. et Mohr 63

Andromeda poliifolia L 27, 57, 65

Andropogon Ischacmum \i 14a

Androsaoe elongata L 122, 139, 142

Anemone ncmorosa L *"

Angelica silvestris L 72, 137, 138

var. montana (Schleich.) 72

Antennaria dioica Grtnr 70

Anthemis tinctoria L 84, Oo

Antbericum Liliago L 180, 131, 142

— ramosum Ii 131, 14-

Anthoxanthum odoratum L 67

Anthriscus vulgaris Pers 132

Anthyllis Vulneraria L 84

Antirrhinum Orontium L I 33

Aphaues arvensis L 1 16
>

I 32

Aquilegia vulgaris L 71

Arabia brassiciformis Wallr 180

Halleri L '"> *°

— birsuta Scop

— petraea Link

Archangelica officinalis Hffm. .

Arctostapbylos officinalis W, Gr

Arenaria *lcptoclados Rchb. . .

Aristolochia Olematitis Ii.

. . 130

. . 135

26, 45

189, 141

. . 143

Armeria vulgaris Willd 81

•) in diesem Register werden die meisten, fan allgemeinen Telle ange
f
biten

Arte

nicksichtigt; ans dem qieiMla Telle werden aber nur jene Artcn ziiiert,,denen I. o. beson

dere BemSrknngen beigefugt sind oder die im Erzgebirge anf wemgen Standorten vorkommen.

Hie und da werden auch Lokalitftten soldier im Ewgebirge mebr ode. wenigor « uottctc

Arten zitiert, anf welchen das Vorkommen der betreftenden 1'na.uc aus irgend eincrn phytogto

graphischen Grttndc bemerkenswert ist.
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Arnica montana L. . . 27, 70, 75, 82, 98, 189

Arnoseris pusilla Gaertn 117

Arrhenatherum elatius M. & K 68

Artemisia pontica L. . . 25, 115, HO, 142, 144

Aruncus Silvester Koatel 27, 41

Asarum europaeum L 4,3, 51, 82

Asparagus officinalis L 142

Asperugo procumbens L 181, 133

Aaperula cynanchica L 131, 143

— galioides M. B 130, 142
— odorata L 50
— tinctoria L 112, 141, 142

Aspidium Braunii Spenn 27
— Filix mas Sw 41

— lobatum Sw 27, 73
— Lonchitis Sw 27, 42, 126
— spinulosum Sw 41

Aster Linosyris Berub 142

— Novi Belgii L 135

Astragalus Cicer L 142

Astrantia major L 72

Athyrinm alpestre Mil. . 27, 41, 48, 100, 101

— Filix femina Iitb n
Atriplex nitens Schkubr 134
— roseum L 134

Atropa Belladonna L 44, 51

Atropis distans Griseb 138

Avena pratensis L 131

— pubescens Huds 68

Barbaraea, stricta Andz 142

Bartramia itbypbylla Brid 55, 8!

— pomiformis L 55, HI

Batrachium paucistamineum (Tscb.) .... 94

Betonica officinalis L. . . • 82

Betula carpatica W. & K 56, 62

- nana L 2% 26, 56, 66, 99, 101, 111

— verrucosa Khrb. 46, 56

Blechnum Spicant Witn. . 27, 39, 48, 1.00, 124

Botrychium Lunaria Sw 73

— matricariaefolium A. Br 27, 73, 9

1

— rutaefolium A. Br 27, 73, 103, 122

Brachydontium trichoides Web 54

Brachypodium pinnatum P. B. . . . 114, 130

Brachythecium curtum Lndb 51

— rivulare Bryol. eur 54

— salebrosum Bryol. eur 54

Briza media L 67

Bromns arvensis L 134

— asper Murr 89, 50
— commutatus Scbr 131, 143

— erectus Huds 130

— inermis Leyss 130

Brunella grandillora Jacq 118, 131

Brunella laciniata L 110

Bnpleurum falcatum L 130, 131

— longifolium L. . 82, 112, 115, 116, 139, 14 1

— rotundifolium L 22 (Aum.), 142

Butomus umbellatus L 137, 144

Buxbaumia indusiata Brid 54

Calamagrostis arundinacea Rtb. . . . 42, 77

— Malleriana DC s. villosa

— montana Host 26, 42, 115

— villosa Mut. . . 27, 42, 77. 98
var. glabrata (Cel.) u. var. pilosa (del.) 42

— var. pseudolanceolata Domin .... 108

Calla palustris L 117, 188 144

Callitriche baraulata Kutz 136

— stagnalis Scop 186

Calluna vulgaris Salisb 65, 78

Caltba palustris L. var. radicans (Forster) 40

100, 103

Campanula bononiensis Ij 25, 139

— Cervicaria L 43

latifolia L 43, 107, 122, 143
— persicifolia L 70

— rotundifolia L 70

Cardamine amara L 40

— impatiens L 45

— birsuta L 45

— resedi folia I, 30

— silvatica Lie in

Cardaria Draba Desv 133

Carduus crispus Ij 40, 121, 144

Carex ampullacea (iood 63

— brizoides L 39

— Buxbaumii Whlnb t88, 140, 143

— caespitosa L 138, 143

— canescens L 56, 63, 137

— — var. congesfa Domin 56

— cyperoides L. . . .128, 137, 138, 141, 144

— distans L i:js

— disticba Huds 129, 188

— elongata L 63, 137

— (iliformis L 57, 63

— Hava L 56, 62

— humilis Leyss 25, 181

— irrigua Sm 29

— *lepidocarpa Tscb no
- leporina L. var. argyroglocliin I loin. . . 50

— limosa L 27, 57, 64, 91, 99

— montana \, 130

— muricata L 50

— nutans Host
I 10

— *Oederi Klirb 56, (52

— panicea L 62

— paniculata L 56, 144
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Cares pauoiflora Lightf. . . 27, 56, 64, 99, 128

— pilulifera L, var. longibraoteata J- Lge. . 9(!

Pseudo-Cyperus L 137, US, \U
— remota L 89

<— n paria Curt 144

— Schreheri Schrnk '31

— silvatica Huds 39, 50

— fctellulata Good 56, 62

— stricta Good 143

— vesicaria L 63

- *vitilis Fr 56

— vulgaris Fr. 62, 68

Carum Carvi L 72

Caatanea veaca Gaertn 86

Oatharinea tenella R6hl 54

Oaucalis daucoides L 182

Centaurea axillaris Willd 148

— Jacea L l38

— paniculata Jacq 83, 131

- Phrygia L.. p 27, 70, 128, L89

— solstitialis L 186

Centunoulus minimus L 140

Cephalanthera ensifolia Rich. 50, 101, 114, 122

- pallens Rich 122, 141

Oerastium brachypetalum Desp 140

— glomeratum Thuill 140, 144

— glutinosum Fr 140

— aemidecandrum fi 1 40

Cerefolium sativum Bess 132

Oerinthe minor L 181, 133, 140

Ohaerophyllum aromaticum L 41

— aureum I- 27, 72, 128, L29, 181

— bulbosum L * 39

— hirsutum L 41

Chaeturus Marrubiastrum Rchb. 188

Chamaebuxus alpestris Spach. 26, 45, 113, 121

Chenopodium spec, div 184

Chondrilla juncea Ij
I32

Chrysanthemum corymbosum L 82

— Leucanthemum L
™

— Parthenium Bernh 135

— Tanacetum Karscb ™
Chryaosplenium oppoaitifolium L. .

27,41. 180

Cicuta virosa L 137
>
143

Oircaea alpiua L 27, 41, 130

~ intermedia Fhrh 41

Lutetiana L 40

Cirsium acaule All 126

— canum Monch 70, 188

— eriophorum Scop 116, 130, 140

~ heterophyllum All 27, 41, 70, 128

— oleraceum Scop 41, 70

— pannonicum Gaud. 142

Clematis recta L 1 12 >
131

Cnidium venosum Koch 115, 140

Coeloglosum viride Uartm 09

Colchicum autumnale L 68, 101, 138

Comarum s. Potentilla

( ionium maculatum L 182

Conringia orientalis Andrz 188

Convallaria majalis L 82

Coralliorrbiza innata R. Br 51, 123

Cornus Mas L 82, 118, 125

Coronopua Ruellii All 188

Corydalis cava Schwgg 143

— digitata Pers 1 28

— fabacea Pers 82

Corynephorus canescens I'. B 84

Coscinodon pulvinatus Spreng . 58

Cotoneaster vulgaris Lindl. 24, 82, 112, 125,

180, 142

Crepis paludosa Mftnch 40, 69

var. brachyotus Cel "9, 106

— praemorsa Tausch 148

— rhoeadif'olia M. B 184

— succisifolia Tausch 27, 69

Cynodontiura polycarpum Ebrh. . . . 55, 81

Oynosurus cristatus 1j
',7

Cyperus fuscus L I41

Cytisus Laburnum L I34

— nigricans L 79, 82

Dactylis glomerata L r' 7

Danthonia decumbens DO 77

Daphne Mezercum L 4,!

Dentaria bulbifera L 61, 94, 126, 130

enneaphyllos D 51, 126, 130

Deschampsia caespitosa P. B. . . 48, 67, 97

— — var. nurea Wimm. & Grab. . 48, 68, 97

Bexuosa (L.) 67, 77

Dianthus Armeria L 189

— caesius Sm 131

—- Carthusianorum L 83, 131

— deltoidea L 71, 80, 84

— llellwigii Borb. (Armeria X deltoides) 189

— silvaticus Hoppe 26, 71, 129, 141

— superbus L 82, 116, 141, 142, 143

Dicranella curvata Hdw 53

— squarrosa Starke '"

— subulata Hdw °°

Dicranum Bergeri Blandow °8

— Starkei Web. Mohr 53

Dictamnus albus L I3i *

Digitalis purpurea L 24
>

2( '

Diplotaxis muralia DC 188

Dipsacus laciuiatus L 141

— pilosus L 121

Doronicum austriacum Jacq 80

Drosera intermedia 'llayn 30
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Drosera longifolia Ij 27, 58
— rotundifolia L 58, (!4, 141

Dryptodon patens lirid 53

Echinops sphaeroccphalus L 133

Echinospermum Lappula Echm. . . 181, 188

Elatine Alsinastrum L 137, ]4o
— hexandra DC 137
— Ilydropiper L 137

— triandra Schk 137

Elodea canadensis R. & Mcbx 186

Elymus europaeus L 50

Empetrum nigrum L 27, 58, 65, 102

Encalypta contorta Lndb 58

Epilobium sp. div 137

— anagallidifolinm Lmk 80
— nutans Schmidt 27, 58, 77, 9!)

— palustre L. var. hyssopifolium Rchb. 58, 141

— palustre L. var. Schmidtianum Kostkov 141

— tctragonum Ij 120, 131

— trigonum Scbrk 2li, 72, 77

Epipactis latifolia All 43
— palustris Crantz gfl, 115, 130

Epipogon apliyllus Sw 27, 43

Equisetum limosum L 137
— palustre L 137

— pratense Ehrh 122
— silvaticum 1/ 41, (17

Erica carnea L 26 45

Eriophorum alpinum L 2!)

— nngustifolium Ktb 63

— gracile Koch 26, 57, 91, 11 6, 1 17

— latifolium Hoppe 03
— vagina-turn L 27, 57, 62, 63

Eryngium campestre L 130, 132

Erysimum crepidifolium Rehb. . . 25, ISO, 181

— durum Presl 181, 130

— repandum L 133

Eupatorium cannabinum L 40, 82

Euphorbia dulcis Jacq 43

— Esula L 134

— exigua L ]34
— falcata L 134

Euphrasia lutea L 143

Fagus silvatica L 49

Falcaria Rivini Host 129, 132

Festuca elatior L 68
— glauca Schrad 82
— heterophylla like 94
— ovina L 77
— rubra L 67, 77

— silvatica Vill 27, 39, 50, 89, J30
— sulcata Hack 77

Ficaria *nudicaulis Kern : ... 189

Fumaria rostellata Knaf. 84, 133

— Schleicheri Soy. W 133

Gagea arvensis Sc-hult 129, 131

— minima Schult 140, 142

Galanthus nivalis L 115

Galeobdolon luteum Huds 50

Galium boreale L. var. umbrosum Domin . 110

— Mollugo L 83

— saxatile L 86, 44, 119

— silvaticum L 82

— rotundifolium L • 44

— tricornc With 142

— verum L 84, 94

Genista germanica L 73, 79, 88

Gentiana Amarclla L 130

— campestris L 71, 94, 129

— chloraefolia Nees 71

— ciliata L 129

— obtusifolia Willd. . . 27, 32, 71, 111, 1 25

— pannonica Scop 30

— Pneumonanthe L 141

Geranium columbinum L 84, 112

— divaricatum Ehrh 84, 121, 139

— palustre L 72, 138

— pratense L. var. eglandulosum Gel. . . 72

— pyrenaicum L 121, 135

— sanguineum L 112, 140

— silvaticum L 27, 72, 92, 129, 131

Geum rivale L 26, 41, 73

(ilyceria spectabilis M. & K 13"

Gnapbalium Iloppeanum Koch 43

— norvegicum Gunn. 27, 13, 48, 104, 124, 126

Goodyera repens R. Br 129, 180

Grimmia Doniana Smith 53

— ovata Web. Mobr 53

Gymnadenia albida Rich. 27, 69, 90

— conopea R. Br 69, 94, 123

Gymnostomum rupestre Suhleich 68

Harpanthus Flotowianus Nees 54

Jleleochan's acicularis R. Br 84, 138

— ovata R. Iir 128

— uniglumis Lk
. 138, 140

llelianthemum Gbamaecistus Mill, . . 71, 83

llelicbrysum arenarium 1)(! 148

llelleborus viridis L 45, 125

Eeracleum * angustifolium Jacq 110

llerminium Monorchis B,. Br 26, 100

Herniaria hirsuta L 133 (AnmO
Hespsris matronalis L 135

Heterocladium heteropteruru Bryol. eur. . . 51

Hieracium aurantiacum E 30
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HieraciumbarbatumTausch 26,48, 120, 125, 141

— bifidum Kit 180

— collinum Gochn 131

— cymosnm L 84, 112

— floribundum Wirarn 27, 70, 143

— gothicum Fr 70

— graniticum Schulz bip. var. quarciticum

Freyn 131

— murorum L. var. atrovirens Col. . . . 130

— pratense Tauseh 70, 143

— Scbmidtii Tauseh . . 24, 82, 118, 130, 142

— setigerum Tauseh 131

Hierochloa australis R. & Sob. . . 82, 115, 139

Holcus mollis L 67, 77, 79, 89

Homalothochim sericcuiii Ij 55, 81

Homogyne alpina Cass. . . 25, 27, 41, 48, 11!)

Hordcum murimim L 142

Hydrocharis Morsus ranae L, . . . 136, 143

Hylocomiuni loretim L 54

~ squarrosum L. var. subpinnatlim Lindb- 51

Hymenophyllum tunbridgenso Sm 27

Hypericum hirsutum L 40

— humifusum L 72

— quadrangulum L 72

Hypnum Crista castrcnsis L 54
— cuspidatiim L (53

— intermedium J/iidb 68
— ochraceum Wils 54

— pallescens Hdw. . . 54—
'
revolvens Sw 54

~ stramineum Dicks 63

Hypochoeris maeulata L 26, 131

Impatiens glanduligera Roy. ........ 186

~ Noli tangere L 51

mperatoria Ostrutbium L 27, 72, 90

inula Britannica L. var. sericeo-lanuginoaa
Domin 189

— Conyza DC 82

- salicina L 126, 129

tfis Pseudacorus L 68, 91

sibirica L 68, 101, 115

Isogtes ecbiuospora Dur 29

~ lacnstris L 29

J uncus iiliformis L 57, 62

~" Gerardi Loisl 138

- silvaticus Reich 137, 138

~" squarvosus L 57

~ supimus MOncb 57, 62, 124

— var. confervaceus Buchen 124

- trifldus L 29

Kaautia silvatica Dub 44
K«eleria ciliata Kern 68

Koeleria gracilis Pers. . .

Koblrauscbia prolifera Ktb.

131, 142

. . . 131

Lactuca perennis L 131

— quercina L. 189

— saligna L 140

— Scariola L 129

— viminea Presl 142

Lamium maculatum J;. ......... 50

Laserpitium latifolium L. 21, 82, 115, 120, 122,

141, 142

— prutenicum L 141

Lathraea Squamaria L 51

Lathyrus montanus Hernb. 73, 82, 139, 141,142

— niger Bernb 82, 139

paluster L 138

— tuberosus L '32

— versicolor Gmel 142

Lavatera tburingiaca L 144

Ledum palustre L 27, 58, 65, 91, 123

Lemna gibba Ij 136

— polyrrbiza L '36

Leontodon bispidus L. var. nigricans Tauscb 70

Leontopodium alpinum Cass. . . . 27 (Anm.)

Lepidium campestre R. Br 133

— ruderale L 133

Leucojum vernum L 39, 112, 126

Lievisticiim officinale Koch 135

Lilium bulbifcrum L 26, 68, 104, 111

— Martagon L 68, 80, 82

Limosella aquatica L 84, 128

Linaria arvensis Desf 183

— Cymbalaria Mill 135

Linum anstriacum L. . . 135

— catharticmn L 72

Listera cordata R. Br. 25, 27, 43, 48, 57,91, 123

— ovata R. Br 69, 94

Lonicera coerulea L 30

— nigra L 27, 46

Loraiithus europaeus Jacq 141, 143

Lotus tenuifolius llchb. 144

nliginosus Schk. . . . 27, 73, 137, 138, 143

Lunaria rediviva L. 27, 40, 121, 122, 125, 126

liiizula albida DC 68

— campestris DC 68

— maxima DC. ... 26, 42, 18, 90, 101, 119

— pallescens Whlnbg 189

— pilosa Willd 45

— sudetica Meyer 27, 57, 68

Lycipodium alpinum L 27, 67, 77

— annotinum L 27, 42, 79

— clavatum L 27, 79

— complaiiiitum L 27, 42, 79

— inundatum L 27, 56, 64, 101
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Lycopodium Selago L, . . 27, 32 (Anm.), 42, 48

Lycopus ouropaeus L 137

Lysimachia nemorum L 40

Nummularia L. var. longepedunculata

(Opiz) Domin (= L. Zawadskii Wiesner) 116

Lythrum Hyssopifolia L 140, 148

— Salicaria L 187

Malaxis paludosa Sw 25, 61, 108

Malva borealis Wallm. (=pusilla With.) 84, 182

Marrubium vulgare L 188

Medicago minima Hart 181, 142

Mclampyrum oristatum L. . . . 116, 139, 141

— uemorosum L 82

— silvaticnm L 27, 44

Melandryum noctillorum Fr. . 121), 181, 132

— silvestre Eoehl 27, 45

Melica ciliata L; 25, 131, 112

— nutans L 50, 102

MelittiB Melissophyllum L 82

Mentha viridis L 135

Menyanthes trifoli ata L 57, 130

Merourialis annua L 134

— perennis L 43

Meum athamanticum Jacq. . 26, 73, 75, 1)4, 98

— Mutellina Gaertn 30

Milium effusum L 50

Mimulus luteus L. . 16, 135

— moschatus Dougl 16, 135

Mnium einclidioides lluben 54

— Soligeri Jur 54

— subglobosum Bryol. cuv 54

Moehringia trinervis Clrv 51

Molinia cocrulea Miinch .... 65, 67, 138

Monesis grandiflora Salisb 45, 94

Montia minor Gmel 122

— rivularis Gmel 58

Mulgedium alpinum Cass. . 27, 40, 43, 48, 70

Muscari botryoides Mill 121, 131, 1 l.'f

Myosotis caespitosa Schltz. . . 137, 138, 143

— palustris Rth
, 41

— sparsiilora Mik 140, 141

— versicolor Sm 140, 142

Myosurus minimus L 133

Myrrhis odorata Scop 27

Narcissus poeticus L 136

Nardus stricta L 78

Naumburgia thyrsillora lichb. 64, 109, 128, 137,

1.44

Ncckera pennata Hdw 51

Nepeta nuda L 142

Nephrodium oreopteris Desv 27, 42

Neslea paniculata Desv 133

Nonnea Pulla DO 133

Nuphar pumilum Sm 30

Nymphaea candida 1'resl 137

Oenanthe aquatica Lmk 137

Oligotrichum hercynicum Khrh 54

Omphalodes scorpioides Schrnk 121, 139, 143

Ononis spinosa L 126

Ophioglossum vulgatum L 77

Orchis coriophora L 115

— globosa L. . . .26,68, 102, 123, 125, 126

- latifolia L 69, 94

— maculata L 43, 69

— mascula L 26, 68, 94, 102

- — var. speciosa Koch .... 68 (Anm.)

— Morio L 69

— sambncina L 69, 94, 125

— ustulata 68, 139, 143

Oreoweisia Bruntoni Sm 55, 81

Ornithogalum nutans L 121, 136

— tenuifolium Guss 131, 148

Orobanche arenaria Borkh 25, 131

— caryophyllacea Sm 139

— coerulea Vill 115

— Kocliii Schltz 112

Orthotrichum stramineum UriHch 51

Oxalis Acetosella L 45, 50, 106

Oxycoocos microcarpa Turc. 25, 26, 58, 102, 123

— palustris l'ers 27, 66

Parietaria officinalis L 121, 136

Paris quadrifolia Ij "'

1'arnassia palustris \i 58, 71, 137, 138

l'astinaca opaca Bernh. 26, 72, 128, 131, 132

— sativa L 138

Pedicularis palustris L 139

— Sceptrum Carolina L 30

Peplis Portula L 84

I'etasites albus Gaertn 27, 40

Peucedanum Cervaria Cuss. . . 112, 139, 142

— palustre Monch 137, 141, 144

Phacelia tanacetifolia lienth 92, 136

Phleum alpinum Ij 29

— Boehmeri Wib 130

— pratense L 67

- — (nodosum) var. subalpinum Domin .
124

Fhragmites communis Trin 1ST

Pbyteuma adulterinum Wallr. (nigrum X
spicatum) 69

nigrum Schmidt 26, 69

— orbiculare L ^
— spicatum L 69, 82

Picea excelsa Lk. (et var.) 36

Picris hieracioidos L 11(5, 129, 130

Pimpinella Saxifraga L 72, 83

Pinguicula vulgaris L 27, 57
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27, 56, 61 6!I'inus uliginosa Neum.
Pirola chlorantha Sw. . . 45
— media Sw 45

— rotundifolia L 45

"lagiothecium undulatum L 54
~ silesiacum Schmp 54

Plantago maritima L 140

Platanthera chlorantha Oust 60, 119
— solstitialis Bngh 46
Poa alpina L 89

annua L. var, varia Gaud 68

— bulbosa L 181, HO
— nemoralis L 50
~ pratensis L 67

— sudetica Haenke 27, 39

*odospermum Jacquinianum Koch ... 184

— laciniatum Bisch 184

"ogonatum urnigerum L 54

Polycnemum arvense L 184

Polygala vulgaris L.* depressa Wender. 123, 125
~~ — "turfosa Gel 123

"lygonatum vertioillatum All. . . . 27, 12, 51

Polygonum Bistorta L 69

-Polypodium Phegopteris L 41

Polytrichum strictum Banks 68
*" alpinurn L. (var. aroticum) 54
potamogeton acutifollus Lk 128, 186
~~ crispus L 136

— gramineus L 128

"7 lucens L 188, 186

~ obtusifolius M. & K 186
""

pectinatus L 186, 1 1

1

P°tentill a alba L 82, 95, 112
"" auserina L 138

— arenaria Borkh '

. 25, 142

~ Bouquoyana Knaf 116, 139

canescens Bess 189

opaca L 79

~ palustris Scop 58, 64, 137, 188

— procumbens Sibth 26, 45, 138, 141

~ recta L 86, 112, 129, 181, 189
"" supina L 138
"" Tormentilla Schrnk 78, 188

— var. strictissima (Zimin.) 97
~~ vcrna I, 79, 84
~" ~ var. longifolia Th. Wolf . . .

•'• -HO
ot|, ''ium muricatum Spach 185

'

n '"
;"ithoK purpurea L ,' 26, 4::

'""uila elatior Jacq 45, 7

1

* r»nella s. Brunella.
r«nus Chamaecerasus Jacq 189

"Hcaria vulgaris Grtnr 1 34

"'monaria angustifolia L. . 82, 115, 122, I 12

obscura Hum 46

Pulsatilla patens Mill.

— pratensis Mill. . .

112

25, 112, 125, 181

Racomitrium aciculare Brid 53

— microcarpum Scbrd 58

Ranunculus aconitifolius L. (nur platanii'o-

lius L.) 27, 40, 71

— Buitans Lmk 137

— lanuginosus L 40

Lingua, L 143, 144

— nemorosus DC 45, 71, 88, 96

— sardous Atz 144

— Steveni Andrz 185

Reseda lutea L 188

- Luteola L 183

Rhinanthus alpinus Baumg 71, 77, 99

- serotinus Schnh 115, 125

Rhus Toxicodendron L 186

Rhynchospora alba Vahl 14 1

Rilies alpinurn L 82 (Anm.), 60, 118

Grossularia L. . . • 62, 118

lloripa amphibia Scop 144

Rosa spec. div. 88, 185

— alpina L 27, 41

— Eglanteria L. 136

gallica L 112

— trachyphylla Ran • H8
h'ulius spec, div 48

Rumex alpinus L 26, 69, 106

— aquaticus L 144

— arifolius All 27, 45

— aureus With 188

— Hydrolapathum lluds 143

— scutatus L 186

Sagina Linnaei 1'resl 27, 77, 100

Sagittaria sagittifolia L . 137, 148

Salix aurita L 62

— grandifolia Ser "0

— nryrtilloides L 80

Salvia nemorosa L HI, • |;>

Sanguisorba officinalis L 73, 93, 138

Sanicula ouropaea L 41, 51

Saxifraga tridactylites L 116,142

Scabiosa Columbaria L 132

— ochroleuca li. 112, 132

Scandix Pecten Verneris L I 32

Scheuchzeria palustris L. . 26, 27, 57, 64, 101

Schistostega osmundacea Mohr 68

Scirpus caespitosus L 27
,
69

— compressus l'ers 131, 143

— lacuster L I; »7

Sclerochloa dura P. B. . . „
I; ;i

Scorzonera hispanica L 181
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Scorzonera humilis L. 70, 110, 113, 122, 142, 143

Scdum purpureum Tausch 58

— rupestre L 82

— — var. reflex um (L. sp.) (var viride

Koch) 142 (Anm.)

— spurium M. B 95, 186

— Telephium L 82

- villosum L 27, 68, 64, 98, 99

Selaginella ciliata Opiz . . . . 27, 77, 100

Selinnm carvifolia L 72

Sempervivum sobolifenim Sims 82

Senccio nemorensis L 70

— paluster DC 2ft, :19, 122

— rivularis W. & K 27, 40, 70

— subalpinus Koch 80

Seseli coloratuin Ehrh, 142

SilauB pratensis Bess. . 98, 187, 138, WW, 148

Silene nutans L 72, 82, 98

— Otites Sm 181

Sinm latifolium L 143

Smilacina bii'olia Desf 88

Solanum alaturn Mdnch 133

— Dulcamara L 41

nigrum L, (f. chlorocarpuin et lutciuii) . 133

Soldanella montana Willd 30

Solidago *alpestris W. & K 71

— Virga aurea L 83

Sorbus Aria Crtz .... 24, 82, 115, 118, 142

— aucuparia L *8

— torminalis Crtz 130

Sparganium affine Schnzl 29

— minimum Er 60, 130

— ramosum IFuds . ... 137

simplex Huds 06, 137

Spocularia Speculum DC 121, 135

Spergula Morisonii Bor .'133

Sphagnum sp. div 03—04

Spiraea opulifolia L 1 36

— salicifolia L 95, 135

ITImaria L 41

Splachnum sphaericum Sw 51

Stachys alpina L 44, 02, 122

— recta L 181

Staphylaea pinnata L 135

SteDaria Holostea L 82

— nemorum L 40

— palustris Ehrh 130, 143, 144

— uliginosa Murr 40

Stipa pennata L 25, ISO, 131

Streptopus amplexifolius DC 27, 70

Struthiopteris germanica Willd 27

Succisa pratenBis Miinch 137

Sweertia percnnis L. ... 27, 57, 06, 97, 100

Syringa vulgaris L 95, 135

Tayloria serrata liryol. eur.

Teesdalea nudicaulis 11. Br,

Tetraphts pellueida Tldw. .

Tcucrium Botrys L
— Chamaedrys L.

. . ft*

. 27

. si

120, i:il

. . .
131

Scorodonia L 24, 26, 51, 124, 148

Tlialictrum angustifolium L. . . .71, 138, 141

aquilegiifolium L 40

— minus L 84, 116, 183

Thesium alpinum L 60, 94, 112

— linophyllum 131, 142

— montanum Ehrh 82, 1W
— pratense Ehrh 26, 69, 1 42

Thlaspi alpestre L. . . 20, 71, 81, 128, IS 1

—
• porfoliatnm I, •

18°

Thuidium tamariscinum lldw 8*

Thymus lanuginosus Schk 14"

- Lowyanus Opiz 140, 142

— ovatus Mill 8,4

— praecox Opiz 14°

Tordylium maximum L 132, 148

Tragopogon major Jcq 130, 184

Trientalis europaea L 46, of

Trifolium alpestre L °^

- fragiferum L 144

montanum L 93

— ochroleucum L 118, 180

— parviflorum Ehrh '*'

- rubens L 18'

— spadiceum L 58, 73

— striatum L 181, 141, 14"

Triglochin palustris L, 18*

Trisetum llavoscens P. B '''

Tritieum caninum L ,j

- glaucum Desf. 1 3 '

Trollius europaeus L 27,
"

Tulipa silvestris L '"

Typha angustifolia Ji
i;i '

— latifolia L (8?

Ulmus montana With 6

Ulota nigricans lirid 58, >Ml

Utricularia minor L • •
,3 '

— neglecta Lehm i''

Vaccaria parvmora MOnch •
19S

Vaccinium Myrtillus L '

— uliginosum L, 27, 58,

— Vitis idaea L
Valeriana dioica L.

— sambucifolia Mik

Ventenata avenacea Koel

Yerbascum Blattaria L '

— Lychnitis L
82

• r S3— nigrum L

05

66

71

'. 40

131,18*



157

Veronica agrestis L 131

— austriaca L 25, 131

"~ Chamaedrys K 45

— hederifolia L. var. triloba Opi/. sp. . . 133

- montana L 27, 41, 130

— spicata L ... 189
~~ spuria L 139

- Teucrium L 139

Viburnum Lantana L 24, 142

"icia cassubica L. Tar. pauoiflora l)(im. . .118
~~ Cracca L. var. alpestris Cel 73

~- dumetorum L 82
-~ lathyroides L. . . 115

~~ pisiformis L 82

sepium L. var. eriocalyx Oel 130

— var. angustifclia Koch ....... 73

silvatica L 27, 45

- tenuifolia Htb 112, 130

Vicia villosa Rth 132

Vincetoxicum officinale Miinch .... 82, 117

Viola biflora L 28

— collina Bess 82, 122

— mirabilis L 112, 141

— odorata L ut
— pumila Cbaix 140

— palustris L. . . . 58, 04, 117, 137, 141, 143

Viola silvestris Lmk. .......... 45

— tricolor L. var. montana (L.) 71

Viscaria vulgaris Jloehl 72, 83

Willemetia apargioides Cass 30

Woodsia ilvensis E. Br 8a

Xanthium spinosum L 134, 140

— strumarium L ^°*» ""

Zanichellia palustris L 1;!C
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Addenda et corrigenda,

1. Auf den Wiesen bel Dux, im Vorlande des Erzgebirges, kommt sehr zahl-

reich Centaurea *nigrescens Willd. (— C. Kochii C. Schultz) vor. Es ist

dies eine sehr auffallende, in Bohmen bisher bios von 3 Standorten notierte Rasse
der Cent. Jacea.

Die Anhiingsel der H-illschuppen sind bei ihr klein, dreieckig, schwarzlich,

gefranst, die Nftgel nicht verdeckend, sodass auch der griine Teil des Hiillkelches zum
Vorschein tritt. Die unteren P.liitter sind eliptisch bis lanzettlicli, die oberen
sclimiiler, sitzend. Die Stengel sind hoch, reich verzweigt, die Kopfchen auffallend

kleiner.

2. Im hochsten Erzgebirge hie und da, so auf den Gebirgswiesen bei Gottesgab
und am Fusse des Hohen Spitzberges bei Pressnitz, kommt zablreich eine interes-

santo, durch schiin goldgelbe Farbuug der Rispen sehr auffallende Form der

Agrostis alba L. vor, die ich in Sitz. der Kgl. Bohin. (less. Wiss. in Prag
II. CI. Nr. XIX. S. 51 (1905) als var. aurea beschrieben babe.

S. 54, Z. 2 von obnn 1. anstatt Milium cinclioides — Mnium oinolidioidee.

S. 91, X. 22 „ iiuten 1. „ Cardamine silvestria — Cm-damine silvatica.

S. 125, Z. 20 „ oh en 1. „ Helleborus niger — Eelleborus viridis.

8- 188, Z. i „ r
i.

B Spergularia Morisonii — Spergula Morisom.
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Vorwort.

Sektion V. der Karte Kofistka's, welcher Theil mir zur geologischen Kolo-

rirung tibergeben wurde, entliiilt das mittlere Bohmen, also eine Gegend, welche

"lit Recht ein klassisches Terrain in der Geologie genannt werden kann. Wurde

•locli dieser Landstrich und insbesondere, was die palaeozoischen Ablagerungen

betrifft, griindlicb und in zahlreichen Schriften beschrieben und es wurden auch all-

Keineine geologische tlbersichten von dieser Gegend publizirt.

Darum war rnir bei der Zusaminenstellung der Erkliirungen des geologischen

Abrisses dieser Gegend die Arbeit sehr erleichtert und theilweise auch gespart,

da es selbstverstandlich unnutz ware, das von Neuem zu wiederholen, was in ein-

zelnen einschlagenden Monographien und dann audi in Ubersichtsartikeln bereits

zusammengetragen war.

Es erstreckt sich ja in. erwahnter Gegend die gauze karabrische, silurische

und devonische Formation, und vollst&ndige Beschreibungeu dieser ausserordentlich

interessanten Horizoute wurden allerdings weit die Grenzen uberschreiten, welche

den Erkliirungen einer geologischen Karte gesetzt siud. Ich habe mich darum

darauf beschrftnkt, in kurzerr Zftgen die einzelaen Schichten, wie sie nach einander

folgen, aufzuzahlen und zugleich anzugeben, wo sie in der erwahnten Gegend zu

Tage treten und welche ihre hauptsachlichsten Eigenschaften sind.

Ein grosseres Gewicht habe ich darauf gelegt, dass die verschiedenen neuen

Ansichten und Antriige in Betreff des Alters und in Betreff der Parallelisirung

©iniger Lagen in unseren Schichten erwiihnt und an passenden Stellen angeiuhrt

werden. Denn es ist dies eine der Hauptaufgaben iibersichtlicher Darstellungen,

die neuen Antriige und neue wissenschaftliche Resultate an geeigneten Stellen und

dem Ganzen angepasst anznftlhren.

In Betreff der Bezeichnuug einzelner Schichten war ich, wie es nur mogiic 1

war, bemuht, alio wichtigeren Angaben in die Karte aufzunehmen. Ich habe mien

darum bei der kambrischen, silurischen und devonischen Formation an dio Ein-

theilung Barrande's gehalten und habe auch in der Etage D die einzelnen Bandes

Barrande's auseinandergehalten, sodass aus der Karte der Verlauf der Bandes d,

>'.. d, und d, zu ersehen ist. Bande d, habe ich rnit d, zusammengezogen aus

Grninden, welche weiters niiher angefiihrt werden. In der devonischen Formation

habe ich die einzelnen Etages F, G und II eingezeichnet.

1



In der silurischen Etage E bemtihte ich micli die wichtigsten Vorko'mnisse

des Diabas einzuzeichnen, es mussten jedoch an einigen Stellen zuweilen zwei

kleinere Lager mit einander verbunden werden, anderenorts wieder einige auch

ausgelassen werden.

Denen, welche die Richtigkeit der Karte in dieser Hinsicht prufen werden,

erlaube ich inir nachstehendes zu bemerken. Die Karte des Ilerrn Hofrathes

v. Kofistka ist im Maasstabe 1 : 200.000 gezeichnet, also ist in 2'6fach kleinerem

Maasstabe als die allgemein bekannten Karten des Generalstabes, welche, wie

bekannt, das Verhilltnis 1 : 75.000 aufweisen.

Anf diesen zuletzt genannten Karten, welche von der k. k. geologischen

Reichsanstalt kolorirt werden, sehen wir auf vielen Stellen Porpbyr und Diabas
durch Streifen angemerkt, welche die Breite von etwa 1 mm haben. Auf das

Maasstab der Karte von Kofistka ttbertragen erscheiuen diese Streifen nicht gauze
0-4 mm breit, also von einer so unbedeutenden Breite, dass ihre Einzeichnung

schon aus technischen Griinden oft unmoglich wird. Dort, wo ein einziger solcher

Streifen sich befindet, ist es allerdings miiglich, seine Breite etwas zu ttbertreiben,

aber an Stellen, wo es solcher Streifen mehrere nebeneinander gibt, wie es bei

Diabas sehr oft vorkommt, ist eine solche willkiirliche Erweiterung gefahrlich, ja

oft unmoglich.

Man sieht z. B. in der Nahe von Pribram 8 solche Streifen hintereinander

;

wenn wir die Dicke jedes einzelnen urn nnr 0'5 mm ttbertreiben, wird hiedurch

zusammen eine Fliiche von 4 mm bedeckt, welche auf der Karte im Maasstabe

1 : 200.000 einen Streifen Landes von 800 m Breite repraesentirt.

Wie bereits angefuhrt wurde, habe ich mich zur Einzeichnung der Schichten

der kambrischen, silurischen und devonischen Formation einer neuen Farbenscala

bedient; fur alle anderen Horizonte habe ich die alte Bezeichnung belassen, welche

auch au den friiher veroffeutlichteu Blfittern dieser Karte beniitut wurde.

Dies bemerke ich darum, um bereits an dieseiu Orte anzudeuten, dass ich

in Betreff der Kreideformation die alte bekannte Eintheilung, wie sie Krejci

undFricfeststellten, behalten habe, was ich allerdings auch 'schon aus dem Grunde
machen zu iniissen glaubte, da die neuen in dieser Richtung veniilentliciiten An-
triige bisher nicht geniigend belegt sind und nebstbei durch unpraktische Bezeich-

nung einzelner Schichten sich auszeichnen.

Bei der Citation einzelner Quellen hat mir grossen Dienst die Arbeit

Prochazka's
: Repertorium der geologischen und mineralogischen Literatur vom Kgr.

Bohmeu. Markgraf. Milhien und Herzogth. Schlesien
. (bohmisch) geleistet, welche im

Jahre 1897 in den Verhandlungen der bohm. Kaiser Franz Josef's Akademie fur

Wissenschf. Literatur und Kunst erschienen ist.

Wie ich weiters noch niiher anfuhren werde, konnte ich die Hesultate einiger

in der allerletzten Zeit publicirten Arbeiten auf der Karte nicht mehr verwerthen,

da dieselbe bereits im Sommer 1901 fertig gestellt wurde.

Prag, am 10. Mai 1902.

Prof. Dr. Philipp Pocta.



ErlauterungeD der geologischen Karte.

Die Gegend, welche in der Karte inbegriffen ist, stellt uns die weitere Um-

gebung PragS vor, indent sie im Norden l»is Melnik reieht. im Osten Kolfn enthalt,

stidlich Janovic und im Westen Rakonitz beiuhrt.

Sie bildet jedoch keine geologische Einheit fur sich, sondern bestelit im

Gegentheil aus kleineren Oder grosseren Tlieilen mehrerer geologischer Einheiten,

welche wie miliar aus (iein Centrum des Landes auslaufend sich darstellen.

Die verschiedenen Farben, durcli welche einzelne Formationen bezeichnet

Bind, geben selbst schon beiui fluchtigen Anblicke der Karte ein buntes Bild des

geologischen Aufbaues dieser Gegend kund.

Ms betheiligen sich am Aufbaue der in der Karte veranschaulichten Gegend

diese geologischen Einheiten:

1. das bbhmisch-mahrische Hochland mit seinem westlichen Theile;

2. das mittelbohmische fyllitische Urschiefergebirge

;

3. das mittelbohmische Granitgebirge

;

4. Streifen der kambrischen Formation;

5. das mittelbohmische silurische Dassin;

(; der devonische mittelbohmische Kern
;

7. die Kohlen- und Permformation mit ihren Auslaufern im Nordwesten;

8. die nordostlichen Lagen der Kreideformatioti

;

9 die diluvialeu und alluvialen Ablagerungen.

Es sind demnach in der Gegend, welche durch die Karte veranschaulicht

ist alle in Bohmen vorkommenden Formationen vertreten, ansgenommen die jura-

sischen Schichten, welche, wie bekannt, im Norden Bohmens in einem unbedeu-

tenden Streifen zu Tage treten, und die tertiaren Ablagerungen.

Einzelne Formationen betheiligen sich am Aufbaue des in der Karte ein-

bezogenen Terrains mit ungleich bedeutenden Theilen.

Die kambrische, silurische und devonische Formation kommen hier in Hirer

Ganzevor; die ttbrigen sind nur durch kleine.ro Theile ihrer Ablagerungen hier

vertreten. Dabei lassen wir allerdings die nicht bedeutenden Aufschliisse der silu-

rische,, Formation in, ostlichen Bohmen, welche in letzter Zeit bekannt gegeben

wurden, ausser Acht. Die mittelbohmisehen fyllitischen Urschiefer kommen mit

grosstem Theile ihrer Ausdehnung in der bezeichueten Gegend zum Vorschem, sie
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erstrecken sich jedoch in sudwestlicher Richtung noch bis in die Nahe der

Landeagrenze.

Die Aufzahlung der einzelnen auf der Karte vorkommenden Formationen

gibt uns zugleich die Ordnung an, in welcher die kurzen Beschreibungen der ein-

zelnen Horizonte folgen werden.

Das bdhmisch-mahrische Hochland.

Im Stidosten greift in unsere Karte der Auslaufer des bohmisch-mahrischen

Plateau ein, eines flack- wellenformig gebauten Hugellandea mit sanften Anhohen.
Das Gestein, welches diese Gegend aufbaut, ist Gneiss verschiedener Varie-

tiiten, von einern ziemlich gleichen Streichen, namlicb von Siidwest zu Nordost,

oder bis von Weston zu Osten. Grosstentheils ist dies ein Biotitgneiss, weiters

kommt ein doppelglimmeriger Gneiss, seltener erscheint der Muscovitgneiss.

Andrian, welcher die geologischen Vorhaltnisse des bohmisch-mahrischen
Hochlandes grttndlich studirte (Ueber das Gneissgebiet des Caslauer und Chru-

dimer Kreises, Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1861-1862, Bericht aus

Neu-Reichenau, ibidem, Ueber die Umgebung von Deutschbrod, ibidem 186.% Geo-
logische Studien aus dem Chrudimer und Caslauer Kreise, ibidem und and.) theilt

den Gneiss in zwei, schon durch Farbe sich unterscheidende Abarten, welche

nebstdem, wie es scheint, ungleichen Alters so wie verschiedener Herkunft sind.

In der auf der Karte veranschaulichten Gegend am meisten entwickelt ist der

graue oder weisse Gneiss, welcher insbesondere stidlich von Kacov bedeutende
Strecken aufbaut. Er enthalt einen weissen oder grauen Spath (Orthoklas, in ge-

wissen Abarten auch Oligoklas), einen Quarz von derselben Farbe und einen

dunklen, ausnahmsweise helleren Glimmer. Dieser Gneiss ist vom verschiedeneu

Korn, haufig wechselu Lagen ungleichen Kornes mit einander. Besonders grob-

kornig ist der Gneiss stidlich von Kralovic, kieselige Lagen enthalt er bei Kacov,

Kohl-Janovic, Zbraslavic und a.

Auch die Schieferung des Gneisses ist eine verschiedene ; an einigen Stellen,

dort wo die Glimmerbliittchen horizontal sich stellen, ist sie fein, anderenorts ist

sie undeutlich, ja grob, wie zwischen Janovic und Rataj. Auch die zweito Abart

des Gneisses, welche nach Andrian erruptiver Herkunft zu sein scheint, kommt
in der besprochenen Gegend vor, so in der Umgebung von Kohljanovic und das

insbesondere im sudlichen Theile dieser Umgebung. Den Augengneiss trifft man
bei Bohuhovic und Vavfinec, weiters stidlich von Kohljanovic bei Smilovic, Miro-

Sovic, Opatovic, Mitrov, Silvanka a. a. Ostlich von Solopisk wurde ein Gestein

angetroffen, welches Granulit sehr nahe kommt.
An anderen Orten enthalt der Gneiss dtinn gescliichtete Granitpbyllite,

welche mit den Lagen des Gneisses abzuwechslen scheinen, so zwischen §tepanov,

und Zdislavic Der Streifen, welcher von Vlasim westlich gegen Postupic und

Marsovic ausliiuft und in der Form einer Zunge in den Granit eindringt, ist ein

granitischer Gneiss, welcher nur in grossen I'rofilen als gescbichtet erscheint. Die

Unterscliiede zwischen Granit und diesem granitiscben Gneiss sind bei Betrachtung



des Gesteines nicht scharf ausgepragt, aber es deutet bereits die Gestaltung der

Oberflache dieser (legend, eines mftssig welligen Hiigellandes ohne Granitblocke,

auf den Aufbau aus Gneiss hin.

Graphit gehort zu nicht seltenen Erscheinungen im Gneisse des bfihmisch-

mahrischen Hochlandes; bedeutendere Lager kommen bei Wotic, DiviSau, Zbra-

slavic, Vlasim und Rataj vor.

Ampbibolite und phyllitische Gesteine bilden iin Gneisse auf der beigelegten

Karte zwei Inseln. Die Insel von Zbraslavic ist abgegrenzt durch eine Linie,

welche aus Siiden von Cestin, iiber Knez, Hodkau, Hranic gegen Zbraslavic verliiuft

und von da wieder siidwiirts iiber Bohdanec, Pertoltic, Pohled, Horka bis Cejtic

sich hinziebt.

Die zweite Insel von Rataj erstreckt sich auf beiden Ufern der Sazava,

welcher Fluss sich in derselben in Serpentinen windet. Die Grenzen dieser Insel

gehen von Mrchojed iiber Ledecko, Rataj, Nechyba und Koblasko ostlich bis zu

Sternberk im Siidwesten. Die Lagerung dieser schieferigen Gesteine ist im Ganzen

mit jener des GneisseB iibereinstimmend und die Uebergiinge zwischen beiden sind

allmahlig und nelimen dadurch ihren Anfang, dass die Amfibolitlager nut Schichten

des Gneisses abwechseln. Die Au.tibolite erscbeinen tbeils in einer dtlnngeschichteten

Abart, in welcher dunkle Streifen rait hellen abwechseln, theils bilden sie ein

massives testes Gestein. Weiters sind Amfibolite in dunneren Streifen entwickelt in

den Gneissinseln nordlich von Neudorf, bei Krychnau, und Losanka, dann sudhch

von Solopisk, bei Divischau und in noch unbedeutenderen Lagern bei Vlasira.

(Siel. AnSdrian: Geologisehe Verhaltnisse im Sazava-Thale bei Zruc, Jahrbuch

d k k geol Reichsanst. 1860; Ueber das Gneissgobiet des Caslaver und Chrudimer

Kreises, ibidem' 1861-62; Beitrage zur Geologie des Kaufimer und Taborer Kreises

ibidem 1863; Czizek Geologisehe Aufnahmen im sudlicheu Bohraen, ibidem 1858,

Bericht der II. Section iiber die geolog. Aufnahmen im siidlichen Bol.men, ibidem

1854; Jokely Geognostiscl.e Verhaltnisse der (legend von Mirotic, (Ihlumec und

Stfepsko, ibid. 1855.)
, „ .

, u

Weiters ware noch von den ubrigen sekuudareu Vorkomnnissen, welche im

Gneisse auftreten, der Drkalk anzufubreu, welcher desselben Systemes ist wie sein

Muttergestein und in demselben konkordant abgelagert erscheint.

Seine Schieferung ist am besten aussen, unten und oben entwickelt, mi innern

des Lagers ist sie oft undeutlich, ja schwindet zuweilen ganzUch.

Her Urkalk ist entweder grobkiirnig oder feinkornig, bis massiv und fest.

Er kommt siidostlich von VlaSim bei.u Skalecer Hof im dttnnen Streifen vor (nicht

eingezeiebnet), am Nordabhange der Anbohe bei Tehov, Stepanov u. and. Im Amh-

bolit niirdlicli von Sternberk kommen macbtigere, sich verzweigende Adorn zum

Vorschein. Weiters wurde Urkalk angetroffen zwischen Malovid und Rataj, dann

stidlich des Sazavaflusses zwischen dera Forsthause und Meierhoie SedliSt. Mit

eingemengten Granaten erscheint er bei Kacov und zwar stidlich von dieser btadt

In der Amfibolitinsel von Eataj wurden Spuren des Urkalkes zwischen Pobipes und

Kn^, und am nordlichen Abhauge der Anhiihe (Jihadlo und Lipiua angetroffen. Auch

Serpentin bildet im Amfibolite diinne Streifen; ausnahmsweise kommt er in

selbststiindigen Lagern vor, so bei Kacov, Sebofic u. and.



Der Granit ist an manchen Orten in Form von kleinen oder grosseren Inseln

ini Gnoisse zerstreut und gewinnt dadurch an Interesse, dass er Kontakterschoinungen

an sicli tragi, so dass man ilm t'iir erruptiv erklaren kann. Oft hat er don Habitus

eines Gneissgranites. Das interssanteste Vorkoinmcn dieses Gesteines ist der Blanikberg

bei Zdislavic, welcher jedoch nur mit einom kleinen Tlieil auf unserer Karte sich

befindet. Derselbe wurde vor Jahren von Stur eingehend studirt. (Die Umgebung
von Tabor. Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. 1857, 1858). Das Gestein dieses

Berges ist grosstentheils ein ziemlich feinkdrniger, 'formalin fuhrender Granit,

welcher noch zwischen Vlastejovic, Stepanov und DomaSfn angetroffen wird. Das

wechselseitige Verhaltnis zwischen diesem Granit und Amfibolit, wie instruktiv in

der Umgebung von Zruc vor Jahren zu sehen war, ist von Andrian besprochen

worden (Geologische Verhiiltnisse irn Sazava-Thale bei /rue, Jahrbuch d. k. k.

geol. Reichsanstalt 1860.) Auf der Strasse gegen Zbraslavic erscheinen im Gneiss

nebeneinander einige Adern von Granatgranit, welche die Gnoissschichten quer

durchsetzen.

Das Silber wurde vormals aus Bleiglanz gewonnen, in der Nahe von Cestin,

Hodkau, siidwestlich von Zbraslavic und bei Rataj. Eisenerze kommen bei Pobipes

Kacov, Zbraslavic, Knez und Cestin vor.

MittelbShmische pbyllitische Urschiefer.

Die mittelbohmischen Urschiefer greifen mit grossem Theile ihrer Aus-

dehnung in unsere Karte ein. Siidwestlich erscheinen sie in der Umgebung von Pri-

bram, westlich bei Slabce in der Nahe von Purglitz; im Norden, Osten und Siidosten

sind sie abgegrenzt durch die Schichten hoherer, jtingerer Formationen und theil-

weise auch durch erruptive Massen. Inmitten dieses Massivs liegt das mittelbohmische

palaeozoisehe Bassin, welches, wie bekannt, von Barrande fur unmittelbare Fortsetzung

der azoischen Schichten angesehen wurde.

Uber die geologische Verhiiltnisse dieses Theiles Mittelbohmens liegt eine

umfangreiche Literatur vor; hier seien als wichtigste Quellen angefdhrt: Andrian
Beitriige zur Geologie des Kaufimer und laborer Kreises, Jahrbuch d. k. k. geol.

Reichsanst. 1863; Barrande Systeme silurien du centre de la Boh erne Vol. I.

1852; Barvff, Anmerkungen zu geognostischen Verhaltnissen des goldfuhrenden

Euler-Bezirkes, (bohmiscb) Kgl. bolim. Gesell. d. Wiss. 1895; Geognostischer Aus-

flng in den goldfuhrenden Euler-Bezirk (boliin.) Ziva 181)5; Bofickjr-K I vana,

Pefcrologische Studien an den Porphyron Bohmens, Archiv naturw. Durchf. 1882;

Feistmantel K. Geognostische Skizzen der Umgebung von Purglitz, Lotos 1856;

Die Porphyre im Silurgebirge von Mittelbohmen, kgl. Gesell. d. Wiss. 1859; Helm-
hacker, Geognostische Bescbreibung eines Theiles der Gegen id zwischen Benesohau
und Sazava, Archiv f. naturwiss. Durchf. 1873; Ueber einige Quarzporphyre und

Diorite aus dem Silur von Bohmen, Min. n. petr. Mitth. 1877; Hochstetfcer,
Allgem. Bericht uber die geolog. Aufnahme der I. Section d, k. k. geol. Reichsanst.

Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1856; Joke"ly, Geognostische Verhiiltnisse in

einem Theile des mittleren Bohmen, ibidem 1855; Katzer, Geologische Besclirei-



9

bung der (JmgebuDg von Hiean, ibidem 1888. Das aeltere Palaeozoicum im Mittel-

bohmen 1888; K Ivan a, Das Moldautbal zwischen Prag and Kralup, Archiv. fur

naturwiss. Durchf. 1893. Krejci, Mittheilungen fiber die Resultate der geolog.

Aufnahmen in den Umgebungen von Prag und Beraun. Kgl. bohm. Gesell. d. Wiss.

I860, Krejci und Helm hacker, Geologische Karte der Umgebung von Prag

und Erlauterungcn hiezu, Archiv f. naturwis. Durchf. 1879; Krej6i und Feist-

m a n t e 1. ( )rographisch-tektonische Uebersicht des Silurgebietes im mittleren Bohmen.

Archiv f. naturwiss. Durchf. 1885, Kusta, Bericht fiber oolithischen Kalkstein aus

der Uragebung von Koatelnik, Modfovic und Hfebecnfk (bohm.), Kgl. bohm. Gesell.

Wiss. L884; Lidl, Beitrage zur geognostisehen Kenntniss des sttdwestlichen Bohmen,

Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1865, Lipoid, Bericht fiber die geologischen

Aufnahmen in Bohmen ibidem 1859; P o S e p n y, tJber die Adinolen von Pribram,

Min. u. petrogr. Mittheil. 1888; Sandberger, Ueber die aeltesten Ablagerungen

im siidostl. Theile des biihrn. Silurbeckens, Kgl. bayer. Akad. Wiss. 1887; Ze-

pharovich, Die Silurformation in der Gegend von Klattau, Pfestic und Ilozmital

Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 18E6, und viele andere.

Weiters sei noch bemerkt, dass die geologischen Verhiiltnise der besprochenen

Gegend eingehend auch in den geologischen Handbuchern behandelt werden und

zwar in Bauer's Geologie 1861, und Erklaerungen der geolog. Uebersichts-Karte

der oster. Monarchie (Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. 1869), weiters in Krejcfs

Geologie (bohm.) 1877 und Katzer's Geologie 1892. Bei Zusammenstellung dieser

Erklaerungen, und zwar audi in Betreff der iibrigen Formationen, wurde aus diesen

hier angeftthrten Quellen geschopft. Zu diesem Verzeichnisse seien noch die mr-

gends angeftthrten Artikel Krejcfs beigegeben und zwar Geognostischer Ausflog

von Prag nacb Eule, Knin, Pribram u. zurtick und Geognostischer Ausflug fiber

das garka- und Moldau-Thal bis zum Georgsberg, beide bohmisch in den Jahresber.

d. bohm. Realscbule 1852 u. 1853.

Die Gegend, welche von den phyllitischen Urschieferu aufgebaut wird, ist

grosstentheils massig wellig, insbesondere dort, wo diese Urschiefer vorherrschen

und nur tiefe Thaler und haufige Wasserrisse stiiren die regelmassige Lagerung.

An jenen Stellen jedoch. wo der Boden aus anderem Gestein besteht, wie

z. B aus Konglomeraten, Oder wo ein harteres und demnaeh widerstandsfahigeres

Gestein wie z. B. Lydit zum Vorschein komn.t, pflegt die Gegend wilder zu sem

und es treten hier auch hohere Berge auf.

Die phyllitischen Urschiefer haben verschiedene Schieferung, zuweilen ist

dieselbe sehr vollkoaimen, so dass sie sich in feine Platten spalten; an anderen

Orten ist die Schieferung undeutlicher und es tritt hier eine meist gut entwickelte

transversale Schichtung auf.

In der Lagerung dieser Schiefer herrscht meist nordostliche RicMung,

welche im Ganzen wenig von der Richtung der Schichten des palaeozoischen mittei-

bohmisehen Bassins abweicht. Die Farbe der Schiefer ist verschiedenart.ger Ah-

tonung, licht, Sie ist gran, rothlich, grttnlichgrau, zuweilen bis dunkel und oft von

seidenartigem Glauz.

Desgleichen erreiclit ilire Harte verschiedene Grade. And. ihr Korn ist

verschiedenartig, zuweilen sind die Schiefer sehr feiakornig, bis inassiv, anderesmal
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sind sie grobkornig, wobei die ausgeschiedenen Korner verschiedeno Dimensionen

erreichen. Grosse und interessante Vehinderungen erleiden die Schiefer am Kontakte

mit anderen Gesteinen, insbesondcre am Kontakte mit Granit, Gneiss und Amfibolit,

welch letzterer an vielen Orten und das insbesondere im slidlichen Streifen des

praekambrischen Bassins zum Voi'schcin kommt. Diese Kontakte, bis sie wissen-

schaftlich verwerthet sein werden, werden gewiss interessante Resultate liefern und

zur Kenntniss der Entstehungsweise einzelner Gesteine beitragen. Ein vielverspre-

chender Anfang in dieser Richtung stammt von Prof. Barvif. Derselbe halt das

Gestein, welches in der Umgebung von Eule vorkommt und sich von der Gemeiude

Psary bis zum Granite des Sazavaflusses erstreckt und welches bisher fur gewohn-

lichen praekambrischen*) Schiefer angesehen wurde, fur erruptiv und erst in Folge

von Verwitterung und anderen Verandorungen verschiedenartig, auch in chloritische

Schiefer umgewandelt.

Am Kontakte mit Granit iindern sich die phyllitischen Schiefer bedeutend,

sie werden krystallinisch und erhalten eine dunkle Farbe; diese Fa'rbung kaun

iiberall im Streifen parallel mit den Grenzen des Granits verfolgt werden. Andere

Veriinderungen sind darau zu erkennen, dass die Schiefer zu Lagen eines ver-

kieselten, lichten Gesteincs werden, welches an vielen Orten zu Schleifsteinen be-

arbeitet wird. Am Kontakt mit Gneiss gewinnen die phyllitischen Schiefer an

Glimmergehalt. An einigen Stellen erscheinen Abrisse der phyllitischen Schiefer

im Granit abgelagert, wie z. B. im interessanten Steinbruche von Strasin bei Riean,

von welchem Katzer berichtet (Geologic von Bbhrnen pg. 650). In derselben

Gegend kommen auch Konglomeratlagen in den Schiefern vor.

Der nordliche Theil des Urschieferbassins zeichnet sich (lurch bedeutendeu

Gehalt an Kieselsaure aus, welche schou in den zahlreichen Lyditausscheidungen

zuin Vorschein kornint; der siidliche Streifen enthiilt Konglomeratablagerungen i' 1

grosser Ausdehnung. An anderen Stellen, wie z. 15. im nordbstlichen Theile des

Bassins, erscheinen im Schiefer grosse Stiicke eines uiassiven afanitischen Gesteines

mit zahlreichem Kies.

In den phyllitischen Schiefern tritt weiters sehr hiiutig A.mflbolit auf un<l

zwar meistens iu der Ntihe der Kontaktgrenze, so dass man deuselben mit RecM
als Veriinderungsprodukt der Schiefer ansehen kaun. Die Amlibolite von verschie-

denem Korn erscheinen gewiihnlich nicht als selbststiindige Kuppen, sondern sie

bilden Lagen, welche den Schiefern eingelagert sind und oft mit den Scbichten

derselben abwechseln.

Die beigegebene Karte enthiilt aasser dem Hauptbassin der mittelbohmischen

Urschiefer sudSstlich noch kleinere im Granit eingelagerte luseln, welche wie vom

Hauptbassin abgerissen erscheinen. Es ist dies in erster Reihe eine grosse Insel,

welche im Osten (lurch das Perm von Biihmisch-Brod iiberlagert wird und deren

Grenzen von Voderad iiber Skalic, Kocerad, Vikovec, Vranov, Sobehrad, Petroupec,

Cerfian, gegen Ctyrkol, Ondfejov verlaulen. Kine kleinere Insel liegt zwischen .Nespek,

Kostelec und Babic. Weiters erstreckt sich eine andere grosse Insel, durch einen

*) Den gewOhnlichen phyllitischen Urschififern muss
sprochen werden.

das Alter des Algonkian znge*
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Auslaufer mit dem Hauptbassin verbunden, zwischen Jablona, Ujezd, Votrov, Bfezan,

NetvoHc, SobeSovic, Vaclavic, Neveklov, Zd'ar, Kfepenic, Zvirotic, Zupanovic,

Mokrsko, Rabin, Teletin mid TfebSin; bei diesem Orte entsendet die Insel einen

Streifen, welcher sich bei Borek mit dem Hauptbassin verbindet.

Der Phyllit dieser Lnsel unterscheidet sich im Ganzen aicht wesentlicli von

jenem des Hauptbassins, obzwar er Spuren der Veranderungen, welche in Folge

des Kontaktes mit Granit und mit Gneiss entstanden sind, deutlicher sehen Hisst.

In der Insel von Ondfejov sondert er sich in dicken Platten ab, ist kornig, seltener

feinkornig und enthiilt viel Glimmer. Insgesammt ist er aber reich an Kiesel. Die

Richtung der Schtefer in dieser Insel geht von Nordost zu Sudwest; der Fall-

winkel ist ein verschiedener. Am siidlichen Ufer des Flusses Sazava andert sich

die Richtung in eine von Siid zu Nord verlaufende. In dieser Gegend wird die

Ablagerung in Folge zahlreicher Briiche unregelmiissig. In der Insel von Netvofic

und Neveklov ninimt die Richtung von Nordost zu Sudwest Uberhand und das

Fallen ist ebenfalls ein selir verschiedenes. In den Schiefern dieser Insel kommt

haufig ein amfibolitiscb.es Gestein vor; dasselbe bildet einige parallels Streifen bei

Moldau bei Celfn und Zupanovic angetroffen.

Beziehungen des Amfibolits zum Urkalk in-

einem Amfibolitlager bei Kocerad an der
in

Cernikovic und wird welters an der

In der Insel von Ondfejov sind die

teressant; dor letztgenannte kommt

Sazava vor.

Mine selumdarc haulige Erscheinung in den phyllitischen Schiefern und zwar

insbesoudere in dem nordlichen und nordwestliehen Theile des mittolbohmischen

Bassins ist Lydit, welcher im Phyllit konkordant abgelagert erscheint, so dass er Lager

von verschiedener Machtigkeit von jener eines Kernes bis zu einem Gang von einigen

Km. Lange bildet. Es ist das ein Gestein von verschiedenem Charakter, meistens von

dunklen, seltener von grauen oder fleckigen, einem Hornstein oder Quarzit ahnlichen

Farlxui; noch seltener erscheint die rothliche Farbung. Immer wird es mit Adern

eines reinen Quarzes durchsetzt und enthiilt oft Hohlriiume, welche von Drusen

von Quarzkrystallen ausgefullt werden. Lydit ragt bedeutender liber die Ober-

flache der Gegend empor, da er besser Widerstand gegcn die Einfliisse der

Witterung leisten konnte als die weicheren Schiefer und bildet kahle und auf-

gesprungene Anhohen und Ettcken, welche, da sie zur unversiegbaren Quelle von

Steinen und Gerollen werden, sehr unwillkommen fttr bebaute Landstriche sind.

Es gibt soldier Anhohen in den phyllitischen Schiefern eine bedeutende

Anzahl und sie sind, insoweit es ihre Ausinasse zuliessen, in der Ivarte emgo-

zeichnet. Hire Lagerung, so wie Hire Form sind nichtsweniger als einander gleich;

an manchen Orten hat es den Anschein, als wenu sie ihr Entstehen dem Empor-

quellen von kieselhaltigem Wasser zu verdanken bitten, so dass sie zuweilen die

Art und Weise von aus der Tiefe emporgedrungenen Massen nachahmen.

Da die Angaben iiber das Auftreten des Lydites in den Urscbiefern griissten-

flieils mit grosser Genauigkeit gemacht worden sind, ware es angezeigt, einzelne

Anhohen und Riicken mit fortlaufenden Nummern zu bezeichnen, womit^ eine

bessere Uebersicht erreicht werden wurde. Das konnte allerdings uur auf Grund

einer Karte von grfisserem Massstabe als es die beiliegende ist, vorgenommen

Werden.
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Von den eruptiven Gesteinen, welche in fyHitischen Urschiefern vorkoramen,
seien Grtlnsteine und Porphyre angefuhrt. Die ersteren treteu an vielen Orten und
in bedeutendor Ausdehnung jiuf; die petrographiscbe Bestimmung ist jedoch bei

der Mehrzahl dieser Vorkommen noch nicht durchgefuhrt, so dass ihro Eintheilung
auf der Karte nicht vorgenommon werden konnte. In seiner Geologie fflhrt Katzer
an, dass es griisstentheils Diabase sind.

im Westen unserer Karte tritt ein mftchtiger Streifen dieses Gesteines auf,

welcher sich im Bogen, dem Klusse Beraun entlang, bis Racic binzieht.

Es ist dies ein afanitisches Gestein von geringerem Alter als der nach-
barliche Porphyr, da ea in denselben an vielen Orten Apophysen entsendet. Diesel'

machtige Hauptzug ist (lurch eine Anzalil kleinerer, in bogenformiger Linie

verlaufender Lager im Urschiefer begleitet; sie erscheiuen z. B. westlich zwischen
HradiSte und Oila an der Beraun, bei Klein-Ujezd, zwischen Tejfovic und Slovic,

ostlich von Hrebccnik, weiters ein anderes Lager ndrdlich von dieser Gemeiude,
bei Neusedlek, zwischen diesem Orte und Skfivan, ein langerer Zug ist ostlich

von Skfivan und endlich einige Kuppen in der Biegung der Beraun bei Castonic
und siidwestlich von Zbef.no.

Gegeniiber Neuhutten ist an der Beraun ein kleines Lager bei Stradonie,
am Berg Iiradiste; daseJbst komnit ein Mandeldiabas niit kalkigen Liusen vor.

Von Chvaterub zielil sich ein diJnnor Diabasstreifen iiber Cenkov gegen Kojetic

ebenfallsin phyllitischen Urschiefern eingelagert; an verschiedenen Orten um Vodolka
lieruui, so bei Kiecanky, Grosdorf und weiters bei Rostok, Podbof, Libsic u. a. o.

erscheinen kleinere Lager. Bei Pribram ist eine grossere Anzah] von Diabasstreifen

entwickelt, deren nahere Beschreibung Vrba veroffentlichte (Die Griinsteine aus

der 1000 m Tiefe des Adalbert-Schachtes in Pribram 1875 und Grttnsteine des

Pflbraraer Erzreviers 1877).

Im stldlichen Streifen des phyllitischen Bassins herrscht ein dioritisches

Gestein wie bei .liloviste u. and. vor.

Auch kommen Diabaslager in I'orpbyriten vor, wie z. B. bei 'rfebenic

und TfebSin und weiters bei Uican und Mnichovic. Diese Vorkommni-sse lassen sich

auf der Karte von so geringerem Massstabe nicht anuierken, umso weniger, als

diese Lager tbeils uberhaupt nicht zu Tage treteu und nur zufalliger Weise entblosst

werden, theils nur sehr dttnne Streifen bilden.

Haufiger treten Griinsteine! und zwar Diorite in den phyllitischen, im Granit

eingeschlossenen Inseln vor, von welchen oben gesprochen wurde.

In der Insel von Ondfejov sind diese Vorkdmmnisse sehr hiiulig, es scheint,

dass sie die Nachbarschaft des Granites aufsuchen und sich an vielen Orten in

denselben hinziehen,

Oft werden sie schieferig und bauen hervorragende Anhdhen. Gewohnlicn

findet man sie in der Nachbarschaft, des Amfiboiites. Grosse Dioritlager sin''

siidlieh von Skalic, dann einige Gange bei Stfimelic, Turkovic, Ctyrkoly, Pfestavlky

und Hvezdonie. Besonders hiiulig kommen sie in der Umgebung von Kocerad vor

und zwar moistens im Siidwest von dieser Gemeiude.

in der Netvofic-Neveklauer Insel sind Diorite sparlicher. Angefuhrt werden

Gauge bei Cernikovic, siidlicli von der Beneschauer-Strasse, bei PfibySic und dann



13

ein breiter Stroifen an der Moldau zwischen Zupanovic und Celin, welcher den

Porphyr begleitet. Ein anderes haufiges Eruptivgestein sind Porphyre von ver-

Schiedenen Varietaten.

Die Quarzporphyre warden von Hoficky untersucht (Petrologische Studien an

den Porphyron Bohm ., I. Th. Porphyre u. Quarzporphyre, Archiv f. naturw. Landes-

durchf. Hand 4, No. 3. 1882, Der Gliinmerporphyr, eine neue Gesteinsart. Miner.

u. petrogr. Mitfch. 1878) und seither waren sie aur selten Gegenstand von Unter-

8uchungen. Eine grosse Ausdehnung erreichen sie im Bogen zwischen Rokytzan und

Pfirgiitz und erstrecken sich hier bei Racic bis zur Beraun. Parallel beiuahe niit

diesem breiten Streifen erscheinen insbesondere am nordostlichen Ende desselben

zahlreiche Porphyrkuppen, die grosstentheils ira Walde versteckt sind.

So z. B. zwischen Bukova und Stadtl; weiters kommen andere Kuppen

nordlich, ostlich und audi siidlich von diesem Orte vor. Bekaunt sind weiters die

allein dastehende Porphyrkuppe dicht an der Beraun bei Zbefino und grosse Haufen

in den Waldern nordostlich von Zbeono. Die bedeutendsten sind in die Karte

eingezeichnet. Oestlich von Zbecno in der Linie gegen Chynava ist in den Waldern

Bine andere Kuppe.

Siidlich vom machtigen Zugesind Porpbyrlager sparlicher und sind gewohnlich

Unbedeutender, so siidwestlich von Zbirov; weiters in den Waldern des Lisehener

Reviers, bei Broumy und Neu Joachimsthal. In der sftdlichen Halfte des mittel-

bohmisehen phyllitischen Bassins kommt ein inachtiger Porphyrzu<> an der Moldau

SttdSstlich von Stechovic vor, welclier von der Moldau in einer Serpentine durch-

brochen wird. Aus diesem Massiv geht ein Streifen bis zu Eule und mit ihm

Parallel noch weitere 7 Streifen. 5 von diesen werden von der Moldau durch-

brochen. Der machtigste von ihnen ist, nach den in let/.ter Zeit von Prof. Barvif

"ngestellten Untersuchungen jener, welcher sich von Brunsov an der Moldau ttber

Pikovie bis zu Psiiry hinzieht.

Siidlich von diesem ausgedehnten Massiv erscheinen in Netvofic-Neveklauer

Phyllitischer Insel noch mebrere Porpbyrlager insgesammt in der Nahe der Moldau.

So zwischen Nebfichy und Chfenicna, dann nordlich von Celin und auch siidlich

von dieser Geuieinde an der Moldau und dann weiters bei Zupanovic. Ein anderer

machtiger Gang eines glimmerigen Porphyres ist sudwestlich von Neu-Knin inn

die Gemeinde Hranic herum; ein kleinerer Stock wurde weiter westlich bei

Drhov aufgefunden, welcher grossten Theils sclion im Granit eingelagert erscheint.

Am nordostlichen Ende des phyllitischen Bassin ist noch bei Rican Porphyr

angetroffen wurden, wo, wie Katzer angibt, derselbe etwa in 8 diinnen und im

Gi'ossen und Ganzen parallelen Streifen vorkommt.

Nordlich von Prag sind im Scharkathal einige machtige Lager bekannt; (hum

findet man an dor Moldau enge Porphyrzuge bei Klecan, Podhof, wo das Gestein

sich durch satt rothe Farbe auszeichnet, dann bei Podbaba und Libschic.

Alle diese Lager wurden von Boficky beschrieben und sind, soweit es dire

iMmensionen zugelassen haben, in die Karte eingezeichnet worden.

Urkalk erscheint in. nordlicheu Theile des phyllitischen mittelbohmischen

Bassins in schwachen Ztlgen insbesondere in der Nahe des Kontaktes des Porphyr

'"it, Diabas und Diorit, im grossen Porphyi'z»g«, welcher von Uakonitz gegen
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Ptlrglitz vcrliiuft und dann bei HrebeCnfk, an welchem Orte friiber derselbe abge-

baut wurde. Von Interesse ist der oolithische Kalkstein aus dem Stracbenschachte bei

1'fibram.

Ilaufiger ist Urkalk in der pbyllitischen Insel von Ondrejov, wo or in unbe-

deutenden Ziigen bei Koceiad und dann ostlich von Skalic vorkommt. A.m zuletzt

angefiihrten Orte wurde er friiber abgebaut. Das grosste Kalklager ist bei Pfestavlk,

zwischen Gercan und Mezihorf. Weiters sind noch Streifen bei Sob6brad und Dubsko

an der Sazava bekannt.

Erze erscheinen im pbyllitischen Bassin insbesondere in dor Nahe der Grenzen

zwischen Granit und Phyllit und dann am Kontakte zwischen Konglomerat und

Phyllit. Gold wurde gewonnen in vergangenen Zeiten bei Neu-Knin uad Sudovic;

das Goldvorkominen bei Eule wurde in letzter Zeit von Prof. Barvif studirt

(Bemerkungen tlber geognost. Verhaltnisse des goldfiihrenden Bezirkes Eule

[bohmisch] Sitzgsber. kg] . bohtn. Gesell. Wiss. 1895, Geognostiscber Ausfhig in den

goldfiihrendeu Bezirk Eule [bohmisch] „Ziva" 181)5, liber das Goldvorkornrnen an

einigen wichtigeren bdhm. Fundoiten vom petrogr. geolog. Standpunkt [bohmisch]

Sitzgsber. kgl. bbhm. Gesell. d. Wiss. 1896 u. a.). Am Bache Kocaba wurde Gold

bei Neu-Knin gewaschen. Silber und Blei werden in den weltberiihmten PFibramer

Hergwerken gewonnen, welche Gegenstand zahlreicher geologischer Untersucliungen

waren, so dass eine sehr umfangreiche und zahlreiche Literatur fiber dieselben

besteht. Weiters forderte man friiber Silber und Blei bei Skalic in der pbylli-

tischen Insel von Ondfejov, bei Vod6rad an der Grenze zur permischen Formation

ii. a. 0.

Im nordlichen Theile des pbyllitischen Bassins kommen haufig kleinere Lager

von Eiwenei'zen vor.

In siidlicber Ilalfte des pbyllitischen mittelbohinischen Bassins erreichen grosse

Ausdehnung grobe Konglomerate, welche audi die hochsten Berge in der Richtung

von Mnischek gegen PHbram und von da gegen Rakonitz aufbauen. Griisstentheils

sind es quarzige und hollfarbige Grauwacken und Sandsteine sehr groben Kornes;

es kommen aber auch grosse Gen'ille von Bydit, Diorit und Diabas vor. Die Masse,

welche dieses heterogene Gestein bindet, ist gewohnlich ebenfalls quarzig ; aus-

nabmsweise ist sie thouig, glimmerig oder kaolinisch. Diese Konglomerate bilden

parallel verlaufende Bergriicken, welclie von einandei gescbieden werden durch

tiefe, wie es scheiut in ehemaligen liruchlinien verlaufende Thaler.

Von MniSek und dann von Dobfisch zieben gegen Pribram 2 Bergriicken,

deren Spitzen die Hohe von 400 m erreichen. Die grosste Ausdehnung haben aber

die Konglomerate im Brdagebirge von Pilsen gegen Rokytzan, wo sich in 5 lSng-

liclien Bergriicken bedeutende Berge bis 857 m Hohe erheben. (Sieli KrejBf und

Helm hacker, Geologische Karto der Umgebung von Prag und Erlauterungen hiezu.

Arcliiv f. naturw, Landesdurcbf. 1879.)

Bei Pribram, wo in Folge einer Dislokation die Konglomerate mit den phylli-

tischen Schiefern wechsellagern, sind in Spriingen und Lettenkliii'ten viele selteiie

Minerale abgelagert, hauptsftchlich Bleiglanz mit reichem Silber.

Es wurde bereits obcn liemerkt, dass die Literatur iiber die weltberiihinten

Bergwerke von Pribram sehr zahlreich und uuifangreicb ist, es sei hier nur auf
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die Geologie von Katzer verwiesen, wo die hauptsiichlichsten Sehriften ange-

flihrt sind.

Weiters sei hier aufmerksam gemacht, dass in dem Adinolgestein, welches

hier vorkommt, das aber eines kambrischen Alters zu sein scheint, dec Ver-

fasser dieses Berichtes organische Reste gefunden hat, wahrscheialich Spuren nach

einer Meeresalge, welche den Nameri Scapina cambrica erhalten haben. (Pocta,

fiber oolitische Gesteine aus der Umgebung von Pribram [bOhmisch] Sitzgsber. kgl.

Genii, d. Wiss. 1888.)

Einige von den hSchsten Lagen dieser Konglomerate bei Tejfovic, welche

sich audi schon durch abweichende petrographische Struktur auszeiehnen, enthalten

kambriscbe Versteinerungen und sind demnach in diese Formation zn stellen. Aus

diesem einzigen Fund in einem Gestein von anderem petrographischen Charakter

kann unmoglich auf ein kambrisches Alter aller Konglomerate geschlossen wcrden.

Diese Konglomerate weisen dieselbe Lagerung auf wie die phyllitischen Ur-

schiefer, sind in Betreff des Alters ihnen gleichzustellen und bilden mit ihnen die

Unterlage der kambrischen Formation; da aber ihr Ausseres von den Phylliten

durchwegs verschieden ist, wurden sie in der Karte selbstiindig angefuhrt

Ein schmaler Zug dieser Konglomerate verlauft audi in der nordlichen Halite

des phyllitischen Bassins dem Diabas entlang und von demselben durch die kambrischen

Schichten geschieden.

Das mittelbdhmische Granitgebirge.

In jenem Theile des Landes, welcher auf der Karte veranschaulicht ist,

bildet der Granit im Sudosten einen breiten Zug, welcher zwischen den Gneiss des

bohmisch-mahrischen Hochlandes und zwischen die phyllitischen Urschiefer eingeengt

erscheint. Die Gestalt der Oberflache dieser Gegend ist durch den typischen

Charakter des Granites gekennzeichnet ; iiberall sieht man die gerundeten Konturen

der Anhohen und zahlreiche abgerollte Granitbliicke.

Die Grenzen dieses Granitzuges sind in der Karte gut ersichtlich, sie ver-

laufen in einer zackigen Linie, so dass fiber diese Verhaltnisse besser als die Be-

schreibung ein Blick auf die Karte belehrt.

Von Suden gehen sie unterhalb Pribram gegen Neu-Knin und Stechovic, wo

sie durch Porphyr verdeckt werden, dann in die Umgebung von Eule, gegen Klein-

frjezd, Gross-Popovic, Mnichovic und dann nordwiirts gegen gkvorec. Der nord-

lichste Punkt des granitischen Zuges liegt hinter HradeSin bei Horka. Von da

wendet sich die Grease sudlicb, wo sie an das Perm von Bobmisch-Brod anstosst

und die phyllitische Insel von Ondfejov einschliesst. Siidostlich stosst sie an den

Gneiss in der Nahe des Scazavaflusses an, geht bis hinter Sternberg, Divisau und

Bystfic, im Suden dann bis zu Neveklov; hier bei Marsovic dringt in den Granit

ein machtiger Gneissstreifen. Weiters umfasst der Granit die grosse phyllitische

Insel zwischen Vaclavic, Netvofic, Neveklov und Zupanic. Er entsendet zahlreiche

Ausliiufer in den benachbarten Gneiss und erscheint auch weiter von der Grenze

im Gneissgesteia oft in der Form von kleinen Granitinseln. So z. Beisp. zwischen
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Sudejov und Steinlhota and nordlich, ie auch sttdlicb von Zbraslavic. H&ufige und

machtige Granitlager findet man in ar Gegend zwischen BohdaneS, VlastSjovic,

Zdislavic und VlaSim; weiter westlich >n Postirpic und audi in dem zungenartigen

Gneissauslaufer bei MarSovic und nSrdlich von diesem Orte,

Dor (iranit ist junger als die phyllitischen Schiefer, ja jflnger als die Dra-

bover Quarzite aus dem silutischen Horizonte dv deren abgerissene Scholle bei

Zvanovic ostlich von Mnichovic durcli Granit veriindert, ja oft audi durchgedrungen
erscheint Belege fur dieses niedrige Alter des Granites giebt es viele; sie kdnuen
an vielen Koutaktstellen wahrgenommen werden. So z. Beisp. bei Stranfiic, Mni-
chovic, und Zampach. Katzer beschreibt diese Kontaktpunkte und gibt an, dass

man am Granit Veriluderungen in dre. parallelen Zonen beobachten kann.

Andererseits ist aber zugleich einleuchtend, dass einige Granitite alter sind

als der den grdssten Theil der Gegend aufbauende Granit; daraus folgert Katzer,
dass dieser Amphibol-Graoitit das urspriinglicho, den siiddstlichen Theil unseres

Landes bildende Gestein sein diirfte, aus dessen Kluften der jungere Granit empor-
gedrungen sei.

Was die petrographischen Verhaltnisse anbelangt, so finden wir im Gestein,

welches in der Karte als Granit bezeiclinet ist, allerdings selir verschiedene Ab-

arten und Varietiiten, so Granitit, Aniphibol-Graiiitit, Syenit, Granit von verschie-

denem Korne und mit versdiiedeuer Menge von Biotit, weiters sdieinen bier audi

nocb vertreten zu sein: Aplit, Pegmatit, Turmalin- Granit und andere mehrere. Die

Angabe dieser versdiiedenen Gesteine auf der Karte ist aber nicht moglich und

das nicht nur aus technischen Griinden, sondern audi darum, weil systematisclic

Untersuchungen dieser Varietaten bisher noch nicht durchgeftthrt worden sind.

Unter alien berrsclit Granitit vor, und zwar verschiedenen Kornes, bier feinkornig,

da grobkdrnig, so dass or bis porpbyritisch wird.

Nach Angaben Katzers ist der
| orpbyritisdi ausgebildete Granit am nieisten

in der Nalie der Grenze entwickelt \r d dann unweit des Granitmassives und es

konimen bier zahlreiche givsse Orthol iskrystalle vor.

In den Waldern und auf den An mhen bildet der Granit abgerundete Kuppen,
anderenorts grosse Platten, so dass er wie geschichtet erscheint. Diese Stucke

werden an vielen Orten zu Baustein verwendet.

Einige feinkornige Granitite, die an Glimmer reich, zugleich alter an Quai'2

arm sind, werden z. Beisp. bei Konopist als Priasterstein beniitzt.

Von Erruptivgesteinen wurden im Granit an manchen Orten, wie z. Beisp.

bei Cercan, Senolirab, Neii-Knin und anderw. Porphyrlager gefunden.

Hftufiger kornmen Grflnsteine vor and das insbesondere Diorite, meistens in

der Nalie von Amphibol-Granitit. Diorit ist, im Granit sehr verbroitet in der Form
von schmalen Streifen von oft nur </,, oder 1 cm Breite. Gn'issere Stocke sind

zwischen Mnichovic, Ondrejov und Pyscly; die bedeutendsten von ihnen sind in

die Karte eingetragen.

Urkalk bildet, im Granit kleine und seltene Linseu. Gold wurde aus Granit

vor Zeiten bei Neveklov gewaschen. Silber wurde friiher bei Mnichovic gewonnen-
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Die kambriscW Formation.

Es wird ohne Widerspruch bereits allgemein anerkannt, dass Barrande's

Etage C die kambrische Formation in ihrem Typus darstellt, und zwar grossteu-

theils die mittleren Lagen derselben, niimlich den Paradoxideshonzont. Diese

Etage, wie sie Barrande bekannt war, enthielt dunkle Bchiefer, welche von

Krejci und Lipoid nach den wichtigsten Fundorten „die Schiefer von Skrej und

Jinec" benannt wurden, und welche die bertthmte „Primordialfauna" enthielten.

Unter diesen Schiefern land und raeldete wissenschaftlich zuerst KuSta erne altera

Lage an, ebenfalls mit Versteinerungeu, wekhe son.it, wenn wir emige uusichere

und zumeist naher nicht bestimmbare Abdrlicke aus alteren Schichten ausser Acl.t

lassen, mit vollcui Rechte Mr alteste, bisher'aus Bbhmen bekannte Verstemerungen

angesehen werden konnen. (Sieh Kusta, Thlerreste in der bande C
t
der silunscnen

Etage Clbolnnisch] Sitzgsber. kgl. Gesell. d. Wiss. 1890. Beitrage zur Kenntmss

der in Europa altesten Versteinerungeu [bohmisch] ibidem 1892). PompecKi, (Die

Fauna des Kambrium von Tejfovic und Skrej i. B., Jabrb. d. geol. Reichsaust 189&)

und Jahn, (tJber die geolog. Verhaltnisse des Kambriums von Tejfovic und Skrej

i. R, Jahrb. geol. Reichsaust. 1896.) bestim.riten auf (irund neuer Funde das Alter

dieser untersten Lagen; ihre Ansichten wurden durch die Arbeiten Freeh s tl.e.l-

weise modificirt, so dass als Res uitat diese Eintheilung unseres Kambnum erubngt

.

C, quaralger, heller Sandstein mit Grauwackensandstein unten in einen

Konglomerat tibergehend. Kommt auf der Anhohe „na liurkach" be! Tejrovic zuni

Vorschein und dann, wie es scheint, in einer kleinen, wie abgenssenen Scheie bei

Lochovic. Aus diesen Schichten sind bis jetzt 10 Fossilien bekannt von welchen 5

auf Trilobiten entfallen. Charakteristische Versteinerungeu Bind Ellipsocephalus

vetustus und dann Orthis Kuthani und pejpasta. Der direkte Vergleich dieser

Lageu mit fremden Homonten 1st schwierk-
;

am besten entsprachen vielleicht
,

dem

Alter nach die hbheren Lagen der 01enus-Si ichten, es wurde jedoch dieser Triloba

bier nicht gefunden. Gewiss sind das aber Schichten unter der Paradoxides-Stuie,

deim diese Leitfossilie ist hier nicht vertreten.")

C, dunkle Schiefer von Jinec und Skrej. Sie beherbergen eine reiche kam-

brische Fauna mit 56 Arten, von denen als charakteristisch die ^™™ ^
irten der Gattung Paradoxides genanut werden mussen. Weiter komn e von den

Trilobiten uoch dieGattungen Agnostus, Sao, Conocorypbe, ^f^^^^S^
Agraulni und Ellipsocephalus vor. Von diesen steigt in die silunscl e F oimat.on

allein die Gatt. Agnostus hinauf. Welters findet man noch Cystideen (9),
Biachio-

poden, wie z. Beisp. Orthis Romingeri, Hyolithus (5) u. a.

Die Schiefer dieser Stufe sind feinkornig, von gewobnlich dnnkd-^eo,

seltener grauen oder rotlichen Farbe. Immer kann man ^e transversah _Sohu^ierung

bemerken in folge deren die Schiefer oft in enge, lange Stttcke gespaltet werden.

li allemeuster Zeit wurden jedoch BruchstUcke dieser ^^J^SS
gefanden and es hat demnach die von Pompooki und Jal.B beautragte Abgrenzung

unteren Lageu von den Jinecer und Skrej ei-Schiefern ihre Begrtlndung verlorui.

^
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In der Karte erscheinen sie in 2 Ziigen, welche zwischeu den phyllitischen

Urschiefern oder Konglomeraten und zwischen dem silurischen Bassin oder seineu

Diabasen eingelagert sind.

Siidlich verlauft ein enger Streifen von der Dobfiseher Strasse, welcher

bei Cenkau durch den Fluss Litau unterbrochen wird. Am linken Ufer dieses

Flusses geht dieser Streifen von Jinec nordwarts gegen Feldbabka, wo er an Breite

gewinnt, siidlich erstreckt er sich bis hinter Velka. Unweit, von Feldbabka bildeu

diese Sehiefer eine antiklinale Wolbung.

In der nordlichen Halfte des silurischen Bassins koinint diese Stufe bei Skrej

ebenfalls in der Form eines engen Streifens vor; derselbe beginnt an der Beraun
siidwestlich von Branov und zieht uber Tejfovic und Skrej und weiters noch sud-

westlich.

Die palaeontologische Beute in beiden diesen Ziigen ist eine gleiche, woraus

geschlossen werden muss, dass beide mit einander verbunden waren. Den Sammlern
von Versteinerungen ist wohl bekannt, dass iin Streifen von Skrej die Schalen del"

Thiere in rostgelben Limonit verwandelt vorkommen.

Katzer hat in einigen seiner Publikationen die Meinung ausgesprochen

und behauptet, dass den nachstfolgenden zwei Ilorizonten, welche bis zu der Zeit

fur typisches Silur angesehon wurden, ebenfalls ein kambrisches Alter zugeschrieben

werden muss.

Es sind das die Konglomerate von KruSna Hora d,« und die Diabase und
Rotheisensteine von Komarau AJi. Spater hatte er zugegeben, dass die Stufe von

Komarau wenigstens, wie er sagt, mit einem Theile als silurisch angesehen werden
muss, so dass es sich jetzt eigentlich nur noch um die Krusna Hora-Stufe handelt.

Unseres Erachtens nach verhalt sich die Sache nachstehends : Die Krusna
Hora-Schichten liegen an einigen Orten, wie F r e c h bewiesen hat (Ueber die Ent-

wickelung der silurischen Sedimente in Bohmen u. i. S. W. Europas. Neues Jahr-

buch f. Min. Geolog. Petref. 1899 pag. 164) den phyllitischen Urschiefern oder

den Konglomeraten desselben Alters diskordant auf, sie beherbergen aber andere

Versteinerungen als die echten kambrischen Sehiefer.

Das gilt noch in grosserem Maasse von den Komarauer Schicliten, so dass

unserer Ansicht nach jeder Grand fehlt, diese Horizonte aus dem Silur, wohin sie bis

jetzt gestellt waren, auszuscheiden. Weiters verweisen einige Versteinerungen und

das insbesondere Graptolithen, welche in diesen Ilorizonten vorkommen, insgesamnit

eher auf ein silurisches als kambrisches Alter.

Sieh Katzer, Das iiltere Palaeozoicum in Mittelbohmen 1888, Geologic von

Bohmen 1892, Sitzgsber d. kgl. Gesell. d. Wiss, 1900. Wentzel, Uber die Be-

ziehungen der Barrandeschen Etagen C, D, E zum britischen Silur. Jahrbuch d.

geolog. Keichsamt. 1891. PoCta, Uber das Verbaltniss des Silur Schweden's zum
bohmischen palaeozoischen Bassin (b(ihmisch). Vortrag in der kgl. bohm. Gesell.

d. Wiss. 1899.

Katzer's Ansicht erscheint angenomuien in den Schriften: Staclie, G(!iieral-

Farbenschema fur die geolog. Specialkarten der k. k. geol. Reicbsanst. 1898 und

foul a, Lehrbuch der Geologie 1900 pag. 20.r>.
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Die silurische Formation.

Das palaeozoische mittelbohmische Bassin wurde durch die Arbeiten Barrande's

und insbesondere durch sein grosses Werk „Systeme silurien* zum klassischen

Terain in der Geologie (Systeme silurien du centre de la Boheme Vol. I. 1852,

Supplement an vol. I. 1871, Vol. II. 1865, 1867, 1868, 1870, 1874 und 1877.

Vol. V. 1879, Vol. VI. 1881, Vol. VII. (herausgegeb. von W. Waagen) 1887, Ueber

die Brachiopoden der silurischen Schichten in Bohmen: Haidinger's Abhaudlungen

1847, 1848, Defense des Colonies I. 1861, II. 1862, III. 1865, IV. 1870, V. 1871,

dann viele andere Abhandlungen, deren Verzeichniss von Waagen nnVorworte zu

Systeme silurien V. VII. 1887 veroffentlich wurde).
..

Auf dieser Grundlage arbeiteten dann welters Reuss (Kurze Ubersicht der

geolog. VerMltnisse Bohmens 1854), Lipoid (Die Silurgebilde Bohmens, Jahrbuch

geolog. Reichsanst. 1859, Ober die silurische Grauwacke i. B. ibidem 1860. Die

Barrandc'schen Colonien, ibidem 1860, Eisensteinlagcr in der Silurformation in B.

ibidem 1861-62, Fossile Baumstamme und silur. Petrefakten von Rokycan, ibidem

1863), Krejci (Geol. Ubersicht der Umgebung von Prag (bohmisch), Zeitschr. d.

Museuu. d. Kgr. Bohmen 1847. Naturwiss. Ftthrer in der Umgebung von I rag 1.

(bohmisch) 1854. Die silurische Formation (bohmisch) Ziva 1856, Betrachtungen

und Zusammenhang der orogr. u. geogn. Verhaltnisse Bohmens. Sitzgsber. kg I.

Gesell. d. Wiss. 1856. Mittheilungen iiber Resultate der geolog. Aufnahmen in den

Hmgebungenv.Pragu.Beraun, ibidem 1860. Uber das Vorkommen des Basaltes bei

St. Ivan, ibidem 1875, Geologie (bohmisch) 1877. Uber ein neues Vorkommen von

Landpflanzen u: Fucoiden in der bohm. Silurform, ibidem 1881. Brda, das mittel-

bohm. Gebirge, (bohmisch) ,Kvety« 1884, Geolog. Karte der Umgebung von Prag

Unit Helmhacker) 1879. Orogr. tektonische Ubersicht des Silurgeb.etes im mittl.

Bohmen (mit Feistmantel 1879.) Helmhacker (Die geogn. Verh&ltmsse
,

und

Eisenbergbau der Silurform. zwischen Prag u. Beraun. Berg-huttenman^ Jahrb. 1872.

Eisensteinvorkommen zwischen Prag u. Beraun (mit Vain 1877). Karl Feist-

mantel (Beitrag zur Kenntniss der Gegend von Kioto* Horn, Lotos 1853

Porphyre in Silurgebirgen v. Mittelbbhmen. Abh. kgl. Gesell d. Wiss. 1869 ITbei

Lagerungsverhiiltnisse in der Unterabth. D des bohm. Silurgebirges S'^ei. kgl.

Gesell d Wiss 1878. Zwei Profile durch die Basis der bohm. Siluretage D. ibidem

1879 Spongienreste aus silur. Schichten v. Bohmen ibidem 1884). Katzer (Abnss

,1. geolog. Entwicklung Bohmens (bohmisch) „Vlast« 1885 ;^
^eber Spor^i -

schichten in mittelbohm. Devon. Sitzgsber. d. kais. Akademie 1888. sohrte &tar

insel zwischen Zvanovic u. Voderad. Verb, 1, k. geolog Reichsant. 1888. Geolog.

Deschreibung der Umgebung von Riean. Jahrb. k. k. geolog. Reichnut 1888. Zur

geolog. Beurtheilung der Trinkwasser von VrSovic bei Prag, ibidem 1891. Debei

Kalkeinlagerung in den gliunnerigen Grauwackenschiefern der 20 des ohm^Untei-

s,hu-, ibidem 1892). Von den palaeontologischen Arbeiten seien he neben den

bereits besprochenen grundlegenden Untersuchuugen Barrande s angefuhrt MrtDU

kationen Novak's (Studien an Hypostomen bohm. Trilobiten. Sitzgsber kg Gesel •

1879, 1886. Uber bohmische, thiiringische, greifensteiner u. harzer lentakuliten.
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Beitr. i. Palaeont. Osterr. Ungarn 1882. Zur Kenutniss bohm. Trilobiten, ibid. L883

Weitere Abhandl. in den Sitzgsber. d. kgl. Gesell. d. Wiss. 1885, 1886, 1891).

Pocta's (Ueber ein geol. Profil im Bahnhofe der k. k. Staatsbalm (bolimisch).

Sitzgsber. kgl. Gesell. d. Wiss 1892. Parallele entre les depots siluriens de Bre-

tagne et Boheme. Angers 1894. Systeme silurien du centre de la Boheme Vol. VIII.

Tome I. Bryozoaires, Hydrozoaires et partie de Authozoaires 1894, Tome II. Antho-
zoaires et Alcyonaires, 1902, Ueber Spongienreste aus d. bohm. palaeozoischen
I'.assin (bolimisch) Bohm. Akademie 1898), Pernor's (Uber oinen Conodonten aus

d. bohm. Silur (biihmisch) bohm. Kais. Vr. Josef Akademie 1893. Etudes sur les

graptolites de Boheme, ibidem 1894, 1895, 1897) und Zolisko's Arbeiten in den

Verhandlungen d. k. k. geolog, Reichsanstalt in den J. 1898, 1900 u. 1901.

Es ist allerdings in den Erlauterungen dor Karte geboten, sich daranf zu

beschranken, das Vorkommen einzelner silurischer Horizonte anzugeben und den

Verlauf ihrer Schichten in aller Kurze anzufflhren.

Es sind demnach hier nieht nur die petrographischen Charaktere dieser

Horizonte, sondern audi die Beute an Versteinerungen, welche sie bisher lieferten,

ausser Aeht gelassen, da uber diese ihre Eingeschaften man leicht die Belehrung
aus zahlreichen iibersichtlicheu geologischen Darstellungen schopfen kann.

Silurisches Alter wird aus dem allgemein bekannten Schema Barraude's den
Etagen D und E zugescbrieben und zwar entspricht die erste dem unteren, die

letzte dem oberen Silur.

Der untere Silur, Etage D (Brda- Schichten) theilte Barrande in 5 „bandes",
welche von Lipoid und Krej6( nach den Hauptfundorten benannt warden :

d 1 Rokytzaner Schieferstufe

d 2 Drabover Quarzite

d .'5 Trubiner Schiefer

d 4 Zahofaner Schiefer und

d 5 Kiinigshofer Schiefer und Kosover Quarzite.

Die Rokytzaner Stul'e (d 1 bei Barrande) ist mi der beiliegenden Karte
als ein Ganzes ersichtlich gemacht uml saumt ausserlich das silurische Bassin ein.

Sein siidlicher Zug geht von Bfezan bei Kaunitz iibei' Tlustovous an Auval voniber,

in welcher Richtung er sich verschnmlert gegen Kolodej, Ober Mecholup, in welcher
Gegend er bei Haj unterbrochen ist und weiters zwischen Neu Hof und Libus, wo
er endigt. Weiters kommt dieser Zug wieder hinter der Moldau bei Cernolic zum
Vorschein, zieht sich nordlich von MniSek in ungleicher Machtigkeit und in uiassigen

Wellen gegen Cenkau. Das siidwestliche Ende des silurischen Bassins ist unregelmiissiger

aufgebaut und die Rokytzaner Stufe erscheint in mehrere Insel zertriimmert. Eine
von diesen erstieckt sich westlich von Jinec, eine andere ist bei Eeldbabka gegen-
iiber Rejkovitz, wo sie die kambrischen Schichten ttberlagert. Eine andere abgerissene

Scholle mit wellig verbogenen und nnnigelmassigen Konturen ist zwischen Mrtnik,

Osek, Komarov, Zajecov nnd Kvan, von welchem 1'unkte sie siidwesllich einen

kurzen Auslaufer entsendet. Ein Theil einer anderen weit grosseren Easel ist in der

Karte zwischen Mauth und Straschitz eingezeichnet. Dieselbe ist in der Mitte mit

eineni Streifen der Drabover Quarzite bedeekt. ,,,
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Audi nordlich von Mauth in der Richtung gegen Zbirov ist eine Insel dieser

Stufe zweiinal dure,]) Drabover Quarzite unterbrochen. An dor ostlichen Seite des

Zbirover Baches ist der sttdliche Zug dor Rokytzaner Stufe mit dom nordlichen

verbunden, welcher nordwestlich das silurische Bassin uinsaumt. Dieser Zug lauft

von Klein Ujezd, ttber Tfenic gegen Tocnik, wo er auf eine Strecke bin mit Lehm

bedeckt wird und geht von da weiter ttber Hfedle, Svata und llyskov. Oberhalb

Stradonitz wird er von einer kleinen Karbon-Ablagerung bedeckt. Am gegenttber

tiegenden Ufer der Beraim theilt sich dieser Zug entzwei. Dor sttdliche Streifen

verlauft unterhalb Zelezna und Pfilep und endet boi Nenacovic, der nordliche geht

von Neu Hiitteii in gerader Linie zu Chynava und endigt bei Ober Ptic. Die Gegend

zwischen Nenacovic und Motol ist in Folge zahlreicher Brttche unregelmassig ent-

wickelt und Spuren nach dieser Stufe sind hier nicht ersichtlich. Erst in der Urn-

gebung von Frag koniint sie zum Vorschein und zwar in zwei Streifen gethoiit.

Dor sttdliche ist bei Motol und verlauft iin Koiifer Thale nach Prag, wo er don

Grund der Neustadt bildet und ttber den Franz Josef Bahnhof den Gipfel des Zizka-

liorges erreicht und weiters bis hinter Hloubetin sich erstreckt, wo derselbe dann

von den Sandsteinen der Kreideformation bedeckt wird. Dor nordliche Streifen

beginnt oberhalb Vokovic, bildet einen kleinen nordwestlichen Theil des Belvedere-

Plateaus und des Baumgartens und koniint dann am rechton Ufer der Moldnu

zwischen Lieben und Troja zum Vorschein, erstreckt sich hinter Kobylis und wird

hier ebenfalls von den Kreideablagerungen verdeckt. Spuren nach diesem Streifen

lassen sich dann in weiterer Richtung auf dom Kreideplateau bei Myskovic Popovic,

bis an die Elbe bei Brandeis verfolgen. Es scheint, dass audi Theile der abge-

rissonen silurischen Schollen bei VSestar, siidlich von Ridan und dann bei Zvanovic,

niirdlich von Oudrejov ebenfalls dieser Stufe angehSren, obzwar in Folge der be-

deutenden Verlinderungon, wolcho die Gesteine dieser ostlichen Siluriuseln aut-

weisen, eine niihere Abschatzung des Alters kaum moglich ist.

In den phyllitischen Urschiefern umsaumen die Schichten dieser Stufe zwei

geologisch sehr interessante Berge, westlich von Beraun d. i. den KruSna Uora

Berg und Voliz I'erg.

Lipoid und Krejcf theilten die Rokytzaner Stufe in drei Honzonte und

zwar die kornige Grauwacke und Sandsteine von KruSmi flora (d 1 a), bunte

Schiefer mit Diabas und Tuffe, welche Eisensteinlager enthalten, die Schichten

von Komarau (d 1 §>) und die dunklen, grauschwarzen, glimmerigen Thonschiefer

von Osek und Kvah (d f y) stellenweise mit zahlreichen Quarzkugeln uberfiillt. Es

wurdo friiher schon bemerkt, dass die zwei ersten von diesen Horizonten Katzer

zum Kambrium eingezogen hat.

Dor Maasstab, in welchom die beigelegte Karte ausgefiihrt ist, erlaubt

allordings nicht oinzelne Horizonte auseinander zu halten. Eisenerze sind in der

Rokytzaner Stufe hiiufig entwickelt und das in den Komarauer Schichten; sie komnien

hier meist in 2 ttbereinander liegenden Lagern, von denen oft das untere jedoch

fehlt. An vielen Orton wurden diese Erze abgebaut und es wird theilweise noch

hout zu Tage aus dieser Stufe Eisenerz gewonnen.

Die Drabover Quarzite (d 2 bei Barrando) widerstanden in folge ihrer

bedeutenden Harte ausgiebiger den Finiliissen der itmosphaere, so dass sie go-
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wohnlich iiber die sie umgebenden weichen und dem zu Folge bedeutender ab-

rasierten Schiei'er in Form von erhohten gewohnlich scharfen Riicken emporragen.

Sie bilden demnach in der Mitte des silurischen Bassin eine verliingerte Ellipse, in

deren Mitte die jiingeren Stufen abgelagert sind. Allerdings haben die zalilreichen

Briiche an manchen Orten die rcgelmiissige Ablagerung gestort, so dass die Drabover

Quarzite zuweilen in 2, ja sogar 4 Streifen hintereinander erseheinen.

Im Nordosten kominen sie zuerst bei Kolodej zuin Vorschein und das in

2 Streifen in Folge eines Bruches; den ausseren Streifen kann man von Haj

iiber Litochleb und zwischen Neu Hof und Libus verfolgen. Der innere Streifen

ist den Zahofaner Schiefern eingelagert zwischen Unter und Ober Mecholup,

zwischen Roztyl und Kundratitz und auf der Kundratitzer Strasse. Kin anderer

Streifen wurde in Folge Dislocation iiberworfen und drang noch tiefer in die Mitte

des silurischen Bassin ein, so dass er bis an die Konigshofer Schichten sich anlehnt;

er verlauft an der Moldau siidlich von Hodkovicky.
Am linken Moldauufer sieht man diese Stufe bis zwischen Mokropes und

Jiloviste, wo sie den Bergrucken des vorderen Brda-Gebirges aufbaut. Hinter

Cernosic, zwischen Revnic und Skalka oberhalb Mnisek gewinnt der Streifen dieser

Stufe an Breite; gegen Jinec wird er wieder enger.

Der siidwestliche Theil des silurischen Bassin ist in Folge miichtiger Ver-

werfungen, welche durch zahlreiche Briiche angedeutet sind, unregelmassig ent-

wickelt und es wiederholen sich oft auch die Drabover Quarzite zuweilen in der

Form von abgerissenen Schollen, welche die Spitzen der Anholien aufbauen.

Am linken Ufer der Litavka bilden sie zwischen Feldbabka und Rpet einen

Bogen, weiters bauen sie die Riicken der Anhohen bei Klein Dorfauf, zwischen Ten

und Zajecov, weiters zwischen dieser Gemeinde und Komorau ; unweit des grossen

Teiches von Cheznovic verlauft der Streifen westlich. Niirdlich von Mauth sehen

wir zwei Streifen hintereinander; von diesen ist der nordliclie schon an der

ausseren Grenze des silurischen Beckens und im direkten Kontakte mit den phyl-

litischen Urschiefern. Andere Inseln liegen zwischen Eafez und Kaffzek und danu

insbesondere siidwestlich von Horowitz bei Osek und zwischen Horowitz und

Mrtnik.

Weiters erscheiuen die Drabover Quarzite unter Hfedl und verlaufen von

da neben Knizkovic, Cernin und Trubsko bis zur Beraun bei Alt-Hiitten. Auch

bei Kdycina kouunt eine Scholle zum Vorschein. In den vereinsaniniten Bergen

Krusnd Hora und Veliz bilden sie die Gipfel.

Von Beraun bis Prag ist der Bau des Bodens in Folge von Dislokationen

sehr unregelmassig, so dass an einigen Punkten, wie z. B. zwischen Chyhava und

Vra2 die Quarzite in 4 hintereinander gelegenen Streifen sich wiederholen. Vom
Radotiner-Bache bei Drahelcic und Hofelic kommen zwei Streifen gegen Brag.

Der nordliche endigt bei Sobin, der siidliche verlauft von Hofelic iiber Tfebonic

an das nordliche Gehiinge des Koschifer-Thales und hier theilt er sich entzwei.

Diese zwei Streifen sind erkenntlich im Smichov und dann auf der Neustadt, WO

sie an beiden Seiten den Zug der Oseker Schiefern einsaumen.

Die Quarzite bilden das nordliche, sowie das siidliche Gehiinge des Zizka-

berges und verlaufen weiter in norddstlicher Richtung, bis sie hinter Jlloubetin
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unter dem Kreidesandstein verSchwinden. Ein anderer, durch ™^™£
ten r Streifen zieht aich im Bogen von Kyje zu Chvala; nodh *^ *£,£
Zug von Polemic gegen Svepravic. Aucb die abgesom er en Inseb welcfceto Virtu

und Zvanovic in pliyllitischen Urschiefern eingelagert smd, bestehen, wie es solium,,

etwa zur Halfte aus diesen Quarziten. .
.

.

Die Etage von Trubin und Vinic (d, bei Barrande) ist in der Karte
,

mcnt

8elbBtandig abg'esondert, da sie nur cine locale, in der Vtagetaug ™J~
entwiekelte Erscheinung ist. Barrande selbst war diesei Ansmht un sa

bilde"'

Aus dieser noch zu Lebzeiten Barrande'* gedruckten Stella erhellt am
aus uiesti uwi>n " a .

it ,w seiner Zeit entstand,

jahrbucb d. k. k. geol. Reiclisaustalt 189J pag. 41U) eigeinuo

™d\t Scntt\»n Z.boran (d. bei Bar,,,*) .tad von verscMenen,

iJ ; * »W »i»t dnnkel, feinkomig reieh -*™££££US
men* durch vollkommen, Spaltbarkeit ...An veto,OrtaJ*^™ lie

ei„e5 Qeateinea, weichea aid, von den Dr.bover Quamten moh «*«.«

tobnen «h nocb ge.bhnlieb«^ ™'
„^ beobaobte«,

„o„st debt biiuhg vorkommt l> ean Vub.i to.Be w.

>

,,„,„,.„ werdea,

beobachten. An vielen Oiten bauen cues
p\ An im siiUrischen Bassin,

Anhohen. Diese Bande bildet ehien r^sigen E^«^er stufe an.

welcher sich an die Drabover Quarzite ode auch an dm
^y ^

lehnt. Nordlich von Anval am osthchen Ende de
fJJtataEatton bedeckt.

Bande zwischen Sestajovic «* ^"J"™^ £££ nblutender Breite

Von dieser Grenze verlauft de Zug diesei bch e

^^^^ ^
i^i-i^^ia^— a- -d Up* diese
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Stufe tief von Wasser ausgewaschen und mit alluvialem Schotter bedeckt Bei
Mokropes und Dobf.chovic ko.nmt sie besser zum Vorschein und geht von bier
im breitem Zuge zu Hostomic, in dessen Dmgebung sie sich ausbreitet. Am anderen
lifer der Litava breitet sie sicb gegen Horowitz ana und baut welters die west-
hchste Insel zwischen Klein-Kafez, Ujezd und Kouiarau. Von Horowitz wendet
sich der Zug d.eser Stufe ndrdlich und norddstlich flber Praskoles, /die und
Beraun gegen Nucic und Hofelic.

Norddstlich von dieser Gegend ist der geologische Aufbau des Bodens ein
unregelmass.ger und es erscheint eine Insel, aus diesen Schiefern gebildet zwischen
Ptic, L.becov und Uhonic. Weiters in der nordostlichen Richtung gegen Praa ist
die Lagerung dieser Schiefer durcb die Wiederholung der Drabover Quarzite
gestort, sodass aucl, die Zahofaner Schiefern bier in zwei Streifen vorkommen
Der nordhche erstreckt sich von Duschuik und Chrastan gegen Hostiwitz wo er
an Lreite gewinnt und mit einem Auslaufer uber Liboc auf das Plateau Belveder
und in den ndrdlichen Theil Prags ubergeht. Der sudliche Streifen endigt bald
bei J.nocan, erscheint von Neuem bei Trebenic und wird bei Stodfilky und Jinonic
von der Kreideformation bedeckt; er setzt dann fort gegen Prag, dessen sudlichen
Jheil er aufbant.

Hinter Weinberge, welche zur Ganze auf diesem stellenweise durch SchotterundLehm bederkten Streifen sich ausbreiten, erstreckt, er sich in der nordostlichen
Richtung welter, bis er bei Clival und Svepravic von den Kreidesandstein ver-
deckt wird.

In den Zahofaner Schiefern gehort Diabas zu haufigen Erscheinangen und
das insbesondere am siidwestlichen Ende der silurischen Mulde. Eine bedeutendere
Kuppe 13t nordbch von Hostomic; mehrere sind dann zwischen Praskoles und
Beratm und bei Zdic.

Diese Stufe gewinnt noch dadurch an Interesse, dass im Zuge zwischen
Jinocan und Chrustenic in derselben Lager von Eisenerzen vorkommen welche
inter dem Namen Ohamoisit angefiihrt und bei Nuftic gefordert werden

Die Stufe der Konigshofer Schiefer und Ko sever Quarzite
(d, be. Barrande) ist durch allmahlige Uebergange mit der vorgehenden Stufe
verbunden, sodass zwischen beiden gewblinlich eine scharfe Grenze nicht ffezogenwerden kann. Die Schiefer sind murbe, von dunlder Farbe und arm an Glimmer
In Folge ihrer Weichheit sind sie meist zerstdrt und kommen selten in machti-
geren Banken vor. An manchen Orten zerspringen sie in dttnne Blatter, zuweilen
enthalten sie Kalkkonkretionen von geringen Dimensioned in welcben oft, Spuren
von Yerstemerungen gefunden werden kdnnen. In diesen Schiefern sind Banke
narter heller Quarzite eingelagert, welche in Folge ihrer Harte eher erhalten
sind, uber die weichen Schiefer sich erheben und scharfe Riicken bilden Sie
bauen demnach den inneren Rahmen in der silurischen Mulde, welche zugleich
die brenze zwischen dem untereu und oberen Silur anzeigt

Da water die Schiefer, noch die Quarzite einen selbstandigen Horizont in
dieser Stufe bilden, sondem oft mit einander wechsellageru, war es mchtmoglich
diese beiden Gesteinsarten in der Karte auseinander zu halten und es wurde diese
Stuie „, direr (Winze eiugezeicl.net,. Im sudliche,, Theile der silurischen Mulde
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werden Spur*D dieser Btufe uaterhalb des Kreidesandsteines be. Sesta.iovic ange-

troffen; von hier erstreckt sich der Zug gegen Prag. b der Lime Hostavic,

Straschnitz uud Michle kommen in diesen Scbiefern Stocks eines ghmmerhaltigen.

Porphyres (Lainprophyr) vor. An der Moldau erstreckt sich der Zug dieser Schiefer

ziemlicl, weit stidwarts bis hinter Hodkovicek; am anderen Ufer beg.nnt er be,

Grosskucbelbad und setit fort in einer fast siidlichen Rlchtuug der Moldau entlang

uud dann an den Ufern der Beraun fiber Radotin, Cernosic gegen Karlste.... Die

Gegend zwischen Karlstein und Revnic, insbesondere am rechten Ufer der BerauN,

ist geologisch sehr interessant; es dringen da an einigen Stellen in die fecmeie

dieser Btufe Diabaslagern und Schiefer der oberen Abtheilung der s.lunscben

Formation ein. Westlich von Hinter-Tfeban fuhrt Barrande einige Kolomen

hinter einander mf; es sind aber die Verbiiltnisse dieses Vorkommens b.sher
_

„och

nicht niiher studirt worden. Eine thcilweise Eiusicht in d.eselben gewahrte d e

Tracirung der neuen Eisenbahn, welche die Gemeinde Hinter-Treban mit Lochowitz

verbindet Von Revnic erstreckt sich ein Streifen dieser Stufe welters gegen Neu-

metel uud Lochowitz. w„j a„+aTi<i hoi

Am anderen Litavaufer verbreitet sich dieser Zug nor unl d e, tc be,

Netolic, StraSov und nSrdlich von Zdic und ist theilweise durch Schott,r
erdeckt

Am rechten Ufer bildet derselbe einige zungenfbrmige Auslauier, ^Iche m

obere Abtheilung der Silurformatiou eindringen und welche dadurch entetanden

sind, dass die obersilurischen Ablagerungen abgefuhrt ^"\^ JmM^
lage zun. Vorschein ka.n. Ein bedeutenderer Streiien dieser Stufe im ** c hchen

Theile der si.urischen Mulde beginnt bei Beraun und erstreckt s cb shdh von

Lodenitz gegen Tacblowitz und am gegenuber liegenden Ufer des Rado nu 1

;

u^
-wen linocan Welters grenzt er an Obersilur in der Lime von Repora gegen

Sc und RaTltz. Ein anderer Streifen, welcher, von der Kre.detorma .on

bedeckt, besser erhalten wurde, ist am Fusse des Laurenzd.erges wo e en Grund

ei„ea Theiles der Kleinseite aufbaut. Die Ve.bn.dung dieses St ifens m t dem

Qordlicben Zuge ist nirgends ersichtlich ;
es sche.nt, dass s.e im Moldautlult

WaS"T^^^< Btufe ist das Hauptlager von Kolonien,

welche d Ge logie arrande einfahrte und in zahlreichen Schriften zu ver-

:S: (Sieh diebereits oben"V^^^ZS^
und dann noch Schreiben an H. Haidinger: Bemerkungen uber

olon.en Ja.*b

tmnln* Reiehsanst 1859 Colonies dans le bass.n s.lur.en de la Bohtme Buueuo

KS£tic !" France .800, ibidem 1862 ^^ele^ung=er A.

Bicnten iiber die Colonien, Neues Jahrb. ^^^Sjve,
Colonie, Quarter. .lour. geol. Soc L866 Antwor aut H ]

band!, geol. Reichsanst 1869, ibidem ^^^^ ^ Oolonien des H.

stand die Arbeiten Krejcfs (neben den bereits cituten. u

e

Barrande's in der bohm. silur. Form, (bohm.sch) „/ va l8 - u"
Rei ,i,sanst

uber 11. B'S Colonien im Silurbecken von Bohmen. Verhandl 6eolofc lie chsa.,St

1869). Lipoid's (Leber H. B.'s Colonien etc Ja r, geolog, B..ohwat 1861 bs

1862) und Marr's (On the predovenian rocks of Bohemia, Quaifer. Jour. geai.

Soc. 1880.)
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Die hauptsachlichsten und von Barrande beschriebenen Kolonien sind neben
den bereits oben namhaft gemaohten: Kolonie Motoly, „Bfly Beranek" Cotta
zwischen Jinonic und Neudorf, Ohrada, Kolonie zwischen Ohrada und Bepora
Kolonie „Archiac" in Repora, Tachlowitz, Kosov bei Konigshof, Kolonie Krejci''
in Grosskuchelbad, „Haidinger« etwas siidlicher von dor vorgehendeu "Branik
Ilodkovieek, Vinice unterhalb Modfan, Eahovsko bei Locl.kov, zwei Kolonien bei
Solopisk, Karlik, Kolonie zwischen Rovina und Bitten, und dann noch weitere bei
Belec und Litten. Zu diesen konimen noch die angemeldeten, aber nicht besehrie-
benen Kolonien „Marr" und „Lapworth a

hinzu.

Von den erruptiven Gesteinen kommt haufig Porphyr (grosstentheils Lam-
prophyr) in kleinen Lagern vor; so zwischen Michle und Straschnitz Bin aus-
gedehntes Lager, verbunden mit Diabastuff, 1st am Chumava-Bache bei Neumgtel
Auch Diabase erscheinen haufig insbesondere an Grenzen gegen den Obersilur.

Zahlreiche Kuppen und Lager dieses Gesteines findet man am siidwestlichem
Ende der silurischen Mulde zwischen Zdic und Bochowitz, weiters an, rechten
lifer der Beraun bei Popovic, Karlshutten, dann sudlich von Vraz und Lodenic
Interessant ist die Diabaskuppe am Laurenziberg in Prag (sieh Poet a Geolog
Ausfliige in der Uingebung von Brag, (bohmisch) 1897, pag. 19).

Die Barrande'sche Stufe B ist obersilurischen Alters und bildet in der
M.tte Bohmens eine kleine Mulde, welche den Untergrund fur die devonische For-
mation aufbaut. Diese Stufe wird in 2 Horizonte getheilt, welche schon durch den
Charakter ihrer Gesteine bedeutend sieh von einander unterscheiden welche iedoch
allmahhg in einander ubergehen, sodass die Grenze zwischen beiden oft nicht
schart genug gezogen werden kann. Die Schiefern von Kuchelbad (auch Bit-
ten

e r - Schiefer genannt, e, bei Barrande) sind harte, dunkle Schiefer mit zahl-
reichen Graptohthenabdriicken. Sie stimmen in Allen, mit den Graptolithenschiefern
uberein, wie dieselben in fremdliindischen Ablagerungen des oberen Silurs vor-
kommen, insbesondere gleichen sie den Ampellitschiefern aus der silurischen Mulde
Westfrankreichs. Diese Schiefer ubergehen aufwiirts in geschichtete Kalksteine.
Die Kalksteine erscheinen zuerst in Form von rundlichen Konkretionen, welche in
den Schiefern verteilt sind; nach oben werden sie zablreicher, bis sie allmahlk in
iesten geschichteten Kalkstein ubergehen.

Selbstverstiiiidlich kann man in dieser allmiihligeu Umiinderung einige Stufen
erkennen, welche fur selbstandige Horizonte angesehen werden konuten und darum
wurden auch einige Antrage gestellt, entweder diese Schiefer, oder aber die auf-
hegend en Kalksteine in 2 Bagen einzutheilen (sieh Jahn, Beitrage z. Stratigr. und
lektonik der mittelbohm. Silurform. 1892 pag. 451 und Katzer, Das altere Pa-
laeozoicum in Mittelbohmen 1888, pag. 28.) Diese Bemuhungen stossen jedoch auf
die Brschemung, dass alle diese Lagen nur local entwickelt sind und keineswegs
in der ganzen Stufe zum Vorschein kommen. Aus diesen. Grunde scheinen uns
diese proponirten Eintheilungen keinen allgemeinen Werth zu besitzen

Die Kuchelbader Schiefer sind sehr oft im direkten Kontakte mit Diabas
und ze.gen demnach Veranderungen, ja sie erhalten, und das insbesondere in den
hoheren Lagen, tuffartiges Ausselien.
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Die obere Abtheilung der Stufe E sind 15 ud nan or Kalksteine (e
s

bei

Barrande), welche sich durch den grossten Reichthum an Petrefakten und das vor-

zugsweise an Cephalopodenschalen auszeichnen.

In der Karte sind beide diese Abtbeilungen, welche in der Stufe E vor-

kommen, zusammen eingezeichnet, da es bei dem Maasstabe der Karte niclit

moglich ist, sie auseinander zu halten.

Die Stufe E bildet eine Mulde, deren Grenzen sich an der Moldau auf der

K.'inigsaaler Strasse vor Zlichov befinden; hier tritt sie in dem Einschnitte n Cenia

Rokle" auf, geht auf der nordlichen Seite der silurischen Mulde, zwischen Butowitz

und Jinonic gegen Uepora und an Zbuzau voriiber gegen Tachlovic

Hier ist die Stufe von mitehtigen Ablagerungen diluvialen Lehmes bedeckt.

Am anderen Ufer des Radotiner-Baches fangt diese Stufe bei Mezoun an und er-

streckt sich unter Lodenic und Vraz bis gegen Beraun, wo sie auf das rechte

Litavaufer ubergeht. Am siidwestlichen Ende der Mulde verlaufeu die Grenzen

dieser Stufe in zackiger Linie, da an vielen Stellen die Kouingshofer Schiefer

und Kosover Quarzite in dieselbe eindringen. Die grosste Ausdehnung erreicht

die Stufe von Tmaft ttb.er Suchoinast bis Litten, ist jedoch zwischen Suchoinast und

Kon§prus theilweise vom devonischen Kalkstein bedeckt. Die Gegend zwischen

Budnan und Hinter-Tfebah ist unregelmassig gebildet und es wurde bereits oben

davon Erwahnung gethan. Von Budnan setzt diese Stufe iiber Klein-Mofin, Vono-

klas, oberhalb CernoSic gegen Radotin und Lochkov fort; sichtbar ist sie auch

zwischen Klein- und Grosskuchelbad. Am anderen Moldauufer ist der osthchste

Punkt dieser Stufe in den Braniker Kalkbruchen.

Diese Stufe ist unten insgesammt von Diabas begleitet, welcher thmls intrusive

Lager in den Schichteu bildet, theils in Banken von derselben Lage wie die

Schiefer vorkommt. Diese Biinke sind tuffartig und enthalten zuweilen auch Ver-

steinerungen. Es ist nicht moglich die einzelnen Diabaslager auzugeben und zu

beschreiben theils wegen unbedeutende Dimensionen derselben, tlieils aber auch

darum, dass ihre Grenzen oft bisher nicht genau bekannt sind.

Devonische Formation.

Diese I-'ormation ist in Bohmen durcli Kalksteine und Schiefer vertreten,

welche auf dem silurischen Bassin abgelagert, selbst eine kleine Mulde bilden. Die

regelmiissige Folge einzelner Lagen dieser l<'ormation wurde allerdings durch zahl-

reiche Briiche und Verwerfungen gestort, so dass an einigen Orten die Streifen

einzelner Stufen sich wiederholen.

Devonischen Alters sind von den Barrande'schen Stufen die mit F, G und H

bezeichneten, dabei darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass diese

Schichten in Hdhn.en grosstentheils unter anderen Bedingungen zur Ablagerung

gelangten als in anderen Landern, so dass ihr Vergleich mit fremdland.schen

llori/.onten bisher nicht genau durchgefiihrt werden kann. Der Grund davon liegt

darin, dass bei uns die silurische Fauna ganz allmiihlig in die devonische sich

innpragte, wie dies am besten die unterste devonische Stufe, die Kalksteine von
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Loclikov (/, bei Barrande) beweisen. Diese Stufe enthalt typische silurisehe Ver-

treter zugleich mit Versteinerungen, welche nur dem Devon eigen sind. Es sind

das Graptolithen, welche bekanntlich nur ini Silur vorkommen; die lebten mit

Goniatiten zusammen, also Ceplialopoden, welche erst mil, Anlang Devon er-

schienen sind.

Daraus geht hervor, class die Bestimmung des Alters unserer devonischen

Ablagerungen im Verliiiltniss zu fremdlandisehen Schichten an Sehwierigkeiten stdsst,

obzwar einige Lagen, vvie zum Beisp. der Konepruser Kalkstein, gewissen Schichten

ini deutschen Devon sehr ahnlich sind.

In letzter Zeit ist die Auscliauung allgemein. dass die Stnfe F unterdevo

nischen, die Stufen G uud II mitteldevonischen Alters sind.

Die untere Abtheiluug der Stufe F, der Lochkover Kalkstein (./', bei

Barrande) ist von dankler Farbe, gut geschichtet mid oft bitumino's. Er wurde

vielen Bewegungen preisgegeben, so dass seine Schichten oft sogenann. Spiegel-

Oder Gleitflachen zeigen, welche (lurch Reibung der hereits bis zum gewissen Grade

verhiirteten Schichten entstanden sind.

Die obere Abtheiluug, die KonSpruser Kalksteine unrl Sliwenetzer
Mann o r e (/., bei Barrande) sind von hellen Farben, weissgrau, rdtlilich oder

gelblich. Sie liegen oft den Vorgehenden auf, dabei ist aber die interessante Er-

scheinung zu beobachten, dass an jeiien Stellen, wo die untere Abtheiluug, die

Lochkover Kalksteine in niiichtigerer Eutwickelung vorkommen, die Konepruser

Kalksteine schwach vertreteu sind and umgekehrt, so dass es scheint, als wenn

beide diese Abtheilungen sicli gegenseitig vertreten wiirden. (Sieh Novdk, Zur

Kenntuiss der Fauna der .Etage F-J\ etc. Sitzgsber. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss. 1886).

Katzer stellt einige hohereu Lagen des rothlichcn Kalksteines, welche

mit den Schichten der niichst hfiheren Stufe zu wechsellagern scheinen, schon zu

dieser hohereu Stufe.

Die Stufe F kommt in dein dstlichen Theile der palaebzoischen Mulde

grosstentheils in Lilngsstreifen vor, welche die Richtung von Siidwest gegen Nordost

einhalten. Am rechten Moldauufer ist diese Stufe in den Kalkbriichen von Podol,

Dvorce und Branik zu sehen. Am linken Ufer fangt ein Streifen vor Zlichov an

und erstreckt sich siidlich unter Butovic und Vohrada. Am Radotiner Bache ist

dieser Streifen unter diluvialen Ablagerungen verborgen und kommt erst hinter

Hoch-Ujezd zum Vorschein, von wo er iiber Set. Ivan zur Beraun fortsetzt. Am
anderen, rechten Beraunufer sind 2 Streifen zwischen Jarov und Tetin und siidlich

von diesem Ort; weiters umgibt diese Stufe die Anhohe von Tobolka und eutsendet

einen Auslaufer dstlich zur Beraun.

Eine abgesonderte Insel bedeutender Ausdehnung ist zwischen Koneprus
und Suchomast. In der Mitte des palaeozoischen Bassin verlaufen einige enge

Streifen dieser Stufe siidlich unter Bubovic und nahe an Trno-Ujezd.

Der siidlichste Streifen geht von Karlstein iiber Solopisk und Kosor gegen

Lochkov. Ein anderer parallel verlaufender zieht von Tfebetov siidlich von Hinter-

Kopanina, Weiters ist noch diese Stufe in Pfidoler Thalo hinter (irosskuchelbad

naehweisbar, wo sich sein Streifen wiederholt,
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Die nachfolgende Stufe Q besteht aus inachtigen Kalksteinen, zwischen

welchen in der Mitte vveiche Schiefer eingelagert sind. Beide diese Kalksteine

Braniker fa bei Barrande) und Hlubofieper (g8 bei Barrande) sind einander

ziemlich ahnlich, insbesondere was ihre Struktur anbelangt. Sie sind niimlich aus

kugeligen Knollen verschiedener Grosse zusanimengesetzt, vveiche wie ineinander-

gedrttckt erscheinen.

Die B r a n i k e r K a 1 k s t e i u e pflegeu blaugrau zu sein und bekerbergen

zahlreiche Hornsteinlager ; die oberen Hlubofteper Kalksteine sind gewohnlich

von helieren Farbe, schliessen zuweilen aber in sich Banke von rothgefarbtem Kalk.

Die mittleren Dalejer Schiefer fa bei Barrande) sind von weissgraner

oder graugriinor bis dunkelgrauer Farbe, sind nitirbe, sodass sie leicht zerbrockeln

und entbalten an einigen Orten zahlreiche Tentakulitenabdrficke. In ihren hochsten

Lagen erscheinen kugelige Kalkkonkretionen, welche nach oben immer hauflger

werden und allmahlig in festen Kalkstein (ibergehen.

In der Karte bildet diese Stufe eine kleine Mulde, welche etwa in itarer

Mitte durch diluviale Ablagerungen bedeckt wird. Diese Mulde reicht mit eineni

ihrer Ende bis auf das rechte Moldauufer, wo sie in den Kalkbriichen bei Podol

und Dvorce augetroffen wird.

Am linken Ufer erstreckt sie sich von Zlichov gegen Ofech und hinter

HluboSep. 1m Pfidoler Thale nordwestlich von Grosskuchelbad ist diese Stufe gut

entblosst. Weiters fangt sie bei Zrarzlik und Lochkov an und setzt gegen Chynic

und Tfebotov fort. Zwischen Solopisk und Ujezd ist sie von der Insel der hochsten

devonischen Schichten ttberlagert. Von hier erstreckt sie sich weiter bis zur Beraun.

Fine enge Insel verliiuft nordlich von Ujezd fiber Set. Ivan. Am rechten Beraun-

ufer ist diese Stufe zwischen Koda und Tetin in Form einer anderen Insel aus-

gebildet, welche westlich von mehreren kleineren abgerissenen Scliollen begleitet wird.

Die Stufe H besteht insgesammt aus Schiefern, die gewohnlich weich und

mttrbe sind so, dass sie leicht. zerstort werden; in ihnen kommen tlieils kalkige,

theils quarzige Lagen vor. Diese Schiefer haben ebenfalls vied durch Verwerfuugen

und Faltungen gelitten so, dass sie an manchen Orten gefaltet und gebrochen

erscheinen.

Barrande theilte diese Stufe in drei Abtheilungen : lehmige Scliiefer von

Srbsko (\ bei Barrande) mit Bauken und Lagern von Kalkstein. In diesem

Horizont erscheinen die letzten devonischen Versteinerungen ; lehmige Scliiefer

von II o I i n (\ bei Barrande), welche eingelagerte Quarzitbanke entbalten, und

lehmige und weiche Schiefer von Hostin (/*., bei Barrande) o line Kalkstein und

Quarzit und in Folge dessen gewohnlich zerstort.

Katzer erkennt diese Unterabtheilungen nicht an aus deiu Gnuide, weil

einzelne Bandes ohne gewichtige Veranderungen in einander ubergehen.

Diese Stufe efscheint in unserein palaeozoischen Bassin nur in abgesonderteu

Inseln, welche den Kalksteinen der Stufe Q aufliegen. Eine solche Insel erstreckt

sich zwischen Hlubocep und liolin, wo sie durch Diluvialschotter verdeckt wird.

Weitere Spuren dieser Stufe sind bei Hinter-Eopanina und Dei Chote<5 und dann

sildlich von Ta'chlowitz erkenntlich.
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Einc ausgedehnte Insel liegt zwischen Kuchar uad Morin; ein Streifen ver-

liiuft von Hoch Ujezd gegen Holin. Weiters in der Nahe der Beraun komraen

kleinere Schollen bei Srbsko und am anderon Ufer bei Koda vor.

Die Kohlen- mid Permformation.

Die Kohleni'ormatioii ersclieint in der durch die Karte veranschaulichten

Gegend im Norden, Nordwesten und Westen. Sie wird in Bohinen, wie allgemeiu

bekannt, nur durcli Siisswasserablagorungen vertreten und ist in inehrere Mulden

zerrissen, welclie gewiss friiher mit einander verbunden waren, durcli Thatigkeit des

Wassers jedoch in isolirte Partien abgeteilt wurden. Mit den hoheren Lagen ist

diese Formation mit der niichstfolgenden Permformation so innig verbunden, dass

sie einen allmahligen tJbergang bildet uud dass es nicht moglich ist eine scharfe

Grenze zwischen beiden zu fiihren. Diese Unsieherheit wird noch dadurcb gesteigert,

dass diese beiden Formationen KohlenflStze enthalten, welche an vielen Orten mit

Erfolg abgebaut werden.

Es ist erklftrlieh, dass diese audi fur die Praxis hochwichtigen Ablagerungen

Gegenstand vieler Studien waren, und es ist dem zu Folge eine reiche Litteratur

iiber dieselben veroffentlicht worden.

Was die wissenschaftlichen geologischen Untersuchungen iiber die Kohlen -

uud Permformation anbelangt, da sei an erster Stelle der Arbeiten von Karl
Feist mantel gedacht. (Uber die Steinkohlengebilde von Radnic i. B. Abli. kgl.

bohm. Gesell. Wiss. 1860, Steinkohlenlager in der Umgebung v. Radnic, Archiv fiir

naturw. Landesdurchforsch. 1870. Steinkohlenbecken bei Klein-Pfilep, Lisek,

Stilec, Holoubkov, Miroschau u. Letkov, ibidem 1873. Die mitlelbohm. Steinkohlen-

ablagerungen, ibidem 1883. Hangendflotzzug im Schlan-Rakonitzer Steinkohlen-

becken, ibidem 1885. Geognostisclie Skizze der Umgebung von Radnic, „Lotos" 1861.

Beitrag zur Kenntniss der Steinkohlenflora von Rakonitz, ibidem 1872. Beitrag zur

foss. Flora der biihm. Steinkohlenbecken, ibidem 1878. Uber d. Vorkommen vor-

weltlicher Baumstiimme bei Bras. Sitzgsber. kgl. bohm. Gesell. Wiss. 1865. liemer-

kungen iiber Petrefacten aus den Steinkohlenbecken von Radnic, ibidem 1867.

Beobachtungen iiber foss Pflanzen von Radnic ibidem 1869. Uber Noeggerathien

etc. ibidem 1879. Neue Pflanzengattung aus d. bohm. Steinkolilenscliichten, ibidem

1879. Foss. Flora des Hangendflotzzug in Kladno-Rakonitzer Steinkohlenbecken,

ibidem 1880. Die geolog. Verhaltnisse des HangendflOtzzuges im Schlan-Rakonitzer

Steinkohlenbecken, ibidem 1881. etc), weiters Otokar Feistmantel. (Arbeiten

in den Sitzgsber. d. kgl. Gesell. d. Wiss. 1870, bis 1874, dann 1879, 1800, in den

Abhandl. derselben Gesell. d. Wiss. 1872, 1873 und 1874. Uber Niirschaner Gas-

schiefer etc. Zeitsch. d. d. geol. Gesell. 1873, Entwickelung des Rothliegemlcn

i. B. ibidem 1873. Die Artikeln in „Lotos" 1873, 1874, 1875, Pfianzenversteinerungen

d. bohm. Steinkohlengebirgs-Ablagerungen 1874— 76 und viele andere).

Dann die Arbeiten des Prof. FriS (Bemerkungen iiber die Flora u. Fauna

der Nyfanen Brettelkohle, Neues Jahrb. Mineral. Geol. Palaeont. 1870. liber das

Aufiinden von Thierresten aus der Brettelkohle. Sitzgsber. d. kgl. Gesell. d. Wiss.
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1870. fiber die Fauna tier Gaskohle etc. ibidem 1875, Uber die Wirbelthierfauna

in der Vorzeit Bohmens, Jahresber. derselben Gesell. 1877. fiber eine neue Crustacee

aus der Steinkohle von Zebrak, Sitzgsber. d. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss 1879,

Fossile Artbropoden aus der Steinkoblen- und Kreideformation B. Beitrage z. Palaeont.

Osterr. Ung. u. Orient 1882. Vorliiuf. Bericht iiber Arthropoden u. Mollusken

der bohm. Permform. Sitzsber. d. kgl. Gesell. d. Wiss. 1894.); von welchen als

die bedeutendsten anzuseben sind jene, welche die Entdeckung und Beschreibung

der wunderbaren Fauna der Wirbelthiere betreffen (sieb :
Fauna der Gaskohle und

des Kalksteines der Permformation Bohmens, B I— IV, 1879— 1902).

Von geologischeu Publikatiouen waren noch anzufuhren die Arbeiten

Krejci's (Ueber die Steiu- und Braunkohle (bohmisch) „Ziva" 1853. Abdrficke

in der Kohlenfonnation bei Stradonitz (bohmisch) „Ziva" 1864, fiber die Kohlen-

formation in B. (bohmisch), Zeitschr. d. Museums d. K. B. 1865. Permische Schichten

bei Vlaschim, Verhandl. d. geol. Reichsanst. 1868. Ueber die Lagerung des Pilsner

Steinkohlenb'eckens. Sitzgsber. d. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss. 1874.) Ku§ta's (Zur

Kenntniss der Steinkohlenflora v. Rakonitz, Verhandl. k. k. geol. Beichsanst. 1878,

ibidem 1879, 1880, dann Artikoln in den Sitzgsber. d. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss.

von den Jahren 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891.)

1). Stur's (Beitr. z. Kennt. der Steinkohlenflora v. Rakonitz, Jahrb. d. k. k.

geolog. Reichsanst. 1860, Fossile Pfianzen v. Miroschau, Bras u. Svina, ibidem

1861—62, Ueber die Flora der Kounover Schichten, ibidem 1874, Ueber das

Niveau der i. Umgeb. v. Rakonitz abgebauten Flotze, ibidem.) Helmkacker's

(Die Flora der Nyfaner Schichten, N. Jahrb. f. Min. Geol. u. Pal. 1874, im

„Kohleninteressent" 1895) Lipoid's (im Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt I860,

1861—62, 1863) Andre's (Ueber einen in d. Steink. F. b. Stradonitz entdeckten

Itisektenflugel „Isis" 1863, Die Versteinerungen der Steink. F. v. Stradonitz. N.

Jahrbuch f. Min., Geol. u. Pal. 1864, Beitrag zur Flora v. Stradonitz, ibidem)

;

weitere Arbeiten die zum Gegenstand diese Formation haben, veroffentlichten

:

Katzer (Beitrage z. Kenntniss des Perm von B. Brod in Schwarz-Kosteletz

(bohmisch) Bohm. Akademie 1.895), Slavik (Die Ablagerungen d. perm. Form,

bei Vlaiim Sitzgsber. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss. 1892), Foeterle (Die Lagerungs-

verhaltnisse der Steinkohlenflotze in Schlan-Rakonitzer Mulde, Verhandl. geolog.

Reichsanst. 1868), Hawel (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1858), Ettings-

hausen (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1852, 1855), Goeppert (Jahresber.

schles. Gesell. vaterl. Cultur 1858), Schupansky (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichs-

anst. 1863), Hansel Fr. (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1860) u. and.

Die geologischeu Verhaltnisse diesen beider Formatiouen fanden m letzterer

Zeit einen eifrigen Forscher in Prof. C. von Purkyne" (Nyfaner und Radnitzer

Eohlenflotz bei TfemoSna (bohmisch), Bohm. Akademie 1902).

Wenn wir die Kohlenfiotze in Betracht Ziehen, so erscheinen in der Stein-

koblen- und Permformation zusaminen 3 Kohlenlager. Unten liegt das Radnitzer

K o h 1 e n f 1 6 1 z, dieses ist eine ausgiebige Quelle der Steinkohle und besteht eigentlich

aus 2 Fliitzen; das untere Radnitzer Flotz ist weuiger imichtig und fehlt

an manchen Stellen iiberhaupt, das obere Fldtz ist machtiger und ausgiebiger.

lieide diese Flotze sind karbonischen Alters.
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Die mittlere Lftge ist das Nyfaner Flotz, welches von den Radnitzer
Kohlen dureb macbtige Ablagerung von Sandsteinen und Letteri abgetbeilt wird. Es
zeielinet sich durch karbonische Flora ans, entbalt jedoch eine reiche Fauna von

Ainphibien, Reptilien und Arthropoden, welchen insgesammt ein permisehes Alter

BUgeschrieben wird. Daruni gehen die Ansichten iiber das Alter dieser Lage
auseinander und ist bis heutfl diese Unsicherheit nicbt abgeschafft worden, obzwar
es auf Grund der in letzter Zeit vorgenominenen Untersucliungen scheint, dass

diesem Flotz das karbonisclie Alter wird zugestanden sein musseii.

Die oberste und gewohnlich sehwachste Kohleulage ist das Kounover Flotz

mit einer Flora, welclie bereits permische Vertreter aufweist.

Im Norden unserer Karte erstreckt sich das umfangreiehste Kolilenbecken

zwischen liakonitz, Kladno und Kralup, welches jedoch auf der OberflSche im
grossen Theile durch Scliichten jiingerer Formationen, wie der permischen und
Kreide-Formation gedeckt ist. Dei Kralup kommen karbonische Arkosen gut
zuui Vorschein und es bestehen bier die Kohlenablagerungen unten aus Schleif-

steinschichten, iiber welclie sich Letten mit Kohlenstreifen legen ; oben sind dann
Kongloinerate and Arkosen abgelagert. Diese Schichten beherbergen Sphaerosiderit-

kugeln. In der Uingebung von Kralup ist das FlOtz zum Abbaue unzareichend,
wird jedoch machtiger in der westlichen Eichtung gegen Votvovic, Zakolan, Kolec,

wo friiher und theilweise bis jetzt Kohle gefordert wird. An manehen Stellen fehleu

die mittleren Lettenlagen.

Bei Kladno, wie z. Beisp. unweit liapic, kouimcn beide Radnitzer Flotze in

Wechselnder Miichtigkeit vor, denn es ttbt auf die Miichtigkeit der Kohlenlagen so

wie uberhaupt auf die Lagerung der Steinkohlenformation die Gestalt der Ober-
Hache des Liegenden einen grossen Einfiuss; in der oberwahnten Mulde wird der
Grund von phyllitischen Urschiefern gebildet. Doit, wo dieser Untergrund sich ZU

finer Welle oder einem Kamm erbebt, ist auch die Miichtigkeit der karbonischen
Ablagerungen geringer, als in einer von diesen Schiefern gebildeten Vertiefung.

In der Uingebung von Rakonitz sind die Verhaltnisse der Fldtze noch
unbestiindiger

; an vielen (Men fehlt das untere Fliitz (iberhaupt. Das gauze
Kohlenbecken zeigt uebstdem an, dass die Miichtigkeit der Fldtze in der Kichtung
von Ost zu West zunimmt, weiters erkennt man an der Schichtung eine grosse
Anzahl von Briichen, welclie Verwerfungen und Sprunge zur Folge batten.

Dieses Kohlenbecken zeichnet sich durch haufige Prianzenabdriicke aus

und enthiilt auch zahlreiche Thierreste, welclie von ausserordentlichem luteresse

sind. Friiher wurde ans den Sphaerosideritkonkretionen Eisen gewonuen.
Kin auderes kleineres Kohlenbecken ist nordwestlich von Beraun oberhalb

Stnidonic und llyskov, und ist bier durch den Beraunfliiss entzwei getheilt.

Im Siidwestcn fangt es oberhalb Dibfi an, bant den Gipfel der Anhiihe

Lisek auf und am linken Ueraunufer selzt es von llyskov bis Zelezna fort. Im
Siiden walten Letten vor, welche auch in der Kohle selbst liberal! vorkommen und
so dieselbe verunreinigen. Es scheint hier das obere Radnitzer Fliitz entwickelt

zu sein, obzwar an einigen Stellen die Kohle uberhaupt fehlt und durch Sandsteino
ersetzt wird. Pflanzenabdrucke sind hier zahlreich uud audi einige Insektenreste
wurden hier gefundeu.
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Weiters ostlicb. in der Geincinde Pfilep ist der zweite abgerissene Theil

dieses Beckons von demselben Charakter und derselben Gestalt. Unten kommen

hier zahlreiche Sphaerosiderit-Konkretionen vor.

Unweit der Stadt Zebrak am Berge Stilec, welcher an der Strasse zwischen

dieser Stadt und Cerliovic liegt, erscheint ein kleiner Becken, oben durch diluviale

Ablagerungen und von Ackerkrumuie bedeckt und darum wenig sichtbar. Das

Kohlenlager, welches hier angefaliren wurde, scheint das Alter des unteren Radnitzer

Flotzes zu habeu.

Die Permformation ist in B6hmen ebenfalls nur (lurch Susswasserablage-

rungen vertreten, welche direct aus den liegendeu Karbonschichteu sicli umandern,

aodass eine scharfe Grenze zwischen beiden nicht gefuhrt werden kann.

In erster Reihe handelt es sich darum, welches Alter dem Nyfaner Hori-

zonte mit einem produktiven Kohlenflotz und mit Resten einer Karbonflora zuzu-

schreiben ware. Die Kohle dieses Flotzes ist theils eine typische Steinkohle theils

Gaskohle. Das oberste Kounover flbtz ist von dem Nyfaner durch eine machtige

Ablagerung von Sandsteinen getrennt und enthiilt Schieferkohle gewohnlich in 2, von

einander durch Letten abgetbeilten Lagen.

Weiters kommen in den unteren Schichten der Permformation Sandsteine

und Letten mit Sphaerosiderit vor. Insbesondere ist bier eine allgemein verbreitete

Lage mit zablreichen fossilen Stammen von Nadelbiiumen charakteristisch.

Die Fldtze pflegen von gleicher Machtigkeit zu sein und beherbergen oft in

den oberen Schichten haufige Pyritkonkretionen.

1m Hangenden des Kounover Flotzes erscheint eine andere typische Lage

„Schwarte" benannt, welche aus schwarzen bituminosen und an einigen Orten an

Thierresten reichen Letten besteht.

Im Becken zwischen Kladno und Rakonitz ist das Nyfaner Flotz schwach

entwickelt und erscheint in bedeutenderer Machtigkeit in der westlichen Richtung

erst bei Rakonitz, Lubna und Senc (sogen. Lubener-Schichten), wo Porphyr im

Liegenden eine horizontal Unterlage bildet.

Zwischen Welwarn und Schlan sind die Schichten des Kounover Flotzes

machtiger und verbreiten sich westlich und nordlich gegen Zlonic und Klobuk.

Weiters in der nordwestliclieu Richtung kommen permische Schichten meist nur in

Thiilern vor, wo sie Abhange derselben bilden und durch ihre rothe Farbung leicht

erkenntlich werden. Was die Haufigkeit der Fossilien betrifft, so sind Wirbelthier-

reste im ostlichen Theile des Beckens selten; zahlreicher werden sie in den west-

lichen Fundorten angetroffen.

Ein grosser Becken verbreitet sich zwischen Bohmisch Brod und Skalic an

der Sazava. Es erstreckt sich von Kounic uber Bi'ihmisch Brod, Kostelec an der

Sazava, sudlich und breitet sich miichtig zwischen Vod6rad, Skalic, Krymlov und

Zdanic aus.

Diese Mulde ist eingezwiingt zwischen den mittelbiihmischen Granit und

den Gneiss des bohmisch-mahrischen Plateaus. Das Gestein, welches hier allgemein

verbreitet ist, ist ein rother Saudstein, welcher gewohnlich einem groben Konglome-

vate aufliegt. An vielen Orten fanden sich Lager von Kupfererzen (zum Beisp.
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niuhuagen durch kostspieliges Bohren ein Kohlenflotz anzufahren, wie sie vor Jahrea

in dieser Mulde durchgeftlhrt wurdeii, liatton keinen Erfolg.

In einem kleinen Beckeu zwischen DomaSin, Celivo und Nespery wurde in

den dunkelrothen Sandsteinen ein pennisches Kohlenflotz angetroffen.

Nordlich von Divisau kommen ebenfalls Konglomerate und glimmerige rothe

Sandsteine vor.

Der westhchste Punkt an der Sazava, an welchem rothe Sandsteine auftreten,

die ebenfalls das permische Alter zu haben scheiiien, ist zwischen Krhanie und

Klein Ujezd.

Die Kreideformatioii.

Die Krei deformation tritt auf unserer Karte im Osten, Nordosten, Norden

und Nordwesten auf. Sie besteht bier, wie iiberbaupt allgemein in Bdlimen, aus

Sandsteinen, Letten und Planer, von welclien insbesoiidere die zwei letzten Gesteine

so mtirbe zu sein pflegen, dass sie gewohnlich zerstort und von Wasser tbeilweise

abgefuhrt erscheinen. Die unteren Lagen dieser Formation kommen moist in Thalern

und Wasserrissen vor, wo sie die Abhange bilden; die oberen Lagen bauen ge-

wohnlich horizontale Plateau auf. Manchmal wurdeii Kreideablagerungen vor der

giinzlichen Zeratorung und Abfuhrung nur dadurcb verwabrt, dass ein Basaltgang,

der sie durchbrach, sie befestigte.

Die bdhmiscben Kreideablagerungen bildeten Gegenstand zu sehr zahlreichen

Untersucbungen heiniischer wie fremder Forscher. In der stratigraphischen Ricbtung

arbeiteten Ueuss (Geognostische Skizzen aus Bohmen 1840 --44), Geinitz (Das

Quadersandsteingebirge 1849, Das Elbetbal in Sachsen 1871 — 73), G umbel (Skizze

der Gliederung der oberen Schichten d. K.-form. in B. Neues Jahrb. f. Miner. Geol.

Palaeon. 1867. Beitriige zur Kenntniss der Procaen- oder Kreidef. im nordw. B.

Abhandl. kgl. bayr. Akad. Wiss. 1870), Schlonbach (in den Verbandl. d. k. k. geol.

Reichsanst. 1867, 1868, 1869), Krejcl (Gliederung der Kreidef. Verhandl. der

k. k. geol. Reichsanst. 1867. Studien im Beieiche d. bohm. Kreidef. I. 1870. t)ber

d. Verbreitung der Kreidef. am obersilurisch. Plateau, Sitzgsber. kgl. bohm. Gesell.

d. Wiss. 1875), Fric (Palaeontologiscbe Untersucbungen der einz. Schichtenhori-

zonte der bohm. Kreidef. Archiv fur naturw. Landesd. B. 1870, 1878, 1885, 1891,

1893), Hauer (Geolog. Uebersichtskarte der (isterr. Monarchie 1869). Lipoid
(Bericht iiber die Kreidef. im Prager u. Bunzlauer Kreise, Jahrb. d. k. k. geolog.

Reichsanst. 1861—62). Slavik (Leber die Gliederung der Kreidef. in der bohiu.-

sachs. Schweiz. Sitzgsber. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss. 1891. Die Schichten des

bercynischen Procaen- oder Kreidegebietes, ibidem. Die Kreideformatioii in B,

ibidem 1892), Z ah a Ik a (Erster Bericht iiber die geolog. Verhaltnisse der Anhohe

von Bfezan (bohmiscb), Sitzgsber. d. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss. 1884. Geologie

der Anhohe von Rohatec (bohmisch) ibidem 1885, Zweiter Bericht iiber die geolog.

Verbiitnisse der Anhohe von Bfezan (bohmisch), ibidem 1887, Geotektonik der
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Kreidef. in der Umgebung des Georgberges (bohmisch), ibidem 1893. Ubev 3 Altesten

Zonen der Kreidef. (bohmisch) ibidem 1893. Die Zone VI, Die Zone VII, Die

Zone VIII (bohmisch), ibidem 1893. Die Zone X. (bohmisch), ibidem 1894. Die

Zone [X. (bohmisch) ibidem 1895. and andere Arbeiten in denselben Sitzungs-

berichten) Wolf (liber die Gliederung der Kreidef. i. B. Jahrbuch d. k. k. geolog.

Reichsanst. 1865), Jahn (Ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna der Pnesener

Schichten Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1891. Beitrage zur Kenntniss d. bohm.

Kreidef. ibidem 1895) und andere.

Die Fossilien dieser Formation behandelten Frit; (Callianassen der bohm.

Kreidef Abhandl. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss. 1867. Reptilien und Fische d. bohm.

Kreidef. 1878 mit U. S c hlonba ch, Ceplialopoden der bohm. Kreideformadon

1872, mit J. Kafka, Die Crustaceen der bohm. Kreidef. 1887), Laube (Beitrag

zur Kenntniss d. Fische des bohm. Turon, Denkschr. Akad. d. Wiss. Wien 1885.

Ueber bohm. Kreideammoniten Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1886
;

mit

Br u der Ammoniten aus der bohm. Kreidef. Palaeontographica 1887), Novdk

(Beitrag zur Kenntniss der Bryozoen d. bohm. Kreidef. Denksch. kais. Akad Wiss.

Wien 1877 Studien an Echinodermen der bohm. Kreidef. Abhandl. kgl. bohm.

Gesell. Wiss. 1887), Velenovsky (Die Flora der bohm. Kreidef. Beitr zur

Palaeont. Osterr. Ung. und Orient. 1882-1885. Die Gymnospermcn der bohm.

Kreidef. 1885. Die Fame der bohm. Kreidef. Abhandl. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss.

1888). Poet a (Beitrage zur Kenntniss der Spongien der bohm. Kreidef Abhandl.

kgl bohm. Gesell. d. Wiss. 1883-1885. Die Anthozoen der bohm. Kreidef. ibidem

1877. liber Rudisten, eine ausgestorbenc Familie der Lamellibranchiaten aus der

bohm. Kreidef.
|

bohmisch |, ibidem 1889. Uber Bryozoen aus den Kory zaner

Schichten unter dem Gangberge bei Kuttenberg [bohmisch], Bohm. Akadcm.e 1892),

Perner (Uber Foraminiferen des bohm. Cenoman [bohmisch |,
Bohm. Akadem.e

L892 Foraminiferen der Weissenberger Schichten [bohmisch] ibidem 1897 Uber

Badiolarien am der bohm. Kreideform. [bohmisch], Sitzgsber. kgl. bohm. Gesell.

d. Wiss. 1891) und andere.

Zur Darstellung einzelner Schichten in der Karte wurde jene Eintheilung

eingehalten, welche von K.ojcf und 1'ric herriihrt und es wurden im Ganzen 4 Stufen

der Kreideformation eingezeiclmet:

1. Cenomane Ablagerungen, Perutzer und Korytzaner Schichten;

2. Turon, Weissenberger und Malnicer Schichten;

3. Turon, Iser- Schichten, und

4. Senon, Priesener Schichten.

Cenomanen Alters sind in Bohmen die Perutzer Siisswassersandsteine

und Letten, reich an Pflanzenabdriicke und welters der marine Korytzaner

SandSt<

Diese zwei Horizonte konnten auf der Karte nicht abgeschieden werden,

obzwar sie meist leicht von einander zu unterscheiden sind. Am rechten Moldau-

ufer nSrdlich von Prag fasst diese cenomane Stufe die Anhohe von Dnnov ein

und bildet weiters auf den phyllitischen Schiefern zwischen Vodolka und Grossdorf

kleinere Ablagerungen. Auch an beiden Ufern der Moldau in der Umgebung von
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Lobkovic komrat sie zum Vorschein. Ein langer Korytzaner Streifen geht von Elbe-

kosteletz siidlich iiber Sluhy gegen Tfeboratic. Ein auderer breiterer Zug erstreckt

sich von Vinof gegen Drevcic und Brandeis, und von hier gegen Zap und TouSen.

Siidlich von dieson Inseln verliiuft ein anderer Zug, an dessen Fusse die

Perutzer Sandsteine gut zum Vorschein kommen. Derselbe fiingt bei Klecan,

PfemySlan und Chabry an und sind da insbesondere die oberen Lagen desselben

namlich der Korytzaner Sandstein entblost. Von Diiblic setzt er fort an das Gehiinge

des Plateaus gegen Kobylis, dann Piosik und iiber Chvaly, Ober Polemic und Gross

Jirna gegen VySerovic. Der letzt genannten Ort ist bekannt als'ein ausgiebigcr Fundort

von Pflanzenabdrticken. Von hier geht der Zug gegen Mochov und kouimt dann wieder

bei Vykaii und Bfezan zuin Vorschein. Im Bereiche des Bohmisch Broder Permes
bildet er oft die Seiten der Thaler, so z. Beisp. bei Vratkov, und waiters zwischen

Tuchoraz, Pfedhvozd und Sehwarzkosteletz. Ostlich von dieser Stadt gewinnt er

an Breite. In dstlicher Richtung findet man am Gneisse und theils auch in den

Spalten und Rissen dieses Gesteines kleinere Schollen dieser Stufe, so zwischen

Plahan und Koufim, weiters bei Blynka, Bfezan und siidlich von Kolin. Inseln

von bedeutenderen Selbststiindigkeit sind bei Skurnov, westlich von Kohljanovitz

und bei MaleSov.

Im Nordosten der Karte saumt diese Stufe die Abhange der Kreideplateaus

zwischen Smolnic, Rocov und Ren6ov ein. In der Gegend zwischen J ungferteinitz

und Kornhaus sind die Umrisso des cenomanen Zuges zackig, da derselbe die Ab-

hange des vielfach getheilten Hochlandes aufbaut.

Eine bedeutendere Breite weist derselbe nordlicb. von Zlonic und dann in

der Umgebung von Schlan aus. Auch zwischen Welwarn und Kralup sind die Streifen

machtiger; an vielen Orten ist hier der Perutzer Sandsteiu und auch die Perutzer

Letten mit Pflanzenabdruckeu zugiinglich. Am Gehange des Kreideplateaus, welches

sich von Kladno gegen Prag hinzieht, sind die cenomanen Streifen eng und zeigen

die Grenzen zwischen Urschiefern oder silurischen Ablagerungen und den hangenden

hoheren Kreidehorizonten an. Von Hostivic saumt diese Stufe die Aiihohe ein,

welche sich bis gegen Liboc erstreckt; von ftepy angefangen kommt sie an beiden

Seiten des Weissen-Berges vor und reicht von hier an den Gehiingen des Laurenzi-

berges bis nach Prag. Ein anderer Streifen dieser cenomanen Stufe verliiuft von

Stodfllek gegen Jinonic und ist hier von hoheren Kreideschichten bedeckt.

Die Ausdehnung der cenomanen Ablagerungen und insbesondere des Perutzer

Sandsteines war fruher bei weitem bedeutender, es war jedoch dieses Gestein im

Laufe der Zeit zerstort und in eine Art von Schotter, welcher (lurch seine rostgelbe

Farbe erkenntlich ist, verwandelt.

In demselben findet man zuweilen Spuren nach versteinerten Stiimmen und

ist von dieser Beschaffenheit der Schotter, welcher die silurischen Anhbhen zwischen

Kuchaf und Tachlowitz deckt, dann zwischen Ofech und Slivenec und endlich auch

in der niichsten Umgebung von Prag am Belvedere und in Kgl. Weinbergen. Ob-

zwar der Ursprung dieses Schotters unzweifelhaft zu sein scheint, kann er doch

in der Karte nicht als eine Kreideablagerung ausgeschieden werden, sondern

iihtdich, wie die iibrigen diluvialen Schotter, mit welchen er zugleich entstanden

ist, bezeichnet werden.
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Auk dor unteren Abtheilung der Turon-Stufe sind auf unserer Karte zahl-

reich die We i ssen berg or und Mai nicer Planer entwickelt, insbesondere im

Nordwesten und Norden, wo sie in horizontalen Lagen die Anhohen decken. Im

Westen ist es z. Beisp. die Anhohe von KruSovic, weiters das verzweigte Platean

von Rencov ndrdlich und nordostlich gegen Jungferteinitz, dann zwischen Kladno

und Kornhaus. In der Umgebung von Straseci breitet sich das ahnlich gebaute

Ereideplateau aus und endet ostlich mit zahlreichen verzweigten Ausliiufern. Uberall

an den Gehiingen ist es von cenomanen Ablagerungen eingesiiumt. Eine ausgebreitete

Hochebene ist zwischen UnhoSt, Kladno, TuchomSric und Liboc. Bei Prag deckt

der Pliiner die Anhohe zwischen Tresovic und Liboc, baut den Weissen Berg auf

und tritt bis am Lauronziberge vor und deckt aueh den hochsten Gipfel oberhalb

Jinonic. Am rechten Moldauufer erscheint der Pliiner ebenfalls im Hangenden der

cenomanen Stufe an vielen Orten, se oberhalb Kobylis und dann bei Chabry; an

beiden diesen Stellen ist er (lurch diluviale Ablagerungen verdeckt.

Eine breite Hochebene bildet er weiters ostlich zwischen Svemyslic und

Mochov, die in ihrer Mitte ebenfalls von Diluvium bedeckt wird. Die Planerinseln

bei Pferov und Semic, so wie audi weiters bei Lissa sind bekannt durch lhre

interessanten Verhaltnisse in Betreff ihrer Ablagerung und der hier gefundenen

Fossilien.

Niirdlich an der Elbe baut der Planer die Anhohe von Vinic bis Vsetat auf,

dann kommt er noch in engeren Streifen bei PredmSfic vor, in breiteren Zugen

bei Vrutic und Milovic und erstreckt sich von hier bis gegen Niinburg, an manchen

Orten vom Diluvium bedeckt. Andere Schollen sind bei Jesenik und Oskor.nko,

weiters bei Kout, Odfepes, Srbec und Opolan.

Hinter Kolin ist ebenfalls eine breitere Hochebene von diesem Planer auf-

gebaut. In der Perminsel von Bohm.-Brod bildet er die Gipfel der Anhohen bei

Schwarz-Kosteletz, und zwischen Svrabov und Krupa.

Die Iser-Schichten sind auf der beigelegten Karte im Nordosten durch

einen kleinen Theil vertreten, und zwar in regelmassiger Ablagerung, welche una

gut bolehren kann, welche Stelle diesem Horizonte in unserer Kreideformation

gebiihrt Sie bilden eine Hochebene, deren Grenzen angedeutet sind etwa mit der

Linie von BySic zu Hlavno-Kostelni, Pfedmtfic und gegen Neu-Benatek und dann

niirdlich verlaufend. Die Abhiinge dieser Hochebene sind von Vinic liber VSetat

durch den Weissenberger und Malnicer Planer gebildet, welcher noch bei Hlavenec,

Vrutic, Pfedmeric und Lipnik zum Vorschein kommt. Das Hangende wird dann

von den Priesener Schichten aufgebaut. Allerdings unterbrechen auch hier die Ab-

lagerungen des diluvialen Lehmes und Schotters oft den Zusammenhang der

Schichten.

Senon ist auf unserer Karte durch die Priesener Sch id. ten vertreten,

welche uur in der nordostlichen Ecke der Karte erscheinen, wo sie theils aut den

Iserschichten liegen, wie z. Beisp. bei MeCefiz und Slivno, theils direkt den Weissen-

berger Oder Malnicer Planer bedecken und das an jenen Orten, wo die Iserschichten

fehlen. Einen Streifen der Priesener Schichten sehen wir bei Vlkava und Loucen
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und Sstlich verbreitet er sicli zu einer Anhohe, die nur durcli einen Theil auf

unserer Karte vertreten ist und deren Grenzen hier etwa von Mcel uber Krinec,

Cineves und Velenic verlaufen.

Diluviale und alluviale Ablagerungeu.

Die Tertisir- Formation ist auf unserer Karte durcli Kuppen des Nephelin-

basalt vertreten. Dieses Gestein baut niimlich den Sohlaner Berg und dann den

Vinaficer Berg bei Smecno auf. Ein anderes Vorkommen des Basaltes ist in silu-

rischen Scbiefern unweit von Set. Ivan (sieh Krejcf: Uber das Vorkommen des

Basaltes bei St. Ivan unweit Beraun. Sitzgsber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. 1876),

dieses wurde in die Karte nicht eingezeiebnet, da der Basalt in den Scbiefern ein

intrusives Lager bildet, deren Grenzen bisher nicht genau bekannt Bind.

Der mittlere Theil Bohmens war die ganze Zeit hindurch, in welcher sich

iin Nordwesten des Landes die Braunkohlenschichten ablagerten und in Siidosten

Auslaufer des grossen mediterranen Meeres in das Land eindrangen, wie es scheint,

ein Festland.

Diluvialen Alters sind miichtige Ablagerungen verschiedener Schotter, denen

gewdhnlich Lehme aufliegen. Der mittelbohmische Schotter entliiilt aus alien Landes-

theilen stammende Gerolle, sodass sein Ursprung dem von Krejcf gegebenen
Beispiele nach nicht lokalisirt werden kann. Die Veihiiltnisse dieser Schotter, so

wie auch die Verhaltnisse der iibrigen diluvialen Ablagerungen waren bisher wenig

studirt und es ist darum auch in Hinsicht auf den mittleren Theil Bohmens die

Literatur nicht zahlreich.

Die hauptsachlichsten Quellen sind die Arbeiten Wold rich 's (Uber dilu-

viale Fauna, der Hohlon bei Beraun. Verhandl. d. k. k. geol. Ilcichsanst. 1890.

Beitriige zur Urgeschichte B. 1880—1891. Die fossile Fauna der „Turska mastal"

bei Beraun etc. [bohmisch], Bbhm. Akademie 1893. Uber einige geologisch-aero-

dynamische F]rscheinungen in der Umgebung Brags [bohmisch]. Sitzgsb. d. kgl.

bohm. Gesell. d. Wiss. 1895. Vorliiufiger Bericht iiber die Station des diluvialen

Menschen bei der Generalka [bohmisch]. Bohm. Akad. 1896 und doitselbst andere

Abhandlungen). FriC's (Einige palaeozoischen Notizen iiber die Diluvialperiode in

Bolnnen. Sitzgsber. d. kgl. bohm. Gesell. d. Wiss. 1867. Uber einen Menschenschadel

aus dem Loss von Fodbaba, ibidem 1884. Uber die Auffindung des Menschenschiidels

im diluvialen Lehm von Stfebichovic, ibidem 1885). Krejci's (Uber die Diluvial-

bildungen von Brag und Beraun, „Lotos" 1859. Die Diluvialperiode i. B. und in

ubriger Europa | bohmisch |, Zeitschr. Museum d. Konigr. B. 1865; Slavfk's (Die

Alluvialbildungen von BySic, Lissa und Chrudim, Archiv f. naturw. Landesdurchf.

B. 1870. Die Glacialperiode i. B.
|
bohmisch |, Jahresber. d. kgl. biihm. Gesell. d.

Wiss. 1896). Kafka's (Diluviale Murmelthiere i. B., Sitzgsber. d. kgl. bohm. Ges.

d. Wiss. 1889. Die Nager des Konigr. 15., die lebenden u. fossilen. Archiv fiir

naturw. Landesdurchf. B. 1892 und dortselbst Abhandlungen aus der neuesten Zeit)

u. anderer.



Einzelne Ablagerungcn des Sehotters, sowie des diluvialen Lehmes, wie sie

auf unserer Karte erscheinen, zu beschreiben und ihre Grenzen anzugeben, wurde

weit fiber den Rahmen dieser Erlauterungen hinausfubren, besser belehrt em Blick

auf die Karte, in welcher, so weit es moglich war, beide diese Ablagerungen ge-

schieden eingezeicbnet siml. Es wurde bereits oben bemerkt, dass einige beHotter

ibren Ursprung in zerstorten Perutzer Sandsteinen genommen habeu, wie es die Me

uud da gefundenen fossilen Baumstam.ne beweisen ; diese Ablagerungen wurden jedocli

in das Diluvium init inbegriffen, da sie z.i dieser Zeit entstanden Bind.

Der diluviale Letain wird an vielen Or ten, welche jedoch wegeu inrei vei

anderlichkeit nicht angegeben werden konnen, auf Ziegel bearbeitet.

Die alluvialen Ablagerungen begleiten natiirlicherweise die Flflsse und grossere

liache. In grcisster Ausdehnung kommen sie an beiden Elbeufern vor und es ist

bier mancbmal ziemlich schwierig, den alluvialen Schotter vom diluvialen genau

abzugrenzen. Jene Flttsse, welche ibr Bett in einem harten Gestem emgesctaitto

n

haben, besitzea tan Ganzen wenig Alluvium, wie es z. Beisp. bei der Moldau gut

zu beobachten ist. Auch einige von den grosseren Biicben setzten an ibren Ufern

macbtigere Ablagerungen ab.
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