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Im engen Gebiete der Heimat zunächst
strebe nach wohlerworbenem Wissen unser
Fleifs. Es mangelt nicht an Raum für die
Übung unserer Kraft. Arbeit genug bietet
dieser Grund für manches Sammlers Fleifs,
für manches Denkers Hirn, für manches
Menschenleben.
(Volger, Erde und Ewigkeit.

1857, S. 70.)

Geographische Stellung des Gebietes.

Nördlich von den Gebirgen Mitteleuropas erstreckt sich in Gestalt
eines Dreiecks ein ausgedehntes Tiefland, das den Raum zwischen
jenen und dem Meere einnimmt. Seine gröiste Breite liegt im Osten,
wo es durch das in der Richtung von Süd nach Nord ziehende Ural
gebirge von dem Tieflande Nordwestasiens, das bis zum Jenissei nach
Osten reicht, getrennt wird. Dies geschieht allerdings in so wenig
wirksamer Weise, dafs beide Tiefländer ungezwungen als eine grofse
natürliche Einheit aufgefafst werden können, was bei ihrem im allge
meinen ähnlichen Gesamtcharakter auch gerechtfertigt erscheint.
Das
europäische Tiefland nimmt, dem Verlaufe der Meeresküste im Norden
und des Nordrandes der Mittelgebirge im Süden entsprechend, nach
Westen zu stetig an Breite ab, bis es im Kanal seine schmälste Stelle
und seine Westgrenze erreicht. Ein Glied dieses weiten europäischen
Tieflandes bildet das norddeutsche Tiefland, das gegenüber der aus
gedehnten russischen Ebene im Osten eine gewisse Sonderstellung
behauptet. „Das norddeutsche Flachland hat nicht die ebene Ober
fläche einer Schichtentafel, sondern das Relief einer verschütteten Ver
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tiefung.“1) Dazu kommen noch klimatische Unterschiede, die aus der
verschiedenen Lage der beiden Länder zum Meere resultieren.
Das norddeutsche Tiefland, das fast die Hälfte des gesamten
deutschen Bodens einnimmt, wird durch den Elbstrom in zwei ver
schieden grofse Teile zerlegt, von denen der bei weitem gröfsere, rechts
der Elbe gelegene, in orographischer Beziehung vor dem einförmigen
westlichen sich durch eine deutlich hervortretende Drei- bezw. Vier
gliederung auszeichnet. In der Richtung von Nord nach Süd folgen
aufeinander:
Der die Ostsee auf deutschem Boden umziehende, nur durch einen
schmalen Küstenstreifen von ihr getrennte, 1200 km lange baltische
Höhenrücken, der in allen seinen einzelnen, die Gestalt der deutschen
Ostseeküste bestimmenden Abschnitten den gleichen geologischen Bau,
den gleichen orographischen und landschaftlichen Charakter aufweist
und als eine sanft gewölbte Schwelle mit aufgesetzten niederen Rücken
und Bergen erscheint.
Das Gebiet der grofsen Urstromtäler, ein sandiges, sumpfiges,
mooriges, stellenweise auch mit Felsen bestreutes Flachland, das mit
gewaltigem Fleifse entwässert, kanalisiert und angebaut ist.
Der an die Ostkarpaten sich anlehnende, bis zur Nordsee in
einheitlich hercynischer Streichrichtung sich erstreckende und gleich
dem nördlichen nach Nordwesten zu stetig an Höhe und Breite ab
nehmende südliche Land- oder Grenzrücken, der allerdings im Ver
gleiche zu dem nördlichen einen weniger zusammenhängenden Höhen
zug darstellt. Sein bis an die Elbe nach Westen reichender östlicher Teil
wird von dem schlesischen Landrücken, der selbst wieder durch tief
eingeschnittene Fluistäler in drei verschiedene Abschnitte scharf ge
sondert wird, dem Landrücken der Lausitz und dem Fläming gebildet,
von denen die beiden letztgenannten Plateaus ohne deutlich erkennbare
Grenze — als die natürlichste ist das Tal der Dahme anzüsehen __*2)
ineinander übergehen.
0
Europa,
1. T. 1.
2)

Penck, Das deutsche Reich, 1887, S. 472, Bd. I in Länderkunde von
herausgegeben von A. Kirchhoff. — Unser Wissen von der Erde Bd II
Hälfte.
Schöne, Der Fläming, Inaug.-Diss., Leipzig 1898, S. 18.
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Der zwischen dem südlichen Höhenrücken und dem Nordfufse
der deutschen Mittelgebirge sich ausbreitende Tieflandstreifen, der in
seinen geographischen Erscheinungen vielfach Übereinstimmung zeigt
mit dem Gebiete der Urstromtäler und sich in fünf mehr oder weniger
scharf von einander geschiedene Sondergebiete gliedert: die kleine
ober-, die fruchtbare mittel- und die wenig bevölkerte niederschlesische
Ebene, das ausgedehnte Tiefland der Oberlausitz und endlich die etwa
fünf Meilen breite Senke zwischen Pulsnitz und Elbe.
Das Tiefland der Oberlausitz ist also seiner geographischen
Stellung nach ein Teil des östlich der Elbe gelegenen Abschnittes
des norddeutschen Tieflandes und zwar des den deutschen Mittel
gebirgen im Norden unmittelbar vorgelagerten südlichen Randgebietes
desselben.

Name des Gebietes.

Der Name des Gebietes ist mit der Geschichte desselben eng ver
knüpft. Das Oberlausitzer Tiefland bildet den nördlichen Teil des Ge
samtgebietes der Oberlausitz, das bei seiner verhältnismäfsig nur ge
ringen Gröise — 99 Quadrat-Meilen — doch jahrhundertelang zu einer
politischen Einheit fest zusammengefügt war, die sich vor den Nachbar
gebieten durch groise Selbständigkeit und hohe Eigentümlichkeit,
Eigenschaften, die dem Lande dank seiner günstigen natürlichen Lage
auch heute noch nicht vollständig verloren gegangen sind *), aus
zeichnete. Der Name Oberlausitz, der nach Köhler *) schon in einem
päpstlichen Bannbriefe aus dem 14. Jahrhunderte gebraucht wird, findet
sich allgemein als politische Bezeichnung erst in den Urkunden vom
15. Jahrhunderte an. Bis dahin wird das Land meist als Oberland
— „obirland“ — bezeichnet im Gegensätze zu dem nördlich von ihm
sich ausbreitenden Niederlande. Das Niederland, die jetzige Niederlausitz,
führt schon in früher Zeit wegen der sumpfigen und moorigen Be9 Siehe Taute, die Naturbedingungen in ihrer Bedeutung für den Verkehr
der Oberlausitz, Inaug.-Diss., Leipzig 1896.
a) Vrgl. für diesen Abschnitt: Köhler, die Geschichte der Oberlausitz von
den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1815; 1865, S. 6 —8.
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schaffenheit seines Bodens den Namen fcuzica-Sumpfland — von dem
slavischen Worte kih, Tuzica-Sumpf — und seine slavischen Bewohner
heiisen fcuzicaner. Das Oberlausitzer Tiefland und der angrenzende
Streifen des Hügellandes bildet in derselben Zeit das Wohngebiet des
slavischen Stammes der Milcaner oder Milczener *), und wird nach
diesen Pagus Milczane, Pagus Milsca od. ä. genannt. l) Nach
Osten erstreckt sich der Gau der Milczener allerdings über das
Gebiet der Lausitz hinaus bis an die Grenze von Polen.
Erst
später wird der Name „Lausitz“ auch allgemein2) auf das Ober
land, auf die terra oder provinzia Budissin-, das Bautzner Land, wie
es im 13. und 14. Jahrhunderte nach seiner Kapitale genannt wird, über
tragen, obwohl er in seiner ursprünglichen Bedeutung als Sumpfland
nur für den nördlichen, dem Tieflande angehörenden Teil desselben,
Berechtigung h at; und nun wird analog den Bezeichnungen Ober- und
Niederland eine Ober- und eine Niederlausitz unterschieden.
Im Jahre 1815 hört die Oberlausitz auf, eine politische Einheit zu
sein. Im Wiener Frieden verliert Sachsen, zu dessen Gebiet sie seit
1635 ununterbrochen gehört hat, den gröfsten Teil derselben, nämlich
den Osten und Norden und damit fast das ganze Tiefland an Preufsen.
Seit 1825, in welchem Jahre der bis dahin mit Brandenburg vereinte
Kreis Hoyerswerda auch Schlesien angegliedert wird, ist der gesamte
preufsische Anteil der Oberlausitz der Provinz Schlesien einverleibt
und bildet den westlichen Teil des Regierungsbezirkes Liegnitz. Von
den aus dem neuerworbenen, 60,7 Quadrat-Meilen oder 3340 qkm
umfassenden, ehemals oberlausitzischem Gebiete gebildeten Kreisen ge
hören die Kreise Hoyerswerda und Rothenburg vollständig und
die Kreise Görlitz und Bunzlau — links vom Queis — in ihren nörd
lichen Teilen dem Tieflande an. Einige unbedeutende oberlausitzische
*) An diese erinnern noch Ortsnamen wie Milkel und Milstrich.
') Knothe, die verschiedenen Benennungen des jetzigen Markgrafentums
Oberlausitz, Arch. f. s. Gesch., neue Folge I, S. 72.
Pfütze, Heimatkunde von Bautzen und Umgegend, S. 12.
2) Lippert
Über die Anwendung des Namens Lausitz auf die Oberlausitz,
N. Arch. f. s. Gesch. 1894, S. 41, — dem auch Schwager — Die geographische
Mannigfaltigkeit des oberen Spreetales, In.- Diss., Leipzig, 1898, S. 7 — folgt,
nimmt an, dafs der Name Lausitz bis 1410 n u r für die Niederlausitz gebraucht
worden ist, was nach Köhler — a a. O., S. 6 — nicht zutrifft.
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Exclaven liegen im Kreise Sagan. Der hei dem Königreiche Sachsen
verbliebene Rest des Oberlausitzer Tieflandes bildet gegenwärtig den
nördlichen Teil der Kreishauptmannschaft Bautzen und zwar der Amts
hauptmannschaften Kamenz, Bautzen und Löbau.
Der preuisische Anteil der Oberlausitz, seiner Bodenform nach
zum gröisten Teile Tiefland, ist mit dem alten historischen Schlesien
trotz seiner nun mehr als 80jährigen Zugehörigkeit zu diesem noch
keineswegs innig organisch verwachsen.
Schon ein flüchtiger Blick
auf eine Karte Schlesiens und der angrenzenden Länder läist ihn —
besonders das Gebiet westlich der Neiise — als ein „willkürlich aus
dem alten landschaftlichen Zusammenhänge herausgerissenes Gebiet“ *)
erscheinen. Die Entfernung desselben von der Hauptstadt des Regierungs
bezirkes und von der Hauptstadt der Provinz ist viel zu grois, als dais
diese es in wirtschaftlicher Beziehung tief beeinflussen könnten.
Der
äuiserste Westen ist von Liegnitz 175 km und von Breslau sogar
230 km entfernt. Da ferner die vollständig willkürlich gezogene und
nicht an ein natürliches Motiv sich anlehnende politische Grenze zwischen
der sächsischen und der preuisischen Oberlausitz kaum eine bemerkens
werte trennende Wirkung ausübt, so kann es nicht wunder nehmen,
dais der preuisische Teil des Tieflandes der Oberlausitz wirtschaftlich
auch in der Gegenwart noch durch ungleich stärkere Bande mit dem
Süden verbunden ist als mit dem alten Schlesien im Osten und dais
die Bewohner desselben noch heute sich als Oberlausitzer fühlen und
von dem Schlesien östlich vom Queis wie von einem fremden Lande
sprechen. Und diese in der natürlichen Lage begründete Verbindung
des Nordens mit dem Süden der Oberlausitz wird noch inniger sich
gestalten, wenn der Norden mit der wirtschaftlichen und ehemals auch
politischen Hauptstadt der Landschaft, mit Bautzen, in nicht mehr
ferner Zeit durch eine Eisenbahn verbunden sein wird. *2) Und so
wird nicht nur das Tiefland, sondern die gesamte Oberlausitz trotz
0 Partsch, Schlesien, 1. Teil, Das ganze Land, 1896, S. 45.
2) Die Vorarbeiten für den Bau dieser Bahn, die die Städte Spremberg,
Hoyerswerda und Wittichenau in enge Verbindung mit Bautzen bringen wird,
sind vollendet. Die Bahn wird in Königswartha in die Linie Bautzen-Königswartha
einmünden.
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politischer Trennung und Eingliederung ihres Gebietes in verschiedene
Staatskörper wohl noch lange sich deutlich von ihrer Umgebung ab
heben und sich als eine besondere Landschaft fühlen, die „in selb
ständiger Kulturarbeit und eigenen wissenschaftlichen Bestrebungen die
Berechtigung eines Sonderlebens zu erhärten sich bemüht“ l) und die
deutlich zeigt, dais ein Gebiet, das von Natur eine Einheit darstellt
und auiserdem auf eine eigene lange und reiche Geschichte zurück
blickt, nicht durch ein Machtwort oder einen Federstrich in beliebige
Stücke wirklich getrennt werden kann.
Abgrenzung des Gebietes.

Ein natürliches Landschaftsgebiet abzugrenzen, hat immer groise
Schwierigkeiten. Diese liegen im letzten Grunde darin, dafs eine solche
Abgrenzung stets etwas Unwirkliches ist. Denn in Wirklichkeit ist
jedes Land nicht nur ein Glied einer gröiseren natürlichen geographischen
Einheit und besitzt Merkmale derselben, sondern auch des Erdteiles,
zu dem es gehörl; ja, es steht mit diesem auch in Beziehung zur ge
samten Erdoberfläche. Dieser Zusammenhang aller Länder mit der
ganzen Erdoberfläche „lebt nicht blois in der Abstraktion, sondern ist
und wirkt in der Gegenwart und alle Zukunft. Mit dieser Gemein
samkeit der Grundlage sind ihre Berührungen und Wechselbeziehungen
gegeben, sodals sie trotz aller Unterschiede und Grenzlinien niemals
als ganz gesonderte Existenzen zu denken sind.“ *2) Jedes Landschafts
gebiet kann deshalb nur in einem relativen Sinne als ein selbständiges
geographisches Individuum angesprochen werden, und es wäre sehr
ungeographisch, wollte man es als eine vollständig selbständige Sonder
existenz betrachten. So besitzt das hier zur Behandlung stehende Ge
biet als Teil des norddeutschen Tieflandes eine Anzahl Züge, die dem
gesamten Tieflande Norddeutschlands eigen sind. Seine geographische
*) Partsch, a. a. 0 ., S. 46.
Die wissenschaftliche Erforschung der Oberlausitz wird besonders gefördert
durch die Oberl. Gesellschaft der Wissenschaften und die Naturforschende
Gesellschaft zu Görlitz.
2) Ratzel,
1895, S. 164.

Studien

über politische Räume,

Geogr. Zeitschrift,

l.Jahrg.,
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Selbständigkeit liegt in der Behauptung seiner Eigenart gegen die Um
gebung.
Das Naturgemäise würde es nun sein, das Gebiet der Darstellung
erst dann abzugrenzen, nachdem sein Wesen erkannt, sein Charakter
festgestellt worden ist; also am Schlüsse der Arbeit. Damit ist eine
weitere Schwierigkeit angegeben, die einer Abgrenzung des Gebietes
gleich zu Beginn der Untersuchung, wie sie aus methodischen Gründen
geboten ist, entgegentritt.
Das Tiefland der Oberlausitz gehört nicht zu den seltenen Ausnahmen,
in denen ein natürliches Landschaftsgebiet gegen seine Umgebung wirk
lich scharf abgegrenzt werden kann. Im Osten und ganz besonders
im Westen ist eine scharfe Grenzziehung deshalb nicht möglich, weil
es sich hier mit nahe verwandten, gleich gearteten Gebieten berührt
und zwar im Osten mit der niederschlesischen Ebene und im Westen
mit der Tieflandsenke südlich vom Fläming, die im wesentlichen das
gleiche Landschaftsbild bieten. Aber auch gegen den Grenzrücken im
Norden und das nördlich vom Iser- und Lausitzer Gebirge sich aus
breitende Berg- und Hügelland im Süden läist sich eine bestimmte
natürliche Grenze nicht ziehen. Auch Girard betont die Unmöglichkeit,
das Oberlausitzer Tiefland — besonders nach Norden — scharf abzu
grenzen, trotzdem, wie er sich ausdrückt, der bezeichnete Strich in sich
eigentümlich bestimmt bleibt. Und er will nur „ungefähr“ die Grenze
angeben, wenn er im Norden die Orte Sagan, Muskau, Spremberg,
Senftenberg und im Süden die Städte Naumburg, Görlitz, Weifsenberg,
Bautzen, Kamenz und Königsbrück als solche bezeichnet. *)
Wer aus dem Oberlausitzer Tieflande nach Norden oder Süden
wandert, wird beobachten, dafs der eigenartige Charakter desselben
nicht an genau bestimmbaren Punkten aufhört, die dann zu einer Linie
vereinigt seine Umgrenzung bilden würden. Vielmehr ändert sich der
Gesamtcharakter der Bodenoberfläche nur in leisen Übergängen, indem
einzelne charakteristische Züge der Landschaft allmählich zurücktreten und
ebenso allmählich Merkmale des Nachbargebietes sich einstellen. So nimmt

*) Girard, die norddeutsche
Weichsel, 1855, S. 147.

Ebene,

insbesondere zwischen Elbe

und
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nach dem Süden zu der Reichtum an stehenden Gewässern und der
Waldreichtum ab, und ausgedehnte Kulturflächen treten dem Wanderer
entgegen.
Auch stellen sich nun bedeutendere Bodenerhebungen
ein und bilden eine „sanftgeneigte, flachwellige Landschaft, die aus
gesprochene Flachlandwegsamkeit mit dem widerstandsfähigen Gesteins
materiale des Gebirges vereinigt.“ l) Zwischen dem oberlausitzer Tief
lande und seinen Nachbargebieten befindet sich also ein Landstreifen,
dessen Eigentümlichkeit darin besteht, dais er Züge von beiden an sich
trägt und so eine Mittelstellung zwischen ihnen einnimmt. Dieser in
seiner Doppelnatur deutlich als ein Gebiet des Überganges sich
charakterisierende Raum bildet die natürliche Grenze zwischen dem
Oberlausitzer Tieflande und seinen Nachbargebieten.
Das Oberlausitzer Tiefland ist also gegen seine Umgebung in
Wirklichkeit nicht durch eine Linie, sondern durch einen Saum von
wechselnder und nicht genau bestimmbarer Breite abgegrenzt.
Wenn nun in dieser Arbeit trotzdem eine Grenzlinie um das
Tiefland der Oberlausitz gezogen wird, so kann dies nur aus Zweckmäfsigkeitsgründen und praktischen Rücksichten geschehen. Die Linie
selbst aber ist etwas Unwirkliches, etwas Abstraktes. Von ihr gilt ganz
besonders, was Ratzel allgemein von den Grenzlinien sa g t: „Diese
Linien sind stets unwirkliche Dinge.
Als Abstraktionen bieten sie
den kürzesten
Ausdruck für das seinem Wesen nach durchaus nicht
scharfe, vielmehr vermittelte, verwischte und dadurch ungreifbare Wesen
einer natürlichen Grenze.“ 2)
Nach Osten, Norden und Westen ist das Oberlausitzer Tiefland
abgegrenzt durch die alte historische Grenzlinie der Oberlausitz. Ob
wohl diese es nicht scharf von den Nachbargebieten zu sondern ver
mag, ist sie doch in der Natur vorgezeichnet und entspricht den natür
lichen Gegebenheiten wohl am besten. Diesem Umstande ist es neben
dem Gesetze der Beharrlichkeit, das auch seinen Einflufs auf die
') Taute a. a. 0 , S. 31.
2) Ratzel, Über allgemeine Eigenschaften der geographischen Grenzen und über
die politische Grenze, Sonderabdruck aus den Berichten der kgl. s. Gesellschaft
der Wissenschaften, phys.-hist. Kl., Bd. 44, 1892, S. 76.
Vergleiche auch Petzet, Zur Morphologie der geographischen Grenzen, 1875.
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groise Dauer einmal bestehender politischer Grenzen ausübt, zuzu
schreiben, dais sie sich jahrhundertelang unverändert erhalten hat.
Die Ostgrenze, die der Queis und der untere Bober bilden, fällt
gerade mit einer Einschnürung des Tieflandes zusammen, die dadurch
entsteht, dais der Rand des Berglandes hier sehr weit nach Norden
vorgeschoben ist und die bewirkt, dais das Oberlausitzer und das
niederschlesische Tiefland nicht völlig unterschiedslos ineinander über
gehen. „Hier liegt die Öffnung der schlesischen Tieflandbucht gegen
die freier ausgespannten Flächen der Oberlausitz.“
Diese Ein
schnürung des Tieflandes zwischen dem Berglande im Süden und dem
Grenzrücken im Norden erhält sofort eine erhöhte Bedeutung, wenn
man daran denkt, dais die Bodengestalt des norddeutschen Tieflandes
eine Völkerbewegung in ostwestlicher Richtung bedingt. Sie befähigt
den Queis, auch in einer Zeit eine staatliche und nationale Grenze mit
bilden zu helfen, in der die Völker nicht mehr auf so niederer Stufe
der Kultur stehen, dais sie „selbst in einem Bache, den ein Knabe
durchwaten kann, einen Grenzzug finden, so klar und scharf vorge
zeichnet, wie sie ihn bedürfen, und nicht einmal die augenfälligen Un
sicherheiten empfinden, welche der unstäte Lauf der Gewässer bei
jeder gelegentlichen Änderung ihres Bettes hineinträgt in die Scheidung
ihrer Ufergebiete.“ *2) Und es erscheint dann nicht mehr unmotiviert,
wenn im Mittelalter als Fortsetzung des Oderlaufes der Bober bis zur
Mündung des Queis und dann der Queis selbst nach dem Gebirge zu
die Grenze der germanisierten Slavenmarken gegen Polen und Pommern
bildet ), obwohl die Görlitzer Neiise die genaue Verlängerung der
unteren Oder nach dem Süden zu darstellt und in ihrer fast genau
südnördlichen Flieisrichtung im Tiefland gleich dem Queis dem Zuge
des andrängenden Volkes rechtwinkelig entgegenliegt. Auch dadurch,
dafs der Queis im Tieflande durch ein unfruchtbares und dünn be
wohntes Heidesandgebiet flieist, eignet er sich besser als die Neiise
zu einer politischen und ethnischen Grenze.
‘) Partsch a. a. O., S. 139.
2) Derselbe, a. a. O., S. 38 und 39.
8) Cherubim, Flüsse als Grenzen von Staaten und Nationen in Mitteleuropa.
In.-Diss., Halle, 1897, S. 14, vrgl. auch S. 11.
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Im Gegensätze zur Ostgrenze nimmt die Nordgrenze einen sehr
unregelmäisigen Verlauf. Bald hält sie sich am Fuise des Grenz
rückens, bald greift sie auf denselben hinüber, bald zieht sie ein be
deutendes Stück südlich von demselben und schliefst einen Tiefland
saum vom Gebiete der Oberlausitz au s; gröfsere und kleinere Vorsprünge
nach Norden wechseln ab mit verschieden grofsen Einbuchtungen nach
Süden. Im allgemeinen kann sie durch eine Linie angegeben werden,
die südlich von Neuhammer a. Qu. beginnt und in der Richtung von
Ost nach West verläuft über die Orte Heiligensee, Zehrbeutel, Forst
haus Eichwald südlich von Freiwaldau, Priebus — Priebus selbst ge
hört nicht zur ehemaligen Oberlausitz —, Muskau, Grofs-Düben, Zerre,
Partwitz, Schwarz-Kollm, Niemtsch, Ruhland und ihren westlichsten
Punkt an der Stelle erreicht, wo die Strafse nach Mückenberg die
Schwarze Elster überschreitet. *) Für den Geographen, der diese Grenz
linie als politische Grenze betrachtet, wird sie gerade durch ihren unruhigen
Verlauf interessant, der ihr in hohem Grade das Merkmal des Unfertigen
aufprägt. ') Dafs sie in diesem Zustande verblieben ist, liegt besonders
in ihrer zur Völkerbewegung parallelen Lage begründet. Das Interesse
der Sicherheit forderte deshalb nicht so gebieterisch, ihr gleich der
Ostgrenze eine möglichst gerade und kurze Erstreckung zu geben.
Dazu kommt, dafs sie, an die Grenzwüste oder Grenzwildnis primitiver
Völker erinnernd, -) durch ein Gebiet zieht, das auch in - der Gegen
wart noch sehr dünn bewohnt ist. Nicht ohne Bedeutung ist ferner,
dafs die Natur der grenzziehenden Tätigkeit hier sehr wenig entgegen
kommt. Der Südabfall des Lausitzer Höhenrückens, der das natür
liche Motiv zur Anlehnung für die Grenze abgeben könnte, ist sehr
sanft und tritt landschaftlich nur an einzelnen Stellen — z. B. an der
Neifse und nördlich von Senftenberg — etwas wirksam hervor. Im
Bewufstsein der Bewohner der beiden Lausitzen und auch in Wirklich-*2
*) Taute zieht auf der Karte zu der o. a. Abhandlung die Nordgrenze der
Oberlausitz östlich der Neifse weiter nördlich, was dadurch seine Erklärung
findet, dafs er auch die oben erwähnten Exklaven mit umschliefst.
0 Vrgl. Ratzel, Über allgemeine Eigenschaften der geographischen Grenzen
u s. w., S. 67 und 68.
2) Vrgl. Ratzel, Politische Geographie, 1897, S. 472.
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keit bildete deshalb stets und bildet auch jetzt noch nicht eine be
stimmte, genau festgelegte Linie die Grenze zwischen Ober- und
Niederlausitz, sondern der eine Fläche von ansehnlicher Breite ein
nehmende Höhenrücken zwischen Bober-Queis im Osten und Dahme
im Westen '), dessen Oberfläche eine wellenförmige Hochebene dar
stellt, über die sich nur wenig bergartige Gipfel erheben, und der nach
seiner Funktion als Grenze zwischen den beiden Lausitzen den Namen
Lausitzer Grenzrücken erhalten hat. Diesem entschiedenen natürlichen
Grenzwalle gegenüber, der in seinem östlichen Abschnitte im Rücken
berge bei Sorau 229 m Höhe erreicht und westlich der Spree noch
eine mittlere Höhe von 140 m besitzt und dessen Wirkung als Grenze
auch noch durch die sandige Bodenbeschaffenheit seiner Oberfläche
erhöht wird, mufs jede künstlich gezogene Grenzlinie von geringem
praktischen Werte erscheinen. -)
Die Westgrenze des Oberlausitzer Tieflandes ist mit Ausnahme
einer kurzen Strecke im Norden in der Natur gegeben. Sie wird ge=
bildet von der Pulsnitz, deren Grenzwirkung in ihrem nördlichen Teile
durch die Versumpfung ihrer Ufergebiete verstärkt wird.
Nach der
Teilung dieses Flusses unterhalb Ortrand übernimmt der als Grenz
pulsnitz bezeichnete Arm desselben die Grenzführung. Von Tettau an,
ivo die Grenzpulsnitz aus der Nord- in die Westrichtung übergeht, ver
läuft die Grenze auf einer Geraden, die zur Schwarzen Elster
führt. Die Westgrenze des Oberlausitzer Tieflandes ist auch dadurch
in der Natur vorgezeichnet, dafs am Westufer der Pulsnitz das Hügel
land sehr weit nach Norden reicht und so hier eine ähnliche Ein
schnürung des Tieflandes entsteht wie an der Ostgrenze. Am weitesten

') Diese Abgrenzung des Lausitzer Höhenrückens entspricht seinem Namen
am besten. Sie ist deshalb bei den älteren Geographen der Lausitz allgemein
üblich, ln neuester Zeit findet sie sich wieder bei Ratzel (Deutschland, 1898,
S. 93), während in dem Werke über den Oderstrom (B. 1, S. 86 u. 96.) der zwischen
Queis und Neifse gelegene Abschnitt des Lausitzer Höhenrückens nicht zu diesem
gerechnet, sondern als ein vollständig selbständiges Glied des südlichen Land
rückens aufgefafst wird.
2)
Die abstrakte Linie vervielfältigt sich, sobald wir auf ihren Urspru
zurückgehen, und wir sehen einen Raum entstehen, der zwischen den zwei Ge
bieten, die wir vorher durch eine Linie trennten, einen Saum bildet.“ Ratzel,
Über allg. Eigenschaften u. s. w., S. 76.
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nach Norden vorgeschoben sind die Kmehlener Berge, ein kleines Gebirge
südwestlich von dem Städtchen Ortrand, das trotz seiner nördlichen
Lage sich im langen Berge bis zu 210,9 m Höhe erhebt. 9
Schwer läist sich das Tiefland der Oberlausitz gegen das Hügel
land im Süden abgrenzen, da beide Bodenformen ganz allmählich in
einander übergehen und jedes gliedernde Moment zwischen ihnen fehlt.
Bei dem gänzlichen Mangel einer natürlichen Grenze erscheint es ge
rechtfertigt, die 200 m-Isohypse, die sich ja allgemein als Grenzlinie
zwischen Tief- und Hochland eingebürgert hat -), zur Grenzlegung zu
benutzen, wie es auch von Buschick 3) und Tau te4) geschieht, obgleich
sie nicht auch einen Wechsel der Oberflächenform bezeichnet.5) Ihr
Zug wird in der Richtung von West nach Ost angedeutet durch die
Orte Reichenbach, Königsbrück, Weifsbach, Koitsch, Braunau, Kamenz,
Elstra, Kriepitz, Jauer, Glaubnitz, Cannewitz, Kopschien, Lehndorf,
Prautitz, Weidlitz, Nedaschütz, Göda, Prischwitz, Niederuhna, Cölln,
Lubachau, Teichnitz, Grubschütz, Bautzen, Nadelwitz, Strehla, Sokulahora, Jenkwitz, Drehsa, Rodewitz, Niethen, Lauske, Särka, Maltitz,
Oppeln, Neu-Cunnewitz, Meuselwitz, Gofswitz, Melaune, Dittmannsdorf,
Arnsdorf, Thiemendorf, Wiesa, Torga, Siebenhufen, Rengersdorf, Vor
werk Emmrichswalde, Ober-Leuba, Radmeritz, Görlitz, Sohra, Lange
nau,
Kol. Nieder - Bielau,
Rothwasser, Heidewaldau,
Tschirne,
Naumburg a. Qu. Die Südgrenze des Oberlausitzer Tieflandes bildet
also eine in vielfachen Biegungen und Windungen verlaufende Linie,
die an den Flüssen mehr oder weniger weit nach Süden vorspringt

') Vrgl. Girard, a. a. 0 ., S. 147 u. 148.
-) Penck, Morphologie der Erdoberfläche, 1894, Bd. II, S. 8.
Supan, Grundzüge der physischen Erdkunde, 2. Aufl., 1896, S. 438 und
bes. Ratzel, Die Erde und das Leben, eine vergleichende Erdkunde I.
1901, S. f>68 und 569.
'■') Buschick, die Abhängigkeit der verschiedenen Bevölkerungsdichtigkeiten
des Kgr. Sachsen von den geographischen Bedingungen, in.-Diss., Leipzig,
1893, S. 51.

4) Taute a. a. 0 ., S. 31.
Vrgl. auch das Werk über den Oderstrom, 1896, I. S. 58.
j) Auch die Geologie kann dem Geographen hier keine bessere Grenze an
die Hand geben.
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und vor den Ausläufern des Berglandes wieder nach Norden zurück
weicht. Das Tiefland legt in den Flufstälern gröfsere und kleinere
Zungen und Buchten zwischen die Vorsprünge des Berglandes, die gleich
Vorgebirgen oder Halbinseln in dasselbe hinaustreten. Dadurch erhält
die Tieflandgrenze Ähnlichkeit mit der Meeresküste. Entsprechend der
nordwestlichen Streichrichtung des Lausitzer Gebirges liegt sie im
Westen nördlicher als im Osten.
Ihr nördlichster Punkt liegt im
Norden des Galksberges westlich von Braunau bei 51 0 18'
In der
Richtung von West nach Ost sinkt sie allmählich immer weiter nach
Süden, bis sie zwischen Löbauer Wasser und Neifse durch die nach
Norden vorgeschobene Lage des Königshainer Gebirges zu einem
bedeutenderen nördlichen Bogen gezwungen wird. Ihr südlichster Teil
liegt in der an der Neifse sich hinaufziehenden Tieflandzunge, der
gröfsten und wichtigsten, am weitesten tief in das Bergland vordringen
den Tieflandbucht, die wegen ihrer alle anderen Einschnitte des Tief
landes der Oberlausitz weit überragenden Bedeutung den Namen
Lausitzer Bucht erhalten hat, und die erst südöstlich von Ober-Leuba bei
51 0 0 2 ' endet. Da das östlich der Neifse einsetzende Isergebirge zu
dem Jeschkengebirge, der direkten Fortsetzung des Lausitzer Gebirges
nach SO, einen etwa 3 km weiter nördlich streichenden Parallelzug
bildet, so wölbt sich die Tieflandküste der Oberlausitz östlich von der
Lausitzer Bucht entsprechend weit nach Norden hervor. Sie endet in
der schmalen Tieflandzunge am Queis.
Dem Verlaufe der Tieflandküste gemäfs dringen die östlicheren
Tieflandbuchten weiter nach Süden vor als die westlicheren. Im allgegemeinen Iäfst sich als Gesetz aussprechen, dafs immer der Endpunkt
der östlicherenTieflandbucht südlicher liegt als der der nächst westlicheren.
Eine Ausnahme davon machen natürlich die an sich unbedeutenden
Tieflandzungen zwischen den Ausläufern des Königshainer- und des
Isergebirges. Das Tiefland endet an der Pulsnitz bei 51° 15', an der
Schwarzen Elster bei 5 1 0 13', am Klosterwasser bei 5 1 0 12', am Schwarz
wasser und am Gödaerwasser bei 51° 10', an der Spree bei 51° 09',
am Löbauer Wasser bei 51 0 08', am Schwarzen Schöps bei 51 0 09', am
Weifsen Schöps bei 51° 12', an der Neifse bei 51 02', an der Kleinen
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Tschirne bei 51° 15', an der Grofsen Tschirne bei 51° 14' und am
Queis bei 5 1 0 11'. *)
Diesen Stufen gemäfs ordnen sich die am Übergange zwischen
Tief- und Hochland gelegenen Städte der Oberlausitz, die alle ohne
Ausnahme an den Tieflandbuchten liegen und so eine ähnliche Lage
an der Tieflandküste besitzen wie die grofsen Seestädte an der deutschen
Meeresküste: Königsbrück 51° 16', Kamenz 51° 16', Elstra 51° 13',
Bautzen 51° 11', Weifsenberg 5 1 0 12', Görlitz 5 1 0 09', Kohlfurt51° 18',
Naumburg 51° 12'.
Nach den oben gezogenen Grenzlinien ist also in dieser Arbeit
unter dem Oberlausitzer Tieflande der weit ausgedehnte und flache
nördliche Teil des ehemaligen Gebietes der Oberlausitz zu verstehen,
dessen Höhe im allgemeinen weniger als 200 m beträgt.

Berechtigung, Aufgabe und Plan der Arbeit.

Das Oberlausitzer Tiefland umfafst einen kleinen Raum und ist
seiner Gröfse nach nur ein sehr bescheidener Teil des norddeutschen
Tieflandes. Es können ihm deshalb in den allgemeinen Arbeiten über
dieses nur wenige Sätze gewidmet werden, die natürlich nicht genügen,
um seine Eigentümlichkeit erkennen zu lassen. „In grofsen Räumen
sinken die Unterschiede des Bodens und der Natur eines Landes tiefer,
manche verschwinden überhaupt vor dem weiten Horizonte“.2) Nur
eine besondere Untersuchung, die das ursächliche Zusammenwirken
aller geographischen Elemente, die Wechselwirkung aller derjenigen
Faktoren erforscht, die die Natur speziell des Oberlausitzer Tieflandes
bestimmen, kann dartun, dafs dieses eine Anzahl individueller Züge
besitzt, die es als eine natürliche Einheit erscheinen lassen, als ein
Gebiet, von dem das Wort Hettners in betontem Sinne gilt: „Die
meisten Erscheinungen einer Erdstelle sind ursächlich eng mit einander
verbunden und machen jede Erdstelle dadurch zu einer natürlichen
0 Als Ende ist immer die Höhe von 200 m angenommen.
-) Ratzel, Studien über politische Räume u. s. w., S. 179.
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Einheit, der man Eigenart oder Individualität zusprechen kann“ ')
Partsch schreibt: „Von dem gebirgigen Teile der Oberlausitz, dem
Gebirgskreis, hebt sich scharf ihr Tiefland ab, der Gefildkreis“ 2)
Damit ist die Berechtigung der vorliegenden Arbeit genügend
begründet und auch das Ziel der Untersuchung schon angedeutet.
Die Aufgabe einer geographischen Sonderdarstellung eines be
stimmten Abschnittes der Erdoberfläche, wie sie Verfasser in dieser
Arbeit gibt, bestimmt Götz dahin, „des Landes Antlitz und den Charakter,
welchen letzteres erkennen läfst, sowie die Fähigkeiten, welche das
Landesindividuum für den Geographen und für die Bewohnerschaft
besitzt, aufzuzeigen“.:i) Und Hermann Wagner fordert in der Einleitung
zu seinem Lehrbuche der Geographie als Ergebnis einer derartigen
Spezialabhandlung: „Erkenntnis des Gebietes in den für dasselbe
charakteristischen und es von anderen Erdräumen bestimmt unter
scheidenden Merkmalen“ ') Es sind hohe Anforderungen, die hier
gestellt werden. Nur der wird ihnen in vollem Umfange gerecht werden
können, der nicht nur eine eingehende Kenntnis der gesamten landes
kundlichen Literatur, sondern auch eine sehr genaue, das Ergebnis
zahlreicher Durchwanderungen des Gebietes in den verschiedenen
Jahreszeiten bildende, also auf persönliche Anschauung gegründete
Kenntnis der Natur des betreffenden Landes selbst besitzt.
Wenn der Verfasser, der sich also der zu überwindenden Schwierig
keiten voll und ganz bewuist ist, es trotzdem gewagt hat, in dieser Arbeit
den eigentümlichen geographischen Charakter des Oberlausitzer Tief
landes zu bestimmen, so ist der Grund dafür in der Liebe zu seiner
Heimat zu suchen
Und wenn seine Untersuchung auch das Ideal
nicht erreichen konnte und deshalb nur als ein schwacher Versuch
angesehen werden mufs, so gibt ihm doch das Bewulstsein volle Be
friedigung, dafs er durch dieselbe den am wenigsten beachteten Teil*234
!) Hettner, Geographische Forschung und Bildung, Geographische Zeit
schrift, 1. Jhrg., 1895, S. 10.
2) Partsch, a- a. 0 .
3) Götz, Eine Landesdarstellung im Sinne der Länderkunde, Geographische
Zeitschrift, 1. Jhrg., 1895, S. 631.
4) Wagner, Lehrbuch der Geographie. 6. gänzlich umgearb. Aufl. von
Guthe-Wagners Lehrbuch der Geographie, 1894, I. Einleitung, S. 30.
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seiner engeren Heimat nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt
hat als ein Gebiet, das zwar nicht jene groise Mannigfaltigkeit der
geographischen Erscheinungen und jene landschaftliche Schönheit besitzt,
die die Südlausitz auszeichnen und zu einer köstlichen Perle in dem
Kranze anziehender und viel besuchter deutscher Landschaften erheben,
das aber doch dem, der sich in seine Eigenart liebevoll vertieft, des
Interessanten genug bietet und bei weitem nicht so langweilig ist, als
es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Verfasser bietet in seiner Arbeit nicht eine vollständige geographische
Landeskunde, die alle geographischen Faktoren in gleicher Ausführlich
keit umfaist. Er mufs sich in der Hauptsache darauf beschränken, zu
einer Erkenntnis des eigentümlichen Charakters des Oberlausitzer Tief
landes beizutragen durch die Darstellung der oro- und hydrographischen
Verhältnisse desselben. Der erste Hauptteil der Untersuchung soll sich
mit der Bodengestalt und den Oberflächenformen des Oberlausitzer
Tieflandes beschäftigen. Da diese im Baue und in der Entwickelungs
geschichte des Gebietes tief begründet sind, so sollen sie nicht nur in
ihrer gegenwärtigen Gestalt beschrieben, sondern es soll auch als
Grundlage für ihr volles Verständnis ihr allmähliches Werden, ihre
im Verlaufe der Erdgeschichte erfolgte Herausbildung dargestellt werden.
An die Darstellung der orographischen Verhältnisse soll sich eine
Darlegung der hydrographischen Erscheinungen des Gebietes schliefsen.
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Die Oberflächengestaltung des Oberlausitzer Tieflandes.

Die heutigen Formen der Erdoberfläche sind etwas historisch Ge
wordenes. Sie sind das Resultat eines Millionen von Jahren mit all’
seinen Ursachen und Wirkungen andauernden Entwickelungsprozesses.
Da dieser auch in der Gegenwart noch nicht zur Ruhe gekommen ist,
so bilden sie aber nicht das Endergebnis, sondern nur eine Phase,
einen Akt desselben.
Auch ihre gegenwärtige Gestalt ist nur ein
Durchgangsstadium, nichts Bleibendes und Starres. „In Anbetracht der
ungeheuren Länge geologischer Zeiträume sind unsere Karten kaum
mehr als Momentphotographien“. 1) Ein volles Verständnis der gegen
wärtigen Oberflächenformen irgend eines Gebietes der Erde ist deshalb
uur auf Grund der Kenntnis der Ursachen der Bildung und Umbildung
des Bodens, seiner erdgeschichtlichen Schicksale möglich.
Ein vollkommen getreues, auch in allen seinen einzelnen Zügen
richtiges Bild von dem Aufbaue und der Bildungsgeschichte des Ober
lausitzer Tieflandes zu geben, wird erst dann möglich sein, wenn auch
für den preufsischen Anteil desselben die wissenschaftlichen Ergebnisse
einer eingehenden geologischen Landeserforschung, — die allerdings
nach dem von der königlich preufsischen geologischen Landesanstalt
aufgestellten Arbeitspläne noch lange auf sich warten lassen wird, —2)
vorliegen werden, wie sie für den sächsischen in den denselben be
treffenden Sektionen der unter der Leitung von Hermann Credner be
arbeiteten geologischen Spezialkarte des Königreichs Sachsen und den
dazu gehörigen Erläuterungen niedergelegt sind.3) Das von Beyrich,
!) Supan, a. a. 0 ., S 22.
-) Die kgl. preufs. geologische Landesanstalt hat erst im letzten Jahrzehnte
des verflossenen Jahrhunderts mit der geol. Untersuchung Schlesiens begonnen
und zwar im Eulengebirge und im Waldenburger Becken.
s) Von diesem unter der Leitung von Hermann Credner bearbeiteten Karten
werke
Maisstab 1 :25000
kommen für das Oberlausitzer Tiefland in Frage
die Sektionen: Schönfeld-Ortrand, 1888, bearb. von Herrmann; Schwepnitz, 1888,
bearb. v. Weber; Königsbrück, 1890, bearb v. Weber; Kamenz, 1891, bearb.
von W eber; Bischofswerda, 1891. bearb. v. Herrmann; Kloster St. Marienstern, 1892,
bearb. v. Herrmann; Strafsgräbchen, 1892, bearb. v. W eber; KönigswarthaWittichenau, 1892, bearb. v. Klemm; Welka-Lippitsch, 1893, bearb. v. Herrmann;
Baruth-Neudorf, 1893, bearb. v. Klemm; Hochkirch-Czorneboh, 1S93, bearb. v.
W eber; Bautzen-Wilthen, 1894, bearb. v. Herrmann.
Vergl. H. Credner, die geologische Landesuntersuchung von Sachsen und
ihre Bedeutung für die Praxis, Civilingenieur 1895, H. II.
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Rose, Roth und Runge bearbeitete geologische Kartenwerk von Nieder
schlesien1) und die von Giirich 1890 mit Erläuterungen herausgegebene
„Geologische Übersichtskarte von Schlesien“2) reichen nach Westen
nur bis an die Neiise, kommen also nur für einen kleinen Teil des
Oberlausitzer Tieflandes in Frage. Das jüngste Werk aber, in dem
das gesamte Tiefland der preufsischen Oberlausitz behandelt wird, ist
schon im Jahre 1857 erschienen. Es ist dies die auf Veranlassung
und mit Unterstützung der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz
entstandene und auch von ihr veröffentlichte, aufserordentlich fleifsige
und verdienstvolle Arbeit Glockers.3) Diese kann natürlich den An
forderungen der Gegenwart nicht mehr genügen; liegt doch ihr Er
scheinen bereits über 40 Jahre zurück und hat ja gerade in den letzten
Jahrzehnten die geologische Erforschung des norddeutschen Tieflandes
gewaltige Fortschritte gemacht, die in der Frage nach der Entstehung
der Diluvialformation zu einem vollständig veränderten Standpunkte der
Wissenschaft geführt haben. Es ist deshalb ganz besonders zu be
dauern, dals eine genaue Erforschung des auch im Oberlausitzer Tief
lande allgemein verbreiteten und bedeutende Mächtigkeit besitzenden
Diluviums in der preufsischen Oberlausitz noch nicht stattgefunden
hat.4) Eine solche Untersuchung wäre nicht nur von hohem wissenIchaftlichen Interesse,5) sondern auch von grofser praktischer Bedeutung.
Denn da der gröfste Teil der Bewohner des Oberlausitzer Tieflandes
auf diluvialem Boden wohnt und auch aus ihm seine Nahrung zieht,
') Geologische Karte des Niederschlesischen Gebirges und der angrenzenden
Gegenden, bearbeitet von Beyrich, Rose, Roth und Runge, in 9 Blättern, Mafsstab 1 100 000, mit erläuterndem Text von Roth zusammengestellt, 1867
-) Gürich, Geologische Übersichtskarte von Schlesien, mit Erläuterungen,
Mafsstab t : 400 000, 1890.
') Glocker, Geognostische Beschreibung der preufsischen Oberlausitz, mit
einer geologischen (Massstab 1 :2 0 0 000) und einer agronomischen Karte, 1857.
Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, Bd. 8
In einem Punkte wird dieses Werk ergänzt von Steger, der quarzfreie
Porphyr von Ober-Horka in der preufsischen Oberlausitz. Abhandlungen der
Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, Bd. 18.
* ) Glocker behandelt a. a. 0 . die diluvialen Lehme, Tone, Mergel und
Sande auf ungefähr 10 Seiten. S. 32 6 -3 3 7 .
■') Es ist befremdend, dafs Gürich a a. 0 .. S 3 das Diluvium als geologisch
uninteressant bezeichnet.
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so ist eine eingehende Erforschung der höchst verschiedenwertigen
diluvialen Ablagerungen gleichbedeutend mit einer Untersuchung der
Existenzbedingungen des Menschen.
Von fundamentaler Bedeutung für die Herausgestaltung der
heutigen Oberflächenformen des Oberlausitzer Tieflandes ist die Tat
sache, dafs es seiner geographischen Stellung nach ein Glied des
grofsen norddeutschen Tieflandes ist. Als solches verdankt es seine
gegenwärtige Bodengestalt und den Boden selbst im wesentlichen den
Wirkungen einer gewaltigen Bedeckung mit festem und flüssigem
Wasser während eines Abschnittes der Diluvial zeit, der sog. grofsen
Eiszeit.
Eine Modifikation und Einschränkung erleidet dieser Satz
durch die zweite höchst wichtige, in der geographischen Lage gegebene
Tatsache, dafs das Land einen Abschnitt des südlichen Randgebietes
jenes den Norden Deutschlands einnehmenden Tieflandes darstellt, und
zwar den, der im Süden unmittelbar an das Berg- und Hügelland der
Oberlausitz grenzt. Diese eigentümliche Lage des Gebietes direkt vor
dem Hochlande der Oberlausitz und ganz besonders der Umstand, dafs
es ganz allmählich und ohne jede irgendwie bemerkbare Grenze in
dieses übergeht, deuten darauf hin, dafs die Wirkungen der Ereignisse
und Kräfte, die im^Verlaufe der Erdgeschichte die jetzige Konfiguration
des Berg- und Hügellandes der Oberlausitz herausgebildet haben, bis
in das Gebiet des Tieflandes, wenigstens bis in den südlichen Teil
desselben, sich erstreckt und auch auf die Oberflächengestaltung des
selben ihren Einflufs ausgeübt haben, und dafs dieser, entsprechend
der allmählichen Abnahme ihrer Intensität nach Norden zu, im all
gemeinen in der Richtung von Süd nach Nord stetig geringer gewesen
ist.
Dies ist auch wirklich der Fall. Das Oberlausitzer Tiefland
charakterisiert sich geologisch und erdgeschichtlich als Übergangsgebiet.
Die geologischen Verhältnisse desselben sind nicht so einfach, und der
Einflufs älterer Gebirgsformationen auf seine Oberflächengestalt ist
gröfser als wie sonst allgemein in Norddeutschland. Im allgemeinen
ist der Boden im Norden einfacher gebaut als im Süden.1;
M Zur allgemeinen Orientierung über die geologischen Verhältnisse des
Gebietes genügt: Lepsius Geologische Karte des Deutschen Reiches in 27 Blättern,
Bl. Dresden und Görlitz (Nr. 19 und 20).
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Die Geschichte des Oberlausitzer Tieflandes führt zurück bis in
das Altertum der Erde, in das paläozoische Zeitalter. Cotta, Naumann1)
und Glocker*23) nahmen an, dais auch die archäische Formation im
Oberlausitzer Tieflande vertreten sei.
Als aus der Urzeit der Erde
stammend, betrachteten sie die sogenannten Weifsenberger Gneise.
Nach der Angabe Webers8) waren es Dathe und Danzig, die zuerst
an der Richtigkeit dieser Annahme zweifelten und zugleich auf das
wahrscheinliche Ergebnis einer näheren Erforschung dieser Gesteins
schichten hinwiesen. Ihre Vermutung ist durch die geologische Spezial
aufnahme, die unter Leitung von Credner stattgefunden hat, voll und
ganz bestätigt worden.4) Die älteste Formation, die sich an dem
geologischen Aufbaue des Oberlausitzer Tieflandes beteiligt, ist das Silur.
Die Ablagerungen der Silurformation stammen aus jener frühen
Periode der Erdgeschichte, in der die Erdoberfläche noch fast ganz von
Wasser bedeckt war und nur einzelne Inseln festen Landes mit einem
höchst spärlichen Pflanzenwuchse und ohne jedes Tierleben tot und
starr aus den ausgedehnten Wassermassen emporragten, in denen neben
einer spärlichen und einförmigen, fast nur durch Fucoiden (Seetange)
vertretenen Pflanzenwelt, eine sowohl an Formen wie an Individuen
reiche Tierwelt, (nach Credner zählt die silurische Fauna weit über
10 000 Arten 5*) wohnte, deren abenteuerlich und fremdartig ge
stalteten Vertreter noch sämtlich wirbellos waren.,;) Die silurischen
Schichten der Oberlausitz gehören zu den Ablagerungen des groisen

') Cotta und Naumann, Erläuterungen zur geognostischen Karte des König
reichs Sachsen. Dresden und Leipzig, 1845, H. I und 2.
Cotta, der besonders ältere Formationen untersuchte, hat auch von den
merkwürdigen diluvialen Hügeln Sachsens die 1 Schilderung entworfen.
- ) Glocker, a. a. O., S. 39 und 40.
3) Weber, Die „Weifsenberger Gneise“ sind contactmetamorphische Ge
steine der nordsächsischen Grauwackenformation. Neues Jahrbuch für Minera
logie, 1891, Bd. I, S. 211.
4) Weber, Erläuterungen zu Sektion Hochkirch -Czorneboh, 1893, S. 13.
Vergl. S. 23 dieser Arbeit.
") Credner, Elemente der Geologie. 8. Aufl., 1897. S. 407.
u) Ebenda, S. 368.
Die Fische, die ältesten Repräsentanten der Wirbeltiere, sind erst zu Ende
des Obersilurs erschienen.
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mitteleuropäischen Silurmeeres, das von Bogoslowsk im Osten, der
Längsachse Europas folgend, bis nach Portugal über ganz Mitteleuropa
sich erstreckte und jedenfalls eine noch gröfsere Ausdehnung besafs,
als seine heute noch vorhandenen Sedimente unmittelbar vermuten
lassen.1)
Der Umstand, dais die Grauwacken und Sandsteine der
Lausitz die Merkmale von Uferbildungen besitzen, führt Gürich zu der
Vermutung, dais das mitteleuropäische Silurmeer von dem nordwest
europäischen durch ein verschwundenes krystallinisches Gebirge getrennt wurde.2) Dem nordwesteuropäischen Silurgebiete gegenüber
erweist das mitteleuropäische seine Selbständigkeit durch den eigen
tümlichen Charakter seiner Spezialfauna. Es wird durch die Facies
der böhmischen Silurmulde, dem am vollständigsten entwickelten und
am genauesten untersuchten
silurischen
Gebiete Mitteleuropas,
charakterisiert.
Die das Silur der Oberlausitz aufbauenden Grauwacken, Kalk
steine, Ton-, Kiesel- und Alaunschiefer, Konglomerate und Quarzite
erweisen ihre Zusammengehörigkeit und geologische Gleichaltrigkeit
durch innige Wechsellagerung und Vergesellschaftung, sowie durch
mannigfache Übergänge. Aus den Lagerungsverhältnissen der Schichten
ergibt sich, dass die Grauwacken das höchste und die Kieselschiefer
das jüngste Alter besitzen. Eine weitere Gliederung der Schichtencomplexe ist nicht möglich.3) Die verschiedenartigste Ausbildung —
wenn aus feinstem Meeresschlamme zusammengesetzt, körnig dicht,
wenn durch Quetschungen beeinfluist, schieferig — weist die Grau
wacke auf, die die gröfste Verbreitung besitzt. Sie bildet von der
Neiise nördlich von Görlitz bis zur Pulsnitz bei Krakau ein zusammen
hängendes Gebirge, von dem allerdings gegenwärtig meist nur noch
die höchsten Gipfel in Gestalt isolierter Kuppen oder einzelner inseloder klippenartiger Erhebungen aus den jüngeren tertiären und dilu
vialen Ablagerungen emporragen. Ihrer petrographischen Ausbildung,
ihrem allgemeinen Habitus und ihrer Streichrichtung nach gehört sie
zu der ausgedehnten nordsächsischen Grauwackenzone, die sich von
b Gürich, a. a. 0 ., S. 166. Partsch, a. a. O., S. 142 und 143.
2) Gürich, a. a. O , S. 166 und 167.
8) Ders., a. a. 0 ., S. 40.
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Lauban in Schlesien bis in die Gegend von Leipzig hinzieht, wo ihre
westlichsten Ausläufer bei Leipzig-Plagwitz und Groiszschocher zu Tage
treten.1) Mit dem Gebirge im Süden hängen in der Tiefe auch die
weiter im Norden: bei Niesky, Oberprauske, Kauppa, Weiisig, Schwarz
kollm und Groiskoschen aus dem Schwemmlande hervorragenden
Partien silurischer Gesteine unzweifelhaft zusammen.
Fast an der Basis der versteinerungsführenden Sedimentär
formationen stehend, ist das Silur vielerorts ungemein reich an
fossilen Resten der zur Zeit seiner Ablagerung die Meere belebenden
Organismen. Im Silur der Oberlausitz aber sind Petrefacteu nur sehr
spärlich gefunden worden, ein Umstand, der natürlich ihren Wert
bedeutend erhöht. In gröiserer Menge sind nur Reste der Brachiopodengattung Lingula — nach Geinitz meist Lingula Rouaulti Salt.2) — im
Quarzit der Dubrau bei Groisradisch gefunden worden. Da sich aber
Lingulaarten vom Cambrium an bis zur Gegenwart erhalten haben, so
können sie ebensowenig ein Kriterium für eine sichere Altersbestimmung
der Schichten, in denen sie Vorkommen, abgeben, wie die nicht genau
bestimmbaren Orthoceratiten, die in den Kalkknollen des alten Kupfer
schachtes von Ludwigsdorf ') und im Eichberge bei Weiisig1) gefunden
worden sind. Dagegen beweisen die bei Görlitz, Horscha, Weiisig und
Kamenz gefundenen Graptolithen mit ihrer charakteristischen, einer feinzähnigen Säge vergleichbaren Gestalt, wegen ihres ausschlieislich
silurischen Auftretens das silurische Alter der Gesteinsschichten.5) Diese
entsprechen nach den in ihnen vorkommenden Graptolithenformen,i) dem
1) Sauer, Erläuterungen zu Sektion Markranstädt, 1883, S. 2.
2) Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Isis in Dresden,
1872, S. 127.
3) Gürich, a. a. O., S. 41
4) R. Peck, Über einige neue mineralogische und prognostische Funde in
der preufsischen Oberlausitz. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft
zu Görlitz, Bd. 15, S. 195.
B) Credner, Elemente u. s. w., S. 421 und 422.
Glocker, a. a. O., S. 149.
R. Peck, a. a. O., S. 196
Eine damals grundlegende Arbeit über die Graptolithen Sachsens bot
Geinitz in: Die Graptolithen, ein monographischer Versuch. Jahresbericht der
Gesellschaft für Naturkunde in Dresden, 1851 52. Vergl. v. demselben Verfasser:
Versteinerungen der Grauwackenformation in Sachsen. 1853.
Vrgl. dazu Haupt, die Fauna des Graptolithengesteins Neues Lausitzer
Magazin, Bd. 54, 1878.
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unteren Graptolithenhorizonte des Vogtlandes,1) der die untere Stufe
des Obersilurs bildet.2) Im Gegensätze zu Gürich, der das gesamte
Silur der Oberlausitz zum Obersilur rechnet,3) wird das Silur des
sächsischen Anteils in den Veröffentlichungen der geologischen Landes
untersuchung Sachsens als Untersilur bezeichnet.
Die an sich öde und einförmige Silurformation der Lausitz wurde
erst durch die mächtige Graniteruption wissenschaftlich interessant, die
vor der Ablagerung des Rotliegenden, wahrscheinlich bereits im Mittel
karbon, in der Lausitz stattfand.4) Als nämlich die in magmatischem,
schmelzflüssigem Zustande aus der Tiefe der Erde emporgequollene
Eruptionsmasse sich abkühlte, gab sie zu einer molekularen Um
wandlung des silurischen Nebengesteins Veranlassung, die nun in dem
äusseren Habitus und in dem mikroskopischen Baue desselben hervor
tritt.5) Die Veränderungen sind natürlich in der inneren Zone des auf
diese Weise entstandenen Hofes contactmetamorpher Gesteine, also in
der nächsten Nähe des Granites am grössten und nehmen in geradem
Verhältnisse zur Entfernung von diesem an Intensität ab.w
) Die bei dem

') Herrmann, Erläuterungen zu Sektion Welka-Lippitsch, 1893, S. 4.
Liebe, Übersicht über den Schichtenaufbau Ostthüringens, 1884, S. 12.
3) Gürich, a. a. 0 ., S. 41.
4) Herrmann, Die wichtigsten Resultate der neuen geologischen Spezial
aufnahme in der Oberlausitz. Sonder-Abdruck aus dem 21. Bande der Ab
handlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, 1805, S. 5.
Nach Gürich a. a. O., S. 166 fanden in Schlesien schon in der Silurzeit
zahlreiche vulkanische Ausbrüche und Ergüsse statt.
5) Die Grauwacke hat ihre ursprünglich deutliche Schichtung und Schieferung
verloren. An Stelle ihrer anfangs klastischen Beschaffenheit besitzt sie ein mehr
od. weniger krystallines Gefüge. Sie wird dadurch einem dichten Gneis ähnlich
und erhält eine gröfsere Härte und Festigkeit. Diesen krystallinen Grauwacken
völlig äquivalent sind nach ihrem mikroskopischen Befunde die oft in Wechsel
lagerung mit ihnen vergesellschaftet vorkommenden Flecken- und Knotengrau
wacken, die dadurch entstanden, dafs sich in gewissen Lagen der sonst dichten
homogenen Grundmasse der Grauwacke eigentümliche, die Gröfse einer Erbse
zuweilen erreichende Flecken und Knoten bildeten. Ausführliche Beschreibung
der contactmetamorphischen Grauwacken siehe z. B. bei Weber, Erl. z. Sekt.
Königsbrück, S. 11.
Ausnahmen hiervon sind darauf zurückzuführen, dafs sich die Gesteine
je nach ihrer ursprünglichen Beschaffenheit in verschiedenem Grade empfänglich
gegen die contactmetamorphische Einwirkung des Granites verhalten haben. Von
den beiden bei der ursprünglichen Ablagerung entstandenen, durch ihre Korngröfse sich von einander unterscheidenden Varietäten der Grauwacke wurde die
körnig-massige gleich dem Quarzit nur wenig beeinflufst.
2)
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Empordringen der Magmamasse losgerissenen und in dieselbe auf
genommenen zahlreichen gröiseren und kleineren Fragmente silurischer
Gesteine erfuhren die intensivste Beeinflussung. Sie wurden in Quarz
biotitschiefer, in Hornblendeschiefer, Quarzglimmerfels und Epidothorn
fels umgewandelt und übten auch selbst wieder einen metamorphisierenden Einflufs auf den sie umgebenden Granit aus (endomorphe
od. endogene Contactmetamorphose),1) der sich hierdurch von allen
Graniten Sachsens unterscheidet. Mit dem molekularen Umwandlungs
prozesse ging die Neubildung ganz bestimmter Contactmineralien Hand
in Hand, die meist einen skelettartigen Bau besitzen und massenhaft
angefüllt sind mit kleinen, meist rundlichen Interpositionen anderer
Contactmineralien, „sodass der ganze Krystall siebartig durchbrochen
und randlich zerlappt erscheint“,l2) während die Grundmasse durch
eine bienenwabenartige Struktur charakterisiert wird.
Der empordringende Granit beschränkte das Silur auf sein
jetziges Verbreitungsgebiet und bildete nach seiner Erstarrung das
ausgedehnte Granitmassiv der Oberlausitz, das orographisch ein
sanft gewelltes, nach Norden sich allmählich abdachendes Plateau dar
stellt, dem zahlreiche Höcker und Buckel aufgesetzt sind, von dem
aber nur die nördliche Randzone dem Tieflande angehört. An der
Oberfläche dringt der Granit nur nördlich von Bautzen etwas weiter
in das Tiefland vor. Da er aber auch in dessen übrigem Gebiete an
vielen Lokalitäten: bei Wiesa,3) Neustädtel,4) Weiisig, am Dubringer

l)
Der Granit wurde dicht und feinkörnig, erhielt einen gneisähnliche
Habitus und zeigt unter dem Mikroskope einen grofsen Reichtum an Muskovit.
Weber, Erl. zu Sekt. Kamenz, S. 8 und 15.
Diese gneisartigen Strukturmodifikationen des Granits sind nicht mit den
durch die Wirkung des Gebirgsdruckes erst in späterer Zeit entstandenen flaserigen
und schieferartigen Quetschungs- und Zermalmungsprodukten des Granits zu
verwechseln, von denen sie auch durch ihre mikroskopische Struktur wesentlich
unterschieden sind. Vergl. z. B. Weber, Erl. zu Sekt. Königsbrück, S. 17.
- ) Herrmann
und Weber, Contactmetamorphische Gesteine der westlichen
Lausitz. Neues Jahrb. f. Min. 1890, II, S. 188.
Klemm, Erl. z. Sekt. Königswartha - Wittichenau, S. 8.
Weber, Erl. z. Sekt. Kamenz, Randprofil II.
4) Herrmann, Erl. z. Sekt. Kloster St. Marienstern, Randprofil I.
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Berge,1) am Teufelsteine bei Biehla,2) am Steinberge bei Schwarzkollm,4)
am Koschenberge bei Senftenberg4) aufgeschlossen ist, da ferner über
all dort, wo die Grauwacke in contactmetamorphischem Zustande vor
kommt, ohne dais Granit zu Tage tritt, die Umwandlung derselben
nur vom Liegenden aus vor sich gegangen sein muís und da weiter
auch anstehende Kaolinmassen, die das Verwitterungsprodukt des
Granites darstellen, an verschiedenen Orten — z. B. bei Crosta und
Grofssärchen — gefunden werden, so läist sich mit Bestimmtheit eine
weite unterirdische Verbreitung des Granites annehmen. Schon Glocker5*)
bezeichnet ihn deshalb als das Grundgebirge.11)
Die an der Tieflandgrenze bei Dubring, Jesau, Spittel, Schmerlitz,
Kreckwitz, Mauschwitz, Schöps u. a. 0 . aus dem Diluvium hervor
tretenden Granitkuppen und Granitküppchen stehen an Höhe und ein
drucksvoller landschaftlicher Wirkung hinter den stattlichen Granit
bergen im Süden, man denke nur an Keulenberg, Czorneboh und
Faltenberg, weit zurück.

4) Klemm, Erl. z. Sekt. Königswartha-Wittichenau. S. 4.
2) Weber, Erl. z. Sekt. Strafsgräbchen, S. 2.
3) Glocker, a. a. O., S. 134.
4) Keilhack, Der Koschenberg bei Senftenberg. Jahrbuch der königlich
preufsischen geologischen Landesanstalt und Bergakademie, 1892, S. 177— 185.
Der Koschenberg liegt schon in der Niederlausitz. Er stellt den nördlichsten
Punkt des Vorkommens von Grauwacke und Granit dar.
s) Glocker, a. a. O., S. 9.
") Der Granit des Tieflandes gehört zum weitaus gröfsten Teile der mittelbis grobkörnigen, nur Biotit führenden und als Granitit bezeichneten Varietät des
Lausitzer Hauptgranits an. Nur an wenig Stellen, z. B. zwischen Lubachau und
Löschau, bei Coblenz, Lehndorf, Kopschien findet sich der kleinkörnige, stets
Muscovit führende Granit, der das Keulenbergmassiv bildet. Zuweilen kommen
auch beide Arten unmittelbar neben einander vor, z. B. bei Neubrohna auf dem
Gebiete v. Sekt. Welka-Lippitsch. Der Granitit herrscht in 3 verschiedenen Arten:
1., als gleichmäfsig mittelkörniger Granitit bei Baruth, Cannewitz, Beigem, Welka,
Radibor u. a. O. 2., als feinkörnig porphyrischer Granitit. 3., als mittel- bis grob
körnig porphyrischer Granitit am Cammenzberge bei Plieskowitz, bei Jesau, Wiesa,
Wurschen, Kubschütz u. a. 0 . Mit der Zunahme der Korngröfse ist eine Ab
nahme der Biotitmenge verbunden, wodurch der Granitit eine hellere Farbe er
hält. Die äufsere Form des Granites wird hauptsächlich durch die Absonderungs
form bestimmt.
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Nachschübe der gewaltigen Graniteruption führten zur Bildung
von Granitgängen, wie sie in gröfserer Anzahl und in sehr verschiedener
Mächtigkeit auf dem Areale der Sektionen Welka-Lippitsch und Marien
stern Vorkommen.1) Bei Horka fand Herrmann auf einer Strecke von
nur 8 m Länge 10 parallel verlaufende Gänge von 2—25 cm Mächtig
keit 2) Die Ganggranite besitzen eine etwas festere Consisten/, weichen
aber sonst in ihrer Beschaffenheit von den übrigen wenig ab.;))
Eine bedeutende Beeinflussung erfuhr die Silurformation und auch
das Granitmassiv durch die Wirksamkeit gebirgsbildenden Druckes.
Die silurischen Schichten wurden von diesem bereits vor der Eruption
des Granites zusammengeschoben,gestauchtoder gefaltet, wobei Biegungen,
Knickungen und Verwerfungen stattfanden. An Stelle ihrer ursprünglich
horizontalen oder fast horizontalen Lagerung traten local sehr verworrene
und verwickelte tektonische Verhältnisse, die durch das für die
paläozoischen Formationen charakteristische Auftreten der als trans
versale oder falsche Schieferung bezeichneten Strukturveränderung noch
verwickelter und zuweilen vollständig verwischt werden, sodais es an
manchen Stellen, bes. im nördlichen Verbreitungsgebiete des Silurs, wo
auch die mächtige Schwemmlanddecke hindernd entgegentritt,4) für den
Forscher sehr schwer ist, ein klares Bild von der Tektonik der Schichten
zu gewinnen. Diese stehen gegenwärtig oft fast senkrecht oder fallen
sehr steil nach den verschiedensten Richtungen ein. In der Hauptsache
streichen sie von SO nach NW — Glocker gibt an OSO—WNWalso in der in der Lausitz allgemein verbreiteten und unter dem Namen
der „Lausitzer“ bekannten Streichrichtung; doch kommen im einzelnen
auch beträchtliche Abweichungen vor. So ist die Richtung O —W
vertreten.
Bereits bald nach Erstarrung des Granites äufserten sich Druck
kräfte auf diesen und erzeugten eine Unmenge ebener und fast immer
geradflächiger Druckklüfte, von denen das Granitmassiv stellenweise wie
mit dem Messer zerschnitten erscheint, und von denen stets eine
‘) Herrmann, Die wichtigsten Resultate u s. w. S. 5.
2) Herrmann, Erl. z. Sekt. Kloster St. Marienstern, S. 16.
n) Glocker, a. a. O., S. 29.
* ) Klemm, Erl. z. Sekt. Baruth-Neudorf, S. 4 und 7.
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gröfsere Anzahl parallel verläuft und ein System bildet.1) Die tiefst
reichenden dieser Klüfte öffneten Wege für von unten injicierte
Eruptivmagmen.
So drangen noch in prädyasischer Zeit in den
entstandenen Spalten Diabase und Diorite2) und in der Periode des
Rotliegenden selbst3) Quarzporphyre und Hornblendeporphyrite4) aus
der Tiefe empor, von denen die local einander durchsetzenden und
verschiedenen Phasen ein und derselben Eruption angehörenden Diabase
und Diorite'1) die gröiste Verbreitung besitzen. So sind auf dem Ge
biete der Sektion Welka-Lippitsch mehr als 60, an einem Punkte
nördlich von Luppa allein über 14 derselben aufgeschlossen.'5) Am
Ziegenberge bei Zietsch,7) bei Wiesa,*) Muschelwitz,1’) Cannewitz 10)
Niedergurig und Neubrohna,u) am Krähenberge bei Kreckwitz, zwischen
dem Lindenberge und Kleinbautzen1'2) erreichen die Diabasgänge die
bedeutende Mächtigkeit von 20—50 in. Die Dioritgänge besitzen im
Gegensätze zu den Diabasgängen eine mehr erzgebirgische Streich
richtung. Teils mit der Eruption der Diabase und Diorite, teils aber

0 Das herrschende Kluftsystem der südlichen Lausitz bis in die Gegend
von Luttowitz besitzt eine Streichrichtung von OSO—WNW, das der nordwest
lichen eine solche von SO—NW und das der westlichen eine solche von S -N .
Herrmann, Wirkungen des gebirgsbildenden Druckes in der westlichen
Lausitz. Sitzungsbericht der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig, 1890 91,
S. 116 und 117.
Vergl. Herrmann, Erl. z. Sekt. Welka-Lippitsch, Tabelle S. 15.
-) Herrmann, Geologische und mineralogische Mitteilungen, Separatabdruck
aus dem 13. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Chemnitz. 1893 —1896
Seite 8.
3) Herrmann, Wirkungen u. s. w., S. 119.
4) Klemm, Chiastolithschiefer und Hornblende-Porphyrit im Oberlausitzer
Flachland. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 1891, S. 529.
5) Sie sind die Endglieder einer einheitlichen Gesteinsreihe. Den Übergang
zwischen ihnen vermitteln als verbindende Zwischenglieder augitreiche Diorite
und besonders Hornblendediabase (Proterobase)
Herrmann, Erl. z. Sekt. Welka-Lippitsch, S. 14.
7) Weber, Erl. z. Sekt. Schwepnitz, S. 6.
*) Weber, Erl. z. Sekt. Kamenz, S. 27.
”) Herrmann, Erl. z. Sekt. Kloster St. Marienstern, S. 16.
10) Herrmann, Erl. z. Sekt Bischofswerda, s 21
n) Herrmann, Erl. z. Sekt. Welka-Lippitsch, S 16.
I2) Klemm, Erl. z. Sekt. Baruth-Neudorf, S. 13.
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schon mit der Graniteruption steht der verhältnismäisige Reichtum der
Silurformation an Erzgängen und Erzlagern1) in genetischem Zu
sammenhänge.
Die Erze, von denen einige auch wirtschaftliche
Bedeutung erlangt haben,-) sind als Nachwirkung der Eruption durch
pneumatolitische oder pneumatohydatogene Prozesse entstanden.3)
Der durch die Wirksamkeit des gebirgsbildenden Druckes und
der Eruption glutflüssiger
Gesteinsmassen geschaffene Gebirgscharakter des Oberlausitzer Tieflandes wurde aber von energischen,
durch Jahrhunderttausende in derselben Richtung wirkenden erodierenden
und denudierenden Kräften wieder vollständig vernichtet und verändert
und kommt in der Gegenwart durch die meist sehr sanften Oberflächen
formen des Gebietes nicht mehr zum Ausdrucke.
In dem jüngsten Abschnitte des paläozoischen Zeitalters und
zwar in der älteren Dyas, dem Rotliegenden, gelangten in den gröiseren
wannenförmigen Vertiefungen des damaligen Reliefs Gesteinsschichten
zur Ablagerung. Credner1) und Partsch5) betrachten sie auf Grund der
in ihnen gefundenen Tier- und Pflanzenreste als von Binnengewässern
zusammengeschwemmte Sedimente und zwar namentlich als fluviatile
Bildungen. Während aber im benachbarten Schlesien das Rotliegende
gegenwärtig noch vom Queis bis zum Bober in zusammenhängender
Oberflächenbedeckung sich hinzieht, ist es im Oberlausitzer Tieflande
bis auf wenige lappenförmige Reste bei Kauppa11) und bei WünschenHerrmann, Geologische u. s. w., S. 12.
Ulocker, a. a. 0 ., S. 68 und 148
E. Schmidt, Geognostische Beschreibung des mittleren und westlichen
Teiles der Kreishauptmannschaft Bautzen, 1878, S. 57.
-) R. Peck, a. a. O., S. 189 ff.
•■') Herrmann, ideologische u. s. w., S. 4 und 8.
Beck. Über Lausitzer Nickelerzlagerstätten.
Zeitschrift für praktische
Geologie. 1902.
4) Credner, Elemente u. s. w., S. 488.
B) Partsch, a. a O., S. 146. Er schreibt über das Rotliegende: Nirgends
in Schlesien birgt seine wechselvolle Schichtenfolge Seemuscheln, sondern nur
Pflanzenreste und eine reich entwickelte Wirbeltierfauna: Merkwürdige Fisch
formen und Reste von Sauriern, die ihre Fufsstapfen auf weichem Schlamme
so ausprägten, dais er erstarrend sie der Nachwelt frisch bewahren konnte.
Ü Herrmann, Erl. z. Sekt. Welka-Lippitsch, S. 22.
Ganz sicher ist allerdings das Alter der hier beim Rittergute erbohrten bunten
Letten und Mergelsande noch nicht erwiesen.
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dorf a. Q .1) der Denudation zum Opfer gefallen. Dais es aber auch
hier ursprünglich eine gröisere Verbreitung besais, beweisen die aus
ihm abzuleitenden verkieselten Hölzer, die in der Umgebung von
Kamenz gefunden und von Geinitz-) und Morgenroth**3) beschrieben
worden sind. Die schon bei Glocker,45*) Roth,’) Klocke, Kunth';) und
Leeder7*9) angeführten Schichten von Wünschendorf sind von W eifst
und Peck11) wegen der Eigentümlichkeiten ihrer Flora eingehend unter
sucht worden.
Auf engbegrenztem Raume ist an der Südgrenze des Oberlausitzer
Tieflandes auch das obere und zwar marine Glied der Dyasformation,
der Zechstein, vertreten. Er ragt nördlich von Görlitz: bei Mittelsohra,
Florsdorf und Siebeneichen inselartig aus dem Diluvium empor10*) und
bildet eine teils ebene, teils flachhügelige, wellenförmige Landschaft.11)
Aus dem Mittelalter der Erde sind nur wenig Formationsglieder
an einigen Punkten der äuisersten Ostgrenze des Gebietes vertreten.
') Gürich, a. a. O , S. 89. Vergl. Huyssen, Übersicht der bisherigen E r
gebnisse der vom preufsischen Staate ausgeführten Tiefbohrungen im nord
deutschen Flachlande und des bei diesen Arbeiten verfolgten Planes. Zeitschrift
der deutschen geol Ges., 18S0, S. 619.
-) Geinitz, die verkieselten Hölzer aus dem Diluvium von Kamenz in Sachsen
Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Isis zu Dresden, 1878,
H. 3 und 4.
Die Hauptmasse derselben gehört zu den Coniferen.
3) Morgenroth, Die fossilen Pflanzenreste im Diluvium von Kamenz in
Sachsen. Halle a. S. Mit Tafel; bes. S. 45 und 49.
Die Vermutung Morgenroth’s, dais unter dem Diluvium von Kamenz Rot
liegendes lagert, ist durch die jüngste Landesuntersuchung nicht bestätigt worden.
4) Glocker, a. a. Ü., S. 470.
5) Roth, a. a. O., S. ‘260.
ü) Abhandlungen der Naturforschenden Gesellsch. z. Görlitz, ßd. 15. S. 13.
7) Leeder, Geognostisches Übersichtsblatt des Kreises Görfitz.
N) Weifs, Über die Flora des Rotliegenden von Wünschendorf bei Lauban
in Schlesien. Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte von Preufsen, 1879
Bd. III, H. I. S. 3 ff. Reste der Fauna siehe S. 5.
9) Peck, a. a. O., S. 202—204. Nachtrag und Berichtigung dazu Bd. 16,
S. 310—816.
10) Gürich, a. a. O., S. 89.
Glocker, a. a. O., S. 172.
“ ) Glocker, a. a. O., S. 178— 180 gibt ein Verzeichnis der Petrefacten
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Während das „flache nordische Triasmeer“, 1) das im ersten Ab
schnitte der mesozoischen Ära in Deutschland flutete, seine gröiste
Ausdehnung und Tiefe besais, gelangten die mergeligen Absätze des
Röth, der die oberste Stufe des Buntsandsteins bildet, sowie die
Muschelkalkbänke bei Wehrau und Klitschdorf a. Qu. zur Ablagerung 2)
Die im Muschelkalke neben einer an Individuen reichen, aber an Formen
armen Meeresfauna8) vereinzelt auftretenden Pflanzenreste4) lassen auf
die Nähe des Strandes schliefsen.7)
Als nach der Ablagerung des Muschelkalkes das Triasmeer nach
Norden zurückwich, begann für die Lausitz eine- lange Periode un
unterbrochen festländischen Daseins, aus der keine Ablagerungen über
liefert worden sind.
Auf diese Festlandsepoche, die erst in der mittleren Kreidezeit
ihr Ende erreichte, folgte die gewaltige obercretaceische Transgression
die letzte und, nach der Verbreitung ihrer Spuren über die ganze Erde
zu schlielsen, wohl auch eine der grölsten Überflutungen der Continente,
die sich im Verlaufe der Erdgeschichte vollzogen haben. Ihr verdanken
die östlich der Neilse, südlich der Breite Wehrau-Tiefenfurth aus dem
tertiären und diluvialen Deckgebirge emporragenden, ruinenhaften
Partien von cretaceischen Gesteinen8) ihren Ursprung, von denen die
kleine Felskuppe des Kreuzsteins westlich von Wehrau schon von
Charpentier7) erwähnt wird. Sie sind die letzten Reste einer ursprünglich
zusammenhängenden, aber durch die erodierenden und denudierenden
Kräfte langer geologischer Zeiträume soweit zerstörten Schichtendecke
und bilden gegenwärtig das westliche Ende der Goldberg-LöwenbergBunzlauer Kreidemulde.s) Nach ihrer Gesteinsbeschaffenheit und nach

M Gürich, a. a. O., S. 16t).
2) Gürich, a. a. 0 ., S. 118 und 119.
3) Credner, Elemente u. s. w., >S. 528.
‘) Glocker, a. a. 0 ., S. 191—198.
5) Partsch, a. a 0 ., S. 147.
6) Vergl. Glocker, a. a. O., S. 197 ff.
7) Charpentier, Mineralogische Geographie der kursächsischen Lande,
Leipzig. 1778, s. 7.
M
) Williger, Die Löwenberger Kreidemulde, mit besonderer Berücksichtigung
ihrer Fortsetzung in der preußischen Oberlausitz. Jahrbuch der königl. preufs.
geologischen Landesanstalt und Bergakademie, 1881, mit Tafel XX und XXL Ab
handlungen von aufserhalb dergeologischen Landesanstalt stehenden Personen, S. 58.
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den in ihnen gefundenen Fossilien1) gehören sie in der Hauptsache
zu dem unter dem Namen Mucronatenkreide oder oberster Quader
sandstein bekannten oberen Senon und sind geographisch dem mittel
deutschen Quadergebiete zuzurechnen,2) das seinen berühmtesten Vertreter
hat in den mächtigen, romantisch gestalteten Sandsteinfelsen der
„Sächsischen Schweiz“, an die auch die 186,2 m hohen, vom Wasser
abgerundeten und ausgehöhlten, malerischen Felsen am Queis bei
Wehrau den Wanderer lebhaft erinnern. Für die Gegend östlich der
Neiisesind die „Kreideinseln“ nicht nur eine Bereicherung an Landschafts
formen, sondern auch von gröister technischer Wichtigkeit, da sie ge
suchte Bau- und Bildhauersteine liefern.
Im Hangenden der Mucronatenkreide findet sich bei Penzighammer,
Tiefenfurth, Ullersdorf und Wehrau auch das oberste Senon, der Über
quader Beyrichs. Es gelangte in den Seen zur Ablagerung, die bei
dem Zurückweichen des Kreidemeeres an den tieferen Stellen des bis
herigen Meeresgrundes entstanden und erst nach und nach durch all
mähliche Aussüfsung und Austrocknung verschwanden.1)
Die Neuzeit der Erde, das tertiäre Zeitalter, das der geologischen
Gegenwart unmittelbar vorausging und durch den schon modernen
Charakter der Pflanzen- und Tierwelt, namentlich durch die reiche
Entwickelung der Säugetiere bezeichnet wird, ist nach Suefs4) eine
jener Epochen und* zwar die letzte, in denen die gewaltigen Kräfte im
Innern der Erde eine über das gewöhnliche Mals weit hinausgehende
Intensität besafsen, die sich in mächtigen vulkanischen Eruptionen und
in der Emporwölbung hochragender Faltengebirge (z. B. der Alpen)
kundgab. Infolge dieser Vorgänge trat eine Zusammenschrumpfung
des Erdkörpers, eine völlige Verschiebung der Grenzlinien zwischen
Land und Meer und eine neue Verteilung des Klimas ein.5) Von so

■ ) Williger, S. 61 und 115— 118.
Gürich, a. a. O., S. 140.
Glocker, a. a. 0 ., S. 2 0 2 -2 0 4 .
2) Credner, Elemente u. s. w., S. 649.
3) Partsch, a. a. O., S. 152.
4) Suefs, Das Antlitz der Erde, 1885 und 1S88.
r) Credner, Elemente u. s. w., S. 658 und 659.
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gewaltigen, die Erdoberfläche total verändernden Vorgängen konnte auch
das Oberlausitzer Tiefland nicht unberührt bleiben. Auch hier kam es
zu einer höchst intensiven Ausgestaltung des Reliefs und zur Heraus
bildung sehr unregelmäfsiger Oberflächenformen. Die gebirgsbildenden
Kräfte, die das ganze mesozoische Zeitalter hindurch geruht hatten,
traten wieder in Wirksamkeit und zwar, gleichsam als hätte sich in dem
langen Zeiträume der Ruhe eine gewaltige Summe von Energie in dem
Innern der Erde aufgespeichert, mit viel gröfserer Intensität als im
primären Zeitalter. Auch die grofse Südlausitzer Verwerfung zwischen
dem Granite und dem Quadersandsteine scheint durch diesen gewaltigen
Gebirgsdruck entstanden zu sein. Die Gesteinsschichten wurden meist
sehr steil aufgerichtet — der Muschelkalk und die Kreide fallen bei
Wehrau unter einem Winkel von 80’’ ein — , und auch in dem ur
sprünglich nur von Kontraktionsrissen durchzogenen Granite wurden
breite und lange Dislokationsspalten aufgerissen und zu beiden Seiten
derselben die zerrissenen Gebirgsglieder mehr oder weniger zerquetscht,
zerrieben und zermalmt, wodurch die Gesteine innerhalb dieser Druckund Deformationszonen einen neuen, je nach der Stärke der Ein
wirkung örtlich verschiedenen Habitus erhielten.1) Gegenüber dem
älteren und schwächeren wirkte dieser gewaltige Gebirgsdruck in einer
selbständigen Richtung.
Die Verwerfungsspalten halten überall im
') „War diese Druckwirkung nur eine geringe, so beschränken sich die
Gesteinsveränderungen auf Verbiegungen und Aufblätterungen des Glimmers, auf
zahlreiche feine Risse, welche den Quarz und den Feldspath durchziehen und
längs deren die Fragmente dieser Mineralien etwas gegen einander verschoben
sind Bei intensiver Einwirkung gelangt eine förmliche Flaserstruktur und endlich
sogar ein schieferiges Zermalmungsprodukt zur Ausbildung“. Die Zermalmungs
produkte erlangen bisweilen äufserlich ganz das Ansehen von Flasergneisen und
unterscheiden sich von diesen dann nur durch ihre Microbreccienstruktur.
Herrmann, Erl. z. S. Welka-Lippitsch, S. 13.
Von den Gesteinsgemengteilen verfällt zunächst der Glimmer, dann der
Feldspath, relativ am wenigsten der Quarz dem Zermalmungsprozesse. Herrmann,
Erl. z. S. Bischofswerda, S. 16.
Die Zermalmungsprodukte der beiden Granitvarietäten sind im allgemeinen
gleich: nur verlor der mittel-grobkörnige Granitit auch bei intensiver Deformation
nur selten seinen krystallinen Gesteinscharakter, während aus dem feinkörnigen
Granit ein grobschieferiges Gestein hervorging. Herrmann, Wirkungen u. s. w.,
S.120. Ausführliche Schilderung des Zermalmungsvorganges siehe Herrmann, Erl.
z. S. Bautzen-W., S. 19.

Mittel die Lausitzer Streichrichtung ein. Wann der Prozeis der Gebirgs
bildung stattfand, ist nicht genau zu bestimmen. Sicher aber ist er
vor der Eruption der tertiären Basalte beendet gewesen, da diese im
Gegensätze zu den älteren Eruptivgesteinen1) keine Spuren einer Be
einflussung durch Gebirgsdruck an sich tragen.*2) Auch erstreckte er
sich jedenfalls über einen längeren Zeitraum und bestand nicht nur in
einem einzigen Akte, denn die zahlreichen, häufig Fragmente stark ge
quetschten und zersetzten Granits3) in sich schlieisenden Quarzgänge,
die gegenwärtig die ehemaligen Dislokationsspalten ausfüllen, müssen
wiederholt aufgerissen und dann von neuem durch Quarzsecretionen
verkittet worden sein, da sie von einem Netze zahlreicher jüngerer, in
der Regel vollkommen weiiser Quarzadern durchtrümert sind, an
einzelnen Stellen schieferartige Pressungen zeigen und unter dem
Mikroskope häufig selbst als eine Mikrobreccie erscheinen.4)
Infolge ihrer Widerstandsfähigkeit gegen die Verwitterung haben
diese Quarzgänge auch landschaftliche Bedeutung erlangt. Sie treten
meist sehr deutlich aus der Umgebung hervor. Dies gilt besonders
von dem 40 km langen, im Kirschberge bei Beigem über 100 m
mächtigen Quarzgange,5) der sich von Schmerlitz über Lomske, Übigau,
Doberschütz, Beigem bis Kumschütz hinzieht und bald als schmaler,
scharfer Grat, bald als bedeutendes Riff an der Erdoberfläche sich
markiert.
Er erinnert den Wanderer an die grofsartigen Quarzfelsriffe
im Pfälzerwalde bei Tachau und an den 40 bis 50 m breiten und 150 km
langen Quarzzug des bayrischen Waldes, der unter dem Namen „Pfahl“
allgemein bekannt ist und „der schneeweifs aus dem dunklen Walde
hervorleuchtet.“6)

0 Besonders Diabasgänge von geringer Mächtigkeit sind in der Regel sehr
stark zerklüftet und von zahlreichen Spalten durchsetzt; z. B. bei Lubachau, Niedergurig, Radibor, Übigau, — Herrmann, Erl. z. S. Welka-Lippitsch, S. 13
und 14 — und Bulleritz. Weber, Erl. z. S. Straisgräbchen, S. 10.
2) Herrmann, Wirkungen u. s. w., S. 119.
3) Klemm, Erl. z. S. Baruth-Neudorf, S. 10.
4) Herrmann, Wirkungen u. s. w., S. 120.
|J) Klemm, Erl. z. S. Baruth-Neudorf, S. 9.
B) Ratzel, Deutschland, 1898, S. 66.
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Bei Groisgrabe erhebt sich

auch der Diabas klippenartig aus

dem Schwemmlande.1)
Zu der Wirksamkeit endogener Kräfte gesellten sich auch in der
Lausitz vulkanische Eruptionen. Die Spalten, die den Boden verwarfen
und zerklüfteten, dienten als natürliche Eruptionskanäle,
ln ihnen
drangen basaltische und phonolithische Lavamassen an die Erdober
fläche empor, wo sie nach ihrer Erstarrung die schönen und viel be
suchten Basalt- und Phonolithgipfelmit ihren charakteristischen,gewölbten,
rundlichen Kuppen bildeten. Sie sind die jüngsten Eruptivgesteine der
Lausitz und stellen das östliche Ende jenes groisen Gürtels tertiärer
Vulkankuppen dar, der sich durch ganz Mitteldeutschland vom Laacher
See im Westen bis zur Neifse im Osten zwischen 50° und 52° n. B.
hinzieht. Im Gebiete des Tieflandes treten sie nur in geringer Zahl auf,
gleichsam ausgeschwärmt von den im Berglande gelegenen. Sie be
sitzen auch nicht so bestimmenden Einfluis auf das Landschaftsbild
wie etwa in der Südlausitz der Stolpener Schlofsberg, der Löbauer
Berg, die Lausche oder der Hochwald. Aber trotzdem bedeuten sie
für das im allgemeinen ebene Land eine angenehme Abwechslung und
eine Bereicherung der Oberflächenformen. Eine gröfsere Rolle spielen
aufser der an der Tieflandgrenze bis zu 419,5 m sich erhebenden, wegen
ihrer grofsartigen Fernsicht jährlich von Tausenden besuchten Landes
krone bei Görlitz, noch der sagenumwobene Stromberg (265,2 m) bei
Weifsenberg und der Schafberg (206,i))e.m bei Baruth, der die Talaue
des Löbauerwassers um 60 m überragt. Sie bieten dem Wanderer
willkommene Gelegenheit, einen gröfseren Teil sowohl des Tieflandes
als auch des Berglandes mit seinem Blicke zu umfassen. Die kleine,
etwas weiter nach Norden vorgeschobene Kuppe des Eisenberges bei
Guttau erreicht nur eine Höhe von 162,7 m.
Das durch das Zusammenwirken gebirgsbildender und vulkanischer
Kräfte geschaffene unregelmäfsige, reich gegliederte Relief wurde wieder
eingeebnet und ausgeglichen von den während der Tertiärzeit zur Ab
lagerung gelangenden Gesteinsschichten, wenn diese auch trotz ihrer
lokal bedeutenden Mächtigkeit die Unebenheiten des alten Grund') Weber, Erl. z. Sekt. Strafsgräbchen, S. 10.
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gebirges nicht gänzlich verwischen konnten. Da das Tertiär eine ganz
allgemeine Verbreitung im Oberlausitzer Tieflande besitzt, so erweist
sich dieses auch in geologischer Beziehung als ein echtes Glied des
norddeutschen Tieflandes, das ein zusammenhängendes, freilich zum
Teil von noch jüngeren Gebilden bedecktes Tertiärland1) darstellt. Es
ist bezeichnend, dals die tertiären Gebilde von Norden her nicht in
das Bergland der Lausitz hineinreichen, dafs sie aber in der Tiefland
bucht im Neifsetale bei Radmeritz durch ein ausgedehntes Braunkohlen
lager vertreten sind, durch das auch ihre Verbindung mit den tertiären
Ablagerungen bei Zittau
und den Tertiärbecken Böhmens an
gedeutet wird.'*2)
Aber nicht alle Glieder der tertiären Formationsgruppe sind im
Tieflande der Oberlausitz vertreten. Vollständig fehlen Ablagerungen
aus der Eocänzeit, der ältesten Stufe des Tertiärs. Während dieser
war ganz Norddeutschland mit Ausnahme eines kleinen Gebietes im
Nordosten festländischer Boden.3)
Erst mit Beginn des Oligocäns
wurde es wieder allmählich vom Meere in Besitz genommen, das dann
in der mittleren Oligocänzeit die gröfste Ausdehnung während der
Tertiärzeit erlangte.4) Wie für den Fläming,5*) so ist auch für das
Oberlausitzer Tiefland eine zeit- und teilweise Überflutung durch das
Oligocänmeer anzunehmen, und sowohl im Westen, als auch im Osten
des Gebietes sind oligocäne Ablagerungen gefunden worden.'') Die an
der Felsenkammer am Queis und auf vielen Hügeln der Heide7) vor
kommenden Reste einer allgemeinen Decke von Unteroligocän,8)
deren tertiäres Alter besonders durch die in ihnen gefundenen Blatt
abdrücke erwiesen wird, rechnen Berendt und Gürich zum obersten
x) Credner, Elemente u. s. w., S. 679.
2) Gürich, a. a. 0 ., S. 147.
3) Wahnschaffe, Die Ursachen der Oberflächengestaltung des norddeutschen
Flachlandes. Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde von Kirchhoff,
1892, Band 6, 8. 19.
4) Ebenda, S. 19.
5) Schöne, a. a. O., S. 30,
u) Vergl. z. B. Herrmann, Erl. z. Sek. Schönfeld-Ortrand, 1888, S. 19
7) z. B. bei Rothwasser, Flohrsdorf, Kaltvvasser, Jänkendorf, Moholz bei
Niesky und Muskau.
8) Williger, a. a. O., S. 120, 123 und 124.
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Oligocän,1) zur „subsudetischen“ od. älteren Braunkohlenbildung, die
eine schmale südliche Umrandung des Oligocänmeeres zum Schlüsse der
Oligocänzeit1234) darstellt und nach dem Rückzuge des Meeres entstand.8)
Allgemeine Verbreitung besitzt das obere Glied des Neogens, das
Miocän. Die älteren Forscher schrieben auch ihm ausschliefslich
marinen Ursprung zu,1) die neueren aber, z. B. Credner und Gürich be
trachten das nordlausitzer Miocän als
eine Süfswasserbildung
(Autochthonentheorie). Das Oberlausitzer Tiefland, so führen sie aus,
stellte nach dem Zurückweichen des Oligocänmeeres ein an Seen,
Morästen und Wasserlachen reiches Sumpfland dar, das von einer sehr
üppigen, durch die reiche Bodenfeuchtigkeit und das warmfeuchte
Klima auiserordentlich begünstigten, echt subtropischen Vegetation, von
ausgedehnten Dickichten und Sumpfwäldern bedeckt war.5*)
Die
mächtigen Cupressineen, die an Zahl die immergrünen Laubbäume,
Fächer- und Cocuspalmen weit übertrafen, verliehen in Gemeinschaft
mit den eingestreuten Taxodien der ganzen Landschaft jenen düsteren
Charakter, der in der Gegenwart den Wäldern Florida’s und Louisiana’s,
in besonders hohem Grade dem Dismal Swamp, einem von Shaler')
beschriebenen, 60 km langen und 30 km breiten Sumpfwalde westlich
von Cap Hatteras eigen ist. Unausgesetzt starben zahlreiche Glieder
dieser üppigen Sumpfflora ganz oder teilweise ab. Sie sanken zu
Boden, wurden hier bald von Ton- und Sandschichten vollständig be
deckt und von der Luft gänzlich abgeschlossen. Da sie dadurch vor

1)

Gürich, a. a. O., S. 150.

2) Wahnschaffe, a. a. O., S. 19.
3) Der Elbstrom, sein Stromgebiet und seine wichtigsten Nebenflüsse.
B. I. S. 164.

1898.

4) Plettner, Kohlenlager der Mark Brandenburg. Zeitschrift der deutschen
geologischen Gesellschaft, 1852, Bd. IV S. 472.
Weber, Tertiärflora der niederrheinischen Braunkohlenformation, S. 13.
Glocker, a. a. 0 ., S. 276.
Leopold v. Buch in einer am 20. November 1851 in der Akademie der
Wissenschaften in Berlin gelesenen Abhandlung. Karstens Archiv für Mineralogie,
1853, Bd. 25, S. 143.
5) Credner, Elemente u. s. w., S. 681.
b) Shaler, Geology of the Dismal Swamps district of Virginia and NorthCarolina Xth Ann. Rep. U. S. Geolog. Survey 1888/89 Pt. I p. 313.

37

Fäulnis bewahrt blieben, so fielen sie einem langsamen Vermoderungs
und Zersetzungsprozesse anheim, der eine allmähliche relative An
reicherung des in ihnen vorhandenen Kohlenstoffes bewirkte und mit
ihrer Umbildung zu Braunkohlen endete,1) der aber bei den verschiedenen
Pflanzen einen sehr verschieden langen Zeitraum in Anspruch nahm.
Während er bei den harzreichen Coniferen verhältnismäfsig rasch ab
geschlossen war, haben ihm dagegen zahlreiche Cypressenstämme*2)
bis auf die Gegenwart energischen Widerstand geleistet;3) einige von
ihnen lassen heute noch die Jahresringe deutlich erkennen. Auf die
Autochthonie weist das Auftreten noch aufrecht stehender Wurzelstöcke4)
(bei Merka) und Baumstämme hin.
Nach den eingehenden Untersuchungen Engelhardt’s trägt die
Flora der nordlausitzer Braunkohlenformation in der Hauptsache einen
mittelmiocänen Charakter.5) Während dem Obermiocän nur wenig
Pflanzenreste angehören, reicht eine gröfsere Anzahl bis zum Untermiocän hinunter.6)
Da in dem Miocän ein reicher Schatz von Brennmaterial auf
gespeichert ist, der für die industriellen Anlagen — Ziegeleien, Glas
fabriken — und die grofsen landwirtschaftlichen Betriebe — Brennereien —
und damit für den gesamten Wohlstand der Bewohner des Oberlausitzer
Tieflandes um so wertvoller ist, als dieses auch in der Gegenwart
noch gröfstenteils abseits liegt von den Hauptverkehrsstrafsen und
') Eberdt, Braunkohlenablagerungen in der Gegend von Senftenberg. Zeit
schrift für praktische Geologie, 1805, nimmt auch an, dafs Taxodium distichum
miocenicum und einzelne Laubhölzer an Ort und Stelle gewachsen sind.
2 j Besonders
Stämme von Cupressinoxylon Protolarix Goepp.. Auf dem
Areale von Sektion Welka-Lippitsch ist ein Stamm von 4 m Durchmesser ge
funden worden. Einige derselben haben gänzlich oder teilweise eine Verkieselung
oder aber eine Imprägnation mit Schwefelkies erfahren. Herrmann, Erl, z. Sekt.
Welka-Lippitsch, S. 25.
3) Carstens, Archiv für Mineralogie. 1850. Bd. 23, S. 455.
4) Herrmann, a. eben a. O., S. 25.
r‘) Engelhardt, Die Braunkohlenformation in Sachsen, 1870. S. 53.
E. gibt
auch schöne Abbildungen.
ß) Ein Verzeichnis der fossilen Pflanzenreste geben auiser Engelhardt
S. 33—49: Glocker. a a. O , S, 287—297 und Göppert, Braunkohlenflora des
nordöstlichen Deutschlands. Zeitschrift d. deutsch, geol. Ges. Bd. IV, S. 487 —496.
Vergl. Girard, a. a. 0 ., S. 60 und 61.
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Hauptschienenwegen und da infolgedessen verhältnismäisig früh in den
verschiedenen Teilen des Gebietes die Grundbesitzer bemüht waren,
durch Schürfe und Bohrungen1) sich Aufschluis über Verbreitung und
Mächtigkeit der Braunkohlenlager zu verschaffen, um womöglich durch
Anlegen von Braunkohlengruben sieb eine Quelle materiellen Gewinnes
zu erschlielsen, so stand schon frühzeitig dem Forscher ein reiches
und wertvolles Beobachtungsmaterial zur Verfügung, das, nachdem es
für den sächsischen Teil durch die jüngste geologische Spezialaufnahme
wesentlich ergänzt und berichtigt worden ist, die eigentümlichen Ver
hältnisse der nordlausitzer Braunkohlenformation klar erkennen läist.
Das Miocän besitzt einen ziemlich einförmigen petrographischen
Charakter.
An seinem Aufbaue beteiligen sich in verschiedenen
Varietäten und Übergängen: Sand, Kies, Ton, Sandstein und Braun
kohle,2) in deren Reihenfolge und Verbandsverhältnissen aber keine
Gesetzmäfsigkeit herrscht. „Höchstens zeigt sich für kleinere Areale
eine einigermafsen konstante Gliederung.“ Dabei der reich gegliederten
Oberflächengestalt des älteren Grundgebirges die tertiären Gebilde in
der Hauptsache in den mehr oder weniger muldenähnlichen Vertiefungen
desselben zur Ablagerung gelangten, so zeigen sich auch in der Ver
breitung und Mächtigkeit der Miocänformation und ihrer einzelnen
Glieder selbst auf kurze Entfernungen groise Verschiedenheiten. So
beträgt die Mächtigkeit des Tones bei Crosta 4,5 m, bei Vorwerk
Dreistern
m, bei Merka 5 m, bei Bernsdorf 5 - 6 m, bei Zschillichau
9 m, bei Oberförstchen, am Tonberge und am Hasenberge bei Kamenz
20 m, bei der Margaretenhütte 24 m; und die der Braunkohle in 3 nur
wenig von einander entfernten Flözen bei Kleinsaubernitz 2,5, 5 und

) Allein auf der kurzen Strecke zwischen Skaska uud Liebegast zählte
Klemm 13 Bohrlöcher.
Klemm, Erl. z. Sek. Königswartha-Wittichenau. s. 13 16 .
') Wahnschaffe fafst in dem Werke über den Oderstrom Bd II S 99 die
Braunkohlenformation der Lausitz als eine randliche Faciesbildung der märkischen
Braunkohlenformation auf. „Während die Braunkohlenbildungen der Mark vor
wiegend aus sandigen Schichten bestehen, zwischen denen die Kohlenflöze eingelagert sind, treten in der Lausitzer (legend und in Niederschlesien namentlich
tomge Bildungen mit emgelagerten Kohlenflözen hervor.“

39

10 m, in 2 Flözen der Grube Heinrich Neumeister 3 m, zwischen
Merka und Brehmen 3,5—6,5 m, in der Grube Lusatia 7 m, in der
Grube Amalia bei Scheckthal 9 —12 m, unter dem Gipfel des Wein
berges bei Schmeckwitz 10 m, zwischen Skaska und Liebegast 2 —24 m
und bei Muskau 30 m. Der tertiäre Sand, der wegen seiner Glimmer
führung, durch die er sich von den diluvialen Sanden unterscheidet,
häufig als Glimmersand aufgeführt wird, kommt bis zu 4 m mächtig
vor.1) Er heilst seiner Verwendung wegen gewöhnlich Stubensand
und erlangt eine höhere Bedeutung dadurch, dafs er fast immer auf
das Auftreten der Braunkohle hinweist.2) Diese besitzt ihre gröfste
Verbreitung auf dem Terrain der geologischen Sektionen Baruth,
Königswartha, Stralsgräbchen, Welka-Lippitsch und in der Umgegend
von Muskau und Weisswafser.
Fast im ganzen Gebiete erlitt das Miocän nach seiner Ablagerung
sehr intensive tektonische Störungen.
Seine Schichten wurden zu
trogförmigen Mulden und zu Sätteln zusammengeschoben — bes. schön
zu beobachten an den durch die Gruben Saxonia und Amalia bei
Scheckthal abgebauten Flözen, ferner im Bernsdorfer und Muskauer
Braunkohlengebiete — und lokal sehr steil aufgerichtet. Bei Muskau
fallen sie gegenwärtig unter einem Winkel von über 80° ein.:!) Weber
hält es für sehr wahrscheinlich, dass bei dieser bedeutenden Steilauf
richtung zuweilen auch Überkippung od. Überschiebung eines Mulden
flügels eintrat.4)
Die tektonischen Störungen sind auch für den Geographen von
hohem Interesse, weil sie die Ursache dafür bilden, dafs überall dort,
wo die tertiären Gebilde nicht von einer mächtigen Decke von Dilu
vium überlagert werden, eine eigentümliche, auffällig unregelmäfsig ge
staltete Terrainoberfläche herrscht, die in reicher Vertikalgliederung
x) In der herrschaftlichen Grube bei Merka.
Herrmann, Erl. z. Sekt. WelkaLippitsch, S. 26.
2) Girard, a. a. ()., S. 81.
3) Glocker, a. a. O., S. 278 ff. gibt eine Abbildung und Schilderung der
stark gekrümmten Schichten bei Muskau.
4) Weber, Erl. z. Sekt. Stralsgräbchen, S. 16.
Vergl die Profile in den Erl. z. Sekt. Baruth-Neudorf, S, 16; Welka-Lippitsch.
S. 27; Kloster St. Marienstern, S. 22, Königswartha-Wittichenau, S. ,13— 16.
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bald höckerig-wellige Erhöhungen, bald scharfe Einschnitte und terrassen
förmige Absätze, „Hügel und Tälchen, Kuppen und Einsenkungen in
fortwährendem und raschenWechseD zeigt. Einen höchst charakteristischen
und zugleich seltsamen Zug dieser Landschaft bilden die „Gieser“, die
nach den Untersuchungen von Giebelhausen, Klemm und Weber eben
falls mit den gestörten Lagerungsverhältnissen des Tertiärs in genetischem
Zusammenhänge stehen und nach Klemm1) an Gebiete intensiver
Schichtenstauchungen gebunden sind.
Dieser Zusammenhang (Ab
hängigkeit) zeigt sich auch darin: Wo sich im Gelände ruhig lang ge
streckte Gieser zeigen, besitzen auch die Kohlenflöze gröfsere Aus
dehnung bei regelmälsiger Lagerung — in der Nähe der Grube
Saxonia —, wo die Gieser in Gestalt kurzer, rasch abschneidender
Gräben oder in Systemen von Rinnen sich einstellen, haben auch die
Flöze nur geringe Ausdehnung und scheinen in kleinere Flözpartien
zerstückelt zu sein.2) Auch der Umstand, dafs die Gieser an ihren
beiden Enden abgeschlossen sind und nicht eine konstant einseitig,
ihrer Längsrichtung entsprechend geneigte Sohle besitzen, sondern dafs
ihre grölste Tiefe sich stets in der Mitte der Längserstreckung be
findet, spricht dafür, dafs sie durch Störungen im Untergründe und
nicht etwa vom flielsenden Wasser oder durch den Menschen veranlafst worden sind.
Die Gielser selbst kommen in sehr variabler Ausbildung vor.
Wie sie sich häufig ganz unvermittelt im Terrain einstellen, so ver
schwinden sie ebenso wieder durch plötzliches Auskeilen. Sie sind
lang gestreckte, bald tal- oder graben-, bald rinnen- oder wannenförmige
Einsenkungen, die entweder in sanft gewundenem oder mehrfach ge
krümmten oder auch geradlinigen Verlaufe in einer Länge bis zu über
1 km, einer Breite von 5—50 m und einer Tiefe von 5 - 1 5 m dahinziehen. Während sie im Gebiete des Glimmersandes stets vollständig
trocken sind, besitzen sie dort, wo ihr Untergrund von schwer durch
lässigem Ton gebildet wird, wie bei Lieske und Zeisholz, kleine An
sammlungen stagnierenden, manchmal moorigen Wassers, oder enthalten
auch wohl geringfügige Anreicherungen von Humus oder Torf. B e ') Klemm, Erl. z. Sekt. Königswartha-Wittichenau, S. 17.
2) Weber, Erl. z. Sekt. Stralsgräbchen, S. 19.
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sonders typische Gieser kommen in der Gegend von Muskau-Gölzig,
Skaska-Liebegast, Zeisholz und Lieske vor. Hier sind der „schwarze“
und der „lange“ Gieser die bekanntesten.
Die zahlreichen und beträchtlichen Dislokationen des Miocäns
verdanken jedenfalls verschiedenen Ursachen ihre Entstehung und ge
hören ihrem Alter nach verschiedenen Epochen der Erdgeschichte an.
Von den älteren Forschern führten sie Peukert und Plettner1) auf die
Wirksamkeit hebender Kräfte zurück, während sie Girard für die Folge
seitlicher Verschiebungen hielt, die die Tertiärschichten erlitten, als sie
bei der Erhebung des norddeutschen Tieflandes aus seiner Meeres
bedeckung „von den höher gelegenen Massengesteinen abrutschten“2)
und Glocker,8) der allerdings seine Erklärung selbst für ungenügend
und unbefriedigend hielt, annahm, dafs sie teils schon bei der ur
sprünglichen Ablagerung der Schichten durch die starke Wellenbewegung,
die in dem Tertiärmeere herrschte, teils erst später durch die Gewalt
von Strömungen entstanden seien.
Einige der Schichtenstörungen
z. B. die sehr intensiven am Weinberge bei Muskau sind wohl, wie
PartscIP) glaubt, durch Bewegungen im tieferen Grundgebirge in der
Pliocänzeit bewirkt worden, der bei weitem gröisere Teil derselben
aber ist jedenfalls durch eine von aufsen kommende Einwirkung ent
standen; doch scheinen die Gieser ein sehr geringes Alter zu besitzen,
da sie überall vollständig frei von diluvialen Ablagerungen sind.
Die Pliocänzeit, die jüngste Epoche des tertiären Zeitalters, in der
das gesamte norddeutsche Tiefland bis auf einen kleinen Teil im
Nordwesten wieder Festland w ar,’) stellte mit ihrem niederschlags
reichen Klima eine Periode intensiver Wirksamkeit der erodierenden
und denudierenden Kräfte und energischer Ausgestaltung des Reliefs
dar.
Wasserreiche, aus Süden und Südosten kommende Flüsse
schwemmten die lockeren Tertiärbildungen teilweise wieder weg oder
gruben breite und tiefe Täler in sie hinein. Andererseits führten sie
')
2)
3)
4)
e)

Plettner, a. a. O., S. 479 und 481.
Girard, a. a. O., S. 72.
Glocker, a. a. O., S. 281 und 282.
Partsch, a. a. O., S. 165.
Wahnschaffe, Ursachen u. s. w., S. 20.
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aber auch gewaltige Schottermassen herbei: „mächtige, regelmäfsig
abgelagerte, mehr oder weniger deutlich geschichtete Kiesbildungen“,
die direkt, zuweilen in schroffer Discordanz, auf den tertiären Tonen,
Sanden und Kiesen zur Ablagerung^ gelangten. Diese „präglacialen
Schotter“ besitzen noch jetzt im Oberlausitzer Tieflande ganz allgemeine
Verbreitung und lokal auch bedeutende Mächtigkeit — am Tonberge
bei Kamenz 4 5 m,1) am Weinberge bei Koblenz 6 m — .L>) Freilich
bilden sie nicht mehr, wie ursprünglich, ausgedehnte, zusammenhängende
Decken, sondern sind meist in isolierte Kuppen und Hügel oder lappen
förmige Reste zerschnitten. Gröfsere zusammenhängende Züge finden
sich noch südlich von Cunnersdorf und Schönbach3) und zwischen
Merka und Brehmen.1) Hier bedecken sie ein ungefähr 40 qkm grofses
Plateau. Ihr präglaciales Alter erweisen sie durch ihre auffällige und
stets deutlich ausgesprochene Höhenlage und durch ihre petrographische
Zusammensetzung, an der sich nur Gerolle beteiligen, die aus südlich
oder südöstlich gelegenen Gegenden stammen, während rein nordische
Gesteine: Feuerstein, skandinavischer Granit, Dalaquarzit u. s. w.
vollständig fehlen. Nach Herrmann5) sind sie aber gleich den mit
ihnen oft in direktem Verbände stehenden präglacialen Lehmen, die in
der herrschaftlichen Ziegeleigrube bei Merka 4 m Mächtigkeit3) er
reichen, erst zu Beginn der Diluvialzeit abgelagert worden.7)
Eine ganz allgemeine Verbreitung besitzen im Oberlausitzer Tief
lande die diluvialen Ablagerungen. Sie gehören ihrer Beschaffenheit
nach zu der echten norddeutschen Facies des Diluviums.s) Wenn sie
*) Weber, ICrl. z. Sekt. Kamenz, S. 30.
p) Herrmann, Erl. z. Sekt. Kloster St. Marienstern, S. 24.
3) Weber, Erl. z. Sekt. Strafsgräbchen, S. 20.
4) Herrmann, Erl. z. Sekt. Welka-Lippitsch, S. 30.
s) Herrmann Die wichtigsten Resultate u. s. w., S. 24.
“) Herrmann, Erl. z. Sekt. Welka-Lippitsch, S. 32.
') Vergl.: Keilhack, Präglaciale Süfswasserbildungen im Diluvium Nord
deutschlands, Jahrb. d. k. preufs geolog Landesanstalt f. 1882, 1883, S 13 3 — 17 2 .
H) Vergl.: Credner.;Die Küstenfacies des Diluviums in der sächsischen Ober
lausitz Zeitschrift d. deutsch, geol. Ges., 1876, S. 133 -158.
( ber die Südgrenze des nordd. Diluviums überhaupt vergl.:
Credner, t ber den Verlauf der südlichen Küste des Diluvialmeeres in
Sachsen. Dieselbe Zeitschrift, 1875, S. 729.
Credner Über glaciale Erscheinungen in Sachsen, Ebenda, 1880, S. 578.
Geirntz Beobachtungen im sächsischen Diluvium. Ebenda, 1881, S. 568.
_ eHand, l ber die glacialen Bildungen der nordeuropäischen Ebene. Eben
da, 18/0, S. <>9.
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auch an Mächtigkeit weit zurückstehen hinter dem Diluvium der nörd
licher gelegenen Teile Deutschlands, das nach vorgenommenen Boh
rungen an 29 Orten über 100 m, an einem Orte — bei Strasburg in
der Uckermark
sogar über 200 m (204) mächtig ist,1) so haben sie
doch dadurch, daß sie zahlreiche am Ende der Tertiärzeit noch vorhandene
Terrainunterschiede ausglichen, dem Lande seine jetzige flachwellige,
streckenweise vollständig ebene Oberflächengestalt verliehen.
Während die jüngeren Forscher mit den älteren in der Annahme
übereinstimmen, daß das norddeutsche Diluvium seine Entstehung einer
allgemeinen Überdeckung Norddeutschlands durch die Hydrosphäre in
der Diluvialzeit verdankt, weichen sie in der Frage, wie diese Über
deckung gedacht werden muß, vollständig von ihnen ab. Um die
Mitte des 19. Jahrhunderts dachte man sich den Norden Deutschlands
in der Diluvialzeit von einem ausgedehnten, nach Süden bis zu den
deutschen Mittelgebirgen sich erstreckenden und im Norden die von
gewaltigen Gletschern verhüllte Küste Skandinaviens bespülenden Meere
bedeckt und sah in dem Diluvium den durch Eistransport — von den
Gletschern lösten sich wie gegenwärtig von den Eismassen der Polar
gebiete fortwährend große Eisblöcke ab und schwammen nach Süden
— vermittelten Niederschlag desselben. Diese von Lyell-) zuerst auf
gestellte und gewöhnlich Drifttheorie genannte Lehre bedeutet zwar
einen gewaltigen Fortschritt gegenüber der älteren Ansicht, nach der
das „aufgeschwemmte Land“ durch eine große Flut,:i) die nicht selten
mit der biblischen Sint- od. Sündflut in Beziehung gebracht wurde,
entstanden sein sollte, konnte aber doch nicht alle Erscheinungen des
Diluviums genügend erklären und zu einem vollen Verständnisse der
selben führen.*2*4) Dies gelang erst der von Torell 1875 begründeten

9 Wahnschaffe, Die Ursachen u s. w., S. 47.
2)
Lyell stellte diese Theorie zuerst auf 1835 in den „Philosophic
Transactions“ und legte sie später ausführlich dar im „Philosophical Magazine“
184:"), Vol. 16.
Line Beschreibung des Diluviums der Oberlausitz auf Grund dieser
Theorie gibt Naumann. Über die diluvialen Ablagerungen in der Umgegend
von Bautzen. 1878.
:f) Der hervorragendste Vertreter dieser Theorie war L. v. Buch, Uber die
Ursachen der Verbreitung grofsert Alpengeschiebe. Phys. Kl. d. k. preufs. Ak.
d. W. z Berlin. 1»11, S. 186.
4)
Penck, die Geschiebeformation Norddeutschlands, Zeitschr. d. d. ge
Ges. 1879, S. 148 gibt eine Zusammenstellung von Beweisen gegen die Drifttheorie.
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Inlandeis- od. Glacialtheorie, die gegenwärtig allgemein als richtig an
erkannt w ird,1) nachdem die genaue Erforschung des norddeutschen
Tieflandes und anderer einst bestimmt vergletscherter Gebiete — Alpen
vorland — , sowie die eingehende Erkenntnis der Natur des grön
ländischen Inlandeises die Notwendigkeit ihrer Annahme erwiesen und
die dieser entgegenstehenden Schwierigkeiten12) beseitigt hat. Erst
unter Zugrundelegung dieser Theorie konnte — wie es in den neueren,
die Resultate der gesamten Einzelerforschungen zusammenfassenden
Werken von Wahnschaffe, Keilhack3) und Geinitz4)* geschieht — die
Frage nach der Entstehung der Oberflächenformen des norddeutschen
Tieflandes in befriedigender Weise gelöst werden.
Mit Beginn der diluvialen Eiszeit,3) so lehrt diese Theorie, trat in
Europa andauernd eine Erniedrigung der Temperatur und eine dieser
entsprechende Zunahme der atmosphärischen Niederschläge ein, wo
durch die Entwickelung des organischen Lebens vollständig unter
brochen, die üppige subtropische Vegetation und das reiche Tierleben
des Jungtertiär vernichtet oder gezwungen wurden, auf immer in südlichere
Gegenden auszuwandern.6) Im Norden Europas aber kam es zur
Bildung gewaltiger Eismassen, die einen so hohen Grad von Mächtig
keit erreichten, daß sie bald anfingen, sich in der Richtung nach Süden
fortzubewegen. Zunächst schoben sich von dem skandinavischen Inland
eise einzelne Gletscher, wenn nicht durch den orographischen Bau des

1)
Torell übergab seine Theorie der Öffentlichkeit in der 8itzung d
deutschen geologischen Gesellschaft vom 3. Nov. 1875 in Berlin.
-’) Noch 1*88 suchte Stapff — Über Niveauschwankungen zur Eiszeit.
Jahrb- d. k. preufs. geol. Landesanstalt f. 1888. 1889, S. 1 ff. — nachzuweisen,
dafs bei der verhältnismäisig geringen Neigung des norddeutschen Bodens nicht
das nötige Gefälle für eine Bewegung des Eises gegeben sei, ein Umstand, auf
den auch Gürich hinweist — Erläuterungen u. s. w , 8. 176. Demgegenüber hat
v Drygalski nachgewiesen, dafs „bei einer noch weit geringeren Neigung“ als
0° 1' eine Bewegung der Eismassen möglich ist, und dafs mit ihrer Mächtigkeit
auch ihre Bewegungsfähigkeit bedeutend zunimmt — Zur Frage der Bewegung
von Gletschern und Inlandeis. Neues Jahrbuch f. Min. u. s. w., 1890 II. 8. 184.
3) Keilhack. Die Oberflächenformen des norddeutschen Flachlandes und
ihre Entstehung. Geographische Zeitschrift v. Hettner, 1898, 8. 160—508.
4) E. Geinitz, Grundzüge der Oberflächengestaltung Mecklenburgs. Mit
2 Tafeln,..!899.
Über die letzten Ursachen der Eiszeit siehe Supan, Grundzüge u. s. w.
S. 183 ff.
6) Partsch, a. a. 0 ., S. 169.
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Landes Abweichungen bedingt wurden,1) strahlenförmig und in zentri
fugaler Richtung nach Norddeutschland vor. An Zahl und Mächtig
keit beständig wachsend, vereinigten sie sich schließlich zu einer ein
zigen einheitlichen Eisdecke, die zur Zeit ihrer größten Ausdehnung
den ganzen Norden Deutschlands vollständig unter sich begrub'-) und
an den deutschen Mittelgebirgen noch bis zu bedeutender Höhe anstieg, sodaß sie an Großartigkeit das Inlandeis Grönlands noch über
traf und vielleicht am besten mit den Verhältnissen am Südpol sich
vergleichen läist.
Durch die gewaltige Eisinvasion erlitt auch die
Oberfläche des Oberlausitzer Tieflandes — teils bei dem Vordringen
des E ise s, teils während der Dauer der Eisbedeckung, teils bei dem
Rückzuge des Eises — mannigfache Veränderungen und Umgestaltungen;
und fast sämtliche aus den übrigen Teilen Norddeutschlands für die
ehemalige Vereisung angeführten Tatsachen sind auch hier nachzuweisen.
Und zwar sind die Oberflächenformen des Oberlausitzer Tieflandes auf
die Haupteiszeit, die mittlere der 3 für Norddeutschland nachgewiesenen
Eiszeiten8) zurückzuführen, in der die Eisbedeckung das Maximum
ihrer Ausdehnung besafs. Die Tätigkeit des Eises bestand in der Ab
lagerung von mächtigen Schuttmassen, in der Zerstörung, Fortführung
und Umgestaltung der schon vorhandenen Gesteinsschichten und in
Störungen der Lagerungsverhältnisse der Schichten durch Druck. Aber
trotz der intensiven Wirksamkeit des Inlandeises ist doch für die Einzel
heiten des heutigen Reliefs wenigstens indirekt das ältere Grund
gebirge maßgebend gewesen, da dessen zu Beginn der Vereisung
herrschenden Höhenverhältnisse eine verschiedene Entfaltung der
Gletschertätigkeit bedingten.
’) Credner gibt ein Beispiel, wie ein Höhenzug das Gletscherende zu einer
Teilung und einer lokalen Ablenkung von der Bewegungsrichtung zwang.
Über glaciale Ersch. u s. w., S. 579.
2) Keilhack, a. eben a. O S. 483 und Karte.
3) Penck, Die Geschiebeformation u. s. w., S. 182.
Ders.: i ber Periodicität der Talbildung. Verhandlungen der Gesellsch. für
Erdkunde zu Berlin. 1884, Bd. 11, S. 39—59.
Roderich von Erckert. Wanderungen und Siedelungen der germanischen
Stämme in Mitteleuropa von der ältesten Zeit bis auf Karl den Grofsen. 1901. Karte 1.
Ratzel. Deutschland, S. 32.
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Eingeleitet wurde die geologische Tätigkeit der herannahenden
Eismassen von den Schmelzwässern bez. Gletscherbächen, die sie in
groiser Zahl vorausschickten, und die schon erodierend und denudierend
auf die lockeren und weichen tertiären Gebilde wirkten. Die Haupt
arbeit aber verrichtete das Inlandeis selbst. Gleich den Hochgebirgsgletschern1) der Gegenwart flofs es nicht ruhig über seinen Gesteins
untergrund hinweg, sondern löste bei seinem langsamen Vordringen
durch seinen gewaltigen Druck die obersten Partien desselben in
gröisere und kleinere Bruchstücke auf und führte diese dann, zu einer
Grundmoräne vereinigt, in südlichere Gebiete mit sich fort.'-) Diese
Grundmoräne, die durch die immerwährende Aufnahme weiterer Massen
zerriebenen Gesteinsschuttes beständig wuchs, erreichte schliefslich einen
so hohen Grad von Mächtigkeit, dafs das Eis nicht mehr im stände
war, sie als Ganzes fortzubewegen. Dann gelangte, worauf zuerst
Penck, Heim und Haas hinwiesen,M
) ihr unterer Teil in den natürlichen
Depressionen der Erdoberfläche und vor und hinter Erhebungen des
Terrains, die das Eis zum Ansteigen zwangen, zur Ablagerung und nur
ihr oberer Teil wurde weitertransportiert. Auf diese Weise entstanden
die interessanten Lokalfacies der Grundmoräne, die als „kometenschweifartigei Geschiebestreifen von zahlreichen älteren Gesteinskuppen gleich
sam als deren die Bewegungsrichtung des Eises anzeigender Schatten
sich nach Süden hinziehen und in denen das Material der Felskuppen
’) Credner, Über Glacialerscheinungen in Sachsen.nebst vergleichenden Vor
bemerkungen über den Geschiebemergel. Zeitschrift d. d. geol. Ges.. 1880, 8. 573 ff.
Heim, Handbuch der Gletscherkunde, 1885, S. 3h).
-) Vergl.: Penck. Nordische Basalte im Diluvium von Leipzig. Neues
Jahrb. f. Min., 1877, S. 213. Derselbe. Die Geschiebeformation u. s. w. 8. 125.
Credner, Über Glacialersch. u. s. w.. 8. 576.
Dafs die Geschiebe aber in der Grundmoräne und nicht etwa in Form von
Oberflächenmoränen transportiert worden sind, beweisen sie dadurch, dafs ihre
Kanten und Ecken abgerundet oder wenigstens bestofsen, ihre Flächen gefurcht,
geritzt oder poliert sind — Wahnschaffe, Die Ursachen u. s w., S. 82. Credner,
Über geritzte Geschiebe nordishcen und einheimischen Ursprungs im sächischen
Geschiebelehm. Zeitsch. d. d. geol. Ges., 1879, 8. 30. — Übrigens konnten
Oberflächenmoränen gar nicht entstehen, weil nicht wie in Grönland einzelne
Felsen — Nunatakker — aus dem Eise emporragten. Dies geschah erst, als das
Eis abschmolz.
3) Wahnschaffe. Die Ursachen u. s. w., S. 84.
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in sehr charakteristischer Weise mit der Entfernung von diesen selbst
abnimmt, ein Umstand, der sehr deutlich auf ihre Entstehung durch
Eistransport hinweist. Eine sehr schöne Lokalfacies der Grundmoräne
die von meist kopfgrofsen Basaltblöcken gebildet wird, zieht sich vom
Südwestabhange des Stromberges aus.1)
Von der Gewalt des Eisdruckes gibt eine sehr anschauliche
Vorstellung der Kroissteingrus, eine auf den Grauwackenkuppen des
Oberlausitzer Tieflandes allgemein verbreitete Lokalfacies des Geschiebe
mergels, die dadurch entstand, dafs durch den Eisdruck die Grauwacken
kuppen in ihren oberen Teilen oft bis zu einer Tiefe von mehreren
Metern vollständig zertrümmert und in die dabei entstehenden Spalten
Bestandteile der Grundmoräne hineingeprefst wurden. Die Grauwacke
erscheint nun, wie es Credner2) zuerst von ihrem Vorkommen bei
Kleinzschocher beschrieb, „in ein regellos wirres Haufwerk unregel
mäßiger Bruchstücke aufgelöst, die in ein äußerst festes lehmiges
Zement eingeknetet sind, das aus kleinen und feinsten Grauwacken
brocken und -splitterchen besteht, zu denen sich Quarze, Feuerstein
splitter und Fragmente nordischer Gesteine gesellen.“3)
Ebenfalls mit dem Eisdrucke in genetischem Zusammenhänge steht
die Erscheinung, daß häufig glaciale Schotter gleich Apophysen eines
Eruptivgesteines tief in die weichen tertiären Gebilde eindringen und
Teile derselben ganz umhüllen.
Die Druckwirkung des Eises wurde noch erhöht durch die orographischen Verhältnisse des Landes. Credner schreibt:1) „Die ober
flächliche Unregelmäßigkeit des Bodens, auf dem sich das Eis bewegt,
od. das flache Ansteigen des Untergrundes überhaupt, bildet die Hauptb Weber, Erl. z. Sekt. Hochkirch-Czorneboh, S. 20.
Beispiele von solchen Verschleppungen aus dem übrigen Gebiete der
Oberlausitz siehe Herrmann, Die wichtigsten Resultate u. s. w.. S. 26.
2) Credner, Über Schichtenstörungen im Untergründe des Geschiebelehmes,
an Beispielen aus dem nordwestlichen Sachsen und angrenzenden Landstrichen.
Zeitschr. d. d. geol. G es, 1880. S. 66.
3) Sauer, Über die Krofssteingrusfacies des Geschiebelehms bei Otterwisch.
Bericht der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. 1881. S. 12.
4) Credner, a. eben a. O., S. 80.
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bedingung für die Entstehung von Schichtenstörungen durch Eisdruck.“
Die leicht nachgiebigen Tertiärschichten erlitten überall dort, wo das
Eis bergan steigen mußte und sein Druck einseitig auf ihnen lastete,
Zusammenschiebungen, Faltungen, Stauchungen, Pressungen, Steilauf
richtungen und Zerreißungen.1)
Wesentlich anders gestaltete sich die Druckwirkung des vor
dringenden Inlandeises, wenn es über Kuppen festen, widerstands
fähigen Gesteins sich bewegte. In diesem Falle, und wo kein Kroß
steingrus gebildet wurde, wirkten die an der Unterfläche der Grund
moräne sich befindlichen Geschiebe abschleifend auf ihre Gesteins
unterlage2) und schufen dadurch die in allen ehemaligen Glacialgebieten
vorkommenden Rundhöcker — roches moutonnées — , Gesteinskuppen
mit glatt geschliffener und polierter Oberfläche, sanft geneigter Luv(Stoß-) und deutlich erkennbarer Leeseite. Eine sehr charakteristische
Rundhöckerlandschaft bieten im Oberlausitzer Tieflande die Granitkuppen
bei Jesau, Spittel11), Jauer, Crostwitz — der „Frosch“ — , Miltitz4),
Schmeckwitz, Wendisch-Baselitz, Loga, Luppa und Kreckwitz. ') Leider
sind alle Glacialschrammen und Gletscherschliffe, die diese Rundhöcker
ursprünglich unzweifelhaft besaßen, der zerstörenden Tätigkeit des
Wassers und der Luft, der sie bis auf die Gegenwart schutzlos aus
gesetzt waren, vollständig zum Opfer gefallen. Derartige, die Bewegungs
richtung des Eisstromes anzeigende Friktionserscheinungen, wie sie in
Sachsen, ja überhaupt in Norddeutschland zuerst — und zwar bereits
1844 — von Naumann'1) auf den Bergen der „Hohburger Schweiz“
') Wahnschaffe, Einige glaciale Druckerscheinungen
Diluvium. Zeitschr. d. d. geol. Ges., 1882, S. 562—601.
berg.

im

norddeutschen

Siehe auch Eberdt. Braunkohlenablagerungen in der Gegend von SenftenZeitschrift für praktische Geologie, 1895.

2) Die abschleifende Wirkung des Eises ist allerdings nur gering. Dies
beweisen die von dem bekannten Gletscherforscher Forel (Morges) am Bett des
Rhonegletschers im Aug. 1900 gemachten Beobachtungen. — Leipziger Zeitung
v. 8. Sept. 1900. 1. Beilage. S. 3646.
3)
4)
)
uj

Weber, Erl. z. Sekt. Kamenz, S. 33.
Herrmann. Erl.
Sekt. Kloster St. Marienstern. S. 26.
Herrmann, Erl.
Sekt. Welka-Lippitsch. S. 33.
Naumann. Neues Jahrbuch. 1844. S. 557—561 und 680—682.

49

bei Wurzen entdeckt und auch schon auf die Wirkung von Eis zurück
geführt1), später von Credner*2) auf Porphyrkuppen bei Leipzig nach
gewiesen wurden, sind bis jetzt im Gebiete des Oberlausitzer Tieflandes
selbst überhaupt noch nicht gefunden worden, kommen aber in sehr
schöner Ausbildung an einem unweit seiner Westgrenze gelegenen Orte
und an zwei Lokalitäten des angrenzenden Hügellandes der Oberlausitz
vor: bei Lüttichau auf Grauwacke, Großschweidnitz auf Granitit und
Demitz auf Granit. Die hier von Herrmann3) , Hazard4) und Beyer5)
entdeckten Glacialschrammen erlangen insofern ein ganz besonderes
Interesse, als sie in sehr verschiedenen Richtungen verlaufen und da
durch den Beweis liefern, daß die Hügel älteren Gesteins die Bewegung
der an ihrem Südrande weniger mächtigen Eisdecke beeinflufst haben.6)
Die Hauptzüge seiner Oberflächengestalt erhielt das Oberlausitzer
Tiefland vor allem während des Rückzuges des Inlandeises, der dadurch
bewirkt wurde, daß in Nordeuropa ein milderes Klima wieder dauernd
zur Herrschaft gelangte, das die Eisdecke zum Schmelzen brachte.
Dies geschah aber nur ganz allmählich. Eine so mächtige Eismasse
konnte nicht plötzlich verschwinden. Zuerst mag sich ihr an sich weniger
dicker Südrand in einzelne Eisfelder und Eiszungen aufgelöst haben,
die dann erst nach verschiedenen, durch die wechselnde Menge des
im Norden fallenden Schnees veranlaßten Vor- und Rückwärts
bewegungen — Oscillationen — , wie sie gegenwärtig an den Glet
r) Inwieweit Naumann damit recht hat, siehe Dalmer, Erl. z. Sekt. Thall
witz, 1883, S. 21—23.
2 ) Credner, Über Gletscherschliffe auf Porphyrkuppen bei Leipzig
und über
geritzte einheimische Geschiebe. Zeitschr. d. d. geol. Ges., 1879, S. 21—34.
') Herrmann, Gletscherschliffe auf der nordsächsischen Grauwacke rechts
der Elbe, bei Lüttichau zwischen Grofsenhain und Kamenz. Neues Jahrb. f.
Min., 1886. II, S. 201—204 und Erl. z. Sekt. Schönfeld-Ortrand, 1888, S. 27.
4) Hazard, Glacialschliffe südwestlich von Löbau in der sächsischen Lausitz.
Neues Jahrb. f. Min., 1891. I, S. 214 u. 215.
5) Beyer, Neues Vorkommen von glacialen Friktionsstreifen auf Granit in
der Lausitz. Zeitschr. d. d. geol. Ges., 1895. S. 211—215 und Dresdner Journal,
Mai 1895. Eine Photographie der Rundhöcker und Gletscherschliffe bei Demitz
findet sich bei Ratzel, Die Erde u. s. w., I. S. 360.
6) Bei Demitz N. 18—2 0 ° O nach S. 18—20 °W., bei Grofsschweidnitz N. 35°
O. nach S. 35 0 W., bei Lüttichau ein System N. 55 0 O nach S. 5 5 0 W. und ein
System N. 2 9° Ö nach S. 29° W. Herrmann. Die wichtigsten u. s. w.,
S. 25. Abweichend davon gibt Wahnschaffe, Die Ursachen u. s. w., S. 69 als
Richtung der beiden Schrammsysteme bei Lüttichau an: N. 5 0 ° O. nach S. 50°
W. und N. 25 0 O. nach S. 25 ° W.
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schern der Hochgebirge beobachtet werden, gänzlich verschwanden.1)
Da nun das Oberlausitzer Tiefland von der später wiederkehrenden
Vereisung nicht erreicht wurde-), so gehört es zu den am frühesten
dauernd eisfreien und am längsten der verändernden und umgestalten
den Wirksamkeit der erodierenden und denudierenden Kräfte aus
gesetzten Gebieten Norddeutschlands. Diese Tatsache erklärt zur Ge
nüge, daß hier das Residuum der Vereisung, die aus tonigem und
kalkigen Materiale bestehende, von Sanden und Granden, sowie von
kleineren und größeren, regellos verteilten Geschieben durchsetzte
Grundmoräne in ihrer ursprünglichen, typischen Form als Geschiebe
mergel bez. Geschiebelehm gegenwärtig nur noch eine sehr beschränkte
Verbreitung besitzt.8) Ein Blick auf die geologische Spezialkarte des
Kgrchs. Sachsen lehrt, daß sie meist nur in ihren Ausschlämmungs.— Bänderton, Tonsand, Ton und Schlepp — und Umlagerungs
produkten (altdiluviale Sande, Grande und Kiese — glaciale Schotter)
erhalten ist, die man allgemein wegen ihrer Entstehungsart durch Flußund Schmelzwasser unter dem Namen „fluvioglaciale Bildungen“ zu
sammenfaßt. Übrigens mag es auch im Oberlausitzer Tieflande wohl
überhaupt nicht zur Ablagerung einer zusammenhängenden Grund
moräne gekommen sein, da hier das Eis weniger dick war und die
Schmelzwassermengen schon während der Dauer der Vereisung eine
reiche Tätigkeit entfalteten.1) Denn es ist analog den Erscheinungen
an den Gletschern der Alpen und an dem Inlandeise Grönlands an
zunehmen, daß durch die Sonnenbestrahlung eine in ihrer Intensität
allerdings wechselnde Abschmelzung an der Oberfläche des Eises in
allen Phasen der Eiszeit stattfand. Das dabei entstehende Schmelz
wasser flois zunächst auf dem Eise hin, stürzte dann vielleicht in na-*23
‘) Berendt. Die Sande im norddeutschen Tieflande und die diluviale Ab
schmelzperiode. lahrb. d. k. pr. geol. Landesanstalt, 1881, S. 491 u. 492.
2) Vergl. aufser der zu S. 4 > dieser Arbeit unter 3 angeführten Literatur:
De Geer, Über die 2. Ausbreitung des skandinavischen Landeises. Zeit
schrift d. d. geol. Gesellsch., 1885, S. 177—206
Klockmann, Die südliche Verbreitungsgrenze des Obergeschiebemergels
und deren Beziehung zu dem Vorkommen der Seen und des Löfses in Norddeutsch
land. Jahrb. d. k. pr. geol. Landesanstalt, 1883, S. 255.
Wahnschaffe, Über Quartärbildungen in der Umgegend von Magdeburg
m. bes. Berücksichtig, der Börde Abhandl z. geol. Spezialk. v. Preufsen, 1885,Bd. 7,H.l.
3) Eine gröfsere Verbreitung scheint der Geschiebelehm noch zu besitzen
im Untergründe des Gebietes zwischen Lieske, Zeisholz und Ofsling.
*) G e i n i t z , Beobacht.i iächs. Diluvium Zeitschr d.d geol.Ges.,1881 ,S.565—569.
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türlichen Spalten (Gletschermühlen) in die Tiefe und bewegte sich in
der Grundmoräne, die es dabei teilweise ausschlämmte,1) talabwärts
oder staute sich zu einem subglacialen See auf. Allerdings war seine
geologische Tätigkeit nur gering im Vergleiche zu der sehr intensiven,
die die ungeheuren Wassermengen leisteten, die in der Rückzugsperiode
durch das verhältnismäßig rasche Abschmelzen der großen Eismassen
entstanden und die das ganze Land vollständig unter Wasser setzten.
Ihnen verdankt das Diluvium seinen Schwemmlandcharakter.*23) Daß
aber die Menge des Schmelzwassers nicht überall gleich groß war,
lehrt der Bänderton, dessen deutlich hervortretenden dünnen Schichten
meist — z. B. am Galgenberge bei Wittichenau8) — durch ganz feine
oft nur papierdünne Lagen von einander geschieden werden. Am Ost
fuße des Weinberges zwischen Ortrand und Kröppen zeigt auch der
Schlepp eine typische Bänderung.4*)
Als das Gebiet des Oberlausitzer Tieflandes eisfrei geworden war,
trat in dem allmählichen Zurückweichen des Inlandeises nach Norden
zum ersten Male ein längere Zeit andauernder Stillstand ein, der für die
weitere Ausgestaltung der Oberfläche des Oberlausitzer Tieflandes von
groiser Bedeutung war. Während seiner nicht genau bestimmbaren
Dauer lag der Südrand der Eisdecke auf den südlichen Abhängen des
Lausitzer Grenzrückens und des Flämings.6) Er hielt alle von Süden
kommenden größeren und kleineren Gewässer in ihrem im allgemeinen
nach Norden gerichteten Laufe auf und staute sie zu kleinen Binnen
seen an, die stetig an Gröise Zunahmen und schließlich über ihren
Uferrand hinaustraten.
Der allgemeinen Neigung des Bodens nach
Westen folgend, flössen dann die Wassermassen in westlicher Richtung
quer vor der Eiswand weiter, und es entstand hier ein wasserreicher,

J) Dadurch ist wohl die durchlässige Facies des Geschiebelehms entstanden,
die sich z. B. auf dem Terrain von Sektion Schönfeld-Ortrand findet. — Herrmann,
Erl. z. Sekt. Schönfeld-Ortrand, 1888, S. 25.
2) Dadurch, dafs sie grofse Massen von Gerollen mitbrachten und den
Ablagerungen des Eises beimengten, entstand das „gemengte Diluvium.“
3) Klemm, Erl. zu Sekt. Königswartha-Wittichenau, S. 19.
4) Herrmann, Erl. z. Sekt. Schönfeld-Ortrand, S. 28.
D
) Vergl. die auf Seite 50 dieser Arbeit unter 2 angeführte Literatur.
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mächtiger Strom, der alle von Süden kommenden Flüsse und die dem
Eisrande entströmenden Gletscherbäche in sich vereinigte und der alten
Elbe zuführte. Die großen Wassermengen brachten natürlich auch ge
waltige Sedimentmassen mit. Während die groben Schotter vermöge
ihrer Schwere schon nach kurzem Transporte in den Flußbetten zu
Boden sanken, gelangten die steinfreien, leichten Sande und die Kiese
erst vor dem Eisrande zur Ablagerung und ebneten die Täler und Ver
tiefungen des Vorlandes aus, das dadurch, besonders als das Eis sich
weiter nach Norden zurückzog und der Strom nicht mehr die Kraft
zum Weitertransporte der Sand- und Schlammassen besaß, in eine
weite, fast vollkommen horizontale Sandfläche verwandelt wurde. Noch
heute hat das einstmalige Bett des diluvialen Hauptstromes den Cha
rakter einer weiten Talsandebene (Heidesandlandschaft), in der der
mehr oder weniger kiesige Talsand lokal über 2 m mächtig ist, und
die an Stellen, wo mehrere alte Nebentäler in das Hauptstromtal münden,
eine sehr beträchtliche Ausbuchtung nach Süden erfährt. Ihre größte
Breite liegt zwischen Hoyerswerda und Neschwitz und beträgt ungefähr
16 km. Diese ausgedehnte Talsandebene im Norden des Oberlausitzer
Tieflandes bildet in der Ursache und in der Weise ihrer Entstehung1),
in der Richtung ihres Verlaufes, in ihrer endlichen Vereinigung mit der
alten Elbeebene, sowie auch in dem gegenwärtigen Landschaftscharakter
ein vollkommenes Analogon zu den gewöhnlich als „Urstromtäler“2)
angeführten großen Talsandebenen Norddeutschlands und trägt auch
gleich diesen, wenn auch in viel geringerem Grade, zur Gliederung
des östlich der Elbe gelegenen Teiles des norddeutschen Tieflandes bei.3)
Sie unterscheidet sich von ihnen nur durch ihr höheres Alter, da sie

]) In den Hauptzügen ist es jedenfalls schon vor der Eiszeit durch flache,
weithin sich erstreckende Rücken des älteren Grundgebirges mit dazwischen
liegenden flachen Mulden angedeutet gewesen. Die erste intensive Ausgestaltung
erfuhr es dann beim Vorrücken des Eises, das dort, wo es ansteigen mufste, in
der Hauptsache accumulierend wirkte, dagegen dort, wo es sich abwärts be
wegte, erodierend, ausschürfend tätig war. Es stellt, um einen Ausdruck Keilhack’s zu gebrauchen, eine aufserordentlich in die Länge gezogene glaciale
Depression dar. Keilhack, die Oberflächenformen u. s. w., S. 493,
2) Wahnschaffe, Die Ursachen u. s. w., S. 121-123.
b Siehe Seite 3 dieser Arbeit
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von allen zuerst zur Ausbildung gelangte. Die Annahme von Delitsch,1)
dais sie gleich den übrigen diluvialen Stromrinnen Norddeutschlands
schon beim Vordringen des Eises entstanden sei, ist falsch. Dies wird
auch bestätigt durch die Beobachtung Credners,'*2) dafs sowohl das
nördliche als auch das südliche Ufer des Hauptstromes von altdilu
vialen Schottern gebildet wird. Über den Beginn des „Urstromtales“
der Oberlausitz, sowie über seinen Zusammenhang mit den Talläufen
östlich der Neiise und seine Fortsetzung westlich der Elbe gehen die
Meinungen noch weit aus einander, und die Ausführungen der einzelnen
Forscher darüber haben noch einen sehr hypothetischen Charakter.
Keilhack3) betrachtet es als einen Teil des „Breslau-Bremer“ Tales, das
nach ihm mit dem Tale der Malapane beginnt, in der Hauptsache
immer in nordwestlicher Richtung in sanftem, gegen Süden gerichteten
Bogen hinzieht und westlich der Elbe zwischen dem Harz und den
Höhenrücken zwischen Magdeburg und Braunschweig verläuft, um sich
dann im Unterlaufe der heutigen Aller, Weser und Ems bis zum west
lichen Becken der Nordsee fortzusetzen. Nach Delitsch4) beginnt es
an der Oder bei Leubus. Er benennt es nach den Städten Leubus,
Liegnitz und Elsterwerda. Im Gegensätze zu ihm sieht Partsch5) in
dem Leubus-Greulicher Tale ein selbständiges altes Flufstal, das im
Greulicher Bruche endet, und er verlegt den Anfang des Oberlausitzer
Haupttales in das Tal der Sprotte. Nach Credner6) beginnt das Ober
lausitzer Tal erst im Tale der Neiise zwischen Rothenburg und Priebus.
Als Ort, wo es sich mit dem gleichalterigen Elbtale vereinigt, nennt
*) Delitsch, Deutschlands OberflächeDformen, 1880, S. 27.
2) Credner, Über die geologische Stellung der Klinger Schichten. Berichte
der k. sächs. Ges. der Wissenschaften, 1892, S. 397.
3) Keilhack, Tal- und Seenbildung im Gebiete des baltischen Höhenrückens.
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1899, S. 131 und die
Karte dazu: Eisrandlagen und Wasserläufe der letzten Eiszeit im östlichen
Norddeutschland.
Berendt nennt dieses Tal ..Breslau-Hannoversches“ Tal, ein Name, der
leicht mißverstanden werden kann, da es nicht die Stadt, sondern nur die
Provinz Hannover berührt.
4) Delitsch, a. a. O.. S. 19 u. 20.
5) Partsch, Schlesien, S. 134.
6) Credner, a. eben a. O., S. 397.
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Delitsch1) Wartenburg in der Nähe von Wittenberg oder Riesa, Credner*2) Frauenhain nordöstlich von Strehla und Klemm3) Elsterwerda.
In dem Werke über den Elbstrom4) wird nur von einem HoyerswerdaMagdeburger diluvialen Haupttale gesprochen.
Als die an der Eiswand gestauten Wassermassen einen Abfluis
nach Nordwesten gefunden hatten, wurde das Gefälle und damit auch
die Erosionskraft der Flüsse gesteigert. Diese gruben nun ihre Betten
tiefer in den Untergrund ein. Dabei blieben aber an den Uferrändern
Reste der früheren Talsohle erhalten, die den Fluis noch jetzt in Form
von Terrassen begleiten.5) Solche Diluvialterrassen gehören zu den
Eigentümlichkeiten aller ehemals vergletscherten Länder und kommen
im Gebiete des Oberlausitzer Tieflandes in sehr schöner Ausbildung
vor im Tale der Pulsnitz (bei der Söhnelmühle im „Tiefental“- 10— 15 m
hoch6), des Schwarzwassers (von Übigau an7), der Spree (beim Preuschwitzer Stadtgut, bei der weiten Bleiche, unterhalb der Öhnaer Granit
schwelle8), bei Malsitz9) und der Neifse. Auch an den Uferrändern des
alten Urstromtales sind Diluvialterrassen beobachtet worden.10)
Ein weiteres Stadium in der Oberflächengestaltung des Ober
lausitzer Tieflandes trat ein, als das Eis sich weiter nach Norden
zurückgezogen hatte und das Glogau-Baruther Haupttal zur Ausbildung
gelangte. Da dieses gemäfs der Abdachung des norddeutschen Tief
landes nach Norden in etwas tieferem Niveau lag, so zog es die Ge-

J) Delitsch, a. a. O., S. 20.
2) Credner, a. eben a. O.
s) Klemm, Ohiastolithschiefer und Hornblende-Borphyrit im Oberlausitzer
Flachlande. Zeitsehr. d. d. geol. Ges., 1891, S. 527.
4) Der Elbstrom, sein Stromgebiet und seine wichtigsten Nebenflüsse.
Bd. I. Das Stromgebiet und die Gewässer, S. 169.
6)
Im Gegensätze zu Wahnschaffe — Die Ursachen u. s. w., S. 49 — nah
v. Koenen in seinen Schriften über Thüringen und die Rhön für alle über dem
heutigen Niveau der Flüsse sich findenden Sehotterterrassen ein pliocänes
Alter an.
Vergl. auch Keilhack, Die Oberflächenformen u.
w., S. 494 und 495.
6) Weber, Erl. z. Sekt. Königsbrück, S. 36.
7) Herrmann, Erl. z. Sekt. Wnlka-Lippitsch, S. 39.
8) Ders., Erl.
Sekt. Bautzen-Wilthen, S. 27 und 30.
9) Ders.. Erl.
Sekt. Welka-Uippitsch, S. 39.
10) Ders., Erl.
Sekt. Schönfeld-Ortrand, S. 44.
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wässer des Oberlausitzer Talzuges an sich. Diese durchbrachen an
2 Stellen den ihnen im Norden vorgelagerten Lausitzer Grenzrücken
und ergossen sich nun durch die selbstgeschaffenen, gegenwärtig von
der Neiise und der Spree durchflossenen, für das Tiefland überraschend
steilrandigen Durchgangstäler in die nördliche Talung. Dadurch wur
den die hydrographischen Verhältnisse des Oberlausitzer Tieflandes
völlig verändert. Der bis dahin an der Nordgrenze desselben flutende
Strom verschwand und sein Bett verwandelte sich in ein Seen-, Teichund Sumpfgebiet
Bei der geringen Gesamtneigung der Talsohle
konnten die Wassermassen nicht völlig abfliefsen. Andererseits ver
hinderte die Undurchlässigkeit des Untergrundes das Einsickern des
Wassers in tiefer liegende durchlässige Schichten. Und so entstanden
in den zahlreichen flachen Einsenkungen der alten Talsohle natürliche,
durchgängig seichte Wasseransammlungen.1)
In genetischen Zusammenhang mit der Abschmelzung des Eises
brachte man früher allgemein auch die Entstehung des Löises und der
ihm äquivalenten Bildungen, die die älteren geologischen Bildungen mit
Einschlufs der glacialen Schotter als eine ungeschichtete, dicht sich
anschmiegende Hülle von verhältnismäisig geringer Mächtigkeit — an
manchen Stellen nur wie ein dünner Hauch — discordant über
lagern.
Sie werden deshalb meist kurz „diluviale Deckschicht“
genannt.*)

*) Bei dem Absohmelzen waren, so nehmen einige (Geologen an, an ver
schiedenen Stellen Eisstücke liegen geblieben, um die Sand aufgeschüttet wurde.
Als diese schmolzen, entstanden Vertiefungen.
Keilhack, Die Oberflächen
formen u.
w.. S. 493. Manche der kleinen und tieferen, abflußlosen Wasser
becken und der gegenwärtig mi1 Moorboden angefüllten Depressionen sind wohl
durch Evorsion, durch das vom Eise herabstürzende (Gletschermühlen), spülend
wirkende Abschmelzwasser entstanden, ähnlich wie die von Geinitz beschriebenen
Solle oder Pfuhle Mecklenburgs. Der an der Xordgrenze des Gebietes für sie
gebräuchliche Ausdruck Puhl und der Emstand, daß Eberdt auch bei Senftenberg echte Strudellöcher gefunden hat. lassen diese Annahme als sehr wahr
scheinlich erscheinen. Exakte Nachweise liegen nicht vor. — Geinitz, Beiträge
zur Geologie Mecklenburgs: Ders., Über die Entstehung der mecklenburgischen
Seen, Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, 1885; Ders., Die
Seen, Moore, und Flußläufe Mecklenburgs, 1886; Eberdt, Braunkohlenablag. u. s. w.
Vergl. auch Berendt, Über Iiiesentöpfe und ihre allgemeine Verbreitung
in Norddeutschland, Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges., 1880, S. 56—74, und Klemm,
Erl.z. Sekt. Baruth-Neudorf, S. 28.
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Die Mehrzahl der gegenwärtigen Forscher1) neigt, gestützt auf die
grundlegenden Werke von Richthofen*2) und Nehring,3) sowie auf eine
Reihe sorgfältiger und eingehender Einzeluntersuchungen,4) der Auf
fassung zu, dafs die diluviale Deckschicht äolischen Ursprungs ist.
Herrmann schreibt56):
„Nicht eine Beobachtung habe ich machen
können (in der Lausitz), welche derselben widerspräche ' und fährt fort:
,,Die Eigenschaften der diluvialen Deckschicht, welche vor allem für
eine äolische Entstehung derselben sprechen, sind deren petrographische
Beschaffenheit, der Mangel an Schichtung an Punkten, wo dieselbe
auf primärer Lagerstätte erhalten ist, der gänzliche Mangel an Gerollen,
die über haselnufsgrofs sind, in der eigentlichen Masse derselben, das
inselartige Auftreten der einzelnen Glieder der Deckschicht, der all
mähliche Übergang der einen Modifikation in die andere in horizontaler
Richtung und die Einschaltung der einen in die andere in vertikaler Ent
wicklung, die schwankende spezielle mechanische Zusammensetzung

*) Jentzsch, Beiträge zum Ausbau der Glacialh.vpotho.se in ihrer An
wendung' auf Norddeutschland, Jahrb. d. k. preuß. geol. Landesanstalt, 1884.
S. 522—524. Tn seinen früheren Arbeiten nahm er eine (luviaüle Entstehung des
Lößes an und bildete die Übcrschwemmungstheorie Sandberger’s (8.. „Die
Land- und Süßwasserconchylien der Vorwelt, 1870 75) weiter aus. L. Über
das Quartär der Gegend von Dresden und über die Bildung des Lößes im all
gemeinen. Giebel’s Zeitschrift f. ges. Xaturw 1872. B. 0. S. 1—99, Taf. 1 und 2.
J., Über Baron von Richthofens Lößtheorie und den angeblichen Steppen
charakter Centraleuropas am Schlüsse der Eiszeil. Schriften d. phys. ök. Ge
sellschaft, 1877, S. 101—108. Weitere Arbeiten von J. über die Entstehung des
Lößes siehe in der eben angeführten Arbeit S. 162.
Sauer,Über die äolische Entstehung des Lößes am Rande der norddeutschen
Tiefebene. Zeitschr. für Naturwissenschaft, Halle, 1889, S. 326—351. Referat
darüber von Wahnschaffe, Neues Jahrb. f. Min., 1891, 1. S. 130. Gegen die
Ausführungen Sauers wendet sich Wahnscbaffe, Beiträge zur Lößfrage. Jahrb.
d. k. preuß. geol. Landesanstalt, 1889, S. 328- 346: Vergl. Ders., Die lößartigen
Bildungen am Rande des norddeutschen Flachlandes. Zeitschr d d «•eol Ges
1886, S. 353—369.
2) v. Richthofen, China, 1877, I, S. 153, 167—173; Derselbe, Führer für
Forschungsreisende, 1886, S. 478.
3)
.. Nehring, Über Tundren und Steppen der Vor- und Jetztzeit, 1890
Ders., Uber den Charakter der Quartärfauna von Thiede bei Braunschweig,
Neues Jahrb. f. Min., 1889, I, S. 86. Derselbe, Die Ursachen der Steppen
bildung in Europa.
Geographische Zeitschr. Herausgeg. v. Hettner, 1895,
S. 152—163.
*) Siehe die Ausführungen in den Erl.
d. versch. geol. Sekt., Vergl.
Geinitz, Beobachtungen u. s. w., S. 565—569.
Ders., Die geologische Beschaffenheit der Umgebung von Stolpen in Sachsen.
Sitzungsber. und Abhandlungen d. Ges. Isis in Dresden, 1889, S. 91—126.
6) Herrmann, Die wichtsigsten u. s. w., S. 30.
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selbst bei ein und derselben auf Grund des Gesamthabitus aufgestellten
Facies et.“ Doch gibt es auch jetzt noch Gegner dieser Theorie.1)
Nach der Theorie von der äolischen Entstehung der diluvialen
Deckschicht folgte auf die niederschlagsreiche Eiszeit eine an Nieder
schlägen arme Periode mit einem trockenen Steppenklima, in der auf
dem soeben vom Eise verlassenen Boden eine baumarme, steppenartige
Grasvegetation und eine echte Steppenfauna,'*234) die der Tierwelt der
jetzigen südwestsibirischen Steppen entsprach,0’) sich ansiedelten. Die
in der Steppe wehenden Winde wirkten auf den feinen Gletscher
schlamm und den freigelegten Moränenschutt vielfach modifizierend
ein.1) Sie wirbelten durch oberflächliche Saigerung derselben gewaltige
Mengen Staubes und feinen Sandes auf, die sich dann in der Luft zu
Staubwolken vereinigten, und formten mit deren Hilfe, sobald sie über
die Erdoberfläche wegstrichen, auch die gröberen Gerolle und Geschiebe
in sehr charakteristischer Weise mehr oder weniger intensiv um (Sand
gebläse). Der Grad der Veränderung war je nach der Stärke des Win
des, der Gröfse des Winkels, unter dem der Wind die Geschiebe
traf, der Menge des Sandes, der Härte des Gesteins etc. verschieden.•>)
Während zahlreiche Gerolle nur eine stark polierte Oberfläche11) (Sand
schliffe) erhielten, wurden andere in Facetten-, Pyramidal- od. KantenZu diesen gehört Leppla, Zur Lößfrage, (¡eognosl. Jahreshefte, 1889.
II, S. 176 ff: Weferat darüber von Penek. Neues Jahrb. für Min.. 1890, II.
S. 425. Weitere Literatur über die Lößfrage siehe Wahnsehaffe, Über Quartär
bildungen u. s. w., S. 66--70.
2) Partseh, Schlesien, S. 169. Daß aber diese Steppenfauna noch nicht
mit Sicherheit auf die Entstehungsart der geologischen Bildungen der Steppe
schließen läßt, betont Wahnschaffe. W., Die Ursachen u. s.
S. 132. Diese
Bildungen können sehr verschiedenen Ursprungs sein.
3) Credner. Elemente u.
w., S. 741. Die Tierwelt der Crlac.ialzeit besaß
einen ausgesprochenen arktischen Charakter. Ebenda. S. 740. Eine Zusammen
stellung der in Schlesien gefundenen Tierreste gibt (iüricb, Jahresbericht der
schlesischen (fesellschaft, 1884, S. 261—270. Vergl. Koken, die Vorwelt und
ihre Ent Wicklungsgeschichte, Leipzig, 1893.
4) Jentzsch. Beiträge u. s. w., S. 523, schreibt diese Wirkung einem Eis
winde zu, den er sich analog dem Seewinde entstanden denkt.
”) Supan, (L undzüge u.

S. 409.

ö) Klemm, Erl. z. Sekt. Baruth-Neudorf, S. 24.
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geschiebe1) umgewandelt, d. h. in Geschiebe, deren schwach gewölbten
oder ebenen und glatten, zuweilen mit kleinen Grübchen*2) oder Narben
versehenen Flächen in einer oder mehreren scharfen Kanten Zusammen
stößen.3) Diese kurz „Dreikanter“ genannten Gebilde wurden in
Sachsen zuerst von A. v. Gutbier4) beschrieben. Man hielt sie wegen
der Regelmäfsigkeit der Form, der Schönheit und Schärfe der Kanten
bildung und besonders auch wegen ihres häufigen Vorkommens in der
Nähe von altheidnischen Grabstätten eine Zeit lang für Kunstprodukte,
was jedoch Virchow von Anfang an bezweifelte.56) Sie konzentrieren
sich gewöhnlich in der Basisregion der Deckschicht und bilden hier
das Steinpflaster oder die Steinsohle,(1) die die Deckschicht sehr scharf
von dem Untergründe scheidet. Während sie aber unter dem rein
sandigen Decksande oft 9 0 % aller Gerölle ausmachen, sind sie unter
dem Löfslehm nur äufserst selten zu finden.78) Ihr zuweilen zer
streutes Vorkommen in einem höheren Niveau der Deckschicht ist auf
spätere künstliche Eingriffe oder natürliche Störungen, wie Pflügen,
Graben von Löchern, Roden von Bäumen, Entwurzeln von Bäumen
durch Sturm, zurückzuführen.s) Über der Steinsohle gelangten nun die
in der Luft schwebenden feinen Staubmassen zur Ablagerung. Sie
führten zur Bildung der „diluvialen Deckschicht“ mit ihren verschiedenen
horizontal und vertikal in einander übergehenden Facies, die durch
') Sie sind durch die Tätigkeit h e f t i g e r Winde entstanden. Wahnschaffe.
Die, Ursachen u, s. w., S. 96. Nach Gürich sind heftige Winde schwer denkbar.
Giirich, Erläuterungen u. s. w.. S. 177.
2) Die kleinen, flachen Gruben sind dadurch entstanden, da 1.1 die weicheren
Mineralbestandteile mehr angegriffen wurden als die härteren. Klemm. Erl.
z. Sekt. Königswartha-Wittichenau, S. 20.
3) Mickwilz, Die Dreikanter, ein Produkt des Flugsandschliffes; Jäkel.
Über diluviale Bildungen im nördlichen Schlesien. Zeitsehr. d. d. geol. Ges.,
188/, S. 288. Nach Berendt sind sie durch die ununterbrochene Tätigkeit der
Schmelzwasser entstanden. Berendt, Die Geschiebedreikanter oder Pyramidal geschiebe. Jahrb. d. k. pr. geol. Landesanstalt f. 1884. S. 201—210.
4) A. v Gutbier. Geognostische Skizzen aus der sächsischen Schweiz.
1858. S. 71; Sitzungsberichte der Gesellschaft Isis in Dresden. 1865, S. 47.
6) Sitzungsberichte der Berliner anthropologischen Gesellschaft
11. Juni und ö. Juli 1870 und 10. Juni 1871.
6) Heiland sah in der Steinsohle den letzten Rest eines ausgeschlämmten
Geschiebemergels; H.. die glacialen Bildungen u. s. w.. S. 64.
7) Herrmann, Die wichtigsten Resultat!'
w.. S. 28.
8) Ebenda, S. 30.
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ihre übereinstimmende Lagerung deutlich ihre gleiche Entstehung be
weisen. Von ihnen erreicht der lehmige Decksand 0,8 m, der rein
sandige Decksand 2.0 m, der Löissand 2,0 m, der feinsandige, tonige
Löislehm 2,5 m und der Löis 4 m (in einer Ziegelei bei Lehndorf
sogar 7,5 m1) Mächtigkeit. Die gröiste Verbreitung besitzt der Deck
sand, während der durch grofse Fruchtbarkeit ausgezeichnete und des
halb agronomisch äuiserst wichtige Löfs die Ebene flieht. Von dem
Löisgebiete der Oberlausitz gehört nur ein schmaler Streifen östlich der
Schwarzen Elster dem Tieflande an. Er gewährt mit seiner flach
welligen, vollständig von Kulturflächen eingenommenen und des Waldes
gänzlich entbehrenden Oberfläche einen einförmigen Anblick, der auch
durch die tief eingeschnittenen Täler und Hohlwege mit ihren steilen,
fast senkrechten Wänden nur wenig gemildert wird.
Da die Deckschicht verhältnismäfsig ruhig abgelagert wurde, so
traten dabei keine so wesentlichen Störungen des Untergrundes ein,
wie Zusammenschiebungen, Aufwühlungen oder Stauchungen. Nur an
einzelnen Lokalitäten fand eine leichte Aufarbeitung des Untergrundes
statt. An solchen Stellen greift jetzt in diesen die Deckschicht in bis
zu 1 m tiefen, wegen ihrer Form „Säcke“ oder „Töpfe“ genannten
Einsenkungen.
Die an manchen Orten vorkommenden Gehängebildungen sind erst
in späterer Zeit entstanden und zwar durch Translokation des Materiales
der diluvialen Deckschicht. Sie verdanken ihre Entstehung der ero
dierenden und denudierenden Tätigkeit der Niederschlags- und Schnee
schmelzwassermengen, die die Deckschicht an geneigten Lokalitäten,
bes. auf den Gipfeln der Bergkuppen und Hügel und an Steilgehängen
entweder vollständig — wie auf den Tertiärhügeln um Zeisholz und
auf den Schotterhügeln bei Wittichenau, Schmerlitz, Skaska, Ralbitz,
Rachlau, Saalau, Neuhoske u. a. — oder bis auf eine Geschiebe- oder
Gesteinsbestreuung abtrug und an einem anderen Orte wieder ab
setzte.*2) Die trockne Steppenperiode dauerte nämlich in geologischem
*) Herrmann, Erl. z. Sekt. Kloster St. Marienstern, S. 30.
2) Herrmann, Die wichtigsten Resultate
Sekt. Welka-Lippitsch. S. 39.

w., S. 29; Ders.,

Erl.
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Sinne nicht sehr lange;1) bald wurden die Bewohner der Steppe von
einer reichen Waldvegetation verdrängt.2)
Seit dem Ende der Diluvialzeit ist die Oberflächengestalt des
Oberlausitzer Tieflandes im wesentlichen unverändert geblieben, da so
folgenschwere Vorgänge, wie sie in den früheren Perioden des Erden
lebens stattfanden — man denke an den Prozeis der Gebirgsbildung,
an die vulkanischen Eruptionen und an die Eisinvasion —, in der
Gegenwart sich nicht wiederholt haben. Doch war mit dem Schlüsse
der Diluvialzeit die Wirksamkeit der geologischen Kräfte keineswegs
beendet. Vor allem sind es das Wasser, jenes vielgestaltige Werkzeug
der Natur, und der Wind, die auch in postglazialer Zeit ihre nimmer
ruhende, umgestaltende, hier zerstörende und fortführende, dort wieder
ablagernde Tätigkeit bis auf den heutigen Tag ohne Unterbrechung
ausgeübt haben und noch weiter ausüben. Und wenn diese auch auf
den ersten Blick nur als eine „geologische Kleinarbeit“ erscheinen mag,
„die sich wie ein leise verhallender Nachklang anschlieist an die groisen
Veränderungen einer unermeislichen Vergangenheit,“11) so ist sie doch
neben der Tätigkeit des Menschen, der ja sofort dem rückweichenden
Eise nachdrängte, der Hauptfaktor, der die heutige Physiognomie des
Gebietes nach und nach, in allmählichen Übergängen und ohne scharfe
Grenzen geschaffen hat.
') (iiirich. IOi'lüul(M'un^(>n u.
L>) Pai'tscli. Sc.hli'sic'n. S. 109.
:t) lObenda, S. 172.

S. 177
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Die gegenwärtige Physiognomie des Gebietes,

Zu den Landschaftsformen, deren Entstehung erst in die jüngste
Vergangenheit und in die Gegenwart fällt, gehören die zahlreichen
Teiche und Seen, die dem ganzen Gebiete seinen eigentümlichen land
schaftlichen Charakter verleihen. Die beste Vorstellung von ihrer
aufserordentlich groisen Zahl gewinnt man durch einen Blick auf die
Karte, auf der das Oberlausitzer Tiefland gleich den übrigen Talsand
gebieten Norddeutschlands wie ein Sieb durchlöchert erscheint. Die
meisten dieser Seen gehören dem Typus der Fluisseen an. Sie stehen
oder standen einst alle mit einem System fliefsenden Wassers in Ver
bindung und bilden entweder teichartige Erweiterungen der Flüsse
selbst oder erfüllen die tieferen Stellen der alten Fluisbetten und stellen
dann nichts anderes als die Überreste des diluvialen Hauptstromes
oder seiner Zuflüsse dar.1) Schon der Umstand, dais die Längsachse
vieler Seen der Talsandregion in ostwestlicher Richtung, der Gefällrichtung des alten Hauptstromes, verläuft, deutet darauf hin. An ihre
Entstehung aus Flüssen erinnert bei den meisten Seen neben ihrer lang
gestreckten Gestalt und ihren beiderseitigen Ufern sehr deutlich ihr ge
selliges Auftreten und ganz besonders die Erscheinung, dafs sie sich
häufig noch auf weite Strecken hin in den sumpfigen Wiesenniederungen,
in die sie meist ganz allmählich übergehen in gleicher Breite fort
setzen, und dais die in der Fortsetzung ihrer Längsachse liegenden
Teichflächen in der Regel ebenfalls eine ausgesprochen lineare Er
streckung besitzen Auf der Karte erscheinen sie deshalb wie Perlen
an einer Schnur an einander gereiht. Als Beispiel dafür mögen die3
3) Vergl. S.

dieser Arbeit.
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Seen angeführt werden, die rechts der Schwarzen Elster vom Weifskolmer Forst bis Partwitz in der Richtung von SO nach NW sich
hinziehen.
Die Gesamtwasserfläche der etwa 2000 Teiche des Oberlausitzer
Tieflandes beträgt rund 10 500 ha und übertrifft um ein Bedeutendes
die des gesamten Kgrchs. Sachsen (7989,11 ha). Davon entfallen auf
den sächsischen Anteil 3212,172 ha in 780 Teichen, auf den Kreis
Rothenburg 3360,814 ha in 635 Teichen, auf den Kreis Hoyerswerda
3174,784 ha in 362 Teichen und auf die Görlitzer Heide ca. 700 ha.1)
In diesen Zahlen sind die dauernd trocken gelegten und die dauernd
für die Fischzucht ungeeigneten, auch die weniger als 0,1 a grofsen
Teiche nicht mit eingerechnet. An Gröfse überragt alle der 140 ha
grofse Wohlenteich in der Görlitzer Heide, hinter dem der 110 ha um
fassende Grofse Teich bei Deutschbaselitz, der der gröfste Teich der
sächsischen Oberlausitz ist, schon weit zurücksteht. Von den 780 Teichen
der sächsischen Oberlausitz nördlich der 200 m-Linie besitzen 31 eine
Gröfse von über 20 ha, und von diesen sind wieder 8 über 30 ha
grofs,*2) während in der Görlitzer Heide 9 Teiche 30 ha und darüber
grofs sind. Fast y3, nämlich 231, der 780 in Tabelle I am Schlüsse
dieser Arbeit angeführten Teiche sind nicht über 1 m tief; und auch
von den 31 über 20 ha grofsen Teichen von Tabelle 4 besitzen 2, der
Grofse Sandteich bei Deutschbaselitz (35,48 ha) und der Grofse
Schönauerteich (29,81 ha) nur eine Tiefe von nicht über 1 m.
Eine grofse Anzahl von Wasserflächen besitzt ein sehr jugend
liches Alter und verdankt ihre Entstehung der Hand des Menschen.
So sind erst vor einer Reihe von Jahren von den Besitzern der Herr
schaften Königswartha, Lohsa, Kauppa u. a. ausgedehnte und teils
selbst sehr ertragreiche Kulturflächen in Teiche umgewandelt worden.
Die Gründe für diese Erscheinung sind: die für die Anlegung von
Teichen aufserordentlich günstige Beschaffenheit des Terrains, der durch
das Auswandern jugendlicher Arbeiter in Gegenden mit günstigeren
Erwerbsverhältnissen sich immer stärker fühlbar machende Mangel an
9 Über Zahl und firöße der Teiche vergleiche die 4 Tabellen am Schlüsse
dieser Arbeit.
2) Siehe Tabelle 4 am Schlüsse dieser Arbeit.
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landwirtschaftlichen Arbeitskräften, nicht selten auch besondere Vor
liebe des Grundherren für-Teichwirtschaft und Fischzucht und zuweilen
die geringe Ertragsfähigkeit des Bodens.1)
Die im ganzen Gebiete allgemein verbreiteten kleinen, sichelförmigen
Seen in der Nähe der gegenwärtigen Flüsse stellen sich als durch
Laufveränderungen dieser entstandene Altwasser dar.
Alle diese kleinen und grofsen Wasserflächen sind aber, vom erd
geschichtlichen Standpunkte aus betrachtet, Erscheinungen von nur
kurzer Dauer. Ihr stilles Leben verrichtet ununterbrochen eine inten
sive Arbeit, der schon viele von ihnen vollständig zum Opfer gefallen
sind. Eine hervorragende Rolle spielt dabei die Vegetation, die sofort
nach dem Schwinden der Eisdecke von Süden her wieder Besitz er
griff von dem neu eröffneten Lande, das besonders günstige Wachstums
bedingungen für die Wasser-, Sumpf- und Moospflanzen bot. Diese
erlangten auch gar bald durch das ganze Gebiet eine ungeheure Ver
breitung, und in verhältnismäisig kurzer Zeit waren zahlreiche der
gröfseren und kleineren Seen einem Versumpfungs- und Vermoorungsprozesse verfallen, der mit der Bildung der z. T. sehr ausgedehnten
Sumpfwiesen und „Brüche“, Torf- und Moorlager endete, die eine
amphibische Bildung, ein Übergangsstadium vom Wasser zum festen
Lande, darstellen und gegenwärtig in so groiser Menge in allen Teilen
des Deck- und Talsandgebietes sich finden. Besonders reich an um
fänglichen Moorlagern ist das Gebiet der groisen Teiche im Süden
der ausgedehnten Kiefernheide von der Schwarzen Elster im Westen
bis zur Grofsen Tschirne im Osten.*2) Wer sich darum ein Bild von
der Zahl und Ausdehnung der Seen im Oberlausitzer Tieflande unmittel
bar nach dem Zurückweichen des Inlandeises machen will, mufs sich
alle diese vegetabilischen Massen wegdenken, auf denen der Herbst') Auf die volles- und fisehwirtsehaflliche Bedeutung’ der Teich- und
namentlich auch der kleineren Teichbetriebe hat zuerst der Sächsische Fischerei
verein in seiner Schrift Nr. 11 (1889) aufmerksam gemacht. Die Bedeutung1 der
selben trat aber nach Fertigstellung der großen Fischwasserkarte von Sachsen,
sowie der sie erläuternden Vereinsschrift Nr. 20 (1895) mit großer
Deutlichkeit hervor.
2) Vergl. die Karte der Bodenklassen der Oberlausitz in der
A.
(H ocker
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nebel bisweilen den Anblick der einstigen Wasserspiegel wieder hervor
zaubert. Nicht selten haben sich in den Torflagern, von denen einige
im Munde des Volkes noch heute den Namen Teiche führen, als Reste
der früheren Wasserflächen kleine Seen, Blänke genannt, erhalten,
deren Wasserspiegelhöhe durch die heutigen Niederschlags- und Zuflufsverhältnisse bedingt ist. Die Mächtigkeit der Torfmoore ist nur gering
und beträgt höchstens 2 m.
An manchen Stellen werden sie von
Waldgruppen unterbrochen, an anderen sind sie mit zerstreuten Bäumen
oder mit Strauch- und Buschwerk bestanden. In der filzig-erdigen
Torfmasse selbst finden sich zuweilen in z. T. noch wohlerhaltenem
Zustande mächtige Wurzelstöcke und ganze Stämme von Erlen, Buchen,
Kiefern und Birken. Leider hat eine genaue wissenschaftliche Er
forschung der Moore des Gebietes noch nicht stattgefunden. Sie würde
reiche und in hohem Grade interessante Beiträge zur Geschichte des
Pflanzenlebens des Oberlausitzer Tieflandes liefern; sind doch „die
Moore die Archive, in denen die Nachweise für den Wechsel ihrer
Pflanzengenerationen in ungestörter Ordnung aufgespeichert liegen seit
dem Rückgänge der nordischen Vereisung, mit deren Wirkungen auf
die Bodengestalt die Entstehung vieler Moore in unmittelbarem Zu
sammenhänge steht“ l) Als Baugrund ist der Moorboden wegen seiner
Weichheit ungeeignet und vom hygienischen Standpunkte aus wegen
seines auiserordentlichen Reichtums an Grundwasser, an Mikroorganismen
und faulenden Stoffen zu verwerfen.
Der Vertorfungsprozefs dauert auch in der Gegenwart ununter
brochen an. Unter der alljährlich grünenden, alljährlich absterbenden
Pflanzendecke schreitet er nicht nur bei den stehenden Gewässern, die
ihm wohl alle ohne Ausnahme ohne das energische Entgegenwirken
des Menschen schon längst zum Opfer gefallen wären — infraaquatische (Unterwasser^) Moore —, rastlos weiter fort, sondern über
haupt, außerordentlich begünstigt durch den allgemein sehr hohen
Stand des Grundwassers, überall dort, wo Wasser stagniert und ohne
Abfluis den abdachungslosen Boden durchfeuchtet — supraaquatische

I P arlsrh .

O.. S. 271).
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(Hoch- oder Überwasser) Moore — !). Und der Forscher, der das
Oberlausitzer Tiefland durchwandert, hat reichlich Gelegenheit, ihn in
allen seinen verschiedenen Entwicklungsstadien zu beobachten: Die
humösen Anreicherungen in den Alluvionen der Bäche und an sanft
geneigten, reich bewässerten Gehängen, durch die der Boden eine
braune oder schwarze Färbung erhält, veranschaulichen den Beginn,
die zahlreichen sumpfigen und moorigen Wiesengründe, wie sie in
groisem Umfange beispielsweise in der Görlitzer Heide Vorkommen,
ein schon fortgeschritteneres Stadium, die Schaukelmoore oder Schlamm
sümpfe, in die viele stehende Gewässer ganz oder teilweise verwandelt
worden sind - - der Wohlenteich zu
i seiner 140 ha betragenden
Gröfse — eine noch höhere Stufe der Entwicklung und die Moor- und
Torflager das Endergebnis desselben. An manchen Orten sind die
Moore schon wieder von jüngeren lehmigen Ablagerungen bedeckt.*2)
Bei den Teichen beginnt die Landbildung meist zunächst an der
seichten und schlammigen Uferzone und rückt dann, die freie Wasser
fläche immermehr verringernd, mit jedem Jahre weiter erobernd gegen
die Mitte vor, bis das Wasserbecken durch eine feste, verfilzte Pflanzen
schicht vollständig überbrückt ist, deren Decke nun allmählich immer
stärker wird. An der auf diese Weise stetig fortschreitenden Torf
bildung beteiligen sich nach Barber, der die Pflanzenwelt des Ober
lausitzer Tieflandes genau erforscht hat, besonders Sphagnumarten,
Saumfarn, Seggen und wilder Rosmarin. Barber schreibt in seiner Ab
handlung über die Flora der Görlitzer Heide: „Wer von Süden sich
dem Scheibeteiche nähert, gelangt zunächst an einen Farnkrautgürtel
aus Pteris aquilina, ihm folgt die Region der Sumpfheidelbeere, zu der
sich bald Ledum gesellt, welches zuletzt ausschliefslich den Platz be
hauptet und ein fast undurchdringliches, meterhohes Gestrüpp bildet
Seinem Vordringen wird ein Ziel geselzt durch ungeheure, heuschober
ähnliche Polster und Wälle von Sphagnum, welche in einem breiten
:) Vergl. Penck, Morphologie der Erdoberfläche, 1894. II. S. 7. Eine ein
gehende Schilderung: des Yermooriingsprozesses gibt auch Kupan. (¡niiitlzöge u. s. w., S. 546 und 547.
Siehe auch Wahnschaffe, Die L'rsaehen
S. 157 und 158.
2) Weber, Erl. zu Sekt. Kamenz. S. 41.
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Gürtel den ganzen Sumpf umziehen und nicht nur den Teich nach und
nach in Besitz nehmen, sondern auch das übrige Pflanzenleben des
umgebenden Waldes ertötet haben. Was über diese Polster empor
ragt, sind nur Riedgräser und abgestorbene Baumstümpfe oder die
letzten Gipfelspitzen eines Ledumstrauches. Spärlich zeigt sich Erika
tetralix am Rande des Ledumgebüsches. Nur die Moosbeere überzieht
auch hier in ungeheurer Menge die Moospolster und Mooshügel. Wo
der Mooswall in Berührung mit dem Wasser tritt, findet sich mit Vor
liebe Drosera rotundifolia“.1) Den beständigen Zersetzungsprozeis, den
die Pflanzen und deren Reste in steter Berührung mit dem Wasser
erleiden, verrät das Wasser vieler Teiche und Flüsse durch seine oft
ganz dunkelbraune Farbe. Wiederholt kommt daher der Beiname
Schwarz als Bezeichnung für Flüsse und Orte im Gebiete des Ober
lausitzer Tieflandes vor
Schwarze Elster, Schwarzwasser (zweimal),
Schwarze Schöps, Schwarzkollm, Schwarzbach — .
Ein Faktor, der so manchen schönen Hochgebirgssee in verhältnismäfsig kurzer Zeit ganz oder teilweise vernichtet hat, nämlich die Zu
schüttung durch fluviatile Sedimente, hat für die Vernichtung der
Teiche des Oberlausitzer Tieflandes nur eine ganz geringe Bedeutung,
da die einmündenden Flüsse und Flülschen bei ihrem langsamen,
trägen Laufe und ihrem nur geringen Gefälle nur sehr wenig Sedimente
mitbringen und ablagern, und die Gewässer, die unmittelbar nach
einander mehrere Teiche durchfliefsen, bei ihrem Austritte aus dem einen
überhaupt kein Material zur Zuschüttung des nächsten mit sich führen
können. Dagegen hat der Mensch an dem Verschwinden vieler Teiche
und der aus diesen entstandenen sumpfigen Niederungen reichen An
teil, da er zum Zwecke ihrer Trockenlegung und ihrer Gewinnung für
die Kultur (Weideland, Ackerboden, Moorkultur oder auch Gewinnung
von Brennmaterial) vielfach grofse Entwässerungsanlagen (Drainagen
und Gräben) angelegt und mit fliefsendem Wasser in Verbindung
gebracht hat.
b B a rb o r, die H o r a de r Oörlitzor J leide.
A b h a n d lu n g e n d e r X aturl'orschenden (iesellsehaft zu (iörlitz. 1M)8. B. 20. S. 77 un d 78.
\ erg'], d a z u B a rb e r, Die H o r a der O b e rla u s ilz preuüisehen und säeh siseh en
A nteils einseh lieb lieh des nörd liehen Böh m e n s. I. Teil. Die (lefäl.lkrvptogam on.
Abh. d e r X aturie rse h on don (iesellseh afl zu (iörlilz, 1b‘J 8. Bd. 22 .
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Zu den bis in die Jetztzeit hinabreichenden alluvialen Bildungen
gehören auch die Ablagerungen der flieisenden Gewässer. Sie haben
je nach der geologischen Beschaffenheit des von diesen durchflossenen
Gebietes bald einen rein lehmigen, bald einen lehmig-sandigen, bald
einen ausschliefslich sandigen Charakter; häufig kommen auch Humus
anreicherungen in ihnen vor. Von den älteren diluvialen Gebilden
sind sie an einzelnen Orten durch einen 2 —3 m hohen Terrassenabsatz
geschieden.1) In den breiten, flachen Talauen der gröiseren Gewässer
— namentlich der Spree und des Löbauer Wassers — ist hauptsächlich
ein milder Aulehm zum Absatz gelangt, der bei Zescha eine Mächtig
keit von 2 m erreicht*2*) und groise Übereinstimmung mit dem Tallehm
zeigt. Sein Verbreitungsgebiet wird topographisch durch eine voll
kommen ebene Oberfläche charakterisiert. Auch an kleinen Wasser
adern ist es an Stellen, wo das Wasser Stauungen erlitt, zur Bildung
breiter Auen gekommen, so bei Förstchen, Dauban, Weigersdorf, Dubrauke, Wuischke, Litten u a. O.8)
Auch das Raseneisenerz gehört zu den Alluvionen. Die träge
dahinflielsenden Gewässer der Talsandregion sind alle mehr oder
weniger eisenhaltig. Das Eisen ist durch Zersetzung der Eisensilikate
entstanden, ist dann als kohlensaure Verbindung aus den diluvialen
Ablagerungen in das Wasser gelangt und setzt sich nun an den
Stellen, wo dieses Stauungen erleidet, in Form einer dünnen bräun
lichen Haut auf die Sandkörner und Tonteilchen am Grunde ab. Nicht
selten sind auch auf der Oberfläche der Gewässer braune Flocken
oder bunt schillernde dünne Häutchen von Eisenhydroxyd deutlich
wahrnehmbar. Auf den ausgedehnten sauren Moorwiesen aber, unter
deren Oberfläche beständig eine Wasserschicht vorhanden ist, die bei
dem gleichmäisigen Niveau des Landes fast gar keinen Abflufs besitzt,
bringt der aus dem Sande des Untergrundes ausgelaugte Eisengehalt
in steter Berührung mit den Pflanzenstoffen den Raseneisenstein oder
das Wiesenerz und den im Volksmunde Rautenstein genannten Eisenschuis hervor, der sich von jenem durch geringeren Eisengehalt und
*) Herrmann. Erl. zu Sekt. Welka-Lippitseh. S. 42.
2) Herrmann, Erl. zu Sekt. Kloster Sl. Marienstern. S. 84.
a) Klemm, Erl. zu Sekt. Baruth-Neudorf. S. 28.
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gröiseren Reichtum an Sandkörnern und Gerollen unterscheidet. Der
Raseneisenstein findet sich in reichlicher Menge in Form von Brocken,
Klumpen, grofsen Schollen und Platten oder auch kleinen Flözen (bei
Klix1) an vielen Orten des Talsandgebietes und soll in früherer Zeit
in den Hüttenwerken zu Lauchhammer und Bernsdorf verhüttet worden
sein. Wegen seines Phosphorgehaltes wird er auch in der Gegenwart
wieder eifriger gesucht.2) Das die Fruchtbarkeit des Bodens beein
trächtigende Eisen führt häufig, wenn es im Sande sich findet, den
Namen Prill oder Fuchsdiele, und wenn es im Kiesboden vorkommt,
die Bezeichnung Ortstein.
Während die bis jetzt besprochenen alluvialen Bildungen alle unter
der Mitwirkung des Wassers entstanden sind, verdanken die Flugsand
dünen, die im Gebiete des Deck- und Talsandes ganz allgemein ver
breitet sind, dagegen ihre Entstehung ausschlieislich der Tätigkeit des
Windes. Sie lassen deshalb alle deutlich eine sanft geneigte Wind- und
eine steil abfallende Leeseite erkennen und besitzen, der im Gebiete
herrschenden Windrichtung entsprechend, meist eine Längserstreckung
von W. nach 0 . Auch durch sie erweist sich das Oberlausitzer Tief
land als echtes Glied des norddeutschen Tieflandes, das Wessely als
ein grofses zusammenhängendes Flugsandgebiet auffafst.-) Die Haupt
periode der Dünenbildung war zweifellos die dem Schwinden des
Inlandeises unmittelbar folgende Zeit, auch wenn man für sie nicht
die klimatischen Verhältnisse von Steppen annimmt, da in ihr der
Boden noch frei von einer schützenden Vegetationsdecke war. Wie
in der Gegenwart der Seewind an der Küste den eben getrockneten
Seesand zu mächtigen Dünen zusammenweht, so wirbelten auch damals
die heftig wehenden Winde groise Massen feinen und leicht beweg
lichen Sandes auf und trieben sie in Gestalt von Staubwolken vor sich
her, bis sie dieselben an entfernten, geschützten Lokalitäten, wo vielleicht
ein Baumstumpf, ein Strauch od. drgl. als natürlicher Sandfang wirkte
und den Weitertransport des Sandes verhinderte, wieder fallen liefsen
und zu Dünen aufhäuften. Die Deck- und Talsandregion hat dadurch
r) Klemm. Erl. zu Sekt. Barutli-Xeudorf. S. 28.
2) Gürich, a. a. O., S. Iö5.
-t* Wessely. der europäische Flugsand und seine Kultur. 1878. S.
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an vielen Stellen den ursprünglichen Charakter einer Ebene verloren
und den einer ausgesprochenen, in ihren einzelnen Zügen zwar unend
lich mannigfachen, im ganzen aber doch wieder einförmigen Dünen
landschaft angenommen (Gegend von Lohsa und Uhyst a. d. Spree).
In buntem Wechsel ihrer Formen bilden diese Inlanddünen bald
wirkungsvoll aus der Ebene heraustretende Kuppen und Hügel von
ansehnlicher Höhe und Länge, die sich nicht selten zu Gruppen oder
Reihen und Ketten anordnen und wie Modelle von kleinen Ketten
gebirgen erscheinen, wie die Dünen bei Zschornau-Schiedel,1) bei
Otterschütz*2) und des an die Region der grofsen Teiche zwischen
Neifse und Spree nach Norden sich anschliefsenden Gebietsstreifens;
bald bilden sie nur kleine, dicht an einander gedrängte Häufchen, die
nur wenig ihre Umgebung überhöhen, bald langgestreckte, schmale
Sandwellen oder auch nur unförmig gestaltete, flache und wenig ge
gliederte Aufschüttungen. In früherer Zeit waren sie jedenfalls alle
Wanderdünen. Aber auch in der Gegenwart finden noch äolische Umund Ablagerungen von reinen, losen Sanden statt, und die völlig
vegetationslosen Dünen sind auch heute noch beständiger Umbildung
unterworfen. Ihre Oberfläche ist nicht vollkommen eben und glatt,
sondern zeigt überall wellenförmige Sandhügelchen. Dort, wo die
Dünen angeschnitten sind, lassen sie nicht selten humusreiche Zwischen
schichten erkennen, die durch spätere Überlagerung einer einst be
wachsenen Düne entstanden sind.2) Um die Beweglichkeit der Dünen
zu verringern, sind sie besonders in der Nähe von Siedelungen, wo
sie für die an sich genügend dürftigen Kulturflächen eine stete Gefahr
bilden, meist künstlich bepflanzt worden. Aber von den Bäumen liefert
nur die höchst anspruchslose Kiefer und lokal noch die ebenfalls sehr
genügsame Birke einen leidlichen Bestand, während am Boden das
Heidekraut und das Sandriedgras od. die Sandsegge auch nur sehr
kümmerlich ihr Dasein fristen. Bei ihrer spärlichen Vegetation heben

b Weber, Erl. zu Sekt. Slraßgräbchen, S. iS.
2) Ders.. Erl. zu Sekt. Schwepnitz, S. 19.
a) Ders., a. eben a. O., S. 20.

Erl. zu Sekt. Königsbrück, S. 40.
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sich die Sanddünen durch ihre hellgelbe Färbung nicht selten sehr
wirkungsvoll von dem dunkelgrünen Kiefernwalde ab und sind oft
weithin sichtbar, wie der 1,2 km lange und 10 m hohe Sandberg an
der Nordseite des Groisen Teiches nordwestlich von Särchen.
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Die orograpIrischen Verhältnisse des Oberlausitzer Tieflandes.

Mit der Darlegung des inneren Aufbaues des Oberlausitzer Tief
landes und der Würdigung aller im Verlaufe der Erdgeschichte wirk
sam gewesenen Faktoren sind die Grundlagen gewonnen für das volle
Verständnis der gegenwärtigen orographischen Verhältnisse desselben.
Wie das Gebiet seinem geologischen Baue und seiner erdgeschichtlichen
Vergangenheit nach ein Übergangsgebiet darstellt zwischen dem Bergund Hügellande der Oberlausitz und dem eigentlichen norddeutschen
Tieflande, so besitzt es auch in orographischer Beziehung keinen völlig
einheitlichen und selbständigen Charakter. Sein südlicher, an das
Hügelland der Oberlausitz unmittelbar angrenzender und in dieses ohne
merkliche und genau bestimmbare Grenze übergehender Teil trägt in
der Hauptsache den Charakter eines sehr flachwelligen und einförmigen
Hügellandes mit meist übereinstimmend sanft gerundeten und sehr aus
geglichenen Oberflächenformen und stellt sich als ein Band von
wechselnder Breite dar, das sich entsprechend der Streichrichtung der
Hochgebirgswelle im Süden vom Queis im Osten bis zur Pulsnitz im
Westen erstreckt. Zwar erheben sich in demselben einige gröfsere
Kuppen und einzelne ausgedehntere Plateaus noch weit über 200 m,
aber auch sie entbehren jenen Zug von Kraft, der den Bergen der
Südlausitz neben dem der Milde eigen ist; sie können die Terrain
oberfläche nur lokal bis zu einem geringen Grade abwechslungsreich
gestalten, und nur wenige von ihnen sind durch einen beherrschenden
Um- und Ausblick geadelt. Dieser Saum, der dadurch, dais die
Ebene in vielen breiten und schmalen Buchten in ihn eingreift, den
Charakter eines orographischen Zwittergebildes erhält, verliert sich nach
Morden ganz allmählich in die weite Ebene, die den ganzen nördlichen
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Teil des Oberlausitzer Tieflandes einnimmt. Der Übergang in die
Ebene geschieht derart, dafs das Schwemmland zwischen den ein
zelnen Felskuppen immermehr an Ausdehnung gewinnt und schliesslich
alle Buckel völlig einebnet. Die ausgedehnte Ebene mit ihren
Sand-, Teich-, Sumpf-, Torf- und Wiesenflächen besitzt im allgemeinen
nahezu vollkommene Horizontalität; sie ist auf weite Strecken gleichmäfsig glatt und eben wie ein Tisch. In den einzelnen Wellen des
Geländes sind nur die durch die Herausbildung der gröfseren und
kleineren Täler und die Ränder derselben bedingten Linien die herrschen
den. Die nur ganz geringen Höhendifferenzen und nur ganz schwach
undulierten Oberflächenformen sind häufig für das Auge kaum wahr
nehmbar und werden dem Beschauer oft erst durch die Höhenkurven
der Karte zum Bewufstsein gebracht. Nur lokal wird das Terrain von
sanften und weichen, topographisch unbedeutenden Hügelwellen und
zahlreichen kleinen und niedrigen Kuppen, den durch die Tätigkeit des
Windes entstandenen Flugsandbildungen, überhöht, die aber viel zu un
bedeutend sind, um der Landschaft den Charakter der Ebene zu benehmen.
Durch die Bodengestalt des Oberlausitzer Tieflandes geht der
Zug einer Abdachung nach Norden. Daneben macht sich noch eine
Neigung des Bodens von Ost nach West geltend, sodais die Grund
richtung eine Ablenkung nach Nordwest erfährt. Die höchste Er
hebung des ganzen Gebietes ist die Hohe Dubrau bei Groisradisch,
die in ihrem höchsten Gipfel, der Ölsaer Dubrau, die verhältnismässig
ansehnliche Höhe von 307,2 m über NN. besitzt. Sein tiefster Punkt
liegt 2 km nördlich von Tettau, fast 1 km östlich vom Vorwerk
Schradenau.
Wo hier der von der Strafse Tettau-Mückenberg
links abzweigende und nach Norden durch die Schradenau führende
Weg den kleinen Binnengraben überschreitet, besitzt das Terrain
eine Höhe von 93,2 m.
Der Höhenunterschied zwischen dem
höchsten und dem tiefsten Punkte des Oberlausitzer Tieflandes be
trägt also 214,0 m.
Eine bestimmte und energische orographische Gliederung fehlt
dem Gebiete. Doch legen sich die gröfseren Gewässer: Neifse, Spree
und Schwarze Elster gliedernd zwischen die Teile des Landes und zer
legen es in 4 natürlich begrenzte, allerdings nur teilweise durch tiefe
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Taleinschnitte scharf von einander gesonderte Abschnitte, die nach ihrer
Stellung zwischen den Wasseradern deutlich sich unterscheiden, näm
lich: Das Gebiet östlich der Neiise, das Tiefland zwischen Neifse und
Spree, das zwischen der Spree und der Schwarzen Elster gelegene
Gelände und das Tiefland westlich der Schwarzen Elster.
Das Gebiet östlich der Neiise wird im Süden und Norden von
zahlreichen höheren und niedrigeren Hügeln durchzogen. Die höchste
Erhebung desselben liegt im Südosten und zwar in dem südlichen
Teile der Wehrauer Heide (Kr. Bunzlau) und wird von dem 236,5 m
hohen Hermannsberge gebildet.
Dieser ist der Mittelpunkt einer
gröfseren, im Westen von der Grofsen Tschirne begrenzten Hügelgruppe,
die im Mittel eine Höhe von 224,1 m besitzt. Nach N. schliefst ^ich
an ihn der Sandberg (223,0 m), nach 0 . der Köhlerberg (235 m), nach
SO. der Lehmberg (230 m), nach S. der Fuchsberg l l/> km nördlich
von Kol. Altenhain (228,0 m), nach W. der Eichelberg (235,3 m) und der
Zeisigberg an der Grofsen Tschirne (203,6 m), und endlich nach NW
die Finkenberge (207,6 m) und die Hengersberge (217,6 m). Ein
nördlicher Ausläufer dieser Hügelgruppe endet erst im Süden von den
Schulwiesen mit dem 196,4 m hohen Fuchsberge. Weiter im Westen,
von diesen Hügeln durch eine etwa 5 km breite Niederung getrennt,
dringen einige Ausläufer des Kieslingswalder Gebirges in das Tiefland.
Am weitesten nach Osten vorgeschoben sind die Zeisigberge (200,0 m)
am südlichen Ende der (Kl.) Tschirnewiesen und der Finkenberg etwa
2 km östlich von Kohlfurt (190 m). Nur wenig westlich von Kohlfurt
beginnt der 10 km lange, nach Norden steil abfallende Könntebergzug,
der sich in ostwestlicher Richtung hinzieht und im Westen mit dem
Horkeberge (174,0 m) 3 km östlich der Neiise endet. Von seinem
höheren östlichen, schon dem Hügellande angehörenden Teile mit dem
224,9 m hohen Könnteberge, zweigt sich ein nach Norden gerichteter
Zug von 4 km Länge ab, der westlich von Neuhammer mit 170 m in
der Ebene verläuft. Zu den Ausläufern der Kieslingswalder Berge ge
hören auch der Weinberg nördlich von Nieder-Sohra (211,8 m), der
Ziegeleiberg bei Penzig (207,0 m) und die niedrigen Hügelwellen in der
Tieflandsbucht des Bielbaches, die mit dem nördlich der Bahn PenzigKohlfurt zwischen 2 Zuflüssen des Bielbaches gelegenen Fuchsberge
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(188,0 m) enden. Die Hügelzüge im Norden des Gebietes bleiben
hinter denen im Süden an Höhe zurück. Östlich der Groisen Tschirne
erheben sich zwischen Schöndorf und Heiligensee die Bärenberge
(169,5 m) und der Hirschberg (155,2 m) und ganz im Nordosten nord
westlich von Dohms die Zigeunerberge (143,9 m). Zwischen den beiden
Tschirnen schwillt das Terrain etwas mehr an: im Osten in dem
isolierten Steinberge nur 1 km westlich von Tiefenfurt bis zu 174,1 m
und in dem Hügel mit der Triangulierungsstation nördlich der Porzellan
fabrik bis zu 177,4 m, im Westen in dem Finkenberge bei der Försterei
Schönberg bis zu 171,4 m. Von geringer topographischer Bedeutung
sind der Brandberg (168,0 m), der Stockberg (169,4 m) und die Hasenber^e (167,7 m) im Süden des Hätzeiteiches. Ein bedeutenderer Höhen
zug von etwa 12 km Länge beginnt wenig westlich von der Kleinen
Tschirne bei Steinkirchen und Schnellförthel. Er zieht sich in ost
westlicher Richtung hin und endet 2 km östlich der Neiise mit dem
Köhlerberge (161,6 m) bei Leippa. Südlich von Freiwaldau wird er
von einer Niederung unterbrochen, die der Floisgraben nach Norden
entwässert. Seine bedeutendsten Erhebungen gehören dem östlich von
dieser Niederung gelegenen Teile an. Es sind dies der mit einem
Aussichtsturme gekrönte Königsberg (180,1 m) unweit der Försterei
Königsberg, die Salzberge (168,8 m) und der Kröschelberg (179,3 m)
etwa 2 km östlich von Freiwaldau. Eine kleine Gruppe niedriger Hügel
erhebt sich noch weiter im Süden westlich und südlich der Försterei
Brand. Ihr gehören der Vogelheerdberg (156,6 m), der Pechofenberg
(160,0 m) und die Dirrnberge (168,0) an. Im Tale der Neifse sinkt
das Gebiet östlich von Priebus auf 127,8 m und im Bereiche der beiden
Tschirnen, wo es weit nach Norden greift, unter 125,0 m herab.
Westlich der Neiise dringen die Ausläufer des Königshainer
Gebirges in das Oberlausitzer Tiefland. Sie beginnen im Süden mit
dem Sand- (197,8 m), dem Fiebigs- (194,2 m), dem Kranichs- (192,0 m).
und dem Fischerberge (192,0 m). Während sie aber östlich vom
Weifsen Schöps schon in der Breite von Horka in der Ebene sich ver
lieren (die letzten Höhen sind der Weinberg (188,3 m) und der Stein• berg (170,6 m) südlich von Biehain), enden sie im Westen dieses
Flusses erst rund 20 km von der Südgrenze des Tieflandes entfernt
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südlich von Teicha, Rietschen und Niederprauske, wo sie in der
Stannewischer Heide noch einmal zu bedeutenderer Höhe (bei der
Schäferei Sig. 197,3 m) anschwellen. Über das Niveau des Tieflandes
erheben sie sich nur im Süden nordöstlich von Wiesa auf eine Strecke
von etwa 4 km. Ihre auffallendste Erhebung ist hier der Heideberg
(249,7 m) in der Mitte zwischen Wiesa und Rengersdorf. Unbedeuten
der sind der Quirlberg (191,0 m) westlich von der Schäferei Freischütz,
der Finkenberg (185,5 m) nördlich von Ullersdorf, der Sachsenberg
(191,4 m) 1 km östlich von Ödernitz, der Wolfsberg (186,9 m) und
der Aussichtshügel (187,4 m) westlich von Niesky, der Wespen- und
der Finkenberg (185,3 m) 2 km östlich von Neuhof und der Hügel
am Südende des Dorfes Petershain (186,7 m) Die mittlere Höhe dieser
8 Hügel beträgt 187,4 m. Westlich vom Schwarzen Schöps, nur 3 ‘/2
km von der sächsisch-preufsischen Grenze entfernt, erhebt sich bei
Groisradisch der nach Norden schroff zur Ebene abfallende, bewaldete
4 gipfelige Rücken der Hohen Dubrau, der die höchste Erhebung des
gesamten Oberlausitzer Tieflandes bildet Sein höchster Gipfel, die
Ölsaer Dubrau, besitzt die verhältnismäfsig stattliche Höhe von 307,2 m.
Auch die Kollmer Dubrau ist nur wenig niedriger (302,0 m), während
die beiden anderen Gipfel: der mit einem zerfallenen Aussichtsturme
gekrönte Monumentenberg (292,0 m) und die Daubaner Dubrau
(263,4 m) die Höhe von 300 m nicht erreichen. Da die Hohe Dubrau
auch eine bedeutende absolute Höhe besitzt (die 2 km weiter nördlich
gelegene Straise zwischen Steinölsa und Kol. Leipgen hat schon eine
mittlere Höhe von nur 160 m), so bietet sie dem Wanderer willkommene
Gelegenheit, einen grofsen Teil des Oberlausitzer Tieflandes mit einem
Blicke zu umfassen. Während der nach NO. an die Dubrau sich anschliefsende, ebenfalls vollständig bewaldete Gemeindeberg (222,1 m)
1l/2 km östlich von Steinölsa bei einer absoluten Höhe von rund 65 m
deutlich im Gelände hervortritt, geht die Dubrau nach Osten, Süden
und Westen in ein ausgedehntes Plateau über, das sich ganz allmählich
nach den Auen des Schwarzen Schöps und des Löbauer Wassers ab
dacht. Die demselben aufgesetzten Erhebungen zeigen keine gesetzmäfsige Anordnung und machen sich im Landschaftsbilde wenig selb
ständig geltend. Im Osten endet das Plateau mit dem vollständig
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von Kulturflächen eingenommenen Wacheberge (165,7 m) westlich von
Caana und dem bewaldeten Butterberge (170,0 m) westlich von
Jänkendorf. Eine bedeutendere Höhe (214,5 m) besitzt nur der flache
Rücken südlich von Diehsa.
Am wenigsten schnell sinkt das
Plateau nach Süden zu. Sein höchster Punkt (213,7 m) liegt hier
zwischen Wuischke und Feldkaiser. Vom Wasserkretscham an bis
Cannewitz bildet es den Nordrand der von dem Löbauer Wasser durch
flossenen Talmulde, und auf der Strecke zwischen der Wuischker
Mühle und Gröditz wird es von dem Löbauer Wasser durchbrochen.
Hier, in der sog. Skala, und zwischen dem Wasserkretscham und der
Mittelmühle von Weiisenberg fällt es sehr steil zum Flusse ab. Seine
Höhe beträgt östlich von Weiisenberg 205,7 m, östlich von Gröditz:
auf dem rechten Flufsufer 208,6 m und auf dem linken (Schellenberg)
206,0 m. Westlich von Gröditz aber erreicht es nicht mehr die Höhe
von 200 m. Der Weinberg im Westen von Gröditz ist 192,7 m, der
Galgenberg südlich von diesem 180,0 m und der Kirschberg östlich
von Cannewitz nur 172,5 m hoch. An der Westgrenze des Plateaus,
die von Cannewitz über Grofssaubernitz, Dubrauke, Kleinsaubernitz,
Dauban verläuft, erheben sich der Groissaubernitzer Berg (202,9 m),
ferner der etwa 1 km nördlich von Sandförstchen gelegene Galgen
berg (195,8 m), das Zsiechholz (194,3 in) zwischen Dubrauke und
Kleinsaubernitz und der Bobaxberg (175,8 m) östlich von Dauban.
Nach Westen schliefst sich an das Plateau eine nach Süden bis
Wurschen vorgeschobene Bucht der weiten Ebene im Norden mit einer
mittleren Höhe von 145,0 m. Von den Höhen, die in dieser ziemlich
isoliert emporsteigen, ist die bedeutendste der an seiner Süd- und
Westseite etwas schneller ansteigende, schöne Vulkankegel des Schaf
berges (206,9 m) nördlich von Baruth, der den Spiegel des Löbauer
Wassers um 60 m überhöht. Weit unbedeutender sind der Kirschberg
(187,2 m) bei Beigem mit einer absoluten Höhe von nur wenig über
30 m, der Windmühlenberg (168,1 m) bei Gleina uud der Eisenberg
(162,7 m) bei Guttau, dessen höchster Punkt nur noch 20 m höher
liegt als die ausgedehnten Teichflächen an seinem Nordfufse (Grofse
Dubinteich Sig. 142,7 m). Nach Süden wird die Bucht der Ebene
immer enger, weil der Nordrand des Lausitzer Granitplateaus in un-
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mittelbarer Nähe der Spree weiter nach Norden vordringt und erst bei
Plieiskowitz endet. Diesem nördlichen Vorsprunge des Granitplateaus
sind zwischen Kreckwitz, Purschwitz, Plieiskowitz und Doberschütz
zahlreiche kleine Kuppen von im Mittel 2 5 —30 m absoluter Höhe auf
gesetzt, die in mehreren, in der Hauptsache von Ost nach West ver
laufenden Reihen sich anordnen. Es sind dies die historisch denk
würdigen Kreckwitzer Höhen, auf denen in der Schlacht bei Bautzen
Blücher mit dem Zentrum der preuisisch-russischen Armee Aufstellung
genommen hatte, und von denen ihn auch die französische Übermacht,
trotzdem sie ihn zuletzt von drei Seiten auf das Heftigste angriff, nicht
vertreiben konnte. Die höchste Erhebung der Höhen von Kreckwitz ist
der Mittelberg (194,0 m), der mit dem Birk- (182,5 m), dem Linden(192,0 m), dem Krähenberge (188,0 m) und der Koppatsche (190,0 m)
die südliche Hügelreihe bildet. Südlich von dem Lindenberge liegt
der unbedeutende Schneidersberg (170,1 m). Die nördlichste Hügel
reihe bilden der Teufelsstein (178,0 m), der Bauersberg (187,0 m) und
der Schafberg (180,5 m), denen im Norden der Cammenzberg (167,3 m)
vorgelagert ist. Die mittlere Höhe der Höhen von Kreckwitz beträgt
182,9 m. Während von diesen Hügeln keiner die Höhe von 200 m
erreicht, überragt das Plateau weiter im Süden in einigen, allerdings
auch nur wenigen Punkten das Niveau des Tieflandes. Die Boden
schwelle bei dem Pulverhause in der Tieflandsbucht der Spree ober
halb Bautzen besitzt 204,8 m, der Plateaurand bei der Pulvermühle
unterhalb Bautzen 205,0 m, der Burker Berg östlich von Burk 201,6 m
(südwestlich von diesem im Westen der Strafse nach Niedergurig
Sig. 202,2) und der Schafberg die höchste Erhebung des 2 km langen
Rückens, der das Nadelwitzer Wasser auf dem westlichen Ufer be
gleitet, 201,3 m Meereshöhe. Weiter östlich zieht sich an der Grenze
des Tieflandes zwischen Kumschütz, Drehsa und Wurschen eine Hügelreihe
hin, deren mittlere Höhe 186,2 m beträgt. Ihr gehören an der Hügel
östlich von Kumschütz (200,8 m), der Schanzenhügel nördlich von
Kumschütz (185,7 m), der Kreuzberg (202,9 m) bei Drehsa, der Hunds
berg (178,3 m), der Petrichsberg (178,1 m) und der Lerchenberg
(171,7 m). Ebenfalls an der Grenze des Tieflandes erheben sich der
Hügel westlich von Lauske (201,7 m) und der Buttermilchberg bei
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Kotitz (190,0 m). Die zahlreichen Hügel, die ¡in der ausgedehnten
Kiefernheide nördlich der Region der grofsen Teiche sich erheben,
ordnen sich in der Hauptsache in 2, in der Richtung von Ost nach
West streichende, rund 45 km lange Reihen an. Sie entsprechen den
Höhen bei Leippa östlich der Neifse, beginnen unmittelbar westlich
der Neiise zwischen Steinbach und Klein-Priebus und enden zwischen
Boxberg und Neustadt an der Spree. Ihre Höhe nimmt von Ost nach
West allmählich ab. Die nördliche Reihe steht hinter der südlichen
an Höhe zurück. Während die mittlere Höhe der letzteren mit 153,3 m
anzugeben ist, beträgt die der ersteren 145,4 m. Dem südlichen
Hügelzuge gehören an: der Kasurenberg (171,1 m), der Belsberg
(141,2 m), die Rabenberge (162,0 m) mit den ihnen im Norden un
mittelbar vorgelagerten Grüne Bergen (136,0 m), der Wurzelberg (152,3 m),
der Schwere Berg (146,7 m) und der Buttermilchberg (146,4 m). Mitten
in der Region der Teiche liegen die Kreuzberge (147,5 m) nördlich
von Tauer. Die nördliche Hügelreihe bilden: der Sandberg (143,6 m),
die Gliederberge (160,4 m), die Fuchsberge (156,4 m), die Zigeuner
berge (160,4 m), die Goldberge (140,0 m), die Jungfernberge (157,0 m),
denen im Norden der Zigeunerberg (134,7 m) vorgelagert ist, die
Unterwuchsberge (136,0 m) und der Hundeberg (119,8 m) bei Tzschelln.
Weiter im Norden schwillt das Land östlich von der Oberförsterei
Jagdschlofs noch einmal zu gröfserer Höhe an (Am Grünen Weg
Sig. 170,2; der Schwere Berg, 4 km von der Oberförsterei entfernt,
mifst 159,5 m). Auch bei Muskau weist das Terrain noch einige be
deutendere, plateauartige Erhebungen auf. Der Weinberg westlich vom
Hermannsbad ist 160,3 m und der Drachenberg im Süden von
Krauschwitz 162,9 m hoch.
Der Südrand des Oberlausitzer Tieflandes zwischen der Spree
und der Schwarzen Elster besitzt eine sehr ein- bez. gleichförmig und
eintönig gestaltete Terrainoberfläche. Den Nordrand des Lausitzer
Granitmassivs bildend, das auch östlich der Spree bis in das Tiefland
hineinreicht, stellte er ursprünglich ein zusammenhängendes, vollständig
ebenes und sanft nach Norden geneigtes Plateau dar, dessen weitere
Ausgestaltung hauptsächlich durch die erodierende und denudierende
Tätigkeit der gewaltigen Wassermassen bewirkt wurde, die in der Ab-
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schmel'/periode des Inlandeises dem Hauptstromtale im Norden zu
strebten. Daher besitzen alle Bodenerhebungen des Gebietes gegen
wärtig jenen Zug des Abgeglichenen, Weichen und Sanften, der allen
durch das Wasser zur Ausbildung gelangten Formen der Erdoberfläche
(den sog. Wasserformen) eigen ist. Sie steigen alle mit ganz sanft
geneigten Böschungen aus den meist weiten und ebenfalls flachen
Tälern empor, während bezeichnender Weise bedeutendere Erhebungen
mit schrofferen Konturen vollständig fehlen. Der ursprüngliche Hoch
flächencharakter des Gebietes aber tritt überall noch deutlich hervor
in den ausgedehnten Plateauflächen, die die meisten Hügel auf ihren
Gipfeln tragen, in der geringen Differenz ihrer Höhe und in der steten
Abnahme dieser selbst nach Norden zu.
weilen an den höchstgelegenen Stellen und
Ebene übergehenden Teile noch mit Wald
Ackerbau dienstbar gemacht worden ist, so

Da das Gelände nur zu
in dem unmittelbar in die
bedeckt, sonst aber dem
gestatten die flachen Hügel

auch bei ihrer nur geringen Höhe doch einen verhältnismäfsig weiten
Umblick. Der östliche Teil des Gebietes läist sich am besten von den
Höhen bei Lugau (Weinberg 185,4 m) und von dem Plateau im Osten
von Merka (201,2 m) übersehen, während über den westlichen der
Schmeckwitzer Berg (196,8 m) den besten Überblick ermöglicht. Das
ehemalige zusammenhängende Plateau wird nach Norden begrenzt
durch eine Linie, die die Orte Klix, Crosta, Brohna, Neschwitz, Caislau,
Gränze, Rosenthal und Schmerlitz verbindet. Der Plateaucharakter tritt
besonders deutlich bei den Erhebungen zwischen Spree und Kloster
wasser hervor. Die bis an das linke Ufer der Spree dicht heran
tretenden und den Fluis auf einer Strecke von rund 10 km Länge be
gleitenden Höhen beginnen im Süden mit dem 206,0 m hohen Hügel
direkt nördlich von der Bautzner Papierfabrik. An diesen reihen sich
nach Norden die Plateauflächen im Südosten und Osten von Teichnitz
(207,0 m und 209,5 m), das Plateau bei Öhna (207,1 m), der Hügel
westlich von Malsitz (185,5 m), der Gottlobsberg (178,7 m) im Süden
von Niedergurig, der Wolfsberg (161,0 m) nördlich von Briesing und
der Joerensberg (159,0 m) bei Zschillichau. Diesen Höhen parallel
erheben sich westlich von ihnen die beiden Plateauflächen südlich und
westlich von Kronförstchen (202,6 m und 205,0 m), der lange Rücken
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zwischen Merka und Kleindubrau (201,2 m) und das breite Plateau
nördlich von Groisdubrau (202,6 m). Auch die das Schwarzwasser im
Tieflande begleitenden Höhen nehmen nach Norden zu mit einer ein
zigen Ausnahme stetig an Höhe ab. Auf eine Strecke von 10 km
Länge sich verteilend, folgen am rechten Ufer des Flusses in der
Richtung von Süd nach Nord auf einander: das Plateau nördlich von
Nedaschütz (203,0 m), der Jordansberg (203,6 m) östlich von Muschel
witz, der Galgenberg (194,8 m) östlich von Dreikretscham, das Plateau
von Strohschütz (204,7 m), der Weinberg (185,4 m) dicht bei Neuluga,
der Weinberg (184,0 m) südlich, der Todenberg (176,3 m) westlich
und der allerdings 2
km vom Flusse entfernte Lindenberg
(161,0 m) nordöstlich von Quoos. Die Höhen am linken Ufer
des Schwarzwassers treten nicht nahe an den Flufs heran.
Der
Friedensberg (200,1 in) im Osten von Pannewitz liegt reichlich
1 km, die höchste Stelle des ausgedehnten Plateaus des Langen
Berges (214,2 m) zwischen Lauiske und Wetro über 3 km und
der unbedeutende Spitzberg (188,4 m) im Kiefernwalde südlich von
Lissahora rund 4 km von ihm entfernt. Das langgestreckte Plateau
zwischen Prautitz im Süden und Horka im Norden, das auf eine Länge
von mehr als 2 km noch über 200 m (höchster Punkt 217,2 m) Meeres
höhe mifst, sieht mit seiner etwas steileren Westseite schon in das
hier wenig über 150 m hohe Tal des Klosterwassers. Aus diesem, und
zwar an der rechten Seite desselben, steigt bei der Kupfermühle
nördlich von Kuckau ganz isoliert der Schanzenberg (183,8 m) empor.
Nur reichlich 1 km westlich vom Klosterwasser schwillt das Gelände
in dem Schmeckwitzer Berge (196,8 m), einem in südwest-nordöstlicher
Richtung und in ungefähr gleicher Höhe sich hinziehenden schmalen
Rücken, zu einer Erhebung an, die durch ihre isolierte Lage eine
gröfsere orographische Bedeutung erlangt. An der steileren Ostseite
des Berges, schon mitten im Kiefernwalde, liegt in einer Meereshöhe
von 170 m das Bad Marienborn, das alljährlich von einer grofsen Zahl
von Gicht- und Rheumatismuskranken aufgesucht wird. In einer fast
genau von Süd nach Nord gerichteten Linie erheben sich weiter im
Westen: der namenlose Hügel 1 km südwestlich von Miltitz (202,7 m),
der Steinberg (205,5 m) südlich und das Plateau (203,4 m) nord-
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östlich von Wendischbaselitz, der Galgenberg (200,9 m) südlich
von Piskowitz und der Galgenberg (165,8
m) südöstlich von
Neuschmerlitz, der als die höchste von
mehreren hier aus
dem mit Wald bedeckten Schwemmlande emporragenden niedrigen
Grauwackenkuppen seine Umgebung umetwasüber 20 m überhöht.
Die den Ostrand der von der Schwarzen Elster durchflossenen, 5 km
langen Talmulde zwischen Prietitz und Kamenz begleitenden, meist
mit Wald, über den die Essen der Ziegeleien hinausschauen, bedeckten
Höhen bilden mit ihren sanft geneigten Abhängen, ihrem ausgesprochenen
Plateaucharakter und ihrer geringen Höhe einen starken Kontrast zu
den gerade nach Osten steil abstürzenden Kamenzer Bergen. Sie haben
wie der Fluis eine nordwestliche Richtung und verengen das Tal des
selben nach Nordwesten zu. Im Südosten, in dem weit von der
Schwarzen Elster entfernten Tonberge (214,0 m) nordöstlich von Prietitz
beginnend, nähern sie sich im Haasenberge (209,5 m) östlich von
Wiesa schon mehr dem Flusse und treten im Bautzner Berge (193,1 m),
der auch bedeutend steiler nach dem Tale zu abfällt als die anderen,
östlich von Kamenz dicht an ihn heran. Den Übergang zu der Ebene
(südlich von Jesau 152,5 m) vermitteln die Steinberge im Spittelforst,
von denen die höchsten 3 (185,2 m; 177,6 m; 172,5 m) in genau süd
nördlicher Richtung angeordnet sind. Nördlich der Niederung zwischen
Luppa und Holscha schwillt das vollständig mit Wald bedeckte Terrain
noch einmal zu gröfserer Höhe an in den Hahnebergen (der nördlich
von Luppe-Dubrau gelegene ist 198,6 m, der nördlichste, südlich von
Neuoppitz ansteigende, 185,2 m hoch), denen im Süden der Wind
mühlenberg (169,9 m) bei Luppa und der Sucksberg (171,3 m) bei
Holschdubrau vorgelagert sind. Eine isolierte Lage besitzen der 3 km
nördlich von den Hahnebergen im Süden von Weifsig sich erhebende
Eichberg (161,0 m), der besonders für den Paläontologen von groisem
Interesse ist, und der 1*/., km nördlich von Jetscheba an der Strafse
von Commerau nach Driewitz gelegene Caminaberg (157,5 m). Auiser
diesen beiden Hügeln aus festem Gesteine finden sich in der Ebene
im Norden nur noch Dünenhügel, von denen die an Höhe be
deutenderen auch besondere Namen führen. So erheben sich östlich
von Hermsdorf die Hunnenhügel (145,1 m), ganz nahe an der Ostseite
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von Wartha der Weinberg (134,2 m) und an der Nordwestseite des
Grolsen Teiches bei Grofssärchen die Sandberge (136,2 m).
Die die
Groise Spree auf ihrem Westufer begleitenden Dünen erreichen eine
gröisere Höhe westlich von Schöpsdorf (146,1 m), „in den Bergen“
bei Tzschelln (Nelkenberg 138,7 m) und noch einmal westlich von
Neustadt (126,7 m), wo sie das Tal des Flusses (104,6 m) noch um
22,1 m überhöhen. Dem Laufe der Kleinen Spree folgend, trifft man
auf dem linken Ufer des Flussesden Todtenberg (133,8 m) nördlich
von Lohsa, den
Garnsack (145,1 m), den Schlangen- (129,4 m) und
Bläschesberg ( K l ,9 m) östlich von Weifskollm und die nach Norden
sich anschliefsenden „Berge“ (westlich von der Baumschule zwischen
Burg und Burghammer 135,0 m hoch). Rechts von der Kleinen Spree
erheben sich der Padersberg (125,7 m), die Bläfchesberge (137,1 m),
und die Hannuschkenberge (126,3 m). Die mittlere Höhe der hier
aufgeführten 14 Dünenhügel beträgt 135,8 m.
Westlich von der Schwarzen Elster besitzt das Tiefland der Ober
lausitz eine etwas abwechslungsreichere und gegliedertere Terrainober
fläche, obgleich hier seine Südgrenze etwa 5 km weiter im Norden
verläuft, und zwar ungefähr in der Breite, in der östlich der Schwarzen
Elster schon die Talsandebene beginnt
Nur der nordwestliche Ab
schnitt stellt eine vollständige Ebene dar von durchschnittlich 100 m
Meereshöhe. Das übrige Gebiet aber durchschwärmen die nördlichen
Ausläufer des stattlichen Kamenzer Berglandes (Schwarze Berg westlich
von Elstra 412,9 m hoch), die im Süden an vielen Stellen das
Niveau des Tieflandes wesentlich überragen. Die bedeutendste Er
hebung ist der vollständig von dunklem Kiefernwalde bedeckte Butter
berg (220,0 m) im Nordosten von Liebenau. Dicht im Südosten der
Stadt Kamenz erhebt sich der Gickelsberg (209,0 m) zwischen der
Schwarzen Elster und dem aus der Vereinigung des Hennersdorfer-,
Gelenauer- und Lückersdorfer Wassers entstandenen Nebenflüsse der
selben, nach dessem Tale er gleich dem gegenüberliegenden Schlofsberge steil abfällt.
Er ist wie der Hügel nördlich von Braunau
(208,3 m) unbewaldet und vollständig von Kulturflächen eingenommen.
Etwas höher steigt aus der Niederung von Schmorkau (150,6 m) und
Weifsbach (Nordende 163,1 m), nur wenig über 1 km vom Nord-
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ostende der Stadt Königsbrück entfernt, der plateauartige, langgestreckte
Rücken des Lindenberges (214,5 m) an, hinter dem das Plateau des
Scheibigenberges (210,8 m), das im Südosten der Königsbrücker Stadt
mühle sich erhebt, an Höhe wenig zurücksteht. Dieses Plateau fällt
sehr steil nach dem etwa 45 m tieferen Tale der Pulsnitz ab, von der
es in einem nach Westen gerichteten Bogen umflossen wird. Mit
dem langgestreckten Plateau (205,4 m) westlich und dem plateauförmigen
Gautzberge (207,8 m) östlich von Neukirch beginnt eine zusammen
hängende Hügelreihe, die von Südost nach Nordwest in einer Länge
von etwa 22 km hinzieht und erst dicht vor Wittichenau endet, wo
die flachen und niedrigen Hügel des Galgenberges (142,7 m) und des
Todtenberges (133,0 m) den Übergang zu der weiten Ebene vermitteln.
Zwischen Biehla und Weifsig wird sie durch eine von Wiesen, Sümpfen
und Teichen eingenommene Niederung von 2 km Breite unterbrochen,
die durch den Schwarzen Graben nach Westen entwässert wird. Der
reichlich 11 km lange und im Mittel 196,9 m hohe südöstliche Teil
des Höhenzuges endet mit dem 180,8 m hohen Lindenberge
bei Biehla.
Er läfst sich nach Norden durch eine Linie ab
grenzen, die die Orte Biehla, Hausdorf, Cunnersdorf, Schönbach und
Gottschdorf verbindet. Die ihm angehörenden Erhebungen besitzen alle
einen plateauartigen Charakter und treten bei ihrer geringen absoluten
Höhe und der allgemeinen Bedeckung des Bodens mit Kiefernwald
fast durchgängig nur wenig in der Landschaft hervor. So hebt sich
von dem langen Hügelrücken zwischen Gottschdorf und Cunnersdorf
(214,5 m) im Westen nur der Westrand und im Osten nur der Nord(Eichlerberg 194,3 m; Wotschenberg 195,2 m) bez. Ostrand (Sandberg
213,3 m ; Steinberg 206,3 m; Viehberg 184,6 m) deutlich von der Um
gebung ab. Der steil nach Westen abfallende, unbewaldete Wind
mühlenberg (175,5 m) überragt die Niederung, in der das Dorf Cunners
dorf sich hinzieht, auch nur um nicht ganz 20 m. Und auch der
östlich der Kamenz-Senftenberger Bahn sanft ansteigende Rote Berg
(199,8 m) erscheint nur von Süden (Bernbruch) aus gesehen als ein
Berg. Etwas bewegter ist das Land „Auf den Bergen“ zwischen
Biehla, Zschorna und Schiedel mit dem Schwarzen Berge 1 km nord
westlich von Zschorna als höchstem Punkte (195,0 m). Die Erhebungen
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desselben verflachen sich zwar nach Westen auch ganz allmählich zur
Ebene, fallen aber nach Südosten schnell gegen die um durch
schnittlich 45 m tiefer liegende Niederung der Schwarzen Elster ab.
Mit dem Doberberge (181,9 m) jenseits des Weifsiger Groisen Teiches
beginnt der 9 km lange nordöstliche Teil des Höhenzuges, dessen
5 höchsten Gipfel eine mittlere Höhe von 184,9 m besitzen. Der im
Terrain sich wohl markierenden, die Umgebung auf allen Seiten um
ungefähr 40 m überhöhenden Grauwackenkuppe des Doberberges ist
im Süden der Kleine Doberberg (142,0 m) vorgelagert. Nördlich von
dem Groisen Doberberge, von diesem durch eine im Mittel 145 m
hohe Talsenke getrennt, erstreckt sich in westöstlicher Richtung der
nach Süden und Osten steil abfallende Rücken des Weifsiger Berges
(188,1 m). Noch weiter nach Norden vorgeschoben ist der Ofslinger
Berg, der alle Erhebungen des Hügelzuges an orographischer Be
deutung übertrifft Er erreicht in seinem höchsten Punkte die für
seine nördliche Lage bedeutende Höhe von 204 m und stellt einen
flachen, 3 km langen, in der Richtung SW .—NO. hinziehenden und
dicht mit Kieferngebüsch bestandenen Rücken dar, der die Niederung
zwischen Zeisholz und Scheckthal um rund 70 m überragt. Von der
Plattform des auf seinem Gipfel an der Triangulationsstation errichteten
hölzernen Aussichtsgerüstes gewinnt man den schönsten Überblick
über den ganzen östlichen Teil des Oberlausitzer Tieflandes. Dem
Wanderer aber, der von einer Höhe im Süden, am besten von dem
Gipfel des mit dem Lessingturme gekrönten, viel besuchten Hutberges
(293,0 m) bei Kamenz, seinen Blick über diesen Teil des Tieflandes
schweifen läfst, bietet der weit nach Süden schauende Kirchturm des
am Südostabhange des Berges in 160 bis 190 m Höhe sehr schön ge
legenen, rings vom Walde umgebenen Dorfes Ofsling einen sehr guten
Orientierungspunkt. An den Ofslinger Berg reiht sich in der Richtung
des ganzen Hügelzuges, durch die Terrainsenke, deren tiefste Stelle
die Strafse von Dubring nach Liebegast benutzt — dort, wo von
dieser der Weg nach Saalau abzweigt, Sig. 134,1 — , von ihm getrennt
der Dubringer Berg (161,0 m), ein breiter, sanft ansteigender, mit
Wald bedeckter Hügel, der die bis an seinen Nordfufs heranreichende
Ebene um ungefähr 40 m überhöht. Im Südosten ist dem Ofslinger
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Berge der Skaskaer Berg (189,5 m) vorgelagert, ein gleichfalls von
Südwest nach Nordost sich erstreckender, rund 2 km langer Schotter
hügel ohne deutlich erkennbaren Gipfel. Seine absolute Höhe beträgt reich
lich 40m (Braunkohlenwerk Skaska 145,5 m; Ortsteil Neuskaska 135,6 m).
Eine bedeutendere Höhenlage besitzt auch das von diluvialen Gebilden
völlig freie Tertiärgebiet nördlich und westlich von Zeisholz i. Pr.
(westlich vom Orte Sig. 194,7) mit seinen eigentümlichen Terrain
verhältnissen. In orographischer Beziehung stellt es ein stark welliges
Hügelland mit tiefen Furchen und Rissen und zahlreichen meist kesselförmigen Vertiefungen (Pingen, Brüche) dar. Die nördlichsten Aus
läufer des Kamenzer Berglandes sind in der Oberlausitz die Hügel im
Guteborner-, Hohenbockaer- und Hoyerswerdaer Forste. Ihre Grenze
gegen die Ebene verläuft etwa von Bröthen bez. Nardt im Osten über
Schwarzkollm, Hosena, Hohenbocka, Guteborn und Hermsdorf im
Westen. Zu grölserer Höhe erheben sich der fast 2 km nordwestlich
von Leippe gelegene Jungfernstein (172,9 m) und der breite und flache
Rücken des Steinberges (153.8 m) 1 km östlich von Schwarzkollm.
Die aber überhaupt am weitesten nach Norden vorgeschobene Er
hebung der Ausläufer des Kamenzer Berglandes und zugleich die letzte
isolierte Kuppe der Lausitzer Grauwackenzone bildet der Koschenberg
(176,4 m) dicht im Süden des Dorfes Groiskoschen, der die Niederung
der Schwarzen Elster um 70 m überhöht Er liegt allerdings schon
jenseits der Nordgrenze der Oberlausitz, darf aber wegen seiner natür
lichen Zugehörigkeit zu dem in dieser Arbeit behandelten Gebiete und
besonders wegen seiner grofsen Bedeutung für die Hydrographie des
selben nicht unerwähnt bleiben.
Das Tal der Pulsnitz wird unter
halb Königsbrück noch auf eine Strecke von ungefähr 10 km Länge
auf seiner rechten Seite von plateauartigen Erhebungen begrenzt, die
das Flulstal bis zu 40 m überhöhen und steil nach demselben zu abfallen, während sie nach Osten hin sich
Ihre Reihe beginnt im Süden unmittelbar
brück mit dem 192,3 m hohen Plateau, an
„Berghäuser“ liegen. An dieses schliefst

ganz allmählich verflachen.
nördlich der Stadt Königs
dessem Südwestabhange die
sich nach Norden die Er

hebung östlich vom Furthause (190,7 m), deren steiler Südwestabhang
dadurch, dafs zu dem Höhenunterschiede ein Wechsel der Vegetations

86

decke und dadurch bedingt eine Veränderung der Farbe der Land
schaft sich gesellt, scharf hervortritt. Das helle Grün des niedrigen
Eichengebüsches am Abhange hebt sich wirkungsvoll von dem dunklen
Grün der hohen Kiefern ab, mit denen der Gipfel bestanden ist.
Weiter im Norden treten dann südöstlich und nördlich von Steinborn
2 Plateauflächen (191,1 m und 194,1 m) deutlich hervor, die nur an den
höchsten Stellen bewaldet sind, Von hier an aber nimmt der rechte
Uferrand der Pulsnitz sehr schnell an Höhe ab. Schon in der „dürren
Heide“ ist zwischen ihm und dem Niveau des Flusses nur noch ein
geringer Höhenunterschied und bei Rohna (120 m) ist auch dieser voll
ständig verschwunden. — Unmittelbar nördlich von Schmorkau hebt
sich der Mühlberg (163,4 m) und westlich von diesem ein nach Süden
und Westen steil zu den Auwiesen der Otter abfallender Hügel (161,8 m)
deutlich im Gelände ab, während der mitten im Kiefernwalde süd
westlich von Zietsch gelegene Ziegenberg (176,1 m) und die flachen
Kuppen im Westen von Gottschdorf (173,3 m) nur wenig hervortreten.
Den Übergang zu der vollkommenen Ebene im Nordwesten bildet die
nördlich von Biehla, Hausdorf, Cunnersdorf, Schönbach, Schwepnitz,
Zietsch, Quoosdorf und Krakau sich ausdehnende und nach Norden
und Westen ganz allmählich sich abdachende Hochfläche, die in ihrem
östlichen Teile noch durchschnittlich 145 m, an ihrer Nordwestgrenze
aber nur noch 120 m (Rohna 120,9 m; Lipsa 120,0 m) Meereshöhe
besitzt. Allgemein mit meist sehr dürftigem, zahlreiche Brandstellen
aufweisenden Kiefernwalde bedeckt, der nur in der Nähe der wenigen
menschlichen Siedelungen von allerdings (besonders im westlichen
Teile) auch nur kleinen und unbedeutenden Kulturflächen unterbrochen
wird, bietet dieses Plateau einen sehr einförmigen Anblick, zumal ihm
auch bedeutendere Anschwellungen vollständig fehlen. Nur zwischen
Schönbach, Groisgrabe und Schwepnitz (namentlich zu beiden Seiten
des Ortes Bulleritz) sind ihm eine gröfsere Anzahl kleiner, niedriger
und flacher Kuppen aufgesetzt, die im Süden nördlich von Schönbach
mit den Lippenbergen (164,0 m) beginnen, An diese reihen sich nach
Norden die Hügel östlich (Lämmerberg, 156,8 m; der Hügel nördlich
vom Hausteich, 162,0 m; Wagnersberg, 156,4 m ; Spitzberg, 146,7 m)
und westlich (Kruschenberg, 156,6 m; Schädlichsberg, 153,6 m) von
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Bulleritz. Weiter nördlich schwillt der Boden noch an im Wiednitzer
Berge (153,0 m), der sich genau auf der sächsisch-preuisischen Grenze
nördlich vom Waldhofe erhebt, im Gänseberge (140,0 m) 1 km westlich
von Wiednitz und im breiten Fuchsberge (148,5 m) nördlich von Grüngräbchen. Am linken Ufer des Otterbaches ist dem Plateau eine
Dünenreihe von 5 km Länge aufgesetzt, die, mit dem Eichberge
(144,1 m) am Südende des Dorfes Otterschütz beginnend, in nord
nordwestlicher Richtung und stetig abnehmender Höhe bis östlich vom
Forsthause am Otterbache (132,4 m) hinzieht. Am Südrande der an das
Plateau nach Nordwesten sich anschliefsenden Ebene erhebt sich un
gefähr in der Mitte zwischen Kröppen und Burkersdorf an der Pulsnitz
ganz isoliert der niedrige und unbedeutende Weinberg (113,1 m).
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Die hydrographischen Verhältnisse des Oberlausitzer Tieflandes.

Wie die orographischen Formen des Gebietes — wie überhaupt
jedes Teiles der Erdoberfläche — das Ergebnis eines Millionen von
Jahren andauernden Entwicklungsprozesses sind, so stellen auch die
hydrographischen Verhältnisse der Gegenwart nur eine Phase oder
ein Durchgangsstadium dar in einer, wenn auch für das Auge fast
unmerkbaren, so doch ohne Unterbrechung fortdauernden Weiterge
staltung und Weiterentwicklung. Auch sie sind etwas historisch Ge
wordenes. Die Anlage der Flufstäler begann in dem Momente, in dem
das Land zum letzten Male aus dem Meere auftauchte und Festland
wurde und die Ära der zerstörenden, tief einschneidenden Arbeit der
Atmosphärilien ihren Anfang nahm. Nach dem Rückzuge des Inland
eises bildete das Oberlausitzer Tiefland eine Zeit lang in hydrographischer
Beziehung eine deutlich ausgeprägte geographische Einheit. Alle Ge
wässer desselben rannen zusammen zur Speisung des in der Richtung
von Ost nach West dahinflutenden mächtigen Hauptstromes im Norden.
Diese Geschlossenheit des Netzes der Wasserläufe ging aber am Ende
des Diluviums oder zu Beginn des Alluviums für immer verloren, als
die Spree und die Neifse den nördlichen Uferwall durchbrachen und
ihre gewaltigen Wassermassen in das Glogau-Baruther Haupttal er
gossen. In diesem eilten sie nun noch eine Zeit gemeinsam der alten
Elbe zu. Später aber entfernte sich die Neifse von ihrer westlichen
Schwester und wurde dem Oderstrome tributär. Seit dieser Zeit liegt
der von der Neifse entwässerte, räumlich beschränkte östliche Teil des
Oberlausitzer Tieflandes in dem Herrschaftsbereiche der Oder. Das
ganze übrige Gebiet aber mit den Hauptwasseradern der Spree und
der Schwarzen Elster gehört noch heute zum Stromgebiete der Elbe.
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Auf die Ausgestaltung des Wassernetzes haben Oberflächengestalt
und Bodenbeschaffenheit einen grofsen, überall deutlich erkennbaren
Einflufs ausgeübt, denn die Bahnen der Bäche und Flüsse werden in
erster Linie bedingt von dem Relief des Landes. Die Flüsse folgen
jeder Richtung und jedem Wechsel der Abdachung des Bodens; sie
graben in diesen ihre Rinnen und verstärken dadurch noch dessen
natürliches Gefälle. Wo zwei Flüsse sich vereinigen, treffen immer
auch zwei Neigungen des Bodens zusammen. Das Netz der Wasser
läufe bildet daher ein getreues Abbild der Oberflächenbeschaffenheit
eines Landes, und „in dem Abschnitte über die flieisenden Gewässer
begegnen wir vor allem auch den Abdachungen des Bodens wieder.“1) Die
Bahnen der Flüsse sind aber andererseits auch in hohem Grade mais
gebend für das Relief des Landes. Sie sind die Linien gröfster Tiefe.
„Das Wasser will dem Gebirgskerne immer näher kommen und hat
seine nagende und hinabführende Arbeit mit der Zeit immer tiefer
verlegt, und diese Täler sind der jüngste, noch immer in die Tiefe und
in die Berge hineinwachsende Teil der Gebirge.“2) „Jedes Flufssystem
liegt in einer Bodensenke, nach deren tiefster Stelle die Wasser zusammenflieisen, wo dann die Hauptrinne sich bildet.“1) Durch die
Flüsse treten die Unebenheiten des Bodens erst recht klar und scharf
hervor, und oft kommen unmerkliche Höhenunterschiede überhaupt erst
durch sie zum Ausdrucke und zur Wirkung. Auch wird das Land
durch die verschiedenen Wasseradern, die es durchziehen, in eine ent
sprechend grofse Zahl Abschnitte geteilt und erhält so eine natürliche
innere Gliederung. Ratzel schreibt: „In den meisten Fällen tritt das Wasser
verstärkend den Bodenformen zur Seite, die seine Richtung bestimmen.
Die Flüsse prägen die Neigung des Bodens schärfer und in konzen
trierter Form in ihrem Laufe und ihren Tälern aus. Durch seine
Zersplitterung in unzählbare Quellen, Bäche und Nebenflüsse zerteilt

') Ralzel. Deutschland. S. 4d.
Verpd. auch Ratzel. Die Knie u.
Xpicpvl der Bodenpesialt: auch 8. 14M.

'-)

II. S. 1 1<! 17. linier: Bewässern np als

Dcrs.. Deutschland. S.

3) Ders., Politische ( ieopraphie, 8. 024.
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ein Flufssystem das Land in entsprechend zahlreiche Abschnitte, die
grofsenteils von Wasser umgeben sind. Es ist eine innere Gliederung,
die die Unebenheiten des Bodens vervollständigt und verschärft, ja
die Bodenformen eigentlich erst recht wirksam macht.“ 1) So erhalten
die toten Formen des Bodens durch die Wasseradern, die über sie
hingehen, Leben und Sprache.
Der Hauptabdachung des Bodens entsprechend, haben die Haupt
flüsse des Oberlausitzer Tieflandes einen im allgemeinen nach Norden
gerichteten Lauf. Da aber auch eine allgemeine Neigung des Bodens
von Ost nach West vorhanden ist, so tritt bei allen mehr oder weniger
deutlich das Bestreben hervor, sich nach Westen zu wenden. Diese
Tendenz zeigen die östlichen Flüsse weit weniger als die westlichen.
Es läfst sich als Gesetz aussprechen: Das Drängen nach Westen ist
bei dem westlicheren Flusse immer gröfser als bei dem nächst öst
licheren. Ein besonderes Interesse bietet die Schwarze Elster. Durch
die nordöstlichen Ausläufer des Kamenzer Berglandes gezwungen, bei
Kamenz ihre bis dahin eingehaltene nordwestliche Laufrichtung aufzu
geben und sich nach Nordost zu wenden, macht sie schon bei Neuhoske den Versuch, ihre alte Fliefsrichtung wieder zu gewinnen, was
ihr auch auf eine kurze Strecke gelingt. Vor Dörgenhausen wird sie
aber noch einmal nach Osten gedrängt, und erst von Hoyerswerda an
flieist sie wieder direkt nach Nordwesten. Auch die Spree behält ihre
nordöstliche Richtung, die sie bei ihrem Eintritte in das Tiefland be
sitzt, nur so lange bei, als sie von den Höhen auf ihrem linken Ufer
dazu gezwungen wird. Dann aber wendet sie sich bei Leichnam ganz
entschieden nach Nordwesten.
Die Nebenflüsse und Zuflüsse des
Gebietes haben fast alle eine ausgesprochen nordwestliche, teilweise
in die rein westliche übergehende Fliefsrichtung; seltener ist, ab
gesehen von den kleinen und unbedeutenden Wasserrinnen, die nörd
liche Richtung zu beobachten. Sie kommt bei gröfseren Nebenflüssen
vor bei der Grofsen Tschirne (Laufstrecke vom Zeisigberge bis
Heiligensee), beim Weifsen Schöps (Laufstrecke von Oberrengersdorf
bis Uhsmannsdorf), beim Klosterwasser und beim Unterlaufe des
Schwarzwassers, das bei Ruhland in die Schwarze Elster mündet.
b Ratzel, a. eben a. O., S. 626 und 630.
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Von dem Baue des Bodens hängen auch die Wasserscheiden ab,
und zwar sowohl in ihrer Lage und in der Richtung ihres Verlaufes,
als auch in der Form ihrer Erscheinung. Wenn ihnen auch die Geo
graphie mit Recht gegenwärtig nicht mehr so übertrieben grofse Be
deutung beimiist wie in früherer Zeit, so können sie doch nicht ganz
unberücksichtigt bleiben, weil sie als „Linien minimaler Erosion“ eine
grofse Konstanz besitzen. Sie stellen die Partien des Landes dar, die
zuerst aus dem letzten Meere emporstiegen (Kulminationslinien),
und sind in der Lehre von der Erdoberfläche das, was die Sattellinie in
der tektonifchen Geologie ist1). Während Studer-) nur die Grenze zweier
Stromgebiete als Wasserscheide bezeichnet, falst man diese nach dem
Vorgänge Sonklars3) jetzt allgemein auf als Grenzlinie zweier Abfluisrichtungen, als die Linie, in der sich zwei Gefällrichtungen der Erdober
fläche nach oben zu schneiden und an welcher der Abflufs der
meteorischen Wasser nach zwei verschiedenen Richtungen vor sich geht.
Nach dieser Auffassung ist die Zahl der Wasserscheiden eines Ge
bietes ungemein grois; jeder Hügel, jeder Bergrücken, jede noch so
kleine und unbedeutende Bodenerhebung trägt eine Wasserscheide.
Doch sind diese, nach ihrer Bedeutung mit einander verglichen, durch
aus nicht alle von gleichem Werte. Sie sind um so bedeutsamer, „je
selbständiger und je abweichender die verschiedenen Abfluisrichtungen
und Abflufssysteme sind, und je weiter sie sich erstrecken.“4) Die
Grenze zwischen dem Bereiche zweier unbedeutender Bächlein ist na
türlich nicht so wichtig als die Gfenze zweier Stromgebiete.
Die
wichtigste und zugleich die Hauptwasserscheide im Gebiete des Ober
lausitzer Tieflandes ist die, welche die Zuflufsgebiete der Neifse und
der Spree von einander scheidet. Sie erlangt eine besonders erhöhte
Bedeutung dadurch, dafs sie zugleich das Herrschaftsgebiet der Oder,

') Philippsohn, Studien über Wasserscheiden. Mitteilungen des Vereins
für Erdkunde zn Leipzig, 1885, S. 256, 261 u. 275.
2) Studer, Lehrbuch der physikalischen Geographie und Geologie.1844.1. S. 08
8) Sonklar Edler von Instädten, Allgemeine Geographie, 1875, S. 150.
Die Faktoren, die eine Veränderung. Vernichtung oder Neubildung der
Wasserscheiden bewirken, bespricht Philippsohn am a. O.. S. 285—312.
4) Philippsohn, a. a. O., S. 225.
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des westlichsten zur Ostiee flieisenden Stromes, von dem Machtbereiche
der Elbe, des östlichsten von den der Nordsee zueilenden deutschen
Strömen, und somit auch die Meeresgebiete der Ost- und Nordsee
trennt, ln ihrer topographischen Erscheinungsform aber unterscheidet
sie sich nicht von den übrigen Wasserscheiden des Gebietes. In vor
wiegend nordnordwestlicher Richtung und im Mittel etwa 3 km von
der Neifse entfernt hinziehend, besitzt sie durchweg sehr geringe ab
solute Höhe und ist überall nur schwer erkennbar. Dies gilt ganz be
sonders für die Gegend zwischen Rothenburg und Muskau, wo sie die
Bodensenke im Süden des Lausitzer Grenzwalles durchquert. Hier
steigt sie ganz allmählich von Osten an, um dann ebenso langsam nach
Westen zu wieder abzufallen, und unvermerkt kommt der Wanderer
aus einem Stromgebiete in das andere. Auch die übrigen Wasser
scheiden des Oberlausitzer Tieflandes stellen alle sehr undeutlich ge
zogene Grenzen dar und besitzen einen unbestimmten Charakter. So
ist das Gebiet der Spree von Weifsig an bis in die Breite von Neida
nur durch eine Reihe von Teichen und Wiesengräben von dem der
Elster geschieden, und schon eine geringe Aufstauung der Spree würde
einen Teil ihres Wassers in die Niederung der Schwarzen Elster führen.
In der Talsandregion findet an vielen Stellen ein Abflufs des Wassers
überhaupt nicht statt, und es herrschen vollkommen neutrale hydro
graphische Verhältnisse, so dais es unmöglich ist, diese Landstrecken
einem bestimmten Flufsgebiete zuzuweisen. Sie stellen einen neutralen
Gebietsstreifen zwischen zwei verschiedenen Herrschaftsbereichen dar,
einen Grenzsaum, der sich als ein Band von wechselnder Breite dahin
schlängelt.
Die die Wasserscheide auf der Karte darstellende Linie
entspricht nicht der Wirklichkeit, ist nur eine Abstraktion.1) Die gering
fügigen Höhenunterschiede des Bodens lassen eben die Wasserscheiden
nirgends zu scharfer Ausprägung kommen. Gerade ihr unbestimmter
Charakter aber verleiht ihnen eine grofse Bedeutung.2) Und wenn die
Erscheinungen des Pflanzen- und Tierlebens und besonders auch die
anthropogeographischen Verhältnisse durch das gesamte Gebiet des
Oberlausitzer Tieflandes im wesentlichen die gleichen sind und nur

') V eryl. Ratzel. du* Rrde

II.. S. 181.

2) Veryl. Ratzel, Deutschland, S. 11<S.
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kleine Verschiedenheiten aufweisen, so ist dies im letzten Grunde dar
auf zurückzuführen, dais hier nirgends eine von der Natur gegebene
Schranke einen Gebietsteil scharf von dem andern trennt.
Zuweilen verschwindet die Wasserscheide ganz und die Wasser
adern treten unter sich in dauernde Verbindung (Bifurkation).
Die
wichtigste beständige Fluisvermischung besteht zwischen der Spree und
der Schwarzen Elster, die im Oberlausitzer Tieflande zweimal mit
einander in Verbindung treten.
Bei Königswartha entsendet das
Schwarzwasser, ein rechter Nebenfluis der Schwarzen Elster, einen
Bach nach den zahlreichen Teichen bei Caminau. Diese sind nach
Osten durch kleine Wässerchen mit den Teichen bei Steinitz verbunden,
die ihr Wasser der Kleinen Spree zuführen, von der sie auch einen
Teil desselben empfangen haben. Und weiter nördlich zweigt sich bei
Wartha wieder ein Bach vom Schwarzwasser ab, der nach den Teichen
zwischen Wartha, Koblenz und Mortke fliefst. Diese Teiche, die auch
mit den vorhin genannten bei Caminau in Verbindung stehen, führen
ihren Abflufs aber nur zum Teil nach dem Schwarzwasser zurück.
Ein anderer Abflufsgraben geht nach Osten und mündet bei Lohsa in
die Kleine Spree. Die enge Verbindung der Gebiete der Spree und
der Schwarzen Elster kommt auch in der völligen Übereinstimmung
der Pflanzenwelt beider zum Ausdrucke.1)
Eine in der allgemeinen Neigung des Bodens von Ost nach West
begründete, sehr merkwürdige Eigentümlichkeit ist die einseitige Aus
bildung der Fluisgebiete der Neiise und der Spree.
Die Wasser
scheide zwischen den Gebieten dieser beiden Flüsse zieht meist
sehr nahe am Westufer der Neifse hin.
Sie nähert sich dieser
bei Rothenburg bis auf 1 km. Und die Grenze zwischen dem Macht
bereiche der Spree und dem Gebiete der Schwarzen Elster ist bei
Scheibe gar nur etwa 0,5 km von der Kleinen Spree entfernt. Daher
ist sowohl bei der Neifse als auch bei der Spree nur das östliche Zuflufsgebiet grofs und reich entwickelt, während das westliche in hohem
Grade verkümmert erscheint, ja fast ganz fehlt. Dasselbe Verhältnis*)

*) Barber, Beilrayv zur Flora <lus Hlstorgvbiolc's in dor preußischon Obcrlausilz. Abh. der Xalurlorsch. (ins.
(iürlilz. 1898. B. 20, S. 105.
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findet sich beim Queis und beim Schwarzen Schöps. Die westliche
Gebietsgrenze des letzteren zieht von Neudorf an fast immer ganz un
mittelbar an seinem Westufer hin. Von den gröfseren Gewässern des
Oberlausitzer Tieflandes besitzt nur die Schwarze Elster ein beiderseitig
gleichmäfsig entwickeltes Flufssystem. Dafür hat aber wieder die
Pulsnitz, der westliche Grenzflufs unseres Gebietes, die wohl hier als
ein selbständiger Oberlausitzer Flufs betrachtet werden darf, da sie
erst, nachdem sie das Gebiet der Oberlausitz verlassen hat, mit der
Schwarzen Elster sich vereinigt, auf der ganzen, dem Oberlausitzer
Tieflande angehörenden Strecke ihres Laufes von der Mündung des
16,4 km langen Haselbaches bis Lindenau bez. Tettau nur einen ein
zigen nennenswerten rechten Nebenflufs aufzuweisen. Es ist dies der
15,2 km lange Otterbach, der bei Rohna, 27,7 km von der Mündung
des Haselbaches entfernt, in 118,8 m Höhe mündet, und dessen Zuflufsgebiet 43,36 qkm umfafst.1) Verfolgt man im Bereiche des Ober
lausitzer Tieflandes den Verlauf der Grenze zwischen den Zuflufsgebieten der Schwarzen Elster und der Pulsnitz, so findet man im
Süden genau dasselbe Verhältnis wie bei der Neifse und bei der
S p ree: Die Wasserscheide verläuft in ganz geringem Abstande von der
Schwarzen Elster. Diese besitzt auf der linken Seite kein hinreichendes
Sammelgebiet für erheblichere Wassermengen; alle von links kommen
den Nebenflüsse haben einen nur kurzen Lauf, bringen wenig Wasser
mit und sind von geringer Bedeutung. Und das Fluissystem der
Schwarzen Elster würde gleich dem der Neifse und der Spree im Ge
biete des Oberlausitzer Tieflandes auch nur einseitig und zwar eben
falls rechtsseitig entwickelt sein, wenn der Flufs von Hoyerswerda an
nicht nach Westen sich wendete, sondern seine nördliche Richtung
beibehielte.
Denn erst auf dem letzten westlichen Stücke seines
Laufes empfängt er einen bedeutenderen Nebenflufs aus dem west
lichsten Teile des Oberlausitzer Tieflandes. Es ist dies das bei Ruhland
in 97,0 m Höhe mündende, 32,6 km lange Schwarzwasser, das mit
dem 18,2 km langen Saleskbache, dessen Gebiet 94,32 qkm grofs ist,
') Die Angaben über Länge der bin bläute und flröße der Klußgebielc
sind den Erläuterungen zur h vdrographischen Karle des Königreichs Sachsen
entnommen.

95

alle Gewässer der weiten Niederung zwischen Neukirch und Bernsdorf
in sich aufnimmt und ein Gebiet von 176,09 qkm umfafst, dessen
gröfster Teil, 112,45 qkm, dem Königreiche Sachsen angehört.
Die Verfolgung des Laufes des Schwarzwassers führt auf eine
weitere für das Tiefland höchst charakteristische Erscheinung, dafs
nämlich hier an sich unbedeutende Bodenerhebungen oft groisen Einflufs gewinnen auf die Gestaltung der hydrographische^ Verhältnisse.
In dem bei weitem längsten oberen Teile seines Laufes, der auf eine
grofse Strecke die Grenze zwischen Sachsen und Preufsen bildet,
fliefst das Schwarzwasser ganz direkt, zuletzt in rein westlicher Richtung,
der Pulsnitz zu. Nur noch etwa 2 km von dieser entfernt, wendet es
sich aber plötzlich von ihr ab, um nun in gleichbleibender nördlicher
Richtung der Schwarzen Elster zuzueilen. Die Veranlassung zu dieser
Laufveränderung gibt eine unbedeutende, an ihrer höchsten Stelle rund
5 m hohe Bodenanschwellung, die nach Norden rasch an Höhe ab
nimmt und vom Flusse leicht umgangen werden könnte. Es erscheint
deshalb mehr als eine Laune oder als ein Zufall, wenn dieser wegen
des kleinen Hindernisses eine nördliche Laufrichtung annimmt und bei
behält. Auch bei den übrigen Flussläufen des Gebietes tritt der
Charakterzug des Zufälligen an verschiedenen Stellen hervor, und selbst
gröfsere Gewässer wie die Spree und die Schwarze Elster scheinen
häufig unentschlossen zu sein, welchen Weg sie einschlagen sollen.
Der Grund für diese Erscheinung ist die geringe Neigung des Bodens
überhaupt. Darauf sind auch die ganz besonders eigenartigen Wasserund Abfluisverhältnisse zurückzuführen, die im Bereiche der groisen
Talsandebene herrschen. Diefes alte Diluvialtal bildet noch heute den
bezeichnendsten Zug in der Physiognomie des Oberlausitzer Tieflandes
und wird von allen Gewässern des Gebietes auf eine längere oder
kürzere Strecke benutzt. Von den gröfseren Wasseradern fliefst gegen
wärtig die Schwarze Elster mit ihren Nebenflüssen am längsten und
teilweise auch in der Richtung des alten Hauptstromes in demselben,
während es die Neifse und die Spree nur durchqueren, um dann den
im Norden vorgelagerten Lausitzer Grenzrücken zu durchbrechen.
Aber auch die gröfseren Flüsse erscheinen nur als „kümmerliche Nach
kommen des Riesen der Diluvialzeit“, die die Gröfse ihres Vorfahren
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selbst zur Zeit plötzlicher Schneeschmelze und nach langanhaltenden
reichlichen Niederschlägen auch nicht annähernd erreichen können.
Treffend sind sie von einem Geographen mit „Mäuslein in einem viel
zu grossen Käfige i verglichen worden. Nur träge und langsam fliefsen
sie zwischen ihren niedrigen Ufern dahin, und ihr Lauf ist unbestimmt
und ungemein reich an Windungen. Besonders schöne und drastische
Beispiele dafür bieten die Neifse zwischen Nickrisch und Leschwitz,
das Löbauer Wasser zwischen Gröditz und Guttau und vor der Mündung
bei Kleinleichnam, die Spree von der Mündung des Pschidockengrabens
an bis an die sächsisch-preufsische Grenze und die Schwarze Elster
zwischen Kotten und Neuhoske. Vor allem aber die vielen kleinen
und nicht sehr wasserreichen Bächlein und Wässerchen, die die Ebene
durchfurchen und zu einer reichen Gliederung derselben mit beitragen,
schleichen ganz träge in zahllosen Schlangenwindungen zwischen ihren
niedrigen Uferrändern dahin; sie stagnieren öfter auch vollständig oder
ersterben fast ganz in ihrem Laufe. Selten entdeckt man in ihrem
Gange eine rechte Notwendigkeit; sie sehen fast wie verwirrt aus und
könnten ebenso gut weiter rechts oder weiter links gehen. Alle die
gröfseren und kleineren Gewässer des Oberlausitzer Tieflandes haben
auch im Laufe der Zeit ihr Bett wiederholt auf kleinere oder gröfsere
Strecken verlegt. Davon geben die zahllosen Altwasser, jene kleinen,
meist sichelförmigen Wasserflächen, wie sie z. B. sehr schön beim
Weifsen Schöps vor Oberhorka kurz vor der Abzweigung des Neu
grabens, oder an der Grofsen Spree südlich von Beerwalde und an
der Kleinen Spree bei Neudorf Vorkommen, sowie die nicht minder
zahlreichen Lachen, die beispielsweise den Lauf der Schwarzen Elster
unmittelbar nach Hoyerswerda und nahe vor Tätschwitz begleiten,
sichere Kunde. Diese Altwasser und Lachen, von denen einzelne auch
einen besonderen Namen führen (Schwarze Lache in der Niederung
des Löbauer Wassers bei Buchwalde; Weinlache bei Görlitz) treten gegen
wärtig noch zeitweise mit den jetzigen Wasserläufen, in deren Nähe sie sich
befinden, in Verbindung. Häufig bestehen die früheren Flufsläufe auch noch
ganz fort. Sie bilden dann gegenwärtig als „Altes Fliefs“ mehr oder
weniger selbständige Arme des Hauptflusses, wie z. B. in der Niederung
des Löbauer Wassers zwischen Gröditz und Guttau und auch in der
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Niederung der Schwarzen Elster unterhalb Hoyerswerda, die neben der
Tieflandsbucht der Neiise zwischen Nikrisch und Leschwitz ganz be
sonders reich an Resten von alten Fluisrinnen und alten Fluisarmen
ist; oder sie werden wenigstens zur Zeit des Hochwassers wieder be
nutzt und dienen dann dem aus dem Fluisbette austretenden Wasser
als Abzugskanäle. Charakteristischer Weise münden sie meist rechtoder gar stumpfwinkelig zum Stromstriche wieder in den Fluis, eine
Eigentümlichkeit, die in ihrer Entstehung begründet ist, da der Fluis
eine Windung stets an der schmälsten Stelle, an der Basis durchbricht.
Durch die Altwasser, die Lachen und die alten Wasserrinnen
erhält das Landschaftsbild des Oberlausitzer Tieflandes den Zug des
Historischen. Die leeren Rinnen, die toten Arme und die Wasser
streifen von wechselnder Gröfse und Gestalt, die neben den heutigen
Betten sich krümmen, sind die Lettern, mit denen die Flüsse selbst ihre Ur
geschichte geschrieben haben.1) Wegen'der teil- und zeitweisen Weiter
benutzung der alten Fluisrinnen aber ist es an manchen Stellen auiserordentlich schwierig, den Lauf der einzelnen Wasseradern zu verfolgen.
Um den trägen Gewässern einen rascheren Abflufs zu schaffen und die
ausgedehnten Sumpf-, Moor- und Torfflächen an ihren Ufern zu ent
wässern und in Kulturland zu verwandeln und dieses vor Über
schwemmungen zu schützen, auch um den Unterwaschungen und
Uferabbrüchen, wie sie an vielen verwilderten Stellen der Fluisbetten
stattfanden, eine Grenze zu setzen, sind in [der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts wenigstens die gröfseren Flufsläufe vielfach reguliert,
gerade gelegt^und eingedeicht worden. In den Jahren 1880 bis 1883
fand eine teilweise Regulierung der Grolsen Spree in der preufsischen
Oberlausitz statt, durch die auch die starken Krümmungen des Flufslaufes bei Beerwalde und Tzschelln beseitigt wurden.*2) Schon viel
früher, in der Hauptsache in den Jahren 1854 bis 1863, erfolgte die
Regulierung und Eindeichung des Mittellaufes der Schwarzen Eisler;
doch wurden auch nach 1870 noch die Deiche an bedrohten Stellen
durch Bankette verstärkt und erhöht.3) Auf der dem Oberlausitzer
9 Partsch, Schlesien, I. S. 179.
3) Der Elbstrom, Bd. TU. 2, S. 415
3) Ebenda, S. 165 u, 166.
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Tieflande angehörenden Strecke des Mittellaufes der Neifse bestehen
die Schutzbauten nur in Verwaltungen, in Aufhöhungen der vorhandenen
Uferrehnen. Diese „Dämmchen“, wie sie im Kreise Rothenburg vom
Volke spottweise genannt werden, haben besonders den Zweck, das
hinter ihnen liegende Land, das bei Muskau einem ertragreichen Ge
müsebaue dient, vor den gewöhnlichen Hochfluten des Sommers zu
schützen. Dieselbe Aufgabe hat auch der Damm, der vor Kleinleich
nam auf dem rechten Ufer der Kleinen Spree aufgeworfen ist, sowie
der 2 km lange Deich, der zwischen Guttau und Lömischau das
Löbauer Wasser auf seinem linken Ufer begleitet. Der Entwässerung
des Bodens dienen aulser diesen Fluisbauten auch noch Kanäle (Schulen
burgkanal bei Jahmen) und Entwässerungsgräben, an denen das Schöps
gebiet besonders reich ist. Der bedeutendste Graben ist hier der
Neugraben, der im Süden von Oberhorka vom Weifsen Schöps sich
abzweigt und erst bei Rietschen mit ihm sich wieder vereinigt.
Als echte Niederungsflüsse erweisen sich die flieisenden Gewässer
des Oberlausitzer Tieflandes auch dadurch, dais sie sich häufig teilen
und verzweigen. Meist dauert die Spaltung des Flusses nur auf eine
kurze Strecke an, so dais bald gröfsere, bald kleinere Inseln im
Fluislaufe entstehen. Derartige Fluisinseln finden sich im Laufe aller
gröiseren Gewässer, so, um einige Beispiele anzuführen, in der Grolsen
Spree südlich von Beerwalde, im Schwarzen Schöps vor Kreba und
in gröiserer Anzahl dicht hinter einander in der Neifse unmittelbar ober
und unterhalb des Ortes Kleinpriebus. Zuweilen aber findet eine
Wiedervereinigung der Flufsarme erst nach langandauernder Trennung
statt. Die bei der Teilung der Spree zwichen Klix und Leichnam sich
sondernde Grofse und Kleine Spree entfernen sich in der Breite von
Scheibe bis auf 12V2 km von einander, und ihr Vereinigungspunkt bei
Spreewitz ist rund 25 km von ihrer Trennungsstelle unterhalb Klix
entfernt. Bei jedem Haupt- und auch bei jedem gröfseren Nebenflüsse
des Gebietes kommen sehr häufig Verzweigungen vor, die ihre Ent
stehung der Hand des Menschen verdanken, der durch sie seinen von
der Hauptwasserader entfernt liegenden Siedelungen flieisendes Wasser
zuführt und auch für seine industriellen und gewerblichen Anlagen (be
sonders Mühlen) eine billige Triebkraft gewinnt, da solche Abzweigungen
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bei dem vollständigen Fehlen von Terrainschwierigkeiten ohne grofsen
Kostenaufwand leicht herzustellen sind. Zu diesen künslich geschaffenen
Flufsteilungen gehört nach der Beschaffenheit der Querschnitte des
Bettes der Kleinen Spree wahrscheinlich auch die Spaltung der Spree
vor Niedergurig. Viele Verzweigungen der Flüsse, die jetzt vielfach
zu Mühlgräben benutzt werden, sind aber wohl vom Flusse ursprüng
lich selbst geschaffen worden, wie z. B. die oben schon besprochene
zweite Teilung der Spree bei Kleinleichnam und die Spaltung des
Löbauer Wassers bei Baruth. Besonders reich an Spaltungen ist die
Schwarze Elster zwischen Wittichenau und Tätschwitsch; ihre auch
unterhalb dieses Ortes früher vorhandenen zahlreichen Verzweigungen
dagegen sind durch Regulierung beseitigt worden.
Selbst ein nur flüchtiger Blick auf die Karte lehrt, dafs das Ober
lausitzer Tiefland reich bewässert ist. Das Wasser ist aber nicht
gleichmäfsig über das ganze Gebiet verteilt, und dieses läfst sich Un
gezwungen in drei, von Ost nach West sich erstreckende Gebiets
streifen gliedern, die sich durch ihren gröfseren oder geringeren Reichtum
an fliefsenden und stehenden Gewässern von einander unterscheiden.
Auf einen im allgemeinen wasserreichen Gürtel im Süden folgt das an
Wasser überreiche Gebiet in der Mitte mit seinen ausgedehnten
Teich-, Sumpf-, Moor- und Torfflächen. Hier trieft der Boden stellen
weise vom Wasser wie ein vollgesogener Schwamm. Daran schliefst
sich nach Norden das wasserarme Gebiet des gehaltlosen und
wegen seiner grofsen Unfruchtbarkeit berüchtigten Heidesandes. Da
dieser so gut wie gar keine Bündigkeit besitzt und auch von
keiner Moosdecke überzogen ist, so ist er nicht im stände, in nieder
schlagsreichen Zeiten die Feuchtigkeit festzuhalten und aufzu
speichern; er kann selbst der bescheidenen und genügsamen Kiefer,
wie die zahlreichen kleineren und gröfseren Brandstellen der Kiefern
wälder deutlich zeigen, nur ein sehr kümmerliches Dasein bieten. In
diesem nördlichen Gebietsteile herrscht auch allgemein ein Mangel an
fliefsenden Gewässern, deren Bedeutung ein alter Historiker der
Lausitz trefflich kennzeichnet mit den Worten: „Die Flüsse sind das
jenige in dem Weltgebäude, was die Adern im menschlichen Körper.“1)
1) Carpzow, Neueröffneter Ehrentempel merk würdiger Antiquitäten des
Markgrafftums Oberlausitz, 1719, S. 213.
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Um dem Wassermangel abzuhelfen, sind in manchen Gegenden, z. B.
zwischen Kamenz und Schiedel auf der Rittergutsflur Jannowitz im süd
westlichen Teile des Kreises Hoyerswerda künstliche Bewässerungsanl agen
sog. Rieselwiesen, angelegt, deren Bewässerung durch die Schwarze Elster
bez. durch das Schwarzwasser erfolgt. Doch sind im allgemeinen die
Bodenverhältnisse für Meliorationszwecke nicht sehr günstig, weil es
fast überall an dem erforderlichen Gefälle fehlt und das Wasser keine
Bestandteile enthält, die das Wachstum der Pflanzen fördern.
Von den Flüssen des Oberlausitzer Tieflandes sind die westlichen
in einem tieferen Sinne Kinder der Lausitz, da sie im Oberlausitzer
Berglande selbst ihren Ursprung haben. Der beste von der Natur ge
gebene Weg an den Fuls des Hauptgebirgsrückens ist allerdings die
Neifse. Sie steht auch deshalb an verkehrsgeographischer Bedeutung
obenan.1) Hinter ihr muís die Spree weit zurücktreten, da ihre Quelle
etwa 15 km nördlich vom eigentlichen Hauptrücken des Gebirges ent
fernt liegt, das gerade in der Verlängerung ihrer Hauptrichtung seine
gröiste Breite besitzt, und weil der Tieflandstreifen an ihr nicht so
weit nach Süden vordringt wie an jener.2) Trotzdem ist aber die Spree
der am meisten lausitzisch erscheinende Fluís. Sie allein legt in das
wenig gegliederte Bergland eine gröisere Bresche. Auch flieist sie un
gefähr in der Mitte der Gesamtlausitz und teilt deren Gebiet in einen
östlichen und einen westlichen Teil. Nur das kleine südlich vom
Kottmar gelegene Stück der Lausitz gehört nicht zu ihrem Bereiche. Es
erscheint deshalb auch ganz natürlich, dais die an ihr am Übergange
des Hügellandes zum Tieflande liegende Stadt Bautzen schon frühzeitig
den Mittelpunkt und die Hauptstadt der ganzen Landschaft bildete'*)
und ihre dominierende Stellung gegenüber den anderen Städten der
Lausitz auch in der Gegenwart behauptet.
*) TauU1, a. a. U., S. 28.
-) Vero-I. S. 13 dieser Arbeit.
3) Ver^l. l'arpzow. a.
O.. S. 214.
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Tabelle I.
Zusammenstellung der im sächsischen Anteile des Oberlausitzer Tieflandes
gelegenen Teiche.1)
G.

Gemeindebezirk.

R. = Rittergut.

A. Im Gebiete der Schwarzen Elster.
a. Links.
S c h w o o s d o rfe r W a s s er.
Anzahl

G. Schwoosdorf
R. Petershain
G. Braunau
R.
Yt
Liebenau
W ie s e n - u n d

R. Milstrich

1
3
1
6
4

Flächen
inhalt ha

0,06
2,578
0,249
37,06
4,214

T e ic h g rä b e n .

9

20,53

S ch w a rz e G ra b en .

G. Biehla
R.

Weißig
Straßgräbchen
Lieske
G. Oßling

3
17
22
1
15
2

0,24
66,14
75,958
2,50
62,96
8,40

Anzahl

G. Hausdorf
Schünbach
Bulleritz
n
R.
G. Großgrabe
R.
n
Grüngräbchen
Zeisholz

1
1
1
1
7

3
6
1
6
25

4
4
1
11
2
12
9
15

1,618
0,60
0,36
34,07
1,50
64,089
39,02
30,70

3
6
4
2
1
1
8
2

1,39
3,276
0,15
0,12
0,30
0,06
11,63
0,70

P u ls n itz .

„
„

R. Krakau
Weißbach
G.
n
Steinborn
R.
n
G. Quosdorf
R. Schmorkau
Otterschütz
b. Rechts.

S ch w a rz w a sser.

G. Neukirch
Koitzsch
R.
G. Gottschdorf
R. Schwerinitz
G. Cosel
R.
rt
Langenholz
n
R. Straßgräbchen
Cunnersdorf
n

Flächen
inhalt ha

0,129
0,029
0,25
0,53
50,00
3,73
49,03
0,50
14,635
61,43

G ö d la u e r b a c h .

G. Jesau
Gödlau

4
3

0,75
0,045

N e b e ls c h ü t z e r b a c h .

G. Dürrwicknitz
Schmeckwitz
W endischbaselitz
R. Deutschbaselitz

„

1
1
1
16

0,10
0,20
0,15
186,02

<) Vergl. Schrift 30 der Schriften des Sächsisch. Fischereivereines: Die stehenden geschlossenen
Fischwässer im Kgr. Sachsen. 1902. Ergänzungsband zu Schrift Nr. 20 (1895).
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A n za h l

D ö b ra er

Flächen
inhalt ha

T eic h g ra b en .

G. Skaska
R. Döbra
G. Trado

1
22
1

K lo s te rw a s s e r

1,21
159,02
0,08

lin k s .

G. Schweinerden
1
3
R. Panschwitz
G. Hof lein
3
„ Räckelwitz
2
R.
7
V
Forsthaus Weinberg
bei Höf lein
3
2
R. Zerna
Piskowitz
9
Laßke b.Königswarlha 3
Milstrich
6
Schönau
6
Kuckau
2
4
G.

0,873
0,58
0,48
2,72
16,886
20,618
0,091
14,12
3,658
39,037
46,19;
1,07
6,30

K l o s t e r w a s s e r , re c h t s .

G, Gränze
Nauslitz b. Königs
wartha

1

0,13

1

1,90

R a lb itz erb a ch .

G. Ralbitz
Cunnewitz
T ru p p en er

1
2

0,75
9,50

le ic h g r ä b e n .

R. Doberschütz bei
Neschwitz
Caßlau
G. Eutrich
R.

6
8
1
4

4,13
53,141
0,102
60,514

Sch w a rz w a sser.

R. Jeßnitz bei Königs
wartha
Lauske
n
G. Guhra
R. Puschwitz
G. W e tro
Neschwitz

3
1
2
8
1
1

6
30
12
1

Flächen
inhalt ha
1,586
178,68
24,13
0,29

2

0,45

Anzahl
R. Neschwitz
Königswartha
„ Truppen
G. Truppen
Commerau bei
Königswarth a

S ch w a rze E ls t e r.

G. Commerau bei
Königswartha
19
G, Wartha bei Königs
wartha
1

181,21
0,25

S ch w a rz w a sser.

R. Milkwitz
5
G. Luga bei Königs
wartha
1
R. Luga bei Königs
wartha
12
„ Quoos
5
G. Holscha
1
9
R.
„
Johnsdorf bei
Königswartha
1
Neudorf b. Königs
wartha
6
G. Neudorf b. Königs
wartha
1
R. Caminau b. Königs
wartha
2
G. Caminau b. Königs
13
wartha

14,50
1,20
27,52
20,62
0,20
62,07
1,00
25,82
2,63
6,01
144,47

B . Im G ebiete d e r S p ree.

a. Links,
T e ic h n itz erb a ch .

1,05
0,92
0,27
1,374
1,00
0,16

R. Teichnitz
G. Kronförstchen
Quatitz
Dahlowitz

1
1
1
2

0,20
1,19
0,16
0,90

7

35,09

S p ree.

R. Briesing
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Anzahl

Flächen
inhalt ha

Z s c h illic h a u e r le ic h g r a b e n .

2
2
2
2

R. Kleindubrau
n Großdubrau
G.
n
R. Zschillichau

0,82
2,66
0,25
0,11

S ä rch n erb a ch .

4
6

R. Klix
Leichnam
K auppaer

15,14
24,28

T e ic h g ra b e n

R. Kauppa

6

50,70

L o m sk erb a ch .

G. Radibor
R.
n
G. Brohna
n Luppa
R.
W
Lüttow itz
*
G. Camina
K. Sdier
G. Brehmen
n Lomske bei Milkel
R.
n
n Droben
Ti Milkel
n Oppitz
G. Lippitsch
R.
W

1
10
8
1
6
2
3
8
4
13
8
8
6
6
1
5

K le in e S p re e .

7
11
4
10

P s c h id o c k e n g ru b e n .

ß . Malschwitz
Saiga

25.' 7
36,01

2
9

Q ro fse S p r e e .

R. Leichnam
Göbeln
Oommerau
Kauppa
Jetscheba
Milkel
Lippitsch

7
12
21
6
6
3
5

22,80
84,08
147,60
16,76
69,66
26,38
55,54

L ö b a u e r W a s s e r , lin k s .

0,13
27,50
27,33
0,16
15,08
0,53
0,12
25,28
0,82
16,07
38,259
28,663
88,656
13,30
2,00
27,673

b. Rechts.
R. Niedererurip
Doberschütz
Pließkowitz
n Malschwitz

Flächen
inhalt ha

Anzahl

36,88
37,46
26,39
39,73

R. Lauske
Kotitz
Nechern
„ Wurschen
„ Beigem
G. Basankwitz
„
Nadelwitz
ß.
G. Baschiitz
R. Zieschütz
„ Niederkaina
G. Litten
R. Preitilz
G. Canitz - Christina
Kumschütz

1,05
1,32
40,39
10,67
0,50
0,09
0,05
2,60
0,18
0,08
0,37
0,25
0,30
0,09
0,11

2

5
14
4
2
2
1
2
2
1
2
3
1
1
1

L ö b a u e r W a sser, rech ts.

3
G. Baruth
5
R.
rt
14
„
Guttau
2
G. Kleinsaubernitz
1
Lömischau
Neudorf a. d. Spree 1
780

0,36
6,07
101,00
4,03
0,10
0,02
3212,172
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Tabello

II.

Zusammenstellung der im Kreise Rothenburg vorhandenen Teiche.
Anzahl

Flächen
inhalt ha

R. Rothenburg
2
1,00
Uhsmannsdorf
3
23,00
Niederneundorf
7
20,00
Lodenau
4
81,97
Beinsdorf
11
100,00
Oberzibelle
5
35,00
Schönborn
2
7,00
Niederzibelle
14
90,00
1
1,00
» Waldschloß
G. Trebendorf
1
0,20
Schleife
1
0,25
2
0,60
« Großdüben
R.
1
1,00
n
Jahmen
35
625,00
Zimpel
30
108,00
Wilhelmsfeld
3
15,00
Allliebel
12
297,00
Reichwalde
23
90,00
Kreba, Zschernske,
Zedlig, Neuliebel,
Hanimersladl ,MUkka u. G.Kleinrad isch 73
622,124
Trebus
17
47,00
7
8,00
Niedercosel
20
Obercosel
45,00
3
Teicha
3,50
?
Daubitz
85,00
19
243,00
Spree
Quolsdorf
15 ca. 100,00
40,00
Ober- u. Mittelhorka 7
1
1,50
G. Oberhorka

Anzahl

R. Mückenhain
Biehain
Wiesa
Ullersdorf
n
n Kodersdorf
G.
11
R. Ödernitz
G.
n
Baarsdorf
Attendorf
Seifersdorf
Jänkendorf
R.
Horscha
See
Petershain
Moholz
Diehsa
Collm
Steiuölsa
Großradisch
Thräna
Obergehelzig
NiedergebeJzig
Dauban
G.
R. Weigersdorf
G. Förstgen
R. Ober- u.Niederölsa

1
5
2
12
15
5
1
2
39
10
77
5
9
9
15
8
2
9
12
12
4

Flächen
inhalt ha

8
2
10
3
16
5
17

8,00
16,00
0,75
76,16
25,00
1,09
0,19
0,64
46,25
9,50
42,50
7,00
32,24
20,00
57,00
95,00
1,50
28,00
22,00
9,00
1,00
0,50
3,20
4,00
63,05
0,50
42,10
15,00
42,50

635

3360,814

2
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Tabelle III.
Zusammenstellung der im Kreise Hoyerswerda vorhandenen Teiche.
Anzahl

R. Kröppen
Gr. Frauendorf
R. Lindenau
Guteborn
Arnsdorf
Lipsa
Hermsdorf
Jannowitz
Niemtsch
„
Peickwitz
G. Hosena
R. Hohenbocka
Grünewald
Sella
Neudorf
„ Liebegast
G. Dörgenhausen
Dubring
Zeisholz
Schwarzkollm
Bröthen
Michalken
Geierswalde
Laubusch
Tätzschwitz
Nardt
Großzeißig

16
7
6
21
1
13
12
6

5
6
6
16
2
2
6
8
1
1
1
4
4
1
2
i

i

1
2
5

Flächen
inhalt ha

52,82
28,00
31,00
34,17
5,00
6,75
29,25
32,00
98,648
50,392
26,00
99,789
13,50
4,40
93,00
20,50
15,50
4,00
0,125
85,31
3,35
0,50
57,00
27,00
2,50
2,25
0,70

Anzahl

j

G. Großsärchen
„
Buchwalde
R. Coblenz
Geißlitz
Litschen
Lohsa
Mortka
Warlha
Weißkollm
Hermsdorf a. S.
Kolbitz
Stein itz
Weißig
Uhyst
Lippen
Mönau
„
Wiednilz
„ Bernsdorf
G.
Bergen
Seidewinkel
Neuwiese
Kühnicht
Hoyerswerda
Witlichenau

3
2
16
3
10
7
4
13
7
6

10
7
2
33
10
38
9
6
1
2
1
3
1
1
12
362

Flächen
inhalt ha

127.80
18,15
418,70
43.00
139,50
80.00
103.00
120.00

12,25
30.50
48.00
78.00
5.00
322,77
139,46
397.80
74.00
25.00
5.00
52.00

10.00

59.50
21,00

1,011

20,00

3174,784
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Tabelle IV.
Zusammenstellung der 31 über 20 bez. über 30 ha groisen Teiche
des sächsischen Anteils des Oberlausitzer Tieflandes.
1. Der Große Rohrbacher Teich
23,473 ha
2.
30,65 „
Teich bei Biehla
36,092 ft
3.
„ Weißiger Teich
4.
25,00 W
„
Tiemigteich bei Schwepnitz
30,78 fl
5.
„ Teich bei Großgrabe
6.
29,74
Lugteich bei Grüngräbchen
7.
35,48
Große Sandteich bei Deutschbaselitz
8.
110,00
„
Teich
„
9.
„
Döbra
40,16
10.
Feldteich
„
23,44
29,81
11.
Große Scbönauerteich
12.
Grießteich
bei Königswartha 23,69
Grenzteich
32,67
13.
21,51
14.
„ Biewatschteich
„
15.
25,68
Zsarkteich bei Commerau „
16.
Gr. Penkaschteich b.
26,84
Obere Neuteich
„ „
„
17.
21,63
18.
Große Dubrauerteich bei Holscha
21,21
23,14 n
19.
Holschnerteich „
„
20.
„ Altenteich
n Caminau
43,81 ft
Obere Vorwerksteich „
„
24,11 ( n
21.
Rote Lugteich
Leichnam
25,26 n
22.
Planteich
„
n
21,85 n
23.
24.
35,02 n
Große Vetterluschkteich bei Commerau
Neue Kieferteich
25.
24,75 fi
26.
Raudnerteich bei Kauppa
28,17 n
Lugteich
„
27.
26,07 n
28.
Wochusteich
Lippitsch
28,40 f»
29.
Großteich
Guttau
26,00 *
Tubarteich
30.
20,00 n
Bassakerteich „
31.
22,00 n
930,235 ha

